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sechs Büchern dargestellt



 Erster Band



 Vorwort.

Indem der Verfasser den gegenwärtigen Band nach

längerer Zwischenzeit wieder an die Öffentlichkeit

hinaussendet, kann er sich der genugtuenden

Wahrnehmung nicht verschließen, daß dieser Teil der

Arbeit – in seiner nunmehr erneuten Gestalt – würdiger,

als dies noch vor zehn Jahren möglich war, die Reihe

seiner Nachfolger eröffnet. Einerseits haben sich darin

die brieflichen Selbstzeugnisse gegen früher nicht

unerheblich gemehrt Andererseits hat es nun aber der

Verfasser auch für angezeigt erachtet, einige schon bei

der letzten Durcharbeitung in seinen Händen befindliche

biographische Dokumente, die er damals noch als

entbehrlich zurückhielt, nunmehr am geeigneten Ort in

seine Darstellung mit hineinzubeziehen, wo sie zur

Ergänzung der vorhandenen Nachrichten oder zur

besseren Beleuchtung der Tatsachen dienlich sein

konnten. Allerdings hat dadurch dieser Band, bei aller

auch jetzt noch durchgeführten Beschränkung des

Stofflichen, im Verhältnis zu seiner früheren Fassung,

fast um ein Fünfteil seines Umfanges zugenommen. Es

ist aber in Betracht zu ziehen, daß er dafür die dreifache

Zeitdauer jedes einzelnen der folgenden Bande, nämlich

drei volle Jahrzehnte von Wagners Leben umfaßt und

daß gerade diese Werde- und Lehrjahre des in seiner

Entwickelung begriffenen Genius für das Verständnis

alles Folgenden von nicht geringer Bedeutung sind.

Seinem ganzen Wesen und dem Bewußtsein nach, das

er von sich selber hegte – so wenig leicht es ihm fiel, dies

seiner jeweiligen Umgebung verständlich zu machen! – ist



der früheste Wagner recht auffällig derselbe, wie nur in

irgend einer späteren Periode seines Lebens: die

Verkörperung des Schopenhauerschen Lehrsatzes von

der Unveränderlichkeit des angeborenen Charakters, der

Identität der Persönlichkeit auf ihren verschiedenen

Lebensstufen. Aus allen seither uns bekannt gewordenen

Zeugnissen hat sich uns die Darstellung bestätigt, der wir

bereits in der ersten Ausgabe unter dem unmittelbaren

Eindruck eigener Anschauung Worte verliehen. ›Nehmt

diesem Antlitz,‹ so schrieben wir damals, ›die tiefen

Furchen, welche schwere und leidenvolle Kämpfe in

dasselbe gezogen, und Ihr dürft es wagen, aus diesem

kühn vorspringenden Kinn, dieser furchtlos offenen Stirn

den Dichter des »Liebesverbotes« und des »Rienzi«

herauszulesen, der von Riga aus seine verwegene Fahrt

zur Eroberung von Paris antrat und dem es statt dessen

gelang, sich selbst zu finden und das von seinem Genius

gesteckte höchste künstlerische Ziel zu erkennen.‹ Diese

ausgeprägte Erscheinung, einzig in ihrer Art, durch ihre

Geisteshöhe, wie das Unbegrenzte ihrer Begabung, ihrer

Aneignungsfähigkeit, durch das Eigenartige ihrer Kunst-

und Lebensauffassung von ihrer gesamten

Zeitgenossenschaft völlig verschieden, ist dafür in allen

Epochen ihres Daseins sich selber gleich und treu

geblieben; sie hat sich in dem weiten Lauf eines

ereignisreichen, stürmisch wechselnden Lebens in keinem

wesentlichen Zuge verändert. Es ist nur der Dürftigkeit

und Beschränktheit unserer Nachrichten, dem

unzureichenden Verständnis seiner Natur und Anlage

durch die ihm Nahestehenden zuzuschreiben, wenn uns

so wenig Züge erhalten sind, die uns schon in dem



Knaben, dem Kinde alle Charakterzüge des Mannes, des

schöpferischen Reformators bekunden: den Stolz wie die

Weichheit; den unbeugsamen Wahrheitssinn, den Ernst

der Überzeugung, wie den befreienden Humor; den

durchdringenden Scharfblick der Beobachtung, der

unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung, wie die Kraft

der Intuition; bis auf den Wechsel der Stimmungen, den

früh bezeugten Gegensatz zwischen übermütiger, zur

Ausgelassenheit gesteigerter Heiterkeit und tief

schmerzlicher Melancholie, – erstere ihm aus dem Innern

quellend, letztere durch äußere Hindernisse ihm

aufgedrängt. Mit dieser inneren Identität und Kontinuität

geht nicht allein das ihm eigene staunenswert helle und

klare Gedächtnis für die geringsten Vorfälle seiner frühen

und frühesten Jugendzeit Hand in Hand; sondern es

erklärt sich daraus auf der anderen Seite nicht minder

(wie nicht allein das Spätere das Frühere in sich schließt

und umfaßt, sondern auch dieses Spätere dem Früheren

bereits innewohnt!) jene, in seiner ersten Pariser Periode

von Pecht an ihm beobachtete und treffend bezeichnete

›geheimnisvolle Magie seines Wesens,‹ – wenn man sich

nämlich darüber klar wird, daß, was in ihm lebte, weit

über seine zeitweiligen begrenzten Leistungen hinausging,

daß ›Tannhäuser‹ und ›Tristan‹ als Möglichkeiten, ja als

ideelle Wirklichkeiten bereits in ihm vorhanden waren,

während er tatsächlich erst auf die vollendete Partitur

seines ›Liebesverbotes‹ hinweisen konnte und sein

›Rienzi‹ nur erst im Entstehen begriffen war.

Das erste Buch unseres gegenwärtigen Bandes geleitet

uns bis zum Abschluß seiner Jünglingsjahre und zu

seinem frühesten Eintritt in eine künstlerische Funktion



am modernen Theater; es bringt zugleich seine rein

musikalische Entwickelungsperiode, als Komponist von

Ouvertüren und Symphonien, zum Abschluß. Es sind

dies die beiden ersten Jahrzehnte seines Lebens, von

1813–1833. Für die soeben von uns behauptete innere

Kontinuität ist es inzwischen bezeichnend, wenn erst

kürzlich R. Breithaupt, in seiner geistvollen Analyse der

Fis moll -Fantasie (S. 143 dieses Bandes), in diesem so

ganz jugendlichen Werke bereits den Tristantyp in

vollster Schärfe und Plastik, die protoplasmische Urform

des Sehnsuchtsmotives nachweist, und das ganze

Tonstück in Fleisch und Blut, Schwung, Ernst, Tiefe und

›echter, weil verhaltener Leidenschaft‹ als einen echten

Wagner, voll leidenschaftlicher Züge, kühner Ausblicke

und dramatischer Ansätze bezeichnet. Der Schluß

desselben, mit einem bedeutungsvollen Anklang an den

dritten Tannhäuser-Akt (›Inbrunst im Herzen‹) ist nach

ihm mehr als eine bloße Vorahnung, – ›das ist die

Gewißheit des späteren Wagner.‹

1

Mit vollem Recht ist

darauf hingewiesen worden, daß, auch der Zeitfolge nach,

nicht allein im apriorischen, idealen Sinne, der Dichter in

Wagner älter sei als der Musiker; trotzdem finden wir ihn

in diesem frühen Zeitabschnitt seiner Produktivität, im

Ringen nach voller Aneignung des musikalischen

Ausdruckes, fast ausschließlich als Musiker beschäftigt.

Der Dramatiker , schon vor dem Musiker durch das

›große Trauerspiel‹ seiner Knabenzeit, sowie durch den

Entwurf und die teilweise Ausführung der ›Hochzeit‹

angekündigt, tritt mit der zweiten Periode (1833–1843)

vollends an das Tageslicht: die ›Feen‹, das ›Liebesverbot‹,

der Entwurf der ›hohen Braut‹, ›Rienzi‹ und der



›Holländer‹ folgen – trotz aller Beunruhigungen durch die

Peripetieen seiner äußeren Existenz – im Laufe eines

Jahrzehnts aufeinander; im Entwurfe der ›Sarazenin‹, in

der Konzeption des ›Tannhäuser‹, zeigt sich bereits seine

weitere Entwickelung an. Der Dramatiker, der zur

Verwirklichung seiner höchsten dichterischen Absichten

die Allgewalt des musikalischen Ausdruckes als

wesentlichen Faktor seines Kunstwerkes sich erkor,

mußte, solange er noch nicht mit bewußtem Drange die

Bahn des Reformators beschritt, zunächst in den

notwendigen Irrtum der ›Oper‹ verfallen, und deren

damaliger glanzvoller Höhepunkt, die Pariser ›große

Oper‹, und somit die Vorstellung jenes Paris selbst, mit

unwiderstehlicher Anziehungskraft, in immer engerer

Umkreisung ihre magisch leisen Schlingen um ihn ziehen,

wie der schwarze Pudel Fausten auf seinem

Osterspaziergang umkreist. Mit kühnem Wagemut

unternimmt er die abenteuerliche Fahrt, unter tausend

Nöten und Entbehrungen lernt er, an Ort und Stelle

angelangt, die Nichtigkeit des berückenden Trugbildes

durchschauen, das seine Phantasie so lange gefesselt.

Noch bleibt ihm der andere Irrtum zu erkennen und zu

überwinden, – der Irrtum über den tatsächlichen Wert

oder Unwert unserer gesamten modernen Kunstübung.

Auch ihn zu lösen, den er bereits bei seinem erneuten

Eintritt in eine Theaterfunktion (sei es auch an einem

Hoftheater ersten Ranges) in sicherem Vorgefühl sich

eingestand, – das blieb die Aufgabe des dritten

Zeitraumes in seinem Leben (1843–1853), welcher den

Inhalt des nächstfolgenden Abschnittes unserer

Darstellung bildet; der gegenwärtige geleitet ihn und uns



bloß erst bis an die Schwelle seiner Dresdener

Kapellmeisterschaft.

›Ich ersah‹, so berichtet er selbst ›einen

außerordentlichen Glücksfall in dem, was sehr bald die

Quelle eines verzehrenden Leidens für mich werden

sollte.‹ Daß er dies dennoch vorausempfand, daß eine

starke innere Abneigung ihn davor warnte, sich von

neuem in den Dienst dieses Kunstlebens zu stellen, ist

bedeutsam genug, für seinen reformatorischen Drang,

wie für sein ausgesprochenes Bedürfnis nach produktiver

Freiheit und Unabhängigkeit. Viel lieber hätte er schon

damals durch seine Werke von außen her auf die

deutschen Theater eingewirkt, als sich persönlich durch

ein Amt an eines derselben zu binden. Nun aber gehört

es mit zu dem Wertvollsten, was wir dem Leser in dieser

neuen Ausgabe bieten können, daß wir ganz dieses

gleiche Gefühl der Abneigung gegen ein derartiges Amt

schon vor dem Eintritt in seine allererste – Magdeburger

– Kapellmeisterfunktion in ihm wahrnehmen. Das Bild

jener von uns betonten inneren Kontinuität seines

Wesens und Charakters wird durch diesen einen Zug

ganz erheblich bereichert. Um keinen Preis hätte er nach

der gewaltsamen Abwerfung des Dresdener Jochs und

der großen Umwälzung, die das Jahr 1849 in seinen

Lebensverhältnissen bewirkte, je wieder eine Stellung an

einem modernen Theater übernommen. Nun tritt aber

schon im Sommer 1834 der gleiche Widerwille dagegen,

sich an den Theaterdienst zu binden, der gleiche

Unabhängigkeitstrieb, das gleiche Verlangen nach freier

Schaffensmuße, aus einer brieflichen Äußerung an die

Schwester Rosalie unwiderleglich hervor. Mitten im



Genusse der letzten goldenen Tage seiner jugendlichen

Freiheit durchschaudert ihn das Gefühl davon: ›sollten

die glücklichen Tage, die ich jetzt genieße, sich vielleicht

bald an mir rächen?‹ Es ist derselbe Schauder, den er

späterhin, kurz vor dem Eintritt in die Dresdener

Atmosphäre, vor einem banalen, langweiligen ›Glück‹

unter den dortigen ›Hofräten und Eseln‹ und dem

›Theatergesindel‹ empfindet. Und dieses noch

unbestimmt sich äußernde Gefühl trügt ihn nicht: die

Veranlassung sich zu binden, jene goldene Freiheit und

Schaffensmuße zu opfern, sie lauert hier wie dort bereits

auf ihn, sie steht beidemal schon vor der Tür.

Unmittelbar darauf meldet sich die Magdeburger Vakanz.

Und von hier ab beginnt der Kampf und Krampf, die

Unruhe, das Ringen mit Entbehrung und Not, – die

Tragik seines Daseins . Der geborene Reformator der

deutschen Kunst war nicht dazu bestimmt, als

Musikdirektor an Theatern zweiten und dritten Ranges

seine Existenz zu fristen. Er selbst spricht einmal, in der

Autobiographie von 1842, von seiner ›schnell ergriffenen

Selbständigkeit.‹ Diese Selbständigkeit war aber nicht aus

freien Stücken von ihm ergriffen, sie war ihm

aufgedrängt. Aufgedrängt durch den reichen Schwager

Brockhaus, der sich die Sorge für seinen Unterhalt

ersparen wollte, ohne einen Begriff von seiner Begabung,

den er, wie es scheint, zeitlebens nicht gewonnen hat;

aufgedrängt fast auch durch die eigene Mutter, wenn sie

ihm zuredet, selbst ›mit der Hälfte Gage‹ an dem

bankerotten Magdeburger Theater zu verbleiben. Er

sollte mit einundzwanzig Jahren auf eigenen Füßen

stehen; war es doch auch den andern Geschwistern nicht



anders gegangen. Mit Ausnahme Alberts, der die ihm

durch den Stiefvater zugedachte Möglichkeit eines

mehrjährigen Studiums der Medizin freiwillig aufgab, um

gegen Geyers Rat und Wunsch, die Laufbahn des Sängers

und Schauspielers zu ergreifen! überblickt man jedoch

den außerordentlichen Reichtum in Wagners erster

jugendlicher Produktion, unmittelbar nach dem Abschluß

seiner Studien bei Weinlig, so muß es einen noch

nachträglich schmerzen, ihn aus dieser vollen glühenden

Schaffensfreudigkeit gerissen zu sehen.

Aus dieser frühesten Zeit seiner eifrigen rein

musikalischen Produktion hat nun eine ausnahmsweise

günstige Fügung, ein Glückszufall seltener Art, ein

vereinzeltes, überaus kostbares biographisches Zeugnis in

Gestalt eines Briefes an die ihm stets besonders

nahestehende Schwester Ottilie (nachmals Frau Prof.

Hermann Brockhaus) bis auf unsere Tage erhalten.

Dasselbe ging dem Verfasser erst in letzter Stunde, nach

dem völligen Abschluß des vorliegenden Bandes (nebst

Anhang!) durch die besondere Güte der Tochter Ottiliens

zu. Die darin enthaltenen biographischen Daten dem

Leser bis zu einer ungewissen erneuten Durchpflügung

dieses Zeitgebietes – in einer späteren Auflage –

vorzuenthalten, würde uns wie eine Versündigung

erschienen sein. Da wir sie nun aber doch nicht am

rechten Orte verwerten (nämlich die darin enthaltenen

wichtigen Angaben auf Seite 151/52 dieses Bandes in den

Text hineinverarbeiten) konnten, blieb uns kein anderes

Auskunftsmittel übrig, als das Dokument selbst der

gegenwärtigen, einzig noch offenen Stelle – dieses

Vorwortes – als eine Perle von höchstem Werte



einzufügen. Zum Verständnis der Situation sei erwähnt,

daß die Schwester Ottilie im Sommer des Jahres 1831 zu

fast einjährigem Besuch nach Kopenhagen gegangen war,

in das Haus des dänischen Dichters Adam

Oehlenschläger, der durch wiederholte Aufenthalte in

Dresden mit den dortigen Verhältnissen in mannigfacher

Berührung stand und mit dessen Tochter Charlotte sie

befreundet war. Sie verweilte daselbst bis zum

vorgerückten Frühjahr des folgenden Jahres; ›die

Nachricht von Goethes Tode (22. März 1832) hat sie

noch in Kopenhagen empfangen.‹ Gerade diese, ungefähr

neun-bis zehnmonatliche Abwesenheit gab dem Bruder

Veranlassung, in seinem vom 3. März datierten, aber erst

am 21. März zum Abschluß gelangten Schreiben einen

eingehenden Rückblick auf seine Erlebnisse während des

für ihn so ereignisreichen Jahres zu werfen, der bis auf

den Moment ihrer Abreise zurückgreift. ›Wie sehr hat es

mich doch betrübt, daß ich nicht von Dir Abschied

nehmen konnte, als Du von hier wegreistest!‹ ›Recht

wehmütig war mir es, als ich in dem Gasthofe bei Kulm

verweilte, wo Du, wie mir die Mutter sagte, den letzten

Abschied genommen hattest.‹ Gemeint ist die sächsische

Ortschaft Kulm auf dem Wege von Dresden nach

Teplitz, die uns schon in der älteren Familiengeschichte

(Seite 12 dieses Bandes) begegnet und deren Bäder die

Mutter nach den uns vorliegenden Angaben ›regelmäßig‹,

und somit auch im Sommer 1831, besuchte. Der Brief

selbst, 4 eng beschriebene Oktavseiten, zeigt uns auf

seinen vergilbten Blättern so recht den jungen Wagner

auf dem Wendepunkt seines frühen Jünglingsalters zu

beginnender männlichen Reise; ergreifend berührt uns



darin der fast noch kindliche Ton, in welchem er von

seiner Liebe zu Weinlig, von dem Wohlgefühl seiner

Freude über seine ersten, vor der Öffentlichkeit seiner

Vaterstadt errungenen Erfolge berichtet, im Verein mit

den ausgeprägten Schriftzügen, die schon dieselbe

Federführung, dieselben Eigenheiten, wie in der ganzen

nächstfolgenden Periode von den ›Feen‹ bis zum ›Rienzi‹

aufweisen.

›Vielleicht erfährst (Du) doch gerne, wie es mit mir

steht, da Du Dich noch in einem Deiner letzten Briefe so

sorgfältig um mich bekümmertest‹, so beginnt der

erzählende Teil des Schreibens. ›Ach, wie schmerzt es

mich, Dir sagen zu müssen, daß ich wohl eine Zeitlang

recht lüderlich und durch den Umgang mit Studenten

sehr von meinem Ziel entfernt worden war‹ (S. 135 ff.)

›und deshalb der guten Mutter recht viel Sorgen und Not

machte; bis ich mich endlich ermannte und durch meinen

neuen Lehrer so in meiner Besserung befestigt wurde,

daß ich jetzt auf dem Punkte stehe, von dem aus ich

meinen höheren Lebensplan schon für fast betreten

halten kann. Du mußt nämlich wissen, daß ich schon

über ein halbes Jahr der Schüler des hiesigen Kantors

Weinlig bin, den man wohl mit Recht für den größten,

jetzt lebenden Kontrapunktisten halten kann, und der

dabei als Mensch so ausgezeichnet ist, daß ich ihn

durchaus wie einen Vater liebe. Er hat mich mit einer

solchen Liebe herausgebildet, daß ich schon jetzt meine

Lehrzeit, nach seinem eigenen Ausspruche für beendet

betrachte, und er mir jetzt nur noch als ratender Freund

zur Seite steht. Wie sehr er mich selbst liebt, kann Dir das

beweisen, daß er, als ihn die Mutter nach halbjährigem



Unterricht um die Bestimmung des Honorars fragte,

äußerte: es würde unbillig von ihm sein, wenn er für die

Freude, mich unterrichtet zu haben, noch Bezahlung

annehmen wollte; mein Fleiß und seine Hoffnungen von

mir belohnten ihn hinlänglich‹. Man vergleiche hierzu

seinen auf S. 143/44 dieses Bandes erwähnten Besuch bei

der Mutter, der durch die vorstehenden eigenen Angaben

Wagners auf das Willkommenste ergänzt wird.

›Nun kannst Du Dir wohl auch denken‹, fährt der

Bericht fort ›daß das Alles Früchte getragen hat. –

Vergange(ne) Weihnachten wurde im Theater eine

Ouvertüre von mir aufgeführt

2

, und vorige Woche sogar

eine im Großen Konzert

3

. Du mußt nämlich wissen,

daß das letztere keine Kleinigkeit ist; denn ehe etwas für

das Konzert von einem jungen Komponisten

angenommen wird, muß das Werk von allen

Musikverständigen der Konzert-Direktion für würdig

gehalten werden; daß meine Ouvertüre also angenommen

wurde, kann Dir beweisen, daß etwas dahinter ist – Jetzt

muß ich Dir aber den für mich gewiß wichtigen Abend

der Aufführung berichten: Rosalie und Luise waren

zugegen. Von lebhaftem Erfolg konnte ich mir

keinesweges etwas erwarten, da erstlich in (diesem)

Konzert selten Ouvertüren applaudiert werden, und

zweitens kurz vorher neue Ouvertüren von Marschner

und Lindpaintner , ohne eine Hand in Bewegung zu

setzen, aufgeführt worden waren; – meine Spannung war

aber demohngeachtet ungeheuer, und ich verging fast vor

Angst und Zagen (Ach, wärest Du nur da gewesen!).

Denke Dir also mein freudiges Erstaunen, als nach dem

Schluß meiner Ouvertüre der ganze Saal zu applaudieren



anfängt, und zwar so, als ob sie das größte Meisterwerk

gehört hätten; ich wußte nicht wie mir zu Mute war, das

kann ich Dir versichern! – Luise war so ergriffen, daß sie

weinte: – wie hab' ich mir da gewünscht, daß Du zugegen

gewesen wärest, Du hättest Dich gewiß auch ein wenig

gefreut!‹ –

›Genug davon! – – Noch eine andere Nachricht: – in

dieser Woche wird eine Klaviersonate von mir im Druck

erscheinen, die ich meinem Weinlig dediziert habe

4

. Ich

habe dafür für 20 Thaler Noten bekommen. Gern würd'

ich Dir ein Exemplar davon zuschicken, wenn ich nicht

bedächte, daß der Transport fast noch den Preis

übersteigen würde, für den Du sie in Kopenhagen selbst

bekommen kannst; gehe deshalb nur in eine

Musikalienhandlung und laß sie Dir unter dem Titel:

»Sonate für das Pianoforte von Richard Wagner, 1. Werk,

Leipzig bei Breitkopf und Härtel« aus Leipzig

verschreiben. Sie ist nicht sehr schwer, und im Fall Du sie

selbst nicht gleich solltest spielen können, so bitte nur in

meinem Namen Fräulein Lottchen‹ (Oehlenschläger) ›Dir

dieselbe vorzuspielen; – – es soll mich sehr freuen, wenn

sie Dir gefällt. – Neuerdings hatte ich auch zu König

Enzio , einem neuen Trauerspiel von Raupach‹ (S. 151)

›eine Ouvertüre komponiert, die bei jedesmaliger

Darstellung des Stückes im Theater aufgeführt wird Sie

gefällt allen. – Nun aber nichts weiter von meinen

Produkten; sobald Du wieder bei uns sein wirst, wird es

mir ein Vergnügen machen, Dir, meine gute Schwester,

Alles mitzuteilen‹. So weit reichen die – unabgesandten –

Mitteilungen unter dem Datum des 3. März, sie werden

erst nach mehreren Wochen (21. März) wieder



aufgenommen, um nun als Einlage zu einem Briefe

Rosaliens abzugehen, nachdem inzwischen auch die

Adressatin wieder von sich und ihrer Absicht einer

baldigen Heimkehr hat vernehmen lassen. ›Wie sehr hab'

ich mich in Deinem letzten Briefe besonders darüber

gefreut, daß Dir die Sehnsucht nach uns zurück sehr

ankommt; sie wird gewiß Deine Herreise beschleunigen;

ach komm nur ja recht bald, daß, wenn Rosalie weggeht,

ich nicht ganz allein bin, ohne Jemand, der mir auch

durch die Musik verwandt ist – Ich habe übrigens

während der Zeit der Unterbrechung dieses Briefes

wieder eine Ouvertüre geschrieben, die ich in dem

Musikverein dirigieren werde

5

; vielleicht bringe ich sie

auch noch in dem Großen Konzerte dran – Ach! Gott,

da fange ich schon wieder von meinen Kompositionen

an; um dies alte Lied zu unterbrechen, will ich nur gleich

den Brief schließen.‹

Wie durch einen Zauber setzen uns diese frühesten

ausführlichen Nachrichten in eine unmittelbare

Berührung mit seiner damaligen Entwickelungsperiode,

in welcher die innere Fülle der Gesichte, die

Erscheinungen neuer Tongestalten seiner jungen

schaffenden Phantasie ohne Unterlaß rastlos sich

zudrängten und das Publikum seiner Vaterstadt, selbst in

den exklusiven ›großen Konzerten‹ seine ersten Versuche

mit teilnehmender Ermutigung entgegennahm. Schon

nach zwei Jahren hat sich das Verhältnis völlig

verschoben: der Stern Mendelssohns war über dem

Leipziger Gewandhause aufgegangen, eine neue

glänzende musikalische Ära über diese Stätte

hereingebrochen. Vor dieser strahlenden, die Augen der



Leipziger blendenden Sonne mußte sich das Gestirn des

werdenden jungen Meisters in weite nebelhafte Ferne

zurückziehen; erst mit der vollendeten Partitur des

›Rienzi‹ und des ›fliegenden Holländers‹, dem bereits

konzipierten ›Tannhäuser‹ im Kopf und Herzen, kehrte

er in die deutsche Heimat zurück. Inzwischen hatte er

den großen entscheidenden Schritt aus dem Konzertsaal

auf die Bühne, als den eigentlichen Raum für seine

schöpferische Geistesentfaltung getan, aber auch die

Produkte seiner dramatischen Muse fanden in seiner

Vaterstadt keine freundliche Aufnahme. Konzertsaal und

Theater blieben ihm hier auf Jahrzehnte hinaus

verschlossen. Vierzehn Jahre nach jener ersten

wohlwollenden Begrüßung seiner orchestralen Versuche,

erlebt in dem, inzwischen architektonisch glanzvoll

erneuten Gewandhaussaale, seine

›Tannhäuser‹-Ouvertüre unter Mendelssohns Leitung

ihren Durchfall; wiederum sechzehn Jahre später, als er

aus dem Exil zum ersten Mal wieder in die ihm

entfremdete Vaterstadt heimkehrt, gähnt ihm zu seiner

Begrüßung ein leerer Saal entgegen und eine

neidverblendete, parteiisch gegen ihn eingenommene

Lokalkritik durfte sich erdreisten, sein reichgegliedertes,

in den Details, wie im Gesamtaufbau lebenstrotzendes

›Meistersinger‹-Vorspiel als ›reizlos, wüst und

unüberschaulich‹ zu verurteilen.

So war es mit jener, bürgerlichen und künstlerischen

›Selbständigkeit‹ bestellt, in die er sich im ersten Beginn

seiner Laufbahn wider seinen Willen gedrängt sah; sie war

gleichbedeutend mit einer andauernden Abwendung von

ihm, beim ersten Hervortreten seiner wirklichen Eigenart.



Gewahrt man die Sicherheit seines

dramatisch-musikalischen Gestaltens gleich in seinem

Erstlingswerke, den ›Feen‹; die Leichtigkeit und den

Schwung in der Anlage des ›Liebesverbotes‹, die

Präzision und die Gedrängtheit der theatralischen

Wirkung in dem Entwurf dieser Szenen: so drängt sich

einem vollends die Überzeugung auf, wie überflüssig

diese ›praktischen Lehrjahre‹ an verkommenen deutschen

Theatern, die unfruchtbaren Kämpfe mit schweren

äußeren Sorgen und Nöten für ihn waren; daß er als

schaffender Künstler ihrer nicht bedurfte, um auf dem

ihm angestammten Boden der Bühne heimisch zu sein.

Nach dem Magdeburger Zusammenbruch erstrebt er

vorübergehend ein ähnliches Asyl, wie es Schiller in

Bauerbach gefunden, bei seinem begüterten Freunde

Apel auf dessen Landgut Ermlitz; vielleicht wäre es bei

Erfüllung dieses Wunsches auch nicht zu seiner

verfrühten Heirat gekommen! Er muß als Antwort

erfahren, es ginge nicht an; weil daselbst – ›gebaut würde‹!

(Siehe seine Kritik dieser Antwort auf S. 267 dieses

Bandes!) Das sind Züge, die wir dem Leser noch in

keiner früheren Ausgabe bieten konnten, weil die

brieflichen Belege dafür einstweilen noch im Privatbesitz

ruhten und die Tatsachen dem Verfasser selbst noch

nicht in diesem klaren Lichte sich darstellten. In voller

Heimatlosigkeit sucht er sich – von den Seinigen

abgeschieden – im fernen Nordosten ein Heim, eine

Häuslichkeit zu erzwingen und gerät dadurch in nur noch

verworrenere Komplikationen seines Daseins. Dann –

Riga, dann – Paris! Den dortigen, zufällig angetroffenen

Verwandten kommt er (nach Kietz Erzählung S. 346)



ungelegen; alles, was ihm ›verwandt‹ ist, zieht sich

ostensibel von ihm zurück; der Buchhändler Avenarius,

soeben sein Schwager geworden, darf sich rühmen, daß,

unter all seinen Angehörigen keiner so bereitwillig sein

würde, wie er, ihm nützlich zu sein, wenn er – dazu in der

Lage wäre. Wirklich hat er dem in der fremden Weltstadt

Ringenden damals, soweit dies in seinem Vermögen

stand, aus seinen bescheidenen Mitteln geholfen.

›So ein Lebenslauf, wie der meinige, muß den

Zuschauer immer täuschen‹, ruft er in späteren Jahren,

wiederum in Paris, unter entsprechenden Verhältnissen

aus; ›er sieht mich in Taten und Unternehmungen, die er

für die meinigen hält, während sie mir im Grunde ganz

fremd sind: wer gewahrt oft den Widerwillen, der mich

dabei beseelt?‹ Aber er weiß dann auch seines ›Dämons‹

zu gedenken, der ihn auf den wilden Pfaden des Exils

und der Entbehrung zu dem Ziele fortreißt, zu welchem

ihm die gebahnten Wege verschlossen bleiben. Auch zu

dem tollkühnen Pariser Unternehmen, so innerlich

notwendig es sich in seiner jugendlichen Entwickelung

ausnimmt, wurde er durch die Umstände gedrängt. Was

davon ihm gehört, ist der eine, immer wiederkehrende

Zug all seiner Pläne und Entschließungen: wo irgend die

Bahn sich ihm verschloß, hat er nie den schwächlicheren,

geringeren, immer den kühneren, größeren,

weiterreichenden Ausweg vorgezogen, und so schon aus

dem Königsberger Elend heraus an Paris gedacht; aus

dem dumpfen Dresdener Druck an die große

Menschheitsrevolution und das Kunstwerk der Zukunft;

aus den trüben unausgleichbaren Münchener

Kompromissen an das freie, dem Interessenzwiespalt der



Großstadt entlegene Bayreuth, als einzig berufene Stätte

für dieses Kunstwerk. ›Hätte ich das Glück gehabt‹,

schreibt er 1841 an Friedrich Brockhaus ›in Leipzig

Musikdirektor zu werden, so wäre ich nie auf den

ausschweifenden Plan verfallen, in Paris mein Glück zu

versuchen.‹ In dieser Beziehung sind die beiden einander

entgegengesetzten Urteile derer, die als Berater der

Familie an dem Ausfall seines Schicksals mitbeteiligt

waren, Weinligs (S. 144) und Marschners (S. 159) über

die musikalische Befähigung des jungen Künstlers nicht

ohne geschichtliche Bedeutung. Sein Lehrer Weinlig hat

diese Begabung besser erkannt. Marschner hingegen

berühmt sich noch zwanzig Jahre später seines

Scharfblickes, schon damals, aus der ihm vorgelegten

Partitur der jugendlichen C-dur- Symphonie, die geringe

musikalische Befähigung Wagners durchschaut und

erkannt zu haben: Verstand, aber keine Phantasie, kein

Erfindungsvermögen! In diesem Sinne habe er der

Familie geraten, ihn der Musik fern und hingegen, wie

sein Schwager Brockhaus es wolle, tüchtig zur Schule

anzuhalten! Wenn dieses Urteil des damals auf dem

Höhepunkt seines Rufes stehenden Komponisten auch

nur im allergeringsten für die Entscheidung der Seinigen

über ihn und seine Zukunft ins Gewicht gefallen ist, so

konnte es den Schwager nur in der Zurückhaltung

dagegen bestärken, seiner Entwickelung als Musiker

irgend welche fördernde Teilnahme zuzuwenden.

Nur jenes lieblos triviale, in stets veränderter Gestalt

und Nüancierung immer wieder sich einschleichende

Philisterdogma, als seien dem Künstler Leiden, Kämpfe,

Verkennung zur reicheren Entfaltung seiner Produktivität



irgend vorteilhaft, als erwerbe sich somit eine

verständnislose Mitwelt durch die drei Hauptfaktoren

ihres Verhaltens, den Neid, die Dummheit und die

gleichgültige Indolenz, noch eigens ein Verdienst um den

Genius, indem sie es ihm recht schlecht ergehen lasse –

findet durch Wagners Leben so wenig, wie durch das

irgend eines großen, die Menschheit fördernden Geistes,

eine Bestätigung. Im Gegenteil. Nicht allein aus seiner

ersten Periode würden wir um eine Reihe bedeutsamer

Mittelglieder in der Kette seiner Schöpfungen reicher

sein; nein, vor allem auch aus seiner reifsten

Schaffensperiode um Werke von ewiger Bedeutung. Die

›Sieger‹, zu deren Gestaltung es ihn im Jahre 1856

dergestalt drängte, daß er alles Dazwischenliegende an

anderen Plänen zu überspringen wünschte, um zu ihrer

Ausführung zu gelangen, wären ausgeführt worden; der

›Ring des Nibelungen‹ ohne den geringsten Zweifel in

einem Zuge bis zum Jahre 1859 (anstatt erst ein

Vierteljahrhundert später!) zur Vollendung und zur

Aufführung gelangt, wenn die üppige Züricher

Plutokratie, an welche diese Forderung zunächst sich

richtete, aus ihren reichen Mitteln ihm damals das

verlangte provisorische Festspielhaus errichtet haben

würde ›Ja, Kinder!‹ ruft er deshalb Wesendoncks noch

nach seinem Scheiden von der mehrjährigen

gemeinsamen Wohnstätte zu ›hättet Ihr in Zürich aus

Dank für meinen ehrlichen Schweiß, den ich dort

vergossen, es nur soweit gebracht, mir ein halbwegs

anständiges Theatergebäude zu errichten, so hätte ich für

alle Zeiten, was ich brauche, und dürfte nach keinem

Menschen mehr fragen. Wie nobel, wie schön, wie mir



ganz entsprechend wäre das (gewesen)! Ich brauchte

dann keinen Fürsten, keine Amnestie, kein gutes und kein

böses Wort: frei stände ich da, und wär' aller Sorgen um

meine Nachkommenschaft‹ (seine Werke!) ›ledig. Und

nichts weiter als ein anständiges, keineswegs luxuriöses

Theatergebäude. Man sollte sich doch recht schämen!

Meinen Sie nicht auch??‹ Wie frühzeitig übrigens die

einzelnen Elemente und Erfordernisse dieses

Theatergebäudes, dessen amphitheatralische Anordnung,

die Dunkelheit des Zuschauerraumes, das verdeckte

Orchester, die Schallwand, in seiner Phantasie

aufgetaucht und zu einem Ganzen zusammengeschossen

waren – dafür bringen wir in diesem vorliegenden Bande

eigens noch zwei, bisher noch nicht beachtete Belege (S.

288 und 355), jeder an seinem Platz dazu dienend, jene

Kontinuität seiner künstlerischen Entwicklung zu

dokumentieren. Aus frühen Erfahrungen und

Beobachtungen hatte sich ihm diese seine –

architektonische – Geistesschöpfung als seine eigenste

Erfindung, sein geistiges Eigentum in allmählichem

Werden kristallisiert. Wie es auf dem von ihm selbst

erkorenen Bayreuther Hügel vor uns dasteht, ist es

demnach recht eigentlich die Verkörperung seines

Wesens und Wollens, als ein steinernes ›Mahnzeichen‹

nach seinen eigenen Worten in die moderne Welt

hineinragend.

Wir haben hiermit in großem Umriß einige der

Hauptpunkte hervorgehoben, in welchen diese

gegenwärtige Ausgabe sich von der ihr vorausgegangenen

unterscheidet. Sind es nur Details an dem großen

Gesamtbilde, so tritt doch das Ganze dieses Lebens in



den inneren Motivierungen seiner wechselnden

Übergänge durch sie deutlicher, schärfer zutage. Für den

Reichtum an brieflichem und anderweitigem Material,

durch welchen es uns möglich war, in diesem wie in den

folgenden Teilen eine quellengemäße Darstellung zu

geben, hat der Leser in erster Reihe dem Hause

Wahnfried zu danken, dessen archivarische Schätze uns

stets rückhaltlos offen gestanden haben. Dazu kam für

die vorliegende Ausgabe noch die großmütige

Bereitschaft des Herrn Ferdinand Avenarius, der, dem

soeben genannten Beispiele folgend, mit nicht genug zu

rühmender Liberalität den ganzen bedeutenden Reichtum

der in seinem Besitz befindlichen Familienbriefe Richard

Wagners dem Verfasser ohne Vorbehalt zur Verfügung

stellte. In gleicher Weise hat sich die einzige Tochter

Rosalie Wagners, Frau Professor Rosalie Frey geb.

Marbach, um diese Ausgabe verdient gemacht, nicht

allein durch die Mitteilung brieflicher Dokumente,

sondern auch durch Erteilung der Erlaubnis, von dem

bisher noch in keiner Weise an die Öffentlichkeit

getretenen, als häusliches Heiligtum jedem fremden Blick

unzugänglichen Porträt ihrer Mutter (im Brautschleier)

eigens für den vorliegenden Band eine photographische

Kopie zu veranstalten. Auch sei in diesem

Zusammenhang nachgeholt, was in der früheren Ausgabe

auszusprechen unterlassen war: der öffentliche Dank an

die Verlagsbuchhandlung Breitkopf & Härtel für die

weitgehenden Bemühungen, mit denen sie uns seinerzeit

bei der Erforschung der älteren Familiengeschichte

behilflich gewesen ist. Das Meiste, in dieser Beziehung

von uns Gebotene, ist – bei der großen Entfernung des



Verfassers von dem hier in Frage kommenden

Forschungsbereich, diesen Bemühungen einzig zu

danken gewesen.

Von Irrtümern ist ohne Zweifel auch die gegenwärtige

Neubearbeitung nicht frei, wie es denn noch kein

historisches Werk ohne solche gegeben; gleichwohl

haben wir uns nach Kräften bemüht, ihnen aus dem

Wege zu gehen und manche Ungenauigkeit der älteren

Fassung beseitigt. Einige Berichtigungen, hauptsächlich

kleine textliche Auslassungen und Varianten in den

Zitaten betreffend, haben wir ganz am Schlusse gegeben;

auf einen uns begegneten lapsus calami möchten wir

hingegen an dieser, auffallenderen Stelle hinweisen. Auf

S. 288 ist in der Fußnote von zwei Theaterstücken die

Rede, die in Wagners frühesten Knabenzeiten auf ihn

›von Eindruck gewesen wären.‹ Wir bitten den Leser, an

Stelle dieser nur entfernt der Wirklichkeit

entsprechenden, für das zweite Stück (den ›Goldschmied

von Paris‹) durch keinerlei Erinnerung unterstützten,

6

uns recht unversehens entschlüpften Wendung einfach

zu lesen: ›die in des Meisters frühen Knabenjahren in

Dresden gegeben wurden‹ . Endlich wäre hier noch des

Umstandes zu gedenken, daß durch Überführung einiger,

bisher im Beginn des zweiten Bandes vorgebrachten

Details in bezug auf die erste Dresdener ›Rienzi‹-Zeit in

den gegenwärtigen ersten Teil einige scheinbare

Wiederholungen entstanden sind, welche, bei der

demnächst bevorstehenden Neubearbeitung auch jenes

Bandes, durch Streichung am dortigen Platze in Wegfall

kommen werden.

Wir geben uns demnach der Hoffnung hin, unserem



Bericht über die ersten Entwickelungsperioden von

Wagners Genius durch Eintragung des im Laufe eines

ganzen Jahrzehnts angesammelten Materiales diejenige

Fassung gegeben zu haben, in welcher der vorliegende

Band für eine neue Jahresreihe seine Schuldigkeit tun

kann. Sollte dies wiederum, wie zuletzt, ein volles

Jahrzehnt sein, so wäre damit der Zeitpunkt der

hundertjährigen Geburtsfeier des schöpferischesten

Geistes und größten Reformators bereits überschritten.

Möchte bis dahin die richtige Ehrung für ihn dem

deutschen Volke eindringlicher klar geworden sein, als es

heute noch – gegen den eigenen Wunsch und Willen des

Meisters – in dem herrschenden törichten

Denkmaltaumel der Fall sein konnte. Der unerbittliche

Feind alles ›Monumentalen‹ in der Kunst

7

hat sich im

voraus über die Art einer öffentlichen Feier auch seines

Lebens und Todes ausgesprochen: ›Nur die Handlung ist

eine vollkommen wahrhafte, ihre Notwendigkeit uns klar

dartuende, an deren Vollbringung ein Mensch die ganze

Kraft seines Wesens setzte, die ihm so notwendig und

unerläßlich war, daß er mit der ganzen Kraft seines

Wesens in ihr aufgehen mußte. Die letzte vollständigste

Entäußerung seines persönlichen Egoismus gibt uns ein

Mensch mit seinem Tode kund. Die Feier eines solchen

Todes ist die würdigste, die von Menschen begangen

werden kann. Nicht in widerlichen Leichenfeiern, durch

beziehungslose Gesänge und banale Kirchhofsreden,

sondern durch die künstlerische Wiederbelebung des

Toten im dramatischen Kunstwerke werden wir die Feier

begehen, die uns Lebendige in der Liebe zu dem

Geschiedenen hoch beglückt und sein Wesen zu dem



unsrigen macht‹.

8

Und wiederum, mit besonderer

Beziehung auf die gedankenlose Verwendung der

Bildhauerkunst zu Gedächtnis- und Erinnerungszwecken.

›Erst wenn wir die Erinnerung an geliebte Tote in ewig

neu lebendem, seelenvollem Fleisch und Blut, nicht

wiederum in totem Erz und Marmor uns vorführen;

wenn die starre Einsamkeit dieses einen, in Stein

gehauenen Menschen in die unendlich strömende

Vielheit der lebendigen wirklichen Menschen sich

aufgelöst haben wird; wenn wir aus dem Steine uns das

Bauwerk zur Einhegung des lebendigen Kunstwerkes

errichten, nicht aber den lebendigen Menschen in ihm

uns mehr vorzustellen nötig haben werden, dann erst

wird die wahre Plastik auch vorhanden sein‹.

9

Schutz, Erhaltung, Förderung seinem lebendigen

Bayreuther Werke, dem ersten Keim einer kommenden

deutschen und allgemein menschlichen Kultur in seinem

Sinne – das ist die einzige, große Pflicht des Dankes

gegen seinen Schöpfer, der es in heißem Ringen aus dem

starren Nichts hervorgerufen. Jeden Augenblick hat man

es sich bewußt und gegenwärtig zu erhalten, daß dieses

Bayreuther Werk keineswegs abgeschlossen, vollendet

und gesichert dasteht; daß vielmehr der erbitterte Kampf

gegen dasselbe und gegen seine hochherzigen Erhalter

und Weiterführer in jedem Moment durch den

Widerstreit der Interessen, den unkünstlerischen

Merkantilismus der Bühnenleitungen, die Verdorbenheit

einer korrumpierten und unwissenden Presse

weitergeführt wird; mit ganz denselben altbewährten

Mitteln, denen sich neuerdings bloß noch das

verächtlichste Kampfmittel der Heuchelei hinzugesellt:



einer geheuchelten Ehrerbietung vor dem Meister, die

sich dabei gleichzeitig durch Aneignungsversuche an

seinem lebenden Werke und der ihm zugrundeliegenden

Idee vergreift! Mehr als bloß eine Aufgabe ist hier dem

deutschen Volke gestellt; möge ihm die gesamte

kultivierte Menschheit aller Nationen zu ihrem eigenen

Heil in deren würdiger Lösung behilflich sein. Gedenken

wir jener traurig unwürdigen Sitzung im deutschen

Reichstage, in welcher die verlängerte Schutzfrist für die

Werke Wagners auf die Rede eines Abgeordneten hin

abgelehnt wurde, der über die Angelegenheit urteilte, wie

der Blinde über die Farbe oder der Frosch über den

Hahn auf dem Kirchturm, ohne einen Begriff davon, um

welchen, seinem Horizont gänzlich entlegenen

Gegenstand es sich dabei handelte, so tritt uns neben der

auf S. 6 hervorgehobenen Aufgabe einer

Monumentalisierung des Bayreuther Baues, als eine

andere, nicht minder wichtige der Schutz des letzten uns

von dem Meister hinterlassenen Werkes vor der

Ausbeutung resp. Befleckung durch die Spekulation

entgegen! Sollte ein Ausnahmegesetz für ›Parsifal‹ sich als

unmöglich erweisen, was doch einstweilen durch nichts

erwiesen ist, so wird viel darauf ankommen, daß die

Vorlage einer verlängerten Schutzfrist abermals an den

Reichstag gelangt, und daß sie dieses zweite Mal einen

besser vorbereiteten Boden finde. Die Ausführung auch

des letzten, uns hinterlassenen Vermächtnisses, die

entscheidende Kräftigung des auf den eigenen Antrieb

Wagners entstandenen ›Stipendienfonds‹ ist die dritte der

Aufgaben, an welcher die deutsche Öffentlichkeit ihre

moralische Zugehörigkeit zu dem großen deutschen



Reformator zu erweisen hat. Wird die Nation dieser

dreifachen Ehrenpflicht gegen ihren größten Künstler

genügen? ›Ja, wer Eure Dankbarkeit nicht kennte! Euch,

nicht ihm baut ihr Monumente!‹ hat schon Goethe bei

ähnlichen Anlässen zur Charakterisierung der schon

damals grassierenden Denkmalsucht gesagt. Nun aber gilt

es in Wahrheit, daß deutsches Volk dem deutschesten

aller deutschen Meister seine ›Dankbarkeit‹ zeige! Möge

es noch in der kurzen Frist, die uns von der hundertsten

Wiederkehr seines Geburtstages trennt, in breiteren und

breitesten Schichten zu dieser Einsicht und – deren

kraftvoller Betätigung gelangen!

 

Riga, am 12. Oktober 1904.



 Fußnoten

 

1 Vgl. die ausführlichen Mitteilungen aus dieser Analyse

im Anhang dieses Bandes S. 495 f., oder noch besser den

lesenswerten, mit Notenbeispielen ausgestatteten

Originalaufsatz selbst (auf welchen jene Zitate nur

hinweisen sollen!) unter dem Titel ›Richard Wagners

Klaviermusik‹ von Rudolf M. Breithaupt, in der

Zeitschrift, Die Musik Jahrg. III, Heft 20.

 

2 Nach einer älteren Notiz Tapperts (in der Allg.

Deutschen Musikzeitg. 1877, S. 378) wäre diese ›im

Theater zu Leipzig am 25. Dezember 1831 gespielte‹

Ouvertüre die Konzertouvertüre in D moll gewesen, vgl.

S. 145 u. 151 dieses vorliegenden Bandes. –

 

3 Am 23. Februar 1832 im 16. Abonnements-Konzert

des Gewandhauses, vgl. S. 151 dieses Bandes.

 

4 Seite 143 dieses Bandes, nebst der in der Anmerkung

erwähnten auf die ›Ostermesse 1832‹ bezüglichen

Anzeige. –

 

5 Der ›Musikverein‹ ist die › Euterpe ‹ S. 152 dieses

Bandes, die Ouvertüre die in C dur mit der

ausgearbeiteten Fuge im Schluß-Allegro (S. 151).

 

6 Es ist durch nichts erwiesen, daß er es überhaupt

gesehen hat!

 



7 Gesammelte Schriften IV, S. 295/97. –

 

8 Ebenda III, S. 194/95. –

 

9 Ebenda, S. 166.

 



 

Wagners Mutter.



  

Vorgeschichtliches.

(1769–1813.)

Keine noch so erhabene Erscheinung steht

gänzlich losgelöst vom Boden der menschlichen

Umgebung da; in Etwas ist jeder Deutsche seinen

großen Meistern verwandt, und dieses Etwas ist

eben der Natur des Deutschen nach einer großen

Entwickelung fähig, und deshalb einer langsamen

Entwickelung bedürftig.

Richard Wagner

 



 Einleitung

Doch Bachs Geist, der deutsche Geist, trat aus

dem Mysterium der wunderbarsten Musik, seiner

Neugeburtsstätte, hervor. Als Goethes ›Götz‹

erschien, jubelte es auf: ›Das ist deutsch!‹

Richard Wagner.

 

Im Jahre 1750 konnte Voltaire in einem Briefe von

Berlin aus schreiben: ›Ich lebe hier in Frankreich; man

kennt nur unsere Sprache. Deutsch ist nur für die Pferde

und für die Soldaten.‹

Aus den hochmütigen Worten des eitlen Emissärs

französischer Zivilisation fällt ein greller Lichtschein auf

den damaligen Zustand deutscher Bildung. Der Nation

war in der Ohnmacht einer tiefen Erschöpfung am Ende

selbst ihr letztes Gut, die eigene Sprache, abhanden

gekommen. Lateinisch war Rede und Schrift des

Gelehrten, italienisch des Sängers und Musikers,

französisch des Adels und der vornehmen Welt; mit

französischen Floskeln zierte sich der Verkehr des

Bürgers; deutscher Atem, deutsche Zunge schien einzig

in Dorf und Winkel, auf Flur und Feld, in die Werkstatt

und hinter den Pflug entwichen. Und während so die

Ausrottung deutschen Namens und Wesens vollständig

geglückt und besiegelt schien, schloß eben, vergessen und

einsam, von schweren Lebenssorgen bedrückt, der

Leipziger Thomaskantor Sebastian Bach sein müdes

Auge, die Seinigen in Armut und Entbehrung

zurücklassend. Von ihm sagt Wagner, er habe ›während

des grauenvollen Jahrhunderts der gänzlichen

Erloschenheit des deutschen Volkes die Geschichte des



innerlichsten Lebens des deutschen Geistes ‹

repräsentiert.

Auf ein solches innerliches Weiterleben angewiesen

war alles, was sich von diesem Geist aus den blutigen

Erschütterungen verwüstender Glaubenskämpfe gerettet.

In tiefer Entkräftung nach innen wie nach außen war

dem Deutschen die verhängnisvolle Tugend der Geduld

zu eigen geworden. Er hatte es gelernt mit dem

Unwürdigen sich auf erträglichen Fuß zu stellen,

empörender Bedrückung den passiven Widerstand einer

zähen Ausdauer entgegenzusetzen. Gegenüber dem

prahlenden Glanz seiner Fürstenhöfe und ihrer

selbstsüchtig verächtlichen Politik, die so grenzenloses

Elend über das Land gebracht, bewahrte er seinem

jeweiligen ›verehrten und geliebten Landesherrn‹ auch

dann noch sein unwandelbar langmütiges Vertrauen,

wenn dieser – wie in Siegfried Wagners ›Herzog

Wildfang‹ – seine Untertanen an den fremden

Unterdrücker verkaufte. Aber schon saß auf dem

preußischen Throne der Mann mit den großen grauen

Feueraugen, vor dessen Krückstocke bald ganz Europa

Respekt gewinnen sollte. Der Beschützer des

französischen Geschmackes in der Literatur – weil er

keinen anderen Geschmack kannte und deutsches Wesen

ihm immer nur erst noch unter der abschreckenden

Maske einer steifen und ungeschickten Pedanterie

begegnet war –, der Freund und Zögling französischer

Bildung bewies auf dem Schlachtfelde von Roßbach zum

ersten Male wieder die deutsche Kraft. ›Der erste wahre

und höhere eigentliche Lebensinhalt kam in die deutsche

Dichtung durch Friedrich den Großen und die Taten des



siebenjährigen Krieges‹, sagt Goethe von ihm, und wie

die wiedergewonnene Sprache der deutschen Muse in

den ›Kriegsliedern eines preußischen Grenadiers‹, noch

spröde und ungelenk, sogleich zum Volke sich wandte,

kehrte nun auch von unten nach aufwärts deutscher Sinn

und deutsche Rede in neu erblühenden städtischen

Gemeinwesen zunächst dem Bürgerstande wieder.

›Während das töricht entfremdete Wesen der den

französischen Einflüssen fortgesetzt unterworfenen

höheren Regionen einer gespenstischen Impotenz verfiel,

nahm die gebildete Bürgerschaft an der wiedererweckten

Pflege der deutschen Literatur den Anteil, der es ihr

ermöglichte, dem unerhörten Aufschwunge des

deutschen Geistes, dem Wirken eines Winkelmann,

Lessing, Goethe und endlich Schiller zu folgen‹ (Richard

Wagner, Ges. Schr. IX, 397)

So war dem wiedererwachenden ›deutschen Geiste‹

zugleich der heimische Boden gewonnen, in den er seine

Wurzeln treiben und weithin erstrecken konnte. Um die

Zeit, da der fremde gallisch-romanische Geist auf dem

weiten Plan eines zertretenen Volkstumes sich als

unbeschränkten Sieger fühlte, war bereits ein Goethe

geboren und mit dieser Geburt dem Genius des

deutschen Volkes ein Unterpfand für seine Erneuerung

gegeben. Die in dem großen Bach innerlich verborgene

Kraft drängte machtvoll nach außen. Ein

jugendgewaltiger Trieb ohnegleichen, eine universale

Empfänglichkeit strebte die ganze Welt der Erscheinung

der Gebundenheit durch die schöne Form einer idealen

Kunst zuzuführen. Der vollkommenste Gegensatz

Goethes ward Beethoven, der aus der Tiefe von



Sebastian Bachs Wunderschacht die Form nur suchte, um

sie durch gänzliche Vergeistigung und Beseelung

aufzuheben und von innen heraus zu vernichten. Aber

während der Schwung des Goetheschen Geistes den

Dichter in seinem größten Werke von der vorhandenen

Stätte einer volkstümlichen Kunstausübung zu freieren

Höhen fortzog, neigte sich der Genius Schillers, in dem

mühevollen Bestreben zur Veredelung des Gegebenen,

von der offenen populären Schaubühne zu den

aufhorchenden Genossen seiner Zeit herab, um sie in der

Folge seiner dichterischen Schöpfungen vom ›Don

Carlos‹ bis zur ›Braut von Messina‹ Schritt um Schritt zu

sich in das Reich des Ideales zu ziehen. Er verfuhr hierin

ganz getreu seinem edeln Grundsatze, der an die Stelle

des ungestümen Wunsches nach dem Vorhandensein des

Guten und Schönen die strenge Forderung stellt, daß das

Vorhandene gut und schön sei. Wie bedeutsam, daß es

eben das deutsche Theater war, auf welchem solche

Taten vollzogen werden konnten, dasselbe rohe deutsche

Volkstheater, das eben noch in den Händen eines

Gottsched und unter dem mißverständlichen Einfluß des

französischen Vorbildes den wunderlich entstelltesten

Anblick geboten. ›Von der höhern Bildung der Nation

gänzlich unbeachtet und unberührt, rettet es sich aus den

Händen experimentirender Schöngeister der ersten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts in die wohlgesinnte

Pflege einer redlichen, aber engen bürgerlichen Welt,

deren Grundton sein Gesetz der Natürlichkeit wird, auf

welches die schnell erblühende poetische Literatur der

zweiten Hälfte des Jahrhunderts sich stützt‹ (Wagner,

Ges. Schr. IX, 223). Von der schlichten Natürlichkeit des



deutsch-bürgerlichen Schauspiels zur erhabenen Idealität

der szenischen Vorgänge des Bayreuther Festspielhauses

führt die Bahn, welche die deutsche Kunst im Verlauf

ihrer Entwicklung zu durchmessen hatte. Wie

mannigfach ist diese Bahn durchkreuzt, ihre

vorgezeichnete Richtung unkenntlich gemacht worden;

wie oft hat kritische Weisheit seitdem ihre Ausgelebtheit

und ihren Verfall konstatiert, da doch vielmehr das

gewaltigste künstlerische Genie jene Richtung mit der

unentwegten Sicherheit des Magneten festhielt!

1

Unter allen, denen das großherzige Beispiel Schillers

zur schrittweisen Veredelung des deutschen Theaters, zur

Ausbildung einer wahrhaft deutschen ideal-theatralischen

Volkskunst gegeben war, ist es einzig Karl Maria von

Weber gewesen, der mit gleicher Hingebung das gleiche

Ziel im Gebiet des deutschen Singspiels verfolgte. Es

blieb ihm nicht erspart, auch die gleichen äußeren

Schicksale des Dichters an sich zu erfahren. Gegen beide

verhielten die deutschen Höfe und die vornehme Welt

sich kalt und ablehnend; beide fanden dagegen in allen

Schichten des Volkes unverkennbare Anzeichen eines

entgegenkommenden deutschen Instinkts, der ihm eben

diese beiden Meister besonders vertraut und innig wert

erscheinen ließ – was nicht zu hindern vermochte, daß

beide in einem gleich leidenvollen Verschmachten

dahinsiechten. – Das Erbe beider Meister, die

Weiterführung ihrer Aufgabe, sollte nach ihnen Richard

Wagner antreten. Vom Freischütz zur Euryanthe hatte

sich Weber auf demselben Wege befunden, auf welchem

Schiller von seinen Räubern zur Braut von Messina

vorgedrungen war, auf dem Wege zur ›Idealisierung des



Dramas‹, dem der Charakter der Idealität hier durch das

Heraustreten aus dem Bereiche des Bürgerlichen in das

Historische und Historisch-Sagenhafte, endlich durch

Heranziehung des antiken Chores (als lebendige Mauer

gegen den Naturalismus), dort von vornherein durch die

Mithilfe des verklärenden Elementes der Musik gewährt

werden sollte. Nachdem die, Schiller noch fast gänzlich

unbekannte, Tonwelt Beethovens die volle Wundermacht

deutscher Musik erschlossen hatte, konnte der Weg selbst

nicht mehr zweifelhaft sein, allerdings nur für das

vermögende Genie. Der willige Glaube aber, der noch

Schiller und Weber, wenn auch nicht aus der Sphäre der

Macht, entgegengetreten war, – für die durch das Maß

seines Könnens unendlich erhöhte Aufgabe Richard

Wagners blieb er dem schaffenden und ringenden

Künstler allzulange und schmerzlich versagt. Nun steht

das Haus auf dem Bayreuther Hügel da, als Ziel und

Zeugnis dieses Ringens: es hat sein Publikum, ein

wissendes zum Teil, die durch alle Ränge der Gesellschaft

weit zerstreute Bayreuther Gemeinde, – doch harrt es

noch des ›Volkes‹. Des Volkes , welches hier seiner

Aufgabe, der Monumentalisierung dieses, im Vertrauen

auf den deutschen Geist errichteten, provisorischen

Baues, sich bewußt wird! Allen täuschenden Gaukeleien

des modernen Theaterwesens gegenüber halte es fest an

der Erkenntnis und Überzeugung: daß das Festspielhaus

des Meisters einzig und allein in einer kleinen Stadt, in

Bayreuth, zu stehen habe, und daß jeder Versuch einer

Verpflanzung desselben in eines unserer, im voraus durch

den Meister gerichteten, großstädtischen Kulturzentren

dem Willen seines Schöpfers entgegen, eine



Veruntreuung seines Gedankens und dem Geiste

feindselig sei, aus welchem heraus es entstand und durch

welchen es lebendig erhalten wird!

Kehren wir einstweilen, für unsere diesmalige Absicht,

dem Ursprunge des großen deutschen Meisters aus dem

Schoße und Herzen unseres Volkstumes nachspürend, in

die Mitte des deutschen Bürgerlebens zurück, wie es sich

seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts freier

und ungehemmter zu entfalten beginnt. Von den

entzündeten Flammenzeichen der Führer und Träger des

erwachenden ›deutschen Geistes‹ strömt durch das laue,

dumpfe Halbdunkel der Erstarrung und Apathie ein

Licht und eine Wärme, wie es seit fünf öden

Menschenaltern nicht empfunden worden war. Aus den

freieren Regungen des bürgerlichen Lebens aber schlug

dem edeln Wollen vortrefflichster Geister ein verwandtes

Fühlen und Streben sympathisch entgegen. ›In Etwas ist

jeder Deutsche seinen großen Meistern verwandt‹: für die

tiefe Wahrheit dieser herrlichen Worte Wagners kann uns

eben der Entwicklungsgang als Beispiel dienen, den der

deutsche Sinn in der von uns bezeichneten Epoche

genommen hat. Die bis jetzt noch so unvollkommenen

Versuche zur Konstatierung der Vorfahren unseres

Meisters führen uns zunächst ein Familienbild vor die

Augen, in dessen eigener Entwicklung der große

nationale Entwicklungsgang sich auf kenntliche Weise

wiederspiegelt.



 Fußnoten

 

1 Vgl. die hochbedeutende Arbeit Hans von Wolzogens

›Die Idealisierung des Theaters‹, Leipzig 1885, C. F.

Leede. Ursprünglich in den ›Bayr. Blättern‹ (Jahrg.

1884/85) erschienen.

 



 I.

Zur Familiengeschichte.

Der Einnehmer Gottlob Friedrich Wagner und seine Vorfahren. –

›Urahnherr war der Schönsten hold‹. – Generalakzise und Leipziger

Zustände nach dem siebenjährigen Kriege. – Freundesverkehr und

Nachkommenschaft Gottlob Friedrich Wagners.

 

Mit fremden Federn kann man sich schmücken,

gerade so wie mit den deliziösen Namen, unter

denen uns jetzt unsere neuen jüdischen Mitbürger

ebenso überraschend als entzückend

entgegentreten, während wir armen, alten Bürger-

und Bauerngeschlechter uns mit den recht

kümmerlichen ›Schmidt‹, ›Müller‹, ›Weber‹,

›Wagner‹ für alle Zukunft begnügen müssen.

Richard Wagner.

 

In die geregelte Bahn des bürgerlichen Daseins tritt

das Genie wie ein exzentrischer Komet, der mit weithin

strahlendem Ruhmesschweife die wohlübersehbare

Ordnung philisterhafter Planeten durchkreuzt.

Unberechenbar dünkt das Woher und Wohin seines

eigenen Laufes. Mit Behagen als die höchste Blüte der

jeweiligen menschlichen Gesellschaft betrachtet, ist doch

sein Verhältnis zu dieser so fragwürdig, die Bande, die es

mit der Mit- und Vorwelt verknüpfen, so verborgen, daß

die mit seinen Gaben Behafteten vielmehr eine eigene

Spezies für sich zu bilden scheinen, und es für den

Erzähler seiner Lebensschicksale keine lohnende Aufgabe

scheint, seinen Stammbaum zu entwerfen. Hat es denn

leibliche Vorfahren, Vater und Mutter, Brüder und



Schwestern, wie wir? Oder gibt es eine engere

Verwandtschaft zwischen den einsam ragenden

Häuptern, die sich über die Jahrhunderte hinweg grüßen,

als die Gemeinschaft warmen Lebensblutes, die ein jedes

von ihnen an Geschlecht und Sippe bindet? Und doch

beunruhigt man immer wieder in ihrer Abgeschiedenheit

die müden Vorfahren, nach denen man im Leben nicht

gefragt, sobald aus ihrer Asche der Phönix festen Auges

den Flug zur Sonne richtet. Verwitterte

Familiendokumente, die ihre künftige Bestimmung nicht

geahnt, und in sorgloser Hut fast verloren wären, sie

steigen nun im Wert, und vergleichend spürt das Auge an

alten Familienbildern. Der Staub, der so lange auf alten

Kirchenregistern lag, wird aus seiner trägen Ruhe

gescheucht, und aus ihren vergilbten Spalten tritt die

Reihe seiner Ahnen in neubelebtem Zuge hervor und

blickt staunend in ein fremdes Jahrhundert; ja selbst die

Paten an seiner Wiege reiben sich den Schlaf der

Vergessenheit aus den Augen! Die philosophische Kritik

ihres Grundes oder Ungrundes bei Seite, folgen wir an

dieser Stelle der allgemeinen Biographensitte und sind

dem Schicksal dankbar, welches uns trotz aller

geschichtlichen Umwälzungen und Zerstörungen einige

wertvolle Anknüpfungen dafür an die Hand gibt. Ist es

doch unmöglich, die Beziehungen Richard Wagners zu

deutscher Art und deutschem Wesen, wie er es selbst uns

gekündet, zu überblicken und dabei zu verkennen, wie

kraftvoll fest die Wurzeln seiner Natur mit dem innersten

Werden seines Volkes während des letzten halben

Jahrtausends verwachsen sind. Wer, wie Wagner in den

›Meistersingern‹, deutscher Volksnatur und deutschem



Bürgertum für alle Zeiten seine Deutung gegeben,

bekundete damit zugleich seine eigene innige

Zugehörigkeit zu beiden, die, wie sie bei ihrer ersten

großen Erhebung einen Luther, Dürer und Hans Sachs

aus ihrer Mitte erzeugten, bei ihrer Wiedererneuerung

nach tiefem Verfall, aus ihrem innersten Kern in einer

Folge von Geburten die außerordentliche Erscheinung

vorbereiteten. Hier tritt uns denn zunächst ein schlichtes

einfaches Bild deutschen Bürgerlebens aus der Mitte des

vorigen Jahrhunderts entgegen.

An einem Septembertage des Jahres 1769 fand in der

kleinen Pfarrkirche des freundlichen Schönefeld bei

Leipzig eine ländliche Vermählungsfeier statt. Der

fröhliche Hochzeiter hieß Gottlob Friedrich Wagner und

war Steuereinnehmer an der kurfürstlichen Generalakzise

zu Leipzig. Ihm angetraut wurde als sittsame Ehegattin

Johanna Sophie Eichel , einzige Tochter Gottlob

Friedrich Eichels ›Schulhalters des löblichen

Almosenamtes eines hochedeln Rats‹. Ein unscheinbarer

Vorgang, durch nichts die Aufmerksamkeit der Mitwelt

oder auch nur, über den nächsten Freundeskreis hinaus,

der Stadtgenossen erregend. Aber der Genius des aus

tiefer Verkommnis sich wiedergebärenden deutschen

Geistes verlieh diesem Bunde seinen Segen und machte

ihn bedeutungsvoll für die fernsten Tage. Der anmutige

Ort der ländlichen Hochzeitsfeier, kaum drei

Viertelstunden Weges von der Stadt entfernt und ein

beliebter Sommer-Erholungsaufenthalt der Familien

Leipzigs, prangte bei vorgerückter Jahreszeit im

spätsommerlichen Schmucke der Wiesen und Fluren.

Vierundvierzig Jahre darnach war er einer der



Hauptpunkte des gewaltigen Befreiungskampfes der

Völkerschlacht und als solcher die Stätte grausamer

Zerstörungen; um dieselbe Zeit erhielt – als der Enkel

des dort verbundenen Paares – Richard Wagner das

Leben.

Es ist erst den neuesten Nachforschungen geglückt,

das über der Vorfahrenreihe und den früheren

Lebensschicksalen Gottlob Friedrich Wagners

schwebende Dunkel zu erhellen. Die

Familienerinnerungen des Wagnerschen Hauses reichten

nicht über den Großvater zurück, Wagners eigene

Kenntnis seiner Vorfahren hatte hier ihre Grenze, und

der in die ferne Zukunft hinausstrebende und sie im

voraus gestaltende Genius hatte jederzeit Wichtigeres zu

tun, als seine persönliche Familiengeschichte zu

erkunden. ›Vergesset eure Ahnen‹, rief er 1848 mahnend

einer in eitlem Standesstolze sich blähenden Aristokratie

zu ›so versprechen wir auch großmütig zu sein und die

Erinnerung unserer Ahnen aus unserem Gedächtnis zu

streichen. Bedenket, daß sonst auch wir unserer Ahnen

uns erinnern müssen, deren Taten, so gute auch von

ihnen vollbracht wurden, von uns zwar nicht in

Familien-Archiven aufgezeichnet, deren Leiden,

Hörigkeit, Druck und Knechtschaft aller Art aber in dem

großen unleugbaren Archiv der Geschichte des letzten

Jahrtausends eingeschrieben stehen‹. So spricht ein

echtester Sproß des deutschen Volkes, der sich über alle

künstlichen Standesunterscheidungen der Geschichte

hinweg dem ältesten freien Heldentum germanischer

Vorzeit geistes- und blutsverwandt fühlt, zugleich aber

für seine Person ganz von der Überzeugung erfüllt ist,



seinen Adel keinem prunkenden Wappenschilde ferner

Geschlechtsvorgänger, sondern einzig dem ewig

quellenden Jungbrunnen, dem zeugungskräftigen,

heldengebärenden Schoße des stets sich erneuenden

Volkslebens selbst zu verdanken. Und doch, – wenn

kraftvoll echtes Menschentum in seinem

überzeugungstreuen Ringen und Streben den Inbegriff

wahren Heldentums ausmacht, so haben wir nicht darauf

zu verzichten, es auch bei den, allendlich wohl meist dem

Landbauernstande entstammenden, Vorfahren unserer

›ahnenlosen‹ deutschen Geistesheroen anzutreffen!

Heldentum erstarkt in Entsagung und Mühe, Arbeit und

Kampf, möge dieser Kampf auch anfänglich nur erst

noch ein Ringen um die nährende Frucht des heimischen

Bodens, ein Ausroden, Urbarmachen, Pflügen und Säen

gewesen sein. Um die Zeit entstehender

städtisch-bürgerlicher Gemeinschaften aber, mit ihrer

Einführung von Geschlechts- und Familiennamen, haben

wir in dem Namen ›Wagner‹ selbst einen Anhalt für die

Vorstellung des – urarischen und urgermanischen –

Gewerbes seiner ursprünglichen Träger.

1

Und als dann

der deutsche Reformationsheld, selbst ein

Bergmanns-und Bauernsohn, von dem christlichen Adel

deutscher Nation, von Ständen und Ratsherren aller

Städte zu ›des christlichen Standes Besserung‹ vor allem

Lehre und Unterweisung für das arme verrohende Volk,

Errichtung von Kirchen und Schulen in der Stadt und auf

dem Lande fordert: da eröffnet sich deutschen Männern

ein neues weites Feld für Kampf und Ringen.

Unscheinbar, arm und dürftig verläuft dieser Kampf in

seiner äußeren Erscheinung, und ist doch ein Ringen mit



Drachenbrut, ein ausdauernder unverdrossener Kampf

mit den auszurottenden Nachtgespenstern der

Unwissenheit und des Aberglaubens in ihren finsteren

Höhlen.

2

Während in den katholischen Staaten

Deutschlands der Jesuit mit kluger Berechnung der

Jugenderziehung sich bemächtigt, wird in den

protestantischen Landen der ›Schulmeister‹ in Dorf und

Stadt der eigentliche Führer und Erzieher des Volkes zu

christlich deutscher Gesinnung. Eine merkwürdige,

typische Erscheinung, im 17. Jahrhundert bereits

überallhin, bis in die kleinsten Dörfer verbreitet, meist

Kantor, Organist, ja Kirchendiener in einer Person, und

dabei der Wohltäter und Bildner der ganzen Ortschaft,

der Vermittler zwischen der ländlichen Bevölkerung und

der Bildung seiner Zeit, ja die eigentliche Stütze des

Deutschtums gegenüber dem herrschenden Romanismus

der Fürstenhöfe und der höheren Stände!

An diesem volkstümlichen Erziehungswerk haben die

Voreltern Gottlob Friedrich Wagners, und mithin

unseres Meisters, durch eine Reihe von Generationen

sich beteiligt; wir treffen sie von Vater auf Sohn und

Enkel als schlichte, glaubenskräftige Volksschullehrer an

wechselnden kleinen sächsischen Orten, zugleich auch

meist Kantoren und Organisten der dortigen

Pfarrkirchen. Dem gleichen Stande, der in der

allgemeinen nationalen Selbstentfremdung, inmitten der

von ihm unterwiesenen Landbevölkerung fast einzig

noch ein unverfälschtes deutsches Wesen bewahrte, ja

speziell in Thüringen und Sachsen fast zweihundert Jahre

hindurch der eigentliche Pfleger des Musiklebens blieb,

entstammte ja auch, ihm selber zeitlebens angehörig, der



große Sebastian Bach. ›Da seht diesen Meister, als

elenden Kantor und Organisten zwischen kleinen

thüringischen Orten, die man kaum dem Namen nach

kennt, mit nahrungslosen Anstellungen sich

hinschleppend‹, sagt Richard Wagner von ihm; aber wenn

er in seinem bedeutsamen älteren Aufsatz ›über deutsches

Musikwesen‹ die elende Zersplitterung seines Vaterlandes

in eine Anzahl von ›Kurfürstentümern, Herzogtümern

und freien Reichsstädten‹ beklagt, so weist er doch auch

nach, wie eben diese politische Ohnmacht der

Innerlichkeit des deutschen Wesens förderlich gewesen

sei und es von der Begierde ferngehalten habe, mit seinen

Produktionen zu glänzen. ›Gehet hin und belauscht ihn

(den Deutschen) eines Winterabends im kleinen

Stübchen; dort sitzen der Vater und seine drei Söhne um

einen runden Tisch; die einen spielen Violine, der dritte

die Bratsche, der vierte das Violoncell, und was ihr so tief

und innig vortragen hört, ist ein Quartett, das jener kleine

Mann komponierte, der den Takt dazu schlägt. Dieser

aber ist der Schulmeister aus dem benachbarten Dorfe,

und das von ihm komponierte Quartett ist kunstvoll,

schön und tiefgefühlt‹

Der uns erreichbare älteste Stammvater des

Wagnerschen Geschlechtes ist der im Jahre 1643 noch in

den verheerenden Wirren der Kriegszeit geborene

Samuel Wagner , verordneter Schulmeister zu

Thammenhain bei Wurzen im Leipziger Kreise, dicht an

der jetzigen preußischen Grenze, damals noch inmitten

des sächsischen Landes belegen. Wo seine Wiege

gestanden, wissen wir nicht mit Gewißheit zu sagen; um

so weniger als wir bereits beim Rücktritt in die



nächstvorausgehende Generation in jenes unruhvolle, an

Zerstörung und mancherlei Ortswechsel reiche Zeitalter

des dreißigjährigen Krieges geraten. Sehr wahrscheinlich

ist auch sein Vater gleich ihm ein einfacher

Volksschullehrer gewesen, aber kein Archiv, keine

Registratur nennt seinen Namen und seine Herkunft. Auf

den Stand des Vaters scheint schon der biblische Name

des Sohnes hinzudeuten, den nicht leicht ein Bürger oder

Bauer seinem Sohne gegeben haben würde; in der

Wagnerschen Familie bleibt er von hier ab durch mehrere

Zeugungsfolgen hindurch erblich bevorzugt. Wiederholt

kommt es vor, daß in ihr drei Samuele zugleich, Vater,

Sohn und Enkel, oder Oheim und Neffe am Leben sind;

und starb der eine, so ward ihm ein anderer nachgeboren.

Diese Namensbevorzugung erklärt sich leicht aus dem

jener Zeit so vorzüglich eigenen innigen Verkehr mit der

Bibel, des neuen und – alten Testamentes, dessen nicht

immer durchaus sympathische Patriarchen-Gestalten zu

idealisieren das deutsche Gemüt aus seinen eigenen

Tiefen unablässig tätig gewesen ist.
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Wollen wir demnach

die Vorstellung der Vorfahren Samuel Wagners in der

Kriegszeit durch ein typisches Bild uns dichterisch

beleben lassen, so möge es durch die aus gleicher

Gemütsfülle geschöpfte, sinnvolle dramatische Szene

Heinrichs von Stein ›Aus dem großen Kriege‹ (in dessen

Buche ›Helden und Welt‹) geschehen, wo ja auch ein

Schulmeister und Kantor solch eines kleinen

thüringischen und sächsischen Ortes, mitten in allen

Greueln der Verwüstung mit seinem jungen Weibe in das

ihm zugewiesene Kantorhaus eingeführt wird: unter dem

wenigen Mobiliar des halbzerstörten Hauses trifft er da



als innig herrlichen Besitz das Klavizymbalum seines

Amtsvorgängers unzertrümmert an. Die plündernde

Rotte hat es in abergläubischem Schrecken unangetastet

gelassen, – dem neuen Bewohner des Hauses gereichen

nun die ersten feierlich angeschlagenen Akkorde zu

himmlischem Einzugssegen! Nichts steht im Wege, uns

vorzustellen, der dort geschilderte schlichte deutsche

Mann sei (anstatt Heinrich Bach) der uns unbekannte

Urahn unseres Meisters gewesen. Der Nornenfaden

erster sicherer geschichtlicher Kenntnis von Richard

Wagners leiblichen Vorfahren knüpft aber erst bei dem

genannten Samuel Wagner an. In seinem zwanzigsten

Lebensjahr finden wir ihn zu Thammenhain
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in sein Amt

tretend, an seiner Seite die ihm eben angetraute junge

Hausfrau Barbara Wagner. Hier im efeu-umrankten, von

Bäumen freundlich umschatteten Kantorhäuschen nimmt

die uns nachweislich bekannte Familiengeschichte des

Wagnerschen Geschlechtes ihren Beginn. Sein ältester

Sohn ist Emanuel Wagner , geb. im August 1664, der

Ahnherr der ihm folgenden Reihe; aber schon der

nächstfolgende Sohn erhält den Namen des Vaters und

wird als Schulmeister und Organist dessen Nachfolger im

Amt, als dieser nach mehr als vierzigjähriger

Amtsführung im Alter von 63 Jahren aus dem Leben

abgerufen wird. Auch der erstgeborene Sohn Emanuel

bleibt dem Beruf seines Vaters treu. Wie dieser, tritt auch

er in ganz jungen Jahren in dem benachbarten Colmen

(Kulm) bei Thalwitz ins Amt, und vermählt sich alsdann

1688 in Kühren mit der achtzehnjährigen Anna Benewitz,

Tochter des Schulmeisters und Begleitsmannes

(Einnehmers) Ernst Benewitz. Welche höhere Anlage



etwa in ihm vorhanden war, tritt in seinem engen Lebens-

und Berufskreis für uns nicht kenntlich zutage. Um 1702

siedelt er aus Colmen mit einem Töchterlein Anna

Dorothea in den Heimatsort seiner Frau, zu gleicher

bescheidener Amtstätigkeit nach Kühren über; in Kühren

kommt ein Jahr später, am 14. Januar 1703 sein erster

männlicher Nachkomme, Samuel Wagner, zur Welt. Es

scheint, daß Emanuel die mannigfachen Prüfungen des

Lebens unerspart geblieben seien; mehrere Kinder

müssen ihm früh gestorben sein; die treue Ehegenossin

geht ihm im rüstigen Alter von achtundvierzig Jahren in

die Ewigkeit voraus. Er erlebt noch die Verheiratung

seiner ältesten Tochter, die in Kühren mit einem

Schneidermeister Joh. Müller aus dem Altenburgischen

getraut wird, dann scheidet auch er als ein

Zweiundsechziger aus dem Leben.

Die politischen Verhältnisse im damaligen

Kurfürstentum Sachsen waren keineswegs dazu angetan,

eine friedliche Wohlfahrt der Bevölkerung zum Gedeihen

zu bringen. Der Ehrgeiz Friedrich Augusts drängte

diesen prunkliebenden Fürsten zu dem verhängnisvollen

Schritt, durch Verzichtleistung auf die protestantischen

Traditionen seiner Vorfahren und auf die Liebe und das

Vertrauen seines treuen Volkes die machtlose polnische

Königskrone zu erkaufen. Die zu ihrer Erlangung nötige

Bestechung der polnischen Edelleute, die Erhaltung einer

königlichen Garde, der verhängnisvolle Krieg mit dem

Schwedenkönig und die üppige Prachtliebe des

Herrschers rissen ihn zu Ausgaben hin, die die Kräfte des

Landes weit überstiegen. Schwer hatte das sächsische

Volk für den unruhigen Ehrgeiz seines Fürsten zu büßen.



Das Land wurde durch die feindliche Kriegsmacht

schrecklich mitgenommen; die Einquartierungen,

Kriegssteuern, Kontributionen nahmen kein Ende. Die

Friedensbedingungen, welche Karl XII. den sächsischen

Unterhändlern stellte, waren für den übermütigen,

autokratischen König sehr demütigend: für sich und seine

Nachkommen sollte er auf alle Zeiten dem polnischen

Throne entsagen. Aber die sächsischen Räte gingen kraft

ihrer unbeschränkten Vollmacht auf alles ein. Bis zum

Eintreffen der Bestätigung der Altranstädter

Friedensartikel von Warschau her blieb das schwedische

Heer ein ganzes Jahr hindurch in Sachsen und mußte

vom Lande unterhalten werden. Man berechnete die

Kosten der schwedischen Okkupation auf 22 Millionen

und darüber. Hatten schon bisher die Ausgaben für die

Hofhaltung, für den Krieg, für die Erlangung und

Behauptung der polnischen Schattenkrone die Kräfte des

Landes erschöpft, so erreichte das Elend jetzt seinen

höchsten Grad Hunger, Mißhandlung, äußerste Armut

trieben die Menschen der Verzweiflung in die Arme,

mancher legte Hand an sich selbst. Und während die

Stände mit Seufzen die hohen Steuern und Abgaben

bewilligten, veranstaltete der Kurfürst ein prachtvolles

Hoffest nach dem andern, verschwendete unermeßliche

Summen für Lustschlösser, übte fürstliche Freigebigkeit

gegen seine Maitressen und natürlichen Kinder und

wetteiferte mit Paris und dem Wiener Kaiserhof in

glänzender Prachtentfaltung.

Nicht lange nach dem Ableben des Vaters treffen wir

den jüngeren Samuel Wagner bereits in Müglenz , zwei

Stunden nordöstlich von Wurzen, als Adjunkt des



dortigen Schulmeisters, nachdem er zuvor am

Johannistag 1727 öffentlich in der Kirche ›zur

Befriedigung des Herrn Pfarrers und auch sämtlicher

Kirchfahrt‹ Probe gesungen, – wir befinden uns mitten

im ersten Akte der ›Meistersinger von Nürnberg‹, wenn

auch die würdigen Meister selber fehlen, Gemeinde und

Pfarrer die Merker und Preisrichter sind! Sein

Anstellungsdekret in dieser Funktion, ausgefertigt durch

den Administrator, Erb-, Lehn- und Gerichtsherrn

Rudolf von Bünau
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ist im Original bis auf unsere Tage

gekommen. Er wird darin urkundlich verpflichtet, so

lange der Emeritus am Leben, als dessen Substitut, nach

dessen Absterben aber gänzlich und völlig ›den

Gottesdienst in den Kirchen mit Singen, Lesen, Beten

und Orgelschlagen mit allem Fleiß treulich zu verrichten,

die Schuljugend zu aller Gottesfurcht in der

unverfälschten Religion und sonderlich in dem Catechismo

Lutheri und andern christlichen Lehren und Tugenden,

wie auch im Singen, Lesen, Schreiben und Rechnen

unverdrossen zu unterrichten, bei vorkommender

Kontagion, welche doch Gott in allen Gnaden abwenden

wolle, auszuhalten und nicht wegzuweichen‹ usw. usw.

Die Erwähnung von Kontagionen ist nicht als müßige

Redensart gemeint; sie vergegenwärtigt uns nur allzu

augenscheinlich das verheerende Auftreten der Pest im

sächsischen Lande und anderer schwerer Epidemieen

während der Kriegsjahre, die Warnungssäulen, welche bei

solchen Anlässen vor die infizierten Ortschaften

aufgepflanzt wurden, und das Elend der Bevölkerung

inmitten aller über sie verhängten Prüfungen. Ein

zweites, noch stattlicheres Dekret vom 14. August



desselben Jahres bestätigt alsdann noch bei Lebzeiten des

durch Alter und Krankheit geschwächten ›Emeritus‹ die

definitive Ernennung Samuel Wagners zum Müglenzer

Schulmeister unter Zusicherung unverkürzter jährlicher

Besoldung ›und was sonsten seine Antecessores

genossen, samt denen gewöhnlichen Accidentien‹. Aus

dem benachbarten Dahlen führt er sich, kaum ein halbes

Jahr später, am 10. Februar 1728, Jungfrau Anna Sophia,

hinterlassene Tochter Meister Christoph Rößigs,

gewesenen Pachtmüllers der Dahlischen Graumühle, in

sein Müglenzer Schulhaus als Gattin heim. Seine

Lebensverhältnisse scheinen verhältnismäßig nicht eben

ungünstig gewesen zu sein. Trotzdem erreichte er kein

hohes Alter; er starb vielmehr infolge von Erkrankung

bereits am 22. November 1750, also noch lange vor dem

erneuten Ausbruch der Kriegsunruhen, nach

zweiundzwanzigjähriger gesegneter Ehe, mit

Hinterlassung der Witwe und fünf überlebender Kinder,

darunter dreier Töchter: Johanna Sophie, Christine

Eleonore und Susanna Caroline. Das vierte in der Reihe

dieser Kinder ist unser Gottlob Friedrich Wagner , geb.

zu Müglenz am 18. Februar 1736. Sein jüngerer Bruder,

Samuel August, war bei des Vaters Tode erst fünfjährig,

zwei andere Geschwister im frühesten Kindesalter

dahingegangen. Gottlob Friedrich zählte beim Tode des

Vaters vierzehn Lebensjahre. Er hatte seine Knabenzeit

in der freien Naturumgebung von Müglenz in manchen

Streifereien an den Ufern der Losse, in Bergen und

Tälern des hier auslaufenden Hohberger Gebirgszuges

verbracht und einen guten Teil seiner Erziehung und

Bildung noch von dem Vater selbst erhalten, dann aber



wohl – vielleicht noch bei dessen Lebzeiten – auf einer

Leipziger Gelehrtenschule. Auf einer solchen, also etwa

der 1728 begründeten Thomana, muß er seine

Schulbildung jedenfalls beschlossen haben. Er war, ob

durch eigene Neigung oder auf den Wunsch der Eltern,

für den geistlichen Stand bestimmt, und wir finden ihn

am 16. März 1759, in dem Jahre der Schlacht bei

Kunersdorf, in Schillers Geburtsjahr und dem Todesjahr

des Frühlings-Sängers Ewald von Kleist, an der

Universität Leipzig als ›Studenten der Theologie‹

inscribiert, bevor wir ihm – nach weiteren zehn Jahren –

als Steuerbeamtem und glücklichem Hochzeiter zu

Schönefeld wieder begegnen.

Was in der Zwischenzeit mit dem Studiosus der

Theologie vorgegangen, was ihn dazu vermocht, das

durch mehrere Jahre fortgesetzte Studium später

dennoch aufzugeben: ob, wie dies so häufig noch in

letzter Stunde sich zuträgt, in seinem Innern erwachsene

Zweifel und Bedenken gegen den geistlichen Beruf, ob

ein hemmender Mangel an äußeren Subsistenzmitteln,

oder noch andere Gründe, darüber fehlt es uns an sicher

beglaubigten Urkunden. Die Daten über sein Leben sind

lückenhaft, sie führen uns immer nur sprungweise, mit

Übergehung ganzer Lebensabschnitte, einzelne Bilder aus

seiner Laufbahn vor, und es ist nicht leicht, sich das

Dazwischenliegende mit einiger Gewißheit zu ergänzen.

Im Jahre 1765, um die Zeit, als der junge Goethe,

sechzehnjährig, aus der altehrwürdigen Reichsstadt in die

galante ›Modestadt‹ an der Pleiße übersiedelte und in der

›Feuerkugel‹ am Neumarkt Wohnung nahm, finden wir

Gottlob Friedrich noch einmal ausdrücklich als



Studenten der Theologie erwähnt. Gewiß waren die

Mittel, mit denen er sich durch's Leben zu schlagen hatte,

nicht eben reichlich bemessen und weniger in

verzinslichem Vermögen bestehend, als liegende Güter in

Kopf und Herz. Vielleicht dürfen wir demnach

annehmen, daß er noch vor dem Beschluß seiner Studien

und um dieses gewünschte Ziel zu erreichen, dem

traditionellen Beruf seiner Vorfahren und dem Beispiel

manches unbemittelten Theologen folgend,

vorübergehend und aushilfsweise zur Lehrtätigkeit

gegriffen und etwa gar seinem nachmaligen

Schwiegervater, dem Schulhalter Eichel, in seinen

Funktionen an einer Leipziger Volksschule beigestanden

habe? Denn zu diesem und insbesondere seiner schönen

Tochter Sophie treffen wir ihn bereits während seiner

Studienjahre in nahen Beziehungen; und während alle

übrigen Nachrichten über die begleitenden Umstände

schweigen, die uns seinen Übergang aus der

theologischen Laufbahn in eine praktisch-bürgerliche zu

erklären vermöchten, ist uns seltsamer Weise eine

merkwürdige Tatsache ohne weiteren Zusammenhang

glaubwürdig bezeugt. Sie bekundet bei dem Ahnherrn

unseres Meisters mitten in aller Enge des bürgerlichen

Lebens ein heißes Temperament, – ihre Verschweigung

oder prüde Verhüllung würde dem Biographen des

freiesten deutschen Mannes übel anstehen! ›Urahnherr

war der Schönsten hold‹ – der Liebreiz der

neunzehnjährigen Schulhalterstochter und ihre

Zuneigung zu dem lebensfrohen und feurigen Studiosus

Wagner muß mächtig gewesen sein: wir finden nämlich,

daß Johanna Sophia dem Erwählten ihres Herzens, noch



bevor die ›Eichelin‹ in den Augen der Welt zur

›Wagnerin‹ geworden, ein Pfand ihrer Liebe geschenkt,

einen Sohn gleichen Namens mit dem Vater und dem

mütterlichen Großvater: Gottlob Friedrich. Er wurde am

23. März 1765 in der Thomaskirche getauft,
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bewährte

sich aber augenscheinlich noch nicht als das rechte

›Wälsungenblut‹. Denn da über ihn keine fernere Kunde

auf uns gekommen ist, so müssen wir annehmen, daß es

ihm nicht vergönnt war, seiner jungen Mutter die um ihn

bestandenen Schmerzen und Beschämungen durch ein

längeres Leben und eine gute Entwicklung zu vergelten.

Sei es nun aber, daß eine ähnliche bürgerliche

Unregelmäßigkeit, selbst in dem galanten Leipzig des 18.

Jahrhunderts – mit seinen bekanntlich recht freien Sitten

und zarter Schonung der zierlichen Sünden einer

eleganten, vornehmen Luxuswelt! – gerade einem jungen

Theologen mit der Anwartschaft auf eine Anstellung in

Kirchen- oder Schulämtern besonders rigoristisch

vermerkt worden sei, oder auch daß Gottlob Friedrich

aus inneren Gründen der Theologie den Abschied

gegeben: genug, um diese Zeit muß die Entscheidung in

ihm erfolgt und er, mit Aufgabe des bisher eingehaltenen

Kurses seiner Lebensbahn, in das Fahrwasser eines

anderen Berufszweiges eingelenkt sein. Dabei trieb es ihn

sicherlich, sich nunmehr baldmöglichst die Mittel zu

bürgerlicher Selbständigkeit zu gewinnen und das aus

Liebe geknüpfte Band für alle Zeit und Ewigkeit in Treue

fest und dauernd zu schließen.

Dies die einzigen bisher bekannten Antecedentien der

Vermählungsfeier des Jahres 1769 im anmutigen

Schönefeld. Wer einen Blick auf das ganze nachmalige



Leben Gottlob Friedrich Wagners und seiner getreuen

Liebsten wirst, wird mit uns eines Sinnes sein, wenn wir

den nach mancherlei Stürmen glücklich heimgeführten

Schatz des nunmehrigen Steuereinnehmers Wagner, den

er höher erachtet hatte als alle Theologie und

Schulmeisterei, trotz ihrer jugendlichen Übereilung, – wie

oben geschehen, als seine ›sittsame‹ Ehefrau

bezeichneten. ›Liebestreue-Ehe‹, sie bezeichnet uns der

ferne Abkömmling dieses Paares als die ›Bildnerin edler

Rassen‹, und erkennt als das eigentlich sündhafte Übel

unserer fortschreitenden Zivilisation vielmehr ›den

Mißbrauch der Ehe zu außer ihr liegenden Zwecken, die

auf Eigentum und Besitz berechneten

Konventionsheiraten‹: keine mit noch so hohen Orden

geschmückte Brust aber könne ›das bleiche Herz

verdecken, dessen matter Schlag seine Herkunft aus

einem, wenn auch vollkommen stammesgemäßen, doch

ohne Liebe geschlossenen Ehebunde verklagt‹

Gottlob Friedrich Wagner hatte die von ihm erstrebte

bescheidene Existenz für sich und die Seinen im

Verwaltungsbereich der Kurfürstlich Sächsischen

Generalakzise gefunden. Während in Sachsen bereits im

16. Jahrhundert, wie in anderen deutschen Landen,

Territorialsteuern, fast gleichzeitig Konsumtionsabgaben

aufgekommen waren, hatten alle bezüglichen

Finanzeinrichtungen mit dem Beginn des 18.

Jahrhunderts durch Einführung der sogenannten

General-Konsumtionsakzise eine durchgreifende

Veränderung erfahren. Durch sie wurde die Steuerlast

gleichmäßiger verteilt und eine bei weitem größere

Anzahl Kontribuenten herbeigezogen: man erhob sie



beim Eingang in die Städte von allen rohen und

verarbeiteten Produkten, Waren und Nahrungsmitteln. In

Leipzig, wo sie der Rat mit ihrem Aufkommen in Pacht

genommen, gab es damals vier solcher Eingänge: das

Rannstädtische, Hallesche, Grimmaische und Peterstor.

An dem erstgenannten, dem Rannstädter Tor, auf

welches der Brühl mit dem nachmaligen Geburtshause

Richard Wagners, dem ›weißen und roten Löwen‹

mündet, hatte Gottlob Friedrich Wagner seinen Amtssitz,

legte allem, was über den Rannstädter Steinweg vom

äußeren alten ›Wassertor‹ her zu Fuß oder zu Wagen in

die Stadt hinein passieren wollte, das unerläßliche quis?

quid? unde? cur? vor, besichtigte die Pässe der Reisenden

und erhob nach Pflicht das – erst im Jahre 1824 gänzlich

abgeschaffte – Tor-oder Einlaßgeld. Ausdrücklich wird

uns seine weit über den Gesichtskreis eines damaligen

Beamten hinausgehende Bildung bezeugt.
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Mit diesem

Bildungstriebe im Einklang steht seine Tüchtigkeit und

Pflichttreue, auf Grund deren wir den

Assistenzeinnehmer vom Jahre 1769 schon fünf Jahre

später als Obereinnehmer der Kurfürstl. Generalakzise

antreffen, mithin in einer ebenso geachteten, als für

einträglich geltenden bürgerlichen Stellung, die wir in

kleineren sächsischen Orten nicht selten mit derjenigen

des regierenden Bürgermeisters verbunden finden.
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Im übrigen fällt die Begründung des Hausstandes

Gottlob Friedrich Wagners in einen Zeitraum, in

welchem nach heftiger, anhaltender Erschütterung der

gemeinen Wohlfahrt durch einen langwierigen,

verzehrenden Krieg die Segnungen des Friedens doppelt

empfunden wurden. Sechs Jahre waren seit dem



Hubertsburger Frieden verflossen, das Gemeinwesen der

Stadt Leipzig begann sich von den Unfällen des Krieges,

den Brandschatzungen Friedrichs des Großen, dem

frevelnden Münzbeginnen Ephraim Itzigs und Genossen

auf Schloß Pleißenburg, zu erholen.
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›Von außen gut,

von innen schlimm: von außen Friedrich, von innen

Ephraim‹, in diesem (noch in des Meisters letzten

Lebensjahren in Wahnfried zitierten) Volksreim lebten

die preußischen Dukaten lange im Volksmunde weiter,

als bereits die Regierung Friedrich Augusts, des

›Gerechten‹, die Wirkungen all dieser traurigen

Begebenheiten nicht erfolglos zu mildern gesucht hatte.

Eine Zeit friedlicher Vergrößerung und Verschönerung

stieg nach überstandenen Kriegsbeschwerden über der

Lindenstadt
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empor, deren Umkreis man schon seit

mehr als einem Jahrhundert in wohlgepflegten Linden-

und Maulbeerbaumalleen umwandeln konnte, und die

dem jungen Goethe – im Verhältnis zu seiner Vaterstadt

– so wenig Altertümliches, wohl aber die Merkmale einer

neubefestigten, von Handelstätigkeit, Wohlstand und

gesellschaftlicher Belebtheit zeugenden Epoche aufwies.

Die Begründung von mancherlei Kunstanstalten,

Anlegung kostbarer Sammlungen Errichtung neuer

Gebäude und Gärten trug nicht wenig dazu bei, Leipzig

das Gepräge des ›Klein-Paris‹ aufzudrücken. Zu den in

jüngster Zeit entstandenen Verschönerungen der Stadt

aber gehörte insonderheit das dicht am Rannstädter Tor,

dem Wohnsitz Gottlob Friedrich Wagners, neu errichtete

Schauspielhaus , auf dem Grunde der dort vom

Kurfürsten Moritz erbauten Bastei. Die Liberalität eines

vermögenden Privatmannes aus dem Handelsstande hatte



es gestiftet. Auf abgetragenen Festungswerken siedelte

sich die Schauspielkunst an: eine Gewähr des

wiedererwachten Behagens der Bevölkerung. Es war am

6. Oktober 1766 unter nicht geringem Aufsehen mit

Schlegels patriotischem Schauspiel ›Hermann‹ eröffnet

worden. Auf dem geräumigen Boden des neuen Hauses

hatte Oesers kunstreiche Hand das Werk des neuen

Theatervorhanges vollbracht, während ihm der

Frankfurter Studiosus dazu die Aushängebogen von

Wielands ›Musarion‹ vorlas. Wir dürfen auch ohne

ausdrückliches Zeugnis annehmen, der Steuereinnehmer

Wagner habe an dem heiteren Spiele Gefallen gefunden,

das seinen Mitbürgern eine so lebhafte Teilnahme

abgewann; einen Hinweis auf irgendwelche persönliche

Neigung oder Beziehung zur dramatischen Kunst

besitzen wir nicht. In seinem häuslichen Verkehr, soweit

wir uns über diesen belehrt halten dürfen, werden wir

nicht über den strengbürgerlichen Kreis von Berufs- und

Standesgenossen hinausgeführt. Wir begegnen da keinem

gefeierten Leipziger Garrick oder Roscius, sondern den

würdigen Obereinnehmern der Landakzise Heinrich

Baudius und Johann Georg Reinicke nebst Gattin, dem

Torschreiber Karl Gottfried Körner , den Kaufleuten

Adam Horn und Joh. Gottfried Sintenis nebst deren

Frauen, dem Expediteur der Kurfürstl. Imposteinnahme

Karl Friedrich Ferber u. a. Auch ein behäbiger ›Bürger

und Weinschenker‹ Adolf Völbling findet sich da; nach

ihm als Taufpaten erhielt der zweitgeborene Sohn aus

Wagners Ehe, Gottlob Heinrich Adolf , seinen

Rufnamen. Vor diesem hatte – im Geburtsjahr

Beethovens 1770 – Friedrich Wagner das Licht der Welt



erblickt; nach ihm schenkte Frau Johanna Sophia ihrem

Gatten noch eine Tochter, Johanna Christiana Friederike

, geb. 1778, deren sich, als unverheiratet gebliebener

›Tante Friederike‹, Richard Wagner noch bis in sein

spätestes Alter erinnerte.

Ein ausgesprochenes Streben nach höheren

Bildungszielen gibt sich bei Gottlob Friedrich Wagner

(außer durch das Zeugnis der oben berücksichtigten

älteren Notiz) bereits in der sorgfältigen Erziehung kund,

welche er seinen beiden Söhnen zu teil werden ließ.

Deutlicher erkennbar wird dieses Streben in der

folgenden Generation. Sie wird durch die Brüder

Friedrich und Adolf Wagner repräsentiert. Den

Durchbruch aus der erdrückenden Masse des Stofflichen

unserer modernen Bildung in das freie Reich der

künstlerischen Gestaltung, den wir in dem überragenden

Künstlergeist Richard Wagners mit Staunen sich

vollziehen sehen: – ihn scheint die Natur bereits in dem

Vater und Oheim unseres großen Meisters wie tastend

und vorbereitend versucht zu haben, indem sie diesem

zugleich mit dem rastlosesten Fleiß den Trieb zu

universaler Aneignung des geistigen Ertrages aller Zeiten

und Völker, jenem aber die sein ganzes Leben als roter

Faden durchziehende Vorliebe für die theatralische

Kunst einpflanzte. Wir lenken die Aufmerksamkeit des

geneigten Lesers zuvörderst auf den jüngeren Bruder, um

danach in der Verfolgung der Lebensschicksale des

älteren unmittelbar zu den frühesten Jugendeindrücken

Richard Wagners überzugehen.



 Fußnoten

 

1 Vgl. die hierhergehörigen Ausführungen H. v.

Wolzogens in seinen ›Urgermanischen Spuren‹: ›Als die

Gemeinde des arischen Urstammes sich ausbreitet, als

Wanderungen beginnen, Geschichte aus dem Dasein sich

entwickelt: da baut und rüstet der Mann den Wagen , der

Weib und Kind, Hab' und Gut, über die alten Grenzen

nach neuer Heimat tragen soll. Der rinderbespannte

Wagen des Ariers ist für ihn so charakteristisch, wie das

zelttragende Kamel für den Semiten. Die Wanderhütte,

welche er von jetzt an sich errichtete, ist, dem Karren

unserer Schäfer ähnlich, das in Ruhe gestellte Gefährt.

Wo seine Wanderstraße ging, vom Orient durch Rußland

bis Norwegen hinauf, bis in die Alpen hinein, da finden

wir noch heute diese Wagenhütten, anstatt auf die Räder

auf Steine gestellt, zum Schutz vor den Wassern

schwellender Ströme und Bergquellen. So trat mit der

ersten Völkerbewegung unseres Stammes die Kunst des »

Wagners « als die männliche neben die heimatlich

weibliche des » Webers «, und es ist wahrhaft rührend, im

ursprünglichen Handwerkwesen unserer Vorfahren die

Familien sich bilden zu sehen, denen der deutschesten

Kunst deutscheste Meister entsprießen sollten: Familien

des Berufes aus der Urfamilie des Blutes! – Auf alle Fälle

sagt uns der arische Wagner mehr von werdender Kultur,

als der arabische Kameltreiber; und so wird es bleiben!‹

(Bayreuther Blätter, 1887 S. 267,68.)

 

2 Heißt es doch noch in der ›Neuen Polizei-, Hochzeit-,



Kleider-, Gesinde- und Handwerksordnung für Sachsen‹

vom Jahre 1661 u. a.: der Gottesdienst solle mit ›innerer

Andacht‹ besucht ›mit dem Teufel durch Kristalle keine

Gespräche gehalten‹

A1

, keine ›Kugeln getauft‹ und

›Büchsen besprochen‹ werden usw.

 

3 Die Vorliebe für biblische Namengebung beruht auf

den religiösen Traditionen der Reformationszeit und ist

für den echt deutsch-protestantischen Sinn der

Vorfahren des Meisters charakteristisch; sie ist

vorzugsweise dem 17. Jahrhundert eigen – während das

16. die deutschen Namen unter klassisch-humanistischen

Einflüssen mit Vorliebe latinisiert oder gräcisiert – und

was die damaligen Volksschullehrer betrifft, in deren

vorwiegend theologischer Bildung begründet (›Seit der

Reformation waren wenigstens in allen Kirchdörfern

Schulen, die Lehrer oft Theologen ‹, Freytag, Bilder aus

der deutschen Vergangenheit, III S. 104).

 

4 Der Name Thammenhain – nach älterer Vermutung

vielleicht auf Damianshain zurückleitend – erscheint aber

auch, bereits um das Jahr 1284, in der Schreibart

Tannenhain, sodaß unseres Meisters ältester Vorfahr, der

sein Haus im ›Tannenhain‹ hatte, uns zugleich als ein

richtiger ›Tannhäuser‹ entgegentritt. Das noch jetzt

ziemlich stattliche Pfarrkirchdorf liegt an der Torgauer

Straße in hügeliger und waldiger Gegend, an Nadelholz

fehlt es nicht; im Nordost steigt der Schildaer Berg an

und östlich beginnt die Sitzeroder Heide.

 

5 Vgl. die Erwähnung dieses Namens in Wagners



Schriften VIII, 146: ›Ein sächsischer Graf Bünau war es,

unter dessen Schutze der große Winckelmann der ersten

Befreiung von Nahrungssorge und der Muße zu freien

Forschungen im Gebiete des künstlerischen Wissens

teilhaftig wurde‹.

 

6 Als Taufzeugen werden angeführt: Maria Christiana

Lutz , Tochter eines Maurergesellen Johann Georg Lutz;

Johann Reißer , Markthelfer; Johann Friedrich Teicher ,

Seidenwirker allhier. Wir führen diese trockenen

Personalnotizen hier an, weil uns daraus bei ihrem ersten

Durchlesen der ganze merkwürdige Vorgang mit der

Lebendigkeit eines bürgerlichen Idylls entgegentrat,

welches allerdings nur wieder die eigene Einbildungskraft

des Lesers sich ausmalen kann; jede leise Hinzufügung

müßte ja diesen einzigen zu uns gelangten Zug einer fern

entrückten Wirklichkeit in willkürliche Dichtung

umwandeln.

 

7 Dies geschieht in einer Bemerkung des ›Literarischen

Zodiakus und Konversationslexikon der neuesten Zeit u.

Literatur‹ 1835, Sept. S. 230 (in einem Artikel über Adolf

W.).

 

8 Am 2. Februar 1702 verschied zu Pirna als

kurfürstlicher Akziseeinnehmer und zugleich regierender

Bürgermeister Johann Gottlieb Wagner, geb. 1654 als der

Sohn des Pirnaer Ratsherrn und Handelsmannes Johann

Wagner. Diese Familie scheint jedenfalls ihrer Herkunft

nach von der auf Emanuel Wagner als Stammvater

zurückführenden verschieden; sie schreibt sich aus



Böhmen her, wo des Johann Gottlieb W. beiderseitige

Großeltern ›bei damaliger harter Gegenreformation, mit

Verlassung ihres schönen Vermögens an liegenden

Gründen und Fahrnis das Exilium gebauet und anhero

nach Pirna sich gewendet haben‹. So lautet es in einem

gedruckten alten ›Lebenslauff‹ des Pirnaer

Akziseeinnehmers und Bürgermeisters, dem eine

Grabrede für den ›auf dem sanften und seligen

Todes-Wagen dahinfahrenden Wagner‹ sich anschließt:

›sein Todeswagen‹, heißt es darin ›sei ein rechter

Triumphwagen gewesen; die Ungläubigen und Gottlosen

bekämen gar andere Wagen, darauf sie in die Hölle

herunterrollen‹.

 

9 Friedrich der Große hatte dem Hofjuwelier Ephraim

Itzig die Berliner Münze, und nach der Besetzung

Sachsens auch die sächsische Münze in Pacht gegeben

und dieser das Geld zu immer geringerem Werte

ausgeprägt (die Mark sein, 14 Tlr. wert, bis zu 45 Talern!)

und solcher ›Ephraimiten‹ für 7 Millionen Tlr. in die Welt

gesetzt.

 

10 Bekanntlich ist Leipzig, seinem Namen nach, von

altersher die ›Lindenstadt‹ (von slawisch lipa .)

 

A1 Kristallseherei war damals sehr gebräuchlich –, ›ins

Kristall bald dein Fall‹ (E. T. A. Hoffmann).

 



 II.

Adolf Wagner.

Studienjahre in Leipzig und Jena. – Freundschaft mit Arnold Kanne

und Joh. Falk. – ›Zwei Epochen der modernen Poesie‹. – Persönliche

und literarische Beziehungen: August Apel, Wendt und Brockhaus. –

Apels ›Polyidos‹. – Übersetzungen und eigene Dichtungen A. Wagners.

 

›Sein Name ist ein geehrter in dem Kreise der

Männer von Geist und Charakter, welche teils mit

schöpferischer Kraft eine neue Epoche in

irgendeinem Kreise der Geisteskultur

herbeigeführt haben, teils zur Erhaltung und

Fortbildung des geistigen Ertrags in Deutschland

eifrig mitwirken, und er hat, mit den Besten seiner

Zeit und seines Volkes in Verbindung, stets gegen

das Gemeine, Schlechte und Oberflächliche in

Leben und Literatur kräftig gekämpft‹

Nekrolog A. Wagners.

1

 

›Am Ende gibt, was von uns Menschen nach

außen fällt, auch wohl Hobelspäne und Schlacken.

Gut, wenn ein Silberblick vordrang und der

Metallkönig nicht verschwindet! Diesen hab' ich

mir, denk' ich, ›gerettet.‹

Adolf Wagner.

 

Wir widmen dieses Kapitel der Betrachtung der

Lebensverhältnisse und der geistigen Entwicklung eines

Mannes, der in die Jugendjahre unseres Meisters als eine

würdige, seiner Erinnerung bis in die spätesten Jahre

wohlvertraute, geachtete Erscheinung hineinragt und

mancherlei verwandtschaftliche Züge mit seinem großen



Neffen aufweist.

›Ein begünstigteres Talent für Aneignung der

verschiedenartigsten Weltgegenstände werde schwerlich

jemals geboren, aber auch schwerlich so wenig nutzbar

gemacht und konzentriert‹, sagt über ihn ein älterer

Gewährsmann.
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›Er griff aufnehmenslustig nach allen

Einzelheiten, da ihn jedes interessierte, und er in seinem

reichen beweglichen Geiste für jedes ein Organ der

Verarbeitung hatte; aber nirgends genügte er dabei sich

selbst oder ließ sein eigenstes Wesen in dem, was er

schrieb, zu seinem Rechte kommen.‹ Mit dieser

vielseitigen Anlage ausgestattet, war Adolf Wagner am 15.

November 1774 zur Welt gekommen, und hatte von

seinem neunten Lebensjahre an seine Bildung und

Erziehung auf der Leipziger Thomana empfangen. Früh

begründete sich hier in ihm der Trieb zu philologischen

Studien. Achtzehn Jahre alt, ließ er sich an der Universität

Leipzig bei der theologischen Fakultät inskribieren; doch

fesselte ihn, gleich im Beginn seiner Studienzeit, mehr die

Beschäftigung mit dem klassischen Altertum. Hierin

bestärkte ihn das Beispiel des hervorragendsten unter

seinen theologischen Lehrern, Chr. Daniel Beck , der, als

einer jener älteren deutschen Gelehrten mit ihrer

staunenswerten Wissensfülle, vom altrömischen Rechte

ausgegangen, über Exegese, Kirchen- und

Dogmengeschichte bis zur Universalgeschichte

vordringend, sich als Historiker durch gründliche

Kenntnis der, teilweise von ihm selbst erschlossenen

Quellen auszeichnete und dessen heimatlicher Boden

dennoch die altklassische Philologie blieb. Junge

Philologen zu tüchtigen Lehrern für die



Gelehrtenschulen zu bilden, war ein Hauptaugenmerk

seiner Wirksamkeit. Er wünschte auch Adolf Wagner für

die Universität heranzuziehen. Diesem Wunsche setzte

die innere Abneigung des begabten Schülers einen

unüberwindlichen Widerstand entgegen. Sein reger

Wissensdrang war mit einem ausgeprägten Triebe zur

Unabhängigkeit gepaart, dem zu Liebe er selbst

Entsagungen und Opfer mancher Art dem Eintritt in

eine akademische Laufbahn vorzog.

Neben theologischen und philologischen Studien zog

ihn mächtig die wieder aufgelebte deutsche Philosophie

an, worin er sich jedoch mehr der eigenen Lektüre

überlassen mußte, als er sich durch Vorlesungen

gefördert sah. Auch reizte ihn die Beschäftigung mit den

neueren Sprachen, insonderheit der italienischen Sprache

und Literatur, – in der Folge ein Hauptgebiet seiner

gelehrten Tätigkeit. Hatte er, frei und dem ihm

innewohnenden Triebe folgend, ein amtloses Leben auf

eigene Gefahr und Mühseligkeit erwählt und deshalb

manchen Anlaß, eine bestimmte Laufbahn im

bürgerlichen Leben einzuschlagen, vernachlässigt oder

abgelehnt, so sah er sich nun aber bald, durch den Tod

des wackeren Vaters, von der Notwendigkeit an sich

selbst verwiesen, und auf den vermeintlich

selbstgewählten Punkt gestellt.

Jena , damals der Herd deutscher Bildung und

Wissenschaft, wo Fichte, Schelling, Steffens, die beiden

Schlegel, Gries, Brentano, in der Nähe des ›großen

Dreigestirnes‹ Goethe, Schiller und Wieland lebten, zog

den Zweiundzwanzigjährigen mehr als Alles an. Er

wanderte 1798 mit einem Freunde ›nicht unabenteuerlich‹



dahin, wurde dort Schiller bekannt und verkehrte,

freundlich von ihm aufgenommen, bis zu dessen

Übersiedelung nach Weimar fast täglich in des Dichters

gastlichem Hause. Auch besuchte er Fichtes

Vorlesungen, der, vier Jahre zuvor nach Jena berufen,

hier sein eigenes System zu begründen begann und den

Sinn der Studierenden zu leiten und zu veredeln bemüht

war. Bekannt sind die üblen Folgen, welche

Mißverständnisse aller Art, Uneinigkeit mit seinen

Kollegen und Fichtes natürliche Heftigkeit und

Unbeugsamkeit für ihn nach sich zogen. Man

verdächtigte ihn des Atheismus, und Wagner erlebte es

noch während seines Jenaer Aufenthaltes, wie der von

ihm hochgeschätzte Mann, infolge solcher

Aufwiegelungen und dadurch veranlaßter

Untersuchungen, von augenblicklicher Aufwallung

fortgerissen, seine Entlassung einreichte und sofort

bestätigt erhielt. Mehr jedoch als der Anhörung

akademischer Vorträge, gab sich Adolf Wagner auch hier

Privatstudien und der frischen lebendigen Bildung durch

mancherlei anregenden persönlichen Umgang hin. In der

Gesellschaft war er › eine schöne und glückmachende

Erscheinung und genoß die Süßigkeit des Lebens in

mancherlei anziehenden Verhältnissen‹. Seinen

bescheidenen Forderungen an das äußere Dasein suchte

er durch schriftstellerische Arbeiten, Übersetzungen aus

allen Sprachen, die ihm schon damals in hohem Grade

geläufig waren, durch Beiträge zu kritischen und anderen

Blättern, Genüge zu tun; über äußere Beschränkungen

und Entbehrungen setzte er sich mit genialer

Gleichgültigkeit hinweg.



Einen getreuen Stubengenossen und zeitlebens treu

ergebenen Freund gewann er sich in Jena an Arnold

Kanne , dem gelehrten und schicksalsreichen Forscher

auf dem Gebiete der Etymologie und Mythologie. Ihre

sonstigen Verschiedenheiten und die Neigung Kannes zu

unstetem Umherwandern konnten dieser Freundschaft

keinen Eintrag tun. Im Sommer 1806, beim Ausbruch

des Krieges mit Frankreich, trat Kanne in preußische

Dienste, und geriet nach der unglücklichen Schlacht bei

Jena in französische Gefangenschaft. Im dünnen

Soldatenrock und bei schmaler Kost mußte er zwanzig

rauhe Novembertage marschieren. Auf nächtlichem

Marsch gelang es ihm, im Walde bei Vach zu entrinnen;

im nächsten Dorfe rettete er sich durch Verleugnung

seines Militärstandes und durch Aufweisung zweier in

seinen Hosentaschen befindlicher Briefe, die ihn als

Literaten und Schriftsteller dokumentierten; der eine von

Jean Paul , der andere, wenige Monate alt, von Adolf

Wagner . Als Bettler kam er so nach demselben

Meiningen, wo er einige Jahre vorher mit dem Herzog

spazieren gefahren war. Aber da er wegen der

deutsch-französischen Truppen nicht in die Stadt

kommen konnte, nahm er unweit Meiningen wieder

österreichische Kriegsdienste. Wie er aus diesen loskam,

berichtet er in seiner Selbstbiographie. Fieberkrank lag er

im Lazarett zu Linz, an seinem Leben und Schicksal

verzweifelnd. ›Urplötzlich‹, so erzählt er ›kam unerwartete

Hilfe‹. Ich hatte an meinen Freund Adolf Wagner in

Leipzig geschrieben, den Einzigen, mit dem ich in jeder

Lage in brieflichem Zusammenhang blieb, und der mich

treu liebte, wie ich ihn. Nicht vierzehn Tage war ich aus



dem Spital, als – wie vom Himmel gefallen – ein Mann zu

mir kam, als Emissär des Buchhändlers Haßlinger in

Linz, und mich zu diesem einlud. Es war von Loskaufen

die Rede, und wirklich wurde ich für 160 Gulden frei.

Damals, und lange noch, stand ich in der Meinung,

Haßlinger hätte mich losgekauft, auf die Nachricht hin,

daß ich der Verfasser der soeben erschienenen ›ersten

Urkunden der Geschichte‹ wäre. Dies war mir um so

wahrscheinlicher, da Haßlinger ohne Frau und Kinder

war, und nichts sagte, was mir meinen Irrtum hätte

benehmen können. Aber nun weiß ich's seit nicht gar

langer Zeit als ganz gewiß, daß der Präsident Jakobi in

München mein Befreier gewesen ist, Jean Paul aber, an

den Adolf Wagner geschrieben hatte, die erste

Veranlassung dazu gewesen sein muß. Mein Freund hatte

alles aufgeboten und auch an den österreichischen

Kriegsminister von Dohm geschrieben, um mich aus

meiner höchst gefährlichen Lage zu erretten. ›Mit größter

Dankbarkeit gedenkt daher Kanne auch sonst in seinen

Lebenserinnerungen, seines lieben Adolf Wagner, der,

viel zu gut für ihn, alle seine großen Fehler in keine

Rechnung gebracht hätte.‹ Der Anhang einer Übersicht

der Mythologie zu Kannes ›Chronos‹ bezeichnet ihr

Verhältnis und ihren gemeinsamen Bildungsgang. Eine

Panglotte, auf der Idee der Einheit der Religion und der

Sprache fußend, deren Material, von Kanne geliefert,

Wagner bearbeiten sollte, und wozu dieser bereits eine

philosophische Einleitung, der größeren Verbreitung des

Werkes zu lieb, in lateinischer Sprache begonnen hatte,

unterblieb, weil Kanne in Erlangen eine Richtung in das

Mystische nahm und seine Handschrift fanatisch dem



Feuer opferte. Wie verschieden Wagner in dieser

Hinsicht dachte, und wie manche Erörterung dies unter

den Freunden veranlaßte, ihr Verhältnis blieb das gleiche;

nur der Briefwechsel ward mit den Jahren seltener.

Eine ähnliche innere Wandlung erlebte Adolf Wagner

an einem anderen Jenaer Freunde, Johannes Falk , dessen

erste satirische Dichtungen, noch unter Wielands

Auspizien im ›Deutschen Merkur‹ erschienen, sich einer

fast enthusiastischen Anpreisung durch den greisen

Dichter zu erfreuen hatten: ›der Geist Juvenals scheine so

reichlich über ihn ausgegossen, daß ihn auch das

Schicksal des römischen Dichters nicht von seiner

Laufbahn abschrecken würde‹.
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Die Sinnesart des

trotzigen jungen Satirikers, des Dichters der ›Helden‹ und

der ›Gräber zu Kon‹, in heftigem Widerspruch gegen das

Zeitalter bis zu förmlicher Menschenfeindschaft erregt,

nahm in seiner ferneren Entwickelung eine Richtung, die

ihm Liebe und Wohlwollen gegen die ganze Menschheit

einhauchte. 1806 und 1813 wiederholt in das

Kriegsgetümmel gerissen, fand er für den schmerzlichen

Verlust seiner eigenen blühenden Kinder Beruhigung in

dem Vorsatz, den zahllosen durch den Krieg verwaisten

und verwilderten Kindern ein Versorger und Vater zu

werden. Die hierzu von ihm in Weimar begründete

Anstalt gewann den Beifall aller Edelgesinnten; ihr

Hauptzweck war die Ausbildung ihrer Zöglinge zu

nützlichen bürgerlichen Gewerben. Zum Besten dieser

Anstalt war die Sammlung seiner auserlesenen Werke

bestimmt, welche Adolf Wagner 1819 in drei Bänden

zum Druck beförderte. Auch in Falk achtete er, wie

überall im Leben, die Idee, wiewohl sie in ihm eine



andere Richtung nahm, sein Gemüt, seine Ehrlichkeit

und Aufopferung und das lebendige fromme Vertrauen

des Mannes.

Als Schiller nach Weimar gegangen war, Fichte seine

Entlassung genommen hatte und Wagners

Stubengenosse anderer Studien halber nach Wien zog,

wanderte er, nach einjährigem Verweilen in Jena, in seine

Vaterstadt zurück. Ausflüge der folgenden Jahre führten

ihn zu längerem oder kürzerem Aufenthalt an

verschiedene Orte, insbesondere nach Dresden, Berlin

und Breslau , dessen stattlicher Gebäude, altertümlicher

Kirchen, schöner Anlagen, wie der Ziegelbastei, und

Umgebungen, wie der Morgenau, zumal aber des in

langer blauer Ferne sich hinziehenden Riesengebirges, er

noch in späteren Jahren mit Wärme gedenkt. Während

mehrfacher Besuche in Dresden trat er Ludwig Tieck

freundschaftlich nahe, mit dem er noch gegen das Ende

seines Jenaer Aufenthaltes persönliche Beziehungen

angeknüpft hatte und dem er zeitlebens hervorragende

Anhänglichkeit und Hochachtung zollte. Seinen

bleibenden Wohnsitz aber behielt er fortan in Leipzig,

standhaft und vielgeprüft nur seiner Bildung lebend,

dennoch mit Lust und Liebe, wie mit regem Fleiß, und

mit den gebildetsten Männern und Frauen im Umgang,

das Edlere stets sich aneignend.

Zu seinen, noch unter den Anregungen Becks

entstandenen, philologischen Arbeiten gehört seine

Erstlingsschrift, die Abhandlung de Alcestide Euripidea

(Leipzig, 1797), der er, nach seiner Rückkehr aus Jena,

eine vollständige Ausgabe der ›Alcestis‹ folgen ließ. Noch

zwanzig Jahre später kehrte er, in der Durcharbeitung



von Seybolds Alcestis-Übertragung, zu dem gleichen

Werke des Euripides zurück Eine Übersetzung der

›Jahrbücher Cäsars‹ mag um des Umstandes willen

erwähnt sein, daß sie i. J. 1808 zu Bayreuth im Druck

erschien: bemerkenswerter ist seine mit ausführlicher

deutscher Einleitung versehene Übertragung von

Sophokles' ›König Ödipus‹. In die erste Zeit seiner

Rückkehr nach Leipzig fällt noch eine Verdeutschung der

›Reden Ulrichs von Hutten‹, woran sich eine ganze Folge

populär-historischer Darstellungen in den

›Lebensbeschreibungen der Reformatoren‹ schloß

(Zwingli, Leipzig 1800; Wiklef 1801; Erasmus 1802;

Hutten 1803; Hieronymus von Prag 1803; Ökolampadius

1804). Gleichzeitig beschäftigte er sich andauernd mit der

italienischen Sprache und Literatur und ward der

Handhabung des Italienischen in dem Grade mächtig,

daß er nicht allein in Übertragungen aus dieser Sprache,

sondern auch in sie seine vollkommene Beherrschung des

fremden Idioms erwies.
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So gereichte es ihm zu inniger

Freude, den Wohllaut der Erzählung von Fouqués

lieblichem ›Undinen‹-Märchen für Freunde dieser

anmutigen Dichtung und der italienischen Sprache zum

erstenmal in den weichen Lauten des Südens

wiederklingen zu lassen. Auf seine enge persönliche

Befreundung mit dem Dichter der ›Undine‹ deutet ein

zwischen beiden in den Jahren 1814/17 geführter äußerst

reger Briefwechsel.

5

Als Weigls Oper ›Die

Schweizerfamilie‹ für die Dresdener kgl. Bühne hoffähig

gemacht werden sollte, mußte sie es sich zuvor gefallen

lassen, italienisch umgedichtet zu werden. Man wußte

sich in der Verlegenheit nicht anders zu helfen, als sich



damit an den besten einheimischen Kenner der

italienischen Sprache, an Adolf Wagner zu wenden, der

sich dem Hofe zu Liebe wohl oder übel der sonderbaren

Aufgabe der Italianisierung eines deutsch geschriebenen

Werkes für eine deutsche Residenzbühne unterzog, – ›da

rappresentarsi nel teatro reale di Sassonia‹ , wie es auf dem

Titelblatte heißt. Die erste Aufführung dieses harmlos

sentimentalen Werkes in deutscher Sprache fand in

Dresden bekanntlich erst lange danach unter K. M. von

Weber statt, am fünften Geburtstage Richard Wagners,

dem 22. Mai 1818! Gerade so gingen Mozarts Werke erst

allmählich in den Bereich der (von Weber begründeten)

deutschen Oper über, da man sie zuvor nicht anders als

von italienischen Sängern und in italienischer Sprache

gehört hatte.
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Eine Frucht der Versenkung Adolf Wagners in den

Geist italienischer Dichtung war seine größere

Abhandlung unter dem Titel: › Zwei Epochen der

modernen Poesie , dargestellt in Dante, Petrarca,

Boccaccio, Goethe, Schiller und Wieland‹ (Leipzig,

Breitkopf und Härtel, 1806). Es ist der Zweck dieser

Arbeit ›aus dem modernen Weltgemälde zwei

Hauptgruppen herauszuheben‹, und zu versuchen, ob an

ihnen ›das Gemälde in seinem inneren Zusammenhange

aufgefaßt und erkannt werden könne‹. Bedeutungsvoll

berührt uns in dieser Schrift der helle Blick, mit dem der

Verfasser der ›zwei Epochen‹ der gedankenlosen

Abstempelung der edelsten Wirksamkeit Goethes und

Schillers als einer in sich abgeschlossenen Epoche, eines

›goldenen Zeitalters‹ nach Maßgabe des siècle d'or der

Franzosen, entgegentritt, und dagegen auf den darin



enthaltenen Lebenskeim für eine › neue Welt der

Konzentration bisher vereinzelter Kräfte‹ hinweist. Diese

›neue Welt‹ bedurfte zu ihrer Ergänzung auch einer

neuen Macht , die sich dem seherischen Wirken unserer

großen Dichter als die beseelende Kraft der Musik erst zu

vermählen hatte. Ohne diese Macht mußte gerade der

Deutsche in seinem universalen Drange versucht sein, die

bevorstehende Konzentration weniger als eine Betätigung

des rein menschlichen Gemütes, von innerlichster Kraft

und Gewalt, wie als das Ergebnis einer umfassenden

Aneignung der mannigfachsten Welterscheinungen durch

den rastlos und emsig forschenden Geist sich zu deuten,

wobei sie sich denn den vorzüglichsten Söhnen

Deutschlands in den ersten Jahrzehnten des vorigen

Jahrhunderts etwa unter der nebelhaften Vorstellung

einer ›Weltliteratur‹ vergegenwärtigte.

Richten wir für jetzt den Blick auf die Umgebung, die

das innere und äußere Leben des jungen Privatgelehrten

in seiner Vaterstadt beeinflußte. ›Unsere Umgebungen

leihen uns Farben‹, sagte er ›aber die Farbenharmonie ist

Sache unserer Freiheit.‹ Bereits ward der Beschaffenheit

seines Umganges im allgemeinen gedacht, sowie mancher

freundschaftlicher Beziehungen, die er sich außerhalb

Leipzigs gewonnen. In Leipzig selbst hielt er sich zu den

›Geistreichsten und Wohlgebornen, das Wort im

ursprünglichen Sinne genommen.‹ In erster Reihe ist hier

der angesehene Ratsherr August Apel unter den

Nahebefreundeten zu nennen, eine reichbegabte Natur,

aus Patriziergeschlecht, in gemächlichen Verhältnissen

lebend, sicher und gediegen in Wort und Tat. ›Er war frei

und ein Mann, den das Selbsterrungene und das



Selbsterringen freute, und der nur dieses mit freudiger

Anerkennung achtete‹, sagt Adolf Wagner über ihn.

›Gegen alles andere, was bloß wie zufällige Gunst aussah,

oder unfreies Spiel, verschloß er sich, und so erschien er

dem flacheren Beobachter kalt, fremd, bemessen. Aber

daheim mußte man ihn sehen, zumal auf seinem

Rittersitz, wo er die Sommerzeit im Umgang mit

Freunden und den Dichtern der Vor- und Mitwelt

zubrachte, um in ihm einen liebenswürdigen, edlen,

seinen, ja fast kindlich spielenden Mann zu finden, dem

es gefiel, den tiefen, kühnsten Ernst unter der

Kindermaske zu bergen.‹ So geartet, leistete er in den

unglücklichen Kriegsjahren seiner Vaterstadt manchen

Dienst durch schnell überschauenden Blick, ruhige

Bemessenheit, Geistesschärfe und Gewandtheit. Wie sich

andererseits durch seine Dichtungen (es sei an den

›Freischütz‹ und ›Das stille Kind‹ erinnert) die Vorliebe

für das Schauerlich-Romantische hinzieht, lockte ihn

wohl auch im Leben ein gewisser Aberglaube in die

Schauertiefen des Geisterreichs. So hat uns A. Wagner

den Zug von ihm aufbewahrt, er habe der noch

unerwachsenen Tochter eines Freundes ein Faß Weines,

wie er dem Kinde gemundet, zu ihrem dereinstigen

Hochzeitstage vermacht, mit der Mahnung jedoch, daß es

dann auch geleert werden müsse, widrigenfalls er selbst

als Geist zur Hochzeit sich einstellen werde.

Ein anderer Freund, auf dessen Lebensgang Adolf

Wagner bestimmend einwirkte, indem er es war, dessen

Verkehr ihn vollends der Philosophie und Ästhetik

zuführte, war der nachmals in diesem Fache rühmlichst

bekannt gewordene Amadeus Wendt , seit 1808 in



Leipzig habilitiert und später nach Göttingen berufen.

Durch Schönheit und Liebenswürdigkeit in den

auserlesenen Kreisen Leipzigs beliebt und sowohl Apel

als Adolf Wagner befreundet war die ›Hofrätin‹ Minna

Spazier, seit dem Tode ihres Mannes (des Begründers der

vielgelesenen ›Zeitung für die elegante Welt‹) ebenfalls in

Leipzig ansässig. Mit ihren beiden Schwägern, Jean Paul

und Mahlmann, stand sie in guten Beziehungen und

wurde von ihnen in ihrer literarischen Tätigkeit

unterstützt; auch A. Wagner hat für das von ihr

herausgegebene › Taschenbuch für Liebe und

Freundschaft‹ wiederholt Beiträge geliefert. Durch sie

wurde er mit dem rüstig aufstrebenden jungen

Buchhändler Friedrich Brockhaus bekannt, der in einem

noch erhaltenen Briefe Wagner und Wendt unter seine

›liebsten Bekanntschaften‹ zählt. Als er einst auf ein

größeres episches Gedicht für seine Zeitschrift ›Urania‹

einen ansehnlichen Preis ausschrieb, lud er Apel, Wendt

und A. Wagner zu Preisrichtern ein, die es sich ihrerseits

nicht nehmen ließen, ihr Urteil vor der Publikation

Goethe zur letzten Entscheidung vorzulegen (das

preisgekrönte Gedicht war Ernst Schulzes ›bezauberte

Rose‹). So gehörte Adolf Wagner auch zu den ersten

Mitarbeitern des 1812 begonnenen

›Konversationslexikons‹.

Die achtunggebietenden Eigenschaften seines Geistes

und Charakters und die ihm in hohem Grade eigenen

geselligen Vorzüge erklären seine Beliebtheit und

Hochschätzung in den mannigfachen Kreisen seines

Verkehrs. Ein Zeitgenosse stellt seine persönliche und

schriftstellerische Art sich zu geben in etwas schroffen



Gegensatz. Von dem reichen Goldlager an Gedanken

und Anschauungen, das er in sich barg, habe er in allem,

was er je geschrieben, nur einzelne stachlichte Splitter

und Klumpen an die Oberfläche geworfen. Indem er

immer zu viel geben wollte, habe er oft zu wenig gegeben

und sich in deutscher Sprache einen Styl eingerichtet, mit

dessen wundersam geistvollen Hieroglyphen man einen

Kampf auf Leben und Tod zu bestehen hätte. ›Wenn er

aber sprach, ließ er diese zu große Absichtlichkeit und

motivierte Geschraubtheit gänzlich fahren, und nie hat

man einen Deutschen vortrefflicher und in edler

fließenden Melodieen von Sprache und Gedanken reden

gehört ; womit er, obwohl er dann gern das Wort führte,

die größte Anspruchslosigkeit des Benehmens verband.‹

Dazu stand ihm ein vorzüglich wohlklingendes Organ zu

Gebote, dessen Unterstützung ihn als beliebten Vorleser

seinem dafür berühmten Freunde Tieck nicht nachstehen

ließ.

Es war auf jenem ›Rittersitz‹ Apels, daß Adolf Wagner

im Freundeskreise dessen eben vollendete Dichtung im

äschyleischen Styl ›Polyidos‹ vortrug. Dem Dichter fiel es

auf, daß der vorlesende Freund nicht selten stockte, ohne

etwas Anderes als eine Art rhythmischer Idiosynkrasie als

Grund angeben zu können. Dieser Vorfall ward der erste

Anstoß zur Entstehung der bekannten Apelschen

›Metrik‹ als Takttheorie der Verse, welche der Verfasser

in seinem reichen und gewandt organisierenden Geiste

Jahre lang aus- und durchbildete. Eine von Adolf Wagner

im Sinne der Antike geleitete Privataufführung des

Trauerspiels im Jahre 1806 bestätigte seine erste

Empfindung. Der Rhythmus der genau nach der



gemeingültigen metrischen Theorie gebildeten Verse

mußte sich wegen des nötigen Zusammenhalts mehrerer

Stimmen allerlei Veränderungen unterwerfen: der Takt

erwies sich als das einzig mögliche und doch unerläßliche

Bindemittel. Vermöge seiner gründlichen Kenntnis der

Musik hatte der Dichter dasselbe schon im voraus

geahnt; seinem klaren Geiste boten sich bei jedem

Schritte die folgenreichsten Bestätigungen, und leicht

fügten sich die Glieder des Systems zu einem lebendigen

Ganzen. Die Frucht dieser gemeinschaftlichen

Bestrebungen war die durch Apels Tod zwar

abgebrochene, in ihren Grundzügen aber vollendete

Metrik , zu welcher Wagner den bescheidenen Freund

drängte, – das Werk beinahe zehnjähriger unermüdeter

Forschung. Vorurteil, beschränkte Zünftelei, Unkunde

der Musik wehrten ihren Ergebnissen den Eingang: an

der Spitze ihrer Gegner stand der gelehrte Gottfried

Hermann, dessen eigene › doctrina metrica ‹ durch Apels

Resultate in ihren Grundfesten erschüttert wurde.

Nachdem er zunächst vom philologischen Dreifuß herab

verkündet, der Verfasser sei zwar ein scharfsinniger

Mann, kenne aber die antike Metrik nicht, verhielt er sich

schweigend; und das Verdienst des Nichtphilologen blieb

zweifelhaft. Der berühmte Gelehrte fand auch in der

Folge nicht den Mut zu einem männlich geraden Worte;

statt dessen hatte sich noch zu den Lebzeiten Apels

manches vor ihm nicht Geahnte, ganz anders Gestellte,

unmerklich in die zweite Auflage der › doctrina metrica ‹

verlaufen.

Die von Adolf Wagner geleitete Privataufführung des

Apelschen ›Polyidos‹ war es auch, die ihn zu seiner



deutschen Bearbeitung von Sophokles' ›König Ödipus‹

veranlaßte. Der Wert dieser Übersetzung ist unter seinen

zahlreichen ähnlichen Arbeiten nicht hervorragend hoch

anzuschlagen; Gegner haben sie scharf getadelt. Die

umfangreiche Vorrede entwickelt die leitenden

Grundsätze des Übersetzers. ›Wenn Zweck und Ertrag

der häufigen und stets vervielfältigten Übersetzungen

griechischer Dichter nur das Griechenzen wäre, welches

auch unter uns seine Zeit erfüllen zu müssen scheint, und

es mithin gälte, eine noch so treffliche versunkene

Weltform aus dem Abgrunde der Zeit wieder

heraufzubeschwören, so hätte der Übersetzer auch diesen

kleinen Beitrag zurückgehalten.‹ Vielmehr sei die Kunst,

ein Weltgewächs, dessen Bestandteile so viel Völker

seien, das unter dem Einfluß des Lichts und der Erde

keimt, blüht, fruchtet, welkt, und so seine Geschichte hat,

wie alles Endliche, oder ›welches Eins ist, gefallene

Göttliche.‹ Gegen jenes Pseudo-Griechentum, das hier

strafend und launig zugleich als ein müßiges

Sich-Ergehen ›Griechenzen‹, bezeichnet wird, wie es in

Schlegels ›Jon‹ und anderen Erzeugnissen der Zeit das

volle Gegenbild zur ›Iphigenia‹ und ›Braut von Messina‹

darbot, ja den sicheren Weg wies, um das dort

Gewonnene wieder zu verlieren, – hatte Adolf Wagner

schon einmal in einem satirisch-heiteren Jugendwerke

(›Der Bühnenschwarm oder das Spiel der Schauspieler‹

1804) polemisiert, worin er der ›neueren idealischen

Gräkomanie‹ die alte Iffland'sche ›Natürlichkeit‹ in

tränenreichen Gemälden aus der Wirklichkeit des

häuslichen Lebens gegenüberstellte. Jenes ›Weltgewächs‹

aber in seinen Verzweigungen, Bestandteilen,



Verhältnissen und dem in ihren Wechselbeziehungen sich

aussprechenden Leben in Übersetzungen zu

vergegenwärtigen, ist die besondere Lieblingsneigung, zu

welcher der emsig Forschende von den mancherlei

Gebieten des Wissens her, in die er sich versenkte, stets

gern zurückkehrte. Ihr verdankt sich die bereits erwähnte

Verdeutschung von Gozzis ›Raben‹, wie die späteren

Jahren entstammende von Byrons ›Manfred‹. Sie spricht

auch aus der Schrift: › Theater und Publikum . Eine

Didaskalie von A. Wagner‹ (Leipzig, Weygand 1826),

einer gedrängten Übersicht über die Entwicklung des

Dramas bei den verschiedenen europäischen Nationen.

Er macht darin den Versuch ›dem Verfalle des deutschen

Theaters, den es als Magd der Üppigkeit und Notbehelf

der Langeweile erlitten, auf eine den Bühnen, den

Zuschauern und dem Geschmack angemessene Weise zu

steuern.‹ Er weist der deutschen Bühne, gemäß der

deutschen Universalität, umfassende geregelte

Darstellungen der dramatischen Produkte aller Zeiten

und Nationen als Aufgabe zu, wobei er ganz im Sinne

seines Freundes Tieck auf buchstäblich unveränderter

Wiedergabe Shakespeares besteht. Ein vielseitiger,

lebhafter Widerspruch gegen diese, mehr dem

feinsinnigen Kenner und Gelehrten entstammende, als

den natürlichen Anforderungen an die Schaubühne

entsprechende Ansicht von der Bestimmung des

Theaters konnte nicht ausbleiben und – ward dem

Verfasser reichlichst zuteil!

Es existiert von ihm endlich auch eine Sammlung

dramatischer Versuche unter dem Titel ›Theater‹, vier

Lustspiele eigener Dichtung umfassend: ›Umwege‹ (in 5



Akten), ›Liebesnetze‹, ›Ein Augenblick‹, ›Hinterlist‹ (in je

einem Akt). Der bekannte Literaturforscher H. Kurz

urteilt darüber, er sei in den ›Umwegen‹, der

Dramatisierung einer italienischen Novelle Bandellos, an

dem schwer zu bewältigenden Stoffe gescheitert; weit

glücklicher, auch viel klarer und zarter gehalten, seien

›Ein Augenblick‹ und ›Liebesnetze‹.

7

Trotz des späten

Erscheinens dieser Sammlung (1816) glauben wir

annehmen zu dürfen, daß wir es hier mit einem

Jugendwerk, aus Wagners erster Periode, zu tun haben,

entstanden vielleicht bald nach dem ›Bühnenschwarm‹.

Bei dieser Gelegenheit erwähnen wir auch noch eines

Romanes aus seiner Feder unter dem Titel ›Liebestand

und Liebesernst‹ (Jena 1818), von welchem wir uns

jedoch, als einem gänzlich unzugänglich gewordenen

Buche, trotz mancher Bemühungen, eine nähere

Kenntnis nicht haben verschaffen können.

8

Möge der im

Vorstehenden gebotene Überblick über die literarische

Tätigkeit Adolf Wagners auf gelehrtem wie

schöngeistigem Gebiete uns vorläufig genügen, um uns

ein Bild des ihm in so hohem Maße eigenen Strebens und

Ringens nach allumfassender Aneignung der

Welterscheinungen bis in ihre entlegensten Gebiete im

Bereich der Geschichte wie des menschlichen Denkens

zu gewähren. Dieser ausgesprochene Trieb zur

Universalität mahnt uns im voraus lebhaft an den Geist

seines großen Neffen; nur hatte sich der äußeren

Expansion seines Gesichtskreises und der Fülle der von

ihm umspannten Weltgegenstände in letzterem eine

unvergleichlich gewaltigere Kraft der Intensität zu

verbinden, um dessen überragenden Künstlergenius zu



siegreicher Offenbarung der universalen Befähigung des

deutschen Geistes zu führen.



 Fußnoten

 

1 Enthalten in dem älteren gelehrten Sammelwerk ›Neuer

Nekrolog der Deutschen Weimar‹, Voigt, XIII, S.

649–51.

 

2 Der ungenannte Verfasser eben jenes in unserem

Motto zitierten ›Nekrologs‹, vielleicht der Ästhetiker

Amadeus Wendt?

 

3 Einen Beweis seiner Unerschrockenheit hatte Falk in

Halle gegeben, als er dort in einem satirischen

Marionettenspiele, dessen Personal Uhus, Käuzlein,

ausgestopfte Nachteulen und Raben ausmachten, unter

großem Zulauf von Professoren und Zuschauern aller

Stände durch kühne öffentliche Anspielungen auf

lebende Personen, Schützlinge des mächtigen Wöllner,

die ganze Stadt in Erregung setzte. Ein anonymer Brief

aus Berlin empfahl ihm schleunige Flucht: es bedürfe nur

eines Kabinettsbefehls, so stünde ihm Festungsstrafe

oder Gassenlaufen bevor. Falk beharrte, und – der

Kabinettsbefehl blieb aus.

 

4 Hierher gehört seine vortreffliche Übertragung von

Gozzis dramatischem Märchen ›der Rabe‹ (Leipzig 1804),

sowie die Novellensammlung: › Scherz und Liebe , in

italienischen Novellen‹. Wagners Gozzi-Übersetzung ist

die erste, die es auf eine genaue Wiedergabe, nicht freie

Bearbeitung absah, und Jamben gab, wo das Original

Jamben, Prosa, wo es Prosa hat. Zuvor gab es nur die



Werthessche Übertragung der Gozzischen Stücke

(welche Schillers ›Prinzessin Turandot‹ zugrunde liegt).

 

5 Achtzehn eigenhändige Briefe Fouqués an Adolf

Wagner, zusammen 53 eng beschriebene Quartseiten

umfassend (vom 17. Juni 1814 bis zum 28. Februar

1817), wurden im März 1898 durch das Berliner

Antiquariat von Leo Liepmannssohn zum öffentlichen

Verkauf ausgeboten.

 

6 Eine geistvolle Französin berichtet in ihren, in die

Epoche Karls X. fallenden Jugenderinnerungen, die

Familien des Faubourg St. Germain hätten ihre Töchter

aus zwei schlagenden Gründen nicht in das Schauspiel,

wohl aber in die italienische Oper geführt: › les chanteurs

italiens n'étaient point excommuniés, et l'on ne comprenait pas les

paroles!‹

A1

Schwerer wog die gleiche Enthaltung in der

Elbresidenz; sie betraf hier nicht allein die ›Töchter‹,

sondern das ganze Publikum, welches bis zu Weber

ausschließlich auf die italienische Oper angewiesen war,

deren ›Worte es nicht verstand‹, und dies als zum Wesen

der Oper gehörig hinnahm.

 

7 H. Kurz, Geschichte der deutschen Literatur III, S.

395.

 

8 Das bekannte Brümmersche Dichterlexikon (Leipzig,

Reclam) I, 566 zitiert, unbeschadet seiner sonstigen

Verdienste, nicht einmal den Titel richtig, sondern macht

daraus, vermutlich durch einen Schreibfehler oder eine

unleserliche Handschrift veranlaßt: ›Liebesstand und



Liebesrecht‹(!). Dem Verfasser des betreffenden Artikels

scheint demnach jener Roman auch nicht im Original

vorgelegen zu haben.

 

A1 Daniel Stern , mes souvenirs Paris, 1877 (2

me

ed.), S.

195. Bekanntlich ist ›Daniel Stern‹ der Schriftstellername

der Gräfin d'Agoult, der Mutter von Liszt's Kindern:

Cosima, Blandine und Daniel.

 



 III.

Friedrich Wagner.

Geburt und Jugendzeit. – Eindrücke von Schillers Werken. –

Juristische Studien, wohlgepflegte allgemeine Bildung. – Der

Gerichtsaktuarius Wagner auf dem Leipziger Liebhabertheater. –

Vermählung mit Johanna Bertz. – Hausfreunde. – Reicher

Kindersegen. – Begeisterung für Schiller. – Die ›Jungfrau von Orleans‹

und die ›Braut von Messina‹.

 

So wie die edle Kunst die edle Natur überlebte, so

schreitet sie derselben auch in der Begeisterung,

bildend und erweckend, voran.

Schiller.

 

Es war eine hoffnungsvolle, schöne Zeit, als der

Geist der alten Klassizität an der deutschen

Dichterwärme unserer großen Meister neu sich

belebte, und die Aufführung der ›Braut von

Messina‹ vom Theater herab das Studium der

großen Griechen bei Alt und Jung neu anregte!

Richard Wagner.

 

Wir beginnen diesen Abschnitt, anstatt mit einigen

frischen Zügen des Lebens aus dem Einnehmerstübchen

am Rannstädter Tor, mit ein paar recht trockenen Daten

aus dem Aktenstaube des Kirchenbuchs. Da wir jene

nicht erdichten können, stehen uns nur diese zu Gebote.

Danach ist der Vater unseres Meisters mitten in der

sommerlichen Höhe des Beethoven-Jahres 1770, am 18.

Juni, als der erste und älteste Sprößling des im Jahre

zuvor geschlossenen Ehebundes seiner Eltern zur Welt



gekommen und empfing zwei Tage später in der Taufe

die Namen Karl Friedrich Wilhelm . Als Zeugen des

kirchlichen Aktes werden, außer dem Großvater

mütterlicherseits, dem Schulhalter Eichel, der

Akzisetorschreiber Karl Gottfried Körner und Christina

Elisabeth Wahl , Ehefrau des Bärenburgischen

Mühleninspektors Joh. Friedrich Wahl, aufgeführt.

Wir wissen wenig Genaueres über seine Jugendzeit. In

die beiden ersten Jahrzehnte seines Lebens fällt jedoch

gar mancher Vorgang des Leipziger öffentlichen Kunst-

und Kulturlebens, der auf den Knaben und Jüngling

sicher nicht ohne Einfluß geblieben ist. Das neu

errichtete privilegierte Theater, in welchem damals die

Döbbelinsche Gesellschaft deutsche Schau- und

Singspielvorstellungen unter beifälliger Aufnahme des

Publikums zum Besten gab, war ihm seit frühester

Kindheit schon durch nächste Nachbarschaft

eindrucksvoll: es lag auf der Bastei am Rannstädter Tor,

gegenüber der Reitbahn, in unmittelbarer Nähe seines

Vaterhauses. Und während nach der Absicht des Hofes,

durch den Vertrag mit dem Italiener Pasquale Bondini,

der kaum drei Worte Deutsch verstand, die Bildung eines

Kurfürstlichen deutschen Theaters für Dresden und

Leipzig ganz aufgegeben war, brach sich gerade unter der

Bondinischen Direktion durch die Aufführung

Lessingscher Stücke und der Erstlingswerke Schillers der

Sinn für das deutsch-bürgerliche Schauspiel vollends

Bahn.

1

Es ist dabei bezeichnend, daß die Schillerschen

Werke in Leipzig meist früher als in Dresden gegeben

wurden, weil man hier mit den Forderungen des

Publikums, dort mit dem Geschmacke des Hofes zu



rechnen hatte. Auf Bondini folgte in der Verwaltung der

Anstalt dessen ehemaliger Sekretär Franz Seconda ,

dessen Bruder Joseph zu gleicher Zeit die Leitung der

italienischen Oper in Dresden inne hatte. Beide Brüder

wechselten nun eine zeitlang in der Weise miteinander ab,

daß das Schauspiel in Leipzig, die Oper in Dresden

spielte, und umgekehrt. Auch die Übersiedelung der sog.

›großen Konzerte‹, der hervorragendsten Institution

Leipzigs für die Pflege der Musik, aus dem Saale des

vormals Apelschen Hauses in den neu dafür

eingerichteten mit allegorischen Deckengemälden

geschmückten Saal des alten ›Gewandhauses‹ (1781) fällt

in diese Epoche. Es war damit für die Vorführung

bedeutenderer Musikwerke auf längere Zeit hinaus eine

ausreichende Stätte geschaffen. In diesen Räumen sollten

dereinst dem jungen Richard Wagner die Offenbarungen

der Beethovenschen Symphonien aufgehen (von denen

um diese Zeit noch keine Note geschrieben war!). Hier

sollte er gar bald darauf auch seine eigene erfolgreiche

erste Berührung und Fühlung mit der Öffentlichkeit

seiner Vaterstadt gewinnen, um dann freilich – durch den

plötzlichen Eintritt einer gänzlich abweichenden

Richtung der Musikpflege – den Zugang zu diesen

Konzerten fast auf Lebenszeit sich verschlossen zu

sehen!

In welchem Grade durch die letztgenannte Institution

auch in Friedrich Wagner ein tieferes Interesse für die

Tonkunst angeregt worden sei, darüber fehlt es uns an

jedem direkten Zeugnis. Bei dem jüngeren Bruder Adolf

dokumentiert sich der Sinn für die Musik in den

verschiedensten Lebensaltern auf das Bestimmteste.



Sicher ist es, daß der Funke der Begeisterung für die

dramatische Kunst in Friedrich früh erweckt ward. Den

großen Aufschwung deutscher Dichtung vom Messias

zum Götz, vom Don Carlos zum Wallenstein machte er

von Stufe zu Stufe als persönliches Erlebnis in sich

durch. Es fällt leicht, sich den kunstbegeisterten

zwölfjährigen Thomasschüler angesichts der Leipziger

Erstaufführungen der ›Räuber‹ zu vergegenwärtigen, und

damit zugleich den überwältigenden Eindruck, der ihm

zu seiner späteren leidenschaftlichen Vorliebe für das

Theater und persönlichen Verehrung für den Dichter den

ersten entscheidenden Impuls geben mochte. Nicht lange

darauf folgte ›Kabale und Liebe‹, unter Schillers Werken

dasjenige, welches von Richard Wagner, im Hinblick auf

die damalige Beschaffenheit und Fähigkeit des deutschen

Theaters, als der ›vielleicht zutreffendste Beleg dafür

bezeichnet wird, was bei voller Übereinstimmung

zwischen Theater und Dichter bisher in Deutschland

geleistet werden konnte‹, und welches daher, wie

allenthalben, so auch Leipzig die hinreißendste Wirkung

ausübte. Friedrich Wagner zählte damals fünfzehn Jahre.

Dann traf der selbst noch ganz jugendliche Dichter in

Person, der Einladung des enthusiastischen Körnerschen

Freundeskreises folgend, zu mehrmonatlichem

Aufenthalt in der Pleißestadt ein; in seiner Anwesenheit

gelangte ›Fiesko‹ zur ersten Leipziger Aufführung. Der

Eindruck war schwächer, als der von ›Kabale und Liebe‹;

es konnte nicht anders sein. ›Im Ganzen brav‹, äußerte

sich Schiller über die Aufführung ›aber daß man mir

sieben Szenen kastriert, den Ausgang eigenmächtig

abändert und manche Akteurs ihre Rollen ganz verfehlen,



das war für mich kaum zum Aushalten.‹ Endlich – ›Don

Carlos‹! Wiederum zwar unter unvermeidlichen

Hindernissen für seine Bühnenwirkung. Zu den

Eigenmächtigkeiten, unter denen bereits ›Fiesko‹ zu

leiden hatte, kam noch die völlige Abneigung der

Darsteller gegen das versifizierte Drama. Eine seltsame

Konsequenz aus der naiven Richtung des herrschenden

bürgerlichen Schauspiels zum sogenannten

›Naturwahren‹, aus welcher andererseits so manches Gute

und Echte entsproß. Schiller selbst mußte sich dazu

herbeilassen, sein Werk für sechzig Taler eigens für

Leipzig in Prosa umzuarbeiten. Eine Weigerung des

Dichters wäre vergeblich gewesen; hätte er die

Übertragung nicht vorgenommen, so wäre sie von

Handlangerhänden ausgeführt worden. Wurden doch

auch Goethes ›Mitschuldige‹ anfänglich nur in einer

Prosabearbeitung (durch den Dr . Albrecht) zur

Aufführung gebracht, welche bei ›Clavigo‹ und den

›Geschwistern‹ glücklicherweise nicht erst zu veranstalten

war. Dementsprechend war denn auch die Aufführung,

die zwar vor vollem Hause und unter ungewöhnlichem

Beifall, aber unter vielfachen Rücksichtslosigkeiten und

willkürlichen Extempores der Darsteller vor sich ging.

2

In seinem zwanzigsten Lebensjahr scheint Friedrich

Wagner die Universität seiner Vaterstadt bezogen zu

haben, um sich dem Studium der Rechte zu widmen, –

Bruder Adolf hatte die Thomasschule noch nicht

absolviert Friedrich Wagner war in der Folge ein

tüchtiger, praktischer Beamter; seine männlich klare,

tatkräftige Natur befähigte ihn dazu. Inwieweit er sich

während seiner Studienjahre in der theoretischen



Rechtsgelehrsamkeit über die nötigen Anforderungen des

künftigen Berufs hinaus ausgezeichnet habe, entzieht sich

unserer Kenntnis; doch muten wir dem lebhaft für die

Kunst und Literatur Begeisterten eine spezifische

Neigung für das trockene Fachstudium nicht zu. Für

seine frühzeitig wohlgepflegte allgemeine Bildung spricht

dagegen u. a. die von ihm im Laufe der Zeit

angesammelte Bibliothek altklassischer und

zeitgenössischer Autoren, die noch nach seinem Tode

den Gegenstand brieflicher Unterhandlungen zwischen

dem ältesten Sohne Albert und dem Onkel Adolf bildet.

Daß zu dem feurig temperamentvollen jungen Manne

gleichstrebende Genossen in fröhlicher Geselligkeit sich

fanden, versteht sich; und wohl dürfen wir zu diesen

Genossen der Studienzeit manche derjenigen Männer

zählen, die, wie der nachmalige Amtskollege Gottfried

Karl Barthel, mit ihm in gleichem Alter und durch

gemeinsame Interessen verbunden, noch in späteren

Lebensjahren als bewährte persönliche und Hausfreunde

ihm treu zur Seite standen.

Im September 1794 beging Vater Gottlob Friedrich

Wagner im Kreise der Seinen die fünfundzwanzigste

Wiederkehr seines Vermählungstages; ein Jahr später (21.

März 1795) beschloß der noch in rüstigem Alter stehende

Mann die Bahn seines Lebens. Auf Friedrichs äußere

Verhältnisse war der schmerzliche Verlust nicht mehr

von entscheidendem Einfluß. Während die eben

erwachsene Schwester bei der Mutter verblieb, die

ihrerseits, nachdem sie den schweren Schlag des

Schicksals überstanden, den Vater um volle neunzehn

Jahre überlebte, und Adolf, soeben unter Beck in Leipzig



seinen philologischen Studien obliegend, der väterlichen

Unterstützung eher bedurft hätte, stand Friedrich bereits

auf eigenen Füßen und konnte den Seinigen unter den

veränderten Lebensverhältnissen eine wesentliche Stütze

sein. Er war kurz zuvor, als rechtskundiger Vizeaktuarius

bei den Leipziger Stadtgerichten, in den Staatsdienst

getreten und wußte sich durch die hervortretendsten

Züge seines Charakters, klar verständigen Überblick,

Uneigennützigkeit und freimütige Offenheit, alsbald die

Achtung seiner Vorgesetzten und Mitbürger zu

gewinnen. Dabei bewahrte er sich, stets ein lebhaftes

Interesse für das geistige Leben seiner Zeit und

Umgebung und ließ sich durch keine Amtsbeschäftigung

Sinn und Neigung für Poesie und dramatische Kunst

benehmen. So beteiligte er sich zu Zeiten selbst als

Schauspieler an Privataufführungen auf der Bühne eines

Dilettantentheaters und hat z. B. bei einer Darstellung

von Goethes ›Mitschuldigen‹ mitgewirkt. Da es eine

stehende Bühne damals in Leipzig noch nicht gab,

sondern die Secondasche Gesellschaft in jedem Winter

nach Dresden zog, um erst zur Ostermesse wieder

zurückzukehren, nahm die theaterliebende Intelligenz der

Stadt nicht selten zu solchen Aushilfsmitteln ihre

Zuflucht.

Das Hauptlokal für diese Art der Kunstpflege befand

sich am Rathausplatz in jenem großen Hause, das noch in

Goethes Leipziger Erinnerungen als ›Apels Haus‹

erwähnt wird, in der Folge in den Besitz des Kurfürstl.

Kammerkommissarius Andreas Friedrich Thomä

überging, und um diese Zeit, im Besitze des Erben jenes

wohlhabenden Handelsmannes, als Thomäsches Haus



männiglich wohlbekannt war. Massiv gebaut, vier

Stockwerke hoch, sechzehn Fenster breit, mit einem

Altan über dem höchsten Stockwerk und in seinem

Hinterbau von ansehnlicher Tiefe, war es nicht

unpassend zur Aufnahme der Kurfürstlichen Familie, die

bei ihren jeweiligen Aufenthalten in Leipzig in seinen

Prunkgemächern ihren stehenden Wohnsitz nahm. Im

Hintergebäude war unter anderen Gelassen ein

geräumiger Saal belegen, dessen Plafond, in einem

gestaltenreichen Gemälde von unbekannter Hand, den

Olymp darstellte. In früheren Zeiten waren hier die

vorerwähnten, großen Konzerte, der musikalische Stolz

der Leipziger, ansässig gewesen. Seit diese den Raum bei

ihrer Übersiedelung ins Gewandhaus verlassen hatten,

diente er um so häufiger zu theatralischen Vorstellungen

von Privatpersonen Friedrich August war ein Freund

solcher Belustigungen, auch die Prinzen Anton und Max

fanden daran Gefallen; und so oft der Kurfürst nach

Leipzig kam, gab es regelmäßig Dilettantenaufführungen.

Bei solchen Anlässen traten Männer, wie Lembert und

Gubitz, wiederholt als Darsteller auf; junge Talente, die

sich der Bühne zu widmen gedachten, machten hier ihre

ersten Versuche; hier betätigte auch der Polizeiaktuarius

Wagner seinen Eifer für die theatralische Kunst durch

eigene Darstellungen. Die derzeitige Besitzerin und

Verwalterin dieser Räume war die unverheiratete Tochter

des letzten Besitzers ›Jungfer Jeannette Thomä‹.zu der

Wagnerschen, Familie, nämlich zu beiden Brüdern, wie

auch zu der Schwester Friederike, in den besten

freundschaftlichen Beziehungen stehend.

Drei Jahre nach dem Tode des Vaters begründete



Friedrich Wagner seinen eigenen Hausstand. Aus dem

freundlichen Weißenfels an der Saale führte er sich am 2.

Juni 1798 die Gattin heim: die neunzehnjährige, anmutige

Johanna Rosina Bertz (oder Berthis).
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›Sie war eine

schöne, mit praktischem Blick und frischem Mutterwitz

begabte Frau, deren natürliche Anlagen für den Mangel

an Tiefe und Vielseitigkeit ihrer Bildung entschädigten. In

ihren Briefen lebt sie mit der Orthographie auf

gespanntem, mit Menschen- und Weltkenntnis auf desto

vertrauterem Fuße. (Buchstäblich dasselbe ist bekanntlich

von Goethes Mutter zu sagen!) Aus allen Zuschriften

aber, welche andere an sie richteten, spricht die hohe

Achtung, welche sie allgemein genoß, und welche ihr

auch ihr großer Sohn bis zu ihrem Hinscheiden zollte.‹ So

wird sie uns nach den Erinnerungen ihrer Kinder

geschildert.
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Und wiederum: ›Sie war nicht groß von

Gestalt, und aus ihrem lieblichen, aber kaum noch von

den Nachwirkungen des früheren Residenzlebens

berührten Heimatsorte

5

hatte sie weder eine tiefe, noch

vielseitige Bildung mitgebracht; aber sie besaß etwas

Wertvolleres als dies: eine wohltuende Heiterkeit, einen

unversieglichen Witz, der rasch über die Situation

verfügt, und ein praktisches Geschick, das sich die Dinge

so gut als möglich zurechtlegt.‹
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Mit diesen Gaben

ausgestattet, die ›selbst einem begrenzten Leben Reiz und

Wert zu verleihen vermochten‹, bewährte sie sich ihrem

Manne als treu sorgende Hausfrau und der ihrem Schoße

entwachsenden zahlreichen Nachkommenschaft als

liebevolle Mutter. Ein Blick auf das Haus und den

Verkehr Friedrich Wagners zeigt ihn in gar mannigfachen

Beziehungen. Beruf und Neigung zur Geselligkeit, im



Verein mit einem heiteren und lebensfrohen Charakter

stellten den wohlangesehenen Mann in die beste

Leipziger Gesellschaft. Sein Umgang gehört größtenteils

den Juristen- und Kaufmannskreisen seiner Vaterstadt an,

und wurde zum Teil durch seine begeisterte Neigung für

Theater und Poesie bestimmt. Wir treffen in dem

gastlichen Hause am Brühl, dem ›weißen und roten

Löwen‹,
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bei Kindtaufen und Familienfestfeiern außer

dem bereits genannten Stadtgerichtsschreiber Barthel,

den Advokaten und Akzise-Inspektor Gottlieb Haase

nebst Frau, den Konsistorialadvokaten Dr. Karl

Christoph Kind (Sohn des als Plutarch-Übersetzer

bekannten Leipziger Stadtrichters und älteren Bruder des

nachmaligen ›Freischütz‹-Dichters), den Advokaten

Heinrich Karl Elias Schulze ; ferner den

Seifensieder-Obermeister Joseph Gottfried Töpfer nebst

Gattin Maria Regina, den Dr. Friedrich Ernst Gerlach u.

a. m. Später kommen hinzu der (auch Adolf Wagner

nahestehende) kunstfreundliche Kaufmann Adolf Träger,

der Stadtgerichtsregistrator Paul David Pusch , der junge

Advokat Dr. Wilhelm Wiesand . Als wiederholt

funktionierende ›Taufzeugin‹ im Wagnerschen Hause (in

den Jahren 1803, 1807 und 1809) finden wir namentlich

auch die bereits erwähnte Jeannette Thomä . Daneben

verkehrte Friedrich Wagner gern mit den gebildetsten

und beliebtesten Mitgliedern der Secondaschen

Schauspielergesellschaft. Zu den vertrauteren Freunden

des Wagnerschen Hauses gehörte die aus Leipzig

gebürtige, talentvoll tüchtige Wilhelmine Hartwig , geb.

Werthen. Sie war i. J. 1796 an Stelle der, Schiller

befreundeten, Sophie Albrecht, als neunzehnjähriges



junges Mädchen in die Secondasche Gesellschaft

eingetreten und riß das Leipziger Publikum besonders als

Luise in ›Kabale und Liebe‹ durch Wahrheit und

natürliche Leidenschaft in Ausdruck, Gestikulation und

Mienenspiel hin. ›Hauptsächlich hat sie ihr schönes,

braunes Auge ganz in ihrer Gewalt, und zaubert damit,

was sie nur will‹, so schreibt über sie ein enthusiastischer

Zeitgenosse aus dem Jahre 1799. ›Man muß in der Tat

kein Herz haben, um es nicht im Innersten bewegt zu

fühlen, wenn dies Auge in sanftem Schmerze sich mit

Tränen zu füllen scheint, oder wenn es sich in stiller

Resignation zum Himmel hebt oder im Wahnsinn vor

sich hinstarrt.‹ Vielleicht können wir eine Wirkung des

Eindruckes dieser ›Luise‹ in dem Umstande wiederfinden,

daß Friedrich Wagners Tochter in der Taufe gerade

diesen Namen erhielt, wie sie denn auch nach des Vaters

Tode wirklich der besondere Schützling und Zögling

dieser vortrefflichen Frau und Künstlerin wurde.

Der erste Sproß aus Friedrich Wagners jungem

Ehebunde war der am 2. März 1799 geborene Sohn Karl

Albert , dessen auffallende Familienähnlichkeit mit

seinem großen jüngeren Bruder in Stimme, Gebärden

und Bewegungen uns vielfach versichert worden ist. Als

erstgeborener Sohn hat er späterhin in der Wahl seines

Lebensberufes die Neigung des Vaters für die

theatralische Kunst vorübergehend mit Glück betätigt,

während doch andererseits eine vorwiegend nüchtern

praktische Grundanlage in ihm die künstlerischen

Impulse überwog und diese am Ende ganz erstickte.
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Wir geben gleich an dieser Stelle im voraus einen

Überblick über die Reihe der ihm folgenden Geschwister,



bis zum Jahre 1812: Karl Gustav , geb. 21. Juli 1801;

Johanna Rosalie , geb. 4. März 1803; Karl Julius , geb. 7.

August 1804; Luise Konstanze, geb. 14. Dezember 1805.

Klara Wilhelmine, geb. 29. November 1807. Maria

Theresia , geb. 1. April 1809; Wilhelmine Ottilie , geb. 14.

März 1811. Ein so reicher und ununterbrochener

Kindersegen zog notwendig zu allen Elternfreuden gar

mancherlei häusliche Sorgen und Beschwernisse nach

sich: zwei von den genannten acht Geschwistern, der

Knabe Gustav und die Tochter Therese, werden in noch

jugendlich zartem Alter, letztere vor vollendetem

sechsten Lebensjahr, durch Krankheit dahingerafft; die

übrigen gediehen in kräftiger Gesundheit. Halten wir bei

solcher Vergegenwärtigung des Wagnerischen

Familienbestandes den Gesichtspunkt der darin sich

kundgebenden Bedingungen für die Erzeugung des

Genius aus seiner Mitte im Auge, so springt uns daraus in

recht auffälliger Weise eine überaus sprechende Tatsache

entgegen. Das Inslebentreten der außerordentlichen

Erscheinung stellt sich uns recht greifbar als das

Endergebnis einer ganzen Reihe vorausgegangener

Geburten dar, in deren stetiger Folge die Natur, wie zum

Zwecke ihrer Hervorbringung durch das dazu erlesene

Paar, ihre Kräfte gleichsam geübt, oder auch gesammelt

und aufgespart hat. Ja, selbst das anfängliche Vorwiegen

männlicher, dann aber fast ausschließlich weiblicher

Geburten will uns, in diesem Lichte betrachtet, im

Hinblick auf die so ausgesprochen männliche Natur des

Wagnerschen Genius durchaus bedeutsam erscheinen.

Bei hervorragenden Persönlichkeiten auf geistigem

Gebiete, wie Schiller, Mozart, Goethe, Schopenhauer u.



a. findet sich der gleiche Umstand wieder, daß sie wohl

Schwestern, aber keine Brüder hatten, außer etwa

schwächliche, früh verstorbene Wollen wir jedoch die

Ergründung der inneren Gesetzmäßigkeit solcher

Erscheinungen hier gern dem Metaphysiker überlassen,

und ist es nach unserem Empfinden überhaupt irrig, das

Gesetzmäßige stets nur in der Verallgemeinerung oder

der Analogie, anstatt in der sinnvollen Anschauung des

gegebenen bedeutenden, Falles zu suchen, so möge auch

die vorstehende Bemerkung weniger als bloße

willkürliche Reflexion über die Herkunft des Genius,

vielmehr nur als unwillkürlich sich aufdrängendes

Ergebnis der Betrachtung eines rein tatsächlichen

Verhältnisses aufgefaßt werden, welches zur

Anerkennung seiner Gültigkeit und Bedeutsamkeit keiner

Verallgemeinerung noch Analogie bedürftig ist.
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Wir deuteten zuvor darauf hin, wie die vielfach

groteske Unvollkommenheit der Darstellung, besonders

auch der Behandlung des dramatischen Verses, als

stilistischer Grundlage des höheren Dramas, im einzig

hergebrachten pathetischen Alexandriner-Stelzenschritt,

unsere großen Dichter den Theatern gegenüber immer

zurückhaltender machte. Seit den Erfahrungen an Don

Carlos und Wallenstein kostete es Schiller eine

zunehmende Überwindung, seine Werke einer

mißverständlichen szenischen Darstellung preiszugeben,

und noch während der letzten Arbeit zu seiner – in jedem

Zoll für die unmittelbare Bühnenwirkung bestimmten –

›Jungfrau von Orleans‹ äußerte er sich darüber in

schmerzlicher Resignation gegen den großen Freund:

›Nach langer Beratschlagung mit mir selbst werde ich das



Stück nicht auf das Theater bringen‹. Nun aber geschah

dies doch, und zwar eben in Leipzig . Hier erlebte im

September 1801 der eben anwesende Dichter, auf der

Durchreise (von einem mehrwöchentlichen Dresdener

Erholungsaufenthalt im Schoße der Körnerschen

Familie), die erste Aufführung seines neuen Werkes.

Körner war, in seiner Begleitung, mit dazu anwesend.

Der – damals einunddreißigjährige – Aktuarius Wagner

befand sich mit seiner jungen Gattin unter den

Anwesenden, die nach dem Ende des ersten Aufzuges

mit einem begeisterten ›Vivat Friedrich Schiller!‹ sich

gegen die Loge wendeten, in welcher der Dichter mit den

Seinen Platz genommen hatte. Pauken und Trompeten

mischten sich mit jubelndem Schall in den brausenden

Hochruf. Am Schlusse der Vorstellung drängte sich Alles,

den Gefeierten beim Ausgange aus dem Theater zu

sehen; entblößten Hauptes öffnete ihm die Menge eine

Gasse, – nicht unter lärmenden Zurufen, sondern in

ehrerbietigem Schweigen. Aber Väter und Mütter hoben

ihre Kinder auf, um ihnen über die Häupter der vor

ihnen Stehenden hinweg den Dichter zu zeigen. Nach

Albert Wagners Angabe galt die erste Aufführung der

Jungfrau im Wagnerschen Hause noch lange als ein

›Ereignis‹, und der 18. September 1801 als ein

denkwürdiges Datum.
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Im Juni 1803 befand sich

Friedrich Wagner mit seiner Gattin auf einem

Sommerausflug in Lauchstädt , damals einem stark

besuchten Modebad, in welchem der sächsische Adel der

Umgegend, sowie die ersten Familien des Leipziger

Kaufmanns- und Gelehrtenstandes die Spitzen der

Gesellschaft bildeten. Mit der Weimarischen



Theatertruppe war Schiller nach Lauchstädt gekommen,

seine Ankunft rief das höchste Interesse hervor; wiewohl

er auf der Promenade die einsamsten Wege aufsuchte,

war er dennoch beständigen Begrüßungen ausgesetzt.

Einen unbeschreiblichen Enthusiasmus erregte die

Lauchstädter Aufführung der ›Braut von Messina‹,

mochte auch einfallender Gewitterregen mit heftigem

Geräusch auf das Dach schlagen und man bei aller

Anstrengung der Schauspieler ›viertelstundenlang‹ keine

zusammenhängende Rede verstehen. Bei der

vorerwähnten Leipziger Aufführung der Jungfrau hatte

Frau Hartwig mit allem Aufgebot ihres Könnens die

Rolle der Johanna gespielt und dafür den aufmunternden

Beifall des Dichters erhalten; Zeugen ihrer damaligen

Leistung gedenken derselben noch in späteren Jahren,

selbst unter dem Eindruck des Spieles der genialen

Sophie Schröder. Im übrigen hatten auch die rührendsten

Zeichen begeisterter Verehrung des Publikums den

Dichter nicht über die Schwächen der Wiedergabe seines

Werkes hinwegzutäuschen vermocht; in einer wenige

Tage darauf stattfindenden Konferenz im Theater

beklagte er sich vielmehr abermals über ›das gräßliche

Maltraitieren der Jamben‹ von Seiten der Darsteller; selbst

den vorzüglichen Leipziger ›Talbot‹, Ochsenheimer, von

dem es seines ausdrucksvollen Mienenspieles wegen hieß,

er müsse ›auch ohne Hände und Füße ein großer

Schauspieler bleiben‹, nahm er von dem allgemeinen

Urteil nicht aus. Wie sollte dies aber auch an einer Bühne

anders sein, an welcher, wie an den damaligen deutschen

Bühnen überhaupt, Iffland und Kotzebue als die

eigentliche Seele, die Herren des Repertoires zu



betrachten waren?

Gar dunkle Wolken waren inzwischen am Horizonte

des deutschen Vaterlandes herausgezogen. Der Lüneviller

Friede hatte die Abtretung Belgiens und des gesamten

linken Rheinufers an Frankreich zur Folge gehabt; drei

Jahre später, am 20. Mai 1804, war Napoleon zum

erblichen Kaiser der Franzosen proklamiert. Bei seinem

Triumphzug durch die Rheinlande spannten ihm

deutsche Bürger in Köln die Pferde aus, um ihn mit

eigenen Händen auf das Schloß zu ziehen. Hatten sich

schon vorher viele deutsche Fürsten in eigensüchtiger

Politik Frankreich angeschlossen, um sich durch dessen

Beistand auf Kosten ihrer Mitstände zu vergrößern, so

geschah dies jetzt noch in höherem Maßstabe. Immer

näher zogen sich die drohenden Wolken der völligen

Auflösung aller politischen Selbständigkeit auch über

Sachsen zusammen.



 Fußnoten

 

1 Ähnlich war es an anderen Orten, wie z. B. in Prag ,

dessen deutsche Bühne der Italiener Domenico

Guardasoni durch das Engagement ausgewählter Kräfte,

z. B. Eßlärs, zuerst zu einem gewissen Glanze brachte.

Anders, als durch Italiener, ging es eben nicht, vorzüglich

wo deutsche Höfe mit in das Spiel kamen. ›An diesen

Höfen wurden, wenn von Kunst und Musik die Rede

war, in erster Linie nur Ausländer, möglichst mit

schwarzen Bärten, unter Künstlern verstanden‹ (Richard

Wagner, Gesammelte Schriften X, S. 9). Auf diese konnte

dann in unseren Tagen recht schicklich eine andere

›brünette‹ Rasie folgen, besonders unter Mithilfe

beigelegter ›deliziöser‹ italienischer oder französischer

Namen!

 

2 Um diese richtig zu verstehen, ist der damalige Stand

des deutschen Theaters gerechterweise in Betracht zu

ziehen. ›In der sogenannten Natürlichkeitsschule

aufgezogen, ohne Vorbild für die Lösung der ihnen

gebotenen höheren Aufgaben, glaubten die Darsteller

sich der rhythmischen Verse nicht anders bemächtigen zu

können, als durch Wiederauflösung derselben in Prosa ‹,

so charakterisiert später Richard Wagner die Darsteller

dieser Epoche. Im entgegengesetzten Falle wurden die

betonten Silben so ungebührlich gedehnt, daß man nach

dem drastischen Ausdruck eines Ohrenzeugen (Genasts)

das Geräusch einer Sägemühle in voller Tätigkeit zu

hören vermeinte. Der Erfolg hiervon war, daß es z. B.



Schiller eine immer größere Überwindung kostete, seine

Werke den Theatern zu übergeben.

 

3 In den Familienregistern findet sich der Name in

beiden Formen: Bertz und Berthis , angegeben. Der

Name ›Berthis‹ ist die altertümliche Genitivform (noch

bei Luther treffen wir: Gott is , für Gott es ) des

männlichen Namens Berth oder Brecht , ›der Glänzende‹;

also patronymisch gebildet, wie die geläufigeren

Friedrichs, Peters u. dgl.; › Bertz ‹ die Verkürzung davon.

Mundartlich auch: Perthes .

 

4 Augsb. Allg. Zeitung 1883 (F. Avenarius).

 

5 Das hochliegende fensterreiche Schloß

Neu-Augustenburg in Weißenfels war bis zum Jahre 1746

Residenz der Herzöge von Sachsen-Weißenfels.

 

6 Prof. R. Gosche in der Einleitung zu seinem Werk

›Richard Wagners Frauengestalten‹.

 

7 Der Doppelname des Hauses und Grundstückes ›zum

weißen und roten Löwen‹ rührt daher, daß letzteres die

Bereinigung zweier ursprünglich getrennter Komplexe

repräsentiert. Das Haus ging im Jahre 1661 durch Umbau

aus einer Vereinigung des Hauses zum › roten Löwen ‹

mit dem schon 1590 genannten › weißen Löwen ‹ hervor.

Der ›rote Löwe‹ begegnet bereits in Dokumenten aus

dem Jahre 1535, wo ihn Vinzent Schöpperitz von

Matthes Cleemanns Erben übernahm; der angrenzende

›weiße Löwe‹ war um 1590 zu den ›drei Schwänen‹



geschlagen worden, um dann siebzig Jahre später mit

dem ›roten Löwen‹ vereinigt zu werden. Der mächtige

Löwe über dem Eingang bezeichnete bis zum Jahre 1885

das Geburtshaus Richard Wagners, bis seine

Niederreißung wegen konstatierter Baufälligkeit

unvermeidlich war

 

8 Genau die umgekehrte Mischung der Elemente treffen

wir in der Natur Richard Wagners an, dessen

überschwänglicher Künstlergenius bei jedem Betreten des

reintechnischen Bodens einer jeden seiner gewaltigen

Unternehmungen den eminent praktisch organisierenden

Sinn doch auch nie verleugnet, vielmehr in der

erstaunlichsten Weise in jeder Einzelheit bewährt hat.

 

9 Vgl. übrigens zu dieser ganzen Erwägung S. 78 dieses

Bandes.

 

10 Es war dies überhaupt die erste Aufführung der

›Jungfrau‹ auf einem deutschen Theater; die Berliner

Aufführung fand erst am 23. November statt; die erste

Weimarische verzögerte sich bis zum 23. April 1803!

IV.

Ludwig Geyer.

 

Freundschaft Wagners mit Ludwig Geyer. – Dessen

Jugendentwickelung: Neigung zur Malerei. – Talent zur

Schauspielerkunst. – Wanderjahre mit kriegerischen Unterbrechungen:

Magdeburg, Stettin, Breslau. – Rückkehr nach Leipzig, Engagement



bei der Secondaschen Gesellschaft. – Beziehungen zur Wagnerschen

Familie.

 

Sein Beruf zur Malerei war der früheste und

entschiedenste. Wäre es ihm vergönnt gewesen,

seine ganze Kraft der Porträtmalerei allein widmen

zu können, so würde man die Werke seines

Pinsels, unabhängig von dem gern bezahlten Reize

der Ähnlichkeit, auch als wahre Kunsterzeugnisse

in den Gallerien aufbewahren.

K. A. Böttiger über L. Geyer.

 

Nord und Süd und West zersplittern,

Throne bersten, Reiche zittern.

Goethe.

 

Wir haben es uns bis hierher aufgespart, eines

besonders bedeutungsvollen und folgenreichen

Freundschaftsverhältnisses zu gedenken, welches den

Polizeiaktuarius Friedrich Wagner mit dem zehn Jahre

jüngeren Maler und Schauspieler Ludwig Geyer verband,

um dessen Lebensschicksale, die sich in der Folge so

innig mit denen der Wagnerschen Familie verknüpfen

sollten, dem Leser in zusammenhängender Folge

vorzuführen.

Ludwig Heinrich Christian Geyer war als der älteste

von drei Brüdern am 21. Januar 1780 in dem kleinen

Lutherstädtchen Eisleben geboren, wo sein Vater

Aktuarius beim Oberaufseheramte war. Da er bald nach

Ludwigs Geburt als Justizamtmann nach Artern versetzt

wurde, siedelte die Familie dahin über, und Geyer

verlebte sein erstes Knabenalter in diesem anmutigen

Flecken des grünen Thüringerlandes, durch dessen breite

Senkung, die goldene Aue, die Unstrut ihre klaren Fluten



treibt, zwischen Weinbergen, üppigen Obstgärten und

fruchtgebeugten Getreidefeldern, während rings der

Ausblick von duftigen Höhen, darunter dem

sagenumwobenen Kyffhäuser, begrenzt ist. Früh

entwickelte sich hier des Knaben Liebe zur Natur,

zugleich auch sein Beobachtungssinn und die Lust am

Nachahmen und Nachbilden. Leicht und schnell erfaßte

er jede Ähnlichkeit, kein sprechender Zug entging ihm.

Ein Maler aus Leipzig lehrte den begierigen Schüler, was

er selbst verstand und wußte, mit jedem Tage wuchs in

ihm die Neigung zur Malerei. Der brotlosen Kunst

abhold, bestimmte ihn der redliche Vater zur

Jurisprudenz und schickte den Vierzehnjährigen auf das

Gymnasium zu Eisleben. So kam Geyer zunächst wieder

in seine Geburtsstadt zurück; die Beschäftigung mit

seiner Lieblingsneigung mußte ernsten Studien weichen.

Wohlvorbereitet begab er sich alsdann auf die Universität

Leipzig, um sich, dem väterlichen Wunsche

entsprechend, der Rechtswissenschaft zu widmen. Da riß

ihn ein unerwarteter schwerer Schlag aus der begonnenen

Laufbahn. Der Vater war zu einer einträglicheren Stellung

in Dresden verpflichtet worden; er begab sich selbst

dahin, um die nötigen Abschlüsse an Ort und Stelle zu

treffen; auf der Rückfahrt ward er auf einem der

sprichwörtlich elenden sächsischen Dämme mit dem

schwerbeladenen Postwagen umgeworfen.

1

Er kam

krank in Leipzig an; von zärtlich liebenden Söhnen

gepflegt, erlag er den Folgen des unglücklichen Sturzes.

Für den mitten in seiner Ausbildung begriffenen Jüngling

begann eine Zeit schwerer Sorgen; der Mittel zur

Fortsetzung seiner Studien beraubt, sah er gleichzeitig die



Fürsorge für die Erhaltung der Seinigen auf seine

Schultern gewälzt. Jetzt war es ihm von Nutzen, daß er

die Pflege seiner Jugendneigung nie ganz vernachlässigt

hatte. Sie ward ihm nun zum Erwerbszweig, und

während er zugleich zu weiterer Ausbildung die Leipziger

Zeichenakademie besuchte, befriedigte er seine

Lebensbedürfnisse durch die Ausführung kleiner

Porträts. Die angeborne Begabung für seine Beobachtung

und Auffassung der Züge, die durch Gewohnheit und

Gemütsbewegung am meisten hervortreten, ward seine

vorwiegende Lehrmeisterin. Er zog einige Jahre von einer

kleinen Provinzialstadt zur andern, und ›malte in den

Bädern junge Mädchen und alte Herren‹. Um das Jahr

1801 kehrte er nach Leipzig zurück: in diese Zeit fallen

seine ersten Beziehungen zu Friedrich Wagner .

Wagner ward ihm, seit ihrer ersten Bekanntschaft, ein

treuer Freund und Berater. Es war seine Aufmunterung,

die den jungen Maler zur Pflege einer ihm verliehenen

Gabe veranlaßte, die bisher nur in heiterer Geselligkeit im

Freundeskreise von ihm verwertet worden war: des

Talentes der Schauspielkunst. Der Blick des erfahrenen

älteren Freundes, dem der Künstler jederzeit den

wirksamsten Einfluß auf seine theatralische Laufbahn

zuschrieb, hatte es zuerst in ihm entdeckt.

Geyer machte seinen ersten schauspielerischen

Versuch auf Anregung Wagners, auf dem mehrgenannten

Liebhabertheater im Thomäschen Hause. Seine

Darstellungen gefielen; von nun an wurde er mit

Leidenschaft Schauspieler, ohne deshalb der Malerei den

Scheidebrief zu schreiben. Sein Äußeres empfahl ihn

bestens für die Bühnenlaufbahn. Er war von tadellosem



mittleren Wuchs und sprechenden, feingebildeten

Gesichtszügen, wie sie uns ein noch erhaltenes

Selbstporträt aus den Jahren reiferer Männlichkeit

aufweist. Dazu eine wohlklingende, ausdrucksfähige

Stimme, auch im fröhlichen Gesange nicht zu verachten,

eine mimische Begabung, die ihn in Stand setzte, das

Beobachtete nicht allein auf der Leinwand, sondern auch

in beredtem Mienenspiel zu reproduzieren Ein

Temperament endlich, dessen echt künstlerische

Mischung ihn leicht zu den extremsten

Gemütsstimmungen fortriß, von ausgelassener

Fröhlichkeit zu düsterer Schwermut und Hypochondrie.

›Er durfte sich nicht zwicken, um Humor zu haben‹, sagt

ein kenntnisvoller Beurteiler seines Bühnentalentes.

Doch ist es bezeichnend für die Doppelnatur seines

Wesens, daß neben den unübertrefflichen

hochkomischen Gestaltungen seiner heiteren Muse ihm

gerade heimtückische, über schwarzer Untat brütende

Bösewichter, wie Jago, Franz Moor, Marinelli, der

Präsident in ›Kabale und Liebe‹, Herzog Alba im

Egmont, vorzüglich gelangen, und mit der Zeit sein

eigentliches Fach wurden. Es war, als sonderten sich in

solchen künstlerischen Gebilden alles düstersüchtige

Wesen, alle quälenden Beunruhigungen umnachteter

Stunden aus seinem Inneren ab, als dienten sie dazu, jede

ihn beschleichende Bitterkeit und Verfinsterung aus

seiner reinen, menschenliebenden Seele auszuscheiden.

Er versuchte es anfangs im Liebhaber- und

Chevalierfach: seine erste Rolle war Don Carlos . Später

erst fand er sein eigentümliches Rollengebiet. Überall

aber kam ihm sein Scharfblick im Erfassen des



pathognomischen Gesichtsausdruckes und seine feine

Beobachtungsgabe zu statten. Und da ihm sein

Malertalent den Zutritt zu den gewähltesten Kreisen

eröffnete und er in der bevorzugteren Gesellschaft mit

Anstand sich zu bewegen gelernt hatte, wurde es ihm

desto leichter, was er im Leben beobachtet, auf die

Bühne zu übertragen. Künstlerdünkel blieb ihm dabei

zeitlebens fremd. Er verlangte und beachtete das Urteil

des Kenners, und genügte sich selbst, wo andere ihm

Beifall zollten, am wenigsten.

Wir finden ihn in den nächstfolgenden Jahren zuerst

auf kleineren Bühnen tätig. In Magdeburg , dessen

Theater eben damals unter den deutschen

Provinzialbühnen eine bevorzugte Stellung einnahm, und

dessen gut ineinandergreifendes Schauspiel sich selbst an

Aufgaben wie den ›Tell‹ wagte, galt er (neben Schmidt

und Fabricius) als eine der geachtetsten Kräfte. Zu tiefem

Schmerz betraf ihn hier die Kunde von Schillers Tod.

Die erste Magdeburger Aufführung der ›Braut von

Messina‹ gestaltete sich zur Totenfeier. Sie begann um die

Sterbestunde des Dichters, sechs Uhr, mit einer

wehmütigen Musik: das schwarz bekleidete Theater zeigte

auf hohem Katafalk einen schwarzen Sarg, an welchem

der trauernde Genius Deutschlands die brennende Fackel

in einer Urne verlöschte; der Chor der versammelten

Schauspieler fiel in die Klagetöne der Musik ein, kein

Auge blieb ohne Tränen. Dann folgte eine Aufführung

des Schillerschen Werkes, mit welcher die kleine

Magdeburger Bühne mancher begünstigteren den Rang

ablief. Während der Sommermesse (Juli bis August)

begab sich die Magdeburger Gesellschaft nach



Braunschweig , dessen herzogliches Theater damals eine

französische Truppe inne hatte. Auch hier wurde ihr das

Lob zugestanden, daß sie, ihr Ziel nicht im pekuniären

Betriebe finde, sondern ein Streben nach höheren Zielen

verrate; Geyer erhielt, durch Laune und Originalität,

besonders in hochkomischen Rollen Beifall.

Noch in demselben Spätherbst (1805) ging er an die

neu begründete Stettiner Bühne. Seit Jahren hatte die

Bürgerschaft Stettins vergeblich um die Erlaubnis eines

eigenen stehenden Theaters sollizitiert, der Erfüllung

dieses Wunsches stand ein altes Privilegium der

Döbbelinschen ambulanten Truppe entgegen. Die

Eröffnung des ›stehenden‹ Theaters geschah nicht ohne

verhältnismäßigen Glanz. Dennoch war der Stettiner

Aufenthalt des jungen Künstlers nicht von langer Dauer.

Das schreckliche Jahr der tiefsten Schmach Deutschlands

brach herein; Schlag auf Schlag folgten sich die

Errichtung des Rheinbundes und die unglückliche

Erhebung Preußens gegen den gewalttätigen Usurpator,

mit der es den begangenen Fehler seiner selbstsüchtigen

Politik wieder gut zu machen suchte. Vergebens, der

Geist des großen Friedrich war aus Staat und Heer

entwichen; mit der Schlacht bei Jena und der Übergabe

der schlesischen Festungen war alles verloren. Wenige

Tage nach dem Fall von Erfurt und Spandau ward das

feste Stettin, am 29. Oktober 1806, in feiger

Pflichtvergessenheit, auf die erste Aufforderung eines

vorausgesandten Korps leichter französischer Reiterei –

ohne einen Schwertstreich – dem Feinde übergeben,

obgleich dem Kommandanten eine Besatzung von

siebenfacher Stärke und hundertundzwanzig Kanonen



für die Verteidigung zu Gebote stand! Dem

schmählichen Beispiel Stettins folgte das fast

uneinnehmbare Küstrin, und in unglaublich rascher Folge

die übrigen Festungen. Der König mußte einen Frieden

eingehen, bei dem er es noch für eine Gnade anzusehen

hatte, daß der Sieger ihm die Hälfte des eroberten

Königreiches als Geschenk zurückgab. Auf die kaum erst

begründete Stettiner Bühne war die Zertrümmerung

Preußens von nachteiligstem Einfluß; Geyer mußte

abermals zum Wanderstabe greifen und suchte

Anknüpfungen in Breslau .

Das Herz voll Sehnsucht nach Sachsen und seinen

entfernten Freunden, begab er sich in die schlesische

Residenz, als diese soeben (5. Januar 1807) kapituliert

und für ihre Wälle gebüßt hatte. Während der zwei Jahre

seines dortigen Weilens verband ihn eine innige

Freundschaft mit seinem gleichfalls aus Leipzig hierher

verschlagenen sächsischen Landsmann, dem

Musikdirektor Gottlob Benedikt Bierey , der ihm weit

über die Zeit ihres Verkehrs und gemeinsamen Wirkens

eine treue Anhänglichkeit bewahrte.
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Auch in Breslau

war Geyer neben seiner Schauspielerwirksamkeit

fortgesetzt emsig als Porträtmaler tätig, und erwarb sich

reiche Anerkennung. Trotzdem vermochte ihn die Stadt,

in der ihm Sitten, Anstand und Gebräuche immer etwas

Fremdes behielten, auf deren Wochenmärkten er jüdische

und sarmatische Gesichter sah und polnische Sprache

hörte, nicht auf die Dauer zu fesseln. Das alte Heimweh

nach Sachsen erwachte mit neuer Stärke; er suchte

erneute Berührung mit Leipzig. Hier war auf kurze Zeit,

statt der Secondaschen Gesellschaft, die Weimarische



Truppe engagiert gewesen. Nun hatte die erstere wieder

ihren Einzug gehalten, und der eifrige Unternehmer für

sich und seine Schauspieler den Titel ›Königlich

sächsischer Hofschauspieler‹ erworben, obgleich das

Unternehmen tatsächlich nur eine Privatanstalt war. Auf

Geyers Ansuchen und das Betreiben seiner Leipziger

Freunde wurde ihm für die bevorstehende

Michaelismesse durch das Wohlwollen Franz Secondas

ein Gastspiel zugesagt. Bereits im Juli verließ er Breslau,
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und stand bald zu näherer Verabredung persönlich

seinem Leipziger Gönner Seconda gegenüber, dem

›kleinen alten gebückten Mann mit entsetzlich dickem

Kopfe und hervorstehenden Glasaugen‹, wie ihn uns E.

T. A. Hoffmann schildert. Mit seinen Schnallenschuhen

und Kniehosen, Zopf und gepuderter Perrücke erschien

er noch Weber und Genast als ein Bild aus längst

verklungener Zeit. ›Bekannt und intim mit

Kammerfrauen und Kammerdienern, servil und grob, je

nachdem das Gnadenlicht denjenigen umschimmerte, mit

denen er verkehrte, der Typus eines sächsischen

Subalternbeamten damaliger Zeit, galt er für einen

einflußreichen, wohlgelittenen Mann‹.

Nach mehrjähriger Trennung begrüßte Geyer

freudigen Herzens seine alten sächsischen Freunde. Gar

vieles hatte sich in den fünf Jahren seiner Abwesenheit,

seit dem verhängnisvollen Friedensschluß Sachsens mit

dem frevelnden Eroberer geändert. Rechtswesen und

Verwaltung waren in völlig despotischem Geiste

umgestaltet; als bürgerliches Gesetzbuch galt der Code

Napoléon . Der Aktuarius Wagner gehörte zu den wenigen

städtischen Beamten, welche der französischen Sprache



hinreichend mächtig waren, um während der

Okkupationszeit den Verkehr zwischen der Stadtbehörde

und dem französischen Stab zu vermitteln. Er war daher

von dem Marschall Davoust, als dieser in Leipzig

kommandierte, mit der Reorganisation des örtlichen

Gerichtswesens betraut und zum provisorischen Chef der

neu errichteten städtischen ›Sicherheitspolizei‹ ernannt

worden; mit dem Instinkt eines Napoleonischen Generals

hatte der gefürchtete Kommandant die Vorteile erkannt,

die aus der Begabung des Mannes zu ziehen waren. Das

in Wagners Besitz befindliche voluminöse Exemplar des

Code wird noch nach Jahren in einem Brief Adolf

Wagners an Albert bei einer Aufnahme der Bibliothek

des Vaters – als nun unbrauchbar geworden! – erwähnt.

Gar mancherlei vermehrte Anstrengungen waren daraus

für ihn erwachsen, und auch nicht spurlos an ihm

vorübergegangen; nicht minder warm war deshalb sein

Willkommengruß für den wiedergekehrten Freund.

Geyers erstes Auftreten in Leipzig, als Junker Philipp von

Montenach in Kotzebues ›Johanna von Montfaucon‹, war

von erwünschtem Erfolge begleitet. ›Er hat sehr gefallen,

und wird jedem Theater willkommen sein, da er, wie

bekannt, für mehrere Fächer ausgezeichnete Talente

besitzt‹, wird unterm 6. Oktober 1809 über sein Gastspiel

berichtet. Die Folge dieser beifälligen Aufnahme seiner

Leistungen war sein Eintritt in die Secondasche

Gesellschaft, und damit in den Wirkungskreis, dem er bis

an sein Ende treu blieb. Die Secondasche Gesellschaft

spielte damals, wie bereits früher, bis zur Messe in

Leipzig, und zog dann für den Winter nach Dresden . Im

Februar 1810 verlor sie mitten in der dortigen Spielzeit in



dem talentvollen Opitz eines ihrer hervorragenden

Mitglieder. Nach einem sehr ähnlichen Gemälde Geyers

wurde dessen Porträt in Kupfer gestochen.
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An Geyers

darstellerische Vielseitigkeit trat die Aufgabe, den

Dahingeschiedenen zu ersetzen, dessen Hauptkraft in

Chevaliers- und raschen lebhaften Liebhaberrollen, wie

Tellheim und Fiesko, aber auch Wallenstein, bestanden

hatten. So wurde er noch einmal in das ihm keineswegs

eigene Fach der Helden und Liebhaber gedrängt. Er

zeichnete sich als Hamlet und Max Piccolomini

vorteilhaft aus; bewies jedoch sein eigentliches Können

nicht selten in untergeordneten Partieen, bei denen er

durch geistreiche Erfindung der Maske zugleich als Maler

und Schauspieler wirksam sein konnte.

5

Während dieser Dresdener Winteraufenthalte hatte er

vielfach Gelegenheit, die in der traurigen Periode der

Fremdherrschaft entfaltete Prachtliebe einer entarteten

vornehmen Welt in nächster Nähe mitzuerleben.

Napoleon hatte sogleich nach der Schlacht bei Jena

erklärt, mit Sachsen habe er keinen Krieg; der Kurfürst

Friedrich August war König geworden, dem Rheinbund

beigetreten und hatte an dem Kriege gegen Preußen

teilnehmen müssen. Zur Zeit tiefster Demütigung

Deutschlands, während Preußen durch den Tilsiter,

Frieden schwer gebeugt darnieder lag, bildeten die

Festfeiern am sächsischen Hof mit denen bei Ministern,

Gesandten und Landständen, vornehmlich dem

Staatsminister Senft von Pilsach und dem

österreichischen Gesandten Fürst Esterhazy, eine

fortlaufende Kette; Prunkliebe und Vergnügungssucht

überboten sich in schwelgerischem Luxus und



rauschenden Festlichkeiten. So besonders während des

jedesmaligen Verweilens Napoleons am Dresdener Hofe.

Wie schamlos ward hier dem fremden Unterdrücker

geschmeichelt! Ein ihm zu Ehren aufgeführtes Festspiel

zeigte in der hohen Säulenhalle eines Tempels Altäre mit

den Namen des Cäsar, Alexander, Miltiades, Scipio,

Achilleus; ein als Genius des Ruhmes verkleideter

italienischer Sänger schrieb unter Musikbegleitung auf

einen inmitten befindlichen namenlosen Altar in

flammenden Zügen den Namen ›Napoleon‹; eine

plötzlich hervortretende Sonne beleuchtete die

Schriftzüge, und in demselben Augenblick verschwanden

die Namen der alten Helden! ›Von Dresdens

Jämmerlichkeit haben Sie keinen Begriff‹, heißt es in

einem noch erhaltenen Brief an die Leipziger Freunde;

›die Menschen haben hier keinen Mut zu leben und

fürchten sich doch vor dem Tode, da sie doch nichts

Bequemeres tun könnten, als sterben. Ich selbst möchte,

diesen Winter wenigstens, ein Murmeltier sein; aber ich

habe mir vorgenommen, mit Macht gegen diese

Weltironie, deren Narren wir sind, anzukämpfen, und

wenn gute Miene zum bösen Spiel machen schon für eine

Probe von Welt gilt, so will ich mit Freiheit sogar eine

gutmütig lächelnde dazu machen, die mir doch auch

vortrefflich zu Gesichte stehen muß‹.

Erfreulicher waren die jedesmaligen Aufenthalte in

Leipzig von der Oster- bis zur Michaelismesse. Als fast

täglichen Gast erblickte ihn da das alte Haus im Brühl.

Zwei enge und dunkle Stiegen führten aus dem dürftig

erhellten Flur in die freundliche, wenig geräumige, aber

schlicht bürgerlichen Anforderungen genügende



Wohnung des Gerichtsaktuars und provisorischen

Leipziger Polizeichefs. Weit entfernt von einem

anspruchsvollen Mäcenentum, wozu er auch die Mittel

nicht besaß, bot Wagner dem Vielverschlagenen mehr als

das: ein Haus und eine Heimat, in der er stets

willkommen war, dazu gar manchen schätzbaren

Ratschlag für die Entwickelung des Künstlers. Von ihrem

gern gepflegten Verkehr wird uns berichtet, erst spät in

der Nacht habe Wagner nach dem gewohnten

abendlichen Beisammensein seine Amtsarbeiten wieder

aufgenommen. Dem Heimatlosen tat sich hier, nach allen

Wechseln und Drangsalen seiner Laufbahn, zum ersten

Male ein trauter Kreis des Familienlebens auf. In dem

erfahrenen älteren Freunde, dem feurigen und

offenherzigen Manne, fand er den teilnahmvoll

wohlgesinnten Ratgeber wieder, dem das Herz ebenso

warm für Freundschaft, als für Kunst und Wissenschaft

schlug. An seiner Seite schaltete häuslich und rührig, im

vollen Schmucke blühender Weiblichkeit, die eben in die

ersten Dreißiger eingetretene Johanna Wagner,

lebendigen Geistes und Gemütes, aber unberührt von

jeder literarisch-ästhetischen Schein- und Modebildung,

von durchaus ungebrochener Natürlichkeit. Ein

Ölporträt von Geyers Hand zeigt sie uns in voller

jugendlicher Frische: ihre Gesichtszüge wohlgebildet und

sinnig, jeden Augenblick bereit sich in freundlicher

Schalkhaftigkeit zu beleben; das Häubchen mit dem ›

Bandeau‹ unter dem Kinn, wie sie es zu tragen pflegte,

und wie es das ebenmäßige Oval ihres Gesichtes recht

hervortreten ließ. Von den Kindern besuchte Albert

weben die Fürstenschule zu Meißen, die älteste Tochter



Rosalie, noch nicht zehnjährig, reiste zu zarter Anmut

heran; neben ihr eine fröhlich blühende jüngere

Geschwisterschar, von welcher Julius im achten, die

kecke muntere Luise im siebenten Lebensjahr stand. Hier

fühlte sich der lang Umhergeirrte nicht als Gast und

Fremdling geduldet, sondern als Freundschafts- und

liebebedürftiger Mensch wie als strebender Künstler

verstanden und geschätzt. ›Der Umgang mit lieben

Freunden, ihre herzliche Teilnahme an frohen und trüben

Stunden, ihre redliche Ausdauer ist eine der höchsten

Glückseligkeiten des Lebens‹, schrieb er dann wohl aus

der Ferne im Nachgenuß solcher ihm gebotenen

Freuden. Wer mochte ahnen, wie nahe eine Trübung

ihrer Quelle, dieses häuslichen Glückes selber,

bevorstand! Ja, daß das heiß ersehnte Ende des lastenden

politischen Druckes mit der drohenden Auflösung dieses

friedlichen Hauswesens zusammenfallen sollte!



 Fußnoten

 

1 ›Schon fühle ich an den heftigen Stößen meines

Reisewagens, daß ich auf sächsischem Boden bin. Die

schlechten sächsischen Dämme bleiben ein großes Übel,

das allen Reisenden tausend Jeremiaden auspreßt. Der

Kurfürst hat 70,000 Taler zum Chausseebau angewiesen,

und es wird an einer Chaussee bei Ziegelrode, in der

Gegend von Artern, gearbeitet. »Es wird schon mit der

Zeit alles besser werden; – bei uns in Sachsen geht alles

langsam«, so spricht selbst derjenige gute Sachse, dem

man nicht einmal diesen Grad von Reflexionsgeist

zugetraut hätte‹ (Schreiben aus Sachsen im Berliner

›Freimütigen‹ von 1805).

 

2 So nahm er sich in späteren Jahren, als Direktor des

Breslauer Theaters, väterlich des jungen Albert W. an, als

dieser hier seine ersten Versuche machte, und Adolf

Wagner nennt ihn daher in einem an den Neffen

gerichteten Briefe (nach Geyers Tode) ›die

wiederauflebende Liebe des Vaters, sein

Liebesvermächtnis‹.

 

3 Seines Abganges gedenkt der ›Freimütige‹ vom 1.

August 1809 in einer Breslauer Korrespondenz mit den

Worten: ›Herr Geyer , dieser brave Künstler, zu dessen

Besitz man jeder Bühne, auch der größten, Glück

wünschen darf, hat uns verlassen. Dieser Künstler ist

auch ein geschickter Porträtmaler, Bresaus Einwohner

verlieren ihn sehr ungern.‹



 

4 In Porträtsammlungen und -Katalogen ist dieser (

Arndtsche ) Kupferstich noch heute vielfach anzutreffen.

– Als E. T. A. Hoffmann i. J. 1813 das Arbeitszimmer

Secondas in Dresden betrat, fand er das Kabinet des

Signor Franz mit den Bildnissen von Opitz,

Ochsenheimer, Thering usw. geschmückt, sämtlich › sehr

gut in Öl gemalt ‹. Hoffmann besaß als talentvoller

Zeichner und Maler scharfblickende Kenneraugen; die

von ihm gerühmten Bildnisse waren unzweifelhaft von

Geyers Hand!

 

5 So finden wir in dem Lustspiel ›Der Schauspieler wider

Willen‹ seine ›bewunderungswürdige Vielseitigkeit in den

verschiedenen darin vorkommenden Verkleidungen‹

gerühmt. ›Er verstand die bald entgegengesetzten, bald

durch Nüancen sich unterscheidenden Charaktere im

Äußern sowohl, als in Haltung, Ton und Sprache

dermaßen zu variieren, daß der Theaterbesucher an der

Einheit der Person in allem Ernste zweifeln konnte.

Dabei stellte er jede der einzelnen Rollen überaus

geistreich und richtig dar‹ (Zeitung für die elegante Welt

v. 9. März 1810).

 



 

Ludwig Geyer.



  

Erstes Buch.

Jugendjahre.

(1813–1833.)

Ich liebte glühend meine hohe Braut,

seit ich zum Denken, Fühlen bin erwacht,

seit mir, was einstmals ihre Größe war,

erzählte der alten Ruinen Pracht.

 

Mein Leben weihte ich einzig nur ihr,

ihr meine Jugend, meine Manneskraft;

denn sehen wollt' ich sie, die hohe Braut,

gekrönt als Königin der Welt!

(Rienzi, Akt V, Sz. 2.)

 



 I.

Das Jahr 1813.

Aufruf des Königs von Preußen und Deutschlands Erhebung. –

Richard Wagners Geburt. – E. T. A. Hoffmann in Leipzig. – Geyer in

Dresden und Teplitz. – Die Oktobertage: ›Napoleon ohne Hut‹. – Der

Tod Friedrich Wagners. – Jean Pauls Prophezeihung.

 

Im Jahre 1813 schlug der sich aufraffende

›deutsche Geist‹ die große Völkerschlacht bei

Leipzig. Er schlug sie für die Erhaltung seiner

Fürsten, die ihn bisher meist nur kläglich verkannt

und unterdrückt hatten. Staunend mußte sich der

gallische Cäsar fragen, warum er jetzt die Kosaken

und Kroaten, die kaiserlichen und königlichen

Gardisten nicht mehr zu schlagen vermöchte?

Richard Wagner.
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Da er mich zeugt' und starb – –

(Tristan, 3. Akt.)

 

Auf den weiten Schneeflächen Rußlands und in dem

lodernden Brande der alten Zarenstadt Moskau bereitete

sich der gewaltige Umschwung der Ereignisse des

Befreiungsjahres vor. Die Kunde vom Untergange der

großen Armee, von dem verderblichen Rückzug über die

Berezina, der heimlichen Flucht des Kaisers im Schlitten

von Warschau über Dresden nach Paris, sie drang von

Mund zu Munde, von Land zu Lande; überall hoben sich

die Herzen der Unterdrückten. Wohl stand der Mächtige

schon nach wenigen Monaten wieder an der Spitze eines

Heeres von zweimalhunderttausend Mann; aber die Lage



der Dinge war inzwischen eine ganz andere geworden:

der Allgefürchtete galt nicht mehr für unüberwindlich.

Der Aufruf des preußischen Königs ›an mein Volk‹

erfüllte Alles mit heiliger Begeisterung für den Kampf;

todesmutig sammelte sich die Blüte deutscher Jugend

unter die Fahnen des Lützower Korps; selbst die

zurückbleibenden Greise werden als Landsturm

bewaffnet.

Bereits im Februar mußte Friedrich August, während

Geyer sich noch mit der Secondaschen Gesellschaft in

Dresden befand, seine Residenz und sein Land verlassen;

eine Regierungskommission wurde eingesetzt. Vier

Wochen später rückten die vereinigten Preußen und

Russen unter Blücher und Wittgenstein in die Stadt ein:

schmucke preußische Freiwillige und bärtige Kosaken

zogen in Scharen über den Altmarkt; kaum wußten die

Bewohner, ob sie es mit Freund oder Feind zu tun

hätten. Nicht volle acht Tage nach der ›Bluttaufe‹ des

jungen deutschen Heeres bei Möckern wurde der

vierzehnjährige Albert , als Tertianer der Meißener

Fürstenschule, am Sonntag den 11. April, in der Kirche

zu Friedrichstadt in Dresden konfirmiert, im Beisein

Geyers, der ihn um die Ostermessenzeit unter seinen

Flügeln den Eltern zuführen sollte. Statt dessen gestaltete

sich durch die unberechenbaren Kriegsunruhen Alles

anders: es war der Gesellschaft überhaupt nicht vergönnt,

ihre alljährliche Fahrt nach Leipzig anzutreten, und Geyer

mußte schweren Herzens der verhofften Freude des

Wiedersehens entsagen. Ein schlechter Trost für diese

Entbehrung, daß der Ausfall der Leipziger Ostermesse

auch noch den Abzug eines, nicht so leicht zu



verschmerzenden, Gagendritteiles nach sich zog! Am 26.

April hielten die verbündeten Herrscher, Friedrich

Wilhelm und Kaiser Alexander, ihren Einzug in Dresden.

Das Hoftheater gab abends: ›Minna von Barnhelm, oder:

das Soldatenglück ‹, wobei Geyer die Rolle des Wirtes

›mit aller Pfiffigkeit und Aufhorcherei in Gebärden und

Mienen ausstattete‹. – Mit ungeheurer Kraftanstrengung

hatte inzwischen Napoleon ein neues Heer geschaffen,

und während das russische Hauptheer langsam vorrückte

und Preußen noch mit der Rüstung der Landwehr

beschäftigt war, machte die Lützener Schlacht ihn aufs

neue zum Herrn von Sachsen. Das ›Soldatenglück‹

bewährte sich noch nicht! Ganz Europa aber richtete

seine Augen erwartungsvoll auf den Boden des

sächsischen Landes; hier mußte in kurzem der

Entscheidungskampf sich vollziehen.

So standen die Dinge beim Aufgang der Sonne des 22.

Mai, als im Brühl zu Leipzig im ›weißen und roten

Löwen‹ der jüngstgeborene Sohn des Polizeiaktuarius

Wagner mit seinem ersten Schrei das Licht dieser

kriegerischen Welt begrüßte. Noch war der

Kanonendonner der Bautzener Schlacht nicht verhallt,

die an den beiden vorausgehenden Tagen (20. und 21.

Mai) getobt hatte: in dem gewaltigen Ringen war

Napoleon Sieger geblieben, aber er hatte an Toten und

Verwundeten 25000 Mann verloren, dabei weder

Gefangene gemacht noch Geschütz erbeutet.

Ebensowenig hatte er verhindern können, daß sich die

Verbündeten, deren Einbuße kaum halb so groß war,

langsam und wohlgeordnet nach Schlesien zurückzogen.

Zwar folgte er ihnen auf dem Fuße, aber alle seine



Angriffe mißglückten und er erlitt neue empfindliche

Verluste; so fiel am Abend des 22. Mai sein treuer

Freund, der Großmarschall Duroc, von einer

Kanonenkugel getroffen. Der folgende Tag war ein

Sonntag ; an diesem Sonntag – nachmittags um drei Uhr

– zog eben, von Dresden her, auf ›abenteuerlicher

Komödiantenfahrt‹, mitten durch das Kriegsgetümmel,

mit seiner durch einen Sturz mit dem Postwagen schwer

verwundeten Frau, ein merkwürdig genialer Mann in die

Tore der Stadt ein, die seit gestern die Geburtsstadt

Richard Wagners geworden war: der ›Romantiker‹ E. T.

A. Hoffmann . Hoffmann war soeben als Musikdirektor

der Joseph Secondaschen italienischen Operngesellschaft

nach Dresden berufen worden, hatte diese aber daselbst

nicht angetroffen. Dieselben Störungen, welche Franz

Seconda mit seinem Schauspielerpersonal in Dresden

zurückhielten, waren in gleicher Weise für die mit ihr

alternierende Operngesellschaft seines Bruders wirksam

gewesen. Sie war in Leipzig stecken geblieben, und ihr

neuer Musikdirektor mußte ihr dahin nachreisen. Am 24.

früh, am Tage nach seiner Ankunft, hielt Hoffmann

bereits seine erste Klavierprobe, Tags darauf die erste

Orchesterprobe einer neuen Oper und war völlig als

Musikdirektor des ihm fremden Theaters eingerichtet.

Freilich wollte es mit der Leipziger Opernentreprise in

jenen stürmischen Tagen nicht recht von der Stelle. Das

Theater war leer, oft konnte überhaupt nicht gespielt

werden, da plötzlich kurz vor der Theaterzeit der

Generalmarsch geschlagen und die Tore gesperrt wurden.
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Unter diesen Umständen sah sich der Direktor genötigt,

um die Erlaubnis einer Rückkehr nach Dresden



nachzusuchen, und vier Wochen später saß Hoffmann

schon wieder auf einem elenden Leiterwagen, um nach

Dresden zurückzukehren.

Inzwischen hatte, nach Abschluß eines

mehrwöchentlichen Waffenstillstandes, Napoleon seinen

Einzug in die sächsische Residenz gehalten und im Palais

des Grafen Marcolini in der Friedrichstadt Wohnung

genommen. Noch einmal ward Dresden der Schauplatz

größten Glanzes Neben der italienischen Oper Joseph

Secondas spielten die von dem Kaiser für die Dauer der

Waffenruhe hierher beorderten Akteurs des Théâtre

français, unter ihnen Napoleons bevorzugter Liebling,

der berühmte Talma, und die hochgefeierte Georges, –

sowohl im Hoftheater, wie vor dem engeren Hofkreise

auf einer improvisierten Bühne in der Orangerie des

Marcolinischen Palais. Die Talente der französischen

Künstler mußte Friedrich August auch noch mit 1000

Dukaten Reisegeld belohnen. Da hierdurch die Kosten

der theatralischen Unterhaltung der Hauptstadt sogar

zwiefach bestritten waren, entschied sich Geyers

Schicksal für diesen Sommer in möglichst ungünstiger

Weise. Nicht nach Leipzig, nach dem noch friedlichen

Teplitz nahm die Gesellschaft ihren Weg; so hatte es die

höhere Vorsehung der Direktion unter Berücksichtigung

der Zeitläufte beschlossen. ›Die Reise nach Leipzig hätte

mich entzückt, Teplitz ist mir gleichgültig, ich möchte

sagen, unangenehm‹, schreibt er unterm 6. Juni an die

Freunde, ›doch die Hoffnung, die letzten Monate des

Sommers in Leipzig zuzubringen, wird meinen

Widerwillen bekämpfen. Noch keinen Sommer habe ich

mich so nach Leipzig gesehnt, wie diesen, wo es mir nur



in den Ferien gegönnt ist, an Ihren angenehmen

Sommerbeschäftigungen in dem lieblichen Stötteritz

teilzunehmen, – denken Sie dort zuweilen an mich, wenn

ich in der Erinnerung an mein geliebtes Leipzig die

Teplitzer Berge besteige‹. Der eben proklamierte

Waffenstillstand lasse zwar, fährt er fort, auf einen

Frieden hoffen, der aber wohl, wie gewöhnlich, so

beschaffen sein werde, daß in den Friedensartikeln ein

neuer Krieg beschlossen läge. ›Napoleon hat Sachsen zu

einem Paradies umzuschaffen versprochen; die Aussicht

ist wahrhaft vortrefflich, bis aufs Hemde sind wir beinahe

ausgezogen, und die Erfüllung des Versprechens wird

uns ganz in den Stand der Unschuld zurückführen‹.

In dem anmutigen, hochgelegenen Stötteritz , unweit

des Thonberges, und den Hauptoperationspunkten der

bevorstehenden Leipziger Schlacht nächstbenachbart,

verbrachte der – noch ungetaufte! – Richard mit den

Seinen die ersten Monate seines Lebens. In voller

Rüstigkeit und Gesundheit beschloß hier Friedrich

Wagner Mitte Juni sein dreiundvierzigstes Lebensjahr,

ohne ein Vorgefühl davon, daß es sein letztes sein sollte.

Geyer hatte dem Freunde einen Sommerausflug nach

Teplitz vorgeschlagen, wie er ihn sonst wohl gern mit

seiner Frau zu unternehmen pflegte; statt dessen erhielt

Wagner bald Veranlassung, seine Rückkehr nach Leipzig

zu beschleunigen Napoleon war nicht der Mann müßiger

Ergötzungen, am wenigsten zu so entscheidender Zeit;

bereits im Juli duldete es ihn nicht mehr in Dresden: er

traf zur Abhaltung einer großen Revue in Leipzig ein, wo

er im Thomäschen Hause am Rathausplatz Quartier

nahm, und Jungfer Jeannette demnach in ihren, zuletzt



(1809) von dem Exkönig Jerôme von Westfalen

bewohnten Prunkgemächern, wiederum einen hohen

Gast zu logieren hatte. Auch der übrige Teil des

Sommers verging unter mannigfachen Beunruhigungen

und Aufregungen. Am 15. August endlich lief der

Waffenstillstand ab. Für Geyer war damit das

Unangenehme verknüpft, daß tags darauf auf strengen

Befehl alle Fremden in Teplitz binnen achtundvierzig

Stunden über die Grenze verwiesen wurden; er mußte

mit der übrigen Gesellschaft Böhmen verlassen, um sich

zunächst wieder auf Dresden angewiesen zu sehen. Am

gleichen Tage, Montag d. 16. August, ward endlich in der

Thomaskirche (durch den Diakonus Mag. Eulenstein) der

durch die Zwischenfälle des Kriegsjahrs fast um ein

volles Vierteljahr verspätete Taufakt vollzogen, in

welchem der bis dahin trotz großer Schwächlichkeit gut

entwickelte Knabe die Namen Wilhelm Richard Wagner

erhielt Taufzeugen waren nach den vorliegenden

Kirchenakten
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: Dr. Wilhelm Wiesand , Oberhofgerichts-

und Konsistorialadvokat; der Kaufmann Adolf Träger ;

Jgfr. Juliane Henriette Schöffelin , hinterlassene Tochter

des weiland Kaufmannes Heinrich Gottlob Schöffel

(nachmalige Frau Hofrätin B. in Stuttgart); wegen

Krankheit derselben stand für sie: Jgfr. Johanna Henriette

Luise Mohl . Dem Advokaten Dr . Wiesand übersandte

fünf Jahre später Arthur Schopenhauer, nachdem er mit

seinem Verleger Brockhaus zerfallen, bei seiner Abreise

nach Italien, das noch ungedruckte letzte Dritteil der

Handschrift von ›Die Welt als Wille und Vorstellung‹,

und bevollmächtigte ihn zur Empfangnahme des

ausbedungenen Honorars. Das Trägersche Haus wird als



ein gut befreundetes wiederholt in den Briefen Geyers

und Adolf Wagners erwähnt; für Träger hatte Geyer

noch während seines letzten Leipziger Aufenthaltes das

Porträt des Schauspielers Christ gemalt.

Und so war denn die heilige Handlung, durch deren

Verzögerung Richards Deutschtum sein Christentum um

ein Vierteljahr an Priorität übertraf, bereits in den Beginn

der wiederausbrechenden blutigen Kämpfe gefallen. Am

22. August verkündeten Kanonenschüsse von den Wällen

den eben erfochtenen Sieg Napoleons bei Löwenberg in

Schlesien. Und nur näher und näher um die Vaterstadt

zog sich das laute Treiben des Krieges zusammen.

Wenige Tage später gewann der Gewaltige bei Dresden

seinen letzten Sieg. Preußen und Österreicher zogen sich

mit Gefahr nach Teplitz zurück, welches Geyer soeben

mit seiner Truppe verlassen. Gleichzeitig war an der

Katzbach die Armee Macdonalds von Blücher geschlagen

und aufgelöst. Am 19. September feierte die Mutter ihren

fünfunddreißigsten Geburtstag; der Entscheidungskampf

stand nahe bevor.

Alle Vorbereitungen zum letzten Schlage waren

getroffen, als am 13. Oktober der König in Leipzig

eintraf und im Thomäschen Hause abstieg. Die

Verbündeten nahmen rings um die Stadt Stellung; am 16.

donnerten von früh acht Uhr über tausend Kanonen

gegeneinander, in der Stadt zersprangen die

Fensterscheiben. Um drei Uhr nachmittags kamen Boten

Napoleons mit der Siegesnachricht; alle Turmglocken

wurden geläutet. Der nächste Tag, ein Sonntag, brachte

Waffenruhe; die Friedensanträge des stolzen Siegers

wurden nicht einmal der Antwort gewürdigt. So begann



am Montag, dem 18. ›wiederum um acht Uhr morgens,

der letzte mörderische Kampf: mitten in der Schlacht

gingen die Sachsen zu den Verbündeten über; abends

waren die Franzosen bis dicht unter die Tore der Stadt

zurückgedrängt. Am Dienstag ward der Sturm auf die

Vorstädte eröffnet, Feuerlärm setzte den Brühl in

Bewegung. Um zehn Uhr verließ Napoleon die Stadt,

nachdem er von Friedrich August Abschied genommen.

Seine Mutter hat es dem heranwachsenden Richard oft

erzählt, wie der Kaiser in Hast und barhäuptig, da ihm

der Hut entfallen, den Brühl hinunter und am, weißen

und roten Löwen‹ vorbeigesprengt sei, in welchem er in

der Wiege gelegen.
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Mittags – Einzug der verbündeten

Herrscher; aus allen Fenstern wehten ihnen weiße Tücher

entgegen. Dem Könige, der durch seinen starrköpfigen

Souveränitätsglauben und seine bornierte Anhänglichkeit

an den fremden Gewaltherrscher sein Land ins tiefste

Elend gestürzt, wurde die Gefangennahme angekündigt;

in denselben Räumen des Thomäschen Hauses, die ihm

soeben noch zur Wohnung gedient, nahm sogleich nach

ihm der russische Fürst Repnin, als Generalgouverneur

von Sachsen, bis zur Einnahme von Dresden seinen

provisorischen Sitz. Keine Brust eines treuen

Landeskindes, welche nicht durch das Hochgefühl des

Sieges geschwellt gewesen wäre! An Richards Wiege hatte

seine Mutter um das Schicksal des Vaterlandes gezagt,

und jauchzte nun über dessen Rettung. Friedrich Wagner

war in diesen aufregenden Tagen in voller Amtstätigkeit.

Der Anblick der Stadt war schauder- und ekelerregend:

die Alleen umgehauen, die Promenaden verwüstet, die

Landhäuser demoliert; jeder Schritt in der äußeren Stadt



stieß auf Leichname und tote Pferde. Den Anblick der

Zerstörung vergegenwärtigt uns noch heute ein

vielverbreiteter alter Holzschnitt der Gegend am

Rannstädter Tor in jenen Oktobertagen.

Aber die verhängnisvolle Folge der Erregungen des

Kampfes und des Umherliegens von Toten und

Verwundeten rings um die Stadt, ja bis in ihre Straßen

und Plätze hinein, blieb nicht aus. Ein epidemisches

Nervensieber (Lazarettyphus) griff unter den

Einwohnern um sich; an ihm erkrankte, nach allen

vorausgegangenen Anstrengungen, Friedrich Wagner ,

und ward in wenigen Tagen, am 22. November, dem

Kreise der Seinen in rüstigstem Mannesalter entrafft.

Richards halbjähriger Geburtstag war der Todestag

seines Vaters.

Wir haben es uns nicht erst auszumalen, wie der jähe

Schlag die Mutter betroffen. Sorgen für die Erhaltung der

Familie kamen dazu. Friedrich Wagners unvermutetes

Hinscheiden ließ die Seinen in wenig gesicherten

Verhältnissen zurück. Dafür fehlte es nicht an

teilnehmenden Freunden, welche über die ersten

Beschwernisse hinweghalfen. Es scheint, daß Geyer zur

Bestattung des Freundes, zur Tröstung der tiefgebeugten

Freundin nach Leipzig herübergeeilt sei; Vorkehrungen

für die fernere Erziehung der Kinder wurden verabredet.

Albert blieb auf der Meißener Schule, Rosalie wurde

unter der Aufsicht Geyers von einer Dresdener Freundin

erzogen, Luise der Obhut von Frau Hartwig anvertraut,

unter deren mütterlicher Pflege sie bereits am 14.

Dezember ihr achtes Lebensjahr in Dresden vollendete.

In einem liebevollen Briefe vom 22. berichtete er der



Mutter über die bevorstehende Bescherung für die beiden

Dresdener Kinder und seine Vorbereitungen für das

Weihnachtsfest; sie möge dem ›Kosaken‹ (Richard), den

er gar zu gern, ein wenig auf dem Sofa herumkollern

möchte, einen schönen Baum anzünden. Er selber lebe

›vergraben wie ein Dachs, in seiner Einsamkeit die Stube

messend, und höchstens einmal zur Hartwig schleichend,

um zu sehen, was seine Pflegetochter mache‹.

In demselben Leipzig aber, in welchem Johanna

Wagner sorgend um Richards und seiner Geschwister

Wohl sich mühte, in demselben Leipzig in der

Fleischergasse im ›goldenen Herzen‹, vollendete in der

Silvesternacht von 1813 zu 1814 der kürzlich dahin

zurückgekehrte Hoffmann die Abschrift seines

phantastisch-genialen Meisterwerkes, des Märchens ›der

goldene Topf‹. Es war zum Abdruck in den

›Phantasiestücken in Callots Manier‹ bestimmt, zu denen

Jean Paul bereits am 24. November, zwei Tage nach

Friedrich Wagners Tode, das Vorwort und die darin

enthaltene, zunächst auf Hoffmann bezügliche

prophetische Stelle niedergeschrieben hatte: ›Bisher warf

der Sonnengott die Dichtergabe mit der Rechten, die

Tongabe mit der Linken zwei so weit

auseinanderstehenden Menschen zu, daß wir noch bis auf

diese Stunde des Mannes harren, der eine echte Oper

zugleich dichtete und setzte‹ . Ein bedeutsames Wort, zu

Bayreuth im Geburtsjahr des Bayreuther Meisters

aufgezeichnet! Wie eine Verkündigung des guten Genius,

der in allen Nöten und Bedrängnissen des kaum

begonnenen Künstlerlebens, doch immer wieder darüber

walten sollte, um es zu siegreichem Ende zu führen!



 Fußnoten

 

1 Der Anfang des Zitats aus der deutschen

Rückübertragung von: The work and mission of my life.

 

2 Mit größter Lebendigkeit schildert uns Hoffmann diese

Leipziger Tage, in denen er einmal sogar ›im Vertrauen

auf seine Schnellfüßigkeit‹, ein Gefecht aus geringer

Entfernung mit ansah: ›es war die Affaire, welche am 7.

Juni, vormittags 9 Uhr, dicht vor den Toren von Leipzig

stattfand. (Tags darauf) erklärte Herr Seconda ganz

kaltblütig: er müsse das Theater schließen und wir

könnten alle hingehen, wohin wir wollten. Dies traf uns

alle wie ein Donnerschlag aus heiterer Luft; alle

Vorstellungen, ja selbst das durch die Vermittelung

unseres Komikers Keller, eines in Leipzig sehr

geschätzten Mannes, von einem Kaufmann angebotene

Darlehen von 1000 Rtlr. fruchteten nichts, – Seconda

blieb bei seinem Vorhaben. Nun trat die Gesellschaft

zusammen, und beschloß, nach möglichster Verringerung

des Ausgabeetats, wenigstens 14 Tage hindurch auf

eigene Rechnung zu spielen, und Herrn Seconda die

Buchführung über Einnahme und Ausgabe zu

überlassen. Der Leipziger Rat erlaubte dies nicht nur,

sondern war so billig, die Miete des Hauses merklich

herabzusetzen. Das Glück wollte uns wohl; die beiden,

nichts weniger als neuen Opern: »Sargines« und »Figaro«,

die aber exzellent gingen, und mit rauschendem Beifall

aufgenommen wurden, konnten jede dreimal bei vollem

Hause wiederholt werden. Schon präparierten wir uns auf



die Fortsetzung unseres Unternehmens, und gedachten

keck und kühn die »Vestalin« einzustudieren, als Herrn

Seconda ganz unerwartet ein Glücksstern aufgegangen

war. Durch die Vermittelung seines Bruders Franz hatte

er nämlich die Erlaubnis erhalten, in Dresden auf dem

Hoftheater spielen zu dürfen; nun nahm er

natürlicherweise das Steuer wieder in die Hand, und wir

richteten unsern Lauf am 24. Juni in neun Halbwagen gen

Dresden, – eine lächerliche Reise, die mir Stoff zu der

humoristischesten Erzählung geben würde. Vorzüglich

war ein Hamburger Stuhlwagen, auf dem sich der

Unterstab befand, mir so merkwürdig, daß ich nie

versäumte, mich beim Ein- und Ausladen gegenwärtig zu

finden. Nach richtiger Schätzung und Zählung befanden

sich darauf: ein Theaterfriseur, zwei Theatergehilfen, fünf

Mägde, neun Kinder, worunter zwei neugeborne und drei

annoch säugende; ein Papagei, der unaufhörlich und sehr

passend schimpfte, fünf Hunde, worunter drei abgelebte

Möpse, vier Meerschweinchen, und ein Eichhorn.‹

 

3 Bei denen sich auch die eigenhändige ›Geburtsmeldung‹

des Vaters befindet.

 

4 F. Avenarius, ›R. Wagner als Kind‹ (Augsb. Allg.

Zeitung 1883).

 



 II.

Übersiedelung nach Dresden.

Neue Krankheitssorgen. – Vermählung mit Geyer. – Übersiedelung

nach Dresden. – Dresdens Zopfzeit. – Geselligkeit im Geyerschen

Hause: Puppenspiele und Lustspiele. – Luisens und Rosaliens erstes

Auftreten. – Richards früheste Entwickelung.

 

›Jede engherzige Berechnung schwieg, im

Vertrauen auf Gott und seine Talente reichte er

der ganz unbemittelten Witwe des bis zum Tode

treu erfundenen Freundes die Hand und wurde

Vater von sieben Waisen.‹

K.A. Böttiger (Geyers Nekrolog).

 

Mit dem herben Verlust des großen Jahres der

Entscheidung war für die sorgende Mutter die Zeit der

Prüfungen noch nicht abgelaufen. Noch gegen das Ende

desselben war der älteste Sohn ebenfalls am Nervenfieber

erkrankt; Richards schwache Gesundheit machte ihr

Sorgen. Wohl wollte sie unter so schwerem Drucke

verzagen; da war es Geyers tröstende Stimme, die ihr

auch aus der Ferne Mut einsprach. ›Erhalten Sie sich

aufrecht, geben Sie sich, auch wenn das Schicksal noch so

sehr auf Sie einstürmt, nicht zu sehr dem Kummer hin;

denken Sie, daß Sie noch große Pflichten auf der Welt

haben, da Sie Mutter sind und Ihre Kinder Ihrer

bedürfen‹. Sein Neujahrsgruß meldete, die Dresdener

Kinder befänden sich wohl; ›mögen es auch Albert und

Richard bald wieder sein‹. Doch gab es noch bang

durchwachte Nächte der Sorge und Pflege, bis sich des



ersteren Zustand zur Besserung und zur Genesung

wandte. Noch vor Anfang Februar endlich erfolgte der

Tod der fast siebzigjährigen Großmutter Johanna Sophia,

geb. Eichel (26. Januar 1814), – für jetzt das letzte Glied

in der Verkettung mannigfacher Bekümmernisse.

Zur Zerstreuung und Erholung der Schwergeprüften

nach allen aufreibenden und niederbengenden

Erlebnissen ward ein Ausflug nach Dresden verabredet.

Die sächsische gelbe Kutsche, welche sich zwischen

Leipzig und Dresden bewegte, brachte sie wohlbehalten

ans Ziel: sie sah ihre dortigen Kinder wieder und fand sie

gut aufgehoben. Aber auch zwischen ihr und dem

Freunde kam es zur entscheidenden Erklärung. In Geyers

Seele war in den Monaten seit dem Tode des

unvergeßlichen Freundes ein seiner würdiger Entschluß

zu voller Klarheit gereist: – in aller Stille vollzog sich

seine Verlobung mit der Witwe des Dahingeschiedenen.

Der nach kurzem Verweilen nach Leipzig

Zurückgekehrten folgte er um die Ostermessenzeit. Er

konnte von einer bevorstehenden günstigen Wendung

seiner Lage berichten: der bisherige Verband der

Secondaschen Truppe sollte unter vorteilhaften

Bedingungen in eine staatlich garantierte Besoldung

treten. Das war eine ermutigende Aussicht für die

Zukunft. Mit der gesicherten Lebensstellung war zugleich

die Annehmlichkeit verbunden, daß sich das bisherige

nomadische Hin- und Herziehen der Gesellschaft

zwischen Dresden und Leipzig seinem Ende näherte.

1

Zwar dauerte letzteres noch durch einige Jahre fort; erst

im Jahre 1816 zogen die nunmehrigen Königlichen

Hofschauspieler zur letzten Ostermesse nach Leipzig; am



20. Oktober desselben Jahres beschlossen sie ihre

dortigen Vorstellungen für immer. Dies geschah mit einer

Darstellung von Lessings ›Emilia‹: Geyer gab den

Marinelli, Frau Hartwig die Orsina; am Schlusse der

Vorstellung sprach sie den Abschiedsepilog. Aber die

Übersiedelung der Familie nach Dresden war inzwischen

bereits erfolgt: es war wieder ein Haus und eine Familie,

in deren Mitte der Knabe seine nächsten Lebensjahre

verbrachte, nachdem seine ersten Lebensmonate von so

viel Aufregungen, Zerstörung und Leiden umgeben

gewesen waren Bruder Albert stand im Begriff, die

Meißener Schule zu absolvieren und zum Studium der

Medizin die Universität zu beziehen; und während die

jüngere Schwester Luise zunächst noch unter der

liebevollen Obhut ihrer Pflegemutter verblieb, die sich

die ihr anvertrauten Rechte nicht so leicht wieder

nehmen ließ, war dagegen Rosalie, alsbald nach der

Dresdener Niederlassung, in das wieder gewonnene

Elternhaus und den blühenden Kreis der Geschwister

zurückgekehrt, von denen eines, die fünfjährige Therese,

im Jahre 1815 einer Krankheit erlag.

Nach allem erduldeten Schweren stellten sich Behagen

und Lebensmut wieder ein. Die Familienwohnung lag in

der Moritzstraße , im Eckhause am Durchgang durch das

Landhaus nach der jetzigen Landhausstraße. Es gehörte

dem Schwertfeger Voigt, der einmal ein für Richard zum

Weihnachtsfeste bestimmtes Ritterschwert vor seinen

Augen blitzen ließ und dann schnell wieder verbarg, – ein

Eindruck, der in Wagners Erinnerung noch nach mehr

als sechzig Jahren lebendig war. Gegenüber hatte der

Konditor Orlandi seinen Laden, bei welchem der Knabe



einmal ›Schillers Gedichte gegen Windbeutel umtauschte‹.

In seiner, nunmehr ausschließlich auf Dresden

beschränkten, Schauspielertätigkeit war Geyer

verhältnismäßig nicht überlastet; er hatte, bei einer

Besoldung von 1040 Talern, wöchentlich meist nur

zweimal aufzutreten und in häufig sich wiederholenden

Rollen. Nichtsdestoweniger galt es zur Gewinnung der

Mittel für die Erziehung und Bildung der

heranwachsenden Kinderschar einer unausgesetzt

eifrigen Betätigung. Mit Liebe und Emsigkeit gab er sich

deshalb neben der Ausübung seines Schauspielerberufs

fortgesetzt der Beschäftigung mit der Malerei hin, und

sein Atelier war oft von Porträtlustigen ganz angefüllt. Er

war rüstig und voller Kraft; seine Gesundheit

hoffnungerweckender als je; das Glück gewonnener

häuslicher Befriedigung steigerte die natürliche Heiterkeit

seines Wesens. Auch ein liebliches dunkellockiges

Töchterchen Augusta Cäcilie (geb. 26. Febr. 1815), ward

ihm, als Ersatz für das verlorene, aus dem geschlossenen

Bunde zu Teil; daneben blieb Richard sein besonderer

Liebling.

Für eine lebensprühende künstlerische Natur, wie

Geyer, waren im übrigen die damaligen Zustände der

sächsischen Residenz nur gar wenig erhebend. Stand

doch Dresden in jenen Tagen, nach der Rückkehr seines

angestammten Königs (7. Juni 1815), unerschüttert und

unerneut durch die großen Vorgänge des

Befreiungskampfes, als eine wahre Kolonie von

›Hofräten erster bis vierter Klasse‹ in der allerschönsten

Blüte seiner Zopfzeit! Unter Cäciliens Taufpaten befindet

sich ein ›Hofrat‹ (der gleich zu nennende Theodor Hell),



ein ›Hofmaler‹ (Georg Friedr. Winkler) und ein

›Hofschauspieler‹ (Friedrich Canow). Alles hing vom

›Hofe‹ ab, und dieser gab nach wie vor das bestimmte

Losungswort zur Unterdrückung jedes wahrhaft

deutschen Atemzuges in Leben und Kunst. Selbst

hinsichtlich der Konfession war es gern gesehen, daß bei

Hofe angestellte oder irgend in dessen Diensten stehende

Personen, vom Hofmarschall und Zeremonienmeister bis

zum Hofbratenwender und der Hofsilberwäschersfrau,

das römisch-katholische Bekenntnis der kgl. Familie

teilten. Ein süßlich fader Geschmack war den Dresdener

literarischen Typen und Größen eigen, an ihrer Spitze

den bekannten Vielschreiber und artistischen Fapresto,

den unter dem Schriftstellernamen ›Theodor Hell ‹

vielberufenen Hofrat Winkler, geschäftig als Bearbeiter

und Übersetzer, Kritiker und Vorredner, Redakteur und

Regisseur (der italienischen Oper), Mäcen und Ratgeber

einer großen Menge kleiner Geister, Faktotum

verschiedener Zirkel und Vereine, – sämtliche

Schöngeister Dresdens aber durch seine außerordentliche

Häßlichkeit überragend, die ja Tieck veranlaßte, ihn in

seinem gestiefelten Kater als Vogelscheuche aus

gebranntem Leder zu schildern. Daneben der stets

›verkannte‹, seiner Dichterwürde um so mehr sich

bewußte Friedrich Kind, und jene ganze Schar

empfindsamer Novellisten und süßlicher Lyriker, die ihr

Hauptquartier in der von Th. Hell redigierten

›Abendzeitung‹ aufgeschlagen hatte. Richard Wagners

spätere Bezeichnung dieser Epoche als einer solchen, die

sich, ganz offen als eine papierne bekannt habe, steht in

genauestem Einklang mit anderweitigen Schilderungen



der damals in Dresden verbreiteten seltsamen Lesewut:

die ganze Stadt las und ›selbst die rotröckigen Grenadiere,

die am Schloß, die Beine zum Fenster hinaushängend,

Strümpfe strickten, hatten einen Roman auf dem Schoße

liegen‹.

2

Die Pietät für König und Hof übertrug sich auf

alle Angehörigen des letzteren; so war es (nach M. M. v.

Weber) möglich, daß ein tüchtiger Kammermusikus,

später Webers braver Freund, besonders deshalb

geschätzt wurde, weil sein Bruder – königlicher

Kammerdiener war. Leises Auftreten, vorsichtige

Rücksichtnahme zeichneten den Dresdener aus; selbst im

Theater scheute man sich, das Verdienst, dem man

wohlwollte, durch geräuschvolle Bezeigungen der

Anerkennung zu belohnen. So lesen wir bezüglich einer

Darstellung Geyers, des Jefferies in Zieglers

›Parteienwut‹, wobei er trotz aller naiven Antipathie des

Publikums gegen die Rollen der Bösewichter, unter

lautem Beifall hervorgerufen worden war, die an diesen

Vorgang geknüpfte Betrachtung: ›Unser Publikum bis zu

diesem Grade aufzuregen, will viel sagen, und immer

bleibt es nur eine Sonntagserscheinung; an den

Wochentagen, wo der Hof das Haus mit seiner

Gegenwart beehrt, ist man der Meinung, daß sich das

nicht schicke, da der König Beifallsbezeigungen dieser

Art nicht gern höre‹

3

.

Geyers gastliches Haus in der Moritzstraße war stets

gern ein Mittelpunkt fröhlicher Geselligkeit, er selbst die

Seele eines Kreises von Freunden und Freundinnen, die

er am liebsten bei sich selbst bewirtete, und durch die

sprühenden Funken seines Witzes erheiterte. ›Ernst war

ihm die Kunst, aber fröhlich das Leben, solange noch



frischer Mut und volle Lebenskraft in seinen Adern floß‹

4

. Zu diesem geselligen Kreise gehörte u. a. als nächster

Freund des Hauses der joviale Kriegsrat Georgi , der in

den Erinnerungen Richard Wagners bis zuletzt lebendig

fortlebte; der vielseitig begabte junge Ferdinand Heine ,

anfänglich Orchestermusiker der Dresdener Hofkapelle,

dann in den Verband der kgl. Schauspieler eintretend, bis

in späteste Zeiten der Familie treu anhänglich und

ergeben, insbesondere dem ihm seit dessen ersten

Kinderjahren bekannten Richard. Dazu die Kollegen

Christ und Haffner , beide noch Veteranen aus der alten

Secondaschen Periode; der Heldenspieler Fr. Julius , einst

Geyers Genosse in Breslau, dessen schon damals

beliebter Tellheim und Romeo in der Folge das

uneingeschränkte Lob Tiecks erhielt; Frau Hartwig ,

immer noch in voller pulsierender Jugendfrische, in dem

buchstäblichen Sinne, daß sie, die Vierzigerin, mit der ihr

eigenen munteren, reizbaren Beweglichkeit

vorkommenden Falls die Rolle eines sechzehnjährigen

Mädchens mit aller schelmischen Laune und

allbeweglichen Lebendigkeit ausstatten konnte. Jedenfalls

verdiente sie es nicht, daß ihr einst der kurzsichtige

Böttiger, Dresdens geschwätzige kunstkritische und

archäologische Autorität, bei ihrer Geburtstagsfeier im

Kreise der Freunde und Berufsgenossen, als Sinnbild

ihrer unvergänglichen Jugend eine im Feuer der Rede

entblätterte Rose überreichte, worauf sie ihm denn

lachend erwiderte: sie sehe erst jetzt, daß die Liebe blind

mache! In diesem lebensvollen Kreise gestalteten sich

Familienfeste des Geyerschen Hauses nicht selten zu

geistreichen Puppenspielen oder zu dramatischen



Aufführungen, wobei er selbst alles anordnete, dichtete,

kostümierte. Gar manches heitere Gelegenheitsprodukt

seines regen Geistes, seiner unerschöpflichen Laune

entstand bei solcher Veranlassung, voll witziger

Kombinationen, gewürzt durch reichliche Orts- und

Personenbeziehungen. Zu solchen

Augenblicksschöpfungen, die sich bis auf unsere Tage

erhalten haben, gehört u.a. sein satirisches Lustspiel –

ursprünglich Puppenspiel – › die neue Delila ‹

5

, worin

sich Richard Wagner noch i. J. 1878 entsann, die beiden

Hirten Damöt und Philemon von Geyer selbst und dem

Kriegsrat Georgi dargestellt gesehen zu haben. ›Der lügt

ja ärger noch als Bösenberg in Dräsen‹, läßt Geyer den

Schäfer Damöt von dem bramarbasierenden nordischen

Ritter Sigurd Rottenbrecher sagen, mit Anspielung auf

seinen Kollegen, den unverwüstlichen Komiker

Bösenberg , der, i. J. 1750 geboren, um jene Zeit, bald

nach Beginn der neuen Dresdener Theaterära, sein

fünfzigjähriges Schauspielerjubiläum feierte und in den

Mitteilungen aus seinem bewegten Leben, wie er sie im

Konversationszimmer des Theaters zum besten gab, sich

den Baron Münchhausen zum Muster genommen hatte.

Reichen Stoff zu launiger Satire bot ihm, unter den

öffentlichen Kunstvorgängen Dresdens, im Schauspiel

das Vorwalten der Schicksalstragödie (›König Yngurd‹

und ›die Ahnfrau‹), in der Oper das durch den

Geschmack des Hofes begünstigte Eindringen Rossinis

mit der ›diebischen Elster‹ und ›Tancredi‹, worin der

berühmte männliche Sopranist Sassaroli die Titelrolle,

Signora Sandrini die Amenaide sang. Geyer verherrlicht

ihn in den heiteren Versen:



 

›Rossini! ruft die Welt – Rossini! nie, nie, nie

Kommt wieder solch Genie: di tanti palpiti

Hat ihn berühmt gemacht, muß ihn unsterblich machen.

Rossini ringt, auch wenn der Erde Pfosten krachen,

Die »Elfter« in der Hand, kühn mit dem Weltensturz –

Und was den Lärm betrifft, da kommt er nicht zu kurz‹.

 

Andere Anlässe zur Betätigung seiner dichterischen

Muse gab dem rastlose Künstler seine zärtliche

Vaterliebe, wenn er bald nacheinander zweien der

Töchter bei ihrem ersten Betreten der Bretter das Geleit

auf die Bühne zu geben hatte, indem er selbst ihnen die

Stücke dazu schrieb und die Rollen schuf, in denen sie an

seiner Seite zum erstenmal vor das Publikum treten

sollten. Einen allerersten darstellerischen Versuch hatte

Luise , als Zögling von Frau Hartwig, bereits im

überfrühen Alter von zehn Jahren gemacht, in einer

kleinen Rolle eines einaktigen Lustspiels; sie machte darin

ihrer Lehrerin Ehre und wurde mit lautem Beifall

bedacht. Zwischen Frau Hartwig als Pflegemutter

Luisens und Geyer als Pflegevater Rosaliens bestand

hinsichtlich ihrer Schützlinge eine liebevolle Eifersucht,

welche letzterer gelegentlich mit Ernst zu beschwichtigen

hatte Insbesondere war er gegen ein allzuzeitiges

öffentliches Auftreten der Kinder. Auch Rosalie war,

nach dem ausgesprochenen Willen des Vaters, für den

Schauspielerberuf bestimmt. Er hatte sie für das Theater

bilden wollen, doch sollte sie nach seinen klaren und

zweckmäßigen Ansichten nicht früher als im fünfzehnten

oder sechzehnten Jahre die Bühne betreten. In

Übereinstimmung mit diesem, ihm als unverbrüchliche

Richtschnur dienenden Wunsche Wagners konnte sich



Geyer bei dessen Tode auch nicht dazu entschließen,

gerade Rosaliens Erziehung der sonst hochgeschätzten

Freundin anzuvertrauen, da er in diesem Punkte doch ein

Abweichen befürchtete. Wirklich hatte er ein solches

hinsichtlich Luisens nicht verhindern können; er ließ es

sich nun wenigstens nicht nehmen, für ihr

bevorstehendes abermaliges Auftreten im folgenden Jahr

eigens ein Stück zu verfassen: ein Lustspiel in gereimten

Alexandrinern: › Das Mädchen aus der Fremde ‹

6

,

welches er unter dem angenommenen Autornamen E.

Willig zur Aufführung brachte (11. Mai 1817). Er selbst

erwarb sich darin als Darsteller vielen Beifall; neben ihm

spielte Luise mit Glück die Rolle des darin

vorkommenden zehnjährigen Kindes. Für Rosaliens

erstes Auftreten wartete Geyer genau die von dem Vater

dafür angesetzte Zeit ab; in der ihr gewidmeten lieblichen

Dichtung › Das Erntefest ‹ ist die ihr bestimmte Rolle

nach ihr selber benannt, und Geyers eigene väterliche

Liebe zu der anmutig zarten Mädchenblüte gelangt darin

zu innigem Ausdruck.

7

Rosaliens Debüt fand am 2. März

1818 statt; zwei Tage danach trat sie in ihr sechzehntes

Lebensjahr. Ein Brief des Onkels Adolf brachte ihr dazu

dessen beste Wünsche: ›sie möge blühen und gedeihen‹,

heißt es darin, ›und sich von dem Schein- und

Lügenleben, das sie wählt, oder findet, bestricken und

belügen lassen um ihr wahres Sein, ein reines demütiges

Herz voll Liebe, Zucht und Frömmigkeit‹. Rosalie gab

ihre Rolle mit gewinnender Kindlichkeit; Geyer, dessen

Autorname diesmal auf dem Theaterzettel bekannt

gegeben war, spielte selbst nicht mit, die Hauptpartien

des Stückes waren in den Händen der Kollegen Julius,



Burmeister und Frau Hartwig wohl aufgehoben. Die

Aufnahme von seiten des Publikums, wie der sonst in

Betracht kommenden Öffentlichkeit Dresdens, war die

freundlichste und teilnehmendste; Geyers allgemeine

Beliebtheit und die Anmut der jugendlichen Debütantin

trugen in gleichem Maße zu diesem Erfolge bei.

Um die ernsten Mahnungen recht zu verstehen, die

aus den Worten Adolf Wagners mitten in die

Vorbereitungen zu dem für Rosaliens weitere Laufbahn

entscheidenden Vorgang hineinklingen, ist seine innere

Abneigung gegen alles Theaterwesen und

Schauspielertum in Betracht zu ziehen. Durch Friedrich

Wagners begeisterte Vorliebe gleichsam im voraus auf die

Bühne hingewiesen, war die heranwachsende Familie

durch Geyers direkte Beziehung zum Theater erst

vollends einer allzunahen Berührung mit ihren

gefährlichen Reizungen ausgesetzt. In diesem Sinne war

dem Onkel und Schwager die Verbindung der Witwe mit

Geyer, bei aller persönlichen Schätzung des letzteren als

Mensch und Künstler, von vornherein bedenklich und

unerwünscht erschienen; ja er würde – darüber befragt –

entschieden davon abgeraten haben Insbesondere gegen

die Bestimmung der Töchter des Bruders für die Bühne

hat er sich jederzeit offen erklärt. ›Ich kann einmal‹,

pflegte er zu sagen ›wie ich diesen Stand mit tieferem

Blick durchschaue, nicht anders als ein Leben, das daran

hingegeben wird, für weggeworfen erkennen. Es bedarf

für den, der das Schauspielerwesen kennt, keiner großen

Erörterung darüber, wie sehr es den Menschen

ausbrennt, aushöhlt und verflacht, daß es sogenannte

Schicksale und Abenteuer herbeiführt, zu geringfügig, um



Bildungsmittel für einen Mann zu werden, auf alle Fälle

aber hinlänglich bedeutend, um ein Weib zu verbilden.

Die wilden Wirbel und Strudel des äußeren Lebens, wie

das lügenhafte Gaukeln des inneren, sind ein zu greller

Gegensatz, eine zu arge Spannung, als daß ein weibliches

Wesen zumal nicht davon auseinandergerissen und

zerstört werden sollte.‹ War doch in Wahrheit Geyers

eigene Ansicht über seinen Stand davon nicht sehr

abweichend, wenn er ihn gelegentlich als einen solchen

bezeichnet ›den er gern täglich verlassen möchte, der ihm

alle Freude, Ruhe und Gesundheit raube‹; und nicht

leichten Herzens gab er die ihm anvertrauten Kinder den

Gefährdungen des gleichen Berufes preis. So geschah es

wahrlich nicht auf sein Anraten, daß Albert von dem

bereits ergriffenen Studium der Medizin nachträglich

noch in die Sängerlaufbahn übertrat. ›Bequemlichkeit,

nimm mir's nicht übel, hat dich zur Wahl dieses Standes

veranlaßt‹, ruft er ihm einmal mahnend zu und warnt ihn

eindringlich vor dem ›Strom des Komödiantentums‹.

Und für den jüngeren Bruder Julius meinte er nicht

besser sorgen zu können, als indem er ihn zu seinem, in

Eisleben ansässigen, unverheirateten jüngeren Bruder,

dem Goldschmied Geyer, in die Lehre tat.

Nichtsdestoweniger hatte er es in der Folge auch noch

an der dritten Tochter, Klara Wagner (geb. 1807) zu

erleben, daß sie, durch Anlage, Neigung und Beispiel

dazu bestimmt, dem Vorgang der beiden älteren

Schwestern folgte. Wenigstens die drei jüngsten Kinder,

Ottilie, Richard und Cäcilie, sollten nach dem Wunsche

der Eltern dem Theater fern bleiben. An dem kleinen

Richard hing der Stiefvater, wie die Mutter, mit der



zärtlichsten Liebe. Seine schwächliche Gesundheit

verlangte besondere Sorgfalt: er war, so wird uns nach

mündlichen Berichten über des Meisters Jugend

gemeldet, schon damals von einem irritierenden

Hautübel verfolgt, das ihm, in periodischer Wiederkehr

als Gesichtsrose, bis ans Ende seines Lebens zu schaffen

machte. Es war jedoch nicht nur seine Schwächlichkeit,

welche ein besonderes Interesse für ihn einflößte,

sondern auch die erstaunliche Beobachtungsschärfe und

die originellen Vergleiche, die der begabte Knabe

anstellte und welche weit über sein kindliches Alter

hinausreichten. Bis zu seinem sechsten Jahre hatte

Richard weder regelmäßigen Haus- noch Schulunterricht;

die Mutter wollte ihm wegen seiner Kränklichkeit Zeit

zum Heranwachsen lassen und ihn nicht mit Schularbeit

plagen. Zu Hause bemühten sich die Schwestern, ihm

allerlei Wissen beizubringen; auch vom Vater und der

sorgfältigen Mutter lernte er manches spielend. Von

einem ›Wunderkinde‹ hatte er nach eigenem Zeugnis

weder in dieser frühesten Jugendperiode, noch in den

nächsten ihr folgenden Jahren etwas an sich; dagegen läßt

die treuliche Überlieferung gewisser an sich

unbedeutender Vorfälle aus dieser frühesten Kinderzeit

durch die Bestimmtheit, mit der sie in dem Gedächtnis

der Angehörigen fortlebten, einen Schluß auf die

individuelle Lebendigkeit ziehen, die dem an sich

nichtssagenden Faktum ihren eigenartigen Stempel

eingeprägt haben muß und sich für unser Gefühl daraus

wieder erneut.

Ein zarter, blasser, schmächtiger Gesell im

kurzärmeligen Röckchen, aber doch schon wild genug, so



tritt uns in diesen Überlieferungen der kleine Richard

entgegen. Bei seinen Besorgungen beim Kaufmann

Klepperbein pflegt er seinen Auftrag ob der freigebig

gespendeten Rosinen zu vergessen. Von den beim

Konditor Orlandi (gegenüber der Familienwohnung)

gegen Schillers Gedichte eingetauschten ›Windbeuteln‹

war schon oben (S. 60) die Rede. Die Mutter begleitet er

gern in die Küche; nun brodeln soeben die Koteletten

mit so einladendem Duft auf dem Herde, da wird sie

unerwartet durch einen Besuch abgerufen; zurückgekehrt,

findet sie den Tiegel leer, Richard aber sich aus der

Küche entfernend, indem er sich krampfhaft und

weinerlich an den Körper faßt. Die Untersuchung ergibt,

als die Ursache der Schmerzen, im Hosentäschchen ein

heißes Kotelett, – wo aber sind die übrigen geblieben? Es

bedarf erst einiger mütterlicher Drohungen, um das

Geständnis hervorzulocken, daß er in ihrer Abwesenheit

sämtliche Kotelettes angebissen, da er sie aber der Hitze

halber nicht eilig verzehren können, sie eines nach dem

andern unter den Herd geworfen habe. Ein anderes Mal

läuft er dafür um so eifriger, durch die ganze Stadt bis auf

den Markt, einem Hunde nach, der einen Braten

gestohlen, und erhält dabei von einem Pferdehuf einen

Stoß vor die Brust, für dessen Folgen man lange besorgt

war. Die hier aufgezeichneten Erinnerungen aus Richards

viertem bis sechstem Lebensjahr – Schmetterlinge mit

abgestreiftem Flügelstaub! – stammen von der Schwester

Cäcilie, die sie aber, da sie selbst jünger war, natürlich

nicht von sich selber hat, sondern von den älteren

Geschwistern, in deren Gedächtnis tausend kleine

Eulenspiegeleien eines früh zutage tretenden lebhaften



Temperaments durch Überlieferung früh sich fixierten,

von denen einige durch den kunstreichen Stift des

befreundeten Malers Ernst Kietz noch in späteren Jahren

nachträglich festgehalten worden sind.



 Fußnoten

 

1 Recht übel erging es dabei nur dem ehrlichen Franz

Seconda . Zunächst begegnete ihm der persönliche

Unfall, aus Mißverständnis als angeblicher französischer

Spion, während sich seine Gesellschaft soeben in Leipzig

befand, vor den russischen Gouverneur Fürst Repnin

gefordert zu werden: mit genauer Not entging er dem

Tode durch Erschießen und wurde als militärischer

Arrestant nach Dresden ins Polizeihaus befördert. Erst

nach zweimaligem Verhör erhielt er am fünften Tage die

Freiheit wieder. Dann wurde er, bei der Vereinigung des

bisher von ihm geleiteten Schauspielerverbandes mit der

italienischen Oper als nunmehrige Staatsanstalt, vollends

ganz seines Postens entsetzt und sein auf mehrere Jahre

lautender Kontrakt annulliert, bis er endlich, neben

Theodor Hell als provisorischem Intendanten, als

Ökonomierat des nunmehrigen Hoftheaters für seine

letzten Lebensjahre eine bescheidene Installation fand.

 

2 Fr. Pecht (Skizze über ›Gottfried Semper‹).

 

3 ›Der Freimütige‹ 1816, Nr. 27 vom 6. Februar.

 

4 Böttiger, in Geyers Nekrolog (Dresd. Abendzeitung

1821, Nr. 259/60).

 

5 Gedruckt ist es zweimal, aber erst nach Geyers Tode 1)

in 8°: ›Die neue Delila, ein anfangs lustiges, aber gegen

das Ende höchst trauriges Schäfer- und Ritterspiel‹



(Leipzig, 1823); und 2) in 16° im fortgesetzten

›Kotzebueschen Almanach dramatischer Spiele zur

geselligen Unterhaltung auf dem Lande‹, Jahrgang 21

(Leipzig, P. G. Kummer).

 

6 Unter diesem Titel gelangte das zweiaktige Stück am

11. Mai 1817 in Dresden zur Aufführung; zitiert wird es

auch als › Braut aus der Fremde ‹ (Dresd. ›Abendzeitung‹

v. 30. Okt. 1817). Der Inhalt des harmlosen Lustspiels ist

in Kürze der folgende: Ein junger Offizier bringt ein

zehnjähriges Mädchen aus dem Felde mit und neckt seine

Geliebte, indem er ihr dieses in einem Briefe ohne nähere

Bezeichnung als ein Mädchen ankündigt, das immer um

ihn sei, ihm die müßigen Stunden vertreibe, das er küsse,

das er sehr liebe usw. Darüber gerät der Vater der Braut

mit dem Vater des Offiziers in Streit und Duell, das aber

schnell und friedlich endet, und der böse Traum wird

durch ein schönes Erwachen belohnt. Mit Laune sind

auch die Nebenpersonen gezeichnet : ein Prätendent auf

die Hand der Geliebten, dessen Name (Baron von

Hopfensack) seine bäurische Art und Weise ankündigt;

eine böse Stiefmutter, die bei der Gutmütigkeit des

Vaters das Regiment im Hause führt; der Reitknecht des

Offiziers usw.

 

7 Auch für dieses Stück findet sich in Erwähnungen der

Nebentitel › Der Erntekranz ‹; aufgeführt und gedruckt

(im Kotzebueschen Almanach für 1822) ist es aber unter

dem obigen Namen. Bei der Seltenheit der alten

Druckausgabe geben wir auch von dieser Dichtung die

Inhaltsangabe. Graf Werben war früher mit Theresen



vermählt; der Stolz seiner Mutter hat die Ehe des Grafen

in seiner Abwesenheit getrennt, und Therese ist mit der

schönen Hoffnung unter ihrem Herzen entflohen. Nie

wieder hat Werben etwas über sie erfahren können. Da

kommt er als Gesandter in ein fremdes Land; in den

Zügen eines ihm dort begegnenden vierzehnjährigen

Mädchens – Rosalie – glaubt er die Züge der verlorenen

Gattin wiederzuerkennen. Die Ahnung seines Herzens

wird durch die Auskunft enttäuscht, das Mädchen sei die

Tochter des Ökonomierats Ehrenberg ; nichts anderes

kann er nun glauben, als daß seine Gattin in der Zeit

ihrer erzwungenen Trennung dieses neue Band

geschlungen habe. Aber die Neigung für die Heißgeliebte,

lange vergebens Gesuchte schlägt hoch empor; er

entschließt sich das Kind zu seinen Eltern zu begleiten,

ihrem Vater seine Gefühle zu entdecken, ihn zu einem

Verzicht auf Theresen zu beschwören, damit sie wieder

die Seinige werde. Rosalie ist nicht das Kind Ehrenbergs;

die Stimme des Herzens hat den Grafen nicht getäuscht.

Die Gattin Ehrenbergs hat in seiner Abwesenheit

Theresen mit ihrer Tochter aufgenommen und, um den

Heimkehrenden nicht durch die Nachricht von dem

Verluste seines eigenen Kindes zu betrüben, Rosalien für

das verstorbene ausgegeben, die wahre Mutter als

Freundin im Hause behaltend. Der Knoten löst sich

durch dieses Geständnis, und da der Graf das Gut

ankauft, bleiben beide Familien vertraut zusammen. Alles

dieses geht am Tage des Erntefestes vor sich und die

Feier desselben beschließt das Stück.

 



 III.

Geyers letzte Jahre.

Beziehungen zu K. M. v. Weber. – Mitwirkung in der ›deutschen

Oper‹. – Gastspiel in Prag und Leipzig. – Geyers Tätigkeit als Maler. –

›Der bethlehemitische Kindermord‹. – Albert und Rosalie. –

Wankende Gesundheit. – Aufführung des ›bethl. Kindermordes‹. –

Reise nach Breslau. – Krankheit und Tod.

 

›Wer ihn kannte, war stets zweifelhaft, ob er seiner

vielfachen Kunstfertigkeit, oder seiner geistreichen

Unterhaltung, oder seinem tiefen Gefühl, wo es

Liebe und Pflichterfüllung galt, seinen Beifall

zunächst schenken sollte. Doch den Feinsinnigen,

der sich ausgezeichneter und nach Vermögen

ausgebildeter Naturanlagen bewußt war, der das

Vollendete in sich gestalten und nach Idealen

streben konnte, befriedigte nie das, was er wirklich

leistete.‹

K.A. Böttiger über L. Geyer.

 

Der Erzähler hat bisher noch mit keinem Worte des

Mannes gedacht, dessen Dresdener Wirken, der

Kunstgeschichte für allezeit angehörig, eben in den

frühesten Kinderjahren Richard Wagners seinen ersten

Anfang nahm. Bereits zu Beginn des Jahres 1817 war

Karl Maria von Weber in Dresden eingetroffen, um hier,

dem Zwecke seiner Berufung gemäß, mitten in dem

verzopften und italianisierten ›Elbflorenz‹ eine deutsche

Oper zu begründen. Kaum hatte er in einem

weinumrankten Häuschen des ›italienischen Dörfchens‹

Wohnung genommen, so mußte er auch schon die ersten



Widerwärtigkeiten seiner neuen Stellung erproben: als

Kapellmeister nach Dresden berufen, soll er nun

vielmehr bloß Musikdirektor werden. Empört, erklärte er

sofort wieder abreisen zu wollen, wenn er nicht seinem

Kollegen an der italienischen Oper, Morlachi, in allen

Stücken gleichgestellt würde. Er erwarb sich durch sein

mannhaftes Auftreten alsbald die Sympathien seiner

Kunstgenossen; aber die ersten ihm bereiteten

Schwierigkeiten blieben für sein ferneres örtliches Wirken

charakteristisch.

Alsbald nach dem Beginn seiner Tätigkeit in den

Theaterproben erließ Weber in der ›Abendzeitung‹ eine

öffentliche Ansprache, worin er sich über seine Ziele und

Grundsätze bei der Begründung des neuen

Unternehmens erklärte und das Publikum zur Teilnahme

aufforderte.

1

Aber von der einflußreichsten Seite her,

vom Hofe selbst, blieb ihm diese Teilnahme dauernd

versagt. Kaum daß ihm die nötigen Kräfte für sein

Unternehmen bewilligt wurden. Er sah sich deshalb, in

Ermangelung eigener Sänger für die ›deutsche Oper‹, auf

die sangesbegabteren Glieder des Schauspielerpersonales

angewiesen. Unter anderen mußte Geyer , im glücklichen

Besitz einer ›nicht zu verachtenden‹ Tenorstimme,

nachdem er als Heldenspieler mit Don Carlos, Max

Piccolomini und Hamlet begonnen, dann zum Komiker

und Charakterdarsteller übergegangen, neben der

Ausübung der Schauspielkunst, Malerei und Dichtung

nun auch noch ›Opernsänger‹ werden und ›während ihn

gleichzeitig die Partien des Alba im Egmont, des Jago im

Othello beschäftigten, daneben noch unter Webers

Leitung den Lorenz im Singspiel, das Hausgesinde‹, den



Farbenreiber Paul im ›Adrian von Ostade‹ (Weigl), den

Thomas in der Solièschen komischen Oper ›das

Geheimnis‹ und andere kleinere Gesangspartien

übernehmen. Daß er auch dies mit Glück vermochte,

bekundete aufs neue seine ungemeine Vielseitigkeit. Er

reihte sich dadurch jener ›sehr rühmlichen Gattung

älterer Darsteller‹ ein, die sich zugleich in Schauspiel und

Oper Anerkennung erwarben und deren Richard Wagner

in seiner Abhandlung über ›Schauspieler und Sänger‹

gedenkt. Eigene Engagements für die ›deutsche Oper‹

dagegen wurden ihrem Begründer oft auf die

sonderbarste Weise verleidet oder verwehrt: ein Tenorist

z. B., der ihm und dem Publikum wohlgefallen, wurde

nicht engagiert, weil der König bei dessen erstem Anblick

eine ihn unangenehm berührende Ähnlichkeit mit jener

Persönlichkeit (dem Geheimen Rat von Anstetten)

entdeckt zu haben vermeinte, die im verhängnisvollen

Jahre 1813 ihm seitens der Verbündeten seine

Gefangenschaft anzuzeigen gehabt hatte. Dafür setzte

Geyers Mitwirkung in Singspiel und Oper ihn zu Weber,

dem er von Anbeginn eine tiefgehende Hochachtung und

Verehrung entgegenbrachte, in gar manche erfreuliche

nähere Beziehung, zu deren Anknüpfung sonst die

Veranlassung sich nicht unmittelbar geboten hätte.

Neue Kabalen Morlachis begannen um die Zeit der

Sommervorstellungen des Dresdener Personales auf dem

kleinen Theater am Linke schen Bade . Die reizende Lage

des Theaters, die geringe Entfernung von der Stadt

eignete es vorzüglich zu seinem Zwecke; die

vorbeifließende Elbe erleichterte den Besuch, und

Nachmittags gewährte der Zug leicht dahinschwebender



Kähne einen heitern Anblick, während die Fußgänger,

gleich Wallfahrenden, unter schattigen Alleen dem

Theater am Bade zuströmten. Nun wollte Morlachi, um

dadurch die deutsche Oper in den Augen des Publikums

herabzusetzen, die italienischen Sänger der Verpflichtung

auf dem Bade zu spielen enthoben sehen. Geyer, der sich

für die Sommermonate einen ihm nötigen Kuraufenthalt

im böhmischen Karlsbad vorgesetzt, ward dadurch

mitbetroffen; er mußte seiner bereits durch anhaltende

Anstrengungen angegriffenen Gesundheit noch vor

seiner Abreise ein mehrmaliges Auftreten in Schauspiel

und Oper zumuten. Er fand die Karlsbader Heilquellen

von einer Flut fürstlicher und vornehmer Herrschaften

überschwemmt; glänzende Bälle und Assembleen

forderten die elegante Welt auf die Kampfplätze

auserlesener Toilettenreize; ein regnerischer Sommer

trieb zu Zerstreuungen durch Theater und Konzerte.

Auch Geyer konnte sich einer mehrmaligen Mitwirkung

an deklamatorischen Abendunterhaltungen nicht

entziehen, bei deren einer er Goethes ›Der Gott und die

Bajadere‹ vortrug. Im übrigen hielt er sich der bunten

Menge fern, auf Spaziergängen und Ausflügen in der

herrlichen Umgegend sich Erfrischung suchend.

Derselbe Herbst führte den Künstler noch einmal über

die böhmische Grenze: mit Grüßen Webers an seine dort

als Sängerin engagierte Braut, Karoline Brandt, und

seinen hochangesehenen Gönner, den Grafen Pachta,

begab er sich zu einem vierzehntägigen Gastspiel nach

Prag , wohin bald nach Geyers Rückkehr Weber selbst zu

seiner Hochzeitsreise sich aufmachte. Ein weiteres

Gastspiel rief ihn nach längerer Zwischenzeit wieder nach



Leipzig . Hatte dieses zwar jetzt die

Hauptanziehungskraft verloren, die es in vergangenen

Tagen für ihn besaß, so war es ihm doch ein Ort teurer

Erinnerungen geblieben; auch begrüßte ihn manches

Zeugnis treu bewahrter freundschaftlicher Hochachtung

und Anhänglichkeit. Vielen Familien war er als Maler,

allen als hochgeschätzter Darsteller in warmer

Erinnerung geblieben. So geschah es, daß, als bei seinem

ersten Auftreten als König Philipp im ›Don Carlos‹ ein

rauschender Beifallsgruß aus dem Zuschauerraume ihn

empfing, dem also Bewillkommneten das überwallende

Herz auf die Zunge trat: er vergaß sich und drückte in

kurzen gerührten Worten dem Publikum seinen Dank

aus; dann trat er zurück mit den Worten seiner Rolle: ›So

allein, Madame?‹ Der sarkastische Regisseur Gottfried

Wohlbrück, der (und hätte es seinen besten Freund

betroffen) nie einen Witz unterdrücken konnte, stand als

Domingo an der Seite des jungen Genast als Herzog

Alba, und flüsterte ihm zu: ›Da ist eben der König

Philipp zum Geyer gegangen‹. Sobald der wackere

Künstler seinem Dankbarkeitsgefühle Luft gemacht,

konnte niemand die von ihm begangene Unschicklichkeit

peinlicher empfinden; sie verdarb ihm den Abend und

die Rolle.

2

Er brach sein Gastspiel plötzlich ab und nahm

es erst im folgenden Jahre in einer Reihe erfolggekrönter

Darstellungen wieder auf.

Wir haben bisher der künstlerischen Tätigkeit Geyers

als Maler nur nebenher und im allgemeinen gedacht,

ohne Berücksichtigung der mancherlei Nachrichten, die

uns darüber besonders seit seiner dauernden Dresdener

Niederlassung vorliegen. So lenkte in der jährlichen



Dresdener Kunstausstellung i. J. 1816 neben den

Sigurdkompositionen Julius Schnorrs (nach Fouqué) die

Kopie einer Himmelfahrt der Maria von Luca Giordano,

gemalt von Geyer, die Aufmerksamkeit der Beschauer

auf sich und erregte ein allgemeines Aufsehen. Als ein

erfreulicher Beweis der Fortschritte seiner Kunst wird bei

einer späteren Ausstellung als einer Hauptzierde

derselben das schön und würdig angeordnete lebensgroße

Bild der Königin von Sachsen erwähnt.

3

Auch die

liebenswürdige Prinzessin Augusta, deren musikalische

Natur sie an Webers Bestrebungen ein näheres Interesse

nehmen ließ, als dem deutschen Meister sonst von seiten

des Hofes entgegengebracht wurde, saß Geyer zu einem

wohlgelungenen Bilde. Von der Königin beauftragt, das

Porträt ihres Bruders, des Königs von Bayern zu malen,

begab er sich im Sommer 1819 mit einem

achtwöchentlichen Urlaub nach München , wo er

zugleich ein Gastspiel zu geben beabsichtigte. Er traf dort

›alle Magazine und Städel mit den aus Italien und

Griechenland angekommenen Antiken überfüllt‹,

während der mächtige Bau der Glyptothek unter dem

regen Interesse des Kronprinzen Ludwig mit jedem Tage

vorwärts rückte. Der König bewilligte ihm eine Sitzung

zu dem verlangten Porträt, das aus Geyers Händen mit

sprechender Ähnlichkeit hervorging und eine

›unbeschreibliche Sensation‹ erregte. Er malte nun auch

die Königin; die Aufträge, Bestellungen und Wünsche aus

den Hofkreisen mehrten sich so sehr, daß er sein, mit

dem Rudolf in Körners ›Banditenbraut‹ begonnenes,

Gastspiel aufgeben und wegen Ablauf seines Urlaubs

noch eine Menge ihm zugemuteter Arbeiten ablehnen



mußte.

4

Der enge innere Zusammenhang in Geyers

ungewöhnlicher Doppelbegabung für mimische Kunst

und Malerei ist wiederholt bemerkt und ausgesprochen

worden. Wie bei den Erwähnungen seiner mimischen

Darstellungen neben seiner sicher treffenden Erfassung

des Charakters jederzeit auch der wirksam und passend

gewählten Maske besonders gedacht wird, so habe in

seiner mit Recht bewunderten Auffassung der

Gesichtszüge ›die Muse der Schauspielkunst unsichtbar

den Pinsel ihres treuen Jüngers geleitet‹. Trotz aller auch

als Maler errungenen Erfolge bei Kennern und

Kunstfreunden genügte der bescheidene, nur gegen sich

selber strenge Künstler seinen eigenen Anforderungen

am wenigsten Bitter klagte er dann oft über den Mangel

einer tüchtigen Schule in früheren Jahren Leider mußte

ihm sein Lieblingswunsch unerfüllt bleiben, unter

italienischem Himmel reichen Stoff und höhere

Anregung für seine Kunst zu finden.

Diesen Lieblingswunsch einer letzten Ausbildung auf

dem klassischen Boden Italiens, legt denn Geyer auch

seinem ›Maler Klaus‹ in den Mund, dem Helden seines

vortrefflichen Lustspieles › der bethlehemitische

Kindermord ‹, den er selbst so meisterhaft als Darsteller

verkörperte, wie er ihn als Dichter erfunden hatte.

›Dramatisch-komische Situationen aus dem

Künsterleben‹ nannte er dieses reifste und zu weitester

Beliebtheit gelangte Werk seiner dichterischen Muse. Der

Maler Klaus ist eine echte Künstlernatur, eine

liebenswürdige Mischung von Begeisterung, Exzentrizität

und genialem Gleichmut gegen des Lebens Mängel und

Nöte. Nicht so weit in der Resignation auf irdisches



Behagen hat es seine Frau gebracht: daß zu Mittag Gäste

in Aussicht sind und kein Fünfgroschenstück im Hause,

bringt sie in Verzweiflung, während es den Maler wenig

kümmert. Aber auch Klaus kann aus aller seiner Fassung

heraus zu heller Verzweiflung gebracht werden, als es

sich um die Zerstörung der Skizze zu seinem Gemälde

handelt, auf dessen Vollendung er all seine Hoffnung für

Ruhm und Anerkennung gesetzt hat. Seit Goethes

›Künstlers Erdenwallen‹ sind die Kontraste und

Kollisionen zwischen den Forderungen des täglichen

Lebens mit Haushalt, Weib und Kind und dem

idealistischen Drang eines echten Künstlerherzens, bei

aller übermütigen Erfindung der Situationen, nicht mit so

viel Lebenswahrheit und versöhnlichem Humor zur

Darstellung gebracht.

5

Geyers bewunderungswürdiger Fleiß auf allen

Gebieten seiner vielseitigen Tätigkeit hatte es so weit

gebracht, eigentliche materielle Lebenssorgen, wie sie in

früheren Zeiten auch ihm – gleich seinem Maler Klaus –

nicht fremd gewesen waren, sich und den Seinen fern

erhalten zu sehen. Auch war es ihm gelungen, wenigstens

die beiden ältesten Kinder, Albert und Rosalie, mit aller

väterlichen Sorgfalt zu einiger Selbständigkeit

heranzubilden. Mit Albert , der – nach Aufgabe seiner

medizinischen Laufbahn – bei Mieksch in Dresden

eifrigen Gesangstudien obgelegen, und nun seinen ersten

theatralischen Versuch als Sänger machen sollte, begab er

sich mitten im Winter des Jahres 1819 abermals nach

Leipzig, wo der junge Künstler als Belmonte in der

›Entführung‹ zum ersten Male die Bühne betrat. Im

Frühjahr 1820 versuchte er sich alsdann noch einmal als



Tamino und Belmonte auf der Dresdener Bühne, unter

Leitung Webers (der eben damals mit der Vollendung der

Komposition des ›Freischütz‹ beschäftigt war), und nahm

dann vom väterlichen Hause Abschied, um ein erstes

Engagement in Breslau anzutreten, wo ihn Geyer unter

dem Schutz und der Anleitung seines alten Freundes

Bierey (S. 45) wohlgeborgen wußte. Seine Entfernung

hinterließ, eine von Allen empfundene Lücke; er wurde

›bei Tische besonders beim Brotschneiden vermißt‹, das

nun wieder dem Vater zufiel. Aber auch Rosalie war

durch eigenen Fleiß und väterliche Anleitung so weit

gefördert, daß sie um die gleiche Zeit (seit dem 1. Mai

1820) mit einem Gehalt von 824 Talern dem Verbande

der kgl. Hofschauspieler angehörte. Am Vorabend von

Richards siebentem Geburtstag – 21. Mai – war sie zum

ersten Male in dieser neuen Würde in einer Lustspielrolle

aufgetreten. Über Richards eigene Entwicklung werden

wir durch Geyers an Albert gerichtete briefliche

Familiennachrichten nach verschiedenen Seiten hin

belehrt; bald heißt es von ihm: ›Richard läßt täglich einen

Hosenboden auf dem Zaune hängen‹, bald wieder:

›Richard wird groß und grundgelehrt‹. Mit ungetrübter

Vaterfreude konnte er auf die körperliche und geistige

Entfaltung des Knaben sehen, der in der Musik zwar

noch kaum erst die Noten erlernt hatte, dafür aber sonst

in allen Stücken eine so bemerkbare Lebhaftigkeit der

Auffassung kundgab, daß es sich Geyer ganz besonders

angelegen sein ließ, über seiner Erziehung zu wachen.

Eine hervorragende Geschicklichkeit im Klettern, wie in

allen akrobatischen Bewegungen, war ihm schon damals

eigen: ehe er noch sieben Jahre alt war, erschreckte er



seine Mutter dadurch, daß er rittlings auf dem

gewundenen Treppengeländer saß und mit

Blitzesschnelle hinunterglitt. Da er aber immer seiner

Sache sicher war, so gewöhnten sich die Seinigen bald

daran und verloren jede Spur von Angst; ja die

Geschwister forderten ihn selbst zuweilen auf,

besuchenden Freunden seine Gewandtheit in

Purzelbäumen, Auf-dem-Kopf-Stehen und anderen

gymnastischen Übungen zu zeigen. – Es ist eine bekannte

Erfahrung, daß wir die eigenen unausgebildeten

Naturanlagen in unseren Kindern vervollkommnet, das

uns unerreichbar Gebliebene von ihnen erreicht und

verwirklicht zu sehen wünschen. Für Geyer betraf dies

die Malerei. Er wollte, Richard sollte Maler werden, und

bemühte sich, ihm dazu Lust und Liebe einzuflößen; ›ich

war aber ungeschickt im Zeichnen‹, berichtet uns Wagner

selbst. Geyer hatte den Knaben so gern um sich, daß er

sich nicht selten auch in die Theaterproben von ihm

begleiten ließ. Hier übte denn eben das Theater, dem er

nach des Vaters eigenem Wunsche fern gehalten werden

sollte, dennoch unvermerkt seine erste unwiderstehliche

magische Gewalt auf die kindliche Einbildungskraft aus.

In diese Zeit fallen die ersten besorgniserregenden

Anzeichen der wankenden Gesundheit Geyers und einer

eintretenden Erschöpfung seiner Kräfte. Im Winter 1820

befand er sich wieder auf kurze Zeit in Leipzig, wohin er

sich allein begeben hatte; diesmal mehr als Maler, als zu

schauspielerischen Leistungen. Er hatte bei dem

Schwager Adolf Wagner Wohnung genommen, der seine

einsame Junggesellenniederlassung seit dem Tode der

Mutter mit der Schwester Friederike vereinigt hatte, und



in den Räumen des Thomäschen Hauses mit der

altbefreundeten Besitzerin Jeanette Thomä zu Dreien

einen gemeinsamen Haushalt führte Geyer malte viel und

fühlte sich sehr unwohl, weshalb er sich auch allem

auswärtigen Verkehr entzog und zu Wagners Verdruß an

den von diesem gern gepflegten geselligen Lesungen

dramatischer Werke – in den befreundeten Familien

Träger und Lacarrière – keinen Anteil nahm. Aber

›Wohnung und Menschen waren ihm unheimlich‹. Er

klagte über den ungesunden Geist des Hauses. ›Der

schwarze Pudel und die verräucherten Gestalten (die

lebensgroßen Bildnisse in den ihm angewiesenen

kurfürstlichen Gemächern) haben etwas Finsteres, das

sich einem unwillkürlich mitteilt‹. Durch sein

Unwohlbefinden beunruhigt, traf die Mutter zu seiner

Pflege in Leipzig ein. ›Er arbeitet zu viel, und macht sich

zu wenig Bewegung‹, sagte der Schwager, ›das ist eine

furchtbare Hypochondrie!‹ Aber es war mehr als das, es

war das erste Symptom einer Abnahme der Kräfte, von

der er sich eigentlich nicht mehr erholt hat.

Eine mehrwöchentliche Kur, mit notwendiger

Enthaltung von jeder anstrengenden Tätigkeit, stellte den

Leidenden zwar vorläufig soweit her, daß er Mitte

Februar wieder in einer Lustspielrolle auftreten und ›eine

zahlreich versammelte Zuhörerschaft durch sein echt

komisches Spiel erheitern konnte‹. Inzwischen war auch

der › bethlehemitische Kindermord ‹, nachdem sich Tieck

als dramaturgischer Beirat der Intendanz sehr

anerkennend darüber ausgesprochen, durch den Grafen

Könneritz zur Aufführung angenommen. Mit Eifer

betätigte sich Geyer an der Inszenierung seines Stückes,



in welchem er selbst die Partie des Malers Klaus

übernahm, die 13jährige Klara aber eine der darin

vorkommenden Kinderrollen inne hatte. Die Aufführung

ging (am 20. Februar 1821) glücklich und erfolgreich von

Statten, mit unvermeidlichem Hervorruf des Autors usw.
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Doch mochte sie auf den kaum völlig Erholten, als

Dichter, Regisseur und Darsteller Beteiligten, in gleichem

Verhältnis an- und aufregend wirken, worauf wenigstens

die kritische Bemerkung Böttigers hinzudeuten scheint,

die in einer ausführlichen Erörterung über das Stück und

seine Darstellung Geyers Wiedergabe des von ihm selbst

geschaffenen Charakters in dem einen Punkte zu

meistern versucht, daß er diese minder reizbar beweglich,

›ruhiger gehalten‹, wünscht. Wenn nicht vielleicht bloß

dazu auszurufen ist: O Rezensentenweisheit, die immer

noch etwas Apartes für sich will! Die nächste

Wiederholung des Stückes kam durch Geyers

Unwohlsein erst mehrere Wochen später zustande.

Zu Ostern 1821 bezog die Familie eine neue

geräumigere Wohnung in einem hohen Eckhause alter

Bauart am Jüdenhof (jetzt Galerieplatz), vis-à-vis der alten

Gemäldegalerie. Es lag am Ausgang der großen

Frauengasse auf den Neuenmarkt und bildete somit eine

Ecke desselben. Mit Sorgfalt war Geyer auf eine

geschmackvolle Einrichtung der neuen Umgebung

bedacht und freute sich über die behaglichere,

geräumigere Kunstwerkstätte. Bei eintretendem Frühjahr

widmete er sich mit besonderer Liebe der Pflege seines

Gartens, in welchem er, dem Familienfreuden über alles

gingen, seine Lieben noch oft um sich zu versammeln

hoffte. ›Wenn ich nichts zu tun habe, gehe ich nicht ins



Theater, sondern bußle in meinem Gärtchen‹, schreibt er

an Albert, als dieser ihn um eine Theaterangelegenheit

befragt. Für die in Breslau stattfindende Aufführung

seines Stückes gab er brieflich eingehende szenische

Vorschriften, über die Länge und Breite des

umzuwerfenden Bildes usw. Mit Teilnahme vernahm er

die Nachrichten von der glänzenden Aufnahme des

›Freischütz‹ in Berlin (18. Juni), dessen Dresdener

Aufführung er nicht mehr erleben sollte! Weber hatte

sich dazu schon frühzeitig – am 1. Mai – an Ort und

Stelle aufgemacht, aber wegen äußerster Anspannung des

Personales durch Spontini (für seine ›Olympia‹) die

Proben erst drei Wochen später beginnen können. Nun

war der große entscheidende Erfolg gewonnen; gleich um

Mitternacht nach der Aufführung war der Regisseur

Hellwig von dem, Weber zu Ehren veranstalteten,

Festbankett nach Dresden zurückgekehrt, und hatte den

dortigen Freunden die Kunde von dem errungenen

Triumph gebracht.

Mitten im Hochsommer begab sich Geyer noch

einmal, in Rosaliens Begleitung, nach Breslau , wo kurz

zuvor der ›Bethlehemitische Kindermord‹ mit Glück zur

ersten Aufführung gelangt war. Er sah die Stadt nach

zwölf Jahren zum ersten Male wieder; trotz mancher

erfreulichen Begrüßung mit alten Freunden und

Bekannten, wie Bierey und Mosevius, bekam ihm aber

der dortige Aufenthalt nicht gut. Als er nach

vierwöchentlicher Abwesenheit nach Dresden

zurückkehrte, war seine Gesundheit sehr angegriffen. Bei

einer Theateraufführung am 28. August hatte er mit

heftigem Übelbefinden zu kämpfen, trat aber doch noch



einmal auf, und nahm auch noch an der Leseprobe eines

neuen Stückes, des ›Bürgermeisters von Saardam‹ teil.
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Dann begab er sich zu seiner Erholung, in Begleitung

Rosaliens ›auf Befehl, aber nicht auf Kosten der Königin‹,

nach Pillnitz aufs Land; aber das anhaltend stürmische

und rauhe Wetter war seiner Genesung nicht förderlich.

Auf den 19. September fiel der dreiundvierzigste

Geburtstag der Mutter, ein festlicher Tag in der Familie,

der sonst nie ohne heitere Überraschungen, von Geyer

selbst erfunden und inszeniert, vorübergegangen war;

zum ersten Male war er an diesem Tage von ihr getrennt.

Von Pillnitz aus sendet er ihr seine Grüße: es betrübe

ihn, ihr dazu keine Freude bereiten zu können; es sei

›seine Grille und sein Vorhaben, ihn nachträglich im

häuslichen Kreise recht herzlich zu feiern‹. Da nötigt ihn

das rauhe Wetter, den Erholungsaufenthalt vorzeitig

abzubrechen. Bei völliger Ruhe bessert sich in der Stadt

sein Befinden; aber schon tags darauf trat eine

Verschlimmerung seines Zustandes, ein heftiger

Brustkrampf ein. Immer aber noch erfüllen ihn bei

nachlassenden Beschwerden Gedanken an Leben und

Tätigkeit; so beschäftigte ihn mitten in aller Erschöpfung

der Wunsch, sein wohlgelungenes Bild des Königs von

Sachsen durch Steindruck zu vervielfältigen. Zu seiner

Zerstreuung muß ihm Richard zeigen, was er auf dem

Klavier gelernt hat; er spielt: ›Üb' immer Treu' und

Redlichkeit‹ und die damals ganz neue Melodie des

›Jungfernkranzes‹. Aus dem Nebenzimmer hörte er da

den Kranken mit schwacher Stimme zur Mutter sagen:

›Sollte er vielleicht Talent zur Musik haben?‹ – – Bereits

am folgenden Tage, den 30. September um neun Uhr



abends, hatte das Herz des Trefflichen zu schlagen

aufgehört. Ein noch erhaltener Brief des Kriegsrats

Georgi an den alten Breslauer Freund Bierey
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gedenkt

mit tiefer Teilnahme des trostlosen Jammers, der

Verzweiflung der Hinterbliebenen, von denen allein

Rosalie eine schwer errungene Fassung bewahrte. Er

erwähnt auch der Anwesenheit Richards unter den

Geschwistern, zu denen und zur Mutter gewendet,

Rosalie den Schwur ablegte, dem Dahingeschiedenen ihre

Tochterpflicht erfüllen und ihnen allen eine Stütze sein

zu wollen. Am frühen Morgen war die Mutter in die

Kinderstube getreten, sie hatte jedem der Kinder etwas

gesagt und zu Richard sagte sie: ›Aus dir hat er etwas

machen wollen‹. Mit der Erinnerung an den allzu früh

Geschiedenen blieben im Gedächtnis des Knaben diese

Worte, wie ein letztes Vermächtnis, verknüpft. ›Ich

entsinne mich‹, sagt Wagner, ›daß ich mir längere Zeit

eingebildet habe, es würde etwas aus mir werden‹.

›Am besonnensten war Rosalie‹, heißt es in dem oben

erwähnten Bericht des alten Hausfreundes, über den

lauten Schmerz der tiefgebeugten Familie, ›ihr Betragen

war höchst feierlich. Sie beschwor Mutter und

Geschwister ruhig zu sein und sich in die Fügung des

Himmels zu ergeben. »Er war zu gut für uns«, sprach sie,

»darum hat Gott ihn von uns genommen und über uns

erhoben – aber wir wollen ihn noch zu verdienen suchen.

Ich schwöre dir, Mutter«, fuhr sie nun fort, daß ich meine

Tochterpflicht redlich erfüllen will; Gott wird mir Kraft

verleihen und mein Bestreben segnen. Ihr alle, sagte sie

zu den Geschwistern (auch Richard war zugegen) »sollt

mir beistehen, und Gott wird euch segnen, wie mich,



wenn ihr es tut«. Und so gibt sie sich fortan das Ansehen

von Festigkeit und Beruhigung, um dadurch auf das

Gemüt ihrer Mutter und ihrer Geschwister zu wirken,

indessen sie abwärts sich ausweint und, da sie den Vater

immer so sehr geliebt, ihren tiefen Schmerz auf

Augenblicke frei ausspricht‹. Bei fortdauernd rauher

herbstlicher Witterung wurden die irdischen Reste des

Entseelten wenige Tage später, früh um sieben Uhr

morgens, zu Grabe getragen; Paar um Paar geleiteten ihn

seine Kollegen vom Dresdener Bühnenpersonale nebst

einigen engverbundenen Freunden zur letzten Ruhestatt.

Zum zweiten Male verwaist, stand die Familie an dem

offenen Grabe des liebevollen Erhalters, der ihr den

ersten schmerzlichen Verlust zu ersetzen mit seinen

edelsten Kräften bestrebt gewesen war.

Es gehört zu den geheimnisvollen Fügungen in dem

Leben des Genius, daß sein Geschick ihn zum zweiten

Male des Vaters beraubte. Des wirklichen Erzeugers

sogleich nach seiner Geburt, des liebevollen zweiten

Vaters in seinem frühen Kindesalter, als mit dem ersten

Erwachen seines geistigen Lebens er sich an diesen zu

schließen und einen Begriff von seiner Persönlichkeit zu

empfangen begann. Alle die Empfindungen, welche einen

Sohn mit seinem Vater verknüpfen, Liebe, Ehrfurcht,

Dankbarkeit, Pietät, – da er sie dem leiblichen Vater, den

er nie gekannt, nicht widmen konnte, hat er sie mit der

vollen Wärme seines Gefühles zeitlebens auf den

Stiefvater übertragen. So erfreute und rührte es ihn

während seiner Züricher Verbannung, daß ein Bekannter,

der von Zürich nach Leipzig reiste und mit den Söhnen

seines späteren Schwagers Hermann Brockhaus



befreundet war, ihm eine vortrefflich gelungene

Photographie von dem Porträt Geyers ausgewirkt hatte.

Dieses kleine Bild hatte seitdem immer einen Platz auf

seinem Schreibtisch, und gehörte zu dem sehr Wenigen,

das er im Jahre 1858 aus Zürich mit sich nach Venedig

mitnahm: ›es zeigt‹, so schreibt er von dort aus, ›ein

weiches, leidend sinnendes Gesicht, das mich unendlich

rührt‹. Wiederum zehn Jahre später (Jan. 1870) taucht der

Schöpfer der ›Meistersinger‹ und des ›Siegfried‹

rückblickend tief in die Vergangenheit ein, – bei

Durchlesung des brieflichen Nachlasses des Verewigten.

Seine ganze Persönlichkeit steigt sichtbar, vernehmlich

vor ihm auf: das Gewesene erneut sich in seiner einstigen

Wirklichkeit. ›Der Inhalt jener Briefe‹, schreibt er da an

die Schwester Cäcilie ›hat mich nicht nur gerührt,

sondern wahrhaft erschüttert. Das Beispiel vollständigster

Selbstaufopferung für einen edel erfaßten Zweck tritt uns

im bürgerlichen Leben wohl selten so deutlich vor das

Auge, als es hier der Fall ist. Ich kann sagen, daß ich über

diese Selbstaufopferung unsres Vaters Geyer fast

untröstlich bin, und daß namentlich seine Briefe an

Albert mich geradesweges mit Bitterkeit erfüllt haben.

Ganz besonders ergreift mich auch der zarte, feinsinnige

und hochgebildete Ton in diesen Briefen, namentlich in

den an unsere Mutter (gerichteten). Zugleich aber war es

mir möglich, eben aus diesen Briefen an die Mutter einen

scharfen Einblick in das Verhältnis dieser beiden in

schwierigen Zeiten zu gewinnen. Ich glaube jetzt

vollkommen klar zu sehen, wenngleich ich es für äußerst

schwierig halten muß, darüber, wie ich dieses Verhältnis

sehe, mich auszudrücken. Mir ist es, ob unser Vater



Geyer durch seine Aufopferung für die ganze Familie

eine Schuld zu verbüßen glaubte‹. – Eine Schuld? Welche

Schuld? Die Schuld, der Welt einen Richard Wagner

geschenkt zu haben? Wir gehen nicht weiter in unseren

Vermutungen, als es, in zartester Andeutung, diese

Briefstelle tut. Den Gedanken daran, daß der

Verstorbene vielleicht gar auch sein leiblicher Vater

gewesen sein könne, hat er gegen intime Freunde, deren

wir hier mehrere namhaft machen könnten, wiederholt

als Möglichkeit mündlich ausgesprochen. Und doch:

wenn hier ein Geheimnis zu bewahren war, so hat seine

Mutter es mit sich in das Grab genommen und dasselbe

weder ihm, noch jemals einem von den erwachsenen

Kindern anvertraut.

Unverbrüchlich getreu aber hielt Rosalie, bis zu ihrem

eigenen allzu frühen Ende, den am Totenbette des Vaters

abgelegten Schwur. Sie erfüllte dem Dahingeschiedenen

die Tochterpflicht, sie war von jetzt ab die Versorgerin

der Ihrigen, die Stütze der trauernden Mutter; und diese

hat sie – nach eben jenem Georgischen Brief – ›laut vor

aller Welt einen Engel des Trostes für ihr bekümmertes

Gemüt genannt‹. Nicht anders hat auch der heranreifende

Knabe und Jüngling Richard Wagner die Schwester

gekannt und ihr dieses Andenken für immer bewahrt.



 Fußnoten

 

1 ›Die Kunstformen anderer Nationen‹, heißt es darin,

›haben sich von jeher bestimmter ausgesprochen als die

der Deutschen. Der Italiener und der Franzose haben

sich eine Operngestalt geformt, in der sie sich befriedigt

hin und her bewegen. Nicht so der Deutsche. Ihm ist es

eigentümlich, das Vorzügliche aller übrigen, wißbegierig

und nach stetem Weiterschreiten verlangend, an sich zu

ziehen; aber er greift alles tiefer . Wo bei den anderen es

meist auf die Sinnenlust einzelner Momente abgesehen

ist, will er ein in sich abgeschlossenes Kunstwerk, wo alle

Teile sich zum schönen Ganzen runden und einen‹. Für

die wichtigste Forderung erklärt Weber die Herstellung

eines schönen ›Ensembles‹. Wahrheit des Ausdruckes,

Zusammenspiel, abgeschlossenes Kunstwerk – es hat

etwas tief Ergreifendes, hier durch den Feuereifer eines

wahrhaft deutschen Meisters fast mit denselben Worten

dieselben Forderungen aufgestellt zu sehen, wie sie später

machtvoller und entschiedener, tiefer und allseitiger

begründet Richard Wagner stellte, der das von ihm

gemeinte, alle Künste in sich vereinigende,

abgeschlossene Kunstwerk kühn und siegesgewiß das

›Kunstwerk der Zukunft‹ nannte. Armer Weber, der das

ihm vorschwebende künstlerische Ziel unter den

kümmerlichsten, in der sächsischen Residenz ihm

gebotenen Verhältnissen zu erreichen bestrebt war, in

welcher das Parasitengewächs der italienischen Oper

jedes abweichende Bemühen vereitelte und am

Aufkommen hinderte!



 

2 Wir berichten den Vorfall mit seinen Einzelheiten nach

den sonst rühmlichst bekannten, für die

Theatergeschichte so vielfach merkwürdigen

Aufzeichnungen Eduard Genasts (›Aus dem Tagebuch

eines alten Schauspielers‹); andere gleichzeitige

Nachrichten über diese Aufführung freilich wissen von

der Stegreifrede Geyers und ihren (jedenfalls nur von

dem Künstler selbst empfundenen) Nachwirkungen auf

seine Darstellung – nichts , sondern nur so viel, daß, Herr

Wolf als Marquis Posa, Dem. Böhler als Königin

Elisabeth, Herr Geyer als König Philipp, Herr Stein als

Don Carlos und Mme. Wolff als Eboli die deutlichsten

Beweise allgemeiner Anerkenuung ihrer rühmlichen

Verdienste erhielten, der Alba – Genast – aber in

Hinsicht auf Kostüm und Darstellung sehr getadelt

worden sei.

 

3 ›Das ganze, sehr große Gemälde ist schön und würdig

angeordnet und trefflich in Haltung gebracht‹, heißt es in

einem Bericht über diese Ausstellung in der ›Wiener

Zeitschrift für Kunst‹. Mit dem ihr so eigenen Ausdruck

von Majestät und Milde steht hier unsere teure

Landesmutter an einem Tisch, auf welchem im

Halbdunkel die Büste unseres Königs sich befindet. Mit

Vergnügen verweilten unsere Augen auch auf dem

holden Bilde der Prinzessin Augusta .

 

4 Wir lesen darüber in einer Münchener Korrespondenz

vom 25. August 1819 in der, Dresd. Abendzeitung (Nr.

221/22): ›Von Ihrer Majestät der Königin von Sachsen



beauftragt, das Porträt ihres durchlauchtigsten Bruders,

unseres Königs, zu malen, hatte Herr Geyer eine von

Stielers Land verfertigte Abbildung dieses Monarchen

vor sich, als er, bei seiner richtigen Auffassung und

Vergleichung des Bildes mit der erhabenen Person des

Königs bemerkte, daß die Ähnlichkeit doch nicht in dem

Grade erreicht sei, wie er sie sich wohl herzustellen

getraute, wenn er das Glück haben sollte, von Seiner

Majestät auch nur eine einzige Sitzung , die nicht über

eine Stunde dauern sollte, zu erhalten. Sein Wunsch

wurde erfüllt, und das Bild des Königs ging aus seinen

Händen mit einer Ähnlichkeit hervor, wie sie

vollkommener wohl nicht erreicht werden kann. Es ist

unbeschreiblich, welche große Sensation dieses Bild

machte. Er malte nun auch Ihre Majestät die Königin,

und vereinigte auch durch dieses Bild die Stimmen der

unparteiischen Kenner für sich. Herr Geyer wurde nun

mit Bestellungen überhäuft und es ist kaum glaublich,

wenn man hört, daß er im Laufe von sechs Wochen an

30 Porträts gemalt hat, worunter sich die Bildnisse des

Herzogs Wilhelm , des Feldmarschalls Fürsten Wrede ,

des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Grafen

von Rechberg mit Familie, des Oberzeremonienmeisters

Karl Grafen von Rechberg , des Generalleutenants

Grafen Anton von Rechberg , des preußischen und

französischen Gesandten u. a. befinden. Er mußte

zuletzt, da sein Urlaub zu Ende ging, eine Menge

Bestellungen ablehnen. Es muß dem Künstler zur

besonderen Ehre gereichen, diese Auszeichnung in einer

Stadt zu genießen, wo die Hauber, Kellerhofen, Ettlinger

in diesem Fache der Malerei doch so berühmt sind; aber



ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, daß in dem

Punkte der Ähnlichkeit , gleich auf die erste Anlage, es

keiner Herrn Geyer gleichtut. Diesen schnellen Blick,

diese richtige Auffassung, habe ich kaum bei einem

Künstler für möglich gehalten.‹

 

5 Eine Inhaltsangabe dieser bekanntesten unter Geyers

Lustspieldichtungen können wir uns an dieser Stelle billig

ersparen. Im Drucke erschien ›Der bethlehemitische

Kindermord‹ ebenfalls erst nach dem Tode des Dichters,

und zwar in den folgenden Ausgaben: 1) als

Separatausgabe, Weimar, 1823, Hoffmann; 2) im

›Weimarischen dramatischen Taschenbuch‹, 1. Jahrgang

(mit dem Bildnis Durands als Maler Klaus); 3) in der

›Deutschen Schaubühne‹, Band XIV, Wien 1825; 4) in

Reclams ›Universalbibliothek‹, Nr. 1979, herausgegeben

von C. Fr. Wittmann, 1885.

 

6 Geyer gab bei dieser Darstellung seines Werkes den

Maler Klaus, Frau Sophie wurde durch Mme. Schirmer ,

der Theaterdiener Texel durch Pauli , Magister

Stockmann durch Geiling dargestellt. Von der Leistung

der kleinen Klara heißt es dabei; ›Ein recht erfreuliches

Talent entwickelte auch diesmal die junge Klara Wagner,

von der wir schon mehr als einmal kleine Rollen mit

wahrer Kindlichkeit, Unbefangenheit und regem Leben

haben darstellen sehen. Die Bühne kann sich, recht liebe

Hoffnungen von der jungen Pflanze machen‹. – Von den

auswärtigen Aufführungen des Stückes hat Geyer nur die

in Breslau (Juni 1821) noch erlebt; von den ihr folgenden

können wir hier nur einen lückenhaften Überblick geben:



Hamburg (Oktober 1821); Weimar (Frühjahr 1821, mit

Dürand als Maler Klaus); Berlin (14. Januar 1823, wo das

humoristische Spiel des berühmten Pius Alexander Wolff

und seiner Gattin es längere Zeit auf dem Repertoire

erhielt); Stuttgart (März 1823); Prag (seit September 1823

in mehrfachen Wiederaufnahmen); Leipzig (November

1824); Kassel (1828); Aachen (Juli 1829) usw.; zuletzt

Bayreuth (22. Mai 1873). Die Rolle des Theaterdieners

Texel gab überall zu den mannigfächsten Extempores

willkommenen Anlaß. Das Exemplar des Rigaer

Stadttheaters ist durchweg mit rätselhaften

handschriftlichen Text-Varianten versehen, die keinesfalls

vom Verfasser herrühren. Z. B. ist darin der Satz: › die

Juden haben uns noch niemals Glück gebracht ‹ sinnloser

Weise entstellt in: ›ein Heidenbild hat uns noch niemals

Glück gebracht‹.

 

7 Die kleineren Pariser Theater hatten seit dem Jahre

1801 die angeblichen Abenteuer des Zar Peter in

Saardam in mehr als zehn verschiedenen Stücken auf die

Bühne gebracht; aus der Verdeutschung eines derselben

machte sich Lortzing später das Buch zu seiner

bekannten Oper.

 

8 Seit 1870 im Besitz des Meisters, gegenwärtig des

Hauses Wahnfried.

 



 IV.

Richard Wagner als Kind.

Die ›erste Reise‹. – Eindrücke von Eisleben. – Rückkehr nach

Dresden. – Aufnahme in die Kreuzschule. – Privater

Zeichenunterricht. – Schwester Cäcilie als Spielgenossin. –

Gespensterfurcht. – Loschwitz: die Geschichte vom Kürbis. – Liebe

zur Natur und den Tieren. – Die ›Geschichte meiner Hunde‹. – Liebe

zur Mutter.

 

Mein Vater starb mir in meiner frühesten Kindheit;

vor seiner Abwehr sicher schlüpfte die so oft

verjagte Norn an meine Wiege, und verlieh mir

ihre Gabe, die mich Erziehungslosen nie verließ:

›den nie zufriedenen Geist, der stets auf Neues

sinnt‹. Sie machte, in voller Anarchie, das Leben,

die Kunst und mich selbst zu meinem einzigen

Erzieher.

Richard Wagner.

 

Geyer war dahingegangen, bevor er den Knaben nach

seinem väterlichen Wunsche in eine bestimmte Bahn

gelenkt oder auch nur eine sichere Neigung für einen

Lebensberuf in ihm zu erkennen vermocht hatte. Ein

bestimmter Plan für seine Zukunft war zur Zeit noch

nicht vorhanden, und so gelangte er denn zunächst in die

kleine Lutherstadt Eisleben , wo des Verstorbenen

jüngerer Bruder sich des Knaben annehmen wollte. Ein

späterer Bekannter des Meisters (dessen biographische

Angaben sonst allerdings nur mit größter Vorsicht

aufzunehmen sind) vermittelt uns von dieser frühesten,

mit Bewußtsein gemachten Reise einige dankenswerte



Züge, die manches Echte an sich zu tragen scheinen; er

führt sogar, mit einiger Freiheit, Wagner selbst in der

ersten Person von sich redend ein. ›Meine erste Reise‹,

heißt es in dieser Erzählung, ›fiel in den Oktober des

Jahres 1821.

1

Kann man je einen ersten Eindruck

vergessen? Und meine erste Reise war ein solches

Erlebnis. Mir ist, als könnte ich mir, bis auf die traurige

Physiognomie der armen mageren Pferde, die den

rüttelnden Postwagen zogen, alles wieder lebendig

vorstellen, – und dann, eine damalige Postkutsche! Die

Pferde wurden auf einer Station gewechselt, ich habe jetzt

den Namen vergessen; die Passagiere waren ausgestiegen;

ich stand auf der Straße vor dem Posthaus und verzehrte

ein Butterbrot, welches die gute Mutter mir mitgegeben;

und als die todmüden Pferde weggeführt wurden,

wunderte sich der Postillon, daß ich sie küßte und ihnen

dankte, daß sie mich so weit gebracht. Alles kam mir

fremd vor, jede Wolke schien mir verschieden von den

Wolken in Dresden. Wie bemühte ich mich, in allem

etwas Neues zu ersehen! Wie fühlte ich mich groß, als die

schwerfällige Kutsche endlich durch das Eislebener Tor

rollte! Die Stadt flößte mir ein besonderes Interesse ein:

ich wußte, daß in dieser Stadt der große Luther geboren

war; er war einer der Helden meiner Kindheit. Es war

nicht ohne Grund, daß ich gerade damals mit

besonderem Eifer auf die Religionsfrage hingewiesen

war; sie war eine Gewissenssache meiner durchaus

lutherischen Familie. Sobald wir nach Dresden kamen,

wo der Hof katholisch war, versuchte man mit allerlei

direkten und indirekten Mitteln, uns zum übergehen zum

Katholizismus zu gewinnen, wobei das »zum Hofe



gehörig« immer eine Rolle spielte. Vergebens, meine

Familie war fest im Glauben ihrer Vorfahren. Was mich

von Jugend auf am meisten mit Bewunderung zu dem

großen Reformator hinzog, war seine furchtlose

Kühnheit. Ich habe seitdem oft an den richtigen Instinkt

des Kindes gedacht – hatte ich nicht auch als Mann einen

neuen Glauben zu predigen? Mußte ich nicht auch alle

Arten von Beleidigungen ertragen um meines

Kunstglaubens willen? und mußte ich nicht auch

ausrufen: »Hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht

anders!«?‹

Der Onkel Goldschmied, bei welchem sich bisher

Bruder Julius in der Lehre befunden, wohnte am Markte

des Lutherstädtchens Nr. 55, in dem jetzt

2

noch

erhaltenen Kaufmann Eberhardtschen Hause. Die dort

verlebte Zeit blieb mit vielen Einzelheiten in der

Erinnerung Richard Wagners lebendig. Anfangs scheint

ihn der Onkel selbst unterrichtet zu haben, dann kam er

(nach den neuesten Erkundigungen) in die Privatschule

des Pastors Alt . ›Mein guter Onkel‹, heißt es in den eben

angeführten Aufzeichnungen

3

, gab sich alle erdenkliche

Mühe, mich für den Schulkursus zu präparieren, und hielt

mir immer die berühmte Dresdener Kreuzschule als

Sporn für meinen Eifer vor. Daß ich nicht viel von

seinem Unterricht profitierte, war jedenfalls meine

Schuld. Es war mir viel lieber, in der alten Stadt und

deren Umgebungen mich herumzutreiben, als

Grammatik zu studieren. Legenden und Sagen aller Art

hatten damals einen großen Reiz für mich, und oft

beredete ich ihn, mir eine Geschichte vorzulesen, damit

ich nicht zu arbeiten brauchte. Was mich besonders zu



dem Manne hinzog, war seine unbegrenzte Verehrung für

das Gedächtnis meines verstorbenen Stiefvaters, seines

älteren Bruders. Er sprach oft und gern von ihm, von

seiner Begabung als Künstler und von seiner

Herzensgüte, und endete immer mit dem trostlosen

Seufzer: ›daß der so jung sterben mußte!‹ – Von Dresden

her kamen in dieser Zeit unter anderen Neuigkeiten die

Nachrichten von der ersten, am 26. Januar daselbst unter

ungeheurem Jubel stattgefundenen Aufführung des

›Freischütz‹. Weber hatte einen mit Gedichten behängten

Lorbeerbaum aus dem Parterre an das Dirigentenpult

geschoben erhalten Fremde aus der Umgegend strömten

zahlreich herbei, sobald das Stück angekündigt wurde,

und das Haus war bei jeder Vorstellung überfüllt.

4

So

drang der Ruhm des Werkes, das ihm bald die

jugendliche Seele erfüllen sollte, und von dem er bisher

nur einzelne Melodien kannte, im voraus von fern zu

dem Knaben, der hier eben um die Zeit, da Weber sich

zur Komposition der ›Euryanthe‹ anschickte, seinen

neunten Geburtstag erlebte.

Aber der Eislebener Aufenthalt sollte nicht von allzu

langer Dauer sein. Veränderte Verhältnisse des Oheims

Geyer waren daran schuld. ›Rosalie klagt über den

Eislebener Onkel‹, schreibt Onkel Adolf darüber an

Albert nach Breslau: ›man mag ihn freilich mit seiner

veränderten Lage entschuldigen, mehr aber noch mit den

wüsten und mäkelnden Entwürfen der Mutter, die

darum, weil sie vielleicht gut gemeint, noch nicht

ersprießlich sind‹. Das harte Urteil Adolf Wagners scheint

hier weniger auf einer gerechten und wirklich

begründeten Einsicht, als auf dem bereits berührten alten



Gegensatz zwischen ihm und der (nunmehr) Geyerschen

Familie zu beruhen; hatte er doch noch kürzlich den

neuen Kummer gehabt, auch die zweite Tochter des

Bruders, Luise, durch ein eben angetretenes Engagement

in Breslau entschieden der theatralischen Laufbahn sich

zuwenden zu sehen. ›Du wünschtest Richard bei uns, und

wie Du dir das gedacht, war es wünschenswert. Allein so

ist es nicht. Ich bin seit einigen Jahren vom Leben so

stark in die Lehre genommen worden, daß, obgleich es

mir nie viel geschenkt und erlassen hat – wofür man

denn auch bescheiden und demütig zu danken hat, indem

die unten weggerissenen Pfeiler und Stufen höher zu

steigen zwingen –, daß es mir wie fallenden Körpern

geht, die desto schwerer werden (in welchem Sinne Du es

nehmen mögest), je tiefer sie fallen. Dies nun erfordert

eine angestrengtere Sammlung meiner, und meiner Zeit,

als daß ich Richarden die nötige Aufmerksamkeit

schenken könnte. Ich gab also aus diesen Gründen

meinem Freunde Prof. Lindner den Auftrag, irgend einen

Weg auszumitteln, auf welchem Richards Heranbildung

erwünschtermaßen gedeihen könnte, und in der

Hoffnung, Dir darüber Auskunft zu geben, säumte ich

mit meiner Antwort, während ich L. immer und immer

fragend die Antwort erhielt, daß er noch keine auf eine

getane Anfrage erhalten.‹ Die ferneren Mitteilungen des

Briefes berichten von einem der armen Jeannette Thomä

zugestoßenen Unglück, die am Vorabend des

Weihnachtsfestes auf der Straße ausgeglitten, das linke

Bein gebrochen hatte und so im Tragsessel ›in

erbarmungswürdigem Zustande‹ nach Hause gebracht

worden war, und schließen an die Schilderung solcher



häuslicher Mißstände die Erwägung: ›Nun urteile selbst,

ob Richard hier aufnehmbar wäre.‹

5

Finden wir im Vorstehenden die Sorge für die fernere

Erziehung des Knaben – wenn auch vielleicht mehr aus

eigenem Antrieb Alberts, als im Auftrag der Mutter –

dem Onkel Adolf gleichsam angetragen, so hatte sich

doch, als der Säumende seine verzögerten Erklärungen

abgab, dessen nächstes Schicksal bereits anders

entschieden. Er war um die Zeit dieses Briefes wieder in

das verwaiste Vaterhaus, in den Schoß der Familie

zurückgekehrt. Ein eigentlicher Zweifel über seine

Bestimmung konnte, im Sinne des Verstorbenen, gar

nicht aufkommen; gegen sein Andenken gab es keinen

Widerstreit, und seine Anschauungen kannten die Seinen

gut genug, um zu wissen, wie er gedacht, was er getan

oder geraten haben würde. Nach seinem Wunsch sollte

Richard studieren; die geeignetste Vorbildung dafür

konnte ihm nur die Dresdener ›Kreuzschule‹ bieten. Er

war daher am 2. Dezember 1822, unter dem Namen ›

Richard Geyer ‹, den er seit der Verheiratung der Mutter

geführt hatte, mitten im bereits begonnenen

Wintersemester in die zweite Abteilung der fünften

Klasse dieses Gymnasiums rezipiert worden.

6

Dies war

nach einem vorausgegangenen Präliminarexamen

geschehen: obgleich nicht ohne Hoffnung, die Prüfung

leidlich gut zu bestehen, so fürchtete er sich doch davor,

weil er das Unzusammenhängende seines bisherigen

Wissens wohl empfand. War der Eintritt in das

Gymnasium bisher sein stolzester Wunsch gewesen, so

ergriff ihn Angst und Zweifel, als es endlich dazu kam.

Der ehrwürdige Anblick des Gebäudes, der Widerhall



seiner eigenen Schritte auf den steinernen Stufen der

Vorhalle ließen das junge Herz in Erwartung des

Kommenden lebhafter schlagen. Sein Examen fiel jedoch

besser aus, als er es erwartet hatte, vielleicht mehr infolge

seiner schnellen und intelligenten Antworten, als wegen

seiner noch unzusammenhängenden Kenntnisse. Eine

anerkennende Anhänglichkeit an die Lehrer dieser Schule

und ihre freundliche Behandlung der Schüler verblieb

ihm auch in der Folgezeit. Der Lieblingsgedanke des

Vaters, einen Maler aus ihm heranzubilden (S. 73), wurde

darüber nicht vernachlässigt, sondern der Knabe neben

seinen Schulstudien auch zum Zeichnen angehalten. Erst

in Eisleben, dann auch in Dresden – durch seinen,

weiterhin zu erwähnenden, Hauslehrer Humann –

empfing er seinen frühesten Zeichenunterricht. Aber die

Erlernung des Technischen schreckte ihn ab, und es

schien, als wäre ihm das Talent dazu versagt. ›Ich wollte

gern so große Bilder malen, wie das des Königs von

Sachsen im Atelier meines Stiefvaters; statt dessen sollte

ich immer nur Augen zeichnen, einmal auch einen

flachen Kopf; das gefiel mir nicht‹, so erzählt uns der

Meister noch in später Rückerinnerung an die Kinderzeit.

Trotzdem hat er in der Folge bei mancher Gelegenheit

seine zeichnerischen Fertigkeiten in Aktion treten lassen;

so bei dem Entwurf der Szenerien seiner Werke.

Wenigstens genügten sie dann dem Zwecke, sich den

Ausführenden verständlich zu machen. So z. B.

gelegentlich der Dekorationen für die erste

›Lohengrin‹-Aufführung in Weimar. ›Meine deshalb

entworfenen Zeichnungen‹, bemerkt er scherzend in dem

an Liszt gerichteten Begleitbrief ›werden Euch großes



Vergnügen machen. Ich zähle sie zu den gelungensten

Schöpfungen meines Geistes; wo mich die Technik etwas

verließ, werdet Ihr mit der Absicht vorlieb nehmen. Der

Baumschlag machte mir – für jetzt – unüberwindliche

Schwierigkeiten, und wenn jedem Maler die Perspektive

solchen Schweiß erpreßt wie mir, so ist die Malerkunst

durchaus kein leichtes Metier zu nennen‹.

7

Die Familie hatte nach Geyers Tode immer noch die

gleiche geräumige und behagliche Wohnung im

Voigtschen Hause am Jüdenhof (S. 75) inne. Die älteren

Geschwister hatten gute Einnahmen; Geyers

hinterlassene Bilder waren im Wert gestiegen, eine

königliche Pension scheint dazugekommen zu sein; kurz,

der Hausstand der Mutter war pekuniär zwar nicht

glänzend, aber doch auch nicht eben ärmlich bestellt. Da

Albert und Luise am Breslauer Theater angestellt waren,

bestand die Gesamtheit der Geschwister zur Zeit, außer

Rosalie und Richard, nur noch aus den Schwestern

Klärchen, Ottilie und Cäcilie. Die Wohnung hatte der

Vater noch kurz vor seinem Ende geschmackvoll neu

eingerichtet: sie versammelte, als die erste Zeit der tiefen

Trauer vorüber war, in ihren Räumen wieder, wie früher,

einen guten Teil der besten Dresdener Gesellschaft. ›Und

alle Kinder waren ihren Eltern zu ähnlich, als daß sie

nicht eingesehen hätten, daß der Ernst des Lebens bei

seinem täglichen Genusse eine gute Dosis Humor als

Würze recht wohl vertragen kann. Wo aber Dissonanzen

zwischen den einzelnen auftauchten, da webte sie der

Geist Geyers immer wieder zur Harmonie zusammen‹.

8

Ein besonders enges Geschwister- und

Freundschaftsverhältnis soll den neunjährigen Richard



mit der Schwester Cäcilie, der kleinen ›Cile‹, verknüpft

haben, dem ›niedlichen dunkelhaarigen Mädchen, das ihn

abgöttisch verehrte und all seine Einfälle für Ausgeburten

der Weisheit hielt‹. Mit ihr ist er immer zusammen, wenn

er, ob auch nur nach seiner Ansicht, ›Zeit hat‹; mit ihr

brütet er seine Pläne aus; mit ihr läuft er im Freien umher

(letzteres freilich in seinem Mannesstolz nicht ohne das

Gefühl der Herablassung); mit ihr haust er daheim im

gleichen engen Stäbchen. Am Tage wartete das eine der

beiden Kinder vorn am Fenster, bis das andere aus der

Schule kam; nachts hatten sie beide voneinander zu

leiden, denn beide schliefen als stets aufgeregte Kinder

sehr unruhig. Vor dem Alleinsein im Dunkeln hatten sie

überhaupt einen heiligen Respekt. Richard sah in allen

Winkeln Gespenster und Cile schrie die Stimmen dazu.

Besonders an der hohen, dunklen Treppe zur Wohnung

hinauf fand der Knabe durchaus kein Gefallen: kam er

erst abends nach Hause, so suchte er trotz allen Verbotes

durch Klingeln ein Mädchen mit Licht herunterzulocken.

›Ach Gott, ich habe ja nur so daran gespielt, und da hat

das dumme Ding geklingelt‹, sagte er, wenn er wieder

deshalb ausgescholten wurde. Sonst freilich klingelte das

›dumme Ding‹ nur, wenn man sich mit aller Wucht an

sein verrostetes Eisen hing. Einmal hatten sich die zwei

verspätet und mußten noch im Dunkeln von Blasewitz

zur Stadt pilgern. Hu – da ging's an den Kirchhöfen

vorbei! Guter Rat war teuer, aber, als ein Wagen

vorbeifuhr, doch zu haben. Sie riefen ihn an: Geld hätten

sie nicht; aber sie seien ja auch nicht schwer. Der Mann

hatte ein Einsehen, und nun war Richard stolz: ›Siehst du,

Cile, siehst du, da ist nun der Kirchhof mit den Geistern,



aber – ätsch! – nun können sie uns nicht kriegen!‹

Von ihres Bruders plötzlichem Aufschreien während

des Schlafes, von seinem Sprechen, Lachen und Weinen

während der Nacht wußte die Schwester genug zu

erzählen; sie selbst aber machte es nicht besser. Einmal

lief sie atemlos zur Mutter: in ihrem Bette läg' eine ›große

Maskje‹. Das freute nun wieder den Bruder nicht wenig.

Er kroch, wenn er sie schrecken wollte, unters Bett und

rief mit selten fehlendem Erfolg in hohlen, grausigen

Tönen: ›Cile, Cile, in deinem Bett liegt eine große

Maskje!‹

9

Aus solchen Neckereien ging keine Feindschaft

hervor: einmal, da sie drohte, überraschte Richard seine

Schwester mit einer – Haube, die er selbst für ihre Puppe

genäht, und so war's wieder gut. ›Böse sein konnt' ich

ihm nie, denn entweder hatt' er den Mund so voller

Kinderwitze, daß ich mitlachte, oder die Augen so voller

Tränen, daß ich mitweinte.‹ Andererseits war es mit

diesen Tränen – zwar sehr, sehr oft, aber doch nicht

immer – ganz heiliger Ernst: zog es ihn z. B. ins Theater,

wo er hinter den Kulissen zusehen durfte, und gingen

seine Ansichten darüber, ob dieses oder die Schularbeiten

wichtiger seien, mit denen der Mutter auseinander, so

setzte er sich wohl mit aufgestemmten Armen hin, zählte

die Zeit nach: ›Ach Gott, jetzt ist nun das dran, – jetzt

das, – jetzt das‹, und schluchzte dabei, als wollte die Brust

ihm springen, während er doch der Cile verstohlen

zulächelte. Er erreichte aber damit meist, was er wollte:

›Mach', daß du fortkommst‹, hieß es alsdann, und –

husch, fort war er.

Der hellste Sonnenschein aber schien den

Geschwistern, wenn die Mutter mit ihnen aufs Land zog.



Besonders ein früherer Aufenthalt in Loschwitz an der

Elbe lebte noch lange in der Erinnerung der

Erwachsenen fort. Im ›Loschwitzer Grund‹ war noch bis

in das letzte Jahrzehnt das Haus wohlerhalten, in

welchem damals die Familie wohnte Mutter und

Geschwister hatten viel in der Stadt zu tun; alsdann

waren die Kinder meist der Sorge der Bauersfrau, oder

einer Frau Doktorin Schneider in Blasewitz überlassen,

bei welcher sie sich, dicht neben der Hundehütte, eine

eigene aus umherliegenden Brettern erbaut hatten, um

sich darin Geschichten zu erzählen. Die Schiffe auf der

vorüberfließenden Elbe regten ihre Phantasie nicht wenig

an; Richard betätigte sich sogar, gleich dem kunstreichen

Wieland der Sage, als der Baumeister eines solchen, mit

dem sie auf nichts Geringerem, als auf dem Loschwitzer

Bach lustfahren wollten. Hier in der Landwohnung der

Familie, mitten in der freien Natur, entsteht bei den

Kindern, besonders aber der Schwester, die

unbezwingliche Vorliebe für das Barfußlaufen. Eine im

Besitz der Avenariusschen Familie erhaltene Zeichnung

des Malers E. Kietz zeigt uns Richard, wie er seine

jüngere Schwester durch brüderliche Teilung seiner

Fußbekleidung vor der Unbill des Wetters schützt

Schwester Cile ist eines Nachmittags im Eifer

ungeduldiger Erwartung mit dem Bruder zum

Landungsplatze des Schiffes gelaufen, welches die

rückkehrende Mutter von Dresden her aufs Land

herausbringt. Es regnet aber und ist bitter kalt geworden,

und während beide Kinder allein und wartend auf einem

umgestürzten Baumstamm sitzen und das Schiff immer

noch nicht ankommen will, fängt Cile mit ihren nackten



Füßen zu frieren an. ›Na warte‹, sagt Richard ›da ziehst du

eben einen von meinen Stiefeln an, und die beiden

andern Füße setzen wir aufeinander.‹ So stellt das alte

Bildchen die Geschwister dar; ein frühestes beredtes

Symbol der steten Bereitschaft Wagners, was er besaß,

mit dem Bedürftigen zu teilen , wie er es den altarischen

Heroen nachrühmt, daß bei ihnen nicht der Besitz den

Mann, sondern der Mann den Besitz geadelt habe:

›weshalb ein übermäßiger Besitz bei ihnen für

schmachvoll galt und von dem schnell verteilt wurde,

dem er etwa zugefallen war.‹

Eine ›Geschichte von größerer Tragik‹, die Geschichte

vom großen Kürbis, hat ebenfalls Loschwitz zum

Hintergrunde. Mutter und Geschwister waren in der

Stadt, und der Herr Magister, Richards Hauslehrer, der

ihm ›den Cornelius Nepos explizierte‹, ebenfalls nach

Dresden gefahren. Da geschah es, daß Richard einen

mächtigen Kürbis aufgetrieben hatte, in den er nun

Augen, Nase und Mund ausschnitt: er war gar schauerlich

anzusehen. ›Nun komm, Cile, damit machen wir die

Leute fürchten‹. Cile war dabei; da sie aber die

Entdeckung gemacht hatte, daß ihre Wirtsleute Frau

Geyers schöngeblümte Porzellantassen in Abwesenheit

der Mama ohne Erlaubnis aus dem Schrank genommen

und sie für ihre eigenen Gesellschaften benutzt hatten,

empörte sich in ihr das Bewußtsein der künftigen

Hausfrau, und sie wollte, wenn sie beide ausgingen, das

unbewachte Wohnzimmer wenigstens wohlverwahrt

wissen. ›Da ziehen wir eben die Klinke der Stubentür und

den Schlüssel ab!‹ Und nun ging's hinaus, zuerst ins Dorf,

die Leute fürchten zu machen, dann, als dies nicht recht



glücken wollte, hinauf in die Berge. Schlüssel und Klinke

legten sie in den Kürbis – hei, wie das klapperte! – und

nun rollten sie ihn in den Ziegengrund hinunter. Das war

eine Lust, dem Kürbis nachzukollern, mit ihm wieder

hinaufzuklettern, und so fort. Erst als es dunkel ward,

gingen sie nach Haus. Aber wie nun in die Wohnstube

und ihre dahinterliegende Schlafkammer gelangen? Der

dumme Kürbis hatte beides, Schlüssel und Klinke, aus

dem Maule verloren! Das war noch ein Glück, daß die

Mutter heute nicht herauskommen konnte; die Wirtsleute

mußten sich wenigstens mit Schelten begnügen. ›Nun

schlaft nur hier draußen auf der Ofenbank‹, sagten sie, als

sie damit fertig waren. Und als der Tränen genug

geflossen waren, zogen sich Richard und Cile traurigen

Antlitzes aus, schluchzten noch ein wenig, klagten, froren

und schliefen ein. Nacht war's, als der Magister Humann

aus der Stadt erschien: er sollte, da die Mutter verhindert

war, nach den Kindern sehen. Ernst und schweigend

stand er da, als unparteiischer Richter Anklage und

Verteidigung der aus dem Schlaf Gestörten zu

vernehmen. Allmählich aber dämmerte es auf in seinem

Hirn, daß nun auch er auf der Ofenbank werde schlafen

müssen: siehe, da erwachte sein Zorn und begann im

Donnerschwall seiner Worte auf den ›verworfenen

Jungen‹ herabzubrausen. Aber da kam er schlecht an.

›Herr, – und was unterstehen Sie sich – und das geht Sie

überhaupt gar nichts an – und das habe überhaupt ich

getan – und überhaupt – und –‹ Cile sprach's, die, stolz

wie Minerva mit eingestemmten Armen zwischen ihren

Bruder und den Magister trat. Auch diese Szene hat Kietz

der Nachwelt aufbewahrt. Die Versöhnung stiftete die



Bemerkung eines Unbeteiligten, daß man ja am Ende

ganz gut von außen mit einer Leiter ins offene Fenster

hineinsteigen könne. Da nahmen Richard und Cile ihre

Kleider auf den Arm, husch! waren sie oben, und gesetzt,

wie sich's ziemt, kam der Magister hinterher. – ›Hätten

wir damals den Schlüssel nicht in den Kürbis gelegt, wäre

alles besser gegangen. Meinst du nicht auch?‹ sagt Wagner

noch dreißig Jahre später in einem wehmütigen Brief an

Cäcilie aus seiner Flüchtlingszeit.
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Ein Grundzug von Wagners Charakter zeigte sich

schon in dem Knaben: seine ausgesprochene,

leidenschaftliche Liebe zur Natur . An der Seite der

Schwester singend und tollend, oder im Winter mit dem

kleinen Kinderschlitten, der ›Käsehitsche‹, im Freien

herumzulaufen, war sein Hauptvergnügen. Da ging es

wohl zum Linkeschen Bade hinaus: auf der Wiese vor

dessen Garten hatten sie Natur- und Musikgenuß

zugleich, letzteren als Zaungäste der Konzerte. Oder die

Mama gab jedem einen Sechser mit, – dann waren sie

›schön heraus‹ und konnten sich schon bis zum

Plauenschen Grunde oder nach Loschwitz wagen, um

irgendwo die mitgebrachte Semmel zu einem Glase Milch

zu verzehren. Sonderbar war's, daß Richard, der Blumen

und Obst so gern ansah, sie doch nicht in die Hand

nehmen konnte. Am stärksten aber äußerte sich seine

Naturfreude in der hingebenden Neigung zu Tieren. Der

Knabe, der auf der Eislebener Station dankbar die müden

Pferde gekost, er ging förmlich auf Entdeckung von

Hunden aus, mit denen er Freundschaft knüpfte. Er

kannte alle Hunde weit und breit und hatte es mit dem

Schwesterchen ganz sicher ausspioniert, wenn es



irgendwo einen neugeborenen Hund vom

Ertränkungstode zu retten galt. Einst hörte er in einem

Teich etwas wimmern, mit der Schwester Hilfe zog er ein

neugeborenes Hündchen heraus. Es in die Wohnung

mitzubringen, war ihm auf Grund früherer Erfahrungen

verboten, aber das half alles nicht: sterben lassen konnte

er das arme Tierchen doch nicht. So nahm es Cile

heimlich zu sich ins Bett. Doch bewies es mangelndes

Verständnis der Situation: es jammerte und wurde so

entdeckt.
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Endlich setzte er von der Mutter die

Erlaubnis durch, sich einen Hund zu halten. Das arme

Tier fiel aber einst, als die Kinder ausgegangen waren,

zum Fenster hinaus und brach den Hals, – es wurde

lange, lange beweint. Wäre des Meisters Gedanke, mit

dem er sich lange getragen, einmal für die Seinen eine

›Geschichte meiner Hunde‹ zu schreiben, zur Ausführung

gelangt, mit diesem Vorfall, den er später als den größten

Schmerz jener Jahre bezeichnet haben soll, hätte sie wohl

ihren Anfang genommen. Es war ihm Zeit seines Lebens

so gut wie unmöglich, recht froh zu sein, ohne daß ›etwas

um ihn herumbellte.‹ Wer sich über die Nichtausführung

jenes Vorsatzes leicht hinwegsetzen zu können vermeint,

ist sehr im Unrecht; die ›Geschichte meiner Hunde‹ wäre

in Wahrheit eine gar bedeutsame Autobiographie

geworden, sie hätte uns Seiten in dem Gemüte des

Künstlers enthüllt, die wir uns nun aus mancherlei

fragmentarischen Äußerungen zu vergegenwärtigen

angewiesen sind.

Daß man ein Tier mißhandelte, konnte er nicht

ansehen, ja er geriet bei solchem Anblicke außer sich;

seine Wut kannte keine Grenzen und er warf sich ohne



Bedenken auf den Missetäter. ›Einer seiner ersten

Eindrücke menschlicher Grausamkeit war ein zufälliger

Besuch eines Schlachthauses in Gesellschaft mehrerer

Mitschüler. Es sollte ein Stier gefällt werden, der

Schlächter stand da mit aufgehobenem Beil, welches mit

einem dröhnenden Schlage auf das Haupt des

gebundenen Tieres fiel, das einen dumpfen, tiefen

Klageton ausstieß Richard wurde totenbleich und wäre in

toller Wut auf den Schlächter eingedrungen, hätten ihn

nicht seine Mitschüler mit Gewalt weggeführt. Er konnte

lange nach diesem Vorfall kein Fleisch essen Erst

nachdem andere Eindrücke diese Szene aus seinem

Gedächtnis verwischt hatten, und auch durch der Mutter

Zureden, daß Tiere zur Nahrung des Menschen getötet

werden müßten, und daß doch wohl ein schneller Tod

einem langsamen Hinsterben vorzuziehen sei, vergaß er

den schrecklichen Anblick, der ihn aber doch noch mit

Schauder überlief, wenn er als Mann davon sprach‹. Der

Überlieferer dieses Vorfalles, nach Wagners mündlicher

Erzählung, setzt den Ausdruck ›menschlicher

Grausamkeit‹ zwischen Anführungszeichen, in der

Annahme, daß das Unvermeidliche (oder selbst nur

unvermeidlich Scheinende) eben deshalb auch das

schlechthin Sittliche sei. Anders urteilt die – früh durch

das kindliche Gefühl antizipierte, später mit

philosophischer Tiefe begründete – Weltanschauung des

künstlerischen Weisen, die eben in der angenommenen

Notwendigkeit einer Tötung der Tiere zu unserem

Unterhalt ein wesentliches Merkmal der ›Sündhaftigkeit‹

unseres Daseins erkennt: ›gewiß dürften wir es heute nur

darin weiter (als unsere Vorfahren) gebracht haben, daß



uns eine herzlose Täuschung darüber möglich ist, was

unseren ältesten Ahnen noch in seiner Schrecklichkeit

offen lag‹ (›Religion und Kunst‹, 1880). Man vergleiche

hierzu in der Schrift ›Das Kunstwerk der Zukunft‹ (1850)

die eng zusammenhängende Betrachtung des absoluten

Egoisten, der endlich selbst auch in dem

Nebenmenschen nur die ›Naturbedingung seiner

Existenz‹ erkennt, wie in den Früchten und Tieren der

Natur: ›dieser kultivierte Menschenverzehrer

unterscheidet sich vom wilden Menschenfresser nur

durch die größere und raffinierte Leckerhaftigkeit, mit

der er den feinschmeckenden Lebenssaft seiner

Mitmenschen allein verzehrt, wogegen der Wilde alle

grobe Zutat mit verschlingt‹.
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Nichts anderes als eine

Milderung und Ausgleichung solcher Mißverhältnisse

unserer Zivilisation hat Wagner von je als das Endziel

aller etwaigen menschlichen Kultur erkannt; zu ihrer

Erreichung schien eine echte Kunst ihm nur die

Pfadfinderin und Bildnerin zu sein. Er war deshalb

jederzeit weit davon entfernt, die durch das Gefühl

untrüglich erkannten Mißstände des Daseins durch den

Verstand sich hinwegräsonnieren zu lassen!

Über alles aber ging ihm, durch sein ganzes Leben, die

Liebe zu seiner Mutter . Es ist nicht möglich, die

mancherlei Erinnerungen an dieser Stelle zu vereinigen,

in denen er ihrer gedachte, deren Bild ihn treulich durch

sein ganzes Leben begleitete, die mit tausend Zügen ihrer

ausgeprägten Eigenart in seinem Gedächtnis fortlebte;

auch würde eine solche Zusammenstellung trotzdem

lückenhaft bleiben und dürfte nur von denen

unternommen werden, die das Glück hatten, stetig mit



ihm zu verkehren. Wir haben selbst, bei ganz

verschiedenen Anlässen, solche Erinnerungen an seine

Mutter mit angehört, in denen er bald ihrer Natürlichkeit,

ihrer ungeheuchelten Religiosität, bald wieder ihrer

›originellen Antworten‹ gedachte, mit denen sie

geistesgegenwärtig eine Lücke in ihrem Wissen, eine

Blöße in ihrer Schulbildung verdeckte, oder einen Angriff

darauf parierte, so daß sie am Ende doch der überlegene

Teil blieb. Durch nichts aber würde dieses Verhältnis in

ein falscheres, irrtümlicheres Licht gestellt werden, als

wenn man ihm irgend eine entfernte Spur von

sentimentaler Gefühlsüberschwänglichkeit andichten

wollte, wie dies ab und zu, beim besten Willen zur

Wahrheit, von mancher Seite her doch geschehen ist. Es

hatte nichts weichlich Sentimentales an sich; es war

vielmehr kräftig naiv, volkstümlich, möchte man sagen,

das Wort im edelsten Sinne genommen. Die Kinder

scherzten viel mit der Mutter, welche ungemein viel

Humor und Geistesfrische besaß. In dieser ihrer Eigenart

lebte sie in jenen, von uns bereits erwähnten Zügen,

deren er zahllose im Gedächtnis hatte, in der Erinnerung

ihres großen Sohnes fort. Mit welcher innigen Glut der

Empfindung er ihr andererseits für ihre Liebe zu danken

wußte, das beweist vielleicht am schönsten ein Brief aus

seiner Magdeburger Musikdirektor-Zeit, nachdem er

soeben einen Besuch zu Hause gemacht. ›Ach, wie steht

doch über allem die Liebe einer Mutter! Ich gehöre wohl

auch zu Denen, die nicht immer so sprechen können, wie

es ihnen im Augenblick ums Herz ist, – sonst würdest

Du mich wohl oft von einer viel weicheren Seite kennen

gelernt haben. Aber die Empfindungen bleiben dieselben,



– und sieh', Mutter, jetzt, – da ich von Dir fort bin,

überwältigen mich die Gefühle des Dankes für Deine

herrliche Liebe zu Deinem Kinde, die Du ihm zuletzt

wieder so innig und warm an den Tag legtest, so sehr,

daß ich Dir in dem zärtlichsten Ton eines Verliebten

gegen seine Geliebte davon schreiben und sagen möchte.

Ach, aber weit mehr, – ist denn nicht die Liebe einer

Mutter weit mehr – weit unbefleckter als jede andre? –

Nein, ich will hier nicht philosophieren, – ich will Dir nur

danken, und wiederum danken, – und ich möchte Dir

gern alle die einzelnen Beweise Deiner Liebe aufzählen,

für die ich danke, – wenn es nicht deren zu viel wären.

Weiß ich doch, daß gewiß kein Herz so innig

teilnahmvoll, so sorgenvoll mir jetzt nachblickt, wie das

Deine, – ja, daß es vielleicht das einzige ist, das jeden

meiner Schritte bewacht, – und nicht etwa um kalt über

ihn zu kritisieren, – nein, um ihn in Dein Gebet

einzuschließen. Warst Du nicht immer die Einzige, die

mir unverändert treu blieb, wenn Andere, bloß nach den

äußeren Ergebnissen aburteilend, sich philosophisch von

mir wandten? Ich wäre ja auch über die Art anmaßend,

wollte ich von Allen gleiche Liebe verlangen; ich weiß

sogar, daß das gar nicht möglich ist, – ich weiß es selbst.

Dir dringt alles aus dem Herzen, aus dem lieben, guten

Herzen, das Gott mir immer geneigt erhalten möge, –

denn ich weiß, wenn mich Alles verließe, würde es immer

meine letzte, liebste Zuflucht sein. O Mutter, wenn Du

früh stürbest, eher, als ich Dir vollkommen bewiesen, daß

Du einem edlen, grenzenlos dankbaren Menschen so viel

Liebe gewährt hast! Nein, das kann nicht sein, Du mußt

noch viele schöne Früchte genießen! – Ach, wenn ich an



die letzten acht Tage Deines Umganges gedenke! Es ist

mir ein völliges Labsal, eine Erquickung, mir jeden

einzelnen Zug Deiner liebenden Güte vor die Seele zu

rufen! Meine liebe, liebe Mutter, – welch ein

Erbärmlicher wäre ich doch, wenn ich je gegen Dich

erkalten könnte! –‹

Und nie, zu keiner Lebenszeit, ist dieses Gefühl in

ihm erkaltet. Aus dieser innig verehrenden Sohnesliebe

hat die Waldszene im ›Siegfried‹, hat Kundrys Erzählung

von Herzeleide ihr blutwarmes Leben empfangen, und es

ist bezeichnend, daß er noch am letzten Abend seines

Lebens, dem 12. Februar 1883, dem um ihn

versammelten Kreise der Seinen – von seiner Mutter

erzählt hat!



 Fußnoten

 

1 Das Original hat hier gleich die unrichtige Zeitangabe:

›zu Beginn des Jahres 1822‹, obgleich des Meisters eigene

Erinnerung darüber nie im Zweifel war. – Wo diesem

Kapitel im übrigen nicht die eigenen Angaben des

Meisters, in der ›Autobiographischen Skizze‹ und sonst,

zugrunde liegen, beruht es vorherrschend auf den

Nachrichten in F. Avenarius' Aufsatze über ›Richard

Wagner als Kind‹ (Augsb. Allg. Zeitung 1883).

 

2 Dieses ›jetzt‹ bezieht sich allerdings auf das Jahr 1879,

darüber hinaus reicht des Verfassers Kenntnis nicht.

 

3 Es gilt für dieselben der oben ausgesprochene

Vorbehalt.

 

4 Zu den ersten 25 Vorstellungen waren 12 bis 14000

Fremde aus den Umgebungen der Stadt, manche aus

einer Entfernung von zehn bis zwölf Meilen,

zusammengekommen.

 

5 Der Brief des Onkels Adolf ist vollständiger abgedruckt

in den ›Bayreuther Blättern‹ 1885, in dem Aufsatze des

Verfassers: ›Adolf Wagner, ein Lebensbild‹, S. 212 und

213.

 

6 Als die Mutter ihn unter dem Namen ›Richard Geyer‹

in der Kreuzschule anmeldete, hatte der Stiefvater (wie es

damals in den Schullisten nicht selten vorkommt)



ausdrücklich als sein Vater gegolten, und so finden wir

denn von dem damaligen Rektor Gröbel unter Nr. 588

des fortlaufenden Schülerverzeichnisses in den Pandectae

rerum scholam D. Crucis concernentium (begonnen im Jahre

1688) eingetragen: › Wilhelm Richard Geyer , Sohn des

verstorbenen Hofschauspielers Geyer, geb. in Leipzig,

den 22. Mai 1813, rezipiert am 2. Dezember 1822, Kl. V,

2. Abteilung‹.

 

7 Briefwechsel mit Liszt I, S. 55 und 56. Vgl. noch zu

demselben Gegenstande S. 190 und 194 desselben

Briefwechsels und die Briefe an Heine, S. 394, 395, 396,

403.

 

8 F. Avenarius, nach den Erinnerungen seiner Mutter

Cäcilie, denen sich auch die folgenden Züge verdanken.

Immerhin haben diese Erinnerungen manches Subjektive

an sich, wodurch die Erzählerin unwillkürlich mehr in

den Vordergrund tritt als dies – z. B. im Verhältnis zu der

ebenfalls nur durch einen geringen Altersunterschied von

ihr getrennten Schwester Ottilie – der geschichtlichen

Wirklichkeit entspricht. Doch möchten wir diese sorgsam

gesammelten Züge trotzdem nur ungern entbehren, und

haben ihnen deshalb in unserer Darstellung einen

entsprechenden Raum gegönnt. Vgl. übrigens die

Briefstelle im Anhang.

 

9 ›Sie ist später in der Familie zum geflügelten Wort

geworden, diese »große Maskje«. Ich selbst habe zwei

Briefe zur Hand, in denen der längst erwachsene Meister

seiner Schwester scherzhaft mit ihr droht‹ (F. Avenarius).



Der eine trägt das Datum: ›Paris, 31. Juli 1860‹.

 

10 Vgl. F. Avenarius, ›Richard Wagner als Kind‹ (Augsb.

Allg. Zeitg. 1883).

 

11 Ein anderes Mal suchte er eine verkommende

Kaninchenfamilie dadurch dem Leben zu erhalten, daß er

sie in seinem – Arbeitsbureau versteckte, in dessen

Rückwand er ein großes Luftloch geschnitten (F.

Avenarius). Vgl. die Anmerkung auf S. 11 der sinnigen

kleinen Schrift H. v. Wolzogens : ›Richard Wagner und

die Tierwelt. Auch eine Biographie‹ (Leipzig 1890).

 

12 ›Der Erstere vermag daher auf einen Sitz eine größere

Anzahl Menschen zugleich zu genießen, während der

Zweite, beim besten Appetit, mit einem einzigen kaum

fertig wird‹ ›Das Kunstwerk der Zukunft‹, Ausgabe vom

Jahre 1850, S. 46 Anm.

 

V.

Der Kreuzschüler.

Begeisterung für das klassische Altertum. – Abenteuer auf dem Dach

der Kreuzschule. – Weber und der ›Freischütz‹. – Erster

Musikunterricht. – Neigung zum Komödienspiel. – Klaras Debüt als

Sängerin. – Erste dichterische Versuche. – Webers Tod. – Homer und

Shakespeare. – Konfirmation. – Das große Trauerspiel. –

Veränderungen in der Familie.

 

Der frische Atem der noch im edlen Aufschwung

(des Befreiungskrieges) bebenden jugendlichen



deutschen Brust hauchte in des herrlichen Webers

Melodien; ein neues wundervolles Leben war dem

deutschen Gemüte gewonnen. Jubelnd empfing

das deutsche Volk seinen ›Freischütz‹.

Richard Wagner.

 

Lieber einen halben Tag Grieche vor dem

tragischen Kunstwerk, als in Ewigkeit –

ungriechischer Gott!

Richard Wagner.

 

Über Wagners Laufbahn als ›Kreuzschüler‹ liegen die

einander ergänzenden Zeugnisse seiner eigenen

Erinnerung und der, den Archiven der Kreuzschule

entnommenen detaillierten Nachrichten über die Erfolge

seines fünfjährigen Dresdener Schulbesuches

(1823–1827) vor.

1

›In der Schule galt ich für einen guten

Kopf in litteris‹ , heißt es in der autobiographischen Skizze

vom Jahre 1842. Damit stimmen nun die aus den

erhaltenen Zensurlisten und Schülerverzeichnissen der

Kreuzschule gewonnenen Ergebnisse genau überein.

Hiernach hat Richard von Anfang an ›zu den besten

Schülern des Gymnasiums gehört und ist ziemlich schnell

in den einzelnen Klassen und Abteilungen aufgerückt‹.

Zu Michaelis 1823 war er dritter Schüler in der Klasse, in

welche er im vorhergehenden Dezember als unterster

aufgenommen worden war; dann absolvierte er in drei

Halbjahren die Oberquinta, hierauf in schnellem Laufe

die Unterquarta, Oberquarta und Untertertia, je von

Halbjahr zu Halbjahr aufrückend. Während dieser ganzen

Periode hat er jederzeit treffliche Zeugnisse erhalten:

insbesondere sind sein Fleiß und seine Fortschritte meist

als ›sehr gut‹, mindestens aber als ›gut‹ anerkannt.



›Ich glaube nicht‹, sagt Wagner selbst, gelegentlich

einer späteren Beurteilung unserer deutschen

Bildungsanstalten auf seine eigene Jugend

zurückblickend,
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›ich glaube nicht, daß es einen für das

klassische Altertum begeisterteren Knaben und Jüngling

gegeben haben kann, als mich, als ich in Dresden die

Kreuzschule besuchte Fesselten mich vor allem

griechische Mythologie und Geschichte, so war es doch

gerade auch das Studium der griechischen Sprache, zu

welchem ich, mit fast disziplinwidrigem, möglichstem

Umgehen des Lateinischen, mich hingezogen fühlte

Inwieweit ich hierin regelmäßig verfuhr, kann ich nicht

beurteilen; doch darf ich mich auf die, durch meinen

feurigen Drang mir erworbene, besondere Zuneigung

des, hoffentlich jetzt noch lebenden, Dr. Sillig , meines

Lieblingslehrers in der Kreuzschule, berufen, welcher mit

Bestimmtheit mir die Philologie als Fach zuwies‹ Seinen

feurigen Geist beschäftigte die griechische Geschichte,

die Taten der freiheitsliebenden Kämpfer der

Perserschlachten; die Bilder der griechischen Mythologie,

wie sie ihm aus K. Ph. Moritz ›Götterlehre‹

entgegentraten, erfüllten seine rege Einbildungskraft. Der

zürnende Achilleus und die wunderbaren Abenteuer des

heimkehrenden Odysseus, des Aias und Herakles

Heldengestalten, das Schicksal des Philoktetes und die

ernsteren Züge der düsteren Ödipussage, – sie wurden

ihm früh zu lebendigen Wirklichkeiten; und es steht in

enger Beziehung zu diesen frühesten Jugendeindrücken,

wenn er noch im Jahre 1850, als er in seinem Schaffen

bereits ganz in das Gebiet der heimischen Sage

übergetreten war, neben seinem ›Siegfried‹ und ›Wieland‹



an ein tragisches Drama › Achilleus ‹ denken konnte.

3

Unter den aufregungsvollen Mühen eines von klassischen

Studien gänzlich ablenkenden Lebens blieb ihm die

Versenkung in die antike Welt nach seinen eigenen

Worten immer wieder die ›einzig befreiende Wohltat‹

Dürfen wir uns auf die an sich wenig zuverlässigen

Angaben eines späteren Bekannten verlassen, so habe ihn

auch während seiner Schulzeit seine bereits (S. 65)

erwähnte Krankheit verfolgt, und die geringste

Wetterveränderung Anfälle von Gesichtsrose gebracht.

Es will uns bei aufmerksamem Hinblick auf diesen

Zeitraum in Wagners Leben sogar erscheinen, als sei

gerade durch solche wiederholte Krankheitszufälle sein

(im Verhältnis zu dem späteren Tempo) verzögertes

Vorrücken während seines zweiten Schuljahres (1824)

einzig zu erklären. ›Die Krankheitsperioden singen immer

mit Anfällen von Melancholie und Nervenreiz an, und

wenn er dies merkte, hielt er sich von allen entfernt.

Jedoch sobald wieder ein Anfall vorüber war, so kam die

Lebenslust mit voller Kraft zurück und er war zu jedem

Streiche aufgelegt. Diese Krankheit war es auch, der er

den Verlust seiner Augenbrauen zuschrieb, indem nach

einer Gesichtsrose diese verschwunden waren, was ihm

immer ärgerlich blieb.‹ Inwieweit die letztere Behauptung

buchstäblich zu nehmen sei, entzieht sich unserem Urteil,

uns fällt dabei höchstens nur die – ironische – Äußerung

in einem Briefe an Fischer ein, die sich auf eines seiner

Porträts bezieht: ›ich finde die Augenbrauen und den

Mund zu stark, – ja mein Gott, wenn ich solche

Augenbrauen hätte, dann wäre ich ein anderer Kerl, ein

zweiter Lüttichau!‹

4

– Über sein Verhältnis zu seinen



Mitschülern wird uns aus gleicher Quelle gemeldet: er

habe sich, sobald er in der Schule nur erst etwas heimisch

war, durch seine Begabung und seinen Hang zum

Sarkasmus gleich eine Anzahl von Anhängern gewonnen:

›die Dummen haben mich immer gehaßt‹. Die Heftigkeit

und Hartnäckigkeit, mit der er seinen Willen gegen alle

Widersprüche behauptete, führte wohl auch zu

mancherlei Streitigkeiten; und oft hatten diese leicht als

Raufereien geendet, – wäre ihm nicht schlagfertiger Witz

und fließende Beredtsamkeit stets hilfreich zur Seite

gestanden. ›Zu praktischen Späßen immer bereit, mußten

diese jedoch stets ohne Gefahr für andere sein, und

jedenfalls eine komische Situation liefern. Jemand

willkürlich Leid zuzufügen, war gänzlich außer Wagners

Charakter; sehr gutmütig von Natur, konnte ihn selbst

seine Heftigkeit nicht dazu hinreißen‹. Seine geistige

Lebhaftigkeit, verbunden mit körperlicher

Geschmeidigkeit, ja Behendigkeit ohne Gleichen,

verleiteten ihn nicht selten zu allerlei verwegenen

Unternehmungen; aber ein unerschrockenes

Selbstvertrauen und eine ruhige Besonnenheit im

Moment der Gefahr ließen ihm doch im entscheidenden

Augenblick das Gewagteste gelingen. Ein schlagendes

Beispiel dafür bietet die durch Alberts Erinnerung

festgehaltene Geschichte von seiner Eskapade auf das

Giebeldach der Kreuzschule: alle angeführten

Eigenschaften treten darin vereinigt zutage.

Eines schönen Morgens, so berichtet uns diese

Geschichte, als alle Schüler zu ihrer Arbeit in den Klassen

versammelt waren, wurde plötzlich ein Feiertag erklärt.

Das seltene Ereignis verursachte die größte Aufregung; in



tumultuarischem Durcheinander strömte die Menge der

sich drängenden Knaben auf die Straße; Ausrufe wurden

laut, Mützen wurden in die Luft geworfen. Richard fing

eines anderen Schülers Mütze auf, und mit einer

ungewöhnlichen Kraftanstrengung warf er sie, zum

größten Jubel aller, mit einem Schwunge bis aufs Dach

des Schulhauses. Nur einer jubelte nicht mit: der

unglückliche Besitzer der Mütze brach in bittere Tränen

aus. Wagner konnte niemals jemand weinen sehen, und

mit blitzschnell gefaßtem Entschluß, wie er ihm in allen

Epochen seines Lebens zu eigen war, entschied er sich

sogleich die Mütze wiederzuholen. Er eilte ins Gebäude

zurück, die Stiegen zum Bodenraum hinauf, und zur

Dachluke hinaus kletterte er aufs Dach. Die Jungen

jubelten unten, doch hielten sie den Atem an, als der

tollkühne Richard den steilen Abhang auf allen Vieren

herunterglitt. Das Jubelgeschrei verstummte, und

verwandelte sich in ein gespanntes Entsetzen; einige

liefen in ihrer Angst eiligst zum ›Custos‹ der Schule.

Dieser kam mit einer Leiter, und während er diese die

engen Treppen zur Bodenkammer hinaufschleppte,

drängten sich die Knaben in eifrigem. Getümmel

hinterher. Inzwischen war der verwegene Kletterer mit

seiner gewonnenen Beute wohlbehalten zur Dachöffnung

zurückgekehrt, und eben noch zur rechten Zeit durch die

Luke in den finsteren Dachraum geschlüpft, um das

erregte Durcheinander der Stimmen auf der Bodentreppe

sich nähern zu hören. Behende drückte er sich in einen

Winkel der Dachkammer, hinter einen Bretterverschlag,

und kam erst aus seinem Versteck hervor, als eben der

gefürchtete Custos die Leiter anlegte, um aufs Dach



hinaus zu blicken. Halb aus Angst, halb aus Spaß tat er,

als wisse er von nichts, und frug in unbefangenem Tone:

›Was wird denn da gesucht? vielleicht ein Vogel?‹ ›Ja, ein

Galgenvogel!‹ sei die bissige Antwort des wütenden

Custos gewesen, der doch innerlich froh war, den

Wagehals mit heiler Haut vor sich zu sehen. Als nach

langen Jahren der Vorfall dem Meister nach Alberts

Erinnerung wiedererzählt wurde, soll er jeden Teil der

Erzählung als richtig anerkannt, ihr aber noch einen Zug

hinzugefügt haben, von dem allerdings außer ihm

niemand wissen konnte. Er erinnere sich, sagte er, daß

ihn auf dem Dache der Schwindel ergriffen und er sich

für verloren gehalten habe; da habe er in der

Beklemmung der Angst auf das lebhafteste an seine gute

Mutter denken müssen. Und dieser Gedanke hätte ihm,

wie die Anrufung eines höheren Schutzes, Mut eingeflößt

und ihm geholfen, die bergende Luke wieder zu

erreichen. Das Abenteuer lief nicht ohne ernstliche

Predigten und Ermahnungen seitens der gestrengen

Scholarchen ab; eine härtere Züchtigung ward ihm

angedroht, sollte er nochmals bei ähnlichen

halsbrechenden Unternehmungen betroffen werden. In

der Annahme, daß der charakteristische Vorfall, an sich

nur geeignet, die Achtung vor seiner Unerschrockenheit

bei Mitschülern und Lehrern zu erhöhen, ihm dennoch

bei der offiziellen Beurteilung seiner Führung nicht

spurlos übersehen sein dürfte, möchten wir ihn mit

Bestimmtheit in das Jahr 1823, also in sein erstes

Schuljahr, verlegen; denn nur einmal in seiner ganzen

Dresdener Schulzeit, zu Michaelis des genannten Jahres,

sind seine ›Sitten‹ als bloß ›leidlich‹ zensiert, sonst immer



als ›gut‹ und ›recht gut‹. Auch war Albert wirklich um

diese Zeit auf Besuch in Dresden, von wo er sich als

›erster Tenorist aus Breslau‹ in Begleitung der Schwester

Rosalie zu einem Doppelgastspiel nach Hamburg begab.

Bei aller ernst wissenschaftlichen Erziehung war der

Knabe seit frühester Jugend, erst durch den Stiefvater,

dann durch die Geschwister, in ununterbrochener

Berührung mit dem Theater gewesen. Diese seine

früheste Jugend fiel nun aber gerade in die letzten

Lebensjahre Karl Maria von Webers und seiner

Dresdener Wirksamkeit. Der persönlichen Beziehungen

Geyers zu dem verehrten Tonmeister ward bereits

gedacht; nun empfing Richard von ihm, dessen Weisen

ihn mit schwärmerischem Ernst erfüllten, dessen

Persönlichkeit ihn enthusiastisch faszinierte, – seine

ersten Eindrücke von der Musik. Seiner kindlichen

Beobachtung konnte das Unzulängliche der Verhältnisse

nicht entgehen, unter denen Weber die ihm zugewiesene

Aufgabe (der Begründung einer deutschen Oper in

Dresden) durchzuführen hatte. Seit 1817 hatte Weber die

Stellung als Kgl. Sächsischer Kapellmeister am

Hoftheater inne; es fehlte ihm aber für sein Unternehmen

die in einer Residenz schwer zu entbehrende Teilnahme

des völlig italianisierten Hofes und der ›vornehmen

Gesellschaft‹. Nicht auf Veranlassung des Hofes und

Adels, sondern auf den Wunsch des großen Publikums

war die ›deutsche Oper‹ ins Leben gerufen; ein eigenes

Personal ward ihr nur für die dringendsten Bedürfnisse

bewilligt. Schauspiel und Singspiel sollten durch die

gleichen Kräfte bestritten werden. Das hieß so viel als

beide auf ihre gegenseitige Beeinträchtigung anweisen:



der Dramaturg Tieck und der Kapellmeister Weber sahen

einander fast als Gegner an. Ebenso lebhaft war der

Antagonismus, der von der italienischen Oper gegen den

deutschen Musiker ausging: unter dem Schutze des

allvermögenden Kabinetsministers von Einsiedel bildete

Morlachi als Kapellmeister der italienischen Oper und

der Konzertmeister Polledro eine förmliche gegen Weber

gerichtete Partei.
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Bezeichnend für Webers Stellung in

Dresden ist der Umstand, daß der ›Freischütz‹ in Berlin

und Wien früher zur Aufführung gelangte als an dem

Orte selbst, wo der Meister lebte und wirkte. Als Richard

seinem sterbenden Vater die Melodie des

›Jungfernkranzes‹ vorspielte, hatte die Dresdener

Aufführung noch nicht stattgefunden. Als sie aber

endlich – am 26. Januar 1822 – zustande kam, kannte der

Enthusiasmus des Publikums keine Grenzen. Um diese

Zeit weilte der Knabe in Eisleben; seine Rückkehr nach

Dresden fiel noch in die Epoche, als die Begeisterung für

Webers Werk ihre höchsten Wogen schlug Tiecks

warnende Stimme: ›der Freischütz sei das

unmusikalischeste Getöse, das je über die Bühne getobt

sei‹, ging in dem allgemeinen Jubel spurlos unter. Wagner

selbst schildert den allgewaltigen Eindruck, den der

Freischütz in ganz Deutschland machte, mit den Worten:

›In der Bewunderung der Klänge dieser reinen und tiefen

Elegie vereinigten sich Webers Landsleute von Norden

und Süden, von dem Anhänger der »Kritik der reinen

Vernunft« Kants bis zu den Lesern des Wiener

»Mode-Journals«. Es lallte der Berliner Philosoph: »Wir

winden dir den Jungfernkranz«; der Polizeidirektor

wiederholte mit Begeisterung: »Durch die Wälder, durch



die Auen«; während der Hoflakay mit heiser Stimme

»Was gleicht wohl auf Erden« sang; und ich erinnere

mich als Kind auf einen recht diabolischen Ausdruck in

Gebärde und Stimme für den gehörigen rauhen Vortrag

des »Hier im ird'schen Jammertal« studiert zu haben. Der

österreichische Grenadier marschierte nach dem

Jägerchor, Fürst Metternich tanzte nach dem Ländler der

böhmischen Bauern, und die Jenaer Studenten sangen

ihren Professoren den Spottchor vor. Die

verschiedensten Richtungen des politischen Lebens

trafen hier in einen gemeinsamen Punkt zusammen: von

einem Ende Deutschlands zum anderen wurde der

»Freischütz« gehört, gesungen getanzt.‹

Und der Eindruck den dieses Werk und sein Schöpfer

auf den empfänglichen Sinn des Knaben machte? Nichts

gefiel ihm so wie der ›Freischütz‹; auf ihn richtete sich der

ganze Enthusiasmus seines lebhaften Temperamentes.

Noch ohne eigentliche, leidenschaftlich bewußte

Hingebung an die Musik, erfaßte doch ihr wunderbarer

Reiz mächtig berauschend sein jugendliches Gemüt und

zog ihn ganz in ihren magischen Bann. Unvergeßlich

blieb ihm die zauberisch faszinierende Wirkung, welche

auf ihn, aus einem versteckten Theaterwinkel lauschend,

jene ersten zigeunerhaft charakteristischen, zuckenden

Cymbaltriller der ›Preziosa‹-Ouvertüre ausgeübt hatten.

Wie gern wiederholte er, welchen tief ergreifenden

Eindruck ihm damals die hagere, gebrechliche Gestalt des

Meisters gemacht, wenn er, aus der Probe kommend,

dem Hause am Jüdenhofe vorüberging oder wohl gar

eintrat, um mit der Mutter einige Worte zu sprechen.
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Er

betrachtete ihn dann stets mit heiliger Scheu, und rief



wohl auch Schwester Cile zu sich, um ihr zuzuflüstern:

›Du, Der da ist der größte Mann, der lebt! Du, wie groß

Der ist, das kannst du gar nicht begreifen!‹ Nichts

Erhabeneres gab es für die Phantasie des lebhaften

Kindes, als denselben scheu angestaunten Mann dann im

Theater einem Feldherrn gleich sein Orchester dirigieren

und die ganze Wunderwelt der Töne in das Leben rufen

zu sehen

7

. Die – meist wohl nur allzunatürlichen! –

heißen Tränenströme, sein erprobtes letztes Mittel, um

des Abends zur Theaterzeit von der Schularbeit fort ins

Theater zu gelangen, flossen besonders an

›Freischütz‹-Abenden. Sah er dann aber den Meister an

der Spitze seines Orchesters, so rief es laut in seinem

Innern: ›Nicht Kaiser und nicht König, aber so da stehen

und so dirigieren!‹ Kaum war er in seinen eigenen

Klavierstudien über die ersten Fingerübungen hinaus, so

übte er sich heimlich, zuerst ohne Noten, die Ouvertüre

zum ›Freischütz‹ ein, zur großen Unzufriedenheit seines

Lehrers. Zum ersten Male regte sich da in ihm der

Musiker nach außen hin, und gleich die erste Regung

stieß, bei dem Mißverhältnis zwischen Wollen und

Vollbringen – auf eine Mißbilligung! Und doch war schon

damals das ganze innere Leben dieses Tongedichtes so

völlig und mit so sicherer Bestimmtheit in sein

Empfinden übergegangen, daß, als er später selbst zum

ersten Male den ›Freischütz‹ in Dresden zu dirigieren

hatte, er aus dieser frühesten jugendlichen Empfängnis

heraus, aller unter Reißiger eingerissenen Verderbnis des

Zeitmaßes und Vortrages zum Trotz, den ganzen

zauberischen Duft der romantischen Waldphantasie mit

ihrer schauerlich geheimnisvollen Würde in seiner vollen



Reinheit ganz im Sinne ihres Schöpfers

wiederherzustellen vermochte.

Aus einem Gespräch mit dem Meister berichtet uns

H. v. Wolzogen seine ernsten Worte: ›Es war sehr

bedeutsam, daß ich mir von meiner Mutter zwei

Groschen erbat, um mir Notenpapier zu kaufen, damit

ich mir, Lützows wilde verwegene Jagd‹ von Weber

aufschreiben konnte, um es zu besitzen . Daß

Deutschland Webers Musik ›besaß‹, das war sein Glück.

Hier fand der arme vaterlandslose Deutsche sein

Vaterland Wenn ich in der Schule die sächsische

Geschichte in ihrer ganzen Kläglichkeit vortragen hörte

und mir sagen mußte: dahin sollst du gehören; und ich

suchte dann tiefbedrückt nach etwas anderem draußen

und erfuhr von der Existenz Weberscher Musik: dann

wußte ich, wo meine Heimat war und fühlte mich als

Deutscher . ›Dieses Gefühl hat mich nie verlassen‹.
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Es

klingt uns zwanzig Jahre später entgegen in jenen warmen

Worten aus dem frostig öden Pariser Exil: ›O mein

herrliches deutsches Vaterland, wie muß ich dich lieben,

wie muß ich für dich schwärmen, wäre es nur, weil auf

deinem Boden der »Freischütz« entstand! Wie muß ich

das deutsche Volk lieben, das den »Freischütz« liebt, das

noch heute an die Wunder der naivesten Sage glaubt, das

noch heute, im Mannesalter, die süßen, geheimnisvollen

Schauer empfindet, die in seiner Jugend ihm das Herz

durchbebten! Ach, du liebenswürdige deutsche

Träumerei! Du Schwärmerei vom Walde, vom Abend,

von den Sternen, vom Monde, von der Dorfturmglocke,

wenn sie sieben Uhr schlägt! Wie ist der glücklich, der

euch versteht, der mit euch glauben, fühlen, träumen und



schwärmen kann! Wie ist mir wohl, daß ich ein Deutscher

bin!‹ – –

Wie es mit seinem ersten Musikunterricht bestellt war,

hat er uns selbst geschildert. ›Ich wollte studieren, an

Musik wurde nicht gedacht. Zwei meiner Schwestern

lernten gut Klavier spielen; ich hörte ihnen zu, ohne

selbst Klavierunterricht zu erhalten. Ein Hauslehrer, der

mir den Cornelius Nepos explizierte, mußte mir endlich

auch Klavierstunden geben.‹ Das bescheidene

Instrument, an welchem diese Übungen vor sich gingen,

ein tafelförmiges Klavier von ziemlich primitiver

Mechanik, der Kasten aus einfachem Holz, auf vier

Füßen in der damals beliebten Säulenform ruhend, ist

späterhin als ›Richard Wagners Jugendklavier‹ in den

Besitz des Eisenacher ›Wagner Museums‹ übergegangen

und in illustrierten Wagner-Werken zur Abbildung

gelangt.
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Da kam die Episode mit der

Freischütz-Ouvertüre. Sein Lehrer überrascht ihn dabei

und erklärt rund heraus: ›aus ihm würde nichts‹. Nach der

mündlichen Erzählung Cäciliens habe sich Richard diese

absprechende Beurteilung nicht gefallen lassen; er sei

aufgesprungen und habe wütend gesagt: ›gehn Sie zum

Kuckuck mit Ihrem Klavierunterricht! ich spiele nicht

mehr!‹ Wagners eigener Bericht darüber fährt indes

vielmehr mit den Worten fort: ›Er hatte Recht, ich habe

in meinem Leben nicht Klavier spielen gelernt. Nun

spielte ich nur noch für mich, nichts wie Ouvertüren, und

mit dem greulichsten Fingersatze. Es war mir unmöglich,

eine Passage rein zu spielen, und ich bekam deshalb einen

großen Abscheu vor allen Läufen. Von Mozart liebte ich

nur die Ouvertüre zur Zauberflöte; Don Juan war mir



zuwider, weil da italienischer Text darunter stand: er kam

mir so läppisch vor.‹ Aber auch zu eigenen

Aufführungs-Versuchen regten die gleichen Eindrücke

mächtig an; so sehr war sein Sinnen und Denken vom

›Freischütz‹ erfüllt. Mit seinen Schulkameraden wollte er

eine Aufführung der Wolfschluchtszene veranstalten; bei

einem seiner Freunde, im ehemals Kaufmann

Höferschen Hause unweit der Kreuzschule, sollte die

Vorstellung stattfinden, Richard den Kaspar, der Freund

den Max geben. Die Kosten für die Herstellung der dazu

nötigen Utensilien an Pappe, Papier und Farbe sparte er

sich pfennigweise von seinem Frühstücksgelde ab; da war

denn des Schaffens, Erfindens und Ausführens kein

Ende. Die Kameraden mußten mit an die Arbeit.

Kulissen, Vorhang, Feuerwerke, alles wurde hergestellt,

und unter anderem greulichen Getier vornehmlich ein

großer Eber, der mit gewaltigen weißen Hauern furchtbar

auf seinem Brette einherschurrte.

›Neigung zum Komödienspiel empfand ich‹, sagt er

selbst über diese Periode seiner Knabenjahre ›und

befriedigte sie auch bei mir auf der Stube; jedenfalls war

dies durch die nähere Berührung meiner Familie mit dem

Theater angeregt. Auffallend war dabei nur mein

Widerwille, selbst zum Theater zu gehen Kindische

Eindrücke, die ich vom klassischen Altertum und dem

Ernst der Antike, soweit sie mir auf dem Gymnasium

bekannt wurden, empfing, mögen mir eine gewisse

Verachtung, ja einen Abscheu vor dem geschminkten

Komödiantenwesen beigebracht haben‹. Zu diesen

näheren Berührungen der Familie mit dem Theater

gehörte das am 1. Mai 1824 erfolgende vielversprechende



Debüt der Schwester Klara, als gastierender › Signora Clara

Wagner ‹, an der italienischen Hofoper. Sie war, seit ihren

frühesten theatralischen Versuchen in phantastischen

Kinderrollen, meist an der Seite von Frau Hartwig (als

Lili im Donauweibchen, Schutzgeist Jeriel in der

Teufelsmühle, und ähnlichen Zauberspielen), durch

anhaltend ernste Gesangstudien schon früh zur

wohlgeschulten Sängerin herangereift. Zu

Richard-Leidwesen ging dieses Debüt der jungen

Künstlerin nicht an der deutschen, sondern an der ihm

verhaßten italienischen Oper vor sich: in der Rolle der

Angiolina in Rossinis ›Cenerentola‹, mit ihren tausendmal

wiederholten Crescendi und Koloraturüberladungen, in

der sich die junge Sängerin gleichwohl nicht bloß durch

ihre liebliche Gestalt, frische Jugendblüte und kindliche

Unbefangenheit, sondern namentlich auch durch eine

sonst erst in reiferen Jahren anzutreffende Virtuosität,

den vollen Beifall der kritischen Kenner und Merker

Dresdens erwarb.
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Weit mehr mußte es ihn erfreuen,

nicht lange darauf Rosalie , unter Webers eigener Leitung,

die ›Preziosa‹ darstellen zu sehen, wobei sie sich, sonst

ausschließlich im rezitierten Schauspiel tätig, zum ersten

Male auch im Gesang und Tanz versuchte und in

Deklamation, Geberden, Haltung und Kostüm ein

›höchst liebliches Gebilde vor Augen stellte‹, mit

welchem sie einem überfüllten Hause wiederholte laute

Beweise allgemeiner Anerkennung abgewann. Die größte

Anerkennung freilich ward ihr dadurch zu teil, daß sie

den Zeugen ihrer poesievollen Leistung selbst unter dem

Eindruck des Spieles der Schröder-Devrient unvergeßlich

blieb.
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Den gleichen Beifall erntete sie mit ihrer



Darstellung in Leipzig, wo sie im folgenden Winter eine

Reihe von Gastrollen gab, in deren Zahl sie neben dem

Käthchen von Heilbronn, der Marianne in Goethes

›Geschwistern‹ u.a. auch die Partie der ›Preziosa‹ mit

aufnahm.

Zu Ostern des Jahres 1825 wurde Richard Quartaner

der Kreuzschule, und seine von jetzt ab mit stetiger

Regelmäßigkeit erfolgenden Versetzungen bekunden die

Rastlosigkeit seines Fleißes Nach allen Richtungen hin

entfaltet sich jetzt sein geistiges Leben, und Vater Geyers

Wort: ›Richard wird groß und grundgelehrt‹ erlangt erst

jetzt seine volle Wahrheit. Mit dem Herumklettern auf

dem Dache des Gymnasiums war es jetzt nichts mehr;

ihn locken andere Ziele. Zu jedem lustigen Streich auch

jetzt noch, wie immer, aufgelegt, haben doch höhere

Interessen die Oberhand. Auch seine oben angeführten

eigenen Worte über seine Begeisterung für das klassische

Altertum scheinen sich voll und ganz erst auf diese

Periode seines Schulbesuchs zu beziehen. Eine glückliche

Fügung ließ ihn an der Kreuzschule die rechten Lehrer

finden, welche den Funken seines ›feurigen Dranges‹ zu

pflegen und anzufachen wußten; besondere

Veranlassungen traten fördernd dazu, um seine Anlagen

zu wecken. Am 28. November 1825 verlor seine Klasse

am Scharlachfieber einen lebensfrohen begabten

Mitschüler, – einen Knaben voll schöner Hoffnungen,

von Lehrern und Schulkameraden innig betrauert, mit

Richard genau im gleichen Alter von zwölf Jahren und

fünf Monaten.
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Das ganze Gymnasium, Lehrer und

Schüler, gaben dem Dahingeschiedenen zwei Tage

darauf, am Nachmittag des 30. November, das feierliche



Geleit auf den Eliasfriedhof. Der Todesfall war in der

Nacht um 2 Uhr erfolgt, am folgenden Morgen ward den

zum Unterricht, wie gewöhnlich, versammelten

Mitschülern die Trauerkunde mitgeteilt, zugleich mit der

Aufgabe, die morgen stattfindende

Bestattungsfeierlichkeit durch ein Gedicht auf seinen Tod

zu erhöhen. Das beste sollte gedruckt werden. Richards

Gedicht gewann den Preis. Es wurde gedruckt, jedoch

erst, nachdem er vielen Schwulst daraus entfernt hatte

›Ich war damals elf Jahre alt; nun wollte ich Dichter

werden‹, sagt Wagner selbst.
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Er entwarf Trauerspiele

nach dem Vorbilde der Griechen, wozu ihn das

Bekanntwerden mit August Apels Tragödien: ›Polyïdos‹,

›Die Aitolier‹, ›Kallirrhoë‹ usw. antrieb, nebst allem

Wunderbaren, Begeisterung Weckenden, was er in der

Schule über den Ernst und die Majestät des

altgriechischen Theaters und dessen hohe nationale

Bedeutung vernahm. Des Apelschen Polyïdos haben wir

bereits bei unserer Betrachtung Adolf Wagners gedacht,

der ihn seiner Zeit auf einer Privatbühne zu Leipzig zur

Aufführung brachte (S. 28); auch Kalirrhoe war auf

einem kleinen fürstlichen Theater, mit eigens dazu

geschriebener Musik, beifällig aufgenommen worden.

Alle drei Werke des geistreichen Autors sind als

Ergebnisse seines Studiums und seiner Auffassung der

antiken Tragödie zu verstehen, in dichterischer Form

nachbildlich dargelegt.
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Nach der sprachlich formalen

Seite hin konnten sie in ihren, mit seltener

Kunstfertigkeit gebildeten, antiken Vers- und

Strophenformen besser als steife und ungelenke

Stolbergsche oder Vossische Übersetzungen, dem



jugendlich Strebenden eine Kenntnis der Eigenart der

griechischen Tragiker vermitteln. In diesem Sinne

mochten sie dem für die altklassische Dichtung

enthusiastisch Entflammten durch seine Lehrer

empfohlen sein. Vielleicht gar durch den Onkel Adolf

selbst, welcher der Familie im Sommer desselben Jahres

(1825) von Leipzig aus einen Besuch gemacht hatte, um

Rosalien in wichtiger Angelegenheit einen wohlgemeinten

Dienst zu erweisen.

Weder diese Tragödienentwürfe noch das gedruckte

Gedicht auf den Tod des strebenden Altersgenossen

haben sich erhalten; nichts hat Wagner zu irgend welcher

Zeit ferner gelegen, als der Archivar seiner eigenen

Geisteserzeugnisse zu sein. Nach dem Preisgedicht sind

von mehreren Seiten und noch zu den Lebzeiten des

Meisters Nachforschungen angestellt worden, um ihm

durch Wiederauffindung und Vorlegung des Blattes einen

ähnlich merkwürdigen Moment der Berührung mit

Längstvergessenem und Entschwundenem zu bereiten,

wie er z. B. Goethe durch die wiederaufgefundene

›Höllenfahrt Christi‹ zu Teil ward. Aber der rechte

Eckermann wollte sich dafür nicht finden. Es käme am

Ende nur darauf an, daß jemand es ernstlich darauf

ansetzte und alle dafür noch offenstehenden Quellen

sorgsam durchginge, so hielten wir die Wiederauffindung

eines der zahlreich gedruckten Exemplare – bei dem

großen Aufbewahrungssinn der Deutschen – immer

noch nicht für unmöglich!
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Einen tiefen Schmerz erfuhr der Knabe um diese Zeit

durch die Kunde vom Tode Webers , des Vielgeliebten.

In der Morgenfrühe eines Februartages hatte der bereits



Schwerkranke den ahnungsvollen letzten Abschied von

den Seinen genommen, um in Begleitung eines wackeren

Freundes, des Flötisten Fürstenau, zur Aufführung des

›Oberon‹ im Coventgarden-Theater über Paris und Calais

die Fahrt ins nebelige London anzutreten. Wir wissen,

daß die Aufnahme seines Werkes daselbst eine günstige,

zum Teil enthusiastische war, daß ihm jedoch auch

schmerzliche Enttäuschungen nicht erspart blieben. Die

Krankheit, zu welcher die Kämpfe und Anstrengungen

der Dresdener Jahre den Keim gelegt, hatte er schon

nach England mitgebracht: während der dreizehn von

ihm geleiteten Aufführungen der Oper neigten sich seine

Tage ihrem Ende zu. Am Morgen des 5. Juni 1826 fand

man ihn als Leiche auf seinem Lager: ›müde und

erschöpft hatte er durch das Wunderhorn Oberons

seinen letzten Lebensatem von sich gehaucht‹. – –

›Webers Tod im fernen Lande erfüllte mein kindliches

Herz mit Grauen‹, mit diesen Worten gedenkt Wagner

seiner damaligen Empfindung. Er hat seinem geliebten

Vorbilde die schwärmerisch innige Verehrung seiner

Knabenjahre zu allen Zeiten in voller Frische bewahrt.

Neue Eindrücke des Lebens halfen der jungen Seele über

den ersten Schmerz hinweg, so z. B. die, um die gleiche

Zeit erfolgende, Rückkehr Rosaliens von einem

glänzenden Gastspiel im romantischen Prag . Sie hatte

sich dort in mehreren Rollen (Käthchen von Heilbronn,

Marianne, der Shakespeareschen Julia ) als ›Schauspielerin

von wahrem Beruf‹ zu erkennen gegeben und einen

wohlverdienten reichen Beifall geerntet. ›Hat der Dichter

in seiner Julia ein wunderbares, unschuldiges Liebesbild

hingestellt, gleich anziehend durch die tiefe,



liebenswürdige Weiblichkeit, als durch die Kraft, welche

die auflodernde Leidenschaft treu begleitet, durch das

Losketten von der Außenwelt und durch das Leben in

sich und dem Geliebten, – so hat die reichbegabte junge

Künstlerin das Gebotene schön und ganz erfaßt und den

Zuschauer in den Zauberkreis der Liebe, Sehnsucht,

Anmut, des Entzückens und der Hingebung zu sich

hineingebannt und darin festgehalten. Die Ball-und

Balkonszene mit Herrn Moritz als Romeo war sehr

gelungen und durchempfunden zu nennen usw.‹
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Um diese Zeit tritt Shakespeare zum erstenmal

nachdrücklich in Richards Gesichtskreis. Er bleibt aber

nicht bei den ihm zugänglichen, eben landläufigen

Übersetzungen stehen. Gewohnt, Hindernisse zu

besiegen und dem lebhaft Erfaßten auf den Grund zu

dringen, in eifrigem Lernen und Aneignen nach allen

Seiten hin begriffen, wirst er sich mit Begierde auf das

Studium des Englischen ›bloß um Shakespeare ganz

genau kennen zu lernen‹. Eine metrische Übersetzung

von Romeos Monolog ist die erste Frucht dieses

Studiums. Neben Shakespeare war es Homer, in dessen

ewig junge Welt der Gestalten und Abenteuer er sich

begeistert versenkte, natürlich jetzt im Original. Der jetzt

Dreizehnjährige war seit Ostern 1826 Tertianer des

Gymnasiums: ›schon in Tertia‹, meldet er selbst, ›hatte ich

die ersten zwölf Bücher der Odyssee übersetzt‹. Und

auch die Archive der Kreuzschule wissen von seinem

Fleiße zu melden. Übersichten über das, was jeder

einzelne Schüler im verflossenen Halbjahr gelesen hatte,

scheinen damals regelmäßig angefertigt zu sein Unter den

bei den Zensurtabellen erhaltenen Listen finden wir in



der ›Extra-Privatarbeitentabelle der dritten Klasse 2 Abt.‹

zu Michaelis 1826 Richards Homerstudien und eine von

ihm aufgewiesene schriftliche Übertragung der drei ersten

Gesänge der Odyssee besonders angemerkt. (Der dabei

befindliche Zusatz ›Achilleus‹ Siegesfreude ›Blum.‹

bezieht sich wahrscheinlich auf einen so betitelten

Abschnitt aus einer Blumenlese griechischer

Dichtungen.) Diese kurze Notiz erhält aber erst ihren

vollen Wert, wenn wir sie mit dem vergleichen, was die

Mitschüler gleichzeitig gelesen haben. Nur noch zwei

andere haben sich damals überhaupt an Homer gewagt,

und zwar hat es der eine bei einem Buche Odyssee, der

andere bei 200 Versen der Iliade bewenden lassen; alle

übrigen haben sich leichtere oder weniger umfänglichere

Lektüre gewählt.
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Um die gleiche Zeit finden wir ihn in

die Obertertia übergeführt, die er anfangs als vierzigster

von 56, ein halbes Jahr später aber, die dazwischen

Sitzenden überflügelnd, als neunter von 40 Schülern

besuchte.

An gemeinsame Studien und Bestrebungen schlossen

sich Schulfreundschaften lebhaftester Art, wobei er den

Gegenstand seiner Wahl für die Zeit des Umgangs mit

ihm durch sein eigenes stürmisches Feuer zeitweilig über

sich selbst hinaus erhob, der es dann im späteren Leben

meist doch zu keinen ungewöhnlichen Leistungen

brachte, sondern in die alltägliche Mittelmäßigkeit und

Geistesträgheit des Philisters zurücksank. Wann wäre es

Wagner – bis auf die wenigen großen Ausnahmen – mit

seinen ›Freunden‹ anders ergangen? So ruft er elf Jahre

später (von Riga aus) einem solchen Dresdener

Schulfreund, Gustav Schlesier, in Erinnerung, wie sie



einst ›auf der Kreuzschule im edlen Hofrat-Böttigerschen

Eifer Tod der Creuzerschen Symbolik schwuren,
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wie er

(Wagner) philologische Epopöen und Tragödien

angefangen habe, wie ihnen dann später in Leipzig

Schellings transszendentaler Idealismus zwischen die

Beine gekommen sei‹ usw. usw. An treuem Festhalten hat

es dabei von Wagners Seite, so viel an ihm lag, nie

gefehlt: heißt es doch auch diesmal, gewiß im Anschluß

an eine scherzhafte Übereinkunft, wenn er (der Freund)

›nur erst in Tumbuktu wäre, würde er sicher einen Brief

von ihm aus Nowa Semlja erhalten‹. Nur hielt in solchen

Fällen der andere meist nicht Stich, ihm war inzwischen

im täglichen Lebensdrang der Atem zu freierem

Geistesflug ausgegangen!

Zu Ostern 1827 wurde Richard mit vorzüglichen

Zeugnissen nach Sekunda versetzt; am Palmsonntag den

8. April stand er mit einer Anzahl von Mitschülern zur

feierlichen Konfirmation im evangelisch-lutherischen

Bekenntnis vor dem Altar der Kreuzkirche. Die Mehrzahl

seiner Genossen waren langaufgeschossene Quartaner

und Quintaner, die mit ihm in einem Alter standen

19

; er

selbst fährt dabei, zum letztenmal bei einem offiziellen

Akt, den Namen: Richard Geyer . Er scherzt einmal

später (in einem Pariser Aufsatz vom 5. Mai 1841) über

seinen ›Konfirmationsfrack‹: ›ich liebe alles Neue und bin

der Mode ergeben wie kein anderer, – wenn man aber

vor lauter Mode soweit kommt, einen Mann, wie

Cherubini, total zu vergessen, so möchte ich lieber wieder

zu dem alten Fracke greifen, in dem ich konfirmiert

wurde und welchen ich trug, als ich den »Wasserträger«

zum ersten Male hörte‹. Aber uns dünkt, daß wir auch



eine ernstere Erinnerung an den Eindruck jener ersten

Kommunionsfeier besitzen: in der zweiten Hälfte des

Gralthemas im Bühnenweihespiel, Besonders in jener

Gestalt, wo es in den Schlußtakten des ersten Aufzuges in

rein vokaler Fassung (›Selig im Glauben‹) als

Sextenaufstieg in dreifach geteilten Sopranen zu lichten

Höhen emporschwebt. Bekanntlich entspricht es genau

der ›Amen‹-Formel der sächsischen (sowohl

protestantischen als katholischen) Liturgie, wie sie

Wagner bereits in früher Jugend von den Emporen der

Dresdener Kirchen vernommen, – zu welcher Zeit und

bei welcher Gelegenheit mochte sie ihm wohl feierlicher

erklungen sein, als an diesem Palmsonntag?–

Der Erfolg seines Privatstudiums der englischen

Sprache waren Übersetzungsversuche aus Shakespeare

gewesen. Das Englische ließ er bald wieder liegen,

Shakespeare aber blieb sein Vorbild. Unter seinen

dichterischen Versuchen aus dieser Zeit ist ein großes

Trauerspiel zu erwähnen, das ihn zwei Jahre lang

beschäftigt hat. Es war nach Shakespeares Muster

gearbeitet und überbot dessen gewaltsamste Vorgänge

durch Ungeheuerlichkeit. Sein Dichter war ein junger

Herakles, der in der Wiege Schlangen erdrückte ›Vor allen

Dingen muß im Drama etwas geschehen‹, sagte er sich

und setzte aus Motiven des Lear und Hamlet ein Stück

zusammen, von dem er später selbst einen, wie es

scheint, humoristisch übertreibenden Bericht gibt: ›Der

Plan war äußerst großartig; zweiundvierzig Menschen

starben im Verlaufe des Stückes und ich sah mich bei der

Ausführung genötigt, die meisten als Geister

wiederkommen zu lassen, weil mir sonst in den letzten



Akten die Personen ausgegangen wären‹. Es versteht sich,

daß über dieses, von ihm selbst später nur mit Heiterkeit

beurteilte Erstlingsprodukt seiner tragischen Inspiration

unter den Geschwistern gar manche Anekdote sich

überliefert hat. Da soll an einer dämonischen Stelle ein

Lebender auf einen Geist zugeschritten sein, dessen

dumpfe Grabesstimme ihm aber ein ›Zurück!‹ geboten

haben: ›rühre mich nicht an, denn meine Nase zerfällt zu

Staub, sowie man sie anfaßt!‹ Oder einer besuchenden

Freundin soll er auf die Frage, wie weit er mit seinem

Trauerspiele sei, geantwortet haben: ›Nun, bis auf einen

hab' ich sie alle tot!‹ übermütige Scherze der letzteren Art

waren ihm noch in jeder späteren Periode über das

Ernstgemeinteste geläufig; aber das angeführte Zitat

bekundet sich auf den ersten Blick als ein recht windiges

Kuckucksei, die harmlose Unterschiebung fröhlicher

Neckerei der Angehörigen, – wozu gäb' es sonst eine

solche, wenn sie einen jungen Dichter mit ihren Scherzen

verschonen sollte, der selbst am ersten dazu aufgelegt

war? Gewiß ist, daß es ihm damals voller Ernst um seine

Dichtung war, daß noch keine frühere Arbeit ihn ähnlich

gefesselt hatte und, wenn er sich mit ihr in sein Stübchen

einschloß und um ihretwillen selbst die Schule versäumte

›die Geburten seiner Phantasie ihm so lebendig rings aus

dem Boden auftauchten, daß ihm selbst davor graute‹.
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Noch während der junge Dichter sich mit seinem

erschütternden Trauerspiele trug, vollzog sich eine große

Veränderung in seinem äußeren Leben. Die gleichzeitige

Bühnentätigkeit dreier Schwestern mit ihren wechselnden

Engagements bewirkte um diese Zeit eine starke

Dezentralisation der Familie. Bereits seit einem halben



Jahr (September 1826) war Rosalie auf ihren Wunsch

ihrer Dresdener Stellung enthoben, in der sie zuletzt

einen Mangel an genügender Beschäftigung drückend

empfand, und nach Prag übergesiedelt, wo ihre

Leistungen eine so anerkennende Aufnahme gefunden.

Das Prager Publikum sah ihrer Wiederkehr als Glied der

dortigen Bühne mit wirklichem Verlangen entgegen; die

warme Begrüßung bei ihrem ersten Wiedererscheinen

konnte ihr als erfreulichster Beweis bereits gewonnener

Zuneigung dienen. Beide blieben ihr während der zwei

Jahre ihres dortigen Verweilens (1826–1828) in

steigendem Maße bewahrt. Als Emilia Galotti, Luise in

›Kabale und Liebe‹, Thekla im ›Wallenstein‹, Porzia im

›Kaufmann von Venedig‹, als Luise Cardillae in dem

damals beliebten, nach E. T. A. Hoffmanns meisterhafter

Schauernovelle (Das Fräulein von Scudery) bearbeiteten

›Goldschmied von Paris‹
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errang sie sich wohlverdiente

Erfolge; neben der großen Tragödin Sophie Schröder als

›Sappho‹ und ›Medea‹ gab sie, wie schon früher in

Dresden, mit vielem Beifall die zarteren Partien der

Melitta und Kreusa. Auch Schwester Klärchen hatte auf

der Prager Bühne, wiewohl mit nötiger Schonung ihres

früh angestrengten Stimmorgans durch selteneres

Auftreten, ihre Laufbahn als Sängerin fortgesetzt und z.

B. die Partie der Zerline im ›Don Juan‹ mit allen Reizen

ihrer Gesangskunst und jugendlich blühenden

Erscheinung ausgestattet. Nun trafen im Sommer 1827

mehrere durchgreifende Ortswechsel der

Familienangehörigen zusammen: Klara und Albert ,

letzterer als Sänger und Schauspieler seiner Breslauer

Wirksamkeit lange treu geblieben, nahmen gleichzeitig



ein Engagement an dem neuorganisierten Augsburger

Stadttheater an; Luise aber folgte einem Rufe nach

Leipzig . Sie war den Ihrigen längere Zeit fern gewesen,

hatte ihre mehrjährigen Breslauer Beziehungen zugleich

mit dem Bruder abgebrochen und vorübergehend in

Berlin dem Königstädter Theater angehört, aber, durch

eine gleichmäßig warme und freundliche Schätzung ihrer

Leistungen in Breslau fast verwöhnt, in der wenig

erfreulichen, matten Berliner Theatersphäre keine

Befriedigung gefunden. So war ihr die Berufung nach

Leipzig in jeder Hinsicht willkommen, für die Mutter und

die jüngeren Geschwister aber Anlaß genug, die bereits

abgebrochene Dresdener Niederlassung vollends

aufzugeben und ebenfalls nach Leipzig überzusiedeln.

Dahin folgte bald darauf Richard der Familie nach,

nicht ohne das weit vorgerückte Manuskript seines

großen Trauerspiels. Dieses schritt eben damals seiner

Vollendung entgegen; bevor es aber zu völligem

Abschluß gelangte, sollten ganz neue Eindrücke und

Erfahrungen folgenreichster Art ihm erst manches, von

ihm selber noch unbegriffene, Rätsel in der

Beschaffenheit seines seltsamen Erstlingswerkes lösen.
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Schönheit den rohen Zigeunerhausen sich unterwerfende

Herrscherin dargestellt... Das Improvisationsstück im

ersten Akte rezitierte sie mit Anmut und Richtigkeit,

doch genügte in diesem Punkte das Spiel ihrer

Vorgängerin ( Rosalie Wagner ) mehr, welche die innere

Bewegung oder das Ringen mit dem prophetischen

Geiste noch wirksamer zu veranschaulichen wußte. Die

Zuschauer sollen ja in diesem Moment in die Täuschung

versetzt werden, als ob das lyrische Gedicht soeben erst

aus der Tiefe der begeisterten Seele hervortrete‹

(Wilhelmine Schröder-Devrient, von Alfred Freiherrn v.

Wolzogen, S. 79–80).

 

12 Herm. Theodor Starke.

 

13 Hier tritt der höchst seltene Fall ein, daß der Meister

sich einmal in seiner Erinnerung täuscht, die sonst selbst

in so untergeordneten Dingen, wie in rein

chronologischen Fragen, sich immer scharf und genau

erweist: er war damals, wie bemerkt, zwölf und ein halbes

Jahr alt.

 

14 ›Daß er dies gerade so, und nicht in philologisch

antiquarischen Abhandlungen, etwa in lateinischer

Sprache, getan, darüber mit ihm zu rechten, wäre

lächerlich‹, sagt A. Wagner über diese Dichtungen. ›Das



Rasche, Herbe, Stoffliche im »Polyïdos« weist auf eine

Nachbildung des äschyleischen , das Zerflossene,

pathologisch Breite des »Aitolier« auf eine des

euripideischen Stiles; das musikalisch Empfindsame des

»Kalirrhoë« auf den Übergang aus dem Antiken ins

Moderne. Zu einer Nachbildung im sophokleischen Stile

war »Themistokles« der bestimmte Stoff; ein »Herakles in

Lydien« war als Satirdrama vollständig ausgeführt, ist aber

nicht in den Druck gelangt.‹

 

15 Inzwischen scheint es freilich, als wäre diese

Hoffnung aufzugeben, da alle wiederholt angestellten

Nachforschungen darüber sich als resultatlos erwiesen

haben (Zusatz der 4. Aufl.).

 

16 Prager Korrespondenz der ›Abendztg.‹ vom 8. u. 9.

Juli 1826.

 

17 ›Ex ungue leonem‹ , fügt der Archivdurchforscher und

Berichterstatter über diese Ergebnisse in einem älteren

Artikel des ›Dresdener Anzeigers‹: ›Richard Wagner auf

der Kreuzschule in Dresden‹ (1883) hinzu. Abgedruckt

seither u. a. in E. Segnitz, ›Richard Wagner und Leipzig‹

S. 78.

 

18 Georg Friedrich Creuzer (Heidelberg) Symbolik und

Mythologie der alten Völker. 4 Bde. Darmstadt, 1810–22.

Der bekannte gelehrte Forscher fand bei seiner

Entwickelung und Behandlung der Mythologie des

klassischen Altertums ebenso eifrige Anhänger als heftige

Gegner (obenan unter den letzteren Joh. Heinrich Voß



und den mehrgenannten Dresdener ›Hofrat‹ und

Archäologen Böttiger ).

 

19 Wen es interessiert sie näher kennen zu lernen, dem

stellen wir sie hier in der Anmerkung vor. Wir finden da

aus der (Ober- und Unter-) Tertia vier : Richard Rose,

Karl Julius Sperber, Ernst Moritz Zacharias, Harald Julius

Bosse; aus Quarta und Quinta sechs : Tamann (Quarta),

Hermann, Stein, Pfotenhauer, Ronthaler, Dreßler

(Quinta). Was in der Folge aus ihnen geworden, entzieht

sich unserer Kenntnis.

 

20 F. Avenarius, ›Richard Wagner als Kind‹.

 

21 Hoffmanns Erzählungen wurden damals vielfach

dramatisch verwertet, so vor allem ›Meister Martin der

Küfer und seine Gesellen‹, worin Luise Wagner in

Breslau die liebreizende Küferstochter Rosa mit vieler

Grazie verkörperte.

 

A1 Siehe dieses Porträt in W. Kienzls illustriertem

Wagnerbuch (München 1904) S. 46.

 



 VI.

Leipzig.

Wohnung im ›Pichhof‹. – Luisens Erfolge als Schauspielerin. – Sie wird

Braut von Friedrich Brockhaus. – Onkel Adolf und Tante Sophie. –

Die Nikolaischule. – Beethovens Symphonien und ›Egmont‹-Musik. –

Richard will Musiker werden. – Verkehr mit Adolf Wagner. –

Eindrücke aus Hoffmanns Schriften. – Erster Unterricht in der

Harmonielehre.

 

In den Leipziger Gewandhauskonzerten lernte ich

zuerst Beethovensche Musik kennen, ihr Eindruck

auf mich war allgewaltig.

Richard Wagner.

 

Denn wie, nach dem Mythus, Kinder die

wiedergeborene Unschuld der Eltern sind, und

darum ein Segen, so müssen alle und jeder in

immer engere Bahnen der ewigen Liebe zustreben

und das Wort zu finden trachten zu diesem

sphingischen Lebens- und Welträtsel.

Adolf Wagner.

 

Richard traf die Seinigen, bei seiner Ankunft in

Leipzig, in einer anziehenden, mit weiblicher Sorgfalt

behaglich und heimisch eingerichteten Niederlassung in

einem kleinen, jetzt abgetragenen Hause des ehemaligen

Wintergartens: dem ›Pichhof‹ vor dem Hallischen Tor.

Der Weg durchs Hallische Tor in die innere Stadt

durchkreuzte den Brühl, und er hatte demnach bald

Veranlassung, im Vorübergehen sein Geburtshaus

aufzusuchen und wiederzusehen. Es blieb ihm von



Eindruck, diesen Stadtteil von jenen

walachischmoldauisch-polnischen Juden bevölkert zu

finden, welche hier zu jeder Michaelis- und Ostermesse

ihr ›Jerusalem‹ etablierten und vorherrschend mit

Pelzwerk Handel trieben. Diese Leute mit den langen

Pelzröcken und hohen Pelzmützen, ihren fremdartigen

Gesichtern, langen Bärten und seitlich herabhängenden

Locken, ihrem aus verdorbenem Deutsch und Hebräisch

gemischten Idiom, berührten ihn zugleich lächerlich und

unheimlich, wie Hoffmannsche Spukgestalten; ihre

heftigen Gestikulationen ließen sie ihm wie galvanisierte

Leichen erscheinen. Das alte Rannstädter Tor –

großväterlichen Angedenkens – stand noch, doch waren

seine Tage gezählt; die früher erhobene

Einlaßbesteuerung der ›General-Akzise‹ war seit einigen

Jahren abgeschafft, und infolge neuerer

Verschönerungsprojekte seine Niederreißung

beschlossen: statt dessen sollte durch Ausfüllung des

Stadtgrabens eine Esplanade vom Theater bis zum

Zwinger gewonnen werden. Unweit des Pichhofs befand

sich auch der Wageplatz mit dem städtischen

Wagegebäude, in dessen oberem Stock Sparkasse und –

Leihhaus, letzteres einmal durch einen Freund mit den

humoristisch improvisierten Versen besungen:

 

Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach,

Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,

Und Oberröcke sehn mich fragend an:

›Warum hast mich hierher getan?‹

 

Der in Leipzig ansässige Teil der Familie bestand um

diese Zeit, außer der Mutter und Luise, nur noch aus den



beiden jüngeren Schwestern, der sechzehnjährigen Ottilie

und der zwölfjährigen Cäcilie, zwischen welchen Richard

dem Alter nach genau die Mitte hielt. Luise,

zweiundzwanzigjährig, zu ungewöhnlicher Anmut

herangereift, war in der kurzen Zeit ihrer Leipziger

Stellung eine der beliebtesten Erscheinungen der dortigen

Bühne geworden. Als ›Preziosa‹ war sie öffentlich in

Gedichten gefeiert. Goethes ›Laune des Verliebten‹ gefiel

vorzüglich durch ihr reizendes Spiel (neben Frau

Devrient, geb. Böhler, als Egle) und gelangte zu

mehrfachen Wiederholungen. Ihrer ›Silvana‹ erinnerte

sich Wagner noch in späteren Jahren. Die neueinstudierte

Aufführung von Webers Jugendwerk (12. Dezember

1827) war bei jeder Wiederholung ein Triumph der

holden Darstellerin des Waldmädchens, und ›Silvana‹

wurde hauptsächlich durch ihre Mitwirkung ein Zug- und

Kassenstück. Die gleichzeitigen Theaterberichte wissen

davon zu melden. ›Dem. Wagner, welche die Silvana mit

allem Zauber der Naivität und Lieblichkeit gab, wurde

donnernd gerufen; dieselbe Auszeichnung wurde ihr bei

der zweiten Aufführung zu teil‹.

1

›Silvana wurde seither

mehrere Male wiederholt; Dem. Wagner ist in der

Hauptrolle wunderreizend. Es erregt allgemeines

Bedauern, daß diese talentvolle, liebenswürdige und

bescheidene Künstlerin durch ein glücklicheres Los der

Kunst bald entführt werden soll. Hat sie auch in letzter

Zeit mit manchen Anfeindungen und

Komödianten-Ränken neidisch Gesinnter zu tun gehabt,

so würde sich doch dies alles bald gelegt haben; denn das

wahre Verdienst dringt früher oder später, und dann um

so glänzender, durch usw.‹

2

Welche Bewandtnis es mit



den im Vorstehenden öffentlich berührten,

Anfeindungen und Komödianten-Ränken gehabt habe,

entzieht sich unserer heutigen Beurteilung; mit dem

›glücklichen Lose‹ aber hatte es seine Richtigkeit. Luise

war bald nach ihrer Übersiedelung nach Leipzig die Braut

des strebsamen jungen Buchhändlers Friedrich

Brockhaus geworden, zur Genugtuung Onkel Adolf

Wagners: er hatte ihr, als seinem besonderen Liebling,

schon vor Jahren statt aller Theatererfolge lieber bald

›einen vernünftigen Mann‹ gewünscht, und es mußte ihn

doppelt erfreuen, daß dies nun gerade der Sohn seines

alten Freundes war.

Aber auch der Onkel selbst hatte für seine eigene

Person, noch als Fünfziger, sein Junggesellenleben im

Thomäschen Hause aufgegeben und, nachdem er sich am

Nachmittag des 18. Oktober 1824 mit der schönen und

geistreichen Schwester seines Freundes Amadeus Wendt

hatte trauen lassen, fern vom Geräusche der Stadt, im

›Hut‹ vor dem Peterstor seine eigene Häuslichkeit

begründet.

3

Da die Ehe kinderlos war, änderte sich in

seinen äußeren Lebensgewohnheiten wenig, nur

verbreitete sich über sein Dasein ein neues Behagen. Die

Tante Sophie war ›sanft, verträglich und anspruchslos‹,

dabei für sein Wohl, wie für seine Bequemlichkeit

zärtlichst und eifrig besorgt. Sie ehrte ihres Gatten

frühere brüderliche und freundschaftliche Beziehungen,

und der Onkel dankte ihr dies, da er letztere in einer

Reihe von Jahren seinem Leben als so eingewachsen

empfand, daß er sie über und neben den neuen nicht

vermissen mochte. So machte er seine regelmäßigen

Spaziergänge in das Thomäsche Haus, um nach dem



Befinden seiner früheren Hausgenossinnen zu sehen, und

verkehrte gern mit den Kindern des Bruders. ›Ich bin

noch der Alte‹, schreibt er um diese Zeit an Albert, ›frei,

mein, nur etwa, soviel nötig, meiner Sophie eigen; sinne,

denke, wie ich die Welt meinem Geiste aneigne, und sie,

soweit sie sich mir beut, zu meinem Organe mache‹. Die

Eheleute durch die Bank sind doch kritische Bearbeiter

des Buches der Liebe, dessen erste Ausgabe immer ein

Anekdoton bleibt, indes die Bearbeiter mit überlieferten

Bruchstücken desselben wie Kinder mit

Weihnachtsgoldbogen umherlaufen, und die ›Frauen

zumal die Erinnerung daran für Unart der Männer halten,

die jedoch damit nur auf einen tiefer liegenden Schatz

hindeuten, der zu heben wäre, wenn nur die

Beschwörung dabei nicht so schwierig wäre. Indes tut,

wie billig, jeder Teil das Seine‹. Zu den Häusern, in denen

er gern seine Mußestunden verbrachte, gehörten die

Familien Quandt, Träger und Lacarrière. Hier wurden

gemeinschaftliche Lesungen, besonders Shakespeares,

veranstaltet, bei denen Adolf Wagner als Vorleser gern

sich hören ließ, andererseits auch Vortragskünstler von

Beruf, wie der Deklamator Solbrig, zuweilen mitwirkten.

Zusammenkünfte dieser Art wollte er nicht als ›flaches

Ästhetisieren‹ betrachtet wissen; vielmehr sollten sie dazu

dienen, den Mittelpunkt einer edleren Geselligkeit zu

bilden und ›gleich Wohlgerüchen, böse Dünste zu

vertreiben‹.

4

Gegen eintretendes Versagen der

Körperkräfte und Gesundheitsstörungen infolge

anhaltend angestrengter Arbeit half er sich durch –

zeitlebens von ihm gepflegte und bis in sein sechzigstes

Lebensjahr fortgesetzte – ausgedehnte Spaziergänge. Er



fand diese Diät vortrefflich, besser als ›hypochondrisches

Medizinieren‹ und die ›von den Quacksalbern und

Küchenjungen der Natur erfundenen Bäder‹.

Daheim aber beschäftigten ihn Studien und Arbeiten,

die ihn eben jetzt wieder ganz in seine geistige Heimat,

die Welt des alten Italien, sich versenken ließen: die

Herausgabe der großen italienischen Dichter in seinem ›

Parnasso italiano ‹, einem Werke des gründlichsten Fleißes

und echt deutscher Gelehrsamkeit. Diese Arbeit gab

recht eigentlich das Mark der bisherigen kritischen

Bearbeitungen der vier klassischen Dichter Italiens

(Dante, Petrarca, Ariosto und Tasso), wie sie bis dahin

den Italienern mehr oder weniger fremd geblieben waren.

An der Spitze des Werkes steht eine in italienischen

Terzinen verfaßte Dedikation an Goethe als principe dei

poeti: im Geiste zum Garten der Poesie erhoben,

erscheinen ihm die vier großen Italiener, in seine

Begeisterung für Goethe einstimmend, in dessen Werken

sie Züge ihres Geistes wiedererkennen, und ihn

ermunternd, diese neue Sammlung ihrer Werke dem

deutschen Dichter zu weihen. In der Herstellung des

Dante-Textes war der Herausgeber bestrebt gewesen,

überall die echten und ältesten Formen der Sprache des

Dichters wiederherzustellen, und sie soviel als möglich

von den durch die Crusca aufgedrungenen, eleganteren

toskanischen Formen, als von einem, den edlen Rost des

Altertums entstellenden, Firniß zu reinigen. In dieser, die

ganze Ausgabe durchdringenden Arbeit, welche die

eingehendste Kenntnis der Sprache und der Grundsätze

des Versbaues voraussetzt, beruht ihr eigentümlicher

Wert.

5

Zu den mancherlei Verleidungen während und



nach der Vollendung seiner großen Arbeit gehörte der

Umstand, daß er nicht alles geben konnte, was er wollte:

so mußten die in der Einleitung verheißenen Indices und

bibliographischen Nachweisungen dem merkantilischen

Interesse aufgeopfert werden, das Werk nicht

umfangreicher und kostspieliger zu machen. Dazu kam

der ungünstige Umstand, daß eben um die gleiche Zeit in

Italien ein ganz ähnliches Werk, dieselben Dichter

umfassend, und sogar unter fast dem gleichen Titel

erschien.

6

Ein falscher Patriotismus, verbunden mit dem

Unwillen darüber, daß hier ein Deutscher es wage, ihre

Dichter gründlicher zu verstehen als sie selbst, fand von

seiten italienischer Gelehrten ein leichtes Spiel, sich in

dem Tadel gegen den italienischen Stil jenes anmaßenden

Deutschen Luft zu machen, über dieser Aussetzung aber

dem höchst verdienstlichen kritischen Wert der

deutschen Ausgabe zu verkennen. Für solche

Erfahrungen ward Adolf Wagner durch das

wohlwollende Interesse Goethes an seinem Werke

reichlich entschädigt; ebenfalls geschah es in Anlaß dieser

hochbedeutenden Arbeit, daß die Universität Marburg ,

bei der Feier ihres dreihundertjährigen Bestehens im Juli

1827, sein Verdienst durch seine Ernennung zum

›Doktor der Philosophie und Magister der freien Künste‹

erkannte. In diese Zeit fallen nun auch die ersten engeren

Beziehungen zwischen dem Onkel Adolf und dem (Ende

1827) nach Leipzig übergesiedelten Richard , und des

Oheims ehrwürdige Erscheinung machte auf den

empfänglichen Sinn des heranreifenden Jünglings einen

bleibenden Eindruck.

Es war für den jungen Richard Wagner eine Zeit



gewaltiger innerer Gährung; die begeisterte Lust zu

philologischen Studien, die ihn auf der Dresdener

Kreuzschule erfüllt hatte, drohte in Leipzig unter einer

›tödlich falschen Zucht‹ zu erlahmen. Von den beiden

Leipziger Gelehrtenschulen, der Nikolai-Schule und der

ehrwürdigen Thomana befand sich die letztere, auf

welcher Vater und Onkel dereinst ihre Erziehung und

Bildung erhalten hatten, soeben in einem

Übergangszustand: das alte Schulgebäude wurde von der

höchsten Spitze bis zur untersten Schwelle einem

zeitgemäßen Umbau unterzogen; Richard wurde

demnach dem Nikolai-Gymnasium übergeben. ›Wie es

meinen Lehrern an der Nikolaischule möglich wurde,

jene Anlagen und Neigungen gänzlich in mir auszurotten,

ist mir wohl erinnerlich und aus dem Gebahren jener

Herren erklärlich‹, sagt Wagner in jenem, bereits zitierten

späteren Rückblick auf seine Dresdener und Leipziger

Schulerfahrungen. Und in der autobiographischen Skizze

von 1842 heißt es: ›Auf der Nikolaischule setzte man

mich nach Tertia, nachdem ich auf der Kreuzschule in

Sekunda gesessen; schon dieser Umstand erbitterte mich

so sehr, daß ich von da ab alle Liebe zu den

philologischen Studien fahren ließ. Ich ward faul und

liederlich, bloß mein großes Trauerspiel lag mir noch am

Herzen‹. Um diese Zeit trat ihm neben die Gestalt des

einen, im tiefsten Innern verehrten Halbgottes

Shakespeare noch eine zweite, gleich mächtige, von deren

Dasein er bis dahin nur eine ganz unbestimmte

Vorstellung gehabt hatte. Im Umgang mit dem Onkel

Adolf war ihm, über alle bisherige, knabenhafte

Schwärmerei hinweg, die Erscheinung des großen



Dichters als schöpferische Persönlichkeit noch näher

getreten, bis zur Sichtbarkeit und Handgreiflichkeit. ›Ich

entsinne mich‹, so erzählt er selbst in späterer Zeit,

7

›aus

meinen ersten Jünglingsjahren eines Traumes, wo ich

träumte, Shakespeare lebte und ich sähe ihn und spräche

mit ihm, wirklich, leibhaftig. Der Eindruck ist mir

unvergeßlich, und ging in die Sehnsucht über –

Beethoven zu sehen, der doch auch schon tot war.‹ Mit

diesen Worten ist der große Übergang bezeichnet, der

sich in dem erregten Innern des jugendlichen Genius

durch eine neue, ungeahnte Bekanntschaft vollzog.

Während er nämlich sein großes Trauerspiel

vollendete, empfing er den seine ganze kommende

Entwicklung bestimmenden, gewaltigen künstlerischen

Eindruck. Er hörte in den Gewandhaus-Konzerten

Beethovensche Musik . – Von Beethoven hatte er zuerst

erfahren, als man ihm auch von dem Tode des Meisters

erzählte: dann erst lernte er auch seine Musik kennen,

gleichsam angezogen von der rätselhaften Nachricht

seines Sterbens. Die Symphonien Beethovens wurden in

den alten Gewandhaus-Konzerten nebst den anderen

Hauptwerken der klassischen Instrumentalmusik ohne

eigentlichen Dirigenten, unter dem Vorspiel des

Konzertmeisters Matthäi ( Nov. 1835), alle Winter

regelmäßig durchgespielt. Eine neue Welt ging bei ihrer

Anhörung dem staunenden jungen Hörer auf; eine

entzückende Offenbarung des Unsäglichen sprach zu

seinem mächtig erregten Innern. Die entscheidende

Einwirkung dieser Bekanntschaft spiegelt sich in der

Novelle ›eine Pilgerfahrt zu Beethoven‹ ab. Wagner läßt

deren Helden von seiner Jugend erzählen: ›Ich weiß



nicht, wozu man mich eigentlich bestimmt hatte; nur

entsinne ich mich, daß ich eines Abends eine

Beethovensche Symphonie aufführen hörte, daß ich

darauf Fieber bekam, krank wurde und, als ich wieder

genesen, Musiker geworden war. Aus diesem Umstande

mag es wohl kommen, daß, wenn ich mit der Zeit auch

wohl andere schöne Musik kennen lernte, ich doch

Beethoven vor allem liebte, verehrte und anbetete‹. Der

Zustand in seinem eigenen Innern gelangt in dieser

Darstellung deutlich zum Ausdruck. Auch mit Mozart

erhielt er, zumal durch eine Anhörung seines ›Requiem‹,

Anlaß zu inniger Befreundung; doch kehrte er stets

wieder zu den unerschöpflichen Schätzen Beethovens

zurück, und diese waren es, die ihn nunmehr mit klarem

Bewußtsein leidenschaftlich zur Musik bestimmten.

Zu den Eindrücken der Gewandhaus-Konzerte kam

die Bekanntschaft mit Beethovens, › Egmont ‹-Musik. Mit

einem Schlage ward es ihm klar, daß er um alles in der

Welt sein fertig gewordenes Trauerspiel nicht anders von

Stapel lassen könne, als mit einer ähnlichen Musik

versehen. Die Fähigkeit, diese so nötige Musik selbst zu

schreiben, traute er sich ohne jedes Bedenken zu. Er sah

wohl ein, daß es gut sein dürfte, sich zuvor über einige

Hauptregeln des Generalbasses aufzuklären; doch

erschien ihm diese Notwendigkeit nicht als Hindernis,

sondern als Sporn. Auf acht Tage lieh er sich Logiers

›Methode des Generalbasses‹, und studierte mit Eifer

darin. Das neu ergriffene Studium trug nicht so schnelle

Früchte, als er erwartet hatte, doch konnte ihn dies nicht

abschrecken: die Schwierigkeiten reizten und fesselten

ihn. Wie er einst – kurz und gut – sich zum Dichter



bestimmt hatte, so beschloß er jetzt, Musiker zu werden.

Inzwischen war sein großes Trauerspiel von seiner

Familie entdeckt worden, und die Mutter, wie die

Angehörigen, darüber in große Betrübnis geraten. Es lag

am Tage, daß er über seinen dichterischen Plänen seine

Schularbeiten auf das Gründlichste vernachlässigt hatte;

er ward mit aller Strenge zu fleißiger Fortsetzung seiner

vorgeschriebenen Studien angehalten. Was blieb ihm

unter solchen Umständen zu tun übrig, als das heimliche

Erkenntnis seines Berufes zur Musik so lange zu

verschweigen, bis er deutlichere Beweise für seine

Befähigung zu dem erwählten Berufe aufweisen könne?

Wenn er dann mit seinen musikalischen Privatstudien

sich hinlänglich herangereift fühlen würde, wollte er mit

dessen Entdeckung hervortreten. In aller Stille

komponierte er einstweilen – eine Sonate, ein Quartett

und eine Arie.

In diese Zeit der gährenden Zweifel fallen seine eben

erwähnten, ersten engeren Beziehungen zu dem Onkel

Adolf, dessen anregende Erscheinung, mit seiner

vielseitigen Kenntnis und Gelehrsamkeit, seiner

weitumfassenden Weltansicht, seiner lebens- und

schwungvollen Art zu sprechen und zu rezitieren, seiner

humorvollen Ironie, seinem ausdrucksvoll edel gebildeten

Antlitz, das trotz der verkümmernden Einflüsse von

Krankheit und Resignation noch die Spuren ehemaliger

Schönheit verriet, mitten in all jene neuen Eindrücke und

Lebenserfahrungen hereinragte. Was Wunder, daß hier

feurige Jugend und ein noch lebenerfülltes Alter sich

wechselseitig anzogen und doch wieder ihrer

Verschiedenheit bewußt wurden? Richards



leidenschaftliche Neigung für die Musik bereitete ihm

gegen die Seinigen harte Kämpfe; oft mußte es ihm

dünken, als würde er hierin von dem Oheim besser

verstanden. Und dann dessen Kenntnis und

Wertschätzung der großen Dichter aller Zeitalter und

Nationen; seine lebhafte Teilnahme für die

Angelegenheiten des Theaters, so wenig er mit dessen,

heutiger Entstellung und Verbildung einverstanden war;

seine gleichzeitige Hochschätzung Tiecks und Webers,

die einander in Dresden mehr nur als Gegner gegenüber

gestanden (S. 96). Und die freie und sichere Art, mit der

er sich über etwaige eigene literarische Gegner

hinwegzusetzen wußte! Um eben diese Zeit hatte Adolf

Wagner seine Schrift über ›Theater und Publikum‹

veröffentlicht. Sie war in Anlaß der unwürdigen

Theatervorfälle entstanden, die sich bei Gelegenheit der

Aufführung von Calderons ›Dame Kobold‹ am

Dresdener Hoftheater abspielten. Die Zuhörerschaft

hatte das vermeintlich ihr aufgedrängte Stück des

spanischen Dichters mit Mißfallen aufgenommen, und

eine Wiederholung beim ersten Auftreten der

Schauspieler durch gewaltsames Toben und Pochen

unmöglich gemacht. Dieser Art von ›Majestät des

Publikums‹ war der Onkel in seiner Abhandlung

entgegen getreten; die gleichen Stimmen, die sich zuvor

gegen die Anmaßung Tiecks, das Publikum ›erziehen‹ zu

wollen, erhoben hatten, vereinigten sich nun gegen ihn,

der die Partei des Angegriffenen genommen. Man zieh

ihn des Geschmacks-Absolutismus: ›mit der Fahne, auf

die er den Namen Goethes geschrieben, in der

hocherhobenen Hand, und das Feldgeschrei: Tieck! auf



den Lippen, ziehe er gegen den rebellischen Geschmack

des Publikums in einen Windmühlenkampf; sich

erdreistend, den Direktionen den Weg zeigen zu wollen,

auf dem sie die deutsche Bühne aus ihrer verstockten

»Verrottung« erheben sollten‹ (Leipziger Literaturzeitung

vom 12. Juni 1827). Ähnlich und noch ungezügelter

lauten die Angriffe in der ›Mitternachtszeitung‹. Hierauf

schwieg nun der also Geschmähte, und ließ die Heftigkeit

sich durch sich selbst vernichten. ›Viel Feinde habe ich

nicht, Gegner aber doch glücklicher Weise so viele, als zu

meiner eigenen Entwickelung und Reise nötig sein

mögen‹, sagte er bei ähnlichen Anlässen. In anderen

Fällen hielt er es jedoch seiner nicht für unwert, sich ›mit

jener Komödiantenmanier eine kleine Bewegung zu

machen‹. Aber ›der Hans Hagel sei überall entsetzlich

dumm‹. ›Beinahe kann man einen jetzt keinen Esel

nennen, ohne sich vorwerfen zu lassen, man stichle doch

gar zu sein. Und um solches Gesindels Beifall können

jene Schächer noch buhlen? Verhüte Gott, daß dir je so

etwas in den Sinn komme!‹ An Weber achtete er die Tiefe

und Vielseitigkeit seiner Bildung: ›Bedenke, wie

wissenschaftlich gebildet Karl Maria v. Weber war, und

daß Virtuosität gar zu oft den Fluch der Einseitigkeit

trägt. Auch die Kunst ist, wie alles was der Geist

ausgebiert, eine unendliche Welt, die aus dem Ganzen

und Großen betrieben sein will!‹ – Für die

geschichtlichen Weltverhältnisse besaß er einen weiten

Blick, und verleugnete sich nicht das hohe Alter unserer

Zivilisation: ›unser Weltteil ist eine überreife Frucht,

welche ein Sturm abschütteln wird: nach Amerika geht

der Zug der Geschichte‹. Äußerungen dieser Art sind



seinen Briefen entnommen; lebhafter, ausführlicher wird

seine mündliche Beredsamkeit sie seinem jugendlich

feurigen Zuhörer vorgetragen haben.

Zu diesen persönlichen Anregungen im Verkehr mit

dem Onkel kam die Beschäftigung mit einem

Schriftsteller, der ihm schon während seines letzten

Dresdener Aufenthaltes nahe getreten war und seine

erregte Einbildungskraft in anderer Richtung bestärkte.

Es waren die – erst kürzlich durch Ed. Hitzig

gesammelten – Schriften E. T. A. Hoffmanns : aus ihnen

wehte dem jungen Beethoven-Enthusiasten eine der

seinigen verwandte Auffassung der Musik entgegen, wie

sie ihm schon in jenen frühesten Jahren durch die

geheimnisvollen Eindrücke des ›Freischütz‹, dann aber

mit einem Schlage durch die erste Anhörung

Beethovenscher Tonwerke sich erschlossen hatte. Nährte

sich diese seine Begeisterung für die Musik schon damals

aus keinerlei äußerer Klangbefriedigung, sondern aus der

erfolgten Berührung mit ihrem innersten Lebensquell,

dem zauberhaften Reich jener Traumwelt, aus welcher

heraus uns der Musiker ›mit dem Wundertropfen seiner

Klänge besprengt, um unser Wahrnehmungsvermögen

für jede andere Wahrnehmung, als die der inneren Natur

der Dinge außer Kraft zu setzen‹; hatte er zum ersten

Male in unbeschränkter Fülle jene Sprache der

Instrumentalmusik vernommen, durch welche sie uns

›einen der logischen Vernunft unzugänglichen

Zusammenhang der Phänomene der Welt aufdeckt, mit

so überwältigender Überzeugung, daß sie uns in dieser

offenbarenden Allgewalt mächtiger als alle Philosophie

und Logik dünken muß‹: so fand er für sein eigenes



Gefühl von der Sache in so mancher tiefsinnigen

Äußerung Hoffmanns die sonst vergeblich gesuchte

Bestätigung Wirklich ist das, was in den exzentrisch

genialen Improvisationen des wahnsinnigen Kreisler,

oder in den enthusiastischen Unterredungen der

Serapionsbrüder, als Hoffmannsche ›Ästhetik‹ uns

entgegentritt, in den wesentlichen Punkten die bestimmte

Vorausnahme derjenigen Einsichten in das Wesen der

Tonkunst, durch deren systematische Darlegung und

Einreihung in seine gesamte philosophische

Weltanschauung erst Schopenhauer die lang

angesammelte Schuld der theoretischen Erkenntnis an

die Musik abgetragen hat. Dazu kam nun die Wirkung

des märchenhaft lebendigen Zauberspieles der

Hoffmannschen Erzählungen, die ihm so unvergleichlich

eigene Mischung des grauenhaft Unheimlichen und des

ironisch Skurrilen, die Anknüpfung des mystisch

Geheimnisvollen an die unmittelbare Wirklichkeit

gegebener wohlbekannter Lokalitäten (z. B. Dresdens);

die Fülle seiner Gestalten, von dem geheimnisvollen Rat

Krespel bis zum Kapellmeister Kreisler, vom Studenten

Anselmus bis zum Archivarius Lindhorst, sie prägten sich

der Phantasie seines jugendlichen Lesers so

unwiderstehlich ein, daß sie dem erwachsenen Meister bis

in späteste Zeiten stets gegenwärtig blieben, und jederzeit

gern von ihm durch erneute Lektüre als verkörperte

Jugenderinnerungen aufgefrischt wurden.

8

Für jetzt rief

der Umgang mit dem phantastischen Autor nach seinen

eigenen Worten den ›tollsten Mystizismus‹ in seinem

Kopfe hervor. Seiner jugendlich erhitzten Vorstellung

zeigten sich die Tonverhältnisse und -Bewegungen wie



gespenstisch-lebendige Wesen an, die sich in den

aufregendsten Phantasmagorien ganz persönlich fühlbar

machten.

9

Am Tage, in halbwachen Träumen, hatte er

Visionen: Grundton, Terz und Quinte erschienen ihm

leibhaft und offenbarten ihm ihre wichtige Bedeutung;

was er in diesem Sinne aufschrieb, ›starrte von Unsinn‹.

Nie ließ ihn jedoch bei seinem Studium der Musik der

dichterische Nachahmungstrieb ganz los; er ordnete sich

jedoch um diese Zeit dem musikalischen unter, zu dessen

Befriedigung er ihn nur herbeizog. So machte er sich,

angeregt durch die Pastoral-Symphonie, an ein

Schäferspiel, das in seiner dramatischen Beziehung

wiederum durch Goethes ›Laune des Verliebten‹ angeregt

war. Hier machte er gar keinen dichterischen Entwurf,

schrieb Musik und Verse zugleich, und ließ die

Situationen ganz aus dem Musik- und Versemachen

entstehen.

Um diese Zeit mochte ihm zuerst aus den Schriften

Hoffmanns das dichterische Moment des ›Sängerkrieges

auf der Wartburg‹ entgegengetreten sein; auch die

Tiecksche Erzählung vom Tannhäuser fiel ihm früh in

die Hände, ohne einen tieferen Eindruck auf ihn zu

machen. Nur die Erinnerung an diese erste

Bekanntschaft war ihm verblieben, als er in späterer Zeit

beide wieder durchlas und es sich zum Bewußtsein

brachte, weshalb die durchaus moderne, romantisch

zerfließende Dichtung Tiecks ihn zu keiner Teilnahme

bestimmen konnte. Doch blieben vielleicht aus beiden

gewisse einzelne Bilder schon früh in seiner Einbildung

haften. So mag das in der Einleitung der Hoffmannschen

Erzählung enthaltene Traumgesicht des Dichters zur



Entstehung des Schlußbildes des ersten

Tannhäuser-Aktes eine früheste Anregung gewährt, oder

wiederum der ganz episodische Zug bei Tieck, das letzte

Erscheinen Tannhäusers, bleich, abgezehrt, in zerrissenen

Wallfahrtskleidern, zu der gewaltigen Szene der

Pilgererzählung im dritten Akte der jugendlichen Seele

unbewußt den ersten Keim eingepflanzt haben, durch

welchen der späteren künstlerischen Konzeption der

Boden bereitet war. Doch bleibt es gewagt, für solche

innerste Vorgänge in den Tiefen des werdenden

Dichtergeistes Vermutungen aufzustellen, zu denen in

den eigenen Erinnerungen des Meisters ein bestimmter

Anhaltspunkt nicht geboten ist.

Wohl war seine ausgesprochene Neigung zur Musik

im Familienkreise zu erneuter Beratung gelangt, immer

aber unter der besorgten Voraussetzung, es handele sich

dabei nur um eine vorübergehende Leidenschaft, da sie

durch keinerlei Vorstudien, insbesondere durch keine

bereits erlangte Fertigkeit auf irgend einem Instrumente

gerechtfertigt erschien. So kam es denn vorübergehend

dazu, daß er bei dem jungen Leipziger Musiker Robert

Sipp , Mitglied des Theater- und

Gewandhaus-Orchesters, Violinunterricht erhielt.
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Aber

es ging ihm auch mit diesem Instrumente nicht anders,

als seinerzeit mit dem Klavier; er ließ es nach einigen

Monaten wieder liegen. Für ihn bedeutete ein Studium

der Musik eben nicht die virtuose Beherrschung irgend

eines einzelnen Instrumentes, sondern etwas ganz

anderes: die Geheimnisse der Kompositionslehre, der

Harmonie und des Kontrapunktes, die er zuerst durch

die Logiersche Methode des Generalbasses zu ergründen



versucht hatte. Endlich wurde ihm auch auf diesem

Gebiete der Unterricht eines tüchtigen Musikers, Gottlieb

Müllers , späteren Organisten in Altenburg, zu teil. Der

arme Mann hatte mit seinem Schüler große Not. ›Er

mußte mir erklären, daß, was ich für seltsame Gestalten

und Gewalten hielt, Intervalle und Akkorde seien.‹ Im

übrigen bezeichnete Wagner selbst wenige Jahre später

11

seine Unterrichtsstunden bei Herrn Müller als eine ganze

Kette von niederdrückenden Beweisen einer fast

pedantisch strengen ›Offenherzigkeit‹. Er sei damals

›gegen die verletzendsten und abschreckendsten Angriffe

seines jugendlichen Strebens abgehärtet worden‹. Dabei

schien ihm die ganze Theorie mehr darauf eingerichtet,

zu lehren, was man nicht tun dürfe, als Rat zu geben, was

man eigentlich tun solle. Die erlernten Regeln standen

ihm wie Wegweiser mit der Aufschrift: ›verbotener Weg‹

vor den Augen; wohin er immer wollte, wurde ihm,

gleich Tamino, oder gleich dem Helden seines eigenen

Trauerspieles, ein ›Zurück‹ entgegengerufen. Was konnte

für die Mutter betrübender sein, als zu erfahren, daß

Richard sich auch in diesem Studium als nachlässig und

unordentlich erwies? Sein Lehrer schüttelte den Kopf,

und es kam so heraus, als würde auch hier nichts

Gescheidtes aus ihm werden.

Er selbst wußte es besser, nur konnte er es den

anderen ›nicht sagen‹. In all seinem dunklen Drange

leuchtete ihm in seinem Innern ein heller Leitstern, dem

seine heißeste Jünglingssehnsucht geweiht war, dem er

inniger vertraute, der ihm heller strahlte, als alle

Nebelflecken der Theorie. Beethoven hieß dieser Stern,

und hier in den schlichten Gewandhauskonzerten war er



ihm aufgegangen. In mystischer Schwärmerei

durchwachte er, wie er selbst nachmals erzählt, seine

Nächte über dem Studium und der Abschrift dieser

geheimnisvollen Partituren, bei flackerndem

Lampenschein, in glutvoller Versenkung, im wachen

Fiebertraum, über das vor ihm aufgeschlagene

Zauberbuch gebeugt, die Seele erfüllt von dem tönenden

Leben jener Zeichen und Runen, wie er sie dort durch die

Hand des Meisters auf das bleiche Papier gebannt fand.

›Ist es doch‹, um mit seinem damaligen

Lieblingsschriftsteller Hoffmann zu reden ›nicht zu

leugnen, daß der Genuß eines Meisterwerkes, das man

mit vollem Orchester gehört, im einsamen Zimmer die

Phantasie oft wie damals aufregt und das Gemüt in

dieselbe Stimmung versetzt.‹ Hier aber war noch mehr.

Über die schwächlichen Reproduktionen des

Gewandhausorchesters hinaus, berührte ihn bei diesem

Anblick der unmittelbare Flammenhauch des verwandten

Genius und belebte ihm die nachschaffende Phantasie

den schattenhaften Umriß des großen Gemäldes mit den

glühenden Farben des Originals ›Hatte noch vor wenigen

Jahren das rührende Bild der geisterhaft kränklichen

Persönlichkeit Webers, in geheimnisvoller Verbindung

mit der lebensvollen Wirkung seines Werkes vom

Theater herab, in dem staunenden Knaben einen

unvergeßlich tief ergreifenden Eindruck hinterlassen, so

gelangte doch erst durch Beethovens Symphonien der

Jüngling zu einer neuen gewaltigen Offenbarung: nun erst

erschien ihm die Musik vollends als eine ganz

dämonische Macht, der man nicht mit dem Maße äußerer

Form beikommen könne.‹
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›Ich kannte keine Lust mehr,



als mich so ganz in die Tiefe dieses Genius zu versenken‹,

läßt er in der Folge seinen ›deutschen Musiker in Paris‹

von sich erzählen ›bis ich mir einbildete, ein Teil

desselben geworden zu sein, und als dieser kleinste Teil

fing ich an, mich selbst zu achten, höhere Begriffe und

Ansichten zu bekommen, kurz das zu werden, was die

Gescheidten gewöhnlich einen Narren nennen.‹ Das

übergewaltig andrängende Dämonium der Musik hatte

ihn zum Musiker gemacht; es erregte in ihm, nach jenem

ersten, noch unbewußten Empfängnis der Knabenzeit,

eine leidenschaftlich bewußte Hingabe an die Musik, die

bis dahin in ihm mit dem Sinn für die Poesie um die

Herrschaft gestritten.

Fußnoten

 

1 Korrespondenz der Abendzeitung, vom 23. Dezember

1827.

 

2 Ebda., 26. Jan. 1828.

 

3 Christiane Sophie Wendt war am 1. April 1792 zu

Leipzig geboren, und somit achtzehn Jahre jünger als

Adolf Wagner, den sie lange überlebte († 10. Nov. 1860).

Nach Adolf Wagners Tode ist sie auch als Schriftstellerin

aufgetreten, unter dem Namen Adolfine. (Lotosblätter,

drei Novellen, 1835. Ideal und Wirklichkeit, Roman 1838.

Märchen und Erzählungen, 1844. Neue Märchen und

Erzählungen, 1846).

 

4 Adolf Wagner (brieflich).



 

5 ›Nur wer sich selbst jahrelang mit Dante beschäftigt,

weiß die ungeheuere Masse des darin verarbeiteten

Materials und die darauf verwendete Mühe des

Herausgebers ganz zu schätzen‹, sagt ein älterer Kenner

und Beurteiler des Parnasso , (L. G. Blanc), in der

Hallischen, Allg. ›Literatur-Zeitung‹ 1827, III Nr. 312/13.

 

6 Parnasso classico italiano . Padua, 1827.

 

7 Band III des vorliegenden Werkes, S. 9.

 

8 Nach dem Zeugnis Z. Funcks in seinem ›Leben

Hoffmanns‹ hat übrigens zur Entstehung des Studenten

Anselmus kein anderer als – Adolf Wagner den ersten

indirekten Impuls gegeben, durch seine Übersetzung der

englischen Schrift des James Beresford: ›Menschliches

Elend‹ (a. d. Engl. des J. B. übersetzt durch Adolf

Wagner, nebst Gegenbeweisen aus den Kupfern von Joh.

Arnold Kanne; 2 Tle.; Bayreuth-Lübeck, 1810).

›Hoffmann fand dieses Buch ein Jahr vor seinem Abgang

aus Bamberg in meiner Bibliothek, und es ergötzte ihn so

sehr, daß er es wohl ein halb Dutzend Mal durchlas,

Auszüge daraus machte und mir mitteilte, wie ihm durch

dieses Buch der Gedanke aufgegangen sei, einen

Charakter in Form einer Novelle darzustellen, der vom

Schicksal dazu verdammt sei, wo er gehe und stehe,

Unglück zu erleben und um sich zu verbreiten. Erst in

Dresden faßte er die Idee wieder auf und verarbeitete sie

zu dem Märchen »der goldene Topf« usw.‹ (Z. Funck,

Erinnerungen a. m. Leben in biographischen



Denksteinen, I, S. 118–120).

 

9 Richard Wagners Lebensbericht S. 17.

 

10 R. Sipp , geb. 1806, also nur sieben Jahre älter, als sein

damaliger Schüler, erlebte dessen ganze spätere

Entwicklung und erreichte ein hohes Alter. Wagner,

behielt seinen einstigen Lehrer in gutem Andenken und

lud ihn zum Beweise seiner Anhänglichkeit zu den

Festspielen von 1876 als Ehrengast nach Bayreuth ein.

Als ältester Veteran der Leipziger Musikergemeinde

verbrachte Sipp am 5. Juli 1896 in geistiger Frische und

körperlicher Rüstigkeit seinen 90. Geburtstag und

empfing dazu, unter den mannigfach ihm dargebrachten

Gratulationen, auch die Glückwünsche Siegfried Wagners

und seiner Mutter. Er starb, 93
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/

2

Jahr alt, am 21.

Dezember 1899 in Gohlis-Leipzig.

 

11 In einem auf uns gekommenen Briefentwurf aus dem

Jahre 1834 (an den Regisseur und Sänger F. Hauser).

 

12 Richard Wagners Lebensbericht (deutsche

Rückübertragung von The work and mission of my life ) S.

16/17.

 



 VII.

Leipziger Hoftheater und Julirevolution.

Das Leipziger Hoftheater. – Goethes ›Faust‹: Rosalie Wagner als

Gretchen. – Aubers ›Stumme von Portici‹: Rosalie als Fenella. –

Rossinis ›Tell‹. – Die Julirevolution macht Wagner zum ›Revolutionär‹.

– Leipziger Volkstumulte – Aus der Nikolai- in die Thomasschule. –

Ouvertüren für großes Orchester. – Aufführung der

Paukenschlag-Ouvertüre.

 

Nach vielen Abschweifungen bald nach dieser,

bald nach jener Seite hin traf mich der Eindruck

der Julirevolution im angetretenen achtzehnten

Lebensjahre. Er war heftig und vielfach anregend.

Richard Wagner.

 

Eine Tonmasse ohne individuelle Bestimmtheit

ihrer Glieder ist gar nicht vorhanden, und kann

höchstens gedacht, nie aber verwirklicht werden.

Das, was diese Individualität aber bestimmt, ist die

besondere Eigentümlichkeit des einzelnen

Instrumentes.

Richard Wagner.

 

Mit der Aufführung von Calderons ›Leben ein Traum‹

hatte am 11. Mai 1828 das Leipziger Theater eine

elfjährige Epoche seines Bestehens (seit August 1817)

abgeschlossen. Der bisherige Direktor Küstner machte

zwar noch einige Versuche zu seiner ferneren Erhaltung,

aber vergeblich, – seine Unterhandlungen mit dem

Leipziger Rat scheiterten an dem Mangel an

Willfährigkeit von seiten des letzteren. Der Stadtrat



betrieb vielmehr bei der Regierung die Begründung eines

Hoftheaters zu Leipzig, welches zwar unter der

Oberleitung der Dresdener Intendanz stehen, aber eine

eigene Verwaltung haben sollte, und gelangte damit auch

zum Ziele. Das Leipziger Hoftheater wurde am 2. August

1829 mit Shakespeares › Julius Cäsar ‹ eröffnet.

Das neue Unternehmen entfaltete nicht allein viel

äußeren Glanz, sondern erweckte auch durch die

verhältnismäßige Gediegenheit seiner Aufführungen, in

der es der Küstnerschen Periode zum wenigsten nicht

nachstand, sogleich günstige Vorurteile für sich. So blieb

es denn auch auf die fernere Entwickelung Richards nicht

ohne Einfluß, da ihm dessen regelmäßiger Besuch durch

die fortgesetzten Beziehungen seiner Familie zum

Theater offen stand. Zwar hatte Schwester Luise mit dem

Abschluß der Küstnerschen Ära zugleich für immer der

Bühnentätigkeit entsagt und war bereits am 16. Juni 1828

mit Friedrich Brockhaus getraut worden; – dafür war nun

aber mit der Eröffnung des Hoftheaters Rosalie in dessen

Künstlerverband eingetreten. Sie war nicht direkt aus

ihrer früheren Prager Stellung in das Leipziger

Engagement übergegangen, sondern hatte auf kurze Zeit

der Hamburger Bühne angehört und in Darmstadt und

Kassel mit Erfolg Gastrollen gegeben,
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ohne sich

einstweilen an einen anderen Ort binden zu wollen, als an

die Vaterstadt, in welcher die solenne Neubegründung

des ›Hoftheaters‹ soeben im Werke war. In ihrer äußeren

Erscheinung wird sie uns um diese Zeit übereinstimmend

als eine schöne Blondine von zarter, schlanker Gestalt

mit wohlklingendem, seelenvollen Organ geschildert; ihr

›Amorköpfchen habe in manchen Kostümen lebhaft an



Henriette Sontag erinnert‹. Als Musikdirektor des neuen

Unternehmens war der junge Heinrich Dorn , auf

Empfehlung Reißigers, angestellt. Er war 1804 zu

Königsberg i. Pr. geboren, somit kaum zehn Jahre älter

als Wagner; sein jüngerer Stiefbruder, Louis

Schindelmeißer, stand mit Richard in einem Alter;

freundschaftliche Beziehungen beider zu Wagner ergaben

sich durch ihren regelmäßigen Verkehr in Friedrich

Brockhaus' gastfreiem Hause.

Der junge Leipziger Musikdirektor entstammte einer

wohlsituierten Königsberger Kaufmannsfamilie; sein

Stiefvater Schindelmeißer war seinerzeit ein nicht minder

wohlhabender Rentier von musikalischen und

literarischen Neigungen gewesen, und beiden Brüdern

schon früh eine solide, durch keinerlei ungewöhnliche

oder geniale Regungen gestörte, musikalische Schulung

zuteil geworden. Bereits hatte Dorn zwei von ihm selbst

komponierte Opern in Berlin und Königsberg zur

Aufführung gebracht, zu deren einer (der ›Bettlerin‹) ihm

Holtei den Text gedichtet. Während seiner Leipziger

Musikdirektortätigkeit entfaltete er auch, wo sich ihm

Gelegenheit dazu bot, eine erfolgreiche Lehrtätigkeit; zu

seinen Schülern in der Kompositionslehre gehörte

Robert Schumann, der soeben das Studium der

Rechtsgelehrsamkeit mit dem der Musik vertauscht hatte;

auch bildete er die talentvolle Henriette Wüst aus dem

Leipziger Theaterchor zur Sängerin heran.
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An Wagners

frühester musikalischer Entwickelung nahm er seinen

eigenen Äußerungen zufolge einen regen Anteil, und der

Unterschied der Jahre, wie die ihm eigene, damals noch

durch keinen Neid auf den Ruhm des jüngeren Musikers



beeinträchtigte, joviale Bonhommie, brachte ihn dabei

recht ungezwungen in die Stellung eines Gönners und

Förderers jugendlich feuriger Bestrebungen. Wiederum

war dem, noch tastenden und versuchenden Künstler der

Anschluß an das bereits anerkannte Talent, den

erprobten Musiker in Amt und Würden, willkommen und

Schindelmeißer als Altersgenosse scheint mit seiner

offenen, ehrlichen Natur als vermittelndes Bindeglied

zwischen beiden gestanden zu haben. Seine

Duzfreundschaft mit Wagner wenigstens muß wohl

bereits auf diese Leipziger Periode zurückführen,

während zu Dorn, bei aller heiteren Kordialität des

Verkehrs bei Brockhausens und in ›Reichels Garten‹

3

doch noch das Respektverhältnis des jungen Mannes

gegen den älteren in dem beiderseitigen ›Sie‹ zum

Ausdruck gelangt. Dorns eigene Eindrücke von der

jugendlichen Persönlichkeit Wagners hat er später in

eindrucksvollen Zügen festgehalten. ›Ich zweifle‹, sagt er,

›daß es zu irgend welcher Zeit einen jungen Tonsetzer

gegeben, der mit Beethovens Werken vertrauter gewesen

wäre, als der damals siebzehnjährige

4

Studiosus Wagner.

Des Meisters Ouvertüren besaß er größtenteils in

eigenhändig abgeschriebenen Partituren; mit den Sonaten

ging er schlafen, mit den Quartetten stand er auf; die

Lieder sang er, die Konzerte pfiff er (denn mit dem

Spielen wollte es nicht recht vorwärts); kurz es war ein

wahrer furor teutonicus , der, gepaart mit höherer

wissenschaftlicher Bildung und eigentümlicher geistiger

Regsamkeit, kraftvolle Schößlinge zu treiben versprach.‹

Die Eröffnung der neuen Bühne war, wie bereits

gemeldet, am 2. August 1829 mit Shakespeares ›Julius



Cäsar‹ in der Schlegelschen Übersetzung feierlichst vor

sich gegangen Rosalie sprach den Prolog, dann folgte

eine von Dorn komponierte Festouvertüre; in der

Aufführung selbst war die Darstellung des Brutus durch

Rott, sowie die vortrefflich inszenierten Volksszenen,

eindrucksvoll. Ein Hauptereignis in den Annalen des

Leipziger Hoftheaters aber war die erstmalige

Aufführung des Goetheschen › Faust ‹, mit welcher noch

im Eröffnungsmonate, am 28. August, mit Rott als Faust

und Rosalie als Gretchen, Goethes achtzigster

Geburtstag vor einem zum Erdrücken vollen Hause

gefeiert wurde. ›Der deutsche Geist schien sich ein wenig

aufrütteln zu wollen; das Theater sollte seinen Teil daran

haben‹, so gedenkt Wagner dieses merkwürdigen

Vorganges. ›Noch lebte der alte Goethe: gutmütige

Literaten waren auf den Gedanken gekommen, seinen

»Faust« auf das Theater zu bringen. Das edle Gedicht

schleppte sich, verstümmelt und unerkennbar, traurig

über die Bretter: aber – das Gretchen wurde eine »gute

Rolle«; und es schien namentlich der Jugend zu

schmeicheln, bei manchem witzigen und kräftigen Worte

des Dichters beifällig laut sich vernehmen lassen zu

können‹. Seit Klingemann in Braunschweig am 19. Januar

desselben Jahres mit dem Gedanken und der Ausführung

einer Verpflanzung der Goetheschen Dichtung auf die

dortige Hofbühne vorausgegangen war, war den größeren

deutschen Theatern die Wiederholung des scheinbar so

wohlgeglückten Experimentes nahe gelegt; Dresden,

Leipzig und Weimar hatten sich den bedeutungsvollen

Ehrentag des greifen Dichters dazu ausersehen. Aus der

Umgegend Leipzigs waren zahlreiche Zuschauer zu der



Festfeier herbeigeströmt; eine Stunde vor Beginn der

Vorstellung war das Haus in allen Räumen von einer

gespannten festlichen Versammlung angefüllt. Ein von

Tieck gedichteter Prolog eröffnete den Abend. Es war

ein ergreifender Moment, als am Schlusse desselben ein

donnernder Applaus von Logen und Balkons sich erhob,

und die Begeisterung in aller Augen glänzte, im

erhebenden Bewußtsein, daß in dem gleichen feierlichen

Augenblick ein gleicher Begeisterungsjubel allenthalben

durch das ganze weite Deutschland wehte. Die

Vorstellung dauerte von 6 bis

1

/

2

11 Uhr, und trotz

einer drückenden Hitze erfolgte keine Erschöpfung, kein

Nachlassen der gehobenen Stimmung. Jedenfalls

gehörten die ›auch für Leipzig akzeptierten, nicht

unbedeutenden Streichungen Tiecks noch zu den

mindesten, Verstümmelungen und Entstellungen‹;

dagegen zeichneten sich die damaligen Leipziger

Aufführungen durch eine, imponierende, den Verlauf der

Katastrophe versinnlichende Schlußgruppe (!) aus: es

erschien nämlich über dem armen Gretchen ein

schwebender Genius mit der Palme in blauem Licht, über

dem am Boden liegenden Faust Mephistopheles, erhöht,

in rotem Feuerscheine!

Rosaliens schauspielerische Leistung als Gretchen

wird in sämtlichen uns bekannten Zeugnissen über ihre

Bühnenlaufbahn (die in einem ziemlich umfänglichen

Bande gesammelt vor uns liegen) als die ergreifendste

und durchgebildetste unter ihren tragischen Partien

geschildert Ebenso übereinstimmend finden wir in den

mehrfachen Berichten über diese erstmalige

Verkörperung ihrer nachmals hervorragendsten Partie bei



ihrem ersten Auftreten einen Mangel an Naivität und eine

gewisse Geziertheit gerügt; erst im Fortgang der

Handlung habe sie alle Erwartungen übertroffen, und

gegen das Ende sei die Leistung eine unwiderstehlich

hinreißende gewesen. Ganz Ähnliches lesen wir von ihrer

Cordelia in Shakespeares ›König Lear‹.

5

Vier Jahre später,

als das Gretchen längst ›eine gute Rolle geworden‹ war

und zahlreiche Darstellerinnen erhalten hatte, fand

Rosaliens Darstellung dieser Rolle an Heinrich Laube

einen begeisterten Lobredner: besonders in der

Wahnsinnszene. ›Ich habe das Gretchen‹, schrieb Laube

›nie mit so intensiver Kraft der Empfindung spielen

sehen. Es ist mir hier zum ersten Male beim Ausbruch

von Gretchens Wahnsinn kalt bis ins Mark gedrungen,

und ich habe bald eingesehen, woran es liegt. Die meisten

Schauspielerinnen schrauben den Wahnsinn zum Pathos,

zur Unnatur hinauf, sie sprechen ihn hohl, gespensterhaft

Rosalie Wagner sprach ihn mit derselben Stimme, mit der

sie kurz zuvor ihre Liebesgedanken gesprochen; dieser

grauenhafte Gegensatz brachte die größte Wirkung

hervor. Ich meinte einen Augenblick, dieser

übermenschliche Schmerz gehöre nicht mehr in das

Gebiet der Kunst, und wenn der Wahnsinn so ergreifend

dargestellt werden könnte, dürften die Dichter ihn nicht

mehr schreiben....‹

In welchem Grade die Faustdichtung dem jungen

Richard Wagner schon vor der Leipziger Aufführung

nahe getreten sein möge, können wir durch nichts

feststellen; daß er aber um diese Zeit beständig damit

beschäftigt war, bezeugt uns aus seiner Erinnerung ein

damaliger Mitschüler in der Sekunda der Nikolaischule: er



habe das Buch immer heimlich unter dem Schultisch

liegen gehabt, um es in den (damals von ihm immer

grundsätzlicher vernachlässigten) Lehrstunden im

günstigen Augenblick hervorzuziehen, und,

unbekümmert um alles, was um ihn her vorging, darin zu

lesen. Die daran geknüpfte ausführlich mitgeteilte

Auseinandersetzung Wagners über einen ›Operntext‹ im

Anschluß an Goethes Faust will uns, besonders in der

daselbst gewählten kühnen Form der direkten Rede, nicht

eben als durchaus authentisch erscheinen; hübsch und

natürlich aber ist der Zug, wie Wagner bei dieser

Unterhaltung lebhaft und unvermittelt von einem zum

anderen überspringt: ›Waren Sie gestern im Theater? –

Idomeneo ist langweilig: – mir tun die Sänger leid, die da

so einsam mit ihrer Arie vor dem Souffleurkasten stehen,

– ringsum nichts als kahle Kulissen und so was wie ein

antiker Stuhl, auf den sie sich nicht einmal setzen dürfen‹.
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Doch blieb die Leipziger Oper unter Dorus geschickter

Leitung nicht beim ›Idomeneo‹ stecken; und unter den

mancherlei Anregungen dieser Periode sind nach des

Meisters eigenen Erinnerungen die um diese Zeit zuerst

hervortretenden Marschnerschen Opern, wie ›Der

Templer und die Jüdin‹ zu nennen,
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die, neben Spontinis

›Vestalin‹ und – Aubers › Stummen von Portici ‹, das

Interesse des Publikums dauernd in Anspruch nahmen.

Aubers ›Stumme‹! Noch in den späten

Aufzeichnungen, die ihr Wagner im Jahre 1871, nach vier

Dezennien widmet, lebt die Erinnerung an ihr erstes

Erscheinen mit der gleichen Glut in ihm fort, die sie

damals in dem jungen Faust- und

Beethoven-Enthusiasten entzündete. Er hat sie jederzeit



mit Bestimmtheit für das einzige und wahrhafte

Nationalprodukt des französischen Geistes erklärt. ›Ihr

Eindruck‹, heißt es in diesem Rückblick, ›warf bei uns

alles um. Wir kannten zuletzt die französische Oper nur

aus den Produkten der Opéra comique . Soeben war es

Boieldieu gewesen, welcher mit seiner, Weißen Dame‹

uns heiter und sinnig erfreut hatte; Auber selbst war uns

durch seinen ›Maurer und Schlosser‹ auf das angenehmste

unterhaltend geworden; die Pariser ›große Oper‹ hingegen

teilte sich uns immer nur noch in dem pathetischen

Pompe der ›Vestalin‹ usw. mit und erschien uns, alles in

allem, mehr italienisch als französisch. Hier herrschte

Steife und Frost: der geheime Fluch des Steifen,

Langweiligen lag auf diesem Genre. Aber dies hörte nun

plötzlich auf, als die ›Stumme‹ kam. Hier war eine ›große

Oper‹, eine vollständige fünfaktige Tragödie, ganz und

gar in Musik; aber von Steifheit, hohlem Pathos,

oberpriesterlicher Würde und all dem klassischen Kram

keine Spur mehr: heiß bis zum Brennen und unterhaltend

bis zum Hinreißen. ›Das Neue in dieser Musik zur

»Stummen« war diese ungewohnte Konzision und

drastische Gedrängtheit der Form: die Rezitative

wetterten wie Blitze auf uns los; von ihnen zu den

Chorensembles ging es wie im Sturme über; und mitten

im Chaos der Wut plötzlich die energischen

Ermahnungen zur Besonnenheit oder erneute Aufrufe;

dann wieder rasendes Jauchzen, mörderisches Gewühl,

und abermals dazwischen ein rührendes Flehen der

Angst, oder ein ganzes Volk seine Gebete lispelnd. Wie

dem Sujet am Schrecklichsten, aber auch am Zartesten

nichts fehlte, so ließ Auber seine Musik jeden Kontrast,



jede Mischung, in Konturen und in einem Kolorit von so

drastischer Deutlichkeit ausführen, daß man sich nicht

entsinnen konnte, eben diese Deutlichkeit je so greifbar

wahrgenommen zu haben. Man hätte fast wirkliche

Musikbilder vor sich zu sehen geglaubt, und der Begriff

des Pittoresken in der Musik konnte hier leicht einen

fördernden Anhalt finden, wenn er nicht dem bei weitem

zutreffenderen der glücklichsten musikalischen Plastik zu

weichen gehabt hätte‹.
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Die erste Aufführung der ›Stummen‹ in Leipzig fand

am 28. September 1829 statt; sie wurde bei großem

Zudrang und stets überfüllten Häusern jede Woche zwei

und dreimal wiederholt. Der Darsteller des Masaniello,

Ubrich, leistete namentlich in seinem Spiel, mehr als je

ein Tenorist ›den wir auf unserem Theater in den letzten

Jahren gesehen haben‹ (Abdz.). Rosalie gab die Rolle der

Stummen mit mehr Leidenschaft, als ihrer vorwiegend

zarten Natur sonst zu eigen war, so daß aus dem

leidenden, passiven Charakter fast ein aktiv-heroischer

wurde. Sie errang ›durch tiefe leidenschaftliche

Auffassung und vorzüglich durch einen ganz

ausgezeichneten musikalischen Takt den fortwährenden

stürmischen Beifall des ganzen Hauses und überraschte

durch sinnige und deutsame Darstellung einzelner

Momente‹. So war es (nach einer gleichzeitigen

Schilderung) ›höchst ergreifend, wie sie auf den für

Elviren errichteten Thron stieg, um besser die geöffnete

Kirche übersehen zu können, und nachdem sie den

treulosen Geliebten mit ihrer Nebenbuhlerin deutlich am

Altare erblickt, mit einem halb erstickten Schrei des

heftigsten Schmerzes auf den Stufen zusammenbrach.



Die Beschreibung ihres Herablassens aus dem Gefängnis

hatte eine Anschaulichkeit, wie wir sie der Pantomime nie

zugetraut hätten, und entfesselte einen wahren Sturm von

Applaus, wie die Darstellerin überhaupt in den meisten

Szenen wiederholt unterbrochen und mit Beifall

überschüttet wurde. Nicht minder wirksam war das tief

erschütternde Geständnis ihres Unglücks, welches sie

dem Bruder ablegt; und das furchtbare zweite

Zusammentreffen mit Alfonso und Elviren machte die

tiefaufgefaßte psychologische Wahrheit ganz deutlich,

daß die heftig, bis an die Grenzen der Raserei liebende

Neapolitanerin in diesem Augenblicke, von einem Rest

ihrer heißen Liebe zu dem Verräter geblendet, im ersten

Moment ihre ganze Wut gegen die beglückte

Nebenbuhlerin kehrt, bis dann ihr edleres Selbst erwacht

und sie sich vornimmt, beide zu retten‹.
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Die Ensembles,

die Leistungen der Chöre und des Orchesters unter

Dorns damals noch von jugendlichem Feuer erfüllter

Leitung taten das ihre zu einer lebendigen Wiedergabe

des ganzen vulkanisch heißen Werkes mit seiner

funkensprühenden revolutionären Leidenschaft; und

wenn es auf Wagners eigene künstlerische Bestrebungen

damals noch keinen unmittelbar bestimmenden Einfluß

ausübte, so blieb doch der davon gewonnene Eindruck

tief und nachhaltig und trat in einer folgenden Periode

desto entschiedener hervor.

Sehr anders bestellt war es mit dem nicht lange darauf

(August 1830) hervortretenden Rossinischen › Tell ‹. ›Wer

das Erscheinen der Stummen auf den deutschen

Theatern erlebt hat, weiß von dem ganz erstaunlichen

Eindrucke davon zu berichten, während es mit dem



»Tell« nicht recht gehen wollte‹, mit diesen Worten stellt

Wagner die öffentliche Wirkung beider Werke bei ihrem

ersten Auftauchen vor dem deutschen Publikum einander

gegenüber. ›Den Tell hatte man in Paris zu einem

Operntext gemacht, und kein Geringerer als Rossini

selbst hatte diesen in Musik gesetzt. Es frug sich nur, ob

man es sich unterstehen dürfe, dem Deutschen seinen

»Tell« als übersetzte französische Oper zu bieten? Jeder

Deutsche, vom Professor bis zum untersten

Gymnasiasten hinab, selbst die Komödianten,

empfanden die Schmach, die ihnen mit der Vorführung

dieser widerlichen Entstellung ihres eigenen besten

Grundwesens geschah: aber, – nun – eine Oper, – mit

der nimmt man es nicht so genau! Die Ouvertüre mit der

rauschenden Balletmusik am Schlusse war bereits in den

klassischen Konzertanstalten, dicht neben der

Beethovenschen Symphonie, mit unerhörtem Jubel

aufgenommen worden. Man drückte ein Auge zu. Am

Ende ging es doch immer sehr patriotisch darin her;

Rossini hatte sich bemüht, so gediegen wie möglich zu

komponieren: man konnte wirklich bei diesen hinreißend

wirkungsvollen Musikstücken den ganzen »Tell«

eigentlich vergessen‹. In der Tat war anfänglich die so

natürliche Abneigung dagegen, das zu höchster

Popularität gelangte Werk des deutschen Dichters zur

italienisch-französischen Oper entstellt zu sehen, in der

damaligen gebildeten bürgerlichen Gesellschaft Leipzigs

das Vorherrschende und tritt uns aus manchen

öffentlichen Äußerungen entgegen: trotz der prachtvollen

dekorativen Ausstattung ›schien sich das Publikum zu

langweilen‹ und kargte mit seinen Beifallsbezeugungen.
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Charakteristisch ist die Vergleichung der gleichzeitigen

Aufnahme des Rossinischen Werkes in Dresden und

Leipzig : hier Lauheit, dort Begeisterung; hier alsbald

unvermeidliche Kürzungen, dort Verteilung der Oper auf

zwei Abende, um keine ihrer musikalischen

Kostbarkeiten zu verlieren; offenbar war um diese Zeit

die Empfindung des Leipziger Publikums unverdorbener,

als die der durch langjährige italianisierende Tradition

beeinflußten sächsischen Residenz.

Zu solchen künstlerisch-theatralischen Erlebnissen

brachte nun aber das aufgeregte Jahr 1830 noch ganz

andere Eindrücke des realen geschichtlichen Lebens

Bereits hatten politische Vorgänge hin und wieder auf

den feurig jugendlichen Geist Wagners eingewirkt und

ihn immer lebhaft für den leidenden Teil interessiert.

Nun aber kam die Pariser Julirevolution . Der ganz

Europa in Bewegung versetzende Vorgang tat das seine,

ihn mit einem Schlage zum ›Revolutionär‹ zu machen

Wohl mochte die ›Stumme‹ an ihrem Teil zu solcher

Stimmung mitgewirkt haben. Wie sie in der Kunst selbst

dem bloßen Genußleben und der Behaglichkeit der

Restauration ein Ende machte und Rossinis

ausschließliche Herrschaft zu stürzen begann, konnte sie

sehr wohl als der ›theatralische Vorläufer der

Julirevolution‹ betrachtet werden und spielte denn auch

in der belgischen Revolution ihre dem entsprechende

geschichtliche Rolle. Nichtsdestoweniger würden wir

irren, wenn wir uns den siebzehnjährigen Wagner gerade

in seinen Lebens anschauungen und -Äußerungen von

spezifisch künstlerischen Voraussetzungen geleitet

dächten. Vielmehr war das Umgekehrte schon früh bei



ihm der Fall ›Das, was den Künstler als solchen zuerst

bestimmt, sind jedenfalls die rein künstlerischen

Eindrücke‹, sagt er selbst. ›Wird seine Empfängniskraft

durch sie vollständig absorbiert, so werden die späteren

Lebenseindrücke sein Vermögen bereits erschöpft

finden; er wird sich als absoluter Künstler nach der

Richtung hin entwickeln, die wir als die weibliche zu

bezeichnen haben: hier spielt die Kunst mit sich selbst

und zieht sich vor jeder Berührung mit der Wirklichkeit

empfindlich zurück‹. Als das männliche , zeugungsfähige

Element der Kunst galt ihm dagegen diejenige

künstlerische Betätigung, in welcher die Wirklichkeit

selbst den Künstler und durch ihn die Kunst bestimmt

und gestaltet, in rückhaltloser Hingabe an die

Erscheinungen, die sein Empfindungswesen

sympathetisch berühren. ›Das Leben selbst aber drängte

sich mit aufregenden und berauschenden Eindrücken an

mich heran, als gerade in meiner Geburtsstadt Leipzig die

Wirkungen der Julirevolution sich in vollständigen

Studentenkrawallen und Arbeiterunruhen äußerten.‹
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Wir geben deshalb an dieser Stelle nach den

gleichzeitigen Berichten ein Bild dieser Leipziger

Volksbewegungen, wie sie, gleichsam zur Illustration der

fernen Pariser Vorgänge, in den ersten Septembertagen

1830 in unmittelbarer Nähe und gleichsam unter den

Augen Wagners sich abspielten, und, insofern auch sein

eigener Schwager Friedrich Brockhaus mit dadurch

betroffen wurde, für ihn sogar ein ganz persönliches

Interesse gewannen. Seit langer Zeit gährte in der

Leipziger Bevölkerung eine heimlich fortwirkende

Unzufriedenheit gegen das vereinigte Kriminal- und



Polizeiamt, an dessen Spitze damals als Polizeipräsident

und kgl. Kommissarius ein Herr von Ende stand. Es galt

in seiner ganzen Organisation wie in den einzelnen

Zweigen seiner Verwaltung für ebenso kostspielig als

fehlerhaft: man sprach von ungeheueren Summen, die es

alljährlich verschlinge, – wie nicht minder die Erhaltung

einer völlig überflüssigen, durch eine angemessene

Garnison leicht zu ersetzenden Stadtwache Mißstände

aller Art schlossen sich daran; die unter den Auspizien

des Magistrats und der Polizeiverwaltung um sich

greifende förmliche Organisation von Spielhöllen – die

kleinen Tripots, ›Ratten‹ genannt, gar nicht gerechnet –

und anderen übelbeleumdeten Vergnügungslokalen

erregte viel öffentliches Ärgernis. Man erwartete eine

Revision durch einen von Dresden aus zu sendenden

außerordentlichen Regierungskommissar; die

Verzögerung seiner Ankunft vermehrte die berechtigte

Ungeduld. Im Arbeiterstande herrschte Unzufriedenheit

mit dem Magistrat, wegen rücksichtsloser Schädigung

seiner Interessen durch auswärtige Bestellungen für

kommunale Anstalten; die akademische Jugend war

verletzt durch eine, die Würde des Rektors der

Universität beeinträchtigende Rechtsstellung des kgl.

Kommissarius: man wünschte eine uneingeschränkte

Zurückgabe der polizeilichen Beaufsichtigung der

Studierenden an das Universitätsgericht.

In allen Schichten der Bürgerschaft war reichlicher

Zündstoff angesammelt; kleine Veranlassungen führten

zu offenbaren Zusammenrottungen gegen Polizeidiener

und Gensdarmen. Am 2. September kam es bei einem

Zusammenlauf im Brühl, wo eine Familie einen



sogenannten ›Polterabend‹ feierte und zahlreiches Volk

auf der Straße sich einfand, zu Tätlichkeiten gegen die

Polizei, die durch die Mitwirkung handfester Schlosser-

und Schmiedegesellen sehr zu deren Nachteil ausfielen:

es gab blutige Köpfe und einen eklatanten Rückzug. Am

späten Abend, gerade als eine Mondfinsternis total

wurde, verfinsterte man auch die Straßen durch

Zerbrechen der Laternen; die Menge setzte sich in

Bewegung gegen das Haus des Polizeipräsidenten,

bestürmte dessen Wohnung und warf ihm die Fenster

ein, manches unbeliebte Glied des Stadtrats wurde

ausgepfiffen usw. Die Gährung der folgenden Tage war

groß: die verfänglichsten Aufforderungen wider den Rat

und die Polizeiverwaltung wurden, trotz aller

Zensurmaßregeln, in den öffentlichen Blättern und durch

Anschläge laut. Die Studentenverbindung ›Saxonia‹ berief

ihre Korpsmitglieder zur Beratung ein; Gesellen und

Arbeiter, aus der Umgebung der Stadt und den

umliegenden Orten, waren zu Hunderten eingezogen und

füllten, sobald der Abend dunkelte, in drohenden

Gruppen den Markt und die Gassen. Die Fenster

mißliebiger Magistratspersonen wurden eingeworfen, das

Innere der Wohnungen durch Steinwürfe demoliert; in

manchen Gegenden verschwand das Straßenpflaster im

Nu. Ein Pikett Reiterei machte seine Patrouillen, empfing

keine Beleidigung, war aber zu schwach und ohne Befehl,

Gewalt zu gebrauchen. Noch zahlreicher waren die

Volkshaufen am Abend des 4. September, der helle

Mondschein begrüßte die offen einherziehenden

Tumultuanten. Die Freilassung der im Polizeigefängnis

befindlichen Verhafteten der letzten Tage wurde durch



Übermacht erzwungen, lärmend zogen die Ruhestörer

durch die Gassen; zerteilten sich in mehrere Haufen,

zersprengten die Polizeipatrouillen, brachen mit

wütendem Geschrei und Toben in die Wohnungen

mehrerer zum Rat und Polizeibureau gehörigen Beamten,

zerstörten, was sie darin an Mobiliar und Effekten

fanden, oder warfen es zum Fenster hinaus. Einige

übelberüchtigte Häuser in den Vorstädten, worin

namhafte Magistratspersonen ihr notorisches

Absteigequartier hatten, wurden mit Hilfe eiserner

Stangen in wenigen Stunden von Grund aus abgetragen;

dasselbe Schicksal traf die Villa des Bankiers und

Ratsbaumeisters Erkel in Gohlis. Dabei war es nirgends

auf Plündern abgesehen, es sollte nur Volksrache geübt

werden; ergriffene Diebe wurden sogleich von den

Meuterern selbst bestraft. Ein lebhafter Unwille der

erregten Volksmasse richtete sich gegen die den

Arbeitern verhaßten Maschinen; ein tobender Hause zog

vor die Brockhaussche Druckerei, um die darin

befindlichen Schnellpressen zu zerstören. Es gelang

Friedrich Brockhaus' persönlicher Tapferkeit, durch

Vorstellungen den Sturm zu beschwören, indem er

nachwies, daß er über hundertundzwanzig Menschen

täglich beschäftige, und das Versprechen abgab, die

Maschinen in den nächsten vier Wochen nicht arbeiten

lassen zu wollen.

Am folgenden Sonntag Morgen erneuerte sich der

Tumult und das Häuserschleifen. Jetzt bewaffnete sich

endlich die Bürgerschaft, nach einer feierlichen Beratung

auf dem Rathause, und formierte unter der Oberleitung

des Stadthauptmanns Frege eine provisorische



Munizipal- und Nationalgarde; die Universität erteilte den

Studierenden Erlaubnis zur Waffenführung und forderte

sie auf, an der Verteidigung der Stadt gegen Anarchie

teilzunehmen. Der Rektor Krug hatte schon Tags zuvor

einige, wegen anderer Ursachen im Universitätsgefängnis

sitzende Studierende gegen Handgelöbnis losgelassen, um

dem Pöbel keine Veranlassung zu geben, auch hier

Gefangene befreien zu wollen. Er berief nunmehr nach

dem Frühgottesdienst den akademischen Senat und alle

Studierenden in die Universitätskirche im Paulinum,

stellte ihnen in kräftiger Ansprache die Notwendigkeit

vor, zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung tätigst

mitzuwirken, und empfing ihre begeisterte Zustimmung.

Nachmittags um 5 Uhr zogen die Studenten in sechs

bewaffneten Abteilungen, mit weißen Binden um den

Arm und der Losung: leges et ordo , aus dem Paulinerhofe,

patrouillierten abwechselnd mit den Schützengilden und

der Bürgergarde und besorgten zugleich mit jenen die

Wachen und Sicherheitsposten Polizei und Stadtsoldaten

waren verschwunden; die Stadttore von bewaffneten

Studenten besetzt, die sich ihrer vaterlandrettenden

Würde wohl bewußt waren und durch gütliches Zureden

manche noch drohende Exzesse verhinderten.

Inzwischen waren die eingetroffenen

Regierungskommissare bemüht, durch zweckdienliche

Untersuchungen und Vorkehrungen die noch

aufgeregten Gemüter zu beruhigen. Das Wort ›Polizei‹

wurde gänzlich proskribiert; es wurde eine vom

Kriminalamt getrennte Sicherheitsdeputation aus den

Behörden der Universität, des Kreisamts und der

Bürgerschaft zusammengesetzt. Mehr als alles aber



erregte die nicht lange darauf bekannt gemachte

Ernennung des durch Aufklärung, Toleranz und

Popularität allgemein beliebten Prinzen Friedrich
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zum

Mitregenten des Königs Anton, die Entlassung des

Kabinettsministers v. Einsiedel und die Ernennung des

früheren Bundestagsgesandten von Lindenau an seiner

Statt in ganz Sachsen einen allgemeinen Jubel. Die

Proklamation erfolgte in Leipzig am Mittag des 15.

September; abends war die Stadt glänzend erleuchtet. Die

Schützengilden, im Verein mit Studierenden und

Bürgern, zogen im Parademarsch mit klingendem Spiel

durch die Straßen und brachten auf der Esplanade dem

Prinzen Friedrich ein Vivat; der Jubel dauerte bis spät

nach Mitternacht; man schmeichelte sich mit dem

Gedanken, daß in Sachsen ein neues Staatsleben beginne.

Alle diese mannigfach erregenden Ereignisse, der

Glanz des Studententums und seine entscheidende

Mitwirkung in den Tagen der Gefahr, der endliche Sieg

der Volkssache, fanden in Richards Innerem einen

lebhaften Widerhall Seine rege Teilnahme an den

öffentlichen Vorgängen stieß bei den Seinigen auf keinen

Widerstand; selbst der alte Onkel erfreute sich des

inmitten aller abnormen Regungen sich bildenden

›Gemeingeistes‹ und belobte das mannigfache Gute,

welches das Leipziger ›Revolutiönchen‹ mit sich gebracht:

›innerhalb der allgemeinen Lethargie manches Heilsame

zur Sprache, den sträflich übermütigen,

selbstgenügsamen Materialismus der kaufmännischen

Welt aber vor die Hunde gebracht zu haben. Von oben

sei der Wille gut und rechtschaffen, und wenn noch

Dissonanzen des alten aristokratischen Kolbenregiments



mit durchgingen, so seien diese doch dazu bestimmt, wie

in der Musik, kontrapunktisch gelöst zu werden‹. Die

gleichzeitigen Erhebungen in allen Teilen des

Vaterlandes, in Braunschweig, Hessen, Hannover

bestärkte den plötzlich in die geschichtlichen Ereignisse

Gezogenen vollends in dem Glauben an die siegreiche

Mission des Liberalismus. Er gelangte zu der festen

Überzeugung, jeder halbwegs strebsame Mensch bekunde

sich als solcher erst durch lebhafte Anteilnahme, wenn

nicht ausschließliche Beschäftigung mit der Politik. Ihm

war ›nur noch im Verkehr mit politischen Literaten wohl‹,

und ›wie sich heftige Lebenseindrücke schon jetzt bei

ihm in Kunsttaten umzusetzen begannen, fing er auch die

Komposition einer Ouvertüre an, die ein, politisches

Thema‹ behandelte.

Über alledem hatte für ihn die Zeit seines Verbleibens

in der Nikolaischule ihr Ende erreicht. Bereits im Vorjahr

(am 29. November 1829) war die altberühmte Thomana

mit einer glänzenden Feier ihres hundertjährigen

Bestehens in dem vollendeten Neubau, zu dessen

Errichtung Rat und Magistrat keine Kosten gescheut

hatten, wieder eröffnet; im Herbst 1830 trat Richard

Wagner, nachdem er es in der Nikolaischule nicht über

die Sekunda hinaus gebracht, in die erste Klasse der

Thomasschule ein. Nichtsdestoweniger war die Lust zu

regelmäßigen Schulstudien in ihm erlahmt: er fühlte sich

nur noch als Musiker und stand als solcher unter dem

Bann und Zeichen des großen Beethoven, der ihm doch,

trotz aller Verehrung Mozarts, stets der Meister aller

Meister blieb. In dieser Beziehung ist das von uns bereits

(S. 121) angeführte Zeugnis Dorns über sein damaliges



Verhältnis zu Beethoven von besonderem Wert, wonach

er dessen Instrumentalwerke großenteils in eigenhändig

abgeschriebenen Partituren besessen habe.

Auch seiner, im Dachstübchen des Pichhofs über

diesen Abschriften und Studien in flammender

Begeisterung durchwachten Jünglingsnächte haben wir

bereits nach seinen eigenen Worten gedacht. Diesen

Studien verdankte er, wie er selbst sagt ›Das, was er bei

keinem Lehrer hätte lernen können: das praktische

Verständnis und das gründliche Eindringen in

Beethovens heilige Mysterien.‹ Insbesondere war es nun

die neunte Symphonie gewesen, deren geheimnisvolle

Seiten ihn bei nächtlicher Lampe in mystische

Schwärmerei versetzten. Von ihr hatte er sich, so wenig

er sonst vom Klavierspiel hielt, für den eigenen

Gebrauch ein Arrangement zu zwei Händen

ausgearbeitet. Um so erstaunter war er freilich, nachdem

er auf seine Weise von innen heraus das Wunderwerk

sich zu eigen gemacht, von einer Aufführung im

Gewandhause, wo es zum Ehrenpunkt gehörte, auch

diese Symphonie gelegentlich mit aufzuführen, nur die

allerkonfusesten Eindrücke zu erhalten, – die ihn fast an

ihrem Schöpfer irre werden ließen. Auf dieses

Arrangement bezieht sich denn auch ein am 6. Oktober

1830 an die Firma Gebr. Schott in Mainz gerichtetes

Schreiben, den bis jetzt frühesten, öffentlich bekannt

gewordenen Brief Wagners, der im Original ›schon

deutlich den Duktus der später so berühmten

Handschrift aufweist.‹ Er trägt damit den damaligen

Hauptverlegern von Beethovens Werken die soeben

erwähnte Klavierbegleitung der neunten Symphonie,



zunächst des ersten Satzes derselben, zur

Veröffentlichung an. ›Schon lange‹, heißt es darin ›habe

ich mir Beethovens letzte herrliche Symphonie zum

Gegenstand meines tiefsten Studiums gemacht, und je

mehr ich mit dem hohen Werte des Werkes bekannt

wurde, desto mehr betrübte es mich, daß dies noch vom

größten Teile des musikalischen Publikums so sehr

verkannt, so sehr unbeachtet sei. Der Weg nun, dieses

Meisterwerk eingängiger zu machen, schien mir eine

zweckmäßige Einrichtung für den Flügel, die ich zu

meinem größten Bedauern noch nie antraf; (denn jenes

Czernysche vierhändige Arrangement kann doch füglich

nimmer genügen). In großer Begeisterung wagte ich mich

daher selbst an einen Versuch, diese Symphonie für zwei

Hände einzurichten, und so ist es mir bis jetzt gelungen,

den ersten und fast schwierigsten Satz mit möglichster

Klarheit und Fülle zu arrangieren. Ich wende mich daher

mit dem Antrag an die resp. Verlagshandlung, indem ich

frage, ob sie geneigt sein würde ein solches Arrangement

aufzunehmen? (Dann natürlich möchte ich mich jetzt

nicht ferner einer so mühevollen Arbeit ohne diese

Gewißheit unterziehen.) Sobald ich dieser versichert sein

werde, setze ich mich unverzüglich an die Arbeit, um das

Angefangene zu vollenden Daher bitte ich ergebenst um

schleunige Antwort; was mich betrifft, soll Ew. Wohlgeb.

des größten Eifers versichert sein.‹ Als Adresse ist

angegeben: ›Leipzig, im Pichhof, vorm Hallischen Tore 1.

Treppe.‹
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Die erbetene schleunige Antwort erfolgte erst

zwei volle Monate später, am 8. Dezember 1830 und

führte nicht zu dem erwünschten Ergebnis.

Nichtsdestoweniger war inzwischen die einmal



aufgenommene Arbeit dennoch fortgeführt und durch

alle vier Sätze des gewaltigen Tonwerkes hindurch zum

Abschluß gebracht; auch werden wir weiterhin sehen, daß

sich der junge Musiker durch die, wie es scheint, zunächst

mehr ausweichend, als ablehnend gehaltene Antwort von

seiner Absicht einer Veröffentlichung derselben durch

das Schottsche Verlagshaus nicht endgültig abgeschreckt

fühlte.

Aber auch eigene Kompositionen, Ouvertüren für

großes Orchester, entstehen um eben diese Zeit. Es

kostete ihn keine allzu große Überredung, Dorn zur

Aufführung einer dieser Ouvertüren ( B dur

6

/

8

) im

Hoftheater zu bewegen. ›Die kleine, in Oktavformat

zierlich mit zwei verschiedenen Tinten geschriebene und

in drei Abteilungen für Saiten-, Holzblas- und

Blechinstrumente gegliederte Partitur steht mir noch ganz

deutlich vor Augen‹, erzählt Dorn mehr als dreißig Jahre

später,
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›sie barg in sich bereits die Keime all der großen

Effekte, welche später die ganze musikalische Welt in

Aufregung versetzen sollten‹. Wagner hatte sie eigentlich,

zum besseren Verständnis dessen, der die Partitur etwa

studieren wollte, mit drei verschiedenen Tinten schreiben

wollen: die Streichinstrumente rot, die

Holzblasinstrumente grün und die Blechinstrumente

schwarz. Es war eine Arbeit, auf welche der jugendliche

Künstler große Stücke hielt, wenn er sie auch später als

den Kulminationspunkt seiner damaligen Unsinnigkeiten

bezeichnete: ›Beethovens neunte Symphonie sollte eine

Pleyelsche Sonate gegen diese wunderbar kombinierte

Ouvertüre sein.‹ In Wahrheit hatte es mit dieser

instrumentalen Anordnung eine eigene nicht zu



unterschätzende innere Bewandtnis. Die Einteilung der

Orchesterinstrumente nach ihrer Verwandtschaft in die

drei gesonderten Hauptgruppen der Streich-, Rohr- und

Blechinstrumente (statt ihrer bisherigen Teilung und

Vereinigung nach konventionellen oder willkürlichen

Regeln und Anforderungen), ihre Gruppierung nach

Familien , unter sorgfältiger Anpassung des Charakters

ihrer Klangfarbe an die Situationen und Charaktere seiner

Dramen, ist eine der am meisten ins Auge springenden

Neuerungen Wagners in der Instrumentation, und macht

sich beim ersten Überblick seiner Partituren bemerklich.

Die Verfolgung des in diesem frühen Jugendwerk zuerst

durchgeführten Klangparallelismus mußte ihn mit der

Zeit notwendig dazu führen, in seiner Orchestersprache

Instrumente mit einander zu verschmelzen, die

gewöhnlich einzeln angewandt wurden, und andere

untrennbar dazwischen einzuflechten, durch dieses

Verfahren aber das instrumentale Ausdrucksvermögen zu

einer bis dahin ungeahnten Klarheit und Mannigfaltigkeit

zu steigern.
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Als Dorn in der Probe die Ouvertüre vornahm, hatte

er Mühe, den sich dagegen erhebenden Widerspruch des

Orchesters zu beschwichtigen. Den alten Konzertmeister

Matthäi an der Spitze, wollte es sich (nach Dorns

Erzählung) vor Lachen darüber ausschütten und erklärte

das ganze Tonwerk des unbekannten jungen Menschen

für baren Unsinn. Nichtsdestoweniger wurde es, da der

Dirigent darauf bestand ›vormittags gründlich probiert

und abends glatt ausgeführt‹. Bei der Aufführung

schadete der Wirkung besonders ein durch die ganze

Ouvertüre alle vier Takte wiederkehrender Paukenschlag



im Fortissimo. Aus anfänglicher Verwunderung über die

Hartnäckigkeit des Paukenschlägers gingen die Zuhörer

in unverhohlenen Unwillen, schließlich in eine den

Komponisten tief betrübende Heiterkeit über. ›Das

verdutzte Publikum wußte nicht wie ihm geschah, als die

Spieler nach einem langen, wirren Durcheinander

plötzlich ihre Instrumente weglegten, weil ihre Arbeit

vorüber war; man glaubte immer noch, es würde irgend

etwas Annehmbares kommen.‹ So berichtet Dorn. ›Aber

es war etwas in dieser Komposition‹, fügt er hinzu, ›was

mir Achtung abgenötigt hatte, und ich tröstete den

sichtlich betretenen Autor aus Überzeugung mit der

Zukunft‹. Nach einer anderen Dornschen Version habe

Wagner zu dem Abfall seines Erstlingswerkes herzlich

mitgelacht und ihr Schicksal für gerecht gehalten.

Zwischen beiden Angaben besteht ein scheinbarer

Widerspruch, dessen Lösung wir getrost dem Leser

überlassen. Wagner selbst sagte darüber nur: ›Diese erste

Aufführung eines von mir komponierten Stückes

hinterließ auf mich einen großen Eindruck‹. Er machte

Tags darauf Dorn einen Besuch, um ihm für seine

Gefälligkeit zu danken; da versicherte ihm dieser, er habe

sein Talent sehr wohl herausgefühlt und sich namentlich

darüber gefreut, auch nicht eine Note haben ändern zu

müssen, wie das sonst bei Erstlingswerken gerade in der

Orchestration nötig zu sein pflege; er erwarte das Beste

von seiner Zukunft. Auch eine anerkennende öffentliche

Erwähnung in der von Herlossohn herausgegebenen

Zeitschrift ›der Komet‹ soll, auf Dorns Veranlassung, der

Ouvertüre zuteil geworden sein; uns ist dieselbe nicht zu

Gesicht gekommen.



Mächtig regte sich in ihm der schaffende Künstler

und Musiker; die betrübende erste Kritik seiner

Bestrebungen durch die Öffentlichkeit schreckte ihn

nicht von dem betretenen Pfade zurück. Er fühlte sich

nicht mehr als Schüler und war es in der Tat nicht mehr;

aber auch bei seinem bald darauf erfolgenden Übertritt

aus der Thomasschule an die Universität lockte ihn alles

in allem gewiß weniger der unmittelbare Trieb zur

Erweiterung seiner wissenschaftlichen Kenntnisse, als der

Drang nach Abschüttelung jeder Art drückenden

Schulzwanges in der freieren Sphäre studentischer

Ungebundenheit. Er wartete deshalb den Schluß des

Schulsemesters – zu Ostern 1831 – auch gar nicht erst ab;

wir finden ihn vielmehr schon unter dem Datum des 23.

Februar bei der Universität Leipzig als Studenten

inskribiert. Einem Fakultätsstudium sich zu widmen, war

dabei seine Absicht nicht; denn zur Musik fühlte er sich

bestimmt; wohl aber hatte er den Wunsch, allgemein

bildende Fächer, wie Philosophie und Ästhetik, zu hören,

die auch dem Künstler von Wert sein mußten.



 Fußnoten

 

1 Über ihr Auftreten in Darmstadt (Mai 1828) lesen wir

in einer Korrespondenz der ›Abendzeitung‹: ›Obgleich

dieser jungen Künstlerin ein bedeutender Ruf voranging,

so übertraf Dem. Wagner in einer großen Zahl von

Gastrollen die Erwartungen des Publikums. Sie ist eine

höchst anmutige Erscheinung, eine zarte, jugendliche

Gestalt mit einem angenehmen Organ, das zum Herzen

spricht... Porzia im »Kaufmann von Venedig« wurde

unter die gelungensten Leistungen unseres Gastes

gesetzt, und sie ist es wirklich... Es sind von seiten

unserer Intendanz Schritte gemacht worden, diese

ausgezeichnete junge Künstlerin auf immer für unsere

Hofbühne zu gewinnen; das Publikum hat sich für Dlle.

Wagner so entschieden, wie lange für keine andere,

ausgesprochen.‹ Und in einem Bericht aus Kassel : ›Dem.

Rosalie Wagner, vom Hamburger Stadttheater, gastierte

in fünf verschiedenen Rollen und zeigte sich in jeder

derselben als denkende Künstlerin. Jeder dieser

Charaktere war ein vollendetes Ganze, aber die Palme

möchte ich ihr für ihre Darstellung der Porzia reichen,

weil unser Gast Shakespeare in den kleinsten Nuancen

verstanden zu haben schien... Wie ich höre, soll dem gern

gesehenen Gaste ein vorteilhaftes Engagement von

unserer Direktion angetragen worden sein; es wäre zu

wünschen, daß sie es annähme‹ (Abendzeitg. Nr. 127 v.

28. Mai 1829).

 

2 Sie machte ihren ersten Versuch als Zerline im ›Don



Juan‹ im Dezember 1829, ging 1833 an das Dresdener

Hoftheater, empfing hier ihre völlige Ausbildung durch

den berühmten Gesangmeister Miecksch und war bei der

ersten Aufführung des ›Rienzi‹ (19. Oktober 1842) die

Darstellerin der ›Irene‹.

 

3 Vgl. die Erwähnung in einem Briefe an Schindelmeißer

vom 1. Mai 1852: ›Vielleicht teilst du mir einmal etwas

über deinen Bruder mit – aus Erinnerung an Reichels

Garten in Leipzig? ‹ – Es kann hiermit indes doch nur die

spätere Familienwohnung (der Mutter und Rosaliens)

vom Oktober 1835 ab, gemeint sein.

 

4 Dorn schreibt allerdings ›achtzehnjährige‹; aber bei

seiner ersten Bekanntschaft mit Wagner (1829) stand

dieser tatsächlich erst in seinem siebzehnten Lebensjahre.

 

5 ›Ihre erste Szene krankte an unziemlicher

Hypernaivität; dagegen war in der Katastrophe Natur,

Seele, Innigkeit des poetischen Gefühles, was den

erfreulichsten Beweis für ein der Künstlerin

innewohnendes freieres schönes Talent liefert‹

(Abendzeitung). Um übrigens hier nicht in Gefahr zu

kommen, die mehr oder weniger subjektiven Stimmen

damaliger Rezensenten ohne Einschränkung zu

verewigen (welchen doch an sich nicht mehr Bedeutung

als den heutigen zugeschrieben werden kann), sei hier aus

mündlicher Überlieferung von Augenzeugen festgehalten,

worin eigentlich die mehrfach in Rosaliens Leistungen

hervorgehobene ›Geziertheit‹ oder ›Manier‹ bestand:

nämlich in einer zu großen Detaillierung und



Ausarbeitung des Einzelnen in Phrase und Vers.

 

6 Siehe A. Löhn-Siegel, ›Richard Wagner auf der

Nikolaischule in Leipzig‹, in Kürschners Jahrbuch 1886,

S. 72–73.

 

7 Wir finden bei einem älteren Wagner-Biographen auch

die Angabe, Wagner habe 1829 im Leipziger Hoftheater

Marschners ›Hans Heiling‹ gehört. Die orchestrale

Einleitung und die stimmungsvolle, tiefpoetische

Romanze soll auf ihn, der die Oper, als sechzehnjähriger

Jüngling zum ersten Male hörte ›einen ungeheuern,

nachhaltigen Eindruck gemacht und energisch in seinen

Bildungsgang und seine Anschauungsweise eingegriffen

haben‹. Nun steht aber diese Darstellung in unlösbarem

Widerspruch mit der einfachen Tatsache, daß die erste

Leipziger Aufführung des ›Hans Heiling‹, unter

persönlicher Leitung Marschners, als damaligen kgl.

hannöverschen Kapellmeisters, erst am 19. Juli 1833

stattfand; mithin zu einer Zeit, wo sie Wagner auch noch

nicht einmal hören konnte, da er um die gleiche Zeit in

Würzburg als Chordirektor wirkte. Wir müssen somit für

diese Epoche uns schon ohne den nachhaltigen Eindruck

des ›Hans Heiling‹ begnügen, und die von Marschner

empfangenen frühesten Eindrücke auf den › Templer und

die Jüdin ‹ reduzieren, da auch der ›Vampyr‹

(›Mondschein tuts freilich!‹) in eine etwas spätere Zeit

fällt!

 

8 Wagner, Gesammelte Schriften IX, S. 56/58.

 



9 Wir entnehmen diese eingehendere Analyse von

Rosaliens Darstellung der ›Stummen‹ einem

Theaterbericht der ›Abendzeitung‹ vom 4. Oktober 1832

aus Prag, gelegentlich eines dortigen Gastspiels der

Künstlerin.

 

10 ›Die großen Erwartungen, mit denen man seit langem

dieser Oper entgegengesehen hatte, wurden weder durch

die Musik noch durch den Text gerechtfertigt. Man

möchte Schiller bedauern, daß sein schönes Trauerspiel

(sic) eine so erbärmliche Umgestaltung erfahren hat!

Unmäßige Längen veranlaßten die Direktion bei den zwei

bald aufeinanderfolgenden Vorstellungen zu

Auslassungen. Nichtsdestoweniger schien sich das

Publikum zu langweilen, und der Beifall war und blieb

mittelmäßig. Schade nur, daß die Direktion für die äußere

prachtvolle Ausschmückung in Kostüm und

Dekorationen keine Kosten gescheut hatte...‹ (Leipziger

Korrespondenz der Abendzeitung, September 1830).

 

11 Das letztere Zitat aus Richard Wagners

›Lebensbericht‹, S. 17.

 

12 Des nachmaligen Königs Friedrich August II.

 

13 Der Originalbrief trägt auf der Rückseite den Vermerk

seitens der Firma: ›Richard Wagner, Leipzig 6. Okt. 1830,

geschr. 8. Dezbr.‹ , welche letztere Notiz sich ersichtlich

auf die verzögerte, aber noch in demselben Jahre erfolgte

Antwort bezieht.

 



14 D. h. Dorn hat die Geschichte dieser Aufführung

wenigstens dreimal zu verschiedenen Zeiten berichtet:

zuerst in der Schumannschen Zeitschrift für Musik 1838,

II, Nr. 7; dann in den sechziger Jahren in einer Broschüre

›Aus meinem Leben‹ II, 2; zuletzt in einem Feuilleton der

Spenerschen Zeitung 1873; vermutlich außerdem noch

an andern Orten.

 

15 Vgl. Liszt , › Lohengrin et Tannhäuser de Richard Wagner‹

(Leipzig 1851), S. 106/7.
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Der Student der Musik.

Eintritt ins akademische Leben. – Ein Schmollis dem Senior der

Saxonia. – Studentische Ausschweifungen. – Rückkehr zur Musik. –

Studien bei Weinlig. – Dessen Methode – Persönliche Beziehungen. –

Drei Ouvertüren. – Polnische Emigranten-Durchzüge. – D-moll - und

C-dur -Ouvertüre im Gewandhaus.

 

Noch waren diese Eindrücke (der Julirevolution)

und (der Begeisterung für das kämpfende Polen)

auf meine künstlerische Entwickelung nicht von

erkennbarer Gestaltungskraft: so stark war mein

Empfängnisvermögen noch von künstlerischen

Eindrücken zum Nachahmungstriebe angeregt,

daß ich gerade um diese Zeit mich am

ausschließlichsten mit Musik beschäftigte, Sonaten,

Ouvertüren und eine Symphonie schrieb.

Richard Wagner.

 

Der Leipziger ›Student‹ war durch die aufgeregten

Vorgänge des Jahres 1830 mit einer öffentlichen Glorie

umgeben, welche noch diejenige hinter sich zurückließ,

mit der ihn bereits der Zauber Hoffmannscher Phantasie

in den Augen seines enthusiastischen Lesers anziehend

ausgeschmückt hatte. Er hatte sich in den unruhigen

Tagen und Wochen als gesetztes und zuverlässiges Glied

der bürgerlichen Gesellschaft bewährt, andererseits sein

angefochtenes eigenes Recht mit Gemessenheit zu

behaupten gewußt. Noch am Tage der Proklamation der

Regentschaft des Prinzen Friedrich war durch die aus

Dresden entsandten Regierungskommissare die



öffentliche Erklärung erlassen, die Studierenden würden

fernerhin wieder unter der Aufsicht und dem Einfluß der,

unter zweckmäßigen Reformen neu ins Leben zu

rufenden Polizei stehen. Nun war dies aber gerade die

Ursache ihrer Erregung gewesen: aufgereizt, verließen die

jungen Leute die noch von den Tagen der Gefahr her

von ihnen inne gehabten Wachstuben, rissen die Plakate

von den Mauern und Straßenecken, und zogen

bewaffnet, drei- bis vierhundert Mann stark, vor die

Wohnung der königlichen Kommissare v. Karlowitz und

Meißner. Sechs von ihnen traten als Deputierte aus ihren

Reihen und brachten ihre Beschwerden zu ernsthaftem

Vortrag, von den auf der Straße sich sammelnden

Bürgern angefeuert und unterstützt. Es gelang ihnen, den

Widerruf des ihre Würde bedrohenden Artikels zu

erzielen; eine neue Bekanntmachung beseitigte den

empfangenen störenden Eindruck und beruhigte die

Gemüter. Dem tatkräftigen Rektor Krug, der es wohl

verstanden hatte, den jugendlichen Tatendrang in die

rechten Bahnen zu lenken und in den ordnungsmäßigen

Schranken zu erhalten, stiftete die Bürgerschaft zur Feier

des Reformationsfestes einen Pokal, den Studierenden

wurde bei dem gleichen Anlaß eine von den Leipziger

Jungfrauen gestickte Fahne überreicht. Die bisherige, die

Würde des Rektors verletzende Stellung des

Polizeipräsidenten wurde abgeändert, ein kräftiger

Vorstand der Universität aus der Mitte des akademischen

Senates ernannt, zur Abhilfe aller Reibungen der

Studierenden untereinander aber ein, dem Rektor und

akademischen Senat verantwortliches Seniorat aus den

Senioren der einzelnen Studentenverbindungen



eingesetzt. Kein Wunder, daß das auf die Höhe der

zeitgeschichtlichen Vorgänge erhobene Studententum

auch auf den jungen Wagner seine unwiderstehliche

Anziehungskraft äußerte!

Über seinen ersten Eintritt in das akademische Leben

treffen wir bei einem älteren soi-disant -›Biographen‹ des

Meisters auf einen Bericht, der uns trotz des

leichtfertigen Tones seiner Abfassung auf einer

mündlichen Überlieferung zu beruhen scheint.

1

Es

erhellt daraus, daß Wagner bereits als Schüler mit

Vorliebe studentischen Verkehr aufgesucht, ja wohl in

dieser das Studententum antizipierenden Übergangszeit

dessen Reiz am mächtigsten empfunden habe. Der

sogenannte ›Fuchs‹, heißt es in dieser gemütlichen

Erzählung, sei dem vollberechtigten Studio an sich schon

ein Gegenstand herablassender Geringschätzung, – nun

aber gar ein nicht immatrikulierter Universitätsaspirant,

also einer, der noch nicht einmal ›Fuchs‹ ist! Unter den

Allergraviertesten dieser Art habe sich damals Wagner

befunden, drei Monate sei er ›umhergelaufen, ohne seine

Matrikel zu lösen‹ (diese drei Monate führen uns eben bis

in den November 1830 zurück, wo er faktisch noch

Thomasschüler war!) habe sich aber desto flotter in der

Kneipe geriert, desto eifriger den Burschen

herausgehängt und mit Studentenausdrücken um sich

geworfen. Es konnte nicht fehlen, daß er damit anstieß;

und als er sich gar so weit vergaß, dem gefürchteten

Senior der Saxonia von sich aus ein vertrauliches

›Schmollis‹ anzubieten, ging der Teufel los; d. h. er ward

von ihm von Stund an aufs Korn genommen. Doch bald

machte dieser Senior die Entdeckung, daß der Junge ein



sehr begabter Mensch sei, und nahm nicht länger

Anstand seine Brüderschaft zu akzeptieren. Aber er

fixierte eine Bedingung: ›Binnen heute und vier Wochen

zeigst Du mir Deine Matrikel, oder ich erkläre dich in

Verruf‹. Der Vorfall und seine Wendung habe die gute

Wirkung gehabt, daß Wagner schon nach acht Tagen

triumphierend bei seinem Bruder Senior eintrat, mit den

Worten: ›Es ist alles in Ordnung, die Matrikel habe ich in

der Tasche‹. – ›Heraus damit‹, versetzte jener, und las:

›zum Studium in der Musik‹. Diese damals in Leipzig –

vor Errichtung des Konservatoriums – unerhörte

Matrikel habe das schallende Gelächter des bemoosten

Hauptes erregt, aber der jetzt als ›Fuchs‹ berechtigte

Student sich dadurch nicht irre machen lassen und

nunmehr die Fuchstaufe in optima forma begehrt und

erhalten, von deren solenner Feier sein getreuer Senior

ihn erst am hellen Morgen nach Hause geleitete.

Wir wollten dieser einzigen uns überlieferten Episode

aus Wagners Studentenleben hier ihre Stelle nicht

versagen, wiewohl ihr die Schwächen aller ähnlichen

Anekdoten anhaften: einerseits das unverhältnismäßige

Hervortreten des Erzählers, als welchen wir doch wohl in

letzter Instanz eben jenen würdevollen ›Senior‹ selbst uns

zu denken haben; andererseits die bedauerliche

Abwesenheit eines wirklich individuellen Zuges, woraus

uns Wagners Persönlichkeit irgend kenntlich

entgegenträte. Wir entnehmen ihr demnach nicht viel

mehr als die dreifache Tatsache: daß das Studententum

mit seiner Herrlichkeit ihm das lebhafteste Interesse eben

um die Zeit abgewann, als er eben erst von außen her an

dasselbe herantrat; ferner: daß der Senior des



angesehensten Korps der damaligen Studentenschaft

Leipzigs dem vollbewußten Selbstgefühl des kaum noch

ihr angehörigen Neulings gerade gut genug schien, um

ihn seiner näheren Vertraulichkeit zu würdigen; endlich:

daß die Begier, sich als ›Student‹ zu fühlen, ihn dazu

vermocht habe, sich ausnahmsweise frühzeitig (dies steht

durch das Inskriptionsdatum des 23. Februar fest!) in die

Matrikel aufnehmen zu lassen. Das ›schallende Gelächter

des bemoosten Hauptes‹ hingegen war gewiß nicht bloß

in der überraschenden Neuheit des erwählten

Studienfaches begründet, vielmehr in jenem weit tieferen

Mißverständnis, aus welcher selbst Beethoven die ›Musik‹

in den Augen des Laien noch nicht hatte befreien

können. ›Zu meiner Zeit‹, erzählt Wagner einmal in

heiterer Erinnerung, trieben die Leipziger Studenten

ihren Spott mit einem armen Teufel, den sie, gegen

Bezahlung seiner Zeche, seine Gedichte sich

vordeklamieren ließen. Von ihm besorgten sie ein

lithographisches Porträt mit der Unterschrift: ›an allen

meinen Leiden ist nur die Liebe schuld‹. Die Anführung

dieses Zuges dient ihm dazu, mit einem hellen Schlaglicht

das unziemlich Lächerliche in den sentimentalen

Überschwenglichkeiten unserer modernen Lyrik

aufzudecken: gewiß war aber jenes ›bemooste Haupt‹, mit

welchem er es damals zu tun hatte, weit eher geneigt, die

Musik jenen vom Studentenwitz verspotteten lyrischen

Überschwenglichkeiten, als den ernsthaften und

wohlapprobierten Fakultätswissenschaften ebenbürtig an

die Seite zu stellen; und erst die Persönlichkeit Wagners

hatte, wie in seinem ganzen ferneren Künstlerleben, so

auch hier, durch sich selbst den Beweis zu erbringen, daß



es sich in ihr um keine weichlich weibische, sondern um

eine wahrhaft männliche Kunst handele. Denken wir uns

die Wirkungen Wagners aus der nachklassischen

Entwickelung deutscher Musik hinweg – was würde diese

letztere, trotz Bach und Beethoven, noch heute für den

Nichtmusiker bedeuten?

Wir versuchen es an dieser Stelle, aus dem uns

verfügbaren Material in wenigen Zügen ein Gesamtbild

des damaligen bunten und kampfesfreudigen Leipziger

Studentenlebens zu entwerfen, dessen wechselvolle

Eindrücke den siebzehnjährigen Richard Wagner eine

zeitlang zu fesseln vermochten. Der besonderen

Gefälligkeit des Archivbewahrers der ›Saxonia‹ verdanken

wir, außer sonstigen dankenswerten eingehenden

Notizen, zunächst die Bestätigung der alten

Korpstradition, wonach Wagner zeitweilig Mitglied dieser

Studentenverbindung gewesen. Daß sein Name trotzdem

in den Korpsakten nicht begegnet, begründet sich in dem

einfachen Umstande, daß dieses Archiv von jeher bloß

die Namen der Korpsburschen im engeren Sinne

registriert; während Wagner, wie aus der Kürze seiner

Laufbahn als Korpsstudent hervorgeht, zu dieser

Rezeption gar nicht erst gelangen konnte. Er ist also, um

uns der Studentensprache zu bedienen, bloß als ›krasser

Fuchs‹ und ›Renonce‹ Angehöriger der Verbindung

gewesen.

2

Die Farben der ›Saxonia‹ waren: dunkelblau,

hellblau und weiß; den Renoncen war nur ein

zweifarbiges Band – dunkelblau und weiß – gestattet. Um

jene Periode war die Stammkneipe des Korps die › grüne

Linde ‹ am Peterssteinweg außerhalb der Stadt; hier

fanden jeden Mittwoch und Sonnabend die regelmäßigen



Kneipabende statt, an denen auch Wagner sich beteiligt

hat. Hier gingen ausnahmsweise auch Paukereien vor

sich, wie z. B. am 11. März 1831 ein Duell auf krumme

Säbel zwischen dem hallischen ›Sachsen‹ Ollenroth und

dem ›Lusaten‹ Degelow; während das gewöhnliche Lokal

für derartige ritterlich-kriegerische Zwecke sich in der

Fischerschen Restauration auf der Burgstraße befand. Zu

Beginn des Jahres, also um die Zeit, in welcher der noch

nicht immatrikulierte Richard Wagner sich zuerst dem

bunten Treiben der Studentenschaft anschloß, bestand

die Saxonia aus 17 Korpsburschen und einer größeren

Anzahl ›Renoncen‹. Senior des Korps war bis zum

Schlusse des Sommersemesters Adolf v. Schönfeldt ;

3

von sonstigen aktiven Korpsburschen treten uns, bei

alphabetischer Reihenfolge der Namen, entgegen:

Bernhard v. Bismarck-Schönhausen,

4

Heinrich Adolf v.

Leipziger aus Naumburg, v. Manteuffel, Meixner, Meyer

von Knonau, ein tüchtiger Schläger,

5

Hermann Müller,

6

Bernhard Nake, Karl Edler v. Planitz, Alexander von

Seebach,

7

Karl Alwill Graf zu Solms -Tecklenburg,

8

Weinhold u.a., merkwürdigerweise aber auch Wagners

späterer, einflußreichster Widersacher, der nachmalige

Staatsminister Karl Louis v. Beust, dessen wir im

weiteren Verlauf unserer Erzählung zu gedenken haben

werden, ohne für jetzt auch nur konstatieren zu können,

ob er – während der kurzen Zeit von Wagners

Zugehörigkeit zur Saxonia – in irgend welche persönliche

Berührung mit ihm getreten sei. In rüstigen Kämpfen mit

›neupreußischen‹ Hünen und ›lusatischen‹ Recken, mit

›Märkern‹, ›Burschenschaftern‹, ›Markomannen‹,

hallischen ›Thüringern‹ usw. zeichnen sich, in den nicht



weniger als 55 Paukereien vom 3. Januar bis zum 26.

August 1831, durch siegreiche Waffenführung aus: in

erster Linie der Korpssenior von Schönfeldt, auf welchen

allein mehr als der siebente Teil sämtlicher mit Ort,

Datum und Ergebnissen genau in den Korpsakten

verzeichneten ›Paukereien‹ entfällt; ferner Meyer von

Knonau (5. März 1831: zwölf Gänge ›ohne Hut und

Binde‹ mit dem Lusaten Damm, bei welchen letzterer den

Kürzeren zieht und fünf Hiebe ins Gesicht bekommt),

Nake,

9

Weinhold, Meixner, Solms u. a. Unter den

Gegnern finden sich am häufigsten die Lusaten Degelow,

Stötzer, Tischer, Henschel, dessen Körpergröße

besonders hervorgehoben wird, die Neupreußen

Gebhard, Schindler, Kölz usw. Doch begegnen auch

minder gefährliche Streiter, wie bei der Paukerei vom 1.

März: ›In Fischers Restauration‹, heißt es darüber in den

Akten, ›paukte sich heute unsere Renonce Amthor mit

dem Finken Lippert (ein »Fink« ist in der

Studentensprache ein einzeln Dastehender, keiner

Verbindung angehöriger Student). In allen 12 Gängen

bekam Lippert Hiebe, worunter jedoch nur zwei blutige

waren. Spaßhaft war es anzusehen, wie L., Amthors

Hieben ausweichend, im Saale herumsprang.‹ Von

besonderen Festlichkeiten, außer den regelmäßigen

Mittwochs- und Sonnabendszusammenkünften in der

›grünen Linde‹, finden wir aus dieser Periode in den

Korpsakten nur notiert: einen Fuchskommers , der am 6.

Juni in Kleinzschocher abgehalten worden und dem ›eine

solenne Wagenfahrt‹ vorausgegangen ist.

10

Ein großer

Teil der hier genannten Namen seiner studierenden

Zeitgenossen lebte nebst den Taten ihrer Träger in



Wagners klarem, nie versagenden Gedächtnis fort, und

wie sprudelnd heiter er von den Abenteuern dieser

kurzen Taumelzeit des Studententums zu berichten

wußte, dessen ist Nietzsche Zeuge, der gleich bei seiner

ersten Begegnung mit dem Meister in Leipzig (Herbst

1868) ausführliche Erinnerungen dieser Art von ihm

vernahm, an die er noch hinterher nicht ohne Lachen

denken konnte.

11

In seinen brieflichen oder

anderweitigen Erwähnungen kommt sehr natürlicher

Weise kaum eine oder die andere Beziehung auf diese

Episode seines Lebens vor; nur gelegentlich einer

Verlobungsanzeige aus der Pusinellischen Familie (1870),

als ihm dabei der Name Nake begegnet, taucht ihm

sogleich die Erinnerung an den Jugendbekannten auf:

›Ich war mit zwei Nakes Brüdern in Leipzig als Fuchs,

ziemlich nahe befreundet: sogar war ich der Leibfuchs

des älteren (ich glaube Bernhard N.), kommt hier etwa

ein Deszendent ins Spiel?‹

12

Nach Immermanns treffender Bemerkung ist es in all

jenen ›braven, heldenhaften Studenten‹ eigentlich nur der

künftige Philister, der innerlich juckt und heraus will,

weshalb auch die nachherigen Genies und Lichter der

Welt nicht in ihren Reihen zu suchen seien; diese

schlichen vielmehr an Universitäten und Akademien als

arme, kümmerliche, übersehene Gesellen umher. Zu den

letzteren freilich konnte Wagner nimmermehr zählen,

dazu war ihm jede Art Duckerei und Muckerei jederzeit

zu sehr im Innersten fern und fremd. Von jeher geneigt

und gewohnt, das von anderen Geleistete, auf welchem

Felde es auch sei, zu überbieten, ließ er es auch in

sprudelnder Lebenslust und Ausgelassenheit nicht an sich



fehlen. Was der unmusischen Liederlichkeit des

nachburschenschaftlichen Studentenlebens an Schwung

und Phantasie abging, ersetzte er dabei reichlichst aus

dem eigenen Innern und überließ sich, damit ihm nichts

Menschliches fremd sei, den gewohnten akademischen

Ausschweifungen – nach seinen eigenen Worten – ›mit

so großem Leichtsinn und solcher Hingebung‹, daß er sie

bald in ihren, nicht allzu grundlosen Tiefen erschöpfte. Je

rückhaltloser er sich den studentischen Freuden und

Genüssen hingab, desto eher lag es offen vor ihm da, daß

der nach dem Verfliegen der vorübergehenden

politischen Glorie übrig gebliebene enge Zirkeltanz von

›wenig Witz und viel Behagen‹ nicht für seine Bedürfnisse

geschaffen sei und nach verpufftem Jugendrausch desto

sicherer in den Sumpf des Philistertums führe. Dies

einsehen und der Doppelbühne studentischer

Ruhmestaten, der Kneipe und dem Fechtboden, für

immer den Rücken wenden, war für ihn ein und dasselbe.

Die Seinigen hatten um diese Zeit ›große Not mit ihm

gehabt‹. Seine Musik hatte er fast gänzlich liegen lassen.

Aber auch von der Gelegenheit, sich durch regelmäßige

Anhörung philosophischer und ästhetischer Kollegien zu

bilden, profitierte er so wenig, als es z. B. einst Goethe

während seiner Leipziger Studienzeit getan. Und wie es

scheint, nicht ganz allein durch eigene Schuld. Die

damaligen Leipziger Philosophen und Ästhetiker wären

ihm für seine Geistesbildung in keinem Fall von

wesentlichem Nutzen gewesen. Um eben die Zeit, wo

Richard Wagner in Leipzig vergeblich den rechten Lehrer

und Führer in der philosophischen Ergründung der

Kunst- und Lebensprobleme suchte, um dieselbe Zeit



wandte Arthur Schopenhauer sich dauernd von der

Berliner Universität und seiner jungen Lehrtätigkeit ab,

weil er darauf verzichtete, dort für seine Lehre die

rechten Hörer und Schüler zu finden! Blieb somit

Wagner in der Philosophie und Ästhetik für jetzt noch

ganz auf ein autodidaktisches eigenes Denken, Erleben

und Schauen angewiesen, so kam er nun aber dafür, nach

allen heftigen Aus- und Abschweifungen, hinsichtlich

seiner Kunst zur rechten Besinnung. Er fühlte die

Notwendigkeit eines neu zu beginnenden, streng

geregelten Studiums der Musik , und die Vorsehung ließ

ihn den rechten Mann dazu finden, der ihm neue Liebe

zur Sache einflößen und sie durch den gründlichsten

Unterricht läutern sollte.

Dieser Mann war Christian Theodor Weinlig , seit

1823 Kantor an der Thomasschule zu Leipzig. Er

verstand es, der üppig vorwaltenden Phantasie seines

Schülers Zaum und Zügel anzulegen und seinem

beweglichen Geiste ein sicherndes Gleichgewicht zu

verschaffen. Nachdem sich der junge Musiker wohl auch

schon zuvor in der Fuge versucht hatte, begann er jedoch

erst bei Weinlig das gründliche Studium des

Kontrapunktes, welches dieser die glückliche Eigenschaft

besaß, den Schüler spielend erlernen zu lassen. Über den

Verlauf seiner Studien berichtet Wagner etwa drei Jahre

später,

13

aus frischer Erinnerung, in einer brieflichen

Skizze seines musikalischen Bildungsganges: Weinlig

fühlte wohl richtig, wo es mir zunächst noch fehlte; er

setzte das Erlernen des Kontrapunktes erst noch beiseite,

um vorher meine Kenntnisse in der Harmonie auf das

Gründlichste zu befestigen. So nahm er zunächst den



strengen gebundenen Stil der Harmonie mit mir vor, und

wich nicht eher davon, als bis er mich darin für

vollkommen befestigt hielt; denn nach seiner Ansicht war

dieser gebundene Stil die erste und einzige Grundlage

sowohl zur Handhabung freier und reicher Harmonien,

als wesentlich auch zur Erlernung des Kontrapunktes.

Das Studium des letzteren betrieb er nun mit mir nach

der festesten Richtung und den strengsten Grundsätzen,

und nachdem er mir durch die Vervollkommnung in

diesem schwierigsten Teil des allgemeinen

Musikstudiums den sichersten Grund gelegt zu haben

schien, entließ er mich mit den Worten: ›Ich tue Sie

hiermit aus der Lehre, wie der Meister seinen Lehrling,

wenn dieser das gelernt hat, was jener ihn lehren konnte‹.

Auf die Frage nach der von seinem Lehrer

eingehaltenen besonderen Methode des Unterrichts

erwiderte Wagner in späteren Jahren

14

mündlich etwa

folgendes: ›Weinlig hatte gar keine spezielle »Methode«,

aber er war ein klarer Kopf und griff die Sache praktisch

an. In Wahrheit läßt sich das Komponieren nicht lehren;

man kann nachweisen, wie die Musik das geworden ist,

was sie ist; aber das ist historischer Kritizismus und kann

nicht direkt zur praktischen Anwendung leiten. Alles, was

man tun kann, ist, auf ein tatsächliches Beispiel, ein

bestimmtes einzelnes Werk Bezug nehmen, eine Aufgabe

in dieser Richtung zu stellen und des Schülers Arbeit zu

korrigieren. So hat es Weinlig mit mir gemacht. Er wählte

ein bestimmtes Werk, meist eines von Mozart, lenkte die

Aufmerksamkeit auf dessen gesamten Aufbau, den

Umfang und das Verhältnis der einzelnen Abschnitte, die

vorkommenden hauptsächlichen Modulationen, die Zahl



und Beschaffenheit der Themen und den allgemeinen

Charakter ihrer Bewegung und Durchführung. Dann

stellte er die Aufgabe: »Sie sollen jetzt ungefähr so und so

viele Takte schreiben, sie in so und so viele Abschnitte

mit entsprechenden Modulationen einteilen; es sollen so

und so viele Themen sein und von dem und dem

Charakter«. Ähnlich ließ er kontrapunktische Übungen,

Kanons und Fugen setzen: er analysierte ein

Musterbeispiel bis ins einzelne, und gab dann einfache

Anweisungen, wieder Schüler bei der Ausführung zu

Werke gehen sollte. Aber seine hauptsächliche

Unterweisung bestand in der geduldigen und

eingehenden Durchsicht des Geschriebenen. Mit

unendlicher Sorgfalt erfaßte er jede einzelne, noch so

geringe Mangelhaftigkeit, und wies nach, weshalb und zu

welchem Endzweck hier eine Änderung nötig sei.

Sogleich begriff ich, worauf er es abgesehen hatte und

richtete die Stelle bald zu seiner Zufriedenheit ein. Nach

einem so einfachen Plane sollte die Musik überhaupt

einzig gelehrt werden: beim Gesang, beim Spielen und

Komponieren, und auf welcher Stufe es auch sei, ist

nichts so gut, als ein einfaches Beispiel und die sorgfältige

Korrektur der Versuche in der Befolgung derselben‹.

In dieser seiner Lehrzeit bei Weinlig lernte Wagner

auch Mozart vollends innig kennen und lieben. Zwar

verstärkte sich dadurch in ihm nur der Eindruck der

Unbefriedigung, den er aus den Orchestervorträgen der

Mozartschen Instrumentalwerke in den

Gewandhauskonzerten davontrug; namentlich war er

jedesmal durch die Mattigkeit der Kantilene erstaunt, die

er sich zuvor so gefühlvoll belebt eingeprägt hatte. ›Was



mir am Klaviere, oder bei der Lesung der Partitur, im

Ausdrucke so seelenvoll belebt erschienen, erkannte ich

dann kaum wieder, wie es meistens ganz unbeachtet

flüchtig an den Zuhörern vorüberging‹. Die Gründe

dieser Unbefriedigung wurden ihm erst später völlig klar,

als er selbst Gelegenheit fand, diese Werke zu dirigieren

und hierbei es sich verstattet fand, seinem Gefühle für

den belebten Vortrag der Mozartschen Kantilene zu

folgen Unter seinen eigenen Übungsarbeiten aus dieser

Lehrzeit ist vor allem jene, höchst einfache und

bescheidene viersätzige Klaviersonate in B dur zu nennen,

in der er sich den Vorschriften seines Lehrers gemäß

zunächst nur ›von allem Schwulst losmachte‹ und von

jeder freieren Entfaltung seines eigenen Inneren absah.

Sie erschien auf Weinligs Veranlassung bei Breitkopf und

Härtel im Druck, gleichzeitig mit einer Polonaise in D dur

für Klavier, zu vier Händen.
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Beide Werke, in denen

man vergeblich eine Spur von Wagner suchen würde,

sind trotzdem nicht allein die ersten unter seinem Namen

publizierten, sondern sie sind sogar, nach hergebrachter

Musikersitte, mit sogenannten ›Opusnummern‹ (1 und 2)

versehen, deren sich Wagner bei seinen späteren

Veröffentlichungen nie wieder bedient hat. Eine geistige

Verwandtschaft des Verfassers dieser Sonate mit dem

Autor jener früheren, ungeheuerlichen, aber von allem

Gewohnten und Gewöhnlichen abweichenden

Ouvertüre, hätte – nach Dorn – wohl niemand

herausgefunden. Da müssen wir es nun wohl doppelt

bedauern, daß uns von den sibyllinischen Blättern der

Wagnerschen Erstlingswerke gerade die Sonate, nicht

aber jene Ouvertüre erhalten ist! Als Entschädigung für



den Zwang, den er sich in beiden Produktionen angetan,

gestattete ihm Weinlig, etwas nach seinem Gefallen zu

schreiben. So entstand eine Fantasie für Klavier in Fis

moll,

12

/

8

Takt, nach dem Urteil W. Tapperts ›bei weitem

interessanter und eigentümlicher, als die Sonate und die

Polonaise‹, aber bis hiezu unveröffentlicht.

Sein Studium war in weniger als einem halben Jahre

beendet. Während dieser Zeit soll, nach den

Erinnerungen der Schwester Cäcilie, Weinlig eines Tages

der Mutter eine Visite gemacht haben. Von den früheren

Lehrern ihres Sohnes her gewohnt, daß sie bloß über ihn

klagten, habe die Mutter denn auch diesmal seine ernste

Miene sich unwillkürlich dahin gedeutet, er käme, wie die

andern, um über Richard Beschwerde zu führen. Statt

dessen habe ihr aber der würdige Mann zu ihrer wahren

Ergriffenheit erklärt: ›er habe es für seine Pflicht

gehalten, ihr einen Besuch zu machen, um ihr über die

Fortschritte seines Schülers zu berichten. Es sei ganz

merkwürdig, aber was er dem jungen Manne habe lehren

können, das wisse er alles schon von selbst.‹ Der

treffliche Thomaskantor entließ ihn aus der Lehre,

nachdem er ihn soweit gebracht, daß er die schwierigsten

Aufgaben des Kontrapunkts mit Sicherheit und

Leichtigkeit zu lösen imstande war. Seine Abschiedsworte

bezeichneten ihm als die Frucht so anhaltender trockener

kontrapunktistischer Beschäftigung die dadurch erlangte

Selbständigkeit . ›Wahrscheinlich‹, so sagte er zu Wagner

›werden Sie nie in den Fall kommen, eine Fuge zu

schreiben; allein, daß Sie sie schreiben können, wird

Ihnen technische Selbständigkeit geben und alles übrige

Ihnen leicht machen‹. Weinlig starb als ein rüstiger



Sechziger im März 1842 und erlebte demnach wohl die

Vollendung, nicht aber den Triumph des ›Rienzi‹; gewiß

hätte er aber dem Schaffen seines Schülers, auch zu dem

Zeitpunkte, als dessen prophezeite ›Selbständigkeit‹ und

Eigenart mit Allgewalt zum Durchbruch gelangte, nach

einigem Kopfschütteln ein besseres Verständnis

entgegengebracht, als sein, durch das volle Gegenteil

eines solchen Verständnisses ziemlich bekannt

gewordener Nachfolger an der Thomaskirche, – Moritz

Hauptmann!

Es scheint, daß auch die Gattin Weinligs an dem

strebsamen jungen Musiker bei seinen fast täglichen

Besuchen in ihrem Hause ihr Wohlgefallen gehabt habe.

Die dankbare Anhänglichkeit, welche ihr Richard Wagner

über den Tod des verehrten Lehrers hinaus bewahrte,

bekundet sich noch zwölf Jahre später in der Dedikation

seines ›Liebesmahls der Apostel‹ an ›Frau Charlotte

Emilie Weinlig, die Witwe seines unvergeßlichen

Lehrers‹.

Zwei auf uns gekommene Briefe des jungen Meisters

an Musikverleger, beide vom 6. August 1831 datiert,

zeigen, wie schwer es ihm damals noch fiel, für eine

lohnende Verwertung seiner musikalischen Arbeiten eine

Anknüpfung zu finden und wie er sich doch darnach

umsah. Das eine derselben, an das Bureau de Musique (C.

F. Peters) in Leipzig gerichtet, betrifft die Bitte um

Korrekturen und Arrangements für das Klavier. Er

wünscht ›aus Mangel an Beschäftigung‹ in eine Tätigkeit

dieser Art zu gelangen und erbietet sich zu

unentgeltlichen Probearbeiten in beiden Fächern, unter

Zusicherung der Pünktlichkeit und Korrektheit seiner



Arbeiten. Unterzeichnet ist es ›Richard Wagner, stud. mus.‹
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Das andere, vom gleichen Datum, bezieht sich

hingegen auf das von uns (S. 131/32) bereits erwähnte

Arrangement der neunten Symphonie Beethovens. Wir

entsinnen uns, daß er auf seine damalige Offerte,

vermutlich wegen der großen Unpopularität des Werkes

selbst, keine feste Zusage, sondern erst nach längerer

Zwischenzeit eine ausweichende Antwort erhielt.

Anscheinend hatte ihn dieses Erwiderungsschreiben auf

eine mündliche Besprechung der Angelegenheit um die

Zeit der nächsten Ostermesse vertröstet. Tatsächlich hat

eine solche mündliche Auseinandersetzung zwischen

Wagner und dem einen der beiden Brüder Schott, als

dieser um die Ostermesse 1831 in musikhändlerischen

Angelegenheiten als Vertreter der Firma in Leipzig

verweilte, stattgefunden und nahm Johann Schott bei

dieser Gelegenheit das ihm angetragene Manuskript mit

sich nach Mainz ›mit der Weisung, wegen des Andranges

der Meßgeschäfte das übrige schriftlich abzumachen.‹

Seitdem aber war mehr als ein Vierteljahr verstrichen,

ohne daß ein Anerbieten seitens der Schottschen Firma

bei ihm eingelaufen wäre. Er mußte demnach der

Meinung sein, daß Schotts irgend eine Initiative

seinerseits erwarteten, und legt ihnen daher, eben unter

dem 6. August, seine Bedingungen vor. ›Ew.

Wohlgeboren‹, heißt es in diesem Briefe,
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›wird es

unmöglich für unbillig halten, wenn ich für diese

langwierige mühsame und wichtige Arbeit, an die sich bis

jetzt noch niemand wegen der ungemeinen Schwierigkeit

gewagt hat, für den Bogen 1 Louisdor, also 8 Louisdor

fordere, die sicher der Abgang dieses wichtigen Werkes



zehnfach einbringen wird.‹ Um eine Antwort und

womöglich um baldige Übersendung des Honorars

ersucht er um so dringender ›je näher die Zeit meiner

Abreise von hier heran kommt, wozu ich dieser

unbedeutenden Zahlung äußerst nötig bedarf‹. Auf was

für eine, damals beabsichtigte Reise in diesem Passus

hingedeutet wird, läßt sich vorläufig aus Mangel an jedem

bestimmten Anhalt unmöglich erkennen Müssen wir die

Motive ehren, welche den jungen Musiker dazu

bestimmten, durch Erwerbung eines eigenen kleinen

Taschengeldes für seine äußeren Lebensbedürfnisse desto

weniger auf die Unterstützung seiner Familie angewiesen

zu sein, so war es für ihn doch sicher in höherem Grade

gewinnbringend, von Lohnarbeiten jeder Art – auch trotz

wiederholter Bewerbung – frei erhalten zu werden.

Charakteristisch genug ist denn auch der, bereits von uns

hervorgehobene Umstand, daß beide geschäftlichen

Schreiben, nach verschiedenen Richtungen hin, an einem

und demselben Tage abgefaßt sind. ›So, das war ein

grauer, d. h. ein Geschäftstag‹, heißt es späterhin in einem

ähnlichen Falle einmal in seinen Briefen an Uhlig, und

wiederholt können wir beobachten, wie er dergleichen

verhaßte Dinge möglichst in einem Zuge erledigt, um

sich wieder seiner geliebten Kunst zuwenden zu können.

In der gleichen Tonart des überschwänglich

gewaltigen Werkes, dessen Klavierbearbeitung er –

vergeblich – der Schottschen Firma antrug, und die ihn

auch über dieses ihm gewidmete Arrangement hinaus in

ihrem magisch fesselnden Einfluß erhielt, komponierte er

noch in demselben halben Jahre (außer der Sonate,

Polonäse und Fantasie) auch eine Konzert-Ouvertüre in



D moll , – ›nach dem jetzt etwas besser von mir

verstandenen Vorbilde Beethovens.‹ Die im Besitz des

Hauses Wahnfried befindliche Originalpartitur weist die

nachstehenden Daten auf: in der Komposition vollendet

26. September 1831, in einer bald darauf

vorgenommenen Umarbeitung 4. November 1831.

Dagegen fehlt es uns einstweilen wiederum an einem

festen Anhaltspunkte, um zu entscheiden, aus welchem

Anlaß diese Umarbeitung vor sich gegangen sei? ob etwa

auf den Rat Weinligs oder aus eigenem Antriebe, nach

vorausgegangener Einsicht in etwaige Schwächen oder

Breiten der ursprünglichen Ausführung? In einer zweiten

›Großen Konzertouvertüre‹, mit langsamer Einleitung,

einer ausdrucksvollen Violoncell-Cantilene, und einem

weitausgebauten fugierten Allegrosatze, trat er alsdann

aus dem düsteren D moll in das heitere Tageslicht eines

hellen C dur über. Wir kommen weiterhin auf dieselbe

zurück, nachdem wir zuvor noch einige der dazwischen

liegenden Lebenseindrücke vorbereitend registriert

haben.

So sehr seine produktive Tätigkeit in dieser ganzen

Zeit ausschließlich der reinen Musik angehörte, füllte sie

dennoch mit nichten den gesamten Kreis seiner

Interessen aus. Nach wie vor übten die gleichzeitigen

geschichtlichen Vorgänge der bewegten Epoche die

größte Anziehungskraft auf seinen feurig regsamen Geist.

›Ich entsinne mich jedoch‹, fügt er in späterem Rückblick

einschränkend hinzu ›den Erscheinungen der politischen

Welt vorzüglich in dem Maße Aufmerksamkeit

zugewendet zu haben, als in ihnen der Geist der

Revolution sich kundtat, nämlich, als die reine



menschliche Natur sich gegen den politisch-juristischen

Formalismus empörte. Stets konnte ich nur für den

Leidenden Partei nehmen, und zwar ganz in dem Grade

eifrig, als er sich gegen irgendwelchen Druck wehrte‹.

›Namentlich war, nach großer Begeisterung für das

kämpfende, meine Trauer um das gefallene Polen sehr

lebhaft. Noch aber waren diese Eindrücke auf meine

künstlerische Entwickelung nicht von erkennbarer

Gestaltungskraft; sie waren in bezug hierauf nur

allgemeinhin anregend‹. Auch war seine lebensprühende

Natur, voll regen Witzes, ausgelassener Lebenslust und

Munterkeit, weit davon entfernt, sich – zwischen den

ernstlichsten Studien und Arbeiten – dem frischen

lebendigen Verkehr mit Altersgenossen zu entziehen.

Seiner Beziehungen zu Dorn, dessen Schüler damals

Robert Schumann war, und dessen jüngerem Stiefbruder

Schindelmeißer ward bereits zuvor gedacht; unter seinen

Studiengenossen ist besonders der nur um zwei Jahre

ältere Guido Theodor Apel (geb. 10. Mai 1811) zu

nennen, der von der Nikolaischule aus, gleichzeitig mit

Wagner, als Student der Rechte zur Universität Leipzig

übergegangen war. Er hatte ›nach seines Vaters – August

Apels – allzufrühem Tode im Hause seiner feingebildeten

Mutter durch den als musikalischer Schriftsteller (und

Redakteur der Allg. musikal. Ztg.) bekannten Gottfried

Fink eine sorgfältige Erziehung erhalten. Vom Glück mit

irdischen Gütern reich gesegnet und mit einer lebhaften

Phantasie begabt, pflegte er mit besonderer Vorliebe der

Dichtkunst und Musik und wurde darin durch die

innigste Freundschaft Richard Wagners und anderer

Komponisten gefördert‹.
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Von den Schwestern war



Rosalie der anziehende Mittelpunkt der Familie

geblieben, die blonde Ottilie und die dunkellockige

Cäcilie standen in reizvoll blühendem Mädchenalter

(Klara war bereits vor zwei Jahren in Augsburg, wohin

ihre Sängerinnenlaufbahn sie geführt, mit dem Sänger

und Opernregisseur Wolfram verheiratet und zur Zeit

mit ihrem Gatten in Magdeburg tätig), und das Haus der

Mutter mit seinen gastlichen Traditionen übte nach wie

vor seine Anziehungskraft auf manche interessante

Erscheinung in Kunst und Literatur aus. Es fehlte

demnach nach allen Seiten hin nicht an anregendem und

fesselndem freundschaftlichen Verkehr, geselligen

Vergnügungen und Ausflügen, und bis vor zehn Jahren

stand – und steht vielleicht heute noch – in Eutritzsch bei

Leipzig ein altes Gasthaus, welches damals durch den

Besitz eines Klaviers zu der populären Benennung

›Klavierschenke‹ (später: alte Oberschenke) gelangt war

und worin Wagner als Student getanzt und zum Tanze als

Improvisator aufgespielt zu haben sich entsann. Zu dem

Hause der Schwester Luise Brockhaus, die seither auch

schon die glückliche Mutter eines reizenden

Töchterchens (Marianne) geworden war, blieben die

Beziehungen stetig und rege. Mit interessanten

Erzählungen von Richard Wagners ›erster Liebe‹ können

wir dagegen dem Leser an dieser Stelle beim besten

Willen nicht dienen, weil wir darüber nichts wissen und

weder Wagner selbst (etwa nach dem Vorgang Goethes!)

es für gut befunden hat, die Nachwelt in die Geheimnisse

seiner ersten zarten Gemütsregungen einzuweihen, noch

auch von anderer Seite her die mindesten beglaubigten

Nachrichten darüber vorliegen. Wer es also trotzdem



immer wieder versucht, um einer wohlfeilen Sensation

willen den schlüpfrigen Weg romanhafter oder

novellistischer Erdichtungen zu beschreiten, der hat es

zugleich vor seinem eigenen Gewissen und dem dadurch

getäuschten Leser zu verantworten.

Ohne jeden Zweifel hat Wagners feurig lebhaftes

Wesen, dem in keiner Beziehung etwas Menschliches

fremd blieb, gerade um diese Zeit nach mehr als einer

Richtung hin zarteren Empfindungen offen gestanden,

um so mehr als sein künstlerisch produktives Naturell

ihm gewiß schon damals – und damals erst recht – den

Streich spielen mochte, den etwaigen Gegenstand seiner

Neigung weit über seinen wirklichen Wert hinaus zu

erheben; woraus es sich denn erklärt, daß die Ehre, zu

solchen Empfindungen der Anlaß gewesen zu sein,

späterhin von dieser oder jener Seite her reklamiert

worden ist. Wir wollen hier nur der Frau Marie Lehmann,

der vortrefflichen Mutter der beiden Sängerinnen Lilly

und Marie Lehmann, gedenken, die unter ihrem

Mädchennamen Marie Löwe
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als Sängerin dem

damaligen Leipziger Hoftheater angehörte und von Dorn
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unter seinen engeren Theater-Kunstgenossen erwähnt

wird. Sie war um das Jahr 1830 als Anfängerin nach

Leipzig gekommen und durch Wagners Schwestern mit

ihm bekannt geworden, und ließ sich gelegentlich bei

ihren Gesangsstudien von ihm auf dem Klavier begleiten.

Zu ihr soll Richard eine ›schwärmerische Neigung‹ gefaßt

haben, an deren Nichterwiderung aber seine damals

angeblich, sehr verbitterte und melancholische

Gemütsstimmung (?!) schuld gewesen sein. Sicher ist, daß

die nachmalige Frau Lehmann dem Meister jederzeit in



wirklich freundschaftlicher Ergebenheit zugetan

geblieben ist, während sie in ihrer späteren Laufbahn dem

Kasseler Hoftheater in seiner Blütezeit unter Spohr, und

nach ihrem Rücktritt von der Bühne als tüchtige

Harfenspielerin dem Orchester des deutschen

Landestheaters zu Prag angehörte, sowie daß Wagner ihr

eine besondere Achtung und Anhänglichkeit bewahrt hat.

Sie war es, welche ihm von Prag über die dortigen

Erfolge seines ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ nach Zürich

treulichen Bericht erstattete und ihn u. a. auf die

bedeutungsvolle Leistung der Frau Dustmann (damals

Frl. Luise Meyer) als Elsa aufmerksam machte. Und als

dann zu Beginn der siebziger Jahre die ersten

Vorbereitungen der Bayreuther Unternehmung den

Meister beschäftigten, unterließ er es nicht, sich wegen

der Mitwirkung ihrer beiden vorzüglichsten Schülerinnen,

nämlich ihrer beiden Töchter, an die alte Freundin zu

wenden.

Kehren wir von diesen persönlichen Beziehungen zu

den sonst auf den jungen Meister wirkenden Einflüssen

zurück, so finden wir, daß seine demnächstigen

künstlerischen Taten und Erfolge sich, wie bereits

angedeutet, mit den Eindrücken der Zeitgeschichte innig

durchflechten. Auch diesmal handelte es sich um

Ereignisse, die, anfänglich bloß aus der Ferne auf ihn

wirkend, bald darauf durch lokale Vorgänge plötzlich und

unvermutet ihm unter den Augen greifbare Gestalt

gewannen. Ganz wie die fernen Erschütterungen der

Julirevolution ihm in den Leipziger Unruhen verkörpert

unter die Augen traten, ging es ihm auch mit der lebhaft

erregten Sympathie mit dem kämpfenden und leidenden



Polen. Sie war die Vorläuferin eines eindrucksvollen

Erlebnisses: der zu Beginn des Jahres 1832 scharenweise

durch Deutschland, der französischen Grenze zu, sich

bewegenden polnischen Emigrantendurchzüge.

Wohlverstanden handelte es sich dabei allerdings für jetzt

nur um eine bedeutsame Gleichzeitigkeit innerer und

äußerer Vorgänge, ohne direkte Einflüsse der letzteren

auf seinen künstlerischen Gestaltungs- und

Schaffenstrieb.

Die letzten tragischen Zuckungen der so

hoffnungsvoll begonnenen polnischen Erhebung im

Kampf mit der russischen Übermacht fallen in den

Herbst und Winter 1831. Warschau war durch die

russische Armee unter Paskewitsch eingenommen; ein

Teil des polnischen Heeres hatte, von den Russen

gedrängt, an der galizischen Grenze die Waffen gestreckt,

der Rest des Hauptheeres, einundzwanzigtausend Mann,

die preußische Grenze überschritten. Die bärtigen Reiter

umarmten unter Tränen zum letztenmal ihre Rosse, sie

zerbrachen den Degen oder zerschmetterten die Flinte,

die sie für ihr Vaterland nicht mehr brauchen durften;

andere warfen sich laut schluchzend zur Erde nieder. Seit

dem Falle von Warschau beschlossen Tausende von

Polen, in fremden Landen eine neue Heimat zu suchen,

ja von da aus die Teilnahme der Völker für ihre Nation

zu erregen: die meisten fanden in Frankreich eine

gastliche Aufnahme, andere gingen nach England und

Amerika, nach Belgien und nach Algier; die übrigen

zerstreuten sich durch andere Länder. Gegen Ende des

Jahres kamen die ersten polnischen Auswanderer durch

Deutschland; am 8. Januar 1832, einem heiteren



Wintertage, wurde Leipzig durch die Ankunft der

flüchtigen Polenhelden in eine stürmische Erregung

versetzt, die sich durch täglich folgende frische

Durchzüge erneute. Schon eine Stunde Weges von der

Stadt wurden sie von vielen, welche die Ungeduld so weit

hinausgeführt hatte, mit Jubel und Vivatrufen begrüßt,

und am äußeren Grimmaischen Tore scholl ihnen

gleicher vieltausendstimmiger Jubel entgegen. Der ganze

lange und breite Steinweg war mit Menschen übersät, die

für den Augenblick an nichts anderes dachten und für

nichts anderes Sinn hatten, als wie sie den unglücklichen

Heimatlosen ihre innigste Teilnahme bezeigen könnten.

Die Polen ihrerseits wußten ebenfalls ihre Freude und

Dankbarkeit nicht sattsam zum Ausdruck zu bringen. Es

war herzerhebend, hier wie dort die Tränen der Rührung

fließen zu sehen.

Unter ununterbrochenem Zujauchzen des Volkes

fuhren die Ankömmlinge durch die Stadt, nach den zu

ihrer Aufnahme bestimmten Gasthäusern; ein aus der

wohlhabenden Bürgerschaft gebildetes, opferwillig

wirkendes ›Polen-Komitee‹ hatte im voraus ergiebig für

ihr Unterkommen gesorgt. Bei der allgemeinen

Exaltation der Bevölkerung wurde für die folgenden

Kolonnen die vorbeugende Anordnung getroffen, daß sie

nicht mehr durch die Stadt fahren durften, sondern

genötigt waren, in einem großen Bogen die Stadt zu

umfahren, nach dem Rannstädter Tore zu, in dessen

Nähe das Gasthaus sich befand, welches den meisten von

ihnen zur Verpflegung diente. Die Zahl der Familien,

welche sich bei dem Polenkomitee zur Aufnahme

einzelner Flüchtlinge für die ihnen bewilligten



vierundzwanzig Stunden in ihre Wohnungen bereit

erklärten, wuchs täglich, und es gab Tage, wo von einer –

gewöhnlich einige 90–120 Mann starken – Kolonne nur

wenige der Bewirtung und Verpflegung in den

öffentlichen Gasthäusern zurückgelassen wurden. Als

begeisterte Polenfreunde bewiesen sich die Studierenden;

viele von diesen tauschten mit den Fremden Andenken

um Andenken, Bruderkuß um Bruderkuß, und schlossen

mit ihnen Freundschaftsbündnisse. Wer von ihnen weder

Vermögen noch geräumige Wohnung dazu hatte, einen

der Heimatlosen bei sich aufzunehmen, suchte

wenigstens die Gesellschaft eines solchen zu genießen

und aus dessen Erzählungen Stoff für die Bewunderung

eines neuen, unerhörten Heldentumes zu sammeln.

›Polnische Emigranten, stolze, schöne Gestalten, die

mich entzückten und für das traurige Schicksal ihres

Vaterlandes mit tiefem Mitleid erfüllten, wurden mir

persönlich bekannt‹, berichtet Wagner von sich selbst.
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Alle Nachmittage sah man die polnischen Fremdlinge

nach dem Gerhardschen Garten zu den Denkmälern

Poniatowskys wallfahren. Blumenkränze zierten die

einfachen Steine, und als wären diese Blumen auf dem

Grabhügel des verunglückten Fürsten selbst erblüht, so

sorgfältig wurden sie von den Besuchern als heilige

Erinnerungszeichen in Brieftaschen aufbewahrt

Augenzeugen berichten von dem ergreifenden

Eindrucke, den es gemacht, aus ihren beredten Mienen

und unverständlichen polnischen Worten die heiß

erregten Gefühle ihres Herzens zu lesen. An allen

öffentlichen Orten, wo sie erschienen, erwies man ihnen

jede mögliche Achtung; ihnen zu Ehren und zu ihrem



Besten wurden nicht allein Gesellschaften und Bälle

gegeben, sondern auch ein großes Konzert im

Gewandhaus veranstaltet, das sehr beträchtliche Summen

für den Unterstützungsfonds einbrachte und in welchem

das ›Denkst du daran‹ als Konzertpièce figurierte. Als

höchst eigentümlicher und belebter Vorgang wird uns der

jedesmalige Aufbruch der Polen, früh um sieben Uhr am

Tage nach ihrer Ankunft, von ihrem Hauptquartier, dem

Gasthaus ›Zum grünen Schilde‹ aus, beschrieben. Da gab

es ein geschäftiges Drängen und Treiben, ein An- und

Zurufen, ein unaufhörliches Fragen und Antworten bald

in polnischer, bald in französischer, bald in deutscher

Sprache, welche letztere auffallend viele der Fremden

sprachen; da bildeten sich Gruppen, in denen man von

herzlicher Dankbarkeit, von innigen Glückwünschen,

von oft wiederholten Versprechen, den neuen Freunden

von da oder dort Nachricht zu geben usw. hörte.

So ging es den größten Teil des Monats Januar

hindurch. Im Februar zogen fast nur einzelne Flüchtlinge

durch die Stadt, doch erwartete man noch die

bevorstehende Ankunft einiger Kolonnen Offiziere und

mehrerer Tausende von Gemeinen, in Haufen zu

fünfhundert Mann, über deren Durchzug der von

Ostrolenka her berühmte allgefeierte Artilleriegeneral

Bem mit den Landesbehörden in Verhandlung stand. Aus

diesen bewegten Tagen, deren ins Rollen geratene Wogen

noch durch die nächstfolgenden Monate nachrauschten,

ehe sie sich völlig beruhigten (›in Leipzig glüht und

brennt und flammt alles für die Polen‹, lesen wir noch in

einer auswärtigen Korrespondenz vom März 1832),

stammt die erste Anregung zu Wagners, erst später



wirklich komponierten, Ouvertüre ›Polonia‹. So lebhaft

alle diese Eindrücke auf ihn wirkten, verdanken doch

seine gleichzeitigen, tatsächlich ausgeführten,

musikalischen Arbeiten ihre Entstehung Anlässen von

ganz anderer Beschaffenheit. Unter diesen reiht sich

zunächst an die schon erwähnte Ouvertüre in D moll (S.

146) noch eine andere, die ihren Ursprung seltsamer

Weise an Raupachs eben damals über die deutschen

Bühnen ziehendes, mondschein- und grausengewürztes

Trauerspiel › König Enzio‹ anknüpft. Sie trägt im

Manuskript das Datum des 3. Februar 1832. Das

Raupachsche Stück, worin Rosalie die Lucia di Viadagoli

spielte, hatte demnach bei seinen mehrfachen Leipziger

Aufführungen (seit Mitte Februar) die Ehre, durch eine

eigens dafür verfaßte Wagnersche Ouvertüre eingeleitet

zu werden. An diese schloß sich ihrer Entstehung nach

die von uns ebenfalls schon genannte ›Große

Konzertouvertüre in C dur ‹, mit dem fugierten

Allegrosatz. Sie trägt das Schlußdatum: ›Leipzig, 17. März

1832‹ und ist in der in Wahnfried aufbewahrten

Originalpartitur mit den beiden anderen, ihr

vorausgegangenen Ouvertüren in einem Bande vereinigt.
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Das nächste umfassendere Werk, welches um diese

Zeit in seinem Innern reiste und im gleichen Frühjahr

komponiert worden ist, war eine große viersätzige

Symphonie in C dur , – das erste und einzige (vollendete)

Tonwerk dieser Gattung, welches Richard Wagner

überhaupt geschaffen hat. Am 23. Februar eröffnete

inzwischen das Gewandhaus sein 16.

Abonnementskonzert mit der D moll - Ouvertüre als

erster Programmnummer.

23

›Eine große Freude hatten



wir durch eine neue Ouvertüre eines noch sehr jungen

Komponisten, Herrn Richard Wagner‹, schrieb darüber

die Allgemeine Musikalische Zeitung. ›Das Stück erhielt

volle erwünschte Würdigung, und in der Tat, der junge

Mann verspricht viel: die Arbeit ist nicht bloß klingend,

sie hat Sinn, und ist mit Fleiß und Geschick, mit

sichtbarem und glücklichem Streben nach dem

Würdigsten gefertigt. Wir sahen die Partitur.‹ An

freundlicher Anerkennung fehlte es auch seitens der

Zuhörer nicht, und der strebende junge Künstler konnte

sich durch solche Vorführungen seiner Werke eines

doppelten Vorteils erfreuen: sich durch ihre Anhörung

für seine eigene Person immer mehr über die Mitel klar

zu werden, die ihm zur Erreichung seines Zweckes nötig

waren, als auch des anderen Gewinns, die Augen des

Publikums seiner Vaterstadt mit Teilnahme auf sich

gerichtet zu sehen.

Neben den vornehmeren Gewandhauskonzerten gab

es damals in Leipzig noch eine zweite stehende

Konzertinstitution, indem eine Anzahl jüngerer und

älterer Musiker zu eigener Vervollkommnung und zur

Heranbildung geeigneter dilettantischer Kräfte unter dem

Namen ›Euterpe‹ eine wohlorganisierte

Orchestergesellschaft begründet hatten, die ihre

Leistungen allwöchentlich im, alten Schützen ›hause‹ vor

dem Peterstor vor einem anspruchsloseren, aber immer

wieder mit lebhafter Erwartung sich versammelnden und

immer befriedigt auseinandergehenden Publikum

produzierte. Jene , der musikalische Stolz Leipzigs,

standen – in der vor-Mendelssohnschen Epoche – unter

der Leitung des wackeren, gegen aufstrebende Talente



sehr wohlgesinnten August Pohlenz ,
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der die

aufzuführenden Stücke in Vorschlag brachte, deren

Bestätigung durch die Mitglieder der Vorsteherschaft

erfolgte; die Leitung der letzteren

25

hatte seit kurzem

Wagners eigener früherer Lehrer, der Musikdirektor Chr.

Gottlieb Müller (zugleich bewährtes Mitglied des

Theaterorchesters) übernommen und diesen

Konzertverein durch seine eifrige Betätigung auf die

Höhe gebracht, daß er durch die Tüchtigkeit seiner

Leistungen für eine Art ›populären Gewandhauses‹ gelten

konnte. Für die Vorführung von Wagners

Erstlingswerken waren die Konzerte der ›Euterpe‹

wiederholt die Zwischen- und Probestation, über welche

er sie vor dem höheren Forum des Gewandhaussaales zu

Gehör brachte. ›Ich stand gut mit diesem

untergeordneten Orchesterverein‹, erzählt Wagner selbst,

›welcher bereits im »alten Schützenhause« eine ziemlich

fugierte Konzertouvertüre von mir freiwillig aufgeführt

hatte‹. Dies war die C dur -Ouvertüre mit der

ausgearbeiteten großen Fuge am Schluß. Aber noch

bevor diese auch im Gewandhause zur Vorführung

gelangte, müssen wir hier noch, der Zeitfolge nach, einer

›Szene und Arie‹ gedenken, womit der junge Tondichter

zum ersten Male öffentlich das Gebiet der dramatischen

Gesangskunst betrat. Am 22. April veranstaltete der

greise Deklamator Solbrig (S. 109) im Hoftheater ein,

ziemlich reichlich mit Musik ausgestattetes,

›Deklamatorium‹. Der instrumentale Teil war durch

Spontinis ›Nurmahal‹-Ouvertüre und eine Ouvertüre

Dorns zu ›Julius Cäsar‹ bestritten; unter den

Gesangsvorträgen finden wir eine › Szene und Arie von



Richard Wagner , trefflich vorgetragen von Dem. Wüst

d.j.‹ (der bereits genannten Henriette Wüst, damals

Schülerin Dorns, später Wagners erster Irene)

hervorgehoben. Über Gegenstand und Zusammenhang

dieser Arie ließ sich leider nichts näheres ermitteln; auch

scheint sie nicht bis auf unsere Tage gekommen zu sein.
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Wohl aber reiht sich diesem ersten dramatischen

Versuche eine wohlerhaltene, ganze Folge von

Gesangskompositionen zu Goethes ›Faust‹ an. Der Titel

des, im Hausarchiv von Wahnfried befindlichen

Originalheftes, welches diese Arbeiten umfaßt, lautet, wie

folgt: ›Sieben Kompositionen | zu Goethes »Faust« |

von Richard Wagner. | Opus 5. | Leipzig 1832.‹ Die

einzelnen Musikstücke sind:

 

1) Lied der Soldaten (›Burgen mit hohen Zinnen‹).

Marschmäßig, B dur ,

2

/

4

.

2) Bauern unter der Linde (›Der Schäfer putzte sich

zum Tanz‹). Rasch und lebhaft, F dur ,

2

/

4

. Für

Tenorsolo, Sopransolo und Chor.

3) Branders Lied (›Es war eine Ratt' im Kellernest‹). D

dur ,

2

/

4

.

4) Lied des Mephistopheles (›Es war einmal ein

König‹). Mit affektiertem Pathos, G dur ,

2

/

4

.

5) Lied des Mephistopheles (›Was machst du mir vor

Liebchens Tür‹). Mäßig geschwind, E moll ,

2

/

4

.

6) Gesang Gretchens (›Meine Ruh' ist hin‹).

Leidenschaftlich, doch nicht zu schnell, G moll ,

2

/

4

.

7) Melodram Gretchens (›Ach neige, du

Schmerzensreiche‹). Nicht schnell, doch sehr



bewegt, G moll

4

/

4

.

 

Mit Recht dürfte der Leser hier einige nähere Angaben

über diese Kompositionen erwarten, welche wir ihm

jedoch für jetzt noch nicht zu bieten im stande sind. Es

scheint außer Zweifel, daß die musikalischen

Ausführungen zu Goethes Werk, in welchem Rosalie das

Gretchen dauernd mit großem Erfolge verkörperte, zur

Zeit ihrer Entstehung in Gedanken unmittelbar für eine

wirkliche Benutzung auf der Bühne, zunächst bei den

Leipziger, ›Faust‹-Aufführungen, bestimmt gewesen

seien; worauf vielleicht insbesondere auch der Umstand

einer bloß melodramatischen Behandlung des einen der

beiden Gretchengesänge hinweist. Vermutlich sind sie

nur deshalb nicht zur Verwendung gelangt, weil dem

Autor selbst, in seiner damaligen Entwickelungsperiode,

zu seiner Förderung und Belehrung zunächst mehr an

der Vorführung seiner orchestralen Versuche gelegen

war, und er zudem ja überhaupt nicht die Gewohnheit

hatte, sich mit allem von ihm Geschaffenen an die

Öffentlichkeit zu drängen. Daß er sie aber fast ein

Vierteljahrhundert später doch nicht aus dem Gedächtnis

verloren hatte, das beweist ein Brief an den alten Fischer

aus London vom 2. März 1852. Er erbittet sich darin die

Zusendung eines in Dresden unter ungenügender Obhut

zurückgebliebenen Vorrates an Musikalien, die sonst

vielleicht Gefahr gelaufen wären ganz verloren zu gehen:

darunter befinden sich ( sub Nr. 14) eben diese, dem

Jahre 1832 entstammenden ›sieben Kompositionen zu

Goethes Faust‹, sowie die sonstigen bisher von uns

erwähnten Kompositionen aus der Zeit nach



Absolvierung seiner Studien bei Weinlig.
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Verfolgen wir

zunächst an der Hand der gleichzeitigen Nachrichten die

weiteren Schicksale seiner Instrumentalwerke.

Am 30. April 1832 hielt auch die C dur -Ouvertüre

ihren Einzug in den Gewandhaussaal. Dies geschah

außerhalb der regulären Abonnementskonzerte (deren

alljährlich zwanzig stattfanden) gelegentlich einer

sogenannten ›musikalischen Akademie‹ der italienischen

Sängerin Mathilde Palazzesi , welche nach soeben

erfolgter gänzlicher Auflösung der italienischen Hofoper

zu Dresden mit dem Ehrentitel einer Kgl. Sächsischen

Kammersängerin in ihre Heimat entlassen war, und auf

der Rückkehr dahin sich zuvor noch in Leipzig,

Hannover und anderen Städten in Konzerten vernehmen

ließ.
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In dieser Konzertaufführung bildete die

Ouvertüre, wie W. Tappert auf Grund eines altersgrauen

Programmzettels, den er unter des Meisters Papieren

gefunden, mitteilt, die erste Nummer der zweiten

Abteilung, mit dem ausdrücklichen Zusatz ›neu‹. Aus der

wohlerhaltenen Partitur gelangte dieses Tonwerk

fünfundvierzig Jahre später, am 30. November 1877, in

der deutschen Reichshauptstadt durch die Bilsesche

Kapelle nochmals zu öffentlicher Produktion. Aber

schon zuvor war es am 22. Mai 1873 bei

bedeutungsvollem Anlaß, zur sechzigsten

Geburtstagsfeier des Meisters, der Vergessenheit

entzogen und in Bayreuth bei einer

Theaterfestvorstellung im alten markgräflichen

Opernhause – zur Überraschung des Gefeierten – ihm

aufs neue vergegenwärtigt worden. ›In dieser Ouvertüre

tut sich der tiefe Einfluß Beethovens auf das noch



jugendliche Gemüt Wagners in schönster Weise kund‹,

lautet ein Urteil darüber gelegentlich dieser

letztgenannten Vorführung.
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›Sie verrät bereits in ihren

klaren, bestimmten Zügen das konzise, künstlerisch feste

Wesen des Meisters, und in ihren plastischen Themen

zeigt sich schon der selbständige, auf sich selbst

hinweisende Drang, welcher später das musikalische

Drama in neue Bahnen lenkte. Daß aber auch Kantor

Weinligs Lehren von dem jugendlichen Künstler wohl

beherziget waren, beweist die kräftige, wirksam

instrumentierte Fuge am Schluß der Ouvertüre‹.

Wer recht hingehört hätte, würde indes gerade aus

diesem Tonwerke heraus, in Übereinstimmung mit den

durch Weinlig erhaltenen Anregungen, vielleicht mehr

noch den Einfluß Mozarts , als Beethovens, vernommen

haben.



 Fußnoten

 

1 A. v. Wurzbach ›Zeitgenossen‹, Wien, Hartleben 1871.

Daß die obengewählte Bezeichnung dieses

›Wagner-Biographen‹ keine zu harte sei, davon kann sich

der Leser leicht durch eigene Kenntnisnahme

überzeugen.

 

2 Dem Nichtkenner der Korpsverhältnisse an deutschen

Universitäten mögen die nachstehenden Erläuterungen

zur Orientierung dienen. Das Korps zerfällt in einen

engeren und weiteren Verband. Das eigentliche Korps

wird von den Korpsburschen gebildet; um ins Korps

rezipiert werden zu können, muß der junge Student erst

eine Vorbereitungszeit durchmachen; während derselben

heißt er › Renonce ‹. Jede Renonce, welche in das Korps

rezipiert wird, ist zunächst › aktiver Korpsbursch ‹: ein

solcher hat die Pflicht, an allen Unternehmungen des

Korps, an allen geselligen Vereinigungen desselben

teilzunehmen, auf Bestimmung loszugehen usw. Kommt

der Korpsbursch in höhere Semester, so kann er › inaktiv

‹ werden, d.h. er wird von der Pflicht, am Korpsleben

sich aktiv zu beteiligen, entbunden.

 

3 A. v. Schönfeldt, geb. 1809 zu Pösfeld (Provinz

Sachsen), gest. 3. Januar 1886 als kgl. preuß. Landrat a. D.

in Löbnitz bei Bitterfeld.

 

4 Bruder des Reichskanzlers, gestorben Mai 1893 als kgl.

preuß. Regierungsrat.



 

5 Es ist dies der nachmalige Stadtschreiber des Kantons

Zürich und Vorgänger Gottfried Kellers in diesem Amte.

Er entstammte einer alten Züricher Patrizierfamilie, die

als ursprüngliche Herren des Amtes Knonau ihren

Geschlechtsnamen führen.

 

6 Hermann Müller, aus Schwarzenberg, bis Anfang der

siebziger Jahre Polizeirat in Dresden.

 

7 A. v. Seebach, aus Hildburghausen, gest. 1861 als

herzogl. sächs. Kammerherr auf Groß-Fahnern bei

Gotha.

 

8 Einen ›dicken Graf Solms ‹ nennt späterhin Ferd. Heine

unter den ›Italiener-Narren‹ der sächsischen Aristokratie,

die es sonst nur mit Donizetti hielten, aber durch die

Schönheiten des ›Rienzi‹ hingerissen und bekehrt wurden.

 

9 ›Unser Bruder Nake ‹ findet sich im 1. Halbjahr 1831

wiederholt in den Paukerei-Akten: 3. Jan. mit dem

Thüringer Gröber (der sich beim Parieren einer Quart

selbst in den Schenkel sticht); 19. Febr. (in v. Bismarck's

Stube) mit dem Lusaten Stölzer ; 11. und 28. Juni mit

dem Lusaten Degelow und dem Neupreußen Gebhard .

 

10 Auch wurde das Korps-Stiftungsfest am 4. September

mit den Renoncen durch ein gemeinschaftliches

Mittagsmahl in Klassigs Kaffeehaus gefeiert; an diesem,

wie an dem, am 4. Dezember stattfindenden

›Allgemeinen landsmannschaftlichen Kommers‹ zur Feier



der Grundsteinlegung für das neue Universitätsgebäude

hat Wagner offenbar nicht mehr teilgenommen.

 

11 Band III des vorliegenden Werkes, S. 258.

 

12 Bayreuther Blätter 1892, S. 115.

 

13 In dem bereits zitierten Briefentwurf an den Leipziger

Regisseur und Bassisten Franz Hauser (1834). Original im

Besitz des Eisenacher ›Wagner-Museums‹.

 

14 1877 in einer Unterredung mit Edward Dannreuther,

deren Inhalt dieser in seinem vortrefflichen Artikel in

Groves Dictionary of Music and Musicians, Vol. VI, S. 347b

wörtlich wiedergibt.

 

15 In dem Verzeichnis, Neuer Musikalien im Verlag v.

Breitkopf und Härtel in Leipzig. Ostermesse 1832 findet

sich unter der Rubrik ›Für Pianoforte allein‹ angeführt: ›

Wagner ‹, R. ›Sonate. 20 Gr.‹ und in der Abteilung ›Für

Pianoforte zu vier Händen‹: › Wagner , R, Polonaise Op.

2. 8 Gr.‹ (Vgl. Literarisches Notizenblatt Nr. 20 vom 9.

Juni 1832, Beilage zur Dresdener Abendzeitung Nr. 138).

Die Titelblätter der Originalausgaben sind in Jos.

Kürschners ›Wagner-Jahrbuch‹ (1866) in entsprechender

Verkleinerung nachgebildet. Die Sonate trägt darin die

Zueignung: ›Herrn Theodor Weinlig, Kantor und

Musikdirektor an der Thomasschule zu Leipzig,

hochachtungsvoll gewidmet von Richard Wagner‹.

 

16 Dasselbe ist wiederholt zum Abdruck gelangt, u. a. in



Jos. Kürschners ›Wagner-Jahrbuch‹ (1886) S. 476.

 

17 Veröffentlicht ist derselbe in getreuem Faksimiledruck

in der Zeitschrift ›Die Musik‹, Jahrgang 1902/3, I.

Quartal, mit einem begleitenden Aufsatz von E. Istel.

 

18 Heinrich Kurz, Geschichte der deutschen

Nationalliteratur, IV, S. 619/20.

 

19 Nicht zu verwechseln mit der zu etwas größerer

Berühmtheit gelangten Sophie Löwe, nachm. Fürstin

Lichtenstein (gest. 1866 zu Pest).

 

20 ›Ergebnisse aus Erlebnissen‹ S. 150.

 

21 ›Richard Wagners Lebensbericht‹ (deutsche

Rückübertragung von The work and mission of my life ) S.

17/18.

 

22 Sie weist folgende Besetzung auf: Streichinstrumente

(Viola I. II), 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte,

2 Trompeten, 4 Hörner, 3 Posaunen, 2 Pauken.

 

23 Das Originalprogramm dieses Konzertes wird von

Kürschner im ›Wagner-Jahrbuch‹ (1886) S. 371 in

verkleinerter Nachbildung genau reproduziert. Auch der

oben mitgeteilte Passus des Konzertberichtes aus Nr. 18

der ›Allg. Musikal. Zeitung‹ (Redakteur G. W. Fink,

Verlag v. Breitkopf u. Härtel) vom 2. Mai 1832 findet

sich ebendaselbst (S. 369) mit abgedruckt, beides aber, da

weder Programm noch Bericht die Tonart der Ouvertüre



angeben, irrtümlich – anstatt auf die D-moll-Ouvertüre –

vielmehr auf die Konzertouvertüre in C dur bezogen!

 

24 Christian August Pohlenz , geboren 1790 zu Saalgast

in der Niederlausitz, gestorben 1843 zu Leipzig.

 

25 Begründet durch Wagners früheren Violinlehrer R.

Sipp (S. 116).

 

26 Der vollständige Programmzettel dieses Konzertes ist

als ›erster Theaterzettel, der Wagners Namen enthält‹ in

H. S. Chamberlains großem illustriertem Wagner-Werk S.

36 im Faksimile zur Abbildung gebracht.

 

27 Charakteristisch indessen ist, daß ihm diese damals

nicht geschickt werden, und er die gleiche Bitte 1

1

/

2

Jahr später (7. Nov. 1856) noch einmal wiederholen muß!

Vgl. die darauf bezüglichen Buchstellen in den ›Briefen

an Uhlig, Fischer, Heine‹ S. 323 u. 337.

 

28 ›Warum findet man nur in italienischen Kehlen dieses

leichte Ansprechen der Stimme, diese Tonfülle ohne

Anstrengung, diese Reinheit des Klanges, bei der man an

den klaren durchsichtigen Himmel Italiens denkt, dieses

fast unbegreifliche Spielen der Stimmmuskeln, welches in

der rauschenden Jagd der Töne jeden einzelnen klar und

gesondert ertönen läßt? sind die deutschen Kehlen aus

spröderem Stoff gebildet, oder teilt ihnen das Klima die

Rauheit seiner Nebel mit?‹ – zu solchen und ähnlichen

enthusiastischen Reflexionen riß die vielbewunderte

Virtuosin ihre Hörer und Kritiker hin.



 

29 Musikalisches Wochenblatt, Jahrgang 1873, S. 329.

 



 IX.

Die C dur-Symphonie.

Komposition der C dur-Symphonie. – Aufbau und Themen. – Reise

nach Wien: ›Zampa‹ und Straußische Walzer. – Prag: Dionys Weber. –

Mozart-Traditionen. – Tomaschek, Friedrich Kittl. – ›Die Hochzeit‹. –

Rückkehr nach Leipzig. – Heinrich Laube. – ›Koszinsko‹-Text. –

Aufführung der Symphonie im Gewandhaus. – Reise nach Würzburg.

 

Von großen Dichtern wissen wir, daß sogleich ihre

Jugendwerke das ganze Hauptthema ihres

produktiven Lebens mit großer Prägnanz

aufzeigen; anders treffen wir es beim Musiker an.

Wer möchte in ihren Jugendwerken sogleich den

rechten Mozart, den wirklichen Beethoven

erkennen, wie er dort den vollen Goethe, und in

seinen Aufsehen erregenden Jugendwerken sofort

den wahrhaftigen Schiller erkennt?

Richard Wagner.

 

In großer Schaffensfreudigkeit und eifrigem Fleiß war

dem neunzehnjährigen Künstler ein volles, an

Ergebnissen reiches Jahr verflossen. Der herannahende

Sommer lud ihn zu einem Ausfluge in die weite Welt

hinaus ein. Auf diesem sollte ihn seine vollendete

Symphonie begleiten. Zu ihr müssen wir noch einmal

zurückkehren, bevor wir uns die Einzelheiten dieser

Sommerreise vergegenwärtigen.

Mit mehrfachen Unterbrechungen hatte er seit Beginn

des Jahres 1832 diesem, in voller Begeisterung

konzipierten ersteren größeren Werke seine Tätigkeit

zugewandt. Die Hauptarbeit daran scheint in den Monat



März zu fallen; bestimmte Daten darüber liegen nicht

vor, da das Originalmanuskript leider spurlos verloren

gegangen ist; eine neue Partitur davon mußte fünfzig

Jahre später aus den wieder aufgefundenen

Orchesterstimmen zusammengestellt werden. Und wie

glücklich, daß dies gerade noch möglich war! Denn diese

Symphonie hat in der künstlerischen Entwickelung des

jungen Wagner in der Tat keine unwesentliche Geltung

und Bedeutung. Seine Studienepoche findet darin ihren

Abschluß. So stellt sie, wenn es gestattet ist, das Wort

hier im reinen Handwerkssinne zu gebrauchen, im

Unterschiede von späteren Meisterwerken, sein

eigentliches ›Meisterstück‹ dar. Ähnlich äußert sich der

Schöpfer des Werkes selbst darüber, mit den Worten:

›Wenn der Musikjünger genügende Zeit in vermeintlicher

melodischer Produktion gefaselt hat, beängstigt und

beschämt es ihn wohl endlich, gewahr zu werden, daß er

eben nur seinen Lieblingsvorbildern bisher nachlallte: ihn

verlangt es nach Selbständigkeit, und diese gewinnt er

sich nur durch erlangte Meisterschaft in der

Beherrschung der Form. Nun wird der vorzeitige

Melodist Kontrapunktist; jetzt hat er es nicht mehr mit

Melodien, sondern mit Themen und ihrer Verarbeitung

zu tun; ihm wird es zur Lust, darin auszuschweifen, in

Engführungen, Übereinanderstellungen zweier, dreier

Themen bis zur Erschöpfung jeder erdenklichen

Möglichkeit zu schwelgen.‹ Wie weit er es darin zu jener

Zeit gebracht, ohne dabei doch die drastisch feste

Formenfassung seiner großen symphonistischen

Vorbilder, Mozarts und besonders Beethovens aus den

Augen und dem Bewußtsein zu verlieren, dies eben tritt



in der C dur -Symphonie hell zu Tage.

Neben diesen, mehr generellen, Eigenschaften seiner

Jugendarbeit will der Meister als das eigentlich

Persönliche und Individuelle in ihr fast nur den kecken

lebendigen Grundzug gelten lassen, der sich durch das

ganze Werk hindurch fühlbar macht: ›insofern darin

etwas vom Richard Wagner zu erkennen wäre, dürfte dies

höchstens die grenzenlose Zuversicht sein, mit der dieser

schon damals sich um nichts kümmerte, und von der

bald nachher aufkommenden, den Deutschen so

unwiderstehlich gewordenen Duckmäuserei sich

unberührt erhielt‹. ›Diese Zuversicht‹, fährt er fort,

›beruhte damals, außer auf meiner kontrapunktischen

Sicherheit, auf einem großen Vorteile, den ich vor

Beethoven voraus hatte: als ich mich nämlich etwa auf

den Standpunkt von dessen zweiter Symphonie stellte,

kannte ich doch schon die Eroica , die C moll - und die A

dur -Symphonie, die um die Zeit der Abfassung jener

zweiten dem Meister noch unbekannt waren, oder doch

höchstens nur in großer Undeutlichkeit erst vorschweben

konnten, – ein glücklicher Umstand, der meiner

Symphonie sehr zu statten kam‹. Einen ungefähren

Überblick über den Aufbau und die Durchführung des

unveröffentlicht gebliebenen Werkes, nebst dessen

hauptsächlichen Themen, findet der Leser in der

vortrefflichen kleinen Schrift O. Eichbergs über diesen

Gegenstand.

1

An dem Hauptthema des ersten Satzes

hebt Eichberg, außer der echt Beethovenischen

Grundbeschaffenheit, die außerordentliche Prägnanz

seines Ausdruckes hervor. Diese sei doch bedeutsamer,

als der Meister selbst es in seiner Äußerung zugeben



wolle: mit einem solchen Thema ließe sich ›gut

kontrapunktieren, aber wenig sagen‹. Vielmehr sichere

gerade dieses Thema dem ganzen Satze seinen eminent

symphonischen Charakter. Auf das zweite Hauptthema

(in G dur ) und einen daran sich schließenden

imitatorischen Abschnitt folgt ein melodischer Passus,

der nicht nur in seiner Art von der Umgebung

abweichend, deutlich auf Wagners spätere

Melodiebildung hinweist, sondern auch durch das

erstmalige Vorkommen des in seinen dramatischen

Werken so oft und charakteristisch auftretenden

Doppelschlags interessant ist:

 

In den energischen Verlauf des sostenuto e maestoso

beginnenden, als Allegro con brio endenden ersten Satzes

hinein erklingt gegen dessen kraftvollen Ausgang ein

schwärmerisch sehnsuchtgeschwellter Frageruf der

Holzbläser:

 

Er bildet zugleich die thematische Verbindung dieses

Satzes mit dem ihm folgenden Andante

3

/

4

, worin

dasselbe Motiv eine hervorragende Bedeutung gewinnt,

und den es auch, in den Oboen und Klarinetten, eröffnet.

Das wehmütig lächelnde, zart ergreifende Hauptmotiv

des Andante aber

 



war seinem Schöpfer selbst lieb genug geblieben, um mit

seiner Zitierung, da er nach fünfzig Jahren es wieder

vernahm, seinen ›Bericht über die Wiederaufführung

eines Jugendwerkes‹ (Silvester 1882) zu beschließen: er

läßt ihm dabei auch die Gerechtigkeit widerfahren, es

nicht bloß ein ›Thema‹, sondern eine wirkliche ›Melodie‹

zu nennen.

2

Der dritte Satz, Allegro assai C dur

3

/

4

, ist

der bewegteste und ›mit den üblichen Wiederholungen,

zugleich umfangreichste (587 Takte); der Schlußsatz, in

Rondo-Form, öffnet der kontrapunktischen Verarbeitung

und Durchführung ein ausgiebiges Feld; der ‹stürmische

kühne Schritt, von einem Ende des Werkes zum andern

schreitend, den schon die älteren Besprechungen

hervorheben, führt nach leidenschaftlicher Erhebung

zum glanzvollen Abschluß des ganzen beredten Werkes.

Auffallend mißgünstig äußerte sich Marschner

darüber, als er gelegentlich eines Besuches in der Familie

Veranlassung erhielt, der Mutter sein Gutachten über das

jugendliche Werk zum Ausdruck zu bringen. Noch in

einem Privatbrief v. J. 1854 wiederholte er gelegentlich

einer Meinungsäußerung über Wagner dieses

absprechende Urteil, als sei die ihm vorgelegte Partitur

nichts mehr und nichts weniger als ›eine seitenlange

Abschrift der A dur -Symphonie von Beethoven

gewesen‹! ›Ich kann eben‹, fügt er hinzu ›nicht anders

reden als ich denke, und so habe ich schon 1829 (!) seiner



Mutter gesagt, daß aus den mir vorgelegten Proben

Komposition mehr auf Verstand als

Erfindungsvermögen zu schließen und deshalb zu raten

sei, ihn, wie sein Schwager Brockhaus wollte – tüchtig zur

Schule anzuhalten und studieren zu lassen (!). Bald darauf

(!!) hörte ich aber schon, er sei Musikdirektor in

Magdeburg geworden‹.

3

Auch die mehrerwähnte

Angelegenheit des, der Firma Schott übergebenen

Klavierarrangements der neunten Symphonie entschied

sich um diese Zeit. Nachdem ihm dasselbe durch Schotts

wegen zeitweiliger ›Überfüllung an Manuskripten‹

zurückgeschickt worden war, übersandte er es mit einem

Brief vom 15. Juni 1832 nochmals an das genannte Haus,

indem er nunmehr auf jede Geldforderung verzichtete.

›Ich biete Ihnen (meinen zweihändigen Klavierauszug der

Beethovenschen Symphonie No. 9) hiermit nochmals zu

Ihrem beliebigen Gebrauch an, indem ich Ihnen

denselben für jede Zeit und Benutzung übergebe. Ich

verlange dafür kein Honorar, wollten Sie mir aber ein

Gegengeschenk an Musikalien machen, so würden Sie

mich Ihnen dankbarst verpflichten. Dürfte ich Sie

demnach wohl ersuchen, mich durch Herrn Wilhelm

Härtel: Beethovens

 

1) Missa solemnis (D dur) Partitur und Klavierauszug,

2) Beethovens Symphonie No. 9 Partitur,

3) idem , 2 Quartetten, Partitur und

4) die von Hummel arrangierten Symphonieen

Beethovens,

 

beziehen zu lassen? Je eher, desto angenehmer würden



Sie (mich) durch die Erfüllung dieser Bitte erfreuen‹.

4

Leider meldet uns die Geschichte nichts näheres darüber,

ob und inwieweit sein bescheidener Wunsch um ein

›Gegengeschenk‹ von dem Schottschen Hause erfüllt

worden sei. Sicher ist nur, daß Wagners Klavierauszug,

sorglich aufbewahrt, im Schottschen Besitz verblieb und

aus diesem in späteren Jahren dem Meister auf seinen

Wunsch wieder zugestellt worden ist, so daß er jetzt im

Hausarchiv von Wahnfried als bedeutungsvolle

Jugenderinnerung sich befindet.

Mit der fertigen eigenen Symphonie machte er sich im

Sommer 1832 auf eine Reise nach Wien, zu keinem

anderen Zwecke, als um diese sonst so gepriesene

Musikstadt flüchtig kennen zu lernen. ›Wie entzückte

mich das heitere Treiben der Bewohner dieser

Kaiserstadt‹, läßt er später in seiner Novelle den

›deutschen Musiker‹ sagen. ›Die etwas oberflächliche

Sinnlichkeit der Wiener dünkte mich frische

Lebenswärme; ihre leichtsinnige und nicht sehr

unterscheidende Genußsucht galten mir für natürliche

und offene Empfänglichkeit für alles Schöne‹. Freilich,

der ›deutsche Musiker‹ der Novelle erklärt sich in

demselben Zusammenhange für einen nicht ganz

objektiven Beobachter. ›ich war in einem begeisterten

Zustande und sah alles mit begeisterten Augen‹. Der

neunzehnjährige deutsche Musiker der Wirklichkeit hatte

keinen ähnlichen Anlaß zur Freudetrunkenheit, – wenn

nicht Jugend und das Bewußtsein, der Autor einer ersten

großen vollendeten Symphonie zu sein, dafür gelten

sollen! Jener war noch nach Wien gepilgert, um

Beethoven zu sehen; dieser kam zu solcher Begegnung



um wenige Jahre zu spät. Jenem ward das Glück zu teil,

da er auf einem der fünf täglichen Theaterzettel eine

›Fidelio‹-Vorstellung angezeigt fand, zugleich auf die

außerordentlichste Darstellerin des Fidelio – Wilhelmine

Schröder! – zu treffen; Wagner sagt von sich: ›was ich

hörte und sah, erfreute mich wenig; wohin ich kam, hörte

ich »Zampa« und Straußsche Potpourris über »Zampa«, –

beides, und besonders damals, für mich ein Greuel‹.

Übrigens war es das Jahr der fürchterlichen Cholera, und

eine Wiener Korrespondenz vom Sommer 1832 berichtet

uns von dem Wüten dieses Ungeheuers, es sei noch

schrecklicher als bei ihrem ersten Auftreten gewesen: sie

habe ihre Opfer in wenigen Stunden getötet und nur

selten sei es einem Arzte gelungen, ihr eines derselben zu

entreißen. Trotzdem änderten diese Schrecknisse nur

wenig an der äußeren Physiognomie der Wiener heiteren

Geselligkeit. ›es ist unbegreiflich, fährt jene

Korrespondenz fort »wie bei solcher gefahrvollen Lage

unser Publikum so ganz sorglos und unbekümmert sein

kann; man spricht wohl hier und da mit Bangigkeit

davon; aber niemand ändert etwas an seiner Lebensweise

und alle öffentlichen Vergnügungslokale sind gedrängt

voll«. Auch der »Zampa«-Manie wird gedacht: »diese

Oper hat bei uns fast den Erfolg der Stummen von

Portici; jede Vorstellung ist überfüllt und man drängt sich

um die Plätze«. Der Tenorist Wild, die Hauptstütze der

Hofoper (neben dem Balletmeister!), gebe den Zampa

auch so gut, als es nur ein Sänger imstande sei; im

Gesange sei er vortrefflich‹ usw. usw.

5

Andererseits

traten unserem jungen ›deutschen Musiker‹ die beiden

originellsten und liebenswürdigsten Erscheinungen der



Wiener öffentlichen Kunst damals ebenfalls zum ersten

Male entgegen: die Straußischen Walzer und die

Raymundischen Zauberdramen. Sie bewiesen ihm, was

die österreichische Metropole, außerhalb des Bereiches

ihrer glänzenden subventionierten Kunstinstitute, auf

dem Wege des rein spekulativen Verkehrs mit einem

phantasievoll gemütlichen, lebenslustigen Publikum ganz

von sich aus auch für die Kunst hervorzubringen

vermöge. ›Wollt ihr nichts Höheres‹, ruft er noch dreißig

Jahre später aus ›so laßt es bei diesem bewenden; es steht

an und für sich bereits wahrlich nicht tief, und ein

einziger Straußischer Walzer überragt, was Anmut,

Feinheit und wirklichen musikalischen Gehalt betrifft, die

meisten der oft mühselig eingeholten ausländischen

Fabrikprodukte, wie der Stephansturm die bedenklichen

hohlen Säulen zur Seite der Pariser Boulevards!‹

Alles in allem gestaltete sich ein längerer, bis in den

Spätherbst dauernder Aufenthalt in Prag , auf der

Rückreise von der leichtlebigen Kaiserstadt, für ihn

fruchtbarer und anregender, als die in Wien verbrachten

Tage. Zu den wertvollsten, hier angeknüpften

Bekanntschaften gehörte die mit dem verdienten und

hochangesehenen Direktor des Prager Konservatoriums,

Dionys Weber . Dieser gestrenge, hochkonservative

Meister erwies dem jungen Musiker, dessen ernster Eifer

sein volles Wohlwollen gewann, die willkommene

Ermunterung, daß er mehrere seiner Kompositionen,

darunter auch die C dur -Symphonie, von dem

vortrefflichen Orchester der Zöglinge des

Konservatoriums vortragen ließ. Von den Leistungen

dieses Instrumentalkörpers geben uns die Urteile der



Zeitgenossen einen hohen Begriff. Während man bei den

Solovorträgen der Konzerte des Konservatoriums

Talenten begegne, die erst in der Entwickelung begriffen

seien, böten die Ensemblestücke, Ouvertüren und

Symphonien, einen Genuß, wie ihn kaum ein Verein der

größten Künstler darbieten könne, Mehr als fünfzig

Jünglinge in dem glücklichen Alter, wo man sich der

Kunst noch mit jenem ganz reinen Enthusiasmus

widmet, dessen schönste Blüten teils spätere Jahre, teils

andere Interessen des Lebens abstreifen, werden, mit

ihren Lehrern an der Spitze eines jeden Instrumentes,

von dem erfahrenen Taktstabe des Direktors Dionys

Weber geleitet, der das jugendliche Feuer, wenn es einmal

die Schranken durchbrechen will, zu bannen weiß und so

ein Ensemble erzielt ›das Kenner und Laien zu höchstem

Entzücken entflammt‹. So soll auch Spontini bei einem

Besuch des Prager Konservatoriums seine höchste

Zufriedenheit mit dessen Orchesterleistungen

ausgesprochen haben. Somit konnte der Komponist, dem

es noch sehr darum zu tun war, daß seine Werke sich ihm

aus der farblosen Niederschrift heraus in hörbarem

Klange verkörperten, wohl mit der Gunst der Umstände

zufrieden sein, die ihm so ausreichende Mittel und Kräfte

dazu in den Weg führte Vielleicht schon auf diese erste

Prager Exekutierung seines noch unaufgeführten Werkes

ließe sich die konzisere Fassung des Finales der

Symphonie durch Verkürzung um vierzig Takte

zurückleiten, welche Tappert bei der Durchsicht der alten

Orchesterstimmen aufgefallen ist. Möge die bezeichnete

Streichung immerhin erst bei späterem Anlaß tatsächlich

vollzogen worden sein, so sind doch ohne Zweifel die



Eindrücke dieser ersten Anhörung für den Tondichter

bestimmend gewesen, dem es zu keiner Zeit und unter

keinen Umständen auf eine müßige Fülle blendender,

berauschender, kaleidoskopischer Mannigfaltigkeit,

sondern stets einzig auf den fest umrissenen, plastischen

Ausdruck der ihm vorschwebenden Idee ankam.

6

Was er sonst im Verkehr mit dem älteren Tonmeister

erfuhr, war ihm teils belehrend, teils dem begeisterten

Beethovenkenner befremdend, wenn gleich ähnliche

Anschauungen, wie er sie hier von dem Prager Direktor

vernahm, auch in der gemütlichen Musikerwelt seiner

Vaterstadt nur allzu gang und gäbe waren. Noch in der

Schrift ›über das Dirigieren‹ (1869) bezieht sich Wagner

in diesem Sinne auf das Urteil Dionys Webers, der die ›

Eroica ‹ als ein ›Unding‹ behandelt habe. ›Sehr richtig!‹ fügt

er hinzu ›dieser Mann kannte nur das von mir

charakterisierte Mozartsche Allegro; in dem strikten

Tempo desselben ließ er auch die Allegros der, Eroica von

den Zöglingen seines Konservatoriums spielen, und wer

eine solche Aufführung angehört hatte, gab Dionys

allerdings Recht‹. Auf der anderen Seite war es ihm von

hervorragendem Werte, durch seinen böhmischen Minos

die interessantesten Aufschlüsse über die echten

Traditionen der Zeitmaße und des Vortrags Mozartischer

Musik zu erhalten. Friedrich Dionys Weber gehörte zu

der Zahl jener, unter den älteren Musikern dieser Epoche

nicht seltenen, exklusiven Mozartverehrer, mit denen es

schwer war über Beethoven sich zu verständigen, weil sie

dem großen Schritte des Gewaltigen in ihrer eigenen

Entwickelung nicht gefolgt waren. Desto ergiebiger war

er in seinen Mitteilungen über Mozart , dessen Werke er



zum Teil unter der eigenen Leitung des Meisters gehört

hatte. Als Augen- und Ohrenzeuge der ersten

Aufführung und der ihr vorangehenden, von Mozart

selbst dirigierten Proben des ›Figaro‹ berichtete er dem

jugendlichen Kunstgenossen, wie der Meister z. B. das

Zeitmaß der Ouvertüre nie schnell genug habe erlangen

können, und wie er, um den Schwung desselben stets

aufrecht zu erhalten, wo es nur irgend in der Natur des

Themas lag, die Bewegung neu auffrischte: als er die

Musiker endlich durch sein erzwungenes Presto zu

derjenigen verzweiflungsvollen Wut gebracht hatte,

welche ihnen zu ihrer eigenen Überraschung das

Gelingen ermöglichte, habe er ihnen dann ermutigend

zugerufen: ›So wars schön! nun am Abend aber noch ein

wenig schneller‹!

7

In gleicher Weise gelang es Wagner,

aus dem reichen Schatze der Erinnerungen des Prager

Altmeisters sehr detaillierte Nachrichten und

Belehrungen über den Vortrag Mozarts einzusammeln,

die ihm für sein eigenes Urteil über die hier in Betracht

kommenden Probleme von bleibendem Werte waren.

8

An persönlichen Beziehungen gar mannigfacher Art

konnte es ihm an dem Orte nicht fehlen, wo Rosalie

mehrere Jahre als beliebte Schauspielerin gewirkt und

jede künstlerische Anerkennung und gesellschaftliche

Hochschätzung genossen hatte. Noch in demselben

Sommer hatte sie nach längerer Zwischenzeit eine Anzahl

von Gastrollen am Landestheater gegeben. Die

gleichzeitige Anwesenheit des Tenoristen Wild aus Wien,

der auch hier ›Zampa‹-Erfolge einerntete, veranlaßte eine

Aufführung der ›Stummen von Portici‹, bei welcher

Rosalie die Titelrolle in der ihr eigenen Weise zu



eindrucksvoller Darstellung brachte;

9

außerdem war sie

als Lucia im ›König Enzio‹, als Mirandolina in Goldonis

›Locandiera‹ und mehreren anderen Partien vor das

Prager Publikum getreten. Wie sehr sie bei diesem auch

jetzt noch ihre frühere Anziehungskraft ausübte, bewies

u. a. ihre letzte Gastdarstellung im ›Käthchen von

Heilbronn‹. Diese fiel auf den Abend des in allen

Gesellschaftsklassen beliebten Volksfestes der heiligen

Margareta (13. Juli: ›die erste Birn bricht Margaret‹), zu

welchem sonst bei den Gastvorstellungen der größten

Künstler das Parterre nur sehr mäßig besetzt zu sein

pflegte, während bei Rosaliens Abschiedsauftreten das

Haus recht stattlich gefüllt war.

Eine andere Lokalberühmtheit der Moldaustadt, die

Richard Wagner während seines dortigen Verweilens

kennen lernte, war der Komponist Wenzel Tomaschek ,

der sich in den Grenzen seines böhmischen Vaterlandes

eines angesehenen Namens erfreute, und auf dessen

Urteil man bei jedem musikalischen Ereignis begierig

lauschte. ›Er hatte niemals Kunstreisen gemacht oder

irgendwie für die Verbreitung seiner Kompositionen

gewirkt‹, sagt Hanslick von ihm ›und doch saß er, je älter

er wurde, desto fester – wie die Spinne im Netz – im

Zentrum eines kleinen bewundernden Kreises, und es

galt für Vermessenheit, wenn ein fremder Künstler Prag

verließ, ohne sich Tomaschek vorgestellt zu haben‹. Wäre

nun auch für Wagner, der ja in keiner Weise auf

besondere Prager Erfolge ausging, diese letztere

Notwendigkeit keine so zwingende gewesen, so ließ er

sich doch die Gelegenheit nicht entgehen, den in seinen

Grenzen einflußreichen Mann kennen zu lernen, und



empfing auch von ihm eine wohlwollende

Aufmunterung. Auch dieser Mann hatte für den

schwärmerischen Beethovenjünger wenigstens eine

interessante Seite: er hatte in seinen jüngeren Jahren den

großen Tonmeister einmal persönlich in Wien in seiner

eigenen Behausung gesehen, eben um die Zeit der ersten

Wiederaufführungen des ›Fidelio‹ nach dessen

anfänglicher ungünstiger Aufnahme, und erzählte gern

von dieser Begegnung. Wie sich Wagner im Verkehr mit

Dionys Weber über Mozart belehren ließ, dürften

gewisse frappant authentische Züge in der nachmaligen

Schilderung der äußeren Erscheinung des Meisters in der

›Pilgerfahrt zu Beethoven‹ in ihrer unmittelbaren

Anschaulichkeit vielleicht auf die lebensvollen

mündlichen Mitteilungen eines Augenzeugen

zurückführen. So ungereimt es wäre, das ausgeprägte Bild

der Persönlichkeit Beethovens, wie es Wagner in sich

trug, für das Produkt irgend einer besonderen einzelnen

Anregung oder Mitteilung halten zu wollen, – das

subjektive Gefühl eines inneren Zusammenhanges

zwischen den Vorgängen der Novelle und den

Eindrücken der Sommerreise von 1832 hat sich dem

Verfasser oft aufgedrängt: es wäre nicht undenkbar, daß

der erste Lebenskeim der späteren Erzählung bereits in

dem Neunzehnjährigen sich geregt habe, als ein inneres

Erlebnis, zu welchem gewisse drastische Züge der

mündlichen Erzählung mit den Eindrücken seines

eigenen, kurz vorausgegangenen Wiener Aufenthaltes in

seiner Phantasie sich verschmolzen.

Auch machte er, während der Dauer des gleichen

Verweilens in Prag, die Bekanntschaft Johann Friedrich



Kittls , damals Konzeptpraktikanten am Fiskalamt seiner

Vaterstadt, der soeben bei Tomaschek den einfachen und

doppelten Kontrapunkt studierte und auf dem besten

Wege war, Juristerei und Staatsdienst für immer mit der

Musik zu vertauschen. Nur der Wunsch seines Vaters

hielt ihn von diesem Schritt zurück. Kittl war als

Komponist und Dirigent von entschiedener Begabung,

im übrigen trotz seiner Jugend Inhaber eines stattlichen

fetten Doppelkinns und das enfant gâté der Prager

Aristokratie, insbesondere des schöneren Teiles

derselben. Als leidenschaftlicher Jäger hatte er eine

›Jagdsymphonie‹ komponiert, welche als phantasievoll

gerühmt wird, von Mendelssohn indes für unschädlich

genug erachtet wurde, um sie unter seiner Leitung im

Leipziger Gewandhaus aufzuführen und ihre Dedikation

anzunehmen Wohl in Kittls Begleitung war es, in dem

schönen Sommer 1832 in Böhmen, daß sich der

neunzehnjährige junge Meister zu dem einzigen

Jagdabenteuer seines Lebens verlocken ließ, dessen

Eindruck bis in die ›Feen‹, ja bis in das

Bühnenweihefestspiel hinein nachklingt. Wir erzählen es

mit den Worten Hv. Wolzogens, der es wiederum aus

Wagners eigenem Munde hat, Der lebenslustige, immer

leidenschaftlich nach Betätigung drängende junge Mann

hatte sich in fröhlicher Gesellschaft fortreißen lassen,

einmal mit auf die Jagd zu gehen. Ein Treiben auf Hasen

begann. Blindlings schoß der Ungeübte sein Gewehr ab;

er wußte nicht, ob er getroffen; alles ging ihm unter in

dem Taumel eines fremden, aufregenden ›Vergnügens‹.

Als hernach die Gesellschaft im Freien beim lustigen

Mahle saß, schleppte sich ein verwundetes Häslein



mühsam an den lärmenden Kreis der Jagdgenossen

heran: sein stummberedter klagender Tierblick fällt auf

den jungen Jäger, der in demselben Augenblick mit

herzzerschneidender Gewißheit sich überzeugt fühlt, daß

dies zerstörte Leben das Opfer seiner sinnlosen Lust sei!

Er konnte den Blick des leidenden Mitgeschöpfes nicht

vergessen (›o seht, das Tier kann weinen, die Träne glänzt

in seinem Aug!‹) – nie wieder hat er ein Gewehr berührt

›um ein Tier zu erlegen.‹
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Die mit Kittl geschlossene

Freundschaft überdauerte die kurz bemessene Frist seines

diesmaligen Verweilens zwischen den schönen

Moldaubergen; und die guten Beziehungen beider

frischten sich bei Wagners späteren Besuchen in Prag

immer wieder in altherzlicher Weise auf, bis er – elf Jahre

später, als er selbst bereits das Joch der Dresdener

Kapellmeisterschaft auf sich genommen – auch den

›lieben dicken Freund‹ Hans als neu erwählten Prager

Konservatoriumsdirektor und Nachfolger des alten,

ehrwürdig pedantischen Dionys Weber wiedersah und

sich beide ›der glücklichen Tage des unaufhörlichen

Scherzens und Lachens erinnerten, als sie noch fröhliche

junge Leute ohne Ruf und Namen waren.‹

Aber noch in ganz anderer Beziehung war der Prager

Aufenthalt für den jungen Meister von Bedeutung

geworden. Er hatte sich während der Dauer desselben

auch produktiv betätigt, indem er sich einen Operntext

tragischen Inhaltes entwarf und ausführte: › Die Hochzeit

‹. Woher ihm der mittelalterliche Stoff gekommen, so

düster in so heiteren Tagen, wußte er sich selbst später

nicht anzugeben.
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Ein wahnsinnig Liebender ersteigt das

Fenster zum Schlafgemach der Verlobten seines



Freundes, worin diese des Bräutigams harrt. Die Braut

ringt mit dem Rasenden und stürzt ihn in den Hof hinab,

wo er zerschmettert seinen Geist aufgibt. Bei der

Totenfeier sinkt sie entseelt über die Leiche hin.

Bezeichnend sind in diesem frühesten

dramatischmusikalischen Erstlingswerk die

vorkommenden altdeutschen, zum Teil altnordischen,

oder Ossianischen, Eigennamen: Morald (?), Hadmar,

Harald, Admund, Cadolt; auch Arindal begegnet uns

bereits hier, unter den Frauen Ada und Cora (Lora?).

Sämtliche Namen fallen uns durch vokalische Fülle und

vorwiegend weiche und flüssige Konsonanten ( d, l, m, n,

r ) auf; die in dieser Beziehung hervortretendsten: Arindal

und Ada, kehren nachmals als Hauptpersonen in den

›Feen‹ wieder. Mit dieser Dichtung trat er aus dem

Bereich der reinen Instrumentalmusik zum ersten Male

auf sein eigenstes künstlerisches Gebiet über; was von ihr

erhalten ist, zeigt in Diktion und Versbildung schon

damals die, bis in den ›Rienzi‹ hinein sich geltend

machende, Abneigung gegen bloße ›schöne Verse und

zierliche Reime‹. Der spätere Sprachschöpfer tut sich

darin ebenfalls noch nicht kund; zu kühnen Neuerungen

lag in dem Stoffe keine zwingende Nötigung vor.

Dagegen treffen wir gleich in den gänzlich frei gebauten

Eingangsversen eine unwillkürliche charakteristische

Verbindung von Endreim und Stabreim:

 

Vereint ertönet jetzt aus unsrem Munde

des Friedens freundlich froher Gesang!

Denn Hadmar und Morald, nach langem Kampf,

nach blut'gem Streit,

sind ausgesöhnt, vereint zu dieser Stunde,

da wir, ein frohes Fest zu begehn,



die Hände freudig uns reichen usw.

 

In mancher Beziehung innerlich bereichert, kehrte er

gegen Ende November in seine Vaterstadt zurück, und

ging hier alsbald an die Komposition seiner Dichtung.

›Leipzig, den 5. Dezember 1832‹ lautet das Datum am

Schlusse des, acht Folioseiten umfassenden, ganz eng

geschriebenen, mit mancherlei Korrekturen versehen

Entwurfes der ersten Szene. Sie bestand aus einer

Introduktion mit folgendem Chor und Septett. Die

Introduktion, mit der Tempobezeichnung Maestoso , ist

nach den Angaben W. Tapperts
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sehr energisch im

Rhythmus, im Melodischen hingegen hier und da noch

sehr unwagnerisch, wofür er die Stelle als Beispiel

anführt:

 

An die Einleitung schließt sich unmittelbar ein

kraftvoller Männerchor, in schwungvoller Frische das

Fest des Friedensschlusses zwischen den altverfehdeten

Häusern Hadmars und Moralds feiernd:

 

Ein dreistimmiger Frauenchor schließt seine Begrüßung

an:

 

Willkommen ihr, von Moralds fernem Lande,

auf Hadmars froher Burg!



 

Auf den rauschenden Festesjubel folgt bei dessen erster

Pause ein Dialog zwischen Cadolt (Baß), dem Sohne des

früheren Gegners Morald, und Admund (Tenor). Wir

erkennen in dem düsteren Cadolt jenen ›wahnsinnig

Liebenden‹, ohne deutlich wahrzunehmen, ob ihn die

Leidenschaft bereits ergriffen oder nur erst ihren

Schatten auf seine Seele vorausgeworfen habe. Das

Orchester nimmt an der ausdrucksvollen Gestaltung des

Gespräches anscheinend lebhaften Anteil:

 

Das Rezitativ mündet in ein Allegro maestoso; mit Pauken

und Trompeten leitet das Orchester zu dem

Begrüßungschor über, der, im wesentlichen vierstimmig,

sich zur Sechsstimmigkeit erweitert, wenn Männer und

Jungfrauen in dreistimmigen Wechselgesängen dem

›seligen Paare‹ zujubeln:

 

Seht, o seht, dort nahet schon,

in Jugendfülle und hehrer Pracht,

neuvermählt das junge Paar,

in Lieb' und ewiger Treu' vereint!

 

Die Männer :

Preis dir, der Schönsten aller Schönen!

 

Die Frauen :



Preis dir, dem Edelsten der Edlen!

 

usw.

 

Aber unmittelbar vor dem Eintritt des hellen C dur

-Allegro des Chores erklingt mahnend aufs neue jene

merkwürdige sich aufbäumende Baßfigur aus Cadolts

Erwiderung an den forschenden Freund:

 

Sie unterbricht auch plötzlich das pomphafte Nachspiel

des vollen Orchesters, verkündend, daß, Leid auf Freude'

folgen wird:

 

Ein frühestes ›Leitmotiv‹ scheint sich darin

anzukündigen. Es führt über zu dem Rezitativ: ›Sie sind

vermählt‹. Aus der Burgkapelle ist das hochzeitliche Paar,

Arindal und Ada, mit festlichem Geleite geschritten;

Cadolts düsterer Blick ist magnetisch auf die angetraute

Braut des früheren Gegners geheftet und fesselt so den

ihrigen, der, über die bunte Menge schweifend, unter

plötzlichem Erschauern an der Gestalt des Unbekannten

haften bleibt:

 

Ada (erblicht Cadolt).

Mein Gatte, sprich! wer ist der fremde Mann?

 

Arindal .

Cadolt ist's, Moralds Sohn, vor kurzem noch

mein Feind, doch jetzt für immerdar mein Freund!

 



Die Situation ist gegeben, aus welcher die folgende

Handlung entspringt; die verschiedenen Stimmungen der

handelnden Personen vereinigen sich am Schluß der

Szene zu einem bedeutend angelegten Septett (Ada, Lora,

Arindal, Harald, Admund, Cadolt, Hadmar), über welches

Weinlig sehr erfreut war. Nicht dieselbe Zufriedenheit

fand das Buch der Oper bei Rosalien, der es Wagner

vorlegte. Ihr Mißfallen an dem Sujet war für ihn Grund

genug, seine Dichtung spurlos zu vernichten und die

weitere Ausführung seines Werkes aufzugeben.

Der Entwurf und die in Partitur völlig hergestellte

Ausführung der ersten Szene hingegen verblieb zunächst

in seinem Besitz. Auf welchem Wege das erstere

Schriftstück später, nebst einer namhaften Anzahl

anderer Papiere aus Wagners erster Periode (bis 1842 und

darüber hinaus, meist Konzepte zu Briefen und

Aufsätzen), wie sie der Natur der Sache nach wohl nur

aus dem Nachlaß seiner ersten Gattin herrühren konnten,

einige Jahre nach dem Tode des Meisters – mit

Übergehung einer naheliegenden Auslieferung an seine

lebenden Angehörigen – als Handelsobjekt zu

öffentlichem Ausgebot gelangt ist, gehört zu den

mancherlei unaufgeklärten Vorgängen, die sich mit

Wagners Handschriften zugetragen haben und, bei der

fortdauernden allgemeinen Blüte des modernen

›Autographen‹-Schachers, noch beständig zutragen. Mit

demselben Fragmente der ›Hochzeit‹ hatte aber der

Meister selbst noch bei seinen Lebzeiten eine gar

merkwürdige Erfahrung hinsichtlich des Rechtsschutzes

geistigen Eigentums zu machen. Da auch die vollständig

ausgeführte Partitur seines Erstlingswerkes nicht mehr in



seinen Händen verblieben war, interessierte es ihn, nach

fast einem halben Jahrhundert (1879) von der Existenz

der wohlerhaltenen vollständigen Handschrift desselben,

im Umfang von 36 Folioseiten, zu vernehmen, welche –

wiederum mit Umgehung einer vorherigen Anfrage oder

Anzeige bei dem Autor – öffentlich zum Verkauf

ausgeboten wurde. In dem Wunsche, die längst

vergessene Jugendarbeit sich neu zu vergegenwärtigen

und seiner Familie ihren Besitz zu erhalten, erklärte er

sich zum Ankauf seiner eigenen Handschrift bereit und

verlangte eine Preisbestimmung; – der Besitzer, ein

Würzburger Musikalienhändler, forderte dafür die

Summe von fünftausend Mark! Wenig geneigt, sich zum

wehrlosen Opfer gewissenloser Ausbeutung herzugeben

oder mit unseren Autographensammlern von Fach in

ihren kostspieligen Liebhabereien zu konkurrieren, und

doch nicht willens seinen Wunsch ohne weiteres

aufzugeben, ließ der also Beschiedene nach mehrfachen

Verhandlungen ein gerichtliches Verfahren gegen den

spekulativen Hortbesitzer einleiten. Ein Eigentumsrecht

an dem Inhalt des Manuskriptes, welches das

Publikationsrecht mit eingeschlossen hätte, konnte ja

letzterer nach den bestehenden Gesetzen nicht haben,

und für das bloße, mit Schriftzügen bedeckte Papier

durfte der verlangte Preis wohl als unbillige Forderung

gelten, die einem Erpressungsversuch nicht gar unähnlich

sah.
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Anders entschied, in zwei Instanzen, die irdische

Gerechtigkeit deutscher Gerichte. Der Erfolg des

Prozesses war – eine Abweisung der Klage und die

Verurteilung des Klägers zur Tragung der Prozeßkosten

in der Höhe von sechshundert Mark, – als Sühne für den



übermütigen Wunsch und Versuch, zu seinem

Jugendwerk in eine erneute Beziehung treten zu wollen! –

–

In die Zeit seiner Rückkehr von Prag nach Leipzig

fällt Wagners erste Bekanntschaft mit Heinrich Laube .

Über diese frühesten Beziehungen Beider hat Laube zu

wiederholten Malen berichtet. Er war sechs Jahre älter als

Wagner, und sonnte sich soeben im frischen Glanz eines

kürzlich errungenen Schriftstellerruhms. Aus Sprottau in

Schlesien gebürtig, hatte er bereits auf dem Gymnasium

die Wochenblätter seiner Heimat mit seinen Gedichten

unsicher gemacht. Während seiner zweijährigen Studien

zu Halle war er der verpönten Burschenschaft mit

Auszeichnung angehörig gewesen, sodann in Breslau in

literarische Beziehungen getreten, die dem jungen

Theologen eine nähere Bekanntschaft mit dem Theater

vermittelten. Der allbewegende Umschwung der

Julirevolution lenkte auch seine Interessen auf die

politischen Weltverhältnisse: gerade wie Wagner ›mit

einem Schlage Revolutionär‹ geworden war, wurde Laube

mit Leib und Seele ein ›leidenschaftlicher Partisan des

Liberalismus‹, – dieser schien ihm die ›angewendete

Theologie‹ und die ›neue Bergpredigt‹ zu sein. Zu Beginn

des Jahres 1832, während Wagner Ouvertüren

komponierte und sich für Polen begeisterte, hatte Laube

seinen Roman ›das neue Jahrhundert‹ veröffentlicht; seine

himmelstürmenden Freiheitsideen, mit studentischer

Keckheit vorgetragen, mit renommistischen

Kraftphrasen den Untergang der alten Zeit und Sitte, vor

allem der alten, langweiligen Ehe predigend, die ›der Tod

des göttlichen Liebesrausches und Lebensgenusses‹ sei,



fanden bei der jüngeren Generation einen

wohlvorbereiteten Boden. Die ihm durch den Erfolg

seines Werkes zugeführten Mittel wollte er zu einer Reise

nach Paris benutzen, um dort den Saint-Simonismus zu

studieren. Im Beginn dieser Reise blieb er gleich auf der

ersten Station, in Leipzig, hangen. Während er hier in

einem düsteren Stübchen der Nikolaigasse die Hippolyts

und Konstantins seines ›jungen Europa‹ ihre Briefe

schreiben ließ, erhielt er von dem Buchhändler Leopold

Voß, dem Besitzer der ›Zeitung für die elegante Welt‹ den

Antrag, mit Beginn des bevorstehenden neuen Jahres die

Redaktion dieses weitverbreiteten Journals zu

übernehmen.

Auf einem Ball im Hôtel de Pologne hatte er – bald

nach seiner Ankunft in Leipzig – seine lebhafte Tänzerin

gefragt, ob sie nicht auch der Ansicht sei, daß unser

jetziges Ehegesetz umgeändert werden müsse?

›Glücklicherweise‹, erzählt er selbst, ›war ich mit dieser

frechen Frage an ein aufgewecktes Mädchen geraten. Sie

antwortete: »muß es gleich sein?« und lachte. Es war die

Schwester Richard Wagners‹. Vermutlich ist Ottilie

gemeint. Rosalien hatte er im Theater als poesievolle

Darstellerin kennen und schätzen gelernt; nicht lange

danach traf auch Richard ein. ›Ich kam in das Haus seiner

Familie‹, fährt Laube fort, ›und die sorgenvolle Mutter

fragte mich stets: »Glauben Sie, daß aus dem Richard

etwas wird?« Sie war eine kleine verständige Frau, nicht

ohne humoristische Wendungen im Gespräche. Sie hatte

in ihrer zweiten Ehe, mit einem Maler, Verständnis für

künstlerische Zustände eingesogen, und zwei ihrer

Töchter waren Schauspielerinnen. Aber eben deshalb



erschien ihr doch eine bloß musikalische Laufbahn ihres

Richard als wirtschaftliche Laufbahn recht bedenklich.

Richard selbst war so ausgelassen, und, wenn der nötige

Erwerb mit bloßer Musik in Rede kam, so phantastisch.

Er hatte den guten musikalischen Unterricht, welcher seit

Bach in Leipzig zu Hause war, gründlich genossen, und

strotzte von Zuversicht‹. Soweit – mit einigen

unwesentlichen Kürzungen – Laubes Erzählung, sie

scheint in ihren Einzelheiten ziemlich wahrheitsgetreu,

bis auf den gleich daran geschlossenen weiteren

Umstand, daß Wagner einen Operntext von ihm vertangt

hätte! Vielmehr lesen wir in der ›Mitteilung an meine

Freunde‹ aufs unzweideutigste das Gegenteil, nämlich,

daß Wagner den ihm angebotenen Text zu einer Oper

›Kosziusko‹ abgelehnt habe.
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Es gibt in gewissen delikaten Fällen eine höfliche Art

der Ablehnung, die für eine halbe Annahme gehalten

werden kann; schwieriger und nicht ganz ohne eigenes

Zutun möglich ist es, sie zu einer Aufforderung oder

einem Verlangen umzudeuten. In einem Punkte, wie

diesem, war für Wagner, schon im ersten Beginn seiner

künstlerischen Entwickelung, die konsequent von ihm

durchgeführte Abneigung gegen fremde Texte

entscheidend, die ihm nicht Wort für Wort und Szene für

Szene aus eigener Seele gequollen waren; und

insbesondere mochte er doch seinem neuen Freunde alles

andere eher zutrauen, als gerade die Kenntnis dessen, was

ihm selber erst noch allmählich im tiefsten Innern reiste:

das Bewußtsein der Erfordernisse eines richtigen, in dem

ihm vorschwebenden Sinne dramatisch wirksamen

›Opernstoffes‹ und seiner Behandlung. Jedenfalls merkte



der Textdichter bald genug, was die Glocke geschlagen

habe, und ließ von seiner angefangenen Arbeit ab: ›ich

begann meinen »Kosziusko, blieb aber im ersten Akte, im

Reichstag von Krakau, stecken; und Richard selbst schien

kein besonderes Gefallen daran zu finden.« Dem

beiderseitigen guten Verhältnis schien diese

Zurückhaltung zunächst keinen Eintrag zu tun. Daß aber

das von Laube projektierte Sujet gerade ein »Kosziusko«

war, daß er bei dem neuen Freunde gerade mit dem

polnischen Freiheitskämpfer Eindruck zu machen

verhoffte, war gewiß kein Zufall: die Polenbegeisterung

spielt nicht allein in Wagners Studentenzeit, sondern auch

bei den Helden des »jungen Europa« ihre wichtige Rolle

Beide jungen Männer hatten bei dem damaligen Stande

ihrer Entwickelung gar manchen Berührungspunkt: beide

waren jugendlich heißblütig, beide voll Tatendrang und

Unternehmungslust; beide geborene Weltverbesserer, vor

keinen Konsequenzen zurückscheuend; beiden war die

Welt der politischen und ästhetischen Öffentlichkeit

noch ein weit offenstehendes, erst noch zu

beschreitendes Feld, und Wagners damalige Neigung

zum, Verkehr mit politischen Literaten‹ fand in dem

neuen Umgang eine willkommene Nahrung und

Befriedigung. Als Standquartier und Versammlungsort

der ›eleganten‹ und ›modernen‹ Belletristik Leipzigs diente

damals vorzüglich, besonders um die Messenzeit,

Kintschys Konditorladen: hier versammelte sich die

schöngeistige und politisierende ›jung-europäische‹ Welt,

um Grog, Kaffee oder Chokolade zu trinken, Eis oder

Gebackenes zu genießen oder auch Journale zu lesen;

hier verkehrte, außer Laube, der nicht unbegabte,



unglückliche Dichter der ›Polenlieder‹, Ernst Ortlepp ,

seit kurzem von Naumburg her übergesiedelt und ›gleich

diesem, literarischen und poetischen Studien obliegend;

Gustav Schlesier , Wagners Schulgenosse von der

Dresdener Kreuzschule her und mit ihm zur Leipziger

Nikolaischule übergegangen, dessen wir bereits (S. 104)

gedachten, und mit dem er hier, Schellings

transszendentalen Idealismus‹ diskutierte; und an

manches solche Leipziger Beisammensein einer sorglosen

Jugendzeit mochte Wagner in der Folge in der

entbehrungsvollen kalten Pariser Fremde denken, wenn

er die Worte niederschrieb: ›Deutscher zu sein ist

herrlich, wenn man zu Haus ist, wo man Gemüt, Jean

Paul und bayrisches Bier hat, wo man sich über die

Hegelsche Philosophie oder die Straußischen Walzer

streiten kann‹ usw. – Und in der Tat war es eine nicht

wiederkehrende sorglos ungebundene Jugendzeit, in der

sich der werdende Künstler von seiner Umgebung

gefördert, gehoben und getragen fühlte, je weniger noch

die zutage getretene künstlerische Eigenart den

Widerspruch dieser – näheren und ferneren – Umgebung

heraufbeschwor.

Vergegenwärtigen wir uns hier mit wenigen Zügen die

Typen dieses ›jungen Europa‹ inmitten des alten Leipzig,

in dessen ›belletristische Hofratslust‹ Laube die

eigentümliche Frische des Breslauer Studenten zu

verbreiten anfing. Er besaß, nach den Schilderungen der

Zeitgenossen, die Kunst, im Kreise seines nächsten

persönlichen Wirkens enthusiastische Freunde zu

gewinnen. ›Wer je mit ihm eine Zigarre geraucht oder an

der Table d'hôte des Hôtel de Bavière seinen maßgebenden



Aussprüchen gelauscht hatte, ging für ihn durchs Feuer;

es war der Zauber der Anlehnung an eine sichere

Beherrschung des Lebens‹.
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Er hatte zur Burschenschaft

gehört, fand aber in seiner äußeren Erscheinung weniger

am entblößten Halse mit zurückgeschlagenen

Hemdkragen, als an der polnischen Kurtka mit

hängenden Schnüren und Troddeln Gefallen; gewisse

geniale Mützen und Überwürfe haben lange in Leipzig

seinen Namen getragen. Nachdem er einige Artikel,

einige noch unreife Bücher geschrieben, bekam er nun

ein eigenes Journal in seine Hand, in dessen Spalten er

seine Sprüche unbedingter Unfehlbarkeit wie Manifeste

erließ. ›In jeder Woche (?) brachte die Zeitung für die

elegante Welt einen im wesentlichen unreifen, im Stil

galoppierenden, manchmal im Karriere durchgehenden

Artikel, der aber bei alledem ein Thema des Tages mit

Frische und Natürlichkeit behandelte‹.
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Über Schlesiers

behäbige Erscheinung, dem ein vorschnell gekommenes

Bäuchlein trotz seiner Jugend das Ansehen eines ›Abbé

der alten Schule‹ verlieh, meldet uns Gutzkow aus

persönlicher Bekanntschaft, er sei das Prototyp eines

sächsischen Gelehrten, durch und durch Magister

gewesen, habe aber mit Pedanterie Anflüge von Eleganz

vereinigt. ›Im Schlafrock ganz nur Stubengelehrter und

pedantisch, wie nur Gottsched pedantisch gewesen sein

kann, war Schlesier Abends, vielleicht am Teetisch einer

jungen Witwe, die sich sein Freund später als Gattin

gewann,

17

Petit-maître. Sein Wissen war unbezweifelbar,

doch keinesfalls so umfassend, daß damit die Sicherheit

seiner Urteilsabgabe hätte entschuldigt werden können.

Ein aus Dresden Gekommener, war er jedenfalls in



Kunstanschauungen und unter guten Theatereindrücken

aufgewachsen‹.
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Derselbe Gewährsmann bezeichnet ihn

fernerhin als einen scharfsinnigen Kopf, dessen

sarkastischer Spott auf ihn (Gutzkow) von Einfluß

gewesen, ihn ›niedergeschmettert‹ und in eine andere

Richtung gewiesen habe. Wenn Laube einmal, wie im

Sommer und Herbst 1833, eine Vergnügungsreise

unternahm, pflegte er Schlesier als Stellvertreter in der

Redaktion zu hinterlassen. Zur Charakteristik Ortlepps,

der übrigens nur indirekt und episodisch in Wagners

Leben eingreift, diene außer seinem Polenenthusiasmus

und sonstigen jungeuropäischen Tendenzen noch der

Hinweis auf eine andere ausgeprägte Eigenschaft, die ihn

zu Wagner in eine lebhaftere geistige Beziehung setzen

konnte. Dies war seine unbegrenzte Verehrung für

Beethoven, wie sie u. a. in seiner begeisterten Schrift:

›Beethoven, eine phantastische Charakteristik‹ (Leipzig,

Hartknoch) zutage tritt. Geboren um 1800 in einem

kleinen Orte bei Naumburg, siedelte er um die Zeit von

Laubes erster Leipziger Niederlassung ebenfalls dahin

über, mußte die Stadt jedoch, bald nach Laubes

Ausweisung, wegen seiner politischen Gedichte ebenfalls

verlassen. Er ging mit Schlesier nach Stuttgart, wo damals

A. Lewald als Herausgeber der ›Europa‹ im Mittelpunkt

eines regen literarischen Verkehrs stand, geriet aber dort

in so dürftige Verhältnisse, daß er wieder in seine Heimat

zurückkehren mußte. ›Körperliche und geistige Leiden

brachen endlich seine moralische Kraft; er ergab sich

dem Trunke und sank immer tiefer ins Elend; am 14. Juni

1864 wurde er im Mühlgraben (kleine Saale) beim Dorfe

Almrich tot aufgefunden‹.

19

Aber auch mit der



literarischen Berühmtheit Schlesiers nahm es ein

auffallend frühes Ende Gutzkow, den wir fortfahren in

dieser Beziehung als Autorität zu zitieren, nennt von ihm

ein Buch über ›Oberdeutsche Staaten und Stämme‹ und

eine größere Arbeit über ›Wilhelm von Humboldt‹;

seitdem, fügt er hinzu ›ist der Mann in einem Grade

verschollen, daß ich kaum weiß, ob der kühne Anläufer

zu einem neuen Varnhagen von Ense oder gar zum

zweiten Friedrich Gentz zur Zeit (1875) noch unter den

Lebenden verweilt‹. Und so leitet sich – mit dieser

Gruppe junger Literaten, die sich für die ebenbürtigen

Nachfolger der klassischen Epoche ansahen – jene

ununterbrochene Folge von Schattenzügen der

literarischen Mode ein, die, so wirklich und leibhaftig ihre

Führer zeitweilig, in den Tagen ihres jedesmaligen,

vorübergehenden Glanzes, sich vorkamen, an der

Laufbahn Wagners gemessen, doch nur als vergängliche

Eintagserscheinungen gelten können. Der Nimbus des

jungen Europa wurzelte nicht in den unsichtbaren Tiefen

der deutschen Natur; er war zu ausschließlich auf den

Kontrast zu einer kurz vorhergegangenen verzopften

Periode aufgebaut, um über den leicht errungenen Sieg

hinaus von Dauer zu sein. Die Glorie seiner Vertreter

war in wenigen Jahrzehnten verpufft und nur ihr

zeitweiliger Alliierter und gelegentlicher Teilnehmer an

ihren Exzessen sollte ihre künstlich moussierende Jugend

mit ewigen Werken überleben.

Für damals stand er aber noch inmitten ihres Kreises.

›Ich habe‹, sagt er selbst in später Rückerinnerung ›dem

jugendlichen Erblühen der Pflanze des »jungen

Deutschland« zugesehen. Ihre Pfleger begannen mit dem



Krieg gegen literarische »Orthodoxie«, womit der Glaube

an unsere großen Dichter und Weisen des

vorausgegangenen Jahrhunderts gemeint war, und

bekämpften die ihnen nachfolgende, sogenannte

»Romantik«.‹
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Zu dieser ›Orthodoxie‹ gehörte für Laube

jedenfalls nicht allein der Glaube an Goethe und Schiller,

sondern auch an Mozart , zu dessen ›schwächsten

Produkten‹ er die ›naive, schmatzhafte Zauberflöte‹ zählt;

zu der von ihm bekämpften ›Romantik‹ nicht allein Tieck

und Novalis, sondern auch Weber , der – nach Laubes

Ansicht – die Oper ›auf lange Zeit rückwärts bewegt‹ (!)

habe ›Karl Maria von Weber‹, so lautete dieses Verdikt

vom Dreifuß des jungen Deutschland herab ›ein braver

und ehrlicher Mann, der sogar ein sehr gescheiter Mann

gewesen sein soll, ist der bare Ausdruck all unseres

Philistertums geworden (!), mit seinen einzelnen lyrischen

Reizen und all seinem übrigen gemachten poesielosen

Wesen.‹ ›Unsere Musik ist neben unserer Poesie noch

sehr zurück; man kann unsere bedeutenden

Komponisten nicht mit unseren bedeutenden Dichtern

vergleichen, und Friedrich Schiller hatte zu viel

Genialität, mit welcher er unseren schwatzhaften

Nationalfehler verherrlichte, als daß ich Weber den

»Schiller der Musik« nennen dürfte.‹ Äußerungen dieser

schroff absprechenden und oberflächlichen Art, als

Kraftsprüche mit apodiktischer Sicherheit vorgetragen,

konnten den jungen Musiker, der in den hier so

geringschätzig behandelten Meistern seine höchsten

Vorbilder verehrte, zu dem lebhaftesten Widerspruch

herausfordern, und Laube gedenkt noch in späteren

Erinnerungen seiner damaligen Diskussionen mit ihm



und der aus ›Wagners Reden‹ entnommenen

chimärischen Vorstellung: er möchte, über die

herrschende französische Oper hinaus, eine ›

deutsch-dramatische Oper ‹ erfinden. ›Ich laboriere,‹ so

ließ sich dann wohl der erfahrene Freund dagegen

vernehmen ›an einer traurigen Idee, welche mir die

deutschen Komponisten ihr Leben lang nicht verzeihen:

ich glaube nämlich, daß die Deutschen noch gar keine

Oper gehabt haben und daß sie keine Oper schreiben

können . Mozart das Ein und Alles unserer Opernmusik,

war ein halbitalienischer Komponist; die schönen Namen

Beethovens und Spohrs gehören ganz wo anders hin als

in den Preis der deutschen Oper. Don Giovanni ist innen

und außen ein Kind des Südens; es ist wirklich auffallend,

daß die deutschen Komponisten aus dieser Oper nicht

gelernt haben, für den Gesang zu schreiben. Denn das ist

es eben, was unsere Landsleute nicht verstehen; sie

komponieren, sie instrumentieren mit großer Kunst und

Gelehrsamkeit, es ist oft eine geschickte Verwirrnis in

den Dingen, daß man nicht ein Wort versteht; aber die

ewig einfache Schönheit kommt nirgends zum Vorschein,

und zum musikalischen Handeln, zum eigentlichen

Drama ist nirgends Raum. Es wird alles beschrieben und

beinstrumentiert: der Sonnenaufgang und das Murmeln

des Baches. Alle Dinge haben einen Mittelpunkt, einen

gewissen Kern, wo ihr ganzes Wesen mit einem Griffe zu

packen ist, das ist die Poesie der Dinge – jene Leute, die

drum und dran herunter schreiben, sind nicht geweiht

und haben sie nimmermehr gesehen.‹ Man versteht, daß

in diesen Äußerungen Laubes über ein Kunstgebiet, das

ihm doch nicht unmittelbar vertraut war, über seine



groben, handgreiflichen Irrtümer hinaus, eine von ihm

selbst nicht in ihrem wahren Wesen ermessene, Wahrheit

enthalten ist; man begreift auch, daß eben diese, von dem

jungen Künstler in heißer Empfindung vorausgeahnte

Wahrheit zu einem Berührungspunkt zwischen ihm und

dem seltsamen literarischen Freunde werden, ja sogar ihn

zu mancherlei Konzessionen hinreißen konnte, die sein

eigenes Urteil in künstlerischen Dingen, wie wir des

weiteren wahrnehmen werden, nicht unbeeinflußt ließen.

Einstweilen verfolgen wir die Schicksale seines bis

dahin größten Werkes, der Symphonie in C dur , in der

Leipziger Öffentlichkeit. Alsbald nach seiner Rückkehr

aus Wien und Prag hatte er die Partitur dem Direktorium

der Gewandhauskonzerte behufs baldiger Aufführung

eingereicht. Seine eigene Erzählung gibt über diese erste

Aufführung den anschaulichsten Bericht: ›In der

christlichen Vor-Jetztzeit Leipzigs, deren wohl nur sehr

wenige meiner geburtsstädtischen Mitbürger sich noch

erinnern werden, war das sogenannte

Gewandhauskonzert selbst für Anfänger meiner

»Richtung« akzessibel, da in letzter Instanz über die

Zulassung neuer Kompositionen ein würdiger alter Herr,

der Hofrat Rochlitz , als Vorstand entschied, der die

Sachen genau nahm und ordentlich sich ansah. Ihm war

meine Symphonie vorgelegt worden, und ich hatte ihm

nun meinen Besuch zu machen; da ich mich ihm

persönlich vorstellte, schob der stattliche Mann seine

Brille auf und rief: »Was ist das? Sie sind ja ein ganz

junger Mensch; ich hatte mir einen viel älteren, weil

erfahreneren Komponisten erwartet«. – Das lautete denn

gut: die Symphonie ward angenommen, doch wünschte



man, daß sie womöglich zuvor von der »Euterpe«,

gewissermaßen zur Probe, aufgeführt würde. Nichts war

leichter als dies zu bewerkstelligen: ich stand gut mit

diesem untergeordneten Orchestervereine, welcher

bereits im »alten Schützenhause« vor dem Peterstore eine

ziemlich fugierte Konzertouvertüre von mir freiwillig

aufgeführt hatte. Wir hatten uns jetzt, um Weihnachten

1832, nach der » Schneiderherberge « am Thomastore

übergesiedelt, – ein Umstand, den ich zu beliebiger

Verwertung unseren Witzlingen überweise. Ich entsinne

mich, daß wir dort durch die mangelhafte Beleuchtung

sehr inkommodiert waren; doch sah man wohl genug, um

nach einer Probe, in welcher ein ganzes

Konzertprogramm außerdem noch mit bestritten worden

war, meine Symphonie wirklich herunterzuspielen, wenn

mir selbst dies auch wenig Freude machte, da sie mir gar

nicht gut klingen zu wollen schien.
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Allein, wozu ist der

Glaube da? Heinrich Laube , der sich damals mit

Aufsehen schriftstellernd in Leipzig aufhielt und sich gar

nichts daraus machte, wie etwas klang, hatte mich in

Protektion genommen; er lobte meine Symphonie in der

»Zeitung für die elegante Welt« mit großer Wärme, und

acht Tage darauf erlebte meine gute Mutter die

Versetzung meines Werkes aus der »Schneiderherberge«

in das Gewandhaus, wo es, unter so ziemlich ähnlichen

Umständen wie dort, seine Aufführung erlitt. Man war

damals gut für mich in Leipzig: etwas Verwunderung und

genügendes Wohlwollen entließen mich für Weiteres‹.

Dieser eigenen lebensvollen Erzählung des Meisters

haben wir nur, als Nachlese, einige mehr das Äußere des

Vorganges betreffende Daten ergänzend hinzuzufügen.



Das Gewandhauskonzert, welches die Symphonie als

erste Nummer brachte, gehörte zu den regelmäßigen

Abonnementskonzerten unter August Pohlenz, und fand

am 10. Januar 1833, unter gleichzeitiger Mitwirkung

zweier anmutig jugendlichen Debütantinnen, der

fünfzehnjährigen Livia Gerhard,
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und der erst

dreizehnjährigen Klara Wieck, mit folgendem

Programme statt:

 

1) Symphonie von Richard Wagner (neu).

2) Szene und Arie aus ›Sargino‹ von Paer, gesungen von Dem.

Gerhard .

3) Pianoforte-Konzert von Pixis, vorgetragen von Dem. Klara

Wieck .

4) Ouvertüre zu ›König Stephan‹ von Beethoven.

5) Terzett aus › La vilanella rapita‹ von Mozart, gesungen von Dem.

Grabau, Hrn. Otto und Hrn. Bode.

6) Finale aus › I Capuleti e Montechi ‹ von Bellini.

 

Wenn jedoch die Darstellung Wagners der öffentlichen

Besprechung seines Werkes durch Laube eine

Einwirkung auf dessen Annahme seitens der

Gewandhausdirektion als freundschaftliches Verdienst

zuzusprechen scheint: so möge solcher Deutung

gegenüber daran erinnert werden, daß jene – warm

anerkennende – Erwähnung in dem Laubeschen Blatte

erst ein volles Vierteljahr nach der Aufführung, bei

Gelegenheit eines Rückblickes auf die

Abonnementskonzerte vorkommt und mithin einen

derartig fördernden Einfluß in keinem Fall ausgeübt

haben kann. Sie findet sich tatsächlich erst in der Nr. 82

der ›Zeitung für die elegante Welt‹ vom 27. April 1833

und lautet, wie folgt: ›Ich habe im Laufe des Winters



ebenda (in den Gewandhauskonzerten) eine Symphonie ,

im Beethovenschen Genre empfangen und gearbeitet,

von einem jungen Komponisten, Richard Wagner ,

gehört, die mir das beste Vorurteil für die Arbeiten des

auftretenden Musikers erregt. Es ist eine kecke, dreiste

Energie der Gedanken, die sich in der Symphonie die

Hände reichen, es ist ein stürmischer kühner Schritt, der

von einem Ende zum andern schreitet, und doch eine so

jungfräuliche Naivität in der Empfängnis der

Grundmotive, daß ich große Hoffnungen auf das

musikalische Talent des Verfassers gesetzt habe‹. Unter

den uns bekannt gewordenen öffentlichen Erwähnungen

dieser Aufführung haben zwei andere die Ehre der

Priorität: die eine in Herlossohns ›Komet‹ vom 1. März,

von Ernst Ortlepp , die andere in der ›Allgemeinen

Musikalischen Zeitung‹, vom 13. Februar 1833,

mutmaßlich vom Redakteur dieser Zeitschrift, G. W.

Fink .
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Die letztere schließt mit den Worten: ›Der junge

Künstler ist vor einigen Wochen nach Würzburgzu einem

seiner Brüder gereist, der dort als Gesanglehrer wirkt‹.

Die erstere weist dagegen an ihrem Schlusse auf die

Aussicht hin, Wagner bald mit einer Oper auftreten zu

sehen. An beide Aussprüche haben wir anzuknüpfen.

Was zunächst die von Wagner erwartete ›Oper‹

betrifft, so handelt es sich offenbar noch um den

Laubeschen ›Kozciusko‹, dessen zuvor erzähltes Schicksal

in den kaum acht Wochen seit Wagners Rückkehr nach

Leipzig sich vollzog und offenbar in den Augen des

Berichterstatters, der durch Laube davon vernommen,

um diese Zeit noch nicht ausgespielt hat. Wir können es

auch als ziemlich gewiß betrachten, daß Wagner mit



Laube als Textdichter einen glänzenden äußeren Erfolg

ihres gemeinschaftlichen Werkes erlebt haben würde.

Hätte er sich zu irgend einer Zeit durch eine Rücksicht

auf den äußeren Vorteil bestimmen lassen, so wäre die

Mitarbeit des durch seine literarischen und

journalistischen Verbindungen nicht einflußlosen

Freundes von ihm nicht ausgeschlagen worden. Statt

dessen führte ihn der innere Drang fernab vom

eingefahrenen Geleise auf unbetretene eigene Bahnen;

und eben die innere Notwendigkeit, welche ihn hier aus

künstlerischer Überzeugung eine günstige Konstellation

unbeachtet vorübergehen ließ, erwies sich in ihren

Wirkungen für ihn verhängnisvoll. Denn sein bald darauf

wirklich geschaffenes ›nach Dicht‹ und ›Weise ihm

eigenes‹ Werk – gelangte nicht zur Aufführung . So leicht

es ihm geworden war, im Konzertsaal sich die Gunst des

Publikums zu gewinnen, so andauernd blieb es ihm

verwehrt, trotz eigener Tätigkeit am Theater, eines seiner

folgenden dramatisch-musikalischen Werke sich und dem

Publikum zu szenischer Anschauung zu bringen, was

doch so zahlreichen anderen Produkten gleichzeitiger

Autoren ohne sonderliche Schwierigkeit gelang! Und von

wie entscheidender Wichtigkeit wäre es für den äußeren

Erfolg seiner künstlerischen Laufbahn gewesen, wenn er

Stufe für Stufe seiner Entwickelung vor den Augen und

Ohren des Publikums hätte zurücklegen können und

seinen Beziehungen zur Öffentlichkeit nicht von hier ab

auf lange Jahre hinaus ein Riegel vorgeschoben gewesen

wäre!

Mit der Reise nach Würzburg hatte es an sich

ursprünglich keine andere Bewandtnis, als daß der junge



Künstler – durch keine Pflichten irgend welcher Art an

seine Vaterstadt gebunden – das ›Bleibe nicht am Boden

haften‹ sich nicht vergebens gesagt sein ließ. Zunächst

handelte es sich um einen Besuch seines Bruders Albert ,

den er seit mehreren Jahren nicht gesehen. Außerdem

hatte ihn der dortige Musikverein, wahrscheinlich auf

Alberts Anregung, dazu aufgefordert, eine seiner

Ouvertüren bei einer der Musikaufführungen des

Würzburger Vereins unter eigener Leitung zu Gehör zu

bringen. In einem Antwortschreiben vom 12. Januar

1833 (zwei Tage nach der Aufführung der Symphonie)

akzeptiert Wagner dankend die an ihn ergangene

Einladung. Wenige Tage später war er unterwegs nach

Würzburg, noch ohne eine feste Absicht in betreff der

Dauer seines dortigen Verweilens.



 Fußnoten

 

1 Richard Wagners Symphonie in C dur , analysiert von

Oskar Eichberg. 28 Seiten 8 mit 25 Notenbeispielen

(Berlin 1887, Verlag der Konzertdirektion Hermann

Wolf). Die Umsicht und Kenntnis des Verfassers dieser

kleinen Schrift bietet dem Leser in dem engen Rahmen

weniger Blätter so viel, als sich billiger Weise nur irgend

in den Grenzen einer Programmschrift für

Konzertzwecke erwarten läßt, und bildet daher eine Art

gedrängter Monographie darüber. Vgl. übrigens auch:

Eugen Segnitz, ›R. Wagner u. Leipzig‹ S. 43/60.

 

2 Ges. Schr. X, S. 405: ›Damit Sie aber einen Begriff

davon erhalten, wieweit ich es vor fünfzig Jahren doch

bereits auch im Elegischen gebracht hatte, gebe ich Ihnen

hiermit das Thema – nein! wollen wir sagen – die Melodie

des zweiten Satzes zum Besten‹ usw.

 

3 Vgl. Neue Musikal. Rundschau 1897, Oktoberheft, S. 5.

 

4 Wörtlich abgedruckt findet sich dieser Brief zum ersten

Mal in einem Programmbuch des Berliner

Wagner-Vereins v. 11. März 1901 (vgl. auch ›Die Musik‹

1903, II. Qu., S. 130).

 

5 Die erste Aufführung der Heroldschen Oper im Wiener

Hofopernhause hatte am 3. Mai des gleichen Jahres

(1832) stattgefunden, sie war also noch völlig neu. Eine

Parodie von Nestroy ›Zampa, der Tagedieb oder die



Braut von Gips‹ (mit Musik von Adolf Müller sen.) fand

gleichzeitig in einem Vorstadttheater denselben Beifall,

wie in der Hofoper das Original.

 

6 Der Schlußsatz der Symphonie umfaßte nach Tapperts

Zählung in den Originalstimmen ursprünglich 492 Takte,

von denen durch den erwähnten Abstrich 452 übrig

blieben, die in der Folge durch eine weitere Streichung

(wann?) auf 397 reduziert worden sind. ›Es scheint

demnach das Finale, diesem äußeren Umstande nach zu

schließen, dem Komponisten am wenigsten zugesagt,

oder doch, nach seiner Meinung, Überflüssiges enthalten

zu haben‹ (Eichberg, S. 25).

 

7 Vgl. ›Über das Dirigieren‹, Ges. Schr. VIII, S. 356/57.

 

8 Z.B. beruft er sich später hinsichtlich des sog. Brief-

oder Schreibeduettes zwischen Susanna und der Gräfin

nicht allein auf sein natürliches Gefühl, sondern auch auf

die aus der angegebenen Quelle ihm zugekommene

Tradition, wenn er sich dasselbe, ganz seiner

Bezeichnung gemäß, nur als Allegretto denke, während, die

meisten deutschen Sängerinnen, durch das verführerische

Cantabile dazu vermocht, sich allmählich gewöhnt haben,

dies Stück mehr oder weniger in der Weise eines

zärtlichen Liebesduettes vorzutragen.

 

9 Vgl. S. 125. Außer in der Rolle des neapolitanischen

Fischermädchens trat sie während ihres Prager

Gastspieles noch in einer anderen stummen Rolle, in Th.

Hells damals beliebtem Melodrama ›Yelva‹ (nach dem



Französischen, mit Musik von Reißiger) auf, wobei sie

nach den gleichzeitigen Berichten › every limb a tongue ‹ war

und fast mit jeder ihrer stummen Reden einen

enthusiastischen Beifallssturm entfesselte

(Korrespondenz der ›Abendzeitung‹, vgl. auch die Prager

›Bohemia‹ von 1832 u. a.).

 

10 H. v. Wolzogen, Richard Wagner und die Tierwelt, S.

13/14.

 

11 Wir folgen mit dieser negativen Angabe der Erzählung

in den ›Ges. Schriften‹ Bd. I, S. 12; jedenfalls sind

sämtliche bisher darüber angestellten positiven

Vermutungen auf gänzlich falscher Fährte. So z. B. auch

diejenige Dr . Franz Munckers (›Richard Wagners

Operntext: Die Hochzeit‹ in der Zeitschrift ›Musik‹ 1903,

IV. Quartal, S. 1824 ff.), der eine Anlehnung an

Immermanns Trauerspiel ›Cardenio und Celinde‹ (!)

voraussetzt, in welchem angeblich die Grundlinien der

Handlung sich wiederfänden.

 

12 Musik. Wochenbl. 1887, Nr. 27.

 

13 In dieser Beziehung hatte Wagner im Jahre 1871 in

Straßburg eine Erfahrung gemacht, die er nicht zu

erneuern gesonnen war. Ein dortiger Händler bot ihm ein

Paket seiner eigenen Briefe für 300 Mark zum Kaufe an;

der Inhalt wurde nicht gezeigt, es hieß nur: es seien so

und so viele Briefe und auch einer von Frau Richard

Wagner dabei. In der Annahme, es könne sich um intime

Mitteilungen handeln und deren unschicklicher



Veräußerung oder Veröffentlichung vorgebeugt werden,

ließ er sich dazu bewegen, den geforderten Preis zu

zahlen, und fand in dem geheimnisvollen Paket – einige

unbedeutende geschäftliche Korrespondenzen, an deren

Wiedergewinnung ihm auch nicht das mindeste liegen

konnte. Aber der Handel war geschlossen und nicht

wieder rückgängig zu machen!

 

14 Wagner, Ges. Schr. IV, S. 312.

 

15 Gutzkow, Rückblicke auf mein Leben, S. 13.

 

16 Ebendaselbst S. 11. ›Es muß indes für den heutigen

Leser bemerkt werden, daß die elegante Welt‹ nicht etwa

eine Wochenschrift war; sie erschien täglich und brachte

einmal wöchentlich, am Donnerstag, eine nach heutigen

Begriffen ziemlich magere Beilage, das ›Literaturblatt‹.

Mitarbeiter des letzteren waren, neben Laube, Gustav

Schlesier und Ludolf Wienbarg , die jedoch nur

ausnahmsweise, in besonderen Fällen, mit ihren Namen

zeichneten. (Vgl. die Ankündigung im Jahre 1834, Nr.

107 vom 5. Juni, S. 428.)

 

17 Laubes nachmalige Gattin, Iduna Budäus, die geistvoll

liebenswürdige Witwe des Professors Hänel in Leipzig ist

gemeint.

 

18 Gutzkow, Rückblicke auf mein Leben, S. 13.

 

19 Seine zahlreichen literarischen Arbeiten, hauptsächlich

aus den Jahren 1828/56 (Gesammelte Werke, 3 Bde.,



1845) finden sich ziemlich vollzählig in Brümmers

›Deutschem Dichterlexikon‹ verzeichnet.

 

20 Wagner, Gesammelte Schriften, Band X, S. 80.

 

21 Es heißt darüber in einer Leipziger Korrespondenz

der ›Allgemeinen Musikalischen Zeitung‹ (Red. G. W.

Fink) vom 13. Februar 1833: ›Unsere Euterpe , eine

Orchestergesellschaft aus Dilettanten und jungen

Mitgliedern des großen Orchesters bestehend, ist in

diesem Jahr unter fortgesetzter Leitung des

Musikdirektors Ch. G. Müller außerordentlich tätig, Altes

und Neues, meist sehr gelungen, zu Gehör bringend.

Außer mehreren Symphonien von Haydn, Mozart und

Beethoven hörten wir eine neue , sehr gut gearbeitete

Symphonie von einem auch öffentlich schon bekannten

Mitgliede des Vereins, Hrn. F. L. Schubert, dann von

Richard Wagner‹ usw.

 

22 Es ist die geniale Sängerin Livia Gerhard gemeint, die

leider nachmals, durch ihre Befreundung mit

Mendelssohn, zu Wagner in einen so schroffen

Gegensatz geriet, daß nicht einmal sein Name in ihrem

Hause genannt werden durfte! ›Geboren 1818 in Gera,

erhielt sie von Pohlenz Gesangunterricht und berat 1833,

also schon in ihrem fünfzehnten Jahre, die Leipziger

Bühne mit glänzendem Erfolge. Was gleichzeitig am

Leipziger Theater Rosalie Wagner , die Schwester

Richard Wagners, als Schauspielerin, nämlich eine echt

poetische, seelenvolle Künstlerin, das war die Gerhard als

Sängerin, deren Spiel im Verein mit dem zarten Timbre



ihrer glockenhellen Sopranstimme den tiefsten,

angenehmsten Eindruck machte. 1835 ging sie ans

Königsstädter Theater nach Berlin, nahm jedoch schon

im folgenden Jahre‹ also gleichzeitig mit Rosalie

›Abschied von der Bühne, um dem Leipziger Dr. jur. und

Privatdozenten Woldemar Frege die Hand am Altare zu

reichen‹ (Dr. E. Kneschke, Geschichte der

Gewandhaus-Konzerte, S. 58).

 

23 Beide Rezensionen aus älterer Zeit, die frühesten

ausführlichen Besprechungen eines Wagnerischen

Tonwerkes, haben für uns Heutige ein unzweifelhaftes

geschichtliches Interesse. ›Die neue Symphonie unseres

noch ganz jugendlichen Richard Wagners (er zählt kaum

20 Jahre) wurde in allen Sätzen, mit Ausnahme des

zweiten‹ (also des bedeutendsten von allen) ›von der sehr

zahlreichen Versammlung mit lautem Beifalle und nach

Verdienst begrüßt‹, läßt sich der Berichterstatter der ›Allg.

Mus. Zeitung‹ vernehmen. ›Wir wüßten kaum, was man

von einem ersten Versuche in einer jetzt so hoch

gestiegenen Tondichtungsgattung mehr verlangen

könnte, wenn man nicht geradezu alle Billigkeit beiseite

setzen will. Der Arbeit gebührt das Lob eines großen

Fleißes, und der Gehalt der Erfindung ist nichts weniger

als gering; die Zusammenstellungen zeugen von

eigentümlicher Auffassung, und die ganze Intention

beurkundet ein so rechtliches Streben, daß wir auf diesen

jungen Mann mit freudigen Hoffnungen sehen. Ist auch

der Eifer, sich selbst treu zu bleiben, noch ebenso

angestrengt, als die Benutzung der Orchester-Effekte

noch nicht erfahren genug; ist auch wohl die beharrliche



Durchführung eines und des anderen Gedankens noch

zu lang, zu viel gewendet, so sind dies doch einzig nur

solche Punkte, die sich durch redlich fortgesetzte Arbeit

von selbst geben. Das aber, was Herr Wagner hat, gibt

sich nicht, wenn es nicht schon von selbst in der Seele

lebt. Der junge Künstler ist‹ usw. (es folgt die oben

angeführte Personalnotiz über seine Abreise nach

Würzburg). Und die Ortleppsche Besprechung im

›Kometen‹ lautet: ›Das Konzert begann mit einer neuen

Symphonie von einem sehr jungen Manne, Richard

Wagner . Ein erster Versuch kann nicht leicht ein

Meisterwerk sein, um so weniger, wenn er fast als reine

Nachahmung dasteht; indes kann sich dessenungeachtet

darin ein sehr bedeutendes Talent aussprechen. Das gilt

auch von Wagners Symphonie Wagner hat Beethoven, ja

sogar eine bestimmte Symphonie desselben, die A dur

-Symphonie, vor Augen gehabt, und das architektonische

Gebäude der seinigen danach eingerichtet. Weit entfernt,

an dem Anfänger dies zu tadeln, loben wir, daß er sich

ein so hohes Vorbild erwählte, um so mehr, je glücklicher

er es in vieler Hinsicht zu erreichen verstand... Als

besonders gelungen erschien uns das (wenn auch

ziemlich genau nach dem der A dur -Symphonie

gearbeitete) Andante; nicht billigen können wir die

Trompetenfuge des letzten Satzes. Hat sich Wagner zur

Selbständigkeit erhoben, und wird, statt des Verstandes,

erst sein Gemüt die Mechanik der Tonkunst handhaben,

so sind wir überzeugt, daß er Großes leisten wird. Seine

Symphonie fand lauten Beifall. Wie wir hören, wird er

bald mit einer Oper auftreten.‹

 



 Zweites Buch.

Irrfahrten und Irrungen.

(1833–1843.)

Durch Sturm und bösen Wind verschlagen,

irr' auf den Wassern ich umher, –

wie lange? weiß ich kaum zu sagen:

schon zähl' ich nicht die Jahre mehr.

Unmöglich dünkt mich's, daß ich nenne

die Länder alle, die ich fand: –

das einz'ge nur, nach dem ich brenne, –

Ich find' es nicht, mein Heimatland!

(Der fl. Holländer, Akt I, Sz. 3.)

 



 I.

Würzburg: die Feen.

Albert Wagner. – Richards Tätigkeit als Chordirigent. – Entstehung

der Feen in Dichtung und Musik. – ›Du mußt nur wagen!‹ – Die

Vampyr-Arie. – Aufführungen im Würzburger Musikverein. –

Vollendung der ›Feen‹. – Rückkehr nach Leipzig.

 

Mich reizte an dem Gozzischen Märchen nicht

bloß die aufgefundene Fähigkeit zu einem

Operntexte, sondern der Stoff selbst sprach mich

lebhaft an.

Richard Wagner.

 

In der zweiten Hälfte des Januar 1833, noch im vollen

Winterschnee, traf Wagner in Würzburg ein. Hier war

Bruder Albert seit einer Reihe von Jahren als Sänger,

Regisseur und Schauspieler tätig. Er hatte sich während

seines vorhergegangenen Engagements (1827–29) mit der

Schauspielerin Elise Gollmann aus Mannheim, der

jüngeren Schwester der ihrerzeit nicht unberühmten Julie

Gley, vermählt,
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und von seinen zwei Töchtern, Johanna

und Franziska, machte die ältere die ersten Versuche

ihrer späteren ruhmvollen Laufbahn damals erst noch im

engen Raume der Kinderstube.

Albert war dem Bruder als kundiger Sänger von

Wichtigkeit; die Erfahrungen des älteren Künstlers

kamen dem jüngeren wohl zu statten. Er besaß eine

klangvolle, sehr hohe Tenorstimme und sein Vortrag war

voll Feuer und Empfindung. Ein Halsleiden ließ ihn oft

plötzlich heiser werden; was er durch diesen übelstand als



Sänger einbüßte, kam ihm jedoch als Mimen zu Gute; es

trieb ihn an, seine schauspielerische Befähigung mit desto

größerem Eifer zu pflegen, und er stand durch seine

mannigfachen künstlerischen Vorzüge bei dem

Würzburger Publikum sehr in Gunst. In Partien wie

Johann von Paris, George Brown, Graf Armand im

›Wasserträger‹ und ähnlichen erwarb er sich reiche

Anerkennung, und erhob durch einen Aufwand an Kraft

und leidenschaftlicher Glut seine Darstellung selbst des

Rossinischen Othello zu einer Leistung, mit der er die

Hörer jedesmal zu Ausbrüchen eines allgemeinen Beifalls

hinriß. Als Roger in Aubers ›Maurer und Schlosser‹ wußte

er seine B dur -Arie im dritten Akte ohne jeden sonst

beliebten ›Fermaten-Effekt‹ so feinsinnig zur Geltung zu

bringen, daß es wohl eben sein Vortrag dieser ›fast

hinreißend bewegten Arie‹ gewesen sein mag, welcher

dem Meister in der Erinnerung als Maßstab vorschwebte,

wenn er etwas diesem ähnliches bei den ihm seitdem

begegnenden Tenoristen vergeblich suchte.

2

Sein

Florestan machte auf Wagner in Gesang und Darstellung

einen so bleibenden Eindruck, daß er noch in späterer

Zeit bestimmt erklärte, er habe ›keinen so guten Florestan

gesehen‹.

3

Im Bestreben nach praktischer Anwendung seiner

musikalischen Kenntnisse und Fähigkeiten ließ sich

Wagner leicht dazu bestimmen, in die soeben vakante

Stellung eines Chordirigenten an der Oper einzutreten.

›Ich übernahm es aus Gefälligkeit, im Würzburger

Theater die Chöre einzustudieren, und habe dabei oft mit

auf das Studium der ganzen Oper gewirkt‹, mit diesen

Worten charakterisiert er ein Jahr später das Würzburger



Engagementsverhältnis. Seine erste ›Anstellung‹ am

Theater brachte ihm außerdem sogar ein Taschengeld

von monatlich zehn Gulden ein; da dieses ›Honorar‹

indes nur für die wirkliche Dauer der Saison (drei

Monate) ausbezahlt wurde, reichte es höchstens ungefähr

dazu hin, seine bescheidene Wohnungsmiete damit zu

bestreiten. Er hatte sein Domizil in einem noch jetzt

wohlerhaltenen kleinen zweistöckigen Eckhause der

Kapuzinergasse – gegenüber dem Hofgarten –

aufgeschlagen; doch lag sein Stübchen nicht zur

Gartenseite, sondern seine Fenster blickten über den Hof

hinweg in ein enges, kaum fünf Schritte breites

Seitengäßchen, das sich längs der Hofmauer in der

Richtung der kleinen Kapuzinergasse, mit der

brüderlichen Familienwohnung, hinzog. Er hatte es von

einer alleinstehenden, unverheirateten Dame gemietet,

welche die Mittagslinie des Lebens bereits überschritten

hatte und seine offenbare Gleichgültigkeit gegen sie

dadurch vergalt, daß sie im Jahre 1878, im gesegneten

Alter von achtzig Lebensjahren, bewundernder

Rückerinnerungen an Alberts ›Masaniello‹ voll, von ihrem

einstigen Mietsmann hingegen nur sehr unbestimmte

Vorstellungen in ihrem Gedächtnis bewahrte. Ja, wenn

der Chordirigent noch selbst auf der Bühne erschienen

wäre! – – –

In seiner neuen Funktion wurde der junge Musiker

sogleich durch eine lebhafte Tätigkeit reichlichst in

Anspruch genommen. ›Zampa‹, ›Camilla‹ von Paer, der

›Wasserträger‹, ›Freischütz‹ und ›Fidelio‹ folgten im Laufe

des Februar schnell aufeinander; der März brachte die

›Stumme von Portici‹, Rossinis ›Tancred‹, ›Fra Diavolo‹



und ›Oberon‹. Nach Ostern vollzog sich als sensationelles

Würzburger Theaterereignis die erste Aufführung von

Meyerbeers ›Robert der Teufel‹, mit Albert in der

Titelrolle (am 21., 25. und 30. April).
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Das Theaterleben

und seine erste Mitbetätigung an Proben und

Aufführungen war für ihn neu und nicht ohne Reiz; ihm

gefiel der muntere Ton unter den Mitgliedern und der

Verkehr mit seinem, ihm bald sehr zugetanen Chor.

Daneben bot ihm wohl der dortige Musikverein, mit

seinen regelmäßigen Chor-und Orchesteraufführungen,

ein offenes Feld zu gelegentlicher Mitwirkung. Wir

erinnern uns, daß die Einladung dieses Vereins zur

persönlichen Leitung einer seiner Ouvertüren mit ein

bestimmender Anlaß zu seinem Ausflug nach Würzburg

gewesen war: auf welches seiner Instrumentalwerke die

Wahl gefallen, oder ob deren mehrere zur Produktion

gelangt seien, ist uns nicht näher bekannt geworden. Der

überraschend günstigen musikalischen Mittel Würzburgs

in damaliger Zeit gedenkt Wagner aber noch in seinem

späteren Pariser Aufsatz über deutsches Musikwesen:

statt eines wohlorganisierten Instrumentalkörpers träfe

man in einer solchen mittleren Stadt Deutschlands deren

zwei oder drei; außer einem vollständigen

Theaterorchester hätten sich daselbst die Orchester einer

Musikgesellschaft und eines Seminars abwechselnd zu

Gehör gebracht. Auch hat sich eine Erinnerung an seine

freundlichen Beziehungen zu diesem Verein bis auf

unsere Tage erhalten: es ist eine Abschrift der

vollendeten ersten Nummer seiner ›Hochzeit‹ von

Wagners Hand, datiert vom 1. März 1833, mit der

Widmung auf dem Titelblatt: ›Dem Würzburger



Musikverein zum Andenken verehrt‹. Die sorgsam

geschriebene Partitur dieses Opernfragmentes ist dieselbe

Handschrift, deren versuchte Wiedergewinnung ihrem

Urheber nach langen Jahren so unerfreuliche

Erfahrungen eintrug.
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Die besondere Ursache der

Dedikation gerade dieses Werkes an den genannten

Verein ist nicht klar ersichtlich: möglich ist es, daß er den

Chor einmal vom Würzburger Musikverein singen ließ.

Nur bliebe es dann auffallend, daß Wagner dieser

einzigen Aufführung seiner Arbeit nirgends mit einem

Worte gedacht hat.

Das erste Vierteljahr seines Würzburger Aufenthaltes

floß unter den mannigfach anregenden Zerstreuungen

des neuen Berufes unaufhaltsam dahin. Die letzte

Aufführung des Robert, am 30. April, war zugleich der

Schluß der Theatervorstellungen, mit Anfang Mai wurde

alles still; bis gegen Ende September gab es Ferien. Das

Personal zerstreute sich nach allen vier Weltgegenden;

auch Albert verließ die Stadt mit seiner Frau zu einem

zweimonatlichen Gastspiel in Straßburg, wo er vom 7.

Mai bis 30. Juni achtzehnmal, ausschließlich in

Auberschen und Rossinischen Opern, endlich auch im

›Robert‹, mit anhaltendem Beifall auftrat. In der

Zwischenzeit hatte Richard die Verpflichtung

übernommen, bei den zurückgelassenen Kindern des

Bruders in Abwesenheit der Eltern den ›Ziehvater‹ zu

spielen, und in Erinnerung an diese seine erzieherischen

Erstlingsleistungen rühmte sich Frau Johanna

Jachmann-Wagner noch i. J. 1876 im Beisein des

Verfassers gegen ihren Onkel, damals von ihm eine

Ohrfeige erhalten zu haben, welche Behauptung jedoch



der Meister schlechterdings in Abrede stellte.

Somit verbrachte er die schöne Zeit des Frühlings und

eintretenden Sommers allein in dem altertümlichen

unterfränkischen Städtchen, das sich mit seiner

bischöflichen Residenz und Universität zu beiden Seiten

des Main malerisch ausbreitet, – zwischen üppigen

Rebenhügeln, auf denen sein berühmter feuriger Stein-

und Leistenwein gedeiht. Das Stübchen in der

Kapuzinergasse erweiterte sich ihm zu einer neuen

berauschenden Welt, die er sich aus dem eigenen Inneren

zwischen seinen vier Wänden erbaute. Mit jener

sorgsamen Reinschrift des Fragmentes der ›Hochzeit‹

hatte er von seinem aufgegebenen früheren Werk

Abschied genommen; ein neues und größeres war

inzwischen in ihm gereist. Die eingetretene Ruhe und

schöne Jahreszeit wirkten nun zu dessen Entstehung

zusammen, an seine Textdichtung und musikalische

Ausführung gedachte er sein ganzes Können zu setzen.

Bereits in die letzte Leipziger Zeit scheint die erste

Konzeption der › Feen ‹ gefallen zu sein, und das

Laubesche ›Kosziusko‹-Projekt hatte für den jungen

Meister gewiß um so weniger Verführungskraft, als

bereits ein anderer Gegenstand sogleich bei der ersten

Berührung verwandte Saiten in seinem Innern

angeschlagen und es mächtig zum Tönen gebracht hatte.

Es scheint, daß er bei seiner Übersiedelung nach

Würzburg mindestens schon den fertigen Entwurf des

Szenariums seiner neuen Arbeit, vielleicht gar schon die

angefangene Dichtung mit sich gebracht habe.

Wer sich aus E. T. A. Hoffmanns Schriften der

wiederholten Empfehlung des genialen Gozzi als



Fundgrube für den Operndichter entsinnt, wird sich

nicht wundern, daß der enthusiastische Kenner und

Verehrer Hoffmanns sich bei seinem ersten

Opernversuch durch eben diesen Hinweis leiten ließ. In

den Werken des phantasievollen Italieners fand er das

dramatische Märchen › la Donna serpente ‹ (die Frau als

Schlange) und schuf es sich nach seinen Bedürfnissen zur

Operndichtung um.
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Derselbe Stoff war schon im Jahre

1806 von dem Berliner Kapellmeister Himmel zu einer

Oper ›die Sylphen‹ verarbeitet worden; doch wußte

Wagner keinesfalls von dieser verschollenen Vorläuferin

seiner Arbeit, und wurde nur durch die von ihm erkannte

Fähigkeit des Gozzischen Märchendramas zu einem

Operntext im Sinne der damals herrschenden

›romantischen‹ Oper Webers und Marschners bei seiner

Wahl bestimmt. Der Stoff als solcher ›sprach ihn lebhaft

an‹. Bezeichnend für den tiefen Instinkt seines noch

jugendlichen künstlerischen Schaffens sind die

Abweichungen von dem ihm vorliegenden Original. Das

Sujet der ›Feen‹ ist den Undinen-und Melusinensagen des

Mittelalters nahe verwandt, die ja auch die Liebe eines

sterblichen Mannes zu einem Wesen höherer Art zum

Gegenstande haben; der ethische Zug, daß wahre Liebe

auf unbedingtem Glauben und unbeirrtem Vertrauen in

den geliebten Gegenstand beruhe, kehrt im ›Lohengrin‹

wieder. Aber der zugrunde liegende uralte Mythos hat

sich in der märchenbildenden italienischen

Volksphantasie schon vor Gozzi verdorben und entstellt.

Durch seine Abänderung des Schlusses kam Wagner,

unbewußt und bloß von seinem künstlerischen Bedürfnis

geleitet, auf die Urgestalt der verwandten Märchen- und



Sagenstoffe zurück, auf den altindischen Mythos von der

Liebe des sterblichen Pururavas zur himmlischen

Nymphe Urvaçi, die er durch den Bruch eines

Gelöbnisses verliert und durch Bußübungen wieder

gewinnt, so jedoch, daß nicht sie sein sterbliches Weib,

sondern er selbst einer der göttlichen Gandharven wird .
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Auch sonst treffen wir, trotz der

nordisch-mittelalterlichen Umgebung, wie sie sich u. a. in

der Wahl der Eigennamen kundgibt, mehrfach auf

indische Sagenzüge; in der Art der Wiedergewinnung der

verlorenen Geliebten aber (Entzauberung des Steines

durch die Macht des Gesanges, statt des Gozzischen

Schlangenkusses) führte das gleiche

künstlerisch-musikalische Bedürfnis ihn aus dem Gebiete

märchenhafter Willkür auf den Boden der ewig jungen

Orpheussage.

Arindal, der Sohn des Königs von Tramond, verfolgt

auf der Jagd eine Hirschkuh von außerordentlicher

Schönheit. Das Tier verschwindet in einem Flusse, aus

welchem alsdann eine berückend schöne Stimme

hervorschallt und Arindal so bezaubert, daß er sich in die

Fluten stürzt.
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Sein treuer Jäger Gernot springt ihm nach

und findet seinen Herrn in einem herrlichen

Zauberschlosse zu den Füßen einer Fee, um deren Liebe

er wirbt.

 

Sie sprach, zu ihm hinab gewandt: ›Ich liebe dich, wie du mich liebst;

doch eh' ich ganz dein Eigen bin, hast du noch viel zu überstehn.

Vor allem magst acht Jahre lang du nimmer fragen wer ich sei.‹

 

Ada ist die Tochter einer Fee und eines sterblichen

Mannes; die Unsterbliche will Arindal gehören und ihm



zu Liebe sterblich werden; sie kann dies nach dem

Gebote des Feenkönigs aber nur dann, wenn ihr

Geliebter alle ihm auferlegten Prüfungen besteht. Ihn

beschützt Groma (?),
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ein mächtiger Zauberer, der

Schutzgeist der Könige von Tramond; die Feen aber

bieten alles auf, um Ada ihrem Reiche zu erhalten. Der

Held ist sonach mit seinem menschlichen Ringen in die

sich bekämpfenden Gegensätze wunderbarer höherer

Mächte mitten hineingestellt. Acht Jahre weniger zwei

Tage hat Arindal, getreu dem ihm auferlegtem Gebote,

das schönste Glück an der Seite seiner Gattin genossen;

zwei blühende Kinder sind die Frucht ihres Bundes, die

Freude der Eltern, – da läßt er sich am vorletzten Tage

verleiten die verbotene Frage zu tun. Der Zauber

verschwindet, Ada wird dem Liebenden entrissen und er

aus dem Feengarten in eine öde Felsenwildnis versetzt.

Während der langen Zeit seit dem Verschwinden des

jungen Königs haben sich die Verhältnisse im Staate und

Königshause von Tramond übel verändert; der greise

König ist aus Gram um den verschollenen Sohn

gestorben; der Feind des Reiches ist verwüstend ins Land

gebrochen und begehrt Arindals Schwester Lora zur

Gattin. Hier beginnt die Handlung des ersten Aktes. Auf

Gromas Weisung hat sich der edle Morald mit seinem

Begleiter Gunther aufgemacht, um Arindal aufzusuchen

und ihn zur Heimkehr zu bewegen. Zwar ihre unter

Gromas Schutze ausgeübten Verwandlungskünste –

Gunther erscheint Arindal in der Gestalt eines weisen

Einsiedlers, Morald in derjenigen des verstorbenen

Vaters – leiden im Gebiete des Feenkönigs schmählichen

Schiffbruch; auch gelingt es Gernot nicht, durch sein



Lied von der ›Hexe Dilnovaz‹ ein Mißtrauen gegen seine

Gattin in Arindal zu erregen; aber Ada selbst erscheint

dem Trauernden und entsendet ihn in sein bedrängtes

Reich: dort werde sie ihn morgen wiedersehen. Zuvor

aber muß er ihr (in einer dramatisch höchst

wirkungsvollen Schlußszene) den Schwur ablegen, ihr nie

zu fluchen , was auch für Unheil über ihn kommen möge.

Arindal schwört; die Freunde ahnen ein ›schreckenvoll

Geheimnis‹; die Feen triumphieren, daß er nun meineidig

werden und sein Glück für immer verlieren müsse; Ada

bangt vor den Prüfungen, die sie selbst über ihn

verhängen soll. Der zweite Aufzug führt uns in die

Hallen der Königsburg von Tramond. Arindals mutige

Schwester Lora, in kriegerische Rüstung gekleidet, feuert

in Moralds Abwesenheit den Mut der geschlagenen

Krieger an. Der heimkehrende Arindal, durch die

Trennung von Ada schwer gebeugt und von rätselhaft

düsteren Vorempfindungen beängstigt, findet sein Land

in äußerster Bedrängnis. Und Ada selbst ist es, welche in

gezwungenem Handeln durch trügerisches Blendwerk

seine und des Landes Not auf den höchsten Grad zu

steigern scheint; vor seinen Augen wirst sie selbst ihre

beiden Kinder in einen feurigen Schlund; sie steht dem

Feinde bei, zersprengt und schlägt die ersehnten

Hilfstruppen, häuft Schrecknisse und Qualen auf den

Bedrängten. Da geht die Saat des Zweifels in Arindals

Innerem auf, er hält nicht länger an sich und flucht der

Treulosen. Sofort klärt sich alles auf; Ada gibt ihrem

Gatten die Kinder wieder, durch des Feuers Macht von

der Sterblichkeit gereinigt; sie verkündet ihm, daß der

›treue‹ Harald, dessen Heer sie geschlagen, Verrat und



Treubruch im Schilde führte; daß der für verloren,

gefangen oder gefallen gehaltene Morald soeben als

Sieger heimkehrt. Verzweiflungsvoll vernimmt Arindal,

daß alles nur eine Prüfung war; nun, da er sie so schlecht

bestanden, wird Ada auf hundert Jahre in Stein

verwandelt. Adas Klage, sein wahnsinniger

Schmerzensausbruch und der Jubel der, unter Moralds

Führung siegreich heimkehrenden Krieger vereinigen

sich zu einem großartigen Schlußensemble. Zeigt der

erste Akt in seiner dichterischen Anlage gewisse

Schwächen, und zwar eben an den Stellen, wo sich der

Dichter noch zu sehr von seinem Vorbilde leiten läßt, so

enthält dafür der zweite in seinem Aufbau eine desto

machtvollere Steigerung. ›Der Dichtergeist, welcher

diesen zweiten Akt entwarf, war zu dem Höchsten in der

musikalisch-dramatischen Kunst berufen. Man weise uns

aus der gleichzeitigen Opernliteratur auch nur einen Akt

nach, der mit größerer Sicherheit entworfen und mit

bedeutenderem dichterischen Geschick ausgeführt wäre!

In der Entwickelungsgeschichte der Wagnerschen Kunst

bildet dieser Akt einen Fundamentalstein.‹
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Im dritten

Akte entfernt sich Wagner vollkommen von Gozzi, der

die Fee in eine Schlange verwandelt und durch einen Kuß

entzaubert werden läßt, um ihm als Sterbliche in sein

irdisches Königreich zu folgen. Anders gestaltet sich die

Handlung bei Wagner. Arindal, der seine Herrschaft und

Würde an Morald und Lora übertragen hat, ist dem

Wahnsinn verfallen. Ein tief ergreifender Monolog von

unwiderstehlicher dramatischer Wirkung
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führt ihn in

diesem Zustande uns vor Augen. Wieder glaubt er in

seinen Phantasien jene Hirschin zu jagen:



 

O seht, schon müde ward das Tier!

Ich sende den Pfeil, seht, wie er fliegt!

Ich zielte gut, haha! das traf ins Herz.

O seht, das Tier kann weinen,

die Träne glänzt in seinem Aug'!

O wie's gebrochen nach mir schaut!

Wie schön sie ist!

Entsetzen! Ha, es ist kein Tier,

Seht her, – seht her! Es ist mein Weib! –

(er sinkt zusammen).

 

Dem wilderregten Wahngebilde folgt ein freundliches: er

sieht des Himmels Tore sich öffnen, ihn umflutet lichter

Glanz, er atmet milde Götterlust. Aufs neue rüttelt ihn

Wahnsinnsschmerz aus seligen Träumen, bis endlich der

Schmerz sich in sanfte Wehmut auflöst. Er

entschlummert, wie aus weiter Entfernung dringt der

Geliebten klagende Stimme verhallend zu ihm: ›Mein

Gatte Arindal, was hast du mir getan? Es schließt ein

kalter Stein die heiße Liebe ein... Doch dringt durch alle

Schranken die Liebe noch zu dir, und hörst du ihre

Klage, so eile her zu mir!‹ Der Stimme Adas folgt der

ermutigende Zuruf des Zauberers Groma, der ihn zum

Befreiungswerke mahnt und ihm drei Gaben: Schild,

Schwert und Leier schenkt, die der Erwachende zu

seinen Füßen findet. Den Weg zu Ada wollen ihm mit

trügerischem Mitleid die Feen Farzana und Zemina

weisen, um ihn desto gewisser dem Tode zu weihen

Arindal jubelt auf bei dem Gedanken, im Kampf für die

Rettung Adas sein heißes Blut zu opfern. Sie betreten die

schaurigen Klüfte unterirdischer Geister; zum Entsetzen

der begleitenden Feen bleibt Arindal durch Gromas



Zauberwaffen im Kampfe mit den Geistern Sieger; in

einer von dämmerndem Lichte magisch erhellten Grotte

gewahrt er dann einen Stein in Menschengröße, die

verzauberte Geliebte. Da ergreift er auf Gromas Anruf

die Leier, es gelingt seinem sehnsuchtsvollen Gesange

den Zauber zu brechen; der Stein verwandelt sich in Adas

Gestalt, sie sinkt entzückt in seine Arme. Von ihrer Liebe

und Treue gerührt, nimmt der Feenkönig beide in die

Unsterblichkeit auf Morald und Lora verbleibt die

Herrschaft über Arindals irdisches Land; er selbst wird

von Ada dem Throne des Feenreiches zugeführt.

Am 6. August 1833 war der erste Akt in der

Komposition beendet. Die Musik zeigt jene

geschlossenen Formen, die durch Mozart auf den

Höhepunkt künstlerischer Formvollendung gebracht

waren. ›Darin aber geht Wagner bereits in den Feen über

seine Vorbilder und Meister hinaus, daß er durch äußerst

charakteristische Orchesterritornelle die Wirkung des

szenischen Vorganges bedeutend zu steigern weiß Alle

Verwandlungen vollziehen sich genau dem Gange des

Orchesterritornells entsprechend; das Orchester wird

bereits hier die Tonsprache, die das Unaussprechliche,

den lyrischen Empfindungsgehalt des Dramas

auszudrücken bestimmt ist. Man vergleiche das Nachspiel

des B dur -Quartetts, Arindals Ermattung und

Einschlummern, das Erscheinen Adas (den Übergang in

die »Feen«-Tonart E dur ), das Ritornell zur A moll -Arie

u. a. Vor allem aber sei auf Arindals erstes Auftreten

hingewiesen: wie hier die Klarinetten und Flöten, denen

Hörner als Echo antworten, in langgezogenen Tönen

Arindals sehnsüchtigen Ruf: »Ada!« vorausnehmen,



während die unruhig bewegte und sich in Sequenzen

steigernde Figur der Violinen seine Seelenangst

ausdrückt, wie dann nach seinem Erscheinen auf der

Bühne bei den Worten: »Die Wildnis tönt von ihrem

Namen« der »Ada«-Ruf immer klagender und

eindringlicher in rhythmischer Verkürzung ertönt und

sich bis zum fff steigert: das ist das Werk eines Meisters!‹
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Um diese Zeit kehrte Albert von seiner Gastspielreise

zurück und Wagner konnte ihm seine Arbeit vorlegen.

›Ich hatte an meinem Bruder, auf den ich als praktischen

Sänger Rücksicht nahm, den strengsten, ich möchte

sagen den grausamsten Kritiker‹, berichtet er kurze Zeit

danach aus frischer Erinnerung an manche darüber

gepflogene Verhandlung; ›er bekämpfte lebhaft die

teilweise Unausführbarkeit des Gesanges‹.

13

Unter seinen

Augen verbesserte der Autor und richtete ein, wo er nur

konnte, ohne gegen seine Intentionen zu verstoßen. Für

uns muß es allerdings sehr fraglich bleiben, inwieweit

diese Ausstellungen, denen gegenüber der jugendliche

Tonsetzer sich so willfährig erwies, in der Wirklichkeit

und nicht vielmehr in wohlmeinender brüderlicher

Fürsorge und Rücksicht auf die herrschende

Sängerbequemlichkeit begründet gewesen seien. Von

seiten der letzteren hat sich ja der gleiche Vorwurf der

›Unsangbarkeit‹ oder ›Unausführbarkeit‹ jedem folgenden

Werke des Meisters gegenüber erneut, nachdem ihn die

Praxis hinsichtlich des vorhergehenden widerlegt hatte.

Immerhin konnte dem also Bedrängten das Endurteil

seines unnachsichtigen Beurteilers zum Troste gereichen.

Es fiel ungefähr folgendermaßen aus: ›Die Sänger werden

viel über deine Sachen räsonnieren, und so viel man an



ihnen immer ändern mag, so werden sie immer noch

über die Schwierigkeit klagen; geht aber einer mit der

nötigen geistigen Auffassung daran, so wird ihm die

Wirkung nicht ausbleiben‹.
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Sein Plan war der, die Oper noch in Würzburg zu

vollenden und sich dann noch vor Schluß des Jahres nach

Leipzig zu begeben, um sie dort – baldmöglichst! – – zur

Aufführung zu bringen. In dem Einfluß Rosaliens und

seinen eigenen bisherigen guten Erfolgen vor der

Öffentlichkeit seiner Vaterstadt bot sich ihm mancher

Anknüpfungspunkt zur Erfüllung dieser Hoffnung. Aus

diesem Grunde, und weil er sich durch nichts an der

Vollendung seines ihn innig erfüllenden und

begeisternden Werkes behindern lassen wollte, hatte die

sich ihm eben jetzt darbietende Gelegenheit, durch eine

Anstellung als Musikdirektor am Züricher Theater einen

weiteren Schritt zu seiner Selbständigkeit zu tun, gerade

jetzt weniger Reiz für ihn, als sie wohl noch vor einem

Jahre gehabt haben würde. Da er soeben im

militärpflichtigen Alter stand, stellten sich seiner

eventuellen Abreise in die Schweiz einige unvermeidliche

Paßschwierigkeiten in den Weg; doch ermutigte ihn der

Rat der Seinigen – nach eingeholtem Urteil der

Sachverständigen – dazu, sich mit der eben in seinen

Händen befindlichen Legitimation, als zu diesem Zwecke

ausreichend ›in die Welt, oder vielmehr nach Zürich‹ zu

wagen. Seine brieflichen Verhandlungen mit der Familie

über diese Angelegenheit fallen in den Monat September.

Ein Überrest des damals zwischen Würzburg und Leipzig

geführten Briefwechsels befindet sich noch heute im

Besitze des Hauses Wahnfried. Das vergilbte Blatt ist ein



Doppelbrief, dessen erste Hälfte, von Leipziger

Polizeisekretären und deren Ansichten in der

Paßangelegenheit handelnd, den Bruder Julius zum

Verfasser hatte, während im zweiten Teil Rosalie das

Wort ergreift. ›Du mußt nur wagen , lieber Bruder‹, heißt

es darin ›tausend Wünsche von uns begleiten dich‹. Es

hat etwas Ergreifendes, das Losungswort seines ganzen

späteren Lebens dem kühnen Wagenden hier zuerst von

der sorglich und liebevoll beratenden Stimme der

Schwester zugerufen zu hören. Sie bedauert, daß unter

diesen Umständen sein neues Werk unvollendet bleiben

müsse und sie ihn diesen Winter in Leipzig nicht sehen

würden, sucht aber der Sachlage die günstige Seite

abzugewinnen. Es werde gewiß auch sein Gutes haben,

wenn er noch eine Zeit lang damit warte und es dann als

›Musikdirektor‹ selbst aufführe. Wagner ging nicht nach

Zürich, sei es nun, daß inzwischen die Konstellation eine

andere geworden war, oder daß er selbst von einer

weiteren Verfolgung der Angelegenheit abstand. Gewiß

trug die Abneigung, gerade jetzt durch ein

übernommenes Amt seine Freiheit aufs Spiel zu setzen,

das ihrige zu seiner Entscheidung bei. Daß er aber seine

Tätigkeit als Würzburger Chordirektor auch in der neuen

Saison, wenigstens anfänglich, wieder aufgenommen

habe, geht aus dem Umstande hervor, daß er selbst nicht

lange danach (ebenfalls in dem Briefe an Hauser) zwei

Marschnersche Opern, den ›Vampyr‹ und ›Hans Heiling‹,

unter den Werken anführt, an deren Einstudierung er

mitgewirkt habe; beide aber fallen bereits in das neue

Theaterjahr. Dieses begann am 29. September mit

Marschners ›Vampyr‹, dem vierzehn Tage später (15.



Oktober) ›Hans Heiling‹ folgte – beide Werke, in denen

Albert den Aubry und den Jäger Konrad sang, wurden

mehrfach wiederholt.

An die Aufführung des ›Vampyr‹ knüpft sich die

Entstehung einer kleineren Gelegenheitskomposition als

Einlage in das Marschnersche Werk. Albert hatte,

während seiner Beschäftigung mit der Partie des Aubry,

die Beobachtung der Unwirksamkeit des von Marschner

gegebenen Schlusses seiner Arie (Nr. 15):

 

›Wie ein schöner Frühlingsmorgen

Lag das Leben sonst vor mir‹

 

gemacht und den Wunsch nach einem wirkungsvolleren

Abschluß geäußert. Es war noch eine volle Woche bis zu

der auf den nächsten Sonntag angesetzten Aufführung;

aber schon zwei Tage später (23. September) erhielt er

eine zierlich geschriebene, neunzehn Seiten umfassende

Partitur überreicht, mit der Aufschrift: ›Allegro zu der

Arie des Aubry in dem Vampyr von H. Marschner, für A.

Wagner. komponiert von seinem Bruder Richard

Wagner‹. Statt der 58 Takte des Originals hatte ihm dieser

142 Takte geliefert, ›kein bloßes Anhängsel, sondern ein

ernst gehaltenes, ausführliches und feuriges Allegro im

düsteren F-moll‹ (W. Tappert), zu welchem er auch den

Text gedichtet:

 

›Doch jetzt, wohin ich blicke, umgibt mich Schreckensnacht,

mit grausigem Geschicke droht mir der Hölle Macht.

Ist denn kein Trost zu finden? Flieht jeder Hoffnungsstrahl?

Wie soll ich mich entwinden der grausen Todesqual?

Ich sehe sie, die Heißgeliebte, den Schmerzensblick nach mir gewandt;

ein Dämon hält sie fest umschlungen und lechzt vor scheußlicher



Begier;

ihr teures Blut ist ihm verfallen, – ein einzig Wort, sie ist befreit,

vernichtet ist des Scheusals Werk: – –

da bindet mich der Eid – ich muß sie sterben sehn!‹
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Albert war mit der Arbeit sehr zufrieden, die

Orchesterstimmen wurden ausgeschrieben und am

Sonntag den 29. September gelangte die Marschnersche

Arie in ihrer erweiterten Gestalt zur ersten Aufführung

und fand beim Publikum eine günstige Aufnahme.

Wagner selbst gedenkt ihrer in seinen Schriften mit

keiner Silbe; nur eine Notiz darüber finden wir in dem

mehrerwähnten Brief aus dem Jahre 1834: ›Ich habe

meinem Bruder eine eingelegte Arie geschrieben, die

gewiß nicht besser und schlechter ist, als jede Nummer

meiner Oper (»Die Feen«), und es schmeichelt mir,

sowohl Zeuge ihres Effekts gewesen zu sein, als auch

jetzt wiederum von Würzburg davon benachrichtigt zu

werden, daß sie fortwährend mit Beifall gegeben wird‹.

Mit großer Begeisterung schuf der junge Künstler

während der folgenden Monate an seinem Werke weiter;

in ununterbrochener Folge entstand der mächtige

musikalische Aufbau des zweiten, sodann die breite

Entfaltung des dritten Aktes. Die Volks- und

Kriegerchöre des zweiten Aufzuges, die unablässige

Steigerung des dramatischen Vorganges mit ihren

überraschenden Peripetieen, die von anmutigem Humor

erfüllte Schmoll- und Liebesszene zwischen Gernot und

Drolla, die ergreifende große Arie der Ada, die Szene

endlich, wo die wiederertönende Melodie der

Dilnovaz-Romanze den erwachenden ersten Zweifel in

Arindals Brust, sodann mit schrillem Klange den



Augenblick markiert, in welchem der Getäuschte durch

den verhängnisvollen Fluch sein Gelübde bricht, zeigen

den jungen Meister, sowohl was die Schöpfung der

Situationen als ihre Ausführung betrifft, auf der Höhe

seiner szenisch-musikalischen Inspiration. Wir treffen in

diesem wiedererklingenden Eingangsthema der

Dilnovaz-Romanze im entscheidenden Moment zwar

noch auf kein eigentliches Leitmotiv im Sinne seiner

späteren Werke, sondern nur erst auf eine sogenannte

Reminiszenz, – aber von welcher erschütternden Kraft!

Einzelne Teile seiner Oper brachte Wagner noch

während der Arbeit daran im Würzburger Musikverein zu

Gehör. ›In Konzerten gefiel, was ich von dieser Oper zu

hören gab‹, mit diesen Worten erwähnt Wagner in Kürze

dieser Vorführungen einzelner Fragmente seines im

Entstehen begriffenen Werkes, und wir erfahren

wiederum nur aus dem, mehrfach angeführten, Briefe an

den Regisseur Hauser, daß es sich dabei um ein ›Terzett‹

und eine ›Arie‹ gehandelt habe: ›wir haben beides nicht

mit zu großer Mühe zustande gebracht und es mit

glücklichem Erfolge hören lassen‹.

Der Wintermonat Dezember war herangenaht, wieder

lag die freundliche Rebenstadt in ihrer weißen

Schneehülle und die Bäume des Hofgartens streckten ihre

nackten Zweige zum Himmel. In den acht Monaten aber,

seit dem Schmelzen des Schnees, der seinen Einzug in

Würzburg begrüßt, war sein erstes großes Werk aus

lebenerfülltem kräftigem Keim zur wohlgestalteten

weitverzweigten Baumkrone herangewachsen. Am ersten

Adventssonntag war der zweite Akt in der Partitur

beendet; acht Tage später, am 8. Dezember Mittags,



unter dem Läuten aller Glocken, schrieb er die Worte: ›

Finis. Laudetur Deus . Richard Wagner‹ auf das Schlußblatt

des Entwurfs des vollendeten dritten Aktes, dessen

erfolgten Abschluß er in einem noch erhaltenen

wundervollen Briefe den Seinigen und vor Allen der

teilnehmenden Schwester nach Leipzig ankündigte. Die

Ouvertüre trägt das Schlußdatum des 27. Dezember, und

wenige Tage darauf, während eben in der Silvesternacht

zu Leipzig ein wütender Orkan die Dächer der Häuser

abdeckte und durch zertrümmerte Fensterscheiben bis in

die Wohnungen hinein sein übermütiges Unwesen trieb,

war am 1. Januar 1834 die letzte Note des dritten Aktes

in der Partitur aufgezeichnet.

Nichts konnte den Autor des nun gänzlich

abgeschlossenen Werkes länger in Würzburg

zurückhalten. Es drängte ihn, sein dramatisches

Erstlingserzeugnis auf der Bühne verkörpert zu sehen,

und das konnte nur in der Vaterstadt geschehen. Schon

während der letzten Arbeit daran waren die ersten

einleitenden Bemühungen für die Annahme am Leipziger

Theater erfolgt; es galt nun an Ort und Stelle persönlich

die weiteren nötigen Schritte dafür zu tun. Zu Beginn des

neuen Jahres verließ er den Ort, der ihm für jetzt eine

weitere Anregung nicht bieten konnte.
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Er fühlte wohl,

daß er nach vollendeter Ausführung seiner großen Arbeit

als ein anderer aus seiner Umgebung schied, als er in

dieselbe getreten war: der Symphoniker und

Ouvertürenkomponist war in einer warm beseelten

dramatischen Schöpfung in sein eigentliches

Schaffensgebiet eingedrungen.



 Fußnoten

 

1 12. August 1828, in der Augsburger Pfarrkirche ›zu den

Barfüßern‹.

 

2 Vgl. Ges. Schr. IX, 323/24.

 

3 Mündlich zu Alexander Ritter.

 

4 Erste Pariser Aufführung des ›Robert‹ am 22.

November 1831; erste Aufführung in Deutschland, an

der Berliner Hofoper, unter eigener Leitung des

Komponisten, am 20. Juni 1832 (von 6 bis 11

1

/

4

Uhr);

bis dahin war das Werk nur in Paris und London gehört

worden.

 

5 Siehe S. 170.

 

6 Die interessante Vergleichung der Wagnerschen

Dichtung mit dem Gozzischen Original wird dem

heutigen deutschen Leser durch die sehr gelungene

Übertragung eines Teiles der Gozzischen Fiabe teatrali

durch Volkmar Müller erleichert (›Das grüne Vögelchen‹,

›Die Frau als Schlange‹, ›Der König der Geister‹, ›Das

blaue Ungeheuer‹, Dresden 1887–89).

 

7 Man findet die Geschichte in ihrer ältesten Gestalt,

nach dem Brahmana des Yajurveda übersetzt in Max

Müllers Oxford Essays (II, 99–101 der deutschen

Ausgabe, 1869), vollständiger bei A. Kuhn, ›Die



Herabkunft des Feuers und des Göttertrankes‹ 1859, S.

79–84.

 

8 Die Versetzung in eine andere Welt durch einen Sprung

in einen Fluß oder See begegnet wiederholt in

altindischen Sagen und Märchen, z. B. in der

›Märchensammlung des Somadeva‹ (deutsch von

Hermann Brockhaus, 1843). Sridatta sieht ein Mädchen

im Begriff in einen Strudel des Ganges zu versinken und

springt ihr nach; kaum ist er untergetaucht, als er sich in

einem prachtvollen Tempel des Siva erblickt (Somadeva

I, 90). Auf die gleiche Weise gelangt er, in einen See

untertauchend, wieder in die Oberwelt (I, 92), gelangt –

in einer anderen Erzählung Saktideva aus der lange von

ihm gesuchten und endlich gefundenen ›goldenen Stadt‹

in die Heimat zurück: ein mit herrlichem Reitzeug

geschmücktes Pferd reizt seine Begier, er verfolgt es, es

wirst ihn in den See; in diesem untertauchend, findet er

sich in dem heimatlichen Garten seines Vaters wieder (Il,

168). Den Feen bei Wagner entsprechen genau die

Gandharven und Apsarasen der indischen Sage.

 

9 Bei Gozzi Geonca !

 

10 Dr . H. Reimann , Die Feen. Romantische Oper in

drei Akten von Richard Wagner. (Allgem. Musikzeitung

1888, Nr, 31–37).

 

11 Im vierten Akte von Kalidasas gepriesenem

Dichterwerke ›Urvaçi‹ (deutsch von Dr . K. G. A. Höfer,

Berlin 1837) findet sich eine Szene deren nahe



Verwandtschaft mit der Arindal-Szene in die Augen

springt. Der König Pururavas sucht, in tiefster Wildnis

des Urwaldes wahnsinnig umherirrend, die verlorene

Geliebte, die er endlich in eine Staude verwandelt

wiederfindet und durch seine Umarmung zu neuem

Leben erlöst. Selbst die mahnende Stimme eines

unsichtbaren höheren Wesens, die ihn das

Wiedervereinigungskleinod vom Boden aufheben heißt,

also der Zauberer Groma, fehlt nicht. Eine

entsprechende Szene bei Gozzi ist nicht vorhanden.

 

12 H. Reimann, ›Die Feen von Richard Wagner‹. A. a. O.

S. 356.

 

13 Vgl. den mehrgenannten Brief an Hauser, 1834.

 

14 Ebendaselbst.

 

15 Das ›kraftvolle und originelle‹ Nachspiel des

Orchesters hat W. Tappert in phototypischer

Nachbildung der letzten Partiturseite in der

Originalhandschrift des jungen Meisters veröffentlicht:

›es zeigt das Bestreben, ausgetretene Bahnen möglichst zu

vermeiden‹. Wir geben sie hier in der Klavierübertragung:

 

16 Wagners Lokalkenntnis von Würzburg, die er sich

während seines einjährigen Aufenthaltes gewonnen,

wurde uns einst von verehrten Würzburger Freunden als



ein Beispiel seiner außerordentlichen Gedächtnisschärfe

angeführt. An ihrer Seite fast vierzig Jahre später (1871)

zum ersten Male wieder durch die Stadt wandelnd, habe

er selbst die einzelnen Straßen und Plätze sofort

wiedererkannt und sie mit Namen bezeichnet: ›dies ist die

Pfaffengass', dies ist die Eichhorngass'‹ usw. Und auf die

erstaunte Frage, wie er denn das alles behalten habe, sagte

er dann lachend: ›er habe es ja gar nicht behalten, es falle

ihm nur alles wieder ein‹. Zu dieser erstaunlichen Treue

der Erinnerung steht jene kleine Verwechslung nicht im

Widerspruch, mit der er einmal in ›Religion und Kunst‹

(Ges. Schr. X, 281) mitten im großartigen

Zusammenhange weltgeschichtlicher Darlegung, jenes

naiv realistische, die Empfängnis der hl. Jungfrau

darstellende Steinbild über dem nördlichen Portal der

Marienkirche am Markt an das Portal der Kirche des

heiligen Kilian verlegt! (Gemeint ist die

Neumünsterkirche mit dem Grabe Walthers von der

Vogelweide, die sich ja über der Stätte erhebt, wo einst

der Überlieferung nach der hl. Kilian, der Schutzpatron

der Winzer, mit seinen Gefährten den Märtyrertod erlitt.

Vgl. A. N. Harzen-Müller, ›Richard Wagners

Beziehungen zu den bildenden Künsten‹, Mus.

Wochenbl. 1893, S. 314).

 



 II.

Das Liebesverbot.

Rückkehr nach Leipzig. – Verhandlungen wegen der ›Feen‹. – Direktor

Ringelhardt und Regisseur Hauser. – Die Aufführung der Feen wird

hinausgeschoben. – Die Schröder-Devrient als Romeo. – Artikel über

›die deutsche Oper‹: Kampf gegen die ›Gelehrtheit in der Musik‹. –

Beziehungen zu Robert Schumann. – Dichtung des ›Liebesverbotes‹ in

Teplitz. – Nach Magdeburg.

 

Dem heiligen Ernst meines ursprünglichen

Empfindungswesens (in den ›Feen‹) trat in dem

›Liebesverbot‹ eine kecke Neigung zu wildem

sinnlichem Ungestüm, zu einer trotzigen

Freudigkeit entgegen, die jenem auf das

Lebhafteste zu widersprechen schien. Die

Ausgleichung beider Richtungen sollte das Werk

meines weiteren künstlerischen

Entwickelungsganges sein.

Richard Wagner.

 

›Von Schritt zu Schritt wußt' ich's mir zu erörtern.‹

Faust.

 

Mit den besten Hoffnungen auf sein vollendetes Werk

und dessen bald zu ermöglichende Aufführung kehrte

Wagner Anfang des Jahres 1834 nach Leipzig zurück,

von Mutter und Schwestern mit um so wärmerer Freude

empfangen, als der lange Entbehrte für das Mutterherz

zugleich der Gegenstand eines zwiefach berechtigten

Stolzes war. Er trat ja nun als der Komponist einer

vollendeten großen Oper wieder in den Kreis der Seinen



und hatte sich in einer ersten praktischen Musikertätigkeit

mit Anerkennung als brauchbar bewährt: es ist schwer zu

sagen, was in den Augen der Mutter damals mehr

gegolten habe.

Natürlich war es für den Heimgekehrten das Erste, an

das Schicksal seines neuen Werkes zu denken und die für

dessen Annahme erforderlichen Schritte zu tun. Die

Leipziger Theaterverhältnisse hatten sich seit der

Auflösung des provisorischen Hoftheaters geändert.

Direktor des wiederhergestellten Stadttheaters war seit

zwei Jahren Friedrich Sebald Ringelhardt , ein gewitzigter

Geschäftsmann, der das ihm übergebene Institut unter

Bevorzugung der französischen und italienischen Oper

und mit vielen ›Novitäten‹, sofern sie nur eben nicht

deutscher Herkunft waren, zur großen Befriedigung des

Stadtrates unter den vormals Küstnerschen Bedingungen

mit unfehlbarem Kassenerfolg leitete: nämlich mit

stetigen Überschüssen statt des sonst gewohnten

jährlichen Defizits. Im Schauspiel waren seine Klassiker

Kotzebue, Schröder und Iffland, sowie sonstige verjährte

spießbürgerliche Fabrikanten, in deren Stücken er selbst

die Väter und Alten mit Vorliebe spielte; als Darsteller

hatte er, wie die alten Griechen, eine stehende Maske für

die Tragödie: den Stadtmusikus Miller; die Poesie des

Dramas hielt er, wie Napoleon manche andere Dinge, für

Ideologie. Mit ihm trat Richard Wagner in

Unterhandlung. Er mußte die Erfahrung machen, daß der

›deutsche Komponist durch die Erfolge der Franzosen

und Italiener auf seiner heimischen Bühne außer Kredit

und die Aufführung einer Oper für den deutschen Autor

eine zu erbettelnde Gunst sei‹.



Zwar erklärte Ringelhardt anfänglich seine

Bereitwilligkeit, dem durch Rosalie unterstützten

Andrängen Wagners zu willfahren, und Freund Laube

konnte schon im März in einer kurzen Notiz der

›Eleganten‹ neben Aubers Maskenball, der Oper eines

jungen Komponisten, Richard Wagner ›dessen wir schon

früher rühmlichst in diesen Blättern gedachten‹ als

demnächst an die Reihe kommend erwähnen. Aber noch

hatte es mit der Verwirklichung der gegebenen Zusage

gute Weile. Und gerade da, wo das Interesse des jungen

Künstlers in der nächsten Umgebung des Direktors

durch ein nachdrückliches Eintreten hätte gefördert

werden können, bei Kapellmeister und Regisseur, ward

ihm durch Beschränktheit und Eigensinn – immer unter

der äußeren Form des Wohlwollens und der

Gewogenheit – eine gänzlich absprechende Beurteilung

zuteil. Wiederholt haben wir im Vorhergehenden auf ein

bis auf heute erhaltenes Dokument dieser frühesten

Kämpfe und Leiden Bezug genommen, einen

Briefentwurf an den damaligen Bassisten und

Opernregisseur am Leipziger Stadttheater, Franz Hauser .

1

Der Regisseur Hauser wird uns in gleichzeitigen

Berichten

2

als ein ›vielseitig gebildeter, u. a. auch mit

unserer älteren, namentlich mit Bachscher Musik

vertrauter Mann‹ geschildert; auch erfahren wir von

seiner besonderen Vorliebe für alte Musikmanuskripte,

deren er eine ganze Sammlung besaß.

3

Und gerade einem

solchen doktrinären, exklusiven Sonderling mußte die

Beurteilung der ›Feen‹-Partitur überwiesen sein! Aber der

Mann galt als musikalische Autorität und von seinem

Urteil gab es kaum noch einen Appell an eine höhere



Instanz.
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Das erwähnte, von dem jungen Meister an ihn

adressierte, eingehende Schriftstück in Sachen der ›Feen‹

ist bloß in Gestalt eines flüchtig hingeworfenen

Konzepts, mit mannigfachen sprachlichen

Nachlässigkeiten, auf uns gekommen; es bietet uns aber

ein um so treueres Abbild der gepflogenen mündlichen

Verhandlungen, als wir darin beständig beide Teile zu

Worte gelangen hören. Man merkt ihm deutlich die

Widerwilligkeit des Schreibenden an, der sich dazu

gezwungen sieht, seine Zeit und Beredsamkeit an den

ihm geleisteten Widerstand zu verschwenden. Doch hat

er den Glauben an den guten Willen seines Antagonisten

noch nicht aufgegeben und läßt sich die Geduld nicht

ausgehen; er behandelt die Einwendungen eines

beschränkten und verschrobenen Kopfes durchweg als

wohlgemeinte, freundschaftliche Ratschläge und müht

sich mit ihrer sachlichen Widerlegung ab. ›Ihnen gefällt

meine Oper nicht; noch mehr, Ihnen gefällt meine ganze

Richtung nicht, indem Sie dieselbe Ihrer eigenen

Kunstansicht für zuwider erklären. Sie finden in ihr alle

Gebrechen unserer Zeit, indem Sie zugleich jedes

Berufen auf dieselbe für nichtig erklären. Sie halten nur

jene Formen für zulässig, in denen sich jene

unerreichbaren Vorbilder der älteren Zeit aussprachen,

und finden selbst schon bei Mozart eine überladene

Anwendung der äußeren Mittel, wonach es mir scheint,

daß Sie nur diejenige Glucks für angemessen erklären. Sie

fragen mich, warum ich nicht so instrumentiere wie

Haydn?... Sie werfen mir gänzliche Unkenntnis der Mittel,

Unkenntnis der Harmonie, den Mangel des gründlichen

Studiums vor; Sie finden nichts aus dem Herzen



Gedrungenes. Sie gehen auf nichts ein, was von einer

innigen Begeisterung geschaffen sein könnte. Wenn ich

nicht irre, ist dies ungefähr, was den Wert der Arbeit

betrifft, die Summe Ihrer Einwürfe, die mir als das

Resultat Ihres Urteils erscheint. Ich habe mich bemüht,

sie hiermit etwa zusammenzustellen – und finde nichts –

was ich Ihnen entgegnen könnte! Es ist dies die Stellung

des Getadelten gegen den Tadler und den Tadel selbst.

Die Bemühung, den Tadel zu widerlegen, selbst nur sich

gegen ihn zu entschuldigen, ist für den Getadelten wohl

unzulässig und unmöglich. Ich schweige – denn jedes

Auflehnen erscheint mir Anmaßung‹. Dagegen wendet er

sich nun von der Frage nach dem künstlerischen ›Wert‹

seiner Arbeit der andern Seite, ihrer ›Praktikabilität‹ zu;

denn auch gegen ihre Aufführungsmöglichkeit waren die

gleichen Einwendungen erhoben. Er bittet ihn zum

Schlusse, inständigst ›die Sache ein wenig leichter zu

betrachten‹. ›Für meine Stellung und den Weg, den ich

mir bahnen muß‹, fährt er fort ›fühle ich und fühlen es

die Meinigen durchaus nötig, diese Bahn einzuschlagen,

und – die Täuschung siegt zwar überall – aber ich denke:

sie soll mich nicht ganz zum Verderben führen. Legen

Sie, ich bitte, dem jetzt betretenen Weg der

Unterhandlungen kein entschiedenes Hindernis entgegen,

und genehmigen Sie, um auf der gleichsam amtlichen

Bahn ruhig fortzufahren, daß ich die Partitur abholen

lasse, um sie in die offiziellen Hände des Herrn

Kapellmeisters zu legen. Lassen Sie mich diesmal noch

Gott versuchen‹.

Dies geschah, die Partitur ging in die Hände des

Kapellmeisters Stegmayer über, aber ohne wesentliche



Förderung der Angelegenheit. Das ungünstige Votum des

›intelligenten‹ Vorkritikers scheint auch diesen Beurteiler

mit beeinflußt zu haben. Man kann nicht bescheidener,

wärmer und herzlicher gegen einen voreingenommenen

prinzipiellen Widersacher vorgehen, als es in dem obigen

Briefe geschieht, ohne sich dabei irgend etwas von seiner

Würde zu vergeben. Aber alle unverdrossenen

Bemühungen scheiterten an bornierter

Schrullenhaftigkeit und einem unverhohlenen, schroffen

und zähen Widerstande.
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Die Sache blieb unentschieden

und zog sich in die Länge. Es gibt so manche Wendung

im Lebensgange Wagners, auf die es, bei nur einiger

Vergegenwärtigung ihrer Ursachen und ihrer Wirkungen,

nicht möglich ist, anders als mit einer stets erneuten

Empfindung der Bitterkeit zurückzublicken. Das

grausame Schicksal der ›Feen‹ gehört mit dazu – das

völlige Versinken einer schwärmerisch-lebensvollen

Jugendschöpfung ins klanglose Leere! Wäre das Werk

damals durchgedrungen, zunächst nur zu einer Leipziger

Aufführung gebracht, wie entscheidend würde es dem

nächstbevorstehenden Schaffen, Leben und Streben

seines Autors die Bahn geebnet haben! Unmöglich wäre

es in der Vaterstadt des noch so jugendlichen

Tondichters eindruckslos verhallt. Einmal zur

Anerkennung und Verbreitung gelangt, hätte es dann

aber auch nicht leicht wieder beseitigt und unterdrückt

werden können, und wir würden Wagner von je, statt erst

vom ›Rienzi‹ aus, von dieser bedeutungsvollen früheren

Entwicklungsstufe ab gekannt haben. Was besagt

dagegen seine verspätete Aufnahme in München, als

Kuriosität, drei Jahre nach dem Tode des Meisters, zu



einer Zeit, da seine eigenen Schöpfungen es rettungslos

in den Schatten stellten? Damals aber hätte es, frischen

Lebens voll, als ein hoffnungsvolles Glied in die

Entwicklungsgeschichte der deutschen Oper sich

einreihen können und seine Behauptung auf der Bühne

den jungen Schöpfer desselben vielleicht vor manchem

verzweifelten Schritt seiner nächstfolgenden Lebensjahre

bewahrt.

Für jetzt blieb es – nominell – bei einer Vertagung.

Wäre der Schaffenstrieb des jungen Meisters bei den

›Feen‹ stehen geblieben, hätte er in den nächsten zwei bis

drei Jahren kein neues Werk produziert und konsequent

auf der Aufführung des ersten und einzigen bestanden,

vielleicht wäre dann sein Stillstand und seine

Unproduktivität nach Ablauf dieser Frist durch eine

gnädige Annahme seiner Oper belohnt worden! Laube

hatte zugleich die ›Feen‹ und Aubers ›Maskenball‹ als

bevorstehend angekündigt. Um letzteren würdig zu

inszenieren, scheute die Direktion die Ausgabe von 2000

Talern nicht, für durchaus neue Garderoben, üppige

Dekorationen und Maskenanzüge; Direktor Ringelhardt

wurde zum Dank dafür nach der ersten Aufführung auf

die Bühne gerufen und die Leipziger waren stolz ›als die

ersten unter allen Deutschen den Auberschen Maskenball

gehört zu haben‹!
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Und noch vorher, noch in demselben

Frühjahr, eben um die Zeit, als dem hoffnungsvollen

einheimischen Talent der Zugang zur Bühne so sorgfältig

verbaut und abgeschnitten wurde, setzten Bellinis

›Montechi und Capuleti‹ ganz Leipzig in die größte

Erregung. Sie wurden mit rauschendem Beifall

aufgenommen und das Jubelfinale des zweiten Aktes



mußte jedesmal wiederholt werden, um das entzückende

Unisono Romeos und Juliens noch einmal zu hören. In

nächster Zeit sollte die Schröder-Devrient eintreffen, um

den ›Romeo‹ zu singen – Romeo war überall zu hören

und Bellini der Beweger der Stadt.

Wohl zuckten die Anhänger klassischer Musik die

Achseln und flüsterten im Parterre bedenkliche Dinge

über die nachlässige Arbeit der Chöre und des übrigen

Drum und Dran der Musik, und dem jungen Schöpfer

der ›Feen‹ konnte die schwächliche Verarbeitung des

Shakespeareschen Werkes, um dessen willen er einst das

Englische erlernt hatte, nur gar geringe Sympathien

einflößen. Da erschien die erwartete Königin der Bühne,

im Zenit ihres Ruhmes und ihrer Künstlerschaft. Laube

schildert uns den schillernden Märztag des Jahres 1834,

an welchem sich Sonne und Schatten, gleich mutwilligen

Kindern, auf dem Marktplatze jagten und ein richtiger

deutscher Nachmittag ihm die Lust an den Büchern

verdarb. Heute Abend sollte die Schröder-Devrient

singen, und das Publikum strömte schon zum Theater,

als der Zeiger der Rathausuhr noch nicht fünf zeigte und

es bis zur Kassenöffnung noch reichlich Zeit hatte. Es

waren so staubwürdige alte Perrücken, die heute um den

Rathausplatz nach dem Theater stapften: die

Schröder-Devrient begeisterte selbst den Philister. Der

Eindruck, den Wagner von dem Romeo der großen

Künstlerin gewann, war unauslöschlich. Nie hatte er

mehr mit dem literarischen Freunde übereingestimmt, als

wenn dieser Wilhelmine Schröder für die unmittelbare

Tochter William Shakespeares und die ganze Familie von

den alten griechischen Göttern abstammend erklärte.



›Erinnern wir uns‹, schreibt Wagner noch im Jahre 1872

›der wohl noch vielen Mitlebenden unvergeßlichen

Darstellung des »Romeo« in der Bellinischen Oper,

welche uns einst die Schröder-Devrient vorführte. Jedes

Gefühl des Musikers mußte sich gegen die Anerkennung

irgend eines künstlerischen Wertes der durchaus seichten

und ärmlichen Musik sträuben, welche hier über ein

Opernpoem von grotesker Dürftigkeit geworfen war;

und dennoch fragen wir einen jeden, der dies erlebte,

welchen Eindruck ihm der »Romeo« der

Schröder-Devrient, gegenüber etwa dem Romeo unseres

besten Schauspielers selbst im Stücke des großen Britten,

gemacht habe ?‹ Blitzartig durchzuckte ihn die

Vorstellung davon, welch unvergleichliches Kunstwerk

dasjenige sein müßte, das in allen seinen Teilen des

Darstellungstalentes einer solchen Künstlerin und

überhaupt eines Vereines von ihr gleichen Künstlern

vollkommen würdig wäre. Also das Ideal! Das Ideal,

nicht mehr der ›Oper‹, sondern des wirklichen

Tondramas, ward unter diesem Eindruck zum erstenmal

in ihm wach. Zwar erst nur wie beim Blitzesleuchten im

vollen Dunkel der ihn umgebenden Opern-Wildnis; aber

sein Blick hatte erschaut, was kein anderer vor ihm

gesehen.

Wie aber verhielt sich die Innigkeit und hinreißende

Schönheit dieser Darstellung zu der so schwächlich

unbedeutenden textlichen und musikalischen Unterlage?

Offenbar stand jenes erschaute Ideal in keinem

notwendigen inneren Zusammenhang mit ›schönen

Versen‹ und sogenannter ›schöner Musik‹! Der junge

Künstler, soeben mit einem edel ernsten Werke



zurückgewiesen, geriet in Zweifel über die Wahl der

Mittel zu großen Erfolgen. Weit entfernt, dem

Komponisten ein Verdienst zuzuerkennen, welches

einzig der Darstellerin zukam, schien ihm dennoch, der

Stoff, aus welchem diese Musik gemacht war, glücklicher

und geeigneter, warmes Leben zu erwecken, als die

ängstlich besorgte Gewissenhaftigkeit, mit welcher der

deutsche Komponist doch meist nur eine gequälte

Scheinwahrheit zustande brachte. ›Die schlaffe

Charakterlosigkeit unserer heutigen Italiener, sowie der

frivole Leichtsinn der neuesten Franzosen schienen mir

den ernsten, gewissenhaften Deutschen aufzufordern,

sich der glücklicher gewählten und ausgebildeten Mittel

seiner Nebenbuhler zu bemächtigen, um es ihnen dann in

Hervorbringung wahrer Kunstwerke entschieden zuvor

zu tun‹. Für die Wendung, welche sein ganzes

künstlerisches Wesen unter solchen Einflüssen nahm,

und die Stimmung, in welche er gegen die deutsche

Opernmusik geriet, ist seine erste schriftstellerische

Kundgebung bezeichnend – ein Glaubensbekenntnis,

unter welches er seinen noch unberühmten Namen nicht

setzen zu sollen glaubte. Er war damals einundzwanzig

Jahre alt, zu Lebensgenuß und freudiger Weltanschauung

aufgelegt; an die Stelle Hoffmanns war ihm Heinses

›Ardinghello‹ getreten, der, wie er mit grellen Farben und

weichem Pinsel den dunkelblauen Himmel des Südens

und eine wollustatmende, überwogende Poesie des

Lebens und der Kunst malte, auch Laube in literarischer

Form als Vorbild diente. Das ›junge Europa‹ spukte ihm

durch die Glieder und setzte ihm das Blut in üppigere

Wallung. Deutschland schien ihm nur ein sehr kleiner



Teil der Welt. ›Aus dem abstrakten Mystizismus war ich

herausgekommen und lernte die Materie lieben;

Schönheit des Stoffes, Witz und Geist waren mir

herrliche Dinge. Was die Musik betraf, fand ich beides

bei den Italienern und Franzosen‹. Alles um ihn her kam

ihm wie in Gärung begriffen vor, und er hielt es für das

Natürlichste, sich der gleichen Gärung widerstandslos zu

überlassen und seine bisherigen Vorbilder aufzugeben.

So lebhaft war bei seinem feurigen Temperament

dieser Gärungsprozeß eines musikalischen

Kosmopolitismus, daß er seine unter solchen Einflüssen

ausgebildeten Gedanken in einem besonderen Artikel

über › Die deutsche Oper ‹ für die Zeitschrift des

Freundes zusammenfaßte, um die ›Begriffsverwirrung

unserer deutschtümelnden Musikkenner über deutsche

Musik‹ wo nicht zu heilen, so doch in ein helles Licht zu

setzen.
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›Wir haben allerdings ein Feld der Musik, das

uns eigens gehört‹, heißt es hier ›und dies ist die

Instrumentalmusik. – eine deutsche Oper aber haben wir

nicht, und der Grund dafür ist derselbe, aus dem wir

ebenfalls kein Nationaldrama besitzen. Wir sind viel zu

geistig und viel zu gelehrt, um warme menschliche

Gestalten zu schaffen... Darin haben die Italiener einen

unendlichen Vorsprung vor uns; bei ihnen ist

Gesangsschönheit zweite Natur und ihre Gestalten sind

ebenso sinnlich warm als im übrigen arm an individueller

Bedeutung. Wohl haben die Italiener in den letzten

Dezennien mit dieser ihrer zweiten Natursprache einen

ähnlichen Unfug getrieben, als die Deutschen mit ihrer

Gelehrtheit – und doch werde ich nie den Eindruck

vergessen, den in neuester Zeit eine Bellinische Oper auf



mich machte, nachdem ich des ewig allegorisierenden

Orchestergewühles endlich satt war und sich endlich

wieder ein einfach edler Gesang zeigte‹, – freilich, wenn

eine Schröder-Devrient in ihren Rahmen trat! Und nun

bricht der junge Künstler mit dem Eifer des künftigen

Reformators eine Lanze gegen die unwahre deutsche

Gelehrtheit in der Musik. ›Dies ist ein übel, das dem

Charakter unseres Volkes ebenso angemessen ist, als es

auch ausgerottet werden muß; und es wird sich auch

selbst vernichten, da es nur eine Selbsttäuschung ist. Ich

will zwar keineswegs, daß die französische oder

italienische Musik die unsrige verdrängen soll; – auf der

andern Seite wäre diesem als einem neuen übel eher zu

steuern, – aber wir sollen das Wahre in beiden kennen

und uns vor jeder selbstsüchtigen Heuchelei hüten. Wir

sollen aufatmen aus dem Wust, der uns zu erdrücken

droht, ein gutes Teil affektierten Kontrapunkt vom Halse

werfen, keine Visionen von feindlichen Quinten und

übermäßigen Nonen haben und endlich Menschen

werden... Warum ist jetzt so lange kein deutscher

Opernkomponist durchgedrungen? Weil sich keiner die

Stimme des Volkes zu verschaffen wußte, – das heißt

weil keiner das wahre, warme Leben packte, wie es ist.

Denn ist es nicht eine offenbare Verkennung der

Gegenwart, wenn einer jetzt Oratorien schreibt, an deren

Gehalt und Form keiner mehr glaubt? Wer glaubt denn

an die lügenhafte Steifheit einer Schneiderschen Fuge,

eben weil sie gerade jetzt von Friedrich Schneider

komponiert ist? Das, was bei Bach und Händel seiner

Wahrheit wegen ehrwürdig erscheint, muß uns jetzt

notwendig lächerlich werden. Wir müssen die Zeit



packen und ihre neuen Formen gediegen auszubilden

suchen; und der wird der Meister sein, der weder

italienisch, französisch – noch aber auch deutsch

schreibt!‹

›Nicht deutsch!‹ – wir sehen dabei das Auge des

jungen deutschen Musikers flammen, sofort bereit, auf

das ›Deutsche‹ ganz zu verzichten, wenn es sich ihm

nicht anders als in ausgelebter Steifheit und

verknöcherter Ausschließlichkeit darbieten soll

Betrachten wir genau den Ursprung dieser bewußten

Abwendung von dem bisher Hochgehaltenen: es ist nur

der drängende Trieb zu wahrhaft dramatischem Schaffen.

Volle warme menschliche Gestalten wollte er

hervorbringen, die einer lebendig fühlenden

Künstlernatur, wie der großen Meisterin Wilhelmine, in

jedem Augenblick würdig wären; was ihn daran hindert,

zaudert er keinen Augenblick über den Bord seines

Schiffes zu werfen. Nicht ein Wort seines Angriffs auf

die deutsche Opernmusik darf uns in diesem Sinne

leichtfertig oder ungerecht erscheinen; hier dringt bereits

alles aus tiefer künstlerischer Empfindung und enthält

den vollen Keim der künftigen Meisterlehre.
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Es ist

hochbezeichnend, zu beobachten, wie sich mit der

Abwehr einer verkehrten ›Deutschtümelei‹ doch gleich in

den Eingangsworten ein ersichtliches Hindrängen zu

einer wahrhaft ›deutschen Oper‹ und zugleich einem

wahrhaft deutschen › Nationaldrama ‹ verknüpft. Mit

andern Worten: der Feuereifer des jungen Reformators

wendet sich keineswegs gegen das wirkliche deutsche

Wesen, sondern gegen dessen einseitige Verkümmerung

zur ohnmächtigen Karikatur und die in dieser Ohnmacht



verborgene Gefahr. Viel schlimmer als die versuchte

kraftvolle Aneignung der assimilationsfähigen

Eigenheiten der italienischen und französischen Musiker,

die insbesondere in dem Entwicklungsgange der

deutschen dramatischen Musik ein folgerecht

unvermeidlicher Schritt war,
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war diese kraftlos

gebrechliche Ohnmacht deutscher ›Musikgelehrtheit; sie

ermöglichte – unter dem beibehaltenen Namen einer,

deutschen Musik‹ deren gänzliche Verfälschung durch

den Zutritt des Allerfremdartigsten. Eine durch Geist

und Begabung bestechende, aber vollends undeutsche

Erscheinung, wie diejenige Mendelssohns, knüpfte gerade

bei der hier gerügten Schwäche des deutschen Musikers

an, um der Entwicklung deutscher Musik auf ein halbes

Jahrhundert hinaus den Hemmschuh anzulegen und eben

jene ausgelebten Kunstformen der ›Fuge‹ und des

›Oratoriums‹ – unter allgemeiner Akklamation des

Philistertums und der künstlerischen Impotenz – zum

Inbegriff der eigentlich ›soliden‹ Musik zu erheben. Noch

gab sich Wagner der Hoffnung hin, das übel werde sich

als eine Selbsttäuschung aus sich allein vernichten. Nur

allzubald sollte jene merkwürdige Erscheinung dem

ringenden und strebenden deutschen Musiker in

persönlicher Begegnung in den Weg treten und sich als

den unangefochtenen Beherrscher des Terrains

dokumentieren, dessen Besitzergreifung ihm durch eben

jene deutsche Neigung zur ›Gelehrtheit‹ so ungemein

erleichtert war!

In bezug auf die im Vorhergehenden (S. 176) von uns

erwähnten Gedanken Laubes über deutsche Musik und

speziell die deutsche Oper ist im übrigen es wichtig zu



bemerken, daß sie erst nach Wagners Aufsatz, und nicht

etwa vorher an die Öffentlichkeit getreten sind.
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Wenn

wir trotzdem um jene Zeit eine von dem Meister

späterhin selbst zugestandene Beeinflussung seiner Ideen

durch seinen Freund annehmen dürfen, so kann es sich

nur um häufige mündliche Diskussionen über diesen

Gegenstand gehandelt haben, und in allem, was Laube

Richtiges vorbringt, so z. B. in dem, was er über den

poetischen Kern der Dinge sagt ›wo ihr ganzes Wesen

mit einem Griffe zu packen sei‹, – dürfte er leicht –

umgekehrt – von Wagner beeinflußt worden sein!

Unter den jüngeren Musikern seiner Leipziger

Umgebung ist an dieser Stelle Robert Schumann zu

erwähnen. Kam es auch zwischen beiden damals zu

keinem eigentlich intimen persönlichen Verkehr, so

bestanden doch zwischen ihnen schon in dieser Periode

entschieden freundschaftliche Beziehungen. Wir haben

Schumanns bereits bei Erwähnung Dorns als dessen

Schüler gedacht. Bekanntlich war er von der

Rechtswissenschaft aus einem innig deutschen Drange

zur Musik übergangen. Friedrich Wieck war sein erster

Lehrer gewesen, als er sich unter der ›Musik‹ als Beruf

noch eine Virtuosenlaufbahn vorstellte. Ein eigenartiges

Unglück, ein unheilbares Handübel, drängte ihn aus der

erfolgreich betretenen Bahn des Klavierspielers in die des

Komponisten und Musikschriftstellers. So verschieden

das Naturell beider war – Wagner von Natur heiter,

mitteilsam, nach außen gerichtet, Schumann

grüblerisch-melancholisch, schweigsam, vorwiegend nach

innen gekehrt, – fand sich doch zwischen beiden

mancher Berührungspunkt: die Vereinigung dichterischer



und musikalischer Gaben, z. B. auch die ausgesprochene

Vorliebe Schumanns für Hoffmann, mit der sich bei ihm

freilich eine, von Wagner nicht in gleichem Maße geteilte

unbegrenzte Schätzung Jean Pauls verband. Zwar war er

um diese Zeit, als die bei weitem lebhaftere

Produktionskraft des zwei Jahre jüngeren Kunstgenossen

bereits eine große Symphonie und eine vollständige

dreiaktige Oper aus sich hervorgebracht hatte, nur erst

mit wenigen Erstlingen seiner Klavierkompositionen an

das Tageslicht getreten; dafür zeigte sich in diesen seine

Eigentümlichkeit deutlich enthüllt. Der Öffentlichkeit

gegenüber war seine Position allerdings eine ungleich

günstigere; während Wagners Schaffen noch auf lange

Jahre hinaus wie vergraben lag, brach das seinige sich

ungehindert Bahn: die Rot des dramatischen Musikers

blieb ihm fremd. Er bedurfte, um bekannt zu werden,

nicht erst einer Bühne und eines Sängerpersonals,

sondern nur eines Verlegers, und hierfür kam ihm seine

Stellung als Redakteur einer vielgelesenen Musikzeitung

sehr zu statten. ›Sie können glauben‹, schreibt er an Dorn,

›daß, fürchteten die Verleger nicht den Redakteur, auch

von mir die Welt nichts erfahren würde!‹ Begegnete es

ihm trotzdem, noch von manchem nicht gekannt zu sein

(wie z. B. noch auf einer der späteren Konzertreisen

seiner Gattin Klara der König von Holland, dem er als

der Gatte seiner Frau vorgestellt wurde, die Frage an ihn

richtete: ob er auch musikalisch sei?), so war dies von

seiten Wagners schon damals nicht der Fall. Wagner hat

Schumann von je nicht allein als begabten und sinnvollen

Musiker
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geschätzt, sondern auch als ›tüchtige Natur‹,

als den ›lieben deutschen Kerl mit Anlage zur Größe‹, der



eben denjenigen, auf die er in seiner zweiten Periode

(unter Mendelssohns Einfluß) mißgünstig, verdrossen

und mürrisch blickte, in seiner ersten Periode als

Herausgeber der Neuen Zeitschrift für Musik, so warm

und deutsch liebenswürdig die Hand reichte!

12

Und eben

die ›Neue Zeitschrift für Musik‹, für welche Schumann

neben den Beiträgen seiner eignen geistvollen Feder an

geist- und temperamentvollen Mitarbeitern gelegen war,

scheint um diese Zeit einen Anlaß zu näheren

Beziehungen beider gegeben zu haben. Nachdem

Schumann bereits vor drei Jahren, anläßlich des

Erscheinens Chopins in der musikalischen Welt, mit

einem originellen literarischen Erstlingsversuch debütiert

hatte, eröffnete er eben im Sommer 1834, von einigen

Freunden (Friedrich Wieck, Ludwig Schunke und Julius

Knorr) unterstützt, mit der Begründung eines eigenen

Organs seine eigentliche, gewiß bedeutungsvolle

schriftstellerische Tätigkeit. Er suchte auch Wagner dafür

als Mitarbeiter zu gewinnen, und wenn auch diesem

gerade im Stande seiner damaligen Entwicklung,

abgesehen von einem vereinzelten schriftstellerischen

Losbrechen (wie zur Fixierung seines Programms), eine

künstlerische Tätigkeit näher, ja ausschließlich nahe lag

und er zu ferneren literarischen Äußerungen in sich für

jetzt keinen Antrieb fühlte, so finden wir doch seinen

Namen durch mehrere Jahrgänge der Schumannschen

Zeitschrift entweder auf dem Titelblatt oder in den

beigegebenen Programmen unter den Mitwirkenden

regelmäßig aufgeführt.

Um die Mitte Juni begab er sich in Begleitung seines

Freundes Theodor Apel (S. 146/47) auf eine



Vergnügungsreise in die böhmischen Bäder, zunächst

nach dem lieblichen Teplitz . An Stelle eines Passes

diente ihm eine Bescheinigung der ›Sicherheitsbehörde
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der Stadt Leipzig‹, daß, der von hier gebürtige Herr

Wilhelm Richard Wagner als stud. music ›bei der hiesigen

Universität inskribiert worden sei‹. Das Schriftstück trägt

das Datum des 7. Juni 1834 und erweist somit ungefähr

die Zeit seiner Abreise aus Leipzig; dagegen verzeichnet

die Teplitzer Kurliste vom 17. Juni ihrerseits sub Nr. 777:

›Wilh. Rich. Wagner , Tonkünstler aus Leipzig‹, und sub

Nr. 778: ›Guido Theodor Apel , Bürger aus Leipzig, beide

im »König von Preußen« abgestiegen‹. Durch beide

Dokumente zusammen bestimmt sich genau die Zeit des

Ausflugs; eine briefliche Nachricht des jungen Meisters

ergibt das Weitere, nämlich daß sie sich vierzehn Tage

lang in Teplitz aufgehalten ›besonders der Bäder wegen,

die Theodor im Ernst und ich mehr zum Vergnügen

gebrauchte‹. ›Dieser Aufenthalt hat mich entzückt und an

den Milleschauer werde ich wohl Zeit meines Lebens

gedenken.‹ ›Wir haben unverwüstlich schönes Wetter,

und das macht mir in der jetzigen schönen Jahreszeit alles

heiter und klar.‹ Doch war es nicht allein diese Heiterkeit

von außen her, die ihn in die übermütig freudigste

Stimmung versetzte; auch in seinem Innern regte sich ein

neuer künstlerischer Gegenstand und verlangte nach

Gestaltung. An einigen schönen Morgen stahl er sich

daher aus seiner Umgebung, um allein die Stufen zur

Schlackenburg hinaufzuklimmen. Man konnte schon

damals von Absatz zu Absatz, teils auf Treppen, teils auf

bequem gewundenen Wegen, immer im sonnig

durchleuchteten Grün, bis zur Höhe des ›Judenbergs‹ –



jetzt Königshöhe genannt – hinansteigen, wo mitten auf

dem Plateau ein barocker Bau, eine Restauration stand,

die wegen der an ihr angebrachten, aus Schlacken

geformten Zierraten, die ›Schlackenburg‹ hieß. Auf jeder

Terrasse gab es Lauben oder Sommerhäuschen als

Aussichtspunkte, mit Kletterrosen, Efeu und

Nachtschatten umrankt; den herrlichsten Ausblick aber

hier von der Höhe: weithin über das Städtchen, das

üppige Tal im hellsten Sonnenglanze, die unzähligen

Dörfer in engen Tälern und auf mäßigen Höhen, vom

Schloßberg bis zum waldbekränzten Haupte des

Milleschauers. Hier auf heiterer Höhe saß er für sich

allein und während er inmitten aller Herrlichkeit der

Natur sein einsames Frühstück zu sich nahm und sein

aufblickendes Auge weithin in die lachende Ferne

schweifte, zeichnete er in sein Notizbuch den Entwurf zu

einem Operngedicht ein, das aller in ihm sprudelnden

›jung-europäischen‹ Lebenslust Ausdruck verleihen sollte.

Es war dies die Textdichtung zu der Oper in 2 Akten:

› Das Liebesverbot ‹, oder: ›die Novize von Palermo‹. Ihr

Gegenstand ist folgender:

Ein ungenannter König von Sizilien verläßt zu einer

Reise nach Neapel sein Land, und setzt inzwischen einen

puritanischen rigorosen Deutschen, Namens Friedrich,

als Statthalter ein, mit der Vollmacht, alle Mittel zu einer

gründlichen Reform des Sittenzustandes der Hauptstadt

anzuwenden. Beim Beginn des Stückes sieht man die

Diener der öffentlichen Gewalt in voller Arbeit,

Volksbelustigungshäuser in einer Vorstadt Palermos teils

zu schließen, teils niederzureißen. Im stärksten

Volksgedränge verliest der Chef der Sbirren, Brighella,



die Verordnung des Statthalters, das Verbot von ›Liebe,

Wein und Karneval‹. In dem nun ausbrechenden

allgemeinen Spottchor

 

›Der deutsche Narr, auf, lacht ihn aus!

das soll die ganze Antwort sein!

Schickt ihn in seinen Schnee nach Haus,

dort laßt ihn keusch und nüchtern sein!‹

 

scheint sich ein junger Edelmann, Luzio, zum

Volksführer aufwerfen zu wollen. Er findet sofort dazu

Veranlassung, als er seinen Freund Claudio auf dem

Wege ins Gefängnis dahergeführt sieht und von diesem

erfährt, daß er nach einem, von Friedrich

hervorgesuchten uralten Gesetze, wegen eines

Liebesvergehens mit dem Tode bestraft werden soll. Die

unbesiegbar feindselige Gesinnung der Eltern seiner

Geliebten hat das Paar zur Verheimlichung ihres Bundes

veranlaßt; sie sei, berichtet er, von ihm Mutter geworden

und zu dem Haß der Verwandten geselle sich Friedrichs

drakonischer Sittlichkeitseifer; er fürchte das Schlimmste

und hoffe Rettung einzig auf dem Wege der Gnade,

sobald es der Fürbitte seiner Schwester Isabella gelingen

dürfte, das Herz des Statthalters umzustimmen. Luzio

gelobt dem Freunde, Isabella sofort im Kloster

aufzusuchen, in welches sie vor kurzem als Novize

eingetreten. Dort, in den stillen Mauern des Klosters der

Elisabethinerinnen, lernen wir in der zweiten Szene diese

Schwester im traulichen Gespräch mit ihrer Freundin

Marianne näher kennen. Marianne entdeckt ihr, sie sei

von einem hochstehenden Manne, unter der

Versicherung ewiger Treue, zu geheimer



Liebesverbindung vermocht, habe sich aber in höchster

Not von ihm verlassen und sogar verfolgt gesehen; denn

der Verräter erweise sich ihr zugleich als der mächtigste

Mann im Staate, kein Geringerer als der Statthalter des

Königs selbst. Isabellas Empörung macht sich in feuriger

Weise Luft; als ihr nun aber Luzio die Kunde vom

Schicksal ihres eigenen Bruders bringt, geht ihr Zorn in

helle Entrüstung über die zwiefache Schändlichkeit bes.

heuchlerischen Statthalters über. Ihre heftige Aufwallung

zeigt sie unvorsichtiger Weise Luzio in verführerischem

Lichte; schnell von heftiger Liebe entzündet, dringt dieser

in sie, das Kloster für immer zu verlassen und seine Hand

anzunehmen. Den Kecken weiß sie würdevoll in

Schranken zu halten, beschließt aber ohne Zögern, sein

Geleit zu Friedrich anzunehmen. Die nun folgende

Gerichtsszene wird durch ein burleskes Verhör

verschiedener ›Verbrecher gegen die Sittlichkeit‹ durch

den Sbirrenchef Brighella eingeleitet; dann tritt die

finstere Gestalt Friedrichs Ruhe gebietend durch das

tobend eingedrungene Volk. Das Verhör Claudios wird

durch ihn selbst in strenger Form vorgenommen; schon

will der Unerbittliche das Urteil über ihn verhängen, – da

kommt Isabella hinzu, und verlangt eine einsame

Unterredung mit ihm. Die Halle wird geräumt, Isabella

fleht mit warmer Beredsamkeit des Herzens um

Verzeihung für den so menschlichen Fehltritt ihres

Bruders:

 

Kennst du das Leid der Elternlosen, die um des Brudes Leben fleht,

du könntest nie zurück sie stoßen, die trostlos dann verlassen steht.

O öffne der Schwesterliebe dein Herz, – löse durch Gnade meinen

Schmerz!



 

Friedrich .

Die Schwesterliebe ehre ich, doch Gnade hab' ich nicht für dich.

 

Isabella .

Du schmähest jene andre Liebe, die Gott gesenkt in unsre Brust?

O wie so öde das Leben bliebe, gäb' es nicht Lieb' und Liebeslust!

Dem Weib gab Schönheit die Natur, dem Manne Kraft sie zu

genießen,

und nur ein Tor, ein Heuchler nur sucht sich der Liebe zu

verschließen.

O öffne der Erdenliebe dein Herz – löse durch Gnade meinen

Schmerz!
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Des Eindruckes ihrer Verteidigung gewahr, fährt sie

feuriger fort, sich an die eigenen Gefühle des jetzt so hart

sich verschließenden Richters zu wenden. Da bricht das

Eis dieses Herzens: ›Wie warm ihr Odem – wie beredt ihr

Ton! Bin ich ein Mann? weh' mir, ich schwanke schon!‹

Der strenge Sittenbewahrer selbst wird von plötzlich

hervorbrechender Leidenschaft zu dem herrlichen Weibe

erfaßt; er fühlt sich seiner nicht mehr mächtig und

verspricht Isabella, was sie nur verlange, um den Preis

ihrer eigenen Liebe. In höchster Empörung über die

unbegreiflich schändliche Zumutung greift Isabella zur

List, um den Heuchler zu entlarven und das Leben des

Bruders zu retten; mit Verstellung verspricht sie ihm in

der folgenden Nacht seine Bitte zu gewähren. Welches

der schnell gefaßte Plan der Heldin sei, erfahren wir im

Beginn des zweiten Aktes, wo sie im Gefängnis des

Bruders sich einstellt, um diesen zu prüfen, ob er der

Rettung wert sei. Sie befragt ihn, ob er um den Preis der

Unehre seiner Schwester sein Leben zu retten begehre?

Der höchsten Entrüstung und Opferwilligkeit Claudios



folgt, da er nun für dieses Leben von der Schwester

Abschied nimmt und ihr die ergreifendsten Grüße an die

trauernde Geliebte aufträgt, endlich die weiche

Stimmung, welche den Unglücklichen durch die Wehmut

bis zur Schwäche führt. Im Begriff, ihm seine Rettung

anzukündigen, hält Isabella bestürzt inne, da sie den

Bruder von der Höhe der edelsten Begeisterung bis zum

leisen Bekenntnis der noch ungebrochenen Lebenslust,

zur schüchternen Frage gelangen sieht: ob der Preis

seiner Rettung ihr unerschwinglich scheine? Entsetzt

stößt sie den Unwürdigen von sich, und kündigt ihm nun

zu der Schmach seines Todes auch noch ihre volle

Verachtung an. Nachdem sie ihn dem Schließer von

neuem übergeben, zeigt sich ihre Haltung sofort wieder

in heiter übermütiger Fassung: den Wankelmütigen will

sie durch längere Ungewißheit über sein Schicksal

bestrafen, bleibt aber nichtsdestoweniger bei ihrem

Vorsatz, die Welt von dem scheußlichsten Heuchler zu

befreien, der ihr je Gesetze vorschreiben wollte. Sie hat

Marianne davon benachrichtigt, daß diese bei der

zugesagten nächtlichen Zusammenkunft ihre Stelle

einnehmen solle und sendet nun Friedrich die Einladung

zu dieser Zusammenkunft an einem der von ihm selbst

untersagten Belustigungsorte am Korso. Als es mit

Einbruch der Nacht dort bereits ausgelassen lustig

hergeht, findet sich der Wildfang Luzio ein, um durch ein

verwegenes Karnevalslied das Volk bis zur blutigen

Empörung aufzureizen:

 

Ihr junges Volk, macht euch heran, die Alltagskleider abgetan,

die Larven vor, die Farben an, die bunten Wämser angetan!

Heut' ist Beginn des Karneval, da wird man seiner sich bewußt!



Herbei, herbei, ihr Leute all, nun gibt es Spaß, jetzt gibt es Lust!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Im Jubelrausch und Hochgenuß ertränkt die gold'ne Freudenzeit,

zum Teufel fahre der Verdruß und hin zur Hölle Traurigkeit.

Wer sich nicht freut am Karneval, dem stoßt das Messer in die Brust!

Herbei, herbei, ihr Leute all, es war zum Spaß, es war zur Lust!

 

Der Strom der Karnevalfeiernden drängt sich nach dem

Hintergrunde; Isabella tritt hervor. Sie freut sich des

Gedankens, in diesem Augenblick der verratenen

Marianne den treulosen Gatten zugeführt zu wissen. Sie

glaubt das versprochene Begnadigungspatent des Bruders

in der Hand zu halten; beim Schein einer Fackel die

Schrift erbrechend, erkennt sie aber zu ihrem Entsetzen

den verschärften Hinrichtungsbefehl. Nach harten

Kämpfen gegen die ihn zerwählende Leidenschaft und

seine Ohnmacht gegen diesen Feind im eigenen Innern

erkennend, hatte Friedrich beschlossen, wenn auch als

Verbrecher, so doch als Ehrenmann zu Grunde zu

gehen. Der unerlaubten Neigung will er sein richterliches

Gewissen nicht aufopfern: eine Stunde an Isabellas

Busen, dann der eigene Tod – nach demselben Gesetz,

dessen unwiderruflicher Strenge Claudios Leben verfallen

bleiben soll:

 

›Claudio, du stirbst, ich folg' dir nach‹.

 

Isabella, welche in seiner Handlungsweise nur eine neue

Häufung seiner Schändlichkeiten erkennt, bricht in das

Rasen schmerzlichster Verzweiflung aus. Auf ihren Ruf

zur sofortigen Empörung gegen den schändlichsten

Tyrannen und Heuchler, strömt alles Volk in bunter

leidenschaftlicher Verwirrung herbei. Plötzlich vom



Hintergrunde her burleske Hilferufe Brighellas, welcher,

selbst in eine Situation der Eifersucht verwickelt, den

verlarvten Statthalter aus Mißverständnis ergriffen hat,

und so nun dessen Entdeckung veranlaßt. Friedrich wird

entlarvt, die zitternd an seine Seite geschmiegte Marianne

erkannt; Staunen, Entrüstung, Jubel greift um sich; die

nötigen Erklärungen stellen sich ein. Friedrich begehrt

finster vor das Gericht des zurückerwarteten Königs zum

Empfang des Todesurteils gestellt zu werden. Der vom

jauchzenden Volke aus dem Gefängnis befreite Claudio

belehrt ihn, daß das Todesurteil nicht jederzeit für

Liebesvergehen bestimmt sei. Neue Boten melden die

unerwartete Ankunft des Königs im Hafen; von ihm

heißt es:

 

›Ihn freuen bunte Feste mehr,

als eure traurigen Gesetze!‹

 

Man beschließt in voller Maskenprozession dem

geliebten Fürsten freudig huldigend entgegenzuziehen;

Friedrich, mit seiner neu ihm vermählten Gemahlin

Marianne, muß nun den Zug eröffnen; die dem Kloster

für immer verlorene Novize folgt mit dem wilden

Karnevalsfreunde Luzio als zweites Paar.

Den Stoff zu diesen kühn entworfenen lebhaften

Szenen hatte sich der junge Dichter aus Shakespeares

›Maß für Maß‹ entnommen; aber mit so völliger

Änderung des Grundmotives, der Voraussetzungen und

der Lokalfarbe, daß die in ihrem äußeren Verlauf fast

identischen Vorgänge dort und hier eine gänzlich

verschiedene Bedeutung haben. Er schied geflissentlich

das spezielle Motiv der Gerechtigkeit aus, um



dessentwillen der Konflikt bei Shakespeare so scharf

zugespitzt ist; ihm lag nur daran, das Sündhafte der

Heuchelei und das Unnatürliche der grausamen

Sittenrichterei aufzudecken. Er ließ das ›Maß für Maß‹

gänzlich fallen und den Heuchler allein durch die sich

rächende Liebe zur Strafe ziehen. Als Voraussetzung für

die Entstehung seines Konfliktes bedurfte der britische

Dichter der Annahme abnormer öffentlicher Zustände,

in denen das frechste Laster ohne Scheu auf offener

Straße sich breit macht, einer bis zum Widerwärtigen

ausgearteten Sittenverderbnis; bei Wagner hingegen

handelt es sich vielmehr bloß um den Gegensatz

zwischen einer frostig nordischen Moralauffassung und

den freieren Sitten einer südlichen Bevölkerung. Er

verlegt deshalb den Schauplatz der Handlung mit gutem

Bedacht aus dem fabelhaften Wien des Shakespeareschen

Stückes nach der Hauptstadt des glühenden Siziliens –

›Erinnerungen an die sizilianische Vesper mögen dazu

mitgewirkt haben‹ – und läßt hingegen den zelotischen

Statthalter einen Deutschen sein, den er durch den ihm

beigelegten Namen Friedrich (statt des Shakespeareschen

Angelo) deutlich als solchen kennzeichnet. Bei

Shakespeare haftet das Interesse des Stückes

vorzugsweise an der Person des Statthalters; es ist

überhaupt ein wesentlich psychologisches. Isabella

verhält sich zu ihm ähnlich wie Porzia zu Shylock: er die

starre Rechtsformel, sie das lebendig verkörperte

Rechtsgefühl, welches sehr wohl auch Raum für die

Gnade hat; doch fehlt ihr bei aller erhabenen

Tugendstrenge Porziens bezaubernde Anmut und

liebenswürdige Schalkheit. Bei Wagner wird vielmehr



Isabella zum Mittelpunkt des Ganzen: sie, die als Novize

aus dem Kloster schreitet, um Gnade für den Bruder zu

erflehen, deren keusche Seele vor dem Richter so triftige

Gründe zur Entschuldigung des verhandelten

Verbrechens findet und diese Gründe mit so

hinreißender Wärme vorzutragen weiß, – Isabella war es,

die ihn begeisterte und für deren Partie er an eine

Darstellerin dachte, wie er sie soeben in der

Schröder-Devrient kennen gelernt. Das psychologische

Interesse wird zum reinmenschlichen : die jungfräulichste

Keuschheit selbst ergreift, gegen einen gewalttätigen

Eingriff in die natürlichen Rechte der Sinnlichkeit, für

diese letztere Partei. Es ist das Problem des ›Tannhäuser‹:

›die Erlösung des sündigen Mannes durch die keusche

Jungfrau‹.
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Aber es stellt sich im Geiste des

einundzwanzigjährigen jungen Künstlers anders dar. Eine

kecke Neigung zu wildem sinnlichen Ungestüm, zu

trotziger Freudigkeit, ein jugendlich ungebrochener

Drang pulsiert überall in dem Werke, wenn auch bereits

von der Ahnung – für diesmal noch abgewandter –

tragischer Möglichkeiten durchschauert.

Bedeutungsvoll ist die Wahrnehmung, wie sehr auch

hier die Musik auf das Gestaltungsvermögen des

Dramatikers ihren entscheidenden Einfluß ausübte. Es ist

unter allen Werken Wagners das einzige in zwei Akten; in

knapper Folge eilen die gedrängten Momente der

bewegten Handlung an uns vorüber. Wir werden in

schnellem Übergang aus der erregten Volksszene in die

Stille des Klosters, aus dem Kloster in die öffentliche

Gerichtshalle, aus der düsteren Einsamkeit des

Gefängnisses in die Ausgelassenheit des Korso und



Karnevals geführt. Wie die Vorbilder Weber und

Marschner mit ihrer reicheren musikalischen

Ausdrucksfähigkeit ganz ersichtlich den breiteren

szenischdramatischen Ausbau der ›Feen‹ mit bestimmt

haben, wirken hier die Einflüsse der französischen und

italienischen Oper im voraus auf Stoff und Anordnung

ein. Wagner selbst bezeichnet die Musik des

›Liebesverbotes‹ geradezu als den ›Reflex der Einflüsse

der modernen französischen und – für die Melodie –

selbst italienischen Oper auf sein heftig sinnlich erregtes

Empfängnisvermögen‹. Wer diese Komposition, fährt er

fort, mit der der ›Feen‹ zusammenhalten würde, müßte

kaum begreifen, wie in so kurzer Zeit ein so auffallender

Umschlag der Richtungen sich bewerkstelligen konnte.

Die besondere Eigentümlichkeit der Musik des

Liebesverbotes findet Gasperini vor allem in dem

Vorwiegen des melodischen Elementes über das

harmonische und ideell-geistige ausgeprägt: ›vom ersten

Ton der Ouvertüre an spüre man hier den veränderten

Lufthauch; da sei alles lebendig, klar, mit sich fortreißend;

keine überraschenden Harmonien, keine gewagten

Kombinationen; durch die ganze Partitur zirkuliere die

Melodie, überströmend und lichtvoll‹.
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Bis zur Gluthitze

steigert sich die feurige Erregtheit in der kecken Melodie

des Karnevalsliedes mit seinen herausfordernden

Eingangstrillern von Triangeln, Kastagnetten und

Tamburins, wenn das Allegro vivace

 

sich bis zu den beiden vernichtenden, dem Dolchstoß

gleich tief eintauchenden, Fermaten des Schlußrefrains



 

aufbäumt und im feroce wieder zu dem ihm folgenden

jauchzenden ›Tralalala‹ übergeht. Andererseits macht sich

die ideelle Verwandtschaft mit dem ›Tannhäuser‹ in

überaus merkwürdigerweise auch in der Musik durch ein

hier bereits antizipiertes, ganz bestimmtes Thema

geltend. Es ist dies die Gnadenmelodie aus Tannhäusers

Pilgerfahrt, wie sie uns dort zuerst im Vorspiel des dritten

Aktes in den Trompeten, Posaunen und der Baßtuba

entgegenklingt:

 

Hier , im ›Liebesverbot‹ gibt sich der bereits fertige

Keim jenes Gnadenthemas in dem, hinter der Szene

erschallenden Kirchenchor der Nonnen des

Elisabethinerinnen-Klosters, als Vorahnung des

kommenden Größeren, deutlich zu erkennen:

 

Es ist der geheimnisvolle innere Zusammenhang in

der Musik aller Wagnerischen Werke untereinander, der

uns das gesamte Schaffen des Meisters nicht selten in

dem Lichte eines einzigen, allmählich sich enthüllenden,

großen einheitlichen Gesamtkunstwerkes erscheinen läßt.

So versetzen uns gewisse thematische oder harmonische

Verwandtschaften inmitten des einen Werkes für einen

kurzen vorübergehenden Moment oft in die Sphäre des



anderen: so erklärt sich die Verwandtschaft eines Themas

aus dem einen mit demjenigen eines anderen Werkes

durch eine entsprechende Grundstimmung oder

vorschwebende plastische Anschauung.
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Bis zu dem Zeitpunkt der musikalischen Ausführung

und Vollendung der vorerst bloß entworfenen Dichtung

sollten freilich zwei volle Jahre vergehen! Wenn wir

einstweilen von diesem ausführlichen Exkurs zu den

weiteren Erlebnissen der schönen Sommerreise

zurückkehren wollen, deren Eindruck die Szenen des

›Liebesverbotes‹ ihre Entstehung verdanken, so kann uns

ein wohlerhaltener, vom 3. Juli 1834 datierter Brief an

Rosalie
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dazu manches Detail bieten; andererseits fällt

dadurch auf die Grundstimmung dieser letzten Zeit einer

sorglosen Freiheit ein eigentümliches Licht: mitten im

Genusse des Augenblickes machte es sich wie ein

mahnendes Vorgefühl dessen geltend, daß diese goldene

Freiheit und Lebenslust bald ein Ende nehmen und der

›Ernst des Lebens‹ sich geltend machen könne. ›Erst

vorigen Montag (30. Juni) reisten wir von Teplitz nach

Prag. Auch Prag kommt mir jetzt ganz anders vor, ich

sehe jetzt erst, was für ein trüber, gedrückter Wicht ich

damals war, als ich mich zuletzt hier herumtrieb.‹ Wir

übergehen, in den nun folgenden brieflichen

Mitteilungen, die Erwähnung einzelner Persönlichkeiten

aus der Prager Aristokratie, welche Rosalien (und ihren

Schwestern) während ihres Prager Aufenthaltes als

Freundinnen nahegestanden, dem Leser jedoch

unbekannt sind (von einer derselben heißt es, sie sei

inzwischen noch hübscher geworden: Apel sei ganz

›weg‹) und wenden uns hingegen denjenigen Abschnitten



zu, welche auf seine künstlerischen Hoffnungen Bezug

haben. So hatte er von dem Textbuche zu den ›Feen‹ eine

eigenhändige zierliche Kopie gemacht, um sie dem

Theaterdirektor Stöger zu überreichen, und wollte es

auch nicht daran fehlen lassen, die durch die Schwester

empfohlenen Autoritäten aufzusuchen, welche ihm durch

ihren lokalen Einfluß von Nutzen sein konnten. ›Erst

heute gehe ich zu Gerle,
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Kinsky, Weber
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und vor allen

Dingen zu Stöger , dem ich schon vorgestellt bin. Er

scheint mir ein prächtiger Mann zu sein; sein Theater

steht auf einem ausgezeichneten Fuß. Das Noble der

Dekoration, der Garderobe verwandelt die Bühne hier in

eine ganz andere; ich erkenne sie gar nicht wieder. Die

Oper ist vortrefflich, unter andern hat sich die Lutz er so

ausgebildet, daß sie uns später einmal die Devrient

ersetzen wird. Ich bin entzückt von ihr, – ganz die neue

junge Schule, – durchaus dramatisch, – noch einige

Schritte, und sie ist vollendet. Ich mache mich an sie, –

sie ist eine vortreffliche Ada. Mein Textbuch habe ich

ganz sauber abgeschrieben und noch heute geb' ich es

dem Stöger.‹ Mit jugendlich lebhaftem Interesse spricht

er von ferneren Angelegenheiten des Prager Theaters und

dem dortigen Publikum, welches die Bemühungen um

dasselbe aber auch lohne. Es freut ihn, durch die

Schwester zu erfahren, daß auch Ringelhardt in Leipzig

auf die Hebung des dortigen Theaters bedacht sei: ›ich

schreibe heut an ihn, auch an die Gerhard
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; ach, und es

wird mir angst und bange dabei. Sollten die glücklichen

Tage, die ich jetzt genieße, sich vielleicht bald an mir

rächen? Diese Frage packt mich dann und wann kalt an,

und es wird mir dann oft unbeschreiblich zu Mut. Gewiß



gehe ich einem Gewirr von Mißhelligkeiten entgegen, zu

denen ich mich gewaltig rüsten muß, um sie standhaft

und rüstig zu besiegen! – Du lieber Gott, laß mir doch

noch die paar glücklichen Tage, denn mit diesem Winter

wird mich auch die Kälte des Lebens ergreifen, und die

Sonne meines Glückes wird mir ihre wärmsten Strahlen

zusenden müssen, wenn sich alles bewähren soll . Mich

überfällt deshalb oft eine peinigende Unruhe, die mich je

eher je lieber wieder nach Hause treibt; es ist mir, als

wenn dort eben etwas harre, dem ich mit all meiner Kraft

entgegentreten muß. Dein Brief, und nur die Erwähnung

meiner Oper, hat mich unruhig gemacht, und nur die

Gewalt des glücklichen Augenblicks kann dieses Gefühl

bannen.‹

Die Rückreise sollte eigentlich – immer in

Gemeinschaft mit dem Freunde – über Wien gemacht

werden, dorthin sollte ihm durch die Schwester auch von

seinen Kompositionen etwas nachgeschickt werden. Mit

Bezug darauf heißt es in demselben Briefe: ›Aus Wien

wird wohl nichts werden. Wir haben uns schon zu lange

aufgehalten, und mir ists gerad lieb. Wir werden über

Karlsbad zurückreisen. Wenn ihr deshalb die Noten noch

nicht abgeschickt habt, so laßt es sein.‹ Dagegen bittet er

zugleich mit seinem Brief an Ringelhardt auch die

Partituren (die drei Akte der ›Feen‹ in drei Bände

gebunden) an diesen zu übersenden. Wenige Wochen

später traf er selbst wieder – nach kaum

vierwöchentlicher Abwesenheit – in der Vaterstadt ein.

Wie richtig war seine Vorempfindung, daß die soeben

verlebten glücklichen Tage des Lebensgenusses und der

Schaffensfreiheit vielleicht der Ausklang seines bisherigen



ungetrübten Jugenddaseins gewesen seien! Ganz

unerwarteter Weise nämlich wurde ihm, dem noch so

jungen Musiker, die soeben vakante Musikdirektorstelle

bei der Bethmannschen Theatertruppe in Magdeburg

angetragen und, um den Seinigen, vor allem der liebevoll

für ihn sorgenden Schwester Rosalie nicht länger mit

seinem Unterhalt zur Last zu fallen, entschloß er sich,

seiner äußeren Selbständigkeit – wenigstens zeitweilig –

das unvermeidlich scheinende Opfer seiner Freiheit zu

bringen.

Wie groß und wie ausschlaggebend für seine ganze

fernere Existenz dieses Opfer war, auch davon mochte er

ein dunkeles Vorgefühl haben. Die Erfahrungen der

nächsten Jahre sollten es ihm zur vollsten Gewißheit

machen. Die sorglos ungebundene Jugendperiode mit

dem überschäumenden Schaffensreichtum der letzten

Jahre hatte ihr Ende erreicht. Neue Verhältnisse schaffen

neue Beziehungen, neue Bande und Verpflichtungen; und

arglos und lebensfreudig, wie er war, sollte er sich bald

derartig in diese Verhältnisse verstricken, daß damit für

ferne Zeiten sein Schicksal entschieden, der Würfel für

sein äußeres Dasein gefallen war.
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20 Dionys Weber , Direktor des Konservatoriums, vgl. S.
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 III.

Magdeburg.

Lauchstädt und Rudolstadt. – Die E dur -Symphonie. – Magdeburg. –

Indifferenz des Publikums. – Letzte Schicksale der ›Feen‹. –

Neujahrsmusik. – Kolumbus-Ouvertüre. – Verlobung mit Minna

Planer. – Magdeburger Gastspiel der Schröder-Devrient. – Die

›Schweizerfamilie‹ in Nürnberg. – In Leipzig: Mendelssohn und die C

dur –Symphonie. – Besuch bei Laube in Kösen.

 

Eine seltsame Verwilderung meines Geschmackes

war aus meiner unmittelbaren Berührung mit dem

deutschen Opernwesen hervorgegangen, und diese

bewährte sich nun in der Weise, daß der

jugendliche Beethoven- und Weber-Enthusiast

gewiß von niemand aus der Partitur des

Liebesverbotes erkannt werden konnte.

Richard Wagner.

 

Gegen Ende Juli 1834 trat Richard Wagner,

einundzwanzigjährig, seine erste Musikdirektorstellung

an. Die Bethmannsche Truppe war damals im Winter in

Magdeburg selbst, im Sommer in Lauchstädt und

Rudolstadt tätig. Direktor Heinrich Bethmann hatte

wenige Jahre zuvor, in der Interimszeit vor Eröffnung

des Hoftheaters, auch in Leipzig während der

Ostermesse mit seiner Truppe als Lückenbüßer

funktioniert. Er besaß in seiner Bühnenverwaltung unter

anderen löblichen Eigenschaften auch die, daß er – trotz

einer königlichen Unterstützung und trotz der

Einmischung eines Theaterkomitees in die geschäftlichen

Anordnungen der Theaterangelegenheiten – mit seinem



Unternehmen in einem perennierenden Bankerott

begriffen und deshalb von einer nicht geringen

Abneigung gegen die Gagentermine erfüllt war. Für

Wagners wirtschaftliche Verhältnisse sollte der völlig

ungeordnete finanzielle Zustand des ersten Theaters, an

dem er zu funktionieren hatte, auf lange Zeit hinaus von

den nachteiligsten Wirkungen sein.

Bis Mitte August blieb die Gesellschaft in Lauchstädt;

dann ging es weiter nach dem freundlichen Rudolstadt im

laubreichen Saaletal, mit seinem prächtig ragenden

Residenzschloß, romantischen Naturpark und

›Schießhaus‹ auf dem Anger. Mitten in aller Tätigkeit des

jungen Musikdirektors in Proben und Aufführungen, war

sein rastloser Geist, immer voll von Plänen und

Entwürfen, mit der Konzeption einer zweiten großen

Symphonie (in Edur ) beschäftigt. Die noch erhaltene

Skizze des ersten Allegro -Satzes, ganz eng auf ein großes

Doppelblatt starken gelblichen Notenpapiers

geschrieben,

1

trägt an der Spitze das Datum ›Lauchstädt

den 4. August 34‹, am Schlusse: ›29. August Rudolstadt‹.

Durch ihre Wiederauffindung nach langer

Verschollenheit hat sich W. Tappert ein Verdienst

erworben.

2

Die Edur -Symphonie ist, seinem Urteil

zufolge, im Beethovenschen Geiste empfangen und

ausgeführt; Aufbau und Gliederung zeigen keine

wesentlichen Abweichungen von den Satzungen der

geheiligten klassischen Tradition; kräftig und klar sei alles

gearbeitet. Mehrere einzelne Themen daraus hat der

Entdecker seinerzeit publiziert, so gleich das ›frisch und

flotte‹ erste Eingangsthema des Allegro -Satzes:

 



nebst einigen interessanten Andeutungen über dessen

fernere Verarbeitung und Weiterführung; ferner das innig

zarte zweite Thema in Hdur:

 

nebst der kontrapünktischen Durchführung:

 

und der charakteristischen kanonischen Stelle der Bläser

im Durchführungssatz:

 

Kühne Harmonieen gibt es besonders gegen den Schluß,

Zusammenklänge, wie sie ›nicht aus dem wohlgepflegten

Schulgarten stammen, sondern der genialen Wildnis ihre

Entstehung verdanken: aber welche Begabung verrät

auch dieser Entwurf des Einundzwanzigjährigen! Welche

Bestimmtheit des Ausdruckes!‹

3



Auf das Allegro folgt ein Adagio cantabile:

 

aus dessen weiterem Verlauf Tappert eine, an Beethoven

gemahnende, energische achttaktige Episode hervorhebt.

4

Mit dem 29. Takt bricht dann das Adagio ab. Weshalb

dieser Satz, weshalb das ganze Werk nicht über diesen

ersten Entwurf hinaus gelangt ist? Unsere

vorausgegangene Betrachtung der bisherigen

Entwickelung des jungen Meisters gibt die Antwort

darauf. Nach der Konzeption des ›Liebesverbotes‹ muß

es uns eher Wunder nehmen, daß er um diese Zeit, ohne

ersichtlichen äußeren Anlaß, überhaupt noch einmal an

die Ausführung einer rein symphonischen Tondichtung

gegangen war. Wir können den Antrieb dazu uns nur als

ein Art von Nachhall einer bereits hinter ihm liegenden

Entwickelungsperiode erklären; mit heftigem Drange

trieb es ihn gegenwärtig vielmehr in der mit dem

Entwurfe des ›Liebesverbotes‹ beschrittenen Richtung

fort. ›Ich gab mein Vorbild Beethoven auf : seine letzte

Symphonie erschien mir als der Schlußstein einer großen

Kunstepoche, über welchen hinaus keiner zu dringen

vermöge und innerhalb dessen keiner zur Selbständigkeit

gelangen könne‹.

Vergeblich hatten ihn um diese Zeit – zwischen

Rudolstadt und Magdeburg – die Seinigen zu einem

Besuch in Leipzig erwartet; der neue Beruf nahm ihn,

einmal ergriffen, nun auch vollkommen in Anspruch.



›Mit welcher Ungeduld‹, schreibt ihm Rosalie unter dem

Datum des 18. Oktober ›haben wir und alle deine

Bekannten seit Anfang dieses Monats deiner Ankunft

entgegengesehen; jeden Tag hofften wir, und des Fragens

und sich Erkundigens deiner Freunde und Anderer, die

den Musikdirektor zu sprechen hatten, wurde gar kein

Ende. Doch muß ich dir offen bekennen, daß diese Zeit

in vieler Hinsicht nicht günstig für deinen Aufenthalt

gewesen wäre, in Bezug auf deine Oper der Messe wegen,

und rücksichtlich unseres Hauses, des Ausziehens und

der Krankheit der Mutter halber, die gerade beim

Ausziehen sehr unwohl wurde und die ersten acht Tage

im neuen Logis

5

bettlägerig war‹. – Es war Herbst

geworden, als er inzwischen, mit der Bethmannschen

Truppe, seinen Einzug in die behäbige Stadt reicher

Handelshäuser und Fabriken, mit ihren Kasernen,

Schanzen und Zitadellen hielt. Um die Altstadt herum

wand sich damals ein breiter Gürtel von

Befestigungswerken; aus der Ebene grüßte den

Ankommenden die charakteristische Silhouette der

altersgrauen Domtürme, die sich aus den scharf

hervortretenden graugrünen Linien der Wälle und

Bastionen zum Himmel erhoben. Als Hauptverkehrsader

der Garnison- und Industriestadt durchzog ihr Inneres

mit seinen krummen Gassen und Gäßchen die einzige

breite, wenn auch nicht gerade Straße, der ›Breite Weg‹,

an welchem auch das alte Stadttheater

6

(Dreiengelstraße

28) belegen war. Auf diesem Boden sollte nun seine

eigentliche Tätigkeit ihren Anfang nehmen, zu welcher

die Lauchstädter und Rudolstädter Episode nur das

Vorspiel gewesen war. Hier am Breiten Weg fand sich



alles nachbarlich zusammen, vom Kunsttempel bis zur

›Richterschen Weinstube‹, dem beliebten geselligen

Sammelpunkt des Personales nach den Proben. Dem

Theater schräg gegenüber mündet auf die Hauptstraße

eine der zahlreichen durchkreuzenden engeren

Seitenstraßen, die Margaretengasse: hier hatte Wagner

seine erste Magdeburger Behausung. Es war das Eckhaus

Nr. 2, dessen Fenster nach einem großen schönen Garten

schauten, in einer damals seinen Gegend, die jetzt durch

die zwischen der Häuserreihe des Breiten Weges und

dieser Straße erbaute große Kortesche Bierbrauerei und

andere Gebäude ganz verändert ist.

7

Die praktische Verwertung seiner musikalischen

Kenntnisse für die Funktion eines Dirigenten glückte ihm

bald: der wunderliche Verkehr mit Sängern und

Sängerinnen hinter den Koulissen und vor den Lampen

entsprach ganz und gar seiner damaligen Neigung zu

bunter Zerstreuung. ›Mein Weg führte mich zunächst

geradeswegs zur Frivolität in meinen

Kunstanschauungen: das Einstudieren und Dirigieren

jener leichtgelenkigen französischen Modeopern, das

Pfiffige und Protzige ihrer Orchestereffekte, machte mir

oft kindische Freude, wenn ich vom Dirigierpulte aus

rechts und links das Zeug loslassen durfte. Im Leben,

welches von nun an mit Bestimmtheit das bunte

Theaterleben ausmachte, suchte ich durch Zerstreuung

Befriedigung eines Triebes, der sich für das Nächste,

Greifbare, als Genußsucht, für die Musik als flimmernde,

prickelnde Unruhe kundgab.‹ Mit seiner künstlerischen

Aufgabe beim Einstudieren und Dirigieren nahm er es

ernst und energisch, und setzte sich trotz seiner Jugend



durch die Bestimmtheit seiner Forderungen bei Sängern

und Musikern in Respekt. In raschem Aufbrausen suchte

er seinesgleichen, doch richtete sich sein Eifer nur gegen

eingerissene unkünstlerische Mißbräuche oder niedrige

Gesinnung. Er wußte immer ganz genau, wie etwas nach

seiner Vorstellung sein sollte, und hatte die Gabe es den

Ausübenden begreiflich zu machen. Mit bloßem

mechanischen Taktschlagen konnte er nichts zu tun

haben, es war ihm von je ein Greuel gewesen; er gab sich

mit jedem Detail die größte Mühe und ließ es sich nicht

verdrießen, dem Orchester die einzelnen Stellen mit

lauter Stimme so vorzusingen, wie er sie ausgeführt

haben wollte. Mit der ihm eigenen mimisch-dramatischen

Naturbefähigung leitete er auch die Darsteller, wo immer

es darauf ankam, in Ton und Gebärde zu dem von ihm

gemeinten Vortrag an Mitwirkende und Untergebene, bis

zum Theaterdiener herab, machte er sich außerdem

durch sein lebhaftes Temperament, seine Schlagfertigkeit

in Witz und Scherz, Geistesgegenwart und erstaunliches

Gedächtnis alsbald zu Freunden. Im Umgang mit dem

Personale war seine frühere Abneigung gegen das

›geschminkte Komödiantenwesen‹ einem behaglichen

Sichgehenlassen gewichen; im geselligen Kreise der

Bühnenangehörigen ließ seine übersprudelnde Laune das

Zimmer oft von dem schallenden Gelächter der Zuhörer

wiederhallen; aber indem er andere stets mit seinem Takt

davon abhielt seiner Position uneingedenk zu sein, blieb

er auch im freiesten Verkehr, und bei unbefangener

Gleichstellung mit dem Geringsten der Genossen, immer

Herr und Meister der Situation.

Die Wintersaison des Stadttheaters begann um die



Mitte Oktober, derselben waren jedoch schon eifrige

Proben unter Wagners Leitung vorausgegangen. In seiner

Theateranzeige vom 10. Oktober 1834 bittet Direktor

Heinrich Bethmann das Magdeburger Theaterpublikum

um eine geneigte Berücksichtigung seines Unternehmens

und teilt mit, daß das Theater am 12. mit › Don Juan ‹

eröffnet werden und am Donnerstag den 14. › Romeo

und Julia ‹, große Oper in 4 Akten von Bellini in Szene

gehen solle.
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Ein reiches Arbeitsfeld bot sich dem jungen

Dirigenten dar und mit der ganzen Kraft seiner

Persönlichkeit scheint er sich, mit seinen 33

Orchestermitgliedern und den Sängern dieser beiden,

damals berühmten Werke angenommen zu haben. Der

Theaterreferent der Magdeburger Zeitung konstatiert,

daß, die Saison zur Zufriedenheit des Publikums

begonnen worden sei; von der Aufführung des ›Don

Juan‹ solle nichts weiter gesagt werden als: möge die

nächstens bevorstehende von Bellinis ›Romeo und Julia‹

eine gleich genügende sein. Und nach

programm-mäßigem Stattfinden derselben am 14.

Oktober hebt der gleiche Referent die › große Sorgfalt ‹

hervor, mit der ›alle Mitwirkenden auf der Bühne und im

Orchester sich bestrebten das Beste zu leisten, was mit

den vorhandenen Mitteln geleistet werden konnte‹. Am

16. Oktober wird die Vorstellung von ›Romeo und Julia‹

wiederholt; es folgen am 22. ›Zampa‹ von Herold, am 24.

›die Unbekannte‹ ( La Straniera) von Bellini; am 27. ›der

Schiffskapitän‹, Vaudeville von Angely, am 28. wieder

›Romeo und Julia‹. Am 30. Oktober geht Rossinis

›Barbier von Sevilla‹ in Szene; es folgen am 4. November ›

Tankred ‹ von Rossini

9

; am 7. November ›Zampa‹ von



Herold; am 10. (?) ›Maurer und Schlosser‹

10

, am 14. ›Fra

Diavolo‹, am 18. ›Romeo und Julia‹, am 21. ›Das

Geheimnis‹, Oper in 1 Akt von Solié. Und nach so viel

Auber und Bellini folgt dann endlich am 2. Dezember in

sorgfältigster Einstudierung auch eine deutsche Oper:

›Der Templer und die Jüdin‹ von Marschner.

11

Der

Kritiker der Magdeburgischen Zeitung rühmt die Chöre

als ausgezeichnet. ›Dem Referenten‹, heißt es bei dieser

Gelegenheit ›ist noch nie erinnerlich, daß ein Chor so

gewirkt habe, als der Sachsenchor. Sichtbar wurde durch

einen solchen Erfolg der treue Fleiß des trefflichen

Musikdirektors Herrn Wagner belohnt.‹ Der 12.

Dezember bringt den ›Wasserträger‹ von Cherubini, der

23. die ›Schweizerfamilie‹, der 25. Dezember ›Fra

Diavolo‹,

12

der 30. Dezember endlich die ›Weiße Dame‹.

13

Damit gelangt die eine Hälfte des Spieljahres an ihr

Ende. ›Magdeburg hat‹, heißt es in einem späteren

Rückblick,

14

›ein Repertoire wie ein Hoftheater ersten

Ranges gehabt und Aufführungen, die nur da manchen

Wunsch unerfüllt ließen, wo der Mangel an

ausreichenden Mitteln den Flug des jungen Aars

hinderte‹.

Das feurige Bestreben zu tüchtigen Gesamtleistungen,

zu denen das Beispiel des jungen Musikdirektors die

Mitwirkenden fortriß, blieb nicht ganz ohne Eindruck auf

das, im übrigen ziemlich phlegmatische Publikum,

welches sich in seiner Haltung durch die prinzipielle

Kälte und Gleichgültigkeit eines beträchtlichen

Kontingents desselben bestimmen ließ. Wie bereits

erwähnt, war Magdeburg Garnisonstadt, das Militär hielt

Ausbrüche von Enthusiasmus und rückhaltloser Freude



über theatralische Leistungen für unpassend; die gleiche

Zurückhaltung teilte sich unwillkürlich den anderen

Theaterbesuchern mit. Für die bürgerliche Bevölkerung

der Stadt hingegen war – mindestens um die damalige

Periode – charakteristisch ein unverkennbarer Hang zu

den rein sinnlichen Genüssen glänzender Tanz- und

Tafelfreuden, der dem Interesse am Theater einen

entschiedenen Abbruch tat. Zu den mannigfachen

privaten Diners, Soireen, Bällen, Thé dansants usw., mit

denen die dortige Gesellschaft im Laufe des Winters sich

gegenseitig bewirtete, kamen eine ganze Reihe ähnlicher

Vereinigungen in geschlossenen Zirkeln: Harmonie,

Kasino, ›Freundschaftsklub‹, und wie sie sonst sich

nannten, vor allem aber in den bestehenden zwei

Freimaurerlogen: einer kleineren ›Harpokrates‹, und einer

größeren, vielleicht der größten Deutschlands, mit dem

wunderbaren Namen ›Ferdinand zur Glückseligkeit‹. Die

in ihren Räumen veranstalteten Magdeburger

›Logenkonzerte‹ haben sich zu Zeiten sogar einer

gewissen Berühmtheit nach außen hin erfreut; in der

Gunst des Publikums erhielten sie sich jedoch eigentlich

meist nur durch die Mithilfe darauf folgender brillanter

Soupers. In sehr ergötzlicher Weise läßt sich Wagner

darüber in einer humorerfüllten Mitteilung an R.

Schumann
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aus; sie gewährt das treueste Spiegelbild der

damaligen Magdeburger Gesellschaft. ›Ich versichere Sie‹,

schreibt er, ›daß in diesen Konzerten manchmal tüchtig

musiziert wird; daß dies aber die Magdeburger nicht

einmal bemerken, das ist der Fluch, der auf jeden

hierhergebannten Geigenstrich, Gesangston u. dgl.

geschleudert zu sein scheint. Der Indifferentismus der



Hiesigen ist entschieden polizeiwidrig, und sollte meiner

Meinung nach von Polizei wegen aufgehoben werden,

denn er wird sogar staatsgefährlich. Ich wette, es stecken

hinter dieser Gleichgültigkeit verderbliche politische

Machinationen, und es wäre ein wahres Verdienst, die

obersten Behörden auf alle die geschlossenen

Gesellschaften, Kasinos usw. aufmerksam zu machen;

denn was kann Gutes in ihnen ausgebrütet werden? – Die

Leute verbergen aber die eigentlichen gefährlichen

Zwecke ihrer Zusammenkünfte dem Auge der

Uneingeweihten mit solchem Geschick, daß man sie

bewundern muß. Denken Sie, daß man jede dieser

staatsgefährlichen Zusammenkünfte mit einem Konzerte

eröffnet. Ist die List nicht sein? Man ladet demnach

gutartige Menschen, wie mich, zum Konzert ein. Ich trete

in einen erleuchteten Saal, alles ist nach der Norm der

Konzerte eingerichtet; man spielt Symphonien, Konzerte,

Ouvertüren, singt Arien und Duetten, und erhält einen so

im guten Glauben, man sei in einem ehrlichen Konzert.

Aber einem politischen Blicke kann die Gleichgültigkeit,

die Langeweile, die Unruhe des Auditoriums nicht

entgehen, man sieht deutlich, das Ganze ist nur eine

Maske, die Späherblicke zu trügen; – je näher das

Konzert seinem Ende ist, desto sehnsüchtiger richten

sich die Blicke der Verschworenen nach einer großen

verschlossenen Tür. Was soll das? Man hört während der

Adagios der Symphonie nebenan Teller klappern usw.

Die Unruhe nimmt überhand; – zum Glück macht jetzt

das Orchester einen tüchtigen Skandal; es scheint

angestellt zu sein, das Scharren mit den Füßen, das

Husten und Niesen der Verschworenen zu übertäuben,



um diese geheimen Signale dadurch unserer

Aufmerksamkeit zu entziehen. Das Konzert ist zu Ende,

– alles bricht auf, ehrsame Leute, wie ich, nehmen den

Hut, – da öffnet man jene verdächtige Tür, verräterische

Düfte quellen hervor, – die Verschworenen rotten sich

zusammen, – man strömt in den Saal, – man weist mich

höflich von dannen – die Heuchelei wird mir klar – Nun

leugne einer, daß hier nicht etwas Gefährliches versteckt

sei! Ich für mein Teil bewundere die Langmut der Polizei‹

In einem dieser Logenkonzerte brachte er bald darauf

die Ouvertüre zu den › Feen ‹ zur Aufführung; sie hatte

sich einer beifallreichen Aufnahme zu erfreuen.

Schlimmer war es mit dem Schicksale des Werkes selbst

in Leipzig bestellt: war die Aufführung zunächst auch nur

hinausgeschoben, so zögerte sich die Inangriffnahme

doch, unter nichtigen Vorwänden aller Art, immer weiter

hinaus. Es war zuerst daran Anstoß genommen, daß die

Oper ›durchkomponiert‹ sei; ein Teil des Dialogs sollte in

gesprochene Prosa verwandelt werden. Hinterher erklärte

Ringelhardt: durch die Prosa sei das Buch verdorben.

Gegen den Schwager Friedrich Brockhaus hatte sich

Hauser, als hartnäckigster Antagonist, ganz offen

geäußert: es würde besser sein, wenn sich der Komponist

entschlösse – das Werk ›für jetzt‹ ganz zurückzuziehen!

Da dies nicht geschah, stellte es sich wenigstens als

unumgängliche Notwendigkeit heraus, zuvor noch für die

Messenzeit Aubers ›Liebestrank‹ einzustudieren. Im

Oktober waren endlich die Solostimmen ausgeschrieben;

Wagner sollte sogleich von Magdeburg herüberkommen

und einer Audition beiwohnen, in welcher dem Direktor

mehrere Abschnitte daraus vorgetragen werden sollten.



Dann hieß es wieder, dieses Projekt sei unausführbar; es

würde dem Eindruck nachteilig sein, wenn die Sänger

ihre uneinstudierten Partien so prima vista absingen

sollten. Es müsse ihnen erst Zeit zum Studium gelassen

werden; dann könne die Oper ja wohl noch vor

Weihnachten herauskommen. Noch Ende des Jahres

brachte Schumann in der Neuen Zeitschrift für Musik

verheißungsvoll die Nachricht: ›In Leipzig kommt

nächstens Norma von Bellini, und eine neue Oper » die

Feen « von Richard Wagner zur Aufführung‹. Bei dieser

Ankündigung verblieb es, und zur angemeldeten

Aufführung gelangte wohl ›Norma‹ von Bellini, nicht

aber die neue Oper von Richard Wagner; diese wurde

vielmehr auf die lange Bank geschoben, bis ihr Autor

selbst die Lust daran verlor.

Die Komposition des ›Liebesverbotes‹ war begonnen.

Sie hatte die Wirkung, daß sie bei ihrem völlig

verschiedenen Charakter in dem Tondichter selbst die

frühere Arbeit mehr und mehr verblassen ließ. Er verlor

das Gefallen daran, und damit auch die Teilnahme an

ihrem Schicksal. Und da er zumal seine Angelegenheit in

Leipzig nicht mehr persönlich betreiben konnte, faßte er

den Entschluß, sich gar nicht mehr um sie zu

bekümmern. Das hieß so viel als sie aufgeben, denn nur

durch fortwährendes Antreiben und Nachhelfen hätte er

seinen Zweck erreichen können. – Dagegen schrieb er

um die Neujahrszeit 1835 zu einem Festspieltext des

Regisseurs Wilhelm Schmale im Fluge eine Musik, welche

sehr ansprach. Es war eine Kantate unter dem Titel:

›Beim Antritt des neuen Jahres‹, bloß für die dortigen

Mittel und Verhältnisse berechnet, bestehend aus einer



Ouvertüre und zwei Chorsätzen. Die Ouvertüre in C moll

3

/

4

, ein umfangreiches, kräftig durchgeführtes

Musikstück, beginnt mit einem Andante sostenuto :

 

welches in ein Allegro und rauschendes Presto mündet. In

einem darauf folgenden Alegretto mit Chor bediente er

sich des Andante -Themas seiner Cdur -Symphonie (S.

158/59) in bedeutungsvoller Weise als melodramatischer

Begleitung des trauernd auftretenden und Abschied

nehmenden alten Jahres. Die Aufnahme des Ganzen

durch das Publikum war eine sehr dankbare und er sah

sich veranlaßt, die Neujahrsmusik in einem der

Logenkonzerte am 3. Januar, in welchem auch der

durchreisende Violinist Lafont
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auftrat, zu wiederholen.

Wagner dirigierte an demselben Abend, außer der

Neujahrsmusik, auch noch Mendelssohns ›Meeresstille

und glückliche Fahrt‹ und die, damals in Magdeburg noch

neue Ouvertüre zu ›Wilhelm Tell‹ von Rossini. In dem

zweiten, von Lafont gegebenen Konzerte – am 10. Januar

– erfolgte die von uns (S. 225) bereits erwähnte einzige

Magdeburger Aufführung der Ouvertüre zu den › Feen ‹.
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Leicht gewonnene Erfolge, wie die mit der

›Neujahrsmusik‹ errungenen, bestärkten ihn sehr in der

Ansicht, daß, um zu gefallen, man die Mittel durchaus

nicht zu skrupulös erwägen müsse. ›In diesem Sinne

komponierte ich an meinem Liebesverbot fort;

französische und italienische Anklänge zu vermeiden, gab

ich mir nicht die geringste Mühe.‹ Von solcher

Beschaffenheit waren die äußeren Anregungen und



allgemein künstlerischen Eindrücke, die, aus seiner

Umgebung auf ihn wirkend, auf sein Streben und

Schaffen von Einfluß waren. Sie wären in jeder Stadt von

vierzigtausend Einwohnern, in der er den Taktstab als

Dirigent eines Theaterorchesters ergriffen hätte, im

wesentlichen die gleichen gewesen. Es lag weniger in den

künstlerischen, als in seinen menschlich persönlichen

Erlebnissen, was den Magdeburger Aufenthalt für sein

ganzes folgendes Leben entscheidend machte.

Seit seinem ersten Eintritt in den neuen Beruf hatte

ihn eine Bekanntschaft angezogen und gefesselt: die der

bildschönen ersten Liebhaberin der Magdeburger

Gesellschaft, der – aus Dresden gebürtigen –

Schauspielerin Minna Planer . Bisher war ihm das

Weibliche, wenn wir hier von dem großen

künstlerisch-menschlichen Eindruck der

Schröder-Devrient absehen, vorzüglich doch nur erst in

den Personen seiner eigenen nächsten

Familienangehörigen, Mutter und Schwestern, wirklich

nahegetreten, alles übrige nur ein flüchtig

vorübergehender Reiz gewesen. Selbst seine bisherigen

Kunstschöpfungen weisen darauf hin: Arindal liebt eine

Fee, ein überirdisches Wesen, ein Ideal, das ihn über sich

hinaus erhebt, das sich zu ihm verhält, wie seine Kunst zu

dem sehnsüchtigen Künstlerherzen; die erste von ihm

geschaffene irdisch weibliche Erscheinung, Isabella im

›Liebesverbot‹, ist nicht die Geliebte, sondern die

Schwester des Helden. Wir werden bei dieser neuen,

seine bisherigen Interessen wie etwas Fremdes

durchkreuzenden Lebensbegegnung, lebhaft an seine

eigenen Ausführungen über den Unterschied der



frühgewohnten Zuneigung der Familienglieder und der

heftigen, plötzlichen Erregung der eigentlichen Liebe

erinnert. ›In der Familie werden die natürlichen Bande zu

den Banden der Gewohnheit, und aus der Gewohnheit

entwickelt sich wiederum eine natürliche Neigung der

Geschwister zueinander. Der erste Reiz der

Geschlechtsliebe wird der Jugend aber aus einer

ungewohnten, fertig aus dem Leben ihr

entgegentretenden Erscheinung zugeführt. Das

überwältigende dieses Reizes ist so groß, daß er das

Familienglied eben aus der gewohnten Umgebung, in der

dieser Reiz sich nie ihm darbot, herauszieht und zum

Umgange mit dem Ungewohnten fortreißt.‹ Die

ungewohnte, fertige Erscheinung, welche hier dem

Einundzwanzigjährigen entgegentrat, war im

unzweifelhaften Besitz gar mancher gewinnenden

Eigenschaft: alle Zeitgenossen wissen von ihrer

Schönheit, ihrem Darstellungstalent, ihrer anspruchslosen

Liebenswürdigkeit zu berichten. Die Anziehungskraft

ihrer Persönlichkeit war vielleicht noch vermehrt durch

den Kontrast ihres ruhigen, leidenschaftlosen Wesens zu

der bunt bewegten, nach Art einer jeden

Theatergesellschaft mit gar zweifelhaften Elementen

durchsetzten Umgebung, in deren Mitte ihre erste

Begegnung stattfand und sich im täglichen Berufsverkehr

fortsetzte. Die einmal gefaßte Neigung trat bei dem

jungen Manne mit derselben Heftigkeit auf, mit welcher

sich bei seinem lebhaft entschiedenen Temperament eine

jede Empfindung in ihm äußerte: kaum ein halbes Jahr

nach ihrem ersten Sehen und Begegnen galten Beide

allgemein als öffentlich Verlobte.



Ohne für jetzt eingehender bei dieser persönlichen

Beziehung zu verweilen, fahren wir zunächst in der

Betrachtung seiner künstlerischen Betätigung während

der Magdeburger Periode fort. Am 15. Januar überschritt

Rossinis ›Othello‹ die Szene; am 19. ›Fra Diavolo‹
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; am

25. Januar ›Preziosa‹, am 30. Webers ›Oberon‹; während

des Monats Februar in schneller Folge die bereits

einstudierten Opern: ›der Barbier von Sevilla‹, ›Romeo

und Julia‹, der ›Wasserträger‹, dann ›des Adlers Horst‹ von

Gläser ›Templer und Jüdin‹, die ›Stumme von Portici‹, die

›schöne Müllerin‹ von Paesiello und Webers ›Freischütz‹.

Von letzterem erwähnt der Magdeburger Theaterreferent,

er sei ›musikalisch so gut zum Vorschein gekommen, als

früher nur selten einmal‹ – die leitende Hand des jungen

Meisters war also zu spüren gewesen. Auf Analyse der

von ihm genommenen Tempi, z. B. der Ouvertüre, lassen

sich diese oberflächlich gehaltenen Theaternotizen nicht

ein Dagegen erfahren wir ausdrücklich, daß der Eifer des

Dirigenten sich nicht allein auf das Orchester beschränkt

habe: ›Das Chorische sei (im Freischütz) so gut geordnet

und voll Leben gewesen, namentlich die Volksszenen,

daß sich die Zuschauer dadurch überrascht fanden.‹ Zu

den gelegentlichen Produktionen nach Art der

Neujahrsmusik, wie sie die weitere Ausführung der

Komposition des ›Liebesverbotes‹ begleiteten und

vorübergehend unterbrachen, gehört vor allem eine

Ouvertüre zu einem in Magdeburg aufgeführten

Schauspiel seines mehrgenannten Freundes Theodor

Apel: › Kolumbus ‹. Wir können dieses Tonwerk, welches

Wagner später auch an anderen Orten, in Riga und Paris,

zur Aufführung gebracht hat, seiner Grundidee nach



gewissermaßen als die Vorläuferin der Ouvertüre zum

›fliegenden Holländer‹ betrachten. ›Am Schlusse des

Mittelalters lenkte ein neuer tätiger Drang die Völker auf

das Leben hin: weltgeschichtlich am erfolgreichsten

äußerte er sich als Entdeckungstrieb. Nicht mehr das

kleine Binnenmeer der Hellenenwelt, das erdumgürtende

Weltmeer war der Boden dieses Suchens und Strebens:

hier war mit einer alten Welt gebrochen, die die

Sehnsucht des Odysseus nach Heimat, Herd und

Eheweib hatte sich zu dem Verlangen nach einem

Neuen, Unbekannten, noch nicht sichtbar Vorhandenen,

aber im voraus Empfundenen, dem Lande der Zukunft

gesteigert‹. In diesen letzteren Worten, so wenig sie an

sich eine direkte Beziehung auf das Tonstück haben, ist

die Idee desselben gleichwohl kenntlich ausgesprochen;

über ihre musikalische Ausführung äußerte sich später H.

Dorn (nach einer Anhörung derselben in Riga): ›Die

Konzeption und Durchführung dieser Ouvertüre konnte

man nicht anders als echt Beethovenisch nennen: große,

schöne Gedanken, kühne rhythmische Abschnitte, die

Melodie weniger vorherrschend, die Durchführung breit

und in absichtlich schwerfälligen Massen, – dagegen das

Außenwerk hochmodern, beinahe Bellinisch, wie ich

denn nur die nackte Wahrheit erzähle, daß im

»Kolumbus« zwei Klapptrompeten in Bewegung sind,

deren Stimmen zusammen vierzehntehalb eng

beschriebene Seiten ausfüllen.‹

Mit dem Monat April begann die Reihe der

Benefizvorstellungen. Minna Planer eröffnete sie mit

einer Aufführung des Schauspieles von Mansfeld: ›Karl

der Zweite‹. Zu einem besonderen Feste wurden für ihn



die Tage vom 15. bis zum 21. April. Sie umfaßten ein

viermaliges Gastspiel der so hoch verehrten

Schröder-Devrient . Die außerordentliche Künstlerin,

welcher er die belebendsten Schaffensimpulse verdankte,

gastierte als Romeo in Bellinis ›Romeo und Julia‹, als

Desdemona in Rossinis ›Othello‹, als Agathe im

›Freischütz‹ und als Lenore im ›Fidelio‹. Aus ihrer

Darstellung der Desdemona führt der Meister späterhin

einen Zug als Beleg dafür an, wie diese wunderbare Frau

durch keine Art von Zwischenfall aus dem – auf der

Bühne ihr eigenen – Zustand der mimischen

Selbstentäußerung gebracht werden konnte. Selbst ihr

gewöhnliches Los, sich solchen Mitspielenden gegenüber

zu befinden, welche nie aufhörten in ihrer eigenen

lächerlichen Person vor ihr zu stehen und sich zu

bewegen, änderte hierin nichts. Als Desdemona faßte sie,

auf den Knien liegend, mit der todesernsten Frage:

›Kannst du dein Kind verstoßen?‹ den Saum des

Gewandes ihres Vaters, wovor der ehrliche Bassist,

welcher diesen vorzustellen hätte, dermaßen in Furcht

und Schrecken geriet, daß er seinen Mantel an sich zog

und zurückwich. Der lächerliche Eindruck hiervon

sprach sich durch eine Bewegung des ganzen Publikums

aus; nur in den Mienen der Künstlerin war nicht eine

Spur davon zu lesen: nicht ein Wimperzucken flog über

den unsäglich ausdrucksvollen Blick, welcher den armen

›Brabantio‹, der seinem Kinde ungerührt zu fluchen hatte

›in hasenhafte Flucht schlug.‹
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Und wiederum: ›Ich

verfolgte die Schröder-Devrient in ihrem Verhalten zu

dem letzten Finale des, Freischütz-, und versichere, nie

eine erhabenere Meinung von der dramatischen



Darstellungskunst gewonnen zu haben, als in dieser

ziemlich banalen Szene des üblichen Denouements eines

Opernsujets, in welcher »Agathe« nur zweimal, fast

episodisch, sich vernehmen läßt, und, auf einem

Rasensitze festgebannt, an der Handlung einen durchaus

nur leidenden Anteil nimmt. Aber in diesem bloß

leidenden Anteil der vom Todesschreck zu den

qualvollsten Erfahrungen erwachenden, endlich durch

schwankende Übergänge zum Aufleben der

beglückendsten Hoffnungen geleiteten Seele des

liebenden Mädchens, in dem letzten Blicke, den sie auf

den, zur Bestehung seines Probejahres von ihr

scheidenden Geliebten heftete, drückte sich eine Poesie

des Dramas aus, von der wir alle keinen Begriff hatten,

und die wir doch jetzt in den so oft schmählich vor uns

abgespielten Tonsätzen gerade dieses, so langweilig und

undramatisch erscheinenden »Finales« auf das

Rührendste ausgesprochen finden mußten.‹

20

Es war gelegentlich dieses Gastspieles, daß die

gefeierte Sängerin dem jungen Magdeburger

Musikdirektor, der ihr die Kundgebung seiner

unbegrenzten Begeisterung für ihre Leistungen nicht

vorenthielt, so weit persönlich näher trat, daß sie ihm ein

nicht geringes Zeichen ihrer Gunst gewährte. Sie verhieß

ihm auf seine Bitte ihre auszeichnende Mitwirkung bei

einem, von ihm zu seinem Benefiz zu veranstaltenden,

großen Konzert Eine Schwierigkeit für die Ermöglichung

dieser Mitwirkung bestand jedoch sogleich darin, daß sie,

damals ohne festes Engagement, von Gastspiel zu

Gastspiel reisend, für die ganze demnächst folgende Zeit

bereits von Woche zu Woche engagiert war. Am



einfachsten war es, das beabsichtigte Vokal- und

Instrumentalkonzert, dessen Ertrag zur Ordnung der

wirtschaftlichen Verhältnisse des Konzertgebers im

voraus bestimmt war, sogleich im Anschluß an ihr

Magdeburger Gastspiel vor sich gehen zu lassen. So war

es auch ursprünglich gedacht: am 21 sang die Künstlerin

den ›Fidelio‹: drei Tage später (am 24. April) sollte die

Musikaufführung stattfinden. So besagt es auch noch die

erste öffentliche Ankündigung des Unternehmens,

welche noch an demselben 21. April, dem ›Fidelio‹-Tage,

in der ›Magdeburgischen Zeitung‹ zu lesen war.
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Sei es

jedoch, daß die Schröder-Devient allzu energisch von

Leipzig aus reklamiert wurde, wohin sie für die letzte

Aprilwoche versagt war, sei es, daß es dem

Konzertveranstalter – trotz seiner Beliebtheit bei dem

Musikerpersonale – nicht möglich gewesen sein sollte, die

nötigen Vorbereitungen dafür in so kurzer Zeit zu treffen

(der letztere Fall ist der minder wahrscheinliche!): kurz,

der Termin dafür mußte um eine volle Woche – auf den

2. Mai – vertagt werden, nachdem er zuvor von ihr die

Zusage erhalten, eigens deshalb nach Magdeburg

wiederkommen zu wollen. Würde nun aber die

vielumworbene Gesangsmeisterin, die von Leipzig aus,

wie jeder wußte, neuen Gastspielen in Braunschweig und

Hannover entgegenging, – dem unbekannten jungen

Musiker wirklich ihr in guter Laune gegebenes Wort

halten? Ein Zweifel daran, wenigstens in bezug auf ihren

ehrlichen Willen, ist Wagner sicherlich fern geblieben;

desto weniger aber den biederen Magdeburgern, welche

ihrerseits an die Erfüllung der Zusage nicht glaubten,

sondern die Ankündigung für ein unerlaubtes



Reklamemanöver ansahen und deshalb sich einmütig

jeder Vormerkung auf dasselbe enthielten. Sie wurden in

ihrem Zweifel dadurch bestärkt, daß die erneute Anzeige

des Konzertes – nachdem die beiden ersten Anzeigen die

Mitwirkung der Künstlerin ausdrücklich erwähnt hatten –

dieser Mitwirkung nicht mehr ausdrücklich Erwähnung

tat, sondern nur den instrumentalen Höhepunkt des

Programmes, Beethovens › Schlacht bei Vittoria ‹,

hervorhob.
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Das Leipziger Gastspiel hatte sich nämlich

auf stürmisches Verlangen des dortigen Publikums von

Vorstellung zu Vorstellung weiter ausgedehnt, bis endlich

von seiten des Breslauer Theaterdirektors, dem die

Künstlerin sich, nach ihren vorher zu absolvierenden

Gastspielen in Braunschweig und Hannover, verpflichtet

hatte, dessen Theatersekretär eigens nach Leipzig

entsandt wurde, um sie zur Erfüllung ihres

abgeschlossenen Kontraktes zu veranlassen. ›Daß der

Exekutor hierbei bloß solche Mittel zur Anwendung

brachte, die den Beifall der Exequierten hatten, bewies

eine ihm für seine Bemühungen geschenkte goldene Uhr‹.
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Inzwischen hatte in Magdeburg der junge Meister mit

Proben über Proben, Verhandlungen über das

Konzertlokal, mit den Mitwirkenden usw. genug zu tun,

und überdies in weiteren brieflichen Verhandlungen mit

seiner berühmten Gönnerin die einmal empfangene

Zusage neuerdings endgültig bestätigt erhalten. So kam

der entscheidende Tag heran, an dessen Vorabend er

eigenhändig die nachstehende Anzeige abfaßte, um sie

am nächsten Morgen durch die Magdeburgische Zeitung

der Öffentlichkeit zu übergeben:

 



Der Tag war da, und mit ihm pünktlichst die große

Sängerin. Sie war gekommen, um ihr dem jungen

Kollegen gegebenes Versprechen einzulösen; gekommen,

obgleich sie erst in der Nacht vorher (1. Mai) ihr

Leipziger Gastspiel mit der ›Euryanthe‹ abgeschlossen

und kaum die Zeit zu ihrer Reise erübrigt hatte. Aber sie

war da, pünktlichst zu Beginn des Konzertes. Wer aber

nicht auf dem Platze war, das waren die bis zum letzten

Moment ungläubig verbliebenen Magdeburger

Kunstfreunde; sie waren durch gesellige Freuden

okkupiert, und den Mitwirkenden gähnte, bei Beginn des

Konzertes, die unbehagliche Leere eines spärlich

besetzten Saales entgegen. Traurig für die Kasse des

jungen Meisters, der die außerordentlichsten Kosten

nicht gescheut hatte, um einen glänzenden Erfolg zu

erzielen! Wohl hätte auch die Künstlerin, gewohnt, vor

ausverkauften Häusern zu singen, Veranlassung gehabt,

dem Urheber dieser sonderbaren Situation ein

unzufriedenes Gesicht zu zeigen. Indeß scheint sie

vielmehr, durch seine eigene Niedergeschlagenheit dazu

bestimmt, zu dem bösen Spiel ihrerseits eine um so

bessere Miene gemacht zu haben; denn die silberne

Tabaksdose, welche der junge Meister von ihr zum

Andenken erhielt, und die uns in unserer Erzählung noch



einmal (S. 329) begegnen wird, kann wohl nur bei dieser

Gelegenheit in seinen Besitz gelangt sein. Sie reiste zu

ihren weiteren ausbedungenen Gastvorstellungen

zunächst nach Braunschweig, setzte sich dann in

Hannover durch ein einziges Auftreten als Romeo nach

den gleichzeitigen Nachrichten ›ein unzerstörbares

Denkmal‹ und kam endlich in der Nacht vom 17. zum 18.

Mai glücklich in Breslau an, wo sie mit fieberhafter

Ungeduld erwartet worden war und die unerhörtesten

Triumphe feierte.

In dem Text der darauf bezüglichen Anzeigen fällt

uns wiederholt die Wendung auf, er wolle dieses Konzert

›vor seinem Abgange aus Magdeburg‹ veranstalten. Daß

er Grund genug hatte, an einen solchen Abgang , nach

kaum einjähriger Wirksamkeit, zu denken, ist aus den

äußeren Umständen dieser Wirksamkeit erklärlich. Daß

die gesamte Theaterdirektions-Wirtschaft Bethmanns

einem chronisch gewordenen Bankerott gleichkam, ward

von uns gleich zu Beginn hervorgehoben. Die sträfliche

Gleichgültigkeit des Publikums gegen sein örtliches

Kunstinstitut trug daran den größten Teil der Schuld.

Alles Feuer des jungen Musikdirektors, alle seine auf die

Aufführung verwandte Sorgfalt und Hingebung hatte an

diesem Übelstande nichts ändern können. Dazu waren

die Theaterabonnements in erschreckenden Weise

zurückgegangen. ›Während sich in früheren Jahren die

durch Abonnement eingelaufenen Beträge, wie wir

damaligen eingesandten Erklärungen entnehmen, auf

22000 bis 25000 Taler belaufen hatten, war 1834/35 der

Barometerstand dieser Beiträge auf 5000 Taler

zurückgesunken. Kein Wunder, wenn in der Tasche des



Theaterdirektors ein perennierender Geldmangel

herrschte, wenn die Mitglieder ihre Gage unregelmäßig

oder gar nicht ausgezahlt erhielten, wenn die Direktion

schließlich ein Benefiz nach dem andern gewähren

mußte, nur damit die Gesellschaft sich nicht noch vor

Ablauf der Saison nach allen Windrichtungen hin

zerstreute‹.
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Um diesen Bankerott der Direktion nicht

auch in einen persönlichen Bankerott ausarten zu lassen,

dazu hatte der junge Meister, dem eine

Theaterbenefizvorstellung nicht bewilligt worden war,

aus eigener Kraft außerhalb des Theaters in jenem

Konzert sich einen Ersatz zu schaffen gesucht, über

dessen völlig negativen Ausfall, nach den redlichsten

Bemühungen, wir im Vorhergehenden ausführlich

berichtet haben. Was war es also, das ihn bei der besten

Absicht, dieser undankbaren Stadt für immer den Rücken

zuzuwenden, dennoch in ihr zurückhielt oder zu ihr

zurückführte?

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß in erster

Linie die in seinem Herzen erwachte leidenschaftliche

Neigung dabei wirksam war. Nur dieser persönliche

Grund konnte ihn dazu bestimmen, sich noch einmal der

bereits erprobten völligen finanziellen Unzuverlässigkeit

der dortigen Verhältnisse auszusetzen. Jede nüchterne

Erwägung hätte ihn davon fernhalten müssen. Doch

werden wir weiterhin noch einen zweiten Grund dafür

antreffen. Der Mensch wird zu seinem Schicksal

gleichermaßen gezogen und – gedrängt ! Von sonstigen

Beziehungen, welche ihm diese eine, in Magdeburg

verbrachte Saison zugeführt, wäre nur etwa noch die

Freundschaft zu dem Tenoristen Friedrich Schmitt zu



erwähnen, die sich Jahrzehnte hindurch, bis in seine

Münchener Periode erhielt, um dann zu guter Letzt doch

ein betrübendes Ende zu nehmen. Aber auch Schmitt

verblieb nicht in Magdeburg. Er begab sich nach Leipzig

und nahm dort, als Nachfolger des überaus beliebten

ersten Tenoristen Eichberger, ein Engagement an, ohne

die in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllen zu können.
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Zu den treuesten, blindlings ergebenen Freunden des

jungen Magdeburger Musikdirektors aber gehörte sein

›köstlich erheiternder Begleiter in allen mannigfachen

Nöten seines dortigen Lebens‹, sein ehrlicher brauner

Pudel, ›Rüpel‹ geheißen.

26

Bis in das Orchester folgte er

seinem Herrn, und als er von dort wegen einiger allzu

kritischer Äußerungen verbannt werden mußte, ließ er es

sich wenigstens nicht nehmen, allabendlich nach einem

Streifzug durch die Stadt den geliebten Herrn am

Theaterpförtchen treulich zu erwarten. ›Wie ein

Wahrzeichen folgte ihm, der damals im blauen Frack und

weißer Weste auf Freiersfüßen ging, auf allen Wegen und

Stegen der ehrliche Rüpel nach‹.
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Vielleicht war es auch

dieser Pudel, welcher einst bei einem Besuche der

sächsischen Schweiz ihm bis auf die steilen Felsen der

Bastei nachfolgen wollte: ›die Gefahr des Abstürzens für

das Tier befürchtend, wirst er ihm von der Höhe herab

sein Taschentuch zur Bewachung zu; aber das kluge

Geschöpf weiß nach kurzem Besinnen den schweren

Konflikt seiner Treue – dem Herrn nachzufolgen oder

das anvertraute Gut zu bewachen – dadurch zu lösen,

daß er das Tuch am Fuße des Felsens verscharrt und

dann eiligst ihm nach auf die Felsspitze klettert. Das war

eine gern erzählte Anekdote aus der Geschichte meiner



Hunde‹.
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In Begleitung dieses Pudels begab er sich einstweilen,

bis zur Wiedereröffnung der Magdeburger Saison nach

Leipzig zu den Seinigen zurück. Er fand die Familie nicht

mehr in dem altvertrauten Pichhof; zugleich mit seinem

Weggang hatte Rosalie, wie wir uns entsinnen, ihre

Wohnung gewechselt und ihr Logis nunmehr in dem

Hintergebäude von ›Reichels Garten‹ aufgeschlagen. Die

Liebe der Mutter und Schwester empfing ihn mit alter

Herzlichkeit; im übrigen hatte sich in dem einen Jahr

seiner Abwesenheit manches geändert. Ein

wohlbegründeter Stolz ließ ihn von jedem weiteren

Versuch absehen, den armen hingeopferten ›Feen‹ zu

ihrem Recht zu verhelfen. Aber auch in dem

Konzertwesen seiner Vaterstadt war während der Zeit

seines Magdeburger Aufenthaltes eine große

Veränderung vor sich gegangen: im Gewandhause hatte

die Gemütlichkeit ein Ende erreicht, seit an des biederen

Pohlenz Statt – Felix Mendelssohn sich dieser Anstalt

angenommen. Er hatte das Jahr zuvor, anfangs Oktober

1834, eben als Wagner von Rudolstadt aus in Magdeburg

eintraf, um dort in sein neues Amt zu treten, auf der

Durchreise von Berlin nach Düsseldorf, in Leipzig eine

mehrtägige Station gemacht, während derselben bei

jenem ›Feen‹-feindlichen und Handschriften sammelnden

Regisseur Hauser Wohnung genommen und auf einer

vom Konzertmeister Matthäi geleiteten Probe – zunächst

als Zuhörer – mit dem Gewandhausorchester

Bekanntschaft geschlossen. Doch war dies genug, um die

Aufmerksamkeit der maßgebenden Kreise auf ihn zu

lenken. Es begannen Verhandlungen, um seinen



aufgehenden Stern dauernd an Leipzig zu fesseln. Ein

halbes Jahr später, am 16. April 1835, erhielt Pohlenz,

dessen Person und Verdienste sich allgemeiner lebhafter

Sympathien erfreuten, seitens der Direktion seine

Entlassung zugeschickt ›infolge von Differenzen, deren

Entstehungsgrund sich kaum noch auf eine nach beiden

Seiten hin gerechte Weise wird darstellen lassen‹.

29

Noch

kurz vor seinem Ausscheiden brachte er, in einem der

letzten von ihm dirigirten Gewandhauskonzerte, Wagners

› Kolumbus ‹-Ouvertüre zu Gehör;

30

auch gebührt ihm

das Verdienst, in der vorausgegangenen Saison (1834) die

› Feen ‹-Ouvertüre dem Leipziger Konzertauditorium

vermittelt zu haben.
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Mit Mendelssohns Einzug begann

die eigentliche ›Glanzzeit‹ der berühmten Leipziger

Konzertinstitution. Mit der Berücksichtigung der

Jugendprodukte Wagners war es damit aber ein für

allemal zu Ende. Leipzig hatte, mindestens was den

Konzertsaal des Gewandhauses anbetraf, völlig aufgehört

seine Vaterstadt zu sein. Hierher taugte nur noch, was

sich blindlings unter die Freundschaft und Gefolgschaft

des neuen Dirigenten einordnete. Im Laufe weniger

Monate stieg dessen allseitige Verehrung zu einem

wahren Kultus. ›Erstaunt über die Vortrefflichkeit der

Leistungen dieses damals noch so jungen Meisters, suchte

ich mich diesem zu nähern‹, berichtet Wagner von sich

selbst, ›und gab bei dieser Gelegenheit einem sonderbar

innerlichen Bedürfnisse nach, indem ich ihm das

Manuskript meiner Symphonie (in Cdur ) mit der Bitte

überreichte, oder eigentlich aufzwang, dasselbe – selbst

gar nicht anzusehen, sondern nur bei sich zu behalten.

Am Ende dachte ich mir dabei wohl, er sehe doch



vielleicht hinein, und sage mir irgend einmal etwas

darüber. Im Laufe der Jahre führten mich meine Wege

oft wieder mit Mendelssohn zusammen; wir sahen uns,

speisten, ja musizierten einmal (1846) in Leipzig mit

einander: nur von meiner Symphonie und ihrem

Manuskripte kam nie eine Silbe über seine Lippen, was

für mich Grund genug war, nie nach dem Schicksale

desselben zu fragen‹.

Von Leipzig aus begab er sich zu einem kurzen

Ausfluge in das Bad Kösen bei Naumburg. Dies geschah,

um an diesem abgelegenen kleinen Orte mit Freund

Laube zusammenzutreffen. Der Verfasser des ›jungen

Europa‹ erholte sich hier, in dem Naumburgischen

Dörfchen, welches damals noch reine Luft und

Landleben bot, von manchem schweren Geschick, das

ihn seit ihrer letzten Begegnung betroffen. Seine

literarische Tätigkeit war der preußischen Regierung, die

ihre langen Fühler bis nach Sachsen hinein erstreckte, ein

Dorn im Auge gewesen; und als er sich zu seiner

Rechtfertigung geradewegs nach Berlin begab, verfiel der

berüchtigte Demagogenspürhund, Herr von Tzschoppe,

gerade noch zur rechten Zeit darauf, daß man es in ihm

zudem noch mit einem ehemaligen Halleschen

›Burschenschafter‹ zu tun habe. Eine neunmonatliche

Untersuchungshaft hatte dem kecken Vorkämpfer des

›neuen Jahrhunderts‹ die Nerven geschwächt und alle

körperliche wie geistige Spannkraft geraubt, bis er endlich

auf juratorische Kaution, daß er sich den Gerichten nicht

entziehen wolle, nach Kösen konfiniert worden war. Hier

besuchte ihn Wagner oben am Heerwege beim

Kuchenbäcker Hammerling, wo Laube sich eingemietet



hatte und Novellen schrieb, um den Hafer für seine

Graditzer Stute zu erwerben, auf deren Rücken er seinen

täglichen diätetischen Spazierritt machte. Sie teilten sich

ihre seitherigen Lebensschicksale und beiderseitigen

Pläne mit, und die Diktion der, in ziemlich sorgfältigen

Versen ausgeführten Dichtung zum ›Liebesverbote‹ trug

Wagner die lebhafte Anerkennung des literarischen

Freundes ein. Dann kehrte er auf acht Tage wieder nach

Leipzig zurück.

Schon das erste Jahr seiner praktischen Tätigkeit hatte

ihm unwiderleglich klar und deutlich bewiesen, wie sehr

er mit jener, im vorigen Sommer ihn beherrschenden

›peinigenden Unruhe‹, mit dem prophetischen Vorgefühl

zu erwartender Kämpfe und Mißhelligkeiten im Recht

gewesen war! In diesen zwölf Monaten hatten sich jene

›glücklichen Tage‹ in Teplitz, der freudige Lebensgenuß

seiner bisherigen sorglosen Jugend ›an ihm zu rächen‹ (S.

245) begonnen, die ›Kälte des Lebens‹ ihn ergriffen und

die ›Sonne seines Glückes‹ hingegen mit ihren warmen

Strahlen zurückgehalten. Sein beabsichtigter ›Abgang von

Magdeburg‹ wäre unter diesen Umständen so natürlich

gewesen, hätte nur nicht auch wieder die bisher

wohlwollende heimische Umgebung selbst, in diesem

einen Jahre, ihre Physiognomie gegen ihn so merklich

verändert, als sollte er nun erst recht nicht wieder in ihr

festen Fuß fassen können. Theater und Gewandhaus,

beide schienen ihm nun durch einen fremdartigen

Einfluß versperrt. Was außerdem noch im engeren

Familienkreise dazu kam, soll uns im folgenden sogleich

näher beschäftigen.



 Fußnoten

 

1 ›Die Linien sind ohne Lineal aus freier Hand mit dem

Rostral gezogen, auf den ersten drei Seiten stehen

jedesmal fünfzehn Doppelsysteme, auf der letzten sogar

sechzehn ‹ (vgl. W. Tapperts Aussatz über ›Richard

Wagners zweite Symphonie‹ im ›Mus. Wochenblatt‹ 1886,

Nr. 40 u. 41).

 

2 Auch die Auffindung der Orchesterstimmen der

ebenfalls verlorenen ersten (Cdur-) Symphonie ist

bekanntlich den Bemühungen und dem Spürsinn

desselben Berliner Musikgelehrten geglückt. Die

Originalien beider sind uns nie zu Gesichte gekommen.

 

3 Tappert, a. a. O. (›Musikal. Wochenblatt‹ 1886).

 

4 Siehe ebendaselbst.

 

5 Die neue Wohnung der Mutter, resp. Rosaliens, war in

›Reichels Garten, Hintergebäude (Quergebäude) rechts‹.

 

6 Dasselbe wurde späterhin, bei Errichtung des neuen

Magdeburger Stadttheaters, in eine Turnhalle

umgewandelt und dient noch jetzt als solche.

 

7 Wagners spätere Magdeburger Wohnung (1835/36)

war im vierten Stock des J. G. Knevelsschen Hauses,

Breiter Weg 34 – die eigentliche Hauptwohnung.

Trotzdem hat im Jahre 1898 nicht das Knevelssche Haus,



sondern das Haus Margaretengasse 2 eine Gedenktafel

erhalten, mit der, unter diesen Umständen irrtümlichen ,

Aufschrift: ›Hier wohnte Richard Wagner 1834–36.

Gestiftet am 22. Mai 1898‹ (vgl. Mus. Wochenblatt 1898,

S. 341).

 

8 Vgl. hierzu und zu dem folgenden die fleißige Studie

von Wilh. Hasse , ›Richard Wagner in Magdeburg‹,

erschienen in der Magdeburg. Ztg. 1898, Nr. 251/53 v.

19/21. Mai.

 

9 Mit Dem. Delsenthal vom Hoftheater in Schleswig als

Gast.

 

10 Leon de Mareville – Herr Meyer vom Hoftheater in

Mannheim als Gast.

 

11 Ein Herr Neumann gab den Templer, Dem. Schindler

die Jüdin.

 

12 Mit den Gästen Hysel vom Bremer Stadttheater und

Mme. Christiani als Zerline.

 

13 Mit denselben Gästen.

 

14 Eben in dem genannten sorgsamen Artikel von

Wilhelm Hasse ›Richard Wagner in Magdeburg‹.

 

15 Für Schumanns eben begründete Musikzeitung lieferte

Wagner auf dessen Aufforderung noch in dem ersten

Monat seiner Magdeburger Tätigkeit einen mehr



gelegentlichen Beitrag unter dem Titel › Pasticcio, von

Canto Spianato ‹, der in den beiden Nummern 63 und 64

vom 6. u. 10. November 1834 der ›Neuen Zeitschrift für

Musik‹ erschien und fünfzig Jahre später, im November

1884, in den ›Bayreuther Blättern‹ zu erneutem Abdruck

gelangt ist. Für Wagners damalige Ansicht über das

Verhältnis von deutschem und italienischem Gesang ist

er in hohem Maße charakteristisch, und ich habe es

schon damals versucht, in einem doppelten ›Nachwort‹

Bayr. Bl., Novemberstück 1884 und Februarstück 1885,

die Fäden aufzuweisen, die sich von dieser frühen

Aufzeichnung aus zu den späteren reformatorischen

Gedanken in ›Oper und Drama‹ herüber-und

hinüberspinnen. Im übrigen ist dieser Aufsatz dem in der

Laubeschen Zeitung erschienenen über ›die deutsche

Oper‹ nächstverwandt.

 

16 Charles Philippe Lafont (1781–1839), geboren zu

Paris, kaiserl. russischer, später königl. französischer

Kammervirtuos, weshalb er in der Magdeburger

Konzertreklame als ›erster Violinist der Höfe Frankreichs

und Rußlands‹ bezeichnet wird.

 

17 Nach W. Hasse (›Richard Wagner in Magdeburg‹)

hätte die ›Feen‹-Ouvertüre in diesem Konzert die fünfte

Nummer gebildet; das Originalprogramm hat uns nicht

vorgelegen.

 

18 Mit einer Sängerin Mme. Christiani (S. 223 Anm.

4

)

als Gast, welche engagiert wird.

 



19 R. Wagner , Gesammelte Schriften IX, S. 262/63

(›Über Sänger und Schauspieler‹).

 

20 R. Wagner, Ges. Schr. IX, S. 262/63.

 

21 Vgl. W. Hasse, ›R. Wagner in Magdeburg‹, a. a. O. und

den Wortlaut der öffentlichen Anzeige auf der

gegenüberstehenden Seite (Anm.

1

).

 

22 Wir lassen hier als einzig vorhandene

dokumentarische Belege des oben Ausgeführten den

Wortlaut der Ankündigungen folgen: ›Unterzeichneter

gibt sich die Ehre, hiermit ergebenst anzuzeigen, daß er

vor seinem Abgang aus Magdeburg, und zwar künftigen

Freitag, den 24. April, ein Konzert zu geben beabsichtigt,

zu dem ihm die gefeierte Künstlerin, Mme.

Schröder-Devrient , ihre Mitwirkung gütigst versprochen

hat. Billets zu 15 Sgr. sind von Mittwoch früh an in der

Buchhandlung des Herrn Heinrichshofen, sowie in der

Musikhandlung des Herrn Ernst Wagner zu bekommen

usw. Magdeburg, den 21. April 1835. Richard Wagner,

Musikdirektor‹ (Magdeb. Zeitg. vom 21. u. vom 22. April

1835). Die folgende Anzeige lautet: ›Unterzeichneter gibt

sich die Ehre, hiermit ergebenst anzuzeigen, daß er

gesonnen sei, vor seinem Abgang aus Magdeburg,

künftigen Sonnabend, den 2. Mai, noch ein großes Vokal-

und Instrumentalkonzert zu geben. Er wird es sich

eifrigst angelegen sein lassen, die Ausführung des Ganzen

mit seinen besten Bestrebungen in Einklang zu bringen,

was ihm leider im Laufe dieses Winters, wo er die Ehre

hatte, in Magdeburg zu fungieren, nur selten gelingen



konnte. Unter den aufzuführenden Stücken wird

besonders Beethovens riesiges Tongemälde: » Die

Schlacht bei Vittoria « die Aufmerksamkeit eines

verehrten Publikums fesseln. Das Nähere werden sowohl

die nächsten Annoncen sowie der Zettel bestimmen‹ usw.

usw.

 

23 Vgl. A. v. Wolzogen, ›Wilhelmine Schröder-Devrient‹

S. 244.

 

24 Wilh. Hasse, ›R. Wagner in Magdeburg‹ (Magdeb.

Zeitg. 1898, Nr. 251 ff.).

 

25 ›Ein neuer, am hiesigen Theater angestellter, aus

Magdeburg gekommener Tenorist, Herr Schmitt‹, so

lesen wir über ihn, ›hat eine vortreffliche Stimme. Ist sie

noch nicht völlig gebildet, so ist doch das, was er leistet,

schon achtbar, und wir dürfen bei gutem Fleiß viel von

ihm erwarten‹ (Allg. Mus. Zeitg. 1835, vom 24. Juni).

Aber schon ein halbes Jahr später heißt es über ihn:

›Eichberger ist fort, und ein Herr Schmitt, ein Mensch,

der kaum über die notwendigsten Rudimente der

Schauspielkunst hinaus ist, dem es zur Gesangkunst an

hinreichender Kraft mangelt, und den darum das

Publikum beinahe nicht sehen, geschweige denn

sprechen und singen hören will, muß dieses Sängers

Stelle vertreten‹ (Abendzeitg. vom 27. Jan. 1836).

 

26 Seltsamer Weise aber war dies auch der

Theaterspitzname des ebengenannten Tenoristen

Schmitt, mit dem ihn Wagner zuweilen in seinen an ihn



gerichteten Briefen anredet; z. B. ›Liebster Rüpel!‹ (29.

Aug. 1864), oder: ›O du verrückter Mensch, genannt

Rüpel!‹ (3. Juni 1854). Vgl. Österlein, Wagner-Katalog III,

S. 15.

 

27 F. Avenarius

 

28 H. v. Wolzogen, Richard Wagner und die Tierwelt, S.

17.

 

29 So Dr . E. Kneschke in seiner ›Geschichte der

Gewandhauskonzerte‹. Derselbe berichtet auch,

Mendelssohn habe es sich zuvor ausdrücklich bestätigen

lassen, daß er ›durch sein Kommen Niemand verdrängen

oder in seinen Rechten kränken würde‹. Am 9. März 1843

fand zur Feier des hundertjährigen Bestehens der

Gewandhauskonzerte ein von Mendelssohn dirigiertes

Jubelkonzert und eine Festtafel statt, an welcher auf

Einladung auch Pohlenz teilnahm. ›Anscheinend ganz

gesund kam er nach Hause, aber es standen die

Stimmungen und Aufregungen dieses Abends dennoch

vielleicht in geheimnisvollem Zusammenhang mit dem

Schlagfluß, von dem Pohlenz in den Morgenstunden des

10. März tödlich getroffen wurde‹ (a. a. O., S. 63).

 

30 Der Programmzettel des von Pohlenz dirigierten

›Neunzehnten Abonnementkonzertes‹ vom 2. April 1835,

auf welchem Wagners › Kolumbus-Ouvertüre ‹ mit dem

Zusatz ›Neu‹ als erste Nummer figuriert, befindet sich im

Original in dem ›musikhistorischen Museum‹ des Herrn

F. Nikolas Manskopf in Frankfurt a. M. und ist in Wilh.



Kienzls illustriertem Wagner-Werk (München 1904) auf

S. 25 in der Verkleinerung getreu reproduziert.

 

31 Beides erwähnt Kneschke , a. a. O. S. 109.

 



 IV.

Aufführung des Liebesverbotes.

Zerwürfnis mit Friedrich Brockhaus. – Engagementsreise durch

Böhmen und Süddeutschland. – Die Schröder-Devrient in Nürnberg.

– Tod des Onkels Adolf. – Wiedereintritt in die Magdeburger

Funktion. – Feurige Betätigung. – Gleichgültigkeit des Publikums. –

Das Theater in seiner Existenz bedroht. – Bankerott-Erklärung der

Direktion. – Aufführung des ›Liebesverbotes‹.

 

Ich irrte einst und möcht' es nun verbüßen,

wie mach' ich mich der Jugendsünde frei?

Das Werk lag' ich demütig Dir zu Füßen,

daß deine Gnade mein Erlöser sei.

(Widmung des ›Liebesverbotes‹ an König Ludwig II.)

 

Wir betonten zuvor, daß der Mensch zu seinem

Schicksal nicht bloß durch lockende Vorspiegelungen

gezogen , sondern auch gedrängt werde. Was den jungen

Meister noch einmal an die Stätte so nachteiliger

Erfahrungen lockte, das haben wir uns vergegenwärtigt;

was ihn aber andrerseits aus seiner eigenen Vaterstadt

und dem Kreise der Seinigen völlig wegdrängte, ist noch

unerwähnt geblieben. Ein schöner, fast leidenschaftlich

beredter, liebevoller Brief an die Mutter bringt dies

deutlich zum Ausdruck. Er hatte während seines

achttägigen Aufenthaltes in Leipzig eine Begegnung mit

seinem Schwager Friedrich Brockhaus gehabt, die seinen

Stolz auf das tiefste verletzte und zwischen ihm und

jenem, wie er selbst sagt, zu einer entscheidenden

Katastrophe wurde. Er fand sich hart und ungerecht von



ihm beurteilt, seine Verdienste während dieses ersten

Jahres seiner praktischen Tätigkeit verkannt und statt

dessen den begreiflichen materiellen Verfall seiner Lage,

an welchem die elenden Magdeburgischen

Theaterzustände die Hauptschuld trugen, sich zum

Vorwurf gemacht. Und die Schwester Luise war nicht für

ihn eingetreten. ›Nur an dich, liebste Mutter‹, so ruft er

ihr daher aus der Ferne zu, ›denke ich mit der innigsten

Liebe und der tiefsten Rührung zurück; – ich weiß es

wohl, Geschwister gehen ihren eigenen Weg, – jedes hat

sich und seine Zukunft, und die Umgebungen, die mit

beiden zusammenhängen, im Auge. Es ist so und ich

fühle das selbst; es ist eine Zeit, in der sich eine Trennung

von selbst macht, – wir gehen dann in unseren

gegenseitigen Beziehungen nur vom Standpunkte des

äußeren Lebens aus; wir werden untereinander

befreundete Diplomaten, – wir schweigen da, wo es uns

politisch erscheint, – und sprechen da, wo es unsre

Ansicht von der Sache verlangt, und wenn wir

voneinander entfernt sind, sprechen wir am meisten.

Ach, wie steht doch über alle dem die Liebe einer Mutter!

1

... Ich werde euch für die Zukunft wenig von meinem

Tun und Treiben berichten, – sie urteilen nach den

äußeren Ergebnissen, und die werden sie erfahren ohne

mein Dazutun. Sei es nun, wie und auf welche Art es

wolle, ich bin nun einmal selbständig und will mir allein

genug sein. O diese Demütigung vor Brockhaus ist tief in

mein Herz gegraben, und die bittersten Vorwürfe

peinigen mich, daß ich ihm das Recht in die Hände gab,

mich zu demütigen. Ich werde mich ganz mit ihm

ausgleichen, aber nun und nimmermehr mit ihm einigen,



und wenn ich darum Unrecht hätte, so will ich lieber mit

diesem Unrecht sterben. Ich entziehe mich ihnen

gänzlich. Recht kann nicht jeder Mensch haben, und ich

hatte Unrecht; – aber ich werde es ihnen – nie gestehen,

sondern mich so stellen, daß ich ihnen nichts zu gestehen

habe. Und dies ist jetzt meine große Sünde gewesen, daß

ich mich ihnen in die Hände spielte, daß ich mich so weit

brachte, ihnen auch nur das mindeste Recht über mich

einzuräumen. Wir stehen übrigens einander so fern, daß

es lächerlich wäre, mich mit ihnen einigen zu wollen! Und

doch, wie freue ich mich über diese Katastrophe, die

mich nun zur vollkommenen Erkenntnis brachte, daß ich

von niemand in dieser Welt etwas zu erwarten habe,

sondern ganz allein auf mich angewiesen bin. Nun fühle

ich mich erst selbständig. Denn das war es, was mir

mangelte, was mich erschlaffte und fahrlässig machte; –

es war ein gewisses unbestimmtes, bewußtloses

Vertrauen auf einen Rückhalt, das sich dummer Weise

nicht nur auf Apel beschränkte... Ich bin jetzt über alles

enttäuscht, und bin deshalb sehr froh. Meine Weichheit

mußte diese Erfahrung machen, – sie wird mir in jeder

Beziehung nützen. Ich bitte sie nur, vor der Hand mir

ihre Teilnahme zu versagen, – sie würde mir lästig sein, –

du , – dein Herz – deine Liebe sei mein einziger Rückhalt,

in denen ich in allen Nöten meines kommenden Lebens

Trost und Hoffnung suchen werde –; Mutterliebe bedarf

keiner Gründe, – jede andere will wissen, warum sie liebt,

und wird daher zur Achtung‹.

Wir haben diese warmen, entschiedenen Erklärungen

fast ohne Verkürzung, in ihrem vollen Umfang,

hierhergesetzt, wegen ihrer hohen biographischen



Wichtigkeit. Nicht oft hören wir den jungen Wagner in

so voller, eingehender Darlegung sich kundgeben – wie

ungezählt viele seiner Briefe aus dieser frühen

Jugendperiode sind, achtlos verzettelt, uns und der

spätesten Nachwelt verloren gegangen! Der Stempel des

Genius ruht auf jedem Wort und Satze, die überlegene

Reise eines sittlich geläuterten Geistes, in Verbindung mit

dem Erlebnis eines Zweiundzwanzigjährigen. Er hatte

zum ersten Male erfahren, was er von nun ab tausend

Male erfahren sollte. Wir haben uns enthalten, diese

Erklärungen bei jedem einzelnen Passus mit denjenigen

Reflexionen zu unterbrechen, welche der Leser selbst

dabei anstellen wird, – wie darin von Satz zu Satz Liebe

mit Stolz, und dieser letztere, so weit es ihm nur freisteht

sich zu behaupten und in keinem Bruchteil seines Wesens

etwas zu vergeben, selbst mit der Versöhnlichkeit eines

großen Herzens gepaart ist. Wir erkennen nun aber erst

recht, was ihn – neben der bereits gefaßten Neigung –

nach Magdeburg zurücktrieb, als dem einzigen Orte, wo

er für seine, nicht von ihm gesuchte und gewollte,

vielmehr ihm aufgedrängte ›Selbständigkeit‹ eine

Anknüpfung hatte. Er war noch so jung, und dachte so

bescheiden von sich, daß er den Fehler, so handgreiflich

dieser auch in den lokalen Bedingungen der

unglücklichen Stätte seiner ersten künstlerischen Taten

bedingt war, vielmehr in sich selber suchte. Noch einmal

sollte demnach, und nun entscheidend, dieser Ort und

diese von ihm unzertrennlichen Bedingungen, seine

Hoffnungen in Trümmer schlagen. Er suchte den Fehler

in sich, und vermeinte die Abhilfe deshalb in den Händen

zu haben. Er beschuldigt sich der Weichheit,



Fahrlässigkeit, eines unbestimmten, unbewußten

Vertrauens auf etwas außer ihm Liegendes; nun wolle er

härter, fester in sich begründet sein. Waren denn die ihm

entgegentretenden Schwierigkeiten nicht zu überwinden,

mit allem was er in sich trug, um die ihm anvertraute

Künstlerschar zu hohen Zielen zu führen? Und welche

Hoffnungen durfte er nicht allein auf sein neues, noch

unvollendetes Werk begründen! Hatten noch die ›Feen‹

zu ausschließlich seinem jugendlich idealen Sinn, seiner

einseitig schwärmerischen Verehrung für die großen

Vorbilder seiner frühen Jugend Ausdruck verliehen, – wie

weit lagen sie jetzt hinter ihm! Nun wollte er nach bestem

Bewußtsein so recht auf den wirklichen Boden des

Theaters sich stellen, auf welchem er, als nunmehr

erfahrener Praktiker, unmittelbar mit dem Publikum sich

berühren konnte, indem er dabei zugleich dem Geiste

Ausdruck gab, in welchem er sich mit allen lebendig

Strebenden unter den Zeitgenossen eins wußte: dem

Geist der Freiheit, der Menschlichkeit, mit einem Wort,

jenes ›Liberalismus‹, der seinem Freunde Laube als die

›neue Bergpredigt‹ erschien. In diesem Sinne hatte sein

neues Werk für ihn, so übermütig es sich im einzelnen

gab, einen streng sittlichen Gehalt und selbst die von ihm

späterhin unzweideutig verworfene ›Leichtfertigkeit‹ der

Ausführung, mit ihren französischen und italienischen

Anklängen war der bewußte Ausdruck einer gewonnenen

Überzeugung. ›Ich irrte einst‹ – – aber es ist ein Irrtum,

der uns die vollste Achtung abzwingt. Sein neues Werk

mußte ihm das Fundament für die von ihm zu erringende

Anerkennung und Selbständigkeit werden, wenn es bald

in feurigen Zungen von der Bühne herab zu den



Zeitgenossen redete!

Seine nächste Aufgabe war, im Auftrag und als

Bevollmächtigter des Magdeburger Theaterdirektors, eine

größere Rundreise zum Abschluß neuer Engagements. Er

konnte, bei der Auswahl der Kräfte, getrost die

Bedürfnisse seines ›Liebesverbotes‹ im Auge behalten;

seine Interessen gingen mit denen der Direktion Hand in

Hand. Er vermied es dabei, die großen Theater

aufzusuchen und begab sich mehr an kleinere Orte. So ist

der eben von uns angeführte Brief aus Karlsbad in

Böhmen vom 25. Juli 1835 datiert. ›Ich war in Teplitz

und Prag‹, heißt es darin über seine bisherigen Schritte,

›und fand nichts für meine Besorgungen, als die

Bestätigung meines Planes nicht nach Wien zu gehen,

sondern nur noch mehr Hinweisungen auf die Richtung,

die ich jetzt eingeschlagen. Moritz

2

war in Prag und hat

mir in dieser Hinsicht viel an die Hand gegeben. Ich habe

an alle Individuen, auf die ich reflektiere, von Prag aus

geschrieben, damit ich im voraus weiß, woran ich mit

ihnen bin, und keinen Weg umsonst mache. In Nürnberg

erwarte ich ihre Antworten, wohin ich morgen oder

übermorgen abgehe, da ich nur noch einen Brief aus

Magdeburg erwarte, um mein hiesiges Geschäft in

Ordnung zu bringen‹. Zum Verständnis des

Nachfolgenden diene die Erwähnung des Umstandes,

daß die Schwester Klara und ihr Gatte Wolfram, nach

wechselnden Engagements in Augsburg (1828/29),

Magdeburg (1829/30) und anderen kleineren Bühnen

damals eben in Nürnberg engagiert waren und vor dem

Zusammenbruch des dortigen Theaters standen. ›In

Nürnberg werde ich mich aufhalten; wenn ein Theater in



der Auflösung ist, erwischt man manches leicht; – auch

können mir Wolframs über vieles Auskunft geben, so daß

ich auf ihr Urteil hin vielleicht manche Reise erspare‹.

Während dieses Aufenthaltes in der alten

›Meistersinger‹-Stadt traf er unerwartet auch wieder mit

der Schröder-Devrient zusammen, die, aus dem Bade

Kissingen kommend, an der Pegnitz zu einem kurzen

Gastspiele Halt machte. Nach seinem mißglückten

Magdeburger Konzert – vor einem Vierteljahr – hatte er

somit wieder Gelegenheit, die außerordentliche Frau zu

sehen und zu begrüßen. Das Opernpersonal des kleinen

Nürnberger Theaters bot keine große Auswahl an zu

ermöglichenden Vorstellungen; außer ›Fidelio‹ war nichts

anderes als die ›Schweizerfamilie‹ herauszubringen. Die

Künstlerin beklagte sich hierüber, da die Emmeline eine

ihrer frühesten Jugendrollen war, die sie auch zum

Überdruß oft gegeben hatte. Auch Wagner sah der

Schweizerfamilie mit Mißbehagen entgegen. Er glaubte

nicht anders, als daß die matte Oper und die altmodisch

sentimentale Rolle den bisher von ihr erhaltenen großen

Eindruck beim Publikum, wie bei ihm selbst schwächen

würde. Um so größer war sein Erstaunen und seine

Ergriffenheit, als er gerade an diesem Abende die

unbegreifliche Frau erst in ihrer vollen, wahrhaft

hinreißenden Größe kennen lernen sollte. ›Daß so etwas,

wie die Darstellung dieses Schweizermädchens, nicht als

Monument allen Zeiten erkenntlich festgehalten und

überliefert werden kann!‹ ruft er in der Rückerinnerung

daran noch nach mehr als dreißig Jahren aus. Die große

Künstlerin erhob die schwächlich unbedeutende Partie

der Emmeline durch den Zauber ihrer Wiedergabe zu



einer Leistung, die ihrer sonstigen künstlerischen

Bedeutung nicht allein ebenbürtig war, sondern diese für

ihn erst in das hellste Licht setzte. Einen neuen Einblick

in dieselbe hatte er gerade von seinem episodischen

Nürnberger Aufenthalt nicht erwartet, und größer als je

erschien ihm die Aufgabe des dramatischen Tondichters,

wenn er in jedem Moment seiner Schöpfung auf gleicher

Höhe mit dieser wunderbaren Darstellerin sich erhalten

wollte.

Wir können nach den gleichzeitigen Nachrichten

nicht ganz genau überblicken, wie weit seine Reise den

jungen Meister damals noch führte; nur aus einem

Briefchen an Rosalie vom Beginn des folgenden Monates

(3. September) entnehmen wir, daß er sie bis Frankfurt

am Main ausgedehnt, dort aber jedenfalls in Verlegenheit

hinsichtlich seines Reisegeldes geraten sein müsse, da der

seitens der Direktion an ihn adressierte Posterestantebrief

mit einliegenden 5 Friedrichsd'or ihn daselbst verfehlte.

Bei dennoch drängender Abreise hinterließ er den

Auftrag, ihm diesen Brief nach Leipzig nachzusenden,

welches er auf der Rückreise wieder berührte. Nur kurz

und eilig war diesmal sein Verweilen, da ihm nicht viel

Zeit mehr übrig blieb. Er ließ sogar, um sich in

bequemerer Weise der Eilpost nach Magdeburg zu

bedienen, seinen Reisekoffer bei den Seinigen zurück und

begnügte sich mit Rosaliens Reisetasche, um beide

demnächst durch einen Boten wieder umtauschen zu

lassen.

Entweder hier in Leipzig, oder schon auf einer

vorausgegangenen Station erfuhr er auch von dem

während seiner Abwesenheit erfolgten Ableben seines



Onkels Adolf . Dieser hatte seine letzten Tage auf dem

Gute des befreundeten Grafen Hohenthal, Seumes

großherzigen Gönners, verbracht; am 1. August 1835

hatte ihm hier ein sanfter Tod das Auge geschlossen,

nachdem es lange genug auf den Erscheinungen dieser

Welt geweilt und zuletzt auf den heranreifenden Knaben

getroffen war, dessen lebhafter Wissensdrang ihn dem

wunderlichen alten Onkel in seiner büchererfüllten Stube

zugeführt hatte, um von ihm über Shakespeare und

Dante, Sophokles und Calderon Belehrung zu

empfangen. Las dies Auge in ihm? Spürte es, was in dem

Fünfzehnjährigen lebte? Noch ruhte es auf ihm, als in

wenig Jahren aus dem Knaben der Jüngling geworden

war, der sich nach der ersten Wildheit studentischer

Ausschweifungen als gesetzter Komponist zahlreicher

Ouvertüren und Symphonien zu bewähren schien: als

wollte er die Mahnung befolgen, die des Oheims

väterliche Sorge dem älteren Bruder Albert hatte zuteil

werden lassen: ›Wähne ja nicht, daß Freiheit das

willkürliche Greifen und Fassen nach dem ausgelegten

Reichtum der Außenwelt sei, sondern das Bleiben und

Beharren, oder doch die baldige kindlich gehorsame

Rückkehr in das Vaterhaus, dem wir entlaufen, die frische

Erinnerung an die Liebe, die und wie sie uns von

Ewigkeit gedacht und entworfen. Dies laß dir angelegen

sein; denn dies möchte leicht die Musik sein , welche

zuvörderst studiert sein will, dann aber auch die

unerschöpflichsten Harmonieen in uns ertönen läßt.

Dann magst du auch mit allem Fleiß der andern obliegen,

die nur ein Wiederhall von dieser ist‹ . Die Musik, die

dem jungen Richard Wagner aus der Symphonie



Beethovens entgegentönte, sie war ihm das Vater- und

Mutterhaus, ja die ›Mutter‹ selbst, der er ›entlaufen‹

mußte, um als Dramatiker der verlockenden ›Außenwelt‹

nachzustreben; doch nur, um sie allendlich an dem

wiedergewonnenen mütterlichen Heiligtum erlösend

vergehen zu lassen. Hierzu war eine weite Bahn zu

durchmessen; und wenn ihn, da er – offen empfänglich

jedem Reiz des Lebens – der licht- und farbenprächtig

vor ihm ›ausgelegten‹ Welt der Erscheinung die Arme

nachbreitete, die Musik selbst auf den betretenen Pfad zu

locken schien, so war es nicht die Musik, die in geweihten

Stunden als Offenbarung des Unsäglichen zu ihm

gesprochen. Über die ›Oper‹ hinaus strebte sein

jugendlicher Drang dem wahren, erst zu ermöglichenden

Drama zu; – für jetzt aber war es eben die ›Oper‹, und für

den Onkel Adolf sogar nur das ›Theater‹, oder der

›Thalienstall‹, in den er nur mit größtem Mißbehagen die

Geschwister des Wagnerschen Hauses nacheinander

›eingepfercht‹ sah. Und so wendete sich das Auge, das auf

dem Knaben mit fast verwunderter Teilnahme geruht

und diese dem leidenschaftlicher erregten Jüngling, dem

strebenden jungen Musiker bewahrt hatte, nur seltener zu

dem Chordirigenten von Würzburg; und es schloß sich

ganz, eben da der Magdeburger Musikdirektor sich mit

vollem Feuer diesem Theater hingab, – nicht ohne eigene

innere Zweifel an dessen künstlerischer und moralischer

Beschaffenheit, aber für jetzt mit Überläubung dieser

Zweifel.

Als Wagner im Herbst nach Magdeburg zurückkehrte,

fand er daselbst, wie wir gesehen haben, nicht ohne sein

Zutun, eine gute Operngesellschaft vor. Er selbst hatte



sich reichliche Mühe darum gegeben. Zu den von ihm im

Auftrag der Direktion engagierten Kräften gehörte auch

sein eigener Schwager Wolfram und die Schwester Klara,

von der er nie anders als mit größter Zärtlichkeit spricht.

Ein Briefchen an Rosalie vom 3. September, gleichzeitig

mit der bewußten Reisetasche nach Leipzig entsandt, um

durch den Überbringer zugleich seinen Koffer

zurückzuerhalten, handelt eigens davon, daß Wolframs

auf jeden Fall hier engagiert seien; das Reisegeld für sie,

50 Taler, sei aber leider erst vorgestern an sie

abgegangen. Es werde dahier schon, ›und wie aufs liebe

Brot‹, auf sie gezählt. ›Es steht übrigens hier recht

passabel, es ist ord(entlicher geworden),
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die Leute

bekommen ihr Geld. Ich glaube daß wir mit der Oper

hier sehr reüssieren werden.‹ Somit ließ sich das neue

Bühnenjahr etwas hoffnungsreicher an. Wenn die Erfolge

trotzdem nicht nach den Wünschen des Musikdirektors

ausfielen, der es seinerseits an nichts fehlen ließ, um mit

den vorhandenen Kräften etwas entsprechend Tüchtiges

zu leisten, so lag dies einzig an der zuvor charakterisierten

Indifferenz des Publikums. Durch Schumann dazu

veranlaßt, sandte er diesem am Schluß des Theaterjahres

für seine Musikzeitung einen gedrängten Bericht über die

Magdeburger Kunst- und Theaterverhältnisse, den er

nicht mit seinem Namen zeichnete, weshalb er darin auch

von sich selbst bei vorkommender unvermeidlicher

Erwähnung in der dritten Person spricht. Er beginnt sein

mißbilligendes Resümee mit einer Bemerkung über die

Logenkonzerte, in denen ein wohlbesetztes Orchester

unter einem ›Dirigenten voll Feuer und hochzeitlicher

Wonne‹ dann und wann gut musiziere und die dennoch



vom Publikum vernachlässigt würden. Dann wendet er

sich zum Theater: ›Was wollen Sie mehr‹, ruft er aus,

wenn ich Ihnen versichere, daß wir in diesem Winter eine

Oper hatten, wie noch nie? Was sagen Sie dazu, daß alle

Hiesigen dies zugestanden und die Oper doch nicht

besuchten? Was sagen Sie dazu, daß sich diese Oper nicht

halten konnte und noch vor Ablauf des Winterhalbjahres

aufgelöst werden mußte? Was sagen Sie dazu, mein Herr?

Aber Spaß bei Seite, die Sache ärgert Einen.

Bemühungen, Glück und Zufall brachten hier ein so

vortreffliches Opernensemble zusammen, daß man es,

wie gesagt, nicht besser wünschen konnte. Ich will z. B.

ein Theater sehen, das die Sopranpartieen im ›Lestocq‹ so

leicht besetzen kann, wie es bei uns durch die Pollert , die

Limbach und die Schindler – Elisabeth, Katharina und

Eudoxia – geschehen konnte. Wir hatten einen tüchtigen

ersten Tenor, Freimüller , einen zweiten mit einer

charmanten jugendlichen Bruststimme, Schreiber , sowie

einen guten Bassisten, Krug , der zugleich die Chöre

recht brav einstudiert. Rechnet man nun noch hinzu, daß

ein junger, gewandter Künstler, wie der Musikdirektor

Richard Wagner, mit Geist und Geschick bemüht war,

das Ensemble tüchtig herzustellen, so konnte es gar nicht

fehlen, daß durch dieses Zusammenwirken uns wahre

Kunstgenüsse geboten wurden. Unter diese rechnen wir

zumal die Vorstellungen der neu einstudierten Opern,

wie ›Jessonda‹, ›Lestocq‹ ...

Was hier in geistvoll lebendigem Rückblick

unübertrefflich klar und deutlich zusammengefaßt ist, –

dasselbe von Schritt zu Schritt durch das Magdeburger

Opernrepertoire des Theaterjahres 1835/36 hindurch im



einzelnen sich berichten zu lassen, dürfte auch den

geduldigen Leser ermüden, weshalb wir ihm hiermit freie

Vollmacht erteilen, die nächstfolgenden Seiten zu

überschlagen. Doch möchten wir immerhin die

Arbeitsleistung Wagners im Laufe dieses Winters nicht

ganz mit Stillschweigen übergehen, um so mehr, als

eingehende fleißige Forschungen uns vollauf die

Möglichkeit dazu gewähren. ›Daß trotz der mißlichen

finanziellen Lage des Theaters das künstlerische

Renommee Bethmanns keinen Schaden erlitt‹, so sagt

unser Gewährsmann,

4

hat er zweifellos zum großen Teil

der Mitarbeiterschaft seines Musikdirektors zu

verdanken, der alle seine Kräfte einsetzte, um Zuhörer

heranzuziehen. Am 1. Oktober wurde die Oper mit

›Zampa‹ von Herold eröffnet; es folgten die

›Schweizerfamilie‹, mit Dem. Reithmeier vom Hamburger

Theater als Emmeline und dem Bassisten Gräfe vom

Hamburger Theater; dann weiter die ›Stumme von

Portici‹ mit Freimüller als Masaniello und Gräfe als

Pietro. In der Vorstellung des ›Zampa‹ vom 12. Oktober

taucht eine Dem. Planer als Sängerin auf, jedenfalls

Minnas Schwester Amalie Planer; die Kritik nennt sie

›Planer d. j.‹ und lobt ihre volle und klangreiche Stimme,

sowie daß sie hinsichtlich ihres Spiels die kühnsten

Erwartungen übertroffen habe. Am 15. Oktober

dirigierte Wagner den ›Dorfbarbier‹, am 22. und 25.

›Romeo und Julia‹ und am 3. November den ›Freischütz‹.

›Orchester und Chor‹, läßt sich der gleichzeitige

Magdeburger Theaterreferent vernehmen, ›ließen nichts

zu wünschen übrig; möge das Publikum den Fleiß und

den Eifer des Dirigenten anerkennen‹. Bei der



Aufführung des ›Freischütz‹ liegt die Partie der ›Agathe‹

in den Händen der Mme. Pollert vom Hoftheater in St.

Petersburg, die auch am 17. im ›Barbier von Sevilla‹

auftritt und durch ihren ausgezeichneten Koloraturgesang

Aufsehen erregt. Trotz des ungünstigen Kassenbestandes

erfolgte alsbald ihr Engagement, sowie bald darauf auch

dasjenige der Dem. Limbach, vom Frankfurter Theater.

Trotzdem ergehen noch in demselben Monat an die

Magdeburger Zeitungsöffentlichkeit laute Klagen des

Direktors über die Fahnenflucht der Theaterfreunde:

›sollte die Teilnahme des Publikums mich nicht in den

Stand setzen, die Bühne zu erhalten, so wird mich der

Vorwurf nicht treffen, als sei ihr Unwert an dem Verfalle

schuld gewesen‹.
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Diese elenden Zustände, verbunden mit einer

unverdienten Zurücksetzung, veranlaßten um diese Zeit

die Schauspielerin Wilhelmine Planer ihren Magdeburger

Kontrakt zu lösen und sich anderwärts – am

Königstädtischen Theater in Berlin – ein Engagement zu

suchen.
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Auf Wagner war dieser unvorhergesehene

Fortgang derjenigen, um derentwillen er fast allein in die

unzuverlässigen Magdeburger Verhältnisse wieder

eingetreten war, von dem größten Eindruck. Gerade ihre

Entfernung von dem bisher gemeinsamen

Aufenthaltsorte wurde ihm zur Ursache, sich desto fester

an sie zu binden. Im Nachlaß Tichatscheks soll sich der

eigenhändige Brief des jungen Meisters an die Entflohene

befinden, in welchem er zum ersten Male mit voller

Rückhaltlosigkeit seine Neigung erklärt und ihr, nach

eingehender Behandlung der Sachlage, rund heraus einen

Heiratsantrag stellt, – um sie zur Rückkehr nach



Magdeburg zu veranlassen. Er beschließt diesen Antrag

mit der drastischen Androhung der Maßregeln, die er im

entgegengesetzten Falle zu ergreifen gedenke: wenn sie

nicht zurückkehren und seine ihr dargebotene Hand

annehmen würde, so würde er seinerseits alle fernere

Tätigkeit aufgeben, sich, dem Trunk ergeben und so

schnell als möglich zum Teufel gehen.
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Der Erfolg dieser

stürmischen Werbung war in der Tat der, daß die

Rückkehr unmittelbar darauf stattfand; bereits vor

Jahresschluß treffen wir Dem. Planer d. ä. wieder

inmitten des Magdeburger Personales.

Das in seiner Existenz bereits bedrohte Theater

förderte inzwischen am 4. Dezember eine Aufführung

von ›Fra Diavolo‹, am 8. eine Wiederholung der

›Stummen von Portici‹ zutage; dann am 11. die erste

Magdeburger Aufführung von Spohrs, damals an den

kleineren deutschen Bühnen noch neuer Oper, › Jessonda

‹. ›Für die Wahl und für die Sorge, daß alle Partieen mit

Fleiß einstudiert waren, dem Musikdirektor lobende

Anerkennung‹, heißt es in dem Bericht der

Magdeburgischen Zeitung. Am 15. Dezember trafen die

Prinzen Wilhelm und Karl von Preußen in Magdeburgs

Mauern ein; ihnen zu Ehren geht die erste Wiederholung

der ›Jessonda‹ als Festvorstellung in Szene. Es würde

gewiß lohnend sein, in den etwaigen Briefen und

Tagebuchaufzeichnungen des Prinzen Wilhelm aus jener

Zeit sich nach irgend einer Erinnerung an diese

Aufführung umzusehen; damals waren es der junge Prinz

Wilhelm von Preußen und der an Jahren noch jüngere

Musikdirektor Richard Wagner, welche diese Aufführung

unter einem Dache vereinigte: vierzig Jahre später, als



beide einander auf dem Bayreuther Hügel persönlich

begegneten, standen der siegreiche, greise Heldenkaiser

als Begründer des deutschen Reiches und der durch

tausend Lebensdrangsale hindurchgeschrittene

Reformator der deutschen Kunst einander gegenüber –

Als Anfangsnummer der festlichen Neujahrsvorstellung

am 1. Januar 1836 dirigierte Wagner eine seiner

Ouvertüren als ›Festouvertüre‹ (es dürfte die in C dur

gewesen sein), außerdem die Kolumbus-Ouvertüre. Am

3. Januar folgt die ›weiße Dame‹, am 5. ›Jessonda‹, dann

mehrere Wiederholungen früher gegebener Opern; am 3.

Februar Aubers damals völlig neue Oper › Lestocq ‹.

Das letztgenannte Produkt, der jüngste Sprößling der

Auberschen Muse, war erst das Jahr zuvor auf der Pariser

Opéra comique an das Licht der Lampen getreten. Ihrer

teilweisen Verwandtschaft mit der ›Stummen‹ hatte sie es

zu verdanken, daß sich Wagner in Wahrheit ganz

besondere Mühe mit ihr gegeben hatte, indem er es

namentlich darauf absah, alles, was darin den Geist jener

Oper zurückrufen konnte, zur rechten Wirkung zu

bringen. So verstärkte er das russische Bataillon, welches

auf der Szene zur Unterstützung einer Revolution

geworben wird, durch eine kräftige Anzahl von

Militärsängern der Magdeburger Garnison zu einer

ansehnlichen Masse, die namentlich den Theaterdirektor

sehr erschreckte, und erzielte hiermit einen ganz

gewaltigen Effekt. Die Kritik rühmte ›die in jeder

Beziehung gelungene Vorstellung, das vortrefflich

gelungene Ensemble im ganzen und die lobenswerte

Präzision im einzelnen.
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Zu tadeln‹, fährt sie fort ›war

höchstens, daß sich das Publikum nicht zahlreich genug



eingefunden hatte‹.
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Wiederholungen fanden am 7. und

9. Februar statt; die Magdeburgische Zeitung hat dafür

folgende rühmende Worte: ›wir fühlen uns gedrungen,

dem Herrn Musikdirektor Wagner unseren Dank für den

unermüdlichen Fleiß und die emsige Tätigkeit, die er dem

Einstudieren dieser Oper vorzugsweise gewidmet zu

haben scheint, hiermit öffentlich auszusprechen. Möge

sein eifriges Streben, uns Neues und Vollkommenes

vorzuführen, stets von so glänzendem Erfolge gekrönt

sein‹. Und trotz alledem blieb es dabei, daß die Indolenz

des Publikums, wie die dadurch bedingten finanziellen

Verhältnisse des Theaters, ein Gedeihen nicht

aufkommen ließen. Der mehrfach von uns angezogene

Referent der Schumannschen Zeitschrift fährt daher, an

dieser Stelle für jeden aufmerksamen Leser seine Maske

recht deutlich lüftend, in seiner Betrachtung fort: ›An

Herrn Wagner und seines- und meinesgleichen sehe ich,

was für eine Qual es ist, in allen Nerven und Fasern

Bewegung zu fühlen und mitten in dieser Handels- und

Kriegsstadt wohnen zu müssen. Es ist hier ein sehr

anständiges, vages Treiben, das nicht einmal zu einem

entschiedenen Rückschritt führt, denn dieser ist doch

wenigstens eine Bewegung, und man hätte Aussicht, auf

diese Art wieder einmal in den Urzustand

zurückzukommen, der zur Veränderung doch passabel

angenehm sein müßte! – Aber nein, es steht‹ .

Unter diesen Umständen konnte der junge Künstler

nichts Geeigneteres beginnen, als während des Winters

mitten unter allen Berufspflichten die auf einige Zeit

liegen gelassene Komposition des ›Liebesverbotes‹ wieder

aufzunehmen und in raschem Zuge zum Abschluß zu



führen. Es galt sie eilig zu beenden; denn das klar

vorausgesehene Ereignis einer vorzeitigen Auflösung der

ganzen Operngesellschaft stand vor der Tür, und an ein

Fortbestehen der Theaterunternehmung des würdigen

Direktors Bethmann, unter irgend welcher Form, war

nicht zu denken.
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Dennoch rechnete Wagner mit

Bestimmtheit darauf, daß die Aufführung seiner Oper

durch das, ihm noch zu Gebote stehende, vorzügliche

Personal zum Ausgangspunkt einer gründlichen

Wendung seiner mißlichen Lage werden sollte. Von einer

Gagenzahlung war seit lange nicht die Rede gewesen. Zur

Entschädigung für seine Reisekosten vom vorigen

Sommer hatte er jedoch eine Benefiz-Vorstellung zu

fordern. Natürlich bestimmte er eine Aufführung seines

Werkes dazu und bemühte sich hierbei, der Direktion

diese ihm zu erweisende Gunst so wenig als möglich

kostspielig zu machen. Da diese dessenungeachtet einige

Auslagen für die neue Oper zu tragen hatte, verabredete

er, daß die Einnahme der ersten Aufführung ihr

überlassen werden sollte, wogegen er selbst nur die

zweite für sich in Anspruch nahm. Wohl durfte er dabei

auch eines materiellen Erfolges sich für ziemlich

versichert halten. Hier war ein Werk, dessen Eindruck

auf das Publikum unfehlbar vorauszusehen war, voll

Feuer und Leben, und dabei gänzlich innerhalb des

Rahmens der gewohnten Anforderungen gehalten. Daß

die Zeit des Einstudierens und der Aufführung ganz an

das Ende der Saison hinausgerückt wurde, erschien ihm

gar nicht ungünstig: aller Voraussicht nach mußten doch

gerade die letzten Vorstellungen des Opernpersonales mit

ausnahmsweise besonderer Teilnahme beachtet werden,



und auch seine persönliche Beliebtheit dabei mit ins

Gewicht fallen.

So hatte er sich hoffnungsvoll auch gegen die Seinigen

mitgeteilt, ohne ihnen den höchst zweifelhaften Stand der

Dinge in Magdeburg zu verschweigen, wenngleich es ihm

selbst im Laufe des Monats März noch nicht völlig zum

Bewußtsein kam, in welchem Maße der Boden unter

seinen Füßen unterminiert sei. ›Daß Du dich nun fest

bestimmt hast‹, schreibt ihm daraufhin die Mutter, ›Deine

Oper unter Deiner Leitung aufzuführen, ist mir eine

große Beruhigung. Aber warum, guter Richard, wolltest

Du auch den großen Vorteil aus Deinen Händen geben?

Hat die Oper nur erst da gefallen, dann gehest Du mit

mehr Sicherheit an andre, größere Bühnen. Nun, der

liebe Gott segne Dich und Dein Vorhaben! ich fürchte

immer, die Zeit, und Dinge, entreißen mir Dein Herz!

Gott erhalte mir nur diesen Lohn auf Erden.‹ über sein

ferneres Verweilen in Magdeburg heißt es: ›Du schreibst

mir nicht, daß Du in Magdeburg bleibst; ich bitte Dich

recht mütterlich, bleib' ja, wenn es nur möglich ist, da,

und wenn Du auch mit der Hälfte Gage bleiben solltest,

– da kannst Du freilich den Sommer über nichts von

Deinen Schulden bezahlen.‹ Daß seine briefliche

Nachricht, aus der großen Schwierigkeit seiner dortigen

Verhältnisse heraus, eine besonders bittere Bemerkung

über den Schwager Brockhaus enthalten haben müsse,

darauf deutet eine andere Stelle desselben mütterlichen

Schreibens; ›Rosalien fiel Dein Brief in die Hände (denn

daß ich ihr diesen Brief nicht zu lesen gegeben hätte,

kannst Du wohl glauben), sie konnte sich den ganzen

Weg nicht über Deine Herzlosigkeit beruhigen; ich bat



sie, daß sie kein Redens bei Brockhausens davon machen

sollte; sie hat es nicht getan, aber den ganzen Tag

geweint! Es hat mich wohl gerührt, als kurz darnach Dr .

Kühne
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hier war und sie mit vieler Herzlichkeit von Dir

und Deinem Talent sprach. Sie sagte, er möchte doch mit

Ringelhardt zu der Aufführung Deiner Oper nach

Magdeburg reisen – Kühne liebt und versteht Musik, und

lebt nur in diesen Kreisen. Schreib' mir ja gewiß, zu

welcher Zeit Du glaubst mit Deiner Oper fertig zu

werden? Du kannst nicht genug glauben, wie sehr ich

mich darauf freue! Und glaub' mir, die ganze Familie

freut sich darauf, denn glaub' nur nicht, daß sie bösen

Sinn gegen Dich haben Verdenken kann ich Dir nicht,

wenn Du jetzt Fritz vermeidest, – nach dem was

zwischen Dir und ihm vorgefallen ist (S. 238), ist es gut,

daß Gras darüber wächst und Du dir erst eine Stellung

ihm gegenüber gibst. Jetzt hat er mit dem Hermann,

seinem Bruder, eben diese Not! Der arbeitet nicht genug,

denkt nicht an Geldverdienen, und die Brüder
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haben

Angst vor dem Geben ...‹

Soweit die liebevolle Stimme der Mutter, sie suchte

ihm so viel Tröstliches zuzurufen, als in ihrer Macht

stand. Leider mußten seine Aufführungspläne alsbald

einen neuen Stoß erleiden: das von ihm noch ins Auge

gefaßte, auf Ende April 1836 festgesetzte, vermeintliche

›gute Ende der Saison‹ wurde – gar nicht erreicht. Die

öffentlich in der Zeitung erklärte Zahlungsunfähigkeit

der Direktion wirkte auf das Personal wie die

ausgegebene Parole: rette sich, wer kann! Das Orchester

revoltierte und war nur durch eine Benefizvorstellung zu

beschwichtigen Ebenso das Chorpersonal. Die



beliebtesten Opernmitglieder, die sich anderweitig besser

versorgen konnten, nahmen auswärtige Engagements an

(Freimüller nach Leipzig, die Pollert an das

Königstädtische Theater in Berlin) und der Direktion

stand, bei ihrer erklärten Insolvenz, kein Mittel dagegen

zur Verfügung. Nun ward ihm allerdings bange. Das

Zustandekommen einer Aufführung seiner Oper erschien

mehr als fraglich. Einzig der großen Beliebtheit, deren er

sich bei allen Opernmitgliedern erfreute, hatte er es zu

verdanken, daß sich die Sänger nicht nur zum Aushalten

bis Ende März, sondern auch zur Übernahme des – in

Anbetracht der kurzen Zeit – so anstrengenden

Einstudierens seiner Oper bewegen ließen, an deren

Partitur er kaum den letzten Federstrich gemacht. Sollten

noch zwei Aufführungen zustande kommen, so war die

Zeit so knapp bemessen, daß für sämtliche Proben nur

zehn Tage zu Gebote standen. Und dabei handelte es

sich keineswegs um ein leichtes Singspiel, sondern um

eine große Oper mit zahlreichen und starken

Ensemblesätzen. Nun wurden Orchester- und

Gesangsstimmen ausgeschrieben, früh und abends

unausgesetzt studiert. Die nach dem Breiten Weg hin

belegenen Parterrelokalitäten des Theatergebäudes,

welche damals zu Solo- und Chorproben benutzt

wurden, sahen das Personal der Oper täglich versammelt,

und den jungen Meister in vollster Tätigkeit. Trotzdem

konnte er nicht verhindern, daß die Mitwirkenden, die

sich ihm zur Liebe der besonderen Anstrengung

unterzogen, ihre starken Partieen kaum halb auswendig

wußten. Da es rein unmöglich war, bei den Geplagten zu

einiger Sicherheit, namentlich des Gedächtnisses, zu



gelangen, rechnete er schließlich auf ein Wunder, welches

seiner bereits erlangten Geschicklichkeit im Dirigieren

gelingen sollte. Welche eigentümliche Fähigkeit er schon

damals besaß, den Sängern einzuhelfen und sie, trotz

höchster Unsicherheit, in einem gewissen täuschenden

Fluß zu erhalten, das zeigte sich in den wenigen

Orchesterproben, wo er durch beständiges Soufflieren,

lautes Mitsingen und drastische Anrufe betreffs der

nötigen Aktion, das Ganze so im Geleis erhielt, daß man

glauben konnte, es müsse sich ganz erträglich

ausnehmen. ›Leider beachteten wir nicht, daß bei der

Aufführung, in Anwesenheit des Publikums, all diese

drastischen Mittel zur Bewegung der

dramatisch-musikalischen Maschinerie sich einzig auf die

Zeichen meines Taktstockes und die Arbeit meines

Mienenspiels beschränken mußten!‹

Noch andere Hindernisse gab es zu besiegen. Die

Polizei stieß sich an dem aufregenden Titel › das

Liebesverbot ‹; und hätte er diesen nicht geändert, so

wäre schließlich gar der bloße Name des Stückes an dem

gänzlichen Scheitern seiner Unternehmung Schuld

gewesen. Es war in der Woche vor Ostern, und dem

Theater waren Aufführungen lustiger oder gar frivoler

Stücke in dieser Zeit untersagt Glücklicherweise hatte die

Magistratsperson, mit welcher er zu unterhandeln hatte,

mit dem Gedichte selbst sich nicht näher eingelassen;

und da der Autor versicherte, es sei nach einem sehr

ernsten Shakespeareschen Stücke gearbeitet, begnügte

man sich mit der Abänderung des Titels, wogegen die

Benennung › die Novize von Palermo ‹ nichts

Bedenkliches zu haben schien.
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Schlimmer war es, daß



auch die Zuschauer über den eigentlichen Inhalt der

Handlung im Dunkeln bleiben sollten: denn die

Direktion brachte den Druck von Textbüchern nicht

mehr zustande.

Die erste Aufführung war ursprünglich auf Sonntag,

den 27. März angesetzt gewesen Zwar nicht ›Kühne und

Ringelhardt‹, wohl aber die treue Mutter kündigte ihren

Besuch von Leipzig aus dazu an. In rührend freudigen

Zeilen, vom 24 datiert, meldet sie – offenbar auf seine

Einladung hin – ihre Ankunft: ›Ich komme, und freue

mich recht von Herzen auf Dich. Ja auf Dich ! dann auch

auf Deine Oper, aber da schlägt das Herz der Mutter

ängstlich. – Wie es auch komme, es heißt genug: Du hast

eine Oper geschrieben und nicht aufgeführt, eine zweite

geschrieben und – aufgeführt,

14

– also einen großen

Schritt vorwärts getan! Doch davon mündlich. Morgen

sei es abends mit dem Eilwagen, oder mittags mit dem

Lohnkutscher, reife ich von hier ab und komme also

Sonnabend Abend gewiß in Magdeburg an; (ich) bitte

Dich, mich bei Dir aufzunehmen, ich will die zwei

Nächte bei Dir auf dem Sofa schlafen Sorge dafür, daß

ich bei meiner Ankunft in Deine Wohnung kann.‹ Wie es

schließlich kam, daß sie nach dieser zuversichtlichen

Anmeldung doch nicht eintraf, darüber hat sich keine

Nachricht erhalten. Inzwischen war die Aufführung vom

Sonntag auf Dienstag, den 29. März vertagt worden;

vermutlich, weil die Mitwirkenden ihre Partieen noch

nicht beherrschten. Eine Nachtprobe des Orchesters war

ihr vorausgegangen, zu welcher die Musiker bloß durch

die Aussicht auf ein opulentes Abendessen zu gewinnen

gewesen waren. Die Vormerkungen waren zahlreich, das



Haus am Abend außerordentlich gefüllt, die Spannung

groß und allgemein. Aber die Sänger, namentlich des

männlichen Personals, waren infolge der übereilten

Aufführung so unsicher, daß hierdurch eine vom Anfang

bis zum Ende alle Wirksamkeit ihrer Rollen lähmende

Befangenheit entstand. Der erste Tenorist, Freimüller,

mit dem schwächsten Gedächtnis begabt, suchte dem

lebhaften und aufregenden Charakter der Rolle des Luzio

, durch seine in ›Fra Diavolo‹ und ›Zampa‹ erlangte

Routine, namentlich aber auch durch einen unmäßig

dicken flatternden bunten Federbusch, mit bestem Willen

aufzuhelfen. Trotzdem war es dem Publikum nicht zu

verdenken, daß es, besonders in Ermangelung von

Textbüchern, über die Vorgänge der nur gesungenen

Handlung im Unklaren blieb. Mit Ausnahme einiger

Partieen der Sängerinnen, welche auch beifällig

aufgenommen wurden, blieb das Ganze, welches von

dem Autor auf eine kecke, energische Aktion und

Sprache abgesehen war, ein musikalisches Schattenspiel

auf der Szene, zu welcher das Orchester mit oft

übertriebenem Geräusch seine unerklärlichen Ergüsse

zum besten gab. ›Als charakteristisch für meine

Behandlung der Tonfarben erwähne ich, daß der

Direktor eines preußischen Militärmusikkorps, welchem

übrigens die Sache gefallen hatte, mir für zukünftige

Arbeiten doch eine wohlgemeinte Anleitung zur

Behandlung der türkischen Trommel zu geben für nötig

hielt.‹

15

Die Vorstellung war allen, wie ein Traum; kein

Mensch konnte einen Begriff von der Sache bekommen;

dennoch wurde, was halbwegs gut ging, gehörig

applaudiert.



Wohl fühlend, daß sein Werk keinen Eindruck

hervorgebracht und das Publikum in einer gänzlich

unentschiedenen Stimmung darüber gelassen hatte, was

dies Alles eigentlich zu sagen gehabt, rechnete er

dennoch, in Anbetracht des Umstandes, daß es die letzte

Aufführung des Opernpersonals war, auf eine gute, ja

große Einnahme von der zweiten Vorstellung, weshalb er

sich denn auch nicht hindern ließ, die sogenannten

›vollen Preise‹ für den Eintritt zu verlangen.

16

›Ob bis

zum Beginn der Ouvertüre‹, so erzählt er selbst, ›sich

einige Menschen im Saale eingefunden haben würden,

kann ich nicht genau ermessen: ungefähr eine

Viertelstunde vor dem beabsichtigten Beginn sah ich

meine Hauswirtin mit ihrem Gemahl, und sehr

auffallenderweise einen polnischen Juden im vollen

Kostüm in den Sperrsitzen des Parterres. Dem

ohngeachtet hoffte ich noch auf Zuwachs.‹ Aber ein

Unstern schien über dieser Aufführung zu walten. Ein

Eifersuchtskonflikt zwischen dem Gemahl der ersten

Sängerin, der Darstellerin der Isabella (Madame Pollert)

und dem zweiten Tenoristen, einem sehr jungen

hübschen Menschen, dem Sänger des Claudio

(Schreiber), führte, eine Viertelstunde vor dem Beginn

der Vorstellung, zu den unerhörtesten Szenen hinter den

Kulissen. Der gekränkte Gatte hielt die lang ersehnte

Gelegenheit für gekommen, wo er an dem Liebhaber

seiner Frau Rache zu nehmen habe: Claudio ward stark

von ihm geschlagen und gestoßen, so daß der

Unglückliche mit blutendem Gesicht in die Garderobe

entweichen mußte. Isabella erhielt hiervon Kunde,

stürzte verzweiflungsvoll ihrem tobenden Gemahl



entgegen, und erhielt von diesem so starke Püffe, daß sie

darüber in Krämpfe verfiel. Die Verwirrung im Personal

kannte bald keine Grenze mehr. Für und wider ward

Partei genommen, und es fehlte wenig, daß es zu einer

allgemeinen Schlägerei gekommen wäre, da es schien, als

dünkte dieser unglückselige Abend allen geeignet,

schließliche Abrechnung für vermeintliche gegenseitige

Beleidigungen zu nehmen. So viel stellte sich heraus, daß

das unter dem Liebesverbot des Gatten Isabellas leidende

Paar unfähig geworden war, heute aufzutreten. Der

Regisseur wurde vor den Vorhang geschickt, um dem

Publikum anzukündigen, daß ›eingetretener Hindernisse

halber‹ die angesagte Aufführung nicht stattfinden könne.

Eine Komödiantenrauferei als Verhinderung der

Wiederholung seiner Oper, – das war der letzte Eindruck

aus seiner ersten Dirigententätigkeit an einem deutschen

Theater! Und dazu war die vereitelte Benefizvorstellung,

durch den Ausfall der damit verknüpften notwendigen

Einnahme, in materieller Beziehung der denkbar

ungünstigste Abschluß seiner Magdeburger

Musikdirektorlaufbahn. Hatte es für den, bei seinem

Eintritt in diese Funktion zum erstenmal auf sich selbst

Gestellten gegolten, zu den praktischen Erfahrungen in

seiner Kunst nun auch Erfahrungen des Lebens zu

sammeln, so mußte er allzu bald in schonungslosester

Weise das Zutreffende der Goetheschen Weisheitsformel

an sich erproben: ›Erfahrung besteht darin, daß man

erfährt, was man nicht zu erfahren wünscht‹. Und ach!

leider auch: was es nicht einmal zu erfahren lohnt! Denn

jene zehrenden Kämpfe mit den Nichtigkeiten des

Lebens, jene harten Nöte und Entbehrungen, welche



dazu geeignet sein mögen, haltlose Charaktere in sich

selber zu kräftigen, wie Stürme den Baum in seinen

Wurzeln befestigen, – wie sehr werden sie zur sinnlos

grausamen Marter für die höher veranlagte Natur, die an

ihnen ihre Kräfte vergeuden muß, anstatt sie im Dienst

ihrer wahren inneren Entwickelung, dem unabweisbaren

Triebe folgend, selbst im Irren rastlos zu betätigen!

Zunächst war seine Situation nach jeder Richtung hin

eine hoffnungslose. Sie legte den Grund zu den

außerordentlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten seiner

Existenz in den nächstfolgenden Jahren. Bei alledem

hatte ihn seine früh ergriffene (besser gesagt, ihm

aufgedrängte) Selbständigkeit doch auch noch zu

mancher jugendlichen Unbesonnenheit verleitet. Dafür

meldete sich nun der ›Ernst des Lebens‹ und brach mit

seiner vollen Wucht über ihn herein. Geldnot und

Schulden plagten ihn von allen Seiten. Er tastete hierhin

und dorthin, um einen Anhalt zu gewinnen. In einem

bald darauf geschriebenen Brief an die Mutter heißt es:

›Also Klara ist bei Euch, das gute, gute Geschöpf! – Wie

geht es denn nur mit ihrem Manne? In meiner

furchtbarsten Not und Verzweiflung schrieb ich ihm

einmal von Magdeburg aus, – habe aber keine Antwort

erhalten‹. An dem eintönigen Grau seines Horizontes

zeigte sich dem Genußfreudigen und Liebesbedürftigen

kein noch so schmaler Streifen eines heiteren

Himmelsblau.



 Fußnoten

 

1 Hier folgen jene herzensberedten Worte, die wir an

einer früheren Stelle dieses Bandes (S. 89/90) für sich

haben sprechen lassen, um die Empfindungen zu

bezeichnen, die ihn über alle Differenzen mit den übrigen

Gliedern der Familie, Schwester und Schwager hinaus,

mit der Mutter verbanden.

 

2 Moritz, Schauspieler in Prag, ein altbewährter

Bekannter und Freund der Familie aus der Zeit von

Rosaliens Prager Engagement, und in den Berichten über

ihre dortigen Leistungen häufig als neben ihr auftretend

genannt (vgl. S. 103 des vorliegenden Bandes, oben).

 

3 An dieser Stelle ist ein Stück des Papiers (die

auslaufende Zeile) zerstört. Der ganze Brief –

gegenwärtig im Besitz des Herrn F. Avenarius – hat stark

gelitten.

 

4 Wilhelm Hasse, ›R. Wagner in Magdeburg‹ a. a. O.

 

5 Dazu bemerkt, die trüben Erfahrungen Bethmanns

bestätigend, die Magdeburgische Zeitung: ›Wahr ist dies;

und die Direktion hat wohlgetan, es offen auszusprechen

Ansprüche werden hier gestellt, wie sie höchstens an die

königliche Bühne oder die Hamburgische gemacht

werden können, und die Abonnenten lassen die

Direktion im Stich. Wenn dieser Schritt Bethmanns nicht

hilft, so wird es gehen, wie es gehen muß. Magdeburg



wird kein Theater, oder auf kurze Zeit ein nicht zu

genießendes haben‹ (vgl. hierzu die Magdeburg. Zeitg.

Nr. 251/53 vom 19./21. Mai 1898).

 

6 Die uns vorliegende – in diesem Punkt vielleicht

ungenaue – Quelle spricht davon, daß man einer

begünstigteren Nebenbuhlerin und nicht ihr die Partie

der Julia in Shakespeares Liebestragödie habe anvertrauen

wollen.

 

7 Der amerikanische Journalist ( New-York Tribune ),

welcher diesen Brief aus völliger Vergessenheit zum

ersten Mal an das Licht gezogen hat, beschließt seine

Mitteilungen mit dem charakteristischen Zusatz: ›Es

scheint kaum wahrscheinlich, daß Herr Glasenapp von

der Existenz dieses Briefes keine Kenntnis gehabt habe;

denn derselbe befand sich in der Autographensammlung

eines der ergebensten Freunde Wagners, des Sängers

Tichatschek‹. Nun, sowohl dem Verfasser dieses Buches

wie den nächsten Angehörigen des Meisters sind zur Zeit

trotz aller Bemühungen noch manche seiner brieflichen

Lebenszeugnisse unbekannt, eben weil sie sich in privaten

›Autographensammlungen‹ aller Art, nicht aber an der

einzig dafür geeigneten Stätte, in dem Archiv des Hauses

Wahnfried befinden.

 

8 Mme. Pollert gab die Elisabeth, Dem. Schindler die

Eudoxia, Dem. Limbach die Katharina, Herr Freimüller

den Lestocq, Herr Krug den Goloschin, Herr Georg

Bethmann den Straloff (Wilh. Hasse, ›R. Wagner in

Magdeburg‹ a. a. O.).



 

9 Das damalige Publikum zog, wie es scheint, den Besuch

des Cirque Royal auf dem Neuen Markte vor, in dem

Baptiste Loisset die große Pantomime ›Mazeppa oder die

Tataren‹ aufführte und den lebenden Hirsch Coco im

Brillantfeuer auftreten ließ (W. Hasse, a. a. O.).

 

10 Der Chronist dieser denkwürdigen Theatersaison

erwähnt unter den krampfhaften Versuchen, durch

Experimente aller Art das Publikum anzulocken, sogar

eine Vorstellung der ›berühmten Pariser Tänzerin

Romanine‹, welche im Laufe des Februar im Stadttheater

unter lautem Beifall auf dem Drahtseil getanzt habe!!

›Nur schüchtern wagt sich am 25. Februar »Don Juan«

hervor, der zum Vorteil für Dem. Schindler in Szene

geht. Für den 4. März wird »Norma« angekündigt,

kommt aber erst am 8. heraus. Am 11. und 15. März wird

sie wiederholt, am letztgenannten Datum » zum Benefiz

für Mme. Pollert wegen rückständiger Gage «. Einige

Tage später erklärt die Direktion in der Zeitung ihre

Zahlungsunfähigkeit‹ (W. Hasse, a. a. O.).

 

11 Dr . Gustav Kühne , nach Laubes Abgang 1835 an die

›Zeitung für die elegante Welt‹ berufen, die er von da ab

acht Jahre lang, bis Ende 1842, redigierte, wo sie Laube

bekanntlich von neuem übernahm.

 

12 Friedrich und Heinrich, als Vertreter der

Brockhausschen Firma, sind gemeint. Professor

Hermann Brockhaus, damals Ottiliens Bräutigam, hat

dem Meister immer am nächsten von ihnen gestanden



(daß auch er – nach Ansicht der Brüder – nicht genug

sollte gearbeitet haben, klingt allerdings seltsam!);

wogegen die reservierte Handlung der beiden andern

Brüder gegen Wagner sich auch in seinem späteren

Leben im wesentlichen immer gleich geblieben ist!

 

13 Der ganze Vorgang spiegelt sich in den Anzeigen der

Magdeburgischen Zeitung wieder, in deren erster der

Titel ›Das Liebesverbot‹ noch beibehalten, in der zweiten

hingegen weggefallen ist. Hier der Wortlaut beider: ›(

Theateranzeige. ) Morgen, Sonntag, den 27. März,

Abonnement suspendu , zu vollen Preisen, jedoch mit

Annahme der Abonnementsbillets gegen Aufzahlung,

zum ersten Male: Das Liebesverbot oder: Die Novize

von Palermo, große komische Oper in 2 Aufzügen von

Richard Wagner.‹ Dagegen lautet die Anzeige vom 29.

März: ›( Theateranzeige. ) Heute, Dienstag, den 29. März

( Abonnement suspendu usw. wie oben) zum ersten Male:

Die Novize von Palermo , große Oper in 2 Akten,

Komposition und Dichtung von Richardt ( sic ) Wagner.

Die Direktion .‹

 

14 Im Original fehlt der Gedankenstrich vor dem Worte

›aufgeführt‹, dagegen ist letzteres bei der Wiederholung

(also da, wo wir den Strich gesetzt) zum Zweck einer

entsprechenden Hervorhebung durch einen großen

Anfangsbuchstaben gekennzeichnet. Vgl. das auf S. 36

dieses vorliegenden Bandes über ihre originelle

Orthographie Gesagte.

 

15 R. Wagner, Ges. Schriften I, 31.



 

16 Hier der Wortlaut der Theateranzeige: ›Heute,

Mittwoch, den 30. März ( Abonnement suspendu , zu vollen

Preisen, zum Benefiz für Herrn Musikdirektor Richard

Wagner), zum zweiten Male: Die Novize von Palermo ,

große Oper in 2 Aufzügen, Dichtung und Komposition

von Richard Wagner. – (Wegen eintretender

Osterfeiertage bleibt das Theater bis zum 3. April, als

dem ersten Osterfeiertag, geschlossen.)‹ Daran schließt

sich die Anzeige des Benefizianten: ›Ein verehrtes

Publikum gebe ich mir hiermit die Ehre zu

benachrichtigen, daß heute , am 30. März, die von mir

komponierte Oper: Die Novize von Palermo , zu

meinem Benefiz, und zugleich als letzte Darstellung

unserer Oper, aufgeführt wird, und bitte daher ein

hochzuverehrendes Publikum um eine gütige Teilnahme,

wozu ganz ergebenst einladet: Richard Wagner ,

Musikdirektor des Magdeburger Stadttheaters‹

(Magdeburg. Zeitung vom 29. Mai 1836).

 



 V.

Rosalie Wagner.

Das Tannhäuser-Naturell. – Schwierige äußere Verhältnisse. – Leipzig:

Versuche, das ›Liebesverbot‹ zur Aufführung zu bringen. – Sorgende

Teilnahme der Schwester Rosalie. – Ihre zeitweilige Zurücksetzung als

Darstellerin. – Verheiratung mit Oswald Marbach. – Geburt einer

Tochter und plötzlicher Tod Rosaliens.

 

Muß dem Künstler eine besonders erregte

Leidenschaftlichkeit zugesprochen werden, so büßt

er diese dadurch, daß nur Er darunter zu leiden

hat, während der Kaltblütige sich immer die Wolle

zu seiner Wärmung aufzufinden weiß.

Richard Wagner.

 

Das Naturell Wagners, wie es sich in dem Jahrzehnt

seit der Wendung von 1834 entfaltet, gemahnt in seinen

schroff gegensätzlichen Äußerungen bei innerstem

Beharren seines Grundwesens durchaus an den

›Tannhäuser‹. Wenn sich, in der Folge seiner weiteren

Entwickelung, die freie Herrlichkeit der Siegfried-Natur,

oder der weltversöhnte Ernst seines Hans Sachs, als der

reinste Ausdruck dieses Wesens offenbart, so steht der

werdende Wagner in seinem heißen Drang nach einem

noch ungekannten Ziele, in seiner Lebensfreudigkeit,

seiner bereits deutlich angebahnten immer

entschiedeneren Ausstoßung durch die herrschende

›gediegene‹ Musiker-Klasse, in Gesinnung und

Schicksalen seinem Wartburghelden am nächsten. Als das

ihm Wesentliche im Charakter des ›Tannhäuser‹



bezeichnet Wagner ›das stets unmittelbar tätige

Erfülltsein von der Empfindung der gegenwärtigen

Situation‹; in den schroffsten Gegensätzen, im heftigsten

Wechsel der Äußerungen dieses Erfülltseins sind Held

und Dichter sich gleich, und – bleiben dabei doch immer

ganz sie selbst. In der Aufnahme seines Kampfes gegen

die ›Gelehrtheit in der Musik‹, gegen Fuge und

Oratorium, – wie ist der junge Künstler da ganz Wagner!

Erst in viel späteren reiferen Jahren gibt er dem gleichen

Gedanken die veränderte Fassung des ›Judentums in der

Musik‹; ihrem Inhalt nach aber ist die spätere,

umfassendere Erkenntnis bereits in seinem frühesten

Programm klar und deutlich enthalten. Aus unabwendbar

innerer Notwendigkeit strebt er mit stürmischer

Leidenschaft aus jener Oratoriensphäre hinaus dem

Venusberg der italienischen Opernmelodik nach, und ist

dabei wieder ganz Wagner! Die freudig verführerischen

Reigenklänge des Venusberges verlocken bloß die, ›in

deren Herzen bereits wilde sinnliche Sehnsucht keimt‹, –

jene zahmen Lyriker, Gewandhaus-, Oratorien- und

Kammermusiker waren vor ihren Verführungen außer

Schußweite. Und dann später im kalten fremden Paris,

wenn ihn dort die Anhörung der neunten Symphonie

erschüttert und übermannt, in schroffer Umkehr den

abgeschworenen Idealen seines Jugendglaubens, seiner

Jünglingszeit wieder zuführt, – wie ist er da vollends ganz

Wagner! Durch alle Gegensätze reißt ihn dasselbe innere

Gesetz einer wahrhaftigen Künstlernatur auf

unbekannten, ungebahnten Wegen fort, dem hohen Ziele

zu, durch Tageshelle wie durch Nacht und Not. Und erst

am fernen Ausgang erkennen wir, wohin alle diese Fäden



münden!

Eine schwere Zeit der Sorgen und Entbehrungen war,

wie bereits erwähnt, über den jungen Meister

hereingebrochen. Alsbald nach der gescheiterten

Aufführung seiner Oper zerstob das nur mit Mühe

zusammengehaltene Personal des ›Liebesverbotes‹ nach

allen Himmelsrichtungen. Direktor Bethmann setzte

seine Experimente in Stralsund (später in Rostock) weiter

fort; Luzio-Freimüller ging nach Leipzig, die Pollert und

die Limbach an das Königstädtische Theater in Berlin

usw. usw. Zurück blieben nur seine ortsansässigen

Gläubiger, und deren gab es nicht wenig. Am 11. April,

genau zehn Tage nach dem gänzlichen Scheitern seiner

letzten auf Magdeburg gesetzten Hoffnungen, fand in der

Nikolaikirche zu Dresden die Trauung seiner Schwester

Ottilie mit dem gelehrten und geistvollen Sanskritisten Dr

. Hermann Brockhaus (S. 249/50) statt, der sich nach

einem längeren Aufenthalt in Kopenhagen, Paris,

London und Oxford soeben als Privatgelehrter in

behaglichen Verhältnissen daselbst niedergelassen hatte.

Wagner blieb der Vermählungsfeier fern, und verbrachte

in dem vereinsamten Magdeburg, getrennt von den

Seinen, eine bittere Zeit des unfruchtbaren Ringens, – zu

stolz, um sich von begünstigteren Nahestehenden helfen

zu lassen, und doch zunächst ohne Aussicht für ein

anderweitiges Engagement oder eine Aufführung seiner

neuen Oper. Sich noch einmal an den begüterten

Schwager Friedrich zu wenden, konnte ihm nach dem

bisher Erlebten auch nicht entfernt in den Sinn kommen.

Wußte er doch, daß diese Demütigung ganz vergeblich

gewesen wäre, hatte ihm doch selbst die Mutter davon



abgeraten!

Er sagt später im Rückblick auf diese Periode: die

unter ungünstigen Umständen mit gewaltsamem

Eigensinn durchgesetzte, gänzlich verunglückte

Aufführung seines Werkes habe ihn wohl geärgert; doch

habe ihn dieser Eindruck noch keineswegs von dem

Leichtsinn zu heilen vermocht, mit dem er damals alles

anfaßte. Ein so strenges Urteil über sein damaliges

Verhalten ist freilich, außer ihm selbst, Niemand zu

fällen, oder es auch nur uneingeschkränkt zu adoptieren

berechtigt. Ohne das Maß von ›Leichtsinn‹, welches er

sich bis dahin etwa vorzuwerfen hatte, wäre er eben nicht

›Wagner‹ gewesen. Ziehen wir jedoch andererseits die

folgerechte Kette bedingender Momente für seine

damalige Situation in Betracht: die abenteuerliche

Mangelhaftigkeit der Magdeburger Direktionsführung,

die ausbleibenden Gagenzahlungen, den endlichen

Bankerott des Theaters, – so ist es schwer zu sagen, was

er unter solchen Umständen Anderes und Besseres hätte

tun sollen, als er wirklich tat. Für jetzt galt es, die Zähne

aufeinander beißen und in voller Zurückgezogenheit auf

eine günstigere Wendung seiner Lage hinarbeiten. Zu

diesen Bemühungen gehört der am 19. April 1836

verfaßte, mehrerwähnte Bericht für die Schumannsche

Zeitschrift, dem wir im vorausgegangenen Kapitel einige

Bruchstücke zur Charakteristik der dortigen Zustände

entnahmen. Am Schlusse des Berichts ist denn auch von

der ›übereilten und übers Knie gebrochenen‹ Aufführung

seiner Oper die Rede, von dem Werke selbst natürlich

nur in sehr zurückhaltender Weise, und in den engen

Grenzen, die ihm sein Gefühl für eine solche



Selbstbeurteilung vorschrieb. ›Ich kann nicht begreifen‹,

heißt es da ›was den Komponisten bewegen konnte, ein

Werk, wie diese Oper, zum ersten Male in Magdeburg

aufzuführen. Es tut mir übrigens leid, mich darüber nicht

ganz aussprechen zu können, – was ist eine einzige

Aufführung, und diese nicht einmal klar und deutlich? So

viel aber weiß ich, daß das Werk, wenn es dem

Komponisten glückt, es an guten Orten aufführen zu

lassen, durchdringen wird. Es ist viel darin, und, was mir

gefällt, es klingt alles, es ist Musik und Melodie, was wir

bei unserer deutschen Oper jetzt so ziemlich suchen

müssen.‹

Im Interesse dieses Werkes wandte er sich denn auch

auf kurze Zeit wieder nach Leipzig zurück: wo anders als

in der Vaterstadt, die seine Erstlingsarbeiten mit

aufmunterndem Beifall entgegengenommen, sollte er auf

eine Aufführung seiner Oper zählen können? Gerade

dieses Werk, das sich dem zur Herrschaft gelangten

italienisch-französischen Geschmacke gegenüber so

wenig spröde verhielt, durfte er am ehesten anstatt der

nun aufgegebenen ›Feen‹ einzuschieben hoffen. Von

neuem trat er mit Ringelhardt in Unterhandlung. Leider

hatte dieser kluge Spekulant soeben mit der Inszenierung

einer neuen romantischen Oper Marschners , ›die

Feuerbraut, oder: das Schloß am Ätna‹ (Text von

Klingemann), sehr üble Erfahrungen gemacht. Es war

darin zu sichtlich alles benutzt und aufgehäuft, was

Effekt machen konnte und anderwärts in ähnlicher Art

bereits gefallen hatte; der Beifall war geteilt und das Werk

verschwand nach wenigen Aufführungen vom

Repertoire. ›Wäre diese Oper von Dir gewesen‹, hatte



ihm die Mutter darüber nach Magdeburg geschrieben,

›ich hätte alle Hoffnung für Dein Talent verloren: so

elend und schlecht ist Musik und Sujet.‹ Um die

Teilnahme des Direktors für seine neue Arbeit

anzuregen, bot Wagner dessen eigener, eben damals an

der Leipziger Oper debütierenden Tochter die Partie der

Marianne an, ohne doch etwas damit zu erreichen.

Vielmehr ergriff der Darsteller Ifflandscher und

Kotzebuescher Väterrollen gegen diesen Vorschlag den

nicht übel klingenden Vorwand, daß er, abgesehen von

allen sonstigen Schwierigkeiten, die sich der

augenblicklichen Vorführung einer Opernnovität

entgegenstellten, für seine Person an der

jungeuropäischen Tendenz des Sujets einen Anstoß

nehme. ›Wenn der Magistrat Leipzigs‹, so behauptete er,

›seine Erlaubnis zur Aufführung der Oper nicht

verweigern würde, woran er aus Hochachtung vor dieser

Behörde sehr zweifelte, so würde er, als gewissenhafter

Vater seiner Tochter, ihr doch keinesfalls gestatten, darin

aufzutreten‹. Es war bitter genug, daß mit dieser

kategorischen Erklärung eines sonderbar empfindlichen

Sittlichkeitsgefühles der Leipziger Direktion dem Autor

die Hoffnung völlig abgeschnitten wurde, die ihm in

seiner bedrängten Lage eine Stütze hätte sein können. Mit

den Leipziger Kunstgenossen, wie Schumann und Karl

Banck, den er in Magdeburg kennen gelernt und der sich

über die Musik des ›Liebesverbotes‹ sehr befriedigt

ausgesprochen.

1

trat er während dieses Aufenthaltes nur

in flüchtige Berührung; der Zugang zu den

Gewandhauskonzerten blieb ihm verschlossen. Es

duldete ihn überhaupt für jetzt nicht lange in der



entfremdet dünkenden heimatlichen Umgebung.

Unter den Seinigen nahm, außer dem treuen

Mutterherzen, niemand lebhafter an seinem Schicksal teil,

als die Schwesterliebe Rosaliens . Mit ihr verband ihn seit

seiner frühen Knaben- und Jünglingszeit eine ganz

besondere Zuneigung, die seinerseits wohl eine

schwärmerisch liebevolle Verehrung und zarteste

Teilnahme an ihrem Wohlergehen genannt werden darf.

Wenn er sie hinsichtlich ihrer zukünftigen Bestimmung

zuweilen in einer bangenden Schwermut fand, ging ihm

das so nahe, wie es sich u. a. in den Schlußworten seines

früher von uns zitierten Briefes aus Prag vom August

1834 ausspricht: ›Leb' wohl, meine Rosalie, und weine

nicht wieder, wenn Du abends nach Hause kommst, und

dich in Deiner Kammer auskleidest; ich war in Deiner

Stube und hörte Dich.‹

2

Wenn wir den Wagner dieser

Periode uns unter dem Bilde des Tannhäuser

vergegenwärtigen, so war sie in ihrem unbeirrten

Glauben an ihn, wo alles ihn aufgab, in Wahrheit seine

›Elisabeth‹. Züge ihres Wesens hat Wagner in die reine,

hoheitsvolle Gestalt der Isabella gebannt; als die äußere

und innere Entfernung zwischen ihm und den Seinen in

der Folge zunahm, mußte sie, welche die eigene Mutter –

im späteren Zurückdenken an sie – den ›Engel Rosalie‹

›meine heilige Rosalie‹ nennt, in ihrem tieffühlenden,

warmen Gemüt wahre Elisabethschmerzen um ihn

erdulden. Sie war es gewesen, die zu seiner Zeit bei

Direktor und Kapellmeister nach ihren Kräften alles in

Bewegung gebracht hatte, um die erwünschte

Aufführung der ›Feen‹, auch in seiner Abwesenheit,

gegen alle vorgeschützten Scheinhindernisse



durchzusetzen. Sie hatte ihn getreulich über Erfolge und

Mißerfolge, über das Steigen und Sinken der Aussichten

auf dem Laufenden erhalten, und von ihren nach

Magdeburg flatternden Briefchen auf zierlichem

goldgerändertem grünem Papier, worin sie dem Bruder

berichtet, wie sie eben ›trotz Sturm und Regen von

Stegmayer komme‹, oder welche neue Ausreden der

schlaue Fuchs Ringelhardt für seine Wortbrüchigkeit

ersonnen habe, (– zugleich den rührendsten Zeugnissen

inniger schwesterlicher Zärtlichkeit! –) haben sich

mehrere in Wagners pietätvoller Aufbewahrung erhalten

und sind noch jetzt ein treu gehegter kostbarer Besitz des

Hauses Wahnfried. Indeß hätte sie nicht der zartsinnig

edle Charakter sein können, der sie war, wäre ihr auch

nur eine Spur jener komödiantisch undeutschen,

eindringlichen und aufdrängenden, einschmeichelnden

und intriguirenden Fähigkeit zu eigen gewesen, die auf

dem eigentümlichen Boden unseres Theaterwesens in

jeder Sache und unter allen Umständen unfehlbar und

einzig den Sieg davonträgt. Im Gegenteil mochte sie es

schmerzlich empfinden, gerade in den Jahren, wo sie den

Angelegenheiten des Bruders durch ihren Einfluß hätte

von Nutzen sein können, vielmehr sogar ihr eigenes

Ansehen als Darstellerin durch neu aufkommende

Rivalitäten und eine dadurch bedingte Zurücksetzung

zeitweilig beeinträchtigt zu sehen.

Der hier gemeinte dreijährige Zeitraum fällt genau mit

dem Eintritt der Ringelhardtschen Direktionsführung

zusammen und spricht sich deutlich in den damaligen

öffentlichen Urteilen über ihre Leistungen aus. Bereits bei

einer früheren Besprechung ihrer Darstellung der



›Stummen‹ in Aubers Oper treffen wir gelegentlich auf

den frommen Wunsch: ›Wir wären wohl begierig, die

Fenella einmal von einer brünetten , feurigen, mehr dem

italienischen, südlich kräftigen Charakter zusagenden

Darstellerin zu sehen‹.

3

Sogleich mit dem ersten Beginn

der Ringelhardtschen Periode, im August 1832, tritt das

nicht umsonst beschworene ›brünette‹ Prinzip in Gestalt

einer echt orientalischen Schönheit, einer Dem. Therese

Reimann, welche die Leipziger Theaterbesucher

namentlich als ›Julia‹ bezauberte, auf den Plan Anfänglich

heißt es von ihr bloß: ›Talent und eine gewisse Routine

lassen sich ihr nicht absprechen, doch bedarf sie noch

sehr der Ausbildung und Vervollkommnung‹.

4

Dabei

bleibt es aber nicht; kaum ein halbes Jahr später, im April

1833, hat sich das Verhältnis ganz entschieden zu ihren

Gunsten verändert. ›Aus dem weiblichen Personale‹,

lesen wir da, ›müssen wir obenan stellen Dem. Reimann,

eine junge, liebenswürdige und geistreiche Dame, die in

den Partien der ersten Liebhaberinnen schon einige Male

Unübertreffliches geleistet hat. Die dritte Stelle

imweiblichen Personale unseres Theaters nimmt Dem.

Rosalie Wagner ein: im Tragischen hat diese Dame nur

eine Rolle, wo sie unbestreitbares Lob verdient, wo man

ihre Auffassungs- und Darstellungsgabe bewundern muß:

das ist die Rolle Gretchens im, Faust. Ihr Rivalisieren mit

Dem. R. – wir denken u. a. an die »Stumme von Portici«

– hat nicht den günstigsten Erfolg für sie gehabt‹.

5

Und

wiederum ein Jahr später, im August 1834: ›Dem. Wagner

ist, im öfteren Konflikt mit Dem. R., oft in

unangenehmer Lage, und es hat den Anschein, als ob der

Nimbus, dessen sich ihre glückliche Nebenbuhlerin



bemächtigt hat, nicht selten ihren Glanz vor den Augen

des Publikums verdunkele Nichtsdestoweniger wird ihr

der gebührende Beifall zuteil, und wird ihr zuteil werden,

so lange noch ihre Darstellung des Gretchen im

Goetheschen »Faust« eine gerechte Anerkennung finden

wird‹.

6

Erst nach dem Abgang der gefährlichen

›brünetten‹ Kollegin – sie wurde 1835 als inzwischen

verheiratete Mad. Dessoir

7

nach Breslau engagiert –

finden wir Rosalie wieder unumwunden als die ›erste und

einzige Stütze des Schauspiels‹ erwähnt.

8

Die

vorstehende gedrängte Zusammenstellung einiger

gleichzeitiger kritischer Kundgebungen, welchen wir hier

zunächst nur als dem kürzesten Ausdruck persönlicher

Erfahrungen der redlich strebenden Künstlerin eine Stelle

eingeräumt haben, repräsentiert allerdings zugleich ein

charakteristisches Blatt in der Geschichte des deutschen

Theaters überhaupt, gleichsam eine der ersten Seiten

eines neuen Abschnittes derselben, mit der

vielversprechenden Aufschrift: › ex oriente lux ‹, – dessen

letztes Blatt vielleicht dereinst unsere glücklicheren Enkel

umblättern dürften!

Wer den Charakter Rosaliens nach mancher

vorhergehenden Andeutung richtig zu beurteilen gelernt

hat, wird sich sagen, daß ein Wesen dieser Art wohl unter

unverdienter Zurücksetzung leiden, dadurch aber zu

keiner Mißgunst oder Bitterkeit hingerissen werden

konnte. ›Sie wollte nicht mehr sein und nicht mehr

scheinen als sie war‹, sagt die Mutter von ihr. An der

Erkenntnis ihrer Unzulänglichkeiten hat es ihr selbst am

wenigsten gefehlt; und indem sie sich der Schranken ihres

künstlerischen Vermögens oft schmerzlicher bewußt war,



als ihrer unbestrittenen Erfolge, blieb sie in rastlosem

Studium auf die Erweiterung der ihr gesteckten Grenzen

bedacht. Durch jungfräulich mädchenhafte Zartheit des

Spieles, frei von jeder Koketterie und Affektation, durch

die Anmut ihrer zierlichen schlanken Erscheinung,

gewann sie sich aller Herzen; ihr Organ besaß, bei

Vermeidung der Überanstrengung, in seinem eigentlichen

Wirkungskreise viel Rührendes, und sie hat ihren

Eindruck stets da am sichersten erreicht, wo sie sich nicht

in der Anwendung ihrer Mittel übernahm Spuren von

Manieriertheit und Verbildung, oder unrichtiger

Anwendung dieser Mittel stellten sich (nach den uns

vorliegenden Zeugnissen) ein, wo das Studium und

Ringen nach Kunst zu sichtbar hervortrat. Sie ließ sich

dann wohl, besonders in der Darstellung

leidenschaftlicher Partien, zu einer gewissen Unruhe

verleiten, welche an die Worte des Oehlenschlägerschen

Correggio erinnerte: ›Ich bin stets hingerissen, Raphael

reißt hin‹. Mehr als alles Studium aber wirkte in ihren

stets tiefbeseelten, lieblichen Gebilden das Ganze und

Einheitliche ihrer wahrhaft weiblichen liebevollen

Persönlichkeit: diese war in den Gestaltungen ihrer Kunst

nicht minder eindrucksvoll, als sie von ihr in ihren

Familienbeziehungen als Tochter, Schwester und –

Gattin bewährt worden ist.

Als Wagner im Sommer 1836 nach kurzem Verweilen

Leipzig wieder verließ, um sich bei der Aussichtslosigkeit

der heimischen Verhältnisse in irgend welche entlegene

Fremde zu stürzen, blickte sie ihm mit banger Sorge

nach. Er sollte die Schwester nicht wiedersehen, und erst

nach neuen bitteren Erfahrungen in der heftig erstrebten



Ferne durch die erschütternde Kunde von ihrem Verlust

betroffen werden. Um die Zeit dieses letzten Abschiedes

war sie die Braut des noch ganz jungen Gelehrten und

talentvollen Schriftstellers Dr . Gotthard Oswald

Marbach , der sich seit wenigen Jahren (1833) an der

Universität Leipzig als Privatdozent der Philosophie und

Physik habilitiert und durch tüchtiges Wirken,

gründliches Streben und vielseitige Bildung allgemeine

Achtung erworben hatte. Am 24. Oktober 1836 reichte

sie ihm in demselben Pfarrkirchlein zu Schönefeld, in

welchem einst der Großvater getraut worden war, zu

innig beglückendem Bunde die Hand. Für die Mutter war

es eine schwere Trennung, gerade diese Tochter von sich

zu lassen, die sie am längsten um sich gehabt, an der sie

mit fast verehrender Zärtlichkeit hing. Trost war es ihr,

sich in ihren Empfindungen von dem jungen Gatten

verstanden und in der Häuslichkeit ihrer Kinder jederzeit

willkommen zu wissen ›Beide lebten nur sich und ihrem

stillen häuslichen Glück‹, heißt es in einem ihrer in

Wahnfried erhaltenen Briefe. ›Ihre Einrichtung war klein,

nett und sauber, aber anspruchslos; deshalb war ein Jeder,

der bei ihr eintrat, beglückt und fröhlich. Und so hatte

ich diese Tochter doch noch, sah sie, und sah sie den

Armen eines geachteten Mannes.‹ Aber schon nach

einjähriger Ehe ward ihr Lebensfaden jäh und plötzlich

durchschnitten. Sie starb, fünf Tage nach der Geburt

eines Töchterchens, Margarete Johanna Rosalie, am 12.

Oktober 1837. Wir begegnen in Marbachs ›Buch der

Liebe‹ einer Folge von Sonetten, welche dem Schmerz

des überlebenden Gatten Ausdruck zu geben ringen. Das

letzte in ihrer Reihe sei an den Schluß dieses Abschnittes



unserer Erzählung gestellt.

 

›Nicht hat der Tod dich Teure mir entwunden –

Hab' ich doch deinen Geist in mich gesogen;

Aus deinem Aug' in meins ist er geflogen

Und hat im Herzen liebe Stätte funden.

 

So ist auch meine Seel' an dich gebunden

Und ist dir gern und willig nachgezogen;

Du schlummerst süß, weil Träume dich umwogen,

Die deiner Liebe süßes Glück bekunden.

 

Du träumst von Leben und dein Traum ist Wahrheit;

Ich sehe wachend Tod, mein Wachen lügt;

Doch träumend schau' ich dich in Lebensklarheit.

 

So muß uns beide denn der Traum beglücken,

Bis beim Erwachen, welches nicht mehr trügt,

Lebendig Geist den Geist schaut mit Entzücken.‹

 

Fußnoten

1 ›Weiß nun der T..., wie's kam‹, heißt es in einem

weiterhin zu erwähnenden Briefe an Schumann

(Königsberg, 3. Dez. 1836), ›aber ich halte die Oper nicht

für schlecht, und derselben Meinung war auch ungefähr

unser Freund Banck , den ich damit bekannt machte‹.

 

2 Die Umgebung für den hier angedeuteten Vorgang ist

noch im Pichhof vor dem Hallischen Tore zu denken.

Das Original dieses Briefes, aus dem wir bereits zuvor

einige erzählende Bruchstücke mitteilten, befindet sich,

laut unserer Angabe auf S. 214 Anm. dieses Bandes im

Besitz der einzigen Tochter Rosaliens, Frau Prof. Rosalie



Frey geb. Marbach.

 

3 Didaskalien der Abendzeitung Nr. 4 (Febr. 1830).

 

4 Ebenda, Nr. 211 (Aug. 1832).

 

5 Didaskalien der Abendzeitung Nr. 136 (April 1833).

 

6 Ebenda Nr. 201 (August 1834).

 

7 Des in der Theatergeschichte nicht unbekannten

Schauspielers Ludwig Dessoir (Levi Dessauer) gedenkt

Gutzkow noch spät in seinen Erinnerungen als eines

›idealen Liebhaberspielers mit langem schwarzen Haar (!)‹

›Seine Gattin, die sich später von ihm trennte, Therese,

besaß lange Jahre hindurch das Herz der Leipziger‹

(Gutzkow, Rückblicke S. 112).

 

8 Didaskalien der Abendzeitung Nr. 36 (Febr. 1835).

 



 

Rosalie Wagner.



 VI.

Königsberg.

 

Berliner Hoffnungen und Enttäuschungen. – Königsberg. – Brief an

Dorn. – Entwurf der ›hohen Braut‹ für Paris an Scribe gesandt. –

Verheiratung mit Minna Planer. – Rule Britannia-Ouvertüre. –

Konzerte im Schauspielsaal. – Skizze zu einer Schauspielmusik. –

Beziehungen zu A. Lewald. – Dresden: Bulwers Rienzi.

 

Die modernen Vergeltung des modernen

Leichtsinnes brach über mich herein. Ich war

verliebt, heiratete in heftigem Eigensinne, quälte

mich und andere unter dem widrigen Eindrucke

einer besitzlosen Häuslichkeit, und geriet so in das

Elend, dessen Natur es ist, Tausende und aber

Tausende zugrunde zu richten.

Richard Wagner.

 

Ohne die mindeste Sicherheit oder Aussicht war

Wagner um die Mitte Mai 1830 nach Berlin gegangen.

Der einzige näher Befreundete, den er dort antraf, war

Heinrich Laube , welcher daselbst seinem Prozeß wegen

allzu freisinniger schriftstellerischer Tätigkeit und seiner

Verhaftung entgegensah. Er wollte hier ›sein Schicksal

erwarten‹, wenn ihm auch seine Leipziger Freunde schon

vorausgesagt hatten, dieses Schicksal würde –

›Hausvogtei‹ heißen Einstweilen lebte er in Berlin als ein

freier Mann und hatte sich im ›Hotel de Russie‹ ein

schönes Zimmer vorn hinaus genommen, um – wie er

sagte – der Polizei, welche er als Besuch zu erwarten

hatte, ›in graziöser Attitüde zu erscheinen‹ und die ihm



noch zugedachten paar Tage angenehm zu wohnen. Um

sein wahrscheinliches nächstes Logis, das Gefängnis, zu

betrachten, wandelte er auf seinen Spaziergängen

zwischen der Königs- und Friedrichsstadt hin und her:

dort die Stadtvogtei, hier die Hausvogtei; er wußte selber

noch nicht darüber Bescheid, in welche Kategorie die

ihm zugeschriebenen Übeltaten gezählt werden würden.

Sein Hausgenosse im Hotel de Russie war der Publizist

Adolf Glasbrenner, der Verfasser der ›politisierenden

Eckensteher‹, ein blonder junger Mann, der erst kürzlich

dem Kaufmannstande entsagt und in den Dienst der

Belletristik getreten war: seine launigen Einfälle und seine

muntere kecke Schreibart verschafften ihm ein großes

Publikum, und sein ›Eckensteher Nante‹ war, nach

Laubes Bericht

1

der ›Anfang einer demokratischen

Schriftwelt, welche Glasbrenner damals im Hôtel de

Russie erfand.‹ Er war enragiert liberal: ›alles im Himmel

und auf der Erde ward von ihm mit dem Maßstab des

Liberalismus gemessen, und der liebe Herrgott konnte

sich in acht nehmen vor diesem Maßstabe, wenn

schlechtes Wetter eintrat, oder die Gerechtigkeit in einem

Bagatellprozesse auf sich warten ließ.‹ Er machte Laube

auf die liebenswürdigste Weise die Honneurs von Berlin:

warum schlecht leben? rief er, wenn einen in jedem

Augenblick der Kuckuck holen und dem freien Leben ein

Ende machen kann? ›So oft die Tür aufging‹, fährt Laube

fort ›meinte man, der Augenblick sei da. Deshalb waren

wir so wenig als möglich zu Hause und fuhren besonders

täglich in den Tiergarten, damit ich vorsorglich noch mit

freier Luft versehen würde‹.

2

Diesem Paare gesellte sich der junge Dichter des



›Liebesverbotes‹ als dritter zu. Von der Hofoper unter

Spontinis Leitung hatte er nichts zu erwarten; dagegen

wußte er an dem kleineren Königstädtischen Theater

mehrere Mitglieder der zersprengten Magdeburger

Gesellschaft tätig. Seine Isabella und Marianne, Madame

Pollert und Dem. Limbach, dem Magdeburger

Schiffbruch entronnen, waren hier mit offenen Armen,

zunächst als Gäste, empfangen; auch begegnete er hier

seiner Leipziger Bekannten, der begabten jungen

Sängerin Livia Gerhardt. Mit dem Direktor dieses

Theaters setzte er sich in Verbindung und bot ihm sein

›Liebesverbot‹ zur Aufführung an. Es war der in der

Berliner Theatergeschichte wohlbekannte

›Kommissionsrat‹ Cerf (zu deutsch Hirsch), ein

geriebener Geschäftsmann, gegen seine Untergebenen

von sklavenhändlerischer Rücksichtslosigkeit,

3

aber vom

Königlichen Hofe durch Titel und Privilegien begünstigt.

Das Königstädter Theater erfreute sich unter seiner

Verwaltung einer ungewöhnlichen Blüte, Herr

Kommissionsrat Cerf kennt den Geschmack des Berliner

Publikums genau, und weiß ihn trefflich zu bedienen.

Seine Oper ist durch, mit großer Umsicht getroffene,

neue Engagements trefflich restauriert, und der alte

Glanz ruht wieder auf dieser Bühne, deren Haushalt auf

eine Weise geleitet wird, daß sie als ein Muster für alle

deutschen Bühnenverwaltungen gelten kann.

4

Die

Aussicht, das ›Liebesverbot‹ hier angenommen und unter

den günstigsten Bedingungen zur Aufführung gebracht

zu sehen, konnte über manche vorübergehende Misère

hinwegtäuschen. Der trügerische Glanz vergeblich

erweckter Hoffnungen vergoldete dem jungen Meister



seinen, in der Metropole der Intelligenz verbrachten,

dreiundzwanzigsten Geburtstag. ›Ich bleibe ein paar

Monate hier‹, schreibt er wenige Tage darauf (28. Mai) an

Schumann, ›und werde, einer Übereinkunft mit Cerf

gemäß, sobald Gläser (der damalige Musikdirektor des

Königstädtischen Theaters) seinen Urlaub antritt, auf

eine kurze Zeit dessen Stelle übernehmen. Während

meiner Funktion will ich daselbst meine Oper aufführen.‹

Er entschuldigt sich in demselben Briefe, ohne Adieu

von Leipzig weggegangen zu sein: ›ich war in einer

trivialen Lage, und wollte Ihnen einen trivialen Abschied

ersparen‹.

Allein noch einen andern Abschied hatte er bei

seinem diesmal so kurzen Leipziger Aufenthalt nicht

nehmen können: von seiner eigenen Mutter – noch dazu

ohne eine Ahnung davon, daß sich die Trennung auf

ganze sechs Jahre, voll der abenteuerlichsten und

entscheidendsten Erlebnisse, erstrecken sollte! Er hatte

ihr von Magdeburg aus geschrieben, aber sein Brief sie

nicht erreicht, da sie um eben diese Zeit (zu welchem

Zweck, ist uns unbekannt geblieben) eine Reise nach –

Berlin angetreten hatte. Daß er selbst ebendahin zu gehen

beabsichtigte, war ihr entgangen, da seine Nachricht

darüber sie verfehlt hatte; daß hingegen sie – um die Zeit

seines Geburtstages! – so ganz in seiner Nähe gewesen

war, erfuhr er erst am Abend nach ihrer Abreise, durch

ein der Familie befreundetes Mitglied der

Königstädtischen Oper, seinen ›Luzio‹ bei der demnächst

erhofften Aufführung. ›Ich hatte von der Gerhardt schon

gehört, Du seiest mit Mad. Berthold hier‹, – so schreibt er

der Mutter; ›– ich glaubte es aber nicht ganz, und meinte,



wenn Du wirklich da wärest, würdest Du es wohl bei

Laube angezeigt haben, da Du meine Wohnung wohl

nicht wissen konntest. Ich ging zu Laube, – er wußte aber

von nichts, bezweifelte es ebenfalls, – und – so falle ich

eben ganz aus den Wolken, als ich es endlich, und zu

spät, von Eichberger

5

erfahre.‹

Der Brief an die Mutter ist vom 31. Mai, also nur

wenige Tage nach dem an Schumann gerichteten

geschrieben; er enthält daher im wesentlichen die

gleichen Nachrichten, aber in der grellen Beleuchtung

eines ausgelassenen Capriccio. Stammt er doch noch aus

der ersten Zeit jener ihm durch Cerf erweckten

trügerischen Hoffnung; und der Widerstreit zwischen der

augenblicklichen Not und dem Bestreben, der geliebten

Mutter nur Gutes über sich zu berichten, ist vom Beginn

bis zum Schluß darin spürbar. Seine Nachrichten sind mit

so stark übertriebener Ironie versetzt und durchtränkt,

daß man kaum weiß, wo der hoffnungsvolle Ernst

aufhört und der resignierte Sarkasmus anfängt. Beide

treiben darin ihr tolles Spiel und überschlagen sich

wechselseitig. Auch der Verkehr mit Laube – und

Glasbrenner – klingt darin an. Er beklagt das Unglück

ihres doppelten Verfehlens dort und hier: ›nun, Unglück

und Mißgeschick ist ja jetzt immer mein Teil gewesen;

mir schaudert noch die Haut, wenn ich an Alles denke.

Meine Berliner Expedition hat endlich meinen Unstern

ein wenig gewendet. Ich und Cerf, wir sind die innigsten

Freunde von der Welt, und umarmen uns so oft wir uns

sehen.
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Ich gefiel dem Kerle, und er bedauerte sogleich,

daß er mit dem Musikdirektor Kugler wieder Kontrakt

auf ein Jahr abgeschlossen habe. Für jetzt nur so viel: –



der Kapellmeister Gläser hat im Sommer einen großen

Urlaub, und während dessen Abwesenheit nun trete ich

einstweilen in seine Stelle und seinen Gehalt. Während

ich so eine Weile das Heft in den Händen habe, studiere

ich meine Oper hier ein, führe sie auf, und wenn Gläser

zurückkommt, lege ich meine Stelle wieder nieder. Ich

muß dann zwar fürs nächste wieder ein neues

Engagement annehmen, habe dann aber auch hoffentlich

meinen Kontrakt mit Cerf vom künftigen Jahre an als

alternierender Kapellmeister in den Händen, und im

schlimmsten Falle mache ich mir hier doch Renommee,

und kann dann eher mich einmal wieder zurückziehen.

Laube und die ihm dienenden Schriftsteller, wie z. B.

Glasbrenner, machen ein furchtbares Halloh von mir, als

von dem ersten Genie der Welt; – die Anzeige von allem,

was ich Dir hier gemeldet, kannst Du auch ebenso gut

schon gedruckt im Konversationsblatte lesen: – es geht

gar nicht anders, ich muß hier mein Glück machen, und

so etwas fehlte mir auch. Nach Leipzig durfte ich nicht

kommen, da ist keine gute Luft für mich!... Verzeih, ich

muß zu meinem guten Freund Spontini , der Mann läuft

mir sonst das Haus ein; er ist außer sich, daß er meine

Oper nicht geben kann! – warum kommt er zu spät, ich

kann ihm nicht helfen. Der König , mein guter Freund,

hat mir Spontinis Stelle angetragen, was soll ich aber

damit? Soeben wollen mir sechs Schriftsteller ihre

Aufwartung machen, – man reißt sich um mich, – ich

halte das nicht lange mehr aus, – besonders da ich keinen

Groschen Geld in der Tasche habe. – Mein guter Freund,

– Theodor Apel, hat mir auch nach Magdeburg einen

sehr hübschen unfrankierten Brief geschrieben, worin er



mir schrieb, daß in Ermlitz gebaut würde und daher kein

rechter Platz für mich da wäre; – ich behaupte, das war

wieder ein neuer Witz aus seinem neuesten Lustspiele....

Nun, Du siehst, wie herrlich es Deinem Sohn geht. –

Cerf weiß u. a. vor Liebe zu mir gar nicht wohin, er wird

sicher seine Nachkommenschaft aus dem Testament

streichen, und mich dafür einsetzen, – er weint oft still an

meinem Busen die Schmerzen seiner Direktorei aus. Er

ist ein ebenso niederträchtiger Kerl, als für den von

Nutzen, der ihn zu behandeln weiß. Meine ganze Politik

ist jetzt die, Gläser so bald als möglich ins Bad zu

schicken; – er muß sich einmal recht tüchtig erkälten –

denn unmäßig ist er, glaube ich, nicht. Gott gebe mir

seinen Beistand‹.
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Also warten, und wiederum warten, das war alles,

worin vorläufig das schwer erkaufte Glück bestand.

Warten und den Herrn Kommissionsrat in guter

Stimmung erhalten, – wiewohl ›ohne einen Groschen

Geld in der Tasche‹. Und bis auf den Umgang mit Laube

und gelegentliche Teilnahme an dessen täglichen

Ausflügen in den Tiergarten gab es für ihn hier wenig zu

gewinnen. Berlin war damals eine recht stille Stadt; in

einem großen Teile seiner Friedrichsstadt wuchs Gras

hervor zwischen den kleinen Pflastersteinen. ›Es ist ganz

erstaunlich‹, bemerkt Laube in seiner nachträglichen

Schilderung der herrschenden Zustände ›wie in einer

büreaukratischen Monarchie der Charakter und das

Wesen des Monarchen für das ganze Wesen des Staates

maßgebend wird. Der bejahrte König war mißtrauisch

gegen jegliche Bewegung, gegen alles Neue, und mit

verdrießlichen, kurz abgestoßenen Worten – das



verbindende Zeitwort ward ausgelassen
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– äußerte er

sich über sogenannte »Projekte«. Dies war das

Tadelswort für jede neue Unternehmung. Die

Hauptsorge des Menschen und Staatsbürgers war die

Polizei; wenn man auf der Straße rauchte, verfiel man in

eine Strafe von zwei Talern. Verboten! Dies war das

Wort des Tages. Der Mangel an Inhalt, im öffentlichen

Leben, das überall fühlbare Polizeiregiment und die

damals in Mode stehende Hegelsche Philosophie, welche

ein künstliches Spiel mit Gedanken, wenigstens mit

Ausdrücken dafür, in Gang gebracht, waren die Mutter

jener spöttischen Denk-und Redeweise des Ironisierens,

welche jegliche Heiterkeit des gebildeten Berliners in die

gelbe Livree eines logischen Neides kleideten‹.
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Der

Aufenthalt in der preußischen Hauptstadt mit ihrem

›philosophischen Pietismus‹
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ihren schriftstellernden

geheimen Legationsräten à la Varnhagen und seicht

geschwätzigen Kunstrichtern à la Rellstab bot wenig

Sympathisches. ›Sie glauben nicht, was der Mensch hier

für Schaden anrichtet‹, bemerkt er gegen Schumann über

diesen letzteren Stimmführer der Berliner Kritik.

Zugleich mit seinem (bereits erwähnten) Briefe

übersandte er ihm eine Berliner Korrespondenz: ›es ist

nichts Ausgeführtes und hat keinen rechten Anfang und

Ende, – wir können aber jetzt noch nichts anders, als

Aphorismen schreiben Banck wird dieser Aufsatz

wahrscheinlich gerade recht sein, – Rellstab wird etwas

darin behandelt, – es ist nötig, daß man ihm etwas zu

Leibe geht. Mein Name muß jedenfalls verschwiegen

bleiben, als »William Drach« will ich fortfahren,

manchmal etwas zu schreiben. Es ist eigentlich ein



Jammer, daß ein Komponist sich gedrungen fühlt, auch

zu schriftstellern, – bei uns Deutschen geht es aber nicht

anders, wir sind sämtlich auf das spekulative Terrain

hingewiesen; – unser Vorteil ist es aber ganz gewiß nicht.
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Ich bin zunächst eine Zeit lang ohne Beschäftigung;

könnten Sie mir eine passende nachweisen, so würden Sie

mich und meinen Geldbeutel sehr verbinden.‹ Wirklich

machte sich der Mangel an Subsistenzmitteln für ihn

immer drückender fühlbar. Als Entschädigung für eine

peinvolle Wartezeit mußte er die Anhörung einer

Aufführung des › Ferdinand Cortez ‹ unter Spontinis

eigener Leitung annehmen. Besonders imprimierte sich

ihm davon die merkwürdige, fast militärische Präzision

der szenischen Massenevolutionen: der Taktierstab des

schwer zu befriedigenden Maestro war hier zum

unfehlbar regierenden Herrscherstab und Szepter

geworden. Doch blieb ihm diese Vorstellung auch sonst

noch in späterer Zeit unter den besonders lebhaften

Eindrücken gegenwärtig, die ›bei Aufführung edlerer

Werke ihm die ganz unvergleichliche Wirkung

dramatischer Musikkombinationen, eben im Momente

der Darstellung, wie zum innerlichsten Bewußtsein

brachten‹. Bei vollkommener Mittellosigkeit zählte er die

Tage bis zum Eintritt in die ihm in Aussicht gestellte

Tätigkeit. Nach zweimonatlichem vergeblichen Harren

mußte er die bittere Erfahrung machen, daß von den ihm

mit solcher Sicherheit gemachte Zusage und

Versprechungen keine – redlich gemeint war! In der

schlimmsten Lage brach er den Berliner Aufenthalt ab

Eine unerbittliche Bestimmung sollte seinen feurigen

Lebens- und Liebestrieb tiefer und tiefer in Not und



Bedrängnis eintauchen und ihn in so großer Jugend alles

Elend durchkosten lassen, das sich andern im Lauf eines

ganzen Daseins hemmend in den Weg stellt.

Nach Leipzig mochte er nicht zurückkehren, was

sollte er dort auch? Er begab sich nach Königsberg i. Pr.,

wo sich ihm die Aussicht auf die dortige

Musikdirektorstelle eben in dem Augenblick auftat, als er

in Berlin die schmählichsten Enttäuschungen erfuhr. In

Königsberg war seine Braut, Minna Planer, als

Schauspielerin engagiert; dies war der Magnet, der ihn in

den äußersten Nordosten des deutschen Vaterlandes zog.

In jenem Magdeburger Neujahrsfestspiel, worin ihm das

Andante-Thema seiner Symphonie zum beziehungsvollen

Ausdruck des scheidenden alten Jahres und zugleich des

Abschiedes von den Idealen seines Jünglingsalters

gedient hatte, war ihre reizvolle Erscheinung die

Verkörperung des neuen Jahres auf der Bühne gewesen.

Sie schien ihm vom Schicksal dazu bestimmt, auch in der

Wirklichkeit des Lebens das ›neue Jahr‹ für sein ferneres

Dasein werden zu sollen. Durch sie war er, da es damals

noch keine geschäftig vermittelnden Theateragenten gab,

von der soeben in Königsberg bevorstehenden Vakanz in

Kenntnis gesetzt, – was konnte näher liegen, als daß er

diesem Rufe folgte? Die veränderten künstlerischen

Verhältnisse seiner Vaterstadt hatten ihn dieser und

damit unwillkürlich dem Kreise der Seinen ferner

gerückt. Auf eine teilnahmlose Fremde sah er sich doch

angewiesen; er durfte somit von der ostpreußischen

Residenz nicht bloß eine Anstellung, sondern auch die

Befriedigung des drängenden Gemütsbedürfnisses nach

einem vertrauteren Umgang erwarten.



Anfang August traf er in der Geburtsstadt E. T. A.

Hoffmanns und Krönungsstadt der preußischen

Monarchie ein. Leider erfuhr er alsbald, der Eintritt der

angemeldeten Vakanz werde sich weiter hinaus

verzögern, als anfänglich zu erwarten stand. Direktor des

Königsberger Theaters war damals A. Hübsch, selbst ein

tüchtiger junger Schauspieler; Musikdirektor – Louis

Schuberth, früher in gleicher Funktion in Riga tätig,

wohin er eigentlich um diese Zeit, im Herbst 1836,

zurückkehren sollte. Darauf hatte Minna gerechnet, als

sie den Verlobten von Berlin fort in ihre Nähe berief.

Aber, wie Wagner darüber in einem Briefe vom 7. August

an Dorn schreibt, ›dazu scheint er (Schuberth) nun nicht

die mindeste Lust mehr zu haben, und – Gott weiß, was

ihn fesselt – er will hier bleiben‹. Was den Mann in

Königsberg ›fesselte‹, verrät uns Dorn in einer

Anmerkung zu diesem Briefe: ein interessantes Verhältnis

– des in Riga Verheirateten (!) – zu der ersten Sängerin

des Königsberger Theaters, Henriette Grosser. Die

unerwartete Veränderung seiner Dispositionen wirkte mit

einem heftigen Ruck zerstörend auf die Projekte und

Aussichten zurück, durch welche Wagner in den fern

entlegensten Winkel Deutschlands gelockt war. Einmal

der russischen Grenze recht nahe gerückt, kam ihm nun

der Gedanke, ob nicht, da sein Kollege doch nicht

gleichzeitig auf beide Stellungen Anspruch erheben

konnte und offenbar auf Riga ganz zu verzichten schien,

die Tätigkeit am dortigen Stadttheater für ihn selber sich

eignen würde, um so mehr, wenn damit gleichzeitig ein

Engagement seiner Braut verbunden wäre. Unter dieser

Voraussetzung ward ihm der, aus der unerfreulichen Ode



von ›preußisch Sibirien‹ noch weiter nach Nordosten

gerichtete, Hinblick auf Riga vorübergehend zum

Hoffnungs- und Lichtblick. In der livländischen

Hauptstadt wußte er seinen obengenannten, früheren

Freund und Gönner, Heinrich Dorn , seit einer Reihe

von Jahren ansässig. Dieser hatte sich seiner Zeit, nach

erfolgter Auflösung des Leipziger Hoftheaters, über

Hamburg nach Riga gewandt, und sandte nun, nachdem

er daselbst die Oper quittiert, an der er ursprünglich tätig

gewesen, als städtischer Kantor und Musikdirektor ab

und zu sehr befriedigte Berichte über dortige Musikfeste
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an die Schumannsche Zeitschrift ein Wagner rief sich

die bisherige wohlwollende Haltung Dorns ins

Gedächtnis zurück und entschloß sich seine

freundschaftliche Vermittelung in Anspruch zu nehmen,

um zunächst über die dortigen Verhältnisse genauere

Nachrichten einzuziehen ›Seit zwei Jahren‹, heißt es in

dem Schreiben,
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›habe ich – Schwärmer und ci-devant-

Beethovenianer – die praktische Carrière ergriffen, und

Sie würden über die radikale Umwandlung meiner

extremen musikalischen Ansichten tüchtig erstaunen.

Jetzt hat mich nun Geschick und Liebe nach Königsberg

geschleudert, wo ich gegründete Ansprüche auf ein

Engagement zu haben glaubte, und mich bei einem

vermutlichen Nichtreüssieren derselben nur darin

getäuscht habe, daß ich sicher zu wissen glaubte, Herr

Sch. würde im Herbst nach Riga zurückkehren‹. Er

erkundigt sich demgemäß, ob in Riga noch in dieser

Saison ein passables Theater, inkl. Oper, zustande

kommen und ob es ehrenvoll und geraten sein könne,

dort Platz zu nehmen. ›Meine Braut, Fräulein Planer ,



gegenwärtig hier als erste Liebhaberin angestellt, würde

mir für diesen Fall dorthin folgen, da sie schon vor der

Hand von dorther Anträge erhalten hat, auf die sie

natürlich nicht eingehen würde, wenn ich nicht auch dort

placiert werden sollte. Wie würde ich mich freuen, sie

Ihnen und Ihrer werten Frau Gemahlin vorstellen zu

können und uns als junges Paar Ihrer Freundschaft

empfehlen zu dürfen.‹ ›Es gibt gewisse Beziehungen und

Verhältnisse im Leben, die immer dieselben bleiben‹,

heißt es gegen den Schluß dieses Briefes. ›So werde ich

gewiß nie anders zu Ihnen zu stehen kommen, als ein

Beschützter und Protegierter, zu Ihnen, dem Protektor

und Gönner. Das leuchtet mir schon wieder aus dieser

ersten Berührung ein, in die ich seit so langer Zeit wieder

zu Ihnen trete.‹ Wirklich wäre dieses, von Wagner in

verbindlicher Bescheidenheit so bezeichnete Verhältnis

beider Männer bei dem Altersvorsprung, den Dorn vor

ihm voraus hatte, für alle Zeiten ein schönes und

würdiges gewesen Leider erwies die Folgezeit, daß wohl

Wagner, nicht aber Dorn, zu dessen Aufrechterhaltung

geneigt und fähig war!

Er hatte sich die Beantwortung seiner Anfrage

postlagernd in das kleine Memel am kurischen Haff

erbeten. In diesem entlegenen ostpreußischen Städtchen

hatte die Gesellschaft vor Eröffnung der eigentlichen

Königsberger ›Saison‹ eine Reihe von Schauspiel- und

Opernvorstellungen vor, und Wagner sich mit ihr in der

zweiten Augustwoche dahin begeben. Dorns Nachricht

aus Riga lautete wenig hoffnungerweckend. Die dortigen

Theaterverhältnisse waren gerade damals ganz ungünstig;

das Rigaer Theater stand im Begriff, seine Tätigkeit ganz



einzustellen, bis etwa eine von der dortigen

Kaufmannschaft aufzubringende größere Summe das

Bestehen der Anstalt sichern würde. Somit blieb der

junge Meister zunächst immer einzig noch auf die

Königsberger Aussichten angewiesen. Es war eine

traurige Zeit des Entbehrens und der Not; ohne den

Lichtstrahl eines frohen Augenblickes, ohne irgend

welches Ereignis, das momentan eine freudigere

Stimmung hätte aufkommen lassen. So niederbeugend

seine Lage durch den beständigen Druck von außen her

war, konnte sie ihm doch von der Elastizität seiner Natur

nichts rauben; ließ der beengende äußere Druck für den

Augenblick nach, so schnellte sie wieder hoch empor.

Nur sein künstlerischer Schaffensdrang litt empfindlich

darunter; die ihm vergönnte Muße war nicht von der

heiteren und befriedigenden Art, um sich mit

gesammeltem Geist an ein größeres Werk zu machen.

Dafür war sein rastloser Kopf von Projekten erfüllt und

er ließ es nicht an Versuchen zu Anknüpfungen und

Beziehungen in die Ferne fehlen Welcher zwingende

Grund sollte denn ihn, der sich voll Kraft und Fähigkeit

fühlte, in dem aussichtslos elenden Verkommen an

kleinen deutschen Provinzialbühnen gefesselt erhalten? Je

weniger er in seiner nächsten Umgebung einen Anhalt für

die nur halbwegs befriedigende Gestaltung seiner

Lebenslage antraf, desto heftiger drängte es ihn, sich eine

Tür zum Eingang in eine größere Welt zu sprengen. ›Ein

Drang entwickelte sich in mir bis zur zehrenden

Sehnsucht: aus der Kleinheit und Erbärmlichkeit der

mich beherrschenden Verhältnisse herauszukommen.

Dieser Drang bezog sich nur in zweiter Linie auf das



wirkliche Leben selbst; in erster Linie ging er auf eine

glänzende Laufbahn als Künstler hinaus. Dem kleinen

deutschen Theatertreiben mich zu entziehen, und

geradeswegs in Paris mein Glück zu versuchen, das war

es endlich, worauf ich meine Tätigkeit spannte.‹ Das

glänzende Paris, der einzige wirkliche Produktor der

herrschenden dramatischen Musik und Literatur, von

dessen Brosamen er, mit ganz geringen Ausnahmen, die

ganze öffentliche theatralische Kunstgenußsucht sich

ernähren sah, das Vorbild der größten deutschen Theater,

welches diese mit Kostenaufwand und peinlicher

Genauigkeit auch in bezug auf Dekorationen,

Maschinerien und Kostüme zu kopieren sich mühten, –

auf dem Standpunkte seiner damaligen Entwickelung

hatte es für ihn die größte Anziehungskraft. Inmitten aller

demütigenden Einengung und Beschränkung tauchte der

verlockende Gedanke in ihm auf, mit einem Schlage alles

abzuwerfen, was ihn bedrückte, die beengenden Fesseln

des deutschen Winkeltheatertreibens zu zerreißen und

sich der unmittelbaren Quelle kühnster künstlerischer

Erfolge zu nähern.

Um diese Zeit fiel ihm, dem von jeher mit aller

gleichzeitigen Literatur vertrauten, Heinrich Königs

soeben erschienener Roman › Die hohe Braut ‹, in die

Hände. ›Alles, was ich las, hatte nur nach seiner Fähigkeit,

als Opernstoff verwendet werden zu können, Interesse

für mich: in meiner damaligen Stimmung sprach mich

jene Lektüre um so mehr an, als schnell das Bild einer

großen fünfaktigen Oper für Paris aus ihr mir in die

Augen sprang.‹ Er verfaßte sogleich davon einen in voller

Breite ausgearbeiteten Entwurf, dem weiter nichts fehlte,



als die Versifikation. Diesen Entwurf schickte er, in einer

›passablen französischen Übersetzung‹, direkt an Scribe ,

den weltbeherrschenden Textdichter der ›Hugenotten‹,

die, in demselben Jahre – 1836 – zur ersten Pariser

Aufführung gelangt,
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binnen kurzem in vierzig

Vorstellungen dreimalhunderttausend Francs eingebracht

hatten. In einem Begleitschreiben machte er Scribe den

Vorschlag, er solle, wenn das Sujet ihm gefiele, sich die

leichte Mühe geben, es zu versifizieren oder sonst zu tun,

was ihm daran beliebe. ›Ich wollte die Oper dann

komponieren und er sollte dafür sorgen, daß sie unter

seiner Autorität und mit seinem Dichternamen in Paris

zur Aufführung käme, für welchen Fall ich ihm dann

natürlich alle aus dem genannten Unternehmen

erwachsenden Vorteile, so weit er davon Gebrauch

machen wollte, zu seiner Verfügung stellte; das Wenigste,

was doch am Ende ein namenloser deutscher Komponist

bieten konnte.‹

15

Um sicher zu gehen, daß Entwurf und

Brief richtig in die Hände des Adressaten gelangten,

übersandte er beides an seinen Schwager Friedrich

Brockhaus, der durch eine Kommandite seiner

Buchhandlung mit der Seinestadt in ununterbrochenem

geschäftlichem Verkehr stand, zur Weiterbeförderung

nach Paris.

Die mißlichen äußeren Umstände, in denen er sich

damals befand, konnten ihn nicht hindern, sich noch in

demselben Herbst mit seiner Braut ehelich zu verbinden.

Es war am 24. November 1836, als er, der damals

dreiundzwanzigjährige junge Mann, mit der vier Jahre

älteren Christine Wilhelmine Planer , dritten Tochter des

in Dresden damals noch lebenden Mechanikus Gotthelf



Planer, in der Tragheimer Kirche zu Königsberg getraut

wurde. Um seine Verheiratung durchzusetzen, mußte er

Himmel und Hölle in Bewegung bringen – flectere si nequo

Superos, Acheronta movebo – sogar sein Geburtsjahr

verleugnen und sich um ein Jahr älter machen, als er

wirklich war, weil er mit dreiundzwanzig Jahren nach

preußischen Gesetzen noch minorenn gewesen wäre. ›

Sponsus hat in Dresden noch eine Mutter am Leben und

versichert am 22. Mai 1812 (!) geboren zu sein. Sponsa hat

die Einwilligung ihrer Eltern de dato Dresden d. 27.

Oktober c . erhalten, und ist ad acta genommen. Das

Proklamationsattest aus Magdeburg vom 6. November c.

ist beigebracht und ebenfalls beigelegt.‹ So heißt es

wörtlich im Trauregister der Tragheimer Kirche; die

Eintragung ist von der Hand des Predigers Joh. Friedr.

Hapsel erfolgt, der jedenfalls auch den Trauungsakt

vollzogen hat.
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Es ist so leicht, die verlockende

Täuschung zu durchschauen, unter deren Einwirkung er

damals handelte, als er die Schließung des Bundes nicht

wenigstens auf eine günstigere Zeit hinausschob Mitten

in der Königsberger Ode, und je mehr sich die

Unbefriedigung seiner äußeren Lebensverhältnisse für

ihn peinigend verschärfte, wollte er sich das ihm

verwehrte häusliche Behagen, dessen er für sein Schaffen

bedurfte, gleichsam erzwingen ! Das Los war geworfen,

welches sein ferneres Leben an eine Schicksalsgenossin

band, mit der er innerlich so wenig als möglich gemein

hatte. Kein Zweifel, daß er ihr wirkliche Liebe

entgegenbrachte, die er ihr auch unter den schwierigsten

Verhältnissen bewahrt hat; kein Zweifel, daß die beliebte,

junge und schöne Schauspielerin es mit dem feurigen



jungen Musikdirektor gut gemeint hat, als sie es auf sich

nahm, ihm zu einer Zeit der äußersten Haltlosigkeit

seiner bürgerlichen Existenz, zu dauerndem Bunde die

Hand zu reichen Kein Zweifel endlich, daß sie viel von

seiner Begabung, seiner Zukunft erwartete. Nur daß,

inmitten der großen Verworrenheit seiner damaligen

Lebensbedingungen, das Bild dieser Zukunft in ihr sich

zu keiner höheren Vorstellung aufschwang, als zu der

einer ehrenvollen Anstellung und reichlichen Versorgung.

Was, aus dem tief innersten Bewußtsein des Genius von

sich selbst entspringend, bei Wagner schon damals weit

über diese Vorstellung hinausging und ihn in der Folge,

um höherer Ziele willen, die äußeren Verhältnisse oft mit

rücksichtsloser Heftigkeit abbrechen ließ, begegnete in

ihr einem unheilbaren und unversöhnlichen

Unverständnis. Eine tiefere Empfindung von der

überragenden Bedeutung ihres Gatten ist ihr weder in der

damaligen unklaren Periode, noch zu irgendeiner

folgenden Zeit eigen gewesen; und wenn auch sie ihm

Opfer der Liebe brachte, ward ihr doch weder in dem

erhebenden Gefühle davon, wem diese Opfer galten, eine

begeisterte Genugtuung zuteil, noch konnte sie dem

ringenden Künstler jemals die Erleichterung bieten, sich

ihr über Das, was ihn erfüllte, anders als in

oberflächlichster Weise mitzuteilen. Nie hat es ihr

Wagner vergessen, daß sie die schweren Prüfungen der

nächsten, wechselvollen Leidensjahre ohne Murren mit

ihm ertrug; trotzdem zog der übereilte Schritt dieser

Eheschließung bei der unvereinbaren Verschiedenheit

der Naturen eine fast ununterbrochene Kette von

Trübsalen und inneren Kämpfen nach sich. Das erste



dieser Trübsale fällt noch in die Königsberger Zeit.

Zunächst ergab sich, anstatt des ersehnten Behagens

der mit schweren Opfern erkauften häuslichen

Niederlassung, als erster Erfolg der ›besitzlosen

Häuslichkeit‹ ein bitteres Ringen um die bloße äußere

Existenz, wogegen jedes höhere Bedürfnis zurücktreten

mußte. Seine Wohnung in dieser traurigen Zeit war das

Eckhaus am Steindamm Nr. 111, an der Monckenstraße,

dort soll er auch ›Hochzeit gemacht‹ haben. Seine

damalige ›Kneipe‹ soll ein niedriges Haus in der ca. 20

Spannen breiten Krugstraße gewesen sein: da soll der

schmächtige junge Mann mit der mächtigen Stirn und

dem energisch vorspringenden Kinn, für sich allein oder

mit Theaterangehörigen, gesessen und seine ›Kruke‹

Weißbier getrunken haben. ›Übrigens‹, heißt es in der

gleichen Tradition, der wir diese Angabe verdanken, ›ist

er damals – durch die Schuld Schuberths, der mit

Eifersucht auf ihn blickte – hier arg angefeindet worden.‹

17

›Das Jahr, welches ich in Königsberg zubrachte‹, so

berichtet er selbst, ›ging durch die kleinlichsten Sorgen

gänzlich für meine Kunst verloren Eine einzige

Ouvertüre schrieb ich: Rule Britannia.‹ Um sich

Subsistenzmittel zu verschaffen und Fühlung mit dem

Königsberger Publikum zu gewinnen, dirigierte er

Orchesterkonzerte im Schauspielhause; in einem

derselben gelangte die neue Ouvertüre zur Aufführung.

›Die einfache Dekoration des Schauspielsaales‹, berichtet

J. Feski im März 1837,
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›und das Halbdunkel, verleihen

(in diesen Konzerten) den Tönen zuweilen einen ganz

eigenen mystischen Reiz, was Uneingeweihte für

irreguläre Durchgänge halten. Auch ist hier der einzige



Ort, wo junge Komponisten ohne Risiko ihre

neugeschaffenen Werke baldigst zur Aufführung bringen

können. So hörten wir dieses Jahr eine Ouvertüre von

Servais und (eine) von Musikdirektor Wagner.‹ über das

Werk selbst äußert sich der Berichterstatter nicht näher,

über die Vorführung macht er die Bemerkung: ›Herr

Musikdirektor Wagner dirigierte das Ganze mit

imponierendem Anstand, und suchte sich von dem

Fehler, mit beiden Armen zu dirigieren, welcher Herrn

Theatermusikdirektor Schuberth vorgeworfen wird,

dadurch zu schützen, daß er einen beständig in die Seite

stemmt. ‹

Auf den freien Seiten einer fragmentarischen Skizze

der › Rule Britannia‹ -Ouvertüre findet sich eine

merkwürdige, rasch hingeworfene und nur flüchtig

skizzierte wilde Opfer- und Beschwörungsszene aus

irgend einem damals in Königsberg aufgeführten

Theaterstück. Auf einen solchen Zusammenhang weisen

die eingestreuten Stichworte und die vorkommenden

Namen altpreußischlitauischer Gottheiten hin. Sie trägt

die Überschrift: › Marcia moderato‹ und beginnt mit einer

markant rhythmisierten und eindringlich instrumentierten

Introduktion von 24 Takten:

 

Das instrumentale Vorspiel schließt mit drei

Tamtam-Schlägen, denen eben so viele langgehaltene

Posaunentöne folgen; dann beginnen die Priester ihren

Gesang:

›Hört der Götter Spruch! Fühlet ihren Fluch!

Auf blut'gem Throne herrscht Pikullos,



die Feuerkrone trägt Perkunos,

doch Glück zum Lohne schenkt Potrimpos.‹

In den Unisono-Gesang der Priester schmettern die

Akkorde der Bläser hinein:

 

Es folgt ein ›Chor der Jünglinge‹:

 

Perkunos! Perkunos! Nimm auf blutigem Altar unser Opfer gnädig

wahr!

Leih' uns Deiner Schrecken Macht, stärke uns in wilder Schlacht!

 

Die Melodie der Beschwörung gemahnt uns in ihrer

melodischen Grundlinie (wenn man sich das letzte

Viertel des ersten Taktes wegdenkt) wie ein Hinweis auf

das Frageverbot im ›Lohengrin‹:

 

Ein ›Chor der Jungfrauen‹ nimmt dieselbe melodische

Phrase in Fdur auf:

 

Potrimpos! Potrimpos! Nimm auf Deinem Weihaltar unsres Opfers

gnädig wahr!

Sende Deines Segens Macht, strahle Licht in unsre Nacht!

 

worauf sich alle Stimmen kanonisch zum Opfergesang

vereinigen:

 

Für die Opfer, die wir bringen, steht mit eurer Macht uns bei,

daß im Kampfe wir bezwingen Feindes Macht und Tyrannei!

 



und nach einem bloß durch das Stichwort angedeuteten

Dialog der Chor der Priester einfällt:

 

Die Flamme sprüht, der Holzstoß glüht!

Perkunos, Blutgott, gib ein Zeichen,

Wer Dir als Opfer soll erbleichen!

 

Offenbar handelt es sich bei diesem Entwurf um eine

von ihm verlangte musikalische Einlage zu einem

Schauspiel, welches das erste Ringen des Christentums

mit dem altpreußischen Heidentum und dem blutigen

Kult seiner Menschenopfer darstellt. Wir werden an

Werners ›Kreuz an der Ostsee‹ mit seinen drei

Götzenbildern unter der uralten Eiche des Königs

Waidewuthis erinnert; doch hat sich bis jetzt aus den

lückenhaften Nachrichten über die damaligen

Königsberger Theaterverhältnisse Näheres über das

Stück nicht ermitteln lassen.
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Gewiß ist, daß, als nach

Schuberths endlich erfolgtem Abgang im März oder April

1837 Wagner an das verlassene Dirigentenpult seines

Vorgängers gelangte, auch diesem Theater die drohende

Katastrophe eines Bankerotts durch allzu geringe

Teilnahme des Publikums an seinen Leistungen nahe

bevorstand. Wir erfahren, daß unter der Leitung L.

Schuberths die ›Jüdin‹ von Halevy, die ›Puritaner‹ und

›Norma‹ von Bellini als Neuigkeiten ›spurlos

vorübergegangen‹ seien;
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und das rezitierende

Schauspiel, ›in diesem Winter noch mehr als im vorigen

gegen die Oper zurückgestanden habe.‹ Nur Dem. Planer



und Mme. Schmidt sei es, zuweilen gelungen, das sehr

erkaltete Interesse daran flüchtig anzufachen.

21

Den unhaltbaren Zustand der Königsberger Bühne im

Auge, sah er sich um so dringender dazu veranlaßt, die

bereits angeknüpften Beziehungen in die Ferne wieder

aufzunehmen. Scribe, an den er sich mit der Zusendung

des Entwurfes gewandt, hatte zwar bis jetzt geschwiegen;

aber dadurch ließ sich der junge Meister nicht

abschrecken. So schnell gab er seine Wünsche und Pläne

nicht auf. Immer den Gedanken an einen Pariser Erfolg

festhaltend, trug er sich eine Weile mit der Absicht, die

Partitur seines ›Liebesverbotes‹ direkt an den derzeitigen

Entrepreneur der komischen Oper einzusenden; dieser

sollte die Musik und das Sujet zunächst ›von Auber und

Gott weiß wem‹ prüfen lassen; gefiele ihm beides, so

mochte er den Text von einem beliebigen Pariser

Theaterdichter bearbeiten und der Musik anpassen lassen.

Dann kam er aber doch wieder auf Scribe zurück.

Nachdem er ein halbes Jahr vergeblich auf Antwort

gewartet, schrieb er diesem – bald nach seinem

Königsberger Amtsantritt – nochmals. Er nahm die

Schuld seines schweigsamen Gönners auf sich selbst:

wohl könne er sich denken, daß er (Scribe) in

Verlegenheit sei, was er ihm habe antworten sollen, da er

ja ihn und seine Tätigkeit als Komponist gar nicht kenne.

Um diesem Übelstande abzuhelfen, fügte er seinem

Schreiben die Partitur des ›Liebesverbotes‹ bei, und

ersuchte ihn sich darüber von Auber und Meyerbeer ein

Urteil abgeben zu lassen. Falls sie Beifall erhielte, bot er

ihm zugleich auch diese Oper unter denselben

Bedingungen an, wie zuvor den Entwurf zur ›hohen



Braut‹: er könne sich ja leicht von dem vorhandenen Text

eine rohe französische Übersetzung machen lassen und

aus diesem ganz nach seinem Gutdünken ein Scribesches

Opernsujet verfertigen, um es alsdann der Opéra comique

anzubieten. Es existiert auch der Entwurf eines Briefes

an Meyerbeer aus dieser Königsberger Periode. Sehr

möglich, daß er sich bereits zu gleicher Zeit an den

einflußreichen Mann gewandt hat, um diesen Einfluß für

sein Unternehmen in Bewegung zu setzen Möglich auch,

daß es bloß bei dem Entwurf geblieben ist. Jedenfalls war

es unrecht, seine damaligen , noch dazu direkt an

Meyerbeer gerichteten Äußerungen gegen seine eigenen,

sehr abweichenden späteren ins Feld zu führen, wie dies

von mancher Seite her geschehen ist. Wie vieles hatte der

junge Künstler nicht erst noch an sich selbst zu erleben,

bis er zu einem vorurteilslosen und unbestochenen Urteil

über den wahren Wert des gefeierten großen

Opernmusikkönigs gelangte!

Aber auch auf dem heimischen Mutterboden

Deutschlands ließ er es aus seiner einsamen

ostpreußischen Abgeschiedenheit nicht an Versuchen

fehlen, das in ihm lodernde Feuer aus der darüber

gelagerten Aschenschicht deutscher Kunstbildung

herausschlagen zu lassen Damals redigierte August

Lewald in Stuttgart die beliebte und weithin verbreitete

Monatsschrift ›Europa‹, in wirklich einigermaßen

vornehmer äußerer Erscheinung und Ausstattung, mit

häufigen Kunstbeilagen usw. Ihm machte sich Wagner

von Königsberg aus bekannt und bot ihm das

›Karnevalslied‹ als musikalische Beilage für seine

Zeitschrift an. Es freute ihn, seine Komposition nicht



allein angenommen und in der erwünschten Weise

verwendet zu sehen, sondern auch bei derselben

Gelegenheit sein Interesse in so wohlwollender Weise,

wie ihm dies lange nicht begegnet war, einer öffentlichen

Beachtung gewürdigt zu erblicken. Lewald begleitete die

Veröffentlichung mit der Bemerkung, das ›Karnevalslied‹

von Herrn Wagner, Musikdirektor in Königsberg i. Pr.,

sei aus einer Oper, welche der Autor nach Paris geschickt

habe, um sie von Scribe ins Französische übersetzen und

auf die dortige Bühne bringen zu lassen. ›Er hat‹, fährt

Lewald fort, ›Herrn Scribe alle Autorrechte für den Text

abgetreten, worauf hier alles ankommt, indem sonst von

den französischen Autoren, die sich durch das

Eindringen Fremder beeinträchtigt sehen, Intriguen aller

Art zu befürchten sind. Ich werde, wenn ich von dem

Erfolg der eingeleiteten Schritte meines jungen Freundes

Nachricht erhalten haben werde, solches dem Publikum

mitteilen‹. Soweit handelt es sich bloß um die Darlegung

eines tatsächlichen Verhältnisses; wirklich erwärmend

dagegen konnte die nun folgende Reflexion, die

bestätigende Anerkennung der vorhandenen bitteren

Notlage des deutschen dramatischen Musikers auf den

jungen Meister wirken: ›Wenn die Lage der Dinge in

Deutschland sich nicht ändert; wenn es dem talentvollen

Komponisten fast schwerer wird, auf dem kleinsten

Winkeltheater Deutschlands, als selbst in Paris mit

seinem Werke durchzudringen; wenn es den deutschen

Bühnenvorständen fortwährend belieben wird, das Gute

und Ansprechende, was hier und da noch auftaucht,

schnöde zurückzuweisen, und endlich die Theaterkritik

von Unwissenden als schmähliches Handwerk stets



betrieben wird: so ist es für junge strebsame Geister der

einzige Weg, an das Ausland zu appellieren. Ich schreibe

diese Bemerkung ganz abgesehen von dem Falle hier

nieder, dessen Erfolg ich im voraus keineswegs zu

berechnen wage.‹
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Inzwischen näherte sich der nicht länger

aufzuhaltende Verfall des Königsberger Theaters in

kürzester Frist seiner unausbleiblichen Entscheidung.

›Mein häusliches Trübsal vermehrte sich‹, – mit diesen

einzigen kurzen Worten gedenkt Wagner seiner

damaligen sorgenvollen Lage. Der erklärte Bankerott der

Direktion machte auch hier, wie zuvor in Magdeburg,

seiner kurzen Dirigentenfunktion ein Ende. Zu

freundschaftlichen Beziehungen unter den Königsberger

›Kunstgenossen‹ war es kaum gekommen. Nur einmal

erwähnt er in einem seiner Briefe des nachmaligen, durch

Liszt protegierten, Komponisten der ›Comala‹, E.

Sobolewski , als fertigen Klavierspielers, der ihm

Schumanns damals soeben erschienene Klaviersonate (in

Fis-moll Op. 11) vorspielen solle. Zu einem tieferen

Verständnis der künstlerischen Persönlichkeit Wagners

und seines Wollens ist dieser aber offenbar weder damals

noch später gelangt, wie einige seiner in den fünfziger

Jahren publizierten Broschüren deutlich genug verraten.
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Von seinen Magdeburger Freunden war ihm der

Tenorist Friedrich Schmitt (S. 234) in den fernen

Nordosten gefolgt, und stand ihm in den schwierigen

Verhältnissen seiner dortigen Existenz treulich zur Seite.

Auch ein wohlsituierter Königsberger Kaufmann,

namens Abraham Möller , nahm sich mit Rat und Tat

seiner an; er wird uns noch weiterhin begegnen. Dann



kam mit einem Schlage der unerwartet plötzliche

Abbruch aller dortigen Beziehungen. ›Herr Musikdirektor

Wagner, der an L. Schuberths Stelle kam‹, berichtet der

Königsberger Referent Schumanns, M. Hahnbüchn, in

bedauerndem Nachruf, ›hat uns auch schon verlassen,

wie es hieß, Familienverhältnisse wegen . Er hielt sich

hier zu kurze Zeit auf, um sein Talent mehrseitig zeigen

zu können. Seine Kompositionen, von denen ich eine

Ouvertüre gehört und eine gesehen habe, zeugen von

eigener Produktionsgabe.‹ ›Manche Menschen‹, fügt er in

fernerer Betrachtung hinzu, ›sind gleich klar in ihrem

Charakter und in ihren Werken, andere müssen sich erst

durch ein Chaos von Leidenschaften hindurcharbeiten.

Freilich gelangen die letzteren zu höheren Resultaten.‹

über die hier angedeuteten ›Familienverhältnisse‹ hat sich

das Zartgefühl Wagners gegen Fernerstehende zu keiner

Zeit ausgelassen, weder zu den Lebzeiten seiner ersten

Gattin, noch vollends nach ihrem Tode. Bloß in neuester

Zeit ist das ungeheuer Schwere, was der junge Meister in

dem ersten Halbjahr seiner jungen Ehe durchzumachen

hatte, durch Herrn W. Tappert zu öffentlicher Kenntnis

gebracht worden, in der Form einer Rechtfertigung der

unglücklichen Frau, welche jedoch bei ihrer völligen

Unzulänglichkeit tatsächlich vielmehr eine gravierende

Belastung derselben vorstellt. Er beruft sich dabei auf

einen ihm vorliegenden ›4 Folioseiten umfassenden

Bericht‹ in dieser Sache von Wagners eigenem Schwager,

dem in seiner Ehrenhaftigkeit unantastbaren Oswald

Marbach, von welchem Schriftstück er ›als entbehrlich

den größten Teil unterdrückt‹ und hingegen das Eine

hervorhebt, daß Wagners Frau ihn damals – von



Königsberg aus – heimlich verlassen habe
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. Nur soviel

möge hier zur Berichtigung der öffentlich gemachten

falschen Angaben ausgesprochen werden, daß es weder

in der Begleitung eines ›Offiziers‹ geschah (– das kann

Marbach unmöglich gesagt haben! –), noch auch, wie

Herr Tappert völlig grundlos behauptet, in derjenigen des

braven Möller. Als Ursache des verzweifelten Schrittes

sind Verblendung, Selbsttäuschung und die

Unerträglichkeit des Königsberger Zustandes zu

betrachten –, das Unvermögen, es noch länger in der

schwierigen Situation auszuhalten. Ein

niederschmetterndes Erlebnis dieser Art war der Grund

von Wagners plötzlicher Abreise; auch erklärt sich daraus

seine kurz darauf ausgesprochene Absicht einer

Scheidung der vor kaum sieben Monaten geschlossenen

Ehe, von welcher weiter unten die Rede sein wird.

Er ging zunächst nach Berlin, über Berlin nach

Dresden. An ersterem Orte verkehrte er mit

Schindelmeißer, der inzwischen, als Gläsers Nachfolger,

die zuvor von Wagner erstrebte Musikdirektorstelle am

Königstädter Theater inne hatte und bei dem er, in seiner

damaligen großen Gebeugtheit, ein liebevolles

Verständnis seines Zustandes fand Seine Gedanken

waren damals auf eine Anstellung in Riga gerichtet, doch

scheint es, als habe er seine Frau noch nicht völlig

aufgegeben und eine Erschwerung seiner etwaigen

Bewerbung darin gesehen, daß er noch nicht wußte, ob

auch an sie bei diesem eventuellen Engagement zu

denken sei über Berlin begab er sich dann in demselben

traurigen Sommer 1837 auf kurze Zeit nach Dresden .

Dort brachte ihn die Lektüre der Bärmannschen



Übersetzung von Bulwers kürzlich erschienenem Roman

›Rienzi‹ auf eine bereits gehegte Lieblingsidee zurück, den

letzten römischen Tribunen zum Helden einer großen

tragischen Oper zu machen. ›Der Drang, einer

unwürdigen Lage mich zu entwinden, steigerte sich zu

dem heftigen Begehren, überhaupt etwas Großes und

Erhebendes zu beginnen, selbst mit vorläufiger

Außerachtlassung eines nächsten praktischen Zweckes.

Diese Stimmung ward in mir lebhaft genährt und

befestigt durch die Lektüre von Bulwers »Rienzi«. Aus

dem Jammer des modernen Privatlebens, dem ich

nirgends auch nur den geringsten Stoff für künstlerische

Behandlung abgewinnen durfte, riß mich die Vorstellung

eines großen historisch-politischen Ereignisses, in dessen

Genuß ich eine erhebende Zerstreuung aus Sorgen und

Zuständen finden mußte, die mir eben nicht anders, als

nur absolut kunstfeindlich erschienen. Dieser Rienzi, mit

seinem großen Gedanken im Kopf und im Herzen,

machte mir alle Nerven vor sympathetischer

Liebesregung erzittern.‹ Dazu konnte das lyrische

Element in der Atmosphäre des Helden, die

›Friedensboten‹, der kirchliche Auferstehungsruf, die

Schlachthymnen, bei dem immer noch mehr oder

weniger rein musikalischen, der ›Oper‹ zugeneigten

Standpunkt seiner damaligen Entwickelung, seine

Anziehungskraft auf ihn nicht verfehlen. ›Widerliche

äußere Verhältnisse‹ – wir können sie uns nach allem

Obigen deutlich vergegenwärtigen – verhinderten ihn

zwar fürs erste daran, sich weiter mit Entwürfen zu

beschäftigen. Aber die empfangene Anregung blieb in

ihm haften.



Von den in diese Zeit fallenden Aufführungen des

Dresdener Hoftheaters war insbesondere eine

Vorstellung der Halévyschen, Jüdin ›von Eindruck auf

ihn, Eine gewisse schauerliche Erhabenheit, durch

elegischen Hauch verklärt, ist ein charakteristischer Zug

in Halévys besseren, aus dem Herzen geflossenen

Produktionen‹, schreibt er wenige Jahre später, und

bezeichnet zugleich den allgemein erschütternden

Hauptzug der Textdichtung , wie er in jener ›Jüdin‹

wirklich vorhanden sei, als die Ursache davon, daß sich

die Musik des Tondichters gerade in diesem Werke auf

eine – nie wieder von ihm erreichte – Höhe

geschwungen.
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Die von dem trefflichen Chordirektor

Wilhelm Fischer einstudierten Chöre erregten seine volle

Bewunderung; er mußte später an diese Vorstellung

denken, als er die Oper in Paris wieder hörte und bei

seinen Betrachtungen über den Unterschied der

Dresdener und Pariser Chöre die letzteren nicht

sonderlich davonkamen.

26

Auch entsann er sich in einer

Aufführung der ›Jessonda‹ einen kriegerischen Tanz von

dem in Dresden liegenden Militär vortrefflich ausgeführt

gesehen zu haben, an den er später gelegentlich der

Verhandlungen über den, ausschließlich von Männern

auszuführenden kriegerischen Tanz im ›Rienzi‹, als ein

Beispiel anknüpft.
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Sonderbar, daß es gerade während

dieses, mehr zufälligen, Dresdener Aufenthaltes war, daß

ihm die erste Anregung zum ›Rienzi‹ zuteil wurde Nicht

eher sollte der römische Befreiungsheld die Szene

beschreiten, als bis sein Schöpfer in Wort und Ton eben

hierher, wo der erste Keim zur Entstehung des Werkes in

seine Seele gesenkt war, den irrenden Fuß aus weiter



Ferne zurücklenkte. – Während desselben Verweilens in

Dresden empfing er – im Juni – eine eingehende höfliche

Antwort von Scribe, welche den famosen Textdichter

von dem Vorwurf einer früheren Nachlässigkeit gänzlich

freizusprechen schien. Er behauptete Wagners ersten, der

Sorgfalt seines Schwagers Brockhaus anvertrauten Brief,

nebst Entwurf der ›hohen Braut‹ – gar nicht erhalten zu

haben, dankte verbindlichst für die ihm übersandte

Partitur des ›Liebesverbotes‹, bat um nähere Aufklärung

über das an ihn gestellte Verlangen und versprach für die

Sache zu tun, was in seinen Kräften stehe. Das ließ sich

hören, und der junge Meister beeilte sich, ihm sogleich

von neuem zu schreiben und eine Abschrift des verloren

gegangenen Opernentwurfes beizufügen. Beides übergab

er der Dresdener Post, ›der Sicherheit wegen unfrankiert‹,

– und sah nicht ohne Hoffnung dem weiteren Verlauf

der Dinge entgegen.

›Bevor ich jedoch zur Ausführung meines Planes zum

»Rienzi« schritt, trug sich manches in meinem Leben zu,

was mich, von dem gefaßten Gedanken ab, nach außen

zerstreute‹, – mit diesen Worten leitet Wagner selbst den

Bericht über seine nun folgenden Lebensschicksale ein.

Sein erst vor einem Jahr gegen Dorn geäußerter Wunsch,

nach Riga zu gehen, sollte sich nun unvermutet doch

noch erfüllen. Für Riga war Karl v. Holtei soeben im

Begriff, unter Garantie wohlgeordneter Zustände, eine

neue Theatergesellschaft zu bilden; zu diesem Zwecke

weilte er in Berlin. Zwei schnell aufeinanderfolgende

Briefe vom 7. und 12. Juni an Schindelmeißer handeln

von diesem Engagement. Der erste dieser beiden Briefe

knüpft in seinen Eingangsworten an einen kurzen



Ausflug an, den er von Dresden aus nach Berlin gemacht

und von dem er soeben zurückgekehrt war. ›Ich bin‹,

heißt es, ›im Eilwagen viel mit mir zu Rate gegangen, und

das Resultat ist, daß ich jetzt Alles auf das Engagement

nach Riga gebe‹. In diesem Sinne wünscht er sobald als

möglich mit Holtei abzuschließen: ›1000 Rbl. Slbr.,

Kontrakt auf 2–3 Jahre‹. Er verpflichtet sich des

Vorstudierens wegen schon Mitte Juli in Riga

einzutreffen, und wünscht dementsprechend eine

Reiseentschädigung (inklusive seinen früheren Aufenthalt

in Riga) von 100 Talern. Der zweite Brief ist eine

Antwort auf die inzwischen erhaltene Auskunft

Schindelmeißers, dem es ratsam schien, daß Wagner

nochmals nach Berlin komme, um die Sache persönlich

zu betreiben. Er sagt ihm innigen Dank für seine

Freundschaft. ›Ich bin jetzt brotlos‹, heißt es dann weiter.

›Ich muß Riga erhalten. Augenblicklich kann ich hier

nicht abkommen; ich wohne bei meinem Schwager

Brockhaus, – Ottiliens Mann (S. 256), – liebe Leute. Ich

kann sie so schnell nicht verlassen. Schreibe mir

umgehend, ob meine schnelle Ankunft in Berlin noch

nötig ist; wenn du mir ohnedem zu dem Kontrakt

verhelfen kannst, ist's mir sehr lieb‹. In bezug auf seine

Frau heißt es in dem ersten Briefe: es brauche dabei auf

sie gar keine Rücksicht genommen zu werden; in dem

zweiten (vom 12. Juni) ist ausdrücklich davon die Rede,

daß gleichzeitig (also erst nach reiflichster Überlegung

und inneren Kämpfen) ›seine Klage auf Ehescheidung

von seiner Frau an die Königsberger Gerichte abginge‹.

28

Mit einem, dem Briefe an Schindelmeißer beigelegten,

nicht auf uns gekommenen, besonderen Schreiben



wandte er sich außerdem unmittelbar an Holtei und

erhielt bald darauf in mündlicher Vereinbarung die von

ihm erstrebte Musikdirektorstelle zugesichert.

Fußnoten

 

1 Laube, Erinnerungen (I. Bd. der Ges. Schriften Laubes)

S. 218.

 

2 Ebendaselbst.

 

3 Wir nannten soeben die gewesene Magdeburger

Sängerin Limbach, sie fand bei Cerf ein Engagement,

machte aber unter den ihr bereiteten Kollisionen ihrer

dortigen Stellung so üble Erfahrungen, daß sie – kaum

ein halbes Jahr später – es vorzog, um mit dem Manne

nichts zu tun zu haben, sich ihrem Kontrakt durch den

Bruch desselben und eilige Flucht zu entziehen. ›Nicht

mehr zu hören, sondern – durchgegangen ist. Mlle.

Limbach , erste Sängerin des Königstädter Theaters‹,

lautet ein ihr gewidmeter, höhnischer Nachruf aus der

Cerfschen Kanzelei. ›Ja, die schöne, sanfte, liebliche,

allgemein beliebte, reichlich honorierte Dlle. Limbach hat

das Weite gesucht, und ist um 3 Uhr nachmittags aus den

Toren Berlins gefahren, nachdem sie um 12 Uhr dem

Kommissionsrat Cerf ihr Ehrenwort gegeben, um 3 Uhr

nachmittags bei ihm zu erscheinen und ihm in Gegenwart

seiner Familie die Versicherung zu geben, daß sie keine

bösen Gedanken gegen ihn habe. Welcher rechtliche und

ehrliebende Bühnenvorsteher die Flüchtige aufnehmen

wird, steht zu erwarten.‹ (Abendztg. v. 24. Febr. 1837.)



 

4 Dresdener Abendzeitung v. 8. Dez 1836.

 

5 Eichberger war vor seinem Engagement an der

Königstädtischen Oper kurze Zeit unter großem Beifall

des Publikums erster Tenorist in Leipzig gewesen, wo ihn

jedoch Ringelhardt nicht zu fesseln wußte und Friedrich

Schmitt auf kurze Zeit sein Nachfolger wurde, vgl. S. 234

Anm. dieses vorliegenden Bandes.

 

6 Die Ironie ist hier mit Händen zu greifen: man erkennt

und durchschaut leicht seine volle Verachtung gegen den

›Kerl‹, den ›niederträchtigen Kerl‹, auf dessen Protektion

er gleichwohl für die Verwirklichung seiner weitgehenden

Berliner Hoffnungen angewiesen war.

 

7 Das Original dieses Briefes ist im Besitz des Herrn F.

Avenarius.

 

8 Oder – bekanntlich! – in den Infinitiv gesetzt; vgl. die

köstliche Parodierung seiner Ausdrucksweise in Wagners

Briefen an Uhlig, S. 104.

 

9 Laube, Erinnerungen, S. 208, 218/19 (verkürzt).

 

10 ›Während ganz Deutschland Felix Mendelssohns

musikalischer Religion sein Herz erschließt, wird in Berlin

dem Drange nach Frömmigkeit durch philosophischen

Pietismus abgeholfen‹... (Ges. Schr. I, 232).

 

11 Der erwähnte Artikel ist leider nicht auf uns



gekommen. Daß er in der ›Neuen Zeitschrift für Musik‹

nicht erschien, darauf bezieht sich Wagner noch in einem

späteren Briefe aus Königsberg (3. Dez. 1836). ›Meinen

Aufsatz Ende Mai aus Berlin haben Sie wohl nicht

aufgenommen; die Polemik gegen Rellstab in dieser

Weise genierte Sie wohl? Nichts für ungut!‹

 

12 So über das soeben, im Juni 1836, von ihm in Riga

veranstaltete erste allgemeine Musikfest der russischen

Ostseeprovinzen.

 

13 Auch dieser Brief Wagners ist von Dorn, der sich gern

wiederholt, und seine Begegnungen mit Wagner nicht oft

genug erzählen konnte, in den Jahren 1865, 1870, 1877 in

Journalaufsätzen und Broschüren auszugsweise oder

vollständig mehrfach zum Abdruck gebracht.

 

14 Mit Nourrit, Levasseur und Dlle. Falcon in den

Hauptrollen.

 

15 Brief an August Lewald vom 12. November 1838.

(Original im Besitz von Regierungsrat H. Steger in Wien).

 

16 Sonderbarer Weise ist jedoch in dem uns vorliegenden

›Auszug aus dem Tragheimer Trauregister‹ nicht allein

das Lebensalter Wagners selbst, sondern auch das seiner

Braut , unrichtig angegeben: er ist – aus Not – ein Jahr

älter, sie hingegen drei Jahre jünger gemacht, er als

24jährig, sie als 23jährig angegeben. Geboren ist sie

tatsächlich – nach Ausweis der dortigen Kirchenbücher –

zu Öderan im Erzgebirge am 5. September 1809.



 

17 So will es Louis Köhler, nach der Aussage von

Wagners damaligem Klavierstimmer Louis Örtel, in

Erfahrung gebracht haben.

 

18 Schumanns ›Neue Zeitschrift für Musik‹ 1837, I Nr.

30, S. 120. (Feski = Pseudonym für Sobolewski.)

 

19 Die oben mitgeteilten melodischen Fragmente hat

zuerst W. Tappert in seinem Aufsatz

›Perkunos-Lohengrin‹ (Mus. Wbl. 1887, S. 414/15)

veröffentlicht. Über die drei altpreußischen Gottheiten

vgl. Henri Wissendorff , Notes sur la Mythologie des Lataviens,

Paris 1893 (S. 14 ff. 26).

 

20 Schumanns Neue Zeitschrift für Musik 1837, I Nr. 30.

 

21 A. Woltersdorf, Geschichte des Königsberger

Theaters von 1744–1855 (Theatralisches. Berlin, 1856, S.

83).

 

22 Europa. Chronik der gebildeten Welt, 1837, II, S. 240.

 

23 Eduard Sobolewski , ›Oper, nicht Drama‹, Bremen

1857. ›Das Geheimnis der neuesten Schule der Musik‹,

Leipzig 1859. Letztere auffallend wenig Geheimnisvolles

enthaltend. Wenn es je ein solches Schulgeheimnis gab,

war es bei diesem vortrefflichen Musikdirektor,

Komponisten und Klavierlehrer vor dem Ausplaudern

gesichert. Gewiß meinte er dabei nicht das wahre und

einzige Geheimnis aller Kunst, von welchem Wagner um



eben jene Zeit in seinem Brief über Franz Liszts

symphonische Dichtungen gehandelt hatte: ›Das Wesen

der Individualität und der ihr eigenen Anschauung würde

uns immer ein Geheimnis bleiben, wenn es sich nicht in

den Kunstwerken des genialen Individuums offenbarte.

Aber nur an dieses Kunstwerk und seinen Eindruck auf

uns können wir uns halten; wer darüber laut und breit

sprechen könnte, müßte eben nicht viel davon in sich

aufgenommen haben.‹

 

24 W. Tappert , ›Minna Wagner‹ (in der Zeitschrift ›Die

Musik‹ 1901/02, III. Quart, S. 1406/07). Der im übrigen

rein kompilatorische Aufsatz, der an Tatsächlichem sonst

auch nicht das mindeste Neue enthält, versucht die von

ihm selbst produzierten Beschuldigungen dadurch zu

entkräften, daß er von dem ›böszüngigen Eifer der

Leipziger Klatschbasen‹ spricht; er hat aber dabei den

doppelten Fehler begangen, daß er 1) den Namen

Marbachs als Zeugen nennt, auf welchen diese Signatur

nicht paßt, und 2) daß er dessen Angaben nicht einmal

mit dessen Worten anführt, sondern sie in seine eigene, in

diesem Zusammenhang – und überhaupt – unzitierbare,

Tappertsche Ausdrucksweise einkleidet.

 

25 Es ist uns noch aus dem Sommer des Jahres 1878

erinnerlich, wie der Meister mitten in lebhaften

Ausführungen über die eigenartige Bedeutung der

Halevyschen Musik den Klavierauszug der ›Jüdin‹ aus

seiner Bibliothek hervorholte, um zum Beleg einige

Stellen daraus auf dem Flügel vorzutragen.

 



26 Vgl. die Briefe an Wilhelm Fischer, S. 255. 256. 264.

›Ich komme immer nur wieder auf die » Jüdin « zurück,

denn dies ist die einzige moderne Oper, deren ich mich

(aus Dresden) deutlich erinnere: ich sah sie im Sommer

1837 bei Ihnen, und gestehe, daß ich das nicht

unbedeutende Ballet darin gar nicht übel gefunden habe,

sowohl was Arrangement als Aufführung betraf.‹

 

27 Ebenda, S. 268.

 

28 Beide Briefe sind zuerst in der ›New-York-Tribune‹

von 1899, dann in der ›Allgem. Musikzeitung‹ desselben

Jahres, S. 413, endlich in den ›Bayreuther Blättern‹ 1903,

S. 21 ff. abgedruckt; nur daß in dem letzteren Abdruck

der Hinweis auf die beabsichtigte Ehescheidungsklage

taktvoll weggelassen, in dem zweitgenannten Abdruck

hingegen (›Allgem. Musikzeitg.‹) durch gesperrten Druck

hervorgehoben und eigens mit der Dornschen

Verleumdung von dem ›sehr lebenslustigen‹ Charakter

Minnas (vgl. S. 296 dieses Bandes) in Beziehung gesetzt

ist.

 



 VII.

Riga.

Erste Eindrücke – Dorn, Franz Löbmann, Karl von Holtei. –

Bemühungen um gute Aufführungen. – Amalie Planer. – Volkshymne

›Nikolai‹. – Bellinis Norma und daran geknüpfte Gedanken. – Umzug

zur Vorstadt. – Konzert im Schwarzhäupterhause. –

›Komödiantenwirtschaft‹. – Sehnsüchtiger Drang aus beengenden

Verhältnissen.

 

Ein Irrtum wird nicht eher gelöst, als bis alle Wege,

innerhalb seines Bestehens zur Befriedigung des

notwendigen Bedürfnisses zu gelangen, versucht

und ausgemessen worden sind.

Richard Wagner.

 

Um die Mitte August 1837 segelte Richard Wagner

nach mehrtägiger Seefahrt in den breiten Dünastrom ein

und sah in wachsender Nähe die Türme der längs dem

Ufer gelagerten alten Hansastadt Riga vor sich aufsteigen,

deren regem bürgerlichen Gemeingeist einst Herder die

Erweckung und Nährung seiner eigentümlichen

Ansichten über bürgerliche und Staatsverhältnisse

verdankte.

1

Noch vierzig Jahre später war ihm die

Physiognomie der Stadt, wie er sie damals erblickte,

lebendig gegenwärtig, insbesondere auch der eigenartige

Anblick der auf den Wellen schwimmenden alten

Floßbrücke über die Düna. Auf der einen Seite der

Brücke die hochragenden englischen Handelsschiffe, der

buntbewimpelte Mastenwald, zu welchem sich die Schiffe

aller Ostseehäfen vereinigten; auf der andern die



russischen sog. ›Strusen‹, flache uranfängliche Flöße aus

rohen Balken, mit primitiven Zelten darauf, beladen mit

Flachs, Korn und Holz, das von Litauen, Polen und

Rußland auf diesen Markt des Ostseehandels geführt

wird: zwischen beiden der ›Makler‹! Nirgends sei ihm das

Wesen des Handels so anschaulich entgegengetreten, als

in diesem dichten Aneinandergrenzen der Gegensätze

von Ost und West. Das Erste, was ihm bei dem Eintritt

in die neue Umgebung sich aufdrängen mußte, war die

sonderbare Nötigung, sein Dasein um ganze zwölf Tage

zurückzudatieren, – ein zweifelhaftes Geschenk an

Lebenszeit, welches dem dadurch Beglückten beim

Verlassen der russischen Grenze unfehlbar wieder in

Abzug zu bringen war!

2

Man befand sich hier, zufolge

der (noch heute in Rußland gültigen) julianischen

Zeitrechnung, erst im Anfang des Monats August, und

bis zur Eröffnung der Bühne am 1. September waren

noch volle vier Wochen.

Ein Teil des Rigaer Theaterpersonals hatte die Reise

mit ihm zugleich gemacht, einen Teil fand er bereits vor;

noch andere Bühnenangehörige trafen in den folgenden

Tagen und Wochen ein. Er trat zunächst zu seinem

Direktor Holtei , sowie zu dem alten Bekannten Dorn in

erneute Beziehungen; auch gehört zu seinen ersten Rigaer

Begegnungen diejenige mit dem wackeren zweiten

Musikdirektor Franz Löbmann , der ihm mit

freundschaftlicher Ergebenheit entgegenkam und dem

Meister diese Freundschaft bis an sein Lebensende (1878)

treulich bewahrt hat.

3

Auf das Engagement dieses

zweiten Musikdirektors hatte Holtei ihn sogleich in Berlin

beim Kontraktabschluß aufmerksam gemacht: ihm würde



das Einstudieren und Dirigieren der kleineren Opern und

Vaudevilles obliegen, welche bis dahin von dem

Vorspieler des Orchesters geleitet worden waren. Die

dem neukreierten Musikdirektor bewilligte höhere Gage

hatte ihm Holtei als die Ursache angegeben, weshalb er

ihm selber nicht den hergebrachten, für die Stelle eines

Rigaer Kapellmeisters ausgesetzten vollen Gehalt von

eintausend Rubeln, sondern nur eine Gage von

achthundert Rubeln gewähren könne. Dies geschah nun

im ›höheren Kunstinteresse‹; und die nicht eben blühende

finanzielle Lage des jungen Meisters mußte sich die

Herabsetzung seines Etats aus solchen ›höheren‹

Rücksichten gefallen lassen. Es war so recht im Sinne

seiner bisherigen Musikerlaufbahn, daß eben dasselbe

›Kunstinteresse‹, welches für andere Bühnenangestellte in

Gestalt eines behaglichen Einkommens zugleich eine

Quelle des bürgerlichen Wohlbefindens zu werden pflegt,

gerade nur an ihn immer wieder in der bleichen,

hohläugig resignierten Erscheinung von Gagenabzügen

oder ähnlichen, eigens für ihn erfundenen, Abdikationen

herantrat!

Genug, das von Holtei abgeschlossene

Doppelengagement verschaffte Wagner für die Dauer

seines Rigaer Aufenthaltes nicht bloß einen zuverlässigen

Gehilfen in der Orchesterleitung, sondern zugleich einen

wirklich ergebenen, dabei liebenswürdigen und

bescheidenen Freund. Seine stets bereite Gefälligkeit war

dem Neuangekommenen sogleich zur Auffindung eines

geeigneten Unterkommens behilflich und in der Folge zu

jeder Art praktischer Dienstleistungen erbötig. Das alte

Rigaer Theater, von der Gesellschaft der ›Musse‹ soeben



im Inneren durchaus neu aufgebaut und ohne Rücksicht

auf die Kosten würdig ausgeschmückt, lag in der

Königstraße im ehemals Vietinghoffschen Hause, wo es

bis zum Jahre 1863 verblieb; das Theaterbureau mit dem

Billetverkauf in der engen städtischen Schmiedestraße

Nr. 139 im Apotheker Kirchhoffschen Hause. Zwischen

beiden, vom Theaterlokal nur wenige Minuten entfernt,

befand sich, ebenfalls in der Schmiedestraße, Wagners

erste Rigaer Wohnung, in dem – seither umgebauten –

damals Thauschen Hause, gegenüber der Mündung der

Johanniskirchengasse: düster und unfreundlich, nach dem

Hofe zu gelegen, dem Meister durch die darin

herrschende widerliche Ausdünstung von Schnaps und

Spiritus noch lange in unvergessener Erinnerung!

Die künstlerische Persönlichkeit seines neuen

Direktors ist von Wagner späterhin als typischer

Gegensatz zu Ed. Devrients völlig entgegengesetzter

Erscheinung erschöpfend charakterisiert. ›Karl von

Holtei suchte das mimische Genie auf den wilden Wegen

seiner dunklen Abkunft auf und zeigte sich darin genial.

Er erklärte unumwunden, mit einer sogenannten soliden

Schauspielergesellschaft nichts anzufangen zu wissen.

Seitdem das Theater in die gewissen Bahnen der

bürgerlichen Wohlanständigkeit geleitet sei, habe es seine

wahre Tendenz verloren, welche er am ehesten noch mit

einer herumziehenden Komödiantenbande

durchzuführen sich getraue. Für diese seine Meinung

stand der gewiß nicht geistlose Mann ein‹. Eine größere

Kunstanstalt hat er nie dirigiert, einen entscheidenden

Einfluß auf die deutsche dramatische Kunst als

Theaterleiter nicht ausgeübt; ein unstetes Wanderleben



trieb ihn auch nachmals wieder, meist als Vorleser, von

Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort. Seine kurze Rigaer

Tätigkeit repräsentiert zugleich die bemerkenswerteste

seiner Direktionsführungen. Ihr war, als seine

produktivste Periode, seine Wirksamkeit als Sekretär,

Theaterdichter und Regisseur am Berliner

Königstädtischen Theater vorausgegangen; während ihrer

Dauer verfaßte er die populärsten seiner Liederspiele: ›die

Wiener in Berlin‹, ›der alte Feldherr‹, ›Lenore‹,

›Lorbeerbaum und Bettelstab‹, in denen er seine eigenen

Gestalten, die er späterhin überhaupt einzig noch gespielt

hat, mit unzweifelhafter Originalität verkörperte. In

Berlin trug er sich soeben mit der Absicht der

Begründung einer eigenen Bühne für das vorzugsweise

von ihm gepflegte Genre, als er die Berufung nach Riga

erhielt, um dort das durch opferwilligen Bürgersinn neu

erstehende Theater zu organisieren. Er hatte den Vertrag

mit dem Theaterkomitee zu Ostern 1837 persönlich an

Ort und Stelle abgeschlossen: eine von der

Einwohnerschaft freiwillig zusammengebrachte Summe

von fünfzehntausend Rubeln sicherte das Unternehmen

nach der materiellen Seite hin. Während der folgenden

Monate besorgte er von Berlin aus mit Eifer die nötigen

Engagements, und als er in der zweiten Hälfte des Juli

wieder eintraf, gewann er sich bereits vor Eröffnung der

neuen Bühne in der vermögenden Kaufmannswelt Rigas

eine ungeteilte persönliche Beliebtheit, und bildete im

Wöhrmannschen Park, dem damals besuchtesten

öffentlichen Garten außerhalb der Festungswälle und

-gräben, an schönen Sommerabenden den Mittelpunkt

eines sehr belebten Gesellschaftskreises. › Damen habe



ich mitgebracht, polizeiwidrig hübsch‹, sagte er mit

Beziehung auf die beiden Schwestern Reithmeyer; das

war ein gemeinverständlicher Gesichtspunkt für die

bevorstehende Rigaer Kunstblüte, der an das Publikum

keine zu hohen Anforderungen stellte, und man fand den

neuen Direktor nur um so liebenswürdiger. Schon

während der Vorbereitungen hatte er außerdem ein

anerkennenswertes organisatorisches Talent an den Tag

gelegt, und alles versprach einen guten Anfang und

Fortgang.

Was nach den traurigen Erfahrungen in Magdeburg

und Königsberg den jungen Meister zunächst wirklich

erfreuen und sein Interesse an der neuen Tätigkeit

beleben konnte, war das Ausgehen der Direktion auf

mindestens gute Vorstellungen. Namentlich galt dies vom

rezitierenden Schauspiel, das gleich am dritten Tage mit

einer Aufführung des ›König Lear‹ hervortrat, die ›bei

Einheimischen und Fremden geradezu Aufsehen erregte‹.

4

Ähnliches würde unter Wagners Leitung sogleich zu

Beginn in der Oper der Fall gewesen sein, hätte nicht ein

Kontraktbruch der ersten Sängerin hier für längere Zeit

eine fühlbare Lücke erzeugt. ›Unser Opernpersonal ist

vollzählig‹, ließ sich Holtei in öffentlicher Erklärung

vernehmen, ›und durch Individuen besetzt, die sich mit

Ehren auf jeder großen Bühne zeigen dürfen; Orchester

und Chor sind, unter bester Leitung, den schwierigsten

Aufgaben gewachsen. Unsere fünfte Vorstellung sollte

eine große Oper sein; alles war sorgfältig vorbereitet, und

nur die unverzeihliche Zögerung der Mme. Ernst, die

mich von Woche zu Woche mit brieflichen

Versprechungen hinhält und vertröstet, ist Ursache, daß



wir jetzt in Eil und Hast, was vorbereitet war, bei Seite

werfen und an andere Studien gehen mußten.‹ Unter

diesen Umständen fand die Eröffnung des

neubegründeten Theaterinstitutes am Mittwoch den 1.

(13.) September, 6 Uhr abends, mit dem, ausnahmsweise

von Wagner dirigierten, einaktigen Singspiel von K. Blum

›Mary, Max und Michel‹ statt. ›Früh schon füllte eine

neugierige Menge das Theater‹, wird über diese

Eröffnungsvorstellung berichtet. ›Die schlanken Säulen

aus Gußeisen gaben dem Ganzen etwas Leichtes und

Lustiges, und die hellgemalten Wände und Brüstungen,

die reichen Goldverzierungen, die gute Erleuchtung, mit

einem Worte, die Harmonie des Ganzen setzten den

Zuschauer sogleich beim Eintritt in eine behagliche

Stimmung, welche selbst die bengalische Hitze nicht zu

stören vermochte...‹ Für den Darsteller des ›Sergeanten

Max‹, den Bassisten Günther, hatte Wagner eigens eine

Einlage auf einen von Holtei gedichteten Text

komponiert, eine Romanze in G dur: ›Sanfte Wehmut will

sich regen in des Mannes fester Brust‹; sie wurde sowohl

bei dieser Vorstellung, als bei ihrer Wiederholung am

Sonntag den 5. September mit großem Beifall

aufgenommen.

5

In Wahrheit war der hier mit so verführerischen

Farben geschilderte Saal des alten Rigaschen

Stadttheaters in der Königstraße nach unseren heutigen

Begriffen ein ziemlich düsterer Raum, mit nur einem

einzigen Rang versehen, über welchem sich sofort die

Galerie erhob, von bürgerlichen Familien häufig benutzt,

indem sich jüngere und ältere Damen, mit ihrem

Strickstrumpf und den nötigen Erfrischungen versehen,



frühzeitig daselbst einfanden, um auf den

unnummerierten Sitzen möglichst an der Brüstung

behaglich Platz nehmen zu können und der kommenden

Dinge zu harren.

6

Mit Bezug auf diesen Raum

interpellierte der aus Riga, gebürtige Violoncellist Arved

Poorten

7

den Meister, indem er es einen Stall, eine

Scheune nannte: ›wie haben Sie denn, Meister, darin

dirigieren können?‹ Da habe ihm Wagner ernsthaft

erwidert: drei Dinge seien ihm aus dieser ›Scheune‹ als

merkwürdig in der Erinnerung geblieben: erstlich das

stark aufsteigende, nach Art eines Amphitheaters sich

erhebende Parkett, zweitens die Dunkelheit des

Zuschauerraumes und drittens das ziemlich tief liegende

Orchester. ›Wenn er je einmal dazu käme, sich ein

Theater nach seinen Wünschen zu errichten, so werde er

diese drei Dinge dabei in Betracht ziehen, das habe er

sich schon damals gedacht.‹ Die Idee des Bayreuther

Festspielhauses war für seinen zukünftigen Erbauer in

diesen drei Elementen bereits im Keime enthalten.

Vom 17. September (russischer Zeitrechnung, wie der

Poststempel ausweist) datiert ist ein briefliches

Lebenszeichen des jungen Meisters an Schindelmeißer in

Berlin, mit welchem er diesem ein freundschaftliches

Darlehen zurückerstattet, das aber zugleich in seinem

übrigen Inhalt ein ziemlich heiter gefärbtes Bild der

ersten Rigaer Eindrücke und Erlebnisse bietet, von dem

Zustande der Oper bis zu einer, Tags zuvor im

Dornschen Hause stattgehabten Familienvermehrung.

Wir schalten es daher an dieser Stelle in seinen

Hauptzügen mit ein, in Ergänzung und Bestätigung

mehrerer von uns schon berührten Punkte. ›Was sollte



ich Dir eher über unsere Oper schreiben? (vor)-gestern

8

haben wir erst eine gehabt Norma hatten wir vorbereitet,

und Mme. Norma-Ernst blieb aus, – wo nun anfangen?

Alles mußte umgestürzt werden, – jede Repertoireoper

bot Schwierigkeit: da fehlten die Partien, dort waren ein

paar nicht einstudiert Endlich eröffneten wir (vor)gestern

9

die Oper mit der » weißen Dame «. Na, es ging gut, –

die Leute sollen sogar entzückt gewesen sein; es wurden

Alle gerufen. In der Tat war auch keines schlecht,

ausgenommen – Dem. Reithmeier, – das ist ein

unglückliches L....!! – Der Tenorist Köhler, schöne

Stimme und sonstige recht glückliche Naturanlagen;

Günther, Gaveston, ausgezeichnet, das ist ein fertiger

Künstler und Sänger. Im übrigen alles passabel; – die

Herren Choristen etwas verdorben, weil sie zu viel im

Schauspiel spielen; sonst gute Stimmen Orchester wird

sich machen, die Neuen sind meist sehr gut, weniger die

Alten; Hornisten prächtig, – Lotz

10

ebenfalls. Ensemble

fehlt noch, wird sich hoffentlich finden. Ich stehe mit

Holtei auf dem besten Fuße, – weniger Wohlbrück,

11

und ihm zulieb auch Dein Bruder. Dorn ist ein

liebenswürdiger braver Mensch, der mich jederzeit als

braver Freund aufnimmt; er ist mein einziger Umgang. Er

komponiert jetzt leichter Gestern wurde er zum fünften

Male Vater; die Frau glücklich entbunden mit einem

Jungen, – große Freude in Jerusalem. – Unsere Sänger

und Schauspieler sind alle nette Leute. Wrede tritt

zunächst im »Zampa« auf, – er hat eine göttliche Stimme,

Günther und er ein paar prächtige Bässe Dem. Ludwig

12

liegt schwer krank, – Du – an der ist nicht viel!‹ –

Bei fortdauerndem Fehlen einer ersten Sängerin



schleppte sich die Oper nur mühsam hin. Um einen

vorläufigen Ersatz zu finden, wandte sich Wagner an

seine Schwägerin Amalie Planer , die uns schon von

Magdeburg her bekannte jüngere Schwester Minnas. Dies

gab Gelegenheit zu einer Versöhnung der Gatten: die

beiden Schwestern trafen gemeinschaftlich in Riga ein,

der Reuigen, Verzweifelten ward Verzeihung gewährt.

Kurz vor ihrer Ankunft nahm er noch am 17. Oktober an

der Tauffeierlichkeit im Dornschen Hause Teil, zu

welcher dieser die ganze Stadt, oder doch immerhin fast

die Hälfte der gesamten, für Theater und Musik

interessierten Honoratioren Rigas, 24 Paten und 12

Patinnen, zusammengeladen hatte. Dieser Rigaschen

Gesellschaft ist Wagner während seines ganzen dortigen

Aufenthaltes in keiner Weise näher getreten, wie sie sich

auch ihrerseits nicht um die Gründe und Ursachen des

verspäteten Eintreffens seiner Frau gekümmert hat.

Erschütternd wirkte auf ihn um die gleiche Zeit die völlig

unvorbereitet an ihn gelangende Nachricht von dem

Tode Rosaliens. ›Der Engel Rosalie‹, heißt es in einem

nach Riga gerichteten Briefe der Mutter ›war zu rein, als

daß sie nicht versöhnt mit Dir in eine bessere Welt gehen

sollte; vor meiner Reise

13

sprach sie auf einem

Spaziergang lange über Dich mit mir; sie sagte, daß die

Luise zu wenig gute Hoffnung für Dich und Dein Talent

habe, sie aber hoffte viel von der Zukunft, wenn – Deine

Umgebung genug Verstand, Geist und edlen Fond in sich

habe‹. Der letztere Passus bezieht sich ersichtlich auf die

allzu früh geschlossene Heirat und die inzwischen

eingetretene, die Angehörigen tief beunruhigende

Katastrophe seiner jungen Ehe. Wagners Antwort auf



diesen Brief ist unseres Wissens nicht erhalten; dagegen

kommt er noch in späteren brieflichen Äußerungen an

die Mutter auf diesen, nicht zu verschmerzenden Verlust

zurück. ›Großer Gott, wer hätte sich das gedacht! Ich

werde Euch Alle wieder treffen, – nur die gute Rosalie

soll ich vermissen!! Ach, es war mir immer so ein schöner

Gedanke, gerade sie , die den Kämpfen meiner eigenen

Entwickelung so nahe, und oft unter so empfindlichen

Berührungen, zugesehen hatte, auch zum Zeugen der

glücklichen Wendungen meiner leidenschaftlichen

Bestrebungen zu machen, – – nun muß ich ihr Grab

besuchen!‹

14

Von diesen tiefgehenden inneren Erregungen seines

Gemütes kehren wir zur Betrachtung seiner ferneren

äußeren Betätigung in einer Umgebung zurück, die nur so

viel Gutes an sich hatte, als er selber ihr verlieh. In Liddy

Amalie Planer , zuletzt in Hannover tätig, war für die

ausgebliebene ›Koloratur- und Bravoursängerin‹

wenigstens einstweilen ein Ersatz gefunden. Durch

schöne Stimmbegabung, zierliche Bühnenerscheinung

und mannigfache Verwendbarkeit gewann sie sich bald

eine große Beliebtheit und gehörte dem Rigaer

Bühnenpersonale durch zwei volle Jahre an, bis zu ihrer

Verheiratung mit dem Gardeleutnant und Adjutanten

Karl Johann Gustav von Meck.

15

Sie übernahm

stellvertretend die Partien der ersten Sängerin und führte

sich zuerst am 25. Oktober 1837 als ›Romeo‹ in Bellinis

›Montechi und Capuleti‹ recht vorteilhaft ein. Bis zu

ihrem Eintreffen hatte das Repertoire der Oper

ausschließlich aus den, auch mit lückenhaftem Personale

darstellbaren, drei Opern: der ›weißen Dame‹, ›Freischütz‹



und ›Zampa‹ bestanden. Nun kam die Tätigkeit des

Musikdirektors erst in Fluß, wiewohl immer noch durch

mancherlei Mängel, besonders im Orchesterbestande,

behindert. Die Tempi soll er, gegen die vorgefundenen

Gewohnheiten, ungemein feurig und lebhaft genommen

haben. ›Immer frisch! immer munter! immer ein bischen

frisch!‹ sollen seine Lieblingszurufe an die Musiker

gewesen sein und nie ihre Wirkung verfehlt haben. Das

damalige Rigaer Orchester bestand aus 22–24 Mann: 2

ersten und 2 zweiten Violinen, denen sich der zweite

Musikdirektor (zugleich Konzertmeister) Löbmann,

wenn es Wagner darauf ankam, stets bereitwillig

zugesellte, und die unter günstigen Umständen bis auf die

Gesamtzahl von 6 gebracht wurden, 2 Violen, 1

Violoncell (v. Lutzau), 1 Kontrabaß; je 2 Flöten, Oboen,

Klarinetten und Fagotten; 2 Hörnern, 2 Trompeten und

einer Posaune, deren Bläser aber auch zugleich Fagottist

war. Bei größeren Opern, wie der ›Stummen von Portici‹,

wurde das Siegertsche Militärmusikkorps hinzugezogen;

doch war dies erst in jedem einzelnen Fall gegen Holteis

Widerstand durchzusetzen, und dann fehlte es in dem

engen Orchesterraum an Platz für die Verstärkung. Mit

Holtei, dessen Gesichtskreis sich im gemütlichen

Vaudeville und rezitirenden Schauspiel erschöpfte, und

der gegen die Interessen der eigentlichen ›großen Oper‹

fast eifersüchtig gesinnt war, gab es in solchen Fällen

Konflikte, von denen das Publikum, sich am Fertigen

erfreuend, nichts ahnte, die aber dem, für die Leistungen

der Oper sich verantwortlich fühlenden Dirigenten sein

Rigasches Wirken oft recht verbitterten. Es klingt dies

aus Holteis eigenen Äußerungen über sein



Zusammenwirken mit Wagner nach: ›Er quälte mein

Personale mit stundenlangen endlosen Proben; nichts

war ihm recht, nichts gut genug, nichts sein nüanciert

genug. Da gab's dann Klagen über Klagen; Musiker und

Sänger kamen zu mir, um sich über ihn zu beschweren.

Ich mußte im Innern Wagner Recht geben, war aber

doch nicht imstande, ihn ganz nach Belieben schalten

und walten zu lassen, – er hätte mir die Sänger tot

gemacht.‹

16

Ganz abgesehen von der letzteren

grundlosen Übertreibung, sind doch diese sehr viel

späteren Äußerungen des damaligen Rigaer Direktors (a.

d. Jahre 1858), noch auf eine sehr andere

Grundauffassung abgestimmt, als womit Holtei seiner

Zeit den berechtigten Forderungen seines Kapellmeisters

gegenübertrat, und durch deren Geltendmachung er nicht

selten die Widersetzlichkeit störrischer und ungebildeter

Kulissenhelden gegen die Autorität ihres nächsten

Vorgesetzten aufreizte, da sie an ihm eines Rückhalts

gewiß waren. Mit einem solchen, dem Tenoristen Köhler

, einem ehemaligen Schmiedegesellen, der das rohe

Betragen seines früheren Standes in die neue Laufbahn

mitgebracht, hatte der junge Meister die Partie des Tybalt

zum so und so vielten Male am Klavier und im Theater

durchgenommen, als dieser bei der Aufführung der

Bellinischen Oper am 29. Oktober abermals durch

falschen und schreienden Gesang das Ensemble störte

Sogleich nach dem Fallen des Vorhanges begab sich

Wagner auf die Bühne, um den fahrlässigen Sänger zur

Rede zu stellen, wurde aber von diesem nur mit

gröblichen Beleidigungen überhäuft. Da legte er den

Taktstock für diesen Abend in die Hände seines Kollegen



Löbmann nieder und dirigierte die Oper nicht weiter.

Dem Direktor Holtei wäre auch ein solcher Vorfall

gleichgültig gewesen; diesmal aber stand das ganze

Personal wie ein Mann zu seinem Kapellmeister, und

selbst die öffentliche Kritik nahm bei der nächsten

Aufführung der Oper (3. Nov.) Anlaß, dem Sänger des

Tybalt eine bessere Beachtung der Anleitungen seines,

ebenso kunstverständigen als duldsamen und

freundlichen Ratgebers ›des Musikdirektors Wagner‹

anzuempfehlen.

17

Aus seiner Berufstätigkeit im Herbst und Winter 1837

heben wir hier noch eine besonders sorgfältig einstudierte

Aufführung des › Don Juan ‹ (5. Nov.) hervor, zugleich

die fünfzigjährige Jubelfeier der ersten (Prager)

Aufführung des Mozartschen Werkes und als solche

durch einen Prolog Holteis ausgezeichnet. Den Don Juan

sang darin der Baritonist Albert Wrede, ein Sänger von

schöner Gestalt und jugendkräftiger Stimme, aber

geringer musikalischer Bildung und Befähigung; den

Leporello Karl Günther, durch seinen klangvollen Baß

ein Liebling des Publikums und besonders belobt in

seinen Buffoleistungen als Leporello und Figaro;

18

die

Partie der Donna Anna war der Dem. Julie Reithmeier,

die der Donna Elvira Amalie Planer anvertraut. Zu dem

am 21. November feierlich begangenen

Thronbesteigungsfest des Kaisers Nikolaus hatte Wagner

ein von Harald v. Brackel gedichtetes › Volkslied ‹

komponiert, welches auch bei späteren festlichen

Gelegenheiten, wie dem kaiserlichen Namens- oder

Geburtstage, mit Beifall wiederholt worden, aber nach

Wagners Abgang von Riga spurlos verschwunden ist; –



alle Nachforschungen nach der Partitur oder den

Stimmen dieses ›Volksliedes‹ sind vergeblich geblieben.

19

Auf den 30. November entfiel eine Aufführung der

›Stummen von Portici‹ zum Benefiz des Ehepaars

Köhler; am Sonnabend den 11. Dezember fand die

eigene Benefizvorstellung des ›Herrn Kapellmeister

Wagner‹ statt, zu der er sich Bellinis, damals in Riga

erstmalig gegebene, ›Norma‹ erwählt hatte.

Bei solchen Gelegenheiten war eine den

Theaterzetteln beigefügte Ankündigung an das Publikum

üblich, um dessen Teilnahme für das Interesse des

Benefizianten anzuregen, und es versteht sich, daß dabei

weniger die Schwächen als die Vorzüge des

aufzuführenden Werkes hervorgehoben wurden. In der

von Wagner unterzeichneten ›Theateranzeige‹ heißt es: ›

Norma ist von allen Schöpfungen Bellinis diejenige,

welche neben der reichsten Melodienfülle die innerste

Glut mit tiefer Wahrheit vereint, und selbst die

entschiedensten Gegner neuitalienischer Musik haben

dieser Komposition die Gerechtigkeit widerfahren lassen,

daß sie, zum Herzen sprechend, ein inneres Streben

zeige‹. Eingehender ließ sich der junge Meister darüber in

einem ausführlichen, nicht mit seinem Namen

unterzeichneten, Aufsatz des Rigaer ›Zuschauers‹ vom 7.

(19.) Dezember aus unter der Aufschrift: › Bellini. Ein

Wort zu seiner Zeit .‹

20

Mit der ihm eigenen

Lebhaftigkeit tritt er hier, wie in allen seinen

Aufzeichnungen aus dieser Periode, für die innere

Berechtigung des breit melodischen Gesanges der

italienischen Oper ein: ›Gesang, Gesang und abermals

Gesang, ihr Deutschen! Gesang ist nun einmal die



Sprache, in der sich der Mensch musikalisch mitteilt, und

wenn diese nicht ebenso selbständig gebildet und

gehalten wird, wie jede andere kultivierte Sprache es sein

soll, so wird man euch nicht verstehen. Das übrige, was

an diesem Bellini schlecht ist, kann ja jeder eurer

Dorfschulmeister besser machen, das ist bekannt: es liegt

demnach ganz außer der eigentlichen Sache, sich über

diese Mängel lustig zu machen. Wäre Bellini bei einem

deutschen Dorfschulmeister in die Lehre gegangen, er

hätte es wahrscheinlich besser machen lernen, ob er aber

dabei nicht vielleicht seinen Gesang verlernt hätte, steht

allerdings sehr zu befürchten. Lassen wir also diesem

glücklichen Bellini den allen Italienern einmal

gebräuchlichen Zuschnitt seiner Musikstücke, seine

regelmäßig dem Thema folgenden Crescendos, Tutti,

Kadenzen u. dgl. stehende Manieren, über die wir uns so

grimmig ärgern; es sind die stabilen Formen, die der

Italiener einmal nicht anders kennt. Betrachten wir die

grenzenlose Unordnung, den Wirrwarr der Formen, des

Periodenbaues und der Modulationen so mancher neuer

deutscher Opernkomponisten, so möchten wir wohl oft

wünschen, durch jene stabile italienische Form diesen

krausen Knäuel in Ordnung gebracht zu sehen‹. In

diesem Sinne stellt er der allverbreiteten Phrase vom

›Ohrenkitzel‹ der Bellinischen Musik das ›Augenjucken‹

gegenüber, welches uns die Lektüre so mancher Partitur

von neueren deutschen Opern verursache. ›Die

augenblickliche klare Erfassung einer ganzen

Leidenschaft auf der Bühne wird bei weitem erleichtert

werden, wenn sie eben ganz, mit allen Nebengefühlen

und Nebenempfindungen , mit einem festen Strich in



eine klare, faßliche Melodie gebracht wird, als wenn sie

durch hundert kleine Kommentationen, durch diese und

jene harmonische Nüance, durch das Hineinreden dieses

und jenes Instrumentes verbaut und endlich ganz

hinweggeklügelt wird‹.

21

Wie wunderbar berührt es, in

dem Kopfe des Rigaer Kapellmeisters, bei Gelegenheit

der öffentlichen Anzeige einer Bellinischen Oper, jene

Probleme im voraus arbeiten zu sehen, die ihn später in

den tiefen Ergründungen von ›Oper und Drama‹

beschäftigen: der Verdichtung der dramatischen Motive,

der Melodie als Erlösung des ›unendlich bedingten

dichterischen Gedankens aus weitester äußerer

Verzweigung zur bestimmtesten Gefühlsäußerung‹. Wir

vernehmen dabei im voraus eine jener mächtigen, alle

›Nebengefühle und Nebenempfindungen‹ in sich

verdichtenden und zusammenfassenden Melodien der

späteren Werke, wie sie uns darin aus dem Innersten des

gesamten dramatischen Vorganges entgegenquellen, und

nur die Einsicht fehlt dem vier und zwanzigjährigen

Meister noch zur vollen Erkenntnis des Sachverhaltes,

daß der Gegenstand seines Postulates, die von ihm

erstrebte wahre, der Menschenstimme angemessene

Gesangsmelodie , überhaupt erst noch zu finden, durch

ihn selber zu finden, die einstweilen mißbräuchlich an

ihre Stelle gesetzte hingegen ihrer Natur nach vor allem

Instrumental- und Orchestermelodie sei; sowie ferner,

daß auch jene erlösende und befreiende, alle

Nebengefühle und -empfindungen in sich schließende

Melodie uns erst im Organismus des Kunstwerkes als

werdende und entstehende vorgeführt werden müsse, ehe

sie ›klar und faßlich‹ als fertige uns entzücken könne.

22



Diese Einsichten hatte er erst noch erlebend sich zu

gewinnen und schaffend zu erleben.

23

Unter allen Umständen, und wenn sie auch nicht

zugleich seine Benefizvorstellung gewesen wäre, hätte

Wagner an die erstmalige Aufführung eines Werkes, an

dem er nur des mindeste Gute fand, seine ganze Sorgfalt

gesetzt, um dieses zur Geltung zu bringen. ›Man muß

bloß einmal solch eine Orchesterstimme, z. B. von »

Norma «, sich genau ansehen‹, sagt er noch nach mehr als

dreißig Jahren von dem entgegengesetzten Verfahren ›um

zu ermessen, was aus einem so harmlos beschriebenen

Notenpapierhefte für ein seltsamer musikalischer

Wechselbalg werden kann: nur die Folge von

Transpositionen, wo das Adagio einer Arie aus Fis -, das

Allegro aus F-dur , dazwischen (der Militärmusik wegen)

ein Übergang in Es-dur gespielt wird, bietet ein wahrhaft

entsetzliches Bild von der Musik, zu welcher so ein

hochgeachteter Kapellmeister den Takt schlägt. Selbst

einer so unschuldigen Partitur gerecht zu werden,

verdrießt unsere Dirigenten der Mühe‹. Ohne

Transpositionen ging es zwar auch bei dieser Aufführung

nicht ab, weil, in Ermangelung der immer noch fehlenden

ersten Sängerin, Amalie Planer die Heldin des Stückes zu

singen hatte und ihrer Mezzosopranstimme wegen alles

viel tiefer genommen werden mußte. Auch äußerte das

eingetretene rauhe und kalte Wetter seinen feindlichen

Einfluß und sie war gezwungen, wegen Heiserkeit an die

Nachsicht des Publikums zu appellieren

Nichtsdestoweniger war am Abend des 11. (23.)

Dezember die Gesamtleistung eine sehr befriedigende,

nicht bloß durch die Präzision des Ensembles, sondern



auch in der Wiedergabe der Hauptrolle; dank der

eingehenden Sorgfalt, mit welcher die Partie, Zug für Zug

nach dem Vorbild der großen Schröder-Devrient, mit der

Darstellerin durchgegangen worden war. Der folgende

Abend war nach deutscher Zeitrechnung der 24.

Dezember und wir dürfen uns ausmalen, daß er in des

jungen Meisters Hause als Weihnachtsfest zu Dreien

begangen wurde und die im Laufe des Tages durch den

Theaterkassier ihm übermittelte gestrige

Benefizeinnahme das Weihnachtsgeschenk dazu

vorgestellt habe.

Leider war der Haushalt des Rigaer Kapellmeisters

solcher materieller Fundationen sehr bedürftig, und dies

zwar in begreiflicher Nachwirkung der wahrhaft

schmählichen äußeren Bedingungen, unter denen er seine

letzten Lebensjahre hatte verbringen müssen

Magdeburger und Königsberger Gläubiger hatten seinen

neuen Aufenthaltsort im hohen Norden sehr wohl

erkundet, und die achthundert Rubel Gage, die im

›Kunstinteresse‹ Rigas den Ertrag seiner pflichttreuen

Bemühungen um das Rigasche Kunstinstitut bildeten,

reichten allenfalls wohl zur Bestreitung der laufenden

Bedürfnisse, in sehr bescheidenem Maße aber zur

Abtragung älterer Verpflichtungen hin. Recht häßlich

und gegen die arme Minna geradezu verleumderisch

nimmt sich jedoch die, hier nicht mit Stillschweigen zu

übergehende, hämische Behauptung Dorns in dessen

Erinnerungen aus, wonach sich ›Wagners Schuldenlast in

Riga (!) lawinenartig vergrößert habe, zum Teil auch

durch die lebenslustige Gattin ‹. Vielmehr war ihre

Begabung für wirtschaftliche Ökonomie, ihre Kunst, zur



Gestaltung einer behaglichen und repräsentablen

Umgebung aus Nichts Etwas zu machen und das

geringste in solchem Sinne zu verwerten, eine ihrer

unbestrittensten, übereinstimmend ihr nachgerühmten

häuslichen Tugenden.

24

Im übrigen berichtet Dorn über

seinen damaligen Verkehr mit Wagner. ›Unser

beiderseitiges Verhältnis gestaltete sich sehr bald zu

einem intimen Umgang. Der zwischen uns in Leipzig

bestandene ( sic! ) Unterschied – ich ein verheirateter

Mann in Amt und Würden, er ein um neun Jahre jüngerer

Studiosus

25

– fiel jetzt natürlich fort, nachdem er selbst

in den Ehestand getreten war und an der Bühne eine

gleichberechtigte Stellung, wie ich im Konzertsaal, in

Kirche und Schule eingenommen hatte; auch ist unter

Männern die Differenz zwischen 18 und 27 Jahren

wesentlich verschieden von der zwischen 25 und 34

Jahren. Dazu kam, daß unsere Frauen sehr gut

miteinander harmonierten und so wurde aus einer alten

Bekanntschaft eine neue Freundschaft‹. Im näheren

Verkehr mit Wagner, der ihn schon in Leipzig ›in das

Haus seiner Mutter eingeführt‹, habe er ihn von neuem

als munteren, frohgelaunten, zu allerlei Scherzen und

Schnurren aufgelegten Gesellschafter kennen gelernt, der

es vortrefflich verstanden habe, ›komische Geschichten

zu erzählen und allerlei Persönlichkeiten zu kopieren‹.

Auch Wagner war der Verkehr mit Dorn, sowohl in ihren

beiderseitigen Häuslichkeiten, als in dem beliebten

Gesellschaftshaus der ›Ressource‹ am

Schwarzhäupterplatze – nicht in der ›Musse‹, die sei bloß

für die reichen Leute gewesen – gut in Erinnerung

geblieben: sie hätten dort zusammen ›Whist gespielt und



Dünalächs gegessen‹. Sowohl in Dorns, der ›Ressource‹

gegenüber belegener Wohnung (im Sodoffskyschen

Hause), als bei Holtei selbst, gestalteten sich die

amtlichen und kollegialischen Beziehungen auch zu dem

Letzteren zugleich zu ungezwungenem privaten und

persönlichen Umgange, wobei sich der Rigaer

Theaterdirektor gern in ausführlichen Motivierungen

seiner Vorliebe für ›dissolute Komödiantenbanden‹

erging Schon damals, sagt Holtei zwanzig Jahre später,

habe er Wagner für einen bedeutenden Kopf und

namentlich für einen bedeutenden Dichter gehalten;

wenn er ihm (Holtei behauptet: stundenlang) seine

dramatischen Entwürfe mitgeteilt habe, so habe er

(Holtei) ihm geraten, ›Trauerspiele zu schreiben und das

Komponieren ganz aufzugeben‹. Charakteristisch ist

seine bei anderer Gelegenheit getane Äußerung: ›Wagner

hat, wie ich glaube, den Generalbaß einzig und allein zu

dem Zwecke gelernt, seine eigenen Dichtungen in Musik

zu setzen‹.
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Es zeigt sich in dem Nebeneinander beider

Äußerungen, dem aus tief eigenen Impulsen dichterisch

und musikalisch Schaffenden gegenüber, jene

tiefwurzelnde Eifersucht der Dichter und Literaten von

Metier, die es ihm nie vergessen konnte, daß er in keiner

Weise von ihnen abhängig war. ›Trauerspiele schreiben

und das Komponieren aufgeben‹ oder – fremde

Dichtungen komponieren, das blieb in wechselnder

Gestalt die wunderliche Alternative, mit welcher die

Mitwelt an die außerordentliche Erscheinung des

Beherrschers zweier Welten herantrat, deren scheinbare

Zweiheit er uns in seinen Werken aufs Unwiderleglichste

als unzertrennliche Einheit offenbart hat. Auf dem einen



oder dem anderen Gebiete wollte diese Mitwelt ihm die

Ehre ihrer ordnungsmäßigen Anerkennung zuteil werden

lassen; andernfalls – galt er für unrubrizierbar und ward

von Musikern und Dichtern gleichermaßen in die Acht

erklärt. Dies hatte Wagner schon in Riga zwischen dem

Musiker Dorn und dem Dichter Holtei zu empfinden.

Mit Holtei als Textdichter wäre ihm ein Lokalerfolg nicht

minder gewiß gewesen, wie einst in Leipzig mit Laubes

›Kosziusko‹, – was in aller Welt aber hätte er mit einem

solchen Rigaer Lokalerfolge als Vaudevillekomponist

anfangen sollen?

Anfang Februar 1838 veranstaltete der Violinspieler

Ole Bull im Theater vier Konzerte und besuchte dabei

Wagner in dessen Wohnung;

27

gegen Ende dieses

Monats vervollständigte sich auch das weibliche

Opernpersonal durch Ausfüllung der mehrerwähnten

empfindlichen Lücke. Die endlich gewonnene brauchbare

Kraft war niemand anderes als seine Magdeburger

›Isabella‹, Frau Karoline Pollert . Sie trat am 25. Februar

als ›erste Sängerin vom k. k. Hoftheater am Kärntnertor

zu Wien‹ vor das Rigaer Publikum und gewann sich mit

ihren sehr tüchtigen Mitteln im Laufe weniger Wochen

als Agathe, Pamina, Emmeline in der ›Schweizerfamilie‹,

Norma und Julia dessen ausgesprochenen Beifall. Zu den

Eindrücken seines ersten in Riga verbrachten Frühjahrs

gehört die Erinnerung an eine Schlittenfahrt nach

Bolderaa, die er allein mit seiner Frau unternahm. Man

hatte ihm von der imponierenden Schönheit des

Anblickes erzählt, den daselbst, am breiten Ausfluß des

Dünastroms in die Ostsee, der Eisgang gewähre, und er

mußte sich nach solchen Schilderungen die Vorstellung



von etwas ganz Großartigem machen. Statt dessen war

der Blick auf den öden, weithin mit grauem schmutzigen

Eise bedeckten Meerbusen, auf dem sich die

zerborstenen Schollen übereinander erhoben und

lagerten, von vollendeter Trostlosigkeit. Dazu eine

furchtbare Kälte vom Flusse ausströmend, – frierend und

mißvergnügt über die Enttäuschung traten sie den

endlosen Rückweg an. Zur inneren Erwärmung hätten sie

in dem einzigen unterwegs befindlichen Gasthause

starken Kognak zu sich genommen und unter dessen

betäubender Einwirkung von der im hereinbrechenden

Dunkel verlaufenden Rückfahrt kein rechtes Bewußtsein

mehr gehabt, bis sie am späten Abend der Schlitten

wieder vor ihrer Wohnung absetzte. Die Erinnerung an

diese Fahrt blieb dem Meister für seine gesamten Rigaer

Erlebnisse charakteristisch und wir haben ihn zweimal in

verschiedenen Jahren davon erzählen hören.

Seit Neujahr hatte Holtei die Leitung der Rigaschen

Bühne auf eigene Gefahr und Rechnung unternommen;

das bisher verantwortliche Komitee hatte abgedankt.

Während aber hiermit das Theater als stehende Anstalt

auf gutem Wege zu einer festeren und dauerhaften

Begründung war, wurden die vielversprechenden

Beziehungen seines Kapellmeisters zu ihm diesem bald

mehr und mehr verleidet Gerade um die Zeit seines

Rigaer Aufenthaltes begann sich in ihm die innere

Wendung zu vollziehen, die ihn endlich mit

Notwendigkeit von den modernen Theaterverhältnissen

ablösen mußte. So geneigt er noch im Beginn seiner

Musikdirektorlaufbahn gewesen war, sich mit dem

eigenartigen Leben mancher französischen und



italienischen Partitur selbst auf Kosten mangelnder Tiefe

auszusöhnen, so sehr erfüllte ihn deren innere Leere und

Nichtigkeit allmählich mit wachsendem Überdruß. ›Das

tägliche Einstudieren Auberscher, Adamscher und

Bellinischer Musik tat das seinige, das leichtsinnige

Gefallen daran mir gründlich zu zerstören‹. Zu gleicher

Zeit tat sich, in seinen Beziehungen zum Theater, das was

wir unter ›Komödiantenwirtschaft‹ verstehen, in immer

nackterer Gestalt und voller Breite vor ihm auf, mit

Kulissenklatsch, Applaus und Hervorruf, Beliebtheit

beim Publikum als Haupttriebfedern und dem äußerst

dürftigen Bildungsgrad dieser, meist bloß auf die

Ausbildung einer vereinzelten Fähigkeit abgerichteten,

Menschengattung als Grundlage Allein der Ton , in

welchem nur allzuhäufig mit dieser Art Leuten zu

verkehren war, um Ausschreitungen und Übergriffe

energisch in Zaum zu halten! Witz und Humor, die

Fähigkeit hinzureißen und zu begeistern, reichten in

diesem Verkehr nicht aus, ein tüchtiges Maß schneidiger

Bestimmtheit war dazu unerläßlich. Der wohlgelaunten

Stimmung, in welcher er anfangs an die Verwendung der

vorgefundenen Kräfte gegangen war, hatte bald die

Absicht entsprochen, für die ihm eben zu Gebote

stehenden Mittel ein leichteres Werk zu schreiben. Er

führte sich für diesen Zweck den Text zu einer

zweiaktigen komischen Oper: › Die glückliche

Bärenfamilie ‹ aus, wozu er den Stoff einer drolligen

Erzählung aus ›Tausend und eine Nacht‹ entnahm, –

jedoch mit gänzlicher Modernisierung desselben Schon

hatte er zwei Nummern daraus komponiert, als es ihn

plötzlich heftig anekelte, seine Arbeit für jene ›Wirtschaft‹



herzurichten. Sein tieferes Gefühl fand sich trostlos

verletzt durch die Entdeckung, daß er selbst auf dem

besten Wege sei, Musik à la Adam zu machen und er ließ

die angefangene Komposition mit Abscheu liegen. Dem

Theater gegenüber beschränkte er sich nun immer mehr

auf die bloße Ausübung seiner Dirigentenpflicht und sah

vom Umgang mit dem Personale immer vollständiger ab,

um sich ›nach innen in die Gegend seines Wesens

zurückzuziehen, wo der sehnsüchtige Drang, den

gewohnten Verhältnissen sich zu entreißen, seine

stachelnde Nahrung fand‹.

Dem entsprach es, daß er mit eintretendem Frühjahr

seine enge und düstere städtische Wohnung aufgab und

sich seine neue Niederlassung außerhalb des doppelten

Gürtels der inneren Stadt – von Festungswällen und

-gräben – in der St. Petersburger Vorstadt wählte. Das

Rigaer ›Rienzi‹-Haus, wie wir es wohl nach der in ihm

entstandenen glutvollen Jugendschöpfung benennen

dürfen, war dem russischen Kaufmann Michael Iwan

Bodrow (nachmals dessen Erben) gehörig, das Eckhaus

der Mühlen- und Alexanderstraße. Es hat sich seitdem im

äußeren nicht wesentlich verändert; nur enthielt es

damals noch keine Verkaufsläden, sondern das Parterre

wurde von der Familie des Besitzers, der obere Stock von

Wagner bewohnt. Der Eingang führte von der

Mühlenstraße aus eine Treppe hinauf in den oberen

Hausflur und durch das Vorzimmer sogleich in den

Empfangs- und Arbeitsraum des jungen Meisters, worin

außer dem Divan ein gemieteter Bergmannscher Flügel

(aus der damals vorzüglichsten Rigaer Pianofortefabrik)

seinen Platz hatte, – geradeaus zwischen beiden Fenstern



der Arbeitstisch, an welchem die beiden ersten Akte des

›Rienzi‹ komponiert wurden. Aus diesem Raum gelangte

man nach links in die beiden Stuben Amaliens, nach

rechts in das mit roten geblümten Gardinen geschmückte

Besuchzimmer, ein Eckzimmer mit je zwei Fenstern nach

den beiden genannten Straßen und durch dieses

rückwärts in die angrenzende Schlafstube, welche letztere

gerade wie das gegenüberliegende Schlafzimmer

Amaliens durch eine Tür mit dem Vorzimmer in

Verbindung stand, so daß man (bei dieser Anlage der

Wohnräume) nach beiden Seiten hin in die Wohnung

gelangen konnte, ohne den im mittleren Raume

befindlichen Hausherrn zu stören. Aus der gleichen

Rücksicht hatte Amalie das für ihre Studien

unentbehrliche Klavier in ihre Schlafkammer placiert, so

daß es nach beiden Richtungen hin durch zwei

geschlossene Türen vom Mittelzimmer getrennt war.

Eine auf völliger Unkenntnis der Rigaer Ortsverhältnisse

beruhende dreiste Erfindung behauptete seinerzeit, diese

Niederlassung Wagners sei ›im Villenviertel der Vorstadt

gelegen und über seine Verhältnisse hinaus gewählt

gewesen‹, da es ihm doch vielmehr bei ihrer Wahl im

Gegenteil bloß auf Entlegenheit und Zurückgezogenheit

aus dem Mittelpunkte des städtischen Treibens ankam;

und: ›ein eigens dazu gemieteter eleganter Wagen‹ habe

ihn täglich ins Theater und wieder zurück gebracht.
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Die

noch heute unverändert erhaltene Wohnung war so

wenig luxuriös, daß sie, nach der getroffenen Einteilung,

nicht einmal einen eigenen Speiseraum besaß, zu

welchem Zweck vielmehr, je nach den Umständen,

entweder das Besuchzimmer oder das Arbeits- und



Musikzimmer zugleich mit dienen mußte. Allein sie war

hell und freundlich und im Winter durch zwei solide

russische Ofen gut zu erheizen, und die vorhandenen

Räumlichkeiten auf das vollkommenste ausgenutzt. Der

kaum viertelstündige Gang über die beiden Holzbrücken

und durch die Festungstore in die Stadt war für einen

rüstigen Fußgänger, wie Wagner, nur eine willkommene

Motion, und es ist ihm, nach seiner eigenen Aussage

gegen den Verfasser, nie eingefallen, den Weg fahrend

zurückzulegen. Dieses Haus (gegenwärtig

Alexanderstraße 9) ist das eigentliche Wohnhaus Wagners

in Riga, in welchem er die längste Zeit seines dortigen

Aufenthaltes verbracht hat: die älteren Einwohner der

Petersburger Vorstadt, welche täglich an diesem Hause

vorübergingen, erinnern sich wohl, ihn bei guter

Jahreszeit im Schlafrock, die Pfeife im Munde, einen

türkischen Fez auf dem Kopfe, aus dem offenen Fenster

blickend gesehen zu haben; und es ist dem Erzähler

schon in früher Jugend eindrucksvoll gewesen, wenn

dabei hinzugefügt wurde, seine seinen, energischen

Gesichtszüge hätten meist etwas Blasses und Leidendes

gehabt.

Am 19. März 1838 veranstaltete Wagner in dem nicht

allzugroßen, aber schönen Konzertsaale des

altertümlichen Schwarzhäupterhauses ein ›Vokal- und

Instrumentalkonzert‹ mit bedeutend verstärktem

Orchester, an welchem sich außer der Sängerin Frau

Pollert und Holtei auch Minna deklamatorisch beteiligte.

Der erste Teil eröffnete das Ganze mit der

›Columbus‹-Ouvertüre; der zweite begann mit der in

Königsberg komponierten Ouvertüre ›Rule Britannia‹



und fand einen besonders patriotischen Abschluß mit der

vom gesamten Gesangpersonale der Oper vorgetragenen

Brackelschen Volkshymne ›Nikolai‹ in Wagners

Komposition Holtei rezitierte das ›Lied von der Glocke‹,

Minna den Monolog aus dem vierten Akte der ›Jungfrau

von Orleans‹; Frau Pollert sang eine Arie aus ›Jessonda‹,

und mit Amalie Planer und dem Gesangpersonale der

Oper das erste Finale aus Webers ›Oberon‹; an

instrumentalen Solonummern war das mögliche geboten.

Der Beifall war lebhaft, doch deckte der Ertrag eben nur

die Kosten Eine Besprechung dieses musikalischen

Ereignisses durch Dorn (in Schumanns Musikzeitung)

gibt sich durch ihren witzelnden Ton den Anschein

würdevoller Überlegenheit Wagner wird darin, mit

Beziehung auf die ›Spektakel- und Reizmittel‹ der

Columbusouvertüre ein ›Hegelianer im Heineschen Stil‹

genannt: ›während er mit den Füßen in Beethovens

Werken wurzele und (in seiner Theaterpraxis) mit den

Armen in Allerweltspartituren herumfege, schlage ihm

das noch zu jugendliche Herz in ungestümer Wallung

bald hier-, bald dorthin und der Kopf perpendikele

zwischen den Doppel-Been, Bach und Bellini ‹. ›Aber‹,

fährt die kritische Auseinandersetzung fort, ›man kann

nicht Gott und dem Teufel zusammen dienen, und wer

nicht für mich ist, der ist wider mich. Aus Herzensgrunde

verachte ich jene langweiligen Menschen, die, weil sie

einmal dieses oder jenes für das beste erkannt haben, nun

auch alles andere mit fanatischem Eifer verfolgen; wird

ein solcher obenein Kapellmeister, so ist er zugleich der

Ruin des Theaters usw. Aber in seinen eigenen

Kompositionen alle möglichen Stile und Manieren



vereinigen zu wollen, um alle Parteien für sich zu

gewinnen (!), ist der sicherste Weg, um es mit allen zu

verderben ‹. Ein ungefärbtes Bild der damaligen

künstlerischen Entwickelungsstufe Wagners, hätten wir

es nicht bereits auf anderem Wege erlangt, wäre aus

dieser absprechenden Reflexion nicht zu gewinnen, Die

von dem Kritiker selbst hervorgehobenen

Grundeigentümlichkeiten der Tondichtung, an welche

diese Betrachtungen knüpfen: ›Beethovensche

Durchführung – große schöne Gedanken –

hochmodernes Außenwerk‹ (d. h. also doch:

Ausdrucksmittel) enthalten in sich nichts weniger als eine

Vereinigung unversöhnlicher Gegensätze. Klingen sie

nicht vielmehr wie das ausgesprochene Programm der

jugendkräftig sich regenden Erscheinung eines großen

Neuerers und Bewegers auf dem Felde seiner Kunst?

Ein zufällig erhaltenes Briefchen aus jenen Tagen

nach dem Schwarzhäupterkonzert, datiert vom 30. März,

läßt uns in die Trivialitäten, mit denen sich der junge

Meister im täglichen Verkehr mit den Rigaer

Komödianten zu plagen hatte, einen charakteristischen

Einblick tun. Er ist an eine junge Chorsängerin, Dem.

Luise Pogrell gerichtet, die auch zuweilen in kleineren

Rollen Beschäftigung fand; ihr erklärter Liebhaber, der

Sänger Wrede (S. 292/93), hatte sich oder seine Schöne

von Wagner an ihrer Ehre gekränkt geglaubt und dies in

einem ungezogenen Brief an seinen Kapellmeister

kundgegeben, Ich entsinne mich ›Demoiselle Pogrell‹,

schreibt ihr Wagner darauf, ›ich entsinne mich, als mir

hinterbracht wurde, Herr W. habe Ihnen untersagt, in

meinem Konzerte mitzusingen, geäußert zu haben, daß



es mich wundere, welchen Einfluß Herr W. auf Sie übe,

und ich nur zu Ihrem Besten wünschte, derselbe möge

ihn nie aufgeben. Es kommt mir wirklich recht komisch

vor, mich und meine Äußerung da verteidigen zu

müssen, wo es mit meinem einfachen Worte, daß ich Sie

nicht beleidigt habe, wohl abgemacht wäre; ich tue es

indeß, weil es sich um eine Unwahrheit handelt, die

berichtigt werden muß. Ich schreibe an Sie, weil in der

Sache denn doch etwas geschehen muß, und ich Herrn

W. selbst nicht antworten – – will ; denn auf seinen Brief

gehört nur eine Antwort , d. h. eine ganz eigentümliche,

die ich ihm auch ganz gewiß erteilen lassen könnte, die

ich ihm aber schenken will, vielleicht zu unserm

gegenseitigen Besten. Wenn Sie ihn sehen, so sagen Sie

ihm nur, er möge sein gemeines M... doch nur um Gottes

Willen von den Verhältnissen anderer weglassen, sondern

seine schwachen Geisteskräfte hübsch dazu benutzen,

daß er seine Partien ordentlich lerne, womöglich im Takt

singe, und nicht gar zu sehr auf die immerwährende

Nachsicht des Kapellmeisters trotze, die ihn vielleicht

einmal aus ihrer besonderen Acht lassen könnte; dabei

wird er jedenfalls besser stehen, und Sie werden dann

vielleicht, hoffentlich und wie ich es wünsche, einen

Mann an ihm haben, der sich und Ihnen ein gutes Stück

Brot verdienen kann. Sagen Sie ihm dies so ganz

gelegentlich; es hat keine Eile. Sie selbst übrigens können

meinem Worte glauben, wenn ich Ihnen sage, daß Ihnen

meine Äußerung jedenfalls falsch hinterbracht worden ist

Richard Wagner »Kapellmeister«. So weit das Rigaer

Briefchen, das an »Schneidigkeit« gewiß nichts zu

wünschen übrig läßt.
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Kraftäußerungen am rechten



Platz, wie die darin vorkommenden, sind uns von

Beethoven, Mozart, Weber genug erhalten, – doch ist es

im Grunde in allen ähnlichen Fällen weder Mozart, noch

Weber, noch Wagner, der daraus zu uns spricht, sondern

einzig der wunderlich seltsame Boden, auf welchen die

Entwickelung deutscher Kunst ihre größten Meister

gestellt hat! Andererseits weht dem Leser des Blättchens,

selbst mitten in dieser bloßen Abwehr komödiantischer

Zudringlichkeiten, aus der prächtigen Steigerung des,

vielleicht, hoffentlich und wie ich es wünsche‹ doch

wieder der Geist eines unbezwinglichen Wohlwollens

entgegen. Hier bricht doch, nach Entladung des kurzen

Gewitters der Indignation über das schlechte Betragen

eines ungebildeten Menschen, der reine Sonnenstrahl

einer unbedingt menschenfreundlichen Gesinnung

unaufhaltsam durch das noch grollende Gewölk!

Möge das Angeführte uns als ein Beispiel, ein

einzelner Zug aus dieser ›Komödiantenwirtschaft‹ dienen,

in welcher sich ein Holtei wohlfühlen konnte, aus der es

den jungen Künstler aber hinausdrängte, wenn auch

zunächst nur in die schaffende Zurückgezogenheit seiner

Wohnung in der Petersburger Vorstadt. Um diese Zeit

des sehnsüchtigen Dranges aus beengenden

Verhältnissen lernte er zuerst den Stoff des › Fliegenden

Holländers ‹ kennen. Er begegnete ihm beim

Durchblättern von Heines ›Salon‹ mitten in dem

cynisch-frivolen Zusammenhang der ›Memoiren des

Herrn von S.‹ Wohl war ihm die uralte Seemannssage

schon vorher bekannt gewesen; aber das in dieser

Erzählung angetroffene, dem eigenen innersten Kern der

Volkssage entstammende Motiv der Erlösung des zu



ewiger Irrfahrt Verdammten durch die standhafte Treue

eines Weibes
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machte auf ihn einen tiefen Eindruck.

›Dieser Gegenstand reizte mich und prägte sich mir

unauslöschlich ein: noch aber gewann er nicht die Kraft

zu seiner notwendigen Wiedergeburt in mir‹. Für jetzt

trieb es ihn zu einer gänzlich anderen Arbeit.

Längst hatte er die Unmündigkeit des

Theaterpublikums deutscher Provinzstädte bitter

empfunden: ›nur gewohnt, bereits auswärts beurteilte und

akkreditierte Werke sich vorgeführt zu sehen, fehlt ihm

jede Möglichkeit, über eine neue Kunsterscheinung ein

Urteil zu fällen‹. Das Innewerden dieses Verhältnisses

hatte ihn zu dem Entschluß gebracht, um keinen Preis

eine größere Arbeit an kleineren Theatern zur ersten

Aufführung zu bringen. ›Als ich daher von neuem das

Bedürfnis fühlte, zu einer solchen mich zu sammeln,

verzichtete ich gänzlich auf eine schnelle und in der Nähe

zu bewerkstelligende Aufführung: ich dachte mir irgend

ein bedeutendes Theater, das mein Werk einst aufführen

sollte, und kümmerte mich wenig darum, wo und wann

sich das Theater finden werde‹. Daß um eben die Zeit,

wo er mit vollem Eifer den schon früher gehegten Plan

zu einer Oper › Rienzi , der letzte der Tribunen‹ aufnahm,

in Dresden der Grundstein zu einem neuen prachtvollen

Opernhause gelegt ward, konnte ihm noch kein günstiges

Omen sein. Er verfaßte den Entwurf zu einer großen

tragischen Oper in fünf Akten und legte ihn ›von

vornherein so bedeutend an, daß eine erstmalige

Aufführung an einem kleinen Theater zu den

Unmöglichkeiten gehörte‹. Es war ein durchaus

entsprechendes Verhältnis, wie fünfzehn Jahre später bei



dem überkühnen Entwurf seines ›Nibelungen‹-Werkes.

Hier wie dort nahm er sogleich bei der ersten

Konzeption das Opfer einer freiwilligen Entsagung auf

sich; hier wie dort blieb ihm von ihrer vollen Bitterkeit

nichts erlassen. Bei der Dichtung dachte er noch an

nichts anderes als an ein wirkungsvolles Opernbuch. Ein

solches konnte er sich doch aber nur zugleich als ein

›tüchtiges Theaterstück ‹ vorstellen. ›Die große Oper, mit

all ihrer szenischen und musikalischen Pracht, ihrer

effektreichen, musikalisch-massenhaften

Leidenschaftlichkeit, stand vor mir; und sie nicht etwa

bloß nachzuahmen , sondern, mit rückhaltloser

Verschwendung, nach allen ihren bisherigen

Erscheinungen sie zu überbieten , das wollte mein

künstlerischer Ehrgeiz‹. Er erblickte seinen Stoff

gleichsam, nach seinen eigenen Worten, durch die Brille

der ›großen Oper‹: mit fünf großen Finales, mit Hymnen,

Aufzügen und musikalischem Waffengeräusch; –

dennoch ist und bleibt es bezeichnend, daß ihn bei

dessen Aufführung in allen seinen Teilen der dramatische

Stoff begeisterte, dem sich seine Musik ohne

›musikalische Schönrednerei‹ zu voller szenischer

Wirkung anschließen sollte!
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Der Mai 1838, in welchem Wagner sein

fünfundzwanzigstes Lebensjahr abschloß, war für den

Kapellmeister noch ein recht anstrengender Monat mit

zehn Opernvorstellungen; an seinem Geburtstagsabend

(in Rußland 10. Mai) hatte er den ›Barbier von Sevilla‹ zu

dirigieren. Ende des Monats begab sich die ganze

Gesellschaft, Schauspiel und Oper, nach der kleinen

kurländischen Hauptstadt Mitau , wo sie vom 3. bis 23.



Juni eine Reihe von 21 Vorstellungen gab, um nach

Ablauf derselben wieder nach Riga zurückzukehren

Eigentliche Theaterferien gab es während des Sommers

nicht; doch förderte der Monat Juli, bei sehr verminderter

Teilnahme des Publikums, durchschnittlich nur zwei

wöchentliche Vorstellungen zutage. Während dieser Zeit

wurde das Sujet des ›Rienzi‹ ausgeführt, wie es bereits mit

voller Klarheit in der Seele seines jugendlichen Schöpfers

lebte.

Dies der Abschluß seines ersten in Riga verbrachten

Jahres. Fassen wir dessen Ergebnisse in Kürze

zusammen, so sehen wir, daß die dortigen Verhältnisse,

die in den ersten Wochen nach seiner Ankunft noch

etwas Anziehendes, Erfrischendes für ihn haben

konnten, nach näherer Befassung damit in ihrer

unerfreulichen Öde nackt vor ihm lagen, daß jede Illusion

darüber aus seiner Seele gewichen war und nur die vollste

Zurückgezogenheit ihn noch beglücken konnte. ›Ein

Irrtum wird nicht eher gelöst, als bis alle Wege, innerhalb

seines Bestehens zur Befriedigung zu Gelangen, versucht

und ausgemessen worden sind.‹ Dieser Irrtum war für ihn

– der Wahn der Unerfahrenheit: mit der ganzen in ihm

lebenden, verzehrenden Glut des Künstlers inmitten des

umgebenden Komödiantentums eine Befriedigung finden

zu können. Hier im entlegenen Riga begann er sich zu

lösen, doch war seine völlige Lösung nur durch ein

verwegenes Unternehmen möglich, das ihn schließlich –

in nicht mehr zu ferner Zeit – an den glänzenden

Mittelpunkt des modernen Theaterwesens reißen sollte.

Die Konzeption seines ›Rienzi‹ war die erste Etappe auf

diesem Wege.



 Fußnoten

 

1 So hatte Paul Fleming auf seiner Durchreise nach

Moskau (1631) in einem ›Herrn Dr. Hövel in Riga‹

gewidmeten Sonett den deutschen Musen sein Unrecht

eingestanden, indem er ihr Reich bisher durch Rhein,

Donau und Elbe für begrenzt gehalten habe. Nein! ›der

ungelehrte Belt hat euch auch lernen ehren; das Kind der

Barbarei, die Düna , läßt sich lehren, und fleußt mit

zahmer Flut die schöne Stadt vorbei‹.

 

2 ›Als im noch in Rußland lebte, machte mich der alte

Kalenderstil kaum so verwirrt, als‹ usw. – mit dieser

Anspielung gedenkt Wagner noch in einem seiner Pariser

Aufsätze dieser obstinaten Abweichung von der

gemein-europäischen Chronologie (›Pariser

Amüsements‹, in Lewalds Europa 1841, II S. 577 ff.,

neuer Abdruck im ›Bayreuther Taschenbuch‹ 1893, S. 52

ff.)

 

3 Franz Löbmann , geboren 1809 in einem kleinen Orte

der Niederlausitz, erhielt seinen ersten musikalischen

Untericht von seinem Vater Ignatius L. (Organist und

Musikdirektor in Muskau) und in der Harmonielehre

durch den als Dichter bekannten Leopold Schefer. In

Riga war er von 1834–1878 in wechselnden Funktionen

als Chordirigent, Konzertmeister, Musikdirektor und

Organist (Nachfolger H. Dorns an der Domkirche) unter

allseitiger Anerkennung seiner mannigfachen

künstlerischen Verdienste tätig; als Mensch besaß er die



liebenswürdigsten Eigenschaften, unter denen sein

selbstloses Wohlwollen und seine unverbrüchliche

Ehrenhaftigkeit obenan stehen.

 

4 Die Titelrolle gab dabei der sehr befähigte Schauspieler

und Regisseur Alois Bosard , dem es seine

Darstellungsmittel gestatteten, gelegentlich einer am 18.

November 1837 stattfindenden Aufführung der ›Räuber‹,

da der richtige Darsteller des Karl Moor erkrankt war,

schnell entschlossen für diesen Abend die Partien beider

Brüder, Karl und Franz Moor auf sich zu nehmen und

mit Anerkennung durchzuführen.

 

5 Die Romanze (drei enggeschriebene Folioseiten

umfassend) trägt in der Handschrift das Datum: ›Riga, 19.

August‹ (es ist der 31. August 1837 nach deutscher

Zeitrechnung gemeint) und ist demnach vierzehn Tage

vor der Aufführung komponiert. Sie verblieb zunächst im

Besitz des Meisters, und wird noch in dem Brief an W.

Fischer vom 2. März 1855 erwähnt (Briefe Wagners an

Uhlig, Fischer, Leine S. 323), wo sie Wagner mit anderen

Dresdener Papieren nach London geschickt werden soll,

– ist aber späterhin ebenfalls in den

›Autographen‹-Handel gelangt und unseres Wissens zur

Zeit im Privatbesitze verschollen.

 

6 Dies Alles ist dem Verfasser noch aus seinen eigenen in

die fünfziger Jahre fallenden Kinderzeiten erinnerlich;

man gab da seltsamerweise noch dieselben Stücke, die

schon in des Meisters frühen Knabenjahren auf ihn von

Eindruck gewesen waren, wie ›Die beiden



Galeerensklaven‹ oder den ›Goldschmied von Paris‹ (S.

106 dieses Bandes).

 

7 Vgl. Bd. III dieses Buches S. 421.

 

8 Im Original heißt es ›gestern‹, was aber nicht zutrifft;

die erwähnte Aufführung fällt auf den 15. September

A1

.

 

9 Im Original heißt es ›gestern‹, was aber nicht zutrifft;

die erwähnte Aufführung fällt auf den 15. September.

 

10 Es kann nur der ganz junge, kaum

einundzwanzigjährige, aus Berlin gebürtige

Konzertmeister Karl Lotze gemeint sein, der gleichzeitig

mit Wagner nach Riga gekommen und ein Jahr vorher in

Berlin zum ersten Male als Violinist im königl.

Schauspielhause aufgetreten, demnach dem Adressaten –

Schindelmeißer – jedenfalls soweit bekannt war, daß

dieser ein Interesse für ihn hatte.

 

11 W. A. Wohlbrück , der Schwager Marschners, für den

er die Texte zu den Opern ›Der Vampyr‹ und ›Der

Templer und die Jüdin‹ verfaßt hatte. Unter Holteis

Direktion war er nicht bloß als begabter Darsteller,

sondern auch als Schauspiel- und Opernregisseur tätig

und dichtete für Dorn den Text zu dessen weiterhin (S.

311/12) zu erwähnender komischen Oper ›Der Schöffe

von Paris‹.

 

12 Ein Chormitglied, auch für Nebenrollen verwendet;

dem Zusammenhang nach vielleicht durch



Schindelmeißer empfohlen?

 

13 Zu dem Bruder Albert, bei dem sie sich damals eine

Zeit lang aufhielt.

 

14 Brieflich an die Mutter aus Paris, 12. September 1841.

 

15 Vgl. M. Rudolph , Rigaer Theater- und

Tonkünstlerlexikon s. v. ›Amalie Planer‹. Über ihr erstes

Auftreten vgl. das ›Dramaturg‹ Beiblatt zum Rigaer

›Zuschauer‹ Nov. 1837: ›Dem. Planer‹ , heißt es daselbst,

›erfreute uns gar innig durch ihren trefflichen Gesang, der

nicht bloß gewandt und schulgerecht, sondern auch

seelenvoll, und deshalb, wo es gilt, tief ergreifend ist. Es

darf gewiß als ein Beweis von Geschmacksbildung

angesehen werden, wenn ein Künstler seine Mittel genau

kennt und niemals über dieselben hinausgeht. Diese Stufe

der künstlerischen Ausbildung bemerken wir bei Dem.

Planer, und wenn nun dazu ihr ein Reichtum an Mitteln

zu Gebote steht, wie er eben nicht häufig zu sein pflegt,

so darf sie schon Kühneres wagen, ohne ein Mißlingen

besorgen zu müssen, und wird in eben dem Grade ihre

Zuhörer fortreißen, als das Gelingen der Aufgabe

entspricht, die sie sich selbst stellte. Wir wünschen

unserer Bühne zu dieser Akquisition von ganzem Herzen

Glück‹.

 

16 Überliefert durch J. Lang, aus persönlichem Verkehr

mit Holtei.

 

17 Vgl. die ›Dramaturgischen Blätter‹ von H. v. Brackel,



Beilage zum Rigaer ›Zuschauer‹ November 1837.

 

18 Wegen seiner darstellerischen Befähigung hatte ihn

Immermann in Düsseldorf bereden wollen, ganz zum

Schauspiel überzugehen. Er war bis 1844 in Riga

engagiert, wo er auch zum ersten Male den ›fliegenden

Holländer‹ sang, dann in Köln, begegnete dem Meister

1844 bei einem Dresdener Gastspiel, 1854 in Zürich

wieder, starb aber schon fünf Jahre später in Leipzig.

 

19 Der Text besteht aus vier Strophen; der vollständige

musikalische Entwurf dazu, kenntlich an dem

Textanfange (›Singt ein Lied dem edlen Kaiser, singt aus

frohbewegter Brust‹), findet sich, wie wir seinerzeit einer

öffentlichen Anzeige entnahmen, auf der vierten

Folioseite der Handschrift jener oben erwähnten Einlage

zu dem Blumschen Singspiel ›Mary, Max und Michel‹,

über deren Verbleib uns, seit jenem vorübergehenden

Auftauchen im Jahre 1886, nichts Näheres bekannt

geworden ist, – besonders aber auch nicht, daß sie etwa

in das Hausarchiv von Wahnfried zurückgelangt wäre!

 

20 Abgedruckt in den ›Bayreuther Blättern‹,

Dezember-Stück 1885, S. 363, zugleich als

Erinnerungsblatt zur fünfzigjährigen Wiederkehr des

Todestages des früh verschiedenen, sanften Sizilianers

Bellini (1802–1835) der ja erst ganz kurz vor seinem

Ende in Paris zum ersten Male – Beethovens Musik

kennen lernte, von der er zuvor nie etwas vernommen!

(Ges. Schr. IX, 343.)

 



21 Vgl. hierzu die verwandten Ausführungen in ›Oper

und Drama‹ (III, 359/60 und IV, 212 der Ges. Schr.),

sowie die auf S. 176 dieses Bandes zitierten Laubeschen

Reflexionen.

 

22 Ges. Schr. IV, 124, 211/12.

 

23 Die gute Meinung, welche Wagner besonders auch

hinsichtlich ihrer dramatischen Handlung (einer

Modifikation des antiken Sujets der ›Medea‹) über die

Bellinische Oper hegte, bekundet sich in einem Passus

seines Aufsatzes im ›Zuschauer‹: ›die Dichtung schwinge

sich zur tragischen Höhe der Griechen auf‹. Bekanntlich

hatte auch Schopenhauer über Musik und Dichtung der

›Norma‹ eine sehr vorteilhafte Ansicht: ›selten‹, so sagt er,

›trete die echt tragische Wirkung der Katastrophe, also

die durch sie herbeigeführte Resignation und

Geisteserhebung der Helden, so rein motiviert und

deutlich ausgesprochen hervor, als in dem Duett: Qual cor

tradisti, qual cor perdesti , in welchem die Umwendung des

Willens durch die plötzlich eintretende Ruhe der Musik

deutlich bezeichnet werde, überhaupt sei dieses Stück,

ganz abgesehen von seiner Musik, und allein seinen

Motiven und seiner inneren Ökonomie nach betrachtet,

ein höchst vollkommenes Trauerspiel , ein wahres Muster

tragischer Anlage der Motive, tragischer Fortschreitung

der Handlung und tragischer Entwickelung, zusamt der

über die Welt erhebenden Wirkung dieser auf die

Gesinnung der Helden, welche dann auch auf den

Zuschauer übergeht‹. (Welt als Wille u. Vorstellung II,

496).



 

24 Wir werden in der Folge sehen, welches Interesse

Dorn daran hat, Wagners Position in Riga als von Laufe

aus unhaltbar hinzustellen und hierbei selbst Minnas

nicht zu schonen. Unrichtig ist auch seine, in demselben

Zusammenhang gemachte Angabe, Wagner habe in Riga

eine Gage von 1000 Rbln. bezogen (vgl. S. 285), wie sie

allerdings – alsbald nach Wagners Entfernung von Riga –

Dorn selbst für sich ohne jede amtliche Mehrbelastung

sofort wieder zu erwirken gewußt hat.

 

25 Die Reihenfolge von ›ich‹ und ›er‹ ist genau nach dem

Original.

 

26 Überliefert durch J. Lang , aus persönlichem Verkehr

mit Holtei.

 

27 Wir erwähnen die uns durch den mitanwesenden

Löbmann berichtete, übrigens belanglose Tatsache; der

wegen seiner Virtuosität in fast ganz Europa und

Nordamerika angestaunte und gefeierte ›nordische

Paganini‹ konnte Wagner mit seiner, auch in Riga, auf

vielfältiges Verlangen wiederholten Polacca guerriera keine

tieferen Sympathien einflößen (vgl. seine Erwähnung in

Wagners Pariser Korrespondenzbericht vom 6. April

1841, im Gegensatz zu Henri Vieuxtemps!).

 

28 Beide völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen

finden sich in einem ›Aus Richard Wagners Sturm-und

Drangzeit‹ betitelten, kenntnislosen aber desto

leichtfertigeren, Aufsatz in dem von J. Prölß redigierten



Feuilleton der ›Frankfurter Zeitung‹ (Januar 1888).

 

29 Das Original befindet sich, soweit uns bekannt, noch

heute in dem Nachlaß seines letzten Besitzers, des

unvergeßlichen Alfred Bovet (Valentigney), eines der

liebenswürdigsten französischen ›Wagnerianer‹.

 

30 Der Teufel, dumm wie er ist, glaubt nicht an

Weibertreue, und erlaubte daher dem verwünschten

Kapitän, alle sieben Jahr einmal ans Land zu steigen und

zu heiraten, heißt es bei Heine. ›Armer Holländer! Er ist

froh genug, von der Ehe selbst wieder erlöst und seine

Erlöserin los zu werden, und begibt sich dann wieder an

Bord.‹ ›Die Moral des Stückes ist für die Frauen, daß sie

sich in Acht nehmen müssen, keinen fliegenden

Holländer zu heiraten; und wir Männer ersehen daraus,

wie wir durch die Weiber im günstigsten Falle zugrunde

gehen‹.

 

31 Über das Verhältnis der dramatischen Neuschöpfung

des Rienzi durch Wagner zu der ausführlich epischen

Behandlung des gleichen Gegenstandes im Bulwerschen

Roman ist viel gehandelt worden; unerwähnt ist dabei

meistens die charakteristische Tatsache geblieben, daß

Bulwer selbst, nach seiner eigenen Angabe in der Vorrede

seines Romans, die Anregung zur poetischen

Verherrlichung der Gestalt des ›letzten Tribunen‹ bereits

einer vorhandenen dramatischen Bearbeitung, der

beautiful tragedy einer Miß Mary Russel Mitford (1828 in

London aufgeführt) entnommen und derselben einzelne

glücklich erfundene Motive, insbesondere das tragische



Liebesverhältnis zwischen Irene und Adriano, entlehnt

habe.

 

A1 Man könnte an einen Irrtum hinsichtlich der

Datierung des Briefes denken: das würde aber nicht mit

der am Schlusse mitgeteilten Dornschen

Familienangelegenheit stimmen, welche laut Ausweis

wirklich am 16. September abends 8 Uhr sich zutrug.

Also ist der Brief tatsächlich am 17./29. morgens, vor der

Probe geschrieben, wenn nicht etwa der Anfang vom 16.,

die zweite Hälfte (mit der Datierung) vom 17. herrühren

sollte.

 



 VIII.

Rienzi, der letzte der Tribunen.

Das Drama ›Rienzi‹. – Eindrücke während der ersten musikalischen

Ausführung: Méhuls ›Joseph‹. – Dorn über die Entstehung der

Rienzi-Musik. – Dorns ›Schöffe von Paris‹. – Brief an August Lewald.

– Vereinsamte Stellung in Riga; Mitleid mit einem jungen Verbrecher;

der Neufundländer Robber. – Entlassung Wagners zugunsten Dorns.

 

Dieser Rienzi, mit seinem großen Gedanken im

Kopf und im Herzen, machte mir alle Nerven vor

sympathetischer Liebesregung erzittern.

Richard Wagner.

 

Wir sehen in der, jeden wahrhaften Menschen

empörenden, furchtbaren Entsittlichung unserer

heutigen sozialen Zustände das notwendige

Ergebnis der Forderung einer unmöglichen

Tugend, die schließlich durch eine barbarische

Polizei geltend erhalten wird.

Richard Wagner.

 

Wer sich in betreff des heroischen Jugendwerkes,

gegen dessen Beurteilung als ›Erstlingswerk‹ sich der

junge Meister im Bewußtsein seiner bereits gewonnenen

dramatischen und technisch-musikalischen Erfahrung mit

solcher Bestimmtheit verwahrt hat, wer sich in betreff

dieses Werkes nicht einer bewußten Selbsttäuschung

hingeben will, muß vor allem zugestehen, daß er es nicht

kennt und nicht kennen kann , in Ermangelung der

beiden einzig ermöglichenden Hilfsmittel für eine solche

Kenntnis: einer richtigen Aufführung oder auch nur einer



vollständigen Partitur.

1

Die Veröffentlichung der

letzteren allein würde es zwar vor ferneren

Verunstaltungen auf den Theatern nicht schützen. Hierzu

müßte vielmehr erst die bestimmte Erkenntnis gewonnen

werden, daß auch ›Rienzi‹ keineswegs als eigentliche

›große Oper‹, vielmehr als Drama (›Theaterstück‹) von

seinem Schöpfer konzipiert worden ist. ›Er hat daher in

der Kunstgeschichte auch als solches zu gelten, zu

welchem Standpunkte er erst dann gelangen wird, wenn

alle Bühnen sich die Mühe geben werden, bei der

Einstudierung die Musik des »Rienzi« als Mittel zur

Verdeutlichung der Handlung des Dramas zu betrachten

und sich nicht bloß mit Erlernung des musikalischen

Teiles zu begnügen‹.

2

Es zeugt von einer sehr wohlfeilen

Art der Kunstbetrachtung, gerade dieses Werk lediglich

von dem Gesichtspunkt der späteren Schöpfungen des

Wagnerschen Genius zu beurteilen; wer es im rechten

Sinne würdigen will, wird sich vielmehr durchaus in die

damalige Position seines Autors versetzen müssen, in der

er für das ihn erfüllende Ideal kein direktes Vorbild hatte,

sondern aus voller innerer Begeisterung einem noch

unbekannten Neuen zustrebte. Dieses sogleich in der

Dichtung selber sich kundgebende Neue bezeigt sich vor

allem in dem wesentlichen Unterschiede des, im Gange

der Handlung oder im Wesen der Charaktere mit

Notwendigkeit begründeten Dramatischen , und des, in

der damaligen ›großen Oper‹ vorherrschenden, rein

Theatralischen , was nur aus äußeren Gründen auf die

Bühne gebracht wird, und sich nicht aus der Natur des

dargestellten Vorganges rechtfertigen läßt. ›Das

Ubersehen dieses Unterschiedes hat zu der



Hervorbringung der unsinnigsten Vergleiche geführt, von

denen derjenige, welcher das Drama »Rienzi« der Schule

Meyerbeers entwachsen läßt, wohl als der Gipfelpunkt

angesehen werden kann‹.

3

Daß diese Auffassung des ›Rienzi‹ die einzig richtige

sei, wird durch die eigenen Worte Wagners bestätigt, der

bei aller Abneigung dagegen, irgend eines seiner –

früheren oder späteren – Werke auf Kosten der ihn

einzig beseelenden Idee zu erheben, gegen sein

Jugendwerk viel gerechter war, als unsere großen

Wagnerianischen und Un-Wagnerianischen Kunstrichter.

›Als ich‹, so lauten diese Worte, ›die Komposition meines

»Rienzi« begann, band ich mich an Nichts, als an die

einzige Absicht, meinem Sujet zu entsprechen. Ich stellte

mir kein Vorbild, sondern überließ mich einzig dem

verzehrenden Gefühle, daß ich nun so weit sei, von der

Entwickelung meiner künstlerischen Kräfte etwas

Bedeutendes zu verlangen, und etwas nicht

Unbedeutendes zu erwarten. Der Gedanke, mit

Bewußtsein – wenn auch nur in einem einzigen Takte –

trivial zu sein, war mir entsetzlich‹.

Kehren wir von dieser kurzen Erwägung zu den

begleitenden Lebens- und Kunsteindrücken zurück, die

in die Zeit der ersten musikalischen Ausführung des

›Rienzi‹ fallen, so ist unter diesen vorzüglich eines

künstlerischen Vorganges zu gedenken, der zu den

wenigen, ihm unvergeßlich gebliebenen gehört. In der

ersten Hälfte des Juli 1838 studierte er seinem kleinen

Rigaer Opernpersonale mit großer Liebe und

Begeisterung Méhuls ›Joseph in Egypten‹ (Jakob und

seine Söhne) ein.

4

Die Vorarbeiten zu dieser Aufführung



und die schließliche Aufführung selbst blieben ihm lange

als ein wohltätiger Eindruck in Erinnerung. ›Das ganz

eigentümliche, nagende Wehgefühl, das mich beim

Dirigieren unserer gewöhnlichen Opern überfiel, wurde

(bei solchen Anlässen) durch ein unsägliches,

enthusiastisches Wohlgefühl unterbrochen: ganz gehoben

und veredelt fühlte ich mich eine Zeit lang, als ich jener

kleinen Operngesellschaft Méhuls herrlichen Joseph

einstudierte. Daß solche Eindrücke welche blitzartig mir

ungeahnte Möglichkeiten erhellten, immer wieder sich

mir bieten konnten, das war es, was immer wieder mich

an das Theater fesselte, so heftig andererseits der typische

Geist unserer Opernvorstellungen mich mit Ekel erfüllte‹.

Die Einzelheiten dieser Aufführung waren dem Meister

noch, nach vierzig Jahren lebhaft gegenwärtig. Er entsann

sich deutlich der vortrefflichen böhmischen Hornbläser,

die ihm dafür aus einer Militärkapelle zur Verfügung

gestanden; sie hätten eigentümliche, besonders große,

gewundene Hörner gehabt, die sie um den Hals gelegt

getragen hätten; mit diesen habe er sie auf der Bühne

aufmarschieren lassen. Die erste Aufführung fand am

Donnerstag den 14. (26.) Juli statt, drei Tage später die

erste Wiederholung.

5

Aus der gleichen Zeit stammt der

Beginn der ›Rienzi‹-Komposition; der wohlerhaltene

handschriftliche Entwurf der ersten Szene ist vom 26.

Juli bis 7. August 1838 datiert.

Der letzte Monat vor Eröffnung der neuen Saison

nahm das Personal schon wieder zu regelmäßigen

Vorstellungen, worunter wöchentlich drei

Opernaufführungen, in Anspruch.

6

Am 31. August fand

das erste Theaterjahr unter Holteis Leitung mit einer



Vorstellung des ›Postillon‹ (!) seinen Abschluß; am 2.

September hatte Wagner schon wieder die erste Oper der

neuen Saison zu dirigieren. Von Veränderungen im

Personale ist nur das Engagement des Tenoristen Johann

Hoffmann aus Petersburg erwähnenswert, dem auf seiner

zufälligen Durchreise, auf dem Wege nach Deutschland,

von Holtei zunächst ein mehrmonatlicher

Gastspielkontrakt angeboten wurde. Er trat am 2.

September, an Stelle des bisherigen Tenorsängers Köhler,

als Fra Diavolo mit solchem Beifall auf, daß er sich gern

zum Bleiben entschloß. Als Theaterdirektor in Frankfurt

a. M. und am Josefstädter Theater in Wien hat er

nachmals bis zu seinem Tode (1865) zu dem Meister in

stets gleichmäßig freundlichen Beziehungen gestanden.

Auch seine Frau erwies sich als ein brauchbares, bald zur

Beliebtheit gelangendes Mitglied des Personales, und

verdrängte als solches Amalie Planer aus mehreren bis

dahin von dieser mit Glück behaupteten Bellinischen und

Rossinischen Partien.

Neben allen amtlichen Zerstreuungen legte äußere

Mittellosigkeit und der harte Zwang, sie durch neue

Arbeit zu besiegen, dem jungen Meister noch weitere

Opfer an Zeit und Kräften auf. Auf ein solches Opfer

weist ein noch erhaltenes Schriftstück hin: eine

ausführliche, vom 11. September datierte Aufforderung

an die Musiker seines Orchesters, im bevorstehenden

Winter unter seiner Leitung einen Cyklus von sechs

Orchesterkonzerten zu veranstalten.

7

Diese Konzerte

kamen wirklich zustande, für die unergiebigen

musikalischen Verhältnisse Rigas immerhin

bemerkenswert und nur durch besondere Willenskraft



des Dirigenten erklärlich; spätere Versuche zu ähnlichen

Unternehmungen sind durch H. Dorn u. a. mehrfach

gemacht worden, aber regelmäßig mißglückt. Unter

solchen äußeren Ansprüchen und Beunruhigungen rückte

die Arbeit am ›Rienzi‹ nur in Unterbrechungen vor. Im

Anschluß an die Erwähnung der ›sehr angenehmen

Stunden, die er in Wagners Häuslichkeit verlebt‹, versucht

es Dorn in seinen Erinnerungen der Nachwelt ein

anschauliches Bild dieser abendlichen Zusammenkünfte

und der allmählichen Entstehung des Werkes zu geben.

›Mit großem Interesse‹, erzählte er ›sah ich die ersten

Entwürfe zu »Rienzi« entstehen, und hörte nach und

nach die anwachsenden Szenen am Pianoforte. Den

Adriano hatte Wagner für seine Schwägerin Frl. Planer

bestimmt (!?), welche in diesen Zusammenkünften

überhaupt alles Frauenstimmliche übernehmen mußte.

Die anwesenden Männer, zu denen meistens auch der

Violoncellist des Theaterorchesters, der humoristische

Karl von Lutzau, gehörte, fangen was sie irgend aus dem

Brouillon erwischen konnten – und vor dem Hause in

der St. Petersburger Vorstadt blieben die Bartruffen

entsetzt stehen, wenn sie spät abends den

Höllenspektakel da oben vernahmen. Denn daß bei

solchem Konzert die Saiten des Flügels wie Spreu vor

dem Winde auseinanderflogen, so daß der Komponist

zuletzt nur noch ein dreschflegelähnliches Holzgerassel

vernehmen ließ, wozu die auf dem Resonanzboden

ringsumherliegenden Metallschlangen ein anmutendes

Janitscharenmusikgeräusch exekutierten – was uns aber

angesichts der Partitur gar nicht genierte, – das alles

verstand sich bei einem so handfesten Klavierspieler, wie



Wagner, von selbst‹. Soweit Dorns Bericht, – das

Lächerliche seiner Behauptung, die Rolle des Adriano

könne je für Amalie Planer (oder irgend welche Sängerin

des Rigaer Theaters!) ›bestimmt‹ gewesen sein, scheint er

selbst wohl dunkel empfunden zu haben; wenigstens

sucht er ihr, da er sie an anderem Orte wörtlich so

wiederholt, in dem folgenden Satz eine Art von Stütze

unterzuschieben: ›da sie eine treffliche Interpretin

Bellinischer Altpartien war, so schien es ganz natürlich,

daß er diese Rolle in derselben Weise anlegte(!), wodurch

freilich die Oper einen Mischlingsstil erhielt‹ usw. Doch

schimmert uns aus der gebrechlichen Logik dieser

Motivierung keine Spur eines wirklich Wagnerischen

Gedankens entgegen, keine Spur der, um die künftige

Aufführung seines Werkes gänzlich unbesorgten Freiheit

des jungen Feuergeistes, sondern einzig die mit Wenn

und Aber rechnende, von Fall zu Fall durch geschickte

Verwertung gegebener Anknüpfungen sich forthelfende

Denkart des Erzählers.
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Diesem mußte freilich die

exzentrische Rücksichtslosigkeit Wagners bei seinem

überschwänglichen Entwurf, sein anscheinender Verzicht

auf einen ›praktischen Erfolg‹, auch dann noch unfaßlich

bleiben, als dieser ›Erfolg‹ selbst eine längst durch die

Kunstgeschichte besiegelte, unbezweifelbare Tatsache

geworden war (nämlich 1869)! Gleichviel, aus seiner

Schilderung bleibt etwas übrig, was uns mit untilgbaren

Strichen als Situationsbild sich einprägt: der

vierundzwanzigjährige junge Meister in seinem

vorstädtischen Hause am Bergmannschen Flügel, vor

sich die frisch beschriebenen Blätter seiner Komposition,

um ihn, die Köpfe in der Partitur, seine wenigen, bunt



zusammengewürfelten Rigaer Freunde und Bekannten,

die er, so lange sie in seinem Bannkreis sind, zu

elektrisieren, ihnen den Glauben an sich und sein

Vorhaben abzuzwingen weiß, dazu (nach Löbmanns

Ergänzung des Bildes) Minna, dem Erregten während des

Spiels den Schweiß von der Stirn trocknend, inmitten der

enthusiastischen Freiheitsklänge das Klirren springender

Saiten, die versagenden Töne des Klaviers – das sind

doch Züge für das geistige Auge und Ohr, durch deren

Festhaltung und Aufzeichnung der leider so mißgünstige

Zeichner sich – ohne ein Bewußtsein davon – ein

unzweifelhaftes Verdienst und den Anspruch auf die

Dankbarkeit späterer Zeiten erworben hat!

Eine glückliche Kombination lokaler Bedingungen für

einen ›Opernerfolg‹, wie sie der nach höheren Zielen

Ringende, dem Rigaer Theaterwesen bereits Entfremdete,

für seine Person, seine Zwecke und Absichten

verschmähte, verstand allerdings der damalige Rigasche

Kirchenmusikdirektor als vollbewußter Praktiker besser

zu schätzen und zu verwerten. Mit Holtei in bestem

Einvernehmen, beim Publikum der Stadt durch

mehrjährige Eingewohntheit beliebt, der fördernden

Gesinnung seines jüngeren Freundes am Direktionspult

gewiß, hatte er der Theaterleitung in demselben Herbst

die harmlose Partitur eines komischen Zweiakters ›Der

Schöffe von Paris‹ (Text von W. A. Wohlbrück) zur

Aufführung eingereicht. Im Oktober fanden die Proben,

am 1. November 1838 die erste Vorstellung dieses

Dornschen Produktes statt. Daß sich Wagner während

der Vorbereitungen dazu die größte Mühe gegeben habe,

die Arbeit seines Kollegen szenisch und musikalisch so



eindrucksvoll als irgend möglich zur Geltung zu bringen,

durfte ihm Letzterer als vollwichtige Gegenleistung für

seine einstmalige Einführung des Achtzehnjährigen in die

Leipziger Öffentlichkeit anrechnen, deren Geschichte er

kurz zuvor anläßlich jener Besprechung von Wagners

Schwarzhäupter-Konzert, in Schumanns Zeitschrift

ausführlich mit allen Einzelheiten der Vergessenheit

entrissen hatte. Vielleicht gar mit der diplomatischen

Nebenabsicht, durch diesen sonderbaren Ruhmesartikel,

dem wir im Vorausgehenden einige Beispiele entnahmen,

den jungen Meiste, sich eigens zu verbinden,
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– ohne

sich doch zu sagen, daß sein wenig taktvolles und tieferen

Verständnisses entbehrendes Herumtasten an dessen

Leistungen für den ernstgesinnten Künstler eher etwas

Verletzendes haben mußte! ›Er studierte höchst sauber

ein, was ich bei meiner eigenen Oper am besten

beurteilen konnte; und wenn er am Pulte stand, riß sein

feuriges Temperament auch die ältesten

Orchestermitglieder unbedingt fort‹, berichtet Dorn noch

in später Folgezeit über diese Proben, denen er als Autor

persönlich beiwohnte, um alsdann bei der Aufführung

den Dirigentenstab selbst in die Hand zu nehmen.
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Die

erste Vorstellung hatte für die Zuschauer zugleich das

Interesse einer Benefiz vorstellung für die, bereits

erwähnte, Gemahlin des Tenoristen und nachmaligen

Rigaer Direktors J. Hoffmann (die sich dabei als

Glöcknerstochter Trinette durch lebhaft neckisches Spiel

vielen Beifall gewann) und zeichnete sich durch

verschiedene neugemalte Dekorationen aus, darunter ein

Turmgemach auf der Höhe der alten Notre-Dame mit

dem Ausblick auf das nächtliche Paris. Die leicht



unterhaltende Musik fand Anklang, doch klagte man über

Längen und ermüdende Wiederholungen, besonders in

den eigentlich komischen Gesangstücken.
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Durch

geeignete Kürzungen gelang es, die Oper für die Dauer

der Saison lebensfähig zu erhalten, so daß sie am 1.

Februar zum siebenten Male gegeben werden konnte.

Darüber hinaus lebte sie dann noch eine Weile in ihren

Dekorationsteilen fort, welche dem Birchpfeifferschen

romantischen Schauspiel ›Der Glöckner von Paris‹ als

schätzbares Vermächtnis zufielen;
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eine spätere Reprise

während Dorns eigener mehrjähriger Direktionsführung

hat es nicht über eine sehr geringe Zahl von

Wiederholungen hinaus gebracht.

Um die Zeit dieser leichtgewonnenen Lokaltriumphe

seines älteren Rigaer Kunstgenossen schuf Wagner in

voller Begeisterung an seinem ›Rienzi‹ weiter, zugleich

mit all seinem Sinnen und Denken bestrebt, seinem Werk

an entscheidender Stelle die ihm gebührende Aufnahme

zu bereiten. Noch immer war es Paris , woran er festhielt,

und durch welches einzig er auch eine entscheidende

Anerkennung im Vaterlande zu erzielen verhoffen

konnte. Wir besitzen einen vom 12. November 1838

datierten Brief an August Lewald, worin er sich nach

längerer Unterbrechung ihres Verkehrs mit der ihm

eigenen unwiderstehlichen, aller räumlichen Entfernung

spottenden genialen Unmittelbarkeit an seinen damaligen

Stuttgarter Protektor wendet. ›Mich hat‹, schreibt er, über

seine letzten Lebensschicksale berichtend, ›trotz meiner

glühendsten Sehnsucht nach dem Süden mein albernes

Schicksal noch höher nach Norden getrieben.

Widerwärtigkeiten aller Art haben mich eine Zeitlang



meiner französischen Expedition ganz vergessen

gemacht, und eine neue Antwort von Scribe erhielt ich

auch nicht. Ich bin nun aber einmal mit meinen

Hoffnungen und Plänen nicht tot zu machen‹ usw. Ihm

liege, fährt er fort, jetzt Scribe und Paris zu weit ; er

bedürfe eines Mittelsmannes , der die Sache

unmittelbarer betreiben könne. ›Was treibt mich nun

aber, gerade Sie zu plagen, für den Richard Wagners

gerade noch genug in der Welt existieren?‹ Er knüpft an

die ihm bereits einmal durch Lewald bewiesene

Liebenswürdigkeit an, sowie an den weiteren Umstand,

daß er seinen alten Dresdener und Leipziger Schulfreund

Schlesier zu dem Herausgeber der ›Europa‹ als dessen

Mitarbeiter in kollegialischen Beziehungen wußte: er

spricht die Hoffnung aus, dieser werde ihn für sein

Interesse erwärmen.
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Zur Förderung dieses Interesses

möchte sich demnach Lewald, vermöge seines

journalistischen Rufes, mit Scribe in Verbindung setzen

und ihn zu einer Erklärung in Sachen des ihm

übersandten Opernentwurfes veranlassen. Zu solchem

Zwecke fügt er für seinen Stuttgarter Gönner noch eine

besondere Abschrift des Entwurfes der ›hohen Braut‹ als

Einlage bei. ›Gefällt Ihnen, oder Scribe, das Sujet nicht –

mein Gott! so bin ich gleich mit einem anderen da. So

arbeite ich schon gegenwärtig an einer großen Oper »

Rienzi «, die ich ganz fertig und von der ich bereits den

ersten Akt komponiert habe. Dieser »Rienzi« ist ohne

Zweifel noch viel grandioser als jenes Sujet; ich habe ihn

in deutscher Sprache zu komponieren vor, um einmal

damit einen Versuch zu machen, ob es eine Möglichkeit

sei, ihn binnen 50 Jahren (so mir Gott das Leben



schenkt) auf die Berliner große Oper zu bringen.

Vielleicht gefällt er Scribe und augenblicklich kann Rienzi

französisch singen; oder es wäre dies ein Mittel, die

Berliner zur Annahme zu stacheln, wenn man ihnen

sagte, die Pariser Bühne sei bereit ihn anzunehmen, man

wolle ihnen aber einmal den Vorzug gönnen‹. ›An Stoff

und stets unverdrossenem Willen soll's bei mir nicht

fehlen, denn ich fühle es deutlich in mir, daß ich schon

Gott weiß was alles produziert hätte, wenn mir nur

einmal die Türe geöffnet wäre . Der Himmel ist mein

Zeuge, daß ich das nicht mit Anmaßung gesagt haben

will, aber so viel ist gewiß: wenn ich binnen 15 Jahren

nicht endlich emanzipiert bin, so – werde ich so arrogant,

Opern für Frankfurt an der Oder oder Tilsit zu

schreiben!‹ ›Nun, wertester Herr‹, schließt die warme

briefliche Ansprache, ›versuchen Sie einmal mit mir diese

Emanzipation eines Opernkomponisten. Zeigen Sie, was

ein Deutscher für einen Deutschen tun kann, den er

nicht einmal kennt und für den er nur im Interesse für

eine ganze Komponistenrasse handelt! Sie werden dann

natürlich in den Pantheon, das die Deutschen für ihre

verdienstvollen Männer ohne Zweifel nächstens bauen

werden, eine ganz besondere Extrastatue erhalten, und

Gott wird in der Verwunderung darüber, daß ein

deutscher Literat einem armen deutschen Komponisten

zu Pariser Ehren verholfen, gar nicht gleich wissen, was

für einen Segen er Ihnen schenken soll‹...

Nicht in der praktischen Wirkung, in irgend welchem

tatsächlichen Erfolge, liegt die Bedeutung des

vorstehenden Briefes für den Zusammenhang unserer

Erzählung; nur in dem Einblick, den er uns in das



rastlose Wogen der Einbildungskraft, des Gemütes des

jungen Genius gewährt, aus dessen Tiefe die Projekte

und Kombinationen, Anknüpfungen und Aussichten

quellen, die bei allem Momentanen, Explosiven,

Improvisierten, das sie an sich tragen, doch immer mit

dem innersten Gang seiner Lebenswendungen in

notwendiger, konsequenter Verbindung stehen. Sein

Verlangen nach einem Pariser Erfolg hatte um diese Zeit

noch nichts von einem eigentlich praktischen Plan oder

Unternehmen an sich; sondern mehr von einer wohlig

schmeichelnden Vorstellung seiner Phantasie, mit deren

Hilfe er sich über manche Bitterkeit und das trostlose

Ungenügen der umgebenden Wirklichkeit hinwegsetzte:

kein bereits gewonnenes eigenes Bewußtsein von der

tiefen Verdorbenheit des Bodens, auf den er sich

hinsehnte, störte ihn in der Ausmalung dieses Bildes.

Und doch, wenn es sich zunächst nur um ein

Phantasiebild, eine entfernte Möglichkeit handelte, – mit

welcher Macht sehen wir ihn in diesen an Lewald

gerichteten Zeilen bestrebt, es ›sehnsüchtiger Gewalt‹ ins

Leben zu ziehen! Noch heute strömt es uns daraus wie

ein magnetisches Fluidum, eine unmittelbare

Wesensmitteilung entgegen; wer könnte sie ohne

lebendigste Teilnahme lesen, wer wünschte nicht

eingreifen, helfen zu können, in der damaligen Lage des

Adressaten zu sein, oder vielleicht in derjenigen Lage, als

welche sich die Stellung des Stuttgarter Redakteurs in

diesem Augenblick in seinem Geiste darstellte! Denn

wohl hat es den Anschein, als habe es diesem, dem

jungen Schaffenden persönlich ganz fremden Manne

weniger am guten Willen, als am Vermögen dazu gefehlt,



dem ihm vorgetragenen Ansinnen in nachdrücklicher

Weise Folge zu leisten. Eine Nachschrift dieses Briefes

erwähnt noch eine zweite Beilage desselben außer der

Abschrift des Opernentwurfes. Es ist die in Riga

entstandene Komposition des Scheuerlinschen ›

Tannenbaums ‹. ›Beifolgendes Gedicht fand ich im

Musenalmanach;
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so wenig ich nun auch gerade die

Tannenbaum-Melancholie liebe, so kann man sich ihrer

in Livland nicht ganz erwehren; ich habe das Gedicht in

livländischer Tonart
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komponiert, und übersende es

Ihnen mit der Bitte, es der »Europa« beizufügen. Nur

urteilen Sie nach dieser Komposition ja nicht auf meine

Art Opern zu komponieren. Diese ist, glaube ich

behaupten zu können, Gott sei Lob, weniger livländisch!‹

– –

Zu solcher, dem jungen Meister zu Zeiten sich

unabweislich aufdrängenden, livländischen

›Tannenbaum-Melancholie‹ gab es wohl Grund genug, –

was sollte ihm in dieser behäbigen Handelsstadt Gefallen

und Befriedigung schaffen? Sie blieb ihm fremd und er

ihr.
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Einen Begriff von seiner Bedeutung hatte niemand;

er war eben der Musikdirektor des Theaters, dessen

Bemühungen um eine amüsante und gelungene

Vorführung Adamscher und Bellinischer Opernmusik

man als pflichtschuldige Leistung hinnahm, – wen

kümmerte es, ob dies seine Sache war oder nicht, und

was er sonst noch an Fähigkeiten und flammenden

Idealen in seinem Innern trug? Die Ausübung seiner

bloßen Berufspflicht würde ihm, mit all ihren

mannigfachen Trivialitäten, für sich allein noch keine

aufreibende Tätigkeit zugemutet haben; schlimmer war



es, daß er durch manche lästige Mahnungen seiner

auswärtigen Gläubiger nicht zum ruhigen Genuß seiner

geringen Einnahmen kam, und sich zu außerordentlichen

Unternehmungen, wie die bereits erwähnten

Orchesterkonzerte des Winters 1838/39, gedrängt sah.

Dazu kam in demselben Winter eine nicht ungefährliche

heftige Erkrankung, – und die Erfahrungen des

alltäglichen Lebens in und außer dem Theater waren

nicht immer von erheiternder Art. Unter den letzteren sei

ein gelegentlicher Hausdiebstahl erwähnt, der ihm durch

die damit verbundenen besonderen Umstände lange in

Erinnerung blieb. Eines Tages stellte es sich heraus, daß

irgend ein selten benutzter Schrank oder Koffer von

fremder Hand geöffnet und des größten Teils seines

Inhaltes an darin aufbewahrten Sachen entleert worden

war. Durch das, unter Tränen und Versicherungen ihrer

Unschuld abgelegte, Geständnis des ganz jungen

Dienstmädchens war ein Anhaltspunkt für die

Ermittelung des Täters, in der Person ihres Liebhabers,

gegeben, und die gerichtliche Anzeige blieb nicht ohne

Erfolg. Der löblichen Rigaschen Einrichtung der

Stadtteilspolizei mit ihren Quartalsossizianten gemäß,

wurde der Bestohlene behufs Agnoszierung der

aufgefundenen Gegenstände in eine entlegene Gegend

der Petersburger Vorstadt zitiert. Es wurde ihm dabei

erklärt, wenn der Wert der entwendeten Sachen über eine

gewisse Summe (hundert Rubel) hinausginge, müsse der

Dieb ohne Gnade nach Sibirien. Von Herzen geneigt, die

Schätzung im schonenden Sinne zu machen und den

Wert seinerseits womöglich geringer anzugeben, um dem

Unglücklichen ein so schreckliches Los zu ersparen, fand



er zu seiner wahren Erleichterung, daß er dies

wahrheitsgemäß könne: es waren hauptsächlich

Kleidungs-und Schmuckstücke aus Minnas ehemaliger

Schauspielerinnengarderobe, und wirklich unter dem

angegebenen Betrage. Aber nun hieß es: das werde nicht

helfen, erschwerende Umstände kämen mit in das Spiel

Darauf wurde ihm denn auch der junge Mensch selbst

gegenübergestellt, bleich, mit kurz abgeschorenem Haar,

in Arrestantentracht, – ›ein herzzerreißender Anblick‹. Es

bedurfte nicht erst der flehenden Bitten des

Delinquenten, um den Kläger zum Fürbitter

umzuwandeln, ihn zu warmer Verwendung für den

Bejammernswerten zu bewegen. Da wurde ihm bedeutet.

›Herr Wagner, Ihre Fürsprache kann nichts nützen; der

Mensch hat sich außerdem der Militärpflicht entzogen

und auch schon früher einmal gestohlen‹. Als der Meister

diesen Vorfall vierzig Jahre später wiedererzählte, knüpfte

er daran keine weiteren Reflexionen. Aber der Ausdruck

seiner Erzählung hatte noch immer etwas von der

damaligen Erschütterung durch die Kälte und

Gleichgültigkeit, mit der hier über ein Menschenschicksal

entschieden wurde. Es war keine revolutionär-politische

Parteitheorie irgendwelcher Art, die den warmfühlenden

Künstler in einer gewissen Epoche seines Lebens in

offene Empörung gegen den modernen ›Rechtsstaat‹ und

den darin befriedigten ›Staatsphilister‹ ausbrechen ließ;

sondern das jeder großherzig-genialen Persönlichkeit

angeborene, unmittelbare Gefühl der weiten Abirrung

unserer staatspolizeilichen Zivilisation von einer

wirklichen Ausbildung der sittlichen und sozialen

Anlagen der Menschennatur. Also etwa das, was Goethe



mit den Worten ausdrückt: ›Laßt mir den Staat und die

Staatsleute weg! Das weiß nur zu verbieten, zu hindern

und abzulehnen; selten aber zu gebieten, zu befördern

und zu belohnen! Man läßt alles in der Welt gehen, bis es

schädlich wird; dann zürnt man und schlägt drein!‹ Die

durch lieblosen Pharisäismus, Amts- und

Autoritätsdünkel noch weiter aufgerissene, scheidende

Kluft zwischen Richter und Verbrecher, der

bevorrechteten Gesellschaftsklasse und einem

verwahrlosten Proletariat, – wie nichtig, ja sündhaft

mußte sie sich vor dem unbestochenen Auge dessen

ausnehmen, dem seine früheste erwachende Empfindung

dasselbe sagte, wie sein spätestes entwickeltes

Bewußtsein: nämlich, daß die bestehende

Gesellschaftsordnung, wie sie das Verbrechen als

unvermeidliche Wirkung in sich schließe, notwendig auch

dafür mit verantwortlich sei!
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›In diesem Sinne war ein

Kriminalfall für mich von demselben Interesse, wie eine

politische Aktion: stets konnte ich nur für den Leidenden

Partei nehmen‹, sagt Wagner von sich selbst. Das Bild des

verurteilten jungen Rigaschen Verbrechers stand dem

Meister noch nach vierzig Jahren lebhaft vor Augen; und

an dem Tage, als der junge Schöpfer des ›Rienzi‹ aus dem

engen, dumpfen Zimmer der Rigaschen Quartalsjustiz (in

der alten ›Siège‹?) in seine Wohnung zurückkehrte, ist

sicher keine Note seines Werkes geschrieben worden.

Gar mancher charakteristische Eindruck der äußeren

Physiognomie Rigas, den wir an dieser Stelle übergehen,

war ihm über alle Zeitenferne hinaus eingeprägt

geblieben, bis zu dem abschreckenden Anblick der, auf

Handkarren transportierten, in der Mitte vom Kopf bis



zum Hinterkörper gespaltenen, steif gefrorenen

Schweine, mit denen der Konsul Schepeler
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damals die

englische Marine versorgte. Eine angenehmere

Erinnerung war diejenige an einen feurigen schönen

Neufundländer, der ihm ursprünglich im Hause des

Kaufmanns Armitstead begegnet war, und sich ihm mit

leidenschaftlicher Anhänglichkeit anschloß. Es ist dies

derselbe Hund, dem er nachmals in der Novelle ›Das

Ende eines deutschen Musikers in Paris‹ ein dauerndes

Denkmal gesetzt hat. Das prächtige edle Tier folgte dem

aus eigener freier Wahl erkorenen Herrn auf Schritt und

Tritt, und belagerte ihn selbst in seiner Wohnung, bis er

ihm den Eintritt nicht länger zu wehren vermochte. Als

ihm im Jahre 1878 eine Abbildung seines Rigaer

Wohnhauses zu Gesichte kam, bezeichnete er sogleich

die Stelle vor der Haustür, wo ›Robber‹ zu liegen pflegte.

Ging er zur Stadt in die Probe, so war Robber sein steter

Begleiter; er hatte dabei die Gewohnheit, im

Festungskanal zu baden, selbst zur Winterzeit, wenn er

nur ein Loch im Eise fand. Bei einer Orchesterprobe im

Schwarzhäuptersaale hatte er sich majestätisch neben das

Dirigentenpult gelagert, und verharrte in würdevoller

Ruhe, indem er jedoch den in seiner nächsten Nähe

postierten Kontrabassisten fest im Auge behielt. Daß

dieser bei jedem Strich seinen Bogen gegen ihn führte,

mochte er als eine Art persönlich auf ihn gemünzter

Attacke betrachten. Endlich erfolgt ein besonders

heftiger Strich, Robber schnappt zu, – ein Aufschrei:

›Herr Kapellmeister, der Hund!‹ – Diese und ähnliche

Erinnerungen konnte der Meister noch in den spätesten

Zeiten in herrlichster Laune erzählen.
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Der Beginn des Jahres 1839 gab zu wesentlichen

Veränderungen im Bestande des Theaters einen

unerwarteten Anlaß. Am 29. Dezember hatte der

Direktor Holtei seine Frau Julie, geb. Holzbecher, durch

einen plötzlichen Tod verloren; da sie eine allgemein

geschätzte Darstellerin gewesen war, nahm das Publikum

an dem betrübenden Ereignis einen sehr warmen Anteil.

Zu ihrer feierlichen Bestattung auf dem Jakobifriedhof

soll Wagner den von H. v. Brackel gedichteten ›Gesang

am Grabe‹ komponiert haben.
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Bier Wochen später

verließ Holtei mit seiner Tochter aus erster Ehe,

nachdem er noch tags zuvor in ›Lorbeerbaum und

Bettelstab‹ zum letzten Male aufgetreten war, die Stadt,

unter dem Vorgeben einer Engagementsreise ins

Ausland; aber, wie seine getroffenen Verfügungen

deutlich beweisen, mit der vorgefaßten Absicht, nicht

wiederzukehren. Die Gründe seines überraschend

geheimnisvollen Abschiedes von Riga sind nie aufgeklärt

worden; eine Versammlung des Theaterkomitees und

sonstiger Interessenten, unter dem Vorsitz des

Oberfiskals v. Cube, faßte jedoch den Beschluß, ihn

›freundlich und in allen Ehren‹ aus seinem Kontrakte zu

entlassen. Es liegt in dem Wortlaut dieses Beschlusses

deutlich ausgedrückt, daß die Art seiner Verabschiedung

auch leicht eine andere hätte sein können. Zu seinem

Stellvertreter, beziehungsweise Nachfolger, hatte er den

Sänger Johann Hoffmann eingesetzt, einen gewandten,

rüstigen und wohlunterrichteten Mann, der sich zu

Wagner die freundlichste Stellung gab, aber an der

Tatsache nichts ändern konnte, daß Holtei bereits vor

seiner Abreise, ohne seinem Kapellmeister davon



Mitteilung zu machen, alle Schritte zu dessen Entlassung

getan und seine Funktionen im voraus an – dessen

nächsten Rigaer Freund, Heinrich Dorn , vergeben hatte.

Also ein doppelter Verrat, von der einen, wie von der

anderen Seite her. An Dorns eigener späterer Darstellung

der Verhältnisse
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ist der nicht unwichtige Zug als

unwahr zu berichtigen, daß die entscheidende

Anordnung von Hoffmann ausgegangen sei. Vielmehr ist

der Umstand dokumentarisch bestätigt, daß die

Angelegenheit bereits hinter dem Rücken Wagners

zwischen Dorn und Holtei kontraktlich abgeschlossen

und die getroffene Übereinkunft für den neuen Direktor

bindend geworden war. Dorn selbst gedenkt in seinen

Erinnerungen der offenen Empörung Wagners über die

durch einen ganzen Monat ihm sorgfältig verheimlichte

Entscheidung, von der er in den ersten Tagen des März

die erste Kenntnis erhielt. ›Nur mit Mühe gelang es einem

beiden Teilen befreundeten Komiteemitgliede, Herrn

Schwederski, den leidenschaftlich Erregten einigermaßen

zu beschwichtigen‹. Eine darüber begonnene

Korrespondenz, fügt Dorn hinzu, habe zu keiner näheren

Verständigung geführt, – ihre Veröffentlichung hat er für

überflüssig gehalten. Und doch hätte niemand ihm eine

solche verargt, wäre sie dazu geeignet gewesen, ein für

ihn günstiges Licht auf die Sachlage zu werfen. Tatsache

ist, daß er die im August desselben Jahres von ihm

angetretene Kapellmeisterstellung mit unverkürztem

Gehalt und vielem Behagen bis zum Jahre 1843 inne

hatte, obgleich neben ihm noch ein zweiter

Musikdirektor angestellt war.

22

Offenbar war die, von Dorn in Worten, von Holtei



durch die Tat angefochtene Position Richard Wagners in

Riga eben um diese Zeit bei weitem weniger ›unhaltbar‹,

als bei seinem ersten Eintritt ins Amt. War er doch nun

seit zwei Jahren im Genuß eines regelmäßigen – wenn

auch um den fünften Teil geschmälerten – Jahresgehaltes

gewesen, und verstand es, mit seinen geringen

Ansprüchen an das äußere Leben eine ungewöhnliche

Arbeitskraft zu verbinden! In diesem Sinne äußert er sich

noch späterhin in einem Briefe an den treuen

Magdeburger (S. 234) und Königsberger (S. 279) Freund

Friedrich Schmitt, der ihm in schweren Tagen der

Bedrängnis durch ein Darlehen aus seinen eigenen

geringen Mitteln geholfen. ›In Riga gelangte ich durch

zweijährigen Aufenthalt, nach Abzug von Vorschüssen

und Deckung gerichtlich mich verfolgender Schulden,

endlich so weit, auch an meine Schuld gegen Dich

denken zu können, als ich plötzlich um meine dortige

Anstellung kam, und von da ab an nichts mehr denken

konnte, als meine Lage vor dem Äußersten zu bewahren.‹
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Wie wenig ihn aber der berechtigte Stolz des Genius

vor der Betätigung dieser seiner Arbeitskraft

zurückschrecken ließ, indem er ihn vielmehr innerlich mit

königlicher Freiheit ausrüstete und über das

Demütigende jedes etwa erniedrigenden Zwanges erhob,

das erhellt recht deutlich aus einem an Hoffmann

gerichteten Briefe. Er erbietet sich darin, zur Erzielung

einer größeren Einnahme für den Rest seines

Aufenthaltes in Riga alles zu übernehmen, was dieser auf

seine Schultern wälzen wolle: ›ja selbst Noten würde ich

kopieren, wenn ich nicht von der melancholischen

Beschäftigung zu sehr für eine Verdüsterung meines



Temperamentes fürchten müßte‹. Sehr leicht wäre es

dagegen für Holtei gewesen die Unzulänglichkeit der

Verhältnisse, in denen der junge Künstler heftig und

entsagungsvoll zu ringen hatte, auf der Stelle dadurch zu

lindern, daß er von Hause aus für ihn einfach denselben

Gehalt in Vorschlag brachte, den vor ihm und nach ihm

seine Amtsgenossen ausnahmslos bezogen haben!

Der soeben erwähnte, wohlerhaltene Brief an den

neuen Direktor Hoffmann wirst in so mancher

Beziehung ein Licht auf die Lage des jungen Meisters,

daß wir ihn auszugsweise an dieser Stelle einfügen, als

eine derjenigen historischen Abschweifungen, durch

welche, nach dem Zeugnis des Tristram Shandy, die

Erzählung nicht stecken bleibt, sondern vorwärts kommt.

›Zu der Zeit‹, so beginnt er, ›als Herr von Holtei den

Herrn Musikdirektor Löbmann entließ‹ (dies war noch

vor Holteis Abreise geschehen!), ›glaubte ich diesen Fall,

der mir im übrigen zwar leid tat und den zu verhüten ich

mehrere, wiewohl vergebliche Versuche gemacht hatte,

insofern zu gunsten meiner, gerade nicht blühenden,

pekuniären Lage benützen zu müssen, daß ich Herrn v.

Holtei den Vorschlag machte, ich wollte nun bis, zum

Ende meines Kontraktes die Verpflichtung des Herrn

Löbmann‹ (d. h. das Einstudieren und Dirigieren der

kleineren Opern und Vaudevilles) übernehmen und ihm

somit eine Gelegenheit bieten, mir mit gutem Gewissen

angesichts der Anstalt, deren Interesse er zu wahren

hatte, eine Erleichterung in meinen beschränkten

Geldverhältnissen schaffen zu können. Herr v. Holtei

entgegnete mir aber, daß er wenigstens diesen Vorschlag,

meinen Vorschuß abzuverdienen, nicht annehmen



könne, da er es im Gegenteil für nötig halte,

augenblicklich noch Jemand zu engagieren, der die

Funktionen des Herrn Löbmann übernehme; er müsse

mir somit für mein Anerbieten danken und würde bis

zum Eintritt eines neuen Musikdirektors die fraglichen

Operetten und Vaudevilles von dem Vorspieler des

Orchesters dirigieren lassen. – Der nach meiner

Verhandlung mit Herrn v. Holtei erwähnte Musikdirektor

traf nun aber nicht ein, und im Ernst, verehrter Herr,

würde ich es für ziemlich unnötig und überflüssig halten,

wollten Sie bis zum September dieses Jahres noch extra

Jemand für dieses Fach engagieren, was in Wahrheit auch

gewiß Ihre Ansicht sein wird. Die Funktionen desselben

sind mir also somit natürlich zugewiesen und es ist nun

an Ihnen, den von mir Herrn v. Holtei früher getanen

und jetzt wiederholten Vorschlag gütigst zu genehmigen.

Beträfe dies nun eine Gefälligkeit, die ich Ihnen

persönlich, verehrtester Herr, zu erweisen hätte, so

verstünde es sich wohl von selbst, daß ich nicht Anstand

nehmen würde, mich gerade Ihnen , der Sie sich mir in

jeder Hinsicht und in jedem Augenblicke so besonders

gefällig erwiesen haben, ebenso zu zeigen. Da ich jedoch

weiß, daß ich mit diesen über meine Verpflichtung

hinausreichenden Dienstleistungen weder Ihrer Person

noch Ihrem persönlichen Interesse, das ich gewiß für

nicht so unmittelbar mit dem gegenwärtigen

Direktionsinteresse verwachsen halte, einen Gefallen zu

erzeigen habe, so hoffe ich, werden auch Sie es mir nicht

verargen, wenn ich, wie natürlich und wie gewiß auch

jeder an meiner Stelle tun würde, mein persönliches

Interesse nicht ganz aus den Augen verliere. – Verstehen



Sie mich aber recht, verehrter Herr; es handelt sich hier

nicht darum, daß ich mich unfügsam und fahrlässig

erweisen möchte, – das kann mir niemand zum Vorwurf

machen. Im Gegenteil biete ich Ihnen hier alles an, was in

meinen Kräften steht: ich will gern Tag und Nacht für

das Theater arbeiten, ich will jede Verpflichtung

übernehmen, der ich nur irgend nachkommen kann, ich

will ganze Partituren instrumentieren und was sonst

verlangt werden kann, – aber ich will mir auch dafür

aufgeholfen wissen; das bin ich mir und meiner Lage

schuldig. Und warum sollte ich auch nicht darauf

Anspruch machen können, der ich doch am Ende die

Kräfte besitze und willig darbiete, um eine Vergünstigung

dieser Art abzuverdienen; während ich gar wohl weiß, wie

so mancher durch bloßen Trotz mehr erlangt hat, als ich

hiermit erbitte und verdienen will
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. – Die Gelegenheit

ist da, mir zu helfen und ich bin überzeugt, Sie werden sie

mit Jubel ergreifen und wenn es bloß deshalb sein sollte,

damit einst die Nachwelt von Ihnen zu sagen hätte: ›Das

war der Mann, der. usw. usw. Ihr ergebenster Richard

Wagner‹.

So war die Lage der Dinge zu Anfang März 1839: der

Gedanke an Paris, der ihn zuvor als bloße wohlig

schmeichelnde Vorstellung, als lebhaftes Spiel seiner

Einbildungskraft beim ersten Beginn der Komposition

des ›Rienzi‹ erwärmt und erhoben, gewann während der

fortschreitenden Arbeit in seinem Innern immer mehr

Gestalt. Der erste Akt war am 6. Februar in der

Instrumentation vollkommen beendet; der zweite bald

darauf in Angriff genommen. Jetzt mußte es sich

entscheiden, ob von diesem Werke die große Wendung



seines Schicksales ausgehen sollte. Er beschloß in eigener

Person auf Siegen oder Unterliegen die abenteuerliche

Fahrt an das glänzende Zentrum der europäischen

Kunstpflege. Die Vorstellung wird zum Projekt; das

Projekt drängt zur Ausführung: jede Bitterkeit über das

an ihm verübte Unrecht tritt dahinter zurück. Wir sehen

den jungen Meister von jetzt ab eifrigst bestrebt, im

Vertrauen auf seinen guten Stern die Mittel zu seinem

gewagten Unternehmen zu beschaffen. Da er bereits zu

Ende des abgelaufenen Jahres (30. Nov 1838) mit einer

Aufführung von Meyerbeers ›Robert der Teufel‹ die ihm

kontraktlich zugesicherte Benefizvorstellung genossen

hatte, war an eine abermalige Theateraufführung zu

seinen Gunsten nicht zu denken. Dagegen war für den

14. März das fünfte in der Reihe der mehrerwähnten

sechs Orchesterkonzerte angesetzt. Nichts war leichter,

als es mit Zustimmung der Orchestermitglieder in ein,

ohnehin ausbedungenes, Benefizkonzert für den

Dirigenten umzuwandeln.
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Es wurde mit Beethovens

Cmoll -Symphonie eröffnet und schloß mit Mendelssohns

in Riga noch nicht gehörter Ouvertüre: ›Meeresstille und

glückliche Fahrt‹. Vom 8. bis zum 18. April wurde Minna,

die sich bereits an dem Konzert mit der Rezitation des

Monologs der Beatrice aus der ›Braut von Messina‹

beteiligt hatte, ein viermaliges Gastspiel bewilligt, worin

sie als Preziosa und Maria Stuart auftrat und in der

Titelrolle von Th. Hells ›Christinens Liebe und

Entsagung‹ vom Rigaer Publikum Abschied nahm ›Ein

sehr gefälliges Äußere, Grazie in der Haltung, ein

belebtes Mienenspiel machen sie zu einer sehr

ansprechenden Erscheinung auf der Bühne‹, lesen wir bei



dieser Gelegenheit über sie. ›Nur die sonst sehr

ausdrucksvolle Sprache klingt fremdartig und zuweilen

etwas unverständlich, was zum Teil daher rühren mag,

daß Mme. Wagner in langer Zeit die Bühne nicht

betreten hat, und vielleicht etwas aus der Übung

gekommen ist‹.
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Leider fielen die vier Gastspielabende

bereits in das letzte Viertel der Saison; dem letzten in

ihrer Reihe war insbesondere das gleichzeitig unter

starkem Zudrang im Schwarzhäuptersaale stattfindende

Konzert eines gastierenden Bassisten aus Mailand

nachteilig: das Haus war fast nur von den Abonnenten

besucht und die junge schwedische Königin mit ihrem

Hofstaat ging an einer wenig zahlreichen Versammlung

ziemlich wirkungslos vorüber. Mit dem französischen

Sprachlehrer Henriot war Wagner inzwischen bemüht,

eine provisorische Übertragung der ›Rienzi‹-Dichtung zu

veranstalten; eine Arbeit, die am Ende mehr Zeit für sich

in Anspruch nahm, als die Kürze der dazu bemessenen

Frist zu gewähren schien Eine Hauptschwierigkeit des

Unternehmens bestand darin, daß dem Mithelfer daran,

so gut er der französischen Sprache mächtig war, der

Sinn des deutschen Textes nicht immer leicht faßlich

gemacht werden konnte Eine Episode dieser

gemeinschaftlichen Übersetzungsarbeit war dem Meister

im Gedächtnis geblieben. Als sich in der ersten Szene

Adriano in den um Irene entbrannten Kampf mischt,

sich schnell zu ihr Bahn bricht und sie befreit, will sie der

alte Colonna ihm leichthin als Beute zusprechen; der

junge Edelmann aber nimmt die Sache wider Erwarten

ernster: ›Rührt sie nicht an, mein Blut für sie!‹ Dies reizt

den Hohn der Gegner und das Familienhaupt der Orsini



ruft spöttisch: ›Er spielt fürwahr den Narren gut‹, d. h. er

kann doch unmöglich ein solcher Narr sein, als er sich

durch diese Teilnahme für ein Bürgermädchen den

Anschein gibt. Wagner hatte übersetzt: ›il joue fort bien le

fou‹; dies wollte nun aber sein Sprachmeister weder

begreifen, noch gelten lassen. Merkwürdigerweise finden

wir den Vers nachmals wirklich im Klavierauszüge, wie

im endgültigen Abdruck der Dichtung mit

abschwächender Vereinfachung des Gedankens, in der

veränderten Lesart wieder. ›er spielt fürwahr den Helden

gut‹, wogegen das Dresdener Textbuch von 1842 die

ursprüngliche Rigaer Fassung aufweist.
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Der Monat Mai nahte seinem Abschluß: Wagner war

sechsundzwanzig Jahre alt und die Komposition des

zweiten ›Rienzi‹-Aktes vollendet. In den Anfang des

Monats fallen zwei große Konzerte Lipinskis im

Stadttheater, bei denen er die Ouvertüren und

Orchesterbegleitungen dirigierte. Der geniale polnische

Geiger verließ soeben seine ehrenvolle Stellung in

Petersburg als erster Violinist des russischen Hofes, um

einem Rufe nach Dresden zu folgen; drei Jahre nach

dieser ersten Rigaer Begegnung traf ihn Wagner als

Konzertmeister des Orchesters der kgl. sächs. Hofoper

unter Reißiger wieder an. Zur Benefizvorstellung

Amaliens vor ihrem Abgang von der Bühne hatte er noch

die › Hochzeit des Figaro ‹ einzustudieren, worin sie mit

einnehmender Anmut den Pagen Cherubin sang. Die

letzte Opernaufführung, welche der junge Meister (am

Montag den 29. Mai russischer Zeitrechnung) in Riga

überhaupt dirigierte, sollte Méhuls › Joseph in Egypten ‹

sein; sie kam aber wegen Erkrankung eines Sängers nicht



zustande, und es wurde – recht im Sinne seiner gesamten

Rigaer Tätigkeit – › Fra Diavolo ‹ daraus!

Zwei Tage später befand er sich mit der ganzen

Theatergesellschaft unterwegs nach Mitau , um dort noch

den Monat Juni hindurch die üblichen

Sommervorstellungen zu leiten. Der Abschied von Riga

konnte ihm nicht schwer fallen. Kein Sonnenstrahl von

außen her war hier in sein Leben gedrungen; dagegen

haftete manch unerfreulich bitterer Eindruck der

Verkennung und des Mißbrauchs seiner Kräfte und

Gaben an dem zweijährigen, ohne sein Zutun

abgekürzten Aufenthalt. Den Wenigen, die es redlich mit

ihm gemeint, dem biederen Hoffmann, vor allem dem

treuen, teilnehmenden Genossen Franz Löbmann, hat er

zeitlebens ein freundliches Andenken bewahrt und

betätigt. ›Gewiß, liebster Freund‹, schrieb er dem

Letzteren (im Dezember 1843), ›ich werde es Ihnen nie

vergessen, daß Sie gegen das Ende meines dortigen

Aufenthaltes oft mein bester Trost und wahrster Freund

waren. Wenn ich an jene Zeit zurückdenke, erfüllt es

mich oft mit bitterem Unmut, und ich gestehe Ihnen, ich

verließ Riga kalt und gleichgültig, wie man gegen mich

ebenfalls gewesen war; die Einzigen, von denen ich mich

ungern trennte, waren Sie und die meisten Mitglieder des

Orchesters, von denen mir, wie es schien, Liebe und

Achtung zuteil wurde‹.



 Fußnoten

 

1 Eine solche gibt es (mit Ausnahme von Dresden) an

keinem einzigen unserer Theater; die im Besitz des

Königs von Bayern befindliche Originalpartitur ist bisher

der Öffentlichkeit noch nicht übergeben, und einstweilen

selbst den Angehörigen des Meisters noch unbekannt.

Der mit der Bezeichnung ›neue nach der Partitur

revidierte Ausgabe‹ von F. Brißler erschienene

Klavierauszug hat nach E. Reuß, nicht einmal mit dem

großen Klavierauszug, geschweige denn mit einer

maßgebenden Partitur etwas zu tun. Wie das Verhältnis

der zuerst bei Meser erschienenen Partitur zu jener

Originalpartitur ist, was darin etwa ausgelassen wurde,

weiß zurzeit niemand. Dagegen ist in Ermangelung jener,

unter Zugrundelegung des nach ihr gearbeiteten ›großen

Klavierauszugs‹, mit Hilfe der Herren Kniese und Mottl,

in höchst dankenswerter Weise eine neue Partitur des

›Rienzi‹ hergestellt und bei Fürstner erschienen, in

welcher, ganz im Sinne des Meisters, der Nachdruck auf

das Drama gelegt ist. In dieser Fassung ist ›Rienzi‹ auf

den Hoftheatern von Karlsruhe, Berlin und Mannheim

mit dem größten Erfolge gegeben.

 

2 Siehe den Aussatz von Eduard Reuß , ›Rienzi‹ (in den

›Bayreuther Blättern‹ Bd. XII, S. 150 ff.), unseres Wissens

der einzige Artikel, der sich mit diesem, durch Wagners

späteres Schaffen zurückgedrängten Werke nach seiner

ästhetischen Seite hin (geschichtliche Voraussetzungen,

Quelle, Dichtung und Musik) in ernstlicher Weise



beschäftigt.

 

3 Ed. Reuß, a. a. O. S. 157. Vgl. dazu die lichtvollen

Darlegungen H. S. Chamberlains auf S. 40 seines Buches

›Das Drama Richard Wagners‹.

 

4 Besetzung: Jakob, Hirt aus dem Lande Ebron, Hr.

Scheibler; Joseph, unter dem Namen Kleophas

Statthalter, Hr. Janson; Ruben, Hr. Petrick; Simeon, Hr.

Wrede, Naphthali, Hr. Sammet; Levi, Hr. Kurt usw.;

Benjamin, Dem. Planer.

 

5 Wiederholungen am 17. Juli, 23. Dezember 1838, 20.

Februar 1839; eine bereits angesetzte vierte

Wiederholung, am 29. Mai, kam nicht zustande.

 

6 Im ganzen hat Wagner während dieses ersten Jahres

seiner Rigaer Tätigkeit (das Mitauer Gastspiel mit

inbegriffen) 16 Opern dirigiert: ›Romeo und Julia‹ (10

mal), den »Freischütz« (9 mal), »Norma« und den

»Postillon von Longjumeau« (je 8 mal), »die weiße

Dame«, »Zampa« und »Fra Diavolo« (je 6 mal), »die

Zauberflöte« und den »Barbier von Sevilla« (je 5 mal),

»Don Juan«, »Figaros Hochzeit«, die »Schweizerfamilie«

und die »Stumme« (je 4 mal), »Jakob und seine Söhne«,

»Maurer und Schlosser« und den »Wasserträger« (je 2

mal).

 

7 ›Dieser Entwurf, 2

1

/

2

Seiten groß Folio, von 104

langen Zeilen‹ gelangte im Juni 1886 gelegentlich einer

Berliner ›Autographen-Auktion‹ für den Kaufpreis von



96 Mark in den Besitz eines unbekannten Liebhabers.

 

8 Man vergleiche hierzu die ergötzliche Schilderung

seiner Rundreisen bei Prinzessinnen, Primadonnen,

Domänenrätinnen usw., um sich die, für die Erlangung

seiner nachmaligen Berliner Stellung erforderlichen

Empfehlungen zu verschaffen! (Dorn, ›Ergebnisse‹, S.

45–52).

 

9 Wotan zu Alberich: ›Alles ist nach seiner Art‹ usw.

 

10 Aus dem letzteren Umstande erklärt sich wohl die

unrichtige Angabe in Dorns, jedenfalls nach seinen

eigenen Angaben verfaßter Biographie (Sammlung von

Musikerbiographieen, Cassel, Balde, 1856, S. 90), welche

die ganze Aufführung ausdrücklich in die Periode nach

Wagners Abgang von Riga verlegt und demgemäß seinen

Anteil an ihrem Gelingen verschweigt!

 

11 ›Die ganze Oper ist etwas lang‹, heißt es in dem

wohlwollenden Bericht des Rigaer ›Zuschauers‹ vom 3.

November, ›die zwei Akte spielten von 6 bis 9

1

/

2

Uhr;

noch mehr aber gilt dies von einzelnen Gesangstücken,

besonders den komischen. Hier wiederholen sich Stellen,

die an sich recht hübsch klingen, und ein- oder zweimal

wiederkehrend, guten Effekt machen würden, so oft, daß

der Hörer ermüdet und sich freut, wenn endlich ein

anderes Thema erscheint; auch in der Ouvertüre bemerkt

man eine zu häufige Wiederkehr der Hauptmotive, so

daß das Ganze etwas einförmig wird‹. Über die

Aufführung selbst heißt es: ›Das Haus war gedrängt voll,



der Komponist selbst dirigierte. Die Ouvertüre und die

ersten Gesangstücke gingen vorüber, ohne große Zeichen

des Beifalls und der Mißbilligung,

A1

bis endlich bei der

ersten großen Arie des Schöffen (Hr. Günther) stark

applaudiert wurde; der Beifall steigerte sich nun immer

mehr, und am Schluß wurde der Komponist stürmisch

gerufen‹.

 

12 Auch dieses romantische Schau- und Schauerspiel der

königl. preuß. Oberhofdichterin hat Wagner noch in Riga

erlebt (am 25. Mai 1839); er führte es später als

charakteristisches Beispiel deutscher

›Theaterstückmacherei‹ an: ›Wer sich durch ruhige

Erwägung einen Begriff von der Elendigkeit der

Produktionen unserer Theaterstückmacher verschaffen

will, der halte z. B. die Bearbeitung des Hugoschen

Romans »Notre Dame« von Ch. Birchpfeiffer mit der

Pariser Bearbeitung desselben zusammen, die dort auf

dem Théâtre de l'Ambigu comique gegeben wurde, um

den beispiellosen Jammer unserer Theaterkunst zu

empfinden, in der man sich mit der schlechtesten Kopie

schlechter Kopien zu begnügen gewöhnt hat‹.

 

13 ›Er soll Ihnen sagen‹, heißt es an dieser bereits von

uns zitierten Stelle, ›wie wir auf der Kreuzschule im edlen

Hofrat Böttigerschen Eifer Tod der Creuzerschen

Symbolik schwuren usw. (vgl. S. 104), wie uns später in

Leipzig Schellings transszendentaler Idealismus zwischen

die Beine kam, von welcher Gelegenheit ich ihm jetzt

noch 12 Groschen schuldig bin, wie wir mit Laube an

einem Sonntag, wo ich ihm sein Verbannungsurteil



brachte, Eis aßen – – mein Gott! er soll Ortlepps und

Lauchstädts gedenken und Ihnen dann sagen, ob ich

nicht der Mann bin, für den man sich schon deswegen

interessieren müßte, geschweige denn wegen einer

solchen Opernangelegenheit, die ihn sowie Jeden, der

damit in Berührung kommt, doch notwendig sehr

unsterblich machen muß‹...

 

14 Deutscher Musenalmanach für das Jahr 1838,

herausgegeben von A. v. Chamisso und G. Schwab,

Leipzig, Weidmann. Seite 129–135: Gedichte von G.

Scheuerlin , darunter Nr. 5: › Der Tannenbaum ‹. Der

Abdruck der Komposition in der ›Europa‹ erfolgte im IV.

Quartal des Jahrgangs 1839, als Beilage zu S. 620.

 

15 Nämlich Es-moll.

 

16 Vgl. die Bemerkung der ›Neuen Zeitschrift für Musik‹

1843, II. S. 7 (Nr. 2) in dem Bericht über die erste

Aufführung des ›fliegenden Holländers‹ in Riga: ›Wagner

hatte während seines hiesigen Aufenthaltes in viel zu

anspruchsloser Stille gelebt, um besondere Erwartungen

zu erregen ‹ usw.

 

17 Wer diesen Gedanken von der

zivilisationsgeschichtlichen Seite der

Menschheitsentwickelung ab (bei welcher die offene

Frage eigentlich immer lautet: ist der Mensch von Natur

eine Bestie oder nicht? – die geschichtliche Erfahrung

und der ›Rechtsstaat‹ mit seinen strafrichterlichen

Gesetzen bejaht sie; die großen Bildner und Lehrer der



Menschen haben sie immer verneint ) nach der religiösen

Richtung des Bewußtseins der Sündhaftigkeit hin

verfolgen wollte, der würde dabei auf den

übereinstimmenden Ausruf Parsifals treffen, mit

welchem der Reinste in so überraschend heftiger

Wendung die Wurzel der Weltsünde mit plötzlicher

Klarheit in seinem eigenen Innern entdeckt: ›Und ich, ich

bin's , der all dies Elend schuf!‹

 

18 Selbst der Name jenes angesehenen Rigaer

Kaufmanns war dem Meister noch nach vierzig Jahren

ohne jedes Besinnen gegenwärtig.

 

19 Vgl. H. v. Wolzogen , R. Wagner und die Tierwelt, S.

18–26.

 

20 Vgl. die in Riga erscheinende ›Dünazeitung‹ vom 20.

Juli 1893. Die auffallende Mittelmäßigkeit der

ebendaselbst mitgeteilten Verse läßt die Richtigkeit dieser

Angabe zweifelhaft erscheinen.

 

21 Dorn, Ergebnisse S. 164.

 

22 Noch fünfzehn Jahre später gedenkt Wagner dieses

Vorfalls mit den Worten, daß, in früherer Zeit es

zwischen Dorn und mir zu einem Bruche kam, der uns

Beiden es jetzt unmöglich macht, miteinander zu

verkehren : es ist uns unmöglich Briefe zu wechseln (17.

Oktober 1852, an Herrn v. Hülsen, vgl. ›Die Musik‹ 1903,

III, S. 100); und kurz zuvor an Dorns Stiefbruder

Schindelmeißer. ›In Riga hatte er sich mir schließlich



nicht als durchaus redlicher Freund bezeigt: nun trage ich

ihm das jetzt allerdings schon lange nicht mehr nach,

allein es hat mich befangen gegen ihn gemacht, und

dieser Befangenheit zu wehren, bietet sich mir jetzt kein

ganz fester Anhalt dar‹ (Bayr. Blätter, 1904, S. 29/30).

 

23 Briefl. an Fr. Schmitt, 9. Febr. 1844 (Österlein,

Wagner-Katalog III S. 14).

 

24 Es handelt sich bei dieser Gelegenheit nicht um eine

positive Einnahme, sondern um nichts weiteres, als um

den Nachlaß eines bereits empfangenen Vorschusses,

dem zuliebe er sich erbietet, alles zu übernehmen, was

jener nur irgend auf seine Schultern wälzen wolle: ›nur

mit Ausnahme‹, wie er mit seinem alles überwindenden

Humor hinzufügt, ›des Stiefelwichsens und

Wassertragens, welches letztere meine Brust jetzt nicht

vertragen können würde; aber selbst Noten würde ich

kopieren‹ usw.

 

25 Die vom 8. März 1839 datierte ›Konzertanzeige‹

enthält den Passus: ›Da ich in diesen Tagen die für mich

wohl betrübende Nachricht von meiner Entlassung aus

der bis jetzt von mir bekleideten Stelle am hiesigen

Theater erhalten habe, weil diese Stelle von Herrn von

Holtei für das künftige Jahr bereits einem anderen

zugesagt ist , so würde es mir sehr wohltuend sein, aus

der Teilnahme für dieses mein Konzert entnehmen zu

können, daß ein verehrtes Publikum mit meinem Fleiße

und ungetrübten Eifer bei meinen Leistungen ebenso

zufrieden sei, als sich mein jetziger Direktor Herr



Hoffmann mir darüber bezeigt hat.‹

 

26 ›Der Zuschauer‹ Nr. 4837, 20. April (= 2. Mai) 1839.

 

27 Rienzi, der letzte der Tribunen. Große tragische Oper

in 5 Akten von Richard Wagner. Dresden, C. F. Meser. S.

4: ›Er spielt fürwahr den Narren gut! doch diesmal ist sie

noch für mich‹. (Vgl. dagegen Ges. Schr. I, S. 45.)

 

A1 Es scheint demnach die strikte Angabe des

ungenannten Biographen Dorns (S. 90), ›die Ouvertüre

sei, wie fast jede einzelne Nummer bei dieser

Aufführung, sehr lebhaft applaudiert worden‹ auf

ungenauer Erinnerung, vielleicht der Verwechselung mit

einer anderen Oper, – etwa ›Fra Diavolo‹ o. dgl. – zu

beruhen!

 



 IX.

Von Riga nach Paris.

Schwierigkeiten bei der Abreise aus Rußland. – Letzte Mitauer

Vorstellungen. – Überschreitung der russischen Grenze. – Abfahrt von

Pillau. – Norwegen: Schären und Champagnermühle. – Londoner

Aufenthalt. – Ankunft in Boulogne. – Meyerbeer. – Paris zu Ende der

dreißiger Jahre.

 

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. .

Seneca (ep. 107).

 

Folgt nicht jede tiefbegeisterte Seele einem Stern?

Kann der seinige nicht ein Glücksstern sein?

Richard Wagner (Ein Ende in Paris).

 

›Unbemerkt aus Rußland fortzukommen, war damals

keine Kleinigkeit. Ehe die eigentliche Paßschererei, die

Hetzjagd von einer Behörde zur andern beginnen konnte,

mußte der sich zur Abreise Vorbereitende erst dreimal in

den öffentlichen Blättern Proklamiert worden sein,

mgunsten aller derjenigen, welche vielleicht Forderungen

an ihn hatten‹. So berichtet Dorn als Zeitgenosse der

Begebenheiten. Die damaligen Rigaer Blätter enthalten

das vorschriftsmäßige sog. ›Proklam‹ sämtlicher

abreisenden Künstler und sonstigen Einheimischen und

Fremden, welche von Livland aus zu einer Reise ›ins

Ausland‹ die Grenze zu überschreiten gedachten:

dasjenige Wagners würde man darin vergeblich suchen.

Mehrfache Schuld- und Wechselklagen aus dem

drangvollen Königsberger Notjahr waren in seinem



letzten Aufenthaltsorte gegen ihn geltend gemacht; auch

einige Rigaer Kreditoren hinzugekommen.

1

Wohl hätte

er sich ihrer an Ort und Stelle bis auf günstigere Zeiten

erwehren können; einer erklärten Abreise über die

Grenze hätte aber schon die mindeste derartige

Forderung ein Hindernis in den Weg gelegt. Das Pariser

Projekt mußte deshalb geheim gehalten werden und war

nur den Vertrautesten bekannt. Zu den Eingeweihten

gehörte, neben dem wohlgesinnten Direktor, auch

Heinrich Dorn, der sich der Mitauer Fahrt angeschlossen,

um auf der dortigen, höchst anspruchslosen Bühne am

10. Juni die Beifallsfrüchte einer einmaligen Aufführung

seines ›Schöffen von Paris‹, unter seiner persönlichen

Leitung, einzuernten. An diesen hatte Hoffmann das,

wohl oder übel von ihm zu akzeptierende Ansinnen

gerichtet, für die zum Schluß des Theaterjahres noch

fehlenden zwei Sommermonate an Stelle des – wie die

Dinge einmal lagen – durch ihn verdrängten Kollegen

unentgeltlich dessen Funktionen zu übernehmen, um

›dem von aller Barschaft Entblößten durch Zahlung

zweimonatlicher Gage einige Subsidien zu verschaffen‹.

Noch vierzig Jahre später erzählt dies Dorn im Tone der

selbstgefälligen Berühmung, Wagner bei seinem Scheiden

von Riga damit einen besonderen Freundschaftsdienst

erwiesen zu haben.

2

An den vierwöchentlichen Aufenthalt in Mitau

erinnert ein noch erhaltenes Schreiben des jungen

Meisters an seinen französischen Lehrer Henriot, in

Sachen der gemeinsam begonnenen ›Rienzi‹-Übertragung.

Er hatte den Rest dieser Arbeit noch in Riga, da die Zeit

drängte, selbständig zu Ende geführt und seine



Handschrift zur Durchsicht und Korrektur in den

Händen seines Mitarbeiters zurückgelassen. Er bittet ihn

nun, in der Hoffnung, daß diese Verbesserungen seiner

›mauvaise traduction‹ inzwischen ausgeführt seien, ihm

dieselbe unverzüglich, › si bientôt que possible ‹, an seine

dortige Adresse nachzusenden.

3

Die Mitauer

Vorstellungen nahmen inzwischen ihren regelmäßigen

Verlauf; sie waren mit dem ›unterbrochenen Opferfest‹

(mit Amalie Planer als Elvira) eröffnet worden und

reproduzierten in der neuen Umgebung einen Teil des

letztwinterlichen Rigaer Repertoires, darunter als

Glanzpunkt Meyerbeers ›Robert der Teufel‹! Die

vorletzte Aufführung – am Johannistagabend, den 24.

Juni – war: Beethovens ›Fidelio‹; die letzte dieser

Vorstellungen, am 25. Juni, Webers ›Oberon‹. Er wurde

als Festoper, zur Feier des Allerhöchsten Geburtstages

Sr. Majestät des Herrn und Kaisers ›Nikolai Pawlowitsch‹

gegeben und mit dem vom gesamten Personale

ausgeführten, › Festgesang, von Kapellmeister Wagner ‹

(der mehrgenannten Brackelschen Volkshymne)

eingeleitet. Tags darauf trennten sich die Wege der bisher

Vereinigten: die Truppe kehrte nach Riga zurück, ihr

Musikdirektor schlug die entgegengesetzte Richtung nach

Süden ein.

Der Würfel war gefallen, die bedeutungsschwere

Entscheidung erfolgt: es galt unter tausend

vorauszusehenden Entbehrungen ein Ziel zu erreichen,

das unter den obwaltenden Verhältnissen nur der Preis

eines besonderen Wagnisses sein konnte. Durch die

gesegneten Wälder und Wiesen Kurlands ging es, immer

in Robbers Begleitung, der dem Meister nach Mitau



gefolgt war und den er unmöglich zurücklassen konnte,

auf offener Straße der preußischen Grenze zu. Die

Gefahren ihrer Überschreitung in damaliger Zeit hat

Dorn in anschaulicher Weise geschildert. ›Von tausend zu

tausend Schritt befand sich in der ganzen Ausdehnung

der Grenze eine Wächterbude, in welcher ein Kosak

vigilierte, wenn er nicht gerade sein Terrain in

Augenschein nahm; dazwischen patroullierte das Pikett,

welches wieder die Wachen bewachen sollte. Es war

schwer diese Kette zu durchbrechen, aber es war nicht

unmöglich.

4

Ein Königsberger Kunstfreund, der in der

nordischen Theaterwelt sehr bekannte Abraham Möller

(S. 279), hatte die allergründlichsten Vorkehrungen

getroffen, daß die warme Hütte eines Grenzkosaken

schützendes Obdach für die Flüchtlinge wurde, während

der Eigentümer des Hotels seine Inspektionsreise antrat

und zugleich dafür gesorgt war, daß im regelmäßigen

Pikettspiel eine wohltätige Pause eintrat. Vier Tage später

blickte der Gerettete aus dem oberen Fenster des

Gasthofes von Arnau auf das eine Meile davon entfernte

Königsberg‹. Soweit Dorn, in seiner mit Vorliebe

wiederholten Erzählung von Wagners Auszug aus Riga.

5

Nach kurzem Aufenthalt begaben sich die Reisenden

weiter nach der kleinen ostpreußischen Seehafenstadt

Pillau , um hier an Bord eines Segelschiffes zunächst nach

England sich einzuschiffen. Die Schwierigkeit, auf dieser

gefahrvollen Reise noch einen großen Neufundländer mit

sich zu führen, zeigte sich bei jeder Gelegenheit; allein

aus dem Arnauer, resp. Pillauer Gasthof sind zwei

solcher Hundeanekdoten auf uns gekommen. Die eine

haben wir aus des Meisters eigenem Munde, die andere



Situation, der erzählenden Feder eines Hoffmann würdig,

ist durch Wagners Pariser Freund Kietz der Nachwelt

überliefert. Der vortreffliche Möller hatte die Eigenheit,

beim Schlafen äußerst vernehmlich zu schnarchen, – in

dem engen Gasthofzimmer, das er mit Wagner teilte, eine

für den Nachbar störende Gewohnheit! Es war

abgemacht und ausbedungen: wenn er damit zu

geräuschvoll würde, sollte der Stubengenosse laut pfeifen;

dann werde er aufhören zu schnarchen. Und richtig,

während der Schlaf die Augen des jungen Meisters noch

floh, ließ jener bereits sein uervenerschütterndes

Schnarchkonzert vernehmen. Wagner pfiff, was er nur

konnte; aber der Reisegefährte schlief fest und schnarchte

fort. Nur Robber bezog das Pfeifen auf sich: er kam an

das Bett seines Herrn und fing an ihm mit warmer Zunge

das Gesicht zu lecken; und je mehr er unter dem

Abwehren pfiff, desto eifriger setzte der vierfüßige

Freund seine tröstenden Liebkosungen fort. Am Morgen

– damit beginnt die Kietzsche Geschichte – treten sie in

das Gasthofzimmer: es ist voll langer gedeckter Tafeln,

am Fenster ist die Wirtin an einem Tisch mit Büchsen

voll eingekochter Früchte beschäftigt Wagners treten ein,

hinter ihnen der Hund. Da will es das Unglück, daß die

Hauskatze ihn anfaucht, – Robber ihr nach, – es geht

über die Tafeln mit Geschirr Zuletzt flüchtet die Katze

auf den Tisch zur Wirtin und springt durchs Fenster, –

der Hund über Büchsen und Eingemachtes hinter ihr her,

daß die Scheiben klirren. Zu gleicher Zeit in größter Hast

Wagner mit Frau und Habseligkeiten zur Tür hinaus und

aufs Schiff: sie hatten kaum das Geld zur Überfahrt bei

sich und waren in größter Angst, daß man sie zum



Schadenersatz heranziehen könnte. So die Hoffmannsche

Situation, in nächster Nähe seines Geburtsortes, als wäre

sein Geist erwacht, um sich durch ein tolles Abenteuer zu

melden; wobei es sich inzwischen von selbst versteht, daß

der Schluß der Geschichte, die Flucht zum Schiff, das

Unwahrscheinliche bis zum Unmöglichen steigert Wenn

schon Wagner – nach seiner Denk- und Handlungsweise

– sich einer entstandenen Verbindlichkeit zu keiner Zeit

auf die Art entzogen haben würde, so war doch

außerdem noch der Königsberger Gastfreund

gegenwärtig, um für das geschehene Unglück einzutreten!

Und nun – ging es wirklich zu Schiff, an Bord eines

einfachen Segelschiffes, um sich auf diesem, den Blick

auf die Zukunft gerichtet, allen Gefahren der stürmischen

See anzuvertrauen. ›Das war doch die Verwegenheit eines

Künstlers!‹ ruft später Laube im Rückblick auf diese

abenteuerliche Fahrt. ›Mit einer Frau, mit anderthalb

Opern, mit kleiner Börse und einem furchtbar großen,

furchtbar viel fressenden neufundländischen Hunde

durch Meer und Sturm von der Düna stracks bis an die

Seine zu fahren, um in Paris berühmt zu werden! In Paris,

wo halb Europa um den lärmenden Ruhm konkurriert,

wo alles erkauft, wenigstens bezahlt werden muß, auch

das Verdienstvollste, wenn es auf den Markt und dadurch

zur Geltung kommen will!‹

Die Seefahrt war reich an Unfällen und blieb dem

Meister für immer unvergeßlich. Auf dem Schiffe war

keine rechte Vorrichtung für Passagiere, es war schlecht

verproviantiert und unzureichend bemannt. Schlechtes

Wetter begleitete sie auf der ganzen Reise Alle

Widerwärtigkeiten der Seekrankheit brachen über sie



herein. Dreimal litt das Schiff vom heftigsten Sturm, und

einmal sah sich der Kapitän genötigt, in einen

norwegischen Hafen einzulaufen. Einen wunderbaren

Eindruck auf seine Phantasie machte die Durchfahrt

durch die norwegischen Schären. Die Gestalt des

›fliegenden Holländers‹, die er zuerst in Riga kennen

gelernt, tauchte ihm hier zwischen Brandung und

Klippen wieder auf. Er erhielt die alte Meeressage aus

dem Munde der Matrosen bestätigt, sie gewann an seiner

eigenen Lage, an den Stürmen, den Wasserwogen, dem

nordischen Felsenstrande und dem Schiffsgetriebe die

bestimmte eigentümliche Physiognomie und Farbe,

welche ihr nur die selbsterlebten Seeabenteuer verleihen

konnten. Aus dieser magischen Verbindung von Sage

und Wirklichkeit schöpfte nachmals das Kunstwerk seine

Seelenkraft und – bis auf die vorkommenden Ortsnamen

ausgedehnte – Lebenswahrheit. ›Sandwike ist's! Genau

kenn ich die Bucht‹, sagt Daland, und: ›während des

Seesturms im Fjord von Sandwike bei Arendal ‹, lesen wir

unter den Gedenkdaten des Monats Juli im ›Bayr.

Taschenkalender von 1885‹. Nicht Sandwike, sondern

›Sandvigen‹ ist allerdings die faktische,

historisch-geographische Form des Namens, bis etwa der

›fliegende Holländer‹ den Ort dazu zwingt sich

umzubenennen, – es hat noch Zeit. Sandvigen auf Hisö

ist einstweilen, wie damals, ein Hof (Besitztum) und

Hafen im Galtasund, eine gute Seemeile – ›Kvartmil‹ sagt

der Norweger, d. h. ca. 5 km – von Arendal, am Seewege

dahin, belegen. ›In älteren Zeiten‹, so meldet uns ein

zuverlässiger Gewährsmann, ›wurde Sandvigen, wie auch

der Galtasund, öfters von durch Sturm Verschlagenen



benutzt.‹

6

Von ihrer Landung daselbst war Wagner ein

artiges Abenteuer, ihre Bewirtung in der von ihm so

benannten ›Champagnermühle‹, lebendig im Gedächtnis

verblieben, und er hat stets gern und mit Humor davon

erzählt. Die seemüden Passagiere ergehen sich mit einem

Teil der Schiffsmannschaft landeinwärts auf der

nordischen Felsenküste, und werden in einer alten

Windmühle gastlich aufgenommen. Es ist eine Flasche

Rum im Hause: der brave Müller bringt sie mit Freuden

seinen Gästen dar. Es wird Punsch bereitet; behagliche

Wärme durchströmt die Adern, die Matrosen singen ihre

Lieder und es entsteht ein begeistertes Freudenfest, das

sich für immer der Erinnerung einprägt.

7

Nach wenig

Tagen legt sich der Sturm, man schifft von neuem aus,

um, durch neue schreckliche Stürme verzögert, nach

endlos dünkender Fahrt die Mündung der Themse zu

erreichen.

Drei und eine halbe Woche hatte die äußerst

anstrengende ›gräßliche und sehr gefahrvolle‹ Seereise bis

London gedauert. Um sich von ihren mannigfachen

Beschwerden auszuruhen, gönnten sich die Ermüdeten

eine achttägige Rast. Nach einer gleichzeitigen, oder doch

unmittelbar darauf erfolgten brieflichen Nachricht war es

allerdings bloß ›die Konfusion seines Kapitäns, der mit

seiner Bagage dummes Zeug angefangen hatte‹, die ihn

dazu nötigte, so lange Zeit, ›acht Tage, acht goldschwere

Tage, auf dem teuren Pflaster Londons zuzubringen‹

8

;

doch war die Erholung den erschöpften Reisenden

dennoch willkommen. ›Nichts interessierte mich so, als

die Stadt selbst und die Parlamentshäuser‹, sagt Wagner

in Kürze über diesen Aufenthalt, ›von den Theatern



besuchte ich keins‹.

9

Nach wochenlanger

Abgeschlossenheit auf dem engen Deckraum oder in der

noch engeren Kajüte des Schiffes – das endlose

Straßengewirr der riesengroßen Stadt, mit seinem

Gedränge von Wagen und Menschen, der Tumult der

Londoner City! Die unübersehbare Anzahl der Schiffe an

der Londonbrücke und die gewaltigen Dimensionen

dieser Kolosse setzten ihn unwillkürlich in Erstaunen.

Ein Ausflug nach Greenwich führte durch einen Wald

von Fahrzeugen aller Art; in der Mitte der Themse, nahe

bei Greenwich, war das durch seine Größe imponierende

Kriegsschiff ›The Dreadnought‹ verankert, welches einst

in Nelsons siegreicher Flotte mithalf, die Schlacht von

Trafalgar zu gewinnen, und jetzt als Hospital für alte

Matrosen benutzt wurde. Beim Besteigen desselben auf

schwanker Schiffsleiter entfiel dem jungen Meister seine

Schnupftabaksdose; eine hastige vergebliche Bewegung,

um sie im Fallen zu erhaschen, brachte ihn für einen

Augenblick fast in Lebensgefahr. Mit einem Ruck hatte er

wieder festen Fuß gefaßt; aber die als wertvolles

Andenken hochgehaltene Dose, das Geschenk der

Schröder-Devrient (S. 233), lag unwiderruflich auf dem

Grunde des Flusses.

10

Nach geschehener Besichtigung

des Riesenschiffes wurde die Fahrt nach Greenwich im

sicheren Boote fortgesetzt. Aber die Begebenheit hatte

noch eine heitere Fortsetzung. Als sie dort, so wird uns

weiter berichtet, in dem zum Wohnsitz ausgedienter

Seeleute hergerichteten Palast des ›Greenwich-Hospitals‹

11

sich ergingen, und Wagner daselbst einen der Invaliden

bemerkte, der eben mit Behagen eine Prise nahm, sagte

er laut, wie er an öffentlichen Plätzen zu sprechen



pflegte, in deutscher Sprache zu Minna: › könnte ich gut

genug Englisch, so würde ich den Matrosen da um eine

Prise bitten‹. Man denke sich seine Verwunderung, fährt

der Erzähler fort, als der Invalide sich umkehrte und ihm

höflich die Dose hinreichte, indem er sich als einen

sächsischen Landsmann vorstellte, der sich glücklich

pries, nach langen Jahren eines harten Seedienstes im

Greenwich-Hospital ein wohleingerichtetes Asyl

gefunden zu haben. Der gleiche Gewährsmann berichtet

uns von Wagners Besuch der Westminster-Abtei, wo ihn

im Poets Corner der Anblick des Shakespearedenkmals in

ein, alle Welt und sich selbst vergessendes, anschauendes

Schweigen versenkte, aus dem ihn Minna erweckt habe,

ihn mit den bittenden Worten am Ärmel zupfend:

›Komm, lieber Richard, du stehst hier nun schon seit

zwanzig Minuten wie eine Bildsäule, ohne ein Wort zu

sprechen‹. Die ihm bei dieser Gelegenheit in den Mund

gelegten Betrachtungen ist es allerdings ratsam hier zu

übergehen; das tief in sich versunkene Schweigen des

jungen Meisters vor dem Bildnis des großen

Geistesverwandten sagt uns mehr als die seichten und

verworrenen Reflexionen des redseligen Überlieferers,

mit deren breiter Ausführung er den von ihm

festgehaltenen ergreifenden Moment wie in eine

Dunstwolke einhüllt.

Von London aus ging es auf dem Dampfschiff über

den Kanal nach Boulogne-sur-mer.

12

Die überstandenen

Widerwärtigkeiten hatten seine Pläne nicht zu erschüttern

vermocht; auch der Umstand nicht, daß seine schmale

Reisebarschaft durch den Londoner Aufenthalt sehr

zusammengeschmolzen war. Einige Enttäuschungen



hinsichtlich der verhofften größeren Billigkeit des Lebens

auf französischem Boden mögen wir in dem Spiegel der

humoristischen Darstellung seines Aufsatzes ›Pariser

Fatalitäten‹ wiedererkennen, nur sind ihre einzelnen

Angaben, wenngleich in der ersten Person erzählt,

deshalb nicht gleich als autobiographische Daten

aufzufassen. ›Mein Unstern wollte‹, läßt er dort einen

Deutschen erzählen, ›daß ich in Boulogne-sur-mer zum

ersten Male den Boden Frankreichs betrat. Ich kam aus

England, und zwar aus London, der Stadt der

kostspieligen Erfahrungen, und atmete auf, als ich im

Lande der Franken, d. h. der Zwanzigsousstücke, ankam

und das abscheuliche Pfund- und Schillingland hinter mir

hatte; denn ich hatte mir vorgerechnet, daß ich in

Frankreich wenigstens noch einmal so wohlfeil leben

müßte, wofür ich den Beweis auf das Verhältnis des Sou

zu den Pence gründete, von denen letzteren nur zwölf

auf den ansehnlichsten Schilling gehen, während der

unansehnlichste Franc doch zwanzig Sous enthält. Soviel

hatte ich herausgebracht, daß ich, zumal mit dem Vorteil

der Centimenrechnung, von denen bekanntlich hundert

auf einen Franc gehen, von meinem jährlichen

Einkommen jedenfalls ein gutes Teil würde zurücklegen

können, auf welchen Umstand ich denn – und zwar

während der Überfahrt auf dem Dampfschiffe –

allerhand angenehme Hoffnungen, Aussichten,

besonders aber Pläne gründete. Ich hatte mir endlich

sogar berechnet, daß ich nach einiger Zeit an den Ankauf

eines jener Schlösser im südlichen Frankreich, in der

Nähe der Pyrenäen, würde gehen können, von denen uns

Fürst Pückler so angenehme und wohlfeile Dinge erzählt



hat, z. B. daß man zum standesmäßigsten Leben in einem

solchen Schlosse nicht mehr als jährlich 2000 Franken

würde gebrauchen dürfen. Ich glaubte, Fürst Pückler

habe selbst diese jährliche Summe, aus der fürstlichen

Perspektive betrachtet, noch etwas vergrößert gesehen,

und war mit mir einig, daß ich sie mit Hilfe der

Centimenrechnung auf ein Vierteil reduzieren würde, was

dann vollkommen mit meinen Einkünften

übereingestimmt hätte... Im Hotel angelangt, frug man

mich sogleich: » Pardon, Monsieur, vous êtes Anglais ?« Mich

hatten die Fahrt auf dem Dampfschiffe und die

berauschenden Pyrenäenschloßpläne so betäubt, daß ich

in dem Augenblick wirklich nicht wußte, wes Landes

Kind ich sei; daß ich ein Deutscher sei, fiel mir nun

schon gar nicht ein, und da ich in meiner langen

Abwesenheit von meiner Heimat keine bestimmten

Nachrichten erhalten hatte, ob meine Vaterstadt noch zu

Sachsen oder schon zu Preußen gehöre, so hielt ich es in

der Verwirrung für das kürzeste, meinem inneren Streite

um meine Nationalität durch ein schnelles » Oui! « ein

Ende zu machen... Auf die französische Billigkeit

vertrauend, hatte ich zwei Tage im Hotel gewohnt; ein

vortrefflicher Garçon hatte mich mit besonderer

Aufmerksamkeit und Ehrerbietung bedient. Ich hatte

nicht Unrecht, wenn ich diese ausgezeichnet

ehrfurchtsvolle Behandlung dem Respekt zugute schrieb,

den dieser Mensch für meine Qualität als Engländer

empfand; ich ersah dies aus dem Benehmen, dem er sich

mit einem Male überließ, als er einen meiner häufig

stattfindenden Monologe belauscht hatte. Diesen

Monolog hatte ich natürlich in deutscher Sprache



gehalten und der Garçon, ein Genfer, hatte nicht

angestanden, mich sogleich als Deutschen zu erkennen.

Was er mir nach dieser Entdeckung an Respekt und

Ehrerbietung entzog, ersetzte dieser gute Mensch

vollkommen durch auffallende Vertraulichkeit und

Gleichstellung mit mir... Leider aber war diese

Sinnesänderung bei der Entdeckung meiner Nationalität

im düstern Gemüte des Gastwirtes nicht ebenfalls vor

sich gegangen. Er schien sich mit Pünktlichkeit nur an

mein » Oui « gehalten zu haben, als er die Rechnung für

mich Unseligen auszog. Aus Gefälligkeit hatte er diese

Rechnung englisch geschrieben; einige unerklärlich große

Ziffern darauf versetzten mich sogleich in den Glauben,

daß sie nur aus Versehen zu mir gelangt und jedenfalls

für einen anderen, vermutlich wirklichen Engländer

bestimmt sei. Der Wirt half dagegen meinem Zweifel auf

und bestärkte mich im wahren Glauben. Die Sache hatte

ihre Richtigkeit, – das Fürst Pücklersche Pyrenäenschloß

war unwiederbringlich verloren. Aber auch mein Paradies

war verloren, – meine schöne Überzeugung von der

Wahrhaftigkeit meines Centimensystems war gemordet.

Ich bemerkte mit schmerzlicher Resignation auf dieser

Rechnung dieselben, ja noch teurere Preise als die

Londoner, und ihr Ansehen war noch viel entsetzlicher,

da sie in Franken berechnet waren, von denen

bekanntlich mehr als von Schillingen auf ein Pfund

Sterling gehen und deren Zahlen daher selbst bei gleicher

Rechnung einen bei weitem erschreckenderen Anblick

gewähren‹.

Von diesen ersten Erfahrungen eines ›Deutschen‹ in

Boulogne mit seinen ›englischen Preisen‹
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werden seine



eigenen Erfahrungen nicht sehr verschieden gewesen

sein. Nur in einem dortigen ›Hotel‹ hat er überhaupt

nicht gewohnt. Die Kostspieligkeit des Aufenthaltes

wußte er auf das glücklichste zu umgehen. ›Anstatt in

Boulogne selbst zu wohnen, mietete er sich in dessen

ländlicher Umgebung ein‹, so erzählt sein nachmaliger

französischer Freund Gasperini.

14

›Die Lebensmittel

waren dort billiger und er konnte in ungestörter Ruhe

arbeiten.‹ Hören wir seinen eigenen brieflichen Bericht,

drei Tage nach seiner Ankunft gegeben. ›Den 20. August

kam ich mit dem Dampfschiff in Boulogne an, wo ich

mich denn nun schon so schnell wie möglich auf dem

Lande, d.h. ungefähr eine kleine halbe Stunde von der

Stadt, so wohlfeil wie möglich auf einige Wochen

eingemietet habe.

15

Ich habe diesen Aufenthalt aus

mehreren Rücksichten gewählt: 1) glaube ich, daß ich

jetzt wohl manche für mein Projekt wichtige Person noch

nicht in Paris antreffen würde; 2) habe ich noch für ein

paar Wochen an dem zu arbeiten, was ich gern fertig mit

nach Paris brächte, um sogleich nach meiner Ankunft

daselbst unverzüglich meine Machinationen beginnen zu

können; 3) aber wünschte ich mich wirklich hier erst

etwas von den Strapazen auszuruhen, die ich

überstanden, bevor ich mich von neuen in einen solchen

Wirrwarr stürze, wie doch jedenfalls der Pariser werden

wird‹. Der Brief, dem wir diese Zeilen entnehmen, ist

vom 23. September datiert und an seinen zukünftigen

Schwager, den Bräutigam seiner Schwester Cäcilie, den

Buchhändler Eduard Avenarius , Vertreter der

Brockhausschen Filiale in Paris ( librairie allemande

Brockhaus & Avénarius , 60 rue Richelieu ) gerichtet, in



festen Zügen in zierlichster Perlschrift geschrieben. Er

erbittet sich darin die gefällige Vermittelung des

persönlich noch Unbekannten, an den er schon im

voraus in herzlichem Vertrauen sich wendet, für die

Besorgung einer geeigneten Wohnung in Paris. ›Ein

gewöhnliches Zimmer mit einem Alkoven ist natürlich

für mich und meine Frau völlig hinreichend; ein größeres

Zimmer allein würde es am Ende auch tun; – möbliert

muß es nun freilich sein, jedoch besitzen wir selbst

Betten, sowie Bettwäsche, Tischzeug, Leuchter,

Gerätschaften, da wir unsere kleine Wirtschaft so

ziemlich ganz mitgebracht haben, und nur das

Intransportabelste in Rußland verkauften. Meine Frau

wird selbst Wirtschaft führen, d. h. Lebensmittel

einkaufen, kochen usw.; bedarf daher keiner weiteren

Bedienung, als einer Aufwärterin, die ihr nur in den

gröbsten Arbeiten behilflich ist. Das Logis kann ich

natürlich nur von Monat zu Monat mieten usw. Daß ich

es in jeder Hinsicht gern sehen würde, wenn ich nicht zu

weit von Ihnen wohnte, brauche ich wohl nicht erst zu

versichern‹. Das freundliche und zuvorkommende

Antwortschreiben des Adressaten ist bereits vom 27.

datiert, wie aus seinem eigenhändigen Vermerk auf

Wagners Brief
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ersichtlich ist; er hatte sich in den

wenigen dazwischenliegenden Tagen nach passenden

Logis umgesehen, und riet von einer eigenen Wohnung

ab; man könne in einem ›Hotel garni‹ schon ein ganz

artiges Zimmer für monatlich 30 Francs bekommen

Desto länger verzögerte sich – bis gegen die Mitte

September – die entscheidende Erwiderung des jungen

Meisters; als er die Feder dazu ansetzte, war es der 13.



September geworden.

Daß unser reisemüdes Paar in Boulogne nicht weniger

als vier Wochen zubrachte, lag nicht an dessen

berühmten Seebädern, noch auch an den sonstigen

Merkwürdigkeiten des Ortes, sondern einzig an der

Anwesenheit einer Persönlichkeit, deren nähere

Bekanntschaft ihm eben damals zu den begehrenswerten

Dingen gehörte Sogleich bei seiner Ankunft in Boulogne

hatte er in Erfahrung gebracht, daß der Ort

augenblicklich unter anderen Badegästen – Meyerbeer

zum Aufenthalt diene. Er mußte es für eine glückliche

Fügung halten, bei seinem ersten Eintritt in Frankreich

mit dem berühmten Komponisten des ›Robert‹ und der

›Hugenotten‹ zusammenzutreffen, der sich daselbst in

kühler Seeluft von den heißen Drangsalen seiner

Ruhmeslaufbahn durch die Gasatmosphäre sämtlicher

Theater Europas erfrischte. Die Verbindungen und

Empfehlungen des einflußreichen Maestro konnten ihm

(dem gänzlich Verbindungs- und Empfehlungslosen!) zu

seinem Fortkommen in der wildfremden Stadt nur sehr

förderlich sein. ›Ich ließ ihn die beiden fertigen Akte

meines »Rienzi« kennen lernen; er sagte mir auf das

freundlichste seine Unterstützung für Paris zu‹. So

berichtet Wagner über diese erste Begegnung. ›Ein

glückliches Ungefähr hat es gefügt, daß ich Meyerbeer

hier antreffen sollte‹, heißt es in seinem nächsten, an

Avenarius gerichteten Briefe. ›Er kann mir bei meinem

Vorhaben von unermeßlicher Wichtigkeit werden, und

ich habe mich auch mit ihm bereits so gut wie möglich

liiert‹. Was er hier ein bloßes Ungefähr, einen blinden

Zufall nennt, durfte ihm, auch wenn er es nicht



aussprach, gar leicht in dem Licht einer höheren Fügung

erscheinen Seine ganze Stimmung und Geistesverfassung

während des Boulogner Aufenthaltes war dadurch

beeinflußt; in seiner Erinnerung lebten die dortigen Tage

und Wochen in einem freundlichen Lichte fort. ›Ich habe

ihn oft‹, so erzählt Gasperini, ›von jenen

entbehrungsvollen Tagen sprechen hören, an die er

gleichwohl ohne Bitterkeit zurückdachte. Er hatte ja so

viel Glauben, so viel Jugendkraft in sich; er wähnte sich

dem Ziele so nahe; er war so gewiß, daß Paris ihn für alle

überstandenen Prüfungen entschädigen sollte‹.

Am 12. September war die Instrumentation des

zweiten Aktes ›Rienzi‹ vollendet. Die Teilnahme

Meyerbeers an seiner Arbeit schien aufrichtig und

ungeheuchelt; nicht minder war es die Dankbarkeit und

Ehrerbietung des jungen Wagner für den berühmten,

hochangesehenen Mann, der seinen Bestrebungen eine so

liebenswürdige Anerkennung zollte. Das beweisen

zahlreiche Äußerungen aus dieser Periode; eine warme

Herzlichkeit, ein trotz aller bedenklichen

Erschütterungen immer wieder sich erneuendes

Vertrauen klingt uns aus den erhaltenen brieflichen

Ergüssen an seinen meist von Paris entfernten Gönner

entgegen. Daß der unbekannte und unbemittelte junge

Deutsche keine Aussichten haben könne, seine Opern

jemals auf die Pariser Bühne zu bringen, war dem

welterfahrenen Kompositeur offenbar klarer, als dem

jungen Meister selbst. Bei seiner Abreise gab er ihm eine

Anzahl Empfehlungsschreiben an die hervorragendsten

Pariser Autoritäten mit auf den Weg: an den Direktor der

großen Oper, an Habeneck, an den Musikalienhändler



Schlesinger, und selbst an sein alter ego , seinen intimsten

Vertrauten und Kommissionär, den Postsekretär Gouin.

Die Leitung der diplomatischen Fäden der artistischen

Welt war ja das eigenste Gebiet dieses merkwürdigen

Mannes, daher auch seine persönlichen Beziehungen in

Paris, in ganz Europa, sich bis in die weitesten Kreise

erstreckten.
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Um so mehr Wert mußte der junge

Künstler der ihm zugesagten nachdrücklichen

Unterstützung seiner Wünsche beimessen; um so

gerührter sein Dank für das ihm gewidmete Wohlwollen,

um so ermutigender seine darauf begründeten

Hoffnungen und – fügen wir es gleich hinzu – um so

grausamer bei ihrem Zusammenbruch seine

Enttäuschung sein!

Die letzte Station der kühn unternommenen Fahrt lag

hinter ihm, als sich die schwerfällige Diligence von

Boulogne aus an seinem (an der Route nach Paris

belegenen) Häuschen vorüber an das Endziel seiner

Wünsche in Bewegung setzte Jede Stunde Fahrt brachte

ihn der großen Kunstkapitale Europas näher, der Stadt

›voll Endlosigkeit, Glanz und Schmutz‹. Es war am

Montag den 15. September 1839, die Nacht wurde

durchfahren; am Dienstag den 16 ›sehr früh‹ traf er in der

Weltstadt ein, nachdem er zuvor – beim ersten

Morgengrauen – an der Barrière St. Denis vergeblich den

wenigen Zeilen nachgefragt, in denen ihm Avenarius laut

Vereinbarung die nähere Adresse des von ihm

ausgewählten und empfohlenen Hotel garni anzeigen

sollte. Daß er sie nicht vorfand, war indes, wie sich gleich

darauf auswies, nicht die Schuld des gefälligen Schwagers;

sondern er selbst war schneller gekommen, als sein Brief.



Zwar war dieser letztere am 13, sogleich am Tage nach

der Vollendung seiner Partitur, geschrieben, doch aber,

durch ein unaufgehelltes Versehen (laut heute noch

deutlich lesbarem Poststempel) erst am 15. aus Boulogne

abgegangen; so daß er tatsächlich zugleich mit den

Reisenden sein Ziel erreichte. Es war demnach das erste

nach seiner Ankunft, daß er sich im Gewirr der Straßen

und Plätze nach der Rue Richelieu Nr. 60 durchzufragen

hatte, um in dieser glänzenden Straße – heute wie die Rue

Vivienne eine vergangene Größe – die kleine

Brockhaussche Kommandite unter der Firma: librairie

allemande de Brockhaus et Avénarius aufzusuchen.

Wer nur das Paris des Empire kennt, macht sich von

der Physiognomie des damals von Wagner betretenen

eine irrtümliche Vorstellung Erst die umgestaltende Hand

des berühmten Seinepräfekten hat durch eines der am

schlechtesten gebauten und am stärksten bevölkerten

Stadtviertel von den Tuilerien bis zur Bastille eine

geräumige Hauptstraße gebrochen, den Louvre mit den

Tuilerien verbunden, den Karussellplatz geebnet und mit

Anlagen versehen, die großen Boulevards bis zur

Madeleine verlängert, die Champs élysées im Westen mit

Sträuchern und Blumen bepflanzt und mit Fontänen

belebt, den Industriepalast errichtet, das Boulogner

Gehölz in einen Schloßpark umgewandelt und durch eine

verschwenderische Fülle von Wasser geziert. Wo jetzt

breite, freundliche Straßen und Boulevards mit

reinlichen, blumengezierten Schmuckplätzen wechseln, in

allen Stadtteilen Gärten und Parkanlagen sich ausbreiten,

treffen wir um jene Periode dicht neben der ausgesucht

glänzenden Herrlichkeit der Boulevards noch die



finsteren und schmutzigen Schlupfwinkel zwischen dem

Palais Royal, den Tuilerien und dem unvollendeten

Louvre. Schuppen, Gauklerzelte und Polichinellkasten

zwischen beiden Palästen, die Pracht der Elysées

ungepflegt und unerleuchtet, ein Gewirr ekelhafter

Gänge und baufälliger Häuser um die ehrwürdige

Notre-Dame, die Halsabschneidergassen der Cité, die

luft-und lichtlosen Gassen des Quartier latin, die Hütten

der zerlumpten Bevölkerung an der Place Cambray, das

staubige, vernachlässigte Bois de Boulogne, die häßliche

Einöde mit ihren Kneipen um den Arc de triomphe und

so viele andere Punkte, vor denen der Fremde bei

Einbruch der Nacht zurückschauderte. In einem solchen

düsteren Gäßchen des alten Hallenviertels, der Rue de la

Tonnellerie Nr. 33, fand der junge Meister mit seiner

Frau und seinem großen Hunde in der geräuschvollen,

bunt durchwimmelten Weltstadt sein erstes

Unterkommen, in einem Hotel garni fast letzten Ranges,

– andere gab es in dieser Straße nicht. Das düstere Haus

hatte den einzigen Vorzug, durch eine über dem Eingang

angebrachte Büste Molières als dessen Geburtshaus

bezeichnet zu sein.
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›Ja, ich habe sie wohl gekannt, die alte düstere Rue de

la Tonnellerie‹, sagt ein damaliger Bewohner dieses

Stadtteiles,
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›mit ihrer ganzen gleichartigen, ihrer

durchaus würdigen Umgebung: der Rue de la Fromagerie,

de la petite Friperie, du Marche aux Poires und wie sie

alle heißen! Es war eine enge, schmutzig düstere Gasse,

welche die Rue Saint Honoré mit den Hallen verband,

nicht lang, dafür von hohen, fünf- und sechsstöckigen

Häusern eingesäumt, die, alt und herabgekommen, mit



ihren schwarzdunklen engen Alleen, ihren kleinen

düsteren Boutiquen, einen nichts weniger als einladenden

Eindruck machten. Das ganze Viertel war noch genau

dasselbe, wie vor 50 oder 60 Jahren, und lieferte ein

getreues Bild des Paris des vorigen Jahrhunderts. Nur

ausnahmsweise drang ein Sonnenstrahl in diese Gassen,

die dafür auch selten von Schmutz und Kot, nimmer von

Gemüseabfällen frei wurden Denn schon um Mitternacht

begannen die Maraîchers der Umgegend von Paris,

welche ihr Gemüse nach den Hallen, dem Marché des

Innocents, brachten, die Rue de la Tonnellerie polternd,

mit dumpfem Kollern, zu durchfahren, um dann ihre

Kohlköpfe und anderen Gemüsehäupter pyramidenartig

an den Giebelwänden der Häuser bis fast zu den zweiten

Stockwerken hinaufzubauen. So herrschte denn Tag und

Nacht ein betäubendes Geräusch in diesen Straßen, dabei

war die Rue de la Tonnellerie von immerwährenden

penetranten Düften von Gemüse, Obst und Käse erfüllt‹.

Dies war die äußere Szenerie von Richard Wagners

erstem Einzug in die Weltstadt, zu deren Eroberung

durch seine Musik er aus dem fernen Rußland

ausgezogen war. Das war nun Paris, wie es bisher nur in

seiner Phantasie gelebt hatte, mit seinen Palästen und

Theatern, seiner Notre-Dame und seinem Grèveplatz,

seinen Boulevards und Faubourgs und zahllosen Straßen,

Gassen und Gäßchen, welches ganz Europa durch seine

Opern und Revolutionen erregte, ja die einen durch die

anderen hervorrief, und welches er nun – ›mit sehr wenig

Geld, aber mit den besten Hoffnungen betrat‹.



 Fußnoten

 

1 Als Kuriosum erwähnen wir hier die uns in den

siebziger Jahren zugegangene Versicherung, es befände

sich ein mit Wagners Namen unterzeichneter Schuldbrief

noch zurzeit in den Händen eines solchen Rigaer

Gläubigers. Wir haben es damals nicht an Bemühungen

fehlen lassen, in Besitz desselben zu gelangen oder uns

doch eine nähere Kenntnis dieses Schriftstückes zu

verschaffen, das von manchem unserer

›Autographensammler‹ wohl gern um den vollen

Nominalwert erworben worden wäre! Der Grund,

weshalb alle Nachforschungen vergeblich waren, ist nur

allzu begreiflich. Kaum, daß der Name Wagner wenige

Jahre später wie ein glänzendes Meteor am deutschen

Kunsthimmel aufstieg, so hielten seine Königsberger und

Rigaer Kreditoren die Stunde für gekommen, jeden

geringsten Rest einer halbwegs berechtigten Forderung

mit geschäftlicher Pünktlichkeit zum Auftrag zu bringen

und den zukünftigen Autographensammlern auch nicht

die allermindeste Nachlese übrig zu lassen!

 

2 Dorn , ›Ergebnisse aus Erlebnissen‹ S. 164. Fast

wörtlich so in der Broschüre ›Aus meinem Leben‹ I, S. 5,

immer aber mit der gleichen Beflissenheit des

verhängnisvollen: qui s'excuse s'accuse!

 

3 Das interessante Dokument, 32 geschriebene Zeilen

umfassend, tauchte im Jahre 1886 im Autographenhandel

wieder auf und wurde, trotz des wenig mustergültigen



Französisch, in dem es abgefaßt ist, für einen namhaften

Preis von einem unbekannten Handschriftensammler

erworben.

 

4 Dorn schaltet hier episodisch die Erzählung des

Schicksals eines wenige Jahre zuvor (1834) auf gleichem

Wege heimlich über die russische Grenze gelangten

Heldentenors Franz Mehlig ein, der vierzehn Tage nach

seinem sonst glücklich überstandenen gefährlichen

Abenteuer infolge der durchgemachten Aufregungen

einem hitzigen Nervenfieber erlag.

 

5 Dorn , Ergebnisse, S. 165. (Vgl. die Broschüre ›Aus

meinem Leben‹, I, S. 5 und das Feuilleton der

Spenerschen Zeitung vom 2. (?) Februar 1873).

 

6 Briefliche Auskunft des Lotsenkommandeurs P. Th.

Hiis in Arendal über die in Frage kommenden

Lokalitäten, vom 23. Sept. 1901.

 

7 Auch die von dem jungen Meister so benannte

›Champagnermühle‹, eine Windmühle auf der hohen

Spitze einer Landzunge am Wasser, innerhalb

Sandvigens, hat sich noch im Gedächtnis der

Mitlebenden erhalten. Unser ebengenannter

Gewährsmann hat sich ihre Existenz noch von zwei alten

Lotsen, geboren 1820 u. 1822, bestätigen lassen. ›Sie lag‹,

schreibt darüber das ›Morgenblad‹ von Christiania, ›ca. 1

1

/

2

km außerhalb auf dem Eigentum Sleibrevig, auf einem

Höhenzug, welchen man noch Mühlenheim nennt. Noch

vor einigen Jahren konnte man die Ruinen der Mühle



sehen, aber nun ist jede Spur von ihr verschwunden‹

(Morgenblad v. 25. Sept. 1901, Nr. 591)

 

8 Brieflich an Ed. Avenarius, 23. August 1839.

 

9 Ges. Schriften I, S. 18.

 

10 Den einfachen, in seinem Kern gewiß authentischen

Vorgang spinnt Präger , der ihn berichtet, in seiner

wunderlichen Art durch weitläusige Einschaltungen und

Ausmalungen auf volle vier Druckseiten aus.

 

11 Der im Jahre 1667 unter Karl II. nach Webbs Plänen

erbaute Palast wurde 1794 zu einem Hospital für

dienstunfähige Matrosen der englischen Flotte bestimmt

und hat seitdem über 5000 Invaliden zur Verpflegung

gedient.

 

12 Auch diesen letzten Teil der Reise Wagners nach Paris

stattet Präger, gerade wie den Londoner Aufenthalt, mit

anekdotischen Details von nichtssagender

Beschaffenheit, zufälligen Bekanntschaften und

Unterhaltungen mit Passagieren usw. aus, welche wieder

ganz den Eindruck willkürlicher novellistischer

Erfindung machen. Sollten sie irgend auf Mitteilungen

Wagners beruhen, so sind diese doch in der ihnen

gegebenen Fassung nicht als solche wiederzuerkennen,

und daher für alle Zeiten gänzlich ohne Wert.

 

13 Den Ausdruck braucht Wagner schon während seines

dortigen Aufenthaltes in einem seiner Briefe an E.



Avenarius.

 

14 Diese Freundschaft rührt erst von seinem zweiten

längeren Pariser Aufenthalt (1859/61) her: vgl. Band II

2

des vorliegenden Werkes, S. 218 ff.

 

15 Das Häuschen, eine ländliche Wirtschaft › le petit

caporal‹ , sollte vierzig Jahre später, im Jahre 1879, eigens

für den Meister photographiert werden; er sah das Bild

und glaubte es zu erkennen; erst nachträglich erfuhren

die vermittelnden Freunde zu ihrem Kummer, es sei

nicht das richtige Häuschen gewesen, sondern dieses

inzwischen vom Erdboden verschwunden.

 

16 Der Vermerk lautet buchstäblich: b(eantwortet) 27.

VIII. fr(anco) poste rest(ante).

 

17 Bekannt ist, wie geschickt Meyerbeer diese

diplomatischen Fäden zu lenken wußte, wo ›ein Tritt

tausend Verbindungen regt‹; wie sorgfältig er in der

öffentlichen Einführung seiner Opern zu Werke ging, um

deren Ruhm er noch in spätester Zeit aufs ängstlichste

besorgt war; wie er sich eine eigene ›Kanzellei‹ hielt, die

ihr Erscheinen vom Pianissimo der ersten Nachrichten

über ihr Entstehen bis zum Fortissimo mit Paukenschlag

im Moment ihrer Aufführung vorbereitend ankündigte!

 

18 Heute ist dieses Geburtshaus Molières zusamt der

Tonnelleriestraße und ihrer ganzen Umgebung von engen

und unsauberen Gassen und Gäßchen verschwunden,

doch hat man dafür das auf seiner Stelle in der



boulevardartigen neuen Pontneuf-Straße erbaute Haus

No. 31 mit einer entsprechenden Gedenktafel

geschmückt.

 

19 Ernst Pasqué, in der Zeitschrift ›Nord und Süd‹ 1884.

 



 X.

Erste Pariser Versuche und

Enttäuschungen.

Erste Anknüpfungen. – Anders, Lehrs und Kietz. – Komposition

französischer Romanzen. – ›Liebesverbot‹ am Renaissancetheater. –

Scribe und Berlioz. – Große Oper und Théâtre des Italiens;

Conservatoire: IX. Symphonie. – Eine Faust-Ouvertüre. – Laube,

Heine, Pecht. – Umzug in die Rue du Helder. – Bankerott des

Renaissancetheaters.

 

›Man hat mich versichert, ich habe Talent: – habe

ich mir denn nun etwa Tunis ausgewählt, um es

geltend zu machen? Nein, ich bin nach Paris

gegangen, an den Hauptplatz der Welt, wo die

Kunst aller Nationen in einen Brennpunkt

zusammenströmt, wo die Künstler aller Nationen

Anerkennung finden. Hier werde ich nächstens

erfahren, ob man mich betrogen hat, als man mir

Talent zusprach, oder ob ich wirklich welches

besitze‹.

Richard Wagner (Ein Ende in Paris.)

 

Richard Wagner in Paris sein Glück und seine

Zukunft suchend, welch seltsames Bild, welch

rätselhafter Schicksalsweg! Es gibt einen Vorgang, der

sich mit seinen Erfahrungen während seiner

enttäuschungsreichen dreijährigen ersten Pariser Periode

vergleichen läßt: Luthers Aufenthalt in Rom. Hier wie

dort wird die Zerstörung des guten Glaubens eines

deutschen Idealisten zum Ausgangspunkt einer

reformatorischen Tat. Er hatte einen nicht minder



aufrichtigen Glauben an den ›Hauptplatz der Welt‹ mit

sich gebracht ›wo die Kunst aller Nationen in einen

Brennpunkt zusammenströmt‹, als einst der arme

Augustinermönch an den weltlichen Mittelpunkt der

Kirche, an die Heiligkeit von St. Peters Sitz und Stuhl. Er

war darauf gefaßt, in ehrliche Ringen und Ausdauern

manche Zurücksetzung, manche bittere Entbehrung auf

sich zu nehmen; aber es war kein unbestimmter Ehrgeiz,

der ihn aufs Geratewohl in die üppige Sphäre der Pariser

großen Oper trieb, sondern die in ihm lebende

Vorstellung einer kunstgeschichtlichen Bedeutung dieser

prunkenden Erscheinung, in welcher sie sich mit seinem

innersten Ideal zu berühren schien. Dem örtlichen

Ausgangspunkt dieser ›großen Oper‹ vermeinte er

zugleich auch den Anspruch auf eine gerechte,

ausschlaggebende Entscheidung über Wert und Unwert

einer künstlerischen Leistung zugestehen zu müssen.

Indem seine Erfahrungen ihm diese Überzeugung

zertrümmerten, veränderten sie sein bisheriges Urteil

nach mehr als einer Richtung. ›Ich betrat eine neue Bahn,

die der Revolution gegen die künstlerische Öffentlichkeit

der Gegenwart, mit deren Zuständen ich mich bisher zu

befreunden gesucht hatte, als ich in Paris deren

glänzendste Spitze aufsuchte‹. Mit anderen Worten: die

schmerzlichsten Enttäuschungen konnten ihm nicht

erspart bleiben, damit der Reformator in ihm seine

Laufbahn beginne.

Den äußeren Verlauf dieser Erfahrungen faßt

Gasperini in seiner Schilderung dieser Epoche drastisch

in einige Hauptzüge zusammen: ›Auf die Empfehlung

Meyerbeers tun sich ihm alle Türen auf: der Direktor der



»großen Oper«

1

öffnet ihm die Arme, Schlesinger bietet

ihm tausend Dienste an, Habeneck behandelt ihn als

seinesgleichen; kurz, einen Monat hindurch kehrt Wagner

allabendlich, entzückt von Paris und den Parisern,

erstaunt über die ihm bereitete Aufnahme, gerührt von

den Zuvorkommenheiten, mit denen man ihn überhäuft,

in seine enge Behausung in der Tonnelleriestraße zurück.

Er glaubt sich nahe am Ziele, es scheint ihm schon

erreicht. Der nächste Monat kühlt seine Begeisterung ab.

Er glaubt zu bemerken, daß der Direktor, sobald er ihm

von seiner Oper spricht, seine schmeichelhaften

Wendungen in reservierterer Form vorbringt; wenn er

eine Audition an einem bestimmten Tage verlangt,

sichtlich zurückweicht und seine Liebenswürdigkeit

verdoppelt, um ein bestimmtes Versprechen zu

vermeiden. Mit deutscher Pünktlichkeit stellt er sich zu

verabredeten Zusammentreffen ein, bei denen die

Personen, die ihn eingeladen haben, zu erscheinen

vergessen; überall begegnet er Leuten, die ihre höflichen

Versicherungen in dem Maße verstärken, als sie in

Wahrheit sich mehr und mehr ihm zu entziehen wissen.

Eines schönen Tages gelangt er zum Bewußtsein, daß er

auf unrechtem Wege und all diese Zuvorkommenheit ein

falsches Spiel sei. Bald bleibt kein Zweifel mehr übrig; er

ist einsamer, verlassener denn je, weiter entfernt von dem

vorgespiegelten Glücke, als am ersten Tage seiner

Ankunft in Paris‹.

Auf solchen und ähnlichen Erfahrungen scheint seine

eigene spätere Äußerung zu beruhen: ›man hat gefunden,

daß es einem Franzosen häufig schwer fällt, sich von

selbst eines gegebenen Versprechens zu erinnern: wütend



aber wird er, wenn er von uns daran erinnert wird‹. Was

ihr zur mildernden Ergänzung dienen kann, möge man in

der unübertrefflich seinen Beobachtung des Schweizers

Rousseau über den Charakter der französischen

Liebenswürdigkeit nachlesen.

2

Im einzelnen freilich stellt

sich, was in obiger typischen Darlegung in wenige große

Züge zusammengedrängt erscheint, allerdings wohl recht

abweichend dar. Vor allem hat die briefliche Empfehlung

des großen Opernbeherrschers ihre geschilderte

Zauberkraft keineswegs in so überraschender Weise

ausgeübt. Meist versagte sie ganz; es blieb von Hause aus

bei einem kalt-höflichen Empfang; so daß vielmehr aus

dem Scherzwort eines der Pariser Freunde Wagners die

alte Sage von doppelten Briefen Meyerbeers entstehen

konnte: während dieser nämlich in dem mitgegebenen

Empfehlungsschreiben den jungen deutschen Musiker als

hervorragend begabt bezeichnet, habe er ihn in einem

anderen, früher eingetroffenen, im voraus als unfähigen

Menschen signalisiert, den er nicht anders als durch die

ihm abgerungene Empfehlung los werden könne! Bald

nach ihm selbst traf der mächtige Maestro für kurze Zeit

persönlich auf dem Schauplatz ein und schien, was den

Zwecken seines Schützlings irgend dienlich sein konnte,

mit aller Sorgfalt einzuleiten Dringend empfahl er ihn an

Anténor Joly , den Direktor des Theaters de la

Renaissance; auch mit anderen Größen der Pariser

Kunstwelt machte er ihn bekannt. Mehr war für den

Augenblick nicht zu erreichen und namentlich an die

›große Oper‹ konnte vorläufig nicht gedacht werden.

Ein undatiertes Briefchen an Avenarius aus diesen

bewegten Tagen der Anwesenheit Meyerbeers versetzt



uns – als Momentbild – mitten in ihren heftigsten Drang.

Begreiflicherweise war dem jungen Meister seit seiner

Ankunft von seiten des Schwagers die freundlichste

Teilnahme entgegengebracht, so verwundert dieser auch

– nach den Begriffen eines einfachen soliden

Geschäftsmannes – über das Ungewohnte der ganzen

abenteuerlichen Pariser Expedition sein mußte, deren fast

beängstigter Zeuge er geworden war. Auch dieses

Zettelchen handelt von einer ihm zugedachten

Aufmerksamkeit; er hatte Wagner für den Abend zum

gemeinschaftlichen Besuch der italienischen Oper

aufgefordert. Aber dieser war bereits früh um 10 Uhr

ausgegangen und fand die Einladung erst vor, als er –

ohne inzwischen viel zu sich genommen zu haben – bei

sinkender Dämmerung um halb fünf Uhr abends ›müde

und abgehetzt, wie fast nie zuvor‹ in seine Wohnung

heimkehrte, nachdem er sich, bei der Garcia, bei Joly ›bei

Dumersan, Meyerbeer usw. herumgeschlagen‹. Er dankt

daher herzlich für das Anerbieten, muß es sich aber wohl

für ein anderes Mal aufsparen. ›Ich habe übrigens‹, so

schließen die hingeworfenen Zeilen, ›heute in der Garcia

ein sehr liebenswürdiges und zuvorkommendes

Geschöpf kennen gelernt, die sich mir angeboten hat in

allem, was ich von ihr verlange, behilflich zu sein, –

somit, hoffe ich, wird sie mir wohl auch dann und wann

Billete zur Oper zu verschaffen wissen etc. etc. – Ich bin

müde wie ein Hund! Viel Vergnügen, auch – ohne mich,

wünsche ich herzlich. In großer Eile und Zerschlagenheit

Ihr ergebener Richard Wagner‹. Ein anderes vergilbtes

Blättchen, mit fast schon verblichener Tinte, zeichnet

sich durch seine drollige Fassung, die ihm zu allen Zeiten



seines Lebens so eigene tolle Mischung von Scherz und

Pathos aus. ›Wertester Freund‹, so lautet das kleine

Dokument eines, wie es scheint, hoffnungsvollen

Augenblickes, ›meine Frau ersucht Sie ganz, ganz

ergebenst, durch Überbringer dieses ihr gefälligst 10000

Franken zuzusenden; – sollte das in der Schnelligkeit

nicht gleich möglich sein, so bittet sie wenigstens für 12

Stunden um Ihre gütige Kaffeemühle, die Sie morgen

wieder zurückerhalten sollen. – Ich bin heute zum Diner

bei Dumersan eingeladen. – Bis in den Tod Ihr Richard

Wagner‹.

Ziemlich bald nach seiner Ankunft scheint indeß der

junge Meister in äußerster Bedrängnis dazu genötigt

gewesen zu sein, den Schwager nicht bloß im

übermütigen Scherz, sondern im vollen Ernst um ein

Darlehn anzugehen; die kleine Summe betrug 350 Francs

und wir werden ihr weiterhin noch begegnen Inzwischen

war er durch ihn mit einzelnen Landsleuten in Berührung

gekommen, die in der deutschen Buchhandlung

verkehrten. Unter ihnen ist vor Allen ein ganz

eigentümlicher Sonderling hervorzuheben, der ›als

politischer Flüchtling nach Paris geraten, eine kleine

Stelle an der Bibliothek bekleidete und sich Anders

nannte, dessen wahren Namen wir aber nie erfuhren ‹.

3

Die große Pariser Nationalbibliothek lag in derselben

Straße mit der kleinen ›deutschen Buchhandlung‹, in

letzterer hatte sich Anders, als Bibliothekar und als

Landsmann, häufig eingestellt und so Avenarius

Bekanntschaft gemacht. Dieser merkwürdige Anonymus,

oder Pseudonymus, in seiner verschleierten, gleichmäßig

resignierten Existenz, aus Bonn am Rhein gebürtig, aber



ohne ein irgendwie greifbares Vorleben mit

ausgesprochenen Jugenderinnerungen, dabei ein echter

deutscher Gelehrter vom Scheitel bis zur Sohle, ist

Wagner während seines ganzen Pariser Aufenthaltes und

weit darüber hinaus, treu zugetan geblieben und hat ihm,

wiewohl er nicht über weitreichende Verbindungen

verfügte, soweit es in seinen bescheidenen Kräften lag,

stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Wie Einer, der

für sich selbst auf Alles verzichtet hat und nun das ihm

versagt Gebliebene um so lebhafter von einem

neugewonnenen jungen Freunde erwartet. Für ihn war

die Begegnung mit Wagner in seiner verkümmerten

abgeschlossenen Junggesellenexistenz ein wahrer

Sonnenblick. Wagner selbst charakterisiert ihn

gelegentlich in einem Briefe nach Deutschland seinem

Berufe nach als ›Mitarbeiter der Gazette musicale,

Employé auf der Pariser Bibliothek und äußerst

gründlichen Musikbibliographen‹,

4

ein anderes Mal als

›Bibliothekar und gelehrtesten Musikphilologen und

Historiker von der Welt‹,

5

dessen begeisterte Vorliebe für

Beethoven ihn seit lange ›die ausführlichsten und

peinlichst genauesten Daten über seinen Bonner

Landsmann und dessen Werke habe sammeln lassen‹.

6

Noch im Jahre 1861 gedenkt seiner der

Musikschriftsteller E. Schelle als des ›verdienten

Konservators Herrn Anders an der Bibliothèque

Impériale zu Paris‹, der ihm bei seinen Vorarbeiten zu

einer Geschichte der Oper mit ›nicht genug zu

rühmender Liberalität‹ das reichlichste Material für seine

Forschungen zur Verfügung gestellt habe.

7

Nun war aber

Anders in seiner einfachen Garconbehausung (in dem



Hotel garni eines Mr. Romeot, 59 Rue de Seine, St.

Germain) durch enge Freundschaft mit dem ebendaselbst

lebenden Philologen F. Samuel Lehrs verbunden, einem

begeisterten Kenner des griechischen Altertums und

feingebildeten philosophischen Kopf. Auch diesen führte

er Wagner zu und alsbald war ein dreifacher

Freundschaftsbund geschlossen, dessen Mittelpunkt das

Geburtshaus Molières in der Tonnelleriestraße wurde,

das dürftige Stübchen au quatrième , in welchem nunmehr,

wenn es die Not des Augenblickes nur irgend zuließ, der

Humor und die Ausgelassenheit ihren Sitz aufschlugen,

Witz und Laune aus unversieglicher Quelle sprudelten.

Die treue Freundschaft dieser Männer, die als die

frühesten ›Wagnerianer‹ im Glauben an seinen Genius

und seine Bestimmung sich bei ihm zusammenfanden, ist

dem Meister unauslöschlich eingeprägt geblieben. Noch

aus seinen Dresdener Briefen an die in der Fremde

Zurückgelassenen klingt es uns deutlich entgegen, wie

sehr sie mit ihren naiven und unmittelbaren

Teilnahmsbezeigungen ihm ans Herz gewachsen waren.

›Des Abends sitzen wir allein, allein, und niemand tritt

ein, wie sonst: ach, wie können doch die trübsten Lagen

des Lebens so süße Erinnerungen hinterlassen!‹ Und

wieder, in einem erhaltenen Brieffragment an Lehrs: ›Hier

bin ich nicht vollständig, – wie Teufel soll ich ausgelassen

und heiter sein, wenn hundert Meilen zwischen uns

liegen?‹

Und dabei war der treffliche Lehrs , der eminent

gelehrte Herausgeber der Homerscholien und des Hesiod

in der Didotschen Ausgabe, des Oppianus, Nikander

usw., durch tausend Plagen und Entbehrungen seines



arbeitsvollen Pariser Daseins zu hoffnungslosem

Dahinsiechen verurteilt. Über seine äußeren

Lebensverhältnisse haben wir nur so viel in Erfahrung

bringen können, daß er, i. J. 1806 zu Königsberg

geboren, sich der fördernden Unterstützung eines

behaglichen Wohlstandes, dessen seine Familie sich noch

während seiner ersten Kindheit erfreute, gerade während

seiner Schul- und Universitätszeit durch rasches

Abnehmen desselben beraubt und für sein Fortkommen

ganz auf die eigene Kraft angewiesen sah.

8

Nach Paris

scheinen ihn die reichen handschriftlichen Schätze der

dortigen Bibliothek gelockt zu haben, die er zunächst im

Interesse seines älteren Bruders, des zu größerer

Berühmtheit gelangten Königsberger Professors,

kollationierte. Um die gleiche Zeit, als Wagner sich von

Berlin nach Königsberg wandte, hatte er – einunddreißig

Jahre alt – diesen Ort verlassen und sich an die Ufer der

Seine begeben; sein erster, von dort aus an den Bruder

gerichteter Brief ist vom 10. Februar 1837 datiert. Er

berichtet ihm darin über einige dortige deutsche

Schriftsteller und Gelehrte und die zum Teil sehr

vorteilhaften Bedingungen ihrer Existenz, weiterhin (18.

Sept. 1837) über seine Beziehungen zu Didot: ›zu jeder

Tageszeit findet man ihn, den Älteren (der Jüngere ist

Nebenperson und von ihm wenig die Rede) umlagert von

Autoren, Korrektoren, Setzern, Druckern, Schriftgießern

usw., so daß man gewöhnlich lange warten muß, ehe man

an ihn kommen kann‹. So elend es ihm erging und so

sehr seine Arbeitskraft von dem reichen Didotschen

Hause bloß ausgenutzt wurde, blieb er dennoch von Paris

eingenommen: ›es gibt für mich in der Welt keinen Ort,



außer Paris, wo ich leben könnte‹ heißt es noch in seinem

letzten Brief (7. Febr. 1843). ›Bei all den tausend und

abertausend Bogen, die über Paris geschrieben und

gedruckt sind, weiß man nichts davon, ohne es gesehen

zu haben. Hier kann man nicht klagen ( wie in Wien ),

daß die Ideen ausgehen: jeden Augenblick flammen neue

auf, oft schnurrig genug, aber man läßt sie ruhig brennen;

da kommt kein gravitätisch-moralischer Lichtputzer, der

sie auslöscht‹. Und für den Philologen sei es gerade der

rechte Ort: ›jeder Duc, jeder Marquis, jeder Pair, jeder

Deputé usw. meint, eine vollständige Sammlung der alten

Autoren in seiner Bibliothek haben zu müssen;

9

natürlich

muß dies jedesmal die neueste sein. Da findet man denn

an den Quais für einen Spottpreis Sammlungen, die zwei

bis drei Jahre alt, folglich aus der Mode sind, großes,

kleines, mittles Format, stets schön gedruckt und auf

schönem Papier‹. Während seines, nicht ganz

siebenjährigen, Aufenthaltes in Paris besorgte er, im

beständigen Kampf mit den Beschwerden des äußeren

Lebens und den körperlichen Leiden einer empfindlich

organisierten Natur, für F. A. Didot die 1841 erschienene

Ausgabe der griechischen Epiker

10

; die durch seinen

Tod unterbrochene, fast druckfertig hinterlassene der

Didaktiker

11

vollendete der Bruder, welcher auch die

Vorrede dazu schrieb. ›Wenn ich so bedenke, wie ich

zusah und zusehen mußte, wie dieser arme brave Freund

so vor meinen Augen langsam von dem Schicksal, das

alles Edle und Anspruchslose verfolgt, hingemordet

wurde!‹ ruft Wagner noch in der Erinnerung daran aus.

›Er hatte zu arbeiten, zu laufen und sich zu ärgern;

konnte er sich durchaus ruhig halten, einem angenehmen



Müßiggang sich hingeben, so war er leicht zu heilen ‹.

12

Ähnlich klingt es uns aus den Lehrsschen Briefen an

seinen Bruder entgegen.

13

›Hätte ich Zeit , d. h. hätte ich

Geld, um einen Teil meiner Zeit zu einer Arbeit nutzen

zu können, die vor der Hand nichts einbringt‹ usw.;

14

›mir geht's gegenwärtig ziemlich erbärmlich‹;

15

›viel lästige

Arbeit etc., aber ich wollte das Alles schon klein kriegen,

schenkte mir nur der Himmel meine Gesundheit wieder‹.

16

Merkwürdigerweise machte dieser mehrgenannte

Bruder, der Königsberger Philologe, in seiner ersten

Lebenshälfte ebenfalls den Eindruck eines siechen,

hinfälligen, vor der Zeit gealterten Mannes, bei dem man

nur auf eine kurze Lebensdauer rechnen konnte, bis ihm

i. J. 1845 seine Ernennung zum ordentlichen Professor

aus einer ›kaum noch erträglichen Lage‹ die ›Erlösung‹

brachte, welche dem – unstreitig weit bedeutender

veranlagten – jüngeren Bruder verwehrt geblieben war!

17

Es ist noch heute ergreifend, den jungen Meister,

nachdem er erst kürzlich in Dresden den Triumph seines

›Rienzi‹ erlebt, über den Verlust dieses Trefflichen klagen

zu hören. ›Ganze acht Tage nach Empfang dieser

Nachricht‹, sagt er, ›war mein Kopf, mein ganzes Wesen,

dumpf und ausdruckslos; es lag wie ein Unglück über

mir, so daß ich kaum die Stirn zu erheben vermochte!‹

Wir hören anläßlich seines allzufrühzeitigen Endes (13.

April 1843) auch noch von anderer Seite über Lehrs so

manches wohlwollende und anerkennende Wort: die

Personen seines nächsten Umganges hätten ihn, nach

einmal gemachter Bekanntschaft, ›mit standhafter Liebe

umfaßt‹; selbst in seinem bescheidenen Hotel sei er nicht

als Fremder, sondern als ancien ami de la maison angesehen



worden. Wir erfahren auch, daß sich unter seinen

hinterlassenen Papieren ›beispiellos regelmäßig geführte

Tagebücher‹ mit Einzeichnung seiner Erlebnisse

vorgefunden, worin er seiner Freunde ›mit fast

enthusiastischen Lobsprüchen gedacht habe‹.

18

Wie oft

mag darin Wagners Name vorgekommen, wieviel

unschätzbare kleine Vorfälle, intime Züge, mit den

Augen bewährter Freundschaft gesehen und festgehalten,

würden uns darin entgegengetreten sein und das Bild

seines Pariser Ringens vervollständigt, so manche Lücken

unserer Kenntnis ausgefüllt haben, – wären nicht jene

Blätter durch eine bedauerliche Vernachlässigung spurlos

abhanden gekommen!
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Wir würden alsdann Gelegenheit

haben, den Namen Lehrs mit so mancher der folgenden

Begebenheiten, wenn auch nur in dem Sinne einer

teilnehmenden Ermutigung, verflochten zu sehen, so

manches aus anderen Quellen Berichtete würde dadurch

in einer neuen Beleuchtung erscheinen, – wogegen wir

uns nun daran genügen lassen müssen, dem Getreuen an

gegenwärtiger Stelle ein Denkmal errichtet zu haben.

Aber auch Wagner hat ihn in seinen Lebenserinnerungen

in bedeutsamer Weise verewigt. Er ist jener ›deutsche

Philologe‹, welcher in der Novelle ›ein Ende in Paris‹ dem

Sarge des armen deutschen Musikers das letzte Geleit auf

den Kirchhof des Montmartre gibt,
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und aus dessen

Händen der Meister nachmals das Gedicht vom

Sängerkriege und damit die Anregung erhielt, diesen

Gegenstand mit der ›Tannhäuser‹-Sage zu kombinieren.
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Von diesen, unserer Erzählung vorausgreifenden,

Betrachtungen kehren wir für jetzt in den Spätherbst

1839 zurück, um noch eines Freundes zu gedenken, der



sich – es ist nicht genau zu bestimmen zu welchem

Zeitpunkt – als Dritter den beiden bereits gewonnenen

hinzugesellte. Es war dies der Maler Ernst Kietz aus

Dresden, ebenso blutarm, wie die drei Anderen, etwa ein

halbes Jahr früher als Wagner zu seiner Ausbildung nach

Paris gekommen und in das berühmteste Atelier,

dasjenige des heute fast vergessenen Paul Delaroche (auf

dem Montmartre, in einem kleinen Hause der Rue Latour

des dames) eingetreten, um hier seine Studien als Maler zu

absolvieren, nachdem er bisher, auf der Dresdener

Akademie, unter Mattei, Rösler und Rietschel eigentlich

nur Zeichner gewesen. Er hatte sich dort in den dreißiger

Jahren, so erzählt ein älterer Bekannter, vorzüglich mit

Porträts en crayons beschäftigt, die nicht allein sehr

naturgetreu, sondern mit Geist und Lebendigkeit

dargestellt waren, in der Mauier des französischen

Zeichners Grevedon, dessen lithographisch vervielfältigte

Köpfe eben sehr in Aufnahme standen.
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Sein

Studiengenosse Friedrich Pecht, dem wir in unserer

Erzählung bald persönlich begegnen werden, nennt ihn

einen ›talentvollen Porträtmaler‹ und beruft sich dafür auf

das sprechend ähnliche Porträt Wagners (im geblümten

Schlafrock), welches er noch in demselben Winter

zeichnete und das nachher weltbekannt geworden ist. ›Er

war mit mir Schüler Delaroches und ergötzte uns

besonders dadurch, daß er bei allen französischen

Zeitwörtern hartnäckig nur den Infinitiv in Gebrauch

nahm‹. Nach Kietz' eigenen Erinnerungen sei seine

Pariser Begegnung mit Wagner nicht die erste gewesen,

er sei bereits in den 30er Jahren in Leipzig in einer

Familie Lippold mit ihm zusammengetroffen Wagner



habe daselbst gelegentlich einer Familienfestlichkeit eine

eigene Komposition dirigiert; der junge Komponist habe

ihm sehr imponiert, doch wären sie damals nicht

miteinander bekannt geworden. Nun habe ihm aber eines

Tages in Paris Avenarius einen Brief gezeigt, worin ihm

sein Schwager seine bevorstehende Ankunft ankündigte.

Er sei von dieser Aussicht keineswegs erbaut gewesen,

denn beide Familien, Brockhaus und Avenarius, hätten

kein Zutrauen in Wagners hervorragende Fähigkeiten

gesetzt. So sei denn an Kietz die Bitte ergangen sich

seiner anzunehmen, was dieser gern zu tun bereit war,

›teils aus Interesse von seiner Leipziger Begegnung her,

teils weil ihm Wagner leid tat, da er wußte, wie ungelegen

er den Verwandten kam‹. Fernere Beziehungen ergaben

sich aus tausend gemeinsamen Dresdener Erinnerungen

und aus Kietz' enger Befreundung mit dem (der Familie

Wagners schon von Geyers Zeiten her nahestehenden)

Dresdener Schauspieler Ferd. Heine
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Sein gutmütiges,

äußerst naives und drolliges Wesen machte ihn dem

jungen Meister lieb und sogleich wurde er dem

abendlichen Kreise eingereiht. ›Er ist ein liebenswürdiges

Talent und ein prächtiges Gemüt‹, teilt er sich einige Zeit

darauf an den oben genannten Heine mit, und wiederum:

›es ist ein vortrefflicher Mensch und mir sehr wert; ihm

wird's gewiß immer gut gehen, denn alle Menschen

müssen ihm gut sein‹.
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Kietz, Anders und Lehrs , alle

drei in ihrem Charakter und Wesen von Grund aus

abweichend und nur in der einen Beziehung ihrer

unbedingten Zugehörigkeit zu Wagner übereinstimmend,

bildeten nunmehr das eigentliche ›Dreiblatt‹ seiner

nächsten Freunde; dem sich dann in der Folge noch



einzelne andere Persönlichkeiten vorübergehend

anschlossen. Bei diesen Zusammenkünften in Wagners

Wohnung war seine Gattin Minna durchaus keine

Nebenperson. Mit den anziehenden Reizen ihrer

auffallenden Schönheit ausgestattet und zugleich als

sorgende Hausfrau, die aus Wenigem viel zu machen

verstand, ja vielleicht als das einzige weibliche Wesen,

welches diese einsam und zurückgezogen lebenden

Männer in dem weiten Paris mit seiner widrigen

Grisettenwirtschaft zu sehen bekamen, nahm sie von

ihrem, dem ringenden Künstler gewidmeten Interesse

einen guten Teil mit in Anspruch Wenn Jene schon aus

Teilnahme für Wagner gern alles taten, was in ihren

schwachen Kräften stand, so erregte es doppelt ihr

Mitgefühl, sie mit ihm entbehren und leiden zu sehen.

›Sie war so wunderhübsch, daß sie allein schon

ausgereicht hätte, das Ehepaar interessant zu machen‹,

sagt Pecht von ihr, und noch nach zehnjähriger

Trennung besang sie Anders in einem besonderen

Gedicht (dessen komische Anfangszeilen ihr Wagner

damals von Paris nach Zürich mitteilt
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) und stieß

jedesmal bei Tisch mit dem Glase Wein auf ihre

Gesundheit an.

Werfen wir an dieser Stelle nun endlich einen

zusammenhängenden Blick auf den Verlauf des heftigen

Ringkampfes, den er in seinem ersten Pariser Winter zu

bestehen hatte. Den zur Hälfte fertigen ›Rienzi‹ mußte er

zunächst ganz bei Seite tun, und für den Anfang sich

lediglich um ein erstes Bekanntwerden in dieser

verwirrenden Mannigfaltigkeit der Erscheinungen

abmühen. Von der ›geradezu unglaublichen Tätigkeit und



Weltgewandtheit‹, welche er entwickelt habe, um sich auf

diesem Terrain Eingang zu verschaffen, wird uns durch

einen teilnehmenden Zuschauer derselben
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ein recht

lebhaftes Bild entworfen. ›Man muß wissen, was das

heißt, in Paris, wo Talente aus allen Ländern

zusammenströmen, in diesem verzweifelten Ringen oft

hochbegabter Menschen, emporzukommen oder sich

auch nur die allergewöhnlichste Existenz zu begründen;

in einem Lande, das dem Fremden wenig mehr als

höflich kalte Abneigung entgegenbringt, wo bei dem

ewigen Zuströmen neuer Erscheinungen Jeder nur

rücksichtslos seinen Vorteil verfolgt. Unglücklicherweise

entbehrte Wagner gerade derjenigen Eigenschaften,

durch die man sich als Musiker in Paris allein Platz

machen kann: er spielte nur höchst unvollkommen

Klavier, konnte also seine Kompositionen niemand

verständlich machen; dazu sprach er das Französische

schlecht, ermangelte also der beiden bedeutendsten

Werkzeuge, um sich Eingang zu verschaffen.
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Überdies

brauchte er beständig Geld, anstatt es, wie Meyerbeer, im

Überfluß verschwenden zu können. Ich kann es mir

darum heute noch lediglich durch die geheimnisvolle

Magie seines Wesens , seine sprühende Lebendigkeit und

die gewinnende Erscheinung, sowie durch seine

ungeheure Willenskraft erklären, wenn er doch so viel

erreichte, daß ihn die Leute nur wenigstens anhörten‹.

Um sich durch Sänger der Pariser Salonwelt empfehlen

zu lassen, komponierte er gleich in der ersten Zeit eine

eigens für ihn angefertigte französische Übersetzung von

Heines ›beiden Grenadieren‹, sowie mehrere französische

Romanzen: ›Mignonne‹ von Ronsard, › Dors mon enfant‹ und



› Attente‹ von Viktor Hugo.
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Trotz entgegengesetzter

Absicht erschienen sie zu ungewohnt und zu schwer, um

wirklich gesungen zu werden, und vermochten mit den

Chansons der eben beliebten Modekomponistin der

Pariser Salons, der geschickten Dilettantin Dem. Loisa

Puget, nicht zu konkurrieren.

Auf Meyerbeers Empfehlung war er sogleich im

Herbst 1839 mit dem Direktor des Renaissancetheaters in

Verbindung getreten. Von letzterem behauptete der

Pariser Witz: kein Theater führe seinen Namen mit

größerem Recht; denn es sterbe regelmäßig dreimal im

Jahre und werde ebenso oft wiedergeboren. Anténor Joly

erwies sich dabei als unermüdlicher Geburtshelfer; er

wußte auch Bankerotte wohl zu überstehen, und so oft

eine unerwartete Katastrophe ihn zwang, die kaum

geöffneten Pforten seines eleganten Hauses wieder zu

schließen, rief er betrübt, aber nicht mutlos. › mon théatre

est mort, vive mon théâtre! ‹ Wohl mußte es dem

vermittelnden Maestro bewußt sein, auf einen wie

unsicheren Boden er mit dieser Empfehlung seinen

vertrauensvollen Schützling gestellt habe! Hier war

soeben das Erstlingswerk des nachmaligen Komponisten

von ›Martha‹ und ›Stradella‹ in Szene gegangen: ›der

Schiffbruch der Medusa‹, gemeinschaftlich komponiert

von Flotow und Pilati. Das war das rechte Genre für

dieses Theater; wollte Wagner hier reüssieren, so war ihm

das Feld, dem er sich anzubequemen hatte, sehr

bestimmt angewiesen. Die Partitur seines

›Liebesverbotes‹ erschien dafür sehr geeignet: auch das

›etwas frivole Sujet‹ empfahl sich recht gut für die

Anforderungen des Pariser Publikums. Er war dem



Direktor so dringend empfohlen, daß dieser nicht umhin

konnte, ihm die besten Versprechungen zu machen Einer

der fruchtbarsten Theaterdichter der Seinestadt, der

bereits mehrfach von uns erwähnte Dramaturg des

Variétés -Theaters, Dumersan (S. 340/41), übernahm die

Bearbeitung des Textes für das Französische. Wohl hatte

diese Rückkehr zu seinem älteren Werke für den in seiner

Entwickelung weit darüber hinaus Vorgerückten

innerlich etwas Demütigendes, um so mehr als er nach

außen hin zu dessen Aufrechterhaltung gezwungen war.

Jede persönliche Empfindung dieser Art mußte aber vor

der Notwendigkeit eines Anfanges, eines ersten Pariser

Erfolges verstummen; von seiner Gewinnung hing jetzt

Alles ab! Leider blieb ihm von Anbeginn die Erfahrung

nicht erspart, daß, was für ihn der Gegenstand heißesten

Verlangens und peinlichster Nötigung war, von den dabei

in Betracht kommenden Personen mit fast grausamer

Gleichgültigkeit auf die quälendste Weise rücksichtslos

verzögert wurde. Sein einflußreicher Gönner Meyerbeer

war nach kurzem Verweilen wieder abgereist und hatte

ihn sich selbst überlassen: nach seinen eigenen

Versicherungen konnten aber briefliche Bemühungen aus

der Ferne von keinem Erfolge sein, wo höchstens ein

unausgesetztes persönliches Eingreifen von Wirkung

gewesen wäre. Zwei Monate lang ließ ihn Mr. Dumersan,

trotz wiederholter Mahnungen, auf das Ergebnis seiner

Arbeit warten. Zwei ganze entbehrungsvolle Monate, die

allein genügt haben würden, den Mittellosen in die

bitterste Verlegenheit zu versetzen: Es existiert aus dieser

trübsalvollen Periode das Manuskript einer vollständigen

französischen Prosa-Übertragung des ›Liebesverbotes‹



von Wagners eigener Hand, mit fremden Korrekturen (›

La novice de Palerme, Opéra en deux actes, ‹ ein Folioheft von

59 Seiten). Der Zusammenhang ihrer Entstehung ist

nicht aufgehellt: entweder hat der junge Meister,

ungeduldig geworden, trotz seines mangelhaften

Französisch, die unvermeidliche Arbeit selber ausgeführt;

oder es hat sich dabei auch nur um eine Vorlage für Mr.

Dumersans endgültige Version gehandelt. Nur eine

genaue Prüfung der Handschrift könnte darauf einiges

Licht werfen; sie ist aber ebenfalls, auf dem Wege des

modernen Autographenschachers (Joh. 19, 23), wie so

viele wertvolle Dokumente aus des Meisters erster

Periode, in unbekannten Privatbesitz geraten.

Zu den mannigfachen persönlichen Begegnungen

seines ersten Pariser Jahres gehört ein Besuch bei Eugène

Scribe , dem er sich bisher nur aus der Ferne (S. 272, 277,

282) brieflich bekannt zu machen gesucht. Vielleicht, daß

er gar die zuletzt ihm übersandte Partitur seines

›Liebesverbotes‹ von ihm abholte, oder sich von ihm

Auskunft über deren Verbleib erteilen ließ? Von diesem

Typus eines Pariser Theaterdichters und seiner

Vielgeschäftigkeit entwirft er uns ein Bild von vollendeter

satirischer Anschaulichkeit. ›Des Morgens um zehn Uhr

erblickt ihr ihn in einem höchst behaglichen, seidenen

Schlafrocke bei einer Tasse Schokolade. Er bedarf

allerdings dieser kleinen Erquickung; denn soeben stand

er vom Arbeitstische auf, wo er bereits seit zwei Stunden

seinen Hippogryphen durch verwegene Ritte in jenes

romantische Wunderland, welches euch aus des großen

Dichters Werken entgegenlacht, heftig strapaziert hat.

Glaubt ihr aber, daß er bei der Schokolade eben wirklich



ausruhe? Seht euch doch um, und ihr gewahrt in allen

Ecken des eleganten Zimmers, auf allen Stühlen, Sesseln

und Divans Pariser Schriftsteller und Komponisten. Mit

jedem dieser Herren ist er in einem wichtigen Geschäfte,

welches bei anderen Leuten nicht die geringste

Unterbrechung vertragen würde; mit jedem von ihnen

brütet er soeben den Plan zu einem Drama, einer Oper,

einem Lustspiel oder einem Vaudeville aus; mit jedem

erfindet er soeben eine nagelneue Intrigue. Mit diesem

knüpft er einen unauflöslichen Knoten; mit jenem ist er

im Begriff, die künstlichste Konfusion zu entwirren; mit

dem einen berechnet er den Effekt der haarsträubendsten

Situation einer neuen Oper, mit dem anderen ist er seit

einer Sekunde über eine Doppelheirat einig geworden.

Dabei ist er zugleich damit beschäftigt, eine Unzahl von

reizend stilisierten Billeten an diese oder jene Klienten zu

schreiben, diesen oder jenen mündlich abzufertigen und

fünfhundert Franken für einen jungen Hund zu bezahlen.

Während dem allen sammelt er aber auch noch Stoff für

seine nächsten Stücke, studiert mit einem flüchtigen

Lächeln die Charaktere der eben angemeldeten und

abgefertigten Fremden, ordnet sie in einen Rahmen und

macht in fünfzehn Minuten ein Stück, von dem noch

niemand etwas weiß. Auch ich glaube ihm eines Tages

auf diese Art zum Stoffe geworden zu sein, und es soll

mich sehr wundern, wenn wir nicht nächstens ein Stück

sehen werden, in welchem meine traurige Verwunderung

über den kostspieligen Kauf eines jungen Hundes der

Gegenstand einer wichtigen Situation sein wird‹.

Seine Bekanntschaften mit Habeneck, Halévy, Berlioz

usw. führten zu keiner weiteren Annäherung: ›in Paris hat



kein Künstler Zeit, sich mit einem anderen zu

befreunden; jeder ist in Hatz und Eile um seiner selbst

willen‹. Unter ihnen hatte für ihn die geniale

Sonderlingsnatur eines Hector Berlioz , trotz seines

abstoßenden Wesens, unbedenklich die größte

Anziehungskraft. ›Er unterscheidet sich himmelweit von

seinen Pariser Kollegen; denn er macht seine Musik nicht

fürs Geld. Für die reine Kunst kann er aber auch nicht

schreiben, ihm entgeht aller Schönheitssinn, und mit

wenigen Ausnahmen ist seine Musik Grimasse‹. So fand

ihn denn Wagner in seiner Richtung völlig isoliert; an

seiner Seite nichts wie eine Schar Anbeter, die, flach und

ohne das geringste Urteil, in ihm den Schöpfer eines

nagelneuen Musiksystemes begrüßten und ihm den Kopf

vollends verdreht machten,
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– alles übrige wich ihm aus

wie einem Wahnsinnigen. ›Mit großem Bedauern erfüllte

mich die Anhörung seiner Symphonie Romeo und Julia ‹,

schreibt Wagner von Paris aus noch unter dem Eindruck

ihrer ersten Aufführung im November 1839, Neben den

genialsten Erfindungen häuft sich in diesem Werke eine

solche Masse von Ungeschmack, daß ich mich nicht

erwehren konnte zu wünschen, Berlioz hätte vor der

Aufführung diese Komposition einem Manne wie

Cherubini vorgelegt, der gewiß, ohne dem originellen

Werke den geringsten Schaden zuzufügen, es von einer

starken Zahl entstellender Unschönheiten zu entladen

verstanden haben würde. Bei seiner übermäßigen

Empfindlichkeit würde aber selbst sein vertrautester

Freund es nicht wagen ›einen ähnlichen Vorschlag zu

tun‹. Wagners damaliges Urteil über Berlioz hat sich im

wesentlichen nicht geändert, sondern mit der Zeit in



derselben Richtung ausgebildet und befestigt; gleichwohl

schätzte er ihn wegen seines selbstlosen Strebens und

beklagte die drückende Armut, mit deren Bitternissen er

zu ringen hatte. Das Geldgeschenk von zwanzigtausend

Francs, mit welchem der wunderbar geizige Paganini dem

Autor der phantastischen Symphonie nach Anhörung

dieses Tonstückes seine begeisterte Huldigung

darbrachte, bezeichnete er in einem seiner Pariser

Aufsätze mitfühlend als den ›Werbesold der Hölle‹; es

habe dem dadurch Ausgezeichneten nun auch den Rest

von Teilnahme entzogen, der im Mitleid enthalten sei,

und an dessen Stelle den Neid heraufbeschworen! Einer

ungleich allgemeineren Anerkennung, als sie dem

Musiker Berlioz zuteil ward, wußte sich der Schriftsteller

Berlioz als einflußreicher, gefürchteter Kritiker am Journal

des Débats zu erzwingen: für die Franzosen ist und bleibt

der écrivain immerhin eine beachtenswerte Persönlichkeit.

Eine seltsame Erfahrung, welche der junge Meister auf

dem eigentümlichen Pariser Boden buchstäblich an sich

selbst wiederholt sehen sollte, nachdem ihm jeder

Versuch vereitelt war, als schaffender Musiker vor die

Öffentlichkeit zu treten!

Die nachhaltigsten Enttäuschungen aber erfuhren

seine mitgebrachten künstlerischen Überzeugungen und

Voraussetzungen durch die eigene Anschauung eben

jener glänzenden Kunstinstitute, von denen er sich in der

Entfernung ein so vielversprechendes Bild gemacht.

Wohl schimmerte ihm diese ›große Oper‹, das bisherige

Ziel seiner Wünsche, noch durch längere Zeit mit ihrer

berückenden Pracht verlockend in sein äußeres Elend

hinein. Er sah dort die ersehnten reichen, kostbaren



Mittel , aber vergeudet und weggeworfen an eine

armselige und unechte Kunst, beherrscht durch das eitle

Virtuosentum eines geistlos manierierten Gesanges. Die

wirklichen Leistungen dieses äußerlich so prunkenden

Institutes ließen ihn durch den Mangel alles Genies

gänzlich kalt. Alles fand er ›gewöhnlich und mittelgut‹,

und an der ganzen Académie royale de musique war ihm das

bemerkenswerteste die Sorgfalt der Regie und der Glanz

der Dekorationen. ›Wer Halévys Jüdin zuvor nur hier und

da in Deutschland gesehen‹, heißt es in diesem Sinne in

den Pariser Amüsements, ›hat gewiß nicht begreifen

können, wie sie es angefangen, die Pariser zu amüsieren?

Das Rätsel löst sich, wenn man die Pariser Gardine sich

heben sieht. Da, wo wir in Deutschland uns nur an den

kräftigen Zügen der Komposition begeisterten, hat der

Pariser ganz andere Dinge zu tun. Für wie lange Zeit hat

der Dekorationskünstler und Maschinist nicht die

Aufmerksamkeit und Neugierde des Publikums der

großen Oper zu spannen und zu beschäftigen gewußt! In

Wahrheit, wer jene Dekorationen sieht, bedarf langer,

anhaltender Forschungen, um die tausend Partikularitäten

der szenischen Ausstattung zu ergründen. Wer ist

imstande, in einem flüchtigen Überblick die seltsamen

üppigen Kostüme zu verstehen? Wer begreift sogleich die

mystische Bedeutung des Ballets?‹ usw. Dieser äußere

Reichtum ließ denn wirklich zuweilen ›eine wollüstig

schmeichlerische Wärme in ihm aufsteigen, die ihn zu

dem Wunsche, der Hoffnung, ja der Gewißheit erhitzte,

hier noch triumphieren zu können‹. Dieser Glanz der

Mittel, von einer begeisternden Absicht verwendet,

schien ihm der Höhepunkt aller Kunst zu sein. Wandte er



sich aber von diesen Gedanken zu der dargebotenen

Vorstellung, so entstanden in ihm Betrachtungen anderer

Art, wie sie z. B. in der Vergleichung der Pariser und der

(allerdings durch W. Fischer einstudierten!) Dresdener

Chöre

30

zum Ausdruck gelangen. Und die übrigen

Theater der Hauptstadt, die sich für ihre zivilisatorischen

Aufgaben doch staatlicher Subventionen erfreuten, das

Théâtre italien , die Opéra comique , das Odeon und wie sie

sonst heißen mochten? Lebte in ihm noch ein Rest seiner

früheren ›leichtfertigen‹ Ansichten über die Mittel der

Musik, so gaben ihm die Italiener, diese gepriesenen

Gesangshelden, Rubini an der Spitze, den letzten Stoß,

und degoûtierten ihn vollends gegen ihre Musik. Das

Publikum, vor dem sie sangen, trug das Seinige zu dieser

Wirkung bei. Die kritischen Geißelhiebe, die er in Anlaß

einer Vorstellung von Mozarts ›Don Juan‹ durch stimm-

und leblose Helden und Heldinnen der ›italienischen

Oper‹, den Rubini und Tamburini, der Persiani und

anderen von dem Publikum auf Händen getragenen

Größen in manchem Pariser Aufsatz erteilt, zeugen von

der geringen Befriedigung, die er hier gewann. Von den

übrigen wäre die ›komische Oper‹ noch weit eher

imstande gewesen, ihn zu befriedigen: ›sie besitzt die

besten Talente, und ihre Vorstellungen geben ein Ganzes,

Eigentümliches, welches wir in Deutschland nicht

kennen‹, äußert er sich darüber. Selbst noch in ›Oper und

Drama‹ (1851) weist er dem ›unterhaltenden, oft

liebenswürdigen und geistvollen Genre‹, das auf diesem

Theater heimisch sei, einen verhältnismäßig

beachtenswerten Platz an. Aber schon hat er das, diesem

Institute gespendete Lob nach anderer Richtung hin



einzuschränken, und es bitter zu beklagen, daß es sich

bereits seit Jahren durch eine Misère von taktlosen

Seichtigkeiten dahinziehe, wie ein im Beginn seines

Laufes kräftiger Strom, der sich zuletzt in Sand und

Schlamm verliert. Was zur Zeit dafür geschrieben werde,

gehöre zu dem Schlechtesten, was je in Zeiten der

Entartung der Kunst produziert worden sei. ›Wohin ist

die Grazie Méhuls, Isouards, Boieldieus und des jungen

Auber vor den niederträchtigen Quadrillenrhythmen

geblieben, die heutzutage dieses Theater durchrasseln?‹
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Und doch würde man irren, wollte man annehmen,

daß nicht in seiner damaligen Lage und Stimmung in dem

jungen Künstler selber sich etwas gegen die volle Klarheit

einer plötzlichen Erkenntnis der Nichtigkeit dieser

Kunstwelt gesträubt hätte! Was dieses Etwas war, sagt er

uns selbst im Anschluß an das Bekenntnis, angesichts der

glänzenden Aufführungen der großen Oper zu einer

›wollüstig schmeichelnden‹ Siegesgewißheit erhitzt

worden zu sein: ›diese gutwillige, gern bis zur

leichtfertigen Hingerissenheit sich steigernde Erregtheit,

nährte sich, mir unbewußt, aus dem Gefühl meiner

äußeren Lage, die ich als eine ganz trostlose erkennen

mußte, wenn ich mir plötzlich eingestand, daß all dieses

Kunstwesen, das die Welt ausmachte, in der ich vorwärts

kommen sollte, mich zu tiefster Verachtung anwiderte.

Die äußere Not zwang mich, dieses Geständnis fern von

mir zu halten; ich vermochte dies mit der gutmütig

bereitwilligen Laune eines Menschen und Künstlers, den

ein unwillkürlich drängendes Liebesbedürfnis in jeder

lächelnden Erscheinung den Gegenstand seiner Neigung

zu erkennen glauben läßt‹. In diesem Sinne entsann er



sich einer ›sehr bereitwilligen Stimmung, sich an allen

Erscheinungen jener Kunstwelt zu erwärmen, die

irgendwie seinem Ziele verwandt sich darstellten‹. Das

Seichte und Inhaltlose verdeckte sich ihm durch einen nie

wahrgenommenen Glanz der sinnlichen Erscheinung,

über deren wahres Wesen er sich, durch eine fast

künstliche Erregtheit, in fortgesetzter Täuschung zu

erhalten bemüht war.

Der einzige Ort der üppigen, prunkenden

Kunstmetropole mit ihren zahllosen

Genußverheißungen, aus dem er einen wirklichen

Gewinn davontrug, war das alte, fast verfallene Haus in

der Rue Bergère, das Conservatoire de musique , dessen

unscheinbare Konzertaffichen sich unter den sonstigen

Theaterzetteln und Konzertankündigungen fast verloren,

dessen Saal vielleicht der an Vergoldung und Zierrat

ärmste Raum war, der in Paris zu Konzerten benutzt

wurde. In wie anderem Gewande prahlten die Concerts

Vivienne und Musard! Und doch war es hier, wo er von

einer Probe der drei ersten Sätze der neunten Symphonie

einen Eindruck gewann, wie er ihn daheim im

Vaterlande, z. B. in den Leipziger Gewandhauskonzerten,

nie empfangen, und der ihm für zeitlebens unauslöschlich

eingeprägt blieb. ›Hier fiel es mir wie Schuppen von den

Augen, was auf den Vortrag ankäme!‹ ruft er, und

berichtet dann von dem eisernen Fleiß und der

ausdauernden Beharrlichkeit, die Habeneck auf das

Studium dieser Symphonie verwandte. Nachdem er sie

während eines ganzen Winters probieren lassen, hatte er

nur den Eindruck der Unverständlichkeit und

Unwirksamkeit dieser Musik erhalten; dieser Eindruck



bestimmte ihn aber, die Symphonie ein zweites und

drittes Jahr zu studieren und nicht eher zu weichen, als

bis das Verständnis des Werkes jedem der Mitwirkenden

aufgegangen war, Allerdings war Habeneck aber auch ein

Musiker von altem Schrot: er war der Meister und alles

gehorchte ihm, fügt Wagner hinzu. Einem solchen

Manne war es gelungen, an dem Ursitz der ›frechen

Mode‹ der Bahnbrecher für die Verkündigung des

Evangeliums der Beethovenschen Symphonie zu werden

und damit die edelste Eroberung des deutschen Geistes

zu beginnen. Selbst ein Fétis war mit dem ganzen

Nachdruck seines Namens gegen ihn eingetreten und

hatte sich an Beethovens Genius durch harte Ausdrücke,

wie den Vorwurf der Effekthascherei, der Unnatur und

Tollheit, versündigt. Und noch jetzt begegnete es, daß die

von ihm mit so seltenem Eifer einstudierte Symphonie,

nachdem sie recht eigentlich als Ereignis die Pariser

elegante Welt in ein Konzert gelockt, diese mit ihrem

wirklichen Beginn in klägliche, Flucht schlug. War durch

solche Bemühungen Beethoven in Paris immerhin bereits

selber ›Mode‹ geworden und fand kein Konzert mehr

statt, ohne wenigstens seinen Namen auf dem Programm

zu führen, so hatte es doch bei diesem wohl meist sein

Bewenden; denn seine damalige Betrachtung über die

Leistungen des Conservatoires beschließt Wagner mit

den Worten: ›Diese Konzerte stehen völlig allein da,

nichts knüpft sich an sie an ‹.
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Wir schalten hier den Bericht über eine Erfahrung ein,

die sich dem Meister so ins Gedächtnis eingeprägt, daß er

sie, genau zwanzig Jahre später, in Luzern dem

besuchsweise bei ihm weilenden jungen Freunde Felix



Dräseke mitteilen konnte. Bei seinem ersten Pariser

Aufenthalt hätten ihn die berühmten

Konservatoriumskonzerte auf das höchste interessiert.

Einmal sei er zu einer der Proben zu spät gekommen und

hätte in einem Raume, der durch eine ziemlich hohe, aber

nicht die Decke des Saales erreichende Schallwand vom

Orchester getrennt gewesen sei, warten müssen. Die

Wirkung des an dieser Schallwand hinaufgeleiteten

Orchesterklanges hätte ihn im höchsten Grade

überrascht, da der Ton, von allen hervortretenden

mechanischen Einzelwirkungen gereinigt, als

gewissermaßen kompakte und verklärte Einheit an sein

Ohr gedrungen sei; dies hätte ihn auf den Gedanken

gebracht, allen Orchesteraufführungen eine ähnliche

Wirkung zu sichern. ›In seinem, schon damals geplanten,

eigenen Theater hoffte er zuerst dieser Neuerung

Eingang schaffen zu können‹.
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Wenn sich die ›im

Dräsekeschen Referat mindestens zweideutig gebrauchte

Wendung schon damals‹ auf die Pariser Periode beziehen

sollte (denn inbezug auf die spätere Luzerner Zeit

brächte sie nicht etwas wesentlich Neues), so wäre es

allerdings erstaunlich wahrzunehmen, wie der halb

verhungernde, mit Not und Sorge aufs bitterste ringende,

junge Künstler, von dem Drang seines reformatorischen

Genius getrieben, ›schon damals‹ an die Errichtung eines

Theaters nach seinen Prinzipien gedacht haben sollte!

Indes führt uns faktisch die erste Spur des Bayreuther

Gedankens noch weiter zurück, als nach Paris; wir haben

sie bereits (S. 288/89) in der Rigaer Periode andeutend

wahrgenommen.

Wir sprachen soeben von Wagners eigenhändiger



Übertragung des ›Liebesverbotes‹ in das Französische, –

einer so wenig erhebenden Arbeit! Aber wir sind bei

Erwähnung dieses Schriftstückes, das uns nie zu Gesichte

gekommen, noch eine wichtige Tatsache dem Leser

schuldig geblieben, und holen das Unterlassene an dieser

Stelle nach. Auf der Rückseite des letzten Blattes und auf

dem leeren Raume des Titelblattes soll sich ein

ergreifender Rückblick auf die schmerzlichen Leiden

dieses Winters befinden, in Gestalt eines Briefentwurfes

an Meyerbeer. Diese Leidenszeit sei so arg gewesen, daß

sie ›dereinst gewiß von den ersten Poeten in 24 bis 48

Gesängen würde besungen werden‹. Also ein Zuruf aus

der Ferne an den in Berlin weilenden, aber in Paris

allmächtigen Generalmusikdirektor; eine flehentliche

Bitte um seine Intervention, mit der er sich bewußt sein

durfte, sich – in seiner Lage! – nichts zu vergeben. Dieser

Brief muß aus dem Dezember 1839 herrühren. Die

wenigen, aus dem bloßen Konzept an die Öffentlichkeit

gedrungenen Proben verraten uns die herzliche

Beredtheit, mit welcher der junge Künstler sein schwer

leidendes Innere aufdeckt, – nicht ohne Einmischung

humorvoller Züge der Selbstironie, wie zur Dämpfung

seiner ›vielleicht beängstigenden Hilferufe‹. Kaum habe er

sich noch in Paris gefühlt, sondern nur noch in seiner

schönen Tonnelleriestraße vegetiert. ›Sie können es sich

wohl denken, wie ein sensibles Subjekt, wie ich, sich

(unter solchen Verhältnissen) gebärdete, wie es nach Luft

schnappte und sehr traurig wurde!‹... Von einem Erfolg

dieses Zurufes ist uns nichts bekannt geworden.

In diese drangsalreiche Zeit fällt die bereits zuvor,

nach ihrer rein objektiv ästhetischen Seite hin erwähnte



Anhörung der drei ersten Sätze der nennten Symphonie

im Conservatoire in einer Probe unter Habenecks

Leitung. Sie hatte für den ringenden Künstler aber außer

der dort hervorgehobenen noch eine entscheidende

innere, gleichsam persönliche Bedeutung. Durch äußere

Not schon zur Bitterkeit gegen weitere Pariser

Unternehmungen gestimmt, bemächtigte sich seiner

unter diesem Eindruck eine tiefe und heftige

Erschütterung: sie machte sich in heißen Tränen Luft.

Über Jahre der entfremdendsten Verirrungen hinweg

setzten ihn diese Klänge, in ihrer ganz unvergleichlichen

Ausführung, in eine wunderbare Berührung mit jenen

fern entrückten Jünglingszeiten, deren heilige

Begeisterung ihn beim einsam nächtlichen Studium dieser

Partitur dem Genius Beethovens innig nahe geführt

hatte. Er trat hinaus in die dunkelnde Rue Bergère, und

die rauhe Novemberluft fröstelte ihn an: aber im tiefen

Inneren wogte und klang es ihm nach von unbeugsamem

Heldentrotz und elegischer Klage um ein verlorenes

Paradies. Wie mit magischer Kraft befruchtend und

läuternd wirkte dieses Erlebnis auf sein ferneres

künstlerisches Streben ein. Es gab zunächst den Anlaß

zur Entstehung eines Orchesterstückes, durch dessen

schnellen Entwurf und ebenso rasche Ausführung er sich

– aus tief unbefriedigtem Inneren – gegen die widerliche

Rückwirkung einer äußerlichen, auf den Erwerb

gerichteteten künstlerischen Tätigkeit stemmte. Dieses

merkwürdige Werk, das weitaus bedeutendste, bis dahin

von ihm konzipierte, bezeichnet den entscheidenden

Wendepunkt in seinem künstlerischen Schaffen.
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Er

nannte es eine ›Ouvertüre zu Goethes Faust‹, – eigentlich



sollte es den ersten Satz einer großen Faust-Symphonie

bilden, die leider unvollendet blieb. Das Blatt, auf dessen

einer Seite der erste Entwurf dazu verzeichnet ist, zeigt

auf der anderen das Bruchstück einer französischen

Chansonette, als beredte Illustration seines Pariser

Existenzkampfes!
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Während seiner Arbeit daran wurde

er, in der unerfreulichen, kalten und zugigen

Hotelgarni-Stube, die er mit seiner Frau und dem großen

Neufundländer teilte, zum Überfluß noch – neben

Mangel und Not – von quälenden Zahnschmerzen

geplagt. Doch verließ ihn trotz alledem nicht der Humor.

Dies beweist ein reizender kleiner Vorfall. Mitten in der

Komposition der Faust-Ouvertüre überraschte ihn eines

Tages Berlioz mit seinem Besuche. Als er in Wagners

Zimmer trat, wollte es der Zufall, daß sich dieser seines

Traité d'instrumentation bediente, um seine Hand beim

Schreiben zu unterstützen. Er erhob sich sogleich zur

Begrüßung des Gastes: mit der ihm eigenen

unvergleichlichen Geistesgegenwart, die Alles in eine

Verbindlichkeit umzuwandeln wußte, wies er auf den

Traité auf seinem Arbeitstisch, und Berlioz umarmte ihn,

sichtlich gerührt!

36

Mitten unter allen unerhörten Demütigungen und

aufreibenden Nöten hatte der junge Meister ein

linderndes Heilmittel, ein Geheimnis, von dem Niemand

wußte außer ihm selber Seine tief leidenschaftliche, leicht

entzündbare Künstlernatur empfand den Stachel jeder

Pein doppelt schmerzhaft; sie bot ihm aber auch das

Linderungsmittel, um sie zu ertragen. Das Geheimnis

war: er, der Unbeugsame, Stählerne, konnte weinen : die

heißen Tränenströme seiner Kindheit haben ihm in den



bedrängtesten Lebensepochen seines Mannesalters ihre

Erleichterung nicht versagt.
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Trat er dann nach außen,

so war er ein Anderer: die Elastizität, die

Herausforderung und Überlegenheit, der heitere

Übermut selber, der neugeschmiedete Nothung im Bade

gehärtet. So allein kannten ihn seine Freunde. Nie

vollends ließ er den Gegner die Anwandlung einer

Schwäche spüren: ›ich will verflucht sein, wenn je ein

Feind mich klagen hörte: ihm gegenüber müssen wir

frech und hart sein wie Stein‹, schreibt er zwölf Jahre

später an Uhlig. Lachen und Weinen kennzeichnet der

Philosoph als die charakteristischen Äußerungen, die den

Menschen vom Tier unterscheiden. Vielleicht eben

darum sind sie vorzüglich dem Genius eigen, dem

rechnenden Alltagsmenschen nur eine Erinnerung an

eine weit zurückliegende Kinderzeit. Wir werden dadurch

lebhaft an die tiefen Ausführungen Schopenhauers über

diesen Gegenstand erinnert, wonach man nie unmittelbar

über den empfundenen Schmerz weine, selbst wenn er

körperlich sei, sondern immer nur über dessen

Wiederholung in der Reflexion: das Weinen sei demnach

Mitleid mit sich selbst , oder das ›auf seinen

Ausgangspunkt zurückgeworfene Mitleid‹; es sei daher

›durch Fähigkeit zur Liebe und zum Mitleid und durch

Phantasie bedingt‹.

38

Wagners ›deutscher Musiker in

Paris‹ fühlt im voraus, eine Herzgeschwulst werde seinem

Leben ein Ende machen;

39

dem schwer bedrängten

Dichter der Novelle half seine Fähigkeit, sich selbst außer

sich zu sehen, sein eigenes Leiden sich unwillkürlich

anschauend zu objektivieren und in jenem wohltätigen

Naturkrampf des ›Mitleidens mit sich selbst‹ die



Beängstigungen des gepreßten Herzens zu lösen.

Seine Faust-Ouvertüre ist eine solche ideale

Objektivation seines leidenden Innern. Der Punkt, von

dem aus Wagner seinen ›Faust‹ erfaßt, ist durch die, der

Partitur als Motto vorausgeschickten Goetheschen Verse

bezeichnet: ›Der Gott, der mir im Busen wohnt, kann tief

mein Innerstes erregen; der über allen meinen Kräften

thront, er kann nach außen nichts bewegen: und so ist

mir das Dasein eine Last, der Tod erwünscht, das Leben

mir verhaßt‹. Und so erscheint uns auch Richard Wagners

Faust als der des Lebens überdrüssige und doch aus dem

Zwange des Genius den Kampf stets von neuem

aufnehmende Held: von dem ersten Takte an, wo seine

Gestalt sich vor unseren Augen wie zum anbrechenden

Tage in ihrer vollen Größe emporrichtet und ihr

schmerzlicher Blick rings um sich her nur graue Ode,

trostlose Leere wahrnimmt, während sich bereits die

Plagen des Daseins in einem hastig andrängenden Motiv

verkörpern; bis zum sanften Aufsteigen des Ideals in der

inbrünstig verlangenden Seele; bis zum erneuten wilden

Kampf gegen diese Plagen, in welchem er sich mit der

Glorie eines gewappneten Erzengels in strahlender

Rüstung blutend, doch siegreich über dem nun zu seinen

Füßen sich windenden giftigen Gewürm erhebt; bis zu

der endlich eintretenden Ruhe, bei der man sich frägt: ist

des Kämpfers Auge gebrochen, oder zieht sich nur der

Schleier der Nacht über den Abschluß eines Tages aus

seinem Leben zusammen? Der Aufforderung Liszts, den

Mittelsatz durch Einführung eines neuen Motives zu

erweitern, konnte er bei einer späteren Durcharbeitung

(Januar 1855) nicht entsprechen. ›Von Gretchen kann



natürlich nicht die Rede sein, vielmehr immer nur von

Faust selbst: ein unbegreiflich holdes Sehnen trieb mich

durch Wald und Wiesen hin usw.. Damals wollte ich eine

ganze Faust-Symphonie schreiben: der erste (fertige) Teil

war der »einsame Faust« in seinem Sehnen, Verzweifeln

und Verfluchen: das »Weibliche« schwebt ihm nur als

Gebild seiner Sehnsucht, nicht aber in seiner göttlichen

Wirklichkeit vor: und dies ungenügende Bild seiner

Sehnsucht ist es eben, was er verzweiflungsvoll

zerschlägt. Erst der zweite Satz sollte Gretchen – das

Weib – vorführen‹.
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Zu einer öffentlichen, oder selbst nur privaten

Aufführung, wozu sich die Conservatoire-Konzerte mit

ihren Proben so vorzüglich geeignet haben würden, ist

dieses Fragment einer Faustmusik zu jener Zeit nicht

gelangt; sei es nun, daß der junge Künstler selbst dazu

nicht geneigt war, weil er sein Werk erst als Ganzes

produzieren wollte, oder daß es für sein Interesse

unratsam erachtet worden sei, gerade mit diesem Werk

zum ersten Mal vor ein Pariser Publikum zu treten.

Allerdings wurde um die Mitte Januar 1840 in einer

Orchesterprobe des Conservatoire eine seiner

Ouvertüren ausgeführt und von seiten der Anwesenden

mit lebhaften Beifallsbezeigungen aufgenommen.
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Daß

dies aber die Faustouvertüre gewesen sei, ist die durchaus

unbegründete Annahme eines französischen Biographen

42

und hat nicht den mindesten Anhaltspunkt für sich, da

sich der junge Meister vielmehr bei jeder seiner damaligen

Berührungen mit der Pariser Kunstwelt, wollte er auf

irgend ein Verständnis rechnen, auf den längst

überwundenen Standpunkt seiner Magdeburger oder



Königsberger Periode zurückgedrängt fand. Demgemäß

war seine Wahl auf die bereits in Magdeburg und Riga

wiederholentlich zur Aufführung gelangte

›Columbus‹-Ouvertüre gefallen, zu welcher ihm auch die

ausgeschriebenen Stimmen noch von ihren früheren

Vorführungen her zur Verfügung standen.

43

Eine unverhoffte Überraschung ward ihm zu Teil, als

er eines schönen Tages im Januar 1840 vernahm, sein

alter Freund Laube sei eingetroffen und habe somit

endlich doch seinen Pariser Reiseplan, wenngleich nicht

mehr in Saint-Simonistischen Angelegenheiten (S. 171),

verwirklicht. Er hatte sich inzwischen, in demselben Jahre

wie Wagner, ja fast um dieselbe Zeit, aber unter sehr

andersartigen Umständen, glücklich vermählt, mit eben

jener, von uns bereits erwähnten ›geistvoll

liebenswürdigen‹ Witwe, Iduna Budäus, die auch seine

Gefangenschaft mit ihm geteilt. Sein hartes Schicksal, so

wenig es sich auch mit dem inzwischen von Wagner

Erduldeten vergleichen läßt, im Verein mit dem, durch

das Vermögen seiner Frau ihm zugeführten materiellen

Wohlstande, hatte allerdings mancherlei Wendungen in

ihm bewirkt. Wie sein ehemaliger Gesinnungsgenosse

Gutzkow sagt: ›Übergänge zu allerhand aristokratischem,

fürstpücklerischem Wesen, Buhlen mit Personen und

Zuständen, Sichakkomodieren an »Begriffliches«, wozu

sogar das Metternichsche Kaiserreich gehören sollte‹ usw.
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Und auch Wagner vermochte sich – trotz mancher ihm

durch Laube bewiesenen Freundschaftsbezeigungen

während dieser und der nächsten drangvollen Zeit – einer

ähnlichen Wahrnehmung nicht ganz zu verschließen. Sie

entlockt ihm späterhin einmal (gegen Lehrs) die unmutige



Wendung: ›Hofräte und Esel – Laube ist so einer

geworden‹.
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Zu seiner Erholung und Nervenstärkung

nach überstandener Hast hatte der vormalige Stürmer

und Dränger inzwischen ganz Frankreich und Algier

bereist, um sich den Stoff zu gewissen belletristischen

Arbeiten zu sammeln, die er nun den Winter über in

Paris fertig zu schreiben gedachte.

46

Zu dem Ende hatte

er sich auf dem Boulevard des Italiens eine Wohnung

gemietet, – für einen deutschen Schriftsteller immerhin

ein außergewöhnlicher Luxus! ›Abenteuerliche Schicksale,

die ihn bis nach Rußland hinauswarfen, hatten Wagner

auf einige Zeit meinem Blicke entrückt, und ich war nicht

wenig erstaunt, ihn im Winter 1839 zu Paris plötzlich in

mein Zimmer treten zu sehen‹, so berichtet Laube über

diese Begegnung.
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›Sein unerschöpflich produktives

Wesen, von einem lebhaften Geiste ununterbrochen

bewegt und getrieben, hatte mich stets interessiert, und

ich hatte stets gehofft, aus einer solchen, mit unserer

heutigen Bildung erfüllten Persönlichkeit müsse eine

tüchtige moderne Musik sich entwickeln‹. An dieser

Angabe ist – wie es scheint – nur die Zeitbestimmung

nicht ganz genau.
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In seinen mehrfach interessanten

Lebenserinnerungen erzählt der bekannte Maler und

Kunstschriftsteller Friedrich Pecht, damals bei Delaroche

in Paris studierend, von seinem ersten, durch Laube

vermittelten, Zusammentreffen mit Wagner in der

Gemäldegalerie des Louvre, wohin er die Leipziger

Freunde geführt hatte, um sie als Kenner auf die

Hauptgemälde aufmerksam zu machen. Als wir uns, heißt

es in dieser Erzählung, im Salon carré trafen, sagte mir

Laube gleich: ›Sie werden heute Landsleute kennen



lernen, einen jüngeren Bruder unserer ja auch Ihnen

befreundeten Cousine Friedrich Brockhaus,

49

der

Kapellmeister in Riga war und mit seiner Frau eben (?)

hier angekommen ist. Ich habe ihn eingeladen, sich uns

anzuschließen, um auch Ihre Bekanntschaft zu machen,

da Sie ja beide hier Ihr Glück versuchen wollen, denn er

möchte hier gern eine Oper zur Aufführung bringen‹. Es

dauerte nicht lange, so kam ein jugendlich schönes Paar

auf Laube zu, und der so auffallend vornehm aussehende,

ja vornehm aussehende, dabei hübsche und anziehende

junge Mann wurde mir als ›Herr Richard Wagner‹

vorgestellt. Seine Züge zeigten damals noch keine Spur

von der herben Strenge, die ihnen vierzigjährige Kämpfe

später aufgeprägt, im Gegenteil etwas Weiches, bei aller

sofort auffallenden geistvollen Lebendigkeit. ›Offenbar

zerstreut und mit seinen Gedanken bei ganz anderen

Dingen weilend, als bei Rubens und Paul Veronese, die

ich den Freunden mit allem Enthusiasmus eines

glühenden Bewunderers vorführte, gefiel mir Wagner

sehr wohl, machte mir aber doch keinen eigentlich

bedeutenden Eindruck: dazu erschien er mir entschieden

zu hübsch und zu zierlich. Es lag ein gewisser seiner

Schimmer auf seiner ganzen Erscheinung. Freilich

zugleich etwas Unnahbares , was einen feineren

Beobachter hätte aufmerksam machen können, was man

aber an deutschen Genies damals noch viel weniger

gewohnt war, als jetzt‹. Auch seine von Minna

empfangenen ersten Eindrücke teilt Pecht bei derselben

Gelegenheit mit: man habe der bildhübschen Frau weder

die ehemalige Schauspielerin, noch überhaupt nur die

Künstlerin angesehen, sondern die herzensgute, aber



doch innerlich schwunglose und nüchterne Natur, die mit

ganzer Seele an dem Gatten hing, gebeugten Hauptes

ihm überallhin folgte, aber im Grunde keine Ahnung von

seiner Bedeutung hatte, und mit ihrem, vor allem auf

geregelte bürgerliche Verhältnisse hindrängenden Wesen

trotz aller Liebe und Treue zu ihm in einem

unversöhnlichen inneren Gegensatz stand. ›Als ich

Wagner so kennen lernte, war seine Zerstreuung übrigens

nur zu erklärlich, da er ohne alle Mittel in der fremden

Stadt angekommen, überdies nicht einmal der Sprache

recht mächtig, sich keinen Rat wußte, was er uns bei

näherer Bekanntschaft bald nicht mehr verbarg‹.

Zu solcher näheren Bekanntschaft bot sich durch den

beiderseitigen häufigen Verkehr mit Laube Gelegenheit.

›Bei aller Barschheit männlich bieder, hilfreich und

gefällig, wie Laube es immer war, brachte er uns auch

bald mit Heine zusammen. Dies geschah zuerst bei einem

gemeinschaftlichen Diner in dem berühmten italienischen

Restaurant Brocci in der Rue Lepelletier, gegenüber der

großen Oper. Heine brachte seine entzückend schöne

Frau mit, die, lustig und naiv wie ein Kind, für uns alle

ein wahrer Augentrost war und selbst die schöne Frau

Wagner überstrahlte. Laube war ganz der Mann, um den

beim ersten Zusammentreffen blasiert und gleichgültig

Erscheinenden durch Widerspruch zu reizen; die

geistvolle Liebenswürdigkeit Iduna Laubes tat das übrige,

um ein Brillantfeuerwerk von witzigen Einfällen aus ihm

hervorzulocken, die er bei solchen Gelegenheiten

offenbar schon sorgfältig präpariert mitbrachte. Unter

diesem Sprühregen taute auch der bis dahin schweigsam

gebliebene Wagner auf und betätigte nunmehr jene ihm



eigene wunderbare Elastizität, die seltene Fähigkeit,

mitten in größter Bedrängnis und gemeiner Not sich die

vollkommenste Freiheit, den höchsten Aufschwung des

Geistes zu bewahren. Er verstand vortrefflich zu

erzählen, hatte das feinste Auge für komische Züge, das

schärfste Gehör für die Stimmen der Natur, wie den

sichersten Geschmack für alles Schöne auch in der

bildenden Kunst. Da er eben die abenteuerlichste Reise,

von Riga auf einem kleinen Segelschiffe, durch den Sturm

bis nach Norwegen verschlagen, gemacht hatte, so

fesselte er uns bald durch Erzählung dieser Abenteuer‹.
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›Heine, der sonst so sorglose, faltete andächtig die Hände

ob dieser Zuversicht eines Deutschen‹, fügt Laube hinzu.

Als im Verlauf der Unterhaltung die politischen und

literarischen Zustände der Heimat daran kamen und

reichlich mit Lauge übergossen wurden, ›fiel es Heine auf

einmal ein, daß wir denn doch bei unseren

hochverräterischen Gesprächen ein wenig acht geben

sollten, wer in unserer Nähe sitze Nunmehr

herumhorchend in dem dichtgefüllten Salon, machte ich

zu meiner nicht geringen Überraschung die Entdeckung,

daß an sämtlichen Tischen deutsch verkehrt wurde, der

unsrige aber schon lange ein Gegenstand beständiger

Aufmerksamkeit für alle übrigen geworden war. Das

vertrieb uns bei Brocci‹.

Auch im ferneren Verlauf dieser ersten Pariser

Epoche ist Wagner ab und zu mit Heine in oberflächliche

Berührung getreten und hat ihn sogar in seiner Wohnung

im Faubourg Poissonière aufgesucht. Dieser stand damals

nach Laubes Schilderung ›körperlich wie geistig auf der

Höhe seines Lebens, in seiner feisten Wohlbeleibtheit



und munteren Geistesstimmung einem Abbé aus dem

achtzehnten Jahrhundert gleichend‹. Seine äußeren

Lebensverhältnisse waren die denkbar günstigsten, und

bildeten zu denen des armen deutschen Musikers einen

ausgesprochenen Gegensatz Zwar seine schriftstellerische

Tätigkeit, wozu seine regelmäßigen anonymen politischen

Korrespondenzen für die Augsburger Allgem. Zeitung

gehörten, warf ihm kaum dreitausend Francs im Jahre ab;

dafür hatte ihm der mit Millionen gesegnete Hamburger

Oheim eine ansehnliche jährliche Rente ausgesetzt und

ließ es nicht an regelmäßiger Auszahlung mangeln

Verfehlte Börsenspekulationen, durch welche er seine

Einnahmen auf die Höhe seiner Ausgaben zu heben

beabsichtigte, brachten ihn dennoch so tief in Schulden,

daß die 20000 Francs, um welche Campe 1837 das

Verlagsrecht für seine Schriften auf elf Jahre erwarb, eben

nur zur Deckung der ersteren ausreichten. So entschloß

sich denn der ›deutsche Dichter‹ und – was hier schwerer

ins Gewicht fällt – Publizist zu dem bedenklichen und

verhängnisvollen Schritte, daß er eine namhafte weitere

geheime Jahresrente von der französischen Regierung

entgegennahm .
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Er bezog sie aus der Kasse des

Ministeriums des Äußeren elf Jahre lang, bis zum Sturze

des Ministeriums Guizot, und bezeichnete sie als ›das

Almosen, welches das französische Volk vielen

Tausenden von Fremden spendete, die sich durch ihren

Eifer für die Sache der Revolution in der Heimat

kompromittiert hatten‹ über Wagner hat er sich später

geäußert: ›Wissen Sie, was mir an diesem Talente

verdächtig ist? Daß es von Meyerbeer empfohlen wird‹.
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Er wußte nur zu gut, daß Meyerbeer keinen Rivalen, der



ihm irgendwie gefährlich hätte werden können, in Paris

fördern würde. Außerdem hegte er gegen seinen

berühmten Stammesgenossen eine auffallende

Abneigung, wie sie bei ihm sonst nur aus Gründen

gekränkter persönlicher Eitelkeit vorkommt Gern ließ er

in der Unterhaltung seinen Witz gegen ihn spielen, wenn

er z. B. in aller Trockenheit die gerüchtweise Behauptung,

der Pariser Postsekretär Gouin habe Meyerbeer alle seine

Opern komponiert, darauf zu reduzieren versuchte, daß

Gouin ›etwa höchstens den vierten Akt der Hugenotten

geschrieben habe‹.
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Allerdings weiß Pecht, im Anschluß an die

vorausgegangene Schilderung ihres ersten

Zusammenseins, noch von weiteren ähnlichen Diners mit

Laube und Heine zu berichten, die bald in diesem, bald in

jenem Restaurant fortgesetzt worden seien und läßt in

jenem Zusammenhang durchblicken, als sei auch Wagner

daran beteiligt gewesen; doch will uns dies nicht eben

wahrscheinlich vorkommen. Kaum dürfte der junge

Meister Lust – und Zeit (!) – gehabt haben, sich weiterhin

an solchen, doch recht oberflächlichen Zerstreuungen

mit Behagen zu beteiligen. Wenn wir uns allein

vergegenwärtigen, was alles er in dieser kurzen Periode

durchgemacht und geleistet, welche Sorgen ihn

unausgesetzt peinigten, wie viel Vergebliches, Erfolgloses

nach allen Richtungen hin unablässig von ihm versucht

wurde, um seinen großen Zweck zu erreichen und

einstweilen nur sein bloßes Dasein zu fristen, so kann uns

diese Zurückhaltung nicht wunder nehmen. Noch immer

setzte er seine ganze Hoffnung auf das ›Liebesverbot‹.

Nach mehrmonatlichem Harren war er inzwischen in



dieser Angelegenheit nicht um einen Schritt vorwärts

gekommen. Es gelingt ihm endlich, seinen Übersetzer

dazu zu bestimmen, wenigstens die Musik seines Werkes

kennen zu lernen. Er spielt ihm einzelnes daraus vor, mit

dem Erfolg, daß ihm dieser bereits am nächsten Tage die

allerliebsten Verse von der Welt zustellt. Mr. Dumersan

wird nunmehr selbst Feuer und Flamme für die ›neue

Oper‹; er versucht es in eigener Person ihre Annahme am

Renaissancetheater durchzusetzen; er setzt sich mit

seinem Kollegen an diesem Theater, dem Regisseur

Salomé, in Verbindung und erlangt durch diesen eine

Zusammenkunft mit dem Direktor. Er erhebt in seinem

wohlwollenden Eifer die Musik des jeune Allemand in den

Himmel, – Anténor zuckt die Achseln und verschanzt

sich hinter einen Schwall von Redensarten. Wieder

vergeht eine lange Zeit des fruchtlosen Wartens, Joly läßt

nichts von sich hören. Eines schönen Tages trifft

Dumersans Trauerpost ein: Salome habe ihn zur

Erklärung beauftragt, Mr. Joly wolle sich auf die

Aufführung überhaupt nicht einlassen. Denn erstens sei

der Autor der Oper ein Deutscher, und die jungen

französischen Komponisten würden ungehalten sein,

wenn sein Theater zu ihrem Nachteil einem Ausländer

seine Pforten erschlösse. Zweitens müßten alle von ihm

aufzuführenden Stücke eigens und lediglich für die

Renaissance geschrieben sein; drittens dürfe er nur

französische Originalopern geben, und viertens – wäre

die deutsche Musik für sein Theater überhaupt viel zu

schwer und gelehrt! Jetzt ist für Wagner der Punkt

gekommen, um alles in Bewegung zu setzen. Über alle

Hindernisse der Antichambren hinweg, die er uns selbst



so ergreifend geschildert, erzwingt er sich eine

nochmalige persönliche Unterredung mit dem Direktor.

Was kein Vermittler vermocht, erwirkt er nun wie im

Fluge: die starren Hindernisse schwinden vor seiner

Wärme dahin, wie Gespenster beim Tagesgrauen; es ist,

als hätten sie gar nicht im Ernst bestanden. Er erhält die

Aufführung zugesagt; eine Audition von ausgewählten

Gesangsbruchstücken soll vorher stattfinden Drei dafür

bestimmte Nummern übersetzt Dumersan mit dem

größten Glück; es scheint Wagner unwillkürlich, als

nähme sich seine Musik zu dem französischen Text noch

besser aus, als zu dem ursprünglichen deutschen. Ist sie

doch von der Art, wie sie Franzosen am besten begreifen,

und in der nahen Aussicht auf eine ausdrucksvoll

lebendige Verkörperung des sprühenden Werkes wird in

ihm selber ein erneutes Interesse für die längst in ihm

abgetane Arbeit wach!

Jetzt duldet es ihn nicht länger in der abscheulichen

Tonnelleriestraße. Er verläßt seine düstere Behausung; er

muß sie verlassen, um dem täglichen Verkehr mit der

Theaterwelt nicht zu weit entrückt zu sein, und hält

seinen Umzug in eine freundliche Wohnung im vierten

Stock des Hauses Nr. 25 der auf den Boulevard des Italiens

mündenden Rue du Helder , – im Herzen also des

eleganten, artistisch-literarischen Viertels der Weltstadt.

Es ist inzwischen Frühjahr geworden, der erste Pariser

Winter voll harter Leiden und Entsagungen liegt hinter

ihm; er atmet auf; alles verspricht den besten Erfolg; die

ersehnte Aufführung steht vor der Tür.

Am Tage seines Einzuges in die neue Umgebung –

Mitte April – empfängt er die Nachricht vom erklärten



Bankerott des Renaissancetheaters. Ein Blitzstrahl aus

heiterem Himmel kann nicht mehr überraschen, ein

Donnerschlag nicht heftiger betäuben. Das Unglück ist,

peinigender als zuvor, mit ihm in die neue Wohnung

eingezogen. Seine Hoffnungen sind gescheitert, seine

Erwartungen grausam betrogen. Bei vollkommener

Erfolglosigkeit aller seiner Bemühungen sieht er sich

gezwungen, seine künstlerische Tätigkeit noch tiefer

herabzustimmen. Das Varietétheater, an welchem Mr.

Dumersan als Dramaturg und Regisseur funktionierte,

stellt ihm das Anerbieten, ein gassenhauerisches

Vaudeville von Dumanoir: ›La descente de la Courtille‹ in

Musik zu setzen.
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Doch selbst hierzu soll es nicht

kommen! Die Eifersucht eines musikalischen

Geldeinnehmers und Vaudevillemonopolisten

hintertreibt die gefährlich dünkende Konkurrenz.
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Sie

erspart ihm eine Demütigung, um ihn dafür tausend

anderen bloßzustellen. ›Du siehst mich unterliegen‹, läßt

er seinen sterbenden ›deutschen Musiker‹ sprechen, ›es

genüge zu sagen, daß ich nicht auf dem Schlachtfelde

erlegt wurde, sondern daß ich – entsetzlich ist es zu

sagen! – in den Antichambren vor Hunger umkam! Es ist

etwas Furchtbares, diese Antichambren, und wisse, daß

es in Paris deren viele, sehr viele gibt, – mit Bänken

sowohl von Sammet als von Holz, geheizt und nicht

geheizt, gepflastert und nicht gepflastert! – In diesen

Antichambren habe ich ein schönes Jahr meines Lebens

verträumt. Ich träumte da viel und wunderbar, tolle,

fabelhafte Dinge aus »tausend und einer Nacht«, von

Göttern und Kontrabassisten, von brillantenen

Tabatièren und ersten Sängerinnen, von Atlasröcken und



verliebten Lords, von Choristinnen und

Fünffrankenstücken. Dazwischen war es mir oft, als

hörte ich den klagenden, geisterhaften Ton einer Hoboe,

dieser Ton durchdrang mir alle Nerven und durchschnitt

mein Herz Eines Tages, als ich am allerverwirrtesten

geträumt, und jener Hoboeton mich am schmerzlichsten

durchzuckt hatte, wachte ich plötzlich auf und fand, daß

ich wahnsinnig geworden sei. Ich entsinne mich zum

wenigsten, daß ich vergaß, dem Theaterdiener meine

tiefste Verbeugung zu machen, als ich schwankenden

Schrittes das Asyl meiner Träume verließ. Auf der

Schwelle des Gebäudes stürzte ich zusammen. Ich war

über meinen armen Hund gefallen, der, seiner

Gewohnheit nach, auf der Straße antichambrierte, und

seinen glücklichen Herrn erwartete, dem es erlaubt war,

unter Menschen zu antichambrieren. Dieser Hund, daß

ich dir es sage, war mir von großem Nutzen; denn nur

ihm und seiner Schönheit hatte ich es zu verdanken, daß

mich der Diener der Antichambre dann und wann eines

beachtenden Blickes würdigte... Ich weiß nicht, wie lange

ich so lag; die Fußstöße, die ich von den

Vorübergehenden empfangen haben mochte, hatte ich

nicht bemerkt; endlich aber weckten mich die zärtlichsten

Küsse – das wärmste Lecken meines Tieres‹ ...

In den grellen Zügen der novellistischen Darstellung

liegt viel schreckliche Wahrheit aus Wagners Pariser

Erlebnissen in dem traurigen Winter von 1839 zu 1840.

Wir finden in ihnen auch den ehrlichen, den Robber

wieder; seine Bäder im Bassin des Palais Royal und selbst

die ferneren auf ihn bezüglichen Vorgänge, sind getreu

der Wirklichkeit nacherzählt.
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Sein unerklärliches



Verschwinden war ein Verlust, den sein Herr inmitten

aller sonstigen Bekümmernisse seiner Lage lange Zeit

nicht verschmerzen konnte. Ein Ende dieser

Bekümmernisse war aber nach keiner Richtung hin

abzusehen Welche Versuche sollte er noch anstellen, um

seine musikalischen Fähigkeiten in der prunkenden

Opernweltstadt zu verwerten? Vergeblich hatte er das

Selbstopfer gebracht, sich ihren oberflächlichen

Forderungen anzupassen; vergeblich sich zu seinem

›Liebesverbote‹ zurück, vergeblich von der Oper zur

Salonromanze, von den Salons selbst zum Boulevard-

und Vaudevilletheater gewandt! Sein Liebesverbot gab er

nun ganz auf: er fühlte, daß er sich ›als Komponisten

desselben nicht mehr achten konnte‹. Die Umkehr von

dem, in seinen letzten Jahren eingeschlagenen

künstlerischen Wege war in der Rigaer Einsamkeit

angebahnt; Paris hatte sie vollendet. Dem französischen

und italienischen Elemente in der Musik, so innerlich

notwendig der Durchgang durch dasselbe in seinem

Entwickelungswege begründet gewesen, gab er nun für

alle Zeiten den Abschied Pecht bemerkt in seiner bereits

angeführten Erinnerungsskizze, Wagners Freunde hätten

an ihm beobachtet, wie er im Laufe dieses ein den Jahres

›durch die ungeheuere intellektuelle Anregung, die Paris

jedem fähigen Menschen biete, innerlich unaufhörlich

gewachsen, ja in einem Jahre ein ganz Anderer geworden

sei‹ . Daß er ein Anderer geworden, war richtig

beobachtet; dagegen muß uns wohl die ›intellektuelle

Anregung durch Paris‹, als Ursache dieser Wandelung,

wie ein bitterer Sarkasmus erscheinen! Wir berührten

zuvor die so belehrende Analogie mit Luthers Aufenthalt



in Rom: wäre etwa auch dieser in gleicher Weise durch

die ›ungeheuere intellektuelle Anregung‹ der ewigen Stadt

zu seinem deutschen Reformationswerke begeistert

worden?

Dennoch war die unmittelbare Berührung mit dem

Zentrum der europäischen Opernkunstpflege in

zwiefacher Hinsicht für ihn von entscheidender

Bedeutung geworden. Es war eben hinsichtlich des

Kunstgenres, welchem der junge Meister sein Kunstideal

bis dahin nächstverwandt gefühlt hatte, eine

entscheidende letzte Instanz , über die hinaus es keine

höhere gab. Hätte der übermächtige Trieb seines Genius

oder Dämoniums ihn nicht über alle äußeren Hindernisse

hinweg mit rücksichtsloser Gewalt in den Bereich ihrer

täuschenden Erscheinung gerissen, so hätte sie ihm mit

Notwendigkeit hinter allem kleinlichen deutschen

Theatertreiben noch längere Zeit hindurch als gleißend

verlockendes Trugbild vorschweben müssen: dies war

nun für immer vernichtet und abgetan. Zur hellen

Einsicht in ihren Unwert diente ihm aber andererseits die

erbarmungslose Unerbittlichkeit, mit der sie ihm jeden

Akkomodationsversuch abschnitt und ihn ganz auf sich

selber zurückwies.



 Fußnoten

 

1 Gasperini nennt hier Léon Pillet mit Namen; aber er

irrt. Der damalige Direktor der großen Oper war

Duponchel; ihm folgt provisorisch Ed. Monnais: dann

erst (i. J. 1840) Léon Pillet.

 

2 Im vierten Buche der › Confessions‹ , bei seinem eigenen

Eintritt in die neue Pariser Welt: › Je fus bientôt désabusé de

tout ce grand intérêt qu'on avait paru prendre á moi. Il faut

pourtant rendre justice aux Français: ils ne s'épuisent point autant

qu'on dit en protestations, et celles qu'ils font sont presque toujours

aiaceres; mais ils ont une manière de paraître s'intéresser pour vous

qui trompe plus que des paroles: on croirait qu'ils ne vous disent pas

tout ce qu'ils veulent faire, pour vous surprendre plus agréablement.

Je dirai plus; ils ce sont point faux dans leurs démonstrations; ils

ont en effet le sentiment qu'ils vous témoignent: en vous parlant ils

sont pleins de vous; ne vous voient-ils plus, ils vous oublient; tout est

chez eux l'oeuvre du moment.‹

 

3 Friedrich Pecht, ›Aus Richard Wagners Pariser Zeit‹.

Beilage zur Augsb. Allgem. Zeitung vom 22. März 1883.

 

4 An August Lewald, Paris 1. April 1841.

 

5 An H. Laube, Paris 13. März 1841.

 

6 An Lewald 1. April 1841 und an Hofrat Winkler 7. Mai

1841.

 



7 Dieser der Pariser Bibliothek eigenen ›Liberalität‹, an

welcher, mancher unserer heimischen Bibliotheksherren

vorteilhafte Studien machen könnte, gedenkt auch Laube

in seinen ›Erinnerungen‹ S. 381.

 

8 Aus einer israelitischen Familie stammend, war er erst

in den zwanziger Jahren, ebenso wie seine sämtlichen

Geschwister, zum christlichen Glauben übergetreten,

nannte sich jedoch – aufrichtiger Weise – nie bei seinem

hierbei empfangenen Namen ›Siegfried‹ mit welchem wir

ihn aus mangelnder Kenntnis noch in der vorigen

Ausgabe dieses Buches eingeführt haben ›sondern bei

seinem ursprünglichen Familienrufnamen Samuel .‹

 

9 ›Neulich hat ein Duc, ein sehr reicher Mann, dessen

Namen ich vergessen, der aber auf einigen Büchertiteln

steht (es gibt hier viele solche Herren, die für Geld

Bücher machen lassen und sich auf den Titel setzen),

dieser Duc, Besitzer einer prächtigen Bibliothek, hat in

allem Ernste behauptet: celui qui lit ses livres, ne mérite pas

d'en avoir! ‹ (Paris, 30. März 1838).

 

10 Nämlich: des Hesiod, Apollonius Rhodius,

Tryphiodor, Coluthus, Tzetzes, Musäus. Die Ausgabe

erschien unter dem Namen seines Bruders Karl Lehrs;

daß die Arbeit daran aber tatsächlich von Samuel Lehrs

herrührt, gibt L. Friedländer an, Allgem. deutsche

Biographie XVIII, S. 153.

 

11 Nikander, Oppianus usw., die zusammen mit den

Bukolikern 1851 im Didotschen Verlage erschien.



 

12 Briefe an Uhlig, S. 231 (an welcher Stelle übrigens

bedauerlicherweise eine Druckzeile ausgefallen ist).

 

13 Briefe von Samuel Lehrs an seinen Bruder Karl

A1

Lehrs, enthalten in dem dickleibigen Sammelwerk:

›Ausgewählte Briefe von und an Lobeck und Lehrs‹,

herausg. von A. Ludwich 2 Bde. (1049 S.), Leipzig 1894.

 

14 A. a. O. I, S. 241.

 

15 Ebenda I, S. 310.

 

16 Ebenda S. 323.

 

17 Charakteristisch ist es für ihn, daß er Zeit seines

Lebens, im vollsten Gegensatz zu Jenem, ein wütender

Wagnerhasser gewesen ist, wofür wir im Anhang einige

vielsagende Belege zu bringen gedenken!

 

18 Fr. Dübner an K. Lehrs, in dem genannten

Brief-Sammelwerk I. S. 332.

 

19 Herr Alfred Bovet (S. 304 Anm.) hat sich ein halbes

Jahrhundert später, auf die Anregung des Verfassers hin,

bei verschiedenen Pariser Aufenthalten allen darauf

bezüglichen Spuren nachgehend, vergeblich darum

bemüht.

 

20 Ges. Schr. I, 167: ›Es waren außer mir nur zwei, die

seiner Leiche folgten, ein Philolog und ein Maler ; ein



Anderer ward vom Schnupfen verhindert, noch andere

hatten keine Zeit‹.

 

21 Ges. Schr. IV, S. 332.

 

22 Derselben ungedruckten Quelle entnehmen wir, daß

Kietz damals (1835/36), trotz seiner Jugend, als Zeichner

schon ›sehr gesucht‹ gewesen sei. Unter den von ihm

gezeichneten Porträts ist mir besonders das sehr

gelungene der Schröder-Devrient in Erinnerung. Im

übrigen erfahren wir daraus über ihn nur, daß er auf den

häufig unternommenen kleinen Ausflügen der

akademischen Jugend in die Umgegend Dresdens stets

einen sehr angenehmen Gesellschafter abgegeben habe,

sowie einige belanglose heitere Anekdoten.

 

23 S. 61 dieses vorliegenden Bandes.

 

24 Briefe an Uhlig, Fischer, Heine, S. 362 u. 366.

 

25 Band II des vorliegenden Werkes, S. 358.

 

26 Friedrich Pecht, ›Aus Richard Wagners Pariser Zeit‹

(Allgem. Zeitung vom 22. März 1883).

 

27 Fast wörtlich so heißt es bei Wagner selbst: (›Hierzu

zum Bekanntwerden in der Weltstadt) fehlten mir vor

allem die persönlichen Eigenschaften: kaum hatte ich das

Französische, das mir instinktmäßig zuwider war, für das

allergewöhnlichste Bedürfnis erlernt. Nicht im mindesten

fühlte ich Neigung, das französische Wesen mir



anzueignen; aber ich schmeichelte mir mit der Hoffnung,

ihm auf meine Weise beikommen zu können; ich traute

der Musik, als Allerweltsprache, die Eigenschaft zu,

zwischen mir und dem Pariser Wesen eine Kluft

ausfüllen zu können, über deren Vorhandensein mein

Gefühl mich nicht täuschen konnte‹ (Ges. Schr. IV, S.

321).

 

28 Wie tief diese anmutvollen Gelegenheitsdichtungen

doch dem Innern des jungen Meisters entströmt sind,

zeigen die mannigfachen Berührungen und

Verklammerungen, durch welche sie thematisch mit

späteren größeren Schöpfungen zusammenhängen. Der

das Wiegenlied einleitende charakteristische Rhythmus ist

nicht bloß dem volkstümlichen Melismus des

Matrosenrufes und Spinnerliedes im ›fliegenden

Holländer‹ aufs innigste verwandt, sondern durch die ihm

innewohnende mütterlich heimische Traulichkeit auch

mit dem heimat sehnsüchtigen Abschluß der Melodie

Sentas: ›Ach wo weilt sie, die dir Gottes Engel einst

könnte zeigen ?‹ Attente ist in seinem Hauptthema durch

den gemeinsamen plastischen Zug des Spähens von der

Warte mit ›Tristan‹ verbunden (›Und Kurwenal du, du

sähst sie nicht?‹), – die ›beiden Grenadiere‹ gar durch das

prägnante Motiv wankender Todeserschöpfung mit

›Parsifal‹ deutlich verknüpft (›Kein Fleh'n, kein Elend

seiner Ritter‹).

 

29 Diese Beobachtung Wagners wird durch die drastische

Schilderung St. Hellers näher ausgeführt. ›Schon im Jahre

1838, als ich zuerst nach Paris kam, stand Berlioz ganz



apart unter den dortigen Künstlern. Er war verkannt, das

ist richtig; aber wie ein Solcher, an dem zu verkennen

war: er hatte die »Verkennung« zu einer Würde erhoben;

denn die Bewunderung eines großen Kreises ließ sie so

grell und unliebsam hervortreten, daß sie ihm täglich

neue Freunde gewann. Namentlich waren es die Künstler

anderer Fächer, welche sich nicht immer durch die

Musik, aber von ihren poetischen Vorwürfen, den

pittoresken Programmen angezogen fühlten. Zu diesen

muß man viele der besten Dichter und Romanciers

zählen: V. Hugo, Lamartine, Dumas, de Vigny, Balzac,

die Maler Delacroix und Ary Schefer. Alle diese großen

Schriftsteller und gänzlich musiklosen Menschen, welche

in ihren Dramen bei schauerlichen Szenen einen Walzer

von Strauß im Orchester spielen ließen, um die Rührung

oder das Entsetzen zu steigern (es ist wahr, der Walzer

wurde langsam, feierlich, mit Sordinen und einigem

Tremolo gespielt!) alle diese Leute schwärmten für

Berlioz und betätigten ihre Sympathie in Schrift und

Wort. Und endlich eine gewisse Anzahl Leute von der

vornehmen, der eleganten Welt, die auf wohlfeile Art den

Ruf von Freigeistern erlangen wollten. Sie waren nicht

kapabel, eine Sonate von Diabelli von einer

Beethovenschen zu unterscheiden; aber sie schrieen

gegen den sündlichen Reiz der modernen Musik,

prophezeiten den Untergang jener lasterhaften,

hochaufgeschürzten Melodieen‹ usw. (Verkürzt nach

Allg. Musikzeitung 1894, S. 88.)

 

30 Vgl. S. 280 dieses vorliegenden Bandes (Dresdener

Chöre in der ›Jüdin‹)!



 

31 In betreff dieser späteren, in stetiger Regelmäßigkeit

das Repertoire der Opéra comique befruchtenden

Erzeugnisse des nationalsten französischen

Opernkomponisten – Domino noir, Diamants de la couronne

u. a. – läßt sich Wagner (im April 1841) von Paris aus mit

schlagenden Witz vernehmen: Auber sei das

Opernkomponieren zur Gewohnheit geworden, wie

einem Barbier das Einseifen. Oft lasse es aber der große

Meister jetzt beim Einseifen, mitunter auch bloß beim

Schaumschlagen bewenden; sein schönes, scharfes

Messer, so blank es auch sei, fühle man nur noch selten,

und setze er es an, so passiere es, daß er dann und wann

eine Scharte daran nicht bemerke, und ohne es zu wissen,

daher entsetzlich raufe. ›Auf diese Art kommt das

Publikum oft mit langem Barte wieder aus der

Barbierstube zurück, und es bleibt ihm nichts übrig, als

den Seifenschaum abzuwischen, wenn man nicht warten

will, bis er, so wohlriechend er ist, von selbst verfliegt,

was in der Regel geschieht, noch ehe man nach Laufe

kommt‹. Nichtsdestoweniger gewahre man z. B. in den

Diamants de la couronne immerhin, daß ein Meister die

Oper geschrieben, und eine glänzende Praxis sei nie zu

verkennen.

 

32 Gesammelte Schriften Bd. I S. 23.

 

33 Allgemeine Musikzeitung 1896, S. 575/76.

 

34 Vgl. darüber J. v. Santen-Kolff , ›Der Faust-Ouvertüre

Werden und Wachsen. Geschichtliches – Biographisches



– Ästhetisches. Zum fünfzigjährigen Jubiläum ihrer

ersten Aufführung‹ (Bayr. Blätter 1894, S. 240 ff.).

 

35 Es verblieb in dieser Gestalt bis zum Jahre 1864 unter

des Meisters Papieren; um diese Zeit schenkte er es, mit

der eigenhändigen Aufschrift ›famoses Blatt‹, an H. v.

Bülow, aus dessen Besitz es in Österleins

›Wagner-Museum‹ übergegangen ist.

 

36 Graf Louis Fourcaud, in den ›Bayr. Festblättern‹ 1884,

nach mündlicher Erzählung des Meisters. J. v.

Santen-Kolff weist in seinem soeben zitierten Aufsatz

darauf hin, daß der Traité erst 1844 erschienen sei; der

Leser möge dies nun mit sich selber ausmachen; die

Anekdote trägt innerlich zu sehr den Stempel der

Echtheit: es muß dann eine andere Arbeit von Berlioz

gewesen sein! Mr. Ashton-Ellis meint in der englischen

Ausgabe des vorliegenden Werkes, es könne sich um den

Band der Gazette musicale gehandelt haben, in welchem

vom November 1841 ab die Vorarbeiten zum Traité in

einem Aufsatze › De l'instrumentation‹ zuerst abgedruckt

sind, und bezieht den Vorfall auf die Orchestrierung der ›

Holländer ‹ – (statt der › Faust ‹ –) Ouvertüre.

 

37 ›Meine Nerven waren um diese Zeit so abgespannt,

daß ich oft Viertelstunden lang da saß und weinte‹, sagt er

von einer späteren, bei weitem minder bedrängten Zeit

bloßer Überbeschäftigung im ›Dienst‹.

 

38 ›Die Welt als Wille und Vorstellung‹ I, 445/46; II,

677/78.



 

39 Wir beziehen uns hier auf den weiter unten (S. 394) zu

erwähnenden ersten Entwurf der Novelle.

 

40 ›Erst der zweite Satz sollte nun Gretchen – das Weib –

vorführen: schon hatte ich das Thema für sie – es war

aber eben ein Thema: das Ganze blieb liegen – ich

schrieb meinen fliegenden Holländer‹ (Briefwechsel

zwischen Wagner und Liszt I, S. 200). Aus diesen Worten

schließt Noufflard ganz willkürlich, das Gretchenthema

sei als Sentamotiv (oder Erlösungsthema) in den

›fliegenden Holländer‹ übergegangen ; wäre es so

gewesen, so hätte es Wagner gerade in diesem

Zusammenhange zweifellos bestimmt ausgesprochen!

Vgl. Briefe an Uhlig S. 248.

 

41 So meldet die Revue et Gazette musicale de Paris vom 22.

Januar 1840: Une Ouverture d'un jeune compositeur allemand

d'un talent très remarquable, M. Wagner, vient d'être répétée par

l'orchestre du Conservatoire et a obtenu des applaudissements

unanimes. Nous espérons entendre incessament cet ouvrage, et nous

en rendrons compte.

 

42 L. Bernardini , R. Wagner, S. 49. Der gleiche Irrtum ist

in zahlreiche andere Darstellungen übergegangen.

 

43 Dies ist, seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe

dieses Bandes, durch den Bibliothekar des Conservatoire,

Herrn Julien Tiersot, außerdem über jeden Zweifel

hinaus urkundlich und nachweislich festgestellt.

 



44 Gutzkow, Rückblicke S. 173. 176.

 

45 Brieflich an Lehrs, 12. Juni 1812.

 

46 Den Roman ›Gräfin Chateaubriand‹ und die

›Französischen Luftschlösser‹.

 

47 Zeitung für die elegante Welt 1843 No. 6.

 

48 Laube schreibt sogar aus offenbarem Versehen: im

Winter 1838. Um diese Zeit war Wagner in Riga und

Laube ebenfalls noch nicht in Paris.

 

49 Die hier berührte Verwandtschaft Laubes mit

Friedrich Brockhaus war durch seine Vermählung mit

der, den mannigfach untereinander verschwägerten

Leipziger Gelehrten- und Kaufmannskreisen

entstammenden Iduna Hänel, gebornen Budäus

begründet.

 

50 Wir schalten hier die Pechtsche Ausführung dieser

Erzählung mit ein: ›In seiner, die Worte wie ein

Schneegestöber heruntersprudelnden Art berichtete er

uns seine Abenteuer auf der Reise hierher, wobei er, in

einer kleinen Barke (?) abgefahren, vom Sturm nach

Norwegen verschlagen worden war. Nicht minder, wie

ihm dort das Pfeifen des Windes in dem gefrorenen (?!)

Takelwerk einen so seltsam dämonischen Eindruck

gemacht, daß ihm, als einmal noch im Sturm plötzlich ein

Schiff vor ihnen aufgetaucht, aber ebenso rasch wieder

im Dunkel der Nacht verschwunden sei, alsbald der



fliegende Holländer eingefallen wäre und er jetzt in

Gedanken immer eine Musik dazu komponiere‹ (Pecht,

›Aus meiner Zeit‹ I, S. 182).

 

51 Eugen Wolff , Briefe von Heinrich Leine an Heinrich

Laube, Breslau, Schottländer 1893, S. 42. Der

französische Schriftsteller und ehemalige Diplomat E.

Grenier, welchen Heine im intimen Verkehr gern mit

dem Spitznamen des kleinen französischen Goethe

bezeichnete, mußte ihm einen Teil dieser

Korrespondenzen ins Französische übertragen, ›um sie

(so erzählt Grenier), wie er mir sagte, der Fürstin

Belgiojoso zu zeigen, die ich eines Tages bei dem Rennen

auf dem Marsfelde gesehen und welche mir lebhafte

Bewunderung eingeflößt hatte. Später, viel später

entdeckte ich, für wen ich diese Artikel der »Augsb.

Zeitg.« übersetzte: es war nicht für die schönen Augen

der Fürstin, für jene großen grausamen Augen, wie

Musset sie benannte, sondern es war für diejenigen des

Herrn Guizot. Heine erhielt jährlich 6000 Frcs. aus dem

geheimen Fonds, und er mußte von Zeit zu Zeit dem

Minister zeigen, daß er diesen hohen Lohn verdiene; er

ließ mich darum wahrscheinlich die Artikel übersetzen,

welche besonders günstig für Frankreich lauteten. Im

übrigen hatte ich die Übersetzung umsonst gemacht,

denn niemals stellte mich Heine der Fürstin vor‹. (E.

Grenier in der ›Revue bleue‹ 1892).

 

52 Im Gespräch mit dem Musikschriftsteller Th. Hagen

(Joachim Fels); vgl. Neue Zeitschrift für Musik 1844, I,

No. 32.



 

53 Einen teils bewundernden, viel mehr aber

sarkastischen Aufsatz über Meyerbeer veröffentlichte

Heine in seinem Pariser Musikbericht vom 20. April 1841

(Werke, Bd. XI, Französische Zustände S. 340–41). Aber

er hatte seiner Erbitterung darin keineswegs genug getan.

Noch am 4. Mai 1854 schreibt er in einem Briefe

ausführlich über sein Verhältnis zu Meyerbeer: ›Es ist das

höchste Bedürfnis für mich, meine Meyerbeeriana der

Welt nicht vorzuenthalten und nicht wie ein Hund mit

dem Maulkorb zu krepieren. Sterbende haben keine

Furcht vor den Mitteln, die dem großen

Generalintendanten der Musik zu Gebote stehen‹.

Trotzdem hat er sich doch nicht schriftlich, sondern bloß

mündlich geäußert, sei es nun doch aus Furcht, oder aus

ähnlichen Rücksichten des alles beherrschenden

Stammeszusammenhanges, wie er sich in seinem Briefe

an Ferdinand Lassalle (11. Febr. 1846) hinsichtlich

Mendelssohns kundgibt (›In bezug Felix Mendelssohns

füge ich mich gern Ihrem Wunsche , und es soll keine

böse Silbe mehr gegen ihn gedruckt werden! Ich habe

Malice auf ihn, wegen seines Christelns‹ usw.).

 

54 La descente de la Courtille – die Rückkehr der Masken am

Aschermittwoch aus Courtille, einer Vorstadt, nach Paris.

 

55 Nach Gasperini wäre diese Musik doch ganz oder

teilweise komponiert worden; aber nach einigen Proben

hätten die Choristen des Theaters (pas aguerris encore à cette

époque avec la musique de la ›Belle Hélène‹) sie für parfaitement

inexécutable erklärt. Nur ein Chor: ›Allons à la Courtille‹ sei



daraus beibehalten worden und habe ›seine Stunde der

Berühmtheit gehabt‹. Das Stuck selbst gab man noch im

Jahre 1841, Wagner erwähnt da der Karnevalszeit in

Paris; das Wetter sei rauh und garstig gewesen und jeder

habe es vorgezogen, die descente de la Courtille im Théâtre des

variétés anzusehen, als die Strapaze in natura mitzumachen

(›Pariser Amüsements‹).

 

56 Gewiß auch jener köstliche Zug eines weichen

Herzens, das den armen deutschen Musiker ›beständig

weinen läßt, wenn man die armen Pferde in den Straßen

von Paris peinigte!‹

 

A1 Eigentlich gar nicht Karl, sondern ›Kaufmann‹ mit

Vornamen geheißen, wie ihn auch der Bruder in seinen

vertraulichen Briefen regelmäßig anredet!

 



 XI.

Vollendung des ›Rienzi‹.

Beziehungen zu Avenarius. – Laubesche Unterstützung. – Die

›Freundschaft der Armen‹: Abendliche Zusammenkünfte bei Wagner.

– Rückkehr zu ›Rienzi‹. – Musikalischer Frohndienst für Schlesinger. –

›Tagebuchblätter‹. – Der ›fliegende Holländer‹ für die Pariser Oper

bestimmt. – Mitarbeit an der Gazette musicale. – Begegnung mit Liszt.

– Komposition des ›Rienzi‹ vollendet.

 

Mit der musikalischen Ausführung des Rienzi

suchte ich der Richtung, die mich eigentlich nach

Paris geführt hatte, und für die ich mir nun Alles

verschlossen sah, ihr künstlerisches Recht

angedeihen zu lassen, indem ich sie für mich

abschloß: mit dieser Vollendung stand ich jetzt

gänzlich außerhalb des Bodens meiner bisherigen

Vergangenheit.

Richard Wagner.

 

Wir greifen hier, an der Hand einiger an Avenarius

gerichteten Briefchen, auf diese, über anderen Dingen

aus dem Auge verlorene Beziehung zurück, um aus den

vorliegenden schriftlichen Kundgebungen noch ein

nachträgliches Licht auf die bisher geschilderten

Leidensstationen fallen zu lassen. Zwei davon gehören

noch in die Tonnelleriestraße und in den Beginn des

Jahres 1840. Das neue Jahr war für ihn in der trübsten,

hoffnungslosesten Stimmung angebrochen. Keine

Aussicht bot sich ihm dar. Jeder kleine Luxus ihres

Haushaltes war längst in das Leihhaus gewandert und

blieb dem, aus einem harten Existenzkampf in den



anderen Geschleuderten tatsächlich für die ganze Dauer

seines Pariser Aufenthaltes entzogen Einstweilen hatte er

bloß darauf bedacht zu sein, mit erneuerten Unkosten in

regelmäßigen Terminen ›den Versatz zu erneuern‹, damit

ihm seine Sachen nicht ganz verloren gingen. Leider war

ihm die silberne Tabatière der Schröder-Devrient, wie wir

uns entsinnen, schon auf eine andere Art, und für immer,

abhanden gekommen (S. 329), sonst wäre sie mit dem

anderen ›Silberzeug‹ auf das Pariser Versatzamt des Mont

de Piété ›mit seinen düsteren unbegreiflichen

Rechnungen‹ geraten! Erst von Dresden aus konnte er an

die Auslösung seiner hinterlassenen ›Pfänder‹ denken.

1

So war der dritte Tag des neuen Jahres, Freitag der 3.

Januar, herangekommen: soeben hatte er mit dem letzten

Entbehrlichen seines kleinen Haushaltes das Leihhaus

aufgesucht, um seine fällige Miete etc. zu bezahlen; alles

übrige war schon den gleichen Weg gegangen. Und nun

reichte das auf diesem Wege Gewonnene nicht einmal

aus: es fehlten am nötigsten Bedarf immer noch – 50

Francs! Jede andere Quelle für einen etwaigen Bezug

derselben war ausgenutzt; seinem Schwager gegenüber

war er bereits nicht mehr frei, und gerade an ihn , den

allzu Nahestehenden, nochmals heranzutreten, mußte

seinem seinen Taktgefühl äußerst peinlich bedrückend

sein Hatte dieser gewiß auch an der hinter ihm stehenden

reichen Brockhausschen Firma einen Rückhalt, der dem

ringenden Künstler seit jener mehrerwähnten Begegnung

mit Friedrich Brockhaus (S. 238) ein – für allemal

abgeschnitten war, – so war er doch für seine Person

nicht vermögend und angesichts seiner bevorstehenden

Vermählung für die Einrichtung eines eigenen



bescheidenen, aber freundlichen Nestes für sich und

seine junge Frau in Anspruch genommen. Mit solchen

und ähnlichen Gedanken hatte Wagner an jenem 3.

Januar auf dem Nachmittagsspaziergange mit Minna auf

den Boulevards in der Rue Richelieu vorgesprochen und

man verbrachte den Abend gemeinschaftlich. Man

unterhielt sich über mancherlei, über Cäcilie, an welche

Minna ein Briefchen mitgeben wollte, und den Zeitpunkt

ihres Eintreffens in Paris, über die Möglichkeit, durch die

Schwester Luise einen Einfluß zu seinen Gunsten

auszuüben Schließlich überkam ihn ein jäher Anfall von

Zahnschmerz und machte dem Besuch ein plötzliches

Ende. Unmöglich aber war es ihm den ganzen Abend

über gewesen, über die ihn augenblicklich am heftigsten

quälende Sorge ein Wort über die Lippen zu bringen. Sie

waren ihm während des ganzen mehrstündigen Besuches

wie verschlossen geblieben, sobald er nur an diesen

Gegenstand dachte. Die ganze eben geschilderte Episode

mit Leihhaus, Besuch, Zusammensein, Unterhaltung,

Reden und Schweigen, plötzlichem Zahnweh usw. ist,

ohne die geringste Hinzufügung unsererseits, in den

beiden erwähnten Billets aus der Tonnelleriestraße –

wenn auch nicht in erzählender Form enthalten, so doch

Zug für Zug daraus zu entnehmen! Und nun mußte er

sich anderen Tages, am Morgen des 4. Januar, doch dazu

entschließen, seinen ›werten Freund und Gönner‹

schriftlich darum anzugehen: er möchte ihm doch nur

ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten, ob es in

seiner Macht stehe (›wollte Gott, es stehe nur bei Ihrem

Willen!‹), die bewußte Summe seiner Schuld noch um 50

Francs zu vergrößern; die Summe selbst (wir erinnern



uns, daß sie gerade 350 Francs betrug!), ›würde auch dann

gerade rund , oder doch vier eckig werden‹. ›Ich fühle im

übrigen wohl‹, heißt es weiter ›daß diese Anfrage, wie die

Sache hinsichtlich der Schuld gerade jetzt steht, etwas an

Unverschämtheit grenzt; – indessen – Not lehrt nicht nur

beten, sondern auch einen gewissen Grad von

Unverschämtheit, die jedoch Sie vielleicht eher als jeder

andere zu entschuldigen wissen werden‹. Da es sich nun

gerade um nicht mehr als netto fünfzig Franken handele,

so nehme er also nochmals zu ihm seine (diesmal letzte )

Zuflucht. Könne er die bejahende Antwort zugleich mit

dem nervus rerum begleiten, so könne er sich wohl denken,

daß es ihm (dem Antragsteller) lieb sein werde. Das

vergilbte, mit einer Oblate zugesiegelte Blatt enthält

zugleich auf der Rückseite die flüchtige Skizze der

prompt erfolgenden Antwort. Sie klingt immerhin

reserviert, Ich schicke Ihnen, lieber Freund, die

gewünschten 50 Frs. – nun im ganzen 400 Frs. – und

werde sehen, zu was ich Ihre Frau Schwester – Luise

Brockhaus – ›geneigt finde. Weiter kann ich aber bei dem

besten Willen nicht gehen, was ich (zur Vermeidung von)

möglichen Mißverständnissen Ihnen nicht verhehlen

darf. Ganz der Ihre E. A.‹

Ein zweites, fünf Tage später geschriebenes, Billet

vergegenwärtigt uns die schon im vorigen Abschnitt

unserer Erzählung erwähnte Zahnweh episode (S. 357),

die von jenem Abend ab ihren Ausgang genommen zu

haben scheint, – wenn es sich nicht um einen Rückfall in

überstandene Leiden handelt – immer unter den gleichen

Bedingungen eines nicht zugfreien Wohnzimmers und

einer zweifellos mangelhaften Heizung! Es belehrt uns



auch, daß bereits der vorige Brief unter denselben

Belästigungen entstanden ist. ›Werter, lieber Freund – Sie

werden sich nicht haben erklären können, weshalb Sie

nicht schon längst den bewußten Brief meiner Frau an

Cäcilien zur gefälligen Besorgung erhielten‹. Indem er

nun seine Frau wegen dieser Verzögerung entschuldigt,

bezeichnet er zugleich seine Krankheit als die Ursache

derselben Jener Zahnschmerz, der ihn am letzten Abend

ihres Zusammenseins überkam, sei nur der Anfang

gewesen. ›Ein paar Tage darauf wurde ich beinahe

wahnsinnig vor Reißen; nachher bekam ich Fieber, mußte

das Bett hüten; jetzt leide ich bloß noch an steifem Hals,

darf aber noch nicht ausgehen; meine Frau fühlte sich

nun nicht eher als endlich heute disponiert, einen

vernünftigen Brief zu schreiben, was Sie sich wohl

denken können. Voilà tout! – Danke noch herzlichst!! –

Gruß von uns Beiden!‹

Wir haben im Vorausgehenden des Näheren verfolgt,

wie die einzelnen Phasen der ›Liebesverbot‹-Entreprise,

die feierliche Audition von Bruchstücken durch

ausgewählte Pariser Sänger, die verheißungsvollen

Zusagen Anténor Jolys usw. den jungen Meister zunächst

aus der Tonnelleriestraße in die Rue du Helder, dann aber

zu einem unvermuteten Zusammenbruch aller und jeder

auf dieses Unternehmen gesetzten Hoffnung führten.

Das alles liegt zwischen diesem und dem folgenden

Briefchen – aber noch mehr. Inzwischen nämlich war

Avenarius nach Deutschland gereist und hatte daselbst

(5. März) im Kreise der Brockhausschen Familie

Hochzeit gefeiert. Seit seiner Rückkehr war er nun nicht

mehr allein, sondern hatte eine neuvermählte junge Frau,



die Spielgefährtin Wagners in seinen frühesten

Kinderjahren, an seiner Seite. Nichtsdestoweniger

empfand es Letzterer, daß sich das junge Paar ihnen

gegenüber eine gewisse, in ihren Ursachen ihm nur allzu

begreifliche Zurückhaltung auferlegte, welche die

Unbefangenheit ihres Verkehrs zu verkümmern drohte.

Als er daher endlich, am 29. April, sich wieder in einer

geschäftlichen Angelegenheit an ihn zu wenden hat – es

handelte sich um die Avancierung einer ihm von Leipzig

aus zugedachten kleinen Summe – sieht er sich veranlaßt,

das darauf bezügliche Schreiben an seinem Schluß mit

den zartsinnigsten Erwägungen in dieser Beziehung zu

begleiten, Wie sehr, und wie aufrichtig ich Sie beklage,

daß Sie bis jetzt in Ihrer Bekanntschaft mit mir nur noch

Beunruhigungen zu finden hatten, – (davon) seien Sie

überzeugt! Denn ich weiß, daß diese Art von

Beunruhigungen für das regelhafte Leben eines

Geschäftsmannes gerade die unerfreulichsten sind. Mit

wirklicher Betrübnis habe ich denn auch bereits gesehen,

wie störend und entfremdend sie auf zwei Paare

einwirkten, die ohnedem vielleicht in dem offensten und

gemütlichsten Verkehre stehen würden. Da nun aber

niemand mehr als ich dies fühle, niemand auch mehr und

inniger wünscht, daß dieser Verkehr ebenso sein möge,

wie er leider jetzt nicht ist, – so bitte ich Sie hiermit,

vollkommen versichert zu sein, daß es nicht leere

Prahlerei ist, wenn ich Ihnen sage, daß ich hiermit,

wenigstens von der unangenehmen Seite, die letzte

Berührung mit Ihnen in pekuniärer Hinsicht gehabt habe;

– daß ich mich herzlichst freue, mit dem Aufhören dieser

Berührungen in ein offeneres und traulicheres Verhältnis



zu Euch treten zu können, das wenigstens durch

Eingriffe dieser Art nicht mehr unterbrochen werden

soll. In dieser Hinsicht weist er auf eine ihm verheißene

außerordentliche Unterstützung hin, die ihn, bis dahin,

wo er einnehmen werde ›mit allem Nötigen versorgen‹

wolle, – wenn er auch zunächst sich verpflichtet fühle,

nicht sogleich anzugeben, woher ihm diese

außerordentliche Unterstützung komme. Unseres

Wissens rühren die wirklich herzlichen und ungezwungen

freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden

Paaren trotz alledem aus einer etwas späteren Zeit her;

wie denn auch der Briefwechsel von jetzt ab auf längere

Zeit – bis zum 22. Februar des folgenden Jahres –

unterbrochen ist, wenn auch gewiß nicht der mündliche

und persönliche Verkehr. Charakteristisch ist es

jedenfalls, daß das unter den nächsten Verwandten so

natürliche trauliche ›Du‹ der Anrede sich im Verkehr mit

dem Schwager erst gegen das Ende seines Pariser

Aufenthaltes, ja in dessen allerletzten Monaten, einstellt.

Bis dahin hatte weder Avenarius, noch auch Wagner –

wenn auch aus noch so abweichenden Gründen! – es für

angezeigt gehalten, es dem anderen Teile anzutragen.

Und nun diese geheimnisvolle ›Unterstützung‹ selbst!

Wie sehr wäre sie jetzt am Platze gewesen! Ja es war die

allerhöchste Zeit dafür, nach diesem furchtbaren ersten

Pariser Winter. Ganz gewiß sind wir auch, da sich der

junge Meister so entschieden gegen den Einwurf einer

›leeren Prahlerei‹ verwahrt, nicht zu der Annahme

berechtigt, es habe sich dabei seinerseits nur um einen

zartfühlenden Vorwand gehandelt, um den durch seine

Nöte beängstigten Freunden von nun ab seine Sorgen



nicht mehr mitteilen, sondern – verschweigen zu dürfen.

Es kann darunter vielmehr nur jener geplante, jedenfalls

nicht sehr weitreichende, Beitrag zu seinem Unterhalt

gemeint sein, den ihm Laube bei seinem Fortgang von

Paris aus den vermögenden Leipziger Kaufmannskreisen

zu erwirken in Aussicht gestellt hatte. Laube selbst

gedenkt in seinen, mehr als vierzig Jahre später

publizierten Erinnerungen

2

an die hauptsächlich von ihm

ins Auge gefaßte Persönlichkeit, die er dafür zu gewinnen

willens war, und welche sich wirklich, auf seine Anregung

hin, zu solchen Beiträgen zeitweilig verstanden haben

soll. Er nennt nicht den Namen des Mannes, er

bezeichnet ihn nur mit seinem freundschaftlichen

Spitznamen des ›Starosten‹; wer aber dieser ›Starost‹ war,

darüber belehrt uns eine andere, in bezug auf Laube und

seinen Leipziger Verkehr schon wiederholt von uns

zitierte Quelle.
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Nämlich – ein schwerreicher Leipziger

Jude aus Brody, ein ›vortrefflicher Hebräer‹, der seine

blanken Dukaten von jenen, dem Leser schon bekannten

›walachisch-moldauisch-polnischen Juden‹ gewann, die zu

jeder Messe den Brühl belebten (S. 107) und denen er seit

Jahren als privilegierter Agent und Dolmetscher diente.
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Diesen hatte Laube seiner Freundschaft gewürdigt und

sogar einmal mit ihm eine Reise durch Salzburg, Tirol

und Oberitalien gemacht, mit dem jungen Gutzkow als

Drittem im Bunde. Letzterer rühmt den ›komischen

Kauz‹ als, eine gute, praktische Seele, die sich nebenbei

auch unseren Übermut gefallen ließ. An so mancher

buchhändlerischen Entreprise Leipzigs soll er Tausende

verloren haben. Aber – ›eine Erinnerung an die

Schröder-Devrient und die Fühlung war bei ihm gegeben



für alles Große und Erhabene‹. Mit ihm wollte sich

Laube bei seiner Rückkehr nach Leipzig ins

Einvernehmen setzen. So weit – bis an die Leipziger

Börse – reichten die beängstigenden Leiden des jungen

deutschen Künstlers in Paris : tantae molis erat Romanam

condere gentem!

In diese Zeit der ersten Niederlassung in der

Helderstraße fallen neben dem fortdauernden,

ununterbrochenen Verkehr mit dem ›Dreiblatt‹, die

ersten Berührungen mit dem jungen Pecht , über welche

dieser späterhin sich so eingehend verbreitet. ›Da ich,

angezogen von dem unwiderstehlichen Reiz seines

Umganges, bald mit ihm vertraut ward, so besuchte ich

ihn öfters in der kleinen Wohnung, die er in der Rue du

Helder vier Treppen hoch gemietet und auch gleich –

natürlich auf Kredit – möbliert hatte. Erst

sechsundzwanzig Jahre alt, besaß er schon eine

Weltgewandtheit und Unerschöpflichkeit der Hilfsmittel,

die mir nicht wieder so erschienen sind, dazu eine

magische Anziehungskraft und einen angeborenen Adel

der Natur, die ihn bei aller Leidenschaftlichkeit und allem

sprudelnden Witz niemals gemein oder trivial werden

ließ. Immer mußte ich die Unerschöpflichkeit und

Willenskraft dieses Mannes bewundern, den keine Not

anders als vorübergehend zu entmutigen, kein

Mißgeschick im Vertrauen auf sein Talent wankend zu

machen vermochte! Und doch hatte er dasselbe noch an

keinem großen Werk erproben können, da sein Rienzi ja

nicht angenommen ward, und alle Hoffnungen, die er

deshalb auf Meyerbeer und andere gesetzt, ihn täuschten.

Ja nicht einmal wir Freunde konnten ihn trösten, da wir



zu wenig Musik verstanden, um seinen Genius würdigen

zu können, und nur an ihn glaubten, weil uns der

Reichtum und die Macht dieses Geistes fesselten.

Zunächst bildete er den Mittelpunkt eines kleinen Kreises

von jungen Deutschen, unter denen der Maler Kietz die

Rolle der lustigen Person spielte, die, das Französische

noch ärger als Wagner mißhandelnd, uns ewigen Stoff

zum Lachen bot, aber mit unverbrüchlicher Treue an ihm

hing Ebenso ein junger Prager Kaufmann, Herr Brix ,

den ich ihm zugeführt hatte, weil er ein sehr guter

Flötenspieler‹ (die Begründung ist recht sonderbar!) ›und

nicht unvermögend war, wie wir anderen, die ihm wenig

mehr zu bieten hatten, als etwa eine gelegentliche

Aushilfe in der bittersten Verlegenheit‹. Dagegen läßt den

vortrefflichen Beobachter sein erstaunliches Gedächtnis

etwas im Stich, wenn es sich um die Persönlichkeiten von

Anders und Lehrs handelt, die er in seiner Erinnerung

auffällig durcheinanderwirft!
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In betreff des von ihm

Wagner zugeführten jungen Handelsreisenden Herrn

Brix, des ›leidenschaftlichen Musikfreundes und

ausgezeichneten Flötenspielers‹ präzisiert er an anderer

Stelle das Verhältnis deutlicher, in welches dieser zu dem

jungen Meister trat; er sei nämlich zu Wagner gezogen ,

weil dieser, zur Linderung seines Notstandes, darauf

bedacht sein mußte, die entbehrlichen Räumlichkeiten

seiner kleinen Wohnung an einen Miteinwohner zu

vermieten. Der ›Flötenbläser‹ Brix figuriert auch in einer

durch Kietz überlieferten Anekdote. Wagner habe sich

nämlich beim Beziehen seines Logis besonders darüber

gefreut, daß er keinen musizierenden Nachbar befürchten

zu müssen glaubte. ›Er erschrak deshalb nicht wenig, als



er nach einiger Zeit dicht an der Wand seines

Studierzimmers Klavier spielen hörte und zwar immer

dieselben drei Stücke. Er untersuchte das Haus und fand

ein ganz kleines, über der Treppe eingebautes Kabinett,

das er nicht beachtet hatte, und in welchem gerade nur

Platz für ein Bett, einen Tisch und ein Instrument war.

Dieses Kabinett hatte ein Jüngling gemietet, der darin

diese drei Stücke zu einem bevorstehenden Konzert üben

wollte. Einige Tage hielt Wagner diese Musik aus, dann

aber riß ihm die Geduld. Er rückte sein Klavier an die

Wand und nahm daran Platz, Brix setzte die Flöte an den

Mund, Kietz bekam eine Trommel, und als nun jener

Unglückliche zur gewöhnlichen Stunde sein Stück zu

üben anfing, klang es ihm von den drei Instrumenten

vorgetragen und mit den schönsten Überladungen und

Extraverzierungen ausgestattet, von der anderen Seite her

entgegen. Das grausame Spiel hatte die erwünschte

Wirkung; der unheimliche Konzertvirtuos zog aus. Nun

hatte Wagner Ruhe zum Arbeiten‹.
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In rührender Weise äußert sich Wagner, in einem bald

darauf von ihm verfaßten Aufsatz ›Pariser Fatalitäten für

Deutsche‹ über die ihm zuteil gewordene treue

Freundschaft des ganzen kleinen Kreises, der sich um

seine, auch in äußerster Bedrängnis immer

lebensprühende Person ansammelte. ›Die

vortrefflichsten, echtesten Deutschen (in Paris) sind die

Armen ‹, heißt es daselbst aus persönlichster Erfahrung.

›Sie lernen in Paris ihre Muttersprache von neuem

schätzen und vergessen darüber, französisch zu lernen.

Ihr oft schwach gewordener patriotischer Sinn wird hier

von neuem gestärkt, und so sehr sie gewöhnlich die



Rückkehr nach der Heimat scheuen, so vergehen sie

doch vor Heimweh. Diese armen Deutschen haben

gewöhnlich viel Phantasie und Talent, vor allem sind sie

treue Freunde; ich für mein Teil habe erst hier erfahren,

was Freundschaft ist‹. Und noch einmal erteilen wir im

Anschluß an diese Worte dem Einzigen aus diesem

Kreise das Wort, dessen Erinnerungen an jenen Verkehr

auf uns gekommen sind. ›Wir junge Deutsche, die ihn

kannten‹, fährt Pecht in seinen fesselnden Schilderungen

fort
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, ›und uns, angezogen durch den ewig sprudelnden

Reichtum seines Geistes, nicht minder auch aus Mitleid

mit der liebenswürdigen Frau, um ihn bekümmerten, –

wir waren, wie gesagt, alle arm wie die Kirchenmäuse.

Wir konnten ihm darum lediglich den Trost gewähren,

daß er nicht absolut verlassen sei, daß er Leute habe, die

an ihn glaubten und eine kleine Gemeinde um ihn

bildeten, deren unbestrittener Mittelpunkt er doch blieb.

Denn während er bereits unsterbliche, wenn auch noch

in ihrem Werte unerkannte Werke schuf, waren wir ja alle

nur Schüler, die wohl fühlten, daß er sie hoch überragte.

Die Art, wie er bei unseren Abendunterhaltungen, trotz

der Misère, in der er sich befand, trotz der vollständigen

Aussichtslosigkeit, die ihn umgab, sich mit wunderbarer

Elastizität über die Bedrängnis des Augenblickes

erhebend, uns mit unerschöpflicher Laune unterhielt und

uns nach und nach alle großen Musiker so scharf

charakterisierte, daß sie uns alle ganz individuelle,

lebensvolle Gestalten wurden, – setzt mich heute noch in

Erstaunen. Denn weder ich, der doch für einen Künstler

viel zu sehr das Bedürfnis hatte, sich die Dinge begrifflich

klar zu machen, noch irgend einer meiner künstlerischen



Kollegen wären in diesem Alter auch nur annähernd

imstande gewesen, über irgend einen Maler so richtig und

scharf zu urteilen. Von bloßem Absprechen, was der

Jugend ja immer am nächsten liegt, war bei ihm gar keine

Rede, sobald dieser beständig lodernde Feuergeist einmal

ruhig und nicht in Aufregung gesetzt war. Schon seine

Vertrautheit mit der gesamten musikalischen Produktion

aller Zeiten war für einen so jungen Mann fast

unbegreiflich. Die frühesten Italiener, wie Palestrina,

Pergolese u. a., kannte er ebenso genau wie die älteren

Deutschen; von Sebastian Bach bekam ich durch ihn

überhaupt erst einen Begriff. Gluck beschäftigte ihn

schon damals unaufhörlich; Haydns Naturmalerei,

Mozarts Genie, wie die unglücklichen Einflüsse seiner

Stellung in Salzburg und Wien; die Eigentümlichkeiten

der Franzosen, des Lully, Boieldieu, Auber; endlich seines

Lieblings Weber wunderbar volkstümliche Art,

Beethovens sie sämtlich überragende Gestalt,

Mendelssohns zierliche Salonmusik: sie alle schilderte er

uns, immer einzelne Melodien vorsingend, mit einer

solchen Lebendigkeit, solcher plastischen Kraft, daß sie

mir bis heute so im Gedächtnis geblieben sind, wie er sie

vor uns hingestellt. Merkwürdig ist mir auch, daß er

damals behauptete, die Musik sei eine Sprache, an der

sehr vieles, wenn nicht alles, unfehlbar veralte und

ungenießbar oder unverständlich werde. So sei an Mozart

schon sehr vieles zopsig – und dabei trällerte er uns die

Stellen immer vor – eine Behauptung, die mich damals

entsetzte, mir aber heute ganz richtig erscheint. Die

fortwährende Umbildung der Instrumente bedinge allein

schon notwendig das Veralten; gerade die



Instrumentation werde sich noch ganz ändern, da sie bei

den älteren noch viel zu dürftig sei und erst Beethoven

das Orchester richtig zu benützen verstehe, und

dergleichen mehr, was er jetzt selber großenteils

herbeigeführt‹. ›Bei dieser Gelegenheit erstaune ich jetzt

noch oft, mit welcher Schärfe er uns den spezifischen

Charakter eines jeden Instrumentes und die Dinge, für

welche es vorzugsweise verwendbar sei,

auseinandersetzte, die Lokalfarbe seines Tones uns

erklärte, wobei ich denn freilich noch keine Ahnung

hatte, daß gerade Kolorit und Stimmung zu den

Haupteigenschaften seines Talentes gehörten, was man

aus seinem verzweifelten Klavierspiel unmöglich

entnehmen konnte, obwohl er beständig mit größter

Bestimmtheit davon sprach Nicht minder von der

Absurdität unserer heutigen Oper, gegen die er bereits

sich in Opposition setzte. Wie mich denn die frühe Reise

dieses Geistes heute in der Erinnerung viel mehr in

Erstaunen setzt als damals, weil man die Äußerungen des

Genies so leicht als etwas Natürliches hinnimmt, selbst

wenn vorher kein Mensch dasselbe gesagt hätte. So

wüßte ich nicht, daß ich jemals Rossini so scharf und

treffend hätte beurteilen hören, als er es mit voller

Würdigung seiner Genialität und seines Reichtums schon

zu dieser Zeit tat. Unwillkürlich aber behandelte er, der

junge, völlig unbekannte Mann, diese musikalischen

Berühmtheiten alle durchaus als seinesgleichen, und wir,

die wir das bei einem jungen Maler gewiß als höchst

anmaßend verurteilt hätten, fanden es bei ihm so völlig in

der Ordnung und gerechtfertigt, daß es uns gar nie

einfiel, das als Selbstüberhebung zu betrachten. Offenbar



nur darum, weil es eben auch absolut keine war!‹

Ohne jede nähere oder fernere Aussicht auf Paris,

ergriff er – im Juni 1840 – wieder die Komposition seines

› Rienzi ‹. Entsagte er damit jedem nochmaligen

demütigenden Versuch einer Anknüpfung mit einem der

kleineren Pariser Theater, so durfte er dafür in der

Fortsetzung dieser Arbeit desto unabhängiger seinem

wahren künstlerischen Glauben folgen. Eine zu

ermöglichende Aufführung seines Werkes in Paris hatte

er nicht mehr im Sinne; er sah mit Sicherheit voraus, daß

er wenigstens fünf bis sechs Jahre hätte warten müssen,

bevor selbst im glücklichsten Falle solch ein Plan

ausführbar geworden wäre. Er bestimmte es nunmehr für

Dresden . Hier war soeben der Bau eines glänzenden

neuen Opernhauses nach Sempers Plänen im Gange,

dessen eben errichteter Dachstuhl um die Zeit seiner

Seefahrt nach London den äußeren Bau zur Vollendung

brachte, während die innere Ausschmückung noch

längere Zeit in Anspruch nahm. An den Dekorationen,

die an Pracht Paris nichts nachgeben sollten, arbeiteten

die namhaftesten Pariser Dekorationsmeister, deren

Leistungen so oft seine Bewunderung herausgefordert

und die zu diesem Behuf eigens nach Dresden eingeladen

waren. Die hervorragendsten Sangeskräfte, die

Schröder-Devrient, Tichatscheck u. a. wußte er der

dortigen Bühne eigen; außerdem durfte er, auf

Bekanntschaften aus frühester Zeit sich stützend, dort

am ehesten Eingang zu finden hoffen. –

Nichtsdestoweniger gab er Paris nicht auf, aber er

richtete sein Augenmerk nun einzig noch auf die ›Große

Oper‹ selbst, ohne niederdrückende und entwürdigende



Kompromisse. Fand er dort für seinen ›Rienzi‹ keine

Aufnahme, so hatte er für diesen Zweck doch schon

einen anderen Stoff in Bereitschaft. Der ›fliegende

Holländer‹, dessen innige Bekanntschaft er auf der See

gemacht, fesselte fortwährend seine Phantasie. Ihn

gedachte er – unter Meyerbeers verhofftem Beistand – in

Gestalt eines bloßen Einakters in 3 Szenen, dem Direktor

jenes Institutes zur Annahme zu überreichen. Aus dem

Mai 1840 stammt demnach der allererste Entwurf dieses

Werkes, in welchem Senta noch Anna , Daland – Donald,

Erik – Georg heißt, und die Handlung noch an der

schottischen Küste, statt an der norwegischen spielt.

Das Datum des Wiederbeginnes der musikalischen

Ausführung des ›Rienzi‹ mit dessen drittem Akt finden

wir in unseren Aufzeichnungen nach der Originalpartitur

als den 6. Juni 1840 angegeben;
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nach der gleichen

Quelle soll derselbe erst am 11. August vollendet worden

sein Durchaus unerinnerlich ist es uns geblieben, aus

welcher Quelle wir uns schon vor längerer Zeit den 15.

Februar des gleichen Jahres für den Beginn dieses Aktes

(mit dem Schlußdatum des 7. Juli) notiert haben; wonach

die Wiederaufnahme noch in die Umgebung der

Tonnellerie straße gefallen und durch die im

vorhergehenden geschilderten Zwischenfälle stets aufs

neue unterbrochen worden sein müßte.
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Offenbar sind

bei diesen Datierungen die eigentliche Komposition und

die Ausarbeitung in Partitur zu unterscheiden; in der

Komposition scheint der dritte Akt in der Tat bereits am

7. Juli beendet und der vierte Aufzug drei Tage später,

am 10. Juli, aufgenommen zu sein. (S. d. Anm.) Die

Vergleichung der musikalischen Ausführung der drei



letzten Aufzüge mit den nach Paris mitgebrachten beiden

ersten Akten bekundet einen unverkennbaren Fortschritt

in des Tondichters innerer Entwickelung. Er ist in der

dazwischenliegenden unruhvollen Leidenszeit seinem

eigenen Wesen um einen merklichen Schritt näher

gekommen. Wenn überhaupt in dem ganzen Werke die

überlieferten Formen der Duette, Terzette usw. noch

beibehalten sind, so stehen sie doch jederzeit in enger

Verbindung mit der dramatischen Situation. Von diesem

Gesichtspunkte aus ist auch die einzige ›Arie‹ des

Adriano, im dritten Akt, zu betrachten: sie ist eng mit der

Handlung verknüpft und entwickelt sich in ihrem

Verlaufe aus dieser weiter. In dem Vorspiel zum vierten

Akte ist schon wie in den späteren Werken, die

Stimmung für den ganzen Akt eindringlich angedeutet;

noch mehr ist dies in dem Vorspiel und dem daran sich

schließenden Gebete des fünften Aktes durch den

stimmungsvollen Ausdruck der Frömmigkeit und

demütigen Ergebung in Gottes Willen der Fall. ›Die

letzten, der höchsten Verzweiflung abgerungenen Fragen

an das Volk bewegen sich in der Melodie des

Treueschwurs am Schlusse des ersten Aktes, worauf

jedesmal das Orchester in vollstem Glanze im Stile des

dortigen Chores antwortet. Nach dem verdammenden

Fluche Rienzis verwandelt sich das leuchtende B-dur der

Schlachthymne in ein düsteres G-moll mit verminderten

Septimenharmonien, in welchen das Geheul des

entarteten Volkes über dem Grabe der vernichteten

Freiheit austobt. Diese Behandlung der Motive in der

letzten Szene erinnert schon völlig an den Stil der

späteren Werke‹.

10

Während er aber so, in seiner inneren



Welt lebend, voll Begeisterung ihrer Gestaltung sich

hingab, konnte er sich dessen nicht erwehren, daß die

Dornenkrone des Genius ihm ihre Stacheln blutiger als je

in die wehrlose Stirn drückte.

›Mannigfacher Kummer und bittere Not bedrängten

um diese Zeit mein Leben‹, berichtet er selbst über diese

Periode. Die musikalische Ausführung des ›Rienzi‹ ging

unter fortwährender Tagesbeschäftigung mit

›musikhändlerischer Lohnarbeit‹ vor sich. Von sämtlichen

Empfehlungen Meyerbeers an Pariser

Operntheaterautoritäten und geschäftige Kunstagenten

und -Vermittler war eine einzige in ihren Wirkungen

nachhaltig gewesen. Allerdings bedeuteten gerade diese

Wirkungen für den zu gleicher Zeit Schaffenden und um

seine Erhaltung Ringenden nur ein neues tiefes Elend! Es

war dies die Beziehung zu dem betriebsamen Verleger

der Gazette musicale in der Rue Richelieu 97, jenem

Mann ›mit denn schwarzen Haare und geschäftig

umherstreifenden Blicke‹:
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Maurice Schlesinger ,

ebenfalls einem Stammesgenossen des großen Maestro, –

in den Pariser artistischen Kreisen bloß der

›Goldschmied‹ genannt.
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Für ihn mußte Wagner

Melodienarrangements aus ›beliebten Opern‹ für alle

Instrumente der Welt übernehmen. Die Zeit, welche ihm

diese Arrangements übrig ließen, verwendete er auf die

Ausführung der zweiten Hälfte seines Rienzi. ›Ich

erinnere mich noch recht gut‹, sagt Pecht ›wie er es

hundertmal verwünschte, für den reichen Musikverleger

Schlesinger Klavierauszüge von Donizettischer Musik

machen zu müssen, deren süßliche Trivialität er uns dann

abends mit komischer Wut, aber so deutlich



auseinandersetzte, daß selbst ich als vollständiger Laie in

der Musik es begriff‹. Verzweifelte Stoßseufzer, wie sie

seinem gepreßten Innern damals sich entrangen, finden

sich neben anderen Federproben auf den zerstreuten

Notizen- und Skizzenblättern, mit deren mannigfach

erhaltenen Resten heute – unsere ›Autographenhändler‹

ihre einträglichen Geschäfte machen.
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Aber auch ganze

Blätter eines in den Sommertagen 1840, während der

Arbeit am dritten Akte des ›Rienzi‹, begonnenen

Tagebuches aus ›dieser trüben, bangen Zeit‹ sind bis auf

unsere Tage gelangt, zeugenlose monologische

Ergießungen, deren sorgenvolle Traurigkeit einen

erschütternden Einblick in seine tief leidende Seele

gewährt. ›Unwillkürlich waren mir eben wieder Tränen

gekommen‹, heißt es in einem dieser Selbstgespräche

(vom 23. Juni 1840). ›Ist man feig oder ist man

unglücklich, wenn man sich gern den Tränen hingibt?‹ –

›Ein kranker deutscher Handwerksbursche war da; – ich

bestellte ihn zum Frühstück wieder; Minna erinnerte

mich bei dieser Gelegenheit, daß sie eben für Brot das

letzte Geld würde wegschicken müssen. Du Ärmste!

Wohl hast du Recht – es steht schlimm mit uns; denn

wenn ich alles recht überlege, so kann ich mit Sicherheit

eigentlich nur die größterdenkliche Misère für meine

Lage voraussehen‹. ›Die einzige Hoffnung‹ (auf

Menschen, die aus freien Stücken Interesse für ihn

zeigten) ›wäre schmählich, wenn ich überzeugt sein

müßte, daß ich gerade nur auf Almosen rechnete!

Glücklicherweise muß ich annehmen, daß Leute, wie

Meyerbeer und Laube – nichts für mich tun würden,

wenn sie nicht glaubten, daß ich es verdiene ‹. Dann



wieder ängstigt ihn die Vorstellung, durch Laune,

Schwäche und Zufall diese sich entfremdet zu sehen! Ja

ihr wirklicher ernster Wille, ihm helfen zu wollen, sei

noch durch nichts bestätigt; dieser zehrende Zweifel

mache seine Seele krank. (Montag den 29. Juni:) ›Was den

künftigen Monat werden soll, weiß ich nicht‹. ›Habe jetzt

zwar Aussicht, mir durch Artikel und Aufsätze in der

Gazette musicale etwas zu verdienen, will auch Artikel an

Lewald nach Stuttgart für die »Europa« schicken; aber

selbst im glücklichsten Falle ist das unmittelbar

Bevorstehende doch immer zu mächtig, als daß es mich

nicht niederziehen sollte‹. Es folgt eine sorgenschwere

Bilanz: ›25 Franken habe ich nur noch. Davon soll ich am

ersten einen Wechsel von 150 Frks., am fünfzehnten aber

auch noch die Vierteljahrsmiete zahlen!‹ ›Meiner armen

Frau halte ich immer noch geheim, daß es schon so

schlimm mit uns steht; – ich hoffte immer, Laube sollte

mir bis dahin schicken; ich hätte ihr dann erst entdeckt,

wie wir ohnedem auf nichts zu rechnen gehabt hätten

und ich's ihr verheimlicht habe, um ihr von Sorgen schon

ganz zerrüttetes Wesen nicht noch mehr zu ängstigen.

›Den ersten kann ich es nicht mehr verheimlichen. Hilf

Gott, das wird ein schrecklicher Tag werden, wenn nicht

Hilfe kommt!‹ ›Tags darauf, am 30. Juni, abends: »Habe

heut« meiner Frau auf dem Spaziergange erklärt, wie wir

mit unseren Geldangelegenheiten stehen; ich bedauere

die Arme im Grunde der Seele! Es ist ein trauriger

Akkord! – Will arbeiten!‹

14

Die erneute Nennung Meyerbeers in den

vorstehenden Tagebuchnotizen bezieht sich auf das

immer noch nicht aufgegebene Zutrauen, durch seinen



Einfluß eine tatsächliche Förderung seiner Pariser

Unternehmungen zu gewinnen. Wirklich sollte er von

dieser Seite her noch einmal durch einen

Hoffnungsschimmer erregt und – enttäuscht werden!

Plötzlich erschien der lange Vermißte wieder auf kurze

Zeit in Paris. Mit verbindlichster Teilnahme erkundigte er

sich nach dem Stande der Angelegenheiten seines

Schützlings; er setzte ihn nun mit dem neuen Direktor

der ›großen Oper‹, Leon Pillet , in Verbindung. Es war

dabei auf eine einaktige Oper abgesehen, – ›wenigstens

nicht dazu bestimmt, einen ganzen Theaterabend zu

füllen, sondern vielmehr zu einem kurzen Ballet oder

einem kleinen Stücke gegeben zu werden‹ und deren

Komposition für dieses Theater ihm anvertraut werden

sollte. Bereits hatte sich er für einen ähnlichen Fall mit

einem Sujetentwurfe vorgesehen. Wir haben soeben

hervorgehoben, daß dies der ›fliegende Holländer‹ war.

Er verständigte sich mit Heine über die Benutzung der,

von diesem herrührenden, eigentümlichen Behandlung

der Erlösung dieses Ahasverus des Ozeans, verfaßte den

Entwurf, und übergab ihn Pillet, der ihm danach ein

französisches Textbuch anfertigen lassen wollte. ›Soweit

war alles eingeleitet, als Meyerbeer abermals von Paris

fortging und die Erfüllung meiner Wünsche dem

Schicksal überlassen mußte‹. Wir werden sehen, welche

unvorhergesehene neue Wendung auch diese letzte auf

Paris gerichtete Hoffnung zum Scheitern brachte!

So geschah es, daß in die Arbeit an dem noch

unvollendeten ›Rienzi‹ die frühesten Klänge der Musik

des ›fliegenden Holländers‹ mit ihrem geheimnisvollen

Zauber hereintönten. ›Ich entsinne mich‹, sagt Wagner,



›noch ehe ich zur eigentlichen Ausführung des fliegenden

Holländers schritt, zuerst die Ballade der Senta im

zweiten Akte entworfen, und in Vers und Melodie

ausgeführt zu haben. In diesem Stücke legte ich

unbewußt den thematischen Keim zu der ganzen Musik

der Oper nieder: es war das verdichtete Bild des ganzen

Dramas, wie es vor meiner Seele stand. Bei der späteren

Ausführung der Komposition breitete sich mir das

empfangene thematische Bild ganz unwillkürlich als ein

vollständiges Gewebe über das ganze Drama aus; ich

hatte nur die verschiedenen, in der Ballade enthaltenen

thematischen Keime nach ihren eigenen Richtungen hin

weiter und vollständig zu entwickeln, so hatte ich alle

Hauptstimmungen dieser Dichtung ganz von selbst in

bestimmten Gestaltungen vor mir‹. Auch von den

Eindrücken, die er aus des jungen Meisters eigener Musik

gewonnen, ›wie er sie uns des Abends mit hinreißender

Lebendigkeit auf dem Klavier vorspielte und vorsang‹,

weiß uns wiederum Pecht zu berichten, wenngleich mit

der Hinzufügung, er habe zu wenig davon verstanden, da

Wagner ›mit leidenschaftlicher Ungeduld das Instrument

wie einen elenden Sklaven behandelt habe‹, Ich habe so

im Laufe der achtzehn Monate, die ich mit Wagner

damals verkehrte und wo er abwechselungsweise am

›Rienzi‹ und dem ›fliegenden Holländer‹ arbeitete ›nach

und nach beide Werke fast vollständig gehört‹. Mit

Beziehung auf den Holländer enthält die letztere Angabe

ja jedenfalls einen Irrtum, da Pecht um die Zeit seiner

wirklichen musikalischen Ausführung nicht mehr in Paris

geweilt hat. Seine Erinnerungen können sich demnach

nur auf die Ballade der Senta, und einzelne im voraus



konzipierte, kaum niedergeschriebene oder doch bloß

skizzierte Fragmente beziehen. ›Die ganze dämonische

Musik, mit der er beim letzteren das Heulen des Sturmes

im Takelwerk nachahmte, wie er es eben noch in

Norwegen gehört, und uns Matrosenlieder vorsang,

klingt mir heute noch, nach mehr als vierzig Jahren, im

Ohr. Ja, ich sehe ihn noch vor mir, wie er bei solchen

Produktionen förmlich von Jener zu sprühen, eine Welt

mit sich fortreißen zu können schien‹. Dabei ›trug alles,

was er machte, denselben edlen Charakter, den er selbst

in den Ausbrüchen heftigster Leidenschaft zu bewahren

wußte. Ich habe Wagner später in allen möglichen

Lebenslagen, in der größten Aufregung des Zornes wie

im tollsten Übermut gesehen; aber nie verließ ihn die

eigentümliche Anmut, das durchaus Vornehme, was auch

seine Musik charakterisiert. Ja, ich wüßte absolut gar

keinen Künstler, bei dem das Kunstwerk immer so ganz

er selber gewesen wäre‹.

Inzwischen hatte jedoch die Angelegenheit des

›fliegenden Holländers‹ an der großen Oper, für die er

zunächst bestimmt war, eine ganz unerwartete Wendung

genommen. Bei einem seiner Besuche bei Leon Pillet

hatte er zu seinem großen Erstaunen erfahren, der

überreichte Entwurf gefalle dem Direktor so gut, daß er

sich ihn zu anderweitiger Verwendung abgetreten

wünschte. Er sei nämlich genötigt, einem älteren

Versprechen gemäß einem anderen Komponisten

baldigst ein Opernbuch zu übergeben: der in seinen

Händen befindliche Entwurf scheine ihm ganz zu

solchem Zwecke geeignet, und Wagner würde

wahrscheinlich kein Bedenken tragen, in die erbetene



Abtretung einzuwilligen, wenn er überlegte, daß er vor

dem Ablauf von vier Jahren sich unmöglich Hoffnung

machen könnte, den unmittelbaren Auftrag zur

Komposition einer Oper zu erhalten, da zuvor noch

Zusagen an mehrere andere Kandidaten zu erfüllen seien.

Bis dahin dürfte es ihm doch natürlich auch zu lange

werden, sich mit diesem Sujet herumzutragen. Er würde

ein neues auffinden, und sich gewiß über das gebrachte

Opfer trösten. Hartnäckig bekämpfte der junge Meister

diese Zumutung, ohne doch etwas anderes, als die

vorläufige Vertagung der Frage ausrichten zu können. Er

rechnete auf eine baldige Wiederkunft Meyerbeers, und

schwieg.

Zu einer noch vielseitigeren Anspannung war seine

Tätigkeit um diese Zeit noch durch den Umstand

gesteigert, daß er neben der Arbeit an der Komposition

und Instrumentation seines ›Rienzi‹ und den fatalen

Schlesingerschen ›Arrangements‹ seit dem Monat Juli

auch unter die literarischen Mitarbeiter (Sousredakteure)

der von diesem herausgegebenen, › Gazette musicale‹

eingetreten war.

15

›Der Verleger der Gazette musicale

gab mir außer den Arrangements von Melodien, um mir

Geld zu verschaffen, auch auf, Artikel für sein Blatt zu

schreiben‹, erzählt er selbst in der ›Mitteilung an meine

Freunde‹. ›Ihm galt beides vollkommen gleich: mir nicht.

Wie ich in jener Arbeit meine tiefste Demütigung

empfand, ergriff ich diese , um mich für die Demütigung

zu rächen. Was ich schrieb, war in jedem Zuge ein Schrei

der Empörung gegen unsere modernen Kunstzustände:

es ist mir versichert worden‹, fügt er mit bitterer Ironie

hinzu, ›daß dies vielfach amüsiert habe‹. Die oben



mitgeteilte Tagebuchnotiz vom 29. Juni erwähnt diese

Mitarbeiterschaft als noch bevorstehend; nicht volle

vierzehn Tage später, am Sonntag den 12. Juli, erscheint

bereits Wagners erster Beitrag: De la musique allemande

(›Über deutsches Musikwesen‹) in den Spalten des

Schlesingerschen Blattes.
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Er trägt noch nicht den

soeben bezeichneten Charakter der Empörung an der

Stirn, sondern ist von allgemein einführender

Beschaffenheit: deutsche Innigkeit und Tiefe, deutsches

Gemüt und deutscher Ernst, sind nie herrlicher gepriesen

worden, als hier aus dem heimatsehnsüchtigen Herzen

des jungen deutschen Künstlers! Für die eigentümlich

hinreißende Wirkung, welche dieser Aufsatz seinerzeit

auf den romanischen Ausländer gemacht, spricht der

charakteristische Umstand, daß derselbe, wie auch einige

seiner Nachfolger, in der mailändischen ›Gazetta

musicale‹ (1842, Nr. 5 ff.) unter den schmeichelhaftesten

Komplimenten für den Autor in italienischer

Übertragung ab-, resp. nach gedruckt wurden.

17

Mitten

in die Arbeit am vierten Akte des ›Rienzi‹ fällt ein,

offenbar auf Bestellung abgefaßter Artikel, über eine

Bearbeitung des Stabat mater von Pergolese.

18

Tiefer greift

dann schon der Aufsatz: Du métier de virtuose et de

l'indépendance des compositeurs, fantaisie esthétique d'un musicien

(›Der Virtuos und der Künstler‹), in welchem jene

Abgötter der Pariser Gesellschaft, der angebetete Rubini

und die bezaubernde Persiani, als die eigentlichen Typen

der Pariser Luxuskunst, an dem Maßstabe von Mozarts

›Don Juan‹ gemessen, einer so schonungslosen Kritik des

wahren Wertes ihrer Leistungen unterstellt werden, daß

der Herausgeber, Herr Edouard Monnais, sich veranlaßt



sah, das Original des Aufsatzes gelegentlich der

Übertragung ins Französische bis zur Unkenntlichkeit zu

verstümmeln.

19

Eingeleitet durch die, in Erfindung und Durchführung

entzückend poesievolle ›Bergmannssage‹ von dem

verschütteten Wunderjuwel der Musik und den beiden

Bergleuten aus Salzburg und Bonn, verweilt der letztere

Artikel u. a. – ohne Namensnennung – bei der

Erscheinung Liszts und seinem in den Oktober 1840

fallenden Auftreten in mehreren aufeinanderfolgenden

Privatmatineen in der Salle Erard.

20

›Es gibt unter den

Virtuosen wahre, ja große Künstler: sie verdanken ihren

Ruf dem hinreißenden Vortrage der edelsten

Tonschöpfungen der größten Meister. Wo schlummerte

die Bekanntschaft des Publikums mit diesen, wären jene

vorzüglich Berufenen nicht wie aus dem Chaos der

Musikmacherei entstanden, um der Welt erst zu zeigen,

wer jene waren und was sie schufen?‹ Aber nun die

Umgebung eines solchen Pariser Konzertsaales, in

welcher der Virtuose den Genius Beethovens

heraufbeschwört: ›Rings herum sitzen vornehme Damen,

in langen Reihen nichts wie vornehme Damen, und

dahinter in weitem Umkreise lebhafte Herren mit

Lorgnetten im Auge. Aber Beethoven ist da, mitten unter

der duftenden Angst einer träumerisch wogenden

Eleganz: es ist wirklich Beethoven, nervig und wuchtvoll

in wehmutreicher Allgewalt. Aber, wer kommt da mit

ihm? Herr Gott: – Guillaume Tell, Robert der Teufel,

und – wer nach diesen? Weber der Innige, Zarte! Gut!

Und nun: – ein »Galopp«! O Himmel! ich erkannte die

ganze schreckliche Not, die auch heute zu Galoppaden



und Potpourris trieb, um Beethoven verkünden zu

können; und mußte ich heute den Virtuosen bewundern,

so verfluchte ich die Virtuosität!‹

In diese Zeit, noch vor der gänzlichen Vollendung des

›Rienzi‹, fällt die erste persönliche Bekanntschaft beider

Künstler. Wie es dazu kam, entnehmen wir den

vorliegenden eigenen Angaben Wagners: Schlesinger hat

ihn in seinem Bureau dem gefeierten Klavierspieler

flüchtig vorgestellt; Laube, der in Karlsbad die

Bekanntschaft eines Freundes und Landsmannes von

Liszt gemacht und diesem manches von Wagner erzählt,

hat ihm brieflich gemeldet, daß er durch diesen bei Liszt

gut empfohlen sei.

21

Genug für den deutschen Künstler,

der inmitten des kalten Glanzes des artistischen Paris

sehnsuchtsvoll nach einem Menschen , einer großen

Seele verlangt. Er macht dem Allbewunderten einen

Besuch, von dem er – in tiefer Unbefriedigung

heimkehrt. Liszt trat ihm in dieser Begegnung als der

vollendetste Gegensatz zu seinem Wesen und seiner Lage

gegenüber. ›In dieser Welt, in der aufzutreten und zu

glänzen es mich verlangt hatte, als ich aus kleinlichen

Verhältnissen heraus mich nach Größe sehnte, war Liszt

vom jugendlichsten Alter an unbewußt aufgewachsen,

um ihr Wunder und Entzücken zu einer Zeit zu werden,

wo ich bereits durch ihre Kälte und Lieblosigkeit so weit

von ihr abgestoßen war, daß ich, gedemütigt und von

tiefem Ekel ergriffen, ihre Hohlheit und Nichtigkeit mit

der vollen Bitterkeit eines Getäuschten zu erkennen

vermochte‹. Weder fand er bei dieser oberflächlichen

Begegnung Gelegenheit, sich Liszt seinem Wesen und

seinen Leistungen nach bekannt zu machen, noch zeigte



ihm dieser ein anderes Entgegenkommen, als jene, seiner

liebenswürdigen Natur eigene, gleichmäßige

Freundlichkeit, die er einer jeden der mannigfachen und

wechselnden Erscheinungen erwies, die sich ihm täglich

zudrängten. Was jeden bezauberte, war – eben damals –

für Wagner zu wenig: ›ich war nicht in der Stimmung, mit

Ruhe und Billigkeit den einfachsten Erklärungsgrund

eines Benehmens aufzusuchen, das, an sich freundlich

und zuvorkommend, nur gerade mich zu verletzen

imstande war‹. Er besuchte Liszt, außer diesem ersten

Male, nicht wieder, und, ohne ebenfalls auch ihn zu

kennen, ja mit Abneigung gegen seine nähere

Bekanntschaft, blieb Liszt für ihn eine von den

Erscheinungen, die man als von Natur sich fremd und

feindselig betrachtet. Bei dieser ausgesprochenen

›Abneigung‹ bleibt die Gerechtigkeit um so rühmlicher,

mit welcher er bei dem ganzen damaligen Auftreten

Liszts dessen künstlerische Persönlichkeit von ihrer

Umgebung absondert. So bei seiner zugleich

bewundernden und bedauernden Erwähnung des von

Liszt im folgenden Frühjahr (1841) veranstalteten

Konzertes für das Beethovendenkmal. › Was würde und

könnte Liszt nicht sein, ruft er bei dieser Gelegenheit aus,

wenn er kein berühmter Mann wäre, oder vielmehr, wenn

ihn die Leute nicht berühmt gemacht hätten! Er könnte

und würde ein freier Künstler, ein kleiner Gott sein, statt

daß er jetzt der Sklave des abgeschmacktesten Publikums,

des Publikums der Virtuosen ist. Dieses Publikum

verlangt von ihm um jeden Preis Wunder und närrisches

Zeug; er gibt ihm, was sie wollen, läßt sich auf den

Händen tragen und – spielt im Konzert für Beethovens



Denkmal eine Fantasie über Robert den Teufel! Dies

geschah aber mit Ingrimm. Das Programm bestand nur

aus Beethovenschen Kompositionen; nichtsdestoweniger

verlangte das hinreißende Publikum mit Donnerstimme

Liszts vortreffliches Kunststück, jene Fantasie, zu hören.

Es stand dem genialen Manne gut, als er mit den in

ärgerlicher Hast hingeworfenen Worten: » Je suis le serviteur

du public; celà va sans dire!« sich an den Flügel setzte und

mit zerknirschender Fertigkeit das beliebte Stückchen

spielte. So rächt sich jede Schuld auf Erden! Einst wird

Liszt auch im Himmel vor dem versammelten Publikum

der Engel die Fantasie über den Teufel vortragen müssen!

vielleicht wird es dann aber das letzte Mal sein!‹

22

In die Zeit der letzten Arbeit am ›Rienzi‹ fällt die

Ausführung der humorerfüllten, innig ergreifenden

Kunstnovelle: Une visite à Beethoven , épisode de la vie d'un

musicien allemand (›Eine Pilgerfahrt zu Beethoven‹), die

poetische Verdichtung eigener schwärmerischer

Seelenerlebnisse, auch wohl, in der Schilderung Wiens

und der herrlichen böhmischen Natur, wirklicher

Lebenserinnerungen aus einer glücklichen Jünglingszeit

(S. 161 ff., 207, 217 f.). Am 19. November 1840 erschien

der Anfang der Novelle in der Gazette musicale im

Druck, um in drei Fortsetzungen (am 19., 22. Nov., 3.

Dez.) zum Abschluß zu gelangen. Ihr Eindruck auf die

weitere Pariser Öffentlichkeit war nicht gering, Berlioz

sprach mit bewundernden Lobeserhebungen davon in

dem Journal des Débats

23

und selbst Heine soll – nach

Pecht – davon entzückt gewesen sein. An dem gleichen

Tage, an welchem der erste Abschnitt seiner Novelle in

der Gazette musicale das Licht der Welt erblickte, am 19.



November , machte er aber auch den letzten Federzug an

der Partitur seines endlich beschlossenen großen Werkes,

dessen letzte drei Akte trotz aller äußeren Widernisse und

Hemmungen in verhältnismäßig kurzer Zeit zur

Vollendung gelangt waren. Alsbald nach dem Abschluß

seiner Arbeit zögerte er keinen Augenblick, das

erschreckend umfängliche fünfbändige Paket, an dessen

Inhalt sich all seine ferneren Hoffnungen knüpften, mit

der Adresse an das Bureau des Kgl. Hoftheaters zu

Dresden, dem Postamt zu übergeben. Welches würde

nun das Schicksal seines Werkes sein? Soviel in seinen

Kräften stand, sehen wir ihn bestrebt, zu einer günstigen

Wendung dieses Schicksales beizutragen. Mehrere

erhaltene Briefe an solche Dresdener Personen, von

deren Einfluß er sich eine Förderung seiner Absichten

versprechen konnte, legen davon beredtes Zeugnis ab.

Obenan steht unter diesen das vom Ende November

datierte Gesuch an den König von Sachsen, ein in seiner

Art prächtiges, ganz des jungen Meisters würdiges

Schriftstück, dessen vorschriftsmäßige Devotion von

jener aufrichtigen Zuneigung durchwärmt ist, wie sie

Wagner diesem wirklich geliebten Regenten von dessen

erstem Regierungsantritt an (S. 125) bis in die späteren

Revolutionsstürme hinein und darüber hinaus bewahrt

hat.

24

Ihm schließt sich am 4. Dezember ein

ausdrucksvolles Schreiben an den Generaldirektor von

Lüttichau an, mit dem Hinweis darauf, daß gerade dieses

Werk eines Sachsen, der sich redlich bemühte, seine

besten und gereiftesten künstlerischen Kräfte seinem

Vaterlande zu widmen, im Repertoire des Hoftheaters

nicht unpassend einen schmeichelhaften Platz unter



denjenigen Werken einnehmen würde ›die zunächst

bestimmt sein werden, nach Eröffnung des neuen Hauses

in Szene zu gehen ‹. Diese Eröffnung fand vier Monate

später, am 12. April 1841, mit Goethes ›Tasso‹ und (in

der Oper) mit Webers ›Euryanthe‹ statt, – ›Rienzi‹ hatte

danach noch volle anderthalb Jahre zu warten!



 Fußnoten

 

1 Dies geschah durch einen wohlerhaltenen Brief an

Avenarius vom 5. Januar 1843, laut seiner eigenen

Aufstellung hatte er dabei für das ›Silberzeug‹ nicht mehr

als 250 Francs, für eine Uhr 100 Francs erhalten. Jeder

einzelne Posten vergegenwärtigt uns einen schweren,

bitteren Moment seines Pariser Daseins! Bei derselben

Gelegenheit übermittelt er, der auch in den bedrängtesten

Lebenslagen so sorglich auf eine korrekte, selbst elegante

äußere Erscheinung gehalten (vgl. Pechts Bericht auf S.

361 dieses Bandes) auch seinem ›armen braven Schneider

Mr. Loizeau‹ einen ihm schuldig gebliebenen Betrag von

400 Francs: ich kann mir, fügt er hinzu, ›die Freude nicht

versagen, ihn durch beiliegendes Briefchen einzuladen, zu

Dir zu kommen und sich das Geld zu holen‹.

 

2 1883 in der Wiener ›Neuen freien Presse‹.

 

3 Gutzkow, Rückblicke auf mein Leben S. 99/100. 102.

 

4 Der ›Starost‹, mit seinem bürgerlichen Namen Axenfeld

geheißen, lebte noch wenigstens bis z. J. 1869 und

hoffentlich weit darüber hinaus; dabei erlebte er noch das

›von ihm natürlich nicht entfernt begriffene, Judentum in

der Musik‹. Vermutlich hat er es nicht einmal gelesen,

sondern nur davon gehört, doch packte er damals, nach

Laubes Bericht, diesen am Rockknopf, mit dem

komischen Ausruf: › darum also Räuber und Mörder‹?

 



5 ›So nennt er den aus Bonn gebürtigen Anders einen,

Königsberger Gelehrten‹ und behauptet von ihm: ›

Anders , der große Anonymus und Menschenhasser (?!),

habe sich eines Tages (noch während Wagners Verweilen

in Paris), hingelegt und sei auf seinen Büchern gestorben‹.

Da hat er natürlich den armen Lehrs gemeint, von dessen

frühzeitigem Tode er nachträglich vernahm!

 

6 ›Nach Kietz‹ mündlicher Erzählung von seinen

Verwandten aufgezeichnet und dem Verfasser brieflich

zur Verfügung gestellt.

 

7 ›Aus Richard Wagners Pariser Zeit‹, Augsb. Allg.

Zeitung v.. 22. März 1883.

 

8 Eduard Reuß ›Rienzi‹. (Bayr. Blätter 1889, S. 161.)

 

9 Ohne nähere Quellenangabe, in zu sicherem Vertrauen

auf unser Gedächtnis. Die gleichen Daten finden wir nun

aber in einem Artikel des Berliner Tageblattes (1886,)

›nach den Originalmanuskripten Wagners‹, offenbar den

Skizzenblättern des ursprünglichen Kompositions

entwurfes angegeben. Sie seien hier den in der Partitur

enthaltenen, auf die letzte Ausarbeitung der

Instrumentation bezüglichen Daten gegenübergestellt,

wie sie sich der Zeit nach mit jenen durchflechten:

Dritter Akt : beg. 15. Februar 1840, beendet am 7.

Juli.

Dritter Akt : beg. am 6. Juni 1840, beendet am 11.

August.

Vierter Akt : beg. am 10. Juli, beendet am 29. August.



Vierter Akt : beg. am 14. August. Weitere Zeitangaben

fehlen!

Fünfter Akt : beg. 5. September, beendet am 19.

September.

Ouvertüre : beendet 23. Oktober 1840.

(Abschluß des ganzen Werkes in letzter Ausführung

am 19. November 1840).

 

10 E. Reuß, a. a. O. S. 159.

 

11 Ges. Schr. I, 301.

 

12 Abendzeitung (Dresden) 1844, Nr. 150 vom 14.

Dezember.

 

13 ›Vor etwa acht Jahren fanden‹, schreibt Santen-Kolff,

›jene so unsäglich ergreifenden Tagebuchblätter ihren

Weg in die Tasche des Meistbietenden, der sie dann in

einem Hauptorgane der deutsch-israelitischen Presse der

liebelosen Öffentlichkeit als etwas »Interessantes«,

»Pikantes« zur Unterhaltungslektüre preisgab. Diese von

schmerzlich-verzweiflungsvollem Seelenleiden

eingegebenen, zur Erleichterung der gepreßten Brust nur

für sich selber niedergeschriebenen Herzensgeständnisse,

welche zu dem Intimsten, fast hätte ich gesagt, Heiligsten

gehören, was der Mensch hinterlassen kann, von

Hebräern unter den Hammer gebracht und

veröffentlicht, – wahrlich, in derart tückischen Launen ist

das Schicksal unübertrefflich!‹

 

14 Vgl. Kürschners ›Jahrbuch‹ für 1886, S. 289 f. –



Ebendaselbst findet sich, auf einem Blättchen vom 4.

August 1840 (eine Woche vor dem Abschluß des dritten

Rienzi-Aktes) die hmmoristisch-elegische Aufzeichnung:

›Nun ist es aus, das schöne Lied, das Lied von meiner

Jugend;

die ich geliebt, ist nun mein Weib, ein Weib voll Gut' und

Tugend.

 

Ein gutes tugendhaftes Weib ist eine gute Gabe;

sie ist mir mehr als Zeitvertreib, sie ist all' meine Habe.

 

Ich wünsche Jedem gleiches Glück, ich gäb' es selbst

nicht weiter;

doch denke ich zehn (?) Jahr' zurück, so macht' ich's

doch gescheidter‹.

 

15 Durch drei Jahrgänge der ›Gazette musicale‹ hindurch

(1840, 1841 und 1842) findet sich der Name Wagners

regelmäßig auf dem Titelblatte unter den Mitarbeitern

angeführt (Revue et Gazette musicale de Paris. rédigée par M.

M..... Richard Wagner).

 

16 Die vorausgehende Nummer bringt zur Anzeige:

Musique nouvelle publiée par Maurice Schlesinger: Les deux

Grenadiers . Mélodie de Richard Wagner. Prix: 5 frcs. Ein

Honorar für diese Komposition hat Wagner nicht

erhalten.

 

17 Vgl. darüber O. G. Sonneck in den, Sammelbänden

der Internationalen Musikgesellschaft Jahrg. I, 1900, S.

648 (in dem Aufsatz: ›Zur Wiederbelebung des italien.



Musiklebens‹). Nur können wir uns der Meinung des

Autors nicht anschließen, daß hierin eine ›wohlwollende

Beachtung der ersten Schritte Wagners‹ gelegen habe, da

es sich dabei vielmehr doch nur um eine wohlfeile

Ausbeutung der französischen Kollegin handelte, ohne

eine Ahnung von der wirklichen Bedeutung des

Verfassers. Auch die wenigen dort erwähnten späteren

Notizen über ›Rienzi‹ in demselben Blatte entstammen

ausschließlich dem Pariser Blatte.

 

18 ›Stabat mater de Pergolèse, arrangé pour grand orchestre avec

choeurs par Alexia Luoff, membre des Académies de Bologne et de

St. Pétersbourg‹ . (Gaz. mus. 1840, S. 492.)

 

19 Die französische Version derselben ist heute in der

englischen Ausgabe der Ges. Schr. ( Prose Works, translated

by Wm. Ashton Ellis, Vol. VII, pag. 123/33) jedermann

leicht zugänglich.

 

20 L. Ramann, Franz Liszt als Künstler und Mensch, Bd.

II, S. 96.

 

21 Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt Erster Brief,

vom 24. März 1841.

 

22 Mit diesem Urteil über Liszts übelgewählte

Programme stimmt übrigens dessen eigenes Urteil aus

späterer Zeit in buchstäblichster Genauigkeit überein. In

einem Briefe an G. W. v. Wasiliewski (9. Jan. 1857) klagt

er sich ausdrücklich dessen an, daß er, die so rasch

aufeinanderfolgenden Konzertprogramme seiner



klavierspielerischen Glanzperiode teils aus Zeitmangel,

teils aus Nachlässigkeit und Überdruß nur in äußerst

seltenen Fällen selbst angegeben und bald diesem ›bald

jenem zur beliebigen Wahl überlassen habe‹. ›Das war ein

Fehler‹ fügt er hinzu ›den ich später erkannt und

aufrichtig bereut habe, als ich einsehen lernte, daß für

den Künstler, der dieses Namens würdig sein will, die

Gefahr, dem Publikum zu mißfallen, eine weit geringere

ist als die, sich durch dessen Launen bestimmen zu

lassen‹.

 

23 So meldet Gasperini: › Une Visite à Beethoven fut

très-remarquée par Berlioz , qui en parla avec éloge dans

le Journal des Débats ‹ – aber auch noch in seiner späteren

Schrift ›Musikalische Reise in Deutschland‹ (1843)

gedenkt Berlioz dieser Wagnerschen Artikel in der

Gazette musicale mit warmer Anerkennung.

 

24 Der Wortlaut ist vollständig mitgeteilt in Prölß

›Geschichte des Dresdener Hoftheaters‹ S. 252 ff.

 



 XII.

Musikalischer und journalistischer

Frondienst.

Arrangements für Cornet à pistons. – Feierliche Einbringung der Asche

Napoleons. – Sylvesterabend 1840. – ›Ein Ende in Paris‹. – Mißerfolg

der ›Kolumbus‹-Ouvertüre. – Übervorteilung durch Schlesinger. –

Verhandlungen wegen des Rienzi in Dresden. – Korrespondenzen für

die Abendzeitung. – Projekt einer Beethoven-Biographie. – Henri

Vieuxtemps, Schindler, Liszt. – Auf das Land nach Meudon.

 

Gut war es, daß nun meine Oper beendet war;

denn jetzt sah ich mich genötigt, auf längere Zeit

der Ausübung aller Kunst zu entsagen. Diese Zeit

war der Kulminationspunkt meiner äußerst

traurigen Lage.

Richard Wagner.

 

Hatte er bis zum letzten Federstrich, den er seiner

großen Arbeit schuldig war, die drängendsten äußeren

Lebensansprüche mit allen Kräften von sich fern zu

halten gesucht, so brach nun eine wahre Hochflut

niederer Sorgen und Nöte über ihn zusammen. Keiner

seiner Freunde – so arm wie er selbst! – vermochte ihm

beizustehen, einzig eine fast übermenschliche

Anstrengung seiner Arbeitskraft im Schlesingerschen

Frondienst gestattete ihm eine kleine Erleichterung seiner

Lage. An die Ausführung seines ›fliegenden Holländers‹

in Dichtung und Musik war nicht zu denken Endlose

Melodienarrangements aus faden Donizettischen

Modeopern, für die verschiedensten Instrumente bis zum



Cornet à pistons , beschäftigten ihn von frühmorgens bis

spät in die Nacht.

1

Von äußeren Ereignissen dieser

harten Entbehrungs- und Arbeitszeit ist die auf den 15.

Dezember 1840 fallende Feierlichkeit der Beisetzung der

Asche Napoleons im Invalidendom zu bemerken. Die

irdischen Reste des gewaltigen Eroberers waren durch

den Herzog von Joinville mit Bewilligung Englands aus

St. Helena eingebracht; der ganze Vorgang, den

Erinnerungen an eine glorreiche Vergangenheit

schmeichelnd, nahm die allgemeine Aufmerksamkeit auf

das lebhafteste in Anspruch, und Wagner gedenkt (in

einer Pariser Korrespondenz) ausdrücklich des

Umstandes, wie die cendres de Napoléon ›seit dem Tage, wo

man erfuhr, daß der Held noch ziemlich unversehrt

gefunden sei, mit der strengsten Genauigkeit nur noch le

corps de l'empereur genannt wurden, weshalb denn auch

plötzlich die hübsche Dantansche Charge verschwand,

welche Herrn Thiers mit einem Büchschen, die Asche

Napoleons enthaltend, darstellte‹. Die Erwähnung dieses

Ereignisses kehrt in seinen Aufzeichnungen aus dieser

Periode überhaupt öfters wieder;

2

selbst ein darauf

bezügliches Gedicht, aus fünf achtzeiligen Strophen

bestehend, ist auf uns gekommen. Das unscheinbare

Oktavblättchen, welches sie enthält, trägt das Datum,

Paris am 15. Dezember › früh um 7 Uhr ‹, und ist, – wie

zum bitteren Hohn auf den peinigenden Mangel seiner

Entstehungszeit! – kaum ein halbes Jahrhundert später

als interessantes ›Autograph‹ mit dem Luxuspreis von

über hundert Mark bezahlt worden.

3

An diesem

feierlichen, ganz Paris erregenden Tage scheint der junge

Meister seine Arrangementssuiten für einige Stunden



beiseite getan und sich eine Erholung dekretiert zu

haben, um sich, in Gesellschaft der Freunde, in der

wogenden Menschenmenge dem allgemeinen Strome

patriotischer Begeisterung zu überlassen. ›120000 Mann

Nationalgarde und 50000 Linientruppen waren

aufgeboten, um den vom Arc de l'Etoile

hereinkommenden und über den Konkordienplatz und

die Brücke zu den Invaliden ziehenden Kondukt zu

bilden. Wir sahen uns den Vorgang von der Terrasse des

Tuileriengartens an, bei 10 Grad Kälte, die bei dem ewig

langen Warten bald alle Stimmung und Poesie einfrieren

ließen. Man hatte hier übrigens Gelegenheit zu

beobachten, wie wenig Pietät für historische

Erinnerungen beim Pariser vorhanden ist. Das Ganze

ward von der Menge überhaupt nicht anders aufgefaßt,

denn als ein großer Spektakel zu ihrer Belustigung‹.

4

Zu besserem Verständnis der besonderen Begegnung,

die sich für ihn mit dieser seltsamen nationalen Feier

verknüpfte, muß man wissen, daß sein dem Mitleiden

stets weit offenes Herz ihn schon seit geraumer Zeit –

mitten in aller eigenen Bedrängnis – einem noch

unglücklicheren, halbverkommenen deutschen

Landsmann mit Rat und Tat hatte beistehen lassen, mit

dem er, wenn ihm sonst kein Almosen zur Verfügung

stand, doch zum mindesten seinen Vorrat an

Schnupftabak teilte! ›Es war dies‹, so erzählt er selbst, ein

junger Mann, der durch Gott weiß welchen betrübten

Zufall nach Paris verschlagen worden war. Er besaß nicht

gewöhnliche Kenntnisse, war Mediziner, Jurist,

Schriftsteller, Dichter und Gelehrter; er verstand Goethes

Faust vom Prolog im Himmel bis zum Chorus mysticus;



konnte Rezepte schreiben und Prozesse führen, wie

irgend einer, und führte den Beweis ›daß der Mensch

keine Seele habe‹. Der reißende Fortgang seines kurzen

Existenzkampfes in Paris, der nach Wagner, gewiß

Lebensstoff für wenigstens zehn deutsche Residenzjahre

enthielt, brachte den Unglücklichen zuletzt in das

Hospital der Pitié, von wo aus er noch vor kurzem einen

Brief an seinen, selbst so hilfsbedürftigen Beschützer

gerichtet hatte. ›So kam‹, fährt dessen Erzählung fort, ›der

15. Dezember heran, der Tag der Einbringung der Asche

Napoleons Alle Welt weiß, daß Gott an diesem Tage die

Pariser mit einer unerhörten Kälte beschenkte. Ich hatte

vier Stunden auf der Estrade des Invalidenplatzes

gefroren, und beneidete meinen wohlgeborgenen

Landsmann, den ich unter einer der wärmenden Decken

der Pitié glaubte. Der Unglückliche hatte sich aber nicht

enthalten können, seinem historischen Forschungsdrange

– denn er war auch Geschichtsschreiber – nachzugeben,

um die Tatsache der Bestattung der kaiserlichen

Überreste in persönlichen Augenschein zu nehmen. So

wohl er daran tat, da er sonst leicht hätte verführt werden

können, das Faktum dieser Bestattung ebenso gut zu

leugnen, wie die Existenz der Seele, – so war doch die

Kleidung des Ärmsten durchaus nicht für die Kälte dieses

merkwürdigen Tages berechnet; sie war jedenfalls in

einem der fröhlich durchlebten Sommer im Leben ihres

Eigentümers angefertigt worden, und weigerte sich

hartnäckig, den ziemlich ansehnlichen Gliedmaßen

meines sonst so wohlbedachten Landsmannes

hinreichendes Obdach zu gewähren. Er bot einen

jammervollen Anblick dar, der mir durch Herz und Seele



ging. Es mußte also für die dringendsten Bedürfnisse Rat

geschafft werden. Es gelang mir, eine seiner geringsten

Fähigkeiten in Anwendung zu bringen: der Philosoph,

Jurist, Mediziner und Historiker – mußte Noten

schreiben ‹.

5

Von den Vorgängen der Totenfeier des großen

Kaisers im Dome der Invaliden absehend, zu welcher ›die

hinreißendsten Sänger der italienischen und

französischen Oper sich bestimmt fühlten, Mozarts

Requiem vorzutragen‹ und die entzückendsten

Herzoginnen und Gräfinnen, vor dem angebeteten

Rubini und der bezaubernden Persiani dahinschmelzend,

anstatt der Fächer, ihren Muff sinken ließen und sich auf

ihren kostbaren Pelz zurücklehnten (denn in der Kirche

war es am 15. Dezember 1840 kalt) und ganz wie in der

Oper lispelten: › c'est ravissant ‹ – geleiten wir den armen

jungen Meister in sein Stäbchen in der Rue du Helder

zurück, wo er nach kurzer Unterbrechung den heißen

Kampf mit seiner Tagelöhnerarbeit wieder aufnahm. O

wie hatte er dabei mit Überdruß und Ekel zu ringen! Und

als Gegengewicht dazu nur die stachelnde Sorge für die

Erhaltung seines kleinen Hausstandes, die ihn unablässig

wieder zur Arbeit trieb. Aus Dresden, wohin sein

hoffnungkrankes Herz ihn über seine Notenblätter

hinweg den sehnsuchtvollen Blick richten ließ, traf noch

lange keine Antwort auf seine Sendung ein. Wer kannte

dort den Komponisten? Er weilte fern vom Vaterlande,

niemand wußte, wer er war. Und schon der bloße erste

Anblick der ungeheueren Partitur durfte die

Bequemlichkeit der Theaterdirektion leicht zu der

bekannten Resolution bestimmen: ›zur Darstellung nicht



geeignet‹. Noch einmal scheint er sich um diese Zeit an

Meyerbeer gewendet zu haben, dessen Empfehlung hier

im günstigen Fall ausschlaggebend sein konnte; und

rührend wirkt auf uns das Zeichen einer dem Erfolg weit

vorauseilenden Dankbarkeit, wenn er in dem Postskript

eines launigen Briefchens an Robert Schumann aus den

letzten Dezembertagen sich bei diesem für den

großmächtigen Bühnenbeherrscher fürsprechend

verwendet: ›Lassen Sie doch Meyerbeer nicht mehr so

herunterreißen; dem Manne verdank' ich alles, und zumal

meine baldige grenzenlose Berühmtheit‹. Denn zunächst

verdankte er ihm tatsächlich noch gar nichts, außer den

bittersten Enttäuschungen! Der eben erwähnte briefliche

Gruß an Schumann ist übrigens seit Königsberg das erste

wieder an diesen gerichtete Lebenszeichen, in wenig

Zeilen ein tolles Capriccio voll Laune und Grandezza,

sogleich im Eingange die Situation mit den Worten

kennzeichnend: ›Seit fast anderthalb Jahren bin ich in

Paris; es geht mir herrlich, da ich noch nicht verhungert

bin‹. Von Rienzi ist darin mit keiner Silbe die Rede. Aber

er hat gehört, Schumann habe soeben die Heineschen

Grenadiere komponiert, und die Marseillaise komme

darin vor. Vorigen Winter habe ich sie auch komponiert,

und zum Schluß auch die Marseillaise angebracht. Das

hat etwas zu bedeuten! Er erzählt dann mit prächtiger

Ironie von den Schicksalen seiner Grenadiere. ›Sie

wurden hier und da gesungen und haben mir den Orden

der Ehrenlegion und 20000 Frks. jährliche Pension

eingebracht, die ich direkt aus Louis Philippes

Privatschatulle beziehe. Diese Ehren machen mich nicht

stolz, und ich dediziere Ihnen hiermit ganz privatim



meine Komposition noch einmal, trotzdem sie schon

Heine gewidmet ist. In gleichem erkläre ich Ihnen, daß

ich die Privatdedikation Ihrer Grenadiere annehme, und

das Widmungsexemplar erwarte‹...

Und mit einem nicht minder tollen, wundersamen

Capriccio der Wirklichkeit, wie aus Hoffmannscher

Märchenwelt, sollte das entbehrungsreiche Jahr der

Vollendung des ›Rienzi‹ seinen Abschluß finden. Hören

wir darüber Pecht als Augenzeugen ›Das Jahr 1841 kam

heran‹, so erzählt er, ›da traf ich gerade am

Neujahrsabend im Case mit Kietz zusammen, und er

schlug mir vor, wir wollten bei Wagner, der sehr trübselig

zu Hause sitze, ein Pickenick arrangieren, um den

Sylvesterabend heiter zu verbringen. Gesagt, getan: Kietz

war mit dem Sohne des berühmten

Champagnerfabrikanten Moët befreundet, und sollte von

da auf gemeinschaftliche Kosten einen Korb

Champagner herbeischaffen; Brix, Anders und ich für

kalte Küche sorgen. So trafen wir uns schwer beladen auf

Brix‹ Stube und marschierten von da feierlich, Kietz mit

dem Champagner voran, wir mit allerhand Fleischwaren,

Chester und Roquefort, Wiener Brot und süßem

Nachtisch bei dem nebenan wohnenden Wagnerschen

Ehepaar ein. Die Überraschung war nicht gering, als uns

seine Frau die Tür öffnete Wagners, wie eine Stahlfeder

wohl leicht niederzudrückendes, aber immer wieder

doppelt energisch aufschnellendes Naturell war elastisch

genug, um bald alle Not der Gegenwart zu vergessen.

Sein Humor war von einer, durch seinen sächsischen

Dialekt noch drolliger gemachten, liebenswürdigen

Unerschöpflichkeit, die bei aller Neckerei doch nie die



Linie überschritt, welche die Gegenwart von Frauen

einzuhalten gebietet. Ja, er wurde mit seiner genialen

Freiheit des Sinnes so begeistert und gehoben, daß er bei

der zwölften Stunde Schlag auf einen Stuhl sprang, und

von da herab eine mindestens dreißig Minuten dauernde

geniale Weissagung improvisierte, in welcher er unser

Aller dürftige Vergangenheit und Gegenwart mit der

glänzenden Zukunft verglich, die unser warte, wobei er

weder sich, noch uns schonte, sondern jeder sein Teil

erhielt. Das sprudelte ihm aber so geistreich und witzig,

so ohne alles Stocken und Besinnen von den Lippen, daß

ich seither nie mehr so vollendet in Versen improvisieren

gehört habe. Ich weiß nicht, ob er es je nachher wieder

getan, das aber ist sicher, daß uns Allen nie wieder ein

ähnlicher Genuß zuteil geworden.

›Zu Wagners menschlich liebenswürdigsten Zügen

gehört es aber‹, fügt der Erzähler dieser Erinnerungen

hinzu, ›daß er den Freunden, die damals in seiner

trübsten Periode nicht an ihm verzweifelt waren, auch

seinerseits als weltberühmter Meister immer die alte

Treue erhielt, sie nie vergaß oder verleugnete!‹

Dem Beginn des Jahres 1841 gehört, bei

fortwährendem Lohn- und Frondienst für Schlesinger,

die ausführliche Abhandlung › de l'Ouverture ‹ an (in der

Gazette musicale vom 10., 14., 17. Januar erschienen).

Seine Beiträge für das Schlesingersche Blatt sind leicht in

zwei verschiedene Gruppen zu sondern: die einen (›Über

deutsches Musikwesen‹, ›über die Ouvertüre‹), bei allem

begeisterten Schwung der Darstellung, von mehr objektiv

ästhetischer, technisch-musikalischer Art, die anderen in

jenem wunderbar freien Spiel des Humors und der



Phantasie das Subjekt der Kunst, die Natur des Künstlers

und seiner Beziehungen zur modernen

Kunstöffentlichkeit, psychologisch und philosophisch

ergründend. Zu letzterer Gruppe gehörte bereits der

Artikel › du métier de virtuose usw.‹ (›Der Virtuos und der

Künstler‹), mit dem charakteristischen Nebentitel ›

fantaisie esthétique d'un musicien ‹. Der letztere Zusatz scheint

den Gedanken im Keime anzukündigen, eine Folge von

Artikeln verwandter Beschaffenheit als die

Ausstrahlungen eines ganz bestimmten Subjektes zu

geben, und somit auch auf diesem Gebiete zu einer Art

von Objektivität und Abstreifung des rein Persönlichen

zu gelangen. Aus einem derartigen Bedürfnis scheint

zunächst der Kollektivtitel: ›Grillen aus dem Tagebuch

eines armen Musikers ‹ entstanden zu sein, das am Ende,

unter konsequentem Vorschreiten in der gleichen

Richtung, zu dem ›Tagebuch eines verstorbenen

Musikers‹ wird: › Caprices esthétiques, extrait du journal d'un

musicien défunt . ‹ Unter dieser, von allem Persönlichen

befreiten Gesamtüberschrift, war die Möglichkeit so

intimer Mitteilungen aus dem eigensten Innern

geschaffen, als sie uns z. B. in dem echtesten Gold des

Aufsatzes: ›der Künstler und die Öffentlichkeit‹ vorliegen.

Wer war nun dieser ›verstorbene Musiker?‹ Darauf ließ

sich nur in Form eines Lebensberichtes, einer

einleitenden Erzählung antworten. Hatte bereits die

Novelle ›eine Pilgerfahrt zu Beethoven‹ in dem

ausgebreiteten Leserkreise der Gazette musicale ein nicht

geringes Aufsehen erregt, so entstand aus der klaren

Empfindung, unter dem harten Drucke der Not in der

Tat ein anderer geworden zu sein, als bei seinem ersten



Eintritt in die Weltstadt, in seiner schaffenden Phantasie

das Bild einer zweiten Kunstnovelle, im Zusammenhang

mit jener ersten: › Das Ende eines deutschen Musikers in

Paris ‹. ›Hierin stellte ich, in erdichteten Zügen und mit

ziemlichem Humor, meine eigenen Schicksale in Paris bis

zum wirklichen Hungertode, dem ich glücklicherweise

allerdings entgangen war, dar‹. Der früheste Entwurf

dazu, vielleicht anfangs wirklich nur als eine Art

Einleitung gedacht, scheint bereits aus dem Spätherbst

1840, gleich nach Vollendung des ›Rienzi‹, zu stammen;

gewisse ergreifende Züge der späteren Ausführung, die

Episode mit dem Hunde, dessen Abfall und Flucht vor

seinem eigenen Herrn, dieser bitter tragische Zug einer

völligen Vereinsamung des Helden, fehlen darin noch

ganz. Die wiederauftauchende typische Gestalt des

Engländers dagegen ist, als äußere Verknüpfung beider

Erzählungen, bereits vorhanden. Da dieser Entwurf

unseres Wissens bisher nur in einer Berliner Zeitung zum

Abdruck gelangt ist, fügen wir ihn an dieser Stelle ein: ›

Wie ein armer Musiker in Paris starb. ‹ Ich hab' ihn

hinaustragen helfen. Es war eine gute Seele Allgemeines

Urteil über ihn. Wie ich mit ihm zusammentraf. Was er

mir erzählte, das ihn hergetrieben habe. Was er hier suche

und wolle? Seine Erklärungen, Hoffnungen auf Publikum

usw. Meine Entgegnungen. Wir streiten uns. Er sagt mir

die Freundschaft auf Lange sehen wir uns nicht Endlich

begegne ich ihm einmal in den Champs Elysées; er

deliberiert, ob er dem Polichinelltheater eine Oper

anbieten solle Sehr unglücklich. Neue Zwistigkeiten;

affektierte Frivolität von mir bekämpft; er spricht von

Quadrillen und weint dazu. Ich werde teilnehmend. Er



verschließt sich mir und enteilt. Lange Zeit kann ich ihn

nicht wiederfinden Erhalte endlich Einladung und

Nachricht, daß er auf dem Tode läge. Wie ich ihn finde.

Seine Bekenntnisse; Spuren von Wahnsinn; den Teufel

aufgesucht – den Engländer gefunden. Was ihm mit

diesem passiert ist. Entschluß zum Selbstmord gefaßt;

Ausführung nicht für nötig gehalten; hat eingesehen, daß

eine Herzgeschwulst seinem Leben von selbst ein Ende

machen werde Vorgenommen, in Gott und der reinen

Kunst selig versterben zu wollen. Letzte Gedanken über

die hohe Kunst. Er übergibt mir sein Tagebuch – Grillen

eines armen Musikers ; – wünscht ehrlich begraben zu

werden und – stirbt. Hinterläßt viele Schulden, zur

Deckung derselben soll das Honorar für die

mitzuteilenden Grillen aus seinem Tagebuche bestimmt

sein. ›Mit der nächsten Nummer soll sie beginnen‹. – Es

folgt noch das skizzierte Fragment eines Dialogs. ›Ich:

Du kannst es nicht ändern! – Er: So wird es mir vergönnt

sein, daran zu sterben! – Er starb auf dem Berg der

Märtyrer als Martyr seines Glaubens, den ihm allerdings

niemand bestritten, als der Hunger‹. – In ihrer

Vereinigung ergeben beide Novellen, die ›Pilgerfahrt zu

Beethoven‹ und das ›Ende in Paris‹, die bisherige ideelle

Lebensgeschichte des Künstlers. Daß aber auch die

realen Voraussetzungen der Begebenheiten von Zug zu

Zug durch lebt sind, das verleiht der Geschichte des

deutschen Musikers in Paris, bei aller phantastischen

Exzentrizität der Vorgänge, ihre fast grausame

Naturwahrheit.

6

Der ›Schrei der Empörung‹ gegen die

umgebenden Kunstzustände wird in ihr vernehmlich laut.

›Meinen wenigen treuen Freunden, mit denen ich in



trübselig traulicher Zurückgezogenheit des Abends bei

mir mich zusammenfand, hatte ich hiermit zugleich aber

ausgesprochen, daß von mir vollständig mit jedem

Wunsche und jeder Aussicht auf Paris gebrochen, und

der junge Mann, der mit jenem Wunsch und mit jener

Aussicht nach Paris kam, wirklich des Todes gestorben

sei ‹.

Wir haben diese Angabe durchaus wörtlich zu

nehmen. Aus seinem eigenen Innern war jedes fernere,

auf Pariser Erfolge gerichtete Verlangen von Grund aus

gewichen. Aber Paris selbst ließ ihn nicht so leichten

Kaufes frei. Das drängende Lebensbedürfnis hielt ihn mit

eisernen Banden umklammert und verwies ihn

gebieterisch immer wieder auf die nächste Umgebung.

Somit sah er sich veranlaßt, genau in denselben Tagen, in

denen sein › Musicien étranger à Paris‹ in den Spalten der

Revue et Gazette musicale gedruckt erschien (nämlich in

den Nummern vom 31. Januar, 7. und 11. Februar), bei

gebotener günstiger Gelegenheit zum erstenmal wirklich

mit einer seiner Kompositionen vor das Pariser Publikum

zu treten. Schlesinger bot, als Herausgeber der Gazette

musicale, seinen Abonnenten alljährlich eine Serie von

Vokal- und Instrumentalkonzerten, in der Salle St.

Honoré, deren neuntes , am 4. Februar 1841, durch den

Umstand, daß sein Programm fast ausschließlich von

Deutschen ausgefüllt war, einen besonderen › parfum

allemand‹ erhielt. Die noch ganz jugendliche, viel gefeierte

Sängerin Sophie Löwe (nachmalige Fürstin Lichtenstein)

sang darin Beethovens ›Adelaide‹ und eine Arie aus

Persianis ›Inez de Castro‹; Kathinka Heinefetter, die

jüngste der nicht unberühmten drei Schwestern gleichen



Namens, Schuberts ›Wanderer‹ und eine unvermeidliche

Arie aus ›Robert‹; zu den sonstigen Mitwirkenden gehörte

u. a. der Klaviervirtuose Mr. Charles Halle. Zur

Einleitung des Ganzen sollte eine Ouvertüre Wagners

dienen, da die ›Faustouvertüre‹ bei diesem Anlaß

unbedenklich ausgeschlossen war, schien die Wahl einzig

wiederum auf die ›Kolumbus‹ -Ouvertüre entfallen zu

müssen. Das besondere Mißgeschick, worunter das

Tonstück bei dieser Vorführung zu leiden hatte, wird aus

den gleichzeitigen öffentlichen Besprechungen klar

ersichtlich. Der Musikkritiker des ›Artiste‹ (A. Specht)

faßt seine daraus gewonnenen Eindrücke zusammen, wie

folgt. ›Der Komponist der Ouvertüre »Christoph

Kolumbus«, Herr Richard Wagner, ist einer der

hervorragendsten Mitarbeiter der Gazette musicale. Wir

waren begierig, uns nach diesem Tonstück ein Urteil über

die Anwendung seiner, letzthin so geistvoll von ihm

dargelegten Theorien über die Ouvertüre zu bilden. Die

Kolumbusouvertüre gliedert sich in zwei Hauptmomente:

der erstere schildert die Schwankungen und

Entmutigungen in der Seele des Helden, dessen

beharrliches Festhalten an seinem Gedanken durch eine

Stimme von oben geleitet wird. Unglücklicherweise war

das zum Ausdruck dieser Idee bestimmte leitende Thema

den Trompeten anvertraut, welche bei dessen

Ausführung konsequent umschlugen. Der eigentliche

Sinn und Gehalt der sehr geschickt ausgeführten

Komposition ward daher nur einer sehr kleinen Anzahl

ernstlicher Zuhörer verständlich. Die Gedanken sind

vornehm, von künstlerischer Vollendung, und das sehr

kurze Schlußallegro bringt mit großer Erhebung den Sieg



des Kolumbus zum Ausdruck. Das Orchester des Herrn

Valentino ist Herrn Wagner eine Rehabilitation schuldig ‹.

Ähnlich äußerte sich der Berichterstatter der Gazette

musicale, Mr. Henri Blanchard;

7

wogegen Berlioz in

seinem eingehenden (auch in deutschen Musikzeitungen

reproduzierten)

8

Bericht im Journal des Débats über

dieses Konzert es vorzog, die Ouvertüre gänzlich mit

Stillschweigen zu übergehen. Die Hauptaufmerksamkeit

der Zuhörer, meldet er, sei den Vorträgen des Frl. Löwe

zugewendet gewesen, und selbst die vorzüglichen

Leistungen des Herrn Halle darüber kaum beachtet

worden.

Eine sehr detaillierte und lebendige, wenn auch im

einzelnen mancher Berichtigung bedürftige Schilderung

des Ereignisses gibt wiederum Pecht in seinen mehrfach

zitierten Aufzeichnungen. ›Ich erinnere mich leider

durchaus nicht mehr, welche seiner Kompositionen es

war, die er den Musikern der populären Konzerte

einstudieren durfte; wahrscheinlich war es die

Faustouvertüre.

9

Da sich der Ertrinkende an einem

Strohhalm festhält, so hatten er und seine Frau ihre

letzten Hoffnungen für ein Durchdringen in Paris auf

diese Aufführung gesetzt.

10

Weil Wagner selber dirigierte,

11

so bekam ich die Aufgabe, seine Frau in das Konzert

zu begleiten,

12

während sich die übrigen Freunde da und

dort im Saal als Claqueurs (!) verteilten.

13

Es war schon

ziemlich gefüllt, als wir Beide ankamen und uns in die

Mitte des Parterres setzten. Sie, deren Existenz an dem

Erfolge hing, natürlich schon in großer Aufregung und

mit klopfendem Herzen. Der dunkle Saal ward voll und

voller, besonders auch von deutschen Landsleuten;



endlich ging es an. Ich war selber im höchsten Grade

gespannt, endlich Wagnersche Musik aufführen zu hören.

Man denke sich dieselbe nun aber vor einer an Bellini,

Donizetti und Rossini gewöhnten Zuhörerschaft!

Verstand ich davon ebenso wenig wie das übrige

Publikum, so galt das leider auch von den Musikern

selber. Diese letzteren hatten das ihnen gänzlich

unfaßliche Stück schon mit großem Widerwillen

einstudiert oder vielmehr nicht studiert; denn bei einem

Eintreten der Trompeten warfen sie so schändlich um,

daß das bis dahin mäuschenstill gebliebene Auditorium

unruhig zu werden und zu zischen anfing. Der armen

Frau Wagner, die bis dahin atemlos, mit stockendem

Herzen dagesessen, stürzten sofort die Tränen aus den

Augen; sie war einer Ohnmacht nahe und zog die

Aufmerksamkeit aller um uns Herumsitzenden auf sich.

In meiner grenzenlosen Verlegenheit wußte ich kein

anderes Mittel, als grob zu werden, und sagte ihr also, ich

begriffe sie gar nicht, da sie, auf der Bühne aufgewachsen,

doch mehr Tapferkeit haben müßte, als sich über

schlechte Musikanten zu entsetzen. Diese Brutalität

machte indes die beabsichtigte Wirkung; im Zorn darüber

faßte sie sich wieder etwas, und wir konnten unseren

Rückzug ungehindert bewerkstelligen. Wir waren kaum

aus dem Hause, so kamen nacheinander Wagner und die

übrigen Freunde, er eigentlich weniger niedergeschlagen

als unmutig, daß auch diese letzte Hoffnung gescheitert

war. Wir Alle begleiteten das Ehepaar jetzt nach Hause,

um es zu trösten. Wir wollten uns nun zurückziehen;

Wagner aber bat uns, ihn nur jetzt nicht allein zu lassen,

und indem er, natürlich tapfer von uns sekundiert,



seinem Ärger über die elenden Musikanten Luft machte,

gelang es ihm bald die Fassung wiederzufinden. Nie habe

ich ihn hinreißend liebenswürdiger gesehen, als in der

Art, wie er diese Niederlage aufnahm. Hier offenbarte

sich wieder die unvergleichliche Elastizität und der

unbeugsame Mut seiner Natur. Der vollständigste

Galgenhumor ging ihm nicht einen Augenblick aus,

sobald wir nur erst wieder bei ihm daheim saßen.

Diesmal lachte er wirklich mit dem einen Auge schon

wieder, während er mit dem anderen noch weinte. Die

angeborene unbesiegliche Tapferkeit verließ ihn keinen

Moment. Ein kleines Abendessen hatte in Erwartung des

Erfolges schon bereit gestanden; jetzt trösteten wir uns

an ihm über die Niederlage, die uns allen ja gleich nahe

ging. Um so mehr, als wir fühlten, daß sie nicht verdient

war, daß hier wohl eine bedeutende Kraft ein edles und

hohes Ziel angestrebt hatte. Das weckte aber auch

unseren Trotz, und so brachten wir es durch lebhaftes

Aussprechen dieses unverminderten, ja im Gegenteil,

gestärkten Glaubens an sein Talent, durch Scherze und

lustige Einfälle dahin, daß wir den Komponisten um

Mitternacht ziemlich getröstet, wenigstens seines Genies

sicherer als je, verlassen kennten‹

Der neuerdings erfahrene Mißerfolg konnte ihn nur in

der bereits gefaßten Überzeugung bestärken, von

ferneren Pariser Unternehmungen absehend, seine

Hoffnungen einzig noch auf Deutschland zu richten.

Wenn nur dieses Deutschland selber ihn nicht immer

wieder auf die ihn umgebende fremde Welt

zurückgewiesen hätte! Einzig hieraus haben wir uns

manche immer noch eintretende Schwankung in seinen



Plänen zu erklären. Noch immer war keine Nachricht

über Annahme oder Nichtannahme seines ›Rienzi‹

verlautbart, und die Erfahrung einer allgemeinen

Schreibeschen selbst wohlgesinnter, aber vielbeschäftigter

und dem jungen Künstler noch ganz fernstehender

Personen, in einer noch ganz unentschiedenen Sache, an

sich keine unbegreifliche Erscheinung. Nur ist leicht

vorzustellen, wie schwer diese Enthaltung für den

Vereinsamten ins Gewicht fiel, dem ein jedes

geringfügige Zeichen teilnehmenden Wohlwollens in

seiner schwierigen Lage von der größten Bedeutung

gewesen wäre. Einstweilen saß er immer noch über den

Arrangements aus dem ›Guitarrero‹ gebeugt und dabei

immer noch in der schwierigsten finanziellen Lage Nach

so langer Unterbrechung wandte er sich mit ihrer

Darlegung am 22. Februar

14

vertrauensvoll wieder an

Avenarius: ›Schlesinger, für den ich im ganzen für 3000

Frs. Arbeit übernommen habe, nämlich sämtliche

Arrangements von zwei Opern, der »Favorite« und des

»Guitarrero«, hat mir die Hälfte, 1500 Frs., schon bar

ausgezahlt; da ich jetzt eben erst darüber komme, die

zweite Oper anzufangen, so fürchte ich aber, und zwar

aus triftigen Gründen, daß ich jetzt nicht sobald wieder

eine ordentliche Zahlung erhalten kann, und hätte aus

einigen Privatgründen es gern gesehen, wenn ich jetzt

nicht nötig hätte, ihn eher wieder um Geld anzugehen, als

bis ich mit allem fertig bin und das Ganze zu fordern

habe.‹ Unter diesen Gründen führt er nur einen an, der

aber genügt, um einen heutigen Leser in teilnehmende

Empörung zu versetzen. Er habe erst heute noch

erfahren, daß Schlesinger gewöhnlich für derartige



Arrangements fast die Hälfte mehr gezahlt und somit

seine Notlage auf das schamloseste ausgenutzt habe! ›Ich

möchte‹, fährt er dann fort, ›diese Notiz benutzen, um

mit Schlesinger ein ernstes Wort über eine

Honorarerhöhung zu sprechen, was ich aber unmöglich

kann, wenn ich komme, ihn um einen bedeutenden

Vorschuß zu bitten‹. Leider war Avenarius zu der

erbetenen Hilfeleistung nicht in der Lage; doch zeigt

seine im Konzept erhaltene Antwort wenigstens die

gebührende Teilnahme

15

und gibt ihm den Rat, sich von

Schlesinger ein ›Billet‹ (d. h. einen Wechsel) auf den Mai

oder Juni als Abschlagszahlung auf den ›Guitarrero‹

geben zu lassen. ›Dadurch ersparen Sie ihm für den

Augenblick eine Zahlung barer Gelder, die er stets gern

vermeidet, und ich werde dann sehen behilflich zu sein,

das Billet ohne großen Verlust zu eskomptieren‹.

Unter den von ihm in Sachen des ›Rienzi‹

angegangenen Dresdener Autoritäten war der Erste, der

sich zu einer Erwiderung herbeiließ, der als

Theatersekretär funktionierende Hofrat Winkler , alias

Theodor Hell (S. 60), ein wunderliches Exemplar aus

Dresdens verzopftester Periode, übrigens im Rufe eines

zweideutigen und unzuverlässigen Charakters stehend

und in seinem Verkehr mit Wagner durch ein seltsames

Gemisch von Teilnahme und Egoismus geleitet.

16

Er

berief sich auf eine bereits abgegangene offizielle

Beantwortung von Wagners Schreiben, welche dieser nie

erhalten hatte, und meldete privatim verschiedene, die

Entscheidung der Generalintendanz erschwerende

Bedenken gegen die religiös-katholische Partie des

Textes, insofern darin Papst, Kirche und Priestertum



direkt oder indirekt ins Spiel gezogen seien. Auch

behauptete er – infolge nachlässiger Information –, der

Partitur sei kein Textbuch beigegeben und in diesem

Übelstande der Aufschub der Entscheidung begründet

gewesen. Er nötigte dadurch den jungen Meister zu der

unerhörten Arbeit einer erneuten Abschrift des verloren

geglaubten Textbuches, mit einigen erläuternden

Bemerkungen und Modifikationen, um jedem

erdenklichen Anstoß im voraus zu begegnen, die er ihm

mit einem zweiten dringlichen Briefe einsandte. Eine

Bleistiftnotiz der Direktion auf Wagners Brief zeigt aber

an, daß Partitur und Textbuch (zu dessen abermaliger

eigenhändiger Herstellung man den Autor gezwungen)

inzwischen ruhig beim Kapellmeister Reißiger gelegen!!

17

. Von einer hoffnungerweckenden Unterredung, die er in

Sachen des ›Rienzi‹ mit der Schröder-Devrient gehabt,

hatte Laube aus Leipzig gemeldet; und der alte

Hausfreund der Geyerschen Familie, der Regisseur und

Kostümier Ferdinand Heine (S. 61, 346)

18

in seiner

Korrespondenz mit dem ihm ebenfalls näher bekannten

Kietz dann und wann ein Zeichen seines wohlwollenden

Gedenkens an Wagners Angelegenheit mit einfließen

lassen. Das war aber auch alles Seine wiederholten

Versuche, das entsetzlich langsame Hoftheatertempo, mit

dem die Sache in Angriff genommen (oder zunächst

vielmehr vollständig vernachlässigt) wurde, im Sinne

eines Accelerando zu beeinflussen, seine dringenden, zum

Teil ziemlich drastischen Anrufe an Reißiger, die

Schröder-Devrient, Tichatscheck

19

fanden nur sehr

allmählich ein Echo oder blieben, auf schriftlichem

Wege, ganz unbeantwortet. ›Sie schweigen, Herr Fischer



schweigt – und fast fürchte ich, alles würde schweigen,

wenn ich nicht Berichte in die Abendzeitung schriebe

und französische Komödien besorgte‹ , hören wir ihn

noch neun Monat später mit trauriger Bitterkeit klagen.

20

Mit den ›französischen Komödien‹ und ›Berichten in

die Abendzeitung‹ hatte es die folgende, für den

bedrängten Rienzi-Komponisten oft recht belästigende

Bewandtnis. Nach zwei verschiedenen Seiten hin war die

Auswahl und Vermittelung der ersteren eine der wenigen

ihm gebotenen Gelegenheiten, von dem Zentralpunkte

europäischer Theaterkunst aus solchen Freunden und

Gönnern eine Gegengefälligkeit zu erweisen, deren

Beziehungen zu ihm noch so wenig durch die Erkenntnis

seines Genius und dagegen vielmehr durch das rein

persönliche Interesse geregelt wurden! Nach zwei

verschiedenen, ja entgegengesetzten Richtungen hin: das

›junge‹ Deutschland, wie das überlebte zopfige, war ohne

den Lebensnerv ›französischer Komödien‹ nicht zu

denken! ›Hier, wertester Laube, erhalten Sie Stücke, die

ich nach Ihrem Verlangen Ihnen sous bande zuschicke‹,

heißt es in einem Briefe Wagners vom 13. März.

21

›Die

Auswahl machte mich zuerst verlegen; ich ergriff jedoch

das beste Auskunftsmittel und durchlief das Repertoire

der Theater während der letzten Monate, wählte die

Stücke, die am meisten gegeben und am meisten

besprochen sind, und war, als ich sie endlich gekauft, so

glücklich, meine Auswahl von jemandem, der in allen

Theatern gewesen war, belobt zu sehen. Das Geld dazu

habe ich mir‹ (ersichtlich nach Laubes Vorschrift!) ›von

Heine geben lassen‹. Ein zweiter, nicht minder begieriger

Reflektant auf die neueste Pariser theatralische Ware war



nun aber der soeben erwähnte Dresdener Hofrat

Winkler, mit dem ein halbwegs regelmäßiger Verkehr in

Sachen des ›Rienzi‹ sich nur durch das Opfer einer

sorgsamen Behandlung des alten Herrn und ein

geduldiges Aufsichnehmen der unerhörtesten

Zumutungen ermöglichen ließ, womit dieser den, zur

Zeit fast einzig auf seine Teilnahmsbezeigungen

angewiesenen, jungen Meister das ganze Jahr 1841

hindurch an den altersgebrechlichen Triumphkarren

seiner – stets korrespondenzbedürftigen – ›Abendzeitung‹

zu fesseln verstand! Nicht weniger als zehn solcher

umfänglicher Pariser Korrespondenzen hat damals

Wagner, einzig um des Schicksales seines ›Rienzi‹ willen,

in der Zeit vom 23. Februar bis 31. Dezember 1841 aus

bitterer Not und Sorge heraus

22

an das Dresdener Blatt

eingesandt, – ungerechnet die ebenfalls darin

abgedruckten deutschen Originale seiner beiden Pariser

Novellen. Nur zwei davon

23

sind nachmals durch die

sichtende Hand des Meisters der Aufnahme in den ersten

Band der ›Gesammelten Schriften‹ für würdig befunden;

das Brillantfeuerwerk des Witzes und der Phantasie, der

Sprühfunkenregen genialer Bemerkungen und

Beobachtungen der übrigen aber, bis zu dem dereinstigen

Zeitpunkt einer vollständigen Zusammenstellung der

literarischen Kundgebungen des ›jungen Wagner‹, im

Schutt und Moder der Theodor Hellschen Zeitung

begraben!

Der soeben erwähnten brieflichen Nachricht an den

Leipziger Freund sind auch einige vertrauliche

persönliche Mitteilungen eingeflochten. Wir erfahren

daraus, wie mit dem ersten schönen Frühling auch stets



das Unglück wieder losgehe: die Arbeit gehe zu Ende und

es sei keine neue zu erhoffen. Dabei sei er aber noch

nicht aus seinen Schulden heraus, und habe zum Unglück

seine Unbekanntschaft mit den französischen

Einrichtungen dadurch büßen müssen, daß er acht Tage

zu spät sein Logis in der Helderstraße kündigte, wodurch

sein Plan, sich diesen Sommer wohlfeil auf dem Lande

einzurichten, vereitelt worden sei. Auch von dem

Schwager Friedrich Brockhaus ist darin die Rede: ›von

ihm habe ich noch keine Antwort – oh, ich kenne die

Leute!‹

24

Seine hiesige Schriftstellerei, so nützlich sie ihm

sonst sei, bringe ihm wenig ein. Dabei sei es ein Elend, so

gar nichts vor sich zu sehen, was ihn als Musiker

reüssieren lassen könnte: er müsse durchaus darauf

bedacht sein, Anfang künftigen Winters einen großen

entscheidenden Schritt zu wagen. ›Ich muß ein großes

Konzert mit dem Konservatoire-Orchester und Chor

geben, worin ich meine besten Sachen aufführe; sonst

lernt man mich hier nie kennen. Dazu kann mir aber nur

eine günstige Entwickelung meiner Dresdener

Angelegenheit verhelfen. Wie lange wird das nur dauern!!

Drei Monate haben die Leute nun schon meine Sachen,

und noch ist mir nicht ein einziges direktes Wort

zugekommen. Ich möchte nur wissen, was sie brüten!‹

Von den Pariser Freunden erwähnt der Schluß des

Briefes der in einigen Tagen bevorstehenden Abreise

Pechts aus Paris: er habe ein hübsches Bild zur

(alljährlichen) Ausstellung geliefert; der Zusatz, daß er

spannungsvoll (?) die Entscheidung über dessen

Annahme erwarte, ist mit einem dicken Federzug

nachträglich bis zur Unleserlichkeit durchstrichen. (Auch



von Kietz war eine ›sehr schöne Bleistiftzeichnung‹, das

Porträt Minnas, zu derselben Ausstellung angenommen

worden).

25

– Einen tiefen Stoßseufzer aber enthalten die

Zeilen an Laube noch ganz am Rande als letztes

Postskript, er lautet: – ›Der unselige Meyerbeer !!!‹ –

Offenbar bezieht sich der hingeworfene, dem Empfänger

auch ohne Kommentar verständliche, kurze Ausruf auf

die dreimonatlange Verzögerung der dringend erbetenen

Empfehlung des ›Rienzi‹ nach Dresden. Wirklich scheint

es, als habe sich Wagner eben um diese Zeit, nach einem

vollen Vierteljahr vergeblichen Wartens, noch einmal

behufs Erfüllung seines Versprechens an Meyerbeer

gewendet; denn kaum zehn Tage später schickte sich

dieser von Baden aus endlich dazu an, bei der Dresdener

Generaldirektion das ›Anliegen des interessanten jungen

Landsmannes‹ seinerseits nach Möglichkeit zu

unterstützen.

26

Über seinen Fortgang von Paris lassen wir Pecht

selber berichten. ›Der letzte, der aus dem (um Wagner

gebildeten) Kreise scheiden mußte, war ich, dessen Mittel

erschöpft waren und der ich auch allmählich eingesehen

hatte, daß man in Paris kein deutscher Künstler bleiben

könne. Mein erstes Bild hatte ich auch gemalt und es war

im Salon nicht nur nicht zurückgewiesen worden,

sondern hatte sogar einen guten Platz erhalten. Jetzt kam

ich vor der Abreise auch noch in arge Verlegenheit, da

ich mein Reisegeld Wagner geliehen hatte, der wieder

einmal ganz abgebrannt gewesen und auch jetzt nicht

imstande war es mir zurückzuzahlen, wo mich dann der

gute Brix flott machen mußte, der selber bald zu den

Antipoden in Buenos Ayres auswanderte, so daß ich ihn



nicht wiedergesehen habe, so wenig als irgend einen

anderen der bald in alle Welt zerstreuten (?) Freunde des

Wagnerschen Kreises. Dagegen erhielt ich von Wagner

selber aus Meudon, wohin er sich im Sommer geflüchtet

und nach und nach in immer größere Not geraten war,

bald darauf noch einen durch seine Melancholie wahrhaft

erschütternden Brief, den er in voller Verzweiflung an

mich nach Deutschland richtete, voll so düsterer

Hoffnungslosigkeit, daß er mich sogar fragte, ob ich ihm

nicht irgendwo im Vaterlande, wo es auch sei, im

kleinsten Städtchen auch nur eine Organistenstelle oder

dergleichen wisse,
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damit er endlich wieder in die

Heimat komme, nachdem ihn jetzt das Paris, auf das er

alle Hoffnung gesetzt, so bitter enttäuscht, daß es ihn

vielmehr geradezu verhungern lasse. Ja, er schien sich

sogar mit Selbstmordgedanken zu tragen, da es ihn in

Verzweiflung brachte, auch seine gute Frau so leiden zu

sehen. Diesen langen, hochinteressanten Brief besitze ich

bedauerlicher Weise nicht mehr, da er bei einem Brande

meines väterlichen Hauses mit anderen an mich

gerichteten Briefen Wagners zu Asche geworden ist‹.
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Am 1. April 1841 brachte die Gazette musicale den

wundervollen melancholisch-humoristischen Artikel aus

dem Tagebuche des › musicien défunt‹: ›Le Musicien et la

publicité‹ (›Der Künstler und die Öffentlichkeit‹), –

strahlend wie Gold und tief wie die Nacht! Die Nötigung,

neben diesen Arbeiten für die Schlesingersche Zeitung

auch noch den Dresdener Hofrat mit

Korrespondenzberichten zu versorgen, und außerdem

noch, da die ›Arrangements‹ ausgegangen waren,

womöglich auf dem gleichen Wege sich einige geringe



Subsidien zu verschaffen, drängte den jungen Meister um

diese Zeit überhaupt in eine fast ununterbrochene

schriftstellerische Tätigkeit. Einer bereits im vorigen

Sommer, während der gedrängten Arbeit am ›Rienzi‹, an

ihn ergangenen Aufforderung August Lewalds zur

literarischen Mitwirkung an der ›Europa‹ leistete er (an

demselben 1. April) durch die Einsendung eines

ausführlichen Beitrages unter der Aufschrift › Pariser

Amüsements ‹ Folge, dem er seine drei noch

ungedruckten französischen Romanzen ( ›Dors, mon

enfant‹, ›Mignonne‹ und ›Attente‹ ) zur Verwendung als

Musikbeilagen beifügte.
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Mit jener unnachahmlichen

Offenheit und Unbefangenheit des Genies bittet er

zugleich um einen beschleunigten Abdruck seiner

Einsendungen: ›zu meiner Schande muß ich gestehen,

daß ich Sie darum weniger aus Eitelkeit, als – aus

Geldnot angehe. Ein Schelm, wer sich besser gibt, als er

ist – – mich hat man hier so zugerichtet!‹ Einmal so,

wider seinen Willen, aus seiner künstlerischen

Schaffenstätigkeit heraus in die Bahn des Schriftstellers

gedrängt, wäre es für ihn nun doch wenigstens ein

erhebendes Bewußtsein gewesen, anstatt des peinlichen

Zwanges zu journalistischer Zersplitterung seine volle

Kraft auch auf diesem Felde an eine seiner würdige,

große Aufgabe zu setzen. Die Veranlassung zu einer

solchen bot sich ihm in nächster Nähe dar. Anders , der

begeisterte Beethoven-Verehrer, hatte im Lauf langer

Jahre eine der umfassendsten, je existierenden

Sammlungen bio- und bibliographischen Materiales über

Beethoven zusammengebracht, die jedoch bisher, da dem

etwas schwerfälligen Freunde eine fließende Feder nicht



zu Gebote stand, nur im Geiste des Sammlers ihre

Verarbeitung und ihren einigenden Mittelpunkt

gefunden. Sein Antrag zu gemeinsamer Herstellung eines

monumentalen Beethovenwerkes, zu welchem er das

Material, Wagner aber die Ausführung bieten sollte, fand

dessen wärmste Zustimmung. Man vergegenwärtige sich

die unermeßliche Bedeutung einer solchen großen Arbeit

für die ganze musikalische Epoche, zu einer Zeit, wo der

Schleier der Offenbarungen des letzten Beethoven kaum

erst noch halb gelüstet war und das öffentliche Urteil

über den einsamen Riesengeist einem Fétis, Ulibischeff

und Genossen anheimfiel! Ein volles Vierteljahr, vom

März bis zum Mai 1841, hat sich Wagner nachweisbar

ernstlich mit diesem Gedanken getragen. Dreien der

angesehensten deutschen Verlagsbuchhandlungen, der

Brockhausschen, Cottaschen und Arnoldschen, ist die

Arbeit durch die Vermittelung Laubes, Lewalds und

Theodor Hells angeboten; allen dreien Männern hat zur

weiteren Vermittelung an die Verlagsbuchhändler ein

ausführlicher brieflicher Prospekt über den Inhalt und die

Abfassungsweise des beabsichtigten Werkes, mit genauer

Angabe des Umfanges (2 Bände à 30 Bogen) und der

Honorarforderung, nebst der Verpflichtung, das

vollständige Manuskript im Lauf eines Jahres zu liefern,

vorgelegen! Mit welcher Wärme sie ihrerseits die ihnen

übergebene Sache geführt, muß allerdings dahingestellt

bleiben. Genug, – das Projekt gelangte nicht zur

Verwirklichung!

Zu den erfreulicheren Anregungen, welche das

Frühjahr dieses Jahres für Wagner mit sich brachte,

gehörte der Verkehr mit Henri Vieuxtemps . Diesen hatte



er bereits vor zwei Jahren in Riga kennen gelernt, wo der

damals neunzehnjährige Violinist, auf einer mit Franz

Servais gemeinschaftlich unternommenen Kunstreise

zwei Konzerte im Theater veranstaltete, – gerade in den

Tagen der Bestattungsfeierlichkeit von Holteis Gattin

und der durch diesen Todesfall mit bedingten

Veränderungen, deren schließlicher Ausgang den jungen

Meister zu seiner kühnen Pariser Unternehmung drängte.

Inmitten des gefallsüchtigen Pariser Virtuosentums mit

seinen entehrenden airs variés , Fantasien und Polacca

guerrieras war ihm das Erscheinen und die

freundschaftliche Annäherung des sympathischen jungen

Künstlers eine wirkliche Erfrischung. Gleich sein erstes

öffentliches Auftreten im Konservatoire (10. Januar), mit

einem großen Violinkonzert eigener Komposition,

gewann ihm Wagners lebhafte Anerkennung. ›So hat es

endlich einer gewagt, sich vor den überreizten Ohren der

Menge hinzustellen mit einem edlen, gediegenen

Tonstücke, rein und keusch konzipiert, frisch und

lebensvoll ausgeführt, für das er zuerst und zunächst die

ausschließliche Aufmerksamkeit der Zuhörer in

Anspruch nimmt und dem er, augenscheinlich nur um es

im idealen Verständnis zu heben, seine Kunst als

Virtuose anschmiegt!‹
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›Wie mit einem Blitzstrahl hat er

seine Epoche geschaffen‹, schreibt damals Wagner über

ihn, und die guten persönlichen Beziehungen beider

werden nicht nur aus den wiederholten Erwähnungen in

Wagners Dresdener Korrespondenzberichten,
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sondern

auch aus seinem Privatbrief an Ferdinand Heine

ersichtlich, worin es heißt: ›Vieuxtemps und Freund Kietz

grüßen Sie herzlich!‹
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Bald darauf begab sich der junge



Künstler zu weiteren Siegen nach England, und Wagner

sollte ihm erst in Dresden (und 1852 in Zürich) wieder

begegnen. Eine andere Begegnung, mehr von heiterer

Beschaffenheit, steht in einer Art von Zusammenhang

mit dem projektierten Beethovenwerk: es ist die mit dem

wunderlichen Beethoven-Intimus und -Biographen

Anton Schindler . ›Ich muß mit Salbung von ihm reden‹,

sagt Wagner von ihm, ›denn er ist ein salbungsvoller

Mann, der überdies eine frappante Ähnlichkeit mit irgend

einem Apostel hat, auf dessen Aussehen ich mich nicht

sogleich besinnen kann. Er hat ein kühnes Ansehen,

milde Mienen und muntere Augen, trägt einen braunen

Rock und gewöhnlich Beethovens Porträt‹. Erst vor

kurzem war sein bekanntes Beethovenbuch
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erschienen,

in ziemlich unbeholfener Abfassung meist nur die

Mitteilung dessen enthaltend, was der Verfasser von

seinem eigenen beschränkten Gesichtspunkt zu

übersehen und zu erkennen glaubte; – bald darauf traf er,

der ›intime Schindler‹, selber, zu weiteren Forschungen in

der französischen Hauptstadt ein. Nun hatte er es, in

seinem Buche, unvorsichtiger Weise für gut befunden,

über eine von Anders in Paris erschienene Broschüre, die

zum Besten der Subskription für das

Beethoven-Denkmal verkauft wurde und eine

französische Bearbeitung der Riesschen und

Wegelerschen Notizen
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enthielt, in gravitätischen

Ausdrücken einen heiligen Bann auszusprechen. Anders,

ein Schüler Forkels und einer der gelehrtesten und

gründlichsten Musikbibliographen, war entrüstet über

den ihm gemachten, für einen gewissenhaften Literaten

empfindlichen Vorwurf, als hätte er jene Notizen mit



willkürlichen Zusätzen und Erdichtungen entstellt und

schamloser Weise den großen Meister als zottigen

Waldmenschen den Franzosen al fresco hingemalt. ›Als der

Mann Beethovens in Paris angekommen‹, so erzählt

Wagner diese heitere Episode, ›hatte er die Gefälligkeit,

Anders eine Konferenz anzutragen, um ihm auf das

Gründlichste die Wahrheit seiner Behauptung

darzulegen. Die Konferenz fand statt; es war ein trüber

Tag und Schindler auffallend zur Milde gestimmt.

Nachdem ihm Anders Zeile für Zeile nachgewiesen, daß

er sich nicht den geringsten wesentlichen Zusatz zu den

Original-Notizen erlaubt hatte, gingen dem Manne

Beethovens die munteren Augen über, und in einem

Übermaß von Zahmheit ergriff er tiefbewegt Anders‹

Hand und versicherte ihm, daß, hätte er ihn gekannt, er

sich gewiß jenen kleinen Scherz nicht erlaubt haben

würde, daß er im übrigen feierlich gelobe, ihm in der

zweiten Auflage seines Buches eine feierliche Satisfaktion

zu geben. – –
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In diese Zeit des vorgerückten Frühjahrs fällt

merkwürdigerweise auch ein, in seiner Veranlassung nicht

näher aufgeklärter, zweiter Annäherungsversuch des

jungen Meisters an Liszt , beurkundet durch den ersten

Brief im Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt, vom

24. März 1841. Auffallend ist es, daß Liszt, dessen Sache

das Konservieren gleichgültiger Briefe gewiß nicht war,

gerade diese wenigen an ihn gerichteten Zeilen des ihm

ganz fremd gebliebenen deutschen Künstlers einer

pietätvollen Aufbewahrung gewürdigt hat; sie wären

sonst nicht auf uns gekommen. Er kann also doch schon

damals nicht ohne Eindruck von Wagners Persönlichkeit



geblieben sein. Trotzdem kam es zu keiner näheren

Berührung. Noch lag eine ganze Welt zwischen beiden

großherzigen Geistesverwandten, – eben jene Welt der

eleganten Pariser Luxuskunst! Am 24. April gab Liszt sein

großes Konzert zum Besten des Beethovendenkmals,

welchem auch Wagner beiwohnte. Seine Äußerung

darüber haben wir bereits im Vorhergehenden (S. 386)

mitgeteilt; aber auch Liszts eigenes späteres, genau mit

dem damals von Wagner gefällten übereinstimmendes,

Urteil über seine damaligen sorglos und gleichgültig

gewählten Konzertprogramme. Der geniale Mann, dem

das Publikum zum Beschluß des Beethovenkonzertes die

Fantasie über Robert den Teufel abverlangte, und der sie

ihm mit Ingrimm und ›zerknirschender Fertigkeit‹ zum

besten gab, erschien ihm in dieser Umgebung nicht

genug. Er selbst, vielmehr in dem bedauerlichen Lichte

eines unfreien Opfers seiner eigenen Berühmtheit.

Durch so manche Erfahrung gedemütigt und von

tiefem Ekel erfüllt, sah er sich von innen und außen

immer mehr dazu gedrängt, alle einstigen frevelhaften

Wünsche zur Eroberung von Paris von sich abzustreifen.

›Solche Wünsche‹, heißt es bald darauf in dem Aufsatz

›Pariser Fatalitäten für Deutsche‹, in einem

Zusammenhang, der in seiner noch so allgemein

gehaltenen Fassung genau seine damalige Stimmung

bezeichnet, ›solche Wünsche führen gewöhnlich nur zu

dem heftigsten Ennui; die Künste Liszts und Chopins,

die Töne Duprez' und der Dorus-Gras, sind dann oft

nicht imstande eine Langeweile zu zerstreuen, die zu

vermehren ihnen aber weit öfters glückt. Glücklich daher,

wenn das Frühjahr erscheint und man Grund bekommt,



das heillose Paris mit seinen unerhörten Verführungen

und ennuyanten Betäubungen zu fliehen. Denn in Paris

ist dann für Deutsche nichts zu tun, als höchstens die

Giraffe anzusehen oder auf eine Revolution zu warten.

Es gibt zwar noch tausend andere Dinge, die selbst zur

Sommerszeit den Pariser beschäftigen; der Deutsche

aber, wenn er unter harten Entbehrungen den Winter

durchlebte, sehnt sich nach den stillen Freuden des

Landes . Wo aber Land finden um Paris?‹

Seine Sehnsucht nach der Ruhe und dem Frieden

eines Landaufenthaltes, nach Flucht und Befreiung von

dem geräuschvoll bunten Treiben in den Straßen der

Hauptstadt, war nicht leicht zu befriedigen. Wo war, nach

seinem eigenen Ausruf, Land zu finden um Paris? So weit

er seine Schritte lenkte, rings um die Stadt nur Paläste

und Villen voll Minister und Rentiers. ›Mit wahrer

Wollust entdeckte ich zwei Lieues von Paris – in Meudon

– ein einsam stehendes Haus von verfallener Bauart‹,

berichtet er an derselben Stelle.
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›Wie atmete ich auf,

denn ohne Nachbarschaft zu sein, ist ein Glück, welches

man erst in Paris erkennen lernt! Als ich mich in diesem

Hause einmietete, entzückte mich zumal der Umstand,

daß ich an der unendlichen Masse von Gemälden in der

Wohnung seines Besitzers erkannte, mein Wirt sei ein

Maler. So abscheulich diese Gemälde waren, so gaben sie

mir doch eine wohltuende Beruhigung über das

geräuschlose Metier ihres Schöpfers, denn Bilder, so

lange man sie wenigstens nicht sieht, haben nichts

Störendes. Mich amüsierte die originelle Gestalt meines

Hauseigentümers, eines Mannes von ungefähr achtzig

Jahren mit der Rüstigkeit eines Vierzigjährigen. Er



erzählte mir, daß er eine große Zeit seines Lebens am

Hofe von Versailles verlebt habe, daß er daher Legitimist

sei, vor allem, weil ihn die Juli-Revolution einer Pension

von tausend Franken beraubt habe. Ich bestärkte ihn in

seinem Glauben und erklärte ihm die Gründe, die mich

bewögen, den Legitimismus für eine vortreffliche Sache

zu halten. Dies gefiel ihm sehr; desto mehr beklagte er

aber meine Indifferenz in legitimistischen

Angelegenheiten, als ich durch meine Zerstreutheit ihn

einmal empfindlich verletzte: er erzählte mir nämlich, daß

er sich noch deutlich des Leichenbegängnisses der

Gemahlin Ludwigs XV. erinnerte, worauf ich ihn in der

Verwirrung frug, ob er von der Pompadour oder der

Dubarry spreche? – Nichtsdestoweniger blieben wir

jedoch den ersten Tag gute Freunde; nur betrübte mich

eine Entdeckung, die ich machte, als ich aus meinem

Fenster in den Garten hinter dem Hause hinabblickte.

Mitten darin stand nämlich ganz offen eine Badewanne,

die mein Legitimist des Morgens mit Wasser füllte, von

der Sonne wärmen ließ und vor dem Diner in höchst

illegitimer Entkleidung bestieg. Störender aber als diese

traurige Entdeckung war, was der ehrwürdige Günstling

der Dubarry mir des Abends zu hören gab. Ich hatte

nicht alle seine Zimmer gesehen, und somit war mir die

ansehnliche Sammlung von musikalischen Instrumenten

entgangen, die er in einem derselben verwahrte. Der

Unglückliche hatte sich neben der Malerei und dem

Legitimismus auch auf die Erfindung von

Tonwerkzeugen gelegt, von denen er alle Abende und

alle Morgen eines nach dem andern durchprobierte‹. Alle

Versuche, diesen entsetzlichen Erfindungsdrang auf



andere, stillere Gegenstände abzuleiten, blieben fruchtlos;

die Aussicht auf Ruhe und Sammlung in einer, den

Äußerungen der Pariser Kultur entrückten ländlichen

Einsamkeit, erlitt demnach einige unverhoffte Einbußen

und Störungen.



 Fußnoten

 

1 Zur Gewinnung eines Einblickes in die Ausdehnung

dieser erzwungenen Tagelöhner- und musikalischen

Handlangerdienste, die ihm in seiner bitteren Not doch

fast ›als Erlösung gelten mußten‹ (Ges. Schr. IV, 323),

diene hier der bloße Hinweis auf das nach den

Instrumenten geordnete Verzeichnis der allein in das Jahr

1840 entfallenden, von Wagner gelieferten Arrangements,

in Oesterleins Wagner-Katalog, Bd. II, S. 154. Wir treffen

daselbst auf Arrangements aus Donizettis ›Favorite‹ und

Halévys ›Guitarrero‹, 1) en quatuor pour deux violons, alto et

basse; 2) pour deux violons; 3) en quatuor pour flûte, violon, alto et

basse etc. etc ., und zwar immer in endlosen Folgen: deux

suites, trois suites, und wieder: trois suites, deux suites usw.

Außerdem Klavierauszüge mit und ohne Text usw. Auch

von diesen traurigen Zeugen einer schmählichen

Sklaverei sind die Autographen zum Teil erhalten und zu

mehr oder minder hohen Preisen in den ›Handel‹ gelangt.

 

2 Ges. Schr. I, 233–34; ferner im Korrespondenzbericht

für die ›Dresdner Abendzeitung‹ vom 23. Febr. 1841,

sowie in dem Aufsatz ›Pariser Fatalitäten für Deutsche‹

für Lewalds ›Europa‹.

 

3 Gelegentlich einer Berliner Autographenauktion am 8.

Juni 1886. Die reimlosen Schlußverse (vielleicht zur

Übersetzung ins Französische bestimmt?) lauten:

 

›Doch was erblick‹ ich – jenes Denkmal dort, sieh' hin –



was im Triumph man führt –

Ist's Beute, sind es stolze Siegstrophä'n, die er im fernen

Land gewann?

Sein Ehrenbette schließt es ein – ein kleiner Hut dient

ihm zur Zier –

der ihn dereinst getragen, der Kaiser kehrt zurück!

 

4 Fr. Pecht, aus meiner Zeit I, 199.

 

5 Daß es sich bei dieser Schilderung aus den ›Pariser

Fatalitäten‹ nicht etwa um eine fingierte Persönlichkeit

handle, sondern um eine wirkliche, leibhaftige, bemerken

wir hier gegen laut geworden Zweifel. Dem Meister war

sogar noch in späten Zeiten der Name seines damaligen

Schützlings gegenwärtig!

 

6 Wir gedachten bereits (S. 345) des Denkmals, welches

Wagner am Schluß der Novelle den Freunden Lehrs und

Kietz gesetzt hat, indem er den Sarg des armen Musikers

durch einen Philologen und einen Maler auf den Friedhof

des Montmartre geleiten läßt. In der Wirklichkeit hätte es

leicht umgekehrt sich zutragen können, nämlich daß der

Musiker dem Philologen den letzten Dienst erwies; aber

Wagner war, wie bereits erwähnt, bei dem Tode des

Getreuen nicht mehr in Paris anwesend. Unter der Zahl

derer, die dem armen Lehrs auf den Kirchhof des Mont

Parnasse das Geleit gaben, werden uns genannt: ›der

Maler Kietz aus Dresden, der ihn nach seinem Ableben

gezeichnet, Anders , sein ältester Freund, Hahn aus

Breslau, der ihm den letzten Arzt noch zugeführt, Dr .

Dübner und Avenarius ‹ (Briefe von und an Lobeck und



Lehrs I, S. 326).

 

7 Wir geben seine an das Tonstück geknüpften

Betrachtungen hier im Original: › Ce morceau, qui a plutôt le

caractère et la forme d'une introduction, mérite-t-il bien la définition

d'ouverture que l'auteur a si bien définie dernièrement dans la

Gazette Musicale? A-t-il voulu peindre l'infini de la pleine mer, de

l'horizon qui semblait sans but aux compagnona du célèbre

navigateur, par le trémolo aigu des violons? Les entrées

d'instruments de cuivre reviennent trop uniformément et avec trop

d'obstination; d'ailleurs, leurs discordances qui choquaient les

oreilles exercées et délicates n'ont pas permis d'apprécier à sa juste

valeur le travail de M. Wagner qui, malgré ce contretemps, nous a

paru l'oeuvre d'un artiste ayant des idées larges, assises, et

connaissant bien les ressources de l'instrumentation moderne ‹.

 

8 Neue Zeitschrift für Musik 1841, I, S. 109.

 

9 Erster Irrtum! Die Faust-Ouvertüre ist in Paris nicht

zur Aufführung gelangt!

 

10 Ungenau ; ist auch die Situation im allgemeinen richtig

gekennzeichnet, so haben wir uns doch im

vorhergehenden davon überzeugt, daß Wagner es eben

jetzt auf ein eigentliches Durchdringen in Paris nicht

mehr abgesehen hatte. Doch ist allerdings nicht zu

übersehen, daß der in den rein persönlichen Dingen

ziemlich zuverlässig erscheinende Erzähler sich der

Wendung bedient: ›er und seine Frau ‹. Es mag sich daher

mehr um eine ›letzte Hoffnung‹ Minnas, als des Meisters

selber, gehandelt haben.



 

11 Zweiter Irrtum! Wagner hat die Aufführung seiner

Ouvertüre nicht selbst dirigiert ; die Leitung lag in den

Händen des gewöhnlichen Dirigenten. Ob er sie, wie

Pecht behauptet, selbst einstudiert oder einen Einfluß auf

das Studium gehabt habe, muß dahingestellt bleiben. Daß

der Komponist die Proben und die Aufführung seines

Werkes persönlich dirigiere, ohne daß der eigentliche

Chef des Orchesters seine Eigenliebe dadurch im

mindesten gekränkt fühle, führt Berlioz in seinem ersten

musikalischen Brief aus Deutschland (1843) als eine

daselbst von ihm wahrgenommene, von allen Pariser

Gewohnheiten abweichende, nachahmungswerte Sitte an.

Noch 1861 war es dagegen Wagner in Paris durchaus

unmöglich, irgend einen Einfluß auf die Orchesterleitung

seines Tannhäuser in den Proben zu erhalten!

 

12 Ohne Zweifel richtig; offenbar war der Komponist

des aufzuführenden Tonstückes, auch ohne selbst zu

dirigieren, dennoch veranlaßt oder genötigt, im Interesse

seines Werkes bereits vor Beginn des Konzertes an Ort

und Stelle zu sein.

 

13 Mindestens ungenau , durch Verwechselung etwaiger

subjektiver Wünsche und Vorstellungen mit der

Wirklichkeit; an ein so unmögliches Unternehmen, wie

die künstliche Leitung der Beifallsäußerungen eines

Pariser Konzertpublikums auf dessen eigenem Grund

und Boden können die vier bis fünf persönlichen

Freunde des jungen Meisters beim besten Willen im

Ernst nicht gedacht haben! – Von hier ab gedenken wir



nun den Bericht des Erzählers nicht mehr von Satz zu

Satz durch unsere Bemerkungen zu unterbrechen.

 

14 Dieser Brief ist von ihm versehentlich mit der

Jahreszahl 1840 versehen, doch stimmen sowohl der

Poststempel, als auch das auf der Rückseite vorhandene

Konzept der Antwort, von Avenarius Handschrift, in der

richtigen Jahreszahl 1841 deutlichst überein.

 

15 ›Glauben Sie mir, lieber Wagner‹, so lautet die

Antwort, ›daß vielleicht keiner Ihrer Verwandten

bereitwilliger sein würde, Ihnen durch einen Vorschuß

nützlich zu sein, als ich. Aber ich habe keine Gelder

disponibel, – was mir die Handlung abwirft, gebrauche

ich für mein doch so bescheidenes häusliches Leben in

regelmäßigen Raten, welche ich von derselben beziehe,

und die Fonds der Handlung stehen nicht zu meiner

persönlichen Verfügung.‹

 

16 Und selbst dieses bloße eine Gran von Teilnahme hat

ihm Wagner mit Dankbarkeit gelohnt. ›Der Mensch – bei

allem Egoismus – ist mir doch immer wichtig gewesen,

und hat seinen Anteil an dem glücklichen Gang meiner

Angelegenheiten‹, schreibt er mehrere Jahre später, als er

einmal die Gelegenheit hat (und tatsächlich wahrnimmt),

sich ihm gefällig zu erweisen!

 

17 So meldet R. Prölß nach dem Befunde der Akten des

Dresdener Theaterarchivs.

 

18 Auf die Intimität der Beziehungen Heines zum



Geyerschen Laufe deutet u. a. die Anspielung Wagners

auf einen Vorgang aus seiner frühesten Kinderzeit. in

seinem ersten Briefe an ihn (vom 18. März 1841) erinnert

er ihn an die ›Amüsements, die ich Ihnen in meiner

Jugend bereitete, als ich in einer gewissen Situation neben

einem gewissen Wagen einherlief‹. Leider sind wir über

den Vorgang, auf den hier angespielt wird, nicht näher

unterrichtet!

 

19 In zartester Weise zeigt er sich gegen Tichatschek mit

der Sorge beschäftigt, ob die ihm zuerteilte Partie dem

Geiste und den Anforderungen seines Geschmackes

entspräche. Kein Theater der Welt, außer der Dresdener

Hofoper, vermöge ihm Künstler von dem mächtigen

dramatischen Wuchs eines Tichatschek oder der

Schröder-Devrient zu gewähren. Wie aber wäre es

möglich, sich mit Hingebung einer Aufgabe zu

unterziehen, die seiner Neigung nicht gewiß sei: frei

müsse der Künstler sein, solle er dem Studium einer

Partie Liebe und Wärme widmen! Der Rienzi, der seinem

lebendigsten Innern entsprungen, solle im vollsten Sinne

des Wortes Held sein, – ein hochbegeisterter Schwärmer,

der, wie ein blitzender Lichtstrahl, unter einem tief

gesunkenen entarteten Volke erschiene, das zu erleuchten

und emporzuheben er sich berufen hält. Dieser Rienzi sei

zur Zeit seines großen Unternehmens in dem

jugendlichsten Alter von achtundzwanzig Jahren

gestanden; dieser Umstand, sowie Wagners besondere

Meinung von dem mannigfaltigen Charakter der

Tenorstimme hätten ihn bewogen, die Partie für Tenor

zu schreiben; er trete damit aus dem Kreis der



gewöhnlichen Ansicht, die Tenorstimme entspräche

ausschließlich nur dem Charakter der Liebhaber, heraus

usw.

 

20 An Ferdinand Heine (Briefe an Uhlig, Fischer und

Heine, S. 387).

 

21 Original im Besitze des Herrn Alfred Bovet

(Valentigney).

 

22 Die sogleich in der ersten dieser Korrespondenzen

enthaltene Anspielung auf die ›düsteren, unbegreiflichen

Rechnungen des Mont de Piété‹ (S. 369) erfüllt den

eingeweihten heutigen Leser mit trauriger Teilnahme an

den schweren Bedrückungen seiner damaligen Lage.

Dazu steht es nun wieder in schneidendem Kontrast zu

erfahren, wie die Originalhandschrift des darbenden

jungen Künstlers vierzig Jahre später (am 8. Juni 1886) in

Berlin öffentlich als ›Autograph‹ für den Taxationswert

von einhundert Mark (warum denn nicht gleich

fünfhundert oder tausend? – war sie wirklich nicht mehr

wert?) verhandelt worden ist!

 

23 Le Freischutz ›Bericht nach Deutschland‹ (Ges. Schr. I,

274–98) und: ›Bericht über eine neue Pariser Oper: La

reine de Chypre von Halevy‹ (I, 301–19).

 

24 Vgl. die hierhergehörige Mitteilung W. Tapperts: Aus

Paris schrieb Wagner einmal an seinen reichen Schwager

Friedrich Brockhaus in Leipzig, – der Not gehorchend,

kaum dem eignen Trieb. Wie der Bescheid ausgefallen,



entnehmen wir der im Entwurf vorhandenen Antwort .

Brockhaus machte die Gewährung einer materiellen

Beihilfe davon abhängig, daß Wagner seine

Lebensrichtung ändere!!Wie oft mag dem Ärmsten

diese Bedingung gestellt worden sein! Danken wir Gott,

daß er außerstande war, sie zu erfüllen! Bemerkenswert

erscheint folgende Stelle (in Wagners Erwiderung): ›Hätte

ich das Glück gehabt, in Leipzig Musikdirektor zu

werden, so wäre ich nie auf den ausschweifenden Plan

verfallen, in Paris mein Glück zu versuchen‹ (W. Tappert

im Musikal. Wochenblatt, Jahrgang 1888, S. 17).

 

25 Brief vom 18. März 1841, an Ferdinand Heine (Briefe

an Uhlig, Fischer, Leine, S. 359).

 

26 Der Brief des Maestro ist, mit Über- und Unterschrift

rund 20 Zeilen lang, in den ›Dramaturgischen Blättern‹

1878, I S. 75 zum Abdruck gelangt, teilweise auch im

›Bayreuther Taschenbuch‹ für 1892, S. 57, in dem

vortrefflichen Aufsatz O. Eichbergs ›Zum

fünfzigjährigen Jubiläum des Rienzi‹.

 

27 Da hat er natürlich den ironischen, unter Tränen

lachenden Humor des betreffenden Passus falsch

verstanden und, wiewohl Maler, die bloße Farbe für das

Bild gehalten!

 

28 Pecht, Aus meiner Zeit I, S. 213, ergänzt aus dem

mehrfach von uns zitierten Aufsatz ›Aus R. Wagners

Pariser Zeit.‹

 



29 Dieselben erschienen, der Aufsatz wie die

Musikbeilagen, im Laufe des Jahrgangs 1841 der

Lewaldschen Zeitschrift. Vgl. Österleins ›Katalog einer R.

Wagner-Bibliothek, nach den vorliegenden Originalien

bearbeitet‹, I, S. 11 und 32.

 

30 Ganz in dem gleichen Sinne äußert sich Wagner noch

elf Jahre später über Vieuxtemps in einem kleinen Artikel

der Züricher ›Eidgenössischen Zeitung‹ (v. 20. Sept.

1852): ›Daß er in seinen Kompositionen ein bei den

Künstlern seines Faches durchaus seltenes, großes und

wahrhaft erquickendes Talent zur Geltung bringt, das ist

es, was ihn mir von je als eine ausgezeichnete

Erscheinung kundtat‹.

 

31 Vom 23. Februar und 6. April 1841.

 

32 Briefe an Uhlig, Fischer, Heine, S. 359.

 

33 ›Biographie Beethovens mit Porträt und zwei

Faksimiles, herausgegeben von Ant. Schindler ‹; Münster,

Aschendorff 1840. Als Nachtrag dazu: › Beethoven in

Paris. Nebst anderen den unsterblichen Tondichter

betreffenden Mitteilungen‹. Gr. 8°, ebend. 1842.

 

34 ›Biographische Notizen über Beethoven,

herausgegeben von F. G. Wegeler und Ferd. Ries‹,

Koblenz, Bädeker 1838.

 

35 Wir besitzen übrigens aus dem gleichen Jahr 1841 ein

Urteil Schindlers über Wagner , welches – nicht von des



jungen Meisters Tonschöpfungen, sondern – von eben

jenen Korrespondenzberichten handelt, in deren einem

er in der oben bezeichneten Weise gezaust wird! ›Herrn

Wagners Korrespondenzberichte verdienen vorzugsweise

die Aufmerksamkeit des musikalischen Deutschlands ‹, so

lautet dieses Urteil, › er hält sich stets an die Sache, die er

durch und durch versteht , und liebt es, die Wahrheit

nach bester Überzeugung frei auszusprechen‹.

 

36 Es gab damals auf dem Wege von Meudon nach

Bellevue eine ganze Anzahl sehr hübscher kleiner Häuser

in stiller und zurückgezogener Lage, nur wenige Schritte

weit von den prächtigen Waldanlagen von Meudon

entfernt, sagt Gasperini. Das damals von Wagner

bewohnte Haus (Avenue de Meudon 3) ist noch heutigen

Tages vollkommen wohlerhalten.

 



 XIII.

Der fliegende Holländer.

Dichtung des ›fliegenden Holländers‹. – Der ›Freischütz‹ in Paris. –

Annahme des ›Rienzi‹ in Dresden. – Komposition des ›fliegenden

Holländers‹. – Rückkehr nach Paris: Rue Jakob Nr. 14. – Bemühungen

um die Annahme des ›fliegenden Holländers‹ in Leipzig, München,

Berlin. – ›Die Sarazenin.‹ – ›Tannhäuser und der Sängerkrieg auf

Wartburg‹ – Heimkehr.

 

Das wirkungsvolle ›Theaterstück‹ liegt dem

fliegenden Holländer gewiß nicht weniger

zugrunde, als dem letzten Tribunen. Nur fühlt

wohl jeder, daß mit dem Autor etwas bedeutendes

vorgegangen war; vielleicht eine tiefe

Erschütterung, jedenfalls eine heftige Umkehr, zu

welcher Sehnsucht wie Ekel gleichmäßig beitrugen.

Richard Wagner.

 

Bei dem warmen Herannahen des Sommers verlangte

es ihn in innerster Seele wieder nach einer künstlerischen

Tätigkeit. Doch hielt ihn zunächst, auch hier in dem

ländlichen Asyl mit seinen ›prächtigen Waldanlagen‹, die

journalistische Lohnarbeit gefesselt, der er gleichwohl

überall den Stempel des Genius einprägte. Die große

Oper bereitete eine Aufführung von Webers Freischütz

vor: sie wurde von ihm durch jenen poesiedurchströmten

Aufsatz für die Gazette musicale eingeführt, der unter der

Aufschrift: ›Der Freischütz. An das Pariser Publikum‹

dreißig Jahre später in den ersten Band der ›Gesammelten

Schriften‹ aufgenommen ist. Er beginnt mit der

Erzählung der Sage vom Freischützen, die sich unter



seinen Händen selbst zum ergreifenden Kunstwerk

gestaltet. Er erwägt sodann die fast unüberwindlichen

Schwierigkeiten für ein richtiges Verständnis der

Weberschen Schöpfung, sobald ihr nach den

unverbrüchlichen Bestimmungen des Institutes der

Großen Oper ein Ballet und, an Stelle des naiven Dialogs,

künstliche Rezitative eingefügt werden sollen. ›Ach,

wolltet und könntet ihr unseren wahren Freischütz hören

und sehen, vielleicht würdet ihr euch mit dem stillen

Hange befreunden, der den Deutschen aus seinem

großstädtischen Wesen zur Natur hinzieht, in die

Waldeinsamkeit lockt, um dort jene wunderbaren

Urempfindungen sich immer wieder neu zu erwecken,

für die selbst eure Sprache kein Wort hat!‹ Leider können

wir durch die ersten zwei Monate seines Meudoner

Aufenthaltes fast von Tag zu Tag verfolgen, wie trotz

umgebender Natur und Waldeinsamkeit äußere Sorgen

ihn nicht zu deren ruhigem Genuß kommen lassen. Mit

dem Datum des 4. Mai hat sich ein abgerissenes

Quartblatt Papier erhalten, das auf der einen Seite einen

Teil des sehr sorgfältig geschriebenen

Personenverzeichnisses zu ›Rienzi‹ aufweist, auf der

anderen ein Durcheinander von Notizen der

verschiedensten Art, Künstlernamen: ›Berlioz, Liszt,

Chopin‹, dazwischen den Ausruf: ›Mein Gott, warum

sind wir nur so unerhört unglücklich!‹ Offenbar hat es

ihm als Schreibunterlage bei der Ausführung seiner vom

5. Mai datierten Korrespondenz für die ›Abendzeitung‹

gedient, die sich in der Tat mit Berlioz und Liszt

beschäftigt.

1

Vom 7. Mai ist der Begleitbrief an den

Dresdener Hofrat, der zugleich die letzte, ausführliche



Darlegung des Planes der Beethoven-Biographie enthält,

und seine Empfehlung des Unternehmens bei der

Arnoldschen Buchhandlung in Anspruch nimmt. Zum

Schluß ist von ›Rienzi‹ die Rede: ›es ist mir von der

unendlichsten Wichtigkeit, daß ich bald, – sehr bald –

erfahre, ob meine Oper definitiv angenommen und zur

Aufführung bestimmt sei!‹

Schneller, als er es sich gedacht, sollte ihm der Anlaß

zur Befriedigung jenes sehnsüchtigen Verlangens nach

künstlerischem Produzieren kommen. Bei seinem letzten

Verkehr mit dem Direktor der großen Oper wart die

Angelegenheit des ›fliegenden Holländers‹ aufs neue in

Beratung gezogen worden. Wir erinnern uns, daß

dieselbe zuletzt vollständig in der Schwebe geblieben war.

Pillet wünschte die Abtretung des Entwurfes an einen

anderen Komponisten; Wagner hatte sich dieser

Zumutung beharrlich erwehrt. Inzwischen hatte er unter

der Hand erfahren, daß seine Weigerung ohne Erfolg

geblieben, und sein Entwurf tatsächlich bereits einem

anderen Dichter übergeben war. Dies war Paul Foucher ,

ein Schwager Victor Hugos und einer der fruchtbarsten

Theaterdichter, damals bereits Verfasser von 50 Stücken

verschiedenster Art für die Pariser Boulevardtheater.

2

Ein einziger schneller Überblick über die Sachlage

belehrte ihn, daß, erklärte er sich nicht zur Abtretung

seines Entwurfes bereit, er unter irgend einem Vorwand

gänzlich darum gebracht werden würde. Er willigte also

gegen die bare Auszahlung der Summe von fünfhundert

Francs in den Verkauf seines Textentwurfes und des ihm

zugesagten Anrechts zur musikalischen Ausführung

desselben für die Pariser Oper ein; mit dieser



unbedeutenden Summe war – nach Abzug der

dringendsten Schulden – seine Existenz für eine kleine

Weile gesichert. Er hatte nun nichts Eiligeres zu tun, als

sein Sujet selbst in deutschen Versen auszuführen.

›Meudon, 18. Mai 1841‹ steht auf dem ersten Blatte der

Handschrift. In zehn Tagen war die Dichtung vollendet,

die fast wörtlich mit der bekannten, endgültigen Fassung

übereinstimmt. Bei ihrer Ausführung leitete ihn einzig

das Bestreben, mit Beiseitesetzung jeder Ausschmückung

seines Gegenstandes durch diese oder jene moderne

Opernzutat, die meerdurchbrauste Sage als solche, in

größter Einfachheit der Anlage, gleichsam sich selbst

erzählen und ihren wunderbaren Duft ungestört über das

Ganze sich ausbreiten zu lassen. ›Das unwillkürliche

Wissen von jener traditionellen Opernform beeinflußte

mich jedoch andererseits noch so sehr, daß jeder

aufmerksam prüfend erkennen wird, wie sie mich hier oft

noch für die Anordnung meiner Szenen bestimmte.‹ In

der ersten Handschrift der Dichtung heißt nicht bloß der

Untertitel des Werkes ausdrücklich ›romantische Oper‹

(dieser wurde ja noch bis zum ›Lohengrin‹ beibehalten!),

sondern die drei Szenen des ersten Aktes sind betitelt:

›Introduktion‹ ›Arie‹ und ›Szene, Duett und Chor‹; der

Schluß des zweiten Aktes, vom Eintritt des Holländers

an, ist überschrieben: ›Szene, Duett und Terzett‹ usw.

3

Demnach hatte er im allgemeinen nur erst darauf acht,

die Handlung in ihren einfachsten Zügen zu erhalten,

alles unnütze Detail, wie die dem gemeinen Leben

entnommene Intrigue auszuschließen und dafür

diejenigen Züge breiter auszuführen, welche eben die

charakteristische Farbe des sagmhaften Stoffes in das



rechte Licht zu setzen hatten, in der Art, daß › jene Farbe

selbst zur Aktion würde ‹. ›Seit Byron hat kein Poet ein so

bleiches Phantom in düsterer Nacht aufgerichtet‹ sagt

Liszt in seinem Holländer-Aufsatz;

4

dafür war aber auch

die Gestalt des unseligen Ruhelosen dem Künstler in

›Gewitter und Sturm‹ auf weitem wildem Meer zum

Eigentum einer entscheidenen Lebensstimmung

geworden und über den Sümpfen und Fluten seiner

Pariser Kämpfe und Leiden wiederholt mit

unwiderstehlicher Anziehungskraft aufgetaucht, – das

erste ›Volksgedicht‹, das ihm tief ins Herz gedrungen war

und ihn zu seiner Deutung und Gestaltung gemahnt

hatte!

Doch schwebte es noch wie ein letzter leichter

Schleier vor dem Produkt seiner dichterischen

Anschauung, den seltsamerweise auch die musikalische

Ausführung des Werkes nicht völlig wegziehen und

auflösen konnte. Noch immer ist, in der vollständig

versifizierten Niederschrift, der Ort der Handlung die

schottische Küste ›Sandwike‹ heißt noch: Holy Strand!

Was in aller Welt ging ihn die ›schottische Küste‹ an, die

er nie mit Augen gesehen? Nicht dort hatte er sein

Drama innerlich erlebt. Auch hat bloß erst die Erlöserin

Senta ihren richtigen, endgültigen Namen erhalten, im

Unterschied von dem frühesten, Pillet mitgeteilten

Entwurf; Daland und Erik figurieren im

Personenverzeichnis noch, in Übereinstimmung mit der

Örtlichkeit, als ›Donald, schottischer Seefahrer‹ und

›Georg, ein Jäger‹.

5

Der düstere Held des Stückes ist

noch als ›der Fremde‹ bezeichnet, dann aber ist diese

Bezeichnung durchstrichen und durch ›der Holländer‹



ersetzt.

Am 28. Mai tat er den letzten Federzug daran: wäre es

ihm nur vergönnt gewesen, sogleich auch an die

Niederschrift der Musik zu gehen, die schon in seinem

Innern wogte! Statt dessen trieb ihn die äußere Not zu

einem ganz anderen Gebrauch seiner Feder, zu

Journalartikeln und fortgesetzten Korrespondenzen

wegen seines ›Rienzi‹ in Dresden Ziemlich unmittelbar

nach der Vollendung seiner Dichtung muß ihn alsdann

der zweite Aufsatz für Lewalds Zeitschrift ›Europa‹:

›Pariser Fatalitäten für Deutsche‹ beschäftigt haben, für

den er mitten in bitterer Sorge und Bedrängnis das,

bereits für den ersten derartigen Artikel ironisch gebildete

Pseudonym W. Freudenfeuer beibehielt.

6

Offenbar, weil

er sich nicht entschließen konnte, seinen wirklichen

Namen unter diese, ihm bloß durch die äußere Not

abgerungenen Arbeiten zu setzen! Am 25. Mai, noch

während der Arbeit am ›Holländer‹ und drei Tage nach

seinem in voller Hoffnungslosigkeit verbrachten

achtundzwanzigsten Geburtstage, wandte er sich, da

seine Angelegenheit einem völligen Stillstand verfallen

schien, abermals in einem Schreiben an die Dresdener

Generaldirektion, um – wie sie auch ausfallen mochte! –

eine beschleunigte Resolution herbeizuführen. Aus

denselben prüfungsreichen Tagen stammt ein warm

beredtes Schreiben an Reißiger, worin er diesen in

gleicher Sache um seine Vermittelung angeht. ›Die

gottlose Dame Schröder-Devrient‹, heißt es da, ›hat mir

großen Kummer bereitet, wenn auch nur dadurch, daß

sie mich so gänzlich in Ungewißheit läßt über das, was sie

mit meinen Sachen angefangen hat. Noch weiß ich nicht,



ob sie die Partitur meiner Oper Herrn von Lüttichau in

meinem Namen zugestellt habe‹ (die Bedeutung dieses

Passus ist uns nicht völlig klar); ›da sie aber verreist ist

und ich sie so dringend darum gebeten habe, läßt es sich

fast nicht anders denken‹. Er begreift nicht, warum ihm

Herr von Lüttichau nicht endlich die Freude bereite,

seine Intentionen zu erkennen zu geben. Er verlange ja

für den Augenblick nichts weiter, als eine bestimmte

Erklärung, ob jener die Oper geben lassen wolle oder

nicht . ›Was aber die Gemütsstimmung eines Pariser

Privatkomponisten, zumal wenn es Sommer ist und er

auf dem Lande lebt, angeht, so möchten Sie und Herr

Hofrat W. doch vielleicht ein kleines Unrecht haben,

wenn Sie ihm mehr Contenance zutrauen sollten, als ihm

die Pariser Lüfte gerade gelassen haben‹. ›Wenn Sie und

Herr v. L. in das wunderbare Gewebe von Traurigkeiten,

Hoffnungen, Aussichten, Albernheiten, Plänen,

Zerstreuungen usw. blicken könnten, welches meine

gegenwärtige Situation ausmacht, so würden Sie, ich

glaube es fest, plötzlich wissen, ob Sie mir ein schnelles Ja

oder Nein zusprechen sollten‹.

Bei einem der geschäftlichen Besuche in der Stadt, die

von Zeit zu Zeit seine ländliche Zurückgezogenheit

unterbrachen, nahm er denn auch Veranlassung, dem

neuesten Ereignis der Pariser großen Oper, der ersten

Aufführung des › Freischütz ‹ am 7. Juni beizuwohnen.

Uns ist das Konzept des französisch geschriebenen

Briefchens erhalten, worin er die Direktion um die

Gefälligkeit der Zusendung eines Billets zur ersten

Aufführung ersucht, zugleich mit der Bitte, ihn davon

rechtzeitig, am Tage vor der Aufführung, zu



benachrichtigen und das Billet ›au magazin de Mr. Maurice‹

zu deponieren. Die erste Aufführung des Weberschen

Werkes in Frankreich – zwanzig Jahre nach dessen

Entstehung! Wirklich kannte die französische Hauptstadt

das deutsche Werk noch nicht; die Verunglimpfung

desselben durch Castil-Blaze als ›Robin des bois‹ , die es bis

dahin den Parisern repräsentiert, wird zu ihrer Ehre lieber

mit Schweigen übergangen. Eine möglichst getreue

Übersetzung des Textes hatte Pacini verfertigt, die für

eine Aufführung an der Académie Royale de musique

unerläßlichen Rezitative Berlioz hineinkomponiert. So

hielt der ›Freischütz‹ in wiederum sehr problematischer

›Originalgestalt‹ seinen Einzug auf die Bühne der großen

Oper, für deren Kasse der Vorteil jedenfalls ein größerer

war, als für das Werk selbst: bis zum August erlebte es

zwölf Wiederholungen, doch war die Darstellung mit

geringer Sorgfalt betrieben Wagners Bericht über die

Aufführung für die Dresdener ›Abendzeitung‹ hebt die

Schwächen derselben deutlich hervor; er ist von jener

sehnsüchtigen Vaterlandsliebe durchdrungen, wie sie sich

nach allen Irrfahrten der letzten Jahre mächtig in der

Seele des Künstlers zu regen begann.

7

Ach! und noch

immer blieb die ersehnte Entscheidung über die

Annahme seines eigenen Werkes in diesem Vaterlande

aus! Vergeblich wartete er fünf Wochen lang auf eine

Beantwortung seines letzten Schreibens, und ließ dann

am 30. Juni ein neues, noch dringlicheres Gesuch an die

Generaldirektion ergehen. Es ist ergreifend,

wahrzunehmen, mit wie warmem Eifer inzwischen der

Arzt, der sich selber nicht helfen kann, um eben diese

Zeit wieder einmal für andere alles in Bewegung setzt!



Von Dresden aus war ihm die Nachricht zugekommen,

die Vermögensumstände der Hinterbliebenen des

Freischütz-Tondichters, des geliebten Vorbildes seiner

Jugend, seien so mißlich bestellt, daß es geraten sein

dürfte, aus dem Erfolge der französischen Aufführungen

die Erben Webers einen Vorteil ziehen zu lassen. Mit

dem größten Eifer nahm er die Angelegenheit in seine

Hand: auf der Stelle begab er sich von Meudon aus zu

Léon Pillet, um mit diesem darüber in Unterhandlung zu

treten. Er fand den Direktor willig, auf seine Vorschläge

einzugehen; nur würde dies auf dem Wege der droits

d'auteur nicht möglich sein: diese seien bereits an die

Arrangeurs soweit vergeben, daß die Einnahmen durch

eine Vermehrung derselben zu sehr geschwächt werden

müßten. Dagegen erweckte er dem feurigen Vermittler

eine andere Hoffnung: die Aussicht auf die Einnahme

einer eigens zugunsten der Weberschen Erben zu

veranstaltenden Benefizvorstellung , deren Hälfte (in dem

anzunehmenden Betrage von 5–1000 Francs) er willig an

Frau v. Weber abtreten würde, sobald diese schriftlich

um eine solche Vergünstigung anhielte. Am 1. Juli

empfing Wagner diesen Bescheid, und zögerte keinen

Augenblick, noch am gleichen Tage, ohne sich erst Zeit

zum Heimweg zu gönnen, direkt von Paris aus die

Nachricht nach Dresden gelangen zu lassen. ›Ich für

mein Teil würde überglücklich sein‹, heißt es in diesem

Schreiben ›wenn ich bei diesem Unternehmen von irgend

einem Nutzen sein könnte, was mir vielleicht möglich

sein wird, weil Herr Pillet einigen Grund hat, mich zumal

wegen meiner zweiten Eigenschaft als Literat oder

vielmehr Journalist etwas zu respektieren; denn mir



würde es, da ich die Sache selbst eingeleitet habe, am

leichtesten sein, sein Benehmen zu züchtigen, falls er

keine Lust bezeigen sollte, seine gemachten Hoffnungen

zu erfüllen; – wozu jedoch kein Grund der Befürchtung

vorhanden ist‹.
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Noch war sein Brief unterwegs nach Dresden, als in

den ersten Julitagen der langersehnte Bescheid Lüttichaus

von der Annahme des ›Rienzi‹ in Dresden – vom 29. Juni

datiert – auf seinem Landsitze eintraf. Es hieß darin:

 

›Nachdem nunmehr sowohl das Textbuch Ihrer anher

gesandten Oper »Rienzi«, als die Partitur derselben sorgfältig

geprüft worden, ist es mir angenehm, Ihnen die Zusicherung

der Annahme dieser Ihrer Oper zu geben, und wird dieselbe,

sobald tunlich, hoffentlich im Laufe des nächsten Winters, auf

dem Königl. Hoftheater zur Darstellung kommen‹.

 

Mit ähnlicher Empfindung mochte wohl Odysseus nach

tage- und nächtelangem Ringen mit der tobenden Salzflut

die Küste der Phäakeninsel vor sich haben aufsteigen

sehen, wie sie den jungen Meister beim ersten Empfang

des entscheidungsvollen Dokumentes erfüllte! Doch lag

noch viel zwischen Verheißung und Wirklichkeit.

Einstweilen war er keinen Augenblick müßig gewesen,

auch seinem, einstweilen bloß in der Dichtung

vorliegenden ›Holländer‹ im voraus die Stätte zu bereiten,

indem er eine eigens dazu angefertigte Abschrift des

Textbuches nach Berlin an den, Meyerbeer nahe

befreundeten dortigen Intendanten, Grafen Redern

übersandte. Der Begleitbrief dieser Zusendung ist aus

Meudon vom 27. Juni adressiert, er beruft sich darin auf

die Empfehlung Meyerbeers und ersucht ganz ergebenst

die Aufführung auf den Spätherbst dieses (laufenden)



Jahres anzusetzen, ›zu welchem Zweck ich dann die bis

dahin gänzlich zu vollendende Partitur‹ (in seinem Kopfe

war sie ja längst fertig!) ›Ende dieses Sommers

einzusenden haben würde‹.
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Das Manuskriptbuch

übergab er, um gegen Postverlust und ähnliche Unfälle

sicher zu gehen, seinem Schwager Avenarius, der es

durch Vermittlung der Brockhausschen Buchhandlung

nach Berlin befördern sollte. Wirklich gelangte es, nicht

lange nach dem Briefe, am 8. Juli, in die Hände des

Grafen; die Antwort aber ließ fast ein volles Halbjahr auf

sich warten, nachdem inzwischen auch die Partitur auf

dem gleichen Wege an Herrn von Redern übersandt

worden war.

10

Zur vollständigen Ausmalung seines ländlichen

Aufenthaltes in der Avenue Meudon Nr. 3 gehört die

Erwähnung der Tatsache, daß bald nach seiner eigenen

Niederlassung daselbst seine Schwester Cäcilie, mit ihrem

erstgeborenen Söhnchen Max und – soweit dessen

Geschäftstätigkeit es zuließ – ihrem Manne, in seiner

unmittelbaren Nachbarschaft sich niederließen. Von

diesem gemeinschaftlichen Landaufenthalt scheinen die

unbefangeneren und häufigeren Beziehungen zu der

Familie des Schwagers herzurühren, die sich im

nächstfolgenden Winter – dem letzten, von Wagner in

Paris verbrachten! – zu einer wirklich warmen und

innigen Freundschaft gestalteten. Das Söhnchen Max war

nicht allein der Stolz und das Entzücken der jungen

Mutter, sondern auch die Freude des selbst kinderlosen

Ehepaares Wagner und in seinen nachmals aus Dresden

nach Paris gerichteten Briefen spielt ›Maxel‹ eine ganz

hervorragende Rolle.



Sobald er nur erst wieder von anderen Geschäften zu

Atem kam, war das Erste, wozu es ihn drängte, und wozu

jene ›fünfhundert Franken‹ ihre guten Dienste leisten

mußten, die musikalische Ausführung seines Gedichtes

zum ›fliegenden Holländer‹. Zu diesem Zweck bedurfte

er eines Klaviers; nach dreivierteljähriger Unterbrechung

alles musikalischen Produzierens mußte er sich erst

wieder in eine musikalische Sphäre zu versetzen suchen.

Er mietete ein Piano. ›Nachdem es angekommen‹, lautet

seine eigene Erzählung, ›lief ich in wahrer Seelenangst

umher; ich fürchtete nun entdecken zu müssen, daß ich

gar nicht mehr Musiker sei. Mit dem Matrosenchor und

dem Spinnerliede begann ich zuerst; alles ging mir im

Fluge vonstatten, und laut aufjauchzte ich vor Freude bei

der innig gefühlten Wahrnehmung, daß ich noch Musiker

sei ‹. Kann der Beginn eines großen Werkes in

rührenderer und anspruchsloserer Einfachheit erzählt

werden? ›Meine Eltern, die damals mit Wagner in

Meudon wohnten‹, so berichtet F. Avenarius, waren bei

jener ersten Probe zugegen; es war in einem

Zimmerchen, dessen einzige Ausstattung jenes geliehene

Piano und ein paar Tische und Stühle bildeten. Auch

meine Eltern erzählten, daß er laut aufjauchzte vor

Freude; dann wandte er sich um: ›Hört, klingt das nicht

nach etwas?‹ Da habe es geklopft; Monsieur Jadin, der

Hauswirt, ein altes Original, das Wagner köstlich

geschildert (S. 408 f.), schickte herauf: er ließe bitten,

solches Musizieren zu unterlassen. Das sei die erste Kritik

der Musik des fliegenden Holländers gewesen.

›Es war eine wollüstig schmerzliche Stimmung‹, sagt

Wagner ›die mir damals den längst bereits empfangenen



fliegenden Holländer gebar. Alle Ironie, aller bittere oder

humoristische Sarkasmus, wie er in ähnlichen Lagen

unseren schriftstellernden Dichtern als einzige

gestaltende Triebkraft verbleibt, war von mir zuvor in

meinen literarischen Ergüssen vorläufig so weit

losgelassen und ausgeworfen worden, daß ich nach dieser

Entledigung meinem inneren Drange nur durch

wirkliches künstlerisches Gestalten genügen zu können in

den Stand gesetzt war. Die Annahme meines »Rienzi« in

Dresden galt mir im allgemeinen für ein fast

überraschend aufmunterndes Liebeszeichen und einen

freundlichen Gruß aus Deutschland, die mich um so

wärmer für die Heimat stimmten, als die Pariser Weltlust

mich mit immer eisigerer Kälte anwehte. Mit all meinem

Dichten und Trachten war ich schon ganz nur in

Deutschland. Ein empfindungsvoller, sehnsüchtiger

Patriotismus stellte sich bei mir ein, von dem ich früher

durchaus keine Ahnung gehabt hatte. Dieser Patriotismus

war frei von jeder politischen Beifärbung; es war das

Gefühl der Heimatlosigkeit in Paris, das mir die

Sehnsucht nach der deutschen Heimat erweckte. Diese

Sehnsucht bezog sich aber nicht auf ein Altbekanntes,

Wiederzugewinnendes, sondern auf ein geahntes und

gewünschtes Neues, Unbekanntes, Erstzugewinnendes,

von dem ich nur das Eine wußte, daß ich es hier in Paris

gewiß nicht finden würde‹. Ist hiermit die sein Inneres

tief erfüllende Grundstimmung bezeichnet, in welcher er

an die musikalische Ausführung seines fliegenden

Holländers ging, so haben wir andererseits schon im

Vorhergehenden auf das eigentümlich Neue in der

Entstehung dieser Musik hingewiesen, wonach sich diese



von der, zu allererst entstandenen, Ballade der Senta als

thematischem Keim aus, nach ihren verschiedenen

Richtungen ganz von selbst in ihm entwickelte. ›Ich hätte

mit eigensinniger Absicht willkürlich als Opernkomponist

verfahren müssen, wenn ich in den verschiedenen Szenen

für dieselbe wiederkehrende Stimmung neue und andere

Motive hätte erfinden wollen; wozu ich, da ich eben nur

die verständlichste Darstellung des Gegenstandes, nicht

aber mehr ein Konglomerat von Opernstücken im Sinne

hatte, natürlich nicht die mindeste Veranlassung

empfand‹.

In sieben Wochen war die ganze Oper komponiert.

Die letzte Seite des ausgeführten Kompositionsentwurfes

weist das Datum des 13. September 1841 auf; das

Titelblatt die seine äußere Situation in ergreifender Kürze

kennzeichnenden Worte. ›In Nacht und Elend. Per aspera

ad astra . Gott gebe es. R. W. ‹ Nichtsdestoweniger behielt

er guten Mut, um sich noch am Vorabend des soeben

genannten Datums der Vollendung seines Werkes,

nämlich am Sonntag, den 12. September, nach Jahren der

Unterbrechung ihres brieflichen Verkehrs, wieder einmal

mit einem Geburtstagsgruß an die Mutter zu wenden.

›Möchtest Du ja nicht glauben‹, so ruft er ihr zu daß ich

Dich jemals vergessen hätte, auch wenn ich schwieg und

nichts von mir hören ließ! Ach, ich glaube Dir ja schon

gesagt zu haben, daß es Zeiten für mich gab, in denen ich

wirklich vermied, Deine Teilnahme für mein Schicksal

von neuem anzuregen. Ich habe da im stillen zu Gott

gebetet, daß er Dir dein Leben und deine Gesundheit

erhalten möge, denn mit der Zeit hoffte ich schon selbst

meinem Streben einen Preis zu gewinnen, der es mir



erfreulicher machen sollte, mich Dir einmal wieder zu

zeigen. Mögen, die mich nicht kennen, immerhin sagen:

›er hätte es so machen sollen, – er hätte dies oder jenes

tun sollen!‹ – sie haben alle Unrecht! Jeder Mensch, der

zur wahren – inneren und äußeren – Selbständigkeit

gelangen will, soll durchaus so lange, als sich dies mit

dem angeborenen Gefühl von Recht oder Unrecht

verträgt, den Weg gehen, den ihn seine ernstere Neigung

und ein gewisser innerer unwiderstehlicher Trieb gehen

läßt. Die Leiden, die er sich dadurch verschafft, kann ihm

die Welt, ohne besonders großmütig zu sein, gut und

gern vergeben; bloß wer diese Leiden mildern möchte,

hat das Recht. Rat zu erteilen, – wer sie trotzdem aber

nicht mildern kann , muß es sich auch gefallen lassen,

seinen Rat am Ende nicht befolgt zu sehen. Ich bin gewiß

keiner von den starren, unbeugsamen Charakteren, im

Gegenteil wird mir mit Recht eine zu weibliche innere

Beweglichkeit vorgeworfen. Wohl aber habe ich genug

ausdauernde Leidenschaft, um von dem einmal Erfaßten

nicht eher abzustehen, als bis ich mich gänzlich vom

Wesen desselben überzeugt habe. So ist es mir mit Paris

ergangen. Die bloß auf Hörensagen gegründete

Voraussage anderer, es würde ihm unmöglich sein

durchzudringen, habe für ihn von keinem Belang sein

können; habe ihm doch im Gegenteil ein Mann, wie

Meyerbeer, Mut gemacht den Kampf aufzunehmen, und

so werde sich wohl keiner verwundern, daß er als junger

Mann es vorzog, zu versuchen – als ohne Versuch feig

abzustehen. Das, was ihm an eigenen Kräften und

Eigenschaften mangelte, Geld und Ruf, konnte ihm recht

gut durch andere ersetzt werden, und Meyerbeer selbst



habe ihm die Hand geboten, durch seinen bedeutenden

Einfluß ihm behilflich zu sein. ›Daß nun Meyerbeer‹ –

fährt er fort – ›genötigt war, gerade diese ganze Zeit von

Paris entfernt zu bleiben, das war nun das Unglück, das

ich haben sollte; denn Einwirkungen aus der Ferne gelten

in Paris nichts, – die Persönlichkeit tut alles‹. Er sei somit

gedrängt gewesen, den im Vertrauen auf fremde Hilfe

unternommenen Kampf mit seinen eigenen Kräften

fortzuführen; auch den Versuch habe er wagen müssen.

›Wäre ich eines von den frivolen Geschöpfen der

heutigen Mode gewesen, hätte ich irgend eine glänzende

Gabe für den Salon, so würde es mir wohl möglich

gewesen sein, mich in diese oder jene Koterie

hineinzupoussieren, die mich endlich vielleicht auch ohne

inneres Verdienst gehoben haben würde. – Wohl darf ich

sagen: Gott sei Dank, daß ich dazu nicht gemacht war!

Wen ich noch auf diesem Wege reüssieren gesehen habe,

habe ich verachten müssen! Mich hat ein so

unwiderstehlicher Ekel vor diesen Nichtswürdigkeiten

erfaßt, daß ich mich wirklich glücklich preise, ihnen

keinen Geschmack abgewonnen zu haben. – Was mir für

Paris nun noch übrig bleibt, ist, die Quelle eines

mühsamen Verdienstes, die ich mir bei einem hiesigen

Musikverleger geöffnet habe, für meinen kärglichen

Unterhalt zu benutzen, bis mir Glück und Umstände

dahin verhelfen, wohin ich will‹. Als ein großes

außerordentliches Glück habe er aber schon die bloße

Annahme seines ›Rienzi‹ in Dresden anzusehen. ›Es muß

einmal gut werden, und Der ist der Würdigste das Glück

zu genießen, der aus dem Sturme heimkehrt und das

Unglück kennen lernte!‹
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Am Ende dieser Zeit (in Meudon) überhäuften ihn

wieder die niedrigsten Sorgen: zwei volle Monate dauerte

es, ehe er dazu kommen konnte, die Ouvertüre zu der

vollendeten Oper zu schreiben, trotzdem er sie fast fertig

im Kopfe herumtrug. Unter anderen quälte ihn die

unglückliche Wohnung in der Helderstraße, die er, wie

wir uns entsinnen, kurze Zeit zu spät gekündigt (S. 402);

er hatte die letzte fällige Mietrate nicht zahlen können,

und wurde daher trotz erfolgter Kundigung nicht aus

derselben entlassen, obgleich er sie ja seit Anfang Mai

nicht einmal mehr bewohnte. Konnte er jene Rate von

300 Francs wenigstens noch vor dem nächsten Termin,

dem 15. Oktober entrichten, so stand seiner

augenblicklichen Entlassung nichts mehr im Wege, und

der Concierge seines Hauses hatte ihm versichert, daß

diese dann nicht ausbleiben würde. Um so willkommener

mußte es ihm demnach sein, daß er bei einem seiner, jetzt

fast täglichen Aufenthalte in der Stadt durch

Vermittelung eines gewissen Herrn Vieweg (vielleicht aus

der bekannten Buchhändlerfamilie dieses Namens und

dann eine durch Avenarius vermittelte Bekanntschaft?)

von einem gewissen Herrn von Rochow vernahm, der für

eben jenen Betrag (300 Frcs.) von seinen Möbeln kaufen

wolle. Mit dem Rest seiner Möbel konnte er alsdann in

ein kleineres Logis ziehen. In diesem Sinne teilt er sich

am Sonnabend, den 2. Oktober an Avenarius mit: ›

gestern drängte mich die Zeit zur Abreise, und für heute

und morgen‹ (Sonntag) ›möchte ich die Stadt gern einmal

unbetreten lassen. Und doch liegt mir die Sache zu sehr

auf dem Herzen. Hören Sie also, Liebster! – Wenn Herr

von Rochow, wie mich Herr Vieweg glauben gemacht



hat, für netto 300 Frcs. Möbel von den meinigen kaufen

will, – wenn weiterhin Sie die Güte haben wollten, die

Auszahlung dieser Summe sogleich nach

abgeschlossenem Kaufe zu übernehmen, und wenn

endlich es Herrn von Rochow konveniert, daß Sie ihm

dieses Geld auf seine Einnahmen avancieren, – so ist mir

aus aller Not geholfen. Sie allein würden durch Ihre

Intervention dies möglich machen können‹.
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Das also

waren die Sorgen und Gedanken, die nach Vollendung

des ›fliegenden Holländers‹ seinen Geist in Anspruch

nahmen und ihn nicht zum ruhigen Schaffen auf seinem

inzwischen schon recht rauh und unfreundlich

gewordenen Landsitze kommen ließen. Es ist sicher

anzunehmen, daß er schon mit Beginn der folgenden

Woche wieder seine täglichen Gänge in die Stadt

angetreten, und mehr Zeit unterwegs und in Paris, als in

seinem Asyl verbracht habe. Die Nötigung zu

journalistischen Arbeiten trat aufs neue an ihn heran, die

Gazette musicale vom 18., 24. Oktober und 7. November

bringt unter der Gesamtaufschrift der Caprices esthétiques

den in Meudon entstandenen Artikel über Beethovens A

dur - und Mozarts Es dur -Symphonie (die er zuletzt in

einem seiner Rigaschen Konzerte aufgeführt) unter dem

Titel: Une soirée heureuse. Fantaisie sur la musique pittoresque

(›Ein glücklicher Abend‹). Auch war seit der offiziellen

Nachricht von der Annahme des ›Rienzi‹ keine weitere

Kunde von Dresden her an ihn gelangt. Hielt er auch an

der Hoffnung fest, daß die ihm eröffnete Aussicht auf

eine Aufführung seines Werkes noch im bevorstehenden

Winter sich verwirklichen werde, so bemächtigte sich

seiner doch bei dem allgemeinen Schweigen von neuem



eine quälende Ungeduld. Wir sehen ihn daher bereits am

7. September, noch vor der Vollendung der Komposition

des ›fliegenden Holländers‹, zugleich an den Chordirektor

Fischer und Ferdinand Heine sich wenden; drei

gleichzeitige Briefe vom 14. Oktober an Fischer, Heine

und Reißiger sind ebenfalls noch von Meudon aus datiert.

Inzwischen machte ein rauher Herbst seinen

unfreundlichen Einzug fühlbar. ›Wollten Sie‹, so eröffnet

er im Hinblick darauf seine nächste Dresdener

Korrespondenz, ›nur Nachrichten über den Herbst in

und um Paris haben, so hätte ich Ihnen schon seit

geraumer Zeit damit zu Gebote stehen können; ich

würde Ihnen vom schaurigen Sausen und Heulen des

herbstlichsten und hartnäckigsten aller Winde, der seit

drei guten Monden die Pariser Campagne durchstürmt,

von lustig flackernden Kaminfeuern, von traurig

flatternden Baumblättern, von mutig strömenden

Regengüssen erzählt haben, daß Ihnen das beste

Hoffmannsche Märchen dabei in den Sinn kommen

sollte: dies alles ist hier mit einer erstaunlichen

Voreiligkeit eingetreten‹. Vor Windgetöse und

Regengüssen, Frost und vergilbten Baumblättern

flüchtete er denn auch um diese Zeit endlich wieder in

die Stadt zurück, um in ihren dumpfen Mauern seinem

letzten entbehrungsreichen Pariser Winter

entgegenzugehen ›Sollten Sie‹, schreibt er demnach an die

Dresdener Freunde (Fischer und Ferd. Heine), ›sollten

Sie noch vor dem 25. d. M. Zeit finden, mich mit einem

Briefe zu beehren, so wird mich dieser No. 3, avenue de

Meudon, à Meudon près Paris treffen; nach dem

angegebenen Zeitpunkte jedoch würden Sie die Güte



haben, ihn mit folgender Adresse zu versehen: No. 14, rue

Jacob à Paris‹.
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Von hier aus ist am 5. November der eben zitierte

siebente Dresdener Korrespondenzbericht datiert, an

dessen Entstehung wiederum ein zufällig erhaltenes

Notizenblatt erinnert. Witz und Melancholie, wie Regen

und Sonnenschein miteinander ringend, bezeichnen so

recht die Seelenstimmung des Verfassers bei solcher

erzwungenen Beschäftigung, während neben ihm die

Partitur seines Holländers ihrer Vollendung harrt. Oben

im Text vollführen die prasselnden Funken sarkastischer

Ironie ihre graziösen Luftsprünge, auf dem Hilfsblatt

darunter ergeht sich in den Pausen die Feder in allerlei

unzusammenhängenden Sätzen und melancholischen

Schriftproben, darunter wohl zehnmal der Name

›Rothschild‹, einmal mit dem Zusatz: ›O Millionen,

goldene Knöpfe...!‹

Am 24. November beging der junge Meister in Sorgen

und Nöten die fünfte Wiederkehr seines Hochzeitstages

– was lag nicht zwischen damals und jetzt, welche

ununterbrochene Kette von Entbehrungen, Wagnissen,

Hoffnungen, Prüfungen! ›Ganz schon nur noch mit

meiner Rückkehr nach Deutschland, und mit der

Beschaffung der dazu nötigen Mittel beschäftigt, mußte

ich, gerade um dieser letzteren willen, nach der

Vollendung (der Komposition) des fliegenden Holländers

noch einmal zur musikhändlerischen Lohnarbeit greifen:

ich machte Klavierauszüge von Halévyschen Opern. Ein

gewonnener Stolz bewahrte mich aber bereits vor der

Bitterkeit, mit der mich früher diese Demütigung erfüllt

hatte‹. In den letzten Tagen des November ließ er sich



durch Freund Kietz zu einer internen Feier in die École

des beaux arts einführen, um daselbst die dem Publikum

vorläufig noch nicht zugängliche neueste große Arbeit

Delaroches, deren Ausführung dieser vier Jahre des

angestrengtesten Fleißes gewidmet hatte, in Augenschein

zu nehmen. Die Aufgabe war, für einen eigens zu dem

Akte der Preisverteilung an die Zöglinge konstruierten

halbrunden, von oben her durch das eindringende volle

Sonnenlicht erleuchteten Saal ein Wandgemälde zu

schaffen, welches den ganzen Halbkreis desselben

ausfüllen und die Verteilung der Preise für die bildenden

Künste selbst zum Gegenstand haben sollte. Die vor dem

Riesengemälde versammelten Schüler des genialen

französischen Meisters waren von dessen mannigfachen

Schönheiten so begeistert, daß sie, den endlich ebenfalls

in den Saal tretenden Delaroche in Jubel und

Enthusiasmus fast zu erdrücken drohten; er selbst so

ergriffen ›daß er sich der Tränen nicht erwehren konnte‹.

Wen es interessiert, den Schöpfer des fliegenden

Holländers als Berichterstatter über ein Meisterwerk der

bildenden Kunst kennen zu lernen, den können wir hier

freilich nur auf den ausführlichen Bericht über das Ganze

und die Details verweisen, den er tags darauf (1.

Dezember) an die ›Abendzeitung‹ einsandte. Vom 8.

Dezember datiert ist ein umfängliches Schreiben an den

Chordirektor Fischer mit beigefügtem eingehenden

Promemoria in Sachen der ›Rienzi‹-Aufführung, mit den

detailliertesten Vorschlägen hinsichtlich der

Rollenbesetzung, Teilung der Chöre u. dgl.; am 15.

Dezember widmete er der Schumannschen ›Neuen

Zeitschrift für Musik‹ einen Aufsatz über ›Rossinis Stabat



mater‹.
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Als Pseudonym für den letzteren erkor er sich

launigerweise den Namen jenes Taktschlägers der Salle

St. Honoré, H. Valentino (S. 396), der ihm für die

verfehlte Aufführung seines Columbus die ›schuldige

Rehabilitation‹ noch bis zu diesem Augenblick schuldig

geblieben, an diesem ausgeschütteten Füllhorn graziös

vernichtender Satire auf die Pariser Modekunst dafür

aber so unschuldig war, daß er ihrer vielmehr – in seinem

Leben nicht fähig gewesen wäre! Am 22. Dezember

endlich fand in der Großen Oper unter vielem Aufsehen

die Erstaufführung von Halévys ›Reine de Chypre‹ statt,

welcher er in seiner doppelten Eigenschaft als

Berichterstatter der Gazette musicale und

Klavierbearbeiter dieser neuesten Halévyschen

Produktion sich nicht entziehen konnte; seine beiden

letzten Dresdener Korrespondenzen (die neunte und

zehnte vom 23. und 31. Dezember 1841) beschäftigen

sich ebenfalls, die letztere sogar ausschließlich,
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mit

diesem Werke. Kurz zuvor hatte er – im Interesse seines

Dresdener Gönners Winkler – der Vorführung eines

neuesten Scribeschen Lustspieles › Une chaîne ‹
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im

Théâtre français beigewohnt. ›Wirklich‹, so ruft er bei

seiner Würdigung desselben aus, ›wirklich, als ich letzthin

dieses Lustspiel von den Schauspielern des Théâtre

français gespielt sah, wurde es mir recht klar, warum wir

Deutschen kein eigentliches Lustspiel haben, und das

französische uns immerdar für diesen Mangel aushelfen

müssen wird. Es ist eben das ganze Paris: seine Salons,

seine Gräfinnen, seine Boulevards, seine Advokaten,

Ärzte, Grisetten, Maîtressen, Journale, Cafés – kurz, eben

Paris, was jene Lustspiele macht: Scribe und seine



Freunde sind in Wahrheit nicht viel mehr als die

Handlanger und Kopisten jenes großen, millionköpfigen

Lustspieldichters!‹

Wir haben hiermit die äußeren Ereignisse bis zum

Schluß des Jahres in gedrängtem Überblick vorgeführt,

unter denen inzwischen die Partitur des fliegenden

Holländers zur Vollendung gebracht war. ›Natürlich lag

mir nun nichts so sehr am Herzen, als die Oper schnell in

Deutschland zur Aufführung zu bringen. Von München

und Leipzig erhielt ich abschlägige Antwort: die Oper

eigne sich nicht für Deutschland, hieß es. Ich Tor hatte

geglaubt, sie eigne sich nur für Deutschland, da sie Saiten

berührt, die nur bei dem Deutschen zu erklingen

imstande sind‹. Er machte daher einen weiteren Versuch

nach Berlin hin, indem er die Partitur seines Werkes mit

einem begleitenden Briefe vom 20. November an den

dortigen Intendanten, den Grafen Redern, sandte,
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an

den er sich bereits von Meudon aus, kurz vor der

Annahme des Rienzi in Dresden, vorbereitend gewandt

(S. 416). Hier hatte seit einem Jahr die Thronbesteigung

Friedrich Wilhelms IV. vielfach die freudigsten

Hoffnungen erregt: manches Gute war inzwischen

bereits verwirklicht; für die Pflege der Wissenschaften

und Künste schien eine neue Ära angebrochen. Der

junge Monarch, für den als Kronprinzen Glucks

›Iphigenie‹ vor den leeren Bänken des Opernhauses

aufgeführt worden war, galt als ein hochgebildeter Fürst;

die von ihm ausgegebene Losung, welche die Hauptstadt

Preußens zum Mittelpunkt für die deutsche Bildung

erheben sollte, rief in Wagner ein hoffnungsvolles

Vertrauen wach. Der Entwurf einer, gleichzeitig mit



seinem Briefe an Redern, an den preußischen König

gerichteten Eingabe des jungen deutschen Künstlers gibt

diesem Vertrauen in bedeutsamer Weise Ausdruck. In

einer dem fremden Einfluß leider wohl zu nachgiebigen

Kunstperiode habe es dem deutschen Vaterlande an

einem entschieden ausgesprochenen mächtigen Schutze

für das Gedeihen der Kunst gefehlt: es sei soweit

gekommen, daß beachtenswerte Talente, besonders

Musiker, Nahrung und Boden im Auslande – in Paris –

haben suchen müssen: wie viele Kräfte mögen darüber

noch unentwickelt schlummern, oder der Verkümmerung

nahegerückt sein! Nun aber sei das verheißungsvolle

Wort des königlichen Schutzes der Künste erklungen,

und jeder Tag bringe neue, mannigfache Beweise dafür,

in welchem umfassenden Sinne der König das schöne

Wort zu erfüllen beschlossen habe. Im Vertrauen darauf

und seines redlichen Strebens sich bewußt, ruft er den

Schutz des Königs für sein neues Werk an. Wohl ist es

für alle Zeiten bezeichnend, daß es gerade der ›fliegende

Holländer‹ war, mit welchem sich der deutsche Künstler

unter diesen Schutz eines, deutscher Bildung

schöpferisch geneigten, kunstsinnigen Fürsten stellt,

während er seinen ›Rienzi‹ dem üppigeren Dresdener

Hoftheater mit seinen altererbten Traditionen eines mehr

sinnlichen Glanzes übersandt hatte. Leider sollte das

hierin ausgedrückte ehrenvolle Schätzungsverhältnis sich

nicht durch eine ihm entsprechende Wirklichkeit

bestätigen. Auch der Berliner Hof hatte seine

›Traditionen!‹ Wie einst Friedrich der Große durch die

Wahl eines unbedeutenden, abergläubischen Franzosen

zu seinem Bibliothekar (bloß weil dieser ein Franzose



war!) die Bewerbung Lessings um diesen Posten

abgelehnt hatte, so vermeinte sein erlauchter

Abkömmling für den Schutz der heimatlosen deutschen

Kunst durch die Ernennung – Meyerbeers und

Mendelssohns zu Generalmusikdirektoren der Pflege

deutscher Musik ein volles Genüge getan zu haben!

Für den Augenblick zwar stellte sich die

Zurückweisung noch nicht so schroff heraus: ließ auch

der angerufene preußische Monarch durchaus nichts von

sich hören, so machte sich dafür doch das sonderbar

gefällige Element derselben Protektion noch ein letztes

Mal geltend, der er seit seinem ersten Eintritt in Paris nur

die verhängnisvollsten Enttäuschungen verdankte, an

welche er den Glauben aber trotzdem noch nicht völlig

aufgegeben hatte. Was war natürlicher, als daß er sich –

gerade für Berlin! – an den dort allvermögenden

Meyerbeer wendete? Das Gegenteil wäre ja fast eine

Umgehung des Mannes gewesen, an dessen aufrichtigem

Wohlwollen ernstlich zu zweifeln seine vertrauensvolle

Natur sich zum Vorwurf gemacht haben würde. Er

richtete daher an ihn die inständige Bitte um eine Zeile

der Befürwortung beim Grafen Redern: sie werde als ein

mächtiges Gewicht in die Wagschale fallen. Und mit

welchem herzbewegenden, rührenden Jubel eines

dankerfüllten Innern nimmt er nun dessen Zusicherung

der erbetenen Befürwortung auf! ›Zwei Worte von Ihnen

haben mich aufs neue glücklich und gründlich mit

meinem Schicksale ausgesöhnt... Ich armer Narr, der ich

immer nur in die Zukunft hineinarbeite, in der

Gegenwart aber nichts höre und sehe, ja kaum darin

existiere – – saß in meinem Stübchen bei meiner armen,



von mir und von düsteren Sorgen gequälten Frau und sah

auf die Früchte des letztverlebten oder vielmehr

durchmarterten Sommers. Diese Früchte, ein dummes

Textbuch und ein ziemliches Stück Partitur, lagen vor mir

und frugen mich, was mit ihnen werden sollte? Mir fiel

nichts Gescheidteres ein, als sie einzupacken und ihnen

einen untertänigsten Brief an den Grafen Redern

beizugeben; ich wußte, sie würden dort verfaulen, and

doch fiel mir nichts Besseres ein. Da ging mir das

Evangelium auf, denn von Ihrer gepriesenen Hand stand

da: »Ich werde dasselbe bei dem Grafen von Redern zu

erlangen suchen!!« – Ach, wenn Sie wüßten, welche

unermeßliche Wohltat Sie mir dadurch angedeihen

ließen!‹ Aber Freude und Dankbarkeit waren abermals

verfrüht.
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Er hatte erst später Gelegenheit

wahrzunehmen, wie sehr er wiederum getäuscht worden

war, wenn er diese ›künstlich veranlaßte, wohlfeile und

durchaus erfolglose Gefälligkeit‹ für eine ernstliche

Annahme seines Werkes gehalten hatte. Für jetzt durfte

er sich der Hoffnung einer baldigen Aufführung zweier

seiner Werke auf den ersten Bühnen Deutschlands

hingeben, und unwillkürlich drängte sich ihm die Ansicht

auf, daß sonderbarerweise Paris , so grausam es sich all

seinen Bestrebungen verschlossen, ihm doch für

Deutschland von größtem Nutzen gewesen sei.

Leider fuhr Dresden fort, seiner von Woche zu

Woche, von Monat zu Monat harrenden Geduld die

schwersten Proben aufzuerlegen. Die offizielle

Ankündigung der Annahme seines ›Rienzi‹ hatte von

einer Aufführung im Laufe dieses Winters gesprochen;

die Notwendigkeit, vorher noch eine Reißigersche Oper



einzustudieren (›Adele de Foix‹ aufgef. 26. Nov. 1841),
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und dieser noch Halévys ›Guitarrero‹ und – des

Gastspieles einer Sängerin halber – eine beliebige

italienische Oper von Mercadante folgen zu lassen, rückte

jedoch den Aufführungstermin immer weiter und weiter

hinaus. ›Wenn Sie oder irgend Jemand‹, schreibt er am 4.

Januar an den alten Freund Heine, ›ganz genau wüßten,

wie meine ganze Lage, alle meine Pläne und Beschlüsse

durch ein solches Verzögern vernichtet werden, so würde

man Erbarmen haben. Sollte es wirklich so weit kommen,

daß man meine Oper für dieses Winterhalbjahr noch

ganz beiseite legen müßte , so wäre ich in der Tat

untröstlich , und Der- oder Diejenige, die an dieser

Verzögerung Schuld trüge, hätte eine große

Verantwortung, vielleicht für unsägliche mir bereitete

Leiden, auf sich gewälzt‹. Nun kam es dennoch so weit,

Schritt für Schritt; und inmitten all seiner materiellen

Bedrängnis ist die Fassung des jungen Meisters, mit der

er kaum vier Wochen später die definitive

Hinausschiebung der Aufführung bis zum Herbst

entgegennimmt, um so höher anzuschlagen.
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Ganz dasselbe, wie in Dresden mit dem ›Rienzi‹, hatte

er nun aber auch in Berlin mit dem ›Holländer‹ zu

erleben. Auch hier war ihm Alles an einer Aufführung im

Laufe ›dieses Winters, vielleicht im Monat Februar‹

gelegen gewesen; statt dessen verging Monat auf Monat,

ohne daß die Angelegenheit um einen Schritt gefördert

worden wäre.
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So verstrich ein volles Vierteljahr, die

Monate Dezember, Januar, Februar schlichen ohne die

mindeste Entscheidung vorüber. Endlich, am 2. März,

nach mühsam und schwierig verbrachtem Winter, konnte



er diesen Zustand nicht mehr ertragen. Seine inzwischen

an Meyerbeer gerichteten Bitten und Anfragen waren

unerwidert geblieben; um eine Antwort, wie sie nun auch

ausfalle, zu erzwingen , verfiel er daher auf das einzig

übrigbleibende Auskunftsmittel, welches durch sein an

Avenarius gerichtetes Briefchen vom 2. März deutlich

bezeichnet wird. ›O mein teurer Schwager‹, so lautet

dasselbe, ›möchtest Du nicht einmal den früher mir

gemachten Vorschlag ausführen, und diesen Brief an

Meyerbeer, mit ein paar Zeilen an Deinen Berliner

Vertrauten begleitet, nach Berlin abschicken? – Den

Herrn möchtest Du jedenfalls ersuchen, mit dem Briefe

zu Meyerbeer selbst zu gehen und auf Antwort zu

warten: – ich habe meine Zeilen sehr kurz eingerichtet,

und ihm angezeigt, daß ich, um ihm die Antwort zu

erleichtern, einen Freund meines Schwagers ersucht

hätte, diese von ihm mündlich in Empfang zu nehmen

und mir hierher zu berichten. Er soll sich nur kurz

erklären, ob er meinen »fliegenden Holländer« erhalten

hat, und ob er etwas damit im Sinne führt? – Tue es doch

noch heute! – Gott segne Dich mit Weib und Kind! –

Dein immerwährender Richard‹.
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Das ›sehr rege

Interesse‹ (!), welches Meyerbeer ›wenigstens damals‹ an

Wagner genommen, wird durch diese Tatsachen wohl in

ein genügend helles Licht gestellt. ›Ohne seine

Fürsprache‹, heißt es, ›wäre der fliegende Holländer wohl

kaum in Berlin angenommen worden‹. Aber hatte denn

Wagner ihm diese Fürsprache nicht in jedem einzelnen

Falle erst buchstäblichst abringen müssen? Hätte er, der

rücksichtsvolle Diplomat, der insbesondere von

Nebenbuhlern – nach dem Urteil des Menschenkenners



Laube – immer nur ›mit bestrickender Hingebung

sprach‹, – sich etwa gar noch ausdrücklich gegen die

Holländerpartitur und ihren Autor aussprechen sollen?

Um sie, wenn sie ihm unbequem würde, zu Falle zu

bringen, dazu standen dem in Berlin, wie Paris,

Allmächtigen doch noch ganz andere Mittel zur

Verfügung. Diejenigen nämlich, welche er, wie wir im

weiteren Verlauf sehen werden, tatsächlich dagegen in

Anwendung gebracht hat. Das erste davon war, die Sache

hinauszuziehen, d. h. dem langsamen Gang der Dinge

seinen Lauf zu lassen. Wirklich gelangte nun erst, infolge

von Wagners erneutem Drängen, unter dem Datum des

14. März die Nachricht Rederns an ihn, daß ›in

Anerkennung seiner erfindungsreichen, effektvollen (!)

Musik‹ die Oper ›der fliegende Holländer‹ zur Darstellung

angenommen worden sei, und gab dem jungen Meister

Veranlassung, in freudiger Erwiderung dieser

außerordentlich gewogenen Zuschrift für eine ›so

schnelle und günstige Entscheidung seinen gerührtesten

Dank auszusprechen‹.
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Unmöglich konnte er damals

wissen, daß diese, durch Meyerbeer erwirkte ›Annahme‹

seiner Partitur von seiten des soeben im Abgang

begriffenen Grafen Redern, der die von ihm getroffene

Maßnahme selbst nicht mehr durchführen konnte und

ihre Ausführung seinem Nachfolger im Amt überlassen

mußte, so viel als – gar Nichts bedeutete. Besonders,

wenn dieser Nachfolger derselbe Herr v. Küstner war,

der soeben dieselbe Oper – von München aus – als ›für

Deutschland ungeeignet‹ abgelehnt hatte!

Wohl bleibt es erstaunlich, mit welcher Zähigkeit sich

derartige einmal in Umlauf gesetzte Mythen, wie die von



dem äußerst regen Interesse des Berliner

Hofmusikdirektors für Wagner und seinen ›fliegenden

Holländer‹ am Leben und im Umlauf erhalten, wenn

ihnen nur in einem einzigen vergilbten Blättchen eine

neue Nahrung zugeführt wird! Selbst die Tatsache

kommt nicht dagegen auf, daß der Holländer trotz allem

ferneren Drängen Wagners faktisch erst volle zwei Jahre

später auf die Berliner Bühne gelangte und nach den

ersten Vorstellungen, trotz allen im Publikum

gewonnenen Beifalls, so lange Meyerbeer am Leben war,

unwiderruflich vom Repertoire verbannt blieb. Vielleicht

ist es nicht ungeeignet, um dem verstocktesten und

mythengläubigsten Leser die Augen zu öffnen, wenn wir

diese Episode mit den Worten beschließen, mit denen bei

einer früheren Gelegenheit H. S. Chamberlain über

dieselben Empfehlungszeilen zugunsten des Holländers

sich geäußert hat: ›Der Wortlaut jenes Briefes gibt uns

über den Grad und die Art von Meyerbeers Wohlwollen

nicht den geringsten Aufschluß. Er ist ein

Empfehlungsbrief wie andere – d. h. in Herrn Kohuts

Meyerbeer-Biographie habe ich ganz andere gesehen, wie

wenn er z. B. einen seiner Freunde an Baron Rothschild

empfiehlt. Nur Eines scheint mir in diesem Brief wirklich

beherzigenswert. Meyerbeer schreibt nämlich, die großen

Hoftheater, als offizielle Beschützer deutscher Kunst,

sollten Wagner nicht ihre Szenen verschließen. Das ist

eine interessante Äußerung – wenn man bedenkt, daß

vom folgenden Jahre ab und bis zu seinem Tode kein

Mensch so viel wie Meyerbeer getan hat, um Wagner die

großen und kleinen Szenen zu verschließen! Wenn man

bedenkt, daß in Berlin z. B. kein Wagnersches Werk sich



hat halten können bis zu Meyerbeers Tod, wo mit einem

Male der Bann gebrochen war! Wenn man bedenkt, daß,

als Wagner – zwanzig Jahre später – in der äußersten Not

der Verbannung in Paris die Gelegenheit hatte sich zur

Geltung zu bringen, Meyerbeer Alles in Bewegung setzte,

um diese Hoffnung zu zerstören, – was ihm denn auch

gelang!‹

Zu einer so weitgehenden Abschweifung hat uns der

fromme Mißbrauch veranlaßt, der in dieser Sache in

wohlmeinendster Weise, aber zum Nachteil der

geschichtlichen Wahrheit, mit einem solchen zufällig

erhaltenen Blatte Papier, wie jener wirkungslose

Empfehlungsbrief, durch eine irrtümliche

Unterschiebung aufrichtiger Motive und die ebenso

unrichtige Annahme eines spontanen Handelns von

Meyerbeers Seite getrieben worden ist. In unserer

Erzählung hat sie uns inzwischen nicht um einen Schritt

vorwärts gebracht und wir müssen in derselben von der

täuschenden Nachricht des 14. März zu der nicht minder

täuschenden des 14. Dezember, mithin um ein volles

Vierteljahr, zurückgreifen, um uns die Art und Weise zu

vergegenwärtigen, wie der junge Meister in beständiger

Erwartung des Kommenden, in der düsteren Rue Jakob

den Winter zubrachte: nämlich unter beständigen

Arrangements Halévyscher Opernmusiken und

journalistischer Lohnarbeit; aber dennoch guten Mutes,

im regen Verkehr mit seinen Freunden, den Wenigen, die

seinem Genius ihren Glauben bewahrten. Diesem Kreise

gesellten sich nun aber auch, worauf schon das plötzliche

› Du ‹ in dem oben zitierten Briefe an Avenarius deutet,

Schwester und Schwager in wirklicher Traulichkeit hinzu.



Die beiden Frauen, Cäcilie und Minna, scheinen schon

früher in dieses engere schwesterliche Verhältnis getreten

zu sein – genau läßt es sich nicht bestimmen, doch

könnte der zweiunddreißigste Geburtstag Minnas, der 5.

September 1841, dazu Anlaß gegeben haben, dessen

Feier – kurz bevor das Avenariussche Paar Meudon

hinter sich ließ, um nach Paris zurückzukehren – Wagner

noch eigens in einem späteren, aus Deutschland an sie

gerichteten Briefe erwähnt.
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Von der ›göttlichen Macht‹

der aus den Pariser Leiden herausgeborenen

Freundschaft handeln gar manche spätere Äußerungen; z.

B.: ›Es leben die Schmerzen von Paris, sie haben uns

herrliche Früchte getragen!‹ Oder: ›Oh, Paris! Oh Leiden

und Freuden! Oh, ihr Freunde! Oh, Erinnerungen!!‹

Kietz, Anders, Lehrs nebst Cäcilie und Eduard, sie bilden

nun in Freuden und in Schmerzen ›den heiligen Rat der

Fünfe‹. Auch ist in jenen Briefen wiederholt von einer,

jedenfalls Avenarius nahestehenden, uns weiter nicht

bekannten Familie Kühne die Rede, einem Herrn und

einer Mad. Kühne, ›vortrefflichen Menschen‹, deren sie –

Wagner und Minna – ›mit der größten Liebe und

Dankbarkeit sich erinnern‹.

Über alledem, d. h. über Arrangements und

Freundesumgang, war der schaffende Künstler in ihm

nicht müßig geblieben: neue Gegenstände hatten

unausgesetzt seine dichterische Phantasie beschäftigt. Mit

wie wenig willkürlichem und absichtlichem Bewußtsein er

sich in dem fliegenden Holländer einen mythischen Stoff

zur Behandlung erkoren, wird aus dem Umstande

ersichtlich, daß er nach dessen Vollendung noch einmal

nach einem der Geschichte zu entnehmenden



›Opernstoffe‹ sich umsehen konnte. Er fand ihn in einem

der letzten Momente der Hohenstaufenzeit und hatte

bereits einen ersten Entwurf davon ausgearbeitet, als eine

tiefer anregende, neue Bekanntschaft diesen

unwiderstehlich in den Hintergrund drängte. Manfred ,

der Sohn Friedrichs II., reißt sich, von äußerster Not

gedrängt, aus dem Zustande der Mutlosigkeit und

Versunkenheit in lyrische Ergötzung und wirst sich nach

Luceria, der Stadt, die von seinem Vater den aus Sizilien

versetzten Sarazenen mitten im hochheiligen

Kirchenstaat zum Wohnort angewiesen ist. Mit Hilfe der

streitbaren, leicht zu begeisternden Söhne Arabiens

gewinnt er das ganze, vom Papst und den herrschenden

Welfen ihm bestrittene Reich Apulien und Sizilien; mit

seiner Krönung schloß der dramatische Entwurf. In

diesen rein geschichtlichen Vorgang wob er eine

erdichtete weibliche Gestalt; er entsann sich nachmals,

daß ihm diese aus dem Anschauen einer ihm zu Gesicht

gekommenen Zeichnung als Erinnerung entsprungen

war: einer Darstellung Friedrichs II., umgeben von

seinem fast ganz arabischen Hofe, aus welchem

namentlich singende und tanzende Frauengestalten

lebhaft seine Phantasie gefesselt hatten.
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Den Geist

dieses Friedrichs, seines Lieblings, verkörperte er nun in

der Erscheinung einer jungen Sarazenin, der Frucht einer

Liebesumarmung des Kaisers und einer Tochter Arabiens

während seines friedlichen Aufenthaltes in Palästina. Das

Mädchen hatte daheim von dem tiefen Falle des

ghibellinischen Hauses Kunde erhalten; mit dem Feuer

des arabischen Enthusiasmus macht sie sich nach

Apulien auf. Dort in Capua,
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am Hof des entmutigten



Manfred, erscheint sie als Prophetin, begeistert, reißt zu

Taten hin. In einem Liede, dessen Refrain in den

entscheidenden Situationen der dramatischen Handlung

wiederkehrt, singt sie ihm zur Laute von Friedrichs

Ruhm und seiner Liebe zu Zelima: ›Als sich die Macht

der Christenheit, geführt von ihm, auf Palästina warf, das

Kreuz, das ihr verehrt, zu erobern, – was waren eure

Schwerter, eure grimmen Waffen, wenn Er allein nicht

war und Frieden euch gewann? Verrat spann wider ihn

der Templer nied're Rotte; um schnödes Gold hatten

dem Sultan ihn auszuliefern sie geschworen: doch Zelima

war's, der Gläubigen Schönste, die der Verräter Plan

zernichtete. Sie hatte ihn geseh'n, den großen Kaiser, und

den Sultan vermochte sie, den Verrat von sich zu weisen;

voll Edelmut entdeckte er selbst dem Kaiser, was ihm

drohte. Da wollte dieser des Sultans Feind nicht länger

sein; sie schwuren ew'ge Freundschaft sich, und herrliche

Lieder priesen bald die Liebe Friedrichs und Zelimas.

Beglückt umarmte sich Christ und Muselmann; denn Er,

der große Kaiser, war nicht Muselmann, noch Christ: er

war ein Gott, und als ein Gott verehrt lebt er noch heut'

im Morgenland‹. Ihr Lied, ihre wunderbare Erscheinung

erfüllt Manfred mit Begeisterung, er gewinnt sich in

hartem Kampf das väterliche Reich Apulien wieder; und

Fatima, die Araber in Luceria mit dem Feuer ihres

Enthusiasmus entzündend, überall die gleiche

Begeisterung ausgießend, führt ihn, den Sohn des

Kaisers, von Sieg zu Sieg, bis zum Thron. Geheimnisvoll

verbirgt sie ihre Abkunft, um auch auf Manfred selbst

durch das Rätsel ihrer Erscheinung zu wirken; er liebt sie

heftig und will das Geheimnis durchbrechen: sie weist



ihn prophetisch zurück. Er beschwört sie, durch deren

Wunderkraft er sein Reich erobert, deren Blick im

blutigen Gewühl, wo der Mord am heißesten ihn

umstürmte, ihm entgegengeflammt ist und neuen Mut in

seine Seele gestrahlt hat, nunmehr am Ziele seines

Strebens die Seine zu werden. ›Macht, Ehre, Kronen

kann ich entsagen, doch nicht dir ! ich frage nicht mehr,

wer du bist; dies Einz'ge fleh‹ ich nur: sei mir nicht

Wunder mehr ›sei mir ein Weib!‹ Vergebens, sie weist

seine Werbung zurück. Bei einem Anschlage auf sein

Leben fängt sie den tödlichen Streich mit ihrer Brust auf:

sterbend bekennt sie sich als Manfreds Schwester und

verrät ihre volle Liebe zu ihm. Der gekrönte Manfred

nimmt für immer von seinem Glücke Abschied.

Dieses, nach seinen eigenen Worten ›wohl nicht glanz-

und wärmelose Bild‹, das seine heimatsehnsüchtige

Phantasie ihm in der Beleuchtung eines historischen

Sonnenuntergangscheines zuführte, verwischte sich aber

sogleich, als seinem inneren Auge eine andere Gestalt,

diejenige des Tannhäuser sich darstellte. Um diese Zeit

fiel ihm das alte Tannhäuserlied in die Hände. Die

wunderbare Gestalt der Volksdichtung, wie sie ihm

daraus unmittelbar entgegentrat, ergriff ihn sogleich auf

das Heftigste. Wir entsinnen uns, daß ihm der

Tannhäuser keineswegs eine völlig unbekannte

Erscheinung war: er war ihm schon in früher Jugendzeit

durch Tiecks Erzählung bekannt geworden (S. 116). Er

hatte ihn damals in der phantastisch mystischen Weise

angeregt, wie Hoffmanns Erzählungen auf seine

jugendliche Einbildungskraft gewirkt hatten; nie aber war

von diesem Gebiete aus auf seinen künstlerischen



Gestaltungstrieb ein Einfluß ausgeübt worden. ›Das

durchaus moderne Gedicht Tiecks las ich jetzt wieder

durch, und begriff nun, warum seine mystisch kokette,

katholisch frivole Tendenz mich zu keiner Teilnahme

bestimmt hatte; es ward mir dies aus dem Volksbuche
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und dem schlichten Tannhäuserliede ersichtlich, aus dem

mir das einfache echte Volksgedicht der

Tannhäusergestalt in so unentstellten, schnell

verständlichen Zügen entgegentrat‹. Was der Meister

jedoch in seiner späteren Erinnerung mit der, wenn auch

losen, Verbindung gemeint, in die er den Tannhäuser

eben in jenem ›Volksbuche‹ mit dem ›Sängerkriege auf

Wartburg‹ gebracht gefunden habe, ist den bisherigen

Forschungen aufzuklären nicht gelungen. Denn hier ist

tatsächlich der Punkt, wo erst sein eigener schöpferischer

Dichtergenius für alle Zeiten eine Verbindung zweier

gesonderter Sagenmomente zu einem unlöslichen

Ganzen geschaffen hat, die vor ihm in keiner Art

nachweislich bestand. Mit der alten Sage vom

Tannhäuser und dem Venusberg hat die Überlieferung

vom Sängerkriege an sich nichts gemein; ihr Held ist

vielmehr Heinrich von Ofterdingen. Vor Wagner hatte

einzig E. T. L. Lucas in seiner gelehrten Abhandlung

›Über den Krieg von Wartburg‹, Königsberg 1838
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auf

S. 270 ff. die Hypothese einer Gleichsetzung des

Heinrich von Ofterdingen mit dem Tannhäuser auf rein

philologischem Wege durch allerlei Gründe zu erhärten

gesucht: beide stammten aus der Salzburger Gegend,

beide stünden in Zusammenhang mit dem

österreichischen Hofe, dessen Lob sie verkündeten u. dgl.

mehr. Die Beweisführung steht natürlich auf sehr



schwankem Grunde: sie dokumentiert sich eben als das

bloße Produkt der ›Wissenschaft‹, der ›vermittelnden,

suchenden, forschenden, daher willkürlichen und

irrenden‹; wogegen auch hier wiederum erst das lebendige

Kunstwerk an die Stelle der gelehrten Hypothese, etwas

Wirkliches, sich selbst Bestimmendes ›Unmittelbares‹

gesetzt hat, nachdem ›der Künstler im Gegenstande sich

selbst wiedergefunden‹.
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›Auch das dichterische Moment

des Wartburgkrieges hatte ich bereits früher durch eine

Erzählung Hoffmanns kennen gelernt; aber, gerade wie

die Tiecksche vom Tannhäuser, hatte sie mich ganz ohne

Anregung zu dramatischer Gestaltung gelassen. Jetzt

geriet ich darauf, diesem Sängerkriege, der mich mit

seiner ganzen Umgebung so unendlich heimatlich

anwehte, in seiner einfachsten, echtesten Gestalt auf die

Spur zu kommen. Dies führte mich zu dem Studium des

mittelhochdeutschen Gedichtes vom »Sängerkriege«, das

mir glücklicherweise einer meiner Freunde, ein deutscher

Philolog, der es zufällig in seinem Besitze hatte (– also

der treffliche Lehrs!), verschaffen konnte. Dieses Gedicht

ist, wie bekannt, unmittelbar mit einer größeren epischen

Dichtung » Lohengrin « in Zusammenhang gesetzt: auch

dies studierte ich, und hiermit war mir mit einem Schlage

eine neue Welt dichterischen Stoffes erschlossen, von der

ich zuvor, meist nur auf bereits Fertiges, für das

Operngenre Geeignetes ausgehend, nicht eine Ahnung

gehabt hatte‹.

Mit dem Entwurfe der ›Sarazenin‹ war er im Begriff

gewesen, mehr oder weniger in die Richtung seines

›Rienzi‹ sich zurückzuwerfen, um eine große fünfaktige

›historische Oper‹ zu verfertigen; erst der überwältigende,



sein individuelles Wesen weit energischer erfassende

Stoff des Tannhäuser erhielt ihn im Festhalten der, im

›fliegenden Holländer‹ mit Notwendigkeit

eingeschlagenen neuen Richtung. ›Jenes Bild (der

»Sarazenin«) war mir von außen vorgezaubert, diese

Gestalt (des Tannhäuser) entsprang aus meinem Innern.

In ihren unendlich einfachen Zügen war sie mir

umfassender, und zugleich bestimmter, deutlicher, als das

reichglänzende, schillernde und prangende

historisch-poetische Gewebe, das wie ein prunkend

faltiges Gewand die wahre, schlanke menschliche Gestalt

verbarg, um deren Anblick es meinem inneren Verlangen

zu tun war‹.

Inzwischen hatte die Angelegenheit des ›Rienzi‹

insoweit nicht völlig geruht, als wenigstens der ehrliche

Chordirektor Fischer das bereits begonnene Studium des

Werkes unter allen Schwankungen niemals ganz

eingestellt, und auch Heine in seiner Eigenschaft als

Kostümzeichner in der Stille stetig weiter gearbeitet hatte.

Waren doch, wie Winkler zu melden nicht ermangelte, an

537 neue Kostüme für die glanzvolle Inszenierung des

letzten Tribunen veranschlagt! So viel sich in des jungen

Meisters Plänen durch die erneute Hinausschiebung der

Aufführung geändert hatte, so änderte er doch seinen

Reiseplan nicht. Gegen Ostern gedachte er Paris zu

verlassen, um nach fünfjähriger Entfernung sein

Vaterland wieder zu betreten. Hierzu galt es mit aller

Gewalt neben den laufenden Bedürfnissen sich das

Reisegeld zu erarbeiten. Diesem Impulse des

journalistischen Lohnerwerbs entsprungen scheint

insbesondere der umfangreiche Artikel über Halévys



neue Oper für die Gazette musicale, der sich in vier

Fortsetzungen bis in den Monat März hineinzieht.
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›Halévys Reine de Chypre ist nicht übel,‹ läßt er sich (5.

Febr. 1842) darüber gegen Schumann vernehmen.

›Einzelnes schön, Manches trivial – als Ganzes ohne

besondere Bedeutung. Der Vorwurf des Lärmens ist

ungerecht; im 4. Akte ist er am rechten Flecke (zumal für

unsere Zeit), im übrigen durchgehends das Streben nach

Einfachheit, und besonders in der Instrumentation

bemerkbar. Vergessen Sie nicht: Halévy hat kein

Vermögen. Er hat mich versichert, daß, wäre er

vermögend, er nie mehr für das Theater, sondern

Symphonien, Oratorien u. dgl. schreiben würde; denn an

der Oper sei er gezwungen, Sklave des Interesses des

Direktors und der Sänger (zu werden), und genötigt, mit

Absicht schlechtes Zeug zu schreiben. Er ist offen und

ehrlich, und kein absichtlich schlauer Filou wie

M(eyerbeer).‹ Die letzteren Ausführungen haben für uns

ein zwiefaches Interesse. Einerseits sind sie uns das

einzige vorliegende Dokument dafür, daß die ihm

aufgezwungene Beschäftigung mit Halévyschen

Kompositionen auch persönliche Beziehungen zu

diesem, besonders wegen seiner ›Jüdin‹ von ihm

hochgehaltenen, älteren Meister angebahnt hatten.

Andererseits entnahmen wir ihr aber auch, als einen

bedeutsamen Erfolg der harten Pariser Kämpfe und

Enttäuschungen, die – wohl schon vorher durch das

künstlerische Gefühl antizipierte, nun aber zur

bestimmten Erkenntnis gewordene – Einsicht in die

Nichtigkeit jener Kunsterscheinung, die ihren

blendenden internationalen Ruhmesglanz mit



Ausnutzung aller Mittel einer korrumpierten Presse noch

Jahrzehnte hindurch zu behaupten gewußt hat. Noch bei

seinem Einzug in die Weltstadt hatte er sich über ihren

wahren Wert zu täuschen vermocht. Seine eigene

mächtige Entwickelung während dieser drei Pariser Jahre

hatte ihm die Augen geöffnet. Somit bietet uns diese

Äußerung die Ergänzung und das notwendige Korrelat

zu jener anderen früher zitierten, ebenfalls an Schumann

gerichteten (S. 391). Dort ist es die Aufwallung eines

verfrühten Dankbarkeitsgefühles, die ihn auch gegen den

Künstler milde zu stimmen scheint; die seitdem

gemachten Erfahrungen haben die tiefere, bleibende

Auffassung in ihm angebahnt, die es ihm zeitlebens als

eine wahre Erleichterung hat erscheinen lassen, gerade

gegen diesen unter allen lebenden Kunstgenossen am

wenigsten Ursache zu persönlicher Dankbarkeit zu

haben.

Aber noch unter einem anderen Gesichtspunkte hat

jene ausführliche Besprechung des Halévyschen Werkes

für die Gazette musicale, so sehr sie an sich aus der bloß

äußerlichen Veranlassung des journalistischen

Frondienstes hervorging, ein charakteristisches Interesse

für ihn selber behalten. Es verknüpfte sich damit für ihn

eine besondere Erfahrung, die ihm noch dreißig Jahre

später in der Erinnerung fortlebte. Anläßlich dieser

Besprechung war es ihm begegnet, daß er – in voller

Aufrichtigkeit der französischen Opernmusik gegenüber

der italienischen das Wort redend – die Verseichtigung

des Geschmackes an der ›großen Oper‹ beklagte, in

welcher damals Donizetti mit seiner ungenierten

schlaffen Manier die vorhandenen Ansätze zur



Ausbildung eines eigentümlichen, spezifisch

französischen Stiles für diese große Oper, immer

fühlbarer verdrängte. So wies er denn auf die ›Stumme

von Portici‹ und fragte, wie sich dieser gegenüber, sowohl

in betreff des dramatischen Stiles, als selbst auch der

musikalischen Erfindung, die sonst auf jenem Theater

heimischen Opern italienischer Komponisten, und selbst

Rossinis verhielten? ›Ich mußte nun erfahren, daß ein

Satz, in welchem ich diese Frage zugunsten der

französischen Musik beantwortet hatte, von dem

Redakteur jener Zeitschrift unterdrückt worden war; Herr

Ed. Monnais , damals zugleich Generalinspektor aller

königlichen Theater in Frankreich, erklärte mir auf meine

hierüber erhobene Beschwerde, er könnte unmöglich

einen Passus durchgehen lassen, in welchem Rossini zum

Vorteile Aubers kritisiert würde. Vergebens war es, dem

Mann zu bedeuten, daß es mir ja nicht eingefallen sei,

Rossini und seine Musik zu kritisieren, sondern nur

dessen Verhältnis zur großen französischen Oper und

deren Stil; daß ich außerdem an sein patriotisches Herz

zu appellieren habe, dem es doch fühlbar wohltun müßte,

einen Deutschen für den Wert und die Bedeutung seines

Landsmannes Auber mit Energie eintreten zu sehen. Mir

ward entgegnet, wenn ich auf das Gebiet der Politik

übertreten wollte, so stünden mir politische Zeitungen

zur Aufrechterhaltung Aubers gegen Rossini genügend zu

Gebote: nur in einer musikalischen Zeitung sei so etwas

unmöglich zu gestatten. Ich blieb abgewiesen, und Auber

sollte nie erfahren, in welchen Konflikt ich für ihn

geraten war‹.

Die sonderbar geringschätzige Ansicht der ›höheren



Pariser Musikwelt‹ über den französischesten aller

Opernkomponisten stand in genauem Zusammenhang

damit, daß, wie nach Wagners eigenem Ausdruck die

›Stumme‹ selbst als ein Exzeß ihres, sonst so witzig

kühlen, Autors zu betrachten sei, auch der damit so eng

zusammenhängende politische Vorgang der

›Julirevolution‹ von den französischen Politikern, ja genau

genommen von der ganzen Bevölkerung, als ein ›Exzeß

des Pariser Volksgeistes‹ betrachtet wurde: die bloße

Erinnerung daran degoûtierte. ›Die Stumme ward dann

und wann als Lückenbüßer und zwar in so

vernachlässigter Aufführung gegeben, daß man mir von

einem Besuche derselben abriet. Sollte mich Auber

amüsieren, so habe ich, sagte man mir, in den Domino noir

oder die Diamants de la couronne
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zu gehen‹. Ganz

folgerichtig war denn auch die für die Translation der

Juli-Gefallenen zu komponierende Symphonie dem

eigentlichen ›Exzedenten‹ der französischen Musikwelt –

Berlioz – überwiesen worden. Wagner hatte sie in diesem

seinem letzten Pariser Winter in einem Konzert, womit

der phantastische Komponist das Publikum ›systematisch

aus der Haut trieb‹, zum zweiten Male gehört, nachdem

sie ihn schon im Juli 1840, bei ihrer ersten öffentlichen

Aufführung, zu lebhaftem Ausdruck seines Entzückens

veranlaßt hatte. ›Wer vor Langeweile und Degoût‹, so

berichtet er über diese Musikaufführung, ›noch nicht aus

der Haut gefahren war, der mußte zum Schluß seiner

Apotheose in der Juli-Symphonie – es vor Freude tun ;

denn das ist das Merkwürdige: in diesem letzten Satze

sind Sachen, die an Großartigkeit und Erhabenheit von

nichts übertroffen werden können‹...



Schlimmer als die Nötigung, in der Gazette musicale

als rezensierender Journalist sich vernehmen zu lassen,

war der fortdauernde Zwang des, Frondienstes bei

Schlesinger als Arrangeur von Opernmelodien. Über

dieser emwürdigenden Tätigkeit – während ihm im

Innern bereits der ›Tannhäuser‹ sich regte! – den Humor

nicht zu verlieren, dazu gehörte nun schon die Aussicht

auf die baldige Wendung seines Schicksals, mit der er im

Geiste schon ganz in der bald zu betretenden heimischen

Welt lebte. Immer näher rückte die dafür angesetzte Zeit;

der Frühling sandte seine ersten warmen Boten und – bis

zum letzten Augenblick seines Pariser Aufenthaltes

schenkte ihm dieses nicht eine Note dieser fatalen

›Arrangements‹. Es nötigte ihn vielmehr dazu, einen Teil

dieser traurigen Zeugen seiner schlimmsten Leiden, deren

vorschußweise Vorausbezahlung ihm die Mittel zur

Heimkehr verschaffte, noch nach Deutschland mit sich

zu nehmen!
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Am Donnerstag den 7. April schlug die ersehnte

Abschiedsstunde: er verließ Paris, 29 Jahre alt, nach fast

dreijährigem Aufenthalt. ›Kinder, Kinder! wie mir euer

Paris vorkam!‹ so ruft er aus der erreichten Heimat den

zurückgebliebenen treuen Freunden zu, – ›diese große

Mördergrube, wo wir mit unseren naiven und einfältigen

Bestrebungen in aller Stille und Unbeachtetheit zu Tode

gehetzt wurden!‹ – Unaufhaltsam ging es der Grenze zu:

›zum ersten Male sah ich den Rhein: mit hellen Tränen im

Auge schwur ich armer Künstler meinem deutschen

Vaterlande ewige Treue ‹. Seine direkte Reise nach

Dresden führte ihn durch das thüringische Tal: dort oben

auf belaubter Höhe, im ersten Grün des erwachenden



Frühlings prangend, begrüßte er die ihm bereits gefeite

Wartburg mit ihren Zinnen und Türmen. Wie unsäglich

heimisch und anregend wirkte ihr Anblick auf den lange

Verschlagenen!



 Fußnoten

 

1 Der ausführliche Abschnitt über Berlioz ist in den

›Bayr. Blättern‹ 1884, S. 65 ff. reproduziert, das Fragment

über Liszt auf S. 386 des gegenwärtigen Bandes.

 

2 Den Text zum › Vaiaseau fantôme‹ von Pierre Dietsch

soll er übrigens nicht selbst verfaßt, sondern nur nach

Pariser Gebrauch seinen klangvolleren Namen dazu

hergeliehen haben.

 

3 Auch daß jeder der drei Akte mit einem Chor beginnt,

bemerkt in treffender Beobachtung H. S. Chamberlain,

beruhe noch auf der althergebrachten Operngewohnheit;

nach dem ›Holländer‹ hat Wagner fast nie mehr einen

Chor im Anfange eines Aufzuges angebracht

(Chamberlain, ›R. Wagner‹ S. 241 der illustrierten

Ausgabe, wo auch als Faksimile das Personenverzeichnis

des ›fliegenden Holländers‹ in dieser ersten Fassung

mitgeteilt ist).

 

4 Franz Liszt , Gesammelte Schriften Band III, 2, S.

149–247.

 

5 Daß jenen letzten, leichten Schleier selbst auch die

musikalische Ausführung des Werkes (im Juli und August

1840) nicht völlig zu heben und aufzulösen vermochte, –

das erfahren wir durch einen in mehr als einer Beziehung

interessanten Brief des jungen Meisters an Herrn v.

Küstner vom 14. Juni 1842, wo immer noch, anläßlich



der voraussichtlichen Berliner Besetzung der Partien von

›Donald‹ und ›Georg‹ die Rede ist! (veröffentlicht durch

Dr. W. Altmann in der Zeitschrift, ›Die Musik‹ 1903, II,

S. 343).

 

6 Offenbar durch einen bloßen Druckfehler der ›Europa‹

ist das dem Namen Freudenfeuer vorausgesetzte W. beim

Abdruck des zweiten Artikels in ein V. verwandelt.

 

7 ›Le Freischutz , Bericht nach Deutschland‹, Ges. Schr. I,

S. 274 ff.

 

8 Das Original dieses Briefes, ebenfalls an den Hofrat

Winkler, als Vormund der Weberschen Familie gerichtet,

befindet sich im Nachlaß des Herrn Alfred Bovet in

Valentigney. Über den weiteren Verlauf der

Angelegenheit vgl. Briefe an Uhlig, Fischer, Heine, S.

369–71.

 

9 In seinem vollen Wortlaut veröffentlicht ist dieser

Brief, der erste von Wagner an eine Berliner Intendanz

gerichtete, durch Dr . Wilhelm Altmann in seiner

ausführlichen Abhandlung ›Richard Wagner und die

Berliner Generalintendantur, Verhandlungen über den

fliegenden Holländer und Tannhäuser‹ (›Die Musik‹ 1903,

II, S. 333/34).

 

10 Alle einzelnen Phasen dieser Verhandlungen, die trotz

der am 14. Dezember 1842 erfolgten Annahme erst im

Januar 1844 ihren Abschluß fanden, sind in dem

ebengenannten Artikel genau zu verfolgen.



 

11 Das ungedruckte Original, drei Seiten Oktav, eng

geschrieben in feinster Schrift, mit der Adresse: ›An die

Mutter‹ ist im Besitz des Herrn Ferdinand Avenarius. Das

Doppelblatt in Oktav war dreifach zusammengefaltet und

mit einer Oblate verschlossen; beim schnellen Öffnen

durch die Empfängerin ist in dem zweiten Blatte ein

unbedeutendes Loch im Papier entstanden und drei

fehlende Zeilenausgänge sind, gerade in dem Satze. ›Der

ist der Würdigste‹ – deutlich lesbar – an den oberen Rand

desselben Blattes übertragen.

 

12 Das ungedruckte Original, eine Seite Oktav

seingeschrieben, ist im Besitz des Herrn Ferd. Avenarius.

 

13 Briefe an Uhlig, Fischer, Heine, S. 260 u. 367.

 

14 Ges. Schr. I, S. 231–39.

 

15 ›Bericht über eine neue Pariser Oper‹, Ges. Schr. I. S.

301–319. Man beachte die im Beginn desselben

enthaltenen Umriß-Porträtskizzen des ›Mr. Maurice‹ und

der eigenen Person des Verfassers: ›Wer ist jener Mann

mit dem schwarzen Haar und geschäftig

umherstreifenden Blicke? usw. Das ist niemand anders als

der Musikverleger, der bereits im voraus dem

Komponisten 30000 Franken für die neue Partitur

bezahlt hat. Seht ihr dort den jungen Musiker, mit

bleicher Miene und verzehrendem Ausdruck der Augen?

Mit besorgter Hast hört er der Aufführung zu: ist das

Enthusiasmus oder Eifersucht? Ach, es ist die Sorge um



das tägliche Brot: – denn wenn jene neue Oper Glück

macht, hat er zu hoffen, daß jener Verleger bei ihm

»Phantasieen« und » Airs variés « über

»Lieblingsmelodieen« derselben bestellt‹.

 

16 Von Th. Hell unter dem Titel ›Fesseln‹ für die

deutschen Theater übersetzt.

 

17 Veröffentlicht in vollem Wortlaut durch Dr . W.

Altmann (›Die Musik‹ 1903, II, S. 335/36) in dem bereits

zitierten Aufsatz ›R. Wagner und die Berliner

Generalintendantur‹.

 

18 Die obigen Zitate aus diesem tief ergreifenden

Schriftstück genügen, um auf das deutlichste zu erweisen,

wie sehr auch in diesem Falle die gar nicht genug zu

schätzenden Darlegungen Chamberlains (›Bayr. Blätter‹,

1894 S. 26–27) über Wagners briefliche

Herzensergießungen im Rechte sind. ›Diese beweisen

zunächst immer nur sein leidenschaftliches Bedürfnis

nach Liebe, und sodann seine gänzliche Vereinsamung;

sie als ein Zeugnis von dem Wert des Adressaten

aufzufassen ist mehr naiv als weise ‹. ›Wer geflissentlich

übersieht, daß das Genie nicht bloß in seinen Werken,

sondern in allen Lebensäußerungen, »Genie« – d. h.

schöpferisch – ist und bleibt, wird es hier schwerlich

jemals bis zum Verständnis bringen: die Phantasie hat bei

fast allen Freundschaftsverhältnissen Wagners die

Hauptrolle gespielt.‹ Wenn in irgend einem Verkehr, so

gilt dies aber namentlich von demjenigen mit einem so

kalten Spekulanten, als Meyerbeer, über dessen wahre



Gesinnung gegen ihn er sich schon aus dem Grunde

immer wieder täuschen mußte , weil er zu ihrer

Beurteilung in seinem Innern auch nicht den mindesten

Maßstab fand.

 

19 Vgl. Ges. Schr. X, 198: ›Mein seliger Kollege in der

Dresdener Kapellmeisterei, Gottlieb Reißiger, der

Komponist des letzten Gedanken Webers, beklagte sich

bei mir einmal bitter, daß ganz dieselbe Melodie, welche

in Bellinis »Romeo und Julia« stets das Publikum hinriß,

in seiner »Adele de Foix« gar keine Wirkung tun wollte.‹

 

20 Vgl. die Briefe an Fischer (5. Febr.) und an Ferd.

Heine (vom 16. März), von denen der erstere irrtümlicher

Weise vom 5. Januar 1842 datiert ist.

 

21 Alle einzelnen, bloß durch des jungen Meisters

Antreiben und die Beredtsamkeit seiner brieflichen

Mitteilungen bewirkten, Schritte der Berliner Intendanz

in dieser Sache sind in dem mehrerwähnten Artikel von

W. Altmann (›Die Musik‹ 1903) dokumentarisch

festgehalten: am 7. Dezember Meyerbeers mündliche

Unterredung mit dem Grafen Redern; am 9., offenbar

durch Wagners feurigen Brief veranlaßt, Meyerbeers

schriftliche Verwendung zugunsten des Werkes; am 14.

Rederns Mitteilung an Wagner, daß Buch und Partitur

richtig eingegangen und von Meyerbeer besonders

empfohlen seien; dann schleppt sich die Angelegenheit

zunächst vier Wochen lang bis zum 8. Januar hin, wo

seitens des Kapellmeisters Henning und des Regisseurs B

on

Lichtenstein ein Gutachten mit mancherlei Bedenken



gegen die bühnentechnische Ausführbarkeit des ›ebenso

genialen als originellen Werkes‹ abgegeben wird, dann –

eine verhängnisvolle Stockung, die ohne Wagners

erneutes Eingreifen leicht zum völligen Vergessen der

Angelegenheit hätte führen können!

 

22 Die Adresse des obigen Briefchens lautet: ›Sr.

Wohlgeboren dem ausgezeichneten Buchhändler und

vortrefflichen Schwager zu Paris‹; es enthält außer dem

oben mitgeteilten noch einen Satz, in welchem er dem

Empfänger in rührender Weise das Porto zu seinem nach

Berlin zu richtenden Briefe aufdrängt! ›Wiederum ist uns

auf der Rückseite von Avenarius‹ zierlich-feiner

Handschrift das Konzept seines am folgenden Tage (3.

März) an die ›Herren Asher & Co. in Berlin‹ gerichteten

Schreibens erhalten.

A1

 

23 ›Die Musik‹ 1903 II, S. 338. Zu dem von Wagner

gebrauchten Ausdruck ›schnelle Entscheidung‹ macht

allerdings der verdiente Herausgeber jenes Briefes von

sich aus ein verwundertes › sic ‹!

 

24 ›Ach glaubt nur, uns wird es immer butterweich ums

Herz, wenn wir Eurer gedenken: dieser 5

te

September,

und der im vorigen Jahre!!! O Himmel, welch ein

Abstand!!‹ (briefl. 11. Sept. 1842).

 

25 Die noch in der ersten Ausgabe dieses Buches

erwähnte zweifelhafte Möglichkeit, ob Immermanns 1828

erschienenes Drama ›Kaiser Friedrich II.‹ (worin die

beiden Söhne des Kaisers, Enzio und Manfred, die



schöne Roxelane lieben, von der sie erfahren müssen, daß

sie ihre Schwester und die Tochter Kaiser Friedrichs sei)

an der Entstehung der ›Sarazenin‹ irgendwelchen Anteil

habe, hat uns seitdem nicht an Wahrscheinlichkeit

gewonnen; doch möge sie an dieser Stelle mit angeführt

sein.

 

26 Der Jahrgang 1889 der ›Bayreuther Blätter‹, S. 6–28

enthält den vollständigen Abdruck dieses, seinerzeit von

dem Meister selbst zur Aufnahme in die ›Gesammelten

Schriften‹ bestimmt gewesenen Entwurfes, – leider nicht

nach der, bis jetzt spurlos verschwundenen

Originalhandschrift, nach welcher bereits im Jahre 1871

alle Nachforschungen vergeblich geblieben waren,

sondern nach einer von fremder Hand genommenen

Abschrift mit mancherlei Schreibfehlern und

Auslassungen. Zu den ersteren gehört u. a. der durch eine

irrtümliche Lesung der Schriftzüge Wagners entstandene

Name ›Laxua‹ statt ›Capua‹ . Er ist auch in den

Ergänzungsband der ›Ges. Schr.‹ übergegangen.

 

27 Diese ausdrückliche Erwähnung eines Volksbuches

vom Tannhäuser beruht nach der Annahme eines, mit

genauester Fachkenntnis ausgestatteten Beurteilers, des

Dr . Wolfgang Golther (›Bayr. Blätter‹ 1889, S. 139, 141,

147–48), da es ein eigentliches ›Volksbuch‹ vom

Tannhäuser nicht gibt, sehr wahrscheinlich auf einer

Verwechselung mit der Prosa-Erzählung der

Tannhäusersage in den ›Deutschen Sagen‹ der Brüder

Grimm (I, Nr. 171).

 



28 Sie bildet den letzten Teil der nicht weiter

fortgesetzten ›Abhandlungen der kgl. Deutschen

Gesellschaft zu Königsberg‹.

 

29 Wagner, Ges. Schr. III, 57.

 

30 ›Halévy et la Reine de Chypre‹ (Gazette musicale 1842, S.

75, 100, 179, 187). Das Original dieses, von dem in die

›Gesammelten Schriften‹ aufgenommenen ganz

verschiedenen Aufsatzes – vgl. den doppelten

Freischütz-Artikel für Paris und für Deutschland! –

wurde nachmals als Autograph in dem widrigen

Händlerdeutsch als ›prachtvolle Pièce von schönster

Erhaltung‹ angepriesen und für 150 Mark an einen

unbekannten Liebhaber verkauft! Es ist kaum

anzunehmen, daß das einst dafür empfangene Honorar

des jungen Meisters dafür sehr viel mehr betragen haben

sollte! Auf der Rückseite des zwölften Blattes findet sich

die Notiz: ›Im Auftrage des Herrn Schlesinger sende ich

Herrn Düesberg (als Übersetzer ?) die Fortsetzung

meines Artikels über Halévy, welche in der nächsten

Nummer erscheinen soll usw. Paris, 26. Februar 1842.

Richard Wagner‹. – Von jenem ›unbekannten Liebhaber‹

ist es alsdann durch Vermittlung des Herrn Chamberlain

(kurz nach dem Erscheinen der letzten Auflage dieses

Bandes) für den wiederum erhöhten Kaufpreis von 200

Mark in den Besitz des Hauses Wahnfried gelangt.

 

31 Wagners Urteil über diese Erzeugnisse der

Auberschen Muse siehe auf S. 353 Anm.

 



32 Vgl. den Brief an Uhlig vom Mai 1852: ›Als ich vor

zehn Jahren Paris verließ schleppte ich die Hugenotten

(Quatuor), Robert le Diable (2 Violons), la Reine de Chypre

und Zanetta mit, weil ich darnach und davon noch

Arrangements zu machen hatte: da mir diese Arbeiten in

Deutschland unmöglich wurden, zahlte ich später die

Vorschüsse zurück, behielt aber die Mustermusikalien,

die Deine Phantasie jetzt allerdings grausam beschäftigt

haben mögen‹. (Briefe an Uhlig, S. 190.)

 

A1 ›Die vorliegende Zuschrift‹, heißt es darin, ›ist von

Herrn Richard Wagner, welcher mit Herrn Meyerbeer

bekannt und in Verbindung, ihm schon vor längerer Zeit

die Partitur einer Oper »Der fliegende Höllander« gesandt

hat, ohne von Herrn Meyerbeer, der kein sehr

pünktlicher Korrespondent zu sein scheint, bis jetzt

darüber Nachricht zu erhalten. Herr Wagner wünschte

nun zu wissen, ob er die Oper empfangen, und was er

damit zu tun gedenke, und ich nehme Ihre Güte in

Anspruch, um meinem Freunde und Verwandten diese

Auskunft zu verschaffen, ihm wenigstens keinen Zweifel

über den Empfang der Partitur zu lassen.‹

 



 XIV.

Wieder in der Heimat.

Reise nach Dresden. – Leipzig: Wiedersehen mit der Familie,

schwierige Geldlage. – Berlin: Meyerbeer, Graf Redern, Mendelssohn.

– Unterstützung durch die Familie, Vorschuß von zweihundert Talern.

– Verhandlungen mit Küstner wegen des ›fliegenden Holländers‹ in

Berlin. – Aufenthalt in Teplitz: Entwurf des ›Tannhäuser‹. – Nach

Dresden zu den Proben. – Hoffnungsvoller Verlauf derselben.

 

Ich traf in Dresden ein, um die versprochene

Aufführung meines Rienzi zu betreiben. Vor dem

wirklichen Beginn der Proben machte ich noch

einen Ausflug in das böhmische Gebirge: dort

verfaßte ich den vollständigen szenischen Entwurf

des ›Tannhäuser‹.

Richard Wagner.

 

Wir haben den Schluß des vorigen Kapitels in seinem

Wortlaut nicht verändert, wiewohl die dort geschilderten

Stimmungen und Gefühle aus einem vom 21. April

datierten Briefe an die zurückgelassenen Freunde doch

mannigfache Ergänzungen und Modifikationen erfahren

Unter allen namenlosen Peinigungen seines Pariser

Aufenthaltes war ihm doch warme und innige

Freundschaft, zuletzt auch von den ihm

Nächststehenden, zuteil geworden. Im Vaterlande hatte

er sich solche Freunde erst zu gewinnen, ihre Herzen sich

zu erobern: noch war er hier alleinstehend, der Fremde,

der Unbekannte, wie zuvor! Das kommt in diesen Briefen

deutlich zum Ausdruck. ›Lebhaft wie selten ein Ereignis

aus meinem Leben steht mir die Stunde und der



Augenblick unseres Abschiedes vor der Seele; er wird mir

unvergeßlich bleiben. Nie ist uns ein Abschied schwerer

geworden, als der von Paris Gott! was sind alle Leiden,

die wir dort ausgestanden, gegen das Bewußtsein so innig

geschlossener Freundschaft, das wir von dort mit uns

nahmen! – Was habt Ihr mit Minna angegeben! Ihr habt

ihr entschieden das Herz umgewendet, so daß ihr noch

jetzt Paris als ein Paradies erscheint: sie hat auf der

ganzen Reise nicht aufgehört zu weinen; kaum war sie

einmal ruhiger geworden, als sie mir auf allen Trost, den

ich ihr zu geben mich gedrungen fühlte, nur mit der

Frage antwortete. »Darf ich nun wieder weinen?« – Auf

jeder Station wollte ich Euch schreiben, in Chalons lag

sogar schon das Papier bereit. Je weiter wir nun

fortzogen, je mehr nahm uns unsere Reise in Beschlag;

sie war anstrengend, zumal für die arme Minna; denn aus

leicht begreiflichen Rücksichten zogen wir es vor, uns

selbst in Frankfurt nicht aufzuhalten, und wir waren also

etwas über fünf Tage und fünf Nächte unterwegs. In

Dresden ruhten wir uns ohne Besinnung einen Tag aus;

dann ging ein Tag mit Gängen und Logismieten verloren‹

(in der Töpfergasse Nr. 7 war dieses erste bescheidene

Unterkommen) und dann fuhr ich nach Leipzig. Minna

blieb einstweilen bei ihren Verwandten in Dresden

zurück.

Auch über diesen ersten Leipziger Aufenthalt erfahren

wir durch denselben Brief, er sei ihm wie ein Traum

gewesen. ›In diesem Traum sind mir denn Mutter und

Geschwister wieder begegnet: die Straßen und Häuser, in

denen sie wohnen, haben sich viel verändert, bei ihnen

selbst aber wenig; die junge Brut, die unter ihnen



aufgeschossen, bilden die einzige Veränderung. Die

Mutter, die ich – Gott sei Dank – in recht gutem

Zustande antraf, – Luise, Hermann und Ottilie, ja selbst

Julius und Fritz (Brockhaus) haben mich in den drei

Tagen, die ich dort blieb – denn auch von Stunde zu

Stunde in Beschlag genommen... Wovon ich diesen

Sommer leben werde, weiß ich noch nicht. Luise, die sich

unaufgefordert viel mit meiner nächsten Existenz

beschäftigt, sieht unübersteigliche Schwierigkeiten in der

Herbeischaffung der Mittel

1

; also: – ich bin noch immer

derselbe, Hans ohne Geld – mit schönen Aussichten und

alberner Gegenwart.‹ Scherzend fügt er die Worte hinzu:

›Minna will, es soll mir schlecht gehen, damit ich mit

Schlesinger einen Kontrakt mache und nach Paris

zurückgehe: – – die Arme denkt (an) gar nichts, als an

Paris!‹

2

So leicht durchschaulich die Ironie dieses Passus,

so ersichtlich er auf eine freundliche Wendung an die

fernen Freunde hinausläuft, so zeigt er uns, im

humoristischen Lichte, dennoch schon den – in der

kurzen Pariser Periode unter gemeinsamen Nöten

verwischt gebliebenen – charakteristischen Gegensatz

zwischen beiden Teilen, der sich durch ihr ganzes

ferneres Leben hindurchzieht. Der eine den Blick auf das

Kommende, Neuzuerschassende gerichtet, die andere mit

allen Fasern ihres Wesens an die zufällige, letzterprobte

Situation geklammert, voll ängstlicher Scheu vor dem

Neuen und Unbekannten!

Von hier aus war er genötigt, sich nach Berlin zu

begeben, um sich wegen des dortigen Schicksals seines

›fliegenden Holländers‹ Klarheit zu verschaffen. Am

Dienstag, den 19. April abends traf er daselbst ein und



verlor sogleich den ganzen ersten Tag unter vergeblichen

Bemühungen, Meyerbeer anzutreffen, den er erst am

Abend flüchtig zu sprechen bekam und der ihm für den

folgenden Tag, Donnerstag den 21., um 2 Uhr ein

Rendez-vous in Aussicht stellte. Einstweilen saß er nun

schon den dritten Tag in einem ›bedenklichen Berliner

Gasthof‹ und der Rest seiner Pariser Barschaft machte

ihm ›noch bedenklichere Mienen‹. Er benutzte den freien

Vormittag zur Abfassung seiner ersten verwirrten Klage

um die Trennung von den liebgewonnenen Pariser

Freunden, welcher wir die vorstehenden Einzelheiten

über seine bisherigen Erlebnisse entnommen haben. Aus

dem Zustande einer dumpfen Träumerei, in die er sich

bis dahin versetzt gefühlt und in der er sich unmöglich

länger befinden durfte, ohne seinem ganzen Wesen und

Vorhaben empfindlich zu schaden, rüttelte ihn, wie er

selbst sagt, die materielle Berührung mit der Gegenwart.

Der neue Intendant, Herr v. Küstner, war noch auf

Reisen, und das erste, was ihm Meyerbeer versicherte,

war, daß Redern ›hinsichtlich der Bestimmung der Zeit

der Aufführung seiner Oper nichts beschließen könne

und dürfe ‹.

3

›Jedoch wurde ich mit Herrn v. Redern

bekannt, der mich mit großer Auszeichnung aufnahm

und meinem Wunsche insofern nachkam, als er mir

versprach, das Repertoire vorläufig so zu stellen, daß

meine Oper nach der Aufführung der »Hugenotten«

(welche Ende Mai stattfinden wird) – die

nächsteinzustudierende sein soll. Küstner müßte sich also

in entschiedene Opposition zu den bereits getroffenen

Verfügungen setzen, wenn er meinen Holländer auf das

lange Brett schieben will. Er wird dies jedoch gewiß nicht



tun, da erstlich Mendelssohn – mit dem ich in recht

freundschaftliche Beziehungen getreten bin – mir

versicherte, er sei überzeugt, daß Redern für das erste

halbe Jahr jedenfalls die Suprematie ausüben werde, und

da zweitens alle Anstalten getroffen sind, Küstner für

mein Interesse einzunehmen. Dafür muß ich aber Mitte

Mai noch einmal nach Berlin und Leipzig, was mir

ziemlich hart ankommt‹.

4

Das waren, in einem reichlichst

rosigen Lichte dargestellt, die Ergebnisse seines

diesmaligen Berliner Aufenthaltes in dem, bedenklichen

Berliner Gasthof' und angesichts der ›noch

bedenklicheren Mienen‹ seiner Barschaft! Keine der

angeknüpften Beziehungen sollte sich auch nur entfernt

als stichhaltig erweisen; gewiß war nur die Notwendigkeit

eines erneuten persönlichen Einvernehmens, einer

abermaligen Reise nach Berlin.

Einen etwas freundlicheren Eindruck machte ihm ein

zweiter Besuch in Leipzig auf der Rückreise nach

Dresden. Wir vernehmen nun auch Ausführlicheres über

die Mutter. ›Die Mama lebt nun so recht in der Wolle: sie

hat wirklich ein angenehmes Leben: jeden Augenblick

kann sie allein oder in Gesellschaft sein, wie sie will. Sie

hat eine wundervolle Wohnung, groß und behaglich, um

die Ihr sie, mit Eurem ganzen Hausstande, sicher

beneiden würdet. Sie will dennoch auch dies Jahr nach

Teplitz ; sie will sich dort an Minna halten: wie wärs denn

nun, gute Cäcilie, wenn Du auch kämest?‹ Aber auch

seine schwierigen pekuniären Angelegenheiten hatten

sich inzwischen auf eine Weise gestaltet, die ihm unter

den gegebenen Verhältnissen die liebste sein konnte.

›Luise, Ottilie und Hermann hatten sich untereinander



besprochen und (wie sie mir erklärten) gefunden, daß es

an ihnen sei , ohne Zuziehung einer fremden Person mir

soviel vorzustrecken, als ich zu meinem Unterhalt für das

nächste halbe Jahr, in dem ich noch auf keine Einnahmen

rechnen darf, für nötig halten wurde. Sie frugen mich

deshalb bei meiner Rückkunft aus Berlin nach der

Summe, deren ich bedürfte, und als ich sie für ein halbes

Jahr auf 200 Tlr angab, schienen sie dies für weniger zu

halten, als sie vermutet, und boten sich an, mir in

monatlichen Raten das Geld von ihren, ebenfalls

monatlichen, Einnahmen zukommen zu lassen, so daß

die Sache ganz unter uns bliebe, was mir denn natürlich

sehr angenehm war‹.

5

Noch vor Ende desselben Monats, in dessen zweiter

Woche er Paris verlassen, traf er wieder in Dresden ein,

wo er denn bald auch Nachrichten von den Pariser

Verwandten und Freunden erhielt, u. a. Zeilen von

Avenarius, der sich darin in seiner anspruchslosen Weise

als dernier des derniers unter Wagners Freunden

bezeichnete. ›Ein Glück, daß es französisch ist,‹ schreibt

ihm Wagner auf diese letztere Äußerung, ›und ich somit

einsehe, daß es Dir, guter Eduard, nur um einen Spaß zu

tun war, sonst würde ich mich empfindlich gekränkt

fühlen. Ich kenne keinen Ersten und keinen Letzten

unter denen, denen mein Herz gehört: ich habe nur ein

Herz, und wer drin wohnt, der bewohnt es von unten bis

oben; wie Ihr euch darin vertragt, geht mich nichts an

Kinder, Kinder! lustig, der Teufel muß bald losgehen!

Weg mit den Tränen, hübsch aufgespart bis zum

Wiedersehen!‹ Der Ort seiner glücklichen Kindheit, den

er seit fünf Jahren nicht wiedergesehen – seit jenem



traurigen Sommer, wo er sich hier unter so besonderen

Verhältnissen die erste Anregung zu seinem nun

vollendeten ›Rienzi‹ gewonnen – schien ihm auch jetzt

wieder ein freundliches Entgegenkommen bereiten zu

wollen. Zwar die Schröder-Devrient, auf deren erneute

Bekanntschaft er sich vorzüglich freute, hatte die Stadt

soeben auf Urlaub verlassen (in den Tagen vom 20. Mai

bis zum 16. Juni trat sie in Berlin nicht weniger als

neunmal als Valentine in Meyerbeers ›Hugenotten‹ auf!);

dagegen hieß ihn Tichatschek, im Begriff sich gleichfalls

auf Gastspielreisen zu begeben, zuvor noch warm und

freundschaftlich willkommen. Und woher die ›Bedenken‹

rührten, die des ehrlichen Fischers Briefe ihm nach Paris

gemeldet, und die ihn mit zu dem Entschlusse bestimmt

hatten, baldigst persönlich nach Dresden zu gehen, ward

ihm schnell und freudig klar, als der wackere

Chordirektor bei Nennung seines Namens aufsprang und

den ihm persönlich noch Unbekannten, soeben zum

ersten Mal seine Schwelle überschreitenden, mit

stürmischer Zärtlichkeit umarmte. Nur die zarteste

Freundesteilnahme, die alle hindernden Möglichkeiten

sorgend beachtet, hatte ihm jene Zweifel eingegeben.

›Diese Wohltat vergesse ich nie!‹ rief Wagner noch nach

langen Jahren in dankbarer Erinnerung aus, ›sie war die

erste, allererste Ermutigung , die den gänzlich

unbekannten, von Not hart bedrängten jungen Künstler

auf seinem Lebenspfade berührte!‹

Im Juli sollten die Proben beginnen, damit Ende

August Rienzi ›gerüstet und gewappnet‹ über die Bretter

schreiten könne. Wie gern hätte er die ganzen

dazwischenliegenden Monate Mai und Juni in Teplitz



verbracht, wo Minna nach allen Pariser Anstrengungen

eine Badekur zugedacht war, – aber immer neue

Geschäfte und Beunruhigungen schoben sich dazwischen

ein. Vor allem war ihm daran gelegen, den neuen Berliner

Intendanten, Karl Theodor v. Küstner , persönlich zu

sprechen, in dessen Händen das dortige Schicksal seines

›fliegenden Holländers‹ lag. Es war ihm willkommen,

diese entscheidende Begegnung sich dadurch erleichtert

zu sehen, daß er sogleich in der ersten Woche des Mai

von einer Anwesenheit Küstners in Leipzig in Kenntnis

gesetzt wurde; er zögerte keinen Augenblick, diese

günstige Konstellation zu benutzen und sich nach Leipzig

zu begeben. Hier traf er nun den Mann, der soeben von

München aus auf Grund der bloßen Kenntnis des

Textbuches seinen Holländer als ›für Deutschland nicht

geeignet‹ beurteilt hatte. Auch jetzt verhielt er sich

reserviert genug, wie aus einem bald darauf an ihn

gerichteten, entgegenkommenden Schreiben Wagners

hervorgeht, Sehr begreiflich, so erklärt ihm Wagner darin,

›war es mir, daß Sie in Leipzig mir auf den Vortrag

meiner Sache durchaus nichts auf Entscheidung

Hindeutendes erwidern konnten, da Ihnen vor allen

Dingen noch nichts Authentisches über den wahren

Bestand meiner Angelegenheit vorlag; für jetzt darf ich

jedoch annehmen, daß Sie durch die vorzufindenden

Gutachten und Beurteilungen meiner von der zeitherigen

Generalintendanz zur Aufführung auf dem Kgl.

Hoftheater zu Berlin angenommenen Oper bereits in den

Stand gesetzt seien, sich auch von der anderen Seite her

über die Beschaffenheit des Gegenstandes unserer

Besprechung aufzuklären.‹ In diesem Schreiben vom 17.



Mai verweist ihn nun aber Wagner des Weiteren auf den

Umstand, daß im Lauf dieses Herbstes in Paris die

Aufführung des französischen Doppelgängers seines

Werkes ›le vaisseau fantôme‹ bevorstehe und benutzt dies zu

einer Pression für die Beschleunigung der Berliner

Inszenierung seines Werkes. ›Bereits habe ich mir die

Freiheit genommen, Ihnen mündlich auseinander zu

setzen, welcher Grad der Verwandtschaft zwischen

diesen beiden Opern existiert; nach der leider noch

herrschenden Sitte unserer deutschen Theaterdirektoren,

französische Stücke mit der größten Schnelligkeit

übersetzt auf ihren Theatern zu geben, steht daher zu

erwarten, daß, falls diese Oper in Paris nur einiges Glück

macht, sie ebenfalls sogleich in einer Übersetzung zur

Aufführung auf deutschen Bühnen gebracht würde. Die

Förderung meiner Ihnen anheimgestellten Angelegenheit

wird daher, so untergeordnet diese sich zum Interesse der

gesamten deutschen Kunst verhält, dennoch als eine

nicht wenig erhebende Kundmachung Ihrer edlen

Intention, der darniederliegenden deutschen Oper einen

neuen Aufschwung zu geben, angesehen werden können,

und in diesem Sinne nicht verfehlen, auf alle meine

deutschen Kunstgenossen einen bedeutungsvollen

Eindruck zu machen.‹

6

Die Beantwortung dieser eingehenden, nach jeder

Richtung hin wohlmotivierten Zuschrift ließ nun aber

wiederum ungefähr vierzehn Tage auf sich warten.

›Unsere Reise nach Teplitz,‹ erzählt daher Wagner selbst,

›wurde durch die Ungewißheit verzögert, in welcher ich

Ende vorigen und Anfang dieses Monates (Juni)

schwebte, ob ich noch einmal nach Berlin reisen müßte



oder nicht? Schon war ich abermals, den 2. Juni, nach

Leipzig gereist, um von dort aus nach Berlin zu gehen, als

ich dort einen Brief von Küstner erhielt, welcher mir

schriftlich ungefähr alles das sagte, was ich irgend nur

mündlich hätte erfahren können über die

Zeitbestimmung der ersten Aufführung konnte mir

Küstner jetzt, wo er eben erst unter tausend Wirren und

Schikanen die Intendantur antritt, nichts Bestimmteres

sagen, als daß sie sobald als nur irgend die Verhältnisse es

ihm gestatten würden, stattfinden solle.

7

Einen unnützen

und kostspieligen persönlichen Besuch habe ich demnach

vorläufig aufgegeben, und hoffe mit einem Manne, der

sich, wie Küstner so pünktlich in brieflichen

Verhandlungen erweist, jedenfalls auch auf diesem Wege

zum möglichst besten Resultate zu gelangen.‹

8

Statt

dessen machte er von Leipzig aus noch einen kleinen

Ausflug nach Halle, um dort nach langer Zwischenzeit

seinen Bruder Albert zu begrüßen. ›Ich fand ihn besser,

als ich ihn vermutet; zumal war er in Leipzig seiner

»Komödiantereien« wegen etwas verketzert. Ich habe

zwei Nächte bei ihm geschlafen und mich viel und

herzlich mit ihm ausgesprochen. Ihm muß mit der Zeit

eine bessere Stellung angewiesen werden, – das ist klar.

Dennoch hat mich etwas getröstet: er bekommt die Gage

richtig . Man weiß, was das sagen will! Seine Frau ist

schön, wie ehemals; Johanna spielt ganz gut Komödie

und – hat eine Stimme, die unter Alberts Leitung zu

großen Hoffnungen berechtigt – Klären habe ich nicht

besuchen können, wohl ist sie aber zu Pfingsten mit

ihrem Manne zwei ganze Tage in Dresden gewesen und –

hat mich nicht aufgesucht! Die Mutter hatte ihr allerdings



meine Adresse nicht geschrieben, wohl mußte sie aber

vermuten, daß ich in Dresden sei, und Wolfram hätte nur

im Theater nachzufragen nötig gehabt, so hätte er meine

Adresse erfahren. Unbegreiflich ist so etwas...‹

9

›So reiste ich denn nach Dresden zurück, und ordnete

mit Minna, die ihre brave (ältere) Schwester

mitgenommen hat, unseren Aufbruch nach Teplitz an‹,

so heißt es im Anschluß an das Vorausgegangene in

demselben Briefe, Ach, dies Teplitz mit seiner weitesten

Umgegend ist wohl das Schönste ›was ich kenne!‹ Seine

Wohnung war eine Ökonomie in Schönau mit dem

Zunamen ›Zur Eiche‹ , das letzte Haus an der Turnaer

Wiese, von wo aus er nur ungefähr fünfzig Schritt bis

zum Turnaischen Garten hatte. ›Da sitzen wir nun in

Teplitz, den Schloßberg vor der Nase – einen Kuhstall

unter uns,‹ meldet er unter dem 13. Juni an Cäcilie. ›Den

Schloßberg wollten wir heute Morgen bereits erklimmen,

um Dir Nachricht geben zu können, ob wir Deinen und

Eduards Namen noch gefunden hätten; Minna hatte aber

Krampf in den Waden, und bat mich, die Partie für

diesmal noch zu verschieben. Die Mama ist ebenfalls

hier. Sie reiste mit uns an einem Tage von Dresden ab,

jedoch in einem anderen Wagen; ihre ewige Ungewißheit

(ob und wann sie reisen wollte?) hatte ihr nicht erlaubt,

mir feste Bestellungen für das Mieten eines Platzes zu

geben. Hier haben sich nun die Mutter und Minna zum

ersten Male getroffen, natürlicherweise mit dem

Benehmen zweier Leute, die nun erst Bekanntschaft

miteinander machen wollen. Der Mutter scheint es in

unserer Gesellschaft sehr zu gefallen; trotz ihres steifen

Knies kam sie vorgestern uns auf die Schlackenburg



nachgewackelt, wo ich ihr gesagt hatte, daß wir hingehen

wollten. Sie ist recht heiter und papelt ganze Stunden lang

allein; ihr Aussehen ist jetzt wirklich recht gut, und trotz

ihrer Magerkeit hoffe ich fest, daß Gott sie uns noch

lange erhalten wird.‹ Leider nur fragmentarisch auf uns

gekommen ist ein anderes freundschaftliches

Lebenszeichen aus derselben Umgebung, welches er tags

zuvor (12. Juni) an Lehrs gerichtet, voll schöner, tiefer

Betrachtungen in ermutigendem Ton, und doch zugleich

von ernster Weltverachtung. Kinderbücher also schreibst

Du? Glück zu! Was für Kindereien macht man nicht für

500 Frcs!

10

Habe ich doch sogar umsonst in die

Abendzeitung geschrieben. Weißt Du, liebster Bruder

Lehrs, daß mich Dein Brief recht über Dich beruhigt hat:

Dein männlicher Geist tritt mir überall darin ungebeugt

entgegen, und weist mich darauf hin, daß ein

Schlaraffenleben nicht das höchste Erdenglück in sich

schließt. Wie sein wird doch in dieser rauhen

Widerwärtigkeit des Lebens unsere Empfindung

ausgebildet, so daß wir fähig gemacht werden, die Wärme

des schwächlichsten Sonnenstrahls mit Wollust zu

fühlen, wohingegen ein ganzes Meer von Licht so vielen

Lassen nur langweiligen Schweiß auspreßt. Ach, wie sind

wir glücklich, wenn wir an einer Spitze (?), einem Kahne

(?)
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inniges Wohlgefallen finden können, und wie

schaudert mir, wenn ich denke, daß mir einst ein banales,

langweiliges ›Glück‹ beschieden sei, wo ich – statt an

Hühnern und Ziegen – an Hofräten und Eseln

Wohlgefallen finden müßte!
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Über das ihm durch den

Freund gestellte ›übermäßig günstige‹ Prognostikon heißt

es: ›Meine Zukunft liegt in der Hand des



Theatergesindels: Gott möge ihre Herrlichkeiten‹ (man

denke an Küstner, Lüttichau u. dgl.) ›erleuchten und ihre

Herzen der Tugend erschließen. Amen!‹ Über seine

voraussichtliche zukünftige Niederlassung lesen wir:

›Paris, Dresden oder Schilda – das ist (mir) nun schon für

immer gleichgültig, soweit glaube ich mich zu kennen.

Ich liebe Paris nicht, ich vermute aber auch keinen Ort

der Welt lieben zu können: mein Herz kann sich an

Steinen und Menschen nicht erlaben – ich will Natur –

und Freunde. Die Freunde, die ich habe, genügen mir

vollkommen, mein Weib und Ihr – säße ich mit euch am

letzten Zipfel der Welt, glücklich würde ich mich preisen

und ein großer Künstler sein. Wie Teufel soll ich aber

ausgelassen und heiter sein, wenn hundert Meilen

zwischen uns liegen?

13

Hier bin ich nicht vollständig, und

es gibt ganze Tage, an denen ich mich den Henker um

meine Opern schere –‹

Wäre es ihm nur vergönnt gewesen, sich eine kleine

Weile nicht um seine Opern und das ›Theatergesindel‹ zu

›scheren‹! Bereits am 14 sehen wir ihn vielmehr, um die

Berliner Angelegenheit seines Holländers nicht aus der

Hand zu lassen, wiederum mit einem untertänigsten

Schreiben an ›Se. Herrlichkeit‹ den Berliner Intendanten

beschäftigt, wozu ihm dessen zuletzt empfangene

briefliche Nachricht einen Anhalt bot. Er hatte gerade

nur wieder einen kleinen Zeitraum von kaum anderthalb

Wochen, soviel als ihm schicklich erschien, vergehen

lassen. Es war ihm zu Ohren gekommen, Küstner sei

willens, als erste glänzende Erscheinung des von ihm

entworfenen Repertoires Lachners ›Catarina Cornaro‹

dem Publikum zu bieten. Was er in Wahrheit von dieser



Oper hielt, darüber kann sich der Leser nicht täuschen;

wenn er es in diesem Briefe trotzdem mit kaum

merklicher Ironie ein ›bedeutendes‹ Werk nennt, gegen

welches sein ›fliegender Holländer‹ nur ganz bescheiden

als ›kleinere Neuigkeit‹ hingestellt werden könne, so zeigt

sich darin offenbar nur das Bestreben, nicht von Haus

aus in den Verdacht der Unbescheidenheit und der

Eingenommenheit von sich selbst zu geraten. Außerdem

kannte er das Lachnersche Produkt jedenfalls nur vom

Hörensagen und setzte schicklicherweise von dem

angesehenen Münchener Kollegen das Beste voraus. Er

schlägt demnach vor, eine in ihrem Auftreten so

bescheidene Arbeit, wie die seinige, dem

Interimsrepertoire bis zu jener größeren Unternehmung

einzuverleiben: eine erste Aufführung des ›Holländers‹ im

Laufe des Monats September oder selbst schon Ende

August würde leicht zu bewerkstelligen sein, ›ohne die

umfassenderen Vorbereitungen zu beeinträchtigen,

welche Herrn Lachners großem Werke notwendig

vorangehen müssen‹. Sogar die Besetzung der einzelnen

Rollen mit den vorhandenen Berliner Kräften ist in dem

Briefe schon genau angegeben.
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Dieses Schreiben ließ

der, allzu früh als ›pünktlicher Korrespondent‹ belobte

Herr Generalintendant – was für ihn jedenfalls das

Leichteste war – unbeantwortet !

Das liebliche Teplitz, wo er einst – vor acht Jahren –

in kecker Jugendlichkeit die Dichtung des

›Liebesverbotes‹ entworfen, und welches ihn durch seine

herrliche Umgebung zu manchem einsam erfrischenden

Ausflug in das schöne Gebirge verlockte,

15

ward nun

auch die Geburtsstätte des ›Tannhäuser‹ , der ihn noch in



Paris so heftig erfaßt und ihm seitdem immer greifbarer

vor das geistige Auge getreten war. Schon jetzt, vor der

Aufführung des ›Rienzi‹, entstand der vollständige

szenische Entwurf dazu, sowie die frühesten

skizzenhaften Aufzeichnungen der Musik. Ein erhaltenes

Skizzenblatt aus dieser Teplitzer Sommerzeit enthält auf

der einen Seite die erste Niederschrift von musikalischen

Themen seines Werkes, denen die Bezeichnung der

einzelnen Motive und ihrer Verwendung beigefügt ist.

›Venusberg‹, ›Pilger‹, ›2. Akt Schluß‹, ›3. Akt Anfang‹ usw.

Ein anderes zeigt das Schalmeisolo des Hirten in einer

von der später gewählten völlig abweichenden Fassung.

Über diese ersten Anfänge der dichterischen und

musikalischen Ausführung hinaus gelangte er während

dieses schönen Erholungsaufenthaltes noch nicht;

Unterbrechungen aller Art drängten sich für jetzt

zwischen Entwurf und Ausführung. Ein Brief an

Chordirektor Fischer in Dresden, vom 7. Juli, zeigt ihn

durch seinen sprudelnden Humor in heiterster Laune,

doch aber zugleich schon ganz von dem Gedanken an die

bevorstehende Aufführung seines ›Rienzi‹ erfüllt. ›Sind

Mad Devrient und Herr Tichatschek bereits in Dresden

eingetroffen und sind die Partien meiner unseligen Oper

verteilt?‹ – das ist seine Hauptfrage und -Sorge; auch

rechnet er aus, daß durch die vierzehntägige Abwesenheit

Tichatscheks in der letzten Hälfte des September sie in

den Zwang versetzt sein würden, bis spätestens Anfang

dieses Monates mit dem Studium fertig zu sein. Die

Antwort Fischers scheint ihn dann bestimmt zu haben,

den Erholungsaufenthalt vorzeitig abzubrechen. ›Im

Grunde können wir nicht sagen,‹ schreibt er an die



Pariser Geschwister, ›daß wir Teplitz sehr genossen

haben: von Partien haben wir keine einzige gemacht.

Minna ist auf dem Schloßberg, der Schlackenburg und

der oberen Bergschenke gewesen, kurz da, wo man

anständiger Weise zu Fuß hinkommen kann: da sie nun

außerdem nicht einmal weite und anstrengende

Fußpartien machen durfte, so kennt sie von der Teplitzer

Umgebung nicht viel, oder vielmehr gar nichts. Ich will

deshalb nicht murren; denn immerhin war Teplitz für uns

und zumal für Minna von großer wohltuender

Wichtigkeit; sie hat endlich eine gründliche und

regelmäßige Kur begonnen, auf die es mir eben vergönnt

war möglichste Sorgfalt zu verwenden. – Am 18. Juli

verließ ich schon Teplitz, um meinen Dresdener

Faulenzern ein wenig auf die Finger zu sehen; Minna

blieb mit der Mutter bis zum 1. August zurück‹.

Es war hohe Zeit, daß er sich einstellte, um nach dem

Rechten zu sehen, wenn die Proben auch nur Anfang

August ihren Anfang nehmen sollten. Die Mittel und

Kräfte, welche ihm für die Durchführung der in seiner

Partitur gestellten Aufgabe zu Gebote standen, konnten

als wirklich befriedigende und erfreuende betrachtet

werden. Das Orchester der kgl. Hofoper zählte damals

bereits gegen siebzig erlesene Künstler: an der Spitze der

Geiger standen die beiden Konzertmeister Lipinski (S.

323) und der noch ganz jugendliche Franz Schubert; an

der Spitze der Celli der vortreffliche Dotzauer. Die Basis

des Streichquartetts betrug 4 Kontrabässe (von deren

einem indeß Berlioz um eben jene Zeit bemerkt, sein

Vertreter sei zu alt, um irgendeine Note seiner Partie

ausführen zu können, er habe gerade nur noch Kraft



genug, um das Gewicht seines Instrumentes zu tragen
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), und das entsprechende Verhältnis der Geigen und

sonstigen Saiteninstrumente ließ mithin den glänzenden

Blechklang im Orchester naturgemäß mehr als erwünscht

überwiegen.
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Fürstenau wirkte als erster Flötist, der

Oboist Hiebendahl, der Trompeter Queisser, der

Waldhornist Lewy waren hochgefeierte Künstler und

unübertroffene Meister auf ihren Instrumenten. Die

Baßtuba ward, da ein besonderer Kammermusiker dafür

nicht bestand, wo man ihrer bedurfte, durch einen guten

Tubabläser aus einer der Militärkapellen übernommen.

Das unter Leitung des ›alten Fischer‹ stehende

Chorpersonal war numerisch nicht mehr als 44 Stimmen

stark (13 Soprane, 9 Altstimmen, 12 Tenoristen und 10

Bassisten); aber fast sämtliche waren von seltener Größe

und Schönheit. Wenn die Anzahl der angestellten

Choristen gegebenenfalls den Bedarf nicht deckte,

wurden die besten Sänger des durch Fischers rastlosen

Fleiß begründeten Garnisonsängerchors zu den

Opernaufführungen herangezogen. Da in den Finales der

ersten drei Akte des ›Rienzi‹ regelmäßig mehrere

Chorgruppen beansprucht waren, so reichte die relativ

geringe Anzahl der Dresdener Choristen zur vollen

Besetzung nicht hin; die Militärsänger brachten zwar die

Verstärkung; aber zum Chor im Lateran. ›Erwachet ihr

Schläfer, nah' und fern‹ hätte der Komponist gar zu gern

den Chor der Kreuzschüler gehabt,
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der früher bei den

Opern Hasses und Naumanns stets die Chöre gesungen

hatte Leider versagte der Rektor Gröbel (einst noch

Wagners eigener Lehrer! vgl. S. 82, Anm.) seine

Zustimmung zu dieser Verwendung, und wir sehen daher



den jungen Meister in seinem Briefwechsel mit Fischer

noch von Paris aus in Gemeinschaft mit diesem auf die

sinnreichsten Auskunftsmittel bedacht, um dem

Übelstande dieses Ausfalles abzuhelfen. Man ließ nun

einen Teil des auf der Bühne stehenden Volkschores

rasch hinter die Kulissen eilen, um dort den großen a

capella -Doppelchor auszuführen. Zu diesen

instrumentalen und vokalen Kollektivkörpern kamen nun

noch die wirklich ausgezeichneten Solokräfte: vor allem

Joseph Tichatschek als Rienzi, das stimmliche Wunder

seiner Zeit, glänzend, heroisch, hinreißend; die

Schröder-Devrient als Adriano, in Spiel und Gesang voll

Leidenschaft und Begeisterung; die dem jungen Meister

von seinen frühesten Anfängen her befreundete

Henriette Wüst (S. 152) als Irene, – eine Sängerin von

ausdrucksvoller, wohlgeschulter Sopranstimme. Um diese

drei Hauptdarsteller gruppierten sich die trefflichen

Künstler Michael Wächter (Orsini), Wilhelm Dettmer

(Colonna), die jüngeren Sänger Reinhold und Karl Risse

(Baroncelli und Cecco) und einer der Veteranen der alten

Dresdener italienischen Oper, Gioachino Vestri

(Kardinal); während die Silberstimme der lieblichen

Anfängerin Anna Thiele im Gesange der Friedensboten

bereits in den Proben eine fast ätherische Wirkung

hervorbrachte.

Seit dem 1. August, d.h. zur Zeit des eigentlichen

Beginnes der Proben, war auch Minna wieder bei ihm in

Dresden Wiederum sind wir in der glücklichen Lage, wie

für den Teplitzer Aufenthalt, Wagner selbst über sein

äußeres Dasein berichten zu lassen, und glauben, dem

Leser keinen größeren Gefallen erweisen zu können, als



wenn wir dies möglichst mit seinen eigenen Worten tun,

anstatt sie in den trockenen Erzählerton zu übertragen.

›Ich habe es nicht umgehen können, mir hier eine etwas

anständigere Wohnung zu mieten, sowie einen Flügel:

beides nimmt uns über die Hälfte unseres Monatsgeldes

weg. Bei der jetzigen Teuerung haben wir daher

schrecklich zu würgen, um den äußeren Anstand, den ich

in meinen hiesigen Verhältnissen weit mehr aufrecht

erhalten muß, als dies in Paris nötig war, nur

einigermaßen zu behaupten. Oft könnte ich mit wahrem

Gebrüll die Zeit herwünschen, in der wir endlich einmal

aufhören sollen, Bettler in anständigen Kleidern zu sein

Glücklich, wer die Lumpen auf dem Leibe zur Schau

tragen darf!‹ Ein wahrer Not- und Schmerzensschrei des

Geplagten tönt uns aus diesen Worten entgegen. Wer

von denen, die ihm in späteren Zeiten die Neigung zum

angeblichen ›Luxus‹ in Haustracht und Umgebung in

lieblos gehässiger Weise zum Vorwurf machten, hat sich

wohl nur annähernd vergegenwärtigt, welche maß- und

grenzenlosen Entbehrungen der junge Reformator

damals – und nicht bloß in Paris! – um seiner Kunst

willen ertragen hat, und wie eine rastlos tätige Phantasie

ihm gerade unter solchen Entsagungen die eines

schaffenden Künstlers seiner Art würdige, seinen

Neigungen schmeichelnde Umgebung ausmalen mochte?

›Ich kann nicht wie ein Hund leben‹, ruft er in späteren

Jahren aus, ›ich kann mich nicht auf Stroh betten und

mich in Fusel erquicken! Ich bin anders organisiert, habe

reizbare Nerven, Schönheit, Glanz und Licht muß ich

haben – die Welt ist mir schuldig, was ich brauche‹.

Waren ihm schon in der Pariser Leidenszeit diese



Entsagungen zum schmerzlichsten überdruß geworden,

wieviel mehr mußte sich diese Empfindung des

Überdrusses nun im Vaterlande und dicht vor einem

glänzenden Ziel zur Geltung bringen! Wir werden durch

solche schmerzlich getragenen Entbehrungen an die

Leiden von Gefangenen und Zuchthäuslern erinnert,

deren Gedanken und Empfindungen der nie gestillte

Hunger ausfüllt, deren Träume er sogar beherrscht, nur

daß diese dann nie mit der bloßen Sättigung sich

begnügen, sondern in den ausgesuchtesten Leckereien

schwelgen.
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Hatte er in der dreijährigen schrecklichen

Pariser Periode buchstäblichst mit dem Hunger zu ringen

gehabt, so durfte ihn jetzt wohl endlich ein wahrer

Heißhunger nach einer angemessenen Lebensweise und

Umgebung, nach einer Befreiung aus diesem ewigen

Provisorium seines Daseins erfassen, wie er in jenem

oben angeführten Notschrei sich kundgibt.

Die erwähnte neue, etwas anständigere Wohnung war,

wie der Schluß des gleichen Briefes angibt:

›Waisenhausstraße No. 5‹, in der Nähe vom Seetor

gelegen, ein einstöckiges altes Haus im Rokokostile.

20

Die Dresdener Verhältnisse berührten ihn und seine Frau

so kalt und gleichgültig, daß sie sich ›desto wärmer in die

Ferne und Vergangenheit zurücksehnten‹. ›Unser hiesiges

Leben ist eine farblose, kalte Langweiligkeit, nur ab und

zu durch eine peinliche Geldverlegenheit aufgefrischt.

Herrliche Auffrischung! ‹ – Von dieser kalten und

fremden Umgebung hoben sich zwei Männer mit ihren

Familien ab: der Chordirektor Wilhelm Fischer und der

frühere Schauspieler, nunmehrige Regisseur und

Kostümier Ferdinand Heine . Unvergeßlich sind Wagner



für sein ganzes Leben diese beiden älteren Freunde und

ihr Interesse für den Neuangekommenen, in seiner

eigenen Heimat Fremden geblieben. ›Wie oft sprechen

wir, Minna und ich,‹ schreibt er fünfzehn Jahre später,

›von unseren guten Alten, dem Fischer und Heine, und

namentlich versetzen wir uns da immer in die ersten

Zeiten unserer Ankunft in Dresden, wo wir plötzlich die

guten, die besten Freunde fanden. Das ist auch das

Erquickendste, was ich von den Erinnerungen aus der

Rienzi-Zeit habe!‹
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– Und noch von einem anderen

Freunde aus der ›Rienzi‹-Probenzeit wissen uns seine

gleichzeitigen Aufzeichnungen zu melden. ›Wir müssen

uns,‹ schreibt er der jungen Mutter Cäcilie ›da wir

durchaus noch keine Aussicht auf menschliche Jugend

haben, immer noch mit Hunden behelfen: wir haben jetzt

wieder einen, erst 6 Wochen alt, ein kleines drolliges

Tierchen: er heißt Beps , oder Striezel (weil er wie ein

Hündchen vom Striezelmarkte aussieht)‹. Dies war der

historisch gewordene, späterhin auschließlich mit hartem

P geschriebene ›Peps‹, der dem schaffenden Meister nicht

allein beim ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹, sondern auch

noch bei ›Rheingold‹ und ›Walküre‹ als freundlicher

Hausgeist ›geholfen‹ hat! ›Schlimm ist es,‹ fügt er der

obigen Nachricht in anmutigem Scherze hinzu ›daß wir

immer noch mit solchen unvernünftigen Kreaturen

auszukommen suchen müssen; ich hätte schon lieber ein

Maxel (S. 416) – doch das kann nur einmal auf der Welt

sein.‹
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Mancherlei Zurechtstellungen und Änderungen waren

der gemeinsamen Arbeit des Einstudierens

vorausgegangen; als aber diese Arbeit selbst ihren Anfang



und alle Beteiligten mit sich reißenden Fortgang nahm,

gewahrte der junge Meister täglich mehr und mehr,

welchen wahrhaft ergebenen Freund ihm sein Werk an

Tichatschek gewonnen habe. Die wachsend

enthusiastische Teilnahme des Hauptfängers für seine

Aufgabe, teilte sich allen übrigen zur Mitwirkung

Berufenen in so erfreulicher, den kargen

Theatergewohnheiten gegenüber überraschender Weise

mit, daß selbst das Publikum durch das Wunder dieser

warmen Begeisterung aller Künstler für das Werk eines

gänzlich unbekannten Autors, ohne Namen und Ruf,

glücklich voreingenommen wurde. Die Leitung der

Ensembleproben am Klavier war ihm von Reißiger auf

das bereitwilligste überlassen.

23

Sie wurden in einem

Pavillon des Zwingers neben Professor Hübners Atelier

(in der Nähe des alten, noch heute wohlerhaltenen

Nymphenbades) vorgenommen. ›In der ersten Zimmer-

und Quartettprobe‹, so berichtet Ferdinand Heine

›schimpften Sänger und Kammermusici um die Wette

über die unvernünftige Schwierigkeit der Musik; kaum

aber hatten sie die Ideen nur einigermaßen begriffen, so

trat eine, mit jeder Probe sich steigernde Begeisterung

ein, die sich bald allen Orchestermusikern, ja dem letzten

Choristen mitteilte, wie sie mir noch nie vorgekommen

war. Am höchsten aber trieben es Tichatschek und

Lipinski, vorzüglich letzterer, die gar keinen Ausdruck

stark genug für ihr Entzücken fanden. Allerdings stellten

sich im Verlauf der Arbeit so viele Schwierigkeiten ein,

daß ich fast glaube, ohne Vater Fischers unermüdliche

Ausdauer und Tätigkeit wäre die Sache noch lange nicht

zur Reise und zu einer so schönen Reise gekommen.



Fischer hätte nicht mit mehr Liebe und Aufopferung

arbeiten können, wenn die Oper von seinem eigenen

Sohn gewesen wäre.‹
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Unter den Erinnerungen an diese

Proben, wie sie sich im Gedächtnis der Sängerin der

Irene erhalten haben und späterhin mannigfach

reproduziert worden sind, befindet sich die an einen

erregten Auftritt, der an die Szene zwischen Irene und

Adriano im fünften Akte anknüpft. Die

Schröder-Devrient sei in ihrer rasch zugreifenden,

genialen Art über einige Modulationsschwierigkeiten

nicht hinausgekommen: immer wieder probiert man,

regelmäßig mißlingt die Stelle; da habe sie endlich, des

Studierens müde, ihre Rolle ergriffen, sie dem

Komponisten fuchswild vor die Füße geworfen und sei

in voller Aufregung hinausgelaufen, so daß es erst den

vereinten Bemühungen Wagners und ›Irenens‹ gelungen

sei, die Zornige milder zu stimmen.
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Als Hauptgrund

ihrer Erregung wird angeführt: ›die Partie, welche ja eine

sekundäre gewesen, habe dieser Primadonna, die immer

als erste glänzen wollte, nicht recht gepaßt.‹ An der

buchstäblichen Genauigkeit des Vorfalles zweifeln wir

keinen Augenblick: ähnliche geniale Ungezogenheiten

waren dieser außerordentlichen, nicht nach dem

gewöhnlichen Maßstab zu messenden, leidenschaftlichen

Natur vielfach eigen. Doch ist es bezeichnend, daß sich

der Meister selber am allerwenigsten des kleinen

Zwischenfalles (oder ähnlicher) von diesen Proben her

als irgend die allgemeine Stimmung störend erinnert,

sondern nach allen Seiten hin nur die erfreulichsten und

erhebendsten Eindrücke davon bewahrt hat. Allerdings

wäre es wohl für die anmutige Darstellerin seiner Irene



sehr viel weniger ratsam gewesen, sich etwas annähernd

Ähnliches gegen ihn herausnehmen, wie der bis in ihre

Launen und Unarten hinein unnachahmlichen Frau!

Die Beschäftigung mit der endlichen Aufführung

eines seiner Werke unter so genügenden, ja glänzenden

Verhältnissen, als sie ihm das Dresdener Theater in der

ganzen Frische seiner Erneuerung und Verjüngung

darbot, war ihm ein Element, dessen wohltätigem

Einfluß er sich mit freudigem Behagen überließ. Er fühlte

sich kaum noch derselbe, der noch vor kurzem in

schwerer Bedrückung und Sorge auch nur um die

mindeste äußere Anerkennung gerungen. Von seinem

Grundwesen so heiter abgezogen, zu praktischem

Schaffen aufgelegt, wandte er sich um diese Zeit zu

einem seiner früheren Entwürfe zurück, um denselben,

nun freilich nicht mehr für sich selbst, als Operntext

auszuführen. Wir erinnern uns des Planes zu einer Oper,

den er noch in Königsberg nach Heinrich Königs Roman

›Die hohe Braut‹ entworfen hatte, um ihn an Scribe nach

Paris zu senden. Nun brachten ihn die Proben seines

Werkes auch mit Reißiger in Verbindung, der dabei das

Orchester ins Treffen führte und seine Mißerfolge als

Komponist stets gern auf die schlechten Texte schob, die

ihm dafür einzig zur Verfügung gestellt waren.
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Da er

auch augenblicklich ein Operntext-Bedürfnis zu

empfinden glaubte, bot sich Wagner eine gern

wahrgenommene Gelegenheit, ihn sich durch das

Dargebot eines solchen zu verbinden, und er ließ sich

dieselbe nicht entgehen. Er führte daher die Dichtung

während der vorrückenden Arbeit an der szenischen

Verwirklichung seines Rienzi in leichten Opernversen



nebenher mit aus. Die Diktion steht dem Holländer

näher als dem nur erst noch im Entwurfe vorhandenen

Tannhäuser; es sind eben ›Opernverse‹; doch lassen sich

manche interessante Beobachtungen über sprachlichen

Stil und Wortschatz daran anstellen. Zum letzten Mal

begegnet darin z. B. der im Rienzi und Holländer

vorkommende schöne Ausdruck ›Hochgebot‹; der

charakteristische Reim ›Treu‹ und ›Reu‹, der im

Tannhäuser aussetzt, um im Lohengrin wieder zu

erscheinen, fehlt auch hier nicht. Daß Reißiger es – dem

Anschein nach – bedenklich fand, sich einen Text zur

musikalischen Ausführung anzueignen, den gerade

Wagner ihm abtrat, war nicht zu seinem Vorteil. Wer den

Königschen Roman gelesen und gefunden hat, wie wenig

sich diese vortreffliche Erzählung in ihrer

historisch-politisch-pragmatischen Breite zur

Dramatisierung eignet, muß gewiß erstaunen, daß aus

ihm ein so abgerundetes, knappes, dramatisch und

musikalisch wirkungsvolles Opernbuch entstehen konnte,

wonach denn auch später Joh. Kittl mit Eifer griff Ruhig

legte Wagner die von Reißiger verschmähte Arbeit

beiseite, um vielleicht bei Gelegenheit jemand Anderem

damit nützen zu können.

Unermüdlich waren inzwischen die Rienzi-Proben

fortgesetzt. Mit den Darstellern wetteiferten die

Mitglieder der königl. Kapelle, ihren Konzertmeister

Lipinski an der Spitze. Vor allen hatte Fischer eine

Riesenarbeit übernommen, indem er dem durch den

Garnisons-Sängerchor verstärkten, gewaltigen

Chorkörper in mehr als halbjähriger rastloser Arbeit eine

solche Rundung und Nüancierung, ein solches Festhalten



des Tones in den schwierigsten Chorsätzen beibrachte,

daß schon diese einzige Gesamtleistung eines

beispiellosen Erfolges sicher sein mußte. Die

Vorbereitungen für die Szenerie waren mit großer

Sorgfalt betrieben, und die Arbeit an den historisch

getreuen und geschmackvollen Kostümen, nach den

Angaben Ferdinand Heines, sowie die imposanten

Arrangements des Balletmeisters Lepitre, der den auf den

großartigsten Stil berechneten Intentionen des Dichters

für die Pantomime im zweiten Akt in befriedigender

Weise zu entsprechen wußte, waren schon Anfang

Oktober soweit gediehen, daß die Aufführung ungefähr

Mitte des Monates erwartet werden konnte. Von den

Bühnenproben des dritten Aktes ist uns die Erinnerung

an einen übermütigen Scherz der Schröder-Devrient

überliefert. In der Szene auf dem Campo vacchino , kurz vor

dem Eintritt der Arie Adrianos ›in seiner Blüte bleicht

mein Leben‹ soll es damals am Schlusse des einleitenden

rezitativischen Abschnittes in der szenischen Vorschrift

geheißen haben: ›er läßt sich brütend (jetzt heißt es:

erschöpft) auf einer umgestürzten Säule nieder‹. Sei es

nun, daß es sie verdroß, ihre einzige ›Arie‹ sitzend singen

zu sollen, was nun doch wieder gerade von der genialen

Darstellerin nicht wohl angenommen werden kann, oder

was ihr sonst eben durch den Kopf ging: mitten in der

hochtragischen Situation richtet sie plötzlich mit lauter

Stimme die komisch-unwillige Frage an Wagner: ›Ja, was

soll ich denn nun eigentlich ausbrüten ?‹ durch welche sie

das ganze Orchester zum lauten Lachen fortriß. ›Die

Schröder-Devrient‹, so berichtet auch F. Heine,
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›wurde,

comme à l'ordinaire , zuletzt mit ihrer, allerdings höchst



schwierigen Partie klar und fertig, so daß Wagner wie

verdutzt und verdonnert war, und wir immer nur zu

trösten und zu beruhigen hatten. Desto ungeheurer war

seine überraschung am Abend der Vorstellung, wo sie

urplötzlich eine ihrer großartigsten Schöpfungen vor

seine Blicke hinzauberte.‹ Eine andere Erinnerung an die

gleiche Umgebung bezieht sich auf die dieser Szene

vorausgehende Frühstückspause zwischen dem zweiten

und dritten Akt; nach einem vollen Vierteljahrhundert

blieb sie im dankbaren Gedächtnis des Meisters

unvergessen: die ›delikaten Heringe und Kartoffeln im

Campo vacchino‹ , mit deren Zusendung ›Mama Heine‹ den

von der Arbeit erschöpften Autor mit mütterlicher

Aufmerksamkeit zu erquicken bedacht war. Wohl war die

allgemeine Begeisterung aller Mitwirkenden für das Werk

und seinen in ihrer Mitte waltenden jungen Schöpfer um

diese Zeit schon zu hoher Steigerung gediehen, – aber

darauf zu achten und mit sorgender Teilnahme daran zu

denken, was nach dreistündiger Arbeit dem Ermüdeten

not tat, war offenbar nichtjedermanns Sache! Wie jede

empfangene Wohltat, die ihm während seines ganzen

Lebens uneigennützig aus wirklich gutem Herzen zuteil

ward, blieb dieses Liebeszeichen treulich in seinem

Gedächtnis haften, wie noch in der späten Münchener

›Meistersinger‹-Periode (1868) ein Brief an den alten

Freund Heine beweist!
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Wir können nicht umhin, den bisher gegebenen

Details über die ›Rienzi‹-Proben noch diejenigen

authentischen eigenen Nachrichten des jungen Meisters

anzureihen, welche dieser mitten aus denselben heraus an

Avenarius nach Paris entsendet. Der Termin der



Aufführung war nun schon mehrfach hinausgeschoben,

zuletzt hatte es der 12. Oktober sein sollen; in den vom 8.

datierten Zeilen wird aber schon der 19. dafür

angenommen und tatsächlich wurde es schließlich noch

ein Tag später! ›Ja, liebster Eduard,‹ heißt es daher in

diesen Nachrichten, ›den 19

ten

geht der Teufel los mit

Sturm und Gewitter: ich kann sagen, daß ich mit hoher

Freude dieser Aufführung entgegensehe, denn sie wird

ausgezeichnet sein. Sänger und Kapelle studieren mit fast

mehr als Liebe: von allen Seiten erhalte ich die

erhebendsten Zurufe und alles erwartet sich einen

außerordentlichen Erfolg. Es ist gewiß selten, daß jemand

bei ähnlichen Vorhaben sagen kann: ich bin noch

nirgends auf einen Böswilligen gestoßen. Erste Sänger,

welche nur unbedeutende Partieen in meiner Oper

haben, und deshalb anfangs mit etwas Mißmut daran

gingen, sind doch bald durch das Ganze mit ins Feuer

gebracht worden, und wirken jetzt so eifrig mit, als hätten

sie die dankbarsten Rollen. Die Kapelle ruft: »Das ist

doch einmal eine Aufgabe, wo es sich der Mühe lohnt,

fleißig zu sein«. Die Devrient ist trotz Heiserkeit und

Unwohlsein unausgesetzt auf die Proben gekommen und

hat durch ihre begeisterten (so ist mir gesagt worden)

Aussprüche allerorten, wohin sie kommt, nicht wenig

dazu beigetragen, meiner Oper im voraus einen solchen

Kredit zu verschaffen, daß alles mit der Spannung wie

auf etwas Außerordentliches auf die Aufführung

hinblickt. Tichatschek erklärt, der »Rienzi« würde seine

brillanteste Partie werden, weil er in keiner anderen so

viel Gelegenheit vorfinde, sich zu zeigen. Der Einzige,

der aus Eifersucht gegen mich verstimmt sein könnte,



Reißiger – scheint in persönlicher Liebe zu mir alle

egoistischen Rücksichten zu vergessen: er benimmt sich

wenigstens durchgehends, besonders auch hinter meinem

Rücken so, daß es mir unmöglich ist, Verdacht gegen ihn

zu hegen. Siehst Du, so steht es, bester Freund: nun mag

Mittwoch den 19

ten 29

das Kapitol zusammenbrechen:

möge somit auch mein Unglücksstern erbleichen!‹

Derselbe Brief gedenkt in rührender Weise des

Umstandes, daß sie am kurz vorhergegangenen 5.

Oktober, Avenarius' Geburtstag, bei ihrer ›höchst

frugalen Mahlzeit‹ keinen Wein gehabt hätten, um ihm

ein tüchtiges Lebehoch zuzutrinken: ›wir machten dies

mit einem herzlichen Händedruck ab, ein Schelm tut

mehr als er kann‹. – ›Ach, nach einem guten Glase Wein

sehne ich mich, – Du weißt – nach der bewußten Sorte!

Ich bin durch die schrecklich angreifenden Proben oft so

ermattet, daß mir eine so frivole Sehnsucht nach einem

feurigen Labetrunk wohl zu verzeihen ist. Nun, trinkt Ihr

nur für mich!‹ ›Friede und Segen sei Euch, Ihr Teuren!

Fluch aber sei dem abscheulichen Kietz , der auf meinen

letzten Brief, auf meine heiligsten Anrufungen, in Zeiten

der Not der wahren Kunst treu zu bleiben und sich in ihr

zu trösten, wie ich es tat, – der auf dies alles, was ich ihm

schrieb, keine andere Antwort wußte, als seinen

hasenfüßigen Brief an Lastorgue‹ (ein Dresdener

Gönner?) ›und die Erklärung, daß er nun die Kunst an

den Nagel hängen und sich nur noch auf Brotarbeit legen

würde! Das ist ein schöner Kerl! Der kann nichts, wie

Andern aus der Not helfen, sich selber aber nicht!‹



 Fußnoten

 

1 An dieser Stelle ist von einem, der Familie Brockhaus

nahestehenden, reichen Leipziger Kaufmann, namens

Schletter , die Rede: ›Schletter, auf welchen die Mutter

immer sehr unbefangen hinweist, will Luise ganz aus dem

Spiel lassen: – sie hat Recht, – die Sache hat viel

Widriges.‹

 

2 Vgl. eine ähnliche humoristisch-ironische Äußerung in

einem Briefe vom 3. Mai 1842 (ebenfalls an das

Avenariussche Paar): ›Ich tät‹ am gescheitesten, ich ginge

nur gleich wieder fort, denn mit meinen Opern wird's

doch nichts – ich habe einen furchtbaren Gegner zu

bekämpfen, einen Intriguanten sondergleichen, – meine

eigene Frau! Sie erklärt mir soeben unter einem Strom

von Tränen, daß sie alles anwenden würde, um meine

Opern durchfallen zu lassen, denn dann bliebe mir gar

nichts anderes übrig, als wieder nach Paris zu gehen.

 

3 Briefe an E. u. C. Avenarius, 21. April 1842.

 

4 Brieflich an Avenarius, 3. Mai 1842.

 

5 Brieflich an Ed. u. Cäcilie Avenarius, 3. Mai 1842.

 

6 Das ausführliche briefliche Exposé, aus welchem wir

oben in starker Verkürzung nur die Hauptgedanken

wiedergeben, findet sich in seinem vollen Wortlaut

veröffentlicht durch Dr . W. Altmann in dessen mehrfach



angezogenem Aufsatz (›Die Musik‹ 1903, II, S. 339/41).

 

7 Auch dieses Schreiben findet sich a. a. O. mitgeteilt; es

ist in durchaus wohlwollendem Tone abgefaßt: er habe

die vorteilhafte Meinung, die er von der Musik gehegt,

durch die vorgefundenen Gutachten bestätigt gefunden;

es solle ihm zu besonderem Vergnügen gereichen,

Wagners Person und seinem ›schönen Talente‹ förderlich

zu sein (›Die Musik‹ 1903, II, S. 341).

 

8 Brieflich 13. Juni 1842, an Ed. u. Cäcilie Avenarius.

 

9 Brieflich an Eduard und Cäcilie Avenarius, 13. Juli

1842.

 

10 Schon wiederholt war an den armen Lehrs die

Aussicht herangetreten, eines schönen Tages um des

Broterwerbes willen mit der Anfertigung von

Schulbüchern sich abzugeben, und er äußert sich

mehrfach darüber in den Briefen an seinen Bruder.

A1

 

11 Ob die von uns oben mit (?) bezeichneten Worte die

wirklich von Wagner geschriebenen seien, läßt sich nicht

feststellen; der Brief ist, wie es scheint, im Original nicht

erhalten; wir kennen ihn nur auf Grund einer damals von

E. Kietz genommenen unvollständigen Abschrift.

 

12 Hieran schließt sich der auf S. 360 dieses Bandes

vorweg genommene Zusatz: ›Laube ist so Einer

geworden‹.

 



13 Auch dieser Passus ist bereits auf S. 342 im voraus

von uns zitiert.

 

14 Den Wortlaut siehe bei Altmann, a. a. O, S. 342/43.

 

15 Alois John , ›Richard Wagner in den

deutsch-böhmischen Bädern‹, Teplitz 1890, S. 14/16.

 

16 ›Ich habe in Deutschland oft Beispiele von dieser

mißverstandenen Achtung für Greise gefunden, welche

die Kapellmeister veranlaßt, ihnen musikalische

Funktionen zu lassen, die ihren physischen Kräften längst

zu schwer geworden‹ (Berlioz, musikal. Reise durch

Deutschland, 5. Brief, Anfang 1843).

 

17 Leider war dieser Übelstand damals an Hofbühnen,

wie an städtischen Theatern ganz allgemein. In Leipzig

setzte Berlioz um diese Zeit für seine

Instrumentalaufführungen eine Vermehrung der Geigen

von 16 auf 24 durch, eine Neuerung, welche den

Unwillen der dortigen Kritik erregte. ›Vierundzwanzig

Geigen statt sechzehn, die bisher zur Ausführung der

Symphonien von Mozart und Beethoven genügend

waren? Welch‹ unverschämte Anmaßung! (Berlioz, a. a.

O., vierter Brief).

 

18 Vgl. den Brief an Fischer vom 14. Okt. 1841: ›Die

Chöre außerhalb der Bühne, nämlich der Chor im

Lateran (erster Akt) und der kleine Chor: vae tibi maledicto

(vierter Akt) werden wohl notwendig vom Sängerchor

der Kreuzschule gesungen werden müssen: ich habe



wenigstens beim Entwerfen beider Szenen nur auf dieses

Auskunftsmittel gerechnet‹.

 

19 In wahrhaft ergreifender Weise weiß uns dies Wagners

späterer Freund Röckel von seinem dreizehnjährigen

Aufenthalt im sächsischen Zuchthause Waldheim zu

vergegenwärtigen. ›Während mir wachend,‹ so berichtet

er, ›das kleinste Stückchen Schwarzbrot ein Labsal

gewesen wäre, führten mich die Bilder meiner Träume zu

den feinsten Pariser Restaurants: selbst die Speisekarten

von Very und den Frères provençeaux waren mir auch

noch nicht delikat genug und ich ließ mir, die Gier

bezähmend, ganz besonders die raffiniertesten Genüsse

bereiten. Nur kam ich in der Regel nicht über die

Entwerfung der Speisekarte hinaus, die meinem

wählerischen Gelüste viel Sorge machte; selten nur sah

ich einige Gerichte , aber nie gelangte ich so weit, davon

zu kosten – der Hunger war zu stark, um sich durch

solche Vorspiegelungen täuschen zu lassen‹ (A. Röckel ,

Sachsens Erhebung und das Zuchthaus zu Waldheim, S.

154).

 

20 Später wurde es niedergerissen und drei Häuser daraus

gemacht: 5a, 5b und 5c . In 5b wohnte später einmal

Alexander Ritter und Liszt adressierte dorthin: ›Herrn

Konzertmeister A. Ritter, Waisenhausstraße Des-dur‹ .

 

21 An Fischer 2. Jan. 1857 (Briefe an Uhlig, Fischer und

Heine, S. 339).

 

22 Brieflich an die Geschwister in Paris, Dresden 11.



Sept. 1842.

 

23 In betreff der Faulheit Reißigers schreibt Wagner

bereits nach seinem ersten Eintreffen in Dresden (3. Mai

1842): ›Von den meisten Seiten wird mir Glück

gewünscht, daß ich beim Studium des Rienzi zugegen

sein kann, weil dies von dem besten Einfluß sein würde;

Reißiger fällt mir (zwar) beständig um den Hals und küßt

mich ab, wenn er mich habhaft wird, auch bestätigt mir

alles, daß er es wirklich redlich mit mir meint und den

besten Willen hat; leider ist aber der Mensch ein so fauler

Philister geworden, daß ich schrecklich daran wäre, wenn

ich die künstlerische Ausführung meiner Oper allein

seiner Fürsorge überlassen wollte.‹ (An Ed. u. Cäcilie

Avenarius).

 

24 Ferdinand Heine brieflich an E. Kietz (Mus.

Wochenblatt 1892, S. 538).

 

25 Neue Musikzeitung (Tonger) 1887, S. 210. Vgl. Allg.

Musikzeitung 1892, S. 256 u. 515.

 

26 Vgl. in dieser Beziehung seine bittere Klage über den

Mißerfolg seiner – für damals – neuesten Opernleistung

›Adele de Foix‹ (um derentwillen ›Rienzi‹ hatte

hinausgeschoben werden müssen) auf S. 425 Anm. dieses

Bandes.

 

27 Brieflich an E. Kietz, 24. Oktober 1842 (Mus.

Wochenblatt 1892, S. 538/39.)

 



28 Briefe an Uhlig, Fischer und Heine, S. 408.

 

29 Daß es auch bei diesem Termin nicht blieb, sondern

Donnerstag, der 20. Oktober 1842, der faktische

Aufführungstag ward, dessen ward soeben gedacht.

 

A1 Über deutsche Grammatiken für Franzosen schreibt

er: die Wut Deutsch zu lernen, sei in Paris noch lange

nicht so groß als die, es zu lehren: ›und wer der größte

Schreier, der größte Scharlatan ist, reüssiert am besten.

An allen Ecken marktschreierische, unendlich große

Annoncen von professeurs de language et littérature allemandes.

Da ist ein Herr H. unter anderen, der den meisten Lärm

macht: seine gramm. allemande , die in allen Schulen und

Colleges eingeführt ist, ist das Elendeste, was vielleicht in

der Art je gemacht worden; aber sie führt auf dem Titel

ein griechisches Motto etc. Das hilft ...‹ (10. Febr. 1837).

›Sonst ist der Hauptfabrikant von Schulbüchern hier

Sinner. Seine Ausgaben griechischer Tragödien etc.

erscheinen bei Hachette‹ (30. März 1838).

 



 XV.

Aufführung des ›Rienzi‹ und des ›fliegenden

Holländers‹.

Aufführung des ›Rienzi‹. – Widerstand der Sänger gegen beabsichtigte

Kürzungen. – Rastrellis Tod, Wagner soll an seine Stelle treten;

Bedenken dagegen. – Rienzi-Bruchstücke im Leipziger Gewandhaus. –

Umzug in die Marienstraße. – Beziehungen zur Schröder-Devrient. –

Aufführung des ›fliegenden Holländers‹. – Probevorstellung der

›Euryanthe‹ und Annahme der Kapellmeisterstellung.

 

Ich ganz Einsamer, Verlassener, Heimatloser fand

mich plötzlich geliebt, bewundert, ja von vielen mit

Erstaunen betrachtet; und, dem Begriffe unserer

Verhältnisse gemäß, sollte dieser Erfolg für meine

ganze Lebensexistenz eine gründlich dauernde

Basis gewinnen durch meine, Alles überraschende

Ernennung zum Kapellmeister der k. sächsischen

Hofkapelle.

Richard Wagner.

 

Der Tag der ersten Aufführung, Donnerstag, der 20.

Oktober 1842, rückte heran. Obgleich die Generalprobe

am Tage zuvor sechs Stunden und darüber gedauert

hatte, war im Personal keine Unlust, kein Überdruß zu

bemerken; im Gegenteil, die Begeisterung für das Werk

steigerte sich immer mehr und mehr; die Choristen – so

berichtet F. Heine darüber im gemütlichsten Tone –

›schrieen sich vor Lust und Wonne die halben Lungen

weg; die Sänger und Kammermusici stießen allerorten,

wohin sie kamen, so unbändig in die Lobesposaune, daß

einem angst und bange wurde, die hochgespannte



Erwartung könnte dem Erfolg eher nachteilig sein‹.

1

Noch am Vormittag des Aufführungstages war Wagner

im Theater beschäftigt. Um 12 Uhr kam er mit Ferd.

Heine aus dem Hause, da er jemand auf den Theaterplatz

bestellt hatte: es war Kietz' Bruder, der junge Bildhauer

Gustav Kietz, dem er ein Galeriebillet zu dem heutigen

Abende zugedacht. Mitten in aller Sorge und

Abspannung habe sich seine naive Freude an dem

Zudrang der Menschen zur Theaterkasse geäußert. Er sei

öfter stehen geblieben, um Leute zu beobachten, die nach

dem Theater gingen: ›Warte!‹ habe er zu Heine gesagt,

›wir wollen einmal sehen, ob die auch nach der Kasse

gehen? – Dort kommen noch vier, – ob die auch

hingehen? – Wahrhaftig, da kommen noch einige, die

gehen wirklich auch nach der Kasse! ‹ – In bester

Stimmung gab er Kietz statt eines Billets deren zwei , und

Heine rief dem doppelt Beschenkten noch lachend nach:

er sollte nur einen mitnehmen mit recht großen Händen!

2

Es war wirklich die höchste Zeit nach den

erschöpfenden Vorarbeiten, daß die Aufführung

vonstatten ging; der junge Schöpfer des Werkes selbst

hatte – unter den geschilderten ungünstigen

Verhältnissen seiner Existenz – seine äußersten

physischen Kräfte darangesetzt. Er habe, so versichert

Heine, wie ein Schatten ausgesehen. ›Sein armes

Frauchen,‹ erzählt er weiter, ›wollte erst diesen Abend gar

nicht ins Theater, die Meine hat sie unter ihre großen

Fittige genommen und sich in ihre Loge gesetzt. Die

treue Seele hat sich in Kompagnie mit ihrem Richard so

abgeängstigt, daß sie ganz grün und jämmerlich aussieht.‹

Die fünfte Nachmittagsstunde war überschritten, die



Menge drängte sich in Erwartung von etwas Unerhörtem

in bunten Scharen dem Theater zu; der prachtvolle Raum

war lange vor dem Beginne trotz der erhöhten Preise

zum Erdrücken gefüllt. Es ist keine bloße Phrase in

Heines brieflichem Bericht, wenn er davon spricht, die

Erwartungen des Publikums seien in einem Grade

gesteigert gewesen, der für den Erfolg fast gefährlich

schien. Wagner selbst hatte die gleiche Empfindung.

Dennoch bewies die Aufnahme, daß der junge Tonsetzer

selbst die kühnsten Voraussetzungen übertroffen hatte.

Die Vorstellung begann um 6 Uhr unter Reißigers

Leitung; der Autor wohnte ihr mit seiner Frau im

dunkelsten Winkel des Zuschauerraumes bei. Vom ersten

langgehaltenen Trompetenton der Ouvertüre an

herrschte in allen Räumen des dichtbesetzten Hauses

tiefstes Schweigen, die gespannteste Aufmerksamkeit,

und hielt bis zum Ende an: ›der donnernde Applaus am

Schlusse,‹ sagt Heine, ›wälzte Wagner und mir und allen

seinen Freunden eine Zentnerlast vom Herzen, so gewiß

ich auch des Gelingens im voraus war.‹ Vor allen löste

Tichatschek seine Aufgabe mit Geist und Kraft,

unverwüstlich in der Stimme, hinreißend in der

Darstellung, in der Mimik trefflich unterstützt durch

seine feurigen, großen Augen, bis zur letzten Note

aushaltend, obwohl die Partie des Tribunen damals

erheblich stärker instrumentiert war, als jetzt, nachdem

der Komponist manche Lichtungen in der Partitur

vorgenommen Voll unwiderstehlich packender

Begeisterung war das Spiel der Schröder-Devrient, so

besonders auch in dem Monologe des dritten und im

großen Duett des fünften Aktes. Dem. Wüst stand ihr



mindestens an rein musikalischem Ausdruck nicht nach;

sicher, klar und gesangsfertig stand sie mit ihrem reinen

Sopran zwischen Tichatschek und der Schröder; ja es gab

Stimmen, welche die letztere als die vollendetere

Darstellerin, Henriette Wüst aber als die größere Sängerin

bezeichneten. Die Bemühungen Meister Fischers waren

von dem glänzendsten Erfolge gekrönt. Der junge Autor

wurde nach dem ersten, zweiten und dritten Akte

stürmisch gerufen (›herausgebrüllt‹ heißt es in dem

Heineschen Bericht an Kietz); die Hauptdarsteller mit

Beifall und Bravos überschüttet. Als der dritte Akt mit

seinen Schlachthymnen und seinem Siegesjubel, dem

Verrat und der völligen Besiegung der Nobili ausgespielt

hatte, war es nicht mehr weit von 10 Uhr abends, und

Wagner berichtete später einmal von seiner Furcht, die

ihn vom dritten Akt an habe glauben lassen, er würde

›den Skandal erleben‹ schließlich die Oper nicht

ausspielen lassen zu können, weil sie zu lang war. Nach

zehn Uhr ging erst der vierte Akt an, dem noch ein

ebenso starker fünfter folgen sollte, während doch um

diese Zeit laut Theaterzettel schon das Ende der

Vorstellung festgesetzt war. Der erschütternde Schluß

dieses Aufzuges, zu welchem statt des erwarteten

Tedeum das unheimliche: vae vae tibi maledicto! aus dem

Lateran hervorklingt, und nach Verkündigung des

kirchlichen Bannfluches durch den Legaten der eben

noch vom Volke umdrängte Tribun sich auf dem nun

schnell entleerten Platze allein sieht, aus seiner Betäubung

erst durch die sanfte Umschlingung der einzig getreuen

Schwester erwachend, während die Klänge des Fluches in

dumpfem pianissimo in der Kirche verhallen, – hinterließ



auch im Publikum eine tiefe Stille; Alles war von der

Tragödie überwältigt.

3

Nach halb elf Uhr begann der

fünfte Akt: Tichatschek, frisch und begeistert, wie zu

Beginn des Abends, die Szene zwischen Adriano und

Irene von dämonisch hinreißender Gewalt, die Situation

unaufhaltsam der letzten Katastrophe zudrängend, – um

1
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12 Uhr senkt sich die Gardine zum letzten Male. So

lange hat noch kein Bühnenwerk gespielt! Nun läßt sich

die Menge nicht mehr halten; die atemlose Spannung aller

löst sich in einen tumultuarischen Hervorruf des Autors

und sämtlicher Darsteller; der tobende Applaus hält mit

einer wahren Wut der Begeisterung ununterbrochen eine

volle Viertelstunde lang an. In dieser stürmischen Nacht

erhob das Dresdener Publikum, bis dahin selten in der

Lage, einer neuen Kunsterscheinung gegenüber den

Ausschlag zu geben, Richard Wagner zu seinem kühn

adoptierten Liebling. Ein solcher Vorgang lag außer dem

Bereich des bisher Erlebten, – die erste Aufführung des

Rienzi war ein vollkommener Sieg. Da war denn auch

Fischer, der bis zuletzt mit eifrig betätigter Sorge über

dem Gelingen gewacht, immer ruhiger geworden, und

wie im zartfühlenden Wissen, daß er der Erste gewesen,

der Wagners Bedeutung erkannt und den Anstoß zur

Annahme der Oper gegeben, heftete er nun, wo alles den

jungen Meister umjubelte und beglückwünschte, nur still

verklärt das helle, freundliche Auge auf ihn, als wollte er

sagen: ›Ja, das wußte ich, daß es so kommen würde!‹

Und hier ist es endlich an der Zeit, dem guten F.

Heine einmal im Zusammenhang das Wort zu erteilen,

damit er seine – nicht bloß an Kietz, sondern, wie er

ausdrücklich angibt, auch an Anders, Lehrs und



Avenarius adressierten – lebensfrischen, von echtem

Humor gefärbten Wahrnehmungen und Beobachtungen

einmal direkt an den Leser richten könne. ›Ich wich,‹ so

erzählt er, ›den ganzen Abend, so weit es meine

Geschäfte erlaubten, nicht von Wagners Seite und wußte

nicht, woran ich mich mehr erlaben sollte: an des

Publikums Jubel und Entzücken oder an Wagners

eigenem Staunen über diese unübertreffliche Aufführung.

Ich war der alte überall und Nirgend, im Foyer, Büfett,

Logen, Parkett, um nur die verschiedenen Meinungen zu

verspüren, und wußte nicht mehr, ob ich meinen Ohren

trauen sollte. Da steckten alte Notenfresser und

Kontrapunkthähne die Köpfe zusammen und erklärten

unverhohlen, daß Wagner sich mit dieser Oper sofort mit

den gediegensten Meistern aller Zeiten in gleiche Linie

gestellt habe; dort wieder solche etliche Italienernarren,

wie dieser dicke Graf Solms und Konsorten, die auf

Beethoven, Marschner u. dgl. schimpfen wie die Spatzen

und meinten dennoch: das ginge doch noch über den

himmlischen Donizetti usw.‹ Ich hätte vor Freude

närrisch werden können. Aber auch welche Aufführung!

Keck kann man behaupten, daß in diesem Augenblick

keine Bühne der Welt ein solches Ensemble produzieren

kann. Tichatschek war ein neuer Mensch, ein Heros;

trotz seines Raoul, Adolar und aller anderen

Glanzpartieen hätte ich ihm nie einen solchen

Aufschwung zugetraut. Man konnte ihn in Wahrheit

inspiriert nennen! Und dazu die Schröder-Devrient, die

Wüst und Wächter, Dettmer und alle, alle! Besonders

auch die Chöre ! Nein, – Fischer ist und bleibt ein

Chordirektor par excellence; Du kannst Dir keinen Begriff



von dieser Präzision und Nüancierung machen, trotz der

gewaltigen Massen und Schwierigkeiten! Auch Dein

›Heinemännel‹ hat sich nicht lumpen lassen, und darf sich

rühmen, den Dresdenern Kostüme hingestellt zu haben,

wie sie ihnen noch nicht vor den Schnabel gekommen.

Aber, du lieber Gott, wie gering und erbärmlich kommt

man sich neben dem Komponisten vor! Wenn mir

Jemand Komplimente über meine Kostüme machte, tat

es mir immer leid, keinen Hundeschwanz zu haben, um

ihn gebührend einziehen zu können. Wagner selbst

erklärte: wenn er die Oper durch irgendein Zaubermittel

mit allem, was darum und daran hing, nach Paris hexen

könnte, wäre er zeitlebens ein geborgener Mann.

Auch der Eindruck, den die Aufnahme seines Werkes

auf dessen Schöpfer machte, die große Ergriffenheit, die

sich seiner bemächtigen mußte, tritt uns aus der

ungezwungenen humoristischen Mitteilung dieses Briefes

recht lebhaft entgegen. ›Wagner hättest Du und die

Pariser Freunde an jenem Abend sehen sollen. Er war ein

Schatten, weinte und lachte aus einem Sack, umarmte

Alles, was ihm vor die Stange kam, und dabei lief ihm

immer der kalte Schweiß von der Stirn Beim ersten

Hervorruf wollte er durchaus nicht hinaus; ich mußte

ihm einen ungeheuren Schub geben, daß er aus der

Kulisse flog, aber auch nicht einen Zoll weiter, als die

Kraft des Stoßes reichte; dann prallte er ordentlich

wieder vor dem Gebrüll des Publikums zurück. Zum

Glück hat er eine so famose Nase, wie Dir hinlänglich

bekannt ist, und die linke Hälfte der Zuschauer konnte

sich wenigstens an dem Anblick von deren Spitze

erlaben. Macht er das nächste Mal wieder solche



Sperenzien, so halte ich Deine Charge
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bereit und stecke

sie zum Souffleurkasten heraus.‹ Auch berichtet er, daß

sich Wagner unter dem Eindruck der großen Zeitdauer

der Vorstellung dahin geäußert habe, die Oper bestimmt

so zu kürzen, daß sie nur noch bis
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, nach 10 Uhr

spiele. ›Noch einen Spaß muß ich Dir sagen: damit er die

nächste Nacht in Wahrheit auf Lorbeeren ruhen möchte,

hatte ihm seine Frau einige Lorbeerblätter ins Bett gelegt

und zwar direkt...! Er hat prächtig geschlafen und die

profanierte Ruhmestrophäe erst den andern Morgen

gespürt‹.

An diesem Morgen früh acht Uhr hatte er keine

dringendere Sorge, als auf die Expedition in der

Sporergasse zu eilen und – zu streichen und wieder zu

streichen. ›Ich glaubte nicht, daß die Intendanz das Stück

sonst wieder geben werde,‹ so erzählt er selbst, Nach

zwei Uhr kam ich wieder hin, um zu sehen, ob nach

meinen Anordnungen gestrichen worden sei; ich glaubte

nicht eher wieder einem Sänger oder Musiker unter die

Augen treten zu können. Da sagten sie mir: ›Herr

Wagner, wir sollen Das nicht streichen und auch Das

nicht.‹ Da fragte ich: ›warum denn?‹ – ›Ja, Herr

Tichatschek ist dagewesen, der sagte, wir sollen es nicht

streichen.‹ Ich lachte. ›Ist Tichatschek unter deine Feinde

gegangen?‹. Am Abend fragte ich ihn darum. Da traten

ihm die Tränen in die Augen und er sagte: ›Ich lasse mir

nichts streichen, es war himmlisch!‹
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Von demselben

Tage datiert ist eine kurze briefliche Nachricht an seine

Lieben in Paris , den ›heiligen Rat der Fünfe‹ (S. 429).

Daß er in allem Drange dazu die freie Viertelstunde fand,

bekundet den schönen Zug seines Herzens, der inmitten



aller furchtbaren Ermüdung auf der einen,

berauschenden Erregtheit auf der anderen Seite seine

Gedanken unwillkürlich der zurückgelassenen kleinen

Gemeinde sich zuwenden läßt, die ihm in der Fremde

den Glauben an seinen Genius bewiesen. ›Na, liebste

Kinder!‹ so lautet dieser Zuruf, ›in aller Eile und

Abspannung muß ich heute doch wenigstens mit einer

Zeile melden, was gestern vorgefallen ist. ‹ Er berichtet

kurz von der enthusiastischen Aufnahme seines Werkes:

es sei eine Aufregung, eine Revolution durch die ganze

Stadt gewesen. ›Übermorgen ist die zweite Vorstellung,

schon auf die dritte sind alle Plätze genommen. Die

Aufführung war hinreißend schön – Tichatschek, die

Devrient – Alles – Alles in einer Vollendung, wie man es

hier noch nicht erlebt. Triumph! Triumph! Ihr guten,

treuen, lieben Seelen! Der Tag ist angebrochen! Er soll

auf euch Alle leuchten! ‹

Über den Eindruck, den das Werk auf die königliche

Familie gemacht, erfahren wir ebenfalls durch die

Mitteilungen F. Heines. Er konstatiert zunächst, daß der

König an der ersten Aufführung nicht teilnehmen

konnte: er war am Morgen des Aufführungstages mit

dem Pferde gestürzt und hatte sich etwas am Knie

verletzt. Die Prinzessinnen Amalie und Augusta hingegen

waren vom ersten bis zum letzten Ton in ihrer Loge

anwesend. ›Die Prinzeß Amalie, die »Dichterin«, hat

wiederholt geäußert: »solch einen Eindruck habe noch

keine Komposition auf sie gemacht; es sei ihr immer

gewesen, als würde ein kostbarer Seidenstoff, mit Gold

und Perlen durchwebt, vor ihr ausgebreitet«. Wir

erfuhren es anderen Tags durch die Hofdame Friderici.



Der König hat erklärt, daß er der nächsten Vorstellung

(die leider durch das Angegriffensein Tichatscheks um

einige Tage hinausgerückt ist, eine natürliche Folge der

anstrengenden acht Proben und der Aufregung bei der

ersten Vorstellung) ebenfalls bis zum Schluß beiwohnen

wollte. Als Lüttichau ihm bemerklich machte, daß die

Oper allerdings sehr lang sei, hat der König geantwortet:

»Tut nichts, so ein Werk muß man ordentlich hören; ich

werde in der Stadt schlafen.« (Er wohnt nämlich immer

noch auf dem Weinberg).‹ Übrigens hatte Wagner gegen

alle Proteste seiner Sänger doch so viele Streichungen

durchgesetzt, daß die Aufführungszeit um drei

Vierstelstunden weniger, nämlich von 6 bis
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11 Uhr

dauerte.

Die ersten drei Wiederholungen fanden innerhalb der

nächsten vierzehn Tage bis zum 4. November statt,

immer bei erhöhten Preisen und vor ganz vollem Hause;

die Dampfwagen zwischen Leipzig und Dresden waren

voll Wallfahrer danach. Mit jeder folgenden Vorstellung

steigerte sich der Beifall und mit den mitwirkenden

Künstlern ward jedesmal auch der Autor wiederholt

hervorgerufen. Zur zweiten Vorstellung hatte sich zu

seiner Freude die nun 64 jährige alte Mutter von dorther

eigens eingefunden, nachdem die Schwestern Brockhaus,

Luise und Ottilie, letztere mit ihrem Gatten, bereits der

ersten beigewohnt; der Schwager Fritz glänzte durch

Abwesenheit, die Redaktionsgeschäfte seiner Leipziger

Zeitung nahmen ihn gar zu sehr in Anspruch. ›Am

meisten Freude‹, schreibt Wagner bald darauf,
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›hat mir

und Minna das gute Klärchen gemacht: sie war zwölf

Tage bei uns, fühlte sich und machte uns sehr glücklich:



das ist ein liebes, vortreffliches Geschöpf, gefühlvoll und

ohne einen Funken Affektation.‹ Was ihm hinsichtlich

des Publikums immer noch als das Merkwürdigste

erschien, war dessen unverbrüchliche Ausdauer . Trotz

aller Kürzungen währte die Oper, wie gesagt, immer

noch bis
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11 Uhr: ›und noch bei keiner Vorstellung

haben wir gesehen, daß ein Platz leer geworden wäre; mit

der äußersten Spannung hält Alles bis zum letzten Sinken

des Vorhanges aus. Und das will für Dresden etwas

heißen‹.
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Als er von der dritten Aufführung ab dem

anhaltenden stürmischen Ruf seines Namens nach dem

zweiten, dritten Akt und am Schlusse laut Übereinkunft

mit dem Regisseur für seine Person nicht mehr Folge

leistete, um seinen Sängern allein die Ehre des Beifalls zu

lassen, verbreitete sich wie ein Lauffeuer das Gerücht, er

sei bereits wieder nach Paris zurückgekehrt. Waren doch

bei der völligen Unbekanntheit seiner Person überhaupt

die seltsamsten Gerüchte über den so schnell berühmt

Gewordenen unter den guten Dresdenern zu Tage

getreten! Man hatte sich mit Verwunderung nach dem

bisher gänzlich unbekannten Autor eines Werkes gefragt,

das doch unmöglich von einem Anfänger herrühren

konnte. Unter welchem Namen mochte er wohl schon

große Opern komponiert und aufgeführt haben? Daß er

sich als ein ziemlich junger Mensch auswies, machte die

Verwirrung nur noch größer. Endlich glaubte man der

Sache auf den Grund gekommen zu sein: er sei ein

Leipziger und zuletzt in Paris gewesen: richtig – er ist ein

Schüler Meyerbeers !! Sein reicher Schwager Brockhaus

habe ihn auf drei Jahre nach Paris geschickt, um dort zu

›studieren‹ und den ›Rienzi‹ zu schreiben; jeden Monat



habe er von Brockhaus bare 100 Taler Subvention

bezogen und nun habe dieser es auch durchgesetzt, daß

die Oper hier in Dresden zur Aufführung gelangt feil. So

war alles erklärt und schön ins Gleis gebracht, zum

größten Verdruß des Nächstbeteiligten. ›Kinder, dieses

Gerede bringt mich ins Grab vor Ärger,‹ schreibt er

darüber an Cäcilie und Avenarius. ›Es ist wirklich

niederträchtig, daß die dumme Welt gewöhnlich noch

solchen Leuten Triumphe zuschreibt, die...!!‹

Über sein Honorar für die neue Oper fabelte man das

Unerhörteste zusammen: bald sollten ihm die drei ersten

Einnahmen gehören, bald sollte er zweitausend Taler

bekommen haben. In Wahrheit war dies ein Punkt, der

ihm nichts weniger als gleichgültig sein konnte! Was er

bisher von der Aufführung seines Werkes genossen, war

nur erst der Ruhm und die Ehre gewesen. Von den

30000 Francs, welche Halévy soeben in Paris für seine

›Königin von Cypern‹ erhalten, hatte ›Rienzi‹ ihm bis jetzt

auch nicht den zehnten oder hundertsten Teil

eingebracht, und er blieb mitten in allem Glanz seiner

Triumphe noch auf ein gleich bitteres Darben

angewiesen, wie zuvor. Nach der dritten Aufführung

endlich kam ihm ein Schreiben der Generaldirektion zu,

worin diese ihm in den schmeichelhaftesten Ausdrücken

eröffnete: ›obgleich das gewöhnliche Honorar für eine

Oper nur in 20 Louisd'or bestünde, habe sie sich nicht

enthalten können, gegen ihn eine Ausnahme zu machen

und ihm für sein so vortreffliches und schönes Werk ein

Honorar von dreihundert Talern(!!) auszusetzen‹. ›Ihr

seht also,‹ teilt er sich darüber an die Pariser Geschwister

mit, ›wie man hier daran ist, so lange man dergleichen



Dinge der Großmut eines Intendanten überlassen muß;

mein einziger Trost ist, daß ich weiß, das Blatt werde sich

nun bei mir wenden, und ich werde bei ähnlichen

Gelegenheiten ein andermal fordern können. Mit dieser

ersten Einnahme, liebe Kinder, kann ich noch niemand

viel helfen: denn erstlich habe ich davon sogleich

Schulden bei Brockhausens zu zahlen‹ (man erinnere sich

an die vorgestreckten zweihundert Taler, mit denen er

sich mühsam diese Monate hindurchgeholfen!), ›zweitens

drohen mir meine alten Magdeburger Schuldner mit

Verklagung – und ich werde sie so gut wie möglich

beschwichtigen müssen.‹ Endlich muß es uns am

ergreifendsten berühren, wenn wir uns vergegenwärtigen,

wie der Schöpfer des so enthusiastisch aufgenommenen,

glanzvollen Werkes sich nach allem, in den letzten Jahren

von ihm überstandenen über den Zustand seiner

körperlichen Ausstattung an Hemden, Wäsche usw.

beklagen muß. Diese sei jetzt in einem

›unbeschreiblichen‹ Zustande und auf das dringendste

einer Restauration bedürftig! ›Aber,‹ fährt er fort ›nach

einem so fabelhaften Erfolge ist es ja wohl undenkbar,

daß es bei dieser Einnahme lange stehen bleiben sollte:

hoffentlich werde ich bald wenigstens an einige andere

Orte die Partitur verkaufen, und auch ein guter Verleger,

der mich ordentlich bezahlt, kann nicht lange ausbleiben.‹

Wir werden im Verlauf der Dinge wahrnehmen, wie sich

diese so natürlichen Hoffnungen verwirklichten!

Zunächst trat das Unerwartete ein, daß die Dresdener

Intendanz, alsbald nach dem glänzenden Erfolge des

›Rienzi‹, den Beschluß faßte nun auch den ›fliegenden

Holländer‹ unverzüglich zur Aufführung zu bringen



Bereitwillig ergriff der junge Meister das Anerbieten und

trat sogleich mit der Berliner Direktion über die

Rücksendung der dort seit einem vollen Jahr müßig

liegenden Holländer-Partitur in Unterhandlung. Da

Küstner durchaus erst die Lachnersche ›Catarina

Cornaro‹ zuvor herausbringen wollte
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und daher für den

›Holländer‹ vor dem nächsten Februar keine Zeit hatte,

war es natürlich, daß Wagner die sofortige Rücklieferung

der Partitur reklamierte, die er ihm dann gegen Ende des

Jahres, nach geschehener Kopierung derselben für

Dresden, wieder zuschicken werde. Darauf antwortete

ihm der Berliner Intendant mit allerlei Rückhalten, die für

den Autor nur schmeichelhaft sein konnten: er getraue

sich nicht, die Partitur eines mit solchem Ruhme

gekrönten dramatischen Komponisten (so wenig eilig er

es bisher mit der Aufführung gehabt) gerade jetzt aus den

Händen zu geben. Natürlich konnte ihm Wagner nur die

Alternative stellen: entweder den ›Holländer‹ in Berlin

gleich zu geben oder ihm die Partitur zurückzuschicken;

sonst müsse er ihn für allen Schaden verantwortlich

machen, der ihm aus der Verzögerung entstehen könnte.

Daraufhin erschien denn nun baldigst die Partitur.

Inzwischen war der Andrang des Publikums zum ›Rienzi‹

ein so gleichmäßiger geblieben, daß die Oper am

Sonntag, den 20 November zum sechsten Mal bei

erhöhten Preisen und vor stets überfülltem Hause

gegeben wurde. Lüttichau beschloß deshalb, die

Aufführungen bis Neujahr zu unterbrechen, um sie dann

wieder mit erhöhten Preisen zu geben, statt dessen aber,

womöglich noch vor Weihnachten, den ›fliegenden

Holländer‹ in Szene zu setzen. Wie sehr dieses



Zusammentreffen die ganze geistige Tätigkeit Wagners in

Anspruch nahm, braucht nicht erst näher ausgeführt zu

werden. Dabei hatte er das Kopieren der Partitur,

Änderungen, Kürzungen, Einrichtungen zu überwachen

usw. ›Was aber das Betäubendste ist,‹ klagt er in einem

Briefe an den Bruder Albert (vom 3. Dezember), ›das

sind die Einladungen . Vorher krähte kein Hahn nach

mir, und nun kann ich mich nicht retten, besonders da

meine Freunde behaupten, ich müsse überall hingehen.‹

Wie schonungslos diese Ansprüche sich für ihn

gestalteten, geht daraus hervor, daß selbst Minna in

einem Briefchen an Cäcilie (5. Januar 1843) über diese

›immerwährenden Einladungen‹ jammert: ›wir essen in

mancher Woche kaum zweimal zu Hause‹. Und wehe

ihm, wenn er sie ausgeschlagen und sich dadurch von

Hause aus mit der Dresdener Gesellschaft verfeindet

hätte!

Zweimal hatte er, im Verlauf des November, in

Geschäften nach Leipzig zu reisen. Am 26. galt es einer

deklamatorischen Abendunterhaltung, welche die geniale

Sophie Schröder , die greise Mutter der großen

Dresdener Künstlerin, im Gewandhause veranstaltete,

und in welcher das Leipziger Publikum unter anderem

auch Stücke aus ›Rienzi‹ zu hören bekommen sollte. Die

einst gefeierte Tragödin entzückte trotz ihres hohen

Alters durch den Vortrag von Klopstocks

›Frühlingsfeier‹, Bürgers ›Lenore‹ und der Schillerschen

›Glocke‹; ihre Tochter sang die Arie des Adriano,

Tichatschek das Gebet Rienzis aus dem fünften Akt. War

es nun eine hierbei zum erstenmal zutage tretende

Bescheidenheit der Stadt Leipzig, welcher eine allzu



lebhafte Anerkennung ihres soeben berühmt gewordenen

Sohnes als eine Art Selbstlob vorkommen durfte; oder

vermeinte das Gewandhaus-Publikum aus Gründen eines

durch Mendelssohn veredelten Musikgeschmackes

Fragmente aus einem Werke, das soeben in der

Nachbarstadt Glück gemacht, mit vornehmer Kühle

entgegennehmen zu müssen: genug, der Eindruck der

Bruchstücke war gering und namentlich das öffentliche

Urteil darüber sehr zurückhaltend. Die ›Neue Zeitschrift

für Musik‹ konstatierte das Faktum ›keiner besonderen

Wirkung‹ und schob die Schuld verständigerweise auf die

Unkenntnis des Zusammenhanges; der Referent der

›eleganten Welt‹ erkannte ein ›edles Streben nach

heroischem Ernst‹ an, fand aber gleichwohl die drei

Stücke (auf drei dadurch vermehrt, daß der kritische Eifer

das den ersten Teil des Konzertes beschließende Duett

aus ›Templer und Jüdin‹ ebenfalls für ein

Rienzi-Bruchstück hielt) ›etwas trocken und

gedankenkarg‹. Eine Erinnerung an diese Leipziger Tage

findet sich in einem Brief Mendelssohns vom 28.

November, worin er über das stattgehabte, von ihm mit

seiner ›Ruy Blas‹-Ouvertüre eingeleitete Konzert und

insbesondere die Schröder-Devrient berichtet, sie sei

›wilder und toller als je‹. ›Acht Tage, welche die in einer

Stadt zubringt, sind auch nicht die ruhigsten für ihre

Bekannten; dazu Tichatschek, Wagner , Döhler,

Mühlenfels, – das war die vergangene Woche hindurch

ein fortwährendes Leben und Treiben!‹

Während desselben kurzen Leipziger Aufenthaltes trat

Wagner, außer mit Mendelssohn und Schumann, auch

mit Laube wieder in persönliche Berührung, der soeben



im Begriffe stand, aus Gustav Kühnes Händen (S. 249)

die Redaktion der bereits früher von ihm

herausgegebenen ›Zeitung für die elegante Welt‹ aufs

neue zu übernehmen. Sein Interesse für Wagner war

vorläufig noch das gleiche geblieben; so mancher

zwischen ihm und dem Freunde bestehende

grundsätzliche Gegensatz war um diese Zeit, da er

Wagner nur erst als Komponisten des ›Rienzi‹ kannte,

seinem Bewußtsein noch verhüllt. In einem Briefe vom

11. November, an den Regisseur Moritz in Stuttgart,

hatte er aus freien Stücken die Frage eingeschaltet: ›Wäre

nicht Wagners Rienzi etwas für Sie?‹

9

Für den neuen

Jahrgang seiner Zeitschrift suchte er sich (außer Heines

ihm dafür von Paris aus zugesandten ›Atta Troll‹)

interessante Beiträge zu verschaffen und forderte Wagner

auf, ihm für die Eröffnung der neuen Ära des Blattes und

im Interesse seines eigenen jungen Ruhmes das Material

zu einer ausführlichen Erzählung seines bisherigen

Lebens- und Entwickelungsganges zur Verarbeitung

zukommen zu lassen Nach Dresden zurückgekehrt (29.

November), begann daher Wagner die Proben zum

fliegenden Holländer, da dieser, wie gesagt, noch vor

Weihnachten in Szene gehen sollte; zugleich aber

verfaßte er den bekannten autobiographischen Bericht,

dessen leitender Faden sich auch durch unsere

vorliegende Darstellung zieht, obgleich ursprünglich bloß

als vertrauliche Aufzeichnung gedacht, welche laut

Übereinkunft durch Laubes Feder ihre eigentliche

Redaktion erhalten sollte. Allein dieser entschloß sich

nicht dazu, an die in ihrer einfachen Natürlichkeit

mustergültige Erzählung seinerseits unbefugt Hand



anzulegen. Er durfte sich in den einleitenden Worten

rühmen, den jungen Künstler, auf den seit zwei Monaten

aller Augen gerichtet waren, bereits seit zehn Jahren zu

kennen. Um sein Antlitz und seine Lebensschicksale dem

großen Publikum zu zeigen, habe er ihn um einen Abriß

seiner Lebensgeschichte gebeten: ›aber der Pariser Drang

hat den Musiker in aller Eile auch zum Schriftsteller

gemacht: ich würde die Lebensskizze nur verderben,

wenn ich daran ändern wollte‹. So erschien sie wörtlich

nach Richard Wagners eigener Abfassung in den

Nummern 5 und 6 der Laubeschen Zeitschrift vom 1

und 8. Februar 1843, begleitet von seinem

ausdrucksvollen Porträt nach der Zeichnung des treuen

Kietz, welches fast zehn Jahre hindurch das einzige

Abbild seiner Züge geblieben ist.

Auch ein erneuter Wohnungswechsel fällt noch in

denselben Monat November. Aus mehr als einem

Grunde sah er sich veranlaßt, sein bisheriges allzu

dürftiges Unterkommen in der Waisenhausstraße mit

einem etwas günstigeren in der Marienstraße Nr. 9 zu

vertauschen. Was ihn aber die nächste Zeit über

besonders aufregend in Anspruch nahm, war ein ganz

besonderer, unerwarteter Umstand. Das soeben seinem

Abschluß sich nähernde Rienzi-Jahr 1842 hatte kurz

nacheinander zwei Dirigenten des Hoftheaterorchesters

dahinscheiden sehen: zuerst war Webers einstiger Rival,

der Kapellmeister Francesco Morlachi
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während einer

Erholungsreise in seine italienische Heimat in Innsbruck

dem Tode erlegen (28. Oktober); und der Musikdirektor

Joseph Rastrelli , der eine Zeit lang seine Stelle vertreten,

wenige Wochen darauf (14. November) ihm nachgefolgt.



Als daher von der sechsten Aufführung (20. November)

ab Richard Wagner selbst mit Zustimmung Reißigers und

der Generaldirektion die Leitung seines Werkes

übernahm, und Orchester wie Bühnenpersonal nun erst

mit doppelter Begeisterung ihrer Aufgabe sich widmeten,

gab das Erscheinen des jungen Meisters am

Dirigentenpulte alsbald Veranlassung zu hoffnungsvollen

Kombinationen des ungewohnten Anblickes mit dem

erledigten Posten ›Sogleich blickten aller Augen auf mich

als Nachfolger im Amte,‹ so berichtet Wagner selbst

bereits unterm 3. Dezember.
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›Am Hofe sprach man

davon und Lüttichau ließ mich ausforschen. Ich liege

noch in einem schweren Kampfe: gern bliebe ich

natürlich für die nächsten Jahre noch frei. Ich bin jetzt in

meinem besten Alter, wo die produktiven Kräfte am

frischesten gespannt sind: zwei Sujets zu neuen Opern

12

habe ich bereits entworfen; im Laufe von zwei Jahren

könnte ich sie komponiert haben, wenn ich frei bliebe.

Ich gestehe, daß ich diese Freiheit gern mit dem Opfer

einiger Sorgen in pekuniärer Hinsicht erkaufte, und am

Ende muß ich jetzt doch darauf rechnen, von meinen

beiden fertigen Opern noch manche hübsche Einnahme

zu machen. Indeß, wenn ich auch schon jetzt hier und da

etwas erschappe, so liegen mir doch auch meine alten

Schulden, zumal die Magdeburger, schwer auf dem Halse,

und ich sehe noch lange nicht den Zeitpunkt ab, wo ich

ohne Geldsorgen sein würde. Ich habe deshalb, und

besonders da man mir Vorwürfe machte nicht mit der

Sprache herauszurücken, vor einigen Tagen mich frei

gegen Lüttichau ausgesprochen und ihm erklärt, daß,

trotzdem ich eigentlich gewünscht hätte, noch frei zu



bleiben, die Aussicht, ein so außerordentliches Ensemble,

wie die Dresdener Oper mir es jetzt bietet, zu meiner

Disposition zu erhalten, um mit ihm die höchsten

Kunstleistungen zu bereiten, für mich etwas so

Verführerisches sei, daß ich leicht meinem früheren

Vorsatze entsagen könne: da eine untergeordnete

Stellung, wie sie Rastrelli inne hatte, mir diese Aussicht

aber nicht biete, so könne ich auch auf den erledigten

Platz nicht reflektieren . Hierauf hat mir nun Lüttichau

erklärt, daß es sein Wille nicht sei, die Stelle so wieder zu

besetzen, wie sie Rastrelli inne hatte; da er in Reißiger ,

dessen zu großer Schlaffheit und Unbeholfenheit wegen,

durchaus nicht mehr das Vertrauen setzen könne,

welches nötig sei,
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so beabsichtige er, einen anderen

Kapellmeister ihm an die Seite zu setzen, der mit ihm

zum mindesten vollkommen gleiche Rechte teile. – Nun

stehe ich denn wie Herkules am Scheidewege. Jeder, der

bloß mein materielles Wohl im Auge hat, wird mir

natürlich zurufen: »Greif zu!« Ist damit aber auch alles

abgetan? – –‹

So standen die Dinge um den 3. Dezember herum, –

knapp sechs Wochen nach der ersten Aufführung des

›Rienzi‹. Wie sehr hatten sich in dieser kurzen Zeit seine

äußeren Verhältnisse geändert! Die ›Holländer‹-Proben

nahmen inzwischen ihren Fortgang. Es scheint, daß erst

jetzt, unter dem unmittelbaren Eindruck der

Inszenierung, kurz vor dem Hervortritt des Werkes an

die Öffentlichkeit, die wiederholt von uns erörterte

Verlegung der Handlung an die norwegische Küste, statt

an die schottische, und die damit verbundene

Umbenennung der handelnden Personen sich vollzogen



habe, nachdem sie im Geiste des Künstlers wohl schon

längst entschieden war.
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Er verschwieg sich nicht, daß

die ›Neuheit des Genres‹ seiner Aufnahme

Schwierigkeiten bereiten könne. ›Ich gestehe, daß ich mit

großer Angst daran ging,‹ schreibt er bald darauf, ›weil

diese Oper zu verstehen viel Phantasie nötig und wenig

darin für glänzende Effekte getan ist.‹

15

Weniger Sorge

machte er sich um die Mittel der Aufführung: das Werk

erschien ihm unendlich einfacher für die Darstellung, die

Anordnung der Szenerie leichter und verständlicher als

im Rienzi. Die männliche Hauptpartie hatte er nach

seinen eigenen Worten einem Sänger (Michael Wächter )

›fast aufgezwungen‹, der genug Erfahrung und

Selbsterkenntnis besaß, um sich der Aufgabe nicht

gewachsen zu fühlen, wenngleich er sich soeben noch als

Darsteller des Orsini bewährt hatte und bald darauf –

gerade in der Partie des Holländers! – durch seine

schönen Stimmmittel die besondere Bewunderung des

eben anwesenden Berlioz erregte. Die Rolle des Daland

war dem Darsteller des Cecco im ›Rienzi‹, Karl Risse ,

Erik dem frühverstorbenen Reinhold (Baroncelli)

übergeben, die kleine Partie der Mary von der Gattin des

Holländer-Darstellers, Frau Wächter , übernommen.

Vorzüglich baute er auf die Darstellerin der Senta : durfte

er doch ihre Rolle der Schröder-Devrient anvertrauen!

Ihre eindringliche Gestaltungskraft, ihre genial poetische

Auffassung ergriff die ihr gebotene Aufgabe mit so

schöpferischer Vollendung, daß ihre Leistung allein die in

der Hauptsache mißglückte Vorstellung vor völligem

Unverständnis seitens des Publikums rettete, und selbst

zur lebhaftesten Begeisterung hinriß.



Die nähere Schilderung seiner persönlichen

Beziehungen zu der außerordentlichen Frau, die sich

während dieser gemeinsamen Studien von selber ergaben,

müssen wir uns für eine andere Gelegenheit versparen.
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Hier sei nur auf den bekannten Ausspruch des Meisters

hingewiesen, wonach ihn die entfernteste Berührung mit

ihr ›elektrisch getroffen‹, und noch lange Zeit über diesen

Verkehr hinaus er › sie gesehen, gehört und gefühlt habe,

wenn ihn der Drang zu künstlerischem Gestalten

beseelte.‹ Doch mögen wir dafür jener Schilderung, nach

einer besonderen, dort nicht berührten Richtung hin,

durch die Anführung eines Zuges vorausgreifen, der in

den gegenwärtigen Zusammenhang gehört. Die

Verhältnisse des jungen Künstlers, seine sorgen- und

entbehrungsreiche Vergangenheit, die mancherlei auf ihm

lastenden Verpflichtungen, waren von ihm niemand

eigentlich verschwiegen worden: nichtsdestoweniger fand

sich unter allen unzähligen Verehrern und Bewunderern

seines Genius auch nicht einer, der darauf verfallen wäre,

ihm von sich aus eine Erleichterung seiner schwierigen

Lage anzutragen. Die Intendanz hatte ihn mit jenen,

schon im voraus zum größten Teil verlebten, 300 Talern

abgefunden und suchte dafür nicht allein aus seinen

Opern, sondern auch aus seiner persönlichen

Arbeitskraft in weitestgehender Weise Nutzen zu ziehen;

die Dresdener Gesellschaft lud ihn zu sich ins Haus, um

mit seiner Anwesenheit bei ihren Diners und Gastereien

zu prunken; niemand aber geriet auf das Nächstliegende,

Einfachste: ihm auch nur tausend Taler bares Geld auf

sein ehrliches Gesicht hin anzubieten, und auf das

Versprechen hin, sobald er einmal in guten Umständen



sein werde, die Schuld wiederzuzahlen. Und in der Tat,

seine Verpflichtungen waren drückend genug und zwar in

dem Maße mehr, als jetzt sein Name mit einem Schlage

weithin genannt war. Kaum, daß sein Rienzi wie eine

geharnischte Minerva plötzlich unter die freudig

überraschte und bewundernde Menge getreten war, so

rührten sich, weit außer den Grenzen der sächsischen

Residenz, in Magdeburg, Königsberg und Riga die

unbefriedigt zurückgelassenen Kreditoren, um sich, in

mancherlei Tonarten ihrer Forderungen, gleichzeitig

einmütig auf ihn zu stürzen, als wäre er durch seinen

ersten errungenen Erfolg sogleich in den Besitz aller

Schätze Golkondas gelangt. Das war für den armen

jungen Meister in der Tat eine verhängnisvolle Zugabe

seiner plötzlichen ›Berühmtheit‹! Besonders plagten ihn

seine alten Magdeburger Gläubiger: ›sie quälen mich bis

aufs Blut und drohen alle Augenblicke, mich in meiner

jetzigen ehrenvollen Stellung zu kompromittieren. Wollte

ich ihnen alles bezahlen, was sie verlangen, mit Kosten

und Zinsen, so hätten sie 657 Taler zu fordern.‹
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Wirklich hat sich späterhin unter manchen anderen, einer

sensationslüsternen Öffentlichkeit vorgelegten

›Autographen‹ aus dieser Periode auch der vollständige

Entwurf eines Briefes aufgefunden, die sukzessive

Rückzahlung eines Kapitals von 600 Talern nebst

inzwischen aufgelaufenen Zinsen betreffend!
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Was

niemand ihm antrug, das tat aber die Devrient, und nicht

ergreifender kann darüber berichtet werden, als es

Wagner selbst in dem ebenerwähnten vertraulichen

Briefe tut. ›Sie lernte,‹ so sagt er, ›meine Verhältnisse,

meine Verpflichtungen, meine Schulden kennen und bot



mir ganz von selbst zu wiederholten Malen 1000 Taler

an, bis ich endlich sie annahm . Es ist außerordentlich, –

und ich gestehe, selbst wenn dies nicht so wäre, so achte

und verehre ich sie grenzenlos; sie ist eine wahrhaft edle,

hochherzige Frau. Auch Minna hat sie sehr in ihr Herz

geschlossen: zu Weihnachten bescherte sie uns: Minna ist

wirklich luxuriös von ihr beschenkt worden: alles, was sie

sich nur wünschen konnte, erhielt sie.‹

19

Die erste Aufführung des ›fliegenden Holländers‹

fand, nach vierwöchentlicher Vorbereitung, in den ersten

Tagen des neuen Jahres, am Montag, den 2. Januar 1843

statt. Daß sie, bis auf die einzige Leistung der Schröder,

künstlerisch verfehlt war,
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daß sie das Publikum in

Wahrheit enttäuschte und unbefriedigt ließ, war allerdings

aus der Art ihrer Aufnahme durchaus nicht zu

entnehmen. Diese war vielmehr dem äußeren Anschein

nach nur ein neuer Triumph, und es konnte dem

Schöpfer des Werkes daraus nicht zum Bewußtsein

gelangen, ob letzteres, etwa infolge der unvermeidlichen

Mängel seiner Wiedergabe, bei den Hörern unverstanden

geblieben war oder – über all diese Mängel hinweg – (war

doch auch die Vorführung des ›Rienzi‹ im strengeren

Sinne von absoluter Vollkommenheit weit entfernt

gewesen!) ihr Innerstes getroffen hatte. Schon die

Ouvertüre ward mit Beifall aufgenommen, der erste Akt

erregte die rechte Spannung auf das Folgende. Der zweite

Aufzug, der Hauptakt der Schröder-Devrient, war zumal

durch ihr tief ergreifendes Spiel von unbeschreiblichem

Eindruck: ›die Devrient leistete in dieser Partie vielleicht

das Originellste, was sie je produziert; die Wirkung war

außerordentlich; die Leute wurden bald warm, bald kalt



vor Schauern der Ergriffenheit.‹
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Am Schlusse des Aktes

erhob sich im ganzen Hause ein Sturm sondergleichen

Komponist und Sänger mußten dem Rufe des Publikums

Folge leisten und auf der Bühne erscheinen. Zu

glücklicher Steigerung war dann der dritte Akt mit dem

tollen Spuk des Geisterschiffes und der darauf folgenden

reißend schnellen Entwickelung der Katastrophe der

dramatisch lebendigste und erweckte nach dem Fallen

des Vorhanges einen nicht minder stürmischen Jubel und

Hervorruf Aller. Schnell aufeinander folgten die nächsten

beiden Wiederholungen im Laufe derselben Woche (die

dritte Aufführung fiel auf Sonntag, den 9. Januar) und

noch sicherer und tiefer begründet schien der Erfolg, der

sich in ebenso lebhaftem Beifall äußerte, da das Publikum

nun mit manchem, beim ersten Totaleindruck

übersehenen Einzelnen noch vertrauter geworden sein

mußte.

Am Tage nach der dritten Aufführung hatte Wagner

Gelegenheit, sich gegen einen Berliner Kunstfreund, den

Hofrat Joh. Ph. S. Schmidt, der ihn sich durch

Übersendung einer wohlwollenden Notiz in der

Spenerschen Zeitung verpflichtet und den Wunsch

ausgesprochen hatte, durch ihn selbst Bericht über den

Erfolg des ›fliegenden Holländers‹ zu erhalten, brieflich

über diesen Gegenstand auszulassen. Hier stimmt sein

eigenes Urteil über die Aufnahme und den Wert dieser

Aufnahme noch ganz mit den gleichzeitigen öffentlichen

Nachrichten überein. ›Ich machte mich darauf gefaßt,‹

heißt es in diesem Briefe, ›daß das Publikum sich erst

nach mehreren Vorstellungen mit dem, was ich biete,

würde befreunden können. Desto freudiger wurde ich



überrascht, als ich durch den glänzenden Erfolg schon

der ersten Aufführung versichert wurde, es sei mir

gelungen, das Publikum sogleich für mich zu gewinnen.‹

›Ich gestehe,‹ fügt er hinzu, ›daß ich auf diesen Erfolg

stolzer bin, als auf den des Rienzi, da ich in dieser

letzteren Oper bei weitem mehr äußere Mittel zu Hülfe

gerufen habe, das Ganze auch mehr unseren heutigen

Begriffen von einer großen Oper angepaßt ist‹. Zur

rechten Würdigung des scheinbar günstigen Tatbestandes

bedurfte es erst der Perspektive weiterer künstlerischer

Erfahrungen. Daß ein Werk, welches durchaus Beifall

gefunden, ohne irgend einen ersichtlichen, und sogar

ohne irgend einen vorgeschobenen Grund, so bald nach

den ersten Vorstellungen vom Repertoire einer Bühne,

deren Kapellmeister er selbst in eben diesen Tagen

wurde, verschwinden könnte, daß die nach kurzer

Unterbrechung erfolgende vierte Dresdener Aufführung

zugleich auf lange Zeit hinaus die letzte sein, die fünfte

aber in der Tat erst nach zweiundzwanzigjähriger Pause

(i. J. 1865) stattfinden sollte,
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– das konnte er freilich bei

der Abgabe seines obigen Urteiles nicht ahnen! ›Daß es

mir,‹ schreibt er brieflich zehn Jahre später ›bei meiner

sechsjährigen königlichen Kapellmeisterschaft nicht

gelingen wollte, diese Oper (mit Mitterwurzer etc.) wieder

heraus und zu Ehren zu bringen, wird auch nur Der

begreifen, der sich überhaupt von einem Dresdener

Hoftheater einen Begriff machen kann.‹

Mögen wir immerhin, was die Haltung des Publikums

gegenüber dem neuen Werke anbetrifft, uns noch so sehr

von der Annahme leiten lassen, an der so ungemein

beifälligen Begrüßung desselben habe die



durchschlagende Wirkung des ›Rienzi‹ und die in ihr

begründete entschiedene Sympathie für den Autor einen

wesentlichen Anteil gehabt, so können wir es uns doch

andererseits unmöglich verhehlen, daß eben diese

Wirkung der vorausgegangenen glänzenderen

Erscheinung dem düster bleichen Nachfolger des

römischen Volkstribunen am meisten im Wege stand. Zu

gewaltig war der Abstand beider Werke voneinander; zu

sehr waren die Erwartungen des Publikums auf etwas

dem Rienzi Ähnliches gerichtet gewesen und fanden nun

etwas ihm geradezu Entgegengesetztes . In besonders

lebhafter Weise trat dieses Gefühl der Enttäuschung dem

jungen Meister in rein persönlichen Erfahrungen und

Kundgebungen entgegen. Wie gerade sein Holländer ihm

in der Folge die nachhaltigste tiefe Ergebenheit solcher

Personen zuführte, die, durch das Erlebnis seiner

szenischen Erscheinung im Innersten ergriffen, ein für

allemal für seinen Schöpfer gewonnen waren, so verlor er

dafür bei manchen bisherigen Freunden ganz ersichtlich

an bereits besessenem Terrain. Am auffälligsten ward

ihm dies an der Haltung seines alten Freundes Heinrich

Laube , dessen einseitige Vorliebe für den Rienzi ihn, bei

allem sonst bewahrten allgemeinen Wohlwollen, vom

Erscheinen des fliegenden Holländers ab in eine

wachsende Entfremdung gegen dessen Urheber geraten

ließ. Wagner hatte ihn eingeladen, einer der ersten

Vorstellungen beizuwohnen. ›Ich kam, sah und hörte,‹

erzählt später Laube selbst, ›und konnte mich nicht dem

Enthusiastenkreise anschließen, welcher sich zu bilden

begann; ich fand alles in der Oper gespenstisch bleich.

Das bedeutete nicht viel, ich bin ja kein Musiker; aber



Wagner ging ein auf meine Opposition seines Systems,

welches er nachdrücklich aufstellte und welches mir nicht

einleuchtete. Unser Streit bewegte sich nicht um

musikalische Fragen, sondern um allgemeine ästhetische

Punkte, vermittelst deren ich sein Grundprinzip angriff:

ich behauptete hartnäckig, er wolle nur das, was er selbst

könne, zum allgemeinen Gesetze erheben . Bis spät in die

Nacht sind wir damals auf der Zwingerstraße auf und

nieder geschritten und haben disputiert, – er war ein sehr

gewandter, ausgiebiger Streiter.‹ Bekanntlich ist der eben

hervorgehobene Satz die sich gleichbleibende, sehr wohl

in der Umkehrung auf Laube selbst und sein einseitig

enges Bestreben anwendbare, dürftige Formel, mit

welcher sich der Bewunderer des ›Liebesverbotes‹ und

des ›Rienzi‹ bis in die späteste Zeit hinein gegen das neue

große Kunstideal aufzulehnen vermaß! – Insbesondere

scheint dann allerdings auch der Widerstand der

Dresdener Lokalkritik, und ihr Einfluß zunächst auf die

dadurch eingeschüchterte Intendanz, sodann aber auch

auf das so leicht zu bestimmende Urteil der

Öffentlichkeit für das Schicksal des fliegenden

Holländers ausschlaggebend gewesen zu sein. Man klagte

über Kargheit an behaltbaren und befriedigenden

Melodieen, sowie über die zu starke Instrumentierung,

welche man nachträglich auch dem Rienzi zum Vorwurf

zu machen begann. Zwar den aufmerksamen Hörer

fesselnd und zu wiederholtem Genusse einladend, sei die

Musik doch zu anhaltend düster, mehr gelehrt als

ansprechend, und was dergleichen Ausstellungen mehr

waren. Der Künstler selbst war verstimmt genug, um zu

schweigen und sein mißverstandenes Werk unverteidigt



zu lassen. Seine Freunde waren über den Mißerfolg

betreten und es lag ihnen fast daran, den Eindruck des

Holländers sich selbst und dem Publikum durch eine

desto feurigere Wiederaufnahme des ›Rienzi‹ zu

verwischen. Dieser wurde im Jahre 1843, um ohne

Kürzungen in Szene gehen zu können, mehrmals an zwei

aufeinanderfolgenden Abenden aufgeführt: am ersten

Abend gab man die beiden ersten Aufzüge unter dem

Titel: ›Rienzis Größe‹ , am zweiten die drei folgenden

Akte unter dem Titel: ›Rienzis Fall‹ .
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Schon am 5.

Januar macht Wagner darüber in einem Brief an Cäcilie

die erste vorläufige Mitteilung: ›Rienzi soll nun, in zwei

Hälften geteilt, an zwei Abenden gegeben werden, weil

der Länge wegen zu viel hat wegbleiben müssen, was nun

alles wiederhergestellt werden soll, um dem Publikum

nichts zu entziehen. Schließt daraus, ob die Oper gefällt!‹

An den Autor trat somit die Forderung heran, alle von

ihm selbst angebrachten Striche und Kürzungen mit

ebensoviel Mühe wieder, ›aufzumachen‹, somit eine

zwiefache Partitur seines Werkes für vollständige und

verkürzte Aufführungen, nebst dazu gehörigem

Stimmenmaterial für Sänger, Chor und Orchester, unter

seinen Augen herstellen zu lassen. Auf diese Art wurde

die Oper nun wieder ohne Streichungen gegeben: Sänger

und Hörer blieben von Anfang bis Ende frisch, und das

an sich gewagte Unternehmen, einem Publikum das an

zwei Abenden zu bieten, was es sonst an einem Abend

genoß, reüssierte vollkommen. An beiden Abenden war

das Haus gedrängt voll. Man begreift die aus solchen

Erfahrungen hervorgehende Stimmung, in welcher er

unbedenklich das zunächst Erfolgreiche vorziehen und



sich mit den Hoffnungen schmeicheln mußte, die sich

ihm so unerwartet darboten. ›Nach langem Ringen in den

kleinlichsten Verhältnissen, nach härtestem Kämpfen,

Leiden und Entsagen unter dem lieblosen Pariser Kunst-

und Lebensgetriebe, befand ich mich schnell in einer

anerkennenden, fördernden, oft liebevoll

entgegenkommenden Umgebung. Wie verzeihlich, wenn

ich begann, mich Täuschungen zu überlassen, aus denen

ich doch mit schmerzlicher Empfindung wieder

erwachen mußte!‹

In dieselben ersten Tage des Januars 1843, welche die

ersten drei Aufführungen des ›fliegenden Holländers‹

zutage gefördert hatten, fallen die immer drängender an

ihn herantretenden Unterhandlungen wegen seiner

bevorstehenden Ernennung zum kgl. sächsischen

Kapellmeister. Der Erledigung zweier Dirigentenposten

am Hoftheater durch zwei kurz nacheinander erfolgte

Todesfälle (Morlachi und Rastrelli) ward bereits gedacht,

nicht minder der im Publikum, wie bei der Intendanz

sofort auftauchenden Kombination, ihn für eine der

freigewordenen Stellungen zu gewinnen und damit dem

Dresdener Theater eine künstlerische Kraft von

ungewöhnlicher Bedeutung zuzuführen. Wir haben aber

auch gesehen, wie sich der junge Meister dazu stellte. In

den sechs Wochen seit dem Tode Rastrellis war die

Angelegenheit von beiden Seiten her nach allen

Richtungen wohl erwogen Zwar war von außen her eine

ganze Hochflut von Bewerbungen im Büreau des

Intendanten eingelaufen
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; doch war dem Scharfblick

des Herrn von Lüttichau der Vorzug einer Gewinnung

Wagners für das Interesse des seiner Leitung



anvertrauten Institutes nicht entgangen. Er hielt von

Hause aus sein Augenmerk fest auf ihn gerichtet; nur

hätte er es gern gesehen, wenn es ihm geglückt wäre, den

jüngeren Musiker an Rastrellis Statt in die untergeordnete

Musikdirektorstellung hineinzudrängen. Neben Wagner

soll er hauptsächlich nur noch Gläser in Betracht gezogen

haben.
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So vortrefflich dies alles geplant war, so

geschäftsmäßig klug sich dabei die Intendanz darauf

bedacht zeigte, den größtmöglichen Gewinn mit dem

geringsten Einsatz zu erzielen: so begegnete doch der

Wunsch einer dauernden Fesselung des jungen Meisters

an eine Dresdener Funktion in diesem selbst einer nicht

leicht zu unterdrückenden inneren Abneigung. Sein

unaustilgbarer Unabhängigkeitstrieb fand, selbst unter

dem Einfluß der zuletzt gewonnenen erhebenden

Eindrücke, an manchen dabei gemachten Beobachtungen

eine nur zu wirksame Nahrung, und seine bereits

gefestigten Einsichten in das Wesen modern

theatralischer Kunstübung eine neue Bestätigung. ›Meine

frühesten, dann meine Pariser, und endlich selbst meine

bereits in Dresden gemachten Erfahrungen, hatten mich

nicht mehr im Unklaren über den wirklichen Charakter

unserer ganzen öffentlichen Kunstzustände, namentlich

auch, soweit sie von unseren Kunstinstituten selbst

ausgehen, gelassen; mein Widerwille, mit ihnen mich

anders einzulassen, als höchstens die mir nötige

Aufführung meiner Opern es erforderte, war schon zu

großer Stärke in mir gediehen.‹ Sich von neuem an den

Dienst dieses Kunstlebens binden, – hieß das nicht, seine

edle Freiheit verlieren, sie gegen einen augenblicklichen

Vorteil verkaufen? Unverhohlen äußerte er diese



Bedenken gegen seine näheren Freunde. Wie natürlich,

daß sie ihn darin nicht zu begreifen vermochten! Er

konnte ihnen selbst nur diese innere Abneigung, nicht

aber vom Gesichtspunkte des praktischen Verstandes

begreifliche Gründe derselben ausdrücken. Einzig die

Laubesche Zeitung sprach bei dieser Gelegenheit die

eigene Empfindung des jungen Künstlers als öffentliche

Ansicht aus: ›es dürfte wohl nicht wünschenswert sein,

eine solche produktive Fähigkeit in die zeitraubende

Aufgabe des Einstudierens und Einprobierens verwickelt

zu sehen‹.
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Der Rückblick auf seine bisherigen

zerrütteten, kummervollen äußeren Verhältnisse, die von

nun an sicher geordnet werden sollten, und die

Annahme, bei der gewonnenen, ihm so günstigen

Stimmung der Umgebung und namentlich des

bestechend schönen Bestandes der vorhandenen Mittel

jedenfalls viel Gutes für die Kunst zutage fördern zu

können, bekämpften siegreich die abmahnende Stimme

in seinem Innern.

Dies waren die beiderseitigen Voraussetzungen für die

in den ersten Tagen des neuen Jahres 1843 gepflogenen

mündlichen und schriftlichen Verhandlungen. Am 5.

Januar Vormittags, nach der tags zuvor stattgehabten,

äußerlich so erfolgreichen zweiten

›Holländer‹-Aufführung, hatte er die erste eingehende

Besprechung mit Lüttichau, deren Verlauf ihn

unwillkürlich dazu drängte, den ihm gemachten

Vorschlägen kein weiteres Hindernis entgegenzusetzen,

selbst nicht den seltsamen Modalitäten einer

althergebrachten Dresdener Tradition, welcher selbst

Weber sich, noch hatte fügen müssen, wonach der



endgültigen Anstellung noch ein einjähriges Provisorium,

als Probejahr vorausgehen sollte Bereits von demselben

Tage datiert ist aber ein ausführliches Schreiben Wagners

an Lüttichau, worin er die Gründe auseinandersetzt,

welche ihn dazu bestimmen, die ihm angetragene

provisorische Anstellung auf Probe unter keiner

Bedingung annehmen zu können, sollte er sich damit

auch ›sehr möglicher Weise die Aussicht auf eines der

ehrenvollsten Ämter für jetzt verschließen‹. ›Erlauben mir

Ew. Exz.,‹ so heißt es in dieser Zuschrift, ›ganz

offenherzig meine wahre Meinung auszusprechen, so

erachte ich es für Schuldigkeit, hier zu erklären, daß ich

die künstlerische Disziplin der kgl. Kapelle zu dieser Zeit

in einem durchaus nicht befriedigenden Zustande

gefunden habe, daß ich zumal in den letzten Jahren durch

näheres Bekanntwerden mit den Leistungen der

bedeutenderen Pariser Orchester einen so großen Begriff

von dem erhalten habe, was so ausgezeichnete Kräfte,

wie sie die kgl. Kapelle in sich schließt, zu produzieren

imstande sind, daß es mir meiner ganzen Natur nach

unmöglich sein würde, mit dem Antritt meiner

Funktionen, möge mir ein Titel beigelegt werden, wie er

wolle, meine gewonnenen Ansichten und Erfahrungen

nicht zur Tat zu machen. Das würde ich aber bei dem

jetzigen Zustande der kgl. Kapelle nicht bloß durch

Mitteilung meiner Ansichten, sondern namentlich durch

tief in die Organisation derselben eingreifende

Maßregeln, auf deren Festhalten ich bestehen müßte, zu

bewirken imstande sein. Um in diesem letzteren, höchst

wichtigen Punkte mit Erfolg auftreten zu können, bedarf

ich durchaus der Autorität im vollen Sinne des Wortes,



ich bedarf des unbedingt ausgesprochenen Vertrauens ,

das man höhererseits in mich setzt. Sollte ich nun aber

zunächst der kgl Kapelle in einer Stellung entgegentreten,

die ihr selbst mehr oder weniger die Freiheit und das

Recht zugestände, ihre mehr oder weniger parteiliche

oder unparteiliche Stimme über mich abzugeben, so

würde ich von vornherein nur gelähmt und befangen

auftreten können; in diesem einen Jahre aber, in welchem

ich den Grund zu meinen späteren Leistungen zu legen

hätte, würde ich ein für allemal die richtige Stellung

verlieren, ohne die unter den jetzigen Umständen

Niemand dem Ew. Exz. untergebenen Institute von

gründlichem Nutzen sein könnte.‹

In welchem Maße er bei Abgabe dieses seines

Ultimatums wiederum einzig von den ihn beseelenden

künstlerischen Grundsätzen sich leiten ließ, wie sehr ihm

auch hier jede Rücksicht auf sein persönliches

bürgerliches Wohlergehen hinter die Überzeugung

zurücktrat, – das kann uns nur dann vollkommen

deutlich werden, wenn wir uns auf Grund gleichzeitiger

Dokumente die großen Schwierigkeiten lebhaft

vergegenwärtigen, mit denen er – nach hartem Ringen

endlich des ersten Sonnenstrahls einer ermutigenden

öffentlichen Anerkennung teilhaft geworden –

hinsichtlich der materiellen Grundlage seiner Existenz

sich immer noch durch die empfindlichsten

Unzulänglichkeiten hindurchzuschlagen hatte. Selbst die

tausend Taler der Schröder-Devrient sicherten ihm doch

noch in keiner Weise die Existenz; sie gingen nach

Berichtigung der Magdeburger und Pariser

Schuldforderungen vollständig auf, und es blieb nichts



davon für ihn übrig. Ganz besonders ergreifend wirkt auf

uns unter diesen Umständen ein noch am Tage der

zweiten Aufführung des ›fliegenden Holländers‹ (also

gerade am Vorabend des obigen, durch persönliche

Rücksichten so ganz unbestochenen Bescheides an

Lüttichau) geschriebener Begleitbrief an einen dieser

Magdeburger Gläubiger, dem er auf dessen an ihn

ergangene Bitte den Betrag einer alten Forderung für

geleistete Kopiaturen beifügt,
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– unwillkürlich kommen

Einem dabei die in Eile ausgeschriebenen Stimmen des

›Liebesverbotes‹ (S. 250) und die verunglückte

Benefizvorstellung in den Sinn, welche deren Bezahlung

unmöglich machte! Mögen diese Anführungen zur

Kennzeichnung der äußeren Situation genügen, aus

welcher, fast an dem gleichen Tage, die beiden einander

ergänzenden Schriftstücke an Lüttichau und an den

biederen Magdeburger Notenabschreiber und

Kontrabassisten hervorgingen, die uns so recht das

lebendige Bild des Meisters mit dem in allen Lebenslagen

sich gleichbleibenden ›Indelebile des Charakters‹

vergegenwärtigen! Nach unten hin leutselig, teilnehmend,

dankbar, nach oben hin unbeugsam in seinen

Überzeugungen, und zu deren Bekräftigung – selbst in

ungeschützter Stellung – in eigener opferwilliger

Entsagung stets das Beispiel gebend!

Wurde ihm nun in der Tat auf seine bestimmte

Erklärung hin – zum ersten Male in den Annalen des

königl. Hoftheaters zu Dresden! – das althergebrachte

Probe jahr erlassen, so hatte er andererseits gegen die

nach der gleichen hergebrachten Tradition ihm

zugemutete äußerliche Formalität einer von ihm



abzulegenden offiziellen Probe vorstellung nichts

Ernstliches weiter einzuwenden. Er hatte sich für diesen

Zweck die Vorführung von Webers ›Euryanthe‹

ausersehen Gleich bezeichnend für seine Wahl war es,

daß es eine Oper Webers und daß es gerade dieses Werk

war, an welche sein eigenes Schaffen in so mancher

Hinsicht anknüpft. Wo Weber geendigt, wollte er in jeder

Beziehung den Anfang machen; stand er nun doch eben

im Begriffe, sich dauernd an den Platz des schwärmerisch

geliebten Vorbildes seiner Jugend zu stellen! Die

Vorstellung fand am Dienstag, den 10. Jan., zwei Tage

nach der dritten Aufführung des ›fliegenden Holländers‹

statt. Eine definitive Anstellung war damit noch nicht

erfolgt; seine bisherigen Verhandlungen mit Lüttichau

hatten noch keine bindende Kraft. Die letzte

Entscheidung stand, auf den Vortrag seines Intendanten,

dem Könige zu, und wegen des mit der

Kapellmeisterfunktion verbundenen Kirchendienstes

hatte selbst der Bischof noch ein Wort mitzureden. Das

einzige Mittel zur Versöhnung dieses letzteren, mit seinen

Ansprüchen nicht zu übergehenden, geistlichen

Würdenträgers mit Wagners Anstellung war die ihm

eröffnete bestimmte Aussicht, neben den beiden

Protestanten (Reißiger und Wagner) wenigstens einen

katholischen Musikdirektor zu wählen. Auch war noch

ein Mitbewerber um die Kapellmeisterfunktion

persönlich in Dresden eingetroffen und hatte, neben dem

jungen Meister, das Vorrecht bewilligt erhalten, ebenfalls

eine Probevorstellung zu dirigieren: ob es dazu kam, ist

uns nicht bekannt geworden. Dies war Louis

Schindelmeißer , den er vor Jahren in Leipzig im Hause



seines Stiefbruders Dorn zuerst kennen gelernt Ihrem

freundschaftlichen Verhältnis tat die gegenwärtige

Konkurrenz
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für die Folgezeit keinen Abbruch; doch

scheint sie zunächst immerhin eine gewisse Entfremdung

zwischen beiden bewirkt zu haben, und an dieser

Verstimmung die Doppelzüngigkeit – Reißigers nicht

ganz ohne Schuld gewesen zu sein!
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Unmittelbar nach abgelegter Probeleistung begab er

sich, den letzten Gebrauch von seiner Freiheit machend,

noch einmal auf wenige Tage nach Berlin , wohin er sein

Eintreffen bereits in einem Briefe vom 9. Januar

signalisiert hatte. Es galt hier in persönlicher Rücksprache

mit dem neuen Intendanten Herrn von Küstner das

Mögliche für eine beschleunigte Aufführung des

›fliegenden Holländers‹ zu erwirken Obgleich die Oper

hier schon seit länger als einem Jahre zur Aufführung

angenommen war, sollte indes noch geraume Zeit

vergehen, bis ihre dortige Darstellung wirklich zustande

kam. Vorläufig erhielt er eine Zusage für Ende März des

laufenden Jahres. Sein für diesmal nur ganz kurzer

Aufenthalt in der preußischen Residenz war somit ohne

eigentlichen Gewinn, wenn nicht den einer verstärkten

Einsicht in die hoffnungslose Zerfahrenheit der dortigen

Verhältnisse. ›Dort liegt Alles sehr im Argen,‹ schreibt er

bald darauf in einem Briefe an R. Schumann, ›und ich

habe die Überzeugung gewonnen, daß dort nie etwas

Erhebliches für die Kunst erblühen wird. Die

Demoralisation kommt von oben; Alles ist halb, halb!

Mich hats angeekelt.‹ Gegen Ende Januar war seine Wahl

entschieden. Lüttichau hatte ihn, in Berücksichtigung

seiner bereits mehrfach geleisteten Dienste, für einen



sofortigen Eintritt in die neue Stellung (vom 1. Februar

ab gerechnet) empfohlen, obwohl das Gnadengehalt der

Witwe des bisherigen Funktionärs noch bis zum Mai

ausgezahlt werden mußte. ›So sehr ich mich,‹ heißt es in

dem eben angeführten Briefe an Schumann (vom 27.

Januar), mit welchem er diesem die Partitur des

Holländers auf einige Tage zur Durchsicht übersendet,

›so sehr ich mich anfänglich von aller Bewerbung um die

durch Rastrellis Tod leer gewordene Musikdirektorstelle

fern hielt, so wenig konnte ich endlich den mir

gemachten außerordentlichen Anerbietungen

widerstreben: ich werde Kapellmeister mit vollem Gehalt,

wie es Morlachi war, und genieße außerdem die

Vergünstigung, sogleich als wirklicher Kapellmeister

einzutreten, während zuvor jeder Kapellmeister, Weber

selbst, anfänglich ein Jahr als Musikdirektor mit

geringerem Gehalt dienen mußte‹.

Eine durch die Umstände ihm aufgenötigte, nicht

ganz unbewußte Selbsttäuschung wurde mit dieser

Entscheidung der Anlaß zu einer neuen leidenvollen

Entwickelung seines menschlich-künstlerischen Wesens.

›Daß nicht der Kunst, wie ich sie erkennen gelernt hatte,

sondern einem durchaus anderen, nur mit dem

künstlerischen Anschein sich schmückenden Interesse in

den Erscheinungen unseres öffentlichen Kunstlebens

gedient wird, war gerade mir zur bestimmtesten Einsicht

gekommen. Das Innewerden der hohen Meinung, die

man gewohnter Weise von einer solchen Stellung hegt;

der Glanz, in dem meine Beförderung zu ihr Andern

erschien, blendeten auch mich endlich, einen

außerordentlichen Glücksfall in dem zu ersehen, was sehr



bald die Quelle eines zehrenden Leidens für mich werden

sollte. Ich ward – froh und freudig! – Königlicher

Kapellmeister.‹ –
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Dresdener Bühne, in gleicher Weise wie auf den übrigen

deutschen Theatern, ohne weitere Unterbrechung

dauernd behauptet. Seine wahrhafte künstlerische

Verklärung erhielt er aber erst durch die einzig

dastehende, vorbildliche Inszenierung, die ihm in den

Jahren 1901 und 1902 auf der Bayreuther Bühne durch

Siegfried Wagner zuteil geworden ist!

 

23 Die Theaterzettel von zwei dieser geteilten

Aufführungen des ›Rienzi‹ vom 28. und 29. März 1843

finden sich in verkleinerter Reproduktion in W. Kienzls

illustriertem Wagner-Buch (1904) nach den Originalien



aus dem ›musikhistorischen Museum‹ des Herrn F.

Nikolas Manskopff in Frankfurt a. M.

 

24 Zu diesen Bewerbungen gehörten u. A. die von

Wagners Jugendfreund Louis Schindelmeißer , dem

Stiefbruder H. Dorns; des Kapellmeisters Gläser , des

Komponisten der bekannten Oper: ›Adlers Horst‹,

Wagner von seinem Berliner Aufenthalt 1836

wohlbekannt (S. 265 ff.), damals in Kopenhagen; des

Musikdirektors Louis Schuberth , Wagners Königsberger

Kollegen wenig erfreulichen Angedenkens (S. 269, 274),

damals in Hamburg

A2

; ferner des Kapellmeisters Reuling

in Wien, der Gebrüder Ricci in Venedig, der

Musikdirektoren Skraup in Prag, Stein in Freiberg,

August Röckel und Eberwein , beide in Weimar, u. a. m.

 

25 R. Prölß, Geschichte des Hoftheaters zu Dresden, S.

536.

 

26 ›Zeitung für die elegante Welt‹ 1843, Nr. 1 (4. Januar).

 

27 Dieser Brief, gerichtet an den Kontrabassisten der

Magdeburger Theaterkapelle, Morath , ist mehrfach in

Zeitungen und Zeitschriften zum unberufenen Abdruck

gelangt, wobei er durch den völligen Mangel an

Zusammenhang leider unverständlich bleiben mußte.

Möge er an dieser Stelle, mit seiner dankbaren

Herzlichkeit, ein besseres Verständnis finden. Er lautet:

›Dresden, 4. Januar 1843. Mein bester Herr Morath, ich

habe Sie lange warten lassen, und ich muß gestehen, daß

es mir stets im innersten Herzen wehe getan, so oft ich



Ihrer gedachte, und mich immer doch in der

entschiedenen Unmöglichkeit sah, Sie bezahlen zu

können. Meine jetzigen besseren Aussichten habe ich mir

nur mit den größten Opfern von der Welt erringen

können; ich habe Not und Entsagungen aller Art ertragen

müssen, um nicht gänzlich zu unterliegen. Selbst jetzt bin

ich, was meine äußeren Verhältnisse betrifft, noch

keineswegs am Ziele; meine Einnahmen sind noch so

gering, daß sie kaum in Betracht zu stellen sind. Indes,

Gott wird weiter helfen, und mit Ihnen will ich den

Anfang machen, da Sie mich redlich bedient und stets mit

möglichster Schonung behandelt haben. Zudem ist von

allen meinen Gläubigern gewiß keiner des Geldes

bedürftiger als Sie. Empfangen Sie somit die von Ihnen

in Ihrem letzten Briefe geforderten 35 Taler. Wenn ich

Ihnen einmal dienen kann, soll dies mit dem besten

Willen geschehen. Meinen herzlichsten Dank für Ihre

Nachsicht und die Versicherung meiner größten

Hochachtung. Ihr ergebenster Richard Wagner.‹

 

28 Insofern es überhaupt eine solche war; denn

Schindelmeißer scheint in der Tat weniger auf die

Kapellmeisterstellung, als auf den, nachmals durch

August Röckel besetzten, Musikdirektorposten reflektiert

zu haben, was aus den gleichzeitigen Nachrichten nicht

ganz klar zutage tritt.

 

29 ›Schindelmeißer, der einst durch R(eißiger) mir

Verhetzte‹ heißt es späterhin in den Briefen an Uhlig, S.

244.

 



A1 So auch eine Folge ebenfalls erhaltener Karikaturen,

welche die verschiedenen Abenteuer des Pariser

›Dreiblattes‹ (S. 347) zum Gegenstande haben und somit

eine Art illustrierte Chronik jener Leidenszeit darstellen.

 

A2 Er kam von hier aus, wenn auch nicht nach Dresden,

so doch – als Dorns Nachfolger – wieder nach Riga

zurück; vgl. Wagner an Löbmann vom 9. Dezember

1843; ›Jetzt ist also L. S. Musidirektor am Theater

geworden? nun, der wird mir nicht sehr hold gesinnt

sein.‹

 

Anhang.



 I. Genealogische Tafel.

(NB. Die jedesmaligen Seitenlinien, resp. Geschwister, sind hier

weggelassen, und werden durch die nachfolgende

Familien-Chronik ergänzt.)

 

Samuel Wagner (1643–1705),

Schulmeister in Thammenhain, vermählt in erster Ehe

1663 mit Barbara Wagner ( 1701), in zweiter Ehe, fast

sechzigjährig, 1703 mit Anna Wagner.

 

Emanuel Wagner (1664–1726),

Schulmeister zu Colmen, dann in Kühren, vermählt 1688

mit Anna Wagner, geb. Benewitz, aus Kühren

(1670–1718).

 

Samuel Wagner (1703–1750),

Organist, Kantor und Schulmeister in Müglenz, vermählt

1728 mit Anna Sophia, geb. Rößig, aus Dahlen.

 

Gottlob Friedrich Wagner (1736–1795),

studiert in Leipzig Theologie (1759–65), dann

Steuerbeamter in Leipzig, vermählt 1769 mit Johanna

Sophia, geb. Eichel, aus Leipzig ( 1814).

 

Karl Friedrich Wilhelm Wagner (1770–1813),

(Kgl. Stadtgerichts-Aktuarius in Leipzig, vermählt mit

Johanna Rosina, geb. Bertz (Berthis) aus Weißenfels

(1779–1848).

 

Wilhelm Richard Wagner (1813–1883).

vermählt in erster Ehe 1836 mit Christiane Wilhelmine,



geb. Planer (1811–66), in zweiter Ehe mit Cosima

Wagner, geb. Liszt (geb. 1837).

 

Helferich Siegfried Richard Wagner ,

geb. 6. Juni 1869.



 II. Familien-Chronik 1643–1813.

 

1643. Samuel Wagner (I), der ältesterreichbare

Stammvater des Wagnerschen Hauses geboren,

mutmaßlich als der Sohn eines sächsischen

Dorfschulmeisters, worauf die Wahl seines

Vornamens hinweist.

1

1648. Westfälischer Friedensschluß. Paul Gerhard (1670)

singt sein ›Dancklied vor die Verkündigung des

Friedens‹.

1656–80: Johann Georg II., Kurfürst v. Sachsen, ein

großer Freund von Vergnügungen (unzählige Feste,

Nachtturniere bei Fackeln, Löwenhetzen, italienische

Opern, Feuerwerke, Maskeraden u. Aufzüge), denen

er Summen aufopfert, die das vom Kriege her so sehr

entkräftete Land kaum aufzubringen wußte.

1663. Samuel Wagner wird Schulmeister in Tham

menhain, und vermählt sich mit Bar bara Wagner.

1664, Aug. Emanuel Wagner, ältester Sohn Samuels

und Stammhalter des Geschlechts, geboren.

1671, Sept. Elisabeth Wagner, älteste Tochter Samuel

W.'s, geboren ( 15 Jahre alt).

1676, 29. Okt. Samuel Wagner (II), zweiter Sohn Samuels

(I) geboren.

1679, 27. Dez. Johanna Christina Wagner, zweite Tochter

Samuel W.s, geboren. Sie , noch nicht vierjährig am

26. Okt. 1683.

1680, Die Pest in Sachsen: vor die infizierten Ortschaften

Kühren, Hohburg u.a.m. werden (23. Nov.)

Warnungssäulen aufgepflanzt.



1684. Emanuel Wagner wird Schulmeister in Colmen

(Kulm) bei Thalwitz.

1685, 21. März: Joh. Sebastian Bach zu Eisenach

geboren.

1686, 27. Sept. Elisabeth Wagner, älteste Tochter Samuel

W.'s wird ›mit einer Leichenpredigt und Abdanckung

begraben, ihres Alters fünfzehn Jahr und etliche

Wochen‹.

1688. Samuel Wagner, der Vater, begeht in

Thammenhain die fünfundzwanzigste Wiederkehr des

Jahrestages seiner Hochzeit mit Barbara Wagner.

16. Okt. Emanuel Wagner, 24jährig, wird als

Schulmeister zu Colmen, nach

vorhergegangenem dreimaligem Aufgebot in

Kühren, Colmen und Thammenhain mit Anna

Benewitz, Tochter des dortigen Schulmeisters

und Geleitsmannes Ernst Benewitz, ›bei

öffentlich angestelltem Kirchgang in Kühren

christlich kopuliert‹.

1690, 21. Febr. Joh. Heinrich Wagner, dritter (?) Sohn

Samuel Wagners (I), Bruder Emanuels geboren. Unter

seinen Taufpaten: Ernst Benewitz, Schulmeister und

Einnehmer zu Thammenhain (von Kühren dahin

übergesiedelt).

1691, 18. Jan. Joh. Heinrich Wagner , noch nicht

einjährig.

1691–94. Johann Georg IV., Kurfürst von Sachsen. Die

mit ihm beginnende Periode des Maitressenregiments

(Sibylla Gräfin Rochlitz) hat schon unter ihm,

besonders für die Finanzen, böse Folgen.

1693, 2. Juli. Samuel Wagner (II), Bruder Emanuels,



später Nachfolger des Vaters im Amt, wird in einer

Notiz in Thammenhain als ›Schuldiener‹ genannt.

1697–1763. Polnisch-sächsische Periode: Kurfürst

Friedrich August I.v. Sachsen wird katholisch, um

damit das Haupthindernis seiner Wahl zum König

von Polen zu beseitigen!

1698, 15. Jan. Kurfürst Friedrich August I., der Starke,

hält, als erwählter König August II. von Polen, seinen

glänzenden Einzug in War schau. Die kostspielige

Erlangung und Behauptung der polnischen Krone

verschlingt endlose Summen. Der katholische Fürst

Egon von Fürstenberg wird in Dresden als Statthalter

eingesetzt.

1699. Sächsisch-dänisch-russisches Schutz- und

Trutzbündnis gegen Karl XII. v. Schweden.

1700 (?). Anna Dorothea Wagner, älteste (?) Tochter

Emanuel Wagners, in Colmen geboren.

1701. Achtunddreißigster Jahrestag der Vermählung

Samuel Wagners und seiner Hausfrau Barbara.

10. Okt. Barbara Wagner (Stammmutter des

Geschlechts) ›hiesigen Schulmeisters Samuel

Wagners (I) Eheweib in Thammenhayn seelig

entschlafen und den Mittwoch darauf (also am

12. Oktober) mit einer Leichenpredigt und

Abdanckung beerdigt‹.

Friedrich August. von dem siegreichen Karl

XII. hart bedrängt, verläßt Warschau und zieht

sich mit seinem Hofhalt nach Krakau zurück.

1702. Emanuel Wagner, bisher in Colmen bei Thalwitz,

wird Schulmeister in Kühren' wo früher sein

Schwiegervater Ernst Benewitz ›Schulmeister und



Geleitsmann‹ (Zolleinnehmer) gewesen.

1703. Einführung der Generalakzise in Sachsen, wodurch

die für den Glanz der polnischen Krone, die üppige

Ausschmückung Dresdens, die Erhaltung eines

kostspieligen Heeres usw. erforderlichen ungeheuren

Summen gleichmäßiger verteilt, und nicht mehr den

ganz armen Klassen zur Last fallen.

1703, Jan. Samuel Wagner (I), fast 60jährig, neu vermählt

mit der jungen Anna Wagner (Familienname fehlt, wie

bei der ersten Frau).

27. Okt. Joh. Gottlieb Wagner, als Sohn des

60jährigen Samuel (I) geboren.

Samuel Wagner (III), ältester Sohn Emanuel

Wagners und nachmaliger Stammhalter des

Geschlechts, geboren. Zu dieser Zeit sind also

drei Samuel W. (Großvater Oheim und Enkel,

resp. Vater, Bruder und Sohn) gleichzeitig am

Leben.

1704, Aug. Samuel Wagner (II), Bruder Emanuels, 28

jährig, vermählt sich als Schulmeister in

Groß-Zschepa. (Im selben Jahre läßt sich Joh.

Sebastian Bach als Organist in Arnstadt nieder.)

1705. Samuel Wagner (I), in erster Ehe Vater Emanuels

und Samuels, im dritten Jahr seiner zweiten Ehe, nach

43jähriger Amtsführung, und wird am 25. März zu

Thammenhain ›mit einer Leichenpredigt und

Abdanckung beerdigt, seines Alters 63 Jahr (Text 1

Joh. 2: ›ob jemand sündigt‹ usw.).

Samuel Wagner (II), Bruder Emanuels, wird

nach des Vaters Tod als berufener Schulmeister

und Organist nach Thammen hain versetz. Sein



ältester Sohn, Hans Sa muel W. (IV), ist im Mai

d.J. geboren; es sind also wieder gleichzeitig drei

Samuel W. am Leben.

4. Okt. Die polnische Krone durch Karl XII. an

Stanislaus Leczynski übertragen; Friedrich

August sucht Schutz bei seinem Verbündeten,

dem Zar Peter.

1706, 14. Jan. Hans Samuel W. (IV), stirbt im Alter von

drei Vierteljahren; ein nach ihm geborener zweiter

Sohn Samuel Wagners (II) wird ebenfalls Hans

Samuel W. (V) genannt.

Sept. Altranstädter Friede. Karl XII. von

Schweden dringt in Sachsen ein und zwingt

Friedrich August, der polnischen Krone zu

entsagen. Sachsen muß den Winter über für

Sold und Unterhalt des schwedischen Heeres

sorgen (monatlich 400,000 Rtlr. Gold).

1707. Schwedische Exekutionstruppen in Tham menhain:

die Bauern des Dorfes erwehren sich ihrer, ein Soldat

wird getötet. Die Täter wurden eingezogen und deren

7 beim Abzug der Schweden mitgenommen (einige

starben an den Strapazen, 2 wurden erschossen, und

nur 2 kamen, nach der Schlacht von Pultawa, auf

mühseliger Wanderung in die Heimat zurück).

1709, 19. März Maria Sophia Wagner, Tochter Emanuel

Wagners, in Kühren geboren.

13. Juli. Hans Samuel W. (V) , kaum, zweijährig.

8. Sept. Samuel Wagner, Bruder Emanuels, 33

Jahre alt, als Schulmeister und Organist in

Thammenhain. Es bleibt demnach nur noch ein

Träger dieses Vornamens, der Sohn Emanuels



und künftige Stammhalter der Linie übrig.

Der Kurfürst gewinnt die polnische Krone

wieder: der neue Versuch bringt nur neue,

kaum zu verantwortende Lasten über sein

Stammland Sachsen.

1713, 16. Okt. Fünfundzwanzigjähriger Hochzeitstag

Emanuel Wagners und seiner Ehefrau Anna Wagner.

1718, 17. September. Anna Wagner, geb. Benewitz,

Emanuels Gattin, in Kühren, 48 Jahre alt.

1722, 21. April. Anna Dorothea Wagner, Tochter

Emanuels, in Kühren mit dem Schneidermeister Joh.

Müller (in Benndorf bei Altenburg) getraut.

1723, 30. Mai. Joh. Seb. Bach wird Kantor und Organist

an der Thomaskirche zu Leipzig.

1726, 2. April. Emanuel Wagner in Kühren, 62 Jahre

alt, nach zweiundvierzigjähriger Amtsführung.

1727, 24. Juni. Samuel Wagner, Sohn Emanuels, 24

jährig, hält am Johannistagsgottesdienst öffentlich in

der Kirche zu Müglenz sein Probesingen als Kantor

(S. 12). 28. Juni und 14. August: Anstellungsdekrete

Samuel Wagners als Adjunkt des Müglenzer Kantors

und Schulmeisters Adam Geißler (S. 12–13).

1728, 10. Februar. Samuel Wagner in Dahlen mit Anna

Sophia Rößig (hinterlassener Tochter des weil.

Pachtmüllers der Dahlischen Graumühle, Meister

Christoph Rößig) ge traut.

16. Dezember. Johanna Sophia Wagner, älteste Tochter

Samuel Wagners, in Müglenz geboren.

1731, 4. August. Christina Eleonora Wagner, zweite

Tochter Samuel Wagners, in Müglenz geboren.

1732, 10. Febr. Samuel Wagners jüngere Schwester Maria



Sophia, Tochter Emanuel Wagners, 23jährig zu Luppa

mit dem dortigen kurfürstl. Förster Joh. Christian

Eberhardt, einem Wittwer, getraut.

1733, 1. Sept. Kurfürst Friedrich August I, und wird zu

Krakau bestattet. Sachsen erhält von seinem Fürsten

nur das Herz in silberner Kapsel.

5. Okt. Sein Sohn Friedrich August II.

(Günstling Graf Brühl) als August III. zum

König von Polen erwählt.

15. Nov. Susanna Carolina Wagner, dritte

Tochter Samuel Wagners, in Müglenz geboren.

1736, 18. Febr. Gottlieb Friedrich Wagner, als ältester

Sohn und viertes Kind Samuel Wagners, in Müglenz

geboren.

1738, 3. Dez. Anna Elisabeth Wagner, vierte Tochter

(fünftes Kind) Samuel Wagners, zu Müglenz geboren.

1741, April. Anna Elisabeth Wagner, Tochter Samuels,

im Alter von 2

1

/

2

Jahren.

1742, 4. Febr. Dorothea Elisabeth Wag ner, fünfte

Tochter (sechstes Kind) Samuel Wagners, zu Müglenz

geboren.

1744, April. Dorothea Elisabeth Wagner, Tochter

Samuels, im Alter von 2 Jahren.

1745, 13. Aug. Samuel August Wagner, zweiter Sohn

(siebentes Kind) Samuel Wagners, in Müglenz

geboren. Es ist der letzte nachweisliche Träger des

Namens Samuel (VI) im Wagnerschen Geschlecht,

indem veränderte Zeiteinflüsse bei den kommenden

Namengebungen die biblisch-theologischen

Neigungen zugunsten ausschließlich deutscher

Taufnamen zurücktreten lassen.



Friedrichs des Großen Sieg bei Kessels dorf

verurteilt Sachsen, außer den schon erhobenen

drückenden Kontributionen, zur Zahlung einer

Million Reichstaler in Gold.

1746. Der allmächtige Graf Heinrich v. Brühl wird

Premierminister Friedrich Augusts und hat nun

Sachsens Schicksale vollends in Händen. Der äußerste

höfische Prunk und Glanz kontrastiert mit der Not

und Zerrüttung des Landes.

1750, 28. Juli. Johann Sebastian Bach in Leipzig als

Thomaskantor, ›bedrückt von schweren Sorgen,

einsam und vergessen, seine Familie in Armut und

Entbehrung zurücklassend‹ (Wagner, Ges. Schr. X,

66).

22. Nov Samuel Wagner in Müglenz, noch

nicht 48 Jahre alt, mit Hinterlassung der Witwe,

dreier überlebender Töchter und zweier Söhne,

von denen Gottlob Fried rich beim Tode des

Vaters 14jährig, Samuel August 5 jährig ist.

1756, 29. August. Friedrich der Große fällt mit 67,000

Mann in Sachsen ein. Das sächsische Heer bei Pirna

eingeschlossen, Dresden eingenommen, die Kassen

mit Beschlag belegt.

1759, 16 März. Gottlob Friedrich Wagner an der

Universität Leipzig als Student der Theologie

inskribiert.

1760. Schreckliches Jahr für Sachsen, Kulminationspunkt

des siebenjährigen Krieges.

Juli: Dresden belagert und bombardiert, ganze

Stadtteile gehen in Flammen auf. Friedrich

August mit Brühl in Polen.



3./4. Nov. Friedrich d. Gr. nimmt

Winterquartier in Leipzig. Acht Tonnen Goldes

Kontributionen werden durch Mißhandlung der

Magistratspersonen und vermögenden

Kaufleute erpreßt, dazu Münzverschlechterung

durch Friedrichs Münzjuden (S. 18).

1762, Nov. Waffenstillstand, Sachsen bleibt das

Winterquartier für Preußen und Österreicher.

1763, 15. Febr. Hubertusburger Friedens schluß: Sachsen

hat an Kontributionen, Brand und Plünderung über

100 Millionen Rtlr. verloren.

5. Okt. Friedrich August II. ; für den

dreizehnjährigen Friedrich August III. führt

sein Oheim Xaver die Vormundschaft.

1764. Beziehungen Gottlob Friedrichs zu dem Leipziger

Schulhalter Gottlob Friedrich Eichel und dessen

Tochter Johanna Sophia.

1765, 23. März. Taufe des vorehelichen Sohnes Gottlob

Friedrich in der Thomaskirche (S. 14–15, nebst

Anm.).

19. Okt. Der junge Goethe als Student der

Rechte inskribiert (1765 bis Sept. 68).

1766, 6. Okt. Das auf der Bastei am Rannstädter Tor neu

erbaute Leipziger Theater wird mit Schlegels

›Hermann‹ eröffnet.

1767. Gottlob Friedrich Wagner, Assistenzeinnehmer am

Rannstädter Tor an der kurfürstl. sächs. Generalakzise

(S. 15–16).

1768. Friedrich August III., der Gerechte, besteigt nach

erlangter Volljährigkeit den sächsischen Thron. –

Goethe verläßt Leipzig.



1769, 14. Sonntag p. Trin. (und an den beiden folgenden

Sonntagen): öffentliches Aufgebot des kurfürstl.

Akziseeinnehmers Gottlob Friedrich Wagner mit

Johanna So phia Eichel, Tochter Gottlob Friedrich

Eichels (Schulhalters des löbl. Almosenamtes eines

hochedeln Rats der Stadt Leipzig) in der

Thomaskirche.

September. Trauung Gottlob Friedrich

Wagners mit Johanna Sophia Eichel in

Schönefeld bei Leipzig (S. 8).

1770, 18 Juni. Friedrich Wagner ( Karl Friedrich Wilhelm

W.), als der älteste Sohn Gottlob Friedrichs geboren.

Unter seinen Taufzeugen befindet sich der Großvater

mütterlicherseits, der Schulhalter Eichel.

17. Dez. Beethoven geboren.

1773. Goethes › Götz von Berlichin gen‹. – Gluck begibt

sich zur Aufführung seiner ›Iphigenie in Aulis‹ nach

Paris. – Mozart, sechzehnjährig, wandelt in seinen

Erstlingsopern noch in den Bahnen der Italiener.

1774. Gottlob Heinrich Adolf Wagner, als zweiter Sohn

Gottlob Friedrichs geboren.

1778, 19. Sept. Johanna Bertz (oder: Berthis), nachmals

Gattin Friedrich Wagners und die Mutter Richard

Wagners, in Weißenfels geboren.

3. Nov. Johanna Christiane Friederike Wagner,

als drittes (und letztes) Kind aus der Ehe

Gottlob Friedrichs mit Johanna Sophia Wagner

geboren.

1778, 21. Jan. Ludwig Geyer, nachmals der Stiefvater

Richard Wagners, in Eisleben geboren, wo sein Vater

Aktuarius beim Oberaufseheramte ist.



1782, 20. 22. Sept. Erste Aufführungen von Schillers

›Räubern‹ in Leipzig unter außerordentlicher

Sensation. Friedrich Wagner, zwölfjährig, besucht um

diese Zeit die Thomasschule.

1785, 17. April. Schiller in Leipzig, um mit dem

Körnerschen Kreise zusammenzutreffen. Im

September folgt er Körner nach Dresden.

1791. ›Zauberflöte‹ in Wien. Mozarts Tod (5. Dez.).

1792. Adolf Wagner bezieht die Universität Leipzig, um

Theologie zu studieren; Fried rich Wagner studiert die

Rechte.

Sept. Frankreich zur Republik erklärt. Goethe

begleitet das Heer der Alliierten nach

Frankreich; unglücklicher Rückzug.

1793, 21. Jan. Ludwig XVI. hingerichtet.

Schreckensherrschaft in Frankreich.

1794, 15. (?) Sept. Fünfundzwanzigjähriger Hochzeitstag

Gottlieb Friedrich Wagners.

1795, 21 März. Gottlieb Friedrich Wagner . Seine

Gattin Johanna Sophia überlebt ihn um neunzehn

Jahre ( 26. Januar 1814).

1798, 2. Juni. Friedrich Wagner, Vizeaktuarius bei den

Stadtgerichten, vermählt sich mit der 19jährigen

Johanna Bertz aus Weißenfels.

1798–99. Bonapartes ägyptische Expedition.

1799, 2. März. Albert Wagner, Friedrich Wagners erster

Sohn, geboren.

9. Nov. Napoleon, von Ägypten zurückgekehrt,

sprengt das Direktorium und läßt sich zum

ersten Konsul Frankreichs ernennen.

1800, Dez. Schiller in Weimar durch Glucks ›Iphigenia‹ in



seinem ›Vertrauen zur Oper‹ bestärkt: ›Die Musik ist

so himmlisch, daß sie mich selbst in der Probe, unter

den Possen der Sänger und Sängerinnen, zu Tränen

gerührt hat‹.

1801, 9. Febr. Lüneviller Friede: Abtretung des rechten

Rheinufers an Frankreich.

21. Juli. Karl Gustav Wagner, zweiter

(frühverstorbener) Sohn Friedrich Wagners

geboren.

18. Sept. Erste Leipziger Aufführung der ›

Jungfrau von Orleans‹ (in Anwesenheit des

Dichters), welcher Friedrich Wagner mit seiner

Gattin beiwohnt.

1803, 4. März. Johanna Rosalie Wagner (älteste Schwester

Richard Wagners) geboren.

3. Juli. Die Lauchstädter Aufführung der ›Braut von

Messina‹ erregt unbeschreiblichen Enthusiasmus.

1804, 20. Mai. Napoleon zum Kaiser der Franzosen

proklamiert. Deutsche Zeitschriften bringen

Abbildungen von ihm im Krönungsstaat, mit

Purpurmantel und Insignien. Beethoven reißt

entrüstet das Widmungsblatt von der Partitur der

Eroica.

7. August. Karl Julius Wagner, dritter Sohn

Friedrich Wagners. geboren.

1805, 9. Mai. Schillers Tod.

14. Dez. Luise Konstanze Wagner, zweite

Tochter Friedrich Wagners, geboren.

1806. Deutschlands tiefster Fall. Rheinbund unter

Napoleons Protektorat, Franz II. legt die deutsche

Kaiserkrone nieder. Schlacht bei Jena.



Zertrümmerung Preußens.

11. Dezember. Separatfrieden und Bündnis

Napoleons mit Sachsen. Einführung des Code

Napoéon; Friedrich Wagner mit der

Organisierung des Leipziger Polizeiwesens

betraut. »Gott schütze Napoleon, und

Napoleon Sachsen!« heißt jetzt die offizielle

Losung für den sächsischen Patriotismus.

1807, 29. Nov. Klara Wilhelmine Wagner, dritte Tochter

Friedrich Wagners, geboren.

1808, 22. Dez. Beethoven bringt in einer Wiener

›Akademie‹ seine Cmoll- und Pastoral-Symphonie zur

Aufführung.

1809, 1. April. Maria Theresia Wagner, vierte Tochter

Friedrich Wagners, geboren.

29. Sept. Geyer wird Mitglied der Secondaschen

Gesellschaft.

1810, 2. April. Napoleon, auf dem Gipfel seines Glanzes,

vermählt sich mit Marie Luise von Österreich; fünf

Königinnen tragen ihr die Schleppe.

1811, 14. März. Fast gleichzeitig mit dem ›König von

Rom‹ wird Friedrich Wagner seine fünfte (und letzte)

Tochter, Wilhelmie Otti lie Wagner, geboren.

Mai. Napoleon in Dresden: ihm zu Ehren prunkvoll

rauschende Festlichkeiten.

1812, 24. Juni. Napoleon überschreitet mit 300,000 Mann

den Niemen.

15. Sept. Brand von Moskau. Napoleon verläßt

sein zusammengeschmolzenes Heer.

1813, 22. Mai: Richard Wagner geboren.

16–19. Oktober. Befreiungsschlacht bei



Leipzig: Napoleon verläßt Sachsen; Friedrich

August gefangen genommen.

22. November. Friedrich Wagner



 Fußnoten

 

1 Vgl. S. 11 dieses Bandes. Beispielsweise führen wir hier

die verwandte, ja generationsweise genau entsprechende,

Namenreihe in einer bekannten

sächsisch-protestantischen Theologenfamilie an, welcher

der berühmte Theologe Dr. Karl v. Hase entstammt: in

der ersten Hälfte des 17. Jahrh. treffen wir da ebenfalls

auf einen Immanuel (= Emanuel ) Hase in Jena; dessen

Sohn Samuel Hase ist Hofprediger in Härtensdorf,

dessen Enkel Gottlob Friedrich Amtsgehilfe und

Nachfolger seines Vaters um 1736, dessen Sohn Karl

Friedrich Hase (geb. 1751) usw. (Vgl. Bürkner, ›K.v.

Hase, ein deutscher Professor‹, Leipzig, Breitkopf &

Härtel, 1900, S. 1–3.)

 



 III. Nachträge und Ergänzungen.

( Zu Seite 7 : In die geregelte Bahn des bürgerlichen

Daseins tritt das Genie wie ein exzentrischer Komet, der

mit weithin strahlendem Ruhmesschweife die

wohlübersehbare Ordnung philisterhafter Planeten

durchkreuzt.) Das Bild des Kometen braucht einmal,

freilich in einem etwas anderen, tiefen Sinne – der sich

aber doch auch mit dem obigen berührt – Richard

Wagner von sich selbst, in einem Briefe vom 29.

September 1859 aus Venedig. ›Dem Blicke ... trat, dicht

über dem verwandten Siebengestirn‹ (dem

selbstgewählten Familienwappen des Meisters) ›ernst und

hell, mit wachsendem Lichtschweife, der Komet

entgegen. Mir hatte er nichts Schreckendes, wie mir

überhaupt nichts mehr Furcht einflößt, weil ich so gar

kein Hoffen, gar keine Zukunft mehr habe; ich mußte

sogar recht ernst über die Scheu der Leute vor dem

Erscheinen solchen Gestirns lächeln, und wählte es mit

einem gewissen Trotze zu meinem Gestirn. Ich sah in

ihm nur das Ungewöhnliche, Leuchtende, Wunderbare.

Bin ich so ein Komet? Brachte ich Unglück? – War das

meine Schuld? – Ich konnte ihn nicht mehr aus den

Augen verlieren.‹ (Richard Wagner an M. Wesendonck,

Berlin, A. Duncker, 1904 S. 47).

 

( Zu Seite 25 / 26 . Adolf Wagners › Zwei Epochen

der modernen Poesie, dargestellt in Dante, Petrarca,

Boccaccio, Goethe, Schiller und Wieland‹, Leipzig,

Breitkopf u. Härtel 1806.) Es ist der Zweck dieser Schrift,

›aus dem modernen Weltgemälde zwei Hauptgruppen



hervorzuheben und zu versuchen, ob an ihnen das

Gemälde in seinem inneren Zusammenhange aufgefaßt

und erkannt werden könne‹. ›Es sei uns vergönnt‹, heißt

es in der Einleitung, ›hier, wo es gilt ein Ganges in seinem

Hauptpunkte zu fixieren, das Kleinere zu unterlassen,

welches in der Mühseligkeit bestehen möchte, die schon

bestimmte poetische Richtung zweier Nationen durch

alle einzelnen Hauptpunkte zu verfolgen, dagegen aber

das Größere zu tun, um diese Richtungen selbst in ihrem

Ursprunge zu begreifen. Denn wenn es der Poesie einer

Nation gilt, so ist eben damit der höchste Punkt ihrer

Bildung zu ermitteln, in welchem sich alle Strahlen

derselben sammeln, wie sie von ihm ausgehen.‹ Dabei,

werde für den unbefangenen Blick des Forschers ihr

Nationalgepräge nicht unbemerkbar, und in diesem das

Eine wiederzuerkennen sein, das aller Mannigfaltigkeit

der einzelnen Bildungen zu Grunde liege: ›die unsichtbare

Sonne, von welcher sie selbst ihr Licht erhielten‹. Unter

diesem Gesichtspunkt werden drei gleichzeitige

italienische, und ebenso viele deutsche Dichter einander

gegenübergestellt. Als Hintergrund für den ersten Teil

der Betrachtung dient ein allgemeines Bild des

Mittelalters mit seinen mannigfachen Regungen: dem

Rittertum, dem Scholastizismus, den A.W. als eine Art

›philosophischen Rittertums‹ darstellt, und dem Kampfe

zwischen geistlicher und weltlicher Macht. In der

Betrachtung Dantes geht er von dem lyrischen Dichter

aus. Männlicher und geistvoller als die weichlichen.

Troubadours habe er die herrlichsten Regungen seines

Gemütes gebildet: aus der Tiefe der Scholastik, in welche

er an seines Meisters Aristoteles Hand hinabgestiegen,



habe ihm seine Liebe als ein Proteus zurückgestrahlt.

›Alles ward von ihm zuruckgeführt auf den ersten

Erreger, auf das einzige wahre Sein, als seinen Urquell;

und von ihm aus bildete sich eine Welt, deren Glanz und

Größe die alten Sänger geahnt und die heiligen

Schriftsteller der Kirche unter allerlei Bildern dargestellt

hatten, so daß Alles nach dem Idealen hindrang und, was

real war, nur eine Allegorie des Unendlichen wurde. Auf

diesem Wege ward ihm Beatrice, die hehre Gestalt,

welcher Alles dient, durch welche, wie durch ein

Medium, er Alles sah, – sie ward ihm eine allegorische

Person; die Liebe zu ihr nur die Tochter einer höheren,

reineren, und trat als solche in einen mystischen

Dämmerschein, aus welchem der dem Quell der Liebe

ergebene Geist herrliche Funken sprühte, welche die

ganze Welt erleuchteten‹. In der Divina Commedia habe er

die Metamorphose des Menschengeistes bis zu seiner

Vollendung im ›Christianismus‹ darstellen wollen; so

betrachtet, springe die tiefe Absichtlichkeit der

Trichotomie in die Augen: indem jedes Ding, zuerst das

Ewige fliehend, in seiner Eigenheit sich festzusetzen und

im Kampfe mit anderen zu behaupten strebt, bis es

endlich, wieder aufgenommen in die Idee, von der es

ausging, in vollem, ruhigem Glanze strahlt. So biete sich

hier die Welt, ihr Wiederschein als Kunst und Wissen,

und die Rückkehr beider zu ihrer Idee. In der Hölle ein

trübes Reich furchtbarer, mit einer auch das Äußerste

nicht scheuenden Kühnheit ausgeführter Gebilde, die

menschliche Natur an das Irdische hingegeben und

gebannt; im Fegefeuer das Reich der Farben, in welchem

die Dekoration lachender werde, die Menschheit freien



Trieb und Schöpferkraft äußere; im Paradiese Alles in

reinem Lichte strahlend. In diesem Sinne habe der große

Epiker das vorgefundene und erlebte Besondere zum

Allgemeinen erhoben, während Petrarca, dessen ganzes

Leben lyrisch gewesen, das Allgemeine zum Besonderen

individuierte, das Unendliche zur Glorie des Endlichen

macht. Wie er somit die Liebe immer noch nach ihrer

idealen Seite erfaßte, habe endlich Boccaccio sich zu ihrer

realen Seite geneigt, die Pracht, Fülle, Lebendigkeit ihrer

Genüsse, wie ihrer wilden Schmerzen gemalt. In dieser

Hinsicht wird außer dem Decamerone vornehmlich seine

›Fiammetta‹ hervorgehoben, worin ein kräftiges

weibliches Gemüt in dem ganzen Spiele der Leidenschaft

durch alle einzelnen Momente hindurch verfolgt werde.

So ergeben die Sphären dieser drei Dichter eine

abgeschlossene Totalität: in Dante verfließe und sei

vereint, was in Petrarca sich mehr nach der idealen Seite

zusammenziehe, in Boccaccio nach der realen sich

ergieße. – Das von vielen so bezeichnete ›goldene

Zeitalter deutscher Poesie‹ in der letzten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts erscheint dem Verfasser der zwei

Epochen als eine ›von deutscher Gutmütigkeit

angenommene Wiederholung des sogenannten siècle d'or

in Frankreich‹. Zu den Hindernissen einer mächtigen

Entfaltung der Poesie in unserer Zeit sei vor allem ›das

Entweichen der Religion‹ zu rechnen. Dennoch ließen

sich auch hier die entsprechenden Typen nicht

verkennen. Wie das Leben des großen Florentiners,

(findet Wagner dasjenige Goethes mehr als irgend eines

wahrhaft organisch; so sichtbar und fest gezeichnet seien

alle Momente des Kreises, den er durchlaufen, bis auf



den schönen Herbst, der im Wilhelm Meister eine

›Landschaft in der Abendsonne' gewähre. Im Gegensatz

zu der stillen Größe und ruhigen Klarheit in Goethes

Schaffen und Wesen betont der Verfasser der ›zwei

Epochen‹ an Schiller sein stürmisches Eingreifen in die

Räder der Zeit, sein philosophisches Produzieren, sein

Streben und Ringen nach dem, was in Goethe von selbst

sich lieblich zur Erde hinabneige. In Goethe, Schiller und

Wieland kehre jetzt in Deutschland das als Ideal wieder,

was sich in Italien in Dantes Epoche real gezeigt habe.

Goethe sei – wie Dante – der Vereinigungspunkt für

Vorgänger und Nachfolger; in ihm sei der Geist der

Poesie innerlicher geworden und verkündige eine neue

Welt, eine Welt der Konzentration bisher zerstreuter

Kräfte. – Von dem Reichtum eigener bedeutender

Gedanken und treffender Einzelbeobachtungen, der in

dem ganzen merkwürdigen Buche vorherrscht, konnte in

die vorstehende, in großen Umrissen den allgemeinen

Gang verfolgende Darstellung nichts übergehen;

andererseits ist in ihr manche schroffere und einseitige

Auffassung ebenfalls nur angedeutet, wie die Auffassung

Schillers als ›philosophischen‹ Dichters, die Bezeichnung

z.B. seines Don Carlos als eines ›Speichers für die

kantische Philosophie‹ usw. Eine tiefer gehende

Betrachtungsweise haben wir zum Teil erst den

Belehrungen Richard Wagners selbst zu verdanken,

besonders dem neunten Abschnitte von ›Deutsche Kunst

und deutsche Politik‹ (in welchem gerade auch Don

Carlos die entsprechende Würdigung findet) und dem so

vielsagenden Schlusse der ›Beethoven‹-Schrift!

Verwandte Ausführungen über die großen Dichter



Italiens bietet die italienisch geschriebene, kurze, aber

reichhaltige allgemeine Einleitung des von Adolf Wagner

herausgegebenen › Parnasso Italiano‹, 1826 (S. 108). Es

werden darin die italienische Poesie überhaupt, sodann

ihre vier hervorragendsten Dichter insbesondere, als

deren eigentümlichste Repräsentanten, scharfsinnig

charakterisiert; die vier Hauptelemente dieser Poesie als

Christentum, scholastischer Platonismus, Ritterlichkeit

und orientalische Märcheneinflüsse (in Verbindung mit

römischer Mythologie) bestimmt, und demgemäß

Petrarca als der Dichter eines zum Teil erzwungenen und

frostigen Platonismus, Tasso als Dichter der Seele, Ariost

der Phantasie, endlich Dante, der Vereiniger und

Durchdringer des Göttlichen und Menschlichen, als der

Dichter des Geistes (intelletto) dargestellt. Von seiner

besonderen Verehrung Goethes treffen wir auch im

Parnasso ein unmittelbares Zeugnis in der in italienischen

Terzinen verfaßten Dedikation, mit welcher er sein Werk

dem ›principe dei poeti‹ als Huldigung darbringt, ›der ihm

dafür als Geschenk einen silbernen Becher zusendete und

persönlich bekannt wurde‹. (Siehe den Artikel ›Adolf

Wagner‹ im ›Konversationslexikon der neuesten Zeit und

Literatur‹ 1835 Sept. S. 230 ff.)

 

( Zu Seite 36 , Anm.: Der mächtige Löwe über dem

Eingang bezeichnete bis zum Jahre 1885 das

Geburtshaus Richard Wagners, bis dessen Niederreißung

wegen konstatierter Baufälligkeit unvermeidlich war.)

Nur ein einzelner Teil des altehrwürdigen Hauses im

Brühl ist noch heute erhalten, aber nicht mehr in Leipzig,

sondern in London. Es ist ›die alte, historisch echte Tür,



welche aus (Friedrich) Wagners Wohnzimmer in den

Alkoven (resp. die Schlafkammer und das

Geburtszimmer Richard Wagners) führte‹. Sie wurde bei

der Abtragung des Hauses durch einen Leipziger

angekauft und, mit beigefügtem Authentizitätszeugnis, als

ein Geschenk eigentümlicher Art, einem der

hochherzigsten, in Wagners Sache tätigsten Londoner

Freunde, dem verewigten Julius Cyriax, zugesandt, der sie

einem eigens dazu konstruierten Schrank zur

Aufbewahrung seiner Wagnerianischen Heiligtümer in

gleicher Funktion (als Tür nämlich!) einverleibte, und bei

dessen Nachkommen diese seltsamste aller Reliquien für

ferne Zeiten einer pietätvollen Hochhaltung gewiß sein

darf.

 

( Zu Seite 84 : Ein besonders enges Geschwister- und

Freundschaftsverhältnis soll den neunjährigen Richard

Wagner mit der Schwester Cäcilie, der kleinen ›Cile‹

verknüpft haben. Mit Bezug auf die von uns an der

bezeichneten Stelle hinzugefügte Anmerkung halten wir

uns für verpflichtet, als authentischen Beleg für den

obigen Satz einen uns erst während des Druckes bekannt

gewordenen Passus aus einer brieflichen Mitteilung des

Meisters an die Schwester (vom 30. Dezember 1852 aus

Zürich) mitzuteilen, welcher die genaueste Bestätigung

dieses engen Freundschaftsverhältnisses mit seinen

eigenen Worten zum Ausdruck bringt: ›Wenn Du so

einmal wieder dich an mich wendest, fällt mir doch

unwillkürlich unsere Jugendzeit immer ein, wo wir zwei

doch eigentlich am meisten zu einander gehörten: keine

Erinnerung aus jener Zeit kommt mir, ohne daß Du



nicht mit darein verflochten wärest. So mag's wohl auch

bei Dir gehen, und, wie man stets die Jugend für die

glücklichere Zeit hält, so sehnst Du dich wohl aus den

Widerlichkeiten der Gegenwart auch nach dem, der dir

damals der Nächste war. Die Loschwitzer Strandpartie

mit meinen Stiefeln (S. 85/86 Humann u.s.w. spielt auch

bei mir dann und wann noch ihr Stückchen; hätten wir

den Schlüssel nicht in den Kürbis gelegt (S. 86/87) wäre

damals alles besser abgegangen. Meinst Du nicht auch?‹

Letzterer wehmütig humoristische Satz, in welchem

›Schlüssel‹ und ›Kürbis' gewissermaßen zu Symbolen –

des lockenden Phantasiespiels der Idealität und der real

gesicherten bürgerlichen Häuslichkeit, in die man nur

durch den sorglich aufbewahrten Schlüssel gelangen

kann! – erhoben erscheinen, ward von uns bereits, wenn

gleich noch nicht nach dem Original, auf S. 87 dieser

Bandes angeführt.

 

( Zu Seite 108 : Luise war bald nach ihrer

Übersiedelung nach Leipzig die Braut des Buchhändlers

Friedrich Brockhaus geworden.) Albert Heintz berichtet

im ›Bayreuther Taschenbuch‹ 1894, S. 156 auf Grund der

Mitteilung einer Jugendfreundin Cäciliens eine Anekdote,

der wir hier, ohne weitere Hinzufügung, ihren Platz nicht

versagen wollen: ›Zur Zeit der Verlobung ihrer Tochter

Luise mit dem Verlagsbuchhändler Fr. Brockhaus

verkehrte Mutter Geyer viel mit meiner Mama, und ich

lauschte ... gar zu gern in ihrer Nähe. Ihre Cäcilie pries

Mutter Geyer als große Stütze in der Wirtschaftssorge,

die der tägliche Besuch des reichen Bräutigams mit sich

brachte. Da geschah es auch, daß dem eifrig studierenden



Richard in Abwesenheit der Magd die Zumutung

gemacht wurde: Bier zu holen! Mit Entrüstung wies er

dergleichen – als Gymnasiast – von sich. Endlich siegte

sein gesunder Sinn; er kehrte zurück, mit frohem Lachen

die Hände in beiden Taschen. Damals hatten die

Flaschen von Ton noch Henkel, da er aber mit dem

Federmesser sich Einschnitte in seine Taschen gemacht,

so konnte er deren mehrere verborgen tragen. Ich

bewunderte diesen praktischen Kunstgriff

außerordentlich, wie von Einem, der sich im Leben zu

helfen missen wird‹.

 

( Zu Seite 109 : Auch der Onkel selbst hatte für seine

eigene Person, noch als Fünfziger, sein Junggesellenleben

aufgegeben.). Adolf Wagner lebte seit dem Tode des

Bruders, und des Freundes Apel, seit die Familie

Friedrich Wagners mit Geyer nach Dresden

übergesiedelt, Wendt nach Göttingen berufen war,

zunehmend in einsiedlerischer Zurückgezogenheit, mit

seltener Unterbrechung kleiner Reisen Leipzig kaum

verlassend, und durch emsige literarische Geschäftigkeit

ein resigniertes Leben beschwichtigend. Von seinen

umfassenden und vielseitigen Übersetzungsarbeiten aus

dieser Periode nennen wir nur die 1817 vollendete von

William Coxes, ›Geschichte des Hauses Österreich, von

Rudolf von Habsburg bis Leopold II.‹ (Leipzig,

Brockhaus; 4 Bde. 1812–17), wovon er einen

widerrechtlichen Nachdruck erlebte; sowie die ›Neuen

Reisen der Engländer‹ (Leipzig, 1814 ff., Band I und II;

die folgenden Bände sind von einem anderen Gelehrten

bearbeitet). Ferner: ›Benjamin Franklins nachgelassene



Schriften‹ (5 Bde., Weimar 1817–19); ›William

Shakespeares Leben von Augustin Scottowe (Leipzig

1824

1

), und das für die Geschichte des Columbus

bahnbrechende Werk Spotornos: ›Christophoro

Colombo und seine Entdeckungen‹, Leipzig, Fleischer,

1825. Die Stimmung, welche die empörenden

Ungerechtigkeiten gegen den großen Mann, dessen letzte

Lebensjahre zu verbittern sich alle Arten von

Verderbtheit vereinigten, in dem Leser hervorruft, mußte

sich auch des deutschen Bearbeiters bemächtigen, wie aus

dem Vorworte und mehrfachen Anmerkungen genugsam

ersichtlich ist.

2

Noch mehr als in seinen Übersetzungen

zeichnete sich A. Wagner in zahlreichen anderen

gelehrten Unternehmungen als einer der bedeutendsten

Sprachforscher seiner Zeit und namentlich als Kenner

der neueren Sprachen und ihrer Literatur aus. Dazu

gehört die 12. Ausgabe von Bailey-Fahrenkrügers

›Wörterbuch der englischen Sprache‹ (2 Teile; Jena,

Fromman 1823), eine durch etymologische

Sprachvergleichungen ausgezeichnete Arbeit. ›Bei mir

geht es im gewohnten Gleise fort‹, schreibt er im Juli

1820, ›und da mich mein engländisches Wörterbuch

festhält, so kann ich schwerlich dies Jahr von hier einen

Ausflug machen‹. Ferner sein anonym herausgegebenes

›Glossary‹ zu der bei E. Fleischer erschienenen Ausgabe

des Shakespeare, wobei zwar Nares benutzt, aber durch

kritische und historische Bemerkungen vielfach

bereichert und berichtigt worden ist. Seine

Sprachvergleichungen in beiden Werken zeugen von

einer sorgfältigen Umsicht und Gründlichkeit, die er auch

in seiner Bearbeitung von Murrays Werke ›Zum



europäischen Sprachenbau‹ betätigt hat. Endlich fand

auch sein ›Lehrbuch der italienischen Sprache‹ (Leipzig,

1819) verdiente Anerkennung. Durch so bescheidenen

Fleiß, redliches anspruchsloses Streben, und daraus

fließenden heiteren, milden und gemütlichen Ernst

gewann er sich viele edle und geistreiche Mitlebende

selbst des Auslandes zu Freunden, ohne sich darum zu

bemühen. – Literarische Fehden waren ihm verhaßt; wo

es aber galt, Schlechtigkeiten, Dünkel und Unwissenheit

bloßzustellen, bestand er sie mit unerschrockenem Mute

und eigentümlicher Kraft, wiewohl er dies immer nur als

Notwehr ansah. Ein besonderer Gegenstand des

Abscheus war ihm die moralische wie literarische

Verkörperung des reaktionären Geistes in der Person

August v. Kotzebues. ›Kotzebue bewährt sich wieder als

schlecht, indem er den Angeber und Anschwärzer frei

edler Gesinnungen beim russischen Hof macht, seine

sykophantischen Bulletins laut und offenkundig wurden

und er nun die Polizei auf die Preßfreiheit und ihre

Vertreter in Jena, Luden, Oken und Wieland hetzt, deren

Zeitschriften er mittelst diplomatischer Gesindelskniffe,

mit Beziehung auf die Wartburgiade, zu unterdrücken

sucht. Derlei Gesindel hat freilich auch Recht; denn im

Äther der Freiheit müßten sie, wie Menschen auf hohen

Piks, notwendig atemlos eingehen; es ist aber besser, daß

Knechterei, als daß Freiheit sterbe und wird hoffentlich

doch auch geschehen, da überall schon die Axt an die

Wurzel gelegt ist‹.

3

Adolf Wagner hatte seine stille

Gelehrten-Häuslichkeit bis zu seiner spät geschlossenen

Ehe jahrelang in einem hinteren Zimmer des



Thomäschen Hauses am Markt, in dessen Räumen er

zugleich mit der Schwester Friederike und der

altbefreundeten Besitzerin Jeannette Thomä ›zu Dreien

einen gemeinsamen Haushalt führte‹ (S. 74). Mit aus

diesem Grunde, ›wegen seiner zwiefach weiblichen

Umgebung, hatte er – um Richards selber willen! – den

Antrag Alberts, diesen in seinen Hausstand

aufzunehmen, abgelehnt (S. 80): ›Die meisten Weiber

müssen ja zeitlebens erzogen und gestellt werden, wie

Uhren; was gar nicht so abwürdigend für sie ist, als es

klingen mag, und was bei anderer Erziehung, als die

dermalige unserer Geschlechtsreihe und unseres

Jahrhunderts ist, nicht so nötig sein würde, rebus sic

stantibus aber so ist und sogar bequem für die Guten ist,

wenn sie nur gutartig sind‹. Dieser originellen Umgebung

des Oheims, die er mit offenem Knabenauge erschaut

und in sich aufgenommen, entsann sich der Meister noch

in seinen spätesten Jahren: Tante Friederike sei lang und

hager, Jeannette Thomä rot und dick gewesen und beide

Freundinnen hätten untereinander ewig im Zwist gelegen,

wofür er dies oder jenes ergötzliche Beispiel

streiflichtweise anführte. ›Das Klavier muß gestimmt

werden‹, habe die Eine gesagt; ›das heißt, ich muß es

stimmen lassen‹ die Andere entgegnet. So spricht denn

auch A. Wagner gelegentlich von einem ›wildweibischen

Ungestüm‹, das er ›selbst mit einer Johannesliebe, die er

noch nicht in sich fühle‹, nicht immer ›beschwören und

zähmen‹ könne. Eine große und nach außen unerwartete

Veränderung vollzog sich daher in seinem Leben, als er

sich, zur völligen Überraschung selbst seiner näheren

Freunde, ohne viel vorbereitende Ankündigungen, in



seinem einundfünfzigsten Lebensjahre am 18. Oktober

1824 mit der zweiunddreißigjährigen Schwester seines

Freundes, Sophie Wendt, in der Thomaskirche trauen

ließ. Es scheint, der Verkehr mit der schönen und

geistreichen Frau habe bereits seit Jahren gedauert, und

seinen beiden Hausgenossinnen als eine ihrem

Zusammenleben drohende Gefahr längst einen stillen

oder lauten Anstoß bereitet. ›Es kam zu häuslichen

Auseinandersetzungen, und nach einiger Zeit schien der

bedrohliche Verkehr gänzlich aufgegeben. Da, über Jahr

und Tag, als Schwester und Freundin längst beruhigt und

in ihren Hoffnungen sicher waren, schleicht sich eines

Nachmittags Adolf Wagner ungesehen im Frack aus dem

Hause, und kehrt zwei Stunden darauf mit seiner ihm

eben angetrauten Frau zurück.‹ (›Dieses Histörchen

erzählte mir Richard Wagner auf einem Spaziergange in

Bayreuth‹, meldet uns der freundliche Gewährsmann

dieser Angabe

4

. Daß seine vieljährigen brüderlichen und

freundschaftlichen Beziehungen trotzdem seinem Leben

fest eingewachsen blieben, daß er sie über und neben

dem Neuen nicht missen mochte und daß er diese

anhängliche Besinnung durch regelmäßige Besuche im

alten Thomäschen Hause betätigte, entnehmen wir einem

seiner erhaltenen schönen, gedankenreichen Briefe an

Albert.

 

( Zu Seite 131 - 32 : Zweihändiges

Klavier-Arrangement von Beethovens IX. Symphonie.)

In einem sehr lesenswerten Aufsatz über ›Richard

Wagners Klaviermusik‹ bezeichnet Rudolf M. Breithaupt

dieses Arrangement – trotz Wagners Versicherung seiner



›Spielbarkeit‹ – als nichts weniger denn klaviergemäß. Es

sei vielmehr eine ›getreue Nachbildung des Orchesters‹,

eine ›gute photographische Aufnahme für das Klavier‹.

Wenigstens sei dem Wesen des Klaviers, d.h. dem

›klingenden Moment‹, darin nur zu einem geringen Teile

Rechnung getragen. Vieles sei schwerflüssig, unbeholfen

und wenig spielbar. ›Aber man bedenke‹, fügt er hinzu,

›Wagner war 18 Jahre alt, und die Symphonie den breiten

Massen vollständig unbekannt und nicht arrangiert. Als

ein kultureller Pionierversuch darf daher die Bearbeitung

diejenige Achtung für sich in Anspruch nehmen, die jede

Bemühung um das Erfassen und Durchdringen des

Beethovenschen Genius, besonders aber um die

Verbreitung gerade dieses Menschheitshymnus an sich

verdient‹ (›Die Musik‹, III. Jahrgang 1903/04, Heft 20, S.

118/20).

 

( Zu Seite 143 : Unter seinen Übungsarbeiten aus der

Lehrzeit bei Weinlig ist vor allem jene, höchst einfache

und bescheidene Klaviersonate in B dur zu nennen, in

der er sich den Vorschriften seines Lehrers gemäß

zunächst nur ›von allem Schwulst losmachte‹ und von

jeder freieren Entfaltung seines eigenen Innern absah.)

Hierzu bemerkt R.M. Breithaupt an der soeben

angegebenen Stelle das Folgende: ›Man darf an diese

Arbeit keinen absoluten Maßstab anlegen, sondern muß

sie unter dem Gesichtspunkt verstehen, daß sie vielleicht

eine, und zwar eine der besten von vielen, in der

damaligen Zeit ausgeführten Schülerarbeiten war. Es

spricht schließlich auch der Zeitgeist mit, der eben

anfing, Mozart vollauf zu würdigen (obwohl gar nicht im



Sinne Richard Wagners) und Beethoven in den

Konzerten regelmäßig durchzuspielen‹. ›Sie ist eine

Muß-Arbeit, die jedes eigene, persönliche Ausleben

ausschließt, – die Frucht des gebundenen Stils,

gewachsen in der strengen Zucht des vierstimmigen

Satzes. Nimmt man den Einfluß des Lehrers, seine

Vorliebe für Mozart hinzu, so erklärt sich der

Schablonencharakter der Sonate von selbst. Es ist

Zwangsarbeit, die nicht das geringste Idiom der

Wagnerschen Tonsprache aufweist. Sie atmet, wenn man

vom Larghetto absieht, Mozartschen Geist. Unter

anderm treiben Wolfgang Amadeus Ouvertüren

(»Idomeneo« und »Entführung aus dem Serail«) darin

ihren neckischen Spuk. Allerdings fehlt leider die

Mozartsche Klarheit und Flüssigkeit. So sei auch der

Klavierstil darin hart und unbeholfen, ohne jede

klaviermäßige Geschmeidigkeit.‹ ›Ja, man darf das zweite

Thema (des ersten Satzes) schon völlig geigengemäß

auffassen, oder sich von einer Klarinette geblasen

denken, d.h. schon hier den orchestralen Einfluß

feststellen‹. Das Larghetto in Es – fleißig gearbeitet und

nicht ohne Schlichtheit und weiche Innigkeit – ist bis auf

den großen Vorschlag ›~‹ in Beethovenscher

Adagio-Faktur gearbeitet und lehnt sich in seinem

Seitenthema direkt an die bekannte Klarinetten-Kantilene

im A dur- Larghetto der II. Symphonie an. Der dritte

Satz, Menuetto, Allegro B dur

3

/

4

sei der relativ beste.

›Gesund, frisch und straff durchgeführt, besitzt er

wenigstens ein Thema, das Hand und Fuß hat‹. – Inbezug

auf die ebendaselbst erwähnte › Polonaise in B dur, zu vier

Händen‹ bemerkt derselbe Beurteiler, sie sei ›sicherlich



nur der Kenntnis und Liebe zu Karl Maria v. Weber z u

verdanken‹. ›Sie ist im Stil des Rondo brillant in Es u.a.m.

geschrieben, bleibt aber in der Thematik hinter ihren

Mustern zurück‹. (Siehe: R.M. Breithaupt, ›R. Wagners

Klaviermusik‹ a.a.O. Seite 114/18).

 

( Zu Seite 143 : ›Fantasie in Cis moll‹ ). Nachdem wir

im Vorhergehenden über die beiden bekanntesten (weil

durch den Druck jedermann zugänglichen), frühesten

Klavierproduktionen Wagners einige Angaben aus dem

Breithauptschen Aufsatz berücksichtigt, liegt es uns bei

weitem näher, die höchst interessanten Einzelheiten aus

der eingehenden Analyse der unveröffentlicht

gebliebenen › Cis moll- Fantasie‹ dem Leser an dieser Stelle

nicht vorzuenthalten. Der erwähnte vorzügliche Kenner

äußert sich nämlich a.a.O. zunächst dahin, daß die bisher

gültige, auch von uns zitierte Ansicht Tapperts, wonach

dieses Tonstück,bei weitem interessanter und

eigentümlicher sei als die Sonate in B und die ›Polonaise‹,

bedeutend zu erweitern wäre. Man dürfe vielmehr sagen,

aus dieser Fantasie wehe eine andere Luft: ›es klingt die

Morgenröte an, aus der uns einst eine Sonne erstand‹.

Äußerlich könne man von vier Sätzen sprechen, deren

letzter eine Wiederholung des ersten sei: Un poco lento

12

/

8

Allegro agitato

9

/

8

, Adagio molto cantabile

2

/

4

und Un poco

lento

12

/

8

. Innerlich betrachtet dagegen sei diese Fantasie

einsätzig mit einem ersten ( Un poco lento, allegro agitato +

vierter Satz) und einem zweiten Thema (adagio molto

cantabile). ›Im einzelnen interessiert sofort das

Eingangsthema mit folgendem Rezitativ. In der

Achtelbewegung (des Hauptthemas) liegt eine



leidenschaftliche Zurückhaltung, und aus den

ansteigenden Bässen klingts wie drohender Groll. In den

wenigen Takten steckt Farbe und Stimmung. Der

thematische Reiz liegt in dem Widerspruch des ›un poco

lento‹ und dem vulkanischen Glühen, das zur Eruption

nach außen drängt. So gefaßt, als erste Schleudermasse,

überraschen die chordischen Ausbrüche im verminderten

Septakkord nicht mehr. Diese Blitze, dies Pathos der sich

anschließenden dramatischen Deklamation sind eine

notwendige Folge: – sie mußten kommen. In dem

Rezitativ liegt ein herrischer Trotz, der Wille: ›Fort mit

der Form!‹ – der Drang, die lästigen Fesseln der stabilen

Achtelbewegung abzustreifen und sich in den Strom

absoluter Freiheit zu stürzen. Der Satz ist ein

leidenschaftliches Aufbäumen und Wiederzurückzufallen,

ein Ausbruch wilder Wut gegen fremden Zwang und ein

Geständnis der Ohnmacht menschlicher

Unvollkommenheit, die sich schließlich resigniert wieder

in das Gleichmaß der

12

/

8

und das poco lento schickt.

Deckt sich der Ausdruck auch nicht mit dem, was

innerlich herauszuhören, so bleibt doch dieser Bruch der

Form und die pathetischen Steigerungen in den

folgenden Rezitativen bemerkenswert genug. Letztere

sind untrügliche Zeichen einer dramatischen Befähigung.

Mit einander verglichen werden sie immer wuchtiger. Auf

den ersten Ausbruch folgt ein zweiter, darauf noch ein

zur Dominante leitender längerer dritter, ehe der

eigentliche Gedanke im ruhigen poco lento, d.h. in

gebundener Form, sich ausspricht. Klassisch ist der

Gegensatz zwischen den dräuenden Wolken am Anfang

und dem mildem Sonnenschein dieses Dominantsatzes in



heiter dahinfließenden Terzen' usw. ›Der Schluß wird

abermals durch ein Rezitativ unterbrochen, es ist das

kühnste, längste und originellste. Eine eingeflochtene

seine Wendung, die wie eine rührende Bitte klingt,

charakterisiert – in Holzbläser-Ausführung mit führender

Oboestimme gedacht – ganz den späteren Wagner. Es ist

der Tristan-Typ in vollster Schärfe und Plastik, die

protoplasmische Form des ›Sehnsuchtsmotives‹ usw.

›Steckt im Thema (des Allegro agitato ) schon eine

Coriolan-Linie, so ist die Durchführung durchaus

Beethovenisch: die siebente Sinfonie wirft ihre Schatten‹

usw. Der Schluß und gleichzeitig die Überleitung zum

Adagio wird wieder durch ein eigenartiges längeres

Rizitativ besonders akzentuiert. Hier ist die Antizipation

des Adagio-Themas (vgl. ›war es so schmählich, was ich

verbrach‹, Walküre, Akt III) von nicht geringer

Bedeutung; denn es läßt sich schon hier zum ersten Male

die wesentliche Eigentümlichkeit des späteren

Wagnerschen Motivs voraus erkennen: ›sich in

Elementen anzudeuten, vor- und mitzuklingen, ehe es in

der Kraft seines durch Charakter und Handlung

überzeugenden Grundes voll auftritt‹. Das Adagio molto

cantabile ›zeichnet sich durch große harmonische

Fülligkeit und reiche Klangpracht aus‹, die Durchführung

›ist wegen der Verwendung auch des kleinsten

thematischen Moleküls von Wert‹. Im Schlußstück, der

Wiederholung des ersten Teils, sei die Schlußphrase (vgl.

›Tannhäuser': ›Inbrunst im Herzen‹, – im Anfang der

Erzählung) bemerkenswert. Dieser Schluß sei mehr als

eine Vorahnung, vielmehr die Gemißheit des späteren

Wagner. ›Wer Ohren hat zu hören, der höre, und wer auf



den inneren Zusammenhang der Dinge etwas gibt, dem

wird dieses motivische Gebilde zu einer klingenden

Frühlingsblüte, aus der uns die schwere goldne Frucht

des Wort-Ton-Dramas entgegenreifte‹

So sei diese Fantasia trotz mancher Unbeholfenheiten

im Innersten ein echter Wagner, – voll leidenschaftlicher

Züge, kühner Ausblicke und dramatischer Ansätze. ›Jch

gehe nicht zu weit, wenn ich sage, daß gegen dieses

Phantastikon die beiden vorhergehenden Studien ( B dur

-Sonate und Polonaise) reine Knochenkunst sind; denn

hier überrascht eines: Fleisch und Blut, Phantasie, Ernst,

Tiefe, und echte, weil verhaltene Leidenschaft. Das

Können deckt sich zwar nicht mit dem Wollen, aber der

faustische Wille allein fesselt‹. ›Am bedeutsamsten scheint

mir die Entwicklung der Fantasie aus einem einzigen

thematischen Kern zu sein. Einige rezitative Wendungen

ausgenommen, entspringt alles aus ein und derselben

Quelle‹ usw. ›Also trotz Fantasie und freiester Form,

trotz Auseinanderbrechens der einzelnen Sätze durch

häufige Rezitative eine überraschende innere Einheit!

Dieser einheitliche Zug innerhalb eines freien

Sich-Ergehens hebt die Arbeit turmhoch über die beiden

jüngeren (?) Schwestern. Sie bleibt als frühestes Zeugnis

Wagnerischer Kunst eine außerordentliche Erscheinung,

die in jugendlichem Ungestüm gezeugt, schon die Züge

eines phantastischen, glühenden Feuerwesens zeigt‹

(a.a.O.S. 120/126).

Seinen eingehenden, mit charakteristischen

Notenbeispielen ausgestatteten Bericht über die

unveröffentlichte Fantasie in Cis moll schließt dann aber

derselbe Gewährsmann auch noch einen ferneren über



eine, ebenfalls unveröffentlicht gebliebene Sonate in Adur

(ebenfalls mit Notenbeispielen) an, deren wir in unserm

Text auf Seite 143 auch in gegenwärtiger Neuausgabe

nicht gedacht haben, aus dem einfachen Grunde, weil

selbst ihr Vorhandensein uns unbekannt geblieben war.

Ob dieselbe zeitlich vor oder nach der Fantasie

entstanden sei, läßt er unbestimmt: möglich, daß sie sich

an andern Formenskizzen der strengen Periode

anschließt, so daß sie zeitlich vor die freiere Fantasie zu

setzen wäre. ›Dem Inhalt nach, sowie nach Seiten des

weitaus reiferen Ausdrucks und der größeren

kontrapunktischen Fertigkeit ist es jedoch mehr als

wahrscheinlich, daß sie nach ihr und zwar etwas später

komponiert ist ... Sie ist lange nicht so interessant und

reizvoll, aber hinsichtlich der Faktur teilweise eine

ausgezeichnete Leistung. Man merkt in jeder Zeile den

großen Fortschritt gegen die B dur -Sonate und die

Früchte gediegener und ernster Studien‹. Der erste Satz A

dur

3

/

4

greife in den Themen kühn zu den besten

Mustern (fünfte, neunte, siebente und dritte Symphonie

Beethovens), sei aber echt symphonisch, und mehr

orchestral als klaviergemäß gedacht, so daß vieles aus

diesem Grunde leer und trocken klingt; der zweite Satz

(Adagio molto e assai espressivo) im Hauptthema

12

/

16

fis-moll

dem Adagio ma non troppo

12

/

16

as-moll aus Op. 110 von

Beethoven nachgebildet und wohl auch unter dem

Eindruck dieses herrlichen Ariosto dolente entstanden. Der

dritte Satz, Allegro molto (mit einleitendem ›Maestoso‹ )

segle, nach einer lustigen Flötenkadenz, frisch und

fröhlich mitten in ein Webersches Thema hinein: hier

habe die Liebe zu Weber über den Gott Beethoven



gesiegt und einen Finalsatz geschaffen, der die Einheit

der ganzen Sonate auf das grausamste zerstöre. ›Auch ist

die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, daß dies

Finale zu einer Zeit entworfen wurde, als der

Stimmungszauber und geistige Duft der ersten

Konzeption verflogen, und daß es nur um der

Vollendung und Abrundung willen später angefügt ist.‹

(R.M. Breithaupt, ›R. Wagners Klaviermusik‹ in der

Zeitschrift ›Die Musik‹, Heft 20, S. 126/30).

 

( Zu Seite 153 : Sieben Kompositionen zu Goethes

›Faust‹). Auf das Vorhandensein dieses, mit den andern

Produktionen dieser Periode im Hausarchiv von

Wahnfried befindlichen Heftes hat zuerst der geist- und

kenntnisvolle J. van Santen-Kolff hingewiesen, in seinem

Artikel ›Richard Wagners erster Versuch als

Faust-Komponist, (Bayreuther Taschenbuch 1894, S.

111–19). ›Man beachte die auffallende Tatsache, daß

beide Gretchen-Gesänge in derselben Tonart, sodann die

noch auffallendere, daß sämtliche Nummern in derselben

Taktart geschreiben sind. Das Heft trägt die Aufschrift:

Opus 5. ›Bei Wagner ist eine Opuszahl eine so seltene

Erscheinung, das es sich schon lohnt, einen Augenblick

dabei zu verweilen‹. In der Tat sind die beiden ersten

Werke, die unter seinem Namen publiziert worden sind,

die B-dur -Sonate und die ›Polonaise‹, zugleich auch die

einzigen, welche Opuszahlen tragen. Opus 3 scheint

durch die Fis moll- Fantasie repräsentiert; als Opus 4

figuriert tatsächlich die Sonate in A; diesen haben sich

dann die ›Faust‹-Kompositionen angereiht. Wir

erwähnten bereits auf S. 153, daß sich der Meister



zwanzig Jahre später in einem Briefe aus London ihre

Zusendung aus Dresden mit anderen daselbst

zurückgelassenen Musikalien erbat; dabei werden auch,

ohne weitere erklärende Hinzufügung mit erwähnt; ›Les

adieux de Marie Stuart‹. Ob es sich bei den letzteren um

eine Arbeit aus der Leipziger Periode vor 1833 oder um

eine solche aus der Pariser Zeit handelt – da sie mit den

›deux Grenadiers‹ zusammen genannt ist – wagen wir nicht

mit Gewißheit zu bestimmen; doch scheint die

französische Aufschrift wohl für die letztere Annahme zu

sprechen.

 

( Zu Seite 200 / 201 : Die Schröder-Devrient als

›Romeo‹ in der Bellinischen Oper). »Sie zuerst«, so

berichtet A.v. Wolzogen in seinem Lebensbilde der

großen Künstlerin, »war auf die Idee verfallen, den

erhabenen Geist der Shakespeareschen Dichtung in die

Oper zu übertragen. Wenn man also behaupten will, der

Romeo sei ihre beste Rolle gewesen, so ist das allerdings

insofern richtig, als sie in derselben, weil Dichtung und

Komposition ihr fast nichts entgegenbrachten, ihr

selbstschöpferisches Genie am freiesten zu entfalten

vermochte. ›Sie vernichtete‹, nach Rellstabs Ausspruch,

›Bellinis Musik geradezu, um dieselbe mit einem Inhalt zu

versehen, der aus den Noten nicht herauszulesen war‹.

Vom Wirbel bis zur Zehe war sie Shakespeares

liebeglühender, jugendlicher Romeo, der seine Liebe in

allen nur denkbaren Nüancen, das süßeste und zärtlichste

Sehnsuchtsgefühl ebenso gut, wie die flammendste und

trotzigste Leidenschaft auszudrücken weiß. Nur einen

Zug fügte sie dem Bilde selbstschöpferisch hinzu, der in



Shakespeares Romeo nicht liegt: sie erhob ihn auch noch

in die Sphäre der Helden und stattete ihn mit einem

mannhaften Adel und feurigen Ungestüm aus, der gewiß

jedem unvergeßlich sein wird, der sie nur einmal in der

dritten Szene des ersten Aufzugs raschen und festen

Schrittes und stolz erhobenen Hauptes, das schwarze

Barett mit den wallenden weißen Federn auf den blonden

Locken und eine feuerrote Schärpe über der Schulter als

Ghibellinenbote den Guelfen hat Frieden bieten und

diese dann, da solcher nicht gewährt wird, zum Kampf

hat herausfordern sehen. Kaum hat je ein Mann eine

Heldenrolle imponierender und glorreicher dargestellt, als

sie Schröder-Devrient ihren Romeo. Gleich die

Schlußarie des ersten Aktes: ›Vor Romeos Rächerarmen‹

durchfuhr ihr Publikum wie ein zündender Blitzstrahl, so

daß man sich die Möglichkeit einer weitern

Effektsteigerung nicht zu denken vermochte. Und doch

– wie unvergleichlich spielte sie nun erst die Szene des

großen Duetts mit Julia! Welche Übergänge vom

schmelzendsten Liebeshauch bis zum wildesten

Auflodern der Leidenschaft, da Julia sich zur Flucht nicht

entschließen kann! Wie stand sie da auf einmal wieder

groß und in unbeugsamem Trotze heldenhaft vor uns,

ein Mann, der Widerspruch nicht zu ertragen vermag,

und käme er selbst aus dem Munde der Heißgeliebten!

Zornglühend wandte sie sich von Julia ab, stampfte mit

dem Fuß und preßte die übereinander geschlagenen

Arme fest über der Brust zusammen, als hielte sie den

wildesten Ausbruch der in ihr tobenden Leidenschaft

krampfhaft zurück! Man faßte in diesem Augenblick eine

ordentliche Wut gegen Julia, die diesem Romeo



gegenüber noch schwanken, sich nicht sofort auf Gnade

und Ungnade seinem Willen ergeben konnte. Der

höchste Moment der ganzen Szene aber lag in dem

letzten Übergange vom Zorn zu der in diesem

Felsenherzen doch noch mächtig flammenden Liebe.

Wenn Romeo sich wieder zu Julia wandte und in den

süßesten Tönen zu ihr flehte: ›Des Geliebten Tod und

Leben sind in deine Hand gegeben‹ – dann begriff man,

daß er, sie zu erringen, den Kampf mit der ganzen Welt

nicht scheuen würde, daß sie einem andern nie angehören

könne. Und nun erst das schmerzliche

Zusammenbrechen, da Julias Sarg über die Bühne

getragen wird, und dann endlich die Szenen in dem

Gruftgewölbe bis zur furchtbar erschütternden

Darstellung des Todeskampfes, bis zum ewigen

Abschiedskusse und zum letzten Sinken, wobei die

erstarrende Hand, wie im Traum nach den Blumen griff,

die auf den Stufen des Katafalks ausgestreut lagen. Was

sie als Darstellerin im vierten Akten leistete, das überstieg

an ergreifender Naturwahrheit und höchster Kunst alles,

was die früheren Akte dargeboten hatten. Vor allem

bewunderungswürdig war dabei die weise Ökonomie, die

sie in diesen letzten Szenen beobachtete, so daß die

Darstellung, indem sie nie einen Effekt antizipierte oder

eine Nüance wiederholte, bis zum Ende in einer

fortwährenden Steigerung blieb, die nicht verfehlen

konnte, das Publikum in atemloser Spannung zu erhalten.

Noch sind hier einige Einzelheiten wert, der

Vergessenheit entrissen zu werden. Sogleich in der ersten

Szene des vierten Aktes bei dem Öffnen des Sargdeckels

unter dem von inbrünstiger Liebe überschwellenden



Rufe: ›Ha Julia! meine Julia! Du bists, ich sehe dich!‹

Dann unmittelbar darauf der Ausdruck des

sehnsüchtigen Flehens, welchen die Künstlerin in die

Worte legte: ›Dich rufet dein Romeo!‹, – der Ton des

tiefsten Seelenschmerzes, mit dem sie, die Gefährten

entfernend, die bedeutungsvolle Stelle sang:

 

›Wohl gibt es manch Geheimnis, das der Kummer

Ach, nur dem Grabe mag vertrauen! –‹

 

Die Begleiter fügen sich endlich dem Befehl des

Gebieters; sie gehen, und Romeo ist mit der im Sarge

ruhenden Geliebten allein. Wer könnte die herrlichen

Bilder je vergessen, welche die Künstlerin in der nun

folgenden Arie an den Augen der Zuschauer

vorüberziehen ließ! Weit entfernt von aller kleinlichen

Kunstspielerei und Attitüdenmacherei, brachte sie, am

Sarge stehend und bald sich zur schlummernden Giulietta

wehmutsvoll niederbeugend, bald von wilderem Schmerz

ergriffen ihr Antlitz abwendend, in jedem Augenblick

eine neue Stellung und Gebärde zur Anschauung, von

denen jede in ihrer vollendeten malerischen Schönheit

einen unauslöschliche Eindruck zurückließ. Aber die

weiche lyrische Stimmung der verblutenden Liebe hält

nicht lange an; der Jüngling, der alles verloren wähnt,

schreitet zur Tat, von der er allein noch Erlösung hofft.

Welch ein unnachahmlicher Ausdruck lag in den Worten:

›Hervor, mein einziger Retter, du Trank des Todes!‹ Wie

unwillkürlich zitterte die Hand, da Romeo das

Giftfläschchen ergriff, wie hastig stürzte er den

schrecklichen Inhalt hinunter, mit welchem physischen



Abscheu warf er die Phiole von sich, sobald das

Entsetzliche geschehen war! Wer aber beschreibt das

entsetzliche Zusammenzucken des wie vom Blitz

Getroffenen, da Julia jetzt den Geliebten ruft, – die helle

Verzweiflung, in die er bei den Worten ausbricht: ›Nichts

andres sah ich, nichts andres wußt ich, als dich im Grabe,

und ich eilte – ich Unglückseliger!‹ Welch eine Steigerung

von der ersten Ankündigung des wirkenden Giftes: ›mir

im Busen wühlt das Verderben!‹ bis zum letzten Seufzer,

mit dem Romeo seine Seele aushaucht: ›Julia – ich sterbe!‹

– Sophie Schröder, die große Mutter, hat in den

klassischen Tragödien dramatisch Vollendeteres wohl

kaum geboten, als Wilhelmine, die Tochter, in dieser

schwächlichen Bellinischen Oper«. (A.v. Wolzogen,

Wilhelmine Schröder-Devrient, ein Beitrag zur

Geschichte des musikalischen Dramas, Leipzig, F.A.

Brockhaus 1863, S 228/32).

 

( Zu Seite 242 / 43 : Adolf Wagners Tod ). Es

erübrigt uns noch, an dieser Stelle die letzten Lebensjahre

des Mannes zu verfolgen, wie er sie in steter emsiger

Arbeit und mancherlei Umgang, nicht ungeliebt von

manchen, die er wohl leiden mochte, still und geräuschlos

verbracht hat. Wie er einmal brieflich die gesamte Welt,

vom leblosen starren Fels an bis in das tiefste

Geistesgeäder als eine ›Versöhnungsanstalt‹ bezeichnet,

so blieb er gern bestrebt, gewonnene Freunde sich zu

bewahren, ältere Beziehungen zu erhalten und, wo nötig,

von neuem anzuknüpfen. ›Je älter man wird, destomehr

wird man haushälterisch mit den Menschen und

Verhältnissen‹. So konnte er sich herzlich dessen



erfreuen, in den durch seine Verheiratung fast gestörten,

dann aber wieder gefestigten Beziehungen zu seiner alten

Freundin im Thomäschen Hause ›ein freundliches,

menschliches Verhältnis mehr gerettet zu sehen‹. Gern

mied er große Gesellschaften, diese ›oberflächlichen

Menschenberührungen‹, um dafür Das nicht entbehren

zu müssen, ›was sich uns im Sturm und Sonnenschein des

Lebens eingebrannt und eingeschneit hat‹. ›Die wenigen

Freunde und Bekannten, die ich sehe, gefallen sich bei

mir, und meiner Hausehre lasse ich gern drei Teile dieser

unschuldigen Freudenernte. Den Welt- und

Stadtereignissen bleibe ich nicht fremd; das Theater

besuche ich manchmal, doch will es mir nicht zusagen: so

daß ich am liebsten unter Freunden ein gutes Schauspiel

vorlese, wobei andern, wie ich sehe, und mir dazu,

wohler ist und wird'. – Von größeren Arbeiten

beschäftigte ihn damals seine Übertragung von Lanzis

›Geschichte der Malerei‹,

5

sowie die verdienstvolle

Herausgabe der äußerst selten gewordenen, nun zum

ersten Male von ihm gesammelten italienischen Schriften

Giordano Brunos mit italienisch geschriebener

Einleitung.

6

Gegen eintretendes Versagen der

Körperkräfte und durch anhaltend angestrengte

Lebensweise hervorgerufene Gesundheitsstörungen half

er sich durch zeitlebens von ihm gepflegte und bis in sein

sechzigstes Lebensjahr regelmäßig fortgesetzte,

ausgedehnte Spaziergänge. ›Anderthalb Jahre und länger

hab ich an Kopfreißen gelitten bis zur Verzweiflung,

allopathisch und homöopathisch haben mir die Ärte trotz

all ihrer Zuversicht nichts geholfen. Der Frühling kam,

ich riß mich aus den Arbeiten, begab mich des Denkens,



lief oft mehrere Meilen des Tages und laufe noch jetzt im

November, besonders früh, wenn die Witterung nicht

ungünstig, d.h. naß und neblig ist‹ .... Wie das Leben,

betrachtet er auch den Tod mit zunehmend friedlichem

und versöhntem Ernst. ›Eine Kunst aller Künste gibt es,

welche alle übrigen freundlich in sich aufnimmt, läutert,

klärt, belebt und heiligt; das ist die Kunst eines seligen

Lebens, die Kunst den Frieden Gottes zu empfangen und

zu geben, oder das Himmelreich in sich und andern zu

fördern‹. ›Was in seinem Keimpunkte nicht in der

Freiheit und Macht des Menschen liegt, sucht er gerade

durch diese, soviel ihm davon verliehen, zu entwickeln

und auszubilden damit es sein Gebild werde; denn alles

Leben spielt zwischen Sollen und Wollen, als Reibung

zweier Gegensätze, woraus ein neutralisiertes Drittes

hervorgeht. Derlei Dinge nennen die Frommen, vielleicht

auch die Bequemen, göttlich, ebenso wie die Schwärmer;

ich für mein Teil begnüge mich, sie menschlich zu

nennen, zu betrachten, zu treiben, indem sie, wie alles, in

ihrem Ursprunge allerdings göttlich sind, weil Ideen,

oder, wie es die tief menschlichen Alten nannten, in der

Zeit leidende Götter‹. ›Der tiefer gegründete, nicht in den

weltlichen Umgebungen festgewurzelte Sinn greift in

Fällen, die wir Unglück nennen, gar manches auf, was

einen Trieb in das Lichtreich des Geistes nur mehr

fördert und stärkt, – wie Stürme in der Natur zu

manchen Prozessen unerläßlich sind, und jedem nur

soviel zugemutet wird, als er kann und bedarf. Nur daß

wir auch die Ohren zum Hören haben, nur daß, wenn in

solchen Fällen die menschlich und göttlich zugleich

erlösende Liebe um uns sich entwickelt, sie auch in uns



entbunden werde!‹ ›Leben heißt, wie wir uns auch stellen

und gebärden, opfern. Das letzte Opfer, das wir bringen,

sind die fünf Sinne, gleichsam das Fährgeld, Zoll- und

Chausseegeld auf dem Weg zum Paradiese‹. ›Wir sind alle

pauvres honteux, die um den Sterbepfennig betteln gehen.

Haben wir dann genug der Liebe eingesammelt, so gehen

wir still, von wannen wir gekommen, und die Erde

destilliert aus uns neue Blumen und neue Frühlinge, der

Himmel sublimiert uns zu neuen Palmen‹. – Noch in sein

letztes Lebensjahr fällt, neben kleineren Arbeiten, die

Herausgabe der Werke Robert Burns ;.
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Auch erfreute er

sich dessen, ein nach Breslau verschlagenes oder dort von

ihm zurückgebliebenes wohlgetroffenes Ölporträt seiner

selbst in jüngeren Jahren, nach langer Zwischenzeit

wiederzuerhalten. ›Mir war schon bange, mich an einer

Trödelbude figurieren zu wissen' wie man dies wohl

erlebt, wenn auch verschmerzt‹. Es ist dasselbe Bildnis,

das in der Folge seinen ehrenvollen Platz in Wahnfried

erhalten hat. Noch ein andres Porträt, eine Zeichnung,

welche bereits die Züge des gereifteren Alters in

ausdrucksvollem Profil aufweist, ist im Besitz Siegfried

Wagners.

8

– Seinen letzten Sommer, während dessen

Richard Wagner soeben als Magdeburger Musikdirektor

auf einer Engagementsrundreise sich die geeigneten

Kräfte für die Aufführung seines noch unvollendeten

›Liebesverbotes‹ ausersah, verbrachte er auf dem Gute

des befreundeten Grafen Hohenthal: ein sanfter Tod rief

ihn hier aus dem Leben ab, in welchem er lange genug

gewirkt und gestrebt, um in Frieden ›dem ewig Jungen zu

weichen‹.

 



( Zu Seite 214 / 15 : Magdeburger Theaterzustände

1835). Da es uns bisher nicht gelungen ist, eine andre

gleichzeitige Auskunft über die Magdeburger

Theatersaison aufzufinden, möge die nachstehende, der

Dresdener ›Abendzeitung‹ vom 24. und 25. Febr. 1836

mit Verkürzung) entnommene, dafür dienen, obgleich sie

vor der Aufführung des ›Liebesverbotes‹ geschrieben, bei

aller Anpreisung der damaligen Magdeburger Oper, ihres

Dirigenten nicht einmal mit bloßer Namensnennung

gedenkt, sondern offenbar hauptsächlich dem Interesse,

die besonderen Verdienste der Hauptsängerin, Frau

Pollert, und ihres Gatten zu rühmen, ihre Entstehung

verdankt: ›Von unsrem Theater verlautet selten etwas,

und wenn es geschah, so klang es eben nicht erbaulich,

weil, trotz aller Mühe der Direktion, kein gerundetes

Ganze auf der Bühne zu gestalten war. Um so

erfreulicher ist es mitteilen zu können, wie genußreich

dieser Winter dem theaterliebenden Publikum durch ein

glückliches Zusammentreffen geworden ist, und welche

Genüsse uns besonders die Oper bot‹ (Es wird also, auch

ohne Namensnennung Wagners, konstatiert, daß gerade

dieser Winter, im Unterschiede und im Gegensatz zu

früheren, in der Oper ein genußreiches, gerundetes

Ganze geboten habe). ›Drei Sopranstimmen, alle in ihrer

Art gut, besitzen Dlle. Schindler, schon früher die

unsrige, Dlle. Limbach, aus Frankfurt a./M zu uns

gekommen, ein frisches, anmutiges Stimmchen, und Mad.

Pollert, eine geborene Petersburgerin, die, so viel mir

bekannt, noch auf keinem deutschen Theater aufgetreten

ist. Von ihr zu sprechen halte ich daher für besondre

Pflicht, weil sie in dem Zauber und Wohllaut ihrer



Stimme mit Recht als eine Hochgefeierte vor uns steht.

Volubilität der Stimme, reine Intonation und die

großartige Kraft, welche sie in der dramatischen Situation

zu entwickeln versteht, setzen sie den besten deutschen

Sängerinnen an die Seite. Als Rosine im ›Barbier‹, Julia in

den ›Capuleti und Montecchi‹, › Jessonda ‹, ›weiße Dame‹,

besonders aber als Elise im › Lestocq‹ hat sie stürmischen

Beifall erworben, um so mehr, als sie auch durch ihr Spiel

beweist, daß sie weiß, was sie singt. Ihre Persönlichkeit,

obgleich nicht groß, ihre seelenvollen Augen, ihre

durchdachte Aktion und ihre geschmackvolle Toilette

machen diese hübsche junge Frau zu einer angenehmen

Erscheinung auf der Bühne, und wir haben nur die

Befürchtung sie nicht lange zu besitzen; denn ungeachtet

der Wohlhabenheit unsrer Stadt wird hier im ganzen

wenig fürs Theater getan, weil anderweitige, vorzüglich

materiellere Lebensgenüsse leider hier vorwalten. Dîners,

Kaffees, Tees, Soupers, Spielpartien, Bälle, jagen sich und

lassen unsren Begüterten zum Theaterbesuch keine Zeit

übrig. Sehr gehoben wird die Oper auch durch die beiden

Tenoristen, Herrn Freimüller, im Besitz einer

klangvollen, angenehmen Stimme, und Herrn Schreiber,

der noch sehr jung (vgl. S. 253: den Sänger des Claudio,

einen ›sehr jungen hübschen Menschen‹), ›aber nach

abgelegten Beweisen zu den schönsten Hoffnungen

berechtigt. Ihnen würdig zur Seite steht der Baritonist

Krug, und wenn der Bassist Gräfe auch von der Natur

nicht gar zu reich bedacht ist, so muß man seiner

Musikkenntnis und dem richtigen Eingreifen in seinen

Partien doch alle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das

rezitierende Schauspiel ist übrigens dermalen auch nicht



übel, und in dem Personale zeichnen sich das

Grabowskische Ehepaar, Dlle. Planer, ein sehr hübsches

Mädchen, welches aber auch an ihrer Ausbildung fleißig

fortarbeitet, und Hr . Pollert, der Gatte obenerwähnter

Sängerin, vorteilhaft aus. Die Bekanntschaft des letzteren,

als denkendem Mimen, haben wir erst kürzlich gemacht,

und wundern uns sehr, daß die Direktion sein Talent

nicht schon früher benutzt hat usw.‹

 

( Zu Seite 226 , Rosaliens Vermählung und Tod). In

einer, bald nach Rosaliens Tode geschriebenen Novelle
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schildert der überlebende Gatte den Verlauf eines

solchen beseligenden, aber jäh verstörten, kurzen

Eheglücks. Wir fügen einige Partien dieser Erzählung in

verkürzter Gestalt hier ein, ohne die erdichteten Namen

– ›Bettina‹ und S. – zu verändern. ›Bettina war die

liebenswürdigste Wirtin; ihr Mann, mit der Literatur aller

gebildeten Nationen vertraut, bot ihrem regen, wie mit

einer Art von Instinkt jedes Gegenstandes sich

bemächtigenden Geiste reiche Nahrung. Selbst die

Beiden angeborene Lebhaftigkeit und Erregbarkeit schien

den Reiz ihres Zusammenlebens noch zu erhöhen. Ihre

Lebenserfahrungen hatten ihr eine Milde des Charakters

gegeben, welche sogleich jede Woge eines aufwallenden

Unmutes in ihr niederschlug. Es war wunderbar, wie

schnell sie sich besann, wenn sie eben noch für eine

Ansicht eingetreten war, sobald ihr S. dieselbe verneinte:

in einem solchen Falle ward sie plötzlich freundlich und

mild, beschwichtigte ihn mit einem zärtlichen Worte und

grübelte dann solange still für sich nach, bis sie voller

Freude kam und ausrief: ›Sieh, jetzt hab ichs, jetzt versteh



ichs!‹ Und nun rechtfertigte sie ihm erst seine eigene, der

ihren vorher entgegenstehende Meinung oft besser, als er

selbst es vielleicht vermocht hätte. War es ein Wunder,

wenn S. eine solche Gattin fast vergötterte? Soweit die

Erzählung Marbachs. ›In der Gestalt der Bettina‹, schreibt

dessen Tochter, ›sind einige seelische Züge meiner

Mutter verwebt, bei angeborener großer Lebhaftigkeit

eine hohe Selbstbeherrschung und Milde des Charakters,

das reine beseligende Glück, das sie in ihrer kurzen Ehe

genoß‹. Aber auch über ihre Krankheit und ihr

plötzliches Ende sind wir nunmehr in der Lage, anstatt

der früheren ersatzweisen Mitteilung jener bloß

novellistischen Züge der Marbachschen Erzählung

authentische briefliche Angaben folgen zu lassen. ›Ein

durch die Anstrengungen ihres künstlerischen Berufes

hervorgerufenes Nervenleiden, von dem sie schon vor

ihrer Ehe heimgesucht war und das aus einem

gewaltsamen Blutandrang nach dem Herzen bestand,

stellte sich (während des Wochenbettes) plötzlich wieder

ein und machte ihrem blühenden Dasein ein jähes Ende.

Sie fühlte sich in den ersten Tagen nach ihrer Entbindung

völlig wohl und war in der heitersten, glücklichsten

Stimmung, wurde jedoch trotz ihres Wohlbefindens von

meinem zärtlich besorgten Vater auf das ängstlichste

behütet. Da bekam sie ohne jede äußere Veranlassung am

Nachmittag des fünften Tages starkes Herzklopfen, das

an Heftigkeit schnell zunahm. Mein Vater flehte den

Hausarzt an, ihr zur Ader zu lassen, dem stürmischen

Blute Ausgang zu verschaffen, wahrscheinlich weil sie

dies in früheren Fällen gerettet hatte; der Arzt aber,

unglücklicherweise ein Homöopath, wehrte ab und



suchte ihr statt dessen durch ein paar Kügelchen zu

helfen, und wenige Minuten später machte ein

Nervenschlag ihrem teuren Leben ein Ende‹ (briefl.

Mitteilung von Frau Prof. Rosalie Frey, geb. Marbach

vom 14. Nov. 1894).

 

( Zu Seite 268 : Beitrag für die Schumannsche

Zeitschrift unter dem Namen › William Drach‹: »Als

›William Drach‹ will ich fortfahren, manchmal etwas zu

schreiben.«) Letzteres Pseudonym – Umkehrung von

-chard – ist uns aus dem Grunde interessant, weil es der

Meister dreiunddreißig Jahre später, in der ebenfalls

pseudonym erschienenen Schrift ›Herr Eduard Devrient

und sein Styl‹ (1869) wiederum angewendet hat, vgl. Band

III

1

, S. 278 des vorliegenden Werkes. Anderen

gelegentlich von ihm gewählten Pseudonymen ›Canto

Spianato‹, ›W. Freudenfeuer‹ und ›H. Valentino‹ begegnen

wir in dem gegenwärtigen Bande (S. 224, 413 und 422):

das ›Judentum in der Musik‹ erschien bekanntlich 1850

unter dem Namen ›Karl Freigedank‹ (Bd. II

1

, S. 385 des

vorliegenden Werkes).

 

( Zu Seite 274 : ›Das Jahr, welches ich in Königsberg

zubrachte, ging durch die kleinlichsten Sorgen gänzlich

für meine Kunst verloren. Eine einzige Ouvertüre schrieb

ich: » Rule Britannia «.‹) Eine späterhin nach London an

die dortige Philharmonische Gesellschaft gesandte

Abschrift dieser Ouvertüre hatte keineswegs die

erwünschte Folge ihrer dortigen Aufführung; ein großes

Aufsehen, namentlich in der deutschen Zeitungspresse,

erregte erst im Mai 1904 das zufällig wieder aufgefundene



Manuskript derselben, dessen Identität mit der

Wagnerschen Ouvertüre in merkwürdiger Weise

festgestellt wurde. Sie war auf unaufgehellten Umwegen

in den Besitz eines gewissen Musikdirektor Thomas

geraten, der eine Zeit lang als Vorstand der Liverpooler

Philharmonischen Gesellschaft sich betätigte, sodann

wiederum eine Zeit lang das Orchester der Oper zu

Leicester dirigierte, dann aber in Not geriet und im

Oktober 1892 als gebrochener Mann in einem

Arbeitshaus starb. Alle seine Musikalien, die allein einen

ganzen Wagen gefüllt haben sollen, waren durch Kauf in

den Besitz eines Mr. Cyrus Gamble gelangt, welcher

einen großen Teil der Manuskripte als wertlos beiseite

legte. Bei jüngst erfolgter Durchsicht dieses

Manuskripthaufens fiel ihm eines derselben auf, weil es

den Titel trug: ›Rule Britannia Ouvertüre‹. Er

durchblätterte das 41 Seiten starke, auf dickem rauhem

Notenpapier geschriebene Heft und fand zu seinem

Staunen am Rande der letzten Seite die Worte: › Richard

Wagner, den 15. März 1837, Königsberg in Preußen‹. An

der Echtheit der Handschrift war nicht zu zweifeln, und

alsbald wurde der ›Times‹ über den seltenen Fund

Mitteilung gemacht. ›Das Manuskript‹, heißt es in dieser

Mitteilung, ›ist auf dickem gelblichen Papier geschrieben,

das zwar sehr guter Qualität ist, aber eine etwas rauhe

Oberfläche zeigt, und die Linien sind mit der Hand

gezogen. Ein Umschlag ist nicht vorhanden und auf der

ersten Seite steht über der ersten Linie einfach die

Überschrift: › Rule Britannia Ouvertüre ‹. In dem (mit

doppeltem ›t‹ geschriebenen) Wort ›Brittannia‹ scheint

zuerst ein kleiner Schreibfehler vorgekommen zu sein,



zuerst war ›Brittania‹ mit einem n geschrieben; denn die

beiden ›n‹ sind ganz dicht aneinander gerückt und das

eine derselben dicker geschrieben, als das nachträglich

hineingefügte andere. Merkwürdigerweise findet sich

ganz derselbe Schreibfehler auf dem neuerdings durch

die Zeitschrift ›Musik‹ (1903/04, Heft 20)

veröffentlichten, getreu nach dem gedruckten

Konzertzettel faksimilierten Programm des auf S. 301

dieses Bandes erwähnten Rigaschen Konzertes im

Schwarzhäupter-Hause. ›Die Ouvertüre hat Stimmen für

das Serpent (Schlangenhorn) und die Ophikleide

(Baßklappenhorn) und an einer Stelle ist die Melodie des

Rule Britannia für vier französische Hörner gesetzt. Sie

endet mit einem Finale, in welches, außer den 31

Instrumenten des Orchesters, eine ganze Militärkapelle

mit einfällt. Die Tinte ist durch das Alter etwas verblaßt,

aber das durch starken Bindfaden zusammengehaltene

Manuskript befindet sich in einem vorzüglichen

Zustande. Die Art und Weise, wie die Komposition in

den Besitz des Mr. Thomas kam, ist nicht aufgeklärt;

jedenfalls hat er selbst keine Ahnung davon gehabt,

welchen Schatz er unter seinen Noten besaß, da er sich

sonst in seinen schlechten Tagen leicht damit hätte helfen

können‹. Soweit der, in deutschen Zeitungen reichlichst

reproduzierte, Artikel der ›Times‹.
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Je weniger das Königsberger Lebensjahr dem

vielgeplagten, mit nichtigen Lebenssorgen ringenden

jungen Meister zum Kunstschaffen Ruhe vergönnte,

desto mehr scheint es ihn in der unfreiwilligen Muße, zu

der es ihn verurteilte, zu literarischen und dichterischen

Entwürfen gedrängt zu haben. Von letzteren gehört in



diese Periode sowohl der Entwurf der ›hohen Braut‹, als

auch der, in Riga weiter ausgeführten und in der

Komposition begonnenen ›Bärenfamilie‹ (S. 299; von

kleineren literarischen Arbeiten sind mehrere

gelegentliche Aufzeichnungen auf uns gekommen;

darunter eine ausführliche Arbeit über dramatischen

Gesang, in naher Verwandtschaft mit dem Artikel über

die ›deutsche Oper‹ (1833) und dem ›Pasticcio‹ (S. 224

Anm.) stehend, dessen Autograph sich zur Zeit im Besitz

eines unbekannten Sammlers befindet. Abgedruckt ist der

Aufsatz in der ›Allg. Musik-Zeitung‹ 1888, S. 98. ›Es wird

von uns Deutschen‹, heißt es darin, ›so viel Ungereimtes

und Abgeschmacktes über Gesang gefaselt, daß sich

schon daraus recht deutlich herausstellt, wie wenig uns

im allgemeinen die echte Göttergabe des Gesanges

verliehen ist. Was man nicht hat, davon spricht man am

meisten, und anstatt das, was uns fehlt, erkennen und

erlernen zu wollen, suchen wir durch eine geschwätzige

Philosophie uns ein Nonsens vorzulügen, das wir, in

Unkenntnis oder Selbsttäuschung befangen, endlich gar

für das eigentliche Wahre ansehen. Das ist aber ein

Unglück für uns. Warum wollen wir Deutsche denn

durchaus nicht einsehen, daß wir nicht alles besitzen;

warum wollen wir denn nicht offen und frei anerkennen,

daß der Italiener im Gesang, der Franzose in einer

leichteren und lebhafteren Behandlung der Opernmusik

einen Vorzug vor dem Deutschen habe; – kann er denn

dem allen nicht seine tiefere Wissenschaft, seine

gründlichere Ausbildung und vor allem die glückliche

Fähigkeit entgegensetzen, daß er sich beide Vorzüge der

Franzosen und Italiener leicht zu eigen machen kann,



während jene niemals den unsern erreichen werden? –

Ein glückliches Naturell macht den Italiener zum

geborenen Sänger, und dies bezieht sich nicht nur auf die

schöne Stimme, die uns Deutschen, wiewohl seltener,

auch verliehen ist, sondern auf die natürliche Biegsamkeit

und Fähigkeit zu Modulationen der Kraft und Weichheit

derselben, die uns durchaus fremd sind. Diese Vorzüge

sind es nun, die wir uns erst aneignen müssen, und, wie

so viele Beispiele lehren, auch aneignen können. Dies

erfordert Studium, und bei der uns sonst eigenen Tugend

des Fleißes und der Ausdauer, ist es überraschend und

ärgerlich zu hören, wie jenes Studium unnötig sei, wie wir

bloß mit dem Affekt das alles sollen abmachen können‹.

Hiermit ist das Thema der folgenden Ausführungen

gekennzeichnet: der Gegensatz zwischen Studium und

Affekt. An dem Beispiele der Schröder-Devient wird

eingehend dargelegt, was der bloße Affekt hervorbringen

könne, wenn er die organischen Fähigkeiten überschreite:

die große Sängerin habe in den Jahren ihrer Jugendblüte

im Begriff gestanden, ihre Stimme ganz zu verlieren, weil

sie über alles nur den Affekt gebieten ließ; sie sei schon

im Begriff gewesen, der Oper ganz zu entsagen, als ihr

Leben eine neue Wendung nahm: an der italienischen

Oper zu Paris habe sie den eigentlichen Gesang kennen

gelernt, den sie sich zu eigen machte, und vermöge

dessen sie jetzt noch in der Blüte ihrer Kraft stehe. ›Man

sehe jetzt ihren Fidelio, ihre Euryanthe, ihre Norma,

ihren Romeo; man glaubt, sie müsse nach der Vorstellung

einer solchen Oper bis zum Tode erschöpft sein, – und

im Ernst gesteht sie selbst, daß in ihrer früheren Periode

eine solche Ermattung sie jedesmal befallen habe,



während sie jetzt leicht eine solche Partie an demselben

Abend wiederholen könnte‹ usw. – Ein andrer

Königsberger Artikel ist der am 8. März 1837

stattfindenden ersten dortigen › Norma‹ - Aufführung

gewidmet. Er umfaßt 169 lange Zeilen auf drei Seiten

Folio und beginnt mit den Worten: ›Mittwoch den 8.

März. Zum ersten Male: Norma, von Bellini. In dieser

Oper hat sich Bellini entschieden auf die größte Höhe

seines Talents geschwungen‹ usw. Welches Interesse ihn

dazu veranlaßt haben kann, sich überhaupt gelegentlich

der Königsberger ersten ›Norma‹-Aufführung öffentlich

über das Werk zu äußern, ist uns nicht deutlich

geworden; um eine Benefiz-Vorstellung zu seinen eignen

Gunsten, wie in Riga (S. 293), hat es sich aber ganz

bestimmt nicht gehandelt. Vielleicht also um eine

Gefälligkeit, oder es geschah im allgemeinen Interesse

des Königsberger Theaters, auf dessen Bühne ja durch

die Indifferenz des Publikums, die damaligen neuesten

Herrlichkeiten der französischen und italienischen Oper,

die ›Jüdin‹ von Halévy, Bellinis ›Puritaner‹ und – ›Norma‹

als Neuigkeiten ›spurlos vorübergegangen‹ sein sollen (S.

276).

 

( Zu Seite 298 . Besuch Ole Bulls in Wagners Rigaer

Häuslichkeit im Thauschen Hause). Die Erwähnung des

›nordischen Paganini‹ in Wagners späterem Pariser

Korrespondenz-Bericht ist humoristisch an eine

poesievolle Verherrlichung des Spieles von Henri

Vieuxtemps angeknüpft. ›Mir gegenüber wohnt Henri

Vieuxtemps‹, heißt es dort, ›er hatte mich krank nach

Hause kommen sehen, und menschenfreundlich wie er



ist, kam er zu mir herüber, brachte die Geige mit, setzte

sich an mein Bett und spielte mir etwas vor, und zwar

gratis. Ich verfiel in einen schönen Schlummer, anmutige

Träume lagerten, sich um mich her; da ließ sich Goethes

Gesang vernehmen: »Schwindet ihr dunkeln Wölbungen

droben usw.« Ich sah jene Wiesen, jene Auen, ich trank

aus jenen Quellen, ich atmete jene Düfte; mein Auge

drang in den klaresten Äther, und am hellen Tage

erblickte ich mitten am Himmel jenen göttlichen Stern,

der mein Inneres durchstrahlte wie das segenreiche Auge

Mozarts. Mir ward wohl und heiter: als ich erwachte,

stand er noch vor mir mit der Geige, ruhig und gelassen,

als ob er eben ein gutes Werk verrichtet hätte. Ich dankte

ihm, und wir sprachen nicht weiter davon ... Das

Geheimnis unsrer Freundschaft ist mir nun aber

entfahren, und wenn ich auch Grund dazu hätte, meine

Dankbarkeit für jene glückliche Kur nicht zu

verschweigen, so könnten doch manche glauben, daß ich

Vieuxtemps jetzt nur aus Coterie-Rücksichten lobte, oder

weil er mir ein Hausmittel gegen Kopfschmerzen

verschafft hat ... Läse dies aber Herr Ole Bull, so würde

dann vielleicht auch dieser Mann von mir in den Himmel

gehoben sein wollen, und da ich mich durch die

Erzählung von meiner Kur preisgegeben habe, so hätte

ich zu riskieren, daß auch er eines Tages an mein Bett

käme, und mir seine Polacca guerriera vorspielte. Solche

Verdrießlichkeiten muß man aber zu vermeiden suchen

...‹

 

( Zu Seite 299 / 300 : Wagners Rigaer Wohnhaus in

der St. Petersburger Vorstadt). Das Rigaer Wohnhaus des



Meisters, Alexanderstraße Nr. 9, in welchem er mehr als

ein volles Jahr, von Ostern 1838 bis zum Sommer 1839

verbrachte, ist durch die dortige photographische Firma

Hebensperger & Co. zu einer vorzüglichen

photographischen Aufnahme gelangt, welche seitdem

auch in der Zeitschrift ›Die Musik (1903/04, Heft 20),

außerdem mehrfach auf Ansichtspostkarten reproduziert

worden ist. Der Photograph hat bei dieser Gelegenheit

mit ungemeiner Sorgfalt Haus und Umgebung genau in

integrum restituiert und sämtliche Ladenschilder, mit

denen das alte Haus gegenwärtig bis zur Unkenntlichkeit

bedeckt ist, Parterreeingänge usw., sogar die Seitenwand

eines neuerrichteten Hauses der Umgebung säuberlich

wegretouchiert; auch die angrenzenden Häuser sind alt

und echt, so daß sich der heutige Beschauer beim

Anblick dieser sorgfältigen Arbeit ganz aus der Zeit ihrer

Entstehung in die Periode der dreißiger Jahre

zurückversetzt glaubt.

 

( Zu Seite 316 : Kleidungs- und Schmuckstücke aus

Minnas ehemaliger Schauspielerinnen-Garderobe). Ein,

zu dieser Garderobe gehöriger prächtiger Mantel spielt

auch noch in einer, durch ein zufällig aufbewahrtes

Blättchen angedeuteten Szene aus des Meisters

häuslichem Leben in Riga eine Rolle. Minna schmollt mit

ihm (– wie so manchen Zug hat die allzu prosaisch

Ernsthafte mit der Lenette des göttlichen Siebenkäs

gemein! –): er hat ihren Ordnungssinn verletzt, indem er

diesen Mantel zu, ihr unbegreiflichen, Zwecken seinem

sichern Gewahrsam entnommen, – man denke an

Lenettens ›grillierten Kattun‹! Nun hat sie sich in ihr



Zimmer zurückgezogen, und Wagner, wie kein andrer,

ein Meister auch im zarten Schmeicheln, Kosen und

Versöhnen (daß er sie ›hätschele wie ein

Flitterwochenkind‹, schreibt er noch zwanzig Jahre

später, kurz vor der endlich unvermeidlichen Trennung!),

setzt sich an den Schreibtisch, um ihr die Erklärung

schriftlich zu geben, die er dann doch ungeduldig

verwirft, als er sieht, daß sie zu weitläufig geraten muß,

um vollständig zu sein
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. ›Du bist ein rechter Schöps‹, so

beginnt dieser Erklärungsversuch. ›Wenn Einem einmal

ein Spaß ganz mißglückt ist, warum ihn dann auch noch

so darüber peinigen? Ich hatte mir vorgenommen, Dir

selbst höchst geputzt mit Deinem Mantel angetan zu

erscheinen, an meiner Hand eine Puppe mit einem

ebensolchen Mantel, darunter eine Wiege, mit Deinem

künftigen Kleinen, und so wollten wir alle drei – ich,

Natalie
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und die Zukünftige – Dir zu Füßen sinken und

Verzeihung für den Mantel erflehen. Ich stahl mir dazu

ein paar Sachen von Dir zusammen, von denen ich

glaubte, daß Du sie am wenigsten vermissen würdest,

mehrere Läppchen zur Puppe und zum Bettchen; das

Ganze scheiterte aber erstlich daran, daß ich nicht wußte‹

... hier hört der Brief auf. Von der Wiege mit der großen

Puppe unter seidener Steppdecke hatte der Erzähler

schon vor langen Jahren und vor Kenntnis obiger Zeilen

durch Wagners Hausleute im Bodrowschen Hause

vernommen: sie sollte, so glauben wir, in einer

scherzenden Weihnachtsüberraschung figurieren, mit der

er sich und die dadurch zu Feiernde über die von Beiden

schmerzlich empfundene Kinderlosigkeit ihres Bundes

mit der ihm eignen ironischen Anmut humoristisch



trösten wollte! Eine Absicht, die sich nur dann völlig

erklärt, wenn man sich vergegenwärtigt, wie Wagner von

Kind auf durch den erfindungsreichen Geist des

Stiefvaters Geyer daran gewohnt war, das Familienleben

bei jeder vorkommenden Gelegenheit (vgl. S. 62) durch

ein sinnig heiteres Phantasiespiel geschmückt zu sehen.

›Das waren doch noch Familienkränzchen‹, rief er noch

einmal in späten Jahren (3. Juli 1878) im Gedenken an

diese ältere Zeit, mit der Klage darüber, daß der Sinn

dafür im heutigen Familienleben so ganz geschwunden

sei. ›Da wurde zu jedem Geburtstag gedichtet und

aufgeführt; da gab es keine Feier, die nicht durch eigene

Festdichtungen gefeiert worden wäre, – das kennt man

jetzt gar nicht mehr!‹ Man erinnere sich dessen, wie es

Geyer noch in seinen letzten Lebenstagen, mitten in

seiner Krankheit beklagt, den Geburtstag der Mutter

nicht auf gewohnte Weise durch eine sinnige

Überraschung zu verherrlichen (S. 76).

 

( Zu Seite 325 : Die letzte von Wagner in Riga – resp.

Mitau – dirigierte Vorstellung war Webers ›Oberon‹).

Entsprechend dem auf S. 308 Anm. von uns gegebenen

Überblick der im ersten Rigaer Theaterjahr von Wagner

dirigierten 15 Opern geben wir hier im folgenden einen

solchen über seine Dirigententätigkeit im zweiten Jahre

(1838–1839), die Mitauer Vorstellungen vom 4.-25. Juni

mit inbegriffen. Es wurden während dieser Saison i.g. 24

Opern von ihm einstudiert und dirigiert: ›Robert der

Teufel‹ (9 mal); ›das unterbrochene Opferfest‹ (7 mal),

der ›Freischütz‹ und ›Postillon v. Longjumeau‹ (6 mal);

›Norma‹, ›Fra Diavolo‹, ›Zum treuen Schäfer‹ (5 mal);



›Romeo und Julia‹, ›Othello‹ (4 mal); ›Joseph in Egypten‹,

›Fidelio‹, ›Jessonda‹, ›Die Zauberflöte‹, ›Der Barbier von

Sevilla‹, ›Preziosa‹ (3 mal); ›Don Juan‹, ›Figaros Hochzeit‹,

›Die weiße Dame‹, ›Oberon‹, ›Die Schweizerfamilie‹,

›Zampa‹ (2 mal); ›Die Stumme von Portici‹ und der erste

Akt von Mozarts ›Entführung‹ (je 1 mal). Bloß von

Wagner einstudiert, aber nicht von ihm dirigiert, wurde

Dorns ›Schöffe von Paris‹ (7 mal in Riga, 1 mal in Mitau);

außerdem machte die Erkrankung Wagners im Winter

einen mehrwöchentlichen Ausschnitt in seiner Tätigkeit,

während dessen er durch Löbmann ersetzt wurde.

 

( Zu Seite 329 : Um sich von den überstandenen

Beschwerden der Seereise auszuruhen, gönnten sich die

Ermüdeten bei ihrer Ankunft in London eine achttägige

Rast. Dieser achttägige Londoner Aufenthalt hat

neuerdings – März und April 1904 – wieder viel von sich

reden gemacht. Ein Herr Archibald Constable

unterrichtete ein hervorragendes englisches Blatt (ob es

die ›Times‹ war, konnten wir aus dem uns übermittelten

Ausschnitt nicht ersehen) über eine von ihm gemachte

wichtige Entdeckung. Es handelt sich um das Haus, in

welchem der junge Meister auf seiner Reise von Riga

nach Paris in London gewohnt habe. Er, seine Frau und

sein großer Hund hätten unmittelbar nach ihrer Ankunft

eine Nacht in der Nähe ihres Landungsplatzes verbracht

(dies ist richtig!) und seien dann in das Haus Nr. 18

Frith.-street, Soho übergesiedelt. Als Beleg für diese

Angabe führt der genannte Gewährsmann folgendes an.

›Am letzten Freitag‹ (Ende März 1904) sei hier in

Frith-street eine hochbetagte Frau, Mrs. Teasdale,



gestorben, welche um jene Zeit – 1839 – unter ihrem

Mädchennamen Mary Anna Brown – im Alter von 15

Jahren in eben jenem Hause gedient habe und sich des

jungen Musikers aus Riga, seiner Frau und natürlich auch

des großen Hundes noch zu erinnern behauptete. So

seltsam romantisch die Nachricht klingt, hat sie doch

Veranlassung dazu gegeben, daß 1) der verstorbenen Mrs.

Teasdale durch Herrn Constable und seine Freunde eine

dahin lautende Gedenktafel auf ihr Grab im Kensal

Greet Cemetery gesetzt und 2) von dem anscheinend

wohlerhaltenen Hause in Soho Frith-Street Nr. 18 eigens

eine photographische Aufnahme für die Zeitschrift ›Die

Musik‹ veranstaltet und von dieser in einem ihrer

reichhaltigen ›Wagner-Hefte‹ (1903/04, Heft 20) der

Öffentlichkeit übergeben worden ist. Immerhin bleibt in

der Angelegenheit manches bedenklich. Wir wollen ganz

davon schweigen, daß nach der Notierung des Herrn

Archibald Constable in diesem Hause angeblich der

›fliegende Holländer‹ geschrieben (!) oder doch ›zu

schreiben begonnen‹ worden sei (!!). Aber die Angabe

steht außerdem zu den eignen ganz bestimmten

Erinnerungen Wagners in Widerspruch, wonach der Ort

dieses achttägigen Londoner Aufenthalts keineswegs in

Soho belegen, sondern ein Public-house der Old

Compton Street (Westend) gewesen sei. Hierauf wurde

Herr J. Cyriax schon im Jahre 1879 aufmerksam gemacht,

als er um eine, für Wagner selbst bestimmte Abbildung

dieses Hauses damals vergeblich sich bemühte. Das

Ergebnis seiner eingehenden Forschungen in der

Guildhall-Library und in den Registrierungen des British

Museum für das Jahr 1839, nachdem ihm auf einem Plan



von London die Stelle des Hauses genau bezeichnet

worden war, war leider das negative: das betreffende

Haus (Kings-Arms mit Namen) sei schon seit 25 Jahren

abgerissen! – – Eine Abbildung des allerersten

Absteigequartiers des Meisters bei seiner Ankunft

hingegen (in welchem er die erste Nacht in London

zubrachte), einer einfachen Taverne für Schiffskapitäne,

Piloten usw., ist in Wahnfried und auch im Besitz des

Verfassers vorhanden.

 

( Zu Seite 363 : Heines Ausspruch): ›Wissen Sie, was

mir an diesem Talente verdächtig ist? Daß es von

Meyerbeer empfohlen wird‹.) In seinen Gesprächen mit

Laube und Heine mag wohl Wagner oft genug, wenn

beide an dem großmächtigen Bühnenbeherrscher ihre

Satire übten, die Partei des gegen ihn so klug gefälligen

Maestro ergriffen und ihn gegen so manchen Angriff

verteidigt haben. Gedenken wir des Passus der Vorrede

zu ›Oper und Drama‹ (Ges. Schr. IV, 274): ›selbst wenn

es mich fast dazu drängte, zu gestehen, wie auch ich mich

einst irrte ‹, – so können wir uns andererseits nicht

verhehlen, daß dieser ›Irrtum‹ des jungen Meisters seinen

Ausgang bei weitem weniger von seinem künstlerischen

Intellekt, als von seinem Herzen genommen habe, welche

ihn dazu veranlaßte den Mann und seine Leistungen in

einem andern Lichte zu sehen, ja von dem Besten, das er

in seinem eigenen Innern hegte, in ihn und seine Werke

einen bedeutenden Sinn hineinzutragen, der ihnen von

Hause aus fremd war. Ein Zeugnis dessen, wie sehr er

damals, bis in die Mitte seines Pariser Aufenthaltes, in

Bezug auf den Beherrscher der ›großen Oper‹ einer



ähnlichen halbbewußten Selbsttäuschung, wie

hinsichtlich des flimmernden und berauschenden

Institutes selbst (S. 353–54), sich hinzugeben geneigt war,

wie aber andererseits ein innerer Zweifel bereits dagegen

seine Einwendungen erhob, so daß er den vollendeten

Aufsatz zurückhielt und nicht publizierte, liegt uns in den

an die Öffentlichkeit gedrungenen Fragmenten aus einem

Artikel über Meyerbeer vor, der ohne Zweifel im

Anschluß an den Aufsatz › Über deutsches Musikwesen ‹

im Juli 1840 für die Gazette musicale von ihm konzipiert

war, über dessen volle Bedeutung ein Urteil aber erst

möglich sein wird, sobald derselbe vollständig und nicht,

wie bei seinen bisherigen Veröffentlichungen, in

zusammenhangslosen Fragmenten, deren Auswahl einzig

durch das Sensationsbedürfnis diktiert war, zutage

getreten sein wird. ›Bei den Franzosen erhielt die

Rossinische Richtung Charakter‹, heißt es darin, ›und

gewann durch Nationalstätigkeit (?) ein würdigeres

Ansehen. Zu welcher Höhe die Franzosen diese Periode

führten, haben wir schon gesehen‹ (vgl. den Schluß des

Aufsatzes ›über deutsches Musikwesen‹) ›und es bleibt

nur noch übrig, vollkommen inne zu werden, daß sie

durch Meyerbeer als auf ihren höchsten Punkt und bis zu

universeller Bedeutung angelangt betrachtet werden

müßte‹. Es heißt dann nach einer Erörterung des

Aufbaus der ›Hugenotten‹, in denen ›die Besonnenheit, ja

Kaltblütigkeit in der Anlage und Anordnung der

riesenhaften, fast schon erdrückenden Ausdehnung der

Formen‹ als der ›vor allem für Meyerbeer

charakteristische Zug‹ angeführt wird: ›Man kann hier (in

der Verschwörungs-Szene des vierten Aktes) nicht mehr



begreifen, wie in dieser Richtung noch Höheres geleistet

werden soll; wir fühlen, daß der Kulminationspunkt im

eigentlichsten Sinne erreicht ist, und so wie das größte

Genie sich zersplittern würde, wollte es in der eigenen

Richtung Beethovens dessen letzte Symphonie nicht

einmal überbieten, sondern nur von da aus weiter zu

gehen suchen,
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so erscheint es unmöglich, in der

Richtung, die Meyerbeer auf den letzten Grenzpunkt

führte, noch weiter vorschreiten zu wollen‹ .... ›Wir

müssen bei der Ansicht verharren, daß sich diese letzte

Epoche der dramatischen Musik mit Meyerbeer

geschlossen habe, daß nach ihm so gut wie nach Händel,

Gluck, Mozart, Beethoven das für die jedesmalige

Periode erreichte Ideal als vollendet und nicht mehr zu

überbieten zu betrachten sei, – sondern daß die Zeit in

ihrer rastlosen Schöpfungskraft eine neue Richtung

hervorbringen muß, in der dasselbe wieder zu leisten sein

würde, was jene Heroen geleistet haben‹. Der

Gedankengang des ersten Teils von ›Oper und Drama‹

hatte an den vorstehenden Ausführungen hauptsächlich

den Punkt zu berichtigen, daß die Erscheinung

Meyerbeers überhaupt nicht als ein künstlerisches ›Ideal‹

irgend welcher Epoche zu betrachten sei; eine noch

spätere Periode mußte ihn durch ihre Erfahrungen mit

notwendiger Folgerichtigkeit zu der Erkenntnis führen,

daß wahrhaft › neue Richtungen ‹ nicht aus der ›rastlosen

Schöpfungskraft der Zeit‹, sondern aus ganz anderen

Tiefen hervorgehen. In seiner ganzen ersten Lebenshälfte

hat sich Wagner unter den Schumann, Hiller usw. immer

nur als strebenden Künstler unter seinesgleichen und in

diesem Sinne seiner › Zeit ‹ angehörig gefühlt (vgl. auch S.



203: ›die Zeit und ihre neuen Formen!‹), wobei er sich

einzig immer nur über die Unproduktivität seiner,

unwillkürlich an dem Maße des Genius gemessenen

›Zeit‹- und Kunstgenossen zu wundern hatte! Erst in der

zweiten Hälfte seines Daseins (nämlich von 1848 ab)

wird der verstärkte Zweifel an dieser, der ›Zeit‹ im

allgemeinen zugeschriebenen Schöpfungskraft, ihm zur

immer bestimmteren Einsicht von der Vereinsamung des

wahrhaft schöpferischen Genius, also der Geister, die in

Wahrheit › neue Richtungen ‹ einschlagen, in ihrer

jedesmaligen vergänglichen Zeitumgebung! Noch ein

Gesichtspunkt ist an dem Meyerbeer-Aufsatz von 1840

bemerkenswert, daß er nämlich den großen

Opernmeister darin konsequent als ›Deutschen‹, als ›Sohn

Deutschlands‹ usw. behandelt. Es dürfte schwierig und

nicht ohne einen circulus vitiosus möglich sein, dies aus

dem Zusammenhange des Aufsatzes mit dem ihm

vorausgehenden Artikel ›De la musique allemande‹ erklären

zu wollen; vielmehr beruht das Problem darin, wie

Wagner darauf kam, seinem Aufsatz ›über deutsches

Musikwesen‹ gerade diese Fortsetzung folgen zu lassen?

Der physiologische und ethnologische Gegensatz

zwischen deutschem und jüdischem Wesen war dem

siebenundzwanzigjährigen Künstler eben noch nicht in

voller Klarheit aufgegangen, so empfand er die Kluft

zwischen sich selbst und einer Erscheinung, wie

derjenigen Heinrich Heines, in dieser Zeit auch nur mehr

als eine individuelle und persönliche, und suchte sich die

›schnell erschlaffte Spannkraft seines Talents‹ daraus zu

erklären, daß dessen üppige Wurzel aus der heimatlichen

Erde (Deutschlands!) gerissen sei. Wurde aber gar das



Mitleid mit einer solchen Erscheinung in ihm rege, wie

durch die Heinesche Ohrfeigen-Geschichte im Jahre

1841, so verschwand jedes Gefühl des Gegensatzes und

der Antipathie vor dem Unwillen über die

schlechtverhehlte Schadenfreude seiner Landsleute,

denen er in einer Pariser Korrespondenz vom Juli 1841

(aus Meudon) deshalb lebhafte Vorwürfe macht: ›Heine

befindet sich in diesem Augenblicke in einem

Pyrenäenbade und liegt auf den Tod krank. Hatte er nicht

den Mut, eine ihm zugefügte schmähliche Beleidigung zu

rächen, so müssen wir ihn beklagen; keiner von uns aber

hat das Recht, ihn deshalb zu schmähen, außer die

Offiziere unsrer Armeen und die Landsmannschaften

unsrer Universitäten; beide aber geht Heine nichts an‹.

 

( Zu Seite 342 ff. : Samuel Lehrs, zugleich ein

begeisterter Kenner des griechischen Altertums und

seingebildeter philosophischer Kopf). ›In Lehrs scharf

ausgeprägten Gesichtszügen war der jüdische Typus

unverkennbar; aber sie belebten sich wunderbar durch

jede geistige Anregung, und das Auge erhielt dann einen

strahlenden Glanz. Das Profil erinnerte an das Porträt

Savonarolas von Fra Bartolommeo. Seine Haltung war

gebückt; sein Anzug verriet, namentlich im Winter, gleich

sehr sein Wärmebedürfnis und seine Gleichgültigkeit

gegen die äußere Erscheinung‹. Vorstehende Schilderung

bezieht sich zwar in obiger Fassung direkt auf den älteren

Bruder, und nicht auf Samuel Lehrs; dennoch haben wir

sie dem Leser an dieser Stelle nicht vorenthalten wollen:

wer nämlich des Meisters eigene Erinnerungen an den zu

früh verlorenen Freund des näheren kennt, wird in diesen



letzteren – überalle a priori vorauszusetzende

Familienähnlichkeit hinaus – gewisse übereinstimmende

Züge finden. ›In der Musik‹, heißt es weiter in dieser

Charakteristik, ›war Lehrs' Genußfähigkeit fast

unerschöpflich; für den geistvollen Vortrag eines

Beethovenschen Stückes, das ihm ein neues Verständnis

eröffnete, war er stets sehr dankbar, und es gereichte in

seinen Augen der Königsberger philosophischen Fakultät

zur Ehre, daß sie (1842) Franz Liszt das Doktordiplom

erteilt hatte.‹ ›Ich glaube‹, sagte er, nachdem er die

Biographie Beethovens von Schindler mit eifrigem Anteil

gelesen, ›wer sich solche Musik vormachen (!) konnte,

konnte nie ganz unglücklich sein‹ (Allg. Deutsche

Biographie XVIII, 164 u. 156). Leider reichte sein

Verständnis deutscher Musik nur bis zur dieser Grenze

und nicht darüber hinaus. Bei Wagner hörte es völlig auf.

Bis zu seinem letzten Atemzug ist er in aller

verschollenen Abgeschiedenheit seiner Königsberger

Existenz einer der heftigsten Gegner des großen

Reformators gewesen, und man kann den Unglücklichen

angesichts seiner, in seinen Briefen festgehaltenen wüsten

Schmähungen auf jedes einzelne Werk nur auf das Tiefste

bedauern!
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( Zu Seite 404 / 05 : Projekt einer ›

Beethoven-Biographie ‹, mit welchem sich Wagner ein

volles Vierteljahr ernstlich getragen). Am vollständigsten

findet sich der Plan dazu in einem Briefe an Theodor

Hell, vom 7. Mai 1841 dargelegt: ›Herr Anders, hiesiger

Bibliothekar, hat bei seinen langjährigen gelehrten

Forschungen und Studien in der Geschichte der Musik



von jeher mit besonderem Eifer die erschöpfendsten

Nachrichten und Notizen über seinen Bonner

Landsmann, den großen Beethoven, gesammelt. Diese

Sammlung, die zumal mehrere noch gänzlich unbekannte

Mitteilungen über des Meisters Familie und

Jugendgeschichte enthält, war bereits zu solchem

Reichtum angewachsen, daß er ernstlich daran dachte,

sein Vorhaben, eine große und umfassende

Lebensgeschichte Beethovens zu schreiben, auszuführen,

als vor kurzem das Schindlersche Buch über Beethoven

erschien. Herr Anders fand dieses Buch, verglichen mit

dem Reichtum seiner eigenen Sammlung von

Nachrichten, nicht nur äußerst ärmlich ausgestattet,

sondern jeder denkende und gefühlvolle Leser hat auch

seine Meinung über dasselbe dahin ausgesprochen, daß es

weit entfernt sei, den Anforderungen einer wahren

Biographie, wie man sie erwartete, zu entsprechen. Zu

dem kommt, daß dieses Buch, die unbeholfenste

Zerrissenheit abgerechnet, in der es abgefaßt ist, nicht im

mindesten einen klaren Überblick über das eigentliche

künstlerische Leben des Tondichters gibt und sich der

Verfasser desselben meistens mit einer verworrenen

Mitteilung dessen begnügt, was er aus seinem eigenen

beschränkten Gesichtspunkt zu übersehen und zu

erkennen glaubte. Darüber sind alle öffentlichen

Stimmen, selbst die, welche die Erscheinung jenes

Buches mit lautem Jubel begrüßten, übereingekommen,

daß es eigentlich nur Material abgebe.

Nichtsdestoweniger hat aber die große Teilnahme,

welche die Schindlersche Arbeit fand, bewiesen, mit

welchem Interesse vom gesamten deutschen Publikum



eine wirkliche und vollständige Lebensgeschichte

aufgenommen werden würde, und somit fühlt sich nun

erst recht Herr Anders veranlaßt, an die Ausführung

seines langgehegten Planes zu gehen. Da ihm jedoch

seine hiesige Anstellung, sowie seine außerordentliche

Beschäftigung, fast gar keine Zeit übrig läßt, er auf der

andern Seite aber auch selbst gesteht, daß ihm eine

leichte und fließende Ausarbeitung nicht allzu leicht falle,

so hat er mir den Antrag gestellt, mir alle seine reichen

Materialien an die Hand zu geben, das Ganze mit mir

durchzusprechen, von mir selbst aber das Buch schreiben

zu lassen. Da Beethoven von je mein Studium war und

auch ich mir einige Kraft zutraue, in einem so

begeisternden Thema nicht unwürdig mitsprechen zu

können, so habe ich den mir gestellten Antrag

angenommen, und teile über unsern gemeinschaftlichen

Plan folgendes mit: – Unsre Biographie Beethovens soll

ein Buch von zwei Bänden, jeder zu 30 Bogen mittleren

Drucks, werden und in einer ansprechenden, dem

Gegenstand nach vielleicht phantasievollen Sprache eine

genaue und ausführliche Darstellung des künstlerischen,

wie des bürgerlichen Lebens des großen Meisters

enthalten. Bei Vermeidung von Auskramerei aller

pedantischen Zitationsgelehrsamkeit, soll unser Buch

mehr einem großen Künstlerromane als einer trocknen

Aufzählung von chronologisch geordneten Daten und

Anekdoten gleichen; bei alledem aber wird nichts

mitgeteilt werden, was nicht der gewissenhaftesten und

peinlichsten historischen Kritik Stich zu halten imstande

sei. Zugleich aber, und zwar in die historische

Darstellung eingewebt, soll unser Buch eine ausführliche



Besprechung und Bezeichnung der großen musikalischen

Epoche enthalten, die durch Beethoven geschaffen

wurde und aus seinen Werken sich auf alle neuere Musik

ausbreitete. Dieser Biographie sollen u.a. ein vollständiges

Verzeichnis der Beethovenschen Kompositionen nach

chronologischer Ordnung, – wie es bis jetzt noch

nirgends gegeben worden ist, sowie Faksimiles u. dgl.

beigegeben werden. – Jedenfalls soll es das reichste und

vollständigste Werk werden, was unter allen

Möglichkeiten über Beethoven erscheinen kann.

›Sollte nun Herr Arnold, den wir hier vorzüglich im

Auge haben, durch Ihre überaus gütige Mitteilung des

hier Angegebenen bewogen werden können, sich zum

Verlage des entworfenen Buches zu verstehen, so könnte

er darauf rechnen, noch im Verlaufe dieses Jahres das

vollständige Manuskript dazu zu erhalten. Um dem

Geschäfte, was bei so weiter Entfernung nicht unwichtig

ist, die größte Kürze zu geben, hält es Herr Anders für

nötig, sogleich die Bedingungen mitzuteilen, die für eine

so umfangreiche Arbeit gestellt werden dürften. Das

Honorar soll auf tausend Taler festgesetzt werden; ferner

müßte Herr Anders, dessen Zeit durch die Ordnung

seines gesammelten Materials, das sich natürlich in

hundert Büchern zerstreut befindet und außerdem erst

durch die Anschaffung dieses oder jenes Werkes

vervollständigt werden dürfte, sich die Auszahlung eines

Vierteils des Honorars als Vorschuß ausbitten, den er

sich jedoch bereit erklärt, sobald es verlangt wird, erst

nach Ablieferung eines ausführlichen Planes zu erwarten.

Außerdem dürfte der Verleger sich dazu verständigen

müssen, ein kompletes Exemplar der Leipziger



musikalischen Zeitung Herrn Anders zur Durchsicht

zuzuschicken, was durch Entremise der Avenariusschen

Buchhandlung wohl eben nicht kostspielig sein würde‹.

 

( Zu Seite 411 : Verkauf des Textentwurfs zum

›fliegenden Holländer‹ an die große Oper). Eine ganze

Kette unberufener, abenteuerlicher Erfindungen knüpft

sich an die Entstehung der beiden gleichzeitigen

Bearbeitungen desselben Stoffes des ›fliegenden

Holländers‹ und des französischen ›Vaisseau fantôme‹. Als

völlig unhaltbar muß zunächst die effektvoll verzerrte

Ausmalung des Vorganges der Abtretung des

›Holländer‹-Entwurfs gegen ein Almosen von 5

Napoleonsd'or, die Léon Pillet aus der Westentasche

gezogen, bezeichnet werden, wie sie E. Pasqué in der

Zeitschrift ›Nord und Süd‹ 1884 als historische Tatsache

zum besten gibt, – auf Grund der Erzählung eines

lebhaften Franzosen, des Journalisten und

Theaterdichters H. Revoil, als angeblichen Augenzeugen

der Unterhandlung!
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Von geradzu frappierender

Unbefangenheit ist die Angabe des Herrn Catulle

Mendès, Wagner sei damals in so bedrängter Lage

gewesen, daß er seinen Hund habe verkaufen (!!) müssen

(!), um einer Vorstellung des ›Vaisseau fantôme‹

beizuwohnen. Aber, wenn auch die erste Aufführung des

Vaisseau fantôme nicht nachweislich erst am 9. November

1842, also nach Wagners Fortgang von Paris

stattgefunden hätte, – was in aller Welt ging ihn denn

diese französische Verarbeitung seines deutschen

Originalwerkes an, daß er ihrer Aufführung überhaupt

hätte beiwohnen müssen?? Und deshalb hätte er getan,



was er unter keinen Umständen zu Wege gebracht haben

würde, nämlich seinen Hund – verkauft? ! ›Elender, bist

du auch wie der Engländer?‹ sagt Wagners »deutscher

Musiker« in Paris. ›Nicht für ganz Britannien ist mein

Hund mir feil! ‹ (Ges. Schr. I, S. 155 und 162).

 

( Zu Seite 421 : ›O Millionen, goldne Knöpfe!‹) Das

hier erwähnte, zufällig erhaltene Notizenblatt, welches

natürlich, wiewohl von Wagner Hand geschrieben, an

sich nur den Wert einer bloßen Kuriosität hat, ist

inzwischen von der Zeitschrift ›Die Musik‹ (III. Jahrg.

1903/04, Heft 20) in phototypischen Faksimiledruck

veröffentlicht, und jeder kann sich durch eigenen

Augenschein davon überzeugen, daß der in den

zusammenhangslosen Notizen vorkommende scheinbare

Ausruf: › o Millionen! ‹, richtig gelesen, vielmehr ›5

Millionen ‹ zu bedeuten scheint. Daneben steht ein

Entwurf zu einer Korrespondenz für die Abendzeitung

mit dem zusammenhängenden Satze: ›Man sucht die 5

Millionen, die den Caballoschen (?) Generalen in Spanien

von hier aus zugeschickt werden sollten‹. Die ausgeführte

Korrespondenz vom 5. Nov. 1841 enthält nichts näheres

darüber, sowie darin überhaupt nur ein Teil der hier

verzeichneten Materialien tatsächlich zur Verwertung

gelangt ist. Bekanntlich hielt damals – den ganzen Monat

Oktober hindurch – der von O'Donnell im Interesse der,

in Paris lebenden Königin Marie Christine erhobene

Aufstand in Navarra, seine Einschließung in der Citadelle

von Pamplona, die Ereignisse in Madrid usw. die

politische Welt in atemloser Spannung, so daß die

Zeitungen fast einzig davon erfüllt waren, wenn auch Hr.



Guizot und das französische Kabinett sich gewissenhaft

jeder Einmischung in die inneren Angelegenheiten des

Nachbarstaates zu enthalten schienen. Wohl aber meldete

die ›Gazette des tribuneaux‹ schon zu Anfang Oktober,

O'Donnell habe 3 Millionen mitgenommen
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; außer den

von Marie Christine selbst zur Verfügung gestellten

Summen sollen fernere 2 Millionen Franken auf das

Vermögen des Herzogs von Aumale hypothekarisch

aufgenommen worden sein, um damit die Bewegung zu

unterstützen, nach deren Gelingen dann der französische

Prinz die Hand der jungen Königin Isabella im

Einverständnis mit ihrer Mutter erhalten hätte.
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Das

dürften dann etwa zusammen die obigen ›5 Millionen‹

gewesen sein? Da jedoch die Korrespondenzen Wagners

für die ›Abendzeitung‹ politische Angelegenheiten nie in

gravitätischem Ernst behandeln, sondern sie höchstens in

humoristischem Tone streifen, wenn es galt einen

Witzesfunken sprühen oder eine Scherzrakete steigen zu

lassen, so ist es für uns unmöglich zu erkennen, welchen

Witz oder Scherz der Verfasser jener Notizen dabei im

Sinne hatte, den er nachher bei der Ausführung überging.

Ohne jeden Zweifel war auch bei diesen Millionen

Rothschild beteiligt, wie er es an den gleichzeitig für

Straßenbau und Kanalisationen seitens der spanischen

Regierung auf dem Wege einer Anleihe erhobenen 17

Millionen war;
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das bringt uns aber dem Verständnis

jener Notiz auch nicht um einen Schritt näher. Von dem

Gemisch politischer und theatralischer Aufzeichnungen

sind tatsächlich in der genannten Korrespondenz nur die

letzteren zur Verwendung gelangt, diese dafür ziemlich

erschöpfend. Unter den sonstigen Federproben desselben



Blattes, unter denen sich nebst dem Namen ›Rothschild‹

auch derjenige der Pariser Modekomponistin ›Puget‹ (S.

348) einige Male befindet, ist für uns höchstens die

vollständig ausgeschriebene Adresse des preußischen

Gesandten: ›Rue de Lille 86‹ von Interesse; vermutlich

hatte er mit diesem wegen seiner Eingabe an Friedrich

Wilhelm IV. in Sachen des ›fliegenden Holländers‹ zu tun

gehabt; wenigstens findet sich – immer auf demselben

Blatte – auch noch die offizielle Anrede an diesen

letzteren: ›Allergnädigster König! Großmächtiger König

und Herr!‹ (vgl. S. 424).

 

( Zu Seite 425 : Die Annahme des › fliegenden

Holländers ‹ in Berlin eine durch Meyerbeer veranlaßte,

gänzlich erfolglose Gefälligkeitsbezeigung). Werfen wir

an dieser Stelle, zur Gewinnung eines

zusammenfassenden Urteils über den Wert der ihm von

Meyerbeer erwiesenen Dienste, einen Rückblick auf

dieselben in ihrer chronologischen Folge, so finden wir

mit unbestreitbarer Gewißheit, daß ihn Meyerbeer

tatsächlich nur dahin empfohlen hat, wo er eine

Erfolglosigkeit seiner Empfehlung aus inneren oder

äußeren gründen mit Bestimmtheit voraussehen konnte

(S. 348 und 365). Seine Empfehlung des ›Rienzi‹ nach

Dresden war ihm fast nur mit Gewalt zu entringen

gewesen; er zögerte damit, so lange es nur irgend anging

(S. 391 und 403). Mit seiner Empfehlung des ›fliegenden

Holländers‹ nach Berlin – so viel Mühe es kostete

dieselbe von ihm zu erlangen (S. 426 ff)! war noch nichts

geschehen, als daß er Wagner für den Augenblick

beschwichtigte; er behielt dort immer noch alle Fäden in



Händen, um alles bereits Eingeleitete wieder zu

hintertreiben. Er war über die Maßen höflich, an

verbindlichen Redensarten fehlte es ihm nie; aber seine

Pläne und Interessen sollte ihm niemand durchkreuzen,

weder in Paris, noch in Berlin. Laube hatte ein Schauspiel

› Struensee ‹ geschrieben und die Intendanz es mit dem

Bemerken angenommen, die Aufführung werde bereits

vorbereitet. Nach langem Warten fragte er der Ursache

der Verzögerung nach. ›Da erfuhr ich denn‹, so erzählt er

selbst, ›daß der Name Struensee Tote auferweckt habe.

Meyerbeers Bruder, Michael Beer, hatte früher auch ein

Drama ›Struensee‹ geschrieben, das sei jetzt aus der

Vergessenheit hervorgezogen und, mit einer begleitenden

Musik des Bruders, dringend zur Aufführung empfohlen.

Nicht nur dringend, nein, auf das Dringendste von vielen

hundert Seiten. Der in Berlin mächtige Meyerbeer

betreibe es, seine Musik sei nicht bloß eine begleitende;

es sei eine große Musik, gegen welches mein mageres

Stück ohne Musik nicht werde aufkommen können. Es

helfe nichts, daß mein Stück an mehreren Bühnen

starken Erfolg gehabt, das Michael Beersche aber nicht;

es helfe nichts, daß Küstner (der Intendant) für mein

Stück sei, daß er es früher angenommen, daß wichtige

Personen ihm beistimmten; – es sei alles umsonst, denn

Meyerbeer entwickele eine force majeure, welcher auch der

Intendant des Hoftheaters nicht zu widerstehen vermöge.

Und so geschah es denn auch: das Beersche Stück wurde

aufgeführt, und die öffentlichen Stimmen flossen über

von Lob. Ich mußte mich in Gesellschaft des

Intendanten ergeben und bat nur noch, das meinige

hinterher auch aufzuführen. Aber auch das fand



unermeßliche Schwierigkeiten, obwohl der Intendant es

wollte, obwohl einige Leute in der Nähe des Königs es

wollten, ja obwohl am Ende der König selbst es wollte.

Es fand sich, daß der Hauptschauspieler für den

Beerschen gewonnen war und die Achseln zuckte zur

Erlernung eines neuen Struensee. Küstner war außer sich

über die unterirdische Macht, der er ohnmächtig

gegenüberstand. Erst nach langer, langer Not zwang ich

jenen Schauspieler; mein Stück wurde gegeben und hatte

den glücklichsten Erfolg. Nach einigen Vorstellungen

aber erkrankte der Schauspieler und wurde erst wieder

gesund, als er den Beerschen Struensee wieder spielen

durfte‹.
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Ein Vorfall, wie dieser, gibt im kleinen das

getreue Abbild dessen wieder, was Wagner in der Folge

im Großen mit seinen Werken in Berlin zu erleben hatte.

Der ›fliegende Holländer‹ gelangte erst nach Jahren zu

einer Berliner Aufführung: ›ich konnte den Erfolg nicht

anders als durchaus günstig betrachten; dennoch

verschwand die Oper sehr bald vom Repertoire ‹. Die

Berliner Aufführung des ›Rienzi‹ verzögerte sich bis in

das Jahr 1847; die ›öffentlichen Stimmen hatten jede

Möglichkeit ihres Erfolges im voraus nach Kräften

untergraben; Meyerbeer war ›höchst eilig abgereist‹ usw.

Unleugbare Erfolge von Wagners Werken wurden in der

deutschen, wie in der französischen ›Presse‹ entweder

verschwiegen, oder doch solange als möglich der Name

des Autors entstellt und statt dessen der Name

Meyerbeers eingeschwärzt, selbst in Blättern, die, wie die

Schlesingersche ›Gazette musicale‹ oder die mehrgenannte

Stuttgarter › Europa ‹, sich ihm früher wohlgesinnt

bewiesen hatten. Eine Dresdener Korrespondenz des



Journal des Débats vom Oktober 1845 bringt die Notiz: ›Au

Théâtre Royal de notre capitale on travaille activement à la mise en

scène d'un opéra en cinq actes (sic) ayant pour titre ›Tannhäuser‹ et

donc la musique est de Mr. Robert (sic) Wagner, élève de l'illustre

Meyerbeer‹.
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Eine fernere Korrespondenz ergänzt die

vorstehende Nachricht auf die folgende Weise: ›La

nouvelle oevre de M. Wagner (sic) a été accuillie par notre public

avec le plus grand enthousiasme. L'auteur a été appelé sur le scéne

après chaque acte, et lorsque le spectacle a été fini, tous les membres

de l'orchestre et plus de deux cents jeunes gens se sont rendus

processionellement, chacun muni d'un flambeau, à la maison oú

demeure M. Wagener (sic) et ils ontexécuté sous les croisées de ce

jeune compositeur une sérénade composée de morceaux choisis dans

ses ouvrages et dans ceux de M. Meyerbee r.‹ Daß die

Erwähnung von Wagners Hervorruf nach allen fünf (!)

Akten seines Tannhäuser, sowie die Fabel von einem ihm

gebrachten Fackelzuge nach der Aufführung lediglich der

Geschäftigkeit des Meyerbeerschen internationalen

Preßbüreaus ihre Entstehung, beziehungsweise

Erfindung verdankt, liegt ebenso auf der Hand, wie die

Absichtlichkeit der Namensfälschung, unter beständiger

Hereinziehung des ›illustre Meyerbeer‹. Zu gleicher Zeit

tischt die ›Europa‹ (A. Lewald) ihren Lesern die folgende

Nachricht über das Dresdener Ereignis auf: ›Man schreibt

uns aus Paris: Tannheuser (sic!), die neue Oper von

Wagner, hat zu Dresden am 23. Oktober allgemeinen

Beifall erlangt. Der Komponist ist einer der

Lieblingsschüler Meyerbeers und will, wie sein Meister,

für die französische (!) Oper schreiben ...‹
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Es ist dies

dieselbe Methode, welche i.J. 1850 beim ersten

Hervortreten des Lohengrin, von der namhaftesten



Berliner Musikzeitung eingehalten wurde, die bei aller

›systematischen Inundation‹, welche die Kanzellisten des

großen Maëstro mit ihren Notizen über den ›Propheten‹

in jeder Wochennummer zustande brachten, in ihrem

ganzen Jahrgang nach W. Tapperts genauer Prüfung nur

fünfmal ganz kurz des ›Lohengrin‹ gedenkt, zweimal mit

unkenntlich gemachtem Titel (›Longrie‹ und ›Longnin‹),

einmal mit Verschweigung des Komponisten; sodann mit

Erwähnung einer Ehrengabe, welche – Liszt bei der

Aufführung empfing, und endlich mit der – unwahren –

Meldung von dem geringen Erfolge der Novität.

Der ›Lieblingsschüler Meyerbeers‹ war somit

buchstäblich zur › eisernen Maske ‹ geworden, unter

welcher die lebendige Erscheinung des großen

Wegebahners, wenn es irgend anginge, lebenslänglich

schmachten und dazu verurteilt sein sollte, vor der

Öffentlichkeit seinem wahren Antlitz nach verborgen zu

bleiben. Der nicht erst in diesem Jahr – 1904 –

verstorbene Wiener Hofrat Hanslick (›gestorben in

diesem Jahr‹ hätte, von ihm gesagt, etwa nur den Sinn der

Aufschrift gewisser alter Bücher ›gedruckt in diesem

Jahr‹) drängte sich seinerzeit nach dem ›Tannhäuser‹, als

junger Musikenthusiast aus Meyerbeers Schule, mit

seinen zweideutigen Lobeserhebungen an Wagner heran.

Dessen ablehnendes Schreiben vom 1. Januar 1847
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ist

ein Musterstück von Taktgefühl und eingehender

Widerlegung derjenigen banalen Irrtümer, mit welchen

von jener Seite andauernd gegen ihn operiert wurde. ›Was

mich um eine Welt von Ihnen trennt, ist Ihre

Hochschätzung Meyerbeers‹, heißt es in jenem privaten,

nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Schreiben. Für



den Empfänger desselben war mit dieser Erklärung der

Ausgangspunkt einer konsequent durchgeführten

Feindschaft gegeben, die vor den giftigsten Waffen der

Entstellung und Verleumdung nicht zurückschreckte. Die

Aufdringlichkeit jener Meyerbeerschen Preßagenten

forderte endlich (nachdem er lange genug damit

gezögert!) mit Notwendigkeit auch einen öffentlichen

Protest gegen diese Zusammenstellung mit seinem

äußersten polaren Gegensatz heraus, wie er im ersten

Teile von ›Oper und Drama‹ sich kundgibt. War und

blieb es ihm doch eine der widrigsten, steht wiederholten

Erfahrungen, sich in seinen reinsten und höchsten

künstlerischen Leistungen mit dem raffinierten Ausbeuter

des öffentlichen Kunstverfalles auf eine Stufe gestellt zu

finden, als habe sein bewußt reformatorisches Schaffen

mit jener Verzerrung, des ihm vorschwebenden

Kunstideals nur das Mindeste gemein. ›Ich kann als

Künstler vor mir und meinen Freunden nicht existieren,

nicht denken und fühlen, ohne meinen vollkommenen

Gegensatz zu Meyerbeer zu empfinden und laut zu

bekennen. Es ist dies ein notwendiger Akt der vollen

Geburt meines gereiften Wesens, und – so Gott will –

gedenke ich Manchem damit zu dienen, daß ich diesen

Akt mit solchem Eifer vollziehe.‹

Als es unmöglich geworden war, den gewaltigen

Neuschöpfer noch ferner mit künstlicher

Namensentstellung als élève de Meyebeer im Dunkel zu

erhalten, war die Taktik nur noch: Zurückhalten und

Verschweigen. Die Parole dazu gab der Mann selber, um

dessen willen Wagner in Paris als ›Lieblingsschüler

Meyerbeers‹ ruhig hätte verhungern können. Er zitterte



innerlich vor ihm und suchte sich und andere zu

überreden, daß er nicht existiere. Sein eifriger Verehrer,

Blaze de Bury, berichtet, schon der bloße Name Wagners

habe ihn erblassen gemacht: ›er konnte ihn nicht

aussprechen hören, ohne eine unangenehme Empfindung

zu verraten, und nur durch eine hervorbrechende

Erwiderung konnte man die Enthüllung seiner wahren

Gesinnung erraten‹. Im Jahre 1853 fand sich der

russische Komponist Alexander Sseroff in Baden-Baden

mit Meyerbeer zusammen. Die Wiesbadener

›Lohengrin‹-Aufführung stand bevor; Sseroff verriet seine

Absicht daran teilzunehmen. ›N'y allez pas‹, sagt

Meyerbeer haftig, ›ce serait du temps perdu‹. Aber Sseroff

ging dennoch und ersah, der illüstre Komponist des

Propheten habe nicht so sehr Grund, für andere, als für

sich selbst besorgt zu sein.
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Castil-Blaze 414.

C dur-Ouvertüre 146. 151.247.

Cdur-Symphonie 151. 156–59. 161–62. 176–79. 226. 236.

Cerf , Kommissionsrat 264. 265. 266. 267.

Chalons 438.

Chamberlain , S. Houston 153A. 209A. 212A. 307A.

412A, 425A. 428. 433 A. 500 A.

Chamisso (›Musenalmanach‹) 314A

› Champagnermühle ‹ (bei Sandvigen) 328.

Champsélysées (Paris) 335. 336. 394.

Cherubini 104. 204 A. 351. ›Der Wafferträger‹ 104. 183.

184. 228. 309A.

Chopin 206. 408. 411.

Christ , Schauspieler 55. 61.

Christiani , Mme. (Sängerin) 223A. 228A.

Christiania 328A.

Cirque Royal (Magdeburg) 247A.

Cité (Paris) 336.

City (London) 329.

Cleemann , Matthes 36A.

Code Napoléon 45. 46. 488.

Codex diplomaticus Columbi 492A.

Colmen (Kulm) in Sachsen 12. 484. 485.

Columbus 492.

› Columbus ‹, Apelsches Schauspiel 228.

›Columbus‹-Ouvertüre 228 bis 229. 247. (Magdeburg).

235–36. (Leipzig). 301. (Riga). 359. 395 bis 398. 422.

(Paris).



Coluthus 344 A.

Compton Street , Old (London) 507.

Concerts Musard 354.

Concerts Vivienne 354.

Conservatoire (Paris) 354. 355. 356. 359. 402. 405.

Constable, Archibald 506.

Cornelius Nepos 98.

Cottasche Verlags–Buchhandlung 405. 492A.

Courtille (Vorstadt v. Paris) 366 A.

Coventgarden -Theater (London) 102.

Coxe, ›Geschichte des Hauses Österreich‹ 492.

Creuzer, Georg Friedrich (›Symbolik‹) 104. 313A.

Crusca, Academia della 110.

Cube v., Oberfiskal (Riga) 318.

Cunningham, Allan 499 A.

Cyriax, Julius 491. 507.

Czerny 132.

 

D ahlen (i. Sachsen) 14. 483. 486.

Daland (im ›fl. Holländer‹), vorher: Donald 378. 413. 468.

Damianshain 12 A.

Damm, Lusat 139.

Daniel Stern (Pseudonym der Gräfin d'Agoult) 25 A.

Dannreuther, Edward 142 A.

Dantan 389.

Dante 25. 110. 242. 489–90. 491. ›Divina Commedia‹ 490.

Darmstadt 120.

Davoust, Marschall 45–46.

D dur -Polonäse Opus 2. 143. 146.

Degelo w, Student (›Lusate‹) 138. 139.

Delacroix, Eugène 351A.



Delaroche, Paul 345. 346. 361. 422.

› De la musique allemande ‹ 383. 508.

› De l'Ouverture ‹ 393.

Delsenthal, Dem. (Sängerin) 223 A.

Desfoir, Schauspieler 260.

Desfoir, Mme., geb. Reimann 259–60.

Dettmer, Wilhelm 448. 459.

› Deutsche Kunst und deutsche Poli tik ‹ 491. 493 A.

› Deutsches Musikwesen, über ‹ 10–11. 507. 508.

› Die deutsche Oper ‹ (Artikel a.d.J. 1834.) 202–05. 503.

Devrient, Eduard 286. 502.

Devrient, Wilhelmine Schröder D., siehe:

Schröder-Devrient.

Devrient, Mme., geb. Böhler 70 A. 108.

Diabelli 351 A.

Didot, F.A. 342. 343. 344.

Dietsch, Pierre (›Le vaissean fantôme‹) 411 A. 442.

› Dirigieren, über das ‹ 162. 163 A.

Dmoll -Ouvertüre 146. 151.

Döbbelinsche Schauspielergesellschaft 31. 44.

Döhler 465.

Dohm (Kriegsminister) 23.

Domkirche (Riga) 285 A.

Donau 284 A.

› Donauweibchen, Das‹ 99.

Donizetti 139 A. 379. 388. 397. 434. 459. ›Favorite‹: 388

A. 399.

Dorn, Heinrich 120. 121. 126. 131. 132–34

(Paukenschlag-Ouvertüre). 143. 146. 152. 205. 229.

269–70. 271. 283 A. 285. 296–97. 301. 309. 310. 311.

318. 319. 324. 325. 326. 474 A. 478. ›Die Bettlerin‹:



120. ›Festouvertüre‹ (zu ›Julius Cäsar‹): 122. 152. ›Der

Schöffe von Paris‹: 289 A. 311–312. 325. 506. ›Aus

meinem Leben‹ 133 A. 326 A. ›Ergebnisse aus

Erlebnissen‹ 148 A. 310 A. 318 A. 325 A. 326 A.

› Dors mon enfant ‹ 348. 404.

Dorns-Gras, Sängerin (Paris) 408.

Dotzauer, Violoncellist 446.

Drach, William (Pseudonym Wagners). 268. 502.

› Dramaturg. Blätter ‹ (Beilage zum Rigaer ›Zuschauer‹)

291 A. 292 A. 293.

Dräseke, Felix 355.

› Dreadnought, The‹ 329.

Dreiengelstraße (Magdeburg) 221.

Dresden 24. 32. 35. 46. 47. 51. 52. 53. 58–106. 113. 122.

127. 128. 139 A. 154. 280–83. 323. 344. 345. 369. 387.

391. 400. 406. 417. 436. 437. 440–41. 443. 444.

446–77. 485. 486. 487. 488. 492. 497.

Dresdener Akademie 3 45.

› Dresdener Anzeiger ‹ 103.

Dreßler (Kreuzschüler) 104 A.

Dubarry 408. 409.

Dübner. Dr. F. 345. A. 395 A.

Düesberg 433 A.

Dumanoir (›la descente de la Courtille‹) 366.

Dumas, Alex. 351 A.

Dumersan 340. 341. 349. 364–65 366.

› Du métier de virtuose et de l'indépendance des

compositeurs‹ 384. 393.

Düna 284. 298. 327.

Dünabrücke 284.

Düna-Zeitung 318 A.



Duncker, A. 489.

Duponchel, Direktor der großen Oper 339 A.

Duprez 408.

Durand, Schauspieler 72 A. 74 A. (als ›Maler Klaus‹).

Dürer, A. 8.

Duroc, Großmarschall 52.

Düsseldorf 235. 393 A.

Dustmann, Luise (geb. Meyer) 148.

 

E berhardt, Joh. Christian 486.

Eberhard tsches Haus (Eisleben) 80.

Eberwein, Musikdirektor 474 A.

Écol des beaux arts 422.

Edur-Symphonie 218–20.

Egon v. Fürstenberg 485.

› Eiche, zur‹ (Schönau bei Teplitz) 443.

Eichberg, O. 157. 158. 162 A. 403. A.

Eichberger (Tenorist) 234. 265.

Eichel, Gottlob Friedrich 8. 15. 31. 487.

Eichel, Johanna Sophia 8. 15. 16. 483. 487.

Eichhorngasse (Würzburg) 195 A.

› Eidgenössische Zeitung‹ (Zürich) 405 A.

Einsiede l, Kabinettminister 95. 130.

Eisenach 484.

Eisenacher ›Wagner-Museum‹ 98. 141 A. 197 A. 357 A.

Eisleben 41. 42. 65. 79–81. 83. 87. 487.

Elbe 85. 284 A.

› Elegante Welt, Zeitung für die‹ 171. 173 ff. 177. 178.

197. 202. 205 A. 360 A. 465–66. 475.

Ende, Präsident v. 128.

› Ende, Das, eines deutschen Musi kers in Paris ‹ 317.



393/95.

England 102. 149. 330. 406.

› Engländer, Neue Reisen der‹ (Adolf W.) 493.

› Enzio ‹-Ouvertüre:

Ephraim Itzig 18.

› Erasmus ‹ (v. Adolf Wagner) 24.

Erfurt 44.

Erik (im ›flieg. Holländer‹) vorher: Georg 378. 413. 468.

Erkel, Ratsbaumeister 129.

Erlangen 23.

Ermlitz (Apelsches Landgut) 266.

Ernst, Mme. (Sängerin) 287. 289.

› Erntefest, Das‹ (v.L. Geyer) 24.

Erzgebirge 273 A.

Eßlär 32 A.

Esterhazy, Fürst 47.

Ettlinger, Porträtmaler (München) 71 A.

Eulenstein, Diakonus 55.

Euripides 101 A. ›Alkestis‹: ›Medea‹: 295.

› Europa ‹, Chronik der geb. Welt (Red. A. Lewald) 174.

278. 285 A. 313. 314 A. 380. 389 A. 404. 413. 513.

› Europa, Das junge‹ 171. 173 f. 174.

› Euterpe ‹ 152. 177.

Eutritzsch (Klavierschenke) bei Leipzig 147.

 

F abricius, Schauspieler 43.

Fahrenkrüger (Bailey-) 492.

Falco n, Dem. (Sängerin a.d. großen Oper zu Paris) 272

A.

Falk, Johannes 23. 24. ›Helden‹, ›Gräber zu Kon‹ 23.

Fantasie Fis moll

12

/

8

Takt 143. 146. 495–97.



Faubourg Poissonnière 363.

Fauburg, St. Germain (Paris) 25 A.

›Faust‹-Ouvertüre 356/57. 358/59. 395. 396.

› Faust‹-Shmphonie (projektierte) 357.

› Feen, Die‹ 165. 166. (180). 186–91. 192. 194. 195–200.

212. 215. 216. 226. 227. 235. 240 Ouvertüre: 194.

(Magdeburg): 225. 227. (Leipzig): 236. Münchner

Aufführung (1886): 199.

Fels, Joachim (Th. Hagen) 363 A.

Ferber, Karl Friedrich 19.

› Ferdinand zur Glückseligkeit‹ (Loge in Magdeburg) 224.

Feski, J. (Pseudonym für Sobo lewski ) 274.

Fétis 354. 405.

› Feuerkugel ‹, am Neumarkt (Leipzig) 15.

Fichte 21. 22. 24.

Fink, Gottfried W. 147. 151 A. 177 A. 179.

Fischer, Wilhelm, Chordirektor (Dresden) 93. 153. 154 A.

281. 288 A. 346 A. 352. 400. 401 A. 406 A. 415 A.

421. 422. 426. 433. 441. 446. 447. 449. 451. 452. 453

A. 459. 470 A.

Fischers Restauration (Leipzig) 139.

Fis moll- Fantasie

12

/

8

Takt 143. 146. 495–97.

Fleischer, Ernst 492. 493. 500 A.

Fleischergasse (Leipzig) 57.

Fleming, Paul 284 A.

Flotow, Friedrich v. (›Naufrage de la Méduse‹, ›Martha‹,

›Stradella‹) 348.

Foucher, Paul 411.

Fouqué, Friedr. Baron de la Motte 25. ›Undine‹ (ins

Italienische übersetzt durch Adolf Wagner 25. ›Sigurd‹

70.



Fourcaud, Louis Graf 357 A.

Forkel 406.

Fra Bartolommeo 508.

Frankfurt a. Main 242. 309. 438. 501.

Frankfurt a.d. Oder 313. › Frankfurter Zeitung ‹ 300. 503

A.

Franklin, Benjamin 492.

Frankreich 3. 27. 40. 149. 330–31. 360. 363 A. 487. 488.

490.

Franz II. 488.

› Franzosen (die) vor Nizza‹ s. › Die hohe Braut ‹.

Frauengasse (Dresden) 75.

Frege, Livia geb. Gerhard 178 A. Vgl. Livia Gerhard.

Frege, Dr. jur. Woldemar 178 A.

Frege, Stadthauptmann 129.

Freiberg (Sachsen) 474 A.

Freigedank, Karl (Pseudonym Wagners) 502.

Freimüller, Tenorist 244. 247 A. 250. 252. 256. 501.

› Freimütige, Der‹ 42 A. 45 A. 61 A.

› Freischütz, Der‹ ›An das Pariser Publikum‹ 410.

› Freischutz, le. Bericht nach Deutschland‹ 414 A.

› Frères provencaux ‹ (Pariser Restaurant) 449 A.

› Freudenfeuer, W. (Pseudonym Wagners) 413. 502.

Frey, Rosalie, geb. Marbach 214 A. 502.

Freytag, Gustav 11 A.

Friderici, Hofdame 461.

Friedländer, L. 344 A.

Friedrich, Prinz von Sachsen (= Friedr. Aug. II., König

von Sachsen.)

Friedrich II. von Hohenstaufen 430–31.

Friedrich II., der Große, König v. Preußen 4. 18. 44. 424.



486. 487.

Friedrich August I., Kurfürst v. Sachsen (= August II.,

der Starke, König v. Polen) 13. 484. 485. 486.

Friedrich August II., Kurfürst v. Sachsen (= August III.,

König v. Polen) 486. 487.

Friedrich August III., der Gerechte Kurfürst v. Sachsen

(= Friedrich August I., König v. Sachsen) 18. 35. 47.

51. 52. 54. 60. 95 A. 487.

Friedrich August I., König v. Sachsen 18. 35. 47. 51. 52.

54. 60. 95 A. 487.

Friedrich August II., König v. Sachsen (= Friedrich,

Prinz v. Sachsen) 95 A. 130. 135. 387. 461. 462.

Friedrich Wilhelm III. v. Preußen 44. 51. 52. 266. 267.

Friedrich Wilhelm IV. v. Preußen 423–24. 512.

Friedrichstadt (Berlin) 263. 267.

Friedrichstadt (Dresden) 52. 53.

Frithstreet (Soho, London) 506.

Frommann (Buchhandlung) 492.

Funk, Zacharias 115 A.

Fürstenau, Flötist 102. 447.

Fürstenberg, Egon v. 485.

Fürstenschule zu Meißen 48. 52. 57. 59.

 

G allerieplatz (Dresden) 75.

Galtasund (Norwegen) 328.

Gamble, Mr. 502.

Gandharven 187. 188 A.

Garcia , Pauline Viardot 340. 341.

Gasperini , A. de, 212. 332. 334. 339. 366 A. 387 A. 408

A.

› Gazetta musicale ‹ (Mailand) 384.



› Gazette musicale ‹ (Paris) 342. 357 A. 359 A. 379. 380.

383–84. 386–87. 395. 396. 404. 410. 420. 422. 433.

434–35. 436. 507.

› Gazette des tribuneaux‹ (Paris) 511.

Gebhard, Student (Neupreuße) 139.

Geiling, Schauspieler 74 A.

Geißler, Adam 486.

Genast, Eduard 34 A. 45. 69.

Gentz, Friedrich 175.

Genua 492 A.

Georges, Schauspielerin 53.

Georgi, Kriegsrat 61. 62. 76. 77.

Gera 178 A.

Gerhard, Livia, Sängerin (nachm. Frege) 178. 215. 265.

Gerhardscher Garten in Leipzig.

Gerhardt, Paul 484.

Gerlach, Dr. Friedrich Ernst 37.

Gerle, W. Adolf. 215.

Germain St., Faubourg 25 A. 342.

› Geschichte meiner Hunde ‹ 87. 88. 235.

Gewandhaus (Leipzig) 32. 112. 117. 150. 151. 152. 154.

177. 178–79. 465.

Geyer, Cäcilie (verm. Avenarius) 60. 65. 66. 78. 83.

84–87. 93 A. 96. 98. 108. 143. 147. 332. 370. 371–72.

373. 416–17. 429. 438 A 439 A. 440. 442 A. 443. 450

A. 462 A. 463. 465. 467 A. 468 A. 469 A. 473.

Geyer, Johanna (Wagners Mutter), siehe Johanna Sophia

Wagner.

Geyer, Goldschmied in Eisleben 65. 79. 80–81.

Geyer, Ludwig 41–48. 51. 52. 54. 55. 57. 58–66. 68–78.

79. 81. 82. 83. 100. 346. 400. 487. 488. 492. 505. 506.



›Die neue Delila‹: 62. ›Das Mädchen aus der Fremde‹:

63. ›Das Erntefest‹: 64. ›Der bethlehemitische

Kindermord‹: 71–72. 74. 75.

Geyer , Richard (= Richard Wagners Name während

seiner Knabenzeit): 82. 104.

Giordano Bruno 499.

Giordano, Luca 70 (›Himmelfahrt der Maria‹).

Glasbrenner, Adolf 263. 264. 266. ›Eckensteher Nante‹

263–64.

Gläser, Franz 265. 266–67. 280. 474: ›Des Adlers Horst‹:

228. 474 A.

( Glei m) ›Kriegslieder eines Grenadiers‹ 4.

Gley, Julie 183.

Gluck 198. 376. 487. 508. ›Iphigenia in Aulis‹: 423. 487.

488.

Goethe 4. 15. 18. 21. 25. 36. 38. 110. 113. 122. 141. 147.

175. 316. 487. 489. 490. 491. 504. ›Die Höllenfahrt

Christi‹: 102. ›Die Laune des Verliebten‹: 108. 116.

›Die Mitschuldigen‹: 35. ›Götz von Berlichingen‹ 3

(Motto). 33. 487. ›Künstlers Erdenwallen‹: 72.

›Egmont‹: 43. 68. ›Clavigo‹: 33. ›Die Geschwister‹: 33.

100. (102). ›Wilhelm Meister‹: 490. ›Iphigenia‹: 29.

›Tasso‹: 387. ›Faust‹: 122–23. 153–54. 260. 357. 358.

390. 497. ›Der Gott u. die Bajadere‹ 69.

Gohlis (bei Leipzig) 116 A. 129.

Goldoni 164 (›Locandiera›).

Gollmann, Elise 183.

Golther, Prof. Dr. Wolfgang 431.

Goscha, Prof. R. 36 A.

Gotha 139 A.

Göttingen 27. 492.



Gottsched 5.

Gouin 334. 364.

Gozzi 25. 186. 187–190. ›Fiabe teatrali‹: 186. ›Der Rabe‹:

25 A. 29. ›Turandot‹: 25 A. ›La donna serpente‹ (Die

Frau als Schlange) 186–90. ›Das grüne Vögelchen‹

›Der König der Geister‹, ›Das blaue Ungeheuer‹ 186

A.

Graban, Dem. 178.

Grabowski 501.

Grabitz 237.

Gräfe, Bassist (Magdeburg) 245. 501.

Greenwich 329.

Greenwich-Hospital 329–30.

› Grenadiers, Kriegslieder eines deutschen‹ 4. ›

Grenadiere, die beiden‹ 348. 391 bis 392. 497.

Grenier, E. 363 A.

Grevedon 346.

Grève-Platz, (Paris) 337.

Gries 21.

Grillparzer, ›die Ahnfrau‹: 62. ›Sappho‹: 106. ›Medea‹: 106.

Grimm, Brüder (›Deutsche Sagen‹) 432 A.

Grimmaisches Tor (Leipzig) 17. 149.

Gröbel, Rektor d. Dresdener Kreuzschule 82 A. 447.

Gröber, Student (Thüringer) 139 A.

› Große Oper ‹ (Paris) 338. 339. 352. 354. 377.

Grosser, Henriette (Sängerin) 269.

Groß-Fahnern (bei Gotha) 139 A.

Groß-Zschepa (Sachsen) 485.

Groves ›Dictionary of Music and Musicians‹ 142 A.

› Grüne Linde ‹, Korpskneipe der › Saxonia ‹ 138. 140.

› Grüne Schild ‹ 150.



Guardasoni, Domenico 32 A.

Gubitz, 35.

Guildhall -Library (London) 507.

Guizot, (franz. Minister) 363. 511.

Günther, Karl (Bassist) 288. 289. 293. 312 A.

Gutzkow , Karl 173 A. 174. 175. 260 A. 360. 373.

 

H aase, Gottlieb 37.

Habeneck, 334. 350. 354. 356.

Habsburg 492.

Hachette 444 A.

Haffner, Schauspieler 61.

Hagen, Th. 363 A.

Hahn 395 A.

Hahnbüchn, M. 279.

Halévy 281. 350. 422. 429. 434. 463. ›Die Jüdin‹: 276. 281.

302. 352. 434. 504. › Guitarrero ‹: 388 A. 398. 399.

426. ›Königin von Cypern‹: 402 A. 422. 433–34. 436

A. 463.

Halle 171. 236. 442.

Hallé, Charles, Klaviervirtuose 395. 396.

Hallenviertel (Paris) 336.

Hallische Literaturzeitung 110 A.

Hallisches Tor (Leipzig) 17. 107. 132.

Hamburg 74 A. 95. 120. 245. 474 A.

Hamburger Shakespeare-Ausgabe 492.

Hammerling (Rösen) 237.

Händel 203. 508.

Händel, Maschinist 470 A.

Hänel, Prof. 174 A.

Hannover 124 A. 131. 154. 231. 233. 291.



Hans Sachs 8. Hanslick, 164. 513–14.

Hapsel, Joh. Friedr., Prediger (Königsberg) 273.

› Harpokrates ‹, Freimaurer-Loge in Magdeburg 224.

Härtel, Wilhelm 160.

Hartknoch 174.

Hartwig, Wilhelmine 37. 39–40. 57. 59. 57. 59. 62. 63. 64.

99.

Harzen-Müller, A.N. 195 A.

Hase, Gottlob Friedrich 484 A.

Hase, Immanuel 484 A.

Hase, Dr. Karl v. 484 A.

Hase, Karl Friedrich 484 A.

Hase, Samuel 484 A.

Hasse, Joh. Adolf (›il Sassone‹) 447.

Hasse, Wilhelm 222 A. 223 A. 227 A. 233 A. 245 A. 247

A.

Haßlinger, Buchhändler 22. 23.

Hauber, Porträtmaler (München) 71 A.

Hauptmann, Moritz 144. 198 A.

Hauser, Franz, Sänger und Regisseur (Leipzig) 117 A. 141

A. 191 A. 192. 194. 197–99. 225. 235.

Hause r, Joseph (Sohn des Vorigen) 197 A.

Hausmann (Seinepräfekt) 335.

Hausvogtei (Berlin) 263.

Haydn 177 A. 198. 376.

Hebensperger (Riga) 505.

Hegelsche Philosophie 173. 267.

Heine, Ferdinand 61. 83 A. 346. 400. 401 A. 406. 415 A.

420. 426. 433. 449. 450. 452. 453. 456. 457. 458. 459.

460. 461–62. 470 A. Dessen Gattin (›Mama Heine‹):

453.



Heine, Heinrich 303. 348. 362. 363 bis 364. 381. 387. 392.

401. 507. 508. ›Memoiren des Herrn v.

Schnabelewopski‹: 303. ›Die beiden Grenadiere‹: 348.

391. ›Atta Troll‹: 466. ›Französische Zustände‹ 364 A.

Anonyme Korrespondenzen für die Augsb. Allg. Ztg.

363.

Heinefetter, Katharine 395.

Heinrich v. Ofterdingen 432.

Heinrichshofen (Buchhandlung in Magdeburg) 231. 232.

Heinse, ›Ardinghello‹ 201–02.

Heintz, Albert 492.

Helderstraße (rue du Helder) (Wagners Wohnung in

Paris) 365. 372. 374–75. 391. 402. 419–20.

St. Helena 389.

Hell, Theodor (Hofrat Winkler) 59 A. 60. 61. 399. 400.

402. 405. 411. 423. 433. 509. ›Yelva‹ (n.d. Frz.): 164 A.

›Die beiden Galeerensklaven‹ 288 A. ›Christinens

Liebe und Entsagung (n.d. Frz.): 322. ›Abendzeitung‹:

61. 67. 400. 401 bis 402. ›Fesseln‹ (n.d. Frz.): 423 A.

Heller, Steffen 351 A.

Hellwig, Regisseur 75.

Henning, Kapellmeister 426 A.

Henriot, französ. Sprachlehrer (Riga) 322. 325.

Henschel, Student 139.

Herakles 92. 105.

Herder, Joh. Gottfried 284.

Herlossohn 134. 179.

Hermann, Gottfried 28.

Herold, ›Zampa‹ 160–61. 184. 245. 290. 291. 308 A. 506.

› Herr Eduard Devrient und sein Stil ‹ 502.

› Herzeleide ‹ 90.



› Herzog Wildfang ‹ (Siegfried, Wagner) 4.

Hesiod 342. 344 A.

Hessen 131.

Hiebendahl, Oboist 447.

Hieronhmus v. Prag 24.

Hiis, P. Th. 328.

Hildburghausen 139 A.

Hiller, Ferdinand 508.

Himmel, Friedr. Heinr. (Oper: ›die Sylphen‹:) 186.

Hisö (Norwegen) 328.

Hitzig, Julius Ed. 114.

› Die Hochzeit ‹ (frühester Opernentwurf, 1832 Prag)

166. 167–69. 170. 185. 186.

Höfer, Dr. K.G.A. (Übersetzer der ›Urvaci‹ v. Kalidasa)

189 A.

Höfer sches Haus in Dresden 96.

Hoffmann, E. Th. A. 45. 46 A. 53. 54 A. 57. 107. 114–15.

116. 117. 135. 186. 201. 205. 269. 326. 327. 421. 431.

432. ›Die Serapionsbrüder‹: 115. ›Kreisler‹ u. ›Krespel‹:

115. ›Der goldene Topf‹: 57. 115 A. (›ins Kristall bald

dein Fall‹ 10 A). ›Das Fräulein von Scudery‹: 106. (288

A.) ›Meister Martin der Küser‹: 106 A. ›Der

Sängerkrieg auf der Wartburg‹: 116. 432.

Hoffmann, Johann (Sänger und Theaterdirektor) 309.

311. 318. 319. 320. 322. A. 323. 325.

Hoffmann, Katharina (Sängerin), Gattin des vorigen 309.

311.

Hohberger Gebirgszug 14.

Hohburg (Sachsen) 484.

› Die hohe Braut ‹ 272. 277. 313. 451–52. 503.

Hohenthal, Graf 242. 500.



Hohenstaufen 429 ff.

Holland, König v. 206.

› Holländer, Der fliegende ‹ 181 (Motto). 238. 303. 315 A.

328. 348 A. 388. 411. 413. Ouvertüre: 228. 357 A. 359

A. 420. 452. 510–11. Für die Pariser große Oper

bestimmt: 378. 381. Zuerst die Ballade der Senta

komponiert: 382. Dichtung: 411–13. Komposition:

416–17. 418. 421. Friedrich Wilhelm IV. empfohlen:

424. Verhandlungen in Berlin: 416. 423–24. 426–28.

439. 441–42. 445. 464. 512. In Dresden angenommen:

464. Proben: 466. 468. Aufführung. 470–71. 472–73.

474. 475. 476. 477. Berliner Aufführung: 513.

Holtei, Karl v. 120. 282. 283. 285. 286–87. 288. 289. 292.

297–98. 301. 309. 311. 318. 319. 320. 322 A. ›Die

Wiener in Berlin‹, ›Der alte Feldherr‹, ›Lenore‹ 286.

›Lorbeerbaum und Bettelstab‹ 286. 318.

Holtei, Julie, geb. Holzbecher 318. 405.

Holy Strand 412.

Homer 103. (Homer-Scholien 342).

St. Honoré, rue 336.

St. Honoré, Salle (Schlesingersche

Abonnementskonzerte) 395. 422.

Horn, Adam 19.

Hôtel de Bavière (Leipzig) 173.

Hôtel de Pologne (Leipzig) 171.

Hôtel de Russie (Berlin) 263. 264.

Hövel, Dr. 284 A.

Hubertusburger Frieden 18. 487.

Hübner, Prof. 450.

Hübsch , A. Theaterdirektor 269.

Hülsen, v. (Berliner Intendant) 319 A.



Hugo, Victor 348. 351 A. 411. ›Notre Dame de Paris‹:

312. ›Attente‹: 348.

Hutten, Ulrich v. 24.

Humann, Magister 83. 86–87. 491.

Humboldt, Wilhelm v. 175.

Hummel 160.

› Hut ‹ (vor d. Peterstor, Leipzig). Adolf Wagner

Wohnung 109.

Hysel (Sänger, aus Bremen) 223 A.

 

I ffland 29. 40. 197. 257.

Iliade 103.

Immermann, 140. 293 A. Drama ›Kaiser Friedrich II.‹:

430 A. ›Cardenio und Celinde‹ 167 A.

Industriepalast (Paris) 335.

Innsbruck 467.

› Internationale Musikgesellschaft‹ 384 A.

Invalidenbrücke (Paris) 389.

Invalidendom (Paris) 389. 391.

Invalidenplatz (Paris) 390.

Irene (Rienzi) 121 A. 153. 304 A. 448. 451. 458.

Isabella (v. Spanien) 511.

Isabella (›Liebesverbot‹) 208 ff. 211 bis 212. 227. 253.

258. 264. 298.

Isouard 353.

Istel, E. 145 A.

Italien 71. 110. 204 A. 490.

Italiener (= italien. Komponisten) 68 A. 201. 202.

503–04.

› Italienisches Dörfchen ‹ (Dresden) 67.

Italienische Oper' (Paris) 25 A. 340. 353.



Itzig, Ephraim 18.

 

J achmann-Wagner, Johanna 183. 186.

Jacob, rue (Wagners letzte Wohnung in Paris) 421.

Jadin, Mr. 408–09, 417.

Jakobi, Präsident 23.

Jakobifriedhof (Riga) 318.

Janson, Tenorist (Riga) 308 A.

Jean Paul 22. 23. 27. 57. 173. 205. ›Siebenkäs‹: 505.

Jena 21. 30. 492. 493. Adolf Wagner in Jena: 21–24.

Schlacht bei Jena: 22. 44. 47. 488.

Jerôme v. Westfalen 55.

Jesuiten 10.

Johann Georg II., Kurfürst v. Sachsen 484.

Johann Georg IV., Kurfürst v. Sachsen 484.

Johanniskirchengasse (Riga) 286.

John, Aloys 445 A.

Joinville, Herzog v. 389.

Joly, Anténor 340. 348–49. 365. 372.

Josephstädter Theater (Wien) 309.

Journal des Débats 351. 386. 396. 513.

Judenberg (Teplitz) 207.

Jüdenhof, Familienwohnung am (Dresden) 75. 83 (hier

sind die Worte ›im Voigtschen Haufe‹ zu tilgen).

›Judentum in der Musik‹ 255. 373 A. 502.

Juli-Revolution 127. 408.

Juli-Symphonie (Berlioz) 435/36.

Julius, Fr., Schauspieler 61. 64.

 

K alidasa, Urvaçi‹ 189 A.

Kanne, Johann Arnold 27. 28. 115 A. ›Chronos‹: 28.



Kapuzinergasse (Würzburg) Wagners Wohnung: 184.

186.

Kapuzinergasse, Kleine (Würzburg) Albert Wagners

Familienwohnung: 184. Karl, Prinz v. Preußen 246.

Karl II. (v. England) 329 A.

Karl X. (v. Frankreich) 25 A.

Karl XII. (v. Schweden) 13. 485.

Karlowitz, v., Kgl. Komissar 135.

› Karnevalslied ‹ (a.d. ›Liebesverbot‹) 210. 213. 278.

Karlsbad (Böhmen) 69. 241. 385.

Kärntnertor -Theater (Wien) 298.

Karusselplatz (Paris) 335.

Kassel 74 A. 120. 311 A.

Katzbach, Schlacht an der 55.

Keller, Gottfried 139 A.

Keller, Komiker 53 A.

Kellerhofen, Porträtmaler (München) 71 A.

Kensal Greet Cemetery 506.

Kesselsdorf (Schlacht bei) 486.

Kienzl, W. 93 A. 98. 236 A. 473 A.

Kietz , Ernst 66. 85. 326–27. 345/6. 374. 375. 392. 394

A. 400. 403. 406. 422. 429. 444. 451 A. 453 A. 454/5.

456. 459. Porträt Wagner's: 346. 466. Porträt von

Minna Wagner: 403. Zeichnungen aus Wagner's

Kinderjahren: 66. 85. 87. Pariser Karikaturen: 460.

Kietz, Gustav 456–57.

Kilianskirche (Würzburg) 195 A.

Kind, Karl Christoph 37.

Kind, Friedrich (›Freischütz‹-Dichter) 37. 61.

› Kindermord. Der bethlehemitische‹ (von L. Geyer)

71–72. 74–75.



Kings-Arms (Public House, London) 507.

Kinsky 215.

Kintschy's Konditorladen 173.

Kirchhoffsches Haus (Riga) 286.

Kissingen 241.

Kittl, Johann Friedrich 165–66. 452. ›Die Franzosen vor

Nizza‹: 452. ›Jagd-Symphonie‹: 165.

› Klavierschenke ‹ (Cutritzsch) 147.

Klavier-Sonate B dur Op. 1. 143. 146. 494–95. 496. 497.

Klavier-Sonate A dur 496–97.

Klassigs Kaffeehaus (Leipzig) 140 A.

Kleinzschocher (bei Leipzig) 140.

Kleist v., Christian Ewald 15.

Kleist v., Heinrich, ›das Käthchen v. Heilbronn‹ 100. 102.

164.

Klepperbein, Kaufm. 66.

Klingemann, August 122. 257.

Klopstock (›Messias‹) 33. ›Frühlingsfeier‹ 465.

Kneschke, Dr. E. 178 A. 235 A. 236 A.

Knevels, J.G., Hausbesitzer in Magdeburg 221 A.

Knevels' sches Haus (Wagner's Wohnnug in Magdeburg)

221 A.

Kniese, Prof. Julius 307 A.

Knonau, Amt (bei Zürich) 139 A.

Knorr, Julius 206.

Koblenz 406 A.

Koch, Dr. Max 492 A.

Köhler, Eduard, Tenorist 289. 292. 293. 309.

Köhler, Louis 274 A.

Kohut (Biograph Meyerbeers) 428.

Köln 40. 293 A.



› Kolumbus ‹, Apel'sches Schauspiel 228.

› Kolumbus ‹-Ouvertüre 228–29. 247 (Magdeburg).

235–36 (Leipzig). 301 (Riga). 359. 395–98. 422 (Paris).

Kötz, Neupreuße 139.

› Komet, Der‹ 134. 179.

› Kompositionen, Sieben, zu Goethe's Faust‹ 153. 497.

König, Heinrich (Roman: ›Die hohe Braut‹) 272.

451–452.

› König von Preußen ‹ (Gasthof in Teplitz) 207.

Königsberg i. Pr. 120. 268. 287. 296. Wagner in

Königsberg: 269–80. 502–4. Trauung mit Minna

Planer: 272–73. Ferner: 319. 325. 326. 343. 344. 359.

469. 474 A. 509.

Königshöhe (Teplitz) 207.

Königstadt (Bertin) 263.

Königstädtisches Theater in Berlin 106. 178 A. 245. 250.

256. 264–65. 280. 286.

Königstraße (Riga) 286. 288.

Konkordienplatz (Paris) 389.

Könneritz, Graf 74.

› Konversationslexikon der neuesten Zeit und Literatur‹

(1835) 17 A. 491.

Konzert-Ouvertüre in C dur 146. 151. 247.

Konzert-Ouvertüre in D moll 146. 151.

Kopenhagen 256. 474 A.

Körner, Christian Gottfried (Schiller's Freund) 33. 39.

487.

Körner, Karl Gottfried 19.

Körner, Theodor (›Banditenbraut‹) 71.

Korte'sche Bierbrauerei (Magdeburg) 221.

Kosaken 51 (Motto). 52. (Vgl. ›Der Kosak‹ 57).



Kösen (bei Naumburg) 236. 237.

› Kosziusk o‹ (Laubes projektierter Operntext) 172.

179–80. 186.

Kotzebue 40. 63 A. 64 A. 197. 257–58. 493. ›Johanna v.

Montfaucon‹: 46.

Krakau 172. 485. 486.

Kreuzkirche (Dresden) 104.

Kreuzschule (Dresden) 82–83. 91–95. 97. 100–102,

103–104. 313.

› Kriegslieder, eines deutschen Grenadiers‹ 4.

Kroaten 51 (Motto).

Krug, Bassist u. Chordirektor (Magdeburg) 244. 247 A.

501.

Krug, Traugott, Rektor der Universität zu Leipzig

129–30. 136.

Krugstraße (Königsberg) 274.

Kugler, Musikdirektor 266.

Kuhn, Adalbert 187 A. (›Herabkunft des Feuers‹).

Kühne, Herr u. Frau 429.

Kühne, Dr. Gustav 249. 251. 465.

Kühren 12. 13. 483. 484. 485. 486.

Kulm (Colmen) bei Thalwitz 12. 484.

Kunersdorf (Schlacht bei) 15.

› Künstler (der) und die Öffentlichkeit 393.

› Kunstwerk der Zukunf t‹ 68 A. 88. 89 A. 507 A.

Kurland 301–05. 326. Kurisches Haff 271.

Kürschner, Joseph, ›Wagner-Jahrbuch‹ 124 A. 143 A. 144

A. 151 A. 202 A. 381.

Kurt, Sänger (Riga) 308 A.

Kurz, Heinrich 29. 30 A. 147 A.

Küstner, v., Karl Theodor. Theaterdirektor 119. 120. 197.



413 A. 428. 439. 441. 442. 444. 445. 464. 468 A. 478.

512.

Küstrin 44.

Kyffhäuser 41.

 

L acarriére 73. 109.

Lachner, Franz (›Katarina Cornaro‹) 445. 464.

Lafont, Charles Philippe 226. 227.

La Mara 386 A.

Lamartine 351.

Landeszeitung, Neue Badische 503.

Landhausstraße (Dresden) 59.

Lang, Julius 297 A.

Lanzi, Luigi (›Gesch. der italien. Malerei‹) 499.

Lassalle, Ferd. 364 A.

Lastorgue 455.

Lateran 447 A. 458.

Latour des Dames (Paris) 345.

Laube, Heinrich 123. 171–80. 197. 200. 205 A. 236–37.

240. 249 A. 236–67. 294 A. 313 A. 327. 342 A.

360.-62. 363. 373. 400. 401–03. 405. 427. 444 A.

465–66. 472.-75. 507. 512. ›Das junge Europa‹: 171.

172. 173. 202. 236. ›Das neue Jahrhundert‹ 171.

Projektierter Operntext ›Kosziusko‹ 174. 170–80. 186.

298. ›Gräfin Chateaubriand‹, ›Französische

Luftschlösser‹: 360. Trauerspiel ›Struenfee‹: 512.

Laube, Iduna 174 A. 360. 362.

Lauchstädt 39. 217. 218. 221. 313 A. 488.

› Lebensbericht, R.W.s‹ 51 A. 115 A. 128 A. 150 A.

Leczynski, Stanislas.

Lehmann, Frau Marie (geb. Löwe) 148.



Lehmann, Lilly 148.

Lehrs , F. Samuel 342. 343. 344. 345. 346. 360. 374. 394

A. 395 A. 429. 432. 443–44. 459. 508. 509.

Lehrs, K(aufmann), Professor in Königsberg 343. 344.

395 A. 508–09.

Leicester 502.

Leipzig 8. 15–19. 24. 32–37. 42. 46–48. 52–56. 69.-70.

73–74. 106–180. 196–99. 200. 205. 207. 216. 220. 230.

231. 257–58. 265. 268. 423. 438. 440. 441. 447 A 465.

483. 486. 487. 488.

Leipziger, Heinr. Adolf v. 139.

Lembert 35.

Leopold II. 492.

Lepitre, Balletmeister 452.

› Les deux Grenadiers ‹ 497 (vgl. ›Die beiden Grenadiere

‹).

Lessing 4. 32. 424. ›Minna v. Barnhelm‹ 52 (Tellheim: 46.

61). ›Emilia Galotti‹: 43 (Marinelli). 59. 106.

Leszynski, Stanislaus 485.

Levasseur (Sänger a.d. großen Oper zu Paris) 272 A.

Lewald, August 174. 272 A 278. 285 A. 312. 313. 314.

342 A. 380. 389 A. 404. 405. 413. 513

Lewy, Hornist 447.

Lichtenstein, Baron (Regisseur in Berlin) 426 A.

Lichtenstein, Fürstin (geb. Sophie Löwe) 148. 395.

› Liebesmahl (das) der Apostel‹ 144. ›Liebesnetze‹

(Lustspiel v. Adolf Wagner) 29. 30.

› Liebestand und Liebesernst ‹ (Roman von Adolf

Wagner) 30.

› Das Liebesverbot ‹ oder: ›Die Novize von Palermo‹

207–14. 220. 227. 228. 237. 241. 248–53. 256. 264–65.



277. 282. 349. 364–65. 367. 371. 472. 477. 500.

Karnevalslied‹ 210. 213. 278. Französ. Übersetzung:

›La Novice de Palerme‹: 349. 355. 364–65.

Liebmannssohn, Leo 25 A. 469 A.

Limbach, Dem. (Sängerin) 244. 245. 247 A. 256. 264.

501.

› Linde, Grüne‹ 138. 140.

Lindenau, Minister 130.

Lindner, Professor 81–82.

Linkesches Bad (bei Dresden) 69. 87.

Linz 22.

Lipinski, Karl 323. 446. 450. 451.

Lippert (= Levi), Student 139.

Lippold 346.

Liszt, Franz 25 A. 83 A. 359. 384. 407. 408. 411. 449 A.

509. 511 A. 513. ›Holländer‹-Aufsatz 412. Lohengrin

et Tannhäuser de R. Wagner 133 A.

Liszt, Blandine 25 A.

Liszt, Cosima 25 A. 483.

Liszt, Daniel 25 A.

Litauen 284.

› Literatur-Zeitung, Allg., Hallische‹ 110 A.

› Literatur-Zeitung, Leipziger‹ 114.

Liverpool 502.

Livland 315. 324.

› Livländische Tonart ‹ (= Es moll) 315.

Lobeck 314 A. 395 A.

Löbmann, Franz, Musikdirektor 285. 286. 291. 292. 298

A. 310. 320. 323. 474 A. 506.

Löbmann, Ignatius 285 A.

Löbnitz (bei Bitterfeld) 139 A.



› Locandiera ‹ (Goldoni) 164.

Logen-Konzerte (Magdeburg) 224–25.

Logiers ›Methode des Generalbasses‹ 112.

› Lohengrin ‹ 83. 148. 187. 275. 412. 432. 450. 452. 509 A.

513. 514.

Löhn-Siegel, A. 124 A.

Loisset, Baptiste 247 A.

Loizeau, Mr. 370 A.

London 102. 153. 185. A. 199 A. 256. 288 A 491. 497.

502 f. Wagner in London: 329–30. 332. 506–07.

Londonbrücke 329.

Lorenzo Oderigo 492 A.

Lortzing , A. (›Zar und Zimmermann‹) 76 A.

Loschwitz bei Dresden 85. 86–87. 491.

› Loschwitzer Grund ‹ 85.

Losse (Fluß) 14.

Lotze, Karl (Violinist) 289.

Louis Philippe 392.

Louvre 335, Gemäldegallerie: 361.

› Löwe, Der weiße und rote‹(Wagners Geburtshaus) 17.

36. (47.) 52. 107.

Löwe, Marie 148.

Löwe, Sophie 148 A. 395. 396.

Löwenberg i. Schlesien 55.

Luca Giordano (›Himmelfahrt der Maria‹) 70.

Lucas, E.T.L. 432.

Luceria 431.

Luden, Heinrich 493.

Ludwich A., 344 A.

Ludwig (I.), Kronprinz von Bayern 70.

Ludwig II., König von Bayern 238 (Motto).



Ludwig XV. von Frankreich 508.

Ludwig XVI. von Frankreich. 488.

Ludwig, Dem. (Sängerin) 290.

Lukas, E.T.A. 432.

Lully 376.

Lüneviller Friede 40. 488.

Luoff (Lwoff), Alexis 384 A.

Luppa (Sachsen) 486.

Lusaten (Leipziger Studentenverbindung) 138.

Luther 8. 9–10. 41. 80. 81. 338. 367. ›Katechismus‹ 14.

›An den christl. Adel deutscher Nation‹ 9–10.

Lüttichau v. , Generaldirektor 93. 387. 413–14. 415. 444.

462. 464. 474. 475. 476. 477. 478.

Lutz, Johann Georg 16 A.

Lutz, Marie Christiana 16 A.

Lutzer, Karl v. (Violoncellist) 291. 309.

Lutzau (Jenny), Sängerin 215.

Lützen, Schlacht bei 52.

Lützower Korps 51. ›Lützows wilde verwegene Jagd‹ 97.

Luzern 355.

 

M acdonald 55–56.

› Mädchen (das) aus der Fremde ‹ (von L. Geyer) 63.

Madeleine -Kirche (Paris) 335.

Madrid 511.

Magdeburg 43. 44. 89. 147. 159. 216. 220 ff. 240 ff. 257.

259. 265. 266. 273. 278. 287. 296. 319. 359. 463. 469.

476–77. 500.

Magdeburgische Zeitung 222 A. 230. 231 A. 245 A. 247.

251.

Mahlmann 27.



Mailand 322.

Mainz (Schotts Söhne) 131. 145.

› Manfred ‹ 430–31.

Manskopf, F. Nikolas 236 A. 473 A.

Manteufel v. 139.

› Marbach, Dr. Oswald‹ 261. 262. 280. 501–502. ›Buch der

Liebe‹ 261. Novelle: ›Der Pietist‹ 501 A.

Marbach, Rosalie, geb. Wagner, siehe; Rosalie Wagner.

Marbach, Rosalie (Tochter der Vorigen, verm. Prof. Frey)

214 A. 258 A. 261. 502. Marburg, Universität 111.

Marché aux Poires (Paris) 336.

Marché des Innocents 336.

Marcolini sches Palais (Dresden) 53. 54.

Margareta, Fest der hl. 164.

Margaretengasse Nr. 2 (Wagners erste Wohnung in

Magdeburg) 221.

Marie Christine (v. Spanien) 511.

› Marie Luise (v. Österreich)‹ 488.

› Marie Stuart, Les adieux de‹ 497.

Marienkirche (Würzburg) 195 A.

Marienstraße Nr. 9 (Wagners dritte Wohnung in

Dresden) 466.

Markomannen (= Märker), Leipziger

Studentenverbindung 139.

Marschner, Heinrich 124. 159. 186. 192. 212. 289 A. 459.

›Templer und Jüdin‹: 124. 228. 289 A. 465. ›Hans

Heiling‹: 124 A. 192. ›Der Vampyr‹: 124 A. 192–94.

289 A. ›Die Feuerbraut, oder: Das Schloß am Ätna‹:

257.

Marseillaise 391.

Marsfeld (Paris) 363 A.



Mattei 345.

Matthäi, Konzertmeister 112. 133.

Max, Prinz von Sachsen 35.

Meck v., Karl Johann Gustav 291.

Mehlig, Franz, Tenorist 326 A.

Méhul 353. ›Joseph in Egypten‹ ›Jacob und seine Söhne‹):

308. 309 A. 323. 506. Meiningen 22.

› Meistersinger (die) von Nürnberg ‹ 8. 13. 77. 453. 509.

Meißen (Fürstenschule) 48. 52. 57. 59.

Meißner, Kgl. Kommissarius 135.

Meixner, Student (›Saxone‹) 139.

Melusinen -Sage 187.

Memel 271.

Mendelssohn 152. 178 A. 198 A. 204. 206. 235. 236. 267

A. 364 A. 376. 424. 439. 465. Ouvertüre ›Meeresstille

u. glückl. Fahrt‹: 226. 322. Ouvertüre ›Ruy Blas‹: 465.

Mendès, Catulle 511.

Mercadante 426.

Meser, E.F. 307 A. 323 A.

Metternich, Fürst 96. 360.

Metzler & Co. 503 A.

Mendon bei Paris (Sommeraufenthalt 1841) 403. 408–09.

410–21. 423. 429. 508.

Meyer, Tenorist 223 A.

Meyer -Dustmann, Luise 148.

Meyer v. Knonow 139.

Meyerbeer 185 A. 277. 307. 333. 334. 339. 340. 348. 349.

356. 363 bis 364. 374. 378. 379. 380. 381. 383. 391.

403. 416. 419. 424–25. 426–29. 434. 439. 507 f. 512

bis 514. ›Robert der Teufel‹: 184. 185. 321. 325. 333.

385. 395. 436 A. 506. Liszts Fantasie über ›Robert den



Teufel‹: 386. 407). ›Hugenotten‹: 272. 333. 364. 436 A.

441. 459 (Raoul). 507–08. Musik zu ›Struensee‹: 512.

Mieksch, Gesanglehrer 72. 99 A. 121 A.

› Mignonne ‹ (par Ronsard) 348. 404.

Milleschauer (bei Teplitz) 207.

Miltiades 47.

Mitau 305. 323. 325. 326. 506.

Mitford, Miß M. Russel 304 A.

›Mitternachts-Zeitung‹ 114.

Mitterwurzer, Anton 471.

Möckern, Schlacht bei 52.

Moët (& Caudon) 392.

Mohl, Joh. Henriette Luise 55.

Moldauberge 166.

Molières Geburtshaus (Wagners erste Wohnung in Paris)

336. 342.

Möller, Abraham 279. 280. 326. 327.

Monckenstraße (Königsberg) 274.

Monnais, Edouard 339 A. 384. 435.

Mont de Piété (Paris) 369. 401 A.

Montmartre (Paris) 345. 394 A.

Mont Parnasse (Paris) 394 A.

Morath, Kontrabassist (Magdeburg) 477 A.

Morgenau (Breslau) 24.

›Morgenblad‹ (Christiania) 328 A. 329 A.

Moritz, Kurfürst 18.

Mori tz, Karl Philipp (›Götterlehre‹) 92.

Moritz, Regisseur (Stuttgart) 466.

Moritz, Schauspieler (Prag) 103. 241.

Moritzstraße (Dresden), Familienwohnung 59. 61.

Morlachi (Kapellmeister der ital. Oper zu Dresden)



67–69. 466. 474. 479.

Mosevius 75.

Moskau 51. 284 A. 488.

Mottl, Felix 307.

Mozart 25. 38. 112. 131. 142, 143. 155. 157. 163. 175,

176. 177 A. 190. 198. 202 A. 303. 376. 487. 504. 508. ›

La vilanella rapita ‹: 178. ›Idomeneo‹: 124. 494. ›Die

Entführung a.d. Serail‹: 72. 494. 506. ›Figaros

Hochzeit‹: 53 A. 163. 308 A. 323. 506. ›Don Juan‹: 98.

106. 121 A. 176. 248 A. 292–93. 308 A. 353. 384. 506.

›Die Zauberflöte‹: 72. 98. 175. 298. 308 A. 487. 506.

Es dur- Symphonie: 420. ›Requiem‹: 112. 391.

Müglenz (Mügelentz) 13. 14. 483. 486.

Mühlenfels 465.

Mühlenheim (Norwegen) 328 A.

Mühlenstraße (Riga) 299. 300.

Mühlgraben (= kl. Saale) 175.

Müller, Adolf 161.

Müller, Christian Gottlieb, Musikdirektor (Wagners

Musiklehrer) 117. 152. 177 A.

Müller, Hermann (Student, nachm. Polizeirat in Dresden)

139.

Müller, Johann 13. 486.

Müller, Max (›Oxford Essays‹) 187 A.

Müller, Volkmar (Übersetzer Gozzis) 186 A.

Müller, Wenzel (›Die Teufelsmühle am Wienerberge‹) 99.

Müllner (›König Yngurd‹) 62.

Muncker, Dr. Franz 167 A.

München 70–71. 423. 428. 441. 445. 453.

Münchhausen 62.

Münster 406 A.



Murray (›Zum europ. Sprachenbau‹) 493.

Musäus 344 A.

Musard, Concerts 354.

›Musenalmanach‹ (v. Gustav Schwab u. Chamisso) 314.

› Musicien (le) et la publicité ‹ 404.

› Musicien étranger (la fin d'un) à Paris‹ 395. (Vgl. ›Das Ende

eines deutschen Musikers in Parts‹).

› Musik, Die‹ (Zeitschrift) 145 A. 160 A. 167 A. 319 A.

413 A. 416 A. 426 A. 427 A. 442 A. 494. 497. 503.

506. 511.

›Musik, Neue Zeitschrift für‹ (Schumann) 133 A. 202 A.

206. 224 A. 225. 268 A. 274 A. 276 A. 301. 311. 315

A. 363. 396 A. 422. 461 A. 465. 470 A.

› Musikal. Rundschau, Neue‹ 159 A.

› Musikal. Wochenblatt‹ 154 A. 167 A. 195 A. 218 A. 221

A. 402 A. 451 A. 453 A.

Musikverein (Würzburg) 180. 185. 194.

› Musikwesen, Über deutsches‹ 10–11. 383. 507. 508.

Musikzeitung, Allg. (Berlin-Charlottenburg) 189 A. 283

A. 351 A. 451 A. 503. Musikzei tung, Neue 451 A.

Muskau 285.

› Musse ‹, Gesellschaft (Riga) 286. 297.

Musset, A. de 363 A.

 

N ake, Bernhard 139. 140.

Napoleon I. 40. 44. 45. 47. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 197.

488. Beisetzung seiner Asche im Invalidendom:

389–91.

Napoléon, Code 45. 46. 488.

Nares 493.

Nationalbibliothek (Paris 341. 342).



Naumann, Johann Gottlieb 447.

Naumburg 139. 174. 236.

Navarra 511.

Nelson, Admiral 329.

Nestroy, 161 A.

Neu-Augustenburg, Schloß 36 A. › Neue Badische

Landeszeitung‹ 503 A.

› Neue freie Presse‹ (Wien) 373 A.

› Neue musikal. Rundschau‹ 159 A.

› Neue Musikzeitung‹ (Tonger) 451 A.

› Neue Reisen der Engländer‹ (A. Wagner) 492.

› Neue Zeitschrift für Musik‹ (Schumann) 133 A. 202 A.

206. 224 A. 225. 268 A. 274 A. 276 A. 301. 311. 315

A. 363 A. 396 A, 422. 461 A. 465. 470 A.

›Neujahrsfestspiel‹ (Magdeburg) 226–27, 269.

Neumann (Sänger) 223 A.

Neumarkt (Dresden) 75.

Neumarkt (Leipzig) 15.

Neumünsterkirche (Würzburg) 195 A.

Neupreußen (Nevborussen), Studentenverbindung 139.

New-York-Tribnne 246 A. 283 A.

Niederlausitz 152 A. 285 A.

Niemen (Fluß) 488.

Nietzsche, Friedrich 140.

Nikander 342

› Nikolai ‹ (Volkshymne) 293. 301. 326.

Nikolaigasse (Leipzig) 171.

Nikolaikirche (Dresden) 256.

Nikolaischule (Leipzig) 111. 123. 131. 171.

Nikolaus, Zar v. Rußland (Nikolai I. Pawlowitsch) 293.

325–26. › Nord und Süd ‹ (Zeitschrift) 336. 510.



Norwegen 9 A. 328. 362. 468.

Nothung 357.

Notre-Dame 311. 336. 337.

Noufflard, Georges 359 A. 513 A.

Nourrit (Tenorist a.d. großen Oper zu Paris) 272 A.

Novalis 175.

› Novize von Palermo, Die ‹, (Nebentitel des

›Liebesverbotes‹): 251. › La Novitze de Palerme‹: 349.

Nowa Semlja 104.

Nürnberg 241–42.

Nymphenbad (Dresden) 450.

 

O beritalien 373.

Ochsenheimer, Schauspieler 40. 46 A.

Odéon 353.

Öderan (Erzgebirge) 27 A.

Oderigo, Lorenzo 492 A.

Ödipus 92.

O'Donnell 511.

Odyssee 103.

Odysseus 92. 415.

Oehlenschläger (›Correggio‹) 261.

Oeser 18.

Offenbach (› la belle Hélène ‹) 366 A.

Oken, Lorenz 493.

Ökolampadius 24.

Old Compton Street (Westend, London 507.

Ole Bull 298. 504.

Ollenroth. Student (hallischer ›Sachse‹) 138.

› Oper, Die deutsche ‹ (Artikel a.d.J. 184) 202–05. 503.

› Oper und Drama‹, 224 A. 294 A. 353. 507. 508. 514.



Opéra comique 124. 247 277. 353. 354.

› Oper, Große ‹ (Paris) 338. 339. 352. 354. 377.

› Oper, Italienische‹ (Paris) 353.

Opitz, Schauspieler 46.

Oppianus 342.

Orlandi, Konditor 60. 66.

Orpheus -Sage 187.

Örtel, Louis 274 A.

Ortlepp, Ernst 173. 174–75 (›Polenlieder‹, ›Beethoven,

eine phantastische Charakteristik‹). 179. (Besprechung

v. Wagners C dur -Symphonie). 313 A.

Ossian 166.

Österlein, Nikolaus 234 A. 319 A. 357 A. 388 A. 404 A.

513 A.

Österreich 487. 488. 492.

Ostrolenka 151.

Ostse, 284. 298. 326–28.

Otto, Sänger 178.

› de l'Ouverturé‹ (›Über die Ouvertüre‹) 393.

Ouvertüre B dur (mit dem Paukenschlag) 132–34. 143.

Ouvertüre C dur 146. 151. 154. bis 155. 247.

Ouvertüre zu ›Columbus‹ (von Apel) 228–29. 247

(Magdeburg). 235–36 (Leipzig). 301 (Riga). 359

395–98. 422 (Paris).

Ouvertüre D moll 146. 151.

Ouvertüre zu ›Enzio‹ (von Raupach) 151.

Onvertüre zu Goethes › Faust ‹ 356/57. 358/59. 395.

396.

Ouvertüre zum ›Neujahrsfestspiel‹ (Magdeburg) 226/27.

Ouvertüre ›Polonia‹ 151 (ausgeführt in Königsberg 1836).

Ouvertüre ›Rule Britannia‹ 274. 301. 502–03.



Oxford 256.

›Oxford-Essays‹ v. Max Müller 187 A.

 

P achta, Graf 69.

Pacini 414.

Padua 110 A.

Paer (›Sargino‹) 53 A. 178. (›Camilla‹): 184.

Paesiello (›Die schöne Müllerin‹) 228.

Paganini 351. 505.

Palais Royal (Paris) 335. 367.

Palästina 430.

Palazzesi, Mathilde, Sängerin 154.

Pamplona 511.

Palermo 207. 211.

Palestrina 376.

Paris 13. 51. 85 A. 102. 127. 161. 171. 184 A. 256. 271.

272. 277. 278. 290 A. 313, 314. 321. 327. 335–37.

Wagner in Paris: 338–436., Ferner: 437. 440. 441–42.

444. 447. 448. 460. 461. 462. 463. 492 A. 497.

›Pariser Amüsements‹ 285 A. 352. 366 A. 404.

Pariser Boulevards 161. 335. 337.

›Pariser Fatalitäten für Deutsche‹: 330–32. 375. 389 A.

390 A. 407. 413.

› Parnasso italiano‹ von Adolf Wagner 110–11. 491.

›Parsival‹ 104 (Kundrys Erzählung von Herzeleide). 104

(›Selig im Glauben‹, Gralthema). 165, 243 (›Deine

Mutter, der du entlaufen‹). 317 A. (›Und ich, ich bins,

der all dies Elend schuf!‹) 348 A. (›Kein Flehn, kein

Elend seiner Bitter‹).

Paskewitsch 149.

Pasqué, E. 336 A. 510.



›Pasticcio von Canto Spianato,‹ 224 A. 503.

Paukenschlag -Ouvertüre 132–34. 143.

Paul Veronese 361.

Pauli, Schauspieler 74 A.

Paulinum (Leipzig) 130.

Pecht, Friedrich 61 A. 341 A. 346. 347. 361. 364. 367. 370

A. 374. 375. 379. 390 A. 392. 396–98. 402. 403–04.

404 A.

Pegniß 241.

Peps (Wagners Hund) 450.

Pergolese 376. › Sabat mater‹: 384.

Perkunos 275–76.

Perserkriege 92.

Persiani, Sängerin 353. 384. 391.

Persiani (›Inez de Castro‹) 395.

Perthes 36 A.

Peter der Große 485.

Peters, C.F. ( Bureau de musique, Leipzig) 144.

St. Petersburg 245, 309. 323. 501.

St. Petersburger Vorstadt (Riga) 299. 300. 301. 309. 505.

Peterssteinweg (Leipzig) 138.

Peterstor (Leipzig) 109. 152.

Petrarca 25. 110. 489. 490. 491.

Petrick 308.

Pfaffengasse (Würzburg) 195 A.

Pfotenhauer (Kreuzschüler) 104 A.

Philharmon. Gesellschaft (Liverpool) 502.

Philharmon Gesellschaft (London) 502.

Philoktetes 92.

›Phantasiestücke in Callots Manier‹ 57. (Vgl. E.T.A.

Hoffmann).



Pichhof vor d. Hallischen Tor (Leipzig) 107. 108. 131.

132. 235. 258 A.

Pikullos 275.

Pilati 349.

›Pilgerfahrt zu Beethoven‹ 112. 160. 386. 393. 394.

Pillau 326.

Pillet, Léon 339 A. 381. 382–83. 411. 415. 510.

Pillnitz 76.

Pilsach Senft von 47.

Pirna 17–18 A. 487

Pitié, Hospital (Paris) 390.

Pixis 178.

Place Cambray (Paris) 366.

Planer, Christiane Wilhelmine 227 bis 228. 245–46. 269.

270. 272 f. 277. 501. Trauung mit Wagner: 272–73.

Von hier ab siehe: Wagner, Minna.

Planer, Gotthelf 272.

Planer, Liddy Amalie 245. 290. 291. 293. 295–96. 300.

301. 308 A. 309. 310. 323.

Planer, Natalie 505 A.

Planitz, Edler v. 139.

Platonismus 491.

Plauenscher Grund (bei Dresden) 87.

Pleiße 15.

Pleißenburg 18.

Pleyelsche Sonaten 133.

Poets Corner (Westminsterabtei, London) 330.

Pogrell, Dem. Luise 301.

Po hl, Richard 511 A.

Pohlenz, August, Musikdirektor 152. 178. 235. 236 A.

Polen 13. 146, 148. 149–51. 171. 284. 484. 485. 486.



› Polenlieder ‹ (E. Ortlepp) 173.

Polledro, Konzertmeister 95.

Pollert, Karoline (Sängerin) 244. 245. 247 A. 248 A. 250.

253. 256. 264. 298. 301. 500–01.

Pollert, Schauspieler 253. 501.

Polnisch-sächsische Periode 13.

Pologne, Hôtel de 171.

Polonaise D dur à 4 ms.Opus 2. 143. 146. 495.

›Polonia ‹-Ouvertüre 151 (ausgeführt in Königsberg

1836).

Pompadour 408.

Poniatowsky 150.

Pontneufstraße (Paris) 336 A.

Poorten, Arved (Violoncellist) 288.

Pösfeld (Prov. Sachsen) 139 A.

Potrimpos 275–76.

Prag 32 A. 69. 74 A. 102. 120. 127 A. 148. 161–66. 176.

214–15. 241. 258.

Pr ä ge r, Ferdinand 79. 329 A. 330 A.

Preußen 44. 47. 331. 423. 487. 488.

Prölß, J. 300.

Prölß, R. 387 A. 400. 474 A.

› Prose-Works ‹ (vgl. Übersetzung der ›Ges. Schriften

Wagners‹) 384 A.

Pückler–Muskau, Fürst 331. 332. 360.

Puget, Loisa 348. 512.

Pultawa, Schlacht bei 485.

Pururavas 187. 190 A.

Pusch, Paul David 37.

Pusinelli 140.

Pyrenäen 331. 332. 508.



 

Q uandt, Familie 109.

Quand, J.G.v. 499 A.

Quartett (ohne Angabe der Tonart, nicht erhaltene

Jugendkomposition) 113.

Quartette Beethovens 121. 160.

Quartier latin (Paris) 336.

Queißer (Trompeter) 447.

 

R amann, L. 384 A.

Rannstädter Tor 17. 18. 31. 32. 56. 107. 149. 487.

Rastrelli, Joseph 232. 467. 474. 479.

Raupach (›König Enzio‹) 151. 164.

Raymund, Ferdinand 161.

Rechberg, Anton Graf v. 71 A.

Rechberg, Graf, bayr. Minister 71.

Redern, Graf 416. 423. 424. 425. 426 A. 427. 428. 439.

Reichels Garten (Leipzig) 121. 221 A. 235.

Reimann, Therese (nachm. Mme. Dessoir 258–60.)

Reimann, Dr. H. 189. 191 A.

Reinhold, Sänger 448. 468.

Reinicke, Joh. Georg 19.

›Reisen (neue) der Engländer‹ (Ad. Wagner) 492.

Reißer J. 16 A.

Reißiger, Gottlieb 97. 120. 164 A. 323. 400. 413. 421.

450. 452. 554. 457. 467. 478. ›Yelva‹: 164 A. ›Adele de

Foix‹ 425. 426 A. 452 A. ›Webers letzter Gedanke‹ 425

A.

Reithmeier, Dem. Julie (Sängerin) 245. 289. 293.

› Religion und Kunst‹ 88. 195 A.

Rellstab, Ludwig 267. 268. 497.



Renaissance-Theater (Paris) 348–49. 364–65.

Repnin, Fürst 56. 59 A.

›Ressource ‹ (Gesellschaft in Riga) 297.

Reuling, Kapellmeister 474 A.

Reuß. Eduard 306 A. 307 A. 378 A. 379 A.

Revoil, H. 510.

Revue et Gazette Musicale de Paris (M. Schlesinger) 342.

357 A. 359 A. 379. 380. 381. 386–87. 395. 396. 404.

410. 420. 422. 433. 434–35. 436.

Revue bleue 363 A.

Rhein 40. 284. 436. 488.

Rheinbund 44. 47. 488.

› Rheingold ( das) ‹ 450.

Ricci, Gebr. 474 A.

Richelieustraße (Paris), siehe rue Richelieu.

Richtersche Weinstube (Magdeburg) 221.

Rienzi 121 A. 139 A. 144. 199. 333. 344. 347. 374. 392.

393. 400. 433. 445. 467. 469. 471. 472–73. 512. Erste

Konzeption in Dresden: 280. 281. 282. Dichtung: 303.

305. Komposition begonnen: 306–308. Arbeit am I.

Akt: 309. 310. 312. II. Akt in Riga begonnen: 321.

Übersetzung ins Französische: 313. 322. 325. II. Akt

(Komposition) in Riga vollendet: 323.

Instrumentation in Boulogne: 335. Komposition in

Paris wieder aufgenommen: 377. 378–79. Für

Dresden bestimmt: 377. 424. Partitur vollendet und

nach Dresden abgeschickt: 387. Verhandlungen mit

Dresden: 387. 399–401. 402–03. 406. 411. 413.

Annahme in Dresden: 415. 417. 419. Verzögerung der

Aufführung: 420–21. 425–26. 440. 445.

›Rienzi‹-Proben: 446–47. 448. 449. 450–51. 452–54.



Aufführung: 456–60. 461–64. Bruchstücke davon in

Leipzig: 465. ›Rienzis Größe‹ u. ›Rienzis Fall‹: 473

›Rienzi‹ in Berlin: 513. ›Rien zi‹ -Haus (Riga) 299.

Ries, Ferdinand 406.

Rietschel, Prof., Ernst 346.

Riga 75 A. (›Der bethlehemit. Kindermord‹). 228. 229.

269–70. 271. 280. 282. Wagner in Riga: 284–32,

504–06. 361. 361. 405. 469. 474 A. 503.

› Ring des Nibelungen ‹ 509 A.

Ringelhardt. Friedrich Sebald (Theaterdirektor) 196–97.

215. 225. 257–58. 259. 265 A.

Ringelhardt, Dem. (Sängerin) 257.

Risse, Karl (Bassist) 448. 468. 470 A.

Ritter, Alexander 184 A. 449 A. 494 A.

Robber, Neufundländer 317 A. 326. 327–28. 336.

› Robin des bois ‹ 414.

Rochlitz , Friedrich, Hofrat 177.

Rochlitz, Gräfin Sibylla 484.

Rochow, Herr v. 420.

Röckel, August 449 A. 474 A. 478 A.

Roda, v. (Violoncellist) 232.

Rom 338. 367. ›König von Rom‹ 488.

Romanine (Tänzerin) 248.

Romeot, Mr. 342.

Ronsart, ›Mignonne‹ 348.

Ronthaler 104 A.

Rose, R. 104 A.

(Röser), Musikalienhändler in Würzburg 170.

Rösler, Prof. 346.

Roßbach, Schlacht bei 4.

Rößig, Anna Sophia 14. 483. 486.



Rößig, Christoph 14. 486.

Rossini 62. 126. 127. 185. 309. 397. 435. 507. ›Diebische

Elfter‹: 62. ›Tancredi‹: 62. 184 › Cenerentola ossia la bontà

in triumfo ‹: 99. ›Othello‹: 183. 228. 229. 506. ›Barbier

von Sevilla‹: 228. 245. 303. 308 A. 501. 506. ›Wilhelm

Tell‹: 126–27. 385. › Stabat mater‹: 422.

Rostock 256.

Rott, Schauspieler 12

Rothschild 421. 428. 511.

Rousseau, J.J. 339.

Rubens 361.

Rubini 353. 384. 391.

Rudolf v. Habsburg 492.

Rudolph, M. 291 A.

Rudolstadt 217. 218. 220. 221. 235.

Rue Bergére (Conservatoire) 354. 356.

Rue de la Fromagerie (Paris) 336.

Rue de la petite Friperie (Paris) 336.

Rue de la Tonnellerie Nr. 33 (Wagners erste Pariser

Wohnung) 336. 339. 342. 356. 365. 366. 370. 372. 378.

Rue de Lile 512.

Rue de Seine, St. Germain (Paris) 342.

Rue du Helder Nr. 25 (Wagners zweite Pariser Wohnung)

365. 372. 374–75. 391. 402. 419–20.

Rue Jackob Nr. 14. (Wagners dritte Pariser Wohnung) 421.

429.

Rue Latour des Dammes 345.

Rue Lepelletier (Paris) 361.

Rue Richelieu (Paris) 333. 335. 370. 379.

Rue Saint Honoré 336. Rue Vivienne 335.

› Rule Britania ‹-Ouvertüre 274. 301. 502.-03.



Rüpel (Wagners Pudel in Magdeburg) 234.

Russel Mitford, Mary 304 A.

Russie, Hôtel de (Berlin) 263. 264.

Rußland 9 A. 51. 284. 285 A. 304. 324. 337.

 

S aale 35. 217.

Saalgast (i.d. Niederlausitz) 152.

› Saardam. Bürgermeister v.‹ 76.

Sachs. Hans 8. 255.

Sachsen 10. 13. 17. 42. 44. 45. 52. 54. 130. 331. 484–8.

Sachsen-Weißenfels, Herzöge v. 36 A.

Sächsische Schweiz 234.

Saktideva 187–88 A.

Salle Erard (Paris) 384.

Salle St. Honoré 395.

Salomé, Regisseur am Renaissancetheater 364–65.

Salzburg 373. 376. 384.

Sammet, Sänger (Riga) 308.

Sandrini, Signora 62.

Sandwike (Sandvigen) 328. 412.

›Sängerkrieg auf Wartburg‹ 116. 345. 432.

Santen-Kolff, J.v. 357 A. 380 A. 497.

› Sarazenin, Die ‹ 429–31. 433.

› Sargino‹ (Paer) 53 A. 178.

Sassaroli, Kastrat 62.

Savonarola 508.

› Saxonia‹ (Leipziger Studenten-Verbindung) 129. 136.

138–40.

Schäferspiel 115–16.

Schären (Norwegen).

› Schauspieler und Sänger, Üb er‹ 68. 229 A.



Schefer, Ary 351 A.

Schefer, Leopold 285 A.

Scheibler, Bassist 308 A.

Schelle, Ed. 342.

Schelling 21. 104. 173. 313 A.

Schepeler, Konsul (Riga) 317.

Scheuerlin, Georg (›Der Tannenbaum‹) 314–15.

›Schild, Zum grünen‹ (Gasthaus in Leipzig) 150.

Schilda 444.

Schildaer Berg 12 A.

Schiller 4. 5. 6. 15. 21 (Adolf Wagner mit ihm bekannt).

24. 32. 33. 37. 38. 39–40. 43 (Tod). 60. 175. 176. 487.

488. 489. 490. 491. ›Die Räuber‹: 5. 33. 43 (Franz

Moor). 287 A. 487. ›Fiesko‹: 33. 46. ›Kabale und

Liebe‹: 3. 37. 43. 106. ›Don Carlos‹: 4. 33. 39. 43. 68.

69–70. 490. 491. ›Wallenstein‹: 33. 39. 46. 68. 106.

›Maria Stuart‹: 322. ›Die Jungfrau von Orleans‹: 39–40.

301. 488. ›Die Braut von Messina‹: 4. 5–6. 29. 31

(Motto). 39. 43. 322. 488. ›Wilhelm Tell‹: 43. 126. 127

A. ›Prinzessin Turandot‹: 25 A. ›Das Lied von der

Glocke‹: 301. 465.

Schindelmeißer (Dorns Stiefvater, Rentier in Königsberg)

120.

Schindelmeißer, Louis 120. 121. 280. 282–83. 289. 290 A.

319 A. 474 A. 478. Schindler, Anton

(Beethoven-Biograph) 406–07. 509.

Schindler. Dem. (Sängerin) 225 A. 244. 247 A. 248 A.

501.

Schindler, Student (Neupreuße) 139.

Schirmer, Schauspielerin 74 A.

Schlackenburg (Teplitz) 207. 443. 446.



Schlegel, August Wilh. und Friedrich v. 21. ›Jon‹: 29.

Shakespeare: Übersetzung 121.

Schlegel, Elias (›Hermann‹) 18. 487.

Schlesien 44–45. 52. 55. 171.

Schlesier, Gustav 104. 173. 174.-75 (›Oberdeutsche

Staaten und Stämme‹, ›Wilhelm v. Humboldt‹). 313.

Schlesinger, Maurice 334. 397. 383. 385. 385. 388. 393.

395. 398. 399, 414. 323 A. 433 A. 436. 438.

Schletter 439 A.

Schloßberg (Teplitz) 207. 433. 446.

Schlösser, Dr. Rudolf 22.

Schmale, Wilhelm, Regisseur 226 (Neujahrsfestspiel).

Schmidt, Schauspieler 43.

Schmidt, Friedrich (Tenorist) 234. 265 A. 279. 319.

Schmidt, Joh. Philipp Samuel, Hofrat 471.

Schmidt, Mme., Schauspielerin 277.

Schmiedestraße (Riga) 286.

Schneider. Frau Dr. 85.

Schneider, Friedrich (Dessau) 203.

› Schneiderherberge ‹ (Leipzig) 177.

Schnorr v. Carolsfeld, Julius 70.

Schöffel, Heinrich Gottlob 55.

Schöffel , Julianne Henriette(nachm. Frau Hofrätin B. in

Stuttgart) 55.

Schönau (bei Teplitz) 433.

Schönefeld (bei Leipzig) 8. 15. 16. 261. 487.

Schönfeldt, Adolf v., Senior der ›Saxonia‹ 138–39.

Schopenhauer, Arthur 38. 55. 115. 141. 295 A. ›Die Welt

als Wille und Vorstellung‹ 55. 295 A. (über ›Norma‹ v.

Bellini). 358 (über ›Lachen und Weinen‹).

Schöpperitz, Vinzent 36 A.



Schotte Sohne (Mainz) 131. 145. 146. 159–60.

Schott, Johann 145.

Schottische Küste (urspr. Schauplatz der Handlung des

›fl. Holl.‹) 378. 442. 468.

Schottländer (Breslau) 363 A.

Schreiber, Tenorist 244. 253. 501.

Schröder, Schauspieler 197.

Schröder , Sophie (die große Tragödin) 40. 106. 465. 499.

Schröder-Devrient. Wilhelmine 100. 160. 200–201. 202.

227. 229–230. 230–33. 241–42. 329. 346 A. 369. 373.

377. 400. 413. 400–41. 446. 447. 451. 453. 451. 457.

458. 465. 468–69. 470. 476. 497–99. 504.

Schubert, Franz (›Der Wanderer‹) 395.

Schubert, Franz, Konzertmeister (Dresden) 446.

Schubert, F.L. 177 A.

Schuherth, Louis, Musikdirektor (Königsberg) 269. 270.

274. 276. 279. 474 A.

Schulze, Ernst (›Die bezauberte Rose‹) 27.

Schulze, Heinrich Karl Elias 37.

Schumann, Klara, geb. Wieck 178. 206.

Schumann, Robert 121. 146. 202. 205–06. 224. 225. 244.

257. 265. 268. 279. 391. 433. 465. 478. 479. 508.

›Klaviersonate‹ in Fis moll (op.11) 279. ›Die beiden

Grenadiere‹ 391–92. ›Neue Zeitschrift für Musik‹ 133

A. 202 A. 224 A. 225. 247. 257. 268 A. 274 A. 276 A.

279. 301. 311. 315 A. 363 A. 422. 461 A. 465. 470 A.

502.

›Schumannianer‹ 206 A.

Schunke, Ludwig 206.

› Schützenhaus, Altes‹ (Leipzig) 152. 177.

Schwab, Gustav (und Chamisso) ›Musenalmanach‹ 314 A.



Schwarzenberg (i. Sachsen) 139 A.

Schwarzhäupterhaus (Riga) 301–02. 311. 317. 322. 503.

Schwarzhäupterplatz (Riga) 297.

Schweden 485.

Schwederski (Mitglied des Rigaer Theaterkomitees) 318.

Scipio 47.

Scottowe, Augustin 492.

Scribe, Eugène 272. 277. 278. 282. 313. 349–50. 452.

Lustspiel:. Une chaîne 423.

Seconda sche Gesellschaft 32. 35. 37. 45. 51. 52. 53–55.

59. 61. 488.

Seconda, Franz 32. 45. 46 A. 52. 53. 59 A. 61.

Seconda, Joseph 32. 53.

Seebach, Alexander v. 139.

Segnitz, Eugen 91 A. 103 A. 157 A.

Semit (u. Arier) 9–10 A.

Semper, Gottfried 61 A. 377.

Seneca 324 A.

Senft v. Pilsach, Staatsminister 47.

Senta (im ›fl. Holländer‹, vorher: Anna ) 378.

Servais, Franz 274. 405.

Seume. Joh. Gottfried 242.

Seybold 24.

Shakespeare, William 29. 103. 105. 109. 111. 201. 242.

292. Denkmal i.d. Westminster-Abtei: 330. ›Othello‹:

43 (Jago). 68. ›Hamlet‹: 46. 68. 105. ›Romeo und Julia‹:

61 (Romeo). 102–03. 246 A. 497. ›König Lear‹: 105.

123. 287. ›Julius Cäsar‹: 119. 121–22. ›Kaufmann von

Venedig‹: 106. 120 A. (205). ›Maß für Maß‹: 205–06.

›Leben‹ (v.A. Scottowe) 492. › Glossary ‹ (Adolf

Wagner) 493. ›Sibirien‹ 316 (vgl. 269: ›preußisch



Sibirien‹ = Ostpreußen).

Siegertsches Militärmusikkorps (Riga) 291.

›Sieben Kompositionen‹ zu Goethes ›Faust‹: 153. 197.

› Siegfried‹ 77. 90. 92. 255.

Sillig Dr. (Lehrer Wagners) 92.

St. Simonismus 171. 360.

Sinner (Philolog) 444 A.

Sintenis, Joh. Gottfried 19.

Sipp, Robert 116. 152 A.

Sitzeroder Heide 12 A.

Sizilien 207–211 (sizilian. Vesper 211). 430.

Skrau p, Musikdirektor (Prag) 474 A.

Sleibrevig (Norwegen) 328 A.

Smart, Sir George 199 A.

Sobolewski, E. 274 A. 279.

Sodoffsky sches Haus (Dorns, Wohnung in Riga) 297.

Soho (Stadtteil in London 506–07. › Une soirée heureuse‹

420.

Solbrig, Deklamator 109. 152.

Solié, ›Das Geheimnis‹: 68. 223.

Solms –Tecklenburg, Graf Karl Allwill 139. 459.

Somadeva, Märchensammlg. 187 A.

Sonate (ohne Angabe der Tonart) 113.

Sonate A dur 4196–97.

Sonate B dur. op. 1: 143. 146. 494 – 495. 496. 497.

Sonntag, Henriette 120.

Sophokles 101 A. 242 ›König Ödipus‹: 24. 28.

Spandau 44.

Spanien 511.

Spazier, Hofrat 27.

Spazier, Minna 27.



Specht, A. (Musikreferent des Pariser › Artiste‹ ) 395.

Spenersche Zeitung 133 A. 471.

Sperber, K.J. 104 A.

Spohr, Louis 148. 176. ›Jessonda‹: 244. 246. 247. 281.

301. 501. 506.

Spontini 75. 162. 199 A. 204 A. 264. 266. 268. ›Die

Vestalin‹: 54 A. 124. ›Olympia‹: 5. 205 A. ›Ferdinand

Cortez‹: 268. ›Nurmahal‹: 152.

Sporergasse (Dresden) 460.

Spotorno 492.

Sprottau (Schlesien) 171.

Sridarta 187 A.

Sseroff, Alexander 514.

Stadtvogtei (Berlin) 263.

Stanislaus Leczynski 485.

Starke, Herm. Theodor 100.

Steffens 21.

Steger . H., Regierungsrat (Wien) 272 A. 505 A.

Stegmayer, Ludwig, Kapellmeister (Leipzig) 199. 259.

Stein, Heinrich von 11.

Stein, Kreuzschüler 104 A.

Stein, Musikdirektor (Freiberg) 474 A.

Stein, Schauspieler 70 A.

Steindamm Nr. 111 (Wagners Wohnung in Königsberg)

274.

Stephansdom (Wien) 161.

Stern, Daniel (Gräfin d'Agoult) 25 A.

Stettin 44.

Stieler, Porträtmaler 71 A.

Stöger (Theaterdirektor) 215.

Stolberg, Graf 101.



Stölzer, Student (Lusate) 139.

Stötteritz bei Leipzig 54.

Stralsund 256.

Straßburg 170 A. 185.

Straußische Walzer 161. 173. 351 A.

› Striezel‹ (Zuname von Wagners Hund Peps) 450.

Striezelmarkt (Dresden) 450.

Stuttgart 55. 74 A. 174. 278. 312. 313. 314. 380. 466.

Symphonie I C dur 151. 156–59. 161–62. 176–79. 226.

236.

Symphonie II in E dur (Skizze) 218–220.

› Szene und Arie ‹ 152.

 

T ageblatt, Berliner 378 A.

Talma, Schauspieler 53.

Tamann 104 A.

Tamburini, Sänger 353.

› Der Tannenbaum ‹ 314–315.

Tannenhain (= Thammenhain) 12 A.

Tannhäuserlied 431.

Tannhäuser -Sage 345. 432.

› Tannhäuser ‹ 116. 148. 212. 213 (Gnadenmelodie). 255

258. 397 A. 450. 452. 496 (›Inbrunst im Herzen‹). 513.

Konzeptton: 431–32. 433. 436. Szenischer Entwurf u.

erste musikal. Skizzen: 445–46.

Tappert, Wilhelm 143. 154. 162 A. 167, 193. 218. 220.

279–80. 402 A. 466 A. 495. 513.

Taschenbuch, Bayreuther 285 A. 328. 403. 492. 497. 511

A.

›Taschenbuch für Liebe und Freundschaft‹ 27.

Tasso 110. 491.



› Tausend und eine Nacht ‹ 299. 366.

Teasdale, Mrs. 506.

Teicher, Joh. Friedrich 16 A.

Teplitz 54. 55. 206–07. 214. 237. 241. 440. 441. 442.

443–46. 448. 468 A.

› Teufelsmühle (die) am Wienerberge‹ 99.

Thalwitz (i. Sachsen) 12. 484. 485.

Thammenhain (bei Wurzen) 11. 12. 483. 484. 485.

Thausches Haus (Riga, erste Wohnung Richard Wagners)

286. 504.

› Theater ‹ (von Adolf Wagner) 29.

›Theater u. Publikum‹ (v. Adolf Wagner) 29. 113.

Théatre de l'Ambigu comique (Paris) 312 A.

Théatre de la Renaisance (Paris 348). 349. 364–65.

Théatre des Variétés (Paris) 349. 366.

Théatre français (Paris) 53. 423.

Théatre italien (Paris) 352–53.

Themse 329.

Thering, Schauspieler 46 A.

› The work and mission of my life‹ 51 A.

Thiele, Anna (Sängerin) 448.

Thiers (Minister) 389.

Thomä, Andreas Friedrich. 35.

Thomä, Jeanette 35. 37. 55. 73. 82. (109). 493. 494.

Thomä sches Haus (vormals Apelsches Haus) in Leipzig

32. 35. 43. 55. 56. 73–74. 109. 493. 494.

Thomas, M usikdirektor 502–03.

Thomaskirche (Leipzig) 55. 486. 487. 493.

Thomasschule (Thomana) 15. 21. 33. 34. 111. 131. 134.

136.

Thomastor (Leipzig) 177.



Thüringen 10. 436.

› Thüringer ‹ (Studentenverbindung) 139.

Tichatschek, Joseph 246. 377. 400. 441. 446. 447. 450.

454. 457. 458. 459. 461. 461 465.

Tieck, Ludwig 24. 28. 29. 60. 61. 74. 95. 96. 113. 114.

122. ›Tannhäuser‹ (Erzählung): 114. 431. 432. ›Der

gestiefelte Kater‹: 60.

Tiergarten (Berlin) 264. 267.

Tiersot, Julien 360.

› Times ‹ 502–03. 506.

Tilsit 313.

Tilsiter Frieden (44.) 47.

Tirol 373.

Tischer, Student (Lusate) 139.

Tomaschek, Wenzel 164. 165.

Tonger 451 A.

Tonnelleriestraße ( Rue de la tonnelerie ), Wagners erste

Wohnung in Paris 336. 339. 342. 356. 357. 365. 369.

370. 372. 378.

Torgauer Straße 12 A.

Töpfer, Jos. Gottfried 37.

Töpfer, Maria Regina 37.

Töpfergasse Nr. 7 (Wagners erste Wohnung in Dresden)

438.

Trafalgar, Schlacht bei 329.

Träger, Adolf, Kaufm. 37. 55. 74. 109.

Tragheimer Kirche (Königsberg) 272. 273.

Tramond, fabelhaftes Königreich (i.d. ›Feen‹) 187.

Trauerspiel, Das große 105. 106. 111. 112. 117.

›Tristan und Isolde‹ 348 A. (›Und Kurwenal du, du säh'st

sie nicht?‹). 495–96 (›Sehnsuchtsmotiv‹).



Tristram Shandy 320.

Tryphiodorus 344 A.

Tuilerien 335. 389.

Tumbuktu 104.

Tunis 338 (Motto).

Turnaer Wiese und Garten (bei Teplitz) 443.

Tzetzes 344. A.

Tzschoppe, Herr v. 236.

 

›Über das Dirigieren‹ 162. 163 A.

›Über deutsches Musikwesen‹ 383. 393.

›Über die Ouvertüre‹ 393.

›Über Franz Liszts symphon. Dich tungen‹ 279 A.

›Über Schauspieler u. Sänger‹ 68.

 

U brich, Sänger 125.

Uhlig, Theodor 145. 151 A. 267 A. 346 A. 358. 359 A.

401 A. 406 A. 415 A. 421 A. 436 A. 453 A. 470 A. 478

A.

Ulibischeff 405.

Ulrich v. Hutten 24.

› Umwege ‹ (Lustsp. v. Adolf Wagner) 29.

› Undine‹ (Fouqué) 25.

Undinensage 187.

› Une soirée heureuse ‹ 420.

Unstrut 41.

› Urania ‹ (Zeitschrift) 27.

› Urvaçi ‹ 187. 189 A.

 

V ach 27.

› Vaisseau fantôme‹ (Dietsch) 442. 510. 511.



Valentigney (Doubs) 303 A. 345 A. 401 A. 415 A.

Valentino, Orchesterdirigent (Paris) 396. 422.

Vatentino, H. (Pseudonym Wagners) 422. 502.

› Vampyr ‹-Einlage 192. 193. 194.

Variétés- Theater 349. 366.

Varnhagen v. Ense 175. 267.

Venedig 77.

Venusberg 432.

Veronese, Paul 361.

Véry (Pariser Restaurant) 449 A.

Vestri, Gioachino (Sänger) 448.

Vietinghoff sches Haus (Riga) 286.

Vieuxtemps, Henri 298 A. 405. 406. 504.

Vieweg 420.

Vigny, Alfred de 351 A.

›Virtuos (der) und der Künstler‹ 384. 393

› Visite (une) à Beethoven ‹ 386.

Vivienne, Rue 335.

Vivienne, Concerts 354.

Voigt, Schwertfeger 59. (Auf S. 83 find die Worte ›im

Voigt scheu Hause‹ zu tilgen. )

Völbling, Adolf 19.

Voltaire 3.

Voß, Joh. Heinr. 101. 104 A.

Voß, Leopold (Buchhändler) 171.

 

W ächter, Michael 448. 459. 468. 470 A.

Wächter, Frau 468.

Wagner, Adolf (Gottlob Heinrich Adolf) 17 A. 19.

20–30. 34. 37. 45 A. 46. 55. 64–65. 73–74. 81–82. 101.

108. 109–10. 111. 114 A. 130. 212–43, 487. 489–91,



492–494. 499–500.

Wagner, Albert 34. 37. 39. 45 A. 46. 48. 52. 57. 58. 59. 65.

72–73. 75. 81. 82. 83. 93–95. 106. 109. 180. 183–85.

191–94. 290 A. 442–443. 464. 488. 493 A. 494.

Wagner, Anna (zweite Gattin des Sam. W. I) 485. 486.

Wagner, Anna, geb. Benewitz 12. 483. 484. 486.

Wagner, Anna Dorothea 12. 485. 486.

Wagner, Anna Elisabeth 486.

Wagner, Anna Sophia, geb. Rößig 14. 483. 486.

Wagner, Barbara 12. 483. 484. 485.

Wagner, Christiane Wilhelmine, geb. Planer (Richard

Wagners erste Gattin), siehe: Minna Wagner.

Wagner, Christine Eleonore 14. 486.

Wagner, Clara. Siehe: Klara Wagner.

Wagner, Cosima, geb. Liszt 25 A. 116 A. 483. 503 A.

Wagner, Dorothea Elisabeth 486.

Wagner, Elisabeth 484.

Wagner, Emanuel 12. 17 A. 483. 484. 485. 486.

Wagner, Ernst (Buchhandlung in Magdeburg) 231. 232.

Wagner, Franziska, verm. Ritter (Tochter Albert

Wagners) 183.

Wagner, Friederike (›Tante Friederike‹) 19. 35. 487. 493.

494.

Wagner, Friedrich (Karl Friedrich Wilhelm, der Vater

Richard Wagners) 19. 31–40. 41. 42. 45. 46. 47. 48. 63.

64. 483. 487. 488. 491. 492.

Wagner. Gustav (Karl Gustav) 38. 488.

Wagner, Gottlob Friedrich (Wagners Großvater) 8. 10.

14. 15. 16. 17–19. 21. 34. 486. 487. 488.

Wagner, Gottlob Friedrich (vorehelicher Sohn des

Vorigen) 16. 487.



Wagner, Gottlob Heinrich Adolf Oheim Richard

Wagners), siehe: Adolf Wagner.

Wagner, Hans Samuel 385.

Wagner, Helferich Siegfried Richard ( Sohn Richard

Wagners), siehe: Siegfried Wagner.

Wagner, Immanuel, siehe: Emanuel Wagner.

Wagner, Johann 17 A.

Wagner, Johann Gottlieb 485.

Wagner, Johann Gottlieb (Pirna) 485.

Wagner, Johann Heinrich 484.

Wagner, Johanna (Tochter Albert Wagners) 183. 186.

443.

Wagner, Johanna Christiane Friederike, siehe: Friederike

Wagner.

Wagner, Johanna Christine 484.

Wagner, Johanna Rosalie (Wagners Schwester), siehe:

Rosalie Wagner.

Wagner, Johanna Rosina, geb. Bertz (Berthis) 36. 48. 54.

56. 57. 76. 81. 85. 86. 87. 89–90. 94. 97, 106. 108. 144.

147. 171–72. 238--239. 249–50. 251–52. 265. 290.

418–19. 438. 440. 443. 446. 462. 483. 487. 488. 492.

506.

Wagner, Johanna Sophia (Tochter Samuel W. II.) 14. 486.

Wagner, Johanna Sophia, geb. Eichel (Wagners

Großmutter) 8. 15. 16. 19. (31). 58. 487. 488.

Wagner, Julius (Karl Julius). 38. 48. 65. 80. 192. 438. 488.

Wagner, Karl Friedrich Wilhelm (der Vater Richard

Wagners), siehe: Friedrich Wagner.

Wagner, Karl Gustav, siehe: Gustav Wagner.

Wagner, Karl Julius, siehe: Julius Wagner.

Wagner, Klara (Klara Wilhelmine, verm. Wolfram) 38.



65. 74. 83. 99. 106. 147. 241. 443. 462, 488.

Wagner, Luise (Luise Konstanze, verm. Friedrich

Brockhaus) 37. 38. 48. 57. 59. 63. 81. 83. 106. 108.

120. 147. 238. 290. 361. 370. 371. 438. 440. 462. 488.

492.

Wagner, Maria Sophia 486.

Wagner, Maria Theresia 38. 59. 488.

Wagner, Minna, geb. Planer 170 A. 227–28. 245–46. 269.

270. 272–74. 277. 279–80. 282–83. 290. 296. 301. 310.

322. 330. 347. 361 362. 370. 371. 396–98. 429. 437.

438. 440. 443. 446. 448. 457. 460. 462. 465. 470. 483.

505.

Wagner, Ottilie (Wilhelmine Ottilie, verm. Hermann

Brockhaus) 38. 65. 83. 84 A. 108. 147. 171. 250 A.

256. 282. 438. 440. 462. 488.

Wagner, Richard ( Wilhelm Richard). Geburt: 8. 52. 488.

Taufe: 55. Übersiedelung nach Dresden: 59.

Schwächliche Gesundheit des Kindes: 65. Richard

vier- bis fünfjährig: 66. Früheste Entwickelung.

Geschicklichkeit im Klettern: 73. ›Richard wird groß

und grundgelehrt‹: 73. Soll Maler werden 73. 83.

›Sollte er vielleicht Talent zur Musik haben? 76.

Eisleben: 79–81. Kreuzschule in Dresden: 82 usw.

usw.

Wagner, Rosalie (Johanna Rosalie) 38. 48. 57. 59. 63. 64

(Debut), 72. 73 (Hofschauspielerin). 77. 78–79. 81. 83.

95. 99–100. 101. 102–03. 105–06 (nach Prag

engagiert). 120 (wieder in Leipzig). 121. 122–23

(Gretchen im ›Faust‹). 125–26 (Stumme von Portici).

147. 163–64. 169. 171. 178 A. 191. 192. 214. 216. 220.

241 A. 242. 249. 258. 259–60. 261–62. 290. 501/02.



Wagner, Samuel I. (geb. 1643) 11. 12. 483. 484. 485. 486.

Wagner, Samuel II. (geb. 1676) 484. 485.

Wagner, Samuel III. (geb. 1703) 12. 13. 14. 483. 484. 485.

486.

Wagner, Samuel (IV.) 485.

Wagner, Samuel August (V.) 14. 485.

Wagner, Samuel August (VI.) 486.

Wagner, Siegfried (Helferich Siegfried Richard) 4. 116 A.

471 A. 483. 500.

Wagner, Sophie, geb. Wendt (als Schriftstellerin

›Adolfine‹) 109. 493.

Wagner, Susanna Karoline 14. 486.

Wagner, Therese 38. 59. 488.

Wagner, W. (Herausgeber der Hamburger

Shakespeare-Ausgabe) 492 A.

Wagner, Wilhelmine, s: Minna Wagner, geb. Planer).

Wagner, Wilhelmine Ottilie (Schwester Richard

Wagners), siehe: Ottilie Wagner.

›Wagner-Enzyklopädie‹ 493 A.

› Wagner-Museum ‹ (Eisenach) 98. 141 A. 197 A. 357 A.

Waidewuthis 276.

Waisenhausstraße Nr. 5 (Wagners zweite Wohnung in

Dresden) 449. 466. Wahl, Christina Elisabeth 31.

Wahl, Johann Friedrich 31.

Wahnfried 76 A. 146. 151. 153. 160. 246 A. 259. 261. 293

A. 433 A. 460 A. 507.

Waldheim (Zuchthaus) 449 A.

› Walküre (die)‹ 450. 496 (›war es so schmählich, was ich

verbrach‹).

Walther v. der Vogelweide 195 A.

Warschau 13. 51. 149. 484. 485.



Wartburg 436. ›Sängerkrieg auf Wartburg‹ 116.

Wartburgfest 493 (›Wartburgiade‹).

Wasiliewski, G.W.v. 386 A.

Webb (Architekt) 329 A.

Weber. Dionys 161. 162–63. 164. 166. 215.

Weber, Karl Maria v. 5. 6. 25. 45. 67–69. 81. 95–98. 102

(Tod). 113. 114. 118. 175. 176. 186. 199 A. 212. 303.

376. 385. 415. 475. 477. 479. 495. 497. ›Silvana‹: 95 A.

108. ›Lützows wilde Jagd‹: 97. › Der Freischütz‹ 5. 72.

75. 81. 95 A. 96. 97. 98. 114. 184. 199 A. 228. 229–30.

245. 291. 298. 308 A. 506. (›Der Freischütz‹ in Paris):

410. 414–15. ›Preziosa‹: 96. 99, 100, 108. 228. 322.

506. › Euryanthe ‹: 5. 81. 387. 459 (Adolar). 477. 504.

›Oberon‹: 102. 184. 228. 301. 325. 506. ›Rondo

brillant‹ in Es 495.

Weber, Karoline v., geb. Brandt 69. 415.

Weber, Max Maria v. 61.

Wegeler, F.G. 406.

Weidmann (Buchhandlung) 499 A.

Weigl, ›Adrian v. Ostade‹: 68. ›Die Schweizerfamilie‹: 25.

241/42. 245. 298. 308.-09 A. 506.

Weimar 21. 24. 74 A. 83. 122. 474 A.

Weimarische Theatergruppe 39. 45.

Weinhold 139.

Weinlig, Christian Theodor 141 bis 144. 154. 494.

Weinlig, Charlotte Emilie (Gattin des Vorigen) 144.

Weißenfels a.d. Saale 35. 36. 483. 487. 488.

Wendt, Amadeus 20 A. 27. 109. 492.

Wendt, Sophie (verm. Adolf Wagner) 109. 493–94.

(›Adolfine‹ 109 A.).

Werner, Zacharias (›Kreuz an der Ostsee‹) 276.



Werthes, Hofrat (Gozzi-Übersetzer) 25 A.

Wesendonck, M. 489.

Westend (London) 507.

Westfalen 55.

Westfälischer Friedensschluß 484.

Westminster -Abtei (London) 330.

Wi eck, Friedrich 203.

Wieck, Klara (verm. Robert Schumann) 178. 206.

Wieland, Christoph Martin 21. 23. 25. 489. 490. 493.

›Musarion‹ 18. ›Deutscher Merkur‹ 23.

Wieland (der Schmied) 85. 92.

Wien 13. 95. 160–61. 176. 215–16. 298. 309. 376.

› Wiener Zeitschrift für Kunst‹ 70 A.

Wienbarg, Ludolf 174 A.

Wiesand, Dr. Wilhelm 37. 55.

Wiesbaden 514.

› Wiklef ‹ (v. Adolf Wagner) 24.

Wild, Tenorist 161. 163.

›Wildfang, Herzog‹ (Siegfried Wagner) 4.

Willig, E. (Pseudonym Ludwig Geyers) 63.

Wilhelm, Herzog v. Bayern 71 A.

Wilhelm, Prinz v. Preußen (nachmals: Kaiser Wilhelm I.

246–47.

Winckelmann, Joh. Joachim 4. 14 A.

Winkler, Georg Friedrich, Hofmaler 60.

Winkler, Hofrat (Pseud. Theodor Hell) 59 A. 60. 61. 342

A. 399 bis 400. 401. 404. 405. 411, 415 A. 423. 433.

509.

Winter, P.v. (›Das unterbrochene Opferfest‹) 325. 506.

Wintergarten (Leipzig) 107.

Wissendorf de Wissukuok, Henri 276 A.



Wittgenstein, General 52.

Wittmann, C. Fr. 72 A.

› Wochenblatt, Musikal.‹ 154 A. 167 A. 195 A. 218 A. 221

A. 402 A. 451 A, 453 A.

Wohlbrück, Gottfried, Schauspieler u. Regisseur 69.

Wohlbrück, W.A. (Marschners Schwager, Textdichter des

›Vampyr‹, von ›Templer u. Jüdin‹: etc.) 289. 311.

Wöhrmannscher Park (Riga) 287.

Wolf, Eugen 363 A.

Wolf, Hermann (Konzertdirektion) 157 A.

Wolff, Pius Alexander, Schauspieler 70 A. 74 A.

Wolff, Mme., Schauspielerin 70 A.

Wolfram, Sänger (später Kaufmann in Chemnitz) 147.

241. 213 bis 244. 254. 443.

Wolfram, Klara, geb. Wagner 38. 65. 74. 83. 99. 106. 147.

241. 243 bis 244. 254. 443.

Wöllner 23 A.

Woltersdor f, A. (Theaterdirektor) 277 A.

Wolzogen, Freiherr Alfred v. 100 A. 231 A. 497. 499.

Wolzogen, Freiherr Hans v. 97. 165. ›Erinnerungen an R.

Wagner‹ 96 A. 97. 204 A. 206 A. ›R. Wagner u. die

Tierwelt‹: 165 A. 235 A. 317 A. ›Idealisierung des

Theaters‹: 5 A. ›Urgermanische Spuren‹ 9–10.

›Musikalisch-dramatische Parallelen‹ 214 A.

› Work and mission (the) of my life ‹ (R. Wagners

Lebensbericht) 51 A. 115 A. 128 A. 150 A.

Wotan 311 A.

Wrede, Albert (Bassist) 290. 292 bis 293. 301. 308 A.

Wrede, Feldmarschall Fürst 71 A.

Wüst, Henriette 121. 152. 448. 451. 457. 458. 459.

Wnrzen 11. 13.



Wurzbach, A.v. 136 A.

Würzburg 170. 179. 180. 183–95. 243.

Würzburger Musikverein 180. 185. 194.

 

X aver, Prinzregent v. Sachsen 487.

 

Y ajurveda Brahmana 187 A.

›Yelva‹ (v. Th. Hell u. Reißiger) 164 A.

› Yngurd , König‹ v. (Müllner) 62.

 

Z acharias, E.M. 104 A.

› Zampa‹, s. Herold.

›Zeitschrift für Kunst, Wiener‹ 70 A.

Zeitschrift, Neue, für Musik (R. Schumann) 133 A, 202

A. 206. 224 A. 225. 268 A. 274 A. 276 A. 301. 311.

315 A. 363 A. 396 A. 422. 461 A. 465. 470 A.
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 Vorwort zur dritten Ausgabe.

Wider alles Wünschen und Verhoffen des Verfassers hat

sich der Abschluß des vorliegenden zweiten Teiles seiner

Arbeit recht weit über den ursprünglich dafür

veranschlagten Termin hinausgezogen. über die

fortwirkenden Ursachen dieser, von ihm selbst am

meisten beklagten Verzögerung hat er sich im Vorworte

des ersten Bandes zur Genüge ausgesprochen, um sich

darüber nicht erst noch an dieser Stelle zu wiederholen.

Immerhin erachtet er es für angemessen, zu einem

Zeitpunkt, für welchen er damals die Vollendung seines

ganzen Werkes in das Auge gefaßt, dem teilnehmenden

Leser mindestens eine Fortsetzung des begonnenen nicht

vorzuenthalten. So läßt er denn das gegenwärtige dritte

Buch für sich allein an die Öffentlichkeit treten: steht es

doch ohnehin nach Inhalt und Umfang hinreichend auf

eigenen Füßen, um bis auf weiteres das Interesse zu

erwecken und zu befriedigen überraschen dürfte den

geneigten Leser die unvorhergesehene Ausführlichkeit in

der Behandlung des darin verarbeiteten geschichtlichen

Stoffes Sie lag nicht so sehr in einem absichtlich

veränderten Plane des Autors begründet, als sie vielmehr

durch den Gegenstand selbst hervorgerufen wurde: von

ihm, als dem einzig maßgebenden, mußte er am Ende

auch für den äußeren Umfang seiner Arbeit das Gesetz

sich vorschreiben lassen. Handelt es sich doch in dem

vorliegenden Werke um den ersten Versuch einer relativ

vollständigen und zugleich, dem vorhandenen Material

gemäß, kritischen Biographie Richard Wagners. Wir

zweifeln nicht, daß nach dieser ersten Durchpflügung des



weiten Gebietes es künftig leichter sein wird, den

Gegenstand in gedrängterer Fassung zu behandeln.

Einstweilen galt es vielfach, um den Leser zu

selbständigem Urteil anzuleiten, bei gewissen Angaben

nicht bloß die Quelle namhaft zu machen, sondern sich

zu seiner Orientierung sogleich auch mit ihrer

bestimmten Färbung und Auffassung

auseinanderzusetzen; vor allem aber die lebendige Gestalt

des schaffenden und reformatorischen Künstlers ihres

geschichtlichen Hintergrundes nicht zu berauben. Einige

vorkommende Unausgeglichenheiten und wirkliche

Breiten, überflüssige Fußnoten u. dgl. sind den

mannigfachen unliebsamen Störungen und

Unterbrechungen zuzuschreiben, unter denen die Arbeit

entstand. Sie können Niemandem unerwünschter und

lästiger sein, als dem Verfasser selbst, der sein Werk auf

lange hinaus damit ausgestattet sieht; durch sie ist jedoch

der Umfang des Werkes in keiner Weise veranlaßt, da

durch ihre Streichung, so sehr sie dem Buche zum Vorteil

gereichen müßte, es doch höchstens um einen halben

Druckbogen erleichtert werden würde. Aber man

kritisiert ja gern; sie sind daher meinen geschätzten

Rezensenten gewidmet. Ich würde vorschlagen, das

Glasenappsche Buch in seiner neuen Bearbeitung schon

wegen dieses seines enormen Umfanges kurzweg als

unmöglich zu bezeichnen.

Hingegen lag es nicht minder in der Natur des

Gegenstandes bedingt, in einem biographischen Werke,

dem allein schon das rein Tatsächliche in seinen

mannigfachen Verflechtungen eine Überfülle von Stoff

bietet, die eingehende Analyse der künstlerischen



Schöpfungen, sowie andererseits der theoretischen

Schriften des Meisters beiseite zu lassen. Von der Absicht

eines solchen, wie der heutige literarische Modeausdruck

lautet, ›vollständigen Wagner-Werkes‹ sich fernzuhalten,

hat dem Verfasser keine Überwindung gekostet. Die

Versuchung dazu trat selbst aus gewissen verlockenden

kritischen Stimmen in keiner Weise an ihn heran, da er

sich in dem bloßen Leben des Künstlers,

beziehungsweise in dessen schmucklos wahrhaftiger,

durch kein subjektives Vorurteil gefärbter und keine

persönlichen Rücksichten bestochener Darstellung , eine

ganz andere, ihn für alle Zeiten hinreichend

beschäftigende Aufgabe zuerteilt sah.

Die Überschrift des gegenwärtigen dritten Buches

ward mit Bedacht gewählt, um die zehnjährige Epoche

im Leben Richard Wagners, mit der wir es hier zu tun

haben, nach einer wesentlichen Seite zu charakterisieren:

der geistigen Grundanschauung, aus welcher ihm

schließlich auch der Mut zu einer so überschwänglichen

künstlerischen Unternehmung, wie der

Nibelungentrilogie, erwachsen konnte. Solange er aus den

vorhandenen, allerdings unwillkürlich nach seiner eigenen

überragenden, tatkräftigen Natur gedeuteten,

geschichtlichen Anzeichen auf eine große Umwälzung

und innere Erneuerung der deutschen und europäischen

Verhältnisse hoffen konnte, hat er den Geist der

Bewegung von seinem künstlerisch-menschlichen

Standpunkte aus anfeuernd, belebend, zielbewußt zu

beeinflussen gesucht: auf den Aufbau und Ausbau einer

menschlich-nationalen Kultur war dabei sein Augenmerk

gerichtet, und der umfassendste, dem deutschen Geiste



entsprechendste Aufbau wäre ihm dann doch nur die

Grundlage für sein künstlerisches Werk – als Blüte- und

Höhepunkt einer lebensvollen deutschen Kultur –

gewesen. Weit über die episodische Dresdener

Katastrophe hinaus hat er den Glauben an einen solchen

Umschwung festgehalten: an eine Aufführung seines

›Ringes‹ wollte er erst nach der ›Revolution‹ denken, erst

diese sollte ihm die Künstler und die Zuhörer zuführen;

mit seinem Werke wollte er ›den Menschen der

Revolution dann die Bedeutung dieser Revolution, nach

ihrem edelsten Sinne, zu erkennen geben‹. Die eine

Erfahrung davon, daß diese Hoffnung sich nicht erfüllte,

das ebenso Lärmende als Erfolglose der angekündigten

Erhebung belehrte ihn hinreichend über den Wert seiner

Zeitgenossenschaft, und zeigte ihm vor allem, wie wenig

in dieser ›französisch-jüdisch-deutschen‹ Bewegung das

eigentlich produktive deutsche Element zur Geltung

gelangt war. Der Begriff der ›Revolution‹ ist

nichtsdestoweniger die erste, für immer entscheidende,

Form der bewußten Lossagung Richard Wagners von der

umgebenden Kunstwelt ; er mußte deshalb in der

Bezeichnung dieses Lebensabschnittes mit enthalten sein

Sie hätte, um zugleich dem Ausgangspunkte gerecht zu

werden, auch vollständiger lauten können: › Von der

Reform zur Revolution ‹. Denn nicht einen Schritt hat

der Künstler unversucht gelassen, um an das Bestehende

anzuknüpfen, sein Ziel auf friedlichem,

organisatorischem Wege zu erreichen. Auch davon, wie

von den ihm entgegentretenden Hindernissen, legt unsere

Darstellung seiner Lebensschicksale Zeugnis ab.

Eine politische Volkserhebung ward schließlich der



Anlaß, ihn mitten in diesem Ringen gewaltsam dem

zerstörenden Zwange der Halbheit zu entziehen. Die

Überschätzung dieses rein episodischen Vorganges, der

in seinem Leben gar keine weitere Rolle spielt, als daß er

ihn unverhofft von einem gänzlich versumpften Boden

losriß, die Aufbauschung dieser Episode zu einem

besonderen Ereignis in Wagners Leben, der Starrsinn der

politischen Gewalthaber, der – nicht ohne Beimischung

kleinlicher Rachsucht – daraus den Anlaß nahm, dem

deutschesten Künstler die Entsagungen einer

dreizehnjährigen Verbannung aus seinem deutschen

Vaterlande aufzuerlegen, haben von jeher dazu

beigetragen, in seinen persönlichen Beziehungen dazu

nach allerlei sorgsam ausgehüteten, diskret

verschwiegenen Geheimnissen zu forschen. Die

bornierte Befangenheit in der politischen Formel hat den

Künstler , der unmittelbar darauf seinen weitatmigen

Aufruf: ›Die Kunst und die Revolution‹ erließ, mit aller

Gewalt zum politischen Revolutionär, zum hervorragend

aktiven Teilnehmer, ja verantwortlichen Führer jener

Erhebung abstempeln wollen, und bis zum heutigen Tage

kehrt dieses blöde Mißverständnis in allen erdenklichen

Variationen und Auffassungen wieder Bald soll Wagner

selbst seinen tätigen Anteil an der Dresdener Aktion in

späteren Jahren verleugnet, bald sollen seine

überlebenden Angehörigen – aus unerforschlichen

Gründen ein Interesse an einer ähnlichen

Geschichtsfälschung haben Bald wieder soll die

Behauptung, Wagner sei ein bloß ›theoretischer‹

Anhänger der Revolution gewesen, durch eine Gruppe

von eigensinnigen Schriftstellern aus reinem



Wohlgefallen daran willkürlich zum Dogma erhoben sein.

Man kann dies noch alle Tage in jedem Zeitungsblatte

lesen. Sich über diesen Punkt in Streit und

Auseinandersetzungen einzulassen, haben auch die

Einsichtsvollsten unter den Kennern und Freunden des

Meisters nie ganz vermeiden können, aus dem verzeihlich

menschlichen Irrtum, der dem Gegner, da er sich selbst

in Begriffen und Worten kundgibt, nun auch eine, wenn

nicht auf innerer Anschauung, so doch auf Begriffen

beruhende, mithin Begriffen akzessible und durch

Begriffe zu berichtigende Vorstellung zumutet. Das hat

sich nun bisher noch immer als vergeblich erwiesen!

Ein Beispiel für viele. In seinen kürzlich bekannt

gegebenen Briefen erregt sich der junge Bülow in den

Maitagen 1849, fern von dem Schauplatz der Dresdener

Kämpfe in Leipzig weilend, mit vollem Recht bei dem

Gedanken an eine Lebensgefahr des Meisters. ›Wenn nur

nicht Wagner erschossen ist!‹ ruft er in einem Brief an

seine Mutter. ›Ich kann nicht ohne die heftigsten Tränen

daran denken; er steht, glaube ich, im 4. Bataillon der

Kommunalgarde und er versäumt seine Pflicht nicht,

auch wenn diese zum Tode ruft!‹ Hierzu bemerkt ein,

sonst in allem Ernste geist- und kenntnisvoller,

Musikschriftsteller wörtlich: ›Wie man einem

Gewährsmann (!!) wie H. v. Bülow gegenüber, noch

weiter das (oben näher bezeichnete) Dogma verteidigen

wird, bleibe jener Partei (!) überlassen, die geflissentlich

Wagner in ihrem, nicht in seinem Lichte leuchten lassen

will. Ich liebe Wagner, so wie er war ... und jeden

Versuch, an der historischen Richtigkeit des Bildes, das

uns (durch wen?!) von Wagner überkommen ist, durch



Vertuschen und übermalen zu ändern, halte ich für eine

grobe geschichtliche Fälschung.‹ Gemach, mein werter

Herr! Ehe Sie, unter Berufung auf das Einmaleins

(Übermalung – Fälschung), vorgeben, Wagner zu lieben

so wie er war , wäre es da nicht lohnend, sich zuvor

hiervon klar zu überzeugen, oder aber, ganz von aller

Wirklichkeit absehend, geradeheraus zu erklären, daß Sie

für Ihre Person Ihre Liebe zu Wagner davon abhängig

machen, daß er als Kommunalgardist im 4. Bataillon, die

Muskete schulternd, auf den Dresdener Barrikaden

gestanden habe? Mit demselben Recht könnten Sie

Bülow als ›Gewährsmann‹ dafür anführen, daß der

Meister während des Dresdener Aufstandes offizieller

›Schriftführer der provisorischen Regierung‹ gewesen sei

oder vom Balkon des Dresdener Rathauses eine

hinreißende Ansprache an das Volk gehalten habe; denn

auch diese damals die Luft durchschwirrenden Gerüchte,

ersteres durch J. Rietz am Konservatorium kolportiert,

klingen in ebendenselben Briefen des jungen Künstlers

wieder. Zu der hiermit aufs neue beschworenen

geschichtfälschenden Gruppe oder Partei (!) gehören

jedenfalls die nachweislich besten Kenner von Wagners

Wesen und Werken; auf alle Fälle auch der Herr Dr .

Dinger, der in seinem Buche über ›Richard Wagners

geistige Entwickelung‹ mit ›aktenmäßiger‹ Exaktheit

konstatiert, es fehle den nachweisbaren Handlungen

Wagners während jener erregten Maitage an dem

entscheidenden verbindenden Grundzug, es handle sich

dabei nur um zerstreute Momente, die, mosaikartig

aneinandergereiht, dennoch nicht das Gesamtbild einer

aktiven Beteiligung an jenen Vorgängen ergäben.

1

Bleibt



demnach für den Musketen-Wagner und

Barrikadenstreiter, nächst dem Phantasiebilde des jungen

Bülow, nur ein ›Gewährsmann‹ übrig, mit dem es

nachgerade nicht mehr als sehr ehrenvoll gelten kann,

Hand in Hand zu gehen. Der neunzehnjährige Bülow ist

in seinen praktisch -politischen Ansichten wenigstens

konsequent; was er – nach seiner Auffassung der Dinge –

dem Meister zumutet, würde er an Ort und Stelle selbst

getan haben. ›Der Einzelne, selbst der bedeutendste,

größte Mann‹, sagt er in denselben Maibriefen, ›darf sich

nicht so hoch schätzen, daß er zu gut für Kanonenfutter

sei; wenn nun Jeder also denken wollte! Wo wäre dann

ein Schimmer von Aufopferung!‹ Man vergegenwärtige

sich doch nur für einen Augenblick den Schöpfer des

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹, mit seinem ›Siegfried‹ im

Kopfe und im Herzen, eine ganze noch unerschaffene

Welt in seinem Innern, sich aus ›Aufopferung‹ für die

Frankfurter Verfassung (oder ein beliebiges anderes,

endliches und unzulängliches politisches Ideal!) als

›Kanonenfutter‹ darbietend!

Auf welche Weise der Künstler, schöpferisches Leben

in allen Nerven und Fasern seines Wesens, und durch

erstarrte und verknöcherte Institutionen in jeder

Bewegung, in seinem besten und größten Wollen

gehemmt, einzig seine Kunst im Auge, Schritt für Schritt

bis zu dem Punkte gedrängt wurde, wo er die

Notwendigkeit einer hereinbrechenden, durchgreifenden

Revolution ›vollkommen zu erkennen imstande war‹, –

das ist nun aber für die uns beschäftigende Periode im

Leben Wagners das besondere Thema des Biographen

und Historikers. Hat er sich in dieser Erkenntnis geirrt?



War die von ihm vorausgesehene Revolution darum

minder notwendig, weil sie in wesentlich anderer Gestalt

als allmählicher Umbildungsprozeß sich vollzogen hat

und noch ferner vollzieht?

2

Die eingehende Darlegung

jener Verhältnisse, nebst allen damit verbundenen

nachweisbaren Tatsachen, bildet einen wesentlichen

Bestandteil unseres dritten Buches; und auch hier ist an

ausführlicher Schilderung des geschichtlichen

Hintergrundes nicht gespart worden. Ist es doch

charakteristisch, daß gerade die faktische Dresdener

Katastrophe mit seinen Zielen, ja mit seiner Vorstellung

von einer allgemein menschlichen Sozialrevolution so

äußerst wenig gemein hatte, daß nur ein

menschlich-persönliches Interesse ihn in teilnehmender

Beobachtung bis zum letzten Moment an den Schauplatz

dieser Kämpfe fesseln konnte. Die Dresdener

Maierhebung hatte den ausgesprochenen Zweck, die

Regierung zur Annahme der Frankfurter Märzverfassung

zu zwingen, beziehungsweise die Auflösung des

Landtages rückgängig zu machen, der die zur Annahme

jener Verfassung erforderliche Majorität vereinigte. Die

Auflösungsmaßregel war ein Geschoß des Herrn von

Beust (der einige Monate zuvor seine unheilvolle

staatsmännische Tätigkeit in Sachsen begonnen hatte)

gegen die Majorität des Märzministeriums; auch das

Blutbad in den Straßen der Residenz war eingeständlich

das absichtlich herbeigeführte Werk seiner Staatskunst,

womit er die Reformpartei zu schwächen hoffte.

3

Nun

konnte wohl in späteren Jahren ein größerer Staatsmann,

der Wiederhersteller deutscher Einheit, eben jene ,

damals bestrittene Verfassung als vollkommen geeignet



für ein geeinigtes Vaterland erklären, – was in aller Welt

ging aber den Dichter des ›Siegfried‹, den Denker des

›Kunstwerkes der Zukunft‹ der noch so

gesinnungstüchtige sächsische Landtag, was die

Paragraphen einer solchen ›Verfassung‹ an? ›Wie nutzlos

würde eine Verfassung dem jetzigen Zustande

Deutschlands gegenüber sein!‹ hatte er noch kurz zuvor

aus voller Überzeugung ausgerufen. Wäre für ihn, wie für

die politischen Revolutionäre jener Tage, die

Verfassungsfrage oder die ›Republik‹ das Höchste

gewesen, hätte die heilige Sache der Kunst für ihn mit der

mißglückten speziellen politischen Erhebung im

Königreich Sachsen in tieferem Zusammenhang

gestanden, so hätte er wahrlich keine Ursache gehabt,

seine Stimme nach erfolgter Niederwerfung jener

Bestrebungen noch nachträglich und nun erst recht zu

erheben, wie er es in seinen Züricher Schriften tat. Das

Fehlerhafte der Auffassung liegt eben darin, daß man

zum Verständnis seines Wollens nicht seine eigenen

offenen Erklärungen heranzieht, sondern auf den

dunklen Umwegen des Dresdener Aktenklatsches (oder

anderweitig aufgewärmter Gerüchte) zu erspüren sucht,

was dort nirgends geschrieben steht und was hingegen

der Künstler selbst laut und vernehmlich in jenen

Schriften verkündet.

Was etwa Greifbares über Wagners persönliches

Verhalten während der Dresdener Katastrophe aus den

Kgl. Sächsischen Gerichtsakten gewonnen werden kann,

hat Dr . Dinger in seinem Buche vorläufig mit

erschöpfender, nicht selten sogar über das Ziel

hinausschießender Vollständigkeit reproduziert und sich



damit unzweifelhaft ein Verdienst erworben, für das ihm

gerade der Biograph dankbar zu sein hat. Beklagenswert

bleibt an dem sonst reichhaltigen Buche die gänzliche

Abwesenheit einer freimütigen Erfassung seines

Gegenstandes; bei aller Leichtfertigkeit des Urteils liegt

ein dumpfer akademischer Druck auf dem seltsamen

Buche dieses jungen Gelehrten; vor lauter Seitenblicken,

Um- und Abwegen bringt er es nicht zu einem einzigen

offenen Blick in das Herz seines Gegenstandes, in die

wahrhafte Natur des von ihm geschilderten Künstlers,

und scheint im eifrigen Nachbeten der landläufigsten

politischen und akademischen Zeitansichten in jeder

Zeile nur an die Zufriedenheit seiner Professoren zu

denken, denen er die äußeren Allüren einer, leider nicht

mit Glück von ihm in Anwendung gebrachten,

wissenschaftlichen ›Kritik‹ verdankt. Mit solcher

äußerlich angelernter Pseudokritik, die sich

seltsamerweise gerade dahin niemals richtet, wo sie

wirklich am Platze wäre, erweist sich ein solcher Autor

bei allem anerkennungswürdigen Ehrgeiz, der Vorbote

einer künftigen ›Wagner-Forschung‹ zu sein, mit all

seinem, Fleiß doch als ein sehr verspäteter Nachzügler

überwundener Anschauungen. Wirklich ist es, als hätten

alle aufgesammelten Residuen des Dresdener

Personalklatsches nur auf eine solche Gelegenheit

gewartet, um durch diesen Kanal als schätzbares

›biographisches Material‹ widerstandslos an eine

verwunderte Öffentlichkeit zu gelangen Nirgends tritt in

seinen künstlichen Periodisierungen der einheitlich

kraftvolle Gedanke Wagners deutlich zutage; überall wird

er – auch bei wörtlichen Zitaten – durch die



Zwischenreden banaler Allerweltsweisheit in tausend

Splitter zerbrochen. Nichts konnte die Sterilität dieser Art

von ›Forschung‹ heller ans Licht setzen, als der Kontrast

des kürzlich erschienenen, recht aus dem Ganzen und

Vollen geschöpften großen Wagnerwerkes von Houston

S. Chamberlain Durch und durch klar und scharf

konzipiert und ausgeführt, das Produkt eines

selbständigen und unabhängigen Geistes, erweist es

wiederum über jeden Zweifel, daß eine adäquate

Erfassung des Großen im tiefsten Grunde doch immer

nur in der unbezwingbaren Freiheit der Persönlichkeit

wurzelt. Wer diese nach irgendeiner Richtung hin

preisgegeben oder sie niemals besessen hat, sollte sich an

alles andere eher, als – durch einen gewissen jugendlichen

Enthusiasmus dazu verführt – an den unglücklichen

Versuch einer Darstellung des Genius in seiner ›geistigen

Entwickelung‹ machen – Dagegen ist nun das

zuletzterwähnte freie und große, in jeder Hinsicht

vornehme Werk ein ermutigendes Beispiel dafür, daß es

inmitten jener beschämenden Sterilität der spezifisch

deutschen ›Wagner-Literatur‹ doch noch möglich ist, eine

weit umfassende wissenschaftliche Bildung mit echt

künstlerischem Gestaltungsvermögen gepaart zu finden.

Es war für den Verfasser ein erhebendes Gefühl,

zwischen dem Erscheinen seines ersten und zweiten

Bandes, also in den ersten verzögerten Anfängen seiner

Arbeit, einen so verheißungsvollen Schritt geschehen,

jenem seichten Akademismus gegenüber eine männliche

Künstlernatur an der immer noch offenen Aufgabe ihre

Kraft messen zu sehen. Chamberlain ist bekanntlich,

nach mehrfachen sehr beachtenswerten und allgemein



beachteten rein ästhetischen Arbeiten über das

Kunstwerk Wagners, in französischer wie in deutscher

Sprache, in dem ersten Teil seines Buches erst spät auf

das rein biographische Gebiet übergetreten;

bewunderungswürdig bleibt dabei neben aller Schärfe

und Klarheit seiner Auffassung seine ungemein sichere

Beherrschung des Tatsächlichen, die makellose Präzision

und Exaktheit der von ihm angeführten Daten. Man

empfindet es als unbedingt rühmlich und ehrenvoll, einen

solchen Mitstrebenden nach dem gleichen Ziele zu haben

Chamberlains Buch erschien in der Weise gleichzeitig mit

dem vorliegenden Bande, daß dessen erste Hälfte bereits

gedruckt war, als dem Verfasser durch private Mitteilung

die ersten Druckbogen des Chamberlainschen Buches

zugingen, auf die zweite Hälfte ist es, wie man sich an

mehreren Orten überzeugen wird, nicht ohne direkte

Einwirkung geblieben. Der Unterschied beider Arbeiten

– wir haben hier lediglich den ersten, biographischen Teil

im Sinne – läßt sich dahin zusammenfassen, daß

Chamberlain das Bild des Künstlers nach seinem eigenen

Ausspruch von innen aus zur Darstellung gebracht hat,

während wir uns bescheiden, es von außen zu erfassen; es

überwiegen demnach in seiner Darstellung die

Selbstzeugnisse Wagners in seinen Schriften und Briefen,

während wir bei ergiebigster Benutzung dieses

unentbehrlichsten Mittels für die Erkenntnis, nach

bestem Vermögen versucht haben, die Zeugnisse

Anderer über ihn, nach sorgfältig kritischer Prüfung im

Einzelnen und im Ganzen, mit einiger Vollständigkeit

zusammenhängend zur Kenntnis zu bringen. Wie weit

wir hierin gegangen sind, beweist das ausführliche Zitat



aus Hanslick auf S. 166/67, das wir, aufrichtig gesagt,

schon wieder aus dem Kontexte herauswünschten, dem

es durch seine Inhaltslosigkeit nicht eben zur Zierde

gereicht, – offenbar dürfte es manchem Leser ebenso

gehen.

4

Bedauerlich war es uns, die Bülowschen Briefe

nicht schon während der Entstehung dieses zweiten

Teiles unserer Arbeit, sondern erst gegen den Schluß

desselben und im Anhange benutzen zu können.

Eine fernere erfreuliche Tatsache zwischen dem

Erscheinen des vorliegenden Teiles und seines Vorläufers

ist die im Vorworte dieses letzteren auch von unserer

Seite her befürwortete definitive Zurückziehung des

Präger schen Buches aus dem Buchhandel, so daß es

hinfort nicht mehr (wie noch bis zum ersten Drittel

dieses gegenwärtigen Bandes) als existierend zu

betrachten ist.

5

Gar seltsam hat es uns berührt, die

Benützung einiger nicht erfundener , eben nur an dieser

Stelle überlieferter Züge (in unserem ersten Bande) uns

zum Vorwurf gemacht oder – von anderer Seite her – als

moralische Deckung jenes Buches und Beleg dafür

angeführt zu sehen, daß doch Etwas daran sein müsse.

Der jedenfalls nicht sehr helle Kopf, aus welchem die

letztere Kombination hervorging, hat offenbar die

angeführte Stelle jenes unseres Vorwortes nicht in

Betracht gezogen. Die dort erwähnten Züge werden

fortleben, auch wenn die letzte Erinnerung an ihre

Herkunft ausgelöscht sein wird, und glauben wir uns

demnach, da nur wir (nebst wenigen anderen

Wohlunterrichteten) uns dazu ermächtigt fühlen konnten,

durch ihre Überführung in einen ihrer würdigeren

Zusammenhang ein besonderes Verdienst erworben zu



haben, – was sich z.B. mit dem eben erwähnten Zitate

aus Hanslick ganz anders verhält, selbst wenn dieser

Schriftsteller noch in letzter Stunde zur nachträglichen

Zurückziehung jeder von ihm geschriebenen Zeile

freiwillig sich entschließen sollte.

Nun, nur der künstlerische Genius schafft

Vollendetes; dem Werke der Wissenschaft, der

›suchenden, forschenden, daher willkürlichen und

irrenden‹ (›Kunstwerk der Zukunft‹, I, 2) wird stets der

›Erdenrest‹ anhaften, der ihm das erreichte Ziel alsbald

wieder nur als Anfang erscheinen läßt, und so zu immer

erneuter Umgestaltung und Läuterung treibt. Vor

zwanzig Jahren, gleichzeitig mit der ersten grundlegenden

Festspielaufführung des ›Ringes des Nibelungen‹, trat

dieses Buch in seiner frühesten, mannigfach

unvollkommenen Gestalt zuerst an das Tageslicht. Ein

ungemeines Geschick hat es dem Werke des Meisters

gegönnt, auch über die Grenze seines eigenen

persönlichen Daseins hinaus in dem seither verflossenen

Jahrzehnt, allen äußeren Anfechtungen zum Trotz, als

dauernde Institution zu vollem wirkenden Leben zu

gelangen. Nach zwanzigjährigem Schlummer wird nun

auch der › Ring ‹, der einst die Bayreuther Festspiele

eröffnete, zu neuer, tönender und sichtbarer szenischer

Gestaltung erwachen. Wer fühlte nicht, angesichts eines

solchen Momentes, sein Herz höher schlagen! Die Feier

einer solchen Wiederauferstehung ist wohl geeignet, über

alle literarischen Unzulänglichkeiten zu erheben. Heil den

wirkenden Kräften, die auf den Karfreitagmorgen des

Weihefestspieles nun auch diesen Ostertag deutscher

Kunst ermöglicht und herbeigeführt haben!



 

Riga, im Juni 1896.



 Fußnoten

 

1 Wir können nicht wörtlich zitieren, da uns das

Dingersche Buch augenblicklich nicht zur Hand ist; aber

der Sinn der Worte ist treu wiedergegeben.

 

2 Man vergleiche dazu den Aufsatz des erfahrenen und

kenntnisreichen Dr. Gustav Schönaich : ›Richard Wagner

und der Maiaufstand in Dresden 1849‹ in der vortrefflich

redigierten Wiener ›Neuen Musikalischen Presse‹ IV.

Jahrgang 1895, Nr. 50, S. 2/4. Er schließt seine sehr

lesenswerten Ausführungen mit den vielsagenden

Worten: ›Der Sinn, in dem sich Wagner der Bewegung

des Jahres 1849 anschloß, weist auf eine Zukunft hin, die

kommen wird, wenn auch der heutige Zustand ihres

Werdeprozesses ihre Gestalt noch nicht erkennen läßt.‹

 

3 S. 351 dieses vorliegenden Bandes.

 

4 Es ist schließlich doch auch in der vorliegenden fünften

Ausgabe (S. 193/94) vorläufig noch ungetilgt geblieben!

 

5 Es geschah nach bereits erfolgter stillschweigender

Zurückziehung, daß die Verlagsbuchhandlung von

Breitkopf und Härtel, in Anlaß eines ohnmächtigen

Rehabilitierungsversuches, am 29. März 1895 die

folgenden Zeilen an Herrn H. S. Chamberlain richtete:

›Wir ermächtigen Sie zu der Erklärung, daß wir Prägers

Werk im Sommer 1894 aus dem Buchhandel

zurückgezogen haben, sobald uns die Unwahrhaftigkeit



dieser Veröffentlichung erwiesen worden war. Wir sind

Ihnen dankbar gewesen, daß Sie uns seinerzeit den

Sachverhalt nachgewiesen haben, denn selbstverständlich

wollen wir in unserem Verlage kein Werk dulden, das die

Wahrheit entstellt.‹

 



 Vorwort zur vierten Ausgabe.

(Verkürzt.)

 

Der Verfasser hat sich nicht dazu entschließen können,

diesen Band anläßlich seines gegenwärtigen Neudruckes

einer eingreifenden Durcharbeitung zu unterziehen. Der

Hauptgrund für diese Unterlassung war auf alle Fälle der,

daß eine solche erneute Bearbeitung gerade dem

vorliegenden Bande wie auch seinem unmittelbaren

Nachfolger bei weitem weniger nottat, als ihrem

gemeinschaftlichen Vorgänger (Band I). Andererseits

waren beide seit einiger Zeit im Buchhandel vergriffen; es

mußte ihm demgemäß daran gelegen sein, diesem

unliebsamen Zustande baldmöglichst ein Ende zu

machen. Schließlich hat ein Buch auch ein gewisses

Anrecht darauf, sich eine Weile in eben der Gestalt zu

erhalten, in welcher ihm seitens seiner Leser ein

schätzbares Wohlwollen zuteil geworden ist. Dazu

kommt, daß bei stets sich ändernder Seitenzählung

infolge kleiner Textänderungen der praktische Gebrauch

des Buches mindestens in bezug auf die Möglichkeit

eines zuverlässigen Zitierens erschwert, ja fast unmöglich

gemacht wird. Ist es dem Verfasser dereinst noch

vergönnt, persönlich die erwünschte Muße zu

tiefergreifender Neubearbeitung zu finden, so wird sich

bis dahin wohl auch noch manches Wesentlichere an

biographischem Material angesammelt haben, während

gegenwärtig eine zwingende Nötigung zu solchem

Eingreifen noch nicht vorliegt.

In Übereinkunft mit den Herren Verlegern hat sich



der Verfasser mit der gegenwärtigen Auflage seines

Buches zu einer veränderten Zählung der einzelnen

Bände entschlossen, wonach dieselben künftig als erster,

zweiter, dritter Band usw. auf dem Titelblatte bezeichnet

sein werden. Den zunächst noch ausstehenden fünften

Band seinen Lesern recht bald darbieten zu können, ist

sein aufrichtigster Wunsch; immerhin wird es noch

einiger Geduld bedürfen, bis zu dem Augenblick, da er

auf den Abschluß des ganzen Werkes wird zurückblicken

können.

 

Riga, im April 1905.



 Vorwort zur fünften Ausgabe.

 

Wir haben in dem vorstehenden Begleitwort zur 4.

Ausgabe dieses Bandes die Gesichtspunkte erörtert, unter

denen es uns nicht allein möglich, sondern ratsam

erschien, einen Neudruck desselben ohne irgendwelche

wesentliche Eingriffe in den vorhandenen älteren Text zu

veranstalten. Seitdem sind nun aber weitere vier bis fünf

Jahre verflossen und eine Reihe maßgebender, in dieser

Zwischenzeit erfolgter Publikationen durfte den

gebieterischen Anspruch darauf erheben, bei diesem

Neudruck berücksichtigt zu werden. Es sind dies

einerseits die Briefe Wagners an seine erste Gattin,

1

nebst der kurz vorher erschienenen Sammlung der

›Familienbriefe‹ (1907); andererseits die gerade für die

Dresdener Periode so überaus wichtigen Briefe des

Meisters an seinen damaligen Chef Geheimrat von

Lüttichau, einstweilen noch nicht in ihrem vollen

Wortlaut, doch aber in sehr reichhaltigen Auszügen

mitgeteilt im 5. Jahrgange der Zeitschrift ›Die Musik‹. An

diese schließen sich in derselben Zeitschrift die an den

Generalintendanten der Kgl. preußischen Hofmusik,

Grafen Wilhelm von Redern gerichteten Briefe.

2

Den Briefen an seine Frau verdanken wir für die

Schilderung gewisser auswärtiger Vorgänge einen

Reichtum lebendiger Details, welche uns durch ihre

Anschaulichkeit instand setzen, diese in all ihren

Einzelheiten mit zu erleben. Wir rechnen hierzu die

Episode des ›fliegenden Holländers‹ in Berlin (1844), des

›Rien‹ in Hamburg (1844) und in Berlin (1847), auf



welche durch diese Einzelheiten in so mancher

Beziehung ein ganz neues Licht fällt; nicht minder aber

den kurzen Ausflug nach, Wien (1848), für dessen

Behandlung uns bisher nur Quellen dritten Ranges zu

Gebote standen. Endlich durfte durch eben diese Briefe

an Minna die Episode in Bordeaux (1850) dem bisher

darüber schwebenden Dunkel entrückt werden. Für die

Dresdener örtlichen Verhältnisse wiederum, in denen der

junge Meister volle sechs Jahre seines Lebens

widerstrebend auszudauern hatte, für die Kämpfe,

Hoffnungen und wachsenden Enttäuschungen, deren

Schilderung einen großen Teil des Inhaltes des

vorliegenden Bandes ausfüllt, waren die Briefe an

Lüttichau von hervorragender Wichtigkeit.

Dieselben sind daher, da eine nachträgliche

Hineinverflechtung des in ihnen kundgegebenen

Tatbestandes an zerstreuten einzelnen Stellen sich ohne

Beeinträchtigung des vorhandenen Textes nachträglich

nicht durchführen ließ, im wesentlichen als

neuhinzugetretene Dokumente chronologisch eingefügt

worden: Dokumente der überall großen und vornehmen,

selbstlosen Gesinnung ihres Urhebers und zugleich der

jedesmal dadurch beleuchteten besonderen Situation. Für

zahlreiche anderweitige, hier nicht besonders

aufzuzählende Detailausführungen, gelegentlich auch

Zurechtstellungen, hatte sich im Laufe der Zeit ein

reichhaltiger Stoff aufgesammelt, den wir hier zum ersten

Male dem Leser darbieten Gelegentlich ist es uns dabei

auch vorgekommen, daß dieser oder jener einzelne Zug,

nachdem er bereits geraume Zeit in unseren Akten

gelegen, da wir zu lange Zeit damit zögerten, schon



vorher an anderer Stelle ohne unser Zutun zuerst an das

Licht gebracht worden ist.

Somit dürfen wir dem freundlichen Leser das

ursprüngliche Werk, in seinen Grundlinien nirgends

verändert, doch aber wesentlich bereichert und innerlich

erneuert darbieten, in dem befriedigten Bewußtsein, daß

es dem nie zu erreichenden Ziele einer erstrebten

Vollkommenheit wenigstens um einige Schritte näher

gerückt ist.

Es erübrigt uns schließlich noch als eine angenehme

Pflicht, Herrn Postrat Pretzsch in Chemnitz, als einem

dankbar verehrten freiwilligen Mithelfer am Werke auch

öffentlich unseren wärmsten Dank für die nicht geringe

Liebenswürdigkeit auszudrücken, mit welcher er aus

selbstloser Begeisterung für die Sache und mit

hingebender Sorgfalt inmitten aller anstrengenden

Berufsgeschäfte dennoch der von ihm erwählten ebenso

mühsamen als zeitraubenden Aufgabe sich unterzogen

hat, mit uns gemeinschaftlich die Druckkorrekturen

dieses Bandes zu lesen. Daß unseren gemeinsamen

Bestrebungen zum hohen Ziel der Korrektheit trotzdem

noch ein so flagranter Druckfehler entgangen ist, wie der,

welcher auf Seite 135 die ›Christnacht‹ (im Titel von

Ferdinand Hillers Oper) in eine ›Christ en nacht‹

verwandelt und sie mithin einer Art von

Bartholomäusnacht für nichtjüdische Komponisten

bedenklich angenähert hat, – das mögen uns die Manen

Hillers vergeben.

 

Riga, im März 1910.



 Fußnoten

 

1 Richard Wagner an Minna Wagner, 2 Bde. Berlin 1908.

 

2 Die Musik, 2. Jahrgang, unter dem Titel ›Richard

Wagner und die Berliner General-Intendantur‹, von Dr.

W. Altmann.

 



 Drittes Buch.

Der Revolutionär.

(1843–1853.)

Mein Sehnen drängt zum Kampfe;

nicht such' ich Wonn' und Lust!

( Tannhäuser , Akt I, Sz. 2.)

 

Was Rechtes je ich riet,

andern dünkte es arg;

was schlimm immer mir schien,

andre gaben ihm Gunst.

In Fehde fiel ich, wo ich mich fand,

Zorn traf mich, wohin ich zog ...

( Die Walküre , Akt I, Sz. 2.)

 



 I.

Dresdener Verhältnisse und Personen.

Eintritt ins Amt. – König Friedrich August II. – Freiherr von

Lüttichau. – Reißiger und Röckel. – Die Schröder-Devrient. – Berlioz

in Dresden. – Glucks ›Armida‹. – Konzertmeister Lipinski. –

Mendelssohn und Beethovens F dur -Symphonie. – Mozarts ›Don

Juan‹ und die Dresdener Kritik. – Gelegenheitskompositionen: ›Das

Liebesmahl der Apostel‹.

 

Mußte ich es nicht erleben, daß bereits achtzehn

Jahre nach Webers Tode, an dem Orte, wo dieser

längere Jahre ihre Aufführungen selbst dirigiert

hatte, die Tempi seiner Opern dermaßen gefälscht

waren, daß des Meisters damals noch in Dresden

lebende Witwe mein Gefühl hiervon erst durch die

ihr verbliebene treue Erinnerung bestätigen

konnte?

Richard Wagner .

 

Am 2. Februar 1843, vormittags zwölf Uhr, wurde

Richard Wagner durch besondere Einladung der Kgl.

Hoftheater-Direktion in deren Konferenzzimmer in der

Expedition beschieden, um daselbst in der üblichen

feierlich zeremoniellen Form die definitive Ankündigung

seiner Ernennung zum Kgl. Sächsischen

Hofkapellmeister ›auf Lebenszeit‹, neben Reißiger,

entgegenzunehmen. Fast wußte er selber nicht, wie er

dazu gekommen. Keinesfalls durch den Antrieb eigener

Ambition, die ihn in solcher Stellung etwas

Erstrebenswertes hätte erblicken lassen. War ihm doch

selbst die warme Freude an der Heimat durch die erneute



Wahrnehmung ihrer engherzig versteiften Zustände nur

zu bald verleidet worden. ›Paris, Dresden oder Schilda –

das ist mir nun schon für immer gleichgültig, so weit

glaube ich mich zu kennen‹, hatte er schon zwei Monate

nach seiner Rückkehr von Teplitz aus (im Vollgenusse

einer reizenden ländlichen Naturumgebung; an Lehrs

nach Paris geschrieben. Und wie im ahnenden

Vorausblick auf die bevorstehende Wendung seines

Loses fährt er fort: ›Wie schaudert mir, wenn ich denken

sollte, daß mir einst ein banales, langweiliges Glück

beschieden sei, wo ich – statt an Hühnern und Ziegen –

an Hofräten und Eseln Wohlgefallen finden müßte!‹

1

Der tief in ihm begründete, von seiner wahren

künstlerischen Natur unzertrennliche Schauder vor einem

dienstlichen Verhältnis an solch einem deutschen

Hoftheater war durch die inzwischen erfolgte

Entscheidung nicht überwunden; er war nur betäubt und

ins dunkle Innerste zurückgedrängt. Selbst das in jenen

Zeilen noch vorkommende ›Theatergesindel, in dessen

Händen seine künstlerische Zukunft liege‹, war ihm

inzwischen, unter dem täuschungsvollen Eindruck des

›Rienzi‹, in ein minder abschreckendes Licht getreten. Wo

alles ihn beglückwünschte, schien es sich endlich auch

ihm selber um ein wirkliches ›Glück‹ zu handeln. Konnte

ihn nach seinen bisherigen Erlebnissen noch etwas in

dieser Auffassung bestärken, so war es der Hinblick auf

seine arme Frau Sie hatte unter seinen Irrfahrten und

Bekümmernissen fast noch mehr als er selber gelitten

und gewahrte nun in der, fast unverhofft gewonnenen,

›lebenslänglichen Versorgung‹ den lange ersehnten

Rettungs- und Ruhehafen, den erreichten Zielpunkt ihrer



kühnsten Wünsche War er es nicht schon ihren

langgenährten Hoffnungen schuldig, seiner bisherigen

›Vagabunden‹-Existenz ein Ende zu machen?

Das Eine war gewiß: trat er einmal in den neuen

Berufskreis, so konnte es nur mit dem vollen feurigen

künstlerischen Ernst geschehen, an dem er es selbst in

seinen früheren untergeordneten

Provinzial-Musikdirektorstellungen nicht hatte fehlen

lassen. Reform, Reorganisation ist die Losung, die uns

bereits aus jenem allerersten Schreiben an die

Generaldirektion entgegenklingt, aus der freimütigen

Erklärung, er habe ›die Disziplin der Kgl. Kapelle in

einem durchaus nicht befriedigenden Zustande gefunden‹

und müsse das höhererseits in ihn gesetzte unbedingte

Vertrauen zur Voraussetzung für die Übernahme des ihm

angetragenen Amtes machen.

2

Es ist dies die gleiche

selbstlos stolze Gesinnung, mit der er mitten aus seiner

Pariser Not und Entbehrung heraus dem Freunde

Fischer rund erklärt, es sei ihm gleichgültiger, wie sein

›Rienzi‹ in Dresden aufgenommen, als wie er dort

gegeben würde.

3

Die gleiche schriftliche Erklärung, in

welcher der junge Meister für die Übernahme der

Kapellmeisterstellung und die damit verbundenen tief

eingreifenden Reorganisationsmaßregeln die Bewilligung

der ungeschmälerten vollsten Autorität für sich in

Anspruch nimmt, enthält indes ganz am Schlusse einen

unscheinbaren Passus, charakteristisch für sein strenges

Billigkeitsgefühl und sein menschlich persönliches

Wesen, das mit der freimütigen Bestimmtheit seiner

Forderungen stets die ihm eigene bescheidene

Verbindlichkeit zu vereinigen wußte. Es heißt darin,



gleichsam zur Kompensation des von ihm beanspruchten

›außerordentlichen Vertrauens‹ – nämlich einer

Anstellung ohne Probejahr – daß es ihm, unmöglich sein

würde, auf der weiteren Erfüllung kontraktlicher Zusagen

zu bestehen, sobald ich inne würde, oder Ew. Exzellenz

sich zu der Erklärung genötigt sehen würden, daß ich ein

so großes Vertrauen nicht zu rechtfertigen imstande wäre

. Wir werden in der Folge sehen, welche unpassende

Rolle dieser unscheinbare, eben nur auf das erste

Amtsjahr bezügliche Schlußpassus seiner Erklärung noch

nach Jahren in seiner Dresdener Laufbahn zu spielen

bestimmt war! –

›Es schien, als ob durch Wagners Erwerbung die

Dresdener Oper einem ganz neuen Aufschwung

entgegengehen sollte‹, mit diesem Satze charakterisiert

der Geschichtsschreiber des Dresdener Hoftheaters

4

die

Erwartungen der Direktion und des Publikums bei

seinem Amtsantritt. ›Man erwartet von mir eine echt

künstlerische Reorganisation des hiesigen Musikwesens‹,

schreibt Wagner selbst in Übereinstimmung damit in

einem Brief an die hinterlassenen Pariser Freunde. Und

wahrlich, es gab vieles zu ›reorganisieren‹ in der Kapelle,

wie an dem gesamten Institut der Kgl. Oper zu Dresden,

nachdem diese unter der phlegmatisch beschaulichen

Führerschaft Gottlieb Reißigers nur allzu sehr in das

Fahrwasser eines philiströsen Schlendrians geraten war.

Es bedurfte des ganzen Feuers einer jugendfrischen

genialen Persönlichkeit, um die mancherlei schleichenden

Schäden zu beseitigen, aus der eingerissenen

Verkümmerung und Verflachung den edlen Geist

Webers wieder wachzurufen, der in manchem



ehrliebenden Orchestermusiker jener älteren Periode als

halbverklungene Tradition noch fortlebte. Hier lag der

Anreiz für den noch nicht dreißigjährigen jungen Meister,

in ungezähmtem Tatendrang und mühvollen Kämpfen

das gewollte große Neue mit Kraft und Ausdauer zu

verwirklichen, Seit Webers Tode sind, zumal durch

Aufhebung der italienischen Oper, die künstlerischen

Mittel sehr gewachsen, der Geist ihrer Verwaltung aber

ist dem krassesten Philistrismus verfallen, äußert er sich

selbst. ›Durch den Reichtum der hier vorgefundenen

Mittel dazu begeistert, habe ich mir nun die schöne

Aufgabe gestellt, Webers Werk fortzusetzen , d.h.

Dresden musikalisch emanzipieren zu helfen, den

Philistrismus übers Ohr zu hauen, den Geschmack des

Publikums für das Edle auszubilden und somit seine

Stimme geltend zu machen‹ Was versucht er in diesem

Sinne nicht alles, und was wird ihm nicht im Laufe seiner

sechs Kapellmeisterjahre durch Unverstand,

Ängstlichkeit, Trägheit und Servilismus unmöglich

gemacht! – –

Es wäre undienlich, an dieser Stelle das Tempo

unserer Erzählung zu übereilen, ohne zuvor einen Blick

auf die äußere Umgebung geworfen zu haben, welcher er

nunmehr mit dem besten Teil seiner praktischen

Leistungsfähigkeit angehörte. Es scheint dabei den

Umständen angemessen, in unserer Betrachtung von der

ehrwürdigen Person des sächsischen Monarchen

auszugehen. Seine bestimmt bekundete Teilnahme an der

ungewöhnlichen Begabung Wagners ist fraglos von

wesentlichem Einfluß auf die Entschließungen der

Generaldirektion und ihre gesamte Haltung im Verkehr



mit dem jungen Meister gewesen. Jene erste Aufführung

des ›Rienzi‹, die den unbekannten jungen Künstler mit

einem Schlage zum bevorzugten Liebling des sächsischen

Residenzpublikums erhob, hatte der König nicht in

Person mit anhören können, – er war am Morgen des

Aufführungstages mit dem Pferde gestürzt und durch

eine unbedeutende Verletzung am Knie zurückgehalten

worden. Dagegen hatte er seine Anwesenheit für die

nächste Vorstellung mit der Erklärung angekündigt, er

werde ihr bis zum Schlusse beiwohnen, und auf die

Bemerkung Lüttichaus, die Oper sei allerdings sehr lang,

mit Lebhaftigkeit erwidert: › Tut nichts, so ein Werk muß

man ordentlich hören ; ich werde in der Stadt schlafen‹ er

wohnte im Oktober noch auf dem Weinberg außerhalb

Dresdens). Nicht minder waren die beiden Prinzessinnen

Augusta und Amalie

5

von den Schönheiten des Werkes

begeistert. Von der Prinzeß Amalie wird uns der

Ausspruch angeführt: einen solchen Eindruck habe noch

keine Komposition auf sie gemacht; es sei ihr dabei, als

wurde ein kostbarer Seidenstoff, reich mit Gold und

Perlen durchwebt, vor ihr ausgebreitet.

6

– Mit dankbarer

Anerkennung gedenkt Wagner in einem damaligen Briefe

des ersichtlichen Wohlwollens, womit der hohe Herr ihn

bei jeder Gelegenheit auszeichne: ›er hat eine wahre

gemütliche Freude an mir‹. Er sei wahr, schlicht und

empfänglich für Schönes: ›ein ehrlicher Mann – ohne

Wichtigtuerei, wie der König von Preußen – mit der

Sache es von Herzen meinend‹.

7

Es bleibt tief zu

beklagen, daß sich das herrschende Höflingswesen und

eine verderbliche Theaterbureaukratie während der

ganzen Dauer seines Dresdener Verhältnisses zwischen



dem Künstler und dem stets von ihm hochgehaltenen

Monarchen lagerte. Die Person seines fürstlichen

Gönners blieb – bis auf einige vereinzelte Gelegenheiten

– wie durch eine undurchdringliche Mauer von ihm

getrennt, deren Durchbrechung dem Hochgestellten

selber, aus Rücksicht auf den künstlichen Aufbau seines

höfischen Beamtentums, unzulässig dünken mochte. Die

günstigen Eindrücke, die Wagner gleich bei dem ersten

Antritt seiner Funktionen von der Person des seit seinen

frühesten Jünglingsjahren

8

von ihm verehrten Regenten

gewann, blieben sich bis in die Stürme der Revolution

hinein gleich. Er bewahrte ihm, mitten in aller politischen

Erregung der Zeit, eine wirklich liebevolle persönliche

Anhänglichkeit, und es ergibt sich aus mancherlei Zügen,

daß König Friedrich August II. diese Gesinnung erkannte

und erwiderte. Wir wollen hier statt vieler anderer nur

den einen anführen. als durch seine Flucht aus Dresden

die formelle Lösung seines Dienstverhältnisses zur

Notwendigkeit wurde und Herr von Lüttichau hierzu die

eingeleitete gerichtliche Verfolgung des ›Revolutionärs‹

benützen wollte, ward ihm seitens des Ministeriums des

Königl. Hauses vielmehr der Wink zuteil, sich einfach auf

den Paragraphen zu stützen, welcher die unerlaubte

Entfernung aus dem Weichbilde der Stadt als

Kontraktbruch behandelte.

Wenden wir hiernach unsere Aufmerksamkeit dem

wunderlichen Hofkavalier zu, mit dem er es in seinem

amtlichen Verkehr als direktem Vorgesetzten zu tun

hatte. An der Spitze der Kgl. Kunstanstalt stand als

Generaldirektor seit bald zwei Jahrzehnten

9

Se.

Exzellenz der ehemalige Oberforstmeister, Kammerherr



und Geheimrat August Freiherr von Lüttichau. ›Wir

vernahmen von einem zweiundzwanzigjährigen

Jagdjunker, welcher eigens aus dem Grunde, weil er

nichts davon verstände, zum Intendanten eines Theaters

gemacht wurde; er dirigierte die ihm untergebene Anstalt

weit über ein Vierteljahrhundert. Von ihm hörten wir

einmal offen den Ausspruch, allerdings werde jetzt

Schiller so etwas wie den »Tell« nicht mehr schreiben

dürfen‹ Diese kurze und schlagende Charakteristik seines

einstigen Chefs durch den Meister selbst

10

steht an sich

durchaus nicht im unvereinbaren Widerspruch zu dem

Bilde, das uns die offiziöse Geschichtsschreibung, von

ihrem so grundverschiedenen Standpunkte (dem

Gutzkowschen ›Bücklingsstandpunkt‹) aus, von dem

Manne entwirft; weshalb wir dasselbe hier folgen lassen.

›Herr von Lüttichau gehörte nicht zu den tiefen, eines

großen Aufschwunges fähigen Naturen; allein er war ein

Mann von klarem, ruhigem Verstand, frei von

Vorurteilen, rasch und fest im Entschluß, beharrlich,

ohne doch eigensinnig zu sein, von tiefem Pflichtgefühl

und wohlwollender Gesinnung. Zwei Gesichtspunkte

waren für ihn die maßgebenden: der Glanz und die Ehre

des ihm anvertrauten Institutes und das Interesse seines

königlichen Herrn. Ein ihm innewohnender idealer Zug

trieb ihn zu einer hohen Auffassung des ersteren an, –

der Gerechtigkeitssinn und das Wohlwollen seines

Fürsten bewahrte ihn im Ganzen, wenn auch nicht in

jedem einzelnen Falle, vor einer kleinlichen Behandlung

des letzteren. Dem Gefühle des Wohlwollens und der

Billigkeit verschloß er sich selten und niemals mit

bewußter Absicht.‹

11

Unter ihren buschigen, schwarzen



Augenbrauen

12

hervor blickte die nüchterne, im täglichen

Theater-Geschäftsverkehr an eine so andersgeartete

Gattung von Menschen gewohnte Exzellenz fast mit

Verwunderung auf den schmächtigen, feurig beweglichen

jungen Mann mit dem gewaltigen Kopf und der freien

Stirn, dem auf die sonst gewohnte Weise so gar nicht zu

imponieren war,

13

dem die bittersten äußeren

Lebensschicksale die innere Unabhängigkeit nicht hatten

rauben können, der sich bei vollkommenster Einhaltung

der schuldigen äußeren Respektsformen nie das mindeste

von seinem Werte vergab, und dessen äußerer

Erscheinung selbst die lächerliche Hofuniform

14

unmöglich den Stempel des königlichen Beamten

aufdrücken konnte. Es scheint aus mancherlei

Anzeichen, selbst Herrn von Lüttichau sei eine dunkle

Ahnung der höheren Bedeutung seines ›Kapellmeisters‹,

die sich in den beiderseitigen dienstlichen Beziehungen

nicht erschöpfe, von Hause aus nicht ganz fremd

geblieben, und er habe nur zu besserer Wahrung seiner

Würde sich gehütet, ihr einen zu weitgehenden Einfluß

auf sein Verhalten zuzugestehen. Ein bemerklicher

Altersunterschied, der durch das verschiedene Naturell

beider nur noch größer erschien, erleichterte es ihm, sich

zu dem rastlos strebenden, stets nur das Beste der Sache

wollenden jungen Meister von vornherein eine Art

väterlich wohlwollender Stellung zu geben; wobei er sich

bewußt sein durfte, zugleich durchaus im Sinne seines

fürstlichen Herrn zu handeln. Seine offenkundigen

Fehlgriffe während seines sechsjährigen Verkehrs mit

dem ihm unterstellten freien Künstlergeiste sind

durchweg in der naturgemäß schiefen Stellung begründet,



die er als Vorgesetzter zu diesem annahm, in der inneren

Unmöglichkeit der ihm zugefallenen Aufgabe, als bloßer

Hofkavalier von mittelmäßiger Bildung, ohne

spezifisches Kunstverständnis, unter dem einzigen Schutz

seiner sozialen Respektsstellung, der überlegenen

Intelligenz gegenüber seine Autorität zu behaupten. So

wenig ihn Wagner diese Überlegenheit je absichtlich

fühlen ließ, war es doch unvermeidlich, daß amtliche

Konflikte das anfangs nicht ungünstige Verhältnis zu

lockern begannen; besonders aber von dem Moment an,

seit durch gewisse außerdienstliche Wesensäußerungen

des Künstlers eben der Hofmann in ihm auf unheilbare

Weise gekränkt war. War es doch, selbst nach Prölß,

›überhaupt ein Fehler des sonst so gerechten und

wohlwollenden Mannes, daß er, sobald er seine amtliche

Autorität oder hohe Rangstufe geltend machen wollte,

leicht in einen heftigen, verletzenden Ton und in ein

ungerechtes Urteil verfiel‹.

15

So gehört er in seinem

Verhalten zu Wagner durchaus zu den Halben;

abwechselnd tritt die weiße und die schwarze Hälfte

seiner Seele hervor. Er hat eine dämmernde Ahnung, daß

in seinem Kapellmeister viel Zukunft steckt; das bischen

›Genie-Dämmerung‹, das in ihm aufleuchtet, wird aber

sofort verfinstert durch inkarniertes Schranzentum,

Mangel an Bildung, Faulheit und bureaukratische

Kleinlichkeit. Eine vorteilhafte Einwirkung übte auf ihn

seine durch feinsinnige Bildung ausgezeichnete Gattin,

Frau Ida von Lüttichau , geborne von Knobelsdorf, aus.

16

Ihr wurde späterhin, als er im Druck erschien, der

›fliegende Holländer‹ im Klavierauszug gewidmet.

17

Sie

pflegte bereits seit den Zeiten Tiecks einen engeren Kreis



namhafter geistvoller Männer aus den Dresdener

Künstler- und Literatenkreisen in ihrem Hause zu

versammeln und gewann dadurch, seit dem ersten

Eintritt ihres Gemahls in sein verantwortliches Amt,

einen mittelbaren Einfluß auf die Leitung des

Hoftheaters, indem sich Herr von Lüttichau dadurch ›an

den Verkehr mit bedeutenderen Männern gewöhnte und

die in solchen Stellungen nicht selten dagegen

herrschende Scheu überwand‹. ›Je weniger er mit dem

Geschäftskreise, welchem er vorstehen sollte, vertraut

war, um so mehr war es nötig, Männer heranzuziehen,

deren Rat ihm förderlich werden konnte.‹

18

Der

Gedanke, daß die Bühne, eines literarisch gebildeten, mit

ästhetischen Dingen vertrauten Führers bedürfe, war ihm

auf diesem Wege nicht fremd geblieben. Um so

bedauerlicher war es, daß eben die amtliche Würde, die

ihn nicht hinderte, sich in der Folge von dem

komödiantischen Dünkel eines Emil Devrient

einschüchtern und von einem Davison zum Nachteil des

ihm anvertrauten Institutes beraten zu lassen,

19

den

wirklich produktiven Reform- und

Verbesserungsvorschlägen Wagners gegenüber sich

immer mehr im bloßen Hinhalten und Erschweren jeder

tiefer eingreifenden Maßregel bekundete, wie um durch

solche rein passive Beweise seiner administrativen

Selbständigkeit zu einem verstärkten Bewußtsein seiner

Oberhoheit zu gelangen.

Mißverhältnisse dieser Art traten erst im Laufe der

Jahre offen und unverkennbar zutage. Zunächst behielt

jenes besondere Wohlwollen für die regsame jugendliche

Kraft die Oberhand, das sich psychologisch so leicht aus



dem Bewußtsein erklärt: ihre Bedeutung für das Institut

der Kgl. Oper sogleich mit Bestimmtheit erkannt und die

Berufung Wagners gegen eine ganze Anzahl

Bewerbungen zumteil bereits wohlrenommierter

Orchesterleiter,

20

ja gegen dessen eigenen Widerstand

durchgesetzt zu haben. In gleichem Sinne gedenkt

Wagner selbst in brieflichen Berichten aus dieser Periode

mit ähnlicher Befriedigung, wie der ihm bewiesenen

huldvollen Gesinnung seines Monarchen, zugleich auch

der besonderen Auszeichnung, mit welcher er von seiten

seines Intendanten behandelt würde, und wie sie unter

gleichen Verhältnissen gewiß noch keinem andern zuteil

geworden sei. Unmöglich zwar war es selbst für den

blödesten Blick, den Unterschied zwischen seiner feurig

genialen Begabung, seinem regen Betätigungstriebe und

dem typischen Kapellmeister-Phlegma des älteren

Dirigenten, Gottlieb Reißiger , zu verkennen, dessen

Bequemlichkeitsliebe, mit den Jahren sich steigernd, am

Ende so offenkundig hervortrat, daß selbst die – jeder

eingebürgerten Mittelmäßigkeit ebenso gewogene, als der

genialen Ausnahmserscheinung abgeneigte – Lokalkritik

sich ihr gegenüber nicht immer zum Schweigen

verpflichtet fühlte.

21

In der Erinnerung Wagners, der

kein charakteristischer Vorgang entfiel, lebten die

köstlichsten Anekdoten über den seltsamen, ebenso

allgemein für tüchtig geltenden als – den höheren

Aufgaben der Musik gegenüber – durchaus unfähigen

Menschen fort, dem er durch seinen Eintritt in die

Dresdener ›Kapellmeisterei‹ zur ergänzenden

Verständigung in Kunstsachen an die Seite gestellt war.

Eines Abends, da er ihn im Theater beschäftigt glaubte,



sei er ihm zu seiner Verwunderung um neun Uhr auf der

Elbbrücke begegnet; erstaunt habe er ihn gefragt: ›Aber,

lieber Kollege, haben Sie denn heute nicht Oper?‹ und die

tiefbefriedigte Antwort erhalten: ›Oper gehabt ,

»Stumme« schon zu Ende! Nicht wahr, ein echtes

Kapellmeisterkunststück?‹

22

Die Art, über solchem

Herunterdirigieren den Organismus des Kunstwerkes zu

vergessen, war Wagner in tiefster Seele zuwider; sein

Streben nach einer kräftigen Einwirkung in der

entgegengesetzten Richtung und die vielfache öffentliche

Anerkennung, die ihm dafür seitens des Publikums wie

der Direktion nicht ausblieb, brachte den von Natur

jovialen, ja gutmütigen älteren Kollegen zu dem jüngeren

bald in eine eifersüchtige Oppositionsstellung, die zwar

nie offen von Person zu Person, desto wirksamer aber

durch allerlei Nebenkanäle sich kundgab.

23

Sehr

aufrichtig ist Reißigers Freundschaft für Wagner nie

gewesen! Der ›Reißigersche Kuß‹, mit dem er den jungen

Meister nach jedem seiner Erfolge begrüßte, blieb im

Kreise Wagners und seiner Freunde ein sprichwörtliches

Synonym für den Judaskuß, ein Symbol der Falschheit

und Verstellung, um seine wahre Gesinnung zu

verbergen.

24

Diese bloß verborgen gehaltene, nie aber

unterdrückte Gesinnung war tatsächlich vom ersten

Momente seiner Bekanntschaft mit Wagner, d.h. von

dem Augenblick an, in welchem er die Überlegenheit

seines Genius erkannte, eine feindselige. Insgeheim stand

er begünstigend an der Spitze einer jeden, in Dresden

gegen den jungen Meister gehegten und geschürten

Opposition. Sehr zustatten kam ihm dabei die äußerst

fruchtbare, nach allen Richtungen der Windrose sich



ausbreitende Lokalberichterstattung eines gewissen

Schladebach,

25

mit ihrer konsequenten Herabsetzung

Wagners zu seinen Gunsten. Ungeachtet ihrer leicht

durchschaubaren und mehrfach als solche

gekennzeichneten Animosität, haben diese Berichte nicht

wenig dazu beigetragen, dem Ansehen Wagners als

Dirigent nach außen hin zu schaden und damit

andererseits den Interessen seines biederen

Amtsgenossen durch den Kontrast auf eine sonderbare

Art förderlich zu werden. Bei alledem hatte Reißiger

(nach Gutzkow) ›die ständige Miene des zärtlichen

Vaters, des liebevollen Freundes, der für jeden das ihm

Wohlgefällige bedachte und auch für Richard Wagner

alles getan haben würde, wenn nur gerade dies oder jenes

in seiner Macht gelegen hätte‹. Die ›sächsische Kunst der

Verstellung‹ habe sich in dem etwas pietistisch

angelegten, in seinen Formen immer liebenswürdigen

Biedermanne mit Virtuosität offenbart. ›In seinem

innersten Wesen haßte er, was er zu hassen um alles in

der Welt nicht scheinen mochte! Denn er wollte nicht

neidisch erscheinen; er wollte nicht zeigen, daß »der

Schiffbruch der Medusa«, seine letzte Oper, für ihn dem

»Tannhäuser« gleichkam‹ u.s.w.

26

Als sein Grundwesen

bezeichnet daher Wagner, nachdem er im Verlauf der

sechs Jahre seiner Dresdener ›Kollegenschaft‹ dieses

genau kennen gelernt, eben einfach das nackte

Philistertum; er sei – bei aller Begabtheit – charakterlos,

neidisch, feig und unterwürfig gewesen. ›So ein Mensch,

der schwach und ohne Mut ist, will alles so erhalten

wissen, wie es ihm und seiner Lauheit am bequemsten ist,

– nicht etwa um irgend einer Sache willen, sondern



wegen seines lieben Ichs , das er selbst nicht zu

verteidigen vermag. Zu solchen Leuten gesellt sich, wer

ihnen gleich ist, aber niemand anders kann mit ihnen

gemeinschaftliche Sache machen.‹

27

Einen charakteristischen Zuwachs hatte hingegen die

kleine Gruppe warm ergebener Freunde des jungen

Meisters – Tichatschek, Fischer, Ferdinand Heine – in

der Person des neben Reißiger und Wagner neu

angestellten Musikdirektors August Röckel erhalten, der

sich ihm sogleich mit begeisterter persönlicher

Anhänglichkeit anschloß. Er war, als der Sohn jenes

durch seine Beziehungen zu Beethoven bekannt

gewordenen Tenorsängers und Theaterunternehmers,

28

am 1. Dezember 1814 zu Graz geboren und hatte den

Vater auf dessen Reisen im In- und Auslande begleitet,

offenen Auges und regen Geistes, lebhaft interessiert für

die politischen Reformideen seiner Zeit. In Paris wurde

er, kaum sechzehnjährig, Zeuge der mit ihren

tieferregenden Vorgängen an ihm vorüberbrausenden

Juli-Revolution. Die persönliche Bekanntschaft der

Volksmänner Lafayette, Lasfitte, Marrast war auf ihn von

bleibendem Eindruck: enthusiastisch entflammte er sich

für ihre idealen Ziele. ›Im Laufe der nächsten Jahre‹,

erzählte er selbst, ›führte mich der Zufall auch in die

Kreise spanischer und portugiesischer Flüchtlinge, deren

Erzählungen meinen Haß gegen Heuchelei und Willkür

noch verstärkten, – ein Gefühl, das nicht wohl gemildert

werden konnte durch den Anblick der vielen, nach dem

heldenmütigsten Kampfe aus ihrem Vaterlande

vertriebenen Polen.‹ In England, wohin er dem Vater

1832 folgte, um ihn als Chordirigent bei seinem



Opernunternehmen zu unterstützen, spielte sich vor

seinen Augen das Schauspiel einer großen

Reformbewegung ab: ›ich lernte erkennen, wie die

tiefgreifendsten staatlichen Umwandelungen sich leicht

und friedlich vollziehen können, sobald die Regierung

nur ihre Stellung als Dienerin des Staates begreift und die

hieraus ihr erwachsenden Aufgaben ehrlich vollzieht‹.

Unter den freien Institutionen dieses Landes herangereift,

von Eindrücken reich erfüllt, kehrte August Röckel – um

die Zeit von Wagners Aufenthalt in Riga – nach

Deutschland zurück, um zunächst in dem kleinen

Weimar , unter Anleitung seines Oheims J. N. Hummel,

seine musikalische Ausbildung als Dirigent und

Klavierspieler zu vervollkommnen. Als Musikdirektor

bot sich ihm an demselben Orte, sodann in Bamberg,

eine Stellung, und durch seine Verheiratung mit der

Tochter F. Lortzings (eines Vetters des Komponisten)

gründete er sich einen häuslichen Herd. In gleicher

Eigenschaft war er nunmehr nach Dresden berufen,

nachdem ihm die Einsendung der Partitur seiner Oper

›Farinelli‹ den Weg dahin gebahnt.

29

›Hier trat er zu

Richard Wagner, mit dem ihn die gleichen Gesinnungen

und Ideale verbanden, in ein überaus intimes Verhältnis.

Des Freundes Werke galten ihm als Offenbarungen; sie

machten auf ihn einen so überwältigenden Eindruck, daß

er auf die Aufführung seiner eigenen Oper freiwillig

verzichtete und sein produktives Talent fortan völlig

hintanstellte‹.

30

– Der geistig regsame und anregende

junge Mann, in der Dresdener Gesellschaft und auch bei

Hofe sehr wohl gelitten, übte wechselsweise auf Wagner

eine große Anziehungskraft. Röckels begeisterte



freiwillige Unterordnung unter den als höherstehend

Erkannten war für ihn ersichtlich kein Opfer, sondern ein

Bedürfnis seiner Natur und seiner Überzeugung. Er

fühlte sich der überlegenen Genialität gegenüber, die er

feurig und unumwunden anerkannte, jederzeit nur als den

Empfangenden, nicht als den Gebenden.

Zu den entscheidendsten persönlichen Beziehungen

seines ersten Dresdener Winters gehört für Wagner

jedenfalls die ununterbrochene Berührung mit der großen

Schröder-Devrient . Schon während ihres Studiums des

›Adriano‹, mehr noch der ›Senta‹, gab es beständige

Veranlassung zu regem Gedankenaustausch mit der

unvergleichlichen Künstlerin, die bereits in seiner

frühesten Entwickelung einen so nachhaltigen Eindruck

auf ihn gemacht. ›Die entfernteste Berührung mit dieser

außerordentlichen Frau traf mich elektrisch‹, sagt er von

ihr; ›noch lange Zeit, bis selbst auf den heutigen Tag

(1851), sah, hörte und fühlte ich sie, wenn mich der

Drang zu künstlerischem Gestalten beseelte.‹ Als er jetzt

– zu Beginn der vierziger Jahre – ihr wiederbegegnete, die

ihn einst zu seiner Isabella im ›Liebesverbote‹ begeistert,

fand er sie im vollendeten achtunddreißigsten

Lebensjahre auf dem fast schon überschrittenen Gipfel

ihrer ruhmreichen Laufbahn. von ihrer menschlichen

Persönlichkeit, die ihm erst um diese Zeit vollends

nahetrat, gibt er noch dreißig Jahre später

31

ein so

lebensvolles Bild, daß er ihr damit für alle Zeiten ein

unvergängliches Monument errichtet hat. ›War sie auf der

Bühne‹, so heißt es darin, ›ganz das andere Wesen, das sie

vorstellte, so war sie dagegen im Leben ganz sie selbst.

Die Möglichkeit, sich für etwas geben zu wollen, was sie



nicht war, lag ihr so unvorstellbar fern, daß sie hierdurch

allein sich stets in der Vornehmheit zeigte, zu welcher die

Natur sie andererseits mit festen Zügen bestimmt hatte.

In der Sicherheit und dem Adel ihres Benehmens konnte

sie das Vorbild jeder Königin sein. Ihre leicht

gewonnene, aber stets sorgfältig gepflegte Bildung

beschämte oft die Schöngeister, welche sich ihr huldigend

nahten, und welche sie aus den verschiedensten Nationen

sich gegenseitig in der Sprache eines jeden vorstellen

konnte, wodurch diese zuweilen in eine Verlegenheit

gerieten, der sie dann gutmütig wieder aufhalf. Durch

Witz wußte sie ihre Bildung zu verbergen, wenn sie mit

ungebildeten Herren, z.B. unseren

Hoftheaterintendanten, umging: ganz ließ sie aber jenem

die Zügel schießen, wenn sie unter ihresgleichen war, als

welche sie gern und ohne Hochmut ihre Theaterkollegen

ansah.‹ In diesem Kreise, wie überall, wo sie wußte, daß

man ihre Eigentümlichkeit ohne Rückhalt gelten ließ,

schwand die Zurückhaltung, die sie sich in der

sogenannten vornehmen Gesellschaft aufzuerlegen

wußte: hier ließ sie ihrem natürlichen Humor, ihrer

seltenen Gabe des Erzählens freien Lauf und konnte die

Heiterkeit, ja die Ausgelassenheit selbst sein.

32

An dem

jungen Meister konnte sie eine Eigenschaft nicht

ausstehen, die nämlich, daß er verheiratet war, was zu

seiner Genialität gar nicht passe; sie nannte ihn deshalb in

übermütiger Neckerei den ›Ehekrüppel‹. ›Sie war

leidenschaftsvoll und wurde deshalb viel betrogen, aber

sie war unfähig, die an ihr begangenen Gemeinheiten zu

rächen; sie konnte zur Ungerechtigkeit im Urteilen

hingerissen werden, nie aber im Handeln. Unbefriedigt



durch die wechselvollsten Lebensbegegnungen, füllte ihr

unermeßlich weites Herz nur das Mitleiden gänzlich aus;

sie war wohltätig bis zur königlichen Verschwendung,

denn einzig fremdes Leiden war ihr unerträglich‹.

33

– ›Ein

Hauptleiden ging durch ihr Leben‹, fährt Wagner in ihrer

Charakteristik fort. ›Sie fand den Mann nicht, welcher der

Beglückung durch sie ganz wert gewesen wäre. Und doch

sehnte sie sich nach nichts so sehr, als nach einem

stillbeglückten häuslichen Leben, welches sie andererseits

durch die vollendetste Begabung als Wirtin und Hausfrau

so heimisch und sicher, als anmutig zu machen wußte.‹

In der Tat begründete dieses ›Hauptleiden‹ bei ihr eine

ganze Leidens geschichte , deren traurigster Höhepunkt

in den Zeitraum der vierziger Jahre fiel. Die Katastrophe

in ihrem schmerzensreichen Seelenleben bildete das

Verhältnis zu einem Kgl. sächsischen Offizier, Herrn von

Döring, das – zuerst i. J. 1842 angeknüpft – das liebes-, ja

hingebungsbedürftige Herz der Künstlerin durch volle

sieben Jahre an einen Unwürdigen knüpfte. Je größer die

Qualen waren, die ihr eingebildetes Liebesglück ihr

bereitete, um so mehr suchte sie sich die Realität

desselben gewaltsam einzureden. Der Mann, an den sie

sich wie im Fieberrausche des Wahnsinns wegwarf,

gewann bald eine solche Macht über sie, daß sie ihm ihr

Vermögen und ihre Gesundheit opferte Unaufhörlich

jagte er sie von einem Gastspiel zum anderen, um das

Erworbene am Spieltisch zu verprassen. Die Anfänge

dieser unheilvollen Verbindung sah Wagner unter seinen

Augen entstehen und beklagte, daß ihr großes Herz sich

an dieser Verbindung befriedigt wähnen durfte, wenn

auch in der Weise, daß ›der Wahn dem Bedürfnisse nie



wahrhaft verhüllt werden konnte‹. Immer waren es nur

jene, schauerlich wonnevollen Seelenkrämpfe der

Entrückung aus sich selbst während des Doppellebens

auf der Bühne, die ihr den einzigen Trost für ein

verfehltes Lebensglück gewährten. So traf er diese geniale

Natur in die mannigfachsten Widersprüche verwickelt,

die ihn um so beunruhigender mit berührten, als sie in ihr

sich mit leidenschaftlicher Heftigkeit äußerten. Die

Verzerrtheit und widerliche Hohlheit unseres modernen

Theaterwesens war um so weniger ohne Einfluß auf sie

geblieben, als sie nicht die ›kalte Ruhe des Egoismus‹

besaß, um sich – etwa als Konzertsängerin – gänzlich

außer den Rahmen des Theaters zu stellen und sich von

jeder kompromittierenden Berührung mit demselben frei

zu erhalten Sie war ja ›weder im Leben noch in der Kunst

eine Erscheinung des Virtuosentums, das nur durch

vollständige Vereinzelung gedeiht; sie war hier wie dort

auf die Berührung, die Verschmelzung mit dem Ganzen

hingedrängt, und dieses Ganze war eben in Leben und

Kunst unser soziales Leben und unsere theatralische

Kunst. Ich habe nie einen großherzigeren Menschen im

Kampfe mit kleinlicheren Vorstellungen gesehen, als die,

welche dieser Frau, durch ihre notwendige Berührung mit

ihrer Umgebung, von außen zugeführt wurden.‹

Seine innige Teilnahme für die große und bewunderte

Kunstgenossin wirkte nach allem weniger anregend als

peinigend auf ihn, da sie ihm die Widersprüche, mit

denen auch er zu ringen hatte, nur noch fühlbarer

machte. Die Meisterschaft, die sie auch in der

Reproduktion der von ihm ihr aufgegebenen Rollen

entwickelte, ihre Leistung als Adriano, mehr noch als



Senta, das persönliche Interesse endlich, das sie dem

jungen Meister bewies, erweckten in ihm den lebhaften

Wunsch, ein Werk unmittelbar für sie selbst zu dichten.

Er griff um dieses Zweckes willen zu dem verlassenen

Plane der, ›Sarazenin ‹ zurück, den er nun schnell zu

einem vollständigen szenischen Entwurfe ausführte.
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Diese ihr vorgelegte Dichtung sprach sie jedoch wenig

an, namentlich um Beziehungen willen, die sie gerade in

ihrer damaligen Lage nicht wollte gelten lassen. ›Ein

Grundzug meiner Heldin ging in den Satz aus: die

Prophetin kann nicht wieder Weib werden . Die

Künstlerin wollte aber, – ohne es bestimmt

auszusprechen – das Weib durchaus nicht aufgeben; und

erst jetzt muß ich gestehen, ihren sicheren Instinkt richtig

würdigen zu können, wo mir die Erscheinungen, denen

gegenüber ihr Instinkt sich geltend machte, verwischt

worden sind, wogegen die große Trivialität derselben

mich damals in einem Grade anwiderte, daß ich, von

ihnen auf die künstlerische Frau zurückblickend, diese in

einem ihrer unwürdigen Begehren begriffen halten

mußte.‹ Ohnedies lief mit dem 1. April 1843 ihr

zehnjähriger Kontrakt mit der Dresdener Hofbühne ab,

und ihr Verhältnis zu dieser löste sich für jetzt. Beide

Teile zeigten wenig Lust zur Verlängerung des

Kontraktes; Herr von Lüttichau meinte unter ihren

zunehmenden Extravaganzen und Eigenmächtigkeiten

genug erduldet zu haben, und der gereizte Seelenzustand

der Künstlerin ließ sie unter solchen Reibungen vollends

die Geduld verlieren. Fast ein ganzes Jahr verging, ehe

sich die für Dresden nichtsdestoweniger Unentbehrliche

von neuem an ihre frühere Stellung fesseln ließ.



Kehren wir, nach dieser allgemeinen Umschau über

die äußeren Bedingungen und Verhältnisse, unter denen

Richard Wagner in seine Dresdener Amtstätigkeit trat,

noch einmal zu den Februartagen des Jahres 1843 zurück,

so haben wir aus denselben das an sich keineswegs

hervorragende Ereignis der gleichzeitigen Anwesenheit

Hector Berlioz' nachzutragen, der um eben diese Zeit zur

Veranstaltung zweier Orchester- und Vokalkonzerte aus

seinen Werken in der sächsischen Residenz eingetroffen

war. ›Die Zeremonie der Vorstellung Wagners bei der

Kapelle und seine feierliche Vereidigung‹, berichtet

Berlioz in brieflicher Aufzeichnung,
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›fand am zweiten

Tage nach meiner Ankunft statt, und er hatte seine neue

Autorität zum ersten Male dadurch auszuüben, daß er

mich bei den Proben unterstützte, was er mit Eifer und

sehr bereitwillig tat.‹ Die heiter erregte Stimmung des

jungen Meisters bei der ersten Ausübung seines neuen

Amtes bezeichnet er als die eines ›wohlbegreiflichen

Freudenrausches‹. Wagner seinerseits spricht in einem

Briefe an Lehrs nur von dem Bedauern , das ihm der

›unglückliche Mensch‹, dem der unbestreitbare Erfolg des

Rienzi und des Holländers ersichtlich ein Greuel gewesen

sei , mit seinem wenig erfolgreichen Dresdener

Unternehmen eingeflößt habe. Wirklich ist der Grundton

seiner späteren, ebenso unbegreiflichen als unversöhnlich

feindseligen Verbitterung gegen Wagner bereits in seinen

damaligen Äußerungen unschwer wahrzunehmen. Er

lobt ihn als Schriftsteller, um ihn nicht als Musiker

anerkennen zu müssen. Er berichtet von einer

Vorstellung des ›fliegenden Holländers‹, sowie auch einer

solchen vom zweiten Teile des ›Rienzi‹,
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der er



beigewohnt: aus letzterer habe ihm besonders Rienzis

Gebet auf dem Capitol und der Siegesmarsch gefallen,

den er für eine ›wohlgeformte freie Nachahmung des

prachtvollen Marsches in Spontinis Olympia‹
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erklärt.

An beiden Werken tadelt er nach einmaliger Anhörung

den ihm zu reichlich dünkenden Gebrauch des Tremolo;

es verrate in seiner häufigen Wiederkehr, wenn ihm

weder oben noch unten eine hervortretende Idee zur

Seite gehe (!), eine gewisse Geistesträgheit des Autors!

Rühmend gedenkt er der ungewöhnlichen Kraft und

Präzision, mit welcher Wagner an der Spitze seines

Orchesters beide Opern dirigiert habe; von der genialen

Gestaltungskraft der Schröder-Devrient weiß er hingegen

nicht mehr zu sagen, als: sie sei als Senta weit mehr an

ihrem Platze gewesen, wie als Adriano Colonna; die

Jünglingsrolle habe sich mit ihren ›bereits etwas

mütterlichen Formen‹ nicht mehr vertragen. überdies

rügte er in seiner, durch nichts zu mildernden Antipathie

gegen die große Künstlerin selbst in ihrer Darstellung der

›Senta‹ ihre ›gekünstelten Stellungen‹ und den ›überall,

anstatt gesungenen, bloß gesprochenen Vortrag der

Affektstellen‹.
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Seltsam genug nimmt es sich daneben

aus, wenn er dem Sänger des ›verdammten Holländers‹,

dessen darstellerischer Fähigkeit nach seinem eigenen

bescheidenen Bewußtsein die Verkörperung des

dämonisch leidenden ruhelosen Seefahrers tatsächlich so

wenig glücken wollte ›ein wirkliches, ganz reines und

vollständiges Talent zuspricht, dessen Eindruck auf ihn

sehr lebhaft gewesen sei‹. So wenig eigentliches

Verständnis des Werkes er mit diesem Urteil nach den

beiden entscheidenden Richtungen hin an den Tag legt,

39



unterläßt er es dennoch nicht, das Verdienst beider

Opern und die dichterisch-musikalische Doppelbegabung

ihres Schöpfers in seinem Pariser Briefe rühmend

anzuerkennen. Er konnte wohl damals nicht anders. Das

habe, so schließt er, auch der König von Sachsen gefühlt;

und als er den Komponisten des ›Rienzi‹ zu seinem

Kapellmeister ernannt, hätten die Kenner der Kunst Sr.

Majestät mit Recht sagen dürfen, was der unerschrockene

Seebär Jean Bart Ludwig dem XIV. erwiderte, als ihm

dieser seine Ernennung zum Flottenbefehlshaber

ankündigte: ›Sire, das haben Sie recht gemacht‹.
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Die durch die Anwesenheit des französischen

Tonmeisters ausgezeichnete ›Holländer‹-Aufführung muß

die in die erste Februar-Woche entfallende vierte – und

für längere Zeit letzte !
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– gewesen sein, an welche eine

spätere Freundin des Meisters, damals als Frl. Eliza

Sloman
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aus Hamburg, Tochter eines dortigen

begüterten Schiffsreeders, in Familienangelegenheiten in

Dresden weilend, ihre frühesten Erinnerungen an Person

und Werke des Meisters knüpft. ›Ich hatte Wagner i. J.

1843 in Dresden in einer Abendgesellschaft bei dem

Major Serre, dem späteren Gründer der Schillerstiftung,

kennen gelernt. Es war eine flüchtige Begegnung

geblieben; Wagners Bild aber hatte sich mir eingeprägt:

die seine, bewegliche Gestalt, der Kopf mit der

mächtigen Stirn, dem scharfblickenden Auge und den

energischen Zügen um den kleinen, festgeschlossenen

Mund. Ein Maler, der neben mir saß, machte mich auf

das gerade, vorspringende Kinn aufmerksam, welches,

wie aus Stein gehauen, dem Gesichte einen besonderen

Charakter gab. Seine Frau hatte ein angenehmes Äußere;



sie war heiter und gesprächig und schien sich in der

Gesellschaft besonders wohl zu fühlen. Er war von

großer Lebhaftigkeit, selbstbewußt, aber liebenswürdig

natürlich. Ich hatte den Tag vorher den »fliegenden

Holländer« gesehen; Frau Schröder-Devrient paßte in das

poetische Land der Sage, welches Dichtung und Musik

des Meisters vor uns aufgeschlossen. Hector Berlioz war

damals ebenfalls in Dresden und führte seine

phantastisch großen Schöpfungen auf. Auch »Rienzi« sah

ich in Pracht und Glanz der Szene; Tichatschek mit der

Macht seiner Stimme imponierte als Tribun, das neu

erstandene Rom begrüßte die Friedensgesandten. Reich

war alles, feurig und anregend.‹
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Die erste Vorstellung unter Wagners Leitung sollte

Glucks ›Armida‹ sein, die, bis dahin in Dresden ganz

unbekannt, am Sonntag den 5. März, zum Namenstage

des Königs, mit großer Pracht in Szene zu gehen

bestimmt war.
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Mit voller Begeisterung und

hingebender Sorgfalt widmete er sich dem Studium des

Werkes; das Ergebnis war eine Leistung von edler

Gediegenheit, wozu in gleichem Maße die Darsteller der

Hauptrollen beitrugen. ›Wer den Genuß gehabt hat, der

damaligen Vorstellung beizuwohnen‹, schreibt ein

Augenzeuge derselben,
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›wird den Eindruck nie

vergessen, welchen diese wunderbaren, in Dresden nie

gehörten Töne auf die begeisterten Hörer machten.

Selten wohl wird diese Meisterschöpfung in solcher

Vollkommenheit über die Bühne gegangen sein.‹ Es war

das erste Mal, daß ihm Gelegenheit geboten war, ein

Gluck sches Werk zur Vorführung zu bringen; noch dazu

unter so günstigen Verhältnissen und mit so



ausgezeichneten Mitteln, daß es ihm dabei vollauf

vergönnt war, seine Intentionen zu verwirklichen. ›Über

meine Auffassung dieser, unserer Zeit so fern liegenden

Musik, über die Nuancen, die ich das Orchester und die

Sänger beobachten ließ, war nun alles außer sich.‹
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Der

König, ein besonderer Freund der Gluckschen

Schöpfungen, ließ ihm noch während der Vorstellung

seinen besonderen Dank mit den größten

Lobeserhebungen melden.

47

Neben seiner geistvollen

Leitung, die ein so tiefes Eindringen in jede Einzelheit

der Komposition und des dramatischen Vorganges

bewies, wie man es an dieser Stelle seit lange nicht

wahrgenommen, gebührte der Preis der genialen

Darstellerin der Armida, der Schröder-Devrient, und

Tichatschek als ritterlichem Repräsentanten des Rinaldo.

›Armida‹ wurde schnell eine Lieblingsoper der Dresdener

und füllte das Haus – bis zum baldigen Abgange der

Hauptdarstellerin – in vielen Wiederholungen.

Das phantasievolle, auf höchste Ziele gerichtete

Streben des neuen Dirigenten teilte sich anregend und

erhebend den älteren wie den jüngeren Mitgliedern der

königlichen Kapelle mit. Es tat wohl, unter seiner

feurigen Leitung die künstlerischen Aufgaben tiefer zu

erfassen und bis in ihre feinsten Züge zu verfolgen: dem

hergebrachten Formalismus stellte sich mit einem Schlage

das Prinzip der lebensvollen charakteristischen

Eigentümlichkeit gegenüber. Andererseits konnte er auch

vermöge der schonendsten kollegialischen Haltung, die er

zu seinem älteren Kollegen Reißiger einzunehmen

bemüht war, nicht vermeiden, daß dieser, wie bereits des

näheren ausgeführt, mit merklicher Eifersucht auf ihn



und seine Erfolge blickte Selbst im Orchester regten sich

ähnliche Empfindungen unter solchen Angehörigen

desselben, die unter der bisherigen schlaffen Zucht eine

mehr oder weniger dominierende Stellung eingenommen

hatten. Unter ihnen tritt uns recht augenfällig der

Konzertmeister Lipinski entgegen. Dieser vorzügliche

polnische Geigenvirtuos – eine wirkliche Zierde der

Dresdener Kapelle durch die außerordentliche Intensität

seines Tones, die geistige Durchdringung des Vortrages,

die Kraft und Beseelung des Ausdruckes – hatte sich

sogleich während der ersten ›Rienzi‹-Proben unter den

Enthusiasten für das neue Werk und seinen Schöpfer

hervorgetan: ›er fand gar keinen Ausdruck stark genug für

sein Entzücken‹.
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Gleichwohl scheint er sich, in seiner

genialen Virtuosen-Subjektivität, unter Reißigers

bequemer Nachgiebigkeit, die es ihm gestattete, über

dessen Kopf hinweg Vortrag und Tempo durch seine

energische Bogenführung zu bestimmen, wohler als unter

dem neuen Dirigenten befunden zu haben. Leider hatte

sich Wagner nur allzubald davon zu überzeugen, daß in

der Seele des heißblütigen, über die Maßen ehrgeizigen

und leicht erregbaren polnischen Virtuosen nicht lauter

Rechtlichkeit und Aufrichtigkeit wohne, sondern ein gut

Teil Neid, Unredlichkeit, ja Falschheit des Charakters.
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Nachdem ihm in bezug auf diese letztere bereits von

verschiedenen Seiten her mancherlei Warnungen

zugekommen waren, erlebte er ein heiteres Beispiel dafür,

das wohl allein hingereicht haben könnte, ihn

vollkommen über seine Unzuverlässigkeit und

handgreifliche Doppelzüngigkeit aufzuklären. Röckel

hatte nämlich soeben seinen Amtsantritt als Dirigent in



der katholischen Kirche mit einer Morlachischen Messe

gehalten. Sehr wenig erbaut von der Wahl dieses

Tonstückes, ging Wagner von dem Röckelschen Debüt

nach Hause und stieß dabei auf Lipinski, der sich in

lebhafter Erregtheit ganz entsetzt darüber äußerte:

›Welch ein erbärmliches Machwerk! Man muß ein Kreuz

auf diese Messe zeichnen, damit sie bei Seite gelegt

werde, um nie wieder zum Vorschein zu kommen! Wie

kann man nur solches Zeug aufführen?‹ Nachdem er sich

kaum fünfzig Schritt von Lipinski entfernt hatte, traf er

auf Röckel und machte ihm Vorwürfe, daß er sich die

Sache nicht vorher genügend angesehen, als er diese

Messe zu seinem Debüt gewählt habe. Als er aber sein

eigenes Urteil darüber durch das soeben von Lipinski

vernommene Verdikt bekräftigte, rief Röckel ganz

erstaunt: ›Ja, mein Gott! Gerade diese Messe hatte mir

Lipinski zu meinem Antritt besonders empfohlen! ‹
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Was war von einem solchen Manne zu halten? Sehr bald

hatte er von dieser Seite her ähnliches an sich selbst zu

erfahren. Was Lipinski, in Gemeinschaft mit manchem

einzelnen Mitgliede der Kgl. Kapelle, nach einem

durchaus einträchtigen und durch künstlerische

Begeisterung ausgezeichneten Zusammenwirken in den

Proben und zahlreichen Aufführungen der Gluckschen

›Armida‹ hauptsächlich gegen Wagner erbitterte, war der

Neid wegen der von allen Seiten dem Dirigenten

gemachten Lobsprüche, trotzdem es der junge Meister

sich angelegen sein ließ, diese Lobsprüche nie

dahinzunehmen, ohne deren größten Teil der

außerordentlichen Mitwirkung aller Kräfte der Dresdener

Oper zuzuwenden. Von hier ab datierte bei ihm und



seinem Anhang das Gefühl des Neides und der

Eifersucht des bevorzugten und verwöhnten Virtuosen

gegen Wagner als Orchesterleiter; und je mehr es dazu

diente, sein künstlerisches Urteil über dessen tatsächliche

Leistungen zu trüben und befangen zu machen, desto

mehr war es andererseits dazu geeignet, ihn in einen

engeren Anschluß an Reißiger zu drängen, wenn es galt,

gegen Wagner erfolgreich zu intrigieren. Auf alle Fälle

erhellt daraus deutlich, wie sehr der junge Künstler im

Rechte war, eine Anstellung ›auf Probe‹ im voraus mit der

Begründung abzulehnen, daß er dadurch, der mehr oder

minder parteiischen Stimme der Orchestermitglieder

bloßgestellt, ein für allemal die richtige Stellung zu seiner

Kapelle verlieren würde!

Kam es nun auch in der Tat – bis auf einen

hervorragenden, weiter unten zu erwähnenden Fall –

nicht leicht vor, daß auf dem engeren Gebiete seiner

praktischen Tätigkeit, aus dem Orchester, das mit

Begeisterung seinem neuen Führer anhing, ein

Widerspruch gegen seine Leitung sich erhob, so hatte er

bald genug zu spüren, auf welches andere Terrain

nunmehr der Schwerpunkt der gegen ihn erhobenen

Angriffe verlegt war. Nämlich auf das einer entschieden

feindseligen Lokalkritik. Hierher flüchtete sich so

mancher gegen seine Orchesterleitung erhobene

Einwand, um auf diesem unanfechtbaren, keiner

Widerlegung zugänglichen Boden mit zäher Ausdauer

eine durch nichts zu beseitigende Unsterblichkeit zu

behaupten, die papierene Unsterblichkeit des immer neu

auferstehenden geschriebenen und gedruckten Wortes.

Hierher flüchtete sich der mit unbefangenster Miene



gegen ihn erhobene Vorwurf der ›Selbstüberhebung‹ des

jungen Dirigenten, der es sich herausnehme, die

›feststehende Tradition‹ der Kgl. Kapelle in bezug auf den

Vortrag Weberscher oder insbesondere auch Mozartscher

Werke zu durchbrechen, um neue Tempi, neue Nuancen

einzuführen, von denen seine Vorgänger nichts gewußt

hätten. Immerhin konnte es ihn dabei wiederholt als ein

seltsames Symptom überraschen, gewisse Äußerungen,

die von ihm keineswegs vor der Öffentlichkeit, sondern

in den Proben getan waren, von jener Seite her zum

Ausgangspunkte irreleitender öffentlicher Beurteilungen

gemacht zu sehen. Im übrigen zeigte sich in all diesen

Plänkeleien mehr oder weniger nur das bestimmte Gefühl

davon, daß man es in ihm trotz aller Jugendlichkeit mit

einer überlegenen Erscheinung zu tun habe, deren

Aufkommen durch jedes Mittel zu verhindern war. Der

verbissene Widerstand neidisch verborgener Gegner

stand zu der freudig energischen Kraft und Wucht seiner

überzeugungsvollen Betätigung in ganz entsprechendem

Verhältnis. ›Neid, Mißgunst, Bosheit und Kurzsichtigkeit

taten sich zusammen, dem hochstrebenden Adler die

Flugbahn zu verlegen.‹
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Ehe wir hierfür das erste, für alle Folge entscheidende

Beispiel anführen, haben wir noch eines Besuches zu

gedenken, den im Frühjahr 1843 Mendelssohn in

Dresden abstattete, um in dem alljährlich stattfindenden

Palmsonntags-Konzert zum Besten des Pensionsfonds

der Kapelle auf die Einladung des Komitees die

Aufführung seines Oratoriums › Paulus ‹ zu leiten. Der

berühmte Gewandhausdirigent, seit kurzem auch vom

König von Preußen durch die Ernennung zum



Generalmusikdirektor (neben Meyerbeer) ausgezeichnet,

verschaffte den Dresdenern durch die Bereitwilligkeit,

dieser Einladung zu entsprechen, einen Genuß von

ungewöhnlicher Art; das Konzert war eines der

glänzendsten zu nennen und hinterließ bei den

zahlreichen Hörern einen tiefen Eindruck. So abhold

Wagner von jeher der Gattung des Oratoriums an sich,

dieses ›geschlechtslosen Opernembryo‹, war – man

entsinne sich seiner Polemik gegen Fuge und Oratorium

in seinem frühesten Artikel über die ›deutsche Oper‹
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–

erkannte er dennoch in einem handschriftlich erhaltenen

eigenen Artikel über das Konzert, dessen beabsichtigte

Verwendung (vermutlich für eines der damaligen

Dresdener Tagesblätter) uns unbekannt geblieben ist, das

neue Werk freudig als ein ›Zeugnis von der höchsten

Blüte der musikalischen Kunst‹ an, das uns ›mit

gerechtem Stolz auf die Zeit erfülle, in der wir leben‹. Es

tritt uns darin – von seiner Seite – das redlichste

Bestreben entgegen, durch wohlwollende Überbrückung

einer, unzweifelhaft schon damals von ihm

empfundenen, trennenden Kluft es doch zu keinem

eigentlichen Gegensatz zwischen dem berühmten

Leipziger Tonmeister und seinem eigenen Wollen und

Schaffen kommen zu lassen.
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›Wir lernen‹, so bemerkt

H. von Wolzogen anläßlich des ein halbes Jahrhundert

später erfolgten Abdrucks dieses Artikels,
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›wir lernen

aus der Fassung des Aufsatzes dreierlei: zunächst, in

welcher noblen Art hier der jüngere Künstler, trotz

innerlich schon abweichender Auffassung der Kunst und

ganz entgegengesetzt gearteter Persönlichkeit, den älteren

Meister bei einer entschieden bedeutenden



Kunstdarbietung in der Mitte der eigenen künstlerischen

Genossenschaft als liebenswürdigen Gast zu begrüßen

trachtet; – sodann, wie er seinem seinen Gefühle für

künstlerische Form und seiner Wertschätzung der darin

sich bekundenden Begabung, auch bei vorhandener

Abneigung gegen die Gattung, nicht zu hohen Ausdruck

zu geben glaubt in der Bezeichnung eines

hervorragenden Zeugnisses für diese bei uns seltenen

Eigenschaften als »Meisterwerk«; – und endlich, welche

Bedeutung er damals schon einer edlen Verbindung der

Kunst mit der Religion beilegte, indem er, bezeichnend

genug, dabei »unseren protestantischen Kirchenkultus«

allein in das Auge faßt und von Mendelssohns

gegenwärtigen Wiederbelebungsversuchen sofort

übergeht auf das urdeutsch-evangelische Original:

Sebastian Bach.‹
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Wie gern hätte er sich über das Vorhandensein der

zwischen ihm und dem vielgepriesenen berühmten Gaste

bestehenden unüberbrückbaren Kluft in gutem Glauben

hinweggetäuscht, wäre sie ihm nicht durch so mancherlei

Symptome stets von neuem wieder grell beleuchtet

worden! Ein Beispiel dafür blieb ihm lange im

Gedächtnis; es schreibt sich von demselben

Palmsonntags-Konzerte her und ist in der Schrift ›Über

das Dirigieren‹ festgehalten. Nach alter Tradition wurde

bei diesen Konzerten regelmäßig ein Oratorium und eine

Symphonie zur Anhörung gebracht; dem

Mendelssohnschen ›Paulus‹ schloß sich diesmal die F dur

-Symphonie Beethovens (Nr. 8) unter Reißigers Leitung

an. Nun hatte Wagner von je unter dem widerwärtig

verwahrlosten Zeitmaß gelitten, womit nach dem



vorausgehenden, stets etwas verschleppten Allegretto

scherzando des zweiten Satzes das Tempo di Menuetto des

dritten in den gewöhnlichen Aufführungen dieser

Symphonie ›mit nie wankender Entschiedenheit als

erfrischender Ländler zum besten gegeben wird, von dem

man nie weiß, was man gehört hat, wenn er vorüber ist‹
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und sich hierüber soeben mit seinem Dresdener Kollegen

in ein Einverständnis gesetzt, das für die heutige

Aufführung von entscheidendem Einfluß zu werden

versprach. ›Ich unterhielt mich mit Mendelssohn über das

soeben besprochene Dilemma, über dessen richtige

Lösung, wie ich ihm mitteilte, ich zwar mit meinem

damaligen Kollegen mich verständigt zu haben – –

glaubte; denn dieser hatte mir versprochen, das bewußte

Tempo langsamer als sonst üblich zu nehmen.

Mendelssohn gab mir vollständig recht. Wir hörten zu.

Der dritte Satz begann, und ich erschrak darüber, genau

das alte Ländler-Tempo wieder vernehmen zu müssen.

Ehe ich aber meinen Unwillen hierüber äußern konnte,

lächelte Mendelssohn, wohlgefällig den Kopf wiegend,

mir zu: »So ist's ja gut! Bravo!« So fiel ich denn vom

Schreck in das Erstaunen. War nämlich Reißiger, wie es

mir bald einleuchten mußte, wegen seines Rückfalles in

das alte Tempo nicht so streng zu verklagen‹ (für das

gemäßigtere Zeitmaß hätte natürlicherweise auch ein

ganz anderer Vortrag gefunden werden müssen!), ›so

erweckte dagegen Mendelssohns Unempfindlichkeit im

Betreff dieses sonderbaren künstlerischen Vorganges in

mir sehr natürlich den Zweifel, ob hier überhaupt etwas

Unterscheidbares sich ihm darstellte. Ich glaubte in einen

wahren Abgrund von Oberflächlichkeit, in eine



vollständige Leere zu blicken.‹

Trotz solcher bedenklichen und zum Nachsinnen

anregenden Eindrücke gab Mendelssohns mehrtägige

Dresdener Anwesenheit zu den Proben und

Aufführungen seines Werkes manche Veranlassung zur

Fortsetzung des im Spätherbst des Vorjahres – bei

Wagners kurzem Leipziger Aufenthalt
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– begonnenen

Verkehrs. Gewiß stand er dem von früh auf Verwöhnten

und Umschmeichelten jetzt anders gegenüber, wie einst

als ganz junger Mensch bei Überreichung des

Manuskriptes seiner Symphonie, wo er sich – nach seinen

eigenen offenen Worten – neben ihm wie ›stümperhaft‹

vorgekommen war: ›nur vier Jahr jünger und erst noch in

mühsamen Anfängen begriffen, während jener schon ein

ganz fertiger Musiker war und auch als gesellschaftlicher

Mensch die anderen völlig in die Tasche steckte‹
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. –

Nur machte er dabei aufs neue die Erfahrung der

eigentümlichen Art dieser gesellschaftlichen

Verbindlichkeit; sie blieb glatt und kalt und war ihm

gegenüber auch in der Folge nie zu irgend welcher

menschlichen und künstlerischen Erwärmung zu bringen.

›In persönlichem Verkehr war Mendelssohn sehr

liebenswürdig; in größerer Gesellschaft aber verlangte er

mit auffälliger Eitelkeit, daß man sich einzig und allein

mit seiner Person beschäftigte, und war förmlich

verstimmt, wenn noch der eine und andere die

Aufmerksamkeit auf sich lenkte‹, sagt sein warmer

Bewunderer J. Nordmann von ihm. Insofern Wagner

ähnliches schon damals an ihm erfuhr, durfte er sich, zu

seinem aufrichtigen Bedauern, über die Ursachen dieser

Zurückhaltung nicht im unklaren fühlen. ›Ich weiß aus



guter Quelle‹, schreibt er vertraulich an Lehrs, ›daß

Mendelssohn – der jetzt auch eine Oper komponieren

will – mehr als eifersüchtig auf mich ist: die Leipziger

Clique, die ihm unbedingt gehorcht, weiß nun nicht, was

sie mir für ein Gesicht ziehen soll: – die Esel! Gebe doch

Gott, daß Mendelssohn eine tüchtige Oper herausbrächte

, so wären wir ihrer zwei und könnten mehr ausrichten

als Einer allein!‹ Man sieht, er hoffte damals noch auf ein

Zusammenwirken, auf einen ehrlichen Wettstreit mit

dem wirklichen positiven Können seines

zurückhaltungsvollen Leipziger Antagonisten. Er hätte an

einem lebensfähigen dramatischen Werke desselben so

gewiß eine unbefangene Freude gehabt, als er in sich das

unbeschränkte Vermögen fühlte, als Könnender mit dem

Könnenden ringend, einen solchen Wettstreit

einzugehen. Die Abfassung seines erwähnten Artikels,

welche jetzt schwer zu erratende Bewandtnis es auch mit

seiner Entstehung gehabt haben möge, zeigt jedenfalls

von Wagners Seite nicht die mindeste ›Eifersucht‹, –

immer das untrügliche Zeichen der Schwäche! Man kann

sich nicht neidloser über einen reichbegabten

Mitstrebenden ausdrücken, als es in den soeben

hervorgehobenen, vertraulichen brieflichen Worten

geschieht: im gleichen Sinne können aber auch die, ganz

ersichtlich von ihm für die Öffentlichkeit bestimmten,

anerkennenden Worte des ›Paulus‹-Artikels ihrem

Urheber, künstlerisch wie menschlich, nur zur Ehre

gereichen.

In seiner Amtsfunktion fand er es am übelsten mit

dem Vortrage Mozart scher Musik bestellt. Wiederholt

kam er in die Lage, zur Leitung eines Werkes an die



Spitze eines Orchesters zu treten, dem eine, zu seinen

eigenen früh gewonnenen Ansichten über die echte

Tradition ihres Vortrages – man denke an seinen, darauf

bezüglichen Verkehr mit Dionys Weber
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– in offenem

Gegensatze stehende Spielweise zu eigen geworden war.

Er selbst hatte diese Werke nicht einstudiert, von Grund

aus wohl auch selbst nicht sein unmittelbarer Vorgänger

in ihrer Leitung. Sie waren ihm in einer gewissen

traditionellen Aufführungsweise übergeben, an die er sich

nach seiner eigenen Schilderung zunächst – im einzelnen

selbst seiner Überzeugung zuwider – anzuschließen

suchen mußte, um die Aufführung, wie sie sich im

wesentlichen nun einmal zuletzt festgestellt, so glatt und

ungestört als möglich vorübergehen zu lassen. Doch

nahm er es auf sich, bei der ersten Aufführung des › Don

Juan ‹ unter seinem Dirigentenstabe (26. April 1843) dem

Werke und seinem Schöpfer zu Ehren auf die Abhilfe

einiger wesentlicher Übelstände in Zeitmaß und Vortrag

bedacht zu sein. Zu einer vollkommenen, dem ihm

vorschwebenden inneren Bilde entsprechenden

Vorführung kam es dabei noch lange nicht; er hätte die

Oper dazu – wie soeben ›Armida‹ – ›mit Sängern, die sie

bisher noch nie fangen, ja selbst vielleicht mit einem

Orchester, das sie bisher noch nie spielte, von Grund aus

neu einstudieren müssen‹. Der Eindruck der Aufführung

auf das Publikum war in allen Teilen ein durchaus

günstiger, seinen Erwartungen entsprechender; dennoch

knüpfte sich an diese Vorstellung die erste bestimmte

öffentliche Kriegserklärung der Dresdener Lokalkritik,

ihr erster lauter Angriff auf seine Dirigententätigkeit.

Seltsamerweise gerade in der Laubeschen Zeitschrift!



Dasselbe Halbjahr der ›eleganten Welt‹, welches soeben

seine Lebensschicksale in so freundlichem Sinne seinem

weit ausgebreiteten Leserpublikum vorgeführt hatte,
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brachte in Anlaß dieser Aufführung aus reiner

Unparteilichkeit eine förmliche perfide Anklageschrift

gegen ihn als Dirigenten, in einem speziell sein Verhältnis

zu Mozart behandelnden, anonymen ausführlichen › Brief

über eine Aufführung des Don Juan auf dem Dresdener

Hoftheater ‹. Der darin angeschlagene Ton ist kein

feindselig heftiger, sondern gegen den › jungen

Kapellmeister ‹ derselbe glimpfliche, scheinbar

wohlwollende, welcher den ungenannten Verfasser als

mit dem bereits erwähnten fruchtbaren Dresdener

Lokalkritiker und Reißiger-Freunde Julius Schladebach

identisch vermuten läßt,
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so sehr er sich in den

Eingangsworten verhüllt und durch eine veränderte

Chiffre auf eine andere Spur leitet.
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›Ich war seit langer

Zeit‹, heißt es darin ›bei keiner Aufführung des »Don

Juan« zugegen gewesen; traurige Erfahrungen über die

Behandlung, welche diesem Werke, wie andern

Mozartschen, auf den meisten unserer Bühnen zuteil

wird, hatten mich zurückgeschreckt. Gestern nun zog

mich die Hoffnung hinein, daß der junge Kapellmeister

einen besseren Geist werde angeregt haben. Ich bezweifle

weder seinen guten Willen, noch den Ernst seiner

Bemühungen; von beiden hat er bei Glucks »Armida«,

deren jede nachfolgende Aufführung er immer

einsichtsvoller als die vorhergehende leitete, ehrenvolles

Zeugnis gegeben.‹ Vielleicht also lag eine spezielle

Abneigung gegen Mozart vor, wie sie Wagners

öffentliche Gegner ihm nachmals mit so beharrlicher



Vorliebe angedichtet haben?
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Auch diese meint der

Kritiker nicht annehmen zu dürfen, wohl aber – in dem

nachteiligen Einfluß seines mehrjährigen Aufenthaltes in

Paris den Schlüssel zur Erklärung seiner fehlerhaften

Zeitmaße zu finden! ›In Paris ist bei der Aufführung

deutscher Kompositionen durchgängig der Fehler

herrschend, daß die langsamen Tempi viel zu langsam,

die raschen viel zu rasch genommen werden, und Herr

Wagner war von Anfang bis zu Ende der Oper in

denselben Grundfehler verfallen ... Die Tempi, wie sie

gestern von ihm genommen wurden, sind die

französischen ‹ usw. Ihren Höhepunkt erreichten diese

lächerlichen Beschuldigungen des anonymen

Mozart-Kenners in der, albernerweise Wagner selbst

zugeschriebenen Rechtfertigung: ›in Paris nehme man die

Tempi so‹, – wonach sich der ›deutsche Musiker in Paris‹

alsbald nach seiner Heimkehr in einen ›Pariser Musiker in

Deutschland‹ verwandelt haben mußte! ›Allerdings muß

ich hinzufügen, daß der Kapellmeister in manchen

Stücken nicht konnte, wie er wollte, daß er ein Tempo

angab, die Sänger aber ein anderes nahmen, und ihm

nichts übrig blieb als nachzugeben.‹ Hiernach wären also

die › Pariser Tempi‹ dem Dirigenten durch seine Sänger

aufgedrängt worden! Jedenfalls konnte eine ähnliche

Äußerung, während der Probe zu seinen Musikern getan,

nur im anfeuernden Sinne der Berufung auf ein

vorhandenes Beispiel für das verlangte richtige Zeitmaß,

nicht aber – nach der sinnlosen Verdrehung des Kritikers

– als ›Rechtfertigung‹ von ihm gemeint gewesen sein! –

Die Dresdener ›Abendzeitung‹ hielt sich diesmal für

veranlaßt, ihren Lesern die Auslassung ihrer Leipziger



Kollegin ausdrücklich als › sehr herb und meist nur halb

wahr‹ zu bezeichnen; nichtsdestoweniger ist sie der

tatsächliche Ausgangspunkt für ein von hier ab immer

wieder sich erneuerndes konsequentes Bestreben, seine

Dirigentenleistungen in den Augen der Öffentlichkeit

herabzusetzen und den anfänglichen Liebling des

Gesamtpublikums in eine Parteistellung zu drängen.

Derselbe Versuch einer Erschütterung seiner

Dirigenten-Autorität, wie er hier in der journalistischen

Öffentlichkeit sich kundgab, erhob sich nun aber fast

gleichzeitig – und im gleichen äußeren Anlaß – auf einer

der üblichen Generaldirektions-Sitzungen (1. Mai 1843);

bei welcher Gelegenheit zwar nicht etwa Reißiger, der es

nicht leicht zu offenen Gegensätzen kommen ließ, wohl

aber der ebenfalls gegenwärtige Lipinski sich im eifrigen

Wortgefecht zum Sprachrohr der Gegenpartei aufwarf.

Indem er es darauf ansetzte, den in allen musikalisch

technischen Angelegenheiten ganz urteilslosen Lüttichau

durch seine Insinuationen recht eigentlich zu betäuben,

wußte er zugleich dem von ihm Beschuldigten eine

zusammenhängende ruhige und besonnene Darlegung

durch seine ›steten vagen Unterbrechungen‹
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unmöglich

zu machen. Von ›Pariser Tempi‹ war hierbei in

Gegenwart dessen, der den Mißbrauch einer von ihm in

ganz anderem Sinne getanen Äußerung so leicht

zurechtstellen und diese vor einer bewußten Verdrehung

schützen konnte, allerdings nicht mit einem Worte die

Rede; dagegen wurden eigens für Lüttichau ganz andere

Register aufgezogen und mit Emphase die

›Unantastbarkeit der Kgl. Kapelle‹ als treuer

Traditionsbewahrerin zur Geltung gebracht. Gerade



diesem Umstande einer allzugroßen Heftigkeit seines

Gegners, durch welche wiederum der junge Meister selbst

nach seiner eigenen Aussage ›bis zum Vergessen des

schuldigen äußeren Anstandes aufgeregt wurde‹, ist es zu

verdanken, daß er sich tags darauf (2. Mai) dazu bestimmt

sah, um überhaupt zu Worte zu kommen, die ihm durch

den Lipinskischen Redeschwall abgeschnittene mündliche

›Rechtfertigung‹ in einer ausführlichen schriftlichen

Darlegung seinem Vorgesetzten und Gönner Herrn von

Lüttichau zu unterbreiten. Wir sind dadurch heute

imstande, auf Grund dieses Schriftstückes über Angriff

und Abwehr uns ein klares Bild zu machen; namentlich

aber auch über die so gewaltsam inkriminierte ›Don

Juan‹-Aufführung nicht allein die Rodomontaden eines

eingeschworenen Gegners, wie Schladebach, sondern

auch das eigene Urteil des hart angefochtenen Dirigenten

zu vernehmen. ›Seit den Aufführungen der »Armida« bin

ich‹, so lauten seine Worte, ›mit der Kapelle in keinerlei

Zusammenwirken mehr getreten als bei der Probe des

»Don Juan«: nachdem bis dahin dem Erfolge meiner

Leistungen nichts anzuhaben war, hat man nun die

Aufführung dieser Oper, die aus vielen Ursachen, mit

denen ich nichts gemein habe, mißlungen zu nennen war,

als geeignete Gelegenheit ergriffen, meine Leitung

derselben anzugreifen, und sucht den Vorwand dazu in

Änderungen, die ich in viel größerer Ausdehnung darin

eingeführt haben soll, als dies wirklich der Fall ist. Herr

Lipinski bestreitet mir das Recht und die künstlerische

Befugnis zu dergleichen Abänderungen und stützt sich

dabei zunächst auf die Untrüglichkeit der bisherigen hier

üblichen Auffassungen älterer Opern, ohne dafür nähere



Gründe als die der geheiligten Gewohnheit anzuführen.

Nun will ich zur Umstoßung dieser Behauptung nur eins

aufstellen: als mir von Ew. Exzellenz der Auftrag ward,

»Euryanthe« zu dirigieren, bat mich die Witwe des

verewigten Schöpfers dieser Oper um eine Unterredung,

in welcher sie mich beschwor, doch endlich diese Musik

dem Publikum wieder so zu Gehör zu bringen, wie

Weber es verlangt hätte; denn es seien Vergreifungen der

Tempi usw. hier eingerissen, die für die, welche sich noch

deutlich erinnern, wie Weber ihnen dies wiederholt

vorgespielt, sehr oft ganze Teile des Werkes entstellt

erscheinen ließen. Sie wies mich zur genauen

Kenntnisnahme der Tempi, wie sie Weber sich gedacht,

an Mme. Schröder-Devrient, welche, wie sie wisse, den

Geist der ersten Aufführungen unter Weber treu im

Gedächtnis bewahrt habe. Mme. Schröder-Devrient

bestätigte die Ansichten der Frau v. Weber durch ihre

Mitteilungen vollkommen. Ew. Exzellenz ersehen

hieraus, wie eine Oper, die an demselben Orte, bei

derselben Kapelle unter Leitung des Komponisten

einstudiert wurde, binnen zwanzig Jahren bedeutend von

der ersten und wahren Auffassung abweichen kann; und

ich frage nun, wer will gültiger Bürge für die treue

Bewahrung der Tradition bei einer Oper sein, die vor 50

Jahren bereits hier gegeben und nie unter der Leitung des

Komponisten aufgeführt worden ist? – Herr Lipinski

stellte mir ferner gestern in Gegenwart Ew. Exzellenz die

Unantastbarkeit der Leistungen der Kgl. Kapelle

entgegen: daß dies seinerseits nur eine Phrase war, durch

deren Anwendung er in den Augen Ew. Exzellenz mir

gegenüber das leichteste Spiel zu gewinnen hoffte, ist für



mich, der ich Herrn Lipinskis Äußerungen und Ansichten

über den Stand der Kapelle wiederholt kennen gelernt

habe, unzweifelhaft. Im Gegenteil ist er mit mir darüber

einig, daß in einzelnen Teilen unseres Orchesters, als in

der zweiten Violine, den Hörnern, der ersten Trompete,

sowie bei manchen zweiten Blasinstrumenten, nicht

immer so gespielt wird, wie gespielt werden sollte; den

Vortrag der einzelnen Virtuosen in unserer Kapelle stelle

ich natürlich beiseite. Wenn nun Herr Lipinski an diese

Unantastbarkeit selbst nicht glaubt , – warum stellt er mir

sie bei einer Gelegenheit und vor einer Person, wo mir

das leicht gefährlich werden konnte, so drohend

entgegen? In der Tat, so sehr Herr Lipinski sich den

Anschein gab, nur im Interesse der guten Sache zu reden,

so kann ich doch nicht umhin zu glauben, daß er

entschieden nur aus gekränkter Eitelkeit in seinem

persönlichen Interesse aufgetreten ist, so geschickt er dies

auch mit dem allgemeinen zu vermengen wußte.‹ Das

Endergebnis war eine Art von Kompromiß, indem der

junge Meister am Schlusse jener stürmischen Sitzung das

mündliche (und nun schriftlich wiederholte) Versprechen

ablegte: sein Verhalten der von ihm geleiteten Kapelle

gegenüber mit allem Fleiße so einzurichten, daß deren

begründeten oder unbegründeten Klagen zunächst und

überhaupt die Veranlassung entzogen werden sollte. Er

verpflichtete sich damit – nicht zum Vorteil der Kapelle!

– bei der Direktion von älteren Opern, selbst wenn es

seiner künstlerischen Überzeugung zuwiderlaufen sollte,

nichts in den bisher hier gültigen Auffassungen der

Tempi usw. abzuändern, ohne sich jedoch daran

verhindern zu lassen, bei dem Studium neuer Opern nach



besten Kräften zur möglichsten Vollendung ihrer

Darstellung beizutragen.

Im Betreff der Persönlichkeit Lipinskis war er sich

vollkommen dessen bewußt, daß auch Leute von einem

solchen Charakter bei ihren sonstigen ausgezeichneten

Fähigkeiten die Zierde eines Kunstinstitutes, wie des ihm

anvertrauten Orchesters, sein könnten, und daß man im

Gegenteil nur sehr selten alle Vortrefflichkeiten des

Charakters und des Geistes vereinigt finden könne. ›Auch

ich, wenngleich ich mich von so groben Charakterfehlern

rein weiß, habe mir Heftigkeit und Unbesonnenheit

meines Temperamentes vorzuwerfen und kann mich

daher nicht beklagen, daß mir jetzt eine Lehre geworden

ist, die jedenfalls den Vorteil für mich hat, daß sie mich

schnell aus einem Irrtum reißt: nämlich aus dem Irrtum,

Leute für meine Freunde zu halten, die sich mir als solche

geben. Ich weiß jetzt plötzlich, welchen Weg ich zu

verfolgen habe, um nach und nach zu einem Ziele zu

gelangen, das ich im feurigen Eifer für die Sache bereits

in der nächsten Nähe glaubte, und somit verspreche ich

Ew. Exzellenz ganz insonderheit auch bei meinem

ferneren Zusammenwirken mit Herrn Lipinski, mit

vollkommenem Vergessen der betrübenden Erfahrungen,

die ich über seinen Charakter als Mensch machen mußte,

in ihm nur noch den Künstler vor Augen haben zu

wollen, als welchem ich ihm meine bewunderndste

Hochschätzung ja nie werde versagen können.‹ Goldene

Worte des jungen Feuergeistes, der darin seine ganze

frühzeitige Reise und sittliche Überlegenheit, sein volles

Aufgehen in der Sache, seine Selbstbeherrschung und

Selbstverleugnung bekundete. Goldene Worte um so



mehr, als sie von seiner Seite auch mit unverbrüchlichster

Konsequenz in Taten umgesetzt wurden! Dieser erste

Konflikt mit einem seiner Orchestermitglieder blieb für

längere Zeit, dank seiner unvergleichlich ihm eigenen

Gabe, einen jeden in seiner Natur zu durchschauen und

danach zu behandeln, auch der letzte, während allerdings

die Erinnerungen unbeteiligter Zeitgenossen den

ehrgeizigen, ›schlauen Polen‹ noch in anderen Fällen als

Widersacher des jungen Meisters anführen, wovon uns

weiterhin noch ein frappantes Beispiel begegnen wird.

Ihm selbst dagegen bereitete es nur ein Gefühl der

Befriedigung, seinen Gegner zu versöhnen und, soweit

dies in seinen Kräften stand, sich zum Freunde zu

machen. Mit Genugtuung berichtet er daher in einem

seiner Briefe an Minna, bei Gelegenheit der Schilderung

eines heiteren Zwischenfalles, wie sich Lipinski von

neuem feurig für ihn erklärt habe. Es war anläßlich der

Durchreise der Großfürstin Helene von Rußland (30.

Mai) ein kleines Hofkonzert im kgl. Lustschloß Pillnitz

erst befohlen, dann wieder abgesagt worden; die Musiker

waren unter Wagners Leitung vergeblich nach Pillnitz

hinausgefahren. Die Sängerin Spatzer-Gentiluomo fuhr

›wie eine rechte Komödiantin‹ auf den, sich wegen des

Irrtums entschuldigenden Hofmarschall Reitzenstein los

und, wie Wagner weiter berichtet, ›wir Männer gingen in

den Gasthof, unseren Hunger zu stillen. Dort haben wir

uns sehr gut bis

1

/

2

11 Uhr amüsiert, und es war mir

diese Gelegenheit eigentlich recht, um einmal mit diesen

Anführern der Kapelle (Lipinski, Kummer usw.)

zusammen zu sein. Lipinski wurde vollends wieder Feuer

und Flamme für mich, er bat mir durch eine recht



herzlich gemeinte Umarmung das mir getane Unrecht

völlig ab.‹
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Mitte Mai bereits war Reißiger zur Stärkung seiner

kostbaren Gesundheit auf Urlaub gegangen; für den

zurückbleibenden Amtsgenossen bedeutete dies eine

ansehnlich vermehrte Arbeitslast. Er hatte nun den

ganzen Dienst in Theater und Kirche allein zu besorgen,

wobei ihm einzig der treue Röckel zur Seite stand.

Daneben hatte er in dem aufrichtigen Verlangen,

inmitten des Publikums seiner neuen Umgebung festen

Faß zu fassen, noch anderen zeitraubenden

Verpflichtungen sich unterzogen. Bald nach seinem

Amtsantritt ließ er sich dazu bestimmen, als ›erster

Liedermeister‹ die Leitung des hervorragendsten

Dresdener Männergesangvereins, der i. J. 1839

begründeten ›Liedertafel‹, zu übernehmen, deren

energischer, leidenschaftlich tätiger Vorstand, Prof. Dr .

Löwe , sich ihm bald näher befreundete. Es galt nicht

allein die regelmäßigen Proben dieses Gesangvereins zu

leiten, auch bei besonderen Festlichkeiten ward nunmehr

auf ihn als Dirigenten und Komponisten gerechnet. Für

den Sommer 1843 bereitete sich auf Anregung Löwes, als

begeisterten Gesangfreundes, ein allgemeines Musikfest

der sächsischen Männergesangvereine in der Residenz

vor. Das Jahr vorher hatte man, nach dem Vorbilde der

Schweiz, der Rhein- und Niederlande, zum ersten Male

ein derartiges Fest veranstaltet; das diesjährige sollte noch

glänzender ausfallen. Von ähnlichen Aufführungen

hatten sich, nach Wagners eigenen Worten, seine

Amtsvorgänger stets ›vornehm zurückgezogen‹; er fand

sich nicht allein zur Übernahme ihrer Oberleitung bereit,



die er mit Reißiger und dem Musikdirektor Müller (als

Dirigenten des älteren Dresdener Männergesangvereines

›Orpheus‹) teilen sollte; er sicherte dem Feste sogar auf

Verlangen eine eigene Komposition zu, worüber sogleich

alles Nähere. Aber noch eine besondere, durch sein

ganzes folgendes Leben sich erstreckende 35 jährige, in

allem Wechsel der Dinge sich gleichbleibende

Freundschaftsbeziehung knüpft sich äußerlich an diese

seine zweijährige Betätigung als ›Liedertafel‹-Dirigent. Es

war die zu dem, nur zwei Jahre jüngeren, durch seine

musikalischen Neigungen ebenfalls diesem Gesangverein

als Mitglied zugeführten Arzte Dr. med . Anton Pusinelli .

Am 22. Mai 1843 beging der junge Meister seinen

dreißigsten Geburtstag: um die Feier dieses Tages zu

erhöhen, sah sich die Dresdener Liedertafel dazu

veranlaßt, ihrem gefeierten Dirigenten unter den

Fenstern seines Wohnhauses ein solennes Ständchen zu

bringen. Bei Gelegenheit dieses dem jugendlichen

Künstler dargebrachten Ständchens näherte sich ihm

Pusinelli zuerst und gab ihm seine wahre, ungewöhnlich

innige Ergebenheit zu erkennen. ›Es war eine Ahnung

von Richards Größe, die mich gleich anfangs zu ihm

hinzog, denn verstanden habe ich ihn damals noch nicht‹,

schrieb er nachmals selbst über diese erste Begegnung.
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Eine ›Ahnung‹ von der Größe des Meisters, so drückt er

selbst bescheiden sich über den aus seiner warmen

Begeisterungsfähigkeit entsprungenen Antrieb aus, der

ihn dazu drängte, dem Schöpfer des ›Rienzi‹ seine

Verehrung und Bewunderung auszusprechen. Wie

wohltuend diesem aber nach so mancher

entgegengesetzten Erfahrung die reine, hingebende



Freundschaft eines solchen lauteren Herzens war, das

wissen wir aus seinem eigenen Zeugnis. ›Ich bin jetzt auf

dem Wendepunkt meines Lebens angelangt, den man

Glück nennt: ob ich leicht dahin gelangt bin oder unter

tausend Schmerzen, danach frägt niemand, und die

meisten, zu denen mich dies Glück geführt hat, gönnen

mir es nicht. Glauben Sie nur, unsereins ist eine zarte

Pflanze, die der Erwärmung gar sehr bedarf, und was

könnte da mehr erwärmen, als ein so gemütvolles

Entgegenkommen wie das Ihrige? Ich habe wenig

Freunde, weil es mir gänzlich an der Gabe fehlt, auf

deren Erwerbung auszugehen: verdienen kann ich sie mir

wenig, mein guter Stern muß sie mir bescheren. Es gibt

aber einen Blick, an dem man sich erkennt, – man

braucht sich bloß beim Namen zu rufen, so hat man sich

gewonnen. Und so kommt alles Glück, – wer wollte

daher an Ihrem Glauben zweifeln? Halten wir beide

daran, und seien wir Freunde fürs Leben!‹
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Als eine Feierlichkeit anderer Art stand – neben jenem

allgemeinen Musikfest der sächsischen

Männergesangvereine – für den Anfang Juni die

Enthüllung des Monumentes für den verstorbenen König

Friedrich August I., der von Rietschel ausgeführten

Bronzestatue inmitten des Zwingers, bevor. Für diese

Gelegenheit erhielt Wagner vom Könige die Bestellung

eines Festgesanges; die Komposition des andern war

Mendelssohn anvertraut. Die Veranstaltung der ganzen

Aufführung aber fiel um so gewisser dem Kgl.

Kapellmeister zu, als es sich ja um eine patriotische Feier

handelte, an welcher König und Hof wesentlich beteiligt

waren. Am 7. Juni 1815 war einst Friedrich August nach



zweijähriger Trennung von seinem Volke in Dresden

wieder eingezogen; derselbe Tag war nunmehr zur

feierlichen Enthüllung des Denkmals auserwählt. Ihm

gegenüber war die reichgeschmückte Tribüne für die

Königliche Familie aufgeschlagen, ihr zur Seite rechts

und links Plätze für die höheren Beamten, Abgeordneten

der Ständeversammlung und andere Deputationen; der

übrige Teil des Zwingers stand dem Publikum offen.

Zünfte und Innungen zogen in feierlicher Prozession mit

ihren Fahnen und Abzeichen auf; an den Seiten des

Monumentes reihten sich, der Zahl der Regierungsjahre

des verewigten Monarchen entsprechend, achtundfünfzig

weißgekleidete Jungfrauen im Eichenlaubschmuck. Aus

sämtlichen Männergesangvereinen Dresdens hatte

Wagner einen stattlichen Chor von mehr als 200 Sängern

zusammengestellt und in zahlreichen Proben wohl

vorbereitet. Kanonenschüsse, Fanfaren und begeisterte

Hochs der versammelten Menge begrüßten die höchsten

Herrschaften bei ihrem Eintritt in den Zwinger; dann

erhoben sich die Klänge des von Wagner komponierten

schwungvollen Festgesanges (ohne

Instrumentalbegleitung) auf einen vom Advokaten

Hohlfeldt gelieferten Text. Eine Festrede des

Staatsministers v. Nostitz und Jänkendorf ging dem

feierlichen Enthüllungsakte voraus; den Beschluß der

Festlichkeit machte der Mendelssohnsche Chor. In einem

bald darauf geschriebenen Briefe an die Schwester Cäcilie
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denkt Wagner selbst mit Genugtuung des Umstandes,

es habe nur eine Stimme darüber geherrscht, daß seine

einfache und erhebende Komposition die komplizierte

und künstliche Mendelssohns völlig geschlagen habe.



›Meine Komposition‹, meldet er an Minna ›war ganz

einfach nur für Männerstimmen, ohne Begleitung,

vierstimmig, so daß die Tenöre in eine glänzende Lage

kamen. Die Luft war ruhig, und alle sangen mit größter

Liebe; die Wirkung war feierlich und stramm.

Mendelssohns Komposition war nun anders;

Blechinstrumente begleiteten sie, und der »König segne

Gott«
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war hineingewebt. Der Chor sang immer unisono ,

und zwar in der tiefen Baßlage, so daß die Tenöre gar

nicht wirken und kaum mitsingen konnten: die Wirkung

war daher, daß man an den meisten Punkten nur die

Blechinstrumente hörte, den Gesang fast gar nicht; und

da alles wie, »den König segne Gott« klang, so wurde

niemand daraus klug, was es eigentlich sein sollte.‹
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Auch erwähnt er einer goldenen Dose, die er dafür von

dem König zum Andenken erhalten. Mit diesem

königlichen Geschenk schien der Anfang zur Erfüllung

der Prophezeiung der Schröder-Devrient gemacht, womit

ihn diese, bei ihrer ersten Dresdener Wiederbegegnung,

über den Verlust seiner einst von ihr empfangenen

silbernen Dose bei der Besteigung des Dreadnought
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humoristisch getröstet hatte: ›sobald erst der »Rienzi«

bekannt wäre, würde er von den Fürsten Deutschlands

mehr goldene und silberne Dosen erhalten, als er

Taschen hätte, um sie darin unterzubringen‹. Doch sollte

sie immerhin auf längere Zeit hinaus die einzige ihrer

Gattung bleiben!

Kaum war er damit fertig, so mußte er aber auch

schon wieder an die Ausführung seiner dem

Männergesangfeste zugesagten größeren Komposition

gehen. Bei der stärksten, durch Reißigers Abwesenheit



verdoppelten Dienstbeschäftigung hatte er nun in

vierzehn Tagen eine große, ernste Arbeit zu liefern, zu

der er sich zuvor noch die Dichtung verfassen mußte. Es

war dies das › Liebesmahlder Apostel ‹, von ihm nicht als

sog. ›Oratorium‹, sondern als ›biblische Szene für

Männerstimmen und großes Orchester‹ bezeichnet und

die Ausgießung des heiligen Geistes über die Jünger des

Heilandes behandelnd. Es blieb ihm alsdann noch übrig,

seine anfänglich verschobene und endlich fast zu spät

fertig gewordene Arbeit noch einzustudieren . Von dieser

Periode berichtete er selbst in dem oben erwähnten Brief

an Cäcilie, seine Nerven seien um diese Zeit so

abgespannt gewesen, daß er oft ›Viertelstunden lang

dagesessen und geweint habe‹. ›Deinen letzten Brief,

mein gutes Kind‹, schrieb er in diesen Tagen an seine

Frau ›las ich am Sonntag früh um 2 Uhr!! Denke Dir!

nachdem ich Sonnabend wieder früh um 4 Uhr

aufgestanden war, um meine große Komposition fertig

zu machen, erhielt ich gegen 8 Uhr Befehl, Sänger und

Hornisten aufzubieten zu einer Partie nach der Bastei mit

dem Hofe: alles kam zustande, in Pillnitz wurde bei Hofe

diniert; von der Bastei aus zu Wasser bis dahin wieder

zurückgefahren, wobei bald gesungen, bald geblasen

wurde. Der König freute sich wie ein Gott, – aber gegen

2 Uhr kamen wir erst wieder nach Haus! – Deinen Brief

fand ich also und las ihn mit größter Freude – dann war

ich aber so müde, daß ich beim Erwachen erst gewahr

wurde, wie ich mich mit der Kravatte und steifen

Vatermördern ins Bett gelegt hatte.‹
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Und dabei Proben

der ›Sonnambula‹ und ähnlicher Herrlichkeiten, am

Fronleichnamsfest Kirchendienst in voller Uniform ›weil



es der höchste Feiertag ist und alles in Gala erscheint‹.

›Unsere Opern gehen immer ausgezeichnet, und da ich

meinet halb fast gar keine Proben mache, wie von der

»Stmumen« so staunt mich jetzt die Kapelle meiner

Sicherheit wegen völlig an und dankt mir außerdem für

die Ersparung der Mühe.‹
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Das war das ihm von so vielen Seiten her beneidete

›Glück‹ seiner Königlichen Kapellmeisterschaft! Zunächst

hatte ihm seine neue Stellung noch nicht einmal die

Möglichkeit einer eigentlichen häuslichen Niederlassung

geboten; er wohnte jetzt vorübergehend in einer

bescheidenen Garni-Umgebung in der Marienstraße No.

9, 1 Tr. und hatte erst für den bevorstehenden Herbst

eine definitive behaglichere Häuslichkeit in der

Ostra-Allee ins Auge gefaßt.
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Selbst für deren wohnliche

innere Einrichtung sah er sich in seiner kgl. Anstellung

doch noch ganz auf ›Gottes Hilfe‹ angewiesen, und da er

von seinen früheren abenteuerlichen

Musikdirektor-Anstellungen, und zuletzt noch von Paris

her, von einer Möblierung auf allmähliche Abzahlung

völlig genug hatte, setzte sich Minna hierfür ohne sein

Vorwissen mit einem befreundeten Schauspieler – Hans

Kriete
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– in ein Einvernehmen, an dessen ›heimliche

Möbelkaufshilfe‹ durch das Darlehen einer verfügbaren

Summe ein humoristisches Billett an dessen damalige

Braut, die Sängerin Henriette Wüst, aus demselben

Sommer erinnert. Freundlich gesinnt und hilfsbereit,

findet sich dieser Mann auch noch bei späterem

wichtigeren Anlaß in der kleinen Zahl von Dresdener

Freunden, die durch rechtzeitige Opferwilligkeit ihm

ihren Glauben an seine Zukunft bewiesen.
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Um diese



Zeit äußerster Überbeschäftigung in voller Sommerhitze

war übrigens der junge Meister ganz allein in Dresden

zurückgeblieben; Minna hatte sich bereits, auf mindestens

drei Monate, nach dem ihr lieb gewordenen Teplitz

begeben und sich dort in demselben Hause (›zur Eiche‹),

das ihnen schon im vorigen Sommer zur Unterkunft

gedient, mit seiner Mutter vereinigt niedergelassen, –

›weniger einer wirklichen Kur wegen, als um in aller

Unabhängigkeit des reizenden Aufenthaltes und der

gesunden Luft dort zu genießen‹.
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Mit dem Ende des Monates näherten sich die Tage

des Gesangfestes und der Abschluß des ersten

arbeitsvollen Halbjahrs im Dienste des neuen Berufes.

Von allen Seiten strömten die sangesfreudigen Scharen

von der oberen und unteren Elbe, aus der Lausitz, vom

Erzgebirge und aus den Tälern der Mulde, um mit

fliegenden Fahnen und klingendem Spiel ihren Einzug in

die sächsische Residenz zu halten. Es wurde geprobt und

studiert; am 6. Juli nachmittags begann das Fest mit einer

geistlichen Musikaufführung in der für solche Zwecke

geeigneten Frauenkirche: den Schluß bildete das

›Liebesmahl der Apostel‹. Ein Chor von 1200 Männern

auf einer Estrade, welche fast das ganze Schiff der Kirche

einnahm; dahinter (unsichtbar) ein Orchester von 100

Instrumenten – eine ähnliche Aufführung hatte in

Dresden, ja in Deutschland noch niemals stattgefunden.

Je größer die Sängermasse, desto unvermeidlicher ein

allmähliches Sinken des Tones. Schon bei den Proben

hatte er deshalb die vorbeugende Maßnahme getroffen,

von Zeit zu Zeit, nach gewissen Hauptabschnitten der

Komposition, von zwei Harfen die Tonart wieder



angeben zu lassen und behielt die gleiche Maßnahme

auch für die Aufführung bei. Um die dramatische Illusion

des Vorganges für den Zuhörer zum unmittelbaren

geistigen Erlebnis zu erhöhen, ließ er die göttlichen

Verheißungsworte (›Stimmen aus der Höhe‹): ›Seid

getrost, ich bin euch nah', und mein Geist ist mit euch!‹

von einem gegen vierzig Mann starken Männerchor

auserlesener Stimmen aus der hohen Kuppel des

Kirchengewölbes herab singen, ein Wagnis von

hinreißender Wirkung, die durch das plötzliche Eintreten

des unsichtbaren Orchesters bei den Worten der Jünger:

›Welch Brausen erfüllt die Luft? Welch Tönen? Welch

Klingen?‹ noch vermehrt wurde. Wo sich der junge

Meister nach der Aufführung nur blicken ließ unter der

Masse von Sängern, die aus allen Teilen des Landes

herbeigeströmt waren, – überall tönte ihm ein

begeistertes ›Vivat!‹ und ›Hurrah!‹ entgegen, und der Jubel

hatte kein Ende.
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Nicht unmittelbar nach Beendigung der Festlichkeit

war es ihm vergönnt, sich die endliche Erholung zu

gönnen. Zwar war Reißiger bereits zum Musikfeste

wieder zurückgekehrt; doch band den jungen Meister

noch sein ›Dienst‹ bis zur Ausnutzung seiner letzten

physischen Kräfte. Noch am 11. Juli hatte er, nach einer

vorausgegangenen Probe, unter Mitwirkung eines

gastierenden italienischen Sängers (Moriani) eine

Vorstellung der ›Lucrezia Borgia‹ (in italienischer

Sprache) zu dirigieren. Erst tags darauf ward ihm die so

dringend nötige Freiheit bewilligt, deren er so sehr

bedurfte, um sich seiner ›neuen Oper‹, dem Tannhäuser,

widmen zu können. ›Mienel! Mienel! Ich habe meinen



Urlaub!‹ ruft er da seiner Gattin zu. ›Wirklich muß ich

sagen, daß ich mich über Lüttichau einmal wieder sehr

gefreut habe, besonders auch über die ganze Art, wie er

sich gegen mich benahm. Als ich erst im Interesse des

Sängers sprach, den mir die verfl. Könneritz so

empfohlen hatte, war gar nichts mit ihm anzufangen, –

ganz bockbeinig war er; – wie ich aber von mir anfing

und ihn frug, ob ich die Hoffnung hegen dürfte, diesen

Sommer etwas für meine Gesundheit tun zu können, da

verklärte sich völlig sein Gesicht, und mit völliger Anmut

sagte er mir: »Lieber Wagner, Sie wissen, wie ich Sie liebe,

und können sich somit leicht denken, daß mir Ihre

Gesundheit selber über den Nutzen geht, von dem Sie

dem mir untergebenen Institute sind; Leute wie Sie

müssen vor allen Dingen gesund und guter Laune sein.

Also sagen Sie mir nur, von wann an Sie frei sein wollen.«

– »Von Mitte dieses Monats an«, sagte ich. – »Und bis

wie lange?« – »Bis wiederum Mitte künftigen Monats.« –

»Schön! verfügen Sie über Ihre Zeit nach Belieben!« usw.

Das hat mich nun völlig gerührt, und ich habe es ihm

auch nicht verhehlt. Du mußt doch bedenken, daß gerade

jetzt sehr viel zu tun ist: zwei neue Opern sollen in der

Schnelligkeit mit Moriani studiert werden. Also, mein

Schnuckel, ich komme! Nur werde ich nicht vor Montag

oder Dienstag nächster Woche kommen können! Erstlich

will ich noch einmal die gestrige Oper dirigieren, dann

bin ich Sonntag zu Lüttichau eingeladen, und endlich

wird auch meine »Rienzi«-Schreiberei nicht fertig‹ (er war

soeben mit der Arbeit der Einrichtung seines Rienzi für

einen Abend beschäftigt) ›und es liegt mir doch daran,

alles im Rücken und versorgt zu haben, damit ich mit Dir



zusammen so recht harmlos leben kann, als ob es gar

nichts auf der Welt gäbe, was uns belästigen könnte.‹
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Gleich den Morgen des 13. Juli weihte er zudem, als den

ersten Tag seines vierwöchigen Urlaubes, mit einem

ausführlichen Brief an Cäcilie ein, dem wir im

Vorhergehenden einige Details unserer Erzählung

entnahmen. Wir erfahren daraus, daß Minna um die Zeit

des Musikfestes auf einige Tage nach Dresden

gekommen sei, wo sie ein trauriges Ereignis, der Tod

ihres fünfundzwanzigjährigen Bruders, so sehr in

Beschlag genommen habe, daß alle guten Folgen der

Teplitzer Kur dadurch wieder verwischt wären. Er habe

nur alles getan, daß sie so schnell wie möglich sich von

hier entfernte, um in Teplitz sich wieder erholen zu

können. Wir erfahren daraus auch von seinem

betäubenden Schmerz über den plötzlichen Tod des

guten Lehrs, von seiner sich gleichbleibenden Liebe und

Teilnahme für die in Paris zurückgelassenen Freunde und

seinem Wunsche, sie bald in der Heimat um sich

vereinigt zu sehen. Unmittelbar darauf begab er sich

ebenfalls für wenige Wochen in die liebliche Teplitzer

Einsamkeit.

Wir haben das erste Halbjahr seines Dresdener

Wirkens, die Ermutigungen und Widernisse, die ihm

während desselben begegnet waren, mit solcher

Ausführlichkeit behandelt, weil damit im voraus die

immer wiederkehrenden Verhinderungen bezeichnet

sind, die ihn durch eine sinnlose und undankbare

Überbeschäftigung von einer Fortführung seiner eigenen

künstlerischen Produktionen abhielten. Daß die Dichtung

seines ›Venusberges‹ fertig sei – damals hatte der



›Tannhäuser‹ noch diesen Titel – hatte er noch am 7.

April an Lehrs gemeldet; der eigentliche Beginn ihrer

musikalischen Ausführung aber fällt, bis auf vereinzelte

Aufzeichnungen, erst in den November 1843. über die

Art dieser Ausführung war er sich nunmehr völlig im

klaren: von einer Bestimmung seines Werkes für Paris

konnte nicht mehr, wie einst noch beim ›Rienzi‹, die Rede

sein! ›Nichts mehr von Paris!‹ setzt er allen darauf

zielenden Versuchungen der dortigen Freunde
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entgegen ›dies muß ich für alle Ewigkeit im Rücken liegen

lassen. Europäisch können wir Opernkomponisten nicht

sein, da heißt es: entweder deutsch oder französisch!‹

Und in freudigem künstlerischen Selbstgefühl fährt er

fort: ›Man sieht es ja, was so ein Hans Narr wie

Meyerbeer uns für Schaden macht – halb in Berlin, halb

in Paris, bringt er nirgends etwas zustande. Am

allerwenigsten in Berlin: wie scheußlich es dort steht, ist

gar nicht zu beschreiben; das kommt davon, wenn man

den Mantel so nach allen Winden hängen lassen muß, wie

Freund Giacomo. Es wird langsam gehen, aber es wird

und muß gehen: aber nichts mehr von Paris !‹

Bevor wir jedoch das im vollen Bewußtsein des

Gegensatzes zu internationaler Mantelhängerei

unternommene Werk in seinen Phasen weiter verfolgen,

müssen wir einen Blick auf die äußeren Bedingungen

werfen, unter denen es ins Leben gerufen werden sollte.

›Es wird langsam gehen, aber es wird und muß gehen‹,

war sein damaliger hoffnungsvoller Glaube in bezug auf

das Schicksal seiner Werke; sehen wir des näheren zu, wie

diese Hoffnung sogleich in den ersten Anfängen ihrer

Verwirklichung auf die seltsamsten Hindernisse stieß!



 Fußnoten

 

1 Brief-Fragment an Lehrs vom 12. Juni 1842. Man

vergleiche dazu die genau korrespondierende Briefstelle

an Uhlig , Sept. 1851, in welcher die heroische

Grundstimmung seines Wesens in gleich auffallender

Weise mit einer idyllischen sich berührt: Wünsche: – ein

kleines Häuschen, mit Wiese und Gärtchen! – Arbeiten

mit Luft und Freude, – aber nicht für jetzt. Wenn alle

deutschen Theater zusammenbrechen u.s.w. u.s.w. –

Ruhe! Ruhe! Ruhe! – Land! Land! eine Kuh , eine Ziege

u.s.w. – dann – Gesundheit – Heiterkeit – Hoffnung! –

sonst alles verloren! (Briefe an Uhlig, S. 109).

 

2 Vgl. Bd. I des vorliegenden Werkes, S. 475/76.

 

3 Brief an Fischer vom 5. Februar 1842; ganz wörtlich

wie zehn Jahre später in einem Briefe aus Zürich vom

Dez. 1852 an den Freund Heine: ›Gar nichts liegt mir

daran, ob man meine Sachen gibt: mir liegt einzig daran,

daß man sie so gibt, wie ich's mir gedacht habe; wer das

nicht will und kann, der soll's bleiben lassen‹.

 

4 Robert Prölß ›Geschichte des Dresdener Hoftheaters‹

(Dresden, 1878). Gutzkow urteilte s. Z. über diese Arbeit

des autodidaktischen, bloß kaufmännisch gebildeten

Verfassers, es sei das Buch eines Laien, eines Kommis,

voll untertäniger Bücklinge bis tief zur Erde vor dem

offiziellen Regiment, zum Danke, daß man ihm die

Archive geöffnet. So herb dieses Urteil sich ausnimmt, so



wenig darin die in dem Werke enthaltene Summe von

Fleiß und Gründlichkeit in der Erforschung selbst der

gleichgültigsten Details gewürdigt ist, so ist es doch gut,

es sich an manchen Stellen gegenwärtig zu halten, und es

geschieht unter diesem Vorbehalt, wenn wir demselben

im folgenden manche Züge, besonders zur Charakteristik

seines Haupthelden, des Freiherrn von Lüttichau,

entnehmen.

 

5 Erstere die Gönnerin K. M. v. Webers zu einer Zeit, als

sich der Dresdener Hof dem Meister gegenüber noch

sehr kühl verhielt (Bd. I des vorliegenden Werkes, S. 70);

letztere durch ihre zahlreichen poetischen Versuche

bekannt (›Originalbeiträge zur deutschen Schaubühne‹, 6

Bde., 1738–42).

 

6 Brief Ferdinand Heines an E. Kietz vom 24. Oktober

1842, mit einigen Auslassungen abgedruckt Mus.

Wochenbl. 1892, S. 538–39. Auch die angeführte

Äußerung des Königs findet sich ebendaselbst.

 

7 Brieflich an Lehrs (7. April 1843).

 

8 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 130.

 

9 Er war i. J. 1824 an die Stelle des Herrn von Könneritz

getreten und verblieb bis zum Jahre 1862 in der ihm

übergebenen Funktion.

 

10 ›Man hat nicht selten über den zum Intendanten

berufenen Jagdjunker gespöttelt‹, behauptet R. Prölß a. a.



O. (S. 612). Wir wüßten nicht, daß man dies je getan,

oder sonst irgend jemand außer dem Einen, dem diese

drastischen Worte in Wahrheit gehören, das Recht oder

die Autorität dazu gehabt hätte; und selbst Wagner hat

sich ihrer nur in dem weitblickenden Zusammenhang

seiner Abhandlung über ›Deutsche Kunst und deutsche

Politik‹ (Ges. Schr. VIII, 110), mithin zu einer Zeit

bedient, als der – ganz allgemein und typisch – ohne

Namensnennung damit Gekennzeichnete längst zu

seinen Vätern eingegangen war und in keiner Weise mehr

persönlich dadurch getroffen oder verletzt werden

konnte.

 

11 R. Prölß , a. a. O., S. 611. In dieser Beziehung sagt

selbst der sonst so gallige Gutzkow von ihm, er habe ein

f. z. s. religiöses Gewissen gehabt und sich für jede Lage

gesagt: ›Sei gerecht! Höre auf jede Partei! Überstürze

nichts! Erkenne deine eigene Unwissenheit an, und erst

nach dem Hören anderer Meinung entscheide!‹

(Rückblicke, S. 316). Dazu steht es freilich in

Widerspruch, wenn er ihn gleichzeitig wiederholt der

wissentlichen Perfidie beschuldigt und von den

›jeweiligen Anwandlungen der Teufelei des sonst so

frommen sonntäglichen Besuchers der Sophienkirche‹

spricht (a. a. O. S. 321).

 

12 Vgl. die Erwähnung dieser ›Augenbrauen‹ in jener

humoristischen Briefstelle an den alten Fischer (1. Juli

1853), worin sich Wagner über die, von einem

ungeschickten Maler ihm angedichtete Gesichtszierde

lustig macht: ›Ja, mein Gott, wenn ich solche



Augenbrauen hätte, dann wäre ich ein anderer Kerl, ein

zweiter Lüttichau!‹

 

13 Ein charakteristisches Bild der äußeren Verkehrsweise

Herrn v. Lüttichaus mit solchen Angehörigen seines

Personales, denen gegenüber er sich ungestraft gehen

lassen durfte, gibt uns R. Prölß a. a. O. S. 556 nach den

Aufzeichnungen eines Dresdener Schauspielers: Die eine

Land in der Brust, ohne den Körper zu bewegen,

überschüttete er sein Gegenüber in halblaut vornehmem,

ja fast verbindlich klingendem Ton mit einer Flut von

Grobheiten, bis er dann endlich, vom Ärger hingerissen,

sein an und für sich zweifelhaftes Hochdeutsch

allmählich ganz verlor: ›Ihr Name auf dem Theaterzettel

ist ein Schade für die Kasse – Sie treiben mer die Leite

'naus! ‹

 

14 ›Ich habe oft alberne Ausgaben: jetzt muß ich mir eine

Hof-Uniform machen lassen, die mich ca. hundert Taler

kostet! Ist das nicht Unsinn?‹ (Brieflich an Lehrs, 7. April

1843). Vgl. die Erwähnung der ›Standesuniform‹ in ›Oper

und Drama‹ (Ges. Schr. IV, 65 und 88), die ›abgerissene

Kgl. Sächsische Uniform‹ in dem Briefe an Fischer (vom

Sept. 1849), und die durch Frau Wille erzählte, so ganz

für den Meister charakteristische Szene in Zürich 1853.

Mit einigen sächsischen Freunden in seinem Hause beim

Abendessen, verschwindet da Wagner für einen

Augenblick vom Nachtisch und kehrt in der

Hofkapellmeister-Uniform wieder, in etwas gekrümmter

Haltung, die Hände reibend, ein sein sarkastisches

Lächeln um den Mund, die Anwesenden mit



liebenswürdigstem Humor begrüßend und sich neckisch

an seine Frau wendend: ›Ja, ja, Minna, es war wohl

hübsch, und ich gefiel Dir damals!‹ Nur schade, Du arme

Frau, daß mir die Uniform so eng geworden !

 

15 R. Prölß, a. a. O., S. 552. ›Zuweilen war er gutherzig‹,

sagt Gutzkow von ihm, ›dann plötzlich konnte er's bis ins

Hämische treiben.‹ (Rückblicke auf mein Leben S. 307.)

 

16 Geb. 30. Mai 1798, 1. Februar 1856. Vgl. über sie R.

Prölß, a. a. O., S. 410, 445 u. 613, Oesterlein IV, S. 149 u.

153.

 

17 Allgem. Deutsche Musikzeitung 1995, S. 551.

 

18 Prölß, a. a. O., S. 444–445.

 

19 Ebendaselbst, S. 507 und 578–79.

 

20 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 447 Anm.

 

21 ›An Reißiger wird die Kraft und Entschiedenheit

vermißt, welche, nur die Ehre des Kunstinstituts im

Auge, jeden Mißgriff, jedes unkünstlerische Wollen

streng zurückweist und das einmal als wohl und

förderlich Erkannte unter allen Umständen auch zu

realisieren vermag‹, heißt es, mit immerhin mehr

andeutender Zurückhaltung, in dem statistischen

Gesamtüberblick über die Leistungen und das Personale

des Hoftheaters im abgelaufenen Theaterjahr (Beiblatt

zur Dresdener ›Abendzeitung‹ vom 8. Februar 1844.)



 

22 Lesimple , Richard Wagner S. 20. Präger erzählt

dieselbe Anekdote, nur daß er die ›Stumme‹ in

›Euryanthe‹ verwandelt Wagner fragt bei ihm verwundert:

›Wie ist's mit der Oper? die kann ja noch nicht vorbei

sein?‹ Und Reißiger erwidert: ›Nicht wahr, das war ein

Kunststück? Wir haben alle Tempi heute ein bischen

schneller genommen, denn wir feiern heut abend

Geburtstag, und da gibt's Leipziger Allerlei.‹

 

23 In Dr. H. Dingers Schilderung der Dresdener Kritik

der vierziger Jahre heißt es kurzweg: ›Was Wagner schuf,

wurde von der Reißigerschen Clique, die sich der

Dresdener Kritik (inklusive Herrn C. Bancks) bemächtigt

hatte, entstellt oder verschwiegen.‹ Mus. Wochenblatt

1890, S. 376.

 

24 Vgl. Bülow, Briefe IV S. 276 (an R. Pohl): ›Gib

V(inzenz) L(achner) in M(annheim) einen Reißigerschen

Kuß von mir‹, oder den heiter ironischen Schluß jenes

Briefes, den Wagner selbst, dieser ganzen Umgebung

entronnen, aus Zürich (26. April 1851) an den

Chordirektor Fischer richtet: ›L(üttichau) gib einen recht

herzlichen Kuß von mir; R(eißigern) aber schließe für

mich an Dein Herz!‹

 

25 Dr. Julius Schladebach , Begründer des von Bernsdorf

fortgesetzten ›Universallexikons der Tonkunst‹, Autor

mehrerer Gesangskompositionen, im August 1872 in

Kiel. Auf seinen Schultern ruhten jahrelang fast alle

auswärtigen Korrespondenzen über die musikalischen



Zustände Dresdens, die er, meist unter der Chiffre W. J.

S. E., für die ›Neue Zeitschrift für Musik‹, die ›elegante

Welt‹, die Dresdener ›Abendzeitung‹, die ›Teutonia‹ usw.

usw. verfaßte.

 

26 Gutzkow, Rückblicke auf mein Leben, S. 316–317.

 

27 Brieflich an W. Fischer, 20. Nov. 1849.

 

28 Bei der im März 1806 erfolgten Wiederaufnahme von

Beethovens anfangs mit so geringem Glück aufgeführtem

›Fideli‹ sang Röckels Vater den Florestan; in den Jahren

1829–35 machte er sich – unter Mitwirkung von

Gesangskräften, wie die Schröder-Devrient, Wild,

Haizinger, sowie Hummels als Kapelmeister – um die

Einführung der deutschen Oper in Paris und London

verdient.

 

29 Daß andererseits der Nebenumstand seiner

katholischen Konfession für ihn günstig ins Gewicht fiel,

dessen ward bereits früher gedacht (Bd. I, S. 478). Vgl.

Wagner an Löbmann (Riga) vom 9. Dezember 1843: ›Ehe

ich noch meine Anstellung als Kapellmeister erhielt, war

Röckel schon als Musikdirektor in Vorschlag und so gut

wie angenommen, und zwar besonders aus dem Grunde,

weil er Katholik ist, was hierbei der Kirche wegen, in der

wir gemeinschaftlich zu fungieren haben, von Wichtigkeit

war.‹

 

30 ›Einleitung zu, Briefe an August Röckel von Richard

Wagner‹ (Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1894).



 

31 1872 in der Schrift, ›Über Schauspieler und Sänger‹

(Gesammelte Schriften, Band IX, S. 272/74).

 

32 Vgl. die Schilderung A. v. Wolzogens: ›Sie war unter

Standesgenossen und Kollegen meist ebenso frivol

ausgelassen, als bescheiden und taktvoll in der guten

Gesellschaft ... Im Verkehr mit Frauen ungezwungen und

freundlich, ging sie, gleich einer Königin, mit der zu ihren

Füßen liegenden Männerwelt aller Stände, bis zu den

gekrönten Häuptern hinauf, wie mit einem Spielball ihrer

Launen um, behandelte sie bald stolz herausfordernd,

bald kalt abstoßend, dann wieder unter

verschwenderischer Entfaltung aller Zauber weiblicher

Anziehungskraft‹ (Alfred v. Wolzogen, Wilhelmine

Schröder-Devrient. Leipzig, Brockhaus 1863, S. 288).

 

33 Vgl. hierzu Aufzeichnungen, wie die folgenden, ihrem

Tagebuch entnommenen: ›Heute habe ich beim

Tagelöhner Lorenz Gevatter gestanden und habe das

menschliche Elend in seiner bejammernswürdigsten

Gestalt gesehen. Gott, wie ist es möglich, daß Menschen

so leben können? Der schrecklichste Mangel an allem!

Wie schwer versündigt man sich, wenn man klagt und

sich unzufrieden fühlt – dorthin muß man schauen, um

sich glücklich zu preisen. Und doch, wer weiß, ob das

arme Weib auf dem Strohlager nicht glücklicher ist, als

ich ... sie hat ihren Mann, der sie pflegt, stützt und hütet;

sie hat ihre Kinder – was ist mir geblieben?‹ (A. a. O., S.

290.)

 



34 Band I des vorl. Werkes S. 430/31.

 

35 Für das › Journal des Débats ‹.

 

36 Akt III–V, unter dem Titel ›Rienzis Fall ‹, vgl. Bd. I S.

473.

 

37 In der Tat bekannte der Meister noch in spätesten

Zeiten gern seine von je gehegte Vorliebe für dieses

Spontinische Werk; noch an einem wundervollen Abend

in Wahnfried im Sommer 1878 forderte er seinen

damaligen jungen Amanuensis Anton Seidl auf, der

anwesenden kleinen Gesellschaft den Siegesmarsch aus

›Olympia‹ vorzuspielen; da dieser nicht gleich dazu zu

bewegen war, suchte er selbst den Klavierauszug aus

seiner Bibliothek hervor und brachte in seiner

belebenden Weise erst den Marsch, dann die Ouvertüre

zum Vortrag, sich unter dem Spielen doch beständig über

die geräuschvolle Einförmigkeit ihres Aufbaus

amüsierend (5. Juli 1878).

 

38 Daß dieser letztere Vorwurf, wenn auch in seiner

Verallgemeinerung übertrieben, nicht ganz unbegründet

gewesen sein mochte, darüber vgl. Wagner, Ges. Schr. V.

S. 124–25. Desto mehr aber fallen die sonstigen

ungezügelten kritischen Angriffe Berlioz auf die

außerordentliche Iran, in denen er ihr ›kindische

Koketterie,‹ rasende Eigenliebe usw. zum Vorwurf

macht, in ihrer Bitterkeit auf ihn selbst zurück.

 

39 Bemerkenswert ist u.a. sein konsequent wiederholter



Irrtum, der ›fliegende Holländer‹ habe nur zwei Akte.

 

40 Vgl. Berlioz, Musikal. Reise in Deutschland (Leipzig,

1843) S. 79/83.

 

41 Vgl. Bd. I, S. 471.

 

42 Nachmals Frau Dr . Eliza Wille .

 

43 Eliza Wille, Erinnerungen (›fünfzehn Briefe Richard

Wagners‹) S. 42/43.

 

44 An seine anderweitige Diensttätigkeit während dieser

Zeit erinnert ein erhaltenes Blättchen mit den Worten :

Domenica li 19. Februajo dirige Richard Wagner . Es ist von

dem Kirchendienst in der katholischen Hofkirche die

Rede, den er mit Reißiger und August Röckel teilte.

 

45 M. Fürstenau in seiner anonymen biographischen

Skizze: ›Joseph Tichatschek. Nach handschriftlichen und

gedruckten Quellen‹ (Leipzig, S. Heinze, 1868).

 

46 Brieflich an Lehrs, 7. April 1843.

 

47 Ebendaselbst.

 

48 ›Am höchsten trieben es Tichatschek und Lipinski,

vorzüglich letzterer , die gar keinen Ausdruck stark genug

für ihr Entzücken fanden‹, meldet Ferdinand Heine

während der Rienzi-Proben in einem Briefe an Ernst

Kietz vom 24. Oktober 1872.



 

49 Der deutsch-böhmische Komponist W. H. Veit

schreibt in einem Briefe vom Mai 1841, also noch vor

dem Eintreffen Wagners daselbst, über die musikalischen

Zustände Dresdens: ›ich sehe leider, daß es hier vielleicht

noch schlimmer als bei uns (in Prag) zugeht. Alles tut ins

Gesicht schön und intrigiert hinterm Rücken; der große

Lipinski auch ein wenig, namentlich gegen fremde

Geigenkünstler, welche er alle hinausbeißt (Ernst und

Bull haben es gespürt). Reißiger soll der liebenswürdigste,

aber charakterloseste Mensch sein; die anderen tanzen

mehr oder weniger nach der Pfeife dieser beiden; endlich

tanzen alle nach der Pfeife, die bei Hofe geblasen wird.‹

Über Lipinski berichtet er insbesondere, daß ihn dieser

›höchst charmant aufgenommen‹ habe: ›ich blieb wohl 2

Stunden bei diesem Geigerfürsten, der in der Tat wie ein

Fürst wohnt‹ (Neue musikal. Rundschau 1897, S.

244/45).

 

50 Vgl. Bayreuther Blätter 1899, S. 6/7.

 

51 Zusammenfassendes Urteil O. Leßmanns gelegentlich

einer Revision Schladebachscher kritischer Urteile aus der

Dresdener Periode, die uns ein deutliches Beispiel dafür

geben, ›wie nichtswürdig sich die Kritik gegenüber dem

jungen Wagner verhielt‹ (Allg. Musikzeitung 1891, S. 83).

 

52 Bd. I des vorliegenden Werkes S. 202/04.

 

53 War doch die tief verderbliche Wirkung der gesamten

Erscheinung Mendelssohns auf die Entwickelung der



modernen Musik weit weniger in der einseitigen

Beschränktheit seiner besonderen Begabung, als in der

törichten Erhebung dieser seiner spezifischen

Sonderbefähigung zum allgemeingültigen Gattungstypus

begründet.

 

54 ›Richard Wagner über Mendelssohns Paulus‹ im 22.

Jahrgang der ›Bayreuther Blätter‹ (1899, S. 4).

 

55 Ebendaselbst.

 

56 ›Gewöhnlich ist man froh, wenn die Marter des Trio

vorübergegangen. Dieses reizvollste aller Idylle wird

nämlich bei dem gemeinen schnellen Tempo durch die

Triolen-Passagen des Violoncells zu einer wahren

Monstruosität: diese Begleitung gilt so als eines der

Allerschwierigsten für Violoncellisten, welche sich mit

hastigem Staccato herüber und hinüber abmühen, ohne

etwas Anderes als ein höchst peinliches Gekratze zum

besten geben zu können. Auch diese Schwierigkeit löst

sich natürlich ganz von selbst, sobald das richtige, dem

zarten Gesange der Hörner und der Klarinette

entsprechende Tempo genommen wird, welche so

wiederum auch ihrerseits über alle die Schwierigkeiten

hinwegkommen, denen namentlich die Klarinette in so

peinlicher Weise ausgesetzt ist‹ usw. (Über das Dirigieren,

Ges. Schr. VIII, 347).

 

57 Siehe Band I des vorliegenden Werkes, S. 465.

 

58 Hans von Wolzogen , Erinnerungen an Richard



Wagner (Reclam, Universal-Bibliothek) S. 32.

 

59 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 162/63.

 

60 Band I des vorliegenden Werkes, S. 466.

 

61 Diese Vermutung wird dem aufmerksamen

Beobachter durch den besonderen Umstand nahegelegt,

daß der genannte Rezensent ein Jahr später in einem

neuen ausführlichen Artikel › Herr Kapellmeister Wagner

und Mozart ‹, den er in der Schumannschen ›N. Z. für

Musik‹ mit seiner gewöhnlichen Chiffre W. J. S. E.

unterzeichnet, auf den gegenwärtigen ausdrücklich Bezug

nimmt. Als Probe seiner oben charakterisierten Art, sich

über Wagner zu äußern, diene seine vergleichende

Beurteilung Wagners und Reißigers in einem seiner

alljährlichen Rückblicke auf die ›Dresdener Oper‹ in

derselben Zeitschrift (1844, II Nr. 11): › Reißiger mit

seiner scharfen Auffassungsgabe, seinem Vermögen, in

die Intentionen der verschiedensten Komponisten sich

schnell und leicht zu finden, steht zur Seite Richard

Wagner , der mit Sorgfalt und Einsicht einzustudieren

und zu leiten versteht, wenn ihm auch noch hier und da

die nötige Ruhe, Klarheit und Besonnenheit zu mangeln

scheint, wenn auch seine rasche, feurige Natur, und eine

gewisse durch zu glücklich günstigen Geschickswechsel‹

(er hätte also wohl lieber in Paris verhungern sollen?)

›und durch die Lobhudeleien sogenannter Freunde (!)

erzeugte Anmaßlichkeit ihn bisweilen zu argen

Mißgriffen fortreißt, die er indes bei ruhiger Überlegung

bald wieder gut zu machen strebt.‹ (!) Bald nach jener



oben erwähnten ›Don Juan‹-Aufführung dirigierte

Reißiger in seiner gewohnten Weise eine Aufführung von

›Figaros Hochzeit‹; da heißt es denn an demselben Orte

derselben Zeitschrift, die eben den Angriff auf Wagners

›Don Juan‹ gebracht: ›Das Orchester unter Reißiger war

vortrefflich, die Wahl der Tempi durchaus einsichtig ‹

usw.

 

62 Etwa auf die des damals (vor C. Bancks Eintritt in die

Dresdener, Kritik) als Dilettant mit Vorliebe die kritische

Feder führenden ›Staatsrats A. Hitzschold ‹ oder einer

ähnlichen Lokalautorität! Denn die oben zitierten

Eingangsworte sind nicht im Tone eines dürftigen

Dresdener Berufs-Rezensenten, sondern in dem eines

verwöhnten Kunstfreundes abgefaßt, dem die Tempi der

Pariser Oper aus wiederholter eigener Anhörung geläufig

sind.

 

63 ›Der Himmel weiß, auf welche Gründe hin, unter

Musikern, mit denen ich nicht umgehe, die bestimmte

Behauptung aufgebracht worden ist, ich verachte Mozart

, – eine Albernheit, gegen die nur zu protestieren ich

mich schämen würde ‹, äußert sich Wagner wenige Jahre

später (1846) gegen die gleichartigen Vorwürfe Bancks.

›Wer mir aber etwas anhaben will, der pflegt solche

Abgeschmacktheiten allerdings mit großem Vorteil; denn

mit nichts Besserem ist ja ein jüngerer Musiker in der

Meinung der Leute über den Haufen zu stoßen, als wenn

man von ihm behauptet: er verachte Mozart. Ist mir in

bezug auf Mozarts Werke etwas widerlich, so ist dies die

Vielwisserei und Anmaßung so vieler einzelner Musiker,



von denen jeder die einzig richtige Auffassung des

Geistes und Wesens Mozartscher Musik für sich in

Anspruch nimmt. Sollte es mir dennoch aber einmal

verstattet sein können, eine Mozartsche Oper ... von

Grund aus neu einzustudieren, – sollten es mir ferner bei

dieser Gelegenheit unsere orthodoxen Anhänger des

Buchstabens erlauben, in den gestochenen Partituren,

z.B. des »Don Juan«, viele wichtige Bezeichnungen als

aus Versehen oder Nachlässigkeit des Korrektors,

vielleicht aber auch aus Mangelhaftigkeit des

vorgelegenen Manuskriptes, und wenn dies von Mozart

selbst gewesen wäre der in seinen Partituren den Vortrag

gewiß noch nicht so genau bezeichnete, als er ihn beim

persönlichen Einstudieren durch mündliche Aussprüche

verlangte als ausgelassen anzunehmen, – kurz, sollte es

mir endlich freigegeben werden, meine durch ernstliches

Studium und reine Begeisterung für Mozart gebildete

künstlerische Überzeugung in dem Geiste einer so mir

anheimgestellten Aufführung eines seiner Meisterwerke

auszusprechen: (dann erst) würde ich Herrn C. B. ein

Recht einräumen, über meine Leistungen als Dirigent

einer Mozartischen Oper zu urteilen oder auch

abzuurteilen.‹ Auf die perfiden Unterstellungen eines

Schladebach hingegen hat Wagner nie mit einem

öffentlichen Worte geantwortet!

 

64 In den ›Bayr. Blättern‹ 1899, S. 5 sind diese

Lipinskischen Einwände und Zwischenreden, im Original

als ›stete vague Unterbrechungen‹ bezeichnet, durch

irgendeinen Kopier- oder Druckfehler in ›stete regen

Unterbrechungen‹ verwandelt.



 

65 Briefe an Minna Wagner I, S. 10.

 

66 Bayreuther Blätter 1878, S. 112.

 

67 An Pusinelli, 1. August 1843 aus Schönau bei Teplitz

Bayreuther Blätter 1902, (S. 93).

 

68 Familienbriefe S. 116.

 

69 Die englische Nationalhymne: ›God save the king‹.

 

70 Briefe an Minna Wagner I, S. 17/18.

 

71 Band I des vorliegenden Werkes, S. 329.

 

72 Briefe an Minna Wagner I, S. 20.

 

73 Ebendaselbst S. 18.

 

74 Der darüber bereits am 23. März 1843 mit dem

Hausbesitzer Dr. med . Flemming abgeschlossene

›Mietvertrag‹ ist sub Nr . 5730a in Oesterleins,

Wagner-Katalog ›verzeichnet. Wagners erste Dresdener

Wohnung (Ende Juli 1842 bis Frühjahr 1843) war

Waisenhausgasse 5, in der Nähe des Seetors: das alte,

sonderbar aussehende, baufällige, einstöckige Haus im

Rokoko-Stil wurde bald darauf niedergerissen und drei

Häuser daraus gemacht: 5 a , 5 b und 5 c . In 5 b ‹ wohnte

später Alexander Ritter und empfing daselbst einen Brief

Liszts mit der Adresse: ›Herrn A. Ritter,



Waisenhausstraße Des dur. ‹

 

75 Hans Kriete , dem Dresdener Personal seit dem 1.

November 1827 angehörig, pensioniert nach 20 jährigem

Dienst am 1. Mai 1847.

 

76 Noch in seinen Briefen aus der Schweiz gedenkt der

Meister seiner bei wiederholten Anlässen in warmer

Dankbarkeit. An Ferd. Leine, Sept. 49: ›Grüße mir

Krieten herzlich und drücke die Hand dabei recht fest,

hörst Du? Er gehört auch zu denen, die mich in der

letzten Zeit wieder die Menschen immer mehr lieben

gelehrt haben.‹ An Fischer, 21. Jan. 53: ›Pusinelli werde

ich darum ersuchen, zugunsten Krietes fürs nächste noch

zurückzustehen: er kann es am ersten.‹ An Pusinelli, 26.

April 56: ›Grüß‹ doch auch den armen, geduldigen,

wirklich humanen und noblen Kriete bestens von mir!

usw.

 

77 Brieflich an Lehrs, 7. April 1843.

 

78 Unter den Chemnitzer Sängern befand sich der

damals 17jährige Richard Pohl . ›Das erste Mal‹, so

erzählt er ›sah ich Richard Wagner in seiner Funktion als

Festdirigent in den sonnigen Julitagen 1843 in Dresden,

beim großen sächsischen Sängerfeste. Er war der

populäre, vielumdrängte Mann des Tages. Die ätherische

Wirkung der »Stimmen aus der Höhe« der Kuppel der

Frauenkirche, der gewaltige Effekt, als bei der

»Ausgießung des heiligen Geistes« auf die Apostel das

Orchester zum erstenmal eintrat und alles brausend



überflutete, bleiben mir unvergeßlich‹ (Augsb. Allg.

Zeitung 1883, Nr. 98 Beilage).

 

79 Briefe an Minna I, S. 23/24.

 

80 Vor allem haftete Freund Lehrs mit seinen Neigungen

und Vorstellungen so sehr an der Weltstadt, in deren

Mitte er sein entbehrungs- und schmerzensreiches Dasein

führte, daß er auch für seine Person allen

Aufforderungen zu einer Rückkehr in die Heimat seine

erklärte Abneigung entgegenstellte. ›Soll unter Rückkehr

ein Besuch verstanden sein‹, schrieb er noch zwei Monate

vor seinem Tode (7. Februar 1843) an seinen Bruder ›so

kannst Du Dir leicht denken, welche selige Freude es mir

machen würde, Euch einmal wiederzusehen und eine

Zeitlang mit Euch zu leben. (Dennoch) gibt es, soviel ich

sehe, für mich keinen Ort, außer Paris, wo ich leben

könnte‹ . In gleichem Sinne hielt er noch in seinem

letzten an Wagner gerichteten Briefe (worauf die oben

zitierten Worte die Antwort sind) an einem Erfolge in der

Pariser großen Oper hartnäckig fest, den Wagner schon

während seines dortigen Aufenthaltes ein für allemal

endgültig aufgegeben.

 



 II.

Auswärtige Aufführungen.

Der ›fl. Holländer‹ in Kassel und Riga. – Anmeldungen anderer

Theater für beide Opern. – Wiederaufnahme des ›Rienzi‹. – Teilnahme

an den Direktionsgeschäften. – Leipziger Gegenströmung, vom

Konservatorium ausgehend. – Der ›fl. Holländer‹ in Berlin: Berliner

Gegenströmung. – Herausgabe beider Opern auf eigene Kosten. –

›Rienzi‹ in Hamburg.

 

Zunächst täuschte mich die, immerhin wohl nicht

durchaus grundlose, Annahme eines schnellen,

oder – wenn langsameren – doch unausbleiblichen,

lohnbringenden Erfolges meiner Opern durch ihre

Verbreitung über die deutschen Theater.

Richard Wagner.

 

Der erste außerordentliche Erfolg des ›Rienzi‹ erregte

unter Wagners Freunden eine seltsame Besorgnis. Sie

gelangt in einem Briefe des alten ›Heinemännel‹

(Ferdinand Heine) an den gemeinsamen Freund Kietz (in

Paris) zu naiv-vertraulichem Ausdruck. ›Rienzi‹, heißt es

darin ›hat die Hugenotten ganz eklipsiert . Ich fürchte,

daß Meyerbeer , der sowohl für Berlin wie Paris für

Wagner so unendlich einflußreich ist, am Ende

futterneidisch werden wird. Er ist ein Jude , und zwar ein

ehrgeiziger Jude !!!!‹ Damit war viel gesagt.

Wer sich die vertrauensvollen Beziehungen des jungen

Meisters zu dem fragwürdigen Gönner seiner Pariser

Periode in ihrem bisherigen Verlaufe recht

vergegenwärtigt, wird sich leicht vorstellen, daß diese



Beziehungen durch seine Dresdener Niederlassung

keinen plötzlichen Abbruch finden konnten. Noch war

das Versprechen einer Berliner Aufführung des

›fliegenden Holländers‹ unerfüllt. Noch gab sich der

Mächtige, Einflußreiche den Anschein des wohlgesinnten

Protektors, und so klar auch sein künstlerischer

Charakter dem gereifteren Urteil des deutschen Künstlers

offen lag, so wenig Mißtrauen setzte er bis jetzt noch in

seine rein menschliche Gesinnung. Noch kürzlich (6.

April) hatte ihm Meyerbeer geschrieben, der ›Holländer‹

werde binnen vier Wochen (im Mai) in Berlin

herauskommen. Wagner meldet dies tags darauf den

teilnehmenden Pariser Freunden, zugleich mit seinen

wohlbegründeten Zweifeln an der Verwirklichung dieser

Aussicht. Allerdings erstreckten sich letztere zur Zeit

noch nicht so sehr auf die Ehrlichkeit des Maestro, als

auf die unverkennbare Schwäche der Berliner Zustände,

an deren Spitze dieser seit einem Jahre als kgl.

preußischer General-Musikdirektor stand. Er behielt

recht, der Monat Mai und das ganze Jahr 1843 ging

vorüber, ohne daß vom ›Holländer‹ weiter die Rede war.

Aber einen anderen, aufrichtigeren Freund und

Beschützer seines Werkes hatte er inzwischen gewonnen

Dies war der ehrwürdige, von der umgebenden

Musikwelt schroff sich absondernde Ludwig Spohr in

Kassel. Wagners erste persönliche Begegnung mit ihm

war vielmehr eine Nicht -Begegnung zu nennen. Es war

im Sommer des vergangenen Jahres, noch lange vor den

ersten ›Rienzi‹-Proben, daß der bald sechzigjährige

Altmeister, der selbst dem Beethoven der zweiten

Periode ein ablehnendes Unverständnis entgegensetzte,



soeben zum Besuche in Dresden weilend, sich

gleichzeitig mit ihm auf der Bühn des Hoftheaters

befand. Seine Zurückhaltung gegen jede neuere

Erscheinung auf dem Gebiete seiner Kunst war dem

jungen Meister wohl bekannt; im bescheidenen

Bewußtsein seiner bisherigen ›Unbekanntheit und

Unbedeutendheit‹ blieb er deshalb im dunklen

Hintergrunde und vermied es absichtlich, hervorzutreten

und den wunderlich schroffen Gast mit seiner

Annäherung zu belästigen. Um so größer sein Erstaunen,

als er, kaum ein halbes Jahr später, ohne jedes Zutun

seinerseits, von der Direktion des Kurfürstl. Hoftheaters

in Kassel die Aufforderung erhielt, ihr die Partitur des

›fliegenden Holländers‹ zur Aufführung einzusenden.

Spohr hatte inzwischen einer Dresdener Vorstellung des

Werkes beigewohnt und den günstigsten Eindruck davon

erhalten. ›Insoweit glaube ich mit meinem Urteile im

klaren zu sein‹, äußerte er sich bald darauf brieflich ›daß

ich Wagner unter den jetzigen dramatischen

Komponisten für den begabtesten halte; wenigstens ist

sein Streben in diesem Werke dem Edeln zugewendet,

und das besticht in jetziger Zeit, wo Alles darauf ausgeht,

Aufsehen zu erregen und dem gemeinen Ohrenkitzel zu

fröhnen.‹ Mit so ungewöhnlicher Liebe und so feurigem

Eifer verwendete er sich in den Proben für das Werk,

und seine Begeisterung strömte so sehr über alle

Beteiligten aus, daß das Kasseler Publikum schon vor der

Aufführung auf etwas Ungewöhnliches, Bedeutendes

vorbereitet war. Unter diesen Umständen gestaltete sich

die erste Vorstellung am 5. Juni – mit Biberhofer als

›Holländer‹ – zu einem bedeutsamen Erfolge.

1

Dabei



blieb Spohr nicht stehen; zum Erstaunen und zur

freudigen Überraschung Wagners tat er ihm noch

außerdem in einem Briefe seine volle Zuneigung kund; er

erklärte diese durch die innige Freude, einem jungen

Künstler zu begegnen, dem man es an Allem ansehe, daß

es ihm um die Kunst ernst sei! ›Spohr, der Greis, blieb

der einzige deutsche Kapellmeister, der mit warmer Liebe

mich aufnahm, meine Arbeiten nach Kräften pflegte, und

unter allen Umständen mir treu und freundlich gesinnt

blieb‹, schrieb Wagner zehn Jahre später. Und in seiner

vom 10. Juni datierten Antwort schüttet er ihm sein

volles, dankbares Herz mit aller Wärme der

unmittelbaren Empfindung aus. ›Ich war untröstlich‹,

sind seine Worte ›meine, Frau bereits in das Bad nach

Teplitz geschickt zu haben; sie in der Freude über Ihren

Brief nicht umarmen zu können, war mir fast

schmerzlich.‹ Und mit rührender Bescheidenheit

gegenüber dem greisen, ehrwürdigen Meister fährt er

dann fort: ›Wenn mir hier in Dresden das Publikum

Ehren- und Beifallsbezeigungen in vollstem Maße zuteil

werden ließ, so mußte ich mir doch immer dessen

bewußt sein, daß dieselben Bezeigungen schon an Leute

und für Leistungen ausgeteilt worden sind, denen ich

meine künstlerische Achtung unbedingt versagen mußte:

– aber zwei Worte von Ihnen , ja jetzt der tätigste und

erfolgreichste Beweis Ihrer Teilnahme! da muß ich mich

wehren und auf meiner Hut sein, nicht eitel zu werden

und den Kopf nicht zu verlieren!‹ Wie lebhaft seine

Freude war, geht auch aus seinen in derselben Sache an

Minna gerichteten Worten hervor, in denen er ihr

schildert, wie er gleich nach Empfang des Spohrschen



Briefes damit zu den Freunden Fischer und Heine

gelaufen sei, und wie der gute Fischer eine kindische

Freude daran gehabt, ihm um den Hals gefallen sei und

ihn abgeküßt habe: ›So mußte es kommen! Gerade in

Kassel mußte diese Oper zunächst aufgeführt werden! Ei,

welches Glück! Das ist gut! Das ist gut!‹

2

Eine andere auswärtige Bühne hatte der Kasseler mit

einer Vorführung des ›fliegenden Holländers‹ sogar um

zwei Tage den Vorrang abgewonnen: dies war das

entlegene Rigasche Theater, dessen Leitung noch immer

in den Händen Johann Hoffmanns lag. Die dortige

Aufführung fand fast um die gleiche Zeit, am 3. Juni (in

Rußland: 22. Mai) statt; Dorn dirigierte, den Holländer

gab Karl Günther,

3

die Senta Dem. Köhler. Ein

begeisterter Bericht darüber wurde der ›Neuen Zeitschrift

für Musik‹ eingesandt. ›Die neueste Erscheinung war für

uns die Aufführung des fliegenden Holländers von

Richard Wagner‹, heißt es darin. ›Riga ist, so viel ich weiß,

die erste Stadt, in der er auf die Bühne kam. Nun hatte

Wagner während seines hiesigen Aufenthaltes in zu

anspruchsloser Stille gelebt, um besondere Erwartungen

zu erregen, und es ist vielleicht keine Stadt verwöhnter

und durch Bellinische und Donizettische Musik

verweichlichter, als eben Riga; gleichwohl – welch eine

Aufnahme! Schon in dem ersten, am dunkelsten

gehaltenen Akte brach bei der ersten und noch mehr bei

der zweiten Aufführung ein stürmischer Beifall aus, wie

schwer es auch wurde, in den streng

zusammenhängenden Nummern einen Haltepunkt dafür

zu finden. Alle Nummern des zweiten und dritten Aktes

wurden mit laut geäußertem Entzücken aufgenommen ...



Eine solche Aufnahme, unter den gegebenen

Bedingungen hier auf keine Weise zu erwarten, läßt sich

nur dadurch erklären, daß das größere Publikum durch

halbbewußte Intuition inne wurde, was dem Musiker klar

war, daß ihm nämlich hier ein Talent entgegenträte, das

ganz etwas anderes zu geben gesonnen sei, als italienische

Milch ... Und so sei uns denn der fliegende Holländer ein

Hoffnungssignal, daß wir bald ganz von der wüsten

Irrfahrt in den fremden Meeren ausländischer Musik

erlöst sein und die selige deutsche Heimat finden werden!

‹

4

Was so schön ihm von Riga aus zugerufen worden

war, sein Holländer sei ein Wegweiser zur Einkehr in

heimische Gewässer, bewegte den jungen Meister zu

gleicher Hoffnung, als er von Teplitz aus an Ferdinand

Heine die freudigen Worte schrieb: ›Daß diese Oper

nicht nur in Dresden, sondern auch in Kassel und Riga

sich Freunde erworben, erscheint mir als ein wichtiger

Fingerzeig, daß wir nur schreiben müssen, wie es der uns

Deutschen angeborene Sinn eingibt, nirgendhin

Zugeständnisse an eine fremde Mode machen und

einfach die Stoffe wählen und behandeln, wie sie uns

zusagen, um am sichersten zu sein, auch mit so gewagten

Dingen Gnade vor den Augen unserer Landsleute zu

finden. Auf diese Art könnten wir vielleicht auch wieder

eine deutsche Originaloper gewinnen , und alle, die daran

verzweifeln und sich ausländische Modelle kommen

lassen, können sich an diesem Holländer ein Beispiel

nehmen, der sicher so konzipiert ist, wie ihn nun und

nimmer ein Italiener oder Franzose konzipiert haben

würde.‹ Und noch eine andere naheliegende Hoffnung



durfte mit Recht durch die Kasseler und Rigaer

Aufführung in ihm bestärkt werden: die Hoffnung auf

eine schnelle Verbreitung seiner Arbeiten über die

deutschen Theater. Wohin er blickte, ward er gewahr, wie

auf diesen, durch italienische und französische Produkte

aus dem Geleise einer eigenartigen Entwickelung

gebrachten Bühnen nun doch am Ende auch diese

Italiener und Franzosen ihren Kredit verloren hatten und

ringsum eine französische Oper nach der anderen

durchfiel. Sollte da nicht, auch ohne auf ein nationales

Ehrgefühl der Direktionen zu rechnen, die allgemein

empfundene Leere ganz an und für sich allein geeignet

sein, seinem produktiven Triebe freie Bahn zu gewähren?

In diesem Interesse hatte er in den letzten Dresdener

Wochen und Monaten mitten unter aller gehäuften

Belastung die große Arbeit auf sich genommen, die

ungeheuerliche Partitur seines ›letzten Tribunen‹ durch

allerlei Reduktionen und Änderungen so weit

einzurichten, daß sie selbst an einem mittleren Theater an

einem Abend gut gegeben werden könne, und hielt sich

für vollberechtigt, auf dieses bei weitem glänzendere

Werk noch ganz andere Hoffnungen als auf den

›fliegenden Holländer‹ begründen zu können. Eine

unvorhergesehene, verhängnisvolle Bedeutung sollte die

Verschleppung der seit Jahren ihm zugesagten Berliner

Aufführung durch den traurigen Umstand gewinnen, daß

in der Nacht vom 18. auf den 19. August das Berliner

Kgl. Opernhaus im Inneren völlig ausbrannte!! Dagegen

überraschte ihn die Administration des K. K.

Kärntnertor-Theaters in Wien mit der Aufforderung, ihr

für die bevorstehende Saison eigens eine neue Oper zu



schreiben.

5

Weshalb es nicht dazu kam, entzieht sich

unserer Kenntnis. War der Antrag nicht ernstlich genug

gemeint? Wagner resümiert die Verhandlungen ein halbes

Jahr später kurzweg mit den Worten: ›Ich habe es

abgeschlagen, ich hasse diese Stadt Donizettis.‹ Von

Hamburg aus hatte sich Direktor Cornet im Hinblick auf

ein geplantes Gastspiel Tichatscheks für den ›Rienzi‹

gemeldet:

6

selbst Leipzig erschien, trotz der

gegenwirkenden ›Clique‹, noch nicht als ganz

verschlossen. Königsberg verhielt sich

hoffnungerweckend,

7

und während Prag und Danzig

8

über den ›Holländer‹ für den bevorstehenden Winter

verhandelten, machten selbst noch kleinere Bühnen

Miene durch die Tat zu beweisen, daß ›Rienzi‹ keineswegs

die ›monströse Oper‹ sei, an welcher die Kräfte ihrer

Sänger und Musiker notwendig scheitern müßten. So

lesen wir in einer gleichzeitigen Journalnotiz: ›Rienzi‹ sei

an dem kleinen Theater zu Halle angenommen und ›vom

Komponisten für die dortigen Kräfte

zusammengezogen‹.

9

Die letztere seltsame Nachricht ist

wohl nur durch den Umstand erklärlich, daß um jene Zeit

Bruder Albert daselbst als Regisseur und Schauspieler

tätig war, nachdem ihn die Einbuße seiner Gesangstimme

in immer engere Wirkungskreise gedrängt hatte. Die

Hineinzwängung in die beschränkten Verhältnisse des

Halleschen Stadttheaters blieb dem Tribunen erspart,

indem die offenbar rein persönliche Anknüpfung dafür,

durch die Übersiedelung Alberts nach Bernburg, in

Wegfall kam. Leider aber hielten auch die anderweitig

erweckten Hoffnungen größtenteils nicht Stich, teils weil

die Schwierigkeiten der Inszenierung übertrieben wurden,



teils weil in der Tat für eine glückliche Durchführung der

Hauptrolle ein ausnahmsweise kräftiger Tenor gehörte,

wie er nicht überall zu finden war.

In Dresden selbst sicherte die Begeisterung

Tichatscheks der Hauptrolle einen glänzenden Vertreter;

doch fehlte es, seit dem Abgang der Schröder-Devrient,

an einem geeigneten Repräsentanten des Adriano . Auf

diese Schwierigkeit für die Wiederaufnahme des Werkes

bezieht sich ein ebenfalls aus Teplitz (bald nach seiner

Ankunft daselbst

10

) an seine bisherige Irene, Dem.

Henriette Wüst, gerichtetes Briefchen voll

liebenswürdiger Schmeichelei. Er ladet sie darin ein, im

bevorstehenden Herbst für die wichtigere Partie des

jungen Colonna einzutreten. ›Liebes Fräulein Jette!‹ ruft

er ihr von hier aus in jenem vertraulich schalkhaften

Tone zu, mit dem er sich jederzeit so unwiderstehlich die

Herzen seiner Künstler gewann ›wenn Sie meinen

Adriano nicht singen wollen, bringe ich Ihnen auch

nichts mit; – wenn Sie ihn aber singen wollen, so sollen

Sie nicht allein die Partie davon sehr bald ins Haus

bekommen, sondern außerdem noch ein charmantes

Hochzeitsgeschenk‹ usw. Unterzeichnet ist das Briefchen

mit der gleichen freundschaftlichen Neckerei: ›Ihr Dich

liebender Richard Wagner.‹

11

Die Teplitzer Wochen

vergingen dem Erholungsbedürftigen nur allzu schnell,

und es ist uns durch kein bestimmtes Datum ein

Anhaltspunkt dafür an die Hand gegeben, ob während

dieser kurzen Zeit die musikalische Ausführung des

›Tannhäuser‹ in Angriff genommen worden sei. Noch vor

der Rückkehr an seinen Berufsort sah er bei einem

Ausflug nach Prag seinen Jugendfreund Joh. Kittl

12



wieder, der soeben – im Mai 1843 – unter zahlreichen

Mitbewerbern, unter denen sich auch Spohr und Molique

befanden, zum Direktor des Konservatoriums und

Nachfolger Dionys Webers ernannt worden war.

Anhaltend genug hatte der Bann eines engherzigen

Klassizismus auf den Pragern gelastet, deren

einflußreichstes Musikinstitut unter der Leitung eines

Mannes stand, welcher Beethoven nur bis zur dritten

Symphonie gelten ließ. Mit der Übernahme desselben

durch den jungen, strebenden Kittl brach dies Eis, ein

frischer, jugendlicher Hauch schien durch das

Musikleben der Moldaustadt zu wehen. Doch waren die

ersten Monate der neuen Tätigkeit immerhin

anstrengend, und Kittl verlor einige Male den Mut. In

dieser Niedergeschlagenheit traf ihn Wagner, als er den

alten Freund auf der Durchreise mit seiner Frau

besuchte. Sein Zuspruch gab Kittl das Selbstgefühl

wieder, das ihn zur Fortsetzung des aufgenommenen

Kampfes den Blick mutig vorwärts richten ließ.

Nach Dresden zurückgekehrt, trat er selbst guten

Mutes sein Amt wieder an, in dessen Pflichten er

während einer, fast ausschließlich der italienischen Oper

gewidmeten Sommersaison durch Reißiger und Röckel

vertreten worden war. Am 31. August dirigiert er bereits

wieder die ›Schweizerfamilie‹. Es würde dem Zweck

unserer Darstellung nicht entsprechen, ihn durch die

eintönigen Alltagsbeschäftigungen des damaligen

Dresdener Repertoires zu geleiten. Während er in seinem

Innern schon ganz in dem werdenden ›Tannhäuser‹ lebte,

traf er im Publikum einzig auf das Verlangen nach einer

Wiederaufnahme des ›Rienzi‹, die in Abwesenheit des



eben beurlaubten Tichatschek noch längere Zeit

hingehalten wurde. Gern bewilligte er dem

Militärmusikdirektor Hartung das Arrangement mehrerer

Stücke der Oper für dessen Musikkorps; sie bildeten

seitdem den Glanzpunkt der Dresdener Gartenkonzerte

auf der Brühlschen Terrasse und verfehlten nie ihre

elektrisierende Wirkung. ›Gestern wurde‹, so berichtet er

selbst ›auf der Brühlschen Terrasse die Ouvertüre zum

»Rienzi« gespielt: ich war mit unter dem Publikum, und

als die Ouvertüre, die recht gut exekutiert wurde, zu

Ende war, ging ein wahres Hurrah los : bravo! bravo! –

Jetzt kann man sie nun alle Tage, bald auf der Terrasse,

bald im großen Garten, hören. – Das macht mir nun viel

Spaß!‹

13

›Hartung sagte mir, die Ouvertüre hätte er zum

Unglück einstudiert; denn sie machte seine Leute tot, weil

sie immerwährend verlangt würde.‹

14

Auch an sonstigen

›Popularisierungs‹-Versuchen fehlte es nicht, weniger, um

damit dem Werke oder dem Meister zu dienen, sondern,

wie bis auf den heutigen Tag, weil das Bestreben, die

Großen zu popularisieren, eine Art von einträglichem

Zwischenhandel abgibt. Ein Dresdener Orchestermusiker

wählte sich ein Thema aus der Ballettmusik des ›Rienzi‹,

um es für sich zu einem Virtuosenstück zu bearbeiten.

Da es eines der unbedeutendsten dieser – einst in Riga

ohne besondere Sorgfalt ausgeführten – Episode war,

fragte ihn Wagner verwundert, weshalb er sich gerade

dieses Thema ausgesucht, und erhielt die originelle

Antwort: ›weil es das einzige im

6

/

8

Takt sei‹. Ende

September kehrte Tichatschek von seiner Gastspielreise

zurück, und auch das liebenswürdige ›Fräulein Jette‹ hatte

nicht lange darauf ihre Familienangelegenheiten soweit



geordnet, daß sie, als nunmehrige Frau Kriete, den

Anforderungen an eine Darstellung des Adriano genügen

zu können vermeinte. Wagner selbst gehörte mit

Tichatschek zu den Brautführern des neuvermählten

Paares, und das ›charmante Hochzeitsgeschenk‹ war nicht

vergessen.

15

Beim feierlichen Hochzeitsbankett aber hielt

er der noch so jugendlichen alten Freundin, die einst in

Leipzig seine allererste ›Szene und Arie‹ öffentlich

gesungen,

16

eine genial humoristische Rede von

›zwerchfellerschütternder Wirkung‹, der es an so viel

Ernst nicht fehlte, als für die Gelegenheit passend war.

Die Erinnerungen der damaligen Kollegen schildern den

Meister überhaupt zu jener Zeit als, ausgelassen wie ein

Kind, übermütig und zu den tollsten Eulenspiegeleien

aufgelegt: er habe allerlei Mummenschanz getrieben, sich

unter den Tisch verkrochen ›das Hundegebell

nachgeahmt und andere derartige Allotria mehr‹.

17

Der Winter von 1843 zu 44 war in der Tat, trotz

mancher noch nicht überwundener Sorgen, trotz

mancher beginnenden Mißgunst und Anfeindung, der

hoffnungsvollste, und deshalb glücklichste Abschnitt der

so drangsalreichen Dresdener Epoche. Er hatte sich seit

seiner Rückkehr aus Teplitz endlich auch ein

anspruchsloses, aber angenehm wohnliches Heim in der

Ostra-Allee Nr. 6 (zweites Stockwerk) für den Mietpreis

von 220 Talern begründet und sich darin nach Behagen

eingerichtet. Daß zu letzterem Zwecke ein abschläglich

empfangenes ›Rienzi‹-Honorar aus Hamburg

18

mit

behilflich sein konnte, stellte sich ihm unwillkürlich als

willkommene Bürgschaft künftiger regelmäßiger

Einnahmen von den auswärtigen Aufführungen seiner



Werke dar. Mancherlei Verpflichtungen aus seinen

Notzeiten
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hatten seine Einkünfte im ersten Halbjahr

wesentlich geschmälert; nun durfte er einer um so

günstigeren Entwickelung seiner Lage entgegensehen. Zu

keiner Zeit hat er sich so positiv befriedigt über seine

Situation ausgesprochen. Für alle überstandenen

Entbehrungen schien die Entschädigung nahe

bevorstehend; die Aussicht auf eine einträgliche

Verbreitung seiner Werke trug das Ihrige zu solcher

Hoffnung bei. ›Eine glänzende, lebenslängliche

Anstellung in der reizendsten Stadt und unter den

angenehmsten Verhältnissen, von meinem König und

dem ganzen Publikum auf jede Weise ausgezeichnet,

kann ich ruhig der Verbreitung meiner Opern zusehen

und mir Zeit für neue Arbeiten nehmen.‹
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Auch an den laufenden Direktions-Geschäften mit

ihren zahlreichen Sitzungen und Beratungen beteiligte er

sich um diese Zeit gern und ohne Zurückhaltung. Traf er

hier noch so manches im hergebrachten Schlendrian

verwahrlost, so betrachtete er es eben als die ihm

zugewiesene Aufgabe, der Willkür und Bequemlichkeit

mit den strengen Forderungen entgegenzutreten, zu

deren pünktlicher Erfüllung er selbst das lebendige

Beispiel gab. Es gelang ihm u.a., mit der notwendigen

Schutzmaßregel durchzudringen, daß ›von jetzt ab

sämtliche Sänger und Sängerinnen, denen kontraktlich

Urlaubsreisen verwilligt waren, zu einer und derselben

Zeit reisen und zurückkehren sollten‹. Es ward dadurch

dem Übelstande vorgebeugt, daß – wie bisher – bald der

erste Tenor, bald die Primadonna, bald der Bassist mitten

in der Saison auf und davon ging, um wo anders zu



gastieren, und infolgedessen ein einstudiertes und schon

angesetztes Werk, nicht selten für immer, zurückgelegt

ward. ›Ob sich all unsere Sänger und Sängerinnen,

namentlich Tichatschek und die Schröder-Devrient,

dieser notwendigen Maßregel fügen werden, ist freilich

die Frage!‹ bemerkt dazu eine gleichzeitige Stimme.
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›Wir wollen aber hoffen, daß unsere

Hoftheater-Intendanz zum Besten des ganzen Instituts

und zu ihrer eigenen Ehre hier keine Widersetzlichkeit

duldet, sondern den Anordnungen Wagners Gehorsam

verschafft . Den Sängern und Sängerinnen wird dies

mehr zum wahren Nutzen gereichen, als die bisherige

Nachsicht gegen ihre Launen und Ungezogenheiten, oder

gar das Trotzen derselben.‹ Ein im Besitze der Sängerin

Kriete erhaltenes undatiertes Blättchen aus dem Frühjahr

1844 zeigt uns deutlich, wie willkommen seine Energie

der Generaldirektion in Repertoirenöten war, wie gern

man sich in solchen Fällen auf seine Schultern stützte.

›Werteste Freundin!‹ heißt es darin ›würden Sie uns (denn

ich spreche als sehr in Verlegenheit gesetzte

Theaterdirektion und Regie) wohl den großen Gefallen

erweisen, morgen die Agathe zu singen, damit die einzige

unter obwaltenden Umständen mögliche Oper, der

Freischütz, gegeben werden könne? Da Norma nicht sein

kann, die Regimentstochter
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durch Unwohlsein der

Gentiluomo ebenfalls nicht möglich ist; Zar und

Zimmermann, Wildschütz usw. wegen entstandener

Lücken in der Besetzung unmöglich sind; da ferner

andere Opern, wie die weiße Dame, von Tichatschek

ohne Probe zurückgewiesen werden müssen: bleibt für

den Augenblick nichts anderes übrig, als Ihre Gefälligkeit



in Anspruch zu nehmen, damit wir nicht ganz sitzen

bleiben. Oder haben Sie sonst einen Vorschlag zu

machen? Er soll sehr willkommen sein! Ach Gott, wenn

ein Regisseur krank ist, hat ein Kapellmeister doch

schreckliche Sorgen!‹

Zu den näheren Freunden, die sich außer Tichatschek,

Röckel, Fischer und Ferdinand Heine um den jungen

Meister scharten, gehört als einer der ältesten und

treuesten sein damaliger Hausarzt, Dr. med . Anton

Pusinelli . Wir haben die erste Annäherung dieses

bewährten und ausgezeichneten Freundes – anläßlich

jenes Geburtstagsständchens der Dresdener Liedertafel

(S. 33) – bereits beachtet, dazu auch die fernere

Entwickelung dieser Beziehung in kurzer Andeutung

vorweggenommen. Einige Worte mögen hier der

Persönlichkeit Pusinellis gewidmet sein. Als ältester

Sproß des italienischen Kaufmanns Pusinelli zu Dresden

am 10. Januar 1815 geboren, hatte er den Vater zwar

bereits in seinem dreizehnten Lebensjahr zu Grabe

getragen, war aber dafür, trotz aller Jugend, seiner Mutter

eine Stütze, seinen fünf jüngeren Geschwistern ein treuer

Freund und wahrhaft väterlicher Berater geworden. Seine

medizinischen Studien absolvierte er in Leipzig und

promovierte daselbst im September 1838, um die Zeit

von Wagners Verweilen im fernen Riga.

Im Sommer 1839, während Wagner eben im Begriff

stand, seine abenteuerliche Fahrt nach Paris anzutreten,

kehrte er von einer Reise nach Oberitalien zurück und

ließ sich an seinem sächsischen Geburtsort als

praktischer Arzt nieder.
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Um die Zeit der Heimkehr des

jungen Meisters aus Paris nach Dresden verheiratete er



sich mit Bertha Chiappone, der Tochter seines einstigen

Vormundes, mit der ihn damals bereits eine fast

zweijährige Brautzeit verband. Dann entsprang in ihm als

ein neues beglückendes Lebenselement die Liebe zu

Richard Wagner: ihre Wohnungen lagen damals in der

Marienstraße (S. 36) nahe beieinander, und die

beiderseitigen Familien traten in einen regen, harmlos

heiteren Verkehr. Pusinelli wurde des jungen Meisters

sorgsamer Hausarzt und bewies sich in der Folge, bei den

äußeren Schwierigkeiten, die sich über dem Leben des, in

einer ihm urfremden Welt seinem Ideale nachstrebenden

Künstlers anhäuften, als eifrig tätiger Berater. – Ein stets

gern gesehener junger Freund, dessen sich Wagner mit

besonderem Wohlwollen annahm, ward ihm, seit dessen

erstem Besuch in seinem Hause, der siebzehnjährige

Gustav Kietz , der ebenso bescheidene, als talentvolle

jüngere Bruder seines Pariser Freundes, der soeben die

Dresdener Akademie besuchte, um sich der

Bildhauerkunst zu widmen. Jener Besuch war kurz vor

der ersten ›Rienzi‹-Aufführung erfolgt; er wurde dabei mit

der gewinnendsten Herzlichkeit aufgenommen und nur

ausgescholten, weil er nicht schon viel früher gekommen

war. Alle Anhänglichkeit Wagners an den Pariser Freund,

alle Dankbarkeit, die sein großes Herz diesem Letzteren

für zahlreiche Beweise seiner treuen Ergebenheit zu

schulden vermeinte, wurde von ihm auf den jungen

Mann übertragen, der bald sein besonderer Schützling

und Pflegling ward, und dessen erhaltene Briefe an seinen

Bruder Ernst von enthusiastischen Äußerungen über

Wagners Werke, seine Person und seine häusliche

Umgebung erfüllt sind.
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›Ich habe Rienzi gesehen und



gehört; es hat mich noch nie eine Musik so entzückt wie

diese‹, schreibt er in voller Begeisterung. Dann wieder

berichtet er über den aus dem ›fliegenden Holländer‹

empfangenen Eindruck, dessen Musik er ›dem Rienzi fast

vorziehe‹, über die Lebhaftigkeit, mit welcher Wagner

dirigiert habe, und den stürmischen Hervorruf des

Meisters. ›Ich gehe jetzt oft zu Wagners‹, heißt es ein

andres Mal ›und bin gern bei ihnen; es sind prächtige

Leute. Mme. Wagner erzählte mir auch, daß sie Dir

Reisegeld geschickt hätten, damit Du endlich

zurückkommen solltest. Am 8. Januar‹ (also nach der 3.

Aufführung des fl. Holländers) ›hätte Wagner von Dir

geträumt und ganz laut gesprochen: »schäme dich, Kietz,

bleibe Dir endlich selber treu, sonst wird nichts aus Dir«

– dann habe sie ihn geweckt‹ Diese frühesten Besuche

fanden noch in Wagners erster Dresdener Wohnung in

der Waisenhausgasse statt;
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nach der Übersiedelung in

die Ostra-Allee wurde der junge Kietz an bestimmten

Wochentagen sein regelmäßiger Haus- und Tischgast.

›Wagner hat sich meiner in geistiger Beziehung auf das

Teilnehmendste angenommen‹, berichtete er später den

Seinen ›er ging auf meine Fragen ein, regte mich nach

allen Seiten hin an, lieh mir Werke aus seiner Bibliothek;

kurz, ich bin ihm zeitlebens dankbar gewesen für das, was

er mir in meiner Jugend war. Die in seinem Hause

verlebten Stunden sind die schönsten meiner Jugendzeit;

er wurde immer herzlicher im Umgang und war immer

voll heiteren, sprudelnden Humors.‹
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›Ruhig der Verbreitung meiner Opern zusehen und

mir Zeit für neue Arbeiten nehmen‹ – diese brieflichen

Worte bezeichnen dasjenige, woran dem



Schaffensfreudigen einzig gelegen war. Mehr verlangte er

nicht von der Welt, und zu keiner Zeit schien ihm dieser

erwünschte Zustand nach innen wie nach außen mehr

gesichert. Nur zu deutlich drängte sich ihm das

Vorhandensein zahlreicher ›heimlicher Neider und

offener Feinde‹ auf;
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buchstäblich wahrheitsgemäß

konnte er schon damals von sich sagen: ›ich nehme schon

gar kein Journal mehr in die Hände, ohne sicher zu sein,

daß ich darin heruntergerissen oder bekrittelt werde‹.

Dennoch erschien ihm die Position seiner Werke

dadurch noch nicht direkt gefährdet: ›das wird wohl noch

eine Zeitlang so fortgehen, bis meine Opern überall

herum sind: dann werden sie endlich doch das Maul

halten müssen ‹. Anfang November sandte er die Partitur

des ›fliegenden Holländers‹ nach Prag an den dortigen

Theaterdirektor Stöger, der ihm Hoffnung auf ihre

baldige Aufführung erweckt hatte. › Du – wache mir ja

über die Aufführung‹, schreibt er gleichzeitig an Kittl. ›Ist

der Bassist gut, so ist mir eine Hauptbedingung erfüllt;

auch die Grosser

28

ist mir ganz recht; nur gehört von

seiten des Bassisten zumal viel guter Wille dazu, denn

seine Partie ist äußerst schwierig, – besonders auch in

rein musikalischer Hinsicht. Wegen der Darstellung der

Szene habe ich Stöger auf den Maschinisten des Kasseler

Hoftheaters hingewiesen: der soll ihm die besten und

praktischesten Einrichtungen mitteilen. Den Dirigenten,

Herrn Skraup
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, mußt Du aber noch übernehmen, auch

dieser muß besonders guten Willen haben und späterhin

viel Geduld, zumal mit dem Orchester; die Violinen

haben teufelmäßig schwer zu spielen. Grüße doch Skraup

von mir und empfiehl mich ihm bestens. – Das



Gescheiteste, was Du tun könntest, wäre – recht bald

selbst eine Oper zu komponieren, damit ich Gelegenheit

erhalte, Dir Gleiches mit Gleichem für Dresden zu

vergelten. Wie steht es mit einem Texte?‹ Die Aufführung

war für den Monat Dezember in Aussicht genommen,

verzögerte sich aber immer mehr – endlich erfolgte die

Rücksendung der Partitur: die wirkliche erste Prager

Vorstellung fand erst dreizehn Jahre später (Sept. 1856)

statt! Dann freilich zu Beginn einer ›Wagner-Woche‹, –

aber dennoch zu spät, um einer inzwischen fest

eingewurzelten Gegnerschaft den bereits gewonnenen

Vorsprung abzuschneiden!

Am 19. November gelangte ›Rienzi‹ neu einstudiert

vor das Dresdener Publikum. Frau Kriete gab den

Adriano mit gewohnter Tüchtigkeit, die Partie der Irene

war durch eine jüngere Kraft (Frl. Wächter) vertreten. In

dieser neuen Aufführung erlebte das Werk im Laufe von

zwölf Monaten wiederum elf Aufführungen, von denen

zwei dem ersten Teile, d.h. den unverkürzten beiden

ersten Akten unter dem Titel ›Rienzis Größe‹ gewidmet

waren.
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Auch von der Nachbarstadt Leipzig fand hierzu

wiederholter lebhafter Zuspruch statt. Schon seit längerer

Zeit hatte sich zwar die Frage erhoben, weshalb man

›Wagners Opern nicht auch in Leipzig selbst inszeniere,

deren jede doch mehr Gehalt habe, als ein Dutzend

französischer oder italienischer Novitäten‹. So

gerechtfertigt diese Frage war, so ungehört, war sie unter

Ringelhardts Leitung verhallt; jetzt, wo man der

Niederlegung seines Amtes in die Hände eines neuen

Direktors (Karl Christian Schmidt) entgegensah,

verlautete mit zunehmender Bestimmtheit: ›Rienzi‹ von



Richard Wagner werde eine der ersten Opern sein, die

unter dem neuen Direktorat zur Aufführung gelangen

würden. Aber die Erwartung erwies sich als trügerisch.

Das in der eigenen Geburts- und Vaterstadt des

Komponisten doppelt berechtigte Verlangen nach einer

Vorführung des eindrucksvollsten Werkes der jüngsten

Vergangenheit, das in der Nachbarstadt fortwährend die

gleiche begeisterte Aufnahme erhielt, wie bei seinem

ersten Erscheinen, fand gerade hier an maßgebender

Stelle so wenig Entgegenkommen, als es einst die ›Feen‹,

das ›Liebesverbot‹ und der noch von Paris aus nach

Leipzig entsandte ›Holländer‹ gefunden. Gewiß war dies

nicht allein der Direktion schuld zu geben. Im Publikum

selbst, dessen Neigungen eine geschäftsmäßig auf ihren

Vorteil bedachte Theaterleitung so gern in

Berücksichtigung zieht, bei den eigentlichen

musikalischen ›Honoratioren‹ der Stadt, machte sich,

unter dem unbestritten dominierenden Einfluß des

Gewandhausdirigenten und seiner Anhänger, eine

gewichtige Gegenströmung geltend. Der durch seine

Universität und seinen Buchhandel in allem deutschen

Wesen sonst so regsam sich auszeichnende Ort hatte in

Beziehung auf den jungen Meister und seine Werke

›selbst die natürlichen Sympathien jedes, deutschen

Städten sonst so willig anhaftenden Lokalpatriotismus

verlernt‹. Im April 1843 hatte die feierliche Eröffnung des

durch Mendelssohn begründeten Leipziger

Konservatoriums stattgehabt, und der Anhang des

berühmten Musikers einen neuen Punkt des

Zusammenschlusses um die berückende Persönlichkeit

des Meisters gefunden. Seine kurz zuvor erfolgte



Ernennung zum Kgl. preußischen Generalmusikdirektor

wob ihm nur eine neue Glorie um das Haupt, ohne ihn

auf die Dauer von Leipzig und dem Kreise seiner

dortigen Verehrer zu trennen. Selbst ein R. Schumann,

der doch anfänglich in seiner Zeitschrift eine vom

Mendelssohnschen Geiste sehr verschiedene Richtung

verfolgt und sie in eigenen Tonschöpfungen zur Geltung

gebracht hatte, ward widerstandslos mehr und mehr in

die gleiche Richtung gezogen, so wenig seine warme

Begeisterung für das Schaffen des Allbewunderten von

diesem durch irgend welches tiefere sympathische

Verständnis seiner eigenen Kunstrichtung erwidert

wurde. Es ist wiederholt auf den charakteristischen

Umstand hingewiesen, daß man in den hinterlassenen

schriftlichen Äußerungen Mendelssohns vergeblich nach

irgend welchen anerkennenden Urteilen über Schumanns

Werke sucht, wie sie sich umgekehrt in des letzteren

Briefen und Schriften über Jenen so zahlreich antreffen

lassen.
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Dies ist kein Zufall, sondern entspricht dem

tatsächlichen Verhältnis: Mendelssohn liebte es

ausschließlich Huldigungen entgegenzunehmen. Von

früh auf waren ihm solche verschwenderisch dargeboten

worden; er war daran gewohnt und empfing sie mit

würdevoller Überlegenheit wie einen ihm gebührenden

Zoll. Was von ihm verschieden war, mußte sich ihm

bedingungslos unterwerfen, oder es ward instinktmäßig

in gebührender Entfernung gehalten. Schumann ward am

Konservatorium als Lehrer mit eingereiht; aber er hielt es

nur ein Jahr in der neuen Stellung aus. Er gab sie nicht

auf, weil er nach Dresden übersiedeln wollte, sondern er

siedelte über, weil ihm Leipzig unerträglich geworden



war. In Dresden bot sich ihm, als er 1844 seinen

Wohnsitz dahin verlegte, nach Aufgabe seiner Zeitschrift

keinerlei Garantie für eine gesicherte Existenz. Bereits am

23. Dezember 1844 dirigierte er in einer musikalischen

Akademie der Kgl. Kapelle zum Besten der Armen im

Dresdener Hoftheater persönlich seine größere

Tonschöpfung › das Paradies und die Peri ‹. Den ersten

Teil des Konzerts sollte ursprünglich Wagners

›Faustouvertüre‹ bilden. In einem Briefe vom 17.

Dezember ladet Wagner seinen alten Freund Kittl dazu

ein: er benachrichtigt ihn, daß, an dem genannten Tage

(Sonnabend d. 23. d. M.) auf dem hiesigen Theater ein

Armenkonzert, ausgeführt von der ganzen Kapelle,

stattfinde, in welchem außer Schumanns ›Paradies und

die Peri‹ – für Dich gewiß eine höchst interessante

Neuigkeit – auch eine Ouvertüre von mir, zum ersten

Teil des Goetheschen Faust ›vorgetragen wird‹. Statt der

Faustouvertüre gelangte, aus unbekannten Gründen, die

Oberon-Ouvertüre unter Reißigers Leitung zur

Aufführung; leider fand auch Schumanns Tondichtung

nicht das ihr gebührende Interesse. Schladebach

bezeichnete sie als Dilettantenarbeit und rügte den

Mangel an praktischer Kenntnis der Instrumentierung;

der Direktion des Komponisten habe es an Gewandtheit,

Feuer und Seele gefehlt. – Wollte es so dem armen

Schumann von jetzt ab weder hüben noch drüben mehr

recht glücken, so zögerte sich aber auch die so

zuversichtlich angekündigte
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Leipziger Aufführung des

›Rienzi‹ immer weiter hinaus. Es verblieb bei der bloßen

Ankündigung, zur Verwirklichung gelangte diese erst ein

Vierteljahrhundert später, am 15. September 1869,



nachdem inzwischen der Volkstribun zuvor selbst in

Paris seinen ruhmvollen Einzug gehalten
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und dort in

kurzer Frist 25 Vorstellungen erlebt hatte. So nachhaltig

waren in der Vaterstadt des Künstlers die

Schutzmaßregeln gegen sein Aufkommen getroffen!

›Wie mir übrigens die Leipziger gesinnt sind‹, äußert

sich Wagner in demselben vertraulichen Briefe, dem wir

zuvor (S. 26) einen so neidlos wohlwollenden Passus

über seinen seltsamen künstlerischen Antipoden

entnahmen ›kannst Du aus der Leipziger musikalischen

Zeitung erkennen: dieses Organ Mendelssohns hat fast

noch kein Wort über meine Opern mitgeteilt!‹ Gewiß ein

Zeichen der Zeit.
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Hatte doch eben dieses angesehene

Leipziger Blatt sich einst ›unter Finks und Rochlitz‹

Leitung, der instrumentalen Erstlingswerke seiner

Jünglingsjahre mit so freundlicher Aufmunterung

angenommen. Redakteur der ›Allg. Musikalischen

Zeitung‹ war damals (1843) Moritz Hauptmann, der

Nachfolger Weinligs als Thomaskantor und bekanntlich

ein eingefleischter Mendelssohnianer Geistvoll, witzig,

sarkastisch, von vorzüglicher wissenschaftlicher Bildung,

aber ausschließlich auf ›schönes Ebenmaß und

Harmonie‹ gerichtet, jedem lebensvollen Individualismus

in der Musik im tiefsten Grunde abhold, nahm er selbst

zu Webers Schaffen von je eine zurückhaltende Stellung

ein
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und blieb bis zu seinem Ende (1868) ein

unversöhnlicher Gegner von Wagners Schöpfungen und

Bestrebungen. Bezeichnend ist es ferner, daß gerade die

Epoche von Wagners Hervortreten in dem

journalistischen Fortifikationswesen des Leipziger

Musiktreibens noch weitere Verschanzungen, Mauern



und Türme nötig erscheinen ließ: als fühlte man sich in

den beiden vorhandenen Blättern noch nicht sicher

genug, traten damals (Anfang 1843), als eine neue

Festung, bei all ihrem anscheinend leichten Aufbau mit

wohlorganisierten Schießscharten, Laufgräben,

Ausfallbrücken reichlich versehen, die alsbald zu einer

enormen Verbreitung gebrachten, leicht geschürzten,

Signale für die ›musikalische Welt‹ in das Leben. Welcher

Geist mochte wohl aus ihren Spalten der ›musikalischen

Welt‹ Losungen und ›Signale‹ erteilen wollen? Ihre

tatsächliche Wirksamkeit – durch Jahrzehnte hindurch

mit wenigen Schwankungen sich gleichbleibend! – ist

hinlänglich bekannt; während der vierziger Jahre waren

sie das ausschließliche Organ des Mendelssohnschen

Kreises. Ihre erste Bemerkung über den ›fliegenden

Holländer‹ lautete: ›Auch die zweite Oper Richard

Wagners, der fliegende Holländer, hat bei ihrer

Aufführung Furore gemacht, alle Blätter sind darüber

einig. Uns schreibt jemand, es sei das Langweiligste, was

ihm je vorgekommen .‹ Dem großen Wollen Wagners

ward von hier aus durch seine gesamte Künstlerlaufbahn

der zäheste und erbittertste Widerstand zuteil.

Hatte die Aufführung einer Oper in Deutschland

Aufsehen gemacht, so war es die des › Rienzi‹ ; der Autor

selbst erhielt immer mehr Belege dafür, daß die neue

Erscheinung, literarisch und persönlich, bis in die

äußersten Winkel des Vaterlandes besprochen worden

war. Zweifellos entströmten dabei begeisterte

Anerkennung auf der einen, absprechender Widerstand

auf der anderen Seite der gleichen bestimmten

Empfindung von der überragenden Bedeutung des



Werkes und seines noch so jugendlichen Schöpfers. Für

eine richtige Beurteilung dieses Verhältnisses ist die

treffende Bemerkung O. Eichbergs in Betracht zu ziehen:

›Denen, die zur Zeit nur den Rienzi kannten, wäre dieser

(wenn der etwas sonderbare Ausdruck erlaubt sei) sehr

viel Wagnerischer – in unserem späteren Sinne –

erschienen, als irgend Jemandem der heutigen

Generationen.‹ Und zwar galt dies in gleicher Weise von

den Lobrednern, wie von den Tadlern des Werkes. ›Statt

es einfach in die Familie der, großen, heroischen Opern.

einzureihen und von diesem Standpunkte aus zu

beurteilen, – empfanden vielmehr Freund und Feind das

Wehen eines neuen starken Geistes, dem man mit

altgewohntem Formelwesen nicht beikommen konnte,

und der zur Nachfolge oder zum Kampfe zwang‹
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›Richard Wagner hat mit feinem »Rienzi« eine neue Ära

der Musik eröffnet‹, so lautet eines dieser

zeitgenössischen Urteile ›es ist ein Fluten und Wogen

gewaltiger, rauschender Klänge, die selten sich runden zu

einer lieblichen, leicht verständlichen Melodie.‹
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›Wagners Werke‹, läßt sich eine andere dieser Stimmen

vernehmen ›sind die Schöpfungen eines reichen, fast

überreichen Genius, und gänzlich abweichend von der

Bahn aller modernen und antiken (?) Komponisten. Sie

sind ein Chaos von Tönen, ein Meer der Harmonie, vor

denen allerdings der lauschende Hörer anfangs mehr

überwältigt staunt, als er sie in sich aufnehmen kann.‹
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Mit am wohlwollendsten hatte sich die seit dem Sommer

1843 erscheinende Leipziger ›Illustrierte Zeitung‹ (J. J.

Weber) gegen den jungen Meister erwiesen: ›Pflicht ist es

einem Jeden, dem vaterländische Tonkunst wahrhaft am



Herzen liegt, das Vaterland mit einer so hoffnungsvollen

Erscheinung, wie die Wagners, bekannt zu machen.‹ So

hatte sie (durch Ferd. Heines befreundete Feder) sich

vernehmen lassen und dieser Pflicht durch ausführliche

Berichte über ›Rienzi‹ und den ›fliegenden Holländer‹

nachzukommen gesucht. Eingehende

Würdigungsversuche beider Opern, von minder

wohlwollender Natur, zumteil bereits von auffallender

Gehässigkeit, brachten die ›Neue Zeitschrift für Musik‹

von Albert Schiffner (›Rienzi‹), sowie die mancherlei

›Kometen‹ und ›Planeten‹ des Leipziger

Publizisten-Himmels, die ›Rosen ‹ und ›Dornen‹ der

üppig um das Gewandhaus wuchernden Journal-Flora an

der Pleiße;
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in der ›Wiener Allg. Musikzeitung‹ (Red.

Aug. Schmidt) hatte sich selbst eine längere Fehde

entsponnen, die von einer vorurteilsvollen Besprechung

der Oper ausging (›einen Schritt weiter, und es gibt gar

keine Musik mehr‹), gegen die ein ›Musikmeister‹

Abendroth zugunsten des Werkes eine Lanze brach.

Wenn aber ein anderer Korrespondent desselben Blattes

den Worttondichter des ›Rienzi‹ und des ›Holländers‹

überhaupt für ein ›Rätsel‹ erklärt: › als dramatischer

Dichter hätte er vielleicht Glück gemacht, als Komponist

muß ich es bezweifeln ‹, so hatte Wagner damit schon

nach Ablauf seines ersten Jahres in Deutschland erlebt,

was er als Zusammenfassung aller kritischen

Betrachtungen über sein künstlerisches Wirken und

Schaffen während seiner Dresdener Periode mit den

Worten bezeichnete: ›Musiker von Fach sprachen mir

dichterisches Talent zu; Dichter von Fach ließen meine

musikalischen Fähigkeiten gelten; das Publikum gelang es



mir oft lebhaft zu erregen; Kritiker von Fach haben mich

stets heruntergerissen.‹ So war schon jetzt die Stellung

des produzierenden Künstlers Wagner beschaffen, der

Dirigent fiel der lokalen Kritik anheim, die Person vom

ersten Augenblick an dem Stadtklatsch .
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Hin und

wieder drang auch aus diesen Regionen eine

abgeschmackte Probe an die weitere Öffentlichkeit. Daß

Laube als Redakteur der ›eleganten Welt‹ einer

öffentlichen Inkrimination, wie dem ›Brief über die Don

Juan-Aufführung‹, die Spalten seines Blattes öffnete,

mochte ihm immerhin als ein Zeichen seines Strebens

nach ›Unparteilichkeit‹ angerechnet werden; auf die

Redaktion des Beiblattes seiner Zeitung hatte er keinen

Einfluß; hier machten sich denn auch die seichtesten

Journalisten-Späße breit, durch keinerlei

Unparteilichkeits-Rücksichten entschuldbar und zu nichts

geeignet, als die Person des von ihnen betroffenen

Künstlers (z.B. auch Liszts) in das Bereich des

Sonderbaren zu ziehen und ihm die Teilnahme zu

entfremden. So, wenn es hier von ihm hieß: ›Richard

Wagner komponiert dann mit der größten Begeisterung,

wenn er sich geärgert hat. Ein Streit, der sein Blut in

Wallung gebracht, ist für ihn die Quelle seiner besten

Ideen, und seine Freunde können daher nicht

freundschaftlicher an ihm handeln, als wenn sie ihm

Gelegenheit geben, ihm recht unangenehm zu sein. Nach

einer recht ärgerlichen Theaterintrigue mag er manchen

schönen Chor erfunden haben, und wenn er sein

Orchester einmal mit besonderem Feuer dirigiert, so

kann das Dresdener Publikum darauf rechnen, daß ihm

während der vorangegangenen Probe die Galle ins Blut



getreten ist.‹
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Auf diese Art wurde das deutsche

Publikum also schon 1843 über den Meister unterhalten.

Ja selbst die ›Neue Zeitschrift für Musik‹, noch immer das

Brevier aller jungen deutschen Musiker, betrachtete ihn

schon jetzt so gern als bequemen Lückenbüßer, daß sie,

wenn es eben nichts andres über ihn zu berichten gab, die

sinnlose Ankündigung brachte: ›In Dresden gelangt

nächstens zur Aufführung die » Hekuba « des Sophokles

(!) mit Musik vom Kapellmeister Wagner.‹ Bekanntlich

gibt es keine Hekuba von Sophokles; Schumann oder

sein etwaiger Hilfsredakteur hätte dies wissen können.

Veranlassung zu dieser seltsamen Verwechselung gaben

die gleichzeitigen Experimente, mittelst deren man in

Berlin soeben eifrigst beschäftigt war, auf neu entdeckten

Nebenwegen in den Schacht der Antike hinabzusteigen

und die abgeschiedenen Geister des Sophokles und

Euripides durch Aufführungen ihrer Werke im

Potsdamer Palais mit Mendelssohnscher und

Taubertscher Musik zu beunruhigen. Friedrich Wilhelm

IV., für den als Kronprinzen Glucks ›Iphigenie‹ vor den

leeren Bänken des Opernhauses aufgeführt worden war,

war durch Ludwig Tieck, den er bei seinem

Regierungsantritt nach Berlin berufen, auf den Einfall

gebracht, sich eine wirkliche griechische Tragödie nach

allen Regeln der Altertumswissenschaft vorführen zu

lassen. ›Antigone‹ war dazu ausersehen, die Komposition

der Chöre hatte Mendelssohn den

Generalmusikdirektor-Titel und den Orden pour le mérite

eingetragen. ›Dieses Sophokleische Drama erwies sich

unserm Leben gegenüber als eine grobe künstlerische

Notlüge: als eine Lüge, welche die Not hervorbrachte,



um die Unwahrheit unseres ganzen Kunstwesens zu

bemänteln; als eine Lüge, welche die wahre Not unsrer

Zeit unter allerhand künstlerischen Vorwänden

hinwegzuleugnen suchte!‹
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Gegen Ende des Jahres machte Berlin endlich Ernst

mit der versprochenen Aufführung des ›fliegenden

Holländers‹. Dies geschah unter dem Regime desselben,

ebenfalls neu berufenen Herrn von Küstner , der

seinerzeit in München den ihm von Paris aus

eingesandten ›Holländer‹ als ›für Deutschland ungeeignet‹

abgelehnt hatte. Leider zur ungünstigsten Epoche, die

sich für die Aufführung des Werkes erdenken ließ. Das

vor wenigen Monaten völlig ausgebrannte Opernhaus

war im Umbau begriffen, und das einstweilen für

Opernaufführungen mit verwendete Kgl. Schauspielhaus

eignete sich wohl vortrefflich für die Ausführung der

eben in größter Beliebtheit stehenden Mendelssohnschen

Musik zum ›Sommernachtstraum‹, nicht aber für die reich

instrumentierte Partitur des ›Holländers‹. In seinen engen

Räumlichkeiten wurde die vorgeschriebene Zahl der

Streichinstrumente fast um die Hälfte verkürzt und blieb

fortwährend dem Übelstande ausgesetzt, von den Bläsern

übertönt zu werden. Ein Mißverhältnis, worunter

besonders die Ouvertüre zu leiden hatte: die Kritik

ermangelte nicht, es zu Ungunsten des Komponisten

gehörig auszubeuten und ihm den zu reichlichen

Gebrauch der Blechinstrumente zum Vorwurf zu

machen.

Zu Beginn des Januar 1844 ging er persönlich nach

Berlin, um die letzten Proben zu überwachen und, wenn

nötig, den Geist der Aufführung selbst zu beeinflussen.



Aus den Briefen an seine Frau können wir diese Berliner

Tage vom ersten Beginn bis zum Schluß recht genau

verfolgen. ›Mir geht's gut‹, schreibt er gleich am ersten

Abend (4. Januar), ›und ich habe auch heute bereits

mehrere Gänge besorgt, obgleich ich erst gegen 3 Uhr

nachmittags im Gasthof ( Hôtel de Russie ) ankam. Du

mußt nun jedenfalls herkommen; denn meine Oper ist

hier erst Sonntag , anstatt Sonnabend, – das Ganze

beruht auf einem Mißverständnis des Schreibers, der nur

aus Versehen den 6. statt den 7. geschrieben hat. Nun,

das ist mir sogar recht lieb; denn auf diese Art wohne ich

noch drei großen Theaterproben bei, 4 Orchesterproben

sind schon gewesen, und Küstner versicherte mich, die

Oper ginge schon sehr gut. Morgen will ich demnach

zuhören und nicht dirigieren; genügt mir der Dirigent

aber nicht, so halte ich Freitag und Sonnabend die

Proben selbst. Von seiten der Kapelle sind mir durch den

Konzertmeister Ganz schon große Schönheiten gesagt

worden. – Meyerbeer ist auch schon gestern wieder

angekommen; ich konnte ihn noch nicht treffen; morgen

früh um 8 Uhr suche ich ihn wieder auf; er kann mir

doch – zumal beim König – von großem Nutzen sein.‹
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Man sieht, er hatte damals die Hoffnung auf ein

freundschaftlich förderndes Verhalten des großen

Generalmusikdirektors noch nicht aufgegeben. Kein

Zweifel, dieser wäre in seiner überaus einflußreichen, ja

fast allmächtigen Stellung, in der er durchsetzen konnte,

was er wollte, zu einer derartig fördernden Einwirkung

sehr wohl imstande gewesen, wenn der ebenso höfliche

als vorsichtige Mann dazu nur den entferntesten guten

Willen gehabt hätte. Leider war ganz das Gegenteil der



Fall. Es ist ungewiß, ob der junge Meister seinen

geheimnisvollen Protektor in der Frühe des folgenden

Morgens getroffen hat oder nicht; jedenfalls haben

persönliche Beziehungen während dieser Berliner Tage

stattgefunden, und Wagner ist sogar einmal – am Tage

nach der Aufführung – Meyerbeers Mittagsgast gewesen.

Als er am Freitag den 5. Januar der ersten

Theaterprobe beiwohnte, fand er die szenische

Ausstattung des Werkes über seine Erwartung gelungen;

die Vertreter der Hauptrollen taten, was in ihren Kräften

stand. Dem. Marx war eine tüchtige Senta, wenn auch

freilich nicht von der Bedeutung der Schröder-Devrient;

Bötticher, einer der ersten Baritonisten der damaligen

Periode, sang und spielte den Holländer sehr

eindrucksvoll; Ziesche, ein in allen Sätteln gerechter

Bassist, gab den Daland derb und energisch, mit

musterhaft deutlicher Aussprache. Mantius stand als Erik

etwas zurück.
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Hingegen erkannte er sogleich den, von

ihm selbst deutlich vorausgesehenen, in der Lokalität des

Schauspielhauses (die durch ihren allzu kleinen Raum

sogar zur numerischen Schwächung des Streichquartettes

zwang) begründeten Übelstand einer zu massigen

Wirkung der Blas-, besonders der Blechinstrumente; zu

gleicher Zeit auch die Unfähigkeit des angestellten

Orchesterdirigenten (Carl Wilh. Henning), eines

tüchtigen Routiniers, der aber weder von dem seinem

Taktstabe anvertrauten Werk, noch auch von seiner

Aufgabe demselben gegenüber die leiseste Ahnung hatte

und daher mit Zuvorkommenheit dem anwesenden

Komponisten die Leitung seiner eigenen Oper abtrat.

Wagner erwähnt ihn daher in seinem nächsten Briefe



auch nicht mit einem einzigen Wort, wogegen er der

einzelnen Mitwirkenden mit uneingeschränkter

Anerkennung gedenkt. ›Die zwei Generalproben habe ich

selbst gehalten und dirigiere auch heute Abend‹, schreibt

er am Tage der Aufführung (Sonntag, den 7. Januar). ›Die

Vorstellung wird sehr gut gehen, Bötticher, Ziesche,

Mantius sind ausgezeichnet. Trotz des kleinen Hauses

würdest Du auch die Maschinerien gegen Dresden nicht

wiedererkennen.‹ Die szenische Darstellung, besonders

des Meeres und der beiden Schiffe, war bekanntlich in

der ohnehin schwachen Dresdener Aufführung der

allerschwächste Teil gewesen.
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Daß seine Frau es über

sich gebracht hatte, trotz seiner warmen Einladung nicht

nach Berlin zu kommen, verdachte er ihr sehr; zweimal

war er, am Sonnabend und am Sonntag, zu ihrem

Empfang vergeblich auf dem Bahnhof gewesen. ›Du hast

keinen Begriff, wie sehr Du mich durch Dein

Nichtkommen betrübt hast!‹ Dennoch erneuerte er die

Einladung noch für die bevorstehende Wiederholung

seines Werkes. ›Dienstag ist nämlich die zweite

Vorstellung, welche ich dringend aufgefordert bin, noch

zu dirigieren. Morgen früh schreibe ich an Lüttichau; vor

Donnerstag Mittag kann ich nicht zurückkommen.‹ ›Ich

erwarte mir einen guten Erfolg! – Gott gebe ihn!‹
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Unter diesen Umständen ging die erste Berliner

Aufführung des ›fliegenden Holländers‹ unter

persönlicher Leitung seines Schöpfers am Sonntag, den 7.

Januar vonstatten. Der Erfolg war nicht anders als

durchaus günstig zu betrachten. ›Die mißtrauischeste,

zum Schlechtfinden aufgelegte Berliner Kälte desselben,

die den ganzen ersten Akt über angehalten hatte, ging im



Verlaufe des zweiten in vollste Wärme und Ergriffenheit

über.‹ Der Komponist mußte nach dem zweiten Akte mit

den Sängern vor dem Publikum erscheinen. Ebenso am

Schlusse des ganzen Werkes. Den frischen Eindruck des

ganzen Vorganges lernen wir am besten aus seinen,

anderen Morgens um 7 Uhr an seine Frau gerichteten

hastigen Aufzeichnungen kennen. Sie sind durch keine

Reflexion, keine Einwirkung späterer Erfahrungen

beeinflußt, alles unmittelbarste Gegenwart. ›Gott, was

erlebt man nicht alles an so einem Abende wie gestern:

was ist nicht alles in mir wieder vorgegangen! Es war

einer der entscheidungsvollsten Abende für mich! –

Denke Dir, – ich trete mit dieser phantastischen, gänzlich

von allem jetzt Gehörten und Gewohnten verschiedenen

Oper, die von anfang herein so wenig Verlockendes und

Belohnendes bietet, vor ein mir wildfremdes Publikum!

Ich empfand dies deutlich: da war mir kein einziger aus

diesem Publikum persönlich befreundet, niemand im

voraus für mich eingenommen; mit gewöhnlicher kalter

Neugier sitzt alles da und denkt: na, was wird denn das

für ein Ding sein, der fliegende Holländer? – Nach der

Ouvertüre rührt sich keine Hand, – mit gespannter

Neugier und Verwunderung hört man dem

melancholischen ersten Akte zu, ohne zu wissen, wofür

man sich entscheiden soll: mit Mühe wird der Sänger hie

und da ein wenig belohnt; – kurz, ich werde meiner Lage

inne, – verzweifle aber nicht, da ich sehe, daß die

Aufführung außerordentlich gut geht. Der zweite Akt

beginnt, und allmählich überzeuge ich mich, daß ich

meinen Zweck erreicht habe: ich habe das Publikum

umsponnen und durch den ersten Akt in die seltsame



Stimmung versetzt, die es fähig macht, mir nun

überallhin zu folgen, wohin ich will. Die Teilnahme steigt,

die Gespanntheit geht in Aufregung, in Exaltation – in

Enthusiasmus über, und noch ehe der Vorhang zum

zweiten Male fällt, feiere ich einen Triumph, wie er gewiß

nur wenigen zuteil geworden ist. Ich habe noch nie,

selbst in Dresden beim »Rienzi« nicht, einen solchen

dauernden Ausbruch des Enthusiasmus gesehen und

gehört, wie er sich hier kundgab, nachdem der Vorhang

fiel; – man sah und hörte es, daß von all den

versammelten Menschen, Vornehm und Niedrig, Fürst

und Bettler, nicht ein einziger war, der nicht laut mit

schrie und tobte. Als ich endlich mit den Sängern

erschien, denke ich, das Haus bricht zusammen! – Mit

dem letzten Akte hatte ich nun leichtes Spiel. die Szenerie

ging und wirkte vortrefflich; alles ging und spielte sich

sehr rasch und kam überraschend schnell zum Schluß,

welcher sehr gut dargestellt wurde. Noch lange ehe der

Vorhang fiel, brach der Jubel von neuem los und tobte

eine Ewigkeit, ehe ich mich aus dem Orchester

herauswinden und mit den Sängern, die wiederum meiner

harrten, hervorgehen konnte. – Kurz, mein liebes Weib,

ich habe einen merkwürdigen Triumph erfochten: nur

Derjenige weiß das Außerordentliche und sonst noch

nicht Dagewesene meines hiesigen Sieges zu würdigen,

der genau alle Umstände, den jetzigen Zustand unserer

Oper, das gänzlich Abweichende und Befremdende

meiner Richtung in diesem »Holländer« zu erwägen

imstande ist. – Die Aufführung war hinreißend schön, –

alle sangen und spielten wie die Götter, – ich hätte sie

auffressen mögen; – die Marx hat mich ganz verdreht



gemacht: erwartete ich von einem wenig, so war es von

ihr, – und wie hat sie meine Erwartungen getäuscht und

übertroffen! Ich sage Dir nichts mehr, als – so toll es

klingt – die Devrient wird einen schweren Stand haben. –

Die einzige Möglichkeit, mich nach der Vorstellung etwas

auszusprechen, gab mir die Devrient: einige Stunden vor

dem Theater schickte sie schon nach mir, – ich traf sie

mit ihrem Liebhaber zusammen. Wie sie nun ist, in aller

ihrer Ungezogenheit erfreute sie mich doch sehr durch

ihre Teilnahme. Nach der Vorstellung war ich noch eine

Stunde bei ihr: sie hatte mit mir gelitten und gejubelt, und

war hocherfreut über den Erfolg. Als ich dann in meinem

Gasthof ankam, empfing mich der Wirt mit einer

Gratulation, die Gäste hatten schon Lärm geschlagen und

ihren Enthusiasmus ausposaunt. – Wärst Du nun

dagewesen!! Geh', soll ich Dir nun nicht böse sein? –

Wärest Du dagewesen, wir hätten die ganze Nacht

miteinander geplaudert, – so war ich allein!‹

Wir sehen in diesem ausführlichen Bericht den jungen

Meister nach seinem abendlichen Zusammensein mit der

Schröder-Devrient, der ungezogenen und doch

hinreißenden, mitempfindenden, in sein Hotel de Russie

zurückkehren, von Wirt und Gästen begrüßt werden; wir

sehen ihn spät nach Mitternacht zu Bette gehen und die

Nacht einsam und schlaflos verbringen, da es in seinem

Kopfe unausgesetzt fortarbeitet und er niemand hat, dem

er sich mitteilen könnte. Dazu ist es in seinem Zimmer

kalt, und alle innere Glut vermag diese fröstelnde

Einwirkung von außen nicht aufzuheben. Wir sehen ihn

am Morgen früh um 5 Uhr, als das erste Leben in seinem

Gasthof erwacht, sich Licht anzünden und einheizen



lassen, da er nicht länger schlaflos liegen kann. Wir sehen

ihn um 7 Uhr sich an seinen Schreibtisch setzen und die

vorstehende Schilderung der gestrigen Eindrücke in

seinen fliegenden Schriftzügen auf das Papier bringen

und ›zu gleicher Zeit‹ an Lüttichau schreiben, um auch

der Exzellenz mit den schwarzen Augenbrauen den

errungenen Erfolg in Kürze zu melden, insbesondere

aber ihr anzukündigen, daß er nicht vor Donnerstag

wieder in Dresden eintreffen könne. Wir sehen ihn, wie

er sich vorbereitet, der Einladung zum Diner bei

Meyerbeer, den er nach der gestrigen Vorstellung noch

nicht wieder gesprochen, Folge zu leisten; für morgen,

Dienstag, ist er bei Küstner zu Tisch. Er erfreut sich u.a.

auch daran, daß der König bei der ersten Aufführung

seines Werkes zugegen gewesen und daß jemand, der

diesen immer beobachtet, ihn versichert habe, es habe Sr.

Majestät ganz ungemein gefallen. Demselben König von

Preußen, dessen besonderen Schutz er für sein ›in Nacht

und Elend‹
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entworfenes und ausgeführtes Werk in

besonderer Eingabe noch von Paris aus angerufen,
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und

der sich nun durch eigenen Augenschein davon

überzeugen konnte, daß es kein unwürdiger Gegenstand

war, dem er diesen Schutz hatte angedeihen lassen sollen!

Nur von einer persönlichen Annäherung an ihn, woran

ihm schon jetzt viel gelegen wäre, kann vorläufig keine

Rede sein. Meyerbeer, der sie etwa vermitteln konnte, war

doch nicht in der Lage, sie sogleich in diesen wenigen

Tagen zur Ausführung zu bringen. Aber auch der zweite

›Generalmusikdirektor‹ der preußischen Hauptstadt,

Mendelssohn, vor wenig Monaten erst von seinen

Leipziger Verehrern mit schmerzlichem Bedauern



entlassen und hier an der Spree in seinen neuen

Berufskreis getreten, hat ihn immerhin ›recht erfreut‹ und

die ihm soeben in Dresden widerfahrene

Bewillkommnung auf seine Art zu erwidern gesucht.

Schon in den Probentagen hat er den Dresdener

Kollegen einmal zu Tisch geladen, nach der Vorstellung

ist er auf die Bühne gekommen, hat ihn umarmt und ihm

›sehr herzlich gratuliert‹. So heißt es wenigstens in dem

Briefe an Minna. Von Kälte und Glätte, wie sie dem

Vielumschmeichelten sonst zu eigen war, verlautet kein

Wort. Aber man begreift leicht, daß die eigene herzliche

Erregung ihn das bloß Konventionelle dieser Begrüßung

nicht hat empfinden lassen, daß sie im allgemeinen

Strome der Begeisterung als einzelnes Moment mit

unterging und das Spezifische der Mendelssohnschen

Eigenart gerade der Empfängerin dieser Nachricht

gegenüber, die es gut genug kannte, nicht hervorgehoben

wird. Als er in viel späterer Zeit aus klarer Erinnerung

darüber berichtet, heißt es von derselben Begegnung:

›Mendelssohn assistierte einer ersten Aufführung meines

»fliegenden Holländers« in Berlin und fand, daß, da die

Oper doch eigentlich nicht ganz durchgefallen war, ich

doch mit dem Erfolge zufrieden sein könnte.‹
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Und

anders wird es dem Sinn und Inhalt nach nicht gewesen

sein.

Meyerbeer und Mendelssohn, die beiden über alles

entscheidenden Faktoren des musikalischen Berlin! Die

beiden einander entgegengesetzten Pole und

Angelpunkte für jede Bewegung, aber auch für jeden

Stillstand, ohne die in Oper und Konzert kein Stein ins

Rollen kommen, kein Apfel vom Baume fallen konnte!



Die beiden Generalmusikdirektoren, die sich Friedrich

Wilhelm IV. zur Erhöhung des künstlerischen Glanzes

seiner Residenz nebst anderen Tagesnotabilitäten nach

Berlin berufen, und mit deren legitimer Oberherrschaft

die preußische Hauptstadt, die Stadt der Intelligenz, sich

nun abzufinden hatte! Wir wissen es aus den

handgreiflichsten Beispielen, wie gegen sie, insonderheit

gegen Meyerbeer, nichts durchzusetzen war, wie sein

Einfluß, sobald es ihm erst darauf ankam, über die Oper

hinaus selbst bis in das Schauspiel hinein sich erstreckte,
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wie wenig andererseits ihr Einfluß imstande war, irgend

eine produktive Erinnerung an ihre Wirksamkeit zu

hinterlassen. ›Da Meyerbeer recht gut verstand, was auf

einen glücklichen Vortrag ankommt, außerdem reich und

unabhängig war, hätte er für das Berliner Orchester von

außerordentlicher Verdienstlichkeit werden können, als

ihn der König von Preußen als Generalmusikdirektor

dazu berief. Hierzu war nun gleichzeitig aber auch

Mendelssohn berufen, dem es doch wahrlich nicht an

ungewöhnlichsten Kenntnissen und Begabungen fehlte.

Gewiß stellten sich beiden dieselben Hindernisse

entgegen, welche eben alles Gute in diesem Bereiche

bisher gehemmt haben: allein, diese eben sollten sie

hinwegräumen, warum verließ sie ihre Kraft? Es scheint:

weil sie eben keine Kraft hatten. Sie ließen die Sache

stecken; nun haben wir das »berühmte« Berliner

Orchester vor uns, in welchem auch noch die letzte Spur

selbst der Spontinischen Präzisionstradition

geschwunden ist.‹ So schrieb Wagner im Jahre 1869, auf

die bereits abgelaufene Tätigkeit beider und ihren Erfolg

zurückblickend.
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Dagegen hatte sich Meyerbeer sogleich



beim allerersten Antritt seiner einflußreichen Stellung im

Einvernehmen mit Herrn Küstner ein unleugbares und

unbezweifelbares Verdienst erworben, ein rein

finanzielles zugunsten der Autoren, die das Glück hatten,

daß ihre Werke an der Berliner Hofoper angenommen

wurden, und das weitere Glück, daß es diesen vergönnt

war, daselbst festen Fuß zu fassen. Es war die

Einführung regelmäßiger zehnprozentiger Tantièmen

nach Pariser Vorbild, wogegen man bisher nichts weiter

gekannt hatte, als das einmalige Honorar an den Autor

bei Erwerbung des Aufführungsrechtes. Dafür war er

nun aber auch auf das zäheste und nachhaltigste darauf

bedacht, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln eines

klugen Schachspielers keinen anderen lebenden Autor

neben sich aufkommen zu lassen; wenigstens nicht an

den drei einträglichen Hauptpunkten der europäischen

Theaterwelt: Paris, London und – seit dieser

Tantièmeneinführung – auch Berlin. Für eine dauernde

Befestigung und ein Heimischwerden der Werke

Wagners auf der Berliner Hofbühne war der hiermit

bezeichnete geheime Widerstand das auf lange Zeit

hinaus wirkende, unbesiegliche Haupthindernis. Der

›fliegende Holländer‹ hatte dies zuerst an sich zu erfahren.

Einen ganz vorzüglich geeigneten Bundesgenossen

hatte der Antagonist mit der höflichen Gönnermiene an

dem Zustande der damaligen Berliner Kritik. Was half

dem ›Holländer‹ aller durch seine erste Aufführung

erregte Enthusiasmus, alle ausgesprochene Teilnahme des

Publikums für das neue Werk, sobald den

Theaterbesuchern nachträglich klar gemacht werden

konnte, daß sie sich in dem Gegenstande ihrer



Begeisterung geirrt und vergriffen hätten? ›Das Publikum

gelang es mir oft lebhaft zu erregen, Kritiker von Fach

haben mich stets heruntergerissen‹ – das war die immer

wiederkehrende Erfahrung des Künstlers. Zwischen den

beiden ersten Aufführungen des ›fliegenden Holländers‹

hatte die Berliner Kritik ihren Feldzug dagegen eröffnet

und dem Publikum seine Haltung gegenüber dem neuen

Werke diktiert. Voran in der Vossischen Zeitung Ludwig

Rellstab , ›ein Journalist der alten Schule, der über alles

schrieb, über Politik und sämtliche Wissenschaften, über

bildende, redende und musikalische Künste, und über

hundert andere Sachen‹. (Außerdem verfaßte er Romane,

Erzählungen, Novellen, Humoresken und Trauerspiele.)

›Es ist klar, daß er das alles durchaus nicht etwa gründlich

verstand; in der Musik besonders waren seine wirklichen

Kenntnisse wohl nur sehr bescheiden.‹
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Das hinderte

ihn nicht, als rezensierender Rhadamanth in seiner

Zeitung die unbeschränkte Geltung eines kritischen

Orakels zu behaupten. Danach handelte es sich in dem

Schöpfer des ›fliegenden Holländers‹ um ›ein großes

Talent bei großen Verirrungen‹. Der Grundgedanke des

Werkes sei glücklich, die Ausführung aber weder im

Ganzen, noch im Einzelnen gelungen: kein einziges

Musikstück, das einen frischen, freien Charakter trüge;

ein fortdauerndes Arbeiten in scharfen Dissonanzen usw.

Die Richtung der Musik Wagners habe das bisherige

Kunstgesetz so gut als verworfen: und sich ›das Recht der

Ausnahmen fast zum einzigen Gesetz gemacht‹.

Wohlwollender lautete der Bericht eines ungenannten

Kritikers (Karl Philipp Samuel Schmidt ) in der Haude

und Spenerschen Zeitung; sie gibt sogar dem Wunsche



Ausdruck, nun auch Wagners erste heroische Oper

›Rienzi‹ kennen zu lernen. Doch findet sie in der Musik

eine vorherrschende Neigung zu stark gewürzter

harmonischer Behandlung und anhaltender Benutzung

der Blechinstrumente. Feodor Wehl witzelte in einer

Berliner Korrespondenz vom 11. Januar für die ›elegante

Welt‹, die Instrumentation des Holländers wisse sich

nicht mit dem Gesange in Einklang zu setzen: ›es läuft

immer eins dem andern nach, und wenn sie sich treffen,

tritt eins dem andern auf den Fuß‹.
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›Von der Aufnahme

des fliegenden Holländers sei viel gefabelt worden‹, lautet

ein anderer merkwürdiger Bericht nach auswärts,
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›es sei

aber nur gefabelt, die Stimme des unparteiischen

Publikums wäre dagegen.‹ (Man fragt sich verwundert,

woher in dem damaligen Berlin ein für den Künstler

eingenommenes, parteiisches Publikum bereits zur ersten

Aufführung des wildfremden Werkes sich hätte bilden

können?) ›Rellstab habe die Oper kritisch richtig

gewürdigt, obgleich er diesmal das Werk mit

Glacéhandschuhen angefaßt, und selbst der Referent der

»Preuß. Allg. Zeitung« Herr Hofrat J. B. Rousseau, der

über alles schreiben zu können meine, es nicht gewagt (!),

in die Lärmtrompete des Lobes (?) zu stoßen .‹ Die

einzige Stimme, die sich im ganzen Berlin mit

aufopferungsvoller Offenheit für das Werk und seinen

Meister entschied, gehörte dem Redakteur eines

unbedeutenden kleinen Musikblattes an. Dieser Tapfere

hieß Karl Gaillard : er hatte als bescheidener Mitbesitzer

der Challierschen Musikhandlung soeben, im Januar

1844, ein unscheinbares Wochenblättchen, unter dem

Titel einer ›Berliner Musikalischen Zeitung‹ begründet



und sah durchaus nicht ein, weshalb er die deutlich von

ihm erkannte Wahrheit nicht in naiver Begeisterung vor

aller Welt verkünden sollte. Er mußte es bald genug

erfahren. Sein wenig gelesenes Blatt konnte sich nicht

halten und ging wenige Jahre darauf (im Oktober 1847)

in die – ausschließlich Meyerbeer huldigende – ›Neue

Berliner Musikzeitung‹ über, um nun erst einen

dauernden Bestand zu gewinnen; er selbst siechte trotz

vielseitiger Begabung unter Sorgen und Krankheit einem

frühen Ende entgegen ( 10. Januar 1851). Seine

journalistischen Feldzüge für Wagner gehören

ausschließlich seinem eigenen Blatte und der kurzen

Periode von 1844–47 an; sein Name aber wird um so

weniger vergessen werden, als er sich durch seine

begeisterte Parteinahme die Freundschaft des Meisters

erwarb, als deren Denkmal eine Anzahl an ihn gerichteter

Briefe sein vielgeprüftes Dasein überdauert hat.

Persönlich ist er dem Künstler nicht nahegetreten, außer

bei späteren flüchtigen Besuchen in Dresden: während

seiner damaligen kurzen Anwesenheit in Berlin hat er ihn

nicht einmal Aug' in Auge kennen gelernt. Auch kann

nicht geleugnet werden, daß die nachmalige persönliche

Bekanntschaft in bezug auf die vorausgesetzte geistige

Bedeutung und Fähigkeit seines Berliner journalistischen

Freundes dem Meister doch eine kleine Enttäuschung

bereitete.

Zwei Tage später, am Dienstag, den 9. Januar, fand –

abermals vor einem gedrängt vollen Hause – die zweite

von Wagner dirigierte Aufführung statt. Weitere

Wiederholungen des aufsehenerregenden Werkes waren

anläßlich eines bevorstehenden Gastspieles der



Schröder-Devrient fest in Aussicht genommen; darüber

hinaus war dann sein siegreicher Einzug an die ihm

gebührende Stätte, in das inzwischen restaurierte

Hofopernhaus mit seinem größeren Orchesterraum

bestimmt zu erwarten. Als der junge Meister nach dieser

zweiten Aufführung Berlin den Rücken wandte, um an

seinen Berufsort, die sächsische Residenz,

zurückzukehren, war die Niederlage seines Werkes noch

so wenig entschieden, daß trotz aller kritischen

Anfechtungen es vielmehr einzig dem energischen

Vorgehen der Direktion anheimgestellt war, die

schwankende Aufnahme in einen vollständigen Sieg zu

verwandeln. Es bedurfte nur ihres redlichen Wollens, um

es gegen den – in Betracht seiner Neuheit nicht

unerhörten – Ansturm der federführenden Öffentlichkeit

eine kleine Weile aufrecht zu erhalten. Das Publikum

hatte sich eher dafür als dawider ausgesprochen. War es

doch gerade hier in Berlin, wo er übrigens ganz

unbekannt war, daß der junge Meister die erste

bestimmte Genugtuung und Aufforderung zum weiteren

Fortschreiten in der mit dem ›Holländer‹ eingeschlagenen

Richtung empfing. Es geschah dies durch Begegnungen

mit einzelnen Personen, die, ihm zuvor ganz fremd,

durch den ungewöhnlich starken Eindruck seines Werkes

ihm zugeführt werden waren. Er berichtet später von

zwei Menschen, einem Manne und einer Frau, die ihm

dieses wohltuende Gefühl der Genugtuung verschafft

hätten.
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Dennoch kam es erst sechs Wochen später,

gelegentlich jenes Gastspieles der Schröder-Devrient, zu

zwei erneuten Aufführungen, am 23. und 25. Februar.

Wiederum ließ sich Rellstab bei dieser Gelegenheit in der



›Vossischen‹ vernehmen: ›Der fliegende Holländer hat

längere Zeit ruhen müssen, als einem Kunstwerk

gegenüber billig erscheint, das sich in seiner seltsamen

Eigentümlichkeit, seinen schroffen Formen erst die Bahn

zum allgemeineren Verständnis brechen muß. Das Werk

selbst wird uns mit jedem Hören zugänglicher; seine

Rätsel lösen sich dem Ohre mehr und mehr; doch frei

müssen wir bekennen: sie gewinnen durch die Auflösung

nicht überall. Ein edles Streben, ein begeistertes

Kunstgefühl, bleibt aber dem Komponisten als hohes

und unbestreitbares Gut übrig, wenngleich wir ihn in der

Wahl der Formen und Mittel für weit verirrt halten

müssen.‹
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Beide Aufführungen gingen wiederum vor

ausverkauftem Hause und unter lebhaftesten

Beifallsbezeigungen des Publikums vonstatten. Dann –

war der Faden abgeschnitten, ganz und gar, für ein volles

Vierteljahrhundert . Von einer Überführung des Werkes

an den Ort, wo es erst seine volle Wirksamkeit hätte

entfalten können, in das nach seinem Brande glänzend

restaurierte Kgl. Opernhaus, ward abgesehen. Es war

abgetan und vergessen Wenn selbst ein Rellstab sich ihm

so weit genähert hatte, daß ›dessen Rätsel sich ihm zu

lösen begannen‹, daß es ihm ›mit jedem Hören

zugänglicher wurde‹ – so war es allerdings hohe Zeit, mit

weiteren Aufführungen abzubrechen! Dies geschah denn

auch auf das prompteste und pünktlichste. Die im

Geheimen wirkende Veranlassung zu dieser sonderbaren

Enthaltung war niemandem deutlich, man fragte ihr auch

nicht weiter nach. So lange Meyerbeer am Leben war,

wußte er dafür zu sorgen, daß der ›fliegende Holländer‹

da, wo er es verhindern konnte, nicht wieder aufkam.



Erst vier Jahre nach seinem Tode ,
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im Dezember

1868(!), ging die 5. Aufführung des ›fliegenden

Holländers‹ in der Kgl. preußischen Hofoper vor sich, die

200. Aufführung am 16. September 1907. Ein seltsames

Stück Theatergeschichte liegt in diesen Daten.

Wir sprachen vorhin von den zwei charakteristischen

und folgenreichen Begegnungen des Meisters in diesen

Berliner Tagen, mit ›einem Manne und einer Frau, die,

ihm zuvor ganz fremd, der Eindruck des fliegenden

Holländers plötzlich ihm zugeführt hatte‹. Da die Namen

dieser beiden Personen damals, als er diesen Satz

aufzeichnete (i. J. 1850), von ihm aus sehr verständlichen

privaten Gründen unangeführt geblieben waren, hat es

von seiten der Alleswissenden nicht an den

allerverwunderlichsten und trivialsten Unterschiebungen

gefehlt.
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Den wirklichen Namen des ›Mannes‹, der von

jenem Zeitpunkt ab dem Meister ein ergebener Freund

verblieb, hat erst ein halbes Jahrhundert später der

Verfasser einer ebenso geistvollen als warmempfundenen

biographischen Skizze: ›Erinnerung an Karl Werder‹
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öffentlich genannt; und seine hierbei mitgeteilten

Erinnerungen stimmen buchstäblich mit den eigenen des

Meisters überein. Professor Karl Werder war es, der, ›als

Richard Wagner nach der ersten Aufführung des

»fliegenden Holländers« in Berlin am 7. Januar 1844 um

Mitternacht verdüstert und niedergeschlagen sein Hotel

aufsuchte, diesen daselbst bereits erwartete, als ein dem

Komponisten bis dahin gänzlich Unbekannter – rein

durch den Drang des Herzens getrieben. Werder

prophezeite in jener denkwürdigen Nacht dem

Dichterkomponisten enthusiastisch eine ruhmvolle



Zukunft und erteilte durch das überzeugende seines

ganzen Wesens dem Niedergedrückten neue

Schwungkraft, so daß Wagner jener Berliner Mißerfolg

nichts mehr anhaben konnte‹. Unrichtig ist an diesem

Bericht nur die Verlegung des Vorfalles, der sich

tatsächlich erst am 9. Januar nach der zweiten

Aufführung zugetragen hat (für Werder war es die erste

gewesen!), auf das Datum der ersten Berliner

Holländer-Aufführung: diese war, trotz aller von uns

geschilderten ungünstigen Umstände, des engen Raumes

und der hierin begründeten übertriebenen Sonorität des

Orchesters, wie wir gesehen haben, nichts weniger als ein

›Mißerfolg‹ zu nennen gewesen. Erst den

übereinstimmenden angelegentlichen Bemühungen der

gesamten Meyerbeerschen Preßtrabantenschaft war es

gelungen, das Publikum durch die Einmütigkeit ihres

wahrhaft nichtswürdigen Vorgehens so nachhaltig zu

beeinflussen, daß dieses zur zweiten Aufführung

merklich kühler und zurückhaltender geworden war, als

es sich bei der ersten gezeigt. Dies hatte Werder

empfunden, nachdem er inzwischen auch für seine

Person von den publizistischen Herunterreißungen der

neuen Oper Notiz genommen und ihre Wirkung

beobachtet. Von dem hinreißenden Eindruck des Werkes

als ein feingebildeter Kenner theatralischer Kunst in

seinem Innersten mächtig erfaßt, fühlte er sich dazu

bestimmt, diesen empfangenen Eindruck dem Schöpfer

des Werkes in beredter Mitteilung zur ermutigenden

Kenntnis zu bringen und scheute sich deshalb nicht – um

einer bald zu gewärtigenden Abreise Wagners

zuvorzukommen – ihn noch in vorgerückter



Nachtstunde in seinem Gasthof zu erwarten. Bereits

damals zählte übrigens der, nachmals so berühmte

Dramaturg und Ästhetiker zu den ›Intimen‹ des Berliner

Hofes, mit dessen Angehörigen er durch mehrere

Generationen hindurch in vertrautem Umgange verblieb,

so daß Kaiser Wilhelm I., mit dem er schon in dessen

Kronprinzenzeit befreundet war, bei seinem Tode das

ihm gewidmete einfache Grabmonument mit der

vielsagenden Inschrift zieren konnte : ›Amico Imperator‹.
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– Die zweite hierhergehörige, ebenfalls durch den

Eindruck des fliegenden Holländers vermittelte

Bekanntschaft war die mit einer dem gleichen Kreise

angehörigen Freundin, der wir im nachstehenden noch

wiederholt begegnen werden. Alwine Frommann , die

nachmalige Vorleserin der Kaiserin Augusta, schon

damals mit dem Prinzen Wilhelm und seiner Gemahlin

gut befreundet, trat ihm während späterer Berliner

Aufenthalte auch persönlich nahe; einstweilen aber

drängte es sie zu einer brieflichen Mitteilung, wie sie in so

ausdrucksvoll beseelter Weise dem jungen Meister noch

nicht begegnet war. Auch diese Freundschaft war von

Dauer, sie erstreckt sich in vertraulicher Teilnahme an

seinen Geschicken, soweit diese zu Berlin in Beziehung

traten, über die Revolutionsperiode hinaus durch sein

ganzes ferneres Leben.

Mit wie günstigen Hoffnungen auf eine normale und

gedeihliche fernere Entwickelung des äußeren Schicksals

seiner Werke er sich damals trug, zeigt sich in dem

Umstande, daß er gerade um diese Zeit einen Entschluß

faßte, der sich einzig aus solchen Voraussetzungen

erklärt. Bisher war noch keines dieser Werke durch den



Druck vervielfältigt, kein Verleger hatte es damit wagen

wollen. In dem bekannten Altmannschen Briefkatalog
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finden wir ein vom 11. Juli 1843 an Breitkopf & Härtel

datiertes Schreiben, worin er ihnen den Verlag seiner

Oper ›der fliegende Holländer‹ anbietet, die bereits auf 3

Bühnen, zuletzt in Kassel und Riga, Erfolg gehabt und

demnächst in Berlin gegeben werden solle; Musikdirektor

Röckel erbiete sich zur Anfertigung des Klavierauszuges.

Aber auch die Antwort darauf ist bekannt: sie war im

wesentlichen durch die damalige Lage der Dinge

eingegeben. Die Auslagen der Drucklegung waren

namhaft, aber nicht unerschwinglich: am Ende galt es

wohl nur den rechten Glauben an ihre Zukunft, um ihre

Herausgabe auf eigene Kosten zu unternehmen. Standen

dem Unbemittelten die dazu erforderlichen Summen

nicht zur Verfügung, so fanden sich dafür doch einige

nahestehende Personen, die den Glauben an die Zukunft

dieser Werke mit ihm teilten und ihm bei der

Unternehmung behilflich sein wollten. ›Richard Wagners

Werke erscheinen bei Meser in Dresden‹, lesen wir bereits

in einer Notiz vom 24. Februar 1844.
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Zwei Monate

früher hatte er sich über diesen Punkt noch ganz

zweifelhaft ausgesprochen;
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in der Zwischenzeit muß

also der Entschluß in ihm gereist sein, ein finanzielles

Risiko auf sich zu nehmen, das allerdings bei halbwegs

geschickter Geschäftsführung einen unausbleiblichen

Ertrag in sichere Aussicht stellte. Die Kgl.

Hofmusikalienhandlung von C. F. Meser übernahm den

Kommissionsverlag gegen einen entsprechenden

Gewinnanteil, die Beschaffung der erforderlichen

Kapitalien fiel dem Autor zu. Also die völlige



Umkehrung des normalen Verhältnisses. Auf eine solche

sah sich der Schöpfer des ›Rienzi‹ und ›Holländer‹ auch

noch für sein folgendes Werk, den ›Tannhäuser‹,

angewiesen, wollte er seinen Arbeiten die

allergewöhnlichste Vergünstigung zuteil werden lassen,

dem Publikum in Gestalt gedruckter Klavierauszüge

vorzuliegen, denen sich die unvermeidlichen

Einzelnummern, Ouvertüren, Gesangsstücke usw. (als

eigentlich gewinnbringend!), späterhin auch eine Anzahl

Partituren der einzelnen Werke anzuschließen hatten.

Eine endlose Leidensgeschichte knüpft sich an dieses

Unternehmen. Sie durchklingt noch zehn Jahre später

den Briefwechsel mit den Dresdener Freunden. Er selbst

deutet in der ›Mitteilung an meine Freunde‹ darauf hin:

die sinnlich behagliche Stimmung, die ihm durch den

Umschwung seiner äußeren Verhältnisse gekommen sei,

das wollüstig freudige Selbstgefühl, zu dem sich diese

Stimmung durch den ersten Genuß einer gesicherten

Lebenslage gesteigert, habe ihn zur Verkennung und

Mißverwendung seines eigentlichen Wesens verführt und

die Annahme einer lohnbringenden Verbreitung seiner

Werke ihn zu Opfern und Unternehmungen veranlaßt,

die › bei ausbleibendem Erfolge seine äußeren

Verhältnisse von neuem zerrütten mußten‹,
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– zu deren

Hebung und dauernder Sicherung sie bestimmt gewesen

waren! Gewiß war die Annahme einer solchen

›lohnbringenden Verbreitung‹ an sich nichts weniger als

grundlos. Alle bisherigen Erfahrungen dienten zu ihrer

Rechtfertigung. Was war die Ursache, daß sie sich so

langsam erfüllte? Wir haben sie bei weitem weniger in

dem gewaltigen inneren Fortschritte dieser Werke zu



suchen, dem etwa das Publikum als solches nicht hätte

folgen können, sobald sie ihm in verständlichen

Aufführungen geboten worden wären. Dagegen hatten er

und seine Freunde bei ihren hoffnungsvollen

Veranschlagungen ein ganz anderes, weit davon

abliegendes Moment nicht in Betracht ziehen können:

eine förmlich organisierte Gegenströmung , die sich von

den entscheidenden Zentralpunkten der damaligen

Kunstpflege, Berlin und Leipzig , seinem siegreichen

Durchdringen mit aller Gewalt entgegenstemmte. Ist es

doch in jedem einzelnen Falle im voraus unabsehbar, wie

vielerlei Interessen durch das bloße Erscheinen des

Genius nach jeder Richtung hin verletzt und durchkreuzt

werden!

Zunächst hingen alle seine Hoffnungen an gewissen

Voraussetzungen und Fäden, deren Lenkung sich nicht in

seinen Händen befand. Seine Dresdener Erfolge, nicht

einmal durch das nächstbenachbarte Leipzig bestätigt,

hatten einen allzu lokalen Charakter. Er bedurfte zu ihrer

Bekräftigung durchaus noch einer anderen großen Stadt

Deutschlands: dies konnte damals nur Berlin sein. Nun

war ihm durch die einfache Tatsache, daß sich ihm die

Berliner Oper andauernd entzog, die Aussicht auf eine

weitere Verbreitung z.B. seines ›fliegenden Holländers‹ im

Laufe eines Jahres, geradezu ruiniert . Kein anderes

Theater zeigte sich geneigt, ihm gastlich die Pforten zu

öffnen. ›Erfolg und Interesse hatte er überall gefunden:

plötzlich war er heimatlos geworden, geächtet, sehr bald

vergessen. Man fragt vergeblich nach dem Grunde dieser

Vernachlässigung, die bei einem unbedeutenderen Werke

als kritische Gerechtigkeit betrachtet werden könnte, bei



dem Holländer aber wie eine Verschwörung erscheint!‹
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Den Rückschlag dieser widerlichen Erfahrung auf seine

äußere Lage haben wir nicht erst auszumalen.

In seiner Dresdener Amtstätigkeit war zu Beginn des

neuen Jahres zunächst Marschners › Hans Heiling ‹ der

Gegenstand seiner sorgfältigen Bemühungen. Die

Hervorziehung dieser Partitur aus dem Staube des

Hoftheater-Archives war sein persönliches Verdienst; sie

war vor zehn Jahren von der Intendanz zur Aufführung

angenommen, schlief aber ruhig in der Bibliothek, bis

sich Richard Wagner ihrer annahm.
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Am 20. Januar

1844 gelangte die Oper unter seiner Leitung zur

erstmaligen Dresdener Aufführung. Ihre erste

Wiederholung am folgenden Sonntag, den 28., fiel mit

dem fünfjährigen Stiftungsfest der ›Liedertafel‹

zusammen. An dem Konzerte, mit welchem die Feier

begangen wurde, durch seinen Beruf teilzunehmen

verhindert, konnte er sich doch als Chargierter des

Vereins dem darauf folgenden festlichen Mahle nicht

entziehen, welches die Teilnehmer mit Toasten und

Reden bis tief in die Nacht vereinigt erhielt. Der eifrige

Vorstand der Liedertafel, Professor Löwe, ließ sich dabei

in feuriger Rede über die Bedeutung des

›Männergesanges‹ im sozialen Leben und als

Bildungsmittel vernehmen. Er trug sich aber gerade

damals noch mit einem anderen Gedanken, für den es

ihm nicht schwer fiel, Wagners volle Teilnahme zu

gewinnen. Es war die von den näheren Freunden K. M.

von Webers längst geplante Überführung der Asche des

verewigten Meisters aus London in das heimische

Dresden. Durch einen Reisenden war bekannt geworden,



der unscheinbare Sarg, welcher Webers Asche verwahrte,

sei in einem entlegenen Raume der Londoner Paulskirche

so rücksichtslos untergebracht, daß zu befürchten stünde,

in nicht langer Zeit werde er gar nicht mehr aufzufinden

sein. Schon vor Jahren war durch öffentlichen Aufruf
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der erste Anstoß zu dem Gedanken einer Überführung

gegeben; aber das frühere Komitee zur Betreibung der

Angelegenheit hatte sich aufgelöst, und sie drohte in

Vergessenheit zu geraten. Ein der Familie Webers lange

Jahre aufs engste verbundener Freund
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hatte sie in

erneute Erinnerung gebracht und Löwe bereits, zur

Aufbringung der Kosten, ein Männergesangskonzert mit

verhältnismäßig bedeutendem Erfolge veranstaltet. Man

wollte nun die Theaterintendanz auffordern, im gleichen

Sinne sich mittätig zu beweisen, als hiergegen an Ort und

Stelle auf einen ersten zähen Widerstand gestoßen wurde.

Von seiten der General-Direktion war dem Komitee

bedeutet worden, der König fände religiöse Bedenken

gegen die beabsichtigte Störung der Ruhe eines Toten.

Man mochte dem angegebenen Motive nicht recht

trauen, konnte aber doch nichts ausrichten, und nun

ward Wagners neue hoffnungsreiche Stellung als

Kapellmeister benutzt, um ihn für das Vorhaben

eintreten zu lassen. ›Mit großer Wärme ging ich darauf

ein; ich ließ mich zum Vorstand wählen; man zog eine

künstlerische Autorität, den Direktor des

Antiken-Kabinetts, Herrn Hofrat Schulz , außerdem

noch einen Bankier hinzu; die Agitation ward von neuem

eifrig betrieben. Aufforderungen ergingen nach allen

Seiten; ausführliche Pläne wurden entworfen, und vor

allem fanden zahllose Sitzungen statt. Hier trat ich denn



abermals in einen Antagonismus mit meinem Chef Herrn

von Lüttichau . Er hätte mir, mit bezug auf den

vorgegebenen königlichen Willen, gewiß alles gern

einfach verboten, wenn es gegangen wäre, und wenn er

nicht, nach vorausgegangenen Erfahrungen, wie man sich

(auch nach der Gewohnheit des Herrn von Lüttichau)

populär ausdrückte »ein Haar darin gefunden hätte«, mit

mir in solchen Dingen anzubinden.‹ Mit dem königlichen

Widerwillen gegen die Unternehmung war es schließlich

nicht so arg bestellt; auch mußte er einsehen, daß dieser

königliche Wille die Ausführung des Unternehmens auf

dem Privatwege nicht hätte verhindern können, wogegen

es dem Hofe Gehässigkeit zuziehen mußte, wenn das

königliche Hoftheater, dem einst Weber angehört hatte,

sich feindselig davon ausschloß. Er setzte es deshalb

darauf an, den jungen Meister mehr durch gemütliche

Vorstellungen von seiner Teilnahme abzubringen, ohne

welche nach seiner Meinung die Sache doch nicht

zustande kommen würde. ›Er könne doch unmöglich

zugeben, daß gerade dem Andenken Webers eine solche

übertriebene Ehre erwiesen würde, während doch der

verstorbene Morlachi viel längere Zeit um die Kgl.

Kapelle sich verdient gemacht habe, und Niemand daran

denke, dessen Asche aus Italien herzuholen. Zu welchen

Konsequenzen sollte das führen? Er setze den Fall,

Reißiger stürbe nächstens auf einer Badereise; seine Frau

könne mit Recht dann ebenso gut, wie jetzt Frau von

Weber verlangen, daß man die Leiche ihres Mannes mit

Sang und Klang herkommen ließe.‹ Hierüber suchte nun

Wagner ihn zu beruhigen. Gelang es ihm nicht, der

würdevollen Exzellenz die Unterschiede klar zu machen,



über welche diese in Verwirrung geriet, so vermochte er

sie doch davon zu überzeugen, daß jetzt die Sache ihren

Lauf nehmen müsse, besonders da inzwischen auch

schon das Berliner Hoftheater, durch Meyerbeer dazu

veranlaßt (an welchen das Komitee sich gewendet), zur

Unterstützung der Sache eine Benefiz-Vorstellung

angekündigt habe. –

Nicht ohne das gebührende Interesse unterzog er sich

dem Einstudieren von Mendelssohns damals neuer

Musik zum ›Sommernachtstraum‹, der seit dem 9.

Februar zahlreiche Wiederholungen erlebte,
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und dessen

musikalische Ausstattung ihn weit eher zu befriedigen

vermochte als die der ›Antigone‹, welcher letzteren –

nach ihren Potsdamer und Berliner Erfolgen – auch das

Dresdener Theater bald darauf (12. April, unter Reißigers

Leitung) sich erschloß. Gegen Ende des Monats traf

Franz Liszt in Dresden ein und veranstaltete im

Hoftheater zwei ›musikalische Akademien‹, wobei er mit

dem Vortrage des Beethovenschen Es dur -Konzertes die

Bewunderung seiner Hörer einerntete. So sehr Wagner

dabei aufs neue Gelegenheit erhielt, sich von dem

unwiderstehlichen Eindruck dieser genialen Leistungen

willig berauschen zu lassen, so wenig fand er sich doch

auch noch bei diesem Anlaß gedrängt, dem gefeierten

Virtuosen aus eigenem Antriebe persönlich näher zu

treten. Wir erinnern uns seines Ausspruches mit bezug

auf ihre erste Pariser Begegnung: er habe ihn von da ab

den Erscheinungen zugezählt ›die man als von Natur sich

fremd und feindselig betrachtet‹.
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Was er in dieser

fortgesetzten Stimmung wiederholt gegen andere

ausgesprochen, war Liszt um eben jene Zeit zu Gehör



gekommen, als ›Rienzi‹ in Dresden so plötzliches

Aufsehen erregt hatte: er war betroffen darüber, von

einem Menschen, den er fast gar nicht kennen gelernt

hatte, so heftig mißverstanden worden zu sein. ›Es hat für

mich‹, erzählt Wagner in späterem Rückblick (1851),

›etwas ungemein Rührendes, die angelegentlichen und mit

einer wirklichen Ausdauer fortgesetzten Versuche mir

vorzuführen, mit denen Liszt sich bemühte, mir eine

andere Meinung über sich beizubringen. Noch kannte er

zunächst nichts von meinen Werken, und es sprach somit

aus diesem Bemühen noch keine eigentliche künstlerische

Sympathie, sondern lediglich der rein menschliche

Wunsch, eine zufällig entstandene Disharmonie nicht

fortbestehen zu lassen, dem sich vielleicht ein zarter

Zweifel darüber beimischte, ob er mich nicht etwa gar

wirklich verletzt habe. Wer in allen unseren sozialen

Verhältnissen, und namentlich in den Beziehungen der

modernen Künstler zueinander, die grenzenlos

eigensüchtige Lieblosigkeit und gefühllose Unachtsamkeit

der Berührungen kennt, der muß mehr als erstaunen, er

muß durch und durch entzückt sein, wenn er von dem

Verhalten einer Persönlichkeit Wahrnehmungen macht,

wie sie mir sich von jenem außerordentlichen Menschen

aufdrängten. Noch nicht aber war ich damals imstande,

das ungemein Reizende und Hinreißende von Liszts über

alles liebenswürdigem und liebendem Naturell zu

empfinden: ich betrachtete seine Annäherung an mich

zuerst noch mit einer gewissen Verwunderung, der ich

Zweifelsüchtiger oft sogar geneigt war eine fast triviale

Nahrung zu geben.‹

Liszt verweilte über eine Woche in Dresden; er gab



am 1. März noch ein drittes Konzert, aber nicht im

Hoftheater. Am 29. Februar fand eine Aufführung des ›

Rienzi ‹ statt Es ist offenbar diejenige, von welcher

Wagner später berichtet, Liszt habe sie › beinahe

erzwingen müssen ‹, da die Oper, die er noch nicht

kannte, sich augenblicklich nicht im Repertoire befand.

Sie sollte erst im April, nach inzwischen erfolgtem

Wiedereintritt der Schröder-Devrient, neu aufgenommen

werden. An diese Aufführung knüpfen sich Liszts erste

Eindrücke von Wagners Musik und von seiner Person.

Noch nach Jahren gedenkt er, zufällig wieder in

demselben Gasthofzimmer (Hotel de Saxe, Nr. 17)

weilend, dieser damaligen Begegnung Es war die erste

entscheidende ›wo wir uns zuerst näher traten, wo mir

Dein Genius aufleuchtete!‹ wie er dem Meister in späterer

Erinnerung zuruft.
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Von der Lebhaftigkeit und

Nachhaltigkeit dieser Eindrücke empfing Wagner im

Laufe der nächsten Jahre manches auffallende Anzeichen.

›Aus aller Welt Enden, wohin er im Laufe seiner

Virtuosenzüge gelangt war, erhielt ich, bald durch diese,

bald durch jene Person, Zeugnisse von dem rastlosen

Eifer Liszts, seine Freude, die er von meiner Musik

empfunden, anderen mitzuteilen und so, ohne alle

Absicht, Propaganda für mich zu machen.‹ übrigens hatte

die ›Rienzi‹-Aufführung vom 29. Februar noch einen

andern Gast unter ihren Zuhörern: Direktor Cornet aus

Hamburg. Die besondere Verwendung Tichatscheks

hatte ihn schon das Jahr zuvor zur definitiven Annahme

der Oper bewogen, und er war eigens zum Zweck

persönlicher Kenntnisnahme der für die Darstellung der

Oper nötigen Mittel nach Dresden gekommen. Hier ward



ihm freilich bange, wenn er an seinen schwachen Chor

und sein nicht eben vorzügliches Streichorchester dachte,

das sich mit dem des Dresdener Hoftheaters nicht

messen konnte. Doch verlor er deshalb nicht den Mut; er

lud Wagner ein, sein Werk persönlich einzustudieren, und

getröstete sich eines demnächst bevorstehenden

Gastspieles Tichatscheks, der sich kontraktlich anheischig

gemacht, die Partie des ›Rienzi‹ während seines Urlaubes

sechsmal dort zu singen, wogegen die Direktion für den

Fall, daß die Oper bis dahin nicht in Szene gesetzt sei,

ihm eine Konventionalstrafe von 2000 Talern zu zahlen

hätte. Die Aufführung war auf die zweite Hälfte des

Monats März angesetzt, und Wagner selbst wollte um die

Mitte des Monats dazu in Hamburg eintreffen Bevor es

aber dazu kam, drängte sich zwischenhinein noch die

Regelung einer bestimmten lokalen Angelegenheit, durch

welche er die fernere künstlerische Existenz seines

Kollegen Röckel auf das empfindlichste bedroht sah. Die

Wühlereien derselben Dresdener Clique, die in ihren

rastlosen Bemühungen sich so eifrig auf die

Verherrlichung Reißigers, wie andererseits auf die

konsequente Herabsetzung Wagners und die

Unterminierung seiner Autorität bedacht zeigte, hatte

sich noch ein weiteres Ziel für ihren planmäßigen

Feldzug gesteckt Es war die Beseitigung Röckels, der in

den Schladebachschen Rezensionen kurzweg für unfähig,

ja selbst nicht einmal der bloßen ›mechanischen Fertigkeit

des Taktierens‹ für mächtig erklärt wurde, und die

Einschiebung eines gewissen Herrn Bach in seine Stelle,

eines im übrigen völlig unbekannten, auch in der

Folgezeit nicht durch das geringste Verdienst bekannt



gewordenen Musikers aus dem Reißigerschen Kreise.

Auch mag es sein, daß gewisse aus der gleichen Quelle

strömende gegen Wagner selbst gerichtete kritische

Insinuationen in bezug auf die Art, wie er Bellinische und

Donizettische Meisterwerke dirigiere, auch bei Hofe

gedankenlos nachgesprochen waren, während

andererseits Lüttichau zugunsten jenes Herrn Bach auf

das eifrigste bearbeitet worden war Aus diesen

Voraussetzungen entwickelte sich, kurz vor seiner

Abreise nach Hamburg, das Folgende.

Am Sonnabend, den 9. März 1844, berief ihn

Lüttichau zu einer Besprechung in das Bureau der

Hoftheaterexpedition und eröffnete dem jungen Meister

zu dessen Überraschung seine Absicht, den bis zu diesem

Augenblicke bloß provisorisch angestellten Musikdirektor

August Röckel aus seinem Amte zu entlassen und ihn

durch einen tüchtigeren Musiker zu ersetzen: der soeben

erwähnte Herr Bach wurde dabei offen genannt. Immer

darauf bedacht, bei solchen Gelegenheiten seine

Superiorität als Hofbeamter und Vorgesetzter zur

Geltung zu bringen, beging hierbei Lüttichau die

Unvorsichtigkeit, auch in betreff Wagners einige

Wendungen einfließen zu lassen, als hätte sich der

›allerhöchste Hof‹ mit seinen (Wagners) Leistungen als

Dirigent nicht unbedingt zufrieden erklärt; so daß es ihm

selbst erwünscht erscheinen müßte, wenn ihm, anstatt

des ›unfähigen‹ Röckel, ein mit voller Autorität ihm

beizuordnender gediegener Musiker (also eben jener,

durch Reißiger empfohlene Herr Bach) zur Seite gestellt

würde Seine Entgegnung darauf darf als ein wahres

Muster feinfühliger Vornehmheit und Selbstlosigkeit



gelten, jener wahrhaft künstlerischen Selbstlosigkeit, der

es stets nur auf die Sache, keineswegs aber auf irgend

welchen Vorteil der eigenen Person ankommt, während

er sich doch andererseits mit der vollen Breite seiner

Brust schützend vor den in seiner Existenz bedrohten

Kollegen stellt. Durch seine Gewohnheit, Erklärungen

dieser Art, in deren mündlicher Erledigung er sich nicht

genug getan, noch einmal in ausführlicher Darlegung

schriftlich zu geben, sind wir in der Lage, einen vollen

Einblick in diese seine Erwiderung zu gewinnen. ›Die

ausführliche Unterredung‹, heißt es in dem Eingang

dieses, vom 11. März datierten Schreibens,
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›deren mich

Ew. Exzellenz am vergangenen Sonnabend würdigten,

hat auf mich einen Eindruck hinterlassen, dessen

Peinlichkeit mich seit dem Augenblick, wo ich die

Schwelle der Expedition verließ, bis jetzt, wo ich mir die

Freiheit nehme, mich schriftlich an Ew. Exzellenz zu

wenden, so unablässig eingenommen und bewältigt hat,

daß ich, ohne mich gegen irgend jemand, selbst nicht

gegen meine Frau, darüber ausgelassen zu haben, durch

genaues Zurategehen mit meinem Innern endlich zu dem

vollsten Bewußtsein dessen gelangt bin, was mir als

unverbrüchliche Pflicht erscheint‹.

Er erklärt demnach, daß er diesmal mit sehr schwerem

Herzen zu seiner Reise nach Hamburg sich entferne, weil

in der Zwischenzeit ohne sein Beisein die wichtigsten

Beschlüsse gefaßt werden sollten. Als einen solchen

wichtigsten Beschluß betrachte er die bevorstehende

Entscheidung über die Anstellung des ›provisorischen‹

Musikdirektors Röckel: sie werde ein für allemal darüber

entscheiden, ob eine mit Talent und Kenntnissen nicht



gering ausgestattete Künstlernatur zu einer höheren

Entwickelung und Reise gelangen oder für das ganze

Leben einem empfindlichen, fast vernichtenden Stoße

erliegen solle. Auf der anderen Seite aber erkenne er in

dem vorliegenden Falle sein eigenes Interesse als nicht

wenig beteiligt. Er beruft sich hierfür auf die bei jener

Unterredung ihm wiederholt vorgebrachten

Versicherungen Lüttichaus, daß, wenn er selbst das

nötige Vertrauen des ›allerhöchsten Hofes‹ in einem

größeren Maße besäße, die Notwendigkeit, sich nach

einem talentvolleren Dirigenten als Röckel umzusehen,

keineswegs vorhanden wäre. Somit liege nach genauerer

Prüfung hier der Fall vor, den er selbst bei seiner

Anstellung als Möglichkeit in das Auge gefaßt und für

welchen er damals schriftlich versichert habe, daß – träte

er ein – es sich mit seinem Ehrgefühl nie vertragen

würde, auf den Vorteilen einer Anstellung zu beharren,

für die er nicht das nötige Vertrauen besäße.
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›Besteht

nun der Tadel, der gegen mein Dirigenten-Talent

ausgesprochen wird, nur in den hie und da gegen mich zu

äußernden Wünschen in bezug auf gewisse Tempi in den

Opern der neueren italienischen Maestri:
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so könnte

sich ein deutscher Musiker, der sonst Tüchtiges zu leisten

imstande ist, dadurch im ganzen nur wenig betroffen

fühlen, ebensowenig, als dies bei Weber oder

Mendelssohn,
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hätten diese sich mit ähnlichen Aufgaben

zu befassen gehabt, von großem Belang gewesen sein

würde, – und zwar aus Gründen, die ich einem Teile des

musikalischen Publikums gegenüber, der jene Opern

vorzugsweise liebt, gern verschweige. Man kann nur

einem Gott dienen, und das ist der wahre, den man



erkennt und verehrt! Geht jener Tadel aber weiter, und

erstreckt er sich auf die – leider nur wenigen –

Leistungen, bei denen mir und der Kapelle Aufgaben

gestellt werden, wie sie z.B. Mendelssohn ausschließlich

sich nur stellt, und bei denen einzig die wahren Kräfte

eines Künstlers in Anspruch genommen werden, so ist er

allerdings von mir in ernsten Betracht zu ziehen, und ich

kann nicht anders glauben, als daß es sich um einen

solchen Tadel handle, da sich Ew. Exzellenz gedrungen

fühlten, mir die Erklärung zu machen, ich besäße das

Vertrauen des allerhöchsten Hofes nicht in dem Maße,

als daß Ew. Exzellenz es nicht für nötig hielten, noch

einen ganz besonders befähigten Dirigenten zur Leitung

der Kapelle zu berufen.‹

›Fühlen sich nun Ew. Exzellenz bewogen, diese

Ansicht von der Sache zu bestätigen, so halte ich es für

meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß

dann auch die Anstellung eines zwar wackeren, aber

ziemlich gewöhnlichen Musikers, wie Herr Bach es ist,

der Sache und dem Institute nicht entsprechen würde;

vielmehr könnten Ew. Exzellenz dann Ihr Augenmerk

auf einen bedeutenderen und renommierteren Dirigenten

richten, da Ihnen durch meinen notwendigen Zurücktritt

dann leicht die Mittel an die Hand gegeben würden, den

Gehalt für die zu besetzende Stelle reichlicher

auszustatten, als er jetzt ist, und für welchen Ew.

Exzellenz es immer als einen glücklichen Zufall ansehen

müßten, einen bedeutenden Künstler für die Dauer zu

gewinnen. Ich für meinen Teil würde nämlich mein

alleruntertänigstes Gesuch an Se. Majestät dahin stellen,

daß Allerhöchstdieselben die Gnade hätten, mich meiner



Funktionen so weit zu entbinden, als es mir gestattet sein

sollte, nur meine Opern einzustudieren und zu dirigieren,

sowie vielleicht in besonderen Fällen nach dem Wunsche

Sr. Majestät diese oder jene Aufführung zu leiten , sobald

sie der Spezialität meines geringen Talentes angemessen

erscheinen sollte, wofür mir dann natürlich nur ein

beliebiger kleiner Gehalt zuzugestehen sein würde‹

›Der von mir unter den bezeichneten Bedingungen

gewünschte Zurücktritt vom eigentlichen aktiven Dienste

als Vorstand der Kapelle wird mir aber noch aus anderen

Rücksichten unter den mir von Ew. Exzellenz vorgestern

dargetanen Umständen zu einer Gewissenspflicht. Die

Kapelle bedarf jetzt eines Vertreters, der das Vertrauen

Sr. Majestät und Ew. Exzellenz im vollsten und höchsten

Maße besitzt, weil es die höchste Zeit ist, daß ein solcher

endlich, und zwar nur unter dem Ausspruche des vollsten

Vertrauens, beauftragt werde, einen gründlichen Bericht

über den Zustand dieses Institutes und über die

unumgänglich notwendige, unserer Zeit und ihren

Ansprüchen gemäße Abhilfe der in demselben

wurzelnden Übelstände abzugeben. Es liegt am Tage, daß

mit einem solchen Auftrage, wenn er Erfolg haben soll,

nur ein Mann beehrt werden kann, der, wie erwähnt, das

vollste und unbedingteste Vertrauen seiner hohen

Vorgesetzten innehat, ein Mann, von dem man auf Treue

und Glauben annimmt, daß er der Sache vollkommen

gewachsen ist und ohne Übertreibung nur das Nötige

beansprucht. Nach meinen neuesten Erfahrungen

gestehe ich zu, daß ich sehr eitel war, als ich mir

schmeichelte, nicht weit mehr von dem Ziele entfernt zu

sein, an welchem ich die unschätzbare Ehre eines solchen



Auftrages beanspruchen dürfte. Ich hatte, trotz der

wirklich nur sehr spärlichen Gelegenheiten, im Dienste

des Hoftheaters echt Künstlerisches zu leisten (zumal da

auch die wenigen Gelegenheiten, würdige und wahrhaft

lohnende Aufgaben zu lösen, stets nur in gedrängter Zeit

und eingeengt zwischen den trivialsten

Tagesbedürfnissen eines Theaters sich darboten), mir

rastlose Mühe gegeben, den künstlerischen Sinn der

Kapelle, der wohl oft unter der Last der ordinärsten

Tagesarbeit zu erliegen drohte, zu beleben und guten

Mutes zu erhalten, so daß wir zu unserem eigenen

Verwundern oft von unsrer Leistung selbst mehr

überrascht wurden, als wir der Abspannung nach von uns

selbst erwarteten. Durch stetes und aufmerksames

Bestreben habe ich die anfangs zwischen mir und der

Kapelle bestehenden Differenzen soweit zu beseitigen

gewußt, daß ich mir jetzt schmeicheln darf, von ihr als

Derjenige angesehen zu werden, von dem sie sich mit

vollstem Vertrauen die Abhilfe ihrer Leiden verspricht.

Dennoch muß ich nun einsehen, daß mir das Wichtigste,

das Vertrauen des allerhöchsten Hofes, noch fehlt. Ew.

Exzellenz haben mir bei der letzten Unterredung zwar

die Hoffnung auf ein solches Vertrauen für spätere

Zeiten noch übriggelassen: – ich aber teile diese

Hoffnung nicht, da ich mir bewußt bin, unter den

gegebenen Umständen (– und andere Umstände

herbeizuführen steht nicht in meiner Macht–) nicht mehr

leisten zu können, als ich bisher geleistet habe; und sollte

ich den Glauben haben, mir später noch das fehlende

Vertrauen erwerben zu können, so würde dies doch

jedenfalls zu spät für den wichtigen Dienst sein, welcher



der Kapelle sehr bald geleistet werden muß. Da mir

außerdem Ew. Exzellenz auch oft den Vorwurf meiner

Neuheit in den hiesigen Verhältnissen machen, so muß

ich bekennen, wie ich selbst nicht hoffe durch

Älterwerden in denselben zu gewinnen: das Auge,

welches sich gewöhnt, eine längere Zeit hindurch täglich

dieselben Übelstände zu sehen, wird wohl endlich matt

und stumpf und gewahrt sie nicht mehr so, als damals,

wo es frisch und scharf war.‹

›Es könnte auffallend erscheinen, daß die Sache des

Musikdirektors Röckel somit zu der meinigen geworden

ist. Um nicht den Schein einer blinden Parteilichkeit für

irgend jemand auf mich zu laden, mußte ich mich offen

nach allen Richtungen hin aussprechen; Ew. Exzellenz

haben mir durch die Erklärung, daß die fragliche

Anstellung Röckels mit meiner eigenen Stellung in

unmittelbarem Zusammenhange stehe, dazu die vollste

Veranlassung gegeben. Ich spreche auf meine

gehorsamste Mitteilung durchaus keine schnelle

Entschließung von seiten Ew. Exzellenz an; ja Ew.

Exzellenz würden mich sogar verbinden, wenn Sie

vorläufig selbst mündlich keine weitere Besprechung über

diesen Gegenstand mit mir anzuregen belieben wollten.

Ich werde, von Ihrer außerordentlich gütigen Zusage

Gebrauch machend, vierzehn Tage von Dresden entfernt

sein, während welcher Ew. Exzellenz von meiner Seite

gänzlich ungestört, und durch den von mir gemachten

Vorschlag eines freiwilligen Zurücktrittes sogar zu

freieren Maßregeln in bezug auf die Besetzung der

fraglichen Stelle veranlaßt, nach Ermessen beschließen

werden.‹



Vergegenwärtigen wir uns die Miene der Exzellenz

mit den schwarzen Augenbrauen bei Durchlesung des

vorstehenden Aktenstückes, so dürften wir wohl in der

Annahme nicht fehlgehen, daß ihr Gesicht sich merklich

verlängerte und dessen Ausdruck die verlegene

Verwunderung wiederspiegelte, die sich dabei ihres

Innern bemächtigte. Wieder einmal hatte sich dieser noch

so junge ›Kapellmeister‹ ihm gegenüber als etwas

durchaus Inkommensurables bezeugt, zu dessen

Beurteilung ihm der Maßstab fehlte. Der Vorschlag eines

freiwilligen Zurücktrittes aus einem lebenslänglich

verliehenen Amte, und noch dazu nicht in der gewohnten

Form eines komödiantisch dünkelhaften Trotzes,

sondern mit der verbindlichsten Anerkennung seiner ihm

erwiesenen ›großen Güte‹, dürfte ihm wohl in den

hergebrachten Verhältnissen etwas so Neues, Unerhörtes

gewesen sein, daß er befürchten mußte: der König würde,

auf einer näheren Mitteilung der motivierenden

Umstände bestehend, einen tieferen Einblick in dieselben

verlangen, als ihm lieb sein konnte. Umsomehr als es mit

dem, in dem Schriftstück wiederholt erwähnten Mangel

an Vertrauen seitens des ›allerhöchsten Hofes‹ vielleicht

gar nicht einmal so arg bestellt war, als es der Herr

Geheimrat bei jener Unterredung in wohlberechneter

Klugheit hatte einfließen lassen. Vielleicht war dies am

Ende gar nicht so ›klug‹ gewesen, als er es sich gedacht? –

– Der Erfolg der Unterredung vom 9. März 1844 und des

ihr folgenden Schreibens vom 11. war jedenfalls, daß

einstweilen alles beim alten blieb. Röckel erhielt seine

Bestätigung; zu der Anstellung des Herrn Bach an seiner

Stelle kam es nicht, und der feurig uneigennützige



Künstler wurde nach seiner Rückkehr aus Hamburg

vorläufig mit seinen allzu weitgehenden idealen

Forderungen beschwichtigt. Für wie lange Zeit? Das

mußte der fernere Verlauf der Dinge lehren. Es mußte

sich zeigen, wie lange seiner impulsiven, einzig das Beste

der Kunst und die Würde des ihm anvertrauten Institutes

der Kgl. Kapelle erstrebenden Natur gegenüber mit

bloßen Vertröstungen und Palliativmaßregeln

auszukommen war.

Am 12. März trat der junge Meister, mit dem gewiß

befriedigten Gefühl, in der ihm so nahegehenden Sache

Röckels das Seine getan, dem Herrn Generaldirektor

gegenüber aber in jedem Sinne seine künstlerische Würde

behauptet zu haben, seinen vierzehntägigen Urlaub für

die Hamburger ›Rienzi‹-Fahrt an. Vom Vorabend seiner

Abreise datiert sind ein paar fliegende Zeilen an Gaillard,

der ihn in den letzten Wochen wiederholt durch die

Zusendung seiner Musikzeitschrift
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verpflichtet und ihm

dadurch zuerst bekannt geworden war. Sie zeigen ihn

zugleich in voller Tätigkeit an der Herausgabe seiner

Werke, mit Druckkorrekturen usw. bis zum letzten

Moment beschäftigt. ›Verehrter Herr‹, heißt es darin ›ich

stehe soeben im Begriff von meiner Frau Abschied zu

nehmen, um nach Hamburg zu reisen, wo ich die erste

Aufführung meines »Rienzi« leiten will. Rings um mich

her ist Trubel und Unruhe: mein Verleger hetzt mich mit

Korrekturen u. dgl. – da fällt mir Ihre Zeitung mit den

neuesten Berichten über meinen Holländer in die Hände,

und ein Gefühl übermannt mich gegen Sie, das ich

unmöglich bloß Dankbarkeit nennen kann. Ihre

Teilnahme für mich, auf so ganz schlichte Weise



gewonnen, ist mir eine so erhebende Erscheinung, daß

sie auf mich den Eindruck der plötzlichen Bekanntschaft

mit einem hohen Kunstwerke macht, das mich durch und

durch erwärmt und begeistert! So angeregte

Empfindungen tragen gute Früchte, denn sie sind

produktiv ! – Laßt uns erwarten, was ich Ihnen zu danken

haben werde!‹

Weniger erhebend waren die Eindrücke in Hamburg,

wo er zum 15. erwartet wurde und nach beschwerlicher

Fahrt pünktlich eintraf, – nämlich noch einen Tag vor

dem vereinbarten spätesten Termin. ›Auf der Reise‹,

schreibt er an seine Frau ›traf ich alles glücklich: in

Leipzig noch den Magdeburger, – in Magdeburg den

Braunschweiger Dampfwagen. Der kurze Augenblick,

den ich in Magdeburg war, machte auf mich vielen

Eindruck: die Eisenbahn kommt grade an dem Walle an,

wo wir so oft manche verzweifelte Promenade in Zeiten

der Windstille machten.
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Gott, wenn ich an den Trödel

denke! Von Braunschweig ging es abends um 9 Uhr mit

der Eilpost weiter direkt bis Hamburg, wo ich gestern –

Donnerstag (14. März) – um 7 Uhr abends ankam. Müde

und zerschlagen war ich nach der Ordnung; besonders

hatte ich sehr im vollgepfropften Eilwagen gelitten, wo

an ein Ausstrecken der Beine nicht zu denken war, so daß

mir diese nicht nur brummten, sondern endlich halblaut

schrieen. Im Gasthof angekommen, gönnte ich mir denn

gehörige Ruhe und schickte bloß nach Cornet. Dieser

kam, unterhielt sich ein Stündchen mit mir, ließ mich

dann allein und übergab mich dem Schlafe. Besonders

lieb war es ihm, daß ich nicht erst Freitag angekommen

bin. Man hat hier schon mit Orchester probiert, und nun



seien auch die Musiker, sagt mir Cornet, Feuer und

Flamme für die Sache.‹
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Der Anblick Hamburgs war

damals kein unbedingt erfreulicher: die schöne Stadt

hatte sich aus den Ruinen des großen Brandes von 1843

noch nicht ganz wieder erhoben und bot durch

reichlichen Trümmerschutt trotz alles mächtigen

Handelsverkehrs einen unbehaglichen Anblick. Das

Theater lag weit außerhalb der Stadt in einer abgelegenen

öden Gegend. Nicht so sehr das, gegen Dresden

unbedeutende Orchester, oder die mangelhafte

Komparserie auf der Szene entmutigte ihn so, als der

völlig unfähige Tenorist, dem die Verkörperung seines

letzten Tribunen übergeben war: Wenzel Wurda , den er

früher einmal als Eleazar gesehen, sang und spielte –

nach Wagners eigener mündlicher Schilderung – den

Rienzi genau so, als wenn er ebenfalls Eleazar wäre. Dies

stellte sich sogleich in den ersten Proben heraus: es war

unmöglich, dieser Aufführung einen Hauch von Poesie

einzuflößen. Direktor Cornet, der nimmer ruhende

Welschtiroler, verlor nicht die Geduld. Meist selbst

Regisseur der Oper, pflegte er vor Beginn der

Vorstellung eine strenge Revision des Chores und der

Statisten zu halten, ob alles in Ordnung sei, und zupfte

eigenhändig den Purpur seines Helden zurecht, wenn er

ihn aus den Falten geraten fand. Leider hatte er sich auch

in betreff der äußeren Ausstattung über die tatsächlichen

Anforderungen des Werkes irrige Vorstellungen gemacht,

und war z.B. nicht davon abzubringen, zur Füllung seiner

Bühne die militärischen Aufzüge durch Mädchen und

Kinder, nach Ballettweise in Gaze gekleidet, zu

vermehren.
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Unter dem Personale der damaligen



Hamburger Oper blieb dem Meister einer der Bassisten,

Brassin (der Vater der nachmaligen Künstler-Generation

dieses Namens, Louis, Gerhard und Leopold Brassin), in

so guter Erinnerung, daß er ihn nach langen Jahren bei

einer zufälligen Begegnung in Paris sogleich wieder

erkannte. Seine sorgsame Überwachung der Proben und

alle dem instrumentalen Teile zugewendete Bemühung

konnte die Geist- und Schwunglosigkeit der, am

Donnerstag den 21. März 1844 vor sich gehenden

Vorstellung nicht hindern. Der äußere Erfolg dieser

ersten Aufführung war an sich nicht gering zu nennen,

und doch begriff er selbst nicht, wie ein solcher Erfolg

ohne einen Darsteller der Hauptrolle nur möglich war.

›Wurda kam nicht dem Schatten Tichatscheks gleich,

wiewohl er einzelnes recht gut sang; aber der ganze Kerl

ist schrecklich ledern! Wieviel tausendmal dachte ich:

»himmlischer Vater, hätte ich jetzt meinen Tichatschek

hier!« Je ungenügender nun Wurda war, desto größer ist

eigentlich mein Ruhm, und ich gestehe, ich tue mir etwas

darauf zugut. Alles übrige wurde meist sehr gut gesungen,

mit Ausnahme des Friedensboten, der sehr schläfrig war.

Die Chöre gingen ausgezeichnet, und am meisten

hingerissen waren eben Musiker und Sänger, und das ist

für die Dauer ein sehr gutes Zeichen. Adriano war – wie

ich erwartete – vortrefflich; die beiden Volksführer –

ausgezeichnet. Die Arrangements waren noch etwas

unsicher, wiewohl vieles sehr gut ausgestattet war, einiges

entschieden besser als in Dresden, namentlich das Ballett.

In den Zügen herrschte ab und zu noch Konfusion: das

schadet aber am Ende nichts, denn effektuiert hat alles

vortrefflich. Ich möchte weiter nichts als den Jubel sehen,



wenn Tichatschek hier den Rienzi gibt. Cornet rechnet

auf gegen 20 Vorstellungen des Rienzi in diesem Jahre:

die Tantièmen
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werden schmecken, nicht wahr?‹
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Drei

Tage später, am Sonntag (24. März), fand die zweite

Vorstellung statt; der äußere Erfolg war wiederum

hoffnungerweckend, und ›der Komponist und die Sänger

wurden‹, wie die gleichzeitigen Theaterberichte melden

›mehrfach stürmisch gerufen‹.
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Unmittelbar danach trat

er die Rückreise an, die weitere Leitung seines Werkes

den Händen des dortigen Kapellmeisters Karl Krebs

überlassend. Wer hätte es ihm damals wohl prophezeien

mögen, daß der gegenwärtige Hamburger Kollege in

kurzer Frist – fünf Jahre später! – sein Nachfolger am

Dresdener Dirigentenpult werden sollte?
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Wir beschließen mit der Hamburger Exkursion den

gegenwärtigen Abschnitt unserer Erzählung. Es kam mit

dem elenden Darsteller des ›Rienzi‹ in Hamburg nicht zu

den erhofften zwanzig, selbst nicht zu zehn, sondern

bloß zu sechs Vorstellungen des neuen Werkes, von

denen die eine bereits vor recht leerem Hause vor sich

ging. ›Ein durchaus ungeeigneter Sänger‹, so rekapituliert

Wagner selbst die Hamburger Resultate ›verdarb die

Hauptpartie, und der Direktor sah sich, bei einem

mühsam aufrecht erhaltenen, ungenügenden Erfolge, in

seinen ihm erregten Hoffnungen getäuscht. Ich sah dort

zu meinem Erstaunen, daß selbst dieser »Rienzi« den

Leuten zu hoch gegeben war. Mag ich selbst jetzt noch so

kalt auf dieses mein früheres Werk zurückblicken, so

muß ich doch eines in ihm gelten lassen: den

jugendlichen, heroisch gestimmten Enthusiasmus, der es

durchweht. Unser Publikum hat sich aber an den



Meisterwerken der modernen Opernmachkunst gewöhnt,

Stoff zu Theaterenthusiasmus sich aus etwas ganz

anderem herauszufinden, als aus der Grundstimmung

eines dramatischen Werkes. In Dresden half mir etwas

anderes auf, nämlich der rein sinnliche Ungestüm der

Erscheinung, die dort unter glücklichen Umständen und

namentlich durch den Glanz der Mittel und des Naturells

des Hauptfängers, in berauschender Weise auf das

Publikum wirkte.‹ Außerhalb Dresdens aber? Der Druck,

welcher sich den ferneren auswärtigen Aufführungen

seiner Werke entgegenstemmte, ging von den

entscheidenden Mittelpunkten der herrschenden

Operntheaterkunst aus und war kräftig genug, um die

berechtigtesten Erwartungen durch seine Zähigkeit zum

Scheitern zu bringen. Seine Hoffnungen auf eine schnelle

Verbreitung seiner Opern und die davon erwarteten

Vorteile blieben unerfüllt. Bereits angeknüpfte

Unterhandlungen auswärtiger Direktionen verschleppten

sich oder wurden wieder rückgängig gemacht. Am

Herzoglichen Hoftheater zu Koburg z.B. war es nach

längeren, von dieser Theaterverwaltung eingeleiteten

Vorverhandlungen soweit gekommen, daß ein

eigenhändiges Signat des kunstsinnigen Herzogs Ernst II.

vom 20. Juli 1844 den Ankauf der Oper ›Rienzi‹ für den

verlangten Preis von 25 Louisd'or definitiv genehmigte;

welche Umstände die Aufführung nichtsdestoweniger bis

zum Jahre 1860 (!!) verzögerten, ist weder dem Meister

jemals bekannt geworden, noch ist es aus den Akten des

Koburger Hoftheaters zu ersehen gewesen.

Der Verfall seiner äußeren Lage war durch diesen Sieg

seiner offenen und heimlichen Gegner unterschrieben:



Das war es, was sie dem ringenden Genius auf lange

hinaus anhaben konnten. Freilich stellte sich dies nicht

plötzlich heraus. Aber es hing wie ein Damoklesschwert

über den Bedingungen seiner äußeren Existenz.



 Fußnoten

 

1 Das Orchester unter Spohrs Leitung war vorzüglich,

die Inszenierung, besonders des dritten Aktes, ließ nichts

zu wünschen übrig, so daß in letzterer Hinsicht Wagner

sogar die Kasseler Einrichtung der Bühne später der

Weimarischen als Muster empfahl. Die Leipziger

›Signale‹, von Anbeginn in erbittertem Kampf gegen

Wagner, heben gerade diese Ausstattung in folgender

hämischer Notiz hervor: ›In Kassel wurde Wagners

neueste Oper: der fliegende Holländer, gegeben. Zwei

imposante Seeschiffe, mit bewunderungswürdiger

Leichtigkeit über die Bühne segelnd, erregten großen

Enthusiasmus.‹ (Vgl. O. Eichberg, der fliegende

Holländer, im Bayr Taschenbuch für 1893).

 

2 Briefe an Minna Wagner I, S. 16.

 

3 Vgl. Bd. I, S. 293.

 

4 Es fehlt dieser Rigaer Korrespondenz nicht an den

obligaten Ausstellungen hinsichtlich der Melodiebildung

und der Instrumentation : letztere wirken doppelt

wunderlich, wenn man sich durch den Augenschein

davon überzeugt, wie monströs zusammengestrichen und

umredigiert die damalige Rigaer Partitur war. Ihre

nachmalige restitutio in integrum hat die größten Mühen

bereitet: es mußte eine fast völlig neue Partitur hergestellt

werden, um den Dornschen ›Holländer‹ in den

Wagnerschen zurückzuverwandeln!



 

5 N. Zeitschr für Musik 1843, II Nr. 2 ( Juli ): ›R. W.

arbeitet jetzt an einer neuen Oper, das Sujet ist der

Wartburgkrieg. Vor kurzem bekam er auch aus Wien die

Einladung , eine Oper für das Kärntnertortheater zu

schreiben.‹ Dresdener ›Abendzeitung‹ vom 12. August:

›R. W. hat von der Kaiserl. Österr. Hoftheater-Intendanz

den Auftrag erhalten, für die dasige Hofbühne eine Oper

zu komponieren.‹ Vgl. den Briefentwurf an die

Administration der K. K. Hofoper in Wien bei Oesterlein

III, S. 10 (Nr. 5613).

 

6 Neue Zeitschr. für Musik 1843, I Nr. 39 (Mitte Mai): ›R.

W. s. »Rienzi« (wird zunächst in Hamburg gegeben. Der

Komponist ist jetzt mit Verkürzung der Oper beschäftigt,

so daß sie nur einen Abend ausfüllen soll‹.)

 

7 Brieflich an Löbmann: ›Das erste Theater nach

Dresden wird Hamburg sein, wo die Oper mit vielem

Aufwand künftigen Januar in Szene gehen soll. Dann soll

das neue Theaterunternehmen in Leipzig damit eröffnet

werden, und selbst Königsberg macht sich schon jetzt

daran.‹ Wie es mit Leipzig bestellt war, wird uns weiter

unten beschäftigen; die erste Königsberger Aufführung

verzögerte sich bis zum März 1845.

 

8 A. a. O. 9. Dez. 1843: Im Laufe dieses Monates geht

der ›fliegende Holländer‹ gleichzeitig in Berlin und Prag

in Szene; auch mehrere kleine Theater, wie Danzig ,

machen sich daran.

 



9 Zeitung f. d. eleg. Welt v. 21. Juni 1843.

 

10 Die Teplitzer Kurliste von 1843 meldet seine Ankunft

erst am 29. Juli, aber gewiß mindestens 8–10 Tage nach

seinem wirklichen Eintreffen; seine Wohnung daselbst ist

die gleiche wie im vorigen Sommer: ›Zur Eiche‹ in

Schönau bei Teplitz.

 

11 Dasselbe Briefchen, datiert ›Teplitz-Schönau, 25. Juli

1843‹, enthält auch noch die zuvor (S. 36) erwähnte

Hindeutung auf jene speziellen freundschaftlich

geschäftlichen Beziehungen Minnas zu dem damaligen

Bräutigam der Dem. Wust, dem Schauspieler Hans

Kriete : ›Meine Frau läßt Sie schönstens grüßen, und

Ihrem Herzallerliebsten läßt sie wunderbare Dinge sagen:

sie entdeckt mir nämlich soeben, daß sie sich in einer

gewissen heimlichen Möbel-Angelegenheit von Ihrem

Liebsten habe Geld geben lassen, und daß der Termin für

die Wiederbezahlung jetzt nahe sei. Ich bitte daher den

heimlichen Möbel-Kaufs Helfer sich bis zu meiner

Zurückkunft zu gedulden, wo ich ihn jedenfalls nach

Verdienst und Schuldigkeit belohnen will.‹ Kriete war

zugleich der Textdichter von Reißigers (1846 zur

Aufführung gelangten) Oper: ›Der Schiffbruch der

Medusa‹. Das gleiche Sujet war bereits vorher von Flotow

als Erstlingsprodukt für die französische Oper

komponiert, vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 348.

 

12 Ebendaselbst S. 165/66 und 452.

 

13 Briefe an Minna Wagner I, S. 14. Vgl. die Schilderung,



wie er aus der, in einem großen Lokal auf der Brühlschen

Terrasse gehaltenen Sängerprobe seines ›Liebesmahls‹ in

die Restauration tretend, vom Orchester mit dem

Friedensboten-Chor empfangen wird: ›als er zu Ende

war, wurde furchtbar vom ganzen Publikum applaudiert;

dann erfuhr ich, daß er auf Verlangen soeben zum

drittenmal ausgeführt worden sei. Gleich darauf spielten

sie wieder die Ouvertüre zu Rienzi, die nun schon alle

Tage abgedroschen worden ist, und von allen Seiten ging

dasselbe Hurrah wieder los‹ (ebendaselbst S. 21).

 

14 Ebendaselbst S. 21/22.

 

15 Es bestand aus einer ›wertvollen, kunstreich

gearbeiteten Butterbüchse von Kristall‹, die, sei es nun in

Wirklichkeit, oder auch nur in der dankbaren Erinnerung

der Empfängerin fortlebend, vor kurzem aus diesem

Erinnerungsschatze wieder vor der Öffentlichkeit

aufgetaucht ist (Neue Musikzeitung [Köln] 1887, Nr. 18,

S. 210).

 

16 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes S. 152/53.

 

17 Neue Musikzeitung (Köln) 1887, Nr. 18, S. 210.

 

18 Im Betrage von 202 Mark Banko; Herm. Uhde

erwähnt diese Vorausbezahlung (im Oktober 1843) in

seiner Geschichte des Hamburger Theaters.

 

19 Vgl. Band I, S. 469.

 



20 Brieflich an Franz Löbmann in Riga, 9. Dez. 1843.

 

21 J. P. Lyser in Gaßners ›Zeitschrift für Deutschlands

Musikvereine‹ 1844.

 

22 Die ›Regimentstochter‹ seit 18. Februar 1844 im

Dresdener Repertoire, mit der Spatzer-Gentiluomo in der

Titelrolle der Oper, und unter Röckels Direktion. Das

Zettelchen etwa aus dem März oder April.

 

23 Wie junge Ärzte zu tun pflegen, suchte auch er

zunächst um eine Armenarzt-Stelle nach, und er ist zeit

seines Lebens, als seine ärztliche Praxis und sein Ruf

immer mehr anwuchsen, dennoch den Armen stets ein

liebevoller Helfer geblieben (Bayr. Bl. 1902, S. 89).

 

24 Auszüge aus diesen Briefen wurden dem Verfasser

seinerzeit durch die Güte der Tochter des Herrn Prof.

Gustav Kietz mitgeteilt.

 

25 Waisenhausgasse 5, in der Nähe des Seetors, in dem

alten Rokoko-Hause (S. 36, Anm.).

 

26 Man vergleiche zu all diesen einzelnen Anführungen

die Zusammenfassung der Kietzschen Erinnerungen in

dem liebenswürdigen Büchlein: ›Richard Wagner in den

Jahren 1842–49 und 1873–75‹ von Gustav Adolf Kietz

(Dresden, 1905).

 

27 Vgl. die gleichzeitige Äußerung J. P. Lysers: ›Wagner

steht gegenwärtig im kräftigsten, jugendlichen



Mannesalter; wir dürfen also hoffen, daß er noch lange

für unsere Oper mit gleicher Kraft wie jetzt tätig sein

werde. Daß es ihm weder an heimlichen Neidern noch

offenen Feinden fehlt, ist bei einem so entschiedenen

Charakter wohl natürlich . Doch auch die Zahl der

Freunde Wagners, die in ihm den genialen Künstler und

herzigen biedern Menschen ehren, ist nicht gering. Er

weiß dies, freut sich dessen und geht unbefangen seinen

geraden Weg fort.‹ (Zeitschr. für ›Deutschlands

Musikvereine‹ 1844, herausgegeben von Dr. F. S.

Gaßner.)

 

28 Henriette Grosser , vgl. Bd. I, S. 269.

 

29 Skraup in Prag war unter den Mitbewerbern um die

Dresdener Kapellmeisterstellung gewesen, vgl. Bd. I, S.

474 Anm.

 

30 Wiederholungen des ›Rienzi‹ am 19. Nov., 22. Nov.

(erster Teil), 26. Nov. (mit Hinweglassung der Tänze,

wegen der protestantischen Totenfeier!), 10. Dez, 5. Jan.

(erster Teil), 29. Febr, 21. Mai, 26. Juli, 20. Sept. (20

Aufführung), 22., 27. Okt. 1844.

 

31 Das nach unserer Kenntnis einzige Schriftstück, in

welchem sich Mendelssohn anerkennend über ein

Schumannsches Werk ausspricht (es handelt sich um ›das

Paradies und die Peri‹), ein nach London gerichtetes

Empfehlungsschreiben aus Berlin, 27. Januar 1844,

wurde neuerdings in den › Times ‹ ostensibel zum

Abdruck gebracht, um den Beweis zu führen, daß



zwischen Mendelssohn und Schumann keine Feindschaft

(!) bestanden habe.

 

32 ›Neue Zeitschrift für Musik‹ 1843, II, Nr. 43 (Mitte

November): › Rienzi von Richard Wagner wird eine der

ersten Opern sein, die in Leipzig unter dem neuen

Direktorat zur Aufführung kommen werden. Dieselbe

Oper geht ehestens in Hamburg über die Bühne.‹

 

33 Am Théatre lyrique unter Carvalhos Direktion (erste

Aufführung 6. April 1869).

 

34 Über die erste Aufführung des fliegenden Holländers

hatte sich diese Zeitschrift folgendermaßen kurz gefaßt:

›Am 31. Dez. 1842 wurde in Leipzig A. Lortzings, am 2.

Jan. 1843 Rich. Wagners neueste Oper gegeben; jene

heißt: Der Wildschütz, diese: Der fliegende Holländer.

Beide fanden Beifall.‹ Das war alles! Auch der ganze

folgende Jahrgang bringt es nicht über einige

unbedeutende Notizen. Kein Wort darüber, daß es sich

um eine reichbegabte, hoffnungerweckende Erscheinung

handele, deren Erstlingswerke bereits vor einem

Jahrzehnt einer teilnehmenden Bewillkommnung seitens

des Publikums und der Kritik in den Spalten desselben

Organs gewürdigt worden waren! (Vgl. Band I, S. 151.

179.)

 

35 Vgl. einen Brief an Spohr vom Februar 1822 nach den

ersten ›Freischütz‹-Aufführungen in der von Ferd. Hiller

herausgegebenen Sammlung Hauptmannscher Briefe.

Eine andere, ältere Sammlung ist an den ›Feen‹-Feind



Franz Hauser (vgl. Band I, S. 197/99. 225. 235) gerichtet.

 

36 O. Eichberg, Zum fünfzigjährigen Jubiläum des

›Rienzi‹ (Bayr. Taschenbuch 1892, S. 51–85).

 

37 Theophrast, in der Zeitschrift ›Leipziger Reibeisen‹

(herausgegeben v. Robert Binder) Nr. 88 v. 24. Juli 1848.

 

38 C. O. Sternau, Kaleidoskop von Dresden (Magdeburg

1843) S. 13.

 

39 Der ›Komet‹, von Braun von Braunthal ; der ›Planet‹,

von dem Redakteur der Zeitschrift, Ernst Keil ; die

›Rosen‹, von A. Hitzschold ; vgl. auch die ›Dresdener

Theaterdepeschen‹ von Florentin, die ›Allg.

Theaterzeitung‹ usw. usw. Mit die voreingenommenste

und unfreundlichste Stellung gab sich der spätere

Begründer der ›Gartenlaube‹, der damals

achtundzwanzigjährige Ernst Keil , in dem von ihm

herausgegebenen Journal › Unser Planet ‹ (Leipzig,

Weigand, seit 1838 von ihm redigiert). Er ging so weit,

den in Dresden gewonnenen Erfolg der Werke Wagners

für seine Leser schlechterdings in Abrede zu stellen .

Nicht durch seine Musik, die der Melodie und Harmonie

entbehre, sondern durch die Lobhudeleien einiger

Journale sei der Komponist des ›Rienzi‹ und des

›fliegenden Holländers‹ zur Berühmtheit gelangt. Die

Dresdener selbst wüßten gar nichts von dem

›begeisterten Beifall‹, von dem einige, dem Komponisten

befreundete Blätter erzählten. ›Wagner hat viel studiert

und gelernt‹, schließt der Artikel in Nr. 31 des ›Planeten‹



(Februar 1843), ›ist aber nichts weniger als ein Genie .

Mit seinen Opern wird es gehen, wie mit den Dramen

des jungen Deutschland; man hört sie ein-, auch zweimal,

dann sind sie auf immer vergessen.‹ Leider hat der ebenso

unmusikalische, als geschäftskundige ›Märtyrer der

Preßfreiheit‹ die gleiche gehässige Haltung bis zum Ende

seines Lebens (März 1878) mit gleicher, durch nichts zu

belehrender Zähigkeit behauptet; erst von dem

Augenblick seines Hinscheidens an hat die von ihm

durch ein volles Vierteljahrhundert in allbekannter Weise

geleitete vielgelesene Zeitschrift, selbst dem größten

Unternehmen des Meisters gegenüber, ihre unverhohlene

Feindseligkeit aufgegeben. Die ›Gartenlaube‹ hatte um die

Zeit des Hingangs ihres Begründers ca. 500000

Abonnenten; ihre Leser zählten also nach Millionen. Sie

rühmte sich, über den ganzen Erdball bis nach San

Franzisko, dem Kap der guten Hoffnung, nach

Hinterindien, Japan und China verbreitet zu sein. Sie hat

demnach durch ihr Verhalten gegen Wagner, ihr

jahrzehntelanges Verschweigen und Entstellen, die

geistige Irreleitung von Millionen weithin zerstreuter

Deutschen in der entscheidendsten Angelegenheit

deutscher Kunst auf ihrem Gewissen.

 

40 Vgl. die ersten Proben solcher geschäftigen

Lokalgerüchte Band I des vorliegenden Werkes, S.

462/63.

 

41 Man halte hiergegen den charakteristischen Ausspruch

Wagners (Ges. Schr IX, 122), daß wir ›ganz gewiß fehlen

würden, wenn wir glauben wollten, der Künstler könne



überhaupt anders als bei tief innerer Seelenheiterkeit

produzieren ‹. – Auf der anderen Seite wird die seichte

Albernheit eines derartigen journalistischen Spaßes

dadurch nicht entschuldigt, wenn sich nachweisen ließe,

daß die zugrunde liegende Beobachtung nicht einfach

erlogen , sondern nur am unpassenden Platze in

unpassender Form einem sensationslüsternen

Zeitungsleserpublikum zuliebe vorgebracht wäre! Uns ist

ein ganz ähnlicher Ausspruch des Meisters über den

›Ärger‹, der ›die Kräfte ansporne‹ und wobei ihm schon

›manches eingefallen‹ sei, aus recht später Zeit, nämlich

volle drei Jahrzehnte nachher (24. Juli 1874) als

authentisch garantiert. Im Genius wirken eben die

verschiedenartigsten Antriebe immer dem gleichen Ziele

zu.

 

42 Wagner, Ges. Schr IV, S. 37.

 

43 Briefe an Minna Wagner I, S. 25/26.

 

44 Vgl. O. Eichberg, ›der fliegende Holländer von

Richard Wagner. Ein Jubiläumsbeitrag‹ (Bayreuther

Taschenbuch 1893, S. 168).

 

45 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 470 Anm.,

sowie das auf S. 42/43 dieses gegenwärtigen Bandes über

Kassel Gesagte.

 

46 Briefe an Minna Wagner I, S. 27.

 

47 Band I des vorliegenden Werkes, S. 418.



 

48 Ebendaselbst, S. 424.

 

49 Ges. Schr. X, S. 401/02.

 

50 Vgl. in Band I des vorliegenden Werkes, S. 512/13 die

so ausnehmend lehrreichen, ganze Bände sprechenden

Erfahrungen Laubes an seinem ›Struensee‹!

 

51 Gesammelte Schriften, Band VIII, S. 333/34.

 

52 O. Eichberg, a.a. O., S. 171.

 

53 ›Zeitung für die elegante Welt‹ 24. Jan. 1844. Zu einem

wunderlich wüsten Angriff gestaltet sich die fade Witzelei

des ungenannten Kritikers der in den ›Künstlerkreisen‹

von Spree-Athen damals vielgelesenen Zeitschrift,

Berliner Modenspiegel in- und ausländischer Originale

(12. Jahrgang 1844 Nr. 3 vom 20. Jan.). Wo die

›Koryphäen‹ der Berliner kritischen Intelligenz den

Tonangegeben, blieb dem Journal-Witzling nur noch die

Variation des gegebenen Themas. ›Setzt, wenn ihr wollt,

die alte Nacht in Musik mit ihren wilden Erzeugungen,

wüsten Unförmlichkeiten und gräßlichen Ungeheuern;

komponiert das Chaos, wo die Bildungen zwischen

Unterdrückung und Empörung schwanken; stellt die

hundertarmigen Riesen am Orchester auf, laßt die

schrecklichen Cyklopen die Kesselpauken bearbeiten;

peitscht den Cerberus, tretet dem zweiköpfigen Hund

Orthrus auf den Schwanz und macht ihn heulen, bis die

Erde in ihren innersten Tiefen über das Schicksal ihrer



Kinder seufzt und auf Rache denkt; gebt uns statt Musik

einen Stein in Windeln zu schlucken und laßt die

Korybanten mit Spießen und Schildern dazwischen

krachen, Instrumental- und Vokalmusik in einen

gräßlichen Vernichtungskampf sich verwickeln,

Orchestermassen und Sängerpersonal sich wechselseitig

zerfleischen und würgen‹ – in diesem schwülstigen Tone

ergeht sich der ungenannte Rezensent des Cosmarschen

Blattes durch mehrere Spalten desselben, um den ›

niederschmetternden Eindruck ‹ zu schildern, den der

›fliegende Holländer‹ auf ihn hervorgebracht. Es sei die ›

trostloseste Musik, die je gedichtet worden ; vom Meer,

dem Elemente des Gespenstes, habe sie nichts als das

Einförmige, Unfruchtbare, das öde Gären eines

ungestaltsamen Tonschwalles‹ usw.

 

54 Dresdener Abendzeitung vom 1. Februar 1844.

 

55 Gesammelte Schriften, Band IV, S. 347.

 

56 Am störendsten ist dem Literaten und Übersetzer

französischer: Operntexte (u.a. Meyerbeers), daß sich

Wagner selbst den Text seiner Oper verfaßt. Die

Dichtergabe hätte der Künstler nicht in sich voraussetzen

sollen: ›Die Götter schenken nicht zwiefach; auch nennt

ihm die Kunstgeschichte keinen Vorgänger , der nach

dem Kranze beider Musen hätte streben dürfen‹ Darum

also? Bereits in seiner früheren Kritik hatte er

hervorgehoben, daß selbst die ›sprachliche Gestaltung‹

der Holländer-Dichtung ein ›Kämpfen ohne Sieg‹

bedeute.



 

57 Man denkt dabei an Heines boshaften Witz über

seinen berühmten Stammesgenossen: ›Meyerbeer wird

unsterblich bleiben, so lange er lebt. Und auch ein

bischen nachher, weil er im voraus bezahlt hat.‹ Dies galt

nun an der Stätte seines Wirkens buchstäblich auch für

seinen Einfluß.

 

58 Der Berliner Musikschriftsteller W. Tappert hatte

frischweg auf den eben von uns erwähnten Gaillard und

seine ›geistreiche Gattin Auguste‹ (!) geraten und auch

andere in das gleiche Fahrwasser einer willkürlichen

Vermutung verlockt.

 

59 Ferdinand Laban in der ›Deutschen Rundschau‹,

Septemberheft 1900.

 

60 Auch dem Herzog von Meiningen war Professor

Werder nahe befreundet; bei diesem traf ihn im Juli 1878

(in Bad Liebenstein) Hans von Bülow und erfreute sich

seiner Bekanntschaft ›Ich hatte‹, so berichtet er seiner

Mutter über diese Begegnung ›mit dem alten, unglaublich

jungen, geistsprühenden Herrn ein nicht kürzer als drei

Stunden währendes Aussprechungsgespräch, das für

mich den Wert eines der angenehmsten Erlebnisse

neuerer Zeit besitzen wird‹ (Bülow, Briefe V, S. 514/15).

 

61 Richard Wagners Briefe nach Zeitfolge und Inhalt

(Leipzig, Breitkopf u. Härtel 1905) S. 29, Nr. 148.

 

62 Berliner Musikalische Zeitung 1844, Nr. 5.



 

63 Brieflich an Löbmann, 9. Dez. 1843.

 

64 Ges. Schr. IV, 339. Vgl. Pohl , Richard Wagner, S.

149: ›Trotzdem er, um ähnlichen Schicksalen (wie in den

Pariser Leidensjahren) zu entgehen, nun ein Amt

angenommen, hat doch die Sorge ihn nie verlassen. Er

geriet in Dresden bald in pekuniäre Verlegenheiten, und

zwar gerade durch seine Werke, die er damals, zunächst

auf eigene Kosten, herausgeben mußte. Dies verschlang

große, für ihn unerschwingliche Summen, während die

Verleger später dabei reich geworden sind. Auch das ist

eine alte Geschichte, die ewig neu bleibt.‹

 

65 O. Eichberg in seinem ›Holländer‹-Jubiläumsaufsatz

(Bayreuther Taschenbuch 1893, S. 175).

 

66 Es ist nützlich, dies aus genauester Kenntnis des

Sachverhaltes hervorzuheben, da z.B. R. Prölß in dem

Kapitel ›Die Oper unter Richard Wagner‹ (Gesch. d.

Dresd. Hoftheaters, S. 531 ff.), woraus man der

Aufschrift gemäß ein halbwegs zutreffendes Bild der

Dirigententätigkeit des Meisters erhalten zu können

vermeinen sollte, die ablenkende Vermutung ausspricht

(S. 541), die Initiative zu dieser Aufführung sei – nicht

von dem angestellten Kapellmeister, sondern von Ed.

Devrient (!) ausgegangen, dessen Eintritt in seine

Dresdener Schauspieler- und Regisseur-Funktionen er

übereinstimmend damit (S. 504), um ein volles Halbjahr

(1. Januar 1844!) zurückdatiert !! Einen anderen Anhalt,

als den Umstand, daß E. Devrient seiner Zeit Marschner



die Textdichtung zu dieser Oper geliefert, kann Prölß für

seine ganz willkürliche Hypothese nicht gehabt haben;

trotzdem dehnt er sie (a. a. O.) sogar auf den ›Adolf von

Nassau‹ mit aus, in beiden Fällen der tatsächlichen

Dresdener Wirksamkeit Richard Wagners (trotz aller – so

manchem imponierenden – direkten ›Aktenkenntnis‹)

einen sehr charakteristischen Zug entziehend! Wie es

hingegen in Wahrheit zugegangen, daß ›Hans Heiling‹

zehn Jahre hindurch nicht zur Aufführung gelangte,

schildert Gutzkow im Anschluß an seine Charakteristik

Reißigers, als ›Typus des deutschen Kapellmeisters, der

einige Opern von sich hatte aufführen lassen, die keinen

Erfolg erzielten und ihn dann zum geschworenen Feinde

aller andern Opern außer den klassischen machten‹.

›Wenn von Marschners Bitten die Rede war‹, fährt er fort

›endlich doch seine seit Jahren angenommene Oper

herauszubringen, rief Reißiger im gemütlichsten Tone

und wie mit Tränen: »Aber, Exzellenz, da fehlt uns ja der

hohe Alt!« Oder: »Exzellenz, ohne die Veltheim ist die

Oper nicht möglich, und die will doch keiner mehr

hören!« So lagen die Opern, seit Jahren angenommen,

und kamen nicht heraus ‹. (Gutzkow, Rückblicke S. 316.)

 

67 1841 in der ›Europa‹ durch Gambihler.

 

68 Der Tonkünstler Brauer.

 

69 9., 11., 14., 17., 23. Febr., 16. März, 29. Mai usw. ›Wir

hatten auch Mendelssohns »Sommernachtstraum«,

welchen Wagner für das Beste von diesem Komponisten

hält; auch gab er sich damit die größte Mühe, wiewohl



ihm des Komponisten unfreundliche Gesinnung

wohlbekannt ist.‹ So zitiert Präger in seinem Buche einen

angeblichen Brief Röckels vom Mai 1844, der sich schon

dadurch als eine seiner phantasievollen Fälschungen

ausweist, daß den soeben angeführten Worten der

verräterische Passus vorausgeht. ›Hier hatten wir seitdem

Marschners Hans Heiling und den Vampyr ‹ – denn wohl

›Hans Heiling‹, keineswegs aber der ›Vampyr‹, stand

damals auf dem Dresdener Repertoire! Das konnte also

Röckel nicht geschrieben haben, ebensowenig den

niedrigen Satz: › Wiewohl ihm usw.‹ – Endlich hielt

Wagner keineswegs die Musik zum ›Sommernachtstraum‹

für ›das Beste von diesem Komponisten‹, so wenig er ihr

sonst seine Anerkennung entzog.

 

70 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 385.

 

71 Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt II, S.

180/81.

 

72 Dasselbe wurde erstmalig und auszugsweise, in der

Zeitschrift ›Die Musik‹ (Jahrgang 5, Heft 21, S. 149 s.),

von uns veröffentlicht.

 

73 Vgl. S. 5 dieses gegenwärtigen Bandes.

 

74 Betrübend genug war und blieb für den jungen

Meister die Vorliebe des Hofes für die gefallsüchtig

seichten Erzeugnisse der ›geschlechtslosen italienischen

Opernmuse‹ mit ihren ›perfiden Kunststückchen und

unausstehlichen Primadonnen-Zierraten‹, an deren



Wiedergabe sowohl die Kapelle, wie ihr feuriger Leiter

ihre Kräfte sinnlos zu verschwenden hatten. Und doch

war es gerade bei solchen Anlässen einer Aufführung der

›Lukrezia Borgia‹, daß man durch Herrn Schladebach

vernahm, oder es auch mit eigenen ›allerhöchsten‹ Ohren

verspürte, ein beliebiges Duett darin sei durch unsichere

Sänger ins Schwanken geraten und – ›da der Dirigent,

Herr Kapellmeister Wagner, das Einhelfen unterließ –

vollkommene Störung in die Szene gebracht worden‹.

Oder, bei einer Darstellung der ›Norma‹ seien die Chöre

unsicher, die Kapelle ermattet und unlustig gewesen, und

Herr Wagner habe die mannigfachen Schwankungen auf

der Bühne und im Orchester nur eben zu verdecken

gewußt, – und was dergleichen mehr war.

 

75 Offenbar hatte Lüttichau diese beiden Namen

genannt!

 

76 Nr. 5 und 7 vom 24. Febr. und 9. März bringen eine

mit warmen Eingangsworten eingeführte Biographie

Wagners (frei nach der ›autobiogr. Skizze‹ für Laubes

Zeitung), Nr. 6 vom 2. März einen sehr guten Bericht

über die beiden letztstattgefundenen Berliner

Aufführungen des ›fliegenden Holländers‹ (am 23. und

25. Febr. unter Mitwirkung der Schröder-Devrient).

 

77 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 256.

 

78 Briefe an Minna Wagner, S. 30/31.

 

79 Laut mündlicher Erzählung des Meisters (4. Juli 1878).



 

80 Die Tantièmen, von denen hier die Rede ist, waren

noch nicht nach dem heute gewohnten festen Maßstab

eingerichtet, sondern die Direktion hatte dieselben ganz

in ihrer Hand. Es war eine generöse Einrichtung Direktor

Cornets, daß er lebenden Autoren von jeder zehnten

Vorstellung ihres Werkes das Drittel der

Brutto-Einnahme als ›Tantième-Benefiz‹ zuwies. Daher

er denn auch, wie die obige Briefstelle zeigt, in

hoffnungsvollen Fällen immer gleich mit den runden

Zahlen von 10 oder 20 Vorstellungen rechnete!

 

81 Briefe an Minna Wagner I, S. 32/33.

 

82 Man halte hierzu den gleichzeitigen Bericht in Koffkas

›Theaterzeitung‹ und die daran geknüpften Erwägungen:

›Musiker von Fach, und zwar tüchtige, schwer zu

befriedigende Leute, mit denen ich mich hinsichtlich des

Rienzi unterhielt, sind entzückt von dieser kolossalen

Tondichtung und betrachten Wagner als ein Stück

Morgenröte, welche uns die Ära einer neuen deutschen

Oper unzweifelhaft verkündet. Sie behaupten: so wie

man Gluck und Beethoven erst nach Jahren in der

ganzen Glorie ihrer Originalität und ihres Verdienstes

anerkannt habe, so werde auch Wagner mit seinem

»Rienzi« erst in späterer Zeit die volle und ihm

gebührende Würdigung seines Verdienstes finden.

Übrigens war auch der unmittelbare Erfolg der Oper ein

sehr bedeutender, und dem Komponisten, welcher bei

den ersten Aufführungen sein Werk selbst dirigierte,

ward jedesmal mehrfacher, stürmischer Hervorruf, den



Wurda, als Repräsentant des Rienzi, fast immer teilte.

Wurda ist freilich durch seine jetzt sehr geschwächten

Stimmittel nicht mehr der Mann dazu, die Schönheiten

einer , soviel Energie und Macht des Vortrags fordernden

Oper in das günstigste Licht zu stellen. Einst freilich – –

tempi passati! Bei Tichatscheks Gastspiel im nächsten

Monat wird der »Rienzi« erst in voller Glorie seines

Wertes und seiner Wirksamkeit erscheinen‹ (unterz. J.

Mendelssohn). Einen ganz anderen Ton finden wir in

dem absprechenden Bericht Theodor Hagens (Joachim

Fels) in der ›N. Zeitschr. f. Musik‹ angeschlagen: ›Der

Komponist hat sich Meyerbeers System anzueignen

gewußt, ein System, das aus der Musik ein

mathematisches Rechenexempel macht, nur tritt es bei

Wagner krasser hervor als bei Meyerbeer.‹ Seine Musik

wirke ›wie eine Theaterdekoration, wie ein Stück von

Charlotte Birch-Pfeiffer, das Virtuosentum sei darin auf

die Bühne verpflanzt‹ usw. ›Dagegen sei ein energischer

Protest nötig, und er habe hiermit seine Pflicht erfüllt.‹

(N. Z. f. M. 1844, I, Nr. 32.)

 

83 Einen Brief an den Kapellmeister Krebs in Hamburg

vom 17. Juni 1844, mit freundschaftlicher Anerkennung

seiner Verdienste um die Aufführung, besitzt das

Oesterleinsche ›Museum‹ (gegenwärtig zu Eisenach) sub

Nr. 5614: ›Wertester Herr Kollege, zuvor meinen

herzlichsten Gruß und die Versicherung, daß ich Ihrer

mit großer Dankbarkeit eingedenk bin! Hoffentlich hat

Ihnen Herr Cornet wiederholentlich meine Grüße und

Dankbarkeits-Bezeigungen ausgerichtet‹ usw.

 



 III.

Komposition des ›Tannhäuser‹.

Grundstimmung des ›Tannhäuser‹: die hohe Tragik der Entsagung. –

Neue Ausfälle der Kritik. – Komplott-Anekdote – Johanna Wagner. –

›Gruß der Getreuen an Friedrich August den Geliebten.‹ – Auf

›Fischers Weinberg‹: Arbeit am ›Tannhäuser‹. – Spontini in Dresden. –

Einbringung der Asche Webers. – Vollendung der

›Tannhäuser‹-Partitur.

 

Dem Dichter ist es eigen, in der inneren

Anschauung des Wesens der Welt reifer zu sein, als

in der abstrakt bewußten Erkenntnis.

Richard Wagner.

 

Eine neuerdings

1

ans Licht getretene

Kompositions-Skizze zum ›Tannhäuser‹ mit vollständig

untergelegtem Text und Angabe der Instrumente enthält

zugleich an zahlreichen Stellen eingestreute Vermerke,

wo und wann die einzelnen Szenen komponiert sind, und

wann sie beendet wurden. So findet man auf der ersten

Seite die Datierung: › Dresden, November 1843.‹ Der

szenische Entwurf war bereits im Sommer 1842 in

Teplitz ausgeführt,

2

die Dichtung im Frühjahr 1843

vollendet;

3

und wie sich die spätere musikalische

Komposition in ihrem Entstehen zu jenen ersten

Anfängen und vorläufigen Skizzierungen verhielt, hat er

selbst, mit spezieller Beziehung auf den ›Tannhäuser‹ in

einem Briefe an Gaillard

4

genau bezeichnet. ›Es ist bei

mir nicht der Fall, daß ich irgend einen beliebigen Stoff

wähle, ihn in Verse bringe und dann darüber nachdenke,



wie ich auch eine passende Musik dazu machen wolle.

Ehe ich daran gehe, einen Vers zu machen, ja eine Szene

zu entwerfen, bin ich bereits in dem musikalischen Dufte

meiner Schöpfung berauscht; ich habe alle Töne, alle

charakteristischen Motive im Kopfe, so daß, wenn dann

die Verse fertig und die Szenen geordnet sind, für mich

die eigentliche Oper ebenfalls schon fertig, und die

detaillierte musikalische Behandlung mehr eine ruhige

und besonnene Nacharbeit ist, der der Moment des

eigentlichen Produzierens bereits vorausgegangen ist.‹

Allerdings ist das Verhältnis von Konzeption und

Ausführung im vorstehenden mehr nur von einer

bestimmten Seite her zur Darstellung gebracht, als

freundliche Erwiderung auf die Frage, wie er – als

Dichter und Musiker – dem Übelstande entgehe, sich

zweimal für seinen Gegenstand zu begeistern; und der

nachmals (bei der Komposition des ›Siegfried‹) ihm

entfahrende Ausruf eigenen Erstaunens: ›Wunderbar!

Erst beim Komponieren gehen mir die Geheimnisse

meiner Dichtung auf!‹ in vollem Maße auch auf die

Ausführung seiner früheren Werke zu beziehen. Ist doch

das Wesen jeder wahrhaft künstlerischen Konzeption uns

von Hause aus unfaßbar, wenn nicht als die Offenbarung

von etwas durchaus Fertigem, ideell bereits

Vorhandenem, und ihre Ausführung demnach als der

sukzessive Einblick in das Wunderreich der

künstlerischen Idee, gleichsam das Hinwegziehen eines

Schleiers von dem Geheimnis des eigenen Innern (›was

dort in keuscher Nacht dunkel verschlossen wacht‹), –

mithin als ein ekstatischer Vorgang, der allerdings nicht

durch eine zweimalige, sondern eine durchaus einmalige ,



nämlich anhaltende ›Begeisterung‹ ermöglicht wird! In

gleichem Sinne berichtet er gerade im Rückblick auf die

Entstehung seines ›Tannhäuser‹, er habe während dessen

Ausführung wie unter dem anhaltenden Banne eines

mächtigen Zaubers gestanden. ›Wie und wo ich meinen

Stoff nur berührte, erbebte ich in Wärme und Glut; bei

den großen Unterbrechungen, die mich von meiner

Arbeit trennten, war ich stets mit einem Atemzuge ganz

wieder in dem eigentümlichen Dufte, der mich bei der

allerersten Konzeption berauschte.‹

Wohl wäre es eine verlockende biographische

Aufgabe, jene genauen Daten der Kompositions-Skizze

in ihrem Verhältnis zu den unserer Kenntnis offen

liegenden Begebenheiten und Erfahrungen des gleichen

Zeitraumes eingehend zu verfolgen, wogegen wir uns im

folgenden mit einer bloß summarischen Übersicht dieser

Verflechtungen begnügen müssen. Von größerer

Wichtigkeit wird es uns dagegen sein, das Bild der

Grundstimmung festzuhalten, die den Künstler während

der Vollendung seines Werkes beseelte und erfüllte.

›Wenn im Tannhäuser (und Lohengrin) ein poetischer

Grundzug ausgedrückt ist, so ist es die hohe Tragik der

Entsagung, der wohlmotivierten, endlich notwendig

eintretenden, einzig erlösenden Verneinung des Willens.

Dieser tiefe Zug ist es, der meiner Dichtung, meiner

Musik die Weihe gab, ohne die alles wirklich Ergreifende,

was sie ausübt, ihnen nicht zu eigen werden konnte.‹

5

Jenes unter scheinbar günstigen Verhältnissen neu

gewonnene, wollüstig freudige Selbstgefühl

6

der ersten

Dresdener Zeit identifizierte ihn in seiner Empfindung

unmittelbar mit seinem lebensfreudigen Helden, und nur



als der ›Wissende des Unbewußten‹ konnte er diesen,

anstatt ihn – dem alten Liede gemäß – trotzig und

unerlöst in den Venusberg zurück zu geleiten, vielmehr

durch das heiligste Opfer entsagender Liebe der

göttlichen Erlösung zuführen, ja in der wunderbaren

Gestalt seiner jugendlichen Heiligen das intuitiv erschaute

Phänomen der Heiligkeit, der ›Verneinung des Willens‹

selbst, durch alle Phasen ›bis zum endlichen Erblühen der

todesdustigen Blume‹ zur innigst ergreifenden

Anschauung gelangen lassen.

Jene das ganze Kunstwerk in sich umfassende

Grundstimmung während seines Entstehens kann, bis in

ihre letzten und feinsten Züge, nicht eindringlicher in

Worte und Begriffe gefaßt und die inneren und äußeren

Schicksale des Künstlers, selbst ohne Berührung

einzelner Tatsachen, nicht vollkommener zum Ausdruck

gebracht werden, als es in der – Wort für Wort so höchst

bedeutungsvollen – Schilderung in der ›Mitteilung an

meine Freunde‹ geschieht. Auch ohne Erwähnung

einzelner Tatsachen finden wir doch alle Begebenheiten

und Erfahrungen dieser Epoche, sowohl die bereits

betrachteten als die noch folgenden, auf das kenntlichste

darin widergespiegelt. ›Durch die günstige Veränderung

meiner äußeren Lage, durch die Hoffnungen, die ich auf

ihre noch günstigere Entwickelung setzte, endlich durch

persönliche, in einem gewissen Sinne berauschende

Berührungen mit einer mir neuen und geneigten

Umgebung, war ein Verlangen in mir genährt, das mich

auf Genuß hindrängte, und um dieses Genusses willen

mein inneres, unter leidenvollen Eindrücken der

Vergangenheit, und durch den Kampf gegen sie, in mir



gestaltetes Wesen von seiner eigentümlichen Richtung

ablenkte. Ein Trieb, der in jedem Menschen zum

unmittelbaren Leben hindrängt, bestimmte mich in

meinen besonderen Verhältnissen als Künstler nun in

einer Richtung, die mich wiederum sehr bald und heftig

anekeln mußte. Dieser Trieb wäre im Leben nur zu stillen

gewesen, wenn ich auch als Künstler Glanz und Genuß

durch vollständige Unterordnung meines wahren Wesens

unter die Anforderungen des öffentlichen

Kunstgeschmackes zu erstreben gesucht hätte. Ich hätte

mich der Mode und der Spekulation auf ihre Schwächen

hingeben müssen, und hier, an diesem Punkte, wurde es

meinem Gefühle klar, daß ich beim wirklichen Eintritte

in diese Richtung vor Ekel zu Grunde gehen müßte.

Sinnlichkeit und Lebensgenuß stellten sich somit meinem

Gefühle nur in der Gestalt dessen dar, was unsere

moderne Welt als Sinnlichkeit und Lebensgenuß bietet;

und als Künstler mir erreichbar wiederum nur in der

Richtung, die ich bereits als Ausbeutung unseres elenden

öffentlichen Kunstwesens kennen gelernt hatte. Wandte

ich mich hiervon mit Widerwillen ab, und verdankte ich

die Kraft meines Widerwillens nur meiner bereits zur

Selbständigkeit entwickelten, menschlich künstlerischen

Natur, so äußerte sie sich, menschlich und künstlerisch,

notwendig als Sehnsucht nach Befriedigung in einem

höheren edleren Elemente, das, in seinem Gegensatze zu

der einzig unmittelbar erkennbaren Genußsinnlichkeit

der mich weithin umgebenden modernen Gegenwart in

Leben und Kunst, mir als ein reines, keusches,

jungfräuliches, unnahbar und ungreifbar liebendes

erscheinen mußte. Was endlich konnte diese



Liebessehnsucht, das Edelste, was ich meiner Natur nach

zu empfinden vermochte, wieder anderes sein, als das

Verlangen nach dem Hinschwinden aus der Gegenwart,

nach dem Ersterben in einem Elemente unendlicher,

irdisch unvorhandener Liebe, wie es nur mit dem Tode

erreichbar schien?‹ ... ›Es war eine verzehrend üppige

Erregtheit, die mir Blut und Nerven in fiebernder

Wallung erhielt, als ich die Musik des Tannhäuser entwarf

und ausführte. Meine wahre Natur, die mir im Ekel vor

der modernen Welt und im Drange nach einem Edleren

und Edelsten ganz wiedergekehrt war, umfing wie mit

einer heftigen und brünstigen Umarmung die äußersten

Gegensätze meines Wesens, die beide in einen Strom:

höchstes Liebesverlangen, mündeten. Mit diesem Werke

schrieb ich mir mein Todesurteil: vor der modernen

Kunstwelt konnte ich nun nicht mehr auf Leben hoffen.

Dies fühlte ich; aber noch wußte ich es nicht mit voller

Klarheit: – dies Wissen sollte ich mir erst noch

gewinnen.‹

7

– – –

Von seinem vierzehntägigen Hamburger Ausfluge

zurückgekehrt, traf er Karl Gutzkow in Dresden an, der

hier soeben (18. März) mit seinem Schauspiel ›Zopf und

Schwert‹ eine glänzende Aufnahme beim Publikum

gefunden. Ein wichtigeres Ereignis war der mit dem 1.

April sich vollziehende Wiedereintritt der

Schröder-Devrient in den Dresdener Künstlerverband,

wodurch sich die ein volles Jahr unterbrochen gewesenen

persönlichen Beziehungen zu der von ihm aufrichtig

bewunderten Frau erneuerten. Seine erste Betätigung

nach der Rückkehr aus Hamburg galt dem am 31. März

stattfindenden alljährlichen Palmsonntag-Konzert für den



Witwen- und Waisenfonds in den großen, einst

prächtigen, nun allerdings sehr abgenützten, teilweise

verwitterten Räumen des ›alten Opernhauses‹. Da im

Vorjahre die Leitung dieses Konzertes noch in den

Händen Mendelssohns und Reißigers gelegen hatte (S.

24), so war es das erste Mal, daß seine Funktion zu diesen

Konzerten herangezogen wurde. er wählte sich dafür die

Pastoral-Symphonie . Die Beschäftigung mit dem

weihevollen Werke, in dessen Klängen ›die Welt ihre

Kindesunschuld wiedergewinnt‹, entrückte ihn in tief

wohltuender Weise den Ansprüchen des Theaterdienstes.

›Mit mir seid heute im Paradiese – wer hörte sich dieses

Erlöserwort nicht zugerufen, wenn er der

Pastoral-Symphonie lauschte?‹

8

›Beethovens geniales

Tongemälde erschien unter Wagners Leitung in einer

neuen, ganz eigentümlichen Beleuchtung; egoistische

Musikpedanten werden freilich mit der Wahl der Tempi

usw. nicht immer einverstanden sein‹, lesen wir darüber

in einem gleichzeitigen Bericht der Leipziger Allg. Mus.

Zeitung.

Da das Palmsonntag-Konzert die üblichen

vierzehntägigen Theaterferien einleitete, fand er nach den

Beunruhigungen des Hamburger Ausfluges die erste

Möglichkeit, der seit länger unterbrochenen Arbeit am

›Tannhäuser‹ sich zuzuwenden. Dem Wiedereintritt der

Schröder-Devrient folgte (am 14. April) alsbald auch ihr

erstes Auftreten als › Armida ‹, in derselben Rolle, in der

sie das Jahr zuvor zuletzt vor den Dresdenern erschienen

war. Es war Wagner geglückt, bei diesem Anlaß eine neue

Aufstellung des Orchesters, insbesondere der zuvor

höchst ungeschickt placierten Bässe durchzusetzen;



Dirigent und Sänger hatten es außerdem an nichts fehlen

lassen, dem in Dresden so warm aufgenommenen edlen

Werke gerecht zu werden. Dennoch ward ›Armida‹ für

jetzt nur einmal wiederholt; das von der Intendanz durch

eine prächtige antike Ausstattung nach Sempers Angaben

geförderte, lebhaftere Interesse des Dresdener Publikums

an der damals ganz neuen ›Antigone‹, mit den

Mendelssohnschen Chören (seit dem 12. April in 10

Tagen fünf Mal wiederholt), hielt das Interesse an Glucks

Meisterwerk für diesmal in Schranken. Sein

ebenerwähnter Versuch zur Beseitigung längst

empfundener Mängel in der Orchester- Aufstellung rief

abermals den Widerspruch der Kritik hervor: es hieß, die

veränderte Aufstellung der Bässe dränge die Bratschen

zurück, und diese verlören dadurch an akustischer

Wirkung. Es macht sich als eine recht unerfreuliche

Erscheinung bemerkbar, mit welcher erbitterten

Konsequenz diese fast einen jeden Schritt, den er nach

bester, wohlbegründeter Überzeugung tat, mit denselben

kurzsichtigen oder böswilligen Äußerungen begleitete.

Eine Aufführung des › Titus ‹ am 3. Mai, in welcher die

Schröder-Devrient den Sextus sang,

9

gab den Anlaß zu

besonders heftigen Ausbrüchen von dieser Seite her; die

alten törichten Beschuldigungen, die das Jahr zuvor in

Anlaß der ›Don Juan‹-Aufführung erhoben worden

waren, gipfelten hierbei in einem besonderen

tendenziösen Artikel der ›Neuen Zeitschrift für Musik‹

aus Schladebachs Feder: › Herr Kapellmeister Richard

Wagner und Mozart.‹ Was mochte sich dieser Kritiker

wohl unter dem ›Geiste Mozarts‹ vorstellen, wenn er sich

darüber beschwert, daß sich Wagner ›durchaus nicht in



denselben‹ versetzen könne? Gegenüber den eigenen

späteren Darlegungen des Meisters über den Vortrag

Mozarts darf getrost angenommen werden, es sei damit

kein anderer Geist als der gewohnte Reißigers oder der

aus dem Grabe beschworene Morlachis gewesen! Werden

wir durch diese Berufung nicht vielmehr ganz

unmittelbar an jene ›Rokokopuppe‹ gemahnt, zu der sich

(nach Chamberlains treffendem Wort) ›Mozarts großer,

zu den freiesten Taten hinausstrebender Geist

zusammenschnüren lassen mußte, um – nach vollzogener

Operation – als ewig unabsetzbarer Monarch aller

papierschwärzenden Klavier-und Kapellmeister auf den

Thron der Philistermusik erhoben zu werden?‹ Was

wußten diese Taktschläger und Papierschwärzer aus

eigener innerer Erfahrung von dem göttlichen ›Licht- und

Liebesgenius‹ Mozarts? Wiederum finden wir Wagner der

›Selbstüberschätzung‹ geziehen und alle von ihm für nötig

gehaltenen Modifikationen des Vorgefundenen einem

›Eigensinn‹ zugeschrieben, der, wie sich die Stimme des

Rezensenten mit Emphase erhob, wenigstens den

Werken jenes unsterblichen Meisters gegenüber sich

nicht zeigen sollte! Sogar die alberne Unterstellung,

wonach er sich bei jener früheren ›Don Juan‹-Aufführung

auf die Pariser Tempi berufen habe, wird von neuem

vorgebracht, da dieses selbstgeschaffene Gespenst sich

am leichtesten bekämpfen ließ.

10

Was bedeutete nach

solchen Vorwürfen die heuchlerische Anerkennung des

›besten Willens‹? der Zuruf des ne quid nimis ? Konnte,

was im einzelnen zu billigen war und dann doch nur

sorgfältige Beachtung der gegebenen Vorschriften oder

seines Herausfühlen des bloß Angedeuteten sein konnte,



wirklich zu weit getrieben sein? In demselben

Zusammenhang findet sich aber der gleiche Vorwurf

ungerechtfertigter ›Neuerungslust‹ auch noch auf eine

kurz zuvor (28. April) stattgehabte Aufführung der

›Euryanthe‹ erhoben: ›bei dieser Oper wenigstens müßte

doch die einst von Weber selbst geleitete Kapelle die

richtigen Tempi fest und entschieden bewahrt haben!‹

Nun bieten uns aber glücklicherweise die eigenen

Erinnerungen des Meisters gerade hinsichtlich der

Traditionen Weberscher Musik den vollgültigen Beweis

des Gegenteils: ›Als ich‹, so erzählte er ›achtzehn Jahre

nach des Meisters Tode (1844) zum ersten Male selbst in

Dresden den Freischütz dirigierte, und hierbei,

unbekümmert um die unter meinem älteren Kollegen

Reißiger bisher eingerissenen Gewohnheiten, auch das

Tempo der Einleitung der Ouvertüre nach meinem Sinne

nahm, wendete sich ein Veteran aus Webers Zeit, der alte

Violoncellist Dotzauer,
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ernsthaft zu mir und sagte mir:

»Ja, so hat es Weber auch genommen; ich höre es jetzt

zum ersten Male wieder richtig.« Von seiten der damals

noch in Dresden lebenden Witwe Webers trug mir diese

Beurkundung meines richtigen Gefühles für die Musik

ihres lange verschiedenen Gemahls wahrhaft zärtliche

Wünsche für mein gedeihenvolles Verharren in der

Dresdener Kapellmeisterstellung ein, weil sie nun der so

lange schmerzlich verlorenen Hoffnung sich von neuem

hingeben dürfe, jene Musik in Dresden richtig wieder

aufgeführt zu wissen.‹

12

Kann es uns nicht von fern in den Sinn kommen, in

der Darstellung von Wagners Leben die Art, wie der

Schöpfer des soeben im Werden begriffenen



›Tannhäuser‹ Mozarts und Webers Werke szenisch ins

Leben rief, gegen seinen damaligen obskuren

Rezensenten nachträglich in Schutz nehmen zu wollen,

so halten wir es dagegen der geschichtlichen Darstellung

nicht unangemessen, den völligen Unwert dieser eifrigst

beflissenen Anfeindungen durch einen kurzen Hinweis

zu dokumentieren. Die vorsichtig zurückhaltende

Wendung des Kritikers bekundet klar, daß er durch

eigene Erinnerung über die Tradition der Weberschen

Vortragsweise in keinem Fall ein selbständiges Urteil

hatte. Dagegen lieh er sich offenbar den oft mehr

trivialen, als böswilligen Einbläsereien kollegialischen

Neides mit Behagen zum Sprachrohr her. In dem ganzen

Schladebachschen Artikel mit seiner, schon durch die

Verallgemeinerung aufreizenden Überschrift ist demnach

nur ein einziger Passus geschichtlich merkwürdig: die

Erwähnung des Umstandes, daß das Orchester – man

denkt unwillkürlich an dessen eigenwilligen ersten

Konzertmeister! – gegenüber dem Zeitmaß des

Dirigenten seinerseits zum Teil in das gewohnte Tempo

verfallen und dadurch, auf Momente wenigstens, ein

buntes Durcheinander entstanden sei! Lebhaft

vergegenwärtigt uns dies von neuem die bereits erwähnte

Klage des Meisters (S. 26), wonach er so oft gerade zu

Vorstellungen Mozartscher Werke ohne vorausgegangene

Probe aushilfsweise an die Spitze des Orchesters habe

treten müssen und in solchem Falle, statt einer

konsequenten Durchführung des von ihm gemeinten

Vortrages, nur dafür zu sorgen gehabt habe, daß die

Aufführung ›so glatt und ungestört als möglich

vorübergehe‹. Charakteristisch ist in dieser Beziehung



jene, auf die Vorstellung der ›Entführung‹ am 9. Mai

bezügliche Anekdote aus den ›Denkwürdigkeiten eines

Dresdener Musikers‹. An einem Sonntag Abend (es kann

nur der 5. Mai 1844, zwei Tage nach der

›Titus‹-Aufführung, gewesen sein) sei dieser zwischen den

Kulissen des Dresdener Hoftheaters, bloß durch eine

bemalte Leinwand davon getrennt, der unfreiwillige

Zeuge eines heftig, aber leise geführten Gespräches

zwischen Reißiger, Lipinski und dem Kammermusikus

Kotte
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gewesen, dem er erst von dem Augenblick an

Aufmerksamkeit zugewendet, als er Wagners Namen

öfter mit Heftigkeit nennen hörte. Das Thema der

erregten Unterhaltung sei dessen ›leidige Popularität‹

gewesen: ›es möchte dem Publikum nur einmal

Gelegenheit geboten werden zu sehen, daß er vielleicht

seine eigenen, durchaus aber nicht klassische Opern zu

dirigieren verstehe, dann werde seine Überschätzung

schon bald ihr Ende finden‹. Immer leidenschaftlicher

habe der ›schlaue Pole‹, unterstützt von seinem Kollegen

Kotte, seine hämische Kritik an Wagners

Dirigentenfähigkeit geübt, während Reißiger, mehr in

abwartendem Schweigen verharrend, die Kundgebung

der ihm so willkommenen Gesinnung mit freundlich

würdevoller Behäbigkeit entgegennahm. Hierdurch

ermutigt, begannen die beiden Herren nun zu ganz

positiven Vorschlägen überzugehen: Reißiger solle am

nächsten Donnerstag, für welchen Abend Mozarts

›Entführung‹

14

angesetzt war, sich kurz vor der

Vorstellung krank melden, dann sei Wagner genötigt,

unvorbereitet die Leitung zu übernehmen und das

erwünschteste Fiasko für ihn unausbleiblich. ›Ich hörte



keinen Widerspruch von seiten Reißigers, auch keine

Zustimmung. Die Vorstellung sollte beginnen, und ich

verließ meinen Platz, ohne erfahren zu haben, was nun

geschehen würde. Mit begreiflicher Spannung sah ich

dem kommenden Donnerstag (9. Mai) entgegen. Er kam

heran, ohne im Verlauf des Tages die Meldung einer

Repertoireänderung zu bringen. Eine halbe Stunde vor

Beginn der Vorstellung traf ich am Orchester-Eingang

den Kapelldiener aufgestellt, der jedem Kommenden

mitteilte, Herr Kapellmeister Wagner , der heute wegen

Erkrankung Reißigers die Leitung der Oper

übernommen, lasse die Herren ersuchen, sich vor Beginn

im Stimmzimmer zu versammeln, woselbst er ihnen eine

Mitteilung zu machen habe. Diese Mitteilung bestand

darin, daß sich Wagner u.a. die besondere

Aufmerksamkeit des Orchesters für das zweite Finale

erbat, welches er im Tempo gerade noch einmal so

schnell als sein Kollege Reißiger nehme . Die Sänger

seien vorbereitet, von dem vortrefflichen Orchester

erwarte er, daß auch ohne Probe diese allerdings gänzlich

veränderte Wiedergabe des Finales bei der nötigen

Aufmerksamkeit gelingen werde. Diese Vorstellung der

Oper zeigte nun, durch das unvergleichlich poesievolle

Mozart-Verständnis Wagners getragen, eine ganz andere

Physiognomie als ihre Vorgängerinnen. Das Publikum

erwies sich hierfür empfänglich und wurde von Nummer

zu Nummer animierter. Das bewußte Finale aber, sonst

immer ohne sonderliche Wirkung ausgeführt, entfesselte

heute einen wahren Beifallssturm . ‹ ›Reißigers

Gesundheit‹, so schließt der Erzähler ›wurde seit diesem

Abend zuverlässiger, so daß Wagner nie wieder eine



seinem Kollegen, »zugehörige« Oper zu übernehmen in

die, für diesen unbehagliche Lage geriet.‹

15

Um die Mitte Mai hatte er die Freude, seine Nichte

Johanna und seinen Bruder Albert in Dresden zu

begrüßen. Einige Tage vor dem einunddreißigsten

Geburtstage des Meisters war sie mit dem Vater

eingetroffen, um am Hoftheater auf Engagement zu

gastieren. Mit Freude erblickte er in ihr, die er zuletzt als

Kind gesehen, ein zu blühender Schönheit entwickeltes

siebzehnjähriges junges Mädchen von schlankem hohem

Wuchse, schöner Stimme und ausgesprochener

dramatischer Befähigung. Der Kern ihrer Stimme war ein

ausgezeichneter Mezzo-Sopran; für die Kraft war die

vollste Höhe da, die sich, behutsam von ihrem Vater

gepflegt, immer leichter zu entwickeln versprach. Sie

hatte sich, nachdem sie die Bühne zuerst in Ballenstedt

als Abigail in Scribes ›Glas Wasser‹ betreten, nach einem

glücklichen Erfolge als Catarina Cornaro in Halévys

›Königin von Cypern‹ ganz der Oper gewidmet und

gastierte jetzt auch in Dresden als Glied des herzogl.

Bernburgschen Opernverbandes. ›Ich gestehe, eine

schönere Stimme noch nicht gehört zu haben‹, berichtet

Wagner bald darauf über sie; ›was mich aber besonders

freut, ist das Gefühl, die Wärme und das dramatische

Geschick, wodurch sich schon jetzt ihre Leistungen

auszeichnen. Ein Glück für sie, daß sie hier noch die

Devrient hören und sehen kann, um sich an ihren

Vorzügen zu bilden.‹ Die erste Gelegenheit dazu fand sie

in einer Vorstellung des ›Rienzi‹ am Vorabend des 22.

Mai, in welcher die große Künstlerin die Partie des

Adriano wieder übernommen hatte und zum ersten Male



seit ihrem Wiedereintritt in ihrer genialen Weise

verkörperte. Zwei Tage später, am Donnerstag den 23.,

nannte der Dresdener Theaterzettel zu einer Vorstellung

von ›Maurer und Schlosser‹ in der Rolle der Irma:

›Fräulein Wagner vom Herzogl. Hoftheater zu Bernburg

als Gast.‹ Der Irma folgte noch in derselben Woche (25.

Mai) die Agathe und unmittelbar darauf, unter

Befürwortung Wagners, ihr Engagement.
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›Ich habe, als

ich sie hierherzog, rein aus Rücksichten für unsere Oper,

nicht im mindesten aber aus verwandtschaftlicher

Fürsorge gehandelt‹, äußerte er sich brieflich gegen Spohr

›ich war wirklich froh, endlich ein junges Talent gefunden

zu haben, wie sie leider jetzt so sehr selten sind, wie sie

aber den deutschen Opern-Komponisten nottun.‹

17

Die

Folgezeit bestätigte seine Voraussicht. Mit sicherem Blick

hatte er in ihr seine zukünftige ›Elisabeth‹ erkannt. Schon

am 2. Juni gab sie ihre erste Debüt-Vorstellung als Irma,

eine Woche darauf (Sonntag den 9. Juni) die Donna

Elvira in einer von Wagner geleiteten Aufführung des

›Don Juan‹. Um diese Zeit, gegen Ende Juni, waren auch,

nach mannigfacher Beanspruchung des Meisters im

Interesse der Sache, die Vorbereitungen zu dem Projekt

der Heimführung von Webers Asche so weit

vorgeschritten, daß das Komitee seinem Bankier ein

genügendes Kapital aufweisen konnte, um die

Übersiedelungskosten, sowie die Herstellung einer

geeigneten Gruft mit entsprechendem Grabmal zu

bestreiten und auch noch einen Grundstock für ein

dereinst zu errichtendes Standbild übrig zu behalten. Der

ältere der beiden Söhne, Max Maria von Weber, reiste

selbst nach London, um den Sarg des Vaters abzuholen



und in die Heimat zurückzugeleiten.

Hatte sich der junge Meister im vorausgehenden

Sommer im Genuß eines mehrwöchigen Urlaubes in

Teplitz völlig von aller Amtstätigkeit ausspannen können,

so ward es ihm in diesem Sommer nicht so wohl: es gab

bis in den August hinein eine anspruchsvolle Saison, und

erst spät durfte er sich auf einem der anmutigen

Weinberge an der Elbe in der Nähe der Stadt eine

Erholung von allen Anstrengungen vergönnen. Am 14.

Juli gelangte Webers › Oberon ‹ mit der

Schröder-Devrient als Rezia und Tichatschek als Hüon

nach längerer Pause neu einstudiert, bei erhöhten Preisen

und zahlreichem Publikum zur Vorstellung und im Laufe

desselben Monats, nur durch eine ›Rienzi‹-Aufführung

(26. Juli) unterbrochen, zu sechsmaliger Wiederholung.

Noch ein anderes unscheinbares Ereignis bedarf der

Erwähnung: die erste Vorführung der › Faust-Ouvertüre‹

am 22. Juli 1844 in einem der regelmäßig alljährlich im

Palais des großen Gartens zum Besten der Armen

veranstalteten Konzerte.
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Wohl kann es wundernehmen,

daß uns in Anknüpfung an diesen Vorgang durchaus

nichts unmittelbar überzeugendes von einem etwaigen

tiefgehenden Eindrucke des Werkes auf die damaligen

Dresdener Zuhörer überliefert ist; nachträgliche

Schilderungen kommen unter diesem Gesichtspunkt

weniger in Betracht. Die mancherlei sonderbaren

Mißverständnisse, zu denen dieses Tonstück wiederholt

solchen Hörern Veranlassung gegeben hat, welche trotz

seines ganz bestimmten Mottos, willkürlich Situationen

aus Goethes ›Faust‹ in das Stimmungsbild hinein

interpretierten, blieben auch diesmal nicht aus. Die



geniale Tonschöpfung, in ihrer streng psychologischen

Entwickelung ein wahres ›Drama in Tönen‹, in welchem,

nach Bülows Ausspruch, jede Note mit Dichterblut

geschrieben ist, wurde als ›Berliozsche Programm-Musik‹

abgetan. ›Der Hohn Mephistopheles‹, Gretchens

versöhnende Erscheinung und ähnlicher Unsinn spukten

schon damals verwirrend in den Köpfen der

Rezensenten. Das gleiche Schicksal erfuhr die Ouvertüre

bei ihrer Wiederholung am 19. August.
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Zu einer traulichen patriotischen Feier gab um diese

Zeit die Rückkehr König Friedrich Augusts von seiner

Reise nach England Veranlassung. Für diesen Zweck

entstand des jungen Meisters schnell entworfener

schwungvoller Begrüßungshymnus: › Gruß seiner Treuen

an Friedrich August den Geliebten‹ , in dessen warm

begeisterten, volkstümlichen Klängen:

 

sich die Melodie des Einzugs der Gäste auf Wartburg

gleichsam rhythmisch präformiert. ›Unter Anführung

Reißigers und Wagners fuhren in der Frühe des 12

August über 200 Sänger und 106 Instrumentalisten nach

dem Lustschloß Pillnitz, um in den schönen Anlagen der

königlichen Sommerresidenz dem heimgekehrten

Monarchen die Strophen des von Wagner komponierten

Vaterlandsliedes vorzutragen‹, so lesen wir in den

gleichzeitigen Nachrichten mit der Hinzufügung, der

König habe sich ›sehr anerkennend über das treffliche

Musikstück ausgesprochen‹. Ausführlicher berichtet

darüber Kietz in seinen liebenswürdigen



Wagner-Erinnerungen auf Grund eingehender

Mitteilungen des mit anwesenden Kammermusikers

Hübler. Die Wirkung dieser Aufführung auf dem großen

freien und doch geschlossenen Platze vor dem Palais sei

eine außerordentliche gewesen. Sänger und Musiker

stellten sich in dem großen, durch Bosketts

geschlossenen Mittelraume des kgl. Lustschlosses auf, um

unter Reißigers Leitung, da sich der junge Meister selbst,

nachdem er die ganze Einstudierung geleitet, bescheiden

unter die Tenoristen gestellt, in der begeisterten

Huldigungsmusik Richard Wagners ihren Gruß

darzubringen. Nach Schluß des Gesanges, während sich

in des Königs Gesicht eine tiefe Rührung und

Ergriffenheit malte, wurden beide Kapellmeister, der

komponierende und der dirigierende, vor den König

gefordert, der ihnen in herzlichster Weise für die

dargebrachte Huldigung dankte und um die

Wiederholung der drei letzten Verse bat. ›Hierauf ordnete

nun Wagner in seiner feinsinnigen Weise, die bei jeder

Gelegenheit hervortrat, schnell an, daß die Sänger und

Musiker, während der Wiederholung des Hymnus den

großen Raum umschreitend, an dem König vorüber,

langsam den Ausgang gewinnen sollten, so daß die

letzten Klänge, leise und immer leiser verhallend, sich in

der Ferne verloren. Das war von einer wundervollen

Wirkung.‹
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Nachdem gegen Ende des Monates endlich auch die

zeitraubenden Korrekturen der Klavierauszüge des

›Rienzi‹ und des ›fliegenden Holländers‹ völlig absolviert

waren,
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gelang es dem Meister, sich in die ländliche Stille

seines bereits erwähnten Weinberges am Elbufer zu



flüchten. Hier endlich konnte sein großes neues Werk

ungestört zu wachsender Vollendung gedeihen. Wie

gutgelaunt er über diese endlich gewonnene Freiheit war,

das beweist ein Briefchen an den Hamburger Direktor

Cornet vom 29. August. ›Wertester Freund, soeben

erfahre ich durch Tichatschek, daß Sie in seinen

Vorschlag eingewilligt haben, schon die achte Vorstellung

des »Rienzi« zu meinem Tantième-Benefiz zu geben.

Erlauben Sie mir, lieber Cornet, daß ich Ihnen darüber

eine Rede halte. Als Gott das Hamburger Theater schuf,

sprach er: »es ist billig, daß die Autoren ein Honorar

erhalten«. Als er sah, daß dies gut war, legte er sich nieder

und schlief. Da fiel es eines Winterabends Ihnen ein, den

lieben Gott noch zu übertreffen, und Sie sagten: »Die

Autoren sollen auch von jeder zehnten Aufführung ihres

Werkes das Drittel der Brutto-Einnahme als

Tantième-Benefiz erhalten«

22

Da sprach Gott: »Der

Cornet ist ein Teufelskerl, – aber er hat's gut gemacht.«

Als er sich davon überzeugt hatte, schlief er wieder ein.

Herr Wurda, ein Tenorist, legte sich um diese Zeit auch

aufs Schlafen und von einer Oper »Rienzi« konnten in

einer gewissen Zeit nur 6 Vorstellungen herauskommen,

anstatt daß es 8 hätten sein sollen – ja, von diesen sechs

Vorstellungen soll eine, wie gelegentlich in Erfahrung

gebracht worden ist, sogar sehr leer gewesen sein. Cornet

wollte aber, daß der vielgeprüfte Autor des »Rienzi« die

erste ihm zugute kommende Benefizvorstellung mit

Tichatschek, einem gewissen prächtigen Kerl, haben

sollte, und zwar aus dem schönen Grunde, daß die

Einnahme so stark wie möglich ausfalle; die zehnte

Vorstellung war aber nicht heranzubringen. Da sagte



Cornet: »Der Autor habe die achte Vorstellung.« Da

fielen im Himmel Trompeten, Pauken, Posaunen und

große Trommel ein; Gott erwachte, sah und sprach:

»Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch! wenn ich nicht der

liebe Gott wäre, so möchte ich Cornet sein.« Er hat mir

aufgetragen, Ihnen das zu berichten und außerdem Ihnen

meinen schönsten Dank dafür zu sagen. Er will Ihre

schöne Handlung belohnen, Ihre Einnahmen mehren wie

Sand am Meere, Ihnen gute Opern und Stücke wachsen

lassen wie Gras auf der Aue, und mit nächster

Gelegenheit Ihnen sogar einmal einen tüchtigen

Heldentenor ins Engagement schicken. »Mehr kann ich

nicht«, sagte er – legte sich auf die Seite und schlief

wieder ein. Aber ich richte es Ihnen aus: der Herr ist mit

Ihnen im Wachen und im Schnarchen. Freuen Sie sich.

Amen!‹

In sein immer gastlich offenes Haus auf ›Fischers

Weinberg‹ an der Elbe hatten ihn, außer seiner Frau, auch

für zeitweiligen Besuch die beiden Töchter seines

Bruders Albert, Johanna und Franziska, begleitet und

wurden Zeuginnen seiner tieferregten Beglückung durch

die ihn beschäftigende Arbeit an der musikalischen

Ausführung des ›Tannhäuser‹. Nach ihren mündlichen

Berichten seien die frühesten Morgenstunden regelmäßig

seiner Komposition bestimmt gewesen: wenn die

Hausgenossen um acht Uhr sich von der Nachtruhe

erhoben, habe er immer schon mehrere Frühstunden der

Arbeit gewidmet gehabt und sei dann, auf den

gemeinsamen Morgenspaziergängen durch Tal und

Höhen der waldigen Umgebung, immer so heiter

aufgelegt gewesen, daß ihnen die gemeinsam verbrachten



Tage und Wochen dadurch für immer unvergeßlich

geblieben wären. über die Art seines Schaffens am

›Tannhäuser‹ spricht sich Wagner in bezeichnender Weise

eingehend aus. In Erinnerung an den ungemein starken

Eindruck, den sein ›fliegender Holländer‹ in Berlin auf

Einzelne gemacht, habe er von hier ab beim

künstlerischen Schaffen immer mehr das eigentliche

›Publikum‹ aus den Augen verloren: ›die Gesinnung

einzelner, bestimmter Menschen nahm für mich die Stelle

der nie deutlich zu fassenden Meinung der Masse ein, die

mir – in diesem Bezuge noch ganz Gedankenlosem – bis

dahin in unbestimmtesten Umrissen als der Gegenstand

vorgeschwebt hatte, an den ich mich als Dichter mitteilte.

Das Verständnis meiner Absicht ward mir immer

deutlicher zur Hauptsache, und um dies Verständnis mir

zu versichern, wandte ich mich unwillkürlich nun eben

nicht mehr an die mir fremde Masse, sondern an die

individuellen Persönlichkeiten, die mir nach ihrer

Stimmung und Gesinnung deutlich gegenwärtig waren.

Diese bestimmtere Stellung zu denen, an die ich mich

mitteilen wollte, übte von nun an einen sehr wichtigen

Einfluß auf mein künstlerisches Gestaltungsvermögen.

Ich empfand, den Erscheinungen der modernen

Theaterkunst gegenüber, wohl den bedeutenderen Inhalt

meiner bisherigen Schöpfungen, zugleich aber auch das

Unbestimmte, oft Undeutliche der Gestaltung dieses

Inhaltes, dem die notwendige, scharfe Individualität

somit noch nicht zu eigen sein konnte. Richtete ich nun

meinen Mitteilungstrieb unwillkürlich an die

Empfänglichkeit mir vertrauter, gleichfühlender

bestimmter Individuen, so gewann ich hierdurch die



Fähigkeit eines sicheren, deutlicheren Gestaltens. Ich

streifte, ohne hierbei mit reflektierter Absichtlichkeit zu

Werke zu gehen, das gewohnte Verfahren des Gestaltens

in das Massenhafte immer mehr von mir ab; ich trennte

die Umgebung von dem Gegenstande, der früher oft

gänzlich in ihr verschwamm, hob diesen desto deutlicher

hervor und gewann so die Fähigkeit, die Umgebung

selbst, aus opernhafter, weitgestreckter Ausdehnung, zu

plastischen Gestalten zu verdichten.‹
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Nur zeitweilig riefen ihn seine Pflichten in die

städtische Umgebung ab, so zur zwanzigsten Aufführung

des ›Rienzi‹, die mit dem kürzlich von seinen Hamburger

›Rienzi‹-Erfolgen zurückgekehrten Tichatschek am

Freitag den 20. September 1844 bei gedrängt vollem

Hause unter besonders feierlichen Umständen vor sich

ging. Unter ihren Zuhörern befanden sich gleichzeitig

Spontini , der soeben auf der Durchreise von

Franzensbrunn nach Berlin Dresden passierte, Meyerbeer

und der russische General Alexis Lwoff . Von letzterem

hochgestellten Dilettanten, dem Komponisten der

russischen Nationalhymne, dessen Bearbeitung des

Pergoleseschen › Stabat mater ‹ er einst, während seines

Pariser Frondienstes bei Schlesinger, für die Gazette

musicale rezensiert hatte,
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war soeben eine Oper ›Bianca

und Gualtiero‹, am Kgl. Hoftheater zur Aufführung

angenommen worden.

25

Die Vorstellung hatte einen

glänzenden Verlauf, und es bereitete ihm eine eigene

Genugtuung, seinen rätselhaften Pariser Protektor mit

eigenen Augen und Ohren Zeuge davon werden zu

sehen, wie sich der Enthusiasmus des Publikums für das

Werk nach so zahlreichen Wiederholungen nicht im



mindesten abgeschwächt habe. Nach jedem der fünf

Akte wurden die Sänger, nach dem vierten auch der

Autor unter rauschendem Beifall stürmisch

hervorgerufen. Meyerbeer, den er nach längerer Zeit zum

ersten Male wiedersah, und mit dem zuletzt auch die

brieflichen Beziehungen völlig geruht hatten, verschwor

sich diesmal hoch und teuer, die Aufführung des

römischen Tribunen in der preußischen Residenz mit

dem größten Eifer zu betreiben. Er versprach Hand und

Kopf daran zu setzen , den Berlinern auf das eheste den

›Rienzi‹ vorzuführen. Von einer Wiederaufnahme des

geopferten ›fliegenden Holländers‹ war nun schon gar

nicht mehr die Rede. Schon längst hatte der junge

Meister es bereut, nicht sogleich mit dem ›Rienzi‹ seinen

Eintritt in Berlin gemacht zu haben, der im günstigen Fall

auch den ›Holländer‹ nach sich ziehen konnte. Nun hatte

er neuerdings Meyerbeers Wort dafür. ›Noch setze ich in

die Redlichkeit seiner Gesinnungen gegen mich keinen

Zweifel‹, äußert er sich bald darauf, ›der immer noch

nicht beseitigte Grund für die Unmöglichkeit einer

dortigen Aufführung meiner Oper, der Mangel eines

Heldentenors, ist aber wohl imstande, mich im

allgemeinen in Verzweiflung zu bringen.‹

Zu den mehrfachen Besuchen in seiner ländlichen

Zurückgezogenheit gehörte auch sein sonderbarer

Berliner Freund Gaillard , den er bei dieser Gelegenheit

zum ersten Male persönlich kennen lernte, der sich dabei

leider aber auch als Dichter zweifelhafter Trauerspiele,

unter andern eines ›Rienzi‹, zu erkennen gab, dessen

Manuskript er Wagner zur Begutachtung hinterließ. Für

ein ferneres Erzeugnis seiner poetischen Muse
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suchte



er soeben einen Verleger und bat um eine Vermittelung

bei Friedrich Brockhaus, als dem Schwager des Meisters,

nicht minder um seine persönliche Verwendung für die

Annahme und Aufführung des Stückes am Dresdener

Theater. In einem Artikel seiner Musikzeitung

27

schilderte er bald darauf seinen kurzen Besuch bei dem

Dichterkomponisten des ›Rienzi‹: ›Dieser geniale Mann

ist von kleiner und etwas schmächtiger Figur, hat ein

wahres Napoleonsgesicht und ein angenehmes,

gewinnendes Äußere. Er lebt jetzt auf einem Weinberge

mit einer reizenden Aussicht über die Elbe nach dem

Gebirge, an der Hand einer liebenswürdigen Gattin, und

vollendet unter diesen Umgebungen seinen

»Tannhäuser«. Auf mein Ersuchen teilte er mir sein neues

Textbuch mit, und ich muß gestehen, ich kenne kein

schöneres und dem wahrhaften Wesen der Oper, das

durch die glücklichen Erfolge geistreicher Franzosen sehr

verrückt worden, entsprechenderes Buch. Es ist reich an

wahrhaft poetischen Momenten und gibt mir die feste

Überzeugung, daß, wenn Wagner die Kräfte seiner

reichbegabten Seele rein der Poesie zugewandt hätte, er

auch in dieser Hinsicht Großes geleistet haben würde.

Einzelne kleine Härten in der Form und im Ausdruck,

die mir, wenn auch selten, doch hier und da in seinem

Gedichte aufstießen, lassen sich sehr wohl noch

ausmerzen.‹
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Gaillard wünschte an dem Abende des

einen von ihm in Dresden verbrachten Tages noch eine

Aufführung des Hoftheaters mit anzuhören
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und

verabredete daher für den Nachmittag ein

Zusammentreffen in der Stadt; Wagner entschuldigt

später brieflich sein Nichteinhalten des zugesagten



Rendezvous; der Besuch eines Königsberger Bekannten

habe ihn daran verhindert. ›Ich war am festgesetzten

Tage nachmittags um 5 Uhr eben im Begriff meiner Frau

Adieu zu sagen, um in die Stadt, direkt zu Ihnen auf die

Brühlsche Terrasse zu gehen, als ein Besuch aus

Königsberg ankam, dessen ich mich von Viertelstunde zu

Viertelstunde entledigen zu können glaubte, der mich

aber – ohne Zweifel aus alter Freundschaft – so

konsequent in Beschlag nahm, nicht nur mich, sondern

auch meine Weinberg-Wohnung und mein Gastbett, daß

ich endlich nicht nur Sie, sondern auch eine Sitzung des

Weber-Komitees , die mich um 8 Uhr erwartete, gänzlich

aufgeben mußte. Daß Sie, wie Sie mir zu erkennen gaben,

sogar Ihre Abreise von Dresden verschoben hatten, um

mich zu der bestimmten Stunde noch einmal sprechen zu

können, setzte mich wirklich in die lebhafteste Betrübnis.‹

Um die Mitte Oktober war auch der zweite Akt des

›Tannhäuser‹ mit dem ungeheueren Finale in der

Komposition vollendet. In der zweiten Hälfte des

Monates finden wir den Meister schon wieder in seiner

städtischen Umgebung und Funktion, und bis zum 31.

Oktober durch Webers ›Freischütz‹, ›Oberon‹ und

›Euryanthe‹, dazwischen durch zwei schnell aufeinander

folgende Aufführungen des ›Rienzi‹, stark in Anspruch

genommen. Inzwischen war, am 25. Oktober, das Schiff

mit der Asche Webers in Hamburg gelandet. Ein früher

Frost störte die Pläne zur Einholung des Sarges in

Dresden, die von einem Empfange desselben im Schiffe

ausgingen, – das Schiff fror bei Wittenberg ein. Während

soeben in Hamburg für die Ankunft der irdischen

Überreste des Tonmeisters ein feierlicher Empfang sich



vorbereitete, traf ein neuer schwerer Schlag die gebeugte

Witwe. Des Verewigten jüngster Sohn, Alexander von

Weber, der als talentvoller Maler bereits lebhafte

Teilnahme erregte, wurde als blühender Jüngling im

kaum vollendeten 20. Lebensjahre plötzlich aus dem

Leben abgerufen. Frau von Weber war durch diesen

unerwarteten Todesfall so furchtbar erschüttert, daß sie

in diesem neuen, so schrecklichen Verluste ein Urteil des

Himmels zu erkennen geneigt schien, welcher hiermit

den Wunsch der Übersiedelung der Asche des längst

Dahingeschiedenen als einen Frevel der Eitelkeit

bezeichne. ›Da das Publikum, in seiner besonderen

Gemütlichkeit, ähnliche Vorstellungen ebenfalls unter

sich aufkommen ließ, hielt ich mir‹, so erzählt Wagner,

›die Aufgabe zuerteilt, auch hiergegen unser

Unternehmen in das rechte Licht zu stellen; und es

gelang mir so, daß von allen Seiten mir bezeugt wurde,

daß gegen meine gelungene Rechfertigung auch nicht das

mindeste mehr aufkäme.‹ In einem Briefchen vom 3.

November wendet er sich an den Vorsitzenden des

Komitees, Direktor Schulz, der ihm für die

bevorstehenden Einbringungs- und

Bestattungsfestlichkeiten die nötigen Texte zur

Komposition zugesagt hatte: ›ich habe jetzt alle übrige

Arbeit beiseite gelegt und harre mit Schmerzen darauf,

die neue beginnen zu können‹. Es scheint aber, die

Gedichte seien nach langem Zögern überhaupt nicht

geliefert worden, oder hätten sich als unverwendbar

erwiesen; denn zu den wirklich komponierten und am

Grabe zum Vortrag gelangten Gesängen
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hat er sich den

Text, wie die erhaltene Handschrift ausweist, am Ende



(10. November) tatsächlich selbst gedichtet.

Einstweilen verzögerte sich der feierliche Vorgang

durch den anhaltenden Frost und die Ungunst der

Witterung so lange, daß vor dem völligen Abschluß der

Angelegenheit sich noch eine andere eindrucksvolle

Begebenheit dazwischen drängte.

Für den Herbst 1844 war eine sorgfältig

vorzubereitende Wiederaufnahme der › Vestalin ‹ in das

Repertoire des Kgl. Hoftheaters beschlossen, und man

hatte bedauert, daß Spontini seinen kurzen Aufenthalt

auf der Durchreise nicht bis zu dieser Aufführung

verlängern konnte. Durch die dazwischentretende

Inszenierung der Lwoffschen Oper, die mehr aus

Courtoisie des Hofes gegen ihren anwesenden Autor, als

wegen ihres – gänzlich nichtigen – inneren Wertes

vonstatten ging, wurde die beabsichtigte Aufführung des

Spontinischen Werkes mehr und mehr hinausgerückt. Da

man sich jedoch unter Mitwirkung der Schröder-Devrient

einer zum Teil vorzüglichen Wiedergabe der Oper

versichert halten konnte, regte Wagner bei der

Generaldirektion den Gedanken an, dem greisen Meister,

der soeben in Berlin große Demütigungen erlitten und

sich für immer von dort nach Paris wandte, die unter

solchen Umständen wohlgesinnt demonstrative

Aufmerksamkeit zu erweisen, ihn zur persönlichen

Direktion seines mit Recht so berühmten Werkes

einzuladen. Mit großem Enthusiasmus betrieb auch der

redliche Chordirektor Fischer diese Berufung, und

Wagner, mit der musikalischen Leitung der Oper betraut,

erhielt den Auftrag, sich darüber mit dem Maestro ins

Einvernehmen zu setzen. Das majestätische



Antwortschreiben stellte jedoch so gewaltige

Voraussetzungen für die würdige Ausstattung der Chöre

und Ballette, wie für die Gediegenheit seiner Annahmen

in betreff des Orchesters (›le tout garni de douze bonnes

contrebasses ‹), daß er nach Empfang desselben sofort zu

Herrn von Lüttichau eilte, um ihn auf die aus dieser

Einladung unvermutet sich ergebenden Schwierigkeiten

vorzubereiten. Der Schrecken war groß, die Sache sollte

rückgängig gemacht werden. Die Schröder-Devrient, die

Spontini gut kannte, lachte wie ein Kobold über die

begangene naive Unvorsichtigkeit und fand in einem

leichten Unwohlsein, von dem sie befallen war, den

erwünschten Vorwand zu einer neuen Verzögerung der

Aufführung über den Zeitpunkt hinaus, zu welchem

Spontini, nach seiner eigenen Angabe, auf das

ungeduldigste in Paris erwartet wurde. Hieran

anknüpfend mußte er das unschuldige Truggewebe

spinnen, mit welchem er den Maestro von der definitiven

Annahme der an ihn gerichteten Einladung abbringen

sollte. Alles atmete auf, die freiwillig heraufbeschworene

Gefahr schien beseitigt. Die Proben nahmen ihren

gemütlichen Fortgang, als am Tage vor der Generalprobe

gegen Mittag ein Wagen vor seinem Hause in der

Ostra-Allee hielt. Demselben entstieg, im langen blauen

Flausrocke, der stolze, sonst nur mit spanischer

Grandenwürde sich bewegende Meister und trat in

leidenschaftlicher Bewegtheit in sein Zimmer. Auf ihre

beiderseitige Korrespondenz gestützt, wies er nach, daß

er die an ihn gerichtete Einladung keineswegs abgelehnt

habe, sondern, richtig verstanden, sehr deutlich auf alle

ihm geäußerten Wünsche eingegangen sei. über der



wirklich herzlichen Freude, den wunderbaren alten Herrn

bei sich zu sehen, unter seiner eigenen Leitung sein Werk

zu hören, vergaß Wagner alle möglichen und für gewiß

vorauszusehenden Verlegenheiten und nahm sich vor,

alles nur Erdenkliche zu dessen Befriedigung zu

bewerkstelligen.

Er fand dazu reichliche Gelegenheit, – die

Anforderungen des seltsamen Gastes erstreckten sich

von dem Geringsten bis zum Bedeutendsten. Wie es ihm

unmöglich war, anders zu dirigieren, als mit einem

wuchtigen Kommandostab aus Ebenholz, an dessen

beiden Enden je ein weißer Knopf aus Elfenbein sich

befand, und den er als Marschallstab mit voller Faust in

der Mitte ergriff, so stellte sich sogleich heraus, daß, an

Stelle der beabsichtigten Generalprobe, das Studium der

Oper unter seiner Leitung nun erst recht eigentlich

beginnen sollte. Für die Exaktheit der szenischen

Evolutionen mußte Eduard Devrient einstehen, der eine

Reihe von Jahren in Berlin als Oberregisseur tätig

gewesen, die Vorstellung der ›Vestalin‹ in Spontinis

Geiste völlig inne hatte; für den musikalischen Teil

übertrug er Wagner die nachträgliche Bereicherung seiner

Partitur mit Posaunen, damit sie möglichst in der

nächsten Probe schon ausgeführt werden könnten. Auch

erinnerte er sich, in der von ihm angehörten

›Rienzi‹-Aufführung (S. 102) ein Instrument vernommen

zu haben › que vous appelez, »Basse-tuba«;‹ er erklärte nun,

dieses Instrument keineswegs aus dem Orchester

verbannen zu wollen und erbat sich demgemäß auch von

diesem eine Partie für die ›Vestalin‹. Es machte Wagner

Freude, mit Auswahl und Diskretion seinem Wunsche



nachzukommen. Eine vollkommene Umstellung des

Orchesters nach seinen speziellen Wünschen und

Angaben war unerläßlich und hatte das Gute für sich, daß

sie – einige leicht zu verbessernde Zufälligkeiten

abgerechnet – nicht unzweckmäßig erschien und sich

auch für die Folge zur Beibehaltung empfahl. Nach der

auf allen deutschen Theatern angenommenen Kürzung

schloß die Oper auch in Dresden mit dem feurigen, vom

Chor accompagnierten Duettsatze des Licinius und der

Julia nach der Rettung. Spontini bestand darauf, die der

französischen Oper ureigentümliche Schlußszene mit

heiterem Chor und Ballett noch angefügt zu wissen. Es

widerstand ihm durchaus, auf dem traurigen

Begräbnisplatze sein glänzendes Werk elend ausgehen zu

sehen. Die Dekoration mußte verwandelt werden, im

heitersten Lichte der Rosenhain der Venus sich zeigen

und am Altare der Göttin unter heiteren Tänzen das

geprüfte Liebespaar von rosengeschmückten

Priesterinnen anmutig getraut werden. Bei allen

Sonderbarkeiten seiner Direktionsweise faszinierte der

seltene Mann doch Sänger und Musiker in einem ganz

ungewöhnlichen Grade. Daher ging denn auch – am

Freitag, den 29. November – die Aufführung mit

Präzision und Feuer vor sich. Die Erwartungen des

Publikums, welches das Kuriosum, Spontini dirigieren zu

sehen, mit doppelten Preisen zu bezahlen hatte, waren

aber vielleicht zu hoch gespannt gewesen: das Ergebnis

des Abends war nichts mehr als eine etwas matte

Ehrenbezeigung für den weltberühmten Meister, welcher

mit seiner ungeheueren Rüstung von Orden eine das

Feingefühl Wagners peinlich berührende Erscheinung



abgab, als er dem kurzatmigen Hervorruf des Publikums

durch dankenden Hervortritt auf die Bühne entsprach.

Nicht anders war der Erfolg einer Wiederholung der

Aufführung am folgenden Sonntag, den 1. Dezember

(dem dreißigsten Geburtstag August Röckels).

Um einen besseren Anschein zu ertrotzen, bestand

Spontini auf einer nochmaligen Wiederholung der

Vorstellung am nächstfolgenden Sonntage. Da dieser

noch fern lag, gab die Verlängerung seines Aufenthaltes

den Dresdener Künstlern Anlaß zu mehrfachem

geselligen Zusammensein mit ihm. So auf einem

Gastmahl bei der Schröder-Devrient , am Mittwoch, zu

welchem er mit seiner Frau, einer Tochter Sebastian

Erards, des berühmten Pianofortefabrikanten, die ihn auf

seinen Reisen stets begleitete, erschienen war und nach

dem Diner, als man näher zusammenrückte, in steigende

Aufregung geriet. Er hatte Wagner seine besondere

Zuneigung geschenkt und erklärte offen, daß er ihn lieb

habe. Er wolle ihm dies dadurch beweisen, daß er ihn vor

dem Unglück bewahre, in seiner eingeschlagenen

Karriere als dramatischer Komponist fortzufahren, Quand

j'ai entendu votre Rienzi , sagte er › j'ai dit, c'est un homme de

génie, mais déjà il a plus fait qu'il ne peut faire .‹ Da er selbst,

Spontini, erklärte, über seine eigenen schon gelieferten

Werke nicht hinausgehen zu können, wie sollte dies

einem anderen möglich sein? › Jeune homme , was wollen

Sie denn noch komponieren? Wollen Sie Römer, da

haben Sie meine Vestalin; wollen Sie Griechen, da haben

Sie meine Olympia; wollen Sie Spanier, da haben Sie

meinen Cortez; wollen Sie Indier, da haben Sie meine

Nurmahal.‹ Er hoffe doch nicht, daß Wagner das



sogenannte romantische Genre › à la Freischütz‹ im Sinne

habe? über seine Berliner Stellung ließ er sich vernehmen

: ›Oh, croyez-moi, il y avait de l'espoir pour l'Allemagne lorsque

j'étais empereur de la musique à Berlin; mais depuis que le roi de

Prusse a livré sa musique au désordre occasionné par les deux juifs

errants qu'il a attirés, tout espoir est perdu. ‹ Um den sehr

aufgeregten Maestro zu zerstreuen, lud die

liebenswürdige Wirtin ihn ein, sich von einem

anwesenden Freunde nach dem wenige Schritte von ihrer

Wohnung entfernten Theater geleiten zu lassen, um von

einer gleichzeitig stattfindenden Aufführung der

›Antigone‹ sich etwas anzusehen, die ihn wegen des

vorzüglichen Semperschen Bühnenarrangements gewiß

interessieren würde. Es gelang, ihn dazu zu bewegen;

doch kehrte er nach kürzester Zeit wieder zurück. Sein

Begleiter erzählte, Spontini habe sich, kurz nachdem er

mit ihm auf die fast ganz leere Tribüne des

Amphitheaters getreten, beim Beginn des

Bacchus-Chores zu ihm hingewendet : ›C'est de la Berliner

Sing-Académie, allons-nous-en. ‹ Durch die geöffnete Tür sei

ein Streiflicht auf eine zuvor unbemerkte Gestalt hinter

einer Säule gefallen; er habe Mendelssohn erkannt und

sofort geschlossen, daß dieser Spontinis Äußerung

vernommen habe.

Da sich Gründe für eine voraussichtlich längere

Hinausschiebung der beabsichtigten Wiederholung

einstellten, erhielt Wagner den schwierigen Auftrag, den

Maestro davon in Kenntnis zu setzen. Zu diesem

peinlichen Besuche ließ er sich von seinem Kollegen

Röckel begleiten, welchen Spontini ebenfalls

liebgewonnen hatte, und dem das Französische geläufiger



war. Sie fürchteten, einen bösen Auftritt erleben zu

müssen. Statt dessen nahm der Maestro ihre Mitteilung

mit stolz verklärter Miene entgegen. Die vom heiligen

Vater soeben erhaltene Nachricht seiner Ernennung zum

›Grafen von San Andrea‹ (durch Vereinigung seines im

Kirchenstaate belegenen Grundbesitzes zur Grafschaft

gleichen Namens) hatte ihn aus dem engen Kreise der

Dresdener Vestalin-Operation wie durch Zauber befreit

und erhoben Bekanntlich unterließ er es seitdem nie, mit

seinem vollen gräflichen Titel zu unterzeichnen und seine

Briefschaften mit dem ihm verliehenen gräflich

Andreaschen Wappen zu siegeln. Mit Rührung schied

Wagner von dem seltsamen Manne, von welchem er

mindestens den Eindruck eines wahrhaften Glaubens an

sich und seine Kunst gewonnen, wiewohl dieser Glaube,

wie er es fast zu seinem Entsetzen erlebt hatte, in einen

gespenstigen Aberglauben ausgeartet war. ›Was ihn

dagegen‹, fügt er dem Bericht über diese Begegnung

hinzu, ›zu so maßloser Selbstüberschätzung getrieben

hatte, sein Vergleich mit denjenigen Kunstgrößen, welche

jetzt ihn verdrängten, konnte, wenn ich ihn meinerseits

ebenfalls anstellte, nur zu seiner Rechtfertigung dienen;

denn in seiner Verachtung dieser Größen fühlte ich in

meinem tiefsten Innern mich ihm verwandter, als ich

damals noch laut gestehen mochte.‹

Fast unmittelbar nach diesem Zwischenfall fand der

endliche Abschluß der lange verzögerten Überführung

von Webers Leiche nach Dresden statt und wirkte als ein

feierlich schönes und ernstes Ereignis, die Zerstreuungen

der letzten Wochen vorteilhaft neutralisierend, auf die

Stimmung ein, deren er zur Vollendung der



musikalischen Ausführung seines ›Tannhäuser‹ bedurfte.

Das Komitee hatte eine Überführung des Sarges durch

die Eisenbahn beschlossen; die mit dem

Leichenbegängnis verbundenen Feierlichkeiten waren ein

Ereignis, welches die ganze Stadt mit lebhafter Teilnahme

erfüllte. Der Empfang des Sarges fand am Abend des 14.

Dezember statt, und Max von Weber schildert uns in

seiner Biographie des Vaters das Feuermeer von Fackeln,

den unabsehbar imposanten Trauerzug der

Leidtragenden, Freunde und Sängerchöre, der sich unter

dem Schalle eines von Richard Wagner nach Motiven aus

›Euryanthe‹ komponierten Trauermarsches von

unbeschreiblich erschütternder Wirkung, geleitet von

einer unzählbaren Zuschauermenge, nach der kleinen

Totenkapelle des katholischen Kirchhofs der

Friedrichsstadt bewegte, wo der Sarg von der

Schröder-Devrient mit einem Kranze still und bescheiden

bewillkommnet wurde, um tags darauf feierlich in die

Heimaterde gebettet zu werden. Die Trauermusik für den

Marsch hatte Wagner für achtzig ausgewählte

Blasinstrumente orchestriert,
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sich aber namentlich auch

für dessen möglichst exakte Ausführung die größte Mühe

gegeben, indem er die Musiker in den Proben nach

völliger Entleerung des Bühnenraumes während des

Vortrages im Kreise um sich herumgehen ließ. Am

folgenden Vormittag, Sonntag den 15. Dezember, ging

die Einsenkung des Sarges in die heimatliche Gruft unter

allgemeiner Beteiligung des Dresdener Publikums vor

sich. Direktor Schulz, als Vorsitzender des Komitees,

feierte Weber als Volks -Komponisten im edelsten Sinne

des Wortes; nach ihm sprach Wagner jene Rede voll



Innigkeit und Pietät, die ihres Eindruckes nirgend

verfehlte. ›Nie hat ein deutscherer Musiker gelebt, als

Du!‹ rief er dem Gefeierten in das offene Grab nach.

›Sieh', nun läßt der Brite Dir Gerechtigkeit widerfahren,

es bewundert Dich der Franzose, aber lieben kann Dich

nur der Deutsche: Du bist sein , ein schöner Tag aus

seinem Leben, ein warmer Tropfen seines Blutes, ein

Stück von seinem Herzen; wer will uns tadeln, wenn wir

wollten, daß Deine Asche auch ein Teil seiner Erde, der

lieben deutschen Erde sein sollte?‹ Die Feier fand ihren

Abschluß durch den Vortrag eines von Wagner verfaßten

und komponierten Gedichtes, welches, sehr schwierig für

Männergesang, unter der Anführung der besten

Theatersänger vortrefflich ausgeführt wurde. Herr von

Lüttichau, welcher ihr beigewohnt hatte, erklärte sich nun

gleichfalls überzeugt und für die Gerechtigkeit des

Unternehmens gewonnen.
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›Es war‹, sagt Wagner ›ein schöner, meinem tiefsten

Inneren wohltuender Erfolg, dessen ich mich zu erfreuen

hatte; und hätte ihm noch etwas gefehlt, so trug nun

Webers Witwe, welcher ich vom Kirchhof aus meinen

Besuch machte, durch die innigsten Ergießungen dazu

bei, mir jede Wolke zu verscheuchen. Für mich hatte es

eine tiefe Bedeutung, daß ich durch Webers lebensvolle

Erscheinung in meinen frühesten Knabenjahren so

schwärmerisch für die Musik gewonnen, dereinst so

schmerzlich von der Kunde seines Todes betroffen, nun

im Mannesalter durch dieses letzte, zweite Begräbnis

noch einmal mit ihm wie in unmittelbare persönliche

Berührung getreten war Nach der Bedeutung meines

sonstigen Verkehrs mit lebenden Meistern der Tonkunst



und den Erfahrungen, die ich von ihnen machte, kann

man ermessen, aus welchem Quell meine Sehnsucht nach

innigem Meisterumgang sich zu stärken hatte. Es war

nicht tröstlich, vom Grabe Webers nach seinen lebenden

Nachfolgern auszusehen; doch sollte mir das

Hoffnungslose dieses Ausblickes mit der Zeit erst noch

zu recht klarem Bewußtsein kommen.‹

Ende des Jahres 1844 lief Tichatscheks erster

siebenjähriger Kontrakt mit der Dresdener Oper ab. Es

blieb Wagner noch lange in Erinnerung, wie Herr von

Lüttichau hierbei Bedenken trug, einen neuen

zehnjährigen Kontrakt mit dem Sänger einzugehen. Er

erinnerte den Freund noch in späten Jahren an den

damaligen Ausspruch Röckels: ›So lange Tichatschek lebt,

behält er auch seine Stimme, das hat mit ihm nun einmal

diese Bewandtnis.‹ Mit ihm und Anton Mitterwurzer, den

beiden Darstellern der männlichen Hauptrollen,

verkehrte der Meister um diese Zeit schon lebhaft über

den ihnen zufallenden Teil in der bevorstehenden

szenischen Verwirklichung seines neuen Werkes, dessen

letzter Akt am 29. Dezember in der Komposition von

ihm beendet wurde. Noch blieb ihm die instrumentale

Ausführung aller drei Akte als sehr zeitraubende Arbeit

übrig; doch trat er bereits mit der Intendanz wegen der

Aufführung in Unterhandlung. Mit großen Hoffnungen

ging diese auf seine Absichten ein und brachte der

Erfüllung dieser Hoffnungen sehr namhafte und

anerkennenswerte Opfer. Die dazu nötigen Dekorationen

wurden bei keinen geringeren Künstlern in diesem Fache,

als den Malern Desplechín & Co. in Paris bestellt und

nichts für die sonstige szenische und musikalische



Ausstattung des Werkes gespart,
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dessen orchestrale

Vollendung seinen Schöpfer unter wechselnden äußeren

Eindrücken noch bis zum weit vorgerückten Frühjahr in

Anspruch nahm.

In kurzem Überblick führen wir uns ein Bild dieser

äußeren Tätigkeit vor. Unter ihren begleitenden

Umständen möge die auf den 1. Januar entfallende

Aufführung des Gutzkowschen Schauspieles ›das Urbild

des Tartüffe‹ mit erwähnt sein, dessen beispielloser

Erfolg die Dresdener in eine ungewöhnliche Aufregung

versetzte. ›Gutzkow war plötzlich zu einer Autorität, zu

einem Manne geworden, an dessen Erfolge man glaubte.‹
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Ohne Befriedigung studierte Wagner inzwischen

Marschners mißglückten ›Adolf von Nassau‹
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ein. Die

erste Vorstellung (5. Jan.) ging in Anwesenheit des

Komponisten vor sich, der eigens aus diesem Anlaß

Dresden besuchte und sich im dortigen Künstlerkreise

feiern ließ. Der Anstoß zu dieser Aufführung war, wie

bereits früher die Hervorziehung des vergessenen ›Hans

Heiling‹, direkt von Wagner ausgegangen. Er hatte

sogleich, nachdem er von der Vollendung eines neuen

Werkes von Marschner gehört, darauf gedrungen, daß es

in Dresden zuerst zur Aufführung gebracht würde und

dadurch den Autor nicht wenig überrascht, der (bei der

gewohnten Zurückhaltung der deutschen Bühnen) ›eher

den Einsturz des Dresdener Theaters, als solch einen

Entschluß desselben vermutet hätte‹. Nicht minder groß

freilich war nach dem Eintreffen der Partitur die

Enttäuschung des jungen Meisters gewesen, der sich von

dem Komponisten des ›Templers‹ und des ›Hans Heiling‹

allerdings etwas anderes erwartet hatte, als er nun – zu



seinem wahren Schrecken! – in der echt Donizettischen

Faktur dieser ›andererseits recht grund-deutsch sein

sollenden Oper‹
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wirklich antraf. Sie war für ihn, dem

der warme Wunsch, als produktiver deutscher Musiker

unter seinen Zeit- und Kunstgenossen nicht ganz einsam

dazustehen (S. 110), den gern bewahrten Glauben an die

Fähigkeit so manches dieser ›Kunstgenossen‹ über alle

Enttäuschungen hinweg aufrecht erhielt, das erste

Anzeichen des unrettbaren Versinkens einer einst

vielversprechenden Erscheinung in die Seichtigkeit des

›ungebildeten Nicht-Hochbegabten‹. Von einer am 17.

Januar durch Reißiger neu einstudierten Aufführung der

Gluckschen ›Iphigenia in Tauris‹ unter Mitwirkung der

Schröder-Devrient (wiederholt am 14. Febr., dann für

immer fallen gelassen) blieb ihm der charakteristische

Umstand in Erinnerung, daß es dem Dirigenten möglich

war, diese Oper mit der gänzlich abliegenden Ouvertüre

der – ›Iphigenia in Aulis‹ einzuführen! Dagegen leitete er

im Laufe des Februar u.a. eine zweimalige Wiederholung

der ›Armida‹, im März Winters ›unterbrochenes

Opferfest‹, das, sehr günstig aufgenommen, zahlreiche

Wiederholungen erlebte,
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und im

Palmsonntags-Konzert (im alten Opernhause) am 16.

März Haydns ›Schöpfung‹. Auch ›Rienzi‹ ging im Laufe

des Halbjahres zweimal
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unter altgewohnter reger

Beteiligung des Publikums über die Szene; der ›fliegende

Holländer‹ hingegen schien seit der ominösen

Zurückstellung des Werkes in Berlin selbst für Dresden

beseitigt. In der weiteren Verbreitung seiner Werke auf

auswärtigen Bühnen war der bereits gekennzeichnete

verhängnisvolle Stillstand eingetreten, den die zu Anfang



März stattfindende, lang verzögerte Königsberger

Inszenierung seines ›Rienzi‹ (S. 45) nicht wesentlich

unterbrach. Von den bedeutendsten Direktionen wurden

ihm die Partituren seiner Werke, oft sogar in

uneröffneten Paketen, ohne Annahme zurückgeschickt.

So hatte er noch zu Beginn des Jahres vom Koburger

Hoftheater, auf dessen Bühne Tichatschek im

bevorstehenden Sommer ein Gastspiel zu geben im

Begriff stand, die Partitur des ›Rienzi‹ zurückerhalten,

weil seine Kräfte zur Besetzung dieser ›monströsen Oper‹

nicht ausreichten.
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Die Beiseitstellung des ›fliegenden

Holländers‹ war gewiß u.a. auch in dem Umstande mit

begründet, daß der Meister, zunächst von dem Gedanken

an den ›Tannhäuser‹ erfüllt, zu der Wiederaufnahme

seines älteren Werkes von sich aus nicht besonders

drängte. Und doch wäre es für die General-Direktion in

jeder Hinsicht vorteilhafter gewesen, ihrerseits an eine

Neubelebung des fast schon verschollenen Werkes zu

denken, als den Versuch mit Ferdinand Hillers ›Traum in

der Christnacht‹ zu machen! Dieses totgeborene Produkt,

dessen ›maßlose Längen‹ gleicherweise vom Publikum als

von der Kritik empfunden und vermerkt wurden,

gelangte am Sonntag den 6. April unter persönlicher

Leitung ihres betriebsamen Autors zur ersten

Aufführung. Die zweite Vorstellung (9. April) fand

bereits, trotz aller künstlich getroffenen Gegenmaßregeln,

ein leeres Haus; und ein nochmaliger Versuch (10. Mai),

die Oper durch Zusammenziehung der vier Akte in drei

zu erhöhter Lebensfähigkeit zu bringen, scheiterte an der

inneren Unmöglichkeit dieses Vorhabens.
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Man würde die Klage Wagners über die ›Bedeutung



seines Verkehrs mit lebenden Tonmeistern und der

Erfahrungen, die er an ihnen machte‹, unrichtig

verstehen, wollte man sie etwa nur auf die eigentümliche

Haltung der beiden Berliner Generalmusikdirektoren,

und nicht auf solche Erfahrungen mit beziehen, als er sie

kurz nacheinander an Marschnerschen und Hillerschen

Kunstproduktionen gemacht hatte. Seine ›Sehnsucht

nach innigem Meisterumgang‹ fand um diese Zeit eine

Befriedigung einzig in dem nie ganz abgebrochenen

brieflichen Verkehr mit dem greisen Ludwig Spohr, wozu

sich immer wieder ein äußerer Anlaß fand; der innere war

in der ausgesprochenen Sympathie des Altmeisters für

den jüngeren Künstler und in des Letzteren dankbarer

Verehrung ein für allemal gegeben. Nun hatte Spohr

damals die eben vollendete Partitur seiner ›Kreuzfahrer‹

dem Dresdener Hoftheater eingesandt und Wagner es

dabei einzig zu beklagen, daß diese Zusendung der

bereits durch ihn angeregten Einladung seitens der

General-Direktion zuvorgekommen war, da er diese

Aufforderung im gegebenen Falle für eine Ehrensache

des Dresdener Theaters hielt. Daß das Einstudieren des

neuen Werkes aus äußeren Gründen nicht ihm, sondern

Reißiger übertragen war, erfahren wir aus einem an Spohr

gerichteten Briefe vom 4. März. Die überraschende

Tatsache, daß es nach längerem Hinhalten schließlich

überhaupt nicht zur Aufführung gelangte, wird uns im

weiteren Verlauf der Ereignisse noch entgegentreten.

Einstweilen finden wir in dem angeführten Briefe

Wagners lebhaftes Bedauern ausgesprochen, daß er die

Partitur noch nicht kennen gelernt ›da bei der Verteilung

unserer Funktionen es sich gerade jetzt so trifft, daß ich



unausgesetzt und zwar auf das Anstrengendste

beschäftigt bin, zu einer Zeit, wo ich so gern gänzlich frei

wäre, um die Instrumentation meiner neuen Oper

beendigen zu können . Ich muß mir daher‹, fährt er fort

›dies große Vergnügen – wenn dies Wort nicht zu trivial

ist! – bis nach der Osterwoche aufsparen, wo ich

ungestört einige Abende dazu verwenden will.‹

Dies waren die wesentlichen äußeren Umstände, unter

denen er die Instrumentation seines ›Tannhäuser‹ mit

leidenschaftlicher Hingabe und Ergriffenheit, aber

zugleich mit dem Wohlgefühl wachsender innerer

Genugtuung und lebhaften Hoffnungen auf das neue

Werk zur Ausführung brachte. Die letzte Seite der

Partitur trägt seine Namensunterschrift und das Datum: ›

Dresden , 13. April 1845‹. ›Mit meinem ganzen Wesen

war ich in so verzehrender Weise dabei tätig gewesen‹,

sagt Wagner von dieser Arbeit ›daß ich, je mehr ich mich

ihrer Beendigung näherte, von der Vorstellung beherrscht

wurde, ein schneller Tod würde mich an dieser

Beendigung verhindern, so daß ich bei der Aufzeichnung

der letzten Note mich völlig froh fühlte, wie als ob ich

einer Lebensgefahr entgangen wäre.‹ Die wenigen ihm

täglich übrig bleibenden Stunden verwandte er zu

›einsamen Spaziergängen und Beratungen über sich

selbst‹. Und wohl gab ihm seine ganze gegenwärtige,

durch die geschilderten Verhältnisse mannigfach

komplizierte und zugespitzte Situation zu solchen

Erwägungen reichlichen Anlaß. Bekanntlich war die

Niederschrift des Werkes in der Weise von ihm

ausgeführt, daß unmittelbar von seiner

Originalhandschrift eine größere Anzahl (hundert)



Partituren auf dem Wege autographischer

Vervielfältigung hergestellt werden konnten.
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Zwar

wurde durch dieses Verfahren die ohnehin schon

bedrückende Last der durch die Selbstherausgabe seiner

Werke auf ihm ruhenden materiellen Verpflichtungen um

ein Erhebliches vermehrt; indes stand ihm weit und breit

ein anderer Weg nicht offen.

42

Und – sollte er sich der

Hoffnung verschließen, gerade von diesem Werke eine

entscheidende Wendung zugunsten seiner mannigfach

bedrängten und unbefriedigenden Lage ausgehen zu

sehen? Nach einem einzigen glücklichen Schlage, der ihm

schnell einen Ruf und eine bedeutsame Stellung

verschafft, hatte ›sein Glücksengel plötzlich die Flügel

sinken lassen‹:

43

es war ihm seit seinem ersten Auftreten

nicht wieder möglich gewesen, einen entschiedenen

Schritt vorwärts zu tun. Hierzu fehlte ihm, wie erwähnt,

eine maßgebende Bekräftigung seiner Dresdener Erfolge

von außen her, von irgend einem Zentralpunkt deutscher

Bildung und Kunstübung. Faßte er hierfür, trotz aller

traurigen Entartung der dortigen Verhältnisse, immer

noch vorwiegend Berlin in das Auge, so durfte es ihm

nicht bedeutungslos erscheinen, daß noch soeben (Ende

Mai 1845) König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen der

fünfundzwanzigsten, vor vollem Hause stattgefundenen

Aufführung seines ›Rienzi‹ mit einem auffallend bezeigten

Interesse beigewohnt hatte. Alsbald nach vollendeter

Herstellung der ersten Exemplare der

›Tannhäuser‹-Partitur zögerte er keinen Augenblick, eines

davon an die Berliner Intendanz zu übersenden.

Demnächst lag es ihm am Herzen, das aus tiefster

Seelenglut erzeugte Werk vorläufig an die wenigen



Personen zu versenden, denen er ein wärmeres Interesse

dafür zutrauen durfte. Es ist zurzeit noch nicht genau zu

bestimmen, wem diese – in Wahrheit so tief ehrenvolle –

Auszeichnung damals zuteil geworden ist. Man darf

zunächst an Spohr denken. Auch Schumann erhielt ein

Exemplar mit der handschriftlichen Widmung: ›An

Robert Schumann zum Andenken von Richard Wagner.‹

Aber es ist kein Datum hinzugefügt. Wie wenig Dieser

das ihm damit bewiesene freundschaftliche Vertrauen

Wagners verdiente, wie unrettbar er – trotz seiner

räumlichen Entfernung von Leipzig in dem Bannkreise

Mendelssohnscher ›reiner und verklärter Harmonien‹ –

den Sinn für das bloße künstlerische Gefühlsverständnis

der Schöpfung seines früheren Freundes verloren, und

durch jenes, für ihn selber leidenvolle

Abhängigkeitsverhältnis jeder eigentlich wärmeren

Sympathie verlustig gegangen war, die ihm ein solches

Verständnis ermöglicht hätte, – das blieb im persönlichen

Umgang mit Wagner in dem ihm zu eigen gewordenen

gewohnheitsmäßigen Schweigen begraben. Mit Bedauern

erkennen wir es heute aus seinem gleichzeitigen

Briefwechsel.
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Des weiteren empfing der treu

ausdauernde Berliner Freund Gaillard die für ihn

bestimmte kostbare Gabe gleich in erster Reihe. ›Ich

schicke Ihnen hier meinen »Tannhäuser«, wie er leibt und

lebt, ein Deutscher vom Kopf bis zur Zehe; nehmen Sie

ihn als ein Geschenk freundschaftlich an. Diese Arbeit

muß gut sein, oder ich kann nie etwas Gutes leisten.

Möge er imstande sein, mir die Herzen meiner deutschen

Landsleute in größerer Ausbreitung zu gewinnen, als dies

bis jetzt meine früheren Arbeiten vermochten !!‹



Charakteristisch ist die hinzugefügte, dem Journalisten

geltende Bemerkung, zur Vermeidung jedes erdenklichen

Mißverständnisses: ›Ich übersende Ihnen die Partitur zu

keinem anderen Zwecke, als zu einem freundlichen

Bekanntwerden mit meiner Arbeit, und ersuche Sie, für

jetzt sie nur dem allernächsten Kreise Ihrer Freunde

mitzuteilen. Bei dieser Gelegenheit bitte ich Sie auch, in

dem Inhalte dieser Zeilen um Gottes Willen ja keine

Veranlassung zu journalistischer Besprechung ersehen zu

wollen; des Gemachten gibt es heutzutage so

ausschließlich viel, und ich selbst bin so vollkommen

überzeugt, daß meist alle Journal-Artikel zugunsten eines

persönlichen Interesses von den Beteiligten veranlaßt

seien, – daß ich eine empfindliche Scheu gegen Alles

trage, was mit diesem Anstrich mir zu meinen Gunsten

aufstößt. Die Oper selbst habe ich wirklich der Berliner

Intendanz übergeben, und zwar mit der Bitte, – wenn bis

Ende dieses Jahres die Aufführung des »Rienzi« wegen

Mangel eines Heldentenors immer noch unmöglich

geblieben sei, – zu dieser Zeit dann diese neue Oper in

Szene gehen zu lassen. Gott weiß, was der große Küstner

tun wird!‹



 Fußnoten

 

1 1894, im Autographenhandel.

 

2 Band I des vorliegenden Werkes, S. 445/46.

 

3 S. 39 des gegenwärtigen Bandes.

 

4 30. Jan. 1844.

 

5 Briefe an Röckel, S. 66.

 

6 S. 72 dieses vorliegenden Bandes.

 

7 Ges. Schr. IV, S. 342–44.

 

8 Ebendaselbst IX, S. 113.

 

9 Die dem herrlichen ersten Finale vorausgehende große

Szene des Rezitativs (Nr. 11): ›Wehe mir, mächtig

bestürmen Furcht und Schrecken mein Herz‹, worin die

Gewissensangst des schwachen Sextus, der um der

rachsüchtigen Vitellia willen seinen Freund und Kaiser

verrät, so lebendig geschildert wird, soll die Künstlerin

besonders ergreifend dargestellt haben (A. v. Wolzogen,

Wilh. Schröder-Devrient S. 314). Hingegen bezeichnet sie

der oben genannte Schladebachsche Artikel mit

Beziehung auf dieselbe Leistung in derselben Aufführung

als › schöne Ruine , bei deren Anblick man mit Wehmut

der entschwundenen Herrlichkeit gedenkt! ‹



 

10 ›Als ob wir die Normen für die rhythmische

Bewegung Mozartscher Musik erst von Paris holen

müßten! Für Glucks Opern mag sich dort die Tradition

vorfinden, welcher wir zu folgen bestrebt sein müssen;

für Mozart findet sie sich doch wohl nur bei den

größeren Bühnen Deutschlands, wenn es bei ihnen

überhaupt nur einer solchen bedarf , und gebildeter

Geschmack, fleißiges Studium seiner Werke und

Eindringen in ihren Geist, tiefes Gefühl für seine klare,

seelenvolle Musik nicht ausreicht‹ (N. Z. f. M. 1844, I,

Nr. 40, S. 159). Im Unterschiede von Wagners

frühgewonnener Überzeugung (vgl. Band I, S. 143, 163)

bekennt sich demnach der Kritiker zu der Ansicht, daß es

an deutschen Bühnen keiner besonderen Bemühung um

die Ermittelung der Mozartschen Vortragstraditionen

bedürfe, sondern für den Vortrag dieser Musik die – etwa

durch Reißiger – eingebürgerte Gewohnheit vollkommen

ausreiche! (Vgl. dagegen Wagner selbst, Ges. Schr. IX, S.

317–18, 336.) – Bezeichnend ist es jedenfalls, daß die von

dieser Partei, durch mißbräuchliche Ausnutzung einer

entstellten Äußerung des jungen Meisters ausgegebene

törichte Parole über die ›französische‹ Herkunft seiner

Tempi in Dresden zu so allgemeiner Verbreitung gelangt

war, daß selbst der wohlgesinnte und geistvolle, aber

nicht spezifisch musikalisch gebildete Maler und

Kunstschriftsteller J. P. Lyser bei einer versuchten

Würdigung Wagners als Dirigent (i. J. 1844) es gar nicht

erst unternimmt, deren fadenscheinige Abgeschmacktheit

zu widerlegen, sondern sich mit der Versicherung

begnügt, es sei nicht mehr so : ›Als Dirigent im Anfange



sich zur neufranzösischen (!) Direktionsweise hinneigend,

ließ ihn sein gesunder Sinn doch bald erkennen, daß diese

Art zu dirigieren eben nur für Opern der

neufranzösischen Schule sich eignet, nicht aber für

deutsche klassische Musik. Und so hörten denn die

Dresdener Mozarts, Webers, Spohrs und Marschners

Opern unter Wagners Leitung mit Feuer und Geist, aber

ohne jenes frühere Hetzen und Dehnen (!). Mit einem

Wort: Wagner dirigiert die deutsche Musik im Sinne der

Meister, von denen sie komponiert wurde, und sein

Verständnis der deutschen klassischen Musik bewährt

sich bei jeder neuen Aufführung mehr und mehr‹

(›Zeitschrift für Deutschlands Musikvereine‹, 1844,

herausgegeben von Dr. F. S. Gaßner).

 

11 J. Dotzauer, geb. 1783, schon seit 1811 Mitglied der

Dresdener Kapelle, 6. März 1860.

 

12 Ges. Schr. VIII, S. 366–67. Vgl. S. 30 des

gegenwärtigen Bandes.

 

13 J. G. Kotte, Klarinettist, 1857.

 

14 Am Sonntag d. 17. März, während Wagners

Aufenthalt in Hamburg, war die ›Entführung aus dem

Serail‹ unter Reißigers Leitung neu einstudiert zum ersten

Male in Szene gegangen. Zuerst hatte sie Weber (17. Juni

1818) in Dresden eingeführt, dann war sie verschollen;

noch 1842 klagte J. P. Lyser: ›Sollen Mozarts Weibertreu,

Entführung , Idomeneo noch länger unerhobene Schätze

für uns bleiben?‹ Drei Wiederholungen, unter Reißigers



Leitung, fanden statt am 22. März, 9. und 23. April; die 5.

und 6. Aufführung, am 9. Mai und 14. Juni, hat Wagner

dirigiert.

 

15 Aus den ›Denkwürdigkeiten eines verstorbenen

Dresdener Musikers‹, Allg. D. Musikzeitung 1884, S. 371.

Gegen die Glaubwürdigkeit dieser Anekdote legte

seinerzeit Prof. Fürstenau in Dresden im Interesse

Reißigers einen wohlgemeinten Protest ein, der aber wohl

Niemand überzeugt hat. Er veranlaßte dadurch vielmehr

nur die Redaktion des genannten Blattes zu der

wiederholten bekräftigenden Erklärung, daß die ihr

bekannte durchaus ehrenhafte Persönlichkeit des

Erzählers den Verdacht der Erfindung oder überlegten

und frivolen Entstellung der Wahrheit absolut

ausschließe . (Ebendaselbst S. 387 und 397.)

 

16 Am 1. Juni 1844, gleichzeitig mit demjenigen Eduard

Devrients als Schauspieler und Oberregisseur. Das

Engagement Johanna Wagners lautete zunächst nur auf

neun Monate, bis zum 1. März 1845, und wurde dann

erst definitiv auf längere Zeit abgeschlossen. Für das

Engagement von Eduard Devrient gibt R. Prölß in seiner

›Geschichte des Dresdener Hoftheaters‹ S. 504 irrtümlich

den Beginn des Jahres (1. Januar 1844) als Termin an.

 

17 Brieflich an Spohr, am 4. März 1845.

 

18 Wir erinnern uns, daß sie zuerst zu einer Dresdener

Vorführung im Dezember 1843, an einem Abend mit

Schumanns: ›Paradies und Peri‹ bestimmt gewesen war,



vgl. S. 55 dieses Bandes.

 

19 Als bloßes Kuriosum diene hier der Hinweis auf eine

gleichzeitige Notiz des Berliner ›Figaro‹, wonach Jemand

nach Anhörung der ›Faust-Ouvertüre‹ den Komponisten

auffordert, nun zu dieser Ouvertüre auch eine Oper zu

schreiben, die ›weder auf den Goetheschen, noch auf den

Klingemannschen Faust, sondern auf die alte, düstere,

gotische (!?) Volkssage mit allen ihren Auswüchsen (!)

gegründet werden soll, in der Behandlungsart des

Freischütz‹. Vgl. Berl. Mus. Zeitung Nr. 34 (14. Sept.

1844).

 

20 Erinnerungen an Richard Wagner, von Gustav Adolf

Kietz, aufgezeichnet durch Marie Kietz (Dresden,

Reißner 1905), S. 39/40.

 

21 ›Rienzi‹ erschien zu Anfang September, der ›fliegende

Holländer‹ im Oktober im Verlage der Kgl. Sächsischen

Hofmusikalienhandlung von C. F. Meser in Dresden, von

beiden Werken auch die Ouvertüren und einzelnen

Gesangsstücke, gleichzeitig auch der ›Gruß seiner

Treuen‹.

 

22 Vgl. S. 85 des vorliegenden Bandes, Anm. 1.

 

23 Ges. Schr. IV, S. 347–48.

 

24 Band I des vorliegenden Werkes S. 384.

 

25 Sie gelangte auch wirklich, unter Reißigers Leitung



und unter Mitwirkung der Schröder-Devrient in der

Titelrolle, noch in demselben Herbst (13. Oktober 1844)

zur Produktion und erlebte einige Wiederholungen (am

15. Okt. und 8. Nov.), um dann für immer beiseite gelegt

zu werden.

 

26 ›Ottavio Galfagna, oder: die Rose von Santa Croce.

Trauerspiel von Carl Gaillard‹ (später bei Challier in

Berlin erschienen).

 

27 ›Bericht eines Reisenden, der sich nur einen Tag in

Dresden aufhielt‹ usw. (Berliner Musikalische Zeitung Nr.

37 vom 5. Oktober 1844).

 

28 Wie wenig unfehlbar sich Wagner dünkte, wie

bescheiden er, dem es ausschließlich um die Sache zu tun

war, teilnehmenden Verbesserungsvorschlägen Gehör

gab, beweist seine bald darauf an Gaillard gerichtete

Bemerkung: ›An dem Buche habe ich nach Ihrem Rat

noch etwas gefeilt, u.a. ist das » schwärzliche Gefieder «

in Wolframs Gesange S. 40 verschwunden. Den

Schlußreim »Gott« und »Spott« habe ich aber gelassen,

weil ich in diesem »Spott« nicht den Zwangreim, sondern

das bezeichnendste poetische Wort für die Entstellung

des göttlichen Erbarmens von seiten eines hartherzigen

Priestertumes ersehe‹ (5. Juni 1845).

 

29 Er traf auf eine von Reißiger dirigierte Aufführung des

›Don Juan‹ mit dem Bassisten Günther aus Riga (Bd. I, S.

293) als Gast. Günther soll in Riga als ›fliegender

Holländer‹ Vorzügliches geleistet haben, als ›Don Juan‹



befriedigte er nicht; Schladebach nannte ihn einen

Gecken ohne Noblesse, und sprach von

›Kulissenreißerei‹. Mit Beziehung auf den Dresdener

Kritiker, einen alten persönlichen Bekannten Gaillards,

findet sich in seinem ›Bericht eines Reisenden‹ der

Passus: ›Dresden hat nur zwei nennenswerte

Zeitschriften, die tüchtig redigierten »Vaterlandsblätter«,

die sich aber nur mit innerer Politik befassen, und die

»Abendzeitung«, die sich mit Kunst beschäftigt. Die

Musikrezensionen in letzterer Zeitung hat der ...

Musikdirektor Schladebach übernommen, und zeichnen

sich seine Artikel durch Sachkenntnis (!), aber auch öfter

durch Animosität aus.‹

 

30 Siehe auch R. Wagner, Gedichte (Berlin, Grote 1905),

S. 6/9.

 

31 Die ein halbes Jahrhundert hindurch völlig verschollen

gewesene Originalpartitur dieser ›Trauermusik‹ ist erst i. J.

1894 durch den Dresdener Komponisten und

Kapellmeister Kurt Hösel wieder entdeckt und befindet

sich durch das Verdienst des Herrn Kurt Mey

gegenwärtig im Besitz des Hauses Wahnfried (Vgl. den

Artikel Meys ›Richard Wagners Weber-Trauermarsch‹ in

der Zeitschrift ›Die Musik‹ 1906/07, Nr. 12).

 

32 Über dessen weiteren Fortgang berichtet M. M. v.

Weber: ›Am 16. Dezember erschien ein Aufruf, das

Weber zu errichtende Monument betreffend. Dennoch

dauerte es sehr lange, bis das Denkmal zustande kam.

Die Sturmjahre kamen dazwischen; eines der feurigsten



Komiteemitglieder, Richard Wagner, mußte aus

Deutschland flüchten. An seine Stelle trat G. Reißiger,

weit weniger beeifert, zu Webers Ehre zu wirken ; mit

Mühe gewann Ferd. Heine Meyerbeer ‹ (als

Studiengenossen Webers beim Abte Vogler) ›für die

Mitgliedschaft. Dann trat das Komitee mit Ernst

Rietschel für die Herstellung des Monumentes in

Verbindung; am 11. Oktober 1860 ward es enthüllt.‹

 

33 Die Kosten der Ausstattung des ›Tannhäuser‹ bei

seiner ersten Dresdener Aufführung beliefen sich auf

7–8000 Taler.

 

34 R. Prölß , Gesch. des Dresdener Hoftheaters, S. 512.

 

35 Vgl. S. 73 Anm. des vorliegenden Bandes.

 

36 Ges. Schr. IX, 59: ›Mit der deutschen Oper ging es auf

einmal ganz und gar nicht mehr. Vor allem geriet

Marschner in zunehmende Konfusion : keine Oper

wollte ihm mehr zuschlagen, bis er endlich doch auf den

Gedanken geriet, es einmal ganz heimlich mit solch einer

gehörigen Stretta » à l'Italiana « zu versuchen, was ich zu

seiner Zeit in einer, andererseits recht grund-deutsch sein

sollenden Oper »Adolf von Nassau«, mit erlebte.‹ (Vgl.

auch den Artikel ›Marschner‹ in der

›Wagner-Encyklopädie‹ II, S. 4–7, 309–10.)

 

37 5. 9. März, 4. 8. Juni, 15. Juli, 7. Sept., 2. Okt., 29.

Nov. usw.

 



38 16. April und 25. Mai.

 

39 Vgl. S. 86/87 dieses Bandes.

 

40 ›Hillers Oper‹, schreibt der junge Bülow (30. Mai

1845) an seine Mutter ›ist in Dresden wieder einige Male

gegeben worden, soll aber nicht sehr besucht gewesen

sein‹ (Bülow, Briefe, I, S. 44).

 

41 Briefe an Uhlig, S. 98.

 

42 ›Die durch die Herausgabe seiner Opern auf eigene

Kosten veranlaßten Ausgaben hatten eine große

Unsicherheit in seinen finanziellen Etat gebracht, der

sonst mit dem Gehalt von 1500 Talern wohl hätte ins

Balancement kommen können. Wenn Wagner trotz

dieser Rückschläge fortfuhr, die neu entstehenden Opern

der Dresdener Zeit (d.h. eben den »Tannhäuser«) auf

eigenes Risiko herauszugeben, so spricht sich darin eine

felsenfeste Überzeugung von der Sieghaftigkeit seines

Strebens aus; zugleich aber leider damit auch die

Notwendigkeit, daß seine pekuniäre Situation nicht

gesunden konnte‹ (Riemann, Musikgeschichte seit

Beethoven, S. 467/68).

 

43 An Gaillard, 5. Juni 1845.

 

44 Schumann an Mendelssohn (Okt. 1845): ›Die Musik

ist um kein Haar breit besser, als Rienzi, eher matter,

forcierter! Sagt man aber so etwas, so heißt es: » Ach, der

Neid !«‹ (Vgl. S. 138.) ›Daß Schumann, mit Mendelssohn



in seltener Einigkeit, im, Tannhäuser, die Zeichen der

Begabung nicht hatte finden können, daß er in seinem

sonst so achtungswerten Bemühen um Förderung der

neudeutschen Musik gerade dem einen Wagner

gegenüber durchaus kühl, zurückhaltend, ja in manchem

scharfen Ausdrucke seiner Kritik entschieden ungerecht

gewesen war, das trug ihm der größere Mensch und

Künstler nicht nach – er war es von seinen Zeit- und

Kunstgenossen gewohnt geworden!‹ (Wolzogen,

Erinnerungen an Richard Wagner, S. 34.)

 



 IV.

Aufführung des ›Tannhäuser‹.

Die ›deutsche Oper‹. – Marienbad: Entwurf zu den ›Meistersingern‹

und zu ›Lohengrin‹. – Papos Protest gegen den Studiosus Hanslick. –

Proben und Aufführung des ›Tannhäuser‹; Enttäuschung des

Publikums. – Hiller und Schumann – Vorlesung der

›Lohengrin-Dichtung‹ im ›Engelklub‹. – Kritische Einwendungen

gegen ›Lohengrin‹. – Die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre im

Gewandhaussaale.

 

Ein Kunstwerk existiert nur dadurch, daß es zur

Erscheinung kommt: dies Moment ist für das

Drama die Aufführung auf der Bühne. Soweit es

irgend in meinen Kräften steht, will ich auch diese

beherrschen, und ich stelle meine Wirksamkeit zu

diesem Zweck den übrigen Teilen meiner

Produktivität fast vollständig zur Seite.

Richard Wagner.

 

Ein charakteristischer Zug in Wagners Dresdener

Kapellmeister-Tätigkeit ist seine, den gleichzeitigen

Ansätzen zu einer ›deutschen Oper‹ zugewendete Pflege.

Er hat den Glauben an das in ihr gegebene Kunstgenre

noch nicht verloren. Sie ist ihm mit all ihren wohl

erkannten Gebrechen noch nicht grundsätzlich ›das

Stümperwerk, in welchem, genau betrachtet, Alles absurd

ist, bis auf Das, was ein gottbegabter Musiker darin als

Original-Melodiker aufopfert‹.

1

Er empfindet das

Lebenskräftige ihres inneren Keims, und ist sich noch

nicht völlig darüber klar, daß, wenn dereinst – in seinem

eigenen Schaffen – der Kern die ihn umgebende Schale



sprengen müsse, nicht dieser Keim, sondern eben nur die

wertlose, zersprungene Hülle als die ›deutsche Oper‹

übrig bleiben, die lebendige Pflanze in ihrer vollen

Entfaltung aber als eine ganz neue Gattung des Dramas

mit völlig neuen Daseins-Gesetzen sich ausweisen werde.

Die Erkenntnis dieses Verhältnisses wird in der Folge

von wesentlichem Einfluß auf seine gesamte Kunst- und

Weltanschauung. Für jetzt handelt es sich ihm erst nur

um eine Reform der ›deutschen Oper‹ als solche; als das

Organ zur Durchführung dieser Reform erscheint ihm

ein deutsches ›Hoftheater‹ nicht untauglich, sobald es

seiner wahren Aufgabe nicht untreu wird. Von dieser

Aufgabe freilich war ein Repertoire, wie das eben damals

zeitweilig immer noch vorherrschende, aus ›Lucrezia

Borgia‹ ›Lucia di Lammermoor‹, der ›Sonnambula‹ usw.,

denen am Ende noch jene › Favorite ‹, der während seiner

einstigen Pariser Leidenszeit sein schmählichster

Frondienst gegolten, als zeitgemäße ›Novität‹ sich

zugesellte, – nach seiner Überzeugung eine erniedrigende

Abirrung. So fühlt er sich selbst um diese Zeit noch als

›deutschen Opernkomponisten‹, inmitten einer Gattung

Gleichstrebender, die er zum Wetteifer anspornt. So regt

er Kittl zum Produzieren an (S. 53). So hält er es für eine

Ehrenpflicht, eine neue Marschnersche oder Spohrsche

Oper zuerst in Dresden, wo er wirkt und schafft, zur

Aufführung zu bringen. So treffen wir ihn eben jetzt,

unmittelbar nach Vollendung seines großen neuen

Werkes, während schon der ›Lohengrin‹-Stoff in seinem

Innern sich regt, mit der liebevollen Durchsicht einer ihm

eingesandten fremden Partitur, wie mit einer eigenen

beschäftigt: ›der Gang nach dem Eisenhammer‹ von Otto



Claudius , Kantor in Naumburg. Leider beruhte die

Arbeit auf einer faden, auseinanderzerrenden

Textgrundlage; ihre großen Mängel ließen die Vorzüge

der Musik nicht zur Geltung kommen. Über letztere

spricht er sich mit lebhafter Befriedigung aus ›Einzelnes,

wie die Introduktion des 1. Aktes, die ganze Szene vor

dem Eisenhammer usw., schätze ich höher als ganze

Opern und Oratorien neuerer Zeit; sie tragen in

Auffassung und Wiedergebung den edelsten Stempel der

Romantik an sich!‹ In einer umständlichen, bis ins

kleinste sich erstreckenden brieflichen Darlegung führt er

den Grundriß aus, wonach die Oper, aus ihrer jetzigen

Fassung heraus zu einem konzentrierteren, d.h.

wirksameren, musikalischen Drama umzubilden sei. Die

Beurteilung, resp. Begutachtung, zur Aufführung

eingesandter Opern gehörte allerdings zu den Pflichten

eines Kgl. Kapellmeisters. Doch bleibt die eingehend, ja

liebevoll sorgfältige Art, mit welcher der Schöpfer des

›Tannhäuser‹, unmittelbar nach Vollendung seines

Werkes, sich einer solchen Pflicht unterzog, immerhin

das Besondere, Unterscheidende des Genius, der es

gewohnt ist, nach allen Richtungen hin aus seiner Fülle

zu geben und zu schenken. Man vergegenwärtige sich

bloß die Art, wie etwa Reißiger sich der gleichen

Verpflichtung entledigt haben würde! Dazu hat es, im

Zusammenhange unserer Betrachtung, gewiß etwas

besonders Rührendes und Ergreifendes, daß der

eingehende, mehrere enggeschriebene Quartseiten

umfassende Begleitbrief der zurückgesandten Partitur,

worin der junge Meister ihren bescheidenen Autor

2

in

zartester, ja kollegialisch ehrerbietiger Weise zu ihrer



Umarbeitung nach dem ihm gegebenen Plane

aufmuntert, an demselben 29. Juni 1845 geschrieben ist,

an dessen Abend er allen Ernstes , an Stelle des

abwesenden Reißiger, die Dresdener Erstaufführung von

Donizettis unglückseliger › Favoritin ‹ zu dirigieren hatte!

Dies war nun für jetzt der letzte Tribut an seine

Dirigentenpflicht; unmittelbar darnach schickte er sich

dazu an, zur Stärkung seiner angegriffenen Gesundheit

einen mehrwöchigen Erholungsurlaub im böhmischen

Marienbad anzutreten. Es geschah dies in Begleitung

seiner Frau und seiner zwei treuen Haustiere, die ihm die

kinderlose Häuslichkeit belebten: ›des Papageis Papo

(eines Geschenkes an seine Frau), der sich ihm besonders

wohlgeneigt erwies und auch wacker die Melodien seines

Herren nachzupfeifen sich beeilte, sowie des klugen

liebenswürdigen Hündchens Peps , eines seiner

geliebtesten tierischen Begleiter‹.

3

Sein Programm war,

nach den aufreibenden Anstrengungen des letzten

Winters, ausschließlich zu › faulenzen ‹. Das hieß nach

seinen eigenen Worten: › meine Bibliothek abzunutzen

ohne zu produzieren , wozu es mich leider schon jetzt

wieder drängt, da mich ein neuer Stoff wieder sehr

einnimmt‹. Wann wäre die Durchführung eines solchen

Vorsatzes seinem rastlosen Geiste je möglich gewesen!

›Im oberen Stocke des zweistöckigen Hauses »Zum

Kleeblatt« hatte er ein (?) bescheidenes Zimmer

genommen, und der kleine, bewegliche und immer

aufgeregte Mann hat vom 3. Juli an in den wundervollen

Waldungen des entzückend gelegenen Badeortes vier

Wochen hindurch der Kräftigung seiner Gesundheit

gelebt‹, lesen wir in späteren Berichten.

4

In Wahrheit



wurde der kurze Aufenthalt in den böhmischen Wäldern

der Ausgangspunkt für die Geburt zweier neuer Werke.

Hier, wie jedesmal, wenn er sich der Theaterlampenlust

und seinem ›Dienste‹ in ihrer Atmosphäre entziehen

konnte, fühlte er sich bald leicht und fröhlich gestimmt.

Zum ersten Male machte sich eine, seinem Charakter

eigentümliche, Heiterkeit auch mit künstlerischer

Bedeutung in ihm geltend. Mit fast willkürlicher Absicht

hatte er sich in der letzten Zeit vorgesetzt, nach der tiefen

Tragik des ›Tannhäuser‹ einmal eine komische Oper zu

schreiben. Zu diesem Vorsatz wirkte der wohlgemeinte

Rat guter Freunde mit, die von ihm ›eine Oper leichteren

Genres‹ verfaßt zu sehen wünschten. Sie sollte ihm den

Zutritt zu den deutschen Theatern verschaffen und so für

seine äußeren Verhältnisse einen Erfolg herbeiführen,

dessen hartnäckiges Ausbleiben diese allerdings bereits

mit einer bedenklichen Wendung zu bedrohen begann.

›Wie bei den Athenern ein heiteres Satyrspiel auf die

Tragödie folgte, erschien mir auf jener Vergnügungsreise

plötzlich das Bild eines komischen Spieles, das in

Wahrheit als beziehungsvolles Satyrspiel meinem

»Sängerkriege auf Wartburg« sich anschließen konnte. Es

waren dies »die Meistersinger von Nürnberg «, mit Hans

Sachs an der Spitze. Ich faßte Hans Sachs als die letzte

Erscheinung des künstlerisch produktiven Volksgeistes

auf, und stellte ihn mit dieser Geltung der

meistersingerlichen Spießbürgerschaft entgegen, deren

durchaus drolligem, tabulaturpoetischem Pedantismus ich

in der Figur des »Merkers« einen ganz persönlichen

Ausdruck gab.‹ Schnell war der Plan zu dem

humoristischen Gegenbilde seines Sängerkrieges



erfunden und skizziert. Der ausführliche, bereits in 3

Akte gegliederte Entwurf trägt an seinem Schluß die

Unterschrift: ›Marienbad, 16. Juli 1845.‹
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Kaum aber

hatte er ihn niedergeschrieben, als es ihm auch schon

keine Ruhe mehr ließ, den ausführlicheren Plan des

›Lohengrin‹ zu entwerfen, trotz der Ermahnungen des

Arztes, sich jetzt nicht mit solchen Dingen zu

beschäftigen. Von dem erquickenden kurzen Ausfluge in

das Gebiet des Heiteren war er mit dem Entwurf des

›Lohengrin‹ alsbald wieder in eine sehnsüchtig ernste

Stimmung zurückgetrieben. ›Meine Natur reagierte in mir

augenblicklich gegen den unvollkommenen Versuch,

durch Ironie mich des wirklichen Inhaltes meines

Heiterkeitstriebes zu entäußern, und ich muß diesen

Versuch jetzt selbst als die letzte Äußerung des

genußsüchtigen Verlangens betrachten, das mit einer

Umgebung der Trivialität sich aussöhnen wollte, und

dem ich im »Tannhäuser« bereits mit schmerzlicher

Energie mich entwunden hatte. Warum die Erscheinung

des Lohengrin, als sie mir in ihren einfachsten Zügen

bekannt ward, mich so unwiderstehlich anzog, daß ich

gerade jetzt, nach der Vollendung des »Tannhäuser«, nur

noch mit ihr mich befassen konnte, dies sollte durch die

nächsten Lebenseindrücke meinem Gefühle immer

deutlicher gemacht werden.‹

Unter seinen persönlichen Beziehungen während des

Marienbader Aufenthaltes treffen wir auf keine von

nachhaltiger Bedeutung. Außer seinem redlichen Haus-

und Badearzt Dr . Schneider , den er noch von Dresden

aus grüßen läßt, begegnet uns da ein Fürst Lubomirsky ,

der ihm Nachrichten von Spohr überbringt, der



Musikdirektor der Marienbader Kur-Kapelle Theodor

Krüttner , über dessen Kompositionen er sich freundlich

geäußert haben soll, und dem er im folgenden Jahre auf

wiederholten Wunsch ein korrigiertes Exemplar der

Partitur seines ›Rienzi‹ zuschickt.
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Auch sein Schwager,

der Buchhändler Friedrich Brockhaus , hatte von Leipzig

aus um die gleiche Zeit zur Pflege seiner Gesundheit die

Marienbader Heilquellen und Tannenwälder aufgesucht.

Ein Brief Spohrs lud ihn zu einem Besuche in dem

benachbarten Karlsbad ein. Gern wäre er der

Aufforderung gefolgt, um den aufrichtig verehrten

Altmeister bei diesem Anlaß endlich persönlich kennen

zu lernen, hätte ihm nicht der Arzt die durch einen

solchen Ausflug bedingte Unterbrechung seiner Kur so

entschieden widerraten, daß er den schnell gefaßten Plan

zu seinem Leidwesen wieder aufgeben mußte. In seiner

Antwort an Spohr vom 16. Juli (also vom gleichen

Datum, wie der ›Meistersinger‹-Entwurf!) bringt er

diesem den notgedrungenen Verzicht zur Kenntnis,

zugleich mit der Hoffnung, ihn im Laufe des Herbstes,

bei der ersten Aufführung der Spohrschen Oper (›Die

Kreuzfahrer‹) zu einem Besuche in Dresden begrüßen zu

dürfen. Auch erfahren wir daraus, daß infolge der

Anstrengungen des verflossenen Jahres ihn immer noch

heftige Blutwallungen nach dem Kopfe belästigen. An

der Table d'hôte des Kurhauses drängte sich – mit

Benutzung eines ›glücklichen Zufalls‹ – ein kaum

zwanzigjähriger junger Mann mit langem, auf die

Schultern wallendem Haupthaar als Tischnachbar in seine

Nähe und stellte sich als musikbeflissenen jungen Juristen

der Wiener Universität, Eduard Hanslick , vor, zugleich



als enthusiastischen Bewunderer des ›Rienzi‹ und des

›fliegenden Holländers‹, die er in seiner Heimatstadt Prag

für sich allein am Klavier studiert habe. Wagner machte

ihn mit Brockhaus bekannt und bewilligte ihm gern die

Bitte, ihn besuchen zu dürfen. Der junge Mann zögerte

nicht, von dieser Erlaubnis Gebrauch zu machen, und

wurde, nach seinen eigenen Worten, eines ›freundlich

mitteilsamen‹ Empfanges gewürdigt. Er war damals noch

nicht das sich selbst vergötternde Orakel der Wiener

›freien Presse‹, nicht einmal des unbedeutendsten

Musikblättchens. Leider ist sein Bericht über diesen

Besuch auffallend leer und nichtssagend. Auch scheint

ihn die rege Beteiligung Papos an der Unterhaltung

befangen gemacht zu haben, so daß er das meiste ihm

Gesagte entweder gar nicht oder falsch verstand. Das

›entsetzliche Geschrei‹ des armen Papo hatte demnach

eine, bis in weite Ferne hinaus reichende, verhängnisvolle

Wirkung. Vielleicht auch empfand sein tierischer Instinkt

im voraus etwas von der Inklination des jungen Gastes

zum ›Musikalisch-Schönen‹ und seiner dereinstigen

›Umtaufe‹, und äußerte in natürlicher Aversion seinen

Protest dagegen. ›Wie können Sie dieses Gekrächz

aushalten?‹ fragte dieser endlich. ›Oh, ich bin daran

gewohnt‹, habe Wagner erwidert ›es ist ein gutes

Tierchen, das ich überall mitnehme. Es wird freilich oft

sehr laut, dafür bin ich aber so begünstigt, eine Frau zu

haben, die nicht Klavier spielt.‹ In diesem Augenblick sei

Minna für einen Moment in das Zimmer getreten, und

der Besuch habe, da sie es wieder verlassen, ein

bewunderndes Wort über ihre Schönheit nicht

unterdrücken können. ›Ach, jetzt ist sie kaum noch zu



kennen‹, soll da der Meister gesagt haben. ›Sie hätten sie

vor ein paar Jahren sehen sollen! Die arme Frau hat viel

Kummer und Entbehrung mit mir durchgemacht: in

Paris ist's uns elend gegangen, und ohne Meyerbeers

Hilfe (?!) hätten wir verhungern können.‹ Hier scheint

Papo besonders ›entsetzlich‹ gekreischt zu haben. Mit

einer ähnlichen Behauptung hätte sich Wagner, ganz

wider seine Gewohnheit, arg gegen die Wahrheit

versündigt!
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›Da er mein Interesse an seinen Opern

wohlwollend bemerkte‹, so schließt der Bericht über

diesen Besuch ›animierte er mich nach Dresden zu

kommen, wo im Oktober
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die erste Aufführung seines

Tannhäuser bevorstehe. Dieser lockenden Aufforderung

konnte ich erst im Sommer des folgenden Jahres

entsprechen.‹ –

Am 4. August bittet er seinen in Dresden

zurückgebliebenen Bruder Albert um dessen

Vermittelung für das Instandsetzen seiner dortigen

Wohnungsräume, und wir sehen seine Gedanken mit der

Politur seines Flügels, der Wiederherstellung eines

gesprungenen Uhrkonsols usw. beschäftigt. Aber noch

mehr: er berichtet ihm über seinen Lohengrin-Entwurf,

der ihm große Freude mache, ja – er gestehe es frei! – ihn

mit stolzem Behagen erfülle. ›Du weißt, welche Sorge

mich manchmal beschlich, nach dem Tannhäuser keinen

Stoff wieder zu finden, der ihm an Wärme und

Eigentümlichkeit gleichkomme: – je näher ich mich nun

aber mit meinem neuen Stoffe vertraut machte, je inniger

ich die Idee erfaßte, desto reicher und üppiger ging mir

dessen Kern auf und entfaltete sich zu einer so vollen,

schwellenden Blume, daß ich mich in ihrem Besitz



wahrhaft glücklich fühle. Meine Erfindung und

Gestaltung hat bei dieser Schöpfung den größten Anteil:

das altdeutsche Gedicht, welches uns diese

hochpoetische Sage bewahrt hat, ist das dürftigste und

platteste, was in dieser Art auf uns gekommen ist, und ich

fühle mich in der Befriedigung des Reizes sehr glücklich,

die fast unkenntlich gewordene Sage aus dem Schutt und

Moder der schlechten prosaischen Behandlung des alten

Dichters erlöst und durch eigene Erfindung und

Nachgestaltung sie wieder zu ihrem reichen,

hochpoetischen Werte gebracht zu haben. Aber

abgesehen davon, welch ein glückliches Opernbuch ist es!

Wirkungsvoll, anziehend, imponierend und rührend in

jedem Teile! Johannas Partie darin (welche sehr

bedeutend und eigentlich die Hauptpartie ist) muß das

Reizendste und Ergreifendste von der Welt werden!‹
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An

die letzten Tage seines Kuraufenthaltes erinnert uns

endlich noch ein vom 5. August aus Marienbad nach

Bonn gerichtetes Schreiben an Liszt in Sachen des in

Dresden zu errichtenden Weber-Denkmals. Er spricht

darin von sich als ›einem armen deutschen

Opernkomponisten, der sein Lebelang genug daran zu

arbeiten hat, wie er seine Werke ein wenig über die

Grenze seiner Provinz hinaus verbreite‹ und kündigt

zugleich an, das Weber-Komitee, dessen Mitglied er sei,

werde sich ebenfalls noch in gehöriger Förmlichkeit an

Liszt wenden, um dessen tätige Teilnahme für das

Unternehmen zu gewinnen.
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Nach Erfüllung auch

dieser Pflicht trat er dann, am Sonnabend, 9. August, mit

Frau, Hund und Vogel die Rückreise an, um in voller

Muße, mit einigem angenehmen Zögern unterwegs (in



Eger, Karlsbad, Teplitz-Aussig) wieder in seine

Häuslichkeit und seinen Berufskreis zu gelangen und

bereits für Sonnabend, 16. August, den bisher allein

durch Röckel ausgefüllten ›Kirchendienst‹ wieder zu

übernehmen.

Mit dem fertigen Entwurfe der Dichtung des

›Lohengrin‹ kehrte er um die Mitte des Monats August

nach Dresden zurück, um die Vorbereitungen für die

Inszenierung seines › Tannhäuser ‹ zu treffen. Die

Darsteller der einzelnen Rollen waren: Tannhäuser –

Tichatschek; Wolfram – Anton Mitterwurzer; Venus –

Frau Schröder-Devrient; Elisabeth – Johanna Wagner;

Landgraf Hermann – Wilh. Dettmer; Walter von der

Vogelweide – Schloß; Biterolf – Wächter; Heinrich der

Schreiber – Curti; Reinmar von Zweter – Risse; den

Hirtenknaben sang Anna Thiele. Gewiß ein Verein

bewährter und tüchtiger Sänger! Und doch, – hätte nicht

bereits die Aufnahme des ›Holländers‹ dem Künstler als

ein erstes Symptom der, ihm selbst fast noch

unbewußten, Neuheit des ganzen Genres seiner

Schöpfung dienen können, so war er vollends mit dem

›Tannhäuser‹ an die äußerste Grenze vorgerückt, auf

welcher das Unzureichende auch der tüchtigsten

›Opernsänger‹ sich zu erkennen geben mußte. Während

er selbst sich noch bescheiden den ›deutschen

Opernkomponisten‹ zuzählte, hatte er in seinem Werke

bereits ein vollendetes Drama mit durchaus originellen

Stil-Anforderungen geschrieben, denen der bloße

wohlgebildete ›Sänger‹ als solcher, ohne eine völlige

innere Revolution, nicht zu entsprechen vermochte. Da

war zunächst Tichatschek , dessen Gesangsstimme er



selber noch nach Jahrzehnten (1867) als ›ein Wunder von

männlich schönem Stimmorgan‹ bezeichnet, den er bei

anderer Gelegenheit ein ›wirkliches rhythmisches

Gesangsgenie‹ nennt, der noch dazu seit dem ›Rienzi‹

persönlich mit vergötternder Freundschaft an ihm hing,

War er sonst nicht frei von allen möglichen kleinen

Tenoristen-Kapricen und Eitelkeiten, so traten diese

doch allem gegenüber, was den Meister betraf,

vollständig zurück. Hier war er ganz nur selbstloser

›hingebender Freund.‹
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Und dennoch war es dieser

selbstlose Freund, dieses Wunder an klangvoll kräftiger

Stimme, dieses rhythmische Gesangsgenie, dessen

Unzulänglichkeit gegenüber den Anforderungen der

Hauptpartie das Unverständnis der damaligen Dresdener

Aufführung wesentlich verschuldete. ›Trotz seiner

Stimme brachte Tichatschek vieles nicht heraus, was viel

unbemittelteren Sängern möglich war. Er hatte in seiner

Stimme nur Glanz oder Milde, nicht einen einzigen

wahren Schmerzensakzent.‹

12

Um seinetwillen mußte

sich Wagner zu mehreren Strichen und Auslassungen

verstehen, die nach der ersten Aufführung noch vermehrt

wurden. ›Es konnte dem ersten Darsteller des

Tannhäuser, der in seiner Eigenschaft als vorzüglich

begabter Sänger immer nur noch die eigentliche »Oper«

zu begreifen vermochte, nicht gelingen, das

Charakteristische einer Anforderung zu erfassen, die sich

bei weitem mehr an seine Darstellungsgabe, als an sein

Gesangstalent richtete.‹ Die geniale Schröder-Devrient

ihrerseits wußte sich mit der Venus nicht zu befreunden.

Schon, als ihr Wagner im Frühjahr 1844, gleich nach

ihrem Wiedereintritt in Dresden, die Dichtung seines



Werkes vorlegte, hatte sie, bei größter Teilnahme für das

Ganze, gegen den ihr zugewiesenen Anteil an dessen

szenisch-musikalischer Verwirklichung sich

widerstrebend bewiesen und ihn endlich nur aus

persönlicher Sympathie für den Autor übernommen, mit

dem Bemerken: ›sie wisse nichts aus der Rolle zu machen,

– sie müßte denn von oben bis unten in Trikot gehüllt

erscheinen‹. ›Und das‹, habe sie mit komischem Ernst

hinzugefügt ›kann man doch von einer Frau, wie ich bin,

nicht verlangen.‹
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In Wahrheit verbarg sich unter

exzentrischen Scherzen dieser Art ein, durch die

Zerrissenheit ihrer damaligen unseligen

Lebensverhältnisse verursachter, verzweifelter

Seelenzustand. Unter unüberwindlichen äußeren

Umständen fehlte es der großen Künstlerin an der

nötigen Unbefangenheit für ihre Rolle. Die Versicherung

enthusiastischer Zeitgenossen, sie sei die einzige Sängerin

gewesen, welche die zauberreiche Frau Venus der

deutschen Sage ergreifend darzustellen vermocht,

14

steht

zu des Meisters eigener Aussage in striktem Widerspruch.
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In der Venusberg-Szene fiel ihretwegen die zweite

Strophe des Tannhäuserliedes und die ihm

vorausgehende Zwischenrede weg. Johanna Wagner gab

sich der Aneignung ihrer Rolle mit Begeisterung und

aufrichtigem Eifer hin. Sie bot als achtzehnjährige

Anfängerin, in ihrer jugendlichen Unberührtheit von

allen üblen Theatergewohnheiten, unter der Anleitung

Wagners die ausdrucksvolle Verkörperung jener einzigen

Gestalt, deren berufene Vertreterin sie auch in der Folge

blieb. Leider mußte ihrer anfänglichen Unerfahrenheit ein

Teil des Gebetes im dritten Akte zum Opfer fallen,



dessen Wiederherstellung, nachdem einmal der erste

Eindruck sich befestigt, bei den späteren Dresdener

Aufführungen nicht gelang. Im Betreff Mitterwurzers als

Wolfram gedenkt Wagner noch in spätem Rückblick auf

ihre gemeinsamen Studien der liebenswürdigen Fähigkeit

dieses Sängers, sich ›auf dem ihnen bereits innig vertraut

gewordenen Wege der gegenseitigen Mitteilung‹
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zu der

feinfühligsten Wiedergabe seiner Partie anleiten zu lassen.

Im übrigen traten die faktischen Unzulänglichkeiten der

Darstellung während der Proben noch keineswegs mit

voller Klarheit hervor; noch war ja alles erst im Werden.

Anfeuernd und unterweisend stand er inmitten der

künstlerischen Gemeinschaft der Genossen, die mit ihm

die Hoffnung und den Glauben an ein günstiges

Gelingen teilten Hinsichtlich der Bedenken der

Schröder-Devrient mußte er sich einer ganz ähnlichen

Erfahrung vom ›Rienzi‹ her erinnern, wo sie in gleicher

Weise ablehnend sich gegen die ihr zugewiesene Partie

des Adriano verhalten hatte. Wie sehr hatte sie ihn

damals entmutigt, indem sie unter sämtlichen

Mitwirkenden zu allerletzt mit ihrer Rolle fertig wurde!

Und dann hatte sie doch bei der Aufführung, zu seiner

Überraschung, in ihrer Leistung sich selbst übertroffen

und ein so geniales Gebilde ihrer Kunst hingezaubert,

daß er seinen Augen und Ohren nicht trauen wollte!
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Und so vermeinte er, trotz der im voraus erkannten

Mängel in der Wiedergabe, auf die innere Kraft seines

Werkes und den allseitigen guten Willen der Darsteller

hoffnungsvoll bauen zu dürfen. Aus dieser Stimmung

heraus weiß er sogar in einem Briefe vom 29. August

1845 an Kittl, seinen ›lieben dicken Freund‹ über die



immer noch sich hinzögernden Schicksale des ›fliegenden

Holländers‹ in Prag zu trösten: ›Du hattest Unrecht dich

zu ängstigen! Wie kannst Du glauben, daß ich so wenig

Einsicht in das Wesen und Treiben unserer

Theaterdirektoren und -Musikanten hätte, um nicht vor

allem jedesmal anzunehmen, daß der Anblick einer

Partitur wie der meines, fliegenden Holländers. sie

dermaßen erschrecke und abschrecke, daß nur in den

seltensten Ausnahmen die Lust, sich damit zu befassen,

Wurzel schlagen könne?‹

Die erste Aufführung des ›Tannhäuser‹ war

ursprünglich auf die Mitte September angesetzt. Ein auf

uns gekommenes kurzes Briefchen Wagners vom 14.

Sept. an eine unbekannte Adressatin
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meldet jedoch, der

Zeitpunkt dafür sei ›wegen Versäumnis der

Dekorationsmaler‹ bis gegen den 12. Oktober

hinausgeschoben worden. Endlich waren die Herren

Desplechin u. Co. in Paris ihrer Verpflichtung

nachgekommen, und es galt nun noch ihre

eingetroffenen Arbeiten den räumlichen Verhältnissen

der Bühne und den speziellen Intentionen des Autors

vollends anzupassen. Die szenische Darstellung des

Venusberges hatte in ihrer Konstruktion genau der

bereits hinter ihr aufgestellten Szene des Wartburgtales zu

entsprechen, was für die beiden Dekorationen eigenen

Bergvorsprünge sehr gut stimmte. Besondere

Schwierigkeiten bereitete die Verhüllung der Tiefe des

Hintergrundes durch rosiges Gewölk, wodurch die Szene

auf einen engeren Raum zu beschränken war. Eine

massive Wolkendekoration würde allen Zauber zerstört

haben. Die Verhüllung wurde daher, in sorgfältigen



Proben, durch allmähliches Herabsenken duftig gemalter

Schleier unter genauer Berechnung des Tempos der

Musik, sehr entsprechend und wirkungsvoll ausgeführt,

bis endlich eine rosig gemalte massive

Leinwanddekoration hinter den Schleiern die Szene

vollkommen abschloß. Bei der plötzlichen Verwandlung

in das Waldtal vor der Wartburg ward die umgekehrte

Reihenfolge beobachtet, indem, bei plötzlich eintretender

Verfinsterung der Bühne, die massive Wolkendekoration

zuerst, und schnell darauf die Schleier aufgezogen

wurden, worauf das sogleich lebhaft hervorbrechende

Licht die neue Szene, das Tal, mit heiterster Tageshelle

übergoß. Die Sängerhalle auf Wartburg, sehr originell

und entsprechend im Spitzbogenstil gehalten, war von

den ausgezeichneten französischen Künstlern namentlich

auch in bezug auf die Aufstellung der Sitzreihen der

Zuhörer glücklich angeordnet.
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Minder glücklich war es

mit der Szenerie des dritten Aktes bestellt. Erst nach der

Aufführung wurde es klar, daß dieselbe Dekoration,

welche für den ersten Akt auf die heiterste Wirkung als

Frühlingstagesstück berechnet war, durch noch so

künstliche Beleuchtungsversuche unmöglich auf den

Zauber herbstabendlicher Schwermut umgestimmt

werden konnte, wie er für die intime Poesie der Vorgänge

dieses Aktes unentbehrlich war. Das letzte Verschwinden

Elisabeths auf dem gewundenen Wege zur Wartburg

hinauf soll – nach den mündlich mitgeteilten

Erinnerungen der Schröder-Devrient – ursprünglich so

ausgeführt worden sein, daß die wirkliche Darstellerin der

Elisabeth auf dem Bergesvorsprünge links abgegangen

und auf den höheren Windungen des waldigen



Bergpfades, während der Blick Wolframs unverwandt auf

sie gerichtet blieb, durch drei immer etwas kleiner

werdende Gestalten ersetzt worden sei.
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Nach jeder Richtung hin sorglich bedacht, das

Publikum vorbereitend in das Werk und seinen

poetischen Gegenstand einzuführen, ließ es der Dichter

sich angelegen sein, seine Zuschauer und Hörer im

voraus mit dem Stoffe seines Dramas bekannt zu

machen. Er tat dies durch ein dem Textbuche

beigegebenes kurzes Vorwort, in dem er Wesen und

Entstehung der Sage vom Venusberge und ihr Verhältnis

zu der Sage vom Wartburgkriege darlegte, vor allem auch

auf die mythische Identität der Helden beider

Überlieferungen – des ritterlichen Sängers Tannhäuser

und Heinrichs von Ofterdingen – hinwies. Zum ersten

Male rief auch das erste Erscheinen eines Wagnerschen

Werkes eine besondere Erläuterungsschrift hervor, einen

Vorboten jener späteren, alle Dämme überflutenden sog.

›Wagner-Literatur‹, die den originellen Dresdener

Bibliothekar Hofrat Dr . J. G. Th. Grässe zum Verfasser

hatte. Mit diesem gelehrten Bibliographen, Sagenkenner

und Literaturforscher war Wagner offenbar bei seinen

häufigen Besuchen der Kgl. Bibliothek in persönliche

Beziehungen getreten. Die gedruckte Widmung der

Grässeschen Tannhäuser-Schrift
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lautet in der ersten

Auflage: ›seinem teuren Freunde, dem Königl. Sächs.

Hofkapellmeister Richard Wagner‹. Es gehörte zu den

Seltsamkeiten dieses ebenso wunderlich schrullenhaften,

als kenntnisreichen Mannes, daß die Maiereignisse des

Jahres 1849 diese ›teuren‹ Freundschafts-Beziehungen des

Hofrates und Königlichen Bibliothekars zu dem Königl.



Hofkapellmeister mit einem Male durchschnitten, ja noch

mehr, sogar seine rein ästhetische Ansicht über die

dichterische Gestaltung des Stoffes durch Wagner in ihr

schroffes Gegenteil verkehrten.
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Eine Dresdener

Korrespondenz der Augsburger Allgemeinen Zeitung,

datiert vom 18. Oktober 1845, weist auf die

bevorstehende Aufführung als auf ein Ereignis von

Bedeutung hin: ›Wenn die Musik dem Sujet entspricht,

welches mit Phantasie und poetischem Verstande von

dem geistreichen Verfasser behandelt worden, so kann es

nicht fehlen, daß auf die allgemeine Spannung, womit

diese Oper erwartet wird, eine große Befriedigung folgt.‹

Wie hoffnungsvoll Wagner selbst auf die erste

Aufführung seines Werkes blickte, geht u.a. auch aus

einem Schreiben an Gaillard (vom 14. Oktober) hervor,

worin er diesen, dem er bereits die Partitur seines Werkes

übersandt, nun auch zu dessen erster szenischer

Verwirklichung nach Dresden einlud. ›Nicht aus Eitelkeit,

sondern aus dem ganz natürlich mir gekommenen

Glauben an die Sache wage ich Ihnen die Zusicherung zu

machen, daß es sich der Mühe verlohnen wird, sich um

dieser Aufführung willen zu einem etwas

außergewöhnlichen Entschluß zu ermannen. Es gilt

keiner gewöhnlichen Erscheinung, Sie werden etwas

Neues in möglichst vollkommener Darstellung sehen.

Mein wertester Freund, Sie müssen kommen; ich lade

außer Ihnen keinen Menschen ein. Mein Haus wird in

diesen Tagen durch freiwillig herbeiströmende

Verwandte dermaßen in Anspruch genommen, daß ich

Ihnen leider nicht, wie es sich von selbst verstünde, ein

Unterkommen in meiner Wohnung bieten könnte: zeigen



Sie mir aber nur mit einer Zeile an, daß Sie kommen, so

finden Sie in, »Stadt Berlin« ein Zimmer für sich bereit.

Können Sie schon Sonnabend früh hier sein, so wohnen

Sie noch der Generalprobe bei.‹

Am Sonntag, den 19. Oktober 1845, fand die erste

Aufführung des › Tannhäuser ‹ vor überfülltem Hause

statt. Das Publikum war schon seit lange auf die neue

Oper gespannt. Nachrichten über die ungewöhnlichen

Vorbereitungen, die besondere Verstärkung des

Orchesters für den Zweck der Aufführung (24 Violinen,

2 Harfen usw.), die kostbare Ausstattung, in der, wie es

hieß, eine noch nie gesehene Pracht entfaltet sei, der Reiz

des Lokalstolzes, das alles lockte, ungeachtet der

erhöhten Preise, bei welchen das neue Werk vorläufig

gegeben wurde, eine bunte, schaulustige Menge in das bis

auf den letzten Platz ausverkaufte Hoftheater. Aus

Leipzig waren, begleitet von dem scharfen Winde, der

eben im Sachsenlande herrschte, zahlreiche Zuschauer

gekommen; von Berlin aus hatte Gaillard es nicht

unterlassen, der an ihn ergangenen Einladung Folge zu

leisten. Es fehlte nicht an geräuschvollen

Beifallsbezeigungen; nichtsdestoweniger konnte sich

Wagner nicht über den verfehlten Gesamteindruck

täuschen. Den geringsten Eindruck machte die

Venusbergszene. Eine peinliche Befangenheit schwebte

darüber. Sie wirkte erkältend auf das Publikum und ward

für den Komponisten selbst zur Pein. Um so mehr

überraschte die Szenenverwandlung, das Septett des

Finales wurde mit rauschendem Beifall aufgenommen

und nach dem Sinken des Vorhanges der junge Meister

mit den Darstellern gerufen. Die Vorgänge des zweiten



Aktes und die vorwiegend geschlossenen Formen ihrer

musikalischen Ausführung, das ›Duett‹ mit Elisabeth, der

Einzugsmarsch, der Sängerkrieg, die Katastrophe

verfehlten ihre Wirkung nicht, und wiederum ehrte

Hervorruf den Autor und sämtliche Darsteller der

Hauptrollen. Auch für die Folge blieb dieser Aktschluß

der Höhepunkt der Beifallsbezeigungen Nachdem indes

schon die erste Zwischenpause durch die ungewöhnliche

Länge von fünfundzwanzig Minuten die Geduld des

Publikums auf eine harte Probe gestellt hatte, ward die

Stimmung für den dritten Aufzug nicht günstiger

beeinflußt, da mit der einleitenden Musik gar eine halbe

Stunde verfloß, bevor sich der Vorhang von neuem hob.

Wir müssen uns diesen dritten Akt für die damaligen

ersten Aufführungen noch in seiner ursprünglichen

Gestalt vorstellen, in welcher weder Venus, noch auch

der Trauerzug mit der Leiche Elisabeths selbst auf der

Bühne erschien, sondern beide entgegengesetzte

Prinzipien, durch das ferne Erglühen des Hörselberges

und den ins Tal herüberhallenden Klang der Totenglocke

von der Höhe der Wartburg, bloß angedeutet wurden. Er

erschien monoton und abspannend und ermüdete einen

großen Teil der Zuhörer. ›Das Ganze erlischt mehr, als

daß es endigt‹, sagte selbst die wohlwollende

Besprechung des Werkes in der Augsburger Allg.

Zeitung. Schien die Aufnahme im Theater, nach dem

beifälligen Empfang vieler Einzelheiten, im allgemeinen

noch eine ziemlich günstige, so war es für die eigene

Empfindung des Künstlers doch unmöglich, sich über

das Fehlschlagen der beabsichtigten Wirkung einer

Täuschung hinzugeben. ›Das Publikum hatte mir mit der



enthusiastischen Aufnahme des Rienzi und der kälteren

des fliegenden Holländers deutlich vorgezeichnet, was ich

ihm bieten müßte, um es zufrieden zu stellen. Seine

Erwartung täuschte ich vollständig. Verwirrt und

unbefriedigt verließ es die Aufführung des Tannhäuser.‹

Woran es Gefallen gefunden, das waren die Abschnitte in

geschlossenen Formen, für die es das Verständnis schon

mitbrachte: das Venuslied, der große Marsch, das Lied an

den Abendstern, die Pilgerchöre, – unzweifelhaft Stücke

von ausdrucksvollstem Gehalt, aber doch nicht die, auf

welche der Schöpfer des Werkes den Akzent legte.

Gegen die hervorragendsten Momente, wie die

Erzählung Tannhäusers von seiner Pilgerfahrt, richtete

sich die Opposition. Eine rezitativische Erzählung von

solchem Umfang, wie die dem Hauptsänger an einem der

wichtigsten Punkte in den Mund gelegte, widersprach

allem bisher Erhörten, man glaubte sie auf Armut an

melodischer Erfindung zurückführen zu müssen! ›Sie

sind ein Genie, aber Sie schreiben doch zu tolles Zeug;

man kann's ja kaum singen!‹ soll die Schröder-Devrient

nach der Aufführung zu Wagner gesagt haben. Selbst der

tragische Schluß des ›Tannhäuser‹-Dramas erregte, dem

Gewohnten gegenüber, noch einen besonderen Anstoß.

Spontinis, › Chantez, dansez! ‹, welches er soeben noch am

Schlusse seiner ›Vestalin‹ zu wirkungsvoller Geltung

gebracht (S. 106/07), war in der Opernpraxis noch

allgemein vorherrschend. Herr von Lüttichau berief sich

in dieser Hinsicht auf Weber , der es doch › besser

verstanden ‹ und seine Opern immer › befriedigend habe

ausgehen lassen ‹. Kann uns dies wundernehmen, wenn

wir noch nach Jahrzehnten einen berühmten



Musikforscher (Ambros) bei der Betrachtung treffen, was

wohl aus dem ›Freischütz‹ unter Wagners Händen

geworden wäre? er würde gewiß nicht Anstand

genommen haben, ihn, wie den Lohengrin, mit einem

schneidenden Wehelaut zu schließen!! Soll die Kunst im

allgemeinen ›erheitern‹, so schien dies ganz besonders der

›Oper‹ aufgegeben.
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Und als Oper, nicht als dramatische

Handlung, war der ›Tannhäuser‹ dem Publikum zunächst

einzig erschienen. Alle entgegengesetzten Bemühungen

seines Schöpfers waren – wider sein eigenes Erwarten –

vergeblich gewesen. Er hatte alle, auf das Verständnis der

Situation und auf die dramatische Aktion überhaupt

bezüglichen Bemerkungen mit der größten Genauigkeit

aus der Partitur in die Partien der Sänger eintragen lassen,

und mußte dann in der Aufführung mit Entsetzen

gewahren, daß sie alle unbeachtet gelassen worden waren.

›Ich mußte z.B. sehen, daß mein Tannhäuser im

Sängerstreite die Hymne auf die Venus – an Elisabeth

richtete, und die Worte: »wer dich mit Glut in seinen

Arm geschlossen« der keuschesten Jungfrau vor einer

ganzen Versammlung in das Gesicht schrie Was konnte

und mußte unter solchen Umständen der Erfolg sein?

Daß das Publikum mindestens konfus blieb und nicht

wußte, woran es war. In Wahrheit habe ich damals in

Dresden erfahren, daß das Publikum erst durch das

ausführliche Textbuch mit dem dramatischen Inhalte der

Oper vertraut wurde, und so – durch Abstraktion von

der eigentlichen Vorstellung – durch eigene Zutat der

Phantasie erst auch die Vorstellung verstehen lernte.‹
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Dies die äußeren und inneren Umstände, dies der

Erfolg der ersten ›Tannhäuser‹-Aufführung. Der Künstler



selbst empfand in seinem Inneren nur das bedrückende

Gefühl vollkommenster Einsamkeit. Die wenigen, von

Herzen mit ihm sympathisierenden, nächsten Freunde

fühlten sich durch das Peinliche seiner Lage so sehr

mitbetroffen, daß die Kundgebung ihrer eigenen,

unwillkürlichen Verstimmung das einzige befreundete

Lebenszeichen um ihn war. Zum Unglück hatte

Tichatschek schon im dritten Akte der ersten Vorstellung

mit Heiserkeit zu kämpfen gehabt, und diese hielt so

lange an, daß Tag um Tag und endlich eine Woche

verging, ehe eine zur Vertiefung des Verständnisses und

zur Berichtigung von Irrtümern so notwendige

Wiederholung stattfinden konnte. Inzwischen sah sich

Wagner genötigt, zu den bereits gemachten ›Strichen‹ in

seiner Partitur noch neue hinzuzufügen, und

insbesondere dem Sänger des Tannhäuser zuliebe – mit

blutendem Herzen – die Stelle im Adagio des zweiten

Finales: ›Zum Heil den Sündigen zu führen‹ durch einen

gewagten Schnitt zu entfernen. Im glänzendsten

Kraftbesitz seiner Stimme, konnte sich Tichatschek

dennoch den hier geforderten Ausdruck ekstatischer

Zerknirschung, der Anlage seines dramatischen Talentes

gemäß, nicht aneignen, und geriet dagegen einigen hohen

Noten gegenüber in eine rein physische Erschöpfung. ›In

diesem Gesange‹, sagt Wagner selbst ›liegt die ganze

Bedeutung der Katastrophe des Tannhäuser; ja, das ganze

Wesen des Tannhäuser, was ihn mir zu einer so

ergreifenden Erscheinung machte, liegt einzig hierin

ausgesprochen. Sein ganzer Schmerz, seine blutige

Bußfahrt, alles quillt aus dem Sinn dieser Strophen: ohne

sie hier, und gerade hier, so vernommen zu haben, wie sie



vernommen werden müssen, bleibt der ganze

Tannhäuser unbegreiflich, eine willkürliche,

schwankende, erbärmliche Figur. Und diese Stelle, den

Schlüssel zu meinem ganzen Werke, mußte ich in

Dresden von der zweiten Aufführung an auslassen. Was

konnte mich dazu bestimmen? Die Antwort hierauf

dürfte leicht die ganze Leidensgeschichte enthalten, die

ich in meiner Stellung als Dichter und Musiker unseren

Opernzuständen gegenüber zu durchleben hatte.‹ ›Als ich

nach der ersten Vorstellung des »Tannhäuser« den Strich

im großen Adagio des zweiten Finales machte, strich ich

in der vollsten Verzweiflung in meinem Herzen

überhaupt alle Hoffnungen auf den Tannhäuser durch ,

weil ich sah, daß Tichatschek ihn nicht begreifen konnte

und somit noch weniger ihn darzustellen vermochte.‹

Daß es sich dabei in der Person des Darstellers um einen

tief ergebenen, begeisterten Freund handelte, den zu

verletzen ihm um so schmerzlicher gewesen wäre, als er

sich bewußt war, ihn eines Besseren nicht belehren zu

können, weil der Fehler in seinem Naturell, in den

Schranken seiner Begabung, begründet lag, – dieser

Umstand stellte dem Zartsinn des schwer dadurch

betroffenen Künstlers eine um so schwierigere Aufgabe.

Was in Tichatscheks Leistung als Tannhäuser nach

anderer Richtung hin doch wieder groß und hinreißend

gewesen, hat der Meister bei verschiedenen Anlässen

mehrfach hervorgehoben. ›Es lag dies (sagt A. Ritter)

keineswegs nur in dem sprichwörtlich bekannten Zauber

seines Stimmklanges, auch nicht in seiner sein

musikalischen Begabung, welche ihn so peinlich korrtke

und dennoch so frei ausdrucksvoll rhythmisieren ließ, wie



ich es von keinem Sänger wieder gehört habe.‹
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Was mit

präzisen Worten schwer erschöpfend zu bezeichnen sei,

meint dagegen der gleiche Beurteiler in dem rein

persönlichen Moment der unverbrüchlichen Ergebenheit

und überzeugten Hingabe begründet zu finden, mit

welcher sich Tichatschek an eine ihm von dem großen

Freunde gestellte Aufgabe machte. Nur war es seiner

naiven, fast kindlich zu nennenden Natur unmöglich, in

jene schauerlich-dämonischen Tiefen eines furchtbar

leidenden Herzens einzudringen, in deren Abgründe uns

die Erzählung Tannhäusers von seiner Pilgerfahrt blicken

läßt, oder aus welchen die durchdringenden Akzente

jenes ›Erbarm' dich mein‹ wie ein Schrei nach Erlösung

hervorbrechen. Daß nicht bloß der Schluß des zweiten

Aktes, sondern in einem gewissen Sinne das ganze

Drama nur dann nach seinem wahren Inhalte wirksam

wird, wenn die letztbezeichnete Stelle zuvor wie ein

Gewitter in das Gemüt des Hörers eingedrungen ist, war

ihm nicht zum Bewußtsein zu bringen. Und somit blieb

es bei dem, was Wagner für alle folgenden Aufführungen

seines Tannhäuser in Dresden in die Worte

zusammenfaßt: › daß ich diesen Strich machen mußte ,

hieß für mich soviel als überhaupt der Absicht, meinen

Tannhäuser zu einem innigen Verständnis zu bringen,

entsagen.‹

Die Woche bis zur zweiten Vorstellung des

›Tannhäuser‹ enthielt für seinen Schöpfer das Gewicht

eines ganzen Lebens. Es war nicht verletzte Eitelkeit,

sondern der Schlag einer gründlich vernichteten

Täuschung, der ihn betäubte. Es wurde ihm klar, daß er

mit seinem Werke nur zu den wenigen, ihm zunächst



vertrauten Freundesherzen gesprochen hatte, nicht aber

zu dem Publikum, an das er doch durch die szenische

Darstellung unwillkürlich sich wandte. Die zweite

Aufführung, am Montag den 27. Oktober, fand das

Theater ›kaum halbgefüllt‹.
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Die mehr als achttägige

Verzögerung der Wiederholung war von nachteiligster

Wirkung gewesen. In der langen Zwischenzeit hatten

Unverständnis, irrige und alberne Ansichten, genährt von

rüstig sich erhebenden Feinden und Neidern, vollen

Raum und leichtes Spiel, sich geltend zu machen. Das

Werk, von dem er freudig gehofft, es werde ihm, die

Herzen seiner deutschen Landsleute in größerer

Ausbreitung gewinnen ›als dies seine früheren Arbeiten

vermochten‹, und damit auch auf deren Aufnahme und

Verbreitung von rückwirkendem Einfluß sein, – es stand

bei dieser zweiten Aufführung auf dem Punkte zu fallen,

wie einst der ›fliegende Holländer‹ wirklich gefallen war.

Das Haus war nicht stark besetzt, Opposition und

Vorurteil überall. Glücklicherweise blieben die Sänger in

vollem Enthusiasmus, das Verständnis brach sich Bahn,

und besonders der dritte Akt schlug vollkommen durch.

Nachdem die Hauptdarsteller hervorgerufen waren,

wurde in anhaltendem stürmischen Rufe der Autor

verlangt. Nun war ein Kern im Publikum gegründet: die

dritte Aufführung am Donnerstag den 30. fand ein gut

besetztes Haus und eine begeisterte Aufnahme.

Tichatschek war in den folgenden Vorstellungen bei

weitem besser, als in der ungenügenden ersten. Nach

jedem Aktschluß stürmischer Hervorruf Wagners und

der Sänger, – im dritten Akt, bei den Worten: ›Heinrich,

du bist erlöst‹, erscholl der Zuschauerraum von dem



enthusiastischen Ausbruch der allgemeinen Ergriffenheit.

Die vierte Aufführung fiel auf einen Sonntag (den 2.

November); das Theater war ›brechend voll‹; nach jedem

Akte wurden die Sänger und nachher jedesmal noch der

Autor gerufen. Nach dem zweiten Akte ein wahrer

Tumult,
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– wo sich Wagner nur blicken ließ, klang ihm

begeisterter Zuruf entgegen. Als charakteristischer Zug

sei angeführt, daß es dem Meister ganz besonders

wohltat, hoch oben im vierten Range begriffen zu sein:

sein Dienstmädchen, welches diese vierte Aufführung

besuchte, versicherte, die Leute um sie herum hätten

diese Oper ›noch schöner als den Rienzi‹ gefunden.
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So

etwas gab ihm stets eine freudige Ermutigung. Gewiß war

dort oben in seiner Art ein reineres Kunsturteil, als in

dem Publikum eines hochgebildeten Parterres oder

hochgeborenen ersten Ranges zu finden. Dieses konnte

durch eigene und fremde Vorurteile in seiner

Empfänglichkeit getrübt und beirrt werden; die Stimme

des Volkes aber hat allendlich doch über alle ›Bildung‹

den Sieg davongetragen.

Unter diesen zunehmend günstigen Umständen

gelang es dem geneigten Willen der Direktion, und vor

allem dem guten Eifer und glücklichen Talente der

Darsteller, dem neuen Werke einen allmählichen Eingang

zu verschaffen: bis zum Schlusse des Jahres, in neun

Wochen, erlebte es nicht weniger als sieben

Vorstellungen (2., 12., 22. November, 19. Dezember),

denen sich am 25. Januar die achte und für einige Zeit

letzte Aufführung anreihte. Der Schwächen dieser

Aufführungen und somit des mangelhaften

Verständnisses seiner dichterischen Absicht blieb sich der



Künstler voll bewußt. Beim ›Tannhäuser‹ fühlte er zum

erstenmal mit größerer Bestimmtheit, daß der allgemein

übliche Charakter der Opernvorstellungen durchaus dem

widerstreite, was er von einer Aufführung forderte. ›In

unserer Oper nimmt der Sänger , mit der ganz

materiellen Wirksamkeit seines Stimmorganes, die erste

Stelle, der Darsteller aber eine zweite, oder gar wohl nur

ganz beiläufige Stellung ein: meine Forderung ging nun

aber geradeswegs auf das Entgegengesetzte aus. Ich

verlangte in erster Linie den Darsteller, und den Sänger

nur als Helfer des Darstellers; somit also auch ein

Publikum , welches mit mir dieselbe Forderung stellte.‹

Die Aufmerksamkeit, die er auf das Ganze, den

szenischen Vorgang, gerichtet sehen wollte, fand er den

kostümierten Sängern und einzelnen Musikstücken

zugewendet; das Notwendige erschien als störend, das

Zufällige als wesentlich. Nach seinen eigenen Worten

dünkte ihn, das allmählich entstandene Interesse des

Publikums als die gutmütige Teilnahme befreundeter

Menschen an dem Schicksale eines teuren Wahnsinnigen:

diese Teilnahme bestimmt uns, auf die Irrereden des

Leidenden einzugehen, ihnen einen Sinn zu entraten, in

diesem entratenen Sinne ihm endlich auch wohl zu

antworten, um so seinen traurigen Zustand ihm erträglich

zu machen; selbst Gleichgültigere drängen sich dann

wohl herbei, denen es eine pikante Unterhaltung gewährt,

die Mitteilungen eines Wahnsinnigen zu vernehmen, und

an den ab und zu verständlichen Zügen seines

Gespräches in eine spannende Ungewißheit zu geraten,

ob der Wahnsinnige plötzlich vernünftig, oder ob sie

selbst verrückt geworden seien. So und nicht anders



begriff ich von nun an meine eigentliche Stellung zum

Publikum. ›Jedem Einsichtsvollen gebe ich aber zu

bedenken, welches meine Stimmung gegen den

äußerlichen Erfolg meines Werkes in Dresden sein

mußte, und ob mich eine zwanzigmalige Aufführung mit

jedesmaligem »Herausruf« des Autors für das nagende

Bewußtsein entschädigen konnte, einen großen Teil des

empfangenen Beifalls doch nur einem Mißverständnis

oder mindestens einem durchaus mangelhaften

Verständnis meiner künstlerischen Absicht verdanken zu

müssen!‹

Bei alledem hatte das ganze Ereignis des erstmaligen

Hervortretens einer so epochemachenden Schöpfung

noch dazu einen durch aus lokalen Charakter. Nach

außen hin drangen nur entstellte, willfährig geglaubte

Gerüchte. Eine Ausnahme im Tone der Besprechung

machen einzig die Artikel der ›Deutschen Allgemeinen

Zeitung‹ (Leipzig, Fr. Brockhaus, Nr. 295 und 320) und

der ›Augsburger allgemeinen Zeitung‹. Letztere brachte in

ihrer Nr. 311 vom 7. November einen Aufsatz, dem man

es anmerkt, daß sein ungenannter Verfasser mit dem

Meister selbst im vertrautesten Gedankenaustausch

gestanden. Eine so intime Erfassung eigenster Gedanken

Wagners treffen wir Zug für Zug in seiner weitblickenden

und bedeutsamen Ausführung an. über seine

Persönlichkeit haben wir nur das Wenige in Erfahrung

bringen können, daß Dr . Hermann Franck , aus Breslau,

damals vorübergehend in Dresden, später in Berlin und

London weilend, am letzteren Orte unter besonders

tragischen Umständen ein allzu frühes Ende fand.
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Er

war der Bruder des deutschen Buchhändlers Albert



Franck in Paris, mit Liszt und Chopin befreundet,

wiewohl selbst in keiner Weise ausübender Musiker, und

während seiner Dresdener Jahre dem Freundeskreis der

Eltern Hans von Bülows angehörig. Beide Zeitungen

erhielten von ihren journalistischen Kolleginnen wegen

Aufnahme dieser › Posaunenstöße parteiischer Freunde

des Autors ‹ heftige Zurechtweisungen, zumal gerade in

Dresden selbst. ›Wie kommt es doch‹, rief die Dresdener

Abendzeitung ›daß man z.B. über Ferdinand Hillers

»Traum in der Christnacht«, der doch unstreitig mehr

Musik in sich schließt, als der »Tannhäuser«(!), so ganz

stille gewesen ist? ‹ Und auf den Hinweis der Deutschen

Allgemeinen Zeitung, Wagner habe durch den

›Tannhäuser‹ die Oper auf eine Höhe erhoben, die ihre

bisherigen Erscheinungsformen übertreffe, heißt es:

›Gott bewahre uns vor dieser Höhe! Es ist da oben so

öde und so kalt, daß, wer die Langeweile bis zu ihr hinauf

glücklich überwindet, sicher nicht lange auf ihr dauern

kann‹ usw. Unter den zahlreichen Berichten der

musikalischen Fachblätter, der illustrierten und

nichtillustrierten Unterhaltungsjournale, ist als besonders

bemerkenswert das wahrhaft kümmerliche Referat der

›Neuen Zeitschrift für Musik‹ hervorzuheben, dem dieses

Blatt zwei volle Nummern widmete.

Bezeichnend für die Himmelsrichtung, aus welcher

der Wind so mancher kritischen Besprechung des

›Tannhäuser‹ wehte, ist die Nennung Ferdinand Hillers

mit seiner verunglückten Oper. Wenn der Dresdener

persönliche Bekannte und sog. ›Freund‹ des Meisters, in

verblendeter Selbstüberschätzung und ohne einen Begriff

von der Bedeutung des Mannes, der so kollegialisch auf



gleichem Fuße mit ihm verkehrte, den Abstand nicht

wahrnahm, der ihn von dem Genius trennte, so war dies

durch die Schwierigkeit der Selbstbeurteilung allenfalls zu

entschuldigen; seltsamer nehmen sich die verschiedenen

(offenen oder bloß angedeuteten) Parallelen zwischen

seinem durchgefallenen Produkt und dem › schon bei der

zweiten Aufführung‹ vor halbleerem Hause spielenden

›Tannhäuser‹ in den gleichzeitigen Musik- und

Theaterberichten aus! Zur Erzeugung jener

Selbstverblendung über das wirkliche Maß seiner

Fähigkeit hatten in Hillers bisheriger Lebensführung gar

mancherlei Umstände zusammengewirkt. Vom frühesten

Jünglingsalter an war er mit ausdauerndster Überwachung

aller irgend sich darbietenden hilfreichen Chancen auf die

Bahn der Berühmtheit getrieben, ohne es je durch eine

offene künstlerische Tat zu einem wirklichen Erfolge zu

bringen. Nur zwei Jahre älter als Wagner,
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hatte er

während eines längeren Aufenthaltes in Paris in dem,

eigens um seinetwillen eröffneten, glänzenden Salon

seiner Mutter, in derselben französischen Hauptstadt, in

welcher Wagner kurz darauf den bitteren Kelch der

Entbehrung bis zur Hefe leerte, zu deren musikalischen

›Celebritäten‹ die ungezwungensten förderlichen

Beziehungen gepflegt; Liszt, Chopin, Mendelssohn,

Cherubini, Rossini, Berlioz würdigten ihn ihres

freundschaftlichen Umganges. Während der Zeit von

Wagners blutigem Ringen um die bloße Existenz gab er

sich in Italien einer mehrjährigen angenehmen Muße hin;

von hier aus berief ihn Mendelssohn nach Leipzig. Als

dieser in Berlin seine Generalmusikdirektor-Stellung

antrat, ging die Leitung der Gewandhauskonzerte auf den



zweiunddreißigjährigen Hiller über; vielleicht nur aus

Vorsicht von seiten Mendelssohns, indem sich der in

Leipzig Gefeierte eine eventuelle Rückkehr dahin nicht

für die Dauer abschneiden wollte. Nun hielt es der neue

Gewandhausdirigent aber nicht einmal bis zu dieser

Rückkehr in seiner neuen Funktion aus; er ›gefiel sich in

Leipzig nicht‹, und der Geschichtsschreiber der

Gewandhauskonzerte fügt hinzu: ›es mochte dies

teilweise auf Gegenseitigkeit beruhen‹. Er begab sich aus

der allzu exklusiven Leipziger Atmosphäre, in der ein

selbständiges Aufkommen sogar während der

Abwesenheit des ›Meisters‹ unmöglich dünkte, zu

dauernder Niederlassung nach Dresden. Schien doch,

nach seiner Auffassung der Dinge, die eigentümliche

aristokratisch-internationale Mischung der Elemente im

Dresdener Publikum, vor allem das Beispiel des ›Rienzi‹,

auf die Möglichkeit leichtgewonnener unerhörter

Anerkennung verführerisch lockend hinzuweisen! ›Meine

Erfolge auf dem Dresdener Hoftheater‹, berichtet

Wagner ›zogen F. Hiller, dann auch R. Schumann in

meine Nähe, zunächst wohl nur um zu erfahren, wie es

zuginge, daß auf einer bedeutenden deutschen Bühne die

Opern eines bis dahin ganz unbekannten deutschen

Komponisten fortdauernd das Publikum anzogen. Daß

ich kein besonderer Musiker sei, glaubten beide Freunde

bald herausbekommen zu haben; somit schien ihnen

mein Erfolg in den von mir selbst verfaßten Texten

begründet zu sein. Wirklich war auch ich der Meinung,

ihnen, die jetzt mit Opernplänen umgingen, vor allen

Dingen zur Beschaffung guter Dichtungen raten zu

sollen. Man erbat sich hierzu meine Hilfe, lehnte sie



jedoch, wenn es dazu kommen sollte, wieder ab, – ich

vermute, aus mißtrauischer Befürchtung unlauterer

Streiche, die ich ihnen hierbei etwa spielen könnte.

Nachdem ich Hiller wegen seines, Traumes in der

Christnacht. in bezug auf die Wahl der Dichtung die

gründlichsten Vorwürfe gemacht, und er endlich diese

Vorwürfe als berechtigt zugestanden, bat er mich bei der

Wahl eines neuen Sujets ihm mit meinem Rate

beizustehen. Als ich später erfuhr, daß er mit Reinick

über dem »Konradin« brüte, äußerte ich ihm mein

Bedenken wegen dieses Stoffes im allgemeinen, –

bemerkte aber, daß allerdings sehr viel auf die Art

ankäme, wie er erfaßt und als Dichtung durchgeführt

würde, weshalb ich mich erbot, ihm meine weitere

Ansicht zu sagen, sobald er mich in den Entwurf

eingeweiht habe. Lange blieb ich ganz ohne Mitteilung,

bis ich hörte, die Verse seien fertig, und Hiller

komponiere bereits. Ich vermutete Mißtrauen gegen mich

und enthielt mich fernerer Einmischung, bis mir Hiller

endlich von selbst unverhohlen versicherte: er fürchte,

die Dichtung werde mir nicht gefallen, und ich dürfte

ihm vielleicht so begründete Einsprüche dagegen

machen, daß ihm, wenn er diese kenne, die Lust zum

Komponieren vergehen möchte. Er halte es daher für

besser, im wissentlichen Irrtum über sein Vorhaben zu

verharren, damit er überhaupt doch wieder einmal dazu

komme, eine Oper zu komponieren, was sich vielleicht

noch – Gott weiß wie lange – hinausschieben möchte,

wollte er eine Dichtung abwarten, von der ihm

vollkommen deutlich sei, daß sie sich des Komponierens

verlohne.‹ Ganz dasselbe hatte nun aber Wagner an R.



Schumann zu erleben, als dieser den Text zu seiner ›

Genovefa ‹ sich selbst zusammensetzte. ›Er ließ sich

durch keine Vorstellung meinerseits davon abbringen,

den unglücklich albernen dritten Akt nach seiner Fassung

beizubehalten; er wurde böse und war jedenfalls der

Meinung, ich wollte ihm durch mein Abraten seine

allergrößten Effekte verderben. Denn auf, Effekt. sah er

es ab: Alles »deutsch, keusch und rein«, aber doch mit

pikanten Schein-Unkeuschheiten untermischt, zu

welchen dann die unmenschlichsten Roheiten und

Gemeinheiten des zweiten Finales recht ergreifend sich

ausnehmen sollten.‹

Welche Wendung hatte es doch überhaupt mit diesem

einstigen Freunde seiner Jugendperiode genommen! Ein

näheres Verhältnis zwischen beiden hatte zwar auch

damals nie recht erblühen wollen; dennoch war ihm

Wagner auch aus der Ferne stets zugetan geblieben und

bewies ihm dies noch von Paris aus durch Übersendung

seiner ›Grenadiere‹. ›Wertester Freund, halten wir doch

zusammen‹, hatte er ihm dann von Dresden aus einmal

brieflich zugesprochen, – ›wer weiß, wozu das gut sein

dürfte! Zumal, da ich hoffe, daß wir uns in unserer

künstlerischen Richtung doch begegnen!‹ In seiner

ganzen ersten Periode, und darüber hinaus, bekundete

sich in des Meisters künstlerisch-sozialen Vorstellungen

und Bestrebungen ein lebhafter Drang nach

Gemeinsamkeit, Zusammenhalten, vereinigtem

wetteifernden Wirken. ›Kinder, macht Neues! Neues und

abermals Neues! Hängt ihr euch aus Alte, so hat euch der

Teufel der Unproduktivität, und ihr seid die traurigsten

Künstler!‹ Wie er dies später Liszt mit Beziehung auf



Berlioz und Raff zuruft, so hat er es Schumann,

Mendelssohn, Kittl, Hiller und allen denen unermüdlich

eingeprägt, die er bereitwillig als seinesgleichen hinnahm,

und mit denen gemeinsam er so gern den höchsten

Zielen zugestrebt hätte. Als Schumann noch in Leipzig

weilte, hatte ihn Wagner nach Dresden gewünscht, um

ihm seine Werke vorzuführen. Schumann hatte ihm den

Wunsch zurückgegeben: er wünsche ihn nach Leipzig,

um seine Musik kennen zu lernen. Nun erbat sich

Wagner die Zusendung derjenigen Werke Schumanns,

auf welche dieser etwas hielte, um sich genau und eifrig

damit bekannt zu machen, und sandte ihm dagegen die

Partitur des ›fliegenden Holländers‹ zur Einsicht, damit er

mit seiner ›Richtung‹ bekannt werde. Es ist uns nicht

gegenwärtig, daß sich Schumann irgendwo, -wann und

-wie mit einer Silbe über den ›Holländer‹ geäußert habe;

zu sehr war er damals bereits in der

allerentgegengesetztesten ›Richtung‹ präokkupiert, um die

Bedeutung dieser Mitteilung recht zu würdigen. Nun

hatte er auch die Partitur des ›Tannhäuser‹ (S. 114) zum

Geschenk erhalten. Kurz vor der Aufführung schreibt er

darüber an Mendelssohn, nachdem er zuvor dessen ›reine

und verklärte Harmonie‹ gepriesen: ›Da hat Wagner

wieder eine Oper fertig – gewiß ein geistreicher Kerl und

keck über die Maßen – die Aristokratie schwärmt noch

vom Rienzi her – aber er kann wahrhaftig nicht vier

Takte schön , kaum gut, hintereinander weg schreiben

und denken. Eben an der reinen Harmonie, an der

vierstimmigen Choralgeschicklichkeit – da fehlt es ihnen

allen. Was kann da für die Dauer herauskommen? Und

nun liegt die ganze Partitur schön gedruckt vor uns – und



die Quinten und Oktaven dazu und ändern und radieren

möchte er nun gern – zu spät! Nun genug! Die Musik ist

um kein Haar breit besser, als Rienzi, eher matter,

forcierter! Sagt man aber so etwas, so heißt es: »Ach, der

Neid!« Darum sag' ich es nur Ihnen, da ich weiß, daß Sie

es längst wissen.‹

Es war nicht mehr leicht, sich mit dem Schumann der

vierziger Jahre über das Heil deutscher Musik zu

verständigen.

31

Gewiß hielt er gegen Wagner so wenig,

als dieser gegen ihn, mit seinen Ausstellungen zurück;

wenn Schumann aber › böse wurde ‹, sobald man ihm

seine ›Effekte verderben‹ wollte, und für eine Belehrung

nicht leicht empfänglich war, so müssen wir dagegen aus

seiner sonderbaren obigen Äußerung schließen, daß sich

jener gegen ihn mit weit weniger Selbstüberhebung,

vielmehr mit derjenigen Bescheidenheit und

unmerklichen Ironie geäußert habe, wie sie der größeren

Natur und genialen Begabung unwillkürlich zu eigen ist.

Auf eine solche bescheidene oder unmerklich ironische

Bemerkung Wagners scheint die köstliche Behauptung

hinzudeuten: ›und ändern und radieren möchte er nun

gern‹! Gewiß hielt der junge Meister sein vollendetes

Werk nicht für vollkommen; seine späteren wiederholten

Umarbeitungen (des Schlusses, wie der Venusbergszene)

beweisen dies. Der ›vierstimmigen Choralgeschicklichkeit‹

aber hat er offenbar nicht so viel eingeräumt, als es sich

Schumann einredet! Wirklich stand letzterer nicht an,

unter dem Eindruck der Aufführung selbst sein

vorschnell abgegebenes Urteil erheblich zu modifizieren;

er schreibt an Mendelssohn unmittelbar nach der ersten

Anhörung am 12. November: ›Ich muß manches



zurücknehmen, was ich Ihnen nach dem Lesen der

Partitur darüber schrieb; von der Bühne stellt sich Alles

ganz anders dar. Ich bin von Vielem ganz ergriffen

gewesen.‹ Das war allerdings ein Schritt mehr, als wozu

der Adressat beider Äußerungen in seiner Anerkennung

des neuen Werkes sich verstand. Das weitestgehende

Zugeständnis, wozu sich Mendelssohn bei einer späteren

Dresdener Aufführung gegen Wagner herbeiließ, war die

Äußerung, ein gewisser kanonischer Einsatz im Adagio

des zweiten Finales hätte ihm gut gefallen. Offenbar lag

zwischen ihm und dem Ideal des deutschen Musikers

eine ganze trennende Welt. Aber nun Schumann – selber

ein ›deutscher Musiker‹ in seiner ganzen Anlage? Wir

fragen uns vergeblich danach, welche

Voreingenommenheit, welcher unheilvolle Einfluß ihn zu

seinem eigenen Schaden den Bestrebungen Wagners so

fern und fremd hielt? Charakteristisch ist die Tatsache,

daß es nicht etwa die erste, sondern die fünfte

Aufführung (12. November) des neuen Werkes war, der

er beiwohnte. Er wartete erst ab. Die wiederholte

Anhörung späterer Aufführungen in den nächstfolgenden

Jahren hat sein anfänglich schroffes Urteil nachträglich

im günstigeren Sinne beeinflußt; dann fiel er aber doch

wieder in seine ursprüngliche, mißverständnisvoll schiefe

Stellung zurück.
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So war es mit der tonangebenden Dresdener Kritik,

so mit des Meisters musikalischen Fachgenossen bestellt.

Von dieser Seite her ward ihm eine Bekräftigung seiner

gewonnenen Überzeugungen nicht zuteil, keine

Aufmunterung, daß er in seinem Streben auf dem rechten

Wege sei. Er mußte seinen Pfad als einsamer Wanderer



schreiten, an seiner Seite eine kleine Gruppe persönlich

ergebener Freunde. Diesen dürfen wir, auf Grund seines

geistvollen Artikels, wenigstens zeitweilig jenen Dr .

Hermann Franck hinzuzählen. Seiner Feder verdankte die

Augsburger Zeitung auch sonst manche geistvolle

Dresdener Korrespondenz, namentlich die bildenden

Künste betreffend. Den Hauptvertretern derselben stand

auch Wagner, vermöge der Universalität seines

Gesichtskreises und seiner Bildung, nicht gleichgültig

fern. Seit mehr als einem Jahrzehnt war Ernst Rietschel

als Professor der Akademie nach Dresden übergesiedelt,

um hier die fast gänzlich in Vergessenheit geratene

Skulptur gewissermaßen neu einzuführen und die dafür

nötige Schule ›aus dem Nichts zu organisieren‹. Zur

Entfaltung eines freieren und großartigeren Kunststiles,

wie ihn Rietschel in der Ausführung der Giebelfelder des

neuerbauten Hoftheaters bewährte, trug nicht wenig der

Wetteifer mit dem von Semper nach Dresden berufenen

Ernst Julius Hähnel bei. Seine bedeutsame Mitwirkung an

der plastischen Ausschmückung des Dresdener

Kunsttempels reizte den bejahrteren Meister zur

höchsten Anspannung seiner Kräfte. Auch sonst war

durch das Hinzutreten des genialen Gottfried Semper ,

dann Bendemanns, Hübners, Ludwig Richters ein

lebendigeres und anregenderes Schaffen und Treiben

unter den bildenden Künstlern der sächsischen Residenz

nicht ohne nachweisbare Erfolge entwickelt. Im Frühjahr

1845, kurz nach Vollendung des ›Tannhäuser‹, hatte

Moritz v. Schwind von Frankfurt aus einen Besuch in

Dresden gemacht, und seine alten und neuen Freunde,

darunter Rietschel, Hähnel, Ludwig Richter u. A. ihm ein



kleines Fest auf der Brühlschen Terrasse gegeben, von

welchem sich Wagner , wie auch sonst bei ähnlichen

Veranlassungen, nicht ausschloß. Der frühfertige,

eigenartig befähigte Künstler hatte soeben, während

seines zweijährigen Frankfurter Aufenthaltes, sein damals

größtes Werk, den ›Sängerkrieg auf der Wartburg‹

beendet, das im Städelschen Institut eine Stelle fand,

wenngleich es mehr für seine Schwächen, als für seine

Vorzüge bezeichnend war, vor allem für seine

unverkennbare Neigung zum Theatralischen. Nicht ohne

Humor schildert Pecht das erste Eintreten des

wunderlichen Zynikers in den zu seiner Feier

versammelten Kreis. Daß seine Berufung nach Dresden

nicht durchgesetzt werden konnte, wurde von mancher

Seite her lebhaft beklagt;
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jedenfalls wurde es Wagner

bei solchen Gelegenheiten deutlich, daß unter den

bildenden Künstlern die betrübende Eigenschaft der

Verkleinerungs- und Eifersucht bei weitem minder

ausgeprägt war, als unter den ihm bekannt gewordenen

Musikern, von denen immer Einer den Anderen ängstlich

zu scheuen und eine Unterdrückung durch das

mächtigere Talent zu befürchten schien, gegen die er in

vorsichtiger Zurückhaltung seinen einzigen Schutz zu

gewahren vermeinte.

Zu mannigfach anregendem Verkehr der Dresdener

›Künstlerschaft‹ im weitesten Sinne des Wortes kam es

um diese Zeit hauptsächlich in einer freien geselligen

Vereinigung, ohne Statuten und Gesetze, die sich nach

dem Besitzer der Restauration am Postplatz, in welcher

ihr ein Separatzimmer abgelassen war, der ›Engelklub‹

oder nach dem Tage ihrer Zusammenkunft die



›Montagsgesellschaft‹ nannte.

34

Hier verkehrten außer

Wagner, Tichatschek, Mitterwurzer, Eduard Devrient

und anderen Angehörigen des Hoftheaters auch

Gottfried Semper, Ernst Rietschel, Hähnel, Hübner,

Reinick, Bendemann; es kam zu manchen gegenseitigen

Mitteilungen und einem regen Gedankenaustausch. Zu

den regelmäßigen Gästen des ›Engelklub‹ zählte Semper ,

mit stahlkräftiger Unverwüstlichkeit den Freuden der

Geselligkeit zu allen Zeiten sehr zugänglich,
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wenn auch

der unaufhörliche Kampf mit der herrschenden

Verschrobenheit und Verzopftheit schon damals seinem

Wesen etwas Hypochondrisches und den sonst

regelmäßigen, kräftig edlen Zügen seines blassen

Gesichtes eine ungewöhnliche Reizbarkeit aufgedrückt

hatte, deren düstere Gewitterwolken eine gewisse joviale

Bonhommie dazwischen wohl durchbrach, nie aber ganz

verscheuchte. Seine epochemachende Schrift über die

Polychromie der Alten, zugleich ein vollständiges

Programm von des Autors künstlerischen und selbst

politischen Ansichten, hatte Wagner mit reger Teilnahme

studiert. Sempers Forderung der Wiederherstellung eines

innigen Zusammenhanges der bildenden Künste

untereinander, mit dem Architekten als Chorführer, kehrt

später in Wagners Brief an Liszt über die ›Goethestiftung‹

wieder;
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mehrfach auch der Hinweis auf den

Farbenschmuck der antiken Architektur und Skulptur in

›Oper und Drama‹ und den Schriften der gleichen

Epoche.
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Nicht minder legt seine nachmalige

sympathisch verständnisvolle Reproduktion der

reformatorischen Grundideen Sempers, durch welche er

zur Berufung des befreundeten genialen Künstlers aus



seinem Londoner Exil an das Züricher Polytechnikum

beitrug,
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von seiner Vertrautheit mit den Gedanken

seines alten Dresdener Freundes ein deutliches Zeugnis

ab. Neben dem genialen Baumeister genoß in diesem

Kreise Ernst Rietschel ein wohlberechtigtes Ansehen;

seine lange, hagere, aber durch eine etwas gebeugte

Haltung charakterisierte Figur, seine eingefallenen

Wangen, kontrastierten seltsam mit der mächtigen, von

reichem dunkellockigen Haar überwallten Stirn. Fast

demütig bescheiden in der Unterhaltung, war er in seiner

äußeren Erscheinung ›eine merkwürdige Mischung von

Genie und halbverhungertem Schulmeistertum‹, hatte

aber etwas überaus Gewinnendes, Zutrauenerweckendes.
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Für das auf Wagners und des ›Weber-Komitees‹

Betreiben in Aussicht gefaßte Denkmal K. M. v. Webers

war ihm die Ausführung zugedacht; da aber trotz der

ausdauernden Bemühungen Wagners die Mittel dazu nur

spärlich einflossen, dauerte es lange, bis es dazu kam.

Neben dem milden und doch so zähen Rietschel der

lebhafte, im Kunststil antikisierende, in seiner politischen

Gesinnung sarkastisch reaktionäre Hähnel; der sanfte

Maler Robert Reinick, zugleich der Textdichter Hillers,

durch ein langwieriges Augenübel immer wieder in der

Ausübung seines eigentlichen Berufes behindert; von

Musikern Hiller selbst, der die Anregung zu diesen

Zusammenkünften gegeben, weltklug und behaglich,

jeden offenen Gegensatz meidend, der schweigsame

Schumann usw. Von Hähnels kaustischem Witz erzählte

uns Gustav Kietz – als jüngstes Mitglied des Engelklubs

– so manches Beispiel; er schonte weder Abwesende

noch Anwesende, um seinem ausgeprägten Gefühl von



der Würde der Kunst, insonderheit auch der Dichtkunst,

einen Ausdruck zu geben. Als gerade in Gegenwart von

Gutzkow, Auerbach usw. auf moderne Dichtung die

Rede kam, warf er plötzlich die Bemerkung mitten

hinein: ›Die heutige Poesie ist ein großer Leichnam und

Ihr, die Dichter, seid die Maden darauf.‹ über Auerbachs

Eitelkeit sagte er: ›Der Frosch in der Fabel bläst sich auf,

um so groß zu werden, wie der Ochs; er bringts nicht

dahin, weil er vorher platzt – aber Auerbach gelingt es.‹

In diesem Kreise trug er am Montag d. 17. November

(zwischen der 5. und 6. ›Tannhäuser‹-Aufführung) die

soeben vollendete › Lohengrin ‹-Dichtung zum ersten

Male vor. Ohne in seinem künstlerischen Glauben nur

einen Moment zu wanken, völlig frei von jeder

Rücksichtnahme auf ›Kritik‹ und Publikum, deren

Anforderungen ihm in der schwankenden Aufnahme des

›Tannhäuser‹ fast aufdringlich entgegengetreten waren,

hatte er die in Marienbad entworfene Dichtung binnen

weniger Wochen vollständig in Versen ausgeführt, und

seine auf das ›Drama‹ abzielenden Prinzipien so

konsequent darin zur Geltung gebracht, daß er hier –

mindestens im Einzelgesang – eben jene ›geschlossenen

Formen‹, die dem ›Tannhäuser‹ noch einiges Verständnis

gesichert hatten, zum ersten Male vollständig beseitigte.

Das Prinzip der ›Leitmotive‹, in der Musik des

›Lohengrin‹ zum ersten Male mit strenger Folgerichtigkeit

durchgeführt, war einstweilen noch, solange bloß die

Dichtung vorlag, sein persönliches Geheimnis; es mußte

ihm schwer fallen, die verlegenen Zweifel seiner

eigentlich ›musikalischen‹ Zuhörer über die Möglichkeit

einer ferneren Ausführung dieser vollkommen dialogisch



fließenden Tragödie als ›Oper‹ zu zerstreuen. Selbst

Schumann, sonst wortlos und scheinbar anteillos in einer

Ecke sitzend, brach diesmal sein gewohntes Schweigen.

Er erklärte, nicht zu begreifen, wie dieser Text

komponiert werden solle.
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Doch unterließ er nicht,

sogleich am folgenden Tage (18. November) über die

Tatsache der Vorlesung an Mendelssohn Bericht zu

erstatten, mit dem er um diese Zeit einen regelmäßigen

brieflichen Verkehr unterhielt. Den meisten Zuhörern,

schreibt er, habe der neue Text ausnehmend gefallen,

namentlich – wie er maliziös hinzufügt – den Malern .

Ihm selber sei die Vorlesung eine doppelte Überraschung

gewesen: er habe sich schon seit einem Jahre mit

demselben Stoff, oder wenigstens mit einem ähnlichen

(!), aus der Zeit der Tafelrunde, herumgetragen und –

›müsse ihn nun in den Brunnen werfen‹ . In dem

letzteren Räsonnement trägt die ›Resignation‹ unleugbar

den Sieg über die Logik davon; durchaus unklar bleibt die

vorgebliche Identität des ›Lohengrin‹-Stoffes mit einem

beliebigen Sujet aus den Sagen von der Tafelrunde, somit

aber auch die behauptete Notwendigkeit, dieses letztere

um des ›Lohengrin‹ willen aufzugeben! Freund Hiller

fand das Gedicht durchaus vortrefflich, und hielt seine

weiteren Bedenken zurück. Der von ihm ausgegebenen

Parole zufolge sollte nämlich ›Wagners Talent als Musiker

für diesen Stoff keineswegs ausreichen‹. ›Die schönen

Verse würden wohl nach einem anderen Musiker sich

sehnen; ein großes Wollen, ein nicht genügendes

Können, das sei die große Kluft, in welcher

wahrscheinlich der Gralsritter versinken werde.‹
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Bei

solchen unschwer zu durchschauenden Gesinnungen



seiner rein musikalischen ›Kunstgenossen‹ durfte es dem

Dichter des ›Lohengrin‹ nicht ganz unehrenvoll

erscheinen, wenn seine Dichtung zum mindesten – › den

Malern gefiel ‹.

Von einer anderen Erfahrung in betreff seiner

›Lohengrin‹-Dichtung berichtet er in der ›Mitteilung an

meine Freunde‹. Sie knüpft an die herbe Tragik des Sujets

an, die in ihrer antiken Größe dem schwächlichen

modernen Geiste fast unerträglich schien. Ein ihm

befreundeter Mann, dessen Geist und Wissen er

hochschätzte – der zuvorgenannte Dr . Hermann Franch
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– machte ihm den Einwurf: sein Lohengrin sei in

seinem Verlangen nach Liebe, nach Geliebtsein, nach

Verstandensein durch die Liebe dennoch, durch sein

erbarmungsloses Scheiden von Elsa, eine kalte,

verletzende Erscheinung, die eher Widerwillen, als

Sympathie zu erwecken vermöge. Da auch bei dem

kritischen Freunde der erste Eindruck der Dichtung ein

durchaus ergreifender gewesen war, und erst die kältere,

reflektierende Kritik den Einwurf hervorgebracht hatte,

war letzterer in seiner Entstehung nicht so sehr als ein

unwillkürlicher Akt der unmittelbaren

Herzensempfindung, sondern als ein willkürlicher der

grübelnden Verstandestätigkeit zu betrachten. Dennoch,

so erzählt Wagner selbst ›gestehe ich, daß mich der Geist

der zweifelsüchtigen Kritik soweit ansteckte, eine

gewaltsame Motivierung und Abänderung meines

Gedichtes ernstlich in Angriff zu nehmen. Durch meine

Teilnahme an dieser Kritik war ich für kurze Zeit so sehr

aus dem richtigen Verhältnisse zu dem Gedichte geraten,

daß ich wirklich bis dahin abirrte, eine veränderte Lösung



zu entwerfen, wonach es Lohengrin verstattet sein sollte,

seiner enthüllten höheren Natur sich zugunsten seines

weiteren Verweilens bei Elsa zu begeben ‹. ›Das

vollständig Ungenügende, in einem höchsten Sinne

Naturwidrige dieser Lösung empfand aber nicht nur ich

selbst, der ich in einer Entfremdung meines Wesens sie

entwarf, sondern auch mein kritischer Freund.‹ Er fand

vielmehr gerade an diesem Vorfall das Tragische des

Charakters und der Situation seines Lohengrin als eine im

modernen Leben tief begründete bestätigt; er erkannte

diesen Charakter und diese Situation mit klarster

Überzeugung als ›den Typus des eigentlichen einzigen

tragischen Stoffes, überhaupt der Tragik des

Lebenselementes der Gegenwart‹, die sich an dem

Kunstwerke und dessen Schöpfer ganz so wiederholte,

wie sie am Helden des Gedichtes sich dartat. ›Das

notwendigste und natürlichste Verlangen des Künstlers

ist, durch das Gefühl rückhaltlos aufgenommen und

verstanden zu werden, und die durch das moderne

Kunstleben bedingte Unmöglichkeit, dieses Gefühl in der

Unbefangenheit und zweifellosen Bestimmtheit

anzutreffen, der Zwang, statt an das Gefühl sich fast

einzig nur an den kritischen Verstand mitteilen zu dürfen:

dies eben ist zunächst das Tragische seiner Situation, das

ich als künstlerischer Mensch empfinden mußte, und das

mir auf dem Wege meiner weiteren Entwickelung so zum

Bewußtsein kommen sollte, daß ich endlich in offene

Empörung gegen den Druck dieser Situation ausbrach.‹
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Der Erfolg seines ›Tannhäuser ‹, sein allmähliches

Eindringen im Publikum, vermochte ihn nicht mehr zu

täuschen. Er wußte jetzt, woran er mit letzterem war, und



hätte er daran zweifeln können, so mußten ihn weitere

Erfahrungen vollends zur Genüge darüber aufklären.

›Die Folgen meiner früheren Verblendung über meine

wahre Stellung zum Publikum stellten sich jetzt mit

Schrecken ein. Die Unmöglichkeit, dem »Tannhäuser«

einen populären Erfolg, oder überhaupt nur Verbreitung

auf den deutschen Theatern zu verschaffen, trat mir hell

entgegen, und hiermit hatte ich zugleich den gänzlichen

Verfall meiner äußeren Lage zu erkennen.‹
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Waren doch

alle seine der Veröffentlichung seiner Werke gewidmeten

bisherigen Schritte und pekuniären Opfer, alle daraus für

ihn erwachsenen und sich häufenden materiellen

Verlegenheiten auf die Hoffnung begründet gewesen, mit

diesem, aus den innersten Tiefen deutschen Wesens

geschöpften Werke weit unmittelbarer, als mit dem

›Rienzi‹, zum Herzen eines deutschen Publikums sich den

Zugang zu bahnen. ›Fast nur, um mich vor diesem

Verfalle zu retten, tat ich noch Schritte für die

Verbreitung dieser Oper, und faßte dafür namentlich

Berlin in das Auge.‹ Wir erinnern uns, daß er die Partitur

seines Werkes erst noch im Frühjahr dieses Jahres,

alsbald nach Vollendung der Oper, an die dortige

Intendanz eingesandt hatte (S. 114). Kurz vor der

siebenten Aufführung des ›Tannhäuser‹ (19. Dez. 1845)

treffen wir daher den Meister auf kurze Zeit in Berlin, um

sich mit der Generalintendanz, dem ›großen Küstner‹,

persönlich ins Einvernehmen zu setzen. Für den, vor

sieben Monaten eingesandten ›Tannhäuser‹ war zunächst

nichts auszurichten; ja selbst für den ›Rienzi‹ erhielt er

nur vertröstende Aussichten für die Zukunft. Aus seinen

gleichzeitigen Nachrichten an Minna können wir die



Erlebnisse dieses achttägigen Ausfluges genau verfolgen.

Den ersten Tag, Montag 8. Dezember, hatte er für

Leipzig bestimmt, wo er sich ›in den Armen der

Verwandten hin- und hergeworfen‹ fand, wobei ihm

überallhin ein Teil derselben das Geleit gab. Mittags war

er bei der Schwester Luise, abends – nach dem Theater –

bei Cäcilie Avenarius, alle übrigen allemal auch mit dabei,

auch Laube's. Im Theater, dessen Personal er nicht

kannte, wohl aber für seine Zwecke kennen lernen wollte,

traf er es insofern glücklich, als es eine Aufführung der

›Stummen von Portici‹ gab, – leider eine sehr wenig

befriedigende. ›Gott, kam mir das Leipziger Theater

erbärmlich vor! Mit dem Tenoristen wird nicht viel

anzufangen sein, er ist ein lederner, ekliger Kerl. Dagegen

hat (Direktor) Schmidt bereits meinen »Holländer« zum

Februar angesetzt, und den können sie allerdings

vortrefflich geben. Ich sah Kindermann in der

»Stummen« als Pietro und bin über den Menschen sehr,

sehr erfreut – er hat alles zum Holländer. Meine

Leipziger Geschäfte waren also schnell und zu meiner

Zufriedenheit abgemacht.‹ Dagegen hielt ihn der zur

Feier seiner Anwesenheit bei Avenarius versammelte

Verwandten- und Freundeskreis bis nach Mitternacht

fest. Er kam erst um

1

/

2

2 zu Bette und mußte doch um

5 Uhr früh wieder heraus, um gegen 2 Uhr Mittags in

Berlin einzutreffen. übermüdet durch das Ausgestandene

konnte er am ersten Tage noch nichts Rechtes

unternehmen: ›ich aß zu Mittag, machte eine kleine

Reinigungstoilette, verschaffte mir zum Abend ein

Theaterbillett und bin somit nur erst zur Frommann

gekommen, welche bei einer wohlhabenden Freundin



sehr hübsch und nobel wohnt. Die Frommann konnte

mir nichts Wichtiges über meine Angelegenheiten

mitteilen‹. Dagegen wurde er für den folgenden Tag zum

Mittag zu ihr eingeladen ›wo auch Professor Werder sein

wird, auch der junge (Walther von) Goethe ‹. Ob er

tatsächlich mit diesem letzteren damals in Berlin

zusammengetroffen, entzieht sich unserer Kenntnis;

denn schließlich konnte er der Einladung gerade an dem

dafür bestimmten Tage nicht nachkommen. Zunächst

hatte er sich im Berliner ›Don Juan‹ – mit Jenny Lind als

Gast – gleich am ersten Abend erheblich zu langweilen.

›Die Donna Anna soll auch nicht die vorzüglichste Partie

der Lind sein. Außerordentlich schön sang sie die letzte

Arie, für den ersten Akt fehlt ihr sehr viel Sie ist eine

fremdartige, sinnige Eigentümlichkeit, die an und für sich

sehr interessiert, einer großen dramatischen

Durchführung aber nicht gewachsen ist. Im übrigen war

alles ledern, wie wir das ja überall im »Don Juan«

gewohnt sind. Der Saal des neuen Opernhauses hat mir

ausnehmend gefallen und ist unbedingt vorzüglicher als

unser Dresdener: d.h. freier, nicht so gedrückt und mit so

gehemmter Akustik.‹ Erst am folgenden Tage (Mittwoch,

10. Dezember), nachdem er sich passabel ausgeschlafen

und von der Reisemüdigkeit erholt, ging er an seine

Berliner Geschäfte. Diese führten ihn zunächst zu seinem

früheren Bekannten vom Holländer her, dem Grafen

Wilhelm v. Redern, als Generalintendanten der Kgl.

Hofmusik. Dieser, Meyerbeer sehr nahe befreundete,

sonst wohlgesinnte Herr ließ es sich angelegen sein, ihn

mit größter Verbindlichkeit zu empfangen; er lud ihn

sogleich in glänzender Gesellschaft zu Tische, weshalb



der Frommann abgesagt werden mußte. Die

Hauptresultate ihrer Verhandlungen waren bei alledem

mehr negativer Natur: bis Ostern machten die noch

bevorstehenden Gastspiele der Lind und andere

Repertoirezufälligkeiten eine Aufführung des ›Rienzi‹

unmöglich. Gern wollte er es einrichten, daß Wagner

dazu käme, dem König seinen neuen Operntext

(Lohengrin) vorzulesen; dafür wäre aber nötig gewesen,

daß er mindestens die ganze nächste Woche in Berlin

bliebe, da der König anderen Tages – am Donnerstag –

auf die Jagd zu fahren gedenke, von der er erst Anfang

nächster Woche wieder zurückkehren würde. Meyerbeer

– war nicht in Berlin anwesend, er traf bloß dessen

Gattin an. ›Die Meyerbeer, die mich durch große

Herzlichkeit und Teilnahme überrascht hat, hält Rederns

Plan , daß ich zu meiner nächsten Oper ‹ (also:

Lohengrin!) › den Königlichen Auftrag für Berlin erhalten

sollte , für das Allerbeste; ihr Mann kommt zu

Weihnachten zurück; dann soll alles in Ordnung gebracht

werden. Läßt sich inzwischen der »Rienzi« noch

herausbringen, desto besser: Küstner hat mir Ehrenwort

und Handschlag darauf gegeben. Ob aber Küstner von

Ostern ab noch Intendant bleiben wird, ist selbst sehr

zweifelhaft. Meine Geschäfte sind fürs nächste hier

beendet, und ich bleibe eigentlich nur noch hier, um

»Norma« mit der Lind zu sehen und endlich mein

Versprechen zu erfüllen, mit der Frommann und Prof.

Werder zusammen zu sein. Morgen, Sonnabend, gehe ich

nach Leipzig, wo Hermann‹ (Prof. Brockhaus) ›eine

kleine Gesellschaft mir zu Ehren gebeten hat, und

Sonntag Vormittag um 11 Uhr bin ich – wenn Gott nicht



anders über mich beschließt! – in Dresden, bei Dir.‹
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Die Hereinziehung des ›Lohengrin‹ in seine Berliner

Verhandlungen zeigt, in wie weite Fernen diese

Vertröstungen sich erstreckten, und wie dabei sein bereits

fertiges, vollendetes und aufgeführtes Werk einfach

übersprungen und als nicht existierend betrachtet wurde!

Indes, an Geduld und weitsichtige Pläne gewohnt, hielt er

dennoch, im heißen Bestreben, nur überhaupt mit seinen

Werken über das Weichbild der sächsischen Residenz

hinauszugelangen, an Berlin und seinen, speziell auf

Friedrich Wilhelm IV. gerichteten Hoffnungen fest, – um

so mehr, als er keinen Grund hatte, an der Aufrichtigkeit

derer zu zweifeln, welche diese Hoffnungen in ihm

nährten. Den Gedanken, seinen ›Lohengrin‹ mit

Zustimmung der maßgebenden Behörden als für Berlin

bestimmt ansehen zu dürfen, war für ihn der eigentliche

Ertrag dieses viertägigen Aufenthaltes. Zu ihm sollte

›Rienzi‹ nur die Brücke und der Übergang werden.
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Es

scheint bei dieser Gelegenheit gewesen zu sein, daß er

dem Grafen Redern jenes schön ausgestattete Exemplar

der ›Tannhäuser‹-Dichtung überreichte, welches sich

gegenwärtig im Eisenacher Wagner-Museum befindet.
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Mit ihm und Küstner blieb er nun auch von Dresden aus,

zunächst noch in betreff des ›Tannhäuser‹, in

fortgesetztem Verkehr, über dessen Resultate er selbst

nachmals zusammenfassend berichtet ›Von dem

Intendanten der Kgl. preuß. Schauspiele (Herrn von

Küstner) ward ich mit dem kritischen Bedeuten

abgewiesen, meine Oper sei für eine Aufführung in

Berlin zu » episch « gehalten.
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Der Generalintendant der

Kgl. preuß. Hofmusik (Graf v. Redern) schien dagegen



einer anderen Ansicht zu sein. Als ich durch ihn beim

König, um diesen für die Aufführung meines Werkes zu

interessieren, um die Erlaubnis zur Dedikation des

Tannhäuser an ihn nachsuchen ließ, erhielt ich als

Antwort den Rat, ich möchte, da einerseits der König nur

Werke annehme, die ihm bereits bekannt seien,

andererseits aber einer Aufführung der Oper auf dem

Berliner Hoftheater Hindernisse entgegenstünden, das

Bekanntwerden Seiner Majestät mit dem fraglichen

Werke zuvor dadurch ermöglichen, daß ich einiges daraus

für Militärmusik arrangierte, was dann dem Könige

während der Wachtparade zu Gehör gebracht werden

sollte . Tiefer konnte ich wohl nicht gedemütigt, und

bestimmter zur Erkenntnis meiner Stellung gebracht

werden!‹

Am 12. Februar lernte das Leipziger Publikum die

›Tannhäuser‹-Ouvertüre in einem von Mendelssohn

dirigierten Konzert zum besten des

Orchesterpensionsfonds kennen. Der Dirigent nahm sich

ihrer mit dem ihm eigenen Mangel an Sympathie für

Wagners Bestrebungen einzig in dem Sinne an, sie als ein

›abschreckendes Beispiel‹ hinzustellen: er verjagte sie

widersinnig im Tempo, und häufte dadurch die

unleugbaren technischen Schwierigkeiten derart, daß die

Vorführung eine äußerst unvollkommene war. Der

Zweck aber war erreicht: das Publikum ließ sie fallen, und

eine wohlabgerichtete Preßmeute fiel schonungslos über

das willkommene Opfer her, um es vollends zu

zerfleischen. Die bei dieser Gelegenheit verlautbarten

Urteile gehören so sehr zur Passions-Geschichte der

Wagnerschen Kunst in seiner Vaterstadt, daß wir uns



nicht enthalten, eine Auswahl daraus unserer Erzählung

einzuschalten ›Interessante Instrumentalkombinationen,

insbesondere interessante Geigeneffekte, entschädigen

nicht für den Mangel an innerem Gehalt; wohl glaubt

man zuweilen etwas hinter den Äußerlichkeiten suchen

zu müssen, aber man überzeugt sich bald, daß wenig oder

gar nichts dahinter ist.‹ Oder. ›Effektsucht und

schonungslose Verwendung der Orchesterkräfte

verleiden einem den Genuß, wenn die Melodien ja noch

dergleichen übrig ließen, welche man indes nur mit Mühe

zu entdecken vermag.‹ ›Wir haben noch nichts von dem

Komponisten, d.h. von dessen Schöpfungen, gesehen

und gehört, jedoch über dieselben, zumal über den

»Tannhäuser« gelesen , und finden, nach dieser Probe, die

gegen den letzteren gerichteten Berichte nicht gerade

übertrieben.‹ ›Nur wenige Orchester werden, wie das

unsrige, das sich seit Berlioz kaum dergleichen erinnern

dürfte, den Tannhäuser-Aufgaben gewachsen sein, und

vermöchten wir, wenn in der Oper nur teilweise, wie in

der Ouvertüre, fortmusiziert wird, dieselbe vor

Befürchtung gänzlicher Abstumpfung nicht anzuhören.‹
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Man beachte die in letzterer Bemerkung unverhohlen

ausgesprochene Warnung vor einer vollständigen

Aufführung des Werkes, als sollte dessen weitere

Verbreitung gleichsam an ihrem Ausgangspunkte

unterbunden werden! Einzig der Referent der N. Z. s. M.

ist so weit ehrlich, daß er die Möglichkeit zugesteht, die ›

mangelhafte Ausführung ‹ möge zu dem allgemeinen

Mißfallen › einigermaßen mitgewirkt haben ‹; doch

schiebt er nicht dem Dirigenten, sondern dem

Komponisten und der großen Schwierigkeit des



Tonstückes die Schuld daran zu.

So im wohlerzogenen Leipziger Gewandhaus, dessen

so sicher fundamentierte Bildung noch nach fünfzehn

weiteren Jahren (1862) dem Vorspiel der ›Meistersinger‹

gegenüber mit gleicher Unerschütterlichkeit standhielt: ›es

sei reizlos, wüst und unüberschaulich; in dem ganzen

Stücke nichts, woran entweder der Laie oder Musiker

Freude haben könnte‹. Dagegen fand Schumanns

›Ouvertüre, Scherzo und Finale‹ in dem gleichen

Konzert, durch die Folie des ›abschreckenden Beispiels‹

gehoben, eine desto beifälligere Aufnahme, und die zwei

Tage später (14. Febr.) auf Veranlassung des gefeierten

Gewandhaus-Dirigenten erfolgende Begründung einer

neuen gemischten Chorgesellschaft, eines ›Liederkranzes,

an welchem auch Damen teilnehmen‹, galt für Leipzig als

hervorragendes ›Ereignis‹. In den recht eigentlich

musikbeflissenen und tonangebenden Kreisen, wie in

dem hochangesehenen Fregeschen Patrizierhaus, gehörte

es zum guten Ton, Wagner und alles von ihm

Ausgehende einfach für ›schauderhaft‹ zu erklären;
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alle

vorhandenen Sympathien waren exklusiv auf

Mendelssohn gerichtet und umfaßten außerdem etwa nur

noch, was sich an ›berühmten‹ oder nach Berühmtheit

strebenden, heute völlig vergessenen Namen ihm

freiwillig unterordnete und unter seiner Fahne sich

sammelte. Wie man es früher mit dem ›Rienzi‹ getan,

begnügte man sich auch hinsichtlich des ›Tannhäuser‹

damit, das ganze Werk nach einem übel zugerichteten

Fragment zu beurteilen, d.h. von einer vollständigen

Aufführung auf lange Jahre hinaus abzusehen. War ja der

Erfolg sogar in Dresden nach den einlaufenden Berichten



ein ganz ›zweifelhafter‹ geblieben; hörte man doch täglich

von dem ›Treibhausleben‹, welches die Oper daselbst

führe, und wie ›nur eine kleine Schar Auserwählter

befähigt sei, alle die gepriesenen Schönheiten der Musik

aufzufinden und zu genießen!‹
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 Fußnoten

 

1 Ges. Schr. X, S. 218–19. – Dagegen heißt es bereits in

›Oper und Drama‹: ›Das Besondere der »deutschen Oper«

(unter welcher ich hier natürlich nicht die Webersche

Oper verstehe, sondern diejenige moderne Erscheinung,

von der man um so mehr spricht, je weniger sie in

Wahrheit eigentlich vorhanden ist, – wie das »deutsche

Reich«) besteht darin, daß sie ein Gedachtes und

Gemachtes derjenigen modernen deutschen

Komponisten ist, die nicht dazu kommen, französische

und italienische Operntexte zu komponieren, was sie

einzig verhindert, italienische oder französische Opern zu

schreiben‹ (Ges. Schr. III, S. 392.)

 

2 O. Claudius lebte von 1793–1877, in dürftigen

Verhältnissen, als Kantor und Musikdirektor in

Naumburg Seine persönlichen Beziehungen zu dem

jungen Meister, durch Wagners briefliche Anrede

(›Verehrtester Freund‹) angedeutet, können wohl nur aus

seiner Magdeburger Musikdirektorperiode herrühren,

vielleicht von seinem Besuche bei Laube in Kösen (Bd. I,

S. 237). Sein günstiges Urteil über die Oper hat der

Meister noch 1869 wiederholt: ›Stünde ein Theater nach

meinem Sinn unter meiner Leitung, so würde ich, jener

Musik zuliebe, eine Aufführung Ihrer Oper sofort

veranlassen.‹ (Briefl. 12. Febr. 1869.) Eine Aufführung

der Claudiusschen Oper fand erst sieben Jahre nach des

Autors Tode, 1884, in Naumburg und in Halle, 1887 in

Weimar statt. Dem Textbuch zufolge sind die Ratschläge



Wagners für ihre Umarbeitung wohl benutzt worden (vgl.

W. Tappert, ›Richard Wagner und Otto Claudius‹, Allg.

Mus. Zeitung 1887, S. 194).

 

3 H. v. Wolzogen ›Richard Wagner und die Tierwelt‹

(Leipzig 1890), S. 30–31.

 

4 Alois John, ›Richard Wagner in den

deutsch-böhmischen Bädern‹ (Teplitz 1890), S. 18–22,

und Allg. Mus. Zeitung 1888, S. 295. Das ländliche

Häuschen ›Zum Kleeblatt‹ ist seit 1889 mit einer auf

seinen dortigen Aufenthalt bezüglichen Gedenktafel

versehen.

 

5 Er ging später in den Besitz von Frau Wesendonk über,

und bildet in dem Bande: ›Richard Wagner, Entwürfe zu:

Die Meistersinger von Nürnberg, Tristan und Isolde,

Parsifal‹ (Leipzig, Linnemann 1908) den ersten der darin

mitgeteilten drei Entwürfe der Meistersinger-Dichtung.

 

6 Mit einem Briefe vom 16. Febr. 1846. Die erwähnte

Partitur, mit Wagners eigenen Korrekturen und

Bemerkungen, ging nach Krütiners Tode in den Besitz

des Museums von Eger über (Alois John, a. a. O. S. 21)

und ist gegenwärtig der Stolz des Eisenacher

Wagner-Museums (Oesterlein, Beschr. Verzeichnis IV,

Nr. 9526). Die Korrekturen von Wagners Hand bestehen

aus einigen tausend mit roter Tinte hinzugefügten

Zeichen, Noten, Textworten und szenischen

Bemerkungen. Leider fehlt davon der erste Akt, einzelne

Blätter auch im dritten und vierten Aufzug.



 

7 Die Erzählung H.'s hat eine auffallende Verwandtschaft

mit so mancher ihr ähnlichen; trotz alles ›freundlich

mitteilsamen‹ Empfanges weiß er in der Wiedergabe

dieser Unterredung nicht ein einziges charakteristisches

Wort Wagners vorzubringen, sondern nur von Minna

und dem Papagei zu erzählen. Er schiebt alle Schuld von

sich auf den letzteren; eine vorbeugende Ausflucht, um

die ihn ein Präger beneiden könnte.

 

8 Auch hier scheint Papo zu laut gewesen zu sein; die

wirkliche Einladung Wagners wird sich wohl auf Mitte

September bezogen haben; für diese Zeit war die erste

Aufführung des ›Tannhäuser‹ ursprünglich angesetzt –

Zum eigentlichen Gesprächsgegenstande vgl. S. 206

dieses Bandes.

 

9 Familienbriefe von Richard Wagner, S. 139.

 

10 Zu dem gleichen Zwecke hatte sich des jungen

Meisters feuriger Eifer schon zuvor mit warmer

Beredtsamkeit an mehrere, ihm zunächst erreichbare,

irgendwie einflußreiche Kunstgenossen gewendet. So

erwähnt Mendelssohn in einem Briefe an Benedict vom

19. Mai 1845 der an ihn gerichteten brieflichen

Aufforderung Wagners, ein Konzert zugunsten des

Weber-Denkmals zu veranstalten.

 

11 A. Ritter ›eine Erinnerung an Joseph Tichatschek‹.

Unter anderen rührenden Zügen zur Dokumentierung

dieser selbstlosen Hingabe führt A. Ritter den folgenden



an: ›Wenn der Pilgerchor im dritten Akt des Tannhäuser

begann, lauschte er aufmerksam in seiner Garderobe, und

trat Unsicherheit in der Intonation ein, so eilte er – wie

oft! – kaum fertig angekleidet mitten unter die Choristen

und sang mit voller Stimme mit , um ein Sinken der

Intonation zu verhüten.‹ (Bayr. Bl. 1892, S. 121.)

 

12 Briefe an Liszt, I, S. 177.

 

13 A. v. Wolzogen , Wilhelmine Schröder-Devrient, S.

307, und Dorn, Ergebnisse, S. 51. Unwahr ist die

Erwähnung des letzteren, sie habe mit Wagner wegen des

Tannhäuser auf gespanntem Fuße gestanden!

 

14 A. v. Wolzogen, a. a. O.

 

15 ›Was mir in bezug auf die Szene zwischen Tannhäuser

und Venus trotz der Mitwirkung einer größten Künstlerin

nicht glückte, gelang dagegen vollkommen in Weimar, wo

sich für die Venus eine Darstellerin vorfand, die als

Künstlerin überhaupt mit meiner Dresdenerin sich gewiß

nicht messen konnte, gerade aber für diese Rolle so

günstig disponiert war, daß sie, in vollster

Unbefangenheit, mit einer Wärme ihre Aufgabe löste,

daß gerade diese in Dresden so peinliche Szene hier den

hinreißendsten Eindruck hervorbrachte.‹ (Ges. Schr. V, S.

170.)

 

16 Ges. Schr. II, S. 72.

 

17 Vgl. Band I, S. 451. 453 (auch 457).



 

18 Im Besitze von Prof. W. Jähns in Berlin.

 

19 Leider gelangte sie, durch eine üble Verspätung der

Pariser Dekorationsmaler, erst von der zweiten

Aufführung an zur Verwendung.

 

20 Siehe Dorn , Erinnerungen V, S. 51. In der szenischen

Vorschrift heißt es bloß: ›Sie geht langsam auf dem

Bergwege, auf welchem sie noch lange in der Entfernung

gesehen wird, der Wartburg zu.‹

 

21 Die Sage vom Ritter Tannhäuser , aus dem Munde des

Volkes erzählt, mit verwandten Sagen verglichen und

kritisch erläutert von Dr . J. G. Th. Grässe , nebst einem

Anhang von alten ›die Sage betreffenden Volksliedern‹,

Dresden u. Leipzig, 1846. Der Verfasser bekennt in der

vom 10. Oktober 1845 datierten Vorrede, durch Wagners

›Tannhäuser‹ zu seiner gelehrten Untersuchung veranlaßt

worden zu sein ›da die treffliche Tonschöpfung

(Wagners) durch ihren hochpoetischen, ebenfalls von

ihm gedichteten Text die Aufmerksamkeit so Vieler

wieder auf diese Sage ziehen wird ‹.

 

22 In der zweiten Auflage des Grässeschen

Tannhäuser-Buches (v. J. 1861) fehlt die Widmung an

Richard Wagner, dagegen wird ›das Textbuch seiner

bekannten Oper‹ darin kurzweg als eine › frömmelnde

Verballhornung des deutschen Volksliedes‹ mit seiner

›großartigen hochpoetischen Rückkehr des Tannhäuser

zur Frau Venus‹ bezeichnet.



 

23 Den Herren Eduard Duller (als Dichter) und C. A.

Mangold (als Komponisten) war es vorbehalten, auch das

Sujet des Tannhäuser ›heiter‹ zu behandeln und es mit

dem üblichen Ausgang aller Komödien, seit der neueren

attischen, zu beschließen: Tannhäuser und Innigis

empfehlen sich als Verlobte, der Venusberg stürzt

zusammen, und in der Ferne erblickt man Tannhäusers

Burg und eine ›herrliche Gegend‹, – das ist der Schluß

von Dullers Dichtung, die der widerspruchsvolle Grässe

›verständiger‹ nennt, als die ›frömmelnde Verballhornung‹

des Volksliedes durch Wagner (S. 127 Anm.). Der

Mangold-Dullersche ›Tannhäuser‹ gelangte am 17. Mai

1846 in Darmstadt unter ›ungeteiltem Beifall‹ zur ersten

Aufführung; die Didaskalia nannte die Oper, in jeder

Beziehung ein Erzeugnis echt deutscher Kunst . Es

konnte wohl keinen ärgeren Fehlgriff geben, als den eines

spekulativen Bearbeiters älterer Werke, E. Pasqué, das

längst verschollene Werk in späteren Jahren (1892)

wieder ans Tageslicht zu ziehen. Zeitungsnotizen über

den Wert und die Bedeutung dieses eben entdeckten

(vorgeblich, älteren!) Tannhäuser durchdrangen

ankündigend alle Welt; die erneute Aufführung in

Darmstadt (unter dem Titel, der treue Eckart) erwies aber

nur erst recht den völligen Mangel des Werkes an innerer

Lebensfähigkeit.

 

24 Brieflich an Liszt (Briefwechsel I, S. 79–80).

 

25 A. Ritter, ›Eine Erinnerung an Joseph Tichatschek‹,

Bayr. Blätter, 1892, S. 121.



 

26 ›Daß der wirkliche Beifall sehr gering und das Theater

schon (!!) bei der zweiten Vorstellung kaum halb gefüllt

war‹, heißt es in der auffallend unfreundlichen

›Besprechung‹ der N. Zeitschr. für Musik (mit dem ›

schon bei der zweiten Vorstellung‹ glaubte die Mißgunst

das Werk bereits zu Grabe getragen zu haben), – ›ist bei

den erwähnten Mängeln begreiflich. Das Hervorrufen des

Autors entscheidet hier ganz und gar nichts; wurde doch

dieselbe Auszeichnung im vorigen Semester den eben

anwesenden Komponisten zweier Opern (Lwoff? Hiller?)

zuteil, welche nach der vierten Vorstellung vom

Repertoire verschwanden.‹

 

27 Der zweite Akt blieb in Dresden auch in der Folge der

Höhepunkt der Beifallskundgebungen des Publikums;

vgl. den ›Tannhäuser‹-Artikel der Leipziger ›Illustrierten

Zeitung‹ (J. J. Weber) 1846 Nr. 131: ›Bei der ersten

Darstellung wurde der Meister mit allen Darstellern nach

jedem Akte gerufen, und auch bei den darauf folgenden

Vorstellungen wiederholte sich das, besonders nach dem

zweiten , ungemein gelungenen und das Gesamtpublikum

ansprechenden Akte.‹

 

28 Wagner war jederzeit gegen die Bedienten seines

Hauses von zartfühlendster Güte und bezeigte, wenn ihm

Gelegenheit dazu ward, weit weniger geringschätzige

Verachtung gegen ihr ›Urteil‹ in Kunstangelegenheiten,

als gegen das mancher berühmten Rezensenten oder

›Kunstgenossen‹. Das galt noch bis in die

›Tristan‹-Periode!



 

29 Siehe den Artikel ›Hermann Franck‹ in den Bayreuther

Blättern 1885, S. 320 ff., woselbst auch der immer noch

lesenswerte ›Tannhäuser‹-Bericht der Augsburger Zeitung

von 1845 ausführlich zum Abdruck gebracht ist. Der

Meister gedenkt dieses Aufsatzes noch im ›Briefwechsel

mit Liszt‹ I, S. 98, gelegentlich eines unglücklichen

Aufsatzes Dingelstedts über ›Lohengrin‹ in derselben

Augsburger Allgemeinen ›wo vor fünf Jahren Dr.

Hermann Franck so geistvoll, ruhig und klar erörternd

sich über meinen Tannhäuser ausließ. Ich bitte Dich,

wenn es Dich interessieren könnte, so lies diesen Artikel

einmal: er steht: A. A. Z. Nr. 311 vom 7. November

1845. Wie muß mir zumute sein, wenn ich die beiden

Artikel miteinander vergleiche!‹

 

30 Er war 1811 in Frankfurt a. M. von israelitischen

Eltern geboren, sein Pariser Aufenthalt, während dessen

er in öffentlichen Konzerten seine eigenen

Kompositionen neben Werken von Bach und Beethoven

aufführte, fällt in den Zeitraum von 1829 bis 1836.

 

31 ›Für mich‹, so urteilt Bülow treffend, existiert eine

Scheidewand zwischen dem Robert Schumann bis zu Op.

41, den Streichquartetten, oder allenfalls bis zu Op. 50

(›Paradies und Peri‹) und dem jenseitigen; zwischen dem

Schumann, der anfangs seine eigenen Bahnen wandelte

und jenem zweiten, der, geblendet von dem

Formenglanze des großen ›Mozarterben‹ Mendelsohn, an

sich selber irre und zu einem partiellen geistigen

Selbstmorde getrieben wurde (Bülow, Schriften S.



287/88).

 

32 Vgl. seine briefliche Auslassung v. 8. Mai 1853, gegen

Debrois v. Bruyck: ›Wagner ist, wenn ich mich kurz

ausdrücken soll, kein guter Musiker; es fehlt ihm an Sinn

für Form und Wohlklang . Aber Sie dürfen ihn nicht

nach Klavier-Auszügen beurteilen Sie würden sich an

vielen Stellen seiner Opern, hörten Sie sie von der Bühne,

gewiß einer tieferen Erregung nicht erwehren können.

Und ist es auch nicht das klare Sonnenlicht, das der

Genius ausstrahlt , so ist es doch oft ein geheimnisvoller

Zauber, der sich unserer Sinne bemächtigt. Aber, wie

gesagt, die Musik , ab gezogen von der Darstellung (!), ist

gering, oft geradezu dilettantisch, gehaltlos und

widerwärtig , und es in leider ein Beweis von verdorbener

Kunstbildung, wenn man im Angesicht so vieler

dramatischer Meisterwerke, wie die Deutschen

aufzuweisen haben, diese neben jenen herabzusetzen

wagt. Die Zukunft wird auch über diese richten .‹ Der

treffliche Lesimple, welcher diese Stelle einmal zitiert,

fügt die Worte hinzu: ›Die Zukunft hat allerdings

gerichtet, aber nicht im Sinne Schumanns! ‹ Wie

verschieden man zitieren kann, möge ein aufmerksamer

Leser dem seinerzeit vielverbreiteten Buche des Herrn E.

Hanslick über die ›moderne Oper‹ S. 262 entnehmen.

Dieser führte ebenfalls die briefliche Äußerung

Schumanns, gewiß nicht zu dessen Ehre, in voller

Ausführlichkeit an: als er aber an den provozierenden

Schlußsatz von der ›Zukunft‹ kam, ward er bedenklich

und – unterdrückte ihn stillschweigend! Offenbar

verdienten es die Liebhaber seiner (unter



großherzoglichem Protektorat in Buchform

gesammelten) Rezensionen nicht besser. Ihm selber

freilich konnte man es nicht verdenken, daß er mit der

›Zukunft‹ nicht gern etwas zu tun haben mochte!

 

33 So lesen wir in einer H. Franckschen Korrespondenz

für die Augsburger Allgemeine, die das Datum des 18.

Oktober 1845 (also des Vorabendes der ersten

›Tannhäuser‹-Vorstellung) trägt: ›Die Hoffnung, Schwind

, welcher bei seinem Besuch hier ausgezeichnet

aufgenommen worden, an die hiesige Akademie berufen

zu sehen, war bereits infolge des von derselben

abgegebenen Votums in unbestimmte Ferne geschoben,

ist nun aber wieder näher gerückt, nachdem eine

zahlreich unterstützte Bitte um Berufung dieses Künstlers

an den König überbracht worden.‹ Bekanntlich wurde

Schwind in seiner späteren Münchener Epoche durch

seine Freundschaft für Franz Lachner einer der

gehässigsten persönlichen Gegner Wagners und seines

gesamten Wirkens, und fand ein besonderes

Wohlgefallen daran, seine erbitterte Geringschätzung

recht offen zur Schau zu tragen.

 

34 Die äußere Möglichkeit einer gelegentlichen, oder

nach den Umständen regelmäßigeren Teilnahme an

solchem anregenden Verkehr hatte sich Wagner u.a. auch

durch die endlich (am 14. Nov. 1845) erfolgte

Niederlegung seines, vor drei Jahren übernommenen

Amtes als erster ›Liedermeister‹ der Dresdener

Liedertafel, mit ihren zeitraubenden Proben und

Versammlungsabenden, gewonnen. ›Ich kann mir‹, heißt



es in seinem auf diesen Rücktritt bezüglichen Schreiben,

›das Zeugnis geben, daß ich unverdrossen mich stets auf

meinem Platze einfand, so oft es mir nicht durch

unmittelbares Zusammentreffen mit meiner amtlichen

Beschäftigung geradezu unmöglich gemacht war; damals

fand sich aber die Liedertafel nicht ein, so daß ich mich

eine Zeit fast regelmäßig genötigt sah, um die gerade

anwesenden wenigen Mitglieder einigermaßen der

Absicht ihres Zusammenkommens gemäß zu

unterhalten, eine Art von Gesangsübung mit ihnen

anzustellen, die weder erfreuen noch bilden konnte.‹ Den

durch die seither eingetretene, auffallend gehobene

Teilnahme gesteigerten Anforderungen vermöge er nicht

länger zu entsprechen. Dagegen habe sich gegenwärtig

Herr Musikdirektor: Hiller für dauernde Zeit ohne

amtliche Anstellung in Dresden niedergelassen: er sei

überzeugt, daß ›für das Wohl der Liedertafel gar kein

glücklicheres Ereignis eintreten konnte‹. Mit dieser

Empfehlung Ferdinand Hillers schied Wagner aus dem,

ihm einigermaßen aufgedrängten Amte, worin nun der

von ihm Empfohlene für längere Zeit, bis zu seinem

Abgang aus Dresden, tatsächlich sein Nachfolger wurde.

 

35 Noch als Siebziger pflegte er mit den Freunden beim

Glase immer nach Mitternacht erst recht lebendig zu

werden und ging dann gewöhnlich erst einige Stunden

danach nach Hause, um in aller Frühe doch schon wieder

rüstig auf dem Platze zu sein. Vgl. Pecht, Deutsche

Künstler des 19. Jahrhunderts S. 170.

 

36 Ges. Schr. V, S. 21: ›Der Architekt , dessen bindender



Obhut Maler und Bildhauer jetzt mit so eitlem Stolze

fortfahren sich zu entziehen, ist der eigentliche Dichter

der bildenden Kunst, mit dem sich Skulptor und Maler so

zu berühren hätten, wie Musiker und Darsteller mit dem

wirklichen Dichter.‹

 

37 Vgl. Ges. Schr. III, S. 260, IV, S. 133.

 

38 In der Züricher ›Eidgenössischen Zeitung‹ 1851, mit

Beziehung auf die damals von Semper geplante

Begründung eines deutschen Ateliers für Architekten und

Ingenieure in London.

 

39 Vgl. Pecht, Deutsche Künstler, S. 118.

 

40 ›Von meinem Texte zu »Lohengrin« erklärte

Schumann, er sei nicht als Oper zu komponieren, worin

er mit dem Oberkapellmeister Taubert in Berlin

auseinanderging, welcher späterhin, als auch meine Musik

dazu beendigt und aufgeführt war, sich äußerte, er hätte

Luft, den Text noch einmal für sich zu komponieren ‹

(Ges. Schr. X, S. 222). Der Text zum ›fliegenden

Holländer‹ ist bekanntlich in der Tat von dem Stettiner

Theaterkapellmeister Ernst Leberecht Tschirch ( 1854 in

Berlin) allen Ernstes ›noch einmal komponiert‹ worden;

zu seines Verfassers Glück aber ist dieser ›fliegende

Holländer‹ nicht zur Aufführung gelangt, – sonst hätte

sich wohl auch eine ›Didaskalia‹ gefunden ›die ihn, wie

den Mangoldschen, Tannhäuser‹, als ein ›echt deutsches

Werk in jeder Beziehung‹ gepriesen haben würde!

 



41 A. Meißner in einem Aufsatz der ›Gegenwart‹, 1882,

Nr. 47 und 48 (›Dresden im Herbste 1846‹). Ähnlich in

seinem zweibändigen Buche mit dem anspruchsvollen

Titel ›Geschichte meines Lebens‹. ›An einem der

folgenden Tage‹, heißt es darin ›sah ich Ferdinand Hiller

eine Rolle (?) in der Hand halten. »Da hat Richard

Wagner«, sagte er, »einen neuen Operntext« geschrieben

und ihn mir zu lesen gegeben. Ein ganz vortreffliches,

höchst effektvolles Libretto – wie schade, daß Wagner

selbst es komponieren will! Seine musikalische Begabung

reicht dazu nicht hin. In anderer Hand (etwa des

Komponisten des »Traumes in der Christnacht«?) würde

das eine ganz andere Wirkung haben‹ (A. Meißner, a. a.

O. I, S. 174).

 

42 Vgl. die kurze Notiz in dem Briefe an Uhlig, S. 109:

›Der kritische Freund bei Lohengrin – Dr . Franck‹.

Ferner: S. 179 Anm. des gegenw. Bandes.

 

43 Gesammelte Schriften IV, S. 366.

 

44 Ebendaselbst S. 359.

 

45 Briefe an Minna Wagner I, S. 33/35.

 

46 Vgl. Berl. Mus. Ztg. Nr. 50 vom 13. Dez. 1845:

›Richard Wagner, der Komponist des fliegenden

Holländers, des Rienzi und des Tannhäuser, ist hier

eingetroffen.‹ Nr. 51 v. 20. Dez. 1845. ›Richard Wagner

ist nach zweitägigem (?) Aufenthalt wieder abgereist. Er

hat die Zusicherung erhalten, daß sein Rienzi spätestens



im Monat September zur Aufführung kommen wird. Im

Laufe des Winters machen die Gastspiele des Frl. Lind

und andere Zufälligkeiten die Aufführung einer seiner

Opern unmöglich.‹

 

47 Es ist auf starkem Velinpapier gedruckt

›Original-Leinwandband mit Goldschnitt‹, wie es im

Oesterleinschen Kataloge, Bd. III, Nr. 5568, lautet.

 

48 Offenbar war die große Erzählung des Tannhäuser im

dritten Akte damit gemeint. Dresdener Rezensenten

hatten die Oper für › zu dramatisch ‹, ein Kritiker der

Leipziger III., Zeitung für › zu lyrisch ‹ erklärt. Wagners

Schaffen gegenüber hat sich die größte

Meinungsverschiedenheit deutscher Kritiker im

einzelnen, stets zu abwehrendem Endergebnis geeinigt!

 

49 In den von Ferdinand Hiller nachmals

herausgegebenen Briefen Moritz Hauptmanns findet sich

in Anlaß der gleichen Konzertaufführung die Bemerkung

über die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre: ›Sie ist ganz gräßlich,

unbegreiflich ungeschickt, lang und langweilig für einen

so gescheiten Menschen ... Er ist kein junger,

unerfahrener Mensch mehr, und wer da noch solch ein

Ding machen und stechen lassen kann, wie diese

Ouvertüre, dessen Künstlerberuf scheint mir sehr wenig

entschieden.‹ Aus diesem sonst unbegreiflichen Urteil

eines immerhin für gescheit geltenden Menschen, wie der

Kantor Hauptmann, muß allerdings der übelste

Rückschluß auf die Art der Vorführung der Ouvertüre

notwendig gezogen werden!



 

50 Zwei Jahre später weilt der junge Bülow im

Fregeschen Hause und berichtet, wie die als Sängerin

gefeierte Livia Frege (geb. Gerhardt) das ihr aus

Tannhäuser Vorgespielte ›schlecht‹ oder ›verrückt‹ findet:

›Woldemar (Prof. Frege) fährt in der Regel zum Zimmer

hinaus usw.‹

 

51 ›Wagners Tannhäuser führt ein Treibhausleben‹, sagt

die Dresdener ›Abendzeitung‹, und die ›Neue Zeitschrift

für Musik‹ erklärt den Erfolg der Oper trotz ihrer

fortdauernden Wiederholungen dennoch für zweifelhaft :

›nur eine kleine Schar Auserwählter ist befähigt, alle die

gepriesenen Schönheiten aufzufinden und zu genießen.

Unter den neueren Opern hat »Stradella«(!) sich am

meisten in der Gunst des Publikums erhalten, wie zwölf

Vorstellungen beweisen.‹ Weiterhin heißt es: ›Mit

lebhaftem Bedauern bemerkten wir, daß die herrliche

Stimme unseres Tichatschek bedeutend an Wohlklang

eingebüßt hat, was zunächst den schädlichen

Einwirkungen der zu sehr angreifenden, stimmtötenden

Partien des Rienzi und Tannhäuser zuzuschreiben sein

dürfte.‹ (N. Z. s. M. 1846, I, Nr. 5.)

 



 V.

Die neunte Symphonie.

Das alljährliche Palmsonntag-Konzert im großen Opernhause. –

Auflehnung der Orchestervorsteher gegen die Wahl der IX.

Symphonie. – Erwachendes Verständnis der Musiker während der

Proben. – Umbau des Lokales für Chor und Orchester. –

Generalprobe und Aufführung. – Einwirkung auf die jüngere

Generation. – Gesamteindruck des Vorganges.

 

War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb,

die mir das inn're Toben stillen,

das arme Herz mit Freude füllen,

und mit geheimnisvollem Trieb

die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen?

Faust.

 

›Für diesen Winter (1845–46) bestand mein

Hauptunternehmen in einer äußerst sorgfältig

vorbereiteten, im Frühjahr am Palmsonntage zustande

gebrachten Aufführung der neunten Symphonie von

Beethoven . Diese Aufführung brachte mir sonderbare

Kämpfe und für meine ganze weitere Entwickelung sehr

einflußreiche Erfahrungen ein.‹ Mit diesen einleitenden

Worten eröffnet Wagner selbst den Bericht über die

Aufführung der neunten Symphonie, dem wir uns in der

folgenden Erzählung im wesentlichen anschließen.

Das sog. ›große Opernhaus‹ Dresdens, die Lokalität

dieses denkwürdigen künstlerischen Vorganges, war zu

jener Zeit, wenn auch keine architektonische Zierde der

Stadt, so doch eines ihrer kolossalsten Gebäude. Im Jahre



1718 von August dem Starken erbaut, hatte es unter den

sächsischen Königen von Polen die üppigsten

Opernvorstellungen in seinen Räumen erlebt, in denen

Aufzüge mit wilden Tieren aus der Kgl. Menagerie nichts

Seltenes waren.

1

Seiner beibehaltenen Benennung

entsprach es durch seine faktische Verwendung bereits

seit d. J. 1769 nicht mehr: in einen Ballsaal verwandelt,

diente es von nun ab bei großen Hoffesten. In dieser

neuen Eigenschaft sah es z.B. die Festlichkeiten des

Pillnitzer Kongresses, in Anlaß des ersten Besuches

Napoleons usw., um dann mit der Zeit immer mehr und

mehr zu veröden. Ein seltsamer Rokokobau – darin zwei

große Säle, umgeben von engen Gängen und wenig

Ausgängen, an welchen die Feuerspritzen aufgefahren

waren; denn das Gebäude war höchst baufällig und

feuergefährlich: hölzerne Wände mit alten Tapeten

überkleidet. Zuletzt ward es fast nur noch zu den

mehrerwähnten, am Palmsonntage stattfindenden

Aufführungen gebraucht, welche die Kgl. Kapelle zum

Besten ihrer Witwen und Waisen veranstaltete. Zwar

drängte sich schon die Frage auf: ob wohl noch die

alljährliche Aufführung darin rätlich sei? Aber die Musik

klang nirgends so gut wie in der alten Baracke.

2

In

diesem jährlich wiederkehrenden Konzert ward alter Sitte

gemäß ein Oratorium und eine Symphonie aufgeführt. in

deren Leitung die beiden Kapellmeister wechselten. Das

letzte Mal hatte Wagner Haydns ›Schöpfung‹, Reißiger

Beethovens C moll -Symphonie vorgeführt; letzterem fiel

also diesmal das Oratorium, Wagner die Symphonie zu.

Eine große Sehnsucht erfaßte ihn zur neunten

Symphonie . Für ihre Wahl unterstützte ihn der Umstand,



daß dieses Werk in Dresden so gut wie unbekannt war.

Hatten ihn seine Erfahrungen doch darüber belehrt, daß

Beethovens letzte Werke in der sächsischen Residenz

überhaupt noch geringe Pflege und Würdigung genossen.

Von ausgezeichneten Virtuosen der Dresdener Kapelle,

den weltberühmten Lipinski an der Spitze, hatte er die

letzten Quartette des Meisters mit solcher Undeutlichkeit

vortragen hören, daß sich Reißiger für berechtigt halten

konnte, sie für reinen Unsinn zu erklären. Insbesondere

aber war die neunte Symphonie für Künstler und

Publikum ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch. Sie

war bereits vor längerer Zeit (1838) in einem

Armenkonzerte von seinem Kollegen zur Vorführung

gebracht,

3

aber mit aufrichtiger Zustimmung des

Dirigenten vollkommen durchgefallen. Sie galt für wüst,

formlos, unverständlich, ermüdend, das mißratene

Produkt eines irrenden Genies.

4

Robert Schumann

wiederum hatte sich über die Leipziger Aufführung unter

Mendelssohns Leitung beklagt. Dieser habe ihm, durch

das zu schnelle Tempo namentlich des ersten Satzes,

allen Genuß daran verdorben. Um so mehr trieb es

Wagner, sich des verkannten Werkes anzunehmen und

ihm durch eine Aufführung, zu deren Vollkommenheit er

weder Zeit noch Mühe sparen wollte, eines jener

dauernden, weithin wirkenden Denkmäler zu setzen, zu

deren Errichtung nur die vollkommene Hingabe des

gleichempfindenden Genius fähig ist.

Aber erst im Verlaufe der Vorbereitungen des

Unternehmens stellte sich klar heraus, welcher schier

unüberwindliche Wall und Damm von Vorurteilen und

anderweitigen Hindernissen nach allen Richtungen zu



durchbrechen war. Bis in seine, ihm untergebene Kapelle

hinein erstreckte sich der Widerspruch und die

Auflehnung gegen das verrufene Werk. ›Ich erinnere

mich noch genau‹, erzählt Gustav Kietz,

5

›wie aufgeregt

damals Wagner über die Orchestermitglieder war, weil sie

alle Hebel in Bewegung setzten, um ihn an der

Ausführung seiner Absicht zu verhindern. Man sprach

davon, bis an den König gehen zu wollen; die

Vorführung der Symphonie, die vor acht Jahren unter

Reißigers Leitung einen so kläglichen Schiffbruch erlitten,

vertrüge sich nicht mit der Ehre der Kapelle usw. Alles

hetzte und schürte dagegen; in einem Dresdener Blatt

wurde offen gefragt, ob es nicht eine wahre Schande sei,

an einem solchen Tage, wie dem Palmsonntag, eine

solche Faschingmusik aufführen zu wollen?‹ Das

Palmsonntagkonzert hatte zugleich den materiellen

Zweck der Verstärkung des Pensionsfonds für die

Mitglieder der Kapelle. Die Orchestervorsteher, welche

die Konservierung und Mehrung dieses Fonds zu

überwachen hatten, waren durch die getroffene Wahl

dermaßen erschreckt, daß sie sich in einer besonderen

Audienz an den Generaldirektor Herrn von Lüttichau

wandten, um diesen zu ersuchen, er möchte den

Kapellmeister kraft seiner höchsten Autorität von seinem

unsinnigen Vorhaben abbringen: der Pensionsfonds

würde darunter Schaden leiden; das Werk stehe hierorts

im Verruf und werde das Publikum vom Besuche des

Konzertes abhalten. Es bedurfte des ganzen Feuers und

aller erdenklichen Beredtsamkeit Wagners, um die aus

dieser Beschwerdeführung erwachsenen Bedenken seines

Chefs zu überwinden. Mit den Orchestervorstehern



konnte er nicht anders als sich zunächst vollständig zu

überwerfen; doch vermochte er nicht zu hindern, daß sie

die ganze Stadt mit Wehklagen über seinen Leichtsinn

erfüllten. Um sie zugleich auch in ihrer Sorge zu

beschämen, nahm er sich vor, das Publikum auf die

Aufführung und das Werk in einer Weise vorzubereiten,

daß wenigstens das erregte Aufsehen einen besonders

starken Besuch herbeiführen und den für bedroht

gehaltenen Kassenerfolg in günstiger Weise sichern sollte.

Die neunte Symphonie ward ihm somit in jeder

erdenklichen Hinsicht zur Ehrensache, zu deren

Gelingen er all seine Kräfte anspannte.

Ein anderes Hindernis war ihm sogleich bei der

allerersten Entwerfung und Besprechung des

Konzertprogrammes aufgestoßen. Als er seinerseits die

Symphonie in Vorschlag brachte, erfuhr er durch

Reißiger, daß dieser bereits dem Dessauer Kollegen

Friedrich Schneider für dieselbe Gelegenheit eine

Aufführung seines Oratoriums ›das Weltgericht‹ in

Aussicht gestellt hätte. Nun war dieses Werk des

würdigen Dessauer Kapellmeisters einerseits wenig dazu

geeignet, mit der Beethovenschen Schöpfung in den

Rahmen eines und desselben Konzertabends gedrängt zu

werden; andererseits war dies bereits durch seine

ungewöhnliche Zeitdauer praktisch ausgeschlossen, da

das Schneidersche Oratorium durch seinen

außerordentlichen Umfang volle dritthalb Stunden für

sich allein in Anspruch nahm, und demnach unmöglich

mit der Symphonie an einem Abend zur Ausführung

gelangen konnte. Ließ sich das drohende ›Weltgericht‹

nicht auf schickliche Weise beseitigen, so war die



Erfüllung seines enthusiastischen Wunsches schon durch

Reißigers unglückliches Versprechen von Hause aus in

Frage gestellt. Ferner bedurfte er für den Chor der

neunten Symphonie einer starken Sängermasse ; die

Mitwirkung der (damals in Dresden für größere

Aufgaben gut geübten) Dreyßigschen Singakademie war

dazu unerläßlich. Diese stand aber seit langen Jahren

(1830) unter dem Taktierszepter des Bruders des

berühmten ›Weltgericht‹-Komponisten, des Organisten

der evangelischen Hofkirche Johann Schneider. An ihn

wendet sich daher Wagner bereits unterm 22. Januar mit

vermittelnden Vorschlägen in einem längeren Schreiben:

die Generaldirektion beabsichtige den Saal des großen

Opernhauses durch zweckmäßigere

Heizungsvorrichtungen usw. dergestalt disponibel zu

machen, daß auch außer dem Palmsonntag größere

Aufführungen veranstaltet werden könnten. Sie stelle

daher für den Herbst eine solche große Aufführung in

Aussicht, als deren Gegenstand alsdann lediglich das

›Weltgericht‹ angesehen werden solle;

6

wogegen für jetzt

nur ein kleines Oratorium, Beethovens ›Christus am

Ölberg‹ ins Auge gefaßt sei, welches auch keine großen

Studien nötig machen werde.

Die Unterhandlungen mit den verschiedenen

Faktoren zogen sich gar sehr in die Länge. Das Komitee

trug aus Sparsamkeit Bedenken gegen die Geldauslage für

die Anschaffung der Orchesterstimmen: er beschloß

demgemäß sie sich von der Leipziger Konzertgesellschaft

leihweise zu verschaffen. Er hatte seine darauf bezügliche

Bitte um eben die gleiche Zeit nach Leipzig gerichtet, als

diese Konzertgesellschaft ihrerseits für jene denkwürdige



Gewandhaus-Aufführung der ›Tannhäuser‹-Ouvertüre

unter Mendelssohns Leitung (12. Februar 1846) die

Stimmen der letzteren von Dresden aus sich erbeten

hatte. Mit größter Präzision erhielt er wenige Tage

danach, ohne irgendwelche darauf bezügliche

Benachrichtigung, die Stimmen seiner Ouvertüre

zurückgeliefert, fand sich aber in seiner Hoffnung

getäuscht, dem Pakete die bereits zugesagten Stimmen

der neunten Symphonie beigelegt zu sehen. Sein an den

Konzertmeister David adressiertes erneutes Ansuchen

um die baldige Erfüllung des ihm gemachten

Versprechens, in einem Briefe vom 18. Februar, ist in

bezug auf das (ihm noch nicht näher dokumentierte)

Schicksal seiner Ouvertüre im Leipziger Gewandhaus,

das er bei diesem Anlaß doch nicht unerwähnt lassen

konnte, ein Muster taktvoller Feinheit. ›Von Vieuxtemps

7

erfuhr ich, wie sehr Sie es sich hatten angelegen sein

lassen, meine schwierige Ouvertüre dem braven Leipziger

Orchester recht schön einzustudieren; der Umstand, daß

ich bis heute weder durch ein Mitglied meiner

zahlreichen Verwandtschaft, noch sonst von irgend

jemand auch nur die mindeste Notiz über diese

Aufführung erhalten habe, läßt mich aber zu meinem

aufrichtigen Bedauern schließen, daß Ihre aufopfernden

Bemühungen sehr wahrscheinlich vor dem Publikum

nicht den gewünschten Erfolg gehabt haben. Ist dem so,

wie ich beinahe nicht zu zweifeln vermag, und ist die

Anerkennung des Publikums ausgeblieben, so werde ich

der Einzige sein müssen, der Ihnen für Ihre gute Absicht

und mühevollen Eifer zu Dank verpflichtet ist, weshalb

ich Ihnen hiermit diese Zustimmung auf das



verbindlichste bezeugt zu haben wünsche.‹ Von jenem,

dem Meister seitens der Leipziger Clique so gern zur Last

gelegten selbstüberhebungsvollen ›Hochmut‹ ist

allerdings in diesen, unmittelbar ins gegnerische Lager

gerichteten brieflichen Zeilen nicht das mindeste zu

spüren. Inzwischen war drüben, wie wir sahen (S. 149),

nach einmaliger Vorführung der Ouvertüre, über das

ganze Werk in einer Weise der Stab gebrochen, die in

rücksichtsloser Entschiedenheit und offenem Hohn seine

Erwartung doch noch übertreffen mochte!

8

Es waren Momente der weihevollsten

Welt-Entrückung, die er inzwischen über dem erneuten

Studium der Beethovenschen Symphonie verbrachte.

›Wie ward mir‹, so ruft er selbst im späteren

Zurückdenken ›als ich, seit meinen frühesten

Jünglings-Jahren, wo ich meine Nächte über der

Abschrift dieser Partitur durchwachte, jetzt zum ersten

Mal die geheimnisvollen Seiten derselben, deren Anblick

mich einst in so mystische Schwärmerei versetzt hatte,

9

mir wieder zu Gesicht brachte und nun sorgfältig

durchstudierte! Wie in jener unklaren Pariser Zeit die

Anhörung einer Probe der drei ersten Sätze, durch das

unvergleichliche Orchester des Conservatoires

ausgeführt, mich plötzlich, über Jahre der

entfremdendsten Verirrungen hinweg, mit jenen ersten

Jugendzeiten in eine wunderbare Berührung gesetzt, und

befruchtend für die neue Wendung meines inneren

Strebens auf mich gewirkt hatte,

10

so ward nun diese

letzte Klangerinnerung geheimnisvoll mächtig in mir von

neuem lebendig, als ich zum ersten Male wieder mit den

Augen vor mir sah, was in jener allerersten Zeit ebenfalls



nur mystisches Augenwerk für mich geblieben war. Nun

hatte ich manches erlebt, was mich in meinem tiefsten

Innern unausgesprochen zu einer ernsten Sammlung, zu

einer fast verzweiflungsvollen Frage an mein Schicksal

und meine Bestimmung trieb. Was ich mir nicht

auszusprechen wagte, war die Erkenntnis der

vollständigen Bodenlosigkeit meiner künstlerischen und

bürgerlichen Existenz in einer Lebens- und

Berufsrichtung, in welcher ich mich als Fremdling und

durchaus aussichtslos ersehen mußte. Diese

Verzweiflung, über die ich meine Freunde zu täuschen

suchte, schlug nun dieser Symphonie gegenüber in helle

Begeisterung aus Es ist nicht möglich, daß je das Werk

eines Meisters mit solch verzückender Gewalt das Herz

des Schülers einnahm, als wie das meinige vom ersten

Satze dieser Symphonie erfaßt wurde. Wer mich vor der

aufgeschlagenen Partitur, als ich sie durchging, um die

Mittel ihrer Ausführung zu überlegen, überrascht, und

mein tobendes Schluchzen und Weinen wahrgenommen

hätte, würde allerdings verwunderungsvoll haben fragen

können, ob dies das Benehmen eines Kgl. sächsischen

Kapellmeisters sei? Glücklicherweise blieb ich bei solcher

Gelegenheit von Besuchen unserer Orchestervorsteher

und ihres würdevollen ersten Kapellmeisters, sowie

sonstiger in klassischer Musik bewanderter Herren

verschont‹

Die nächste Frucht dieser glutvoll heißen Versenkung

war der Entwurf jenes, nachmals so weit verbreiteten, aus

innerster Seelentiefe gedrungenen Programmes zur

neunten Symphonie . Es kam ihm bei dessen Abfassung

darauf an, einem Publikum ohne spezifische



Musikkenntnis eine Anleitung zum gemütlichen

Verständnis der Beethovenschen Schöpfung zu geben,

mithin nicht so sehr auf die kritische Beurteilung, als auf

das Gefühl der Zuhörer zu wirken. Einen passenden

äußeren Anlaß dazu gab ihm das, nach Gewohnheit zu

bestellende Textbuch zum Gesang der Chöre; gewisse

innerlich beziehungsvolle Stellen aus Goethes ›Faust‹

leisteten ihm dabei für die Bezeichnung der Haupt- und

Grundstimmungen eine wirksame Hilfe Außerdem hielt

er es für zweckdienlich, durch allerhand anonyme,

kurzbündige, enthusiastische Ergüsse mit Beziehung auf

das vorzuführende Werk alles das wieder auszugleichen,

was privater und öffentlicher Klatsch im voraus

gesündigt hatten, indem sie das Publikum durch

Verbreitung irriger Anschauungen dagegen aufwiegelten,

anstatt die in dieser Wahl bekundete Hintansetzung

althergebrachter philisterhafter Vorurteile rühmlichst

anzuerkennen. Hierfür bediente er sich – in umsichtig

gewählten Zwischenräumen – des ›Dresdener Anzeigers‹,

eines vielgelesenen spezifisch Dresdnischen Lokalblattes,

in dessen Spalten gegen Entrichtung der Druckkosten

jedermann aus dem Publikum, ohne wesentliche

redaktionelle Einmischung, nach Belieben zu Worte

kommen durfte, und dessen eigentümliche Wirksamkeit

er bei verschiedenen Anlässen durch mannigfache gegen

seine Person gerichtete Invektiven genugsam kennen

gelernt hatte. Er wies darin zunächst auf die besondere

Bedeutung des Werkes, als der Krone der Schöpfungen

des Beethovenschen Geistes hin, zu welcher sich alle

seine früheren Symphonien nur wie die ›Skizzen und

Vorarbeiten‹ verhielten, durch welche es ihm eben nur



möglich werden konnte, sich zur Konzeption dieses

Werkes emporzuarbeiten.

11

Dieses tiefsinnigste und

riesenhafteste Werk des Meisters sei bisher noch in die

Ferne eines geheimnisvollen, wunderbaren Rätsels

entrückt geblieben, zu dessen erhebender Lösung es aber

gewiß nur einer vollkommen geeigneten Gelegenheit und

eines kräftigen, mutigen Sinnes für die erhabenste und

edelste Richtung der Kunst bedürfe. ›O höret und

staunet!‹ mit diesem Zuruf schließt die erste dieser

Notizen.

12

Ihr folgt dann, genau eine Woche später, eine

zweite, gleichsam als Ankündigung des von ihm bereits

dem Druck übergebenen Programmes: ›Würde es nicht

gut sein, wenn – wenigstens versuchsweise – etwas

geschähe, um auch dem größeren Publikum das

Verständnis der letzten Symphonie Beethovens näher zu

rücken?‹,

13

und endlich, wenige Tage vor der

Aufführung, in lebendiger, gleichsam parabolischer

Erzählungsform (›Es war einmal ein Mann‹ usw.) das

ergreifende Bild des weltentrückten Meisters selbst, den

es in seiner gehörlosen Einsamkeit mit ungeheuerer

Sehnsucht ergreift, drängt und treibt, der Welt und den

Menschen wieder anzugehören: ›Wenn ihr ihm nun

begegnet, dem armen Manne, der euch so verlangend

anruft, wollt ihr ihm fremd ausweichen, wenn ihr zu

eurer Verwunderung seine Sprache nicht sogleich ganz zu

verstehen glauben solltet?‹

14

Was den künstlerischen Teil der Aufführung betraf, so

hatte er einer ausdrucksvollen Wiedergabe durch das,

mittelst einiger Militärkorps verstärkte Orchester des

Hoftheaters, von Hause aus dadurch vorgearbeitet, daß

er alles, was zur drastischen Deutlichkeit der



Vortragsnüancen ihm nötig dünkte, unmittelbar in die

Orchesterstimmen selbst mit aufzeichnete. Während der

Proben, die er sämtlich auswendig leitete, da er die

Partitur Note für Note im Kopfe hatte, ließ er es sich

noch mehr angelegen sein, daß nichts anscheinend

schwer Verständliches so zum Vortrag kam, daß es nicht

in bestimmender Weise das Gefühl erfaßte. Der junge

Kietz, bei allen Gesamtproben mit anwesend, wußte bis

in sein Alter von den daraus gewonnenen Eindrücken zu

berichten. Er pflegte mit einigen seiner Freunde und

Studiengenossen dem Meister außen auf der Straße

aufzulauern, um dann zu dessen eigener Freude mit ihm

in den dunkeln Raum hineinzuhuschen. ›Es machte auf

mich einen unvergeßlichen Eindruck, schon in der ersten

Probe und in allen darauf folgenden zu beobachten, wie

Wagner an sein Pult trat, die große Partitur zumachte und

unter seinen Sitz legte, und nun anfing, das unbegreifliche

Riesenwerk aus dem Kopfe zu dirigieren und

einzustudieren. Und auf welche unglaubliche Hindernisse

stieß er dabei!‹ Alle Widersprüche und Gegensätze, die

ihm vom ersten Beginn seiner Amtstätigkeit von seiten

eines zünftigen Musikertums, selbst in den Reihen seiner

Kapelle je entgegengetreten und durch energisches

Durchgreifen in ihr Gegenteil verkehrt, zu

enthusiastischer Bewunderung umgewandelt waren,

schienen wieder aufzuleben, ja bei diesem Anlaß ihren

Höhepunkt zu erreichen. Das Mißtrauen gegen das

›verrufene‹ Werk übertrug sich bis zu völligem

Irrewerden auf den Dirigenten, der wieder einmal unter

seinen eigenen Musikern mit Heftigkeit als ›Dilettant‹ in

der Musik bezeichnet wurde. ›Nur mit Widerwillen‹,



berichtet Kietz ›wurden seine Korrekturen

aufgenommen. Wie oft hörte ich die Herren während der

ersten Probe nach dem Abklopfen entrüstet antworten:

»Bei uns steht aber nicht des , sondern d .« Wagner sagte

dann bestimmt: »So korrigieren Sie's, es ist falsch; es muß

des heißen«, und murrend folgte man seiner Anweisung.

Unter anderem erforderten die Holzbläser seine ganze

Aufmerksamkeit. Der Schwiegersohn des damals

bekannten vorzüglichen Hoboisten Kummer, der

Violinist Hüllweck, erzählte mir später, sein

Schwiegervater habe ihm selbst einst gebeichtet, wie er

bei jeder Korrektur Wagners wütend seinem Nachbar

zugeflüstert habe: »wenn der Kerl nur was davon

verstünde!« – bis ihm dann im weiteren Verlaufe nach

und nach klar geworden sei, um was es sich in Wahrheit

handele. Nach solchen Proben kam der Meister stets

ganz erschöpft und in Schweiß gebadet nach Hause,

mußte sich vollständig umkleiden und hatte während des

Essens seine seidene Mütze bis über die Ohren gezogen,

um seinen nassen Kopf vor Erkältung zu schützen.

Glücklicherweise hatte er vom alten Opernhause bis zu

seiner Wohnung in der Ostra-Allee nur wenige Schritte.

Eines Mittags sprach er gegen seine Frau davon, daß es

ihn ganz besonders betrübe, auch Lipinski von dem

allgemeinen Widerwillen mit angesteckt zu sehen. Um so

größer war freilich seine Freude und Genugtuung, als er

einige Zeit darauf von der Wendung berichtete, die im

Verlauf der Proben in Lipinskis Gesinnung bemerkbar

würde, und wie dieser nun jede kleine Pause dazu

benütze, ihm begeistert zuzunicken.‹ In welcher Weise er

für die Deutlichkeit der Ausführung sorgte, bezeichnet er



später selbst mit dem Hinweis auf jene Stelle des zweiten

Satzes, in welcher die sämtlichen Streichinstrumente im

Unisono in verdreifachter Oktave die rhythmische

Hauptfigur spielen, gewissermaßen als Begleitung zu

dem, von den schwachen Holzblasinstrumenten

vorgetragenen zweiten Thema. Da im ganzen Orchester

gleichmäßig fortissimo vorgezeichnet war, so ergab sich

hieraus, daß die Melodie der Holzblasinstrumente gegen

die immerhin nur begleitenden Streicher vollständig

verschwand und so gut wie gar nicht zu hören war. ›Da

mich nun keinerlei Buchstaben-Pietät vermögen konnte,

die vom Meister in Wahrheit beabsichtigte Wirkung der

gegebenen irrigen Bezeichnung aufzuopfern, so ließ ich

hier die Streichinstrumente bis dahin, wo sie wieder

abwechselnd mit den Blasinstrumenten die Fortführung

des neuen Themas aufnehmen, statt im wirklichen

Fortissimo , mit nur angedeuteter Stärke spielen: das von

den verdoppelten Blasinstrumenten dagegen mit

möglichster Kraft vorgetragene Motiv war nun, wie ich

glaube – zum erstenmal seit dem Vorhandensein dieser

Symphonie, mit bestimmender Deutlichkeit zu hören.‹ In

ähnlicher Weise verfuhr er durchgehends, um sich der

größten Bestimmtheit der dynamischen Wirkung des

Orchesters zu versichern. Eine große Aufmerksamkeit

widmete er ferner der so ungewöhnlichen rezitativartigen

Stelle der Violoncelle und Kontrabässe im Beginn des

letzten Satzes, welche einst in Leipzig seinem alten

Freunde August Pohlenz so große Demütigungen

eingetragen hatte. Bei der Vorzüglichkeit der damaligen

Dresdener Kontrabassisten konnte er sich wohl dazu

bestimmt fühlen, auf die äußerste Vollendung hierbei



auszugehen. Es gelang ihm in zwölf Spezialproben, die er

ausschließlich mit den betreffenden Instrumenten hielt,

zu einem fast ganz wie frei sich ausnehmenden Vortrage

derselben zu gelangen, und sowohl die gefühlvollste

Zartheit, als die größte Energie zum ergreifendsten

Ausdruck zu bringen. Viel Kopfzerbrechens hatte von je

das Fugato im

6

/

8

Takt nach dem Chorverse: ›Froh wie

seine Sonnen fliegen‹, in dem › alla Marcia ‹ bezeichneten

Satze des Finales gemacht. Indem er sich auf die

vorangehenden ermutigenden, wie auf Kampf und Sieg

vorbereitenden Strophen bezog, faßte er dieses Fugato

wirklich als ein ernst-freudiges Kampfspiel auf und ließ es

anhaltend in äußerst feurigem Tempo und mit

angespanntester Kraft spielen.

Auch der Gesangschor hatte große Schwierigkeiten zu

überwinden. ›Vom Beginne meines Unternehmens an

hatte ich sogleich erkannt, daß die Möglichkeit einer

hinreißend populären Wirkung dieser Symphonie darauf

beruhe, daß die Überwindung der außerordentlichen

Schwierigkeiten des Vortrages der Chöre in idealem

Sinne gelingen müsse.‹ Hier waren Anforderungen

gestellt, welche nur durch eine große und enthusiasmierte

Masse von Sängern erfüllt werden konnten. Zunächst galt

es daher, sich eines vorzüglich starken Chores zu

versichern. Außer der gewöhnlichen Verstärkung des

Theaterchores durch die etwas weichliche Dreyßigsche

Singakademie (sonst unter Leitung Joh. Schneiders, S.

154) zog er, mit Überwindung umständlicher

Schwierigkeiten, den Sängerchor der Kreuzschule mit

seinen tüchtigen Knabenstimmen, sowie den ebenfalls

für kirchlichen Gesang gutgeübten Chor des Dresdener



Seminariums herbei. Diese, zu zahlreichen Übungen oft

vereinigten dreihundert Sänger suchte er nun auf die ihm

besonders eigentümliche Weise in wahre Ekstase zu

versetzen. Es gelang ihm z.B. den Bassisten zu beweisen,

daß die berühmte Stelle: ›Seid umschlungen, Millionen‹,

und namentlich das: ›Brüder, über'm Sternenzelt muß ein

guter Vater wohnen‹ auf gewöhnliche Weise gar nicht zu

singen sei, sondern nur in höchster Entzückung

gleichsam ausgerufen werden könne. Nicht immer fand

er sofortige Willigkeit; als er an der ersten Stelle, im

Andante Maestoso (

3

/

2

) des letzten Satzes:

 

von dem genannten sehr stark besetzten Männerchor

verlangte, es solle das obere e nicht fest (›auf den Kopf‹)

angesetzt, sondern durch ein kräftiges Portament auf die

obere Note losgegangen werden, zeigte sich von allen

Seiten sprachloses Erstaunen, dann Weigerungen: ›das sei

unmöglich, ein solches Verlangen könne nicht gestellt

werden‹. Aber er ließ sich nicht irre machen, sondern

bestand auf seiner Forderung. Bei den ersten Versuchen

kamen sonderbare Klänge zum Vorschein. Einige der

Sänger glaubten sich zu absichtlich recht schlechter

Ausführung des Portamentes verpflichtet, um den

Dirigenten von der Unmöglichkeit desselben zu

überzeugen. Bei fortgesetzten Versuchen aber wurde es

besser und besser, und schließlich ward dadurch, eine

ganz kolossale Wirkung erzielt, deren sich noch heute

jeder lebhaft erinnert, der das Glück hatte ›der damaligen

Aufführung beizuwohnen‹.

15

Freilich ging er in solchen

Fällen mit einer Ekstase voran, durch die er alles in einen



ungewohnten Zustand versetzte, und ließ nicht eher ab,

bis er sich selbst, den man zuvor durch alle Stimmen

hindurch gehört hatte, nun nicht mehr vernahm, sondern

›wie in dem warmen Tonmeere sich ertränkt fühlte‹.

Charakteristisch für die umständliche Sorgfalt der

Vorbereitungen nach allen Richtungen hin ist die

Tatsache, daß die offiziellen Einladungen an die solistisch

mitwirkenden Sänger bereits drei volle Wochen vor der

Aufführung ergingen, wie aus einem Briefchen des

Meisters vom 12. März an Frau Kriete, geb. Wüst,

ersichtlich ist. ›Werteste Freundin‹, schreibt er an sie,

›indem ich noch der besonders an Sie zu richtenden

Einladung der Kapelle zur freundlichen Mitwirkung für

das Palmsonntag-Konzert vorgreife, erlaube ich mir, wie

immer,

16

die Solostimme zur Beethovenschen

Symphonie zu überschicken, damit mein Herz Ruhe hat.

Die Partie zu »Christus am Elbberg«
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wird Ihnen

Reißiger hoffentlich auch zusenden; er kann es ja am

besten, denn er wohnt dort.‹ Die Tenorpartie war in

Tichatscheks, die Baßpartie in Mitterwurzers Händen.

›Große Freude machte es mir‹, sagt Wagner noch in

später Rückerinnerung an diese gemeinsamen Studien

›das Rezitativ des Barytonisten: »Freunde, nicht diese

Töne«, welches seiner seltsamen Schwierigkeiten wegen

wohl fast unmöglich vorzutragen zu nennen ist, durch

Mitterwurzer , auf dem uns bereits innig bekannt

gewordenen Wege der gegenseitigen Mitteilung, zu

hinreißendem Ausdrucke zu bringen.‹

18

Dies alles war

nur durch ernste Arbeit und unzählige Wiederholungen

ausführbar.

Er trug aber auch Sorge, durch einen gänzlichen



Umbau des Lokales sich einer guten Klangwirkung des,

nach einem ganz neuen System von ihm aufgestellten

Orchesters zu versichern. Die bisherige Aufstellung

dieses Instrumentalkörpers im alten Opernhause war von

einer, allen Regeln für die Anordnung eines solchen

geradezu hohnsprechenden Unvollkommenheit: zwei

Reihen tief in einem weiten Halbkreis von sechzig Fuß

im Durchmesser um den Dirigenten placiert, die Geigen

in langgestreckter Reihe längs den Logen sich hinziehend,

die auf der entgegengesetzten Seite befindlichen

Blasinstrumente ganz von den Saiteninstrumenten

getrennt, war ein präzises Zusammenspiel nur mit

höchster Mühe und unter der Einwirkung peinlichster

Ängstlichkeit zu erzielen gewesen. Um die Kosten zu

sparen, war seit Jahren immer nur hier und da etwas

gestickt und geflickt, der Raum für den Chor nach vorn

etwas vergrößert und terrassiert worden, die Aufstellung

des Orchesters aber noch nicht grundsätzlich geändert.

Nun hatte sich Wagner behufs eines gründlichen

Umbaues nach seinen Angaben mit dem

Maschinenmeister Hänel in Verbindung gesetzt und

bereits unterm 4. März den sorgfältig ausgeführten Plan

und Grundriß einer der Lokalität angemessenen neuen

Aufstellung von Chor und Orchester der

Generaldirektion eingereicht. Der komplizierte, nach den

besonderen Erfordernissen der Stellung verschiedenartig

geregelte Erhöhungen in sich schließende, neue Aufbau

gab dem Orchester eine Steigung bis zu neun Fuß Höhe;

der Gesangschor, auf amphitheatralischen Erhöhungen

noch bis über das Orchester sich erhebend, versprach

zugleich einen imposanten Anblick, während er von allen



Seiten her dem Dirigenten zugewendet, überall sehr

kräftig und deutlich gehört werden konnte. Da die

Angelegenheit eilig war und er bereits die Erfahrung

gemacht hatte, daß seine mit Reißiger gemeinsam

unternommenen Schritte gewöhnlich an einer gewissen

Langsamkeit litten, ließ er es für den Zweck seiner

Eingabe an dem Einverständnis Lipinskis genügen, und

fügte bloß die Bitte hinzu, seinem Kollegen, mit dem er

bereits gesprächsweise über den Gegenstand verhandelt,

den Plan zur nachträglichen Begutachtung vorzulegen.
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Die nach Hänels Voranschlag bis an 200 Rtlr. sich

belaufenden Kosten für den Umbau waren nur unter

besonderen Schwierigkeiten zu erwirken. Dem Bestande

des Pensionsfonds, über den so viele Klagen erhoben

wurden, durften sie nicht zugemutet werden, und es blieb

nur übrig eine besondere Unterstützung des Königs dafür

in Anspruch zu nehmen. In seinem Eifer für die Sache

›für die er selbst, wenn er nur etwas reicher wäre, als es

leider der Fall sei, mit Freudigkeit ein Opfer bringen

würde ‹, und unter dem Hinweis, daß die Kapelle in

Zukunft ›öfters Gelegenheit erhalten dürfte, sich in

derartigen Aufführungen um den Beifall Sr. Majestät zu

bewerben‹, gelang es Wagner, die Summe bewilligt zu

erhalten, und eiligst machten sich nun die Zimmerer an

die Arbeit. Er erreichte durch die vollständig neue

Konstruktion des Podiums, daß das Orchester ganz nach

der Mitte zu konzentriert werden konnte, während es der

zahlreiche Sängerchor, ringsum terrassenförmig

aufsteigend, amphitheatralisch auf stark erhöhten Sitzen

umgab. Die Änderung war für die mächtige Wirkung der

Chöre von außergewöhnlichem Vorteil, während sie in



den rein symphonischen Sätzen dem sein gegliederten

Instrumentalkörper große Präzision und Energie verlieh.

Schon zur Generalprobe war der Saal überfüllt; von

vielen Seiten wurden ihm enthusiastische Versicherungen

der Freude über das Gelingen des großen Unternehmens

zuteil, an dessen hinreißendem Erfolge nun niemand

mehr zweifeln konnte. ›Mein Kollege Reißiger beging

hierbei die unglaubliche Torheit, beim Publikum völlig

gegen die Symphonie zu intriguieren und auf das

Bedauerliche der Verirrung Beethovens aufmerksam zu

machen; wogegen Herr Niels Gade , welcher von Leipzig

aus, wo er damals die Gewandhaus-Konzerte dirigierte,

uns besuchte, mir nach der Generalprobe u.a. versicherte,

er hätte gern zweimal den Eintrittspreis bezahlt, um das

Rezitativ der Bässe noch einmal zu hören. Herr Hiller

fand, daß ich in der Modifizierung des Tempos zu weit

gegangen sei; wie er dies verstand, erfuhr ich später durch

seine eigene Leitung geistvoller Orchesterwerke. Ganz

unbestreitbar war aber der allgemeine Erfolg über jede

Erwartung groß, und dieses namentlich auch bei

Nichtmusikern: unter diesen entsinne ich mich des

Philologen Dr . Köchly ,
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welcher bei dieser Gelegenheit

sich mir näherte, um mir zu bekennen, daß er jetzt zum

ersten Male einem symphonischen Werke von Anfang bis

zum Ende mit verständnisvoller Teilnahme habe folgen

können.‹

Die Aufführung selbst ging am Palmsonntag, den 5

April unter allgemeinem ungeteilten Interesse der

gesamten gebildeten Bevölkerung Dresdens vor sich, so

daß auch die für bedroht gehaltene Einnahme, trotz aller

unvermeidlichen Mehrkosten, die Summe von 2000 Taler



weit überstieg, hinter welcher selbst die höchsten

bisherigen noch um einige hundert Taler zurückgeblieben

waren. Sie begann mit Beethovens Oratorium ›Christus

am Ölberg‹ unter Reißigers Führung; ihr folgte die

allseitig mit Spannung erwartete Symphonie. Auch nach

der Aufführung kamen Wagner von allen Seiten her

erfreuliche Zeugnisse für ihre außerordentliche Wirkung

zu. So hatte er am Tage darauf die Genugtuung, den

Musikdirektor A. F. Anacker aus Freiberg im sächsischen

Erzgebirge bei sich zu empfangen, der sich durch seine

dortigen Abonnements-Konzerte einen Namen

geschaffen. Dieser kam, um ihm reuig zu melden, daß er

bisher einer seiner Antagonisten gewesen, seit dieser

Aufführung aber sich zu seinen unbedingten Freunden

zähle Was ihn, wie er sagte, gänzlich überwältigt habe, sei

die Auffassung und Wiedergebung jenes Fugato › alla

Marcia ‹ gewesen. Freilich waren nicht alle Gegner so

leicht zu bekehren, besonders nicht die professionellen

von der Feder. Während die Leipziger ›Deutsche Allg.

Zeitung‹ des geglückten Wagnisses mit gebührender

Anerkennung gedachte, fand die Dresdener Lokalkritik

seine Bemühungen um die letzte Symphonie Beethovens

– ›ebenso anmaßend als überflüssig‹!
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Je höher die

Wogen einmütiger Begeisterung der Hörer gegangen

waren, desto tiefer fühlte sich der Neid und Haß

geschworener Gegner bis in das Innerste verletzt. In

einem hämischen Artikel der ›Abendzeitung‹ suchte z.B.

Schladebach, als einer der Unversöhnlichen, wenn er

gleich nicht leugnen konnte, daß die Wiedergabe eine in

allen Schattierungen vollendete, der Eindruck auf das

Publikum der günstigste gewesen sei, das Verdienst



Wagners um das Gelingen nach Kräften zu schmälern.

22

In seinem Berichte für die ›Neue Zeitschrift für Musik‹

fügt er seiner erzwungenen ›größten Anerkennung für

das Einstudieren der Symphonie‹ wenigstens den

vorwitzigen Rat an den Dirigenten hinzu, sich ›bei den

Aufführungen größerer Ruhe zu befleißigen und das

störende Markieren des Taktes mit dem Fuße zu lassen‹.

Am seltsamsten aber nimmt sich in einem anderen

Dresdener Lokalblatt (dem mehrgenannten ›Anzeiger‹,

mit seiner ›detestablen Rubrik‹) die gleichsam

vorausgreifende dunkle denunziatorische Warnung vor

dem revolutionär aufregenden Charakter der

Beethovenschen Symphonie aus, in Verbindung mit

einem anonymen Angriff auf Wagner – je

unverständlicher, desto vieldeutiger!
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Insofern eine

solche Notiz dem Meister überhaupt zu Gesichte kam,

durfte es ihn nur etwa wundern, wie die Ängstlichkeit des

Dresdener Philisters hier so unvermutet in seinem

eigenen damaligen Sinne das Rechte getroffen hatte. ›Ich

bin begierig‹, schreibt er wenige Jahre später an Uhlig ›ob

man uns einmal gänzlich auch bis auf das Gebiet der

Kunst verfolgen werde, um dort alle neuerungssüchtigen

Ideen zu verbieten: in der Tat haben sie uns da einen

heillosen Spielraum gelassen, von dem sie doch wohl

auch einmal begreifen werden, wie gefährlich er für sie

gebraucht werden kann. Ich hätte fast einmal Lust, diese

Gefahr ihnen zu denunzieren, um sie zu zwingen, auch

die Kunst unter polizeiliche Aufsicht zu stellen: ich bin

überzeugt, man brächte sie dahin, die Literatur für das

Ungefährlichste zu halten.‹

Nicht allein den Dank der gleichzeitigen Generation



aber hatte er sich durch eine solche Aufführung

erworben; auch für die damals heranreifende war sie von

eingreifender Bedeutung, wie ja auch die Vorführungen

seiner eigenen Werke und der Meisterschöpfungen

Glucks so manchen Keim zu künftigem Aufgehen gelegt

hatten. Zu den Teilnehmern an dem Konzerte gehörten

u.a. die nachmals ihm enthusiastisch nahegetretenen,

damals noch ganz jugendlichen Brüder Karl und

Alexander Ritt er, die mit dem Alters-und Schulgenossen

Hans von Bülow jedesmal begeistert die Mütze zu ziehen

pflegten, wenn sie an dem Hause in der Ostra-Allee

vorübergingen. Bülows eigene Erinnerungen an die

frühesten, von Wagners Kunst und Persönlichkeit

empfangenen, bestimmenden Eindrücke reichen bis in

die Zeit der ersten ›Rienzi‹-Aufführung zurück. Als der

Sohn des bekannten Ticeklauers, geistvollen Übersetzers

und Schriftstellers Eduard von Bülow, lebte er seit

seinem zwölften Jahre im Elternhause zu Dresden,

besuchte hier das Gymnasium und zeichnete sich durch

rasches Erfassen und sprudelnde Begabung aus. Seine

gleichzeitig mit leidenschaftlichem Eifer betriebenen

musikalischen Studien wurden von den Eltern eher

unterdrückt als begünstigt. Dreizehnjährig, wohnte er der

ersten Aufführung des ›Rienzi‹ unter Umständen bei, die

ihm zeitlebens unvergeßlich blieben. Öfters auf dem

Wege zur Schule war dem Knaben die mit kurzen,

raschen Schritten an ihm vorübereilende Gestalt des

Meisters aufgefallen, die ihn frappierte, ohne daß er

wußte, wer er sei. Wer kannte damals, vor dem ›Rienzi‹,

in Dresden des Künstlers Persönlichkeit? Mit fieberhafter

Erregung saß er im Theater: dieses Werk, diese Musik



offenbarte ihm eine neue Welt. Er entsann sich des

merkwürdigen, nie mehr in seinem Leben sich

wiederholenden Phänomens, daß er von den

ungewohnten Klängen und Erregungen vollständig taub

gemacht wurde, so daß er einen ganzen Akt hindurch

(den dritten oder den vierten?) nicht einen Ton in sich

aufzunehmen imstande war und erst nach der Pause aus

seiner Betäubung erwachte. Mit tobendem Jubel wurde

der Schöpfer des Werkes immer wieder und wieder

gerufen: er erschien seitwärts auf der Bühne, verneigte

sich mit ernster Bescheidenheit; er war in hellbrauner

Kleidung, die schmalen Züge von auffallender Blässe

bedeckt: – mit Ehrfurcht erkannte der jugendliche

Zuhörer in dieser Erscheinung eben die Gestalt, die ihm

von seinen morgenlichen Schulgängen her vertraut war.

Schluchzend wurde er sich nur des einen Gefühles

bewußt: ›sich diesem Manne unter die Füße zu werfen‹.
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Seitdem waren drei Jahre verflossen; zu dem

wiederholten Eindrucke des ›Rienzi‹ war der

überwältigende des ›Tannhäuser‹ gekommen; als sich

nun, eben um diese Zeit, sein Schicksal dahin entschied,

daß er mit seinem Vater nach Stuttgart übersiedeln sollte,

war es ihm nicht möglich, Dresden zu verlassen, ohne

zuvor die persönliche Bekanntschaft des Meisters

gemacht zu haben. Doch kam es erst im Laufe des

Sommers zu der sehnlich gewünschten Annäherung. –

Ein anderer künftiger teurer Kunstgenosse des Meisters

kam um dieselbe Zeit als Knabe nach Dresden, da Bülow

es verließ. Es war der damals zehnjährige Ludwig

Schnorr von Carolsfeld, dessen Vater, der berühmte

Maler, soeben als Direktor der Dresdener Kunstakademie



in die sächsische Residenz berufen worden war.
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Lange

Jahre sollten vergehen, bevor die erste persönliche

Berührung Ludwig Schnorrs mit dem ihm später so innig

befreundeten Meister erfolgte; doch mochte sein früher

Aufenthalt am derzeitigen Wohnorte Wagners auf den

früh entwickelten Hochbegabten nicht ohne nachhaltigen

Einfluß geblieben sein.

Der Gesamteindruck der unter so schweren

Hindernissen und Anfechtungen glücklich ermöglichten

Aufführung auf den Urheber des Unternehmens selbst

war in jeder Hinsicht ein erhebender und ermutigender.

›In mir bestärkte sich bei dieser Gelegenheit das

wohltuende Gefühl der Fähigkeit und Kraft, das, was ich

ernstlich wollte, mit glücklichem Gelingen

durchzuführen.‹ Natürlich trugen die Herren

Orchestervorsteher, so viel Schwierigkeiten sie zuvor

dem Meister bereitet, in den nächsten Jahren für

Wiederholungen Sorge. Durch den unbezweifelbaren

Erfolg waren alle Vorurteile beseitigt, alle Bedenken

widerlegt. Wagner dirigierte das Werk im Laufe seines

Dresdener Aufenthaltes noch zweimal, 1847 und 1849.

Dann kamen die Wirren der Revolution. Er verließ die

Stätte seiner Tätigkeit, und die neunte Symphonie ruhte

volle neun Jahre, bis sie Kapellmeister Krebs am

Palmsonntag 1858 aufs neue zur Aufführung brachte. In

einem Dresdener Bericht aus jener Zeit heißt es: ›Wem

träte hiesigen Ortes bei Nennung dieses Riesenwerkes

nicht Richard Wagners Bild vor die Seele? Das erste Mal

war es am 5. April 1846, das letzte Mal am 1. April 1849,

als uns sein Genius Beethovens große Schöpfung

offenbarte. Unvergeßlich ist der Eindruck jedem



geblieben!‹
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Der ganz ungeniale Krebs wäre der Aufgabe

nicht gewachsen gewesen, um so weniger, als die Musiker

des Orchesters den Vortrag des gewaltigen Werkes unter

Wagner noch in der Erinnerung bewahrten und sich

seinen abweichenden Anforderungen widersetzten. Es

kam soweit, daß der Konzertmeister Schubert offen

erklärte, seine Herren Kollegen möchten nur auf seine

Tempi achten; er habe die Wagnerschen noch treu im

Gedächtnis und werde sie zur Aufführung angeben.

Unzweifelhaft hat Beethovens gewaltige letzte

Symphonie erst durch ihre Dresdener Aufführung zum

ersten Male wirkliches Leben gewonnen; von hier aus

datierte ein tieferes Verständnis des bis dahin

verschrienen Werkes, und es ist bezeichnend, daß keine

hervorragendere Aufführung desselben in Deutschland

stattgefunden hat, ohne daß nicht wenigstens das damals

abgefaßte Programm Richard Wagners den jedesmaligen

Hörern den Weg zum Verständnis geebnet hätte.



 Fußnoten

 

1 So heißt es in den ›Dreßdnischen Denckwürdigkeiten‹

von der Aufführung der Oper ›Ezio‹ am 20. Januar 1755:

›Dieß schöne Schauspiel wird sich vor allen andern sehen

lassen, so allhier aufgeführt worden, weiln im ersten Aktu

ein Aufzug von Cavallerie und Infanterie, ein

Triumphwagen, Kameel, Trampel- und Maulthiere, auch

Wildenthiere sammt vielen der schönsten Reut- und

Schulpferde und in die 500 Personen dabei auf dem

Theater erscheinen werden‹ usw.

 

2 Luise Otto, Musikalische Erinnerungen (Deutsche

Revue 1886, I, S. 231).

 

3 Am 27. August 1838 im Palais des großen Gartens, am

7. Nov. im Hoftheater wiederholt.

 

4 Mendelssohns Urteil darüber: ›Sie macht mir kein

Plaisir‹ (A. B. Marx, Erinnerungen aus meinem Leben,

Band II, S. 135).

 

5 Fernere Einzelheiten bei G. Kietz ›Richard Wagner,

Erinnerungen‹ (Dresden 1905) S. 46 ff.

 

6 Die Aufführung kam unter den oben bezeichneten

Umständen am 7. November 1846 wirklich zustande,

unter persönlicher Leitung des Komponisten, aber vor

einem ›entsetzlich leeren Saale‹. Wir kommen auf diese

Vorführung weiterhin noch zurück (S. 191).



 

7 Henri Vieuxtemps , Wagners alter Pariser Bekannter

und Freund, gab eben damals, von Leipzig kommend, am

16. und 20. Februar zwei Konzerte im Kgl. Hoftheater,

bei denen Wagner die Leitung des Orchesters hatte.

 

8 Nach einem Briefe Wagners an den Kgl. preußischen

Kapellmeister Taubert in Berlin, vom 26. April 1846 (im

Privatbesitz des Herrn Landrichters Warnecke, Posen)

macht es schließlich den Eindruck, als habe er die

erbetenen Stimmen der neunten Symphonie von Leipzig

aus trotz wiederholter Bewerbung überhaupt gar nicht

erhalten, sondern sie von Berlin aus entlehnen müssen ,

wohin er sie tatsächlich unter dem genannten Datum an

seinen Berliner Kollegen dankend zurücksendet.

 

9 Band I des vorliegenden Werkes, S. 117. 131.

 

10 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 354/55.

 

11 Vgl. die Durchführung dieses Gedankens auf Grund

einer, mit den Jahren noch vertieften Einsicht in das

Wesen des Beethovenschen Schaffens in der › Beethoven

‹-Schrift v. J. 1870 (Ges. Schr. IX, S. 119–24).

 

12 ›Dresdener Anzeiger‹ 1846, Nr. 83, Dienstag den 24.

März, Beilage.

 

13 Ebenda Nr. 90, Dienstag den 31. März, 1. Beilage.

 

14 Ebenda Nr. 92, Donnerstag den 2. April, Beilage. Alle



drei Notizen vollständig im Anhange des gegenwärtigen

Bandes. Von wem diese enthusiastisch genialen Ergüsse

in Wahrheit herrührten, darüber konnte am Ende für

jeden, der sie beachtete, trotz ihrer Anonymität bei

einiger Einsicht kein Zweifel sein; dieser Umstand und

der andere, nicht minder ersichtliche, daß sie trotzdem,

oder gerade deshalb, ihre Wirkung nicht verfehlten ,

versetzte den Lokalkritiker Schladebach in eine solche

Wut, daß er ihrer noch nach der Aufführung mit hämisch

denunzierendem Spott gedachte: ›Ob zu dem sehr

günstigen Resultat die wahrhaft marktschreierischen

anonymen Empfehlungen und Aufforderungen, welche

der »Dresdener Anzeiger« in seiner detestabeln Rubrik:

»Besprechungen, Privatsachen«, brachte, das Ihrige

beigetragen, wagen wir nicht zu entscheiden. Man müßte

das Publikum für zu unverständig, zu kindisch erachten,

wenn man wirklich annehmen wollte, daß es sich durch

derartige Lockspeise, durch derartige grob angelegte und

in echtem Marktschreierton gehaltene Charlatanerie

bewegen lassen wollte. Die Verfasser – vielleicht wars

auch nur einer – müssen indes von solchem Vertrauen

auf die Gutmütigkeit und Lenksamkeit des Publikums

erfüllt gewesen sein, und es ist vielleicht, nach einzelnen

sehr bestimmten Äußerungen von einer bestimmten Seite

her, nicht schwer, die Quelle dieser Annoncen zu erraten,

wobei dann gleichzeitig mancherlei Schlüsse über den

Ursprung gewisser lobhudelnder Artikel in gewissen

Journalen über gewisse hier in Szene gesetzte Opern

vielleicht sich ziehen ließen‹ (!) usw. Vgl. die Anmerkung

auf Seite 164.

 



15 Alexander Ritter im ›Mus. Wochenbl.‹ 1871, Nr. 19, S.

294. Hingegen stürzte sich der damalige Dresdener

Lokalkritiker Schladebach in seinem Bestreben, die

Aufführung nach allen Richtungen hin zu begeifern, u.a.

auch auf diese Stelle mit der Behauptung, der Dirigent

habe hier ›einen Choreffekt anzubringen gesucht‹, der

seine Wirkung notwendig verfehlen mußte , weil er in

dieser Weise völlig unausführbar sei: ›mir meinen das

versuchte Portament des Chores bei den

Melodiesprüngen in die Sexte usw., das im Solovortrage

bei ganz leichtem Anschlage seines Eindrucks nicht

verfehlt, aber schon hier oft genug – und im Chorgesange

bei starker Besetzung ganz unvermeidlich – in ein

unangenehmes Heulen ausartet‹ usw.

 

16 Die Worte ›wie immer‹ beziehen sich jedenfalls wohl

darauf, daß die Sängerin die betreffende Sopranpartie

schon bei der Aufführung unter Reißiger im August 1838

– damals noch als Dem. Wüst , gesungen hatte.

 

17 Die scherzhafte Wendung ›Christus am Elbberge ‹

wird verständlich, wenn man weiß, daß Reißiger ›am

Elbberge‹ wohnte und daß er die Leitung des

Beethovenschen Oratoriums ›Christus am Ölberge‹ in

dem Palmsonntag-Konzert übernommen hatte.

 

18 Gesammelte Schriften, Band II, S. 73.

 

19 Das Gutachten Reißigers wurde nach Wagners

Wunsche nachträglich eingeholt. Es lautete in allen

Punkten zustimmend; charakteristisch ist darin die



vorsichtige Erwägung, daß, wenn die beiden für den

Choreingang bestimmten Türen geöffnet würden, ein

ungeheurer Zug unvermeidlich sein werde , zu dessen

Vermeidung er ›tüchtige Vorbauten‹ empfiehlt.

 

20 Dr . Hermann August Theodor Köchly (geb. 1815 zu

Leipzig, 3. Dez. 1876 zu Triest), als Philolog und Kenner

des Altertums weithin bekannt, war seit 1840 Lehrer an

der Kreuzschule zu Dresden, in seinen Mußestunden mit

philologischen und philosophischen Studien eifrig

beschäftigt. Seine Schrift ›Zur Gymnasialreform‹

(Dresden 1846, und der im gleichen Jahre von ihm ins

Leben gerufene ›Dresdener Gymnasialverein‹ bekunden

die von ihm eingeschlagene reformatorische Richtung; im

Dezember 1848 wurde er mit vier seiner Kollegen zur

Ausarbeitung eines Entwurfes zu einem allgemeinen

Schulgesetze für das Königreich Sachsen beauftragt; das

Jahr 1849 fand ihn als Deputierten in der Sächsischen

›Zweiten Kammer‹, wo er seinen Platz in der ›gemäßigten

Linken‹ genommen. Die Mai-Ereignisse zwangen ihn

Deutschland zu verlassen; seit Ostern 1851 wirkte er in

Zürich als Professor der griechischen und lateinischen

Literatur an der Universität seit 1864 Professor in

Heidelberg). Vgl. Hermann Köchly, ein Bild seines

Lebens und seiner Persönlichkeit von Ernst Böckel

(Heidelberg 1904).

 

21 W. Tappert , Richard Wagner und die ›Neunte‹ von

Beethoven (Allg. Musik-Zeitung 1887, S. 375 ff.)

 

22 ›Die giftige Gemeinheit, deren ein Mann wie



Schladebach nur immer fähig war, kam bei dieser und

den folgenden Gelegenheiten in ihrem ganzen Umfang

zutage. Es widert mich an, jene Berichte auch nur

auszugsweise mitzuteilen‹ (W. Tappert a.a. O., S. 377).

Einen Teil dieser, von rein persönlichen Motiven

diktierten Angriffe und Unterstellungen findet der Leser

um der geschichtlichen Gerechtigkeit willen, in den

Anmerkungen auf S. 158 und 161 angeführt. Weiteres

ähnliches Material für eine künftige Zusammenstellung

›Richard Wagner im Urteile seiner Zeitgenossen‹ enthält

reichlichst das ›Wagner-Museum‹ zu Eisenach.

 

23 ›Dresdener Anzeiger‹, Dienstag, den 7. April 1846, Nr.

97, S. 14. – Dinger (Wagners geistige Entwickelung, S.

178) zitiert daraus die Worte: ›Zu beneiden sind unsere

Behörden schon um das Vertrauen, das sie Palmsonntags

genießen, wo Tausende ruhig Leib und Leben ihrer

Vorsicht anvertrauen, eine Musik zu hören, deren

Resonanzboden wie auf Feuer oder Einsturz wartet! Der

Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht!‹ und fügt

dem Zitate seinerseits die Betrachtung hinzu:

›Merkwürdig! Gerade jene Bühne, die von Wagner im

alten Opernhause für jene Aufführung noch besonders

hergerichtet wurde, ging im Dresdener Mai-Aufstande

buchstäblich in Flammen auf.‹

 

24 Diese Jugenderinnerungen blieben Bülow zeitlebens

treu lebendig; er erzählte sie im Winter 1884 auf einer

stillen Eisenbahnfahrt von Dresden nach Leipzig seiner

Tochter, Frau Dr . Daniela Thode.

 



25 Vgl. die Erwähnung Schnorrs durch Wagner in seiner

Dresdener Bankettansprache vom Jan. 1873: ›In diesem

herrlichen Saale, wo wir so viele Künstler feierten:

Schnorr von Carolsfeld , Prof. Bendemann, als er seine

Fresken vollendet hatte, Ferd. Hiller usw. wurde ich

manchmal still. Endlich kam die Zeit, da ich fortging‹

usw.

 

26 W. Tappert, dessen bereits zitiertem Artikel ›Richard

Wagner und die »Neunte« von Beethoven‹ wir die obigen

Daten entnehmen, fügt noch die Mitteilung einer

charakteristischen Tatsache hinzu. ›Ich besitze‹, sagt er

›die drei Programme zu den Palmsonntag-Konzerten

1846, 1847 und 1849. In keinem ist der Name Wagner

genannt . Der jüngere Meister trat bescheiden hinter das

Werk des älteren zurück. Eine würdige Aufführung der

erhabenen »Neunten« lag ihm einzig und allein am

Herzen.‹

 



 VI.

Reformversuche.

Öde Perioden im Dienst. – Schwierige äußere Lage. – Memorandum:

›Die königliche Kapelle betreffend.‹ – Sommer in Großgraupe:

Lohengrin-Musik. – Begegnung mit Spohr. – Neue kritische Gegner:

Karl Banck. – Wiederaufnahme des ›Tannhäuser‹. – Laube-Feier. –

Hillers Salon: Auerbach und Gutzkow. – Der Studiosus Hanslick als

Musikschriftsteller.

 

Es ging mir ziemlich schlecht; ich mochte

vorbringen, was ich wollte, ich hatte immer zu

kämpfen. Es lebte in mir der Gedanke, daß ich

wahrscheinlich nicht in Dresden als Kapellmeister

sterben würde. (Dresdener Bankett-Ansprache,

Januar 1873.)

Richard Wagner.

 

Das kunstgeschichtlich bedeutungsvolle Ereignis einer

erstmaligen Durchbrechung des Bannes, der so lange auf

Beethovens gewaltigster Schöpfung geruht, war trotz aller

damit verknüpften Kämpfe und Beschwerden zugleich

ein persönliches Labsal für den Künstler, ein Lichtpunkt

in seinem ›Kapellmeister‹-Dasein. Sein ganz richtiges

Gefühl hatte sich bereits vor dem ersten Eintritte in seine

Dresdener Stellung dagegen gesträubt, sich um des

täglichen Brotes willen an ein Amt zu binden, dem

eigenen Schaffen sich zu entziehen und seine Zeit der

Einstudierung von Werken zu opfern, deren

künstlerische Nichtigkeit niemand mehr durchschaute, als

er. Noch zu Beginn des Jahres 1846 mußte er dem

böhmischen Komponisten Josef Heller dessen Oper



›Zamora‹ zurücksenden; er hatte sie zu seinem Bedauern

in keiner Weise zur Aufführung befürworten können. Sie

war ihm nicht durch den Autor direkt, sondern durch

dessen Freund, den Prager Musikschriftsteller Ambros,

übersandt worden ›der mir‹, wie sich der Meister

nachträglich über ihn äußerte ›– beiläufig gesagt – bei

einem Besuche in Dresden einmal einen stark

österreichisch-faden Eindruck gemacht hat‹.

1

Ambros

seinerseits hatte die Oper seines Freundes, die nach

zweimaliger Aufführung in Prag lautlos vom dortigen

Repertoire verschwunden war, selbst nicht mit gutem

Gewissen empfehlen können, ohne sich zu

kompromittieren, und sie an Wagner mit dem Bemerken

gesandt, den Inhalt selbst nicht näher zu kennen. Dieser

antwortete denn auch, nicht ohne sein Befremden zu

unterdrücken, daß man ihm die Prüfung eines Elaborates

zumute, das der Übersender nicht einmal der Durchsicht

wert gehalten habe. Er ersuchte demnach, um den Autor

nicht zu kränken, denselben Mittelsmann (20. Januar), er

möge dem Komponisten die Ablehnung schonend unter

irgend einem Vorwande mitteilen: ›vielleicht dem

gewöhnlichsten, den ich so zahllos oft erfahren habe, daß

bereits auf eine lange Zeit hin das Repertoire besetzt sei

und man sich nicht neuen Verbindlichkeiten unterziehen

könne‹.

2

Am 25. Januar hatte die letzte Vorstellung des ›

Tannhäuser ‹ stattgefunden, seitdem war das Repertoire

nach allen Richtungen hin durch das Fehlen der

Hauptsängerinnen gelähmt. Johanna Wagner war Mitte

Februar von der Verwaltung des Hoftheaters auf sechs

Monate nach Paris geschickt worden, um sich dort durch

weitere Gesangsstudien bei Emanuel Garcia vollends



auszubilden und hatte, in Begleitung ihres Vaters, Albert

Wagner, Dresden verlassen, – während der halbjährigen

Dauer ihrer Abwesenheit war eine erneute Aufführung

des ›Tannhäuser‹ unmöglich. Die Schröder-Devrient war

zuletzt noch als ›Armida‹ (5. März 1846, Geburtstag des

Königs) und ›Alceste‹ aufgetreten (letztere unter Reißigers

Leitung), um am 31. März als ›Fidelio‹ nach Ablauf ihres

zweijährigen Kontraktes aufs neue von Dresden

Abschied zu nehmen. Auch Tichatschek war beurlaubt;

vergeblich war all sein Ankämpfen gegen die fortgesetzte

mißbräuchliche Bewilligung solcher Urlaubsreisen

inmitten der Spielzeit des Theaters (S. 49/50). Die

Vorstellungen des Hoftheaters schleppten sich mühsam

dahin und brachten Donizetti in jederlei Gestalt, von

›Lucrezia Borgia‹ bis zum ›Liebestrank‹, von der ›Lucia‹

bis zur ›Regimentstochter‹. Über solche öde Perioden, die

gleichwohl die unausgesetzte Tätigkeit der Kapelle

beanspruchten, sagt er in späterem Rückblick: ›Ich

glaube, daß der Mißbrauch, der an einem Operntheater

mit künstlerischen Kräften getrieben wird, mit gar nichts

Ähnlichem verglichen werden kann, und zu den

allerschmerzlichsten Erinnerungen meines Lebens

gehören die Erfahrungen, die ich hiervon an mir selbst

und an den Musikern des Orchesters unter solchen

Umständen machte. Man erwäge, daß das Personal eines

vorzüglichen Orchesters zu einem nicht geringen Teile

aus den einzig wirklich musikalisch Gebildeten eines

Operntheaters besteht; man bedenke, was dies wiederum

bei deutschen Musikern heißt, denen die Blüte aller

musikalischen Kunst, in den Werken eben unserer

deutschen großen Meister, innig vertraut und erschlossen



ist, und daß nun gerade diese es sind, welche zu den

niedrigsten Kunsthandwerksverrichtungen, zu

hundertfältig wiederholten Proben der musikalisch

inhaltslosesten Opern verwendet werden. Ich für mein

Teil gestehe, daß ich in solcher gezwungenen

Wirksamkeit zu seiner Zeit, selbstleidend und mitleidend,

oft der Höllenqualen des Dante spotten lernte .‹

Dazu kam die ausnehmend schwierige Lage, in die er

trotz des so viel verheißenden Anfanges seiner Dresdener

Laufbahn durch die Herausgabe seiner Werke auf eigene

Kosten geraten war. Unzweifelhaft war er, nach dem

ersten großen Erfolge des ›Rienzi‹, berechtigt gewesen,

auf eine baldige allseitige Vorführung dieser Oper und

der ihr folgenden Arbeiten an allen hervorragenden

deutschen Bühnen zu hoffen. Danach hatte er, wie die

ihm förderlich gewogenen Freunde, seine Voranschläge

gemacht, als er den Selbstverlag seiner Werke unternahm;

das Fehlschlagen seiner Hoffnungen bereitete ihm nun

aus seinem Unternehmen eine stete Quelle von Sorgen

und Verdruß. Wiederholt hat er es außerdem späterhin

als ›sein größtes Unglück‹ beklagt, gerade an seinen

damaligen Verleger, den Hofmusikalienhändler Meser,

geraten zu sein, dessen ›grenzenlose Unfähigkeit, sein

Geschäft zu betreiben‹

3

er um diese Zeit bereits zur

Genüge kennen gelernt hatte. ›Mit diesem armen,

ängstlichen Menschen habe ich keine üblen Leiden

ausgestanden‹, schreibt er fünf Jahre später von Zürich

aus an den alten Fischer, ›– oh, daß es mir je eingefallen

ist, durch meine Kompositionen etwas einzunehmen!

Das machte allerdings das Kraut fett!‹

4

Und wiederum:

›Dieser Mensch hat mich die letzten Jahre in Dresden bis



auf das Blut gequält: ich kann sagen, daß ein großer Teil

aller Martern, die ich je empfunden, »Meser« heißt.‹

5

Nun

hatte gerade damals, eben um die Zeit der

Vorbereitungen der neunten Symphonie, die unerwartete

Zurückziehung gewisser Kapitalien in dem gemeinsamen

Geschäftsstande eine besonders akute Krisis

herbeigeführt; ihre peinigende Einwirkung konnte nicht

verfehlen, sich auf seine persönliche pekuniäre Lage

beunruhigend mit zu erstrecken. Seiner nicht leicht zu

verheimlichenden Bemühungen um ihre Abhilfe

bemächtigte sich das ausgebildete Klatschbedürfnis der

Mitbürger alsbald in dem Maße, daß zeitweilig weniger

die künstlerischen Leistungen des Kgl.

Hofkapellmeisters, als seine derzeitige Verschuldung –

mit allerlei hämischen Zusätzen und Entstellungen des

wahren Sachverhaltes! – das herrschende Stadtgespräch

bildeten. Schadenfroh rieben seine Gegner sich die

Hände. Durch seinen Arzt und Hausfreund Pusinelli

dazu veranlaßt, verschmähte er es nicht, jenen Gerüchten

mit einer entwaffnenden Zuschrift entgegenzutreten,

welche dieser alsbald der ›detestablen Rubrik‹ des

Dresdener Anzeigers übergab, kurz bevor Wagner selbst

ihre Spalten in seinen drei Notizen über die Symphonie

für höhere Zwecke in Anspruch nahm. ›Lieber Freund‹,

lauten die an Pusinelli gerichteten Zeilen, ›Du forderst

mich auf, gegen das Stadtgerede, das sich jetzt mit so

unerhörter Geschäftigkeit meiner annimmt, etwas zu tun.

Jean Paul traf einmal mit Goethe zusammen, und beide

unterhielten sich von den unverschämten und

schadensüchtigen Gerüchten, die sich zu verschiedenen

Zeiten über sie verbreitet hätten; Jean Paul äußerte, er



werde nichts gegen derlei Redereien tun, oder mindestens

erst abwarten, bis man behaupte, er habe silberne Löffel

gestohlen; Goethe sagte, er würde auch dann noch nichts

tun. Wenn ich nun einem Manne wie Goethe leider in

nichts gleichen kann, so laß mich es ihm doch darin

gleichtun, daß ich einem ekelhaften Stadtgerede, das, je

alberner und höher es sich steigert, in seiner Haltlosigkeit

desto eher auch wieder zurücksinken muß, nur die

gründlichste Verachtung entgegensetze. Nach dem, was

Du mir gestern mitteiltest, scheint in Wahrheit nun kein

Äußerstes mehr zu erfinden übrig, und nehmen wir an,

daß, wenn sich nun die Leute nicht noch weis machen

wollen, ich habe mich erschossen oder ins Wasser

gestürzt, dieser Stadtklatsch jetzt bald sein Ende erreicht

haben müsse. Schon jetzt bin ich durch die Erfahrung der

unermüdlichen Teilnahme gerührt, die meiner geringen

Person gezollt wird, zumal wenn es sich um die

Erfindung, Übertreibung und Verbreitung von

Gerüchten handelt, die mir unter Umständen wohl zum

Schaden gereichen dürften. Glaubst Du, daß es mir

unnachteilig sein könnte, wenn diese Gesinnung meinen

Freunden bekannt würde, so kannst Du nach Deinem

Belieben diese Zeilen im »Anzeiger« abdrucken lassen.

Dein R. W. Dresden, 16. März 1846.‹ Pusinelli fügt dieser

brieflichen Erklärung seinerseits noch das Nachwort

hinzu: ›Der Empfänger obiger Zeilen glaubt ebensowohl

im Interesse der Wahrheit und guten Sache, als seines

schwer gekränkten Freundes zu handeln und sich den

Dank aller Derer, die diesem wohlwollen, zu erwerben,

wenn er, von der ihm gegebenen Befugnis Gebrauch

machend, die obenstehende Mitteilung der Öffentlichkeit



übergibt. A. P.‹

6

Für diesmal ward dem ringenden

Künstler, nicht ohne demütigende Bewerbung um eine

solche Vergünstigung, und immerhin unter namhafter

Verzinsung, die Aushilfe durch einen Vorschuß von

seiten des Theaters zuteil. Für diese Summe, die ihm

zunächst für die Herstellungskosten der

›Tannhäuser‹-Partitur aushelfen mußte, war, nach seinen

eigenen Worten, ›streng genommen der König , niemand

sonst, sein Gläubiger‹. Welchen häßlichen Mißbrauch

Herr v. Lüttichau später durch seine Auslegung dieses

Verhältnisses trieb, wird uns in der Folge leider nicht

entgehen. Auf lange Zeit hinaus spielte dieser

verhängnisvolle ›Vorschuß‹ in Wagners Beziehungen zur

Dresdener Hoftheaterintendanz eine wunderliche Rolle!

Die Exemplare der Partitur blieben sein ausschließliches

Privateigentum, wie sie es von Hause aus gewesen waren,

doch übergab er eine größere Anzahl davon

(›allermindestens sechzig‹) seinem Geschäftsfreunde, um

sie gegen den festgesetzten Preis von 10 Talern in den

Musikhandel zu bringen; ja, da soeben ›Not im Geschäfte

war‹, gestand er ihm zu, etwaige Einnahmen aus diesem

Verkauf ›für das Ganze zu verwenden‹.

7

Mit diesen

Bemühungen und Konzessionen war vorläufig so viel

erreicht, daß er sein Interesse mit minderer Störung auf

seine große Aufgabe, die Aufführung der

Beethovenschen Symphonie, richten konnte; doch

nahmen die Verdrießlichkeiten und Verlegenheiten kein

Ende, und er mußte es nach wie vor für seine Pflicht

halten, zur Wahrung seiner Interessen dem üblen

Stillstand in der Verbreitung seiner Werke zu wehren.

Hätte dies nur mehr in seinen persönlichen Kräften



gestanden!

Nächst Berlin war es Wien , auf welches er sein

Augenmerk richtete, von wo ihm seinerzeit die besondere

Einladung zur Komposition einer Oper eigens für die

Mittel des Kärtnertortheaters, durch die bekannte

Mechetti'sche Verlagshandlung übermittelt worden war.

Da diese Angelegenheit der Natur der Sache nach von

ihm selbst mehr abwartend, als aus eigener Initiative

betrieben werden konnte,

8

war sie am Ende – mit unter

dem Einfluß jener heftigen Kontroverse der ›Wiener

Musikzeitung‹ über die musikalische Bedeutung des

›Rienzi‹ (S. 57/58) – ergebnislos im Sande verlaufen.

Unter diesen Umständen lag es nahe, wenigstens eine

Wiener Aufführung des ›Rienzi‹ zu ermöglichen. Wirklich

hatte ihn der dortige Theaterdirektor Pokorny im Vorjahr

eigens in Dresden aufgesucht, um wegen einer solchen

Aufführung im Frühjahr 1846 unter Wagners

persönlicher Leitung mit ihm zu unterhandeln. Auch

erfahren wir von ›einem Herrn Löffler, Pensionär des

Königs von Preußen, in Wien lebend‹, der von dort an

den Meister geschrieben und ihn versichert habe, er

interessiere sich, zumal seinen Wiener Gegnern

gegenüber, für ihn und seine Arbeiten; auf der andern

Seite aber von Antagonismen des Wiener Kapellmeisters

Nicolai.
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Von diesem war eine in Dresden eingereichte

Oper hier nicht zur Aufführung gelangt, und er schien

deshalb nicht übel geneigt, dem vermeintlichen Urheber

dieser Ablehnung Gleiches mit Gleichem zu vergelten.

Dies im großen und ganzen die Faktoren, aus deren

Zusammenwirken die Wiener Schicksale des letzten

Tribunen resultierten! Als nun Tichatschek für den



Monat Mai zu einem längeren Gastspiel an die Wiener

Hofoper engagiert und damit die Gelegenheit zu einer

guten Aufführung der Oper geboten war, wandte sich

Wagner brieflich an Liszt , von dessen lebhaftem

Interesse er wiederholte Beweise erhalten, indem er ihm

gleichzeitig durch seinen Verleger die Partituren seines

›Rienzi‹ und ›Tannhäuser‹ übersandte. Es geschah dies in

einem Briefe vom 22. März 1846,
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als Liszt soeben in

Wien weilte; ohne weiteren Erfolg. Nicht anders erging

es mit der in Leipzig geplanten Inszenierung des

›fliegenden Holländers‹ (S. 146). Der dortige Direktor Dr

. Schmidt verlangte die Zusendung der Partitur behufs

Aufführung und veranlaßte ihn dadurch zu einer

sorgfältigen Neubearbeitung der Instrumentation an der

Hand seiner am ›Tannhäuser‹ gewonnenen Erfahrungen.

Diese neubearbeitete Partitur sandte er unverzüglich nach

Leipzig ab, wo sie – sechs Jahre müßig ruhen blieb, bis er

sie sich im April 1852 für eine Züricher Aufführung in

die Schweiz nachsenden ließ.
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Kapellmeister Rietz, der

Jugendfreund Mendelssohns und diesem eng verbunden,

hat später in Gegenwart des jungen Bülow ausdrücklich

damit geprahlt, daß es ihm gelungen sei, diese

beabsichtigte Aufführung gerade noch rechtzeitig zu

hintertreiben, mit den Worten: ›ich kann zwar nichts

Gutes wirken, aber ich will doch Schlechtes verhindern,

nämlich die Einstudierung dieser Oper‹.

12

– Es knüpft

sich an die, ursprünglich für Leipzig veranstaltete

Bearbeitung der weitere interessante Umstand, daß er die

neu redigierte Partitur, bevor er sie an ihren

Bestimmungsort abschickte, auf die Dresdener

Notistenexpedition gab, um auch die Dresdener



Orchesterstimmen danach einrichten zu lassen: – eine

nicht minder vergebliche Vorsorge für die Zukunft!

Denn, wiewohl er jetzt in Anton Mitterwurzer den ihm

erwünschtesten Darsteller seines Holländers zur Seite

hatte, war es ihm durch die Lauheit der Direktion nicht

einmal in Dresden selbst möglich, sein Werk zu

rehabilitieren !!

Wie sehr ihn dieser Zustand der Stagnation an seiner

eigenen Bühne verdroß, der ihn in die fortdauernde

Unmöglichkeit versetzte, seinem fallen gelassenen älteren

Werke gerecht zu werden, wird uns durch Kietz'

Erinnerung an manches damals geführte Tischgespräch

bestätigt. ›Es war zu dieser Zeit‹, berichtet Kietz im

Anschluß daran,
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›daß ich bei Wagner mit einem

Schriftsteller aus Leipzig zusammentraf – der Name ist

mir entfallen – von dem soeben ein Stück in Leipzig

aufgeführt und ausgepfiffen worden war. Er erzählte

umständlich davon, welch ein abscheuliches Gefühl es

gewesen sei, im Theater mitten unter dem stampfenden

und pfeifenden Publikum sitzen und ruhig aushalten zu

müssen. (Es war soeben von dem geringen Erfolge des

»fliegenden Holländers« die Rede gewesen). Wagner

meinte: das helfe nichts; man müsse auch das über sich

ergehen lassen; es dürfe im Weiterschaffen nicht

entmutigen.‹ In der Tat war und blieb ihm das

›Weiterschaffen‹ in aller Bedrängnis der einzige Halt. Am

wenigsten konnte er einen solchen etwa in der

fortgesetzten Ausübung seines Berufes finden. Die

Bedenken, mit denen er vor drei Jahren in seine

Dresdener Stellung getreten war, hatten sich in ihrer

Berechtigung bestätigt. Statt des frischen, großen Zuges



der Reform und Reorganisation, den er so gern in alle

Adern und Pulse des ihm anvertrauten Institutes der

Kapelle und der gesamten Oper hineingeleitet hätte,

behauptete sich der hergebrachte Schlendrian an allen

Ecken und Enden; die gleiche Lauheit und

Zurückhaltung, welche den ›liegenden Holländer‹

kaltblütig der Vergessenheit überantwortete, trat

insbesondere auch jedem seiner dezidierten Schritte zur

Abstellung wesentlicher Übelstände entgegen.

Mit Trauer mußte er ersehen, daß der Nutzen, von

dem er in seiner Stellung bisher hatte werden können,

sich nur erst auf einzelne wenige Leistungen zu

erstrecken vermochte. In dem festen Bewußtsein der

Notwendigkeit tiefer eingreifender

Organisationsmaßnahmen hatte er sich deshalb an die

Arbeit gemacht, alle in den drei Jahren seiner

Amtsführung gewonnenen Erfahrungen und Einsichten

in einem ausführlichen Memoriale zu einer klaren und

beweiskräftigen Darlegung zusammenzufassen. Er hatte

die drei Wintermonate (Dezember 1845 bis Februar

1846) dazu verwendet, mit größter Umsicht alles ihm

notwendig Erscheinende der strengsten und genauesten

Prüfung zu unterziehen, jeden einzelnen Punkt sorgfältig

zu erwägen, und war so, indem er einzelne Artikel zwei-,

drei- und viermal umarbeitete und neu verfaßte,

schließlich zur Beendigung einer Arbeit gelangt, mit

deren Ausfall er selbst zufrieden war, und die er mit dem

Schlußdatum des 1. März unter der Aufschrift: ›Die

Königliche Kapelle betreffend ‹ als Promemoria der

Generaldirektion überreichte. ›Welches auch das

Schicksal dieser Arbeit sein möge‹, heißt es in dem



begleitenden Schreiben ›jedenfalls hege ich die gerechte

Hoffnung, daß sie, trotz ihrer Ausdehnung, einer

genauen Beachtung für würdig befunden werde. Sollte es

mir gelingen, auf diese Weise das günstige Urteil Ew.

Excellenz zu erwerben, daß ich nicht unfähig sei, bei der

Organisation künstlerischer Institute um Rat befragt zu

werden, so würde ich mich wahrhaft glücklich schätzen,

in Zukunft Veranlassung zu anderen Arbeiten erhalten zu

dürfen, welche für das Gedeihen der zweiten , Ew.

Excellenz untergebenen Anstalt, soweit dies die Oper

betrifft, in ähnlichem Maße ratschtägliche Sorge trügen.

Indem ich die bei weitem größere Schwierigkeit

eingestehe, die der Organisation eines Opernpersonales

entgegensteht, würde ich mir im voraus doch eine

Andeutung erlauben: nämlich, daß ich bei einer solchen

Arbeit mein größtes Augenmerk darauf richten würde,

die mit der Zeit nötig gewordenen Ausgaben für die

Gehalte des Sängerpersonals nach äußerster Möglichkeit

zu ermäßigen, indem jeder Einsichtsvolle in diesem

unverhältnismäßigen Aufwande wohl den zukünftigen

Ruin sämtlicher Theater zu erkennen gezwungen ist, der

schon jetzt alle Berücksichtigungen der Billigkeit gegen

andere, nicht minder wichtige Körperschaften des ganzen

vereinigten Kunstinstitutes außerordentlich erschwert,

indem er die nötigen Mittel dazu allein zu verschlingen

droht.‹
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Die Eingabe betraf Übelstände von drängender

Natur. Nur das Phlegma Reißigers hatte so lange ruhig

zusehen können, wie sich die hervorragende Gesamtheit

gediegener künstlerischer Kräfte der Kgl. Kapelle infolge

mangelhafter Arbeitsteilung Jahr um Jahr ausschließlich

in den Dienstleistungen des Theaters bei minderwertigen



Opernaufführungen verzehrte, ohne je zur Lösung

würdiger Aufgaben zu gelangen. Sinnlos willkürliche,

altverjährte Traditionen in der Verwendung dieser Kräfte

und der aus den Königlichen Fonds für sie ausgesetzten

Mittel, sollten einer zweckdienlichen Organisation Raum

geben, als deren Krone und Abschluß die Veranstaltung

regelmäßiger, allwinterlicher Vorführungen der großen

deutschen Instrumentalmusik, in einem eigenen

Konzertlokale, von ihm in das Auge gefaßt war. Schon in

dem auf die Vorführungsbedingungen der neunten

Symphonie bezüglichen Gesuch an die Generaldirektion

wird der Punkt berührt, ob ›ein solches Orchester für alle

Zukunft nicht noch zu anderen Aufführungen als nur

den sog. Palmsonntagkonzerten zu benutzen sei‹? ›Wenn

ich‹, fährt Wagner fort ›mit aller Bescheidenheit wieder

sagen dürfte, was mich ein Blick in die Zukunft ersehen

läßt, so würde ich die Hoffnung aussprechen, daß die

Kapelle öfters Gelegenheit erhalten dürfte, sich in

derartigen Aufführungen um den Beifall Sr. Majestät zu

bewerben.‹ Da der ideelle und praktische Gewinn aus der

Annahme seiner Vorschläge vom sachlich-künstlerischen

Gesichtspunkt aus unmöglich zu bestreiten war, durfte

der Urheber des sorgfältig ausgearbeiteten

Reorganisations-Entwurfes wohl mit Recht darauf bauen,

das Ergebnis seiner Erfahrungen und reiflichen

Überlegungen ohne wesentliche Einschränkungen

akzeptiert zu sehen. Waren doch soeben noch seine, auf

das Palmsonntagkonzert bezüglichen Vorschläge einer

sofortigen Genehmigung gewürdigt worden und hatten

sich unter aller Augen auf das Glänzendste bewährt. Ein

dreifacher Vorteil hätte daraus erblühen können. Die



Konstituierung eines, unter königlichem Schutze

stehenden, von der Spekulation auf den Geschmack des

Publikums unabhängigen, hervorragenden

Konzertinstitutes mußte für Dresden von der größten,

nachhaltigsten Bedeutung werden; den Musikern der

Kapelle wäre dadurch ein erweitertes Feld zu würdiger,

lohnender Tätigkeit erschlossen; ihm selbst aber durch

das Gelingen eines solchen folgerechten Schrittes neue

Lust zur Ausübung seines, ihm anderweitig bereits

mannigfach verleideten Berufes eingeflößt worden.

Seiner persönlichen künstlerischen Autorität wäre durch

das Gelingen zugleich eine neue, mächtige Stütze geboten

und seiner organisatorischen Fähigkeit in den Augen des

Monarchen ein, ihm selbst erwünschtes, Zeugnis

ausgestellt, aus dessen rein tatsächlicher Beschaffenheit

ihm ein desto tiefer gehendes Vertrauen für fernere

organisatorische Maßnahmen erwachsen mußte. So

ermutigend dies für ihn gewesen wäre, so scheint es

doch, daß die höhere Weisheit des Herrn von Lüttichau

einen solchen Erfolg eher zu vermeiden als

herbeizuführen geneigt war. Er war allenfalls für

geringere, den einzelnen Fall betreffende Vorschläge

empfänglich; darüber hinauszugehen, tiefeingreifende

produktive Organisationsprojekte seines Kapellmeisters

dem Könige zur Bestätigung zu unterbreiten, daran

hinderte ihn eine, in seiner eigenen Unsicherheit und

mangelnden Sachkenntnis begründete Empfindung von

Eifersucht. Es gehört schon ein nicht geringer Grad von

Servilität dazu, um, wie der freiwillig offiziöse

Geschichtschreiber des Dresdener Hoftheaters es tut, die

Konflikte Richard Wagners mit seinem Vorgesetzten auf



den bloßen Gegensatz zwischen ›einem dämonischen,

mit seiner Genialität zusammenhängenden Zug in

Wagners Natur‹ und einer ›wohlmeinenden, nüchtern

praktischen‹ Anschauung auf seiten seines Chefs

zurückzuführen.
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Es ist vielmehr die Not des

Reformators, daß er, auf welchem Gebiete es auch sei,

die Dinge und Verhältnisse mit anderen Augen gewahrt,

als ihre derzeitigen verantwortlichen Beherrscher und

Gewalthaber, unter deren Händen sie verkommen und

ihrer wahren Bestimmung entfremdet sind; daß ihm

demnach Ziele und Zwecke vorschweben, zu sehr außer

dem gewohnten Gesichtskreise liegend, um von jener

Seite her gerecht gewürdigt zu werden. Mangel an

Sachkenntnis und tieferer Bildung tut dann noch das

Seine zur Verschärfung des Mißverhältnisses; die

bequeme Gewohnheit, sich den bestehenden Übeln

gegenüber in Reißigerscher Manier von Fall zu Fall mit

Palliativmaßregeln zu behelfen, läßt den Anspruch auf

eine gründliche Heilung der Schäden und positive

Herbeiführung des zu ermöglichenden Guten wohl gar

noch als hochmutsvolle Anmaßung und Eigendünkel

erscheinen. Hätte Herr von Lüttichau es zustande

gebracht, mit seinen ›wohlmeinenden praktischen

Ratschlägen‹ etwa die Dresdener Aufführung der neunten

Symphonie zu verhindern, so wäre die Kunstgeschichte

um eine weithinwirkende Tatsache ärmer, wie sie es

durch die Unterdrückung des großangelegten

Wagnerschen Entwurfes faktisch geworden ist.

Die Eingabe ›die Kgl. Kapelle betreffend‹ war in den

ersten Tagen des Monates März überreicht; bis zum

Sommer zog sich die Entscheidung darüber hin; dann



wurde sie bis zum Herbst vertagt. Von einer Ablehnung

war noch nicht die Rede. Noch handelte es sich um eine

prüfende Erwägung derselben im einzelnen und im

ganzen inmitten der laufenden Theatergeschäfte, um ihre

Begutachtung durch die Mitglieder der Generaldirektion,

obenan den stets langsam vorrückenden Reißiger usw.

Da jedoch dasselbe Halbjahr auch noch an mancherlei

anderen Mißgriffen nicht arm war, entringt sich dem

leidenden Innern des Künstlers mancher Seufzer, der, auf

dem Wege vertraulicher brieflicher Mitteilung laut

geworden, noch heute in uns nachhallt. ›Der Kampf mit

der machtvollen Dummheit und dem gebietenden

Unverstand ist es ja eben, was uns das Leben so schwer

macht‹, heißt es bei solcher Gelegenheit. ›Wen soll man

bedauern, diese Junker, die als Böcke zu Gärtnern bestellt

sind und sich bei jedem Schritte der Lächerlichkeit

bloßstellen, – oder die Künstler, die unter ihren

Abgeschmacktheiten leiden?‹ Beide Äußerungen sind

einem Briefe an Spohr entnommen, dem gegenüber die

Dresdener Direktion sich die unentschuldbare

Ungezogenheit erlaubt hatte, eine bereits seit einem Jahr

angenommene und immer wieder hinausgeschobene

Oper endlich in schroff verletzender Weise ohne jede

befriedigende Erklärung einfach zurückzusenden.
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›Ich

habe einen der widerlichsten Winter meines Lebens im

Rücken‹, klagt er bald darauf in gleichem Sinne gegen den

Berliner Freund Gaillard. ›Neid, Bosheit, Albernheit und

tödliche Langsamkeit in der Verbreitung meiner

Wirksamkeit nach außen waren die Feinde, mit denen ich

täglich jenen abscheulichen Kampf zu bestehen hatte, in

dem der Angegriffene sich nur mit größter,



rücksichtsvollster Mäßigung zu verteidigen bedacht sein

muß, während er so deutlich fühlt, daß er die Kraft

besitzt, ganz unverdeckt und mit lauter Stimme zu siegen

... Tyrannische Knechtschaft ertragen zu müssen, ist ein

Unglück: aber was ist schmachvoller, als der Einfältigkeit

und dem Unverstande achselzuckend aus dem Wege

gehen zu müssen, vielleicht hinterm Rücken nur die

Zunge herauszustecken?‹ – Auch ohne die

Mai-Revolution war sein Bruch mit dem Dresdener

Theater und allem öffentlichen Kunstgebahren zu jener

Zeit bereits vollzogen, und er vernahm den dringenden

Mahnruf seines Inneren: über alle Bedenken hinweg,

welche die Gefährdung seiner bürgerlichen Existenz in

ihm wachrufen mußte, sich freizumachen aus einer

gefesselten Lage, in der er in seinem Sinne zu wirken von

allen Seiten gehindert war.

So kam der Sommer des Jahres 1846 heran. Kaum

wußte er sich selbst zu sagen, ob seine angegriffene

Gesundheit der Grund seiner üblen, freudlosen Laune,

oder ob diese die Ursache seines Übelbefindens war:

eines steigerte das andere. Wiederholt hatte er um diese

Zeit kurze geschäftliche Reisen nach Leipzig zu machen,

bei denen er dann auch die gute alte Mutter wiedersah.

Von einem dieser kurzen Leipziger Aufenthalte berichtet

Laube in später Rückerinnerung, er habe im Hause von

Wagners Schwester (Ottilie?) einer Vorlesung des

›Lohengrin‹ durch den Dichter beigewohnt: ›wir waren

Alle betroffen von der Wahl des Gegenstandes, der eine

musikalische Atmosphäre mit sich brachte‹. Von einer

anderen Leipziger Fahrt hat uns sein junger Freund Kietz

einen rührenden Zug bewahrt. Eines Tages sei er nach



Gewohnheit um die bestimmte Zeit als Tischgast zu

Wagner gegangen, habe aber nur Minna angetroffen, die

ihm erzählt, wie ihr Mann plötzlich nach Leipzig habe

reisen müssen. ›Er wäre bei solchen Gelegenheiten so

eigen; der Abschied fiele ihm stets so schwer. Auch heute

habe er sich gar nicht trennen können, und noch von der

Straße herauf gewinkt; – dann sei er plötzlich umgekehrt,

die Treppen herausgestürmt, habe nochmals aufs

zärtlichste Abschied genommen und sei dann endlich,

unter fortwährendem Grüßen, um die Ecke des Zwingers

verschwunden.‹ War es Etwas wie die täuschende

Vorahnung eines schnellen Todes, was ihn bei solchen

Anlässen übermannte? Die beängstigende Empfindung,

es könne leicht ein Abschied für immer sein? Kein

Zweifel dann, daß diese Ahnung das Ergebnis eines

tiefen Todesverlangens und schmerzlichen

Lebensüberdrusses war, der unter den niederdrückenden

Verhältnissen dieses Dresdener Daseins sich seiner

bemeisterte. ›Wo die Erfüllung des Verlangens

unnatürlich erschwert, d.h. die Tätigkeit gehindert wird,

da ist der Tod‹ , lesen wir in einer jener undatierten

Aufzeichnungen des Nachlaßbandes. Sie spiegelt uns

getreu sein Inneres während dieser drei letzten Dresdener

Jahre wieder, die durch zunehmendes Mißverhalten

seitens der Intendanz, Verkennung seiner produktiven

Natur und des hohen Gewinnes, den Orchester und

Oper aus seinem Anstellungsverhältnis hätten ziehen

können, Zurückhaltung gegen seine Reformvorschläge

und Mangel an gutem Willen für eine Erleichterung der

äußeren Bedingungen seiner Wirksamkeit tatsächlich nur

zu einem unverantwortlichen Mißbrauch seiner Kräfte



und Persönlichkeit sich gestalteten.

Für den Sommer glückte es ihm, sich einen

dreimonatigen Urlaub zu erwirken, um in ländlicher

Stille, drei Stunden von Dresden, in der reizendsten

Gegend der sächsischen Schweiz ›als Mensch und

Künstler wieder aufzuatmen‹. Um die Mitte des Monats

Mai bezog er zu solchem Zwecke das Dorf Groß-Graupe

(zwischen Pillnitz und Pirna), um hier in völligem

Vergessen die Stadt, Theater, Oper und Generaldirektion

weit hinter sich zu lassen. ›Gott sei Lob, ich bin auf dem

Lande‹, ruft er von hier aus einem teilnehmenden

Freunde zu.
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›Eine große Wohltat hat mir mein König

durch die Gewährung eines längeren Urlaubes erzeigt.

Ich wohne in einem gänzlich unentweihten Dorfe, – ich

bin der erste Städter, der sich hier eingemietet hat. Nun

hoffe ich alle Erlabung meines Gemütes und meiner

Gesundheit von meinem Bauernleben. Ich laufe, liege im

Walde, lese, esse und trinke und suche das Musikmachen

ganz zu vergessen!‹ – Leider enthält derselbe Brief auch

noch die bittere Andeutung: ›Wissen Sie, was Geldsorgen

sind? Sie Glücklicher, wenn nicht !‹ Auch hier in der

ländlichen Zurückgezogenheit war es ihm nicht vergönnt,

dieser Sorgen sich ganz zu entschlagen. Unter den

mannigfachen Besuchen näherer und entfernterer

Bekannten, die ihn besonders des Sonntags bald mehr

erfreuten, bald belästigten, fand sich gelegentlich auch

der junge Kietz bei ihm ein; seine Erinnerungen an

diesen Besuch sind die einzigen, die uns einige

anschauliche Züge von diesem Landaufenthalte des

Meisters bewahrt haben. Das Wohnhaus Wagners, in

dem er den oberen Stock innehatte, lag nicht in dem



Dorfe selbst, sondern zwischen diesem und dem

zunächstbelegenen Pirna in bezaubernd schöner

Naturumgebung. ›Der erste Besuch in Wagners

Sommerfrische‹, erzählt Kietz ›ist mir besonders dadurch

erinnerlich, daß ich, im Begriff zu fragen, wo eigentlich

der Herr Kapellmeister wohne, in den Flur eines Hauses

tretend, sogleich durch Töne aus dem Tannhäuser

elektrisiert wurde, die vom oberen Treppenflur zu mir

herabschallten. Eine Sandsteintreppe führte in diesen

oberen Vorraum, in welchem, als einzigem größeren

Raume, ein Flügel aufgestellt war: an ihm saß Wagners

Schwägerin, die Mutter Johannas, und spielte darauf den

Pilgerchor. Wagner selbst war gerade auf seinem

sonntäglichen Morgenspaziergang begriffen, nach den

lieblichen Höhen von Pillnitz. Ich ging ihm entgegen und

erblickte ihn bald von weitem, das Gesicht von einem

riesig großen, breitrandigen weißen Strohhut beschattet,

der ihm sehr gut stand. Ich traf ihn in der Gesellschaft

eines Herrn aus Königsberg, den er zu meiner größten

Verwunderung stets: »lieber Bruder in Christo« anredete;

er mußte ihm und seiner Frau über Tische viel von

bekannten Königsberger Familien erzählen. Dieser Herr

trat nach dem Essen wieder den Rückweg nach Dresden

an. Nach Tische gingen die Damen in den Garten

hinunter, weil in der Laube Kaffee getrunken werden

sollte. Wagner saß noch auf dem Sopha, Peps ungeduldig

kläffend und heulend neben ihm; plötzlich sagte Wagner

mit seiner unnachahmlichen Ironie ganz ernsthaft zu

ihm: »Was bellst du den großen Richard Wagner an?«

Mehr als dreißig Jahre später betrat ich das Haus aufs

Neue; ich lief schnell die Treppe hinauf, und sofort sah



ich Alles so, wie es mir in Erinnerung war. In dem

Stübchen sah ich genau den Platz, wo Tisch und Sopha

standen, und mir kam der herrliche Mittag, den ich dort

verlebte, mit Allen, die dabei waren, wieder lebendig vor

die Seele. Selbst das Plätzchen hinter der Scheune mit

seinen Ostbäumen und dem herrlichen Ausblick auf die

Berge war noch unverändert; sogar der kleine Weg, der

durch die Wiesen des Talgrundes nach den Bergen führt

und auf welchem der Meister von seinem Spaziergang

zurückkam, ist noch derselbe.‹
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Während dieses erfrischenden Sommeraufenthaltes

beschränkte sich die Tätigkeit des Künstlers

ausschließlich auf die von ihm stets sorglich gepflegte

Lektüre und die ersten skizzenartigen Aufzeichnungen

der in ihm Leben gewinnenden Musik seines ›Lohengrin‹.

Seit seiner Rückkehr aus Paris nach Deutschland hatte

sein Lieblingsstudium das des deutschen Altertumes

ausgemacht. Nach dieser Richtung war seine

Privatbibliothek seit seiner Dresdener Niederlassung in

geeigneter Auswahl von ihm mit Liebe vervollständigt

worden; was ihr fehlte, ergänzte er sich durch eifrige

Benutzung der Kgl. sächs. Staatsbibliothek, deren

sämtliche Bibliothekare, das wunderliche Original Hofrat

Grässe (S. 126) an der Spitze, den Kgl. Kapellmeister

durch häufige persönliche Beziehungen gut kannten.

Nicht leicht dürfte ein Germanist von Fach auf dem

Gebiete deutscher und ihr nächstverwandter

Sagenforschung, deutscher Volksart und

Eigentümlichkeit in Sprache, Sitten und Gebräuchen

tiefere und eindringendere Studien gemacht haben, als

der Dichter des ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹. In dem



reichen tiefen Schachte der Jakob Grimmschen Schriften

mit der fast verwirrenden Mannigfaltigkeit seiner Gänge

und Stollen hat er jeden dieser Irrgänge Schritt für Schritt

durchwandelt, und keine reiche Goldader altdeutschen

Glaubens und Brauches, die frischsprudelnde Quelle der

›deutschen Weistümer‹ mit inbegriffen, ist ihm entgangen.

Von dieser tiefen und innigen Vertrautheit, z.B. mit den

altdeutschen Gerichts-und Gefolgsgebräuchen, legt die

gesamte ›Lohengrin‹-Dichtung von ihrer ersten Szene bis

zur letzten ein unverkennbares Zeugnis ab: ohne den

tiefen Hintergrund eines umfassenden Wissens hätten die

Vorgänge der Handlung nicht in all ihren Einzelheiten

mit so unmittelbar überzeugendem Leben erfüllt werden

können!
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›Um die Gestalt des Lohengrin‹, sagt er selbst

›ganz nach dem Eindrucke, den sie auf mich gemacht,

künstlerisch mitzuteilen, verfuhr ich mit noch größerer

Treue, als beim Tannhäuser, in der Darstellung der

historischsagenhaften Momente; dies bestimmte mich für

die szenische Haltung und den sprachlichen Ausdruck in

der Richtung, in welcher ich später zur Auffindung von

Möglichkeiten geführt wurde, die mir in ihrer

notwendigen Konsequenz allerdings eine gänzlich

veränderte Stellung der Faktoren des bisherigen

opernsprachlichen Ausdruckes zuweisen sollten.‹

Vor allem aber war es der erquickende Umgang mit

der Natur, der auf weit ausgedehnten Spaziergängen in

der Umgegend seinen heilenden und ausgleichenden

Einfluß nicht verfehlte. ›Fühl' ich mich so bald gedrängt,

bald gehalten, immer strebend, selten des vollen

Gelingens mich freuend, oft zur Beute des Verdrusses

über Mißlingen, – so kann mich einzig der Genuß der



Natur erfreuen‹, heißt es bald darauf in einem Briefe an

seine Mutter. ›Wenn ich mich ihr oft weinend und mit

bitterer Klage in die Arme werfe, hat sie mich immer

getröstet und erhoben, indem sie mir zeigt, wie

eingebildet alle die Leiden sind, die uns beängstigen.

Streben wir zu hoch hinaus, so zeigt uns die Natur recht

liebevoll, daß wir ja nur ihr angehören, daß wir ihr

entwachsen, wie diese Bäume, diese Pflanzen, die sich aus

dem Keim entwickeln, aufblühen, sich an der Sonne

erwärmen, der kräftigenden Frische sich erfreuen und

nicht eher welken und sterben, als bis sie den Samen

ausgestreut, der nun wieder Keime und Pflanzen treibt,

so daß das einmal Erschaffene in immer erneuter Jugend

fortlebt. Wenn auch ich mich nun so recht innig der

Natur angehören fühle – wie schwindet da jeder eigene

Egoismus, wie müssen wir dann lächeln über diese

wunderlichen Irrungen und Verkehrtheiten unserer

menschlichen Gesellschaft, die sich peinigt, um Begriffe

zu erfinden, durch die jene lieblichen Bande der Natur so

oft verwirrt, getrennt und verletzt werden!‹ Ein tief

ansprechendes Bild seines damaligen Verkehrs mit Fels

und Wald, wie er mit der ersten musikalischen

Ausführung des ›Lohengrin‹ Hand in Hand ging, tritt uns

aus diesen Briefzeilen entgegen: wir sehen ihn da auf

einsamen Wanderungen fern vom Qualme der Stadt

›hinaustreten in ein schönes belaubtes Tal, sich auf das

Moos strecken, dem schlanken Wuchs der Bäume

zuschauen, einem lieben Waldvogel lauschen, bis ihm im

traulichsten Behagen eine gern ungetrocknete Träne

entrinnt‹, – und noch sechs Jahre später im Schweizer

Exil verschmilzt ihm das Bild dieser heimatlichen Natur



und ihrer auf diesen Streifzügen besuchten mannigfachen

Ortschaften mit der Erinnerung an die Entstehung seines

Werkes: ›fast bin ich doch überall da gewesen – in

Dittersbach (auf Schönhöhe) habe ich gelohengrint‹ ...

Mitten im Hochsommer, in der zweiten Hälfte des

Juni, mußte er seinen Erholungsaufenthalt durch einen

kurzen Ausflug in seine Vaterstadt unterbrechen.

Veranlassung dazu gab eine dringende Einladung Spohrs.

Der ihm bis dahin nur erst brieflich befreundete Meister

gedachte um diese Zeit auf der Durchreise nach Karlsbad

mit seiner Gemahlin einige Tage in Leipzig zu verweilen

und beantragte ein Zusammentreffen daselbst. Sein

herzlicher Wunsch, bei dieser Gelegenheit endlich die

persönliche Bekanntschaft des jüngeren Meisters zu

machen, ward von diesem mit ebenso aufrichtiger Freude

erwidert. Dazu war es Wagner ein Bedürfnis, sich

mündlich mit ihm über die Angelegenheit seiner

›Kreuzfahrer‹ in Dresden auszusprechen, deren

Ablehnung durch die Generaldirektion er nicht hatte

verhindern können. Ganz ähnlich war es übrigens Spohr

selber in Kassel mit dem ›Tannhäuser‹ ergangen: er hatte

ihn als ›Festoper‹ zum Geburtstage des Kurprinzen in

Vorschlag gebracht, war dabei jedoch auf eine nicht

minder entschiedene Ablehnung seitens seines

Kurfürstlichen Herrn gestoßen, die ihm die Ausführung

seines wohlwollenden Vorhabens unwiderruflich

abschnitt!
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Über die äußeren Umstände dieser Leipziger

Begegnung finden wir in Spohrs Lebenserinnerungen,

nach gleichzeitigen brieflichen Aufzeichnungen,

ausführliche Nachricht.
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›Da Wagner die Idee (des

vorgeschlagenen Rendezvous) mit großer Freude ergriff,



und sich demzufolge zur verabredeten Zeit in Leipzig

einfand, so wurde zu gegenseitiger größter Befriedigung

die längst gewünschte persönliche Bekanntschaft

gemacht. Gleich am ersten Abend hatten wir eine

Musikpartie bei Hauptmanns .‹ Auch Mendelssohn war

dazu anwesend; es gab Trios von Spohr und

Mendelssohn, unter beiderseitiger Mitwirkung der

Komponisten. ›Den folgenden Tag wurde ein überaus

interessantes Diner, auf Veranlassung Wagners, der selbst

keine Häuslichkeit in Leipzig hatte, von dessen Schwager

Professor (Hermann) Brockhaus , Spohr zu Ehren

veranstaltet. Wir lernten dort in seiner Schwester und

vielen seiner sonstigen Verwandten lauter geistreiche

Menschen kennen, und waren sehr vergnügt. Außer der

Familie war noch der Schriftsteller Heinrich Laube mit

seiner sehr gelehrten Frau zugegen, welche die

Unterhaltung noch mehr belebten. Am besten gefiel uns

Wagner , der mit jedem Male liebenswürdiger erscheint,

und dessen vielseitige Bildung nach allen Richtungen hin

wir immer mehr bewundern müssen. So äußerte er sich

auch über politische Angelegenheiten mit einer

Teilnahme und Wärme, die uns wahrhaft überraschte und

um so mehr erfreute, als er natürlich in höchst liberalem

Sinne sprach.‹
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Den Abend verbrachte man ›bei

Mendelssohns‹, die alles aufboten, um Spohr ›so viel

Freude als möglich zu machen‹. Die nähere Schilderung

dieses Zusammenseins spricht von dem ›Luxus und

Reichtum‹ des Mendelssohnschen Hauses und seiner

Einrichtung, aber auch von der ›reizenden

Anspruchslosigkeit‹ in des Gastgebers Wesen und

Benehmen. Er habe eine unerhört schwierige



Komposition von sich ›siebzehn ernste Variationen‹, mit

ungeheurer Bravour zum Vortrag gebracht; dann seien

zwei Spohrsche Quartette, darunter das letzterschienene

dreißigste, gefolgt, – Wagner und Mendelssohn hätten

›mit entzückten Mienen‹ in der Partitur nachgelesen. Daß

beide letzteren auch zusammen am Flügel musizierten,

erwähnt die Erzählung nicht besonders; sonst würden wir

die gelegentliche Bemerkung des Meisters hinsichtlich

einer solchen gemeinsamen Betätigung: ›wir sahen uns,

speisten, ja musizierten einmal in Leipzig miteinander‹
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auf diesen schönen Sommerabend in Mendelssohns

›luxuriöser‹ Häuslichkeit unter den Auspizien Spohrs

beziehen. ›Außerdem sang Frau Doktor Frege
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einige

Spohrsche Arien, die Mendelssohn prachtvoll begleitete,

und so eilten die Stunden unter Musik und anregender

Unterhaltung schnell und genußreich dahin, bis

unvermerkt Mitternacht zum endlichen Aufbruch

mahnte. Wagner, der am andern Morgen nach Dresden

abreisen mußte, nahm beim Weggehen zugleich von uns

Abschied, was uns wie ihm sehr nahe ging. Doch haben

wir auch nach seiner Abreise uns noch viel mit ihm

beschäftigt, indem er uns einen neu gedichteten

Operntext »Lohengrin« zum Lesen hinterließ, der höchst

eigentümlich und anziehend ist ...‹
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Es war die einzige persönliche Begegnung mit dem

ehrwürdigen Altmeister, der sich um eine Aufführung des

›fliegenden Holländers‹ außerhalb Dresdens als erster und

einziger erfolgreich verdient gemacht und ihm seitdem

stets ein gleichmäßiges Wohlwollen bewahrt hatte Seine

riesige Statur – eine wahre Hünengestalt! im Verein mit

den wohlgebildeten edlen Gesichtszügen und einer



würdigen gemessenen Haltung, ließen ihn, in seiner

Geradheit, Biederkeit und Gesinnungstüchtigkeit, als den

Typus des echt deutschen Mannes erscheinen. In seinem

äußeren Wesen von großer Bescheidenheit, vergab er der

Würde seines Künstlerstandes niemals das Geringste; vor

allen Dingen aber kannte er keinen Neid. Er hatte

aufrichtige Freude an den Bestrebungen und Erfolgen

anderer, selbst wo er ihnen nach dem Maßstabe seiner

Individualität nicht immer voll und ganz beipflichten

konnte. So lebte er in der Erinnerung Wagners fort, der

ihm noch nach langen Jahren (1859), als ihn in der Ferne

des Exils die Kunde von seinem Tode erreichte, die

warmen Worte dankbarer Verehrung als letzten

Abschiedsgruß nachrief: ›Er war ein ernster redlicher

Meister seiner Kunst; der Halt seines Lebens war Glaube

an die Kunst und seine tiefste Erquickung sproß aus der

Kraft dieses Glaubens. Dieser ernste Glaube machte ihn

frei von jeder persönlichen Kleinheit: was ihm durchaus

unverständlich blieb, ließ er, als ihm fremd, abseits liegen,

ohne es anzufeinden und zu verfolgen. Dies war seine oft

ihm nachgesagte Kälte und Schroffheit. Was ihm

verständlich wurde (und ein tiefes Gefühl für jede

Schönheit war dem Schöpfer der »Jessonda« wohl

zuzutrauen!), das liebte und schätzte er unumwunden und

eifrig, sobald er eins in ihm erkannte: Ernst, Ernstmeinen

mit der Kunst. Und hierin lag das Band, das ihn noch in

hohem Alter an das neue Kunststreben knüpfte: es

konnte ihm fremd werden, nie aber feind.‹ – – –

Von seinem kurzen Leipziger Ausflug kehrte er

alsbald wieder in seine ländliche Umgebung zurück, in

der, unter dem begünstigenden Einfluß einer herrlichen



sonnigen Sommerwitterung und ausgedehnter

Spaziergänge, der musikalische Entwurf der

›Lohengrin‹-Musik rasche Fortschritte machte. ›Nun habe

ich es doch seit einigen Wochen soweit gebracht,

ungestört auf dem Lande verbleiben zu können‹, schreibt

er unterm 6. Juli an den alten Freund Ferdinand Heine

›nur die Unterbrechung abgerechnet, die mein Besuch

Spohrs in Leipzig nötig machte. Ich habe mich über den

alten, ehrlichen und unverfälschten Mann sehr gefreut;

auch er war sichtlich erfreut, daß ich seiner Einladung

gefolgt war. Ich bin nun noch bis Ende Juli hier, und

rechne sehr auf die Erfüllung Deines Versprechens, eine

Woche bei mir zuzubringen.‹ Der Kompositionsentwurf

des ›Lohengrin‹
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ist, wie sämtliche Entwürfe Wagners

bis zum dritten Akte des ›Siegfried‹, vorherrschend

einzeilig , auch in den kompliziertesten Teilen der

dramatischen Tonschöpfung; auf der dazwischen

leergelassenen Notenzeile hin und wieder eine Note als

Anhaltspunkt für die fernere Ausführung. So sicher

konnte er sich auf sein Gedächtnis verlassen. In Text und

Musik finden sich in diesem ersten Entwurf noch

mancherlei Abweichungen von der späteren Ausführung.

Selbst an Paralipomena in Dichtung und Musik fehlt es

nicht. Eines der interessantesten unter diesen letzteren,

die vollständig komponierte Strophe Gottfrieds von

Brabant (nach seiner Entzauberung durch Lohengrins

Gebet), mit welcher der junge Herzog von dem klaren

Elemente Abschied nimmt, hat sich dadurch erhalten,

daß es der Meister – sieben Jahre später! – in das

Stammbuch einer begeisterten Verehrerin seines Werkes

einzeichnete:
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Für eine bevorstehende Dresdener Aufführung seines

neuen Werkes, an deren Ermöglichung alsbald nach

Vollendung desselben zu zweifeln er keinen Grund hatte,

schwebte ihm damals die folgende Besetzung der

Hauptpartien vor: König Heinrich-Lindemann,
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Lohengrin-Tichatschek; Elsa Johanna Wagner;

Telramund-Mitterwurzer; Ortrud-Frau Kriete. Auf die

Mitwirkung der Schröder-Devrient konnte er nicht mehr

zählen; daß er aber für die Partie der Ortrud zunächst an

die soeben genannte Sängerin gedacht habe, wiewohl ihr

für die Verkörperung der dämonischen Gestalt der

Friesenfürstin wesentliche Eigenschaften des Naturells

abgingen, wird durch ein Briefchen vom 26. April, mit

dem er ihr die Dichtung zur Einsicht übersendet,

ausdrücklich bezeugt.
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Sie war es auch, an die er sich,

unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Dresden, in

betreff der Partie der Venus in dem nunmehr wieder

aufzunehmenden ›Tannhäuser‹ wandte.
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Ein Besuch, den er während dieser letzten

Großgraupener Sommertage bei sich empfing, war der

des jungen, damals sechzehnjährigen Hans von Bülow,

der gerade um diese Zeit in einen neuen Lebensabschnitt

trat, indem seine Eltern sich damals entschieden hatten,

ihren Wohnort zu wechseln und von Dresden nach

Stuttgart überzusiedeln. War diese Übersiedelung nun

auch, wie sich später herausstellte, eine bloß

vorübergehende, so riß sie den jungen Mann doch sehr



wider seinen Willen von Dresden, mithin aus der Nähe

Wagners fort. Die glühendste Verehrung für sein

Schaffen und seine Person, die ihn schon auf der

Schulbank mit den beiden Brüdern Ritter verband, war

ihm durch den ersten gewaltigen Kunsteindruck seines

Lebens, den ›Rienzi‹, eingeflößt: ›was sich da flammend in

die jugendliche Phantasie eingegraben – nur der letzte

Atemzug des Mannes vermochte es auszulöschen‹.
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Zu

seinem Schmerz war es ihm unmöglich, in seiner

häuslichen Umgebung für die früh entfachte

leidenschaftliche Bewunderung einen entsprechenden

Anklang zu finden: weder bei seinem Vater, einer

liebenswürdigen, phantastischen Natur, voll von den

politischen Freiheitsideen, welche damals die ganze Zeit

durchdrangen, aber allem Musikalischen fernstehend;

noch vollends bei seiner Mutter, deren leidenschaftlicher

Charakter, bei stets zunehmender Vorliebe für den

Katholizismus und für eine konservative Politik, trotz

ihrer freundschaftlichen Beziehungen zu Frau von

Lüttichau (S. 10) sehr üble Vorurteile gegen die

menschliche Persönlichkeit Wagners in sich

aufgenommen und gegen seine Kunst von vollkommener

Gleichgültigkeit erfüllt war. Zu dem entscheidenden

ersten Eindrucke des ›Rienzi‹ war seitdem noch der der

neunten Symphonie und vor allem des ›Tannhäuser‹

hinzugetreten, wie er sich denn noch zwei Jahre später,

ohne das Werk wieder gehört zu haben, gegen seine

Mutter mit den Worten äußert: ›Ich muß oft sagen: ich

danke dir, Gott, daß ich imstande bin, die ganze

Heiligkeit und Göttlichkeit der Musik, die dieses Werk

zur inneren Anschauung bringt, zu erfassen und die



Sendung des Apostels Wagner zu verstehen. Deshalb

verachte ich nicht die Feinde Wagners, wenn nicht ein

persönliches Vorurteil sie gegen ihn einnimmt; aber ich

bedaure sie, daß sie unfähig sind, sich aus dem Staube zu

erheben!‹
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Um so weniger konnte er es sich versagen,

vor seinem Abschied von Dresden – für ihn selbst ein

Abschied auf längere Zeit, da er im Anschluß an den

zweijährigen Stuttgarter Aufenthalt zur Absolvierung

seiner juristischen Studien nach Leipzig übersiedeln

mußte – die langersehnte Gelegenheit zu ergreifen, den

heißverehrten Künstler von Angesicht zu Angesicht zu

sehen und ihm seine Huldigung darzubringen. Er hatte

von Wagners derzeitigem Landaufenthalt vernommen;

dies konnte ihn nicht davon abhalten, ihn in eben dieser

ländlichen Zurückgezogenheit aufzusuchen. Wagner

ermunterte das junge Talent in freundschaftlichster

Weise; auf seine Bitte schrieb er ihm die Worte ins

Stammbuch: ›Glimmt für die Kunst in Ihnen eine echte,

reine Glut, so wird die schöne Flamme Ihnen sicher einst

entbrennen. Das Wissen aber ist es, was diese Glut zur

kräftigen Flamme nährt und läutert.‹ Die Unterschrift

trägt das Datum: ›Graupe, 29. Juli 1846.‹

Durch den ganzen Sommer zog sich aber außerdem

eine nicht zum Ziele gelangende Korrespondenz mit

seinem Gönner, Grafen Redern, über die Schicksale des

›Tannhäuser‹ in Berlin. Wir hatten dieselbe

vorausgreifend (S. 148) bis auf den Punkt verfolgt, wo

ihm als Erwiderung des Gesuches, sein Werk König

Friedrich Wilhelm IV. widmen zu dürfen, die

wohlmeinende Aufforderung zuging, einzelne Abschnitte

daraus für Militärmusik einzurichten, damit der König sie



auf der Wachtparade (!) kennen lerne. So sehr er sich als

Künstler, der ein dramatisches Ganzes und kein

Stückwerk geschaffen zu haben vermeinte, dadurch

gedemütigt fühlte, hatte er dennoch Partitur und

Klavierauszug pünktlichst am 26. Juni abgesandt und zur

Einrichtung für Militärmusik den Marsch (II. Akt) und

den Pilgerchor (III. Akt) mit dem in der Einzelausgabe

vorliegenden Schluß empfohlen Er sprach die Hoffnung

aus, daß diese ›Kleinigkeiten‹ den Beifall des Königs

finden würden, und bat um möglichste Beschleunigung

dieser Dedikationsangelegenheit, da der Verleger den –

bis auf die Widmung – fertigen Klavierauszug bald

herausgeben möchte. Da bis zum 20. August eine

Antwort darauf noch nicht eingetroffen war, frug er

nochmals an, ob der Verleger des Tannhäuser wohl

einige Exemplare davon ohne Dedikationsblatt

vertreiben könne? ›Sobald die Allerhöchste Annahme der

Widmung erfolgt wäre, würde alsdann erst dem

Klavierauszuge der Dedikationstitel hinzugefügt werden.‹

Hierauf erhielt er umgehend die Auskunft, die es ihm

anheimstellte, die Oper Tannhäuser › vorläufig ohne den

Dedikationsvermerk‹ erscheinen zu lassen, da zum

Bedauern Rederns sich noch immer keine Gelegenheit

dargeboten habe, ›die bezeichneten Musikstücke aus der

genannten Oper Allerhöchsten Ortes exekutieren zu

lassen.‹ Inzwischen hatte er der Schicklichkeit wegen die

bereits seit längerer Zeit fertigen Klavierauszüge

wenigstens für die Musikalienhandlungen Berlins noch

zurückgehalten, und bat daher am 27. Oktober um

bestimmte Nachricht, ob seine Befürchtung, daß die von

ihm beabsichtigte Widmung auf Schwierigkeiten



gestoßen wäre, gerechtfertigt sei? Erst mit der nunmehr

erfolgenden Antwort Rederns kam die Angelegenheit

zum Abschluß. Er übersandte die in seinem Auftrag

tatsächlich in Berlin angefertigten ›Arrangements für

Militärmusik‹ dem Komponisten mit dem ergebensten

Erwidern, daß allerdings, für jetzt keine Aussicht

vorhanden sei ›seinen Wunsch Allerhöchsten Ortes

berücksichtigt zu sehen‹.
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Inzwischen war in den ersten Tagen des August 1846

seine Rückkehr von Groß-Graupe nach Dresden erfolgt

und hatte ihn sogleich in das, ihm bereits recht

beschwerliche Getriebe seiner Amtstätigkeit mit all ihren

widrigen Erfahrungen gezogen. Am 6. August dirigierte

er eine Aufführung von ›Figaros Hochzeit‹, zu deren

Vorbereitung er nach seiner eigenen Erklärung ›so gut

wie nichts hatte mitwirken können‹. Inzwischen hatte

sich sein alter Bekannter Karl Banck an dem damals

neubegründeten ›Dresdener Tageblatt‹ (an welchem sein

Bruder Otto Banck über Drama, bildende Kunst und

literarische Erscheinungen referierte) als wohlbestallter

Merker für die musikalischen Vorkommnisse der

sächsischen Residenz niedergelassen. Der einstige feurige

Bewunderer des ›Liebesverbotes‹
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hatte es in seiner

seitherigen künstlerischpraktischen Laufbahn zu nichts

gebracht und befand sich daher gegen Welt und

Menschen, insbesondere aber gegen jeden, dem es besser

geglückt war, in beständiger Mißstimmung.
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Mit

Bedauern mußte Wagner sogleich aus dessen erster

öffentlicher Äußerung erkennen: ›Gott weiß welche

persönliche Ungeneigtheit habe ihm für die Dauer dieser

neuen Berichterstatterschaft wieder einen übelgemuteten



kritischen Gegner zugezogen.‹ An der prinzipiellen

Gegnerschaft des neuen öffentlichen Beurteilers seiner

Leistungen war bei dem ostensibel geringschätzigen Tone

nicht zu zweifeln, mit welchem dieser sogleich die erste

Gelegenheit – eben jene ›Figaro‹-Aufführung – zu der

dreisten Behauptung mißbrauchte, Wagner verstünde

überhaupt nie ein richtiges Tempo zu nehmen oder

festzuhalten (›bleibend scheint der Übelstand, daß der

Dirigent fast kein Tempo richtig und fest nimmt‹) oder

sich mit überlegener Kennermiene über eine angebliche

Unbestimmtheit der äußeren Zeichen seines ›Taktierens‹

ausließ (›ein Verwechseln des Niederschlags und

Aufschlags mag, bei dem überhaupt unklaren Taktieren,

zu dieser Unruhe im Tempo beitragen‹). Aber auch die

Quelle dieses Mißvergnügens sprach sich ziemlich

unverhüllt gleich bei dieser ersten Gelegenheit aus. Daß

sie tatsächlich den engen persönlichen Beziehungen des

Rezensenten zur ›Reißigerschen Clique‹
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entströmte,

ward aus dem wohlwollenden Ratschlag ersichtlich, wie

ein so vollkommenes Vergreifen der Tempi in Zukunft

leicht zu vermeiden wäre: er brauche nämlich nur ›der

überlieferten Auffassung ‹ zu folgen, wie sie sich bei ›

älteren Musikern ‹ noch getreu erhalten habe. Nicht um

einen grundsätzlichen gehässigen Gegner eines Besseren

zu belehren, sondern lediglich zur Orientierung des

Publikums hielt es Wagner dieses eine Mal für angezeigt,

durch eine grundsätzliche Beleuchtung der Haltlosigkeit

und Hinfälligkeit dieser ›öffentlich zu Markt getragenen

Vielwisserei und Besserkennerei‹ von Hause aus ein

Exempel zu statuieren. Dies geschah in einem

ausführlichen Artikel des ›Dresdener Anzeigers‹ unter



dem Titel: › Künstler und Kritiker , mit bezug auf einen

besonderen Fall‹ (datiert vom 11. August 1846). Es ist das

einzige Mal während seiner ganzen Dresdener

Amtstätigkeit, daß er sich zu einer öffentlichen Replik auf

derartige gewerbsmäßige Herabsetzung und

Verdächtigung seines künstlerischen Wirkens als Dirigent

herbeiließ; die unaufhörlichen giftgeschwollenen Angriffe

und Ausfälle des Herrn Dr . Schladebach aus dem

kritischen Hinterhalte der ›Abendzeitung‹ hatte er seit

Jahren durchaus unbeachtet gelassen. Aus den

gleichzeitig von mehreren Seiten erfolgenden

Entgegnungen gewann er nur aufs neue den Einblick in

den wohlorganisierten Zusammenhang seiner

journalistischen Gegnerschaft in und außerhalb

Dresdens. Nicht bloß Banck reagierte bei nächster

Gelegenheit, sondern selbst auswärtige Blätter, von

gleicher ausgeprägt feindseliger Tendenz, fielen unter

besonderer Anpreisung der ›trefflichen Banckschen

Opernkritiken‹ im ›Dresdener Tageblatt‹, höhnisch über

das ›fast fünf Quartseiten lange Gemengsel des Herrn

Kapellmeisters Richard Wagner‹ her,
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dessen

Veröffentlichung als Inserat ihm – nach genauer

Ausrechnung – › bare 30 Taler gekostet haben müsse‹!
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Einen zweifelhaften Gewinn von dieser unerfreulichen

Polemik trug wiederum einzig der biedere ›ältere Musiker‹

und joviale Kollege Reißiger davon. Am 16. August

brachte dieser seine Oper › Der Schiffbruch der Medusa ‹

zur ersten Aufführung
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; Bancks ausführliches, sehr

günstiges Referat über das schwächliche Produkt begann

mit einer hochtrabenden Erwiderung auf Wagners Artikel

und schloß mit einem unzweideutigen Ausfall gegen die



›verkehrte hohle Zeitrichtung der neuesten deutschen

Opernmusik‹, von deren Auswüchsen sich die

Reißigersche Oper durch ihren Reichtum an klaren

faßlichen Melodien vorteilhaft unterscheide. Reißiger

selbst war jedenfalls ganz derselben Ansicht; ›er beklagte

sich‹, sagt Wagner ›bei mir recht bitter über den

Mißerfolg seines »Schiffbruch der Medusa«, in welchem,

das müßte ich doch selbst sagen » so viele Melodie wäre«,

– was ich zugleich als Hindeutung auf den Erfolg meiner

eigenen Opern zu verstehen hatte, in welchen doch so

wenig »Melodie« sich vorfände.‹ – Auch ein Nachspiel

blieb dem soeben geschilderten polemischen Vorgang

nicht aus. Nicht lange danach (7. Nov.) dirigierte

Friedrich Schneider in einem Dresdener Armen-Konzert

sein Oratorium ›das Weltgericht‹: der Saal des großen

Opernhauses war ›entsetzlich leer‹; aber der

Kapellvorstand veranstaltete dem würdigen Veteranen zu

Ehren ein Festmahl. Reißiger ermangelte nicht, die

Namen der Herren Banck und Schladebach mit auf die

Subskriptionsliste zu setzen. Der Kammermusikus Fr.

Kummer strich sie, mit dem Hinweis auf die böswillige

Stellung, die sich beide gegen Wagner gegeben, wieder

aus. Sie blieben natürlich gestrichen, erhoben aber ein

lautes Geschrei über ›Demoralisierung‹ und ›Scheu vor

dem freien Geiste der Kritik‹, dessen Nachhall wiederum

bis in die Leipziger Musikzeitung hinein zu vernehmen

war.

Inzwischen waren die zerstreuten Kräfte der

Hofbühne soweit wieder versammelt, daß – nach

siebenmonatiger Unterbrechung – an die

Wiederaufnahme des ›Tannhäuser‹ geschritten werden



konnte. Tichatscheks Urlaubsreise war abgelaufen,

Johanna Wagner um die Mitte August von Paris

zurückgekehrt und am 27. zum ersten Male wieder vor

dem Dresdener Publikum aufgetreten (als Adalgisa,

gelegentlich einer ›Norma‹-Aufführung – in italienischer

Sprache!). In der tüchtigen Frau Kriete, die schon früher

als Adriano im ›Rienzi‹ eine durch das Ausscheiden der

Schröder-Devrient entstandene empfindliche Lücke

ausgefüllt hatte, war eine Darstellerin der Venus

gefunden, die zum mindesten das Verdienst für sich

hatte, daß durch ihr Eintreten das Werk wieder

aufführbar wurde. Die Dresdener Kritik wußte dieser

Willigkeit wenig Dank. Mme. Kriete hat sich beigehen

lassen, in Abwesenheit der Mme. Schröder-Devrient die

Partie der Venus zu übernehmen. Mme. Kriete als Venus!

Das heißt wahrlich der Phantasie, der Tannhäusersage

und dem Texte der Oper zu viel Gewalt antun ! rief Herr

Dr. Schladebach in der ›Abendzeitung‹. Anders war der

freundlich bereitwilligen Stellvertreterin der Tondichter

selbst gesinnt, der gerade für diese Rolle die

hochbewunderte sonstige Darstellerin am wenigsten

vermißte. Auch bei den erneuten Aufführungen des

Werkes war es vorzugsweise der zweite Akt , der sich

eines stetigen laut kundgegebenen Beifalls erfreute. Da er

indes auch dramatisch den Mittelpunkt des Ganzen

bildet, und die noch unvollkommene Fassung des dritten

Aktes in seiner damaligen Gestalt dem Autor nicht

entging, so war der Eindruck davon auf ihn nicht

eigentlich ungünstig. Wenn er sah, wie jeder einzelne der

Gesänge des Wettkampfes mit lebhaftem Applaus

aufgenommen wurde, wie dieser bei den letzten



Gesängen und dem schließlichen Ausbruch des

Entsetzens der Versammelten auf das ungewöhnlichste

sich steigerte, so gewann er die tröstliche Überzeugung,

dem Publikum sei nicht alle Naivetät und

Unbefangenheit der Auffassung eines dramatischen

Vorganges abhanden gekommen, auf die er einzig als

Bundesgenossen für die Verwirklichung seiner

künstlerischen Absichten bauen konnte. Je mehr er mit

immer bestimmterem künstlerischen Bewußtsein

produzierte, desto mehr verlangte es ihn, wie er sich in

einem Briefe aus dieser Periode ausdrückt › ganze

Menschen zu machen‹: ›ich will Knochen, Blut und

Fleisch geben, ich will den Menschen gehen, frei und

wahrhaftig sich bewegen lassen, – und nun wundere ich

mich, wenn sich Viele nur erst an das Fleisch halten, die

Weiche und Härte desselben untersuchen‹. Gegenüber

einer Kritik, welche sich in diesem Sinne ausschließlich

mit seiner Musik beschäftigte, das dramatische

Knochengerüste aber außer acht ließ, die, anstatt das

lebendige Drama auf sich wirken zu lassen ›Musik‹ und

›Text‹ einzeln unter die Lupe nahm oder über die Frage

debattierte, ob es nützlich oder schädlich sei, wenn der

Autor beider in einer Person vereinigt wäre, gegenüber

einer solchen Verkennung der wahren Natur seines

Schaffens mußte er sich für ein Verständnis seiner

Bestrebungen vollkommen aussichtslos erkennen; der

unbefangene Beifall des Publikums aber, das sich an

entscheidender Stelle einem hinreißenden Eindrucke

überließ, ohne zu reflektieren, ob er mehr dem Dichter

oder dem Musiker zuzuschreiben sei, war ihm eine

erfreuliche, ermutigende Wahrnehmung.



Die erste Aufführung in dieser, teilweise neuen

Besetzung ging am Freitag den 4. September 1846 vor

sich. (Charakteristisch für den Grad von Popularität, den

sich das Werk damals bereits gewonnen, ist das

eigentümliche Faktum, daß sich an dem gleichen Abende

ein neuer Dresdener Männergesangverein unter dem

Namen ›Tannhäuser‹ begründete.
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) Schnell folgte ihr

am Sonntag eine Wiederholung auf dem Fuße, beide von

einem Erfolg begleitet, der eine entschiedene Freude des

Publikums über die Wiederaufnahme der Oper erkennen

ließ.
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Einer dieser Aufführungen wohnte auch sein

junger Bekannter aus Marienbad, der Prager Studiosus

Hanslick bei. Da dessen Erzählung seiner Dresdener

Eindrücke manches Streiflicht auf die Beziehungen

zwischen Wagner und Schumann wirst, schalten wir sie

als ein eigentümliches Stück ›Geschichtsquelle‹, trotz

ihrer mehrfach nachweisbaren handgreiflichen

Ungenauigkeiten, an dieser Stelle mit ein.
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Sein erster

Gang in Dresden habe ihn in die Waisenhausstraße zu

dem ›schwärmerisch von ihm verehrten‹ Robert

Schumann geführt. Leider wird dessen persönliches Bild

in der nachfolgenden Erzählung seines ›schwärmerischen

Verehrers‹ auf eine gar klägliche Weise karikiert. Noch in

einer früheren Erwähnung desselben Besuches führt

derselbe Erzähler ausdrücklich den besonderen Umstand

an, er habe Schumann ›bei der Lektüre der

Tannhäuser-Partitur angetroffen‹.
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Davon ist nun in

dem späteren Bericht nichts mehr zu spüren; es heißt

nur, Schumann habe dem Eintretenden ›freundlich

schweigend‹ die Hand gereicht und nach einer Pause

ausgerufen: ›Wie schade, daß Sie nicht einige Tage früher



gekommen sind! Mendelssohn ist gestern
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nach England

abgereist! Wenn Sie doch Mendelssohn kennen gelernt

hätten!‹ Nach einer Weile des Schweigens habe er dann

wieder von Mendelssohn begonnen: ›Sehen Sie, das hat er

mir vor seiner Abreise geschenkt, das schöne Buch!‹ (Es

war ein Exemplar von Gottfrieds ›Tristan und Isolde‹, in

Simrocks Übertragung.) ›Auf meine Erwähnung‹, fährt

der Erzähler fort ›daß ich begierig sei, am nächsten

Abend den »Tannhäuser« zu hören, erbot er sich, mir die

eben erschienene
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autographierte Partitur auf einen

halben Tag zu leihen. Ob er mit Wagner verkehre?

»Nein«, habe Schumann erwidert »für mich ist Wagner

unmöglich; er ist gewiß ein geistreicher Mensch, aber er

redet in einem fort . Man kann doch nicht immer reden.«

Am nächsten Morgen eilte ich, die schwere

»Tannhäuser«-Partitur unter dem Arm, zeitlich früh auf

die Brühlsche Terrasse, frühstückte dort und durchflog

mit Feuereifer den »Tannhäuser«. Gegen Mittag besuchte

ich Wagner. Er empfing mich sehr freundlich und bat

mich, für ein Weilchen auf dem Sofa Platz zu nehmen, da

er einen Sänger probieren müsse. Es war ein junger

Tenorist aus der weitverzweigten Theaterfamilie Brandes

. Dieser schlug Wagner eine Menge Opern vor, aus denen

er ihm vorsingen wolle, aber Wagner besaß keinen

einzigen Klavierauszug irgend einer Oper. Endlich

meinte er, die Arie Taminos aus der Zauberflöte werde er

wohl auswendig begleiten können. Dies brachte er

natürlich auch zu Wege, wenn auch mit auffallend

ungeübter Klaviertechnik. Der Tenorist wurde, wie mir

schien, für gut befunden und empfahl sich. Wagner kam

dann auf allerlei musikalische Zustände und



Persönlichkeiten Dresdens zu sprechen, auch auf

Schumann. »Wir stehen äußerlich gut miteinander; aber

mit Schumann kann man nicht verkehren: er ist ein

unmöglicher Mensch, er redet gar nichts . Bald nach

meiner Ankunft aus Paris besuchte ich ihn, erzählte ihm

eine Menge interessanter Dinge über die Pariser Oper,

die Konzerte, die Komponisten – Schumann sah mich

immer unbeweglich an oder schaute in die Luft und sagte

kein Wort. Da bin ich aufgesprungen und fortgelaufen.

Ein unmöglicher Mensch!« Der Abend brachte mir ein

ersehntes, unvergeßliches Theatererlebnis: die

Aufführung des »Tannhäuser« in dem schönen (seither

abgebrannten) Dresdener Hoftheater. Wagner dirigierte,

seine Nichte Johanna Wagner sang die Elisabeth,

Tichatschek den Tannhäuser, Mitterwurzer den Wolfram,

Dettmer den Landgrafen. Die Oper übte auf mich eine

bedeutende, stellenweise berauschende Wirkung.

Schumann und seine Frau saßen neben mir im Parquet.‹

›Wie gern hätte ich aus seiner Nachbarschaft Vorteil

gezogen und seine Ansicht über den Tannhäuser gehört.

Seine gewöhnliche Schweigsamkeit schien aber diesmal

noch gesteigert durch eine gewisse diplomatische

Vorsicht (!). »Die Oper ist voll schöner effektvoller

Sachen, aber sehr ungleich. Ja, wenn Wagner so viel

melodische Erfindung hätte, als dramatisches Feuer –.«

Das war alles.‹
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›Am nächsten Morgen machte ich eine

Fußwanderung durch die sächsische Schweiz. Auf dem

Felsenplateau, welches die Bastei heißt, traf ich Wagner

und seine Nichte Johanna und konnte ihnen für den

Genuß vom gestrigen Abend danken‹ ...

Unter dem befriedigenden Eindrucke der



Wiederaufnahme seines Werkes schickte sich der

Künstler wenige Tage später dazu an, die Komposition

seines ›Lohengrin‹ – nach den zusammenhangslosen

Aufzeichnungen des ersten, während seines

Landaufenthaltes gemachten Entwurfes – nunmehr zu

völliger Ausführung zu bringen. Er machte den Anfang

dazu merkwürdigerweise mit dem dritten Akte , dessen

Original-Entwurf das Datum ›Dresden, 9. September

1846‹ an der Spitze trägt. Ob vielleicht auch hier (wie

einst bei der Abfassung des ›Holländers‹ die Ballade der

Senta) die Erzählung Lohengrins vom Gral, oder die

entscheidende Szene im Brautgemache als Höhepunkt

des ganzen tragischen Vorganges eine besondere

geheimnisvolle Anziehungskraft für ihn hatte? Genug, bei

keinem früheren oder folgenden Werke ist die äußere

Reihenfolge der musikalischen Ausführung – bei all

ihrem streng thematischen Zusammenhang! – in so

auffälliger Weise umgekehrt, beziehungsweise außer Acht

gelassen worden. Mit welcher Sicherheit und

Bestimmtheit mußte das Ganze bereits in ihm leben!

Unter zahlreichen Unterbrechungen setzte er die Arbeit

daran fort. Erst im März des folgenden Jahres, fast ein

volles Halbjahr nach dem Beginn, war der dritte Akt des

›Lohengrin‹ in der Komposition beendet. Er war sich

jetzt nach seinen eigenen Worten seiner vollsten

Einsamkeit als künstlerischer Mensch in einer Weise

bewußt geworden, daß er zunächst einzig aus dem

Gefühle dieser Einsamkeit wiederum die Anregung und

das Vermögen zu weiterem Schaffen finden konnte; eine

schwärmerisch sehnsüchtige Stimmung beherrschte sein

Inneres und drängte ihn leidenschaftlich zur Mitteilung



im Kunstwerke. ›Im Tannhäuser hatte ich mich aus einer

frivolen, mich anwidernden Sinnlichkeit – dem einzigen

Ausdrucke der Sinnlichkeit der modernen Gegenwart –

herausgesehnt; auf die ersehnte Höhe des Reinen,

Keuschen, Jungfräulichen hatte ich mich durch die Kraft

meines Verlangens nun geschwungen. Ich fühlte mich

außerhalb der modernen Welt in einem klaren heiligen

Atherelemente, das mich in der Verzückung meines

Einsamkeitsgefühles mit den wollüstigen Schauern

erfüllte, die wir auf den Spitzen der hohen Alpe

empfinden, wenn wir, vom blauen Luftmeer umgeben,

hinab auf die Gebirge und Täler blicken.
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Mich wärmte

auf jener Höhe der Sonnenstrahl der Liebe, deren

wahrhaftigster Drang mich einzig aufwärts getrieben

hatte. Gerade diese selige Einsamkeit erweckte mir, da sie

mich kaum umfing, eine neue, unsäglich bewältigende

Sehnsucht: die Sehnsucht aus der Höhe nach der Tiefe,

aus dem sonnigen Glanze der keuschesten Reine nach

dem trauten Schatten der menschlichsten

Liebesumarmung.‹ Aus gleicher wonnig öder Einsamkeit

steigt Lohengrin herab, als er den Hilferuf des Weibes

mitten aus der Menschheit da unten vernahm: er suchte

das Weib, das an ihn glaubte , das nicht früge, wer er sei

und woher er komme, sondern ihn liebte, wie er sei und

weil er so sei, wie er ihm erschiene. ›Aber an ihm haftet

unabstreitbar der verräterische Heiligenschein der

erhöhten Natur; er kann nicht anders als wunderbar

erscheinen; das Staunen der Gemeinheit, das Geifern des

Neides, wirst seine Schatten bis in das Herz des

liebenden Weibes; Zweifel und Eifersucht bezeugen ihm,

daß er nicht verstanden, sondern nur angebetet werde,



und entreißen ihm das Geständnis seiner Göttlichkeit,

mit dem er vernichtet in seine Einsamkeit zurückkehrt.‹

So hatte sich der Künstler aus der einsamen Geisteshöhe

des Genius mit dem gleichen Bedürfnis des

›Verstandenseins durch die Liebe‹ an seine Umgebung

und Mitwelt gewandt; die Tragik seines ›Lohengrin‹ hatte

sich an dem Schöpfer des Werkes ganz so wiederholt, wie

sie an dessen Helden sich kundtat. Hatte die Kritik, aus

dem Munde des nahestehenden Freundes (S. 144), sich

unvermögend erwiesen, dieser inneren Erfahrung zum

Trotz an dem Ausgange seines ›Lohengrin‹ etwas zu

ändern, so war, durch diesen siegreichen Konflikt des

notwendigen künstlerischen Gefühles mit dem modernen

kritischen Bewußtsein, die Wärme seines Eifers für die

vollständige Ausführung dieser Gestalt nur noch

glühender angefacht worden. ›In dieser Ausführung ,

fühlte ich, lag die Beweisführung für die Richtigkeit

meines Gefühles.‹ Vielleicht dürfen wir gerade dieser

drängenden Empfindung auch die Erklärung des

Antriebes entnehmen, sich sogleich an den

entscheidenden dritten und letzten Akt zu machen und

jedes fernere Mißverständnis, jeden Zweifel über die

Möglichkeit einer anderweitigen Lösung durch jene

höchste Deutlichkeit der Darstellung abzuschneiden, in

der einzig ein umfassender, weithin beziehungsvoller

Inhalt dem Gefühle verständlich sich kundgibt.

Unter den äußeren Vorgängen dieses Spätherbstes

seien noch die auf den 12. November und 13. Dezember

entfallenden Dresdener Erstaufführungen von Laubes

›Karlsschülern‹ und Gutzkows ›Uriel Akosta‹ erwähnt.

Zwischen beiden Dichtern war, seit Eduard Devrient,



durch beständige Reibungen mit seinem Bruder Emil

dazu veranlaßt, im Februar 1846 die Oberregie am

Dresdener Schauspiel niedergelegt hatte, hinsichtlich der

neuzubegründenden
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Stellung eines ›Dramaturgen‹

durch beiderseitige Bewerbung um diesen Posten eine

Rivalität entstanden, aus welcher Gutzkow als Sieger

hervorging. Der Erfolg seines ›Urbild des Tartüffe‹ (S.

111) war so nachhaltig gewesen, daß er Herrn von

Lüttichau völlig für den Verfasser einnahm, und er ihn

demgemäß in einem Vortrage an den König dringend

empfahl. Er stehe, hieß es in diesem Vortrag, ›soeben mit

34 Jahren in der vollsten dichterischen Schöpfungskraft,

und von seinem Einfluß auf das Ganze, wie auf die

einzelnen Individuen, habe eine Bühne die besten

Aussichten und Hoffnungen zu erwarten‹. Bekanntlich

hat Gutzkow diese Erwartungen keineswegs erfüllt, und

sich demgemäß, nachdem er durch seine Gereiztheit und

Empfindlichkeit sich seine Stellung immer schwieriger

gemacht, in wenigen Jahren wieder vom Theater

zurückgezogen. Zu der Aufführung seiner ›Karlsschüler‹

war Laube persönlich von Leipzig herübergekommen,

wie bereits das Jahr zuvor zur Dresdener Erstaufführung

seines ›Struensee‹. Das geschickt auf

theatralisch-rhetorische Wirkung gearbeitete Stück mit

der raschen Aufeinanderfolge effektvoller Situationen

erzielte einen lebhaften Beifall; nach dem zweiten und

vierten Akte und am Schlusse mußte der Dichter vor

dem Publikum erscheinen. Nach der Vorstellung

veranstaltete Wagner dem alten Freunde in seiner

Wohnung eine private ›Laube-Feier‹, zu welcher, wie es

scheint, weniger die engeren, verständnisvolleren



Freunde des Meisters, als vielmehr hauptsächlich ein

Kreis von Laube-Enthusiasten, Dresdener und Leipziger

Literaten, eingeladen waren, da es sich im wesentlichen

darum handelte, dem durch Gutzkow Ausgestochenen

am Abende seines Dresdener Erfolges eine

freundschaftliche Ovation zu bereiten. Unter den

Anwesenden befand sich u.a. der damals blutjunge Dr .

Alfred Meißner , der als besonderer Freund Ferd. Hillers,

wie auch durch die Beziehungen seines – als Kunstmäzen

und -Kenner in Dresden wohlangesehenen – Onkels J.

G. v. Quandt
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in gar mannigfachen Verkehr mit den

Dresdener Künstlerkreisen geraten war und so bei dieser

Gelegenheit auch in Wagners Hause Zutritt gefunden

hatte. Der ausführliche Bericht, den er uns fast vierzig

Jahre später von dieser Feier gibt, an der ihm

teilzunehmen vergönnt war, mahnt uns leider durch

mancherlei recht kleinlich gehässige Züge gar zu lebhaft

daran, daß der gutartige unbedeutende Mensch, der unter

dem pomphaften Titel ›Geschichte meines Lebens‹ seine

sonst harmlosen Anekdoten so hübsch aneinanderreiht,

in späterer Zeit einmal von dem Meister – ganz wider

dessen Willen! – in seiner ›Dichterwürde‹ tief gekränkt

und ihm, seitdem auffällig böse geworden war.
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Einen

annähernden Begriff von Wagners wirklicher Bedeutung

hat ihn, ähnlich wie Laube selbst, seine ausschließliche

Literatenbildung ohnehin zeitlebens nicht gewinnen

lassen! ›Nach dem Theater versammelten wir uns‹, so

erzählt er, ›etwa zwölf Personen, bei Richard Wagner.‹ Er

nennt unter den Eingeladenen, die ›den gedeckten Tisch

in Wagners bescheidener Wohnung umstanden‹, in erster

Reihe ›den geistreichen Friedrich Pecht ‹, ferner den – mit



Laube aus Leipzig herübergekommenen – Novellisten

Robert Heller und den Redakteur der ›Dresdener

Abendzeitung‹ Robert Schmieder ; daß auch der

Bildhauer Julius Hähnel von der Gesellschaft war,

entnehmen wir den Erinnerungen Pechts. Dann sei auch

der Gefeierte erschienen, stramm und in bester Laune.

›Man nahm Platz, die Unterhaltung war zuerst sehr

munter; man war der Ansicht, während die ersten Platten

umhergingen, Laube habe da sein bestes Werk geliefert. ‹

Inzwischen hätte sich Wagner schon lange auf seinem

Stuhle hin- und hergewiegt; dann habe er die Frage

aufgeworfen, ob man nicht, um überhaupt einen Schiller

zur Darstellung zu bringen, selbst etwas von Schillers

Genius in sich haben müsse? Die Frage sei zunächst

allgemein gestellt gewesen; man vermittelte, man

widersprach. Dann sei Wagner entschiedener zur Kritik

des aufgeführten Stückes übergegangen: es sei doch nur

ein wohlkomponiertes Intriguenstück im Scribeschen

Geiste mit einigen sehr pikanten Szenen, und löse

keineswegs endgültig die Aufgabe, wie sie von einem

Drama vorauszusetzen, dessen Held der idealste Dichter

des deutschen Volkes sei. Erst beim Erscheinen des

Eiskübels mit Champagner habe er eingelenkt: ein

beglückwünschender Toast sollte alles wieder gut

machen. ›Aber nichts wollte mehr verfangen, man leerte

die Gläser und ging verstimmt auseinander.‹
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Kürzer

faßt sich Pecht in seiner Erinnerung an diesen Abend:

›Wagner gab Laube nach der Aufführung ein Fest, bei

welchem er den Dichter sehr verständig und zutreffend,

aber, wie uns Enthusiasten schien, bei weitem nicht

genügend feierte und sich der eigenen Überlegenheit



wohl bewußt blieb.‹
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Man sieht, auch er hatte die

Empfindung, der Meister habe an jenem Abende über die

Köpfe der Anwesenden hinweg gesprochen; die

Gesellschaft habe ihm nicht folgen können, sondern von

ihm, seiner Situation als Gastgeber gemäß, nichts anderes

als jene, bei solchen Gelegenheiten gebräuchlichen,

banalen Lobeserhebungen erwartet, mit denen man etwa

in Leipzig, an der Tafel des Herrn Verlegers, unter

auffahrenden Champagnerbatterien, untereinander nicht

zu sparen pflegte. Wie weit war man darin von der

Gesinnung Wagners entfernt: ›Eines steht über allem: die

Freiheit! Was ist aber »Freiheit«? Etwa – wie unsere

Politiker glauben –»Willkür«? Gewiß nicht! Die Freiheit

ist: Wahrhaftigkeit . Wer wahrhaft, d.h. ganz seinem

Wesen gemäß, vollkommen im Einklang mit seiner Natur

ist, der ist frei ; und wer, selbst unter dem Zwange, seine

Wahrhaftigkeit sich wahrt, der wahrt sich auch seine

Freiheit; wenigstens gewiß mehr als der, der einen Zwang

(wie ihn unsere ganze Welt enthält) gar nicht mehr merkt,

weil er sich mit seinem eigenen Wesen ihm ganz schon

gefügt, sich ihm zu Liebe entstellt hat. ‹
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Bereits wurde darauf hingedeutet, daß der

Entstehungsgrund der auffallenden persönlichen

Verbitterung Meißners, wie sie in seinem Bericht in recht

abschreckender Weise vorherrscht, in Wahrheit einer

weit späteren Zeit angehört. Insofern davon in der

allgemeinen Stimmung der kleinen, zu Laubes Ehren

versammelten Gesellschaft, in der Tat schon etwas

bemerkbar gewesen sein sollte, ist doch gerade dieser

Bericht leider nur zu sehr dazu geeignet, uns den Dichter

des ›Lohengrin‹ inmitten einer solchen Dresdener



Literatenumgebung – ernstlich betrachtet – in einer

tragischen Vereinsamung zu zeigen, die nur er selbst aus

innerer Schaffenskraft zu ›seliger Einsamkeit‹ sich

umwandeln konnte. Es wäre ihm demnach nicht möglich

gewesen, aus diesem professionell ›geistreichen‹ Kreise

zur herzlichen Begrüßung eines alten Freundes auch nur

zwölf Personen zusammenzubringen, denen es nicht vor

dem heiligen Geiste künstlerischer Wahrhaftigkeit

unbehaglich geworden wäre und die diesen nicht, um ihm

nicht standhalten zu müssen, am liebsten in die Fesseln

einer bewußt unwahren Konventionalität geschlagen

hätten! Denn daß Wagners offen ausgesprochenes Urteil

an sich › vielleicht in der Tatwahr ‹ gewesen sei, gibt selbst

Meißner zu. Nach seiner eigenen Erzählung war der

junge österreichische Literat dem von ihm so wenig

begriffenen Künstler zunächst im September 1846

begegnet, als er mit ihm und zahlreicher Gesellschaft, zu

der auch Gutzkow gehörte, einen Spaziergang nach dem

›Waldschlößchen‹ gemacht. Mit seiner auffallend breiten,

stark ausgearbeiteten Stirn, scharfgebogenen Nase und

vorstehendem Kinn habe Wagner damals ›viel von einem

Professor (!) an sich gehabt‹, wie er denn auch ›in einer

Zeit der Bärte sich ganz rasiert zeigte‹. Auf diesem

Spaziergange behauptet er viel mit dem Meister

gesprochen zu haben, doch ausschließlich über Politik .

›Richard Wagner hielt die politischen Zustände für reif

zur gründlichsten Änderung und sah einer in nächster

Zeit stattzuhabenden ( sic! ) Umwälzung als etwas

Unausbleiblichem entgegen. Die Umwandlung werde

leicht und mit wenig Schlägen vor sich gehen, die

staatlichen und gesellschaftlichen Formen hielten nur



noch ganz äußerlich fest. Ich erinnere mich noch ganz

genau der Worte: »die Revolution sei bereits in allen

Köpfen vollzogen; das neue Deutschland sei fertig wie

ein Erzguß, es bedürfe nur eines Hammerschlags auf die

tönerne Hülle, daß es hervortrete«. Inzwischen hatte sich

Gutzkow uns genähert; er opponierte, betonte die Kraft

der Trägheit, die Macht des Alten und die Furcht vor

Neuem, die Gewohnheit der Massen zu dienen und zu

folgen, den Mangel an Charakter in der unendlichen

Mehrzahl, und äußerte in seiner vorsichtigen Weise

hunderterlei Bedenken. Wagner verlor die

Selbstbeherrschung (?) und brach die Debatte mit

starken, unmutig gesprochenen Worten ab.‹ Sein ganzes

Verhältnis zu der damaligen freiheitlichen Bewegung der

Geister ist in dieser Situation sehr deutlich

gekennzeichnet: er traute ihr, die von Freiheit, Einheit,

deutscher Größe so viele Worte machte, etwas von der

Kraft und Tiefe zu, die er in sich selber fühlte; er

überschätzte sie, wie er unwillkürlich soeben noch seine

Laube-Gesellschaft überschätzt hatte, und deshalb

mochten ihm wohl die vorsichtigen Bedenken Gutzkows

ebenso egoistisch unsittlich vorkommen, als ihn die

feurige Gesinnung des alten Spohr überraschte und

erfreute.

Sonderbarerweise gestaltete sich die bald darauf unter

ungeheurem Aufsehen vor sich gehende Aufführung des

› Uriel Akosta ‹, trotzdem sie das ganze literarische

Dresden in Aufregung versetzte, eben durch dieses

Aufsehen für den vorsichtig berechnenden und

erwägenden Autor zur unerwarteten Niederlage. Es lag

allzunahe, sich diese Typen des jüdischen Lebens ins



Christliche zu übersetzen; ersichtlich war hier ein

wesentlich politischer Stoff in poetischer Form

vorgeführt. Nach Gutzkows Erzählung habe der König

an Herrn von Lüttichau ein eigenhändiges Schreiben mit

der Drohung erlassen, er werde ihm künftig einen Censor

setzen lassen, wenn Stücke so aufregender Art, wie die

›Karlsschüler‹ und ›Uriel Akosta‹, wieder gegeben würden!
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Fast hätte sich die desinitive Anstellung Gutzkows,

ohne die Vermittelung der Frau von Lüttichau beim

Prinzen Johann, und durch diesen beim Monarchen,

dadurch noch in letzter Stunde zerschlagen!

Im übrigen hatte sich der Mittelpunkt der literarischen

Geselligkeit Dresdens mit dem letzten Winter

einigermaßen verschoben: der frühere ›Engelklub‹ mit

seinen nächtlichen Symposien bestand zwar als

›Künstlerkneipe‹ noch fort, hatte sich aber doch in

seinem wesentlichen früheren Bestande in einen,

wöchentlich wiederkehrenden, spezifisch Hiller schen

Salon-Abend umgewandelt. Je weniger Hillers

untergeordnetes Talent seinem Ehrgeiz eine

nennenswerte Befriedigung zu verschaffen vermochte,

desto mehr sah er es darauf ab, sich auf rein

gesellschaftlichem Wege einen Anhang und eine

täuschende Notabilitätsstellung zu verschaffen, und da

seine Mittel ihm die Ausübung einer weitgehenden

Gastlichkeit gestatteten, pflegte er jeden Mittwoch in

seinem Salon Alles zu sehen, was die sächsische Residenz

an einheimischen und durchreisenden Kunst- und

Literaturgrößen aufwies. ›An manchen Abenden waren

alle Räume gedrängt voll, und fast jeder der Anwesenden

hatte auf irgend einem Felde einen bekannten Namen. Es



war kein ausschließlich deutscher Salon; man hörte viel

französisch reden; die Hausfrau Antolka, eine frühere

Sängerin, die, um ihrem Gatten zu folgen, der Bühne

Lebewohl gesagt hatte, war eine Polin, schön, jung, von

halbslavischem Reize: drei oder vier glänzende

Schönheiten gruppierten sich um sie, Verwandte, die

längere oder kürzere Zeit in Dresden zubrachten.‹
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Bei

Hiller als Gast wohnte Berthold Auerbach , der nach

Pechts treffender Bemerkung damals ›die erste Auflage

seiner Naivetät noch nicht verbraucht hatte‹. Der

ehemalige Rabbinatskandidat, ein kleiner untersetzter,

breitschultriger Mann mit funkelnden Augen und

dunkelbraunem lockigen, die Schulter überwallenden

Haar, hatte soeben, nachdem seine früheren Romane fast

unbeachtet vorübergegangen waren, mit der ersten

Sammlung seiner Schwarzwälder Dorfgeschichten einen

ungewöhnlichen Erfolg erlebt. Er war nach Pecht von

einer ›so treuherzigen Eitelkeit, daß sie eben darum nie

etwas Verletzendes hatte, selbst wenn er geneigt war, es

als das Haupterfordernis höherer Bildung zu betrachten,

daß man seine Dorfgeschichten gelesen hatte‹. Wagner

bezeichnet ihn auf Grund ihres damaligen Verkehrs noch

in späteren Jahren als ›offenbar sehr begabten, wirklich

talent- und geistvollen Schriftsteller jüdischer Abkunft,

welcher in das eigentümliche deutsche Volksleben wie

eingewachsen erschien und mit dem er längere Zeit auch

über den Punkt des Judentums mannigfach verkehrt

habe‹,
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wenn er auch hinsichtlich des bleibenden Wertes

jener ›Dorfgeschichten‹, in denen er ›der luxuriösen

Unnatur unserer Modewelt die Naivität schwäbischer

Dorfbauern mit keinen anderen Wirkungen als denen



unzureichender Stimulanz von der leichtwechselnden

Tagesmanier vorgeführt fand‹,
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dem überschwänglichen

Tagesurteil sich nur mit einigem Rückhalt anschließen

konnte. Hiller seinerseits tat sich nicht wenig auf sein

fertiges Klavierspiel zugute, und da in der damaligen

Mendelssohnschen Schule gerade Bach mit besonderer

Vorliebe gepflegt wurde, erbat sich Wagner einmal von

ihm den Vortrag des achten Präludiums mit Fuge aus

dem ersten Teile des wohltemperierten Klaviers ( Es moll

), weil dieses Stück ihn stets so besonders magisch

angezogen hatte. ›Ich muß gestehen, daß ich selten einen

ähnlichen Schreck empfunden habe, als ihn mir die

freundlichste Gewährung dieser meiner Bitte brachte. Da

war denn allerdings von düsterer deutscher Gotik und all

den Alfanzereien nicht mehr die Rede. Dagegen floß das

Stück unter den Händen meines Freundes mit einer

»griechischen Heiterkeit« über das Klavier hin, daß ich

vor Harmlosigkeit nicht wußte wohin, und unwillkürlich

in eine neu-hellenische Synagoge mich versetzt sah, aus

deren musikalischem Kultus alles alttestamentarische

Akzentuieren auf das manierlichste ausgemerzt war.‹
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Ausführliche Schilderungen der Hillerschen

Salon-Abende, bei denen regelmäßig Wagner mit erwähnt

wird,
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wiewohl er sie doch nur ausnahmsweise besucht

hat, nennen uns als die Hauptteilnehmer derselben außer

den Dresdener Malern, Bildhauern, Architekten,

Musikern, Literaten und Angehörigen des Hoftheaters,

wie den feindlichen Brüdern Emil und Eduard Devrient,

insbesondere auch eine ganze Schar junger

österreichischer Poeten, die ›der zensurgeknebelten

Heimat den Rücken gewandt‹, vorherrschend



Stammesgenossen des Gastgebers. ›Auch Gutzkow ‹,

erzählt Fr. Pecht, ›habe ich hier zum ersten Male

persönlich kennen gelernt, wenn stark abgestoßen

werden kennen lernen heißt. Das Lauernde, Hinterhaltige

dieser vom glühendsten Ehrgeiz verzehrten Natur war in

hohem Grade antipathisch, obwohl er sehr unterhaltend

sein konnte, wenn er gerade für sich einnehmen wollte.

Er hatte ein Spitzmausprofil, das der Maler Ramberg‹

(ebenfalls einer der Besucher des Hillerschen Salons)

›köstlich zu karikieren verstand, und seine zugekniffenen

Augen harmonierten nur zu sehr mit seinem, keinerlei

Hingebung kennenden, schnüffelnden Wesen.‹
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›Unter

den Frauen glänzte die Schröder-Devrient , deren blonde

Schönheit nur von ihrem Genie überboten ward,

übermütig, verführerisch und ein wenig Polissone,

gemeinschaftlich mit der Gräfin Hahn-Hahn , der viel

weniger verführerischen, aber immer vornehmen und in

guten Stunden doch keineswegs anmutlosen Dame‹,

welche damals ›mit ihrem Gatten, dem Baron Bistram,

einem sehr liebenswürdigen livländischen Edelmann, in

wilder Ehe lebte, zum nicht geringen Herzeleid der

Königin und vieler anderer hoher Damen, weil sie

dieselbe deshalb nicht zu Hofe bitten konnte, was sie

sonst sehr gerne getan hätte‹
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... Einen Beleg für die

anmutig unwiderstehliche ›Polissonnerie‹ der

Schröder-Devrient bietet uns die Erzählung eines jener

jungen österreichischen Poeten, J. Nordmann , dessen

Verlangen, Wagner vorgestellt zu werden, sie befriedigte,

indem sie ihm dabei jedoch zugleich die Verlegenheit

bereitete, ihn dem Meister gegenüber für einen

›durchreisenden konzertierenden Flötenbläser‹



auszugeben. Der Lösung des komischen Quiproquo

folgte dann ein ernstes Gespräch, über welches

Nordmann später berichtet, ihm habe darin vor allem die

tiefgegründete Bildung Wagners imponiert. ›Er sprach

von den griechischen Dramatikern mit einem

Verständnis, das man bei manchem Fachprofessor

vergeblich suchen dürfte; es fiel mir aber schon damals

auf, daß er sich mit Vorliebe über den deutschen Mythos

erging. Als ob ich ein geistiges Opferfest begangen hätte,

erschien mir die Stunde, die mich Wagner mit seinem

anregenden Gespräche festhielt.‹
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Eine eigenartige literarische Zusendung empfing der

Meister am Neujahrstage 1847 in Gestalt einer Folge von

Nummern der ›Wiener Musikzeitung‹. Sein junger Wiener

Enthusiast, der Studiosus Hanslick , dessen juristische

Beschäftigungen ihn in seinen musikalischen Passionen

nicht beschränkten, hatte sich darin mit gebührender

Umständlichkeit seiner vom ›Tannhäuser‹ empfangenen

Eindrücke in Gestalt des Versuches einer eingehenden

Analyse entledigt. ›Mit Erlaubnis Liszts‹, erzählt Letzterer

selbst ›hatte ich die ihm gehörige Partitur des

Tannhäuser, die er bei Mechetti deponiert, bei der

Abfassung eines langen, mit vielen Notenbeispielen

gespickten Aufsatzes benützen dürfen, der sich durch elf

Nummern der Wiener Musikzeitung fortschleppte.‹ Die

Schwächen der Arbeit ließen den guten Willen nicht

verkennen, der ihrer Entstehung zugrunde lag. Immer

wohlwollend und zur Aufmunterung und Belehrung

jugendlich strebender Talente geneigt, nahm Wagner in

einem ausführlichen Briefe vom 1. Januar 1847 von der

empfangenen Sendung Notiz, wobei er zugleich bemüht



war, die ihm aus dem Schriftstücke entgegengetretenen

Grundirrtümer des Verfassers zu berichtigen. ›Schlagen

Sie die Kraft der Reflexion nicht zu gering an‹, heißt es in

diesem Schreiben. ›Das bewußtlos produzierte

Kunstwerk gehört Perioden an, die von der unseren fern

abliegen: das Kunstwerk der höchsten Bildungs-Periode

kann nicht anders als im Bewußtsein produziert werden.

Die christliche Dichtung des Mittelalters z.B. war diese

unmittelbare, bewußtlose; das vollgültige Kunstwerk

wurde aber damals nicht geschaffen, – das war Goethe in

unserer Zeit der Objektivität vorbehalten. Daß nur die

reichste menschliche Natur die wunderbare Vereinigung

dieser Kraft des reflektierenden Geistes mit der Fülle der

unmittelbaren Schöpferkraft ermöglichen kann, darin ist

die Seltenheit der höchsten Erscheinungen bedingt, und

wenn wir mit Recht bezweifeln müssen, daß für das von

uns besprochene Kunstgebiet eine solche Begabtheit so

bald sich zeigen werde, so ist doch die mehr oder weniger

glückliche Mischung beider Geistesfähigkeiten schon

jetzt in jedem der Kunst wirklich förderlich sein

sollenden Künstler als auffindbar vorauszusetzen, – –

und die Getrenntheit dieser Gaben als zum höheren

Zweck, genau genommen, unwirksam anzusehen.‹

Wichtiger, und, wie die Folgezeit lehrte, für immer

entscheidend war ein anderer Irrtum des jungen

Musikschriftstellers. Es war kein Zufall, daß er sogleich

bei seiner ersten persönlichen Begegnung mit Wagner die

Unterhaltung gerade auf Meyerbeer lenkte. Wir haben

schon in anderem Zusammenhang
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darauf hingewiesen,

mit wie erfinderischem Eifer obskure Zeitungsschreiber

der von Meyerbeer besoldeten Presse sich ein Gewerbe



daraus machten, namentlich in auswärtigen Blättern

Wagners Dresdener Erfolge, soweit sie nicht einfach

totzuschweigen waren, zugunsten des großen

Beherrschers der Operntheater zu verwerten. Das hieß

nichts anderes, als das positive Ringen des Künstlers

nach höchsten Zielen der Öffentlichkeit gegenüber mit

einem irreleitenden Dunst und Nebel umgeben und es in

seinen wahren Zügen vollends unkenntlich machen.

Gewiß gehörte diese Wahrnehmung zu den traurigsten

Erfahrungen von Wagners Dresdener Epoche. Wen es je

gewundert hat, das offene Bekenntnis, in seinem

gesamten künstlerischen Wollen gerade mit dem

reklameberühmten Opernmusikkönige am allerwenigsten

gemein zu haben, – wen es gewundert hat, dieses offene

Bekenntnis in ›Oper und Drama‹ mit so explosiver

Gewalt hervorbrechen zu sehen, der hat es sicherlich sich

nicht vergegenwärtigt, wie lange es der Meister unter dem

Zwange seiner Dresdener Stellung hat zurückhalten

müssen, wie peinigend es ihm war, ohne eine Verletzung

aller erdenklichen Rücksichten, von der rein persönlichen

Bescheidenheit bis zur – ›Dankbarkeit‹ (!) für nie

empfangene Dienste ,
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sich nicht öffentlich ablehnend

über eine derartig widerspruchsvolle, verwerfliche

Zusammenstellung äußern zu können! Nur unter

gleichzeitiger Kundgebung eines großen,

bedeutungsvollsten Gedankenzusammenhanges, erst

nachdem gewaltig erschütternde Vorgänge ihn dem

ganzen falschen Lebensverhältnis seiner Dresdener

›Kapellmeister‹-Stellung entrückt hatten, konnte auch

dieses Bekenntnis ohne fernere Scheu vor dem Vorwurf

der Anmaßung öffentlich abgelegt werden. Einstweilen



hinderte ihn nichts, es privatim da zum Ausdruck zu

bringen, wo keine ähnliche Rücksicht ihn band,
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wo er

im Gegenteil sich verpflichtet fühlte, eine aufdämmernde

Erkenntnis mit teilnehmendem Wohlwollen dem Lichte

einer helleren Einsicht zuzuführen.

›Was mich um eine Welt von Ihnen trennt ‹, fährt

daher der Neujahrsbrief von 1847 in seinem Wortlaute

fort, ›ist Ihre Hochschätzung Meyerbeers .
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Ich sage das

mit vollster Unbefangenheit; denn ich bin ihm persönlich

befreundet, und habe allen Grund, ihn als teilnehmenden,

liebenswürdigen Menschen zu schätzen. Aber wenn ich

Alles zusammenfasse, was mir als innere Zerfahrenheit

und äußere Mühseligkeit im Opern-Musikmachen

zuwider ist, so häufe ich das in den Begriff, Meyerbeer.

zusammen. Und dies um so mehr, weil ich in der

Meyerbeerschen Musik ein großes Geschick für

äußerliche Wirksamkeit erkenne, die um so mehr die edle

Reise der Kunst zurückhält, als sie mit aller Verleugnung

der Innerlichkeit in jeder Farbe zu befriedigen sucht. Wer

sich in das Triviale verirrt, der hat es an seiner edleren

Natur zu büßen; wer es aber absichtlich aufsucht, der ist

– glücklich, denn er hat es an nichts zu büßen.‹ Wir

glauben bei diesen Worten jener Marienbader

Unterredung vom Sommer 1845 (S. 121) nachträglich als

Zeugen beizuwohnen, welche in der, zuvor näher

beachteten schmählichen Entstellung, wenn nicht eben

der Nachwelt , so doch einem zahlreichen Leserkreise der

heutigen Mitwelt überliefert worden ist. Der so sehr

beteiligte Gewährsmann hat bei ihrer Reproduktion

offenbar nur den, von den persönlichen Beziehungen

Beider handelnden Vordersatz Wagners, und zwar (um



uns milde auszudrücken) ungenau wiedergegeben, den

entscheidenden Nachsatz aber überhört oder –

verschwiegen. Ersichtlich hat es sich schon damals um

den gleichen Gegensatz beider Interlokutoren gehandelt,

der in der nunmehrigen schriftlichen Erklärung endgültig

zum Austrag kommt.

Endgültig, – denn Wagner erhielt keine Veranlassung

mehr, auf diesen Gegenstand zurückzukommen, und

hatte wohl schon in den nächsten Tagen seine briefliche

Mitteilung und ihren Adressaten über den anderen

Dingen vergessen, die seinen Tätigkeitstrieb in Anspruch

nahmen und uns im folgenden Kapitel beschäftigen

werden. Der junge Wiener Jurist und Musik-Literat

hingegen, zum Schluß freundlichst dazu ermuntert ›bald

wieder etwas von sich hören zu lassen‹, machte von

dieser Erlaubnis keinen weiteren Gebrauch. Er schwieg

zuvörderst ganz, um sodann nach einer Reihe von Jahren

mit so veränderten Ansichten
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hervorzutreten, daß

Wagner, nach seinen eigenen Worten, über diese

inzwischen erfolgte ›Umtaufe‹ ›völlig erschrocken war‹.

Daß seine Ablehnung der von Jenem beliebten

Zusammenstellung der leicht verletzlichen

Schriftsteller-Eitelkeit des jungen Literaten in dem Lichte

einer › unberechtigten Verstimmung ‹ (!) erschienen war,

die wiederum ihn gegen den nichts ahnenden Meister

›verstimmte‹, würden wir nicht glauben, wenn nicht nach

so langen Jahren – er selbst es uns versicherte!
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 Fußnoten

 

1 Brieflich an Gottwald, 30. Dezember 1855.

 

2 Leider kam es nicht zu einer buchstäblichen

Zurücksendung der Partitur; nach Anweisung des

Komponisten sollte sie jemand aus Dresden abholen,

dieser ›Jemand‹ blieb aus, und die Sache geriet in

Vergessenheit. Daher spukt die Hellersche Oper noch bis

in Wagners Züricher Periode hinein; vgl. die Briefe an W.

Fischer vom 9. Nov. 1850 und den ihm folgenden,

undatierten vom 26. April 1851 (Briefe an Uhlig, Fischer,

Heine S. 283–84, 285). Vgl. auch Batka ›Richard Wagner

in Prag‹ VII (Mus. Wochenblatt 1908, S. 370).

 

3 Briefe an Uhlig, S. 102.

 

4 An W. Fischer, Briefe an die Dresdener Freunde S. 286.

 

5 An Uhlig, ebenda S. 102. (Der Name ›Meser‹ ist

daselbst nicht ausgedruckt.)

 

6 Vgl. ›Dresdener Anzeiger‹ 1846, Nr. 77 vom 18. März,

S. 12. (Neu abgedruckt bei Dinger, S. 82.)

 

7 Siehe die eingehende Darlegung dieses Verhältnisses in

den Briefen an Uhlig, S. 98.

 

8 Vgl. seine noch weiter gehende briefliche Äußerung

gegen Löbmann vom 9. Dez. 1843: ›ich soll nun für Wien



eine Oper schreiben und habe es abgeschlagen : ich hasse

diese Stadt Donizettis‹.

 

9 Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt, Band I, S.

3/4.

 

10 Dem dritten Briefe Wagners an Liszt im ›Briefwechsel‹

I, S. 3–4.

 

11 An Uhlig, S. 181–82.

 

12 Vgl. Bülow, Briefe I, S. 121.

 

13 ›Kietz‹ mannigfache Erinnerungen an seinen Verkehr

mit dem Meister wurden nachmals von seiner Tochter,

Frau Prof. E. Geisberg, handschriftlich aufgezeichnet

und dem Verfasser mit besonderer Güte zur Verfügung

gestellt.

 

14 In der Tat war es nach R. Prölß nicht so sehr die

Anmaßung der Künstler, als der Ehrgeiz der

Theaterdirektoren , welcher damals die Gehalte so sehr in

die Höhe schraubte . Die Schauspielerin Frl. Bayer

konnte Lüttichau einen Berliner Brief zeigen, in welchem

ihr geschrieben wurde, sie solle fordern, was sie nur

wolle, sie dürfe auf Annahme rechnen, und Tichatschek

behauptet in einem Briefe an Lüttichau v. J. 1849, daß

ihm von Berlin aus nach achtjähriger Dienstzeit außer

seinem inzwischen zu beziehenden Gehalte die

Auszahlung einer Summe von 36000 Tlrn. zugesichert

werde. Geschichte des Dresdener Hoftheaters, (S. 510.)



 

15 Noch komischer freilich nimmt es sich aus, wenn

wiederum Gutzkow der biederen, ›wohlmeinenden,

nüchtern praktischen‹ Exzellenz selbst einen

›unheimlichen‹, ›dämonischen‹ Charakterzug vindiziert. ›

Das Dämonische in meinem Vorgesetzten ‹, sagt er, ›

ging bis zur Ähnlichkeit mit Don Philipp oder Alba (!!).

Zuweilen war er gutherzig, dann plötzlich konnte er's bis

ins Hämische treiben‹ usw. (Rückblicke, S. 307. Vgl.

ebendaselbst ›das Zusammenziehen der schwarzen

Augenbrauen‹ dieses › Unheimlichen ‹ auf den

Theaterkonferenzen!)

 

16 Es war dies die bereits erwähnte Oper Spohrs ›die

Kreuzfahrer‹ (S. 113), über deren Dresdener Schicksale

wir in Spohrs ›Selbstbiographie‹ das Nähere erfahren.

Herr von Lüttichau hatte die Partitur der Oper, die in

Braunschweig, Berlin und Kassel mit nachhaltigem

Erfolg zur Aufführung gelangt war, von Spohr erbeten;

trotzdem wurde die Aufführung vierzehn Monate

hindurch verzögert und schließlich die Partitur in

ziemlich abgenutztem Zustande, ohne Honorar und ohne

das, von Spohr mit vielen handschriftlichen

Bemerkungen eingerichtete, Textbuch zurückgesandt. In

dem Begleitschreiben Lüttichaus wurde als Grund zu

diesem Schritte angeführt: das Werk habe den Reiz der

Neuheit verloren, und der Inhalt könnte vom religiösen

Standpunkt aus Anstoß erregen . Spohr machte in einem

scharf gehaltenen, von berechtigtem Künstlerstolz

diktierten Erwiderungsschreiben darauf aufmerksam, daß

nicht durch seine Schuld die Angelegenheit so lange



verschleppt worden sei, und daß der Text weder in

Kassel, noch in Berlin, noch als Drama zuvor in ganz

Deutschland, irgend welchen Anstoß erregt habe. ›Es

bleibt mir daher die mir widerfahrene Kränkung völlig

unerklärlich, und ich muß mich mit dem Gedanken

trösten, daß es die einzige der Art in meinem langen

Künstlerleben war, und mich freuen, nicht unter einer

Intendanz zu stehen, die das Ehrgefühl der Künstler so

wenig zu schonen versteht ‹ (Louis Spohrs

Selbstbiographie II, S. 303–305).

 

17 Brief an Gaillard vom 21. Mai 1846. Vom 31. Mai,

ebenfalls aus Groß-Graupe datiert, existiert ein

ausführlicher Brief an den Dresdener Freund Dr .

Hermann Franck, ausschließlich von dem zwischen

beiden diskutierten Lohengrin-Problem handelnd (vgl. S.

144 dieses vorliegenden Bandes). Er beginnt mit den

Worten: ›Geehrtester Freund! Ich weiß nicht wo Sie sind,

und kann dennoch dem Drange nicht widerstehen, mich

mit Ihnen zu unterhalten. Eben habe ich viel mit Ihnen

disputiert; das gilt immer noch dem Lohengrin; mit

größter Frische habe ich mich wieder darüber

hergemacht und bin nun mit mir im Reinen‹ usw.

vollständig abgedruckt in der Briefsammlung: Richard

Wagner an Freunde und Zeitgenossen, herausgegeben

von Erich Kloss (Berlin 1909), S. 70/75.

 

18 Seit dem Sommer 1894 (27. Juli, dem Tage der ersten

Bayreuther ›Lohengrin‹-Aufführung) ist das Haus in

Groß-Graupe durch den Erzähler der obigen Episode

und die Seinen, die vereinigten Familien Kietz-Geisberg,



mit einer Marmortafel geschmückt. Ihre Inschrift lautet. ›

In diesem Hause entwarf | Richard Wagner | im

Sommer 1846 die Musik zum | Lohengrin . | Errichtet

im Jahre der ersten | »Lohengrin«-Aufführung in

Bayreuth 1894.‹ Außerdem ist es seit einigen Jahren,

behufs besserer Konservierung, in eine Art

›Wagner-Museum‹ umgewandelt.

 

19 Als Dr. jur. H. M. Schuster bei Gelegenheit eines im

Januar 1885 zu Wien veranstalteten Grimm-Kommerses

sich in einer Festrede dahin aussprach, daß zu den

größten Entdeckungen Grimms die ›Poesie im Rechte‹

gehöre, und daß diese von Nicht-Juristen am besten aus

der ungeheuren Wirkung entnommen werden könne, zu

welcher gerichtliche Handlungen, nämlich das

Kampfordal und die Klage gegen den erschlagenen

Missetäter, im ›Lohengrin‹ gesteigert erscheinen; als er

weiter darauf hinwies, daß Grimms Forschungen es seien,

welchen wir Richard Wagners Werke danken, wurde ihm

dies von einem anwesenden berühmten Literarhistoriker

sehr übel genommen (Vgl. ›Euphorion‹ III, S. 494). Zehn

Jahre später hob ein anderer Rechtskenner, Dr. jur .

Rudolf Hübner, in seiner Schrift ›Jakob Grimm und das

deutsche Recht‹ (Göttingen 1895) mit gleicher

Bestimmtheit den Einfluß des, der deutschen

Rechtsgeschichte zugrundeliegenden Gefühles auch auf

die nationale dramatische Musik hervor; auch sie wäre

ohne die Forschungen Jakob Grimms nicht entstanden;

auch an ihr hätten die ›Rechtsaltertümer‹ ihren Anteil.

Wer sich darüber des Näheren unterrichten will, den

können wir an dieser Stelle nur auf den klassischen



Aufsatz Professor Golthers ›Der Lohengrin im Verhältnis

zu den mittelalterlichen Kulturzuständen‹ in den

›Bayreuther Blättern‹ (Jahrgang 1886) verweisen; in

betreff dessen nur beklagt werden kann, daß derselbe

trotz seines dauernden Wertes seitdem – unseres Wissens

– noch nicht in einem Neudruck erschienen ist.

 

20 Erst 1853, also sieben Jahre später, gelangte

›Tannhäuser‹ unter Spohrs Leitung zur ersten Aufführung

in Kassel .

 

21 Louis Spohrs ›Selbstbiographie‹, Kassel und

Göttingen, Georg H. Wigand (2 Bde. 1860–61), II, S.

305–307 (vgl. außerdem II, S. 271–73: über die

Einstudierung und Aufführung des fliegenden

Holländers, S. 303–306: persönliche Beziehungen zu

Wagner).

 

22 Spohrs eigene politische Gesinnung bekundet sich am

deutlichsten, in dem gleichen ›liberalen Sinne‹, durch die

enthusiastische Bemerkung, die der bald Siebzigjährige

seinem Sextett Op . 140 bei der Eintragung in das

Verzeichnis seiner Kompositionen hinzufügt:

›Geschrieben im März und April 1848, zur Zeit der

glorreichen Volksrevolution zur Wiedererweckung der

Freiheit, Einheit und Größe Deutschlands .‹

 

23 Ges. Schr. X, S. 401.

 

24 Frau Dr . Livia Frege, geb. Gerhard , vgl. Band I, S.

178 Anm.



 

25 Nach Wagners Abreise veranstaltete Mendelssohn (25.

Juni) Spohr zu Ehren noch eine besondere

Gewandhaus-Soirée, auf welcher ausschließlich

Spohrsche Kompositionen, von der Ouvertüre zu ›Faust‹

bis zur ›Weihe der Töne‹ zur Vorführung gelangten. Zum

Schluß stieg der Gefeierte, der lieber nur zugehört hätte,

auf Mendelssohns Bitten selbst aufs Orchesterpodium

und dirigierte, um den Musikern seinen Beifall zu

erkennen zu geben, mit allem Jugendfeuer die beiden

letzten Sätze seiner Symphonie, die schon seit Jahren als

ein Glanzpunkt der Leistungen des Leipziger Orchesters

galt. ( Dr . E. Kneschke, Geschichte der Leipziger

Gewandhaus-Konzerte S. 87; vgl Spohrs Selbstbiographie

II, S. 307–308.)

 

26 Diese kostbaren Blätter sind derzeit ein pietätvoll

gehegter Besitz des Herrn Kommerzienrats A. v. Groß in

Bayreuth. Eine autographisch getreue Nachbildung

mehrerer Seiten daraus zierte vor einer Reihe von Jahren

mit Erlaubnis des Besitzers die Spalten einer bekannten

Kölnischen Musikzeitung.

 

27 Aus diesem ›Stammbuch‹ der Frau Lydia Steche (in

Plagwitz bei Leipzig) hat später A. Naubert das liebliche

Fragment unter der Aufschrift ›Ein bisher ungedrucktes

Stückchen Lohengrin‹ (Allg. Musik-Zeitung 1893, Nr. 6,

S. 72–73) veröffentlicht. Frau Lydia Steche, geb.

Angermann, wirkte als jugendliche Sängerin zwei Winter

hindurch in den Gewandhauskonzerten. Nach ihrer

Verheiratung gründete sie in den vierziger Jahren in



Leipzig einen Gesangverein, mit dem sie im Dezember

1853 den ›Lohengrin‹ – noch vor dessen entstellender

Aufführung im Theater durch J. Rietz – erst in ihrem

Hause, und sodann in der Loge ›Minerva‹ am Klavier, vor

eingeladenem Publikum so vortrefflich aufführte, daß

Richard Pohl in seiner Besprechung der Rietzschen

Aufführung (Januar 1854) dieser die Stechesche Leistung

als nachzuahmendes Muster vorhielt. Vgl. La Mara,

Lisztbriefe I, 129. In den Briefen an Cäcilie Avenarius

wird Frau Steche wiederholt erwähnt; über die

Entstehung des obigen Albumblattes, kurz vor der Reise

nach Italien 1853, vgl. Familienbriefe S. 206.

 

28 Später in Hamburg Wagner schrieb ihm, 20.

Dezember 1854: ›Sie wissen, daß ich bei dieser Partie Ihre

Stimme und Ihren frischen, kräftigen Vortrag im Sinne

hatte.‹

 

29 Das Schriftstück ist an den Gemahl der Sängerin, den

Schauspieler Hans Kriete (S. 36. 46 dieses vorliegenden

Bandes) gerichtet und in der Tongerschen Musikzeitung

1887, S. 210 zum Abdruck gelangt (nur wird es daselbst

in ganz willkürlicher und irrtümlicher Annahme auf

›Siegfrieds Tod‹ gedeutet!). ›Ihre gute Frau‹, heißt es darin,

›bitte ich besonders den zweiten Akt ins Auge zu fassen.‹

 

30 Auch das hierauf bezügliche Schreiben Wagners, an

Frau Kriete direkt gerichtet, findet sich a.a. O.

abgedruckt.

 

31 Bülow, Briefe I, S. 12; vgl. auch S. 165/166 dieses



vorliegenden Bandes.

 

32 Hans von Bülow, Briefe 1. Band, S. 123.

 

33 Einen vollständigen Abdruck dieser Korrespondenz

brachte i. J. 1907 die Berliner Zeitschrift ›Die Musik‹. Die

betreffenden Arrangements für Militärmusik hatte der

Musikdirektor Wilh. Friedrich Wieprecht (bekannt als

Erfinder der Baßtuba und des Bathyphons, einer Art

Baßklarinette) besorgt.

 

34 Band I des vorliegenden Werkes, S. 258.

 

35 Der schon einmal von uns angeführte

deutsch-böhmische Komponist W. H. Veit, ein guter

Beobachter, bezeichnet ihn als einen › noch ziemlich

jungen, aber misanthropischen, sauertöpfischen,

einsilbigen Menschen , welcher auch vor einiger Zeit

wegen der Musikdirektorstellung in Aachen in

Unterhandlungen stand, aber nicht zum Ziele kommen

konnte, – warum, weiß ich nicht ‹ (Neue mus. Rundschau

1897, S. 244) Später, in den 60er Jahren, heiratete er

(Banck) eine Amerikanerin und versuchte es daraufhin

einmal in Amerika, kehrte aber, da er auch dort kein

Glück hatte, resigniert wieder nach Dresden zurück.

 

36 Vgl. die darauf bezügliche Äußerung Dr. Dingers, S.

11 Anm. des gegenwärtigen Bandes.

 

37 ›Signale für die musikalische Welt‹, herausgegeben von

Bartholf Senff, Jahrg. 1846, S. 268.



 

38 Ebendaselbst, 1846, S. 374.

 

39 Bekanntlich das gleiche Sujet in deutscher

Bearbeitung, welches zuvor in Paris, mit Musik von

Flotow und Pilati, am Renaissance-Theater zur

Aufführung gelangt war (vgl. Band I, S. 348). Die

Reißigersche Oper hatte selbst in Dresden einen sehr

geringen Erfolg, sie brachte es alles in allem zu neun

Aufführungen, um dann für immer der Vergessenheit

anheimzufallen.

 

40 Im September 1896 beging dieser

Männergesangverein das 50jährige Jubiläum seines

Bestehens; ob derselbe zu Wagner und seinem

Bayreuther Werke in irgend welche Fühlung und

Berührung getreten ist, und auf wessen Anregung er

seinen Namen annahm, ist uns gänzlich unbekannt

geblieben.

 

41 Aufführungen des ›Tannhäuser‹ 1846/47: 4. u. 6.

Sept., 7. Okt., 21. Nov., 7. Febr, (13. und letzte

Aufführung mit dem ursprünglichen Schluß).

 

42 Bei diesem löblichen Bestreben, an unserem Teile der

›Unsterblichkeit‹ des berühmten Kritikers der ›N. fr.

Presse‹ förderlich zu sein, halten wir uns vorherrschend

an seinen letzten und ausführlichsten Bericht über diese,

immer wieder von ihm erzählte, persönliche Begegnung

mit Wagner, in der ›Deutschen Rundschau‹ 1893. Eine

frühere Erzählung findet sich in der ›Gegenwart‹ 1876,



Nr. 40, S. 219 f. Vgl. auch ›Die moderne Oper‹ S. 261–63.

 

43 ›Die mod. Oper‹, S. 261.

 

44 Das kann Schumann unmöglich gesagt haben, da

Mendelssohn bereits am 26. August in Birmingham unter

großem Aufsehen seinen ›Elias‹ dirigierte und die

Aufführung des ›Tannhäuser‹, die nach den Angaben des

Erzählers am Abend nach diesem seinem Besuche bei

Schumann stattgefunden haben soll, doch nur die vom 4

oder 6. September gewesen sein kann.

 

45 Die Partitur des ›Tannhäuser‹ war nicht ›eben

erschienen‹, sondern seit Jahr und Tag, und bereits seit

dem Oktober 1845, als Geschenk des Autors in

Schumanns Besitz (vgl. S. 114 und S. 138 des gegenw.

Bandes).

 

46 Der letztere Passus ist aus dem älteren Hanslickschen

Bericht (›Gegenwart‹, 1876, S. 219) entnommen. In der

dritten, der Zeit nach mittleren Version (›Die mod.

Oper‹, S. 262) heißt es, ganz ohne Erwähnung

besonderer ›diplomatischer‹ Zurückhaltung Schumanns

bei dieser Gelegenheit: ›Er verfolgte die Aufführung mit

gespannter Aufmerksamkeit , fand zwar die Musik hin

und wieder »gering«, lobte aber mit Wärme die

Behandlung des Dramatischen.‹ Dies Urteil stimmt in

dem Grade wörtlich zu den auf S. 138/39 angeführten

brieflichen Aussprüchen, daß es geradeswegs nachträglich

aus ihnen kompiliert erscheint. Übrigens fügen wir den

dort gegebenen noch die verwandte briefliche Äußerung



gegen Dorn vom 7. Jan. 1846 hinzu: ›Tannhäuser von

Wagner wünscht‹ ich, daß Sie sähen. Er enthält Tiefes,

Originelles, überhaupt hundertmal Besseres als seine

früheren Opern, – freilich auch manches musikalisch

Triviale. In Summa, er kann der Bühne von größter

Bedeutung werden, und wie ich ihn kenne, hat er den

Mut dazu. Das Technische, die Instrumentierung finde

ich ausgezeichnet, ohne Vergleich meisterhafter gegen

früher. Leider ist Schumanns Erkenntnis und Würdigung

der Bedeutung Wagners, wie unsere frühere

Zusammenstellung lehrt, nicht in der gleichen Richtung

vorgeschritten, sondern von dem bereits erreichten

Punkte im weiteren Verlauf der Dinge auffällig

zurückgegangen .

 

47 ›Solche Spitzen erklimmt der Denker, um auf dieser

Höhe sich frei »geläutert« von allem »Irdischen«, somit als

höchste Summe der menschlichen Potenz zu wähnen: er

vermag hier endlich sich selbst zu genießen, und bei

diesem Selbstgenusse, unter der Einwirkung der kälteren

Atmosphäre der Alpenhöhe, endlich zum monumentalen

Eisgebilde zu erstarren, als welches er, als Philosoph und

Kritiker, mit frostigem Selbstbehagen die warme Welt der

lebendigen Erscheinungen unter sich betrachtet. Die

Sehnsucht, die mich aber auf jene Höhe getrieben, war

eine künstlerische, sinnlich menschliche gewesen; nicht

der Wärme des Lebens wollte ich entfliehen, sondern der

morastigen, brodelnden Schwüle der trivialen Sinnlichkeit

eines bestimmten Lebens, des Lebens der modernen

Gegenwart‹ (Ges. Schr. IV, 361).

 



48 Beziehungsweise – zu erneuernden Stellung, da ja in

älterer Zeit bereits Ludwig Tieck unter gleichem Namen

in gleicher Funktion gestanden hatte.

 

49 J. G. v. Quandt, selbst im Besitze einer stattlichen

privaten Gemäldegalerie, hatte gemeinschaftlich mit

Adolf Wagner in den Jahren 1830–33 eine deutsche

Ausgabe von Luigi Lanzis ›Geschichte der Malerei in

Italien‹ veranstaltet (Bd. I, S. 499).

 

50 Vgl. Wagner, Ges. Schr. X, S. 185–186.

 

51 Charakteristisch ist der Schluß der Meißnerschen

Erzählung: ›Ich war mit Laube fortgegangen und irrte mit

dem ganz unmutig Gewordenen noch lange in den stillen,

schwarzen Gassen am Flusse umher. Am anderen Tage

kam die Nachricht, daß die »Karlsschüler« am selben

Tage in Mannheim und in München gegeben worden

seien und auch dort einen vollen Erfolg gehabt hätten!‹

Es war für das Produkt des Tages doch gar zu natürlich,

daß es sich den Beifall des Tages errang. Der Erzähler

aber spielt diesen Erfolg offenbar noch vierzig Jahre

später als Trumpf gegen Wagners damalige ›Kritik‹ aus.

Nicht minder bezeichnend sind seine ersten, vom ›

Tannhäuser ‹ gewonnenen Eindrücke. Am 7. Oktober sei

er dazu gekommen, den Tannhäuser zu hören

(irrtümlicherweise gibt er das Datum des 6. Oktober an!),

›es war die dritte Aufführung ‹ (nämlich seit der

Wiederaufnahme im Herbst 1846; seinem etwas

verworrenen Bericht ist jedoch nur zu entnehmen, diese

Vorstellung sei überhaupt die dritte, also eine der



allerersten Aufführungen gewesen, bei denen der Erfolg

des Werkes noch zweifelhaft war!). ›Das Haus war

anständig gefüllt und die Stimmung eine so gute, daß

Wagner und seine Sänger nach jedem Akte gerufen

wurden.‹ Da er ›von der Musik nichts verstand‹, habe er

sich dafür an das ›Textbuch‹ gehalten; dieses sei ihm aber

wie › der bare mittelalterliche Katholizismus ‹

vorgekommen. Nach der Aufführung habe er lange noch

mit dem Professor Hähnel im Wirtshaus zusammen

gesessen und ihm seine Bedenken gegen die Dichtung

auseinandergesetzt; da habe ihm dieser lächelnd erwidert:

›wenn er die Oper einmal im Lichte der Tagesfragen

betrachten wolle, so müßte Tannhäuser doch zum

mindesten ein Deutschkatholik sein, da er sich ja vom

Papste lossage ‹ ...

 

52 Pecht , ›Aus meiner Zeit‹ I, S. 266. Vgl. S. 283.

Allerdings knüpft sich nach Pechts Erinnerung die

Laube-Feier Wagners nicht an die Aufführung der

›Karlsschüler‹, sondern des ›Struensee‹ (erste Dresdener

Aufführung 2. Sept. 1845); doch läßt die Erwägung der

näheren Umstände klar erkennen, daß es sich dabei um

eine Verwechselung beider Gelegenheiten handele. Eine

doppelte Laube-Feier (1845 und 1846) hat in Wagners

Hause jedenfalls nicht stattgefunden!

 

53 Wagners Briefe an August Röckel, S. 24.

 

54 ›Allerdings werde jetzt Schiller so etwas wie den »Tell«

nicht mehr schreiben dürfen‹, hatte Herr von Lüttichau

zu Wagner gesagt (Ges. Schr. VIII, S. 120).



 

55 Meißner, Gesch. meines Lebens I, S. 165. ›Seit

Mazarin hat vielleicht niemand so schöne Nichten

gehabt, wie Ferdinand Hiller‹, fügt er der obigen

Schilderung hinzu. ›Sie sind auch alle durch ihre

Schönheit zu ungewöhnlichen Heiraten gelangt: die eine

wurde eine Gräfin Kolowrat, die andere die Frau des

französischen Schriftstellers Ernst Feydeau usw.‹

 

56 Ges. Schr. VIII, S. 321.

 

57 Ges. Schr. III, S. 73.

 

58 Ges. Schr. VIII, S. 388 f.: ›Noch prickelte mir dieser

sonderbare Vortrag in den Ohren, als ich später einmal

Liszt bat, mein musikalisches Gemüt von diesem

peinlichen Eindrucke zu reinigen: er spielte mir das vierte

Präludium mit Fuge ( Cis moll) . Nun hatte ich wohl

gewußt, was mir von Liszt am Klaviere zu erwarten

stand; was ich jetzt kennen lernte, hatte ich aber von

Bach selbst nicht erwartet, so gut ich ihn auch studiert

hatte. Aber hier ersah ich eben, was alles Studium ist

gegen die Offenbarung; Liszt offenbarte mir durch den

Vortrag dieser einzigen Fuge Bach, so daß ich nun

untrüglich weiß, woran ich mit diesem bin, von hier aus

in allen Teilen ihn ermesse, und jedes Irrewerden, jeden

Zweifel an ihm kräftig gläubig mir zu lösen vermag. Ich

weiß aber auch, daß jene (die Mendelssohnsche

»Enthaltsamkeits-Schule«) von ihrem als Eigentum

gehüteten Bach nichts wissen; und wer hieran zweifelt,

dem sage ich: laßt ihn euch von ihnen vorspielen!‹



 

59 Vgl. Friedrich Pecht, A. Meißner, Johannes

Nordmann u.a. (Letzterer in Kürschners

›Wagner-Jahrbuch‹ 1886).

 

60 Fr. Pecht, Aus meiner Zeit I, S. 291.

 

61 Ebenda. S. 281.

 

62 J. Nordmann in Kürschners ›Wagner-Jahrbuch‹ 1886,

S. 77.

 

63 Band I des vorliegenden Werkes, S. 513/14.

 

64 Vergleiche dazu die gesamten bisherigen Schicksale

seiner Werke in Berlin .

 

65 Vgl. z.B. seine briefliche Äußerung gegen R.

Schumann: ›Das Eine hat mich (in Ihrer Beurteilung des

»Rienzi« und des »fliegenden Holländers«) erschreckt und

– ich gestehe es Ihnen – der Sache selbst wegen erbittert:

daß Sie mir so in aller Ruhe hin sagen, manches

schmecke oft nach – Meyerbeer . Vor allem weiß ich gar

nicht, was überhaupt auf dieser weiten Welt,

»Meyerbeerisch« sein sollte, außer vielleicht raffiniertes

Streben nach seichter Popularität; etwas wirklich

Gegebenes kann doch nicht, »Meyerbeerisch« sein, da in

diesem Sinne Meyerbeer ja selbst nicht »Meyerbeerisch«,

sondern »Rossini'sch«, »Bellini'sch«, »Auberisch«,

»Spontini'sch« usw. usw. ist. Gäbe es etwas wirklich

Vorhandenes, Konsistentes – was »Meyerbeerisch« zu



nennen wäre, wie man etwas »Beethovenisch« oder

meinetwegen »Rossini'sch« nennen kann, so, gestehe ich,

mußte es ein wunderbares Spiel der Natur sein, wenn ich

aus dem Quelle geschöpft hätte, dessen bloßer Geruch

aus weiter Ferne mir zuwider ist. Es wäre dies ein

Todesurteil über meine Produktionskraft: und daß Sie es

aussprechen, zeigt mir deutlich, daß Sie über mich

durchaus noch keine unbefangene Gesinnung haben‹

(Brieflich an Robert Schumann, 25. Februar 1843,

enthalten in: ›Richard Wagner an Freunde und

Zeitgenossen‹, herausgegeben von Erich Kloss, Berlin

1909, S. 29/30).

 

66 In der Abhandlung des jungen Wiener Schriftstellers

findet sich u.a. der Passus: ›Wagners Tannhäuser gehört

in geistvoller, charakteristischer und neuer Behandlung

des Orchesters zu den eminentesten Leistungen, die wir

hierin besitzen, und ist ebenbürtig den drei größten

Werken: »Freischütz«, »Hugenotten« (!) und

»Sommernachtstraum«(!).‹

 

67 Es genüge, hier ein Paar einzelner Sätze einander

gegenüberzustellen Hanslick anno 1846. ›Die Musik des

fliegenden Holländers ist eine der poesiereichsten und

herzgewinnendsten Musiken der Neuzeit, und was

denselben so felsenhoch aus dem Meere unserer

Alltagsopern emporhebt, ist die echte hohe Poesie im

Auffassen des Stoffes , der begeisterte Schwung im

dramatischen Ausdruck.‹ Hanslick anno 1859: ›Wo die

Oper (der fliegende Holländer) des schildernden

Elementes sich begibt, wo sie aufhört Marine und



anfängt Musik zu sein, da stehen Wagners Blößen im

hellsten Licht: die Armut seiner Erfindung und das

Dilettantische (!) seiner Methode; ein hölzernes Pathos

kämpft mit den von allen Seiten hereinschlagenden

Wogen der Trivialität .‹ Schon 1857 ist ihm die

Tannhäuser-Ouvertüre ein ›auf den rohen Effekt

gearbeitetes Potpourri ‹. Was zwischen den beiden,

einander so diametral entgegengesetzten

Meinungsäußerungen desselben Mannes über ein und

dasselbe Werk liegt, ist die nackte Tatsache des

Erscheinens der Abhandlung über das ›Judentum‹ und

der notgedrungene endliche Protest Wagners in ›Oper

und Drama‹ gegen die fortgesetzte planmäßige

Verwechselung seines Kunstideals mit der

Meyerbeerschen Effektoper. Merkwürdigerweise hat es

übrigens Hanslick bis zu seinem Lebensende für

vorteilhaft gehalten, seine eigene jüdische Herkunft

konsequent und nachdrücklich zu verleugnen. Siehe

Anhang !

 

68 Siehe Hanslick ›Mein Leben‹.

 



 VII.

Lohengrin.

Glucks ›Iphigenie in Aulis‹. – Schiefes Urteil Bancks über Wagners

Auffassung der Ouvertüre. – Besuch Kittls. – Chordirektor W.

Fischer. – Umzug ins Marcolinische Palais. – Differenzen mit der

Direktion – König Friedrich Wilhelm IV. zum ›Rienzi‹ in Dresden. –

›Tannhäuser‹ mit neuem Schluß – ›Rienzi‹ in Berlin. – Tod der Mutter.

 

Das Tragische der Situation meines ›Lohengrin‹,

das ich als künstlerischer Mensch empfinden

mußte, sollte mir auf dem Wege meiner weiteren

Entwickelung so zum Bewußtsein kommen, daß

ich endlich in offene Empörung gegen den Druck

dieser Situation ausbrach.

Richard Wagner.

 

Unter den Taten von monumentaler Bedeutung, die in

Wagners Dresdener Dirigententätigkeit als besonders

bemerkenswerte Gedenksteine dastehen, nimmt die

Einreihung der Gluckschen › Iphigenie in Aulis ‹ in das

Repertoire des Hoftheaters eine hervorragende Stelle ein.

Der sorglichen Vorführung dieses Werkes, seiner

Bearbeitung in textlicher und musikalischer Hinsicht

widmete er einen so hingebenden Eifer, daß er selbst die

Arbeit an seinen eigenen Schöpfungen, der Vollendung

des ›Lohengrin‹ und der Umarbeitung des dritten

›Tannhäuser‹-Aktes, dahinter zurücktreten ließ. Die ihm

für die Aufführung zu Gebote stehenden darstellerischen

Kräfte waren die ausreichendsten, ja vorzüglichsten,

besonders auch seit die Schröder-Devrient durch den



Abschluß eines neuen – ihres letzten –

Engagement-Kontraktes (1. Okt. 1846) wiederum für

Dresden gewonnen war.

1

Für einen so schönen und in

seinem Gelingen so gesicherten Zweck widmete er sich

daher mit vollem Feuer der eingehenden Durchsicht des

musikalischen wie des textlichen Teiles der Gluckschen

Meisterschöpfung.

Für den musikalischen Teil bot sich ihm zunächst nur

die Berliner Partitur dar, nach welcher einst Spontini die

Oper für den preußischen Kronprinzen, jetzt regierenden

König und Schirmherrn der Künste, vor den leeren

Räumen des Berliner Opernhauses aufgeführt hatte.

Alsbald erkannte er, daß er Gefahr laufe, durch allerlei

Spontinische Arrangements über die ursprünglichen

Intentionen des Meisters getäuscht zu werden. Er zögerte

nicht, sich die alte Pariser Ausgabe (von 1779) des auf der

Bühne so seltenen Werkes kommen zu lassen,

2

um es

hiernach genau zu studieren und zugleich, mit weisem

Maßhalten, in genauem Anschluß an die wirklichen

Intentionen des Komponisten, die Instrumentation

überall da zu verstärken, wo es das Bedürfnis des seitdem

vollzogenen Fortschrittes in der Benutzung der

orchestralen Mittel gebot. ›Mit welchem Ernst Wagner

dieses Glucksche Meisterwerk studiert, beziehungsweise

nach seiner Idee zur Aufführung neu bearbeitet hat,

erhellt aus dem Umstande, daß von den 300 Seiten der

Partitur wenigstens 200 Seiten sind, auf welchen er teils

kleinere, teils wichtigere Veränderungen und

Anmerkungen gemacht hat. Vortragszeichen finden sich

fast in jeder Zeile, ebenso zahlreiche Anmerkungen und

Änderungen in bezug auf die Instrumentation. Größere



musikalische Änderungen sind auf neun, an den

betreffenden Stellen beigesteckten Zetteln eingetragen;

das größte Interesse beanspruchen aber die

verschiedenen musikalischen Zusätze, durchweg von

Wagners Hand, welche nicht weniger als vierzig große

Folio-Seiten füllen, darunter volle acht Seiten »Einlage«

als Schluß der Oper.‹

3

›Eine seine konservative

Empfindung für das Charakteristische der Vergangenheit

und der klarste Blick für das Bedürfnis der Gegenwart

haben hier Hand in Hand zusammengewirkt‹, schreibt

mehrere Jahrzehnte später darüber sein verbissenster

Gegner Hanslick. ›Es macht freilich bessere Figur, in der

Kritik über die kleinste Änderung Wehe zu rufen und

jede geopferte Note als unersetzlichen Verlust zu

beklagen. Aber ein größeres Verdienst um Gluck erwirbt

sich der Praktiker, der mit Aufopferung einiger

Äußerlichkeiten eine Glucksche Oper zum Siege führt,

als jene Puristen, welche von ihrer klassischen Höhe

herab lieber zusehen, wie sie durchfällt.‹ Die

Wagnerschen Zusätze im letzten Akt nennt er

›meisterhafte Züge, welche die dramatische Wirkung

enorm erhöhen, ohne sich allzusehr in den Vordergrund

zu drängen‹.

4

Für die Qualität des deutschen Textes hingegen, wie

er ihn in der Berliner Partitur vorfand, konnte ihm leider

keine Pariser Original-Ausgabe helfen. Sie veranlaßte ihn

noch nach Jahren zu dem Ausruf: ›Wer eine Berliner

Partitur von einer Gluckschen Oper gesehen und sich

von der Beschaffenheit der deutschen Textunterlage

überzeugt hat, mit welcher diese Werke dem Publikum

vorgeführt werden, der kann einen Begriff von dem



Charakter der Berliner Kunstästhetik erhalten, die aus

Glucks Opern in diesen, alle richtige Deklamation über

den Haufen werfenden Übersetzungen sich dennoch

einen Maßstab für dramatische Deklamation bildete!‹ Es

mußte daher auch nach dieser Seite hin für Abhilfe der

Mängel gesorgt werden. Der ganze textliche Teil wurde

einer sorgfältigen Revision unterzogen und in

Übereinstimmung mit der Musik umgedichtet. Eine

besondere Schwierigkeit trat ihm endlich noch in der

Schlußszene entgegen. Gerade wie gleichzeitig im

›Tannhäuser‹ der Mangel sich ihm immer fühlbarer

aufdrängte, daß der dritte Akt die beiden um die Seele

des Helden ringenden Prinzipien nicht noch einmal

sichtbar verkörperte, sondern sich dafür an bloßen

Andeutungen genügen ließ, so konnte ihn auch am

Schlusse des Gluckschen Werkes die bloße Verkündigung

des veränderten Ratschlusses der Göttin durch den

Priester, zur Rettung Iphigeniens vom Opferaltar, in

keiner Weise zufriedenstellen. Die antike Dichtung hatte

den wunderbaren Vorgang dieser Rettung, in

Übereinstimmung mit dem sonstigen Gebrauch der

griechischen Tragödie, nur erzählen lassen. Schiller

vollends, dem in seiner Bearbeitung des euripideischen

Stückes der erkältende epische Bericht nach spannendster

und bedeutsamster Handlung mißfiel, hatte das Stück auf

dem Punkte geschlossen, wo das psychologische

Interesse erschöpft, der Kampf in der Seele der Heldin

ausgekämpft war, und die Erzählung von ihrer Rettung

ganz weggelassen. Glucks Textdichter, die Schwierigkeit

des bloß erzählenden Abschlusses nicht minder

empfindend, ließ es gleichwohl bei dem bloßen



Ausspruch des Kalchas über die erfolgte Sinnesänderung

der Göttin bewenden, wo Richard Wagners dichterische

Empfindung gebieterisch verlangte, daß ihr göttlicher

Wille – von ihren eigenen Lippen verkündet – die Lösung

des Konfliktes vor den Augen und Ohren des

Zuschauers herbeiführe. Aber auch seinem Inhalte nach

erregte dieser Ratschluß an sich selbst ein gewichtiges

Bedenken und drohte den Eindruck des ganzen Werkes

auf ein modernes Publikum völlig zu vereiteln. Hatte

doch sogar schon bei der ersten Pariser Aufführung

gerade der Schluß, die Vermählung Iphigeniens mit

Achill, die Hörer kalt gelassen! Unmöglich konnte hier

dem, Chantez, dansez! als hergebrachter Opernforderung,

eine solche Bedeutung eingeräumt werden, daß die

Vereinigung der Liebenden unter Gesang und Tanz den

Abschluß und Ausgang so tiefgehender,

leidenschaftlicher Vorgänge bildete, als sie das

vorangehende Drama darbot. Zudem hatte ja Gluck

selbst vier Jahre später eine › Iphigenie in Tauris ‹

geschaffen, und Goethes Dichtung war dem Publikum

deutscher Theater geläufig. Somit war die Entrückung

der Atreustochter in das ferne Land, in welchem sie

dereinst die Verbrechen ihres Stammes sühnen sollte,

und mit ihr eine feierlich schöne Schlußwendung

geboten. Was kein anderer wagen durfte, an das Werk des

Meisters durch einen Eingriff in die Textdichtung selbst

die nachbessernde Hand zu legen, fühlte Wagner als

Pflicht. Er vollzog dieselbe mit gewohnter Hingebung

und Sorgfalt. Die Worte, die er der nun in strahlendem

Lichtglanze über dem Altar erscheinenden Göttin in den

Mund legt, erinnern in ihrer einfach schönen und klaren



Diktion an Goethes taurische Iphigenie. Auch die

Vorschriften für die szenischen Arrangements zeugen

durch ihr Eingehen auf die minutiösesten Einzelheiten

von dem Eifer, mit dem er des Werkes, wie eines

eigenen, sich annahm. So besonders auch in der genialen

szenischen Anordnung des Schlußtableaus, der endlich

gewonnenen frohen Abfahrt der Griechen nach Troja.

Die düsteren Wolkennebel zerteilen sich, das hellste

Tageslicht kommt zum Vorschein, man gewahrt in den

klarsten Farben das Ufer und die griechische Flotte,

deren Wimpel seewärts flattern und auf welcher, durch

Kinder als Matrosen, das regste Leben herrscht.

Die warme Begeisterung, mit welcher seine

darstellenden Genossen sich unter seiner Leitung dem

Studium ihrer Aufgaben widmeten, konnte ihn wohl für

die unverständigen Äußerungen entschädigen, mit

welchen seine federführenden Gegner Schritt für Schritt

seine gesamte Tätigkeit begleiteten, so lange nicht der

eklatante Gegenbeweis eines unleugbaren Erfolges sie

vorübergehend zum Verstummen brachte. Wenigstens

suchte sich dieses Unwesen anonymer Berichterstatterei

vor den Aufführungen seinen Spielraum zu sichern und

durch ausgestreute Verdächtigungen den Boden für einen

solchen Erfolg im voraus zu unterminieren. So war es

gelegentlich der neunten Symphonie geschehen, – das

gleiche Manöver wiederholte sich, sobald die Absicht

einer bevorstehenden Aufführung des Gluckschen

Werkes an die Öffentlichkeit drang. › Jetzt studiert man

Glucks Iphigenie in Aulis ‹, ließen sich die Leipziger

Signale unterm 17. Februar aus Dresden schreiben. › Eine

unglückliche Wahl, welche Zeit und Mühe erfolglos



opfert ; denn noch nirgend ist es möglich gewesen, dieses

Glucksche Werk, welches, in den Formen am meisten

veraltet, von dem dramatischen Inhalte nicht gehoben

wird, mit einiger Wirkung wieder auf unserer modernen

Bühne zu erhalten.‹ An diese Betrachtung knüpft der

Signalist seine Räsonnements über die Fortschritte, die

Wagners neuestes Werk, trotz aller unversöhnlichen

Kritik, in der Gunst des Publikums gemacht. ›Ein

interessantes, bewunderungswürdiges Phänomen ist, daß

das Dresdener kühle und bedächtige Theaterpublikum

durch die Wagnerschen Opern in ein so feuriges,

enthusiastisches verwandelt ist, wie Deutschland es nicht

weiter aufzuweisen hat. Denn wo kommt es vor, daß der

Komponist einer seit Jahresfrist auf dem Repertoire

befindlichen Oper bei der Aufführung derselben noch

dreimal gerufen wird, wie bei der letzten Darstellung des

»Tannhäuser«? Leider und auffallenderweise hat sich

dieser tapfere Enthusiasmus nur für die Wagnersche

Musik ausgebildet ... So lange die deutschen

Hofkapellmeister die Opern anderer deutscher

Kunstkollegen ‹ (man denkt unwillkürlich an Hiller und

seinen ›Traum in der Christnacht‹!) ›mit einer so

schrecklich abwendenden Gleichgültigkeit betrachten

und nur für ihre eigenen Opern schwärmen, über andere

deutsche Werke (!?) zu peinlichem, strengem Gerichte

sitzen und über die eigenen Kompositionen nichts

anderes als das Echo süßen Eigendünkels hören

möchten: bis dahin wird es mit der deutschen Oper

trübselig stehen ... Die Oper wird zur Stadtmusik , und

der Komponist besorgt sich seinen Lokalruhm so gut als

möglich.‹ Der Adressat auch der letzteren Betrachtungen



ist nach dem Vorausgehenden so wenig zu verkennen,

wie die ihnen zugrunde liegenden unlauteren Motive des

Neides und der Mißgunst. Sie geboten ein Einschreiten

gegen alles und jedes, was seinen Ausgang von der

angefochtenen Persönlichkeit Richard Wagners nahm.

Glücklicherweise erwies sich ein solches Eisern

machtlos, wo die künstlerische Tat auf das Feld trat. Am

22. Februar 1847 gewann sich die ›am meisten veraltete,

durch ihren dramatischen Inhalt nicht gehobene‹ Oper

Glucks siegreich einen unbestreitbaren Erfolg. Die

Schröder-Devrient entfaltete als Klytämnestra alle Macht

ihres Künstlernaturells und ersetzte, was dem

Stimmorgan an Ermattung anzumerken war, durch ihre

plastische Erscheinung und die geniale Vollendung ihres

Spieles. So erhob sie insbesondere die große

Verzweiflungsszene des dritten Aktes, nachdem Iphigenie

zum Altar abgegangen (›meine Tochter, wo ist meine

Tochter?‹) zum hinreißenden Höhepunkt ihrer Leistung.

Gleich meisterhaft war die Wiedergabe des Agamemnon

durch Mitterwurzer, besonders in der großen Szene am

Schlusse des zweiten Aktes. Tichatschek sang den Achill

mit so zündendem Schwung, daß man bei seinem

Vortrag der berühmten D dur- Arie lebhaft an die erste

Pariser Aufführung erinnert wurde, bei welcher die

jungen französischen Kavaliere den Degen für Marie

Antoinette zogen und durch ihren begeisterten Applaus

die schwankende Aufnahme des Werkes als eine günstige

entschieden. Als jugendliche Heldin Iphigenie stand

Johanna Wagner den übrigen Darstellern würdig zur

Seite. Die Partien des Kalchas und der Artemis waren in

guten Händen. Eine so warme und lebendig gefärbte



Darstellung des Werkes in allen seinen Teilen gewann

ihm unter allen Gluckschen Opern den populärsten, d.h.

nach Wagners Worten, den am wenigsten affektierten

Erfolg, so daß es binnen drei Monaten unter allgemeiner

Teilnahme nicht weniger als sechs Wiederholungen

erlebte.

Für den Dirigenten knüpfte sich an diese Aufführung,

noch die Erinnerung an die öffentliche Beurteilung seiner

Leistung. ›Sonderbar‹, sagt er selbst ›ging es mir mit der

Kritik, vor allem mit dem damaligen Hauptrezensenten

Dresdens, Herrn C. Banck . Was dieser früher noch nicht

gehört hatte, nämlich die ganze Oper, fand nach meiner

Bearbeitung und trotz meiner ihm stets widerwärtigen

Leitung, seinen ziemlich ungeschmälerten Beifall; allein

der veränderte Vortrag der bereits sonst oft von ihm

gehörten Ouvertüre war ihm ein Greuel.‹ Diese hatte

nämlich zuvor bereits Reißiger, mit gänzlicher

Verkennung ihres poetischen Gedankens, der zu dem

Inhalt des dadurch eingeleiteten Werkes in der

genauesten Beziehung steht, wiederholt vor der

Aufführung einer ganz anderen Oper, der von ihm

dirigierten ›Iphigenia in Tauris ‹, zum besten gegeben und

darin, dem stehenden Zuschnitte der älteren

Ouvertürenform gemäß, vom neunzehnten Takte ab ein

von Gluck in keiner Weise gewolltes, noch

vorgeschriebenes ›Allegro‹ fingiert, welches schließlich,

rein nach dem eigenmächtigen Belieben deutscher

Konzertdirigenten à la Reißiger in die gedruckten

deutschen (nach ihnen vielleicht auch französischen)

Ausgaben der Ouvertüre überging. So sehr war man an

den stehenden Zuschnitt aller Ouvertüren des 18.



Jahrhunderts gewöhnt, die auf eine kürzere Einleitung im

langsamen Tempo einen längeren Satz im schnelleren

Zeitmaß folgen zu lassen pflegten. Eben durch die

willkürliche, gedankenlos mißverständliche Entstellung

hatten jene früheren Vorführungen des Tonstückes ihn

als Zuhörer immer kalt gelassen. Erst jetzt, durch sein

eigenes Studium desselben, lernte er dessen große,

gewaltige und unnachahmliche Schönheit recht erkennen

und würdigen. Damit ging ihm aber auch die

Notwendigkeit einer ganz anderen Art des Vortrages auf.

5

Die vortreffliche Kapelle war, wenn auch mit

anfänglicher Verwunderung, in vollem Vertrauen zu

ihrem Leiter auf diese veränderte Auffassung

eingegangen. Anders der Kritiker, der von der ganzen

Vorführung nur das eine empfand, daß sie von dem

Hergebrachten abwich, und dem entsprechend die

Wiedereinsetzung des sonstigen – nicht Gluckschen,

sondern Reißiger schen – Allegros in seine früheren,

angemaßten Rechte verlangte. ›So wirkte hier die Macht

der Gewohnheit: sie verwehrte jedes, auch nur prüfende

Eingehen auf das Gebotene, durch meine Auffassung zur

neuen Erscheinung Gewordene, so daß ich das

Wunderliche erleben mußte, da, wo ich am

überzeugtesten zu Werke ging, am verwirrtesten zu

erscheinen; da, wo ich glaubte, dem gefunden Gefühle

am bestimmtesten Genüge zu tun, für ganz verwahrlost

zu gelten. Dazu gab ich meinem Gegner noch eine

andere Waffe an die Hand: an einigen Stellen, wo der

Gegensatz der Hauptmotive bis in das Leidenschaftliche,

Heftige sich steigert, namentlich gegen das Ende, in den

acht Takten vor der letzten Wiederkehr des Unisono,



ergab sich mir auch eine bewegtere Steigerung des

Zeitmaßes als unerläßlich, so daß ich mit dem letzten

Eintritte des Hauptthemas das Tempo, ebenso notwendig

wieder für den Charakter dieses Themas, zur früheren

Breite anhalten mußte. Dem leider nur oberflächlich

hinhörenden, nicht die Absicht, sondern nur das Material

der Absicht erfassenden Kritiker ergab sich nun hieraus

der Beweis für meine irrige Ansicht des Hauptzeitmaßes,

weil ich am Schlusse sie ja selbst wieder aufgegeben hätte.

6

Ich ersah hieraus, daß der Kritiker immer Recht

behalten muß, weil er Worte und Silben sticht, nie aber

vom Geiste selbst getroffen wird.‹

Worauf es dem eigentlichen ›Musiker von Fach‹ aber

im Grunde hierbei ankam, sollte er bei dieser Gelegenheit

ebenfalls noch kennen lernen, als er mit Ferdinand Hiller

freundschaftlich über diesen Fall verkehrte. ›Daß ein

äußerlicher Tempowechsel in der Ouvertüre nicht

stattfinde, mußte er mir, gestützt auf die echte Partitur,

allerdings zugeben; nur behauptete er, dem Schisma solle

einfach dadurch abgeholfen werden, daß man eben dieses

einzige Tempo, somit allsogleich den Anfang‹ (jenes

Motiv des Agamemnon, seines Anrufes aus

schmerzlichem nagenden Herzensleiden) ›in dem

schnellen Zeitmaße nehmen möchte, in welchem sonst

das vermeintliche Allegro der Ouvertüre gespielt wurde.

Ich fand diesen Ausweg vortrefflich für denjenigen, der

weder sich noch andere aus einer Gewöhnung gerissen

sehen will, die, wie der Respekt vor eben dieser, und zwar

stets falsch vorgetragenen Ouvertüre, einen Teil der

Autoritäts-Basis ausmacht, auf welcher sie großwachsen,

musizieren, komponieren, dirigieren und – kritisieren .



Nur kein Rütteln an dieser Grundlage, und zwar gewiß

nicht um der angeblich geliebten Meister, sondern, genau

betrachtet, lediglich um ihrer selbst, um ihrer ganz

nichtigen Existenz willen: denn das eine zugegeben, daß

man bisher ein Werk für ein Muster gehalten habe, dem

man noch nicht einmal die Gerechtigkeit einer

wahrhaften Würdigung, sondern geradeswegs die

sinnloseste Entstellung zuteil werden ließ, – was müßte

dann nicht alles endlich noch aus den Fugen geraten!‹

7

–

–

So die beiden Herren Banck und Hiller, der ›Kritiker‹

und der ›deutsche Kunstkollege‹

8

! So lange man es

einzig mit der Autorität der vorliegenden ältesten und

authentischen Partitur, die sich Wagner aus Paris hatte

kommen lassen, als maßgebender Quelle zu tun hatte,

durfte es scheinen, als könnte es sich, der sicheren

Intuition des Meisters gegenüber, noch um die

Möglichkeit eines Spielraumes, eines Tummelplatzes für

etwaige subjektive Auffassungen oder

Meinungsverschiedenheiten handeln! Nicht die geringste

Zuflucht von der Größe eines Mauselochs blieb jedoch

ihnen beiden übrig, als ein Vierteljahrhundert später (i. J.

1873) die von F. Pelletan und B. Damcke herausgegebene

neue Pariser Partitur-Ausgabe der ›Iphigenie in Aulis‹ an

das Licht trat, zu deren Herstellung wohlweislich die in

den Archiven der Pariser Großen Oper befindlichen

Orchesterstimmen zu Rate gezogen waren, deren sich

einst Gluck selbst bei der ersten Aufführung seines

Werkes (1774) bedient hatte. In allen diesen

Orchesterstimmen fand sich nun aber gerade beim 19.

Takte, also da, wo der gedankenlosen Routine gemäß,



durch eine falsche und willkürliche Voraussetzung, in den

deutschen Ausgaben die ›freche Bezeichnung Allegro ‹

(wie Wagner sie nannte) aufgekommen war, nach den

eigenen Weisungen des Komponisten vielmehr ein

ernstes, gewichtiges Grave vorgezeichnet. Wie richtig

hatte demnach Wagner auf dem bloßen Wege der

künstlerischen Intuition im voraus das latente Tempo der

Melodie erkannt, als er mit Bezug auf diese Stelle von der

›massiven Breite des ehernen Unisono‹ sprach. Erst nach

den neun Takten dieses Unisono steht dann wieder in

den Stimmen die Bezeichnung › animé ‹, die aus dem

breiten Grave in das erste Andantetempo zurückführt.

9

Wie unglaublich inzwischen durch diese, gerade noch

einmal so schnelle Ausführungsweise die Glucksche

Ouvertüre entstellt worden war, das wird ›wer

Geschmack und Verstand hat, beurteilen, wenn er einen

im richtigen, von Gluck gewollten Zeitmaße geleiteten

Vortrag des Tonstückes anhört und dann mit dem

trivialen Geräusch zusammenhält, das ihm sonst als

Glucksches Meisterwerk vorgeführt wurde‹.

10

Um die Zeit dieser ›Iphigenien‹-Aufführungen

empfing er den Besuch seines Jugendfreundes Johann

Kittl , der auf der Rückreise von einer ausgedehnten Tour

nach Kopenhagen und Stockholm, Hamburg und

Hannover, die er zur Stärkung seiner Gesundheit

unternommen, in Dresden eintraf. Er kam soeben von

Berlin, wo er von Meyerbeers Mutter zu Tisch geladen

war, als diese nach der ersten Aufführung des Michael

Beerschen ›Struensee‹, welcher Kittl auch beigewohnt, zu

Ehren des Dichters und brüderlichen Komponisten, ein

solennes Festessen veranstaltete, wobei der Generalstab



der Berliner Rezensenten nicht vergessen war. Auf die

Frage Wagners, wie es ihm gehe, erwiderte Kittl: ›Nicht

gut! manche Leute leiden an Appetitlosigkeit, andere an

Schlaflosigkeit – ich leide an einer Operntextlosigkeit.‹ So

verhielt es sich wirklich; schon seit drei Jahren bewarb er

sich angelegentlich um Operntexte, die ihm zwar vom In-

und Auslande zukamen, aber seinen Anforderungen

durchaus nicht entsprachen. ›Ich will Dir helfen, lieber

Hans‹, antwortete Wagner ›ich habe einen Text für Dich.‹

Er las ihm nun sogleich ein Manuskript vor, und Kittl

war ganz entzückt davon. Wagner machte dabei zur

einzigen Bedingung, daß er nicht als Librettist auf dem

Theaterzettel genannt würde. Dies war er seiner noch so

vielen Mißverständnissen ausgesetzten Tätigkeit schuldig.

Die Dichtung war keine andere als die zur ›hohen Braut‹,

mit deren Ausführung er vor fünf Jahren Reißiger eine

Gefälligkeit zu erweisen vermeint hatte. Wer war

glücklicher als Kittl? Heimgekehrt, machte er sich mit

Eifer aus Werk und vollendete die Oper in elf Monaten.

Schon am 19. Februar 1848 konnte sie unter dem Titel

›Bianca und Giuseppe‹ oder ›Die Franzosen vor Nizza‹

mit glänzendem Erfolge auf dem Prager Theater in Szene

gehen. Sie brachte ihrem Autor nicht nur bei der ersten

Aufführung einen zwölfmaligen Hervorruf ein, sondern

erlebte bis zur Mitte der fünfziger Jahre nicht weniger als

zwanzig Wiederholungen, und ward auch bei ihrer

späteren Reprise (i. J. 1868) durch lebhaften Beifall

ausgezeichnet, so daß ihre Wiedererweckung für den

inzwischen gealterten Komponisten (den bald darauf, im

Juli desselben Jahres, zu Polnisch-Lissa der Tod ereilte)

sich zu einer letzten Lebensfreude gestaltete. Offenbar



hatte sich Reißiger mit seiner mißtrauischen Ablehnung

dieses Textes gar sehr im Lichte gestanden!

Unter solchen Unterbrechungen war die im

September aufgenommene musikalische Ausführung des

›Lohengrin‹ wiederholt für Wochen, ja Monate ins

Stocken geraten. über sein künstlerisches Verfahren bei

dieser neuen Arbeit, und das darin von ihm beobachtete

Verhältnis von Musik und Dichtung, liegt eine

gleichzeitige briefliche Äußerung vor, die zugleich einen

Rückblick auf das Verhältnis beider Faktoren in der

bisherigen ›Oper‹ enthält. ›Ich kann nicht den besonderen

Ehrgeiz haben, durch meine Musik meine Dichtung in

den Schatten zu stellen; wohl aber würde ich mich

zerstücken und eine Lüge zutage fördern, wenn ich durch

meine Dichtung der Musik Gewalt antun wollte. Ich

kann keinen dichterischen Stoff ergreifen, der sich nicht

durch die Musik erst bedingt. Da, wo die Musik mitwirkt,

drängt sich dieses mächtig sinnliche Element so lebhaft

in den Vordergrund, daß die Bedingungen ihrer

Wirksamkeit als einzig maßgebend erscheinen müssen.

Ob nun aber die Musik durch ihr eigenstes Element

imstande ist, überall dem zu entsprechen, was eine

Dichtung – so musikalisch sie auch immer sei – darbietet,

wage ich noch nicht zu entscheiden. Glucks Dichtungen

machten keineswegs einen erschöpfenden äußersten

Anspruch an die Leidenschaftlichkeit der Musik, sie

bewegen sich mehr oder weniger in einem gewissen

gefesselten Pathos – dem der Racineschen Tragödie –

und da, wo dieses vollkommen zu überschreiten war,

bleibt Glucks Musik uns unverkennbar viel schuldig. Die

Dichtungen der Mozart schen Opern rühren noch



weniger an diese äußersten Grundfesten der

menschlichen Natur; die »Donna Anna« ist ein einzelner

Moment, der das Gebiet bei weitem noch nicht

erschöpft. Dem, was sich Spontini im zweiten Akte der

»Vestalin« (Szene der Julia) und Weber in Einzelnem der

»Euryanthe« (z.B. der Moment nach dem Verrat ihres

Geheimnisses an Eglantine usw.) bot, konnten beide nur

mit jener so getadelten »verminderten

Septimen-Akkord-Musik« entsprechen, und ich

meinesteils muß wenigstens an dem, was unsere

Vorgänger geleistet, hier eine Grenze der Musik

erkennen. Daß wir bei solchen Vorgängern das Höchste

und Wahrste der Oper – nicht für ihren rein

musikalischen Teil, sondern als dramatisches Kunstwerk

im ganzen – bei weitem noch nicht erreicht haben, muß

unbezweifelt bleiben, und in diesem Sinne und von dem

Stand-punkt meiner, von mir selbst weit eher

bezweifelten als überschätzten Kräfte aus, gelten mir

meine jetzigen und nächsten Arbeiten nur als Versuche,

ob die Oper möglich sei? ‹

11

Die formalen

Voraussetzungen der ›Oper‹ konnten für den schaffenden

Genius nicht bindend sein, der in seinem fessellosen

Gestalten aus ihrem engbegrenzten Kreise unwillkürlich

in ein neues unbekanntes Gebiet, wie in einen

neuentdeckten Weltteil, vordrang. Schritt für Schritt

seinen inneren Eingebungen folgend, war er in seinem

Schaffen bis auf den entscheidenden Punkt gelangt, wo

sich seinem sehnsuchtsvollen Drange der Bereich der

reinen erhabenen Tragödie erschloß, in welchem der

dramatische Vorgang selbst durch tiefstes

Hineinversenken und Mitempfinden der Situation



zugleich zur reinsten, verklärtesten Musik ward.

Am 5. März war die Komposition des dritten Aktes

beendet: der gottgesandte Held hatte das Geheimnis

seiner Herkunft enthüllt, und war mit dieser Enthüllung

›vernichtet in seine Einsamkeit zurückgekehrt‹. Mit

welcher persönlichen Hingabe an seinen Gegenstand der

Künstler an seinem Werke schuf, darüber belehrt uns

sein Bekenntnis, er habe ›wirklichen, tiefen, oft in heißen

Tränen ihm entströmenden Jammer‹ über die

unabweisliche tragische Notwendigkeit der Trennung, der

Vernichtung der beiden Liebenden empfunden. Von

einer ausgleichenden Lösung des Konfliktes, wie sie jener

Einwurf des reflektierenden Verstandes in ihm selbst zur

Anregung gebracht, konnte nach diesem inneren Erlebnis

nicht mehr die Rede sein. Hinsichtlich seiner Musik war

er sich bewußt, die bereits im ›fliegenden Holländer‹

eingeschlagene Richtung mit notwendiger Konsequenz

zur Vollendung geführt zu haben. ›Wie die Fügung

meiner Szenen alles ihnen fremdartige Detail ausschloß,

hatte ich auch in musikalischer Hinsicht die Einheit

meines Kunstwerkes durch ein charakteristisches

Gewebe von Hauptthemen zum Ausdruck gebracht, das

sich, in innigster Beziehung zur dichterischen Absicht,

über das ganze Drama ausbreitete. Eine jederzeit neue,

dem Charakter der Situation angemessene Umbildung

des thematischen Stoffes drückte dabei meinem

Verfahren das Gepräge einer bestimmteren

künstlerischen Form auf, als dies noch im »Tannhäuser«

der Fall gewesen war. Die herkömmliche Opernmelodie

hatte ich völlig aufgegeben und dagegen meiner aus dem

Wortverse abgeleiteten, dramatischen Melodie eine



harmonische Charakteristik verliehen, die sie, bei

entscheidender Wirksamkeit auf das sinnliche Gehör,

jederzeit zum entsprechendsten Ausdrucke der im Verse

vorgetragenen Empfindung machte.‹

Hatte sich die Arbeit am letzten Akte seiner neuen

Schöpfung durch Verzögerungen aller Art durch volle

sechs Monate hingezogen, so fand er auch nach ihrem

Abschluß nicht sogleich die erwünschte Muße zu ihrer

Weiterführung und unmittelbaren Inangriffnahme der

beiden ersten Akte. Peinigende äußere Sorgen trugen das

Ihre dazu bei, ihm die erforderliche Sammlung des

Geistes zu beeinträchtigen. Ein auf uns gekommenes

freundschaftliches Schreiben an Kittl (vom 21. März

1847) behandelt hauptsächlich die, wenn nicht

verzweifelte, doch mißliche Geldlage, in die er durch die

Mesersche Verlagsunternehmung ein für allemal geraten

war Seine Gehaltsquittungen habe er bereits drangeben

müssen; auch sehe er sich gezwungen, seine Wohnung in

der Ostra-Allee, welche 220 Taler kostete, aufzugeben

und eine erheblich billigere, für 100 Taler, zu nehmen.

Unter diesen Umständen akzeptiert er mit der größten

Dankbarkeit Kittls Anerbieten, ihm durch ein Darlehen

behilflich zu sein. Ob es tatsächlich zu letzterem

gekommen, müssen wir dahingestellt sein lassen. Der

Palmsonntag (28. März) brachte eine Wiederholung der

neunten Symphonie , diesmal ohne daß die erste

Anregung dazu von ihm auszugehen brauchte. Der

vorjährige Kassenerfolg hatte die Wirkung gehabt, daß

die Orchestervorsteher die Jahre seiner Dresdener

Wirksamkeit stets wieder dazu benutzten, sich der

gleichen hohen Einkünfte zu versichern Dagegen war er



nach wie vor unermüdlich darum besorgt, dem

ungeheuren Werke durch eine vollendete Vorführung ein

noch tieferes Verständnis zu verschaffen. Redlich stand

ihm dabei, da er nicht alle Chorproben persönlich mehr

leiten konnte, der alte Fischer als Chordirektor zur Seite.

Die Möglichkeit eines populären Erfolges dieser

Symphonie beruhte nach Wagners Auffassung vorzüglich

auf einem zuversichtlich kühnen Vortrag der Chöre, und

gerade dieser konnte nach seinem eigenen Zeugnis nur

durch Fischers beispiellose Sorgfalt erreicht werden.

Ein schönes Verhältnis bestand, seit Fischers ersten

warm freundschaftlichen Bemühungen um den ›Rienzi‹,

trotz des beträchtlichen Altersunterschiedes von

vierundzwanzig Lebensjahren, zwischen ihm und dem

jungen Meister. Unvergeßlich blieben dem Letzteren so

manche Züge seines amtlichen und persönlichen

Verkehrs mit dem würdigen Alten. ›Wie oft hatte ich den

Armen zu beklagen, wenn er meinen rücksichtslosen

Forderungen mit seiner eigenen Verzweiflung antworten

mußte: da waren ihm gute Sänger erkrankt, die besten

durch verweigerte Zulage entlassen, der Rest ermüdet,

durch übermäßige Beschäftigung außerstand gesetzt,

durch Verwendung zu Statisten bei Schauspielproben

zurückgehalten. Und er war ein besonnener Mann, der

nichts gern schnell zum Bruche trieb, sondern

vermittelte, aus dem Erträglichen zum Guten zu schaffen

suchte. Da kamen wir denn auch wohl hintereinander,

und der Stämmige ereiferte sich gegen den Stürmischen

um so gewaltiger, da ja auch er nur wollte, was ich wollte.‹

Aber wenn es nun doch gelang, – welche Freude, welches

Schwelgen der Versöhnung! Nur das brüderliche Du,



welches Wagner ihm antrug, wies der Wunderliche wegen

seiner ihm untergeordneten äußeren Stellung zurück, und

brachte es ihm erst nach des Meisters Weggang von

Dresden freiwillig entgegen Wenn Fischer von den

Mühen seines Berufes in sein Haus sich zurückzog, traf

ihn Wagner nicht selten über einer eigenartigen

Erholungsbeschäftigung: sie zeugte von seinem

unablässigen Bildungstriebe. Mit seiner sauberen

Handschrift schrieb er sich allerlei seltene Tonwerke ab,

namentlich für vielstimmigen Gesang und von älteren

Meistern, die den meisten kaum dem Namen nach

bekannt waren. Wagners staunendem Lächeln entgegnete

er dann: ›er fülle seine freie Zeit so am angenehmsten aus

und lerne dabei ungemein viel; denn, könne man nicht

selbst solche Werke schreiben, so, glaube er, sei es das

beste, sie geradeswegs abzuschreiben, – man studiere sie

da so gründlich‹. Durch so redliches Wollen und ernste

Studien gelang es ihm, sein Verständnis jedem

Fortschritt, jeder Ausbildung des Älteren offen und frei

zu erhalten. ›Und damit wurde es ihm möglich, selbst so

bezweifelten und mißtrauisch begrüßten Erscheinungen,

wie meinen Arbeiten, nach manchem Bedenken und

Kopfschütteln, endlich mit schöner Unbedenklichkeit die

Hand zum Willkommen entgegenzustrecken, zu ihrer

Verwirklichung mitzuhelfen und durch seine Liebe sich

völlig mit dem Autor zu verschmelzen.‹

Die Übersiedelung Wagners aus der Ostra-Allee in

seine neue Behausung vollzog sich alsbald nach der

Palmsonntag-Aufführung, in den ersten Tagen des April

1847. Es war das, um jene Zeit in städtischen Besitz

übergegangene, ehemalige Marcolinische Palais ,



Napoleonischen Angedenkens,
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in der zwar entlegenen,

dafür aber desto stilleren Friedrichsstadt, in dessen

oberem Stockwerk eine Reihe von Zimmern zur

Vermietung frei standen. Das untere Stockwerk hatte der

uns schon vom Engelklub her (S. 141/42) bekannte

Bildhauer Prof. Ernst Julius Hähnel, dessen Atelier sich

im Erdgeschoß befand, für seine Privatwohnung inne. In

dieser neuen Umgebung wurde – nachdem er es sich erst

darin behaglich gemacht – der erste Akt des ›Lohengrin‹

in einem Zuge in nicht ganz vier Wochen beendet. Am

Mittwoch, den 12. Mai, nahm er die Arbeit auf, als das

Theater soeben ›infolge Ablebens Sr. Kgl. Hoheit des

Prinzen Ernst‹ auf mehrere Tage geschlossen blieb, und

die Feier der Exequien sowie andere Umstände die Zahl

der Theaterabende lichteten. Am Sonntag, den 16.,

erfolgte indes bereits die Abschiedsvorstellung, mit

welcher die Schröder-Devrient in der Rolle der

Klytämnestra in der ›Iphigenie in Aulis‹ sich für immer

von der Dresdener Hofbühne lossagte.
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Es war kein

freudiges Scheiden; nur mit Bangen sahen ihre Freunde

der ferneren Entwickelung ihrer unheilvoll verknüpften

Lebensschicksale entgegen.

14

Aus demselben Monat Mai

gedenkt Fr. Pecht eines, in diesen schönen

Frühlingstagen ›in voller Maienlust‹ dem eben auf der

Durchreise in Dresden eingetroffenen Emanuel Geibel

gegebenen Diners auf Findlaters Schlößchen, einem oben

an der Elbe hoch überm Strom herrlich gelegenen

Vergnügungsort nebst Restauration, das später in den

Besitz eines preußischen Prinzen überging. Geibel hatte

sich damals soeben durch den für Mendelssohn

gedichteten Text seiner ›Loreley ‹ auf seine Art im



Opernfache versucht; offen und ehrlich, das gerade

Widerspiel des hinterhaltig cholerischen Gutzkow,

erfreute er alle (wie wenigstens Pecht von ihm sagt)

durch das wohltuend Harmonische seiner Persönlichkeit.

Auf jenem Diner bei Findlaters, wo außer ihm selber und

Pecht nur Richard Wagner, Semper, Hähnel, der Maler

Ramberg und Hiller anwesend waren, wurde er so

fröhlich, daß er endlich auch ›köstlich zu improvisieren

begann‹. Er tat dies nach Pechts Erinnerungen ›zwar

vielleicht formvollendeter, als einst Wagner in jener

Pariser Silvesternacht,

15

aber gewiß nicht witziger und

schlagender: er sprach wohl in besseren Versen, konnte

es aber an treffenden Einfällen kaum mit Wagner

aufnehmen.‹

16

Von solchen amtlichen und gelegentlichen geselligen

Ansprüchen abgesehen, die seine wohltätige

Zurückgezogenheit ab und zu zerstreuend unterbrachen,

konnte sich der Künstler ungestört der Arbeit am ersten

Akte des ›Lohengrin‹ widmen, die er am Dienstag, den 8.

Juni, vollendete; bereits zehn Tage später, am Freitag, den

18., schritt er an die musikalische Ausführung des

zweiten Aktes, der ihn bis zu seiner Vollendung am 2.

August unausgesetzt in seinem magischen Banne hielt.

Die Vorführung der Gluckschen ›Iphigenie‹ war einer

der letzten Anlässe gewesen, die in ihm lebende

künstlerische Wärme und Begeisterung den

Vorführungen des Kunstinstitutes einzuhauchen, als

dessen angestellter Kapellmeister er sich vielmehr, im

gewöhnlichen Laufe des Repertoires, in einen ›martervoll

schwankenden, unsicheren, tappend irrenden und

widerspruchsvollen Gang‹ gedrängt sah. War er doch



unter den stets erneuten, immer wieder als fruchtlos

erkannten Versuchen zur Erlangung eines

entscheidenden Einflusses auf die

Theaterangelegenheiten schließlich zu einer

hoffnungslosen Gleichgültigkeit gegen dieselben gelangt!

Sich den niederdrückenden Einwirkungen dieser

unnatürlichen Stellung zu entheben, ließ ihm die endliche

Ablehnung seiner schriftlich überreichten

Reformvorschläge durch die Generaldirektion nur einen

Weg noch übrig: vollständiges Zurückziehen und

Beschränkung auf seine strikte Pflicht . ›Ich zog mich in

immer größere Einsamkeit zurück und lebte in innigem

Umgang fast nur noch mit einem Freunde, der in der

vollen Sympathie für meine künstlerische Entwickelung

so weit ging, den Trieb und die Neigung zur

Geltendmachung seiner eigenen künstlerischen

Fähigkeiten – wie er mir selbst erklärte – fallen zu lassen.‹

Es ist August Röckel gemeint. Der feurig herzliche

Anschluß dieses Kollegen und Freundes gewährte dem

schaffenden Meister in seiner sehnsüchtig

schaffensfreudigen Einsamkeit das einzige Bewußtsein

davon, nicht ganz allein dazustehen. So rückhaltslos war

das freiwillige Aufgehen Röckels in die von ihm

erkannten höheren Kunstziele seines Freundes, daß er

seit dessen näherer Bekanntschaft jeden Gedanken an

eine Dresdener Aufführung seiner eigenen Oper

›Farinelli‹ (die ihm einst die Anstellung neben Wagner

verschafft) völlig und mit Überzeugung aufgegeben hatte.

Keine Ermunterung Wagners hatte ihn je dazu vermocht,

eine neue künstlerische Arbeit in Angriff zu nehmen;

selbst ein für ihn bereits fertig entworfener Text zu einer



dreiaktigen Oper ›Andreas Hofer‹ vermochte ihn nicht zu

einer selbständigen Betätigung als schaffender Künstler

zu bewegen. Bedingungslos ordnete er sich dem für

höher Erkannten unter und fand in diesem Verhältnis

seine Freude und seinen größten Stolz.

Seit Beginn des Jahres 1847 war nunmehr auch

Gutztkow in seine Funktion als Dramaturg am

Dresdener Theater getreten. Er hatte Lüttichau zu

imponieren verstanden, in den Konflikten, die ihm sein

›Uriel Akosta‹ bei Hofe zuzog, auch Frau v. Lüttichau zur

wohlwollenden Beschützerin gehabt und mit seinem

hochentwickelten Selbstgefühl sich von Hause aus bei

der Generaldirektion eine maßgebende Stellung erobert.

Daß er seiner ganzen Individualität nach die für das ihm

anvertraute Amt eines ›Dramaturgen‹ erforderlichen

Eigenschaften nicht besaß, erwies sich nur zu bald, wie er

es denn auch kaum volle drei Jahre innegehabt hat.

Leider fielen diese drei Jahre zum größeren Teil noch in

die letzte Periode von Wagners Dresdener Amtstätigkeit

und führten zu neuen Kämpfen und Komplikationen der

übelsten Art, so daß seine Beziehungen zur

Generaldirektion sich gerade infolge der Gutzkowschen

Anmaßungen und Übergriffe zum erstenmal

entscheidend zu lockern begannen. Durch seine Neigung

zu sarkastischen Ausfällen brachte sich der neue

Dramaturg bald nach allen Seiten hin in gereizte

Verhältnisse; vor allem aber fehlte es ihm, der aus dem

Gebiete der bloßen Journalistik und abstrakten Literatur

zum Theater übertrat, für dieses letztere an jeder

praktischen Kenntnis und Befähigung, namentlich sobald

er durch Regieleitung und Engagementsbefürwortungen



in das Gebiet der Oper einzugreifen sich anmaßte. Von

einem Zusammenwirken mit Wagner, ja von dem bloßen

guten Willen dazu oder dem Versuch einer Annäherung

war keine Rede. Zu hochentwickelt war sein

Eigendünkel, zu leicht gewonnen das Ansehen, worin er

sich bei der Generaldirektion zu setzen gewußt, als daß er

es nur für nötig erachtet hätte, sich um eine tiefere

Erkenntnis der künstlerischen Tendenzen des Meisters zu

bemühen.

17

Im Gegenteil gab sein Eintritt ins Amt zum

Ausbruch längst vorbereiteter Konflikte zwischen

letzterem und der Direktion den entscheidenden Anstoß.

›Wenn an und für sich‹, sagt Wagner von ihm ›der

Gedanke demütigend war, daß ein Mann, der vor nicht

sehr lange eben nur Journalist gewesen, sich seitdem

flüchtig mit dem Theater (wenn auch sehr mit dessen

chronique scandaleuse ) bekannt gemacht, noch nirgends

aber betätigt hat, daß er von der Sache in Wahrheit etwas

verstehe, – plötzlich die höchste technische und selbst

administrative Gewalt über eine Anstalt erhielt, die

vorher bereits schöne Blüten getrieben: so blieb ich doch

ohne Grund, mich im Interesse der Oper persönlich zu

beschweren, solange ich annehmen durfte, seine

Instruktionen erstreckten sich zunächst nur auf das

Schauspiel. Nahm ich nun aber wahr, wie dieser Mann in

der kürzesten Zeit es dahin brachte, daß er seiner

abgeschmackten und die höchste Unkenntnis

verratenden Anordnungen und Prätensionen wegen von

dem sämtlichen Schauspieler-Personal bereits verlacht

und verachtet ward, so konnte es mir nicht gleichgültig

bleiben, daß derselbe auch der Opernverwaltung

vorstehen sollte.‹ Diese Erfahrung war es, die ihn gleich



zu Beginn des Jahres 1847 zu einiger merklichen

Zurückhaltung gegen Lüttichau bestimmte; er hielt sich

abseits und leugnete bereits damals nicht, daß dies aus

Verdruß geschah. Was in dieser Zeit an Leistungen der

Hofbühne zutage trat, lag vor aller Augen offen da: der

Höhepunkt der Gutzkowschen Leistungen im Gebiete

der Opernregie war die Inszenierung der Halevyschen

Oper ›Die Musketiere der Königin‹ (24. Jan. 1847)

gewesen, seine eigene hingegen das kunst- und

theatergeschichtliche Ereignis der Wiederbelebung der ›

Iphigenia in Aulis ‹! Inzwischen hatte aber die Anmaßung

Gutzkows immer rücksichtsloser und unbeschränkter um

sich gegriffen und sich u.a. auch in den

Direktionssitzungen breit gemacht, wo er zur Ergänzung

tatsächlich bestehender Lücken im Sängerpersonale ohne

jede Spur von Fachkenntnis Engagements befürwortete,

deren Hoffnungslosigkeit von vornherein zu

durchschauen war, und gegen wirklich ausführbare

Hebungs- und Verbesserungsvorschläge seine wohlfeile

Beredsamkeit – immer unter Lüttichaus bevorzugender

Deckung – in einer Weise spielen ließ, daß sich Wagner

dadurch vollends in die Unmöglichkeit versetzt sah, bei

der Konkurrenz so eigentümlicher gleichberechtigter

Mitredner das ihm zweckmäßig Erscheinende zur

Geltung und Ausführung gebracht zu sehen, vielmehr bei

jeder seiner offiziellen Äußerungen auf eine mehr oder

minder lähmende und erschlaffende Entgegnung oder

Abweisung stieß. Wiederholt hatte er in solchen

Stimmungen bereits erwogen, auf welche Weise es ihm

wohl möglich sein dürfte, sich der Verantwortlichkeit für

einen Geschäftsgang zu entziehen , in welchem er von



verschiedenen Seiten her als lebhaft mitwirkend gedacht

wurde, und deshalb Angriffen in der Öffentlichkeit

ausgesetzt war, die ihn um so peinlicher berührten, je

höher dabei von Außenstehenden sein Einfluß

irrigerweise angeschlagen wurde.

Insbesondere hatte es der neue Dramaturg – in

Übereinstimmung mit der gesamten Dresdener ›Kritik‹ –

auf Johanna Wagner abgesehen, von der nicht zu leugnen

war, daß sie als noch jugendliche Anfängerin unmöglich

die durch den Abgang der Schröder-Devrient

entstandene Lücke auszufüllen imstande war. Man kann

sich nun lebhaft vorstellen, mit welcher Wärme es

Wagner, bei der völligen Uneigennützigkeit aller

Triebfedern seines Handelns, begrüßt haben würde,

wenn es Gutzkows Bemühungen gelungen wäre, dem

Dresdener Hoftheater eine wirklich bedeutende

Künstlerin zuzuführen! Daß er dies nicht vermochte, war

nicht seine Schuld; wohl aber, daß er bei seinen

unglücklichen Versuchen zur Einschiebung

mittelmäßiger Talente soweit ging, den Mißerfolg in

gehässiger Weise ›der musikalischen Direktion‹

zuzuschieben, die ›aus verwandtschaftlichen Gründen‹

dem Engagement eines solchen Gastes entgegenwirke!

Ein hervorragendes Beispiel dieser Art war das von ihm

mit allen Mitteln betriebene Engagement einer Mme.

Küchenmeister, deren Mann ihm als unbedeutender

Literat befreundet war, und bei deren etwaiger Anstellung

am Dresdener Hoftheater es ihm offenkundig nicht auf

das Gedeihen der Dresdener Oper ankam, sondern einzig

daran gelegen war, seine Macht und seinen Einfluß zu

verstärken, indem er auch die Oper mit Personen zu



besetzen wünschte, die zu seiner Clique gehörten. Es war

in diesem Anlaß, daß er, nach den zart andeutenden

Worten Ed. Devrients, in den Fehler verfiel:

Zeitungsartikel über das von ihm vertretene Theater zu

schreiben.
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Das Schonende, ja fast Beschönigende in

Devrients (historisch rückblickender) Äußerung besteht

darin, daß er nicht hervorhebt, daß es – wenigstens im

gegenwärtigen Falle – anonyme Wühlereien in Form von

Berichten über das Dresdener Theater waren, in denen er

gleichwohl, wenn es zu seinen Zwecken paßte, auf so

interne Dinge, wie in den Direktionssitzungen getane

Äußerungen Bezug nahm! Sie erschienen im Monat Juli

in der Brockhausschen ›Deutschen Allgemeinen Zeitung‹,

die aus lauter Unparteilichkeit wiederholt schon Wagners

schlimmsten Gegnern ihre Spalten bereitwillig geöffnet

hatte.
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Diesmal war nun aber allerdings auf seiner Seite

das Maß der Geduld überschritten, und er wandte sich,

unter dem Datum des 9. Juli 1847, in einem besonderen

ausführlichen Schreiben direkt an Lüttichau, um gegen

Gutzkows Unverschämtheit zu protestieren ›denn daß

diese Berichte von ihm direkt herrühren, wird ihm

hoffentlich nicht einfallen zu leugnen, widrigenfalls es

ihm bewiesen werden könnte‹.

›Die Art und Weise nun‹, fährt das eben erwähnte

Schreiben fort ›die Art und Weise, wie Herr Gutzkow es

versucht, Ew. Exzellenz durch Zeitungsschreibereien und

allerhand sonstige Machinationen zum Engagement der

Madame Küchenmeister zu zwingen, ist meines

Erachtens dem Institute und zumal Ew. Exzellenz

gegenüber so kompromittierend, daß es mir – aufrichtig

gesagt – unbegreiflich erscheinen würde, wenn dieser



Mann nicht zur strengsten Rechtfertigung gezogen

werden sollte, da ich mich nicht erwehren kann zu

glauben, sie müsse ihm eigentlich seine Stellung kosten, –

zum mindesten weiß ich, daß ein Minister einen Beamten

entlassen würde, der sich ein gleiches Vergehen

zuschulden kommen ließe. In dem gestrigen Berichte der

Brockhausischen Zeitung steht klar und deutlich: – die

Direktion möge sich über das so notwendige

Engagement der Mad. Küchenmeister nicht durch

Parteigetriebe irre machen lassen, und gleich darauf folgt

eine Anspielung auf eine kürzlich in der Konferenz (also

in Herrn Gutzkows Gegenwart) von mir getane

Äußerung der Zufriedenheit über die Stimme der

Marpurg, welche Äußerung der Berichterstatter auf eine

Weise benutzt, als läge mir daran, neben meiner Nichte

keine andere Sängerin, als eben nur eine Marpurg

aufkommen zu lassen. Und eine solche Verdächtigung

wagt Herr Gutzkow, der mir besser bezeugen kann als

irgend ein anderer, mit welchem Eifer auch ich

meinesteils auf das Küchenmeisterische Gastspiel drängte

und wie gern ich mir davon das Beste erhoffte! – Hierzu

kommt nun, daß ich genau in Erfahrung gebracht habe,

wie Herr Gutzkow sich durch seinen Freund, den

Journalisten Herrn Küchenmeister, auch mit dem

Journalisten Herrn Banck in Einverständnis gesetzt hat, –

denn Herr Gutzkow verschmäht nichts, um zu seinem

Zwecke zu gelangen; und dieses Einverständnis erhellt

mir u.a. auch aus einer Stelle im gestrigen Bericht der

genannten Zeitung, worin es heißt, daß Mad.

Küchenmeister diesmal (im »Liebestranke«) ihre Stimme

besser zu behandeln vermocht hätte als in der ersten



Vorstellung, da sich diesmal »das Orchester besser ihrer

Stimme angeschmiegt« habe! Im Tageblatte
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steht nun

ganz unverhohlen, daß, wenn die Sängerin im, Robert der

Teufel. nicht so angesprochen habe, dies die Schuld der

musikalischen Direktion gewesen sei! Es geht also in

beiden Artikeln, im Gutzkowischen nur etwas seiner,

darauf hin, daß ich meiner Nichte zulieb die

Küchenmeister chikaniere. – Gegen Niederträchtigkeiten

dieser Art kann mich mein Gewissen allein nicht

schützen, sondern ich muß meiner Ehre zulieb auf einer

dezidierten Genugtuung bestehen‹.

›Dieser böse Geist‹, heißt es dann aber des ferneren,

›der durch Cliquenwesen und Verdächtigungsumtriebe

alles nötige gegenseitige Vertrauen vernichtet und unser

Institut einer sicheren moralischen Auflösung zuführt,

kann niemand mehr bekümmern als mich, der ich offen,

warm und begeistert einem höchsten Ziele zustrebe, und

der ich ohnedem so oft schon zu bedauern habe,

mißverstanden und mit üblem Vertrauen belohnt zu

werden. Mein Schmerz, unter solchen Umständen zu

immer größerer Unlust und daraus erfolgender

Untätigkeit mich verwiesen zu sehen und somit alle

gerechten Erwartungen, die auf mich und meine

Fähigkeiten gesetzt wurden, immer unerfüllter zu lassen,

ist so groß und aufrichtig, daß ich bei glücklicheren

äußeren Verhältnissen ohne Zweifel schon Se. Majestät

um meine gänzliche Entlassung ersucht haben würde.

Gegenwärtig, wo von allen Seiten auf mich und meine

sehr unrichtig gedeutete oder angeschlagene Einwirkung

hergezogen wird, und nun auch noch inmitten der

Administration Leute sitzen, wie dieser traurige



Dramaturg, – gegenwärtig, sage ich, ersähe ich gar kein

anderes Mittel innerer und äußerer Genugtuung, als in

meiner Entlassung, wenn meine verwickelten äußeren

Verhältnisse dieser eben nicht ein Hindernis in den Weg

legten. Dem ohngeachtet kann ich aber kein Sklave dieser

Verhältnisse bleiben, und sollten Ew. Exzellenz nicht den

Weg ersehen, auf welchem ich zunächst wenigstens

Herrn Dr . Gutzkow offiziell von aller Einmischung in

die Angelegenheiten der Oper und zumal auch von

unseren Opern-Konferenzen zu entfernen, und könnte

sich endlich Ew. Exzellenz nicht entschließen, mir die

Leitung der Oper rückhaltloser zu übertragen, als dies

bisher der Fall war: so bin ich fest entschlossen, der

Weisheit Sr. Majestät des Königs das Ermessen zu

übergeben, inwiefern und auf welche Weise meine an den

Tag gelegten Fähigkeiten als dramatischer Komponist

und Dirigent guter Musiken im Dienste Sr. Majestät so zu

verwenden wären, daß mir dafür ein Honorar

zugestanden werden könnte, welches hinreiche, meine

eingegangenen Verbindlichkeiten gegen den

Pensionsfond zunächst zu sichern, mir aber keine

amtlichen Beziehungen und Pflichten im betreff der

Opernangelegenheiten aufbürde , denen ich meinem Eide

gemäß nicht zu entsprechen vermag. Lieber überlasse ich

mich nackt und schutzlos der Fürsorge Gottes allein, als

daß ich länger in einem Verhältnisse Schutz suche, in

dem mein Gewissen und meine Ehre zugleich beunruhigt

werden sollten.‹

Soweit war es im Laufe von viereinhalb Jahren in dem

Verhältnis zwischen dem Künstler und seinem

Vorgesetzten gekommen, das sich in seinem ersten



Beginn ziemlich hoffnungsvoll anließ. Was einem Manne,

wie Lüttichau, so sehr jede Selbständigkeit des Urteils

raubte, war leider der völlige Mangel an Bildung, durch

welchen eine rücksichtslose Natur, wie diejenige

Gutzkows, sich ihn so leicht zum ›Spielball‹ machen

konnte.
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Die verlangte ›Genugtuung‹ ward dem Meister

kaum in dem gewünschten Maße zuteil, seine Entlassung

allerdings ebenfalls nicht. ›Vielleicht hast Du bereits

davon etwas gehört‹, schreibt er unterm 6 August an den

alten Freund Heine, den damals eine Kur für längere Zeit

von Dresden entfernt hielt ›daß ich seit ungefähr drei

Wochen auf das bestimmteste mit Lüttichau gebrochen

habe, so daß zumal von meiner Seite aus an eine

Wiederversöhnung gar nicht mehr zu denken ist.

Gutzkow wurde mir zur Veranlassung. Die Umstände

sind eigentlich vollständig gleichgültig; es ist der uralte

Kampf der Kenntnis und Überzeugung gegen den

Unverstand. An ein übereinkommen ist da gar nicht zu

denken; ist aber ein Konflikt einmal so weit geraten, wie

dieser letzte, so wird endlich auch ein

Nebeneinander-Bestehen undenklich, und so verharre ich

jetzt in dem festen Entschlusse, der Sache ein Ende zu

machen. Ich bin so voll der tiefsten Verachtung unseres

jetzt herrschenden Theaterwesens, daß ich – indem ich

fühle, es jetzt nicht besser zu können – keinen heißeren

Wunsch habe, als mich ganz davon loszusagen , und ich

habe es als einen wahren Fluch zu betrachten, daß mein

ganzer produktiver Drang sich der dramatischen

Formung zugewendet hat, weil ich in der elenden

Beschaffenheit unserer Theater die völligste Verhöhnung

meiner Bemühungen erblicken muß.‹ Nichts anderes



konnte er daher wünschen, als in ungestörter

Zurückgezogenheit schaffen zu können; die Möglichkeit

der, wiederum einzig ihm nötigen, verständnisvollen

Mitteilung des Geschaffenen kümmerte ihn damals

kaum. Er konnte sich sagen, daß seine Einsamkeit nicht

eine egoistisch von ihm aufgesuchte, sondern lediglich

von der Ode weit um ihn herum ganz von selbst ihm

aufgedrängte sei! So verblieb es denn einstweilen dabei,

daß er seine Funktionen am Dirigentenpulte gleichmäßig

auszuüben fortfuhr, dagegen von weiteren

administrativen Beratungen sich entschieden fernhielt.

Noch einmal ersuchte er in gegebenem Anlaß Herrn v.

Lüttichau in einem Schreiben vom 10 August, in geneigte

Erwägung zu ziehen, wie sehr ›unter den bestehenden

Verhältnissen und nach den ihm zugestoßenen

Erfahrungen sein Wunsch, aus seiner jetzigen Stellung als

Kapellmeister auszuscheiden , ein aufrichtiger sein

müsse‹. ›Wenn ich nun meiner bis jetzt noch nicht

geordneten Lage einerseits, andrerseits aber zumal einem

Wohltäter gegenüber, dessen größte Verdienste um

meine Person mir eine unvergeßliche Verpflichtung

auferlegen, die vollste Rücksicht darauf zu nehmen habe,

daß ich in meinem Vorhaben mit überlegtester

Besonnenheit und ohne alle Übereilung zu Werke gehe,

so hoffe ich der Billigung dieser Rücksicht von Seiten

Ew. Exzellenz gewiß sein zu dürfen Richte ich zugleich

die gehorsamste Bitte an Ew. Exzellenz, bis zur Lösung

der obschwebenden Fragen mir amtliche Zitationen zu

ersparen, so fürchte ich nicht, dies als grobe

Dienstpflicht-Verletzung gedeutet zu sehen, da ich die

wesentlichen Obliegenheiten eines Kapellmeisters auch



jetzt nicht im geringsten zu vernachlässigen mir bewußt

bin.‹ Die gleiche Gesinnung prägt sich in einem, tags

darauf (11. August) an Kittl gerichteten Briefe ebenso

unumwunden aus. Mit dem Intendanten habe er sich auf

das unversöhnlichste überworfen; die ganze

Theaterwirtschaft sei ihm ein absoluter Greuel. ›Verkehre

Du amtlich mit diesen Leuten, so wirst Du die schönsten

Sängerinnen und Sänger bald auch wie ich bis über den

Hals satt haben.‹ Selbst an seiner eigenen Nichte Johanna,

wie auch an Tichatschek, hatte er gerade um diese Zeit

Erfahrungen zu machen, welche dem Geiste dieser

›Wirtschaft‹ nur allzusehr entsprachen!

22

Zu den Zurückgezogenen der damaligen Periode

gehörte auch Gutzkows Amtsvorgänger, der in mancher

Hinsicht feingebildete Eduard Devrient . Ursprünglich

für den Handelsstand bestimmt, war dieser, trotz mäßiger

Begabung für den Schauspieler-Beruf, zum Theater

gegangen und von Berlin aus, wo er zugleich als

Regisseur gewirkt, nach Dresden gelangt, um hier außer

seiner darstellerischen Tätigkeit noch die Oberregie des

Schauspiels zu übernehmen. ›In ihm war der

künstlerische Verstand, als Ersatz für den Mangel einer

bedeutenderen, unmittelbar schaffenden

Gestaltungskraft, in einem Maße entwickelt, daß selbst

noch in seinen besten Leistungen ein Rest von

künstlerischer Absichtlichkeit fühlbar wurde, welcher

erkältete und störte. Einem so scharf beobachtenden

Geiste, als er es andererseits war, konnte dies selbst nicht

verborgen bleiben. Er wußte sich aber damit abzufinden,

indem er die Genialität , die er schlechthin mit ihren

Ausschreitungen verwechselte, als die Quelle alles



Unheils für die Entwickelung der Schauspielkunst ansah

und das wahre Gedeihen derselben einzig und allein von

dem gewissenhaften Fleiße des mittleren

schauspielerischen Talentes abhängig machte. Dies führte

zu der prinzipiellen Begünstigung der Mittelmäßigkeit, an

welcher jetzt so viele Theater leiden.‹

23

Durch die

unaufhörlichen Rücksichtslosigkeiten und

komödiantischen Intriguen seines eigenen Bruders Emil

dazu bewogen, hatte er die übernommene

dramaturgische Funktion nach nicht völlig zwei Jahren

niedergelegt und sich auf seine Schauspielertätigkeit und

das ihm aufgedrungene Amt eines dramaturgischen

Beirats beschränkt. Er war um diese Zeit ausschließlich

mit der Abfassung seiner mehrteiligen größeren Arbeit

›Geschichte der deutschen Schauspielkunst‹ beschäftigt

Seine besondere Schätzung dieses Buches hat Wagner bei

verschiedenen Anlässen ausgesprochen;
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sein

persönlicher Umgang mit dem ›respektablen,

treuherzigen, aber schwachen Menschen‹ ward ihm

allerdings, wie er sich bei späterem Rückblick eingestehen

mußte, zur ›fort laufenden Marter‹.
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Alle Fruchtbarkeit

des Verkehrs beruht auf geistigem Austausch,

Empfangen und Geben; von Devrients sorgfältig

gepflegter Bildung war es wohl möglich, manche

nachhaltige Anregung zu empfangen, nie aber ihn eines

Besseren und Höheren zu belehren Es ergab sich daraus,

daß ein fortgesetzter Umgang mit ihm von Wagners Seite

eben jenen Aufwand an Geduld und Nachsicht

beanspruchte, auf den er sich in seinen künstlerischen

und persönlichen Beziehungen allerdings von jeher

angewiesen gesehen hatte. Wie anders, rege und



beiderseitig fördernd, gestaltete sich dagegen das

Verhältnis zu Röckel! Noch nach fünfzehn Jahren (1862)

gedenkt Wagner in der Erinnerung dankbar ihres

damaligen Verkehrs, ihrer gemeinsamen ›Dresdener

Spaziergänge‹: ›es war doch etwas dahinter, als wir Beide

so zusammen waren‹.
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›Mein Leben auf Marcolinis bekommt mir gut‹,

rekapituliert er in seinem Brief an Heine den Verlauf

dieser Sommermonate von 1847. ›Immer gesund, habe

ich nun noch die zwei Akte meines »Lohengrin« fertig

gemacht, habe die Komposition dieser Oper somit

beendet, und bin froh und glücklich darüber; denn ich

freue mich meiner Arbeit.‹ ›Der König von Preußen war

eine Woche in Pillnitz, – eine Gelegenheit, die L(üttichau)

leider zu gar nichts benutzte‹ – fährt dieser briefliche

Bericht fort. ›Jener muß aber mit diesem und

wahrscheinlich der ganze Hof Manches über mich

gesprochen haben; denn am Tage nach einer großen

Tafel kam Lüttichau in die Stadt gesprengt und bestellte,

alles Übrige solle bei Seite gelegt werden und zunächst

»Rienzi« wieder in Szene gehen . Wohlverstanden, alles

nach meiner Katastrophe‹ – nämlich dem bereits

erwähnten Zerwürfnis mit seinem Intendanten! Das

Interesse des preußischen Herrschers, der bereits im

Vorjahre der 25. Aufführung derselben Oper mit allen

Zeichen des Beifalles beigewohnt,
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war für den Künstler

in bezug auf seine Berliner Projekte nicht gleichgültig:

wiewohl er sich nicht verleugnete, daß die dortige

Hofoper keineswegs in den Händen des Monarchen

selbst, sondern ausschließlich unter der Botmäßigkeit

Meyerbeers sich befand. Wie König Friedrich Wilhelm



IV. im Grunde über seinen Generalmusikdirektor gesinnt

war, beweist wohl am schlagendsten sein bekanntes

Witzwort über die ›Hugenotten‹: ›Katholiken und

Protestanten schneiden sich die Hälse ab, und der Jude

macht die Musik dazu‹; – wie wenig der hohe Herr aber

an der absoluten und unbedingten Herrschaft Meyerbeers

über die Berliner Oper praktisch etwas zu ändern

vermochte, ohne sich ernstlicher, als ihm angenehm war,

in die Angelegenheiten seiner angestellten Beamten zu

mischen, läßt wohl der Umstand, daß er sich eine

Aufführung des ›Rienzi‹, statt an seinem eigenen Theater,

immer nur wieder in Dresden anzuhören Gelegenheit

nahm, in das eigentümlichste Licht treten.

An einem Werke wie dem ›Lohengrin‹ mit seiner

hehren Entrücktheit schaffen und zugleich auf äußere

Erfolge bedacht sein, günstige Aussichten oder Chancen

in Erwägung ziehen müssen, – dieser schneidende

Gegensatz ward von dem Künstler schmerzlich genug

empfunden. ›Nur ein widerlich fesselndes Band hielt

mich noch an unsere öffentlichen Kunstzustände fest, –

die Verpflichtung, auf möglichen Gewinn von meinen

Arbeiten bedacht zu sein, um meiner äußeren Lage

aufzuhelfen. So hatte ich noch immer für äußeren Erfolg

zu sorgen, trotzdem ich diesem für mich und mein

inneres Bedürfnis bereits gänzlich entsagt hatte‹ Hierfür

behielt er, in Anknüpfung an so manche früher in ihm

erregte Hoffnung (S. 147/48), vorzugsweise Berlin im

Auge. ›Die Annahme meines »Tannhäuser« war mir

daselbst verweigert: nicht mehr für mich, sondern für

Andere besorgt, bemühte ich mich dort um die

Aufführung meines für mich längst abgetanen »Rienzi« .



Hierzu bestimmte mich einzig die Erfahrung des

Erfolges dieser Oper in Dresden und die Berechnung des

äußeren Vorteiles, den ein ähnlicher Erfolg, bei den dort

gewährten Tantièmen von den Einnahmen der

Vorstellungen, mir in Berlin bringen sollte.‹ In diesem

Sinne war ihm die wiederholt bewiesene Teilnahme des

Königs von Preußen für den ›Rienzi‹ nicht gleichgültig.

›Geht's in Berlin mit dem »Rienzi«, wie ich hoffe, so folgt

dort der »Lohengrin« zunächst nach ‹, heißt es in dem

Briefe an F. Heine vom 6. August. Wie viel lieber hätte er

diesen sogleich an dem Orte seiner Wirksamkeit zur

ersten Aufführung gebracht, wären die Verhältnisse

seinem Werke hier nur etwas günstiger gewesen!

Tatsächlich war aber eben damals sein Mißverhältnis zur

Dresdener Direktion in dem Maße zugespitzt, daß dessen

völlige Lösung schon jetzt der einzig angemessene

Ausweg gewesen wäre. ›Dennoch‹, so schreibt er an

Heine ›habe ich die Klugheit zu Rate gezogen und

erkannt, daß, kann ich erst noch einen großen Erfolg in

Berlin in meine Wagschale legen, dies mir (auch für

Dresden) nur förderlich sein muß!‹ Die seit Jahren in der

Schwebe befindliche Annahme des ›Rienzi‹ in Berlin, der

Meyerbeer und sein Anhang solange mit allen Mitteln

entgegengearbeitet, hatte sich endlich entschieden. Die

erste dortige Aufführung war für den Herbst desselben

Jahres fest angesetzt, die Sängerin Schlegel-Köster, die

den Adriano singen sollte, vom 1. Oktober ab daselbst

engagiert, und man dachte die Oper um die Mitte dieses

Monates als Festvorstellung für den Geburtstag des

Königs zu bringen.

Der Sommer ›auf Marcolinis‹ hatte, außer der



musikalischen Vollendung des ›Lohengrin‹, noch eine

andere Arbeit zur Reise gebracht: noch vor dem

Abschluß seines neuen Werkes, am Sonntag den ersten

August, fand die erste Aufführung des › Tannhäuser ‹ mit

dem veränderten, heutigen Schlusse ›vor brechend vollem

Hause‹ unter lebhaftem Beifall statt. Endlich war es ihm

damit gelungen, eine alte Schuld gegen sein Werk zu

tilgen. Die Notwendigkeit dieser Umarbeitung hatte sich

ihm mit jeder neuen Vorstellung unvermeidlicher

erwiesen, und nur seine Bemühungen um Glucks

›Iphigenie‹ und die Arbeit am ›Lohengrin‹ die ältere

Verpflichtung in den Hintergrund gedrängt. Die

notwendige Abänderung des alten Schlusses konnte in

nichts anderem bestehen, als daß, statt des fernen

Erglühens des Venusberges, die Göttin selber sichtbar

und hörbar in sich näherndem Zauberspuk erschien und

Tannhäuser schließlich an der Bahre der wirklichen

Elisabeth sterbend niedersank, – statt ihres bisher nur

durch das Glöckchen von der Wartburg angedeuteten

Todes Leider konnte die szenische Anordnung für den

neuen Schluß, da sich geeignete dekorative

Herrichtungen für jetzt nicht beschaffen ließen, nur mit

den aus dem ersten Akte vorrätigen Mitteln ausgeführt

werden, und entsprach seinen Absichten noch nicht

völlig. Trotzdem schien ihm der Eindruck auf das

unbefangene Publikum wirksamer, als der des früheren

Schlusses. ›Selbst die Fremden, die bei solchen

Gelegenheiten immer nur das Maul aufsperren, aber nicht

die Hände rühren, wurden lebhaft‹, schreibt er darüber an

Heine.
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Die Kritik freilich war durch die neue

Bearbeitung so wenig zu befriedigen, als durch die



frühere. ›Im Tannhäuser ist der Schluß dahin abgeändert,

daß Venus selbst erscheint, um Tannhäuser anzulocken,

und daß Elisabeths Tod dadurch augenscheinlich

gemacht wird, daß sie, von den aus Rom

zurückkehrenden Pilgern begleitet, im Sarge auf das

Theater getragen wird‹, ließ sich die ›Neue Zeitschrift für

Musik‹ darüber berichten. › Zu welchem Zwecke, ist uns

unklar geblieben. Der neue Schluß ist ebenso

unerfreulich, wie der frühere , und erhält durch das

Erscheinen des bösen Prinzips nur äußerlich etwas mehr

Abwechselung .‹ Solche kühl summarische Ablehnungen

waren das einzige Echo, das den rastlosen Bestrebungen

des Künstlers, die Offenbarungen seines Innern zu

greifbarer szenischer Verwirklichung zu bringen, aus

dieser Sphäre einer hartnäckigen Gegnerschaft

entgegenhallte. Von ihr hatte er nichts zu hoffen; schon

längst war es ihm deutlich geworden, daß nur abseits von

ihr, auf dem von ihrer Wirksamkeit unbeeinflußten

Publikum seine einzige Aussicht beruhe. Dieses sich

mehr und mehr heranzubilden, seine Neigungen zu

veredeln und ihnen durch überzeugende Vorführungen

ernster und großer Werke eine geistigere Richtung zu

geben, hatte er sich seit Jahren bemüht und, wie es ihm

zu weilen tröstlicherweise dünkte, nicht erfolglos. So

spricht er sich in einem Briefe vom 31. August 1847 (an

E. Kossak?) aus: ›Hier kann nur eine Tat helfen, – ein

begeisterter tüchtiger Mann muß durch Glück zu Macht

und Einfluß gelangen, dem es gestattet ist, seine innige

Überzeugung zunächst zum Gesetz zu erheben ; denn

endlich darf man annehmen, daß, wenn der Zufall es so

will, ein König einen Tüchtigen ebenso gut gewähren läßt



als einen Unfähigen . Das Publikum muß dann durch

Tatsachen gebildet werden ; denn eher als es das Gute

nicht in konsequenter Folge kennen gelernt hat , kann

ihm auch kein rechtes Bedürfnis danach geweckt werden;

solange aber eine ungeheure Majorität dieses Publikums

vor dem mezza voce einer Virtuosin dahinschmilzt, scheint

sein Bedürfnis unseren Direktoren leicht erkennbar und

zu befriedigen.‹

Die letzteren Sätze enthalten die ganze Kunstlehre

Wagners nach ihrer praktischen Seite hin, wo sie sich mit

dem Leben und Ringen des Künstlers berührt und

durchdringt. Das Publikum soll durch Tatsachen gebildet

werden; es soll das Gute in konsequenter Folge kennen

lernen; es soll ihm ein Bedürfnis danach geweckt werden.

Zu diesem Zwecke soll ein begeisterter tüchtiger Mann

zu Macht und Einfluß gelangen; ein König soll ihn

gewähren lassen, damit er zunächst seine innige

Überzeugung zum Gesetz erhebe. Wie schmerzlich lange

mußte er auf die Verwirklichung dieser Vorstellungen

harren, welche ununterbrochene Folge bitterer

Erfahrungen war ihm zu durchkosten vorbehalten, bis

ihm im vorgerückten Alter die Möglichkeit geboten

wurde, die ihm in den Jahren seines jugendkräftigen

Schaffenstriebes hätte dargebracht werden sollen! ›Wird

dieser Fürst sich finden?‹ hatte er im gleichen Sinne noch

nach sechzehn langen Jahren mit zweifelvoller

Resignation zu fragen. Offenbar ist der hier gemeinte

König, der ausnahmsweise, und wenn der Zufall es so

will, ›einen Tüchtigen ebenso gut gewähren lasse als einen

Unfähigen‹, – kein anderer als Friedrich Wilhelm IV. von

Preußen, dem er sich bereits in jenen verdüsterten Pariser



Tagen aus voller Nacht der Hoffnungslosigkeit mit

seinem ›fliegenden Holländer‹ zuerst zu nähern versucht,
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und den er seitdem nie ganz aus dem Auge gelassen

hatte, wenn die entsetzliche bureaukratische Scheidewand

zwischen ihm und seinem eigenen Landesvater sich

starrer und undurchdringlicher erwies als zuvor. Selbst in

Dresden konnte diese peinlich empfundene Scheidewand

nur durch irgend einen mächtigen Einfluß von außen her

fallen, der es ihm ermöglichte, mit seinen Beschwerden

und Anträgen, über die persönliche Gegnerschaft seines

Intendanten hinweg, sich direkt an seinen König zu

wenden. Mit dem gewonnenen Vorteil eines

entschiedenen, großen Berliner Erfolges, der auch den

›Lohengrin‹ nach sich gezogen hätte, sah er sich somit

schließlich auch die einzige Möglichkeit zur Verbesserung

seiner, durch die Schlaffheit der Direktion zu äußerster

Hoffnungslosigkeit herabgesunkenen, Dresdener Stellung

erschlossen. ›Vermag ich daher, Lüttichau mir so lange

vom Leibe zu halten, bis ich jenen Vorteil noch errungen

habe, um dann erst an den König zu gehen , so muß mir

das lieb sein: läßt er mich aber schon vorher nicht

ungeschoren, nun so muß dieser Schritt schon früher

ausgeführt werden.‹

30

In weihevoll weltentrückter Stunde entstand

mittlerweile am 28. August 1847
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das Vorspiel der

Gral-Tragödie. Ihre musikalische Ausführung war damit

abgeschlossen; ihre völlige Ausführung in Partitur blieb

dem bevorstehenden Herbst und Winter vorbehalten. An

dem gleichen Datum, dem Goethetage 1850, fand drei

Jahre später die erste Aufführung des Werkes statt, – was

lag nicht alles dazwischen! Nicht Dresden sollte der Ort



dieser ersten Aufführung sein. Schritt für Schritt ward

hier der Schöpfer des erhabenen Werkes durch

bornierten Bureaukratismus von der gleichmäßigen Bahn

eines ruhmvollen Wirkens ab-, und gewaltsamen

Gegensätzen zugedrängt, deren Einwirkungen er sich am

Ende, wo der ganze Boden rings um ihn wankte und

erschüttert war, auch für seine Person nicht entziehen

konnte. Selbst die erneute und nun mit nachdrücklichem

Ernst ins Auge gefaßte Hoffnung auf die preußische

Hauptstadt sollte ihm zur bitteren Enttäuschung

ausschlagen.

Es dürfte hier der Ort sein, die ungefähr in diese Zeit

fallenden erstmaligen Beziehungen des Meisters zu der

ihm nachmals so nahe befreundeten, seit einer Reihe von

Jahren aus Rußland nach Dresden übergesiedelten

Familie Ritter , insbesondere dem ältesten Sohne Karl

Ritter, zu berühren. Der Vater, ein ursprünglich der

Finanzwelt angehöriger Petersburger deutscher Herkunft,

dessen Vorfahren schon seit dem 17. Jahrhundert in dem

am finnischen Meerbusen gelegenen Narwa ansässig

waren,
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hatte sich um die Zeit der Geburt seiner Söhne

nach diesem letztgenannten Orte zurückgezogen, wo er

nebenher auf einem gepachteten Gute etwas

Landwirtschaft betrieb; die Mutter, Julie Ritter,

entstammte einer niederdeutschen, mit Matthias Claudius

verwandten Familie aus Hamburg. Anderthalb Jahre nach

dem Tode ihres Gatten siedelte sie, wie manche andere

wohlhabende Russen oder Deutschrussen bis auf den

heutigen Tag, nach dem durch seine Kunstpflege

anziehenden Dresden über, mit ihren zwei Söhnen und

drei Töchtern, von denen die ersteren sich, durch



gemeinsame Interessen verbunden, bald mit dem Alters-

und Studiengenossen Hans von Bülow (S. 165)

befreundeten. Beide Söhne, Karl und Alexander, damals

(1847) im Alter von 17 und 14 Jahren stehend, hatten

neben ihrem Gymnasialunterricht schon früh

musikalische Studien getrieben; der ältere von ihnen,

Karl, zuerst bei Ferdinand Hiller, sodann bei Schumann,

seine förmliche Ausbildung als Musiker empfangen und

sich sogar in eigenen Kompositionen versucht, unter

denen sich einige Lieder, eine Bülow dedizierte Sonate

und ein Streichquartett befanden. Seine persönlichen

Beziehungen zu Wagner beschränkten sich zunächst

darauf, daß er in seiner Begeisterung für den Meister den

Mut faßte, in Begleitung von Bülows Studiengenossin bei

dessen frühestem Unterricht im Klavierspiel, der auch

mit der Ritterschen Familie befreundeten jungen

Engländerin Miß Taylor,
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einen Besuch in dessen

Wohnung zu machen, wobei er eines freundlichen

Empfanges genoß und es sich demzufolge auch getraute,

ihm – zwar nicht seine eigenen, doch aber einige

Bülowsche Erstlingskompositionen zur freundlichen

Einsicht zu überreichen. Als er dann zu ihrer Abholung

wieder im Marcolinischen Palais erschien, sagte ihm

Wagner, der gerade Besuch hatte, mit leiser Stimme, auf

die Bülowschen Erstlinge deutend: ›ein unverkennbares

Talent!‹ Aber noch mehr, er hatte sogar aus eigenem

Antrieb ein paar an den jungen Komponisten, dessen er

sich von Großgraupe her (S. 187) noch sehr gut entsann,

gerichtete Zeilen hinzugefügt, des Wortlautes: ›Ihre

Arbeiten, lieber Herr von Bülow, haben mir viel Freude

gemacht; ich wollte sie Ihrem Freunde Ritter nicht



zurückgeben, ohne sie mit einem ermunternden Zuruf an

Sie zu begleiten. Eine Kritik füge ich dem nicht bei; Sie

werden auch ohne mich noch genug Kritik erfahren, und

ich fühle mich um so weniger geneigt, Schwächen und

Dinge, die mir nicht gefallen haben, aufzuzählen, als ich

aus allem übrigen ersehe, daß Sie schon bald vollkommen

imstande sein werden, Ihre früheren Versuche selbst zu

kritisieren. Fahren Sie fort und lassen Sie mich bald

wieder etwas sehen!‹ Diese Zeilen sind nicht datiert, aber

Bülow, damals noch in Stuttgart weilend, teilt sie gleich

nach Empfang unter dem Datum des 7. September 1847

seiner Mutter abschriftlich mit. Erst nach längerer Zeit,

etwa anderthalb Jahre später, gelangte Wagner ein

einziges Mal dazu, das Rittersche Haus zu einem

flüchtigen Besuch zu betreten. Wir kommen darauf noch

zurück.

Schon um die Mitte September, nachdem er kurz

zuvor noch einen Besuch seines alten Rigaer Freundes

Löbmann empfangen und sich für dessen jüngeren

Bruder teilnehmend interessiert hatte, begab er sich nach

Berlin, wo die Aufführung des ›Rienzi‹ auf den 15.

Oktober, als des Königs Geburtstag, angesetzt war.
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Zur

persönlichen Leitung seines Werkes verheißungsvoll

eingeladen, unterzog er sich dieser Aufgabe mit aller

Umsicht und Energie, und konnte mit den Bemühungen

der Sänger und des Orchesters im ganzen wohl zufrieden

sein. Am schwächsten war es wiederum mit dem

Darsteller des Rienzi, einem Herrn Pfister, bestellt. Es

ging dem Werke hier, wie es ihm zuvor in Hamburg

ergangen war: ein ungeeigneter Sänger verdarb die

Hauptpartie.
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Die sonstigen Hauptrollen waren in den



Händen der bewährten Sängerinnen Frau Schlegel-Köster

(Adriano) und Frl. Tuszek (Irene).
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Viele Einzelheiten

über den Fortgang der Proben und die äußeren

Umstände dieses ganzen Berliner Aufenthaltes lassen sich

wiederum den an seine Frau gerichteten brieflichen

Nachrichten entnehmen. Seine Wohnung in einem

Gasthof am Gensdarmenmarkt hat ihm Professor

Werder im voraus freundschaftlich besorgt; so ist er von

den Linden und dem Opernhause nicht weit entfernt.

Doch hat Werder infolge eines Mißverständnisses in

bezug auf die Zeitdauer seines Verweilens das Logis nur

für acht Tage bestellt und der Wirt deshalb die für ihn

bestimmten Zimmer an eine Familie vermietet, die

nachher kam und das Ganze für längere Zeit nahm. ›Nun

soll ich heute Abend zwei andere Zimmer bekommen,

die am Ende auch nicht schlecht sind; ich habe nur die

Unannehmlichkeit, daß ich nicht eher auspacken kann,

als bis ich in der rechten Wohnung angekommen bin.‹
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Gleich am Tage seiner Ankunft speiste er in Meinhards

Hotel unter den Linden (Charlottenstraße), wo er seinen

Tenoristen Pfister traf, und wo auch der Opernregisseur

Stawinsky für gewöhnlich Tischgast war über Pfister

berichtet er, daß er über seine Partie in Enthusiasmus

und Seligkeit schwimme und sich gegen ihn ungemein

bescheiden benehme. Der Kapellmeister Taubert, mit

dem er ebenfalls schon am ersten Tage viel verkehrt, ist

in den Vorbereitungen fleißig gewesen: er hat bereits acht

Proben gehalten und ihm als ein verständiger guter

Mensch viel Eifer bewiesen. Alle aber versichern ihm,

daß ihm ein unbegrenzter Einfluß zu Gebote stehe: der

Befehl des Königs sei so kategorisch, daß er alles



verlangen könne, was er Lust habe, und Küstner ihm

parieren müsse; anderenfalls brauchte er sich nur beim

Hausminister Fürsten Wittgenstein zu beschweren oder

mit einer solchen Beschwerde zu drohen. ›Jedenfalls bin

ich noch nie so gut daran gewesen als hier.‹

38

Und so geht es auch in den nächsten Tagen fort, die

Anfänge sind nach jeder Richtung hin günstig. Die

›Familie‹, die in derselben Etage nach ihm gemietet und

ihn in andere Zimmer vertrieben hat, ist die des

Mecklenburgischen Schriftstellers Hans Köster , der nach

mehrjährigem Aufenthalt in Italien und Frankreich sich –

vor vier Jahren – mit der Sängerin Luise Schlegel

vermählt hat und nun im Sommer gewöhnlich auf seinem

märkischen Rittergute aufhält, im Winter aber an den

verschiedenen Orten, wo seine Frau gerade gastiert. In

dem ganzen weitläufigen Berlin, und während am

Gensdarmenmarkt selbst eine Reihe von Gasthöfen

offen stehen, ist er durch ein wunderliches

Zusammentreffen gerade in diese Zimmer geraten, und

nun hört Wagner dicht neben sich, fast Wand an Wand,

seinen Adriano studieren! ›Gestern habe ich den ganzen

Abend mit meinem Nachbar Köster verplaudert: das ist

ein tüchtiger energischer Dichterkopf, mit dem ich tief

hineingeraten bin; auf seine Frau hat er einen

vortrefflichen Einfluß Ihre Stimme ist sehr angenehm

und rein‹ – und sogleich richten sich seine Gedanken auf

den Berliner ›Lohengrin‹ – ›das wird hier eine gute Elsa

werden!‹ – Täglich gibt es nun fleißige Proben, und selbst

die Köster, die den Abend vorher erst spät angekommen

war, findet sich anderen Tages (Mittwoch, 22. September)

sogleich zur Arbeit ein und zeigt, daß sie bereits



ordentlich gelernt hat. Dem Rienzi-Sänger Pfister fehlt es

nicht am guten Willen: ›auch mit der Stimme wird's am

Ende gehen, wenn man eben nicht an Tichatschek denkt.

Das Unglück ist, daß der Mann gar nichts gelernt hat,

ihm fehlt das a b c Indes ist er nicht ungeschickt, und ich

war verwundert, wie er mir dies und jenes, was ich ihm

angab und vormachte, ziemlich schnell nachmachte. Am

Ende trägt ihn die Partie doch durch, und Zweifel wegen

der Ausdauer will er gar nicht hören: er behauptet, er

sänge alles und würde nicht umkommen Na, Glück zu!‹
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Vier Tage lang, von Mittwoch bis Sonnabend (25.

September), werden nun regelmäßig jeden Vormittag,

von 10 bis 1 Uhr, die einzelnen Akte unter seiner Leitung

sorgsam studiert: ›das ganze Personal immer pünktlich

auf dem Platze, Ernst bei der Sache, – keine Plauderei,

sondern ungestörter Eifer. Dafür werde ich aber auch ein

vortreffliches Ensemble bekommen. Die beste Irene

habe ich natürlich hier zu erwarten; das Duett im letzten

Akte wird ein Glanzpunkt werden, von dem wir in

Dresden schon lange nichts mehr wußten! Die Köster ist

fast zu gut für den Adriano‹ – bereits sehen wir seine

Gedanken wieder zum ›Lohengrin‹ als seinem

eigentlichen Ziele schweifen – ›sie hat etwas sehr

Jungfräuliches, Weibliches (viel mehr als die Johanna, die

mir dagegen ziemlich plump vorkommt), dazu einen

ungemeinen Zauber in der Stimme: kurz, ich freue mich

auf die Elsa ! – Bötticher ging mich an, mit der Köster

auch den »Holländer« wieder zu geben. Pfister ersetzt mir

jetzt die Stelle des Peps,

40

so hockt der mir immer auf

und geht mir nicht von der Seite. Ich lasse ihn gewähren,

denn dabei werde ich mit ihm vertraut und kann ihn



desto unumwundener vornehmen.‹ Auch von seiner

sonstigen täglichen Lebensweise entwirft er in diesen

vertrauten Briefen ein Bild. Daß es in Meinhards Hotel

zu den Mahlzeiten immer üppig hergeht, ist ihm eher

unangenehm als angenehm. ›Dieser Meinhard weiß nicht,

wie er mir seine Hochachtung bezeigen soll, und außer

dem üppigsten Essen, das man bei ihm bekommt (– denn

das ist berühmt! –) geht es keinen Mittag ohne

Champagner ab. Um drei geht es zu Tische und bis fünf

Uhr dauert es regelmäßig: ich kann deprezieren, so viel

ich will.‹ Im übrigen rühmt er ihn als einen ›drolligen

Berliner von einem Humor, wie man sich ihn nur

wünschen kann‹, einen ›heiteren, anständigen Kerl, der

sich eine Ehre aus mir macht.‹ Allerdings, heißt es weiter,

›hat er einen Nebengrund, der ist mir aber nicht

nachteilig: er ist nämlich Pfisters intimer Freund und es

liegt ihm alles daran, daß ich dem aufhelfen soll, ihm die

Partie recht einstudiere usw., um ihn zu heben‹. ›Um fünf

Uhr geht es nun in Meinhards Equipage spazieren, –

dann gehe ich zur Frommann , die immer Thee serviert

hat, wo ich aber stets nur frisches Wasser trinke.‹
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Bei Meyerbeer hatte er gleich am zweiten Tage nach

seiner Ankunft vorgesprochen, ihn aber nicht

angetroffen und vorläufig eine Karte ›angebracht‹ Es

hieß, er stehe soeben im Begriff zu verreisen. ›Der wird

wahrscheinlich auch nicht überglücklich über meinen

Rienzi sein!‹ schreibt er an Minna Durch Frau von

Lüttichau war es ihm nahegelegt, ihren alten Freund von

Dresden her, Ludwig Tieck, mit ihrer Empfehlung

aufzusuchen; da ihn aber die Proben täglich in Anspruch

nahmen und der übrige Teil des Tages so schnell verrann,



daß er am Donnerstag noch nicht einmal ordentlich dazu

gekommen war, mit Regisseur, Dekorationsmaler und

Ballettmeister zu verkehren, so hatte er in der ersten

Woche die Zeit noch nicht gefunden, um die Fahrt nach

Potsdam anzutreten, wo der Veteran der deutschen

Romantik seinen Wohnsitz hatte. ›Nächste Woche (27.

September bis 2. Oktober) kann wegen des Auftretens

der Köster mehrere Tage keine Probe von Rienzi sein;

dies hat das Gute, daß ich mich da mit Pfister allein

beschäftigen kann. Das soll die Entscheidung werden, ich

hoffe mit Grund, sie soll gut ausfallen. Von Montag über

8 Tage an geht es auf das Theater. Die Sänger sind alle

musikalisch und fertig.‹ Auch die Chöre werden rühmend

von ihm erwähnt. – Am Sonntag den 26. hatte er den

ersten Tag ganz frei und wollte ihn benutzen, um in

Potsdam Tieck zu besuchen. Nicht allein durch seine

Dresdener Gönnerin, sondern auch von seiten des

Stiefvaters Geyer und noch mehr des Onkel Adolf
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hatte er freundschaftliche Beziehungen zu dem

hochbetagten (damals 74jährigen) Dichter und durfte

daher einer entsprechenden Aufnahme gewiß sein. ›Die

Frommann behauptet, Tieck könne mir beim König am

allermeisten nützen! – Gott, Meyerbeer habe ich auch

noch nicht gesehen!‹
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Wir haben über den Ausfall dieses

Besuches in seinen damaligen brieflichen Nachrichten

keine bestimmte Auskunft. Wenn indes in Betracht

gezogen wird, daß Tieck einst ein heftiger Gegner des

›Freischütz‹ und seines Tonschöpfers war; daß zwischen

ihm und Weber ein ausgesprochener Antagonismus

bestanden hatte; daß er dessen liebenswürdig

volkstümlichstes Werk als das ›unmusikalischeste Getöse‹



bezeichnet hatte, das ›je über die Bühne getobt sei‹
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;

daß er kurz darauf dem jungen Bülow eine beißende

Bemerkung über den ›neuesten Lärm‹ in dessen

Stammbuch schrieb, den er ›zu ignorieren den Mut

haben‹ solle: so kann es immerhin nicht wundernehmen,

in einem Briefe desselben jungen Mannes die

Behauptung ausgesprochen hören: ›Tieck verwirft den

Text Lohengrin ganz.‹
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Das Eine steht fest: einen

Zugang zu König Friedrich Wilhelm IV. hat Wagner

damals durch Tiecks Vermittelung ebenso wenig, als

durch die des Grafen Redern oder Meyerbeers gefunden.

Fahren wir inzwischen in dem Bericht über dasjenige

fort, was uns durch die gleichzeitigen brieflichen

Erwähnungen des Meisters an Tatsächlichem bekannt

geworden ist. Für seine zweite Berliner Woche war ein

Auftreten der Schlegel-Köster als ›Euryanthe‹ in Aussicht

genommen; es kam nicht dazu: Heiserkeit hielt die

Sängerin davon ab. Da wurde denn wieder ›Rienzi‹

probiert, hauptsächlich aber nur mit dem Orchester, das

ihm große Freude machte. ›Nun sage mir aber‹, schreibt

er inzwischen einmal an Minna, ›was hast Du denn für

Dinge reden hören, daß Du mir so dringende

Ermahnungen gibst, ja recht behutsam zu sein? Du bist

in diesen Ermahnungen so ausführlich und doch

erwähnst Du nichts, was Dich dazu bestimmt? Es wird

am Ende wohl so etwas Wichtiges auch nicht sein! Du

hast vollkommen recht, daß ich das Herz zu sehr auf der

Zunge habe, und daß ich oft wohl klüger täte, dies und

jenes für mich zu behalten; ich will Dir darin gar nicht

widersprechen und kann mich immer nur damit

entschuldigen, daß ich nun einmal so bin. Nun, Gott wird



schon machen, daß ich an den Redereien nicht zugrunde

gehe! – Aber, Du hast recht ! – Willst Du mehr?‹

46

Auf

der anderen Seite war nicht leicht jemand so viel

Selbstzucht und Selbstbeherrschung eigen, als sie Wagner

sein ganzes Leben hindurch bewiesen hat, wenn er sich

dieselbe zugunsten höherer Zwecke auferlegte. Gewiß

hat der junge Feuergeist, der sich hier einen neuen Boden

ebnen, ein neues Terrain erschließen wollte, gerade bei

diesem Berliner Aufenthalt mit vielem zurück gehalten,

manche schroffere Ansicht da gar nicht erst verlautbart,

wo er sich einer lauernden Gegnerschaft bewußt war

Zunächst empfand er mehr nur die Annehmlichkeiten

des ›königlichen Befehls‹, denen zufolge ihm hier zur

Verfügung stand, was er sich in Dresden in jedem

einzelnen Falle nur mühsam verschaffen mußte, und

seine zunehmenden Konflikte mit Lüttichau waren

schwer genug zu ertragen. ›Wenn ich manchmal durch

die Straßen laufe und mir dies Berlin überdenke und das

erwäge, was mir möglichen Falles hier bevorstehen

könnte, daß wir uns am Ende gar einmal hierher

übersiedeln sollten, da wird es mir seltsam genug zumute!

Gott, wie könnte man mit Dresden zufrieden sein, –

wenn das Nest nur etwas mehr Geltung hätte! Daß hier

mehr der Boden für meine Kunstwerke ist, das ist

unleugbar! – Nun, lassen wir diese Phantasien! –‹
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Noch immer war die Aufführung des ›Rienzi‹ für den

15. Oktober, den Geburtstag des Königs, in Aussicht

genommen. Am Sonnabend den 2. war große

Dekorationenprobe. Er war mit dem Ergebnis nicht

unzufrieden. ›Es wird sich alles machen, nur hat Küstner‹,

so schreibt er vertraulich, ›die Dummheit begangen, die



neuen Dekorationen schon lange vorher zu bestellen, ehe

er noch mit Regisseur usw. gehörige Rücksprache

genommen hatte, – daher ist manches nicht richtig

ausgefallen.‹ Es war dies, mit großem Aufwand, so recht

in der Weise der ›großen Oper‹ gedacht und ausgeführt,

als Agglomerat, zu dem ein jeder das Seine fertig herstellt

und mitbringt, nicht als künstlerischer Organismus, in

dem alles zum Ganzen strebt. Die Verteilung der Proben

war mit Umsicht von ihm selbst derart getroffen, daß

sowohl die Kräfte der Sänger, als die des Orchesters

geschont wurden, damit alles recht frisch zur Vorstellung

komme. Aber trotz aller umsichtigen Einteilung stellte es

sich heraus, daß ein Unwohlsein der Sängerin der Irene

die Aufführung zu dem angesetzten Termine unmöglich

machte. Die Kgl. Geburtstagsfeier mußte ohne ›Rienzi‹

begangen werden. Allein auch auf diese Möglichkeit war

er seinerseits schon im voraus durchaus gefaßt gewesen:

›so ein großes Unglück wäre es nicht , – denn: der König

kommt an seinem Geburtstage nie ins Theater, und

zudem wird Prolog usw. gehalten, was die Vorstellung

noch um eine halbe Stunde länger macht!! Das ist mir

also eigentlich nicht sehr verlockend.‹ ›Mir macht daher

die Verschiebung der ersten Vorstellung auf acht Tage –

den 22. Oktober – im ganzen nicht viel aus, weil ich denn

doch noch acht Tage in Berlin bleiben würde, um meine

Zwecke zu verfolgen .‹ Zu diesem – sozusagen

diplomatischen – Verkehr gehörte jedenfalls auch eine

jede seiner Beziehungen zu Meyerbeer. Von ihm schreibt

er am Sonntag, den 3. Oktober (gerade acht Tage nach

seinem Besuche bei Tieck) an seine Frau: ›Heute bin ich

bei Meyerbeer zu Tische! Der reist bald ab, – desto besser



!‹ Mit einer Unumwundenheit, wie er sie sich jetzt kaum

noch gegen sich selber gestattete, blickt er wenige Jahre

später auf dieses Verhältnis zurück: ›Dieser ewig

liebenswürdige, gefällige Mensch erinnert mich, da er sich

noch den Anschein gab mich zu protegieren, an die

unklarste, fast möchte ich sagen, lasterhafteste Periode

meines Lebens: das war die Periode der Konnexionen

und Hintertreppen, in der wir von den Protektoren zum

Narren gehalten werden, denen wir innerlich durchaus

unzugetan sind. Aus der absichtlichen Ohnmacht seiner

Gefälligkeit gegen mich mache ich Meyerbeer nicht den

mindesten Vorwurf, – im Gegenteil bin ich froh, nicht so

tief sein Schuldner zu sein als z.B. Berlioz.
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Aber Zeit

war es, daß ich mich vollkommen aus dem unredlichen

Verhältnisse zu ihm losmachte! Äußerlich habe ich nicht

die geringste Veranlassung dazu gehabt; denn selbst die

Erfahrung, daß er es unredlich mit mir meinte, konnte

mich nicht überraschen, da ich mir im Grunde selbst

vorzuwerfen hatte, mich absichtlich über ihn getäuscht

zu haben.‹
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Merkwürdig blieb es ihm einstweilen, daß

die so bestimmt angekündigte Abreise seines

geheimnisvollen Gönners sich ohne irgendwelchen

wahrnehmbaren Grund immer weiter hinausschob und

schließlich erst ganz kurz vor der Aufführung stattfand.

Daß er mit diesem schließlich fast zweimonatigen

Berliner Aufenthalt hauptsächlich den Zweck einer

persönlichen Annäherung an den König verband und die

zäh ausdauernde Hoffnung, diesen Herrscher, dessen

Gunst er von Paris aus bereits für den ›fliegenden

Holländer‹ angerufen, und dem er seinen ›Tannhäuser‹

hatte widmen wollen, nunmehr vermittelst des Grafen



Redern, als Generalintendanten der Hofmusik, durch

eine Vorlesung seines ›Lohengrin‹ sich geneigt zu

machen, ist uns aus allem Vorangegangenen schon zur

Genüge bekannt. Immer wieder glaubte er dicht am Ziele

der Erfüllung seines Wunsches einer persönlichen

Audienz in Sanssouci zu stehen; immer wieder entzog sie

sich ihm. Trotz aller durch seinen vermittelnden Gönner

ihm erweckten Aussichten blieb es ihm durchaus und

gänzlich verwehrt, dem preußischen Monarchen, auf den

er immer noch und eben jetzt wieder besonders lebhaft

sein Augenmerk richtete, von Angesicht zu Angesicht

gegenüberzutreten. ›Im Herbst des Jahres 1847‹, so

berichtet er später selbst, ›kam ich mit dem besonderen

Wunsche nach Berlin, Sr. Majestät dem König Friedrich

Wilhelm IV. mich vorstellen zu dürfen, um das Urteil

dieses Monarchen durch eine Vorlesung der Dichtung

meines »Lohengrin« möglicherweise zu einem Gefallen

an diesem Werke anzuregen und mir auf diese Weise den

völligen Auftrag, es für eine Darstellung auf dem Berliner

Hoftheater auszuführen, zu erwerben. Es dünkte mich

damals, gerade dieses Werk gehöre dorthin, wohin sich

die Blicke aller derjenigen richteten, welche eine echte

Wiederbelebung des deutschen Geistes ersehnten. Mein

Wunsch blieb unerfüllt: es wurde mir unmöglich

gemacht, an die rechte Stelle zu gelangen.‹
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Ein

geheimnisvolles Hindernis stellte sich allen seinen darauf

gerichteten Bemühungen entgegen, als stünde über jenem

noch ein höherer Herrscher.

51

Übrigens ward ihm die

Erfolglosigkeit einer solchen Unterredung von Leuten,

die den König und seine Eigenheiten kannten, allseitig

mit Bestimmtheit versichert. ›Als ich i. J. 1847 diesem



geistreichen Monarchen meine Ideen mitteilen wollte,

nahm man an, er würde, nachdem er mich verstanden,

mir den Rat geben, mich mit dem Opernregisseur

Stawinsky zu besprechen , – was immerhin von Friedrich

dem Großen noch nicht einmal zu erwarten gewesen

wäre Es kam aber weder zum Anhören noch zum

Ratgeben.‹
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Inzwischen hatte eine vorlaut geschwätzige

Journalistik von Spree-Athen sich beeifert, der Vertagung

der Oper die sonderbarsten Deutungen unterzuschieben.

Angebliche Beziehungen ihres Inhaltes zu gleichzeitigen

römischen Verhältnissen sollten ihre Zurückstellung – ›

wahrscheinlich für immer‹ (!) – veranlaßt haben usw. So

fabelte der Berliner ›Figaro‹, nach ihm die Leipziger

›Signale‹, die Wiener Musikzeitung u.a. In verschwindend

geringem Grade gelang es ihm, in der mißtrauisch

frostigen Berliner Öffentlichkeit persönliche

Anknüpfungen zu gewinnen: weder war die Intendanz

ihm besonders freundlich gesinnt, noch vermochte er

sich sonst in irgendwelche, seinen Absichten gedeihliche

Beziehungen – etwa gar zu der kritisierenden Welt der

preußischen Hauptstadt! – zu setzen. Einzig zu Ernst

Kossak trat er in freundschaftliche Beziehungen, die sich

durch ein noch von Dresden aus an diesen gerichtetes

Schreiben dokumentieren. Die Musikzeitschrift seines

alten Freundes Gaillard war bereits von diesem

aufgegeben und unter verändertem Titel in das Lager

Meyerbeers übergegangen Unter den ganz wenigen, die in

dem damaligen Berlin es wagten, der journalistischen

Koterie des allvermögenden Berliner

Generalmusikdirektors zum Trotz sich zu dem



angefeindeten Meister zu bekennen, beobachten wir noch

einen ganz jungen begabten Musiker, einen Schüler von

A. B. Marx und früheren Mitarbeiter der Gaillardschen

Zeitung, Carl Schröder aus Endorf im Unterharz.
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Mit

Einsicht und unverkennbarem Wohlwollen trat er für

›Rienzi‹ in die Schranken,
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ob auf Grund irgend welcher

persönlichen Bekanntschaft mit Wagner, oder lediglich

durch Gaillard dazu angeregt, entzieht sich unserer

Kenntnis. Das war alles. Es stand übel in der Hauptstadt

der Intelligenz! Sie sollte dem Gralsritter keine

Heimstätte bieten.

Die Leitung der ›Rienzi‹-Proben ließ dem Künstler

viel freie Zeit zur Beobachtung und zum Verkehr übrig;

doch vermochte er Vorurteil und Gleichgültigkeit auch

mit der größten Selbstüberwindung nicht zu besiegen.

Vergeblich legte er sich den Zwang auf, mit mancher

schärferen Ansicht zurückzuhalten, den gerechten Stolz

des Genius zugunsten seiner weitergehenden Pläne zu

unterdrücken. ›Ich entsinne mich jetzt mit Schrecken‹,

sagt er im späteren Rückblick auf diese Versuche ›in

welchen Pfuhl von Widersprüchen der übelsten Art diese

Besorgnis um äußeren Erfolg, bei meinen schon damals

feststehenden künstlerisch menschlichen Gesinnungen

mich brachte. Ich mußte mich dem ganzen modernen

Laster der Heuchelei und Lügenhaftigkeit ergeben:

Leuten, die ich in Grund und Boden verachtete,

schmeichelte ich, oder mindestens verbarg ich ihnen

sorgsam meine innere Gesinnung, weil sie, den

Umständen gemäß, die Macht über Erfolg oder

Nichterfolg meiner Unternehmung hatten. Klugen

Menschen, die auf der meinem wahren Wesen



entgegengesetzten Seite standen, und von denen ich

wußte, daß sie mich ebenso mißtrauisch beargwöhnten,

als sie selbst mir innerlich zuwider waren, suchte ich

durch künstliche Unbefangenheit Mißtrauen und

Argwohn zu benehmen, wobei ich doch wiederum

deutlich empfand, daß mir dies nie wirklich gelingen

konnte. Dies alles mußte natürlich auch ohne den einzig

beabsichtigten Erfolg bleiben, weil ich nicht anders als

sehr stümperhaft zu lügen verstand: meine immer wieder

durchbrechende Gesinnung konnte mich aus einem

gefährlichen Menschen nur noch zu einem lächerlichen

machen. Nichts schadete mir z.B. mehr, als daß ich, im

Gefühl des Besseren, was ich zu leisten vermochte, in

einer Ansprache an das Künstlerpersonal beim Beginn

der Generalprobe, das übertriebene der Anforderungen

für den Kraftaufwand, das sich im »Rienzi« vorfand, und

dem die Künstler mit großer Anstrengung zu

entsprechen hatten, als eine von mir begangene

»künstlerische Jugendsünde« bezeichnete. Die

Rezensenten brachten diese Äußerung ganz warm vor

das Publikum und gaben diesem sein Verhalten gegen ein

Werk an, das der Komponist selber als ein »durchaus

verfehltes« bezeichnet hätte, und dessen Vorführung vor

das kunstgebildete Berliner Publikum somit eine

züchtigungswerte Frechheit sei.‹ Derartige böswillige

Versuche, den Erfolg der Oper im voraus zu

untergraben, bedurften, um durch die Aufführung selbst

unschädlich gemacht zu werden, eines anderen, als des

Berliner Publikums, dem man seine Werke bisher so

sorgfältig vorenthalten hatte, und dem jede Achtung und

Bewunderung für eine neue künstlerische Schöpfung



erfahrungsgemäß immer erst abgetrotzt werden mußte.

Es war am Dienstag, dem 24. Oktober 1847, als

›Rienzi‹, trotz aller Vertagungen und gegen ihn eröffneten

Vorpostengefechte der Journalistik, über die Bretter der

Berliner Hofbühne ging. Meyerbeer war kurz zuvor

höchst eilig abgereist, der König , auf dessen besonderen

Befehl die Aufführung stattfand, nicht dazu anwesend .

Vor einem, trotz der doppelten Preise, von oben bis

unten dichtbesetzten Hause begann um sechs Uhr die

Aufführung unter Wagners eigener Leitung. Die an

ergreifenden Zügen so reiche Ouvertüre fand nur

schwachen Beifall, der ästhetische Gerichtshof schien

noch nicht mit sich einig, ob er Dornenkrone oder

Lorbeerkranz zu erteilen habe. Fast alle Nummern des

ersten Aktes wurden mit Beifall aufgenommen, und zum

Schluß des zweiten Aufzuges erfolgte ein Hervorruf des

Komponisten, der sich wiederholte, als um elf Uhr der

Vorhang zum fünften Male gefallen war. Die Träger der

Hauptrollen waren auf stürmisches Verlangen mehrmals

erschienen. Dennoch täuschte der Autor sich nicht, wenn

er nach den vorausgegangenen Erfahrungen das sichere

Vorgefühl hatte, als würde sich die Oper, ganz wie es

einst dem ›fliegenden Holländer‹ ergangen war, nicht

dauernd auf dem Repertoire erhalten Erst nach der

Aufführung begann der eigentliche dagegen gerichtete

allgemeine Feldzug der Rezensenten: Melodie- und

Formlosigkeit, Gewaltsamkeit der Instrumentierung, das

waren die Vorwürfe, die vernichtenden Donnerschläge

des kritischen Gewitters, welches sich über dem Haupte

des letzten Tribunen entlud.
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Diesem Ansturm

gegenüber bewährte das Werk immerhin noch seine



charakteristische Zugkraft, indem es doch erst nach acht

Aufführungen vom Repertoire abgesetzt wurde. Drei

davon hat Wagner noch selbst dirigiert, weshalb er noch

bis in den Anfang November hinein seinen Berliner

Aufenthalt ausdehnte. Er würde dies sicherlich nicht

getan, sondern sein Werk dem ihm bereiteten Schicksal

überlassen haben, hätte er nicht von Vorstellung zu

Vorstellung darauf zählen müssen, daß der König, der

seine Werke wiederholt in Dresden angehört und dessen

Befehl ihn zu der gegenwärtigen Aufführung mit so

unbeschränkten Vollmachten ausgestattet hatte, nun

doch auch eine dieser Vorstellungen durch seine

Gegenwart auszeichnen würde. Aber es geschah nicht.

Hierauf trat, in Übereinstimmung mit dem Wüten der

Berliner ›Kritik‹, eine größere Pause ein; denn die

ferneren fünf Aufführungen des ›Rienzi‹ in Berlin

entfallen zum Teil bereits auf das nächstfolgende Jahr.
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Dann – war es überhaupt aus; das ›sichere Vorgefühl‹ des

Autors hatte ihn nicht getäuscht. Die neunte Aufführung

des ›Rienzi‹ in Berlin erfolgte erst i. J. 1865. Also

wiederum – ganz wie beim ›fliegenden Holländer‹ –

unmittelbar nach Meyerbeers Tode, nicht aber zu dessen

Lebzeiten! Der Feldzug der Berliner ›Presse‹ aber war

diesmal noch einmütiger als beim ›Holländer‹; nur ganz

vereinzelte Stimmen – rari nantes in gurgite vasto! – erhoben

sich, die überhaupt auch nur den Versuch einer sog

›objektiven‹ Würdigung des Werkes machten, und

namentlich nach Dresden eilten dem dahin

zurückkehrenden Komponisten die ungünstigsten und

gehässigsten Berichte über den Berliner ›Mißerfolg‹

voraus, wonach die Niederlage der Oper weit dezidierter



sich ausnahm, als in der Wirklichkeit.

Rienzi hatte nicht gesiegt; und dies war um so

nachteiliger, als ein solcher Sieg seinem Schöpfer eben

jetzt für Dresden selbst von so großem Nutzen hätte sein

können. Aber noch bei weitem schlimmer und wirklich

entmutigend war es für ihn, sich nunmehr eingestehen zu

müssen, daß alle seine bisherigen auf Berlin gerichteten

Hoffnungen mit diesem einen Schlage völlig und

unwiderruflich gescheitert waren. ›Es war ein gräßlicher

Zustand, in welchem ich von Berlin zurückkehrte; nur

diejenigen, welche meine oft anhaltenden Ausbrüche

einer ausgelassenen ironischen Lustigkeit mißverstanden,

konnten sich darüber täuschen, daß ich mich jetzt um so

unglücklicher fühlte, als ich selbst mit dem

notgedrungenen Versuche zu meiner Selbstentehrung –

gemeinhin Lebensklugheit genannt – durchgefallen war.

Nie ward mir der scheußliche Zwang, mit dem ein

unzerreißbarer Zusammenhang unserer modernen

Kunst- und Lebenszustände ein freies Herz sich

unterjocht und zum schlechten Menschen macht, klarer

als in jener Zeit. War hier für den Einzelnen ein anderer

Ausweg zu finden, als – der Tod?‹ – In Dresden fand er

alles im alten Geleise; sogar eine neue Oper hatte man

während seiner, fast zweimonatigen Abwesenheit

zustande gebracht, die fünfaktige historische Oper eines ›

deutschen Kunstkollegen‹ (S. 212): ›Konradin, der letzte

Hohenstaufe‹, und Johanna Wagner darin die Titelrolle

gesungen. Wo in aller Welt wäre auch die ›deutsche

Kunstkollegenschaft‹ geblieben, wenn es nicht Herr

Ferdinand Hiller ebensowohl mit einem letzten

Hohenstaufen hätte wagen dürfen, als Richard Wagner



mit einem letzten Tribunen? Lagen doch Raupachs

sechzehn Hohenstaufenstücke so verlockend zur

Auswahl da. Mißlang es, so konnte sich der Autor aufs

leichteste dadurch trösten, daß er den Dresdenern seine

›Zerstörung Jerusalems‹ zum besten gab. Welchen Trost

aber fand der Künstler, der die Bühne nicht als

Versuchsstation ansah, dem die Aufführung einer seiner

Opern kein Experiment, sondern ein folgerechter Schritt

in seiner Entwickelung war, und dem eine unnachgiebig

›einseitige‹ Begabung den Salto mortale von der Oper auf

das Oratorium weigerte? Ihn konnte nur das Bewußtsein

aufrecht erhalten, daß seine Kunst ihm eben nicht ein

Mittel zum Ruhm- und Gelderwerb, sondern zur

Mitteilung an fühlende Herzen war. Und so vertraute er

der Partitur seines ›Lohengrin‹, an dessen instrumentale

Ausführung er sogleich nach seiner Rückkehr ging, die

inneren Erlebnisse seiner Seele, den Ausdruck der

Empfindung der tragischen Erfahrung an, die sich ihm

soeben in Berlin erneut und sich in seinem engeren

Wirkungskreise fortsetzte. In welchem Maße gerade

dieses Werk aus dem eigensten Innern des Künstlers

floß, hat H. S. Chamberlain
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mit besonders ergreifender

Beredtheit ausgeführt. ›Mit göttlicher Kraft ausgerüstet –

denn in jedem Worte des Genius vernehmen wir Gottes

Stimme (Carlyle) – kann er nichts, gar nichts vollbringen,

wenn ihm nicht Vertrauen entgegengebracht wird. Er,

der alles vermag, geht betteln; er bettelt bei denen, die

nichts können, um Vertrauen! Er – von dem heute so

mancher sich sagt: »wissend bin ich nur, weil ich dich

liebe« – er geht betteln, um ein wenig Liebe betteln!‹ Die

Sehnsucht seines Helden nach ›Verstandensein durch die



Liebe‹ blieb ihm, wie Jenem, unerfüllt, der Glaube an

seine Sendung versagt. Als den poetischen Grundzug

seines Lohengrin bezeichnet er selbst, wie im

Tannhäuser, die hohe Tragik der Entsagung;
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aus dieser

Kraft der Entsagung leitet nun Chamberlain jene

›unvergleichliche Keuschheit und Strenge des Stiles‹ ab,

›die oft fast herbe Einfachheit, welche jeglichen

überflüssigen Schmuck verachtet und aus welcher, wie

aus hohem Granitfelsen, der klare durchsichtige Quell

reinster Melodie hervorsprudelt‹. ›Wer nun‹, fährt er dann

fort, ›nach der verzehrend üppigen Erregtheit der

Tannhäuserzeit und auf das Todesurteil, das jenes Drama

seinem Verfasser einbrachte, ein so erhaben hehres,

göttlich reines, aller weltlichen Leidenschaft so ganz

entrücktes Werk schreiben kann – ich sage »weltliche«

Leidenschaft, denn der »menschlichen« ist Lohengrin

voll, aber überirdisch verklärt – wer das vollbringt, der ist

nicht bloß ein Dichter, der nur mit den größten aller

Zeiten verglichen werden kann, sondern er ist ein

unvergleichlich edler, reiner, hoher Mensch! ‹
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Bereits in Berlin war die Kunde von dem am 3.

November 1847 so unerwartet plötzlich eingetretenen

Tode Mendelssohns zu ihm gedrungen, den er noch im

Sommer des Vorjahres bei seinem Besuche in Leipzig in

voller Kraft und Gesundheit zuletzt gesehen. Er war erst

kürzlich in London, wo er auf die Aufforderung des

Sacred harmonic Society seinen ›Elias‹ dirigiert, mit

Triumphen und Lorbeeren überschüttet worden. So

wenig persönliche Sympathie er von je für den

berühmten Kunstgenossen empfunden, so schroff

ablehnend sich dieser von je gegen ihn und seine



Bestrebungen verhalten, so unendlich fern lag es doch

Wagner nach seiner ganzen Natur, sich bei solchem

Anlaß selbst in vertrautestem Kreise lieblos über einen

Dahingeschiedenen auszusprechen. Es war ihm daher,

trotz seiner stets gehegten Verachtung gegen anonyme

Zuschriften, eine empfindliche Kränkung, sich in einem

ununterzeichneten Schreiben aus Leipzig mit höchster

Gemeinheit die Art vorgeworfen zu sehen, wie er sich

über Mendelssohns Tod geäußert haben sollte, woraus er

zu schließen hatte, daß irgend eine Niedrigkeit ihm

angedichtet und verbreitet sein mußte.
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›Was soll ich

tun?‹ teilt er sich darüber brieflich an Kittl mit. ›Daß ich

in Dresden eine starke Anzahl Feinde habe, ist natürlich:

das Schlimme ist, daß ich meinem Wesen nach nichts tun

kann, sie mir zu versöhnen. Vielleicht wäre nichts leichter

als das, ich brauchte eben nur geselliger zu sein und mehr

unter die Leute zu kommen. Die große

Zurückgezogenheit meiner Lebensweise ist an allen

albernen Gerüchten über mich schuld. Ich lebe außer

dem Dienst nur in meinem Hause, das jetzt auch sehr

abgelegen ist; jeder boshaften Verleumdung meiner

Person wird daher um so williger geglaubt, als sehr

wenige imstande sind, entschieden zu widersprechen,

weil sehr wenige in meine Nähe kommen. So ist mir oft

schon das Unglaublichste über mich zu Ohren

gekommen, – wie viel mag ich aber erst gar nicht

erfahren! Hier gibt es nur zwei Wirkungen, der tiefste

Kummer oder der größte Ekel: ich bin fast schon bei

dem letzteren angekommen.‹ Ganz gewöhnlich war es,

daß der Stoff zu ähnlichen Klätschereien von seinen

Dresdener Gegnern, um deren Ursprung zu verwischen,



zuerst in auswärtige Blätter gebracht wurde, um dann aus

diesen wieder an Ort und Stelle neu reproduziert zu

werden.
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Einmal hieß es bei solcher Gelegenheit, er sei von

dem König von Preußen durch eine Ordensverleihung

ausgezeichnet worden.
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Natürlich entbehrte auch dieses

Gerücht jeder tatsächlichen Begründung; doch blieb es

dem Meister immerhin eine rätselhafte Erfahrung, daß

der preußische Monarch, der sich den ›Rienzi‹ wiederholt

in Dresden angehört (S. 114 und 229), dessen Befehl die

langverzögerte Berliner Aufführung und seine eigene

Berufung zu derselben veranlaßt, der dann aber bei den

dortigen Aufführungen durch Abwesenheit geglänzt

hatte, – sich nun in der zweiten Hälfte des November

abermals in Dresden einfand, um einer vortrefflichen

Vorstellung des ›Tannhäuser‹ mit dem lebhaftesten

Interesse beizuwohnen. ›Ich scheue mich nicht zu

bekennen, daß mir diese Oper an dem Abende große

Freude machte‹, schreibt Wagner darüber unterm 23.

November an Kossak, als ihm dieser über die inzwischen

erfolgten Fortschritte seines ›Rienzi‹ in Berlin berichtet

›Erst jetzt bin ich allmählich dazu gekommen, von allen

üblen Berliner Eindrücken mich so ziemlich frei zu

machen. Mit meinem Berliner Ehrgeiz hat es ein Ende

genommen, und was mich beruhigt, ist, daß ich mir

bewußt werde, auch ohne diesen Ehrgeiz mit mir weiter

zu kommen.‹ Aus einem, dem Zusammenhang eben

dieses Briefes entrissenen, viel abgedruckten einzelnen

Satze hat man wohl entnehmen wollen, daß er schon jetzt

– mithin vor den Ereignissen des Jahres 1848 – aus

eigenem Antrieb jede weitere Hoffnung, auch für Berlin,



an einen von ihm vorausempfundenen politischen

Umsturz geknüpft habe, – bloß weil das Wort

›Revolution‹ darin begegnet. Wir lassen deshalb diesen

Satz zum erstenmal in seinem vollen Zusammenhang

folgen, aus welchem sich, allem wohlfeilen

Sensationsbedürfnis zum Trotz, deutlich ergibt, daß es

sich darin keineswegs um einen gewalttätigen Umsturz

von unten, sondern um einen noch nicht aufgegebenen

Umschwung von oben handle, also nicht um einen

politischen, sondern um einen rein künstlerischen

Vorgang. ›Bester Freund, was ist all unser Hineinpredigen

in das Publikum? Hier ist ein Damm zu durchbrechen,

und das Mittel heißt: Revolution! Die positive Basis muß

gewonnen werden; was wir für gut und recht halten, das

muß das Gegebene, Feste und Unabänderliche werden;

dann löst sich das jetzt herrschende Schlechte von selbst

zur albernen, leicht besiegbaren Opposition auf. Ein

einziger vernünftiger Entschluß des Königs von Preußen

für sein Operntheater, und alles ist auf einmal in

Ordnung!‹
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Ganz im Sinne des bereits (S. 231) von uns

angeführten Satzes: ›endlich darf man annehmen, daß ein

König, wenn der Zufall es so will, einen Tüchtigen

ebenso gut gewähren läßt, als einen Unfähigen.‹ Nicht

mit ›Hineinpredigen in das Publikum‹ also, nicht mit

unfruchtbarem Reden, Diskutieren und Kritisieren,

sondern einzig durch die künstlerische Tat könne hier

geholfen, ›das Publikum durch Tatsachen gebildet‹

werden. Genau dem entsprechend lauten auch die

Schlußworte des Briefes: ›Sie haben gewiß viel

auszustehen? Wehren Sie sich nicht, es ist nicht der Mühe

wert! Grüßen Sie den guten Gaillard, und er soll Küstner



ungeschoren lassen; wie demütigend, von solch einem

Lumpen nicht einmal gefürchtet zu werden!‹
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Aus einem Briefe an Spohr vom 2. Dezember
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erfahren wir von einem Krankenlager, das ihn einige Zeit

darniedergehalten; dieselbe Krankheit, die ihm ›hart

zugesetzt‹ habe, wird auch noch einmal in einem Briefe

an Kittl vom 4. Januar 1848 erwähnt. Sie scheint

demnach mit ihren Belästigungen sich auch noch durch

den Schluß des Jahres gezogen und die Arbeit am

›Lohengrin‹, den einzigen göttlichen Trost in aller

Entbehrung, auf längere Zeit unterbrochen zu haben.

Fast schlimmer noch als das rein physische Leiden aber

bedrängte ihn die alte schwere Sorgenlast, die je länger, je

peinigender auf ihm drückte. Weit und breit fand sich

niemand, der sie ihm abnehmen wollte! Und seine

Dresdener Amtsstellung bereitete ihm, durch eine immer

schroffer sich gestaltende Verkennung seines

künstlerischen Wesens, wahrlich keine Freuden, die ihn

für solche Nöte hätten entschädigen können. Das

Schwerste und Bitterste aber mußte es für ihn sein, in

seiner eigenen häuslichen Umgebung kein Mitgefühl,

keinen lindernden Trost, sondern seine eigene Frau auf

der Seite Derer zu finden, die seine künstlerischen

Überzeugungen für eitel Überspanntheit und Ideologie

hielten, von ihm nur weitere Opern nach Art des ›Rienzi‹

verlangten, im übrigen aber Nachgiebigkeit und

Unterwürfigkeit gegen den Geschmack des Publikums

und die hochwohlweisen Beschlüsse seines Vorgesetzten,

des Herrn von Lüttichau! ›Seit meiner Anstellung in

Dresden‹, so schreibt er ihr später in einem seiner

ergreifendsten Briefe, ›tritt Deine wachsende



Mißstimmung genau mit der Zeit und in dem Grade ein,

als ich – meinen persönlichen Vorteil vergessend – im

Interesse meiner Kunst und meiner künstlerischen wie

menschlichen Unabhängigkeit den elenden

Direktionsverhältnissen jener Kunstanstalt mich nicht

mehr zu fügen vermochte. In dieser entscheidenden

Periode meines Lebens wird jeder, der mich genau

beobachtete und zu verstehen suchte, zugestehen

müssen, daß alles was ich tat, eine unausbleiblich richtige

Konsequenz meines künstlerischen Wesens war. Daß ich

endlich nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch

mich gegen all die lasterhaften Zustände empörte, die –

bei meiner leidenschaftlichen Natur – niemand zu

größerer Qual empfinden konnte, das muß demjenigen

höchst erklärlich und daher gewiß auch nicht

tadelnswürdig erscheinen, der mir genau gefolgt wäre, wie

ich Schritt für Schritt, nicht sprungweise, zu dem

Standpunkt als Künstler und Mensch gelangte, den ich

jetzt einnehme: er hätte erkennen müssen, daß ich hierin

nicht willkürlich und aus Eitelkeit verfuhr, denn er hätte

beobachtet, wie ich darunter litt , und mein Weib hätte

dies getan, wenn sie sich Mühe geben wollte mich zu

verstehen, wozu sie keineswegs der Büchergelehrsamkeit

bedurfte, sondern nur der Liebe! – Wenn ich von einem

neuen Ärger, von einer neuen Kränkung, von einem

neuen Mißlingen, tief verstimmt und erregt nach Hause

kam, was spendete mir da dieses mein Weib anstatt des

Trostes und erhebender Teilnahme? Vorwürfe, neue

Vorwürfe, nichts als Vorwürfe! Häuslich gesinnt, blieb

ich dennoch zuhaus; aber endlich nicht mehr, um mich

auszusprechen, mich mitzuteilen und Stärkung zu



empfangen, sondern um zu schweigen, meinen Kummer

in mich hineinfressen zu lassen, um – allein zu sein!

Dieser ewige Zwang, unter dem ich so lange schon lebte,

und der mir nie erlaubte, nach einer Seite hin mich ganz

gehen zu lassen, ohne zu den heftigsten Auftritten zu

gelangen, lastete auf mir und zehrte an meiner

Gesundheit. Was ist alle körperliche Pflege, die Du mir

allerdings reichlich angedeihen ließest, gegen die

notwendige geistige für einen Menschen von meiner

inneren Erregtheit? Entsinnt sich wohl meine Frau, wie

sie es einst über sich vermochte, acht Tage lang mich auf

dem Krankenbette zu pflegen, kalt und ohne Liebe, weil

sie mir eine heftige Äußerung vor meiner Erkrankung

nicht vergeben konnte?‹
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– – –

Trotz Krankheit und Sorgen sehen wir ihn, in dem

eben (S. 247) erwähnten Briefe an Kittl, u.a. lebhaft mit

dessen (nunmehr in der Komposition vollendeten) Oper

›Die Franzosen vor Nizza‹ beschäftigt. So entschieden er

es sich verbeten hatte, öffentlich als Textdichter der Oper

genannt zu werden, so wenig entzieht er dem Werke des

Freundes das gleichsam väterliche Interesse, das ihn noch

immer mit dieser seiner älteren Geistesschöpfung

verband. Er hätte gewünscht, die Oper zuerst in Dresden

aufführen zu können, jedenfalls wäre er ›gern bei einigen

Proben zugegen gewesen‹. Er hofft nunmehr, wenigstens

zur ersten Aufführung nach Prag kommen zu können.

Vor allem peinigt ihn eine von Kittl beabsichtigte

Textänderung durch eine unzeitige Hinzufügung in der

Partie des Giuseppe. ›Weißt Du, was der Schluß einer

Oper ist? – Alles ! Ich hatte auf das heftig Ergreifende,

Sturmschnelle des Schlusses sehr gerechnet: die



schreckliche Katastrophe beim Gange aus der Kirche

darf mit nichts mehr versüßt werden, – das einzige

furchtbar Erhebende ist das Daherschreiten eines großen

Weltgeschickes, hier personifiziert in der französischen

Revolutions-Armee, welches in fürchterlicher Glorie über

die zertrümmerten alten Verhältnisse (der Familien)

dahinzieht. Diese Beziehung darf nach meiner Ansicht in

nichts geschwächt werden, wenn der Schluß, wie ich mir

es dachte, der erhebendste Moment des Ganzen sein soll;

wird er so festgehalten, wie ich mir ihn dachte, so liegt

die große Versöhnung im Erscheinen der Franzosen

darin , daß wir hier mit offenen Augen ersichtlich eine

neue Weltordnung eintreten sehen, deren Geburtswehen

jene Schmerzen waren, die bis dahin die Bewegung des

Dramas bildeten. Das gewöhnliche Publikum braucht gar

nicht so tief auf die Sache einzugehen; kommt das

Richtige deutlich und drastisch zur Erscheinung, so erhält

es den richtigen Eindruck durch Instinkt. Daß Giuseppe

nicht mit dem Vorwurf des Vaterlands-Verrates entlassen

werden soll, ist bei diesem ergreifenden Schluß durchaus

ohne Wichtigkeit; er büßt seine Schuld genug durch das

soeben Erlebte. Soll es aber durchaus sein, so muß dies

aber wenigstens so kurz wie möglich abgemacht sein: –

laß ihn bei dem Rufe: »schließt die Tore! die Franzosen!«

sich schnell aufraffen und mit dem Ausdruck eines von

rasender Verzweiflung Gepackten, der sich um jeden

Preis den Tod geben will, unter das Volk rufen: »Zu mir,

wer seinen König liebt!« Hiermit mag er an der Spitze

einiger vom Adel, welche im Brautzug waren, nach dem

Tore stürzen: eine Salve der eindringenden Franzosen,

und er fällt. Nur aber um Gotteswillen hier keine Länge,



nichts Zartes oder Schmachtendes mehr; von dem oben

bezeichneten Schreckensrufe an darf keine anhaltende

Unterbrechung mehr erfolgen; von da an ist der letzte

Strom entfesselt, den nichts mehr aufhalten darf, wenn

die ergreifende Wirkung nicht gänzlich erkalten soll.

Verbietet die Zensur den Marseiller Marsch, so mußt Du

dazu einen ganz ähnlichen extemporieren. – Ich bitte

Dich dringend, beachte, was ich Dir wohlmeinend hier

sage !‹ – Es erging dieser dringenden Bitte, wie es den

meisten wohlgemeinten Ratschlägen Wagners an seine

komponierenden Zeitgenossen gegangen ist. Sie fand bei

dem Komponisten, der vor allem an die rein musikalische

Ausgestaltung seines letzten Finales dachte, kein Gehör.

Seine Schlußmelodie für Arie und Chor, zu der er sich die

wenigen Reimzeilen offenbar selbst gedichtet, war ihm

wichtiger, als alle dramatische Wirkung.

Zu Krankheit, Sorge und Ärgernissen aller Art, die ihn

zeitweilig von der Versenkung in die Wundertiefen seines

›Lohengrin‹ fernhielten, kam dann noch, wenige Tage

nach dem soeben erwähnten Briefe an Kittl, ein ganz

unerwarteter, tief betrübender Schlag: der am Sonntag, 9.

Januar 1848 in Leipzig erfolgende Tod seiner guten alten

Mutter, im vollendeten und überschrittenen

dreiundsiebzigsten Lebensjahr. Sie hatte in den letzten

sechs bis acht Jahren, wo sie für die Außenwelt stumpfer

und abgeschlossener wurde, im stillen nur in der geistigen

Gesellschaft ihrer Kinder und Enkel gelebt, wenn sie mit

ihren Gedanken allein in ihrer einsamen Stube saß. Ihr

einziger Wohn-und Lebensgenosse war derjenige ihrer

Söhne, der es durch eigene Trägheit in seiner praktischen

Lebenstätigkeit zu nichts gebracht hatte und gleich der



Mutter einzig durch Unterstützung von Friedrich

Brockhaus lebte, der damals mehr als vierzigjährige Julius

Wagner.
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Zwischen ihr und dem Gatten ihrer Tochter

Luise
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bestand von je das beste und herzlichste

Einvernehmen; stets erkannte sie rühmend an, wem sie

die Behaglichkeit ihres nun in so engen Verhältnissen

verlaufenden Lebens verdankte.
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Bis zu dem letzten

Sonntag ihres Lebens, den sie noch gesund verbrachte (2.

Januar), war sie regelmäßiger Mittagsgast im Hause ihrer

Kinder und hatte bei der Tafel ihren Platz neben ihrem

Schwiegersohn. Da es mit ihren Augen nicht mehr zum

besten bestellt war, war er ihr während der Mahlzeit

liebevoll behilflich, legte ihr gute Bissen vor und machte

sie ihr mundrecht, wofür sie ihm in gerührter Weise

dankte: ›Warten Sie nur, Fritz, wenn ich zum lieben Gott

komme, will im ihm erzählen, was Sie für ein guter

Mensch sind.‹ Vorahnungen ihres Todes, die sie schon

geraume Zeit mit sich herumgetragen, waren in der

letzten Zeit häufiger in ihr aufgetaucht; ängstlicher als

sonst erkundigte sie sich bei etwaigem längeren

Ausbleiben ihres Sohnes Julius, ob er denn noch nicht zu

Hause sei, und ging ihm einmal, als er sich eben wieder

entfernte, bis an die Saaltür nach, wo sie ihm mit den

Worten um den Hals fiel: ›Ach, lieber Julius, mir ist jetzt

immer, wenn du fortgehst, als säh' ich Dich nicht wieder.‹

Sie war zeitlebens keine eifrige Kirchengängerin gewesen,

dennoch aber von hoher Religiosität; so war – nach der

Schilderung Albert Wagners – ›auch ihr Tod ein heiteres,

herrliches, in Gott ergebenes Dahinscheiden, wenn auch

kein Priester bei ihr stand‹. Heiter und gefaßt habe sie

ihrem Ende entgegengesehen und am Abend zuvor ihre



Töchter um sich versammelt und sie voll Liebe ihre

›guten Engelstöchter‹ genannt. Dann sei (immer nach

demselben Bericht), nachdem sie still für sich gebetet,

eine Art himmlischer Vision über sie gekommen, in der

ihr die schönsten, reinsten Bilder erschienen seien. ›O,

wie ist alles so hell und schön um mich, welch herrliche

Erscheinungen!‹ habe sie ausgerufen. ›Ach, wie ist es mir

so wohl ergangen, und wie geht es mir jetzt so wohl,

umgeben von meinen guten Kindern, – wie habe ich

solche Gnade verdient!‹ In der darauf folgenden Nacht

habe sie dann wohl ein paarmal über Schmerzen oder

Aufregung geklagt, sei dann aber gegen Morgen sanft

eingeschlafen und aus diesem Schlaf nicht wieder erwacht

Sanft war sie hinübergeschlummert, und als wenn der

Tod auch nicht die kleinste Widerwärtigkeit für sie haben

sollte, hatte er sie auch noch in ihrer Gesichtsbildung

verschönert: die Haut war weißer geworden, die Falten

geglättet, und der schöne Oberkopf trat so edel hervor;

nur der Mund war wegen Zahnmangel eingefallen. So

heißt es in einem Briefe Alberts an seine Tochter

Franziska,
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in Übereinstimmung mit den eigenen

Erinnerungen Wagners, dem ihre letzten Augenblicke

durch die Geschwister berichtet wurden, als er gleich

nach ihrem Tode von Dresden zu ihrer Bestattung

herüberkam und gerade noch vor dem Schließen des

Sarges ihre Gesichtszüge noch einmal erblicken und sich

für immer einprägen durfte.

›Mein guter lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen

habe‹, so hatte sie ihn einige Jahre zuvor in einem

schönen lieben Briefe angeredet, als sie ihn um die

herannahende Weihnachtszeit dazu anregte, für seinen



Bruder Julius aus seinen Mitteln etwas zu tun, da ›das

arme Tier so ganz abgerissen sei‹. Er bildet nach unserer

Kenntnis das letzte Glied in der Folge brieflicher Ergüsse

des Mutterherzens aus seiner Magdeburger, Rigaer,

Dresdener Periode – unterbrochen nur während der

drangvollen Pariser Zeit, in deren harten Nöten selbst die

Tröstung der Mutterstimme ihm verwehrt blieb, – so

sehr war er damals für die Seinen verschollen und von

ihnen aufgegeben! Durch allen Wechsel und Wandel in

dem Leben des Meisters, der Briefe sonst nicht

aufzubewahren pflegte (wie er auch die Aufbewahrung

der seinigen durch ihre Empfänger nicht voraussetzte
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),

haben sich diese Zeugnisse ernster, rührender

Mutterliebe doch, als treu gehegtes Kleinod, bis zuletzt in

seinem Besitze erhalten. Daß in seiner Dresdener Zeit,

offenbar durch die Leipziger Verwandten, ›mancherlei

Wunderliches‹ zwischen ihn und die ›gute alte Mutter‹

getreten sei,
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erfahren wir aus seinem oft abgedruckten

Geburtstagsbrief an sie, dem wir im vorausgehenden eine

charakteristische Stelle entnahmen (S. 182). Doch hatte er

es bei keinem seiner Leipziger Besuche unterlassen, vor

allem sie aufzusuchen; durch sie hing er fast einzig noch

mit seinen dortigen Angehörigen zusammen (›nur in dem

Bewußtsein, daß Du noch unter uns weilst, können

Deine Kinder sich noch recht deutlich als eine Familie

fühlen‹). Und gewiß war eine zarte Rücksicht auf sie mit

unter den Faktoren wirkend, die ihn so lange in seiner

Dresdener Stellung erhielten, deren künstlerische

Hoffnungslosigkeit sich ihm immer deutlicher

aufdrängte. Bezeichnend ist die rein tatsächliche Fügung

des Geschickes, daß jene Bewegungen, deren



weltgeschichtliche Bedeutung sich in jenen Tagen und in

seiner produktiven Einbildungskraft soviel

weitreichender ausnahm, als sie sich in Wirklichkeit leider

erwiesen ihren ersten, für seine Lebensschicksale auf

unabsehbar lange hinaus entscheidenden Einfluß auf ihn

erst nach dem Tode der Mutter äußerten. Mit diesem

Verlust, der sich in dem Leben eines jeden nur einmal

ereignet, war gleichsam die letzte Brücke hinter ihm

abgebrochen, die ihn an die Vergangenheit seiner

bisherigen Lebensführung kettete, und die völlige

Einsamkeit des, Genius, der seine ganze Zukunft in sich

selber bildet und trägt, ward ihm nur um so fühlbarer.

Kaum ein Vierteljahr nach dem zuletzt bezeichneten

Opfer an die Vergänglichkeit war – gegen Ende März –

die Partitur des ›Lohengrin‹ vollendet Was sich bis zu

diesem Zeitpunkt in seinem äußeren Leben zutrug, wird

uns im folgenden Kapitel beschäftigen; wie er sich unter

den Erfahrungen der letzten Zeit rein physisch befand,

bekundet uns recht augenscheinlich die zufällig erhaltene

briefliche Bemerkung Schumanns an den eben

abwesenden Hiller: ›Ich sprach ihn vor kurzem; er sieht

nicht gut aus, will aber bald an Lohengrin‹ (Jan. 1848).

Diese Dresdener ›Kunstkollegen‹ unterhalten sich in ihrer

Korrespondenz viel von Wagner und lassen nicht leicht

einen seiner Pläne und Schritte unbesprochen. Nur fehlt

es in diesen Äußerungen an jedem Anzeichen einer

wärmeren Teilnahme, – man hört aus ihnen nur den Ton

des kalten Beobachters.



 Fußnoten

 

1 Agamemnon–Mitterwurzer,

Klytämnestra–Schröder-Devrient, Iphigenie–Johanna

Wagner, Achilleus–Tichatchek, Kalchas–Dettmer,

Artemis–Frl. Marpurg.

 

2 Iphigénie en Aulide, tragédie opéra en trois actes, dédié au Roy

par Mr. le Chevalier Gluck . Paris, Le Marchand , 298 Seiten

Folio.

 

3 Beschreibung von Wagners Handexemplar dieser

Partitur im Liepmannsohnschen Autographen-Katalog

vom Dezember 1886.

 

4 Hanslick, die moderne Oper S. 7/9 (Iphigenia in Aulis).

 

5 Vgl. über diesen Vortrag den Aufsatz Wagners: ›

Glucks Ouvertüre zu »Iphigenia in Aulis .«‹ Eine

Mitteilung an den Redakteur der ›N. Zeitschrift für

Musik‹ (Ges. Schr. V, S. 143 ff.).

 

6 Man halte hierzu den auf S. 189/90 dieses Bandes

angeführten Vorwurf Bancks: Wagner verstünde

überhaupt nie ein richtiges Tempo zu nehmen oder

festzuhalten .

 

7 Vgl. die angeführte Abhandlung Wagners über ›Glucks

Ouvertüre zu Iphigenia in Aulis‹ S. 152.

 



8 Siehe S. 212 dieses vorliegenden Bandes, oben!

 

9 Vgl. Paul Ehlers, Die Ouvertüre zu Glucks Iphigenie in

Aulis, im Mus. Wochenblatt 1901 Nr. 14 v. 28. März.

 

10 Ges. Schr. V, S. 148.

 

11 1. Jan. 1847 (Brief an den jungen Hanslick).

 

12 Vgl. Band I, S. 53–54. Bekanntlich dient es heute mit

seinen ausgedehnten Räumlichkeiten und prächtigen

Gartenanlagen hinter dem Hause als städtisches

Krankenhaus. Wagners Arbeitszimmer lag nach hinten

zu, mit dem Ausblick auf den Garten (das jetzige

Krankenzimmer Nr. 94, über dem Balkon).

 

13 Charakteristisch ist es, daß sie sich für den Zweck

dieser Abschiedsvorstellung eigentlich die Rolle der

Valentine ausersehen hatte, in welcher sie in jüngeren

Jahren so oft Triumphe gefeiert. ›Da Fräulein Wagner

krank ist, so wird der Aufführung wohl kein weiteres

Hindernis im Wege stehen, als die Laune von Herrn

Tichatschek, die vielleicht für diesen Fall eine günstige

sein könnte‹, heißt es in ihrem Schreiben an die

General-Direktion. Doch konnte der scheidenden

Künstlerin ihr Wunsch nicht erfüllt werden.

 

14 Am 29. August 1847 ließ sie sich zum größten

Entsetzen aller ihrer Freunde mit dem ehem. Kgl. Sächs.

Leutnant Herrn v. Döring zu Kleinzschocher bei Leipzig

trauen. Noch an demselben Tage hatte ihr ein fürstlicher



Gönner (leider zu spät) eine briefliche Warnung

zugerufen. Kurz vor der Trauungszeremonie

unterschrieb sie den von Döring aufgesetzten

Ehekontrakt, ohne ihn auch nur gelesen zu haben. Daß

sie ihm damit alles, was sie besaß und je besitzen würde,

ja selbst die Hälfte ihrer Dresdener Pension verschrieben

hatte, sollte sie nur allzu bald erfahren; denn kaum war

dieser letzte entscheidende Schritt getan, so warf er –

nach ihren eigenen Worten – ›die Maske ab und stand vor

ihr, ein vollkommener Teufel‹! (Vgl. A. v. Wolzogen,

Wilhelmine Schröder-Devrient, S. 316–17.)

 

15 Band I des vorliegenden Werkes, S. 392.

 

16 Fr. Pecht , Aus meiner Zeit I, S. 205–6, 291.

 

17 Wie heillos vielmehr die in seinem Kopfe herrschende

Konfusion über das Wollen und Schaffen des Künstlers

war, beweist seine noch i. J. 1875(!) dem Druck

übergebene Reproduktion einer damaligen Unterhaltung

mit Wagner (!), die von dem charakteristischen

Bekenntnis ausgeht, ›die charmante Polonaise (!)

ausgenommen, habe ihm der Tannhäuser langweilig

geschienen‹. ›Dem Schöpfer selbst aber‹, fährt er fort,

›sagte ich damals am Dippoldiswalder Platz: »Warum

haben Sie sich bei Ihrem Wartburgkrieg den Klingsor

entgehen lassen? Dieser gehörte doch zum Text. Sie

würden eine kräftige Baßpartie à la Bertram im ›Robert

der Teufel‹ mit ihm gewonnen haben und für die

Handlung einen Vertreter des Dämonischen, der in

dramatischer Form (!) auf den Tannhäuser wirkt! Daß



nun alles aus dem Tannhäuser allein, aus seinen

Reminiszenzen herauskommen soll, ist wahrlich nicht

dramatisch!« Nach dieser Offenherzigkeit (!!) meinerseits

fand keine Begegnung mehr statt.‹ (Gutzkow, Rückblicke

auf mein Leben, S. 319.)

 

18 ›Gutzkow gewann zunächst keinen rechten Boden im

Vertrauen der Kunstgenossenschaft und verlor den

wenigen, den er besaß, als er sich nicht enthalten konnte,

den alten Fehler zu begehen: Zeitungsartikel über das

Theater, das er vertrat , zu schreiben‹ (Geschichte der

deutschen Schauspielkunst, V, S. 118).

 

19 Bekanntlich war und blieb dies späterhin nicht minder

mit dem berühmten Brockhausschen

›Konversationslexikon‹ der Fall. Vgl. Bayreuther Blätter

1895, S. 366 ff. und 1896, S. 201 ff.; Allg. Musikzeitung

1896, Nr. 3, S. 40/41.

 

20 Das ›Dresdener Tageblatt‹ war damals der Dreifuß,

auf welchem sich Karl Banck (vgl. S. 189 dieses Bandes)

als rezensierende Pythia vernehmen ließ.

 

21 Buchstäblich diesen Ausdruck braucht ein Bericht der

Leipziger Signale v. 21. Juli: ›Unsere Oper ist nur der

Spielball einer Partei, und wer eigentlich Intendant ist,

scheint bald unklar zu werden ... Eben gastiert Mme.

Küchenmeister, von Gutzkow als Sängerin ersten Ranges

empfohlen Möge Apollo Herrn Gutzkow nicht strafen!

Die Stimme der Fr. Küchenmeister ist zwar dramatisch

belebt‹ usw.



 

22 Spöttisch bemerkten dazu die Leipziger ›Signale‹: ›Der

Dresdener Oper hat ein Verlust gedroht; die Sache ist

aber jetzt glücklicherweise zum Heile Deutschlands

wieder geordnet. Herr Kapellmeister Wagner hatte

gekündigt, weil er sich mit dem Dramaturgen (Gutzkow)

überworfen . Auch Tichatschek schmollt mit Herrn

Wagner; das sind für Dresden wichtige Dinge‹ (Signale f.

d. musik. Welt 1847, Nr. 39, S. 309).

 

23 R. Prölß, Geschichte des Hoftheaters zu Dresden, S.

505/06. Vgl. Wagner an Uhlig ›Es fehlt ihm vollständig

an Naivetät, er hat nicht einen Blutstropfen vom

Künstler in sich: oder ist er Künstler? Er beweist, wie

weit es bei vollkommener Unproduktivität ein klar

rechnender Kompilator bringen kann; das Neue,

Unwillkürliche muß ihm durchaus fremd bleiben. Er hat

kein Herz dafür, d.h. sein Herz reicht genau bis zur

Theaterschule , und für alles weitere behilft er sich mit

der Unvollkommenheit der menschlichen Natur

hienieden‹ usw. (Briefe an Uhlig, S. 188–189.)

 

24 Ges. Schr. II, 321. VII, 370. IX, 158. 222/23. 259.

 

25 Briefe an Uhlig, S. 189. 109.

 

26 Briefe an August Röckel, S. 81. 79.

 

27 Vgl. S. 114 des gegenwärtigen Bandes.

 

28 Der Wiederholung am 7. August wohnte Robert



Schumann bei und schrieb noch an demselben Abend in

sein Theaterbüchlein, es sei ›eine Oper, über die sich

nicht so in Kürze sprechen läßt; gewiß, daß sie einen

genialen Anstrich (!) hat. Wäre Wagner ein so melodiöser

Musiker, wie er ein geistreicher, er wäre der Mann seiner

Zeit‹.

 

29 Bd. I des vorliegenden Wertes, S. 423/24.

 

30 Briefe an Ferd. Heine, S. 378.

 

31 Im Original-Partiturentwurf fehlt die Jahreszahl, doch

ist ein Zweifel darüber ausgeschlossen.

 

32 Über die ursprüngliche Herkunft dieser Vorfahren aus

Dithmarschen, beziehungsweise Holstein, gibt Friedrich

Rösch in seiner Biographie Alexander Ritters (Mus.

Wochenbl. 1898, S. 65/66) genauere Angaben. Vgl.

außerdem Alexander Ritter , ein Bild seines Charakters

und Schaffens von Siegmund v. Hausegger (Berlin,

Marquardt & Co. 1909).

 

33 Miß Jessie Taylor , später Madame Laussot, nachmals

mit dem Schriftsteller Karl Hillebrand vermählt, eine

›durch ungewöhnlichen Geist, musikalische Begabung

und tätigen Kunstenthusiasmus ausgezeichnete

Persönlichkeit‹, nahm an dem frühesten musikalischen

Unterricht Bülows in gemeinschaftlichen Übungen teil

(Bülow, Briefe I, S. 12).

 

34 Seine rechtzeitige Abreise war nur dadurch möglich,



daß sich Kollege Reißiger , der die Sommermonate auf

Urlaub verbracht, etwas zurückbeeilte. Darauf bezieht

sich Reißigers briefliche Äußerung an Böhme: ›Ich blieb

noch acht Tage in Berlin und projektierte, noch einige

Tage in Dessau und Leipzig zu verleben; allein mein

Kollege Wagner bat mich flehentlich zurückzukehren,

weil er seinen »Rienzi« in Berlin einstudieren wolle. Da

mußte denn der arme Reißiger hübsch kollegialisch

verfahren und alle seine Pläne aufgeben‹ ... ›Beiliegend

erhalten Sie mein 18. (!) Trio – Gott Lob voller Melodie! ‹

(Schreiben an den Musikverleger Böhme vom 19. Nov.

1847, Original in Oesterleins Wagner-

 

35 Daß die gleichzeitigen öffentlichen Besprechungen

den Berliner Sänger des Rienzi ausnahmslos sehr günstig

beurteilen, fällt gegen die eigenen Erinnerungen des

Meisters leider nicht ins Gewicht. Destomehr aber steht

mit diesen letzteren der seltsame Umstand in

Übereinstimmung, daß die Handlung der Oper ›Rienzi‹

seinen kritischen Gegnern – nicht etwa für überladen und

mit Katastrophen und plötzlichen Wendungen überfüllt,

sondern für – langweilig gelten konnte!

 

36 Die kleineren Männerrollen waren durch die Herren

Krause, Böttcher, Zschiesche, Heinrich und Fischer

genügend besetzt; den Friedensboten sang ein Frl.

Brexendorf.

 

37 Briefe an Minna Wagner I, S. 36.

 

38 Ebendaselbst S. 37.



 

39 Briefe an Minna Wagner I, S. 38.

 

40 Wagners Dresdener Hündchen, das, während er

arbeitete, immer hinter ihm auf dem Stuhle saß.

 

41 Briefe an Minna Wagner I, S. 41. 44. 41.

 

42 Band I des vorliegenden Werkes, S. 24. 28/29. 113.

 

43 Briefe an Minna Wagner, S. 42.

 

44 Band I des vorliegenden Werkes, S. 96. 113.

 

45 Bülow fügt diesem Verdikt, das ihm durch seinen

Vater zugekommen zu sein scheint, seinerseits die

Reflexion hinzu: ›Das erregt mir erstens nur das

achselzuckende Gefühl: »Schuster, bleib bei deinem

Leisten« und zweitens das schmerzliche über die

Hartnäckigkeit und Trägheit gegen das Neue, was die

Menschen nicht sogleich verstehen und deshalb

geringschätzen. Doch ich will weder in Gedanken noch

Worten mich über das Urteil (?) dieser Art ästhetischer

»Kenner« ärgern; es ist das nicht wert und Wagners

Heiligkeit bleibt unangetastet‹ (Bülow, Briefe I, S. 95). –

 

46 Briefe an Minna, S. 43.

 

47 Ebendaselbst, S. 39.

 

48 In seinen Briefen an Uhlig bezeichnet er Berlioz



ausdrücklich als ›Meyerbeers Leibeigenen‹ (an Uhlig, S.

32); so sehr hatte der geschäftskundige Diplomat sich

den einflußreichen Kritiker des Pariser › Journal des Débats

‹ durch seine gelegentlichen ›Gefälligkeiten‹ zu

umspinnen gewußt!

 

49 Briefwechsel mit Liszt I, S. 125.

 

50 Brief an den Vorstand des Wagner-Vereins Berlin,

vom 18. März 1873, enthalten in der ›Festgabe des

Wagner-Vereins Berlin zur Feier des 25jährigen

Bestehens der Bayreuther Festspiele‹ (Berlin 1901) S.

12/13.

 

51 Wir können hier immer nur wieder auf die – im

Kleinen – durchaus entsprechenden Erfahrungen Laubes

mit seinem Trauerspiel ›Struensee‹ verweisen, welches er

gegen den Willen und die force majeure Meyerbeers in

Berlin durchzusetzen sich vergeblich mühte: er fand

›unermeßliche Schwierigkeiten, obwohl der Intendant es

wollte, obwohl einige Leute in der Nähe des Königs es

wollten, ja obwohl am Ende der König selbst es wollte‹.

(Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 512.)

 

52 Ges. Schr. X, S. 167.

 

53 Ganz wie Gaillard selbst ( Jan. 1851), wurde auch

Schröder (geb. 1. Mai 1823, also zehn Jahre jünger als

Wagner) allzufrüh – im Februar 1850 – durch ein

Brustleiden dahingerafft; ihnen folgte (Jan. 1853), als

Opfer der gleichen tückisch schleichenden Krankheit der,



Wagner allerdings persönlich so sehr viel näher stehende,

Theodor Uhlig ! Meyerbeers Soldschreiber und

Leibtrabanten erfreuten sich einer zäheren Lebensdauer!

Dagegen hat die Wahrnehmung etwas Tragisches, wie das

Lebensgeschick Wagners, indem es ihm wiederholt seine

besten Freunde durch ein frühes Ende eben dann entzog,

wenn sie ihm ihre Dienste am verheißungsvollsten

darzubieten schienen, konsequent auf seine Isolierung

hingearbeitet hat.

 

54 Sein Artikel über den ›Rienzi‹ in Berlin ist mit den

Anfangsbuchstaben seines Namens C. S. unterzeichnet.

 

55 Außer den Berliner Lokalblättern brachten eingehende

Berichte über die Aufführung u.a. auch die Leipziger

›Signale‹, aus der Feder R. Wüersts, eines Schülers von

Mendelssohn und David , der unter dem Pseudonym

›Nante‹ seine faden Witze und trivialen Späße zum besten

gab. Nachdem er Wagners ›umsichtige und sehr

energische Leitung‹ erwähnt, fährt er fort: ›Denken Sie

sich nun ein Orchester von 24 Violinen usw., doppelt

besetzten Blasinstrumenten, sogar 4 Trompeten, drei

Posaunen und Tuba, ein Serpent und Janitscharenmusik

nicht zu vergessen. Dieses Riesenorchester macht nun

fünf Stunden lang, also von sechs bis elf Uhr, mit

wenigen Unterbrechungen fortwährend den möglichst

größten Lärm, ja in feierlichen Momenten kommt sogar

noch eine Bande von 50 Mann mit 8 Trommeln oder

eine sechzehnfüßige Orgel auf der Bühne dazu, die

Sänger gar nicht einmal gerechnet, da es überhaupt

größtenteils gleichgültig ist, ob diese singen oder nur den



Mund aufsperren. Denken Sie sich ferner, daß Sie dies

mit anhören müssen, ohne durch mehr als höchstens

zwei behaltbare Melodien erquickt zu werden; denken Sie

sich ferner alle Musikstücke der Oper formlos, die

Melodien barock und die Handlung langweilig im

höchsten Grade (!), so werden Sie mir zugestehen, daß

selbst eine vorzügliche Aufführung dafür nicht

entschädigen kann. In dramatischer Beziehung bietet die

Oper allerdings Anerkennungswertes dar, aber in

musikalischer gar nichts. Weshalb schreibt Herr Wagner

denn eine Oper, wenn er nicht Musik machen will?‹ (Sign.

1847, Nr. 45 vom 3. Nov.). Und in Nr. 47 vom 17. Nov.

heißt es: ›Sonst gibt es nichts Neues, als daß die Leute,

die sich erst so sehr zu Wagners »Rienzi« drängten, jetzt

durch Gensdarmen ins Opernhaus getrieben werden,

damit die Oper nicht vor leeren Bänken spiele. Man hat

bereits den Vorschlag gemacht, die gefangenen Polen in

den »Rienzi« zu schicken, indem man von dieser famosen

Oper bessere Wirkung auf die Übeltäter erwartet als von

dem zuerst bei ihnen angewandten pennsylvanischen

System. Mieroslawski soll blaß vor Schrecken gewesen

sein, als man ihm den Entschluß verkündet hat, ihn

durch »Rienzi« zum Geständnis zu bringen‹ usw.

 

56 Man vergleiche hierzu den Artikel O. Eichbergs ›Zum

fünfzigjährigen Jubiläum des Rienzi‹ im ›Bayreuther

Taschenbuch‹ 1892, S. 78.

 

57 In seinen neun ›Lohengrin-Briefen‹, anläßlich der über

alles vollendeten Darstellung des Werkes zu Bayreuth in

dem denkwürdigen Sommer 1894, in der Wiener



Ostdeutschen Rundschau.

 

58 Wagners Briefe an Aug. Röckel, S. 66.

 

59 Chamberlain a.a. O.

 

60 Vielleicht lag eine Verwechselung mit Reißiger vor,

der allerdings in einem erhaltenen gleichzeitigen

Schreiben vom 19. November 1847 an seinen

Musikverleger Böhme die Ansicht › vieler verständiger

und ruhiger Musiker ‹ anführt, Mendelssohns schneller

Tod sei › für seinen Ruhm zur rechten Zeit‹ erfolgt; seine

neuen Kompositionen, selbst sein Elias , den er zweimal

gehört, seien ›etwas matt und ärmer an Erfindung ‹. ›Ich

habe nie mit ihm Abgötterei getrieben; – das ist der

einzige Fehler, den ich mir gegen ihn vorzuwerfen habe‹,

heißt es in derselben Zuschrift (Autograph im Eisenacher

Wagner-Museum).

 

61 Allein die Dresdener, ›Abendzeitung ‹ (J.

Schladebach?) bringt in der stillen Zeit der Entstehung

des ›Lohengrin‹ eine ganze Blütenlese solcher

Klätschereien und Witzeleien, zum Teil mit ableitender

Berufung auf auswärtige Quellen. ›In der Wiener

Musikzeitung 1847, Nr. 101 heißt es aus Dresden: Ein

komponierender Kapellmeister, der den Stil oder Unstil

Berlioz' in die deutsche Oper zu verpflanzen sucht, gab

seine erste Oper einem Musikalienhändler in Verlag, als

derselbe noch Bel-Etage wohnte. Kaum war die Oper ein

Jahr heraus, so mußte der Verleger eine Treppe höher

ziehen. Die zweite Oper des fruchtbaren Komponisten



trieb den Verleger wieder eine Treppe höher und die

dritte Oper noch eine Treppe, so daß er jetzt in der Tat

vier Treppen hoch wohnt und die vierte Oper durchaus

verschmäht, um nicht unter das Dach zu kommen‹ (11.

Nov.). ›Die bald vollendete Oper des Herrn

Kapellmeister Wagner soll schon ein merkliches Steigen

des Preises der Violinsaiten um so mehr zur Folge haben,

als der deutsche Enthusiasmus für den großen

Tonkünstler sich immer gewaltiger Bahn bricht‹ (2. Dez.).

›Die neue, im Texte nach der Gralsage bearbeitete Oper

des Kapellmeisters Wagner: Lohengrin, ist nun beendet .

Der geniale Komponist hat sich die Kgl. preußische

Ordensritterwürde ertannhäusert.‹ Weder war um diese

Zeit der ›Lohengrin‹ beendet, noch beruhte das letztere

Gerücht auch nur auf dem schwächsten Fundamente von

Wahrheit.

 

62 Siehe die vorige Anmerkung.

 

63 Dieser entscheidende letztere Satz, der dem

Vorausgehenden einen ganz anderen Sinn gibt (wie auch

alles Folgende) war bei jenen früheren Zitationen – aus

den oben näher bezeichneten Gründen – einfach

weggelassen worden!

 

64 Wir sind Herrn Regierungsrat H. Steger in Wien, dem

Besitzer der Originalhandschrift dieses Briefes, aufrichtig

dafür dankbar, daß er uns durch gütige Mitteilung einer

wortgetreuen Kopie (aus seiner reichhaltigen Sammlung

von Wagnerbriefen) instand setzte, einer durch das

beliebte sensationelle Herausreißen eines einzelnen



Passus herbeigeführten, bis zu diesem Augenblick

siegreichen Fälschung seines wahren Sinnes

entgegenzutreten!

 

65 Es ist ein herzliches Empfehlungsschreiben des

jungen Fischer , des Sohnes seines alten Freundes W.

Fischer, der sich um den erledigten Posten eines Chor-

und Musikdirektors am Kasseler Hoftheater zu bewerben

wünschte, nachdem er bis dahin in gleicher Funktion in

Köln und Mainz tätig gewesen war.

 

66 Briefe an Minna Wagner I, S. 72/73.

 

67 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes S. 38. 65. 80.

192. 438.

 

68 Ebendaselbst S. 108. 120. 129. 238. 402. 463.

 

69 Soweit diese Brockhaussche Unterstützung sie selbst

betraf, bestand sie in einer festen, ihr alljährlich

ausgezahlten Rente, die Friedrich Brockhaus ihr seit

seiner Vermählung mit Luise zukommen ließ, und welche

er selbst als ›nicht mehr denn recht und billig‹ anerkannte,

da durch Luisens Abgang von der Bühne ihre bisherige

Sustentation in Wegfall kam.

 

70 Dieser briefliche Bericht findet sich abgedruckt im

Anhang von Siegmund von Hauseggers bereits

erwähntem Büchlein: ›Alexander Ritter, ein Bild seines

Charakters und Schaffens‹ (in der

Monographiensammlung ›Die Musik‹, Berlin 1909).



 

71 Vgl. seine Bemerkung in den Briefen an Uhlig, Fischer

und Heine S. 338.

 

72 Von diesem ›mancherlei Wunderlichen‹ tritt uns sogar

in dem eben zitierten Briefe Alberts noch ein

sprechender Zug des Unverständnisses entgegen, indem

der einzige auf ihn bezügliche Passus daselbst also lautet:

›Nachdem ich zum Dienstag nach Dresden den Tag der

Beerdigung gemeldet, kam Richard Dienstag abends in

Leipzig an, indem ihn mein Brief, der ihm sagte, daß

Mutter so schön im Tode aussähe, dazu bestimmt, sie

noch einmal zu sehen. Er war sehr ergriffen , und der alte

Richard war wieder ganz da, der ja früher (!) seine Mutter

so lieb hatte‹ (!!). Wir enthalten uns jedes weiteren

Kommentars: der hier in der Auffassung eines der

Allernächststehenden, durch engste Bande des Blutes

Verbundenen, hervortretende verständnislose und bloß

eingebildete Gegensatz zwischen dem, mit allen Kräften

in heftigem Ringen für seine reformatorische

Lebensaufgabe begriffenen Künstler und dem › alten

Richard‹, der › früher seine Mutter so lieb hatte‹, – tritt

schmerzlichst offen zutage.

 



 VIII.

Amtliche Konflikte.

Direktionssitzungen des Hoftheaters. – Abonnementskonzerte. –

Eingabe um Gehaltserhöhung; Lüttichaus Bericht an den König. –

Vollendung der ›Lohengrin‹-Partitur. – Politische Vorgänge. – Entwurf

zur Reorganisation des Dresdener Hoftheaters. – Vaterlandsverein;

Röckel über Volksbewaffnung. – Ideen für eine politische

Neugestaltung Deutschlands.

 

Freiheit – ist Wahrhaftigkeit. Wer, selbst unter

dem Zwange, seine Wahrhaftigkeit sich wahrt, der

wahrt sich im Grunde auch seine Freiheit.

Richard Wagner.

 

Drei Beziehungen charakterisieren in Wagners Leben

das bewegte Jahr 1848: die immer aufregender sich

gestaltenden politischen Vorgänge; die zunehmende

Lockerung seiner amtlichen Verhältnisse; das allmählich

immer entschiedenere Eingreifen eines großherzigen

künstlerischen Freundes, Franz Liszts , in das absurde

Schicksal seiner verkannten, unterdrückten, in ihrer

Verbreitung methodisch gehemmten Werke.

Hatte ihm dieses Schicksal den letzten Versuch einer

auswärtigen Unternehmung durch das Scheitern

sämtlicher auf Berlin gerichteter Hoffnungen vereitelt, so

fühlte er während der Arbeit am ›Lohengrin‹ um so

entscheidender die drängende Notwendigkeit, an einem

bestimmten Orte, unter bestimmten Umständen das

Richtige und Unerläßliche für seine Kunst zustande zu

bringen. Der Gewinn der Möglichkeit, seine



künstlerischen Absichten durch die Mittel der

theatralischen Darstellungskunst irgend wo vollkommen

sinnlich verwirklicht zu sehen, erschien ihm von jetzt ab

als das nächste Erstrebenswerte Irgendwo, also ›am

besten gerade hier in Dresden, wo er war und wirkte‹.

Nicht in Berlin oder Hamburg, nicht in der

österreichischen Kaiserstadt (damals der unbestrittenen

Domäne Flotows und seiner ›Martha‹!) galt es vereinzelte

Versuche; – hier in Dresden selbst mußte er sich jene

konsequente Bildung des Publikums ›durch Tatsachen‹

zur Aufgabe machen, und sein Geist sann über die

Möglichkeiten, die sich ihm für die Realisierung dieser

Absicht darboten. ›In diesem Sinne wandte ich mich nun

zu dem Kunstinstitute zurück, an dessen Leitung ich jetzt

bereits sechs Jahre als Kapellmeister beteiligt gewesen

war.‹

Diese weitreichenden, namentlich aber weit über den

Horizont der damaligen Generaldirektion

hinausgreifenden Pläne im Einverständnis mit dieser

letzteren und auf Grund vorausgegangener Beratungen

mit dem wunderlichen Direktionskörper zu

verwirklichen, welcher zurzeit über die

Kunstangelegenheiten des Dresdener Hoftheaters

entschied, konnte ihm allerdings nicht in den Sinn

kommen. Dafür hatten die Erfahrungen der letzten

Amtsjahre hinlänglich gesorgt. Von den Konferenzen

und Sitzungen der Generaldirektion, bei denen ein

Gutzkow als intimer Vertrauensmann des Intendanten

das große Wort führte und Engagements für Schauspiel

und – Oper in Vorschlag brachte,
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hatte er sich seit

länger in hoffnungsloser Gleichgültigkeit vollständig



zurückgezogen und sich auf die Ausübung seiner ›strikten

Pflicht‹ als Kapellmeister beschränkt. Zu diesen

wöchentlichen Beratungen im Bureau des Kgl.

Hoftheaters pflegten sich außer dem Intendanten Herrn

von Lüttichau, der dabei ›seine schwarzen Augenbrauen

zusammenzog‹, der längst überlebte, unverwüstlich zähe

Theatersekretär Hofrat Winkler (Th. Hell), der

phlegmatische Reißiger, der vorsichtige Ed. Devrient und

der cholerisch süffisante Gutzkow zu vereinigen. Daß

man sich den Inhalt der gegenseitigen Verhandlungen

dieses Gremiums künstlerisch gar nicht bedeutungslos

genug vorstellen kann, gibt uns der Letztgenannte in

drastischer Schilderung zu verstehen. ›Der Intendant war

in der Regel im Punkte der künstlerischen

Beschäftigungen tabula rasa: was vor acht Tagen

abgemacht war, war in acht Tagen vergessen. Dann nahm

er seinen Kalender und orientierte sich. Er hatte sich ja

notiert, daß hier Gluck, dort Shakespeare, dort

Bauernfeld standen, und was ihm die Regisseure und

Kapellmeister von Ostern auf Pfingsten, von Pfingsten

auf Himmelfahrt, von Himmelfahrt bis zum ersten

Advent als möglich und herauszubringen versprochen

hatten, das fixierte er sorgfältig. Er nannte dies, »das

Netzmachen« ... Wenn er alle die Resultate vorführte, die

innerhalb dieser Vorzeichnungen standen, so schienen

uns Opiumwolken zu umnebeln, süße Träume von

Erfüllung senkten sich nieder, wobei auch regelmäßig der

Sänger der »Lyratöne« und ehemalige Herausgeber der

Abendzeitung, Theodor Hell, sanft zu entschlummern

begann und nie anders, als mit einem »Ja wohl,

Exzellenz« wieder erwachte.‹ Man sage sich selbst, wie



wenig ein feurig produktiver Künstlergeist auf die Dauer

in diese Gesellschaft paßte, wie wenig er sich ihr nur im

Alleräußerlichsten verständlich machen konnte! Wirklich

hat uns ebenfalls Gutzkow die Schilderung einer solchen

Sitzung geboten, an der nach längerer Unterbrechung

auch Wagner wieder teilgenommen ›Richard Wagner

lebte damals in der Vorstadt, wie ein Exilierter‹, so lautet

seine darauf bezügliche Erinnerung. ›Er hatte mit dem

Chef

2

Differenzen gehabt; sein Wiedererscheinen bei

den Beratungen im Bureau

3

schien von beiden Seiten an

Bedingungen geknüpft, die ich nicht kannte. Eines Tages

kam der zürnende Achill von seinen Schiffen in der

Friedrichstadt und nahm wieder an einer der

Beratungssitzungen teil; was ihn zum Kommen bewogen

hatte, weiß ich nicht ... Diesem ersten Wiedererscheinen

folgte kein zweites.‹ In der Tat bestätigt es uns Gutzkows

eigene nähere Ausmalung der Vorgänge dieser Sitzung

nur zu deutlich, wie sehr die regelmäßige Teilnahme an

diesen Direktionsberatungen für den Künstler nur ein

Zeitverlust gewesen wäre. Weitergehende Pläne an

diesem Ort zur Erörterung zu bringen, wäre schon aus

dem Grunde nicht angezeigt gewesen, weil man ihn an

dieser Stelle weder verstehen konnte noch wollte.
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Was

ihn nach längerer Zurückhaltung zur ausnahmsweisen

Beteiligung daran bewog, behauptet Gutzkow nicht mehr

zu wissen; es kann aber wohl nur das Projekt der

Abonnements-Konzerte gewesen sein, welche Wagner

damals mit der Kgl. Kapelle zur Ausführung brachte, und

über welche R. Schumann brieflich an Hiller berichtet: ›er

wird auch Bachsche Motetten darin zu Gehör bringen‹.

Von seinem ganzen, vor zwei Jahren ausgearbeiteten



Entwurf zu wohlorganisierter Veranstaltung großer

instrumentaler und vokaler Musikaufführungen war

nichts weiter zu retten gewesen, als diese von ihm ins

Auge gefaßte Folge dreier großer Konzerte: nicht aber als

dauernde bedeutungsvolle Institution auf wohlgesicherter

Grundlage, sondern als einmaliges, vorübergehendes, im

Fall eines günstigen Gelingens etwa im nächsten Winter

zu wiederholendes Unternehmen. ›Kapellmeister Wagner

hat es endlich dahin gebracht, daß Dresden in diesem

Winter noch drei Abonnements-Konzerte von der Kgl.

Kapelle und zwar im Konzertsaale des neuen

Opernhauses wird hören können‹, meldet die Neue

Zeitschrift für Musik. ›Die Genehmigung des Königs ist

bereits erfolgt.‹
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Die drei Konzerte, denen sich als viertes noch die

alljährliche Palmsonntag-Aufführung im ›alten

Opernhaus‹ anreihte, folgten in den ersten vier Monaten

des Jahres 1848 in ca. dreiwöchentlichen Terminen

aufeinander, und zwar im Theater selbst, an Stelle einer

Repertoirevorstellung. Das erste (am Sonnabend, den 22.

Januar) begann mit Mozarts D dur -Symphonie, und

schloß mit der ›Eroica‹; zwischen diesen beiden großen

symphonischen Eckpfeilern brachte es die Bachsche

Motette: ›Singet dem Herrn ein neues Lied‹ und eine

Szene aus Cherubinis ›Medea‹. Die achtstimmige Motette,

in welcher ›der lyrische Strom der rhythmischen Melodie

wie durch ein Meer von harmonischen Wogen braust‹,

hatte der alte Fischer auf Wunsch des Meisters seinem

wohlgeschulten Theaterchor auf eine Weise einstudiert,

daß sich Wagner durch die virtuose und sichere Leistung

der Sänger zu einem ganz besonderen Wagestück



veranlaßt sehen konnte. Er nahm das seiner

haarsträubenden Schwierigkeit halber sonst nur im

vorsichtigsten Moderato aufgefaßte erste Allegro derselben

in wirklich feurigem Tempo und erschreckte dadurch die

Dresdener ›Kritik‹ wieder einmal fast zu Tode. Das

zweite dieser Konzerte (am Sonnabend, den 12. Februar)

war in seiner Anordnung dem ersten völlig parallel: es

brachte die Haydnsche D dur -Symphonie und die

siebente Symphonie Beethovens (in A dur); dazwischen

ein Glucksches › de profundis ‹ und Mendelssohns 42.

Psalm. Das dritte Konzert (am Mittwoch, den 8. März)

ward, in dem Sinne einer dem kürzlich dahingegangenen

Meister dargebrachten Huldigung, mit Mendelssohns A

moll -Symphonie eröffnet und schloß mit Beethovens C

moll -Symphonie; zwischen beiden ward – in Wagners

pietätvoll sorgfältiger Bearbeitung und

Vortragsbezeichung – Palestrinas erhabenes › Stabat mater

‹ zu Gehör gebracht. Mit Beziehung auf dieses letztere,

bereits mitten in der Revolutionszeit gegebene Konzert,

war Wagner die Erinnerung an eine eigenartige

Erfahrung verblieben, die wir an dieser Stelle auf Grund

seiner mündlichen Erzählung reproduzieren.
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›König

und Hof waren trübe gestimmt; auf dem ganzen

Publikum lastete der düstere Druck einer Ahnung von

nahen Gefahren und Umwälzungen. Dazu gab es ein

höchst melancholisches Programm: obenan

Mendelssohns schottische Symphonie, dann ein Gesang

de profundis,
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und so ging's fort – nur am Schlusse stand

Beethovens C moll -Symphonie. Wie die Stimmung im

Saale immer drückender ward, frug ich endlich ganz

entsetzt vom Dirigentenpult herab meine zunächst



sitzenden Musiker: »Mein Himmel, was sollen wir tun?

was sollen wir tun mit diesem entsetzlichen

Moll-Programm?« Da raunte mir der Geiger Lipinski zu:

»Warten Sie nur – beim ersten Strich der C moll ist alles

fort!« Und richtig: die Symphonie beginnt, welches

Aufjauchzen, welche Begeisterung! Aller Druck gehoben,

Lebehochs auf den König, – wie erlöst verließ die

jubelnde Menge das Haus. Das‹ – schloß er – ›das ist das

Unsägliche dieser Kunst!‹

Das Palmsonntag-Konzert am 16. April 1848 brachte

diesmal nicht die neunte , sondern unter Wagners

Leitung die achte Beethovensche Symphonie in F dur ,

während Reißiger zuvor durch die Vorführung des ›Elias‹

in seiner Weise das Andenken Mendelssohns ehrte. Noch

war es Wagner in frischer Erinnerung, wie es ihm vor

fünf Jahren (S. 24 f.) unmöglich gewesen war, dem nun

Dahingeschiedenen sein Gefühl von dem allgemein so

widerwärtig entstellten Zeitmaße des dritten Satzes dieser

Beethovenschen Tonschöpfung beizubringen. Durch die

von Reißiger und anderen Dirigenten
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beliebte, zu

allgemeiner Gültigkeit erhobene entstellende Umkehrung

des wirklichen Verhältnisses beider mittlerer Sätze,

welche dem Allegretto scherzando den Charakter des

gewöhnlichen Andante, dem Tempo di Menuetto hingegen

denjenigen des ebenso gewohnten Scherzo aufdrängte, war

›dieganze wunderbare Symphonie, mit deren Mittelsätzen

man zu keinem der gewohnten Effekte gelangte, in das

Ansehen einer gewissen Art von beiläufigen

Nebenwerken der Beethovenschen Muse gelangt, die es

sich nach der Anstrengung mit der A dur -Symphonie

einmal etwas leicht habe machen wollen‹. Bei dem völlig



neu von ihm geleiteten Studium der Symphonie entsann

sich hingegen der Meister eines wahren Aufatmens aller

Musiker, als er sie dieses Stück in dem richtigen mäßigen

Tempo spielen ließ ›wobei nun auch das humoristische

Sforzando der Bässe und Fagotte:

 

sofort seine verständliche Wirkung machte, die kurzen

Crescendi deutlich wurden und der zarte Ausgang im pp

zur Wirkung kam, und namentlich auch der Hauptteil des

Satzes zum rechten Ausdrucke seiner gemächlichen

Gravität gelangte‹.
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Von dieser Aufführung begnügte

sich die Dresdener Kritik zu konstatieren, daß die

Menuett zu langsam (!) genommen wurde; es sei dies

jedenfalls › aus Rücksicht auf die Hörner geschehen,

denen das Trio sehr bedeutende Schwierigkeiten biete‹.
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– Von dem bloß durch dieses, in seine Rechte wieder

eingesetzte Zeitmaß ermöglichten, zarten Gesange der

Hörner und der Klarinette, der für jedes feinere

musikalische Gefühl durch den veränderten Vortrag nun

erst zur Geltung kam, hatte das durch die üblen

Gewohnheiten der hergebrachten Ausführungsweise

abgestumpfte Wahrnehmungsvermögen des

gewerbsmäßigen Rezensenten ersichtlich keinen

Eindruck erhalten!

Dies sind die Erfahrungen, auf welche hin der

Künstler in seinem bald darauf ausgearbeiteten

Reorganisations-Entwurfe für das Dresdener Hoftheater

das ›Gewerbe der Theater- (und Musik-) Rezensenten‹

schlechtweg als ein ›unmoralisches‹ bezeichnet: die Kritik

, welche bisher außerhalb des Theaterinstitutes, ihm

daher gegenübergestellt war, sollte vielmehr innerhalb



und im mitbeteiligten Interesse desselben ausgeübt

werden.

Bereits zu Beginn des Jahres 1848 hatte er, in seinem

ganzen Sinnen, Schaffen und Sorgen stets auf

überpersönliche Ziele gerichtet, ausnahmsweise auch

einen auf die Besserung seiner eigenen persönlichen Lage

abzielenden wichtigen Schritt getan, indem er, da dies

nicht von selbst geschah, seinerseits durch ein Gesuch an

den König um eine Gleichstellung mit seinem Kollegen

Reißiger hinsichtlich seines Kapellmeistergehaltes

einkam. Fünf Jahre seiner unablässigen Tätigkeit im

Interesse des Kgl. Institutes waren im Februar 1848

abgelaufen, und wohl wäre es angemessen gewesen, daß

man ihm nach Ablauf dieser seiner ersten Dienstepoche

aus eigenem Antriebe dekretiert hätte, was er sich bei

dieser Gelegenheit erst durch eine Eingabe als besondere

Gunst zu erbitten hatte. Selbst dem verstocktesten

Gegner konnte es nicht entgehen, daß, was in diesen fünf

Jahren die Kgl. Sächsische Oper an höherem geistigen

Aufschwung erreicht hatte, nicht Reißigers, sondern

Wagners Verdienst war. Dennoch war das Verhältnis

beider Dirigenten nach der materiellen Seite hin auf

derselben Stufe stehen geblieben, wie bei Wagners erstem

Eintritt ins Amt. Immer noch hatte sich der ›jüngere‹

Kapellmeister mit einer Jahresgage von 1500 Talern zu

begnügen, während sich Reißiger im behaglichen

Genusse eines Gehaltes von 2000 Talern befand.
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So

angemessen die endliche Aufhebung dieses

Mißverhältnisses gewesen wäre, so sehr dafür außerdem

noch der Umstand ins Gewicht fiel, daß die schwierige

pekuniäre Situation des Künstlers Herrn v. Lüttichau von



früheren Anlässen her zu wohl bekannt war, so sehr hatte

Wagner bei dieser Gelegenheit zu erfahren, was es

bedeute, seinen ›Vorgesetzten‹, dem in solchem Falle die

Vermittelung eines ähnlichen Gesuches an seine höhere

Adresse ordnungsmäßig zufiel, zum persönlichen Gegner

zu haben. Die in dieser Angelegenheit gewechselten, von

R. Prölß zuerst ihrer schützenden Verborgenheit

entzogenen Schriftstücke geben leider den allzu

handgreiflichen Beweis, daß es sich dabei um keine edle

und vornehme Gegnerschaft von seiten des Mannes mit

den schwarzen Augenbrauen handelte. Man kann ein

Gesuch wie das von Wagner unmittelbar an den König

gerichtete, nicht perfider und verdächtigender

›unterstützen‹, als es in dem vom 8. Februar 1848

datierten begleitenden Vortrag Sr. Exzellenz an den

Monarchen geschah. In Wagners Lebensgeschichte bildet

dieses Begleitschreiben Lüttichaus zu seiner Eingabe ein

nicht zu beseitigendes Dokument. Es geht daraus hervor,

welchen Dank er sich durch seine bisherigen Leistungen

im königlichen Dienste bei seinem nächsten Vorgesetzten

erworben. So ist es nach der anderen Seite hin für das

Andenken Lüttichaus ein Flecken, dessen Häßlichkeit

durch keinerlei ›mildernde Umstände‹ der Beschränktheit

oder Voreingenommnenheit beschönigt oder

weggewaschen werden kann. Wir lassen es in dieser

seiner Doppeleigenschaft wörtlich hier folgen:

 

›Über die devotest angebogene Supplik des Kapellmeisters Wagner

habe ich in folgen dem mein ohnmaßgebliches Gutachten

alleruntertänigst zu erstatten Wagner hat sich leider durch seinen

früheren Aufenthalt in Paris eine so leichte Ansicht der

Lebensverhältnisse angeeignet , daß er wohl nur durch so ernste

Erfahrungen, wie er sie jetzt in seiner bedrängten Lage macht, davon



geheilt werden kann, wenn er überhaupt noch aus derselben sich zu

retten vermag. Das Glück , welches ihm hier durch die Anstellung als

Kapellmeister mit 1500 Taler Gehalt zuteil wurde, verstand er nicht zu

würdigen (!) und die von vielen Seiten ihm gewordenen, zum Teil

übertriebenen Lobpreisungen über sein Talent und Kompositionen

bestärkten ihn nur noch mehr in seinen überspannten Ideen , so daß er

sich ebenso große Erfolge und Gewinne von seinen Opern

vorspiegelt, wie dem Meyerbeer und andern Komponisten in Paris und

London allerdings zuteil ward, was aber auf die Verhältnisse in

Deutschland nicht anzuwenden ist Durch eine kostspieligere

Einrichtung, als er sie wohl nötig gehabt , geriet er gleich anfangs hier

in Schulden, und der Wahn, den Gewinn bei dem Verlegen seiner

Kompositionen nicht dem Buchhändler zu überlassen, sondern sich

selbst zuzuwenden , verleitete ihn, deren Verlag auf eigene Gefahr und

Kosten zu unternehmen, wodurch er, da der Absatz nicht vonstatten

ging und die Anlagen bar bestritten werden mußten, schon damals in

die größte Verlegenheit geriet. Noch hoffte er großen Gewinn von der

Aufführung seines Rienzi vorigen Herbst in Berlin ; seitdem dies auch

mißglückte, sieht er sich in der bedrängtesten Lage, die ihm den Mut

gegeben, sich unmittelbar an E. K. Majestät zu wenden und um eine

Gehaltserhöhung von 500 Tlr. zu bitten.

Auf die Frage nun, ob seine Erhaltung hier von so großem Wert,

ihm so außerordentlichen Zuschuß zufließen zu lassen , muß ich

allerdings gestehen, daß dies mit dem, was er bisher im allgemeinen

geleistet hat, wohl nicht im Verhältnis zu stehen scheint ; jedoch ist

ihm nicht abzusprechen, daß in besonderen Fällen, wo es gilt, wie z.B.

im vorigen Jahre die Aufführung der Oper »Iphigenie in Aulis«, sowie

in den jetzigen Abonnementskonzerten, er alle seine Kräfte anstrengt

und einen Eifer an den Tag legt, der ihm nur zum Lobe gereichen

kann, und seinen Verlust beklagen ließe. E. K. Majestät allerhöchster

Gnade allein kann es daher nun anheimgestellt werden, ob und

inwiefern sein alleruntertänigstes Gesuch ihm gewährt werden könne,

in welchem Falle ich es wage, allerunvorgreiflichst in Antrag zu

bringen,

dem Kapellmeister Wagner zu Erfüllung der von ihm

erbetenen Summe 300 Tlr., jedoch nicht als Gehaltszulage,

die ihn au ßerdem dem Kapellmeister Rei ßiger, der viel

längere Zeit dient, (!) im Gehalt gleichstel len (!) würde,

sondern nur als Gratifikation zu Regulierung seiner



Schulden aus dem Fond der außerordentlichen

Kapellausgaben, und 200 Tlr. als Unterstützung von dem

Gesamtertrage der jährlichen Abonnementskonzerte,

wovon ein Teil, wie ich in meinem, hinsichtlich dieser

Konzerte alleruntertänigst erstatteten Vortrage gebeten,

ohnedies für die bedürftigen Kapellmitglieder, wozu

Wagner ja zu rechnen, Allergnädigst bestimmt werden

dürfte, wenn es mit diesem Jahre an bis zu weiterer

Allerhöchster Anordnung und nur unter der Bedingung

gewährt wurde, daß – (hier folgen die näheren

Modalitäten) ihm über haupt aber sofortige gänzliche

Entlassung anzudrohen sein dürfte , wenn er sich dann

von neuem (!) in Geldverlegenheiten stürzt oder die

jetzigen nicht zu regulieren sein sollten, in welchem

schlimmsten Falle allerdings nichts übrig bleiben würde, als

seine Stelle einzuziehen.‹

 

Gewiß liegt die tiefere Ursache der Spannung

zwischen Lüttichau und seinem angestellten

›Kapellmeister‹ allendlich in dem Mißverhältnis seines

beschränkten Gesichtskreises und der ihm zuerteilten

Aufgabe der Leitung eines Kunstinstitutes begründet, an

welchem eine geniale Künstlernatur mit ihrem ganzen

Wesen weit über die Grenzen der traditionellen

Theaterroutine hinausstrebte. Mit dem bequemen

Philister Reißiger gab es keine Spannungen und

Gegensätze; er brachte nichts vor sich, stellte aber auch

keine Anforderungen und unterwarf sich blindlings den

Entscheidungen der ›Exzellenz‹ Jeder ernstliche Schritt in

Wagners Wirksamkeit hingegen schien den ganzen Boden

ihres beiderseitigen Verhältnisses ins Schwanken zu

bringen: gegen die unabweisliche Empfindung seines

geistigen Übergewichts bediente sich Herr von Lüttichau

seit lange der einzigen Maßregel des Hinhaltens,



Verzögerns, Erschwerens des von ihm für gut und nötig

Befundenen. Es war nicht edel von ihm, daß er diese

Maßregel auch auf den Fall anwendete, in welchem das,

in so bescheidenen Grenzen gehaltene Verlangen des

Künstlers sich ausnahmsweise einmal auf eine unerläßlich

gewordene Erleichterung seiner äußeren Existenz bezog

Keine beschreibende Ausführung könnte aber das

unheilbare Mißverhältnis der Stellung Wagners in

Dresden in ein grelleres Licht rücken als das mitgeteilte

Schriftstück mit seiner Mischung von borniertem

Bureaukratisnms (mit seiner Vorliebe für

Rangabstufungen!) und kenntnisloser

Voreingenommenheit, die sogar seine schweren Pariser

Leidensjahre ihm noch träglich zum Vorwurfe macht,

und daran ihre verdächtigenden Auslassungen knüpft.
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Gewiß dürfen wir König Friedrich August eine würdigere

Auffassung der Sachlage zutrauen. In seinem Reskript

vom 24. Februar 1848 freilich, soweit dessen Text

derzeitig bekannt ist, tritt sie nicht zutage. Es geht nicht

weiter als Lüttichaus Vorschläge und spricht Wagner die

erbetene Summe, ganz im Sinne der Intendanz, zunächst

lediglich als einmalige Gratifikation zu. Worauf es dann

allerdings weiter heißt: ›sind auch nicht abgeneigt, ihm für

den Fall, daß ein gründliches Arrangement seines

Schuldenwesens zustande kommt und er sich nicht

wieder in neue Schulden verwickelt, auch seine Stelle

fortwährend mit Fleiß und Tätigkeit zur Zufriedenheit

der Generaldirektion (!) verwaltet, eine jährliche

dergleichen Gratifikation zu gewähren, wogegen wir uns

für den entgegengesetzten Fall wegen der sodann nötig

werdenden Dienstentlassung weitere Entschließung



vorbehalten! ‹

Solcher, über seinen Kopf hinweg und hinter seinem

Rücken gepflogenen, schmachvollen Unterhandlungen

über seine Wirksamkeit und sein Privatleben, und des in

ihnen angeschlagenen unwürdigen Tones, hatte sich

freilich nicht der Künstler zu schämen, den sie betrafen

und der von ihnen wohl keine direkte Kenntnis erhielt.

Zur dauernden Unehre gereichen sie einzig den daran

Beteiligten und dem ohnmächtigen Bestreben Lüttichaus,

im bewußten Widerstreit gegen den freien Aufschwung

des Genius sich des ihm angehängten niederziehenden

Zentnergewichtes materieller Sorgen gleichsam als

Bundesgenossen bedienen zu wollen. Wie viele Gewichte

ähnlicher Art wurden nicht von allen Seiten her durch

Neid und Bosheit zu schmieden versucht, um sie ihm zu

gleichem Zwecke aufzubürden und anzuhängen! Und

wahrlich, der Künstler hätte weniger Mensch sein

müssen, um unter so mannigfach ihm nahetretenden

Zeugnissen des Übelwollens nicht doch schmerzlich zu

leiden. Um so mehr, wenn er endlich gar die Person

seines eigenen, von früh an aufrichtig verehrten

Landesherrn in diese Machinationen mit hineingezogen

fand! Daß er aber selbst von Lüttichau, der sich hierbei

so schmählich gegen ihn benahm, eine bessere Meinung

hegte, als dieser in Wahrheit verdiente, daß der geringste

Anschein menschlichen Edelsinnes seinerseits von ihm

mit einer Wärme aufgenommen wurde, der gegenüber

sich dieser gegen ihn doch recht schuldbewußt fühlen

mußte, werden wir bald an einem evidenten Beispiele

ersehen. Auch hätte auf der anderen Seite der leidende

Mensch in ihm wiederum weniger Künstler sein müssen,



um nicht aus der rastlos quellenden Tiefe seines Inneren,

aus der unbesiegbaren Elastizität seines Temperaments,

aus dem ab und zu doch wahrnehmbaren Widerhall

seines eigenen Wesens durch so manche von außen an

ihn gelangende Kundgebung eine Widerstandskraft zu

gewinnen, an deren unsichtbarem stählernen Panzer die

Pfeile seiner Gegner ihre verletzende Kraft verloren.

Ende März des verhängnisvollen Revolutionsjahres

1848 war die Partitur des ›Lohengrin‹ vollendet. Fühlte er

sich inmitten aller, gegen seine künstlerische

Persönlichkeit gerichteten Zweifel und Anfechtungen der

tragischen Vereinsamung seines scheidenden Helden

innig verwandt, so stand er doch andererseits in einem

wesentlichen Punkte noch hinter ihm zurück. Lohengrin

konnte von sich sagen: ›Nicht darf sie Zweifels Last

beschweren, sie sahen meine gute Tat. ‹ Als solche

ersichtliche ›gute Tat‹ durfte er sich zwar sein gesamtes

künstlerisches Wirken und Schaffen während der

verflossenen fünfjährigen Epoche anrechnen; doch

drängte es ihn gerade in dieser Richtung mit aller Macht

zur vollkommenen sinnlichen Verwirklichung seiner

künstlerischen Absichten durch die theatralische

Darstellungskunst. Nach der erfahrenen Fruchtlosigkeit

aller bisherigen vereinzelten Versuche konnte jeder

Wunsch, sich hierfür des ihm nächstliegenden Dresdener

Kunstinstitutes zu bemächtigen, hinfort nur noch in dem

Sinne einer grundsätzlichen gänzlichen Umgestaltung

desselben von ihm genährt werden. Er wandte sich daher

alsbald nach der Vollendung seiner Partitur der

Ausarbeitung eines umfassenden Reorganisations-Planes

zu, dessen Vorläufer, jenes Memorandum über eine



vernünftige und zweckentsprechende Reform der

Kapelle und ihre künstlerischen Leistungen, von seinem

Generaldirektor mit so indolenter Gleichgültigkeit

behandelt worden war. Es ist im höchsten Maße

charakteristisch und bei allen neuerlichen

Untersuchungen über die Beteiligung Wagners an den

damals weltbewegenden Vorgängen nie genügend in

Betracht gezogen, daß es im wesentlichen das Schicksal

dieses Reorganisations-Entwurfes für das Dresdener

Hoftheater war, was den Künstler in die damaligen

öffentlichen Bewegungen drängte. Von der ihm zunächst

stehenden Behörde mit hochmütigem Selbstgenügen

abgewiesen, mußte er sich für die Verwirklichung nach

einer anderen Instanz dafür umsehen. Es geschah dies

von seiner Seite in der Voraussetzung einer friedlichen

Lösung der obschwebenden mehr reformatorischen als

revolutionären Fragen, und des ernstlichen Willens von

oben herab, die nötige Reform selbst zu bewerkstelligen.

›Der Gang der politischen Ereignisse‹, sagt er selbst

›sollte mich bald eines Anderen belehren.‹

Auch im Königreich Sachsen machten sich um jene

Zeit die Bewegungen immer fühlbarer, welche Frankreich

soeben durch die Februar-Revolution zur Republik

umgewandelt, an verschiedenen Punkten Deutschlands

politische Erhebungen hervorgerufen und auch hier,

schon während seiner letzten Arbeit am ›Lohengrin‹,

wichtige Veränderungen bewirkt hatten. Auf jedem

Gebiete drängte es nach Reform Wenige Tage nach den

Pariser Vorgängen hatte bereits in Mannheim eine

Volksversammlung die Forderung eines deutschen

Parlaments, von Preßfreiheit, Schwurgerichten usw. auf



ihre Fahne geschrieben; es gährte in München, Wien und

Berlin. Von Leipzig aus war eine Deputation der

Stadtverordneten mit dem gleichen Ansuchen an den

König von Sachsen gelangt, andere sächsische Städte

schickten ihre Abgesandten und Deputationen; die

Aufregung des ganzen Landes stieg von Tag zu Tage. In

Dresden selbst kam es zu lauten Kundgebungen, die nur

durch die Bemühungen des hochgeachteten Professors

Wigard in den gehörigen Schranken gehalten wurden.

13

Der Sturz des Ministeriums Könneritz und die

Einsetzung eines neuen, aus Mitgliedern der bisherigen

Opposition, Dr. Braun, Georgi, Oberländer, v. d.

Pfordten, bestehenden Ministeriums, waren die ersten

Erfolge dieser Bewegung, zugleich ward in einer

Proklamation dem Volke die volle Gewährung seiner

vorgebrachten Wünsche zugesichert. ›Das geschah‹,

berichtet Röckel, ›am 13. März, und während ganz

Dresden zur Feier des unblutig errungenen Sieges in

einem Lichtmeer schwamm, und der König, wo er sich

zeigte, mit lautem Jubel begrüßt wurde, tobte in Wien

(13. bis 15. März) der furchtbare Kampf, der sechs Tage

später auch in Berlin den ersten Aufzug der deutschen

Revolution abschließen sollte.‹ Noch mitten in den Jubel

über die endlich erlangte Zusage traf die Kunde von der

siegreichen Erhebung Wiens in der sächsischen

Hauptstadt ein. Metternich war verjagt, Bürgerwehr und

Studenten beherrschten die Stadt. Von Berlin her kamen

gleich aufregende Nachrichten: die unbesiegten, aber

ermatteten Truppen hatten nach heftigem Straßenkampf

auf Befehl des Königs die Stadt geräumt. In München

dankte König Ludwig zugunsten seines Sohnes



Maximilian ab, und bereits am 31. März, kurz nach dem

letzten Federzuge an der Partitur des vollendeten

›Lohengrin‹, hatte ein schnell gebildetes Vorparlament in

Frankfurt a. M. den Beschluß der Berufung einer ›

deutschen konstituierenden Nationalversammlung ‹

gefaßt, welche die deutsche Reichsverfassung endgültig

feststellen sollte.

Wir machen uns heute nur noch schwer einen Begriff

davon, welche tiefgehende begeisternde Wirkung diese

schnell nacheinander eingetretenen Wendungen damals

in ganz Deutschland hervorriefen. Ein Frühling schien

über die Lande gekommen zu sein, und die lang gehegte

und oft getäuschte Hoffnung, Deutschlands Freiheit und

Herrlichkeit wiederhergestellt zu sehen, berauschte jung

und alt. ›Man hat gut lächeln über das »tolle Jahr«, wie

man es genannt hat: man dürfte die damals Lebenden

wohl beneiden um den hoffnungsvollen Idealismus, die

lodernde Begeisterung, welche gerade die Edelsten und

Besten mit sich fortriß.‹
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›So schien denn verwirklicht,

was bis zu diesen denkwürdigen Tagen ein kaum über die

Lippen sich wagender Traum der Kühnsten gewesen war;

ein rasch dahinbrausender Sturm hatte alle Fesseln

zerbrochen: ein Wonnerausch erfüllte das ganze

Vaterland bis in die entlegensten Hütten‹ Mit diesen

Worten schildert August Röckel, seinen Überzeugungen

gemäß von Hause aus lebhaft an der politischen

Bewegung beteiligt, die allgemeine Stimmung, mit

welcher man in Sachsen aus den aufgeregten Märztagen

in eine hoffnungsvolle Zukunft hineinzusteuern

vermeinte Zunächst zwar beschränkten sich die

tatsächlichen Wirkungen auf den Wegfall der Zensur und



einen Ministerwechsel. Aber während das Ministerium v.

d. Pfordten und Oberländer eine Reihe liberaler

Reformen beschloß und durchführte, fand die Bewegung

im Volke ihre Stützen in neuentstandenen Preßorganen

und politischen Vereinen. Nicht anders als hoffnungsvoll

meinte Wagner diesen Drang betrachten zu dürfen. Dem

frischen Geiste, der durch die Zeit zu wehen begann und

mit so manchem morschen, abgelebten Dogma zu

brechen sich entschloß, schien es ihm günstig, zum Heile

deutscher Kunst die Hand zu bieten. Mußte ihm nicht

schon das kräftige Verlangen nach politischer Einheit

zugleich eine Bürgschaft für die Hebung des nationalen

Selbstgefühls sein, auf dessen Grundlage sich auch für

eine originale, deutscher Art und deutschem Geiste

angemessene Kunstentwickelung das einzige Gedeihen

erwarten ließ?

Von den Gliedern des neuen Ministeriums war

allerdings v. d. Pfordten, wiewohl an der Spitze des

Ganzen stehend, dennoch vom ersten Tage an durch

seine ganze Haltung nach jeder Richtung hin von

allgemeinem Mißtrauen verfolgt, Braun und Georgi

hingegen, nach Röckels Schilderung, ›Liberale alten

Schlages‹, die in der Tat bis auf ferne Zeiten hinaus die

Königliche Gunst nicht verscherzten. Zur eigentlichen

Deckung diente diesem Ministerium nur der im ganzen

Lande hochgefeierte Name Martin Oberländers: ›rein und

ohne Arg bis ins Innerste der Seele, durchdrungen von

der heiligen Wahrheit dessen, was er bisher so standhaft

vertreten und jetzt endlich durchführen sollte, kannte er

kein Mißtrauen und baute felsenfest auf des Königs

Aufrichtigkeit.
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Dennoch vermochte er sich die



Zuneigung des Monarchen nicht zu gewinnen: war das

ganze Ministerium, weil der Regierung aufgedrungen,

nach oben hin mißliebig, so traf doch Oberländer,

sowohl seiner politischen Richtung und

Unbestechlichkeit wegen, als auch weil er die ungeteilte

Liebe und das Vertrauen des Volkes besaß, der

besondere Haß des Hofes, – war es doch die Revolution

selbst, die man in ihm anerkennen sollte.‹
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Mit letzterem

Manne hatte es nun Wagner zunächst für die ferneren

Schicksale seines vollständigen

Reorganisations-Entwurfes für das Dresdener

Hoftheater, im Sinne eines › Deutschen Nationaltheaters

für das Königreich Sachsen ‹, zu tun. Zur Ausarbeitung

dieses, in all seinen Zügen seit lange ihm

vorschwebenden Entwurfes sah er sich aber ganz

besonders veranlaßt, als er durch seinen Verkehr mit

Röckel und dessen Parteigenossen wahrnahm, in

welchem Sinne die damals neu gewählte

Abgeordnetenkammer die Kgl. Zivilliste zu examinieren

gesonnen war. ›Mir wurde hinterbracht, daß unter

anderem die Subvention für das Hoftheater, als eine

luxuriöse Unterhaltungs-Anstalt, gestrichen werden

sollte. Ich faßte daher den Entschluß, den Herrn Minister

des Innern, dessen Verwaltung die Kunstanstalten des

Landes anvertraut waren, durch Mitteilung meines

Entwurfes in den Stand zu setzen, dem Vorhaben der

Landesabgeordneten im richtigen Sinne entgegentreten

zu können, indem er ihnen zwar in betreff der

Beurteilung der gegenwärtigen Wirksamkeit des Theaters

recht gab, sie aber darüber belehrte, wie ein Theater sehr

wohl einer vorzüglichen Unterstützung durch den Staat



würdig zu machen sei. Somit galt es mir nicht nur, das

Theater zu retten, sondern zugleich unter dem Schutze

und der Beaufsichtigung des Staates es einer edlen

Bestimmung und Wirksamkeit erst zuzuführen.‹
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Das

vom 16. Mai 1848 datierte Schreiben, in welchem sich

Wagner die bezügliche Audienz bei dem Minister erbittet,

ist erhalten und in seinem Wortlaute interessant genug,

um es dem Leser an dieser Stelle nicht vorzuenthalten:

›Im Interesse eines Instituts, über dessen Schicksal jetzt

zu entscheiden ist, ob es ein dem Lande Ehre und

Nutzen bringendes sein soll, erlaube ich mir die

gehorsamste Bitte um ein ausführliches Gehör. Mein

Vortrag wird eine Stunde einnehmen, und es fragt sich

daher, ob es Ihnen möglich sein wird, diese Stunde mir

morgen (Mittwoch) Abend, oder spätestens im Laufe des

Donnerstags zu gewähren? Für diesen Fall müßte ich Sie

zugleich ganz ergebenst ersuchen, den Staatsminister

Herrn Dr . von der Pfordten bewegen zu wollen, daß er

dem mir verstatteten Gehör mit beiwohne, da ich in der

Tat nicht ganz sicher bin, in welches Departement des

Staatsministeriums die von mir zu erörternde

Angelegenheit gehören wird, weshalb ich den Entscheid

hierüber den Herren Ministern des Innern, sowie des

Kultus, zu eigenem Ermessen anheimzustellen wünschte.

Jedenfalls ist die Sache aus besonderen Umständen so

dringlich, daß ich um die Ehre eines schnellen Bescheides

angelegentlichst zu ersuchen für meine Pflicht halte.‹ Die

Konferenz kam zustande, ob im Beisein des Herrn von

der Pfordten oder ohne denselben, läßt sich nicht

ermitteln. Doch fand er sich dabei bald in eine, seinen

ursprünglichen Wünschen ganz entgegengesetzte



Richtung gedrängt. Immer in der Annahme eines

ernstlichen Willens von oben her, war seine Absicht

dahin gegangen, seinen Entwurf in dem von ihm

angenommenen Falle als Antrag der Kgl. Regierung an

die Abgeordneten gebracht, und ihn demgemäß zunächst

(mit Umgehung einer zweifelhaften Förderung seiner

Idee durch Vermittelung der Generaldirektion) dem

Könige selbst direkt durch das Ministerium vorgelegt zu

sehen. Hiergegen sprach sich nun der Minister nach

seinen bisher gemachten Erfahrungen aus. ›Der Minister,

der biedere Herr Martin Oberländer, wollte meinen

Gedanken begreifen; nur versprach er mir wenig Erfolg,

wenn ich auf meinem (eben gekennzeichneten)

Verlangen bestünde.‹ Er fürchtete vielmehr von seiten

des Hofes für die ganze Sache keine gute Aufnahme zu

finden: man würde dort immer nur eine zugedachte

Schmälerung von Vorrechten, wie z.B. die

Intendantenstelle nicht mehr durch einen Hofmann

besetzen zu dürfen, erkennen, und nimmermehr die

Initiative zu solchen Maßregeln ergreifen wollen.

Dagegen riet er Wagner, den Antrag auf Übertragung des

Theaters von der Kgl. Zivilliste auf das Staats-Budget

einem der Abgeordneten anzuvertrauen.
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Zunächst

erhielt der Künstler, nachdem er wieder einmal auf dem

nächsten, geraden Wege die erhoffte Erreichung seines

Zweckes sich abgeschnitten sah, durch den

wohlgemeinten Wink des Ministers Veranlassung, mit

jenen radikalen Abgeordneten der sächsischen Kammer

in eine seinen Plänen ersprießliche Verbindung und

Fühlung zu treten, und indem er in den ihnen eigenen

Zirkeln ihre persönliche Bekanntschaft suchte, zugleich



mit ihren politischen Ansichten vertraut zu werden.

Auch eine erneuerte Beziehung zu Robert Schumann,

mit dem er den Verkehr nie abgebrochen, und mit dem

er es immer wieder versuchte, in freundschaftlichem

Verhältnis zu bleiben, fällt in diese erregten Maitage des

Jahres 1848. Am 13. Mai nämlich, mithin noch vor

Absendung seines Gesuches an den Minister, wandte er

sich an Schumann, unter gleichzeitiger Übersendung

seines kürzlich vollendeten ›Lohengrin‹. ›Wenn Sie mir

ein paar Tage schenken können, so bitte ich Sie, die

hierbei Ihnen übersandte Partitur meiner neuen Oper

durchzusehen; wenn Sie in der Hauptsache mit mir

einverstanden wären, sollte mir das ein rechter Lohn sein.

Warum kommen Sie nicht einmal zu mir? Ein

Nachmittag, in meinem herrlichen Garten verbracht, ist

etwas Anbietungswürdiges. Ich möchte nur wissen, wie

es mit Ihrer Dichtung (»Genovefa«) steht.‹
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Es ist uns

nicht bekannt geworden, ob Schumann in seiner

damaligen Menschenscheu dieser an ihn gerichteten

Einladung Folge geleistet, und wie er sich nach der ersten

Durchsicht über den ›Lohengrin‹ geäußert habe. In

betreff seiner ›Genovefa‹ haben wir bereits

hervorgehoben, wie wenig es dem Meister glückte, ihm

durch seine wohlmeinenden Ratschläge förderlich zu

sein, weil Schumann starr gerade an demjenigen festhielt,

was sein Werk am meisten entstellte. Ein

Vierteljahrhundert später hörte er in Leipzig eine sehr

sorgsam zutage geförderte Aufführung der

Schumannschen Oper und mußte finden, daß ›die bereits

so widerwärtige und beleidigende Szene, mit welcher der

auf ähnliche Motive begründete dritte Akt des



Auberschen »Maskenballes« endigt, wie ein witziges

Bonmot gegen diese wahrhaft herzzerdreschende

Brutalität des keuschen deutschen Effekt-Komponisten

und Textdichters erschien.‹ ›Und – wunderbar!‹ fügt er

diesem Urteil hinzu, ›nie habe ich hierüber von irgend

Jemand eine Klage vernommen. Mit solcher Energie

beherrscht der Deutsche seine angeborene reine

Empfindung, wenn er einem anderen – z.B. mir – einen

anderen – z.B. Schumann, entgegensetzen will. Ich für

meinen Teil ersah, daß ich Schumann von keinem

Nutzen hatte werden können!‹
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Es ist bezeichnend, daß er sich für seinen

Reorganisations-Entwurf gerade durch die obersten

Verwaltungsbehörden des sächsischen Staates an die

radikalen Abgeordneten der sächsischen Kammer

verwiesen sah und damit in die Tagespolitik recht

eigentlich gedrängt wurde. ›Nie hatte ich mich (bis zu

diesem Zeitpunkt) eigentlich mit Politik beschäftigt‹,

bekennt er von sich selbst. Wohl glaubte er, mit den

besten unter den Zeitgenossen der vierziger Jahre, an die

Kraft der Revolution, ja an ihre unvermeidliche

Notwendigkeit. Die politisch formelle Richtung jedoch,

in die sich damals der Strom der Bewegung ergoß, hielt

ihn anfangs noch fern von irgendwelcher Beteiligung an

ihr. Vereinsbildungen mit ausgeprägten politischen

Glaubensbekenntnissen standen sich mit großer

Rührigkeit gegenüber, das ganze Land war von ihnen

bedeckt und die Vereine unter sich zu einem Ganzen

organisiert. Die entschieden demokratische Partei hatte

sich in dem Vaterlandsvereine zusammengefunden. Sein

Programm war der Wahlspruch: ›Des Volkes Wille ist



Gesetz‹. Er neigte von der Monarchie zur Republik und

zählte in ganz Sachsen gegen fünfzigtausend Mitglieder.

21

Zu seinen Forderungen gehörte in erster Linie die

Einführung eines allgemeinen Wahl- und Stimmrechts,

das Ein-Kammersystem, Aufhebung des Adels und

sämtlicher Standesvorrechte und Ersetzung des von der

Revolutionspartei mit sicherem Instinkte gehaßten

Militärs durch eine ›allgemeine große Volkswehr‹. Ihm

gegenüber stand der sog. ›Deutsche Verein‹, das liberale

Bürgertum und sämtliche Geschäftsleute umfassend, die

von einem Vorherrschen der alles überflutenden

revolutionären Elemente eine Stockung des

Handelsverkehrs und einen allgemeinen Bankerott

befürchteten und dadurch ihre Interessen bedroht sahen.

Ihr Wahlspruch lautete: ›Monarchie auf breitester

demokratischer Grundlage‹. Sie hatten es aber in ihrer

vorsichtigen Halbheit auf kaum zwanzigtausend

Mitglieder gebracht und waren in den späteren, auf

Grund des allgemeinen Wahlrechts berufenen Kammern

durch eine verschwindende Minorität vertreten. In den

Kreisen des Dresdener Vaterlandsvereins, denen er

ohnehin durch seine Freundschaft mit Röckel , wie durch

eigene Gesinnung näher stand, hatte Wagner auch die

Vertreter seiner künstlerischen Reformgedanken zu

suchen. Für Röckel selbst hatte seine aktive Beteiligung

an den Zeitvorgängen sehr bald die Wirkung einer

unvermittelten Entlassung aus dem Königlichen Dienst.

Wie dies geschah, berichtet er selbst, und seine damaligen

Erlebnisse hängen mit denen Wagners durch das

beiderseitige Freundschaftsverhältnis zu eng zusammen,

als daß wir sie stillschweigend übergehen könnten.



Es war die damals vielerörterte Frage der

Volksbewaffnung , die ihn zu dieser ersten öffentlichen

Betätigung führte. In einer wohlorganisierten großen

Volkswehr suchte die revolutionäre Partei den einzig

möglichen Schutz gegen die der Reaktion verbliebene

Militärmacht Gegen den Gedanken selbst war von seiten

der Regierung eine Opposition nicht erfolgt, er war sogar

laut belobt worden; hinwieder stemmten sich seiner

Ausführung anscheinend unüberwindliche Hindernisse

entgegen. Die Zeughäuser sollten nicht ausreichend mit

Waffen versehen sein; einen Organisationsplan zu

entwerfen, schien ein Ding der Unmöglichkeit; Offiziere

und Unteroffiziere zum Exerzieren waren

schlechterdings nicht zu entbehren. So verstrichen

unersetzliche Wochen und Monate, ohne daß die Sache

einen Schritt weiterrückte. ›Hatte ich bis dahin‹, so

berichtet Röckel von sich selbst,
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›den Verlauf der

Dinge mit der größten Spannung verfolgt, so war mir

doch nirgends eine Veranlassung geworden, aus der Rolle

eines bloßen Zuschauers herauszutreten. Da bemerkte

ich eines Tages gegen einen Freund‹, – es ist natürlich

Wagner gemeint, der sich lebhaft für das Problem der

Volksbewaffnung interessierte
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und dessen

Namensnennung Röckel (i. J. 1865) aus begreiflicher

Diskretion unterläßt – ›wie sehr es die militärische

Ausbildung der Bürger beschleunigen würde, wenn sie,

untermischt mit geübten Soldaten, die Exerzitien

vornehmen könnten. Er hielt den Gedanken für

praktisch und forderte mich auf, ein paar Zeilen darüber

in den »Dresdener Anzeiger« einzurücken, der damals

vielfach zu politischen Besprechungen benutzt wurde.



Als ich mich jedoch hingesetzt hatte, wurde aus der

beabsichtigten kurzen Notiz eine ganze Broschüre, in der

ich mit Wärme die sittliche und politische Bedeutung der

allgemeinen Volksbewaffnung darlegte und in kurzen

Zügen den Plan einer Organisation derselben nach Art

des Schweizer Miliz-Systems andeutete.‹
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Eine

Besprechung über diesen Gegenstand, zu welcher auch

mehrere aktive Offiziere als Fachleute durch Röckel

aufgefordert waren, soll im Mai 1848 in Wagners

schönem Garten hinter dem Marcolinischen Palais

stattgefunden haben.
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›Ich legte‹, fährt Röckel fort, ›dies

Schriftchen dem Ausschuß des Vaterlands-Vereines vor,

der es in mehreren Tausenden von Exemplaren drucken

und sowohl an die sächsischen Abgeordneten als an die

Mitglieder der Nationalversammlung in Frankfurt usw.

verteilen ließ.‹ (Es wurde auch dem Sächsischen

Ministerium eingereicht.) ›Wie gemäßigt auch die ganze

Haltung dieser Schrift war, so verleugnete sie doch

nirgends die demokratische Richtung ihres ungenannten

Verfassers, und diese reichte hin, mir, dessen Name bald

bekannt wurde,

26

die Entlassung aus dem Königlichen

Dienst zuzuziehen, wodurch zugleich die Aufrichtigkeit

der gemachten Verheißungen eine weitere Beleuchtung

erhielt.‹ Die eifrige Betätigung des ihm zunächst

befreundeten Kollegen an den öffentlichen Vorgängen,

die eigene tiefe Überzeugung von der Verrottung der

politischen und sozialen Bedingungen, die auch in der

Kunst keine anderen als die von ihm in seiner

Reformschrift bekämpften, nichtswürdigen Zustände

erzeugen konnten, das Gefühl der Verpflichtung endlich,

einer das ganze Vaterland heftig erregenden,



hoffnungsvollen Bewegung seine persönliche,

intellektuelle und moralische Mitwirkung nicht zu

entziehen, bewogen Wagner eines Tages, sich auch für

seine Person in die Listen der Vereinsmitglieder eintragen

zu lassen. ›Ich schloß mich demjenigen Vereine an, in

dem die Fortschrittspartei am entschiedensten sich

ausspricht‹, bemerkte er kurz darauf brieflich gegen

Lüttichau, ›einesteils, weil ich erkenne, daß die

Fortschrittspartei die der Zukunft ist, anderenteils aber

auch aus der Rücksicht, daß es gerade dieser Partei am

nötigsten ist, durch Geist und Milde der Gesinnung von

rohen Ausschweifungen zurückgehalten zu werden.‹

Zwar besuchte er ihre Versammlungen nur selten,

mischte sich nie in ihre Debatten, sondern überließ sich

mehr der Beobachtung der Personen und Vorgänge.

Andererseits kannte er zu keiner Zeit jene Scheu, die aus

irgendwelcher selbstsüchtigen oder ängstlichen Vorsicht

mit Namen und Persönlichkeit zurückhält, – wo eine

gemeinsame Sache in ihrer ganzen Entwickelung durch

die Beteiligung geistig überlegener Elemente alles

gewinnen konnte, durch ihre Zurückhaltung hingegen

ebenso notwendig alles verlieren mußte!

Am 18. Mai war das vielersehnte deutsche ›Parlament‹,

die Deutsche National-Versammlung , in der Paulskirche

zu Frankfurt a. M. feierlich zusammengetreten, um ihre

Beratungen behufs Vereinbarung einer deutschen

Reichsverfassung mit den Regierungen der einzelnen

Staaten aufzunehmen. Kurz zuvor (15. Mai) hatte in

Wien ein zweiter Aufstand die Einberufung eines

konstituierenden Reichstages erzwungen; der Kaiser hatte

Wien verlassen und war nach Innsbruck gegangen. Die



beabsichtigte Auflösung der Studentenlegion rief am 26.

Mai einen dritten Aufstand hervor: das Militär verließ die

Stadt, und ein aus Bürgern und Studierenden

zusammengesetzter Sicherheits-Ausschuß erhielt das

Regiment Beide Vorgänge weckten in Wagners Geiste

einen lebhaften Widerhall. Mit dem sächsischen

Abgeordneten zur Frankfurter Versammlung, Professor

Wigard , dem es in den Dresdener Märztagen gelungen

war, durch seine ruhige Beherrschung die erregten

Volksmassen zu beschwichtigen, hatte er in Röckels

Gesellschaft vielfach politische Themata erörtert. Ein

Nachhall jener Unterredungen klingt uns aus dem, am

Tage nach der Eröffnung des Frankfurter Parlamentes

(19. Mai) ihm dorthin nachgesandten Schreiben Wagners

entgegen, das offenbar eine – aus patriotischer Sorge

hervorgegangene – Rekapitulation der gemeinschaftlich

gepflogenen Unterredungen enthält. ›Ich besorge viel

Unheil‹, heißt es darin, ›wenn das deutsche Parlament

zunächst nicht folgender Weise beschließt: 1) Der

bisherige deutsche Bundestag ist aufgehoben; das

Parlament schließt somit die einzige konstituierende

Gewalt in sich, sowie die Befugnis, die exekutive Gewalt

provisorisch aus ihrer Mitte als Ausschuß zu ernennen. 2)

Sofortige Einführung der Volksbewaffnung nach dem

uns bekannten Modus. 3) Schutz- und Trutzbündnis mit

Frankreich. – Diese drei Maßregeln werden hinreichend

sein, dem unausweichlich nötigen Kampf eine bestimmte

Richtung zu geben; in jeder Stadt werden sich die zwei

bestimmten Parteien herausstellen: die Frankfurter (

deutsche ) und die Spezial-Regierungspartei. So kommt

die Sache zum Ausschlag. Der vierte Schritt sei nun: die



Territorialfrage der deutschen Staaten. Hat die

Frankfurter Versammlung die Aufgabe, eine Deutschland

einigende Verfassung zustande zu bringen, so muß sie

zunächst die Hand an die Ungleichheit der deutschen

Binnenstaaten legen; sie muß eine Kommission

niedersetzen, welche nach dem Grundsatz, Staaten unter

3 und über 6 Millionen nicht mehr zuzulassen, eine

vernünftige und naturgemäße Herstellung des deutschen

Staatenbestandes in Vorschlag bringen soll. Da ist endlich

der entscheidende Moment, ohne dessen Herbeiführung

all unser Werk Flickwerk sein würde. Nun hängt es von

dem Benehmen der Fürsten ab, welches Los sie sich

bereiten wollen. Beginnen sie feindselig, protestieren sie,

so sind sie samt und sonders in Anklagezustand zu

versetzen; und die Anklage gegen sie ist auf völlig

historischer Basis zu begründen. Erst wenn diese Fragen

entschieden, wenn diese Kämpfe durchgefochten sind,

möge die Versammlung an die Verfassungsarbeit gehen;

denn diese kann nicht eher vorgenommen werden, als bis

wir reinen Boden haben. Wie nutzlos würde eine

Verfassung dem jetzigen Zustande Deutschlands

gegenüber sein! Das Parlament muß die einzelnen Staaten

erst noch vollkommen revolutionieren, und das wird es

durch seine ersten Dekrete tun; denn durch diese

Dekrete erhalten die Parteien den nötigen Anhalt, der

ihnen jetzt fehlt. Könnten Sie meiner Ansicht sein, und

demgemäß alle Kräfte aufbieten, in diesem Sinne die

Versammlung zu leiten, so wäre Ihr Verdienst

unsterblich. Nichts Sanfteres führt zum Ziele! Alles Heil

wünscht Ihr ergebener Richard Wagner.‹ Aber auch die

stürmischen Wiener Vorgänge rufen in seinem Innern ein



lebendiges Echo wach. Es gelangte in einem Gedichte

zum Ausdruck, das unter der Aufschrift: › Gruß aus

Sachsen an die Wiener ‹ mit voller

Namensunterzeichnung des Autors als Beilage zur

›Allgemeinen Österreichischen Zeitung‹ vom 1. Juni 1848

erschien.
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Wie in jener früheren Jugendepoche des Jahres 1830,
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treffen wir den Meister in seinem nunmehrigen

Entwickelungsgange zum zweiten Male im vollen Strom

der politischen Ereignisse. ›Ich war‹, berichtet er selbst

über seine Stellung zu diesen Fragen, ›von meinem

künstlerischen Standpunkte aus, namentlich auch auf

dem bezeichneten Wege des Sinnens über die

Umgestaltung des Theaters, bis dahin gelangt, daß ich die

Notwendigkeit der hereinbrechenden Revolution von

1848 vollkommen zu erkennen imstande war.‹ Aber

sämtliche Dokumente seiner Auffassung dieser

Revolution bekunden deutlich, wie hoch sein Begriff

davon über die unklare, engbegrenzte Bewegung jener

Tage hinaus ging. Nicht seine Schuld war es, daß die

allseitig mit Emphase angekündigte ›nationale Erhebung‹

durch den Mangel an großen Gesichtspunkten und

einheitlicher Durchführung einen verfrühten und

überstürzten Ausgang nahm!



 Fußnoten

 

1 Nach anderen Quellen übrigens wäre den berechtigten

Forderungen Wagners (in seinem Schreiben an Lüttichau,

S. 226 dieses Bandes) in bezug auf Gutzkows

Einmischung in die Leitung der Oper damals bereits

nachgegeben und diesem letzteren selbst dadurch

›jedenfalls eine reichliche Beschämung erspart‹ worden.

 

2 Gutzkow schreibt: ›mit dem Chef, vielleicht auch mit

dem Hofe ‹. Da letzteres eine durchaus haltlose, aus der

Luft gegriffene Supposition ist, haben wir die gesperrten

Worte oben ausgelassen.

 

3 Gutzkow schreibt irrtümlich: › am Kapellmeistersitz

und bei den Beratungen im Bureau‹.

 

4 Nach Gutzkows malitiöser Darstellung habe Lüttichau

einen näher motivierenden Vortrag Wagners mit dem

Ausruf unterbrochen: ›Aber, Herr Jesus, wir wollen ja nur

bloß wissen, ob die Kriete die Partie singen kann oder

nicht!‹ Man vergleiche dazu seinen Vorwurf

›überspannter Ideen‹, den er in einem an den König

gerichteten Schreiben (S. 262) gegen den Künstler erhebt!

 

5 N. Zeitschr. f. Musik 1847, Nr. 52. Mit altgewohnter

Mißgunst und Selbstüberhebung des Referenten lassen

sich die Leipziger ›Signale‹ darüber vernehmen: ›Jetzt

beabsichtigt man in dem alten großen Opernhause

Konzerte der Kgl. Kapelle einzurichten; eine alte längst



gehegte und längst gebotene Idee, welche jetzt auf einmal

vom Kapellmeister Wagner ergriffen scheint, um für

jeden Preis ausgeführt zu werden, sei es auch unter den

ungünstigsten Verhältnissen und praktisch verfehltesten

Einrichtungen. Es wird dazu nämlich im alten

Opernhause der vordere kleine Saal, der kalt und zugig

ist, eingerichtet. Dies Lokal macht gegen 1000 Tlr.

vorläufige Unkosten, und gibt doch nur einen schlechten

Konzertsaal, außerdem werden noch 2–300 Tlr.

Unkosten für jedes einzelne Konzert nötig. Werden nun

auch die Konzerte zum Besten der Kapelle gehalten, was

soll da übrig bleiben? Wer hat Luft in diesem Lokal zu

frieren? Zuvörderst sollen nur drei Konzerte in diesem

Winter gegeben werden. Besser wäre es, wenn kein

anderes Lokal gewählt werden kann, zuvörderst die Oper

in einen erträglichen Zustand zu setzen, welche gegen das

Schauspiel jetzt unsäglich zurücksteht‹ (Sign 1848, Nr. 2,

5. Jan.)

 

6 Am 18. Juli 1879 im Anschluß an die Vorführung einer

Mendelssohnschen und einer Beethovenschen

symphonischen Komposition am Klavier, im Gespräch

mit H. v. Wolzogen, der sie in seinen ›Erinnerungen an

Richard Wagner‹ (Leipzig, Reclam) S. 35–36 mitteilt.

 

7 Daß es sich bei dieser Angabe um eine Verwechselung

mit dem am 12. Februar gegebenen zweiten Konzert

handelt, ist aus dem Vorhergehenden ersichtlich;

offenbar bedurfte es nach der Mendelssohnschen

Symphonie keiner weiteren Verstärkung des

melancholischen Eindruckes; ist doch Mendelssohns



musikalische Landschaftsmalerei – auch in der

schottischen Symphonie – nach Wagners Worten › immer

wie mit einem elegischen Trauerton überzogen , wobei er

an Bendemanns , trauernde Juden, habe denken müssen‹

(a. a. O.).

 

8 Ganz wie damals Reißiger, trotz seiner

vorausgegangenen Verständigung mit Wagner, in das alte

Ländler-Tempo des dritten Satzes unversehens

zurückgefallen war, war es wenige Jahre später (im

Winter von 1846 zu 47) Ferdinand Hiller im Betreff des

gleichen dritten Satzes der F dur -Symphonie ergangen.

›Auch dieser hatte meinen Ansichten über das Tempo di

Menuetto dieses Satzes beigepflichtet, und für ein von ihm

geleitetes Konzert, zu welchem er mich einlud, mir das

wichtige langsame Tempo zu nehmen zugesagt.

Wunderlich lautete seine Entschuldigung dafür, daß er

sein Versprechen nicht gehalten. Lachend gestand er mir

nämlich, daß er, durch die Besorgung von allerlei

Direktions-Angelegenheiten zerstreut, erst nach dem

Beginn des Stückes sich der mir gegebenen Zusage

wieder erinnert habe. Nun habe er natürlich das einmal

wieder angegebene altgewöhnte Zeitmaß nicht plötzlich

ändern können, und so sei es denn für diesmal

notgedrungen beim Alten verblieben. So peinlich mich

diese Erklärung berührte, war ich diesmal doch zufrieden

damit, wenigstens jemand gefunden zu haben, welcher

den von mir verstandenen Unterschied bestätigt ließ, und

nicht vermeinte, mit diesem oder jenem Tempo käme es

auf das Gleiche heraus.‹ (Gesammelte Schriften VIII, S.

349.)



 

9 Gesammelte Schriften VIII, S. 348.

 

10 Leipziger ›Signale‹ 1848, Nr. 48 (29. April). Wie sehr in

dieser und den sonstigen gleichzeitigen Auslassungen

jede Wendung von persönlicher Mißgunst diktiert war,

beweist die Fortsetzung: ›Auch ist die Koketterie (!) zu

rügen, mit welcher Herr Kapellmeister Wagner stereotyp

die Beethovenschen Meisterwerke auswendig dirigiert,

ohne einen Blick in die Partitur zu tun . Das soll etwas

Besonderes sein, heißt aber nichts, als daß Herr Wagner

sehr von sich eingenommen ist. Übrigens ist der

Zuschauer im Zweifel, ob Herr Wagner nicht den

Konzertmeister Lipinski als seine lebendige Partitur

betrachtet, da er eigentlich (!) nur das Tempo

nachschlägt, welches jener vorgeigt , und da Herr

Wagner, wie in der Generalprobe, es durchaus nicht für

unter seiner Würde hielt, sich aus seinem vergriffenen

Tempo im letzten Satze durch das Orchester heraus-, und

in ein gemäßigteres hinüberführen zu lassen.‹ Der

anonyme Federheld – Schladebach? – dem diese ebenso

leichtfertige als gehässige Auslassung angehört, vermeinte

gewiß besonders geistreich zu sein, indem er seinen

Bericht mit dem Namen ›Richard‹ unterzeichnete.

 

11 Charakteristisch für die damals gebräuchliche

Abschätzung des Wertes der Tätigkeit eines

musikalischen Dirigenten im Vergleich zu derjenigen des

beliebten Darstellers oder Oberregisseurs ist das

Verhältnis der damaligen Gagierung Wagners zu

derjenigen seiner mitangestellten Zeitgenossen. Von



diesen war z.B. ein Eduard Devrient sogleich bei seiner

Berufung mit einem jährlichen Gehalt von 2600 Talern

bedacht, und sein (nach Prölß sogleich im ersten Jahre

seines Engagements gestelltes) Gesuch um ›Abrundung‹

dieses Gehaltes auf die Summe von 3000 Talern ihm

sogar › mit Zuvorkommenheit bewilligt ‹ (Prölß, Gesch.

des Dresd. Hofth. S. 504 und 564). Vollends klaffend

stellt sich der Unterschied heraus, wenn die jährliche

Besoldung des Meisters in seiner Dresdener Stellung mit

derjenigen des Sängers , oder der Sängerin (etwa

Tichatscheks oder der Schröder-Devrient) verglichen

wird. Letztere erhielt um jene Zeit, ihre zahlreichen

jährlichen Gastspiele ungerechnet, 4000 Taler

regelmäßigen Gehalt nebst gleichzeitigem

Pensionsanspruch von jährlich 1000 Talern, außerdem

jährlich 200 Taler Garderobegeld und für jedes einzelne

Auftreten 20 Taler Spielhonorar usw. (vgl. Seite 175

dieses Bandes, Anm.).

 

12 Einmal auf die schiefe Bahn eines überhebungsvollen

Aburteilens über die Privatverhältnisse des ihm

unterstellten Künstlers gelangt, kann es uns dann auch

nicht wundernehmen, Lüttichau in seinem offiziellen

Bericht in so auffallend würdeloser Weise in den niederen

Ton mißgünstigen Klatsches verfallen zu sehen. In der

Auffassung, daß die endliche Gewinnung eines

angemessenen Tätigkeitsgebietes für den heimatlosen

jungen Meister, nach allen überstandenen Drangsalen ein

besonderes, wohl gar seine Verdienste übersteigendes ›

Glück ‹ (!) gewesen sei, finden wir ihn in voller

Übereinstimmung mit dem gemeinen Chorus neidischer



Widersacher Wagners. Die Herausgabe seiner Werke auf

eigne Kosten wird in gleich entstellender Weise, und mit

völliger Umkehrung der Wahrheit – da doch kein

Verleger damals für den Druck dieser Werke sich bereit

fand! – als ein Akt habgieriger Spekulation hingestellt,

und das Vertrauen des Monarchen zugleich (immer in

einem offiziellen Bericht!) mit einer so unwahren

Verdächtigung getäuscht, wie dem Hinweis auf eine

›kostspielige Einrichtung‹ Wagners. Die letztere

Behauptung fällt um so schwerer ins Gewicht, als

vielmehr die Zeitgenossen der Dresdener Periode

übereinstimmend von der anspruchslosen häuslichen

Niederlassung des Meisters berichten, ein A. Meißner

sogar mit unverkennbar hämischer Geringschätzung

(indem er dabei wohl an die Prachtsäle seines Oheims

Quandt denkt) von der ›bescheidenen Wohnung‹

Wagners in der Ostra-Allee spricht! Hatte wohl Herr von

Lüttichau seinen angestellten Kapellmeister jemals in

dessen Häuslichkeit aufgesucht, um sich von deren

Einrichtung durch eigenen Augenschein zu überzeugen?

 

13 Aug. Röckel, Sachsens Erhebung (2. Aufl. 1865), S. 8.

 

14 Vgl. Hans Blum, die deutsche Revolution 1848/49.

Eine Jubiläumsgabe für das deutsche Volk (Leipzig,

Diederichs 1898); A. Ruge, Briefwechsel u.

Tagebuchblätter usw.

 

15 Röckel, Sachsens Erhebung (2. Aufl. 1865), S. 13.

 

16 Ebendaselbst S. 14: ›Wie Oberländer von seiten des



Hofes nur den zähesten Widerstand zu erwarten hatte, so

auch nach unten, von seiten des gesamten Beamtentums.

Die ganze faktische Gewalt hatte unter den letzten

Fürsten in den Händen der Bureaukratie gelegen, und

diese war nichts weniger als geneigt, zu Neuerungen

mitzuwirken, die sie der liebgewonnenen Macht berauben

mußten, selbst wenn die Absicht des Hofes, durch

Versprechungen und Hinhalten nur Zeit zu gewinnen,

nicht so offen zutage gelegen wäre. Diese von allen

Seiten ihn umringenden Schwierigkeiten zu überwinden,

hätte Oberländer ein Mann von rücksichtsloser Energie

sein müssen, mit Festigkeit die Gewalt ergreifend und

durch die Entschiedenheit seines Vorgehens jede

Hoffnung eines Widerstandes niedertretend. Das war

diesem weichen Gefühlsmenschen nicht gegeben; zart

und schonend überließ er die ganze Macht den Gegnern,

stets hoffend, durch Geduld und Nachgiebigkeit morgen

zu erringen, was ihm heute vorenthalten blieb, und so bei

lauterster Absicht der Reaktion die Wege bereitend.‹

 

17 Ges. Schr. II, S. 309–310. In genauester

Übereinstimmung mit dieser eigenen Erzählung Wagners

a. d. J. 1871 heißt es bereits in der zwei Jahrzehnte älteren

biographischen ›Mitteilung an meine Freunde‹ v. J. 1851:

›Ich vermochte es, einen umfassenden Plan zur

Reorganisation des Theaters auszuarbeiten, um mit ihm,

sobald die revolutionäre Frage an dieses Institut gelangen

würde, gut gerüstet hervorzutreten. Es entging mir nicht,

daß bei einer vorauszusehenden neuen Ordnung des

Staatshaushaltes, der Zweck der Unterstützungsgelder für

das Theater einer peinlichen Kritik ausgesetzt sein würde:



sobald es hierzu käme und, wie vorauszusehen war, ein

öffentlicher Nutzen aus der Verwendung jener Gelder

nicht begriffen werden würde, sollte mein vorgelegter

Plan zunächst das Geständnis dieser Nutz- und

Zwecklosigkeit nicht nur vom staatsökonomischen,

sondern namentlich eben auch vom Standpunkte des rein

künstlerischen Interesses aus, enthalten; zugleich aber

den wahren Zweck der theatralischen Kunst vor der

bürgerlichen Gesellschaft, und die Notwendigkeit, einem

solchen Zwecke alle nötigen Mittel der Erreichung zur

Verfügung zu stellen, denjenigen vorführen, die mit

gerechter Entrüstung im bisherigen Theater ein

nutzloses, oder gar schädliches, öffentliches Institut

ersahen‹ (Gesammelte Schriften IV, S. 378–379. Vgl.

Briefe an Uhlig, S. 53 f.)

 

18 Gesammelte Schriften, Band II, S. 310.

 

19 Altmann, Richard Wagners Briefe, S. 49. Das Original

befindet sich in der Landschriften-Abteilung der Kgl.

Bibliothek zu Berlin (Schumanns Briefnachlaß).

 

20 Ges. Schr. X, S. 223.

 

21 Das Manifest des ›Vaterlandsvereines‹ vom 9. Juli

1818 ist von 57 Männern aus allen Berufskreisen

unterzeichnet, darunter ein Regierungsrat, 1 aktiver

Offizier, 1 Geistlicher, 8 Bürgermeister, 2 Professoren

usw. Von den einzelnen Namen sind hervorzuheben:

August Röckel, von Trützschler (nachmals infolge seiner

Beteiligung am badischen Aufstande erschossen),



Tzschirner und der Geheimrat Todt (die beiden

nachmaligen Mitglieder der ›provisorischen Regierung‹).

Vgl. Dinger, Wagners geistige Entwickelung, S. 137–139.

 

22 August Röckel, ›Sachsens Erhebung‹, 2. Aufl., S. 19.

 

23 Vgl. Ges. Schr. VIII, S. 54, 69, 70 in der Abhandlung

Wagners über ›Deutsche Kunst und Deutsche Politik‹

1867.

 

24 ›Die Organisation der Volksbewaffnung in

Deutschland, mit besonderem Bezuge auf Sachsen. Eine

Denkschrift an die deutsche Nationalversammlung zu

Frankfurt und an die deutschen Regierungen. Auf Grund

der Beratungen einer vom deutschen Vaterlandsvereine

zu Dresden berufenen Kommission bearbeitet.‹ Dresden,

Adler u. Dietze. gr. 8 (28 Seiten).

 

25 Dinger, a.a.O., S. 180.

 

26 Dafür sorgte schon das allezeit sensationsbegierige

Klatschbedürfnis der Dresdener musikalischen

Rezensenten und Notizenverfasser, vgl. z.B. die darauf

bezüglichen Erwähnungen der N. Z. f. M. 1848 II, Nr. 6

Feuill., Signale 1848, Nr. 41, S. 327 u.a. m, wobei

jedesmal Röckels Name voll genannt ist.

 

27 Neu abgedruckt findet es sich in dem Sammelwerk

des Freiherrn von Helfert: ›Der Wiener Parnaß i. J. 1848‹

(Wien 1882). Vgl. auch ›Gedichte‹ von Richard Wagner

(Berlin, Grotesche Buchhandlung 1905) S. 12/15.



 

28 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 127/31.

 



 IX.

Verschärfte Gegensätze.

Theodor Uhlig und Franz Liszt. – Formal politische Gegensätze der

Parteien: Republik oder Monarchie. – Versöhnungsversuch durch

Wagners Aufsatz über ›republikanische Bestrebungen in ihrem

Verhältnis zum Königtum‹. – Dessen Wirkung im ›Vaterlandsverein‹

und in der Dresdener Öffentlichkeit. – Wien und Weimar. – Jubelfest

der Kapelle. – ›Friedrich der Rotbart.‹

 

Die Lüge und Heuchelei der politischen Parteien

erfüllte mich mit einem Ekel, der mich zunächst

wieder in die vollste Einsamkeit zurücktrieb. Hier

verzehrte sich mein nach außen ungestillter Drang

wieder in künstlerischen Entwürfen.

Richard Wagner.

 

Soviel Mißgunst und kränkendes übelwollen dem

Künstler gerade sein redlichstes künstlerisches Streben

und Ringen von seiten der Generaldirektion zuzog, eine

so warme Sympathie hatte er sich unter den

künstlerischen Genossen des Hoftheaters, insbesondere

unter den Musikern seiner Kapelle gewonnen Besser als

sein würdiger Chef wußten diese, woran sie mit ihm

waren, wenn er anfeuernd und begeisternd an ihrer Spitze

stand, um ihnen die Wunder einer ›heißen

Beethovenschen Symphonie‹ zu erschließen. Um so

bedauerlicher war es, daß die politische Erregung der Zeit

bis in diese engere Körperschaft hinein ihre

Parteizerklüftungen trug. Auch in der Kgl. Kapelle gab es

damals eine freisinnige, und eine konservative oder



Hofpartei, nebst allen mit solchen Spaltungen

verknüpften Sympathien und Antagonismen,

Angebereien und Zwischenträgereien. Unter den

unbedingt Wohlgesinnten in der Schar seiner

Orchestermitglieder war dem Meister in letzterer Zeit –

neben bewährten biederen Charakteren, wie den

Kammermusikern Rühlmann, Kummer, Fürstenau u.a. –

ein damals ›blutjunger Musiker‹, Theodor Uhlig ,

zunächst durch rein künstlerische Eigenschaften, wie

durch seine ungemeine musikalische Sicherheit und

Umsicht aufgefallen.

1

›Züge von ungewöhnlicher

Charakterstärke und festem männlichen Sinn zogen

meine Aufmerksamkeit näher auf ihn. Ich eröffnete ihm

meinen Umgang, fand einen Menschen, der unter den

kümmerlichsten Verhältnissen sich ganz aus sich selbst

entwickelte, und gewann mir an ihm einen Freund, der

noch aus der Ferne es sich zur Lebensaufgabe machte,

soweit seine Kräfte reichten, mir in einem Sinne zu

dienen, den ich – bei gleicher Herzensgeneigtheit – nur

durch Liszts glänzendes Genie überboten finden konnte.‹

2

Wiederholt rühmt Wagner in seinen Briefen an Liszt das

›ausgezeichnete Urteil‹, die ›stupende Gelehrtheit‹, das

›kühle, sehr ruhige und leidenschaftslose Wesen‹ dieses

liebenswürdigen ›blonden Menschen‹. Aber auch die erste

innigere Beziehung zu Liszt selber gehört unter die

wesentlichen Eindrücke der zuletzt von uns geschilderten

Monate des Jahres 1848. Es war gegen Ende März, kurz

vor der Vollendung der ›Lohengrin‹-Partitur, daß Liszt,

ohne die besondere Absicht, daselbst zu konzertieren,

und vielleicht gerade nur aus dem Bedürfnis eines

Zusammentreffens mit Wagner, auf dem Wege aus



Weimar nach der aufstanderfüllten österreichischen

Hauptstadt, wenige Tage in Dresden verweilte. Ein

Abend bei Robert Schumann habe beide Künstler zum

ersten Male in nähere Beziehung zueinander gesetzt,

behauptet eine bekannte Liszt-Biographin.

3

Sie erwähnt

zugleich einer an diesem Abende geführten heftigen

Debatte über Meyerbeer, bei welcher Liszt gegen

Schumann die Partei des ›Robert‹-Komponisten ergriffen

habe; da jedoch Liszts Erzählung dieser heiteren

Situation von ihr offenbar gänzlich mißverstanden und

die Pointe derselben demgemäß übergangen ist, bleibt

uns nichts übrig als sie mit ihrer Notiz darüber so lange

sich selbst zu überlassen, bis einmal die eigene

wohlerhaltene Erinnerung Wagners den – an sich

belanglosen – Vorfall in das rechte Licht setzt Genug, im

Leben Liszts war um jene Zeit die bedeutsame Wendung

eingetreten, die den Weitumhergeschweiften ›das

Herumschweifen aufgeben‹ hieß: der ›im vollsten Glanze

der prunkendsten Städte Europas Heimische‹ stand im

Begriff, sich in dem kleinen bescheidenen Weimar

dauernd niederzulassen und dort den Taktstock als

Dirigent zu ergreifen. Es bahnte sich damit ein

Umschwung in den Schicksalen der Werke Wagners an,

dessen weitreichende Wirkungen beide Freunde damals

wohl nicht in ihrem vollen Umfange voraussahen. Der

Anfang dazu aber war gemacht, durch ein herzlicheres

persönliches Einverständnis, als es bisher, trotz aller

guten beiderseitigen Beziehungen, zwischen ihnen

bestanden hatte.

Inzwischen nahmen die öffentlichen Vorgänge in

Sachsen und speziell in Dresden eine Wendung, die zu



den persönlichen Schicksalen des Künstlers in eine

immer drängendere Beziehung trat. Unmöglich war es

seiner, stets auf unmittelbarste Betätigung gerichteten

Natur, einer Bewegung auf die Dauer mit Rat und Tat

gänzlich fern zu bleiben, die durch die rechte Leitung den

bedeutsamsten Kulturzielen zugeführt werden konnte,

den Umtrieben plumper Agitatoren preisgegeben aber

unrettbar der Seichtigkeit der politischen Parteiformel

anheimfiel. Bezeichneten wir es daher zuvor als ein

Gefühl der Verpflichtung, was Wagner zum Beitritt in

den Dresdener Vaterlandsverein bewog, so ist damit

buchstäblich seine damalige Empfindung zum Ausdruck

gebracht: ›in einer Zeit, wo auch dem Ungebildetsten das

Recht zugestanden ist, über die Angelegenheiten unserer

staatlichen Behörden sich auszusprechen, erkennt der

Gebildete um so mehr seine Pflicht , sich dieses Rechtes

ebenfalls zu bedienen.‹

4

Bis in die artistisch-literarischen

und selbst altaristokratischen Kreise hinein spielte man

seit Jahren in Dresden mit dem Feuer der Revolution: die

wirkliche Lenkung der Bewegung überließ man, aus

Furcht sich persönlich zu kompromittieren, kurzsichtigen

Demagogen und politischen Doktrinären der einen oder

anderen Färbung. Daher in all diesen endlosen

Vereinsversammlungen vor Tausenden von Teilnehmern

immer der gleiche Mangel wirklich positiver Ideen,

volkstümlicher Probleme und Aufgaben , um

derentwillen einzig die furchtbare Macht einer

revolutionären Erhebung aus ihren Tiefen zu

beschwören war. Statt dessen vermeinte man dem

Drange der Zeit durch endloses Parlamentieren über

schablonenhafte Verfassungsfragen vollkommen Genüge



zu tun. Bereits kam es zwischen ›deutschen Vereinen‹

und ›Vaterlandsvereinen‹ zu Reibungen und Gegensätzen

Konstitutionalisten und Republikaner begannen einander

durch wechselseitige Verdächtigungen zu verfolgen und

an dem Besitze einer vollziehenden Gewalt, die noch

keineswegs in ihren Händen lag, ein Jeder nach seiner

Richtung zu zerren. Insbesondere war es die Frage: ob

Republik oder Monarchie ? welche die Köpfe in

unfruchtbaren Debatten erhitzte. Sie trug viel zur

Verwirrung der Geister bei, und war der Reaktion ein

willkommenes Mittel, um die Gegner zu verdächtigen;

für vereinzelte Äußerungen wollte man dann den ganzen

Verein verantwortlich machen. Der Volkspartei war die

noch bestehende Gestalt des Hofes mit all seinen einer

früheren Periode entsprungenen Äußerlichkeiten ein

Ärgernis; ein trotziger Geist stellte sich gerade durch die

heftigen Angriffe der sogenannten Monarchisten dort

immer bedenklicher heraus. Von Leuten, die keineswegs

bloß der rohesten Klasse angehörten, bekam Wagner als

teilnehmender Beobachter dieser Vorgänge Äußerungen

zu hören, die ihn tiefe Blicke in den Volksgeist werfen

ließen. Da hieß es kurz: ist der König fort, so hört auch

dieser Hof auf. ›Ich sah nirgends einen Redner oder

politischen Schriftsteller den Gedanken ins Auge fassen,

daß das Königtum immer der heilige Mittelpunkt bleiben

könnte, um den sich alle volkstümlichen Institutionen

errichten lassen, sondern immer wurde mit dem Begriffe

der Republik die Annahme des Aufhörens des

Königtums verbunden: nur diese Annahme hielt auch die

Masse und ihre Führer ab, sich für die sofortige

Einführung jener Staatsform zu entscheiden.‹

5

Die



höchste Unklarheit der streitenden Parteien über das

Wesen und den eigentlichen Inhalt der Revolution

bestimmte ihn daher eines Tages, selbst öffentlich gegen

ihre bloß politisch formelle Auffassung und für die

Notwendigkeit, daß der rein menschliche Kern der

nationalen Bewegung deutlich ins Auge gefaßt würde,

sich auszusprechen.

6

Es geschah dies zunächst in einem gedruckten Artikel

für denselben ›Dresdener Anzeiger‹, dessen er sich bereits

bei verschiedenen früheren Anlässen bedient, für seine

anregenden Notizen zur Aufführung der IX. Symphonie

(S. 157), wie für seine Erwiderung auf die kritischen

Ausfälle Karl Bancks (S. 190), und den er erst kürzlich

noch Röckel für eine öffentliche Besprechung der

Volkswehrfrage empfohlen (S. 272). Der Aufsatz führte

die Überschrift: › Wie verhalten sich republikanische

Bestrebungen dem Königtume gegenüber?‹ und war

unterzeichnet. › Ein Mitglied des Vaterlandsvereines.‹ Es

lag ihm daran, die, von ihrer eigenen Partei

mißverstandene, edle Bedeutung des Wortes ›Republik‹

(als ›Volks-Sache‹ und Inbegriff des ›Wohles aller‹) zu

beleuchten und dann zu zeigen, daß in ihr das Königtum

erst seine schönste Stellung finden würde. Die tiefste und

heiligste Überzeugung des künstlerischen Sehers war

darin mit einer so schwungvollen Beredsamkeit

ausgesprochen, daß wir trotz aller skizzenhaften

Durchführung den Gedankengang dieses Artikels in

jedem Betracht als würdigen Vorläufer der 20 Jahre

später entstandenen Abhandlung über ›Deutsche Kunst

und Deutsche Politik‹ anzusehen haben. Die dem

Königtum zugewiesene Stellung an der Spitze eines von



unten auf nach dem Gesetze der Zweckmäßigkeit

gegliederten Staats-Organismus ist hier wie dort die

gleiche: es krönt das Gebäude und bringt es nach dem

idealen Gesetze der Gnade zum Abschluß; das Gebäude

selbst aber ist deshalb nicht etwa vom Dache aus nach

abwärts, sondern von seinem Fundamente aus aufwärts

errichtet.

7

Das Postulat der Abschaffung eines feudalen

Aristokratismus in dem Aufsatze der Revolutionsperiode

geht völlig Hand in Hand mit jener idealen

Neuschöpfung eines eximierten Standes, wie er in der

späteren ausführlicheren Abhandlung uns entgegentritt.

Die Forderung einer Volkswehrverfassung im

Gegensatze zu den ›stehenden Heeren‹ ist hier wie dort

anzutreffen, mit dem Unterschiede, daß hier bereits auf

die preußische Heeresorganisation als ein praktisches

Vorbild hingewiesen werden kann; die Betrachtungen

über das Einkammersystem dagegen sind mehr durch die

zeitweilig an die Hand gegebenen Interessen der

damaligen Epoche bedingt und finden daher in den

späteren Ausführungen keine nähere Analogie. Dagegen

tritt uns die Frage der Kolonisation in Wagners

politischem Programm von 48 ebenso ausgeprägt

entgegen, wie nur irgend dreißig Jahre später in den

Aufsätzen für die ›Bayreuther Blätter‹. ›Sind wir durch die

gesetzkräftige Lösung der letzten Emanzipationsfrage zur

vollkommenen Wiedergeburt der menschlichen

Gesellschaft gelangt, so haben wir nun erst die Kräfte

gewonnen, an die höchsten Aufgaben der Zivilisation zu

schreiten; das ist: Betätigung, Verbreitung derselben. Nun

wollen wir in Schiffen über das Meer fahren, da und dort

ein junges Deutschland gründen, es mit den Ergebnissen



unseres Ringens und Strebens befruchten, die edelsten,

gottähnlichsten Kinder zeugen und erziehen. Wir wollen

es besser machen als die Spanier, denen die neue Welt ein

pfäffisches Schlächterhaus, anders als die Engländer,

denen sie ein Krämerkasten wurde. Wir wollen es

deutsch und herrlich machen: vom Aufgang bis zum

Niedergang soll die Sonne ein schönes, freies

Deutschland sehen, und an den Grenzen der

Tochterlande soll wie an denen des Mutterlandes kein

zertretenes unfreies Volk wohnen, die Strahlen deutscher

Freiheit und deutscher Milde sollen den Kosaken und

Franzosen, den Buschmann und Chinesen erwärmen und

verklären.‹

8

Der Aufsatz Wagners war am Mittwoch, den 14. Juni

als Extrablatt dem ›Dresdener Anzeiger‹ beigefügt. Tags

darauf, am Donnerstag, den 15. Juni, fand eine nach

Tausenden zählende Versammlung des Vaterlandsvereins

statt, in welcher die bereits durch mehrere ihr

vorausgegangene Versammlungen sich ziehende Debatte

über das Wesen der Republik und konstitutionellen

Monarchie ihre Fortsetzung fand. ›Als ich zu der

Versammlung eintrat, hörte ich eben wieder jene Reden,

die den Begriff der Republik stets in unmittelbare

Verbindung mit der Abschaffung des Königtums

bringen. In dem vollen Bewußtsein, gerade jetzt vor

dieser Versammlung einen guten und wohltätigen

Gedanken auszusprechen, entschloß ich mich schnell,

meinen Aufsatz sogleich vorzulesen,‹ um, wie er selbst

hinzufügt, ›einer sehr prosaisch geleiteten Masse ein

poetisches Bild davon vorzuhalten, wie ich über das

Königtum denke.‹ Denn mit einer Verherrlichung des



letzteren, dem Aufruf zur Wiederherstellung des

Königtums in seiner ursprünglichen, echt germanischen

Gestalt, im Gegensatz zu dem fremdartigen, undeutschen

Begriff eines ›konstitutionellen Monarchismus‹, schloß

die Folge der Gedanken, die dem von oben herab

regierten ›Staat‹, mit seinen ›Untertanen‹ und

›Staatsbürgern‹, die von unten auf aus dem Bedürfnis der

Allgemeinheit gegliederte ›Republik‹, mit dem erblichen

Königtum an der Spitze, in schöpferischer Genialität

gegenüberstellt. Sein Entschluß, als Redner vor die

Menge zu treten, war ein durchaus improvisierter. Nichts

lag ihm ferner, als der Ehrgeiz, sich mit seiner Person in

den Vordergrund zu drängen. Auf der anderen Seite

nötigte ihn die Wärme der Überzeugung, mit dieser

seiner Person nicht – in Gutzkowscher ›Vorsicht‹

-zurückzuhalten, sondern voll und ganz für den ihn

erfüllenden Gedanken einzutreten. Eine Empfindung

davon teilte sich unwillkürlich den versammelten

Tausenden mit. Es war unmöglich, der faszinierenden

Einwirkung zu widerstehen, zu welcher hier die

Spontaneität und Größe der Gedanken mit dem

eigentümlichen Zauber zusammenwirkte, den die

persönliche Erscheinung des Meisters bei solchen

Gelegenheiten immer hervorgerufen hat.

9

Noch nie war

in diesem Vereine ein so enthusiastisches Lob des Königs

ausgesprochen, noch nie aber auch mit solcher

Begeisterung an genommen worden, als es nach der Stelle

seiner Rede geschah, in der er ihn als den ›Mann der

Vorsehung‹ pries. Endloser rauschender Beifall am

Schlusse des Vortrages bezeugte die tiefe augenblickliche

Wirkung Sie beruhte zunächst noch auf keiner Reflexion



über das eben Vernommene, sondern auf dem

unmittelbaren Eindruck, den gerade an dieser Stelle, wo

man sonst nur der bloßen politischen Partei-Phrase

gewohnt war, die › Neuheit und Originalität der Ideen ‹

und der › Mut des Redners ‹ hervorbrachte.

10

Erst die folgenden Tage wählten den Widerspruch aus

allen Ecken und Enden auf. Er hatte in der

Durchführung seines Gedankens mit der ihm eigenen

Entschiedenheit gegen alle die widerstreitenden Parteien,

Demokraten, Kommunisten und Monarchisten Front

gemacht und ›als ob die schweren Gewitterwolken, die

damals von allen Seiten sich zusammenballten, von einem

plötzlichen Blitzstrahl geteilt worden wären, den im

Dunkel einander Bekämpfenden als einzige Erlösung die

Gestalt des echt deutschen Königtums inmitten eines

freien Volkes gezeigt.‹
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Er mußte an sich erfahren, wie

gefährlich es war, in diesen Zeiten einen selbständigen

Gedanken aus zusprechen, wenn er nicht der Firma der

einen oder der anderen Partei vollständig angehörte. Er

hatte mitten unter den sächsischen Fortschrittsmännern

und ›Republikanern‹ den Hymnus der Königstreue

angestimmt und mußte es seltsamerweise erleben, daß in

der öffentlichen Widerspiegelung seines Vorgehens

davon nichts übrig blieb, als das Unerhörte, daß ein

›Hofbeamter‹ und ›Kgl. Kapellmeister‹ in einem radikalen

Vereine eine revolutionär-politische Brandrede gehalten

und den König dazu aufgefordert habe, Sachsen zum

Freistaat zu erklären. Der Berichterstatter des ›Dresdener

Journals‹ wies darauf hin, die Rede sei ›reicher an

Problemen als an Lösungen derselben‹ gewesen,

12

ohne

sich bewußt zu sein, daß eben hierin ihr Wert beruhe



Ideen und Aufgaben an Stelle unfruchtbarer

formalistischer Gegensätze zu stellen, hierin hatte ja eben

die besondere Absicht des Künstlers bestanden: ihre

Lösung konnte doch nicht in Worten, sondern in Taten

gegeben werden! Im übrigen war das erregte Aufsehen

mit gar nichts Ähnlichem zu vergleichen. Es war das Bild

eines aufgestörten Wespennestes. Die ›detestable Rubrik‹

des ›Dresdener Anzeigers‹ und anderweitiger Lokalblätter

füllte sich mit aufreizenden und denunziatorischen

anonymen Inseraten in Prosa und in Versen, die keinen

anderen Zweck verfolgten, als ihn für weitere Kreise als

Verfasser des Aufsatzes zu bezeichnen. ›Herr

Kapellmeister Wagner‹, hieß es in einem derselben, ›wird

ersucht, die in seinem im Vaterlandsverein gehaltenen

Vortrag, sowie in der Beilage zum gestrigen Anzeiger,

ersichtliche Begeisterung: Sachsen sei ein Freistaat, die

höchste vollziehende Gewalt ruhe in dem Königshause

Wettin usw., näher zu beleuchten, denn so, wie sie

hingestellt ist, bleibt sie dunkel und völlig unverständlich.‹

Dazwischen höhnische Verse, mit provozierenden

Überschriften, wie: ›An Richard Faust‹,

13

›An den kleinen

Blechkönig‹

14

usw. Hinter der wohlgesicherten

Anonymität dieser letzteren Kundgebungen verbarg sich

zum Teil, leicht kenntlich, die spitzige satirische Feder

eines Kollegen und ›Kunstgenossen‹, dessen ›Vorsicht‹

für seine eigene Person ihn nicht hinderte, mit

neidischem Auge auf einen fremden ›Erfolg‹ zu blicken,

selbst wenn er außerhalb der Bühne und durch eine, der

seinigen ganz entgegengesetzte Haltung gewonnen war!

15

Denn daß in Wahrheit kein staatserhaltender Eifer,

sondern der rein persönliche Neid und Widerwille die



Triebfeder dieses hageldichten Ungewitters war – mit der

bestimmten Tendenz, eben jener leeren politischen

Formel gegen die Idee zum leichten Siege zu verhelfen –

konnte dem davon Betroffenen schon damals nicht

entgehen.

16

Er ließ sich deshalb auch auf keine

Erwiderung ein, sondern begnügte sich damit, an

demselben Orte mit der kurzen drastischen Antwort für

so viele Aufmerksamkeit dankend zu quittieren: ›Den

Schurken und Hallunken zur Nachricht, daß ich auf ihre

anonymen Angriffe nicht antworte. Richard Wagner.‹

Selbst die lahme Dresdener Kommunalgarde, deren

lächerliche Untauglichkeit sich bei den Maistürmen des

folgenden Jahres einem ernstlichen Angriffe gegenüber

so traurig glänzend bewährte, sollte er durch eine bei dem

gleichen Anlaß gefallene humoristische Äußerung

beleidigt haben: ›wir haben ein stehendes Heer und eine

liegende Kommunalgarde.‹ Sie ›brachte ihm nicht weniger

als zwei Herausforderungen ein‹; und nur um weiteres

Aufsehen zu vermeiden, veranlaßten ihn seine Freunde

zu ihrer Zurücknahme und der feierlichen Erklärung, daß

die Dresdener Kommunalgarde ›nicht liegend, sondern

stehend sei‹.

17

Merkwürdig war es, daß auf derselben

Versammlung noch zwei andere Redner, der Redakteur

Lindemann und der Diakonus Pfeilschmidt, der eine vor

Wagner, der andere nach ihm, der eine im

›republikanischen‹, der andere im gemäßigt

›monarchistischen‹ Sinne, mit gleicher Ausführlichkeit

und Ungescheutheit sich geäußert hatten, ohne daß dies,

bei der allgemeinen Redefreiheit, das mindeste für sie

nachteilige Aufsehen wachgerufen hätte.

Handelte es sich bei all diesen öffentlichen



Kundgebungen mehr um das lächerlich widrige

Schauspiel einer verdächtigenden Verunglimpfung aus

den Motiven der Eifersucht und persönlichen

Gegnerschaft, um einen Angriff von seiten gewisser

literarisch-artistischer Cliquen, deren Pfeile, hinter

sicherem Strauch-und Buschwerk hervor entsandt, ihn

kaum erreichten oder doch leicht abzuschütteln waren: so

mußte es ihn mehr betrüben, aus mancherlei Anzeichen

zu ersehen, daß ein Schritt, der mit seinem künstlerischen

Dienstverhältnis nicht das mindeste gemein hatte, durch

eine servile Auslegung seitens gewisser Hofbeamten

gerade in den Hofkreisen, also in der Umgebung des

Königs, ganz unerwartetes Ärgernis erregt zu haben

schien. Hatte er sich nicht gescheut, um in seiner

Ideenfolge zu dem beabsichtigten Schluß zu gelangen,

hier und da gegen Bestehendes anzustoßen, konnte ihn

selbst ›die Furcht vor Verfeindung nicht abhalten, eine

tief empfundene Überzeugung auszusprechen, mit der

nicht Unfrieden, sondern Frieden und Versöhnung erzielt

werden sollte‹: so wünschte er doch am wenigsten, an

derjenigen Stelle mißverstanden zu sein, die ihm am

ehesten für seine öffentlich bekundete Gesinnung

dankbar sein durfte. Dieser zartfühlende Zweifel gibt

sich, mit würdigem Freimut gepaart, in seinem zwei Tage

später, am Sonntag den 18. Juni an Lüttichau gerichteten

Schreiben zu erkennen, zu dessen Abfassung ihm das

Gesuch um die Vergünstigung eines vierzehntägigen

Stadturlaubs – zur Vermeidung eines ihm drohenden

gastrischen Übels – die Veranlassung bot.
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Wohl hätte

dies Zartgefühl Wagners den Mann beschämen müssen,

der sich bewußt war, noch ganz vor kurzem in so wenig



würdiger Weise gegen ihn vorgegangen zu sein, als es in

seinem Bericht an den König vom 8. Februar geschehen

war!

Statt dessen trugen sich noch fernere seltsame Dinge

zu. So berichtet uns vielmehr R. Prölß,

19

es sei damals

eine dem Hofe angehörige Persönlichkeit (deren

Namensnennung er unterläßt) während einer

Opernprobe zum Zwecke einer förmlichen Aufwiegelung

der Orchestermusiker, hinter dem Rücken Wagners

erschienen: die Kapelle sollte auf Grund dieser

Aufforderung bei Herrn von Lüttichau mit dem

Ansuchen seiner Enthebung von dem

Kapellmeisterposten einkommen! Diese eigentümliche

Zumutung sei nun seitens der Musiker auf eine

entschiedene Ablehnung gestoßen. ›Die frei sinnigen

Mitglieder der Kapelle‹, fährt derselbe Gewährsmann

fort, ›hielten es, um jeden falschen Schein von sich

abzuwehren, vielmehr für nötig, Lüttichau durch eine

Deputation, an deren Spitze der Kammermusikus Uhlig

stand, von dem Vorgefallenen zu verständigen.‹ Lüttichau

habe sich mit der Haltung der Kapelle einverstanden

erklärt, da Niemand als der König in dieser Sache zu

entscheiden habe und er deshalb jede fremde

Einmischung ablehnen müsse. Inzwischen müssen aber

doch die Ränke jener Hofpartei bei den minder

gesinnungsvollen Mitgliedern der Oper und Kapelle nicht

ohne Einfluß gewesen sein; denn wirklich habe

unmittelbar darauf eine andere Deputation, an ihrer

Spitze den damaligen Opernsänger Schuster , um die

Enthebung Wagners vom Dienste gebeten. Diesen habe

Lüttichau erklärt, ihr Gesuch setzte ihn in große



Verlegenheit, bloß Se. Majestät habe in dieser

Angelegenheit zu entscheiden; er wolle es jedoch dem

König vortragen . Über den Verlauf dieses Vortrages, der

wahrscheinlich mündlich stattfand, fehlen nun die

näheren Nachrichten; aus der Antwort aber, die

Lüttichau der Deputation später erteilte, läßt sich mit

Leichtigkeit darauf schließen. ›Se. Majestät‹, so lautete

diese Antwort, ›bedeute die Mitglieder der Kapelle und

Oper ruhig unter Wagner fortzudienen, da sie schon

selbst zu beurteilen wissen würde, ob und wann dieser

von seinem Amte zu entheben sei.‹ Die Nachricht davon

hatte Eduard Devrient in Lüttichaus Namen dem Meister

zu überbringen, der in seiner Zurückgezogenheit von der

ganzen Angelegenheit nichts wußte. Sei es nun, daß er

mit Lüttichau über die Form dieser Mitteilung

übereingekommen war, oder daß er von sich aus der

Neigung nachgegeben hatte, sie nach Möglichkeit zu

vergolden; kurz, es wurde dabei die Erwähnung der

ersten Deputation unter Uhlig – mit Stillschweigen

übergangen!! Nicht minder der gravierende Umstand, daß

Lüttichau die Sache tatsächlich bis vor den König

gebracht und dieser die Entscheidung gefällt habe.

Vielmehr sei Wagner von der ganzen Angelegenheit

einzig in dem Sinne unterrichtet worden: ›Eine

Deputation der Kapelle sei an Lüttichau gelangt, um

seine Entlassung zu fordern, wogegen Lüttichau die

Herren zur Ordnung verwiesen und ihr Ansinnen

abgelehnt habe .‹ Dadurch trat aber der ganze

Zusammenhang in ein ganz anderes Licht, und

Lüttichaus Edelmut stand groß und erhaben über allen

Parteien da. Nun weiß man, wie Wagners ganzes Wesen



geneigt war, jede Spur einer großmütigen Gesinnung,

vollends an einem bewährten Antagonisten, bis zur

Rührung und Ergriffenheit anzuerkennen. Dieser

Stimmung entsprechen die im Anschluß an das

vorerwähnte ausführlichere Schreiben – unmittelbar nach

Eduard Devrients Besuch – an Lüttichau gerichteten

Zeilen:

 

Vortrefflicher Mann!

 

In meiner guten Absicht wenigstens lag Versöhnung und ich

glaubte deshalb links und rechts ausschlagen zu dürfen: nun

zeigen Sie mir, wo die rechte Versöhnung liegt – sie liegt da,

wo nirgends hin beleidigt wird.
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Konnte ich auch voraussetzen, daß ein wahrhaft edler, seiner

Tugend sich bewußter Mann in Wahrheit durch mich und

meine Absicht sich beleidigt fühlen konnte, – durfte ich auch

nur in dieser Voraussetzung es für schicklich halten, mich an

Sie zu wenden, so bin ich doch so schwach zu bekennen, daß

ich durch die Versicherungen, die mir soeben Eduard Devrient

brachte, erst recht befähigt worden bin, Sie ganz und nach

Würde zu erkennen. Es bleibt mir aus tiefster Seele nur der

Wunsch übrig: wären alle so wie Sie!

Mögen diese hastigen Ausrufe Ihnen die Stimmung schildern,

in die mich die Nachrichten von Ihnen versetzt haben!

Nun aber komme ich sogleich mit einer großen Bitte: prüfen

Sie gütigst das hier beiliegende Schreiben an Se. Majestät.

Dünkt es Ihnen entsprechend und den Umständen

angemessen, so ersuche ich Sie, es dem Könige übergeben zu

wollen.

N. S. Diesmal habe ich ›Exzellenz‹ und alles vergessen.

Verzeihung! Es ging nicht anders!

 

Neue feurige Kohlen der Beschämung auf das Haupt

des Empfängers! ›Nichtsdestoweniger ‹, schließt unser

Gewährsmann seinen Bericht ›scheinen gerade diese



Vorfälle zu verhängnisvollen Mißverständnissen geführt

zu haben. Mitglieder jener ersten Deputation fanden sich

bald darauf auch bei Wagner ein und erzählten ihm von

ihrer‹ (durch Devrient verschwiegenen) ›Sendung an

Lüttichau. Ihr Bericht, den Wagner mit dem Eduard

Devrients verglich, weil er den letzteren irrtümlicherweise

auf diese Deputation bezog, mußte natürlich ganz

wesentlich davon abweichen, was ihm den Gedanken

nahe legte, daß Lüttichau ein falsches Spiel mit ihm

treibe. ‹ Es scheint uns nun nach allem Obigen durchaus

nicht notwendig, irgend einen Irrtum Wagners in dieser

Sache anzunehmen. Nach allem, was er bisher von

Lüttichau erfahren hatte und noch ferner von ihm

erfahren sollte, bedurfte es wahrlich nicht erst noch gar

eines besonderen ›falschen Spieles‹, um von der

moralischen Voraussetzung, die ihm die obigen feurig

vertrauensvollen Zeilen eingegeben, für alle Zeiten

zurückzukommen. Wie oft ist nicht die phantasievoll

vornehme Künstlernatur Wagners dadurch einer

Täuschung ausgesetzt gewesen, daß er andere zu sehr

nach sich selbst beurteilte!

Aber leicht zu ertragen waren diese Stürme doch nicht

Taten sich doch so viele Abgründe niedriger Gesinnung

dabei klaffend auf. Beschworen sie doch noch ganz

andere, unerwartete Angriffe gegen ihn aus den Tiefen

hervor. Inmitten des durch Aufhetzung und öffentliche

Sticheleien künstlich erregten Wogendranges schienen

sich nämlich einige seiner Verlagsgeschäfts-Gläubiger

plötzlich zu besinnen, daß eines schönen Tages seine

Dresdener Position und damit die Aussicht auf eine

prompte Befriedigung ihrer Forderungen bedroht sein



könnte. Diesen Unglücksmenschen schien kein

Zeitpunkt geeigneter als der gegenwärtige, um sich dem

ohnehin Bedrängten durch unvorhergesehene

Kündigungen lästig bemerkbar zu machen. Wie oft hat

nicht auch gerade diese eigenartige Kombination sich in

dem Leben des Künstlers wiederholt! Gab es doch,

weithin verbreitet, eine gewisse Gattung von

Zeitgenossen, die ihm alle Fähigkeiten seines Genius

gegen die einzig ihm versagte des Goldprägens gern

erlassen und geschenkt hätte! Ein kurzer, aber lebhafter

Briefwechsel mit Liszt erinnert uns an diesen ganz

unerwartet plötzlichen Ansturm; er belehrt uns zugleich,

wie geringfügig die Summe war, um derentwillen sein

eigener König, statt sie ihm vertrauensvoll darzubieten,

lieber mit Lüttichau über seine eventuelle Entlassung

verhandelte!
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In einem vertraulichen Schreiben vom 23.

Juni trägt Wagner dem Weimarischen Freunde auf die

resoluteste Weise gegen 5000 Taler den gesamten Verlag

seiner Opern an: ›Lieber Liszt, mit diesem Gelde kaufen

Sie mich von der Sklaverei los! dünke ich Ihnen als

Leibeigener so viel wert?‹ Und am 1. Juli: ›Ich schlage

mich nun hier auf Tod und Leben herum, und weiß

nicht, wie es enden wird.‹ Wohl wäre damals nichts

erwünschter gewesen als eine tatkräftige Intervention des

angerufenen großherzigen Freundes! Man muß dessen

eigene Lebenskonstellationen genau kennen,
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um in

ihrer damaligen bedeutungsvollen Krisis die dauernde

Schwächung seiner materiellen Leistungsfähigkeit zu

begreifen, – die noch wenige Jahre zuvor, wenn es große

Aufgaben galt, so unbegrenzt sich erwiesen hatte, daß er

es darin, wo es ihm ernst war, Fürsten und Königen



zuvortat. Wieder einmal sah sich Wagner – wie so oft! –

darauf angewiesen, ohne fremde Hilfe mit seinen

Bedrängern sich abzufinden. Doch trugen die

geschilderten Umstände mit dazu bei, daß er sich zu

geistiger und körperlicher Erholung unterm 2. Juli einen

vierwöchigen Urlaub erbat. Der Brief, in welchem dies

geschieht, bestätigt keineswegs die Annahme eines

Argwohns gegen Lüttichau; er steht vielmehr in seinem

freimütig vertrauensvollen Tone noch ganz unter dem

unmittelbaren Eindrucke der Devrientschen Botschaft.

›Unsereins‹, heißt es darin, ›ist nun einmal ein schwer zu

erziehender Mensch. Bis dahin‹ (nämlich bis zu seinem

Wiedereintritt in seine Funktionen) ›werden ja wohl auch

Sie, Exzellenz, sowie ich darin klarer sehen, ob mir

überhaupt in Dresden noch eine Zukunft blühen kann ;

ich werde mir dann in Ruhe Ihren gütigen Rat erholen,

und Ihrem Ermessen des Notwendigen und Schicklichen

mit meiner Überzeugung gern und willig mich

anschließen.‹
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Seinem dringenden Verlangen, in Gottes freier Natur,

fern vom Weltgewühle sich an Leib und Seele zu stärken

und sich an neuen Eindrücken zu erfrischen, stand

zunächst noch die Kollision mit gleichzeitigen

Reißigerschen Beurlaubungsgelüsten im Wege Sodann

aber die tief empfundene Notwendigkeit, den fünf Jahre

hindurch ertragenen Dresdener Verhältnissen sich auf die

Dauer zu entziehen, und zu diesem Behufe nach einem

neuen Boden für seine Tätigkeit versuchsweise Umschau

zu halten. Mitten aus dem heftigen Drange von Not,

Mangel und Sorge heraus war er in die scheinbar

glänzende Dresdener Stellung getreten: doch war sie ihm



eben dadurch ein für allemal unheilbar verdorben. Der

durch keine künstlerische Tat zu besiegende Wahn, als

habe die Zuerteilung seiner dortigen Kapellmeisterschaft

eine ihm erwiesene ›Wohltat‹ oder ein unverdientes

›Glück‹ bedeutet, trat ihm immer wieder hindernd

entgegen, was er auch beginnen und vorschlagen mochte.

Die Schicksale seines Reorganisations-Entwurfes waren

ungewiß; bereits am 22. Juni, mitten unter den

hochgehenden Wogen des Dresdener Klatsches, hatte er

seinen an Oberländer kundgegebenen Wunsch, diesen

Entwurf schon jetzt dem Könige unterbreitet zu sehen,

mit gutem Grunde wieder zurückgezogen. Die Wiener

Vorgänge der letzten Monate lenkten seine

Aufmerksamkeit vorzugsweise auf die österreichische

Hauptstadt, die ihre vormärzliche Physiognomie ja

soeben mit einem Schlage völlig verändert hatte. Den

Vorabend seiner Abreise, während er eben im Begriff

stand, seine Sachen zu packen, vergegenwärtigt uns ein

Brief vom 5. Juli an seinen alten Rigaer Freund

Löbmann. Wir erinnern uns jenes in Dresden

zurückgelassenen jüngeren Bruders des letzteren, dessen

musikalischer Ausbildung sich Wagner seit einem Jahre in

freundschaftlicher Fürsorge angenommen (S. 234). Der

junge Mensch hatte den Plan gefaßt, mit einem zu diesem

Zwecke ausgebildeten Musikkorps nach den Vereinigten

Staaten von Nordamerika zu gehen.
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›Ich für mein Teil‹,

schreibt Wagner, ›sage Dir nun aufrichtig, daß ich, wäre

ich ein armer exekutierender Musiker, jetzt nicht nach

Amerika gehen würde, und zwar aus dem Grunde, weil

ich schon lange drüben sein würde Welchem Sklavenlose

geht bei uns der arme Musiker entgegen! Ich begreife



nicht, mit welchen Gründen ich jemand abraten sollte,

sein Glück dort zu suchen, wo es ihm unter allen

Umständen eher und besser zuteil werden kann als hier.‹

Am Freitag, den 7. Juli, trat er seine Wiener Fahrt an,

zunächst mit keinem anderen Zwecke, als dem der

bloßen Ausspannung und Zerstreuung nach allem

überstandenen, in zweiter Linie aber doch gewiß auch mit

dem überallhin ihn begleitenden Gedanken einer

Sondierung des Bodens in bezug auf irgendwelche

Möglichkeiten zur Durchführung seiner Reorganisationsp

äne. Es ging wegen mangelnder Anschlüsse nur langsam

vorwärts: sogleich in Görlitz mußte er vier Stunden

warten und kam erst um acht Uhr Abends in Breslau an.

Nachdem er sich schnell noch die Stadt etwas angesehen,

besuchte er den alten Freund seines Onkels Adolf und

seines Stiefvaters Ludwig Geyer, den Musikdirektor und

Begründer der Breslauer Singakademie Mosevius,
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der

sich sowohl durch seine Leitung Bachscher Tonwerke,

wie auch durch seine Schriften über die Kirchenkantaten

und Choralgesänge des Altmeisters als einer der

tüchtigsten Bachkenner ausgewiesen hatte. Der Empfang,

den der rüstige Sechziger dem Komponisten des Rienzi

und Tannhäuser in seinem Hause bereitete, war der

denkbar herzlichste. ›Er hatte eine unmäßige Freude mich

zu sehen‹, berichtet Wagner selbst; ›bis 1 Uhr in der

Nacht haben wir zusammengesessen.‹
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Der Eindruck

des freiheitlich erregten Breslau war auf den von Dresden

kommenden Gast kein geringer: ›Dieses großartige

Volksleben! Bürger mit weißen Stäben statt der Polizei,

die Nationalgarde in Blousen mit Federhüten, die

öffentlichen Ausrufer an allen Ecken, welche Plakate



verkaufen: »es gibt keine Monarchie mehr (mit

Einführung des Zweikammersystems)!« usw.‹ So ging es

denn anderen Tages erst um 2 Uhr weiter fort nach

Wien. In Mähren begegnete er auf dem Bahnhof dem

neuernannten Reichsverweser Erzherzog Johann von

Österreich, an den sich damals so viele trügerische

Hoffnungen knüpften. Er befand sich soeben auf der

Durchreise nach Frankfurt a. M., wo er wenige Tage

später (12. Juli) unter unbeschreiblichem Jubel

empfangen wurde. Alle Stationen waren mit deutschen

Fahnen geschmückt. Noch eine schreckliche Nacht –

›denn auf der Österreichischen Bahn war die 3. Klasse

eine wahre Höllenmarter!‹ – und er kam am Sonntag früh

in Wien an, wo er zunächst im Gasthof Absteigequartier

nahm. ›Wie viel hundert Treppen ich nun am Sonntag

gestiegen bin, um ein passendes Zimmer zu finden, –

weiß ich nicht; nur so viel weiß ich, daß ich zum

Umsinken matt wurde. Endlich fand ich in einer kleinen

Seitengasse, die auf den Stephansplatz führt

(Goldschmiedgasse Nr. 594, 1. Stock), ein wohlfeiles

Zimmer, 8 Gulden für 14 Tage.‹
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Doch war auch dieses

erst am nächsten Tage zu beziehen.

Und nun die Stadt selbst, die er seit sechzehn Jahren

nicht wieder besucht und die jetzt, seit der Vertreibung

Metternichs, einen wahren Verjüngungsprozeß

durchgemacht zu haben schien! ›Dieses Wien , an einem

schönen hellen Sonntage zuerst wieder von mir gesehen,

hat mich – ich gestehe es! – ganz bezaubert. Ich habe

Paris wiedergefunden, nur schöner, heiterer und deutsch.

Seit den sechzehn Jahren, daß ich Wien nicht sah, ist die

ganze Stadt neu geworden: ihre halbe Million Einwohner,



alle in den deutschen Farben geschmückt, durchzogen

wie im Jubel die Straßen, – am Sonnabend war durch die

Energie des Volksausschusses eben ein schwankendes,

unfähiges Ministerium gefallen! Die Physiognomie dieser

Menschen solltest Du sehen: die Nationalgarde, ziemlich

ganz militärisch gekleidet, mit breiten seidenen

dreifarbigen Schärpen; die Studenten (8000) in

altdeutschen Röcken, mit Federhüten auf den Köpfen,

langen Bajonettflinten und Säbeln stehen Wache: ich

habe fast lauter schöne Leute gesehen. Und nun noch

dieser Reichtum! dieses Leben! Diese eigentümlichen

Trachten der Frauen, eine ganz neue Form von Hüten,

mit Federn und dreifarbigen deutschen Bändern Fast an

jedem Haus eine deutsche Fahne. Nun die öffentlichen

Ausrufer, Männer, Kinder, Frauen: »Sturz des

Ministeriums Pillersdorf!« 1 Kreuzer, – »Endliches

Verscheiden der Aristokratie!« 1 Kreuzer, – so geht es

fort. Aber alles heiter, ruhig und jugendlich! Nichts

Häßliches oder Gemeines ist mir noch aufgestoßen Alles

liebenswürdig, edel und frisch! Gott, wie gemein und

schmierig kommt mir dagegen eine gewisse Stadt vor!‹
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›Sonntag Abend war ich im Theater an der Wien: man

gab »Szenen aus dem Leben Napoleons« – Herr

Wohlbrück
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gastierte als Napoleon! Alles schlecht und

unbedeutend. Nur eines machte mir Spaß: (Direktor)

Pokorny hatte nicht nur das ganze Theater von oben bis

unten mit deutschen Fahnen ausgestattet: selbst die

Aufwärter, welche in den Zwischenakten Eis usw.

ausriefen, waren von oben bis unten in schwarz, rot, gelb

gekleidet. Das sind nun solche Schnaken! Du erkennst

aber daraus, wie es hier aussieht!‹



Dies die Eindrücke des ersten Wiener Tages, – von

dem in Dresden bis zur Atemnot bedrängten Künstler,

dem jeder zur vernünftigen Reform und Reorganisation

führende Schritt durch einen knöchernen

Bureaukratismus verwehrt war, mit hoffnungsfreudigen

Augen betrachtet. Anderen Vormittags verließ er seinen

Gasthof, um sein inzwischen hergerichtetes Zimmer in

der Goldschmiedgasse zu beziehen War der Sonntag, der

ihm so viel neues, frisch pulsierendes Leben zeigte (so

kurz dessen Dauer auch war!) zugleich ein heller und

warmer Sonnentag gewesen, so war dafür heute der

Himmel überall mit grauer Wolkenhülle bezogen, es

regnete von früh bis spät. Dazu fühlte er sich inmitten

alles öffentlichen Trubels sehr einsam, – ›fast wie in

Paris‹. ›Die Politik (welcher er an sich doch fern stand)

nimmt jetzt hier mehr als in kleineren Städten, wie bei

uns, alles in Beschlag: in einer Stadt, in der sich täglich

Fragen wegen des Fortbestandes großer Staaten zu

entscheiden haben, verschwinden andere Interessen‹ In

dem Bestreben, sich für diese seine künstlerischen

Interessen, Zwecke und Pläne zunächst mit den Wiener

dramatischen Autoren in Verbindung und ins

Einvernehmen zu setzen, mühte er sich allein vier

Stunden mit dem Aufsuchen des Lustspieldichters

Eduard Bauernfeld, um an ihm allerdings eine völlige

Enttäuschung zu erleben. Wohl waren diesem, im

Hinblick auf das freiere Staatsleben, das er auf seinen

Reisen nach Paris und London kennen gelernt, die

österreichischen Zustände so unerträglich zuwider

geworden, daß er erst kürzlich die Entlassung aus seinem

Beamtenverhältnis begehrt hatte, um Österreich für



immer zu verlassen. Aber gerade die Wiener Märztage

riefen in seinen Gesinnungen eher eine Wendung nach

der entgegengesetzten Richtung hervor. ›Der ist jetzt

durch und durch Hypochonder‹, schreibt Wagner über

ihn ›wie ich erfuhr, ist er zwei Monate völlig wahnsinnig

gewesen: der sieht nichts wie schwarz, und hält die Zeit

für gänzlich ungeeignet, um an die Theaterprobleme zu

gehen. Möglich, daß er Recht hat, ich gebe aber meine

Bemühungen deshalb nicht auf Heute Mittag habe ich

mit einem Dr . Frankl ein Rendezvous, der mir selbst von

Bauernfeld als sehr lebhaft, geistvoll und einflußreich

bezeichnet und empfohlen worden ist. Die Theater sind

jetzt ganz herunter – das ist die Folge der schlechten

Verwaltungen. Das Burgtheater hat geschlossen, im

Operntheater spielen die Sänger usw. auf Teilung ohne

Direktor. Ich bin noch nicht hingekommen.‹ So weit

reichen seine eigenen Nachrichten über den Vormittag

des 10. Juli, – sie sind nicht so hoffnungsvoll gestimmt,

wie die Eindrücke von der Physiognomie der Stadt Wien

im allgemeinen. Doch ging es durch neugewonnene

Beziehungen sehr bald wieder aufwärts.

Wie es scheint, durch jenen ungemein rührigen Dr .

Ludwig Frankl, der an den Bewegungen von 1848 als

Publizist den lebhaftesten Anteil nahm, trat eben um die

Mittagsstunde jenes regnerischen Montags diese

Wendung ein, indem er durch dessen Vermittelung mit

dem Professor Josef Fischhof bekannt wurde, der ihn

gleich bei der ersten Begegnung unwillkürlich schon

dadurch für sich einnahm, daß er zu den damals gewiß

noch nicht zahlreichen Wienern gehörte, die im Besitz

der Klavierauszüge seiner Opern waren. In ihm, der sich



auch der Freundschaft Liszts und Schumanns rühmte

und gegen fremde Künstler von ausnehmender

Liebenswürdigkeit war, vermeinte er ›seinen Mann

gefunden zu haben‹ und verbrachte zunächst diesen

ganzen Tag bis in die Nacht hinein in seiner Gesellschaft.

›Noch ehe ich ihm meinen Plan vorlegte, äußerte er sich

sehr freudig darüber, daß mir Wien gefiele; denn dann

hoffe er auch, daß ich einmal hier bleiben würde, um

einen bedeutenden Wirkungskreis einzunehmen. Dann

legte ich ihm meinen Plan vor: er ging sogleich darauf ein

und entwarf folgenden Feldzugsplan für die Sache. Der

neue Minister des Unterrichtes, Erner, ein sehr befähigter

Kopf, von dem sich alle viel versprechen, ist Fischhofs

Freund; mit ihm will er mich bekannt machen. Zunächst

wollen wir, daß der Minister die ganze Sache bei den

Entwürfen für die Ausgaben für öffentlichen Unterricht

mit in Anschlag bringe und eine Kommission ernenne,

welche die Sache insoweit prüfe, was davon zunächst

schon in Ausführung zu bringen wäre, um den Anfang zu

machen. Wenn auch sobald der ganze Plan nicht wird

ausgeführt werden können, so bin ich doch nach dieser

ungemein teilnehmenden Bekanntschaft sicher, daß

meine hiesige Anwesenheit gewiß Früchte tragen wird.‹
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Durch Fischhofs Vermittelung kam es dann noch zu

einer Reihe anderer Bekanntschaften. Zunächst mit

Friedrich Uhl , der bereits als Zwanzigjähriger in den

Franklschen ›Sonntagsblättern‹
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mit einer schlesischen

Dorfgeschichte literarisch debütiert hatte und seit 1848

ununterbrochen journalistisch tätig war. Sodann führte

ihm Fischhof aus den Kreisen seiner musikalischen

Schüler einen russischen Staatsrat und



Gesandtschaftsattaché, ferner den Sohn eines türkischen

Gesandten und einen Enkel Mehemed Alis, des

Vizekönigs von Ägypten zu. Mit dieser letzteren,

sonderbar zusammengewürfelten Gesellschaft gab es nun

gemeinsame Besuche des Balletts im Kärntnertortheater,

besonders aber Ausflüge nach Baden und in die sonstigen

schönen Umgebungen der Kaiserstadt. ›Welche

Umgebungen! ich hatte alles vergessen und bin nun erst

recht bezaubert. Alles ist ziemlich wohlfeil zu genießen;

für einen 20 Kreuzer führen Dich elegante Stellwagen in

die schönsten Umgegenden.‹ ›Nachdem erst mein Name

in der Fremdenliste erschienen, erhielt ich sogleich

mehrere Besuche, u.a. von Dr . Bacher – sehr reich und

enthusiastisch – der mit Freude auf meinen Plan einging.

Sehr einflußreich ist noch der Gewinn des Staatsrats

Vesque von Püttlingen (unter dem Namen »Hoven«

Komponist der Oper »Johanna d'Arc«); bei ihm speiste

ich mit Fischhof gestern (Freitag, den 14. Juli) auf dem

Lande in seiner Villa. Mein Plan hat ihn entzückt: er bat

sich sogleich Abschriften für die Minister aus, um sie

vorläufig mit der Sache bekannt zu machen. Nur für das

Kärntnertor-Operntheater wäre eine Bedingung – so

meinten alle – nämlich, daß ich mich von Dresden

losmachen könnte, um die Einrichtung und Direktion

dieses Theaters zu übernehmen. Ich sagte: allerdings habe

ich in Dresden eine königliche lebenslängliche Anstellung

mit schönem Gehalte usw.; könnten jedoch meine

Wünsche für Wien ganz in Erfüllung gehen, so hoffe ich

von meinem Könige schon losgelassen zu werden. Nun

war alles befriedigt, und Montag Nachmittag um 4 Uhr

soll bei Fischhof die große Zusammenkunft sein, wo



mein Plan allgemein vorgelegt und angenommen werden

soll, dann mit der Unterschrift aller an das Ministerium

gegangen und darauf bestanden werden, daß sofort eine

Kommission ernannt werde, welche über die Einführung

meiner Theater-Organisation die geeigneten Vorschläge

machen soll Freilich bedauern sie alle, daß ich jetzt

wieder fort muß, und nicht schon sogleich an dieser

Kommission Anteil nehmen kann.‹
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Somit durfte er sich in der Tat dessen rühmen, daß

›sein Wiener Schiff ganz vortrefflich steuere‹. ›Übrigens

unterscheidet sich Wien von allen übrigen Städten jetzt

dadurch, daß in ihm gar keine Partei-Reibungen

stattfinden Es gibt hier nur eine Partei, das ist die

radikale; in Innsbruck sitzt die Hofpartei, um die sich

kein Mensch mehr bekümmert. Ein schönes Fest fand

gestern (14. Juli) statt: beunruhigende Gerüchte waren

verbreitet, daß das Militär einen Schlag gegen Wien

auszuführen beabsichtige usw. Nun kam vorgestern eine

Deputation der Armee in den Sicherheits-Ausschuß der

Bürger und erklärte den Wunsch, um jene Gerüchte

gänzlich niederzuschlagen, am nächsten Morgen eine

Zusammenkunft der Nationalgarde und Armee in der

Brigittenau zu veranstalten, um sich dort zu verbrüdern

Dies geschah nun auch, und mit Jubel und Musik zog

Nationalgarde, Studenten, Armee mit Offizieren, 12

Generalen usw., Arbeiter und dgl. durch die Stadt; alles

ging bunt gemischt Arm in Arm Es war wirklich

erhebend.‹
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Die für Montag den 17. Juli Nachmittags 4 Uhr in der

Wohnung Fischhofs angesetzte Versammlung fand unter

regem Zuspruch statt und verschaffte dem jungen



Meister vorläufig die Genugtuung, seine Reformpläne für

Wien wenigstens einigen aufmerksamen Zuhörern zur

Prüfung vorgelegt und ihre Zustimmung dafür

empfangen zu haben Weiteres konnte er für jetzt, da

seine Rückkehr nach Dresden nahe bevorstand, nicht

erwarten; es mußte ihm nach seinen eigenen Worten

genügen, daß ›seine hiesige Anwesenheit gewiß Früchte

tragen werde‹. ›Ich dränge immer vorwärts und beweise,

daß jetzt offiziell wenigstens das Prinzip anerkannt

werden solle und zunächst das zur Ausführung kommen

möge, was ausführbar ist. Fischhof faßte nun die größte

Hoffnung für die Sache, und meinte: in Wien sei Geld

vorhanden. Wenn durch Druck und Proklamation die

Sache veröffentlicht und mit einem Aufruf begleitet

würde: er wisse gewiß, 500000 Gulden würden sogleich

freiwillig zusammenkommen, um die Sache in Angriff zu

nehmen.‹

34

Es war sehr natürlich, daß eine

Angelegenheit, an welcher sich zahlreiche Wiener

Publizisten beteiligten, sehr bald ihren Weg in die

Öffentlichkeit fand; insbesondere machten sich die

Musikzeitungen mit seinem kurzen Wiener Aufenthalte

so geräuschvoll übertreibend zu schaffen, als handele es

sich seinerseits wirklich um ein greifbares, in allernächster

Zeit zu verwirklichendes Projekt und nicht um ein rein

persönliches und privates Sondieren der dortigen

künstlerischen Verhältnisse, Richard Wagner aus Dresden

befindet sich in der Kaiserstadt › Wien ‹, lesen wir in

einem dieser Berichte. ›Er hat ein Programm zur

Reorganisation der Wiener Theater ausgearbeitet, vom

Standpunkte des Theaters als National-Institut, und

gedenkt dasselbe dem Minister des Unterrichts



vorzulegen, welcher es dann einem Komitee von

Schriftstellern und Musikern zur Begutachtung und

Vorberatung zu übergeben hätte. Gibt's denn in Dresden

nichts zu reorganisieren?‹
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Noch einmal drängte sich bei

diesem Anlaß jener Studiosus Hanslick in seine Nähe. ›Im

Juli
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31848 kam Richard Wagner für einige Tage nach

Wien‹, berichtet er später darüber, ›offenbar angelockt

von der politischen Bewegung. Ich brachte einen Abend

mit ihm und Professor Josef Fischhof (vom Wiener

Konservatorium) zu, in einem bescheidenen

Gasthausgärtchen an der Donau Wagner war ganz

Politik; er erwartete von dem Siege der Revolution eine

vollständige Wiedergeburt der Kunst, der Gesellschaft,

der Religion, ein neues Theater, eine neue Musik. Er

erkundigte sich nach den bekanntesten demokratischen

Führern in Wien und ließ sich von Friedrich Uhlin eine

demokratische Versammlung führen Es stellte sich auch

bald heraus, daß er den demokratischen Abgeordneten

Dr. Adolf Fischhof im Sinne gehabt, als er den

Klavierprofessor Fischhof besuchte, welcher nicht wenig

erstaunt war, von Wagner nur politische Reden und kein

Sterbenswörtchen über Musik zu hören.‹ Die letztere

Behauptung ist allerdings in sich um so

widerspruchsvoller, als ja kurz vorher erwähnt wird,

Wagner habe gerade von der Revolution ein ›neues

Theater und eine neue Musik ‹ erwartet. Vor allem aber

ist die angebliche Verwechselung der beiden Fischhof als

eine ebenso lächerliche als leichtfertige Unwahrheit zu

konstatieren, welcher der Erzähler, hätte er es irgend

gewollt, leicht hätte entgehen können. Bedenklicher

mußte es aber wohl für den, damals schon genügend



welterfahrenen Schöpfer des ›Tannhäuser‹ und des

›Lohengrin‹ sein, daß ein großer Teil dieser lebhaften und

beweglichen Elemente, die sich in den öffentlichen

Verhältnissen Wiens so ganz zuhause fühlten und ihm für

die Durchführung seiner künstlerischen Pläne ihre

Bundesgenossenschaft und ihren tätigen Beistand zur

Verfügung stellten, – dem überall rührigen auserwählten

Volke durch seine Abstammung angehörte, nicht allein

der Dr . Frankl und Dr . Bacher (letzterer einer der

geschäftigsten Wiener Agenten Meyerbeers), sondern

auch sein allezeit verbindlicher Gönner und Berater

Professor Fischhof – wie nicht minder der ebengenannte

radikale Abgeordnete gleichen Namens! – woraus es sich

denn erklärt, daß auch der junge Hanslick bei ihnen so

leichten Zugang fand.

Der Monat August erblickte ihn nach inzwischen

erfolgtem Wiederantritt seiner Amtsfunktionen in

dienstfreier Zeit noch einmal zu kurzem Verweilen in

Weimar . Ihn lockte dahin das, durch den traurig

verworrenen Zustand der Dresdener Verhältnisse nur

verstärkte, Verlangen eines persönlichen und mündlichen

Verkehrs mit Liszt über so manche Dinge und

Beziehungen, die sich brieflich nicht befriedigend

erörtern ließen. Er traf ihn damals noch nicht in der

glanzvoll prächtigen Umgebung der Altenburg, sondern

in der bescheidenen Niederlassung im ›Erbprinzen‹; jenes

nachmals durch seinen Aufenthalt bedeutungsvoll

gewordene frei gelegene herrschaftliche Gebäude auf

einer Anhöhe dicht bei der Stadt war damals vorerst nur

in seinem ersten Stock von der Fürstin Karoline

Wittgenstein bewohnt. Die gewiß außerordentliche Frau,



seit einem Jahr durch die Bande einer wechselseitigen tief

leidenschaftlichen Neigung mit Liszt verknüpft, hatte

sich gegen eine gewalttätige Bevormundung und

drohende Verfolgung durch Kaiser Nikolaus I. direkt

unter den Schutz der hochherzigen Schwester ihres

kaiserlichen Verfolgers, der kunstsinnigen Großherzogin

Maria Paulowna gestellt. Der Weimarische Hof war ihr

wohl gesinnt. In der Tat war diese persönliche Beziehung

der Hauptgrund für die mehrerwähnte entscheidende

Wendung im Leben Liszts, für das plötzliche Abbrechen

seiner Virtuosenlaufbahn und seine, für die gesamte

Entwickelung deutscher Kunst so folgenreiche dauernde

Niederlassung in dem entlegenen Weimar , dem er zwar

bereits seit dem November 1842 als Großherzoglicher

Kapellmeister angehörte, ohne jedoch anders als

vorübergehend daselbst Aufenthalt zu nehmen. An

diesen Besuch des Meisters in den letzten Augusttagen

des Jahres 1848 knüpft sein Brief vom 6. Sept., in

welchem er von Dresden aus dem Freunde ›für viele und

manche Sorge dankt, die dieser um ihn getragen‹. Er habe

der Frau Fürstin Nachricht wegen einer Dresdener

Aufführung des ›Tannhäuser‹ versprochen; nun könne

eine solche am Sonntag oder Montag, wie er ihr in

Aussicht gestellt, nicht stattfinden, hauptsächlich weil

Tichatschek nicht wohl sei, demnächst noch wegen

anderweitiger Repertoire-Ansprüche des eben

gastierenden Tenoristen Formes.

Die traurige Verworrenheit in den Verhältnissen

seiner Dresdener Anstellung, deren wir zuvor gedachten,

war allerdings seit seiner Rückkehr erst recht zutage

getreten. Eine gegen ihn erbitterte Hofpartei hatte (nach



Prölß' Darstellung
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), an höchster Stelle allmählich mehr

und mehr an Einfluß gewonnen, und Lüttichau war nicht

der Mann, diesen höfischen Kabalen einen

entscheidenden Widerstand entgegenzusetzen. Um so

weniger, als er, nach demselben Gewährsmann, schon

damals – zu seinem großen Ärger! – von Wagners

Theaterreform-Entwurf Kunde erhalten zu haben

scheint, welcher ›über das Institut des gegenwärtigen

Hoftheaters und dessen Organisation, daher auch über

die General-Direktion völlig hinwegsah‹.
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Unter diesen

Umständen findet sein Historiograph die Tatsache ganz

›erklärlich‹, daß er, als Wagner im Monat September das

Gesuch um die ihm in Aussicht gestellte jährliche

Gratifikation (S. 263/64) wiederholte, deren Erneuerung

nicht mehr glaubte empfehlen zu dürfen! Er wies

vielmehr in seinem schriftlichen Vortrag in dieser

Angelegenheit darauf hin, es könne ›nach den neuesten

Vorgängen leider keine Gewährleistung im voraus

gegeben werden‹, daß die von Sr. Majestät daran

geknüpfte Bedingung von Wagner erfüllt werde, nämlich

daß er ›fortwährend seine Stelle mit Fleiß und Tätigkeit

zur Zufriedenheit der Generaldirektion verwalte‹! Selbst

eine Dienstentlassung wird darin abermals berührt, wenn

sie auch gegen Wagner direkt damals ›noch nicht zur

Sprache gekommen scheint‹.

Hätte in der Tat einem solchen Vorgehen ohne eine

wirkliche maßgebende Veranlassung in Wagners

›lebenslänglicher‹ Anstellung ein entscheidendes formales

Hindernis im Wege gestanden, so bewies nun aber das

Beispiel des armen Röckel , der um dieselbe Zeit

tatsächlich seine Kündigung erhielt, wie leicht man sich



über solche Hindernisse hinwegzusetzen verstand.
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Es

geschah dies um dieselbe Zeit, als andererseits das

Institut der Königl. Kapelle der bemerkenswerten Feier

seines dreihundertjährigen Bestehens entgegenging,

wobei man den, die Einrichtung einer sogenannten

Kantorei betreffenden Befehl des Kurfürsten Moritz von

Sachsen vom 22. September 1548 als ihren

geschichtlichen Ausgangspunkt betrachtete. Das

bevorstehende Jubelfest sollte seiner Bedeutung gemäß

durch ein historisches Konzert würdig begangen werden,

und den Schluß desselben zwei moderne Kompositionen

bilden. Da hierfür vor allem die beiden gegenwärtig in

Funktion befindlichen Dirigenten der Kapelle in Betracht

kamen,
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wählte Wagner für diesen Zweck das Finale des

ersten Aktes seines ›Lohengrin‹, dessen Partitur damals,

behufs baldiger Aufführung, gegen Erstattung der

Kopierkosten bereits im Besitze der Generaldirektion

sich befand, während andererseits dem ›jungen Heine‹

(dem Sohne des alten Freundes Ferdinand Heine) die

Bestellungen für die Dekorationen zugegangen waren.
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Trotzdem ging die Tendenz der Generaldirektion für den

Abend der Festfeier auf nichts weniger als auf eine

Verherrlichung Wagners aus: im Gegenteil hätte man ihm

dazu gern unter den Augen des Publikums eine recht

ersichtliche Demütigung bereitet.
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In sorgfältiger

Rangabstufung – Lüttichaus vorzügliche Liebhaberei –

waren die drei Dirigenten der Kapelle an diesem Abende

von seiten des Hofes in Anerkennung ihrer ›Verdienste‹

ganz verschieden bedacht: Reißiger hatte am selben Tage

vom Könige das Ritterkreuz des Kgl. Sächsischen

Zivilverdienstordens erhalten; Wagner war



stillschweigend übergangen; über Röckel schwebte das

drohende Verhängnis der Entlassung. Der

ordengeschmückte Reißiger wurde gleich bei seinem

ersten Hervortreten mit lebhafter Begrüßung des

Publikums empfangen und seine ›melodiöse‹ ältere

Ouvertüre zu dem französischen Schauspiel ›Yelva‹

(worin einst Rosalie sich den Beifall der Prager

gewonnen)
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mit einem Enthusiasmus aufgenommen,

der offenbar weniger dem Musikstück als der

empfangenen unerhörten Auszeichnung galt. Dagegen litt

das Fragment der Gralstragödie – vom Erscheinen

Lohengrins an – trotz feuriger Wiedergabe durch Sänger

und Musiker offenbar unter seiner, vom sichtbaren

szenischen Vorgange abgelösten Vorführungsweise in

Frack und Balltoilette. Der rauschende Beifall, welcher

gleichwohl nicht ausblieb,
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galt daher nach dem Urteil

der Augenzeugen mehr der Person Wagners als einem

bereits vorauszusetzenden wirklichen Verständnis des

vernommenen wundervollen Bruchstückes. Der

künstlerischen Feier durch das Konzert folgte im

geschmückten und festlich erleuchteten Saale der

›Harmonie-Gesellschaft‹ die gesellige Feier durch

Festmahl und obligaten Ball. Doch vermochten die

üblichen offiziellen Toaste längere Zeit nicht die rechte

Freudigkeit hervorzubringen, – bis endlich Wagners

Trinkspruch auf die Kapelle
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einen allgemein

empfundenen peinlichen Druck in die wohltuendste

Erhebung auflöste Er fand kein schöneres Gleichnis für

die Erscheinung, in der sich das Institut der Kgl. Kapelle

den Festgenossen darstelle, als daß es ein Mann sei, ein

Mann auf der kräftigsten Stufe seiner Ausbildung, der mit



Verständnis auf seine Vergangenheit, auf die

Entwickelung seiner Fähigkeiten zurückblickt Erst dann

werde die Tätigkeit des Mannes vollkommen nützlich,

wenn er sie seiner besten und höchsten Fähigkeit gemäß

walten lasse. ›Vor allem aber nützt er auch dadurch, daß

erbildet und erzieht: damit versichert er sich seiner

fortdauernden Wirksamkeit in die Zukunft.‹ Und so solle

das Institut, als das in seiner Art vollkommenste des

Vaterlandes, der vaterländischen Kunstproduktion sich

immer teilnehmender und fördernder erschließen und der

Ausgangspunkt höchster musikalischer Bildung für ganz

Deutschland werden. Zum Schlusse wünschte er diesem

seinem ›Manne‹ noch ein Weib , d.h. ein gleich tüchtiges,

ihm anvertrautes Vokalinstitut : ›ich halte dieses nämlich

für eine Frau, da, wie wir ja ganz genau wissen, das

gegenwärtige Orchester aus dem Schoße eines

Sängerchores hervorgegangen ist!‹ – so begründete er die

Fortführung seines Gleichnisses. Konnte sich die

gehobene Stimmung noch steigern, so geschah es, als die

Anwesenheit der – seit ihrem gewaltsamen Bruche mit

jenem Herrn v. Döring nach ihrem eigenen Ausdruck an

Leib und Seele todkranken – Schröder-Devrient bemerkt

wurde. ›Die größte deutsche Künstlerin ist unter uns!‹

ging es durch den Saal, und nicht enden wollte der

Hochruf, dem die tief gerührte Künstlerin mit den

Worten dankte: ›Es ist mein größter Stolz, Ihnen

angehört zu haben.‹ Sie ging alsdann an der Tafel auf und

ab, um sich mit ›unbeschreiblicher Liebenswürdigkeit‹

fast bei jedem einzelnen der Tischgäste insbesondere für

die ihr dargebrachte Huldigung zu bedanken. Unter den

Festgästen befand sich auch Heinrich Marschner ; es



blieb dem Meister noch lange in Erinnerung, wie ihn

dieser, da er ihn in lebhaftesten Bemühungen für die

Hebung des Geistes in der Dresdener Kapelle begriffen

sah, fürsorglich davon abmahnte: ›er solle doch nur

bedenken, daß der Musiker ja rein unfähig wäre, ihn zu

verstehen‹.
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Die vorübergehende persönliche Beteiligung Wagners

an den öffentlichen Vorgängen durch sein einmaliges

Auftreten im Vaterlandsverein war aus dem besten

Willen geschehen, der Bewegung der Geister würdigere

Ziele zu weisen. Die ›Lüge und Heuchelei der politischen

Parteien‹ hatte ihn mit einem Ekel erfüllt, der ihn

zunächst wieder in die vollste Einsamkeit zurücktrieb.

Hier ›verzehrte sich sein nach außen ungestillter Drang

wieder in künstlerischen Entwürfen‹. Zwei solcher

Entwürfe hatten sich noch während der musikalischen

Ausführung des ›Lohengrin‹, bei der er sich immer wie in

einer Oase mitten in der Wüste gefühlt hatte, seiner

dichterischen Phantasie bemächtigt. Es waren dies ›

Siegfried‹ und › Friedrich der Rotbart‹ . Beide Stoffe

waren um die gleiche Zeit mit der Gestaltung seiner

politischen Überzeugungen, denen seine

Vaterlandsvereinsrede Ausdruck verlieh, in ihm gereist

und herangewachsen; zwei größere literarische Entwürfe:

› Der Nibelungen-Mythos , als Entwurf zu einem Drama‹

und die ausführliche Schrift: ›Die Wibelungen ,

Weltgeschichte aus der Sage‹ verdanken seinem

schöpferisch produktiven Geiste in demselben Sommer

des Jahres 1848 ihre Entstehung, in dem seine

mannigfachen Widersacher sich mühten, ihm die äußeren

Bedingungen seiner Existenz nach Möglichkeit zu



verbittern.
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›Auch mich beschäftigte in der anregungsvollen

letzten Vergangenheit die von so vielen ersehnte

Wiedererweckung Friedrich des Rotbarts‹, leitet er ein

Jahr später die Veröffentlichung der letzteren Studie ein,

›und drängte mich mit verstärktem Eifer zur Befriedigung

eines bereits früher von mir gehegten Wunsches, den

kaiserlichen Helden durch meinen schwachen

dichterischen Atem von neuem für unsere Schaubühne

zu beleben.‹ Bei der Entscheidung zwischen ›Siegfried‹

und ›Friedrich‹ stellten sich ihm nochmals, und zum

letzten Male, Mythos und Geschichte gegenüber und

drängten ihn diesmal sogar zu der Entscheidung, ob er

ein musikalisches Drama oder ein rezitiertes Schauspiel

zu schreiben hätte. Seine Studien des deutschen

Altertumes hatten ihn durch die Dichtungen des

Mittelalters hindurch bis auf den Grund des alten

urdeutschen Mythos getragen: hatte ihn schon längst die

herrliche Gestalt des Siegfried angezogen, so entzückte

sie ihn doch vollends erst, als es ihm gelungen war, sie,

von aller späteren Umkleidung befreit, in ihrer reinsten

menschlichen Erscheinung vor sich zu sehen. ›Erst jetzt

auch erkannte ich die Möglichkeit, ihn zum Helden eines

Dramas zu machen, was mir nie eingefallen war, so lange

ich ihn nur aus dem mittelalterlichen Nibelungenliede

kannte.‹ ›Zugleich war mir aus dem Studium der

Geschichte auch, Friedrich I. entgegengetreten: er

erschien mir, wie er dem sagengestaltenden deutschen

Volke erschienen war, als geschichtliche Wiedergeburt

des altheidnischen Siegfried.‹ Als die Bewegungen der

letzten Zeit hereinbrachen und in Deutschland zunächst



im Verlangen nach politischer Einheit sich kundgaben,

mußte es ihn dünken, als ob Friedrich I. dem Volke eher

verständlich sein würde, als der rein menschliche

Siegfried. Bereits war der Plan zu einem rezitierenden

Drama entworfen, das in fünf Akten Friedrich vom

ronkalischen Reichstage bis zum Antritt seines

Kreuzzuges darstellen sollte. Unbefriedigt wandte er sich

aber immer wieder von dem Plane ab. Nicht die bloße

Darstellung einzelner geschichtlicher Momente hatte ihn

zu dem Entwurfe veranlaßt, sondern der Wunsch, einen

großen Zusammenhang von Verhältnissen in der Weise

vorzuführen, daß er nach einer leicht überschaulichen

Einheit erfaßt und verstanden werden sollte: die

ungeheuere Masse geschichtlicher Vorfälle und

Beziehungen, aus der doch kein Glied ausgelassen

werden durfte, ohne die Verständlichkeit jenes

Zusammenhanges zu gefährden, eignete sich aber weder

für die Form, noch das Wesen des Dramas. Das

Widerspruchsvolle einer willkürlichen Gestaltung dieser

Verhältnisse durch eine freie dichterische Behandlung

mußte ihm aber einleuchten; denn das Charakteristische

des Friedrich Rotbart war es eben für ihn, daß er ein

geschichtlicher Held sein sollte.

›Ich kehrte daher – zu derselben Zeit, wo ich mit dem

widerlichen Eindrucke, den die politisch-formelle

Tendenz in dem inhaltslosen Treiben unserer Parteien

auf mich machte, von der Öffentlichkeit mich zurückzog

– zum Siegfried zurück, und zwar nun auch mit vollem

Bewußtsein von der Untauglichkeit der reinen

Geschichte für die Kunst Zugleich aber hatte ich hiermit

ein künstlerisch formelles Problem für mein Bewußtsein



mit Bestimmtheit gelöst, und dies war die Frage über die

Gültigkeit des reinen (nur gesprochenen) Schauspiels für

das Drama der Zukunft. Als mich äußere Anregungen

veranlaßten, mich mit dem Entwurfe des »Friedrich

Rotbart« zu beschäftigen, kam mir nicht einen

Augenblick ein Zweifel darüber an, daß es sich hier nur

um ein gesprochenes Schauspiel, keineswegs aber um ein

musikalisch auszuführendes Drama handeln könnte. In

der Periode meines Lebens, wo ich den »Rienzi«

konzipierte, hätte es mir vielleicht ankommen können,

auch den »Rotbart« für einen Opernstoff zu halten; jetzt,

wo es mir nicht mehr darauf ankam, Opern zu schreiben,

sondern überhaupt meine dichterischen Anschauungen in

der lebendigsten künstlerischen Form, im Drama,

mitzuteilen, fiel es mir nicht im entferntesten ein, einen

historisch-politischen Gegenstand anders als im

gesprochenen Schauspiel auszuführen. Als ich nun diesen

Stoff aber aufgab, geschah dies keineswegs aus Bedenken,

die mir etwa als Operndichter und Komponisten

erwachsen wären, und mir es verwehrt hätten, aus dem

Fache, in welchem ich geübt war, herauszutreten;

sondern es kam dies lediglich daher, daß ich die

Ungeeignetheit des Stoffes für das Drama überhaupt

einsehen lernen mußte; daß die bloße verständliche

Schilderung von Verhältnissen mir die Darstellung der

rein menschlichen Individualität verwehrte.‹

›Allerdings‹, fügt er dieser Betrachtung hinzu, ›konnte

eine ähnliche Erkenntnis vom Wesen des Schauspieles

einem absoluten Schauspieldichter oder dramatischen

Literaten nicht entstehen, sondern lediglich einem

künstlerischen Menschen, der eine Entwickelung, wie die



meinige es war, unter der Einwirkung des Geistes der

Musik nahm.‹ ›Als ich den »Friedrich«, mit dem ich mich

dem geschichtlich politischen Leben am dichtesten

genähert hatte, mit vollem Wissen und Willen aufgab, um

desto bestimmter und gewisser den »Siegfried«

vorzunehmen, hatte ich eine neue und entscheidendste

Periode meiner künstlerischen und menschlichen

Entwickelung angetreten, die Periode des bewußten

künstlerischen Wollens auf einer vollkommen neuen, mit

unbewußter Notwendigkeit von mir eingeschlagenen

Bahn.‹



 Fußnoten

 

1 Briefe an Liszt, I, S. 139.

 

2 Ebendaselbst.

 

3 Frau Lina Ramann in ihrem Buche ›Franz Liszt als

Künstler und Mensch‹ II

2

, S. 53. Das in so mancher

Hinsicht vortreffliche Buch beruht in seinem

biographischen Teil, neben den eigenen fleißigen

Forschungen der Verfasserin, wesentlich auf mündlichen

Lebenserinnerungen Liszts, noch mehr aber der Fürstin

Wittgenstein. Immerhin dürfte manche darin

vorkommende Einzelheit ähnlich mißverständnisvoll von

ihr aufgefaßt und wiedergegeben sein, als die bei dieser

Gelegenheit von ihr vorgebrachte pointenlose Anekdote,

deren Abschluß sie sich aus den gedruckten Mitteilungen

Wagners (Ges. Schr. IV, S. 412) mißbräuchlich und

sachlich unrichtig zurechtstutzt. Nach ihr nämlich habe

von diesem Abende (mit der Meyerbeer-Debatte), den sie

irrtümlich in das Jahr 1844 verlegt, – › Wagners heftige

Verstimmung gegen Liszt‹ datiert !!

 

4 Brief an Lüttichau vom 18. Juni 1848.

 

5 Ebendaselbst.

 

6 Gesammelte Schriften, Band IV, S. 379.

 

7 Wagner verlangt von dem Könige , er solle sich an der



Spitze des ›Freistaates Sachsen‹ als den › ersten und

allerechtesten Republikaner ‹ fühlen. Das klang vielleicht

paradox, stimmt aber genau damit überein, daß sich

König Friedrich Wilhelm I. von Preußen – übrigens einer

der allerselbstwilligsten deutschen Herrscher – sogar mit

Vorliebe einen › Republikaner ‹ genannt hat: er fühlte sich

als ›Alleinherrscher zum alleinigen Wohle des Volkes‹.

(Vgl. Bayr. Blätter, 1893, S. 152 Anm.)

 

8 ›Daß Wagner vor fast fünfzig Jahren die Bedeutung der

Kolonien für das deutsche Reich so bestimmt und klar

ausgesprochen hat, verdient als Beweis seines politischen

Scharfsinnes besonders hervorgehoben zu werden. Hätte

man damals der Stimme des »phantastischen Künstlers«

Gehör geschenkt, Deutschland stünde jetzt anders da als

jetzt, wo es der Hauptsache nach, als Kolonien, nur das

besitzt, was kein anderer Staat hat nehmen wollen! ‹ So

urteilt H. S. Chamberlain, allerdings ein Engländer von

Geburt, in seinem Aufsatze über ›Richard Wagner und

die Politik‹ über die achtundvierziger Rede des Meisters,

mit welcher mancher Deutsche sich noch heute nicht

zurechtfinden zu können scheint!

 

9 Es ist dies das › individuell Höhere ‹, welches Herr Dr .

Dinger im Sinne hat, wenn er in seinem Buche über

Wagners geistige Entwickelung es dem Verfasser zwar in

sehr schmeichelhafter Weise, dennoch aber ganz

unverdientermaßen als ein persönliches Verdienst

anrechnet: ›den Künstler hoch erhaben über seine

Mitwelt darzustellen‹. ›Es hat nach Glasenapps Bericht

den Anschein (!!), als ob Wagner in den Kreis der



Demokraten herabgestiegen sei, um diesen ein

ungeahntes Höheres zu verkünden; als hätte er der Schar

der Revolutionäre im Wesen fern gestanden und nur im

Sinne eines individuell Höheren auf sie einzuwirken

gesucht‹ (a. a. O. S. 103). Bedenklich ist es allerdings,

ohne eine Erfahrung, oder doch intuitive Anschauung

dieses individuell Höheren über Wagner überhaupt

schreiben zu wollen; es ist dies bekanntlich die schwache

Seite der, hinsichtlich des darauf verwandten

Sammelfleißes gewiß schätzbaren Dingerschen Arbeit.

 

10 So heißt es in einem gleichzeitigen Bericht über diese

Rede, den das ›Dresdener Morgenblatt für Unterhaltung

und Belehrung‹ am 18. Juni 1848 veröffentlichte: die

Ausführungen Wagners hätten ihn ›mit allen Meinungen

und Parteien etwas in Spannung gebracht‹ und ›der

endlose Beifall am Schlusse des jedenfalls geistvollen

Vortrages wohl am meisten der Neuheit und Originalität

der Ideen und dem Mute des Redners gegolten‹. (Vgl.

Chamberlain, ›Richard Wagner und die Politik‹ in den

›Bayr. Blättern‹ 1893, S. 147).

 

11 Chamberlain, ›R. Wagner und die Politik‹, S. 147.

 

12 ›Dieses schöne Phantasiebild, welches an Lamartine,

zuweilen auch an Lamennais erinnert, ist freilich reicher

an Problemen als an Lösungen derselben . Unter den

kalten Verstandesmenschen ist die Politik des

romantischen Dichters und Komponisten des

»Tannhäuser« eine fremde Erscheinung; uns scheint, als

ob diese beiden, so verschiedenen Richtungen nur in dem



einen Punkte, der Aufstellung des Problems der

politischen und sozialen Befreiung, sich decken, daß aber,

so wie die Ausgangspunkte Beider verschieden gewesen

sind, auch die Endpunkte auseinanderfallen werden.‹

›Dresdener Journal‹ vom 17. Juni 1848, Nr. 78 (Organ der

Regierungspartei).

 

13 › An Richard Faust! O Wortgeklimper und Gesumm,

Wie gehst du mir im Kopf herum! Cuschmum, Wettin

und Republik, das nenn' ich einen Pickenick! Den Leser

widerts, ihn bangt und graust, Wenn Wagner tut, als wär'

er Faust.‹

 

14 › An den kleinen Blechkönig! Die neunte Symphonie,

was wär' sie ohne ihn? Was ohne ihn die Zeit, der Thron,

das Laus Wettin? Steht er nicht größer da als Lamartine?

O lasset im Triumph uns seinen Wagen zieh'n. Und vor

dem größten Geist der Mit- und Nachwelt knie'n‹ usw.

 

15 Auf Gutzkow als geheimen Urheber dieser Angriffe,

den schon der Stil seiner Verse zu erkennen gibt, deutet

bereits A. Oppenheim (allerdings ein literarisch etwas

bedenklicher Zeuge!) in der ›Frankf. Zeitung‹ vom 16.

Juni 1877 (›A. d. Sturmjahren R. Wagners‹).

 

16 › Gerade dieser Beifall nun , sowie auch der Grund

desselben, hat mir Neider und Gegner erweckt ‹ (briefl.

an Lüttichau, 18. Juni 1848).

 

17 Vgl. Röckel , Sachsens Erhebung (2. Aufl.) S. 51:

›Wenn das im Laufe des vorigen Sommers gesprochene



Wort: »Wir haben ein stehendes Leer und eine liegende

Kommunalgarde« die höchste Entrüstung dieser letzteren

auf seinen geistvollen Urheber herabbeschwor, so

bewährte es sich jetzt als ein prophetisches.‹

 

18 Das bereits mehrfach von uns zitierte Schreiben ist

u.a. in den ›Bayreuther Blättern‹ 1893, V/VI und in Wm.

Ashton Ellis' vortrefflicher Schrift ›Der Aufstand in

Dresden‹ (deutsch von H. v. Wolzogen, Leipzig 1894) S.

23–26 vollständig zum Abdruck gebracht. In seiner

eigentümlichen ›Bücklings‹-Befangenheit dazu geneigt,

das Urteil seines Lesers im gleichen Sinne zu

präokkupieren, geht der mehrerwähnte Gesichtsschreiber

des Dresdener Hoftheaters soweit, diesen Brief für ein

Zeichen von Wagners ›Bestürzung‹ (!!) zu erklären.

Dagegen bemerkt Ellis mit vollem Recht: ›Nach unserer

Meinung ist es die würdigste Erwiderung, die ein Beamter

auf einen Vorwurf seines Vorgesetzten äußern konnte.

Da wird nichts von Dem zurückgezogen, was zuvor

gesprochen worden, obwohl es unzweifelhaft sein mußte,

daß die Stellung eines Kgl. Kapellmeisters dadurch arg

gefährdet ward Es ist gewiß nicht der Brief eines Mannes.

der sich je zu Ausflüchten herablassen würde. Hätte der

Hof solchen Warnungen Gehör geschenkt, so wäre es

wohl für alle Teile besser gewesen .‹

 

19 In einem Artikel der von Hamman und Henzen

herausgegebenen ›Dramaturgischen Blätter‹ 1878, Nr. 4,

S. 77 (›Richard Wagner am Hoftheater zu Dresden‹).

 

20 Wagners erster Brief, am Tage vor all diesen Vorfällen



geschrieben, hatte am Schlusse den noblen Passus: ›Hat

dagegen mein Schritt Ärgernis erregt, so hat er seine

Absicht nicht erfüllt: hat er nicht versöhnt , sondern nur

beleidigt – so beruhte er allerdings auf einer Täuschung,

für die ich jeden, den ich beleidigt, herzlich um

Verzeihung bitte.‹

 

21 Der geneigte Leser, welcher Wagners

Lebensverhältnisse von Magdeburg und Königsberg bis

in die Dresdener Zeit an der Hand unserer Darstellung

sich zur Kenntnis gebracht hat, vergleiche damit die

völlig unrichtige Darstellung derselben durch den

altbewährten, allerdings nach dessen eigenem Geständnis

damals einigermaßen entfremdeten Freund Pecht (in

seinem Memoirenwerk ›Aus meinem Leben‹): ›Mit

meinem alten Freunde Richard Wagner kam ich jetzt

schon darum weniger zusammen, als mir die Musik doch

ferner lag, wie aufrichtig ich auch die seinige bewunderte.

Wie aber dieser Feuergeist ewig in Projekten aller Art

steckte, das war hochinteressant zu sehen. Da er es nicht

vermochte, sich irgend zu beschränken ‹ (der Leser kennt

die wirklichen Ursachen seiner Sorgen!), ›so geriet er in

beständige finanzielle Verlegenheiten und hatte, als das

Jahr 1848 ausbrach, bereits eine Schuldenlast von

angeblich‹ (es liegt darüber durchaus keine ›Angabe‹ vor,

außer derjenigen Pechts selber!) ›20000 Talern

aufgetürmt. Denn er verstand es nicht einmal , seine

Autorenrechte, die ihm damals schon hätten sehr viel

tragen müssen ‹ (NB. wenn seine Werke außer Dresden

irgendwo ausgeführt , geschweige denn ›eingebürgert‹

gewesen wären!) › ordentlich auszubeuten , sondern ging



immer die nachteiligsten Kontrakte ein , wo (sic!) er

nachher das reinste Opfer wurde. So war er, während

seine Opern den begeistertsten Beifall fanden‹ (NB . i. J.

1848!) › und sich allmählich überall in Deutschland

einbürgerten ‹ (allerdings sehr allmählich , nämlich ein

Jahrzehnt später!), ›selber in eine unhaltbare Lage geraten,

was gewiß nicht wenig dazu beitrug, daß er sie bald

darauf so kurz angebunden in die Schanze schlug‹ (– gab

es dazu wirklich keine andern Ursachen?). So wird der

›Memoirist‹ unversehens zum gefälligen populären

Märchenerzähler für eine weitausgebreitete Klasse

›gebildeter‹ Leser, denen erst dann recht wohl wird, wenn

ihnen ganz bestimmte, wenn auch noch so ›angebliche‹ –

Geldsummen namhaft gemacht werden.

 

22 Sie sind aus dem Ramannschen Buche ersichtlich.

 

23 Diese ganze Gruppe von Briefen an Lüttichau (18.

Juni, 2. Juli, 3. Juli 1848) findet sich, in Interpunktion und

Schreibweise korrekter als bei Prölß, abgedruckt in dem

Sammelwerk von La Mara , Musikerbriefe II, S. 262–269.

 

24 Vgl. die darauf bezügliche Notiz der N. Zeitschr. f.

Musik 1848, II, Nr. 12 aus Dresden: ›Unter Leitung eines

kunstsinnigen Mitgliedes der hiesigen Kapelle, des Herrn

Eckhardt, hat sich hier ein Musikkorps von 25 jungen,

kräftigen Männern gebildet, welches die hoffnungslose

Hungerei im Vaterlande mit den Hoffnungen der neuen

Welt vertauschen und Anfang nächsten Monats nach

New-York übersiedeln will. Die Durchführung der

unsterblichen D dur -Symphonie von Haydn‹ (in einem



Konzert im Schloßsaale des Großen Gartens) ›bewies,

daß die jungen Auswanderer die hohe Bestimmung in

sich fühlen, den Geist solcher Kunstleistungen der

hiesigen Kapelle von weltgeschichtlicher Bedeutung in

eine neue Welt zu verpflanzen.‹ (Hermann Eckhardt,

Violinist, geb. 1823 zu Stolpen in Sachsen, gehörte seite

1845 dem Dresdener Hoforchester an und wirkte u.a. in

der ersten Tannhäuseraufführung mit; 16. November

1896 in Columbus, 73 Jahre alt.)

 

25 Joh. Theodor Mosevius , geb. 1788 zu Königsberg,

hatte eine wechselvolle Laufbahn hinter sich er zuerst die

Rechte studiert, dann aber zur Musik übergesprungen

war, zunächst als Opernsänger in Königsberg und

Breslau, dann an letzterem Orte als

Universitätsmusikdirektor und – seit 1825 – Leiter der

von ihm begründeten Singakademie, der er bis zu seinem

1858 erfolgten Tode vorstand.

 

26 Briefe an Minna Wagner I, S. 46.

 

27 Briefe an Minna Wagner I, S. 47.

 

28 Ebendaselbst.

 

29 Einer der zahlreichen Angehörigen dieser

Künstlerfamilie, jedenfalls nicht der – Wagner (und

Minna) von Riga her wohlbekannte – Charakterdarsteller

Wilhelm August Wohbrück, Schwager Marschners und

Textdichter Marschners und Heinrich Dorns, der

vielmehr eben um diese Zeit, (am 15. Juli 1848) in Riga



an der Cholera, starb.

 

30 Briefe an Minna Wagner, I, S. 48/49.

 

31 ›Sonntagsblätter, Zeitschrift für soziales Leben,

Literatur und Kunst‹, seit 1842 durch Frankl begründet

und redigiert.

 

32 Briefe an Minna Wagner, I, S. 50/51.

 

33 Ebendaselbst S. 51/52.

 

34 Ebendaselbst S. 49.

 

35 ›Signale‹ 1848, Nr. 32 Vgl. die spöttische Bemerkung

in Nr. 36: ›Kapellmeister Richard Wagner komponiert in

Wien eine neue Oper: »Die zinnoberrote Republik«.‹

Oder die Notiz der ›Europa‹ 1848, S. 148: ›Kapellmeister

Wagner ist noch immer in Wien, halb und halb in

Verbannung . Seine republikanischen Äußerungen in

Gegenwart des Königs (!) sollen der Beweggrund seiner

nicht ganz freiwilligen Reise sein‹ usw. usw.

 

36 Hanslick schreibt unrichtig: ›Im August‹.

 

37 ›Richard Wagner am Hoftheater zu Dresden‹,

Dramaturgische Blätter 1878, S. 77 und ›Geschichte des

Dresdener Hoftheaters‹ S. 550.

 

38 Vgl. R. Prölß, a. a. O. Bezeichnend für das ungleiche

Maß, dessen sich Herr v. Lüttichau bei dieser Gelegenheit



bediente, ist der Umstand, daß er Eduard Devrient die in

dessen Reformschrift ›Das Nationaltheater des neuen

Deutschlands‹ (Dezember 1848) ausgesprochene völlig

gleichartige Forderung wonach der Intendant künftighin

nicht mehr aus der Zahl der Kammerherren,

Hofmarschälle, Oberstall- oder › Oberjägermeister ‹ zu

wählen sein werde, keineswegs in dem gleichen Maße

verdachte.

 

39 Durch welchen geschickten Kunstgriff, nämlich die

sachlich völlig ungerechtfertigte, eigenmächtige

Interpretation jenes in seiner Gültigkeit längst

erloschenen Passus in einem älteren Schreiben Wagners

(S. 5), dies zu bewerkstelligen sein werde, darauf weist

Lüttichau schon in seinem gegenwärtigen Vortrag (Sept.

1848) an den König im voraus hin, und es wird uns

dieser Umstand noch weiterhin entgegentreten.

 

40 Der erste Teil des Programmes, von Reißiger dirigiert,

enthielt in chronologischer Folge Werke von Joh.

Walther, H. Schütz, J. D. Heinichen, Hasse, Naumann,

Schuster. Die zweite, von Wagner geleitete Abteilung

enthielt Kompositionen von Paer, Morlachi, Weber,

Reißiger, Wagner . Mit der Jubelouvertüre schloß das

Ganze, mit einem Prolog von Gutzkow war es

eingeleitet.

 

41 Briefwechsel mit Uhlig, Fischer, Leine S. 289, 291,

338.

 

42 Charakteristisch für die beständigen Kabalen und



Mißdeutungen, denen er von dieser Seite her ausgesetzt

blieb und die am Ende auch, als Aufreizung zu Parteiung

und Angebereien, auf die Mitglieder der Kapelle

zersetzend und demoralisierend wirkten, ist die durch ein

erhaltenes Schreiben Wagners verbürgte Geschichte von

der Schallwand . Von rein künstlerischen Intentionen

ausgehend, hatte er sich zu dem bevorstehenden

Jubelkonzert gegen die Beseitigung einer Schallwand im

Orchester aufgelehnt, welche erst kurz zuvor hergestellt

war, sich akustisch vorzüglich bewährt hatte und nun

zugunsten einer, den König verherrlichenden Dekoration

bei diesem Feste wieder geopfert werden sollte Sein

lebhaftes Bedauern gegen die Ausführung dieser Absicht

wurde ihm so gedeutet, daß ›Abgeschmacktheit und

Bosheit‹ seinem Einspruch das sonderbare Motiv einer

unpatriotischen Gesinnung zugrunde legten! Ein

ausführliches, sehr energisches Schreiben Wagners an die

Musiker (vom 15. September 1848) schließt daher mit der

Aufforderung, falls seine angeführten Gründe die

Mitglieder der Kapelle nicht überzeugt hätten und sie

nicht bereit wären, sich dieselben ebenfalls anzueignen

und als ihre Meinung zu vertreten, jenen Einspruch als

nicht kundgegeben zubetrachten! Ob die Schallwand

schließlich bestehen blieb oder den höheren

patriotischdekorativen Notwendigkeiten weichen mußte,

wissen wir nicht zu sagen.

 

43 Bd. I, S. 164 Anm.

 

44 ›Ehre und Dank den ruhmwürdigen Bestrebungen

dieses Mannes‹, schrieb J. G. Müller (Dirigent des



Orpheus) der Neuen Zeitschrift für Musik ›das

Repertoire der deutschen Oper mit einer neuen

Produktion seines rastlos schaffenden Geistes bereichern

zu wollen! Wir freuen uns schon im stillen darauf.

Übrigens erhielt schon heute diese Nummer rauschenden

Beifall‹ (N. Z. f. Musik, 1848, II, Nr. 28). Anders die

›Signale‹: ›Das Finale, welches Wagner aus seiner neuen

Oper ... aufführen ließ, setzte große Instrumentenmassen

in Bewegung und ließ die Sänger im Stich, ungeachtet sie

mehr zu schreien als zu singen hatten‹ (Signale, 1848, Nr.

41). Und der Schauspieler Carl Sonntag berichtet in

seinen Erinnerungen über die Beschaffenheit dieses

Beifalls: ›Die persönlichen Freunde arbeiteten im

Schweiße ihres Angesichts (!) – doch war und blieb der

Abend eine Niederlage für Wagner‹ (›Bühnenerlebnisse‹,

I, S. 50).

 

45 Abgedruckt Ges. Schr. II, S. 301–306. (›Trinkspruch

am Gedenktage des 300 jährigen Bestehens der Kgl.

Kapelle‹.)

 

46 Was über seinen engen Horizont hinausging, galt

diesem nämlich gleich als ›Politik‹. ›Ich habe Wagner bei

Gelegenheit des Dresdener Jubiläums (also nach seiner

ersten Begnadigung!) politisieren hören, daß mir Hören

und Sehen verging‹, schreibt er brieflich sechs Jahre

später, 28. Sept. 1854 (Neue musik. Rundschau Oktober

1847). Der summarische Ausdruck ›erste Begnadigung‹ (!)

ist auch nicht übel gewählt.

 

47 Über die ›Wibelungen‹ vgl. Max Zenkers sehr



lesenswerten und belehrenden Aufsatz: ›Über Wagners

Schrift: die Wibelungen‹ (›Bayreuther Blätter‹ 1898, S.

51/59).

X.

›Siegfried‹ und ›Jesus von Nazareth‹.

 

Der Nibelungen-Mythos. – Dichtung von ›Siegfrieds Tod‹. –

Vorlesung des ›Siegfried‹ im Freundeskreise. – Ablehnung des

›Lohengrin‹ durch die General-Direktion – Verhältnis zu Röckel und

den Dresdener Demokraten. – ›Jesus von Nazareth.‹– Neue

Kränkungen durch Lüttichau. – ›Tannhäuser‹ in Weimar.

 

Wie ich mit dem ›Siegfried‹ durch die Kraft meiner

Sehnsucht auf den Urquell des ewig

Reinmenschlichen gelangt war, so kam ich jetzt,

wo ich diese Sehnsucht dem modernen Leben

gegenüber durchaus unstillbar, und von neuem nur

die Flucht vor diesem Leben als Erlösung

erkennen mußte, auch an dem Urquell aller

modernen Vorstellungen von diesem Verhältnissen

an, nämlich dem menschlichen Jesus von

Nazareth.

Richard Wagner.

 

Mit der Partitur seines ›Lohengrin‹ hatte Wagner dem

Dresdener Theater seit dem Sommer 1841, also in einem

Zeitraum von sieben Jahren, das vierte Werk übergeben.

Von dessen Vorgängern war der ›fliegende Holländer‹

unwiderruflich fallen gelassen und seit jenem ersten

Versuch seiner Einführung nicht der mindeste Schritt zu

seiner Rehabilitation unternommen Es waren somit



tatsächlich nur zwei Werke übrig geblieben, um sein

künstlerisches Schaffen vor der Dresdener Öffentlichkeit

zu repräsentieren. Von diesen tat ›Rienzi‹ nach wie vor

seine Schuldigkeit: nach längerer Pause überschritt er seit

dem Oktober 1848 in voller Ausdehnung in mehrfachen

Wiederholungen vor übervollem Hause die Szene, ohne

durch seine fünfte-halbstündige Dauer das Publikum je

zu ermüden. Im Gegenteil: der nie versagende Erfolg des

feurigen Werkes schien durch ein neuhinzutretendes

besonderes Moment eher noch vermehrt und bestärkt.

Hatte es seine fortdauernd berauschende Wirkung bisher

mehr nur dem stimmlichen Glanz des Hauptsängers oder

der Pracht der von Fischer einstudierten Chöre zu

verdanken gehabt, so machte sich in jenen erregten

Tagen noch eine ganz neue Seite dieser Wirkung

bemerkbar. Einem Teile des Publikums galt ›Rienzi‹ nun

vorzugsweise als die ›Freiheits‹-Oper; und je belästigender

sich seine persönliche Stellung zur Direktion und den

Hofkreisen gestaltete, desto stürmischer ward bei jeder

folgenden Aufführung der demonstrative Hervorruf des

Künstlers. Der tieferen Tendenz seines künstlerischen

Wirkens einen wachsenden Kreis enthusiastischer

Freunde zu gewinnen, blieb vorerst einzig dem – in

seinen Aufführungen mit dem ›Rienzi‹ ziemlich

regelmäßig abwechselnden

1

– ›Tannhäuser‹ überlassen.

Durch die beifallsreiche Aufnahme und den jedesmaligen

Hervorruf Wagners bei zwanzigmaliger Wiederholung

auch des letzteren Werkes bewies das Dresdener

Publikum genugsam, daß es sich höheren Anforderungen

an sein Verständnis nicht verschloß, daß es nicht an ihm

lag, wenn ihm nicht fortschreitend höhere



Kunstleistungen als geistige Nahrung zugeführt wurden.

Empfand auch der Schöpfer des Werkes, im Gefühl der

unverkennbaren Schwächen der Vorführung (– war es

ihm doch noch nicht möglich gewesen, auch nur einen

jener aus Not bewilligten entstellenden Striche zu

beseitigen! –) oft genug das nagende Bewußtsein des

Mißverständnisses seiner lückenhaft kundgegebenen

künstlerischen Absicht. so blieb ihm in allen

fortgesetzten Kämpfen seiner Stellung diese Aufnahme

seines Werkes doch eine wohltätig wirkende Erfahrung.

Wie wenig hätte dazu gehört, um ein leidliches

Einvernehmen zwischen ihm und der Generaldirektion

herbeizuführen, statt daß ihn diese Schritt für Schritt in

offenen Gegensatz zu ihr drängte! Allein schon durch

eine damalige – nicht mehr als zehn Jahre spätere –

Aufführung des › Lohengrin ‹ unter der eigenen Leitung

des Meisters, mit den Kräften, für die er recht eigentlich

bestimmt war,

2

wäre die Situation in unberechenbarer

Weise geklärt, dem Werke und seinem Schöpfer viele

Kämpfe erspart, ja vielleicht der letztere, woran doch

Dresden unermeßlich viel gelegen sein konnte, seiner

Bühne auch über die stürmischen Maitage hinaus erhalten

worden. Statt dessen legte es die Direktion darauf an, ein

jedes grundsätzliche Eingreifen seinerseits in die

Angelegenheiten des Theaters nach Kräften zu

verhindern und ihm die Freude an seiner Wirksamkeit zu

verleiden. Ja, hätte nicht der reine klare Gebirgsquell der

Produktion so unversieglich in seinem Innern gesprudelt,

– selbst seine Schaffenslust hätte unter diesem äußeren

Drucke endlich versagen müssen. Charakteristisch ist in

dieser Beziehung seine gegen den jungen Kietz als



Tischgast getane Äußerung aus der Zeit der letzten

Arbeit am ›Lohengrin‹: ›er trüge sich jetzt mit Ideen zu

einem neuen großen Werke aus der deutschen

Mythologie; er fürchte aber, es werde ihm dazu an Muße

fehlen, ja daß er überhaupt schon zu alt dazu sei; er hätte

es in seinen jüngeren Jahren unternehmen müssen‹. Das

Gefühl der Ermüdung unter den Anforderungen eines

absurden Dienstverhältnisses – bis zur täuschenden

Empfindung eines vorzeitigen Gealtertseins, – liegt in

dieser merkwürdigen Äußerung, so gelegentlich sie auch

gefallen sein mochte, offen ausgesprochen!

Wir mögen die Entstehung jenes weltumspannenden

Entwurfes des ›Nibelungen-Mythos‹, der uns mit der

bloßen Jahreszahl 1848 im zweiten Bande der

Gesammelten Schriften erhalten ist, etwa in den

September oder Oktober dieses Jahres verlegen. Ein

bestimmterer Anhalt dafür ist uns zurzeit nicht geboten.

3

Mit dem Zurücktreten des ›Friedrich Rotbart‹ war nun

der Nibelungen-Mythos, mit Siegfried als Mittelpunkt, in

seinem Innern zur unbestrittenen Herrschaft gelangt. Wie

er aber zugleich mit dem geschichtlichen Gegenstande

die ganze Gattung des bloß gesprochenen Schauspiels

grundsätzlich für immer hatte fallen lassen, war er sich

andererseits auch auf das deutlichste bewußt, daß es sich

in seinem › Siegfried ‹ um keine ›Oper‹ mehr handeln

könne, sondern um etwas unvergleichlich Höheres und

Größeres. Auch mit Beziehung hierauf ist uns durch

Kietz' Erinnerung eine Äußerung aufbewahrt, von einem

jener größeren Spaziergänge, wie er sie damals des

Nachmittags mit Röckel, Uhlig oder dem mehrgenannten

jungen Tischgaste gern unternahm › Ich schreibe keine



Opern mehr ‹, habe er mit Lebhaftigkeit gesagt,

›Lohengrin ist meine letzte Märchen will ich

komponieren, das ist das Rechte; das Märchen vom

Fürchtenlernen .‹ Daß mit der letzteren Erwähnung

direkt auf den jungen Siegfried angespielt sei, die

Annahme wird uns durch eine briefliche Äußerung gegen

Uhlig verwehrt: danach habe es sich vielmehr bei dem

›Burschen, der auszieht, um das Fürchten zu lernen‹, um

einen selbständigen ›heiteren Stoff‹ gehandelt, und dessen

innere Identität mit seinem jugendlich freudigen Helden

dem Dichter selbst erst viel später zu seiner eigenen

Überraschung sich offenbart.
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Doch finden wir den

Meister schon Anfang November bemüht, sich durch

Abschüttelung einiger leichtvermeidlicher Ansprüche die

Vormittage vom Dienste frei zu erhalten; in diesem Sinne

ersucht er Reißiger an seiner Statt das alljährliche

Chorbenefiz-Konzert zu dirigieren, und setzt sich

darüber gleichzeitig mit dem alten Fischer ins

Einvernehmen.
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Und nicht lange darauf entsteht

tatsächlich – in dem Zeitraum von nicht ganz drei

Wochen – die vollständig ausgeführte Dichtung von

›Siegfrieds Tod‹. Sie trägt in ihrer ersten Niederschrift das

Datum des 12. November 1848 an der Spitze, das

Schlußdatum lautet: Dresden, 28. November.
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Bemerkenswert dafür, wie wenig er, auch in diesem Falle,

mit seiner soeben angeführten ablehnenden Äußerung

gegen den jungen Kietz (daß er ›keine Opern mehr

schreibe‹) auf eine aprioristische, rein äußerliche

Kategorisierung seiner neuen Schöpfung ausging, ist

übrigens der Umstand, daß in eben dieser ersten

Niederschrift seiner neuen Dichtung dieselbe



ausdrücklich noch als › große Heldenoper in drei Akten ‹

benannt ist. Dagegen bieten uns die eigenen

ausführlichen, gerade an die Entstehung des ›Siegfried‹

geknüpften Betrachtungen Wagners über Vers und

Melodiebildung eine um so greifbarere Handhabe für die

Erkenntnis des bezeichneten ›Wendepunktes seiner

künstlerischen Richtung‹. ›Als ich den Siegfried entwarf,

fühlte ich, mit vorläufigem gänzlichen Absehen von der

musikalischen Ausführungsform, die Unmöglichkeit,

diese Dichtung im modernen Verse auszuführen. Ich war

mit der Konzeption des »Siegfried« bis dahin

vorgedrungen, wo ich den Menschen in der natürlichsten,

heitersten Fülle seiner sinnlich belebten Kundgebung vor

mir sah: kein historisches Gewand engte ihn mehr ein;

kein außer ihm entstandenes Verhältnis hemmte ihn

irgendwie in seiner Bewegung, die aus dem innersten

Quelle seiner Lebenslust jeder Begegnung gegenüber sich

so bestimmte, daß Irrtum und Verwirrung, aus dem

wildesten Spiele der Leidenschaften genährt, rings um ihn

bis zum offenbaren Verderben sich häufen konnten,

ohne daß der Held einen Augenblick, selbst dem Tode

gegenüber, den inneren Quell in seinem wellenden

Ergusse nach außen gehemmt, oder je etwas anderes für

berechtigt über sich und seine Bewegung gehalten hätte,

als eben die notwendige Ausströmung des rastlos

quillenden inneren Lebensbrunnens. Er war mir der

männlich verkörperte Geist der ewig und einzig

zeugenden Unwillkür, des Wirkers wirklicher Taten, des

Menschen in der Fülle höchster, unmittelbarster Kraft

und zweifellosester Liebenswürdigkeit. So wie dieser

Mensch sich bewegte, mußte aber notwendig auch sein



redender Ausdruck sein. Hier reichte der nur gedachte

moderne Vers mit seiner verschwebenden körperlosen

Gestalt nicht mehr aus; den »Siegfried« mußte ich

geradesweges fahren lassen, wenn ich ihn nur in diesem

Verse hätte ausführen können. Somit mußte ich auf eine

andere Sprachmelodie sinnen; und doch hatte ich in

Wahrheit gar nicht zu sinnen nötig, sondern nur mich zu

entscheiden; denn an dem urmythischen Quelle, wo ich

den jugendlich schönen Siegfriedmenschen fand, traf ich

auch ganz von selbst auf den sinnlich vollendeten

Sprachausdruck, in dem einzig dieser Mensch sich

kundgeben konnte Es war dies der, nach dem wirklichen

Sprachakzente zur natürlichsten und lebendigsten

Rhythmik sich fügende, zur unendlich mannigfachsten

Kundgebung jederzeit leicht sich befähigende,

stabgereimte Vers , in welchem einst das Volk selbst

dichtete, als es eben noch Dichter und Mythenschöpfer

war.‹
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Auch ein musikalisches Fragment findet sich

inmitten der Handschrift der in jenen Novembertagen

von ihm ausgeführten Dichtung, an der Stelle von

Siegfrieds Tod, uns vergegenwärtigend, wie auch dieses

Werk sogleich bei seiner ersten Niederschrift mit voller

Allgewalt des Klanges in ihm lebte. – Seinem inneren

Drange Genüge zu tun, keineswegs mit dem Gedanken

einer szenischen Darstellung seines Werkes, etwa auf

dem Dresdener Theater, führte er seine Dichtung aus, in

dem bestimmten Gefühl, mit diesem Entwurfe weit über

die vorhandenen Darstellungsmittel hinauszugehen.

›Damals, im Herbst 1848, dachte ich an die Möglichkeit

der Aufführung von »Siegfrieds Tod« gar nicht , sondern

sah seine dichterisch-technische Vollendung, und



einzelne Versuche zu seiner musikalischen Ausführung,

nur für eine innerliche Genugtuung an, die ich, zu jener

Zeit des Ekels vor den öffentlichen Angelegenheiten und

der Zurückgezogenheit von ihnen, mir selbst verschaffte.‹

Es kam zu Vorlesungen der vollendeten Dichtung im

Freundeskreise: das war für jetzt die weitestgehende

Öffentlichkeit, der es ihn drängte sich mitzuteilen. Von

einer solchen im Monat Dezember berichtet uns Gustav

Kietz, den eines Tages ein Briefchen Wagners dazu

einlud, ihn behufs Anhörung seiner neuen Dichtung zu

besuchen, wenn er ›nichts Besseres zu tun habe‹. Er habe

bei dieser Gelegenheit noch Semper , den Chordirektor

Fischer und Ferdinand Heine bei dem Meister getroffen,

auch des alten Heine seit kurzem in Dresden

niedergelassenen Sohn Wilhelm,
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der soeben seine

Studien als Dekorationsmaler in Paris beendet und die

Lieferung der ›Lohengrin‹-Dekorationen von Lüttichau

als Probestück erhalten hatte. Ganz zuletzt, als alle

anderen versammelt waren, seien noch die zwei jüngsten

eingeladenen Zuhörer – Hans von Bülow und Karl Ritter

– erschienen, höchst feierlich im Frack und weißer Binde,

die Zylinderhüte im Arm. Dem ostensiblen Ausdruck

ihrer Ehrerbietung habe der Meister in seiner drastischen

Weise mit prächtiger Ironie die Spitze abgebrochen. Er

sei ihnen mit den scherzenden Worten

entgegengegangen: ›O meine Herren, Sie tun mir zu viel

Ehre an‹, habe ihnen dann die Hüte abgenommen und sei

damit suchend im Zimmer umhergelaufen: ›wo ist denn

ein geeigneter Platz dafür?‹ Endlich einen, zwischen Ofen

und Wand befindlichen Holzkorb entdeckend, habe er

die zwei Hüte mit den Worten darauf gesetzt: ›Hier! hier



stehen sie gut!‹ Dagegen sei Röckel an diesem Abend

bestimmt nicht zugegen gewesen, wie denn Kietz

überhaupt bei seinen Besuchen in des Meisters Hause

sich keines Zusammentreffens mit ihm entsinnt. Als alle

versammelt waren, habe Wagner mit voller klarer Stimme

und hinreißender Betonung den Vortrag der gewaltigen

Dichtung begonnen und, mit kurzer Pause nach jedem

der drei Akte, an demselben Abend zu Ende geführt. An

die Vorlesung schloß sich dann noch ein Gespräch über

die Art und Weise der musikalischen Ausführung. Kietz

erinnert sich noch genau, wie der alte Fischer dabei

wiederholt nachdenklich den Kopf geschüttelt, wie er zu

des Meisters erläuterndem Hinweis auf die Erzählung im

Tannhäuser die Meinung geäußert, schon da dürfte

Wagner ›zu weit gegangen sein‹. Dem guten Alten, der

bei jeder Gelegenheit, wenn es galt dem jüngeren

Freunde zu dienen, zur Verwirklichung seiner

Intentionen seine ganze Kraft und Fähigkeit einsetzte,

wurden seine ehrlichen Bedenken nicht übel genommen

Wandte sich doch der Künstler bei solchen Anlässen bis

in die späteste Zeit nie eigentlich an irgendwelche

kritische Intelligenz seiner Hörer, die ihm in den

seltensten Fällen sich darbot; es war ihm bloß Bedürfnis,

die wenigen Getreuen an seinem Sinnen und Schaffen

stets teilnehmen zu lassen und sie darüber gleichsam auf

dem Laufenden zu erhalten. Manche köstliche

erläuternde Bemerkung habe aber (nach Kietz) der

Meister an diesem Abend, gerade durch den Widerspruch

angeregt, über die bedeutsame Beteiligung des Orchesters

an dem dramatischen Ausdruck gemacht, sowie über die

Notwendigkeit, daß das Wort von der Bühne aus mehr



vorherrschen müsse als bisher, und zum Schluß auf

seinen ›Lohengrin‹ verwiesen. An diesem würden sie

schon merken, wie er es meine, denn da sei er schon ›viel

weiter gegangen als im Tannhäuser‹.

Um diese Zeit entschied sich, ganz wider das

Verhoffen des Künstlers, das Dresdener Schicksal des

›Lohengrin‹, und wohl möchten wir es ein tragisches

nennen. Die plötzliche rücksichtslose Ablehnung seines

letzten Dresdener Werkes hat Wagner lange nicht

verschmerzen können: sie war ihm zu allem anderen,

bereits in Dresden Erfahrenen, der herbste, durch nichts

zu sühnende Schlag, das schwerste an ihm begangene

Unrecht. Unmöglich ist es, in den leitenden Motiven

dieses Schrittes der Intendanz einen Sinn und Verstand

zu finden, es wäre denn, daß man den schaffenden

Künstler absichtlich habe kränken, und dazu das

unwürdigste Mittel wählen wollen, nämlich: seinem

Werke im voraus, noch ehe es ins Leben trat, den

Todesstoß zu versetzen, indem man es zum Schweigen

verurteilte, wo seinem Schöpfer alles daran gelegen war,

daß es laut erklang und für ihn zeugte. Und dies zwar aus

reiner Willkür, ohne jede Spur eines sachlichen

Vorwandes. Seinen künstlerischen Arbeiten waren bis

dahin keine Opfer gebracht worden, die sich nicht

reichlich belohnt hätten. Die beiden einzigen Opern,

welche das Hoftheater von ihm gab, machten bei jeder

Vorführung volle Häuser, und gerade der Herbst 1848

liefert dafür den sprechendsten Beweis. Seit Monaten war

Lüttichau im Besitz eines kopierten Exemplares der

Partitur, für welches er seinerzeit dem Komponisten die

Kopie-Auslage mit 36 Talern hatte zustellen lassen.
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Es



bedurfte diesmal nicht, wie noch für den ›Tannhäuser‹,

einer erst bei Pariser Künstlern zu bestellenden

dekorativen Ausstattung. Die Sänger und Darsteller des

neuen Werkes waren im Dresdener Personale vollzählig

vorhanden. Und wie einzig der alte Fischer es zustande

gebracht hätte, die schwierigen Aufgaben der Chöre zur

vollen Befriedigung zu lösen, so war der Sohn des besten

alten Freundes, der junge Heine, mit Begeisterung bereit

und gewiß vorzüglich befähigt, die Aufgabe der

szenischen Erscheinung des Werkes mit Glück zu der

seinigen zu machen. Es war demnach kein geschäftliches

Risiko, das man mit der Inszenierung des seit acht

Monaten vollendeten Werkes auf sich nahm. Die völlige

innere Lostrennung des Künstlers von dem ihm einst

anvertrauten Institute der Dresdener Oper erfolgte aus

niederen höfischen Kabalen, an denen sein eigener

Intendant wesentlich mit beteiligt war. ›Wie stand es

damals, als ich noch da war, der ich diese Oper eigens für

Dresden und den damaligen Bestand des Personales

geschrieben hatte?‹ schreibt Wagner darüber drei Jahre

später an Fischer. ›Damals hielt man es für gut, mich

etwas zu chikanieren: schon waren dem jungen Heine die

Bestellungen für die Dekorationen zugegangen, als es

plötzlich Lüttichau einfiel, alles wieder abzubestellen. Ich

habe damals geschwiegen : aber Ihr wußtet nicht, wie

schmählich es mich niederdrückte, mich in meinen

Kunstbestrebungen von den Verhältnissen so abhängig

zu wissen, daß ich nur als Heuchler und Speichellecker

Fortkommen für meine Kunst hätte ersehen können.

Pfui! wer Ehre im Leibe hat, macht sich da fort !‹

Die Zurücklegung des ›Lohengrin‹ im entscheidenden



Moment war kein nobler Zug in Lüttichaus Verhalten

gegen Wagner Sie bedeutete in Wahrheit nichts anderes

als den Versuch eines gewalttätigen Todesurteils über

sein ferneres künstlerisches Schaffen. Welche deutsche

Bühne sollte sich wohl an die Aufführung eines Werkes

machen, das an seinem Ausgangspunkte selber, wo sein

Schöpfer lebte und wirkte, stillschweigend unterdrückt

worden war? Es ist unter diesen Umständen begreiflich,

wieviel Lüttichau später daran liegen mußte, die Schuld

eines so unwürdigen Mißbrauches seiner amtlichen

Machtstellung von sich abzuwälzen.
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Nach einer

späteren Darstellung des Verhältnisses, von deren

Gültigkeit man den Meister selbst zu überzeugen suchte,

habe er damals nämlich die Oper nicht aus eigenem

Antriebe fallen gelassen, sondern dies auf einen Wink

von Oben her getan.
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Wer aber trug die Schuld, wenn

der König selbst über die wirklichen Gesinnungen

Wagners, über seine faktischen andauernden

Bestrebungen, über seine Verdienste und berechtigten

Ansprüche so mangelhaft unterrichtet war? Es bleibt im

Grunde gleich traurig, ob wir uns die persönliche

Ranküne des Intendanten, oder die Wühlereien einer

Hofkamarilla (derselben, die es bereits versucht hatte, die

Kapelle gegen ihren Führer aufzuwiegeln!) als die

hauptsächlich wirkende Ursache zu denken haben. Unter

allen Umständen wäre es die Ehrensache des Intendanten

gewesen, unter seiner Verwaltung ein Vorgehen nicht zu

dulden, das sich schon durch die unedle Verwechselung

der Überzeugungen des Mannes mit den Schöpfungen

des Künstlers brandmarkte, indem es jene an diesen zu

rächen unternahm Es war nur ein weiterer Schritt auf der



betretenen schiefen Bahn der Willkür und gewalttätigen

Unterdrückung, daß mit dem Beginn des Jahres 1849

Richard Wagners Werke überhaupt stillschweigend vom

Dresdener Repertoire verschwanden !!

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß bei diesen

unerklärlichen Maßregeln der Generaldirektion

reaktionär-politische Rücksichten im Spiele waren. Die

Sache stand so: nachdem man jahrelang jeden heilsamen

Reformvorschlag Wagners ignoriert, jede förderliche

Einwirkung seinerseits systematisch untergraben hatte,

begann man den trotzdem behaupteten Einfluß und die

Popularität des Künstlers zu fürchten . So lebhaft und in

mancher Hinsicht verheißungsvoll die Bewegung der

Geister im Frühjahr sich gestaltet hatte, so rücksichtslos

machte sich im Herbst desselben Jahres die reaktionäre

Gegenströmung geltend. Die Oktobertage Wiens mit

dem Bombardement der Stadt und ihrer Einnahme durch

kaiserliche Truppen eröffnete die geschlossene Reihe

dieser Vorgänge; und als gar die Kunde sich verbreitete,

daß am 9. November der Leipziger Abgeordnete Robert

Blum auf der Brigittenau standrechtlich erschossen

worden sei, legte sich ein dumpfer Schmerz über alle

Gemüter; man sah, was sich die Reaktion bereits gegen

einen Nationalvertreter erlaubte.
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Auf die Hinmordung

Blums, Bechers und Jellineks folgten unmittelbar die

Novembertage Berlins mit der Sprengung der

preußischen Nationalversammlung, der Erklärung des

Belagerungszustandes und den blutigen Militärexzessen

gegen die Bürger. Alle diese Vorgänge fanden in Dresden

einen lebhaften Widerhall. Zum Schrecken des Hofes

beteiligten sich bei der Totenfeierlichkeit für Blum eine



ganze Anzahl königlicher Leibgardisten in voller Uniform

– rot, mit Bärenmütze – indem sie in dem Trauerzuge

durch die Stadt nach der Frauenkirche einherschritten.

›Ich selbst‹, so berichtet Gustav Kietz, ›habe den Zug auf

dem Neumarkt mit angesehen. Zwei Minister,

Oberländer und Braun, schritten in den vorderen Reihen;

ein Stück weiter rückwärts trug man eine rote Fahne; die

ihr Folgenden hatten, was ich nie vorher gesehen, ihre

Zylinderhüte in der unteren Hälfte verkehrt gebürstet;

nur die obere Hälfte glänzte, es sah aus wie Trauerflor.

Diakonus Pfeilschmidt hielt die Predigt; in die Kirche

selbst war mir's nicht möglich zu kommen, so sehr war

sie überfüllt.‹
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Das immer kühnere Auftreten der Reaktion drängte

zum Erwecken und Zusammenraffen aller

Widerstandskräfte. ›Um auch meinerseits hierzu

beizutragen‹, erzählt Röckel von sich selbst, ›begann ich

im Herbst 1848 die Herausgabe wöchentlich

erscheinender kleiner » Volksblätter «, die, lediglich der

Besprechung der wichtigsten Zeitfragen gewidmet, wohl

mehr infolge ihrer schnellen Verbreitung die

Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft so sehr auf sich

zogen, daß beinahe die Hälfte der Nummern mit

Beschlag belegt wurde, ohne daß diese Konfiskationen

auch nur in einem Falle zu einer gerichtlichen

Verhandlung geführt hätten.‹ Die innere Bedeutung

dieser, unter mitwirkender Ägide des Vaterlandsvereines

von ihm publizierten Zeitschrift wird von ihrem

Herausgeber bescheiden unterschätzt Zeitgenossen

rühmen ›Röckels klassische Volksblätter‹ – im

Unterschied von der sonstigen damaligen



demokratischen Publizistik – als eine ›wahrhaft

volkstümliche Lesegabe‹. Im Verlauf eines halbjährigen

Bestandes seien sie in Tausenden von Exemplaren durchs

Land und darüber hinaus gewandert: ›fliegende Boten

eines demokratischen Feuergeistes, predigten sie mit

unwiderstehlicher Logik, zwar etwas doktrinär, aber

eindringlich und verständlich, die Lehren des Freistaates,

der sozialen Reform.‹ Das habe das Volk gefühlt und

diese Blätter mit heißer Lernbegierde verschlungen.
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Der gesetzwidrigen Unterdrückung seines Blattes auf

dem Wege der Konfiskation wußte der Herausgeber

durch das einfache Mittel zu begegnen, daß er die

vorrätigen Exemplare aus seinem Expeditionslokale

entfernte. Schlimmer erging es ihm mit einem

eindringlichen Mahnruf an das preußische Militär, den er

infolge jener militärischen Exzesse (S. 311) in zahlreichen

Abdrücken nach Berlin entsandte: einige zufällig in

Dresden verbreitete Exemplare dieses ›offenen Briefes an

die Soldaten‹ zogen ihm eine Untersuchungshaft zu, die

jedoch infolge der dadurch bewirkten Aufregung nur drei

Tage währte. ›Kaum hatte sich‹, so erzählt er selbst, ›die

Nachricht meiner Verhaftung und ihres Grundes in der

Stadt verbreitet, als ein mir persönlich ganz unbekannter

Gutsbesitzer sich auf das Gericht begab und eine

Kaution von 10000 Talern für meine sofortige

Freilassung deponierte.
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Die Kaution wurde – wenn

auch ohne Berechtigung, da ich auch ohne sie

freizugeben war – angenommen, und einige Freunde

brachten mich spät abends zu meiner Familie zurück. Die

Gesinnungsgenossen hatten beschlossen, den in meiner

Freigebung errungenen Sieg des Rechtes durch einen



großen Fackelzug zu verherrlichen. Für die von der

Polizeibehörde untersagten Fackeln mochte es immerhin

als ein bedeutungsvoller Ersatz gelten, daß einige zwanzig

Gardisten der königlichen Leibwache, um offen die

Gesinnung des Militärs auszusprechen, der zu

gewärtigenden Strafe ungeachtet die Schloßwache

verließen und den Zug eröffneten.‹

Es dürfte hier wohl der Ort sein, bei näherer

Betrachtung der Beziehungen zwischen Wagner und

Röckel der Berücksichtigung einer neueren Darstellung

dieses Freundschaftsverhältnisses nicht aus dem Wege zu

gehen, die insoweit einigermaßen autoritativ auftritt, als

sie einem umfangreichen gelehrten Werke über ›Richard

Wagners geistige Entwickelung‹ angehört, von dessen

Verfasser daher wohl ein richtigeres Urteil über die von

ihm geschilderte Persönlichkeit Wagners und eines seiner

nächststehenden Freunde zu erwarten gewesen wäre

Röckel, so heißt es in dieser Schilderung, dessen Privat-

und Familienleben (!) durchaus nicht als musterhaft (?!)

bezeichnet werden könne
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, sei der Mephistopheles

gewesen, der Wagner in die politische Hexenküche

führte; er habe ihm im Spiegel demokratischer und

sozialistischer Ideen ein ideales Zukunftsbild gezeigt.

›Sein Einfluß auf Wagner war fast dämonisch (!); er hatte

den Künstler ganz mit Beschlag belegt (!). Auf täglichen

Spaziergängen, zu denen er den Freund abholte, predigte

er ihm seine Ideen vor, bis er ihn fest umstrickt hatte und

vorwärts trieb, – über die Barrikaden, zum neuen

Lebenslauf.‹

17

Die seitdem öffentlich erschienenen Briefe

Wagners an den seltsamen republikanischen Freund

18

haben das Herrn Dinger so widerwärtige Bild Röckels

19



mit seiner ›plumpen Sophistik‹,

20

seinen

›Agitatorenkniffen‹

21

und ›wöchentlich fabrizierten

Leitartikeln‹

22

zur rechten Zeit aus der bisherigen

Dämmerung gerückt, in der es einer so bedauernswerten

Entstellung verfallen konnte. Um einen dämonischen

Einfluß ausüben zu können, hätte doch vor allem etwas

Dämonisches in der Natur des Mannes liegen müssen,

den vielmehr Liszt, als er ihn in späteren Jahren kennen

lernte, als einen ›milden, gebildeten, humanen,

vortrefflichen Menschen‹ bezeichnet.
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Schon die äußere

Erscheinung des Mannes, der ›in seinem Volksblatt der

Aristokratie mit so virtuoser Keckheit den

Fehdehandschuh ins Gesicht warf‹, wird uns von

Zeitgenossen durchaus unmephistophelisch, vielmehr als

der ›wahre Typus eines echt deutschen Mannes‹

geschildert. Seine kräftige, zur Wohlbeleibtheit neigende

Gestalt, das volle runde bärtige Gesicht mit den blauen

Augen habe vielmehr ›höchst gemütlich ausgesehen‹ und

nichts von dem ›Grimme seiner Schreibweise‹ (!)

verraten. ›Das lichte Haar, auf eine Seite gescheitelt, fiel

lang in den Nacken herab und kündete in Harmonie mit

der Brille, die er über die Augen hinauf auf die Stirn

geschoben, den Mann des Volkes und der Feder‹
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Vor

allem aber war doch Wagner weder damals noch zu

irgendwelcher Zeit die passive Natur, um sich durch

einen anderen , wer es auch sei, ›einem neuen Lebenslauf

entgegentreiben zu lassen‹ oder seine geistige

Unabhängigkeit einem Parteiprogramm
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aufzuopfern.

Wer dem Schöpfer des ›Lohengrin‹ und des ›Siegfried‹

(im vergeblichen Bemühen, seine durchaus individuelle,

einzig aus sich selbst zu erklärende Erscheinung



gewaltsam in eine landläufige Kategorie zu zwängen) mit

viel Gelehrsamkeit, aber wenig Unterscheidungssinn, statt

der Sonnenklarheit seiner eigenen Gedanken den

konfusen Wechselbalg eines spezifisch ›demokratischen‹

oder ›junghegelianischen‹ Programmes unterschiebt,

beweist damit nur die Wahrheit der Bemerkung Wagners,

wonach dem Deutschen immer doch erst beim

›Klassifizieren‹ recht wohl wird. Durchaus

entgegengesetzt lautet das aus vertrautem persönlichen

Umgang während jener Dresdener Zeit geschöpfte Urteil

Theodor Uhligs , wonach Wagner › im Grunde niemals

mit dem formellen Gebahren der Dresdener Demokraten

und Republikaner weder sympathisiert, noch auch

sympathisieren zu können sich eingebildet hat ‹. ›Aber‹,

so fährt er fort ›in den politischen Bestrebungen des

Jahres 1848 war allerdings ein Kern , den zwar die

wenigsten von jenen Demokraten und Republikanern

erkannten, der aber jeden, dem es um den Fortschritt der

Menschheit ernstlich zu tun, an diese Bestrebungen

fesseln mußte.‹
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Und wenn dieser rein menschliche

Kern jener Bewegungen recht vorzugsweise in dem

ethischen Moment der persönlichen Überzeugung, der

idealistischen Fähigkeit der Selbstaufopferung zugunsten

allgemeiner und höherer Interessen sich dokumentierte, –

wie sollte er diese Kraft und Fähigkeit nicht vor allem an

dem redlichen Freunde achten, der seine ganze

bürgerliche Existenz mit rückhaltloser Entschlossenheit

an die Verwirklichung seiner republikanischen Ideale

setzte?

Es bedurfte keiner besonderen formalen

Übereinstimmung der politischen Denkart, um den



Künstler an den persönlichen Schicksalen eines in allen

Schwankungen treu erfundenen Freundes in stetiger

warmer Teilnahme zu erhalten. Noch immer war Röckel,

soweit es dessen gehäufte Redaktionsgeschäfte ihm

verstatteten, der bevorzugteste Genosse seiner

Einsamkeit.
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Welche Eigenschaft befähigte ihn dazu?

›Du bist doch einer der merkwürdigsten Menschen‹, ruft

ihm der Meister noch anderthalb Jahrzehnte später zu, als

ihm eben ein Brief des Freundes ›so recht das Beste aus

der alten Zeit‹ vergegenwärtigt. › Mit Deinem Glauben

mußt Du Berge versetzen können.‹ Hier ist der Schlüssel

der Möglichkeit eines so intimen Verkehrs zwischen dem

Künstler und dem erklärten Politiker. Wagner trug in sich

einen starken, begeisterungsvollen Glauben und fand in

dem ganzen herrlichen Dresden nur Schwachköpfe ohne

jeden ›Glauben‹, weder an ein Ideal, noch an sich selbst.

Was ihn an Röckel fesselte, war nicht die Politik, sondern

dessen Begeisterungsfähigkeit und felsenfester,

bergeversetzender Glaube an seine Sache. Alle Politik

blieb für den Künstler stets etwas Äußerliches und das

politische Denken seines beweglichen Geistes ebenso

akkommodationsfähig, als es ihm andererseits nur darum

zu tun war, von welchem Punkte es auch sei, zu den

einzig erstrebenswerten, der deutschen Natur

entsprechenden Kulturzielen zu gelangen. Von dem

Wahne, das Heil der Menschheit von einem bestimmten

politischen Glaubensbekenntnis, einer Regierungsform

oder Staatsverfassung abhängig zu machen oder in einer

solchen eine persönliche Befriedigung zu finden, war er

damals so weit entfernt als je Eben darum aber war es

völlig ausgeschlossen, daß unter den damaligen



Zeitverhältnissen etwa gar der ›Republikaner‹ als solcher

seinem Herzen um einen Schritt ferner gestanden hätte,

als ein beliebiger Vertreter des ›Hofes‹ oder der

›Regierung‹. Hatten doch gerade seine Dresdener

Erfahrungen nur dazu gedient, ihn von jeder Hoffnung

und redlichen Bemühung, an das Bestehende

anzuknüpfen, immer weiter abzulenken: ihm konnte alles

recht sein, was ihn möglichst weit davon entfernte.

Welche unwürdige Menschenfurcht sollte ihm die

Rücksicht vorschreiben, etwa um seiner herrlichen

›Hofkapellmeisterschaft‹ willen, den Umgang und innigen

Gedankenaustausch mit dem ›Demokraten‹ Röckel zu

vermeiden, weil dieser nun in jenen Hofkreisen ein

Geächteter und Ausgestoßener war? Als er kaum ein

halbes Jahr später Dresden verließ, schrieb Ferdinand

Hiller an seinen Freund David in Leipzig die

charakteristischen Worte: ›Wagner soll entflohen sein, –

wenn er so wahnsinnig gewesen ist, sich persönlich zu

beteiligen, so hat er wahrscheinlich eine traurige Zukunft

vor sich.‹
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Dem Gesichtskreise eines Hiller war

allerdings eine ähnliche Anschauung recht angemessen.

Dieselbe Dresdener Umgebung, in welcher der Genius

Wagners sich in immer engerer Umstrickung endlich wie

ein lebendig Begrabener vorkam, konnte ihm und

seinesgleichen fortgesetzt sehr vortrefflich und angenehm

dünken. Immer noch florierten die Hillerschen

Mittwochs-Abende und ähnliche Zusammenkünfte der

Dresdener Künstler und Literaten; man spielte in diesen

Kreisen mit der Revolution als einem angenehm

aufregenden Reiz. ›Unter die Poeten und Schriftsteller

mischten sich (nach Pecht) die revolutionären Politiker,



der ebenso schöne als geist- und phantasievolle Julius

Fröbel und der feurige Köchly , Philolog und zugleich ein

ausgezeichneter Redner, und steigerten die Aufregung

durch ihre Weltverbesserungspläne aufs Höchste.‹ Später

sei auch der ›ebenso anspruchslos liebenswürdige als

schlicht geistreiche‹ Gustav Freytag dazugekommen

Trotzdem mochte sich Wagner kaum irgendwo einsamer

fühlen, als in diesem brillanten Kreise mit seinem

polnisch-jüdisch-ungarischen gesellschaftlichen Ferment,

als dessen gelegentlichen Teilnehmer ihn Pecht in dem

selben Zusammenhange abermals mit erwähnt. Der

zuletzt genannte semmelblonde, hochaufgeschossene

schlesische Literat und journalistische Kollege des

kraushaarigen österreichischen Juden Kuranda, Dr .

Gustav Freytag, der sich damals u.a. auch zum

Dramatiker berufen hielt, hatte erst kürzlich seine

Breslauer Dozententätigkeit abgebrochen und sich in

gemächlichen äußeren Verhältnissen in dem so

anziehenden Dresden niedergelassen. Von seiner

Begegnung mit Wagner im Herbst 1848 ›in großer

Gesellschaft‹ berichtet er selbst in seinen Erinnerungen.

Wagner habe ihm bei jenem Zusammentreffen ›von

seiner Idee zu einer großen Oper erzählt, die in der

germanischen Götterwelt spielen solle‹. Mit seiner

vielgepriesenen ›liebenswürdigen Unbefangenheit‹ fügt er

dieser Angabe hinzu: ›der Inhalt dieser Oper habe für

Wagner damals noch nicht festgestanden (!), was ihn aber

für die Idee begeisterte, sei ein Chor der Walküren

gewesen, die auf ihren Rossen durch die Luft reiten‹. Da

habe er denn – in seiner nicht minder gerühmten ›milden

Überlegenheit und Reise des Urteils‹ – Wagners feurige



Schilderung mit der Frage unterbrochen: ›Warum wollen

Sie denn die armen Mädchen an Stricke hängen? sie

werden Ihnen in der Angst falsch singen!‹ ›Aber‹, so fährt

er in seiner Erzählung fort, – ›das Schweben in der Luft

und der Gesang aus der Höhe, die Freude an unerhörten

Dekorationswirkungen sei für Wagner gerade das

Lockende gewesen, was ihm die Stoffe aus dieser

Götterwelt zuerst vertraulich machte.‹ Bei dieser Ansicht

verharrte nicht allein das im folgenden Jahre von Freytag

und Julian Schmidt käuflich erworbene Kurandasche

Journal,
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das bis in die spätesten Tage buchstäblich den

gleichen Ton gegen Richard Wagner und seine Kunst

eingehalten hat, sondern vor allem auch Freytag selbst,

vom Jahre 1848 bis zum Jahre 1888, wo er sie

bedachtsam in seine Memoiren aufzeichnete. Was

Wunder, daß sich der Künstler für seinen Umgang, statt

an diese Gattung von ›Auserlesenen‹, lieber an die

Ausgestoßenen hielt?

Seine vereinsamte Stellung als künstlerischer Mensch,

eine ganz neue Welt im Innern, und nach außen hin

machtlos, sie ins Leben zu rufen, mußte ihm gerade an

seinem ›Siegfried‹ vollends zum schmerzlichsten

Bewußtsein kommen. Der nagenden Wirkung dieses

Schmerzes konnte er nur durch Befriedigung seines

rastlosen Triebes zu neuen Entwürfen wehren. ›Es

drängte mich etwas zu dichten, das gerade dieses mein

schmerzliches Bewußtsein auf eine dem gegenwärtigen

Leben verständliche Weise mitteile. Wie ich mit dem

»Siegfried« durch die Kraft meiner Sehnsucht auf den

Urquell des ewig Reinmenschlichen gelangt war, so kam

ich jetzt, wo ich diese Sehnsucht dem modernen Leben



gegenüber durchaus unstillbar, und von neuem nur die

Flucht vor diesem Leben, mit Aufhebung seiner

Forderungen an mich durch Selbstvernichtung, als

Erlösung erkennen mußte, auch an dem Urquell aller

modernen Vorstellungen dieses Verhältnisses an, nämlich

dem menschlichen Jesus von Nazareth . Zu einer,

namentlich für den Künstler ergiebigen Beurteilung der

wundervollen Erscheinung dieses Jesus war ich dadurch

gelangt, daß ich den symbolischen Christus von ihm

unterschied, der, in einer gewissen Zeit und unter

bestimmten Umständen gedacht, sich unserem Herzen

und Verstande als so leicht begreiflich darstellt

Betrachtete ich die Zeit und die allgemeinen

Lebensumstände, in denen ein so liebendes und

liebebedürftiges Gemüt, wie das Jesus', sich entfaltete, so

war mir nichts natürlicher, als daß der Einzelne , der eine

so ehrlose, hohle und erbärmliche Sinnlichkeit, wie die

der römischen Welt und mehr noch der den Römern

unterworfenen Welt, nicht vernichten und zu einer

neuen, der Gemütssehnsucht entsprechenden

Sinnlichkeit gestalten konnte, nur aus dieser Welt, somit

aus der Welt überhaupt hinaus, nach einem besseren

Jenseits, – nach dem Tode , verlangen mußte. Sah ich

nun die moderne Welt von einer ähnlichen

Nichtswürdigkeit, als die damals Jesus umgebende erfüllt,

so erkannte ich jetzt nur, der charakteristischen

Eigenschaft der gegenwärtigen Zustände gemäß, jenes

Verlangen in Wahrheit als in der sinnlichen Natur des

Menschen begründet, der aus einer schlechten, ehrlosen

Sinnlichkeit sich eben nach einer edleren, seiner

geläuterten Natur entsprechenden Wahrnehmbarkeit



sehnt.
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Es reizte mich nun, die Natur Jesus', wie sie

unserem, der Bewegung des Lebens zugewandten

Bewußtsein deutlich geworden ist, in der Weise darzutun,

daß das Selbstopfer Jesus' nur die unvollkommene

Äußerung desjenigen menschlichen Triebes sei, der das

Individuum zur Empörung gegen eine lieblose

Allgemeinheit drängt, zu einer Empörung, die der

durchaus Einzelne allerdings nur durch Selbstvernichtung

beschließen kann, die gerade aus dieser Selbstvernichtung

heraus aber noch ihre wahre Natur dahin kundgibt, daß

sie wirklich nicht auf den eigenen Tod, sondern auf die

Verneinung der lieblosen Allgemeinheit ausging. In

diesem Sinne suchte ich meiner empörten Stimmung Luft

zu machen mit dem Entwurfe eines Dramas » Jesus von

Nazareth «.
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Zwei überwältigende Bedenken hielten

mich aber von der Ausführung des Entworfenen ab.

Diese erwuchsen einerseits aus der widerspruchsvollen

Natur des Stoffes, wie er uns eben vorliegt; andererseits

aus der erkannten Unmöglichkeit, auch dieses Werk zur

öffentlichen Aufführung zu bringen. Ein klarer,

täuschungsloser Blick auf die äußere Welt belehrte mich

entscheidend, daß ich den Jesus von Nazareth durchaus

aufzugeben hatte.‹

So standen die Dinge um die Jahreswende von 1848

zu 1849. Es war so weit gekommen, daß die

schöpferische Kraft des Genius völlig niedergehalten,

seine Tätigkeit, statt erneuernd und belebend in

verkommene Zustände einzugreifen, nur noch wie die

eines Handwerkers zu untergeordneten theatralischen

Dienstleistungen mißbraucht werden sollte. ›Ich lebe‹, so

schreibt er an Liszt (14. Jan.), ›in sehr gedemütigter Lage



ziemlich hoffnungslos dahin. Vom guten Willen gewisser

Menschen hänge ich ab; jeden Gedanken an

Lebensgenuß habe ich fahren lassen Indessen – zu Ihrem

Troste sei dies gesagt! – ich lebe doch, und denke mich

so leicht von Niemand unterbringen zu lassen.‹ Ein

Lichtblick während des verflossenen Jahres war eben

diese erste nähere Berührung mit Liszt , der Eindruck

seiner Persönlichkeit gewesen; daß aber von diesem

Punkte aus tatsächlich eine maßgebende und

entscheidende Wendung für das Schicksal seiner Werke

ausgehen sollte, konnte damals weder dem einen noch

dem anderen Teile deutlich sein. Noch Vieles war

zwischen den beiden großen Freunden unausgesprochen.

Von einem reinen und völligen Erfassen der

künstlerischen Bedeutung Wagners durch Liszt konnte

um so weniger die Rede sein, als er ja um jene Zeit noch

nicht einmal den ›Tannhäuser‹ durch eigene Anhörung

kannte. Während des Besuches, den ihm Wagner auf

seiner Urlaubsreise in Weimar gemacht, war von der

Möglichkeit die Rede gewesen, einer Dresdener

Vorstellung des Werkes beizuwohnen. ›Ich hatte der Frau

Fürstin Wittgenstein Nachricht wegen einer Aufführung

meines »Tannhäuser« versprochen: jetzt kann ich Ihnen

keine andere geben, als daß diese Oper Sonntag oder

Montag, wie ich versprochen hatte, nicht aufgeführt

werden kann‹, lesen wir in einem Briefe des Meisters an

Liszt vom 6. September.
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Kaum vierzehn Tage später,

am 19. September, wird die erwünschte Aufführung für

den bevorstehenden Sonntag angekündigt: ›ich erachte es,

zufolge unserer Abmachung, für meine Pflicht, Ihnen das

zu melden, und würde mich allerdings sehr freuen, Sie



und vielleicht auch die Frau Fürstin bei dieser

Gelegenheit begrüßen zu können.‹ Liszt hat also den

›Tannhäuser‹ in Dresden hören wollen, sich aber unter

den amtlichen Anforderungen der Herbstmonate nicht

von Weimar losmachen können. Statt dessen muß nun

die Fürstin Wittgenstein – nach Angabe der

Ramannschen Liszt-Biographie: ›in Paßangelegenheiten‹ –

in Dresden gewesen sein. Daß ihr Wagner während

dieser Anwesenheit jede freundliche Aufmerksamkeit

erwiesen, erfahren wir noch aus einem späteren Briefe

der Fürstin,
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worin sie ihm ihren besonderen Dank für

seine Liebenswürdigkeit während ihres Dresdener

Aufenthaltes ausdrückt. Am 12. November brachte Liszt

im ersten Weimarischen Hoftheater-Konzert die

›Tannhäuser‹-Ouvertüre zur wirkungsvollen Aufführung.

Es war, seit jener Leipziger Verunstaltung durch

Mendelssohn, die erste Vorführung des Tongedichtes

außerhalb Dresdens Im Briefwechsel zwischen Wagner

und Liszt ist ihrer nicht gedacht. Erst am 14. Januar 1849

schreibt Wagner an Liszt die Worte: ›In dieser schlimmen

Zeit übernehmen Sie also die Plage, sich mit meinem

»Tannhäuser« herumzuschlagen?‹ In der Zwischenzeit

muß demnach von Liszt der Beschluß einer vollständigen

Vorführung des Werkes in Weimar gefaßt worden sein.

Veranlassung dazu gab der altherkömmliche Brauch, am

Geburtstag der kunstfreundlichen Großfürstin Maria

Paulowna, dem 16. Februar, alljährlich eine neue Oper zu

geben. Das letztemal war's – unter Liszts persönlicher

Leitung – Flotows › Martha ‹ gewesen! Nun sollte es der ›

Tannhäuser ‹ sein. Gern wüßten wir Näheres über das

allmähliche Vorschreiten der Angelegenheit bis zur Reise



dieses hochbedeutsamen Entschlusses; wir müssen uns

aber mit den soeben vorgeführten wenigen exakten

Daten dafür begnügen, solange wir nichts Zuverlässigeres

darüber erfahren, als die Ramannschen Mitteilungen, da

letztere an dieser Stelle, bewußt oder unbewußt, auf eine

Glorifizierung der Fürstin, selbst auf Unkosten Liszts,

allzu handgreiflich hinauslaufen. Die dort geschilderte

Szene zwischen Wagner und der Fürstin Wittgenstein ist

aus inneren und äußeren Gründen völlig unmöglich;

schon der nachdrücklich hervorgehobene Umstand, der

›Tannhäuser‹ sei damals nicht im Repertoire gewesen und

eine Aufführung desselben unter Widerstreben

Lüttichaus von der ›genialen Frau‹ durchgesetzt worden,
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steht zu dem tatsächlichen Verhältnis (S. 304) in

offenem Widerspruch. Mit nicht minderer Reserve ist die

fernere Angabe aufzunehmen, freundschatliche

Rücksichten auf Meyerbeer hätten Liszt den Entschluß

zur Aufführung des ›Tannhäuser‹ erschwert: aus dieser

Partitur sei ihm › der Todesstoß entgegengeblitzt, der die

Meyerbeersche Alleinherrschaft beenden mußte ‹. Welche

sittliche oder künstlerische Berechtigung konnte denn

diese, mit allen Mitteln behauptete ›Alleinherrschaft‹ für

sich beanspruchen, um für Liszts Entschlüsse ins

Gewicht zu fallen? Er habe es sich, fährt die Ramannsche

Darstellung fort, nicht verhehlen können, daß ein

Eintreten für den ›Tannhäuser‹ ihn zwei Freunde –

Meyerbeer und Berlioz – kosten würde . Während er

geneigt gewesen sei, der persönlichen Rücksicht den Sieg

einzuräumen, habe aber die Fürstin sich auf die andere

Seite gestellt. ›In dem kleinen Oratorium (dem

Gebetzimmer Liszts auf der Altenburg) entschied er sich.



Mit feierlichem Ernst, todbleich, trat er aus demselben

zurück: die ihm als Künstler heilige Sache der Kunst

hatte die menschliche Rücksicht bezwungen.
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Schon

nach einigen Tagen erhielt er die großherzogliche

Genehmigung zur Erwerbung der Oper, und Eduard

Genast, damals Regisseur der Hofbühne, reiste nach

Dresden, um alles Nötige zu beschaffen und die

Weisungen des Komponisten einzuholen.‹

Mit der letzteren Erwähnung stehen wir wieder auf

dem Boden der Tatsachen, und lassen den wackeren

Genast selbst die Erlebnisse seiner Tannhäuserfahrt

berichten. ›Rasch entschlossen, fuhr ich nach Dresden,

um von meinem hohen Gönner, Geheimrat von

Lüttichau, Partitur, Solo- nebst Orchester- und

Chorstimmen leihweise zu erbitten, zugleich auch, um

mit dem Komponisten über das Honorar mich zu

verständigen. Freundlichst gewährte mir der Herr

Geheimrat mein Gesuch, obgleich der »Tannhäuser« eine

Repertoire-Oper war. Nachdem mir Wagner seine

Intentionen über Tempi und Szenerie mitgeteilt hatte und

unser Geschäft ganz nach Wunsche geordnet war,

forderte ich ihn auf, mit mir zu Hempel in die

Brüdergasse zu gehen. Er führte mich in eine andere

Lokalität, die in derselben Straße lag, mir aber unbekannt

war. Als ich eingetreten war, sah ich sogleich an den

Heckerhüten, in welcher Gesellschaft ich mich befand.

Aus den Reden dieser bärtigen Gesellen konnte ich

schließen, daß ihnen die konstitutionelle Monarchie eine

abgetane Sache und die Republik die Sonne war, an der

sie sich zu wärmen gedachten. Bei aller Unheimlichkeit,

die mich überfiel, mußte ich doch im stillen lachen, als



Einer, der mir von früher her bekannt war, von »Fürsten

ernähren« sprach, der, wie ich wußte, den größten Teil

seines Gehaltes aus der königlichen Schatulle bezog. Ich

hätte ihm gerne darauf gedient; aber ich überlegte, an

welchem Orte und in welcher Gesellschaft ich mich

befand, und schwieg. So viel wurde mir aus diesem

Treiben klar, daß das Schlimmste zu erwarten stand. Erst

als ich das Pflaster wieder betrat, fühlte ich mich

behaglicher. Anderen Tages fuhr ich, wenn auch nicht

mit Golde, doch mit Noten beladen, die mir ebensoviel

wert waren, nach Weimar zurück.‹ Die drei Kreuze,

welche der ehrliche Mann in seiner loyalen Denkweise

vor dem gefährlichen Umgang des Dresdener

Hofkapellmeisters macht, sind ergötzlich genug; für den

biederen Veteranen der altweimarischen Epoche waren

Kunst und Politik zwei getrennte Welten, fast nicht

minder als ›Hof‹ und ›Demokratie‹. Die unbefangene

Sicherheit, mit welcher der Künstler, seiner Überzeugung

folgend, fast unberührt mitten zwischen beiden

Extremen hindurchschritt, überstieg die Grenzen seines

staatsbürgerlichen Gesichtskreises. Wir wissen aus allem

Vorhergehenden, daß es in der Tat auch auf Wagners

Seite nicht so sehr ein politisches Interesse war, das ihn

als Gast und Beobachter in die radikalen Kreise der

Residenz lockte, sondern der einzige Gesichtspunkt, der

ihn auf Schritt und Tritt beseelte: seine Kunst und das ihr

zu schaffende künstlerische Organ , ein von Grund aus

reorganisiertes Theater. Er machte sich, nach den

Mitteilungen Oberländers über die bisherigen Schicksale

seines Reorganisations-Entwurfes, darauf gefaßt, ihn

geradezu einem dieser Abgeordneten anvertrauen zu



müssen, die weder ›Fürsten ernähren‹, noch auch den

kostspieligen Luxus ihrer Hoftheater-Vergnügungen

unterstützen wollten. In diesem Falle hätte er ruhig das

Hoftheater von der Kgl. Zivilliste streichen lassen, wenn

dafür das Nationaltheater in das Staatsbudget

aufgenommen worden wäre. Nicht länger litt es ihn in

einer unerträglich mißverständnisvollen Stellung, die ihm

die Schwingen zu kühnerem Fluge lähmte, in einer

handwerksmäßigen Tätigkeit, die zu seinem ganzen

Streben im grellsten Widerspruch stand, in der er oft mit

blutendem Herzen da seine eigenen Werke zerstückeln

und zerstören mußte, wo es ihn dürstete zu schaffen und

für sein Schaffen den Boden zu bereiten. Seit kurzem war

auch Röckel als Abgeordneter in die zweite Kammer des

sächsischen Landtages gewählt, nachdem er, zur

Beseitigung etwaiger Zweifel über seine

Staatsangehörigkeit und um den gesetzlichen Formen zu

entsprechen, sich in einer Gemeinde bei Dresden eine

kleine, ihm angebotene Liegenschaft erworben hatte, –

ein Häuschen, das er wunderlicherweise nie zu sehen

Gelegenheit fand! Hier war, unter den obwaltenden

Verhältnissen, der einzige Weg, um mit gründlichen

Änderungen durchzudringen.

Bereits verbreiteten sich die Nachrichten über seinen

Entwurf in die weitere Öffentlichkeit, gerüchtweise und

im aufreizend denunziatorischen Tone. ›Es soll auch

Leipzigs darin gedacht sein‹, wurde den ›Signalen‹ von

Dresden aus geschrieben, ›nämlich des dortigen

Konservatoriums, welches von Leipzig fort nach

Dresden müßte, um erst etwas Ordentliches zu werden.

Herr Wagner würde dann gewiß als Direktor desselben



den Schülern diejenige Klarheit und Solidität in der

Komposition mitteilen, die aus seinen Werken mit der

Stärke des Samum wehen. Die Herren in Leipzig mögen

sich's merken.‹ In redlichstem guten Willen hatte

Oberländer das Schriftstück auch den Dresdener

Hofkreisen mitteilen zu müssen geglaubt: welcher Art

von Wohlwollen die Arbeit dort gewürdigt worden war,

hatte der Verfasser, als er in der Folge das Manuskript

sich von dem Minister zurückerbat, aus den

verschiedenen, ungeniert darin angebrachten

Randglossen seiner hocharistokratischen Leser zu

ersehen. Zunächst mußte er es an dem unversöhnlichen

Groll Lüttichaus erfahren, dem es an Gelegenheit sich zu

äußern um so weniger gebrechen konnte, als er unter den

derzeitigen Umständen ersichtlich nach einem Anlaß

dazu suchte.

Aus den Mitgliedern der Kapelle hatte sich um jene

Zeit, wo alles sich dem Vereinswesen zuneigte, ein Verein

gebildet, der ohne eigentlichen politischen Charakter,

mehr zur Ausgleichung bestehender Gegensätze in einem

gemeinsamen künstlerischen Interesse, als zur

Begünstigung neuen Parteigetriebes, seine

allwöchentlichen ungezwungenen Zusammenkünfte

hatte. Man fand sich dazu jeden Freitag Abend im Saale

des Gasthofes zum ›Lämmchen‹ ein. Es war natürlich,

daß Wagner diesen geselligen Vereinigungen seiner

Orchestermusiker in der Regel fern blieb, ebenso

natürlich, daß er den wiederholt an ihn ergangenen

Einladungen gelegentlich durch eine kurze Anwesenheit

entsprach. Als er daher in den ersten Tagen des Februar

1849 besondere Veranlassung erhielt, sich gegen



mannigfache Verleumdungen zu verteidigen, die von

mehreren Seiten und (wie er leider erfahren mußte) auch

von seinem Kollegen Reißiger gegen ihn erhoben worden

waren, bot sich ihm dafür keine passendere Gelegenheit,

als eben diese regelmäßigen Versammlungen des

›Kapellvereins‹, die er nicht einmal erst eigens

einzuberufen, sondern nur auf eine ihm passende Zeit

und Stunde zu verlegen brauchte, um der Gesamtheit

seiner Musiker gegenüberzustehen Er hatte deshalb die

Vertagung einer solchen gewöhnlichen Zusammenkunft

von dem dafür angesetzten Freitag Abend auf den

Nachmittag des folgenden Montags (12. Februar)

veranlaßt. Ohne weitere Anschuldigung oder Beschwerde

über die bestehende Obrigkeit meinte er dennoch bei

dieser Gelegenheit anführen zu müssen, was er in

Wahrheit seit Jahren für das Beste des ihm anvertrauten

Institutes der Kgl. Kapelle geplant und beabsichtigt. In

diesem Sinne brachte er den anwesenden Musikern das

Wesentliche seines Reformplanes zum Vortrag, und

indem er vertröstend auf kommende bessere Zeiten

hinwies, wo er ihnen mehr als jetzt würde nützen

können, knüpfte er an seine Ausführung den

versöhnenden Vorschlag, sich sämtlich dem

Schauspielorchesterdienste wieder zu unterziehen. In

dieser letzteren Angelegenheit war nämlich unter den

Mitgliedern der Kapelle seit einiger Zeit eine berechtigte

Unzufriedenheit entstanden: eine, zum Teil durch den

Einfluß Gutzkows, verstärkte Anforderung für

Zwischenaktsmusiken hatte gerade in letzterer Zeit

manchen Anlaß zur Verstimmung geboten. Mit dem ihm

eigenen vornehmen Schicklichkeitsgefühl hatte er somit



auch diese Veranlassung lediglich zur Versöhnung und

Ausgleichung , nicht aber zur Aufreizung gegen das

derzeit formell zu Recht Bestehende benutzt. Mochte

nun Lüttichau, dem es an Spionen nie fehlte, einen

abweichenden Bericht über den Verlauf der

Versammlung erhalten haben, oder mochte es für seine

Unzufriedenheit Anlaß genug sein, daß ohne se in Wissen

und seine Genehmigung eine Versammlung sämtlicher

Mitglieder der Kgl. Kapelle durch ihren nächsten

Vorgesetzten überhaupt einberufen worden war: – genug,

er nahm aus diesem Schritte Veranlassung, Wagner zwei

Tage später offiziell in das Konferenzzimmer der

Hoftheaterexpedition vorzuladen.

Über diese – dreistündige – Konferenz, an der außer

Wagner und Lüttichau nur noch der ›Sänger der

Lyratöne‹, Hofrat Winkler, in der Eigenschaft eines

Protokollführers teilnahm, liegt uns der ausführliche

Bericht vor, in welchem der theatralische

Bureaukratismus wahre Orgien feiert,
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– ein würdiges

Gegenstück zu dem bereits mitgeteilten Lüttichauschen

Schriftstück an den König (S. 262/63)! Es ist eine ganze

Ansammlung bitterer ungerechter Vorwürfe, die hier

zum Dank für jahrelange Dienste dem Künstler

entgegengeschleudert wird, vollbewußt auf das Ziel

lossteuernd, seine unbequem gewordene Person trotz der

im Wege stehenden, ihm gewährleisteten

›lebenslänglichen Anstellung‹ wieder loszuwerden. Er

habe durch die von ihm einberufene Versammlung der

Kapelle nachteilig auf die ›pflichtgetreue ruhige

Stimmung der Musiker eingewirkt‹ und dadurch ›den

Keim zur Demoralisation derselben gelegt‹. Er habe den



versammelten Musikern außerdem ›gerade das Gegenteil

von dem gesagt, was (auf der vorhergegangenen

Konferenz) seitens der Generaldirektion deshalb verfügt

worden,
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daher es ihm selbst einleuchten müsse, wie

unrecht und unpassend sein Verfahren gewesen usw.‹ ›Er

habe überhaupt, so lange er hier wäre, noch gar nichts

genützt.‹ ›Er müsse letzteres selbst zugeben, da er auch

nicht eine Sache anführen könne, die dieses widerlege.‹

›Wenn er überhaupt nützen wolle, wie es seine Pflicht

eigentlich wäre, warum habe er da im verwichenen

Sommer dem Minister Oberländer einen Plan zu

Theaterreformen eingereicht, ohne ihn vorher der

Generaldirektion vorgelegt zu haben, was doch seine

Schuldigkeit gewesen wäre? Er könne daher (?!) auch

nicht sagen, daß seine Vorschläge immer nicht

angenommen wären.‹ (In diesem wenig logischen Satze

verrät sich das schlechte Gewissen, das sich sehr wohl

bewußt war, aus welchem Grunde sich der Künstler

endlich gezwungen sah, mit seinen Vorschlägen an eine

andere Instanz, als die ihm zunächststehende, zu gehen!)

›Se. Exzellenz erwähnt ferner‹, fährt das merkwürdige

Dokument fort ›die unter Wagners Dirigierung

stattgefundene, von ihm schon einigemal gerügte
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mangelhafte Aufführung von Kirchen- und

Opernmusiken , welche selbst allerhöchsten Ortes schon

verschiedentlich mißfällig bemerkt worden (!); wozu er

noch beifügte, daß Wagner seit seiner Anstellung außer

dem Engagement seiner Nichte, Johanna Wagner, noch

nicht das Geringste von Sängern, Sängerinnen, Opern u.

dgl. vorgeschlagen, was verwendbar gewesen wäre;

wodurch denn also der Zweck seiner Anstellung und das



Motiv derselben, das er in seiner schriftlichen Erklärung

vom 5. Januar 1843 vorgegeben, nicht erreicht worden .‹

Mit dem letzteren Satze zielt Lüttichau auf jenen bereits

früher (S. 5) von uns hervorgehobenen Schlußpassus in

Wagners Schreiben, in welchem dieser damals erklärt

hatte, eine Anstellung ›auf Probe‹ nicht annehmen zu

können. Er deutet ihn aber gewaltsam auf die spätere

Dienstzeit um, weil er darin die einzige Handhabe findet,

um an Wagners ›lebenslänglicher‹ Anstellung zu rütteln.

Den Erwiderungen des heftig und ungerecht

Beschuldigten vermag selbst die nüchterne und

unvollkommene Fassung ihres Wortlautes durch den

protokollierenden Hofrat ihren freimütig würdevollen

Ton nicht zu benehmen. So findet sich in demselben

Protokoll die bestimmte, offene Erklärung Wagners mit

gebucht: › wie wenig er seinerseits überhaupt mit der

bisherigen und jetzigen Direktionsführung zufrieden und

einverstanden sei , indem nach seiner Ansicht die

Richtung einer solchen nur auf klassische Musik gehen

müsse
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und Opern, wie z.B. » Martha « (die tatsächlich

damals das Repertoire beherrschte), gar nicht auf dem

Repertoire erscheinen sollten ‹. Was das ›mangelhafte

Dirigieren‹ anbelange, heißt es weiter, ›so stellte er alle

Selbstverschuldung deshalb in Abrede und gab als

Ursache davon in der Kirche den öfteren Wechsel der

Dirigenten, in der Oper aber das oft fehlerhafte Eintreten

der Singchöre an, hinzufügend, daß er nur eine

Persönlichkeit darinnen erkennen könne, da ihn niemand

eines Mangels an gehöriger Kenntnis der Musik bei

solchen Aufführungen zu zeihen imstande sei

Hinsichtlich seiner Erklärung vom 5. Januar 1843



bemerkte er, daß er solche damals nur auf ein Jahr (eben

jenes von ihm abgelehnte »Probejahr«!) gültig gemeint

habe, worauf ihm jedoch erwidert wurde, daß dies in dem

Briefe nicht so ausgedrückt sei (!) und das Wort eines

rechtlichen Mannes für alle Zeiten gelten müsse (!!).‹

›Endlich wurde auch noch seiner zerrütteten finanziellen

Verhältnisse gedacht, wodurch schon allein seine ganze

Stellung gefährdet sei; er versicherte jedoch, daß

dieselben neuerdings (auf dem Wege eines privaten

Abkommens) wieder geordnet wären, daß er aber selbst

fühle, wie er in sein dienstliches Verhältnis nicht passe

und gern zurücktreten würde, wenn ihn nicht die Sorge

für seine Frau und seine häusliche Lage daran hinderten .

Daß er in sein dienstliches Verhältnis nicht passe, wurde

ihm zugestanden und darüber alleruntertänigste Anzeige

an Se. Majestät zu erstatten nach Befinden vorbehalten.‹

Weiter konnte allerdings die Spannung zwischen

beiden Teilen nicht gehen. Die unbegreifliche

Verblendung Lüttichaus über die, dem schaffenden

Genius gegenüber mindestens einzuhaltenden Grenzen

der Schicklichkeit erreichte bei diesem Anlaß ihren, durch

nichts zu überbietenden Höhepunkt. Mit Recht mußte

der Künstler die ihm so unerwartet zuteil gewordene

Überhäufung mit ebenso erbitterten wie grundlosen

Vorwürfen als unverdiente Kränkung oder, wie er sich in

einem gleichzeitigen Briefe an Liszt ausdrückt, als ›

niederträchtige Beleidigung‹ empfinden. Er habe, so

schreibt er, mehrere Tage mit sich gekämpft, ob er es

wirklich ertragen solle, um des Bissen Brotes willen, den

ihm sein Dienstverhältnis zu essen gebe, sich noch länger

der nichtswürdigsten Behandlung bloßzustellen; ob er es



nicht vorziehen solle, ›lieber alle Kunst fahren zu lassen

und sein Brot mit Tagelohn zu verdienen‹, als noch

ferner ›dem Despotismus der boshaftesten Ignoranz

ausgesetzt zu sein‹.
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An der Absicht der Direktion, ihn

zu einem solchen Schritte zu drängen, kann nicht

gezweifelt werden. Mit einer freiwilligen Kündigung von

Wagners Seite wäre die, seiner Entlassung

entgegenstehende Schwierigkeit am einfachsten gehoben

gewesen; er wäre damit den Wünschen Lüttichaus, der

ihm sonst nicht wohl etwas anhaben konnte, nur

entgegengekommen. So leicht wollte er es seinem Gegner

denn doch nicht machen. In eben diese entscheidenden

Tage fiel ein bedeutungsvolles Ereignis, das ihm neuen

Mut zum Ertragen verlieh, indem es ihn den erlittenen

Demütigungen gegenüber ›wie durch einen Zauber

erhob‹.

Es war dies die in eben jenen Februartagen erfolgende

Weimarer ›Tannhäuser‹ -Aufführung und die damit

verknüpften, Herz und Seele erhebenden Eindrücke.

Diese Stärkung kam zur rechten Zeit; sie war das Werk

eines wahrhaften künstlerischen Freundeseifers. Liszt

hatte für die glückliche Durchführung seines Vorhabens

in den kleinen Weimarischen Verhältnissen nicht geringe

Schwierigkeiten zu überwinden gehabt. Gleich nach

Genasts Rückkehr aus Dresden hatten die Klavierproben

begonnen und alle sonstigen Vorbereitungen ihren

erwünschten Fortgang genommen. Da drohte dem

schönen Unternehmen noch kurz vor dem

Zustandekommen eine ernstliche Gefahr. Sechs Tage vor

der, für den 16. Februar angesetzten Aufführung, erklärte

plötzlich der Sänger der Hauptrolle (der bereits ziemlich



invalide Tenorist Götze ), er fühle sich zu erschöpft, um

seine Aufgabe zu lösen. Der Gedanke, im Angesicht des

Hafens noch zu scheitern, versetzte Liszt in die

peinlichste Verlegenheit. Es blieb nichts übrig, als daß der

rüstige Regisseur Genast aufs neue nach Dresden

hinüberfuhr, um Tichatschek für ihren Zweck zu

gewinnen und – was die Hauptsache war – ihm den dazu

erforderlichen achttägigen Urlaub zu erwirken.

Tichatschek war über den Antrag hocherfreut, zweifelte

aber sehr an der Erlaubnis der Direktion. Wagner

seinerseits konnte unter den obwaltenden Verhältnissen

begreiflicherweise am wenigsten in der Sache tun. Wie

gern wäre er sonst persönlich auf wenige Tage an den so

nahe benachbarten Aufführungsort hinübergeeilt! Es war

ihm unmöglich, in ebenderselben Woche, die ihm eine so

bitter kränkende Erfahrung gebracht, seinen Peiniger

auch nur mit der geringsten Bitte anzugehen.
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Genast

tut sich in seiner Erzählung des Vorfalles viel auf die

Überredungskunst zugute, mit der er bei der Exzellenz

die Gewährung des Urlaubes für Tichatschek

durchgesetzt; offenbar war jedoch der von ihm

gewonnene Erfolg nicht so sehr seiner siegreichen

Beredsamkeit, als vielmehr ganz anderen, für den

Hofmann bei weitem maßgebenderen Motiven zu

danken. Ohne Zweifel stand Lüttichaus Entschließung

schon im voraus fest, und es bereitete ihm, wie in

ähnlichen Fällen, nur eine besondere Genugtuung, sich

erst noch lange darum bitten zu lassen.
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Nicht das Werk

Wagners, nicht Liszts Interesse daran war für ihn

bestimmend, wohl aber die höfische Rücksicht auf die

Großherzogliche Geburtstagsfeier, zu deren



Verherrlichung die Vorstellung bestimmt war und die

durch eine Ungefälligkeit seinerseits beeinträchtigt

worden wäre. Sein Ziel erreicht, fuhr Genast sofort zu

Tichatschek und stürzte mit dem Rufe: ›ich habe Dich!‹ in

sein Zimmer. Die bedrohte Aufführung war gerettet und

wurde am 18. Februar unter abermaliger Mitwirkung des

Gastes wiederholt. Zu ihrem Gelingen trug, neben der

kongenialen Orchesterleitung Liszts, der warme Eifer

aller Beteiligten, bis herab zum Maschinisten, das seinige

bei Doppelt angefeuert war alles durch die Mitwirkung

Tichatscheks: ›er war bewunderungswürdig als Künstler‹,

schreibt Liszt von ihm, ›und überaus mutig und

vortrefflich als Kamerad und Freund‹. Die Begeisterung

der Hörer durchbrach selbst die herkömmliche Schranke,

die man sich sonst in Gegenwart der fürstlichen

Personen auferlegte, durch wiederholte laute Ausbrüche

des Beifalls und der Ergriffenheit. Es war der erste

Schritt, den der ›Tannhäuser‹ hiermit über das Weichbild

Dresdens hinaus getan. Die mündlichen Mitteilungen des

heimkehrenden Tichatschek, die enthusiastischen

brieflichen Nachrichten Liszts und der Fürstin

Wittgenstein, wie des feingebildeten Weimarischen

Intendanten von Zigesar, die öffentlichen Berichte über

den bedeutungsvollen Vorgang, für deren angemessene

Fassung Liszt persönlich Sorge getragen,
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waren

gleichmäßig dazu geeignet, den Meister innigst davon zu

überzeugen, wie wohlaufgehoben sein Werk in der neuen

Umgebung war. Für den Monat Mai war bereits ein

erneutes Gastspiel Tichatscheks als Tannhäuser während

seiner dortigen Anwesenheit zwischen ihm und Liszt

verabredet worden; für diese Zeit hatte er es sich denn



auch vorgesetzt, seinen Weg in die gastliche Ilmstadt zu

nehmen und sich in eigener Person von den Triumphen

seines Werkes, ja von der ›Popularität‹ zu überzeugen, die

es sich binnen kurzem im thüringischen Lande gewonnen

haben sollte. Eben diese ersten Maitage des Jahres 1849

sollten ihm eine andere, noch ungeahnte Entscheidung

seiner ferneren Schicksale bringen! Für jetzt mußte er es

sich an der merkwürdigen Erfahrung genügen lassen, daß

ihm um ebendieselbe Zeit, ja in derselben Woche, wo die

erbitterte Abneigung seines Chefs ihm die tiefste

Demütigung zugedacht hatte, die erhebendste

Genugtuung und Stärkung seines künstlerischen

Selbstbewußtseins zuteil geworden war, die es ihm

ermöglichte, bis auf weiteres in seiner Stellung

auszuharren.

Recht deutlich gelangt der in Weimar errungene Sieg

in den Zeilen zum Ausdruck, die der kunstbegeisterte,

damals 31 jährige Erbgroßherzog Karl Alexander am 4.

April 1849 an Tichatschek richtete: ›Mein lieber Herr

Tichatschek! Empfangen Sie meinen besten Dank für

Ihren Brief, wie für die Übersendung des Textbuches

Lohengrin und der Broschüre.
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Letztere habe ich noch

nicht gelesen, weshalb ich sie noch eine Zeitlang behalten

möchte; die Arbeit Wagners aber erhalten Sie beifolgend

zurück, und zwar mit dem Ausdruck meiner vollsten

Anerkennung. Das Werk ist voll Phantasie, voll Poesie,

voll Kenntnis der Bühne, und wird seinen Effekt gewiß

nicht verfehlen, wenn es durch eine solch herrliche Musik

belebt wird wie die, welche ich im »Tannhäuser«

bewundere. Dieser aber bleibt eine der großartigsten

Schöpfungen der Kunst unserer Zeit und stellt den



Namen Wagners sehr hoch. Ich freue mich zu sehen, daß

sein Talent nicht ruht, er ist es demselben schuldig,

vorwärts auf der Bahn zu dringen, die es ihm gezeigt.

Daß ich mich freuen werde, Sie wieder zu sehen und zu

hören, werden Sie ohne Versicherung glauben; denn Sie

wissen, welchen Genuß ich Ihnen verdanke. In der

Hoffnung, dieses recht bald hier mündlich wiederholen

zu können, verbleibe ich Ihr ergebener Karl Alexander .‹



 Fußnoten

 

1 124. September 1848. Tannhäuser ; 1. und 24. Oktober:

Rienzi ; 17. Oktober und 1. November: Iphigenia in

Aulis; 9. November: Tannhäuser ; 19. November: Rienzi ;

1. Dezember: Tannhäuser ; 26. Dezember: Rienzi, – als

letzte Aufführung eines Wagnerschen Werkes in Dresden

bis zum Oktober 1852!

 

2 S. 186 dieses Bandes.

 

3 In der Allg. Musikzeitung 1888, S. 2 Anm. finden wir

die Bemerkung von A. Heintz: ›Eine Tagebuchnotiz

deutet schon das Jahr 1846 als Geburtsjahr des

Siegfried-Planes an.‹ Obgleich wir von einer solchen

Tagebuchnotiz (was für ein Tagebuch mag wohl gemeint

sein?) nicht das geringste wissen, wollten wir doch diese

Erwähnung nicht unterdrücken.

 

4 Brief an Uhlig vom 10. Mai 1851, S. 91.

 

5 Briefe an Uhlig, Fischer, Heine S. 276.

 

6 Der 12. November 1848 war ein Sonntag ; am

Donnerstag vorher (9. Nov.) war der ›Tannhäuser‹ zum

19. Mal vor vollem Hause über die Dresdener Bühne

gegangen. An demselben Sonntag, dem 12. November

1848, dessen Vormittag Wagner mit dem Beginn seiner

Siegfried-Dichtung weihte, führte Liszt in einem

Orchester-Konzert in Weimar die ›



Tannhäuser‹-Ouvertüre auf, – ein erstes Symptom seines

tatkräftigen Interesses!

 

7 Vgl. Ges. Schr. IV, S. 390–402.

 

8 Des nachmals durch seine Weltumsegelungen und

militärischen Verdienste, zugleich auch als Maler und

Reiseschriftsteller bekannt gewordenen Generals Wilhelm

Heine . Geboren i. J. 1827, war er damals einundzwanzig

Jahre alt, hatte sich zum Landschafts- und

Architekturmaler ausgebildet und war als solcher am

Hoftheater tätig. Durch den Maiaufstand 1849 aus seiner

Dresdener Wirksamkeit gerissen, bevor er noch darin

festen Fuß gefaßt, ging er über Paris nach Nordamerika.

1851 bereiste er Zentralamerika, wo er den Stoff zu

seinen ›Wanderbildern aus Zentralamerika‹ sammelte. In

den folgenden Jahren beteiligte er sich als ›Masters Mate‹

an der nordamerikanischen Expedition nach den

ostasiatischen Gewässern unter dem Kommodore M. C.

Perry und verweilte insbesondere längere Zeit in Japan.

Hierauf reiste er nach Tripolis und begab sich im

Frühjahr 1860 über Ägypten nach Singapur, um an der

von ihm angeregten preußischen Expedition nach

Ostasien teilzunehmen, auf der er die Korvette ›Arcona‹

als erstes deutsches Schiff in den Hafen von Yeddo

lotste. Der amerikanische Bürgerkrieg rief ihn nach den

Vereinigten Staaten zurück; er trat im Oktober 1861 als

Ingenieur-Hauptmann in die Potomae-Armee ein, wurde

im Mai 1863 Oberst und im August 1864

Brigade-General. Nach dem Kriege nordamerikanischer

Konsul in Paris und dann in Liverpool, zog sich Leine



1871 nach seiner Vaterstadt zurück, wo er sich nur selten

in der Öffentlichkeit zeigte, zuletzt bei Gelegenheit des

Künstlerfestes der Dresdener Kunstgenossenschaft in

Meißen. Von seinen Werken sind noch hervorzuheben:

›Reise um die Erde nach Japan‹, ›Die Expedition in die

See von China, Japan und Ochotsk‹, ›Japan und seine

Bewohner‹, ›Eine Sommerreise nach Tripolis‹, ›Eine

Weltreise um die nördliche Hemisphäre‹. Im September

1885 erlag er in der Lößnitz bei Dresden einem

langjährigen Leiden. In Wagners Briefen an Ferd. Leine

wird er häufig genannt.

 

9 Zu einer formellen ›Einreichung‹ war es allerdings nicht

gekommen, wie Wagner späterhin einmal gegen Uhlig

hervorhebt. › Eingereicht habe ich ihm meine Oper nie:

daß ich das nie tat, war ja eben sein Ärger, während

meine Politik immer darin bestand, mir ihn ankommen

zu lassen. Die Kopie verkaufte ich ihm nur für den Fall,

daß er etwa einmal den Lohengrin geben wollte‹ (Briefe

an Uhlig, S. 245). Doch ändert diese Äußerung, da sie

sich auf etwas lediglich Formales bezieht, nichts am

faktischen Verhältnis.

 

10 Nur der Kuriosität halber sei hier des mehrerwähnten,

freiwillig offiziösen, Geschichtschreibers des Dresdener

Hoftheaters gedacht, der in seiner Unfähigkeit zur

Beurteilung der von ihm geschilderten Verhältnisse sogar

vor dem plumpen Rettungsversuche nicht

zurückschreckt, die Tatsache der Vollendung der

›Lohengrin‹-Partitur in Dresden für ein Märchen zu

erklären: ›die Darstellung, als ob man (d.h. Lüttichau) der



Annahme des Lohengrin Hindernisse in den Weg gelegt

habe, ist schon darum ganz unrichtig weil diese Oper in

Dresden gar nicht beendet wurde‹! (R. Prölß ›Richard

Wagner am Hoftheater zu Dresden‹ S. 102.)

 

11 Vgl. Wagners Brief an Fischer vom 2. Jan. 1857, Daß

Wagner, nach fast einem vollen Jahrzehnt, sehr milde auf

diese ihm von mehreren Seiten bezeugte Version eingeht,

gereicht zwar ihm selber zur Ehre, läßt das zugrunde

liegende tatsächliche Verhältnis aber in keinem

wesentlich günstigeren Lichte erscheinen.

 

12 Erst am 7. November hatte der sächsische Gesandte

in Wien, v. Könneritz, nach den Gründen der am 4.

November erfolgten Verhaftung Robert Blums gefragt;

erst am 8. hatte v. d. Pfordten auf den Schutz der

Leipziger Abgeordneten gedrungen, und eine zweite

Weisung des Ministers an den Gesandten war erst nach

der Hinrichtung eingetroffen; das Schreiben vom 5.

November aber an den Präsidenten der deutschen

Nationalversammlung, in welchem Blum und Fröbel

unter Berufung auf das Reichsgesetz Schutz und Freiheit

verlangten, nie nach Frankfurt gelangt (vgl. Hans Blum,

Deutsche Revolution, S. 336).

 

13 Briefliche Mitteilung von Gustav Kietz an den

Verfasser. ›Die königliche Garde, die Freude Friedrich

Augusts, die nur die Schloßwache bezog‹, fügt derselbe

zuverlässige Gewährsmann hinzu ›war von

revolutionären Ideen unterminiert. Verschiedene

Gardisten nahmen später auch am Kampfe teil und



kamen ins Zuchthaus, darunter einige Modelle von uns‹

(briefl., 7. Jan. 1897).

 

14 Hirschel, Sachsens jüngste Vergangenheit, S. 63 und

64 (zitiert nach Dinger, S. 104–105 Anm.).

 

15 ›Ich kann den Namen dieses Edlen nicht verzeichnen‹,

fügt Nöckel seiner schlichten Erzählung dieses Vorfalles

hinzu, ›denn selbst zur Stunde noch (1865) ist er mir

unbekannt. Unser aller Stimmung war damals eine so

gehobene, opferfreudige, daß Handlungen, wie die eben

erwähnte, weder besonderen Dank noch Bewunderung

zu erwarten berechtigt schienen. Wo der Eine seine ganze

Kraft, seine Freiheit, ja sein Leben in die Wagschale warf,

was Wunder auch, wenn ein zweiter sein Vermögen

einsetzte? Jetzt freilich rechnen wir bedächtiger, und

darum eben mag die Tat dieses Unbekannten einen

Maßstab liefern für die Begeisterung jener großen Tage‹

(August Röckel, Sachsens Erhebung S. 20).

 

16 Diese völlig grundlose und unerwiesene

Verdächtigung von Röckels Privatleben, geschöpft aus

etwaigen Residuen des Dresdener Lokalklatsches, hat

Herr Dr . Dinger vor sich selbst und dem Andenken des

also von ihm Geschmähten zu verantworten. Als

einzigen Versuch der Begründung fügt er in Parenthese

die Erklärung hinzu: ›er (Röckel) führte ein wenig

ökonomisches und geordnetes Hauswesen ‹!!

 

17 Dr. H. Dinger, a. a. O., S. 96.

 



18 Briefe Richard Wagners an August Röckel (aus den

Jahren 1851–65), herausgegeben von La Mara, Breitkopf

& Härtel, 1894.

 

19 Man kann sich wohl nach der psychologischen

Ursache dieser Abneigung fragen. Das ganze Buch mit

seiner fleißigen, aber zentrifugalen Tatsachensammlung

ist die Antwort darauf. In dem verfehlten Bestreben,

gegen Wagners lautredende Selbstzeugnisse dessen

angebliche Solidarität mit den damaligen

demokratisch-republikanischen Bewegungen – einerseits

nachzuweisen , andererseits zu entschuldigen (daher der

seltsam hin- und herschwankende, vorwiegend

apologetische Vortragston des ganzen Buches!), bedarf er

eines Ableiters und Sündenbockes ; als solcher muß der

ehrliche Röckel möglichst schwarz gezeichnet, das

Spontane und Aktive in Wagners Natur aber bis zur

jugendlichen Unbedachtsamkeit abgeschwächt werden!

 

20 Dinger, S. 141.

 

21 Ebenda, S. 253: ›sophistische Zahlenstatistik und

manch anderer Agitatorenkniff‹.

 

22 Ebenda, S. 243.

 

23 ›Unter dem Namen August Röckel stellst Du Dir

wahrscheinlich, wie viele andere, einen

ultrarevolutionären Wühler vor; anstatt dessen findest Du

einen milden, gebildeten, humanen, vortrefflichen

Menschen.‹ (Brieflich an Ed. Liszt, Okt. 67. Vgl. Liszts



Briefe II, S. 106.)

 

24 Lubojatzky bei Oesterlein IV, S. 120.

 

25 So bemüht sich Dinger, in völliger Verkennung des

großen Grundzuges der Vaterlandsvereinsrede durch

allerlei angeführte Parallelstellen umständlich

nachzuweisen, die darin niedergelegten Ideen Wagners

seien nicht sein persönliches Eigentum , sondern das ihr

zugrunde liegende positive Programm › einfach das der

entschieden freisinnigen Partei – d.h. der demokratischen

– Sachsens‹ gewesen. Wir kommen darauf zurück.

 

26 Theodor Uhlig in der ›N. Z. f. M.‹ 1852, 26. Juli

(›Lesefrüchte‹ IV). Nachdem er auf diese Weise die

Bezeichnung des ›Demokraten und Republikaners‹ für

Wagner ganz beiseite gestellt, fährt er fort: ›In Wahrheit

verdient Wagner nur eine Bezeichnung: die des

»Revolutionärs«. Revolutionär, d.h. Zerstörer des Alten

und Aufbauer des Neuen , ist er durch und durch – sonst

nichts.‹

 

27 Zur Illustrierung dieses Verhältnisses von außen her

hat Herr Dr . Dinger selbst die Dresdener Adreßbücher

befragt und daraus den Nachweis geführt, daß Röckels

Anhänglichkeit an den Meister sich auch in seiner

Domizilierung kundgibt. Danach habe Wagner bis 1847

in der Ostra-Allee 6 II gewohnt, Röckel von 1846 bis 48

in der Ostra-Allee 23 II (in demselben Laufe mit Albert

und Johanna Wagner) ; bis er 1848 dem Meister in die

Friedrichstadt nachgezogen sei, woselbst Wagner



Friedrichstraße 20, Röckel aber Friedrichstraße 29 seine

Wohnung hatte.

 

28 Brief vom 18. Mai 1849, abgedruckt in Jul. Eckardt,

›Ferdinand David und die Familie Mendelssohn‹, Leipzig,

Duncker und Humblot, S. 256.

 

29 ›Die Grenzboten .‹ ›Von der Grenze , auf der sie sich

aufgestellt haben‹, so charakterisiert sie Wagner wenige

Jahre später, ›schicken sie ihre Boten nach links und

rechts, – und wissen sich so auf alle Fälle zu helfen. Wie

sie mich kürzlich nach links zur Demokratie als

heimlichen Aristokraten, nach dem Mittelpunkte unserer

zivilisierten Welt aber den Juden als ihren

neidergrimmten Verfolger denunzierten, so müssen wir

sicher sein, daß sie, sollte von rechts her einmal die

russische Polizei einmarschieren, dieser uns ebenfalls

angeben werden‹ usw. (Briefe an Uhlig, S. 162.)

Vorstehenden für die Öffentlichkeit bestimmten Passus

zieht aber Wagner schon im nächsten Briefe mit der

Motivierung wieder zurück : ›Sie (die Grenzboten) sind

gegen mich in die allergemeinste

Rezensentenniederträmtigkeit geraten: ebensogut als von

ihnen, hätte ich dann auch von Schladebach und

Konsorten Notiz zu nehmen. Sie wittern den Tod und

decken so im Sterben auf, was sie eigentlich sind:

schlechte Kerle, das sind sie – F( reytag ) an der Spitze‹

(Ebendaselbst S. 166–67.)

 

30 ›Der Tod‹, fügt Wagner hier im Sinne seiner damaligen

Auffassung hinzu ›ist hier nur das Moment der



Verzweiflung; er ist der Zerstörungsakt, den wir an uns

ausüben, weil wir ihn als Einzelne – nicht an den

schlechten Zuständen der uns zwingenden Welt ausüben

können. Der Akt der wirklichen Vernichtung der äußeren

wahrnehmbaren Bande jener ehrlosen Sinnlichkeit ist

aber die uns obliegende gesunde Kundgebung dieses,

bisher auf die Selbstvernichtung gerichteten Dranges.‹

(Ges. Schr. IV, S. 404–405.)

 

31 Jesus von Nazareth . Ein dichterischer Entwurf aus

dem Jahre 1848, von Richard Wagner, Breitkopf &

Härtel 1888.

 

32 Vgl. S. 297 dieses gegenwärtigen Bandes.

 

33 Vom 25. Februar 1849; Briefwechsel zwischen

Wagner und Liszt, I, S. 15.

 

34 Die angebliche Äußerung Lüttichaus gegen die Fürstin

ist eine bloße nachträgliche erweiterte Paraphrase der an

Wagner persönlich gerichteten auf S. 129 dieses Bandes.

 

35 Trotzdem behauptet L. Ramann weiter, die gleichen

persönlichen Rücksichten hätten sich später, bei dem

Entschluß zur Aufführung des › Lohengrin ‹ in Weimar,

von neuem geltend gemacht, und zu ›Scharmützeln

zwischen Liszt und der Fürstin‹ Veranlassung gegeben.

Liszts vieljährige Beziehungen zu Meyerbeer, die manche

Freundlichkeit, die dieser ihm erwiesen, erweckten seine

früheren Skrupel . Die Fürstin aber stand wieder auf

Wagners Seite, ihre Entschiedenheit gab den Ausschlag!



Sollte denn Wagners Schaffen überall und unter allen

Umständen um Meyerbeers willen sekretiert und

unterdrückt werden? Und zu einem so unredlichen

Verfahren hätte ein unabhängiger Genius, wie Liszt, seine

Mithilfe aus freien Stücken gegen seine bessere

Überzeugung darbieten sollen und können? Die

mündlichen Überlieferungen, auf denen die

Ramannschen Angaben beruhen, scheinen hier nicht

unbedenklich mißverstanden oder von Hause aus stark

einseitig übertrieben gewesen zu sein. Wie anders, frei,

groß und offen klingt jedes Wort in dem erhaltenen

gleichzeitigen Briefwechsel beider Freunde!

 

36 Er findet sich durch R. Prölß in seinem vollen

Wortlaute abgedruckt in den ›Dramaturgischen Blättern‹

1878, Nr. 4, S. 78–80.

 

37 Zu dem Worte ›das Gegenteil‹ macht der Herausgeber

R. Prölß ein bemerkenswertes Fragezeichen , indem

offenbar aus der Vergleichung des Protokolles der

vorausgegangenen Konferenz sich ihm ergeben hat, daß

Lüttichau wieder einmal selbst nicht gewußt , was auf

jener Konferenz beschlossen worden sei, oder es in

seinem sich selbst überstürzenden Autoritäts-Eifer

wieder vergessen habe!

 

38 Wiederum läßt Prölß hier seinen sonstigen Helden im

Stich, indem er in einer Anmerkung hinzufügt: ›Ich habe

in den Akten des Theaterarchivs nur eine derartige Rüge

vorgefunden.‹ Auch macht er am Schlusse des kläglichen

Schriftstückes die Bemerkung: ›Daß Lüttichau in seinen



Anschuldigungen hier zu weit ging, unterliegt keinem

Zweifel. Sie stehen mit seinem eigenen Vortrage vom 7.

Februar 1848 in Widerspruch.‹

 

39 Der Ausdruck ›klassische Musik‹ gehört offenbar dem

Protokollisten als sein geistiges Eigentum an!

 

40 Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt, I, S. 12.

 

41 Briefwechsel mit Liszt, I, S. 13.

 

42 Vgl. z.B. Prölß, Geschichte des Dresdener

Hoftheaters, S. 557 Anm.

 

43 In der Brockhausschen ›Deutschen Allgemeinen

Zeitung‹ durch den Freiherrn von Biedenfeld.

 

44 Welche Broschüre damit gemeint sei, möchten wir

nicht entscheiden.

 

XI.

Der Revolutionär.

Eduard Devrients ›Geschichte der deutschen Schauspielkunst‹ und

seine Reformvorschläge. – Zeitungspolemik über ›Theaterreform‹. –

Verkehr mit Bakunin. – Aufsätze für die ›Volksblätter‹. –

Zusammenkünfte im Kgl. Menageriegarten. – Gleichzeitige Auflösung

des Landtages und des Ministeriums; das Kabinett Beust. –

Angesetztes Konzert im großen Opernhause.

 



Wer fühlte nicht die furchtbar bleiche Schwüle in

den Lüften, die den Ausbruch eines Erdbebens

vorausverkündigt? Die wir das Rieseln jener

Quelladern hören, sollen wir uns vor dem

Erdbeben fürchten?

Richard Wagner.

 

Ausharren! Bis zu welchem Zeitpunkt, darauf konnten

einzig die geschichtlichen Vorgänge die Antwort geben.

So oder anders, stand eine Katastrophe notwendig bevor.

Sie war dicht vor der Tür; sie mußte auch über die

Schicksale der Kunst und des Künstlers entscheiden.

Niemand hat mit höherem sittlichen Recht an die

heilsame Einwirkung einer Revolution geglaubt, als

Derjenige, dem eben nur die unerläßliche Macht in die

Hände gegeben werden durfte, um auf seinem Gebiete

das große Neue aus eigener Kraft in das Leben zu rufen.

›Was wir für gut und recht halten, das muß das

Gegebene, Feste und Unabänderliche werden; dann löst

sich das jetzt herrschende Schlechte von selbst zur

albernen, leicht besiegbaren Opposition auf.‹ Wer auf

dem ihm gehörigen Boden der Kunst so sicher um das

Gute und Rechte wußte, durfte das Gleiche nun aber

auch von Denen voraussetzen, die auf den ihnen eigenen

Gebieten das Heil in einer vollkommenen Umwälzung

des Bestehenden suchten.

Wir haben wiederholt auf den charakteristischen Trieb

zur Gemeinsamkeit hingewiesen, wie er sich durchweg in

Wagners erster Lebenshälfte kundgibt.

1

Diesen hatte

selbst der Verkehr mit seinen Dresdener ›Kunstkollegen‹

nicht ganz zu beseitigen vermocht, wiewohl es ihm dabei

nur allzuhäufig so erging, wie dies zuvor hinsichtlich

Eduard Devrients bemerkt wurde: er fand – an seinem



Maßstabe gemessen – im besten Falle ›respektable,

treuherzige, aber schwache Menschen‹. Im Verkehr mit

Devrient selbst blieb er bestrebt, an jede vorhandene

Spur von Initiative und künstlerischem Wollen

anzuknüpfen, die er bei diesem gebildeten, aber

ungenialen und philisterhaften Menschen antraf. Eduard

Devrient war, wie das ganze Devrientsche

Künstlergeschlecht, von rein niederdeutscher

Abstammung, aber bereits in früher Jugend auf das

engste mit Felix Mendelssohn liiert, dazu durch seine,

erst kürzlich zum Christentum übergetretene, Frau

jüdisch verschwägert.

2

Es ist schwer zu sagen, ob die

Schwäche und Halbheit seiner Persönlichkeit und seine

spätere, sehr unrühmliche Gegnerschaft zu Wagner auf

diesen, von früh auf ihm eingeimpften undeutschen

Einflüssen beruhen oder umgekehrt die Möglichkeit einer

derartigen Verbindung (wie etwa bei der zweiten Ehe

Gustav Freytags!) nicht vielmehr von Hause aus in dieser

Schwäche und inneren Haltlosigkeit begründet war, die

ihm trotz seiner vielseitigen Begabung zeitlebens zu eigen

geblieben ist. Seiner, in ihrer Art klassischen ›Geschichte

der deutschen Schauspielkunst‹ hatte Wagner schon

während ihres Entstehens ein lebhaftes Interesse

zugewendet. Gegen Ende 1848 war der Druck des dritten

Bandes dieser umfassenden Arbeit vollendet; vom 8.

Januar 1849 ist der Begleitbrief eines für die Augsburger

Allgemeine Zeitung bestimmten empfehlenden Aufsatzes

aus Wagners Feder datiert;

3

– bezeichnend, daß diese

Zeitung ihn nicht zum Abdruck gebracht hat! Daß die

deutsche Schauspielerkunst hinter derjenigen der

Franzosen und Engländer zurücksteht, wird darin an der



Hand der Devrientschen historischen Nachweisungen

aus dem Umstande erklärt, ›daß uns noch kein

Shakespeare und Molière erstand, d.h. noch kein

wirklicher Schauspieler, der, wie diese, zugleich die

höchste Kraft dichterischer Schöpfungsgabe in sich

vereinigte‹. ›Wir sehen, wie unsere größten Dichter, die

sich mit tätiger Liebe dem Drama zuwendeten, Goethe

und Schiller , doch zu sehr auf dem absolut literarischen

Standpunkte, außerhalb der Schauspielerkunst, stehen

blieben, um den entscheidend günstigen Einfluß auf sie

zu gewinnen.‹ ›Mit dem edelsten Eifer, im Gefühle

höchster sittlicher Berechtigung trete nun der Verfasser,

im Bewußtsein der, von der Gesellschaft noch so

unbegriffenen Würde seines Standes, dem Staate mit der

wohlbegründeten Forderung entgegen: sein höchstes

Interesse am Theater zu erkennen und dafür zu sorgen,

daß es als würdiges Glied der Staatsanstalten frei und

wohltuend seinen hohen Beruf ausüben dürfe.‹ ›Frei und

selbständig muß es der einen Aufgabe nachgehen dürfen,

die Sitten und den Geschmack des Volkes zu kräftigen

und zu veredeln; jeder Einfluß außer dem der

künstlerischen Intelligenz der Berufenen und des

unverleiteten sittlichen Gefühls der Gesamtheit muß von

ihm ferngehalten werden.‹

Den letzteren Gedanken hatte nun Eduard Devrient

soeben noch in einer eigenen, im Auftrag des

preußischen Kultusministeriums verfaßten

Reformschrift. ›Das Nationaltheater des neuen

Deutschlands‹

4

eingehend zur Durchführung gebracht. ›

Der bisherige Zustand ‹, heißt es darin, › hat keine Dauer

mehr . Das deutsche Volk, an seiner Spitze seine Fürsten,



muß sich erklären, was es von seiner Schaubühne will.

Soll sie ihm nur zum Vergnügungsort, zur Zuflucht des

Zeitvertreibes, zur Gelegenheit Toilette zu machen und

sich Rendezvous zu geben, daneben zur Befriedigung der

Schaulust oder des Bedürfnisses der Erschütterung durch

Lachen oder Weinen dienen, – wozu dann die enormen

Summen, welche aus Landesmitteln zugunsten so frivoler

Anstalten fließen? Dann mögen diejenigen das

Vergnügen bezahlen, die es genießen; man ziehe alle

Subventionen zurück, verpachte die Theater und lasse

den Unfug auf der Bahn industrieller Spekulation

dahinschießen.‹ Die Reformvorschläge Devrients lassen

sich im wesentlichen in drei Forderungen

zusammenfassen: Erhebung des bisherigen Hoftheaters

zu einem Nationaltheater unter der Oberaufsicht des

Kultusministeriums, durch organische Verbindung

sämtlicher Landesbühnen; republikanische Verfassung

des neuen Institutes, unter der Oberleitung einer, aus der

Mitte der künstlerischen Genossenschaft durch eigene

Wahl derselben zu berufenden Direktion, bestehend aus

einem darstellenden Künstler, einem Kapellmeister und

einem Theaterdichter; Erklärung der Bühne zur

Staatsanstalt , behufs ihrer Unabhängigkeit von

Spekulation und Erwerbsinteressen. Sein

Lieblingsgedanke, die Einrichtung einer Theaterschule,

findet sich in dieser Schrift mit der Begründung einer

allgemeinen Kunstakademie in Verbindung gesetzt.

Insbesondere sprach er sich darin offen und unverblümt

gegen das herrschende Intendanten-Unwesen aus:

›Umsonst haben die bisherigen Intendanten das

Naturwidrige ihrer Stellung zu überwinden gesucht ...



Erwägt man, wie mannigfache spezielle Kenntnisse,

Fähigkeiten und Erfahrungen für die Leitung eines

Theaters erforderlich sind, so ist es leicht zu begreifen,

daß diese nicht bei Männern gefunden werden können,

welche, bis dahin Kammerherren, Hofmarschälle,

Oberstall- oder Oberjägermeister, Offiziere usw. gar

keine Veranlassung gehabt hatten, irgendeinem dieser

Erfordernisse genugzutun. Zwar hat man geglaubt, dem

Wesen der Kunst hinlänglich Rechnung zu tragen, indem

dem nichtsachverständigen Direktor die sachverständigen

Regisseure zur Seite gestellt blieben, denen das

augenfällig Technische der Leitung, die Abhaltung der

Proben usw. überlassen ist; in diesem Irrtume aber liegt

eben der eigentliche Knotenpunkt der Verwirrung

unseres heutigen Theaterwesens Solange die Intendanten

noch für alle Einzelheiten der theatralischen Tätigkeit

verantwortlich gelten, können sie sich auch der

Bestimmung über dieselben nicht entschlagen: Halbheit

in der Machtvollkommenheit der künstlerischen Leitung,

Einmischung kunstfremder Gewalten muß notwendig

Halbheit und Zerfahrenheit in ihre Resultate bringen.‹

Auch für die letztere Arbeit Devrients, die, wenn in

der Tat auch mehr vom Bedürfnis des bloß rezitierten

Schauspiels ausgehend, sich in mehreren Punkten mit

seinem eigenen Reorganisations-Entwurf berührte, ist

Wagner damals aus dem gleichen Gemeinsamkeitsgefühl

lebhaft in die Schranken getreten. Es geschah dies in

Anlaß eines anonymen Angriffes dagegen, der,

ursprünglich in der Berliner Haude und Spenerschen

Zeitung erschienen, auch im Dresdener Anzeiger

reproduziert worden war, und sich von einem angeblich



›praktischen‹ Standpunkte aus vornehmlich gegen die

Forderung einer rein künstlerischen Oberleitung des

Theaters wandte. ›Haben wir aber je erlebt, daß z.B. an

die Spitze einer Malerakademie ein kunstliebender

Husarenmajor gestellt wurde? Nein, – und unser

»Bühnenfreund«

5

scheint sogar auch zugeben zu wollen,

daß das Orchester von einem Musiker, nicht aber von

einem Rechtsgelehrten dirigiert werde. Nur eine

Schauspielgesellschaft soll etwa von einem gelernten

Kammerherrn, einem geübten Bankier oder vielleicht

einem gewandten Journalisten dirigiert werden? In der

Tat, Leute von diesem Fache waren es, denen bisher die

Leitung des Theaters anvertraut war, und dem Erfolge

dieser Leitung haben wir es zu verdanken, daß die

Begriffe über das Wesen und den Zweck der

Schauspielkunst sich so verwirrt haben, daß jeder

Unsachverständige und außerhalb dieser Kunst Stehende

sich einbilden darf, das » Praktische « der Sache ermessen

zu können ... Ihr klugen »Praktiker« habt es durch eure

pfiffigen Regierungsmaßregeln so weit gebracht, daß die

Kunstgenossenschaften kaum noch wissen, daß sie zu

einem gemeinsamen Zwecke der Kunst vereinigt sind,

daß nur Eines ihren Zweck sie erreichen lassen kann: das

Gemeingefühl . Ihr habt einen gegen den andern gehetzt,

den Unfähigen, der euch schmeichelte, über Verdienst

begünstigt, den Begeisterten, der gegen eure »Praktik«

verstieß, von Euch gewiesen. So habt ihr die

Genossenschaft zerrüttet: fremd und nur auf seinen, den

andern schädlichen Vorteil bedacht, löste der Einzelne

von dem Ganzen sich los, vergaß, daß er dem höheren

Zwecke seiner Kunst gemäß nur in Gemeinschaft mit



seinen Genossen wirken könne, und so mußte allerdings

endlich der Zustand eintreten, der euch höhnisch über

das »Unpraktische« von Vorschlägen lächeln macht, die

eben nur darauf hinzielen, jenen von euch zertrümmerten

Gemeingeist wiederherzustellen ... Und somit sei euch,

ihr »Praktiker«, auch versichert, daß niemand besser als

die künstlerischen Genossenschaften es wissen, wer fähig

ist, ihre Gesamtleistungen zu leiten. Keiner weiß besser

als der Schauspieler, ob dieser oder jener Regisseur seine

Sache versteht; niemand besser als die Musiker des

Orchesters, ob ihr Dirigent seiner Aufgabe gewachsen ist:

deshalb weiß aber auch niemand besser als sie, wen sie

aus den etwa Vorgeschlagenen zu wählen haben. Sie

werden jedesmal Den wählen, der ihr Vertrauen besitzt,

und dem Manne ihres Vertrauens werden sie ebenso

eifrig und erfolgreich gehorchen, als sie dem, der durch

einen Akt fremder Gunst gegen das Vertrauen der

Genossenschaft an ihre Spitze gestellt wird, lässig und

erfolglos sich eben nur unterordnen. Für diesen Fall habt

ihr zwar das »Befehlen« in Bereitschaft; was ihr aber

damit für das Gedeihen einer Kunstanstalt ausrichtet,

nun, das zeigt der Erfolg der Wirksamkeit der heutigen

Theater: ein trauriges, mühseliges Hin- und

Herschleppen, Aushelfen, Zunichtskommen,

Anstrengung ohne Zweck, Ermüdung ohne Lohn. Das

ist ungefähr die Bewährung euerer »Praktik«!‹

Da sich hinter dem Pseudonym des gegnerischen

Artikels ersichtlich der Lohnschreiber eines der

angegriffenen Hoftheater-Intendanten, wenn nicht etwa

gar der ›große Küstner‹ (S. 115) selber verbarg, hielt er es

für angezeigt, seinen Aufsatz › Theaterreform ‹, dem wir



das obige Zitat entnehmen, ebenfalls mit einem

Pseudonym: ›J. P. – F. R., Schauspieler außer

Engagement ‹ zu unterzeichnen. Er erschien am 16.

Januar 1849 im ›Dresdener Anzeiger‹; einem schwachen

Widerlegungsversuch am darauf folgenden Tage (17.

Januar) erwiderte Wagner vierundzwanzig Stunden später

schlagfertig mit einem beinahe ebenso langen Artikel, wie

der erste, der ›manches noch energischer ausspricht und

weiter ausführt‹

6

. Gustav Kietz erzählt darüber in seinen

Erinnerungen: ›An einem sehr strengen Wintermorgen

trat zu meinem nicht geringen Erstaunen schon früh

sieben Uhr Wagner in meine eiskalte Stube. Ich war

gerade beschäftigt mein Frühstück zu bereiten: auf

meinem Tisch lag das Hirtenlied aus dem »Tannhäuser«,

das ich mir abzuschreiben im Begriff war, und an die

Wand hatte ich ein Thema aus Glucks »Iphigenie«

geschrieben, das ich mir auf diese Weise merken wollte,

was Wagner höchlichst amüsierte, – die

»Tannhäuser-Noten« versteckte ich schnell bei seinem

Eintritt, damit er mich nicht auslachen sollte. Er kam, um

mich, wie er sagte, um eine Gefälligkeit zu bitten: er gab

mir seinen Aufsatz über »Theaterreform« zu lesen und

bat mich, ihn an seiner Statt – da er als Autor unbekannt

bleiben wolle – zur Expedition des »Dresdener

Anzeigers« zu bringen Sollten die Herren fragen, von

wem er sei, so solle ich meinen Namen nennen. Wir

gingen also zusammen nach dem Altmarkt. Unterwegs

gab mir Wagner zehn Taler, welche ich für den Abdruck

zahlen müsse, und versicherte mich, ich könne das

Schriftstück ohne Sorge abgeben; er stünde dafür, daß ich

dadurch nicht in Ungelegenheiten käme. Als Garantie



könne er mir auch noch sagen, daß er mit Eduard

Devrient vollständig einer Meinung sei, der die Sache mit

vertreten würde. Wagner wartete unten; ich ging hinauf,

gab die Arbeit ab, die flüchtig durchgelesen und ohne

Anstand angenommen wurde, und legte die verlangten

zehn Taler auf den Tisch, mit dem stillen Gedanken;

»schade um das schöne Geld, wie lange könntest du

davon leben!« Der Aufsatz machte ein ungeheueres

Aufsehen und wirbelte im guten Dresden viel, sehr viel

Staub auf. Als ich zwei Tage später mit dem zweiten

Aufsatz in der Expedition erschien, frug man mich, wer

der Autor sei. Ich nannte meinen Namen, der natürlich

sehr ungläubig aufgenommen wurde, was mich

veranlaßte, auch noch meine Adresse aufzugeben. Den

Artikel hatte Wagner mit den Buchstaben J. P. F. R.

unterzeichnet und mir scherzend dabei gesagt, es heiße:

»Jean Paul Friedrich Richter«!‹ – Welchen Wert damals

Wagner auf eine energische öffentliche Diskussion der

angeregten Frage legte, zeigt sich in dem Umstande, daß

er den ersten der beiden Artikel, der sich direkt gegen

den, ursprünglich in Berlin erhobenen Angriff wandte,

zugleich auch an dem Ausgangspunkte dieses Angriffes,

in einer gelesenen Berliner Zeitung, zum Abdruck

gebracht wissen wollte Er sandte ihn deshalb, noch vor

seinem Erscheinen in Dresden, in Gestalt einer Kopie

oder eines Korrekturabzuges, an Gaillard , mit ein paar

flüchtigen, über seine Absicht orientierenden

Begleitworten. ›Nun sagen Sie‹, heißt es darin, › wo stehen

Sie? Allem Vermuten nach gehen wir zusammen, es

müßten denn die seltensten Veränderungen in unseren

früheren Ansichten eingetreten sein. Sind Sie für



»Passivität« oder »Aktivität«? Ich zweifle kaum, Sie nicht

im richtigen Schritt finden zu sollen.‹ – Es sind die

letzten, vor dessen frühem Tode an den Berliner Freund

gerichteten Zeilen.

Es war in diesen Januartagen des Jahres 1849, daß der

Meister, wie wir dies schon (S. 234) andeuteten, einmal

das Haus der Familie Ritter betrat. Wir folgen darin den

Erinnerungen der jüngsten Tochter des Ritterschen

Hauses, Alexandrine, als Augenzeugin des Vorganges.

›Wagner hat als Kapellmeister in Dresden vor seiner

Flucht nicht , was man so nennt, im Hause meiner

Mutter verkehrt. Aber einmal ist er bei uns in der Familie

gewesen, und das hat sich folgendermaßen zugetragen.

Mein Bruder Karl hatte Wagner schon früher persönlich

kennen gelernt, und Wagner schien sich für das Talent

meines Bruders zu interessieren. Hierdurch ermutigt,

brachte Karl dem von ihm so verehrten Meister eine

Komposition, ein Streichquartett, von sich, um ein Urteil

darüber zu erbitten. Da Wagner wünschte, das Werk

ausgeführt zu hören, bat mein Bruder ein paar ihm

bekannte Kammermusiker, es ihm vorzuspielen. Wagner

kam dazu das erste und einzige Mal in unser Haus. Wir,

die wir alle für seine Kunst begeistert waren, hatten

gehofft, er würde den Abend bei uns bleiben und wir ihn

auf diese Weise näher kennen lernen. Aber kaum war das

Quartett beendigt, so ging Wagner sehr eilig fort, weil er

anderweitig schon versagt oder beschäftigt war.‹

7

Einiges

Nähere über den Verlauf dieses intimen Vorganges hat

sich uns in den Briefen Hans von Bülows erhalten.

Hiernach habe zunächst ein Bülowsches Streichquartett

zum Vortrag gelangen sollen. Dies habe Wagner, trotz



seines Interesses für den jungen Bülow, abgelehnt: er

hielte es für zweckmäßiger, es ein anderes Mal, in

Gegenwart des Komponisten, vorzunehmen. Dagegen

ließ er sich von den anwesenden Musikern eben jenes,

von Ritter komponierte Quartett zur Anhörung bringen

und da dieses, bis auf ein en, vorher probierten Satz,

außerordentlich schlecht ging, nahm er es zum Trost des

jugendlichen Autors auf sich, dasselbe aus der Partitur zu

dirigieren und so das Ganze zusammenzuhalten.

8

Eine Periode, die selbst den so kühlen Devrient zu der

Überzeugung fortriß, der bestehende Zustand ›habe keine

Dauer mehr‹, mußte allerdings dem durch sein ganzes

Naturell auf ›Aktivität‹ Gerichteten noch ganz andere

typische Erscheinungen zuführen, als diejenige Devrients

selbst oder sonstiger Dresdener Kunstgenossen, um ihn

in seinem Glauben an eine vorhandene ›Gemeinsamkeit‹

zu bestärken. Hatte ihn, die Lüge und Heuchelei der

Parteien, von seinem begeisterten Versuche einer idealen

Beseelung der politischen Erhebung abgelenkt und ihn

aus den öffentlichen Versammlungen der Dresdener

›Republikaner‹ in tiefem Mißmut in die Einsamkeit seines

künstlerischen Schaffens zurückgetrieben, so war es doch

gerade diese Einsamkeit, in deren Schutze ihm eine der

markantesten Erscheinungen der revolutionären

Bewegung in Begleitung Röckels wiederholt und

eindrucksvoll entgegentrat Es war dies der Russe Michael

Bakunin , der sich seit dem Frühjahr 1849 im strengsten

Inkognito unter dem Namen eines › Dr . Schwarz‹ in

Dresden aufhielt und hier vorübergehend die

Gastfreundschaft Röckels genoß. Der Geist einer

allgemeinen europäischen Sozialrevolution schien in



diesem seltsamen Menschen verkörpert. ›Ein Mann von

seltener Geisteskraft und Charakterstärke, verbunden mit

einer imponierenden Persönlichkeit und hinreißenden

Redebegabung, war es ihm überall leicht, die Jugend zu

enthusiasmieren und selbst reifere Männer anzuziehen.‹

So urteilt Röckel über ihn,
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in Übereinstimmung mit

anderen Zeitgenossen, welche diesem merkwürdigen

Idealisten der Zerstörung in der damaligen Phase seiner

agitatorischen Wirksamkeit begegnet sind. ›Eben seine

glühende Phantasie aber, im Verein mit dem unbewußten

Ehrgeiz einer groß angelegten Natur, die sich zum Leiten

und Gebieten berufen fühlte, bereiteten ihm oftmalige

Selbsttäuschungen über die tatsächlichen Verhältnisse.

Sein nächstes Streben galt einer Vereinigung der

slavischen und deutschen Demokratie gegen das

russische Zarentum, die damalige Hauptstütze des

Absolutismus; und seine zahlreichen persönlichen

Verbindungen mit Gleichgesinnten in allen slavischen

Provinzen Österreichs, sowie in Polen und Rußland,

ließen ihm dies Ziel näher erscheinen, als es in

Wirklichkeit war‹, – so daß er sich ›an der Spitze einer

mächtigen, weitverzweigten Verbindung wähnte, durch

welche er die gewaltigsten Kräfte in Bewegung zu setzen

vermeinte‹. Seine hochfliegenden Pläne und Gedanken,

mit zündender Beredsamkeit von ihm entwickelt, hatten

schon durch ihre Kühnheit unzweifelhaft etwas

Großartiges an sich. Was ihm als Endziel vorschwebte,

war, nach seinen eigenen Worten, › die allgemeine

Föderation der europäischen Republiken ‹. Zur

Erreichung dieses Zieles sollte ihm die Zertrümmerung

der europäischen Staatsformen, der bestehenden abend



ländischen Zivilisation als Mittel dienen. ›Nieder die

künstlichen Schranken, welche von

Despoten-Kongressen nach sogenannten historischen,

geographischen, kommerziellen, strategischen

Notwendigkeiten gewaltsam aufgerichtet worden sind. Es

soll keine andere Scheidegrenze mehr geben zwischen

den Nationen, als jene der Natur entsprechenden, welche

der souveräne Wille der Völker selbst auf Grund ihrer

nationalen Eigenheiten vorzeichnet!‹

10

Bakunin hielt sich in Dresden als politisch Verfolgter

im Versteck; die russische und österreichische Regierung

fahndeten auf ihn. Heimlich war er von Leipzig

herübergekommen und lebte hier, anfangs in Röckels, der

Wagnerschen gegenüberliegenden Wohnung in der

Friedrichstraße 29, zeitweilig auch, wie es scheint, in einer

eigenen provisorischen Niederlassung im Naumannschen

Hause im Kgl. ›Menageriegarten‹, ebenfalls in der

Friedrichstadt. Es war mehr als die bloß gelegentlichen

Berührungen der Nachbarschaft und der gemeinsamen

Beziehungen zu Röckel, was Wagner für den

abenteuerlichen Umsturzmann ein näheres Interesse

fassen ließ, dessen ›vielseitige Bildung und weltmännische

Erfahrung, die er in allen Kreisen und Schichten der

europäischen Gesellschaft auf seinen Irrfahrten als

politischer Flüchtling und Verschwörer gesammelt, und

dessen glänzende Beredsamkeit in mehr als sieben

lebenden Sprachen seiner Persönlichkeit einen fesselnden

Reiz verlieh‹ Er war ein Mann von imponierender

physischer Kraft; unbändiger Mut und phantastische

Schwärmerei belebten den Blick seines Auges; es lag

etwas Löwenartiges in ihm.

11

Gleichwohl muß es als eine



irreführende, auf mangelnder Kenntnis der Persönlichkeit

beruhende Behauptung bezeichnet werden, wenn der

mehrgenannte Beurteiler von Wagners ›geistiger

Entwickelung‹
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durch seine Voreingenommenheit sich

dazu hinreißen läßt, den Einfluß dieses Mannes auf ihn

so ohne weiteres als › bezwingend ‹ und › überwältigend ‹

hinzustellen. Aus seiner verzweifelten Einsamkeit heraus

habe er sich dem bestrickenden Wesen jenes

merkwürdigen Fremdlings hingegeben; er sei von ihm

wie berauscht gewesen, Bakunins Beredsamkeit habe ihn

ganz umstrickt. Es sind fast dieselben Worte, deren sich

derselbe Autor zuvor in seiner Darstellung der

Beziehungen Wagners zu Röckel bedient hat (S. 313);

ihre charakteristische Färbung steht in wesentlichem

Zusammenhang mit jener bereits betonten eigentümlich

apologetischen Tendenz seines Buches, die den Dichter

des ›Siegfried‹ und des ›Jesus von Nazareth‹, der bereits

einen ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ geschaffen, bei jedem

Anlaß immer wieder wie ein unbeschriebenes Blatt,

jedem beliebigen äußeren Einfluß zugänglich,

darzustellen versucht.

13

Wer sich aus den gleichzeitigen

Aufzeichnungen im Anhange zum Entwurf des ›Jesus

von Nazareth‹ oder im Eingang des Nachlaßbandes

›Entwürfe, Gedanken, Fragmente‹

14

die damalige

Weltanschauung des Künstlers in ihrer ganzen feurigen

Spontaneität vergegenwärtigt und daraus einen Begriff

von der idealen Bedeutung der ›Revolution‹ geschöpft

hat, wie sein Geist sie ersehnte, wie er sie nach Kräften

herbeizuführen strebte, wird bei aller sympathieerfüllten

Bewunderung Wagners für den seltsamen Gast seines

Freundes nicht von einer rein passiven › Hingabe ‹ (!)



seinerseits an dessen spezielle sozial-politische Lehren

und einem ›bezwingenden‹ Einfluß desselben auf seine

Überzeugungen reden. Dagegen lebte die Persönlichkeit

des merkwürdigen Mannes in der Erinnerung des

Meisters allerdings mit größter Anschaulichkeit fort: das

Kolossale der Erscheinung des großen, starken

Menschen, sein echt slavischer Typus, die Verbindung

rücksichtslos herausfordernder Energie mit seinem

Zartgefühl,

15

seine unverwüstliche physische Ausdauer,

die es ihm nachmals ermöglichte, auf wunderbare Art aus

Sibirien zu entfliehen und auf einer Fußwanderung bis an

den Amur das englische Schiff zu erreichen, das ihn in

Sicherheit bringen sollte; sein mähnenartig wallendes

Haupthaar, selbst seine auffallend weiße Hautfarbe, die er

einmal beim Entkleiden an ihm beobachtet. Auf seinen

täglichen weiten Spaziergängen habe Bakunin ihn häufig

begleitet. Auf diesen einsamen Wegen außerhalb

Dresdens war der Verfolgte vor unliebsamen

Begegnungen sicher; in der Nähe der Stadt pflegte dann

Wagner unter dem Vorwande der Ermüdung eine

Droschke zu nehmen, um ihn ungefährdet in sein

verschwiegenes Asyl zurückzubringen. Was ihm diesen

Umgang ermöglichte, war keineswegs eine vermeintliche

Identität der Anschauungen im einzelnen, sondern die

konsequente, großherzig naive Vorurteilslosigkeit der

genialen Natur, die er, dem nichts Menschliches fremd

war, zu jeder Zeit Personen jeder politischen Richtung

und Überzeugung entgegentrug. So gut, wie mit dem

slavischen Umsturzmann, wäre er zu ebenderselben Zeit

mit jedem beliebigen deutschen Großherzog vor den

Toren Dresdens spazieren gegangen, ohne sich dadurch



von seiner Gesinnung das mindeste zu vergeben. In

dieser, durch keine äußere Rücksicht in Bande zu

schlagenden, völligen Unabhängigkeit des Charakters

dokumentiert sich eben jene, gewissen

Geschichtsschreibern so anstößige, weil ihnen

unbegreifliche ›Erhabenheit des Künstlers über seine

Mitwelt‹.
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Sie ist das ethische Korrelat jener objektiven

Erkenntnis des Dichters, von welcher er wenige Jahre

später in ›Oper und Drama‹ mit den Worten spricht: ›In

der Ruhe des Alters gewinnen wir das Moment höchster

dichterischer Fähigkeit, und nur der jüngere Mann

vermag sich diese schon anzueignen, der jene Ruhe

gewinnt, d.h. jene Gerechtigkeit gegen die Erscheinungen

des Lebens.‹

17

Wagner zitiert in späterer Zeit, um seine Stellung zu

der damaligen revolutionären Erhebung zu

kennzeichnen,
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den Ausspruch des greisen Thomas

Carlyle, der in dem Ausbruch der französischen

Revolution einen neuen, dritten Akt oder Teil des

Dramas der Weltgeschichte erkennt, dessen zweiter Teil

vor 1800 Jahren begonnen Es sei die unbezwingliche

Empörung gegen Lügen-Herrscher und Lügen-Lehrer,

die er menschenfreundlich auslege als ein Suchen, ein

unbewußtes, aber todesernstes Suchen nach wahren

Herrschern und Lehrern. ›Das tausendjährige Reich der

Anarchie, – kürzt es ab, gebt euer Herzblut hin, es

abzukürzen, ihr heroisch Weisen, die da kommen!‹

19

›Ich

glaubte‹, sagt Wagner von sich selbst ›an die Revolution,

wie an ihre Notwendigkeit und Unaufhaltsamkeit, mit

durchaus nicht mehr Übertreibung als Carlyle: nur fühlte

ich mich zugleich auch berufen, ihr die Wege der Rettung



anzuzeigen. Lag es mir fern, das Neue zu bezeichnen,

was auf den Trümmern einer lügenhaften Welt als eine

politische Ordnung erwachsen sollte, so fühlte ich mich

dagegen begeistert, das Kunstwerk zu zeichnen, welches

auf den Trümmern einer lügenhaften Kunst erstehen

sollte.‹ Diesen seinen Glauben an die Notwendigkeit und

Unaufhaltsamkeit einer großen allgemein deutschen, ja

europäischen Umwälzung bezeugt auf das beredteste jene

›eingestreute verkehrt aufgeschriebene Bemerkung‹ in den

Aphorismen des Nachlaßbandes: ›Eine ungeheure

Bewegung schreitet durch die Welt: es ist der Sturm der

europäischen Revolution. Jeder nimmt an ihr teil, und

wer sie nicht fördert durch Vorwärtsdrängen, der stärkt

sie durch Gegendruck.‹ Wenn er sich aber in der

damaligen Periode nach den ›heroischen‹ Naturen umsah,

die mit Hintansetzung jedes egoistischen Interesses

Leben und Persönlichkeit an die von ihnen verfochtene

Sache setzten, um nach ihren Kräften die trübe Gärung

des Überganges zu einer ersehnten neuen Epoche

›abzukürzen‹, so hatte er hierfür gewiß minder nach

ihrem politischen Glaubensbekenntnis zu fragen, als –

vor allem! – nach wirklichen Charakteren , wahrhaften

Männern , wie er sie leider an der Spitze des sächsischen

Staatswesens ebensowenig, als in der glorreichen

obersten Verwaltung der öffentlichen

Kunstangelegenheiten antraf.

Mit Recht weist Chamberlain darauf hin, wie der

eigentümliche Hauch der Begeisterung, der in jenen

Tagen über ganz Deutschland wehte, selbst nüchterne

Naturen in einen Zustand der Exaltation versetzte und

sie vorübergehend über sich selbst hinaushob. Er hat



dabei vorzugsweise Röckel im Sinne, dessen, im

Verhältnis zu seinem großen Freunde gewiß nicht zu

überschätzende, geistige Bedeutung dennoch – in der

Ausübung freiwillig auf sich genommener Pflichten –

alles hinter sich ließ, was von einem plötzlich aus seiner

Stellung entlassenen ehemaligen Kgl. Sächsischen

Musikdirektor, der außerdem eine ganze Familie zu

versorgen hatte, erwartet werden konnte. Zu solchen

Pflichten gehörte neben seiner Tätigkeit als Deputierter

des sächsischen Landtages namentlich noch seine bereits

erwähnte publizistische Wirksamkeit in den, seit dem 26.

August 1818 wochentlich einmal von ihm

herausgegebenen › Volksblättern ‹. In diesem letzteren

Zweige seiner Tätigkeit hat ihn Wagner aus dem ihm

eigenen Mitteilungsdrange, behufs näherer Ausführung

der von ihm in seiner Vaterlandsvereins-Rede

niedergelegten Gedanken, und um dem Freunde dadurch

einen Dienst zu erweisen, seit dem ersten Beginn seines

Unternehmens wiederholt mit eigenen Artikeln

unterstützt Trotz aller seit langen Jahren darauf

verwandten Bemühungen, eines Exemplares dieser

inzwischen selten gewordenen Zeitschrift habhaft zu

werden, ist uns eine eingehende kritische Revision

derselben bisher noch nicht möglich gewesen; und es

wäre wohl mehr als verwegen, aus den zerstückelten

Auszügen, die Dr . Dinger in seinem Buche als

Parallelstellen zu jener Rede mitteilt,
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die Autorschaft

Wagners z.B. an den Artikeln ›Was ist Kommunismus?‹,

›Frankreich‹, ›Deutschland und seine Fürsten‹ bei aller

subjektiven Überzeugtheit davon apodiktisch behaupten

zu wollen.

21

Zwei ausführliche Aufsätze, an deren



Echtheit wir aus inneren Gründen keinen Zweifel hegen,

(›Der Mensch und die bestehende Gesellschaft‹ und die

›Revolution‹) sind von dem genannten Autor durch

Neuabdruck ihrer bisherigen Vergessenheit entzogen

worden. Der darin herrschende Geist bekundet aufs

deutlichste, daß es für den Künstler nicht erst jenes

vorübergehenden Umganges mit Bakunin bedurfte, um

zu der Überzeugung zu gelangen, ein etwaiger

Zusammenbruch unserer ›Zivilisation‹ sei nicht das

größte Unglück, das unseren Erdteil betreffen könne, –

eine Überzeugung, der er bis zu seinem letzten Atemzuge

getreu geblieben ist!
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Am Palmsonntag, dem 1. April,

gelangte zum dritten und letztenmal Beethovens neunte

Symphonie unter Wagner zur Aufführung. Wie immer,

war ihre Wirkung auf das Publikum eine zündende. Sie

schlug ein, wie ein elementares Ereignis, wie ein

Gewitter, aus dessen finsterem Gewölk der goldhelle

Sonnenschein siegreich hervorbricht. Die allgemeine

Spannung der Gemüter gab dem letzten Satze wohl

diesmal noch eine besondere Deutung. Unter den

Zuhörern befand sich wiederum der junge Hans von

Bülow. Eine eigentümliche Erfahrung aber bot dem

Künstler die Begeisterung Bakunins für das Werk,

welcher der Aufführung trotz aller ihm drohenden

Gefahr im Verborgenen beiwohnte. Von seinen

enthusiastischen Äußerungen erzählte Wagner auf einem

seiner Nachmittagsspaziergänge um die Stadt seinem

jungen Begleiter Gustav Kietz. Mit bewundernder

Lebhaftigkeit gab er ihm dabei eine Schilderung der

fesselnden Persönlichkeit dieses Propheten der sozialen

Revolution und des neuen Weltalters. ›Alles, alles, hat er



gesagt, wird zugrunde gehen, nichts mehr wird bleiben;

nicht nur die Musik, auch die anderen Künste, auch Ihr

Cornelius‹ – er kannte und teilte die Bewunderung seines

jungen Freundes für diesen Meister
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– nur Eines wird

nicht vergehen und ewig bleiben: die neunte Symphonie.

Auch die einzige schriftlich bewahrte Erinnerung

Wagners an seine Unterhaltungen mit dem seltsamen

Fremdling knüpft ersichtlich an das gemeinsame

künstlerische Erlebnis: das merkwürdige

Selbstbekenntnis dieses Mannes, daß er ›auf dem Punkte

des Ekels an unserer Zivilisation angelangt, Lust

empfunden habe – Musiker zu werden‹. Wie sehr diese

paradoxe Gegenüberstellung mit dem tiefsten eigenen

Empfinden des Künstlers zusammentraf, beweist wohl

am besten jener, noch in der ›Beethoven‹-Schrift v. J.

1870 enthaltene Satz: ›Wie einst aus der römischen

Universal-Zivilisation das Christentum hervortrat, so

bricht jetzt aus dem Chaos der modernen Zivilisation die

Musik hervor. Beide sagen aus: »unser Reich ist nicht von

dieser Welt«. Das heißt eben: wir kommen von innen. ihr

von außen; wir entstammen dem Wesen, ihr dem Scheine

der Dinge. Erfahre jeder an sich, wie die ganze moderne

Erscheinungswelt, welche ihn überall zu seiner

Verzweiflung undurchbrechbar einschließt, plötzlich in

Nichts vor ihm verschwindet, sobald ihm nur die ersten

Takte einer jener göttlichen Symphonien ertönen. Dies ist

nun aber, im ernstesten Sinne genommen, die gleiche

Wirkung der Musik unserer ganzen modernen

Zivilisation gegenüber; die Musik hebt sie auf, wie das

Tageslicht den Lampenschein.‹

Unter dem erneuten Eindruck des ungeheueren



Beethovenschen Werkes ist der flammende Aufsatz ›Die

Revolution‹ abgefaßt, der gerade acht Tage später,

Sonntag den 8. April, ohne Namensnennung des Autors,

als Leitartikel in den ›Volksblättern‹ erschien. Der

erhabene Schwung, die visionäre Anschaulichkeit dieser

begeisterten Darstellung erhebt sie in ihrer Art zu einem

dichterischen Kunstwerke von mächtigster Wirkung.
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Rein persönlich betrachtet, ist es der Sehnsuchtsruf des

geknechteten Künstlers, der sich innerlich längst von

einer absurden Lohntätigkeit abgelöst hat, in die ihn

äußerer Zwang noch bis zu einer erwarteten großen

Entscheidung bannt.
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Dennoch springt es uns aus jeder

Zeile dieses Artikels in die Augen: der ihn schrieb, dachte

an keine Dresdener Theaterreform mehr; er hatte nur

noch ein großes weltgeschichtliches Ereignis vor Augen,

dem gegenüber ein jedes, selbst das edelste

Sonderinteresse ihm kleinlich erscheinen mußte. ›Der

Blick, den ich aus meiner brütenden Einsamkeit heraus

auf die politische Außenwelt warf, zeigte mir jetzt die

nahe bevorstehende Katastrophe, die jeden, dem es um

eine gründliche und wesentliche Änderung der schlechten

Zustände Ernst war, verschlingen mußte, wenn er seine

Existenz, selbst in diesen schlechten Zuständen, über

alles liebte. Dem bereits offen und frech

ausgesprochenen Trotze des ausgelebten Alten

gegenüber, das um jeden Preis sich in seiner Existenz

erhalten wollte, mußten meine früher gefaßten Pläne, wie

der einer Theaterreform, mir jetzt kindisch vorkommen.

Ich gab sie auf, wie alles, was mich mit Hoffnung erfüllt

und so über die wahre Lage der Dinge getäuscht hatte Im

Vorgefühl der unvermeidlichen Entscheidung, die auch



mich, mochte ich tun was ich wollte, treffen mußte,

sobald ich eben nur meinem Wesen und meinen

Gesinnungen treu blieb, floh ich jetzt jede Beschäftigung

mit künstlerischen Entwürfen: jeder Federzug, den ich

geführt hatte, kam mir lächerlich vor, jetzt, wo ich

unmöglich noch durch eine künstlerische Hoffnung mich

belügen und betäuben konnte. Des Morgens verließ ich

mein Zimmer mit dem öden Schreibtische, und wanderte

einsam hinaus in das Freie, um mich im erwachenden

Frühlinge zu sonnen, und in seiner wachsenden Wärme

alle eigensüchtigen Wünsche von mir zu werfen, die mich

irgend noch mit täuschenden Bildern an eine Welt von

Zuständen binden konnten, aus der all mein Verlangen

mit Ungestüm mich hinaustrieb.‹

In diese Zeit eines erregten Abwartens und

Beobachtens der Vorgänge fallen die von Dinger

mehrfach erwähnten Zusammenkünfte im

Naumannschen Hause im Kgl. Menageriegarten, an

denen angeblich Richard Wagner wiederholt sich beteiligt

haben soll. Der genannte Forscher beruft sich dafür

seltsamerweise auf die Mitteilungen eines damaligen

offiziösen Organs von eigentümlicher Färbung,
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von

denen er hinzufügt, daß sie ›offenbar‹ (!) ›auf

Aktenkenntnis ‹ beruhen. Nun lehrt allerdings die

Erfahrung, daß es Historiker gibt, denen eine

gelegentliche Verwechselung von Akten und Fakten

mitunterläuft, denen ›Aktenkenntnis‹ beinahe soviel

bedeutet als Kenntnis der Wirklichkeit und die es sich

wenig anfechten lassen, daß gerade die damaligen Akten

von Irrtümern und Denunziationen wimmeln.
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Bedenklicher aber werden die erwähnten ›Mitteilungen‹



noch durch den ferneren Umstand, daß sie vor einer

näheren Prüfung als beinahe völlig inhaltlos sich ergeben,

als eine spannungerweckende Einleitung ohne

Fortsetzung und Schluß, aus der wir buchstäblich gar

nichts an greifbaren Tatsachen erfahren. Diese trotzdem

›sehr bemerkenswerten‹ Zusammenkünfte sollen dem

nachträglichen Berichte des Grimmaer Blattes zufolge

etwa drei Wochen vor dem Ausbruch des Kampfes, also

ca. vom 12. April ab, in der Friedrichstadt abgehalten

worden sein, und zwar in der letzten Zeit täglich

nachmittags von 3 oder 4 Uhr an bis zum Abend, oft bis

in die Nacht hinein. Der Ort der Versammlung, die

bereits erwähnte Naumannsche Wohnung im Kgl.

Menageriegarten, sei mit besonderer Vorsicht ausgesucht

gewesen: das Haus bestand nämlich bloß aus einem

Parterre, war besonders umzäunt und von niemand

weiter als der Naumannschen Familie bewohnt, so daß

eine Verräterei durch die Hausgenossen nicht zu

befürchten war. Zu dem Hause selbst war aber von vier

verschiedenen Seiten her
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der Zugang möglich; die

Teilnehmer jener Zusammenkünfte (der Bericht nennt sie

einfach: › die Verschworenen ‹) konnten deshalb von

verschiedenen Richtungen her gleichzeitig sich

versammeln, ohne durch ihre Zahl auffällig zu werden. In

der Regel sollen sich dreißig bis vierzig Personen dazu

eingefunden haben. Nun erwartet man doch vor allem

die Nennung bestimmter politisch einflußreicher

Persönlichkeiten, sowie irgendeine ›aktenmäßig‹

konstatierte Angabe über den Zweck dieser

Zusammenkünfte, und falls es, wie nicht zu bezweifeln,

um politische Umtriebe sich gehandelt, über den



besonderen Inhalt und Gegenstand dieser

Verhandlungen, der doch für die spätere gerichtliche

Untersuchung von besonderem Interesse hätte sein

müssen Vergebens! Selbst über die charakteristische

Beschaffenheit des Lokales schwebt ein völliges Dunkel

Dinger nimmt an, es sei die Privatwohnung Bakunins

gewesen;

29

diese Annahme steht aber bei näherer

Erwägung in Widerspruch zu seiner eigenen, freilich

unbestimmten Angabe,
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wonach dieser überhaupt erst

›kurze Zeit vor Ausbruch des Aufstandes‹ nach Dresden

gekommen sei, während doch die mysteriösen

Zusammenkünfte in dem genannten Hause nachweislich

bereits seit dem verflossenen Winter stattgefunden

hatten. Es scheint sich demnach vielmehr um das

Versammlungslokal eines der zahlreichen politischen

Klubs jener Tage von mehr oder weniger privatem

Charakter zu handeln, der sich seines gesetzlichen freien

Versammlungsrechtes hier ebenso gut, wie etwa in jenem

vorerwähnten Lokale der Brüdergasse bediente und

vorzugsweise aus Bewohnern der entlegeneren

Friedrichstadt bestand, und Bakunin darin nur

vorübergehend Aufnahme gefunden zu haben über

Inhalt und Gegenstand der hier geführten Verhandlungen

besagt der Bericht nicht das mindeste, ebensowenig über

die Zusammensetzung der hier tagenden Gesellschaft.

Als regelmäßige Teilnehmer sollen von sämtlichen 30–40

Personen nur fünf (!) erkannt worden sein: die damaligen

Redakteure der ›Dresdener Zeitung‹, Hermann

Lindemann und Ludwig Wittig , ferner Kapellmeister

Richard Wagner und Musikdirektor Röckel , endlich

Bakunin. Eine wunderliche Zusammenstellung! Nur ein



Name wird in demselben Zusammenhange noch

genannt: ›noch ein anderer Held jener unglückseligen

Ereignisse, ein gewisser Heine , der sich Zivilingenieur

nannte, früher an einer Eisenbahn beschäftigt war, in der

letzten Zeit Unterricht gab und jetzt steckbrieflich mit

verfolgt wird‹. Es ist nicht völlig klar, wer unter diesem

Ingenieur Heine gemeint sei; man denkt unwillkürlich

zunächst an den (durch Lüttichaus Ungunst soeben in

Dresden privatisierenden) Sohn des alten ›Heinemännel‹

und mehrerwähnten jüngeren Freund des Meisters (S.

307), dem aber der Hetzeiser des reaktionären Grimmaer

Organs bei dieser Gelegenheit die schaudererregende

Erfindung einer besonderen Guillotine (!) zuschreibt, –

deren Modell einige Zeit vor dem Ausbruch des

Aufstandes ›hier‹ (also doch wohl) in derselben

Naumannschen Behausung, aufgestellt gewesen sei!
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Nun liegen aber über eben dieselben Zusammenkünfte

im Kgl. Menageriegarten noch andere Aussagen vor, die

nicht bloß vermutlich, sondern tatsächlich den ›Akten‹

des Kgl. Gerichtes entstammen, einerseits des

angestellten Pachtgärtners, andererseits der Inhaberin

und Besitzerin des Lokales, der Witwe Naumann, und

ihres Sohnes, des Rechtskandidaten Naumann,

nachmaligen Redakteurs der ›Dresdener Zeitung‹.
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Was

melden nun diese? Die Zeugenaussage des Pachtgärtners

führt aus, daß ›schon von Ende vergangenen Winters an,

namentlich aber in den letzten sechs Wochen vor Beginn

des Aufruhrs, zu wiederholten Malen dann und wann

sehr zahlreiche Versammlungen vorkamen‹. ›Diese

fanden im Anfange wöchentlich einige Male, in der

letzten Zeit täglich statt, und kamen da immer zwanzig



bis dreißig Personen zusammen, die sich in der Regel

sogar um 3 Uhr nachmittags einfanden und erst am

Spätabende, wohl auch vielleicht erst in der Nacht, von

da wegbegaben. Ich habe unter solchen weiter niemand ,

als den Kgl. Kapellmeister Wagner erkannt.‹ Die Zahl der

Versammelten hat in dieser ›aktenmäßigen‹ Angabe gegen

die vorhergehende schon um 10 Personen abgenommen.

Die offizielle Zeugenaussage der Hausinhaberin
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endlich

spricht überhaupt nur von › einigen Herren ‹, darunter ›

einige Male der Kapellmeister Wagner ‹, die ›teils am

Tage, teils in den Abendstunden, bei diesem Dr . Schwarz

(Bakunin) gewesen seien‹. Genug daher von diesen

geschichtlich wertlosen, wüsten und unklaren Proben des

Dresdener politischen Klatsches, den die Filtration durch

Königlich Sächsische Gerichtsakten und Protokolle nicht

genießbarer macht. Wir erfahren daraus mit Sicherheit

nur so viel, als wir uns auch ohne diese Quellen lebhaft

vorstellen können, nämlich daß sich der Künstler, zu

einer Zeit, wo er mit seinem Dresdener

Anstellungsverhältnis nur noch rein äußerlich

zusammenhing, nach langer Zurückgezogenheit, in den

erregten Wochen des Monates April, in denen die

verbündeten Regierungen eine entschieden feindselige

Stellung gegen die volkstümliche Bewegung genommen

hatten, und fast jeder Tag eine neue aufregende Maßregel

brachte, wiederholt in den ihm nächstbenachbarten

Räumlichkeiten eines Versammlungsortes gezeigt habe,

um sich über den Gang der Ereignisse auf dem

Laufenden zu erhalten und die Haltung der

revolutionären Partei zu beobachten. War er ursprünglich

durch die Angelegenheit seines Reorganisationsentwurfes



auf die besondere Weisung Oberländers, an den er

zunächst sich gewandt, in eine erste Fühlung mit den

radikalen Kreisen Dresdens geraten, war die oft

unterbrochene, nur durch den Umgang mit Röckel

aufrecht erhaltene Berührung mit ihnen während fast

eines vollen Jahres mit seinen Bemühungen um die

Schicksale dieses Entwurfes zusammengefallen, so stand

doch die Sache nun für ihn anders: die besondere

künstlerische Angelegenheit war gegen die teilnahmvoll

erregte Beobachtung der Symptome einer umfassenden

geschichtlichen Bewegung zurückgetreten, die fast das

ganze deutsche Volk in ihre Kreise zog, während

andererseits die Höfe von Berlin, Dresden und Hannover

sich längst verständigt hatten, eben diese Bewegung,

sobald die Gelegenheit sich günstig zeige, mit Gewalt der

Waffen zu unterdrücken.

Röckels Bericht datiert das erneute Interesse Wagners

an den politischen Vorgängen, von denen er sich eine

Zeitlang mit bitterer Enttäuschung und in tiefstem

Mißmute abgewendet, ausdrücklich von dem, mit der

Berufung des Ministeriums Beust offen erklärten

Eintreten der Reaktion.
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Unter schweren Wehen war am

28. März die deutsche Reichsverfassung zustande

gebracht und von der Frankfurter ›Nationalversammlung‹

angenommen worden. Am 3. April traf die Deputation

des Parlamentes, welche König Friedrich Wilhelm IV.

von Preußen seine Ernennung zum deutschen Kaiser

mitteilen sollte, in Berlin ein und erhielt die bekannnte

Zurückweisung. Es konnte sich wohl niemand darüber

täuschen, daß seine Bedenken gegen die Berechtigung der

Frankfurter Versammlung jedenfalls weit geringeren



Anteil an dieser Ablehnung hatten, als die mit ihrer

Annahme unerläßlich verknüpfte Bedingung einer

vorherigen Anerkennung der Reichsverfassung. ›Dem

Kaiser‹, sagt Röckel mit Recht, ›konnte es nicht so leicht

gelingen, die Reichsverfassung wieder zu beseitigen, oder

nach seinem Belieben umzumodeln, wie dies dem Könige

von Preußen wurde; denn hinter der Reichsverfassung

stand das gesamte deutsche Volk in eifersüchtiger

Wachsamkeit.‹ Hatten sich doch die deutschen

Regierungen den Vorbehalt ausgemacht, daß diese

Verfassung für keinen der Einzelstaaten bindend sein

sollte, bevor nicht Regierung und Volksvertretung des

betreffenden Staates sich für die Annahme an ihrem Teil

ausgesprochen hätten. In einer Zirkularnote vom 28.

April ermahnte nun die preußische Regierung ihre

Verbündeten, den gefährlichen Krisen, die in manchen

Ländern durch ein starres Festhalten an den Beschlüssen

der Reichsversammlung hervorgerufen werden könnten,

gemeinsam entgegenzutreten; sie selbst sei dazu im vollen

Umfange bereit, und werde ihre Maßregeln so treffen,

daß sie den verbündeten Regierungen die etwa

gewünschte und erforderliche militärische Hilfe

rechtzeitig werde leisten können. Inzwischen hatten die

sächsischen Minister, unter Führung Beusts, dem

sächsischen Könige geraten, die Kammern des

widersetzlichen Landtages schleunigst aufzulösen .

Nachdem diese am 12. und 14. April mit überwältigender

Mehrheit die sofortige Anerkennung der

Reichsverfassung beschlossen, sodann auch ihr

Mißtrauensvotum gegen das Ministerium erlassen hatten,

wurde noch an demselben Sonnabend, den 28. April, das



Auflösungsdekret des Landtages vom Könige

unterzeichnet, und trotz des Protestes beider

Kammerpräsidenten gegen dieses verfassungswidrige

Abtun der Landesvertretung, die beschlossene Auflösung

am darauffolgenden Montag, den 30. April, ohne das

Beisein auch nur eines Ministers, durch einen einfachen

Regierungskommissar tatsächlich vollzogen . Es geschah

dies im Vertrauen auf die in den Händen der Regierung

befindliche Gewalt der Militärmacht, sollte diese auch

ihre Waffen im mörderischen Kampf auf ihre eigenen

Väter und Brüder zu richten haben. Wie recht hatte

demnach die seit lange sich bedroht fühlende Volkspartei

in ihrem drängenden Betreiben einer organisierten

›Volksbewaffnung‹ an Stelle der bisherigen lahmen

Bürgergarde!
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So traurig das Verhältnis zwischen Volk und Fürsten

in jenen aufgeregten Tagen sich gestaltete, so war es doch

die unmittelbare Konsequenz des gesamten Verhaltens

der deutschen Höfe und Regierungen vor und nach dem

rühmlichen Aufschwung der ›Freiheitskriege‹. Als

Richard Wagner fast zwanzig Jahre später (1867) dieses

geschichtliche Verhältnis in seiner Abhandlung über

›Deutsche Kunst und deutsche Politik‹ (für die

Süddeutsche Presse) in so ergreifenden Zügen

beleuchtete, wußte ein geheimnisvoller Erlaß des Kgl.

bayerischen Ministeriums des Innern hinter seinem

Rücken es durchzusetzen, daß die Folge seiner Artikel

plötzlich abgebrochen wurde: ›offenbar befürchtete man,

ich würde mich um den Hals reden‹.
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Man konnte das

Erscheinen dieses freimütigen Appells an das Ehrgefühl

deutscher Fürsten und Staatsmänner als selbständige



Schrift nicht verhindern, noch weniger die Fortdauer

dieses Mahnrufes, das Vermächtnis des Künstlers an

seine gekrönten Zeitgenossen und ihre Nachfolger auf

Deutschlands Thronen Es ist kein würdevolles Bild, das

uns die sächsische Geschichte jener Tage gewährt. Auf

seiten des Volkes, bei aller Liebe zu dem angestammten

Herrscher, ein seit lange herausgefordertes trotziges

Mißtrauen, im Bewußtsein der Vertretung schwer

errungener Rechte; auf der andern ein rückhaltvoll

berechnendes, im verborgenen operierendes Verfahren,

wie diese Rechte wieder zurückzuziehen seien; wofür der

von Röckel gebrauchte Ausdruck einer

›Fürstenverschwörung‹ nicht übel am Platze scheint. Die

Auflösung des Landtages war vollzogen. Tags darauf

traten auch die drei Staatsminister Held, v. Ehrenstein

und Weinlig von ihren Posten; nur v. Beust und der

Kriegsminister Rabenhorst , ›Kopf und Herz der

Reaktion‹, verblieben in ihrem Amte; das Staatsruder

somit, da Rabenhorst mit militärischen Angelegenheiten

vollauf zu tun hatte, ausschließlich in den Händen des

undeutschen Reaktionärs v. Beust. Mit welcher

Bestimmtheit die ausscheidenden Amtsgenossen auf eine

friedliche Lösung des Konfliktes zwischen Volk und

König gerechnet hatten, wird aus dem Umstande

ersichtlich, daß sie selbst über die wirklichen Absichten

der Regierung getäuscht worden waren. Das vor allem

auf seine Rückendeckung bedachte diplomatische Spiel

des Beustschen Kabinetts aber bekundet sich in der

denkwürdigen Tatsache, daß an demselben 28. April, an

welchem die Auflösung der Kammern dekretiert war, in

die Kgl. Hofbuchdruckerei noch eine andere Kgl.



Verfügung gelangte, welche die Anerkennung der vom

Volke gewünschten ›Reichsverfassung‹ verkündete und

gleich nach erfolgter Ausführung des ersten Dekretes

veröffentlicht werden sollte, in der Folge aber, sobald die

bestimmte Zusicherung militärischer Hilfe seitens der

preußischen Regierung eintraf, aus der Druckerei wieder

verschwand , resp. zurückgezogen wurde.
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›Sicher ist,

daß Held dem Vorsitzenden des »Vaterlandsvereins«, als

ihm dieser am 1. Mai eine, Sturmadresse. überreichte,

deutlich zu verstehen gab: er selbst habe für die

Verfassung gestimmt und sei eben deshalb mit seinen

beiden gleichgesinnten Genossen bereits zurückgetreten.

Stand nun auf seiten der zwei gegnerischen Minister auch

der eigene Bruder des Königs, sein späterer Nachfolger

Prinz Johann, so läßt es sich wohl begreifen, wie drei

solche willenskräftige Männer einen für sein Volk

liebevoll fühlenden, aber unselbständigen Fürsten dahin

beeinflussen konnten, gegen die Erfüllung der Wünsche

seines Volkes sein Veto einzulegen.‹
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Auf diese Art

erklärt sich das, in der Geschichte des

Konstitutionalismus bis dahin unerhörte Vorkommnis

einer gleichzeitigen Auflösung von Landtag und

Ministerium , durch Entlassung der bisherigen Majorität

des Letzteren! Eine Maßregel, die sich begreiflicherweise

auf die Eingeweihten, v. Beust und Rabenhorst , nicht zu

erstrecken hatte.
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In seiner zweibändigen Oratio pro domo

40

sucht der

damalige Ratgeber der Sächs. Regierung seine Haltung

auf besondere Art zu rechtfertigen: der Mai-Aufstand sei

ja gar nicht etwa eine Erhebung des ›guten Dresdener

Bergers‹
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gegen die ›hohe Obrigkeit‹ gewesen, sondern



›ein von langer Hand unter Beteiligung fremder

revolutionärer Elemente und Persönlichkeiten

vorbereiteter Ausbruch‹.
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Die schließliche Verweigerung

der Anerkennung der Reichsverfassung habe die Bombe

zum Glück (!) vor der Zeit platzen lassen usw. Nicht

minder spricht Graf Waldersee, der damalige

Kommandierende der preußischen Truppen in Dresden,

unverhohlen die Ansicht aus, der Monarch von Sachsen

habe ›sehr wohl erkannt, daß seine Weigerung zum

Bürgerkrieg führen mußte‹. Man wollte demnach

planmäßig seitens der Regierung keine Ausgleichung,

keine Verständigung, sondern den Kampf; man wollte die

gewaltsame Entscheidung, bevor noch die Macht der

Volkspartei in Sachsen, wie in ganz Deutschland, sich

befestigt hätte. Man suchte, man erzwang sie schließlich.

›Kein Zweifel, die Geschichte wird das Kabinett Beust

für das Blutvergießen in Dresden verantwortlich machen;

und daran wird auch das Vorgeben nichts ändern, daß

alles das Werk einzelner »Agitatoren« gewesen sei; denn

trotzdem über das ganze umgebende Land sofort der

Belagerungszustand verhängt wurde, so war doch der am

26. November 1849 wieder eröffnete Landtag beinahe

ebenso widersetzlich wie der vorhergegangene, und ward

aus demselben Grunde – nämlich wegen beharrlichen

Verlangens nach Anerkennung der »Reichsverfassung« –

aufgelöst, worauf die früheren, »auf immer« beseitigten

Landstände wieder einberufen wurden. Doch auch die

Beustsche Politik wurde von der Nemesis erreicht! Durch

sie war Sachsen schon Ende 1850 fast in den Krieg mit

Preußen verwickelt worden, und 1866 ward ganz Sachsen

samt seiner Hauptstadt von den wiederum siegreichen



preußischen Truppen überflutet, während Beust, der

übelberatende Ratgeber, gezwungen war, das sächsische

Land zu verlassen und in österreichische Dienste zu

treten.‹
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In Wahrheit galt schon damals das bereitwillige

Anerbieten preußischer Truppen und deren

beschleunigte Entsendung in den Nachbarstaat – eine

Handlung, die vom Frankfurter Parlament als › schwerer

Reichsfriedensbruch ‹ gebrandmarkt wurde – nicht so

sehr der Befestigung des sächsischen Thrones und der

bedrohten gesellschaftlichen Ordnung; sie bildet vielmehr

für den tiefer dringenden Blick den ersten Schachzug

einer Politik, die in ihrem konsequenten Verlauf zur

endgültigen Demütigung Sachsens gegenüber Preußen

führen sollte, und zu welcher die sächsische Regierung

mit Verkennung der wahren Sachlage und Verletzung des

klaren Wortlautes der Bundes- und Reichsgesetze

bereitwillig selber die Hände bot.

44

Nach diesen allgemeinen Vorausblicken wenden wir

uns nunmehr der Betrachtung der einzelnen Vorgänge

jener stürmischen Maitage zu, in deren gewaltsame

Zuckungen die eigene Regierung ihr Volk mit

Vorbedacht stürzte, um nach mehrtägigem blutigem

Straßenkampf ein entsetzliches, ungerechtes Gericht über

das arme Land niedergehen zu lassen. Schritt für Schritt

hat damals Wagner, immer vom höchsten und

weitreichendsten Gesichtspunkte aus, diese Vorgänge mit

gespannt beobachtender Teilnahme und offener

Bekundung sein er Sympathien verfolgt. Schritt für

Schritt werden wir die wenigen nachweisbaren und dem

Meister selbst wohl erinnerlichen Handlungsmomente

seiner ›aktiven‹ Beteiligung daran uns vergegenwärtigen.



Mit der ihm vorschwebenden großen sozialen

Menschheitsrevolution hatte dieser aufopferungsvolle

Kampf zum ehrlichen Schutze schwer errungener,

verbriefter politischer Rechte nichts gemein. Was ihn

dennoch bis zum letzten Augenblick des erlöschenden

Widerstandes gegen die Übermacht an den Schauplatz

des Kampfes fesselte, war die rein menschliche

Teilnahme an den Kämpfenden selbst. Am allerwenigsten

kann seinem durchdringenden Scharfblick der Glaube an

einen glücklichen Ausgang der überstürzten Katastrophe

zugemutet werden Seine eigentlichen, für den Monat Mai

festgesetzten persönlichen Absichten bestanden in dem

Antritt eines Urlaubs, während dessen er, nach längst

getroffener Übereinkunft, Liszt in Weimar besuchen

wollte. Für den 5. Mai (Sonntag) war zuvor noch, im

Saale des großen Opernhauses, ein von Wagner und

Reißiger zu dirigierendes Konzert angesetzt, zum Besten

der in Schleswig-Holstein invalid gewordenen Krieger.

Auf dem Programm stand u.a. Beethovens › Eroica

‹-Symphonie; außerdem war, jedenfalls auf Anregung

Wagners hin › Berlioz ‹ Trauer- und Triumphsymphonie

für die Translation der Juli-Gefallenen dazu ausersehen,

die in Paris bei wiederholter Anhörung einen so starken

Eindruck auf ihn gemacht hatte.
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Die Stimmen dieser

Symphonie waren nicht vorrätig; der Ausschuß der Kgl.

Kapelle beschloß daher, sie durch ein Mitglied der

Kapelle, den Wagner befreundeten nachmaligen

Kammermusikus M. Fürstenau , aus Berlin holen zu

lassen. Da habe Wagner, nach Fürstenaus Erzählung,
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zu aller Erstaunen erklärt, das Konzert würde

wahrscheinlich gar nicht stattfinden; denn bis dahin



würde unfehlbar Revolution ausbrechen, und wer wisse,

was dann aus der Kgl. Kapelle werden würde! Trotzdem

reiste Fürstenau ab. Bei seiner Rückkehr fand er Wagners

Voraussage bestätigt.
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 XII.

Der Maiaufstand.

Auflösung der Kammern. – Deputationen an den König. – Sturm auf

das Zeughaus. –- Flucht des Königs, provisorische Regierung. – ›Seid

ihr mit uns gegen fremde Truppen?‹ – Sempers Barrikade. – Der

Kampf; Wagner auf dem Kreuzturm. – Ankunft Röckels. – Wagner

nach Chemnitz. – Einnahme der Stadt durch die preußischen Truppen.

 

So traf mich der Dresdener Aufstand, den ich mit

vielen für den Beginn einer allgemeinen Erhebung

Deutschlands hielt; wer sollte so blind sein nicht

zu ersehen, daß ich da keine Wahl mehr hatte, wo

ich nur noch mit Entschiedenheit einer Welt den

Rücken kehren mußte, der ich meinem Wesen

nach längst nicht mehr angehörte.

Richard Wagner.

 

Mit welcher Sicherheit die Regierung auf einen Kampf

mit dem Volke rechnete, geht aus den von ihr

getroffenen wohlberechneten militärischen Anordnungen

hervor. Bereits am Tage vor der Kammerauflösung war

den Soldaten der städtischen Besatzung das Verlassen des

Ortes untersagt, die vorhandenen Geschütze in

Bereitschaft gesetzt, an die Grenze zwei mobile

Divisionen preußischer Truppen beordert, mit der

Weisung, ohne vorherige Anfrage in Berlin, auf bloß

mündlichen Befehl, den Marsch nach Dresden

anzutreten. Unterlassen war dem gegenüber jeder Schritt

zur Bewaffnung und Kampfbereitschaft der bestehenden

Bürgerwehr. Eine vielsagende Unterlassung! Man war

sich bewußt, eine Vergewaltigung des ganzen Volkes

1

in



allen seinen Schichten unternommen und demnach – bei

aller vorauszusetzenden Loyalität – auch die

Kommunalgarde gegen sich zu haben, die man alsdann

ganz folgerichtig nicht erst noch bewaffnen wollte.

Auf der für Montag den 30. April anberaumten letzten

Landtagssitzung sollte die Auflösung der Kammern

vollzogen werden. Mit diesem Akte war zugleich Röckels

persönliche Freiheit bedroht und dem Belieben der

Behörden anheimgestellt Er wurde daher noch vor

Schluß der Sitzung von einigen Freunden aus dem Saal

gerufen und benachrichtigt, in den Seitengängen und

Nebenzimmern des Landhauses seien zahlreiche

Polizeiagenten und Soldaten verborgen. Sie drangen

darauf, daß er sich augenblicklich für einige Tage von

Dresden entferne, solange das Mandat des Abgeordneten

ihn noch schützte. Eine Rückkehr in seine Wohnung

schien unter diesen Verhältnissen nicht mehr ratsam, –

und so hatte er an jenem Morgen, ohne es zu ahnen, auf

beinahe dreizehn Jahre von seiner Familie Abschied

genommen.

2

Beide Kammern des Landtages beeilten

sich noch auf dieser letzten Beratung, ihre bisherigen

Differenzpunkte über die Anerkennung der

Reichsverfassung zu schlichten; in beiden Kammern

erhoben sich noch Stimmen ernster Warnung vor der

Verderblichkeit des von der Regierung eingeschlagenen

Weges; dann schlossen sie ihre Sitzungen mit einem

begeisterten Hoch auf Deutschlands Einheit und Freiheit

und die – Beides verbürgende – Reichsverfassung . Am

gleichen Tage faßte der demokratische Vaterlandsverein

den Beschluß der Beeidigung des Militärs und der

Bürgerwehr auf die Verfassung und erklärte in einer



Eingabe an das Staatsministerium ›jeden Widerstand

gegen die Reichsverfassung von oben als revolutionären

Akt und das Königliche Gesamtministerium für die

Folgen einer solchen Revolution von oben allenthalben

verantwortlich‹.

Mit wie leichtem Mut Herr v. Beust diese

›Verantwortlichkeit‹ trug, das bewies er schon tags darauf,

am 1. Mai, indem er den von der Zentralgewalt in

Frankfurt nach Dresden gesandten Reichskommissar,

den weimarischen Minister v. Watzdorf, der eindringlich

zur Anerkennung der Reichsverfassung mahnte, mit

hochmütig spöttischen Worten abwies, die er sogar noch

in seine (1881 erschienenen) ›Erinnerungen‹ aufnehmen

zu müssen glaubte.
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Keine mahnende Stimme fand

nunmehr Gehör. Aus allen Teilen des Landes drängten

sich an den darauf folgenden Tagen die Deputationen

von Stadtmagistraten, Ortsvorständen, Vereinen jeder

Art mit Adressen an den König. Die Hauptstadt Dresden

selbst stellte sich an die Spitze dieser Kundgebungen;

ähnlich lautende Mahnungen und Beschwörungen liefen

aus Leipzig, Chemnitz, Freiberg, Zwickau und allen

größeren Städten ein. Allen dringenden Bitten, allen

vollberechtigten Forderungen setzte der sonst so

weichgesinnte Monarch sein starres ›Nein!‹ entgegen. Die

Aufregung der Gemüter machte durch Gruppen von

Einwohnern aller Stände bemerkbar, die in der Nähe des

königlichen Schlosses die Rückkehr der Deputationen

und ihre Berichte über die ihnen erteilte Antwort

erwarteten. Das Abziehen sämtlicher nach dem Schlosse

sich drängenden Deputationen mit derselben

unveränderlichen, trostlosen Antwort, die Beibehaltung



gerade derjenigen Minister, gegen welche sich das

allgemeine Mißtrauen richtete, endlich der drohende

Eingriff Preußens steigerte die fieberhafte Spannung

immer höher. Eine dumpfe Schwüle lag auf allen

Gemütern. Gerüchte von dem nahe bevorstehenden, ja

schon erfolgten Einmarsch preußischer Truppen fanden

willigen Glauben. Die allgemeine Erregung spiegelt sich

in den, am Mittwoch den 2. Mai an Röckel gerichteten

Zeilen Wagners wieder Röckel hatte sich nach Prag

gewendet; dahin schrieb ihm Wagner, er möge

schleunigst zurückkehren, da ihm wenigstens

augenblicklich keine Gefahr drohe, vielmehr zu

befürchten stehe, die Aufregung in Dresden könne zu

einem vorzeitigen Konflikt führen. ›Hier ist es sehr

unruhig; alle Vereine, auch die sämtliche

Kommunalgarde, selbst das hier liegende Regiment

»Prinz Albert« haben die energischesten Erklärungen für

die deutsche Verfassung abgegeben: auch der Stadtrat. –

Man macht sich auf einen entscheidenden Konflikt, wo

nicht mit dem König, so doch jedenfalls mit preußischen

Truppen gefaßt; man kennt nur noch eine Furcht,

nämlich daß eine Revolution zu früh ausbrechen könnte .
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... Kurz, es herrscht hier die höchste Aufregung, und ich

würde Dir aus ganzem Herzen raten, sehr schnell

zurückzukommen, da Deine Frau und Kinder unter

solchen Umständen in großer Unruhe sind.‹
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Der Umstand, daß die Regierung mit dem von ihr

selbst herbeigerufenen Landesfeinde in Verbindung

stand, schien jedermann des Gehorsams gegen sie zu

entbinden, zugleich aber es dem gesamten Volke zur

Pflicht zu machen, mit allen Kräften in entschlossenem



Widerstande für Freiheit und Unabhängigkeit

einzustehen. Es wurde demgemäß am Donnerstag den 3.

Mai nachmittags in einer schnell berufenen

Stadtverordneten-Sitzung ein Verteidigungsausschuß

gegen die fremden Truppen eingesetzt, der sich, bei dem

Charakter des bald entbrennenden Kampfes, am

nächsten Tage schon in einen allgemeinen

Sicherheitsausschuß erweiterte. Bisher waren alle

Vorgänge auf seiten der Bürgerschaft in den Schranken

des Gesetzes geblieben, doch lange konnte eine solche

Spannung nicht anhalten. Die in den Straßen

umherwogende Menge war bei aller Erregtheit doch noch

völlig unbewaffnet und bestand nicht zum kleinsten Teile

aus Frauen und Kindern. Am dichtesten war das

Gedränge in der Schloßgasse und auf dem

Zeughausplatze. Das hölzerne Gittertor des Zeughofes

bei der Zeughauswache wich dem unwillkürlichen

Drucke der Menge; da gab die im Hofe aufgestellte, in

keiner Weise noch angegriffene Infanterie-Abteilung auf

Befehl ihres Offiziers plötzlich Feuer. Fünf Leichen,

darunter die eines hochbetagten Greises, eröffneten die

Reihe der Opfer. Das erste Blut war geflossen. Die

anfängliche Bestürzung des Volkshaufens über den

unerwarteten Angriff wich schnell der Wut. Ein

Steinhagel, sowie das Büchsenfeuer der

hinzugekommenen Turner nötigte das Militär, sich mit

einem toten Offizier und mehreren Verwundeten in das

Innere des Zeughauses zurückzuziehen Dies war gegen

drei Uhr nachmittags; die Leichen der Gefallenen wurden

von der Menge unter Racheruf auf Wagen durch die

Straßen geführt. Bataillone der Bürgerwehr hatten vor



dem Rathaus Posto gefaßt, darunter die Akademische

Legion. ›In Reih' und Glied der letzteren‹, erzählt Kietz,

›stand ich mit vielen Künstlern, das Rathaus schützend

Plötzlich sahen wir Wagner über den Altmarkt kommen

Professor Rietschel, der mit unter uns stand, rief ihn an:

»Herr Kapellmeister, wie steht's in der Stadt? können Sie

uns Auskunft geben?« Worauf Wagner erwiderte: »Die

Gemeinheit offenbart sich!« und weiter eilte Kurze Zeit

darauf wurde unter allgemeiner größter Aufregung der

Leiterwagen mit den ersten Toten bei uns

vorübergefahren und man hörte vom Ballon neben dem

Rathaus den bekannten »Racheruf« der

Schröder-Devrient.‹
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Das Geschrei nach Waffen nahm überhand, eine

Turnerschar rückte durch die Rampische Gasse nach

dem Zeughaus vor. Mit einem jener, zur Fortschaffung

der ersten Gefallenen herbeigeschafften Leiterwagen

wurde das Haupttor eingerannt und die Menge drang in

den Hof. Dieser erste wirkliche Angriff wurde durch

einen Kartätschenschuß der Besatzung erwidert, der über

zwanzig Personen tot oder verwundet zu Boden streckte,

während gleichzeitig die Infanterie aus den Fenstern auf

die herbeigeeilte Kommunalgarde feuerte. Inzwischen

war im Rathause der Sicherheitsausschluß und

zahlreiches Publikum versammelt und harrte der von

allen Seiten einlaufenden Nachrichten. Da sei (so wird

nach ›aktenmäßigen‹ Aussagen – leider sehr unklar! –

berichtet) der Historienmaler Theodor Kaufmann

atemlos in den Saal gestürzt und habe einen Bund

Schlüssel, worunter sich auch der des Zeughauses (?)

befand, auf die Tafel niedergeworfen. Man umarmte und



küßte Kaufmann, und der Advokat Samuel Eduard

Tzschirner , als Mitglied des Sicherheitsausschusses, gab

Befehl, die schwarz-rot-goldene Fahne auf dem Altan des

Rathauses aufzupflanzen und Sturm zu läuten. Die eben

anwesenden Richard Wagner und Ingenieur Heine, mit

noch mehreren anderen Personen,
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seien fortgeeilt, um

Tzschirners Befehl vollziehen zu lassen. ›An der

Kreuzkirche angelangt, fanden sie Schwierigkeiten;

endlich gelangten sie an Ort und Stelle, und Wagner und

Heine zogen, bis die übrigen andere Personen

herbeischafften, selbst den Strang und läuteten Sturm

während des Angriffes auf das Zeughaus.‹
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Wie ganz

unvorbereitet seitens des Volkes alles war, erhellt daraus,

daß der eine Kartätschenschuß genügte, um die

stürmende Menge zu zerstreuen, obgleich es, nach der

fachmännischen Aussage des Grafen Waldersee, ›nur der

geringsten richtigen Führung bedurft hätte, um das ganze

Zeughaus zu nehmen, bevor die Besatzung noch Zeit

gehabt wieder zu laden‹. Mit dem Rufe ›Verrat!‹ ›Rache!‹

kehrten Volk und Bürgerwehr durch die Straßen nach

dem Rathause zurück. ›Es bot einen traurigen Anblick,

die Kommunalgarde zersprengt vom Zeughause fliehen

zu sehen, mit todblassen Mienen und eingestehend:

niemand hätte einen Schuß Pulver, um sich zu

verteidigen.‹
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Während die Menge in wildester Aufregung

nach Waffen schrie, verlangte die Kommunalgarde

Munition, sowohl zu ihrer eigenen Verteidigung gegen

weitere Angriffe des Militärs, als auch, um den erregten

Volksmassen mit größerem Nachdruck entgegentreten zu

können. Auf diese Forderung erklärte der Kommandant

Lenz (Besitzer eines großen Modewarengeschäftes und



Hoflieferant, dessen Kunden meist der Aristokratie

angehörten), daß keine Munition vorhanden sei . Die

handgreifliche Unwahrheit dieses Vorgebens steigerte

den Unwillen auch der gemäßigtesten Bürger auf den

höchsten Grad. Mit Verwünschungen überhäuft, legte

der Oberbefehlshaber der Dresdener Bürgerwehr das

Kommando nieder und wurde der Volksrache nur durch

Verhaftung entzogen, aus der man ihn im Dunkel des

Abends wieder entließ. An seiner Stelle wurde von dem

Stadtrat der frühere griechische Oberstleutnant Heinze ,

Mitglied der eben aufgelösten ersten Kammer, zum

Kommunal- und Stadtkommandanten mit

unumschränkter Vollmacht ernannt.

Während jenes feindlichen Zusammenstoßes befand

sich eben wieder eine Deputation von Mitgliedern des

Stadtrates und der Stadtverordneten auf dem Schlosse.

Sie hatte nur die beiden Minister sprechen können, die zu

diesem Zweck von der königlichen Tafel abberufen

wurden. Die dringendsten Ermahnungen und

Beschwörungen zur Abwendung des drohenden

Bürgerkrieges fanden ein bloß achselzuckendes Gehör.

Mitten in die Unterredung hinein dröhnte furchtbar

mahnend der verhängnisvolle Kartäischenschuß und

machte das Königsschloß bis in seine Grundfesten

erzittern. Eine zweite Deputation wurde der ersten

nachgesendet, um durch den Hinweis auf das bereits

vergossene Blut den König zum Abgehen von seinem

unseligen Entschluß zu bewegen. Sie traf mit einer

anderen aus Leipzig und einer dritten der

Kommunalgarde zusammen, während unten auf der

Straße unter wildem Geschrei die blutenden Leichen der



Gefallenen vor das Schloß gefahren wurden. Ein einziges

Wort würde hingereicht haben, um die Gemüter zu

beruhigen. ›Aber alles ist umsonst – der König bleibt fest.

In der schmerzlichsten Erregung fallen die Deputierten

ihm zu Füßen; sie haben dasselbe Schicksal, das sie

früher gehabt und das eine kurz vorher beim Könige

gewesene Deputation der Leipziger Gemeindevertreter

erfahren hatte – ihre Vorstellungen, ihr Flehen finden

keinen Weg zum Herzen des Königs. Er kann sein Wort

nicht brechen, – – dafür brechen nun viele Herzen im

Tode.‹
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Nach dem blutigen Zusammenstoß am

Zeughause fanden zwar an diesem Tage, wie auch die

ganze Nacht hindurch, keine direkten Feindseligkeiten

mehr statt; allein die aufs höchste gestiegene Erbitterung

des Volkes, die Hast, mit der es sich bewaffnete,

Barrikaden aufwarf und alle Vorbereitungen traf, ließ

einen furchtbaren Kampf voraussehen.
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Um die Gefahr

eines Übertrittes der Soldaten zu ihren aufständischen

Brüdern abzuwehren, hielt man die Regimenter in den

Kasernen eingeschlossen; zugleich aber beeilte man sich,

sowohl die übrigen sächsischen Garnisonen, wie auch die

preußischen Hilfstruppen schleunigst herbeizuziehen. So

verlief die Nacht äußerlich ruhig, aber das Volk rüstete

sich und arbeitete unausgesetzt an den

Verteidigungswerken. Raketensignale stiegen weithin

sichtbar vom Kreuzturm empor und wurden von den

umliegenden Orten durch helle Feuerzeichen auf den

Höhen erwidert.

Der Morgen des 4. Mai (Freitag) brach an. In der

ersten Frühe desselben verbreitete sich die unglaubliche

Kunde: der König mit Umgebung an Angehörigen und



Ministern sei nächtlicherweile auf die Festung Königstein

entflohen . Da eine wahrnehmbare Veranlassung zu

diesem Schritte nicht vorlag, ein Kampf oder gar ein

Angriff auf das Schloß nicht stattgefunden hatte,

geschweige denn, daß die Person des Monarchen

irgendwie bedroht gewesen wäre, konnte diese plötzliche

Entfernung mehr nur als eine Art Entführung durch

seine Minister betrachtet werden; als ihr Gefangener

sollte er vor allem der Gefahr entzogen werden, daß die

Schrecken des ihn umtobenden Bürgerkrieges sein Herz

zur Umkehr bewegten Dennoch wurde die plötzliche

Abreise mit dem ganzen Schein einer augenblicklichen

Flucht aus dringender Lebensgefahr umgeben. Ein

dichter Nebel bedeckte das Elbtal, als um vier Uhr der

König und die Königin mit ihrem Gefolge zu Faß das

Schloß verließen und über die Brücke nach Neustadt

eilten, wo das bereitgehaltene Dampfschiff sie aufnahm

und ungefährdet nach der Festung brachte. Mit ihm

verließen die Minister die Stadt, ohne irgend jemand,

selbst nicht die obersten Befehlshaber, von ihrer Abreise

zu benachrichtigen oder einen Stellvertreter mit ihren

Anweisungen und Vollmachten zu hinterlassen. Indem

auf seiten der Regierung niemand in der Stadt verblieb,

als das aktive Militär, war jede Möglichkeit zu weiteren

Verhandlungen genommen und das Zeichen zum

Kampfe gegeben. Auf die erste Nachricht von des

Königs Entfernung eilte sogleich eine Deputation des

Stadtrates mit dem Bürgerwehr-Kommandanten Heinze

und seinem Adjutanten v. Zychlinski in das Schloß, – um

nach einer Stunde unverrichteter Sache von ihrer

erfolglosen Entdeckungsfahrt nach einer Regierung



zurückzukehren. Die Kriegserklärung war damit erfolgt:

die renitente Bevölkerung dem Angriff eigener und

fremder Truppen preisgegeben. In Sturmeseile wurden

die größtenteils verlassenen Barrikaden wieder besetzt,

und der Kampf begann.

Das Feuer, welches bei der geschützten Aufstellung

der Soldaten in den Gebäuden und der Volksstreiter

hinter den Barrikaden bis dahin noch wenig Opfer

gekostet hatte, währte jedoch nur einige Stunden; denn

die Stadtdeputation schloß unterdessen mit dem, ohne

jede Instruktion gelassenen Stadtkommandanten

Generalmajor v. Schulz einen fünfstündigen

Waffenstillstand.
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Bereits am frühen Morgen, als die

ersten Schüsse fielen, hatte es Wagner nicht mehr in

seiner entlegenen Wohnung geduldet, er hatte sein Haus

verlassen und sich, wie am vorhergehenden Tage, zur

Stadt begeben. ›Unterwegs begegnete ihm Bakunin, dem

er sagte, er gehe selbst aufs Rathaus, und Bakunin solle

ebendahin kommen.‹
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In die Zeit dieses

Waffenstillstandes fällt die einzige nachweisliche und

wohlverbürgte Aktion des Meisters, durch welche er

tatsächlich den Versuch gemacht hat, in die Vorgänge der

sächsischen Volkserhebung tätig einzugreifen. Aber diese

einzige Betätigung ist allerdings seiner würdig: wir dürfen

sie als eine wahre Inspiration bezeichnen. Wäre sie auf

empfänglicheren Boden gefallen, sie hätte dem

mörderischen Bruderkampf zwischen sächsischen

Soldaten und dem sächsischen Volke mit einem Schlage

ein Ende gemacht. War unter den jedem rechtlichen

Bewußtsein widersprechenden Fehlgriffen der Regierung

die Hereinberufung fremder Truppen gegen das eigene



Volk der gravierendste, die Zumutung in Verbindung mit

fremden, dem Lande unvereidigten Söldnern gegen ihre

eigenen Brüder zu fechten, für die sächsischen Soldaten

die demütigendste: so galt es nun, den glühenden Funken

dieser Scham zur Flamme zu entfachen. Bereits einmal

hatte der sächsische Soldat, in seiner Treue gegen sein

Volk, der Weltgeschichte eine bedeutende Wendung

gegeben, indem er, durch die Schwäche seines

Monarchen zum Bruderkampfe gezwungen, inmitten

einer entscheidenden Schlacht seinen verirrten König

verließ, um zu seinem Volke überzugehen. Welch neue

unvergleichliche Wendung, welcher unblutige Sieg wäre

es gewesen, wenn nach Ablauf des Waffenstillstandes

eben dieselben tapferen Scharen, dem Zuge des Herzens

folgend, den Irrtum ihres Oberherrn verbessert und dem

Volke sich verbunden hätten, um mit vereinten Kräften

den gesetzwidrig herbeigerufenen, derzeitigen

›Landesfeind‹ aus den frevelnd überschrittenen Grenzen

zu verjagen! Es ist daher verständlich, daß dieser

Gedanke die Phantasie Wagners unaufhörlich

beschäftigte, und er nur auf Mittel und Wege sann, wie

hier einem doppelt frevelhaften Blutvergießen

vorzubeugen wäre! So zog er den Umstand als förderlich

in Erwägung, daß sein alter Freund Ferdinand Heine,

welcher als Kostümier viel zeichnete und ganze Folgen

von Bilderbogen der verschiedenen sächsischen

Waffengattungen älterer und neuerer Zeit hatte

erscheinen lassen, durch diese seine Liebhaberei eine

ausgebreitete Bekanntschaft mit höheren Offizieren

besaß Daran dachte Wagner gleich in den ersten Tagen

des Aufstandes; er begab sich alsbald in Heines Wohnung



und bestürmte ihn, er möchte sofort nach Neustadt

laufen, um die einflußreichsten Offiziere aufzusuchen

und sie zu veranlassen, nichts gegen das Volk zu tun. Auf

diese Weise könnte alles Blutvergießen abgewendet und

er der Retter der ganzen Sache werden. Heine erwiderte:

›du bist wohl verrückt, die würden mir gut die Wege

weisen!‹ Nun erzählt der damalige Buchdrucker der

Röckelschen ›Volksblätter‹, R. Römpler ,
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er sei eben an

jenem Freitag Morgen auf dem Rathause mit Wagner

zusammengetroffen, der ihn gefragt habe, ob man nicht

etwas tun oder drucken könnte, um zu erfahren, wie die

sächsischen Truppen gesinnt seien Er schlug dazu

Streifen mit großer Schrift vor, auf denen nichts weiter

als die Worte stehen sollten: › Seid ihr mit uns gegen

fremde Truppen ?‹ und bestellte sich die Zusendung

derselben aufs Rathaus. Der Druck wurde ausgeführt.

›Ungefähr eine Stunde darauf‹, berichtet Römpler weiter,

›kam ich wieder nach dem Rathause, sah aber auf dem

Wege dahin die Streifen überall an den Straßenecken und

den inneren Barrikaden angeklebt. Auf dem Marktplatze

traf ich Wagner wieder und fragte ihn, ob er gesehen

habe, auf welche Weise die Streifen benutzt worden

wären. Da er dies verneinte, ersuchte ich ihn mit mir zu

kommen, um sich zu überzeugen. Da brach er in

Erstaunen aus und rief: »Mein Gott, wer hat wohl diese

Dummheit gemacht?« Wir gingen nun zusammen nach

der Ostra-Allee, wo das Geschäftslokal war; er wartete,

bis noch zweihundert Streifen gedruckt waren, nahm

dieselben unter den Arm und verließ die Druckerei. Ich

folgte ihm, um zu sehen, was er denn eigentlich zu tun

gedächte, sah ihn dann über die Barrikade am alten



Opernhause gehen und sich direkt an das Militär wenden,

welches (während des Waffenstillstandes) auf dem

Schloßplatze und auf der Elbbrücke aufgestellt war. Hier

verteilte er eigenhändig die bewußten Streifen unter die

Soldaten Hierauf wendete er sich der Brühlschen

Terrasse zu, wo ich ihn aus den Augen verlor;

nachträglich hörte ich aber, daß er dort dasselbe getan.

Daß er bei diesem Beginnen nicht sofort festgenommen,

ja sogar erschossen wurde, ist ein wahres Wunder.‹
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An

die Erzählung Römplers schließt sich bestätigend

diejenige von Gustav Kietz: ›Während des kurzen

Waffenstillstandes, den ich benutzte, um mich auf der

Brühlschen Terrasse davon zu überzeugen, ob wirklich in

Neustadt und oben auf der Terrasse selbst alles voll von

Militär liege, traf ich oben vor der Akademie zum

letztenmal mit Wagner zusammen. Er hatte unter dem

Arm einen großen Packen Zettel, von denen er mir einen

Teil gab, mit der Weisung, sie doch möglichst ungesehen

unter das Militär zu verteilen. Auf den Zetteln stand groß

gedruckt: »Seid ihr mit uns gegen fremde Truppen?« Ich

machte mich sofort an die Arbeit; da trat plötzlich ein

Hauptmann auf mich zu und riß mir die Zettel aus der

Hand, ließ mich aber zum Glück mit dem Ruf: verführte

Jugend! laufen.‹

Die Vaterlandsvereinsrede und der soeben

geschilderte Appell an das patriotische Gefühl der

sächsischen Soldaten, die beiden einzigen rein

persönlichen Aktionen Richard Wagners in dieser

erregten Periode, – wie bezeichnend, daß es sich in

beiden um Versöhnung, Vereinigung, Ausgleichung

zerstörender und verderblicher Gegensätze handelt! Jene



an die herrschenden politischen Parteien, diese an das

Ehrgefühl der Soldaten gerichtet; beide mißverstanden

und abgelehnt, jene an der Verranntheit in die

unfruchtbare politische Formel gescheitert, diese an den

umsichtig getroffenen Maßregeln gegen das Aufkommen

jedes Schamgefühls und an der Mißleitung des

militärischen Instinktes der Königstreue. Sie waren nach

Möglichkeit von jeder Berührung mit der bürgerlichen

Bevölkerung abgeschlossen, außerdem vom ersten Tage

des Kampfes an durch reichlichste Libationen geistiger

Getränke in beständigem Rausche erhalten – ›Der Wein

sei nur so geflossen‹, so lautete das nachmalige

Geständnis dieser ›Gesinnungstüchtigen‹, deren mehrere

sich später bitter anklagten › nicht den Mut gehabt zu

haben, zum Volke überzutreten ‹.

16

Wer sich nicht in

blinder Anbetung des Erfolges gefällt, hält sich bei der

Betrachtung geschichtlicher Vorgänge gern auch für

unverwirklichte edlere Möglichkeiten das Auge offen; ja,

für jedes tiefer begründete geschichtliche Urteil ist ihre

Erwägung eine unumgängliche Voraussetzung

Vergegenwärtigen wir uns demnach in flüchtigem

Überblick die Wendung der Situation, wenn der Appell

Wagners in dem Herzen des sächsischen Heeres einen

besseren Boden gefunden hätte. Noch war es zu keinem

andauernden erbitterten Blutvergießen gekommen. Ein

übertritt der zur Niederwerfung angeblicher ›Rebellen‹

abkommandierten Regimenter wäre für das gesamte

sächsische Militär ein entscheidender Vorgang gewesen;

eine verderbliche und nach der bestehenden

Bundesverfassung gesetzwidrige Politik wäre durch dieses

Zusammenhalten in ihren blutigen Folgen durchkreuzt



und von dem einigen sächsischen Volke dementiert

worden. Der unvermeidliche Kampf hätte nur noch den

fremden Eindringlingen gegolten; und der angestammten,

tiefgewurzelten Liebe des Sachsenvolkes zu seinem

Könige wäre nach siegreicher Behauptung des Feldes die

Auffindung eines Modus der Einigung wahrlich nicht

schwer gefallen. Die Anerkennung der ›Reichsverfassung‹

für Sachsen hätte allerdings ihr Zustandekommen noch

keineswegs gesichert, aber sie wäre ein schwer ins

Gewicht fallendes Beispiel für ihre Annahme auch in den

übrigen deutschen Staaten gewesen. Vor allem wären

Ströme von Bürgerblut unvergossen, zahllose von

berauschten Soldaten verübte Greuel gegen eine besiegte

Bevölkerung unverübt geblieben; Exzesse brutaler

Gewalttätigkeit, die dem sächsischen Militär späterhin die

bittersten Vorwürfe von Verwandten und Freunden und

in manchen Teilen eine solche Verachtung zuzogen, daß

kein Mädchen mit einem Soldaten tanzte.

Zur Vermeidung völliger Anarchie unter den

aufgeregten Massen war die schleunige Einsetzung einer

obersten Behörde mit ausgedehnten Machtbefugnissen

das dringendste Bedürfnis. Noch an demselben 4. Mai,

während der Dauer des Waffenstillstandes, traten daher

um die zwölfte Stunde des Mittags alle noch erreichbaren

Mitglieder der kürzlich aufgelösten Landtags-Kammern

im großen Sessionszimmer des Altstädter Rathauses

zusammen und ernannten aus ihrer Mitte eine

provisorische Regierung, aus dem Geh. Regierungsrat

Karl Todt , dem Kreisamtmann Heubner aus Freiberg

und dem radikalen Abgeordneten und Advokaten Samuel

Eduard Tzschirner aus Bautzen bestehend. Der erste Akt



dieser Regierung war die feierliche Vereidigung des

Volkes auf die Reichsverfassung, verbunden mit dem

Gelöbnis, sie nach allen Kräften zu verteidigen und für

sie einzustehen. Jubelnder Zuruf und Glockengeläute

begrüßte die bewährten Männer, als sie auf den Balton

des Rathauses vor das Volk traten Ob Wagner bei dem

Akte der Wahl zugegen gewesen, soll nach den

protokollarischen Aussagen des Ratsdieners nicht zu

konstatieren sein;
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dagegen wird er nach anderweitigen

Zeugenaussagen beschuldigt, der erste gewesen zu sein,

der, als der Oberlehrer Dr . Hermann Köchly nach

erfolgter Wahl vom Balkon des Rathauses herab dem

versammelten Volke die Mitglieder der provisorischen

Regierung präsentierte, mit voller Stimme ein begeistertes

Hoch auf dieselben ausbrachte. Der denunziatorische

Eifer unterläßt nicht hinzuzufügen, daß er sichtbar durch

seine Stimme und sein Ansehen auf die Umgebung zur

Nachahmung wirkte.
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Die Schwierigkeiten, mit denen

jene Männer zu kämpfen hatten, waren von Hause aus

fast überwältigend. Es fehlte ihnen an Unterbeamten zur

Vollstreckung ihrer Beschlüsse, auch war ihnen der

Mangel an Orts- und Personenkenntnis hinderlich, da

keiner von ihnen aus Dresden stammte. Todt befand sich

in seiner neuen Stellung von Hause aus in furchtbarstem

Zwiespalt mit sich selbst und verließ Dresden wenige

Tage später, um in Frankfurt die Vermittelung der

Zentralgewalt zu erwirken. Tzschirner , ein begabter

Advokat und Redner, ermangelte nach

übereinstimmenden Zeugnissen jenes sicheren

Überblicks und jener Selbstvergessenheit, ohne die auch

der fähigste Kopf einer solchen Lage nicht gewachsen ist.
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Heubner endlich, dessen Edelsinn selbst die Reaktion

anerkannte, der nur aus dem Patriotismus einer idealen

Gesinnung die Wahl angenommen hatte, ein klarer Geist

und ebenso milder als gewissenhafter Richter, wäre in

seiner selbstlosen Hingebung an die Sache jeden

Augenblick freudig bereit gewesen, sein eigenes Leben

zum Opfer zu bringen, besaß aber nicht das

revolutionäre Genie, um das ungesichtete Chaos der ihm

übergebenen Verhältnisse in kürzester Frist in einen

sicher wirkenden Organismus umzuwandeln, noch

weniger die in solchen Fällen unentbehrliche eiserne

Festigkeit, die ›mit Menschenleben wie mit Schachfiguren

rechnet‹. Dagegen schloß sich noch im Laufe desselben

Nachmittags Bakunin aus eigenem Antriebe der

provisorischen Regierung an und hielt sich (nach der

übereinstimmenden Aussage der Ratsaufwärter), Karten

und Pläne von Sachsen studierend, größtenteils im

Expeditionszimmer der Regierung auf. Obgleich sein

Name nie auf ihren Erlassen mit verzeichnet stand, griff

er dennoch nachweislich mit energischer Hand in die

lockeren Zügel der strategischen Leitung ein, soweit eine

solche bei dem allgemeinen Mangel an Organisation

tatsächlich stattfand, gab Befehle und Anordnungen und

stellte den Barrikadenkommandanten Erlaubnisscheine

aus, jedes Haus niederzubrennen, wenn man die Soldaten

nicht anders daraus vertreiben könne. Seine bei dieser

Gelegenheit gefallene Äußerung: ›was Häuser! mögen die

in die Luft fliegen‹ wird von den offiziösen

Geschichtsschreibern des Dresdener Aufstandes mit

einer moralischen Entrüstung angeführt, als wäre es nach

ihrer Ansicht bei diesem rücksichtslos herausgeforderten



blutigen Kampfe in der Tat mehr auf die Gebäude als auf

hingeopferte Menschenleben angekommen, und das

schöne Dresden nicht von seiner eigenen Regierung

unerbittlich zum Schlachtfelde designiert worden. Eine

solche Auffassung muß um so mehr auffallen, als nach

dem Urteile des preußischen Kommandanten Waldersee

die todesmutig kämpfenden Aufständischen überall sich

der gemäßigtesten Schonung bedienten , daß sie, statt

offensiv zu verfahren, immer den Gang der Ereignisse an

sich herankommen ließen, während, wie er nachweist,

mannigfache Gelegenheiten sich darboten, die sie bei

anderer Gesinnung zu ihren Gunsten hätten ausnutzen

können.
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Noch mehr: es lag nicht an dem guten Willen

der sächsischen Minister, daß nicht überhaupt die ganze

Stadt einem, von Grund aus zerstörenden

Bombardement ausgesetzt und in einen Schutt- und

Trümmerhaufen umgewandelt worden wäre;
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sondern

einzig des preußischen Kommandanten, der dem bereits

erteilten Befehl der Minister zum Trotz dessen

Ausführung so lange verzögerte, bis sie nicht mehr

erforderlich war. Allerdings war die vorherrschend

defensive Haltung durch die Position des Volkes bedingt,

die beim Wiederausbruch des Kampfes bereits eine

ungünstige geworden war. Im Laufe des Tages hatten

zwar beide Teile ansehnliche Verstärkungen erhalten, das

Militär jedoch gut organisierte Bataillone, das Volk

hingegen nur Zuzüge aus den umgebenden Orten von

unbekannter Stärke, ohne Führer und Zusammenhalt,

ermüdet von dem Marsche, die daher auch die

Entwerfung eines regelrechten Angriffsplanes unmöglich

machten und sich sogleich auf die Barrikaden verteilten.



Ein Angriff auf die festen, durch Artillerie geschützten

Stellungen der Truppen war mit den untergeordneten

Kräften nach den ersten vierundzwanzig Stunden nicht

mehr ausführbar, und man mußte sich auf die

Verteidigung der Barrikaden beschränken, mit denen alle

Straßen mehrfach versperrt waren.

Nachdem am Freitag Abend die beiden Minister

Beust und Rabenhorst nach dem sicheren Stadtteil

jenseits der Elbe zurückgekehrt waren, wo sie im

Blockhaus der Neustadt Quartier nahmen, eröffneten am

nächsten Morgen, am Sonnabend den 5. Mai, die

Truppen ihrerseits die Feindseligkeiten mit einer

Kanonade aus dem Schlosse und nahmen einige der

Barrikaden. Von da ab währte der Kampf ohne

Unterbrechung bis zum 8. Mai abends. Die

Hauptbarrikade am Ende der Wilsdruffer Gasse hatte

den Architekten Gottfried Semper , der in der dorthin

abkommandierten Scharfschützenkompagnie der

Kommunalgarde seinen Dienst tat, durch ihre

Unzweckmäßigkeit und geringe Widerstandskraft mit

steigendem Unmut erfüllt. Daß man ›etwas so einfältig

anfangen könne, wenn man einmal revolutionieren

wollte‹, war ihm auf die Länge unerträglich: er eilte aufs

Rathaus zu den in der provisorischen Regierung

versammelten Freunden und kanzelte sie ob ihrer

schlechten Organisation der Verteidigungswerke tüchtig

herunter. Da hieß es denn natürlich: ›mach's besser, wenn

du kannst!‹ ›Ja, das kann ich allerdings‹, schrie der gereizte

Künstler ›ich würde mich schämen, solch schlechte

Arbeit zu machen.‹ Sofort rannte er auf seinen Posten an

der Wilsdruffer Barrikade zurück, wo man ihn mit Jubel



empfing: er ließ Flankenwerke errichten und ordnete eine

so zweckmäßige und feste Verstärkung der Schutzbauten

an, daß sie sogar dem Geschützfeuer widerstehen

konnten und mittelst Durchbrechung der Häuser

umgangen werden mußten.
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Massenangriffe auf die

Barrikaden konnten indes in den engen Dresdener

Straßen überhaupt nur an wenigen Stellen auf wirklich

offenen Plätzen, wie dem Neumarkt, unternommen

werden. Um ihre Streitkräfte in eine Linie zu bringen,

hatten die Aufständischen von Haus zu Haus

Verbindungen durchgebrochen, ein Verfahren, welches

bald auch von den Soldaten nachgeahmt ward. Ein

eigentlicher Straßenkampf kam demnach nur an

vereinzelten Stellen vor: man beschoß sich gegenseitig

aus den Häusern, durchbrach die Zwischenwände und

suchte in dieser Weise vorzudringen. Entsprechend dem

Wunsche der Minister, die Rebellen wie in einem Netze

einzufangen, um ihr Entkommen zu verhindern, bestand

der militärische Plan darin, die Altstadt mit einer vom

Schlosse ausgehenden Schlinge zu umzingeln und in

immer engere Kreise einzuschließen. Indes war dieser

Plan nicht so erfolgreich, wie gehofft; die

bewundernswerte Tapferkeit und Ausdauer, welche die

Volksstreiter, darunter mehrere Mädchen,
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in der

Verteidigung jedes Postens bewiesen, ist selbst von den

erbittertsten Gegnern anerkannt worden Sie erhellt zur

Genüge aus der bloßen Tatsache, daß das Militär trotz

seiner bedeutenden numerischen Übermacht, seiner

Organisation und trefflichen Ausrüstung, sich nach

einem sechstägigen furchtbaren Kampf doch nur erst in

den Besitz kaum des dritten Teiles der kleinen Altstadt



gesetzt und sogar den nur einige hundert Schritt vom

Schlosse entfernten Altmarkt nicht erreicht hatte. Auf

seiten des kämpfenden Volkes war alles persönliche

Bravour und Beharrlichkeit; von einheitlicher Leitung

war keine Rede. Dem Kommandanten Heinze fehlte

jedes Mittel, um einen bestimmenden Einfluß auf den

Gang des Kampfes auszuüben. Zu keiner Stunde wußte

er auch nur annähernd, welche Zahl von Streitern er

befehligte, wie viele hier, wie viele dort standen, welchen

Führern die einzelnen Trupps gehorchten. Auch genoß er

kein Vertrauen, sondern kam den von ihm Befehligten in

seiner griechischen Uniform wie ein Schauspieler vor.

Dieser Zustand bewirkte u.a. bei Semper eine große

Gereiztheit; er kam (nach Kietz' Erzählung) eines Tages,

während der Kampf noch tobte, zu seinem Freunde Max

Hanfstängl und dessen Brüdern, warf grimmig seine

Flinte hin und rief: aus dieser Schweinerei würde nichts;

er würde sich nicht weiter daran beteiligen, sondern nach

Hause gehen.
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Daß er dies dennoch nicht tat, sondern

als Kommandant der Barrikade an der Waisenhausgasse

bis zum letzten Augenblick aushielt und erst wich, als die

blutbedeckte Stadt fast schon ganz in der Gewalt der

Sieger war:
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das entsprach dann wieder ganz seinem

stämmigen, durchaus antiken Charakter, der, gleich

Wagner selbst, wo es sich um eine künstlerische oder

moralische Überzeugung handelte, keine Rücksicht auf

seine bürgerliche Lebensstellung oder persönliche

Sicherheit nahm.

In der Frühe des Sonnabends hatte die

Schröder-Devrient das bereits von dem vollen Getöse

des Kampfes erfüllte Dresden verlassen, um sich von



dort zunächst nach Berlin zu flüchten. ›Der Frühling

hatte sich in voller Schönheit über die Erde ausgebreitet‹,

so schildert sie selbst diese Abreise ›und nie werde ich

den erschütternden Eindruck vergessen, den es auf mich

machte, als ich durch die üppigen Fluren fuhr, über

welche der Himmel seinen hellsten Glanz ergoß, während

aus der im Tale liegenden Stadt die Sturmglocken des

Aufruhrs herüberschallten.‹ ›Mitten in diese aufgeregte

Zeit‹, erzählt Ludwig Eckardt,
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›fällt meine persönliche

Begegnung mit Richard Wagner in Dresden. Ich sehe ihn

noch in aufgeregter Stimmung vor mir, nach Nachrichten

haschend, Ratschläge erteilend, immer mit der Erregtheit

eines persönlich Beteiligten.‹ Die Enge der Straßen, die

Unmöglichkeit, zwischen ihren Mauern eingeschlossen,

einen Überblick über Angriff und Verteidigung der

Barrikaden zu gewinnen, trieb ihn alsbald auf den

höchsten Punkt der eingeschlossenen Altstadt, den 96

Meter hohen Turm der Kreuzkirche. Von dem über der

Galerie gelegenen Glockenstuhl feuerten gegen 70 Mann

aufständische Scharfschützen unablässig auf das in den

Straßen kämpfende Militär; von der Galerie aus ließen

sich die Ereignisse des Kampfes am geeignetsten

überschauen.
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Aus erhaben klarer Höhe blickte er über

den im Maienschmucke prangenden, sonnenbeglänzten

Elbgau: über ihm heller, blauer Frühlingshimmel; dicht

unter seinen Füßen dröhnten die Sturmglocken zu dem

knatternden Gewehrfeuer, das unablässig die Stadt

durchtobte; über seinem Haupte krachten die

Büchsenschüsse der Verteidiger. Aber auch nach dem

Turme hinauf wurde von sächsischen Jägern und

preußischen Scharfschützen von unten und von den



nächstgelegenen höheren Punkten aus ein regelrechtes

Feuer unterhalten: dicht um ihn schlugen die

Gewehrkugeln an das Mauerwerk. Den Hinweis eines

Warners auf diese lebensgefährliche Position habe er

bloß mit den humoristischen Worten beantwortet. ›Keine

Sorge, ich bin unsterblich!‹
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Der Kreuzturm war in jenen

Tagen die wichtigste Beobachtungs- und Signalstation,

nächst dem Rathause, als Sitz der provisorischen

Regierung, der zweitwichtigste Punkt für die

Volksstreiter; er wurde nicht leer von Beobachtern, um

nach den beständig eintreffenden Zuzügen aus den

umgebenden Orten auszuschauen. Der Kampf da unten

konnte nur dann eine Hoffnung auf Gelingen haben,

wenn ringsum das ganze Land sich erhob, die

Bürgerwehren und Freischaren aus allen Gauen

herbeiströmten, um die Hauptstadt zu entsetzen und die

Truppen zum Weichen zu zwingen. Mit Spannung wurde

daher das Heranziehen neuer Scharen beobachtet und

signalisiert. Ein Herr von B., der mit Wagner, ohne ihn

persönlich zu kennen, den Kreuzturm bestiegen hatte,

berichtet, wie er und ein anderer, ihm ebenfalls

unbekannter Herr (nach Dinger der Adjutant des

Bürgerwehr-Kommmandanten, der Rechtskandidat Leo

von Zychlinski ) Notizen auf Papier geschrieben und

solches, an einem Stein befestigt, hinuntergeworfen

hätten, worauf die unten postierten Schildwachen diese

Rapportzettel nach dem Rathause weiter beförderten.
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Als er um sieben Uhr abends den Turm verlassen, seien

diese Herren noch oben geblieben. In der Tat verbrachte

Wagner die ganze Nacht von Sonnabend auf den

Sonntag und einen Teil des folgenden Tages auf seinem



erhöhten Beobachtungsplatze. Eine Erinnerung an die

Nacht auf dem Kreuzturm bieten uns die – leider sehr

verworrenen und ungenügenden – Aufzeichnungen eines

gewissen Professors Thum, eine lange und lebhafte

Disputation mit dem Meister betreffend, über ›antike und

christliche Weltanschauung‹ und ausführliche, aber von

dem Zuhörer nur sehr mangelhaft begriffene und

demgemäß wiedergegebene Mitteilungen über

künstlerische Fragen, wie über die Dresdener Kapelle

und die Leipziger Gewandhauskapelle, über die ›Torheit,

nach Beethoven – reine Musik schreiben zu wollen‹

u.a.m.
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Am Sonntag habe Wagners Frau einen Brief

ihres Gatten erhalten, worin er sie bat, ihm eine Flasche

Wein und eine Dose Schnupftabak nach dem Kreuzturm

zu senden,
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und ihm zugleich mit dieser Sendung eine

Nachricht übermittelt, worin sie ihn beschwor, nach

Hause zurückzukehren.

Das Knallen der Büchsen und Dröhnen der Kanonen

hatte nur während einiger Nachtstunden geruht; der

Morgen des folgenden Sonntags, des 6. Mai , fand bereits

größere Massen preußischer Truppen in die Neustadt

eingerückt. Schritt für Schritt erkämpfte sich das Militär

seinen Weg durch die Häuserreihe, von den Fenstern aus

schießend und beschossen, und stets gezwungen, die

Barrikaden von hinten her zu nehmen. Dabei hatte es in

der Artillerie einen Verbündeten, dem die Aufständischen

nichts entgegensetzen konnten Gegenüber den

gewichtigen Zwölfpfündern des Militärs werden in den

gleichzeitigen Nachrichten
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auf seiten des Volkes nur

Böller erwähnt, von Bergleuten aus Burgk mitgebracht,

aus denen zylinderförmige Eisenstücke, drei bis vier Zoll



stark und anderthalb im Durchmesser, aus langen

Stangen abgeschlagen, geschossen wurden.
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Die

Gebäude, in denen die Aufständischen sich verschanzt

hatten, und von denen aus sie die Straßeneingänge

beherrschten, wurden so lange mit schweren Geschützen

bearbeitet, bis sie, gänzlich durchlöchert, keinen Schutz

mehr boten und des drohenden Einsturzes wegen

verlassen werden mußten. Dennoch geschah das

Vorrücken der Truppen nur sehr langsam und allmählich.

An demselben Sonntag traf Röckel von Prag aus mit der

Post in Dresden ein. ›Zahlreiche Zuzüge‹, so erzählt er,

›belebten den Weg durch Sachsen. In allen Ortschaften

war die Bevölkerung versammelt, um über ihre Haltung

zu beraten; allerwärts hatte man sich bereits für die

kräftige Unterstützung der Volkssache entschieden oder

war im Begriff es zu tun. Schon in weiter Entfernung um

Dresden vernahm man das Dröhnen der Geschütze;

näherhin das Stürmen der Glocken und Knattern des

Gewehrfeuers, bis endlich von den letzten Anhöhen die

Stadt selbst ersichtlich ward, aus der zwei Rauchsäulen in

den hellen Maihimmel emporstiegen: das alte Opernhaus,

von Unbekannten angezündet, und ein von den Preußen

angezündetes Privathaus standen in Flammen. Es war

Sonntag den 6. Mai nachmittags, als ich eintraf. Der

Postwagen mußte vor dem Tore halten; denn Barrikaden

versperrten den Eingang und weiterhin alle Straßen von

dieser Seite. In den entfernteren Stadtteilen erblickte man

zwischen verrammelten Häusern, geschlossenen Läden

und müßigen Barrikaden die gewöhnlichen Gruppen von

ängstlich gespannten Neugierigen und einzelnen

Bewaffneten, die ihren Familien oder Freunden Kunde



bringen wollten: der Kampf war noch auf die Straßen um

das Schloß und den Neumarkt beschränkt. Um einen

schmerzlichen Auftritt in meiner Familie, die mich noch

fern glauben sollte, zu vermeiden, begab ich mich gar

nicht in meine Wohnung, sondern gleich auf das Rathaus.

Hier fand ich die Mitglieder der provisorischen

Regierung, Heubner, Todt und Tzschirner, den

Kommandanten Oberstleutnant Heinze, Bakunin und

andere Es verstand sich von selbst, daß ich mich gleich

der provisorischen Regierung ganz zur Verfügung stellte;

allein auch hier waltete eine große Hilf-und Ratlosigkeit.

Höchst mangelhaft über die Vorgänge in der Stadt und

im Lande unterrichtet, mußten sie in jedem einzelnen

Falle sich oft Leute suchen, die ihre Befehle weiter

trugen, und konnten niemals sicher sein, daß diese

ausgerichtet oder befolgt wurden. In dieser Weise trotz

allen Eifers zu einer relativen Unwirksamkeit verurteilt,

wurden diese Männer doch Tag und Nacht durch die

verschiedenartigsten Anforderungen in rastloser Tätigkeit

erhalten.‹
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Seit dem Beginn des Kampfes fühlte sich die

Bevölkerung Dresdens in der Lage von Einwohnern

einer belagerten Stadt, die von ihrer Regierung verlassen,

von fremden Truppen bedroht, allein noch auf Beistand

von der höchsten militärischen Bundesmacht wartete.

Demgemäß verließ Todt schon am 6. Mai Dresden, um

in Frankfurt die Vermittelung der Zentralgewalt zu

erwirken. Die wichtigsten Erfordernisse für Belagerte

sind ohne Zweifel Lebens mittel und Munition. An

ersteren trat glücklicherweise kein Mangel ein, denn bis

auf weite Entfernung sandten die umliegenden



Ortschaften reichliche Gaben an Brot, Fleisch und

Gemüsen Bedenklicher war die rasche Abnahme des

geringen Vorrates an Pulver. ›Wie in allen solchen

Kämpfen wurde mit den Schüssen eben nicht gegeizt, das

Knallen von beiden Seiten unterbrach sich keinen

Augenblick, mochte auch keine denkbare Möglichkeit,

einen Feind zu treffen, vorhanden sein. Mit weniger

Sorge konnte sich das Militär dieser lärmenden Neigung

hingeben; schlimmer war es mit den Aufständischen

bestellt, wo die Munition kaum noch für den nächsten

Tag zu reichen versprach. Die Einnahme der nur

schwach besetzten Pulvermühle in der Nacht von

Sonntag auf den Montag brachte jedoch diesem Mangel

einige Abhilfe, und Blei lieferten zur Not die Dächer und

Röhren.‹
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Die Verwundeten fanden Aufnahme in

Apotheken und Lazaretten; auch an Gefangenen fehlte es

nicht, die unter verschiedenartigen politischen

Anschuldigungen, zumeist als ›Spione‹, eingeliefert und

im Polizeigebäude untergebracht waren. Heubner ließ sie

vorführen; an Stelle ihrer schwer herbeizuschaffenden

Ankläger wurden sie selbst aufgefordert anzugeben, was

gegen sie vorlag, und da solchergestalt ihre völlige

Unschuld sich schnell ins klarste Licht setzte, stand ihrer

augenblicklichen Freilassung nichts im Wege

Standrechtliche Erschießungen königlich gesinnter

Bürger auf dem Altmarkt, worüber man fabelhafte

Gerüchte aussprengte, haben überhaupt nicht

stattgefunden. Selbst gefangene Soldaten entwaffnete

man bloß und ließ sie frei umhergehen. Man nahm nicht

mit Unrecht an, daß sie nur gezwungen gegen das Volk

kämpften, und wirklich kam es nicht vor, daß einer von



ihnen die gewährte Freiheit mißbrauchte, um wieder auf

die andere Seite zu gelangen. Ein gefangener

Kommunalgardist stand im Verdacht, meuchlings auf das

Volk geschossen zu haben, die Menge verlangte

tumultuarisch seine sofortige Aburteilung ›Da bekundete‹,

nach Röckels Erzählung ›Bakunin die ganze ihm von

seinen wahrheitsliebenden Feinden so freigebig

zugesprochene Härte und Blutgier. Mit barschem Tone

befahl er dem immer tiefer sich verstrickenden

Angeklagten zu schweigen, trat dann hinter ihn und

flüsterte ihm ein, was er zu sagen habe, um die

aufgeregten Leidenschaften zu versöhnen, während

zugleich andere die Ankläger zu beruhigen suchten; und

so endete dieses revolutionäre Standgericht mit der

sofortigen Freilassung des Geängsteten.‹

Über die Begebenheiten der nächstfolgenden Tage

bieten uns die Forschungen Dingers, soweit sie Wagners

Person und Verhalten betreffen, einen eigentümlichen

Anhalt in Form eines, wenn auch nicht völlig

zuverlässigen, kurzgefaßten Tagebuches,
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dessen Quelle

er zwar nicht nennt, das aber ersichtlich den

Erinnerungen einer damals im Hause des Meisters

lebenden jüngeren Schwester Minnas entstammt.

Hiernach wäre Wagner am Montag, den 7. Mai,
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aus

seiner entlegenen Wohnung in der Friedrichstadt, um

Erkundigungen über den Fortgang der Sache

einzuziehen, wieder sehr zeitig in die Stadt gegangen,

jedoch bereits nach einigen Stunden wieder

zurückgekehrt. Ungenau und der gekennzeichneten

femininen Beschaffenheit seiner Quelle angemessen ist

jedoch Dingers am selben Orte gegebene Motivierung



dieser Rückkehr: ›das Treiben der Revolutionäre hätte

seinen Abscheu erregt‹ Vielmehr wird selbst die

oberflächlichste psychologische Einsicht und persönliche

Kenntnis Wagners auf denselben Schluß hinleiten, den

uns alle folgenden wohldokumentierten Tatsachen

bestätigen: je höher die Gefahr der Volksstreiter stieg,

desto tiefer und ernstlicher mußte sein Interesse für die

bedrohte persönliche Sicherheit ihrer aufopferungsvollen

Führer und eine etwa noch mögliche Rettung der guten

Sache werden. Man mag überhaupt über die

Berechtigung der gesamten sächsischen Volkserhebung

und speziell der Dresdener Kämpfe denken, wie man

will: unter allen Umständen fordert der ausdauernde

Heroismus ihrer erwählten Führer bis zu dem Moment

ihrer Gefangennahme, sowie nicht minder die

heldenmütige Tapferkeit ihrer kriegsungeübten Scharen

und ihre konsequent ausgeübte Schonung des

Privateigentums, die größte Hochachtung des objektiven

Beobachters heraus, wie sie ihnen denn auch selbst von

gegnerischer Seite her reichlichst zuteil geworden ist. In

wie viel höherem Grade mußte eine solche diesen

Männern von Wagners Seite gewiß sein, bei seinem

ausgeprägten Interesse für den leidenden Teil und seinen

– im Briefwechsel mit Uhlig-deutlichst kundgegebenen

menschlich persönlichen Sympathien! Im vollen

Widerspruch zu seiner eigenen Behauptung führt denn

auch derselbe Forscher die Tatsache an, daß vielmehr

Wagner noch auf demselben Gange zum Rathaus

Gelegenheit gefunden habe, einen frischen Zuzug von

Zittauer Freischaren in die Stadt zu geleiten.
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Dabei sei

er – zum ersten Male seit dessen tags zuvor erfolgter



Rückkehr – auf Röckel gestoßen, während dieser im

Auftrag der provisorischen Regierung die Barrikaden

besuchte, außer acht gelassene Posten besetzte, zum

Ausharren ermunterte und vermittelst Durchbrechen der

Scheidewände zwischen den Häusern Verbindungen

herstellen ließ. Der Zustand der Barrikaden, die zwar fest,

aber meist niedrig und leicht zu übersteigen waren, hatte

Röckel auf wirksamere Mittel zur Abwehr eines etwaigen

Sturmes sinnen lassen; und er war auf den Einfall

geraten, sie mit Pechkränzen
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zu bestecken, die, im Falle

der äußersten Not angezündet, wohl geeignet sein

mochten, einem weiteren Vordringen der Belagerer zu

wehren. Mit der nötigen Vollmacht dazu ausgestattet,

hatte er bereits die erforderlichen Materialien, wenn auch

in ungenügender Menge, zusammengebracht und war

eben im Begriffe gewesen, die Ausführung der Arbeit

anzuordnen, als inzwischen einige angstverwirrte

Stadträte, die massiven steinernen Häuser Dresdens mit

hölzernen, strohbedachten Scheunen verwechselnd, die

provisorische Regierung zu einem schriftlichen Widerruf

ihrer Anordnung bewogen. Er berichtete Wagner über

diesen Vorsichts-Erfolg, und die beiden Freunde

trennten sich ahnungslos, um sich erst nach dreizehn

Jahren wiederzusehen.
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Denn bereits in der folgenden

Nacht war es Röckel beschieden, während er soeben

einem starken Zuzug aus der Gegend des Plauenschen

Grundes entgegengegangen war, um ihn auf sicheren

Wegen in die Stadt zu führen, in die Hände eines

umherstreifenden Reitertrupps zu fallen. Damit war sein

Schicksal besiegelt.

›Wagners gewöhnlicher Weg in die Stadt und wieder



zurück‹, so berichtet Gustav Kietz auf Grund einer

mündlichen Erzählung des Meisters und seiner eigenen

Anschauung ›führte ihn natürlich durch die Ostra-Allee;

als aber später Kanonen auf dem Zwingerwall

aufgefahren waren, die namentlich das von den

Aufständischen stark besetzte Turmhaus (jetzt Webers

Hotel) beschossen, mußte er einen großen Umweg

machen, um nach Hause zu kommen. Er ging also nach

der Annenkirche, um über den Freiberger Platz nach

Friedrichstadt zu gelangen. Als er über die Barrikade bei

der Annenkirche stieg, hörte er hinter sich einen Ruf:

»Herr Kapellmeister!« und als er sich umblickte, sah er

auf der Barrikade einen stattlichen Mann, der ihm mit

kräftiger Stimme zurief: »Der Freude schöner

Götterfunke hat gezündet! « Als er mir‹, fährt Kietz in

seiner Erzählung fort ›im Jahre 1873 auf einem

Spaziergang in Bayreuth diese »eigentümliche

Geschichte« erzählte, machte er auch die Armbewegung

dazu und das »gezündet« wurde in seiner

ausdrucksvollen, unmittelbar vergegenwärtigenden Weise

stark hervorgehoben.‹ Es sei, ›sehr sonderbar‹ gewesen,

habe der Meister mit unvergeßlichem Stimmton seiner

Erzählung des Vorfalles hinzugefügt.
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Es mußte also

einer der Zuhörer seiner Aufführung der neunten

Symphonie gewesen sein.

Was er bei diesem Ausgang am Morgen des 7. Mai

erfuhr und was ihn dazu bestimmte, alsbald in seine

Wohnung zurückzukehren, war der Plan der

provisorischen Regierung, den Schauplatz des Kampfes

aus der belagerten und schwer zu behauptenden Residenz

in das sächsische Erzgebirge zu übertragen. Vermittelst



ihrer vielfachen Verbindungen und Anhänger durch das

ganze Land, hatten die Häupter der Bewegung Kenntnis

von dem Anrücken vermehrter Streitkräfte, wie von der

baldigst in Aussicht stehenden völligen Einschließung der

Stadt auf dem linken Elbufer erhalten. Sie gewannen die

Überzeugung, daß die Überwältigung Dresdens durch die

Truppen unvermeidlich sei und begründeten darauf den

Plan, die nicht länger mehr zu haltende Hauptstadt

aufzugeben und die Oberleitung der Bewegung, die

mittlerweile das ganze Land erfaßt hatte, behufs eines

allgemeinen Volkskrieges an einen anderen Ort zu

verlegen. Zu solchem Zwecke war der Heimatsort

Heubners, Freiberg im sächsischen Erzgebirge

ausersehen;
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die festen gebirgigen Positionen und das

schwierigere Terrain hätten ansehnliche Militärkräfte

erfordert, um die provisorische Regierung und die

daselbst verschanzten Aufständischen aus dem

neugewählten Mittelpunkt zu vertreiben. Da inzwischen

auch die Friedrichstadt und Wagners eigene Wohnung

nicht mehr vor den Kugeln sicher war – nach Dinger

wäre er selbst von einer Kugel gestreift gewesen! – schlug

er seiner Gattin vor, mit ihm nach Chemnitz zu gehen,

wo er sie im Schutze seines daselbst lebenden Schwagers

Wolfram
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wohl geborgen wissen durfte. Gern willigte

diese ein und reiste mit ihm noch am gleichen Montag

Mittag
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im Postwagen nach Chemnitz ab, wo man gegen

Abend eintraf. Daß er dort ›mit Eifer für den Zuzug der

dortigen Kommunalgarde nach Dresden wirkte‹, wird uns

anderweitig berichtet.
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Er hatte jedoch, nachdem er

Minna dort in Sicherheit wußte, in Chemnitz keine Ruhe

mehr; es drängte ihn, wieder nach Dresden



zurückzukehren. Bereits anderen Tages, Dienstag den 8.

Mai, in aller Frühe führte er diesen Vorsatz aus.

›Mittlerweile waren aber durch Zernierungs-Truppen

oder Freischaren die Straßen nach Dresden gesperrt;

Wagner ward daher auf Umwegen nach Tharandt geführt

und fuhr nach Freiberg. Unterwegs in Öderan traf er

einen Trupp Chemnitzer Kommunalgarde, die vom

Volke gezwungen wurde, nach Dresden zu marschieren

und durch etwa 1400 Freischärler verdoppelt war. Es lag

durchaus nicht im Plane der biederen Chemnitzer, etwas

Ungesetzliches zu unternehmen, d.h. sich am Kampfe in

Dresden zu beteiligen. Sie zögerten absichtlich, so sehr

sie konnten. Wagner munterte die Scharen zum Zuge

nach Dresden auf‹.
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Übereinstimmend damit berichtet

Stephan Born, in Freiberg habe sich die Chemnitzer

Truppe geweigert weiterzuziehen, und so sei Wagner als

Überbringer einer Forderung der Chemnitzer

Kommunalgarde nach Dresden gekommen, dahin

lautend, daß ein Mitglied der provisorischen Regierung

oder des Kommandos der Aufständischen nach Freiberg

komme, um mit jener Bürgerwehr über deren Einzug in

die von den preußischen Truppen belagerte, aber noch

nicht völlig eingeschlossene Hauptstadt zu unterhandeln.

Im Laufe der vierundzwanzig Stunden seiner

Abwesenheit war hier inzwischen das Militär von

mehreren Seiten her mit Durchbrechung der inneren

Häuserwände bis an den Altmarkt vorgedrungen; die

ganze Moritzstraße bereits tags zuvor auf die gleiche

Weise nach schwerem Kampfe genommen, in der Nacht

auch von der entgegengesetzten Seite der Postplatz mit

dem Lokale des ›Engelklub‹, welches eine der stärksten



Barrikaden flankierte, und aus dessen Fenstern

unausgesetzt von den Aufständischen geschossen wurde,

von einem preußischen Garderegiment mit dem Bajonett

erstürmt und am Morgen des 8. Mai ein drittes

preußisches Bataillon, gegen tausend Mann stark, in die

Neustadt eingerückt, während noch zahlreiche

preußische Truppen, namentlich Reiterei und Artillerie,

erwartet wurden.
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Im übrigen hatte in den beiden

letzten Tagen des heißesten Kampfes das schwere

Geschütz fast gänzlich geschwiegen; weil die Truppen

meistens im Innern der Häuser vordrangen oder

Eckgebäude der Straßen mit Sturm nahmen. Was ihnen

dabei begegnete, ward ohne Schonung teils

niedergeschossen, teils mit dem Bajonett erstochen, auch

wehrlose Greise und Verwundete; daher die

unverhältnismäßige Zahl der Toten auf seiten des Volkes

im Verhältnis zum Militär.
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Um jenen ihm von der Chemnitzer Kommunalgarde

gewordenen Auftrag auszurichten und auch aus

persönlicher Teilnahme für die Häupter der

Volkserhebung kam Wagner ›an dem verhängnisvollen

Dienstag Abend gerade noch einmal aufs Rathaus‹ und

hatte dabei Gelegenheit, den als ›Spion‹ gefangenen

jungen Fürstenau, der mit den Stimmen der Berliozschen

Juli-Symphonie von Berlin zurückgekehrt war, durch

seine Bürgschaft bei der provisorischen Regierung zu

befreien.
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Noch in derselben Nacht begab er sich dann

nach Freiberg zurück, in Begleitung eines Mitgliedes des

Kommandos, des Advokaten Hermann Marsch

Marschall von Bieberstein ,
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der (nach Born) ›zum

Zwecke der Unterhandlung mit der Chemnitzer



Kommunalgarde mit Wagner nach Freiberg ging, ohne

jedoch etwas ausrichten zu können‹ (?). Den

zurückgebliebenen Verteidigern, die trotz aller

Übermüdung nach viertägigem Kampf auf Leben und

Tod, je enger der Halbkreis der Belagernden sich um sie

schloß, desto löwenmutiger sich hielten, blieb jetzt nur

die Wahl: sich entweder unter den Trümmern Dresdens

zu begraben oder den bereits gefaßten Plan eines

bewaffneten Rückzuges auszuführen. Der

schwachherzige militärische Befehlshaber der

Aufständischen, Heinze, hatte sich zwar noch am

Dienstag Abend freiwillig als Gefangener gestellt, dafür

aber war, nach anderen Zuzügen, noch ein solcher aus

Altenburg, 400 Mann stark, durch die Wilsdruffer

Vorstadt, den einzigen von den Preußen noch nicht

genommenen Eingang des Altmarktes, eingetroffen, so

daß der Widerstand durch diese neuangekommenen

Leute noch einmal so kräftig wurde. Die ganze Nacht

hindurch tönten alle Glocken; Gewehrsalven und

Kanonenschüsse wurden bis vier Uhr gehört. Nachdem

alle Vorkehrungen getroffen waren, fand in den

Morgenstunden des 9. Mai auf ein gegebenes Zeichen –

dreimal drei Glockenschläge vom Turme der

Kreuzkirche – der Rückzug in bester Ordnung statt. Die

einrückenden Truppen fanden, außer in den Besatzungen

einiger vorstädtischen Barrikaden, keinen Gegner mehr

zu bekämpfen; aus allen Häusern, ja fast aus allen

Fenstern, verkündigten weiße Fahnen die Unterwerfung

der Zurückgebliebenen und ihre Bitte um Schonung an.
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Die Hoffnung, den Kampf inmitten der tatkräftigen

Bevölkerung des Erzgebirges fortsetzen zu können,



erwies sich als eine Täuschung. Die erst jetzt in größeren

geordneten Massen nach Dresden eilenden Zuzüge

lösten sich, auf die Nachricht vom Verlust der

Hauptstadt, wieder auf. Unbekannt mit jener weiteren

Absicht, hielten sie alles für verloren. Selbst von den

Abziehenden teilten nicht wenige diese Meinung und

zerstreuten sich nach verschiedenen Richtungen.

Preußische Truppen zogen weithin ins Land, nach Pirna,

wo sich aufrührerische Bewegungen zeigten, an die

böhmische Grenze, nach Chemnitz, Freiberg und

Tharandt. Man war rasch im Verfolgen und Einfangen, in

Massen wurden die Flüchtlinge hertransportiert. Bald

erfolgte die Gefangennahme der Mitglieder der

provisorischen Regierung. Die öffentliche Stimmung

blieb matt und gedrückt; der König kehrte von seiner

Bergfestung zurück, aber man hörte nicht von ihm reden.

›Im Vorübergehen wurden die Plakate mit diesem Namen

an den Straßenecken gelesen, aber in tiefer Brust

dämmerte mit seinem Namen die Erinnerung an den

Beginn und die Ursache des Kampfes wieder auf.‹
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Dann wurden die gerichtlichen Untersuchungen eröffnet,

den Hauptschuldigen drohte Todes- und lebenslängliche

Zuchthausstrafe; nach den Entflohenen regnete es

Steckbriefe.
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›Nach dem Ausgang der Revolution‹,

erzählt Gustav Kietz ›war natürlich mein erster Gang zu

Wagners, wo ich Minna allein antraf. Unter Schluchzen

erzählte sie mir von Wagners Flucht, von seiner

Unschuld usw.; er habe nur Das getan, was jeder

außerhalb der Stadt Wohnende tat: er sei, von Unruhe

getrieben, hineingelaufen, um zu sehen, wie es stünde

usw.
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Mir war das ganz begreiflich; es war mir genau so



ergangen, weil die unsinnigsten Gerüchte in den

Vorstädten verbreitet wurden. Es machte mir einen

unendlich traurigen Eindruck, den Papagei während

dieser trüben Berichte im Nebenzimmer immer sein. »

Richard! Freiheit !« rufen zu hören. Konnte nicht Wagner

in dem Moment schon gefangen sein?‹
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zuerst wohnte (S. 36 Anm. 3).

 

25 Pecht, Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts, S.

182.

 

26 Dr . Ludwig Eckardt, Richard Wagners Entwickelung

und Richtung, Hamburg 1857, S. 10.

 

27 ›Seiner weitreichenden, umfassenden Fernsicht wegen

wird der Turm des alten, durch architektonische

Schönheit keineswegs hervorragenden Gebäudes seit

alters als hervorragendste Warte über den Elbgau

benutzt.‹ ›Tief unten zu den Füßen des (dem Altmarkt

zugewendeten) Turmes lagert sich die Stadt. Die Dächer

des ältesten Teiles Dresdens gruppieren sich in

malerischer Unordnung und mannigfaltiger

Höhenabstufung durcheinander; das große Quadrat des

Altmarktes unterbricht die Dächermassen. Wie auf einem

zierlichen Miniatur-Panorama überblicken wir mit einem

Male alle historisch hervorragenden Gebäude Dresdens:

Schloß, Zwinger, Dom, Terrasse und Theater. Der

Elbstrom teilt in mannigfaltigen Windungen das

Panorama; drei belebte Brücken spannen sich über das

hellblaue, grün umsäumte Band des Stromes. Jenseits

dehnt sich die Neustadt aus, ein jüngerer Stadtteil, der



sich fächerartig nach den waldigen Hügeln und dem

grünen Hochplateau der den Horizont abschließenden

Dresdener Heide hinein erstreckt. Weite grüne Plätze,

lange hohe Kastanienalleen wechseln mit den weißen

Häusermassen aus hellem sächsischen Sandstein. Aus der

grünen Fläche der Wälder schauen die Mauern stattlicher

Schlösser hervor; in der äußersten Flanke gegen Osten

erhebt sich der ungefähr 30 Kilometer entfernte

Königstein , seine weißen Mauern glänzen im

Sonnenschein und beherrschen das flachere, wie ein

buntes, farbenvolles Gewirk ausgebreitete, weite

fruchtbare Gefilde des Elbtales‹ (Verkürzt nach Dinger,

S. 206/7).

 

28 Dieser wohlmeinende Warner soll der Kandidat der

Medizin und Anführer der Leipziger Zuzuges Ferdinand

Goetz gewesen sein, der spätere tapfere

Reichstagsabgeordnete und hochverdiente Förderer der

Turnsache (waren es doch vorzugsweise die Turner und

Studenten, die unter den ca. 10000 bewaffneten

Aufständischen durch Treffsicherheit, Mannszucht,

Ausdauer und Todesmut hervorragten). Goetz teilte seine

Arbeit damals zwischen der ärztlichen Hilfeleistung an

Verwundeten im Lazarett und der mutigen Beteiligung

am Kampfe. ›Von der provisorischen Regierung zur

Ausschau nach heranrücken dem Zuzug auf den

Kreuzturm entsendet, traf er hier den Kgl. sächsischen

Hofkapellmeister Richard Wagner , der die Turmwache

hatte und – gleich dem Kgl. Hofbaumeister Semper – im

Lager der »Rebellen« sich befand. Die Kugeln der

Truppen sausten von der Gemäldegalerie her um die



Köpfe der Beiden, so daß Goetz dem Komponisten des

»Rienzi« zurief: er möge sich nicht so tollkühn dem

Kugelregen aussetzen. Darauf entgegnete jedoch Wagner:

»Die Kugel, die mich niederstrecken könnte, ist noch

nicht gegossen!« Vielleicht sprach er so im Vorgefühl der

Unsterblichkeit seines Schaffens.‹ (Hans Blum, die

deutsche Revolution, S. 403).

 

29 Dinger, S. 184 u. 210.

 

30 Allgem. Mus. Zeitung 1893, S. 439. Leider sind diese

Aufzeichnungen so ungenau, daß darin z.B. statt

Beethoven – Berlioz genannt wird! Auch finden sich

darin Wendungen wie ›der Messias der Musik‹, die

Wagner zu keiner Zeit gebraucht hat.

 

31 Dinger, S. 183.

 

32 Augsburger Allg. Zeitung vom 12. Mai 1849, S. 2043.

 

33 Vgl. Augsb. Allg. Zeitung vom 10. Mai 1849, S. 2009:

›In der Schloßgasse hat das Militär noch nicht vordringen

können; es wird namentlich von einigen auf den

Barrikaden befindlichen kleinen Kanonen, die mit

Eisenstücken geladen sind, bis durch das Georgentor zur

Brücke scharf bestrichen.‹

 

34 Röckel, S. 59/61.

 

35 Ebendaselbst, S. 61.

 



36 Dinger, S. 183/84.

 

37 Dinger gibt irrtümlich an: › am Dienstag ‹.

 

38 Nach dem Aktenmaterial, den in diesem Falle eine

Aussage Rockels zugrunde liegt. –

 

39 Diese, nicht über das Stadium der ersten Vorbereitung

gediehenen, im Keim ihrer Entstehung erstickten

Pechkränze haben nachmals einen der

Hauptentscheidungsgründe zu Röckels Todesurteil

geliefert ( NB . seitens derselben Regierung, die zu

gleicher Zeit die Einäscherung Dresdens durch ein

Bombardement bereits befohlen hatte, vgl. S. 364 u.)!

Außerdem bemächtigte sich ihrer ein böswilliges Gerücht

in dem entstellenden Sinne, daß vermittelst dieser – gar

nicht zur Ausführung gelangten – Pechkränze das

Königliche Schloß habe in Brand gesteckt werden sollen

und das alte Opernhaus wirklich in Brand gesteckt

worden sei. Nun war aber das letztere, mit

feuergefährlichen Stoffen, Dekorationen usw. angefüllte,

an sich unschöne Gebäude nachweislich bereits vor

Röckels Ankunft in Flammen aufgegangen! –

 

40 An diese verhängnisvolle letzte Begegnung beider

Freunde knüpft Dinger, vielleicht auf Grund seiner

obengenannten Quelle, die gänzlich aus der Luft

gegriffene weitere Behauptung: Wagner sei dabei durch

die ›rauch- und pechgeschwärzte Gestalt Röckels

abgeschreckt ‹ (a. a. O. S. 184); ›Röckel sei soeben von

dem bewußten Pechsieden gekommen‹ (ebenda); ›der



pechbesudelte Röckel sei Wagner ein widerwärtiges Bild

gewesen ‹ (a. a. O. S. 227)! Einer genaueren Durchlesung

der unmißverständlichen eigenen Angaben Röckels hätte

er entnehmen können, daß das ›bewußte Pechsieden‹

überhaupt gar nicht statt gefunden hat und der

Gegenbefehl der provisorischen Regierung bereits

eintraf, bevor noch Aussicht vorhanden war , das Pech

schmelzen zu lassen, da in demselben Gasthof, in

welchem die Arbeit vorgenommen werden sollte, zuvor

noch die Bereitung des Mahles für einige hundert Streiter

abgewartet werden mußte (Röckel, S. 63).

 

41 Briefliche Mitteilung von Dr . Gustav Kietz vom 7.

Januar 1897.

 

42 Waldersee, S. 205ff. Röckel, S. 53.

 

43 Vgl. Band I, S. 147, 442.

 

44 Dinger bleibt konsequent beim Dienstag .

 

45 In einem Aufsatze Stephan Borns in den ›Baseler

Nachrichten‹, zitiert bei B. Vogel, R. Wagners Leben und

Werke, S. 24.

 

46 Dinger, S. 184/85 fügt diesen Angaben folgende Stelle

aus dem Rapport zweier Chemnitzer

Kommunalgarden-Offiziere an das Kriegsministerium

bei: ›In Öderan zeigte sich die Stimmung der Freischaren

in drohender Weise. Man erklärte uns in keinem Falle

rückwärts zu lassen, sondern trieb rastlos vorwärts, wozu



die Emissäre der provisorischen Regierung, unter denen

hier auch der Kapellmeister Wagner auftauchte ,

gleichfalls anzufeuern sich bemühten. In Freiberg fielen

wir wiederum Emissären in die Hände.‹ Ganz mit Recht

bemerkt dazu Dinger, es sei kein Grund anzunehmen,

daß Wagner dabei als Bevollmächtigter (›Emissär‹) der

provisorischen Regierung gehandelt habe; er werde es

vielmehr aus eigenem Antrieb getan haben.

 

47 Bis zum 11. Mai sollten 12000 Mann preußischer

Truppen in Dresden angekommen sein; man erwartete

fernere Zuzüge bis zu 30000 Mann, die in Sachsen

einrücken und das Land besetzen sollten.

 

48 Die hierbei vorgekommene fahrlässig brutale

Ermordung eines deutschen Fürsten, eines Prinzen v.

Schwarzburg-Rudolstadt, der wenige Tage zuvor einer

Augenkrankheit wegen nach Dresden gekommen war

und mit seinem Diener im Hotel zur Stadt Rom, wo er

logierte, von den in sein Zimmer dringenden Soldaten

niedergemacht wurde, und ähnliche Heldentaten, lese

man bei Röckel S. 70ff. nach.

 

49 Briefe an Uhlig, S. 8.

 

50 Hermann Marschall von Bieberstein, Advokat, 1849

aus Sachsen flüchtig, wandte sich nach Zürich (dort in

der Ausgemeinde Wipkingen eingebürgert), wo er bis zu

seinem Tode – Mitte der 70er Jahre – als General-Agent

der Baseler Lebensversicherungsgesellschaft und

Mitredakteur des Züricher Tageblattes fungierte. Nach



seinem Tode siedelte seine Familie nach Berlin über.

 

51 Welcher Art die ihnen zu teil gewordene Schonung

war, lese man bei Röckel S. 68/73 des näheren nach.

 

52 Dresdener Korrespondenz der Augsburger Allg.

Zeitung vom 16. Mai 1849.

 

53 Der ›Dresdener Anzeiger‹ enthält nach Dingers

Zählung bis zum 1. Juni i. g. 20 Steckbriefe in

nachstehender Folge: 11. Mai: Advokat Hermann

Marschall von Bieberstein , Rechtskandidat Leo von

Zychlinski ; 13. Mai. Fabrikant Julius Schärff ; 15. Mai:

Steinmetzmeister Moritz Keßler ; 16. Mai: Dr. jur.

Meinert usw.; 17. Mai: C. F. A. Krause , Professor

Gottfried Semper , Advokat Theodor Kell ; Dr. phil .

Munde ; 19. Mai: Richard Wagner , Ludwig Wittig und

Hermann Lindemann , die Redakteure der ›Dresdener

Zeitung‹. Nach Angabe der ›Vereinigten Volksblätter‹

belief sich die Liste der bis zum 6. Juni steckbrieflich

Verfolgten auf 74 Personen, darunter 20 Bürgermeister

und Stadtverordnete, 19 Arbeiter, Landarbeiter,

Techniker, 14 Landtagsabgeordnete, 13 Grund- und

Geschäftsbesitzer, 11 Advokaten und Gerichtsdirektoren,

9 Gymnasial- und Bürgerschullehrer, 9 Schriftsteller und

Redakteure, 6 königliche Beamte (unter diesen ist wohl

Wagner mit begriffen), 3 Studierende, 3 Soldaten, 1 Arzt,

1 Geistlicher. (Vgl. Dinger, S. 216/17.)

 

54 Vgl. ihre späteren Äußerungen gegen Frau Wille: Mein

Mann hat keine Schuld begangen: er hatte nur von der



Höhe des Turmes nach den Zuzügen aus den Dörfern

ausgeschaut, welche von draußen der Stadt zu Hilfe

kommen sollten. Er hatte nicht auf den Barrikaden

gestanden, wie von ihm erzählt wurde; er hatte keine

Waffen genommen hatte sich nur fliehend retten können,

als preußisches Militär in Dresden einrückte (E. Wille,

Erinnerungen, S. 45/46).

 



 XIII.

Ausgang und Flucht.

Mit Heubner und Bakunin in Freiberg. – Gefangennahme der

provisorischen Regierung in Chemnitz – Von Chemnitz nach Weimar.

– Liszts Direktion des ›Tannhäuser‹. – Steckbriefliche Verfolgung. –

Fünf Tage in Magdala. – Über Jena und Koburg in die Schweiz.

 

Ich begleitete den Aufstand noch bis zu seinem

letzten Erlöschen.

Richard Wagner.

 

In der Frühe jenes 9. Mai (Mittwoch) war Wagner

nach nächtlicher Fahrt in Begleitung jenes

Kommando-Mitgliedes nach Freiberg gelangt, wo am

Nachmittag zuvor die Chemnitzer Kommunalgarde,

gezwungen von den Freischaren und der Volksmasse,

eingerückt war und Nachtquartier erhalten hatte. In

Verbindung mit der Freiberger Bürgerwehr und den

Freischaren rückte sie nun auf der Straße nach Dresden

aus. ›Aber kaum war der einige tausend Mann starke Zug

eine Stunde weit marschiert, so langte die Nachricht von

der Besetzung der Altstadt Dresdens durch die Truppen

an, und nun wälzte sich die ganze Masse wieder nach

Freiberg zurück. Die Chemnitzer Kommunalgarde zog

bald wieder ab und auf einer Seitenstraße nach Hause; die

Freischaren blieben zurück. Bald kam auch die flüchtige

provisorische Regierung, durch Heubner allein

repräsentiert, an. Er wollte um jeden Preis die Stadt

verteidigt wissen; vergebens beschwor ihn eine städtische



Deputation, dies nicht zu tun. Er wendete sich an die

Volksmasse und an die Freischaren, die mittlerweile

durch die aus Dresden Abgezogenen verstärkt worden

waren, und erhielt natürlich deren Zustimmung.‹

1

Die

bewaffnete Menge ward in der Stadt einquartiert; sie

requirierte noch die Waffen- und Mäntelvorräte der

dortigen, nach Dresden kommandierten Reitergarnison;

dann beruhigte sie sich allmählich, teils aus Ermüdung,

teils nach möglicher Befriedigung ihrer Wünsche und

Forderungen.

Daß Wagner von Freiberg aus der provisorischen

Regierung auf dem Wege nach der Hauptstadt

entgegengefahren sei, berichtet Dinger unter Berufung

auf detaillierte Aktenaussagen. Heubner kam in

demselben Wagen mit Bakunin und dem Hofpostsekretär

Martin, einem ›bekannten Polenfreunde, der bereits

früher in eine politische Untersuchung verwickelt und zu

schwerer Strafe verurteilt, jedoch nicht nur vollständig

begnadigt, sondern auch in seinen Posten wieder

eingesetzt war‹.

2

Tzschirner und Todt waren nicht mit

dabei; sie hatten ihr Wort, mit Heubner

zusammenzutreffen, nicht erfüllt. Nach Bakunins

Aussage sei ihnen Wagner, der die Reise auf eigene Hand

gemacht, zwischen Tharandt und Freiberg begegnet: ›er

versicherte uns, das ganze Vogtland und Chemnitz sei für

unsere Sache‹.

3

Ein weiterer Teilnehmer der Expedition,

Professor Semmig , unter dessen roter Fahne einst

Arnold Ruge in Leipzig gepredigt,

4

erzählt aus der

Erinnerung noch einige Details dieser Fahrt. Er hatte den

Auszug der provisorischen Regierung bereits von

Dresden aus mitgemacht; dort habe ihn der ihm schon



längst von Leipzig her bekannte Bakunin angeredet und

mit sich fortgezogen. ›Wir gingen zu Fuße bis Tharandt,

wo Herr Heubner einen Wagen nahm. Es ist mir, als ob

erst eine Weile nachher unterwegs Richard Wagner zu

uns in den Wagen stieg. Heubner und Bakunin nahmen

den Rücksitz ein, ich ihnen gegenüber; Herr Heubner

sagte zu mir: »Herr Kapellmeister Wagner.« An ein

Gespräch war nicht zu denken; vor uns, um uns, hinter

uns nichts als bewaffnete Scharen, – welche Aufregung!

Aber aller Lärm um uns her, alles Stürmen und

Waffenrasseln der Massen umher ward übertäubt von

den flammenden Reden Wagners. Niemals habe ich einen

Menschen in solcher Erregung gesehen; an diesem

Morgen ging für ihn alles in der politischen Revolution

auf. »Krieg« und immer »Krieg« rief er, das war das

einzige, was er auf den Lippen und im Kopfe hatte; es

war ein solcher Sturm von Worten, daß ich mich

unmöglich auf alles besinnen kann. Aber um nichts gebe

ich den Eindruck hin, den mir Richard Wagner

zurückgelassen hat, um nichts die Erinnerung an diesen

Moment, wo, umringt von waffenstarrenden Scharen, der

gewaltige Komponist der »Nibelungen« mir als Rienzi, als

Tribun des Volkes, erschien. Wohl länger als eine halbe

Stunde währte dieser Paroxysmus, und so war ich von

dem Redegewitter des neben mir sitzenden – soll ich

sagen: Wotan oder Siegfried – ergriffen, daß ich nicht ein

einziges Wort an ihn richten konnte Es bleibt dieser

Moment mir eine der packendsten Erinnerungen aus

diesen furchtbar stürmischen Stunden.‹

5

In der Nähe der Stadt verließ Heubner den Wagen,

wie er selbst berichtet: ›Ich ging mit meinem Begleiter ein



Stück Weges nach Freiberg, ohne den Wagen wieder zu

besteigen. Hier bin ich, ohne die Chemnitzer

Kommunalgarde zu treffen oder zu sehen, sofort mit

meinem Begleiter Bakunin und dem Kapellmeister

Wagner, der von Tharandt aus mit mir gefahren war, in

meine Wohnung gegangen.‹

6

Übereinstimmend damit

berichtet Frau Heubner, daß ihr Gatte mit zwei Freunden

ins Haus gekommen sei, deren einen er ihr als den

Russen Bakunin, den anderen als ›Kapellmeister Wagner‹

vorstellte. Hieran schließt sich die Erzählung Stephan

Borns, wonach ihn Wagner, als den Führer der von ihm

kommandierten Dresdener Truppen, im Hause Heubners

mit einer ›begeisterten Umarmung‹ empfangen habe.

7

Während sich Heubner zu weiteren Besprechungen mit

den städtischen Deputationen auf das Rathaus begab,

seien Wagner und Bakunin (nach der weiteren Aussage

der Frau Heubner) in der Wohnung verblieben und auf

einem Sofa im Nebenzimmer ermüdet eingeschlafen.

›Schließlich trat ein Unbekannter ins Zimmer und frug

nach der provisorischen Regierung, der an beide

gewiesen ward. Wagner ermunterte sich zuerst, weckte

dann Bakunin und strich sich das Haar von der Stirn mit

den Worten: »schön geträumt!«‹ Er folgte nun Heubner

auf das Rathaus und traf ihn, während dieser soeben vom

Balkon aus in ernster Ansprache sich an die versammelte

Bevölkerung wandte.

8

Die Freiberger Behörden

verharrten jedoch dabei, daß sie den kühnen Führer

beschwöre, die Stadt nicht den Schrecknissen einer

Belagerung auszusetzen. In der Tat konnte man es sich

nicht verhehlen, daß bei der geringen Entfernung

Freibergs von Dresden es an Zeit gebrechen würde, sich



hinreichend auf den bald zu gewärtigenden Angriff

vorzubereiten.

9

Heubner und die

Barrikadenkommandanten berieten noch spät abends

gemeinschaftlich: Freiberg ward aufgegeben und

Chemnitz zum Sitze der provisorischen Regierung

ausersehen.

10

Nach Dinger habe Wagner noch mit

Heubner und Bakunin zu Abend gespeist; und es wäre

seine Schilderung der Chemnitzer Zustände gewesen, die

ihre Entscheidung für Chemnitz bestimmt habe. ›Beide

forderten ihn auf, sie in ihrem Wagen zu begleiten; allein

Wagner nahm dies Anerbieten nicht an. Die rein

politischen Gespräche der Flüchtlinge behagten ihm

nicht (!), er stand von ihrem Tische auf und promenierte

auf dem Marktplatz. Eine zufällig vorüberfahrende

Extrapost, die nach Chemnitz zurückkehren wollte,

sprach er an und fuhr nach Chemnitz, wo er vor

Heubner und Bakunin eintraf. In Chemnitz wohnte zum

Glück sein Schwager Wolfram, ein angesehener

Kaufmann und nebenbei Kommandant der

Kommunalgarde.‹ So Dingers Bericht, der dafür keine

Quelle angibt. Die Behauptung, Wagner seien – in dieser

Situation! – die ›rein politischen Gespräche der

Flüchtlinge‹ lästig gewesen, und die darin bekundete

Annahme über die Gesinnung des Meisters hat der

Erzähler allein zu verantworten; sie gehört zu den vielen

kleinen Zügen, an denen seine Darstellung so reich ist

und von denen ein einziger genügt, um das Bild Wagners

zu entstellen. Stephan Born seinerseits tut sich in seinen

Erinnerungen etwas darauf zugute, er habe Wagner sowie

Heubner und Bakunin geraten, bei ihrer nächtlichen

Ankunft in Chemnitz doch ja nicht in einem Gasthof



abzusteigen, weil sie dort leicht in aller Stille aufgehoben

werden könnten. Wagner sei diesem Rate gefolgt und

habe sich zu seinem Schwager ins Quartier begeben:

›Heubner und Bakunin aber gingen in das Hotel und

wurden dort richtig gefangen genommen.‹

Die näheren Umstände dieser Gefangennahme sind

an verschiedenen Orten mit allen Einzelheiten berichtet

Heubner war mit Bakunin und dem Postsekretär Martin

noch in derselben Nacht (vom 9. zum 10. Mai) den

bewaffneten Scharen vorausgeeilt, um das Nötige

anzuordnen ›Daß sie allein, ohne Schutz gekommen

waren, sollte ihr Verderben sein. Sie hatten mit den

dortigen Führern alles besprochen und sich gänzlich

erschöpft zur Ruhe gelegt, als einige Elende (deren einer

sogar selbst kurz vorher eine Subskription für Waffen,

Pulver und Blei zur Ausrüstung des Zuzugs nach

Dresden eröffnet hatte) die Bedeutung dieser letzten

Stützen der Bewegung wohl erkennend und auf eine

reiche Belohnung seitens des Hofes rechnend, bei Nacht

in den unbewachten Gasthof drangen, die Wehrlosen

überfielen und verhafteten und sogleich über Altenburg

und Leipzig nach Dresden brachten.‹

11

Alle Nachrichten

von einer ›verzweifelten Gegenwehr‹ der Gefangenen

sind nicht etwa bloß übertrieben, sondern einfach

unwahr und erdichtet. ›Wir legten uns zu Bette‹, berichtet

Heubner selbst. ›Wenn von einem gefahrvollen

Unternehmen und von nicht unbedeutender Gegenwehr

bei der Verhaftung erzählt wird, so ist dies eine weidliche

Flunkerei. Leute zu überwältigen, in deren Augen seit

sechs Tagen und sechs Nächten kein Schlaf gekommen,

wenn sie endlich in solchen versunken sind, ist kein



Heldenstück.‹

12

Der Verräter, welcher die Polizei führte,

die wehrlosen Flüchtlinge dingfest zu machen, war ein

früherer Chemnitzer Demokrat, Dr . Becker mit Namen.

13

Herr von Beust behauptet in seinen Memoiren, man

habe ihm tags zuvor mitgeteilt, welche Richtung die

Führer des Aufstandes nehmen würden, um ihnen den

Weg zu verlegen; er habe aber davon keinen Gebrauch

gemacht, – offenbar um das mit der Gefangennahme des

ebenso heldenmütigen als aufopferungsvollen Mannes

verknüpfte Odium zu vermeiden und sich einer

wohlfeilen Großmut zu rühmen. Charakteristisch ist es,

daß man es nicht wagte, die Gefangenen auf dem

nächsten Wege nach Dresden zu führen; man hielt ihren

Transport auf dem Umwege über Altenburg und Leipzig

und ihre Auslieferung an preußische Truppen für

geratener. Wie Wagner bei der Nachricht zumute war,

klingt noch aus den brieflichen Worten nach, die er ein

Vierteljahr später (9. August) an Uhlig richtet. ›Heubners,

Röckels und Bakunins Schicksal kümmert mich sehr.

Diese Leute durften allerdings nicht gefangen werden!

Hier kann man nur gerecht und entsprechend urteilen,

wenn man die Zeit aus ihren großartigen

Gesichtspunkten betrachtet. Wehe dem, der im

großartigsten Sinne handelte, und für seine Handlungen

dann von der – Polizei beurteilt wird. Das ist ein Jammer

und ein Hohn, den nur unsere Zeiten bieten können‹

Die erste Frage seines Schwagers Wolfram an Wagner

soll gewesen sein: ›Hast du dich am Aufstande beteiligt?‹

Auf diese Frage habe ihm Wagner ganz gelassen

entgegnet. ›Nein, ich bin nur Neugieriger gewesen‹, ihm

darauf seine Erlebnisse erzählt und hinzugefügt, daß er,



wenn alles vorüber sei, sofort wieder nach Dresden

zurückkehren würde. Es fällt uns allerdings schwer zu

glauben, der Meister habe diese letztere Äußerung

buchstäblich so getan – aus mehr als einem Grunde.

Zunächst hat sich wohl der Leser aus allem der

Katastrophe Vorhergehenden hinreichend davon

überzeugt, wie sehr sich der Künstler noch vor ihrem

Eintritt innerlich und äußerlich von seiner, durch eine

Selbsttäuschung einst ihm aufgedrungenen Stellung

losgesagt hatte: was konnte er vollends unter den nun

eingetretenen Bedingungen und Verhältnissen noch von

ihr verhoffen? Sollte er wirklich eine ähnliche Absicht

verlautbart haben, so sprach daraus ersichtlich nur das

Bewußtsein von der Unanfechtbarkeit seines Verhaltens

in dem stürmischen Verlauf der letzten Begebenheiten,

und die entschiedene Abneigung, den Konsequenzen

dieses Verhaltens sich durch eine heimliche Flucht zu

entziehen War er sich doch, selbst im Sinne der

nunmehrigen Beherrscher der Situation, keiner

gesetzwidrigen Handlung bewußt, wenn man ihm nicht

seine stets offen und unverhohlen bekannten Sympathien

zum Vorwurf machen wollte. Zu irgendwelcher direkter

Betätigung seinerseits war es ja – mit einiger Ausnahme

jener an die sächsischen Soldaten gerichteten

Aufforderung – nicht gekommen. Und gerade diese war

in dem allgemeinen Tumult so spurlos vorübergegangen,

daß sie in den, von den unwesentlichsten Einzelheiten

wimmelnden ›Akten‹ nicht einmal erwähnt zu sein

scheint, so daß wir, ohne die übereinstimmende

Erinnerung zweier verläßlicher Augenzeugen,
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bis auf

den heutigen Tag nichts davon wissen würden, da sich



Wagner ihrer begreiflicherweise nachmals in seinen

Schriften und Briefen nicht erst noch besonders gerühmt

hat. Unmöglich konnte, in den Augen aller Beteiligten,

ihres guten Rechtes sich Bewußten, die bloße nackte

Tatsache der Besiegung der Volkspartei in einem ihr

aufgedrungenen Kampfe
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eben diesen heldenmütig

geführten Kampf gegen die Übermacht zu einem

Verbrechen stempeln. Dies war auch die Ansicht

Röckels, der um die gleiche Zeit, durchdrungen von der

heiligen Berechtigung seiner Sache, selbst unter den

brutalsten Mißhandlungen (vgl. Anhang) keinen

Augenblick an seiner baldigen Freilassung

16

zweifelte.

Mit Mühe gelang es daher Wolfram, in besserer

Würdigung der gefährlichen Lage seines Schwagers, ihn

zur Flucht zu bereden und ihn bei einbrechender

Dunkelheit im eigenen Wagen fortzubringen. Er drang

dabei sogar auf die Befolgung der Vorsichtsmaßregel, daß

Wagner den geschlossenen Wagen bereits in der Remise

heimlich besteigen mußte; der Kutscher, welcher

anschirrte, hatte keine Ahnung davon, daß außer seinem

Herrn noch ein Passagier mitfuhr.

17

Über Altenburg

gelangte Wagner so nach Weimar , wohin ihn gerade in

diesen Maitagen auch unter ordnungsmäßigen

Umständen sein Weg geführt haben würde, um der

dortigen Aufführung seines ›Tannhäuser‹ beizuwohnen.

So traf er am Sonntag , den 13. Mai, in der

freundlichen Ilmstadt ein und nahm daselbst in Liszts

Absteigequartier, dem Hotel Erbprinz, Wohnung. Schnell

erfolgte zwischen beiden Freunden eine Verständigung

hinsichtlich der überraschenden Umstände der

diesmaligen Anwesenheit Wagners; und alsbald sehen wir



in Liszts Kopfe die Ideen kreisen, um helfend, fördernd,

entscheidend in die schwierige Situation einzugreifen. Er

denkt an Pariser, an Londoner Erfolge, und gleich vom

folgenden Tage, dem 14. Mai, ist ein Brief an seinen

früheren Sekretär und Konzertbegleiter Gaëtano Belloni

in Paris datiert, worin er seine Dienste zu solchen

Zwecken mit Feuereifer in Anspruch nimmt. ›Lieber

Belloni‹, so lautet dieses Schreiben,
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› Richard Wagner ,

Kapellmeister von Dresden, ist seit gestern hier. Das ist

ein Mann von bewunderungswürdigem Genie, ja ein so

schädelspaltendes Genie ( un génie si trépantique ), wie es

für dieses Land paßt, eine neue und glänzende

Erscheinung in der Kunst. Die letzten Dresdener

Ereignisse haben ihn zu einem Entschlusse genötigt, bei

dessen Ausführung ich ihm mit allen meinen Kräften zu

helfen fest entschieden bin. Nachdem ich lange darüber

mit ihm beraten, sollen Sie hören, was wir ausdachten

und was sich auch durchaus realisieren muß. Zuerst

wollen wir einer großen, heldisch bezaubernden Musik

Erfolg verschaffen, deren Partitur seit einem Jahr

vollendet ist. Vielleicht geht dies in London? Chorley

19

z.B. könnte ihm in diesem Unternehmen sehr förderlich

sein. Käme Wagner im nächsten Winter mit diesem

Erfolge in der Tasche nach Paris , so würden sich ihm,

mit was er immer anklopfte, die Pforten der Oper öffnen.

Ich habe wohl nicht nötig, Ihnen gegenüber in nähere

lange Erörterungen einzutreten, Sie verstehen und

müssen sich informieren, ob es in diesem Augenblick in

London ein englisches Theater gibt (denn die italienische

Oper würde unserem Freunde nichts nützen!) und ob

einige Aussichten sind, daß ein großes und schönes Werk



von Meisterhand dort Erfolg haben könnte. Beantworten

Sie mir das so schnell als möglich. Später, d.h. gegen

Ende des Monates, wird Wagner durch Paris kommen.

Sie werden ihn sehen und er wird mit Ihnen direkt sich

unterhalten über die Richtung und Ausdehnung des

ganzen Planes und herzlich für jede Gunst dankbar sein.

Schreiben Sie bald und helfen Sie mir wie immer. Es ist

ein edles Ziel, zu dessen Erreichung alles geschehen

muß.‹

Aufs neue führte ihn Liszt der Fürstin Wittgenstein

zu; über den mächtigen Steinbau der Ilmbrücke schritt er

mit ihm durch das dunkle Nadelgehölz der bewaldeten

Anhöhe auf schattigen Stufen den Pfad zur Altenburg

hinauf, von deren Gemächern eines nachmals von Liszt

zum Sanktuarium für die ihm überwiesenen

Originalpartituren der Werke Wagners von den ›Feen‹ bis

zum ›Lohengrin‹ bestimmt wurde.
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Noch ungewiß über

den eigentlichen Charakter der ihm drohenden

Verfolgung verbrachte Wagner hier in der

verschwiegenen Abgeschiedenheit von Weimar und

Eisenach
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einige bedeutungsvolle Tage, die ihn mit

steigender Gewißheit der hingebenden Neigung Liszts

und dessen für jeden seiner Wünsche weitgeöffneten

Herzens versicherten. Er sah und hörte ihn eine Probe

des ›Tannhäuser‹ dirigieren und war erstaunt, durch diese

Leitung sein anderes Ich wiederzuerkennen. ›Was ich

fühlte, als ich diese Musik erfand, fühlte er, als er sie

aufführte; was ich sagen wollte, als ich sie niederschrieb,

sagte er, als er sie ertönen ließ. Wunderbar! durch dieses

seltensten aller Freunde Liebe gewann ich in dem

Augenblicke, wo ich heimatlos wurde, die wirkliche



langersehnte, überall am falschen Orte gesuchte, nie

gefundene Heimat für meine Kunst.‹

Als einen besonders ›auffälligen Beleg‹ dafür, wie sehr

Wagner die revolutionäre Erhebung in Deutschland ›vom

rein idealen Standpunkte aus‹ erfaßte, finden wir den

Umstand angeführt, daß Wagner seinem Freunde das

Verlangen kundgab, dieser möge ihn beim Weimarischen

Hofe und insbesondere der kunstsinnigen Herzogin und

Großfürstin Maria Paulowna vorstellen. ›Gewiß ein recht

naives Begehren für den Dresdener regierungsfeindlichen

Republikaner und Revolutionär‹, fügt ein Beurteiler der

Sachlage
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hinzu, der eben durch dieses, keineswegs

ironisch gemeinte Urteil eine Befangenheit in politischen

Begriffen und Gegensätzen an den Tag legt, wie sie

Wagner durchaus fern lag. Vielmehr brauchte er Liszt gar

nicht erst zu versichern, daß seine unbemäntelte

Sympathie mit der in Dresden zum Ausbruch

gekommenen Bewegung und die darin kundgegebene

Gesinnung ›weit entfernt sei von jenem lächerlich

fanatischen Charakter, der in jedem Fürsten einen

verfolgungswürdigen Gegenstand erblickt‹. Überdies

vermögen wir über die Richtigkeit der Angabe, wonach

das Verlangen nach einer solchen Vorstellung von

Wagners Seite ausgegangen sei, von uns aus nicht zu

entscheiden. Es dünkt uns jedoch aus inneren wie aus

äußeren Gründen bei weitem wahrscheinlicher, der

Wunsch nach persönlicher Bekanntschaft des Künstlers

sei von seiten der hochgestellten Frau selber verlautbart

worden. Die Tatsache einer Begegnung zwischen der

Großfürstin und dem bereits politisch verfolgten

Schöpfer des ›Tannhäuser‹, während seines mehrtägigen



Aufenthaltes in Weimar und Eisenach, wird uns in

Wagners Briefwechsel mit Liszt mehrfach bestätigt.

Wagner spricht darin ausdrücklich und wiederholt von

dem ›schönen Eindruck, den jene fürstliche Frau in ihrer

warmen Teilnahme auf ihn gemacht‹
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und von der

›höchsten Unbefangenheit, mit der er sich ihr genähert

habe‹.
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Doch soll die Begegnung nicht in Weimar selbst,

sondern im Schlosse zu Eisenach stattgefunden haben,

wohin die Großfürstin am 16. Mai für einige Tage

verreiste und wo ›die strenge Etikette der Residenz nicht

zu walten brauchte‹.
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In dieselben Tage fällt auch sein

erstmaliger Besuch der – damals noch nicht restaurierten

– Wartburg. Von ihren Zinnen, die er bei seinem

Wiedereinzug in die Heimat vor sieben Jahren im

Vorüberfahren mit so warmer Freude von weitem

begrüßt hatte, warf er nun den letzten Abschiedsblick auf

das Deutschland, an dem seine Kunst mit allen Wurzeln

und Fasern ihres Wesens hing. Der hellste Sonnenschein

lag über dem grünen Thüringerlande, diesem traulichen

Flecken der heimatlichen Erde, welcher er, bereits

verfolgt, auf lange den Rücken wenden mußte.

In die Zeit seines Weimarer Aufenthaltes fällt eine

dreitägige Abwesenheit Liszts infolge einer

unaufschiebbaren Reise, die dem Bedrohten leicht hätte

verhängnisvoll werden können. Unmittelbar nach seiner

Abreise von Chemnitz hatte sich Minna nach Dresden

zurückbegeben. Dort ließ sich plötzlich (am Dienstag den

15. Mai?) ein Polizeirat M... bei ihr melden und teilte ihr

mit, er habe Befehl, Wagner zu verhaften und seine

Papiere durchzusehen Drei Tage dürfe er den Haftbefehl,

resp. Steckbrief, zurückbehalten und werde gern von



dieser Befugnis Gebrauch machen. Inzwischen möge sie

dem Herrn Kapellmeister schreiben: ›wolle er kommen,

so möge er kommen; wo nicht, so solle er nur ja bleiben‹.

In größter Angst schrieb sie nun sofort an Wagner, er

möge wegen des drohenden Steckbriefes Deutschland

eiligst verlassen. Statt dessen traf ein Brief des letzteren

mit der Mitteilung ein, er wolle vor seiner Abreise noch

von ihr Abschied nehmen , und befinde sich bis dahin in

seiner Zurückgezogenheit auf Spaziergängen in einer

angenehmen ländlichen Umgebung den Umständen

gemäß wohl. Ganz bestürzt habe sie ihrem ersten Brief

alsbald einen zweiten nachgesendet, darin nochmals das

Vorgefallene berichtet und noch dringender zu

schleuniger Flucht aus Deutschland geraten. Wiederum

sei nun von seiner Seite eine briefliche Mahnung

eingetroffen, worin er sie baldigst zu sich berief, ohne der

ihm angekündigten drohenden Gefahr mit einem Worte

zu gedenken. Bei Liszts Rückkehr – am Freitag, den 18.

Mai – löste sich das Mißverständnis; beide Briefe Minnas

waren gar nicht an ihn gelangt. Sie waren an Liszts

Adresse gerichtet gewesen und während dessen

Abwesenheit eingetroffen; sein Kammerdiener hatte mit

der übrigen eingelaufenen Korrespondenz auch die

beiden für Wagner bestimmten Briefe fürsorglich

aufbewahrt.
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Daß Eduard Genast, der Regisseur des

Weimarischen Theaters, von Anbeginn ein treuer

Verehrer Liszts und sein tüchtiger Helfer bei der

Einstudierung des ›Tannhäuser‹ (vgl. S. 321f.), mit ins

Vertrauen gezogen sei, wäre von vornherein

anzunehmen, auch wenn sein Enkel Dr . Merian-Genast

uns nicht versicherte: die Töchter des braven, aber in



politischer Beziehung besonders ängstlichen Mannes

hätten sich noch genau des Abends erinnert, wo ihr Vater

den berühmten Dresdener Kapellmeister mitbrachte und

den jungen Mädchen die Aufgabe zufiel, in seiner

Abwesenheit den Gast zu unterhalten. Wiederholt habe

nämlich Genast an diesem Abend ›in höchster Erregung‹

das Haus verlassen, was ja nur im Interesse seines Gastes

geschehen sein könne. Angeblich sei nun Genast bei

einem dieser Ausgänge, im Auftrage Liszts, zum

Großherzogl. Staatsminister v. Watzdorf geeilt,

demselben wohlwollenden und verfassungsgetreuen

Herrn, der als Reichskommissär und Abgesandter der

Frankfurter Zentralgewalt mit seiner eindringlichen

Mahnung von Beust so hochmütig abgewiesen worden

war (S. 354). Nach Watzdorfs eigenem Bericht habe man

ihn in der Tat eines Abends aufgesucht und die Frage an

ihn gestellt, wie er sich zu einem am Dresdener

Aufstande Beteiligten verhalten, ob er ihn im

weimarischen Lande dulden würde. Darauf habe der

Minister sehr ernst geantwortet: ›Ich würde ihn, sobald

der Steckbrief einläuft, sofort verhaften lassen, und wenn

sich dieser Mann im weimarischen Lande befinden sollte,

so raten Sie ihm, es so schnell als möglich zu verlassen!‹

Doch soll die Persönlichkeit, welche Watzdorf bei diesem

Anlaß sondierte, in Wahrheit keineswegs Genast, sondern

– Wagner selbst gewesen sein. So meldet es, im

Gegensatz zu jener internen Genastschen

Familientradition, eben jene ›Dame des weimarischen

Adels‹, welcher Dr . Merian-Genast das wenige wirklich

Authentische seiner Nachrichten verdankt. Damit stimmt

denn auch, was Kietz direkt aus des Meisters Munde



erfuhr ›Er sei damals – wohl in den Tagen von Liszts

Abwesenheit in Sorge zum Minister v. Watzdorf

gegangen, um ihn zu fragen, wessen er gewärtig sein

dürfe, wenn ein Steckbrief für ihn nach Weimar käme.

Der Minister hätte ihm die Antwort gegeben: »Dann muß

ich Sie ausliefern; aber das sage ich Ihnen, daß ich Ihnen

dann meinen besten Wagen zur Verfügung stelle«.‹

Inzwischen waren die drei Tage Vorsprung, deren er

sich durch die Einsicht jenes Dresdener Polizeirats zu

seiner Rettung hätte bedienen können, erfolglos

verstrichen und der ›Steckbrief‹ (im ›Dresdener Anzeiger‹,

Nr. 139 vom Sonnabend, den 19. Mai, zwei Tage nach

dem Semperschen Steckbrief) zur Publikation gelangt. Da

infolgedessen ein weiteres Verweilen in dem, bereits

durch die Dresdener Nachrichten unruhig und erregt

gewordenen Weimar für den Flüchtling weder ratsam

noch sicher war, beratschlagten beide Freunde noch am

späten Abend des 18. Mai, in welches Asyl er sich – bei

der verzögerten Ankunft Minnas – bis zu dem von ihm

festgehaltenen Zusammentreffen begeben könne. Die

Beratungen beider Meister fanden auf Liszts Zimmer im

Hotel zum ›Erbprinzen‹ statt, und im ›Erbprinzen‹ fand

sich denn auch die Hilfe. Liszt fiel plötzlich ein, daß in

derselben Etage des Gasthofs ein zuverlässiger, politisch

lebhaft interessierter Mann, der Jenaer Professor der

Medizin Dr . Siebert wohne. Dieser wurde sofort in das

Geheimnis eingeweiht, und versprach alles zu tun, um

Wagner in Jena einen Paß zu verschaffen Bis dahin

könne der Verfolgte nirgends besser aufgehoben sein, als

bei seinem Freunde und Gesinnungsgenossen, dem

Ökonomen J. Wernsdorf im Kammergut Magdala, etwa



drei Stunden von Weimar. Dorthin sollte er möglichst

unauffällig am andern Morgen gebracht werden. Noch in

später Abendstunde eilte dann noch ein Bote Liszts nach

der Altenburg; mit einigen Zeilen an die Fürstin, um in

treuer Sorge für das Wohl des Freundes auch dessen

eingeschmolzene Barschaft für seine weitere Reise zu

ergänzen.
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Am frühen Vormittag des 19. Mai konnte

Wagner in einem Einspänner Weimar verlassen und über

Oberweimar und Mellingen seine Fahrt nach Magdala

antreten.

Wir überlassen nunmehr dem Kammergutspächter

von Magdala, J. Wernsdorf , als einem zuverlässigen

Zeugen, der die Vorgänge treu in seinem Gedächtnis

bewahrt hat, die schmucklos schlichte Erzählung des

Folgenden.
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›Es war um die Mittagsstunde des 19. Mai

1849, als ein Einspänner aus dem benachbarten Weimar

auf meinen Hof fuhr. Aus dem Wagen stieg ein Herr in

den dreißiger Jahren von mittlerer Größe, bekleidet mit

einem leichten braunen Rocke, dem ein graues

Reisetäschchen am breiten grünen Bande umhing. Der

Herr überbrachte mir, in mein Zimmer eingetreten, nach

kurzer Begrüßung einen Brief, der die wenigen, in

flüchtiger Eile geschriebenen Worte enthielt: »Sie

erhalten hierbei den Herrn Professor Werther aus Berlin

und verfahren mit ihm nach Abrede.« Trotz der

fehlenden Unterschrift erkannte ich in den mir

wohlbekannten Schriftzügen als Autor des Schriftstückes

einen politischen Gesinnungsgenossen, den nun (1886)

verstorbenen Hofrat Professor Dr . Siebert aus Jena. Aus

Veranlassung früherer Unterredungen mit Dr . Siebert

gelegentlich ähnlicher Fälle war mir aus den wenigen



Worten sofort verständlich, daß der Überbringer jener

wenigen Zeilen ein politischer Flüchtling sei, der bei mir

Bergung suche und für dessen Sicherheit und

Verpflegung ich nach Kräften zu sorgen aufgefordert

wurde. Als ich meinen Gast auf sein Zimmer geführt

hatte, wandte sich derselbe rasch zu mir und sagte: »Ich

kann wohl offen gegen Sie sein? Ich bin der

Kapellmeister Wagner aus Dresden. Denken Sie sich,

heute soll in Weimar mein Tannhäuser gegeben werden,

da muß ich Weimar den Rücken kehren und mich vor der

Polizei verstecken.«
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Ich versicherte meinem werten

Gaste, er sei mir unter jedem Namen willkommen und

daß ich unter allen Umständen ängstlich dafür Sorge

tragen würde, damit er nicht von der Polizei belästigt

würde; schließlich bat ich ihn, mit meiner einfachen

häuslichen Einrichtung fürlieb zu nehmen.‹ Wernsdorf

erwähnt noch erläuternd des Umstandes, daß ihm zu

jener Zeit, unter eifrigen landwirtschaftlichen und

politischen Beschäftigungen, sowohl der Name Wagners

als der des ›Tannhäuser‹ völlig unbekannt gewesen sei,

und nimmt dann seine Erzählung wieder auf: ›Mein lieber

Gast erschien, nach längerer Ruhe, auf das

Glockenzeichen zum Mittagessen in meinem

Familienkreise. Nachdem ich Gelegenheit genommen

hatte, meinen Schützling als Professor Werther aus Berlin

mit meinem Tischgaste, dem Dr. med . Rostock bekannt

zu machen, sprach letzterer von einer großen

Volksversammlung, die nachmittags in unserem

Wohnorte stattfinden sollte. Nach dem Mittagsmahle

insinuierte mir Wagner den Wunsch, dieser Versammlung

heimlich beizuwohnen. Diesem Begehren kam mein



Verwalter in mustergültiger Weise nach, indem er

meinem Gaste und mir einen ziemlich bequemen Platz

gegenüber der auf einem Brunnen errichteten

Rednerbühne verschaffte, wo wir, teils durch die Flügel

eines halb offenen Schuppentores, teils durch die Fässer

der Bierwirtschaft, den Blicken der erwartungsvollen

Volksmenge entzogen, den Volksrednern die Worte von

den Lippen nehmen und alle weiteren Vorgänge

ungestört und ziemlich genau beobachten konnten. Das

Hauptthema der fulminanten Reden war der Aufruf zu

bewaffneter Hilfe und Unterstützung der bedrängten

Freiheitskämpfer in Baden, wo damals der Aufstand in

vollem Flor war. Bei Gelegenheit einer längeren

Redepause forderte Wagner mich zu einem Spaziergange

auf; wir zogen uns zu diesem Zwecke allmählich zurück,

und kaum waren wir unter Gottes freiem Himmel, als er

in die Worte ausbrach: »Diese Volksversammlung

mißfällt mir sehr, denn sie bleibt für die eigentlichen

Zwecke der Redner völlig wirkungslos. Der übergroße

Enthusiasmus der Redner teilt sich auch nicht im

geringsten Maße der anwesenden Menge mit: am Fuß der

Tribüne sitzen ungefähr zwanzig gedungene Claqueurs,

die Beifall klatschen, auch dann, wenn gar nichts zu

klatschen ist; die große Menge zeigt nicht die mindeste

Teilnahme und scheint für die Brandreden völlig

verständnislos.« Wir vermieden auf dem Heimwege

natürlich jede weitere Teilnahme an der fruchtlosen

Versammlung.‹

›Als ich‹, fährt Wernsdorf fort, ›im weiteren Verkehr

dem Künstler das Bedauern aussprach, daß ich ihm kein

besseres Instrument als meinen ziemlich altersschwachen



Flügel zur Benutzung bieten könne, antwortete er: »Ich

vermisse das nicht, denn ich spiele am liebsten das

Orchester.« Was er damit meinte, wurde mir erst klar, als

ich mit allem Hochgenuß seine unsterblichen Werke

»Tannhäuser« und »Lohengrin« in Weimar unter Liszts

genialer Leitung gehört hatte. Wagner brachte mit mir

und meiner Frau den 21. Mai sehr still zu; wir lasen und

plauderten abwechselnd über die Weimarer Verhältnisse.

über seine Dresdener Beziehungen verhielt er sich

schweigsam , obwohl er wissen konnte, daß ich ihm

einiges Verständnis entgegengebracht hätte. Nachdem

wir uns ungefähr eine Stunde dem Schlafe ergeben

hatten, erwachte ich durch das Rollen eines Gefährtes,

das plötzlich unter meinem Fenster hielt. Ich vermutete

das Ankommen des Wagens sofort als im

Zusammenhang mit meinem Gaste stehend, – ob im

Guten oder im Bösen? Ich vermutete das Letztere.

Vorsichtig am leise geöffneten Fenster lugend, hörte ich

eine weibliche Stimme sprechen: »Sind wir denn schon

am Ziele?«, worauf der Kutscher erwiderte: »Hier ist das

Kammergut!« Da die Polizei sich wohl nur selten

weiblicher Hilfe bedient, so waren meine Befürchtungen

schnell beseitigt und ich suchte die Pforten des Hauses

schnell zu öffnen. Auf der dunkeln Straße hielt eine

Chaise, aus der sich schweigend eine Dame bog. Ich kam

ihr mit der Frage entgegen: »Suchen Sie vielleicht den

Professor Werther aus Berlin?« Zögernd versetzte sie,

dem ungewohnten Namen gegenüber: »Ja!« Auf meine

Bitte stieg sie aus, überließ mir ihre leichten Reiseeffekten

und betrat mit mir den Hofraum, welchen ich sorgfältig

wieder verschloß. Hier konnte ich ihre Frage: »schläft



mein Mann?« mit »Ja!« beantworten. Meine gute Frau, die

keine Ahnung hatte, daß sie die Gattin eines politischen

Flüchtlings empfing, hieß die angebliche Frau Professor

Werther herzlich willkommen, und ich ging mit der

Lampe in der Hand, um ihren Gemahl zu wecken. Als

ich diesem in seinem Zimmer zurief: »Stehen Sie auf,

lieber Wagner, die Frau Kapellmeister ist soeben

gekommen!« fuhr er, wild und verstört um sich schauend,

in die Höhe und rief sehr unwillig und überlaut: »Was?

das Weib?« – Er sprang mit einem Satz aus dem Bette,

blieb aber stehen, indem er sich mit der flachen Hand vor

die Stirn schlug und in viel milderem Tone, als wollte er

sein Ungestüm gleichsam beschwichtigen, hinzufügte:

»Gott – heute ist ja mein Geburtstag!« Die Begrüßung

der beiden Gatten war ziemlich kühl. Doch saßen wir,

allerhand plaudernd, beim schnell bereiteten Tee bis um

die dritte Morgenstunde beisammen. Das Ehepaar zog

sich darnach in sein Zimmer zurück. Erst am Mittag

erschien es wieder in unserer Mitte. Nach Tische wagte

ich die beiden Exulanten auf einem wenig betretenen

Pfade in einen angenehmen Buchenwald zu geleiten, von

dem sie gegen Abend wieder heimkehrten. Das war wohl

die traurigste und trostloseste Geburtstagsfeier, die

Meister Wagner je erlebt hat. Frau Wagner verließ uns

schon am Morgen des 23. Mai.‹

Auffallend ist in Wernsdorfs Bericht die Darstellung,

als sei Wagner von dem Erscheinen Minnas überrascht

gewesen. Entweder hatte Wagner, wie über anderes, so

auch über den eigentlichen Zweck seines Verweilens in

Magdala gegen ihn geschwiegen, oder er hat den rechten

Zusammenhang vergessen, und dem ihm eingeprägt



gebliebenen Bilde seines aus dem ersten festen Schlaf

aufgeschreckten Gastes diese nachträgliche Deutung

untergeschoben. Auch mit Wagners Geburtstag hatte ihr

Eintreffen nichts zu tun; sie kam nicht etwa, um ihn zu

beglückwünschen. Die kühle Begrüßung, deren der

Erzähler ausdrücklich Erwähnung tut, beruhte auf dem

bereits in der letzten Dresdener Zeit eingetretenen und

durch die jüngsten Ereignisse verstärkten Verhältnisse

der Spannung und Entfremdung, in welchem sich Minna

damals zu ihrem Gatten befand; sie hätte das in den

letzten Jahren immer entschiedener unmöglich

gewordene Dresdener Anstellungsverhältnis am liebsten

noch ferner aufrecht erhalten, und betrachtete die

persönliche Beteiligung Wagners an den politischen

Vorgängen als ein beklagenswertes ›Unglück‹. Durch ein

zunehmend schroffes und ungerechtes Urteil über den

Wert und die Bedeutung seines Schaffens, ja seiner

gesamten künstlerischen Persönlichkeit, deren

notwendigen Wesensäußerungen gegenüber sie

wiederholt die Partei seiner heftigen Antagonisten ergriff,

hatte sich ihr beiderseitiges, von Hause aus friedliches,

heiteres und glückliches Zusammenleben in ein

bedauerliches Mißverhältnis umgewandelt, so daß

Wagner (nach G. Kietz) einmal bei Tisch in den erregten

Ausruf ausbrach: ›Andere sind glücklich, sie haben ihre

Feinde außer dem Haus, während ich (mit deutlichem

Hinweis auf seine Frau) meinen ärgsten Feind mit mir am

Tische habe.‹ Trotzdem hat er sie ihre fortgesetzte

Verkennung seines wahren Wesens, ihre unmögliche

Forderung noch weiterer Konzessionen an die Welt, von

der er sich zur freien Entfaltung seines Genius mit



zwingender Notwendigkeit lossagen mußte , zu keiner

Zeit durch eine lieblos gleichgültige Abwendung von ihr

entgelten lassen; und es ist gewiß ein ergreifender Zug

treuer Anhänglichkeit an seine Lebensgefährtin, daß er

um eines letzten Abschiedes willen unter so gefahrvollen

Umständen selbst Freiheit und Leben aufs Spiel setzte.

›Die entscheidende Stunde schlug‹, so berichtet er selbst;

›ich mußte fliehen und alles hinter mir zurücklassen

Einen einzigen Wunsch hatte ich: ehe ich Deutschland

ganz verlassen sollte, mein Weib noch einmal zu sehen!

Alles wäre mir gleichgültig gewesen, ich hätte mich

fangen lassen, – ohne diesen Trost wollte ich aber nicht

fortziehen. Nicht um mir diesen Trost zu geben, oder um

aus meiner Umarmung noch einmal Trost zu empfangen,

entschloß sich aber endlich meine Frau, meinen Bitten

nachzugeben, – sondern nur um einem eigensinnigen

Menschen es recht zu machen, damit er endlich fortgehe

– allerdings um sich zu retten. Ich kann nie die Nacht

vergessen, in der ich in meinem Zufluchtsorte geweckt

wurde, um meine Frau zu empfangen; kalt und

vorwurfsvoll stand sie vor mir und sprach die Worte:

»Nun, ich komme, wie Du es durchaus verlangt hast; jetzt

wirst Du zufrieden sein! Reise nun fort, ich kehre

ebenfalls noch diese Nacht wieder um!«

30

‹ So sicher war

sie in dieser Beziehung ihrer Sache gewesen, daß sie

gleich im voraus bei ihrer Abreise den Termin ihrer

Rückkehr fest bestimmt hatte und ihm als einen der

maßgebenden Gründe für die kurze Dauer ihres

Besuches anführte, ihre Schwester könnte sich über die

Verzögerung ängstigen. Und so zartfühlend ging er

seinerseits auf diesen ihren Skrupel ein, daß er sofort mit



ein paar fliegenden Zeilen an Cäcilie Avenarius das

vorgeschobene Hindernis aus dem Wege räumte.

31

Und

dabei war sein gegenwärtiger Abschied nach

beiderseitiger Auffassung als ein Abschied auf längere

Zeit gedacht! Wer konnte damals voraussehen, daß sich

ihm sobald schon eine gastliche Stätte dauernd auftun

wurde? Bei der Ungewißheit seiner

nächstbevorstehenden persönlichen Schicksale und

voraussichtlich wechselnden Aufenthalte konnte er sie als

Flüchtling unmöglich an sich binden wollen Unter dem

Eindruck der anmutig ländlichen Umgebung Magdalas

war ihm vielmehr der Gedanke gekommen ›ihr mit ihrer

Familie irgendwo im Weimarischen, vielleicht auf einem

großherzoglichen Gute, ein bescheidenes, aber

freundliches Asyl zu gewinnen, wo sie mit dem Rest ihres

beiderseitigen geretteten Hausstandes sich und vielleicht

auch ihm selbst – für die Zukunft – eine neue Heimat

bereiten könne‹.

32

Den ihm durch Liszt abschriftlich übersandten

Steckbrief teilte er seinem freundlichen Gastgeber noch

vor seiner Abreise mit den Worten mit. ›Denken Sie,

welche Gemeinheit! Die Steckbriefe sind wirklich da:

mittlere Statur, braunes Haar, trägt eine Brille! ... Nun, so

kann jeder aussehen!‹ Inzwischen waren denn auch die

Beratschlagungen der Freunde in Weimar und Jena über

seinen weiteren Fluchtplan ins reine gekommen. Ein

Brief Liszts brachte die Meldung, daß er in Jena erwartet

werde, von wo er weiter, mit Umgehung der

Eisenbahnen, die Reiseroute zunächst über Koburg

durch Franken nehmen sollte. ›Bis zum Saume des

Waldes, der Magdala von Jena trennt‹, schließt Wernsdorf



seinen Bericht ›gab ich meinem scheidenden Gast das

Geleite. Hier übergab ich den Flüchtling einem

zuverlässigen Führer und verabschiedete mich von ihm

mit dem Wunsche, daß er alle Fährlichkeiten seiner

Weiterreise glücklich überstehen möge.‹ Am Donnerstag

den 24. Mai, am Tage nach Minnas Abreise, traf Wagner

in Jena ein; hier fand er Liszt und den diesem

befreundeten, als talentvoller Improvisator bekannten

Professor O. L. B. Wolff wetteifernd um sein

Wohlergehen besorgt, während ein Professor Dr .

Widmann ihm behufs der Weiterreise seinen Paß darbot.

33

Einen kurzen Bericht über diese vier Reisetage finden

wir in dem Briefe an Professor Wolff,

34

dem er für alle

ihm erwiesene Güte dankt: er sei so voller Andenken

daran, daß er keinen Griff in seine Taschen tun könne,

ohne an Freund Wolffs Fürsorge und Teilnahme erinnert

zu werden. ›Leider bin ich langsam genug gereist: von

Koburg aus konnte ich erst am Sonnabend früh weiter

nach Lichtenfels fahren; glücklich bin ich aber überall

unbeachtet durchgekommen. Nur in Lindau, wo ich um

Mitternacht ankam, verlangte man mir am Tore den Paß

ab; am Morgen erhielt ich ihn, mit einem Visum nach der

Schweiz versehen, ohne Beanstandung zurück.‹ Am

Montag den 28. früh gelangte er über den Bodensee nach

Rorschach: eine halbe Stunde nach Ankunft des

Dampfschiffes ging der Eilwagen nach Zürich , von wo

aus er bereits am folgenden Tage (in dem erwähnten

Briefe an Wolff) den zurückgebliebenen Freunden über

seine Reiseschicksale berichtete.

Nach allen aufregenden Katastrophen der letzten

Wochen die erste Rast in der Stille des gastlichen Zürich:



das war der Abschluß des verhängnisvollen Maimondes,

dessen Beginn ihn noch unter dem lastenden Druck

seines Dresdener Amtsverhältnisses antraf. Mit diesem

und jedem ihm ähnlichen war es nun für immer vorbei.

Keine Macht der Welt konnte ihn je wieder in eine

Hofkapellmeister-Uniform bringen. ›Mit nichts kann ich

das Wohlgefühl vergleichen, das mich – nach

Überstehung der nächsten schmerzlichen Eindrücke –

durchdrang, als ich mich frei fühlte, frei von der Welt

marternder, stets unerfüllter Wünsche, frei von den

Verhältnissen, in denen diese Wünsche meine einzige,

verzehrende Nahrung gewesen waren! Als mich, den

Geächteten und Verfolgten, keine Rücksicht mehr band

zu einer Lüge irgendwelcher Art, als ich jede Hoffnung,

jeden Wunsch auf diese jetzt siegreiche Welt hinter mich

geworfen, und mit zwanglosester Unumwundenheit laut

und offen ihr zurufen konnte, daß ich, der Künstler, sie,

diese so scheinheilig um Kunst und Kultur besorgte

Welt, aus tiefstem Grunde des Herzens verachte; als ich

ihr sagen konnte, daß in ihren ganzen Lebensadern nicht

ein Tropfen wirklichen künstlerischen Blutes fließe, daß

sie nicht einen Atemzug menschlicher Gesittung, nicht

einen Hauch menschlicher Schönheit aus sich zu

ergießen vermöge: – da fühlte ich mich zum ersten Male

in meinem Leben durch und durch frei, heil und heiter ,

mochte ich auch nicht wissen, wohin ich den nächsten

Tag mich bergen sollte, um des Himmels Luft atmen zu

dürfen.‹
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 XIV.

›Das Kunstwerk der Zukunft‹.

Über Zürich nach Paris. – Belloni, Semper, W. Leine. – Zürich und die

dortigen Freunde: Baumgartner, Sulzer, A. Müller u.a. – ›Die Kunst

und die Revolution.‹ – ›Das Kunstwerk der Zukunft.‹ – Verhältnis zu

Feuerbach. – ›Wieland der Schmied.‹ – Erfolgloser Aufenthalt in Paris.

– Besuch in Bordeaux. – Frau Julie Ritter. – Rückkehr nach Zürich.

 

Meine letzten Erlebnisse haben mich auf eine

Bahn gerückt, auf der ich das Wichtigste und

Bedeutungsvollste zustande bringen muß, was

meiner Natur zu produzieren gestattet ist. Noch

vor vier Wochen hatte ich davon keine Ahnung,

was ich jetzt als meine höchste Aufgabe erkenne.

Richard Wagner.

 

Unter dem sichtbaren Schutze einer höheren Macht

war Richard Wagner, trotz aller Verzögerungen und

unfreiwilligen Aufenthalte, den ihn bedrohenden

Gefahren der Verfolgung entronnen. Doch war es nicht

so sehr das bloße Bewußtsein persönlicher Sicherheit, der

vergleichende Gegensatz zu dem traurigen Lose, das

seiner in den Händen erbitterter rachsüchtiger Gegner

geharrt hätte, was ihm die Empfindung eines tiefen

Aufatmens verursachte. Es war vielmehr das Vollgefühl

der Befreiung von einem unerträglichen Alpdruck, der in

einem schiefen und falschen, seiner ganzen Natur

widersprechenden Amtsverhältnis durch eine Reihe von

Jahren auf ihm gelastet. Er hatte bis zum Äußersten

gezögert, das drückende Joch aus eigenem Antriebe von



sich abzuwerfen; nun war es mit einem Schlage fast ohne

sein Zutun geschehen. Er hatte nur gehandelt, wie er

mußte , seinem innersten Wesen nach nicht anders

konnte ; dafür hatten ihn nun eben dieselben Verhältnisse

und Umgebungen, die ihn bisher wie mit ehernen

Klammern umschlossen, freiwillig und gewaltsam aus

ihrer Mitte ausgestoßen. ›Wie mir die Dresdener

Katastrophe längst in den Gliedern lag, wissen Sie‹,

schreibt er bald darauf an seinen jungen Freund Uhlig ›–

nur hatte ich keine Ahnung davon, welcher Sturmwind

mich eigentlich von dort hinwegführen sollte. Versichert

sind Sie aber auch wohl, daß alle Amnestie und

Restitution der Welt mich nicht wieder vermögen

könnten, irgendwo wieder Das zu werden, was ich in

Dresden zu meinem größten Leiden war.‹

Nun war er geächtet, verstoßen, äußerlich hilf- und

mittellos, wie einst in Paris – aber frei und sich selbst

wiedergegeben, als Mensch und schaffender Künstler auf

der vollkräftigen Höhe des Mannesalters. Eine neue

Epoche seines Daseins lag vor ihm. Mochte mit ihm

werden, was da wollte, jenem demütigenden Zwang des

Hoftheater-Despotismus unterzog er sich zeitlebens

nicht wieder. Nur ein Zwang von außen her lastete noch

auf ihm, – eine teilnehmende Freundeshand hatte ihm

diesen aus Mißverständnis auferlegt. Es war die

Zumutung, sich äußere Erfolge als ›Opernkomponist‹ zu

erringen, auf einem Boden, der zu seinem künstlerischen

Wesen im vollsten Widerspruch stand. ›Nichts mehr von

Paris ! ‹ hatte er schon vor sechs Jahren den

wohlgemeinten Ratschlägen seiner Freunde erwidert,

1

und mitten in aller Dresdener Bedrängnis, in allem



Stillstand der Verbreitung seiner Werke sich ihm der

Seufzer entrungen: ›Sollte es doch nur durch dies Paris

möglich sein, auf Deutschland zu wirken? Wenn ich den

Gedanken auf Paris festhalte, gerate ich in eine

wehmütige Unruhe, als ob ich meine gute Mutter

verkaufen sollte!‹

2

Und nun war es gerade Liszts

sorgende Freundschaft, die ihn ganz wider seinen Willen

auf eine europäische Ruhmeslaufbahn drängte und dafür

keinen anderen Ausgangspunkt ersah.

Es ist wahrhaft rührend zu beobachten, wie er, um

jeden Anschein des Eigensinns zu vermeiden, gegen seine

bessere Überzeugung den ihm vorgezeichneten Pfad

betritt Kaum einige Tage der Rast gönnte er sich in dem

traulich anheimelnden Zürich zur Anknüpfung der

nötigen Bekanntschaften, die ihm zunächst zu einem

eidgenössischen Passe verhelfen sollten. Auch war durch

die vier Reisetage bei größter Sommerhitze sein Blut in so

heftige Aufregung versetzt, daß er unmöglich sogleich

wieder abreisen konnte, ohne sich einem Schlagfluß

auszusetzen.

3

›Die Schweiz tat mir wohl‹, schreibt er an

Liszt ›auch traf ich dort einen alten Jugendfreund,

Alexander Müller , den Du auch kennst, – ein tüchtiger,

liebenswürdiger Mensch und Künstler.‹ In Zürich bekam

er auch Liszts Artikel über den ›Tannhäuser‹ im Journal des

Débats zu lesen.

4

Er erkannte daraus nur aufs neue die

enthusiastische Freundschaft seines neuen ›Brot- und

Lehnsherrn‹, wie er ihn in dem an Professor Wolff

gerichteten Briefe in warmer Empfindung dieses einzigen

Verhältnisses nennt. Kurz nach dem Erscheinen dieses

Artikels erfolgte nun auch in den ersten Tagen des Juni

seine Ankunft in Paris, – im Sinne Wagners ein reiner



Zufall. Doch gab dieses zufällige Zusammentreffen

seiner dortigen Anwesenheit sogleich eine ganz

bestimmte Farbe, und eine – nicht minder zufällige –

Begegnung mit seinem künstlerischen Antipoden und

einstigen Pariser Protektor Meyerbeer belehrte ihn nur

allzu deutlich, in welchem Lichte diese Farbe gesehen

werden könne. ›O bester Liszt‹, ruft er bei diesem Anlaß

aus innigster Überzeugung ›über diesen Mann mußt Du

Dir noch vollkommen klar werden! Solltest Du nicht

wissen, daß Naturen, wie die seinige, der Deinigen und

der meinen schnurstracks entgegengesetzt sind? daß

zwischen Dir und ihm nur ein Band bestehen konnte, das

Deinerseits durch Großherzigkeit, seinerseits aber durch

Klugheit geknüpft war? Meyerbeer ist klein , durch und

durch, und leider begegne ich keinem Menschen mehr,

der dies irgendwie zu bezweifeln Lust hätte.‹ Eine

Begegnung, wie diese, und der davon gewonnene

Eindruck bestärkte in ihm nur das Gefühl einer tiefen

Beschämung bei dem bloßen Gedanken, in diesem

›niederträchtigen, verfaulten und todesreifen

Kunstgetriebe‹ ›ein Intriguenspiel à la verre d'eau eingehen‹

zu sollen. Von ganzem Herzen dankt er Liszt für Belloni :

›das ist ein tüchtiger, braver und äußerst tätiger Mensch;

täglich holt er mich ab und führt mich die nötigen Wege

zum Pariser Ruhm‹. Aber Belloni selbst habe ihm erklärt,

um hier durchzudringen, müsse er Geld haben, wie

Meyerbeer, oder eigentlich mehr Geld als Meyerbeer.

Oder aber: – er müsse sich fürchten machen. ›Nun denn,

Geld habe ich nicht, aber ungeheuer viel Lust, etwas

künstlerischen Terrorismus auszuüben.‹ Gelange er auf

dieser Pariser Hetzjagd zu einem Ziele, so wolle er es



denn auch nicht nach dem gewöhnlichen Herkommen

ausbeuten: er würde dann etwas Neues schaffen, und das

könne er nur, wenn er es ganz und gar selbst mache. Ich

suche mir daher schon jetzt einen jungen französischen

Dichter zu gewinnen, der warm genug ist, sich meiner

Idee hinzugeben: mein Sujet mache ich mir selbst; er soll

dann so unbefangen wie möglich seine französischen

Verse machen.

Von Dresdener politischen Flüchtlingen hatte sich in

jenen Junitagen, außer dem jungen Heine , der ebenfalls

steckbrieflich verfolgte Semper eingefunden, der seinen

Weg nach Frankreich über das insurgierte Baden

genommen. Er gedachte den Winter über in Paris zu

bleiben, entschlossen, sich demnächst (wozu es nicht

kam) in Amerika ein neues Glück zu erobern. Mit ihm

und dem alten Freunde seiner ersten Pariser Jahre, Ernst

Kietz, verbrachte Wagner – bei allseitiger Mittellosigkeit

– in einer billigen Garküche der glänzenden Kapitale, wo

›Kutscher und Fuhrleute verkehrten‹, manche Stunde

unter anregenden Gesprächen. Das Bedenklichste an

diesem zwecklosen Aufenthalt in der ihm

aufgedrungenen Umgebung war das reißend schnelle

Abnehmen der mitgebrachten kleinen Barschaft, die ihn

in dem gastlichen Zürich bis auf weiteres eine Weile hätte

erhalten können. Trotz Liszts großmütigen

Anerbietungen sah er mit wahrer Todesangst dem

Augenblick ihres gänzlichen Versiegens entgegen. ›Mir

ward zumute wie damals, als ich vor zehn Jahren

hierherkam und sich oft Spitzbubengedanken meiner

bemächtigten, wenn ich die heißen Tage aufsteigen sah,

die mir in den leeren Magen scheinen sollten.‹ Da zudem



noch in Paris die Cholera wütete, zog er es vor, sich auf

einen bescheidenen Landaufenthalt bei Paris, la Ferté sous,

Jouarre bei Reuil , in die Nähe des im Sommer dort

wohnhaften Belloni zu begeben, um von hier aus,

sogleich nach seiner Ankunft daselbst, seinem Weimarer

Freunde das Unnütze seines ferneren Verweilens in der

französischen Hauptstadt darzulegen. ›Der Zweck, für

Paris eine Oper zu schreiben, läßt sich nicht im Sturm

erreichen; im glücklichen Falle habe ich in einem halben

Jahre die Dichtung, in einem und einem halben Jahre die

Aufführung. In Paris und ohne Häuslichkeit – ich will

sagen: Herzensruhe – kann ich nichts arbeiten; ich muß

einen neuen Punkt gewinnen, wo ich daheim bin und mir

vornehmen kann, daheim zu bleiben. Als solchen Punkt

habe ich mir Zürich erlesen: meiner Frau habe ich

geschrieben, sie möge mit ihrer jüngsten Schwester

(Natalie) und den letzten Resten unseres Hausstandes

dorthin kommen, um sich wieder mit mir zu vereinigen.

Dort habe ich einen Freund Alexander Müller, der mir

wegen der Einrichtung einer möglichst wohlfeilen

Wohnung usw. an die Hand gehen wird.‹ Das

Betrübendste war ihm das Verhalten Minnas zu seiner ihr

zugegangenen Einladung in die Schweiz. Seit jenem

ihrem letzten Abschied (S. 393) hatte er in ihrem Betreff

nur den einen Wunsch und Gedanken einer, den

Umständen gemäß, möglichst schnellen, unverzüglichen

Wiedervereinigung gehegt. Konnte er annehmen, daß

dieser Gedanke, dieser Wunsch nicht ebenso fest und

bestimmt der ihrige war? Die Beziehungen zu ihr

schienen aber völlig abgebrochen; denn er erhielt auf

seine Zuschriften keine Antwort. Vor seinem Fortgang



von Zürich nach Paris hatte er ihr unter der

unverdächtigen Adresse einer Hausnachbarin im

Marcolinischen Palais (Frau Portius) geschrieben, zwei

weitere Briefe aus Paris unter der Leipziger Adresse

seines Schwagers Avenarius, – und kein Wort bezeugte

ihm, daß sie überhaupt noch lebe! ›Meine Angst um sie

ist grenzenlos: warum erhalte ich nirgendsher ein

Lebenszeichen meiner Frau?‹ schreibt er unter dem

Datum des 18. Juni 1849 an den soeben genannten

Schwager. ›Ich verfluche jeden Tag, der mir ohne

Nachricht von ihr dahinfließt. O schreibe mir

augenblicklich und löse mir das Rätsel‹

5

›Ob meine Frau‹,

teilte er sich im gleichen Sinne und am gleichen Tage an

Liszt mit ›wenn sie meinen heißen Bitten nachgibt und

nach Zürich zu reisen gedenkt, das Nötige dazu wird

austreiben können, weiß ich leider nicht: frägst Du wohl

schnell bei ihr an, ob sie etwas braucht?‹

Das ›Rätsel‹ löste sich beim endlichen ersten

Eintreffen einer direkten Nachricht in wenig erfreulicher

Weise! Feurig und seelenvoll hatte er sie in seinen

mehrfachen Briefen zu sich eingeladen und ihr die dort –

in Zürich – zu erwartenden Verhältnisse so günstig als

möglich ausgemalt, selbst eines durch Liszts

Vermittelung zu gewärtigenden Jahrgeldes darin gedacht,

welches sie über die nächsten Lebenssorgen

hinwegheben sollte. Als sie endlich ihr Schweigen brach,

geschah dies in einem unglücklichen Brief, der besser

ungeschrieben geblieben wäre und der ihn ›in seiner Lieb-

und Herzlosigkeit zu Eis erstarrte‹. Sie erklärte ihm darin

kalt und trocken, daß sie ihm nicht weiter zu folgen

gedenke; nicht eher würde sie zu ihm zurückkehren, als



bis er sie im Auslande durch einen bestimmten Verdienst

ernähren könnte; auch hege sie keine Liebe mehr zu ihm.
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Ihrer Erklärung, ihm zunächst nicht wieder schreiben

zu wollen, erwiderte er mit dem Vorsatz, sie einstweilen

denn auch seinerseits mit Berichten über seine noch

zweifelhaften Schicksale zu verschonen. ›Meine Frau

leidet und ist bitter‹, meldet er gleich nach Empfang ihrer

Nachrichten an Liszt; ›ich hoffe für sie von der Zeit. Ich

bat Dich, wegen etwa nötiger Geldhilfe bei ihr

nachzufragen: ich bitte Dich nun, es nicht zu tun, – nicht

jetzt.‹

7

Wie leid aber mußte es ihm sein, sie, die allem

Gerede der Leute so Zugängliche, gerade in dieser Zeit

des entfesselten Klatsches und Tratsches in Dresden zu

wissen! ›Ich stehe‹, schreibt er an Liszt ›wie ich aus allen

Nachrichten ersehen muß, bei Euch in einem schönen

Ansehen! Neulich ist mir – so höre ich – sogar

vorgeworfen worden, das Dresdener alte Opernhaus mit

noch einem andern in Brand gesteckt zu haben! Immer

zu! Meine Frau lebt mitten in diesem Pfuhl bürgerlicher

Vortrefflichkeit und Großherzigkeit. Nur Eines

bekümmert mich schwer, weil es mich bis auf die

Knochen verletzt: das ist der mir so häufig gemachte

Vorwurf der Undankbarkeit gegen den König von

Sachsen. Ich bin doch gänzlich Gefühlsmensch, und

konnte demnach diesem Vorwurfe gegenüber lange nicht

begreifen, warum ich denn dieser vermeinten

Undankbarkeit wegen in meinem Gemüte so gar keine

Regungen des Gewissens empfand? Ich habe mich

endlich gefragt: ob der König von Sachsen strafbar sei,

mir unverdiente Gnaden erwiesen zu haben, für welchen

Fall ich ihm wegen seiner Verletzung des Rechtes



allerdings zu Dank verpflichtet gewesen wäre?

Glücklicherweise spricht ihn mein Bewußtsein von dieser

Schuld vollkommen frei. Daß er mir 1500 Taler dafür

zahlte, daß ich auf das Geheiß seines Intendanten ihm

jährlich eine Anzahl schlechter Opern dirigierte, war

allerdings übermäßig bezahlt: indes lag hierin für mich

weniger ein Grund zur Dankbarkeit als zur

Unzufriedenheit mit meiner ganzen Anstellung. Daß er

mir für das Beste, was ich leisten konnte, nichts zahlte,

verpflichtete mich nicht zur Dankbarkeit: daß er mir da,

als ich ihm wirklich Gelegenheit gab mir gründlich zu

helfen, nicht helfen konnte oder – durfte, sondern sich

ruhig mit seinem Intendanten über meine Entlassung

unterhielt (S. 264), – beruhigte mich über die

Abhängigkeit meiner Stellung von Gnadenerzeigungen

Schließlich bin ich mir aber auch bewußt, wenn selbst ein

Grund zu besonderer Dankbarkeit gegen den König von

Sachsen bei mir vorhanden gewesen wäre, wissentlich

keinen Akt der Undankbarkeit gegen ihn begangen zu

haben: die Beweise hierfür zu führen wäre ich imstande.‹

8

Noch in Paris hatte er, kurz vor seinem Fortgang aufs

Land, von Semper erfahren: Heubner sei zum Tode

verurteilt , und die Exekution würde bald vollzogen

werden Dies ›wendete ihm das Herz im Leibe um‹. Es

drängte ihn, ein vermittelndes Wort in die Wagschale zu

werfen, – an wen aber sollte er es in dem unglücklichen,

der erbittertsten Reaktion verfallenen Dresden richten?

Wer würde es dem Ohre des Monarchen übermitteln? Er

wußte dafür nur eine, ihm unter allen Umständen

wohlgeneigte Persönlichkeit, die einen solchen Schritt

wagen durfte: die feingebildete Gemahlin seines früheren



Chefs, Frau von Lüttichau. Er schrieb ihr sogleich von

Reuil aus, sie solle – natürlich ohne von ihm ein Wort zu

reden – zum König gehen und ihn, falls es wirklich gefällt

sei, vor der Vollziehung des Urteils warnen. Er pries

Heubner und erklärte, wie der König nicht nur besser

gefahren sein würde, wenn er ihn, nach seiner

ursprünglichen Absicht, zum Ministerium berufen hätte,

sondern, wie er jetzt noch nicht besser tun könnte, als

wenn er Heubner kennen lernen und sich zum Freunde

machen wollte. In Dresden entstand daraus das alberne

Gerücht, er habe sich direkt mit einem Briefe an den

König gewendet. Tatsächlich wurde das Todesurteil über

Heubner, Röckel und Bakunin erst im Januar 1850 gefällt

und einige Monate später durch das

Ober-Appellationsgericht bestätigt, worauf es der

Monarch ›im Wege der Gnade‹ in lebenslängliche

Zuchthausstrafe ›milderte‹!

9

Ende Juni kam er vom Lande nach Paris zurück. Eine

Stunde vor seiner Abfahrt nach Zürich traf noch der

junge Heine bei ihm ein. ›Ich habe den gesunden

tüchtigen Jungen nun einmal über alles gern und freute

mich seiner. Wie er mir ganz trocken sagte, mit Europa

wäre es nun zunächst noch nichts, er ginge nach

Amerika, und Vater, Mutter und Geschwister würden in

ein paar Jahren nachkommen, da fand ich das so

vernünftig und natürlich, daß ich ganz gelassen eine Prise

nahm und sagte: »das ist gescheit!« – Sieh, das war ein

weltgeschichtlicher Moment! da hörte alles persönliche,

winzige, kümmerliche Menschen-Bewußtsein auf; groß,

nackt und offen standen wir Beide auf der Erdkugel, die

wir Welt nennen, und begriffen mit einem Überblick das



ganze Gefüge dieses Balles.‹ So erzählt Wagner kurz

darauf dem alten Vater Heine in Dresden. Wie der Sohn,

den der Dresdener politische Klatsch zum

›Guillotinen-Erfinder‹ abstempeln wollte
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(wie den

Meister selbst zum Brandstifter im Prinzenpalais!), wie

der junge Heine seine Vorsätze durchgeführt, ist von uns

bereits im Vorausblick beachtet worden;

11

er hat das

Vertrauen Wagners in seine Tüchtigkeit durch eine lange,

tatenreiche Laufbahn bewährt.

Und nun eilends fort aus dem ›Pestgeruch des

modernen Babel‹! ›Wie ein schwarzes Bild aus einer längst

abgetanen, gräßlichen Vergangenheit war nochmals jenes

Paris an mir vorübergezogen, das ich jetzt, beim ersten

Wiedererkennen seiner ekelhaften Gestalt, wie ein

nächtliches Gespenst von mir wies, indem ich nach den

frischen Alpenbergen der Schweiz mich wandte.‹ Unter

den Männern, die ihm mit treuherzig warmem

Entgegenkommen über die Schwierigkeiten einer ersten

Niederlassung in Zürich hinweghalfen, steht der Zeit

nach obenan der mehrgenannte Musikdirektor Alexander

Müller aus Erfurt. In seiner bescheidenen Wohnung, in

dem vierstöckigen Hause ›zum Tannenberg‹ am

Rennweg, brachte der Heimatlose bis zum Eintreffen

Minnas und der Auffindung einer eigenen passenden

Domizilierung zwei volle Monate – Juli und August 1849

– als willkommener Gastfreund zu. Im dritten Stock des

seither niedergerissenen Gebäudes (mit seinem

altväterischen Erker und seiner Steinbank unter dem

großen vergitterten Parterrefenster neben der Haustür,

über welcher der Name des Hauses stand) lag das dem

Meister eingeräumte Aufenthalts- und Arbeitszimmer –



mit der Aussicht auf den sog. ›Fröschengraben‹. Hier

entstand, im Laufe von vierzehn Tagen des Monats Juli,

die Abhandlung über. ›Die Kunst und die Revolution‹.

Müller, den Wagner einst in Würzburg kennen gelernt

und der schon damals eine dauernde Zuneigung zu ihm

gefaßt, ein Schüler J. N. Hummels, ein tüchtiger Musiker

und sehr fertiger eleganter Klavierspieler, war bald nach

ihrer damaligen Trennung nach Zürich gegangen; hier

lebte er nun seit einer Reihe von Jahren als Familienvater

und bescheidener Musikdirektor. Diese

Doppeleigenschaft hinderte ihn nicht, sich dem mittel-

und zufluchtslosen Freunde sogleich bei dessen erster

Ankunft, und nun wieder bei seiner Rückkehr aus Paris in

entgegenkommender Weise gastlich zu erzeigen. Seine

Familie bestand aus seiner Frau und zwei Töchtern in

frühem Kindesalter, denen Wagner während seines

dortigen Verweilens viel Freundliches erwies. Es kam

vor, daß er sie sogar, in Abwesenheit des Vaters, der als

Musiklehrer viel außer Hause war, in seinem Zimmer

duldete. ›Saß er dann am Klavier‹, erzählt die eine der

beiden Schwestern,
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›und ließ seinen musikalischen

Eingebungen freien Lauf, so kauerte ich still in einer

Ecke und hörte verwundert zu. Auf seine Frage, ob mir

dies gefiele, schüttelte ich wohl den Kopf, worauf er von

neuem spielte, bis es mich selbst entzückte.‹ ›Ich erinnere

mich, daß ich meinen Papa zum erstenmal weinen sah, als

er am 22. Juli die Nachricht vom Tode seines Vaters

erhielt, und welchen Trost ihm damals die Gegenwart

und der Zuspruch seines Freundes Richard gewährte.‹ In

einem Briefe an Uhlig beklagte Wagner einzig, daß dieser

›zuverlässige, sehr ergebene Freund‹ leider durch zu vieles



Stundengeben und durch aufreibende Kränklichkeit

›etwas unzugänglich für die neue Welt geworden‹ sei. Mit

desto größerer Wärme näherte sich ihm unter den

jüngeren Züricher Musikern ein Schüler Alexander

Müllers, Wilhelm Baumgartner , ein ›tüchtiger offener

Kopf‹ und ›heiterer, ungemein gutmütiger und

lernbegieriger Mensch‹.
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Am 15. November 1820 als

Sohn der wackeren Wirtsleute zum ›grünen Baum‹ in

Rorschach geboren, offenbarte er frühzeitig ein

unverkennbares Musiktalent, und nachdem er zunächst

das Gymnasium zu St. Gallen, sodann die Universität

Zürich bezogen hatte, widmete er sich unter der Leitung

Alexander Müllers ausschließlich der Musik. Nach einem

vorübergehenden Aufenthalt in Berlin (Winter 1844)

hatte er sich Zürich zum dauernden Wohnsitz erwählt.

Ein Meister des Klaviers, entzückte er seine Freunde mit

seinen Improvisationen, am liebsten allerdings bei einem

Glase Wein, sei es zur Sommerszeit auf dem

Muggenbühl, oder an Herbst- und Winterabenden im ›

Café littéraire ‹ oder in der Attingerei. Er war eine

schlichte, treuherzige, gesellige, humorvolle Natur und

gehörte unter dem Kosenamen ›Boom‹ von Anbeginn in

Zürich zu den ersten und nächsten Freunden des

Meisters, und selbst sein Papagei wußte darin gut

Bescheid, da er nach Erlauschung und schneller

Aneignung der oft gehörten Begrüßungsworte die

eintretenden Freunde sogleich mit dem Zuruf empfing:

›Guten Abend, Müller!‹ ›Da bist Du ja, Boom!‹

14

Vor allem aber trat ihm der damals noch ganz

jugendliche erste Staatsschreiber des Kantons Zürich,

Jakob Sulzer, freundschaftlich nahe ›ein philosophisch



sein gebildeter Verstand, nobel, zuversichtlich,

fernsehender Radikaler‹.

15

Dr . Johann Jakob Sulzer, geb.

i. J. 1821 zu Winterthur als der Sohn des Mathematikers

und Stadtrates Sulzer, hatte sich bereits früh durch seine

reichen Geistesgaben ausgezeichnet. Auf den

Hochschulen zu Zürich, Bonn und Berlin eignete er sich

in der Rechtskunde, Philologie, Geschichte,

Nationalökonomie und Philosophie eine seltene Fülle des

Wissens an und war während seines ganzen langen Leben

( 25. Juni 1897) darauf bedacht, diesen Geistesschatz

unablässig zu vermehren. Eine scharfe Auffassungsgabe

und ein außerordentliches Gedächtnis kamen ihm dabei

trefflich zustatten. Insbesondere vertiefte er sich gern in

die höchsten Probleme des Daseins, wie die Philosophie

sie aufstellt und zu lösen versucht. Seine äußeren Mittel

enthoben ihn der Notwendigkeit, nach vollendeten

Studien in der Ausübung eines bürgerlichen Berufes

einen Erwerb zu suchen; seine Sachkunde, seine

geistvolle, Eleganz mit Tiefe verbindende Beredsamkeit

bewirkten indes schon früh, daß die Lenker des

zürcherischen Staates auf den glänzend ausgerüsteten

jungen Mann aufmerksam wurden. Mit fünfundzwanzig

Jahren wurde er als Sekretär des ›Großen Rates‹ in den

Staatsdienst berufen; ein Jahr später (1847) wählte ihn der

Regierungsrat zum zweiten Staatsschreiber, neben seinem

Studiengenossen Alfred Escher, der die Stelle des ersten

Staatsschreibers bekleidete, und dem er nach dessen

Eintritt in die Regierung nachfolgte; aber erst nachdem er

das dafür erforderliche gesetzliche Alter von dreißig

Jahren erreicht hatte. Mit dem Eintritt dieses Zeitpunktes

wurde er auch Mitglied des Regierungsrates, in welcher



Funktion er mit ebensoviel staatsmännischer Einsicht als

spezieller Fachkunde das Finanzwesen des Staates

verwaltete, bis er i. J. 1857 freiwillig aus dieser Behörde

ausschied und bald darauf durch das Zutrauen seiner

Mitbürger als Stadtpräsident an die Spitze des

aufstrebenden Gemeinwesens seiner Vaterstadt

Winterthur berufen wurde. In seiner damaligen,

einflußreichen und unabhängigen, angesehenen

öffentlichen Stellung und durch den sprühenden

Feuergeist Wagners mächtig angezogen, ließ er es sich

angelegen sein, dem Verbannten bei jeder sich ihm

darbietenden Gelegenheit mit Rat und Tat helfend zur

Seite zu stehen. Diese Gruppe verständnisvoller Züricher

Freunde erweiterte sich in den nächsten Jahren; die

Zaubermacht seiner Persönlichkeit machte ihn alsbald

zum anziehenden Mittelpunkt eines Kreises warm

ergebener Verehrer und Anhänger. Seltsamerweise schien

dabei gerade der Umstand, daß er als ›Revolutionär‹ und

politisch Geächteter aus seiner Heimat ausgestoßen,

schutzsuchend das Gastrecht des kleinen Freistaates

ansprach, ihn den ›freien Schweizern‹, gegen die er sein

Verhalten nicht erst zu rechtfertigen oder zu

entschuldigen hatte, nur um so viel näher zu bringen, als

es bei einer Übersiedelung unter normalen Verhältnissen

der Fall gewesen sein würde. Für diese erste Zeit seiner

dortigen Niederlassung erwähnt er unter seinen

Schweizer Freunden, neben den bereits genannten, noch

den jungen Advokaten B. L. Spyri und Franz Hagenbuch

, den zweiten Staatsschreiber des Kantons. An dem

ersteren rühmt er seine Offenherzigeit, Empfänglichkeit

und enthusiastische Ergebenheit; an Hagenbuch, einem



›schönen jungen Manne‹, den ›hell geweckten Kopf, das

gesunde Herz und seine lebendige Bildung‹.

An diese näher Vertrauten schlossen sich eine Anzahl

entfernterer, aber sehr angenehmer Bekanntschaften, die

ihn aus der bisherigen Einsamkeit des versumpften

Dresdener Bodens heraus mit einem Male in die

Umgebung einer teilnehmenden, ja aufhorchenden

Geselligkeit versetzten. ›In ihrem Kreise‹, sagte er selbst

›habe ich mich oft bis zur Schädlichkeit frisch an- und

aufgeregt befunden‹.
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›Von Philistern kenne ich hier nur

die sächsischen Flüchtlinge.‹ Mit diesen letzteren kam er

hauptsächlich an dem Sammelplatz der damaligen

›Liberalen‹ in Zürich, dem Café littéraire am Weinplatz,

zusammen; politische Flüchtlinge aus allen Teilen

Deutschlands, hauptsächlich aus Sachsen und Baden,

fanden sich hier zahlreich ein. Eine gleichzeitige Skizze
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gibt uns ein lebendiges Bild dieser bunten Gesellschaft

jenes Café littéraire , in welchem sogar der Wirt, Herr

Große, eine politische Notabilität – oder Kuriosität –

repräsentierte, indem er ›dermaleinst den bekannten

Robert Steiger aus dem Kerker zu Luzern befreit hatte‹.

›Die Sachsen‹, heißt es in dieser Schilderung ›gruppieren

sich um das ehemalige provisorische Regierungsmitglied

Todt Der Mann ist sehr alt geworden und sucht umsonst

unbehagliche Stimmen in seinem Innern zu betäuben.

Neben ihm krümmt sich wie ein mißratenes Fragezeichen

die armselige Gestalt des einstigen Landtagsabgeordneten

Jäkel usw. Der Kapellmeister Wagner hingegen, der

geniale Tonsetzer des Tannhäuser, schwimmt noch

kräftig oben und will sich vom Geschick nicht beugen

lassen; bei ihm ist die Begeisterung echt , ohne Haken



und Häkchen gewesen, – von wie vielen außer ihm wird

sich das noch sagen lassen?‹

Im Unterschiede von diesen minder erquicklichen

Erscheinungen erfreute ihn der kräftig gesunde,

vortreffliche Menschenschlag seiner Züricher, dieser,

schnell gewonnenen ›biederen Freunde‹. In ihrem Schutz

sammelte er sich zunächst zur öffentlichen Kundgebung

seines Protestes gegen die augenblicklichen Besieger der

Revolution, denen er wenigstens den Titel ihres

Herrenrechtes abzustreiten hatte, nach welchem sie sich

für die Beschützer der Kunst ausgaben. ›So ward ich

wiederum zum Schriftsteller, wie ich es einst in Paris

geworden war, als ich meine Wünsche auf Pariser

Kunstruhm hinter mich warf und gegen das Formelle des

herrschenden Kunsttreibens mich empörte Jetzt aber

hatte ich mich gegen dieses ganze Kunstwesen in seinem

Zusammenhange mit dem ganzen politisch-sozialen

Zustande der modernen Welt auszusprechen, und der

Atem, den ich hierzu schöpfen mußte, hatte von

anhaltenderer Natur zu sein.‹ Es geschah dies zunächst in

der bereits erwähnten Abhandlung: ›Die Kunst und die

Revolution. ‹

Dieser flammende Aufruf an die Menschheit, mit

seinem weitreichenden weltgeschichtlichen Horizont,

seiner begeisterungsvollen Sprache, bildet den ersten

tragkräftigen Grundstein zu dem ihm folgenden Aufbau

dichterisch- philosophischer Gedanken in der Reihe von

Wagners Züricher Schriften. ›Seitdem jene Gedanken mir

zuerst aufgingen‹, sagt er noch dreißig Jahre später,
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›haben mich das Leben und die von ihm abgenötigten

Zugeständnisse dennoch nie mehr von der Erkenntnis



der Richtigkeit meiner Ansichten über das erschreckend

Fehlerhafte des Verhältnisses der Kunst zu eben diesem

Leben abbringen können.‹ Und nicht eher glaubt er die

der seinigen etwa entgegenkommende Tat erwarten zu

dürfen ›als bis jene von ihm mit dem »Kunstwerk der

Zukunft« verbundenen Gedanken ihrem ganzen

Umfange nach beachtet, verstanden und gewürdigt

worden sind ‹.
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Daß sich ihre Darlegung auf der

damaligen Stufe ihres literarischen Vortrages auf das

engste mit dem Begriffe der Revolution verbindet und

durchdringt, tut ihrer dauernden Bedeutung keinen

Eintrag. Die große künstlerisch-soziale

Menschheits-Revolution Wagners hat mit den vielfach

unreifen und unzulänglichen Ideen des gleichzeitigen

politischen Liberalismus gerade nur so viel gemein, daß

der Künstler – in seiner damaligen feurig ungebrochenen

Kraftfülle und unter den Erfahrungen der letzten Jahre –

die mögliche Erreichung des ihm vorschwebenden Zieles

allerdings damals ingrößerer Nähe zu sehen vermeinte.

Der Grundzug der Lehre Wagners ist die ihm zur

Überzeugung gewordene Annahme eines Verfalles der

geschichtlichen Menschheit und die Notwendigkeit ihrer

Aufraffung zur Verwirklichung ihrer höchsten inneren

Anlagen. Der Weg dazu stellt sich auf den drei Stufen der

Entwickelung des künstlerischen Denkers verschieden

dar und läßt sich in die leitenden Begriffe der Revolution,

Reformation, Regeneration zusammenfassen.
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Aber

diese sukzessive nacheinander eintretenden leitenden

Begriffe stehen nicht als leere Abstraktionen, willkürliche

Schemen vor uns da; sie sind die Ergebnisse seines

Lebens und aufs innigste durch die Erfahrungen dieses



wahrhaft einzigen Erdendaseins bedingt. Wir wiesen

schon zuvor darauf hin, daß das wesentliche Erfordernis

für den Glauben an eine Revolution die Vorstellung einer

vorhandenen Gemeinsamkeit zur Verwirklichung des

Echten und Rechten sei; alles Dichten und Trachten

Wagners der realen Welt gegenüber war und blieb auf die

Erweckung und Schaffung einer solchen Gemeinsamkeit

gerichtet. Und wo er diese nicht finden und erwecken

konnte, das hatten ihn die Dresdener Jahre genugsam

gelehrt! ›Liebster‹, schreibt er an Liszt ›– fern von aller

politischen Spekulation, fühle ich mich aber gedrungen,

unverhohlen herauszusagen: auf dem Boden der

Antirevolution wächst keine Kunst mehr . Sie würde auf

dem Boden der Revolution vielleicht zunächst auch nicht

wachsen, wenn nicht – bei Zeiten dafür gesorgt werden

sollte.‹

Der Aufsatz über ›die Kunst und die Revolution‹ hat

eine doppelte Redaktion erfahren. Er hatte ihn zunächst

für ein Pariser politisches Journal bestimmt, wohin er ihn

in der zweiten Hälfte des Juli abschickte, um ihn für das

Feuilleton des › National ‹ übersetzen zu lassen.

Unmittelbar darauf machte er sich an die erneute

Bearbeitung desselben für einen deutschen Abdruck als

Broschüre bei Otto Wigand in Leipzig, dem er ihn acht

Tage später, unter dem Datum des 4. August, durch

Vermittelung Liszts zugehen ließ. Wenige Tage darauf

erhielt er, ebenfalls durch Liszt, die bei diesem

zurückgelassenen Partituren seines ›Tannhäuser‹ und

›Lohengrin‹. Er sah sich den letzteren nach so langer,

unruhiger Zwischenzeit am Klaviere wieder durch und

gab sich willig dem wunderbar ergreifenden Eindrucke



hin, den seine eigene Arbeit auf ihn hervorbrachte. Er

entsann sich dabei, daß sein junger Dresdener Freund

Uhlig bereits übernommen hatte, den Klavierauszug

dieser Oper anzufertigen, und sein in dieser

Angelegenheit an Uhlig gerichtetes Schreiben bildet den

Beginn einer, von jetzt an ununterbrochenen

Korrespondenz mit dem Trefflichen, der noch aus der

Ferne es sich zur Lebensaufgabe machte, ihm in jedem

Sinne mit all seinen Kräften zu dienen Einer

Aufforderung Uhligs ist u.a. auch die Herausgabe der

Schrift: ›Die Wibelungen , Weltgeschichte aus der Sage‹

zu verdanken, die bereits im vorigen Sommer (S. 300) als

das Ergebnis seiner dem ›Friedrich Rotbart‹ gewidmeten

Studien entstanden, nunmehr bei der Abschrift

mannigfach neu von ihm redigiert wurde. Mehr als an

dieser episodisch mit veröffentlichten Schrift war ihm

aber an einer anderen ausführlicheren Arbeit gelegen. Sie

schwebte seinem Geiste bereits in allen Einzelheiten vor,

noch ehe er, wegen Unzulänglichkeit der äußeren

Umgebung, dazu kam sie niederzuschreiben. Es war dies

die Abhandlung › Das Kunstwerk der Zukunft ‹. Er

erkannte es als unbedingte Notwendigkeit, ehe er in

irgendwelchem künstlerischen Produzieren fortfahre,

diese Arbeit zu vollenden und in die Welt

hinauszuschicken, um zuvor mit allen Denjenigen, die

sich für sein künstlerisches Wesen interessierten, zu einer

präzisen Verständigung über das zu erstrebende Ziel zu

gelangen.

Inzwischen hatte sich in seinem äußeren Dasein die

Veränderung vollzogen, daß Anfang September – nach

viermonatiger Trennung – seine Frau bei ihm



eingetroffen war. Durch Liszts Unterstützung war es ihr

möglich geworden, einige liebgewonnene Kleinigkeiten

aus seiner Dresdener Einrichtung, vor allem seinen

Flügel, ihm zu erhalten und in die neugewonnene Heimat

zuzuführen. Wäre nur die Art und Weise dieser ihrer

Rückkehr zu ihrem Gatten eine freundlichere,

liebevollere gewesen! Wiederum stand sie vor ihm, kalt

und entfremdet, wie bei ihrem letzten Zusammentreffen

in Magdala, gleichsam auf dem Sprunge, ihn sogleich

wieder zu verlassen, wenn er nicht nach ihrem Willen

handelte. In ergreifender Weise rekapituliert er ein halbes

Jahr später das Vorgefallene, wodurch auch die Lücken

unseres vorausgegangenen Berichtes ergänzt werden. ›Du

schriebst mir wieder, verkündigtest mir Deinen

Entschluß, zu mir nach Zürich zu kommen: ich durfte

nun wieder hoffen! Ja, ich hegte die Hoffnung, Dich

endlich vollends ganz noch für mich gewinnen zu

können, Dich von meinen Ideen zu überzeugen, Dich

mit mir endlich näher vertraut zu machen. Äußere Sorgen

abzuwenden, war ich unablässig bedacht. Du kamst, –

wie war ich glücklich! Und doch – ich Unglücklicher!

nicht zu mir warst Du gekommen, um mit mir, wie ich

war, nun Freud' und Leid zu teilen, – sondern zu dem

Wagner warst Du gegangen, von dem Du annahmst, er

werde nun nächstens eine Oper für Paris komponieren!

In Dresden hattest Du Dich geschämt zu sagen, Du

gingest zu mir nach der Schweiz, – sondern Du gabst

vor, Du gingest nach Paris und Dein Mann habe – wie

Du wahrscheinlich selbst glaubtest – schon einen festen

Auftrag in der Tasche. O, der ungeheure Irrtum zwischen

uns beiden mußte sich mit jedem Tage nur mehr



enthüllen! Alle meine Ansichten und Gesinnungen

blieben Dir ein Greuel; meine Schriften verabscheutest

Du, trotzdem ich Dir deutlich zu machen suchte, daß sie

mir jetzt nötiger wären, als alles unnütze Opernschreiben.

Alle Personen, mit denen ich nicht gleichgesinnt war,

verteidigtest Du, alle mir Gleichgesinnten verdammtest

Du, – ich durfte sie vor Dir nicht einmal entschuldigen.

Nur die früheren Verhältnisse bereutest Du, – die

Zukunft sahst Du nur in einer Wiederversöhnung mit

ihnen, oder – in einem Pariser Erfolge. Mein ganzes

Wesen war Dir feindselig und zuwider: jeden Augenblick,

ach! fast in jeder Bewegung mußte ich etwas tun, was Dir

nicht recht war. – Kurz, erst jetzt fühlte ich mich bei Dir

grenzenlos allein , weil ich sah, es sei unmöglich, Dich für

mich zu gewinnen.‹
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Bereits kurz vor Minnas Ankunft hatte er die gastliche

Behausung seines Freundes Alexander Müller im

›Tannenberg‹ verlassen und sich in einem provisorischen

Unterkommen in der ›Akazie‹ im Schanzengraben

eingemietet. In dieser unzureichenden Umgebung, die

ihm nicht einmal ein eigenes Zimmer bot, hatte er die

Arbeit am ›Kunstwerk der Zukunft‹ nicht aufnehmen

wollen, sondern nur die ›Wibelungen‹ neu redigiert und

zur Absendung fertig gemacht, am 15 (resp. 19.)

September schickt er das Manuskript, mit einem

Begleitbrief an den Verleger Otto Wigand, zur

Weiterbeförderung an Uhlig ab. In der zweiten Hälfte des

September bezog er endlich seine erste eigene Züricher

Wohnung am Zeltwege, in den hinteren Escherhäusern

Nr. 182 parterre, in der Gemeinde Hottingen bei Zürich.
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Leider erwies sich diese gar zu anspruchslose



Parterrewohnung in den darauf folgenden

Wintermonaten durch ihre mangelhaften

Heizvorrichtungen wenig behaglich. Eine humoristische

Anspielung in den Briefen an Uhlig bezieht sich darauf:

in seiner unbefriedigten Sehnsucht, endlich einmal wieder

an eine künstlerische Arbeit zu gehen und bei ihr

verbleiben zu können, fühle er sich zwischen Himmel

und Hölle schwebend und bekomme mitunter große

Lust, sich in die Hölle zu stürzen, wo er es für den

Winter wenigstens warm haben würde . Daß es ihm dabei

auch sogar noch an einem ›warmen Überrock‹ fehle, da

ihm seine Frau den alten, seiner Dürftigkeit wegen, gar

nicht erst mitgebracht habe, erfahren wir aus einer an

Liszt gerichteten brieflichen Bemerkung! Unter diesen

Umständen blieben allerlei ihm von früher bekannte

Winterleiden nicht aus: Rheumatismen, die besonders

dadurch beängstigend wurden, daß sie sich nach dem

Herzen hinzogen. Die täglichen Kämpfe in seiner

Häuslichkeit trugen das Ihre zu seinem Unwohlbefinden

bei. Seine für den, National: bestimmte Redaktion des

Aufsatzes über. ›Die Kunst und die Revolution‹ war ihm

von Paris aus zurückgeschickt. er war dort gänzlich

unverstanden geblieben. Man begriff nicht, was er –

namentlich in einem politischen Journale – zu jener Zeit

damit sagen wollte. Der Eindruck dieser und ähnlicher

Erfahrungen hatte bloß die Wirkung, daß sich der ideale

Kern seiner Tendenz immer mehr von der politischen

Erregtheit des Tages zurückzog und sich bald immer

reiner als künstlerisches Ideal herausbildete. So entstand

in den ersten acht Wochen seiner neuen Niederlassung

die umfangreiche Abhandlung über ›Das Kunstwerk der



Zukunft‹, zu deren Abfassung es ihn innerlich drängte,

seitdem er häuslich zur Ruhe gelangt war. ›Mir brennt der

Kopf vor lauter Kunstdarlegung‹, schreibt er am 26.

Oktober an Uhlig, und Ende November war die Schrift

bereits beendet, während er seine erste Broschüre: ›Die

Kunst und die Revolution‹, die sich dazu gewissermassen

als Einleitung oder Vorläufer verhielt, noch nicht einmal

in einem eigenen Exemplare zu lesen bekommen hatte.

Nur einmal hatte er in einem fremden Exemplare davon

geblättert und dabei zu seinem Leidwesen viele

Druckfehler der schlimmsten Art entdeckt, die zuweilen

den Sinn völlig entstellten und verkehrten!

Der ersten Ausgabe des ›Kunstwerkes der Zukunft‹ ist

als Vorwort eine Widmung an Ludwig Feuerbach

vorgedruckt, dessen Schriften eben damals sein

vorübergehendes lebhaftes Interesse erregten. Er gebe

ihm, heißt es darin, mit dieser Arbeit als künstlerischer

Mensch. Das wieder zurück, was ihm jener als

philosophischer Mensch gespendet. In

unphilosophischen Köpfen, die infolge eigener abstrakt

schematisierender Steckenreiterei-Gewohnheiten Zaum

und Steigbügel mit einem wirklichen Pferde verwechseln

und auf Grundlage solcher Anschauung dicke Bücher

schreiben, haben diese generösen Widmungsworte

nachträglich viel Verwirrung hervorgerufen, als habe

dieses Buch, das innerste Eigentum Wagners, die

positivste Verkündigung seines künstlerischen

Glaubensbekenntnisses, mit der Philosophie Feuerbachs

mehr als einige unbedeutende terminologische

Wendungen gemein,
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als sei die darin vorgetragene

umfassende und überragende Kunstlehre in irgendeinem,



noch unentdeckten Winkel der Feuerbachischen

Schriften gleichsam in nuce bereits mit enthalten. Einer

solchen Verkennung des wahren Verhältnisses gegenüber

ist mit Recht auf das bis dahin unbeachtet gebliebene

interessante Faktum hingewiesen worden, daß, als

Wagner diese Abhandlung mit jener Widmung an den

Bruckberger Philosophen versah, er doch erst nur sehr

weniges aus Feuerbachs Werken kannte. In seinem

allerersten Brief an den Verleger Wigand (vom 4 August

1849) klagt er ausdrücklich: ›leider ist es mir hier noch

nicht möglich geworden, von Feuerbachs Werken mehr

als den dritten Band mit den Gedanken über Tod und

Unsterblichkeit zur Kenntnis zu erhalten‹.
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Werfen wir

einen Blick auf seine bisherigen philosophischen Studien,

seit jenen allerfrühesten jugendlichen Disputationen über

Schellings ›transszendentalen Idealismus‹,
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so treffen wir

allerdings, wie auf allen Wissensgebieten, so auch hier auf

den ausgeprägtesten guten Willen, sich durch einen

Philosophen belehren zu lassen, – wenn er nur einen

solchen gefunden hätte. An instinktiver Ehrerbietung vor

der philosophischen Wissenschaft als solcher, und ihren

Geheimnissen, fehlte es nicht. Noch während seiner

Dresdener Zeit hatte er dem allgefeierten Hegel, dessen

überschwengliches Lob ihm von allen Seiten

entgegentönte, ein sorgsames Studium zugewandt, mit

dem aufrichtigen Bestreben ihn weise und tiefsinnig zu

finden Leider wollte ihm dies nicht gelingen. Eine

hübsche Episode aus der Zeit dieser Bestrebungen hat

uns Pechts Erinnerung aufbewahrt. ›Bei einem Besuche,

den ich ihm eines Tages machte, fand ich ihn in Feuer

und Flamme über Hegels Phänomenologie, die er gerade



studierte, und in seiner exzentrischen Art mir als das erste

aller Bücher pries (?). Zum Beweis las er mir eine Stelle

vor, die ihm eben besonders imponiert hatte. Da ich sie

nicht ganz verstand, bat ich ihn, sie noch einmal zu lesen,

wo wir sie dann beide nicht verstanden. Er las sie also

zum dritten und vierten Male, bis wir uns endlich

ansahen und fürchterlich zu lachen anfingen, wo es dann

mit der Phänomenologie ein Ende hatte.‹
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Somit war der

eigentliche Erfolg dieser ernstgemeinten Bestrebungen

ein lediglich negativer. sie schreckten ihn von einer

weiteren Befassung mit dem Gegenstande zurück.
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Er

hatte den einzigen großen Denker unter seinen

Zeitgenossen, dessen Entdeckung ihm recht eigentlich

vorbehalten war, damals noch nicht gefunden und

bezeugte seine innere Verwandtschaft mit ihm

einstweilen durch die entschiedene Abwendung von aller

Schein philosophie. ›Hierin gab ich mich ohne kritische

Überlegung der Führung eines geistreichen Schriftstellers

hin, der meiner damaligen Stimmung vorzüglich dadurch

nahe trat, daß er der Philosophie (in welcher er einzig die

verkappte Theologie aufgefunden zu haben glaubte) den

Abschied gab, und dafür einer Auffassung des

menschlichen Wesens sich hingab, in welcher ich deutlich

den von mir gemeinten künstlerischen Menschen

wiederzuerkennen glaubte.‹ Vollkommene Voraus setz

ungslosigkeit ist demnach das hervortretende Merkmal

sämtlicher Darlegungen der Schrift über das ›Kunstwerk

der Zukunft‹. Wie sie es sich zur Aufgabe setzt, das eine

unteilbare Kunstwerk unmittelbar aus der Beschaffenheit

der menschlichen Natur herzuleiten, so will sie Alles

geben, was zum Nachweis dieses seines rein



menschlichen Ursprungs dienen kann: im engsten Raume

eine in sich selbst beruhende systematische Philosophie

der Kunst, fähig und geeignet, ganze philosophische

Bibliotheken überflüssig zu machen. Eben diese

Voraussetzungslosigkeit verbreitet über das ganze Buch

eine heitere Freiheit, wie sie nur der schöpferische

Genius erreichen und mitteilen kann, der hoch über dem

drückenden Nebel der Schulästhetik und -Philosophie

von dem erreichten Ziele aus auf die Voraussetzungen

zurückblickt, an deren gebrechlichen Leitersprossen Jene

da unten vergebens emporzuklimmen sich mühen. Hat

sich der Künstler in ›Kunst und Revolution‹, trotz aller

Weite der Betrachtung, gleichsam in den Grenzen eines

bloßen Aufrufes gehalten, so treffen wir hier, auf der

Grundlage der einfachsten Begriffe, ein vollständiges

dichterisches Gedankengebäude errichtet, ohne jede

schwerfällige Rüstung einer pedantisch gelehrten

Terminologie, aber in ebenso bedeutenden allgemeinen

Umrissen, wie strenger Gliederung bis ins einzelne.

Diese Schrift ist durch und durch das Produkt des

Genies. Ihre Gedankenentwicklung war dem Künstler

selbst vor und während ihrer Abfassung wie eine

Offenbarung seines eigenen Wesens und des Wesens der

Kunst überhaupt aufgegangen. Er verschwieg sich das

Paradoxe mancher darin aufgestellten Behauptungen

nicht. Aber es ist bezeichnend, daß er sogleich nach ihrer

Beendigung nichts mehr daran ändern mochte und

konnte . ›Man muß so etwas, wie es nun einmal heraus

ist, gelten lassen: Vorzüge und Schwächen verhalten sich

meist ganz richtig zueinander‹, schrieb er gleich bei

Absendung des Manuskripts an Uhlig (November 1849).



Wer sich in müßiger Klauberei an allerlei Adiaphora und

gleichgültige Einzelheiten hält, wie an die darin

vorherrschende einseitige Auffassung des Christentums

im Gegensatz zum Hellenentum, wird nie den vollen

Eindruck davon gewinnen, nie die entscheidende Wohltat

genießen, in ihr lebendiges Innere einzudringen.

Niemand hat sie in ihren Äußerlichkeiten unnachsichtiger

beurteilt (denn das Geschwätz einer impotenten

journalistischen und ästhetischen ›Kritik‹ kommt hier

nicht in Betracht) als Wagner selbst bei ihrer erneuten

Ausgabe im dritten Bande der ›Gesammelten Schriften‹,

aber er fügt diesem Urteil in demselben Vorwort die

Schlußäußerung hinzu: ›Unter allen Formen ihrer

Darstellung habe ich jene künstlerische Idee (des

»Kunstwerkes der Zukunft«) bisher als mein innigst

erworbenes Eigentum mir festgehalten; sie blieb mir die

einzige Ausbeute einer ungemein aufgeregten Arbeit

meines ganzen Wesens. ‹ Von einem Verständnis dieser

Idee durch die Zeitgenossen war leider nur wenig die

Rede. Man hielt sich an das Einzelne und, so unerhört

nach allen Richtungen hin, unter Musikern wie Literaten,

das dadurch erregte Aufsehen war, hatte doch der

Verfasser wesentliche Punkte gegen die Mißverständnisse

seiner besten Freunde zu verteidigen. Ihre Widmung an

Feuerbach war der Ausdruck einer lebhaften Dankbarkeit

für eine empfangene Anregung; in keiner Weise verband

sich damit etwa die spekulative Vorstellung, in dem

damals besonders beachteten Schriftsteller einen geistigen

Bundesgenossen und literarischen Vorkämpfer für seine

Ideen zu gewinnen. Auch trat ein solcher Erfolg nicht ein

Zwar erklärte ihm Feuerbach brieflich, nicht zu



begreifen, wie man über dieses Buch geteilter Meinung

sein könne: ›er seinesteils habe es mit immer wachsendem

Interesse, ja mit Entzücken gelesen, und seine

Empfindung mit Bezug auf die Widmung könne nur die

des freudigsten Dankes sein ‹. Dabei hatte es aber auch

sein Bewenden Wohl hätte eine verständnisvollere

Aufnahme seiner Gedanken von unermeßlicher

Bedeutung für die gesamten deutschen

Bildungsverhältnisse in Kunst und Literatur werden

können; mit einem halben Dutzend führender Geister

ersten Ranges an seiner Seite wäre ein geistiger

Umschwung herbeizuführen gewesen, der einer völligen

Erneuerung des erschlafften deutschen Kunstgeistes

gleichkam. Das war nun anders. Hatte doch anfänglich

selbst der so tiefbegeisterte als wohlwollende Weimarer

Freund, – hatte doch selbst Liszt bei der ersten

Ankündigung seiner Schrift über ›Kunst und Revolution‹

ihn vor ›politischen Gemeinplätzen und sozialistischem

Gallimathias‹ gewarnt!
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Und kaum trauen wir unseren

Augen, wenn wir in Bülows Briefen lesen, wie noch ein

Jahr später, inmitten alles hellen Entzückens über

›Lohengrin‹, die Fürstin Caroline bei Erwähnung der in

Wagners Schriften ausgesprochenen Ideen lebhaft

erwidert habe : ›Ah, monsieur, ne me parlez pas de ces grosses

bêtises! ‹
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oder wie ein Adolf Stahr, der in einer Weimarer

Probe des ›Tannhäuser‹ von dem Eindrucke so

hingerissen wurde, daß er weinte und schluchzte wie ein

Kind, dennoch das ›Kunstwerk der Zukunft‹ – ›nicht

goutierte‹!
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Und die sonderbar gemischte

literarisch-musikalische Partei, welche bald darauf in der

Neuen Zeitschrift für Musik unter Brendels Leitung



tatsächlich das ›Kunstwerk der Zukunft‹ auf ihre Fahne

schrieb, hat dem Meister durch ein theoretisierendes Hin-

und Herzerren seiner Gedanken und die kurzsichtige,

einseitig buchstäbliche Auffassung seiner Lehre über das

›Gesamtkunstwerk‹ und die ›Sonderkünste‹ reichlich

ebensoviel Verdruß als Befriedigung bereitet!

Der Schritt, den er mit dieser Schrift über die trostlose

Realität der bestehenden Kunstzustände getan, war

augenscheinlich zu groß für andere, um ihn in dem

idealen Sinne ihres Autors nachzutun. Dennoch war er

für den Künstler zu seiner moralischen Selbsterhaltung

notwendig, und jeder Versuch, ihn aus dieser freieren

Sphäre in den Sumpf und Moder der herrschenden

Opernkunst zurückzudrängen, ein Verbrechen an seiner

schöpferischen Natur. Wie eine schwere Last hatte er das

ihm aufgedrungene Pariser Opernprojekt von seinem

letzten dortigen Aufenthalt mit sich nach Zürich

geschleppt Alle ihm im voraus bewußten Enttäuschungen

dieser fruchtlosen Unternehmung machten sich als

grenzenloser Widerwille dagegen fühlbar. Von den

mehrfachen ihm vorschwebenden dramatischen Stoffen,

unter denen sich damals auch ein › Achilleus ‹ befand,
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eignete sich durchaus keiner zu einer französischen

Ausführung. Vorübergehend hatte er sogar daran

gedacht, seinen ›Jesus von Nazareth‹ dazu zu bestimmen.

Sollte sein französischer Associé das Entsetzen

überwinden, das diese Dichtung ihm notwendig bereiten

würde, sollte er Mut dazu fassen, mit ihm alle die tausend

Kämpfe zu bestehen, die der Vorsatz, einen solchen Stoff

auf das Theater zu bringen, notwendig herbeiführen

mußte, – so wollte er es für ein Schicksal halten und auf



die Sache losgehen. Der aus seiner nächsten häuslichen

Umgebung auf ihn ausgeübte Zwang erschwerte es ihm

doppelt, das bereits in die Öffentlichkeit gedrungene

Gerücht, er schreibe für Paris eine Oper, durch die Tat

zu widerlegen ›Schon schämt sich meine Frau unseres

Aufenthaltes in Zürich, und meint, man müsse allen

Leuten glauben machen, wir seien in Paris.‹
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Dazu

verhielt sich Weimar gerade während dieses Herbstes

auffallend schweigsam und zurückhaltend: der

großherzige Freund, der in der vorläufigen Unterstützung

und Erhaltung des auf seine Hilfe Angewiesenen, wäre

sie ihm vergönnt gewesen, seine innigste Genugtuung

gefunden haben würde, war von eigenen schweren

Sorgen gepeinigt. Seiner beabsichtigten Vermählung mit

der Fürstin Wittgenstein stemmten sich unüberwindliche

Hindernisse durch ihre russischen Verwandten und den

ihr abgeneigten Kaiser Nikolaus entgegen; ihre

Verlobung mit Liszt hatte sie durch Sequestrierung und

drohenden gänzlichen Vermögensverlust aus einer der

begütertsten Frauen zu einer nahezu mittellosen gemacht;

trotzdem sollte die von den Verhältnissen ihr auferlegte

finanzielle Einschränkung ihrem fürstlichen Haushalt auf

der Altenburg nichts von seinem Charakter nehmen.
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So

imaginär das ganze Pariser Projekt in Wagners Augen

sich darstellte, fiel es doch seinem Zartgefühl unter so

bewandten Umständen doppelt schwer, solange Liszt

daran festhielt, es ganz von sich abzuweisen. Er beschloß

dem Freunde das Opfer seiner Überzeugung zu bringen,

und sein Brief an Liszt vom 5. Dezember zeigt ihn nach

Möglichkeit willig, seine Abneigung zugunsten einer

einflußreichen künstlerischen Unternehmung zu



besiegen. Selbst einen Stoff dazu vermeinte er gefunden

zu haben, den er behufs weiterer Ausarbeitung für die

Große Oper seinem französischen Textdichter, Gustave

Vaëz, zuzuweisen gedachte. Es war dies › Wieland der

Schmied ‹, ein Stück innerer Lebensgeschichte des

Künstlers.
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Mit einem begeisterten Hinweis auf den

Wieland-Mythos hatte er soeben sein ›Kunstwerk der

Zukunft‹ beschlossen. Der Gedanke, mit einer

großartigen dichterischen Belebung dieses Stoffes

zugleich einen umgestaltenden Einfluß auf das gesamte

Institut der Pariser Großen Oper zu gewinnen, ließ ihm

das verzweifelte Pariser Unternehmen, gegen das seine

ganze Natur sich auflehnte, in einem anziehenderen

Lichte erscheinen. So teilt er sich Ende Dezember

brieflich gegen Uhlig mit. ›Zuerst greise ich (mit diesem

Entwurf) die fünfaktige Opernform an; dann das Statut,

nach welchem in jeder Oper ein besonderes Ballett sein

muß. Gelingt es mir, Gustave Vaëz zu begeistern, ihm

das Verständnis meiner Absicht und den Willen, sie mit

mir durchzuführen, beizubringen, so ist's gut, – wenn

nicht, so suche ich so lange, bis ich den richtigen Dichter

finde. Jede Schwierigkeit, die dem Unternehmen

entgegensteht, wird mir und dem mir Verbündeten Stoff

zu Angriffen in der Presse werden, und gelte es den

ganzen Mist unbarmherzig aufzuwühlen und frisches

Wasser durchlaufen zu lassen. Dabei bin ich dann in

meinem rechten Zeuge, denn meine Sache ist: Revolution

zu machen, wohin ich komme . Unterliege ich, nun, so ist

diese Niederlage mir ehrenvoller als ein Triumph auf dem

entgegengesetzten Wege: selbst ohne persönlichen Sieg

nütze ich aber jedenfalls der Sache.‹



Neben den mancherlei belebenden Anregungen des

Umganges mit seinen neuen Schweizer Freunden hatte

den einsam Schaffenden in diesen Herbst- und

Wintermonaten eigentümlicherweise der Beginn eines

regeren brieflichen Verkehrs mit dem kleinen Kreise

seiner in Dresden zurückgelassenen Freunde und

Verehrer gestärkt und erhoben. Es gehörte schon etwas

dazu, in dem damaligen Dresden, inmitten alles wütenden

reaktionären Verleumdungsklatsches
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dem

›Revolutionär‹ die Treue zu wahren, – darin bewies sich

Echtheit der Gesinnung. Obenan stand in dieser Gruppe

sein junger Freund Theodor Uhlig , sodann der

ehrwürdig alte Vater Heine, der redliche Chordirektor

Fischer, der die einst ihm angetragene und von dem

bescheidenen Manne abgelehnte Bruderschaft nun aus

der Ferne von sich aus dem Verbannten entgegenbrachte

und ihm dadurch eine wahrhafte Freude und

Überraschung bereitete. Charakteristisch ist es für diese

treuen Anhänger in der Heimat, daß ihre gemeinsame

Verehrung und Ergebenheit für sie zu einem festen

freundschaftlichen Bande ward, das sie untereinander eng

verknüpfte. Zu diesem tief überzeugten Freundeskreise

gehört nun aber auch in ganz hervorragender Weise eine

edle Frau, deren persönliche Beziehungen zu dem

Künstler gerade während der Zeit seines Verweilens in

Dresden so vereinzelt, ja für den Meister selbst kaum

bemerkbar hervortretend gewesen waren, daß wir sie aus

diesem Grunde auch eben jetzt erst in den Bereich

unserer Darstellung ziehen. Wir meinen damit die Mutter

der beiden wiederholt bereits genannten Studiengenossen

des jungen Hans von Bülow, Karl und Alexander Ritter.



Frau Julie Ritter , eine keineswegs vermögende, aber in

unabhängigen Verhältnissen lebende Witwe aus Narwa in

den russischen Ostseeprovinzen, hatte sich zur

Erziehung ihrer Söhne seit dem Beginn der vierziger

Jahre in Dresden niedergelassen, wo sie mit ihrer Familie

sehr zurückgezogen lebte. Den Ernst ihrer Verehrung,

ihren festen Glauben an seine Bedeutung und Zukunft

bewies sie auf jene besondere Art und Weise, wie sie dem

Künstler im Verlaufe seiner dornenvollen Bahn auch von

seiten seiner begeistertsten und schwärmerischesten

›Verehrer‹ so äußerst selten sich dokumentierte. durch

freudig und überzeugungsvoll dargebrachte Opfer aus

den Mitteln ihres eigenen, um jene Zeit keineswegs

namhaften Vermögens Diese Opfer hat sie in der Folge

dem Schaffenden, ohne daß irgendeine Öffentlichkeit

davon ahnte, in jener so einfach natürlichen,

ungezwungenen Weise gebracht, daß Geber und

Empfänger sich dieses segensreichen Verhältnisses gleich

unbefangen erfreuen durften. Sie gingen eben aus dem

richtigen Verständnis seiner Situation hervor. ›Ach

Kinder! gäbet Ihr mir wie einem mittelmäßigen

Handwerker zu leben, Ihr solltet wahrlich Freude an

meinem Schaffen haben‹, ruft Wagner dem

Weimarischen Freunde zu. ›Grundarm und mittellos für

das nackte Leben, ohne Gut und Erbe, wäre ich daher

einzig nur auf den Erwerb angewiesen; ich habe aber

nichts erlernt als meine Kunst, und diese kann ich

heutzutage ganz unmöglich zum Erwerb verwenden. Die

Öffentlichkeit kann ich nicht suchen, meine einzige

künstlerische Erlösung könnte einst nur dadurch

vollbracht werden, daß die Öffentlichkeit mich suchte.



Die Öffentlichkeit, für die ich allein schaffen kann, ist

nur eine kleine Gemeinde Einzelner; an diese Einzelnen

muß ich mich somit wenden und ihnen die Frage

vorlegen, ob sie mich und meine beste künstlerische

Tätigkeit genug lieben, um nach Kräften es mir möglich

zu machen, ich zu sein und meine Tätigkeit ungestört zu

entfalten.‹ Der wahren Liebe war überhaupt eine solche

Frage gar nicht erst vorzulegen, da sie bereits aus

eigenem Antriebe das Rechte ergriff und tat.

Charakteristisch für die Gesinnung dieser seltenen Frau

sind die äußeren Umstände und Voraussetzungen ihrer

dem Meister erwiesenen Wohltat. Wie schon bemerkt,

beruhte sie keineswegs auf einem vorausgegangenen

intimen Freundschaftsverkehr. In Dresden hatte er einem

ihrer Söhne gelegentlich (S. 234) eine freundliche

Teilnahme bezeigt, ihr selbst war er kaum einmal, bei

jenem flüchtigen ersten und einzigen Besuch in ihrer

dortigen Häuslichkeit (S. 336) persönlich begegnet, der

noch dazu in die erregte, so ungemein zerstreuungsreiche

und anforderungsvolle Periode seines letzten Dresdener

Halbjahres fiel Durch seine Dresdener Freunde über

seine derzeitige hilflose Lage unterrichtet, zögerte sie

dennoch keinen Augenblick, ihm sogleich eine

vorübergehende materielle Aushilfe anzubieten. Noch

mehr: da sie befürchten mußte, daß diese materielle

Aushilfe ihrerseits zu dem von ihrer mütterlichen Sorge

ins Auge gefaßten Zweck noch nicht hinreichend sein

dürfte, war sie zu gemeinsamer Betätigung mit einer sehr

wohlsituierten jüngeren Freundin in Bordeaux in ein

briefliches Einvernehmen getreten. Wir haben diese

jüngere Freundin der Ritterschen Familie, zugleich eine



frühe Jugendfreundin Hans von Bülows, bereits unter

dem Namen Jessie Taylor (S. 234) kennen gelernt; um

diese Zeit war sie, selbst vermögend, durch ihre

Verheiratung mit einem französischen, aber ebenfalls

deutsch sprechenden, in Dresden erzogenen

Handelsherrn Laussot in noch günstigere Verhältnisse

getreten. Da auch sie, während ihres Dresdener

Aufenthaltes, eine lebhafte Begeisterung für das Schaffen

des Künstlers gefaßt hatte, war sie gern zu jedem

angemessenen Opfer bereit, um ihn von ferneren Sorgen

für seine nackte Existenz zu befreien. ›Die Nachricht von

Frau Laussot‹, teilt er sich (27. Dezember 1849) an den

brüderlichen Freund Uhlig mit ›hat mich ungemein

gerührt und ergriffen, und zwar in mehr als einer

Hinsicht! Mit Frauenherzen ist es meiner Kunst immer

noch ganz gut gegangen, und das kommt doch

wahrscheinlich daher, daß bei aller herrschenden

Gemeinheit es den Frauen doch noch immer am

schwierigsten fällt, ihre Seelen so gründlich verledern zu

lassen, als dies unserer staatsbürgerlichen Männerwelt so

zu voller Genüge gelungen ist. Die Frauen sind eben die

Musik des Lebens: sie nehmen alles offener und

unbedingter in sich auf, um es durch ihr Mitgefühl zu

verschönen. Sogleich habe ich, so gut ich konnte,

zurückgeschrieben und die Gefühle geschildert, die mir

diese Zeichen der Liebe und Teilnahme von seiten

solcher, die ich fast gar nicht kannte, hervorriefen Wenn

solche Erfahrungen jeden Menschen gut, edel und heiter

stimmen, so wirken sie auf mich gerade jetzt wirklich

beseligend: noch nie habe ich das Bewußtsein der Freiheit

so wohltätig empfunden als jetzt, und die Bestätigung



dafür gewonnen, daß nur ein liebevoller Zusammenhang

mit anderen frei macht Sollte ich durch diese Hilfe

vollends in den Stand gesetzt werden, einige Jahre ohne

Erwerbsnot gesichert vor mir zu sehen, so sind diese

Jahre die entscheidendsten meines Lebens und

namentlich meiner künstlerischen Laufbahn‹.
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Wäre nur die Möglichkeit, sich eines solchen

Liebesopfers in der einzig angemessenen, vernünftigen

Weise zur Stärkung seiner Züricher Existenz und einer,

seinem inneren Bedürfnis angemessenen Betätigung zu

bedienen, ihm wirklich vergönnt gewesen! Selbst zu

gelegentlichen Mitwirkungen in Züricher Konzerten hätte

er sich gern bereit gefunden, um seiner dortigen Existenz

eine kleine Auffrischung zu verschaffen. So trat er am 15.

Januar 1850, anläßlich des 4. Abonnementkonzertes der

Züricher Musikgesellschaft nach einer Reihe ernstlicher

Proben zum erstenmal ans Dirigentenpult im Kasinosaal

zur Aufführung der Beethovenschen A dur -Symphonie.
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Leider war der tolle, mißverständnisvolle Gedanke

einer abenteuerlichen Pariser Ruhmesunternehmung in

den Köpfen sämtlicher Freunde zu einem wahren

Gespenst von ungeheuerlichen Dimensionen

herangewachsen! Da war von ihnen allen auch nicht

Einer , der ihm die so wohltätige ›Freiheit‹ in Wahrheit

gegönnt, d.h. einen bloßen Begriff davon gehabt hätte,

was darunter zu verstehen sei! Einen Begriff, der nicht

auf allen erdenklichen Vorurteilen moderner Kunst und

modernen Theaterwesens beruht hätte! Während ihn

Liszt mit den feurigsten Zurufen für alle zu

überstehenden Nöte und Leiden schon im voraus mit

dem Morgen nach seiner ersten Pariser Aufführung



tröstete,
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ward er andererseits in seiner nächsten

Umgebung durch seine Frau unablässig dazu

angestachelt, und von Dresden ließ es der gute alte

Freund Heine an nichts fehlen, um ihm in brieflichen

Ermahnungen seine Vergangenheit und Zukunft so

schwarz als möglich auszumalen;
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so, daß er endlich –

von allen Seiten gedrängt – in halber Verzweiflung den

bereits fest beschlossenen Verzicht wieder umstieß. Der

innere Zwang, den ihm diese Wiederaufnahme seiner

Pariser Pläne kostete, der widerliche Kampf gegen seine

Überzeugung, die Unmöglichkeit, seiner nächsten

Umgebung sich verständlich zu machen, bei ihr Trost,

Rat und Hilfe zu finden: dies alles erzeugte in ihm

Seelenzustände, die sein körperliches Übelbefinden durch

hinzutretende Gemütskrankheit nur bedenklich

verschlimmern konnten. Noch kämpfte er mit sich, ob er

in dieser leiblichen und seelischen Verfassung seine Reise

wirklich antreten sollte. Schwach und hinfällig, wie er

war, trat er am Sonnabend, dem 26. Januar, vor seine

Frau mit der Frage: ›Minna, soll ich nicht wenigstens

noch einen Brief von Belloni abwarten?‹ Diese aber war

des langen Zögerns überdrüssig; nur von Paris war ja

immer bei ihr die Rede gewesen; auch hatte sie es sich für

jetzt zurechtgelegt, die Stube scheuern und das Logis

reinigen zu lassen. Kurz, sie verstand ihren Mann auch

diesmal nicht und erwiderte ärgerlich auf seine Frage. Bei

Wind und Wetter, matt und krank, machte er sich auf,

seinen Platz im Postwagen zu besorgen; denn er wußte,

welche Existenz er in seinem eigenen Hause haben

würde, wenn er bleiben wollte!
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Unter diesen

Umständen mußte ihm die erzwungene Reise am Ende



noch wie ein gewissermaßen verzweifeltes Mittel

erscheinen, durch einen Ortswechsel sich zu erfrischen

und seine außerordentlich abgespannten Nerven zu

stärken. ›Mein Opernplan für Paris‹, schreibt er am 28. an

Uhlig ›ist gerade noch fertig geworden, nur muß ich ihn

erst noch übersetzen. Wie mir bei alledem zumute ist!

Ungeheuer albern, – denn ich suche mich in einem fort

zugunsten meiner Freunde zu – belügen!‹ – So trat er in

der Frühe des andern Tages, am Dienstag, den 29. Januar

1850, in voller Zerrissenheit und Nervenabspannung die

unselig ziel- und zwecklose Fahrt an, deren Mißerfolg er

mit zweifelloser Bestimmtheit voraussah; Sulzer und

›Boom‹ gaben ihm auf den Bahnhof das Geleit.
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Sein schweizerischer Paß leistete ihm an der Grenze

die besten Dienste, er konnte ohne den geringsten

Aufenthalt weiter reisen. Dagegen hatte der, den

Irrtümern seiner Freunde zulieb aus äußeren Rücksichten

seiner wahren Natur auferlegte sinnlose Zwang die

übelsten Wirkungen auf seine Gesundheit. Von seinem

ersten Eintritt in Paris an befiel ihn ein heftiges, all seine

Nerven lähmendes Übelbefinden. Dazu ließ ihn für die

Verwirklichung jener hochfliegenden Pläne im

Augenblick der Entscheidung alles, aber auch alles , im

Stich. Sein erster Gang war zu Liszts Sekretär und

Geschäftsbesorger Belloni, als bewährtem chargé d'affaires

in seinen Pariser Angelegenheiten. Dieser hatte bereits im

November die Partituren der ›Rienzi‹- und der

›Tannhäuser‹-Ouvertüre von ihm verlangt, um beide in

einer neubegründeten Konzertgesellschaft, der Union

musicale , im Laufe des Winters zur Aufführung zu

bringen. Leider fand es sich nun, daß dieser



liebenswürdige Vermittler durch ein sonderbares

Mißverständnis gerade um die Zeit von Wagners Ankunft

in Paris – soeben nach Wetmar abgereist war. Man

vergegenwärtige sich die Wirkungen dieser Abwesenheit,

die sich von Tag zu Tag und von Woche zu Woche

schließlich auf anderthalb Monate ausdehnte, d.h. so

ziemlich die ganze Zeit, welche er überhaupt für Paris

bestimmt hatte. Bellonis Mutter hatte ihm auf seine

briefliche Anmeldung hin im Faubourg Montmartre eine

Wohnung besorgt, finster und unfreundlich, und mit viel

Straßenlärm; doch versuchte er sich darin einzurichten.

Von allen Beschwerden und Enttäuschungen seines

ersten Pariser Tages erregt und ›müde wie ein Hund‹,

legte er sich am Schluß desselben zu Bett – da begann

dicht über ihm eine Sängerin eine Arie aus den Puritanern

einzuüben und setzte ihre Studien beharrlich bis

Mitternacht fort. Das gab den Ausschlag, anderen

Morgens ging es an das Wohnungsuchen. In den

sogenannten ›stillen‹ Qartiers herumgehetzt bis zum

Umsinken, fand er doch erst am dritten Tage nach seiner

Ankunft im vierten Stock einer sog. Cité (großer Hof) ein

Logis, welches wenigstens das Gute hatte, daß kein

Klavier und keine Sängerin in der Nähe war.
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Als er sich

aber die erste Nacht in das Bett legte, kam eine neue

Überraschung Nach 11 Uhr hörte er auf einmal dicht

neben sich so laut die Zeitungen lesen, als ob es in

seinem Zimmer wäre: das dauerte bis 1 Uhr, und mit

seinem ersehnten Schlafe war es vorbei Nachdem er sich

morgens darüber beklagt, begann in der andern Nacht

der Nachbar, der ganz für sich allein las, anfangs leise zu

murmeln, als wollte er gleichsam sich selbst beherrschen;



dann ging es aber immer crescendo und endlich wieder wie

die Nacht vorher. So ging es auch die dritte Nacht, da riß

dem Meister die Geduld Wütend rief er dem Nachbar zu:

ob er verrückt wäre mit seiner lächerlichen Gewohnheit?

morgen werde er seinetwegen ausziehen! Das half denn

und in der vierten Nacht konnte er zum erstenmal ruhig

schlafen.
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Dies die ersten störenden Abenteuer in der rue

de Provence No . 59, in der er es über einen vollen Monat

aushielt, immer auf die Rückkehr Bellonis wartend, und

immer vergebens! ›Wie sehr recht hatte ich‹, schreibt er

daher am 13. Februar an seine Frau ›als ich erst noch

einen Brief Bellonis abwarten wollte! Deine Ungeduld

war es, die mich forttrieb; entsinne Dich des letzten

Sonnabends!‹
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Nach zehntägigem fruchtlosen

Aufenthalt erfuhr er dann durch den Leiter der Union

musicale , Herrn Seghers, daß er die Ouvertüre wohl sehr

gern aufführen wolle, aber das Ausschreiben der

Orchesterstimmen habe ihm bei den beschränkten

Mitteln der Gesellschaft zu teuer geschienen. In einem

Briefe vom 9. Februar,
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unmittelbar nach Empfang

dieser Aufklärung, erbittet er sich daher von Liszt die

Zusendung der ›gestochenen Orchesterstimmen‹ der

›Tannhäuser‹-Ouvertüre. ›Nach endlosem Warten erhalte

ich endlich diese Stimmen, und zahle mit Genuß

fünfzehn Francs Spesen dafür. da entdeckt sich, daß die

Stimmen noch viel zu zeitig ankamen; denn – alles hat die

Union musicale , nur noch keine Zeit meine Ouvertüre zu

probieren‹, – so lautet der Schlußbericht über diese

Ouvertüren-Angelegenheit, in einem Briefe an Uhlig vom

13. März. Das war der erste Schritt der Pariser

Ruhmes-Unternehmung, um kein Haarbreit verschieden



von den Erfahrungen, die er vor zehn Jahren an

demselben Orte und unter den entsprechenden

Verhältnissen gemacht hatte!

Inzwischen Schmerzen, schlaflose Nächte,

vergebliches Warten auf Zuflüsse an materiellen

Subsistenzmitteln, z.B. das für das ›Kunstwerk der

Zukunft‹ ihm zugesagte Honorar seines Leipziger

Verlegers! Endlich traf letzteres ein, leider aber um die

Hälfte geschmälert, nämlich in der Höhe von zehn statt

zwanzig Louisdor, – also 200 Francs weniger, als worauf

er für seine mannigfachen Pariser Ausgaben gerechnet

hatte!
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Seinen noch unvollendeten ›Wieland‹-Entwurf

für eine Ausführung in der ihm verhaßten

›Schnettereteng-Sprache‹ herrichten zu sollen, widerstand

ihm im Innersten Mußte nicht dieser Entwurf mit vollem

Recht einem Jeden lächerlich vorkommen, der an die

französische Sprache und an die Pariser Oper dachte?

›Mit grenzenloser Mühe zwang ich mich zu meinem

Wieland; immer klang es mir wie : comment vous portez-vous

? Die Tinte floß nicht, die Feder kritzelte, draußen war

schlechtes graues Wetter.‹ Bereits in die ersten Tage

dieses unfreiwilligen Pariser Aufenthaltes fiel der

eigentümlich grauenhafte Eindruck des nun wirklich

gefällten Todesurteils über Heubner, Röckel und

Bakunin. ›Ich beabsichtige an meine drei Freunde auf

dem Königstein zu schreiben, indem ich den Brief dem

Kommandanten der Festung zur Einsicht zusende‹,

meldet er Uhlig. ›Es liegt mir am Herzen, ihnen einen

energischen Brudergruß zuzusenden.‹ Aber auch ihm

selbst schien die französische Hauptstadt mit Mißtrauen

zu begegnen. Eines Morgens fand sich auf seinem



Zimmer ein Agent des französischen Ministeriums ein.

›Eine volle Stunde hat der Mann meine Aussagen über

meinen Zweck in Paris protokolliert, und nachdem er die

volle Überzeugung gewonnen, daß ich in Paris nichts wie

die allerunschuldigste Musik – ganz nach Gebrauch und

Herkommen, mit pas de deux u. dgl. – zu machen

gedachte, gab er mir seinen Segen, ermunterte mich, der

Kunst mit treuem Eifer zu dienen, und – da er einmal in

väterlicher Stimmung war – ließ er auch einige

patriarchalische Warnungen mit einfließen, die mit dem

Packen meines Koffers in naher Berührung standen. Ich

habe später erfahren, daß dieser wohlmeinende Mann –

ein enthusiastischer Verehrer Meyerbeers sei.‹ Wie sollte

ein Werk wie ›Wieland der Schmied‹ bei demselben

Publikum der Pariser Oper Anklang finden, das um diese

Zeit bei den szenischen und musikalischen Herrlichkeiten

des ›Propheten‹ sich vor Entzücken nicht zu lassen

wußte? Die weiten Räume der Großen Oper konnten

noch bei der fünfzigsten Wiederholung (und darüber

hinaus) die Menge der Hör- und Schaulustigen nicht

fassen, die sich zu der damals neuen Oper des großen

Maestro drängten! Der 47. Aufführung des ›Propheten‹

hat Wagner unter großer Selbstüberwindung, aber nicht

bis zum Ende, beigewohnt. Zu der niederdrückendsten

Nervenabspannung gesellte sich ein furchtbarer Ekel vor

dieser Art von ›Bankier-Musik‹, von der – wie er fand –

jeder ›Anständige in Paris selbst sich abwandte‹! Die

Verblendung seiner Freunde, ihn in eine ähnliche Bahn

drängen zu wollen, versetzte ihn in einen Zustand

tiefsten Mißmutes: ihm war, als hätte sich alles, was ihm

nahe stand, verschworen, ihn aufs Äußerste zu treiben.



Einen Verkehr von irgendwelcher geistigen

Bedeutung fand er – außer Semper – in dem damaligen

Paris ebenfalls nicht. ›Ach! Diese Menschen, und diesen

Verkehr hier zu sehen, ist etwas Greuliches! Herzlosigkeit

und der frechste Egoismus, ohne alle Scham und

Bemäntelung, begegnen einem, wohin man nur tritt.

Gestern war ich bei der Garcia,
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– aus der mache ich

mir nun auch nicht viel!‹
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Berlioz, als ›Meyerbeers

Leibeigener‹, war ihm vollends zuwider. In der deutschen

Buchhandlung von Albert Franck, dem Bruder seines

Dresdener ›Lohengrin‹-Freundes Hermann Franck und

Nachfolger seines Schwagers Avenarius, sprach er gern

täglich etwas vor: ›Franck benimmt sich sehr hübsch und

freundschaftlich gegen mich.‹
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Leider bekam er dabei

regelmäßig einen ehemaligen Bekannten, Herrn Vieweg,
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zu sehen, der nichts besseres wußte, als ihm ganz naiv

vorzuhalten, daß er ihm aus seiner früheren Pariser

Notzeit gerade noch 30 Francs schuldig sei und ›so lange

hin und her nörgelte, daß ich im Verdruß das Geld ihm

gab‹, – da es ihm wegen der wiederholten Begegnungen

höchst peinlich war, ihn nicht auf eine noble Weise

abfertigen zu können. Von den ersten Tagen an war er

viel mit seinen alten Freunden Kietz und Anders

zusammen, und machte daher aus der rue de Provence

wiederholt seine Promenade über die Seine, um bei

Truffaut, wo Anders seit 20 Jahren seine Mahlzeit

einnahm, Mittag zu machen. ›Ich tue es schon, so oft

mir's möglich, der Wohlfeilheit wegen; denn in meinem

Quartier komme ich unter 2 Fr. für das Diner nicht weg.‹

51

Diese guten alten Freunde waren ihm mehr durch ihre

treue Anhänglichkeit wert geblieben, als durch eine



erhebliche geistige Anregung, die sie ihm hätten

gewähren können; doch war das Zusammensein mit

ihnen, inmitten aller sonstigen Mattigkeit und trüben

Laune, wenigstens stets ein heiteres, und schon darin

allein lag für ihn eine Wohltat. ›Anders und Kietz, mit

denen ich oft zusammen esse, lassen Dich herzlich

grüßen: namentlich hat Dich Anders sehr in sein Herz

gefaßt; er stößt jedesmal mit dem Glase Wein auf Dich

an und erzählt mir von einem Gedichte, das er auf Dich

gemacht habe:

 

»O, herzgeliebte Minna! – Du, die stets meinem Sinn nah'!«

 

Ich unterschreibe es, und wünsche Dir bestes Wohlsein!‹

Gelegentlich dieser Zusammenkünfte entstand von

Kietzens geschickter Hand ein anziehendes Portrait

Wagners in Buntstift.
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Charakteristisch bleibt es aber

doch für diesen vortrefflichen, jederzeit dienstbereiten

und ergebenen alten Freund, daß er, der des Meisters

Züge so ansprechend wiederzugeben wußte, von dessen

künstlerischer Bedeutung nie einen Schimmer von

Verständnis gewinnen konnte. Gar manche, durch seine

nächsten Angehörigen in der Erinnerung bewahrte naive

Äußerung beweist dies. Statt vieler anderen nur ein

kleiner vielsagender Zug: das ihm damals mit einer

eigenhändigen Widmung geschenkte Exemplar der

Schrift. ›Das Kunstwerk der Zukunft‹, wie auch andere

noch von Zürich aus ihm zugesandte Schriften und

Broschüren des Meisters, wurde nach seinem (vierzig

Jahre später erfolgten) Tode unaufgeschnitten , also

ungelesen in seinem Nachlaß angetroffen! Freunden

dieser Art gegenüber hat Wagner von je die größte



Nachsicht und Geduld bewiesen. Da er sie nicht in ihrem

Grundwesen ändern konnte, nahm er sie, wie sie waren,

und nötigte sie nur ganz unwillkürlich durch seine

geistige Überlegenheit, ihn wenigstens im persönlichen

Verkehr nicht allzusehr mit den Unzulänglichkeiten ihres

Begriffsvermögens zu belästigen. Konnten sie ihn zur

Not, als treuherzig teilnehmende Menschen, über die

Empfindung der Einsamkeit inmitten des geräuschvoll

bunten Gewimmels der Weltstadt für kurze Stunden

hinwegtäuschen, – das zwiefach erdrückende Gefühl

nahmen sie nicht von ihm, mit diesem ganzen, gleich in

seinen ersten Anfängen so qualvoll sich hinausziehenden

Pariser Unternehmen auf seine künstlerische

Selbstentehrung angewiesen zu sein, und für dieses

Bewußtsein – keine lebende Seele zum Mitwisser zu

haben!

Von seiner projektierten Pariser Schriftstellerei, etwa

einer Übersetzung des ›Kunstwerks der Zukunft‹, und

sonstigen ›Kunstwühlereien‹ hatte er gleich beim ersten

Wiederbetreten des französischen Bodens Abstand

genommen. Die umständlichen Nachforschungen jenes

Meyerbeer-freundlichen Polizeiagenten über Zweck und

Dauer seines Verweilens waren nur allzu geeignet

gewesen, ihm jeden ähnlichen Wunsch zu verleiden.

›Paris und der Franzose werden selbst wissen, was sie zu

tun haben: das hat ihnen keiner in übersetztem

Kauderwelsch erst zu sagen.‹ Dagegen entstand in der

letzten Februarwoche der Artikel: › Kunst und Klima ‹,

für die in Stuttgart erscheinende, von Adolf Kolatschek

in Zürich herausgegebene ›Deutsche Monatsschrift‹.

Inzwischen aber hatte die zwangvolle Affektion seines



Gemütes ihre physisch irritierende Wirkung zu so

bedrohlicher Höhe gesteigert, daß sie ihn zu dem

Entschlusse drängte, der Situation ein Ende zu machen.

›Immer mehr überzeuge ich mich, daß mein übel nur eine

große Überreizung, und demzufolge Abspannung meiner

Nerven ist: sobald ich mich stark aufgeregt habe, treten

auch die scheinbar rheumatischen Schmerzen (S. 408)

sogleich ein, – wenn ich dagegen recht ausgeruht bin,

hören diese auch alsbald wieder auf.‹ So schreibt er

darüber an seine Frau. ›Ich komme mir hier wie in einer

langen, langen Nacht vor, in der ich nicht schlafen kann,

halbwach träume, mich bald auf diese, bald auf jene Seite

wende, um nur endlich – ruhen zu können, d.h. nichts

mehr zu wissen – wenigstens nichts von Paris! O, ihr

törigen Freunde, die ihr nur Spekulation und großen

Sums mit mir im Kopfe habt, wie wenig kennt ihr mich,

und das, was mir nötig ist, um mich glücklich zu fühlen.

Befreiung aus dieser Hölle ist alles, was ich wünsche.‹ ›Ich

will Dir nicht sentimental erscheinen, aber das sage ich

Dir: wenn ich meine Sachen einpacke, um zu Dir, meinen

Freunden und unsren lieben Viechern im traulichen

Zürich wieder zurückzukehren, – wäre ich noch so krank,

da würde ich ganz von selbst wieder gesund.‹
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Es war

betrübend genug, daß auf eine solche Mitteilung auch

nicht der geringste Zuspruch ihrerseits erfolgte, alles

fahren zu lassen und in die heimatliche Umgebung zu

befriedigtem Schaffen zurückzukehren! Ein so liebloses

Verhalten hätte ihm die aus eigener freier Wahl erkorene

neue Heimat geradezu wieder verleiden können. Als er

zuerst als Flüchtling in Zürich eintraf, war er allein und

ohne Häuslichkeit; seine rückhaltlosen Äußerungen



gegen Liszt, wie gegen Minna selbst, bezeugen in

ergreifender Weise, wie sehr es ihn nach dieser

Häuslichkeit und nach seiner Frau verlangte. Mit ihrer

Ankunft war alles wie umgewandelt, aber nicht zum

Bessern. Sie war ihm nachgefolgt, aber nur, um den alten

Gegensatz wieder aufleben zu lassen, der bereits seine

letzten Dresdener Jahre verbittert hatte. ›Nicht zu mir

warst Du gekommen, sondern zu dem Wagner, von dem

Du annahmst, er werde nun nächstens eine Oper für

Paris komponieren!‹ Die Bedeutung seiner inzwischen

erfolgten entscheidenden inneren Lossagung von allem

modernen Kunst- und Theaterwesen blieb ihr ein

ungelöstes Rätsel; sein gesamtes Verhalten während

dieser letzten Dresdener Zeit, als eine bloße

Begleiterscheinung der inneren Entwickelung des Genius,

wurde von ihr nur nach der gleichgültigsten äußeren

Seite, der rein politischen, aufgefaßt und als

unerklärlicher Leichtsinn beurteilt; ohne Verständnis für

den tieferen Grund des in ihm lebenden gebieterischen

Unabhängigkeits-Triebes, drängte sie ihn einzig in die

seinem wahren Wesen entgegengesetzte Richtung Was

hatte es nun geholfen, daß er mit dem ehrlichsten Willen

darauf ausgegangen war, den irrigen Vorstellungen seiner

Freunde zulieb gegen seine bessere Überzeugung zu

handeln?

In einem ausführlichen Briefe an Liszt sprach er

diesem endlich seinen motivierten Entschluß aus, unter

keiner Bedingung eine Oper für Paris schreiben , sondern

höchstens seinen ›Lohengrin‹ dazu opfern, einstweilen

aber nur noch die Rückkehr Bellonis und die Aufführung

seiner ›Tannhäuser‹-Ouvertüre abwarten zu wollen. Der



erste Erfolg dieses Schrittes war, daß ihm schon nach

Absendung dieses Briefes eine schwere Last vom Herzen

genommen war Es ward ihm wohler, und die Besserung

nahm zu, als Liszts Antwort ihm dessen herzlich

zustimmenden Glückwunsch zu seinem Entschlusse

brachte. ›So, lieber Freund‹, schreibt er an Uhlig ›kuriert

sich das Pferd in der Wildnis, indem es sich eine Ader

aufbeißt; die Ader hieß bei mir: Pariser Oper; ich freue

mich des Gefühles, wie dieses ungesunde Blut von mir

geht‹
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Es war die höchste Zeit, daß diese Wendung

eintrat; war doch sein körperliches übel und seine

Stimmung bereits unerträglich geworden Was ihm zu

diesem Entschlusse die Kraft gab, müssen wir im

Zusammenhange betrachten. Bereits erwähnten wir des

Planes der Frau Julie Ritter, was sie aus ihren eigenen

Mitteln allein nicht vermochte, in Verbindung mit einer

begeisterten Freundin, Frau Laussot, zu ermöglichen.

Wie ihre darauf bezüglichen Bemühungen dem Ziele sich

näherten, das erfahren wir aus den fortlaufenden

Nachrichten in seinen Briefen an seine Frau. Bereits am

13. Februar hatte er ihr melden können, daß er durch

einen Brief aus Bordeaux sehr erfreut und beruhigt

worden sei: ›unsre Freundin (denn sie ist die Deinige

nicht minder) rät mir offen an, in meiner Kunst und in

allem, was ich tue, mir ganz treu zu bleiben, nichts zu

unternehmen, wobei ich mich in Zwiespalt mit mir selber

setze, und in jeder Hinsicht nur nach meiner inneren

Eingebung zu handeln, da sie und ihre Freunde es für

ihre vollste Pflicht hielten, mir wegen meiner äußeren

Verhältnisse alle Sorge zu benehmen‹.
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(2. März:) ›Es ist

unmöglich, daß ein Mensch liebenswürdiger, edler und



zarter handeln kann, als unsre Freundin Laussot! Ich

dächte, liebe Frau, es müßte für Dich wirklich erhebend

sein, zu sehen, welchen tiefen Eindruck die Werke

Deines Mannes auf gesunde, unentstellte und edle

Herzen hervorzubringen vermögen, daß er imstande ist,

zu solchen aufopferungsvollen Entschlüssen der

innigsten Teilnahme zu bestimmen? Solltest Du vor

Deiner Seele es über Dich gewinnen, einen solchen

Erfolg meiner Kunst – denn nur diese hat dies

hervorgebracht – gering zu achten oder gar

zurückzusetzen gegen diese sogenannten glänzenden.

Erfolge, wie sie heutzutage durch Spekulation und

Raffinement von der albernen, schlampigen, herzlosen

Masse unsres großen Theaterpublikums erlangt werden?‹

(13. März:) ›Gerade um nichts gegen meine Natur und

innerste Neigung zu unternehmen, um mich vor allem

gänzlich nutz- und fruchtlosen Ärger hier zu bewahren,

handelt die Laussot so, wie sie an mir handelt, und –

denke Dir – sie und die Frau Ritter ganz allein bieten uns

die Jahreseinnahme, niemand sonst ist dadurch in

Anspruch genommen, kein Kaufmann und kein Bankier!

Du solltest nur das Glück dieser Frau kennen, daß sie –

die Deinen Brief erhalten – nun hoffen darf, auch Dich

ganz beruhigt und für meinen zukünftigen künstlerischen

Lebensplan gewonnen zu haben!‹
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Eine Einladung nach

Bordeaux, zur völligen Wiederherstellung seiner

leidenden Gesundheit, sollte zugleich der näheren

Verständigung über die Fixierung jenes aus vereinten

Mitteln ihm darzubietenden Jahrgehaltes dienen, um dem

Schaffenden das einzige zu gewähren, dessen er von

außen her bedurfte: ein gesichertes Auskommen für die



nächste Reihe von Jahren. Noch vor seiner Abreise

wurde die Dichtung des › Wieland ‹ soweit beendet, wie

sie uns heute vorliegt, d.h. vollständig , bis auf die

Versifikation. Nun nicht mehr französisch: – ›deutsch!

deutsch! – wie flog es mir da vom Zeuge‹! – ›Dieser

Wieland soll Euch noch alle auf seine Flügel mitnehmen,

selbst Eure Pariser Freundeshoffnungen!‹ ›Von den

Alpen aus schreibe ich Euch einen deutschen Wieland fix

und fertig – den wird einst das Volk verstehen:

»Siegfried« und »Achilleus«, für die die Darsteller wohl

noch nicht geboren sind, will ich gedruckt, – schwarz auf

weiß – einem glücklicheren Nachkommen vermachen.‹

57

Zum Überfluß sollte sich auch die Angelegenheit der

›Tannhäuser‹- Ouvertüre in der Union musicale ebenfalls in

aller Eile noch entscheiden Uhlig hatte seiner

teilnehmenden Besorgnis darüber Ausdruck verliehen, ob

es ihm gelingen werde, den Pariser Traditionen zuwider,

die persönliche Leitung dieser Aufführung

durchzusetzen. ›Meine Ouvertüre‹, lautet die Antwort

›kann ich in Paris unmöglich selbst dirigieren, und zwar

aus dem Grund, weil – sie gar nicht dort aufgeführt wird ,

da die Zeit zu den Proben nicht mehr ausreicht: –

vielleicht »nächstes Jahr!« Diese Nachricht erhielt ich am

Abende vor meiner Abreise von Paris und zwar in einer

sehr schönen Gegend: ich glaube, so laut und aus

Herzensgrunde habe ich in meinem Leben noch nicht

gelacht, als an jenem Abend und in jener Gegend.‹

Am 14. März früh acht Uhr verließ er Paris nach

monatelangem, fruchtlosem Aufenthalt, um seine Reise

in das südwestliche Frankreich anzutreten. Am

Sonnabend den 16. erreichte er Bordeaux, um sofort am



folgenden Tage seiner Frau diejenigen ausführlichen

Nachrichten über Ort und Verhältnisse zugehen zu

lassen, aus denen auch wir einen Einblick in beides

erhalten: ›Hier bin ich nun und warte recht von Herzen

auf einen Brief von Dir, der mir zumal auch sagen soll,

ob Du nicht gar etwa über diesen meinen Ausflug böse

seist? Hier in Bordeaux muß ich mich nun wohl wie im

Himmel befinden gegen Paris! Du kannst Dir keinen

Begriff von der Liebenswürdigkeit und Ergebenheit

dieser Familie machen. Es ist ein unerhörtes und seltenes

Glück, das mir widerfahren ist. Der junge, höchst

liebenswürdige und zutrauliche Mann hatte eine ganz

unbeschreibliche Freude, als er mich ankommen sah:

meine Werke sind hier bis auf die letzte Note bekannt

und alle wissen, um was es sich handelt, und sind stolz

darauf, mir so wichtig sein zu können. Mit Einem habe

ich jedoch große Not: sobald meine Wirte namentlich

noch erfuhren, daß aus meiner Ouvertüre Ende März in

Paris gar nicht einmal etwas würde, bestürmten sie mich

natürlich, noch länger hier zu bleiben. Ich erklärte aber,

daß ich Dir beim Umzuge helfen müßte, und – aufrichtig

gesagt – trotz aller Freude, die ich jetzt genieße, sehne ich

mich doch von ganzem Herzen nach Dir und dem Hause

zurück. Glaub' mir, ich kenne nun kein Glück, als mit Dir

in unsrer kleinen Häuslichkeit ruhig und zufrieden leben

zu können. Zudem ist Bordeaux eine Wüste, wo es

niemand von unsrem Wesen lange aushalten kann.

Namentlich auch meine Freunde fühlen sich hier wie aus

der Welt, und trotz dieser vortrefflichen Familie möchte

ich um keinen Preis die Schweiz mit Bordeaux

vertauschen: ich habe völliges Schweizer Heimweh. Mit



Dir, meine liebe Minna, glücklich und ungestört in dieser

herrlichen frischen Alpenwelt leben zu können, das ist

für mich fast das Seligste, was ich ersehnen kann.

Vielleicht besucht uns wenigstens die Frau einmal in der

Schweiz, um sich zu überzeugen, daß wir zufrieden sind

und es uns an nichts fehlt.‹
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Wahrhaft befreiend wirkte auf ihn gerade jetzt,

nachdem er das unerhörteste Maß eines gegen sein

ganzes künstlerisches Wesen gerichteten zerstörenden

Zwanges in diesen nichtigen und qualvollen Pariser

Monaten durchkostet, – gar nicht einmal so sehr die ihm

in Aussicht gestellte Wohltat, als die darin kundgegebene

Gesinnung . Die letzten Bande waren damit von ihm

abgefallen, die ihn bisher durch das Drängen seiner

besten Freunde an eine Welt gefesselt hatten, in der er

nicht etwa bloß geistig, sondern rein physisch hätte

zugrunde gehen müssen. ›O welche Freude ist es mir jetzt

zu gewahren‹, ruft er aus ›wie meine gute Natur, mit allen

äußeren Zusammenhängen, sich so gebieterisch gegen

das Machwerk meiner Pläne auflehnte, daß ihr

entscheidendster Sieg mich so schnell vor endlosen

bittern Folgen, Ärger und Kummer aller Art bewahrt hat!

Ihr erstes Veto sprach sie in meiner Krankheit aus: sie

war zum überwiegenden Teile eine Gemütskrankheit.

Wie ich frisch und tätig bin zu allen Unternehmungen,

bei denen meine ganze Seele ist, – so war ich trüb und

träge, als es an Paris ging.‹ Aber auch die hinderlichen

Zufälle dieses Pariser Aufenthaltes, die ausgesuchten

Verzögerungen der bloßen Konzert-Aufführung einer

Ouvertüre, die Abwesenheit des unentbehrlichen Helfers

usw. erschienen ihm nun in dem Lichte eines



wunderbaren Zusammenhanges, mit seinem eigenen

innersten Wesen auf merkwürdige Art sich berührend

und ergänzend. Wenige Tage nach seiner Ankunft in

Bordeaux (22. März) wendet er sich von dort aus

brieflich an Frau Ritter, nicht um ihr zu danken, sondern

um das Glück zu preisen, das er im Vollgefühl ihrer

Freundschaft empfinde, einer Freundschaft, die nicht

bloß den Künstler, sondern, wie dies einzig das Richtige,

auch den M. Menschen umfasse. Die gleiche Stimmung

ist in dem wenige Tage später geschriebenen Briefe an

Uhlig vom 26. März vorherrschend; und es ist gerade

diese beseligte Empfindung, in seinem wahren Wesen

rückhaltlos begriffen und liebevoll verstanden zu sein,

aus welcher heraus er dem Getreuen die ›philisterhafte‹

besondere Freude gerade über das ihm verheißene

›Jahrgeld‹ verweist. In der Tat war gerade diese Freude

verfrüht; die edelmütige Absicht einer zartsinnigen

Teilnahme an seinem Geschick gelangte für jetzt, und auf

diesem Wege, durch eigentümliche, ganz unerwartete

Verflechtungen der Umstände, nicht zur Verwirklichung .

Vor allem aber hatte er noch einmal die unerbittliche

Tragik seines, auf ein totales Mißverständnis seiner

künstlerischen Persönlichkeit hin geschlossenen

Ehebundes auf das schmerzlichste an sich zu erfahren.

Die hartnäckig festgehaltenen Hoffnungen seiner Frau

auf den von ihr erwünschten ›Pariser Erfolg‹ waren auch

durch die beredteste, zartfühlendste Form seiner

Mitteilungen an sie nicht zu beseitigen. Sie blieb dabei,

seinen Widerwillen gegen dieses Ziel ihrer Wünsche und

alles davon Ablenkende ihm einzig als Schwäche

auszulegen, um derentwillen er, (in ihrem Sinne)



unverrichteter Sache, zu seiner und ihrer Beschämung

nach Zürich zurückkehren würde und drang, mit der

Drohung sich ganz von ihm loszusagen, darauf, daß er

sich sofort wieder nach Paris begeben und dort die

Aufführung seiner Ouvertüre betreiben möchte.
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›Unter

Martern aller Art‹, so erwidert er ihr ›faßte ich in Paris –

beim Anblicke des nichtswürdigen Kunstschachers – den

festen Entschluß, dem mir Unmöglichen fortan ein für

allemal zu entsagen und dieser ganzen elenden

Kunstwirtschaft unwiderruflich den Rücken zu wenden.

Nur eine Sorge hatte ich – nicht um mich, sondern um

Dich und unsres Lebens willen. Siehe da! Ein

Freundschaftsbund der seltensten und erhebendsten Art

hatte sich geschlossen, – die Sorge war plötzlich von mir

entfernt: Dir selbst war es mitgeteilt worden, wie ich nun

nur noch ein Glück kenne, ruhig mit Dir in Zürich unsrer

beiderseitigen Gesundheit leben und nach Herzenslust

schaffen zu können Dein Brief hat nun alles zerrissen!

Unversöhnlich stehst Du da vor mir, – suchst die Ehreda

, wo ich fast die Schande erkennen muß, und schämst

Dich dessen, was mir das Willkommenste ist Ja, jetzt

verstehe ich alles! Nicht zu mir warst Du nach Zürich

gekommen, sondern zu dem Komponisten einer neuen

Oper im Pariser Auftrage. Du verweisest mich auf einen

früheren Brief – ich weiß es, es ist der Brief vom vorigen

Jahre (S. 399)! Du bist Dir treu! Daß Du mich nicht

liebst, steht klar und deutlich in jeder Zeile, denn Du

spottest selbst über alles, was ich irgend liebe, selbst über

das »Du«, mit dem ich meiner inneren Neigung nach –

am liebsten jemand nenne, der mir nicht fremd sein soll.
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Was kann nun meine Liebe sein? Nur der Wunsch,



Dich für Deine mit mir nutzlos verlebte Jugend, für

Deine mit mir überstandenen Drangsale zu belohnen,

Dich glücklich zu machen. Kann ich das nur hoffen zu

erreichen durch mein Zusammenleben mit Dir ?

Unmöglich!‹
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Aus einer letzten Täuschung über die fernere

Möglichkeit eines Zusammenlebens mit seiner Gattin

hatten ihn ihre Briefe nach Bordeaux gewaltsam

aufgeschreckt. ›Ich glaubte endlich Dich gewonnen zu

haben, ich wähnte Dich der Macht der wahren Liebe

gewichen zu sehen, – und empfand mit fürchterlichem

Schmerze mehr als je die unfehlbare Gewißheit, daß wir

uns nicht mehr angehören‹ Von diesem Augenblick litt es

ihn auch in dem neugewonnenen Freundeskreise nicht

länger; er konnte mit niemand mehr sprechen, er wollte

schnell fort, verließ in Hast seine Freunde, und eilte

(Ende März) nach Paris, in der Absicht von da weiter

nach Zürich zu gehen. Aber sein altes Nervenleiden, von

dem er kaum genesen war, kam in verstärktem Maße

wieder über ihn und verhinderte ihn an der Weiterreise.

›In meinem Leben sind jetzt entscheidende Dinge

vorgefallen‹, heißt es in seinem nächsten Briefe an Liszt.

›Die letzten Bande sind von mir abgefallen, die mich an

eine Welt fesselten, in der ich – nicht geistig – sondern

physisch selbst nächstens hätte zugrunde gehen müssen.

Unter ewigem Zwange gegen mich, durch meine nächste

Umgebung mir auferlegt, habe ich meine Gesundheit

verloren, meine Nerven zerrüttet. Jetzt werde ich

zunächst fast nur noch meiner Genesung leben: für mein

Auskommen ist gesorgt; von Zeit zu Zeit sollst Du von

mir hören.‹ Während er in dieser traurigsten aller



Seelenverfassungen krank, elend und verzweifelnd vor

sich hinbrütete, war sein Blick auf die Partitur seines, fast

ganz schon von ihm vergessenen ›Lohengrin‹ gefallen Es

jammerte ihn plötzlich, daß diese Töne aus dem

totenbleichen Papier heraus nie erklingen sollten.
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›Lieber‹, so fährt er daher fort ›soeben las ich etwas in der

Partitur meines Lohengrin – ich lese sonst nie in meinen

Arbeiten. Eine ungeheure Sehnsucht ist in mir

entflammt, dies Werk aufgeführt zu wissen. Ich lege Dir

hiermit meine Bitte an das Herz. Fähre meinen

Lohengrin auf! Du bist der Einzige , an den ich diese

Bitte richten würde: Niemand als Dir vertraue ich die

Kreation dieser Oper an: aber Dir übergebe ich sie mit

vollster freudigster Ruhe. Führe sie auf, wo Du willst:

gleichviel wenn es selbst nur in Weimar ist: ich bin gewiß,

Du wirst alle möglichen und nötigen Mittel

herbeischaffen, und man wird Dir nichts abschlagen.

Führe den Lohengrin auf und laß sein Inslebentreten

Dein Werk sein.‹
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Die Antwort auf diesen Zuruf war

keine andere, als – die Mitteilung der, für die geringen

Mittel Weimars, umfassendsten Vorbereitungen zu der

künstlerischen Freundestat, durch welche – kaum vier

Monate später – in der Weimarischen

Lohengrin-Aufführung die Namen Liszt und Weimar für

alle Zeiten mit dem dieses Wunderwerkes verknüpft

wurden. Was die größten, glänzendsten, reichst dotierten

Bühnen sämtlicher deutscher Hauptstädte und

Residenzen des ganzen Deutschland nicht konnten und

wollten, das fiel durch den Feuereifer Liszts dem kleinen

Weimar als Aufgabe zu Wohl trat an eben dieses kleine

Weimar in der Folge noch eine größere umfassendere



Aufgabe heran, durch deren entschlossene Übernahme

und Durchführung es in der Geschichte deutscher Kunst

eben die ruhm- und ehrenvolle Stellung hätte einnehmen

können, die am späten Lebensabend des Meisters dem

fränkischen Bayreuth zuteil geworden ist; wohl erwies es

sich, ganz wie Zürich, dieser höheren ihm zugedachten

Aufgabe nicht fähig und würdig: – dagegen kann ihm

niemand die einzige, von ihm errungene Glorie nehmen,

die es sich durch Liszts entschlossene Freundesgesinnung

errungen hat. Jene Aufgabe, wie diese, war Sache des

Glaubens, der heiligsten künstlerischen Überzeugung.

Liszt besaß diese Eigenschaften; aber ihre begeisterte

Mitteilung an die ihm unentbehrlichen maßgebenden

Faktoren der kleinen thüringischen Residenz, ohne die er

nichts durchsetzen konnte, war ihm nur dieses eine ,

nicht wiederkehrende Mal vergönnt. – –

Daß sich der Meister in diesem entscheidenden

Augenblick gerade an Liszt für seinen Lohengrin wandte,

mußte ihm in jeder Hinsicht wie eine zu erfüllende

Pflicht erscheinen. Eine Pflicht gegen sein armes,

verstoßenes und der Vergessenheit anheimgegebenes

Werk. Eine Pflicht aber auch gegen den hochherzigen

Freund, den er in den kärglich engen Verhältnissen der

kleinen sachsen-weimarischen Hauptstadt ohne

irgendeine seiner würdige, große, lebenbestimmende

Aufgabe sah. Man denke sich Liszt in Weimar ohne

›Lohengrin‹, was hätte er mit allem Genie in diesem

weltfernen Nest für die Kunstgeschichte irgend

Fruchtbares leisten können?

Aber noch eine andere, nicht länger zu umgehende

schwere Pflicht sah der einsame Dulder sich zugewiesen



über Paris hatte er zunächst nur den Rückweg nach

Zürich antreten wollen, – war aber dieses von ihm

erkorene Zürich nach den letzten Vorgängen noch

dasselbe geblieben, mußte es ihn nicht, wenn er dahin

zurückkehrte, nur neuen schmerzlichen Erregungen

aussetzen? Unmöglich konnte er die Frau, die sich einst

als die seine bekannt, inzwischen aber innerlich so ganz

von ihm abgewandt hatte, daß sie auch seinen

überzeugendsten und liebevollsten Darlegungen nicht

mehr zugänglich war, noch länger an seine Person und

sein Schicksal binden wollen; er mußte ihr die volle

Freiheit geben. Das gänzlich Verschiedene im Grunde

seines und ihres Wesens hatte sich im Laufe ihres

Zusammenlebens zur Pein für beide Teile bald gelinder,

bald greller herausgestellt. ›Nicht ich‹, so schreibt er ihr

›brauche Dich an die unzähligen Auftritte zu erinnern, die

seit den frühesten Zeiten zwischen uns sich ereigneten;

denn in Deinem Gedächtnis leben sie wahrscheinlich

lebhafter als in dem meinigen.‹ Dieser wechselseitigen

Pein galt es in schonender Weise ein Ziel zu setzen. ›Da

Du so oft schon mit dem Gedanken Dich vertraut

gemacht hast, von mir getrennt zu leben und so Deine

Unabhängigkeit zu gewinnen, so vermute und hoffe ich,

daß Du vielleicht wohl verwundert, nicht aber erschreckt

über meinen Entschluß einer Trennung geworden bist.

Ich für mein Teil lebe der Hoffnung, daß sich in der

Trennung die gegenseitige Erinnerung an unser beider

vergangenes Leben wohltuender und selbst tröstender

gestalten wird, als bei weiterem Zusammenleben, in

welchem die fortgesetzten Reibungen unserer sich

entgegenstehenden Naturen nur Gehässigkeit und



freudloses Dasein erzeugen könnten Laß uns denn jetzt

so getrennt sein! Bleiben wir gesund, ändern sich die

Zeiten und Verhältnisse, so haben wir ja die Hoffnung

uns wiederzusehen. Gut aber wird uns jetzt die Trennung

tun! – Von London aus erhältst Du bald das Nötige zu

Deinem Leben: willst Du mich herzinnigst erfreuen, so

gestalte Dir Deine Existenz so angenehm wie möglich;

lege Dir irgendwo ein kleines Gärtchen an, pflege Hund

und Vogel, und – hoffe auf die Zukunft!‹

In dieser milden, gerechten und wohlwollenden, aber

ernsten und festen Form kündigt er ihr, der in den

geordneten Verhältnissen desselben Zürich, das er sich

selbst zur neuen Heimat erkoren, unter dem bewährten

Schutz seiner von ihr geringgeschätzten Freunde

Zurückbleibenden, seinen eigenen Abschied, sein

Hinausziehen in eine teilnahmlose Fremde an.

Deutschland, das ihn gewaltsam aus seiner Mitte

ausgestoßen, konnte ihm erst nach einer gänzlichen

Veränderung all seiner öffentlichen Zustände einen

fruchtbaren Boden für seine künftige künstlerische

Tätigkeit bieten; in Paris hatte er nichts zu suchen; Zürich

war ihm, solange Minna daselbst verweilte, der er es zum

vorläufigen Asyl angewiesen, gewissermaßen

verschlossen. Er fühlte von je, und am stärksten gerade in

der letzteren Zeit, das Bedürfnis, aus dem für ihn so

verzehrenden Bücher- und Gedankenleben

herauszukommen, um sich noch einmal in der Welt etwas

umzusehen. So hatte er denn den Entschluß gefaßt, von

Marseille aus mit einem englischen Schiffe nach Malta

abzugehen, um von da aus Griechenland und Kleinasien

zu bereisen. ›Ich hoffe, liebe Minna, Du gönnst mir unter



allen Umständen die Ausführung meines Vorhabens und

– solange Du Dich nicht vollständig von mir scheiden zu

müssen glaubst – erhältst Du hier einen guten Grund

gegen alles öffentliche Aufsehen Du kannst aller Welt

sagen: nach dem Aufgeben meiner Pariser Pläne hätte ich

gefunden, daß ich für jetzt weder in Deutschland noch in

Frankreich etwas mir Entsprechendes und Nützliches zu

tun hätte; daß ich demnach willig eine Gelegenheit

ergriffen hätte, die sich plötzlich mir darbot, einen alten

Lieblingswunsch ausgeführt zu sehen, nämlich eine

Zeitlang Griechenland und den Orient zu besuchen; und

daß ich endlich sowohl wegen drängender Gelegenheit,

als auch um mir das Schmerzliche eines persönlichen

Abschiedes zu ersparen – ohne Dich noch einmal zu

sehen, auf die Reise gegangen sei. Hiermit sagst Du

nichts Unwahres, zumal in bezug auf den letzten Punkt

Es wäre mir, unter allen Umständen, ganz unmöglich

gewesen, Dich noch einmal in Zürich zu besuchen, Dich

zu sehen, von Hund und Vogel Abschied zu nehmen. So

lebe denn wohl, liebe Minna! Hartgeprüfte Frau, der ich

leider keinen Ersatz geben kann, die ich – um sie selbst

vielleicht zu heilen – sogar verlassen muß. Lebe wohl

und, kannst Du, so gedenke meiner im Guten! Nachricht

sollst Du von mir erhalten, – und – auf ein Wiedersehen

dürfen wir ja auch wohl hoffen! Grüße Deine Eltern,

grüße unsre Freunde! Zürnt mir nicht, daß ich von Euch

scheiden mußte! – Glaube mir, es mußte so sein. Es ist so

besser für Dich – wie für mich!‹

Bei schweren Entscheidungen trägt die moralische

Kraft, mit welcher wir sie fassen, immer selbst den besten

Trost und die beste Stärkung in sich. Dies bewährt sich



auch in der ruhig sachlichen, geistig und moralisch

überlegenen – zugleich von all seiner alten Liebe zu

seiner Lebensgefährtin zeugenden – Auseinandersetzung

über sein jetziges Vorhaben. Wohl durfte er eine Reise

nach Griechenland, an die Trümmerstätte des seinem

Geiste so nahestehenden hellenischen Altertums, an sich

sehr wohl als einen langgehegten ›Lieblingswunsch‹

bezeichnen, der ihm in der Tat von früher Jugend an bis

in sein spätestes Alter verblieb, so wenig er je zu dessen

Ausführung kam, und der gerade jetzt, nach eingehender

Beschäftigung mit der altgriechischen Welt und dem

Geiste ihrer Kunst, mit verstärkter Kraft seiner Phantasie

sich darstellen konnte. Auf der andern Seite war ein

derartiger Vorsatz gerade unter den damaligen

Umständen, wo er so ungern von Zürich sich losgerissen,

so kostbare Zeit und namhafte Mittel für das, so ganz

außer seinem wahren Lebensplan liegende letzte Halbjahr

vergeudet, wo er andererseits, nach Abwerfung eines

widrigen Zwanges, von jeder Art Tätigkeitstrieb, nach der

künstlerischen, wie nach der literarischen Richtung erfüllt

war, wo es ihn demgemäß in Wahrheit einzig nach einer

ruhigen Niederlassung verlangte, wie sie ihm in Zürich

ohne seine Schuld verdorben worden war, – doch nur ein

› Verzweiflungsentschluß ‹. Anstatt einer Rückkehr in die

ihm bereits so heimatlich gewordene Schweiz, nach

Griechenland oder in eine andere entlegene Ode des

Orients flüchten zu müssen, bedeutete damals für ihn

soviel wie eine Lossagung von allem Lebenden, eine

Sehnsucht nach zeitweiligem völligen Verschollensein für

jedermann, keinen Daseinsüberdruß, aber einen durch

nichts mehr zu überbietenden Überdruß an allem ihm



aufgedrängten falschen und verkehrten Inhalt dieses

seines Daseins! Wie er sich bald darauf auch buchstäblich

gegen Liszt ausdrückt: ›am liebsten wäre ich allerdings

ganz aus der Welt gefahren‹.
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Mit diesem

Verzweiflungsentschluß ließ er sich – von unwillkürlich

gewaltsamem Lebensinstinkte getrieben – dazu an, um

seiner Rettung willen zum Äußersten zu schreiten: ›zum

Bruche mit allem, was ihm noch freundgesinnt war, zum

Fortziehen in – Gott weiß welche? – wildfremde Welt‹.
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›In diesem Äußersten, wohin ich gekommen‹, so fährt er

rückblickend fort ›ward ich nun von echtesten Freunden

aber begriffen: sie leiteten mich an der Hand einer

unendlich zarten Liebe von meinem Schritte zurück. Ja,

ich lernte jetzt die vollste, edelste und schönste Liebe

kennen, die einzig wirkliche Liebe, die nicht Bedingungen

aufstellt, sondern ihren Gegenstand ganz so umfaßt, wie

er ist und seiner Natur nach nicht anders sein kann. Sie

hat mich auch der Kunst erhalten!‹
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Es war die im stillen fortwirkende, überall wo sie

eingriff, aufbauende, beruhigende und schlichtende

Teilnahme seiner mütterlichen Dresdener Freundin Frau

Julie Ritter. Mit ihr hatte er bereits von Bordeaux aus ein

Zusammentreffen in Villeneuve am Genfer See

verabredet. Nachdem er in Paris nun auch noch ganz

zum Schluß den – inzwischen aus Weimar

zurückgekehrten – Belloni getroffen, der ihm mit den

wärmsten Grüßen Liszts zugleich mannigfache

Zusicherungen und Beweise der ununterbrochenen

tätigen Teilnahme desselben überbrachte, begab er sich

zum Zweck des eben erwähnten Zusammentreffens, um

dessentwillen die bejahrte Frau die weite Reise aus



Dresden nicht gescheut hatte, an den schönen Genfer

See. Es war das einzige Zusammensein der hochsinnig

liebevollen Freundin mit dem, in seiner Bedeutung und

Individualität so voll von ihr erkannten und verehrten

Künstler, das ihr für ihre ganze Lebenszeit vergönnt war.

Seiner späteren wiederholten Einladung, ganz in die

Schweiz überzusiedeln, vermochte sie nicht zu

entsprechen und selbst zu einem erneuten Besuche fand

sich nie wieder die Möglichkeit Sie kam mit ihren

Töchtern Julie und Emilie (von denen die erstere bald

darauf dem Dresdener Kammermusikus Kummer sich

vermählte) und ihrem älteren Sohne Karl , und

verbrachte gemeinsam mit Wagner am 22. Mai 1850

dessen siebenunddreißigsten Geburtstag. Das tief

Bedeutungsvolle dieses einen, nie wieder erneueten, kaum

achttägigen persönlichen Zusammenseins mit der

ehrwürdigen Frau und den Ihrigen klingt in einem

inhaltvollen Briefe Wagners vom 9. Juni aus Zermatt in

wehmütigen Seelenschwingungen nach. ›Da bin ich

wieder allein, und das Glück ist verflogen wie ein Traum.‹

›Wie lebe ich nun? wo lebe ich nun? lebe ich überhaupt?‹

Nicht erst in einem Jahre möchten sie ihren Besuch

wiederholen, beschwört er sie. Nur der junge Ritter war

bei ihm zurückgeblieben; seine vielseitige, dichterische

und musikalische Begabung machte einen

vielversprechenden Eindruck. ›Karl macht mir viel

Freude‹, schreibt Wagner bald darauf über ihn an Uhlig,

›und gewährt mir die Befriedigung, daß er von selbst das

Vernünftige tut. Seine Befähigung ist außerordentlich, er

kapiert fabelhaft schnell Wenn er auf Spaziergängen mit

mir allein ist, äußert er auch die liebenswürdigste



Zutraulichkeit: dann kann er einem ein Loch in den Leib

schwatzen, aber immer mit Reiz und Schwung.‹

Nach kurzem Verweilen in Zermatt, wie in Thun,

kehrte er dann, mit seinem jungen Zögling, im Juli wieder

zu dauerndem Verweilen nach Zürich zurück. ›Wenn wir

uns einmal wiedersehen‹, meldet er noch von Thun aus

(2. Juli) an Liszt ›habe ich Dir viel zu erzählen: für jetzt

aus meiner letzten Vergangenheit nur soviel, daß sich

meine beabsichtigte Reise nach Griechenland zerschlagen

hat; es fanden sich zu viele Bedenken, die ich nicht alle

überwinden konnte. Nun, das erfährst Du später einmal!‹

In dem traulichen Zürich fand er seine Freunde

unverändert und die unbegreifliche Entfremdung seiner

armen Frau einer milderen, duldsameren Auffassung der

Dinge gewichen. Seltsamerweise war gerade die äußerste

Konsequenz der eingetretenen Spannung in ihr Gegenteil

umgeschlagen und hatte sie zur Besinnung gebracht.

Gerade seine bereits getroffenen Maßnahmen zu einer –

wenigstens zeitweilig – unvermeidlich scheinenden

Lösung ihrer Beziehungen ließen sie ›bis auf das Mark

ihrer Seele sich bewußt werden, daß sie ohne ihn nicht

leben könne ‹, und demnach den einzigen Wunsch seiner

Rückkehr hegen. In diesem Sinne berichtet er am 27. Juli,

bald nach seinem Wiedereintreffen in Zürich, dem treuen

Dresdener Freunde Uhlig, er habe › eine neue Frau

bekommen ‹. ›Ist sie auch schon in allem die alte

geblieben, so weiß ich doch jetzt von ihr, daß sie – möge

nun mit mir vorgehen und geschehen was da wolle – mir

bis zum Tode zur Seite stehen wird. Ich für mein Teil

dachte wahrlich nicht, sie etwa nur zu prüfen: wie sich

aber die Ereignisse gewendet haben, hat sie eine



Feuerprobe durchgemacht, wie sie alle bestehen müssen,

die heutzutage mit Bewußtsein an der Seite solcher

stehen wollen, die die Zukunft erkennen und auf sie

lossteuern.‹
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Selbst ihre anfängliche hoffnungslose

Geringschätzung der – ihn selbst so traulich

anheimelnden – Züricher Zustände, im Verhältnis zu

Dresden oder Paris, war während der Zeit ihrer

Einsamkeit, da eben jene mißachteten Freunde, unter

ihnen besonders Sulzer, sich auch ihr gegenüber durch

aufrichtige Teilnahme bewährt hatten, einer veränderten

Gesinnung gewichen ›Wagners bewundernde Freunde‹,

so berichtete nachmals Frau Wille in ihren Erinnerungen,

›hießen auch seine Frau mit ihm willkommen‹; und mit

ersichtlicher Befriedigung meldet er bald darauf in einem

Brief an den alten Fischer, daß sie sich ganz wohl befinde

und › ganz eingeschweizert ‹ sei.
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Damit schließt im Leben des ringenden Künstlers die

so überflüssige, von außen her ihm aufgedrängte dritte

Pariser Episode; er befand sich nach diesem verlorenen

Halbjahr seines Daseins, nach allen überstandenen

Leiden, Kämpfen und Entbehrungen genau auf dem

Punkte, auf dem er zuvor sich befunden: wie gern hätten

sie ihm ganz erspart bleiben dürfen! Glücklicherweise

stand das ihn zunächst Betreffende unter einem

günstigeren Stern, unter dem Zeichen des edlen Namens:

Liszt .
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 XV.

Lohengrin in Weimar.

›Lohengrin‹ für Weimar bestimmt. – Neubegründung der Züricher

Häuslichkeit. – Briefliche Verhandlungen wegen des Weimarer

Lohengrin. – Die Aufführung und ihre Wirkungen. – Liszts Schrift

über ›Lohengrin‹. – Karl Ritter und Hans v. Bülow am Züricher

Theater. – Beteiligung an Konzerten der Züricher Musikgesellschaft.

 

Was Menschen und Umstände ermöglichen

konnten, geschah, um das Werk dort zum

Verständnisse zu bringen.

Richard Wagner .

 

Die Freundschaft Liszts zu Wagner hat einen so

exzeptionell großartigen, liebevoll hochherzigen

Charakter, daß nichts übler angebracht wäre, als aus dem

Grunde mit ihr zu rechten, weil ihr die Erfassung einer so

inkommensurablen Erscheinung, über deren volle

Bedeutung erst uns Heutigen

1

die Augen aufgehen, nicht

gleich auf den ersten Anlauf gelang. Im Gegenteil, eben

hierin beruht ihre bewunderungswürdige Eigenart; nichts

kann unsere Hochachtung vor ihr so bestärken, als daß

wir sie intellektuell vor unseren Augen zunehmen sehen,

während sie in ihrer moralischen Energie sogleich fertig

dastand. Als Liszt i. J. 1848 dem Meister zuerst sich

befreundete, kannte er kaum noch den ›Tannhäuser‹,

nämlich nur erst aus der stummen Partitur; erst indem er

dieses Werk selbst einstudierte und aufführte, trat er zu

ihm in ein näheres Verhältnis. Als er sich ein Jahr später

des politisch Verfolgten großmütig annahm, kannte er



den bereits seit Jahr und Tag vollendeten ›Lohengrin‹

überhaupt noch nicht ; wie er sich auch diesem Werke,

zunächst durch bloßes Studium der Partitur, innerlich

nähert, dafür sind in seinen Briefen an Wagner die

sprechendsten Belege erhalten.

2

Es fällt ihm schwer, sich

von der ›wundervollen Partitur‹ zu trennen, als er sie

Wagner nach Zürich schicken muß: ›je mehr ich in die

Konzeption und in die meisterliche Durchführung

eindrang, um so höher stieg meine Begeisterung für

dieses außerordentliche Werk‹ Trotzdem mutet er dem

Freunde noch einmal das Unmögliche zu und treibt ihn

dadurch fast zur Verzweiflung. Aus dieser Not heraus

aber erwuchs der entscheidende Schritt. auch dieses Werk

sollte er vollends erst kennen lernen, indem er es, wie den

›Tannhäuser‹, in dem kleinen Weimar selbst einstudierte

und aufführte . Und erst unter dem lebendigen Eindruck

des ›Lohengrin‹ war jedes fernere Mißverständnis

ausgeschlossen. Noch von Thun aus übersandte ihm

Wagner (2. Juli 1850) das für den Druck bestimmte

Textbuch, sowie die nötigen Anweisungen für Szenerie

und Dekorationen, acht Wochen später geht die

Aufführung in Weimar mit fast unglaublicher Promptheit

vonstatten. Der Widerschein dieses Ereignisses gibt dem

nun folgenden Züricher Lebensabschnitt seine bestimmte

Färbung, sein Ziel und seine Richtung. Von dieser

Grundlage und Voraussetzung aus ließ sich an ein

weiteres künstlerisches Schaffen denken: der ›Lohengrin‹

in Weimar läßt alle vagen, unbestimmteren

Unternehmungen der drangvollen letzten Zeit, selbst den

›Wieland‹-Entwurf, hinter den ganz bestimmten der

Ausführung des › Siegfried ‹ zurücktreten, und ein paar



weitere mächtige Schritte leiten in den folgenden Jahren

zu dem noch gewaltigeren Plan der Trilogie vom ›Ring

des Nibelungen‹.

Seine neue Behausung, in seiner Abwesenheit durch

Minna ausgewählt, lag hart am See, in der Gemeinde

Enge bei Zürich, in der sog. Sterngasse. Das Haus

gehörte einer Frau Hirzel und hieß ›zum Abendstern‹;

unter den Freunden, die oft genug seine Gastlichkeit

erprobten, ward es bald unter dem Namen der ›Villa

Rienzi‹ bekannt.

3

Natürlich war es weit von jedem Luxus

entfernt, mit dem es die Phantasie seiner Angehörigen in

Deutschland ausstattete, unter denen sich noch jahrelang

die Vorstellung von einer ihm gehörigen ›reizenden Villa‹

am Züricher See fortpflanzte, so daß er endlich dagegen

protestierte.

4

Aber er verstand das zu genießen, was sie

ihm bot, und die ganze Folge seiner literarischen

Arbeiten aus dieser Periode bis zum Abschluß von ›Oper

und Drama‹ ist darin entstanden und zum Teil vor dem

Druck in regelmäßigen Vorlesungen seinem

Freundeskreis dargeboten. ›Ich fühle mich jetzt wieder

sehr wohl, und nach meiner Wahl möchte ich in der

ganzen weiten Welt nicht anderswo leben als hier‹,

schreibt er an Uhlig. ›Wir haben eine höchst angenehme

Wohnung am See, mit den herrlichsten Aussichten,

Garten usw. Im Hausrock gehe ich herunter und bade

mich im See, – ein Boot ist da, auf dem wir uns selbst

fahren. Dazu ein vortrefflicher Schlag Menschen:

Teilnahme, Gefälligkeit, ja rührendste

Dienstbeflissenheit, wohin wir uns nur wenden. Mehr

und zuverlässigere Freunde, als ich je im weiten schönen

Dresden finden konnte: alles ist froh, daß ich nur da bin.‹



›Ach, was kommt Ihr mir dort unglücklich und

bedauernswürdig vor!‹ Wirklich hörte er damals nicht auf,

alles, was ihm lieb war, immer wieder zum Besuch, ja zur

dauernden Niederlassung in seiner neuen Heimat

einzuladen. Vor allen Uhlig , dessen sicheren Untergang

im Dresdener Kapelldienst er ihm unablässig warnend

voraussagt; sodann die Familie Ritter . Die faktische

Übersiedelung dieser letzteren Getreuen in die Schweiz,

in die Nähe des verehrten Künstlers, schien damals nur

eine Frage der Zeit. Zu seinen wiederholten

Aufforderungen an Uhlig bildet sie stets die

Voraussetzung, und die vorläufige Hausgenossenschaft

des ältesten Sohnes der Familie, des jungen Karl Ritter,

konnte ihm als hoffnungsvolles Unterpfand für die

Verwirklichung seines Wunsches gelten.

Begreiflicherweise verfolgte er, soweit dies brieflich

möglich war, mit größter Spannung die Vorbereitungen

der Weimarer Aufführung seines Werkes. Wohl mußte es

ihm schwer fallen, ihr fern zu bleiben, da er sich doch

bewußt war, in tausend Einzelheiten der Inszenierung, ja

in Wahrheit von Anfang bis zu Ende des Werkes, einzig

selbst die rechte Anweisung geben zu können Daher ist

auch in seinen Briefen an Liszt von der Möglichkeit die

Rede, ob ihm nicht seitens der Großherzogin (oder des

Liszt befreundeten Herzogs von Koburg) vielleicht unter

fremdem Namen, ein ›freies Geleit‹ aus der Schweiz nach

Weimar und wieder zurück nach Zürich verschafft

werden könne. Er versprach dagegen sein Inkognito mit

stoischer Strenge durchzuführen und, soviel an ihm lag,

auch nachträglich vor der Öffentlichkeit die nötige

Verschwiegenheit zu bewahren. Er mußte zum ersten



Male die Unversöhnlichkeit der offiziellen deutschen

Politik an sich erfahren, welche auch den liberalsten unter

den deutschen Fürsten gegen den ›Revolutionär‹ die

Hände band. Dieser Politik galt eben die ›Politik‹ als

solche für den Ernst und der ›Lohengrin‹ für Spaß,

mochte es dem Künstler auch umgekehrt erscheinen.

Wohl versicherten ihn Liszts Briefe der

außerordentlichen und für das Gelingen günstigen

Bedingungen der Aufführung: das ganze Personale werde

Feuer und Flamme sein, Genast mit Wärme und Energie

die Angaben bezüglich der Inszenierung befolgen, die

Intendanz bei dieser Gelegenheit nahezu 2000 Taler

ausgeben, was in Weimar seit Menschengedenken nie

geschehen sei: auch verstehe es sich von selbst, daß keine

Note des Werkes gestrichen und es, soweit möglich, in

seiner ganzen reinen Schöne gegeben werden solle.

Trotzdem konnte er es sich nicht verschweigen, daß auch

die genialste musikalische Leitung und der größte

Pflichteifer der Regie – angesichts der durchgängigen

Neuheit des Stiles – ein klares Bewußtsein ihrer Aufgabe

nicht würde gewinnen können. In seinen Briefen an

Genast

5

bekennt er, wie sehr er darunter leide, daß ›in

der Entfernung und ohne die Überzeugung der Sinne die

Einbildung die schrankenloseste Macht über das Gemüt

habe, weshalb auch Gespenster bekanntlich nur von

Denen gesehen werden, die außerstande sind, sich von

der Wirklichkeit handgreiflich zu überzeugen.‹ Die

Aufführung selbst war auf den 28. August, den

Goethetag, angesetzt, und zum festlichen Abschluß einer

mehrtägigen Feier bestimmt, die am 25 August mit der

Enthüllung des Herderdenkmals und Liszts



›Prometheus‹-Ouvertüre eröffnet werden, am 28, dem

Goethetage, in der ›Lohengrin‹-Aufführung ihren

Höhepunkt finden sollte. Soviel in seinen Kräften stand,

suchte er aus der Ferne brieflich auf den Geist der

Aufführung Einfluß zu gewinnen; in ununterbrochenem

Briefwechsel stand er deshalb vor allem mit Liszt,

demnächst mit dem Regisseur Genast und dem jungen,

tätigen, feingebildeten Intendanten Zigesar, nach allen

Richtungen hin unterweisend, anfeuernd, über die

besondere Beschaffenheit des Werkes belehrend. Trotz

seiner Abneigung gegen alle mechanische

Tempobestimmung läßt er es auf besonderen Wunsch

auch an metronomischen Bezeichnungen der

hauptsächlichen Zeitmaße nicht fehlen, warnt vor

Streichungen und vor verschleppenden Dehnungen der

sogenannten ›Rezitative‹, die es, im gewohnten Sinne, in

seinem Werke gar nicht gebe, und bezeichnet hingegen

den einzigen Strich, den er späterhin auch in Partitur und

Klavierauszug ausführen ließ: den Wegfall des zweiten

Teiles von Lohengrins Erzählung.

6

Bis zum letzten

Augenblick blieb er bestrebt, durch briefliche Ergänzung

der in der Partitur enthaltenen detaillierten Vorschriften

auf die möglichste Genauigkeit der szenischen

Darstellung einzuwirken. Noch drei Tage vor der

Aufführung kamen Genast durch Liszts Vermittelung die

letzten ergänzenden Anordnungen zu, jede von ihnen ein

sicherer Beweis, wie staunenswert lebendig das Werk

seinem Schöpfer bis auf das scheinbar geringfügigste

Detail vor der Seele stand.

7

›Ich werde den Tag und

Abend des 28. mit meiner Frau allein auf dem Rigi

zubringen‹, meldet er an Liszt. Auch entsandte er als



Zeugen der Aufführung seinen jungen Freund und

Hausgenossen Karl Ritter nach Weimar, um durch ihn

mündlich über alle diejenigen Einzelheiten unterrichtet

zu werden, deren Mitteilung und Erforschung auf dem

Wege brieflicher Fragen und Antworten zu dem

Unmöglichen gehört.

Der angekündigte Besuch des Rigi während der

Weimarer Lohengrintage wurde in Begleitung Minnas

und ihrer jüngeren Schwester Natalie ausgeführt, die

damals, wie seit Anbeginn seiner Verheiratung fast

ununterbrochen zu ihrem Haushalt gehörte. Sein

sehnlicher Wunsch, seine Verbannung aus Deutschland

nur für wenige Tage aufgehoben zu sehen, hatte trotz der

Bemühungen seiner Freunde keine Erfüllung gefunden.

So zog er es vor, anstatt in seiner Züricher Häuslichkeit,

dort oben in der Bergeinsamkeit mit seinen Gefühlen

ungestört dem Fortgange seines Werkes zu folgen. Eine

Episode, die sich dabei zutrug, schildert Gustav Kietz auf

Grund einer nachträglichen brieflichen Aufzeichnung

Nataliens, die seltene Erscheinung des im Volksmunde

sogenannten ›Rigi-Gespenstes‹, einer beim

Sonnenuntergang eintretenden Luftspiegelung von

täuschender Lebendigkeit. Nach dem Aufstieg nämlich

sei Wagner an den äußersten Rand des Rigi-Kulms

vorgeschritten, während Minna in das Haus ging, um für

das Abendbrot Auftrag zu geben. Als sie beim

Heraustreten zum Himmel emporblickte, sah sie das Bild

ihres Mannes ganz körperlich wie in einem Spiegel in der

Atmosphäre sich reflektieren, und als sie ihm von unten

aus die Worte zurief. ›Richard, bewege dich einmal mit

den Armen‹, da spiegelte sich auch jede seiner



Bewegungen am Himmel wieder. Dann trat Minna an

seine Seite, und beide bewegten sich froh wie die Kinder,

sich ihres himmlischen Spiegelbildes so lange erfreuend,

bis diese seltene Lufterscheinung vorüber war. ›Mußte‹,

so fügt der Wiedererzähler hinzu, ›mußte dieses nie zuvor

gesehene Wunder – gerade in der Stunde der ersten

Lohengrin-Aufführung – die Herzen beider nicht mit

frohen Hoffnungen erfüllen und dem verbannten

Schöpfer des herrlichen, weihevollen Werkes den Abend

in der Bergeinsamkeit zu einem verheißungsvollen

glücklichen machen?‹ Gewiß wäre daraus in einem

früheren Jahrhundert eine der wundersamsten Legenden

entstanden.
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Inzwischen war an dem gleichen großen Tage die

kleine abgelegene thüringische Hauptstadt von

Zugereisten aller Nationen, insbesondere von deutschen

und französischen Notabilitäten angefüllt ›Käme die

Aufführung zustande‹, hatte der junge Bülow gleich bei

der ersten Nachricht davon an seine Mutter geschrieben

›so wäre das wirklich kolossal, und Weimar müßte

Hauptstadt der Welt werden .‹ Nun, so etwas wie die

Hauptstadt der artistischen Welt, ein Vorläufer des

dereinstigen Bayreuth, schien Weimar in jenen Tagen zu

sein. Die angesehensten Musiker, Künstler und

Schriftsteller des In- und Auslandes hatten sich zu dieser

außerordentlichen ›Herderfeier‹ eingefunden, von

französischen Gästen u.a. Jules Janin und Gerard de

Nerval, der Übersetzer des ›Faust‹ ins Französische, an

Meyerbeers Seite auch Wagners späterer erbitterter

Gegner Fétis, von deutschen u.a. Gutzkow. Von Dresden

aus waren Uhlig, die Familie Ritter, Bülow und seine



Mutter zu dem Ereignis herbeigeeilt, zahlreicher Besuch

aus der näheren und ferneren Nachbarschaft durch die

Eisenbahn von allen Seiten herbeigeführt. In

achtunddreißig Proben war das Werk trotz seiner völligen

Neuheit und Fremdartigkeit allen Mitwirkenden

wenigstens nach der musikalischen Seite hin so völlig in

Fleisch und Blut übergegangen, daß schon die

Generalproben am 26. und 27 August hohe

Kunstgenüsse darboten. Die Aufführung wurde durch

einen Prolog von Franz Dingelstedt eingeleitet: er

schilderte den Geist, der hier im Thüringer Lande von

dem Sängerkrieg auf Wartburg bis zu der Epoche der

klassischen Meister der deutschen Dichtung geherrscht,

aus ihm sei auch das Ereignis der heutigen

Festaufführung hervorgegangen. Der szenische Teil der

letzteren erfüllte, unter Genasts beeiferter Leitung, alle

billigen Forderungen; die Darsteller und die

Darstellerinnen Beck (Lohengrin), Milde (Telramund),

Höfer (König Heinrich), Aghte (Elsa), Faßtlinger

(Ortrud) boten alle Kräfte zum Gelingen auf. Immerhin

blieb der rein gesanglich musikalische Teil ihrer Leistung

für sie noch in dem Grade die Hauptsache, daß sich aus

diesem Verhältnis die seltsamsten Unterlassungssünden

gegen das Drama erklären. Um diese mit einem einzigen

Beispiel zu charakterisieren, sei nur ein so in die Augen

fallender Zug, wie Ortruds drohende Gebärde am

Schlusse des zweiten Aufzuges, angeführt; die darauf

bezügliche Bemerkung in der Partitur war, wie so manche

ähnliche, bei diesem allerersten Ringen um die

Verwirklichung des großen Neuen, noch dazu in

Abwesenheit des Schöpfers und Meisters, von den



Beteiligten einfach übersehen worden! Mit Humor

schildert Bülow, in seinen vertraulichen brieflichen

Aufzeichnungen aus jenen Tagen, das Verhalten seines

Jugendfreundes, des jungen Karl Ritter. im Vollgefühl

seiner besonderen Eigenschaft als Abgeordneter des

verehrten und bewunderten Künstlers, die Partitur des

Werkes bis in die kleinsten Züge in Kopf und Herzen,

ließ er sich anfänglich dazu verleiten, gegenüber den

unvermeidlichen Mängeln einer solchen Erstaufführung

in jugendlichem Übereifer den radikalen Rigoristen

hervorzukehren Liszt verglich sein erstes Auftreten in

Weimar scherzenderweise dem eines représentant du comité

du salut public (– › suspect – guillotiné‹)! , bat ihn aber doch

bei einem gemeinsamen Mittag im Erbprinzen mit

unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit ›ihn bei Wagner

nicht allzu schlecht zu machen‹.
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Ritter sah das

Ungerechte seiner Kritik ein, und seine brieflichen und –

nach seiner Rückkehr am 10. September abends –

mündlichen Berichte hatten das Gute, daß der Meister

über jedes Detail des Vortrages und der szenischen

Wiedergabe seines Werkes wohlunterrichtet war,

während andererseits Liszt in seinem nächsten Briefe an

Wagner ›Herrn Ritter viel Dank weiß‹, daß er ihm ›nicht

zu viel übles über die erste Aufführung berichtet habe,

die zweite sei bei weitem befriedigender gewesen‹.

Das Wichtigste, was der Wunsch und die Begeisterung

Liszts für das Werk, dieses ›einzige unteilbare Wunder‹,
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durchgesetzt hatten, war der Umstand, daß es ohne jede

opernmäßige Verkürzung, Takt für Takt nach der Partitur

gegeben wurde. Schon in der Zwischenzeit bis zur

zweiten Vorstellung wurde jedoch der Künstler durch die



dringendsten brieflichen Bitten um Zugeständnisse von

Kürzungen oder Ansuchen um eigene dahin zielende

Vorschläge von neuem in leidende Erregtheit versetzt.

Seine Briefe an Liszt, vom 8. und 11. September, von

denen der eine vor, der andere nach der Rückkehr des

jungen Ritter verfaßt sind, nicht minder seine

gleichzeitigen Schreiben an Zigesar und an Genast, sind

der Ausdruck dieser Stimmung Es war der alte Ansturm

der Trägheit und Schlaffheit des gesamten modernen

Opernwesens, dem er bei diesem Anlaß nicht bloß

standzuhalten, nein, den er gerade dieses Mal, oder nie

wieder, zu besiegen hatte. Somit handelte es sich für ihn

um eine künstlerische Prinzipienfrage. ›Gewinne ich

diesen Sieg nicht, und muß ich diesmal, wo ich einen so

mächtigen Bundesgenossen an der Seite habe, wie Dich,

kapitulieren, – so gehe ich in keine Schlacht mehr! Kann

mein Lohengrin nur durch die Zerreißung seines

wohlberechneten künstlerischen Zusammenhanges

aufrecht erhalten werden, – so gebe ich die ganze Oper

auf. ‹ Nicht der gesunde Organismus seines Werkes solle

verstümmelt, sondern der kranke Organismus unseres

verstümmelten Operntheaterkörpers nach besten Kräften

kuriert werden ›Was für Sie‹, schreibt er (9. Sept.) in

einem schönen ernsten Briefe an Zigesar ›was für Sie eine

Angelegenheit des Wohlwollens gegen mich ist, ist für

mich leider die Lebensfrage meiner ganzen künstlerischen

Seelenexistenz, an der mit blutenden Nerven mein ganzes

Dasein überhaupt hängt.‹ Und dem redlichen Genast, der

sich für seine Streichungsvorschläge auf das Publikum

berief, erwidert er in einem ausführlichen Schreiben vom

23. Sept.: ›Wie ich ersehe, tragen Sie sich weniger mehr



mit der Sorge für die Tüchtigkeit und Gelungenheit der

Aufführung, sondern dafür, daß die Oper und meine

Intentionen überhaupt auch bei dem sog. größeren

Publikum leichteren Eingang und dauernde Wirkung

gewinnen möchten Sie verbinden hiermit namentlich

auch den Wunsch, meinen Opern im allgemeinen die

Bahn zu brechen, und erbieten sich, mir dazu den Steg

über die Kluft zu bauen, die für diesen Zweck zu

überschreiten sein möchte. Ich muß es ganz Ihrer

Ansicht überlassen, wie Sie in dieser, mir so freundlichen

Absicht zu verfahren für gut halten, und kann nicht

anders als froh darüber sein, daß ich mir Männer

gewonnen habe, die in ihrer Sorge für mich und meine

Werke es so eifrig meinen, daß sie sich selbst über die

Natur der Sache täuschen, um die es sich hier handelt‹.

›Die Leute, die nach dem zweiten Akte des Lohengrin das

Theater verlassen, sind nicht durch die Dauer ermüdet

und auch nicht durch Lärmen betäubt, sondern sie

erliegen, je besser sie intentioniert sind, der ungewohnten

Anstrengung, die ihnen das aufgedrungene Erfassen einer

dramatischen Darstellung verursacht, die sich nicht an

den Viertel- oder halben, sondern an den ganzen

Menschen wendet. Untersuchen Sie genau, so werden Sie

mir recht geben müssen. Wollen Sie nun das Publikum

wirklich erziehen, so müssen Sie es vor allen Dingen zur

Kraft erziehen, ihm die Feigheit und Schlaffheit aus den

philisterhaften Gliedern treiben, es dahin bestimmen, im

Theater sich nicht zerstreuen, sondern sammeln zu

wollen. Erziehen Sie das Publikum nicht zu solcher

Kraftübung im Kunstgenuß, so verschafft Ihr

Freundeseifer weder meinen Werken, noch meinen



Intentionen Verbreitung. Die Athener saßen von Mittag

bis in die Nacht vor der Aufführung ihrer Trilogien, und

sie waren ganz gewiß nichts anderes als Menschen;

allerdings aber waren sie namentlich auch im Genusse

tätig. Dies, verehrtester Freund, erwidere ich im

allgemeinen als meine Ansicht über die Sache Überzeuge

ich Sie nicht, so muß ich es Ihnen allerdings überlassen,

Ihrer Sorge für mein Werk nach Ihrem Dafürhalten sich

zu entäußern; mir aber mögen Sie es nicht verargen,

durch Ihre Maßregeln höchstens einen Erfolg bei den

ehrenwerten Philistern Weimars, keineswegs dadurch

aber eine Verbreitung meiner Opern mir versichert zu

sehen Was mir an jenem Erfolge liegt, ist nicht

übermäßig.‹ Was die vorgeschlagenen Kürzungen selbst

betrifft, deren Genasts Brief ein ganzes Verzeichnis

enthielt, so wünscht Wagner künftig in ähnlichen Fällen

lieber nichts davon zu erfahren . ›An jeder derselben

wüßte ich Ihnen und wahrscheinlich überzeugend

darzutun, wie schmerzlich sie mein künstlerisches

Ehrgefühl verletzte. Ich frage Sie, mit welchem Gefühle,

mit welcher im voraus geknickten Begeisterung soll ich

mich nächstens wieder an die Komposition eines

musikalischen Dramas machen, wenn ich bei

Durchführung der wohlempfundensten und als

notwendigst erachteten Motive mich der Stellen aus

Lohengrin entsinnen muß, die meine besten Freunde für

auslassungsfähig gehalten haben?‹
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Ein so energischer Appell an das künstlerische Gefühl

des – so gut gewillten – Weimarer Kreises blieb denn

auch nicht ohne Erfolg. Liszt erwiderte ihm: ›Deinem

Wunsch gemäß haben wir bei der zweiten Aufführung



nicht die kleinste Silbe aus Deinem Lohengrin entfernt,

denn nach Deinem Brief wäre es meiner Ansicht nach

eine Schlechtigkeit gewesen, auch nur den geringsten

Strich zu wagen.‹ Die engen und dürftigen Verhältnisse

des kleinen Weimarischen Theaters, an welchem Liszts

treue und begeisterte Gesinnung es unternahm, den

erhabenen Kunstzielen seines großen Freundes zu

dienen, nötigten ihm für die Folge dennoch gewisse

Konzessionen ab; durfte es ihm doch den sonstigen

Weimarischen Gewohnheiten gegenüber als ›eine Art von

Mirakel‹ erscheinen, daß ›Lohengrin‹ überhaupt in

derselben Saison (bis zum 11. Mai 1851) fünfmal zur

Aufführung kam! Außerdem aber zeigte sich sein

rastloser Eifer noch in einer anderen Tat: in seinem

öffentlichen literarischen Eintreten für das, seiner

bisherigen Verborgenheit so glänzend entzogene Werk,

in seinem mit genialem Schwung und begeisterter Wärme

geschriebenen Aufsatz über ›Lohengrin‹, den er späterhin

mit seinem älteren ›Tannhäuser‹-Artikel (S. 396) in

Buchform zu einem Ganzen vereinigte.

12

Er legte darin

der Öffentlichkeit seine eigene Anschauung und

Empfindung über beide Werke in einer Weise vor, die an

überzeugender Beredtheit und hinreißender Wirksamkeit

ihresgleichen suchte. ›Es erstand ein überragendes Genie‹,

heißt es darin von Wagner ›ein sprühender Flammengeist,

berufen, eine doppelte Krone von Feuer und von Gold

zu tragen; der träumte kühn, wie Dichter träumen, ein

Ziel so hoch sich zu stecken, daß, wenn es je von der

Kunst erreicht und von der Gesellschaft anerkannt

werden kann, dies sicher nur in einer Zeit geschehen

wird, wo das Publikum sich nicht mehr aus jener



schwankenden, gelangweilten, zerstreuten, unwissenden

Masse zusammensetzen wird, die in unseren Tagen in die

Schauspielhäuser kommt, zu Gericht zu sitzen und

Gesetze zu diktieren, deren Macht selbst die Kühnsten

nicht zu widerstreben wagen. ‹ Dem hohen Schwunge der

Begeisterung, die aus diesen Worten weht, entspricht in

der poetischen und musikalischen Analyse beider Werke

das Feuer und die liebevolle Versenkung in die

Intentionen des dichterischen Musikers. Dazu als

Ausdrucksmittel die bilderreiche Sprache eines wirklichen

Dichters, unter dessen Händen die bloße Reproduktion

des mit tiefer Sympathie erfaßten fremden Kunstwerkes

durch die eigenartige Auffassung seiner poetischen Idee

selbst wieder zum Kunstwerk wird. Diese merkwürdige

Beschaffenheit der Lisztschen Schreibweise ist von

niemandem besser gewürdigt worden als von Wagner

selbst, dem sie den lebhaften Wunsch erregte, daß sich

Liszt, zu einem seiner würdigen musikalischen

Bühnenwerke, sein eigener Dichter werden möchte.

Mit diesem ›Lohengrin‹-Artikel stellte sich Liszt nun

aber doch nur an die Spitze einer ganzen Schar durch

seine Begeisterung inspirierter großer und kleiner

Propheten, die der bis dahin in künstlicher Unkenntnis

erhaltenen Welt mit einem Schlage ein ganz neues

Kunst-Evangelium verkündeten. Am wenigsten

erfreulich nahm sich darunter Dingelstedts Aufsatz in der

Augsburger Allgemeinen Zeitung aus: ein buntscheckiges

Durcheinander, worin dieser schöngeistige Literat und

Prolog-Dichter seine eigene Konfusion auf das von ihm

unverstandene Werk übertrug Im Vergleich zu diesem

verunglückten Versuch eines deutschen Dichters und



Schriftstellers machte der Bericht des geistreichen

Franzosen Gerard de Nerval in der Pariser › Presse ‹ trotz

aller darin zutage tretenden, an das Komische grenzenden

Mißverständnisse der dramatischen Handlung doch einen

bei weitem respektableren Eindruck; trotz aller Irrtümer

hatte sich der Verfasser desselben aus Liszts Äußerungen

ein Bild gemacht, das klar und deutlich wenigstens auf die

Absicht des Künstlers hinwies. Liszts eigener, später mit

dem ›Lohengrin‹-Aufsatz verschmolzener Bericht über

das Weimarer ›Herderfest‹ war durch Jules Janin im ›

Journal des Débats ‹ vom 22. Oktober einigen

Veränderungen und Verkürzungen unterzogen, die indes

seine Gesamtwirkung nicht beeinträchtigten; in der

›Neuen Zeitschrift für Musik‹ hatte sich Uhlig in würdiger

Weise vernehmen lassen, und selbst die dem Meister bei

jeder Gelegenheit feindseligen Leipziger ›Signale‹

brachten einen Artikel aus der Feder J. C. Lobes , dessen

unumwundener Ernst den Künstler überraschte und

erfreute.
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In der Berliner ›Nationalzeitung ‹ trat Adolf

Stahr mit einem Aufsatz über den Weimarer ›Lohengrin‹

verheißungsvoll hervor; ferner im Frankfurter,

Konversationsblatt ›der Weimarische Referendar

(nachmals Regierungsrat) Franz Müller . Letzterer

verband mit dem ihm eigenen regen Kunstsinn eine so

reiche und gründliche Sagenkenntnis, daß er durch diese

ungewöhnliche Eigenschaft bis auf ferne Zeiten hinaus

sich als einer der berufensten Interpreten der Werke des

Meisters nach ihrer poetischen Seite hin bewährt hat.
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Selbst ein Gutzkow, der sich unseres Wissens öffentlich

gar nicht geäußert hat, schrieb darüber privatim an Herrn

von Zigesar:‹ Die Intentionen dieser Oper sind so



würdig, daß sie mir noch lange den Nachklang über das

Gemeine ›Irdische zurückließen.‹
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›Wahrlich, Du hast

aus diesem kleinen Weimar für mich einen wahren

Feuerherd des Ruhmes gemacht‹, attestiert Wagner dem

Weimarer Freunde. ›Wenn ich die zahlreichen,

ausführlichen und oft sehr geistvollen Aufsätze über

Lohengrin übersehe, die jetzt von Weimar ausgehen, und

dagegen überlege, mit welcher neidischen Feindseligkeit

z.B. in Dresden beständig die Rezensenten über mich

herfielen, und mit welcher traurigen Konsequenz sie fast

auf eine systematische Verwirrung des Publikums über

mich hinarbeiteten, so kommt mir Weimar jetzt wie ein

seliges Asyl vor, in dem ich endlich tief und frisch

aufatmen und meinem gepreßten Herzen Luft machen

kann.‹

Das ganze schöne Weimarer Ereignis mit all seinen,

durch Liszts Eifer hervorgebrachten weiteren

Konsequenzen schien dem verbannten Künstler

zuzurufen: ›Sieh, soweit haben wir's gebracht; nun schaff'

uns ein neues Werk, damit wir's noch weiter bringen!‹ In

der Tat waren es dieser Zuruf und diese Aufforderung,

die ihn den Gedanken an die musikalische Ausführung

seines ›Siegfried‹ mit erneutem Mute ergreifen ließen. Für

die sofort zu bewerkstelligende Aufführung hatte er

einzig Liszt und diejenigen seiner Freunde im Auge, die

er nach seinen letzten Erfahrungen unter dem lokalen

Begriff: Weimar zusammenfaßte.
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Er betrachtete die

bevorstehende endliche Wiederaufnahme seiner

künstlerischen Pläne als einen der entscheidendsten

Momente in seinem Leben. ›Zwischen der musikalischen

Ausführung meines Lohengrin und meines Siegfried liegt



für mich eine stürmische, aber – ich weiß – fruchtbare

Welt. Ich hatte ein ganzes Leben hinter mir aufzuräumen,

alles Dämmernde in ihm mir zum Bewußtsein zu

bringen, die notwendig mir aufgestiegene Reflexion

durch sich selbst zu bewältigen, um mich mit klarem,

heiterem Bewußtsein wieder in das schöne Unbewußtsein

des Kunstschaffens zu werfen.‹ Nur sah er deutlich

voraus, daß er vor dem Frühjahr nicht zu seinem

›Siegfried‹ gelangen würde und bestimmte sich diesen

Zeitpunkt als den Termin für die Inangriffnahme seines

neuen Werkes, den Winter aber zu jenem völligen

›Aufräumen‹, d.h. zum Abschluß der literarischen

Epoche, in die er mit seinen neueren Schriften getreten

war. Bereits in seinem Briefe an Liszt vom 25. November

1850 gibt er einen vollständigen Abriß dieser ihm

vorschwebenden literarischen Pläne und Absichten, in

welchem über sein großes dreiteiliges Werk. › Oper und

Drama ‹ hinaus, bereits auch schon der Veröffentlichung

seiner ›drei Operndichtungen‹ mit einem

autobiographischen Vorwort gedacht ist. Ja selbst über

diese Arbeit hinaus finden wir darin noch die fernere

Absicht mit ausgesprochen: seine älteren, vor zehn

Jahren entstandenen Pariser Aufsätze, darunter seine

Beethoven-Novelle, zu einem ›vielleicht nicht

unamüsanten‹ Bande zu vereinigen.

17

Aus ihm solle, wer

sich für seine künstlerische Entwickelung interessiere,

ihre Anfänge kennen lernen. ›So räume ich diesen Winter

noch vollends hinter mir auf: ich will ohne irgendwelche

Last frei und leicht in eine neue Welt eintreten, in die ich

nichts mitbringe, als ein frohes künstlerisches Gewissen.

Damit würde ich denn, froh und erleichtert, im Frühlinge



ankommen, um ohne Unterbrechung meinen »Siegfried«

vorzunehmen und zu beendigen.‹

Indem wir uns die eingehende Verfolgung dieser

literarischen Tätigkeit für einen besonderen

Zusammenhang aufsparen, liegt es uns zunächst ob,

einen Blick auf das äußere Leben des Meisters während

des Winterhalbjahres von 1850 zu 51 und seine

wiederholt darin entfaltete Betätigung als Dirigent zu

werfen. Als Boden für diese Wirksamkeit dienten ihm

einerseits die Konzerte der Züricher ›Allgemeinen

Musikgesellschaft‹ im großen Kasinosaale, andererseits

die Opernaufführungen des dortigen Aktientheaters. Mit

seiner Beteiligung an diesen letzteren hatte es die

folgende besondere Bewandtnis. Wie bereits erwähnt,

war der junge Karl Ritter von der Weimarer

›Lohengrin‹-Aufführung zu dauerndem Verweilen nach

Zürich zurückgekehrt, um unter Anleitung Wagners sein

musikalisches Talent durch praktische Studien

auszubilden Seinem Wunsche, Musikdirektor zu werden,

begegnete der Meister mit Einwürfen, deren

Berechtigung in der Folge klar zutage trat; da er dennoch

dabei beharrte, setzte sich Wagner mit dem damaligen

Theaterdirektor W. Kramer ins Einvernehmen. Dieser

beeilte sich, dem Meister selbst die Musikdirektion gegen

ein bestimmtes monatliches Gehalt anzubieten, wobei er

sich ja ganz nach Belieben von seinem Schüler helfen

lassen könne, begnügte sich jedoch, als Wagner darauf

nicht einging, mit seiner Bürgschaft dafür, daß auf alle

Fälle dem Theatergeschäftsgang durch die

Unerfahrenheit seines jungen Freundes keine Störung

erwachsen solle Unter diesen Umständen ward die neue



Züricher Theatersaison am 2. Oktober 1850 eröffnet

Gleich in der ersten Probe zur ›Weißen Dame‹ war

Wagner verwundert über die Vortrefflichkeit des

Personales, besonders des Tenoristen Baumhauer und

der sehr guten, mit klangvoller, umfangreicher Stimme

und gesundem Ausdruck begabten ersten Sängerin. Alles

übrige war zur Not erträglich, das neu engagierte

Orchester ganz gut und rein stimmend, – kurz, er konnte

es Ritters großer Befangenheit nicht überlassen, diese

Leute dem Publikum vorzuführen. Er entschloß sich

daher, die erste Aufführung (11. Oktober) selbst zu

dirigieren , und tat dies auch noch bei einer

Wiederholung der Oper. Hiermit war aber nun die

Theaterangelegenheit auf einmal in eine ganz andere

Sphäre geraten. Es hatte ihn gereizt, bei den geringen

äußeren Mitteln alle Wirkung nur durch eine seine und

drastische Darstellung hervorzubringen; das war denn

natürlich auch für Zürich etwas Neues, und sehr bald

stellte sich, als Folge davon, eine auffallend rege

Teilnahme auch des eigentlich gebildeten Publikums für

das neue Theaterunternehmen heraus. Hatte er von

vornherein die ganze Theatersache nur (wie er sich

vertraulich gegen Uhlig ausdrückt) als eine ›Schmiere‹
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betrachtet, die zu nichts Weiterem gut sein sollte, als um

seinen jungen Freund das Dirigieren erlernen zu lassen,

so war unter seinen Händen unvermerkt aus der

›Schmiere‹ eine Anstalt geworden, in der sich das

Publikum wirkliche Kunstgenüsse gewinnen wollte, und

es wurde ihm ungemein erschwert, sich davon

zurückzuziehen, bevor er mit gutem Gewissen gegen sich

selbst, die Künstler und das Publikum behaupten konnte,



daß sein Zögling der von ihm erwählten Aufgabe in

Wahrheit gewachsen sei.

Um diese Zeit trat, durch eine besondere Verkettung

der Umstände, der junge Hans von Bülow , soeben in

Berlin auf Wunsch seiner Eltern die Rechte studierend,

mit voller Entschiedenheit in den mächtigen Bannkreis

der Kunst, zu der er berufen war. Auch von Berlin aus

hatte er die Fühlung und Beziehung zu dem verehrten

Meister nie aufgegeben; teils durch Uhlig, teils durch

seinen Vater, teils auch durch direkten Briefwechsel war

er über Wagners Schicksale stets nach Möglichkeit auf

dem Laufenden geblieben.
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Nun hatte sich sein Vater

Eduard von Bülow, nach erfolgter Scheidung von seiner

ersten Gattin, soeben neu vermählt und in der Schweiz

das schöne, im Kanton Thurgau gelegene Schloß

Ötlishausen gekauft, in der Absicht, es zu seinem

dauernden Wohnsitz zu machen. Hier war Hans von

Bülow, nachdem er mit seiner Mutter in Weimar dem

›Lohengrin‹ beigewohnt, am 10. September angelangt, um

dem Vater auf dessen neuer Besitzung einen Besuch

abzustatten. Hier kämpfte er den harten Kampf einer

letzten Entscheidung zwischen dem inneren Ruf und

dem unbeugsamen Willen seiner Eltern aus, die ihn mit

rücksichtsloser Gewalt in der einmal auf ihren Wunsch

ergriffenen Laufbahn festhalten wollten Durch Ritter

hatte Wagner ihm mitteilen lassen, daß an den

praktischen Übungen am Züricher Theater ebenso gut als

Einer, auch Zwei teilnehmen könnten, zugleich mit dem

Anerbieten, ihm hierbei ganz in demselben Maße, wie

Ritter, behilflich sein zu wollen. Mit wahrer Ergriffenheit

sprach ihm Bülow dafür brieflich seinen Dank aus,



bekannte aber mit desto größerem Schmerze, daß er

daran verzweifle, die Zustimmung seiner Mutter zu

diesem Schritt zu erhalten. Auch der Vater ließ nicht ab,

an ihm zu arbeiten, so daß er ihn fast zur Resignation

überredete. ›Ich hatte mich‹, erzählt Bülow ›durch Papas

Zureden fast schon zur Rückreise nach Berlin

entschlossen, selbst ohne Wagner zu sehen, als mir Ritter,

von Wagner gesendet, einen Brief von diesem

überbrachte, der mich veranlaßte stehenden Fußes den

Entschluß zu fassen: nach Zürich zu gehen und dort

unter Wagners Leitung die Musikdirektorstelle zu

verwalten. Wir machten die Fußreise in zwei Tagen, in

dem fürchterlichsten Wetter, unter unaufhörlichem

Regen und Sturm; zerschlagen kam ich an, doch den

anderen Morgen war ich ziemlich munter und erholt.‹

›Wagners Brief und noch mehr die mündliche

Unterredung mit ihm hat mich zu der festen Absicht

gebracht, den Winter in Zürich bei ihm zuzubringen‹,

schreibt er bald darauf an die Mutter. ›Ich mußte handeln,

ganz handeln, keine Brücke zur Rückkehr, zu etwaiger

Reue bestehen lassen. Jetzt ist's entschieden, ich werde

Musiker.‹ ›Die Verehrung und Liebe, welche ich für

Wagner seit langer Zeit hege, kennst Du. Er hat sich so

schön, so nobel, so väterlich gegen mich benommen, daß

ich ihm zu ewigem Danke verpflichtet bin.‹
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Mit einer

Selbstverleugnung ohnegleichen besuchte damals der

Meister die Klavier- und Orchesterproben nicht allein der

›Weißen Dame‹, sondern selbst einer ›Regimentstochter‹,

um seine Zöglinge in die Praxis der Opernleitung

einzuführen.
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Wem schwebte dabei nicht das noch in

demselben Winter niedergeschriebene schöne Wort am



Schlusse von ›Oper und Drama‹ vor: ›wir sind Ältere und

Jüngere: denke der Ältere nicht an sich, sondern liebe er

den Jüngeren um des Vermächtnisses willen, das er in

sein Herz zu neuer Nahrung senkt!‹ ›Ich höre meine

beiden Musikdirektorgesellen kommen‹, schreibt er am

13. Oktober in einem Briefe an Frau Ritter in Dresden,

›sie haben die Regimentstochter in Arbeit gehabt, und

kommen sich zu tränken und zu speisen. Hans hat seine

Sachen noch nicht nachgeschickt erhalten und wandelt

für jetzt in Karls Gewändern gravitätisch einher‹ Vier

Treppen hoch in der Othenbacher Straße hatten die

beiden jungen Leute ihr Logis; dort genossen sie des

Morgens, um den kostspieligen Luxus des Kaffees zu

vermeiden, eine selbst zubereitete Wassersuppe. ›Zu

Mittag essen wir bei Wagner, wo sehr gut gekocht wird,

was seine Frau gründlich versteht‹, meldet Bülow

brieflich seiner Schwester Er erwähnt auch Minnas

freundliches und zuvorkommendes Wesen und die

mütterliche Aufmerksamkeit, mit der sie ihm eines Tages,

ohne ein Wort zu sagen, seinen aus Ötlishausen

mitgebrachten, zerrissenen Regenschirm flickte. Am 27.

Oktober dirigierte Wagner persönlich vor überfülltem

Hause den › Freischütz ‹, am 8. November den › Don

Juan ‹. Inzwischen hatte Bülow nach seiner ersten guten

Einführung mit der ›Regimentstochter‹ (14. Oktober)

schon drei weitere Opern: ›Zar und Zimmermann‹, den

›Barbier von Sevilla‹ und ›Fra Diavolo‹, unter seinem

Taktstabe an das Theaterlampenlicht gebracht und sich

dabei von vornherein, ohne jede vorausgegangene

Übung, durch seine unerhörte Umsicht und sein enorm

seines Gehör als tüchtigen, talentvollen Dirigenten



bewährt. Um so ungerechter war es, daß ihm die Arbeit

durch mannigfache Intriguen der Sänger und selbst des

Orchesters erschwert wurde, die es mit Gewalt

durchzusetzen versuchten, daß Wagner stets dirigiere. Im

Betreff der ›Don Juan‹-Aufführung erfahren wir durch

Bülow, daß sich der Meister darum ganz außerordentliche

Mühe gegeben. ›Wir hatten alle drei mehrere Tage und

Nächte die inkorrekten Orchesterstimmen korrigiert,

fehlende Instrumente, als Posaunen, durch andere – tiefe

Trompeten usw. ersetzt; Wagner hatte die italienischen

Rezitative in einen guten lebendigen Dialog deutsch

übertragen, einige sogar in der ursprünglichen Gestalt mit

aufgenommen; ferner die Szenerie vereinfacht, den

störenden vielfachen Dekorationswechsel durch

geschickte Reduktion auf einen einzigen in der Mitte des

ersten Aktes ersetzt, und die letzte Arie der Donna Anna

auf den Kirchhof verlegt, wohin sie sich mit dem

Oktavio begibt, für den ein kleines, von Wagner

komponiertes Rezitativ zur Motivierung der Arie

vorherging Es hat mich im Innersten empört, wenn ich

daran dachte, wie man früher in Dresden Wagner

vorgeworfen hat, er dirigiere die Mozartschen Opern

absichtlich schlecht und könne diese Musik nicht leiden

in eitlem Selbstgefühl; dieses warme, lebendige, sich so

durch uneigennützige Tat aussprechende Kunstgefühl der

vernünftigsten Pietät für Mozart wird keiner dieser

Pseudoverehrer desselben je an den Tag legen!‹

Unter so verhältnismäßig günstigen Dispositionen der

Züricher Oper konnte selbst daran gedacht werden,

ausnahmsweise ein Werk des Meisters selber zur

Aufführung zu bringen. Daß hierfür der › fliegende



Holländer ‹ als Benefiz-Vorstellung für die erste Sängerin,

Frau Rauch-Wernau, in Aussicht genommen worden sei,

erfahren wir aus einem Briefe Karl Ritters vom 24.

November.
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Leider gab eben dieselbe Sängerin durch ihr

Mißverhalten zu Bülow schon acht Tage später den

Ausschlag, daß den fortdauernden Reibungen im

Personale durch eine Kündigung von seiner Seite ein

Ende gemacht wurde, wodurch sich denn auch die

vorübergehenden Beziehungen Wagners zum Züricher

Theater lösten. Der beabsichtigte Zweck war jedoch

erreicht, und die beiden jungen Musikdirektoren traten

unmittelbar darauf ein Engagement in dem benachbarten

St. Gallen an, während die weitere Leitung der

Opernaufführungen in die Hände des Musikdirektors

Franz Abt überging.

Das wohlgesinnte, zum Teil begeisterte

Entgegenkommen des Züricher Publikums bestimmte

den Meister gelegentlich auch zur Beteiligung an den, in

der Regel unter der Leitung des ebengenannten

Musikdirektors und Liederkomponisten Franz Abt

stehenden, Abonnements-Konzerten der dortigen

Allgemeinen Musikgesellschaft. Sechs an der Zahl,

pflegten diese alljährlich wiederkehrenden

Musikvorführungen die Elite der Stadt in dem Raume des

Züricher Kasino-Saales zu versammeln; die Teilnahme

daran galt als zum guten Ton gehörig. Trotzdem wurden

sie ihrem künstlerischen Werte nach von Wagner

jedenfalls nicht zu streng beurteilt, wenn er sie in seinen

Nachrichten an Liszt lediglich in dem Sinne erwähnt, daß

er sich ›in den hiesigen – erbärmlichen – Konzerten‹,

durch seine Beteiligung daran, zu seinem Lebensunterhalt



›ein kleines Honorar verdiene‹. Als Dirigent von

Beethoven schen Symphonien war er hier bereits im

vorigen Winter, noch vor seiner letzten Reise nach Paris,

unter lebhafter Teilnahme des gesamten Publikums

aufgetreten. Der Ermöglichung einer würdigen

Vorführung dieser großen Instrumentalwerke in den

kleinen Verhältnissen, mit vielfach dilettantischen

Orchesterkräften, kostete vor allem ihm selbst einen fast

unverhältnismäßigen Aufwand an Geduld und

Bemühung. Man denke: der ihm zur Verfügung gestellte

Instrumentalkörper umfaßte etwa 25 bis 30

Berufsmusiker, zu denen sich für solche hervorragende

Aufführungen etwa ein Dutzend Zuzügler aus Künstler-

und Dilettantenkreisen gesellten.
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Damals (S. 417) war

es dic A dur -Symphonie gewesen, die er in einer Anzahl

von Proben auf die geschilderte Weise aus dem Rohen

heraus zutage gefördert hatte: ›erst verlor ich alle Lust,

nach und nach macht es mir Spaß, und jedenfalls denke

ich Gutes damit zu stiften, besonders wenn ich alle

Vornehmheit beiseite setze‹. Was ihn anfangs die ›Lust

verlieren‹ ließ, war das ungemein Primitive der gegebenen

Bedingungen; was ihn dann doch wieder aushalten

machte, war aber die überraschende Bildsamkeit seiner

Leute und die sichtliche Freudigkeit, mit welcher sie

seinen Winken folgten. ›Ich denke‹, schreibt er an Uhlig

›ich bringe den hiesigen, sehr reichen Kaufleuten ein

wenig Scham- und Schandgefühl bei, und bewege sie ihre

Geldsäcke zu öffnen, um etwas Ordentliches für ein

gutes Orchester zu tun; gelingt es, so denke ich mir Dich

an der Spitze.‹ In diesem Sinne hatte er im Laufe des

Winters eine besondere Unterstützung zur Herstellung



eines besseren Orchesters durch Berufung auswärtiger

Musiker angeregt, und fühlte sich nun verpflichtet, sich

um die Sache zu bekümmern. So brachte er denn in zwei

aufeinander folgenden Konzerten am 28. Januar und 26.

Februar 1851 zunächst Webers Ouvertüre zu ›Euryanthe‹

und die C moll-Symphonie, sodann die Eroica in seiner

machtvoll eindringlichen Weise zum Vortrag. Durch

seine, nachmals in wiederholtem Abdruck
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bekannt

gewordene programmatische Erläuterung dieser letzteren

Symphonie suchte er zugleich das Verständnis der

Beethovenschen Tonschöpfung zu fördern und den

häufigen, durch den Titel veranlaßten Mißverständnissen

vorzubeugen, als habe der Zuhörer in diesem Werke ›eine

Folge heldenhafter Beziehungen, in einem gewissen

historisch-dramatischen Sinne durch Tonbildungen

dargestellt, zu gewärtigen‹. Zu demselben Konzert am 25.

Februar kam auch Bülow von St. Gallen herüber, um

darin die Lisztsche Klavierbearbeitung der

›Tannhäuser‹-Ouvertüre als ein wahres pianistisches

Heldenstück mit vielem Beifall zum besten zu geben.

›Wagner führte die Eroica auf‹, schreibt er darüber

seinem Vater ›ein Wunder hat er gewirkt, unbegreiflich!

Ich habe die Symphonie so nirgends gehört. Großartig

und hinreißend, und das Orchester folgte – genial im

Parieren.‹ An diese Aufführungen schloß sich am 28.

März die Wiederholung der A dur -Symphonie in einem

sehr besuchten Konzert zum Besten des

Orchesterpersonals.

Die Erfahrung des, durch Aufführungen solcher Art

auf das Züricher Publikum ausgeübten Eindruckes

konnte den Meister nicht gleichgültig lassen. Als er im



Herbste zuvor den Gedanken der Herstellung eines guten

Orchesters anregte, hatte er für seine Pläne nur ein laues

Entgegenkommen gefunden; die unerhörte Wirkung der

von ihm einstudierten Symphonien aber überraschte

dermaßen, daß ebendieselben Leute nun ganz von selbst

seine fallen gelassenen Vorschläge wieder aufnahmen und

im Ernst damit umgingen, ihm das gewünschte Orchester

zu verschaffen. Kam es auch selbst in den folgenden

Jahren nie im vollen Umfang zur Ausführung dieses

Vorsatzes, so war doch die Grundlage für ein

gegenseitiges Vertrauensverhältnis zwischen dem

Künstler und der lokalen Öffentlichkeit Zürichs

geschaffen. Das weitestgehende Zeugnis für ein solches

Vertrauen von seiner Seite dokumentiert sich wohl in

seiner in dem gleichen Frühjahr 1851 veröffentlichten

Broschüre: ›Ein Theater in Zürich‹,
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über deren

Entstehung und Bedeutung wir erst im nächstfolgenden

Kapitel im rechten Zusammenhang handeln können.

Dieses Vertrauen bestärkte ihn in der heiteren

Zuversicht, in der Wahl seiner neuen Heimat den rechten

Ort getroffen zu haben, und im Vergleich zu dem

›teekannschwitzenden‹ Dresden, das nach seiner

unwidersprechlichen Erfahrung mit Notwendigkeit das

›Grab seiner Kunst‹ geworden wäre, konnte er dem

ehrlichen Fischer freudig zurufen: ›Ich kann von hier aus

viel entschiedener auf unser Kunstgetriebe einwirken als

dort, wo ich in allem – zumal auch mit meinen Gedanken

– gefesselt war. Wartet's nur ab: das Eis soll doch

brechen!‹



 Fußnoten

 

1 Obige Worte wurden i. J. 1894 kurz nach der ersten

Bayreuther ›Lohengrin‹-Aufführung geschrieben, die trotz

mancher vorausgegangenen Ansätze, zu denen auch die

Münchener Aufführung von 1867 gehört, doch wohl

schlechthin als die erste Lohengrin-Aufführung

überhaupt gelten kann, welcher dann in den Jahren 1908

und 1909 die unter Siegfried Wagners Leitung stehende

über alles glorreiche Neuschöpfung des Werkes folgte.

 

2 Briefwechsel I, S. 30 enthält das früheste, noch

bedingte Urteil; es bricht an entscheidender Stelle ab; die

Fortsetzung auf einem anderen Blatte hat sich verloren;

vielleicht hat sie Wagner absichtlich nicht aufbewahrt?

Die Lücke wird jedoch durch S. 36 vollkommen

befriedigend ergänzt.

 

3 An Uhlig, S. 77.

 

4 ›Mit der »Villa« hat man Dir »was aufgebunden« vor

zwei Jahren wohnten wir in einem Sauneste auf dem

Lande am See, das meine Freunde aus Spaß »Villa Rienzi«

nannten: das mag wohl die reizende Villa sein!‹ (30. Dez.

1852, an Cäcilie Avenarius.)

 

5 Zum Teil noch ungedruckt, zum Teil in dessen

Lebenserinnerungen. ›Aus dem Tagebuch eines alten

Schauspielers‹ mitgeteilt.

 



6 Von: ›Nun höret noch, wie ich zu euch gekommen‹, bis:

›wo ihr mit Gott mich alle landen saht‹. An Liszt, I, S. 56.

7384 Vgl. an Uhlig, S. 86/87 und Richard Wagners

›Gedichte‹ S. 10.

 

7 Hervorhebung verdient, was über die Schlußszene

gesagt wird: ›Ich weiß nicht, welche dramatische

Befähigung der Sänger des Lohengrin, Herr Beck, besitzt;

für alle Fälle soll er das Wichtigste im Auge haben. Das

ist die große Schlußszene des dritten Aktes; ihre Wirkung

beruht darauf, daß er seine schwierige Aufgabe löst. Im

Anfange dieser Szene und bei der Anklage Elsas sei er

furchtbar und vernichtend streng, wie ein strafender

Gott. Nach seiner Erzählung und der Kundgebung von

den Worten an: »Ach Elsa, was hast Du mir angetan!«

breche aber seine göttliche Strenge in den

allermenschlichsten Schmerz zusammen. Die

ungeheuerste, herzzermalmendste, schmerzliche

Leidenschaft bis zu seinem Scheiden muß den ganzen

erschütternden Gehalt des Schlusses der Oper

ausmachen. Nur er kann die rechte Wirkung

hervorbringen, niemand anders; alles andere wird sich

von selbst machen. Wenn ein Herz unerschüttert bleibt,

so ist es seine Schuld.‹

 

8 Vgl. Richard Wagner-Jahrbuch, herausgegeben von L.

Frankenstein, Bd. II, S. 431/32.

 

9 Hans von Bülows Briefe, I, S. 234.

 

10 Liszt an Wagner, im Briefwechsel I, S. 74–75.



›Geradeso wie es dem frommen Geistlichen erging, der

Wort für Wort die ganze Nachahmung Christi

unterstrich, möchte es geschehen, daß ich Note für Note

den ganzen Lohengrin unterstriche.‹

 

11 Eduard Genast, aus dem Tagebuche eines alten

Schauspielers, IV, S. 132/36. 137/43.

 

12 Lohengrin et Tannhäuser de Richard Wagner, par Franz

Liszt , Leipzig, F. A. Brockhaus 1851. ›Die Welt horchte

auf; es war, als sei von den Schönheiten beider Werke

nun erst der Vorhang weggezogen worden‹, so

charakterisiert A. W. Ambros die Wirkungen dieses einzig

dastehenden Buches.

 

13 ›Signale für die musikalische Welt‹ Nr. 37, vom 11.

September 1850: ›Das Herderfest in Weimar‹ von J. C.

Lobe .

 

14 Vgl. die Folge seiner zum Teil sehr umfangreichen

Studien und Kommentare über ›Tannhäuser‹ ›Lohengrin‹,

den ›Ring des Nibelungen‹, ›Tristan und Isolde‹, die

›Meistersinger von Nürnberg‹, durch welche er der

eigentliche Begründer dieses Zweiges der nachmals so

angeschwollenen exegetischen ›Wagner-Literatur‹

geworden ist, außerdem seine Schrift ›Richard Wagner

und das Musikdrama‹ usw. usw.

 

15 Autographen-Katalog von Joseph Baer u. Co.,

Frankfurt a. M. 1909, Nr. 571.

 



16 Briefe an Uhlig, S. 45.

 

17 Daß der Gedanke einer erneuten Publikation seiner

älteren Arbeiten für die › Gazette musicale ‹ usw. ihn schon

während der Dresdener Periode, noch vor der

Vollendung des ›Tannhäuser‹, beschäftigt habe,

entnehmen wir einem Schreiben an Gaillard vom 2.

Oktober 1844. Er schlägt ihm darin die Publikation

dieser Aufsätze in seiner Berliner Musikzeitung mit der

Begründung ab, über diese Artikel bereits für eine nicht

sehr entfernte Zukunft verfügt zu haben. ›Das Resultat

jener literarischen Plänkeleien ist für mich von einer

eigentümlichen Wichtigkeit geworden, weil ich in ihnen

meine ganze, in jene Zeit fallende, künstlerische

Konfirmierung ausgesprochen habe. Da alle diese

verschiedenen Artikel sogar einen gewissen

Einigungspunkt haben, von welchem sie ausgehen, – sie

passieren nämlich meist alle als aus dem in Paris

geführten Tagebuche eines dort verhungerten deutschen

Musikers, – so bin ich mit mir darin übereingekommen,

nach Beendigung meiner neuen Oper (des »Tannhäuser«)

meine nächste Arbeit die Herausgabe jenes Tagebuches

mit einer novellenartigen Einleitung sein zu lassen.

(Demnach) dürfte es wohl ungeraten sein, vorher diese

Artikel schon aufzuwärmen‹ usw.

 

18 An Uhlig, 27. Juli 1850. ›Ich möchte ihn (Karl) zu

seiner Übung bei der hiesigen Wintertheater schmiere

zum Musikdirektor machen: vielleicht gelingts.‹

 

19 Vgl. seinen Brief an Uhlig vom 7. November 1849: An



Wagner will ich in dieser Woche noch schreiben, und da

mein Vater gegenwärtig in Zürich ist, so werde ich wohl

öfters über ihn hören. Die ›Wibelungen‹ sind hier noch

nicht angelangt: über die ›Kunst und Revolution. habe ich

einen Bericht mit Inhaltsangabe vor 14 Tagen in die

demokratische Zeitung (die Abendpost) rücken lassen.‹

Briefe Hans von Bülows, I, S. 199.

 

20 Bülows Briefe, I, S. 262. 268. 297. 299.

 

21 Am 18. Oktober erließ Wagner in der Züricher

›Eidgenössischen Zeitung‹ (Red. B. L. Spyri) eine

Erklärung gegen mancherlei aufgekommene irrige

Ansichten über sein Verhältnis zu den

Opernvorstellungen des Züricher Theaters. ›Wollte man

annehmen‹, heißt es darin ›sobald ich nicht persönlich

dirigiere, sei die Oper von mir aufgegeben, so würde dies

ein gründlicher Irrtum sein, dem ich mit der

Versicherung erwidere, daß ich in den unter meiner

Aufsicht gehaltenen Proben namentlich auch die

Leistung des Dirigenten – und zwar in doppeltem

Interesse – in meinem Sinne überwache.‹

 

22 An Franziska Wagner , die zweite Tochter Albert

Wagners, später die Gemahlin Alexander Ritters, damals

in Stettin als Schauspielerin wirkend.

 

23 A. Steiner, Richard Wagner in Zürich (89.

Neujahrsblatt der Allg. Musikgesellschaft in Zürich, 1901)

S. 21/22.

 



24 Vgl. Gesammelte Schriften, Band V, S. 219/23.

 

25 Gesammelte Schriften, Band V, S. 25/64.

 



 XVI.

Abschluß der literarischen Epoche.

Projektierte ›Blätter für Kunst und Leben‹. – ›Das Judentum in der

Musik.‹ – ›Oper und Drama.‹ – Kolatschek, Solger, Georg Herwegh. –

›Ein Theater in Zürich.‹ – Brief an Liszt über die Goethe-Stiftung. –

›Der junge Siegfried.‹ – Uhligs Besuch. – ›Eine Mitteilung an meine

Freunde.‹

 

Das unerträglich klare Bewußtsein davon, die

Musik meines ›Siegfried‹ jetzt nur für das Papier zu

schreiben, verleidete mir von neuem mein

Vorhaben; ich griff wieder zur Schriftstellerei und

schrieb mein Buch über ›Oper und Drama‹.

Richard Wagner .

 

›Dies wird meine letzte schriftstellerische Arbeit

gewesen sein‹, schreibt Wagner gleich nach Vollendung

des ›Kunstwerkes der Zukunft‹ im November 1849 an

Uhlig. Aber schon einen Monat später heißt es in einem

Briefe an denselben Getreuen. ›Ich war nach der

Abfassung der Arbeit so bestimmt, nicht mehr in der

Weise zu Schriftstellern, daß ich jetzt darüber lachen

muß: nach allen Seiten hin quillt in mir die

Notwendigkeit hervor, wieder zu schreiben. Denjenigen,

denen ich mein »Kunstwerk der Zukunft« vorlege, habe

ich noch ganz ungeheuer viel zu sagen.‹ Diesem

Mitteilungsdrange zu genügen, schien ihm zunächst eine

Zeitschrift das geeignete Organ. ›Wäre es möglich, eine

Zeitschrift vielleicht unter dem Titel » Für Kunst und

Leben « zu gründen, so würde ich gern viele Beiträge



liefern, um das neue Prinzip nach allen Seiten hin

propagieren zu helfen!‹ ›Mein Wunsch wäre, es erschiene

wöchentlich ein Bogen, oder alle zwei Wochen zwei bis

drei. Jedes solche Heft müßte allemal eine volle

Kanonenladung enthalten, die auf irgendeinen morschen

Turm gerichtet ist; ist der umgestürzt, so geht es das

nächste Mal auf einen anderen los, und so fort. Die

Kanonade dauert so lange, als Munition da ist. Das wäre

nobel und dienlich, und wäre ich in Deutschland, so

könnte ich solche fliegende Hefte ganz all ein besorgen.

Vielleicht wäre dies auch vom Auslande aus möglich.‹

1

Es soll demnach ein ›neues Prinzip‹ propagiert

werden, als dessen leitende Begriffe uns Kunst und

Leben entgegentreten. Der Erneuerung der Kunst soll

eine Erneuerung des Lebens vorausgehen; wie die Kunst

in der Kunstkritik, so ist das Leben in der Politik erstarrt

und untergegangen. Die äußere Schale ist an die Stelle des

Kernes und Wesens der Sache getreten; das Bewußtsein

vom wahren Wert und Inhalt des Lebens, wie der Kunst,

der heutigen Welt abhanden gekommen; gewisse

geschichtliche Annahmen, Voraussetzungen und

Gewohnheiten haben den Blick dafür getrübt. Das stets

werdende, neu schaffende Leben kann nicht, wie im

politischen Staate, der Gegenstand bindender, auf die

Dauer berechneter Formung sein; nicht minder gerät die

ästhetische Wissenschaft in eine wahrhaft

kunstmörderische Tätigkeit, indem sie dem Wahngebilde

eines monumentalen absoluten Kunstwerkes die

natürlichen Anlagen zu neuem lebensvollem

Kunstschaffen mit reaktionärem Eifer aufgeopfert wissen

will. Die von Kolatschek herausgegebene ›Deutsche



Monatsschrift‹, für welche er den Artikel › Kunst und

Klima ‹ verfaßte (S. 422), entspricht seinem Gedanken

nicht: ›bei Lichte besehen ist mir schon zuviel »Politik«

und anderes Formenzeug dabei, deutscher »Patriotismus«

und ähnliche Albernheiten, deren Gehalt wir doch nun

kennen.‹ ›Ich bin jedenfalls entschlossen, » Blätter für

Kunst und Leben « für mich ganz allein herauszugeben –

vielleicht halbmonatlich‹, schreibt er von Paris aus am 8.

Februar 1850.

2

›Macht nur das Kunstwerk der Zukunft

etwas Aufsehen, so hoffe ich, Wigand doch wohl für

mein Unternehmen zu gewinnen ‹ Den Gedanken an die

Herausgabe einer Zeitschrift können wir in seiner

ferneren Entwickelung aus Mangel an weiteren Angaben

nicht verfolgen; was wir im Laufe der nächsten Zeit an

Andeutungen über schriftstellerische Pläne treffen, weist

für die literarische Propagierung des ›neuen Prinzips‹

nicht so sehr auf ein periodisches Schrifttum, vielmehr

immer auf die breitere Anlage eines selbständigen

Gedankenzusammenhanges. Dahin gehört die auf jenem

›Titelblatte‹

3

verzeichnete, beabsichtigte

Schriften-Trilogie: ›Die Kunst und die Revolution‹ › Das

Künstlertum der Zukunft ‹, ›Das Kunstwerk der

Zukunft‹, aus welcher das mittlere Glied nicht zu der ihm

zugedacht gewesenen selbständigen Behandlung gelangt

ist.

4

Auch die › Erlösung des Genies ‹ ist keineswegs als

bloßer Artikel für eine Zeitschrift gedacht, vielmehr als

›ein Buch, das alles umfassen sollte‹.

5

Demnächst werden

als geplante ›kleinere Schriften‹ genannt: – › Das

Monumentale‹ , dann: › Das Unschöne der Zivilisation ,

mit den Bedingungen des Schönen aus dem Leben der

Zukunft‹.

6

Hierher gehört endlich noch ein Plan, der



seinen Geist lange beschäftigte und endlich nur

zugunsten weiteren künstlerischen Schaffens

zurückgedrängt wurde. Von ihm berichtet Karl Ritter in

seinem Brief an Franziska Wagner vom 24. November

1850: ›Ihr Onkel schreibt jetzt an einem Buch »das

Wesen der Oper«, welches praktisch vielleicht

handgreiflich-verständlicher sein wird als das »Kunstwerk

der Zukunft.« Den Siegfried wird er wohl nächsten

Sommer komponieren; dann kommen noch zwei

komische Opern – nach Volksmärchen – und wenn er

keine Opern mehr schreibt, dann will er sein

 

»Leben der Zukunft«

 

verfassen, woraus er mir auf manchen Irrfahrten

manches mitgeteilt hat, und welches über alles geht.‹

Als einzigen Ersatz für die unausgeführt gebliebene

Gedankenfülle dieser uns verlorenen sibyllinischen

Bücher haben wir die wenigen aufbewahrt gebliebenen

Skizzenblätter des Nachlaßbandes zu betrachten. Der

darin enthaltene kurze Passus mit der Aufschrift ›das

Genie‹ berührt sich mit zweien der projektierten

Schriften: ›die Erlösung des Genies‹ und ›das Leben der

Zukunft‹. Er ist zugleich in so hervorragendem Maße der

persönlichste Ausdruck eines menschlichen Bedürfnisses,

das ihn durch sein ganzes späteres Leben begleitete. ›Der

ganze Lohn des Genies, des vorauseilenden, konnte, im

günstigsten Falle, nur in der – Vergötterung bestehen.

Wir vergöttern und beten an nur das, was uns

unverständlich ist; was wir vollkommen verstehen, lieben

wir, erklären wir als Teil von uns, als unseresgleichen.



Dies wird der Lohn des individuellen Genies der Zukunft

sein‹

7

Ist hiermit das Verhältnis des schaffenden Genius

zu seiner Umgebung mehr nach seiner menschlich

ethischen Seite hin bezeichnet, so tritt uns hingegen die

soziale Beziehung des gleichen Verhältnisses in der

Symbolik der ersten Szene des ›Wieland‹-Entwurfes mit

schöner Anschaulichkeit entgegen. Der Künstler und

seine Brüder, der Schütze und der Arzt; der

schöpferische Genius und die praktisch-realen

Berufsarten! Beredter als durch irgendwelche literarische

Darlegung und Ausführung wird uns hier ein

sprechendes Bild jenes ›Lebens der Zukunft‹ geboten, in

welchem der Künstler aus Liebe zu seinen Brüdern

schafft und erfindet, wogegen diese aus dankbarer

Gegenliebe in brüderlicher Gemeinsamkeit für sein Wohl

bedacht sind, der Schütze ihn mit Wild versorgend, der

Arzt ihm vorsorglich den Heiltrank bereitend. Der

Zustand eines idealen Kommunismus erscheint hier

bezeichnenderweise als der anfängliche, ursprüngliche, in

der Natur der Sache selbst begründete; er ist bereits

vorhanden und gegeben und wird erst durch den

gewalttätigen Eingriff König Neidings in diese friedliche

Welt der brüderlichen Eintracht gestört.

Wir fahren fort, im Anschluß an die bereits erzählten

Ereignisse seines äußeren Lebens, die daneben

hergehende ununterbrochene literarische Betätigung des

Künstlers in ergänzendem Überblick von Schritt zu

Schritt zu verfolgen. Seine abermalige und nun endgültige

Niederlassung in Zürich, seine erste Einrichtung in der

neuen häuslichen Umgebung der ›Villa Rienzi‹ war in der

ersten Woche des Juli 1850 erfolgt. Bereits im August,



mitten in der Korrespondenz über den ›Lohengrin‹ in

Weimar, entsteht ein Aufsatz, zu dem die Erfahrungen

und Beobachtungen sich bereits seit Jahren in ihm

angesammelt hatten, nun aber mit Notwendigkeit zur

offenen Aussprache drängten. Es war dies der Aufsatz

über › das Judentum in der Musik ‹. Es war und blieb ihm

eine der widrigsten Erfahrungen und konnte ihn zu

wahrer Verzweiflung bringen, sich selbst von seiten

Wohlgesinnter in seinen reinsten und größten Leistungen

mit dem raffinierten Ausbeuter des öffentlichen

Kunstverfalles auf eine Stufe gestellt zu finden, als habe

er und sein Kunstschaffen mit diesem auch nur das

mindeste gemein. ›Ich kann als Künstler vor mir und

meinen Freunden nicht existieren, nicht denken und

fühlen, ohne meinen vollkommenen Gegensatz in

Meyerbeer zu empfinden und laut zu bekennen. Keinem

meiner Freunde kann ich mich, mit allem was ich will

und fühle, in reiner deutlicher Gestalt hinstellen, als wenn

ich mich vollständig von diesen verschwimmenden

Umrissen lostrenne, in denen ich so vielen noch

erscheine. Es ist dies ein notwendiger Akt der vollen

Geburt meines gereisten Wesens, und – so Gott will –

gedenke ich manchem damit zu dienen, daß ich diesen

Akt mit solchem Eifer vollziehe.‹ Die offene Ablegung

dieses Bekenntnisses in Gestalt einer kunstkritischen

Untersuchung über das Wesen der Oper schwebte ihm

als eine seiner unerläßlichsten literarischen Pflichten vor;

er war fest entschlossen, bei der ausführlichen Darlegung

der Unwürdigkeit der modernen Opernzustände die

bisher eingehaltene persönliche Rücksicht dem Geiste der

Wahrheit zuliebe schonungslos beiseite zu setzen. Aber



seinem durchdringenden, durch die Anschauung des

Lebens und der Geschichte geschärften Blick war noch

eine andere Seite des Gegenstandes aufgegangen, die

nicht in den Rahmen der ästhetischen Untersuchung

paßte, da sie vielmehr von einem tieferen kultur- und

völkergeschichtlichen Zusammenhang nicht zu trennen

war. Auch dieser kultur- und völkergeschichtliche

Gedanke beruhte auf einer langjährigen Erfahrung und

Beobachtung; er war in ihm zur Reise gelangt und mußte

heraus. Dies geschah plötzlich und unerwartet, mit

explosiver Unmittelbarkeit, mit jener naiven

Unbefangenheit des großen Charakters und

reformatorischen Geistes, der keine Furcht vor

Verfeindung kennt, nur die drängende Notwendigkeit,

die erkannte Wahrheit auszusprechen, ärgere sich daran

auch die halbe oder die ganze Welt. ›Ich hegte einen lang

verhaltenen Groll gegen diese Judenwirtschaft, einen

Groll, der meiner Natur so notwendig ist, wie Galle dem

Blute. Eine Veranlassung kam, in der mich ihr verfluchtes

Geschreibe am meisten ärgerte, und so platzte ich denn

endlich einmal los.‹

8

Mit einem Briefe vom 24. August 1850 entsandte

Wagner das Manuskript des Aufsatzes an Karl Ritter

nach Weimar, eben während der letzten Vorbereitungen

zum ›Lohengrin‹. Ritter muß ihn gerade am,

›Lohengrin‹-Tage, dem 28., erhalten und Uhlig zur

weiteren Übermittelung an Brendel übergeben haben,

zugleich mit dem Briefe des Meisters, der die näheren

Modalitäten der Veröffentlichung enthielt.

9

Der Artikel

war mit dem Pseudonym ›K. Freigedank‹ unterzeichnet.

›Daß alle Welt erraten wird, er sei von mir, macht nichts



aus: ich vermeide dennoch durch den fingierten Namen

einen unnützen Skandal, der absichtlich herbeigeführt

sein würde, wenn ich meinen wirklichen Namen

unterschriebe. Sollten die Juden auf den unglücklichen

Einfall kommen, die Sache gegen mich in das Persönliche

herüberzuziehen, so würde es ihnen sehr übel

bekommen, da ich mich nicht im mindesten fürchte,

selbst wenn mir Meyerbeer frühere Gefälligkeiten gegen

mich vorwerfen lassen sollte, die ich bei solcher

Gelegenheit auf ihre wahre Bedeutung zurückführen

würde.‹ Der Artikel erschien mit größter Promptheit in

den zwei aufeinander folgenden Nummern der Leipziger

Musikzeitung vom 3. und vom 6. September; der nächste

Erfolg war ein förmliches allgemeines Wutgeschrei.

Selbst die Zeitschrift, die ihn gebracht hatte, mußte zur

Dokumentierung ihrer ›Unparteilichkeit‹ mehrere

einlaufende Entgegnungen aufnehmen. Daß es Brendel

über sich gewann, den Konsequenzen dieses Schrittes in

seinem Blatte die Spitze zu bieten, hat ihm Wagner nie

vergessen: steigerte sich doch der dadurch erregte Sturm

bis zur Bedrohung seiner bürgerlichen Existenz. Brendel

war neben seiner Stellung als Redakteur Professor der

Musikgeschichte am Leipziger Konservatorium. Auf das

Betreiben seiner eigenen Kollegen Moscheles und David

(die soeben noch in Gemeinschaft mit Meyerbeer der

Weimarer ›Lohengrin‹-Aufführung beigewohnt hatten

und kaum von dort heimgekehrt waren) kam unmittelbar

danach jenes berüchtigte Gesuch an das Direktorium

zustande, welches infolge der Aufnahme jenes Aufsatzes

seine sofortige Entlassung aus dem Lehrerverbande des

Konservatoriums forderte!

10

Die schimpfende



Ereiferung gegen die für ›unsere aufgeklärten Zeiten‹ so

schmachvolle ›Judenhaß-Tendenz‹ war in der von jetzt ab

eingeleiteten Bekämpfung des Künstlers nur das

unvermeidliche gröbere Geschütz; dem ›höheren

Judentum‹ mit seinem weit ausgebreiteten internationalen

Preßbureau standen ganz andere Waffen zu Gebote. Eine

offene Diskussion der angeregten Frage, vollends mit

Hereinziehung von Wagners Namen, hätte das einmal

erregte ärgerliche Aufsehen nur vermehrt; es schien

ratsamer, ihn als Verfasser des Aufsatzes zu ignorieren

und alles öffentliche Gerede darüber verstummen zu

lassen. Dagegen hatte er seinem verborgenen

Antagonisten, durch die bloße Tatsache einer

Kriegserklärung gegen dessen allmächtigen

Stammeszusammenhang, ein für allemal eine wirksame

Waffe in die Hand gegeben: wohin er auch im Laufe der

Jahre sich wenden mochte, in Paris wie in London,

überall trat ihm in der Zeitungspresse der gleiche erklärte

Widerstand unter steter Berufung auf das ›Judentum in

der Musik‹ entgegen. Die seltsamsten Erfahrungen

machte er an befangenen oder eingeschüchterten

deutschen Kunstgenossen, wie J. C. Lobe und Robert

Franz . Beide hatten sich unter dem Eindruck des

Weimarer ›Lohengrin‹ unbedingt für ihn erklärt; der

erstgenannte nüchterne Theoretiker, der anfangs in

überschwenglicher Begeisterung die Partitur dieses

Werkes einem seiner Schüler mit dem Bemerken nach

Amerika geschickt hatte, es ›verdiene und lohne das

Studium eines ganzen Lebens‹, stellte sich mit seiner,

wenige Monate später in der Leipziger Illustrierten

Zeitung anonym veröffentlichten persiflierenden Attacke



auf das ›Judentum‹

11

unter die entschiedenen Gegner des

Künstlers, und entblödete sich nicht, noch drei Jahre

später in einem – ebenfalls anonymen – Artikel der

›Gartenlaube‹ (1854) den Schriftsteller Wagner, mit

Übergehung sämtlicher anderer Schriften, ausschließlich

durch zusammenhanglose, mithin verfälschte, Sätze aus

dem ›Judentum‹ zu charakterisieren.

Uhlig meldet dem Meister das Erscheinen jener ersten

Entgegnungen; Wagner erwidert darauf, er kenne sie

noch nicht. ›Für alle Fälle habe ich nicht Lust, in viel

Schreiberei darum einzugehen: ich habe im Gegenteil

eine ganz verdammt kurze Antwort in Bereitschaft – und

zwar aus dem neuen Testament, das ich ganz vortrefflich

im Kopfe habe.‹

12

›Es scheint schrecklich eingeschlagen

zu haben, und das ist mir recht, denn solch einen Schreck

wollte ich ihnen eigentlich nur machen; daß sie Herr

bleiben werden, ist so gewiß, als daß jetzt nicht unsere

Fürsten, sondern die Bankiers und die Philister die

Herren sind.‹

13

Von der ganz episodischen

Durchführung eines, bei aller Wichtigkeit, in seiner

ferneren Verfolgung weit über das Gebiet seiner Kunst

hinausführenden Gedankens, wandte er sich vielmehr in

dem tatenreichen Winter von 1850 zu 51 einer

umfassenden Arbeit zu, die dem idealen Gesamtbilde

seines ›Kunstwerkes der Zukunft‹ eine eingehende

Untersuchung des Problems von Oper und Drama

folgen lassen sollte. Die Entstehung dieser

umfangreichsten unter seinen schriftstellerischen

Arbeiten im Laufe weniger Monate läßt sich aus den

gleichzeitigen brieflichen Mitteilungen Schritt für Schritt

verfolgen. Sie wuchs, wie die schattenreiche Krone eines



markigen Baumstammes, mit unbewußter Notwendigkeit

aus dem gedrängten Kern und Keim einer anfänglich

bloß beabsichtigten Betrachtung über ›das Wesen der

Oper‹, also des nachmaligen ersten Teiles, heraus. Den

ersten Anstoß dazu gab ihm die zufällige Kenntnis eines

längeren Artikels der Brockhausschen ›Gegenwart‹

14

über

die ›moderne Oper‹, die Wagner selbst als die Arbeit

eines ›tüchtigen und erfahrenen Kunstkenners‹

bezeichnet.

15

Gerade aus diesem Grunde griff er sie auf,

um an ihr den prinzipiellen Irrtum des Verfassers über

das ganze Problem der ›Oper‹ nachzuweisen. ›Für alle

Fälle schicke ich Dir nächstens einen größeren Artikel

über die moderne Oper – mit Rossini und Meyerbeer‹,

heißt es gegen Uhlig am 20. September. Hier handelt es

sich also nur erst um einen Aufsatz für die ›Neue

Zeitschrift für Musik‹, als eine, nunmehr mit vollem

Namen unterzeichnete, Fortführung seines im ›Judentum‹

begonnenen Glaubensbekenntnisses nach der rein

ästhetischen Seite hin. Kaum drei Wochen später hat sich

der vermeintliche Artikel über die ›Oper‹ bereits in eine

größere Schrift verwandelt, die ›an Umfang vielleicht dem

»Kunstwerk der Zukunft« nicht sehr viel nachgeben

wird‹. ›Ich bin entschlossen, diese Schrift mit dem Titel: »

Das Wesen der Oper « J. Weber zum Verlag anbieten zu

lassen‹;

16

er will deshalb diesen Leipziger Verleger nicht

durch die zuvor beabsichtigte Herausgabe seines für

Dresden entworfenen Reorganisationsplanes (als

selbständige Schrift) im voraus in Anspruch nehmen. So

meldet er am 9. Oktober, d.h. in den ersten Tagen der

zuvor geschilderten Bemühungen um das soeben

eröffnete Züricher Theater Damals war die Arbeit zur



Hälfte fertig ; sie mußte aber liegen bleiben, weil die

zugunsten seines jungen Freundes übernommenen

Bürgschaftsverpflichtungen seine Vormittagsstunden in

Beschlag nahmen und ihn an der Fortsetzung

verhinderten. ›Ich muß täglich Proben halten und selbst

dirigieren, da es denn doch mit Karl nicht so schnell

geht.‹ In einer Nachricht an Liszt vom 25. November

steht bereits der Plan zu einem größeren Werke fest:

›meine Arbeit über das Wesen der Oper, die letzte Frucht

meines Nachdenkens, dehnt sich zu größerem Umfange

aus, als ich anfangs vermutete: die Notwendigkeit der von

dem Dichter selbst verlangten Vermählung mit der

vollen, ganzen Musik ... mußte ich aus dem Zustande der

modernen dramatischen Dichtkunst selbst mit

ersichtlichster Deutlichkeit herzuleiten suchen‹.
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Mitte

Dezember, nach Beendigung des zweiten Teiles über das

Schauspiel und das Wesen der dramatischen Dichtkunst,

schreibt er an Uhlig: ›Ich glaube nur dadurch dem

Können mich nähern zu dürfen, daß ich mir Genossen

mache, um vereint mit ihnen zur wahren Kunst zu

gelangen. Du glaubst nicht, welche undenkliche Mühe ich

mir jetzt in diesem Sinne gebe, bei allen denen, die nur

erst halb verstehen, das ganze Verständnis

hervorzurufen. Ja, selbst meine Feinde, die noch gar nicht

verstehen, oder verstehen wollen, möchte ich zum

Verständnis bringen: – und endlich freue ich mich doch

nur darüber, selbst immer mehr zum Verständnis zu

kommen.‹ ›Mein Buch, das nun » Oper und Drama «

beißen soll, ist noch nicht fertig; es wird mindestens

doppelt so stark als das Kunstwerk der Zukunft; noch

habe ich wenigstens den vollen Dezember bis zum



Schluß zu verwenden, und dann zur Abschrift und

Durchsicht gewiß noch den ganzen Januar‹ Daran

schließt sich nun schon die Mitteilung des gesamten

dreiteiligen Planes und eine graphische Darlegung der

Grundidee in Gestalt einer ausdrucksvollen Figur.
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Ein

›sehr bequemer neuer Schlafrock‹ von Minnas geübter

Hand (10. Dezember) fördert die Arbeitslust Er arbeitet

den ganzen Dezember hindurch ›mit fanatischem Fleiß‹,

einsame Spaziergänge nach Tische erhalten ihn in dem

gleichen Gedankenkreise, abends werden den Züricher

Freunden im häuslichen Kreise wiederholt ganze

zusammenhängende Abschnitte frisch aus der ersten

Niederschrift mit höchster Lebendigkeit vorgetragen.

19

Am 20. Januar geht der erste Teil in der Reinschrift an

Uhlig ab, in vierzehntägigen Pausen folgen am 2. und 16.

Februar der zweite und dritte Teil. ›Hier hast Du mein

Testament – ich kann nun sterben. Was ich nun noch tun

könnte, kommt mir wie unnützer Luxus vor!‹

Die ununterbrochene, heftig angestrengte Arbeit

während voller vier Monate hinterließ schon an und für

sich eine unvermeidliche Abspannung, sie macht sich in

dem tief melancholischen Tone aller nächstfolgenden

brieflichen Äußerungen geltend. Aber noch ein

besonderer Kummer trug dazu bei, ein kleiner

unscheinbarer häuslicher Vorfall, dessen stillschweigende

Übergehung dem Charakterbilde des Künstlers einen

wesentlichen Zug rauben würde. An die Vollendung der

letzten Abschrift von ›Oper und Drama‹ knüpft sich der

Tod seines Papageis , des ›kleinen redenden, singenden

und pfeifenden Hausgeistes‹. Wer seinen Bericht an Uhlig

über dieses intime Trauerereignis, nebst den darin



enthaltenen zarten Selbstvorwürfen, ohne tiefe

Ergriffenheit lesen kann, dem bleibt eine wichtige Seite in

Wagners menschlichem Wesen verschlossen. ›Unser

Pagagei, das liebenswürdigste und mich zärtlichst

liebende Tier, war in der letzten Zeit öfters kränklich; ich

sollte einen Tierarzt aufsuchen, da ward's gerade immer

wieder besser: meine Arbeit fesselte mich mit einem,

Alles unberücksichtigt lassenden Fleiße. Am Tage vor

dem Schlusse der Abschrift verlangte das gute Tier

immer so sehnsüchtig zu mir heraus, daß meine Frau

nicht widerstehen konnte, und ihn auf meinen

Schreibtisch zu mir herausbrachte. Er wollte sich an die

zum Fenster hereinscheinende Sonne setzen, – ich schloß

die Vorhänge, um arbeiten zu können; er wurde mir

überhaupt störend, und meine Frau mußte ihn wieder

fortnehmen: – da gab er einen, mir bekannten, traurigen

Laut von sich. Nachher hieß es: ich sollte doch wohl den

Arzt aufsuchen; ich sagte: es wird wohl nichts Besonders

sein, und dachte: morgen bist du mit der Arbeit fertig,

dann willst du doch gehen – Am anderen Morgen früh

war er plötzlich – tot! – Ja, wenn ich euch sagen könnte,

was mir mit diesem Tierchen gestorben ist!! –‹ ›Es ist nun

drei Tage her, und nichts kann mich noch beruhigen, und

so geht's auch meiner Frau: – der Vogel war etwas

Unwillkürliches zwischen uns und für uns‹ ...

Die brieflichen Verhandlungen über den Verlag seines

großen dreiteiligen literarischen Hauptwerkes ziehen sich

durch mehrere Monate. Während der Arbeit daran hatte

er den ›kühnen Gedanken gefaßt, es nicht unter 60

Louisdor zu verkaufen‹; schon im Februar wendet er sich

deshalb mit einem vorläufigen Briefchen an J. J. Weber in



Leipzig, der es auch schließlich, aber erst Anfang Mai und

unter starker Reduktion der verhofften Höhe des

Honorars

20

für seinen Verlag akzeptiert, nachdem die

Angelegenheit durch mehrfache anderweitige

Interventionen, z.B. des Schwagers Avenarius in Leipzig,

verschiedene Phasen durchgemacht hat Kolatschek , der

in Zürich lebende Herausgeber der bereits erwähnten

›Deutschen Monatsschrift‹, hatte sich ihm aus freien

Stücken erboten, mit dem Verleger seines Journals wegen

des Buches zu verkehren; zu solchem Zwecke sollten

einige Abschnitte daraus als besondere Artikel zuvor in

der Monatsschrift erscheinen.
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Dieser damals feurig

junge radikale Politiker, dem näheren Freundeskreise

Wagners angehörig und u.a. einer der beeifertsten

Zuhörer jener intimen ›Vorlesungen‹ des Meisters aus

›Oper und Drama‹ im häuslichen Kreise, vor einer

Anzahl ausgewählter Züricher Freunde und Bekannten,

wird überhaupt in seinen damaligen freundschaftlichen

Korrespondenzen wiederholt mit Teilnahme erwähnt. Dr

. Adolf Kolatschek, 1821 zu Bielitz geboren, als Mitglied

der Frankfurter National-Versammlung in regem Verkehr

mit den politischen und literarischen Kapazitäten seiner

Partei, war mit dem Frankfurter Parlament nach Stuttgart

übergesiedelt, wo er die Herausgabe seiner Monatsschrift

begann; in Gefahr, von Württemberg nach Österreich

›geschubbt‹ zu werden,
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begab er sich dann nach der

Schweiz und stand während seines Züricher Aufenthaltes

zu Wagner in den besten Beziehungen. Mit Wärme

gedenkt der Meister in seinen Briefen an Liszt auch des,

dem gleichen Kolatschekschen Kreise angehörigen,

feinsinnigen Reinhold Solger und eines seiner Artikel für



die ›Monatsschrift‹: es sei ›so viel Abgeschmacktes in

dieser Zeitschrift zutage gekommen, daß man auf das

einzelne Gute darin wirklich aufmerksam machen müsse‹.

Der Aufsatz, auf welchen er Liszt verweist, beruht

sogleich in seiner Aufschrift › Wir ‹ auf einem

Wagnerschen, oder, wenn man will,

Feuerbach-Wagnerschen Gedanken. ›Es gibt nur ein

Höheres als den Menschen die Menschen. Ins Politische

übertragen: Ich bin die Freiheit; Wir sind der Freistaat.

Wenn Wir es nicht sind, so hilft uns auch die Republik

nichts Was hilft sie den Franzosen?‹ In den liberalen

Doktrinarismus weht hier ein kraftvoll menschlicher

Lufthauch. ›Der Mensch wird alt, wenn über den freien

Drang, seine Kraft in jedem Augenblick neu zu entfalten,

die Gewohnheit Herr wird; er wird zum Heuchler, wenn

die moralische Regel an die Stelle des sittlichen Gefühles

tritt.‹ Das Beamtentum sei die Quelle, aus welcher die

Entnervung über eine einst kräftige Rasse geströmt sei.

›Es gibt ja in Deutschland gar keine Liebe . Wie können

Personen, die keine Initiative des Charakters haben, sich

lieben?‹ Die Herstellung der Freiheit in unserem

öffentlichen Leben, die dem freien Individuum von

demokratischen Pedanten als abstraktes Schema

aufgezwungen werden soll, beruht in der Herstellung der

›Einheit zwischen unserer Privat- und öffentlichen

Sittlichkeit, die gegenwärtig anerkanntermaßen nicht

existiert‹

Es ist hier der Ort, des Beginnes einer Freundschaft

zu gedenken, die für den ganzen nächstfolgenden

Züricher Aufenthalt Wagners nicht ohne Bedeutung

bleibt, wenn sie auch seinem eigentlichen Bedürfnis nie



recht hat genügen können Es ist die Bekanntschaft mit

dem Dichter Georg Herwegh , der seinerzeit durch die

Glut der Freiheitsliebe in seinen ›Gedichten eines

Lebendigen‹ (1841–44) in bewegter Periode einen wahren

Sturm der Begeisterung hervorgerufen, dann aber durch

seine mißlungene, töricht improvisierte Beteiligung an

dem badischen Aufstande, einen Schatten auf sein Leben

geworfen hatte, fast mehr noch durch gewisse

unaufgeklärte, dem Klatsch seiner politischen Gegner

preisgegebene private Beziehungen während seines

letzten Pariser Aufenthaltes. Seine damaligen Züricher

Freunde
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rühmen an ihm die vornehme Feinheit seiner

Umgangsformen, seine vielseitige wissenschaftliche

Bildung, seine liebenswürdigen Eigenschaften als

Gesellschafter, den Glanz seines dunklen Auges, den

weichen sanften Klang seiner Stimme, – der es aber an

Kraft gebrach, wenn er in Leidenschaft geriet und heftig

wurde: ›er hatte nicht die vollen Brusttöne des in Zorn

und Liebe mächtig bewegten Gemütes‹. In den Salons

vornehmer sozialistisch gesinnter russischer Emigranten

in Paris hatte er die verfeinerten Gewohnheiten des

Luxus, raffinierte Geistes- und Lebensgenüsse kennen

gelernt und eine allzufrüh eingetretene Blasiertheit seine

edlere Lebenskraft in eine beklagenswerte schlaffe

Lässigkeit umgewandelt. ›Seiner Natur nach hätte er eher

dazu gepaßt, ein Marquis aus der Zeit der Regentschaft

zu sein, als ein Volkstribun, der die ewig

unveränderlichen Rechte der Menschheit wie mit den

Donnern des Weltgerichts einer entarteten Epoche zu

verkünden sich berufen fühlt.‹
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Er war mit der Tochter

eines reichen jüdischen Bankiers in Berlin verheiratet,



lebte aber um die Zeit, als Wagner ihn kennen lernte –

und die nächstfolgenden Jahre – allein im Hôtel du Lac in

Zürich; seine Frau weilte, vorübergehend von ihm

getrennt, mit ihren Kindern in Nizza. Er enthielt sich

damals jedes öffentlichen literarischen Auftretens; nur

ausnahmsweise ließ er sich dazu herbei, etwa als ›Jörg

Schwabian‹ in der Kolatschekschen Monatsschrift in

einer vernichtenden Kritik seinem Groll gegen den

politischen Nachtwächter – und Mantelträger –

Dingelstedt Luft zu machen. ›Es hieß, daß eine tragische

Leidenschaft ihn beherrsche ‹ In seiner damaligen

Stimmung habe er Sonette verfaßt, welche ihn durch

Form und Inhalt als Dichter der Liebe unsterblich

machen müßten, diese Gedichte aber wolle er niemals

drucken lassen, – so berichtet Frau Wille, die sich dafür

auf eine Angabe Wagners beruft.
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So verschieden beider

Charaktere innerlich und äußerlich waren, bevorzugte

dennoch Wagner seinen Umgang und blieb ihm bis in

späteste Zeiten treu gesinnt. Auch Liszt ward ihm in der

Folge während seiner mehrfachen Züricher Aufenthalte

eng befreundet und ›St. Georg‹ wird in dem Briefwechsel

häufig erwähnt, meist mit dem Bedauern Wagners, daß es

ihm nicht gelänge, den Hochbegabten aus seiner

Erschlaffung aufzurütteln, in die er rettungslos versunken

schien.
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Freilich, wenn irgend etwas, so hätte ihn wohl

der überall wie ein Feuerstrom der Produktivität und

Anregung mit sich reißende Verkehr mit dem Genius aus

dieser Versunkenheit aufstacheln sollen. ›Du wirst in

Wagner‹, schrieb er damals an seine Frau ›nicht nur einen

der größten Musiker aller Zeiten, sondern auch einen der

freiesten Menschen kennen lernen.‹



Zu den mancherlei kleineren Veröffentlichungen, zum

Teil noch während der letzten Arbeit an seinem großen

Werke, gehört u.a. sein dem soeben (24. Januar)

dahingeschiedenen Spontini gewidmeter warmer und

ehrerbietiger Nachruf in der Züricher ›Eidgenössischen

Zeitung‹. In demselben schweizerischen Blatte hatte er

bald darauf Gelegenheit für ein Projekt seines Freundes

Semper einzutreten, der, soeben von Paris nach London

übergesiedelt, im Begriffe stand, daselbst ein deutsches

Atelier für Architekten und Ingenieure zu begründen.
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Außerdem dauerten im häuslichen Freundeskreise der

›Villa Rienzi‹ seine Vorlesungen über ›Oper und Drama‹

fort. Zu ihren regelmäßigen Zuhörern zählte in erster

Reihe Sulzer, wie denn Wagner in späteren Jahren beim

Rückblick auf sein großes Werk einmal die Äußerung tat,

es sei eigentlich in all seinen drei Teilen, mit all seinen

Deduktionen und Ausführungen recht eigentlich immer

wie eine persönliche Mitteilung an Sulzer von ihm

konzipiert und durchgeführt gewesen. Von sonstigen

regelmäßigen Teilnehmern nennen wir hier Hagenbuch,

Baumgartner, Bernhard Spyri, Adolf Kolatschek,

Wilhelm Schulz.
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Kam er bei solcher Gelegenheit

einmal an Wein oder Zigarren zu kurz, so sorgte Sulzer

brüderlich für eine ›Ladung echten Winterthurers‹ oder

für die Ergänzung seines Zigarrenlagers. Bei dieser

Gelegenheit hörte er denn auch durch Baumgartner zum

erstenmal den Namen des auf Bildungsreisen

abwesenden Gottfried Keller. In Baumgartners Briefen

an Keller ist oft von diesen Vorlesungen aus ›Oper und

Drama‹ die Rede. ›Richard Wagnern, bei dem ich

unlängst eine sehr interessante Vorlesung angehört, habe



ich Dich bereits angekündigt.‹ Und wiederum (22. März):

›Von einer neuen Bekanntschaft wüßte ich Dir sehr viel

zu schreiben, wenn es für einmal nicht zu weit führte:

nämlich von unserem Freunde Richard Wagner, der mit

dem ganzen Feuer seines Geistes und seiner Energie

zündend auf mich einwirkt. Ich möchte Dich einstweilen

auf seine hier geschriebenen Arbeiten aufmerksam

machen, nämlich auf seine Kunst-Revolution. ( sie ),

besonders auf sein »Kunstwerk der Zukunft« (worunter

er das Drama in Verbindung und Mitwirkung aller

Künste verstanden wissen will).

29

In diesen Tagen gibt er

uns in einer Reihe von Vorlesungen seine neueste, noch

ungedruckte Arbeit »Das Wesen der Oper«, worin er sich

auf höchst geistreiche Weise über die Geschichte der

Oper, die Entwickelung des Dramas, der Sprache, unsere

Lyrik usw. ausspricht und – um es mit einem Worte zu

sagen – den Gedanken ausführt, daß unsere moderne

Oper eigentlich kein Kunstwerk, kein Drama sei, sondern

daß der wahre Dichter ein solches erst noch schaffen

müsse. Mehr davon später, da er seine Vorlesung noch

nicht geschlossen. Zum Schlusse liest er seinen neuesten,

noch nicht komponierten Operntext » Siegfried «, nach

dem altnordischen Sagenkreise bearbeitet. Wir kennen es

schon; er bringt darin den altdeutschen Stabreim und

Sprachakzent zur Geltung gegenüber dem willkürlichen

und äußerlichen Reim und Metrum.‹
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Ende März entsteht die merkwürdige kleine Schrift: ›

Ein Theater in Zürich .‹ Zu ihrer Abfassung veranlaßte

ihn die eigentümliche Erfahrung, die auch in diesem

Winter wieder, wie so oft, an der Züricher

Theaterunternehmung sich erneuerte. Er war sich



bewußt, das Seinige dazu beigetragen zu haben, um diese

in die rechte Bahn zu lenken; die Teilnahme des

Publikums war infolge seiner anfänglichen Beteiligung an

den Aufführungen anhaltend eine erfreuliche gewesen;

und dennoch hatte sich der Unternehmer am Schlusse

der Saison über den Verlust einer nicht unbeträchtlichen

Summe mit der einzigen Genugtuung zu trösten, für sein

verlorenes Geld diesem Publikum einen Winter hindurch

ein möglichst gutes Theater verschafft zu haben. War der

zugrunde liegende Fehler nun in Wahrheit immer wieder

nur in der verunglückten finanziellen Spekulation, oder

nicht in einer tiefer liegenden Ursache zu suchen? Aus

welchem Grunde war und blieb das Schicksal einer

Theaterunternehmung an einem Orte wie Zürich unter

allen Umständen so sehr dem Zufall und ›guten Glück‹

überlassen? Er wagte es, diese Frage selbst für die

gegebenen engen Verhältnisse dahin zu beantworten, daß

die dortige Bühne nicht in den örtlichen Verhältnissen

begründet, daß sie kein Originaltheater sei. Es dünkte ihn

nicht unmöglich, an Ort und Stelle den Grund zu einem

›Züricher Originaltheater‹ zu legen: die Ablösung dieses

Institutes von dem materiellen Interesse eines Pächters,

seine unabhängige Stellung als künstlerischer Ausdruck

des Gemeindelebens sollte in seiner ganzen Organisation

von Hause aus begründet sein. Zunächst sollte zu diesem

Zweck ein Theater aus gewöhnlichen, aber auserlesenen

Kräften hergerichtet werden, dessen Mitglieder sich in

der Folge aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft

ergänzen sollten. Aus der Gemeinde selbst gedachte er

sich die Kräfte für dieses Theater heranzubilden und zu

erziehen, schon die öffentlichen Erziehungsanstalten



sollten auf eine Ausbildung der Jugend in diesem

künstlerischen Sinne hinwirken. ›Es werden sich mit der

Zeit immer mehr heimische Talente entwickeln, die

eintretende Lücken im Theaterpersonale auszufüllen

imstande sind, ohne deshalb ihre bürgerliche Stellung zu

verlassen und in einen gesonderten Schauspielerstand

einzutreten, bis, bei fortwährendem Gedeihen des

Instituts, endlich das ganze aktive Künstlerpersonal nur

noch aus der Blüte einer heimisch-bürgerlichen

Künstlerschaft bestehen und das Theater somit in eine

ganz von selbst sich erhaltende Stellung gelangen muß, in

welcher es jede Spur eines Industriezweiges von sich

abgestreift haben wird.‹ Die Zustimmungen, die sich zu

seinen Vorschlägen meldeten, waren allerdings nicht von

ermutigender Art. Sie gingen meist von Leuten aus, die

für ihre Neigung zum sogenannten

Liebhabertheaterspielen in diesem Plane eine anständige

Deckung erkannten Besonnene Freunde zogen daneben

auch die nicht zu übersehende Schwierigkeit in Betracht,

wie gerade aus den Elementen der Züricher städtischen

Bevölkerung, schon der dort herrschenden üblen

Mundart wegen, etwas Erträgliches für das Theater

gewonnen werden sollte. ›Daß es etwa an

Theaterdichtern fehlen würde, befürchtete jedoch

niemand, da eigentlich jeder sich für befähigt hielt, ein

gutes Stück zu schreiben.‹
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Den gleichen Gedanken der Realisierung eines

deutschen Originaltheaters im größten nationalen Sinne,

mithin eines Institutes, dem er seine eigenen Werke zur

Ausführung hätte übergeben können, mahnend zum

Bewußtsein zu bringen, erhielt er bald darauf einen



bestimmten Anlaß. In seiner Schrift über eine in Weimar

zu begründende › Goethe-Stiftung ‹ hatte soeben Liszt die

großartige Idee eines bedeutenden Preisausschreibens für

zu krönende Werke der Dichtkunst, der Malerei, der

Bildhauerkunst und der Musik in abwechselnder

Reihenfolge entwickelt.
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Ein namhafter Preis, durch ein

Komitee von Künstlern aller Kunstzweige aus allen

deutschen Landen zuerkannt und unter Feierlichkeiten

erteilt, die der Wichtigkeit der Sache angemessen wären;

die Proklamation der gekrönten Namen in den

gelesensten Journalen, die eventuelle Aufführung des

gekrönten Werkes durch tüchtige Kräfte vor einem

zahlreichen Publikum; der Druck und die Verbreitung

desselben durch die Stiftung selbst, – das waren die

Vorschläge Liszts, mit deren Darlegung und

Entwickelung er, auch bei ausbleibender Verwirklichung

seines großen Gedankens, seiner universalen

Kunstanschauung ein dauerndes Denkmal gesetzt hat. In

seinem Briefe an Liszt über die Goethe-Stiftung vom 8.

Mai 1851 macht Wagner geltend, daß die bildenden

Künste (für deren vorzügliche, wenn nicht

ausschließliche Unterstützung Schöll in einem Aufsatz

des ›Deutschen Museums‹ den Fonds der Stiftung

beanspruchte) der fördernden Nachhilfe in weit

geringerem Maße bedürften, als die dramatische Kunst.

Dieser letzteren sei durch die gegenwärtig bestehenden

Theater nicht einmal das Organ zur sinnfälligen

Verwirklichung ihrer Absicht geboten, und diese, zu

deren Erreichung dem Bildhauer in Ton, Stein und

Meißel, dem Maler in Leinwand, Farbe und Pinsel die

Mittel stets zur Verfügung stünden, sei doch das Nötigste



und Dringendste, was dem Künstler geboten werden

müsse, solle er nicht den Mut, ja die Fähigkeit zum

Schaffen verlieren und das Kunstwerk im Keime erstickt

werden. Vor allen Dingen sei also zunächst das Theater

zu errichten, welches ›dem eigentümlichsten Gedanken

des deutschen Geistes als entsprechendes Organ zu

seiner Verwirklichung im dramatischen Kunstwerke

diene‹. Erst wenn ein solches Institut vorhanden sei,

würde man gerechterweise den Gedanken aufnehmen

dürfen, mit der Dichtkunst auch die bildenden Künste

zur Konkurrenz aufzurufen. ›Ich für mein Teil bin aber

überzeugt‹, sagt Wagner ›daß vor dem lebendig

dargestellten Kunstwerke des im Drama mit dem

Musiker zur höchsten Fälle seines

Kundgebungsvermögens vereinigten Dichters – Maler

und Bildhauer jede Konkurrenz ablehnen und in

ehrerbietiger Scheu vor einem Kunstwerke sich verneigen

würden, gegen das ihnen ihre Werke nur als leblose

Bruchstücke der Kunst erscheinen könnten.‹

Die Vorstellung eines solchen, von allem modernen

Opernwesen unabhängigen Originaltheaters war denn

auch die einzige , die den Künstler für sein Schaffen mit

Mut und Hoffnung erfüllen konnte. So oft er noch zur

Fortführung der Komposition von ›Siegfrieds Tod‹

zurückgekehrt war, hatte er diese immer wieder als

zwecklos und unmöglich erkannt, sobald er dabei die

bestimmte Absicht einer sofortigen Darstellung auf der

Bühne festhielt Nach langem Schwanken war er im

vorigen Herbst, nach den ermutigenden

›Lohengrin‹-Erfahrungen, endlich im Begriffe gewesen,

die musikalische Ausführung dieses Dramas zu



entwerfen, als ihn zunächst die wiederum erkannte

Unmöglichkeit, es irgendwo genügend dargestellt zu

wissen, von dem Beginnen abwandte.
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So hoffnungsvoll

sich nach der einen Richtung hin die Weimarer Ereignisse

gestalteten, so sehr ihm daraus vor allem die Liebe und

Begeisterung seines großen künstlerischen Freundes

anfeuernd und belebend entgegentrat, so wenig konnte er

sich doch im Grunde entschließen, sein neues Werk in

Wahrheit für Weimar zu bestimmen. Eher hielt er sich,

um mit wirklicher Lust an die Ausführung seines

künstlerischen Vorhabens zu denken, an Wünsche und

Pläne von ganz abliegender Beschaffenheit. ›Könnte ich

je‹, so hatte er schon im September 1850 an Uhlig

geschrieben ›könnte ich über eine Summe von – vielleicht

10000 Talern verfügen, so würde ich folgendes

veranstalten Hier, wo ich nun gerade bin und wo

manches gar nicht so übel ist, würde ich auf einer

schönen Wiese bei der Stadt von Brett und Balken ein

rohes Theater nach meinem Plane herstellen und

lediglich mit der Ausstattung an Dekorationen und

Maschinerie versehen lassen, die zu der Aufführung des

»Siegfried« nötig sind. Dann würde ich mir die

geeignetsten Sänger, die irgend vorhanden wären,

auswählen und auf sechs Wochen nach Zürich einladen.

Den Chor würde ich mir größtenteils hier aus

Freiwilligen zu bilden suchen (hier sind herrliche

Stimmen und kräftige gesunde Menschen!); so würde ich

mir auch mein Orchester zusammen laden. Von Neujahr

gingen die Ausschreibungen und Einladungen an alle

Freunde des musikalischen Dramas durch alle Zeitungen

Deutschlands, mit der Aufforderung zum Besuch des



dramatischen Musikfestes: wer sich anmeldet und zu

diesem Zwecke nach Zürich reist, bekommt gesichertes

Entree, – natürlich, wie alles Entree. gratis. Des weitern

lade ich die hiesige Jugend, Universität, Gesangvereine

usw. zur Anhörung ein. Ist alles in gehöriger Ordnung, so

lasse ich dann unter diesen Umständen drei

Aufführungen des Siegfried in einer Woche stattfinden:

nach der dritten wird das Theater eingerissen und meine

Partitur verbrannt. Den Leuten, denen die Sache gefallen

hat, sage ich dann: »nun macht's auch so!« Wollen sie

auch von mir einmal wieder was Neues hören: so sage ich

aber: »schießt ihr das Geld zusammen!«‹ – Aber sogleich

in demselben Briefe mußte er diesen Plan, der ihn, ›

einzig reizen könnte, die musikalische Ausführung seines

Werkes in Angriff zu nehmen‹, der traurigen Wirklichkeit

gegenüber als Phantasie und Chimäre bezeichnen. Um

sich dieser verzweifelten Stimmung zu entledigen, nahm

er deshalb sein Buch über ›Oper und Drama‹ in Angriff

und gab sich von neuem der schriftstellerischen Tätigkeit

hin, um sich durch Erweckung des Verständnisses und

Gewinnung von Genossen ›dem Können zu nähern‹.

Auch diese literarische Epoche seines Lebens lag nun

hinter ihm, das Frühjahr kam, und mit ihm – auf Liszts

Betreiben – erneute Anerbietungen aus Weimar für

seinen ›Siegfried‹: er solle ihn bis zum 1. Juli 1852

vollendet abliefern, und bis dahin und zu dieser Zeit im

ganzen 500 Taler vorschußweise als Honorar ausgezahlt

erhalten. Aus den beschränkten Mitteln des kleinen

Weimarischen Theaters gewiß ein großmütiges

Anerbieten! Trotzdem erweckte es in dem Künstler die

alten, gegen den hochsinnigen Freund am schwierigsten



auszusprechenden Bedenken. Er, der Schöpfer des

Werkes, war allein befähigt, den Fortschritt seines neuen

Werkes im Verhältnis zum ›Lohengrin‹ zu beurteilen.

Wenn er sein Drama ›Siegfrieds Tod‹ in den ihm

vorschwebenden edel heroischen Umrissen und

Verhältnissen, mit der darin beanspruchten

Ausdrucksfähigkeit des gesamten szenischen und

orchestralen Apparates, für den ernstlich

aufgenommenen Zweck einer nächstjährigen Aufführung

in Weimar ins Auge faßte, mußte ihm die Sache

vollkommen unmöglich erscheinen. Wo die Darsteller, ja

wo nur das Publikum dafür hernehmen? Nun hatte ihn

aber während des ganzen verflossenen Winters mit seiner

kunstphilosophischen Arbeit an ›Oper und Drama‹ eine

Idee verfolgt, die ihn endlich als Eingebung seines

Genius so völlig für sich einnahm, daß er sich ihr

unbedingt unterwerfen mußte. Schon in Dresden war

ihm – im Herbst 1848
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– ein dem deutschen Märchen

entstammender Stoff mit dem lebhaften Anreiz zu

nachmaliger Ausführung nahe getreten: es war dies der

Bursche, der auszieht, um das Fürchten zu lernen , und

so dumm ist, es nie lernen zu wollen. Wie groß war nun

seine Überraschung, sein freudiger Schreck, als er

plötzlich erkannte, daß dieser Bursche – niemand anders

sei als der › junge Siegfried ‹, der den Hort gewinnt und

Brünnhilde erweckt! Der Plan seines ›jungen Siegfried‹

stand ihm mit einem Male deutlich vor der Seele. An

diesem, bei weitem populäreren, dem Bewußtsein

durchaus näherliegenden, minder heroischen, als

heiteren, jugendlich menschlichen Helden konnten sich

nun die Darsteller praktisch üben und vorbereiten, die



gewaltigere Aufgabe von ›Siegfrieds Tod‹ zu lösen. Aber

auch ihm selbst bot der Entschluß, sein großes tragisches

Drama durch eine lebendige Gestaltung der

Jugendgeschichte seines Helden einzuführen, eine

wesentliche Erleichterung für die Ausführung seiner

dramatischen Absicht. Eine Fülle großer Beziehungen

hatte in dem ursprünglichen Drama bloß erzählungsweise

angedeutet werden können, und diese epischen Partien

waren es, die ihn stets wieder mit Mißtrauen gegen die

Wirksamkeit seines Dramas im richtigen Sinne einer

szenischen Darstellung erfüllten. Nun war der Ausweg

gefunden. ›Der junge Siegfried hat den ungeheueren

Vorteil, daß er den wichtigen Mythos dem Publikum im

Spiel, wie einem Kinde ein Märchen, beibringt. Alles

prägt sich durch scharfe sinnliche Eindrücke plastisch

ein, alles wird verstanden, – und kommt dann der ernste

»Siegfrieds Tod«, so weiß das Publikum alles, was dort

vorausgesetzt oder eben nur angedeutet werden mußte, –

und – mein Spiel ist gewonnen. Beides werden aber an

sich zwei ganz selbständige Stücke, die nur zum ersten

Male dem Publikum in der Reihenfolge vorzuführen sind,

dann aber ganz für sich, nach Belieben und Vermögen,

gegeben werden können.‹
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Diesen Plan meldete er Liszt als die gefundene

Lösung des Dilemmas. Der Brief, in welchem dies

geschah, ist im Briefwechsel nicht erhalten; vielleicht war

es kein anderer, als der ›Goethe-Stiftungs‹-Brief vom 8.

Mai, der ja ursprünglich gar nicht zur Publikation

bestimmt war und in welchem deshalb bei seinem

späteren, auf Liszts Wunsch veranstalteten Abdruck alle

nicht für die Öffentlichkeit berechneten und auf den



Hauptgegenstand bezüglichen Stellen, mithin auch die

motivierte Ankündigung des ›jungen Siegfried‹ gestrichen

wurden. Aber Liszts schöne frische Antwort ist da: ›Also

einen jungen Siegfried bekommen wir! Du bist wahrhaft

ein ganz unglaublicher Kerl, vor dem man Hut und

Mütze dreimal abzuziehen hat! Die ersprießliche

Beendigung dieser Sache freut mich herzlich, und an

Dein Werk glaube ich fest.‹ Diese freudige Zustimmung

Liszts genügte, um den › jungen Siegfried ‹, den Gewinner

des Hortes und Erwecker Brünnhildes, nach Wagners

eigenen Worten ›mit Blitzesschnelle‹ ins Dasein zu rufen.

In dem kurzen Zeitraum von drei Wochen , vom 3. bis

zum 24. Juni, entstand in den frühen Morgenstunden in

heftiger Arbeit, aber zu seiner eigenen großen Freude, die

Dichtung des Werkes; in der Frühe des Johannistages

1851 war sie beendet ›fertig und wohlgereimt zur Welt

gekommen‹. Er fühlte, es sei das, was er jetzt machen

mußte , und das Beste, was er bis jetzt geschaffen hatte.

Im nächstfolgenden Monat gedachte er dann an die

Komposition zu gehen, mit solchem Vertrauen zu der

Wärme des Stoffes und seiner Ausdauer, daß er über ein

Jahr, an dem mit Weimar vereinbarten Termin für die

Ausführung des Werkes, ganz ungeschwächt bei der

Komposition von ›Siegfrieds Tod‹ anzulangen gedachte.

Nur bei dem Gedanken, die vollendete Dichtung dem

edlen Freunde so auf bloß schriftlichem Wege in einer

schnell zu fertigenden Abschrift zur Kenntnis zu bringen,

empfand er eine eigentümliche Beklemmung. Ihm war,

als könnte er sie jenem unmöglich so ohne weiteres

zusenden, als hätte er ihm viel darüber

auseinanderzusetzen, teils über die Art der Ausführung,



teils über die nötige Auffassung selbst. Ja, hätte er sie ihm

vorlesen können, mit lauter Stimme, in der ihm eigenen

Art des Vortrages und der Betonung, mit Andeutung des

beabsichtigten musikalischen Ausdruckes! So richtete er

denn an Liszt die herzliche Bitte, ihm seine Sehnsucht zu

erfüllen und ihn, zu persönlichem Wiedersehen nach

zwei langen, ereignisvollen Jahren, entweder in Zürich zu

besuchen oder ihm einen anderen, dem Verbannten

zugänglichen Ort zu einem Rendezvous zu bestimmen.

Leider war dies durch eine anhaltende Krankheit der

Fürstin unmöglich gemacht, die Liszt ohnehin seit

Monaten dazu genötigt hatte, seinen Aufenthalt zwischen

dem ihr verordneten Kurort Eilsen (Bückeburg) und

Weimar zu teilen.

Aber eine andere große Freude brachten ihm die

Sommermonate des Jahres 1851: einen seit lange

verabredeten, brieflich auf Tag und Stunde im voraus

bestimmten Besuch des wackeren Uhlig. Der treue, tief

und wahrhaft ergebene Freund hatte sich auf das

mühsamste und aufopferungsvollste so viel

zusammengespart, um den Meister in der Schweiz zu

besuchen. Bis Rorschach am Bodensee, wo der werte

Gast mit dem Dampfschiff von Lindau aus eintraf, war

ihm Wagner entgegengegangen; die Freude des

Wiedersehens war groß, nicht minder – für beide Teile –

der Genuß des vierwöchigen Zusammenseins und

ununterbrochenen regen geistigen Verkehrs und

Gedankenaustausches. In seinem ›kühlen, sehr ruhigen

und leidenschaftslosen Wesen‹
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bei seiner dennoch so

liebevollen Natur sah dieser merkwürdige Mensch die

Dinge oft in einem so neuen, seiner Anschauung



eigentümlichen Lichte, daß ihm Wagner ausdrücklich

einmal versichern konnte ›viel von ihm gelernt zu haben‹,
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und mit nichts konnte der Meister an ihm so

unzufrieden sein, als wenn der Redliche, aus reiner,

hingebender Liebe zu ihm ›sein eigenes Licht zu wenig

leuchten ließ‹, oder wenn er an ihm die Beobachtung

machte, daß der zwingende Einfluß seiner Schriften ihn,

wenn auch nur im Äußern, seiner eigensten

Anschauungsweise entfremdete.
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Uhlig lernte nun die

›Siegfried‹-Dichtung kennen; sein Ausdruck des Staunens

und der Verwunderung über das große Neue, von dem er

sich gar nicht vorstellen könne, wie es nun musikalisch

ausgeführt werden sollte, hatte nichts mit einer

zweifelsüchtigen Kritik gemein, weshalb Wagner in der

Folge, bei dem ersten Angriff der Komposition, brieflich

auf diesen Ausspruch eigens zurückkommt.
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Überhaupt

geben Wagners Briefe gleich nach ihrer Trennung uns

einen lebendigen Einblick in die Mannigfaltigkeit ihrer

Unterredungen, gemeinsamen Ausflüge und

Unternehmungen während dieser anregungsreichen

Wochen. Im Bewußtsein dessen, daß er, bevor er mit

seiner neuen Dichtung vor seine Freunde trete, diesen

noch vieles zu sagen und ›mitzuteilen‹ hätte, war damals

der Meister mit jenem, längst angekündigten (S. 446)

Vorwort zu seinen ›drei Operndichtungen‹, der

autobiographischen › Mitteilung an meine Freunde‹

beschäftigt; auch dieses lernte Uhlig, soweit es

niedergeschrieben war, während dieses Besuches kennen.

40

Unter dem mancherlei Heiteren und Ernsten, was er

aus Dresden zu berichten hatte, standen seine

mündlichen Nachrichten über Röckel obenan, nach



dessen Schicksalen sich Wagner bereits früher brieflich

bei ihm erkundigt.
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Durch einen ergebenen Freund und

Gesinnungsgenossen des armen Gefangenen – Dr .

Florenz Schulze in Dresden, der, obwohl er früher schon

hatte leiden müssen, weil er Röckel zu dessen Reise nach

Prag seinen Paß geliehen, doch in seiner Opferwilligkeit

für ihn nicht ermüdete und eine stetige briefliche

Verbindung mit ihm unterhielt, – hatte Uhlig schon

früher Nachrichten über ihn erhalten, auch daß ihm

Broschüren von Wagner in seine Einsamkeit zugegangen

seien. An gemeinsame rüstige Gebirgswanderungen über

Täler, Höhen und Gletscher erinnern mehrfache, nur für

Uhlig verständliche Anspielungen: auf einen Berliner

Maler, dem sie gemeinschaftlich in Brunnen begegnet,
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auf sein ›Urmenschentum am Sturzbache der Surenen‹,

auf den ›Uri-Rotstock, der ihn grüßen lasse‹.
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Am 11.

Juli, soeben mit Uhlig von den Alpen herabkommend,

fand er einen Brief Liszts vor, der ihn zur glücklichen

Geburt seines Siegfried beglückwünschte und durch die

bestimmte Ankündigung seines Nicht-Kommens (aus

den bereits mitgeteilten betrübenden Ursachen) jede bis

dahin noch gehegte Hoffnung abschnitt. Wagners

Antwort eröffnet ihm die Aussicht darauf, ihm die

Dichtung des ›Siegfried‹ spätestens durch Uhlig zu

schicken; von dem gleichen Tage ist ein Brief an den

alten Fischer datiert, von dem ihm Uhlig zu seiner großen

Freude ein briefliches Lebenszeichen mitgebracht. Der

endliche Abschied des Getreuen, dem die reine

Schweizerluft, die stolzen frischen Alpengegenden

ersichtlich wohlgetan, fiel beiden schwer genug. Es ward

ein Wiedersehen in einem der nächsten Sommer



verabredet – ein unbeugsames Geschick hatte es anders

beschlossen.

Alsbald nach Uhligs Abreise gelangte die ›Mitteilung

an meine Freunde‹ in mehrwöchiger heftiger

Beharrlichkeit als eine ›entscheidende Arbeit‹ zur

Vollendung. Die Abschrift allein nahm über eine Woche

für sich in Anspruch, am 23. August ging sie zum Druck

nach Leipzig ab. Tags darauf entstand ein längerer Brief

an Röckel, der erste an den gefangenen Freund, seit er

mit Gewißheit erfahren, daß Briefe an diesen gelangen

könnten. Eine Abschrift des ›jungen Siegfried‹ für Frau

Ritter hatte Uhlig bei seinem Scheiden mit erhalten; eine

solche für Liszt entstand gleich nach Absolvierung des

autobiographischen Vorwortes. Sonderbarerweise aber

hielt ihn, auch nachdem sie fertig war,
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immer etwas

davon zurück. Immer mußte er damit zögern; es war ihm,

unerklärlicherweise, als müßte das Bekanntwerden mit

dieser Dichtung gerade Liszt zunächst in eine gewisse

Verlegenheit setzen, als müßte er nicht recht wissen, was

daraus zu machen, ob Hoffnung oder Mißtrauen in sie zu

setzen sei. So blieb sie für jetzt noch unabgesendet. Nun

wollte er an die musikalische Ausführung gehen: zu

seiner Freude gewahrte er, daß die Musik zu diesen

Versen höchst natürlich und leicht, wie von selbst sich

gestaltete. ›Das, was Du Dir gar nicht vorstellen kannst‹,

schreibt er an Uhlig, ›macht sich ganz von selbst! Die

musikalischen Phrasen machen sich auf diesen Versen

und Perioden, ohne daß ich mir nur Mühe darum zu

geben habe; es wächst alles wie wild aus dem Boden. Den

Anfang hab' ich schon im Kopfe; auch einige plastische

Motive, wie den Fafner . Ich freue mich darauf, nun ganz



dabei zu bleiben.‹ Trotzdem kam es nicht sogleich dazu.

Zunächst stand ein unvermeidlicher Wohnungswechsel

in naher Aussicht. Seine schriftstellerische Periode war in

der ›Villa Rienzi‹ (Abendstern, Enge) abgeschlossen; die

künstlerische sollte in einer neuen Umgebung ihren

Beginn nehmen. Und noch etwas anderes trug zu dem

Aufschub bei. Seine Unterredungen mit Uhlig hatten ihn

mit besonderer Lebhaftigkeit auf die von diesem seit

geraumer Zeit bevorzugten Wasserkuren gebracht: der

Gedanke, ein lästiges Unterleibsleiden los und noch ganz

gesund zu werden, mit vollkommener Gesundheit sich an

seinen ›Siegfried‹ zu machen, hatte für ihn etwas ›freudig

Feierliches‹. ›Ich bin entschlossen‹, schreibt er in diesem

Sinne dem alten Fischer, ›mich ganz gesund zu machen,

damit ich auch eine recht gesunde Musik schreibe. Ich

gehe zu diesem Zwecke in eine nahegelegene

Wasserheilanstalt; dort will ich mir meinen Unterleib

reinwaschen, wie ich mir jetzt mit meinen

schriftstellerischen Arbeiten den Kopf reingewaschen

habe.‹

Am 16. September hielt er zu diesem Zwecke seinen

Einzug in der Wasserheilanstalt Albisbrunn bei Haufen,

drei Stunden von Zürich.
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Mir dieser meiner neuen Konzeption trete ich

gänzlich aus allem Bezug zu unserem heutigen

Theater und Publikum heraus: ich breche

bestimmt und für immer mit der formellen

Gegenwart.

Richard Wagner.

 

Ein mehr als neunwöchiger Kuraufenthalt mit

täglichem Wechsel von nassen Einpackungen,

Kompressen und kalten Wannen, dazwischen obligaten

mehrstündigen Erwärmungspromenaden, von früh
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bis abends um 7 Uhr; dazu Wasserdiät ohne Wein und

Bier, ohne Kaffee und Tee, als abendliche Mahlzeit

trocken Brot und Wasser, bei strenger Enthaltung von

jeder geistigen Arbeit: zu solchem Lose hatte sich der

Künstler bis gegen Ende November aus eigenem Antrieb

verurteilt, um seinen ›Siegfried‹ in voller Gesundheit zu

komponieren. Wie er diese Summe von Entsagungen und

nüchternen Langweiligkeiten aushielt? Das beweist die

meist gute Laune in dem vollen Dutzend von Briefen,

das er allein an Uhlig, im Anschluß an ihren



vorausgegangenen mündlichen Verkehr, von Albisbrunn

aus gerichtet hat. Der erste in ihrer Reihe beginnt mit den

scherzenden, die Situation bezeichnenden Worten:

›Dieser Brief wird Dir sehr gelegen kommen, denn ich

schreibe ihn – liegend .‹ Er nennt darin auch seine

nächste Kurgenossenschaft: den Uhlig wohlbekannten

Kgl. Sächsischen Oberleutnant H. Müller ,
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ebenfalls

politischen Exulanten, und seinen jungen Freund Ritter .

Jedenfalls war er überzeugt, mit allen auferlegten

Kasteiungen sich zu nützen, und diese Überzeugung

selbst trug das Ihre zu einem erhöhten Wohlbefinden bei.

In den ersten Tagen plagte ihn noch, wie eine Krankheit

des Kopfes, die hinter ihm liegende ›Theorie und

Abstraktion‹ der letzten Jahre, ein ewiges Kreuz- und

Querschießen abstrakter, kunsttheoretischer Gedanken,

deren Überschuß er gern dem entfernten Freunde zur

Verarbeitung Übermacht hätte. Dann schwinden auch

diese ›allmählich immer mehr wie graues Gewölk aus

dem Hirn‹; ein körperliches Wohlbefinden kommt über

ihn, das ihn übermütig heiter aufgelegt macht: ›oft ist

mir's, als hätte ich einen angenehmen leichten Rausch, –

oh, was ist aller Weinrausch gegen dieses Gefühl des

heitersten Behagens, das oft gar keinen moralischen

Grund hat‹. Und dazu die umgebende Pracht und

Herrlichkeit der Natur. ›Sobald die Luft klar ist, könnte

man vor Wonne über diese Aussichten vergehen. Ach,

wärst Du hier!‹ Und wieder: ›Wir sitzen im dicken Nebel:

soeben komme ich aber von der Albishöhe herunter, wo

ich den schönsten Anblick gehabt, seit ich auf einem

gewissen Kreuzturme stand: die ganze Alpenkette, vom

Säntis bis zum Berner Oberland im hellsten Sonnenlichte,



und über alle Tiefen ein dichtes Nebelmeer ausgebreitet,

aus welchem die furchtbare Inselwelt herrlich hervorragt.

Wie mag es wohl jetzt auf den Räcknitzer Höhen sein?‹

Neben der ›Wasserei‹ und allabendlichen Whistpartie

bis nach 9 Uhr, die er mit Karl Ritter und Hermann

Müller zu machen pflegte,
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bestand seine Beschäftigung

darin, daß er sich – auf dem Papier – mit Zirkel und

Lineal ein Haus baute . ›Später‹, fügt er mit Selbstironie

hinzu ›werd' ich's in Pappe ausführen.‹
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Wie oft kehrt in

seinen Schweizer Briefen der Wunsch nach einer eigenen

Häuslichkeit wieder! Der Albisbrunner Plan sollte mit

den inzwischen nötig gewordenen Modisikationen erst

nach vollen zwei Jahrzehnten bei der Errichtung von

›Wahnfried‹ greifbare Gestalt gewinnen.

Einmal wurde er durch die Nachricht überrascht, er

sei vom König von Sachsen vollständig begnadigt

worden. Abends, als er eben dem letzten, viertelstündigen

Sitzbade entstiegen war, kam atemlos der Postdirektor

des benachbarten Ortes Haufen mit einem ganz

frischgedruckten Zeitungsblatt in sein Zimmer gestürzt:

da stand es buchstäblich zu lesen, da war das Blatt,

soeben von Zürich hier eingetroffen.
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Mochte sich nun

aber auch die ganze Kurgesellschaft billig darob erregen,

so blieb doch der zunächst daran Beteiligte zum

Erstaunen des guten Postdirektors gegen die

vermeintliche Freudenbotschaft sehr gleichgültig Besser

als die arglos biederen Schweizer wußte er, wie die Dinge

in Sachsen standen, und ließ sich durch keine wohlfeile

Zeitungsente zu voreiligem Jubel verleiten. War doch im

Gegenteil soeben noch die Schröder-Devrient – nach

erfolgter Trennung von dem ruchlosen Döring mit dem



livländischen Edelmann v. Bock neu vermählt – mit

ihrem Gemahl, dem nachmaligen livländischen

Adelsmarschall, ahnungslos in Dresden eintreffend,

sogleich verhaftet und wegen gravierender ›Beteiligung‹

am Mai-Aufstande zur Untersuchung gezogen worden!

Zwar wurde diese Untersuchung gegen Ende des Jahres

durch die besondere ›Gnade‹ des sächsischen Königs

niedergeschlagen; aber ihr Dresdener ›Kriminalprozeß‹

hatte für sie darum nicht weniger unangenehme, ja

niederschmetternde Folgen. Wurde sie doch auf Grund

desselben noch nachträglich aus Rußland ausgewiesen

und dieses Dekret nach vielen vergeblichen Bemühungen

und namhaften Opfern von seiten des Herrn von Bock

erst im Winter 1854 zurückgenommen! Bis dahin sah sie

sich genötigt, größtenteils getrennt von ihrem Gemahl,

den im Frühjahr die dringendsten Geschäfte auf sein Gut

zurückriefen, als Verbannte in Deutschland zu leben.

5

Die Kunde dieses Vorfalles (im Oktober 1851) war um

so eher sogleich bis nach Albisbrunn gedrungen, als

Wagners Kurgenosse, der sächsische Oberleutnant

Müller, in früherer Zeit zu den intimsten Freunden der

Künstlerin gehört hatte. Aber auch die kurze, bloß

andeutende Nachschrift in einem der Albisbrunner Briefe

an Uhlig aus der Mitte desselben Monats: ›Das mit

R(öckel) usw. in W(aldheim) ist doch schrecklich;‹

6

bezieht sich auf ähnliche Erfahrungen in der teuren

sächsischen Heimat. Es war um eben jene Zeit

(September 1851) zur Befreiung der politischen

Gefangenen des Kgl. Sächsischen Zuchthauses in

Waldheim ein Fluchtplan heimlich im Werke gewesen,

unter mitwirkender Beihilfe eines wohlgesinnten Teiles



der militärischen Besatzung, der sich durch Übernahme

der betreffenden Wachtposten der Situation versichern

und, wie nicht anders möglich, an der Flucht beteiligen

wollte. Außerhalb war der Plan mit Eifer und Vorsicht

durch wenige vertraute Freunde vorbereitet und

unterstützt, am eifrigsten durch jenen, bereits erwähnten

Dr . Florenz Schulze und die bekannte Schriftstellerin

Claire von Glümer, deren Bruder als Leidensgenosse

Röckels in Waldheim schmachtete. Mehrere

Mitgefangene hatten die Beteiligung abgelehnt, die

meisten aus Ängstlichkeit, der edelmütige Heubner , weil

er durch eine eigenmächtige Entfernung aus dem

Gefängnis seinen, bei Übernahme der provisorischen

Regierung dem Volke geleisteten Eid gefährdet glaubte.

Ein unglücklicher Zufall führte wenige Tage vor dem

bestimmten Termin (1. Oktober) zur Entdeckung des

Anschlages; es regnete neue Strafverfügungen, Dr .

Schulze erhielt sechs Monate Arrest, Röckel aber zwei

volle Jahre strenges Isoliergefängnis. Darauf bezieht sich

Wagners brieflicher Ausruf. Unter Umständen dieser Art

mußte er freilich einer an sich so natürlichen Botschaft

gegenüber, wie der seiner politischen Begnadigung, mit

Recht sich kühl verhalten. Wäre doch seine – durch einen

solchen Begnadigungsakt kundgegebene – Bevorzugung

vor anderen nach seinem eigenen Urteil ein ›auffallendes

Zeugnis der Willkür‹ gewesen! Wie die Dinge lagen,

durfte er seine künstlerischen Hoffnungen (denn nur

diese kamen für ihn in Betracht) immer noch eher auf

eine, noch immer von ihm erwartete große europäische

Umwälzung, als auf eine ihm zu gewährende Amnestie

begründen. ›Die Zeit dünkte mich nichtig‹, sagt er selbst



in späterem Rückblick auf diese Periode ›und das wahre

Sein lag mir außer ihrer Gesetzmäßigkeit. Da ich so gar

keine Freude am Bestehenden hatte, und für seine Dauer

mich so gar nicht verpflichtet fühlte, stellte ich mir denn

die Möglichkeit vor, daß einmal, vielleicht über Nacht,

ein Zustand einträte, der verschiedenem Herrlichen, und

unter diesem auch unseren vortrefflichen deutschen

Theatern, ein Ende machen könnte. Ich stellte mir dieses

bedauerliche Ereignis in meiner Weise nicht unergötzlich

vor: in welchen Zustand die Theater-Intendanten und

-Direktoren geraten möchten, kümmerte mich wenig, da

sie jedenfalls etwas Anderes besser verstehen mußten und

es demnach an ihrem weiteren richtigen Unterkommen

nicht fehlen würde. Auch die meisten unserer

Schauspieler und Sänger nötigten mir keine große

Teilnahme ab; sie waren als Schneider, Friseure,

Ladendiener, oder auch Kalkulatoren und Kontoristen

recht gut und tüchtig zu versorgen. Am allerwenigsten

beklagte ich aber den eigentlichen wilden Komödianten

und Musiker; wo mir beim Theater noch etwas

Tröstliches aufgestoßen war, hatte ich es unter diesen

verlorenen Kindern unserer modernen bürgerlichen

Gesellschaft angetroffen. Diese waren nur zu dem

Bewußtsein der Würdigkeit ihrer Leistungen zu erheben,

wozu es keiner anderen Anleitung bedurfte, als sie zur

Lösung einer würdigen Aufgabe auf den richtigen Fleck

zu stellen; und für sie, die wie Zigeuner durch das Chaos

einer neuen bürgerlichen Weltordnung umherstreifen

sah, wollte ich nun meine Fahne aufpflanzen.‹
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Die

Vorstellung, auch den ›jungen Siegfried‹, wie er seinem

gestaltenden Geiste vorschwebte, nur einigermaßen



entsprechend in Weimar – oder sonstwo – aufführen zu

können, ward ihm immer mehr zur tiefgefühlten

Unmöglichkeit. ›Ich mag und kann jetzt nicht mehr die

Marter des Halben durchmachen‹, ruft er Uhlig zu.

8

›Ach, wenn ich den Liszt noch aus seinen Hofillusionen

herausbekäme, das wäre vortrefflich: es gehört eigentlich

noch zu meinen Werken. Mein Weimarischer Siegfried

wird immer problematischer, – nicht aber der Siegfried

selbst: denn soviel ist gewiß, ich mache nur noch in der

Kunst, ausgenommen etwas entschiedenes

Menschentum.‹

9

Wie seltsam! Hier auf der Höhe seines Kurortes,

mitten unter Wannenbädern, Kompressen und

Einpackungen, gelangte in ihm auf einsamen

Gebirgsspaziergängen der Plan zum vollständigen › Ring

des Nibelungen ‹ zu letzter Reise. Um ›Siegfrieds Tod‹ zu

ermöglichen, hatte er den ›jungen Siegfried‹ gedichtet;

aufs neue wiederholte sich nun an diesem dieselbe

Erfahrung: der große Zusammenhang, der seinen

Gestalten erst ihre ungeheure, weitreichende Bedeutung

gab, blieb immer nur durch epische Erzählung, durch

Mitteilung an den Gedanken, an die reflektierende

Kombination des Zuschauers mitzuteilen. Von jenem

ganzen, vollen Nibelungenmythos, wie er ihn als sein

dichterisches Eigentum im Herbst 1848 in seiner

Dresdener Einsamkeit entworfen, war in diesen beiden

Werken nur ein Bruchteil, eine Hauptkatastrophe, in die

›Sinnlichkeit des Dramas‹ aufgegangen. Er sah jetzt, er

müsse, um vollkommen von der Bühne verstanden zu

werden, den ganzen Mythos plastisch ausführen. Das

Schicksal der Eltern seines Helden, Siegmunds und



Siegelinds, der Kampf Wotans mit seiner Neigung und

der in Fricka verkörperten Sitte, der herrliche Trotz der

Walküre, der tragische Zorn, mit dem Wotan diesen

Trotz straft: dieser ungeheure Reichtum von Momenten

in ein bündiges Drama zusammengefaßt, mußte zugleich

eine Tragödie von erschütterndster Wirkung sein. Den

nunmehrigen drei Dramen hatte jetzt nur noch ein

größeres Vorspiel vorauszugehen, um der Sache ganz auf

den Grund zu kommen. Damit stand aber auch der

Aufführungsmodus fest: an drei aufeinanderfolgenden

Tagen mit einem Vorabend, zu einem Feste , welches

eigens zum Zwecke eben dieser Aufführung zu

veranstalten wäre.
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›An eine solche Aufführung kann ich

erst nach der Revolution denken; erst die Revolution

kann mir die Künstler und die Zuhörer zuführen. Die

nächste Revolution muß notwendig unserer ganzen

Theaterwirtschaft das Ende bringen; sie müssen und

werden alle zusammenbrechen, das ist unausbleiblich.

Aus den Trümmern rufe ich mir dann zusammen, was

ich brauche; ich werde, was ich bedarf, dann finden. Am

Rheine schlage ich dann ein Theater auf und lade zu

einem großen dramatischen Feste ein; nach einem Jahre

Vorbereitung führe ich dann im Laufe von vier Tagen

mein ganzes Werk auf: mit ihm gebe ich den Menschen

der Revolution dann die Bedeutung dieser Revolution,

nach ihrem edelsten Sinne, zu erkennen. Dieses

Publikum wird mich verstehen; das jetzige kann es nicht.

So ausschweifend dieser Plan ist, so ist er doch der

einzige, an den ich noch mein Leben, Dichten und

Trachten setze. Erlebe ich seine Ausführung, so habe ich

herrlich gelebt; wenn nicht, so starb ich für was Schönes.



Nur dies aber kann mich noch erfreuen!‹
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Nicht die Aufführung seines Werkes, sondern dessen

Ausführung mußte ihm nun zunächst am Herzen liegen.

Dazu gehörte vor allem für eine Reihe von Jahren eine

ruhige, vor materiellen Sorgen gesicherte Existenz. Und

auch zu dieser schien sich, ohne Beihilfe des Weimarer

Hoftheaters, eine unverhoffte Grundlage zu bieten. Ein

glücklicher Vermögensfall in der ihm so eng

befreundeten Familie Ritter , bestehend in einer ganz

unerwarteten Erbschaft von nicht unansehnlichem

Betrage, sollte der edlen Frau endlich den längst gehegten

Gedanken eines ihm zu widmenden Jahrgeldes

ermöglichen, für dessen Ausführung sie ehemals um

Bundesgenossen geworben und den sie nun – zu inniger

Befriedigung ihrer selber, wie ihrer ganzen, dem Meister

so feurig ergebenen Familie – unabhängig von fremder

Mithilfe, aus ihren eigenen Mitteln und Kräften ins Werk

setzen konnte. Auch diese äußere Entscheidung, gerade

wie die innere für die Ausführung seines ungeheuren

Werkes, fällt in dieselbe Albisbrunner Periode. Der junge

Ritter, sein Kurgenosse, konnte ihm die erste Mitteilung

davon machen. Welch hohen Wert er dieser großmütigen

Anerbietung beimaß, mit welcher Unbedenklichkeit er sie

gerade in diesem Augenblick entgegennahm, im

Bewußtsein, daß die Sorge für seine Existenz und sein

Wohlergehen zugleich die Förderung des Höchsten in

sich schloß, das in ihm verkörpert war, zeigt sich in

seinen, an Uhlig gerichteten Worten: ›Daß der

Vermögensfall in die Rittersche Familie gerade jetzt traf,

muß mir fast providentiell erscheinen. Das Jahrgeld, das

mir Frau Ritter zuweist, wird mir jetzt zu einer



machtvollen Wehr gegen den Andrang der Halbheit und

Gemeinheit, sowie zu einer furchtbaren Waffe gegen alle

Mattherzigkeit der heutigen Kunstwelt. Auch ohne diesen

Fall – soweit kennst Du mich wohl – wäre ich nicht einen

Schritt von meiner Bahn gewichen ; auch die neueste

Krisis in meinem künstlerischen Vorhaben würde sich

nicht um ein Haar anders entschieden haben, als es so

geschehen ist. Nur hätte ich dann all dies unter Mühen,

Sorgen und Kämpfen von der Art zu bestehen gehabt,

daß ich in trüber und bitterer Stimmung an das gehen

mußte, was ich jetzt mit höchster Heiterkeit angreife.‹
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Mit seiner neuen Konzeption war er nun gänzlich aus

aller Beziehung zu dem vorhandenen Theater und

Publikum herausgetreten: ›ich breche bestimmt und für

immer mit der formellen Gegenwart‹. Dazu gehörte nun

auch die förmliche und offizielle Lösung seines mit

Weimar im Betreff des ›jungen Siegfried‹ geschlossenen

Vertrages. Erst jetzt, mit dieser Erklärung zusammen,

konnte er auch Liszt die so lange zurückbehaltene

vollendete Dichtung dieses letzteren Werkes mit leichtem

Herzen zusenden; erst jetzt, in der frohen Gewißheit, ihr

Empfänger brauche sie nun nicht mehr mit der Sorge zu

durchlesen, die ihm die Vorstellung ihrer szenischen

Verkörperung auf dem Weimarischen Theater notwendig

hätte verursachen müssen. Am 20. November versiegelte

er das dicke Weimarische Paket: es enthielt einen drei

Bogen starken Brief an Liszt;
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einen Brief an den

Weimarischen Intendanten Zigesar und die für Liszt

bestimmte Abschrift des ›jungen Siegfried‹. In seinem

Briefe an Liszt dankt er diesem zunächst mit gerührter

Ergriffenheit für dessen, ebenfalls in der



Wasserheilanstalt an ihn gelangtes Buch über

›Tannhäuser und Lohengrin‹, und eröffnet ihm sodann

seinen großen künstlerischen Plan; in seinem Schreiben

an Zigesar spricht er auch diesem in gerührtester Weise

seinen Dank für die wohlwollende Absicht aus, die ihn

bei der Abschließung jenes Vertrages geleitet. Als Einlage

enthielt dieser Brief zugleich die Rückerstattung

derjenigen Summe, 200 Taler, die er in Gemäßheit

desselben bereits für die Komposition des ›jungen

Siegfried‹ im voraus empfangen hatte. Nun erst fühlte er

sich auch in dieser Hinsicht frei und leicht. Er hatte jetzt

nur noch den Schluß der ›Mitteilung an meine Freunde‹

dahin zu ändern, daß die Ankündigung seines großen

Vorhabens diesem autobiographischen Vorwort als

würdiger Abschluß dieses Lebensberichtes bereits mit

einverleibt würde. Er durfte es jetzt, statt mit dem

Hinweis auf einen Weimarischen ›Siegfried‹, mit dem

vollständig mitgeteilten Plane seiner viertägigen

Festaufführung beschließen: ›Wenn meine Freunde die

Gewißheit fest in sich aufnehmen, daß ich bei diesem

Unternehmen nichts mehr mit unserem heutigen Theater

zu tun habe, so geraten sie dann mit mir endlich wohl

auch darauf, wie und unter welchen Umständen es

ausgeführt werden könnte, und – vielleicht erwächst so

mir auch ihre einzig ermöglichende Hilfe dazu. – Nun

denn, ich gebe Euch Zeit und Muße, darüber

nachzudenken: – denn nur mit meinem Werke seht Ihr

mich wieder! ‹

Ein viertägiger Besuch Minnas hatte seine

Albisbrunner Einsamkeit unterbrochen. ›Wär' meine Frau

nicht, ich bliebe den ganzen Winter hier‹, hatte er kurz



zuvor an Uhlig geschrieben. Nun heißt es: ›meiner Frau

zulieb habe ich nun bestimmt, daß ich Sonntag am 23.

November wieder heimkehre: den 24. ist unser

fünfzehnter Hochzeitstag.‹

14

Auch eine drastisch heitere

Schilderung dieser Familienfeier im Freundeskreise

treffen wir an, – unter dem speziell diätetischen

Gesichtspunkt, der gerade Uhlig besonders interessierte.

›Vorigen Montag, an unserem Hochzeitstage, war abends

meine Eidgenossenschaft bei mir: sie soffen wie immer,

und mein Ekel vor diesem Weingesaufe hat mich

vollends davon überzeugt, daß ich wirklich kuriert bin.

Meine unverwüstliche Heiterkeit und immer gute Laune

– die auch jetzt, trotz meines Angegriffenseins von der

zuletzt etwas starken Kur nicht nachläßt – gibt mir

immer als Antwort auf alberne Spöttereien ein, daß ich

z.B. den Wein durchaus nicht nötig hätte, um lustig zu

sein, es gehe ganz vortrefflich ohne folgenden

Katzenjammer ab usw.‹ ›So schwelge ich denn im

Genusse eines Wohlseins, von dem ich zuvor noch keine

Ahnung hatte. Die Kur hat Wunder an mir bewirkt:

meine Kopfheiterkeit und Wohlsühligkeit des ganzen

Leibes erschließen mir eine neue Welt. Ich begreife nicht

mehr, welches Unglück mich treffen müßte, daß ich je

wieder zum Wein, Bier usw. meine Zuflucht nähme.‹ So

setzte er denn auch während des Winters seine kalten

Wannenbäder fort, und blieb ›Wassermann‹ auch in der

übrigen Diät: früh trockenes Brot mit Milch, abends

sogar nur mit Wasser; mittags englische Küche, in Wasser

gekochte Gemüse und Braten vom Spieß, den seine Frau

hierfür eigens anschaffen mußte.

Die Feier des fünfzehnten Hochzeitstages mit



›Eidgenossenschaft‹ und ›Weingesaufe‹ hatte bereits die

neue Wohnung am Zeltweg, in den vorderen

Escherhäusern zum Schauplatz: es war eine

Parterrewohnung, zwar sehr klein, aber still und traulich.
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Das sollte nun die häusliche Umfriedigung sein, in der

sein gewaltiges künstlerisches Vorhaben sich aus

innerstem Kern heraus gestaltete, die Geburtsstätte seines

größten, umfassendsten Werkes. Wenn wir von seiner

ersten hoffnungsvollen Dresdener Niederlassung in der

Ostra-Allee absehen, aus der uns ähnliche Äußerungen

vorliegen, so ist es das erstemal, daß die bloße häusliche

Umgebung, verbunden mit seiner damaligen heiteren

Erregung, ihm die täuschende Empfindung der

Möglichkeit eines dauernden Wohlgefühls vorzauberte.

Mit einer wahren Kinderlust schleppte er sich – nach

seiner eigenen Schilderung – täglich etwas herbei, um

seine ›Flüchtlingswirtschaft‹ vollständiger und

angenehmer zu machen. So ließ er sich jetzt erst aus

Dresden seine sämtlichen Partituren und anderweitigen

Musikalien nachschicken,
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und, wie zum völligen

Abschluß der nun hinter ihm liegenden, zweijährigen

schriftstellerischen Periode, seine literarischen ›sämtlichen

Werke‹ rot einbinden : ›schon sind's fünf Bände, die drei

Operndichtungen werden den sechsten liefern‹.

17

Von

Liszt erbat er sich als Weihnachtsgeschenk dessen

Medaillon, wonach es ihn schon längst verlangt hatte:

›hast Du ein recht gutes Portrait von Dir, so bitte ich

Dich auch um das: Du brauchst dich nicht zu schämen,

an meiner Wand zu hängen; bis jetzt hängt da außer dem

Corneliusschen Nibelungenblatte nur noch Beethoven‹.

18

Über das Schicksal seiner schönen, für seine Bedürfnisse



sorgfältig ausgewählten Dresdener Bibliothek, die ihm

von seinem eigenen Schwager Brockhaus – als Pfand für

eine ältere Schuld! – nach Leipzig entführt worden war,

beruhigte er sich damals mit der Hoffnung auf ihre

baldige Auslösung:
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er hat sie unseres Wissens nie

wieder zu sehen bekommen. In dieser mit Lust und Liebe

eingerichteten Häuslichkeit am Zeltweg stand dem

Meister die vor fünfzehn Jahren ihm Angetraute als

freundliche Wirtin und sorgliche Hausfrau nach bestem

Vermögen zur Seite; sie liebte (nach Frau Willes

Schilderung) die Geselligkeit und atmete auf in den

nunmehr so erfreulich gesicherten Verhältnissen.

Trotzdem behaupten die Züricher Freunde, sie habe den

Verlust der Dresdener Hofkapellmeisterschaft nie

überwunden. ›Rienzi, der die Ursache dieser Berufung

war, sei für sie unter allen Werken Wagners das Höchste

geblieben; gegen die neuen Schöpfungen ihres Mannes

habe sie sich skeptisch, abweisend verhalten.‹ In diesem

tiefgreifenden Mißverhältnis sei auch der Kern der

allmählich eintretenden Entfremdung beider Gatten zu

suchen. ›Sie hatte ihm in ihrer Jugend viel geleistet, Sorge

und Not mit ihm geteilt. Aber niemand vermag über sich

selbst hinaus zu gehen, auch für den Begabtesten gibt es

eine Grenze; deshalb soll sich keiner überheben. Er selbst

war frei davon, und tiefes Mitleid mit der Unglücklichen,

die ihm nicht mehr zu folgen vermochte, beseelte ihn bis

zu ihrem Lebensende.‹

20

Dennoch entringt sich ihm, der

sich in seiner Albisbrunner Öde so wohl gefühlt, daß er

den ganzen Winter dort allein hätte bleiben mögen, im

Laufe eben dieses Winters aus der verschwiegensten

Tiefe der Seele wieder manch schmerzlicher Klagelaut.



Die gute Laune läßt nach, und er hält seine

vorausgegangene heitere Aufregung mehr nur für eine,

›Überreizung seiner Vitalität‹. ›Um den Wiedergewinn

meiner Jugend, um Gesundheit, Natur, ein rückhaltlos

liebendes Weib und tüchtige Kinder – sieh! gebe ich all

meine Kunst hin! Da hast Du sie! Gib mir das Andere! –

–‹
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Konnte bei der Begeisterung, die ihm sein großer Plan

einflößte, von außen her noch irgendetwas zu seiner

Erhebung und Bestärkung in seinem vermessenen

Vorsatz beitragen, so war es die unbedenkliche

Aufnahme seines kühnen Unternehmens durch den

Weimarer Freund. Gerade hinsichtlich seiner war er, bei

aller hingebend liebevollen Sympathie seines großen

Herzens, nicht völlig gewiß gewesen, wie gerade er, nach

seinem besonderen Wesen, sich zu einem so

außerordentlichen, ja exzentrisch dünkenden Vorhaben

verhalten könnte. Liszts enthusiastische Aufnahme seines

Gedankens, das unbedenklich in ihn gesetzte Vertrauen

bereitete ihm eine unsägliche Freude: ›jedem, der mir nur

irgend nahe steht, zeigte ich Deinen Brief, und sagte

ihnen: seht, solch einen Freund habe ich!‹ Immerhin

konnte er sich der Einsicht nicht erwehren, die

›bodenlose Tollkühnheit‹, seine produktiven Kräfte auf

unabsehbare Zeit einem, auf den bestehenden

Operntheatern unausführbaren Werke zu widmen, würde

von niemand so voll empfunden, als von ihm selbst

Liszts kurz darauf geäußerter Hoffnung: er werde, wenn

er sich bald dazu aufmachte, vielleicht noch früher als in

drei Jahren mit dem ganzen Werke fertig sein ›und seine

praktische Erfahrung werde ihn gewiß davor bewahren,



etwas Unbestellbares zu schreiben‹,
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mußte er bereits

mit der Erklärung entgegnen, dessen teilnehmende

Freundschaft sehe wohl, hinsichtlich der Aufführung der

Nibelungendramen, die Zukunft für ihn zu heiter an. ›Ich

rechne auf ihre Aufführung gar nicht, wenigstens nicht,

daß ich sie erleben werde, und am allermindesten in

Berlin und Dresden Diese und ähnliche große Städte mit

ihrem Publikum sind für mich gar nicht mehr vorhanden.

Ich kann mir unter meiner Zuhörerschaft nur eine

Versammlung von Freunden denken, die zu dem Zwecke

des Bekanntwerdens mit meinem Werke eigens irgendwo

zusammenkommen, am liebsten in einer schönen

Einöde, fern von dem Qualm und dem

Industriepestgeruche unserer städtischen Zivilisation.

Wenn ich mich jetzt zu meinem großen Werke wende, so

geschieht dies wahrlich nur um Rettung vor meinem

Unglück zu suchen, Vergessen meines Lebens! Nichts

anders habe ich vor, und glücklich will ich mich schätzen,

wenn ich nicht mehr weiß, daß ich vorhanden bin.‹

23

Der dichterischen Ausführung seines Werkes ließ sich

in keiner Weise durch Übereilung Gewalt antun; es

mußte mit allen Einzelheiten und deren ganzem inneren

Zusammenhange in seinem Geiste reisen, und er war

eher geneigt, alles von sich fern zu halten, was ihn auf

seine große Dichtung bringen könnte, um dem Dinge

eben – zumal beim Winterfrost – Zeit zu lassen. ›Den

Winter‹, schreibt er am 20. Dezember dem alten Heine,

›werde ich (nach ärztlicher Vorschrift) in möglichst

behaglichem Faulenzen zubringen, dem einzigen, was mir

noch etwas schwer fällt, um so vollkommen gerüstet und

genesen im Sommer an das größte Werk meines Lebens



zu gehen.‹ Durch Uhlig hatte er sich noch von

Albisbrunn aus die von der Hagensche Ausgabe der

altnordischen ›Wölsungasaga‹ zu nochmaliger

Durchlesung aus der Dresdener Kgl. Bibliothek erbeten;

da die Kgl. Bibliothek entflohenen ›Revolutionären‹

billigerweise keine Bücher auslieh, mußte es Uhlig auf

seinen Namen entnehmen und ihm in die Schweiz

zusenden, wo es am 3. Dezember eintraf. Kaum drei

Wochen später erfolgt schon die Mahnung um eine

schleunige Rücksendung wegen Ablauf des Termines,

wiewohl er in der Zwischenzeit noch kaum zur

Durchsicht des Büchleins gelangt war. ›Schnell habe ich

nun die Sage noch einmal überblickt, und dabei ersehen,

daß ich sie allerdings gar nicht mehr nötig gehabt hätte.‹
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Wir erwähnen diese kleine Episode nur um ihres

charakteristischen Schlusses willen, – wie oft hat es sich

wiederholt, daß bei der Durchlesung eines Buches ihm

ein dichterischer Stoff in allen Details entgegengetreten

war, den er bei der Rückerinnerung daran in dem Buche

gefunden zu haben vermeinte, der sich aber bei späterer

Wiederlesung so sehr als sein geistiges Eigentum erwies,

daß er sich an dem gesuchten Orte schlechterdings nicht

wieder antreffen lassen wollte. So war auch in diesem

Falle der Kern der Sage sogleich in seiner entscheidenden

Gestalt von ihm erfaßt und aufgenommen, so daß die

nochmalige Durchsicht ihm nichts Neues mehr brachte.

Frau Wille berichtet in ihren Erinnerungen von dem in

altdeutscher, nordischer und angelsächsischer Weisheit

tief gelehrten Züricher Professor Ludwig Ettmüller ,

einem wunderlichen Heiligen mit langem, gleichsam von

nordischem Eise starrendem weißen Bart, der ihr zu einer



Zeit, wo sie noch nicht mit dem Meister verkehrte, von

dessen Anwesenheit in Zürich erzählt habe: ›der

berühmte Komponist studiere die Edda und nordische

Heldensage und suche Anweisung und Erklärung,

weshalb er ihn oft sehe‹. Gewiß ist, daß der Dichter des

›Siegfried‹ gleich von seinem ersten Eintreffen in Zürich

an auch mit dem, in der Tat hochgelehrten Manne

verkehrt hat, dessen Schriften er schon von seinen

Dresdener Studien her kannte. Ob er indes seiner

mündlichen ›Anweisung und Erklärung‹ in Wahrheit

etwas Erhebliches zu verdanken gehabt habe, können wir

nicht entscheiden und möchten es, da kein weiterer

Anhaltspunkt dafür vorliegt, eher bezweifeln. Es gehörte

eben zu seiner besonderen Befähigung im Verkehr mit

Freunden und Bekannten, daß er bei jeder Begegnung für

jeden etwas Eigenes, für ihn Passendes in Bereitschaft

hatte, um ihn darüber zu befragen und zu Worte

gelangen zu lassen: wer in irgendeinem Wissenssache zu

Hause war, konnte gewiß sein, bei solchem Anlaß

ernstlich von ihm beachtet und angehört zu werden;

worauf er dann freilich der empfangenen Belehrung

durch den wissenden Spezialisten, oft zu dessen wahrem

Erstaunen, meist eine eigene, tiefer eindringende und

begründete Auffassung des Gegenstandes

gegenüberzustellen hatte. Noch immer war damals sein

Interesse an Feuerbach ein lebendiges; am 3. Dezember

meldet er Uhlig: ›Heute habe ich an Feuerbach

geschrieben; ich arbeite mit Herwegh daran, ihn hierher

zu bekommen. Zunächst soll er uns besuchen. Gelingt es,

so wird der Kreis immer anziehender und reicher.‹ Am

gleichen Tage schrieb Herwegh, im Einverständnis mit



dem Meister, an Feuerbach die einladenden Worte: ›Ich

möchte wohl, daß Du Dich entschlössest, einmal einen

Sprung in die Schweiz zu machen, kann aber leider kein

anderes Motiv für Dich anführen, als mein persönliches

unbeschreibliches Verlangen, das freilich Wagner im

höchsten Grade teilt. Seit mein Freund Bakunin tot ist,
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kenne ich keinen Menschen mehr, der ein wirklich

revolutionäres Naturell, nach der Gefühls-, wie nach der

Verstandesseite hin besitzt, als Dich und Wagner.‹
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In der Tat genoß Zürich eben damals einer Periode

des Aufschwunges; die großen politischen

Erschütterungen der deutschen Staaten hatten das ihre

dazu beigetragen, indem sie der Schweiz von überallher

neue, geistig regsame und anregende Elemente zuführten.

›Hunderte von eleganten Wohnhäusern sind dieses Jahr

im Bau begriffen, wegen des wachsenden Zudranges

gebildeter und vermögender Fremden, die sich hier

niederlassen, um vor den Ekeln des übrigen Europa zu

fliehen. ‹ Unter diesen Umständen gewann auch der, um

den Künstler sich schließende Kreis an Ausdehnung: so

wenig er von sich aus neue Beziehungen suchte, so

unwillkürlich zogen die schon vorhandenen solche nach

sich. ›Einige neue Bekanntschaften haben sich mir: (in

diesem Winter) aufgedrungen‹, erzählt er rekapitulierend

dem Dresdener Freunde, ›ihrem männlichen Teile nach

sind sie mir sehr gleichgültig, weniger dem weiblichen

nach: ich bin verwundert, so viel Lebhaftigkeit und selbst

Reiz unter ihnen anzutreffen Freuen kann ich mich zwar

an den Menschen nicht mehr, selbst auch nicht an den

Frauen; doch bleibt dies letztere Element immer noch

das einzige, das mir ab und zu zu Illusionen verhilft, denn



über die Männer kann ich mir keine Illusionen machen.

So spiele ich manchmal hier mit ganz seinen

Seifenblasen: zerbläst unsere süße Atmosphäre

augenblicklich die eine, so macht es mir Spaß, sogleich

die zweite wieder steigen zu lassen.‹ Ist hier ganz im

allgemeinen bloß von Männern und Frauen die Rede

(›aus dem Wald trieb es mich fort, mich drängt es zu

Männern und Frauen‹), so wissen wir nun doch, welche

damals im ersten Entstehen begriffene Beziehung hier

insonderheit gemeint ist. In den Beginn des Jahres 1852

fällt seine Bekanntschaft mit der Familie des rheinischen

Kaufmannes Wesendonck , ein Verkehr, der im Laufe

der nächstfolgenden Jahre stetig an freundschaftlicher

Vertrautheit gewann. Otto Wesendonck,
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ein jüngerer

Bruder des Frankfurter Parlamentsmitgliedes gleichen

Namens, hatte sich damals seit kurzer Zeit (1851), als

Vertreter eines New Yorker Hauses, an der Seite einer

liebenswürdigen jungen Gattin, in großem Luxus in

Zürich niedergelassen und daselbst, bis zur Errichtung

einer eigenen Villa, in den Räumen des Hôtel du lac

Wohnung genommen: ›Die persönliche Bekanntschaft

Richard Wagners machten wir im Jahre 1852, im Hause

seiner Dresdener Freunde, der Familie Marschall von

Bieberstein ‹ (S. 375), erzählt Frau Mathilde Wesendonck

in einem, ihren Erinnerungen an den Meister gewidmeten

Gedenkblatt.
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(Diese Zeitangabe stimmt genau zu den

brieflichen Äußerungen an Uhlig.) Durch welche

Eigenschaft die noch so jugendliche Frau dem gereiften

Geiste des Künstlers sogleich eine so freundliche

Teilnahme abgewinnen konnte, geht aus ihrer eigenen

Erwähnung deutlich hervor, wonach er sie ein weißes



Blatt genannt und sich ›vorgenommen habe, es zu

beschreiben‹. Es war, neben aller blühenden Anmut und

Schönheit, die warme, durch keine falsche Erziehung

verbildete und verdorbene Empfänglichkeit ihres Geistes

und Gemütes. ›Der Künstler wendet sich an das Gefühl

und nicht an den Verstand: wird ihm mit dem Verstande

geantwortet, so wird ihm hiermit gesagt, daß er eben

nicht verstanden worden ist.‹

29

Und so konnte er, dem

seiner ganzen Natur nach die ›Männerfreundschaft‹ als

das edelste und herrlichste Verhältnis über alles ging,
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wenn er unter denen, die dafür gelten wollten, nach

Männern vergeblich suchte, sich hingegen wohl ›durch

ein feucht glänzendes Frauenauge mit neuer Hoffnung

durchdringen lassen‹.
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Hier war ein Gefühl zu der ihm

entsprechenden Erkenntnis zu erwecken und anzuleiten,

wie er es lange vor dieser besonderen Begegnung, im

Hinblick auf Brünnhildes Erweckung durch Siegfried an

Röckel geschrieben hatte: ›In unseren feurigen Dresdener

Gesprächen gerieten wir schon darauf: nicht eher sind

wir (als menschliche Gesellschaft) das, was wir sein

können und sollen, bis – das Weib nicht erweckt ist.‹
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Wie sehr er es andererseits bedurfte, sich mit ›neuer

Hoffnung durchdringen zu lassen‹, darüber belehrt uns

recht augenscheinlich eine entscheidende Erfahrung des

gleichen, so hoffnungsvoll begonnenen Winters von 1851

zu 52. Aus wahrer Sehnsucht, endlich einmal sein, noch

nie vernommenes ›Lohengrin‹-Vorspiel zu Gehör zu

bekommen, andererseits durch das scheinbare

Vorhandensein eines enthusiastischen Zuhörerkreises

dazu ermutigt, hatte er um diese Zeit im Sinne, im

nächsten Sommer ein großes Instrumental - und



Vokal-Konzert aus seinen Werken zu veranstalten; die

Auswahl der dafür bestimmten Fragmente war gleichsam

als die musikalische Ausführung seines biographischen

Vorwortes zu den ›drei Operndichtungen‹ gedacht. Er

beabsichtigte dazu für den Monat Juli, gleich nach

Beendigung der Theatersaison, das in diesem Winter

ausnahmsweise sehr gute Züricher Orchester zu

achttägiger Probe zu engagieren; zu derselben Zeit

gedachte er dann die besten Musiker der Umgegend,

Bern, Basel, St. Gallen usw. zur Mitwirkung einzuladen,

um auf diese Weise ein tüchtiges Orchester von 20–40

Violinen zusammenzubringen. Das bereits im einzelnen

ausgeführte Programm,
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wie überhaupt der ganze

Gedanke, machte ihm völlige Freude. Er war ihm, im Fall

eines guten Gelingens, gleichsam die vorbedeutende

Gewährleistung für die Möglichkeit fernerer,

umfassenderer Unternehmungen. ›Ich zweifle nicht‹,

schreibt er in diesem Sinne an Röckel, ›daß mir – wenn

ich soweit bin – hier einmal die Mittel geboten werden,

meine dramatischen Kompositionen nach meinem Sinne

zur Darstellung zu bringen. Dazu gehört natürlich, daß

ich eine Reihe von Jahren mich ausschließlich der

Ausbildung eines Darstellerpersonales, wie ich es bedarf,

widme: habe ich das zu meiner Zufriedenheit erreicht, so

führe ich dann in einem besonders errichteten, leicht

konstruierten, aber zweckentsprechenden Theater ein

Jahr lang alle meine Werke, und namentlich auch meine

Nibelungendramen auf, um – wenn auch nicht mein

Ideal, so doch wenigstens das erreicht zu haben, was ein

Einzelner nach Menschenmöglichkeit erreichen kann.‹
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Als Übergang dazu stellte er sich, vielleicht schon im



Sommer 1853, eine vollständige Aufführung seiner

bisherigen drei Werke, des ›Holländers‹, des ›Tannhäuser‹

und ›Lohengrin‹ vor, aus denen das beabsichtigte

Konzert gleichsam den ›musikalischen Auszug‹ bieten

sollte.
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Allerdings sollten seine enthusiastischen

Züricher Verehrer dazu nicht ›ängstlich dasitzen und über

Zinsen und Zinseszinsen brüten‹, sondern ›einmal ein

paar lumpige Taler Kapital daran wagen‹. ›Ich zehre

immer Kapital auf‹, ruft er ein anderes Mal ›wie

ungeeignet, daß ich dagegen nur mit Zinsen gefüttert

werde!‹ Für jetzt handelte es sich um nichts weiteres, als

um die garantierende Sicherstellung der paar tausend

Francs, welche das Konzert höchstens für sich

beanspruchen konnte. Solange er sich mit dem

belebenden Gedanken dieses Unternehmens – und seiner

ferneren Perspektive – tragen durfte, hielt auch

Gesundheit und gute heitere Stimmung vor. Aber schon

in den ersten Wochen des neuen Jahres mußte sie der

traurig bitteren Verfassung weichen, die uns bereits in

den zuvor mitgeteilten Klagen entgegenklingt. ›Da sitz'

ich nun wieder, mit all meinem Wünschen, Dichten und

Trachten: jedes meiner Vorhaben muß ich sogleich in

seiner öden, grauen Unmöglichkeit erkennen. Das

Einzige, was mich in glücklicher Täuschung erhalten

könnte, bleibt mir aus: – Teilnahme , wirklich meinem

Ohr laut werdende Teilnahme: Alles, was ich berühre,

hängt den Kopf, seufzt, schweigt, und fällt nach dieser

Mühe ins alte Leder zurück. Alle weiteren Absichten , die

ich mit meinem Konzerte verband, sind mir durch dieses

Leder meiner Freunde im voraus zunichte geworden.‹

›Wie zäh, wie langweilig und stumpfig löst sich mir alles



von dieser Außenwelt los – so daß mir nur die Reue übrig

bleibt, je auf Äußeres gerechnet zu haben. Nun fress' ich

mich wieder in mich hinein, und zehre da, bis ich zur

Stillung meines Hungers – mich verzehrt haben werde!‹
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Unerfüllt blieb ihm somit das Bedürfnis, bevor er an

die Ausführung seines übergroßen neuen Werkes schritt,

sich durch die Anhörung bloßer Fragmente seines, vor

nun vier Jahren vollendeten, von ihm selbst noch nicht

vernommenen ›Lohengrin‹ eine förderlich erfrischende

Anregung zu bereiten. Unerfüllt auch das Verlangen, sich

andern verständlich und ergreifend mitzuteilen und

dadurch den Boden für Künftiges, Größeres zu bereiten.

Dagegen trat nun auch in diesem Jahre von neuem die

Forderung an ihn heran, in den Züricher

Abonnementskonzerten als Dirigent sich zu betätigen.

›Drei Symphonien bin ich angegangen worden, wieder zu

dirigieren; ich wähle: achte, Pastorale und C moll . Im

übrigen halte ich mir alles vom Halse; mein Ekel ist

immer größer geworden: ich lebe nur noch meiner

Gesundheit und – meinem dramatischen Vorhaben.‹
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Es

blieb indes nicht allein bei den drei genannten

Symphonien; schon gleich im ersten der drei Konzerte

(am 20. Januar), dessen Abschluß die achte Symphonie

bildete, kam als Eingang die ›Egmont‹-Musik hinzu, im

zweiten (am 17. Februar) ging der C moll-Symphonie die

›Coriolan‹-Ouvertüre voraus. Das dritte (am 16. März)

brachte gar außer der Pastorale die › Tannhäuser

‹-Ouvertüre. ›Vorgestern führte ich die Egmontmusik

und die achte Symphonie auf‹, meldet er Uhlig, ›die

Aufführung war – lache nicht! denn ich weiß, was ich

sage – vortrefflich. Nur litt ich unter der großen



Abspannung meiner Nerven sehr.‹ ›Den

Egmont-Entreakt hatte ich dem Hoboisten auf meinem

Zimmer, wie einer Sängerin, einstudiert: der Mensch war

außer sich vor Freude über das, was er endlich

herausbrachte.‹ Besonders erfreute ihn das Entzücken des

Nichtmusikers Herwegh über diese

Beethoven-Aufführung: dieser behauptete geradezu, sie

sei göttlich gewesen.
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In gleichem Sinne berichtet er

über das Gelingen der C moll - Symphonie : ›ich glaube,

die Aufführung würde Dich nicht kalt gelassen haben;

wenigstens ist sie bei weitem besser als die Dresdener, wo

ich immer aus lauter Respekt vor Euch erhabenen Kgl.

Kammermusikern das Beste, was zu sagen gewesen wäre,

verschlucken mußte. Ich wollte nur, Du hörtest hier das

Violoncellthema des zweiten Satzes spielen, und

verglichest es mit dem verlederten Holz im Vortrage

Eurer berühmten Buchstabenspieler!‹ Hinsichtlich der ›

Coriolan‹-Ouvertüre tat es ihm wohl, den dichterischen

Gegenstand in Gestalt des später allgemein bekannt

gewordenen Programmes bestimmt und deutlich zu

kennzeichnen. Wer diese Erläuterung von Stelle zu Stelle

genau verfolgte, mußte sich eingestehen, ohne sie das

über alles plastische Tonstück gar nicht verstanden zu

haben, außer wenn es ihm selbst bereits gelungen war,

aus der allgemeinen Bezeichnung ›Ouvertüre zu Coriolan‹

gerade die eine bestimmte Szene herauszufühlen: mit

dem nun gewonnenen Verständnis war nun aber der

Genuß der Tonschöpfung für die Musiker, wie für das

Publikum überwältigend erhaben. Der Entschluß, endlich

auch die › Tannhäuser‹-Ouvertüre in das Programm der

Züricher Konzerte aufzunehmen, wurde fast nur durch



das Drängen Herweghs eingegeben, gefaßt und

durchgeführt ›Herwegh – wohl der einzige Mann, dem

ich mich bis zur vollsten Sympathie verständlich machen

konnte – bat mich inständig, ihm doch die

Tannhäuser-Ouvertüre vorzuführen; ihm zuliebe

überwand ich meine Abneigung gegen dies

Unternehmen, bot alles auf, um die Schwierigkeiten

desselben zu überwinden, und brachte so – immer das

Auge auf Herwegh – eine Aufführung zustande, die mich

endlich selbst überrascht und ungemein erfreut hat.‹ Die

Musikgesellschaft ließ ihm dazu die besten Geiger usw.

aus Basel, Aargau, Schaffhausen usw. kommen, fast lauter

deutsche Musikdirektoren: 18 bis 20 Geigen, 6 Bratschen

und 5 Violoncelle; auch hatte das kleine Züricher

Orchester durch die vorausgegangenen gemeinsamen

Übungen große Fortschritte gemacht: Klarinette, Oboen

und Horn machten ihre Sachen ganz vorzüglich. Ein sehr

bezeichnender Zug: sogleich in der ersten Probe der

Ouvertüre (ca 20. Februar), die bereits gegen alles

Erwarten gut ausfiel, verlangten die Musiker nach dem

Vorgang der ›Coriolan‹-Ouvertüre eine poetische

Erläuterung des Inhaltes von ihm, weil sie dann ›besser

spielen könnten‹. Das war ihm doch in seinem Dresdener

Orchester nicht begegnet. Er setzte das bekannte

Programm dazu auf; bei dieser Gelegenheit durchlas er

noch einmal, was Liszt in seiner Tannhäuserschrift

darüber geschrieben hatte, und geriet von neuem in

Staunen über dessen geniale Befähigung, die durch die

Musik erregten Empfindungen genau und scharf in

Worten zum Ausdruck zu bringen.
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Schon die Proben waren fleißig besucht ›Niemals‹, so



erzählt Frau Wesendonck,
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›vergesse ich den Eindruck

der ersten Probe zur Tannhäuser-Ouvertüre unter

Wagners Leitung, im dunklen Saal des alten Kaufhauses

in Zürich. Es war ein Taumel des Glückes, eine

Offenbarung; Zuhörer und Musiker waren elektrisiert.‹

Die Aufführung selbst übertraf seine Erwartungen; wie

im Sturm schien sie ihm Herzen zu öffnen, deren matter

Schlag sie ihm bis dahin ganz gleichgültig lassen mußte.

Nicht der Beifallstumult, den sie unmittelbar hervorrief,

sondern die tieferen Wirkungssymptome, die ihm erst

allmählich zur Kenntnis kamen, waren dabei für ihn das

Maßgebende. ›Namentlich die Frauen sind um und

umgewendet worden; die Ergriffenheit war bei ihnen so

groß, daß Schluchzen und Weinen ihnen helfen mußte.

Merkwürdig waren mir die Berichte über die erste

Wirkung, die sich meist als ungeheure Wehmut äußerte:

erst nachdem sich diese in Tränen Luft gemacht, kam das

Wohlgefühl der höchsten, überschwenglichen Freude. So

sehr auch mich jetzt mein eigenes Werk wieder ergriff,

war ich zunächst über diese ungemein heftige Wirkung

erstaunt Gerade eine Frau löste mir aber das Rätsel: ich

bin den Leuten als niederschmetternder Bußprediger

gegen die Sünde der Heuchelei erschienen. Nach dem,

was ich hier mit ihm angerichtet, bilde ich mir jetzt

plötzlich auf dieses Tonstück etwas ein: ich weiß mich

wirklich auf keine andere Tondichtung zu besinnen, die

eine ähnliche Wirkungsmacht auf sinnlich-sinnvolle

Gemüter auszuüben imstande wäre. Aber im Konzertsaal

ist ihr Platz, nicht nur vor der Oper im Theater: dort

würde ich, wenn ich es bestimmen dürfte, nur das erste

Tempo der Ouvertüre ausführen lassen; das übrige ist –



im glücklichen Falle des Verständnisses – zu viel vor dem

Drama, im anderen aber zu wenig.‹
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Wie er sich, statt der geplanten Vorführung

bedeutsamer Fragmente aus seinen Werken in einer

wohlangeordneten Zusammenstellung, mit der

vereinzelten ›Tannhäuser‹-Ouvertüre begnügen mußte,

geradeso ging es ihm auch mit der beabsichtigten

Gesamtaufführung seiner drei älteren Werke. Statt diese

nämlich ganz für sich und außerhalb des

Repertoireganges nach sorgfältiger Vorbereitung als

außerordentliches Ereignis seinem Publikum

vorzuführen, konnte er sich schließlich der schon früher

an ihn herangetretenen Zumutung nicht erwehren, seinen

› fliegenden Holländer ‹ einzeln im Züricher

Operntheater zum besten zu geben. Bereits seit Monaten

hatte ihm der Theatermusikdirektor Schöneck, ein junger,

talentvoller, zum Dirigenten äußerst befähigter, ungemein

lebhafter und feuriger Mann, mit der Bitte angelegen, die

Oper zu seinem Benefiz unter Anleitung des Meisters

geben zu dürfen. ›Fast schwanke ich schon‹, schreibt er

Uhlig am 22. Januar, ›da ich mich gestern überzeugen

mußte, daß die Darsteller allerdings recht gut vorhanden

sind; der Direktor verspricht in bezug auf Dekoration das

Undenklichste zu leisten, das Orchester würde sich

freiwillig zu einer anständigen Stärke erheben.‹

Vorübergehend geriet die Sache ins Schwanken: ›Gott sei

Lob!‹ ruft er dazu aus, ›so hätte ich fürs nächste diese

Marter vom Halse.‹
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Dann aber heißt es (20. März): ›Ich

kann's nicht mehr hintertreiben, meine hiesigen Freunde

drängen mich zu sehr. Ein Dekorationsmaler und

Maschinist sind für die Inszenesetzung eigens



verschrieben; für Orchester usw. soll alles mögliche

geschehen; die Sänger sind geeignet, und so – wird die

Aufführung wahrscheinlich gut, vielleicht rechtgut

werden.‹ Aber eine Last von Arbeit und Unruhe

sammelte sich daraus für ihn an, die ihm um so störender

kam, als mit der vorrückenden schönen Jahreszeit das

drängende Verlangen sich einstellte, endlich ungehindert

seiner Nibelungen-Dichtung sich zuzuwenden. Zunächst

war die in seinen Händen befindliche Partitur einer

Umarbeitung zu unterziehen. In dem seit der Vollendung

des älteren Werkes verflossenen Jahrzehnt hatte sich

seine Instrumentationsweise, namentlich was die

Benutzung der Blechinstrumente betraf, wesentlich

geändert. Die Orchesterstimmen hatte er sich durch

Vermittelung Heines aus Dresden bestellt; als sie aber

eintrafen und Schöneck sie nach der neuredigierten

Partitur einrichten wollte, fand er zu seiner

Verwunderung, daß diese Stimmen bereits sehr

umständlich nach einer anderen gründlicheren

Bearbeitung abgeändert waren. Sogleich fielen dem

Künstler seine von ihm selbst bereits vergessenen,

zwecklosen Bemühungen wieder ein, die er sich seinerzeit

in Dresden (zwischen ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹) um

eben diese Partitur – zunächst für Leipzig – gegeben und

die dann auch der Dresdener Partitur zugute gekommen

waren (S. 173), – leider für beide Orte vergeblich !
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›Den

20. fliegt hier mein Holländer‹, heißt es am 4. April, ›an

Meer und Felsen wird gemalt, an Schiffen usw.

gezimmert, daß alles kracht: das wird für mich wieder

eine gute Hetze werden!‹
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Die ›Hetze‹ blieb nicht aus, sie wurde aber noch durch



allerlei unerwartete Nebenumstände verschärft. Der

Theaterdirektor Löwe hatte seinem Versprechen gemäß

die fehlenden Musiker engagiert; mochten seine

Bedingungen nun aber nicht eben von besonders

lockender Art gewesen sein oder was sonst die Ursache

war, – kurz, im rechten Moment trafen nicht die

bestellten Musiker, sondern ihre schriftlichen Absagen

ein, und wollte der Künstler nicht das Gelingen aufs Spiel

setzen, so mußte er für eine Aufführung, die ihm

keinerlei Honorar oder materielle Vergütung eintrug, für

sein eigenes Geld die fehlenden Kräfte schaffen, indem

er mehrere ihm von der ›Tannhäuser‹-Ouvertüre her

bekannte Musikdirektoren aus Aarau, Burgdorf u.a. O.

nach Zürich berief, denen er aber aus eigenen Mitteln für

zehn Tage die einzubüßenden Stundengelder zu bezahlen

hatte! ›Nur noch das: Löwe ist Jude !‹ teilt er dem fernen

Getreuen zur Erklärung dieser ihm abgezwungenen

›Splendidität‹ mit.
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Aber auch hierbei blieb es nicht

stehen. Als vielmehr die Aufführung sich näherte (sie war

bereits um fünf Tage verschoben worden), stellte sich,

wegen gewisser szenischer Vorbereitungen, der Ausfall

einer Vorstellung vor dem Aufführungsabend als

unumgängliche Notwendigkeit heraus: zu diesem Opfer

war nun der Direktor wieder nicht zu bewegen und

wußte es so einzurichten, daß ihm der Meister endlich

auch noch gegen sein Sträuben die Auszahlung einer

wegfallenden Theatereinnahme aufzwang! Und doch, was

blieb ihm in solchen Fällen übrig, außer etwa alles

aufzugeben und sich ganz zurückzuziehen? Wie oft, und

in immer vergrößertem Maßstabe, hat sich nicht auch

diese Erfahrung in seinem ferneren Wirken wiederholt,



bis zu dem auf seinen Schultern zurückbleibenden Defizit

der ersten Bayreuther Festspiele von 1876! ›Ich lasse

sicher keinen Holländer mehr fliegen!‹ rief er gleich nach

dem Ereignis.
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Inzwischen war die am Sonntag, den 25. April, vor

sich gegangene Aufführung in der Tat für Zürich ein ›

Ereignis ‹ geworden. Sie fand bei sehr stark erhöhten

Preisen (1. Rang zu 5 Fr.) und bei übervollem Hause

unter Schönecks Leitung statt. Leider war der Träger der

Hauptrolle an dem Abend nicht gut disponiert, während

Frau Rauch-Wernau als Senta den vollen Glanz ihrer

stimmlichen Mittel und darstellerischen Fähigkeiten

bewährte. Von gleichem Erfolge waren die drei

folgenden Vorstellungen, am Mittwoch, Freitag und

Sonntag (2. Mai) begleitet, immer vor vollem Hause und

bei den gleichen erhöhten Preisen. Dem

unbeschreiblichen Eindruck, den sein Werk bei dieser

Gelegenheit hervorrief, widmet er in den Briefen an Liszt

einige Worte, die das Ausnahmsweise, Unmittelbare

desselben sehr lebendig hervorheben: ›Philister, die nie in

das Theater oder in das Konzert zu bringen waren,

besuchten jede der vier Vorstellungen in einer Woche,

und gelten jetzt für verrückt geworden. Bei allen Frauen

habe ich einen gewaltigen Stein im Brette gewonnen. Die

Klavierauszüge werden halbdutzendweise bestellt.‹
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Die

dritte Vorstellung (am Freitag, 30. April) dirigierte der

Schöpfer des Werkes persönlich und wurde danach unter

rauschendem Jubel bekränzt und mit Blumen

überschüttet. Der betriebsame Direktor bedauerte nichts

mehr, als daß er unmittelbar nach der vierten Aufführung

mit seiner Gesellschaft zur Sommersaison nach Genf



gehen mußte. Er sah nun ein, daß er die Oper mit dem

gleichen Erfolge noch viermal hätte geben können.

Ernster auf die Sache eingehend, als die mehr das Äußere

des Vorganges berührenden Zeilen an Liszt, sind seine an

Uhlig gerichteten Betrachtungen über den künstlerischen

Wert der Gesamtdarstellung. ›Die Aufführungen‹, meldet

er diesem ›wurden von der zweiten an, wo der Baritonist

wieder bei Stimme war, ganz gut, – natürlich aber nur im

Sinne der »Oper«. Die erste Aufführung klärte mich

bereits darüber auf, daß ich alle Illusionen für das

»Drama« aufgeben und mich einzig damit begnügen

mußte, daß ich das Stück, »Oper«, das noch im fliegenden

Holländer steckt, gehörig zur Geltung brächte. Somit

mußte der Erfolg mich eigentlich ganz kalt lassen, und

nicht das mindeste ist dadurch in meiner innigst

bewußten Stellung zum Theater und Publikum geändert.

Daß aber der Holländer auch als »Oper« wirkte, ist mir

erklärlich geworden, und ich gebe auch gern zu, daß der

Eindruck auf mein Publikum ein sehr ungewohnter, tiefer

und ernster war.‹
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Leider hatte ihn die ›Holländerei‹ für vier volle

Wochen aus aller Sammlung gerissen, deren er jetzt so

dringend bedürftig war. Die ihm diktierte Enthaltung von

geistiger Beschäftigung hatte er, den Forderungen seiner

Natur gegenüber, sehr bald als einen ›großen Irrtum‹

erkannt. ›Bald werdet Ihr erfahren, daß ich in der

Nibelungendichtung drin sitze; es ist meine einzige

Rettung‹, hatte er schon im Januar an Uhlig gemeldet

Kleinere literarische Ansprüche waren inzwischen doch

auch an ihn herangetreten: so hatte er sich mit seinem

vom 25. Januar datierten offenen Brief an Franz Brendel



über die Aufgabe einer musikalischen Zeitschrift

49

sogar

wieder einmal in Angelegenheiten gemischt, die ihm

bereits recht entfremdet waren. Bei solchen Versuchen,

den umgebenden Zuständen etwas Erquickliches

abzugewinnen, peinigte ihn stets das Gefühl der

Selbstbelügung. Der Frühling kam und verscheuchte die

trübe Stimmung. ›Die Natur erwacht, und ich erwache

mit ihr aus winterlichem Mißmute. Meine große

Dichtung nimmt mich immer stärker ein: bald werde ich

in Arbeit sein‹, heißt es am 25. März. ›Der Reichtum

wächst fast schon bis zum Übermaß, und ich muß bald

beginnen, damit ich ihn bald los werde. Allerdings – das

wird etwas , das wird es, was ich kann!‹ Am 4. April: ›Der

vollständige Entwurf zu meinem großen Vorspiel ward in

diesen Tagen fertig, und der kommende Sommer soll

meine ganze große Dichtung vollendet sehen.‹ Und am 9.

April (offenbar mit bezug auf die ›Walküre‹): ›Mit Mai

werde ich vollauf im Dichten stecken: bereits entwerfe

ich .‹ Genau in dieser entscheidenden Zeit kam für einen

vollen Monat die ›Holländerei‹ dazwischen! Leider wurde

ihr unerwarteter Anspruch an seine materielle

Leistungsfähigkeit (statt daß sie ihm von Rechts wegen

etwas eingetragen hätte!) von verhängnisvollen Folgen

für die Erfüllung eines sehnsuchtsvollen Wunsches: sich

im Sommer eine kleine Reise nach Italien zu gestatten.

Die darauf bezüglichen Ausbrüche seines inneren

Verlangens durchflechten sich während des ganzen

Frühjahrs immer mit den Nachrichten über das

Vorschreiten seiner Arbeit, und immer regen sie sich aufs

neue, wenn die Sonne draußen nach trüben Tagen am

hellsten scheint und das Wetter anhaltend schön ist.
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›Wüßte ich nur, wie das anzufangen wäre! – auf diesen

Seufzer antwortet mir nur meine eigene Stimme als Echo

von einer Wand von Leder her, die rings um mich

gezogen ist!‹ – Eine große Veränderung hinsichtlich

seiner Wasserkuransichten hatte sich im Laufe des

Winters vollzogen. An den Besuch einer

Wasserheilanstalt dachte er nicht mehr. Er entsann sich,

schon durch Kietz in Paris von einem dortigen deutschen

Wasserärzte, Dr . Karl Lindemann, vernommen zu

haben, dem sein alter Freund nachgerühmt hatte, er wäre

durch ihn bei sehr gelinder Wasseranwendung von einem

sehr bösen übel geheilt worden. Verschiedene Umstände

wirkten zusammen, um sein Vertrauen zu diesem

tüchtigen Arzte zu bestärken. Vor allem schon die volle

Unmöglichkeit, sich zu halben Jahren in eine solche

Heilanstalt zu setzen: ›allem geistigen Leben und

Produzieren vollständig Valet zu sagen, ist für mich der

erste Quell zu neuen Beunruhigungen und Leiden.‹ Unter

diesen Verhältnissen war ihm ein Kurplan sehr

willkommen, den ihm Lindemann auf eine sehr genaue

Mitteilung seines Zustandes hin entwarf. Er bestand bei

gelinder Wasseranwendung bloß in einem geeigneten

Diätetisieren und war auf eine sehr lange Dauer

berechnet: ungestörtes künstlerisches Arbeiten war ihm

dabei nicht untersagt, sondern völlig zur Pflicht gemacht.

Somit sah er sich mit zunehmender Sommerwärme für

Kur und Arbeit nur nach einem geeigneten

Erholungsaufenthalt in den Bergen um, und auch diesen

aufzufinden ward ihm bald Gelegenheit.

Bereits zur vierten ›Holländer‹-Aufführung war

nämlich der Dresdener Kammermusikus Kummer, mit



seiner ihm kürzlich vermählten jungen Gattin, Julie

Ritter, nach Zürich gekommen. Sie hatten sich zunächst

nach dem Kurort Elgg begeben, diesen aber zu

unheimlich gefunden und sich nach Zürich

zurückgewendet, das sie durch des Meisters Anwesenheit

unwiderstehlich anzog. ›Wir haben ihnen nun‹, schreibt

Wagner an Uhlig ›eine Viertelstunde von der Stadt, auf

der Höhe, eine Sommerwohnung verschafft. Die Lage

war so schön, und ich bin der Landluft und Frische so

bedürftig, daß ich mich schnell entschloß, in derselben

Wirtschaft auch zu mieten.‹
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Am Mittwoch, den 12. Mai,

bezog er diesen anmutigen Sommersitz auf dem Berge

oberhalb Flunterns in der ländlichen Wirtschaft zum

›Rinderknecht‹, von dem uns das bereits erwähnte

Gedenkblatt der Frau Wesendonck so anschaulich zu

berichten weiß. Dort ›entzückte ihn die herrliche

Fernsicht auf das lachende Limmattal, den See und die

schneebedeckten Häupter der Glarner Alpen Dort hat er

viel gearbeitet, dort auch seine Freunde bewirtet mit

vortrefflichem, nach englischer Sitte am Spieße (S. 481)

gebratenem Kalbsbraten, den Frau Minna bereitete. An

Besuchen aus Deutschland fehlte es nicht; Freund

Kummer nebst Frau (sie eine geborene Ritter, er

Konzertmeister in Dresden) logierten sich für die

Sommerzeit auf dem »Rinderknecht« ein. Frau Minna war

eine vortreffliche Hausfrau und verstand, wie wenige, die

Kunst: aus wenig viel zu machen!‹
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Allerdings scheinen

bei dieser Schilderung einer so regen Geselligkeit in des

Meisters ländlichem Aufenthalt mehr die ersten Wochen

desselben vorgeschwebt zu haben, besonders seine

Geburtstagsfeier am 22. Mai, mit welcher er in sein



vierzigstes Lebensjahr eintrat. Dort oben auf dem

›Rinderknecht‹ gelangte an ihn auch die erste Einladung

nach dem benachbarten Mariafeld bei Herrliberg am

Züricher See,
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wo Dr . François Wille , ehemals

Hamburger Journalist und Schleswig-Holsteinscher

Deputierter in der Frankfurter Paulskirche, auf einem, ein

paar hundert Fuß über dem See unter herrlichen Nuß-,

Linden- und Ahornbäumen ganz versteckt gelegenen

Landhaus seinen Sitz hatte. An einem schönen

Maisonntag machte Wagner, mit Herwegh

gemeinschaftlich, seinen ersten Mariafelder Besuch, den

er in der Folge, von seiner Frau oder Herwegh begleitet,

gern und nicht selten auf ganze Tage wiederholte. Etwas

erhöht auf einer Terrasse, von Wiesen und Weinbergen

umgeben, lag inmitten des Gartens das gastliche Haus,

das in seiner ganzen Bauart eine gewisse altväterische

Würde an der Stirn trug, wie es denn schon im vorigen

Jahrhundert der Landsitz eines Züricher Patriziers

gewesen sein mochte Zwei alte Nußbäume und eine hohe

stolze Platane beschatteten die Einfahrt; über eine

stattliche hohe Freitreppe gelangte man in den großen,

mit mächtigen, reich geschnitzten Schränken besetzten,

weißgelünchten Hausflur, auf den sich vier dunkelbraune,

mit großen Subporten versehene Türen öffneten. Die

weißen Stubendecken waren reich mit Stuck geziert, die

aus braunem Nußbaumholz geschnitzten Möbel und

riesigen, dunkelgrün glasierten Ofen, mit Reliefs und

Verzierungen fast überladen, ganz im Geschmack des

achtzehnten Jahrhunderts. Von Garten und Haus blickte

man über den See, auf das schöne bebaute Gelände des

jenseitigen Ufers, wo sich in weiter klarer Ferne Dorf an



Dorf, Landsitz an Landsitz reihte, und darüber hinaus auf

die herrliche Kette der Glarner Alpen. Auch die auf der

Südseite des Hauses gelegene Veranda, wo man im

Schatten alter Kastanien nach Tische den Kaffee zu

nehmen pflegte, endigte in einen herrlichen Baumgang

mit dem wundervollsten Ausblick über den tief unten

liegenden See. In diese schweizerisch-patriarchalische

Umgebung hatte sich der stämmige Mann, mit dem

kaustischen Witz und den studentischen Hiebnarben im

Gesicht, der fast ein volles Jahrzehnt im Mittelpunkt

politischer Kämpfe gestanden, freiwillig zu vorzeitiger

Ruhe zurückgezogen, als ›nach dem Scheitern der

ungeheuren Bewegung in Deutschland der Aufenthalt in

Hamburg für die Teilnehmer an allem, was sich ereignet,

nicht mehr geboten schien‹.
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›Habe ich mein Lebenlang

für Demokratie und freie Verfassung gewirkt‹, hatte er

gesagt ›so muß ich doch wohl dahin gehen, wo ich sehe

und erlebe, wie das, was ich gewollt, sich in der

Ausübung darstellt.‹ Und so war er in einem der

anmutigsten Winkel der Schweiz besitzlich und ansässig

geworden Was Wagner an dem Hausherrn von Mariafeld

schätzte, war nicht etwa ein höheres ›Kunstverständnis‹,

sondern das eigentümlich Markierte und zugleich schlicht

und bieder Menschliche seines Wesens, weshalb er ihn

einmal, da er ihn morgens im Garten antraf, mit den

Worten begrüßte: › Guten Morgen, Adam! ‹ Mit diesem

einen prächtigen Worte ist alles zusammengefaßt, was

sonstige ähnliche Anführungen aus seinem Munde nur

mit anderen Worten umschreiben. ›Sie haben keine

Musik; Sie sagen, Sie schaffen nichts? Was tut's? Sie

haben das Leben ; wenn Sie dabei sind, kommt man zu



eignen Gedanken.‹ Und wieder einmal soll er, nach den

Erinnerungen der Frau Wille, die Goetheschen Verse auf

ihn angewendet haben: ›höchstes Glück der Erdenkinder

ist doch die Persönlichkeit .‹ In der stets belebten und

heiteren Unterhaltung des Mariafelder ›Trios‹ sei Altes

und Neues nach der Eingebung des Augenblicks bunt

durcheinander gekreist, wozu Jeder nach seinen

Neigungen, Wille die Politik und Literatur, Herwegh die

Naturwissenschaften heranzog. Ein ferneres Thema wird

wiederholt in denselben Erinnerungen ausdrücklich

erwähnt, in dessen mehrfacher Anführung wir deutlich

die Einwirkung von ›Oper und Drama‹ auf Herwegh, und

Wagners Neigung zum Stabreim erkennen: die

wurzelhafte Verwandtschaft der Worte und Begriffe. ›Der

Sinn einer Sprachwurzel ist die in ihr verkörperte

Empfindung von einem Gegenstande‹, hatte der Künstler

in seinem genannten großen Werke gelehrt. ›Jenen alten

Urwurzeln wohnt, wie den Wurzeln der Pflanzen und

Bäume, solange sie noch in dem wirklichen Erdboden

(der Volkssprache) sich festzuhalten vermögen, unter der

frostigen Schneedecke der Zivilisation eine immer neu

zeugende Kraft inne.‹

55

›Der Dichter ist der Wissende

des Unbewußten; das Gefühl, das er dem Mitgefühl

kundgeben will, lehrt ihn den Ausdruck, dessen er sich

bedienen muß: forscht er nun aber nach der Natur des

Wortes, das ihm von dem Gefühle als das einzig

bezeichnende aufgenötigt wird, so erkennt er diese

zwingende Kraft in der Wurzel des Wortes.‹ ›Ehe wir

unsere staatlich-politisch oder religiös-dogmatisch bis zur

vollsten Selbstunverständlichkeit umgebildeten

Empfindungen nicht bis zu ihrer ursprünglichen



Wahrheit gleichsam zurückzuempfinden vermögen, sind

wir auch nicht imstande, den sinnlichen Gehalt unserer

Sprachwurzeln zu erfassen.‹ An diese Sätze werden wir

durch die Erwähnung erinnert, die Beschäftigung mit der

Ergründung der Wortwurzeln habe so oft in Ernst und

Scherz die Mariafelder Gespräche durchdrungen. ›Das

Suchen nach Sprachwurzeln mußte sehr interessant sein;

denn hierbei waren die Herren unermüdlich.‹ Im übrigen

dürfen wir der Versicherung der Hausfrau unbedingt

Glauben schenken, der Meister habe in ihrem Hause

keine Vergötterung gefunden, sondern sich dort frei und

ungezwungen als Mensch unter Menschen bewegt. Wie

Wagner in Wahrheit über diese sog. ›Vergötterung‹ des

Genius dachte, daß er in ihr nur einen Zustand der

Entbehrung, des Leidens ersah, gerade davon haben wir

uns bereits zuvor (S 455) unzweifelhaft überzeugt. ›Was

er bei uns fand, war Freundschaft und schlichte

Gastlichkeit; damit war er zufrieden. Wir vergaßen fast,

daß er höhere Ansprüche machen dürfe.‹
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Kaum 14 Tage nach seiner Ankunft auf dem

›Rinderknecht‹ hatte er inzwischen seine regelmäßige Kur

angetreten. Sie bestand in einem kalten Bade des

Morgens und in einem viertelstündigen lauen des

Abends; die Diät hatte mit dem Albisbrunner

Radikalismus gebrochen und schloß ab und zu ein gutes

Glas Wein nicht aus. ›Mit Julie sind wir jetzt auf dem

Lande allein‹, schreibt er Uhlig am 31. Mai. ›Kummer ist

bei Hahn‹ (dem Wasserarzt in Elgg), ›wo er streng

aushalten muß. Julie scheint mich sehr lieb gewonnen zu

haben; wenigstens folgt sie mir aufs Wort.‹ Vor allem tat

ihm die freie Luft sehr wohl, in der er sich morgens,



bevor er sich an die Arbeit setzte, zwei bis drei Stunden

erging. Der durch die ›Holländer‹-Unruhen

unterbrochene Entwurf der ›Walküre‹ wurde hier auf der

Höhe vollendet; am ersten Tage des neuen Monats sollte

es an die letzte Ausführung der Dichtung gehen. ›Ich bin

wieder mehr wie je ergriffen von der Großartigkeit und

Schönheit meines Stoffes: meine ganze Weltanschauung

hat in ihm ihren vollendeten Ausdruck gefunden. Nach

diesem Werke werde ich wohl nicht wieder dichten! Es

ist das Höchste und Vollendetste, was meiner Kraft

entquellen konnte. Sind die Verse fertig, so werde ich von

dann ab wieder ganz Musiker, um dann dereinst nur noch

– Aufführer zu sein!‹
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In komischem Kontrast zu dem

furchtbaren Ernst seiner Dichtung und seiner Stimmung

dabei stehen heute für uns die wunderlich

selbstüberhebungsvollen Erinnerungen an jene

Sommertage, die vor längerer Zeit einer jener

längstverschollenen jungösterreichischen Poeten der

vierziger Jahre, H. Rollett , öffentlich zum besten gab.

Der Verkehr mit poetischen Literaten hat ja von jeher

stets die größte Geduld des Künstlers beansprucht,

besonders wenn sie ihren unbewußten Gegensatz zu dem

Unbegriffenen oft vor sich selbst mit dem Mantel der

Verehrung und Anhängerschaft verhüllten. Der eben

genannte, bereits von uns erwähnte
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Gutzkow-Bewunderer und Genosse Alfred Meißners, der

sich durch einen im Juniheft der Zeitschrift ›Helvetia‹

abgedruckten ›gedrängten Umriß von Richard Wagners

ganzem Wollen und Können im Bereiche der

musikalisch-dramatischen Kunst‹
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wohl noch ein

besonderes Verdienst erworben zu haben vermeinte,



hatte sich für die Sommermonate in einem Bauernhause

zu Fluntern, unterhalb der von Wagner bewohnten

Anhöhe eingemietet, und traf von dort aus auf des

Meisters täglichen Frühspaziergängen öfter um 7 Uhr

morgens in einem auf der Hälfte des Weges belegenen

Pavillon mit ihm zusammen. ›Er schrieb damals an

seinem Nibelungen-Texte und ich an meiner, im Jahre

darauf bei O. Wigand in Leipzig erschienenen Jukunde‹

(!).
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Auf diesen morgenlichen Begegnungen habe ihm

Wagner ›gewöhnlich‹ (?) das ›Fertiggebrachte‹ von seiner

Dichtung vorgelesen. ›Da fehlte es, bei den oft

entsetzlichen Formen seiner poetischen Sprache (!),

natürlich nicht an manchen Bemerkungen von meiner

Seite, die er anhörte, ohne sie jedoch scheinbar viel zu

beachten.‹ Bei der Stelle ›Winterstürme wichen dem

Wonnemond‹ sei er, der Zuhörer, aufgesprungen und

habe lebhaft seine Freude darüber ausgedrückt. er könne

schon nicht erwarten, wie die Melodie dazu lauten werde.

Da habe der Meister ein Blatt aus einem kleinen

Notizbuch gerissen, mit Bleistift fünf Notenlinien darauf

gezogen, die Gesangsmelodie dazwischen und den Text

darunter gesetzt, und ihm das Ganze andeutend

vorgesungen ; das beschriebene Blatt aber habe er,

Rollett, an sich genommen und sei somit in Besitz des

ersten, in der Hauptsache beibehaltenen , musikalischen

Entwurfes dieser Stelle gelangt. Wir entnehmen daraus

aufs neue, wie die Musik seiner Schöpfungen immer

schon während ihrer dichterischen Ausführung in dem

Meister lebte und webte; und gerade auch hinsichtlich der

›Walküre‹ meldet er ausdrücklich in einem Briefe an Liszt

vom 16. Juni, die Musik dazu werde ihm sehr leicht und



schnell vonstatten gehen, denn sie sei ›nur die

Ausführung von etwas bereits Fertigem ‹.

Bei anhaltend trübem, grauem Wetter – ›schlecht

Wetter hatten wir im ganzen Juni‹
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– wurde die

Dichtung aller drei Akte innerhalb der vier Wochen vom

1. Juni bis 1. Juli, nach genau einmonatiger

leidenschaftlicher Arbeit fertig. ›Die Walküre habe ich in

vier Wochen gearbeitet; hätte ich acht Wochen darauf

verwendet, so würde ich jetzt besser auf sein.‹

62

›Wenn

ich so etwas fertig habe, so ist es mir immer, als hätte ich

eine ungeheuere Angst aus dem Leibe geschwitzt, eine

Angst, die gegen das Ende der Arbeit wächst, eine Art

von Furcht, daß ich etwas verderben könnte: meine

Chiffre mit dem Datum schreibe ich immer mit wahrer

Hast darunter, als stünde der Teufel hinter mir und wollte

mich vom Fertigwerden abhalten.‹
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Alle brieflichen

Beziehungen zur Außenwelt sind während dieser Zeit

abgebrochen; nur die Genesung von Uhligs schwer

erkranktem jüngsten Kinde veranlaßt einen herzlichen

Zuruf an den fernen Freund. ›Dein Brief traf mich in der

Gesellschaft meiner Frauen (es ist, neben Minna, die

eben anwesende, Uhlig ebenfalls nahestehende Julie

Kummer gemeint), die mit mir sogleich ahnten, daß er

nur von Deinem Kinde handeln könne, da ich ihnen

bereits von der Erkrankung desselben gemeldet. Wir

standen Deine gräßlichen Sorgen mit aus und empfanden

endlich die unsägliche Freude über die Rettung mit Dir.‹

Sehr bald nach der Vollendung der

›Walküre‹-Dichtung wurde der ländliche Aufenthalt auf

den Bergen abgebrochen, in der zweiten Juli-Woche ging

es zur Stadt zurück. Vor Beginn des ›Rheingoldes‹



bedurfte er dringend einer Reiseerfrischung: ›ich muß in

die Alpen und wünsche wenigstens die Grenze Italiens zu

benaschen‹. Vor dem Spätherbst, dessen war er sich

deutlich bewußt, konnte er doch mit der Dichtung des

ganzen Nibelungenwerkes nicht fertig werden: den

beiden ursprünglichen Stücken ›Siegfrieds Tod‹ und ›der

junge Siegfried‹, stand ja nun ebenfalls eine starke

Umarbeitung bevor. Außerdem hatte die Überreizung

seiner Kopfnerven während der eben beendeten Arbeit

an der ›Walküre‹ es ihm unerbittlich klar gemacht, wie

sehr er sich in solchen Dingen im Zaum zu halten habe,

um sich beim Arbeiten mit eisernem Willen oft und

schnell zu unterbrechen und durch starke Ausflüge die

allzu heftige einseitige Anspannung der Gehirnfunktion

wieder auszugleichen. So hatte denn der Gedanke, am

Rande Italiens wenigstens nippen zu dürfen (da ihm die

langerwünschte ›italienische Reise‹ doch aus Mangel an

Mitteln versagt blieb!), schon im voraus etwas

Erfrischendes für ihn, und die Intervention Liszts machte

es möglich, durch einen Vorschuß aus dem Weimarer

›Holländer‹-Honorar das wieder auszugleichen, was der

Züricher ›Holländer‹ an seiner Kasse verbrochen. (Daß

der ihm übermittelte Betrag indes keineswegs das

›Holländer-Honorar‹, sondern ein generöses Geschenk

Liszts war, erfuhr er erst ein Jahr später beim wirklichen

Eintreffen jenes, gar nicht mehr erwarteten Honorares.
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) Eine Einladung nach Basel als ›Kampfrichter‹ bei einem

eidgenössischen Gesangsfest war an ihn ergangen: er

mußte die ihm zugedachte Ehre ablehnen. ›Nach Basel

habe ich abgeschrieben: ich kann solchen Sums jetzt

nicht aushalten‹, meldet er Uhlig. Somit konnte er sich



bereits am 10. Juli früh zu seiner Reise aufmachen, die

ihn zunächst in rüstiger Fußwanderung in das Berner

Oberland führte. Von der Höhe des Faulhornes aus

genoß er der furchtbar erhabenen Aussicht in die

Gebirgs-, Eis-, Schnee- und Gletscherwelt.
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›Ich

marschiere tüchtig und bin gut auf den Beinen; nur bin

ich mit meinem Kopfe noch nicht zufrieden: meine

Gehirnnerven sind gräßlich angegriffen: Aufregung und

Ermattung, nie rechte Ruhe! Viel besser wird's wohl nie

mit mir werden; keine Kur der Welt vermag da etwas, wo

nur Eines helfen würde: nämlich, wenn ich ein Anderer

wäre, als der ich bin.‹ ›Was haben mich wieder auf dieser

Reise, in der wunderbaren Natur, die Canaillen von

Menschen geärgert! immer muß ich mich mit Ekel von

ihnen zurückziehen, und doch – sehne ich mich so nach

Menschen. ‹ ›Herrliche Weiber gibt's hier im Oberland;

aber nur fürs Auge: Alles ist angefressen von wütender

Gemeinheit.‹
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Den Glanzpunkt dieser Tour bildete der

Marsch über den Griesgletscher durch das lange herrliche

Formazzatal bis nach Domo d'Ossola. Auf der Höhe des

ungeheuer wilden, wegen seiner Gefährlichkeit nur selten,

von Leuten aus dem Haslitale oder Wallis,

überschrittenen Gletscherpasses (über 8000 Fuß) fand

sich, zum erstenmal auf seiner Reise, auch Nebel ein, so

daß sein Führer über die kalten Schnee- und Felsränder

seine Not für einen möglichen Pfad hatte. ›Aber nun

dieses Absteigen! Aus den gräßlichsten Eisregionen nach

und nach, über verschiedene Talstufen, durch alle

Vegetationen des nördlichen Europas bis in das üppigste

Italien hinabgedrungen! Ich war ganz berauscht, und

lachte wie ein Kind, als ich aus Kastanienwäldern durch



Wiesen und selbst Getreidefelder ging, welche wiederum

ganz und gar mit Weindächern überdeckt waren, so daß

ich oft unter einer Decke von Wein wanderte, ähnlich

den Verandas, nur über ganze Flächen ausgedehnt, aus

denen wiederum alles wächst, was nur der Boden trägt.

Dabei die unendlich reizende Mannigfaltigkeit der Berg-

und Talformen, mit der anmutigsten Bebauung,

hübschen Steinhäusern und – soweit das Tal – hübschen

Menschen.‹
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Mit Humor schildert er sein erstes

italienisches Gespräch: um alles in der Welt konnte er

sich dabei nicht besinnen, wie ›Milch‹ auf italienisch hieß,

weil dieses Wort in allen von ihm dirigierten italienischen

Opern nicht vorgekommen war! ›Von Domo d'Ossola

fuhr ich an demselben Abend noch mit einer

Retourkutsche nach Baveno am Lago maggiore. Diese

Fahrt krönte noch den Tag; mir war selig dabei zumute,

als ich endlich aus dem Wilden in das ganz Liebliche

eintrat.‹
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Anderen Tages fuhr er den See hinauf bis nach

Locarno. ›Leider störte mich wieder die Menschencanaille

aus meiner reinen Stimmung: auf dem Dampfschiff –

voller italienischer Philister, die auch nicht übel sind –

wurden arme Tiere, Hühner und Enten, die man

transportierte, so niederträchtig gequält und dem

schrecklichsten Verschmachten überlassen, daß mich die

scheußliche Gefühllosigkeit der Menschen, die immer

diesen Anblick vor Augen hatten, wieder mit rasendem

Ingrimm erfüllte. Zu wissen, daß man nur ausgelacht

wird, wenn man hier einschreiten wollte!!‹ Von Locarno

begab er sich weiter nach Lugano als eigentlichem Ziel

seines Ausfluges, wo er sich sogleich bei Entwerfung



seines Reiseplanes einen mehrtägigen Aufenthalt

vorgesetzt hatte, anfänglich sogar mit dem Gedanken,

hier vielleicht mit der Dichtung des ›Rheingoldes‹ sich zu

beschäftigen.
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›Hier in Lugano ist es wieder göttlich‹,

schreibt er am 22. Juli von dort aus bei großer Hitze an

Uhlig ›aber die Einsamkeit plagt mich fürchterlich.

Herwegh ist nicht gekommen, der hat jetzt verdrießliche

Geschichten;
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und so habe ich meiner Frau geschrieben,

sie möge mit Peps kommen.‹ Mit ihr, die auf seinen Ruf

alsbald eintraf, ging er dann nochmals an den Lago

maggiore, über den Simplon nach Wallis, Chamounix,

Mer de glace usw. und über Genf und Lausanne nach

Zürich zurück.
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2 Briefe an Minna Wagner, I, S. 80. An Uhlig, S. 122.

 

3 Ebendaselbst, S. 117.

 

4 Daß die gleiche irreleitende Nachricht damals – ganz

ohne Grund – durch mehrere deutsche Zeitungen

gegangen sei, bestätigt Liszts Äußerung vom 1.

Dezember: ›Vielleicht kommst Du bald, wie es manche
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damals in Dresden erfuhr, bestimmte sie natürlich, das

beabsichtigte Geschenk zu unterlassen.



 

6 An Uhlig, S. 111.

 

7 Ges. Schr. VI, S. 369/370.

 

8 An Uhlig, S. 120.

 

9 Ebenda, S. 113.

 

10 An Liszt, S. 149.

 

11 An Uhlig, vgl. Bayreuther Blätter 1892, S. 99: ›Aus der

Geschichte des Bayreuther Gedankens‹, von J. van

Santen-Kolff.

 

12 An Uhlig, Albisbrunn, 20. November 1851.

 

13 Briefwechsel mit Liszt, I, Nr. 67, S. 143/153.

 

14 Briefe an Minna, I, S. 86.

 

15 Noch von Albisbrunn hatte er (7. November 1851) an

Minna geschrieben: ›Meine Sehnsucht nach Haus und der

hübschen Wohnung wird jetzt immer stärker, und ich

freue mich wirklich sehr auf die Rückkehr‹ (Briefe an

Minna Wagner, I, S. 86).

 

16 An Uhlig, S. 113.

 

17 An Uhlig, S. 126.

 



18 An Liszt, I, S. 156, vgl. auch S. 342 Anm. des

gegenwärtigen Bandes.

 

19 An Uhlig, S. 127.

 

20 Vgl. A. Heintz, ›Richard Wagner in Zürich‹, ein

Gedenkblatt, Allg. Musik-Zeitung 1896, S. 92, nach den

Mitteilungen von Frau M. Wesendonck.

 

21 An Uhlig, S. 147.

 

22 Briefwechsel mit Liszt, I, S. 157.

 

23 Ebenda, S. 161.

 

24 An Uhlig, S. 139.

 

25 Bakunin war durch die sächsische Regierung der nach

ihm fahndenden russischen ausgeliefert und wurde in der

Folge – nach achtjähriger Einkerkerung, die aber Geist

und Willen in ihm nicht zu brechen vermochte – in die

Verbannung nach Sibirien geschickt. Er war um jene Zeit

verschollen, und der Irrtum Herweghs über sein

Schicksal wurde von vielen Zeitgenossen geteilt.

 

26 Briefe von und an Georg Herwegh, München 1896.

 

27 Otto Friedrich Ludwig Wesendonck, geb. 16. März

1815 zu Elberfeld als zweiter Sohn des Kaufmanns Karl

Wesendonck ( 30. Mai 1857), reiste im Alter von 18

Jahren im Auftrag eines Elberfelder Hauses nach



Amerika und übernahm bei seiner Rückkehr die

Vertretung des großen New Yorker Importgeschäftes

Loeschigk, Wesendonck & Ko. für Europa, bis er sich

Mitte der 60er Jahre von allen Geschäften zurückzog.

Am 19. Mai 1848 verheiratete er sich in zweiter Ehe mit

Mathilde Luckemeyer (geb. 23. Dezember 1828 in

Elberfeld). Die Neuvermählten ließen sich zunächst in

Düsseldorf nieder; i. J. 1850 reisten sie nach Amerika,

1851 erwählten sie sich Zürich zu dauerndem Wohnsitz

(vgl. Wolfgang Golther, Einleitung zu seiner Ausgabe der

Briefe Richard Wagners an Otto Wesendonck). – Der

Name Wesendonck wird in den Urkunden und Briefen

regellos bald mit k, bald mit ck geschrieben.

 

28 Allg. Mus.-Zeitung 1896, S. 92/93.

 

29 Ges. Schr. IV, S. 289.

 

30 An Liszt, S. 63.

 

31 An Uhlig, S. 175.

 

32 An Röckel, S. 8.

 

33 An Uhlig, S. 133.

 

34 An Röckel, S. 17.

 

35 An Uhlig, S. 134.

 

36 An Uhlig, S. 144. 145.



 

37 An Uhlig, S. 130.
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Erlösung schmachtende Dichter steht jetzt im
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neu und üppig hervorschießen, – bis die warme Sonne

des nie alternden neuen Menschenfrühlings heraufsteigt,

allen Schnee hinwegschmilzt, und den Keimen die

wonnigen Blumen entblühen, die mit lächelndem Auge

froh die Sonne begrüßen.‹ ›Oper und Drama‹ II
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Wagner für die ›Textdichtung‹, bei unzweifelhafter

dramatischer Gestaltungskraft ›was die Leichtigkeit und

Schönheit, Innigkeit und Sinnigkeit (!) in einfach
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Besuchen in des Meisters Stadtwohnung ›stets mit einem

Lächeln empfangen habe, welches zwar freundlich, aber
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Gedenkblatt von Dr . Hermann Rollett, Neue fr. Presse
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greifen kann) und von da über die Wengern-Scheideck
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Faulhorn (8200 Fuß hoch), von wo die Aussicht

allerdings furchtbar erhaben ist; dort blieb ich zu Nacht,
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an Minna Wagner, I, 89).
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67 An Uhlig, S. 204.

 

68 Ebenda, S. 205.

 

69 An Uhlig, S. 196.

 

70 Es war die peinliche Angelegenheit seiner

Beziehungen zu dem russischen Emigranten Alexander

Herzen und dessen Familie, die ihn mit tiefer

Verstimmung erfüllte. ›Wille suchte umsonst, den

Herzen, Herweghschen öffentlichen Erklärungen in den

Blättern ein Ende zu machen‹, erzählt Frau Wille in ihren

Erinnerungen ›und übersandte dem Baron Herzen die

Herausforderung Herweghs; jener weigerte sich darauf
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von Mazzini präsidierten Ehrengerichtes.‹ Als darauf
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ihn ein (E. Wille, Erinnerungen, S. 76).

 



 XVIII.

Vollendung der Nibelungendichtung.

Leidender Gesundheitszustand. – Anmeldungen der deutschen

Theater für den ›Tannhäuser‹. – Berlin und Paris. – Dichtung des

›Rheingold‹. – Erholungsaufenthalte in Mariafeld. – Vollendung der

›Rheingold‹-Dichtung. – Überarbeitung der beiden ›Siegfried‹-Dramen.

– Druck der Nibelungen-Dichtung. – Uhligs Erkrankung und Tod.

 

Der Gedanke an Nachwelt ist mir zuwider, und

doch kommt dieser eitle Wahn mir dann und

wann, wenn mein Gedicht mir aus der Seele in die

Welt tritt. Es enthält Alles, was ich kann und habe:

es noch ausführen und aufführen zu können!!!

Richard Wagner.

 

In dem täuschenden Wohlgefühl einer

wiedererlangten und nur etwa noch zu befestigenden

›Gesundheit‹ war der ungeheuere Plan seines gewaltigen

vierteiligen Werkes entworfen, der schon als bloße

Konzeption an äußerem Umfang und Tiefe des Gehaltes

alles weit hinter sich ließ, was menschliches

Kunstvermögen je geschaffen. Die mit fast greifbarer

Körperlichkeit vor ihm schwebenden Gestalten seiner

weltumspannenden Schöpfung mit der Zaubermacht des

Genius ins volle Leben zu rufen, hieß nun nichts anderes,

als diese ganze erhabene Geisterwelt mit seinem eigenen

Herzblute zu nähren und zu erfüllen. Wie sehr wäre ihm

dazu ein volles physisches Wohlsein vonnöten gewesen!

Statt dessen machten sich die Wirkungen andauernder

Leiden und Entbehrungen doch endlich unabweisbar



fühlbar. ›Während mein Körper den Anschein ziemlicher

Rüstigkeit zeigt, befindet sich mein Nervensystem in

einem bedenklichen Zustande von zunehmender

Angegriffenheit; namentlich sind aber, durch das ewige

Phantasieleben ohne alle genügende Realität, meine

Gehirnnerven so angegriffen, daß ich nur noch in großen

Absätzen und mit langen Unterbrechungen arbeiten darf

.‹ Auf längere Zeit hinaus blieb von jetzt ab der

regelmäßige Wechsel zwischen Arbeit und

Erholungsausflügen für ihn der einzig erträgliche

Zustand. Wie auf die Verwirklichung eines schönen

Traumes hatte er sich seit lange auf die, nun hinter ihm

liegende Reise dieses Sommers gefreut. Wohl hatte der

Eintritt in Italien ihn mit wahrem Entzücken erfaßt;

trotzdem war es kein freudiges Endergebnis, das er von

dort zurückbrachte. ›Diese Reise hat mich um vieles

wissender gemacht: immer war ich auf der Jagd nach dem

Rechten, und – Ruhe fand ich nicht.‹ Gerade inmitten der

herrlichsten Natur ward er inne, daß er zu einem heiteren

Lebensgenuß nicht mehr fähig sei, und so mußte er

schnell auch in Italien sich ›gräßlich einsam und freudelos

empfinden‹. ›Nun, ich war ruhig und freute mich, daß

dies alles meiner guten Frau sehr gefiel; wahrlich, auch

ich empfand keinen Schmerz mehr, sondern eine

Verwunderung darüber, daß ich noch leben müßte‹. ›Ich

habe keine Jugend mehr: zu leben steht mir nicht mehr

bevor‹, so entringt es sich wie ein beängstigter Klageruf

seinem Innersten.

1

Wie richtig hatte er erkannt, daß

keine Kur der Welt gegen sein Leiden etwas vermöchte,

dessen eigentlicher Grund in seiner außerordentlichen

Stellung zu dieser Welt und seiner Umgebung lag: ›alles



ist für mich Marter und Pein – Ungenügendheit!‹

2

Eine

große Freude machte ihm ein Brief Röckels , das erste

direkte schriftliche Lebenszeichen aus seiner

Gefangenschaft, das ganz unversehens und unverhofft an

ihn gelangte. ›Er hält sich vortrefflich, straff und heiter‹,

meldet er an Uhlig.

3

In seiner Erwiderung an Röckel

beglückwünscht er den Freund zu seiner mutigen

Ausdauer, von der sein Brief ihm ein so starkes Zeugnis

gebe, daß wohl nichts Angenehmeres auch zu seiner

eigenen Erhebung und Stärkung ihm jetzt habe begegnen

können.

Ein eigentümlicher Umschwung hatte sich

inzwischen, seit etwa einem halben Jahr, hinsichtlich des

Schicksales seiner Werke angebahnt. Der Zeitpunkt war

endlich eingetreten, daß die deutschen Theater, durch die

Erfolge des ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ in Weimar

dazu veranlaßt, diesen nachzufragen begannen. Zehn

Jahre früher wäre der rechte Zeitpunkt dafür gewesen!

Immerhin ward ihm doch auch jetzt durch diese

Wendung der Dinge mancher erfrischende und

belebende Eindruck zuteil. Zunächst war es der ›

Tannhäuser ‹, den bereits gegen Ende des abgelaufenen

Jahres das Schweriner Theater verlangt und seit dem 26.

Januar 1852 in zahlreichen Vorstellungen, unter

lebhaftem Zustrom und Andrang auch von auswärts her

wiederholt hatte. Ihm folgten Breslau (6. Okt.) und

Wiesbaden (13. Nov.); außerdem hatten sich, gleich nach

seiner Rückkehr, eine ganze Reihe von Städten, vor allem

Frankfurt a. M. und Leipzig , ferner Düsseldorf, Riga,

Stettin, Danzig, Königsberg, Prag und Würzburg

gemeldet. In Breslau war der Erfolg ein so



außerordentlicher, daß die Oper bis zum Beginn des

nächsten Jahres 14mal vor gedrängt vollem Hause

gegeben werden konnte. An den übrigen genannten

Orten fielen die Aufführungen bereits in das folgende

Jahr.

4

Den größten Widerstand leisteten die großen

Hoftheater, unter ihnen namentlich Berlin, mit dem sich

die Verhandlungen durch eine endlose Zeit hindurch

erstreckten, ohne zu einem befriedigenden Abschluß zu

gelangen. Der plötzliche Ansturm so vieler Theater auf

das eine Werk machte es ihm unmöglich, für die

Korrektheit der Aufführung, ja nur zur Erweckung des

Sinnes für die Eigenart seiner Schöpfung an alle

Dirigenten und Sänger besonders sich zu wenden. Er

machte sich deshalb alsbald darüber her, eine

summarische Mitteilung › Über die Aufführung des

Tannhäuser ‹ auszuarbeiten. Es geschah dies in den

Tagen vom 14. bis zum 23. August. Anfangs war dieses

Promemoria für die gegenwärtigen und künftigen

Aufführer seines Werkes als Hauptartikel oder als Beilage

für die Brendelsche Zeitschrift gedacht; da es sich aber

notgedrungen, und um seinen Zweck nicht zu verfehlen,

zu ziemlicher Ausführlichkeit ausspann, fand er es nach

reiflicher Überlegung besser, das Manuskript an Ort und

Stelle in Zürich in den Druck zu geben, um es als

Broschüre privatim und gratis in einer bestimmten

Anzahl von Exemplaren an die Theater versenden zu

können. Da auch diese Arbeit nur dann von Nutzen sein

konnte, wenn sie ganz und unbedingt dem Geiste der

Wahrheit ihr Dasein verdankte, durfte er darin der

Dresdener Aufführung nicht schonen; sie wäre ja sonst

mit all ihren Strichen und Unvollkommenheiten,



namentlich auch der verfehlten Darstellung der

Hauptrolle etwa gar als mustergültig betrachtet worden.

Wohl tat ihm Tichatschek leid, dem er dabei

unvermeidlich einen sonst gern ersparten Schreck und

Kummer bereiten mußte. ›Könnte ich annehmen, daß ihn

meine Broschüre zugleich belehrt hätte‹, äußert er sich

später darüber ›so wäre der Schreck für ihn sehr heilsam

gewesen; da hierzu aber wohl nicht die mindeste

Hoffnung vorhanden ist, so war das Ganze für ihn nur

eine Demütigung, die ich mit einer gewissen – ihm

unnützen – Grausamkeit ihm zufügen mußte, und von

der ich wahrlich nicht begreife, wie er's anfängt sie mir zu

vergeben. Mir für meinen Teil war es eine Notwendigkeit,

gegen die Dresdener Aufführung des Tannhäuser und

gegen die Meinung, als habe sie mir genügt, zu

protestieren; dies lag mir in den Gliedern.‹

5

Der besonderen Schwierigkeiten, welche ihm die

Verhandlungen mit der Berliner Intendanz bereiteten,

ward bereits gedacht. Um nicht auch mit seinem

›Tannhäuser‹ die gleiche Gefahr zu laufen, wie mit dessen

Vorgängern, dem ›fliegenden Holländer‹ und ›Rienzi‹,

nämlich: daß er nach wenigen Vorstellungen vom

Repertoire wieder abgesetzt werde und dann für

›durchgefallen‹ gelte, mußte der Meister sogleich in dem

abzuschließenden Kontrakt seine Schutzmaßregeln gegen

ein so willkürliches Verfahren treffen und sich

mindestens 10 Vorstellungen im laufenden Winter

garantieren lassen. Noch mehr: jene beiden Opern waren

wenigstens unter seiner persönlichen Leitung einstudiert

gewesen; von einer solchen Fürsorge für sein neues Werk

war er nunmehr ausgeschlossen und mußte deshalb auf



einen Ersatz für das Unersetzliche bedacht sein. Bei dem

tiefen Verfall der Berliner Hofoper und dem daselbst seit

Jahrzehnten eingerissenen Theaterschlendrian konnte er

einer annähernd entsprechenden Vorführung seines

›Tannhäuser‹ einzig dadurch versichert sein, daß an seiner

Statt Liszt als sein anderes Ich zur Überwachung der

Proben berufen würde Unmöglich war es nun, dem

Nachfolger Küstners, dem neuen Intendanten Herrn von

Hülsen , die künstlerische Berechtigung, ja die

Notwendigkeit dieser letzteren Forderung begreiflich zu

machen; sie galt ihm trotz aller Belehrung über die

Besonderheit des Falles immer nur als ein

Mißtrauensvotum gegen die beiden angestellten

Kapellmeister, Dorn und Taubert . ›Dieser Hülsen ist ein

persönlich ganz gut disponierter Mensch, aber ohne eine

Spur von Kenntnis der Sache, der er vorstehen soll: über

den Tannhäuser verkehrt er mit mir, wie mit Flotow über

die Martha‹, klagt der Meister gegen Liszt. Mehr und

mehr mußte seine Verstimmung steigen, als sich die

Berliner ›Tannhäuser‹-Angelegenheit in wechselnden

Phasen von Monat zu Monat, endlich durch volle drei

Jahre hindurchschleppte, – als eine unerschöpflich

fließende Quelle von Verdruß und Widerwärtigkeit jeder

Art.

Merkwürdig war es, daß, um die gleiche Zeit dieser

Anzeichen einer lebendigeren Bewegung in Deutschland,

auch Paris durch einen Besuch Bellonis , in Begleitung

des alten Freundes Henri Vieuxtemps, sich ihm wieder in

Erinnerung brachte. Hier war wirklich die seinerzeit für

›nächstes Jahr‹ zurückgelegte ›Tannhäuser‹-Ouvertüre

nach aller Verzögerung am 24. November 1850 in einem



Konzert der Société Sainte-Cécile unter Seghers Leitung zur

Aufführung gelangt, ohne daß sich irgendwelche weitere

Folgen daran geknüpft hätten. Dagegen hatte sich im

Laufe des verflossenen Sommers Meyerbeer oder dessen

journalistischer Anhang eine auffallende taktische

Unklugheit zuschulden kommen lassen, indem – bei

völliger Windstille – eine Anzahl Pariser Journale

gleichzeitig in den feierlichsten und schrecklichsten

Verurteilungen über den deutschen Künstler hergefallen

waren. Unter anderen hatte die Gazette musicale eine Folge

von sieben Leitartikeln aus der Feder des berühmten

Franz Joseph Fétis gebracht, in denen der Versuch

gemacht war, das autobiographische Vorwort zu den drei

Operndichtungen durch starke Entstellungen und

Verdrehungen zur Angriffswaffe gegen seinen Urheber

umzuschmieden. Der Zweck dieser Artikel war für den

Eingeweihten durchsichtig genug; sie waren Wagner

sogleich bei ihrem Erscheinen aufgefallen, und er hatte

daran die Bemerkung (gegen Uhlig) geknüpft: ›Meyerbeer

rührt sich endlich, er hat Furcht vor meiner Propaganda

nach Paris.‹ Aber die Ursache der ganzen Bewegung

erfuhr er jetzt erst durch Belloni: dieser hatte im Auftrage

Liszts dessen Broschüre über Tannhäuser und Lohengrin

in größeren Massen über Paris verbreitet und ›natürlich

entstand nun Hallo im Lager Israels‹. Belloni versicherte

ihn, sein Name sei augenblicklich in Paris ›unglaublich

berühmt‹ und beschwor ihn, sich der günstigen Situation

zu bedienen. ›Belloni macht mir hier wieder viel zu

schaffen: er will mich durchaus nach Paris haben, wo ich

jetzt schreckliches Aufsehen machen könnte‹, meldet er

Uhlig. ›Da er mir mit nichts anderem beikommen kann,



will er's jetzt mit dem übersetzten Tannhäuser für die

große Oper versuchen. Herwegh, der auch sehr dafür

portiert ist, will die Prosa-Übersetzung machen. Eines

sticht mir ins Blut: Roger würde, wie ich ihn kenne, der

einzige Sänger sein, der mir den Tannhäuser zu Dank

lieferte ; er hat das Zeug dazu, und versteht auch

Deutsch.‹ Dazu kam, daß in der Tat gerade damals

Johanna Wagner im Begriff stand, einen Kontrakt mit

Paris für ein Gastspiel an der großen Oper abzuschließen,

es hätte ihrerseits nur der Festigkeit bedurft, mit der sie

für diesen Kontrakt eine Klausel mit Beziehung auf das

Projekt einer französischen Aufführung des ›Tannhäuser‹

sich mit ausbedungen hätte. Somit trat der Dämon des

äußeren Erfolges wieder einmal nahe genug an den der

Einsamkeit und Ruhe bedürftigen Meister heran. Die

Möglichkeit einer sehr guten Aufführung konnte ihn

reizen, die Aussicht auf einen furchtbaren, aber wichtigen

und erfolgreichen Kampf mit seinem Hauptgegner ihn

stacheln; selbst seinem Gesundheitszustande durfte eine

fesselnde Tätigkeit mit Bezug auf eine unmittelbare und

interessante Aufführung nur vorteilhaft sein. Aber alles

wich zurück, wenn er an die Vollendung seiner

übergroßen Dichtung dachte; diese zog ihn jetzt einzig an

und trug in dem kurzen Konflikte über jede andere

Versuchung entscheidend den Sieg davon.

Das Geheimnisvolle, das jeder künstlerischen

Konzeption für den Außenstehenden anhaftet, erstreckt

sich hinsichtlich der › Rheingold ‹-Dichtung selbst auf die

Zeit ihrer Entstehung; während wir vom ›jungen

Siegfried‹ und der ›Walküre‹ genau den Tag des Beginnes

der letzten poetischen Ausführung kennen, ist es mit dem



›Rheingold‹ ganz anders bestellt. Der körperlich leidende

Zustand des Schaffenden, die schonende Vorsicht, deren

er sich, um sich nicht zu übernehmen, bei dieser Arbeit

bedienen mußte, ihre wiederholten Unterbrechungen,

alles das vereinigt, läßt uns aus dem leichzeitigen

Briefwechsel nur durch gelegentliche Äußerungen ihr

zögerndes Vorschreiten erkennen. Am 19. September

heißt es in einem Briefe an Uhlig: ›mit meinem Befinden

geht es noch nicht um ein Haar besser; nur gewöhne ich

mich allmählich an eine neue Degradation meines

Gesundheitszustandes; ich füge mich und richte mich ein,

arbeite sogar jetzt täglich ein Stündchen‹ . Genau

vierzehn Tage später meldet er ganz dasselbe an Liszt.

›mit meinen Nerven geht es noch nicht am besten; doch

habe ich wieder begonnen, ab und zu täglich ein

Stündchen an meiner Dichtung zu arbeiten‹. Doch

enthält diese letztere Nachricht bereits den Zusatz: › es

läßt mir nun keine Ruhe, bis ich sie fertig weiß ‹.

Zwischen beiden Nachrichten liegt die eben erwähnte

zehntägige Anwesenheit Bellonis und Vieuxtemps', mit

denen er sich täglich zu beschäftigen hatte.

6

Auch gab es

gelegentlich Ausflüge nach Mariafeld, deren Frau Wille in

ihren Erinnerungen gedenkt: ›Im Herbst 1852 hatten wir

die Freude, daß Wagner Erholung bei uns suchte nach

angestrengter Arbeit; Herwegh kam dann öfter mit ihm.‹

›Es war ein wunderschöner Spätherbst; ich denke gern

der heiteren Stunden, die wir im Freien zubrachten.

Wagner war schon früh am Morgen zum Spazierengehen

aufgelegt. Herwegh hingegen lag gern in orientalischer

Ruhe stundenlang auf dem Sofa im Zimmer und grübelte

den Problemen nach, die ihn beschäftigten. Wenn er



gestört wurde, fügte er sich mit der Gleichgültigkeit des

Gelangweilten und schlenderte hinterher, weshalb Wille

einmal zu ihm sagte, er sei wie ein eingeschlafener Fuß

Meine jüngste Schwester‹ (Frau v. Bissing) ›war damals in

Mariafeld; mit ihr war die Grazie eingezogen. Wir Frauen

sprengten nicht selten das Trio auseinander: so geschah

es, daß Wagner aus der Behausung der Männer

herauskam, sich an den Flügel setzte und aus Lohengrin

und Tannhäuser spielte, alles aus dem Gedächtnis. Dazu

erläuterte er die Vorgänge auf der Bühne, erklärte die

Handlung, leise den Text singend. Es war eine

eigentümlich merkwürdige Art, uns, was wir nicht mit

Augen sahen und was sich uns nicht mit Stimmen eines

mächtigen Orchesters kundgab, wie es in seinem Plan

und Gedanken lag, auf diese Weise hörbar zu machen

und ins Bewußtsein zu bringen. Von dem Werke, das er

in Arbeit hatte, redete Wagner nicht , wohl aber von der

Annehmlichkeit, sich im Müßiggange zu ergehen; sein

liebenswürdiger Humor sprach es aber aus, daß er mit

dem Fortgange seiner Arbeit zufrieden sei.

7

Einige Male

an klaren Herbsttagen, die sich aus Morgennebeln mit

Feinheit und Kraft der Färbung entwickelten, wurden

Spaziergänge auf die Höhen gemacht, an denen auch die

Kinder sich beteiligen durften. Ich denke auch gern einer

Wasserfahrt nach der Au, wo die Herren die Schwere der

Ruder in den ungewohnten Händen fühlten. Die Ufenau‹

(Huttens letztes Asyl), ›welche Herwegh besungen hatte,

wurde gemeinschaftlich besucht.‹ ›Es gab Tage, wo die

Stimmung mehr auf Sturm als auf gutes Wetter angelegt

war, und verschiedene politische Meinungen das Trio fast

auseinander gesprengt hätten. Einmal ging der Zorn



gegen Deutschland so weit, daß es hieß, alles sei dort

wert, daß es zugrunde ginge. Als dann nach dieser

Debatte Naturwissenschaft und Sprachforschung in dem

Herrenzimmer betrieben wurden, kam Wagner zu uns

Damen und sagte: »die zwei andern sind schon wieder

beim Wurzel-Ausgraben, sie kommen sobald nicht davon

los«. Er lachte und tat den Flügel auf. Unvergeßlich ist

mir, wie er, ehe er zu spielen begann, uns den Charakter

der neunten Symphonie erklärte, und die Notwendigkeit

des Chores und des Hymnus an die Freude. Er hatte mit

vollen Akkorden gespielt; plötzlich hielt er inne und

sagte: »nun hören Sie zu, die Musen kommen herein«; sie

führen unter kriegerischen Klängen eine Schar Jünglinge

ein:

 

»Froh, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels prächt'gen Plan,

Wandelt, Brüder, eure Bahn, freudig wie ein Held zum Siegen.«

 

Dieses sagte er halblaut vor sich hin, und nun berührte er

die Tasten. Ich habe die neunte Symphonie seitdem öfter

und mit vollem Orchester gehört; aber dieses Allegro vivace

alla Marcia habe ich doch nur einmal gehört! Durch

keinen Dirigenten und kein Orchester ist mir der leise,

feste, sichere Tritt der Muse ins Gefühl gekommen, wie

durch Wagners Berührung meines Flügels: pianissimo,

wie über Wolken wandelnd, aber näher und näher

schreitend in sicherer Bewegung. Wie ging mir die

mächtige Offenbarung aus dem Wunderreich der Töne

auf, die in dem Gefühle liegt, das allem die Haltung gibt.

Wagner sah ernst, gehalten und doch lieblich darein.

Hinterher spielte er mit voller Kraft in großartiger

Begeisterung den Chor: »seid umschlungen, Millionen«.



Mitten drinnen brach er ab. »Ich kann ja nicht Klavier

spielen«, sagte er »Ihr applaudiert ja nicht. Nun macht

Ihrs fertig.«‹

8

Unter den Dichtern , die in den Mariafelder

Unterredungen wiederholt den Gegenstand bildeten,

werden in denselben Aufzeichnungen Shelley und Byron

genannt. Beiden scheint Wagner mehr auf Herweghs

Empfehlung als aus eigener Neigung sich genähert zu

haben, doch findet sich allerdings in seinen Briefen an

Uhlig die Erwähnung seines ›neuen Freundes, des

englischen Dichters Shelley ‹: ›er und sein Freund Byron

zusammen bilden einen vollständigen herrlichen

Menschen‹. Bezeichnend bleibt es immerhin, daß er zu

Byron, trotz alles besten Willens dazu, in ein eigentliches

Verhältnis dennoch nie hat treten können.

9

Wenn uns

aber ferner von Heines damals soeben neu erschienenem

›Romanzero‹ im selben Zusammenhange berichtet wird,

er sei damals ›gern gelesen und viel besprochen worden‹,

so wissen wir, ebenfalls aus den Mitteilungen an Uhlig,

daß sich diese Angabe auf Wagner nicht mit bezieht und

nicht beziehen kann , da er vielmehr (14. Oktober 1852)

dessen bloße Erwähnung durch den Dresdener Freund

mit Entschiedenheit ablehnt: ›Heines Romanzero habe

ich nicht gelesen : darin halte ich eine ungeheuer strenge

Diät! Ich ahne meinen völligen Ruin, wenn ich auch noch

mit so was mich abgäbe! ‹ Dagegen vermissen wir die

Erwähnung desjenigen Dichters, dem der Meister eben

um jene Zeit der Entstehung des ›Rheingoldes‹ die

lebendigsten, tiefgehendsten Anregungen verdankte: des

großen Persers Hafis Auch auf diesen war eben damals

durch die Daumersche Übersetzung seine

Aufmerksamkeit, wie auf eine ganz neue Erscheinung,



gelenkt worden; und immer wieder weist er in seinen

Briefen an die Freunde auf seine neue Entdeckung hin.

›Jetzt höre: Mensch! Mensch! Mensch! Schaff Dir Hafis

an‹, ruft er Uhlig zu (12. Sept. 52). ›Dieser Perser Hafis ist

der größte Dichter, der je gelebt und gedichtet hat.

Danke mir für diese Empfehlung!‹ Und wieder: ›Studiere

den Hafis nur ordentlich: er ist der größte und erhabenste

Philosoph. So sicher und unumstößlich gewiß, wie er, hat

noch niemand um die Sache gewußt . Es gibt nur eines,

was er preist: und alles übrige ist nicht einen Heller wert,

wie hoch und erhaben es sich nennen möge. So etwas

Ähnliches wird auch in meinen Nibelungen klar werden.‹

›Die Bekanntschaft mit diesem Dichter hat mich mit

wahrhaftem Schreck erfüllt: wir stehen mit unserer

ganzen pomphaften europäischen Geisteskultur fast tief

beschämt vor dem, was bereits der Orient einmal mit so

sicherer, heiter erhabener Geistesruhe hervorgebracht

hat. Das ganze Verdienst der neueren europäischen

Entwickelung kann ich nur noch in einer universellen

Zersetzung erkennen, während ich die Erscheinung jenes

Orientalen als einen vorzeitigen individuellen Zug

erkennen möchte.‹ (An Röckel, 12. Sept. 52.)

10

Um die Mitte Oktober war die Dichtung des

›Rheingold‹ in fast unmerklichem Vorschreiten, mitten

unter Korrespondenzen in betreff der Berliner und

anderweitigen auswärtigen ›Tannhäuser‹-Aufführungen,

bis zur Fahrt nach Nibelheim gefördert. ›Meine

Hauptsorge ist nur noch die Nibelungendichtung‹,

schreibt er an Uhlig,

11

›dies ist das Einzige, was mich

jedesmal, sobald ich mich damit abgebe, hoch und

mächtig erhebt. Der Gedanke an Nachwelt ist mir



zuwider, und doch kommt dieser eitle Wahn mir

unwillkürlich dann und wann, wenn mein Gedicht mir

aus der Seele in die Welt tritt. Es ist und enthält alles, was

ich kann und habe: es noch ausführen und aufführen zu

können!!!‹ ›Der Vorabend (das Rheingold) ist eigentlich

ein vollständiges, ziemlich handlungsreiches Drama: bis

zur vollen Hälfte bin ich nun mit ihm fertig. Mit der

Walküre ganz. Die beiden Siegfriede müssen noch stark

umgearbeitet werden, am meisten »Siegfrieds Tod«. Aber

dann – wird's was !!‹ Leider enthält schon derselbe Brief

(vom 14. Oktober) die weitere Nachricht: ›Daß ich heute

nicht arbeiten konnte, drückte mich schrecklich

darnieder! Wie gern machte ich mich auf ein paar Tage

auf – aber das Wetter ist zu schlecht.‹ Wirklich sah er sich

in der zweiten Hälfte Oktober gezwungen, mit Gewalt

eine Pause in seiner dichterischen Arbeit zu machen, um

nicht abermals, durch zu unausgesetzte Beschäftigung

damit, in den peinigenden Zustand zu verfallen, dem er

sich kaum erst entronnen fühlte. Bereits hatte er sich eine

Tour nach Glarus und Schwyz aufgezeichnet; leider

mußte er wegen andauernd übler Witterung ›bei diesem

ewigen Grau und Feucht der Atmosphäre‹ auf einen

Erholungsausflug verzichten. Nur seine, noch von

Dresden her gewohnte, drei- bis vierstündige

Nachmittagspromenade führte er auch bei vollem Regen

durch. In seinem brieflichen Verkehr mit Uhlig ist um

diese Zeit viel von der damaligen Dresdener

Wiederaufnahme des ›Tannhäuser‹ (26. Oktober 52) die

Rede. Bei der längst von ihm durchschauten

Verkommenheit der dortigen Zustände, in denen

vollends jetzt, seit seinem Fortgang, bei der allgemeinen



reaktionären Strömung die ausgesprochenste

künstlerische Stagnation sich ebenso bequem als

ostensibel für ›Gesinnungstüchtigkeit‹ ausgab, konnte er

sich über das Unnachhaltige dieses seltsamen Vorganges

nicht der mindesten Täuschung hingeben. Das

Hoftheater war, seit seiner Entfernung, in die vollste

Bedeutungslosigkeit zurückgesunken; Oper und Kapelle

zehrten von ihrem alten Ruhm. Reißiger hatte sein

fünfundzwanzigjähriges Dienstjubiläum hinter sich und

ruhte nun vollends auf seinen Lorbeeren; Kapellmeister

Krebs war unbeliebt und nicht der Mann, einem im

Verfall begriffenen großen Kunstinstitut einen neuen

Aufschwung zu geben. Die Hofkapelle verhielt sich

gegen ihre Dirigenten teils indifferent, teils oppositionell;

im Opernpersonale herrschte Mißvergnügen. Auch sonst

hatte sich dieser Ort seiner jahrelangen Leiden und

Entsagungen, mit seinen charakteristischen Typen à la

Hiller ab und zu immer wieder bei dem Exilierten in

Erinnerung gebracht, aber nie zu seiner Freude. ›Diese

Art von Leuten‹, bemerkt er einmal gegen Uhlig ›scheint

sich jetzt fürchterlich zu wurmen; meine

Zurückgezogenheit wirft auf ihren Glanz einen fatalen

Schatten .‹ So hatte sich Hiller selbst bereits vor längerer

Zeit brieflich an ihn gewendet und es dabei für gut

befunden, ihn, mit Beziehung auf die in seinen

Kunstschriften ausgesprochenen Gedanken, von dem

weiteren Befassen mit der › Politik ‹ abzumahnen, bei der

›im ganzen doch nichts herauskäme‹. Damit hatte er es

freilich nicht recht getroffen. Im Gegenteil hatte diese –

absichtliche oder unabsichtliche – Befangenheit, ihn

durchaus für einen Politiker zu halten und den rein



künstlerischen Gehalt seiner öffentlich ausgesprochenen

Ansichten geflissentlich zu übersehen, für den Meister

etwas Empörendes. Er ließ daher den Hillerschen

Anknüpfungsversuch unerwidert, nahm aber gegen den

Schluß des autobiographischen Vorwortes zu den

Operndichtungen darauf Bezug, ohne Hillers Namen zu

nennen, indem er ihn bloß als ›einen früheren Freund

und namhaften Komponisten‹ erwähnte Daraufhin

übermittelte ihm nun wieder Hiller durch den Ende März

52 in Zürich konzertierenden Geiger Ernst die

Versicherung, daß er, wenn er ihn auch nicht immer

verstünde , doch nicht nur für seinen ›früheren‹, sondern

auch noch für seinen gegenwärtigen , Freund gelten

wolle. Wie es mit der Hillerschen ›Freundschaft‹ auch

schon während der Dresdener Periode in Wahrheit

bestellt war, hat uns bereits wiederholt und eingehend

beschäftigt;

12

das ›Nichtverstehen‹ hatte daran den bei

weitem überwiegenden Anteil. Als literarischer

Hauptoperationspunkt für zielbewußte Angriffe seitens

dieses ›Nicht-Verständnisses‹ konsolidierte sich eben

damals die ›Niederrheinische Musikzeitung‹ unter Leitung

des Hiller eng verbündeten Professors Bischoff,

patentierten Erfinders jenes – nachmals zu europäischer

Berühmtheit gelangten – Schlagwortes der

›Zukunftsmusik‹. Wie Ferdinand Hiller brieflich und

durch mündlich vermittelte Aufträge, stellte sich dagegen

dessen ehemaliger Dresdener Gast Berthold Auerbach

auf der Durchreise durch Zürich eines schönen Tages

persönlich bei Wagner ein.
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Mit Eduard Devrient , als

Drittem in dieser Dresdener Gruppe, aus freien Stücken

sich wieder eingelassen zu haben, mußte er alsbald bitter



bereuen. Diesem hatte er, in Erinnerung an das Bessere

ihres Dresdener Verkehrs, aus eigenem Antriebe von

Zürich aus geschrieben und aus dessen bereitwilliger

Erwiderung zu seinem wahren Entsetzen die

unveränderte Seichtigkeit seiner Anschauungen

wahrgenommen. ›Da habe ich's nun: neue Pein!‹ ruft er

klagend aus. ›Was fange ich mit dem Menschen an! nun

habe ich mir eine gute Rute auf den Hals gebunden!‹

Nach solchen Erfahrungen konnte er auch von dem

erneuten Dresdener ›Tannhäuser‹ unmöglich etwas

Echtes und Dauerndes erwarten. Drei Jahre lang hatte

man es in der Elbresidenz geflissentlich vermieden, ihn

auch nur durch eine Note seiner Musik in Erinnerung zu

bringen. Seit er in den allerhöchsten Kreisen den

›Hochverrätern‹ zugezählt war, durften seine Werke im

Hoftheater nicht mehr aufgeführt werden. Nur in

Garten- und anderen populären Konzerten wurden

einzelne Musikstücke daraus zur Anhörung gebracht,

wobei dann der demonstrative Beifallssturm jedesmal

kein Ende nehmen wollte.
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Kaum, daß man es über sich

gewann, bei Gelegenheit eines Konzertes für den

Pensionsfonds des Theaterchors den Matrosengesang aus

dem ›fliegenden Holländer‹ als Abschluß in das

historisch-chronologische Programm aufzunehmen. Und

als bei irgendeiner Festlichkeit die Tafelmusik zum Jubel

vieler Anwesenden den Tannhäusermarsch anstimmte,

protestierte gar Reißiger in sittlicher Entrüstung dagegen,

daß man die Musik eines Revolutionärs spiele und

applaudiere. Dies hatte nun aber bei den Musikern böses

Blut gemacht und Reißiger war klug genug, jetzt

einzulenken, um nicht in seiner Kapelle den Boden unter



den Füßen zu verlieren. Unter diesen Umständen fiel es

ihm plötzlich ein, bei den beständigen Reibungen

zwischen ihm und seinem Kollegen Krebs (S. 85/86) eine

Karte gegen diesen letzteren auszuspielen und durch

Wiederaufnahme des ›Tannhäuser‹ Wagners Anhänger

auf der Bühne und in der Kapelle auf seine Seite zu

ziehen und sich von dem nicht ganz ungegründeten

Verdacht persönlicher Gegnerschaft gegen den Meister

zu reinigen. Daß Herr v. Lüttichau sich damit

einverstanden erklärte, war bei diesem Unternehmen das

überraschendste; keiner kannte wie er die in den Kreisen

der Dresdener Aristokratie herrschende feindselige

Stimmung Vielleicht wollte er den Versuch darauf

machen, ob sich diese Stimmung inzwischen so weit

beruhigt hätte? Der Effekt in der Öffentlichkeit war

allerdings nicht der gewünschte. Hof und Adel hielten

sich demonstrativ fern und in den regierungstreuen

Lokalblättern begann eine so heftige Polemik gegen die

landesverräterische Oper, daß nach wenigen

Aufführungen das glorreiche Reißigersche Unternehmen

rettungslos im Sande verlief.
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Während die Werke

Wagners von jetzt ab ihren durch nichts mehr zu

hemmenden Siegeszug über sämtliche deutsche Theater

antraten, blieb Dresden, in rein örtlichem Sinne die

eigentliche Heimat des ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹, auf

eine lange Reihe von Jahren die ausschließliche und

unangefochtene Domäne Meyerbeers.
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Für den Meister

blieb dieses ganze Dresdener ›Ereignis‹ vorzüglich durch

den Umstand interessant, daß er von all seinen Dresdener

›Freunden‹ fast gar keine Nachricht darüber erhielt ›Hätte

nicht‹, meldet er Uhlig ›eine Nähmamsell sogleich davon



an meine Frau geschrieben, so wüßte ich, wenn ich die

scheußlichen Korrespondenzen der Brockhausschen

Zeitung abrechne, von niemand etwas (über diese

Aufführung).‹ Trotzdem wurde doch gerade diese

›Tannhäuser‹-Vorstellung unter Reißigers Auspizien

Veranlassung dazu, daß ein junger, in der sächsischen

Residenz privatisierender Musik- und Kunstschriftsteller,

namens Richard Pohl , bis dahin lediglich durch die

Schriften des Meisters und den Verkehr mit Uhlig ein

Bekenner und Anhänger der ›Wagnerschen Theorie‹,

nunmehr mit einem Schlage zum ›glühendsten Verehrer

der dramatischen Schöpfungen des Tondichters‹ wurde.

›Was anfänglich eine Folge der überzeugenden

Deduktionen in Wagners Schriften gewesen, war mir nun

zur Herzenssache, zum Glaubensartikel geworden.‹
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In

einem recht aus dem Herzen heraus für die Neue

Zeitschrift für Musik geschriebenen begeisterten Bericht

ergriff er entschieden öffentlich Partei für den Künstler

und sein Werk.
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Nur wer das in seiner Art einzig

dastehende publizistische Wirken dieses Mannes, dem

der Meister selbst nachmals den Ehrentitel des ›ältesten

Wagnerianers‹ beilegte, durch mehr als dreißig Jahre

hindurch verfolgt hat, ist imstande seinen Wert

verständnisvoll zu würdigen, und sein Name wird uns in

dem weiteren Bericht über das Leben Wagners noch

mannigfach begegnen.

Von sehr anderer Beschaffenheit waren die

Nachrichten, die dem einsam Schaffenden als ein feurig

lebendiger Widerhall seines Wesens um die gleiche Zeit

aus Breslau und Wiesbaden zugingen. Der Enthusiasmus

der Sänger und des Orchesters, hieß es von beiden Orten



her, sei schon in den Proben gar nicht zu bändigen

gewesen, die Dirigenten (in Breslau. Seydelmann, in

Wiesbaden: Schindelmeißer
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) außer sich vor Entzücken,

die Wirkung der ersten Aufführung beispiellos, in den

ersten sechs Wochen elf Wiederholungen vor stets

übervollem Hause usw. Hier war ersichtlich durch das

bloße Erscheinen des Werkes ein Damm durchbrochen;

wie schon zuvor in Weimar und Schwerin, hatte auch

hier sogleich die erste Vorstellung das Publikum mit

einem elektrischen Schlage getroffen, und die

Rückwirkung davon auf den weit entfernten Schöpfer des

Werkes gehörte zu den wenigen belebenden äußeren

Eindrücken, welche die in den ersten Tagen des

November wiederaufgenommene Arbeit an der

Nibelungendichtung begleiteten. ›Nach einiger

Unterbrechung durch Unwohlsein‹, schreibt er am 1.

November ›bin ich jetzt darüber her, meine Arbeitskraft

einzig der Vollendung des Rheingoldes zuzuwenden‹, und

neun Tage später: › Mitte voriger Woche wurde ich mit

meiner Arbeit fertig ; doch war ich sehr angegriffen, und

da das Wetter unvermutet schön sich stellte, so machte

ich mit Herwegh und Wille einen dreitägigen Ausflug in

die Alpen: nach Glarus, dem Glärnisch mit dem Klöntale

und dem Wallenstädter See. Leider bekam mir dieser

Ausflug schlecht, da ich in der ersten Nachtherberge vor

Unruhe gar nicht zum Schlafen kam, und nun am

folgenden Tage, trotz der furchtbarsten Abgespanntheit,

meinen Gesellschaftern zulieb zu einer Forcetour mich

zwang, die mich – wie alles Forcieren – gänzlich

herunterbrachte‹ Trotz alledem ließ es ihm jetzt keine

Ruhe mehr, die gesamte Dichtung völlig zum Abschluß



zu bringen, wozu er sich nach wie vor hauptsächlich der

Frühstunden (von 9–11 Uhr) bediente. Schon am 15.

November meldet er: ›Ich arbeite jetzt am, jungen

Siegfried ‹, bald bin ich damit fertig. Dann geht's an ›

Siegfrieds Tod‹. – Das wird mich länger aufhalten. Dort

sind zwei Szenen ganz neu zu dichten, die Nornen- und

die Szene Brünnhildes mit den Walküren, vor allem aber

auch der Schluß – außerdem Alles sehr bedeutend zu

überarbeiten . Das Ganze wird dann – heraus! ich bin so

unverschämt es zu sagen! – das Größte, was je gedichtet!

›– Von der Szene Brünnhildes mit den Walküren, die in

der Neubearbeitung von, Siegfrieds Tod‹ in wesentlicher

Vertiefung durch die Szene mit Waltraute ersetzt wurde,

hatte er bereits kurz vor dieser Nachricht dadurch

Abschied genommen, daß er, für ein damals zum Druck

vorbereitetes ›autographisches Album‹
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um einen

Beitrag angegangen, die Melodie des Walkürengesanges

dazu auswählte:

 

Die erneute Durcharbeitung des letzten der vier Dramen,

der vor vier Jahren gedichteten ursprünglichen Fassung

von › Siegfrieds Tod‹ , bedeutet eine wesentliche innere

Erneuerung der Dichtung, wie sie in Gemäßheit des

Grundgedankens des gesamten Dramen-Zyklus sich in

ihm ausgebildet hatte: in dem ersten Dresdener Entwurfe

des Nibelungen-Mythos konnte dieser Gedanke noch gar

nicht enthalten sein, da er eben in dem damals allein

beabsichtigten einzelnen Drama ›Siegfrieds Tod‹ mit



voller Klarheit gar nicht zum Ausdruck zu bringen war.

Erst die Entwerfung des vierteiligen Dramen-Zyklus

bedingte zugleich die Möglichkeit, die Gestalt Wotans als

eigentlichen Haupthelden der gesamten Tragödie

hervortreten zu lassen. Im ursprünglichen Entwurf waren

die Götter, nach erfolgter Tilgung ihrer Schuld durch

Rückgabe des Goldes an den Rhein, in ihre anfängliche

glanzvolle Macht wieder eingesetzt: der veränderte

Grundgedanke des Ganzen bekundet sich nun aber in

dem jetzt erst in die Handlung eingeführten tragischen

Konflikt zwischen Gold und Liebe und demzufolge dem

schließlichen notwendigen Untergang der Götter . Der

Widerstreit zwischen Liebe und Macht als gestaltendes

und treibendes Motiv der ganzen ungeheuren Handlung

ist in Wotans großer Seele zu weltumfassender

Bedeutung herangewachsen und führt zu dem Untergang

einer ganzen Weltordnung. Es ist fast erstaunlich

wahrzunehmen, wie diese durchgreifende innere

Erneuerung verhältnismäßig mit sehr maßvollen

Änderungen der ursprünglichen Dichtung herbeigeführt

worden ist. Eine neuerliche, sorgfältig vergleichende

Zählung der Verse der älteren und der endgültigen

Fassung von ›Siegfrieds Tod‹ gibt über dieses Verhältnis

einen sehr klaren Überblick. Von den 2033 Verszeilen

der späteren Fassung sind in der älteren Dichtung von

›Siegfrieds Tod‹, wie sie uns im 2. Bande der

›Gesammelten Schriften und Dichtungen‹ vorliegt, 990

Verse unverändert enthalten.
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Von den übrigen 1043

Versen sind eine große Anzahl im Sinne völlig gleich, und

lediglich durch Wortumstellungen oder eine kraftvollere

Ausbildung des dichterischen Ausdruckes verschieden;



völlig neu, außer der Beseitigung der Wechselchöre und

der Veränderung des Schlusses nur die beiden bereits

genannten Szenen: die Nornen- und die Waltrautenszene.
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Schon während des Sommers, gleich nach Beendigung

der ›Walküre‹, war der Gedanke in ihm wachgeworden,

ob es nicht ratsam sein dürfte, sein großes Gedicht,

dessen musikalische Ausführung eine unabsehbare Zeit

für sich in Anspruch nehmen konnte, bereits vor dieser

Ausführung einem engeren Kreise teilnehmender

Freunde zugänglich zu machen. ›Es war mir unmöglich,

mein ungeheures Vorhaben gänzlich als Geheimnis in

mich zu verschließen. Entsagte ich dem Publikum, der

Zustimmung des Volkes, so konnte ich doch der

mitwissenden Teilnahme vertrauter Freunde nicht

entraten.‹ Er ließ daher die vollendete Dichtung in einer

sehr geringen Anzahl von Exemplaren (ungefähr 25 bis

30)
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als Manuskript auf seine eigenen Kosten drucken,

um davon nach Bedürfnis unter seine näheren und

entfernteren Bekannten mitzuteilen. Seine Abneigung

dagegen, sein Gedicht als ein literarisches Produkt

betrachtet und beurteilt zu wissen, war so lebhaft, daß er

in einem kurzen Vorwort sich ausdrücklich dagegen

verwahrte. Wohl aber war es ihm ein Bedürfnis, das

vollendete Gesamtwerk dem engeren Freundeskreise von

Mariafeld, Herwegh mit inbegriffen, und vor allem sich

selbst in zusammenhängendem Vortrag zur Anhörung zu

bringen. ›Es war um Weihnachten 1852‹, so berichten die

Willeschen Erinnerungen, ›als die Riesenarbeit seiner

Dichtung, welche ihrer großartigen Anlage gemäß als

Nibelungen-Trilogie entstanden war, zuerst in Mariafeld

vor gelesen wurde . Wagner las sie an drei aufeinander



folgenden Abenden, und das dauerte bis in die Nacht

hinein.‹ Die Beschäftigung mit dem Druck der Dichtung

fällt in den Dezember
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des ablaufenden Jahres und in

den Januar 1853; erst gegen Mitte Februar erfolgte die

Versendung der fertigen Exemplare. Noch vor

Vollendung der Drucklegung mußte er einen der

schmerzlichsten und unersetzlichsten Verluste erleiden,

die ihn damals betreffen konnten.

Der dringenden Aufforderung, ihn in dem

vergangenen Sommer aufs neue in der Schweiz zu

besuchen, hatte Uhlig nicht entsprechen können, statt

dessen mußte der Meister über das Befinden des

Freundes den ganzen Herbst hindurch die

beunruhigendsten Nachrichten vernehmen. ›Was hast du

denn, du Wassermann, daß du auf einmal kränkelst?‹

lautet die erste fast noch verwunderte Frage. Es ist

ergreifend, aus seinen nach Dresden gerichteten Briefen

wahrzunehmen, wie die Besorgnis um Uhligs Gesundheit

vom Oktober ab alle seine gewohnten Mitteilungen

durchklingt. In allen Tonarten der liebevollen Teilnahme,

der Unruhe, der Beängstigung, der Ermutigung, in

ernsten Ermahnungen und flehentlichen Beschwörungen

sich zu schonen, sich nicht zuschanden zu ›dienen ‹,

gelangt die gleiche Sorge zum Ausdruck. ›Gib nur um

alles in der Welt dies niederträchtige Pflichtgefühl auf: sei

unanständig, – das nur kann dich retten!‹ Dem allzu

Gewissenhaften, der trotz seiner Krankheit fortgesetzt,

solange seine körperlichen Kräfte es zuließen, der

sinnlosen Sklaverei seines Kapelldienstes oblag, wird

diese letztere Mahnung in allen Wendungen neu

vorgehalten, in eindringlich beredtem Ernst, wie in dem,



Wagner so unvergleichlich eigenen freundlich kosenden

Schmeichelton, z.B. in dem vertraulich aufmunternden:

›sei p–p–pfiffig und mache dir's lasterhaft leicht‹.
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Unmöglich konnte er sich über die Natur des Leidens

täuschen, das ihm gerade vor zehn Jahren einen seiner

liebsten Freunde geraubt.
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›Solange diese Heiserkeit

währt, entsage allem Dienste : ich verpflichte dich

hierauf, wenn du mich irgend liebst ‹ (10. Okt.). ›Daß ich

dir Angst gemacht habe, ist mir recht‹, heißt es bald

darauf (1. Nov.) ›denn gerade dies wollte ich nur

erreichen.‹ Wohl sind seine Briefe an ihn, neben allen

Ermahnungen und diätetischen Ratschlägen, immer noch

reich an den mannigfachsten Mitteilungen; unsäglich

erfreut es ihn, wieder einmal einen Brief des Leidenden

mit dessen eigenhändiger Aufschrift zu erhalten: aber so

sehr er auch Lust verspürt mit ihm zu plaudern, läßt ihm

doch gerade die innige Teilnahme für seinen Zustand

alles Andere unwesentlich erscheinen. ›Ach, wäre ich bei

Dir, um sehen, helfen oder wenigstens erheitern zu

können!‹ Dann kommt – im Dezember – eine lange

schwere Zeit des Wartens, der Ungewißheit: gerade

während der letzten Arbeit am Abschluß seiner Dichtung

bleibt wochenlang jede tröstliche Nachricht aus. Ein

Brief der gemeinsamen edlen Freundin Frau Ritter sucht

zu beruhigen; aber die ›furchtbare Schwäche‹ und

anhaltende Schlaflosigkeit des nun ganz ans Krankenlager

Gefesselten dauert fort. ›Mögest du nun Schlaf gewonnen

haben!‹ ruft ihm der Meister noch am Vorabend des

Weihnachtsfestes zu (dessen Feier er ihm das Jahr zuvor

durch die Widmung des schöngebundenen

Originalmanuskriptes von ›Oper und Drama‹ verherrlicht



hatte!). Kaum vierzehn Tage später, am 3. Januar 1853, ist

alles zu Ende. Das Auge des Getreuen ist zur ewigen

Ruhe geschlossen.

Die kaum anders zu erwartende Kunde trifft den

vereinsamten großen Freund dennoch wie ein Blitzstrahl.

›Der Verlust bleibt mir für mein ganzes Leben

unersetzlich; ich sehe mich zur Hälfte meiner eigenen

Seele beraubt‹, ruft er aus. Noch nach zwei Monaten ist

ihm alles wie ein unglaublicher, schrecklicher Traum, und

es gibt Augenblicke, wo er den Gedanken noch gar nicht

aufgeben kann, daß ihn der Freund doch noch im

nächsten Sommer besuchen werde. ›Wem soll ich nun all

das mitteilen, für das ich in meines Freundes Herzen

einen so teilnehmenden Schoß wußte?‹ Mit Uhlig war

ihm der erste in der geschlossenen Kette

nächstbefreundeter Blutzeugen seines künstlerischen

Ideales, der treueste Mitwisser und Teilnehmer entrissen.

Wie viele fördernde Freunde und Beschützer und

unvergleichliche künstlerische Genossen sah der

Schaffende in der langen Folge von Jahren

dahinscheiden, die bis zur endlichen Verwirklichung jenes

Ideales, der Vollendung seines Werkes und der dafür zu

errichtenden außerordentlichen Stätte noch verstreichen

sollten! Schnorr von Carolsfeld, Charles Baudelaire und

Gasperini, Franz Brendel, Carl Tausig, Peter Cornelius,

Frau von Kalergis-Muchanoff und andere ihm teuer

gewordene Kunstgenossen und edle Gönner, die um

diese Zeit noch gar nicht in sein Leben eingetreten

waren. Wie oft hat sich uns die Vorstellung aufgedrängt,

alle diese zu früh Dahingeschiedenen, die ihn nach besten

Kräften in seinem mühvollen Ringen gefördert und



unterstützt, vereinigt mit den erlauchten Geistern ›hoher

Ahnen‹ von Homer bis Shakespeare, von Bach bis

Beethoven, den Dichtern des ›Faust‹ und der ›Jungfrau

von Orleans‹, einem Schopenhauer, einem E. T. A.

Hoffmann, einem Jakob Grimm und dem gerade im

Festspieljahr 1876 abgerufenen ehrwürdigen Simrock, als

ideales Publikum auf dem Bayreuther Hügel vor dem

endlich Verwirklichten versammelt zu denken! Noch war

bis zu diesem Ziele ein weiter Weg zu durchmessen,

durch öde Strecken der Sorge und Vereinsamung, des

Dranges und Kampfes mit Hemmnissen und

Enttäuschungen jeder Art. ›Wie lange ich's in dieser

fürchterlichen Freudlosigkeit aushalte, weiß ich nicht!‹

schreibt er Liszt am 11. Februar, bei Versendung der

endlich fertig gewordenen gedruckten Exemplare seiner

Dichtung. ›Mitte vorigen Monats war ich nahe daran zu

erliegen, und schon glaubte ich, meinem – armen Uhlig –

bald folgen zu müssen. Ich wurde bestimmt, einen Arzt

anzunehmen: dieser, ein sehr sorgsamer, umsichtiger und

gewissenhafter Mann ( Dr . Rahn-Escher) behandelt mich

nun angelegentlich. Er besucht mich fast jeden anderen

Tag, und ich kann nicht anders als seinen Verordnungen

meinen Beifall geben. So viel ist gewiß: seine Schuld wird

es nicht sein, wenn ich – nicht wieder genese.‹



 Fußnoten

 

1 An Uhlig, S. 207.

 

2 Ebenda, S. 202/3.

 

3 Ebenda, S. 219.

 

4 Im Jahre 1853 folgten sich in der Aufführung des

›Tannhäuser‹ die Städte: Riga (18. Januar), Leipzig (31.

Januar), sodann: Frankfurt a. M, Düsseldorf, Köln,

Bromberg, Posen, Freiburg i. Breisgau, Königsberg,

Danzig, Bremen, Hamburg, Kassel, Darmstadt,

Stralsund, 1854: Graz, Magdeburg, Reval, Rostock,

Stettin, Glogau, Wolfenbüttel, Augsburg, Gumbinnen,

Aachen, Neiße, Prag. Im Gefolge des ›Tannhäuser‹ fand

auch der › fliegende Holländer ‹ Eingang, so in Breslau,

Frankfurt a. M., Schwerin usw. Etwas langsamer war der

Rundgang des › Lohengrin ‹, der nächst Weimar zuerst im

herzogl. Hoftheater zu Wiesbaden (2. Juli 1853) unter

Leitung Schindelmeißers zur Aufführung gelangte, 1854

in Leipzig, Schwerin, Frankfurt a. M, Darmstadt, Stettin

und Breslau.

 

5 An Uhlig, S. 225.

 

6 Die ›Eidgenössische Zeitung‹ vom 20. September

bringt sogar eine von dem Meister verfaßte Empfehlung

des bevorstehenden Züricher Konzertes von Henri

Vieuxtemps , welche ganz von derselben Sympathie für



den trefflichen Künstler zeugt, wie seine vor zehn Jahren

in Paris niedergeschriebenen öffentlichen Äußerungen

über den künstlerischen Ernst seines Spieles und selbst

seiner Kompositionen.

 

7 Vgl. an Uhlig, 5. Oktober 1852: ›Von meiner Arbeit

schreibe ich Dir nichts! 's geht langsam, aber gut!‹

 

8 E. Wille, Erinnerungen, S. 55/62 (verkürzt).

 

9 ›Byron will ein Epos schreiben und sucht sich einen

Helden dazu – dies ist das aufrichtigste Zugeständnis

unseres abstrakten lieblosen Kunstproduzierens.‹ Diese

Bemerkung des Nachlaßbandes (S. 54) bleibt für Wagners

Stellung zu dem gefeierten englischen Pessimisten

entscheidend.

 

10 Röckel erbat sich infolge dieser Empfehlung das

Buch, und Wagner entsandte es ihm mit seinem nächsten

Briefe (vom 8. Juni 1853) in die Einsamkeit seiner

Gefängniszelle.

 

11 An Uhlig, S. 236.

 

12 S. 135ff. und S. 144 des gegenwärtigen Bandes.

 

13 23. August 52, am Tage der Vollendung der Schrift

›über die Aufführung des Tannhäuser‹. In einer launig

übermütigen Nachschrift an Uhlig gedenkt Wagner in

Kürze dieses Besuches. Es folgt darin, nach den

Schlußworten: › Peps bellt sehr! ‹ (nämlich um seinen



Herrn vom Schreibtisch fort zum Spaziergang zu locken)

noch die kurze Notiz: › auch war Auerbach hier ‹, und in

einer dritten darunter stehenden Zeile der drastische

Zusatz: › der bellte aber nicht ‹.

 

14 Vgl. Luise Otto, Musikal. Erinnerungen (Deutsche

Revue, Februarheft 1886, S. 234).

 

15 Richard Pohl ›Autobiographisches‹, Leipzig, E. W.

Fritzsch (1881), S. 16.

 

16 Vgl. Prölß , Gesch. des Dresdener Hoftheaters, S.

601/2: ›Meyerbeer beherrschte überhaupt bis zum Jahre

1858 das Repertoire der Dresdener Oper vollständig . Mit

der ihm eigenen Rührigkeit (!!) war es Lüttichau gelungen,

von dem ihm befreundeten Meister das Recht der ersten

Aufführung des » Propheten « in Deutschland und unter

dessen eigener Leitung zu erlangen, welche am 30. Januar

1850 mit größtem Erfolge stattfand und bis zu Ende

1861 86 Wiederholungen erlebte. 1855 gelangte sein

»Nordstern«, 1860 seine, Dinorah , zur Aufführung; (erst)

von 1858 an hatte er mit Wagner um den Vorrang zu

kämpfen, den er demselben auch endlich abtreten

mußte.‹

 

17 Richard Pohl ›Autobiographisches‹, S. 17.

 

18 Daß dieser Bericht dem Meister selbst sogleich

faktisch im guten Sinne auffiel beweist seine an Uhlig

gerichtete ausdrückliche Anfrage nach dem Verfasser

desselben. Briefe an Uhlig, S. 246.



 

19 An Uhlig, S. 241: › Schindelmeißer , der den

Tannhäuser am 13. November zum erstenmal aufführen

wird, macht mir viel Freude: meine »Anleitung« hat in

ihm prächtig gewirkt, und ich glaube, seine Aufführung

wird recht gut werden. Er schreibt mir, er sei – »entsetzt«

über diese Musik, denn mit dem »Entzücken« komme er

nicht aus, um die Revolution zu bezeichnen, die in ihm

vorgehe.‹

 

20 › Deutsches Stammbuch ‹. Autographisches Album

der Gegenwart, herausgegeben von Franz Schlodtmann.

Bremen, Verlag von Franz Schlodtmann, 1855.

 

21 Nämlich von den 832 Verszeilen des Vorspieles und

ersten Aktes: 288; von den 636 des zweiten Aktes: 409;

von den 565 des dritten Aktes: 293.

 

22 Vgl. Max Zenker , der Werdegang der Dichtung des

›Ring des Nibelungen‹ in den Bayr. Blättern 1896, S. 112.

 

23 An Uhlig, S. 195.

 

24 Vom 22. Dezember datiert sind auch die

autographierten ›Bemerkungen zur Aufführung des

fliegenden Holländers‹ (Ges. Schr., V, S. 205/6), zunächst

für Weimar bestimmt, sodann auch für die ferneren

Theater, die sich zur Aufführung dieser Oper meldeten.

Vgl. S. 505 Anm. des vorliegenden Bandes.

 

25 Diesen letzteren Satz führt Dr . Dinger , ohne die



mindeste Erläuterung, ohne den leisesten Hinweis darauf,

daß er als inständige, herzlich beredte Mahnung an einen

todkranken Freund gerichtet ist (als wüßten dies seine

Leser von selbst!) in einem Zusammenhang von Belegen

für Wagners ›endämonistisches Weltprinzip‹ und

gleichsam als Charakterzug Wagners an!!

 

26 S. 39 des gegenwärtigen Bandes und Bd. I, S. 344.

 



 Anhang.



 Belege, Nachträge und Ergänzungen.

( Zu Seite 12 : Sehr zustatten kam Reißiger bei der

heimlichen Bekämpfung seines Kollegen die fruchtbare

Lokalberichterstattung eines gewissen G. Schladebach,

mit ihrer konsequenten Herabsetzung Wagners zu seinen

Gunsten.) Als einziges Beispiel der perfid-persönlichen

Kritik, welcher das Wirken und Schaffen des Künstlers

während seiner ganzen Dresdener Periode gleichmäßig

ausgesetzt blieb, geben wir im Folgenden, ungefähr um

ein Drittel verkürzt, eine Schladebachsche Besprechung

des ›Liebesmahls der Apostel‹: »Der Name des

Komponisten ist wohl der Mehrzahl unserer Leser nicht

ganz fremd, denn man hat ja, als vor etwa drei Jahren

sein ›Rienzi‹ und sein ›Fliegender Holländer‹ auf der

Dresdener Bühne zuerst in Szene ging, kein Mittel

verabsäumt, diesen Namen nicht nur bekannt zu machen,

sondern ihn als des neuen, seit lange sehnsüchtig

erwarteten Opern-Messias bis zu den Sternen zu erheben,

und es sind damals wirklich Zeichen und Wunder

geschehen, nämlich das – als kalt nicht mit Unrecht

verrufene – Dresdener Publikum hat sich dabei zu einem

erklecklichen Enthusiasmus hinaufgeschraubt oder –

hinaufschrauben lassen. Und dieser Enthusiasmus hält

wenigstens teilweise noch bedeutend vor, war also ein

Schutzmittel gegen ein gesundes, unbestochenes Urteil.

Daß aber ein also gemachter Ruhm, ein durch

kurzsichtige Vettern und schmeichlerische Freunde um

Rücksichten und Verhältnisse willen, vermöge aller

möglichen, nur nicht künstlerischen, Mittel im Fluge

aufgeführtes Genialitätsgebäude ohne feste Grundlage



der Zeit nicht lange trotzen könne – daß ein in der

angedeuteten Weise erregter Enthusiasmus, einem

Strohfeuer gleich, bald erlösche und dann einer um so

unangenehmeren Nüchternheit Platz mache: das hat auch

hier sich wieder bewährt. Wir sind weit davon entfernt,

dem Komponisten Geistreichigkeit der Idee, ein gewisses

poetisches Talent und tüchtiges Studium alles dessen, was

im modernen Sinne des Wortes Effekt macht,

absprechen zu wollen. Aber ein wirklich spezifisch

musikalisches Talent besitzt er nicht, und wo dem minder

Kundigen eins oder das andere musikalisch neu erscheint,

da ist es entweder Nachahmung Berliozscher Manier

(doch ohne dessen Ursprünglichkeit), oder es ist

absichtlich gesucht, barock und wird dadurch leicht

widrig und unangenehm. W.'s Erfindungskraft ist

schwach. Tiefe des Gefühls, Wahrheit der Empfindung

mangelt ihm in hohem Grade. Das läßt sich in Rücksicht

auf Melodie und Harmonie leicht beweisen. Im Bezug

auf erstere mangelt fast durchaus die Gesundheit und

Frische, abgesehen davon, daß der Komponist sich in

den Hauptmelodien seiner einzelnen Werke bis zur

Manier wiederholt, was man keineswegs mit dem

Prädikate ›eigentümlicher Stil‹ belegen darf. In Rücksicht

auf Harmonie aber wird niemand behaupten wollen, daß

eine gänzlich unmotivierte, barocke und nur um des

gesuchten Effekts willen angewendete Modulation, ein

plan-, halt- und gehaltloses Schweifen durch alle

Tonarten, oder ein fortwährendes bis zum Ekel

abspannendes und ermüdendes Arbeiten mit

Nonenakkorden Kraft der Erfindung, Tiefe der

Empfindung, geläuterten Geschmack oder auch nur



technische Gewandtheit bekunde, welche letztere in so

hohem Grade sich vermissen läßt, daß die ärgsten Härten

und Fehler gegen den reinen Satz nicht selten sich

nachweisen lassen. Es ist schon von anderer (?) Seite her

und nicht etwa von einem Pedanten mit Recht gerügt

worden, daß Herr Richard Wagner, Königl. sächs.

Kapellmeister, nicht einmal musikalisch orthographisch

zu schreiben verstehe (freilich, was soll ein Genie mit

solchen Schulfuchsereien sich abgeben!), und gewiß,

könnte sein ›unvergeßlicher Lehrer‹, dessen ›Witwe‹ diese

biblische Szene gewidmet ist, dieselbe hören, er wendete

sich im Grabe um!« (Hier folgt die Aufzählung einer

langen Akkordfolge.) ›Wer so viele Mittel verbraucht

(später auch noch eine wahrhaft erdrückende

Instrumentenmasse, die unverständigen Zuhörern freilich

imponiert, und darauf ist's ja am Ende doch nur

abgesehen!), der erweckt wahrlich kein sonderlich

günstiges Vorurteil für seine Befähigung, der

dokumentiert eine innere Armut, fast möchten wir sagen:

Armseligkeit, die auch durch die glänzenden Flitter eines

königlichen Purpurmantels ihre Blößen nicht zu

verdecken imstande ist. Daß der Komponist vom

Gesange und dessen Prinzipien ganz und gar nichts, also

auch für denselben nicht zu schreiben versteht, und am

allerwenigsten für den Männergesang, davon liegt hier ein

unumstößlicher Beweis vor – er behandelt die

Singstimme wie irgendein Instrument, und da er auch für

diese nicht selten sehr schwer, wenn nicht gänzlich

unausführbar zu schreiben pflegt, so läßt sich daraus

abstrahieren, wie die Gesangstimmen von ihm in

naturwidrigster Weise angestrengt werden. Wir können



keinem Vereine, dessen Mitglieder sich nicht geradehin

mutwillig Stimmen, Brust und Lungen ruinieren wollen,

zum Einstudieren einer Wagnerschen Komposition raten,

abgesehen davon, daß die vorliegende biblische Szene,

die einem großen Opernfinale außerordentlich ähnlich

sieht und des Komponisten Unfähigkeit zum Schreiben

im strengsten Stile überall glänzend dokumentiert, eine

Chormasse erfordert, die nur bei dem Zusammentritt

einer großen Zahl von Männergesangvereinen zu

gewinnen ist. Schon aus diesem äußeren Grunde hätte

das Werk ungedruckt bleiben können, und wäre der

Komponist (er ist zugleich Dichter des übrigens sehr

gelungenen Textes) nicht Kgl. sächs. Kapellmeister, so

würde das höchst wahrscheinlich auch geschehen sein.

Mit Bedauern haben wir hier eine Warnungstafel

aufgestellt. Das Werk ist schon vor einiger Zeit

erschienen, und wir hätten es jedenfalls gänzlich mit

Stillschweigen übergangen, wenn wir nicht fürchten zu

müssen geglaubt hätten, der berühmt gemachte Name

des Komponisten werde vielleicht manchen Verein

verleiten, das Werk zu studieren, da natürlich die in

näheren Kreisen schon zu ziemlicher Anerkennung

gelangte Wahrheit, daß Herr Kapellmeister W. nicht

seinem angeblich eminenten musikalischen Talente

seinen Ruf verdanke, sondern daß dabei unglaublich viel,

durch sogenannte Freunde und Lobhudler zum Schaden

des Künstlers genährte, Selbstvergötterung und eitle

Anmaßung mit unterlaufe – da diese Wahrheit noch nicht

so allgemein durchgedrungen ist, weil der Komponist

keine Anstrengung, kein Opfer scheut, um in mancherlei

Journalartikeln gelobhudelt zu werden. Dieser Ruhm



vergeht freilich schnell wie Seifenblasen. Solches

Trachten liegt dem wahren Künstler fern, und ist seiner

geradehin unwürdig. Aber eben deshalb muß die

Wahrheit um so entschiedener in der Kritik auftreten, um

jenem kunstschänderischen, feilen Treiben allmählich ein

Ende zu machen, oder doch in den einzelnen geeigneten

Fällen dem düpierten Publikum zur Klarheit darüber zu

verhelfen. Dr. J(ulius) S(chladebach).‹ (Enthalten in:

Teutonia, literarisch-kritische Blätter für den deutschen

Männergesang, redigiert von J. Otto und Dr. J.

Schladebach in Dresden, 1846, S. 60ff.)

 

( Zu Seite 51 : Zu Rietschels begabtesten Schülern

gehörte der junge Bildhauer Gustav Kietz, seit den ersten

›Rienzi‹- und ›Holländer‹-Tagen Wagners ständiger

Hausgast, teils um seines Bruders willen, teils weil der

junge Mann selbst in seiner großen Bescheidenheit und

Strebsamkeit dem Meister lieb und wert geworden war.)

›Wagner war nun‹, so erzählte Gustav Kietz seinen

Angehörigen mündlich über diese persönlichen

Beziehungen, »von der Waisenhausstraße fortgezogen;

hier und da besuchte ich ihn, wagte es aber nicht allzu

häufig, da ich ihn zu stören fürchtete. Da sagte er einmal:

›Das ist nichts, lieber Herr Kietz, wir müssen wenigstens

einen Tag in der Woche festsetzen, an welchem Sie zu

Tisch zu uns kommen; können Sie es dann noch öfter,

namentlich Sonntags, ermöglichen, wo wir auch immer

etwas Gutes zu essen haben, so freut es uns um so mehr.‹

Von dieser Zeit an war ich wenigstens einmal in der

Woche bei Wagner zu Tisch, bis zum Mai 1849. Ich habe

mich bei ihm und seiner lieben Frau unendlich wohl



gefühlt; sie taten für mich eltern- und heimatlosen

Menschen, was sie nur tun konnten, damit ich mich wohl

fühlen solle. Er nahm sich meiner besonders in geistiger

Beziehung an, ging auf meine Fragen ein, regte mich nach

allen Seiten hin an, lieh mir Werke aus seiner Bibliothek;

kurz, ich bin ihm zeitlebens dankbar gewesen für das, was

er mir in meiner Jugend war. Die in seinem Hause

verlebten Stunden sind die schönsten meiner Jugendzeit;

er wurde immer herzlicher im Umgang, war immer

anregend und voll heiter sprudelnden Humors. Auch

bezüglich des ›Guten‹ taten sie Beide ihr Bestes. ›Kietz

muß dick werden, Frau,‹ mit diesen Worten legte er mir

immer die größten und besten Bissen auf den Teller, und

das Gefühl der Übersättigung war das einzig

Unbehagliche, was ich oft bei ihnen durchlebte. Es war

mitunter noch eine Schwester von Frau Minna (Natalie)

und seine Nichte Johanna Wagner mit bei Tisch, welche

letztere mich stets ihren ›Ganymed‹ nannte. Frau Wagner

war eine sympathische Erscheinung, voll herzlicher Güte

und Liebenswürdigkeit, wenn sie auch später seinem

rücksichtslosen, keine Opfer scheuenden Vorwärtsgehen

fremd gegenüberstand. Ihr ging nach allen Nöten, Sorgen

und Kämpfen die gesicherte Stellung des Kgl.

Kapellmeisters über alles; er hingegen war nie und gegen

niemand so rücksichtslos als gegen sich selbst. Höchst

komisch waren die musikalischen Vorführungen, wenn er

auf dem Klavier spielte und seine Frau ihn mit der

Klarinette begleitete, die sie sehr gut mit dem Munde

nachzuahmen verstand. Oft, wenn ich vor Tisch hinkam,

war Wagner noch im Wohnzimmer mit Rasieren

beschäftigt, – er sang dabei allerlei leichte



Opernmelodien: ›wenn mir dein Auge strahlet‹ usw., oder

er rief plötzlich durch die Tür: ›Kietz, wir haben immer

noch keine Kinder!‹ Zärtlich geliebte Hausgenossen

waren Peps, eine Art Wachtelhund, und Papo, der

Papagei (S. 118), der nicht im Käfig, sondern frei auf

Stengeln sich seines Daseins freute, und den ich für mein

Leben gern neckte, bis sich ihm die Federn sträubten.

War Wagner noch nicht fertig, wenn die Suppe

aufgetragen wurde, so sagte Frau Minna: ›Papchen, rufe

den Herrn.‹ Dann rief der Papagei: › Richard! Freiheit!

Santo spirito! ‹, worauf der Meister immer amüsiert

erschien. Während des Essens ahmte Papo den Ton einer

quietschenden Tür so täuschend nach, daß ich zu

Wagners größtem Gaudium jedesmal wieder mich

anführen ließ und mich nach dem Eintretenden umsah.

Sein erster Gang im Zimmer war stets zum Vogel: er

bückte den Kopf, und der Papagei steckte den Kopf tief

zwischen den weiten Hemdkragen und Wagners Hals

und liebkoste seinen Herrn. Sobald ich aber in Papchens

Nähe kam, sträubten sich ihm alle Federn zum nicht

geringen Erstaunen Wagners, der von meiner Lust zum

Necken nichts wußte.«

1

»Von den Proben zur neunten

Symphonie kam er stets ganz erschöpft zu Tisch, mußte

sich vollständig umkleiden und hatte während des Essens

seine seidene Mütze bis an die Ohren über den ganzen

Kopf gezogen, um sich vor Erkältung zu schützen.

Glücklicherweise hatte er nur einige Schritte bis zu seiner

Wohnung, denn er wohnte auf der Ostra-Allee, und die

Proben fanden im alten Opernhause statt (bestehend aus

zwei großen Sälen, in denen eine ganz ideal schöne

Akustik war). Nach einer solchen Probe frug ich ihn



einmal: ›ob denn Beethoven in dieser Symphonie nicht

einen ganz bestimmten Gedanken habe aussprechen

wollen? ich hätte immer das Gefühl, als wolle er ein

Gewisses sagen‹. Da stand er gleich auf, ging in sein

Zimmer und brachte seine damals ganz neu gedruckte

Erläuterung zur neunten Symphonie, die er mir mit den

Worten schenkte: ›Hier lesen Sie, vielleicht befriedigt Sie

das.‹ Die kleine Schrift wurde von mir und meinen

Freunden mit großer Begeisterung studiert. Unsere lieben

Kritiker freilich hatten nichts Eiligeres zu tun, als in allen

Blättern vor dem Kaufen und Studieren dieser Broschüre

zu warnen! Ganz interessant aber ist es, daß dieselben

Kritiker (z.B. C. Banck), welche damals vor der

Broschüre warnten, sie im Jahre 1858, als die ›Neunte‹

seit den vierziger Jahren zum erstenmal wieder unter

Krebs aufgeführt werden sollte, dem Publikum als zum

Verständnis des Werkes wesentlich beitragend

empfahlen: Keiner sei, wie Wagner, in die Tiefen der

Beethovenschen Schöpfung eingedrungen.« (Nach den

mündlichen Erzählungen Gustav Kietz' aufgezeichnet

von seiner Tochter Frau Prof. Elisabeth Geisberg, geb.

Kietz.)

 

( Zu Seite 134 : Dr. Hermann Franck, aus Breslau,

damals vorübergehend in Dresden, in Paris mit Liszt und

Chopin befreundet, während seiner Dresdener Jahre dem

Freundeskreis der Eltern Hans von Bülows angehörig.)

Bei Gelegenheit eines späteren Zusammentreffens mit

ihm in Berlin äußert sich der junge Bülow ausführlich

über ihn (in einem Briefe an seine Mutter vom 24. Mai

1850) und gibt dabei ein sehr lebendiges Bild von seiner



Persönlichkeit: » Dr. Franck, der sich Dir vielmals

empfehlen läßt, begegnete ich neulich auf der Straße,

nachdem ich ihn zweimal vergeblich aufgesucht. Er lud

mich ein, ihn des Abends zu besuchen, wo er stets allein

sei, und mit ihm Tee zu trinken. Dies tat ich denn und

habe mich sehr gut unterhalten. Er ist sehr liebenswürdig

und hat eine gewisse behagliche Originalität; man kann

namentlich aus seinem Urteil viel lernen. Merkwürdig ist

sein ganz einsames Leben; ich möchte nur wissen, womit

er sich eigentlich beschäftigt; ich vermute fast: er

schreibt. Musik hört er gar nicht, musiziert ebensowenig.

Er sagte mir: ›es vergehen nicht zwei Tage, wo ich mir

nicht die schönste, beste Musik in meiner Phantasie mit

völliger Befriedigung reproduzieren kann. Ich habe viel

und gut gehört, und die Erinnerung daran ist mir

lebendig geblieben‹. In die italienische Oper sei er diesen

Winter einmal gegangen, um den ›Don Juan‹ zu hören;

jede Note sei ein Verbrechen gewesen, und falls er Pulver

und Kartätschen bei der Hand gehabt, würde er die ganze

Bude in die Luft gesprengt haben. Radikal ist er, wie es

scheint, jedoch nur wie ein bloß praktischer und höchst

besonnener Mann. Seinen Irrtum über die, wie er gehört

hatte, ›radikale‹ Gesinnung Frau von L(üttichau)s habe

ich ihm benommen und ihm gesagt, die zurückgetretene

märzliche Schwärmerei für die deutsche Einheit habe

sich in bloßes Wohlgefallen an Preußen und Verachtung

gegen die kleine sächsische Misère aufgelöst. Er bat mich

zuletzt, ihn bei Gelegenheit wieder zu besuchen, was ich

natürlich auch tun werde.« (Hans v. Bülows Briefe, I, S.

209–10. Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1895.)

 



( Zu Seite 135 : Unter den zahlreichen Berichten der

musikalischen Fachblätter, der illustrierten und nicht

illustrierten Unterhaltungsjournale, die nach allen

Richtungen hin den neuesten Vorgang der Dresdener

Hofbühne signalisierten, ist als besonders merkwürdig

des wahrhaft kümmerlichen Referates der Neuen

Zeitschrift für Musik zu gedenken, dem dieses Blatt zwei

volle Nummern widmete.) Es ist zu bezeichnend für die

Stellung, welche die damalige Kritik dem Tannhäuser

gegenüber einnahm, um nicht seinem Hauptinhalte nach

von uns berücksichtigt zu werden. Nach kurzer Angabe

des Inhaltes heißt es: › Die Mängel der Dichtung springen

von selbst in das Auge. Von einer Exposition ist nicht die

Rede. ‹ Folgt der Beweis: ›Tannhäuser ist zu Anfang der

Oper im Venusberg. Die Vorrede im Textbuch belehrt

uns, daß nur diejenigen der Verlockung ausgesetzt waren,

in deren Herzen wilde sinnliche Lust keimte. Abgesehen

von der Schlüpfrigkeit (!) ist es ganz unbegreiflich, wie

dies bei dem Tannhäuser der Fall sein konnte, der doch,

wie man später erfährt, die heilige Elisabeth, hier in die

Nichte des Landgrafen verwandelt, liebte und durch ihre

Gegenliebe geläutert und vor bösen Versuchungen

bewahrt sein mußte. Elisabeth scheint er aber ganz

vergessen zu haben, während er sich doch des frohen

Glockengeläutes usw. erinnerte. Um sich der Macht der

Venus zu entziehen, sagt er: Mein Heil ruht in Maria!

Unwillkürlich sieht man auf den Zettel, um zu erfahren,

wer diese Maria ist (!) ... Der Name der heiligen Elisabeth,

als der seiner Geliebten, hätte seinem Gedächtnisse wohl

näherliegen können, welche überdies, wie sich nachher

ergibt, wirklich sein Seelenheil vermittelt.‹ Mit



unverbrüchlicher Konfusion wird auch im ferneren

Verlaufe der kritischen Ergießung die Auffassung

festgehalten, als sei Elisabeth als ›Heilige‹ geboren und

werde dies nicht erst durch ihren Opfertod für das Heil

des Geliebten. ›Sobald Elisabeth genannt wird, ist er

heftig ergriffen, erklärt ihr im zweiten Akt seine Liebe,

gleich darauf beim Wettgesange vergißt er sie und singt

der Göttin der Liebe ein Loblied. Nach Elisabeths

Fürbitte sinkt er wieder reuevoll zusammen und pilgert

nach Rom. Nachdem seine Hoffnungen daselbst

fehlgeschlagen, weiß er sich alsbald zu trösten, indem er

die Venus wieder aufsucht. Wolframs Ermahnungen zur

Gottesfurcht sind vergebens: da nennt er Elisabeth, die

man eben erst gesehen hat, die aber einstweilen plötzlich

gestorben ist und schon bestattet wird. Tannhäuser sinkt

ebenfalls zusammen und stirbt mit den Worten: Heilige

Elisabeth, bitte für mich! Das ist der Hauptcharakter der

Oper, um den sich alles dreht und für den man sich

interessieren soll. Elisabeth ist teils eine Heilige, die sich

im zweiten Akte selbst als ein Werkzeug des Höchsten

kundtut, teils eine verliebte und verzagte Jungfrau ‹ (die

durch das furchtbare Vergehen des Geliebten im

Verlaufe des Stückes gewaltsam sich vollziehende

Entwickelung des anfänglich fast noch kindlichen

Mädchencharakters zur opfermutigen Heiligen, ist durch

eine kühne Antizipation ganz übersehen), › welche um

den Tod bittet und stirbt, da ihr Alles, Tannhäuser, nicht

zurückkehrt, und erregt daher ebenfalls keine Teilnahme

(!) ... Soviel über die Dichtung, woraus sich der gänzliche

Mangel an Charakterzeichnung ergibt ... hinsichtlich der

Musik müssen wir anerkennen, daß Herr Wagner in



Einzelheiten von seinen Verirrungen zurückgekommen

ist, die ihn die höchste Wirkung in einer sinnbetäubenden

geräuschvollen Instrumentation suchen ließen . ... In der

Schreibart selbst ist er entweder noch nicht mit sich einig,

oder es ist ein Mangel an Erfindung, welcher das Meiste

gesucht und schwülstig, ja geradezu der Schönheit

zuwider erscheinen läßt. Mehr das Ergebnis emsigen

Nachdenkens, als feuriger Begeisterung, läßt die Musik

größtenteils kalt und gleichgültig, wenn man auch die

häufig angewendete Tonmalerei der Situation

angemessen findet.‹ Der dritte Akt kommt am

schlimmsten fort: ›Elisabeths Gebet ist viel zu lang ‹

(trotz der Kürzung!) ›und Tannhäusers endlose Szene ist

der Situation angemessen, aber peinlich und abspannend,

so daß man sich nach dem Ende sehnt. Der Gesang der

Pilger, welche schuldbeladen von dannen zogen und

entsühnt und beglückt zurückkehren, ist zu gesucht (!?),

außerdem ist es verfehlt, daß sie, obgleich mit anderen

Worten, mit denselben klagenden Tönen zurückkehren,

die nur ihrer Stimmung bei der Abreise angemessen

waren. ‹ Als wenn nicht gerade darin das

Bewundernswerte läge, daß die Melodie des

Pilgergesanges mit der vollen Inbrunst christlicher

Sehnsucht eine ernste Feierlichkeit verbindet, dazu

berufen, sich mit ihrer ganzen Pracht, wie ein erhabener

Triumphbogen, sowohl über den Schluß der Ouvertüre,

wie der ganzen Tondichtung zu wölben! ›In der

Ouvertüre ist der Pilgergesang vorherrschend, hie und da

von einem unheimlichen Geschwirr der Violinen und

hohen Saiteninstrumente unterbrochen, welches sich auf

die Szenen im Venusberge bezieht, berührt also nur



untergeordnete Elemente (!); übrigens ist sie

unverständlich und entbehrt ebenso der eigentlichen

Grundfarbe, wie das ganze Sujet. ‹ Diese meisterhafte

Beurteilung der Tannhäuserouvertüre übertrifft an

Unklarheit der Auffassung und der Verfasser derselben,

an hartnäckiger Unfähigkeit zum Verständnisse einem so

organisch gegliederten Tonbilde gegenüber alles, was eine

Kritik an Ungerechtigkeit und Gewissenlosigkeit, ein

Zuhörer an mangelhaftem Verständnis leisten kann!

Eines Banck oder Schladebach in jedem Satz und Wort

durchaus würdig, bekundet diese glorreiche ›Kritik‹ auf

das deutlichste, wie man – im Reißigerschen Kreise über

das neue Werk des Meisters dachte! Und nun stand sie

inmitten eines der angesehensten musikalischen Organe

Deutschlands und verbreitete sich behaglich über zwei

ausgeschlagene Wochennummern derselben.

 

( Zu Seite 156 / 57 : Kurzbündige enthusiastische

Ergüsse im ›Dresdener Anzeiger‹ als Hinweisungen auf

die bevorstehende Aufführung der neunten Symphonie.)

Die nachstehende wörtliche Mitteilung dieser Notizen

erfolgt auf Grund einer uns durch die Liebenswürdigkeit

des Herrn Dr. Dinger mitgeteilten Kopie. 1) Nr. 83 des

›Dresdener Anzeigers‹, Dienstag, den 24. März 1846

(Beilage): ›Beethovens neunte Symphonie. Allen

Verehrern des wundervollen Meisters Beethoven steht in

Kürze ein seltener Genuß bevor, wenn mit diesem fast zu

sinnlichen Worte die erhabene Wirkung bezeichnet

werden kann, von welcher bei würdigster Ausführung

und erlangtem edelsten Verständnisse sein letztes

derartiges Werk, die neunte Symphonie mit Schlußchor



über Schillers Ode: »an die Freude« sein muß. Dadurch,

daß die Kapelle gerade dieses Werk zur Aufführung in

ihrem diesjährigen sog. Palmsonntag-Konzert gewählt

hat, scheint dieser vortreffliche und reiche Verein von

Künstlern beurkunden zu wollen, bis zu welcher Höhe

seine Leistungen sich zu erheben vermögen; denn wie

diese Symphonie unbestreitbar die Krone des

Beethovenschen Geistes ist, enthält sie ebenso unleugbar

auch die schwierigste Aufgabe für die Ausführung; bei

dem würdigen Geiste aber, der diesen großen

Palmsonntag-Konzert-Aufführungen bisher stets

innegewohnt hat, dürfen wir mit Sicherheit annehmen,

daß diese Aufgabe gewiß eine vollkommene Lösung

erhalten werde. – Endlich darf also auch das größere

Publikum Dresdens hoffen, dieses tiefsinnigste und

riesenhafteste Werk des Meisters sich erschlossen zu

sehen, dessen übrige Symphonien bereits zu einer edlen

Popularität gelangt sind, während dieses Werk bisher

noch in die Ferne eines geheimnisvollen, wunderbaren

Rätsels entrückt blieb, zu dessen erhebender Lösung es

aber gewiß nur einer vollkommen geeigneten Gelegenheit

und eines kräftigen, mutigen Sinnes für die erhabenste

und edelste Richtung der Kunst bedarf, die sich nirgends

mit sprechenderer Überzeugung offenbart hat, als in

dieser letzten Symphonie Beethovens, zu welcher alle

seine früheren Schöpfungen der Art uns wie die Skizzen

und Vorarbeiten erscheinen, durch welche es dem

Meister eben nur möglich werden konnte, sich zur

Konzeption dieses Werkes emporzuarbeiten. O höret

und staunet!‹ – 2) Nr. 90 von Dienstag, dem 31. März

1846 (1. Beilage): ›Würde es nicht gut sein, wenn –



wenigstens versuchsweise – irgend etwas geschähe, um

auch dem größeren Publikum das Verständnis der letzten

Symphonie Beethovens, deren Aufführung wir in diesen

Tagen entgegensehen, näher zu rücken? Wir erinnern

hierbei an die wunderlichsten Mißverständnisse und

sonderbarsten Deutungen, denen dieses Werk so

verschiedentlich ausgesetzt war, so daß schon vom

Umherlaufen der darauf beruhenden Gerüchte zu

fürchten stünde, nicht daß sich das Publikum zu jener

bevorstehenden Aufführung etwa nicht zahlreich genug

einfinden möchte (dagegen bürgt der Ruf der

Wunderbarkeit und Seltsamkeit dieser letzten großen

Schöpfung des Meisters, von dem ja manche behaupten,

er habe diese Symphonie im halben Wahnsinn

geschrieben!!) – sondern, daß ein wahrscheinlich nicht

geringer Teil desselben bei einer ersten und nur

einmaligen Anhörung dieser Tondichtung dadurch in

Befangenheit und Verwirrung versetzt werde, und ihm

somit ein wahrhafter Genuß entgehe. Öfter gebotene

Gelegenheit zur Anhörung solcher Werke würde

allerdings das geeignete Mittel zur Verbreitung ihres

Verständnisses sein; leider aber kommt diese

Vergünstigung meist nur Musikstücken zugut, die bei

ihrer fast übertriebenen Begreiflichkeit und

Leichtverständlichkeit ihrer gar nicht bedürfen! Gg.‹ – 3)

Nr. 92 v. Donnerstag, dem 2. April 1846 (Beilage): ›Es

war einmal ein Mann, der fühlte sich gedrängt, alles was

er dachte und empfand, in der Sprache der Töne, wie sie

ihm durch große Meister überliefert war, auszudrücken:

in dieser Sprache zu reden, war sein innigstes Bedürfnis,

sie zu vernehmen, sein einzigstes Glück auf Erden; denn



sonst war er arm an Gut und Freude, und die Leute

ärgerten ihn sehr, wie gut und liebend er auch gegen alle

Welt gesinnt war. Nun sollte ihm aber sein einzigstes

Glück geraubt werden, – er wurde taub und durfte seine

eigene, herrliche Sprache nicht mehr vernehmen! Ach, da

kam er nahe daran, sich der Sprache selbst auch berauben

zu wollen: sein guter Geist hielt ihn zurück; – er fuhr

fort, auch was er nun empfinden mußte, in Tönen

auszusprechen; – aber ungewöhnlich und wunderbar

sollten nun seine Empfindungen werden; – wie die Leute

von ihm dachten und fühlten, mußte ihm fremd und

gleichgültig sein: er hatte sich nur noch mit seinem

Innern zu beraten und in die tiefsten Tiefen des Grundes

aller Leidenschaft und Sehnsucht sich zu versenken! In

welch' wunderbarer Welt ward er nun heimisch! Da

durfte er sehen und – hören; denn hier bedarf es keines

sinnlichen Gehöres, um zu vernehmen: Schaffen und

Genießen ist da Eines. – Diese Welt aber war, ach! die

Welt der Einsamkeit: wie kann ein kindlich liebevolles

Herz für immer ihr angehören wollen? Der arme Mann

richtet sein Auge auf die Welt, die ihn umgibt, – auf die

Natur, in der er einst voll süßen Entzückens schwelgte,

auf die Menschen, denen er sich doch noch so verwandt

fühlt! Eine ungeheuere Sehnsucht erfaßt, drängt und

treibt ihn, der Welt wieder anzugehören und ihre

Wonnen, ihre Freuden wieder genießen zu dürfen. –

Wenn Ihr ihm nun begegnet, dem armen Mann, der

Euch so verlangend anruft, wollt Ihr ihm fremd

ausweichen, wenn Ihr zu Eurer Verwunderung seine

Sprache nicht sogleich zu verstehen glauben solltet, wenn

sie Euch so seltsam, ungewohnt klingt, daß Ihr Euch



fragt: Was will der Mann? O, nehmt ihn auf, schließt ihn

an Euer Herz, höret staunend die Wunder seiner Sprache,

in deren neugewonnenem Reichtume Ihr bald nie

gehörtes Herrliches und Erhabenes erfahren werdet, –

denn dieser Mann ist Beethoven, und die Sprache, in der

er Euch anredet, sind die Töne seiner letzten

Symphonie, in der der Wunderbare all seine Leiden,

Sehnsucht und Freuden zu einem Kunstwerke gestaltete,

wie es noch nie da war!‹

 

( Zu Seite 179 : War es etwas wie die täuschende

Vorahnung eines schnellen Todes, was ihn bei solchen

Anlässen übermannte? Kein Zweifel dann, daß diese

Ahnung das Ergebnis eines tiefen Todesverlangens und

schmerzlichen Lebensüberdrusses war, der unter den

niederdrückenden Verhältnissen dieses Dresdener

Daseins sich seiner bemeisterte.) ›Wagner ist seit längerer

Zeit leidend‹, schreibt Ferdinand Heine ein Vierteljahr

darauf an den gemeinsamen Freund Ernst Kietz in Paris.

»Einerseits strengt er seinen Geist zu sehr an; andererseits

streuen seine Feinde und Neider ihm so viele Dornen

unter die spärlichen und doch so hochverdienten

Lorbeeren, daß er schon jetzt an Geist und Körper wund

zu werden beginnt. Ich fürchte, es wird ihm gehen, wie

schon manchem wahrhaft großen Genie: er wird seinen

Triumph und seine volle Würdigung nicht mehr erleben.

Es geht alles zu tief bei ihm und zehrt seine

Lebensgeister rasch auf! – Was hilft's ihm, daß neun

Zehntel der Dresdener für seinen ›Rienzi‹ und seinen

göttlichen ›Tannhäuser‹ ganz begeistert sind? Die Blätter

reißen ihn herunter, andere Bühnen urteilen darnach und



seine Werke kommen anderwärts nicht zur Aufführung –

bis er tot ist und man sich darum reißen wird! – Ich bin

überzeugt, daß er nicht alt wird! Freilich muß er sich mit

anderen trösten, denen es nicht besser ging, aber solch

ein Trost bleibt immer ein leidiger« (Oktober 1846). Vgl.

Gustav Kietz, Erinnerungen an Richard Wagner,

Dresden 1905 (2. Aufl. 1907), S. 59/60.

 

( Zu Seite 186 : In Text und Musik finden sich im

ersten Entwurfe des › Lohengrin ‹ noch mancherlei

Abweichungen von der späteren Ausführung; selbst an

mancherlei Paralipomena fehlt es nicht.) In dem

Liepmannsohnschen Autographen-Katalog vom 18.

November 1895, S. 109 findet sich die genaue

Beschreibung eines Textbuches zu ›Lohengrin‹ von 48

Seiten 4°, zwar von fremder Hand geschrieben, aber mit

eigenhändigen Korrekturen Wagners und einem

vollständigen Titelblatt von des Meisters Hand. ›Diese

erste Bearbeitung enthält über einhundertsechzig Verse

mehr als die definitive, wohingegen die letztere etwa 60

Verse enthält, die in der ersten fehlen. Außerdem sind

etwa 50 Verse mit Abänderungen, teils stilistischer, teils

inhaltlicher Art, in die zweite Bearbeitung übergegangen.

Die Ausarbeitung der Szenarien, denen ja Wagner stets

eine so große Wichtigkeit beilegte, ist zum großen Teil

revidiert, zum Teil von der ersten Bearbeitung völlig

abweichend. ‹ – Eine bei weitem wichtigere Entdeckung

ist seither gemacht worden, durch Wiederauffindung der

ersten vollständigen Niederschrift der Dichtung von des

Meisters eigener Hand, mit dem Schlußdatum des 27.

November 1845. Das Manuskript hat viele Wanderungen



aus der Hand eines Besitzers in die des andern

durchgemacht. Wagner hatte es seinerzeit dem jungen

Freunde Karl Ritter geschenkt, von diesem ging es in den

Besitz des Klaviervirtuosen Rudolf Wehner über; nach

dessen Tode (Oktober 1857) gelangte es in die Hände des

Dresdener Hofopernsängers Fritz Weiß. Dieser schenkte

es im Juli 1868 seinem Freunde Wilhelm Trinius (zuletzt

in Wiesbaden), und im Besitz der Triniusschen Erben

befindet der Schatz sich noch heute. In einer Mappe

verwahrt, liegt das Manuskript auf der Berliner

Reichsbank. Dem Herrn Dr. Paul Trinius (Berlin)

verdankte der Gewährsmann des ›Berliner Tageblattes‹ (

Dr. Leopold Schmidt) einen Einblick in dasselbe, über

welches er sodann in der Nr. 8 des ›Zeitgeist‹ (Beiblatt

der genannten Zeitung) vom 22. Februar 1904 einen

eingehenden Bericht veröffentlicht hat. Ausführliche

Zitate geben einen entfernten Begriff von dem Inhalt der

100 Verse, um welche diese älteste Niederschrift reicher

ist, als die nachmalige definitive Fassung. Eine

vollständige, womöglich faksimilierte Veröffentlichung

(nach Art der schönen Schottschen Ausgabe der

›Meistersinger‹-Dichtung) würde von allerhöchstem

Interesse für alle Verehrer des Meisters sein. Ihr hoher

Wert liegt darin, daß sie die erste, bisher völlig

unbekannte Redaktion der herrlichen Dichtung darbietet.

Einstweilen sind einige der Hervorhebung besonders

werte Einzelheiten im Anhang zu Richard Wagners

›Gedichten‹ (Berlin, Grotesche Buchhandlung) S. 157/59

reproduziert.

 

( Zu Seite 207 , Anm.: Merkwürdigerweise hat es



übrigens Hanslick bis zu seinem Lebensende für

vorteilhaft gehalten, seine eigene jüdische Herkunft

konsequent und nachdrücklich zu verleugnen.) Wagner

hatte, im Zusammenhang seiner Schrift über das

›Judentum in der Musik‹ von der ›zierlich verdeckten

jüdischen Abkunft‹ des Verfassers der Broschüre über

das ›Musikalisch-Schöne‹ gesprochen, und Hanslick diese

Behauptung – wenn auch wohlweislich erst nach des

Meisters Tode! – als eine ›unglaublich kindische‹

bezeichnet. ›Mein Vater und seine sämtlichen Vorfahren,

soweit man sie verfolgen kann, waren erzkatholische

Bauernsöhne‹ (Hanslick, Mein Leben II, S. 10). ›Nach

solcher energischen Abweisung‹, bemerkt dazu Dr. R.

Batka, ›glaubte man vielfach selbst in Wagnerianerkreisen

über diesen Fall als einen, dem Meister in der Hitze des

Kampfes passierten, Irrtum hinwegschweigen zu müssen.

Denn wer hätte vermutet, daß Herr Hanslick

väterlicherseits allerdings ein Nachkomme katholischer

Bauern, mütterlicherseits aber ein Enkel des Prager

Bankiers Salomon Abraham Kisch gewesen ist, dessen

schöne Tochter Lotte erst zum Christentum übertrat, als

sie 1823 den Bibliothekbeamten Joseph Hanslick

heiratete! – Ihr Sohn Eduard hat also, statt als freisinniger

Mann seinen großen Gegner mit der Erklärung

abzuwehren, daß die Richtigkeit oder Irrigkeit einer

ästhetischen Ansicht von der Abstammung dessen, der

sie hegt, ganz unabhängig sei, vielmehr die Religion und

Abkunft der eigenen Mutter glatt verleugnet und die

dahinführenden Spuren auch in seinen

Lebenserinnerungen sorgsam verwischt!‹ (Mus

Wochenblatt 1908, S. 370.)



 

( Zu Seite 275 : Das lebendige Echo, das die

stürmischen Wiener Vorgänge in dem feurig erregten

Innern des Künstlers wachriefen, gelangte in einem

Gedichte zum Ausdruck, das unter der Aufschrift › Gruß

aus Sachsen an die Wiener ‹ mit voller

Namensunterschrift des Autors als poetische Beilage zur

›Allgemeinen Österreichischen Zeitung‹ vom 1. Juni 1848

erschien.) Nach dem erneuten Abdruck, den es in des

Freiherrn von Helfert Sammelwerk ›Der Wiener Parnaß

i.J. 1848‹ (Wien 1882) gefunden, ist dieses Gedicht –

zugleich als erstes Dokument in der Reihe schriftlicher

Zeugnisse seiner geistigen Beteiligung an der stürmischen

Bewegung jener Tage – in die gesammelten ›Gedichte‹

Richard Wagners (Berlin, Grotesche Buchhandlung,

1905) aufgenommen worden. Dies geschah in der

Annahme, daß der durch den Herausgeber jenes ›Wiener

Parnasses‹ wiedergegebene Text ›ohne Schad' und Bruch‹,

d.h. im vorliegenden Falle: ohne Abweichung und

Auslassung, der Originalfassung des Gedichtes

entspräche. Hier liegt indes für die eifrige

›Wagner-Forschung‹ unserer Tage

2

noch ein Problem

verborgen, auf dessen Vorhandensein wir an dieser Stelle

bloß hindeuten möchten. Anläßlich der öffentlichen

Besprechungen der ›Gedichte‹ Richard Wagners traten

nämlich an zwei verschiedenen Stellen noch zwei im

Helfertschen Abdruck fehlende Strophen zutage, und es

ist sehr ungewiß, ob sie die einzigen fehlenden sind!

Setzen wir zunächst den Anfang jenes Gedichtes hierher.

 



Gruß aus Sachsen an die Wiener.

3

 

Jetzt ist mein Herz der Sorgen frei, nicht darf ich nun

mehr zagen:

Daß Deutschland ganz gerettet sei, darf freudig ich jetzt

sagen.

Was von uns selbst wir Schlimmes dachten, das hat sich

nun gekehrt:

die unsre Ehr' zu Schanden brachten, die habt ihr nun

belehrt.

 

Aus Frankreich scholl der Freiheitsruf: wir haben ihn

nachgesprochen:

die Bande,
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die uns Knechtschaft schuf, sie werd' von

uns zerbrochen.

Dem Sturme konnte Keiner wehren, und was er traf, das

fiel:

die uns gekränkt der Freiheit Ehren, die fanden schnell

ihr Ziel.

 

Das war im Anfang Lobes wert; uns trieb die Tat des

Franken,

in unsrer Hand das Freiheitsschwert, ihm hatten wir's zu

danken.

Nun galt es: deutsche Weise zeigen, vollenden unsern

Sieg,

nicht eher mit dem Ruf zu schweigen, bis ganz der Feind

auch schwieg.

 

Diesem Zusammenhang gehört dann möglicherweise –



vielleicht zwischen Strophe 1 und 2 einzuschalten? – die

eine der neuaufgefundenen, unzweifelhaft echten

Strophen an:

 

Ihr habt der Freiheit Art erkannt! Nicht halb wird sie

gewonnen!

Ist uns ihr kleinstes Glied
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entwandt, schnell ist sie ganz

zerronnen!

Dies kleinste Glied ist unsre Ehre – ehrlos ist, wer es läßt!

Mit hellen Waffen, guter Wehre drum hieltet ihr es fest.

 

Die andere, bei dieser Gelegenheit vorgebrachte,

unzweifelhaft echte Strophe ist ihrem pointierten

Schlußsatz gemäß deutlich als Schlußstrophe zu

erkennen; denn daß der durch Freiherrn von Helfert

vorgebrachte Text an sich ein Torso ist, steht wohl außer

Diskussion. Diese Schlußstrophe hat den Wortlaut:

 

Die Lehre habt ihr jetzt bewährt, ihr treuen Wiener

Helden,

und ihrer hohen Tugend Wert laßt nun von uns euch

melden:

Stellt wer uns je das Schmachgebot: ›nun werdet wieder

Diener!‹

Dem sei dann mit dem Schwur gedroht: › Wir ma chen's

wie die Wiener! ‹

 

Sicher aber scheint es zu sein, daß wenigstens noch

eine vorausgehende Strophe fehlt. Denn es widerspricht

dem ebenso feurigen als in streng logischem Aufbau und

Gedankengang angelegten großzügigen Gedicht, daß sich



die ersten Worte dieser Schlußstrophe auf eine › Lehre ‹

beziehen, die im vorausgehenden keineswegs gegeben ist.

Die vorausgehende, einstweilen letzte Strophe (man

vergleiche die ›Gedichte‹ Richard Wagners, S. 15) handelt

vielmehr von einer › Frage ‹, einer ›Entscheidungsfrage‹,

nämlich:

 

Jetzt gilt es der Entscheidungsfrage die Antwort nicht

zuschulden:

Wie weit der deutsche Mut uns trage? Ob handeln wir,

ob dulden?

 

Die Strophe, welche von einer ›Lehre‹ handelt, kann

sich an diese letztangeführte nicht schließen; eine Strophe

fehlt dazwischen gewiß, vielleicht aber auch mehr als

eine.

Wie ist Licht in diese Dunkelheit zu schaffen? Wo

und in wessen Besitz existiert noch heute das vollständige

Gedicht, sei es in der Originalhandschrift oder in Gestalt

eines Originaldruckes? Unsere durch einen

liebenswürdigen Vermittler angestellten

Nachforschungen im Jahrgang 1848 der ›Allgemeinen

österr. Zeitung‹ in der K.K. Hofbibliothek zu Wien

waren gänzlich erfolglos: der ganze übrige Jahrgang war

vorhanden, das Wichtigste aber, jene poetische Beilage,

vor dem Einbinden durch einen unbekannten Liebhaber

angeeignet worden. Und doch muß das Original noch

vorhanden sein, wie könnten sonst einzelne Strophen

daraus anonymen unwissenden Lohnschreibern
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zugänglich sein?

 



( Zu Seite 279 : Der Aufsatz führte die Überschrift:

›Wie verhalten sich republikanische Bestrebungen usw.‹

und war unterzeichnet: ›Ein Mitglied des

Vaterlandsvereines.‹) Obgleich das nachstehend

mitgeteilte damalige politische Glaubensbekenntnis des

Künstlers bereits mehrfach zum Abdruck gelangt ist,

veranlaßt uns dennoch eine besonders geschätzte

Aufforderung dazu, es als ein hervorragendes

biographisches Dokument auch an dieser Stelle nochmals

in vollem Umfang zu reproduzieren:

 

Wie verhalten sich republikanische Bestrebungen dem

Königtume gegenüber?

Laßt uns über diese Frage vollkommen klar werden

und daher zunächst genau erörtern, was der Kern

republikanischer Bestrebungen sei.

Glaubt Ihr im Ernst, wenn wir von unserem jetzigen

Standpunkte aus noch weiter vorwärtsschreiten wollen,

müßten wir mit Allernächstem schon an der offenen

königslosen Republik ankommen? Glaubt Ihr dies, oder

wollt Ihr es den Ängstlichen nur weismachen? Seid Ihr

kenntnislos oder seid Ihr böswillig?

Ich will Euch sagen: wohin unsere allerdings

›republikanischen‹ Bestrebungen zielen: – Unsere

Bestrebungen für das Wohl Aller gehen dahin, die

sogenannten Errungenschaften der letzten Vergangenheit

nicht an sich schon als das Ziel, sondern als einen Anfang

erkannt zu wissen.

Das Ziel fest ins Auge gefaßt, wollen wir daher

zunächst den Untergang auch des letzten Schimmers von



Aristokratismus; sind unsere Herren vom Adel keine

Feudalherren mehr, die uns knechten und schinden

konnten, wie sie Lust hatten, so sollen sie, um alles

Ärgernis zu verwischen, auch den letzten Nest einer

Auszeichnung aufgeben, die ihnen an einem hitzigen

Tage leicht zu einem Nessus-Gewande werden könnte,

das sie bis auf die Knochen verbrennt, wenn sie es nicht

beizeiten weit von sich geworfen haben würden. Gedenkt

Ihr dabei Eurer Stammesahnen und haltet Ihr es für

unfromm, Euch der Vorzüge zu begeben, die Ihr von

ihnen ererbtet, so bedenkt, daß auch wir unserer Ahnen

uns erinnern müssen, deren Taten, so gute auch von

ihnen vollbracht wurden, von uns zwar nicht in

Familienarchiven aufgezeichnet sind, deren Leiden,

Hörigkeit, Druck und Knechtschaft aller Art aber in dem

großen, unleugbaren Archive der Geschichte des letzten

Jahrtausends mit blutiger Tinte eingeschrieben stehen.

Vergesset Eure Ahnen, werfet jeden Titel, jede mindeste

Auszeichnung von Euch, so versprechen wir Euch,

großmütig zu sein und die Erinnerung unserer Ahnen

auch gänzlich aus unserem Gedächtnis zu streichen,

damit wir fortan Kinder eines Vaters, Brüder einer

Familie seien! Höret die Mahnung, erfüllet sie froh und

aus freien Stücken, denn sie ist unabweislich, und

Christus sagt: ›Ärgert dich ein Glied, so reiß' es aus: es ist

besser, daß es verderbe, als daß der ganze Leib zur Hölle

fahre!‹ – Und noch Eines! Verzichtet ein für allemal auf

die ausschließliche Ehre, unserm Fürsten zunächst stehen

zu wollen, bittet ihn, Euch des ganzen Wustes unnützer

Hofämter, Ehren und Rechte zu überheben, die

heutzutage einen Hof zum Gegenstande unmutiger



Betrachtung machen; seid nicht mehr Kammerjunker und

Kammerherren, die unseren König › ihren König‹

nennen, nehmt von ihm jene Heiducken und bunten

Lakaien, die frivolen Auswüchse einer schlimmen Zeit,

der Zeit, da alle Fürsten der Welt es dem französischen

Ludwig XIV. nachahmen zu müssen glaubten. Tretet frei

zurück von diesem Hofe, dem Hofe der müßigen

Adelsversorgung, damit er ein Hof des ganzen, frohen,

glücklichen Volkes werde, wo jedes Glied dieses Volkes

in freudiger Vertretung seinem Fürsten zulächle und ihm

sage, daß er der erste eines freien, gesegneten Volkes sei.

– Darum, so wollen wir weiter: keine erste Kammer

mehr! Es gibt nur ein Volk, nicht ein erstes und zweites,

somit kann und soll es daher auch nur ein Haus der

Volksvertretung geben, und dieses Haus sei ein edles,

schlichtes Gebäude, ein hochgewölbtes Dach auf starken,

schlanken Säulen: wie würdet Ihr dies Gebäude

verstümmeln, wolltet Ihr eine triviale Wand quer

durchziehen, daß Ihr statt eines großen Saales zwei enge

Kammern hättet!

Weiter wollen wir die Zuerteilung des unbedingten

Stimm- und Wahlrechts an jeden volljährigen, im Lande

geborenen Menschen: je ärmer, je hilfsbedürftiger er ist,

desto natürlicher ist sein Anspruch auf Beteiligung an der

Abfassung der Gesetze, die ihn fortan gegen Armut und

Dürftigkeit schützen sollen.

Und weiter wollen wir in unseren ›republikanischen‹

Bestrebungen: eine allgemeine große Volkswehr, nicht

ein stehendes Heer, und eine liegende Kommunalgarde:

was Ihr vorbereitet, soll weder eine Verminderung des

einen, noch eine bloße Erweiterung des anderen sein,



sondern eine neue Schöpfung, die nach und nach in das

Leben tretend, Heer und Kommunalgarde untergehen

lassen in der einen großen, zweckmäßig hergestellten,

jeden Standesunterschied vernichtenden Volkswehr.

Sind so alle bisher neidisch und feindlich

geschiedenen Stände in den einen großen Stand des

freien Volkes vereinigt, zu dem Alles gehört, was auf dem

lieben deutschen Boden von Gott menschlichen Atem

empfing, – glaubt Ihr, daß wir dann am Ziele seien? Nein,

dann wollen wir erst recht anfangen! Denn dann gilt es,

die Frage nach dem Grunde alles Elends in unserem

jetzigen gesellschaftlichen Zustande fest und tatkräftig in

das Auge zu fassen, – es gilt zu entscheiden, ob der

Mensch, diese Krone der Schöpfung, ob seine hohen

geistigen, seine so künstlerisch regsamen leiblichen

Fähigkeiten und Kräfte von Gott bestimmt sein sollen,

dem starresten, unregsamsten Produkte der Natur, dem

bleichen Metall, in knechtischer Leibeigenschaft

untertänig zu sein?

Es wird zu erörtern sein, ob diesem geprägten Stoffe

die Eigenschaft zuzuerkennen sei, den König der Natur,

das Ebenbild Gottes, sich dienst- und zinspflichtig zu

machen – ob dem Gelde die Kraft zu lassen sei, den

schönen freien Willen des Menschen zur widerlichsten

Leidenschaft, zu Geiz, Wucher und Gaunergelüste zu

verkrüppeln? Dies wird der große Befreiungskampf der

tief entwürdigten leidenden Menschheit sein: er wird

nicht einen Tropfen Blutes, nicht eine Träne, ja nicht eine

Entbehrung kosten: nur eine Überzeugung werden wir zu

gewinnen haben, sie wird sich uns unabweislich

aufdrängen: die Überzeugung, daß es das höchste Glück,



das vollendetste Wohlergehen Aller herbeiführen muß,

wenn so viele tätige Menschen, als nur irgend der

Erdboden ernähren kann, auf ihm sich vereinigen, um in

wohlgegliederten Vereinen durch ihre verschiedenen

mannigfaltigsten Fähigkeiten, im Austausch ihrer

Tätigkeit sich gegenseitig zu bereichern und zu

beglücken. Wir werden erkennen, daß es der sündhafteste

Zustand in einer menschlichen Gesellschaft ist, wenn die

Tätigkeit Einzelner entschieden gehemmt ist, wenn die

vorhandenen Kräfte sich nicht frei rühren und nicht

vollkommen sich verwenden können, so lange – dies ist

die einzige Bedingung – – der Erdboden zu ihrer

Nahrung ausreicht. Wir werden erkennen, daß die

menschliche Gesellschaft durch die Tätigkeit ihrer

Glieder, nicht aber durch die vermeinte Tätigkeit des

Geldes erhalten wird: wir werden den Grundsatz in klarer

Überzeugung feststellen, – Gott wird uns erleuchten, das

richtige Gesetz zu finden, durch das dieser Grundsatz in

das Leben geführt wird, und wie ein böser nächtlicher

Alp wird dieser dämonische Begriff des Geldes von uns

weichen mit all seinem scheußlichen Gefolge von

öffentlichem und heimlichem Wucher, Papiergaunereien,

Zinsen und Bankiersspekulationen. Das wird die volle

Emanzipation des Menschengeschlechtes, das wird die

Erfüllung der reinen Christuslehre sein, die sie uns

neidisch verbergen hinter prunkenden Dogmen, einst

erfunden, um die rohe Welt einfältiger Barbaren zu

binden und für eine Entwickelung vorzubereiten, deren

höherer Vollendung wir nun mit klarem Bewußtsein

zuschreiten sollen. Oder wittert Ihr hierin etwa Lehren

des Kommunismus? Seid Ihr töricht oder böswillig



genug, die notwendige Erlösung des

Menschengeschlechts von der plumpesten und

entsittlichendsten Knechtschaft gemeinster Materie als

gleichbedeutend mit der Ausführung der

abgeschmacktesten und sinnlosesten Lehre, der des

Kommunismus, zu erklären? Wollt Ihr nicht erkennen,

daß in dieser Lehre der mathematisch gleichen Verteilung

des Gutes und Erwerbes eben nur ein gedankenloser

Versuch zur Lösung jener allerdings gefühlten Aufgabe

gemacht worden ist, der sich in seiner reinen

Unmöglichkeit selbst das Urteil der Totgeborenheit

spricht? Wollt Ihr damit aber die Aufgabe selbst als

verwerflich und unsinnig, wie jene Lehre es in Wahrheit

ist, ebenfalls verschreien? Hütet Euch! Das Ergebnis von

dreiunddreißig Jahren ungestörten Friedens zeigt Euch

jetzt die menschliche Gesellschaft in einem Zustande von

Zerrüttung und Verarmung, daß Ihr am Ende dieser

Jahre rings um Euch die entsetzlichen Gestalten des

bleichen Hungers erblickt! Seht Euch vor, ehe es zu spät

ist! Spendet nicht Almosen, sondern erkennt das Recht,

das von Gott verliehene Menschenrecht, sonst dürstet

Ihr wohl den Tag erleben, wo die gewaltsam verhöhnte

Natur zu einem rohen Kampfe sich ermannt, dessen

wildes Siegesgeschrei wirklich jener Kommunismus wäre,

und wenn in der Unmöglichkeit des Bestandes seiner

Grundsätze auch nur die kürzeste Dauer seiner

Herrschaft verbürgt läge, so würde diese kurze

Herrschaft doch hinreichend gewesen sein, alle

Errungenschaften einer 200jährigen Zivilisation auf

vielleicht lange Zeit spurlos auszurotten. Glaubt Ihr, ich

drohe? Nein, ich warne! –



Sind wir nun in unseren republikanischen

Bestrebungen soweit gelangt, auch diese wichtigste aller

Fragen zum Glück und Wohlergehen der staatlichen

Gesellschaft zu lösen, sind wir in die Rechte freier

Menschenwürde vollständig eingetreten: werden wir nun

am Ziele unseres tätigen Strebens angelangt sein? Nein!

Nun soll es erst recht beginnen! Sind wir durch die

gesetzkräftige Lösung der letzten Emanzipationsfrage zur

vollkommenen Wiedergeburt der menschlichen

Gesellschaft gelangt, geht aus ihr ein freies, allseitig zu

voller Tätigkeit erzogenes neues Geschlecht hervor, so

haben wir nun erst die Kräfte gewonnen, an die höchsten

Aufgaben der Zivilisation zu schreiten, das ist:

Betätigung, Verbreitung derselben. Nun wollen wir in

Schiffen über das Meer fahren, da und dort ein junges

Deutschland gründen, es mit den Ergebnissen unseres

Ringens und Strebens befruchten, die edelsten,

gottähnlichsten Kinder zeugen und erziehen: wir wollen

es besser machen als die Spanier, denen die neue Welt ein

pfäffisches Schlächterhaus, anders als die Engländer,

denen sie ein Krämerkasten wurde. Wir wollen es

deutsch und herrlich machen: vom Aufgang bis zum

Niedergang soll die Sonne ein schönes, freies

Deutschland sehen, und an den Grenzen der

Tochterlande soll, wie an denen des Mutterlandes, kein

zertretenes unfreies Volk wohnen, die Strahlen deutscher

Freiheit und deutscher Milde sollen den Kosaken und

Franzosen, den Buschmann und Chinesen erwärmen und

verklären.

Seht Ihr, hier hat unser republikanisches Streben kein

Ziel und Ende, rastlos dringt es weiter von Jahrhundert



zu Jahrhundert zur Beglückung des ganzen großen

Menschengeschlechtes! Ist dies ein Traum, ein Utopien?

Es ist es, sobald wir darüber nur hin- und hersprechen,

kleingläubig und selbstsüchtig die Möglichkeit abwägen

und leugnen: es ist es nicht, sobald wir froh und mutig

handeln, sobald jeder Tag eine neue gute Tat des

Fortschrittes von uns sieht.

Aber, fragt Ihr nun: willst Du dies Alles mit dem

Königtum erreichen? – Nicht einen Augenblick habe ich

sein Bestehen aus dem Auge verlieren müssen, – hieltet

Ihr es aber für unmöglich, so sprächet Ihr selbst sein

Todes-Urteil aus! Müßt Ihr es aber für möglich erkennen,

wie ich es für mehr als möglich erkenne, nun: so wäre die

Republik ja das Rechte, und wir dürfen nur fordern, daß

der König der erste und allerechteste Republikaner sein

sollte. Und ist Einer mehr berufen, der wahreste,

getreueste Republikaner zu sein als gerade der Fürst? Res

publica heißt: die Volkssache. Welcher Einzelne kann

mehr dazu bestimmt sein als der Fürst, mit seinem

ganzen Fühlen, Sinnen und Trachten lediglich nur der

Volkssache anzugehören? Was sollte ihn, bei gewonnener

Überzeugung von seinem herrlichen Berufe, bewegen

können, sich selbst zu verkleinern und nur einem

besonderen kleineren Teile des Volkes angehören zu

wollen? Empfinde Jeder von uns noch so warm für das

allgemeine Beste, ein so reiner Republikaner wie der

Fürst kann er nie werden, denn seine Sorgen teilen sich

nie, sie können nur dem Einen, dem Ganzen angehören,

während jeder von uns, der Alltäglichkeit gegenüber,

seine Sorgen organisch zu verteilen hat. – Und worin

bestände das Opfer, das der Fürst zu bringen hätte, um



dem erkannten, unsäglich schönen Berufe zu

entsprechen? Sollte es ihm als Opfer gelten, in den freien

Bürgern des Staates nicht mehr seine › Untertanen ‹ zu

erblicken? Durch die Tat unserer Gesetze ist diese

Vorstellung bereits aufgehoben, und der diese Gesetze

bestätigte, erfüllt ihren Sinn mit solcher Treue, daß der

Ausspruch des Aufhörens der Untertänigkeit ihm als kein

Opfer mehr erscheinen würde. Müßte es ihm als ein

Opfer gelten, wenn er jenen Rest eines müßigen

Hofprunkes mit seinen längst überlebten Ehren, Titeln

und Orden von sich wiese? Wie klein dächten wir von

dem schlichtesten, wahrhaftigsten Fürsten unserer Zeit,

wenn wir die Erfüllung solchen Wunsches ihm als ein

Opfer anrechnen wollten, sobald wir mit Sicherheit

annehmen dürfen, daß selbst ein wirkliches Opfer gern

von ihm gebracht werden würde, wenn er erführe, daß es

der Hinwegräumung eines Hindernisses der freien

Ausströmung der Volksliebe gelte?

Was nun berechtigt uns, so tief in die Seele dieses

seltenen Fürsten zu greifen, Überzeugungen von ihm

auszusprechen, wie wir von manchem uns ganz gleich

stehenden Bürger es zu tun vielleicht nicht für klug halten

müßten? – Es ist der Geist unserer Zeit, es ist die noch

nie dagewesene Lage der Dinge, wie sie die Gegenwart

zutage gefördert hat, die den Schlichtesten mit

Prophetenblick begabt. Der Drang zur Entscheidung ist

da: zwei Feldlager sind unter den zivilisierten Nationen

Europas aufgeschlagen: hier ertönt es: Republik! dort

Monarchie! Wollt Ihr leugnen, daß es sich jetzt um eine

entschiedene Lösung dieser Frage handle, daß sich in ihr

Alles fasse und begreife, was die menschliche



Gesellschaft bis in ihre tiefsten Wurzeln erregt? Wollt Ihr

den Geist dieser gotterfüllten Zeit verkennen, behaupten:

das sei alle schon dagewesen und werde sich nach einem

verflogenen Rausche wieder gestalten wie es war? Nun,

dann hätte Euch Gott mit Blindheit für alle Ewigkeit

geschlagen! Nein, in dieser Zeit erkennen wir auch die

Notwendigkeit der Entscheidung: was Lüge ist, kann

nicht bestehen, und die Monarchie, d.h. die

Alleinherrschaft ist eine Lüge, sie ist es durch den

Konstitutionalismus geworden. Nun wirft sich der an

aller Aussöhnung Verzweifelnde kühn und trotzig der

vollen Republik in die Arme, der noch Hoffende lenkt

sein Auge zum letzten Male prüfend nach den Spitzen

des Bestehenden hin. Er erkennt, daß, gilt der Kampf der

Monarchie, dieser nur in besonderen Fällen gegen die

Person des Fürsten, in allen Fällen aber gegen die Partei

geführt wird, die eigennützig oder selbstgefällig den

Fürsten auf den Schild erhebt, unter dessen Schatten sie

ihren besonderen Vorteil des Gewinnes oder der Eitelkeit

verficht. Diese Partei ist also die zu besiegende: soll der

Kampf ein blutiger sein? Er muß es sein, er muß Partei

und Fürsten zu gleicher Zeit treffen, wenn kein Mittel der

Versöhnung bleibt. Als dieses Mittel erfassen wir aber

den Fürsten selbst: ist er der echte, freie Vater seines

Volkes, so kann er mit einem einzigen hochherzigen

Entschluß den Frieden pflanzen, wo Krieg sonst nur

unvermeidlich erscheint. Nun suchen wir auf den

Thronen Europas den Fürsten, den Gott erkoren haben

soll, das hohe schöne Werk zu vollziehen: was erblicken

wir? Welch verblendetes, tief entartetes Geschlecht,

unfähig zu jedem hohen Beruf! Welchen Anblick gewährt



uns Spanien, Portugal, Neapel? Welcher Schmerz erfüllt

uns beim Hinblick auf die deutschen Lande Hannover,

Hessen, Bayern – ach! schließen wir die Reihe! Gott

sprach sein Urteil über die Schlechten und Schwachen:

ihre Schwäche wuchs von Glied zu Glied. Wir wenden

den Blick ab aus der Ferne, in unserer Heimat schlagen

wir ihn von neuem auf: Da sehen wir den Fürsten, den

sein Volk liebet, nicht im Sinne altherkömmlicher

Stammesanhänglichkeit, nein! in reiner Liebe zu ihm

selbst, zu seinem eigensten Ich: Wir lieben ihn, weil er ist,

wie er ist, wir lieben seine reine Tugend, seine hohe

Ehrenhaftigkeit, seinen Biedersinn, seine Milde. Nun rufe

ich aus vollem Herzen laut und freudig:

 

Das ist der Mann der Vorsehung!

 

Will Preußen die Erhaltung einer Monarchie, so ist es

dem Begriffe des Preußentums zulieb: ein eitler Begriff,

der bald erblaßt sein wird! Will Österreich sich seinen

Fürsten erhalten, so erkennt es in dessen Dynastie das

einzige Mittel des Bestandes einer unnatürlich

zusammengeworfenen Länder-Masse: ein unmöglicher

Bestand, der nächstens zerfallen wird! – Will aber der

Sachse das Königtum, so leitet ihn zu allernächst die

reine Liebe zu seinem Fürsten, das glückliche

Bewußtsein, diesen Besten sein zu nennen: hier ist es

nicht ein kalter, staatskluger Begriff, – es ist die volle

warme Überzeugung, der Liebe. Und diese Liebe, sie soll

entscheiden, sie kann nicht nur für jetzt, sie kann ein für

allemal entscheiden! Von diesem unsäglich wichtigen

Gedanken erfüllt, rufe ich nun in mutiger Begeisterung



aus: Wir sind Republikaner, wir sind durch die

Errungenschaften unserer Zeit dicht daran, die Republik

zu haben: aber Täuschung und Ärgernis aller Art heftet

sich noch an diesen Namen, – sie seien gelöst mit einem

Worte unseres Fürsten! Nicht wir wollen die Republik

ausrufen, nein! Dieser Fürst, der edelste, der würdigste

König, er spreche es aus:

 

Ich erkläre Sachsen zu einem Freistaate.

 

Das erste Gesetz dieses Freistaates, das ihm die

schönste Sicherung seines Bestehens gebe, sei:

Die höchste vollziehende Gewalt ruht in dem

Königshause Wettin und geht in ihm von Geschlecht

zu Geschlecht nach dem Rechte der Erstgeburt fort.

Der Eid, den wir diesem Staate und diesem Gesetze

schwören, er wird nie gebrochen werden: nicht weil wir

ihn geschworen (wie viele Eide werden nicht in

gedankenloser Anstellungsfreude geschworen!), sondern

weil wir ihn mit der Überzeugung geschworen, daß durch

jene Erklärung, jenes Gesetz, eine neue Zeit

unvergänglichen Glückes begründet wurde, das nicht

allein auf Sachsen, nein! auf Deutschland, auf Europa die

wohltätigste, entscheidendste Mitteilung auszuüben

vermag. Der dies in so kühner Begeisterung aussprach,

glaubt mit unumstößlicher Überzeugung, dem Eide, den

er auch seinem Könige schwur, nie treuer gewesen zu

sein, als heute, da er dies niederschrieb.

Würde hierdurch nun der Untergang der Monarchie

herbeigeführt? Ja! Aber es würde damit die Emanzipation

des Königtums ausgesprochen. Täuschet Euch nicht, Ihr,



die Ihr die ›konstitutionelle Monarchie auf der breitesten

demokratischen Grundlage‹ wollt. Ihr seid, was die

letztere (die Grundlage) betrifft, entweder unredlich,

oder, ist es Euch mit ihr Ernst, so martert Ihr die

künstlich von Euch gepflegte Monarchie langsam zu

Tode. Jeder Schritt vorwärts auf dieser demokratischen

Grundlage ist eine neue Bewältigung der Macht des

Monarchen, nämlich: des Allein herrschers; das Prinzip

selbst ist die vollständigste Verhöhnung der Monarchie,

die eben nur im wirklichen Allein herrschertum gedacht

werden kann; jeder Fortschritt im Konstitutionalismus ist

eine Demütigung für den Herrscher, denn er ist ein

Mißtrauensvotum gegen den Monarchen. Wie soll hier

Liebe und Vertrauen gedeihen in diesem beständigen und

oft so unwürdig ausgebeuteten Kampfe zwischen zwei

vollkommen entgegengesetzten Prinzipien? Schmach und

Kränkung verbittern dem Monarchen, als solchem, das

Dasein: erlösen wir ihn daher aus diesem unglücklichen

Halb-Leben; lassen wir den Monarchismus ganz enden,

da die Alleinherrschaft durch die Volksherrschaft

(Demokratie) eben unmöglich gemacht ist, aber

emanzipieren wir dagegen in seiner vollsten,

eigentümlichen Bedeutung das Königtum! An der Spitze

des Freistaates (der Republik) wird der erbliche König

eben das sein, was er seiner edelsten Bedeutung nach sein

soll: der Erste des Volkes, der Freieste der Freien! Würde

dies nicht zugleich die schönste deutsche Auslegung des

Ausspruches Christus' sein: › Der Höchste unter Euch

soll der Knecht Aller sein? ‹ Denn indem er der Freiheit

Aller dient, erhöht er in sich den Begriff der Freiheit

selbst zum höchsten, gotterfüllten Bewußtsein. – Je



weiter wir in der Aufsuchung der Bedeutung des

Königtums in den germanischen Nationen zurückgehen,

je inniger wird sie sich dieser neu gewonnenen, als einer

eigentlich nur wiederhergestellten anschließen; der

Kreislauf der geschichtlichen Entwickelung des

Königtums wird an seinem Ziele, bei sich selbst wieder

angelangt sein, und als die weiteste Verirrung von diesem

Ziele werden wir den Monarchismus, diesen

fremdartigen, undeutschen Begriff, anzusehen haben.

Sollen wir zu dem hier ausgesprochenen sehnlichen

Wunsche in Form einer Petition Unterschriften

sammeln? Ich bin gewiß, Hunderttausende würden

unterzeichnen, denn sein Inhalt bietet die Versöhnung

aller streitenden Parteien, wenigstens aller Derjenigen in

ihnen, die es redlich meinen. Aber nur ein einziger

Namenszug kann hier der rechte und entscheidende sein:

der des geliebten Fürsten, dem wir mit brünstiger

Überzeugung ein schöneres Los, eine seligere Stellung

wünschen, als sie ihm jetzt zuteil ist.

Ein Mitglied des Vaterlandsvereines.

Dresden, am 14. Juni 1848.

 

( Zu Seite 343 : Unter dem unmittelbaren Eindruck

des ungeheueren Beethovenschen Werkes –

Palmsonntag-Aufführung der IX. Symphonie 1849 – ist

der flammende Aufsatz ›Die Revolution‹ abgefaßt, der

gerade 8 Tage später ohne Namensnennung des Autors

als Leitartikel in den ›Volksblättern‹ erschien.) Der

Aufsatz ist weder durch eine Namensunterschrift des

Autors, noch durch eine vorliegende Originalhandschrift

beglaubigt; dennoch hegen wir aus inneren Gründen



nicht den mindesten Zweifel an seiner Echtheit. Zuerst

erkannt und reproduziert hat ihn Dr. Dinger (Richard

Wagners geistige Entwickelung, Seite 233ff.). Als

biographisches Dokument erscheint er uns so

bezeichnend, daß wir demselben an dieser Stelle den

Raum nicht versagen wollten:

 

Die Revolution.

Sehen wir hinaus über die Länder und Völker, so

erkennen wir überall durch ganz Europa das Gären einer

gewaltigen Bewegung, deren erste Schwingungen uns

bereits erfaßt haben, deren volle Wucht bald über uns

hereinzubrechen droht. Wie ein ungeheurer Vulkan

erscheint uns Europa, aus dessen Innerem ein beständig

wachsendes, beängstigendes Gebrause ertönt, aus dessen

Krater dunkle, gewitterschwangere Rauchsäulen hoch

zum Himmel emporsteigen und, Alles rings mit Nacht

bedeckend, sich über die Erde lagern, während bereits

einzelne Lavaströme, die harte Kruste durchbrechend, als

feurige Vorboten, Alles zerstörend sich ins Tal

hinabwälzen.

Eine übernatürliche Kraft scheint unsern Weltteil

erfassen, aus dem alten Geleise herausheben und in eine

neue Bahn schleudern zu wollen.

Ja, wir erkennen es, die alte Welt, sie geht in

Trümmer, eine neue wird aus ihr erstehen, denn die

erhabene Göttin Revolution, sie kommt daher gebraust

auf den Flügeln der Stürme, das hehre Haupt von Blitzen

umstrahlt, das Schwert in der Rechten, die Fackel in der

Linken, das Auge so finster, so strafend, so kalt, und



doch, welche Glut der reinsten Liebe, welche Fülle des

Glückes strahlt. Dem daraus entgegen, der es wagt, mit

festem Blicke hineinzuschauen in dies dunkle Auge! Sie

kommt daher gebraust, die ewig verjüngende Mutter der

Menschheit, vernichtend und beseligend fährt sie dahin

über die Erde, und vor ihr her saust der Sturm und rüttelt

so gewaltig an allem voll Menschen Gefügten, daß

mächtige Wolken des Staubes verfinsternd die Lüste

erfüllen, und wohin ihr mächtiger Fuß tritt, da stürzt in

Trümmer das in eitlem Wahne für Jahrtausende Erbaute,

und der Saum ihres Gewandes streift die letzten

Überreste hinweg! Doch hinter ihr, da eröffnet sich uns,

von lieblichen Sonnenstrahlen erhellt, ein nie geahntes

Paradies des Glückes, und wo ihr Fuß vernichtend

geweilt, da entsprossen duftende Blumen dem Boden,

und frohlockende Jubelgesänge der befreiten Menschheit

erfüllen die noch vom Kampfgetöse erregten Lüfte!

Nun blickt hier unten um Euch her. Da seht Ihr den

Einen, den mächtigsten Fürsten, wie er mit ängstlich

klopfendem Herzen, mit stockendem Atem dennoch eine

ruhige, kalte Miene zu erheucheln und sich selbst und

Andern wegzuleugnen sucht, was er doch klar erkennt als

unabwendbar. Da seht Ihr den Anderen, mit dem von

allen Lastern durchfurchten ledernen Antlitz, wie er mit

emsiger Tätigkeit all seine kleinen Gaunerkünste, die ihm

so manches Titelchen, so manches Ordenskreuzlein

eingebracht, auskramt und spielen läßt, wie er mit

diplomatisch-lächelnder, geheimnisvoller Miene den

ängstlich zum Riechfläschchen greifenden Dämchen und

den zähneklappernden Junkerchen Beruhigung

einzuflößen sucht durch die halboffizielle Mitteilung: daß



höchstgestellte Personen dieser fremdartigen

Erscheinung bereits ihre Aufmerksamkeit zu widmen

geruhten, daß Kuriere mit Kabinettsbefehlen nach

verschiedenen Seiten abgegangen, daß selbst das

Gutachten des weisen Regierungskünstlers Metternich

von London unterwegs sei, daß die betreffenden

Behörden rings umher Instruktionen erhalten haben und

somit der hochgeborenen Gesellschaft die interessante

Überraschung vorbereitet wird, beim nächsten Hofballe

diese gefürchtete Landstreicherin Revolution – natürlich

in eisernem Käfig mit Ketten beladen – in genauen

Augenschein nehmen zu können. – Dort seht Ihr den

Dritten, wie er spekulierend das Nahen der Erscheinung

beobachtet, auf die Börse läuft, bemißt und berechnet

das Steigen und Fallen der Papierchen, und schachert und

feilscht, und immer noch ein Prozentchen zu erhalten

strebt, bis mit einem Male sein ganzer Plunder in die

Lüste zerstäubt. Da seht Ihr hinter dem verstaubten

Aktentische eines der eingetrockneten, verrosteten Räder

unserer jetzigen Staatsmaschine kauern, wie es seine alte,

abgestumpfte Feder über das Papier kratzen läßt und fort

und fort den alten Haufen der papierenen Weltordnung

zu vermehren strebt. Wie getrocknete Pflanzen liegen

zwischen diesen Stößen von Dokumenten und Verträgen

die Herzen der lebendigen Menschheit und verdorren zu

Staub in diesen modernen Folterkammern. Dort herrscht

gewaltige Emsigkeit, denn das über die Länder

gesponnene Netz ist an manchen Stellen zerrissen, und

die überraschten Kreuzspinnen, sie drehen und weben

neue Fäden durcheinander, um das Gelockerte wieder zu

festigen. Dort dringt kein Strahl des Lichtes hinein, dort



herrscht ewige Nacht und Finsternis, und in Nacht und

Finsternis wird das Ganze spurlos versinken. – Von jener

Seite aber, da klingt helle kriegerische Musik, es blitzen

Schwerter und Bajonette, schwere Kanonen rasseln

herbei, und dicht gedrängt wälzen sich die langen Reihen

der Heere heran. Die tapfere Heldenschar, sie ist

ausgezogen, den Strauß zu bestehen mit der Revolution.

Der Feldherr läßt marschieren rechts und links und stellt

dahin die Jäger, dorthin die Reiterei, und verteilt nach

weisem Plane die langen Heeressäulen und die

zerschmetternde Artillerie; und die Revolution, das

Haupt hoch in den Wolken, kommt herangeschritten, –

und sie sehen sie nicht und warten auf den Feind; und sie

steht schon in ihrer Mitte, – und sie sehen sie nicht, und

warten auf den Feind; und sie hat sie erfaßt mit ihrem

gewaltigen Sturmwirbel und aufgelöst die Reihen und

zerstäubt die künstlich erstohlene Kraft, – und der

Feldherr, er sitzt da, auf die Landkarte schauend und

berechnend, von welcher Seite der Feind wohl zu

erwarten und wie stark er sei, und wann er kommen

werde! – Dort aber seht Ihr ein ängstlich bekümmertes

Gesicht: ein ehrlicher, fleißiger Bürger ist's. Er hat

gestrebt und gewirkt sein Lebelang, er hat redlich gesorgt

für das Wohl Aller, soweit seine Kraft reichte; keine

Träne, kein Unrecht haftet an dem Scherflein, welches

seine nützliche Tätigkeit erworben, ihm zum Unterhalt

im schwachen Alter, den Seinen zum Eintritt in das

freudlose Leben. Wohl fühlt er das Nahen des Sturmes,

wohl erkennt er, daß keine Kraft ihm zu wehren vermag,

doch jammert sein Herz, blickt er zurück auf sein

kummervolles Dasein, dessen einzige Frucht nun der



Vernichtung geweiht ist. Nicht verdammen dürfen wir

ihn, klammert er sich ängstlich an seinen Schatz, sträubt

er im blinden Eifer sich mit allen Kräften erfolglos gegen

das Hereinbrechende. Du Unglücklicher! erhebe das

Auge, blicke auf dorthin, wo auf den Hügeln Tausende

und Tausende versammelt, voll freudiger Spannung der

neuen Sonne entgegenharren! Betrachte sie, es sind Deine

Brüder, Deine Schwestern, es sind die Scharen jener

Armen, jener Elenden, die bisher vom Leben nichts

gekannt als das Leiden, die Fremdlinge waren auf dieser

Erde der Freude; sie Alle erwarten die Revolution, die

Dich ängstigt, als ihre Erlöserin aus dieser Welt des

Jammers, als die Schöpferin einer neuen, für Alle

beglückenden Welt! Sieh' hin, dort strömen Scharen

heraus aus den Fabriken; sie haben geschafft und erzeugt

die herrlichsten Stoffe – sie selbst und ihre Kinder sind

nackt, sie frieren und hungern, denn nicht ihnen gehört

die Frucht ihrer Arbeit, dem Reichen und Mächtigen

gehört sie, der die Menschen und die Erde sein eigen

nennt Sieh, dort ziehen sie heran, von den Dörfern und

Gehöften; sie haben die Erde bebaut und zum

freundlichen Garten umgeschaffen, und Fülle der

Früchte, genügend für Alle, die da leben, lohnte ihr

Mühen, – doch sie sind arm und nackt und hungern,

denn nicht ihnen und den Andern, die da bedürftig sind,

gehört der Segen der Erde; allein dem Reichen und

Mächtigen gehört er, der die Menschen und die Erde sein

eigen nennt. Sie Alle, die Hunderttausende, die Millionen,

sie lagern auf den Höhen und blicken hinaus in die Ferne,

wo die wachsende Wolke das Nahen der befreienden

Revolution verkündet, und sie Alle, denen Nichts zu



bedauern bleibt, denen man selbst die Söhne raubt, um

sie zu tapfern Kerkermeistern ihrer Väter zu erziehen,

deren Töchter mit Schande beladen die Straßen der

Städte durchwandeln, ein Opfer der niedrigen Lüste des

Reichen und Mächtigen, sie Alle mit den bleichen,

gramdurchfurchten Gesichtern, den von Hunger und

Frost verzehrten Gliedern, sie Alle, die nie die Freude

kannten, sie lagern dort auf den Höhen, und bebend vor

wonnevoller Erwartung schauen sie mit angestrengtem

Blicke der nahenden Erscheinung entgegen, und lauschen

in lautloser Entzückung dem Brausen des

anschwellenden Sturmes, der ihrem Ohre entgegenträgt

den Gruß der Revolution:

»Ich bin das ewig verjüngende, das ewig schaffende

Leben! wo ich nicht bin, da ist der Tod! Ich bin der

Traum, der Trost, die Hoffnung des Leidenden! Ich

vernichte, was besteht, und wohin ich wandle, da

entquillt neues Leben dem toten Gestein. Ich komme zu

Euch, um zu zerbrechen alle Ketten, die Euch

bedrücken, um Euch zu erlösen aus der Umarmung des

Todes und ein junges Leben durch Eure Glieder zu

ergießen. Alles, was besteht, muß untergehen, das ist das

ewige Gesetz der Natur, das ist die Bedingung des

Lebens, und ich, die ewig Zerstörende, vollführe das

Gesetz und schaffe das ewig junge Leben. Ich will

zerstören von Grund aus die Ordnung der Dinge, in der

Ihr lebt, denn sie ist entsprossen der Sünde, ihre Blüte ist

das Elend und ihre Frucht das Verbrechen; die Saat aber

ist gereift, und der Schnitter bin ich. Ich will zerstören

jeden Wahn, der Gewalt hat über den Menschen. Ich will

zerstören die Herrschaft des Einen über die Andern, der



Toten über die Lebendigen, des Stoffes über den Geist;

ich will zerbrechen die Gewalt der Mächtigen, des

Gesetzes und des Eigentums. Der eigne Wille sei der

Herr des Menschen, die eigne Lust sein einzig Gesetz, die

eigne Kraft sein ganzes Eigentum, denn das Heilige ist

allein der freie Mensch, und nichts Höheres ist denn Er.

Vernichtet sei der Wahn, der Einem Gewalt gibt über

Millionen, der Millionen untertan macht dem Willen

eines Einzigen, der Wahn, der da lehrt: der Eine habe die

Kraft, die Andern alle zu beglücken. Das Gleiche darf

nicht herrschen über das Gleiche, das Gleiche hat nicht

höhere Kraft denn das Gleiche, und da Ihr Alle gleich, so

will ich zerstören jegliche Herrschaft des Einen über den

Andern.

Vernichtet sei der Wahn, der dem Tode Gewalt gibt

über das Leben, der Vergangenheit über die Zukunft.

Das Gesetz der Toten, das ist ihr eigen Gesetz, es teilt ihr

Los und stirbt mit ihnen, es darf nicht herrschen über das

Leben. Das Leben ist sich selbst sein Gesetz. Und weil

das Gesetz für die Lebendigen ist und nicht für die

Toten, und weil Ihr lebendig seid und Keiner ist, der über

Euch wäre, so seid Ihr selbst das Gesetz, so ist Euer

eigner freier Wille das einzige höchste Gesetz, und ich

will zerstören die Herrschaft des Todes über das Leben.

Vernichtet sei der Wahn, der den Menschen untertan

macht seinem eignen Werke, dem Eigentume. Das

höchste Gut des Menschen ist seine schaffende Kraft,

das ist der Quell, dem ewig alles Glück entspringt, und

nicht im Erzeugten, im Erzeugen selbst, im Betätigen

Eurer Kraft liegt Euer wahrer höchster Genuß. Des

Menschen Werk, es ist leblos, das Lebendige darf sich



nicht dem Leblosen verbinden, darf sich nicht ihm

untertan machen. Darum sei vernichtet der Wahn, der

den Genuß beschränkt, die freie Kraft hemmt, der das

Eigentum schafft außer dem Menschen und ihn zum

Knecht macht seines eigenen Werkes.

Blickt hin, Ihr Unglücklichen, auf jene gesegneten

Fluren, die Ihr jetzt als Knechte, als Fremdlinge

durchstreift. Frei sollt Ihr auf ihnen wandeln, frei vom

Joche der Lebendigen, frei von den Fesseln der Toten.

Was die Natur geschaffen, die Menschen bebaut und zu

fruchttragenden Gärten umgewandelt, es gehört den

Menschen, den Bedürftigen, und Keiner darf kommen

und sagen: › Mir allein gehört dies Alles, und ihr Andern

alle seid nur Gäste, die ich dulde, solange es mir gefällt

und sie mir zinsen, und die ich verjage, sobald mich die

Lust treibt. Mir gehört, was die Natur geschaffen, der

Mensch gewirkt und der Lebendige bedarf!‹ Vernichtet

sei diese Lüge, nur dem Bedürfnisse allein gehört, was es

befriedigt, und im Überfluß bietet solches die Natur und

Eure eigene Kraft. Seht dort die Häuser in den Städten

und Alles, was den Menschen vergnügt und erfreut,

woran Ihr als Fremdlinge vorüberwandeln müßt; des

Menschen Geist und Kraft hat es geschaffen, und darum

gehört es den Menschen, den Lebendigen, und nicht

Einer darf da kommen und sagen: › Mir gehört Alles, was

die Menschen geschaffen mit ihrem Fleiße. Ich allein

habe ein Recht daran, und die Anderen genießen nur,

soweit es mir beliebt und sie mir zinsen!‹ Zerstört sei

diese Lüge mit den andern: denn was der Menschheit

Kraft geschaffen, das gehört der Menschheit zum freien

unbeschränkten Genusse, wie alles Andere auch, was da



ist auf Erden.

Zerstören will ich die bestehende Ordnung der Dinge,

welche die einige Menschheit in feindliche Völker, in

Mächtige und Schwache, in Berechtigte und Rechtlose, in

Reiche und Arme teilt, denn sie macht aus allen nur

Unglückliche. Zerstören will ich die Ordnung der Dinge,

die Millionen zu Sklaven von Wenigen und diese

Wenigen zu Sklaven ihrer eignen Macht, ihres eignen

Reichtums macht. Zerstören will ich diese Ordnung der

Dinge, die den Genuß trennt von der Arbeit, die aus der

Arbeit eine Last, aus dem Genusse ein Laster macht, die

einen Menschen elend macht durch den Mangel und den

andern durch den Überfluß. Zerstören will ich diese

Ordnung der Dinge, welche die Kräfte der Menschen

verzehrt im Dienste der Herrschaft des Toten, des

leblosen Stoffes, welche die Hälfte der Menschen in

Tatlosigkeit oder nutzloser Tätigkeit erhält, die

Hunderttausend zwingt, ihre kräftige Jugend in

geschäftigem Müßiggange als Soldaten, Beamte,

Spekulanten und Geldfabrikanten der Erhaltung dieser

verworfenen Zustände zu weihen, während die andere

Hälfte durch übermäßige Anstrengung ihrer Kräfte und

Aufopferung jedes Lebensgenusses das ganze

Schandgebäude erhalten muß. Zerstören bis auf die

Erinnerung daran will ich jede Spur dieser wahnwitzigen

Ordnung der Dinge, die zusammengefügt ist aus Gewalt,

Lüge, Sorge, Heuchelei, Not, Jammer, Leiden, Tränen,

Betrug und Verbrechen, und der nur selten zuweilen ein

Strom unreiner Lust, fast nie aber ein Strahl reiner

Freude entquillt. Zerstört sei Alles, was Euch bedrückt

und leiden macht, und aus den Trümmern dieser alten



Welt erstehe eine neue, voll nie geahnten Glückes. Nicht

Haß, nicht Neid, nicht Mißgunst und Feindschaft sei

fortan unter Euch, als Brüder sollt ihr alle, die Ihr da lebt,

Euch erkennen, und frei, frei im Wollen, frei im Tun, frei

im Genießen, sollt Ihr den Wert des Lebens erkennen.

Darum auf, Ihr Völker der Erde! auf, Ihr Klagenden, Ihr

Gedrückten, Ihr Armen! Auf auch Ihr anderen, die Ihr

mit eitlem Glanze der Macht und des Reichtums

vergeblich die innere Trostlosigkeit Eures Herzens zu

umkleiden strebt! Auf! folgt in buntem Gemische meiner

Spur, denn keinen Unterschied weiß ich zu machen unter

denen, so mir folgen. Nur zwei Völker noch gibt es von

jetzt an: das Eine, welches mir folgt, das Andere, welches

mir widerstrebt. Das Eine führe ich zum Glücke, über

das Andere schreite ich zermalmend hinweg, denn ich

bin die Revolution, ich bin das ewig schaffende Leben,

ich bin der einige Gott, den alle Wesen erkennen, der

Alles, was ist, umfaßt, belebt und beglückt!«

Und seht, die Scharen auf den Hügeln, sie liegen

lautlos auf den Knien, sie lauschen in stummer

Verzückung, und wie der sonnverbrannte Boden die

kühlenden Tropfen des Regens, so saugt ihr vom heißen

Jammer verdorrtes Herz die Laute des brausenden

Sturmes ein, und neues Leben quillt durch ihre Adern.

Näher und näher wälzt sich der Sturm, auf seinen Flügeln

die Revolution; weit öffnen sich die wieder erweckten

Herzen der zum Leben Erwachten, und siegreich zieht

ein die Revolution in ihr Gehirn, in ihr Gebein, ihr

Fleisch, und erfüllt sie ganz und gar. In göttlicher

Verzückung springen sie auf von der Erde, nicht die

Armen, die Hungernden, die vom Elende Gebeugten



sind sie mehr, stolz erhebt sich ihre Gestalt, Begeisterung

strahlt von ihrem veredelten Antlitz, ein leuchtender

Glanz entströmt ihrem Auge, und mit dem

himmelerschütternden Rufe: › ich bin ein Mensch! ‹

stürzen sich die Millionen, die lebendige Revolution, der

Mensch gewordene Gott, hinab in die Täler und Ebenen,

und verkünden der ganzen Welt das neue Evangelium

des Glückes!

 

( Zu Seite 372 / 73 : Es war Röckel beschieden, in der

Nacht vom 7. auf den 8. Mai in die Hände eines

umherstreifenden Reitertrupps zu fallen; damit war sein

Schicksal besiegelt.) Röckel selbst berichtet über diese

seine Gefangennahme, wie folgt: »Am 7. Mai gegen 11

Uhr nachts ging die Meldung ein, daß auf einem Dorf in

der Nähe des Plauenschen Grundes ein starker Zuzug

eingetroffen sei, der auf sicheren Wegen in die Stadt

geführt zu werden begehre. Einer meiner Freunde

übernahm diesen Dienst; da er jedoch der Gegend nicht

ganz kundig war, ich sie aber auf meinen Spaziergängen

öfter durchstreift hatte, so begleitete ich ihn. Es handelte

sich nämlich darum, die zwischen der Stadt und jenem

Dorfe liegenden sehr stark besetzten Pulvermagazine zu

umgehen. Wir begaben uns auf den Weg; allein in der,

durch einen starken Regen noch vermehrten Dunkelheit

der Nacht verfehlten wir die Richtung, und bei der

Ungewißheit über die Aufstellung der militärischen

Vorposten war die größte Vorsicht geraten. Ein

Bergmann, der uns begegnete und die Wege zu kennen

behauptete, zeigte sich willig uns zu führen. Er, der ganz

unverdächtig schien, sollte in einiger Entfernung



vorausgehen und durch ein Zeichen vor etwaiger Gefahr

warnen. So schritten wir schweigend dahin, als etwa nach

einer Viertelstunde der Bergmann sein Liedchen

anstimmte und gleich darauf in seiner Richtung ein: ›Halt!

Wer da?‹ erscholl. Wir blieben stehen und warteten, ob

unser Führer zurückkommen würde; da dies nicht

geschah, hielten wir ihn für gefangen – wie es auch der

Fall war – und schlugen eine andere Richtung ein. Diese

führte uns der Elbe zu, an deren Ufer wir in einer

Dorfschenke noch Licht sahen. Um Aufschluß über

unsern Weg zu erlangen, traten wir ein. Nur einige der

Hausbewohner waren anwesend, unter ihnen eine

hochbejahrte Greisin und ein junger Mann, der, sobald er

unsere Absicht erfahren hatte, sich zum Führer erbot.

Man stärkte uns liebevoll mit Speise und Trank, und als

wir mit einem warmen Händedruck von den braven

Leuten Abschied genommen, sprach die alte Sibylle die

bedeutungsvollen Worte: ›Ich leuchte Euch nicht, denn

Euer Weg führt in die Nacht.‹ Kaum fünf Minuten

später, und ihre Weissagung hatte sich erfüllt; die Nacht

des Kerkers lag vor mir. – Wir waren in der Dunkelheit

kaum einige hundert Schritte gegangen, als plötzlich

wieder, und zwar diesmal ganz dicht vor uns, ein

doppeltes: ›Halt! Wer da?‹ erscholl, Reiter auf uns

heransprengten und ihre Karabiner abfeuerten.

Überrascht flohen wir, kamen auseinander, und ich war

nicht weit noch, als ich in einen Feldgraben fiel. Mich

hier für den Augenblick sicher wähnend, wollte ich

abwarten, bis der Lärm sich beruhigt habe und zugleich

überlegen, nach welcher Seite hin ich wohl mich wenden

müsse, als die auf das Schießen mit Fackeln



herbeigeeilten Soldaten immer näher kamen und mich

umringten. Die Reiter hatten mich wahrscheinlich fallen

sehen, verwundet geglaubt und die Verfolger dahin

gewiesen. Ich gab mich gefangen; mein Freund und der

Führer waren entkommen. – Obwohl unbewaffnet, von

Keinem erkannt, und somit noch gar nicht einmal als

Feind, sondern nur als schlichter Wanderer zu

betrachten, wurde ich doch im Beisein der Offiziere und

unbehindert durch sie, auf dem ganzen Wege nach dem

Pulvermagazin von den einen gedrosselt und ins Gesicht

geschlagen, von den anderen mit zahlreichen

Kolbenstößen bedacht.

In der Umwallung der Magazine angekommen, stieß

man mich zunächst in ein großes Zimmer, wo sich

bereits einige fünfzig Gefangene befinden mochten,

unter ihnen auch unser Bergmann. Bei der Ankunft

waren mir die Taschen geleert worden – Hut und Brille

hatte ich schon früher unter den Fäusten der Soldaten

verloren – und infolge der bei mir gefundenen Papiere

wurde ich bald vor den kommandierenden Oberst

gebracht.
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Auch hier, wo nur Offiziere gegenwärtig

waren, entblödeten sich die Jüngeren nicht in Gegenwart

ihres Vorgesetzten das Verhalten der rohen Soldaten

nachzuahmen und den Gebundenen zur Zielscheibe ihrer

Kraftübungen zu machen, bis endlich der Oberst sie

freundlich zur Ruhe ermahnte. Da indessen mein Name

hier schon bekannt war, so mochte dies unwürdige

Gebahren mehr nur den Zweck haben, die begeisterte

Loyalität der Herren Offiziere darzutun. Eins der bei mir

gefundenen Papiere schien große Unruhe zu erwecken.

Ich hatte nämlich unter anderem auch einmal begonnen,



die zu einem Ausfall nötigen Anordnungen kurz

aufzuzeichnen, war jedoch nach wenigen Zeilen

unterbrochen worden und hatte das Blatt zu mir gesteckt.

Über diesen Plan, das Wo und Wann der Ausführung,

verlangte der Oberst vollständigen Aufschluß und drohte

widrigenfalls mit dem Äußersten, mußte sich jedoch

zuletzt mit dieser Erklärung jener Notiz zufrieden geben.

Ich wurde wieder abgeführt, und zwar nach einer kleinen

Kammer, die zur Aufbewahrung von Holz und Kohlen

diente. Ein junger Leutnant bewährte zum Schluß noch

seine Tapferkeit, indem er meine auf den Rücken

gebundenen Hände mit Aufwand aller Kraft so fest

schnürte, daß mir die Stricke tief in das Fleisch schnitten

und die Adern zum Zerspringen anschwollen. So wurde

ich in den finstern Raum gestoßen und eingeschlossen.

Gänzlich erschöpft von den Anstrengungen der beiden

letzten Tage, versank ich bald in tiefen Schlaf. Früh am

Morgen öffnete sich die Türe, und ich nebst einigen

anderen Gefangenen wurde vor das Haus geführt, wo

eine Reiterschar bereit stand, uns weiter zu geleiten. Ein

alter Hauptmann errötete fast vor Scham, als ich ihm

meine dunkel angeschwollenen Hände zeigte; er knüpfte

selbst die Stricke auf und befahl, mir die Hände vorn und

nicht fester als nötig zu binden. Auch an die Arme

wurden mir Stricke befestigt, deren Enden die beiden

Reiter zu meinen Seiten hielten, und nachdem ich noch

mit dem Turnerhut eines der zurückgebliebenen

Gefangenen versehen worden, zogen wir ab, der Elbe zu.

Die Reiter, welche mich zu führen hatten, schienen

lebhafter mit mir zu sympathisieren, als es ihren

Vorgesetzten hätte bemerklich werden dürfen. Sie



kannten mich, erleichterten mir das schwierige Gehen

und zeitweilige Laufen zwischen den Pferden so weit

möglich, und flüsterten mir zuweilen ein Wort der

Hoffnung auf bessere Zeiten und endlichen Sieg des

Rechtes zu. Es war dies meine erste Berührung mit

Männern, die im Augenblick der brennenden

Entscheidung dennoch keinen Anstand nahmen, ihre

Kräfte dem Dienste einer, von ihrem eigenen Gewissen

verdammten Sache zu widmen, statt – mit kaum mehr

Gefahr, als ihnen so auch drohte – mannhaft für das

erkannte Recht einzustehen. Später freilich sollte ich

noch oft Gelegenheit finden zu ernsten Betrachtungen

über diesen gründlich demoralisierenden Einfluß unseres

ganzen jetzigen Staatswesens auf alle, die irgendwie in

Abhängigkeit von ihm geraten.

Am Strande harrte unser ein von preußischem Militär

besetztes Dampfboot, das die Gefangenen aufnahm. Die

Empfehlung besonderer Gefährlichkeit, welche mir der

Führer unserer Eskorte bei der Ablieferung mitgab, reizte

einige preußische Unteroffiziere, mir die Pflicht des

unbedingten Gehorsam jedes Sachsen gegen seinen

König in ihrer Weise begreiflich zu machen, und mein

Bart hatte sich infolge dieser Methode, gute Untertanen

zu ziehen, schon ziemlich gelichtet,
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als endlich ein

Offizier diesem Treiben ein Ende machte. Einer

schmerzlichen Klage des Letzteren über die Menge des

vergossenen Blutes und den Fall so vieler teuerer

Freunde glaubte ich entnehmen zu müssen, daß die

preußischen Truppen bereits stark gelitten hatten. Die

späteren offiziellen Angaben über den so unbedeutenden

Verlust des Militärs an Toten und Verwundeten waren



jedoch mit dieser unwillkürlichen Äußerung gar nicht in

Einklang zu bringen.

Das Schiff zog in einiger Entfernung an meiner

Wohnung vorüber, aus deren Fenstern mein armes

geängstigtes Weib ihm ahnungsvoll nachblickte, während

die Kleinen über das Glitzern der mich umringenden

Helme jubelten. Am jenseitigen Ufer wurden wir

ausgeschifft und zunächst auf das Neustädter Rathaus

geführt, von wo man mich jedoch ohne Weilen nach dem

festen Wachtgebäude am Leipziger Tor brachte. Hier

verblieb ich in meinen durchnäßten Kleidern mit noch

zwei oder drei Anderen mehrere Tage in einem engen

dunkeln Raum. Die quälende Ungewißheit über den

Stand der Dinge und die Verzweiflung über meine

erzwungene Untätigkeit ließen mich das augenblickliche

Ungemach und die schwere Gefahr meiner Lage

vergessen. Nicht wirken, nicht helfen zu können, jetzt,

wo es das Höchste galt, war ja bitterer als Alles, was mir

drohen konnte. Das Feuer währte den ganzen Tag und

tief in die Nacht hinein ununterbrochen fort; auch wollte

mir scheinen, als sei die Artillerie stärker am Kampfe

beteiligt. Der Morgen des 9. Mai dagegen brachte eine

Bangen erregende Veränderung: die Sonne mußte bereits

hoch stehen, und immer noch herrschte eine nur von

wenig vereinzelten Schüssen unterbrochene Ruhe, wie sie

bisher nur auf kurze Stunden in der Nacht eingetreten

war. Was sollte das bedeuten? War die Erhebung schon

besiegt? Unmöglich! War ein Waffenstillstand

abgeschlossen? Meine fieberhafte Spannung wurde schier

unerträglich. Da plötzlich erzitterte das ganze Haus vor

den rasch sich folgenden Donnerschlägen des schwersten



Geschützes, dann kamen mehrere Pelotonsalven und das

zerstreute Büchsenknallen der Volksstreiter und wieder

tiefe Stille. Die Kanonen schwiegen fortan, nur dann und

wann fielen einzelne Flintenschüsse. – Der Kampf war

unzweifelhaft zu Ende.«

 

( Zu Seite 388 : Wagners ›Steckbrief‹.) Am 17. Mai

1849, Nr. 137 des Dresdener ›Anzeigers‹, erschien der

Steckbrief Gottfried Sempers (›mittler Größe, einige 40

Jahre alt, fahle Gesichtsfarbe‹). Zwei Tage später, am 19.

Mai, Nr. 139 des ›Anzeigers‹, findet sich folgender in

Chamberlains großem illustriertem Wagner-Buche auf S.

53 in Faksimiledruck aus dem ›Dresdener Journal‹

reproduzierter

 

Steckbrief.

 

Der unten etwas näher bezeichnete Königliche

Kapellmeister

 

Richard Wagner von hier

 

ist wegen wesentlicher Teilnahme an der in

hiesiger Stadt stattgefundenen aufrührerischen

Bewegung zur Untersuchung zu ziehen, zur

Zeit aber nicht zu erlangen gewesen. Es werden

daher alle Polizeibehörden auf denselben

aufmerksam gemacht und ersucht, Wagner im

Betretungsfalle zu verhaften und davon

schleunigst Nachricht zu erteilen.



Dresden, den 16. Mai 1840.

Die Stadt-Polizei-Deputation.

von Oppell.

Wagner ist 37–38 Jahre alt (falsch!), mittlerer Statur, hat

braunes Haar und trägt eine Brille.

 

Ein im Entwurf vorhandenes ausführliches ›

Signalement ‹, das (nach Oppenheim) einen damaligen

Rat B. zum Verfasser hatte, ist wenigstens damals und an

den nächstfolgenden Terminen (14., 20., 28. Juni) nicht

zum Abdruck gelangt:

 

Wagner ist 37–38 Jahre alt, mittlerer Statur, hat braunes

Haar, freie Stirn; Augenbrauen: braun; Auge: graublau;

Nase und Mund: proportioniert; Kinn: rund, und trägt

eine Brille. Besondere Kennzeichen: in der Bewegung

und im Sprechen rasch und schnell. Kleidung: Oberrock

von dunkelgrünem Buckskin, Beinkleider von schwarzem

Tuche, Weste von Sammet; seidenes Halstuch, ordinären

Filzhut und Stiefel.

 

Die mildere Fassung, auf welche sich Wagners Ausruf:

›nun, so kann jeder aussehen!‹ (S. 393) bezieht, scheint

von der damaligen Polizeidirektion absichtlich gewählt

worden zu sein. Ein damals in Dresden ungemein

beliebter Komiker des Hoftheaters und Verfasser banaler

Zauberpossen
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machte – nach Dinger – öffentlich seine

Glossen darüber. Wagner selbst aber widmete in der

ersten Ausgabe von ›Oper und Drama‹ (1851) dieser

seltsamen Lebenserfahrung die nachstehende

Bemerkung:



 

›Die Individualität, die uns der Staat läßt, wird uns heute

durch das Signalement eines polizeilichen Reisepasses

bescheinigt – wenn wir staatsgetreu, oder durch das eines

Steckbriefes – wenn wir staatsungetreu sind.‹ (Vgl.

›Wagner-Lexikon‹ von C. Fr. Glasenapp und H. von

Stein, Stuttgart, Cotta, S. 748 s.v. ›Staatsbürger‹.)

 

Endlich treffen wir noch im Juni 1853 im

›Allgemeinen Polizei-Anzeiger‹ unter der Rubrik ›Politisch

gefährliche Individuen‹ die vom Kgl. Sächs.

Staatsministerium ausgehende offizielle

 

Bekanntmachung.

› Wagner, Richard, ehemaliger Kapellmeister in Dresden,

einer der hervorragendsten Anhänger der Umsturzpartei

(!), welcher wegen Teilnahme an der Revolution in

Dresden im Mai 1849 steckbrieflich verfolgt wird, soll,

dem Vernehmen nach, beabsichtigen, sich von Zürich

aus, woselbst er sich gegenwärtig aufhält, nach

Deutschland zu begeben. Behufs seiner Habhaftwerdung

wird ein Porträt Wagners, der im Betretungsfalle zu

verhaften und an das Königliche Stadtgericht zu Dresden

abzuliefern sein dürfte, hier beigefügt.‹

 

( Zu Seite 399 : Reaktionärer Verleumdungsklatsch:

›neulich ist mir – so höre ich! – sogar vorgeworfen

worden, das Dresdener alte Opernhaus mit noch einem

Andern in Brand gesteckt zu haben! ‹) Dieselbe

Beschuldigung wurde noch nach langen Jahren gegen



den, aus seiner Gefangenschaft entlassenen Röckel

erhoben; in einer öffentlichen Gegenerklärung wies

dieser den feigen Verleumder unter genauem Nachweis

der Unmöglichkeit seiner Behauptung so kräftig zurück,

daß er den Vorwurf der Lüge und leichtfertigen

Nachrede nicht von sich abzuschütteln vermochte. Den

gleichen Vorwurf eines sehr bemerkenswerten Mangels

an Wahrheitsliebe hat sich leider in seinen – nach

Wagners Tode herausgegebenen! – Memoiren (›Aus drei

Vierteljahrhunderten‹) der einflußreichste politische

Gegner des Meisters, Graf Beust, zugezogen. Mit

erstaunlicher Leichtfertigkeit gibt er darin ein

Geschichtchen zum besten, wonach er Wagner

gelegentlich einer Begegnung im Jahre 1862 dessen

Bemerkung, seine Beteiligung am Dresdener Aufstande

sei nur ein Mißverständnis gewesen, mit der Frage

beantwortet habe: ›Sollten Sie nicht wissen, daß sich bei

den Akten ein von Ihnen geschriebenes Blatt befindet,

worin Sie sich der, glücklicherweise ohne ernste Folgen

gebliebenen Brandlegung im Prinzenpalais rühmen?‹ Das

gleiche Histörchen erzählte Herr von Beust schon vor

der Publikation seiner Memoiren in Dresden und Wien

jedermann! In dem gleichen Zusammenhang seines

angeblichen Geschichtswerkes fügte derselbe

hochgestellte Herr in seinem blinden Haß gegen seinen

einstigen Zeitgenossen an der Leipziger Universität noch

die weitere, nicht minder unwahre Behauptung hinzu:

›Wagner sei um dieser seiner Beteiligung am Dresdener

Aufstande willen (Brandstiftung im Prinzenpalais!) in

contumaciam zum Tode verurteilt worden ‹. Nun, Herrn

Dr. Hugo Dinger sind seitens der sächsischen Regierung



sämtliche auf Wagner bezüglichen Aktenstücke zum

Zwecke historischer Feststellung des Tatbestandes

bereitwillig zur Verfügung gestellt worden: von einem

Blatte oder Zettel mit dem vom Grafen Beust

angegebenen Inhalt fand sich keine Spur! Nicht minder

hat die an sich sinnlose, einem rechtskundigen

Staatsmann wenig geziemende Behauptung eines über

einen Abwesenden gefällten Todesurteils (!) durch eine

amtliche Zuschrift des Kgl. Stadtgerichtes zu Dresden an

Dr. Hugo Dinger ihre Widerlegung gefunden und ist

damit ebenfalls als eine willkürlich aus der Luft gegriffene

leichtfertige Erfindung aus dem Kopfe des Herrn von

Beust gebrandmarkt worden. ›Gegen den gewesenen

Kapellmeister Richard Wagner sei wegen seiner

Verwickelung in den Dresdener Aufstand ein Urteil

niemals erlassen ,‹ so lautete diese bündige amtliche

Erklärung. Zieht man nun in Betracht, daß der Künstler

die Leiden und Entsagungen eines dreizehnjährigen Exils

fast ausschließlich dem einsichtslosen Starrsinn seines

einflußreichen Gegners auf dem Ministerstuhle, des

Grafen Beust, zu verdanken hat, so erhält allerdings die

im Hinblick auf ihr beiderseitiges Gesamtwirken von

Chamberlain gezogene, stolze Parallele zwischen beiden

Männern eine ganz hervorragende Bedeutung. Nach

Konstatierung des fundamentalen, unüberbrückbaren

Antagonismus zwischen der künstlerischen und der

politischen Geistesanlage schreibt der genannte Autor
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dem Künstler dennoch in einem weiteren Sinne

politischen Blick zu, jenen Instinkt des Mannes, dessen

Herz im Einklange mit dem Herzen seines ganzen Volks

schlägt, dazu noch mit der erhöhten Lebhaftigkeit des



sanguinisch-schöpferischen Temperamentes. »Um uns

hierüber Klarheit zu verschaffen, dazu eignet sich ganz

besonders diese Gegenüberstellung: welchen von Beiden

hat (nach Wagners Worten) ›die Zeit und sein Leben

entschuldigt‹, den Staatsmann Beust oder den Künstler

Wagner? Graf Beust war ein hervorragender Staatsmann,

und daß er den verschiedenen Monarchen, denen er

nacheinander zu dienen die Ehre hatte, treu und nach

bestem Wissen und Gewissen gedient hat, wird niemand

bezweifeln. Ich frage aber: wen hat die Zeit und das

Leben gerechtfertigt? Den Mann, der nie das Vertrauen

auf den deutschen Geist verlor; den Mann, der ›Pariser

Gloiren‹ verschmähte, weil er sich als den

›germanischesten aller germanischen Künstler‹ erkannte;

den Mann, der in der Verbannung für Deutschlands

unvergänglichen Ruhm arbeitete; der, als er – unfreiwillig

– noch einmal im Leben in eine gewisse Berührung mit

der Politik geriet (in München), einzig Deutschlands

wahre Größe im Auge hatte und lieber seine ganze

Zukunft noch einmal aufs Spiel setzte, als daß er die

heilige Sache seines Volkes verraten hätte; den Verfasser

des Gedichtes ›An das deutsche Heer vor Paris‹ und des

›Heil, Kaiser Wilhelm!‹; den Mann, der dem ›ungeheuren

Mute‹ des gewaltigen deutschen Staatsmannes, Bismarck,

zujauchzte (IX, 381); den Mann, der erst dann der

deutschen Kunst einen Tempel errichten mochte, als das

deutsche Volk ›in seines Heeres Taten das Lied vom

Siege-Fried gedichtet‹? – Oder aber jenen anderen Mann,

der viele von Deutschlands besten Söhnen, Männer, die

später im Staatsdienste oder sonstwie ihre große

Begabung bewährten, jahrelang im Kerker schmachten



ließ; den Mann, der die deutsche Kunst aus Deutschland

verbannte und es duldete, daß ein Napoleon sie

beschützte, während er selber einzig dem Welschen seine

Gunst bezeugte; den Mann, der sich wie ein

Verzweifelter der Entwickelung Deutschlands zu einem

mächtigen, weltgebietenden Staat entgegenstemmte; der

von einer Niederlage zur andern schritt; der, als das

heilige Reich deutscher Nation wie ein Phönix aus seiner

Asche erstand, sich grollend, haßerfüllt, in jenen

entlegenen Teil zurückzog, welcher von Deutschland

abgefallen, die Beute der Slaven und Magyaren geworden

war, und der von diesem Renegatenwinkel aus, durch

ohnmächtiges Rachegelüste verleitet, das Andenken der

großen Deutschen, welche dem Geiste ihres Volkes

vertraut hatten, durch die Verbreitung unwahrer

Beschuldigungen zu trüben versuchte? Ich frage, welchen

von diesen Beiden hat das Leben entschuldigt? die Zeit

gerechtfertigt? – Die Frage stellen, heißt sie

beantworten.«



 Fußnoten

 

1 Ausführlicheres über diesen Liebling des Meisters

erzählt F. Flinzer in einer Jugendschrift aus den 70er

Jahren: »Der berühmte Komponist Richard Wagner hatte

einen Papagei, der außerordentlich viele Wörter und

ganze Sätze sprach, und zwar sehr deutlich. Außerdem

pfiff er Stückchen von ziemlicher Länge aus

verschiedenen Opern und Volksliedern und machte noch

andere interessante Sachen. Wenn er sah, daß die Leute

mit den Gläsern anstoßen wollten, machte er schon

vorher den Klang der Gläser nach; nahm jemand das

Taschentuch, so schnäuzte und räusperte er sich. Wenn

er eine Unart gemacht hatte, flog er hoch oben auf die

Vorhangstange und rief: ›Komm, komm herauf!‹ Saß er

im Käfig, und dieser wurde gereinigt, so machte er seine

Bemerkungen darüber: ›Schöne Stube bekommen.‹ Gab

man ihm Konfekt, so freute er sich über das: ›schön'

Suckerbrot‹ usw.«

 

2 Ihr Hauptorgan bildet zurzeit das von L. Frankenstein

herausgegebene vortreffliche ›Wagner-Jahrbuch‹.

 

3 Im Originaldruck, achtzeilige Strophe, indem die

obigen Langzeilen in je zwei Verse zerlegt sind.

 

4 › Bande ‹ f. sg., im Sinne von ›Kette, Fessel‹, auch sonst

zuweilen bei Wagner, z.B. ›Ada, die Bande ist gelöst;

unsterblich bleibst Du, wie zuvor‹ (Die Feen, 2. Akt).

 



5 Vgl. hierzu ›des Leibes kleinstes Glied‹ in der

Lohengrin-Dichtung, Akt II, Szene 1.

 

6 Wir würden uns vor einer so harten Bezeichnung billig

in acht nehmen, wenn sie jener un genannte Mitarbeiter

des viel genannten ›Berliner Tageblattes‹ durch seine

Kenntnis- und Kritiklosigkeit nicht förmlich

herausforderte: 1) hält er das von ihm mitgeteilte

Fragment für ein besonderes Gedicht für sich (!); 2)

kennzeichnet er sich moralisch durch die Insinuation, es

sei bei Herausgabe der ›Gedichte‹ absichtlich

unterschlagen worden; 3) stellt er seinem achtzeiligen

Fragment – in offenbarem Heißhunger nach einem

leichtverdienten Feuilleton-Honorar – noch ein

umfangreiches, längst als unecht erkanntes, angebliches

Gedicht Richard Wagners, in welchem tatsächlich nicht

ein Vers, nicht ein Wort, nicht eine Wendung von

Wagner herrührt (›Scheuen Blickes durch die Gassen‹

usw.) als ebenfalls bei Herausgabe der Gedichte

›übersehen‹ zur Seite!! Siehe ›Berliner Tageblatt‹ Nr. 492

vom 27. September 1904 unter der Überschrift: »Zwei

›vergessene‹ Gedichte Richard Wagners.«

 

7 Vgl. die Dresdener Korrespondenz der Augsburger

Allg. Zeitung vom 16. Mai, S. 2099: ›Auch Röckel, früher

Musikdirektor der Kgl. Kapelle, befindet sich unter den

Verhafteten; unter seinen Papieren sollen sich die

wichtigsten Ausschlüsse über eine weit verzweigte

Verschwörung befunden haben.‹ Das angebliche

Beweisstück für das Vorhandensein dieser

weitverzweigten Verschwörung zur Vertreibung aller



Fürsten und Republikanisierung Deutschlands war aber –

nach Röckels späteren Aufschlüssen – nur und einzig der

von uns S. 355 zitierte Brief Wagner an ihn vom 2. Mai.

 

8 Vgl. die Korrespondenz der Augsburger Allg. Zeitung

vom 22. Mai 1849, S. 2347, die eine andeutende

Schilderung der von den Soldaten verübten Brutalitäten

enthält: ›Ferner ist es geschehen, daß Gefangene während

des Transportes arg mißhandelt worden sind: dem

Musikdirektor Röckel – er hatte in einem Flugblatt an

seine militärischen Brüder ihnen warnend zugerufen, daß

sie wegen Festhaltens am Fahneneide dereinst vor Gottes

Richterstuhl zur Rechenschaft gezogen werden würden! –

soll sein starker Bart ausgerauft worden sein.‹

 

9 Gustav Räder. Wagner nennt ihn einen ›gemeinen

Hanswurst‹, Briefe an Fischer, S. 296.

 

10 Chamberlain, Richard Wagner. München,

Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft, 1896, S.

114/15.
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» An das deutsche Heer vor Paris « 547.

Anacker, A.F., Musikdirektor 164.

Anders, E. 421.

Andrea, Graf von San-A. (Spontini) 108.

Annenkirche (Dresden) 373.

Anzeiger, Dresdener 157. 165 A. 171. 190. 272. 279. 280.

283. 333. 334. 377 A. 388. 528. 544.

» Apostel, Liebesmahl der« 35. 37. 48 A. 523.

Ashton Ellis, William 284 A. 350 A. 351 A. 404 A.

Asien 307 A.

Athen 119.

Athenäum (London) 384 A.



Attingerei (Zürich) 402.

Auber, D. Fr. E., »Maurer und Schlosser« 97.

»Maskenball« 270. »Stumme von Portici« 11. 36. 146.

»Fra Diavolo« 449.

Auerbach, Berthold 143. 201/2. 512. »Schwarzwälder

Dorfgeschichten« 202.

» Aufführung des Tannhäuser, über die« 505. 512 A. 514

A.

» Aufführung des fliegenden Hollän ders, Bemerkungen

zur« 517 A.

Augsburg 505 A.

Augsburger Allg. Zeitung 38 A. 127. 128. 134. 140. 331.

349 A. 357 A. 358 A. 369 A. 376 A. 378 A. 379 A. 380

A. 444. 543. 544 A.

Augusta, Kaiserin 71.

Augusta, Prinzessin von Sachsen 6.

August der Starke 151.

Australien 360 A.

Australischer Kalender 361 A.

Aussig, Teplitz- 122.

Avenariu s, Buchhändler 398. 421.

Avenarius, Cäcilie, geb. Geyer (Stiefschwester Richard

Wagners) 34. 35. 38. 146. 186 A. 392. 393 A. 436 A.

461. 495 A.

 

B ach, Johann Sebastian 24. 135. 202. 257. 290. 519.

»Wohltemperiertes Klavier« 202. Motette: »Singet dem

Herrn ein neues Lied« 258.

Bach, Musiker 78. 80. 82.

Bacher, Dr. 293. 296.

Baden (bei Wien) 293.



Baden, Großherzogtum 390. 397. 404. 462.

Baechtold 402 A. 465 A. 466 A.

Bakunin, Michael 336. 337/39. 342. 345. 346. 359. 363.

364 A. 370. 371. 379/82. 400. 420. 485.

Ballenstedt 96.

Bamberg 13.

Banck, Karl 11 A. 27 A. 28 A. 189. 190. 191. 212/14.

225. 279. 526. 528.

Banck, Otto 189.

Bart, Jean 19.

Basel 380 A. 487. 490. 501.

Baseler Nachrichten 374 A. 380 A.

Bastei (Dresden, sächs. Schweiz) 35. 95. 195.

Batka, Dr. R. 169 A. 530.

Baudelaire, Charles 519.

Bauernfeld, Eduard 256. 292.

Baumgartner, Wilhelm 402. 418. 464. 465 A. 466 A.

Baumhauer, Tenorist 447.

Bautzen 363.

Baveno 502.

Bayer, Schauspielerin 175 A.

Bayern 348. 536.

Bayreuth 180 A. 192 A. 241 A. 246 A. 373. 429. 440. 492.

519.

Bayreuther Blätter 22 A. 23 A. 29 A. 33 A. 34 A. 51 A.

123 A. 131 A. 134 A. 182 A. 224 A. 280. 282 A. 284

A. 301 A. 341 A. 405 A. 414 A. 425 A. 479 A. 517 A.

Bayreuther Taschenbuch 43 A. 57 A. 61 A. 73 A. 244 A.

342 A.

Becher, Julius 311.

Beck, Sänger 438 A. 440.



Becker, Dr. 381.

Becker, Prof. 457 A.

Beer, Michael, »Struensee« 215.

Beethoven 13. 42. 47. 76. 85 A. 91. 114 A. 135. 152. 276.

368. 450. 451. 482. 489. 519. 525. 528/29. 538.

»Fidelio« 13 A. 169. »Egmont«- Musik 488. 489 A.

»Coriolan«-Ouvertüre 488. 489. 490. »Eroica« 258.

352. 451. C moll -Symphonie 152. 258. 259. 451. 488.

489. Pastoral-Symphonie 91. 488. A dur -Symphonie

258. 260. 417. 451. F dur -Symphonie (VIII. Symph.)

24. 25. 53. 259/60. 488. D moll -Symphonie (IX.

Symph.) 151ff. 168. 172. 187. 211. 218. 279. 342. 373.

509. 525. 528/29. 538. Oratorium »Christus am

Olberg« 154. 161. 164. Es dur -Konzert 76.

» Beethoven « (Wagners Schrift, 1870) 157 A. 343.

Beethoven-Novelle (Eine Pilgerfahrt zu Beethoven) 446.

Bellini 44. 78. »Norma« 50. 79 A. 147. 191. »Puritaner«

418.

Belloni, Gaëtano 384. 397. 398. 417. 418. 419. 424. 433.

506. 507. 508.

» Bemerkungen zur Aufführung des fliegenden

Holländers« 517 A.

Bendemann 140. 141. 166 A. »Trauernde Juden« 259 A.

Benedikt 122 A.

Berlin 39. 41. 42. 45. 46 A. 54 A. 59. 60. 62. 65. 66. 67.

68. 69. 70. 71. 73. 75. 76. 83 A. 101. 102. 105. 106.

107. 108. 112. 114. 115. 128. 134. 136. 143 A. 145.

146. 147. 148. 155 A. 175 A. 177 A. 188. 189. 205 A.

209. 228. 229. 230. 232. 234ff. 246. 248. 255. 266. 270

A. 311. 312. 335. 347. 352. 353. 366. 375. 376 A. 389.

402. 403. 410 A. 447. 448. 464 A. 483. 505. 506. 510.



526.

Berliner Abendpost 448 A.

Berliner Modenspiegel (Cosmar) 67 A.

Berliner Musikalische Zeitung (später: »Neue Berliner

Musikzeitung«) 67. 68. 72 A. 83. 98 A. 103. 148 A.

» Berliner Tageblatt « 530. 532 A.

Berlioz, Hector 17/19. 98. 135. 137. 149. 240. 247 A.

321. 352. 368 A. 421. 523. »Juli-Symphonie« 352. 375.

Bern 487.

Berner Oberland 475. 501.

Bernburg 46. 97.

Bernsdorf 12 A.

Beust, Ferdinand Graf von (Sächs. Minister) 347. 348.

349. 350. 351. 353 A. 354. 365. 382. 383 A. 387. 475

A. 546/47. Memoirenwerk »Aus drei

Vierteljahrhunderten« 350 A. 546.

» Bianca und Giuseppe « oder »Die Franzosen vor Nizza«

216. 250/51.

Biberhofer, Bassist 42.

Bieberstein, Hermann Marschall v.B. 375. 377 A. 486.

Biedenfeld, Freiherr v. 328 A.

Bielitz 462.

Binder, Robert 57 A.

Birch-Pfeiffer, Charlotte 86 A.

Birmingham 193 A.

Bischoff, Professor 512.

Bismarck 547.

Bissing, Frau v., geb. Slomann 508.

Bistram, Baron 203.

Blätter, Bayreuther 22 A. 23 A. 29 A. 33 A. 34 A. 51 A.

123 A. 131 A. 134 A. 182 A. 224 A. 280. 282 A. 284



A. 301 A. 341 A. 405 A. 414 A. 425 A. 479 A. 517 A.

Blätter, Dramaturgische 285 A. 297 A. 324 A.

» Blätter für Kunst und Leben « (projektiert, Vorläufer

der einstigen »Bayreuther Blätter«) 453/54.

Blum, Hans 267 A. 311 A. 368 A.

Blum, Robert 311.

Bock, v., livl. Adelsmarschall 476.

Böckel, Ernst 163 A.

Bodensee 394. 471.

Böhme, Musikverleger 234 A. 247 A. 457 A.

Böhmen 376.

Boieldieu, »Weiße Dame« 50. 447. 448.

Bonn 122. 403.

Bordeaux 416. 424. 425. 426. 427. 428. 432.

Born, Stephan 374. 376. 380 381.

Bötticher (Baritonist) 61. 235 A. 236/37.

Brandes, Tenorist 194.

Brassin, Bassist in Hamburg 84.

Brassin, Gerhard 84.

Brassin, Leopold 84.

Brassin, Louis 84.

Brauer, Tonkünstler 75 A.

Braun, Dr. (Sächs. Minister) 266. 267. 311.

Braunschweig 83. 177 A.

Braun v. Braunthal 57 A. » Braut, Die hohe« (»Bianca und

Giuseppe« oder »Die Franzosen vor Nizza«) 216.

250/51

Breitkopf u. Härtel 14 A. 313 A. 319 A. 338 A. 396 A.

Bremen 505 A.

Brendel, Dr. Franz 412. 457. 494. 505. 519.

Breslau 134. 290. 317. 504. 505 A. 514.



Brexendorf, Frl. (Sängerin) 235 A.

Brigittenau (Wien) 294. 311.

Brix, 419 A.

Brockhaus, Friedrich (F.A.) 15 A. 103. 120. 252. 396 A.

466 A. 514. »Deutsche Allg. Zeitung« 134. 135. 164.

224 328 A. »Konversations-Lexikon« 224 A. »Die

Gegenwart« (periodisches Supplement zum

Brockhausschen Konversations-Lexikon) 459.

Brockhaus, Heinrich 482.

Brockhaus, Prof. Dr. Hermann 147. 183.

Brockhaus, Luise (Schwester Wagners, Gattin Friedr.

Brockhaus') 146. 252.

Brockhaus, Ottilie (Schwester Wagners, Gattin Prof.

Hermann Br.') 178. 183.

Bromberg 505 A.

Bruckberg 409.

Brüdergasse (Dresden) 321.

Brühlsche Terrasse (Dresden) 47. 48. 104. 140. 193. 361.

Brunnen 472.

Bruyck, Debrois v. 139 A.

Bückeburg (Eilsen) 471.

Bülow, Eduard von 165. 187. 447. 451.

Bülow, Hans Guido von 12 A. 71 A. 98. 112 A. 134. 138

A. 150. 165/66. 173. 187. 188 A. 233. 234. 238. 308.

336. 342. 412. 415. 416. 440. 441 A. 447. 448. 449.

450. 451. 526.

Burgdorf 492.

Burgk 369.

Byron 509. 510.

 

CC

CC

afé littéraire (Zürich) 402. 404.



Carlyle, Thomas 246. 340.

Carolsfeld, Ludwig Schnorr von 166. 519.

Carvalho, Theaterdirektor 55 A.

Cassel 42. 43. 44. 53. 61 A. 71. 177 A. 183. 249 A. 505 A.

Challiersche Musikhandlung (Berlin) 67. 103 A.

Chamberlain, Houston Stewart 93. 246. 280 A. 282 A.

341. 355 A. 405 A. 409 A. 544. 546.

Chamounix 502.

Chemnitz 37 A. 354. 374. 375. 376. 378. 380. 381. 386.

Cherubini 135. »Medea« 258.

Chiappone, Bertha 51.

China 58 A. 308 A.

» Chorgesang « (Zeitschrift) 389 A.

Chorley, Henry 384.

Chopin 134. 135. 526.

Claudius, Matthias 233.

Claudius, Otto 117. 118 A. (»Der Gang nach dem

Eisenhammer« 117.)

Coburg 86. 87. 112. 393. 394.

Coburg, Herzog von 86. 437.

Cornelius, Peter (Musiker) 519.

Cornelius, Peter (Maler) 342. 482.

Cornet, Theaterdirektor 45. 77. 84. 85. 86. 100.

Cosmar 67 A.

Curti, Tenorist 123.

 

D amcke, B. 214.

Dante 170.

Danzig 45. 46 A. 504. 505 A.

Darmstadt 129 A. 505 A.

Daumer 510.



David, Ferdinand, Konzertmeister 155. 244 A. 316. 457.

Davison, Bogumil, Schauspieler 10.

Debrois v. Bruyck 139 A.

Desplechin u. Co. (Paris) 110. 125.

Dessau 154. 234 A.

Dettmer, Wilhelm 122. 194. 208 A.

Deutsche Allg. Zeitung (F.A. Brockhaus) 134. 135. 164.

224. 328 A.

» Deutsche Kunst und deutsche Poli tik « 8 A. 272 A.

279. 348. 410 A.

Deutsche Monatsschrift (A. Kolatschek) 414 A. 422. 454.

461. 462. 463.

Deutsche Revue 152 A. 513 A.

Deutsche Rundschau 70 A. 193 A.

Deutsches Museum 467.

Deutsche Musikzeitung, Allg. 10 A. 23 A. 96 A. 118 A.

164 A. 186 A. 224 A. 368 A. 464 A. 482 A. 486 A. 495

A.

» Deutschland und seine Fürsten « 342.

Devrient, Eduard 10. 73 A. 97 A. 106. 141. 197. 203. 224.

228. 256. 261 A. 285. 286. 287. 288. 297 A. 331. 332.

335. 336. 512. »Geschichte der deutschen

Schauspielkunst« 228. 331. »Nationaltheater des

Neuen Deutschland« 332.

Devrient, Emil 197. 203. 228.

Devrient, Therese (Gattin Eduard D.s) 331.

Devrient, Wilhelmine Schröder-D. 13 A. 14/17. 18. 30.

35. 46. 49. 61. 63. 68. 69. 77. 83 A. 91. 92. 97. 98. 102.

105. 107. 109. 111. 122. 123. 125. 126. 129. 169. 186.

191. 203. 208. 212. 219. 223. 261 A. 300. 356. 366.

476. Als Isabella: 14; als Adriano: 14. 16. 18. 97; als



Senta: 14. 16. 18. 19. 69; als Venus: 122. 123. 125; als

Armida: 20. 92. 169; als Alceste: 169; als

Klytämnestra: 212. 220; als Sextus (»Titus«): 92; als

Fidelio: 169; als Nezia: 98; als Valentine: 220 A.

Dingelstedt, Franz 134 A. 440. 444. 463.

Dinger, Dr. Hugo 11 A. 165 A. 171 A. 190 A. 271 A. 273

A. 281 A. 312 A. 313 314 A. 315 A. 337 A. 338 A. 339

A. 341. 342 A. 344. 345. 346 A. 352 A. 363 A. 367 A.

368. 369 A. 371. 372 A. 374. 377 A. 379. 380. 381. 383

A. 387 A. 393 A. 409 A. 432 A. 518 A. 528. 538. 545.

546.

Dippoldiswalder Platz (Dresden) 222 A.

Dithmarschen 233 A.

Dittersbach (auf Schönhöhe) 182.

Domo d' Ossola 501. 502.

Donau 295.

Donizetti 44. 78. 111. 169. »Favorite« 117. 118.

»Liebestrank« 169. »Lucia v. Lammermoor« 117. 169.

»Lucrezia Borgia« 38. 79 A. 117. 169.

»Regimentstochter« 50. 169. 448. 449. »Sonnambula«

36. 117.

Döring, v., Kgl. Sächs. Offizier 16. 220 A. 300. 476.

Dorn, Heinrich 43. 44 A. 124 A. 126 A. 194. 291 A. 506.

Dotzauer, J., Violoncellist 94.

Dramaturgische Blätter, 285 A. 297 A. 324 A.

Dreadnought 35.

» Drei Operndichtungen « 471. 482. 487. 507. 512.

Dresden, Abstellung Wagners daselbst 3ff. »Paris,

Dresden oder Schilda« 3. Brühlsche Terrasse 47. 48.

104. 140. 193. 361. Konzerte im Palais des Großen

Gartens 48. 152 A. 289 A. Großes Opernhaus 91. 112.



151ff. 165 A. 258. 352. 361. 369. 372 A. 399. 525. usw.

unter einzelnen Aufschriften.

Dresdener Abendzeitung 11 A. 12 A. 29. 45 A. 67 A. 103

A. 135. 150 A. 164. 190. 191. 198. 247 A. 256.

Dresdener Anzeiger 157. 165 A. 171. 190. 272. 279. 280.

283. 333. 334. 377 A. 388. 528. 544.

Dresdener Journal 282. 544.

Dresdener Männergesang-Vereine 32. »Liedertafel« 32.

33. 50. 74. 141 A. »Orpheus« 33. »Tannhäuser« 192.

Dresdener Morgenblatt für Unterhaltung und Belehrung

282 A.

Dresdener Tageblatt 189. 190. 225.

Dresdener Zeitung 345. 346. 377 A.

Dreßdnische Denkwürdigkeiten 151 A.

Dreyßigsche Singakademie 154. 160.

Duller, Eduard 129 A.

Düsseldorf 486 A. 504. 505 A.

 

E ckardt, Dr. Julius 316 A.

Eckardt, Dr. Ludwig 367.

Eckhardt, Musikdirektor 289 A.

Edda 484.

Eger 120 A. 122.

Ehlers, Paul 215 A.

Ehrenstein, v. (Sächs. Minister) 349.

Eichberg, Dr. Otto 43 A. 57. 61 A. 66 A. 73 A. 244 A.

» Eiche, Zur« (Wohnung Wagners in Teplitz) 37.

Eidgenössische Zeitung (Zürich) 142 A. 448 A. 464. 508

A.

Eilsen (Bückeburg) 471.

Eisenach 86 A. 120 A. 148. 385. 386.



Eisenacher Wagner-Museum 86 A. 165 A. 331 A. 393 A.

Elbe 37. 98. 100. 101. 103. 367 A. 542. 543.

Elberfeld 486 A.

Elbbrücke 11. 361.

Elegante Welt, Zeitung für die 12 A. 46 A. 58. 67.

Elgg (Kurort bei Zürich) 495. 498.

Ellis, William Ashton-E. 284 A. 350 A. 351 A. 404 A.

Enge (Zürich) 436. 473.

» Engelklub « am Postplatz (Dresden) 141/143. 201. 219.

375.

England 13. 98. 193; englische Nationalhymne 35 A.

» Entwürfe, Gedanken, Fragmente « 338. 413 A. 454 A.

455 A.

Enzyklopädie, Wagner- 111 A. 342 A. 405 A. 410 A.

Erard, Sebastian 107.

» Erbprinz « (Gasthof in Weimar) 296. 383. 388. 441.

Erfurt 401.

» Erlösung (die) des Genies « (projektierte Schrift) 454.

455.

Erner (Minister) 293.

Ernst, Franz Anton (Violinist) 512.

Ernst II., Herzog v. Koburg 86. 437.

Ernst, Prinz v. Sachsen 219.

Erzgebirge 37. 373. 374. 376.

Escher, Alfred 403.

Escher, Dr. Rahn-E. 519.

Escherhäuser, Hintere (Zürich) 408.

Escherhäuser, Vordere (Zürich) 481.

Ettmüller, Ludwig 484.

Euripides 59. 210.

Europa 347 A. 486 A. 501. 536. 538.



» Europa « 74 A. 295 A.

 

» F ackel, Die « 344 A.

» Familienbriefe « 34 A. 122 A. 186 A. 398 A.

» Farinelli « (Oper A. Röckels) 13/14.

Faßtlinger, Sängerin 440.

Faubourg Montmartre 418.

Faulhorn 501.

» Faust « (Goethe) 55. 98. 151. 156. 283 A. 440. 519.

» Faust « (Klingemann) 98 A.

»Faust«-Ouvertüre 55. 98.

Februar-Revolution in Frankreich 266.

» Feen, Die « 53. 56 A. 384. 531 A.

Fels, Joachim (Th. Hagen) 85 A.

Ferté (la) sous Jouarre bei Reuil (Wagners Landaufenthalt

bei Paris) 398. 400.

Fétis, Franz Joseph (père) 440. 507.

Fenerbach, Ludwig 409. 411. 412. 462. 485.

Feydeau, Ernst 201 A.

Figaro (Berliner) 98 A. 241.

Findlaters Schlößchen (Dresden) 220.

Fink, Gottfried Wilhelm 56.

Fischer, Chordirektor Wilhelm 4. 8 A. 9 A. 12 A. 13. 36

A. 43. 50. 105. 169 A. 170. 218/19. 249 A. 253 A. 258.

298 A. 303. 305. 307. 308. 309. 310. 338 A. 414. 417

A. 434. 452. 472. 545 A.

Fischer, Sohn des Vorhergehenden 249 A.

Fischer, Sänger 235 A.

» Fischers Wein berg «(Sommeraufenthalt Wagners 1844)

98. 100/101. 103. 104.

Fischhof, Dr. Adolf 295. 296.



Fischhof, Prof. Josef 293. 294. 295. 296.

Flemming, Dr. med. 36 A.

Flinzer, Fedor 525.

Florentin 57 A.

Flotow, Friedrich v. 47 A. 190 A. 255. 506. »Martha« 255.

320. 325. 343 A. 506. »Stradella« 150 A.

Fluntern 495. 499.

Formazzatal 501.

Formes, Theodor, Tenorist 297.

Franck, Albert, Buchhändler 134. 421.

Franck, Dr. Hermann 134. 140. 144. 179 A. 421. 526.

Franken 393.

Frankenstein, L. 439 A. 531 A.

Frankfurt a.M. 135. 140. 290. 311 A. 354. 363. 370. 387.

496. 504. 505 A. »Nationalversammlung« 267. 272 A.

273. 274. 311 A. 347. 351. 462. 464 A. 486.

Frankfurter Konversationsblatt 444.

Frankfurter Zeitung 283 A. 344 A. 386 A.

Frankl, Dr. Ludwig 292. 293. 296.

» Frankreich « (Aussatz für »Nöckels Volksblätter«) 342.

Franz I. von Österreich 274. 383 A.

Franz, Robert 458.

Franzensbrunn 102.

Franzisko, San 58 A.

» Franzosen (die) vor Nizza « 216. 250/51.

Frauenkirche (Dresden) 37.

Frege, Livia, geb. Gerhardt 150. 184.

Freigedank, Karl (Pseudonym Wagners) 457.

Freiberg (i. Erzgebirge) 164. 354. 363. 374. 375. 376.

378/80.

Freiberger Platz (Dresden) 373.



Freiburg i. Breisgau 505 A.

Freie Presse, Neue (Wien) 193 A. 489 A. 499 A.

Freytag, Dr. Gustav 316. 317. 331.

Friedrich August I. von Sachsen 34.

Friedrich August II. von Sachsen 6/7. 8. 9. 10. 19. 20. 34.

49. 74. 80. 82. 98. 99. 140 A. 153. 162. 163. 169. 172.

175. 176. 179. 197. 201. 225. 226. 232. 257 A. 258.

259. 261/64. 266. 268. 269. 279. 281. 282. 285. 286.

287. 289. 294. 297. 298 A. 310. 312 A. 324. 326. 348.

349. 351. 354. 355. 358. 359. 360. 362. 376. 399. 400.

475. 476. 537.

» Friedrich Rotbart « 300/02. 305. 406.

Friedrich d. Große 241. 340 A.

Friedrich Wilhelm I.v. Preußen 280 A.

Friedrich Wilhelm IV. v. Preußen 7. 23. 59. 60. 64. 65.

107. 114. 147. 148. 188. 209. 229. 230 232. 234. 235.

239. 240. 241. 243. 244. 248. 266. 347. 348.

Friedrichstadt (Dresden) 109. 219. 257. 315 A. 337. 344.

345. 371. 373. 374.

Friedrichstraße Nr. 20 (Marcolinisches Palais, Wohnung

Wagners 1847–1849) 219. 229. 230. 234. 273. 315 A.

398.

Friedrichstraße Nr. 29 (Wohnung Röckels) 315 A. 337.

Fritsch, E.W. 513 A.

Fröbel, Julius 311 A. 316.

Frommann, Alwine 71. 146. 147. 237. 238.

Fröschengraben (Zürich) 401.

Fürstenau, Moritz, Kammermusikus 20 A. 96 A. 276.

352. 375.

 

G ade, Niels 163.



Gaillard, Auguste 70 A.

Gaillard, Karl 67. 70 A. 83 88. 102. 103. 114 A. 115. 127.

128. 178. 179. 242. 249. 335. 396 A. 446 A.

Trauerspiel »Cola Rienzi« 103. »Ottavio Galfagna« 103

A.

St. Gallen 402. 450. 451. 487.

Gambihler 74 A.

Ganz (Konzertmeister) 60.

Garcia, Emanuel 169.

Garcia, Frau Viardot-G. 421.

Gartenlaube 58 A. 458.

Gasperini 519.

Gaßner, Dr. F.S. 50 A. 52 A. 93 A.

Gazette musicale Gazette 102. 446 A. 506.

» Gedichte « (Richard Wagners) 105 A. 275 A. 438 A.

531. 532.

Gegenwart, die (periodisches Supplement zum

Brockhausschen »Konversationslexikon«) 459.

Gegenwart, die (Berliner Zeitschrift) 144 A. 193 A. 194

A.

Geibel, Emanuel 220 (»Loreley«).

Geisberg, Frau Prof. E. 173 A. 180 A. 526.

Genast, Eduard 321. 327. 387. 437. 438. 440. 441. 442.

Genast, Dr. Hans Merian-G. 386 A. 387. 388.

Genf 493. 502.

Genfer See 432. 433.

Gensdarmenmarkt (Berlin) 235. 236.

Gentiluomo (Sängerin) 32. 50 A.

Georg II., Herzog von Sachsen-Meiningen 71 A.

» St. Georg « (Georg Herwegh) 463.

Georgi (Sächs. Minister) 266. 267.



» Gesammelte Schriften « (Richard Wagners) 24 A. 59 A.

60 A. 65 A. 68 A. 72 A. 91 A. 93 A. 94 A. 101 A. 111

A. 116 A. 124 A. 142 A. 143 A. 145 A. 157 A. 161 A.

184 A. 196 A. 198 A. 201 A. 202 A. 213 A. 215 A. 228

A. 241 A. 260 A. 268 A. 269 A. 270 A. 271 A. 277 A.

279 A. 299 A. 305. 307 A. 318 A. 339 A. 340 A. 411.

429 A. 432 A. 451 A. 452 A. 466 A. 477 A. 486 A. 491

A. 494 A. 497 A. 516. 517 A.

Geyer, Ludwig (Wagners Stiefvater) 238. 290.

Glarner Alpen 495. 496.

Glärnisch 515.

Glarus 511. 515.

Glasenapp, C. Fr. 281 A. 545.

Glogau 505 A.

Gluck, Chr. W. 20. 59. 85 A. 93 A. 111. 165. 169. 209/15.

216. 256. 335. »Armida« 19. 20. 22. 26. 28. 30. 92. 112.

169. »Iphigenia in Aulis« 59. 208/15. 220. 230. 263.

304 A. 335. (Ouvertüre: 111. 213/15.) »Iphigenia in

Tauris« 111. 210. 213. »Alceste« 169. »De profundis«

258. 259.

» Glucks Ouvertüre zu Iphigenia in Aulis « (Aufsatz

Wagners) 213 A. 214 A.

Glümer, Claire von 476.

»God save the king« 35 A.

Görlitz, 290.

Goethe 55. 98. 171. 204. 331. 497. »Faust« 55. 98. 151.

156. 283 A. 440. 519. »Iphigenie« 210. 211.

Goethe-Tag (28. August) 233.

Goethe-Stiftung 142.

Goethe, Walther von 146.

Goetz, Ferdinand 368 A.



Goldschmiedgasse Nr. 594 (Richard Wagners Wohnung

in Wien) 291. 292.

Golther, Prof. Wolfgang 182 A. 486 A.

Gotha 476 A.

Gottfried von Straßburg 193.

Gottschalg 389 A.

Gottwald 168 A.

Götze, Tenorist 327.

Grässe, Dr. J.G. Th. 126 (127 A.) 129 A. 181.

Graupe, Groß- (Sommeraufenthalt 1846) 179ff. 234.

Graz 13. 505 A.

» Grenadiere, Die beiden « 137.

» Grenzboten, Die « (Leipzig) 317 A. 404 A.

Griechenland 431. 432. 433.

Griesgletscher 501.

Grimm, Jakob 181. 182 A. 519.

Grimma 344.

Grindelwald 501 A.

Grosser, Henriette, Sängerin 52.

Gro ß, Adolf v. 185 A.

Groß-Graupe (Sommeraufenthalt 1846) 179ff. 234.

Großes Opernhaus (Dresden) 91. 112. 151ff. 165 A. 258.

352. 361. 369. 372 A. 399.

» Gruß aus Sachsen an die Wiener « 275. 531/32.

» Gruß seiner Treuen an Friedrich August den Geliebten«

98. 100 A.

Gumbinnen 505 A.

Günther, Karl, Bassist 43. 103 A.

Gutzkow, Karl 5 A. 8. 9 A. 12. 74 A. 91. 111. 142. 176 A.

197. 200/01. 203. 220. 221ff. 256. 257. 281. 283 A.

298 A. 324. 440. 444. 489 A. 499. »Zopf und Schwert«



91. »Das Urbild des Tartüffe« 111. 197. »Uriel Akosta«

197. 200/01. 221.

 

H afis 510.

Hagen, Friedrich Heinrich von der 484.

Hagen, Theodor 85 A.

Hagenbuch, Franz (Staatsschreiber, Zürich) 404. 464.

Hahn (Kurarzt in Elgg) 498.

Hahn-Hahn, Gräfin Ida 203.

Hähnel, Prof. Ernst Julius 140. 141. 142. 198. 199 A. 219.

220.

Haizinger, Sängerin 13 A.

Halévy 97. »Jüdin« 84. »Königin von Cypern« 97. »Die

Musketiere der Königin« 223.

Halle 46. 118 A.

Hamburg 45. 49. 55 A. 77. 78. 79. 82. 83/87. 91. 92. 95

A. 100. 104. 186 A. 215. 233. 235. 255. 496. 505 A.

Hammann, Otto 285 A.

Hänel, Maschinenmeister 162.

Hansstängl, Max 366.

Hannover 215. 347. 536.

Hanslick, Eduard 120. 139 A. 193. 194. 204. 206/07. 209.

217 A. 295. 296. 530/31.

Hanslick, Josef 530/31.

Häpe, Hugo 344 A.

» Harmonie-Gesellschaft « (Dresden) 299.

Hartung, Militärmusikdirektor 47. 48.

Haslital 501.

Hasse 298 A.

Haude und Spenersche Zeitung 66. 333.

Hauptmann, Kautor Moritz 56. 149 A. 183. 457 A.



Hausegger, Siegmund v. 233 A. 253 A.

Hausen (bei Zürich) 473. 475.

Hauser, Franz 56 A.

Haydn 112. »Schöpfung« 112. 152. D dur -Symphonie

258. 289 A.

Hegel (»Phänomenologie des Geistes«) 410.

Heidelberg 163 A. 464 A.

Heine, Ferdinand 4 A. 6 A. 13. 21 A. 36 A. 41. 43. 44. 50.

57. 110 A. 169 A. 185. 226. 229. 230. 231. 232 A. 253

A. 298. 305. 307. 308 A. 309. 338 A. 346. 360. 401.

414. 417. 434. 483. 491. 529.

Heine, Heinrich 69 A. »Romanzero« 510.

Heine, Wilhelm 298. 307. 309. 310. 357. 397. 401.

Heinichen, J.D. 298 A.

Heinrich, Sänger 235 A.

Heinrich v. Ofterdingen 126.

Heintz, Albert 305 A. 482 A.

Heinze, Kommandant der Kommunalgarde 357. 359.

366. 370. 376.

Held (Sächs. Staatsminister) 349. 350.

Helene, Großfürstin v. Rußland 32.

Helfert, Freiherr v. 275 A. 531/32.

Hell, Theodor (Hofrat Winkler) 256. 324. »Lyratöne« 256.

324.

Heller, Joseph 168. Oper »Zamora« 168.

Heller, Robert (Novellist) 198.

» Helvetia « (Zeitschrift) 499.

Hempel (Weinstube in der Brüdergasse, Dresden) 321.

Henning, Carl Wilh. 61.

Henzen, Wilhelm 285 A.

Herderdenkmal (Weimar) 438.



Hermann, Konservatoriumslehrer in Leipzig 457 A.

Herrliberg (am Züricher See) 496.

Herwegh, Georg 462/64. 485. 489. 496. 497. 502. 507.

508. 509. 515. 517. »Gedichte eines Lebendigen« 462.

Herzen, Alexander v. 502 A.

Hessen 536.

Heubner 363. 370. 374. 378. 379/82. 383 A. 400. 420.

477.

Hillebrand, Karl (Schriftsteller) 234 A.

Hiller, Ferdinand 56 A. 112. 132 A. 135/37. 141 A. 142.

144. 149 A. 163. 166 A. 197. 201. 202. 203. 212. 214.

220. 233. 245. 254. 257. 259 A. 316. 511. 512. »Der

Traum in der Christnacht« 112. 135. 136. 144 A. 212.

»Konradin« 136/37. 245. »Die Zerstörung Jerusalems«

245.

Hinterindien 58 A.

Hirschel 312 A.

Hirzel, Frau 436.

Hitzschold, Staatsrat A. 27 A.

Höfer, Sänger 440.

Hoffmann, E.T.A. 519.

Hoffmann, Johann, Theaterdirektor 43.

» Hohe Braut, Die « (»Die Franzosen vor Nizza«) 216.

250/51.

Hohlfeldt, Advokat (Dresden) 34.

» Holländer, Der fliegende « 10. 17. 18. 19. 41. 42/44. 45.

51. 54. 55 A. 56. 57. 58. 61. 62. 63. 64/65. 66. 68. 69.

70. 72. 73. 99. 100 A. 101. 102. 103 A. 112. 120. 123.

125. 128. 132. 137. 143. 146. 173. 174. 184. 195. 205

A. 217. 232. 240. 243. 244. 245. 303. 450. 487. 505 A.

513. 524. In Berlin: 41. 45. 60. 61. 62/64. 68/69. 70.



83 A. 101. 506; in Dresden: 42. 44. 51. 61. 523; in

Kassel: 42. 43. 44; in Leipzig: 146. 173; in Prag: 45. 52;

in Riga: 43. 44. 103 A; in Weimar: 500; in Zürich: 487.

489 A. 491. 492/93. 495. 501. »Bemerkungen zur

Aufführung des fliegenden Holländers« 517 A.

Holstein 233 A.

Homer 519.

Hösel, Kurt 109 A.

Hôtel du lac (Zürich) 463. 486.

Hôtel de Russie (Berlin) 60. 63. 64.

Hôtel de Saxe (Dresden) 77.

Hotel Erbprinz (Weimar) 296. 383. 388. 441.

Hotel »Stadt Berlin« (Dresden) 127.

Hotel zur Stadt Rom (Dresden) 375 A.

Hottingen (Zürich) 408.

Hoven (Vesque von Püttlingen) 294.

Hübler, Kammermusikus 99.

Hübner (Maler) 140. 141.

Hubner, Dr. jur. Rudolf 182 A.

Hüllweck, Kammermusiker 159.

Hülsen, v., Berliner Intendant 506.

Hummel, J.N. 13. 401.

Hutten, Ulrich v. 509.

 

» I llustrierte Zeitung « (J.J. Weber) 57. 132 A. 148 A.

458.

Innsbruck 274. 294.

Interlaken 501.

Italien 51. 75. 136. 236. 494. 500. 501. 502. 504.

 

J ähns, Prof. W. 125 A.



Jahrbuch, Wagner- (Frankenstein) 439 A. 531 A.

Jahrbuch, Wagner- (Kürschner) 203 A. 422 A.

Jäkel, Sächs. Landtagsabgeordneter 404.

Jänkendorf, v., Nostitz und J. (Kgl. Sächs. Staatsminister)

34.

Janin, Jules 440. 444.

Japan 58 A. 307 A. 308 A.

Jean Paul 171. 335.

Jellinek 311.

Jena 388. 389. 393.

» Jesus von Nazareth « 303. 318. 319. 338. 413.

Joachim 457 A.

Johann, Erzherzog von Österreich 290.

Johann, Prinz (nachmals König) von Sachsen 201. 350.

John, Alois 118 A. 120 A.

Journal des Débats 17 A. 240 A. 396. 444.

Journal, Dresdener 282. 544.

» Judentum in der Musik « 207 A. 456. 458. 459. 530.

Juli-Revolution 13.

Jungfrau 501 A.

 

K alender, Australischer, 361.

Kalergis -Nesselrode (Frau v. Muchanoff) 519.

Kap der guten Hoffnung 58 A.

» Kapelle, die Kgl., betreffend« 174. 177.

Karl Alexander, Erbgroßherzog von Sachsen- Weimar

328/29. 386 A.

Karlsbad 120. 122. 183.

Kassel 42. 43. 44. 53. 61 A. 71. 177 A. 183. 249 A. 505 A.

Kaufmann, Theodor (Maler) 365.

Katz (Römpler & Katz, Buchdruckerei der Röckelschen



»Volksblätter«) 360 A.

Keil, Ernst (Herausgeber der »Gartenlaube«) 57 A.

Kell, Theodor, Advokat 377 A.

Keller, Gottfried 402 A. 463 A. 464. 465 A. 466 A.

Keßler, Moritz 357 A. 377 A.

Kiel 12 A.

Kietz, Ernst Benedikt 6 A. 21 A. 41. 51. 343 A. 397. 529.

Kietz, Gustav Adolf 51. 52. 99. 142. 153. 158. 173. 178.

180. 304. 305. 306. 307. 308. 311. 312 A. 334. 342.

356. 361. 366. 373. 377. 383. 388. 392. 421. 439. 494.

524/25. 529.

Kietz, Marie 99 A.

Kindermann, August (Baritonist) 146.

Kisch, Salomon Abraham (Großvater Hanslicks) 530.

Kittl, Johann Friedrich 47. 52. 55. 117. 125. 137. 215/16.

218. 227. 249. 250/51. »Bianca und Giuseppe« oder

»Die Franzosen vor Nizza« 216. 250/51.

» Kleeblatt, Zum « (Marienbad, Sommer 1845) 118.

Kleinasien 431.

Kleinzschocher (bei Leipzig) 220 A.

Klengel 457 A.

Klingemann, August, »Faust« 98 A.

Klöntal 515.

Kloss, Julius Erich 179 A. 205 A.

Kneschke, Dr. Emil 136. 184 A.

Koburg 87. 112. 393. 394. Herzog v.K. 86. 437.

Köchly, Dr. Hermann 163. 316. 363.

Koffka (»Theaterzeitung«) 85 A.

Köhler, Sängerin 43.

Kolatschek, Dr. Adolf 414 A. 422. 454. 461. 462. 463.

464.



Kolff, J. van Santen-K. 479 A.

Köln 249 A. 505 A.

Kolowrat, Gräfin 201 A.

Komet (Zeitschrift) 57.

» Kommunismus, Was ist? « (Aufsah Wagners) 341/42.

Königsberg i. Pr. 45. 104. 112. 180. 287 A. 290 A. 504.

505 A.

Königstein, Festung 339 A. 358. 367 A. 376. 420.

Könneritz, v. 7 A. 38. 266. 311 A.

Konversationsblatt, Frankfurter 444.

Kopenhagen 215.

Kösen (bei Naumburg) 118 A.

Kossak, Ernst 231. 242. 248.

Köster, Hans (Schriftsteller) 236.

Kotte, J.G., Kammermusiker 95.

Kramer, W., Theaterdirektor (Zürich) 446.

Krause, C.F.A. 377 A.

Krause, Sänger 235 A.

Krebs, Kapellmeister 85. 86 A. 167. 511. 513. 526.

Kreuzkirche (Dresden) 357. 358. 367. 368. 369. 376. 377

A. 475.

Kriete, Hans, Schauspieler 36. 46 A. 47 A. 187 A.

Kriete, Henriette, geb. Wüst 36. 46. 48. 50. 53. 161. 186.

187. 191. 257 A. Als Adriano: 46. 53; als Venus: 191;

als Agathe: 50.

Krüttner, Theodor, Musikdirektor 120.

Küchenmeister, Mme. (Sängerin) 224. 225.

Kummer, Julie, geb. Ritter 233. 433. 495. 498. 500.

Kummer, Kammermusikus 32. 159. 191. 276. 433. 495.

498.

» Kunst und Klima « 422. 454.



» Kunst und Leben, Blätter für « (projektierte Zeitschrift)

453. 454.

» Kunst (Deutsche) und deutsche Po litik « 410 A.

» Kunst (die) und die Revolution « 401. 405. 406. 408.

409. 411. 412. 448 A. 454. 464.

» Künstler und Kritiker, mit Bezug auf einen besonderen

Fall« (1846) 190.

» Künstlertum (das) der Zukunft « (projektierte Schrift)

454.

» Kunstwerk (das) der Zukunft « 406. 408. 409. 410. 411.

412. 414. 420. 422. 453. 454. 455. 459. 460. 464.

Kuranda, Ignaz 316. 317.

Kürschner, Joseph 203 A. 422 A.

Küstner, Theodor v. 60. 64. 65. 115. 146. 147. 148. 235.

239. 249. 334. 506.

 

L aban, Ferdinand 70 A.

Lachner, Franz 140.

Lachner, Vinzenz 12 A.

Lafayette 13.

Laffitte 13.

Lago maggiore 502.

La Mara 186 A. 288 A. 313 A. 384 A. 388 A.

Lamartine 282 A. 283 A.

Lamennais 282 A.

Lanzi, Luigi 197 A.

Laube, Dr. Heinrich 27. 58. 65 A. 83 A. 118 A. 146. 178.

183. 197. 198. 199. 200. 241 A. »Die Karlsschüler«

197. 199 A. 201. »Struensee« 65 A. 197. 199 A. 241 A.

Lausanne 502.

Lausitz 37.



Laussot, Jessie, geb. Taylor 234. 416. 424.

Lauterbrunnen 501 A.

» Leben (Das) der Zukunft « (projektierte Schrift) 455.

Lehrs, K. 39 A.

Lehrs, Samuel 3. 4 A. 7 A. 9 A. 17. 20 A. 26. 37 A. 39. 55.

Leipzig 11 A. 14 A. 15 A. 43 A. 50. 53. 54. 55. 56. 57. 64.

73. 83. 114. 120. 128. 136. 137. 146. 147. 148. 150.

152. 154. 155. 163. 166. 173. 174. 178. 183. 184. 188.

197. 198. 199. 234 A. 246. 247. 252. 253. 254. 266.

270. 311 A. 316. 320. 322. 323. 337. 354. 358. 368.

379. 381. 382. 396. 398. 459. 461. 472. 482. 492. 499.

504. 505 A.

» Leipziger Clique « 45. 155.

Leipziger »Illustrierte Zeitung« (J.J. Weber) 57. 132 A.

148 A. 458.

Leipziger Konzertgesellschaft 154.

Leipziger »Musikalische Zeitung« 55. 56. 191.

Lenz (Kommandant der Dresdener Kommunalgarde)

357.

Lesimple, A. 11 A. 139 A.

Leßmann, O. 23 A.

Lexikon, Wagner- 340 A. 497 A. 545.

Lichtenfels 394.

Liebenstein, Bad 71 A.

» Liebesmahl der Apostel « 35. 37. 48 A. 523.

» Liebesverbot « 14. 53. 189.

» Liedertafel « (Dresden) 32. 33. 50. 74. 141 A.

Liepmannsohn (Antiquar) 209 A. 530.

Limmattal 495.

Lind, Jenny 146. 147.

Lindau (am Bodensee) 394. 471.



Lindemann, Hermann (Redakteur) 284. 345. 377 A.

Lindemann, Dr. Karl 186. 494.

Linden, Unter den (Berlin) 235.

Lipinski, Konzertmeister 20/22. 29. 30. 31. 32. 95. 152.

159. 162. 259. 260 A.

Lissa, Polnisch- 216.

Lissabon 307 A.

Liszt, Dr. Eduard 314 A.

Liszt, Franz 36 A. 58. 76. 77. 122. 123 A. 130 A. 134.

135. 137. 142. 172. 173. 202 A. 204. 240 A. 255. 276.

277. 287. 288. 293. 296. 306 A. 314. 319. 320. 321.

326. 327/28. 352. 383/88. 389 A. 390. 393. 394 A.

396. 397. 398. 399. 400 A. 406. 407. 408. 412. 413.

415. 417. 418. 419. 421 A. 423. 424. 428. 429. 432.

433. 434. 435ff. 450. 457 A. 458 A. 459. 460 A. 462.

463. 465 A. 466. 467. 468. 469. 471 A. 472. 475 A.

478. 480. 482. 483. 486 A. 493. 494 A. 499. 500. 501.

506. 507. 508. 519. 526. »Prometheus«-Ouvertüre 438;

Klavierbearbeitung der»Tannhäuser«-Ouvertüre 451;

Buch »Tannhäuser et Lohengrin« 396 A. 443. 444. 480.

490. 507; »Gesammelte Schriften« 396 A.

Liverpool 307 A.

Lobe, J.C. 444. 458. »Konsonanzen und Dissonanzen«

458 A.

Löbmann, Franz 14 A. 45 A. 49 A. 72 A. 172 A. 234.

289.

Locarno 502.

Löffler 172.

» Lohengrin « 89. 117. 119. 121. 122. 134 A. 143. 144.

145. 147. 148. 178. 179 A. 180 A. 181. 182. 184. 185.

186. 195/96. 208ff. 255. 265. 266. 270. 277. 296. 298.



299. 300. 303. 304. 308. 309. 310. 314. 321 A. 328.

338. 384. 390. 396 A. 406. 412. 423. 428. 429. 435ff.

456. 457. 458. 467. 469. 487. 488. 492. 504. 505 A.

508. 514. 530. 531 A; Vorspiel: 233. 487.

London 13 A. 54 A. 66. 74. 97. 134. 142. 246. 292. 383.

384. 389 A. 430. 458. 464. 502 A.

Lorenz (Tagelöhner) 15 A.

Lortzing, Albert 13. 55 A; »Zar und Zimmermann« 50.

449. »Wildschütz« 50. 55 A.

Lortzing, F. 13.

Lößnitz 308 A.

Löwe, Prof. Dr. 32. 33. 74.

Löwe, Theaterdirektor (Zürich) 492.

Lubojatzky, Franz 314 A.

Lubomirsky, Fürst 120.

Luckemeyer, Mathilde 486 A., siehe: Mathilde

Wesendonck.

Ludwig I., König von Bayern 266.

Ludwig XIV. 19. 533.

Lugano 502.

Lüttich, Fr. 360 A.

Lüttichau, August v. 5 A. 6. 7/11. 12 A. 17. 29. 30. 38.

62. 64. 75. 78. 79. 80/82. 105. 109. 110. 129. 153. 172.

174/75. 176. 177. 197. 201. 221. 223. 224/27. 229.

232. 239. 249. 256. 257 A. 262/65. 273. 276. 278 A.

283 A. 284. 285. 286. 287. 288. 297. 298. 308. 309.

310. 320. 321. 323. 324. 325. 326. 327. 346. 513. 514

A.

Lüttichau, Ida v., geb. v. Knobelsdorf 10. 187. 201. 221.

237. 400. 526.

Luzern 404.



Lwoff, Alexis, General 102. 105. »Stabat mater« 102;

»Bianca und Gualtiero« 102.

Lyser, J.P. Th. 50 A. 52 A. 93 A. 95 A.

 

M agdala (Kammergut bei Weimar) 388ff. 407.

Magdeburg 57 A. 83. 118 A. 253. 287 A. 505 A.

Mähren 290.

Mainz 249 A.

Malta 431.

Mangold, C.A. 129 A. 143 A.

Männergesangfest (allgem. Musikfest der sächs.

Männergesangvereine) 33. 34. 35/37.

Männergesangvereine (Dresdens) 34; »Liedertafel« 32. 33;

»Orpheus« 33. 299 A.; »Tannhäuser« 192.

Mannheim 12 A. 198 A. 266.

Mantius, Tenorist 61.

Marcolinisches Palais, Friedrichstraße Nr. 20 (Wagners

Wohnung in Dresden 1847/49) 219. 229. 230. 234.

273. 315 A. 398.

Maria Paulowna 296. 320. 385. 386. 437.

Mariafeld bei Zürich 496. 497. 498. 508. 509. 517.

Marie Antoinette 212.

Marienbad i. Böhmen (Sommeraufenthalt 1845) 118. 119.

120/22. 143. 193. 206.

Marienstraße Nr. 9, I (Wohnung Wagners in Dresden)

36. 51.

Marpurg, Dlle. 208 A. 225.

Marrast 13.

Marschall von Bieberstein, Hermann 375. 377 A. 486.

Marschner, Heinrich 73. 74 A. 93 A. 111. 112. 117. 291

A. 300. »Der Templer und die Jüdin« 111. »Hans



Heiling« 73. 74 A. 76 A. 111. »Der Vampyr« 76 A.

»Adolf von Nassau« 73 A. 111.

Marseille 431.

Marseiller Marsch 251.

Martin, Hofpostsekretär (Dresden) 379. 381.

Marx, Adolf Bernhard 152 A. 242.

Marx, Dlle. 61. 63.

Maximilian I., König v. Bayern 266.

Mazarin 201 A.

Mazzini 502 A.

Mechetti, Verlagshandlung (Wien) 172. 204.

Mehemed Ali, Vizekönig von Ägypten 293.

Meinert, Dr. jur. 377 A.

Meinhards Hotel (Berlin) 235. 237.

Meiningen, Herzog von Sachsen-M. 71 A.

Meiringen 501 A.

» Meistersinger von Nürnberg « 119. 120. 150. 445 A.

530.

Meißen 307 A.

Meißner, Dr. Alfred 144 A. 197. 199. 200. 201 A. 202 A.

264 A. 489 A. 499.

Melbourne (Australien) 360 A. 361 A.

Mellingen 388.

Menageriegarten (Dresden) 337. 344. 346.

Mendelssohn, Felix 34. 35. 54. 55. 56. 59. 64. 65. 75. 80.

91. 92. 114. 115 A. 122 A. 135. 136. 137. 138. 139.

143. 148. 150. 152. 154. 173. 183/84. 193. 202 A. 220.

244 A. 246/47. 316 A. 320. 331. A moll -Symphonie

(schottische Symphonie) 258. 259.

»Sommernachtstraum« 60 75. 76 A. 206 A. Der 42.

Psalm 258. »Antigone« 59. 76. 92. 108. »Paulus« 23.



24. »Elias« 193 A. 246. 259.

Mendelssohn, Joseph 85 A.

» Mensch (der) und die bestehende Gesellschaft «

(Aufsatz für Röckels »Volksblätter«) 342.

Mer de glace 502.

Merian-Genast, Dr. Hans 386 A. 387. 388.

Meser, C.F. (Hofmusikalienhändler) 72. 100 A. 170. 217.

Metternich 266. 291. 383 A.

M . ..., Polizeirat (Dresden) 386.

Mey, Kurt 109 A.

Meyerbeer 23. 39. 40. 41. 60/61. 64. 65. 66. 68. 69. 70.

75. 86 A. 102. 110 A. 121. 147. 204. 205/06. 207 A.

215. 229. 230. 237. 238. 240. 241 A. 242. 243. 277.

296. 320. 321. 397. 420. 421. 440. 456. 457. 459. 506.

507. 514. »Hugenotten« 41. 206 A. 229. »Prophet«

420. 514 A. »Nordstern« 514 A. »Dinorah« 514 A.

»Robert der Teufel« 225. 277

Mieroslawski 244 A.

Milchgarten (Dresden) 345 A.

Milde, Fedor von 440.

» Minerva «-Loge (Leipzig) 186 A.

Mitterwurzer, Anton 110. 122. 124. 141. 161. 173. 186.

194. 208 A. 212.

» Mitteilung an meine Freunde « 72. 90. 144. 269 A. 471.

472. 480.

» Mitteilung über die Aufführung des Tannhäuser « 505.

512 A.

Modenspiegel, Berliner 67 A.

» Moderne (Über) dramatische Dichtkunst « 461 A.

Molière 331.

Molique 47.



» Monatsschrift, Deutsche« (A. Kolatschek) 414 A. 422.

454. 461. 462. 463.

» Montagsgesellschaft « (»Engelklub«, Dresden) 141/43.

201. 219. 375.

» Monumentale, das « 454.

Morgenblatt, Dresdener, für Unterhaltung und Belehrung

282 A.

Moriani 38.

Moritz, Kurfürst v. Sachsen 298.

Moritzstraße (Dresden) 375.

Morlachi 21. 75. 93. 298 A.

Moscheles 457.

Mosevius, Musikdirektor 290.

Mozart 22. 26. 27. 28. 92. 93. 94. 95. 96. 216. 450. »Titus«

92. 95. »Idomeneo« 95 A. »Entführung aus dem

Serail« 95/96. »Cosi fan tutte« (»Weibertreu«) 95 A.

»Don Juan« 26. 27. 28 A. 30. 58. 92. 93. 97. 103 A.

146. 147. 449. 526. »Figaros Hochzeit« 27 A. 189.

»Zauberflöte« 194. D dur -Symphonie 258.

Muchanoff, Frau von (Kalergis-Nesselrode) 519.

Muggenbühl (Zürich) 402.

Müller, Alexander, Musikdirektor (Zürich) 396. 398.

401/02. 408.

Müller, J.G., Dirigent des »Orpheus« (Dresden) 33. 299

A.

Müller, Franz (Weimar) 444.

Müller, Henriette (Tochter Alexander M.s) 402 A.

Müller, Hermann, Kgl. Sächs. Offizier 474/75. 476.

München 60. 198 A. 266. 546.

Munde, Dr. phil. 377 A.

Museum, Deutsches (Zeitschrift) 467.



Museum, Richard Wagner-M. (Eisenach) 86 A. 165 A.

331 A. 393 A.

» Musik, das Judentum in der « 207 A. 456. 458. 459. 530.

Musik, die (Monographiensammlung) 253 A.

Musik, die (Zeitschrift) 78 A. 109 A. 189 A.

Musik, Neue Zeitschrift für 12 A. 27 A. 43. 45 A. 55 A.

57. 59. 85 A. 86 A. 92. 93 A. 132 A. 135. 149. 150 A.

213 A. 231. 258. 289 A. 299 A. 315 A. 412. 444. 457.

459. 494 A. 514. 526.

» Musikalische Kritik, Über« 494 A.

Musikalische Rundschau, Neue 21 A. 189 A. 300 A.

Musikalische Zeitung, Allg. (Leipzig) 55. 56.

Musikalische Zeitung, Berliner (später: »Neue Berliner

Musikzeitung«) 67. 68. 72 A. 83. 98 A. 103. 148 A.

Musikalisches Wochenblatt 6 A. 11 A. 161 A. 169 A. 215

A. 233 A. 336 A. 360 A. 361 A.

Musikgesellschaft, Allgem. (Zürich) 417. 446. 450. 451 A.

489 A.

Musikvereine, Zeitschrift für Deutschlands 50 A. 52 A.

93 A.

Musikzeitung, Allgemeine (Deutsche) (O. Leßmann) 10

A. 23 A. 96 A. 118 A. 164 A. 186 A. 224 A. 368 A.

464 A. 482 A. 486 A. 490 A. 495 A.

Musikzeitung, Allg. Wiener 57/58. 172. 203. 204. 241.

247 A.

Musikzeitung, Tongersche 187 A.

Musikzeitung, Neue (Köln) 48 A.

Musikzeitung, Niederrheinische 512.

Myroslawski, siehe: Mieroslawsky.

 

N achrichten, Baseler 374 A. 380 A.



Nante (Pseudonym für R. Wüerst) 244 A.

Napoleon I. 152. 219.

Napoleon III. 547.

Narwa 415.

National (Paris) 406. 408.

Nationalzeitung (Berlin) 444.

Naubert, A. 186 A.

Naumann, Joh. Gottlieb 298 A.

Naumann, J., Rechtskandidat 346.

Naumann, Witwe 346.

Naumannsches Haus im Kgl. Menageriegarten (Bakunins

Wohnung) 337. 344.

Naumburg 117. 118 A.

Neapel 536.

Neiße 505 A.

Nerval, Gérard de 440. 444.

» Neue Berliner Musikzeitung « (früher: »Berliner

Musikalische Zeitung«) 67. 68. 72 A. 83. 98 A. 103.

148 A.

Neue freie Presse (Wien) 193 A. 489 A. 499 A.

Neuemusikalische Rundschau 21 A. 189 A. 300 A.

Neue Musikzeitung (Köln) 48 A.

Neue Zeitschrift für Musik 12 A. 27 A. 43. 45 A. 55 A.

57. 59. 85 A. 86 A. 92. 93 A. 132 A. 135. 149. 150 A.

213 A. 231. 258. 289 A. 299 A. 315 A. 412. 444. 457.

459. 494 A. 514. 526.

Neumarkt (Dresden) 311. 365. 370.

Neustadt (Dresden) 360. 361. 365. 367 A. 369. 375. 544.

New York 289 A. 486.

» Nibelungen-Mythus, der« 300. 305. 478. 516.

» Nibelungen, Ring des « 379. 436. 445 A. 473. 478. 483.



487. 491. 493. 500. 510. 511. 515. 517. 518. 519.

Nicolai, Otto 172.

Niederlande 33.

» Niederrheinische Musikzeitung « 512.

Nikolaus I.v. Rußland 296. 413.

Nizza 463.

Nohl, Ludwig 331 A.

Nordamerika 307 A.

Nordmann, Johannes 25. 203.

v. Nostitz und Jänkendorf (Kgl. Sächs. Statsminister) 34.

 

O berländer, Martin (Sächs. Minister) 266. 267. 268.

369/70. 289. 311. 322. 323. 325. 347.

Oberweimar 388.

Ochotsk 308 A.

Öderan (i. Erzgebirge) 374.

Ofterdingen, Heinrich v. 126.

» Oper, Das Wesen der « 455. 459. 465.

» Oper und Drama « 9 A. 116 A. 142. 205. 207 A. 340.

436. 446. 449. 459. 460. 461. 464. 468. 469. 497. 518.

545.

» Operndichtungen, Drei« 471. 482. 487. 507. 512.

Opernhaus, Altes (Dresden) 91. 112. 151ff. 165 A. 258.

352. 361. 369. 372 A. 399. 525.

Oppel, v. (Polizeidirektor) 545.

Oppenheim, A. 283 A. 344 A. 357 A. 363 A. 545.

» Orpheus «, Männergesangverein (Dresden) 33. 299 A.

Ostdeutsche Rundschau (Wiener) 246 A.

Österlein, Nicolaus 10 A. 36 A. 45 A. 86 A. 120 A. 148

A. 235 A. 314 A.

Österreich 290. 292. 337. 462. 536.



Österreichische Zeitung, Allg. 275. 531. 532.

Ostra-Allee Nr. 6, II (Wagners Wohnung 1843–1847) 36.

49. 52. 106. 159. 165. 218. 219. 264 A. 315 A. 361.

373. 481. 525.

Ostra-Allee Nr. 23, II (Wohnung Albert und Johanna

Wagners, auch Röckels bis 1848) 315 A.

Ostra-Allee (Römpler und Katz) 345 A.

Ostrastraße (Dresden) 345 A.

Ostseeprovinzen Rußlands 415.

Öthenbacher Straße (Zürich) 449.

Ötlishausen, Schloß (Thurgau) 448. 449.

Otto, J. (Redakteur) 524.

Otto, Luise 152 A. 513 A.

 

P aër, Ferd. 298 A.

Palestrina »Stabat mater« 258.

Papo (Wagners Papagei) 118. 121. 122. 430. 431. 460.

525.

Paris 3. 4. 5. 13. 36. 39. 41. 51. 53. 60. 64. 65. 66. 72 A.

76. 84. 93. 102. 105. 110. 121. 134. 135. 137. 155 A.

156. 169. 181. 190 A. 191. 194. 209. 212. 220. 232.

240. 253. 263. 266. 291. 292. 307 A. 308. 309. 352.

383. 384. 385 A. 389 A. 396. 397. 398. 400. 401. 402.

405. 407. 408. 412. 413. 414. 417. 418ff. 426. 427. 428.

430. 431. 432. 434. 446. 450. 454. 458. 463. 464. 494.

506. 507. 508 A. 526. 530. 546.

» Parnaß, Der Wiener « 531.

» Parsifal « 119 A.

Pasqué, E. 129 A.

Paul, Jean 171. 335.

Paulskirche (Frankfurt a.M.) 349 A. 496.



Paulskirche (London) 74.

Pecht, Friedrich 140. 141 A. 142 A. 198. 199. 201. 202.

203. 220. 287 A. 316. 365 A. 366 A. 410.

Pelletan, F. 214.

Peps (Wagners Hund) 118. 122. 180. 237. 430. 431. 502.

512 A. 525.

Pergolese, »Stabat mater« 102.

Perry, M.C. 307 A.

Pfeilschmidt, Diakonus 284. 312.

Pfister, Tenorist 235. 236. 237.

Pfordten, v. der (Sächs. Minister) 266. 267. 269. 311 A.

Pilati 190 A.

» Pilgerfahrt zu Beethoven « (Beethoven- Novelle) 446.

Pillersdorf (Minister) 291.

Pillnitz 32. 99. 179. 180. 229. Pillnitzer Kongreß 152.

Pirna 179. 180. 376.

Plagwitz (bei Leipzig) 186 A.

Plaidy 457 A.

Planer, Natalie 371. 387 A. 392. 398. 439. 525.

Planet, Unser (Zeitschrift) 57. 58 A.

Plauenscher Grund 373. 542.

Pohl, Dr. Richard 12 A. 37 A. 72 A. 186 A. 513 A. 514.

Pohlenz, August 159.

Pokorny, Theaterdirektor (Wien) 172. 291.

Polen 337.

Polizei-Anzeiger, Allgem. 545.

Polnisch-Lissa 216.

Portius, Frau 398.

Portugal 13. 536.

Posen 155 A. 505 A.

Postplatz, (Dresden) 141. 375.



Potomac-Armee 307 A.

Potsdam 59. 76. 237. 238.

Prag 21 A. 45. 46 A. 47. 53. 120. 125. 169. 216. 250. 299.

355. 369. 472. 504. 505 A.

Präger, Ferdinand 11 A. 75 A. 121 A. 355 A.

Presse, La (Paris) 444.

Presse, Neue freie (Wien) 193 A. 489 A.

Presse, Süddeutsche 348.

Preußen 351. 355. 369. 536.

Preußische Allgem. Zeitung 67.

Prinzenpalais (Dresden) 401. 546.

Programm zur »Coriolan«-Ouvertüre 489. 490.

Programm zur IX. Symphonie 156. 167.

Programm zur »Tannhäuser«-Ouvertüre 490.

Prölß, Robert 5 A. 7 A. 8 A. 9. 10 A. 73 A. 97 A. 111 A.

175 A. 228 A. 261 A. 285. 288 A. 297. 310 A. 324 A.

325 A. 327 A. 514 A.

Provence, rue de Nr. 59 (Wagners Wohnung in Paris) 419.

421.

Pusinelli, Dr. Anton 33. 34 A. 36 A. 50/51. 171.

Püttmann 361 A.

 

Q uandt, J.G.v. 197. 264 A.

 

R abenhorst (Sächs. Minister) 349. 350. 365.

Racine 216.

Räcknitzer Höhen 475.

Räder, Komiker des Dresdener Hoftheaters 545 A.

Raff, Joachim 137.

Rahn-Escher, Dr. 519.

Ramann, Lina 277 A. 288 A. 320. 321 A. 413 A.



Ramberg, Maler 203. 220.

Rauch-Wernau, Sängerin 450. 492/93.

Raupach, E. 245.

Redern, Graf W. von 147. 148. 188. 189. 238. 240.

» Reibeisen « (Leipzig) 57 A.

Reinick, Robert 136. 141. 142.

Reinicke, C. 389 A.

Reißiger, Gottlieb 3. 5. 11/13. 19 A. 20. 21. 22. 24. 25. 27

A. 29. 32. 33. 35. 38. 47. 55. 74 A. 75. 76. 78. 91. 93.

94. 95. 96. 99. 102. 103 A. 110 A. 111. 113. 117. 118.

152. 153. 154. 161. 162. 163. 164. 169. 175. 177.

190/91. 213. 216. 234. 247 A. 256. 259. 261. 263. 289.

298 A. 299. 305. 323. 352. 511. 513. 514. »Der

Schiffbruch der Medusa« 12. 47 A. 190/91. »Yelva«

299. »Reißigersche Clique« 11 A. 190. 528.

Rellstab, Ludwig 66. 67. 69.

Rennweg (Zürich) 401.

Reuil (bei Paris) 398. 400.

Reval 505 A.

» Revolution, Die « (Artikel für Röckels »Volksblätter«)

342. 343. 538/42.

Revue, Deutsche 152 A. 513 A.

Rhein 478. 516.

Rheinlande 33.

» Rheingold « 500. 502. 507. 510. 511. 515.

Richter, Friedrich (Jean Paul) 171. 335.

Richter, Ludwig 140.

Riehl, W.H. 459 A.

Riemann 114 A.

» Rienzi « 4. 6. 17. 18. 19. 21. 33. 35. 38. 39. 41. 42. 45.

46. 47. 48. 49. 51. 53. 55 A. 56. 57. 58. 63. 66. 72. 76.



77. 83. 84/87. 97. 98. 99. 100. 102. 104. 106. 107. 112.

114. 115. 120. 123. 125. 128. 133. 136. 138. 145. 146.

147. 148. 150. 165. 166. 170. 172. 187. 191. 205 A.

218. 229. 230. 234. 248. 290. 302. 303. 304. 379. 482.

523. 524. 529. »Rienzis Größe« 53. »Rienzis Fall« 17.

Zwanzigste Dresdener Aufführung 102.

Fünfundzwanzig Dresdener Aufführung 229. »Rienzi«

in Hamburg: 45. 49. 84/87; in Königsberg: 45. 112; in

Berlin: 114. 234ff. 248. 506; in Paris: 55. Nicht in

Leipzig: 45 A. 55; nicht in Wien: 172/73. Ouvertüre:

47. 48. 243. 418. »Villa Rienzi« (Wagners Wohnung

am Züricher See) 436. 456. 464. 473.

Rietschel, Ernst 34. 110 A. 140. 141. 142. 524.

Rietz (Kapellmeister) 173. 186 A. 457 A.

Riga 13. 14 A. 43. 44. 48. 49 A. 50. 71. 103 A. 234. 253.

289. 291 A. 504. 505 A.

Rigi 439.

» Rinderknecht, Zum «(Wagners Sommeraufenthalt 1852)

495. 496. 498.

» Ring des Nibelungen « 379. 436. 445 A. 473. 478. 491.

493. 500. 510. 511. 515. 517. 518. 519.

Ringelhardt, Theaterdirektor 53.

Risse, Sänger 123.

Ritter, Alexander 36 A. 123 A. 131. 161 A. 165. 187. 233.

253 A. 415. 450 A.

Ritter, Alexandrine 335. 336 A.

Ritter, Emilie 233. 433.

Ritter, Julie (die Mutter) 233. 335. 336. 415/16. 424. 427.

432. 433. 437. 440. 449. 472. 479. 518.

Ritter, Julie (die Tochter) verm. Kummer 233. 433. 495.

498. 500.



Ritter, Karl 165. 187. 233. 308. 336. 415. 433. 437. 439.

440. 441. 446. 447. 448. 449. 450. 455. 457. 475. 479.

530.

Rochlitz, Johann Friedrich 56.

Röckel, August 13/14. 19 A. 21. 32. 47. 50. 71. 75 A. 76

A. 77. 78. 79. 82. 83. 89 A. 107. 108. 110. 122. 199 A.

221. 229. 246 A. 266. 267. 268. 271 A. 272. 273. 274.

279. 297. 299. 305. 308. 312. 313/15. 316. 322. 336.

337. 338 A. 341. 345. 347. 348. 349. 350 A. 354. 355.

360. 369. 371. 372/73. 382. 383. 400. 420. 471. 472.

476. 477. 486. 487. 504. 510. 538/44. 545. Oper

»Farinelli« 13/14. 221. »Andreas Hofer« (221). »Die

Organisation der Volksbewaffnung in Deutschland«

272/73. »Offener Mahnruf an das preußische Militär«

312. 544 A. »Volksblätter« 312. 341. 343. 538.

»Sachsens Erhebung« 266 A. 268 A. 272. 284 A. 337

A. 350 A. 351 A. 362 A. 363 A. 366 A. 370 A. 374 A.

375 A. 376 A. 380 A. 381 A.

Röckel, Joseph August, Tenorsänger und

Theaterunternehmer (Vater des Vorhergehenden) 13.

Roger, Tenorist 421 A. 507.

Rollett, Dr. Hermann 489 A. 498/99.

Römpler, R., Buchdrucker 360/61. 383 A.

Rorschach 394. 402. 471.

Rösch, Friedrich 233 A. 336 A.

» Rosen « (Zeitschrift) 57.

Rosenlauigletscher 501 A.

Rossini 135. 459. »Barbier von Sevilla« 449.

Rostock 505 A.

Rostock, Dr. med. 389.

Rotbart, Kaiser Friedrich der 300/02. 305. 406.



Rousseau, J.B., Hofrat 67.

Rue de Provence Nr. 59 (Wagners Wohnung in Paris) 419.

421.

Ruge, Arnold 267 A. 379.

Rühlmann, Julius, Kammermusiker 276.

Rundschau, Deutsche 70 A. 193 A.

Rundschau, Neue musikalische 21 A. 189 A. 300 A.

Rundschau, Wiener Ostdeutsche 246 A.

Rußland 43. 233. 337. 476; russische Nationalhymne 102.

 

S achs, Hans 119.

Sachsen 266. 404.

Sacred harmonie Society (London) 246.

San Franzisko 58 A.

Sanssouci (Potsdam) 240.

Santen-Kolff, J. van 479 A.

Säntis 475.

» Sarazenin (die) « 17.

Sayn-Wittgenstein, Fürstin Karoline 277 A. 296. 297. 319.

320. 321. 328. 384. 388. 412. 413. 470.

Schaffhausen 490.

Schanzengraben (Zürich) 408.

Schärff, Julius 357 A. 377 A.

» Schauspieler und Sänger, über « 14 A.

Schelling 409.

Scheideck 501 A.

Schiffner, Albert 57.

Schiller 7. 198. 201 A. 210. 331. »Jungfrau v. Orleans'«

519. »Wilhelm Tell« 7. 201 A. Ode »an die Freude«

509. 528.

Schindelmeißer, Louis 505 A. 514.



Schirnding, General von 359 A.

Schladebach, Dr. Julius 12. 23 A. 27. 28 A. 30. 55. 78. 79

A. 92. 94. 103 A. 157 A. 161 A. 164. 190. 191. 247 A.

260 A. 523/24. 528.

Schlegel-Köster, Luise (Sängerin) 230. 235. 236. 237. 238.

Schlesinger, Maurice 102.

Schleswig-Holstein 352. 496.

Schlodtmann, Franz 515 A.

Schlösser, Dr. Rudolf 413 A. 425 A.

Schloß, Tenorist 123.

Schmidt, August (Redakteur) 58.

Schmidt, Carl Christian (Theaterdirektor) 53. 146. 173.

Schmidt, Carl Philipp Samuel 66.

Schmidt, Julian 317.

Schmidt, Leopold 530.

Schmidt, Ludwig 383 A.

Schmieder, Robert 198.

Schneider, Dr., Badearzt in Marienbad 120.

Schneider, Friedrich (Dessau) 154. 191. Oratorium »Das

Weltgericht« 154. 191.

Schneider, Johann (Bruder des Vorigen) 154. 160.

Schnorr von Carolsfeld, Ludwig 166. 519.

Schöll 467.

Schonau (bei Teplitz) 34 A 46 A.

Schöneck, Musikdirektor (Zürich) 491. 492.

Schönhöhe 182.

Schopenhauer, Arthur 519

Schott, Verleger 530.

Schröder, Carl 242.

Schröder-Devrient, Wilhelmine 13 A. 14/17. 18. 30. 35.

46. 49. 61. 63. 68. 69. 77. 83 A. 91. 92. 97. 98. 102.



105. 107. 109. 111. 123. 125. 126. 129. 169. 186. 191.

203. 208. 212. 219. 223. 261 A. 300. 356. 366. 476. Als

Isabella: 14; als Adriano: 14. 16. 18. 97; als Senta: 14.

16. 18. 19. 69; als Venus: 122. 123. 125; als Armida:

20. 92. 169; als Alceste: 169; als Klytämnestra: 212.

220; als Sextus (»Titus«): 92; als Fidelio: 169; als Rezia:

98; als Valentine: 220 A.

Schubert, Konzertmeister 167.

Schulz, General v. 359.

Schulz, Hofrat, Direktor 75. 104. 109.

Schulz, Wilhelm 464.

Schulze, Dr. Florenz 472. 476. 477.

Schumann, Robert 54. 55. 59. 98 A. 114. 115 A. 136/39.

142. 143. 152. 193. 194. 205 A. 231 A. 233. 254. 257.

270. 271. 277. 293. 385 A. »Das Paradies und die Peri«

54 A. 55. 98 A. 138 A. Oper »Genoveva« 137. 270.

»Ouvertüre, Scherzo und Finale« 150.

Schuster, Komponist 298 A.

Schuster, Opernsänger 285.

Schuster, Dr. jur. Heinrich Maria 181 A.

Schütz, H. 298 A.

Schwabian, Jörg (Pseudonym für Georg Herwegh) 463.

Schwarz, Dr. (angenommener Name Bakunins in

Dresden) 336. 346.

Schwarzburg-Rudolstadt, Prinz v. 375 A.

Schweiz 33. 36 A. 173. 182. 339 A. 396. 398. 401. 404.

407. 414. 426. 432. 433. 437. 448. 462. 471. 484. 485.

495 A. 496. 517. Schweizer Milizsystem 272.

Schwerin 504. 505 A. 515.

Schwind, Moritz von 140. »Sängerkrieg auf der

Wartburg« 140.



Schwyz 511.

Scribe 198. »Glas Wasser« 97. Intriguenspiel à la »verre

d'eau« 397.

Seetor (Dresden) 52 A.

Seghers 419. 427 A. 506.

Seidl, Anton 18 A.

Seine 421.

Semmig, Prof. 379.

Semper, Gottfried 92. 108. 140. 141. 142. 220. 307. 365.

366. 368 A. 377 A. 388. 397. 400. 421. 464. 544.

Senff, Bartholf 190 A.

Serre, Major 19.

Seydelmann 514.

Shakespeare 256. 331. 519.

Schelley, Percy, 509. 510.

Sibirien 339. 485 A.

Siebert, Prof. Dr. (Jena) 388. 389.

» Siegfried « 89. 185. 425. 436. 445. 446. 455. 465. 468.

471. 472. 473. 474. 478. 480. 484.

» Siegfried, Der junge « 469. 470. 472. 477. 478. 480. 500.

507. 511. 515.

» Siegfrieds Tod « 187 A. 305/08. 314. 317. 318. 467. 469.

470. 478. 500. 511. 515. 516.

Signale für die musikalische Welt 43 A. 56. 190 A. 211.

226 A. 227 A. 228 A. 241. 244 A. 258 A. 260 A. 273

A. 295 A. 299 A. 322. 356 A. 444.

Simplon 502.

Simrock, Karl 193. 414 A. 519.

Singapore 307 A.

Skraup, Kapellmeister in Prag 53.

Sloman, Eliza 19. Vgl. Eliza Wille.



Société Sainte-Cécile 427 A. 506.

Sophienkirche (Dresden) 8 A.

Solger, Reinhold 462.

Sonntag, Carl, Schauspieler 299 A.

Sonntagsblätter ( Dr. L. Frankl) 293.

Sophokles 59.

Spanien 13. 536.

Spatzer -Gentiluomo, Sängerin 32. 50 A.

Spenersche Zeitung 66. 333.

Spohr, Ludwig 42. 43. 47. 56 A. 93 A. 97. 113. 114. 117.

120. 177. 183/84. 185. 200. 249. »Jessonda« 185. »Die

Kreuzfahrer« 113. 120. 177 A. 183.

Spontini 65. 102. 105/08. 129. 209. 216. 464. »Olympia«

18. 107. »Vestalin« 105/07. 129. 216. »Cortez« 107.

»Nurmahal« 107. »Spontinische Präzisionstradition«

65.

Spyri, B.L. 404. 464.

Städelsches Institut (Frankfurt a/M.) 140.

Stadt Berlin (Hotel in Dresden) 127.

Stadt Rom (Hotel in Dresden) 375 A.

Stahr, Adolf 412. 444.

Stawinsky (Regisseur) 235. 241.

Steche, Frau Lydia 186 A.

Steckbrief Wagners 377. 387. 388. 393. 475 A. 544/45.

Steger, Dr. Heinrich, Regierungsrat 249 A.

Steiger, Robert 404.

Stein, Heinrich von 545.

Steiner, A. 402 A. 417 A. 451 A. 465 A.

Stephansplatz, (Wien) 291.

Sternau, C.O. 57 A.

Sterngasse (Zürich) 436.



Stettin 504. 505 A.

Stockholm 215.

Stöger, Theaterdirektor 52. 53.

Stolpen (Sachsen) 289 A.

Stralsund 505 A.

Stuttgart 187. 188. 234. 422. 462.

Süddeutsche Presse 348.

Sulzer, Jakob (Staatsschreiber in Zürich) 403. 418. 434.

464. 465 A.

Surenen 472.

 

T ageblatt, Berliner 530. 532 A.

Tageblatt, Dresdener 189. 190. 225.

Tageblatt, Züricher 375 A.

» Tannenberg, Zum « (Zürich, erstes Absteigelogis

Wagners) 401. 408.

» Tannhäuser « 12. 38. 47. 72. 88ff. 116ff. 166. 169. 171.

173. 181. 183. 187. 188. 191ff. 198 A. 204. 211. 217.

222 A. 230. 240. 246. 248. 282 A. 289 A. 290. 296.

297. 304. 306 A. 308. 309. 319. 320. 321. 327. 328.

334. 335. 338. 383. 385. 387. 389. 390. 396. 404. 406.

412. 435. 445 A. 446 A. 487. 492. 504. 506. 508. 511.

513. 514. 526/28. 529. Neuer Schluß: 208. 210. 230.

231. Ouvertüre: 148. 154. 206 A. 306 A. 320. 418. 419.

424. 425. 426. 427 A. 488. 489. 490. 491. 492. 506.

Liszts Klavierbearbeitung der

»Tannhäuser«-Ouvertüre 451. »Über die Aufführung

des Tannhäuser« 505. 512 A. 514 A.

Tappert, Wilhelm 70 A. 118 A. 164 A. 167 A. 334 A.

Taschenbuch, Bayreuther 43 A. 57 A. 61 A. 73 A. 244 A.

342 A.



Taubert, Wilhelm 59. 143 A. 155 A. 235. 506.

Tausig, Karl 519.

Taylor, Miß Jessie 234. 416. Vgl. Mme. Laussot.

Teplitz 3. 34 A. 37. 39. 43. 44. 46. 49. 88. 98. 122

(Teplitz-Aussig).

Terrasse, Brühlsche (Dresden) 47. 48. 104. 140. 193. 361.

Teutonig, Zeitschrift 12 A. 524.

Tharandt 374. 376. 379. 380.

» Theater (ein) in Zürich « 452. 465. 466 A.

» Theaterreform « (Aussatz Wagners) 334. 335.
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Dritter Band



 Vorwort.

Der im vorliegenden Band zur Darstellung gelangende

Zeitraum (1853 bis 1864) ist in dem Leben Wagners recht

eigentlich der des ›Exils‹, der andauernden

Heimatlosigkeit . Er umfaßt eine ununterbrochene Folge

von Versuchen, mit seinem größten Gedanken von seiner

Mitwelt verstanden zu werden, ja nur den ihm nötigen

materiellen Schutz zur Gewinnung des Bodens für die

ersehnte Schaffensruhe zur Vollendung seiner Werke zu

finden. Zürich, Paris, Karlsruhe, Wien sind nacheinander

die Zeugen dieses fruchtlosen Ringens, jede folgende

Lebens- und Leidensstation drückt ihn nur tiefer in die

Erniedrigung einer hilflosen Preisgegebenheit hinab,

ohne doch je seinen königlichen Stolz zu beugen oder

ihm etwas von seiner inneren Freiheit zu rauben.

Während das Gestirn seines Schaffens am hellsten

aufleuchtet, unterliegt es nach außen hin jener

entstellenden Verfinsterung, wie sie der Mythus vom

Sonnenhelden in jenen Zuständen der Entbehrung und

Entsagung ausdrückt, die in den volkstümlichen

Märchenzügen des ›Bärenhäuters‹ fortleben. Im Ernst:

welches großen Meisters Gestalt und Antlitz, Wollen und

Wesen ist mit so angelegentlicher und anhaltender

Entstellung, und dazu mit so unausgesetzter

Geschäftigkeit des Entstellens, seiner Zeitgenossenschaft

vorgeführt, und ihm dadurch jedes erreichbare Mittel zur

Verwirklichung seiner Ziele, ja schließlich zur bloßen

Erhaltung seiner Existenz unweigerlich abgeschnitten

worden? Mit seinem großen künstlerischen Gedanken

nach außen hin einzig den rezensierenden Ruß- und



Dreckteufelchen unserer

theatralisch-musikalisch-literarisch-kritischen

Öffentlichkeit ausgeliefert, mußte es auch ihn sehnlichst

nach jener erlösenden Liebe verlangen, die so hellsichtig

wäre, daß, ›durch widerlich ekle Gestalt sein wahr

Gesicht sie säh'.‹ Und sie ward ihm zuteil, aber erst nach

tiefstem Untertauchen in die gemeinste Lebensnot, dicht

am Rande eines tragischen Unterganges.

Als sich Wagner i. J. 1853 dazu entschloß, eine Reihe

von Jahren seines Lebens der musikalischen Ausführung

seiner umfassendsten dichterischen Konzeption zu

widmen, war er sich der fast tollkühnen Verwegenheit

dieses Unternehmens voll bewußt. Was ihn dabei leitete,

war einzig der schöpferische Drang seines Innern. Und

doch, wäre ihm dazu von außen her nur die mindeste

entgegenkommende Möglichkeit geboten worden, so

hätte er das Werk bis zum Jahre 1859 zur Vollendung

gebracht. Nur um die Erhaltung seines äußeren Daseins

bis zu diesem Zeitpunkt sehen wir ihn zunächst besorgt

(Kap. I und II dieses Bandes). Darauf zielt, gleich am

ersten Beginn der musikalischen Ausführung seines

›Ringes‹, das Auskunftsmittel einer Verpachtung seines

›Lohengrin‹ an einen Theateragenten gegen eine

entsprechende Abfindungssumme. Leider gelang es

seinen Gegnern, dieses Projekt sogleich im Entstehen zu

hintertreiben: das nachmals populärste seiner Werke

wurde damals in seiner eigenen Vaterstadt so arg ›berußt‹

und unkenntlich gemacht, daß der schon willige Käufer,

dadurch irre geworden, von seiner Bereitschaft abstand

Hierdurch, wie durch die mehrjährige Verschleppung der

Berliner ›Tannhäuser‹-Aufführung, entsteht die



Bedrängnis, die ihn mitten aus der Arbeit heraus 1855

nach London reißt und infolge dieser, seiner innersten

Natur widerstrebenden (an sich ganz fruchtlosen

Unternehmung auf ein ferneres ganzes Jahr hinaus seine

Gesundheit empfindlich schädigt Kap. III, IV, V dieses

Bandes). Während dieser unfreiwilligen Verzögerung

treten ihm zwei neue dramatische Stoffe nahe, von denen

insbesondere der eine: ›Tristan und Isolde‹, zu sofortiger

Ausführung drängt. Um sich für die Vollendung seiner ›

Nibelungen ‹ die nötigen Mittel zu verschaffen, zu deren

Gewinnung die älteren Werke nicht ausreichen, soll nun

in kürzester Zeit sein › Tristan ‹ ausgeführt und, gleich

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹, den Theatern übergeben

werden, nachdem er ihn zuvor – in Karlsruhe – zur

ersten mustergültigen Aufführung gebracht (Kap. VI).

Inzwischen erweisen sich seine häuslichen

Lebensverhältnisse – durch eine tragische Konstellation –

als so unzuverlässig, daß er sich vielmehr durch eine ganz

unvorhergesehene Wendung derselben weitab von dem

kaum gewonnenen Arbeitsplatze ins völlig Unbekannte

geschleudert sieht (Kap. VII). ›Tristan‹ gelangt, statt in

Zürich, in Venedig und Luzern zu herrlichster

Vollendung, aber die zu einer erstmaligen szenischen

Darstellung vorausgesetzte Erlaubnis zur Rückkehr in die

Heimat verschließt sich ihm durch die sinnlose Renitenz

der derzeitigen politischen Machthaber (Kap. VIII). So

wird er denn einstweilen nach Paris verschlagen. Und

während er auch hier nichts anderes sucht und im Sinne

hat, als das einzig ihm Nötige, die Aufführung seines

›Tristan‹, und die Vollendung seiner begonnenen Werke,

sieht er sich statt dessen plötzlich die täuschende



Hoffnung vorgespiegelt: durch die Überführung seines

›Tannhäuser‹ auf die französischen Bühnen (mit ihren

wohlgeordneten Verhältnissen in bezug auf

Autorenrechte) zu bedeutenden Einnahmen und damit

der ersehnten Unabhängigkeit zu gelangen Neue

Verzögerung, ohne den erwünschten Erfolg: im

Gegenteil, er sieht sich durch diesen Zwischenfall

vollends auf lange hinaus von jeder Möglichkeit ruhigen

Schaffens abgedrängt (Kap. IX-XI), und sein Werk erlebt

einen planvoll vorbereiteten Sturz (Kap. XII). Endlich –

schlägt die Stunde der Heimkehr in das ihm nun wieder

offene deutsche Bundesgebiet. Mit dem Gefühl einer

wahren Befreiung entsagt er dem Pariser

›Tannhäuser‹-Unternehmen, um die Sache seines ›Tristan‹

zu betreiben und damit auf seinen eigentlichen

Lebensweg zurückzugelangen. Aber auch dieser Weg

wird ihm durch die Unfähigkeit der Wiener Direktion

und die Intriguen seiner Gegner verlegt (Kap. XIII). Eine

minder stahlkräftig elastische Natur wäre schon durch

den bisherigen furchtbaren Druck gebrochen worden, –

nicht so der schöpferische Geist, dem aus dem eigenen

Innern die unversiegliche Lebensquelle zuströmt. Die

trostlosen Erfahrungen an seinem ›Tristan‹ werden für

ihn nur der Anlaß zu einem ganz neuen Plan: zur

Entstehung der › Meistersinger von Nürnberg ‹ unter dem

finanziellen Schutz eines begüterten Verlegers, der ihm

durch zu leistende Vorschüsse über die Zeit ihrer

Entstehung hinaushelfen soll (Kap. XIV). Aber auch

dieser Schutz entzieht sich ihm (Kap. XV). Von jetzt ab

stehen ihm nur noch verzweifelte, innerlich

widerspruchsvolle Wege zu seiner Erhaltung offen, bei



denen das Mittel den Zweck ausschließt: die

umständliche Veranstaltung öffentlicher

Musikaufführungen aus seinen Werken, um sich durch

die unruhvolle Tätigkeit als ›Konzertdirigent‹ eine Muße

zu gewinnen, die eben durch diese Konzertreisen immer

aufs neue gefährdet wird (Kap. XVI bis XVII). Die

Tragik seines Lebens hat nach dieser Richtung hin ihre

äußerste Grenze erreicht: er steht auf dem Punkte, ›vor

aller Welt zu verschwinden und für immer aller Kunst zu

entsagen‹. In diesem äußersten Moment tritt die lang

ersehnte Wendung ein: ein Mächtiger nimmt sich – mit

begeisterungsvoller Liebe – des, unter Aufgebot der

letzten Kräfte, mit den Wellen Ringenden an (Kap.

XVIII).

Dies der Grundriß der in diesem Bande enthaltenen

äußeren Begebenheiten im Leben Wagners: nach seiner

inneren Entfaltung zeigt es uns den Übergang von

Wotans ungestümem Wollen zur verklärten erhabenen

Resignation des Hans Sachs In bezug auf ihre

Darstellung sind wir auch in dem gegenwärtigen Bande

dem gleichen Grundsatze, wie in dem ihm

vorausgegangenen, gefolgt: neben den eigenen brieflichen

Äußerungen des Meisters die zahlreich auf uns

gekommenen Zeugnisse der Mitlebenden möglichst

ausführlich zu Worte kommen zu lassen und so das

Lebensbild des ringenden Genius recht eigentlich von

außen her zur Anschauung zu bringen. Für die Züricher

Periode haben uns in diesem Sinne für manche

Einzelheiten nächst den bekannten Willeschen

Aufzeichnungen vorzüglich die gleichzeitigen brieflichen

Niederschriften Herweghs, Gottfried Kellers, Bülows etc.



manchen Dienst leisten können; da die Bülowschen

Briefe (Band III) erst gleichzeitig mit diesem Abschnitte

unseres Werkes zur Publikation gelangten, war es uns

allerdings von großer Bedeutung, daß sie uns zum großen

Teil bereits lange vor ihrer Veröffentlichung bekannt

geworden waren, teils durch vorherigen anderweitigen

Abdruck, teils durch gütige Mitteilung seitens ihrer

Empfänger, trotzdem konnte eine der schönsten und

wichtigsten Stellen dieser Briefe leider nicht am rechten

Ort mit verarbeitet werden. Die Beziehungen Wagners

zum Wesendonckschen Hause haben wir es uns

angelegen sein lassen, im wesentlichen möglichst mit den

eigenen Worten der Frau Wesendonck zu berichten. Für

die Londoner Episode waren die so wertvollen

Erinnerungen Karl Klindworths, da sie erst nach

erfolgter Drucklegung des Londoner Kapitels

veröffentlicht wurden, allerdings erst im Anhang zu

verwerten; doch wird man sich leicht davon überzeugen,

daß unserem Bilde trotzdem kein wesentlicher Zug fehlt.

Für die Pariser Periode dienten uns in dem gleichen

Sinne die, bereits in London einsetzenden, Memoiren

Malvidas von Meysenbug, sowie die archivarischen

Nachrichten des peinlichst zuverlässigen Charles Nuitter

1

über die Schicksale des ›Tannhäuser‹ in Paris; für die

Wiener Jahre die ebenso schätzbaren, als seltenen und

schwer zugänglichen Nachrichten Dr . Gustav

Schönaichs etc. Für die Mainzer Zeit wäre hier eines sehr

sonderbaren Buches, der Weißheimerschen ›Erlebnisse

mit R. Wagner‹ zu gedenken, um dessentwillen wir uns

noch während der Ausarbeitung dieses Bandes dazu

entschlossen haben, unser Biebricher Kapitel (XIV) völlig



umzuarbeiten und dasselbe in zwei ebenso ausführliche

Kapitel (XIV und XV) zu zerlegen, deren jedes nunmehr

an Umfang die ursprüngliche Fassung des einen

Abschnittes übertrifft Veranlassung zu dieser

Ausdehnung gab auf der einen Seite das Bestreben, so

mancher wertvollen anekdotischen Einzelheit die

Berücksichtigung in einem größeren biographischen

Zusammenhang nicht abzuschneiden; auf der anderen die

Notwendigkeit der Zurückweisung und Widerlegung so

mancher schiefen und irrtümlichen Behauptung, zu

welcher eine eigentümliche Selbsttäuschung den

Verfasser jener seltsamen Schrift fortgerissen.

Ihr wären an dieser Stelle doch noch einige Worte zu

widmen. Unter allen ihr ähnlichen Veröffentlichungen

tritt sie uns mehr als irgend eine andere mit dem

akzentuierten Anspruch auf Exaktheit und

Buchstäblichkeit ihrer Angaben entgegen.

2

Wie verhält

sich nun aber zu diesem Anspruch das unleugbare

Vorkommen so mancher notorisch rein aus der Luft

gegriffenen Behauptung, wie z.B. die einer Frankfurter

Aufführung von Liszts ›Tasso‹-Symphonie unter Bülows

Leitung, nebst den daran geknüpften ferneren

Begebenheiten (S. 392 dieses Bandes), oder der

eigentümliche Ausgang des Vorfalles am Wiesbadener

Roulettetisch (S. 367 f.) und dergl. mehr? Und was würde

z.B. aus seiner ganzen, durch mehrere Seiten sich

fortspinnenden poetischen Ausmalung des Vorfalles mit

der verlorenen Brieftasche (S. 386), wenn ihm etwa ein

zukünftiger Kritiker nachweisen könnte, daß der

Überbringer überhaupt gar kein – ›junges Mädchen‹ war?!

Eine der stehenden Hauptaktionen des Memoiristen ist



u.a. seine, auffallend an ›berühmte Muster‹ erinnernde,

Dienstfertigkeit in der Vermittelung von Bekanntschaften

aller Art

3

So will er z.B. Lassalle im Sommer 1864 die

erste Kenntnis der Dichtung vom ›Ring des Nibelungen‹

mit dem Erfolge vermittelt haben, daß dieser › sofort das

Buch bestellte ‹ (!!), während wir aus dessen ›Briefen an

Bülow‹ (Dresden, 1885) wissen, daß dieses schon längst,

nämlich seit seinem ersten öffentlichen Erscheinen im

Druck, – d.h. also ein volles Jahr früher! – nach Lassalles

eigenen Worten ›einer der teuersten Schätze seiner

Bibliothek‹ war. Ein anderes Mal will er gar dem Meister

selbst den, ›damals in Leipzig lebenden Gesanglehrer

Friedrich Schmitt‹, wie einen gänzlich Unbekannten,

empfohlen haben, ohne die mindeste Ahnung davon, daß

es sich dabei um einen der ältesten persönlichen Freunde

Wagners – aus der Magdeburger Zeit – handelt, mit

welchem dieser die Verbindung niemals ganz

abgebrochen hatte!

4

Wollte man darauf hinweisen, daß es

sich in den hier beispielsweise herausgegriffenen Punkten

um (etwa nebensächliche) Kleinigkeiten handele, so

müßte dem gegenüber geltend gemacht werden, daß das

ganze in Rede stehende Buch ja aus nichts anderem

besteht, als aus der Verkettung, resp. Aneinanderreihung

solcher Kleinigkeiten, ohne den allermindesten größeren

Zug oder Zusammenhang, an dessen Stelle wir einzig die

aufdringlichste Hervorkehrung der harmlosen, aber

unbedeutenden Person des Erzählers bei jedem Anlaß

uns gefallen lassen sollen. Das Schiefe und Verkehrte des

uns hierdurch gebotenen Gesamtbildes der

Persönlichkeit Wagners ist die notwendige Folge eines

solchen Verfahrens. So betreffen denn auch unsere



sämtlichen Einwendungen gegen diese Erinnerungen und

›Erlebnisse‹ gewiß nur ihre objektive Richtigkeit ,

während kein Leser derselben ihnen eine gewisse

subjektive Wahrheit wird absprechen wollen. Auf

welchen historischen Wert aber kann diese Art von

›subjektiver‹ Wahrheit Anspruch erheben? Sollen wir die

Persönlichkeit Wagners, anstatt in ihrem eigenen, in dem

Lichte einer fremden Subjektivität erblicken, so dürfte

sich letztere doch nicht auf Schritt und Tritt als eine so

unzulängliche erweisen, als es hier offenkundigst der Fall

ist. Und deshalb bekennen wir gern, daß unter sämtlichen

in diesem Bande von uns benutzten biographischen

Quellen die wörtliche Berücksichtigung gerade dieser

Zeugnisse uns das meiste Widerstreben gekostet hat, daß

sie uns – einfach unter dem Gesichtspunkt des

biographischen Takt gefühles – als das weitestgehende

Wagnis erscheint, das eine ernst gemeinte

Lebensbeschreibung Wagners überhaupt auf sich

nehmen konnte, und demgemäß nur das konsequente

Bestreben uns dazu vermocht hat, unter Vorbehalt einer

streng historischen Kritik den Berichten und

Erinnerungen der Zeitgenossen in keiner Weise das Wort

zu verkürzen.

In dieser letzteren Hinsicht haben glücklicherweise die

eigenen brieflichen Nachrichten und Aufzeichnungen des

Genius einen ganz besonderen, gar nicht zu ermessenden

Wert: in welcher Lage befände sich der Biograph eines

großen Mannes ohne diese unmittelbarsten Zeugnisse

des Augenblickes, lediglich darauf angewiesen, sich

zurechtstellend und widerlegend mit der ›Subjektivität‹

dieses oder jenes Berichterstatters auseinanderzusetzen!



Den mannigfach unzulänglichen, meist durchaus

wohlgemeinten, aber beschränkten und einseitigen

Nachrichten der Mitlebenden, selbst z.B. eines Gottfried

Keller, tritt ein einziges eigenes Wort des Meisters dann

völlig befreiend gegenüber. Man vergleiche in dieser

Beziehung z.B. nur die beiden einander

entgegenstehenden Schilderungen der Züricher

Geselligkeit, wie sie sich ganz um die gleiche Zeit in den

Köpfen Kellers und Wagners spiegelt (S. 110 und 114

dieses Bandes), oder die Wiener anekdotischen Berichte

auf S. 339/340 mit der gegenüberstehenden eigenen

Äußerung des Meisters (S. 341)! Den Briefen an Liszt,

Uhlig und Röckel sind in der Zwischenzeit seit

Herausgabe des vorigen Bandes nun auch noch

diejenigen an Wesendonck und Malvida von Meysenbug

gefolgt, zwei Gaben der edelsten Art, deren Verwertung

für den gegenwärtigen Band von der unschätzbarsten

Bedeutung geworden ist. Ist auch ein reicher Schatz noch

unbehoben, so haben doch die bisherigen

Veröffentlichungen schon hingereicht, um auf die

entscheidendsten Wendungen und wichtigsten Vorgänge

im inneren und äußeren Leben des Künstlers ein Licht zu

werfen, welches die gröbsten Irrtümer ausschließt und

den Zusammenhang dieses einzig großen Daseins in

seinen einzelnen Phasen mit scharfer Markierung

hervortreten läßt.

 

Wegen der Verspätung dieses Bandes sollte sich der

Verfasser bei dem Leser entschuldigen. Er tut dies

zögernd und ganz am Schlusse, da er leider – keine

Besserung geloben kann; wie die langsame und



vielbehinderte Entstehung seiner Arbeit ihm durch

unerbittliche äußere Verhältnisse aufgedrängt war, so

dürfte es auch für die Zukunft bestellt bleiben; immerhin

hofft er ihre Vollendung noch zu erleben.

Riga , im Februar 1899.



 Fußnoten

 

1 Gestorben kurz nach der Niederschrift dieser Zeilen,

am 24. Februar d. J., zu Paris, im Alter von 71 Jahren, als

einer der getreuesten französischen Anhänger des

Meisters.

 

2 ›Ich war in diesem Punkte äußerst skrupulös‹, heißt es

in ihrem Vorwort ›denn genaue und wahrheitsgetreue

Schilderung ist bei kunsthistorischen Schriften vor allem

geboten, wollen sie überhaupt Anspruch auf Wert

erheben. Ich leugne nicht, daß ich so kühn bin, diesen zu

beanspruchen‹.

 

3 Vgl. S. 353, 357, 358 dieses Bandes und sonst.

 

4 Vgl. Oesterlein, Katalog III, S. 14–20. ›Vierzig Briefe an

Professor Friedrich Schmitt‹, und den ›Briefwechsel mit

Liszt‹ II, S. 145. 148.

 



 Viertes Buch.

Im Exil.

(1853–1864.)

Dos moi poy sto xai xinnso thn gnn.

Archimedes.

 

Mir schien kein Stern, den ich nicht sah erblassen,

kein letztes Hoffen, dessen ich nicht bar:

was in mir rang nach freien Künstlertaten,

sah der Gemeinheit Lose sich verraten.

Richard Wagner.



 I.

Das Züricher Musikfest.

 

Züricher Entbehrungen. – Dortiger Umgang. – Umzug in die vorderen

Escherhäuser: Wohnung am Zeltweg, Frau Stockar-Escher. – Das

Züricher Musikfest. – Besuch Liszts. – Fackelzug und Ehrendiplome.

– St. Moritz im Engadin. – Reise nach Italien. – Zusammensein mit

Liszt in Basel und in Paris. – Rückkehr nach Zürich.

 

›Ich habe einen ganzen großen Lebensabschnitt

hinter mir zu schließen, um einen neuen, wichtigen

zu beginnen: dazu brauche ich neue

Lebenseindrücke.‹

Richard Wagner .

 

Richard Wagners Züricher Aufenthalt zeigt uns während

seiner ganzen Dauer, von zwei verschiedenen Seiten

betrachtet, ein zwiefaches Antlitz. Was ihn in dieser

Umgebung stets von Neuem erquickte, war die ruhige

Größe der schweizerischen Natur. An den

schneebedeckten Häuptern ihrer aufstrebenden Firnen

hatte er stets ein, wie auf innerer Verwandtschaft

beruhendes, Wohlgefallen. ›Nie würde ich‹, schreibt er im

März 1853 an den Weimarer Freund ›mich dauernd

wieder in Deutschland fixieren, sondern zu meinem

ferneren Lebens-, oder Arbeitsaufenthalt die ruhige,

schöne und als Natur mir so teuer gewordene Schweiz

beibehalten‹. Hingegen sah er sich durch das

Unzureichende der örtlichen Kunstmittel und die hierin

begründete Unmöglichkeit, das von ihm Geschaffene je



sich zu Gehör zu bringen, die schmerzlichsten

Entbehrungen auferlegt. Nicht minder durch die

Sprödigkeit der vermögenden Züricher Gesellschaft,

wenn es galt, die reichlich vorhandenen finanziellen

Mittel in den Dienst seiner Idee zu stellen. Daher

wiederholt sich in seinen Briefen aus dieser Periode so

häufig die Klage über die Unerträglichkeit der ›Züricher

Einöde‹, das immer wieder auftauchende Verlangen nach

Amnestie, oder wenigstens zeitweiliger Suspendierung

seiner politischen Verfolgung, die Sehnsucht nach irgend

einem Orte – und wäre es selbst Paris – wo er sich von

einem guten Orchester etwas aus ›Lohengrin‹ vorspielen

lassen könnte. ›Könnte ich vor Allem Dich in Weimar

besuchen,‹ schreibt er an Liszt ›hier oder dort einer

Aufführung meiner Opern beiwohnen.‹

1

›Sage mir, ob

der Weimarische Hof einen definitiven Schritt tun will,

bald und schnell den Wiedereintritt in Deutschland mir

geöffnet zu sehen? Ich kann Dir versichern, daß ich

gänzlich ohne allen Anteil an der Politik bleiben würde,

und wer nicht albern ist, muß selbst sehen, daß ich kein

Demagoge bin, den man polizeilich zu maßregeln hat.

Wollen sie übrigens, so können sie mich ja polizeilich

beaufsichtigen lassen, so viel sie Lust haben!‹

2

. ›Ich

fände alsdann ein Element der Anregung, des Reizes für

meinen künstlerischen Lebenszustand; vielleicht klänge

mir auch da und dort ein Wort der Liebe entgegen. Aber

so – hier?? Hier muß ich in allerkürzester Zeit verderben,

und Alles – Alles – wird zu spät kommen, zu spät!‹

Wohl durfte die Aussicht mächtig erhebend auf ihn

wirken, seine vollendete gewaltige Nibelungen-Dichtung

nun auch in Musik zu setzen. Der Form nach war diese



Musik in seinem Geiste vollkommen fertig. Nie hatte er

sich über die musikalische Ausführung eines seiner

Werke so mit sich einig gefühlt, als jetzt und mit Bezug

auf diese Dichtung. Aber er bedurfte dazu einer

befriedigten heiteren Gemütsstimmung, aus welcher ihm

die Motive willig und freudig hervorquellen sollten. Sie

konnte ihm zu einer Zeit, wo er nach fünfjähriger

Unterbrechung seines musikalischen Produzierens noch

nicht einmal dazu gelangt war, einen Takt der Musik

seines letzten Werkes (›Lohengrin‹) im Orchesterklange

zu hören, nur durch eine erneute Berührung mit seinem

künstlerischen Elemente zuteil werden, und die Züricher

Verhältnisse waren dazu nicht angetan. Ein wenig

Entgegenkommen seitens der Züricher Gesellschaft hätte

selbst eine dortige Aufführung des › Ringes ‹ in nicht

allzuferner Zeit in den Bereich des Möglichen treten

lassen. Der freudig stolze Hinblick auf eine solche

Aussicht hätte ihn leicht, wie auf Flügeln, der

musikalischen Ausführung seines Werkes

entgegengetragen. So hochgesteckt das Ziel, so war doch

jeder Übergang, jeder vorbereitende Schritt dazu in

seinem Geiste im voraus wohl erwogen. Schon im Herbst

1851, gleich nach der ersten Konzeption seines

ungeheueren Werkes, stand alles, Ziel, Weg und Mittel,

für ihn fest. Die einzelnen Stationen dazu: im

nächstbevorstehenden Sommer ein großes Instrumental-

und Vokalkonzert aus seinen Werken, gleichsam die

musikalische Illustration seines autobiographischen

Vorwortes zu den drei Operndichtungen;

3

das Jahr

darauf (1853) die vollständige mustergültige Vorführung

seiner drei vollendeten Werke, des ›fliegenden



Holländers‹, des ›Tannhäuser‹ und des ›Lohengrin‹.

4

Sodann – die provisorische Errichtung seines

Original-Nibelungen-Theaters aus dem einfachsten

Material ›aus Brett und Balken‹, auf irgend einer schönen

Wiese bei Zürich. Selbst der Voranschlag für die

Baukosten findet sich schon sehr früh: ›es handelt sich

zur Erreichung meiner bewußten Lebensaufgabe um eine

Summe von – vielleicht 10000 Talern‹.

5

›Allerdings

dürfen dazu nicht meine Freunde ängstlich dasitzen und

über Zinsen und Zinseszinsen brüten; es müssen einmal

ein paar lumpige Taler Kapital gewagt werden.‹

6

Seiner

Musiker und Darsteller war er sich gewiß. Hatte er es

doch noch kürzlich bei der Züricher

›Holländer‹-Aufführung erlebt, daß er seine Sänger ›so

aus sich herausbrachte, daß sie nicht nur das Publikum

durch die Neuheit ihrer Leistungen in Erstaunen setzten,

sondern ihn selbst oft lebhaft befriedigten.‹

7

Leider

erwies sich sogleich der allererste in der Reihe dieser

Schritte, das Zustandekommen des großen Züricher

Musikfestes, bei den ersten Anknüpfungsversuchen als –

›graue Unmöglichkeit.‹ Als er zum Verzicht darauf

gedrängt wurde, empfand er zugleich alle damit

verknüpften weiteren Absichten ›durch das Leder seiner

Freunde im voraus zunichte geworden .‹ Er hatte ›seine

ganze Seele losgelassen und nur ein seufzendes Hm! Hm!

zur Antwort erhalten.‹

8

›Alles, was ich berühre, seufzt,

schweigt und fällt nach dieser Mühe ins alte Leder

zurück.‹

9

Seine besten dortigen Freunde begriffen nicht,

oder wollten nicht begreifen, worauf es ihm ankam. Sonst

hätte das nachmalige Bayreuther Festspielhaus sich schon

zwanzig Jahre früher – wiederholt finden wir für die



projektierte Erstaufführung des ›Ringes‹ das Jahr 1856 als

Zeitpunkt angegeben – im gastlichen Zürich erhoben,

dessen erster Empfang ihn so traulich angeheimelt hatte,

und die freie Schweiz wäre auf lange hinaus der

künstlerische Mittelpunkt Europas geworden! Es wäre

dies das Gegengeschenk des Genius an die Stätte

gewesen, die den Verfolgten in dem entscheidenden

Augenblick bei sich aufnahm, da ihn das eigene Vaterland

als ›politischen Verbrecher‹ grollend aus seiner Mitte

stieß.

Es liegt viel naive Selbstüberschätzung darin, wenn

jene wackeren Freunde der Züricher Epoche (soweit sie

nachmals als Memoirenverfasser oder -Verfasserinnen

aufgetreten sind) die Klagen des leidenden Künstlers

über seine Vereinsamung mit Berufung darauf, daß er ja

ihres Umganges, ihrer Freundschaft genossen, in ihren

Erinnerungen angelegentlich zu desavouieren pflegen.

›Die Lage politisch Exilierter mit ihrer langen, herben

Qual, mit ihrem hoffnungslosen Suchen nach Teilnahme,

10

ihrem vielfach abgewiesenen Anklopfen

11

habe

Wagner in Zürich nicht gekannt‹, sagt z.B. Frau Wille.

›Der Verbannte, den Alle hochhielten, den Viele

verehrten, lebte in der Sicherheit des eigenen Herdes und

hatte Freunde, die für ihn eintraten Jeder fühlte sich

geehrt, dem er ein freundliches Wort sagte.‹ ›Öde hat er

nie gekannt, Anregung brachte er dahin, wo er sie nicht

fand,‹ lautet eine andere Züricher Erinnerungsstimme.

12

Es ist seltsam sich auszumalen, in welchem Lichte

Wagners Leben den Augen der Nachwelt sich darstellen

würde, wenn wir es nur aus solchen einseitigen und

verwischten Erinnerungen der Zeitgenossen und nicht



zugleich – – als unentbehrlichstes Korrektiv dazu! – aus

den glücklicherweise erhaltenen, unmittelbar redenden

Zeugnissen seiner gleichzeitigen brieflichen Äußerungen

kennen würden. Das Vollgefühl eines erhöhten Daseins,

wie es jene Bekannten und Freunde im Umgange mit ihm

empfanden, wird in ihrer Erinnerung sehr mit Unrecht

von ihnen, als den Genießenden, auf den Meister

übertragen, der sie doch immer erst, wo er unter sie trat,

durch den Zauber seiner Persönlichkeit aus lethargischem

Alltagsdasein aufrüttelte und durch unbefangene

Gleichstellung über jede Empfindung persönlicher

Unzulänglichkeit hinaushob. Immer mußte dabei doch

Er der anregende, der erhebende Teil sein Gelang ihm

die Anregung, so war es doch nur das Echo seines

eigenen Wesens, das ihm aus diesen Kreisen

entgegenklang. Wie oft aber gelang sie ihm nicht! Wie oft

bedurfte er selbst der Aufrichtung aus hoffnungsloser

Niedergeschlagenheit und suchte sie dann von außen

vergebens! ›Die Nahrungslosigkeit meiner Lage ist zu

groß: all mein Umgang ist mir abgestorben; Alles mußte

ich überleben und von mir werfen,‹ hören wir ihn dann

klagen. Oder wir vernehmen von einem, › Umgang, der

mich nur peinigt .‹

13

Das klingt anders als die

selbstbewußten ›Erinnerungen‹ der Herrin von Mariafeld.

Nicht allein, daß sie die unleugbaren Bedürfnisse des

schaffenden Künstlers außer Acht läßt; auch der

unausgesetzten Sorgen und Nöte, die er – zur Wahrung

seiner Freiheit! – auf sich genommen, gedenkt sie nicht.

Wie ein unfreiwilliger bitterer Hohn auf seine wirkliche

Lage klingt ihre Behauptung, der Meister habe in Zürich,

› in der Sicherheit des eigenen Herdes gelebt ‹ Wer



sicherte ihm denn diesen ›eigenen Herd‹? Für einige

Übergangsjahre die verständnisvolle Großmut der

Dresdener mütterlichen Freundin Frau Julie Ritter, und

einige unregelmäßige Zuflüsse aus den Aufführungen des

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ an den deutschen

Theatern. Aufführungen noch dazu, an die er, wegen

ihrer meistens entstellenden Beschaffenheit, als Künstler

nicht ohne Scham und Schmerzen denken konnte! Aber,

wenn diese vorübergehenden Hilfsquellen erschöpft

waren? Sie konnten doch nicht ewig dauern, und

erreichten auch wirklich in wenigen Jahren ihr Ende.

›Was ich jetzt einnehme, ist einmal und nie wieder; einen

laufenden Gehalt werde ich nie wieder beziehen,und

außer diesen jetzigen Einnahmen bin ich auf den Wind

angewiesen.‹

14

Da seine ganze Natur es ihm unweigerlich

abschnitt, Meyerbeersche ›Opern‹ für die modernen

Theater zu komponieren, so war sein kühnster ,

scheinbar exzentrisch ausschweifender Gedanke, die

Begründung eines provisorischen eigenen Theaters für

sein Nibelungen-Werk, doch zugleich auch der einzig

wirklich praktische , der ihm seine schöpferisch tätige

Existenz für alle Zukunft sichern konnte, – so wenig er

seinerseits auch seinen großen künstlerischen Plan mit

irgend welchem rechnerischen Kalkül befleckte. Aber das

Bewußtsein von der Größe seines Werkes sagte ihm, was

die Erfahrung später bestätigt hat. Von einem solchen

Ausgangspunkte konnten seine neueren Arbeiten, nach

zweifelloser Feststellung ihres Aufführungsstiles, sich

ungehindert weiter verbreiten, und es ist kein Grund

ersichtlich, weshalb sie dies zwanzig Jahre früher nicht

ebenso hätten tun sollen, als zwanzig Jahre später. Ohne



diese Grundlage mußten sie in der Luft schweben, ihr

Schöpfer den unerhörtesten Leiden und Entsagungen

preisgegeben bleiben, die jemals ein Künstler gelitten. Es

war daher sehr natürlich, daß er sogleich bei dem ersten

Versuch der musikalischen Ausführung von ›Siegfrieds

Tod‹, späterhin des ›jungen Siegfried‹, den Gedanken an

die Errichtung eines eigenen Theaters in das Auge faßte.

Wer aber verhalf ihm dazu? Wo blieben angesichts einer

solchen Aufgabe die ›Freunde, die für ihn eintraten‹? Es

ist wahrlich nicht die Schuld des Künstlers, daß Zürich

um den Ruhm gekommen ist, die geschichtliche

Heimstätte des Nibelungen-Werkes, der Ausgangspunkt

für die Entstehung eines deutsch-originalen Stiles der

szenisch-musikalischen Kunst zu werden, wozu es die

Mittel reichlich besaß!

Trotzdem hat Wagner mit einem großen Aufwand an

Geduld und Nachsicht

15

nichts unterlassen, um sich die

Neigung seiner dortigen Gönner zu bewahren und in

weiteren Kreisen für seine höchsten Ziele zu gewinnen.

Die Vorlesung seiner vollendeten Nibelungen-Dichtung

vor einer größeren Anzahl eingeladener Zuhörer gehört

zu diesen Bemühungen; desgleichen seine erneute

Betätigung als Dirigent in den Züricher

Abonnements-Konzerten. Am 11. Februar 1853 war die

Versendung der gedruckten Exemplare erfolgt; ein

großer Teil davon ging nach Weimar. Unter den

Empfängern stand natürlich Liszt obenan; demnächst

gehörten dazu die wenigen fürstlichen Häupter, die bis

dahin ein wärmeres Interesse für den verbannten

›Revolutionär‹ an den Tag gelegt hatten: die

Großherzogin von Sachsen-Weimar und die Prinzessin



Augusta von Preußen. Ferner der liebenswürdige

Weimarische Intendant Herr von Zigesar , der

gesinnungsvolle literarische Vorkämpfer für ›Tannhäuser‹

und ›Lohengrin‹ Franz Müllerin Weimar, der arme

gefangene Röckel u.a.m.; aus der Gruppe der Dresdener

Freunde vor Allem die ehrwürdige Frau Julie Ritter ,

deren Sohn Karl Ritter noch außerdem mit einem

besonderen Exemplare bedacht war. Kurz darauf brachte

er an vier aufeinanderfolgenden Abenden in dem

schönen großen Saale des Hotel Baur au lac die vier

Dramen seiner ›Ring‹-Dichtung auf die ihm eigene

unvergleichlich vergegenwärtigende Weise vor seinen

Züricher Freunden und Bekannten zum Vortrag. Es ist

nicht leicht, das eigentümlich Hinreißende eines solchen

Vortrages seiner eigenen dichterischen Schöpfungen

durch den Meister in seiner Wirkung auf den Zuhörer

auch nur annähernd zu charakterisieren. Unendlich fern

lag ihm jedes konventionelle Pathos unserer rednerischen

oder schauspielerischen Rezitatoren; aber die Dichtung

selbst mit all ihren Abgründen, mit der ganzen Skala ihrer

erhabenen Seelenschwingungen, wurde in jedem Satz und

Wort, mit jedem ihrer Akzente lebendig , ja zum

persönlichen Erlebnis des Hörers; die begleitenden

szenischen Vorgänge und die innere Bedeutung ihres

Zusammenhanges mit der Handlung restlos mit

inbegriffen. Nächst dem begünstigenden Umstande, daß

Niemand die Dichtung in all ihren Tiefen besser kannte,

stand ihm dazu allerdings noch ein ganz besonderes

förderndes Element zu Gebote, worüber kein sonstiger

Vortragender jemals verfügte: die überzeugende Macht

der menschlichen Persönlichkeit, der ein Wotan und



Siegfried mit jeder ihrer Lebensäußerungen unmittelbar

entsproßten. Dieser seiner Gewalt über seine Zuhörer,

und hingegen der Wehrlosigkeit des musiklosen, bloß

geschriebenen oder gedruckten Wortes (weil es den Leser

nicht hindern konnte, der wahren Natur eines Wotan

oder Siegfried die eigene Unzulänglichkeit

unterzuschieben) war er sich wohl bewußt.

16

Von diesen

Vorlesungen blieb einzig Herwegh fort, nachdem er

sogleich am ersten Abend an der Beschaffenheit des, wie

ihm schien, mit zu fremdartigen Bestandteilen

gemischten Publikums einen unüberwindlichen Anstoß

genommen. Dies teilte er zur Erklärung dem Meister mit,

weil er befürchtete, dieser könnte durch sein Wegbleiben

gegen ihn ›verstimmt‹ worden sein, worüber ihn denn

Wagner leicht und gern beruhigen konnte. ›Beiläufig‹,

fügt er hinzu ›die Leute, die Sie choquiert hatten, waren

nicht von mir eingeladen, sondern von Anderen

mitgebracht. Übrigens hatte meine Einbildungskraft vor

diesem mir unsichtbaren Publikum einen weit

günstigeren Spielraum, als vor dem mir leider zu

sichtbaren der Familie Wille
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: ich habe mir durch Hilfe

meiner Illusion ganz wohl behagt.‹ In den

Abonnements-Konzerten im großen Kasino-Saale

dirigierte er in diesem Winter und Frühjahr die siebente

Symphonie Beethovens in A dur (15. Februar) und die

Eroica (8. März). Der Gedanke an eine große Züricher

Musikaufführung von Bruchstücken seiner älteren

Werke, für den er seit bald zwei Jahren zu seinem wahren

Kummer ›vergeblich angeklopft‹, war keineswegs von

ihm aufgegeben. Nur konnte es ihm nach den bereits

gemachten Erfahrungen nicht mehr beikommen, seine



Durchführung als die tragkräftige Grundlage zur

Erfüllung weiterer Pläne und Hoffnungen für die

Verwirklichung seiner höchsten Absichten zu betrachten.

Er beschied sich demnach, das projektierte ›Musikfest‹

mit allen davon unzertrennlichen Aufregungen, Mühen

und Anstrengungen lediglich als den luxuriösen Apparat

zur Erreichung des einen Wunsches anzusehen, einmal

das Vorspiel seines ›Lohengrin‹ zu Gehör zu bekommen!

In seinem äußeren Leben vollzog sich zu Ostern 1853

eine Veränderung durch einen Wohnungswechsel, indem

er das seit seiner Rückkehr aus Albisbrunn

18

(Spätherbst

1851) innegehabte, zwar ›stille und trauliche‹, aber doch

für die Dauer allzuenge Parterrelogis in den vorderen

Escherhäusern mit einer anderen, geräumigeren

Niederlassung im zweiten Stockwerk desselben Hauses

vertauschte. Diese letztere wurde die eigentliche Züricher

Wohnung Wagners, in welcher er während seines

dortigen Aufenthaltes die längste Zeit, nämlich volle vier

Jahre (1853 bis 1857), verbracht hat und die er – endlich

– nicht ohne dringende Veranlassung wieder aufgab. Sie

befand sich am sog. ›Zeltweg‹, einer am Fuße des

Zürichberges sich hinziehenden vorstädtischen Straße

mit hübschen Häusern und Gärten; ihr gegenüber

führten schattige Wege nach der auf einer Anhöhe

gelegenen, mit mächtigen Linden, Buchen und Kastanien

bepflanzten sog. ›hohen Promenade‹, an deren

Südabhang ein Privatfriedhof angebracht war. Dahin

pflegte er bei günstiger Witterung seine täglichen

Morgen-und Nachmittagsspaziergänge zu richten, so

lange er in den Escherhäusern wohnte, und hier in der

Dichte des Sommerlaubes gelegentliche Aufzeichnungen



musikalischer Themen in sein Notizbuch zu machen.

19

Die hellen und freien Räume der neuen Umgebung,

durch eine phantasievoll vornehme, künstlerisch

angeordnete Einrichtung gehoben, nahmen sich um so

stattlicher aus, als die Hauptzimmer eine fortlaufende

Flucht bildeten, deren Fensterreihe auf den Zeltweg

blickte und die statt geschlossener Türen bloß durch

Vorhänge voneinander getrennt waren. Der große breite

Divan des Mittelzimmers, auf welchem ihn seine

Besucher häufig lesend antrafen, war, ›gleich den reich

ausgestatteten anderen Sitzen, mit dunkelgrünem

schweren Sammet überzogen, welcher Stoff sich auch in

langen Vorhangteilen an Türen und Fenstern fand‹.
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›Du

wirst's bei mir ganz artig finden‹, schreibt er vier Wochen

nach seinem Umzug in harmlosem Scherze an Liszt ›der

Üppigkeitsteufel ist in mich gefahren und ich habe mir

mein Haus so angenehm wie möglich hergerichtet. Wenn

das Rechte fehlt, hilft man sich eben so gut wie möglich ‹.

21

Im Hinblick auf die ihm zunächst bevorstehende

ungeheuere Arbeit der musikalischen Ausführung seiner

großen Dichtung machte sich zum ersten Mal in seinem

Leben das Verlangen in ihm geltend, sich durch den

Aufbau einer, seinem Bedürfnis nach Wohnlichkeit

schmeichelnden, Umgebung eine Welt in der Welt zu

errichten . ›Ich habe seit einiger Zeit einen Narren am

Luxus‹, schreibt er bald darauf mit gleicher Selbstironie

an Frau Ritter. ›Wer sich denken kann, was er mir

ersetzen soll, wird mich allerdings für sehr genügsam

halten‹. Bei der erforderlichen Renovierung der von ihm

bezogenen Räumlichkeiten war seine freundliche

Hauswirtin, die liebenswürdige Züricher Patrizierin Frau



Klementine Stockar-Escher , seinen besonderen

Wünschen sorgsam und bereitwillig nachgekommen.

Diese verständig resolute, dem Meister enthusiastisch

ergebene Frau, der er auch in seinem späteren Leben

stets eine gute Erinnerung bewahrt hat, war auch eine

geschickte Dilettantin in der Portraitmalerei: in

demselben Frühjahr, kurz vor seinem Umzug in die neue

Wohnung, entstand das nachmals als Lithographie im

Verlag von Breitkopf & Härtel erschienene

Aquarellportrait des Meisters. ›Bei meiner großen

Abneigung gegen das Sitzen‹, schreibt er am 9. März 1853

›gab ich doch endlich den Bitten einer hiesigen

Portraitiererin, einer wirklich sehr geistreichen und

geübten Aquarellmalerin, nach und lasse mich jetzt

portraitieren; das Portrait gerät, nach dem Urteile Aller,

die es wachsen sehen, so besonders gut, daß wir jetzt auf

die Idee kommen, endlich einmal – und zwar eben

danach – ein mir ähnliches gutes Bild für meine Freunde

in Deutschland lithographieren zu lassen‹.

22

Als

Hauswirtin war sie um sein Wohlbefinden und seine

Bequemlichkeit stets aufrichtig besorgt; um so weniger

verdient sie es – da sie wirkliche Verdienste hat! – daß

ihre redlichen Bemühungen, es ihrem Mieter nach

Kräften recht zu machen, fast noch in jeder bisherigen

Darstellung der Züricher Periode im Leben Wagners

durch imaginäre Übertreibungen in ein falsches und

schiefes Licht gestellt werden Sie habe, so lautet die

stereotype Phrase, aus purer, ›Begeisterung für sein

Talent und Streben‹ (!) ihm, eine Reihe von Zimmern in

einem ihrer Häuser ›prächtig eingerichtet, zur Verfügung

gestellt ‹.
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Es gehörte gewiß keine besondere



›Begeisterung‹ dazu, um dem Meister, der das seit zwei

Jahren von ihm bewohnte Haus wegen Unzulänglichkeit

der Räumlichkeiten seiner bisherigen Wohnung sonst

ganz hätte verlassen müssen, die eben frei werdende

größere Wohnung für den jährlichen Mietzins von

achthundert Francs, ›zur Verfügung zu stellen‹; und was

die ›prächtige Einrichtung‹ betrifft, so spüren wir es aus

den gleichzeitigen Briefen Wagners, wie sehr er in der

nächstfolgenden Zeit darauf bedacht sein mußte, das

bischen ›Luxus‹ in der Ausschmückung seiner neuen

Umgebung wieder einzubringen!

Rechnete er hierfür auf Einnahmen von seiten der

deutschen Theater, die seine Werke in letzterer Zeit, nach

Durchbrechung des auf ihnen lastenden Bannes, fast

über sein Erwarten zahlreich zur Aufführung brachten,

so blieben ihm doch die größten und einträglichsten

darunter, die ihm jährlich namhafte Tantiemen hätten

zuführen können, durch unbesiegbare Theaterintriguen

hartnäckig verschlossen. So vor Allem die unter

Meyerbeers Einfluß stehende Oper der preußischen

Hauptstadt. In Berlin hatte bekanntlich Meyerbeer selbst

alsbald nach dem Antritt seiner dortigen

Generalmusikdirektionsstellung (1842) es sich angelegen

sein lassen, das Prinzip der bis dahin in Deutschland

unbekannten regelmäßigen Tantieme-Zahlungen nach

französischem Muster an der Kgl. Preußischen Oper zur

Geltung zu bringen, wonach den dramatischen

Komponisten 10 Prozent von dem jedesmaligen

Kassenertrage ihrer, einen ganzen Abend ausfüllenden,

Werke als stehende Anteilseinnahme bewilligt wurden,

unabhängig von dem außerdem stipulierten einmaligen



Honorar für das Aufführungsrecht. Wohl hatte die

Prinzessin von Preußen (die nachmalige Kaiserin

Augusta) ihr lebhaftes Interesse an diesen Werken in

wiederholten Unterredungen mit Liszt rückhaltlos

ausgesprochen; wohl glänzte um jene Zeit die berufene,

vom Meister selbst einstudierte Darstellerin der

Elisabeth, Johanna Wagner , als angesehenste

dramatische Sängerin Deutschlands an der Berliner Oper:

zu einer Aufführung des ›Tannhäuser‹ kam es dennoch

nicht. Auch die beste Gesinnung einer gekrönten

Gönnerin vermochte gegen die eigentlich entscheidenden

Mächte mit ihren Wünschen so wenig durchzudringen,

als einst König Friedrich Wilhelm IV. es vermocht hatte,

der, um ›Rienzi‹ und ›Tannhäuser‹ zu sehen, jedesmal erst

nach Dresden reisen mußte.

24

›Die Prinzessin von

Preußen kann wünschen und wollen, was sie will, dieses

wird sie nicht besiegen, und gewiß auch Herrn von

Hülsen nicht. Mein Gott – ich kenne das !!!‹

25

In

deutlicher Voraussicht des Ausganges der Sache und um

seine Ehre zu wahren, hatte er deshalb schon zu Beginn

des Jahres nach mehrmonatlicher Verschleppung der

Verhandlungen die Partitur lieber seinerseits völlig

zurückgezogen, um die Berliner Angelegenheit nun einzig

noch in Liszts Hände zu legen. ›Tannhäuser ist von

meinem Onkel zurückgefordert worden‹, schreibt

darüber Johanna Wagner an Lüttichau. ›Was in Dresden

nicht möglich war

26

... das haben durch vierte oder fünfte

Hand dieselben Leute hier durchgesetzt: die Oper zu

verhindern ; denn jetzt merken wir ganz deutlich, daß

Tannhäuser doch nicht darangekommen wäre, wenn ihn

mein Onkel auch nicht zurückgefordert hätte.‹ Übrigens



war die Schreiberin dieser Zeilen mit all ihrer

ungewöhnlichen Begabung damals – unter dem Einfluß

ihres Vaters – dem Meister, dem sie Alles verdankte, so

entfremdet, daß es diesen stets nur peinlich berührte,

wenn er sah, daß einer seiner Freunde in seinen

Angelegenheiten mit ihr verkehrte.
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Im Gegensatz zu

diesem Verhalten der preußischen Hofoper mußte es

einen eigentümlichen Eindruck auf ihn machen, von

mancher mittleren Bühne, sobald nur der rechte gute

Wille dazu vorhanden war, Wunderdinge über die

Wirkung seiner Oper zu vernehmen: selbst aus so

›kleinen Nestern‹ wie Freiburg im Breisgau oder Posen,

wo der ›Tannhäuser‹ in neun Tagen fünfmal gegeben

worden war. An beiden letzteren Orten war die Oper

durch den unternehmenden Theaterdirektor Franz

Wallner zur Aufführung gebracht, dem in dem feurigen

jungen Musikdirektor Schöneck (Wagner von Zürich her

genau und vorteilhaft bekannt

28

) die geeignete

Persönlichkeit dafür zur Seite stand. Es konnte dem

Meister nur ganz recht sein, als sich derselbe Direktor

durch Schöneck mit dem Antrag an ihn wandte, den

›Tannhäuser‹ in Berlin ein paar Monate lang auf dem

Krollschen Theater mit seiner Truppe geben zu dürfen.

›Bravo Schöneck und vivat Krolls Theater!‹ rief Liszt in

freudiger Zustimmung aus,

29

und in einem noch

erhaltenen ausführlichen Schreiben Wagners an Schöneck

(2. Mai 1853) finden wir die künstlerischen und

materiellen Bedingungen des mit Wallner darüber

abzuschließenden Kontraktes in einer Reihe von Punkten

bereits genau stipuliert. Leider gelang es der Berliner

Hoftheater-Intendanz, die ihr drohende Beschämung



durch einen geeigneten Schachzug noch rechtzeitig zu

hintertreiben. Das Mittel hierzu war die plötzliche

Auswirkung eines bis dahin unvorhandenen, eigens zu

diesem Zwecke erlassenen Verbotes der Aufführung

›großer Opern‹ an den kleineren Theatern Berlins. ›Zwar

habe ich‹, berichtet der Meister an Liszt, ›den Schöneck

autorisiert, Tannhäuser als »Singspiel« anzukündigen;

doch zweifelt er selbst, daß die Sache noch zustande

kommen möchte. Mir aber entgeht dadurch für diesen

Sommer eine schöne Einnahme, denn ein paar tausend

Francs hätte mir das Unternehmen doch eingebracht‹.
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Das Programm für das bevorstehende große

Instrumental- und Vokalkonzert war mit geringer

Modifikation fast völlig dasselbe, wie er es bereits seiner

Zeit (Dezember 1851) an Uhlig mitgeteilt hatte; es

enthielt in großen Zügen die musikalische Ausführung

seines künstlerischen Entwickelungsganges, wie er ihn

literarisch in jenem ›Vorwort zu den drei

Operndichtungen‹ gegeben. Zur Eröffnung diente der

Friedensmarsch aus ›Rienzi‹; dann folgten gleichsam als

die drei Akte des idealen Dramas dieser bisherigen

Entwickelung die drei Hauptteile des Programmes:

sorglich ausgewählte Abschnitte aus dem ›fliegenden

Holländer‹, ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹, die als reine

Musiksätze je einen wichtigen Hauptmoment des

dichterischen Ganzen in prägnanter Tonfarbe kundgeben

sollten.

31

Die Direktion der Musikgesellschaft, durch

seine wiederholte Förderung ihrer Bestrebungen ihm seit

lange zu Danke verpflichtet, übernahm die

Geschäftsleitung; eine schnell eröffnete Subskription

deckte die nicht unbedeutenden Kosten (9000 Francs).



›Wer das gute Zürich mit seinen echten Zöpfen und

Philistern kennt, mußte über diese Tatsache allerdings in

Erstaunen geraten, und auch ich kann nicht leugnen, daß

mich dieser Beweis eines unerhörten Vertrauens und

einer ungewöhnlichen Liebe sehr rührte‹.
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Das Aufgebot

der erforderlichen künstlerischen Heerscharen war nichts

Geringes; die gewohnten musikalischen Kräfte reichten

für die Verwirklichung so bedeutungsvoller Aufgaben

nicht aus. Wir sehen demgemäß den Meister seit Mitte

April damit beschäftigt, ihm wohlgesinnte Musiker aus

Deutschland für diesen Zweck heranzuziehen. Er erhielt

auf seine Aufforderung die begeistertsten Zusagen aus

Weimar, Wiesbaden, Frankfurt a. M., vom Rhein und aus

mehreren schweizerischen Städten. Auch nach München

richtete er seine Einladungen, wozu ihn besonders der

günstige Umstand bestimmte, daß die Preise für die Hin-

und Rückfahrt zwischen München und Zürich ihm als

besonders gering geschildert wurden. Aber während in

Weimar, Wiesbaden, Frankfurt und an anderen Orten

befreundete oder wohlgesinnte Dirigenten (Liszt,

Schindelmeißer, Gustav Schmidt), den bestellten

Musikern ihre Beurlaubung zuvorkommend erleichterten,

schwang in der Isarstadt Mendelssohns Jugendfreund

Franz Lachner als Hofkapellmeister den Taktstock, dem

es durchaus nicht in den Sinn kam, einem Unternehmen

Wagners sich förderlich zu erweisen. Demnach wurde er

vierzehn Tage vor der Aufführung, nachdem sämtliche

Abmachungen auch mit den Münchener Musikern bereits

fest abgeschlossen waren, plötzlich durch die Nachricht

überrascht, diesen letzteren sei ›der Urlaub nach der

Schweiz verweigert.‹
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Um die Mitte Mai trafen die frohen Scharen deutscher

Künstler aus allen Himmelsgegenden in Extrazügen zu

dem Züricher Feste zusammen. Verschiedene Vereine

aus Zürich und Umgegend boten dem Meister einen

stattlichen Chor von 150 Sängern, achtzig Männer- und

siebzig Frauenstimmen, natürlich Dilettanten; doch

studierte er diesen ›sehr zahmen vierstimmigen Wesen‹

seine Chöre so ein, daß sie schließlich, ›sangen, als ob sie

den Teufel im Leibe hätten‹. Als einzige Solistin wirkte in

dem Vortrag der Senta-Ballade Frau Emilie Heim mit,

Gemahlin des Musikdirektors Ignaz Heim, der seine

ständige Wohnung ebenfalls in der zweiten Etage eines

der Escherhäuser im Zeltweg innehatte, dem Meister

gegenüber und nur durch einen schmalen Hofraum von

ihm getrennt. Sie besaß eine umfangreiche klangvolle

Sopranstimme und eine vorzügliche Aussprache; nach

den Erinnerungen der Zeitgenossen sei sie damals durch

ihre ganze Erscheinung, ihre seinen Gesichtszüge, ihre

tiefblauen Augen und das lichte Blond ihrer Haare eine

blühende Schönheit gewesen und der Meister habe sie

gern mit dem Kosenamen ›mein Heimchen‹ benannt. Das

Orchester bestand aus 72 Mann, darunter 60 auserlesene

Fachmusiker. ›Ich hatte fast lauter Konzertmeister und

Musikdirektoren: zwanzig ganz vorzügliche Violinen,

acht Bratschen, acht vortreffliche Violoncelle und fünf

Contrabässe. Alle hatten ihre besten Instrumente

mitgebracht und in dem, nach meiner Angabe

konstruierten, Schallgehäuse klang das Orchester über die

Maßen hell und schön‹.
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In der Woche vor der

Aufführung brachte er im Konzertsaale der

Musikgesellschaft öffentlich und gratis vor einem sehr



großen Publikum von Konzertteilnehmern auf seine,

oben geschilderte Weise die drei Operndichtungen an

drei aufeinander folgenden Abenden zum Vortrag.

Außerdem ließ er es sich angelegen sein, dem Verständnis

der vorzuführenden Bruchstücke durch ein ausführliches

Programm entgegenzukommen Dasselbe enthielt außer

den Gesangstexten eine vollständige Einführung in die

jedesmalige dramatische Situation, und für die reinen

Instrumentalsätze die bekannten, bei diesem Anlaß

entstandenen programmatischen Erläuterungen.

Der Verkehr mit den Musikern während der Proben

war ein ungemein herzlicher, die Begeisterung stieg von

einer Probe zur anderen. Zwischen ihnen und dem

Meister wob sich bei diesem schönen Anlaß ein Band der

Bewunderung, Verehrung und Liebe, das sich bei

verschiedenen späteren Gelegenheiten, wo er einem oder

dem anderen seiner damaligen Züricher Musiker an

einem anderen Orte und unter wechselnden

Verhältnissen wieder begegnete, immer noch als fest und

innig erwies. Es war seiner sorgsamen, einzig auf das

Gelingen gerichteten Auswahl der Mitwirkenden

gelungen, sich für jedes einzelne Instrument

ausschließlich oder doch vorherrschend tüchtiger

Vertreter desselben zu versichern, was insbesondere für

die Bläser nicht immer ganz leicht war. Die allgemeine

Begeisterung tat das Übrige. Der Posaunist Thiele aus

Bern, ganz ausgezeichnet und weit und breit in der

Schweiz als ›Posaunen-Genie‹ bekannt, hatte zwei etwas

schwache Posaunisten neben sich, und ›dennoch wußte

dieser Mensch durch seine Energie sie so hinzureißen,

daß man bei der Stelle:



 

ein ganzes Heer von Posaunen zu hören vermeinte‹.
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Am Mittwoch den 18. Mai fand das erste Konzert im

Züricher Stadttheater vor überfülltem Hause statt. Die

Bühne war in äußerst zweckmäßiger Weise zur

Aufstellung des Chors und Orchesters als

festumschlossene Tonhalle eingerichtet; terrassenförmig

stiegen die Reihen der Pulte empor, bestrahlt durch die

Flammen von acht Kronleuchtern. Die Begrüßung

Wagners bei seinem ersten Erscheinen gestaltete sich zu

einer, volle fünf Minuten anhaltenden, wahren

Applaussalve, in welche die Musiker endlich mit einem

dreimaligen Tusch einfielen; am Schlusse ward er mit

Kränzen und Blumen förmlich überschüttet, so daß er

bis zur Hälfte seines Körpers darin begraben stand. Die

zweite Aufführung, am Freitag den 20. Mai, brachte die

gleichen Triumphe, an einem der Zwischentage

veranstaltete die Züricher Musikgesellschaft den

mitwirkenden Künstlern ein solennes Bankett, von

welchem der Meister sich nicht ausschloß. Durch den

vertraulichen Verkehr mit seinen Musikern und den

begeisternden, unwiderstehlich gewinnenden Eindruck

seiner Person hatte er ihrer aller Herzen im Sturm

erobert, und das ungezwungene Zusammensein zog die

Bande noch enger und fester zusammen. Das dritte und

letzte Konzert siel auf den folgenden Sonntag, den 22.

Mai, seinen vierzigsten Geburtstag: es gestaltete sich

womöglich noch festlicher als die ihm vorausgegangenen

und setzte der ganzen Feier die Krone auf. Der Jubel der

Zuhörer machte sich in freudigen Zurufen Luft, und als



zum Schluß Kranze mit Gedichten auf die Bühne

herabflogen, mußte auf allgemeines Verlangen eines

derselben von einem Mitgliede des Chores verlesen

werden. Die ihm darin dargebrachte Huldigung wurde

vom Publikum mit lautem Beifall aufgenommen, vom

Orchester mit rauschendem Tusch bekräftigt. – Dann

trat aus den Reihen der im Chore mit beschäftigten

Musikgesellschaft ›Harmonie‹ eine junge Dame – die

Tochter Alexander Müllers – hervor, um dem Meister im

Namen dieses Vereins unter herzlicher Ansprache einen

schweren silbernen Pokal zu überreichen. Vor sich das

überfüllte Haus, applaudierend und ihm entgegenjubelnd,

hinter sich den Tusch des vollen Orchesters, zur Seite die

mit einstimmenden Sänger und Sängerinnen, konnte der

Tiefgerührte nur wenige Worte des bescheidenen Dankes

über die Lippen bringen. ›Der Eindruck auf mich war

ungemein ergreifend‹, sagt er selbst ›ich mußte mich stark

zusammennehmen, um ihm standzuhalten‹.
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War es ihm

zunächst hauptsächlich darauf angekommen, etwas aus ›

Lohengrin ‹ und namentlich das Orchestervorspiel zu

hören, so freute es ihn, auch in der Wirkung auf das

Publikum die Wahrnehmung seines Eindruckes zu

machen. ›Trotz der vorangehenden

Tannhäuser-Ouvertüre wirkten die Stücke aus Lohengrin

so, daß sie fast einstimmig für das Vorzüglichste erklärt

wurden.‹ ›Zu dem Brautzuge hatte ich einen besonderen,

sehr wirkungsvollen neuen Schluß gemacht, den ich Dir

einmal mitteilen muß; nach dem Brautlied ließ ich – nach

einem kurzen Übergange – das G dur-Vorspiel

(Hochzeitsmusik) wiederholen und gab auch diesem

einen neuen Schluß. Diese Stücke wirken ungeheuer



populär. Alles schwelgte. Es war wirklich ein Fest für die

Welt um mich herum: die Frauen sind mir alle gut

geworden. – –‹
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Er hätte das Konzert sechsmal wiederholen können,

es wäre immer voll gewesen. ›Zürich ist erstaunt, daß so

etwas hat passieren können; die Philister tragen mich fast

auf den Händen.‹ Doch hielt er an den drei

Aufführungen fest, es war genug und Abspannung stand

zu befürchten. Auch hätte er das Orchester nicht mehr

halten können: viele mußten zurück, namentlich eine

Anzahl Wiesbadener Musiker, die ihm mit ihrer

Hierherkunft große Freude gemacht. Bereits in den

nächstfolgenden Tagen schieden die tapferen Scharen

von der Stätte, an der sie unter des Meisters Führung so

entscheidende Eindrücke empfangen und

hervorgebracht, – um sich nach allen Himmelsrichtungen

zu zerstreuen. Bei einer am 24. Mai in seinem Hause

stattfindenden Gesellschaft zur Einweihung des

›silbernen Bechers‹ waren nur noch die engeren Züricher

Freunde gegenwärtig: Sulzer, Hagenbuch, Baumgartner,

Alexander Müller mit Familie, Heim und Frau. ›Wenn ich

äußeren Erfolg zählen wollte‹, sagte der Meister, ›so

könnte ich mit der Wirkung meiner Aufführungen über

und über zufrieden sein‹ Besonders erfreute ihn, daß die

Bürgerschaft die nicht unbedeutende Garantiesumme

aufgebracht hatte; diese Erfahrung bestärkte ihn für jetzt

in dem Glauben, mit der Zeit in Zürich doch noch etwas

Unerhörtes zustande zu bringen. Einstweilen fühlte er

sich nach allen Anstrengungen recht zerschlagen und

müde. Mit Erwartung sah er einem angekündigten

Besuche Liszts entgegen, der leider das schöne Fest nicht



durch seine Gegenwart hatte verherrlichen können. Er

beklagte es, daß der Freund, der soeben noch durch eine

Vorführung aller drei in Weimar einheimischen Werke,

des ›Tannhäuser‹, ›Holländer‹ und des ›Lohengrin‹ (27.

Februar, 2. und 5. März) seinerseits eine ›Wagner- Woche

‹ veranstaltet, – erst im Juli bei ihm in Zürich eintreffen

konnte, und er demnach den ganzen Monat Juni allein zu

bleiben verurteilt war. ›Ich sehne mich‹, schreibt er, ›nach

einem langen, langen Schlaf, aus dem ich nur wieder

erwachen möchte, um Dich in meine Arme zu schließen‹.

Ein sehnsüchtiger Trieb nach Leben und Genuß hatte

sich seiner schon seit einigen Jahren bemächtigt. Wie er

bereits in den Briefen an Uhlig bedeutsam hervortritt,
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so wiederholt sich der Aufschrei danach in mehreren

brieflichen Kundgebungen dieser Zwischenzeit. ›Ich muß

mir nur immer aufrichtiger eingestehen, daß ich erst seit

wenigen Jahren – zu spät! – gewahr werden mußte, wie

ich eigentlich noch gar nicht gelebt habe‹, schreibt er am

8. Juni an den armen gefangenen Freund Röckel.
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›Nur

so viel muß ich Dir sagen, daß meine Kunst jetzt immer

mehr das Lied der geblendeten sehnsüchtigen Nachtigall

wird und daß diese Kunst plötzlich allen Grund verlieren

würde, wenn ich eben die Wirklichkeit des Lebens

umarmen dürfte. Ja, wo das Leben aufhört, da fängt die

Kunst an: wir geraten von Jugend auf in die Kunst ohne

zu wissen wie? Und erst wenn wir die Kunst bis an ihr

Ende durchdringen, gewahren wir zu unserem Jammer,

daß uns eben – das Leben fehlt !‹ ›Alles liegt mir daran‹,

setzt er wenige Tage später in einer brieflichen Mitteilung

an Wesendonck auseinander, ›mich jetzt erst gründlich zu

erfrischen, um – nach fast fünfjähriger Pause im



Musikmachen – den nötigen jugendlichen Mut zu

gewinnen, mit Lust und Heiterkeit mich an meine neue

Riesenaufgabe zu machen. Ich habe einen ganzen großen

Lebensabschnitt hinter mir zu schließen, um einen neuen

wichtigen zu beginnen: dazu brauche ich neue

Lebenseindrücke : ich bedarf einer gewissen Sättigung

von außen her, um dann durch einen schönen

Gegendruck mein Inneres freudig wieder nach außen zu

werfen. So muß ich ganz ungehindert sein, reisen

können, Italien besuchen, vielleicht auch Paris wieder

besuchen dürfen, um dann zu der angenehmen Ruhe zu

kommen, die mir jetzt eben fehlt‹.
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Da im Betreff der

dazu erforderlichen Mittel für den Augenblick keine

Schwierigkeit sich fand, entwarf und fixierte er schnell

den Plan zu einer Reise nach Italien, soweit es dem

politisch Verfolgten damals zugänglich war. ›Ach! wäre es

doch bis Neapel !! der König von Sachsen kann's

machen!‹ ruft er verlangend aus. Nur hatte er dafür erst

den Herbst als geeignete Jahreszeit abzuwarten; bis dahin

war ihm – für die zweite Hälfte des Juli – ein

Kuraufenthalt in der schönen wilden Einsamkeit von St.

Moritz verordnet, 5000 Faß hoch in nervenstärkender

Luft, bei einem Mineralwasser, von dessen heilender

Wirkung auf die Verdauungs Organe ihm Wunderdinge

versprochen waren. Wie willkommen wären ihm für diese

wechselnden Aufenthalte und ihre Anforderungen an

seine Kasse die durch die Winkelzüge verborgener

Gegner hintertriebenen Berliner Einnahmen gewesen!

Aber auch der ›König von Sachsen‹ war um jene Zeit

einer dumpf reaktionären Polizeiherrschaft weiter als je

davon entfernt, etwaigen Wünschen seines ehemaligen



›Kapellmeisters‹ die mindeste Konzession zu machen.

Kaum hätte dies selbst in seiner Macht gestanden. Die

politischen Geschäfte Deutschlands regulierte der wieder

eingesetzte Bundestag, der ›Reaktions-Ausschuß‹, wie die

Herren Bundestagsabgeordneten selbst ihre Schöpfung

lächelnd zu nennen pflegten. Er hatte nichts anderes im

Sinne, als die schrankenlose Bekämpfung jeder ›liberalen‹

oder ›demokratischen‹ Regung Absolutistische, feudale

und klerikale Tendenzen arbeiteten dabei in wechselnder

Gruppierung und Wirkungskraft neben- und

durcheinander. Die herrschende Partei fühlte sich so

siegesgewiß, daß keine ihr mißliebige Persönlichkeit auf

Schonung rechnen durfte: nicht allein Wagner galt der

sächsischen Regierung immer noch kurzweg als ein

›hervorragender Anhänger der Umsturzpartei‹, sondern

selbst seine persönlichen oder künstlerischen Freunde

waren politisch verdächtig und hatten ersichtlich darunter

zu leiden. ›Es war eine umfassende und gründliche Kur,

welche den von der liberalen Epidemie ergriffenen

Staaten durch die Bundesversammlung in Aussicht

gestellt wurde: ein mobiles Truppenkorps zum

Bundesschutz, eine Bundespolizei, Bundesverfügungen

gegen die Presse, Bundesmaßregeln gegen mißliebige

Landesverfassungen. Wurde dies Alles verwirklicht, so

erhielt Deutschland in der Tat eine Zentralgewalt von

einer Herrschermacht, wie sie die Majorität der

Paulskirche ihrem deutschen Kaiser nicht entfernt

zugedacht hatte, nämlich statt einer fest begrenzten

kaiserlichen Regierung eine tatsächlich unbegrenzte

Zentral-Bundespolizei. ‹
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Wie sich die Polizeien der

Einzelstaaten einstweilen gegenseitig spionierend in die



Hände arbeiteten, davon legt unter tausend ähnlichen

Beispielen das Schicksal des jungen Alexander Ritter ein

sprechendes Zeugnis ab, als dieser, voll Enthusiasmus für

seine Kunst und soeben mit der Nichte des Meisters,

Franziska Wagner, glücklich verheiratet, durch Liszt als

Konzertmeister in das Weimarer Orchester berufen

wurde. ›Kaum war er in Weimar eingezogen und noch

hatte er sich nicht einmal vollständig häuslich

eingerichtet, als auch bereits die allenthalben liebevoll

fürsorgende Polizeigewalt ihr Augenmerk ihm zuwandte,

um mit allerhand Plackereien ihm die Freuden seines

Honigmonates zu vergällen. Die großherzogl. sächsische

Polizei in Weimar hatte nämlich die königl. sächsische in

Dresden um geeignete Aufschlüsse aus den

Personalakten Ritters gebeten und daraufhin von

Dresden den Bescheid erhalten, Alexander Ritter sei ein

höchst verdächtiges und gefährliches Individuum,

sintemalen er 1. ein geborener Russe sei und 2. überdies

einer Familie angehöre, deren gesetzes- und

staatsfeindliche Beziehung ganz außer Zweifel stehe, da

sie den steckbrieflich verfolgten politischen Flüchtling

Richard Wagner materiell zu unterstützen die freventliche

Dreistigkeit besitze.‹
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Kein Wunder demnach, wenn es

dem Meister nicht besser erging als seinem begeisterten

Jünger! Wie ernstlich man es in dem polizeilich

reglementierten lieben Vaterlande mit seiner politischen

Achtung nahm, davon erhielt er gerade in diesem

Sommer einen neuen handgreiflichen Beweis. Um

dieselbe Zeit, als er sich soeben von den Mühen seines

Züricher Musikfestes erholte, hatten irgendwelche

obskure Spione oder Agenten der sächsischen Polizei



vermeintlich in Erfahrung gebracht, daß er einen ›Besuch

in Deutschland‹ zu machen beabsichtige. Das gänzlich

irrige Gerücht gab seinen Verfolgern im sächsischen

Ministerkabinett sofort Veranlassung zur Erneuerung

seines Steckbriefes in verschiedenen sächsischen und

außersächsischen Zeitungsblättern (der ›Freimütigen

Sachsen-Zeitung‹, dem ›Allgemeinen Polizei-Anzeiger‹

etc. etc.) unter der Rubrik ›Politisch gefährliche

Individuen‹ und unter Beifügung seines Portraits , – um

ihn ›im Betretungsfalle sofort zu verhaften und an das

Königl. Stadtgericht zu Dresden abzuliefern‹!
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Am 2. Juli traf Liszt über Karlsruhe in Zürich ein,

nachdem er die Nacht im Postwagen von Basel aus

durchfahren. In Karlsruhe hatte er für das im September

bevorstehende große Musikfest einige nötige

Vorkehrungen getroffen und sich die dafür bestimmten

Lokalitäten angesehen. Wagner erwartete ihn

frühmorgens an der Post und geleitete ihn im Triumph

nach Hause. Leider war sein Aufenthalt in Zürich von

kaum achttägiger Dauer, dafür aber von einer

Gedrängtheit und Mannigfaltigkeit der beiderseitigen

Beziehungen und Mitteilungen, daß er beiden Teilen auf

lange hinaus Nahrung gab. ›Eine wilde, aufgeregte – und

doch mächtig schöne Woche habe ich soeben mit Liszt

verlebt‹, berichtet er unmittelbar danach an Wesendonck

über dieses Zusammensein. ›Ein wahrer Sturm von

Mitteilungen raste zwischen uns: meine Freude über den

unsäglich liebenswürdigen Menschen war um so größer,

als ich ihn sehr kräftig, ausdauernd und viel besser in

seiner Gesundheit fand, als ich mir nach früher dies

vermuten konnte. Wir hatten uns unglaublich viel zu



melden; denn im Grunde lernten wir uns hier erst

persönlich genauer kennen , nachdem ich früher immer

nur kurze Tage flüchtig mit ihm verbracht. So füllten sich

die acht Tage, die er diesmal mir nur schenken konnte,

mit so starkem Inhalte an, daß ich jetzt fast davon

betäubt bin. Sogleich in den ersten Tagen opferte ich

meine Stimme, so daß dann Liszt einzig für Musik

herhalten mußte: er hat unglaublich gespielt! Einen

herrlichen Ausflug machte ich mit ihm an den

Vierwaldstätter See, und endlich schied er mit dem

freiwilligen Versprechen, nächstes Jahr auf mindestens

vier Wochen wiederzukommen‹. Eines Tages mit seinem

großen Freunde aus dessen Werken musizierend, brach

Liszt in heiße Tränen der Ergriffenheit aus; diese zu

trocknen, reichte ihm Wagner ein gelbes seidenes

Taschentuch, welches Liszt jahrelang als teures

Andenken aufbewahrte.
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Mit großer Begeisterung nahm

er Wagners Plan für die Aufführung seines großen

Werkes auf. ›Zu meiner befriedigendsten Überraschung‹,

fährt daher Wagner in seinem Berichte an Wesendonck

fort, ›kam mir Liszt mit meinem eigenen Plane für die

dereinstige Aufführung meines Bühnenfestspiels

entgegen: wir haben abgemacht, sie soll vom Frühjahr bis

Herbst eines Jahres in Zürich stattfinden: ein

provisorisches Theater soll dazu gebaut, und was ich an

Sängern u.s.w. gebrauche, eigens dafür engagiert werden.

Liszt wird nach allen Himmelsgegenden hin und von

überall her für das Unternehmen Beiträge sammeln, und

er getraut sich, das nötige Geld dafür aufzutreiben‹. Von

Wagners Züricher Freunden war der kaustische Dr . Wille

schon von seinem Hamburger Aufenthalt her seit lange



mit Liszt bekannt, mit Baumgartner, Sulzer, Herwegh war

die Bekanntschaft und Freundschaft schnell geschlossen.

In den Erinnerungen der Frau Wille findet sich die

Erwähnung der damaligen Begegnung ihres Mannes mit

Liszt in Wagners Hause in jenen glücklich erregten

Tagen. Auf Liszts Auseinandersetzung, daß es für

Wagner selbst im Falle einer Amnestie an den deutschen

Bühnen keine taugliche Stellung gebe, er brauche eine

eigene Bühne, Sänger, Orchester, kurzum Alles nach

seinem eigenen Sinn, habe Wille, als hörte er zum

erstenmal von des Meisters großem Plane, bedenklich

gemeint: ›Das dürfte wohl über eine Million kosten?‹

Worauf Liszt plötzlich auf französisch, wie das bei

besonderer Erregung seine Art war, ausgerufen habe: › Il

l'aura! le million se trouvera! ‹ Charakteristisch ist dabei nicht

allein Liszts enthusiastische Entgegnung, sondern

namentlich auch das ängstlich besorgte Mißtrauen in

Willes finanzieller Veranschlagung Offenbar nahm er

Liszts begeisterte Zustimmung zu so überschwänglichen

Plänen nur mit Besorgnis auf. So gemahnt uns sein

zaghafter Einwand recht auffallend an jene naive

Äußerung Gottfried Kellers nach einem anderen späteren

Besuche Liszts in Zürich: ›Wagner sei durch die

Anwesenheit Liszts, der seinetwegen nach Zürich kam,

wieder sehr rappelköpfisch und eigensüchtig geworden,

denn dieser bestärke ihn in allen seinen Torheiten. ‹
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Der selbstgenügsamen Weisheit der Züricher galt gerade

die Lebensaufgabe des befreundeten Künstlers als seine

›Torheit‹, die man ihm um seiner Genialität willen

nachsah. Doch trug die Fülle berauschender Eindrücke in

diesen bunten Tagen immerhin das Ihre zu glücklicher



Verwischung der Grenzen von Weisheit und Torheit bei,

und das Band einer wechselseitigen Anhänglichkeit

schlang sich für alle Zukunft um Liszt und die

aufrichtigen Schweizer Freunde des Meisters. Dem

redlichen Baumgartner sendet er noch aus der Ferne

brieflich durch Wagner einen ›ordentlichen shake hand‹;

der ›Grütli-Bruder‹, dem er alles Freundschaftliche sagen

läßt, ist Georg Herwegh , der gelegentlich ihres oben

erwähnten gemeinschaftlichen Ausfluges an den

Vierwaldstätter See in die Brüderschaft beider Meister

mit aufgenommen worden war. Als nämlich das Boot,

das die drei Eidgenossen der Künste trug, am Fuß des

Grütli angelangt war, schlug Liszt vor, bei den drei

Quellen des Grütli Brüderschaft zu trinken, was

begreiflicherweise ein warmes Echo fand. Die

Brüderschaft bezog sich speziell auf Herwegh, der bis

dahin sich noch nicht mit Wagner und Liszt geduzt hatte.
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Zu den Teilnehmern der Zeltwegtage gehörte auch das

damals wiederum in der Schweiz weilende Kummersche

Ehepaar und Emilie Ritter.
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Wie schnell waren die

Stunden des Beisammenseins beider großen Freunde

vorübergeeilt! Als nächste Vereinigung war für den

Anfang Oktober, nach dem Karlsruher Musikfest, ein

Zusammentreffen in Basel verabredet. Wie nahe Liszt

gerade durch dieses erneute persönliche Leben, Hören

und Mitteilen dem Meister getreten war, klingt in seinem

nächsten an Wagner gerichteten Briefe nach: mit

Beziehung auf dessen vielgeliebten vierfüßigen Freund

und eigentlichen Intimus Peps , den er nun ebenfalls

kennen gelernt, bezeichnet er sich darin in scherzhafter

Unterschrift als › Doppel-Peps ‹ oder › Double extract de



Peps ‹. In Gesellschaft Herweghs gab ihm Wagner das

Abschiedsgeleit bis zum Posthaus. ›Nachdem wir Dich

uns hatten entführen sehen, sprach ich mit Georg kein

Wort mehr: still kehrte ich nach Haus zurück, Schweigen

herrschte überall!‹ – Mit Wagners grauem Filzhut, den

Liszt auf seinem Kopfe mit sich entführte, war dieser

übrigens (in jenen Tagen vollster Blüte politischer

Reaktion!) in Karlsruhe nahe daran, polizeiliche

Schwierigkeiten zu erdulden. Zufällig davon avisiert,

konnte er ihn gerade noch rechtzeitig mit einer anderen

harmloseren Kopfbedeckung vertauschen, um nicht an

der Grenze für einen ›roten Republikaner‹ gehalten zu

werden!

Wenige Tage nach Liszts Scheiden von Zürich, am

Vorabend seiner eigenen Abreise nach Graubünden,

hatte der allein zurückgebliebene Meister noch eine große

Feierlichkeit zu überstehen. Das Gerücht davon bewegte

schon seit acht Tagen die Stadt. Zwei Züricher

Gesangvereine, der Stadtsängerverein und die Harmonie,

hatten ihn in Folge des Maifestes zu ihrem

Ehrenmitgliede ernannt. Die solenne Überreichung der

auf diese Ernennung bezüglichen Urkunde sollte mit

einem ungeheuren Fackelzuge und verschiedenen

gesanglichen Ovationen vor sich gehen, wozu sich die

beiden genannten Gesangvereine mit dem Orchester des

›Harmonie‹-Musikvereins verbunden hatten. Eine

ansehnliche Estrade für das Orchester und die Sänger

war zu diesem Zweck vor seinem Hause mitten auf dem

Zeltweg aufgezimmert, und dem Gefeierten konnten die

Vorbereitungen auf etwas Ungewöhnliches nicht

entgehen. ›Ich glaubte zuerst‹, so sagt er selbst ›mir würde



ein Schaffott errichtet!‹ Gegen Abend begann sich die

breite Straße mit einer wogenden Zuschauermasse zu

füllen, dann nahten die Sänger unter rauschender Musik

in feierlichem Fackelaufzuge. ›Es wurde gespielt und

gesungen – Reden wurden gewechselt und von einer

unabsehbaren Menschenmasse wurden mir Hochs

gebracht. Ich möchte fast, Du hättest die Festrede gehört;

sie war ungemein naiv und treuherzig: ich ward als

völliger Heiland gefeiert.‹
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Nach dem Bericht der

›Eidgenössischen Zeitung‹ war der Redende der Präsident

des Stadtsängervereins, Professor Karl Keller . In

schwungvoller, weithin schallender Ansprache brachte er

im Namen der Versammelten dem ›Reformator‹ und

›Begründer einer höheren, würdigeren Kunst- und

Geschmacksrichtung‹ seine Huldigung dar und sprach die

Hoffnung aus: ›es möge der aus seinem Vaterlande

Verstoßene ferner zum Stolz und zur Freude aller in der

schönen freien Schweiz verweilen‹, worauf Wagner vom

Fenster seiner Wohnung aus in herzgewinnender

Gegenrede dankte und sein ferneres Wirken in Zürich

zusagte.
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›Es war recht hübsch und feierlich, und

mindestens ist mir in meinem Leben so was noch nicht

begegnet‹, schreibt er darüber an Liszt, und dieser

erwidert ihm mit herzlichem Anteil: ›Die Züricher haben

sich ganz vortrefflich benommen, – schade, daß

Doppel-Peps nicht mehr da war, er hätte mitgetrommelt

und mitgefackelt aus vollem Herzen!‹
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Anderen Morgens reiste er in Begleitung Herweghs an

seinen Kuraufenthalt St. Moritz im Engadin. Der bis

dahin sonnige Himmel hatte sich in ein ödes Gran

gehüllt, der Regen goß in Strömen. Abends in Chur



angelangt, fanden sie den einzigen Postwagen von Chur

nach St. Moritz schon besetzt und mußten sich wohl

oder übel dazu entschließen, bei fortdauerndem

Regengrau zwei Nächte und einen Tag in der Hauptstadt

des Kantons Graubünden zu verbringen, bevor sie die

weitere Reise in die wilde Gebirgseinsamkeit von St.

Moritz antreten konnten. Auch der Aufenthalt in St.

Moritz selbst brachte nicht eben viel Erfreuliches mit

sich. Die Umgebung war ›großartig, aber schrecklich

reizlos.‹ Im Anfang machte er mit Herwegh Ausflüge auf

die Gletscher und in benachbarte Täler. ›Den Julier‹,

meldet Herwegh brieflich nach Zürich, ›haben wir bei

Sonnenschein überstiegen, von dem hier (in St. Moritz)

weniger zu sehen ist, was den Aufenthalt Wagners

bedeutend abkürzen könnte. Wir waren heute (18. Juli)

einige Stunden weiter gefahren nach Samaden, Bevers,

Zutz, um den Bernina zu Gesicht zu bekommen. Der

wollte sich aber auch nicht sehen lassen und so wollen

wir ihm denn direkt zu Leibe.‹ Diese Absicht wurde

bereits am folgenden Sonntag (24. Juli) ausgeführt. Der

verwöhnte Herwegh nennt das Unternehmen eine ›fast

gefährliche Tour‹; Wagner fühlte sich in diesen wilden

Erhabenheiten ganz in seinem Elemente. ›Vorgestern‹,

schreibt er an Liszt, ›trieben wir uns einen halben Tag auf

Gletschern herum; Herwegh muß mit aushalten: ich lass'

ihn nicht aus dem Garne‹.

51

Aber diese Ausflüge sollten

sich nun wieder mit der Mineralwasserkur nicht

vertragen, und so blieb er endlich ausschließlich auf den

kleinen Ort mit seinen, damals noch recht primitiven

Einrichtungen beschränkt. ›Ich sitze hier, zwischen Eis

und Bären – wer mich lieb hat, holt mich weg!‹ meldet er



dem alten Fischer nach Dresden. ›Jetzt glühe ich vor

Sehnsucht, nach Italien zu kommen! Vor Ende August

will ich aber die Reise nicht antreten: erst im September

soll es für uns in Italien behaglich werden.‹

52

Auch

beschäftigte ihn der Gedanke an das geplante

Wiedersehen mit Liszt, nach dem für den September

angesetzten Karlsruher Musikfest. Als geeigneter Ort für

das verabredete Rendezvous trat in seiner Vorstellung,

anstatt des ›trivialen Basel‹, immer mehr Paris in den

Vordergrund, wohin sich Liszt von seiner Rückkehr nach

Weimar ohnehin, in Familienangelegenheiten, zuerst

noch zu begeben hatte. Nach Liszts zustimmender

Erwiderung stand es nun für ihn fest, daß er diese

Gelegenheit dann ausnutzen wolle, sich dort erst noch

eine kurze Zeit zu zerstreuen, bevor er, um seine große

Arbeit aufzunehmen, sich wieder in seiner biederen

Schweiz festsetzte

So kehrte er denn gegen die Mitte August, immer in

Herweghs Begleitung, nach Zürich zurück, um schon

zehn Tage später, am 24. abends, seine seit Monaten

ersehnte Reise anzutreten. Über Bern, wo er mit dem

französischen Gesandten über die Visierung seines

Passes nach Frankreich verhandelte, begab er sich nach

Turin, von Turin nach Genua Erfrischend, ja

berauschend wirkte hier auf ihn der Anblick einer üppig

herrlichen Natur, des bewegten südlichen Lebens; aber

nicht auf die Dauer. Im Hinblick auf den eigentümlich

zwingenden Zug und Drang, der auch Goethe so in den

Süden geführt, schreibt er vielmehr noch in späterer Zeit

(1871) von dieser Reise: ›Was Goethe, seufzend und tief

trauernd, in unsere nordischen Gefilde zurücktrieb, ist



gewiß nicht bloß aus seinen persönlichen

Lebensverhältnissen zu verstehen Wenn auch ich zu

verschiedenen Malen in Italien eine neue Heimat

aufsuchte, so deute ich das, was mich davon zurücktrieb,

vielleicht am glücklichsten an, wenn ich sage, daß ich den

naiven Volksgesang, den noch Goethe auf den Straßen

hörte, nicht mehr vernahm, und dagegen den

heimkehrenden Arbeiter des Nachts in affektierten und

weichlich kadenzierten Opernphrasen sich ergehen hörte.

Gewiß mag es tiefer liegen (als in einer krankhaften

Verstimmung), was meine Gehörphantasie in Italien so

empfindlich machte. Sei es ein Dämon oder ein Genius,

der uns oft in entscheidungsvollen Stunden beherrscht –

genug: schlaflos in einem Gasthofe von La Spezzia

ausgestreckt, kam mir die Eingebung meiner Musik zum

»Rheingold « an; und sofort kehrte ich in die trübselige

Heimat zurück, um an die Ausführung meines

übergroßen Werkes zu gehen.‹
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›In Genua wurde ich

unwohl, fühlte mit Schrecken mein Alleinsein, wollte

Italien noch forcieren, ging nach Spezzia; das Unwohlsein

nahm zu: an Genuß war nicht zu denken. Da kehrte ich

um, – um zu krepieren – oder – zu komponieren – Eines

oder das Andere: nichts sonst bleibt mir übrig. Da hast

Du meine ganze Reisegeschichte, – – meine »italienische

Reise«!‹
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Über Mailand wandte er sich, plötzlich und

unvermittelt, nach Zürich zurück, wo er – nach kaum

dreiwöchentlicher Abwesenheit – wieder eintraf: ›unwohl,

verstimmt, zum Sterben bereit!‹

Bei großer Sehnsucht, jetzt endlich an seine Arbeit zu

gehen,
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hielt er trotzdem noch an dem verabredeten

Rendezvous mit Liszt fest. In Zürich fühlte er sich allein ,



und – mochte doch Niemand sehen.
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Während ihm

bereits die Themen und Melodieen der Rheingoldmusik

aus dem Innern zu quellen beginnen, beschäftigt ihn

während der nächsten Wochen, außer den

unvermeidlichen geschäftlichen Korrespondenzen, zu

denen ihn die Schicksale seiner Werke auf den deutschen

Bühnen beständig veranlaßten, nur die Feststellung der

Modalitäten des verabredeten Zusammentreffens in Basel

und in Paris. Der Visierung seines Passes nach letzterem

Orte stellten sich nun plötzlich noch unvorgesehene

Schwierigkeiten seitens der französischen Regierung in

den Weg. Polizei überall! Doch stammt aus dieser

Wartezeit auch eine briefliche Erwiderung an Spohr (17.

Sept.), der ihm mit bewährter Teilnahme über die Erfolge

seines ›Tannhäuser‹ in Kassel berichtet, – Erfolge, die

sehr wesentlich den eifrigen Bemühungen des

ehrwürdigen Altmeisters zu danken waren!

57

Dagegen

blieb ein fünf Bogen starker Brief Röckels mit

eingehenden kritischen Bemerkungen zu der, nun auch

von dem armen Gefangenen gelesenen Dichtung des

Nibelungenringes, unbeantwortet , – dazu fühlte er sich

eben jetzt nicht in der Verfassung. Er lebte auf, als der

Monat da war, der ihn aufs Neue in die Arme des

Freundes führte. Man kann in seinen Briefen verfolgen,

wie ungeduldig er die Tage bis dahin abzählt.

58

Als

eigentlichen Zweck der Zusammenkunft beider Meister

bezeichnet Pohl die Verständigung darüber, wann und

wo das Nibelungen-Theater errichtet werden sollte.
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Diese Behauptung ist ungenau. Aus allen gleichzeitigen

brieflichen Zeugnissen geht mit unwidersprechlicher

Bestimmtheit hervor, daß es beiderseitig allein das



freundschaftliche Verlangen nach fortgesetztem

persönlichen Verkehr gewesen sei. Von Liszts Seite

außerdem noch der Wunsch, dem Verbannten eine

Anzahl begeisterter junger Künstler zuzuführen, die alle

sehnlichst danach begehrten, den Meister von Angesicht

zu Angesicht kennen zu lernen. Um ihretwillen bittet er

Wagner angelegentlich: den langweiligen Weg von Zürich

nach Basel nicht zu scheuen und jedenfalls am Abend des

6. Oktober sich in Basel einzustellen.
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Als

Versammlungsort war der Gasthof zu den ›drei Königen‹

bestimmt, weil es dort ›hübsche Zimmer‹ gab und ›einen

Balkon auf den Rhein hinaus‹.
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Liszt kam direkt vom Karlsruher Musikfeste,
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in

seinem Gefolge Hans von Bülow , Joseph Joachim, Peter

Cornelius , Dionys Pruckner , der ungarische

Violinspieler Reményi , Richard Pohl , mit seiner ihm

kürzlich angetrauten jungen Frau, der aus Karlsruhe

gebürtigen Harfenvirtuosin Jeanne Eydt . Es waren die

hauptsächlichsten Freunde und Schüler Liszts aus seiner

Weimarer Periode, zu deren persönlicher Bekanntschaft

mit dem verbannten Meister er durch diesen

gemeinschaftlichen Besuch beitragen wollte. Das

musikalische junge Weimar kam, um dem gemeinsam

verehrten Heros seine Huldigungen darzubringen, voll

sprühenden Lebens und flammenden Enthusiasmus, wie

ihn Wagners Werke und Liszts tief anregende

Persönlichkeit in jenen verheißungsvollen Jahren

wachgerufen. ›Welche Studien enthielten die Proben zu

den großen Musikaufführungen‹, ruft Cornelius in später

Rückerinnerung daran, ›welche Wunder erlebte man an

Liszts Gehör, an seiner leitenden und darstellenden



Hand, an der Art, wie er sich mitzuteilen, wie er zu

begeistern, zu elektrisieren wußte! Welche Freude

gemeinschaftlichen Strebens und Zusammenwirkens bot

das neidlose Verhältnis der jüngeren Kunstgenossen mit

ihrem Anschmiegen an den leitenden Geist und Willen

ihres Meisters! Wie fröhlich waren unsere Abende, wie

laut unsere Nächte! Das Motiv des fliegenden Holländers

war unser Erkennungszeichen im sternlosen Dunkel, die

Königsfanfare aus dem Lohengrin unser letzter Gruß,

wenn wir uns von Liszt trennten, und die siegestrunkene

Posaunenmelodie vor dem dritten Akt des Lohengrin

sangen wir dem ersehnten Meister Wagner entgegen, als

wir im Künstler-Extrazuge den Verbannten in der

Schweiz aufsuchten!‹
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Für die Schilderung der Baseler Tage erteilen wir an

dieser Stelle Richard Pohl das Wort, der zu wiederholten

Malen ausführlich darüber berichtet hat.

64

›Den

Gipfelpunkt der Karlsruher Festtage bildete jener

gemeinschaftliche Besuch bei Richard Wagner, welcher

von Zürich nach Basel kam, um dort mit Liszt

zusammenzutreffen. Bülow, Joachim, Cornelius,

Pruckner, Reményi und ich durften Liszt begleiten.

Wagner durfte die Grenze nicht passieren, – das wußten

wir, und wußten auch, daß alle Besucher Wagners

überwacht und an der Grenze kontrolliert werden , wie

wir auf der Rückkehr aus der Schweiz zu unserem

Ergötzen erproben sollten.
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Daß uns dies nicht abhielt,

mit Jubel in Basel einzuziehen, verstand sich von selbst.

Wagner persönlich kennen zu lernen, von ihm selbst den

Vortrag seiner Nibelungen-Dichtung zu hören, mit ihm

in solcher Umgebung mehrere Tage verkehren zu dürfen,



– soweit hatten sich meine kühnsten Wünsche niemals

verstiegen.‹ Er berichtet des Näheren über die Begegnung

mit dem Meister, der, zuerst am Orte, im Speisesaal des

Gasthofes der Ankommenden harrte, und gedenkt

insbesondere einer kleinen, harmlosen Episode, die wir

ihm aus guten Gründen nicht nacherzählen,
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die ihm

aber dazu dient, von der ›hinreißenden Herzensgüte und

Teilnahme Wagners‹ ein sprechendes Zeugnis abzulegen,

als ›eines von den vielen liebenswürdigen Zügen, welche

beim persönlichen Verkehr mit dem Meister seine

Umgebung oft rührte, oft entzückte.‹ So ward der erste

Abend dieses frohen Zusammenseins mit Liszt und

seiner jugendlichen Gefolgschaft in großem Jubel und

begeisterter Erregtheit verbracht; die enthusiastische

Ausgelassenheit Liszts kennzeichnet sich dadurch, daß er

mit Bülow ›in Kirschwasser Brüderschaft trank.‹
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Am

folgenden Tage (Freitag 7. Oktober) traf dann auch die

Fürstin Wittgenstein mit ihrer damals kaum

fünfzehnjährigen Tochter, der Prinzessin Marie,
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und

deren Cousin Eugene Wittgenstein
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in Basel ein. Dieser

versammelten Gesellschaft habe dann Wagner aus seiner

Ring-Dichtung vorgelesen. Pohl nennt zunächst die

Dichtung des › Siegfried ‹, und fährt dann fort: ›ich

erinnere mich jedoch deutlich, daß uns Wagner auch die

Nornen-Szene aus der » Götterdämmerung « (damals

noch »Siegfrieds Tod« genannt) vorlas. Dem allgemeinen

Drängen, von der Musik zum »Rheingold« Einiges zu

spielen, gab er nur widerstrebend und spärlich nach. Er

war damals mit der dritten Szene, in Nibelheim,

beschäftigt,
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spielte uns Mimes Lied,
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Alberichs

Zauber- und einige andere Motive, sonst nichts.‹ Von des



Meisters wenig ausgebildeter, aber ganz eigentümlicher

Klaviertechnik bemerkt der Erzähler bei dieser

Gelegenheit, sie sei namentlich ›durch seltsame

Fingersätze charakterisiert gewesen.‹ ›Auf Wagners

Wunsch spielte aber nunmehr Liszt ihm die große Sonate

op . 106 von Beethoven so, wie sie niemand ihm jemals

nachgespielt hat und nachspielen kann, und dies auf

einem sehr mittelmäßigen Pianino, das wir in der Eile in

Basel auftrieben.‹ Lange Zeit war es Wagners sehnlicher

Wunsch gewesen, Jemanden anzutreffen, der ihm die

große B dur-Sonate, op 106, zu Gehör bringen könnte.

Erst von Liszt ward ihm bei diesem Anlaß sein Wunsch

in einer Weise erfüllt, daß er in der Erinnerung daran

noch nach Jahren ausrief: ›Ich frage alle die, welche im

vertrauten Kreise z.B. das 106. und 111 Werk

Beethovens, die zwei großen Sonaten in B und C , von

Liszt spielen hörten, was sie vorher von diesen

Schöpfungen wußten, und was sie dagegen nun von

ihnen erfuhren?‹ Von der zukünftigen Aufführung des

›Ringes‹ war natürlich unausgesetzt die Rede, wodurch

eben in dem jungen Zuhörer die bereits erwähnte irrige

Vorstellung geweckt wurde, die Verständigung über das

Wann und Wo dieser Aufführung sei der ›eigentliche

Zweck‹ dieser Zusammenkunft gewesen. ›Liszt hatte

zunächst Weimar im Auge; dem stand aber einesteils der

Mangel an disponibeln großen Mitteln, andernteils der

Umstand entgegen, daß Wagner nicht nach Deutschland

kommen durfte. Nun hoffte zwar Liszt alle Hindernisse

zu überwinden, und namentlich durch den Großherzog

von Weimar auch am Kgl. sächsischen Hofe die

Amnestie Wagners schließlich erwirkt zu sehen, –



indessen lag das noch in weiter Ferne. Wagner hatte

anfänglich an Zürich gedacht, aber bald erkannt, daß die

Schweizer ihm dabei nur wenig förderlich sein würden.

In Basel kamen nun Wagner und Liszt auf den

Gedanken, Straßburg , das so dicht wie möglich an der

deutschen Grenze lag, und von überall her leicht zu

erreichen war, zum »Nibelungenhort« zu wählen.

Straßburg wäre überdies auch, als halb deutsche Stadt,

zum internationalen Sammelpunkt vorzüglich geeignet

gewesen.‹

Von Basel aus ging es tags darauf (Sonnabend) in

voller Gesellschaft nach Straßburg, um sich dann nach

verschiedenen Richtungen hin zu trennen. Die

jugendliche Gefolgschaft begab sich von hier aus wieder

auf deutsches Gebiet, während Wagner mit Liszt und den

Frauen die Reise nach Paris fortsetzte. Eine Erinnerung

an den ›heiligen Sonntag vor dem Münster‹ und die

›göttliche Turmspitze‹ findet sich in einem seiner

nächsten Briefe an Liszt. ›Der Münster hat mir einen so

erhebenden, einzig imposanten Eindruck gemacht, daß

ich jetzt noch darüber glücklich bin‹, schreibt auch Bülow

einige Tage darauf an seine Mutter. Spät abends kam man

in Paris an, wo Liszt am folgenden Morgen seine Kinder

besuchte, die damals mit ihrer Gouvernante (Mme.

Patersi) in der Rue Casimir Perrier 6 wohnten: die

Schwestern Cosima und Blandine im Alter von sechzehn

und achtzehn Jahren; der Knabe Daniel vierzehnjährig.

Eine Zeichnung Ary Schefers aus jener Zeit zeigt die

beiden Schwestern innig verbunden in ihrer hold

erblühenden ersten jungfräulichen Lieblichkeit. Die

Kinder sahen nach achtjähriger Trennung den Vater



wieder, der bis dahin aus der Ferne ihre Erziehung

überwacht und geleitet. Es war am Montag den 10.

Oktober; der Abend desselben Tages führte auch Wagner

in die enge Wohnung der Rue Casimir Perrier . Berlioz kam

hinzu, und hier, vor dem allerwunderbarsten Publikum,

fand durch den Vortrag von ›Siegfrieds Tod‹ die in Basel

begonnene, in Straßburg unterbrochene Vorlesung der

›Ring‹-Dichtung ihren Abschluß. Von ferneren

gemeinsamen Erlebnissen, wie sie in jenen rauschenden

Pariser Tagen sich gedrängt zu haben scheinen, finden

wir in den brieflichen Rückerinnerungen Wagners nur

eines Zusammenseins bei der Frau v.

Kalergis-Nesselrode gedacht. Er musizierte dort auf die

ihm eigene Art, indem er Bruchstücke aus seinen Werken

am Flügel vorführte, ohne jedoch selbst eine rechte

Befriedigung davon zu gewinnen. Die deutschen Journale

erfuhren nicht sobald von seinem Aufenthalt – in

Gesellschaft Liszts! – in Paris, als sie mit ihren

Kombinationen schnell hinterher waren. Das

internationale Preßbureau Meyerbeers suchte diesen

Aufenthalt sogleich mit der vermuteten Intention einer

dortigen Aufführung seiner Werke in Zusammenhang zu

bringen. Bereits wußte man Oper und Bühne, nämlich

›Tannhäuser‹ und Théâtre lyrique , namhaft zu machen. Zu

keiner Zeit war er weiter von einer solchen Absicht

entfernt. Mit Liszt gemeinsam wohnte er dagegen einer

vollendeten Aufführung der letzten Beethovenschen

Quartette (in Es dur und Cis moll ) durch eine Gesellschaft

französischer Musiker bei. Durch nichts konnten ihm die

großen Nachteile des gesamten deutschen Musikwesens

wieder deutlicher sich aufdrängen, als durch die



vollendete Wiedergabe dieser wunderbaren Tonwerke in

der französischen Hauptstadt. Sie galten damals den

allermeisten deutschen Musikern noch für gänzlich

problematisch: ›ich entsinne mich, von ausgezeichneten

Virtuosen der Dresdener Kapelle, mit Lipinski an der

Spitze, diese Quartette noch mit einer solchen

Undeutlichkeit vorgetragen gehört zu haben, daß sich

Reißiger für berechtigt halten konnte, sie für reinen

Unsinn zu erklären.‹ Mit dem, hier durch französische

Künstler erzielten Erfolge verhielt es sich dagegen ganz

ähnlich, wie einst mit der neunten Symphonie unter

Habeneck: sie verdankten ihn dem redlichen Fleiße,

welchen sie jahrelang ihrer Aufgabe widmeten und der

auch hier, von dem gleichen richtigen Gefühle geleitet,

einzig auf den Gewinn des richtigen Vortrages für die

gesangsmelodische Substanz dieser anscheinend so

schwer verständlichen Werke gerichtet war.
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Schon am

folgenden Sonntag, nach kaum achttägigem Aufenthalt,

verließ Liszt mit seiner Gesellschaft Paris. ›Da stehe ich

noch und starre Euch nach! – mein ganzes Wesen ist

Schweigen,‹ ruft ihm Wagner in seinen brieflichen Zeilen

vom 16. Oktober nach.
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›Morgen reife ich zurück. Deine

Kinder sehe ich noch. Die Kalergis traf ich nicht: ich

zweifle, ob ich sie noch sehe. Entschuldige mich bei ihr.‹

Die Absicht, ›morgen‹ nach Zürich zurückzukehren,

wurde allerdings wieder aufgegeben. Veranlassung dazu

waren die alten Pariser Freunde Kietz und Anders , die

ihn, einmal am Orte, nicht so leichten Kaufes wieder

losließen. Im Gegenteil: anstatt abzureisen, berief er

vielmehr, wie das Jahr zuvor auf seiner Reise an die

oberitalienischen Seen, noch nachträglich Minna zu sich.



Nach ihrer Ankunft verbrachte er mit ihr noch ungefähr

acht Tage im Umgange mit den alten Genossen der

schweren Zeit seines frühesten Pariser Aufenthaltes, ehe

er – gegen Ende Oktober – nach Zürich zurückging. In

einem Briefe an Liszt rekapituliert er die Erlebnisse dieser

vierzehn Tage: ›Die Kinder sagten mir, sie hätten einen

Brief von Dir bekommen, worin Du geschrieben, daß Ihr

sehr schnell nach Weimar zurückgegangen, und dort bis

zu Deinem Geburtstage einsam, ohne Jemand zu sehen,

geblieben wäret. An Deinem Geburtstage habe ich in

Paris musiziert: meinen zwei bis drei alten Pariser

Freunden (einen davon hast Du genossen!) mußte ich

endlich einmal etwas von mir zum besten geben. Von

Erard erhielt ich einen Flügel ins Haus, der mir die

fanatische Sehnsucht beigebracht hat, mit einem solchen

Flügel noch fliegen zu können, müßte ich auch erst den

Fingersatz noch lernen! Da habe ich denn nun am

Boulevard des Italiens getannhäusert und gelohengrint, als

wenn Ihr dabei wäret: die armen Teufel wußten gar nicht,

warum ich so außer mir wäre! Besser gings doch aber, als

bei der Kalergis – trotzdem daß Ihr dort dabei waret: –

warum?! – Sie, die Kalergis, habe ich richtig nicht

wiedergesehen: ein paar Zeilen von mir haben mich,

denke ich, entschuldigt. Außerdem erhielt ich noch den

Besuch eines Agent de Police , der mir (nach glücklich

bestandenem Examen) die Versicherung gab, ich dürfte

mich einen ganzen Monat in Paris aufhalten. Die

Antwort, daß ich schon früher abreisen würde, setzte ihn

in Erstaunen, so daß er wiederholte, ich dürfte ja einen

ganzen Monat bleiben. Ach, der gute Mann! Ach, das

liebe Paris! – Den Kaiser sah ich auch noch: was will man



mehr?‹

Auf der Rückreise über Straßburg erblickte er den

Münster wieder; Minna stand mit ihm davor, es war

trübes regnerisches Wetter. ›Die göttliche Turmspitze

konnten wir nicht sehen, – sie war in Nebel gehüllt‹ –

›Vorgestern bin ich wieder hier (in Zürich) angekommen:

Peps empfing mich freundlichst am Wagen; dafür hab'

ich ihm auch ein schönes Halsband, mit seinem (so heilig

gewordenen!) Namen darauf graviert, mitgebracht. Er

kommt mir nun nicht mehr von der Seite: des Morgens

weckt er mich am Bett; es ist ein liebes gutes Tier! –‹
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besten verständlich, da sie sich gerade auf sein Urteil über

die gemeinschaftlichen Freunde bezog, denen er keine

erhebliche Fassungskraft für die Ideen des Künstlers

zuschrieb.

 

18 Band III, S. 408.

 

19 ›Noch heute wird auf der hohen Promenade die



steinerne Bank mit Tischen beim Nägeli-Denkmal als

Wagnerhistorisches Plätzchen bezeichnet‹ (Hans Bélart in

der Zeitschrift ›Die redenden Künste‹, III S. 1074/75.)

 

20 Dr . H. Rollet in seinem bereits zitierten ›Gedenkblatt‹.

 

21 An Liszt I, S. 237.

 

22 An Ferd. Leine, 9. März 53. Eine verkleinerte Kopie

der damals erschienenen Lithographie ist der ersten

Abteilung dieses Bandes als Titelbild vorgedruckt; auf

diese lithographische Kopie mimt auf das Original!

bezieht sich Wagners Kritik: ›ich finde die Augenbrauen

und den Mund zu stark‹ (an Fischer, 1. Juli 53, nach dem

Erscheinen der lithographischen Vervielfältigung).

 

23 Ein unklares Gefühl davon, daß es sich einem so

außerordentlichen Genie gegenüber allerdings sehr wohl

geziemt haben würde, ihm sein Dasein in jeder Hinsicht

zu erleichtern, legt den verschiedensten Erzählern von

Episoden aus Wagners Leben, mit Beziehung auf die

verschiedensten Besitzer ›prächtig eingerichteter Läufer

oder Villen‹ die gleiche wohlfeile Redensart in den Mund.

Mit Beziehung auf die treffliche Frau Stockar hat sich

unseres Wissens zuerst der bereits zitierte (Band II

1

, S.

425), über die Privatverhältnisse Wagners völlig

unwissende, Dr . Rollet jener leichtfertigen Phrase

bedient; buchstäblich die gleiche Wendung finden wir

aber auch in dem Aufsatze ›Richard Wagner im Exil‹

(Allgem. Musikzeitung 1885, S. 190). Offenbar nur, weil

sie so schön klingt; denn der Verf. des letzteren Berichtes



hebt sie in einer erläuternden Anmerkung durch

Erwähnung des regulären Mietverhältnisses selbst wieder

auf! Dafür kann aber Jeder, der sich die Mühe nimmt, die

zitierte Zeitschrift nachzuschlagen, sogleich in demselben

Jahrgang auf der gegenüberstehenden Seite 191, mit

Beziehung auf Wagner späteren Aufenthalt in Paris die

ganz ebenso fabelhafte, total aus der Lust gegriffene

Behauptung eines anderen Erzählers finden: der reiche

Baron Erlanger, habe die Villa in der Rue Newton › für den

Meister gemietet ‹. Und so fort auf jeder Lebensstation

des Vielgeprüften, zuweilen in schneidend grausamem

Widerspruch zur Wirklichkeit: überall waren ihm

Wohnungen oder Villen im voraus ›fertig gemietet‹,

›prächtig eingerichtet‹, ›zur Verfügung gestellt‹!

 

24 Band II, S. 92. 195. 206.

 

25 Wagner an Liszt, Briefwechsel I, S. 245.

 

26 Doch, – es war auch in Dresden möglich! Die obigen

Worte sind unter dem täuschenden Eindruck der

scheinbaren Wiedererweckung des ›Tannhäuser‹ in

Dresden, im Oktober 1852 (vgl. Band II

1

, S. 437/39),

geschrieben; tatsächlich wurde das Werk nach drei

Aufführungen wieder fallen gelassen, und bis zum Jahr

1858 blieb Meyerbeer der unangefochtene Beherrscher

auch der Dresdener Oper (ebenda S. 439 Anmerkung).

 

27 Wagner an Liszt I, S. 256 und 265.

 

28 Band II

1

, S. 417 ff.



 

29 Briefwechsel mit Liszt I, S. 239.

 

30 An Liszt I, S. 244.

 

31 Hier das vollständige Programm: Zur Eröffnung :

Friedensmarsch aus ›Rienzi‹. – Erst er Teil: Der fliegende

Holländer . I. a) Ballade der Senta. b) Matrosenchor. II.

Ouvertüre. Zweiter Teil: Tannhäuser : I. Festlicher

Marsch und Chor, Einzug der Gäste auf Wartburg. II. a),

Einleitung zum dritten Akt: Tannhäusers Bußfahrt. b)

Gesang der heimkehrenden Pilger. III Ouvertüre. Dritt er

Teil: Lohengrin I. Vorspiel. II. Männerszene und

Brautzug aus dem zweiten Akt. III. Hochzeitsmusik

(Einleitung zum dritten Akt) und Brautlied, darauf die

Hochzeitsmusik wiederholt. Vgl. Briefe an Uhlig S. 133.

 

32 Briefe an Röckel S. 17.

 

33 Vgl. die darüber geführte Korrespondenz mit dem

Münchener Musiker A. Wilkoszewsky, mitgeteilt durch

A. Heintz in der Allg. Musikzg. 1885 S. 221/22.

 

34 Briefwechsel mit Liszt I, S. 243.

 

35 An Liszt II, S. 254.

 

36 An Liszt I, S. 243.

 

37 Ebenda.

 



38 An Uhlig S. 147. 207. 247.

 

39 Briefe an Röckel S. 19. Vgl. die ganz parallelen

Ausführungen eines späteren Briefes: ›Ich bin 36 Jahr alt

geworden, ehe ich erriet, was eigentlich der Inhalt meines

Kunstdranges sei: solange galt mir die Kunst als der

Zweck, das Leben als das Mittel . Nun war die

Entdeckung allerdings zu spät, und nur tragische

Erfahrungen konnten meinem neuen Lebenstriebe

antworten‹. An Röckel S. 30/31.

 

40 Briefe an Otto Wesendonck, mitgeteilt durch A.

Heintz in der Allgem. Musikzeitung 1897

 

41 Sybel, die Begründung des deutschen Reiches II, S.

111.

 

42 Frau Julie Ritter schrieb hierüber ihrem Sohne am 8.

Oktober 1854: ›Am schlimmsten ist, daß diese

Verleumdungen an die russische Gesandtschaft berichtet

wurden , wo sie uns vielleicht wirklich schaden können.

Wollen wir hoffen, daß sie dort für das angenommen

werden, was sie sind: vielleicht begreifen unsere

Diplomaten, daß man Wagnersche Musik lieben kann,

ohne Hochverräter zu sein. Für die deutsche Polizei

scheint das zu hoch zu sein‹. Friedrich Rösch , ›Alexander

Ritter. Ein Mahnruf als Gedenkblatt‹ im Musik.

Wochenblatt 1898, S. 175.

 

43 Den Wortlaut dieses schmachvollen Dokumentes

haben wir bereits in Band II, S. 470 gebracht: man



vergleiche dazu die wohlgemeinte anonyme Warnung an

Liszts Adresse im Briefwechsel I, S. 249.

 

44 Vgl. Liszt, Briefe an eine Freundin S. 3: › Il est resté chez

vous un gros foulard jaune: je n'y penserais certainement pas, si un

souvenir particulier ne s'y rattachait ... Gardez donc cette vilaine

pièce jaune! ‹

 

45 Baechtold, Kellers Leben und Briefe II, S. 378.

 

46 Vgl. Liszts Briefe an die Fürstin Wittgenstein I, S. 148

(resp S. 140/48).

 

47 Briefwechsel mit Liszt I, S. 253, wo dieser der Frau

Julie Kummer, geb. Ritter und ihrer Schwester seine

gesinnungsvollsten Huldigungen darbringen läßt.

 

48 An Liszt, Briefwechsel I, S. 254.

 

49 H. Bélart ›Richard Wagner in Zürich‹, Allg. Musikz.

1886, S. 363

 

50 Briefwechsel zwischen Wagner u. Liszt I, S. 259.

 

51 Ebenda S. 265

 

52 An Liszt, Briefwechsel I, S. 261

 

53 Ges. Schriften IX, 343–314 (verkürzt).

 

54 An Liszt I, 273. Vgl. damit den genau entsprechenden



Reisebericht an Röckel: ›Ende August zog ich nach

Italien – soweit es mir offen steht: Turin, Genua, Spezzia;

dann wollte ich nach Nizza, um dort mich einige Zeit

aufzuhalten; meine abscheuliche Einsamkeit kam mir

aber gerade in dieser Fremde so sehr zu Gemüt, daß ich

plötzlich – infolge eines rein körperlichen Übelbefindens

– in tiefe Melancholie sank und nicht schnell genug über

den Lago maggiore und den St. Gotthard nach Hause

reisen konnte.‹ Briefe an Röckel S. 22.

 

55 An Liszt I, S. 280.

 

56 Ebenda I, S. 274.

 

57 Man vergleiche dazu die beiden Briefe Spohrs an

Moritz Hauptmann vom 11. Juni 1853 und vom 27. Juni

1857.

 

58 Am 27. Sept. heißt es: ›Übermorgen über acht Tage

sollen wir uns also sehen! wäre es doch übermorgen!‹

Zwei Tage später (29. Sept.): ›Wie geht's? Heute über 8

Tage!!!!‹ Am 2. Oktober: ›Gestern hattest Du

Generalprobe: ich bin immer bei Dir! Übermorgen sage

ich: »übermorgen«!‹ Briefwechsel I, S. 280.281. 282.

 

59 In einem Aufsatz für die Allgemeine Zeitung 1883,

Nr. 98: ›Bei Richard Wagner‹. Von R. Pohl I. ›Im

Schweizer Exil.‹

 

60 Briefwechsel, I S. 279.

 



61 Ebenda S. 280.

 

62 ›Außer der neunten Symphonie‹, berichtet R. Pohl

›waren es vor Allem die Werke von Berlioz, Liszt und

Wagner, welche diesem Feste ein so charakteristisches

Gepräge gaben, daß die guten Pfälzer und Schwaben,

welche noch nicht einmal die Neunte kannten, darob sich

entsetzten und in der Presse die konfusesten Dinge

zutage förderten. Da gab es dann auch für mich zu tun:

ich hielt dieses Musikfest für wichtig genug, um darüber

eine Broschüre zu veröffentlichen, welche durch einen

inhaltschweren Brief, den Liszt an mich richtete, und

worin er sein künstlerisches Glaubensbekenntnis

niederlegte, eine unerwartete Bedeutung erhielt‹. (R. Pohl

, Autobiographisches S. 19.) Seine bekannte Broschüre

veröffentlichte Pohl unter dem Namen › Hoplit ‹, der ihm

auch bei seinen mannigfachen Artikeln für die ›Neue

Zeitschrift für Musik‹ als Kampfesname diente, und

welchem entsprechend sich der ihm so nahe befreundete

Bülowin seinen geistvollen Diatriben und mutigen

literarischen Plänkeleien den Namen › Peltast ‹ beilegte.

 

63 Vgl. zu diesen letzten Worten die Stelle in Liszts Brief

an Wagner vom 24. Dez. 1855, an welcher Liszt erwähnt,

durch diese Posaunenmelodie immer ›an unsern

pompösen Einzug in den Drei König zu Basel ‹ erinnert

zu werden, und auch der Bedeutung gedenkt, welche der

Trompeten-Einsatz der ›König-Fanfare ‹ in ›unserem

Neu-Weimarer Verein‹ erhalten hatte (Briefwechsel II, S.

167). Eine der mehrfachen scherzhaften Bezeichnungen,

welche dieser um Liszt sich gruppierende ›Verein‹ sich



beilegte, war auch der der › Murls ‹ (Mohren, Teufelskerle,

nämlich: Antiphilister); Liszt war Padischa, seine Schüler

und Anhänger: Bülow, Cornelius, Pruckner, Reményi,

auch Karl Klindworth , dem Wagner später in London

begegnete, waren Murls. Vgl. Liszts Brief an Klindworth

vom 2. Juli 1854.

 

64 Vgl. z.B. Richard Pohl ›Bayreuther Erinnerungen‹

(Leipzig 1877) S. 11. ›Autobiographisches‹ (Leipzig 1881)

S. 10. Aufsatz der ›Allgemeinen Zeitung‹ 1883, Nr. 98

usw. usw. Aus den verschiedenen Berichten, von denen

der letztgenannte der ausführlichste, ist die obige

Erzählung zusammengestellt.

 

65 Vgl S. 18/19 dieses Bandes und auch Liszts drohendes

Polizei-Abenteuer mit dem von Wagner geliehenen

›Heckerhut‹ S. 22.

 

66 Der Nachwelt wird sie trotzdem am gehörigen Orte

nicht verloren gehen.

 

67 Bülows Briefe II, S. 99.

 

68 ›Prinzeß Marie von Wittgenstein, nachmals vermählt

mit dem Fürsten Hohenlohe, k. k. Obersthofmeister in

Wien. Bülows Mutter ist in ihren Briefen aus Weimar voll

Entzücken über ihre damalige Anmut. Sie sei »reizend

wie eine Peri oder Sakuntala«, heißt es einmal von ihr, ihr

»liebliches Köpfchen sehe aus einem hellblauen

Krepphut hervor wie eine Wunderblume aus dem

Kelch«. Ein anderes Mal: »Sie ist reizend, schön und



kindlich anmutig «. Mit dem letzteren Ausdruck stimmt

überein, daß sie Wagner, nach dieser erstmaligen

Bekanntschaft in seinen Briefen an Liszt, mit sichtlichem

Wohlgefallen, wiederholt kurzweg als » das Kind «

bezeichnet und grüßen läßt (Briefwechsel I, S. 202. 294.

II, S. 31. 34. 136. 142. 143. 149. 155. 184.)‹

 

69 Bülows Briefe II, S. 99.

 

70 Hier ist der Erzähler stark zerstreut! Ihm war doch

wohlbekannt, daß die Komposition des ›Rheingold‹ bis

auf einige vorläufige Aufzeichnungen damals überhaupt

noch gar nicht begonnen war und demnach nur erst in

des Meisters Kopfe lebte. Es war also schon sehr viel,

daß er den Baseler Freunden einiges davon zum besten

gab.

 

71 Eine Anspielung auf › Mime ‹ findet sich auch gleich

darauf in einem Briefe Bülows an einen der Baseler

Genossen, Peter Cornelius, dem er von Karlsruhe aus

eine in Basel vergessene Brieftasche nachschickt, – › ich

liebe voller Mime ‹.

 

72 Ges. Schr. VIII, S. 208/209.

 

73 Briefwechsel I, 282, aber mit der unrichtigen

Datierung des 26., anstatt des 16. Oktobers 1853.

 



 II.

Komposition des ›Rheingold‹ und der

›Walküre‹.

Komposition des ›Rheingold‹. – Materielle Sorgen: Schiffbruch des

›Verpachtungsprojektes‹. – Züricher Freundeskreis. – Das ›Rheingold‹

instrumentiert. – Komposition der ›Walküre‹ begonnen. – Sittener

Musikfest und Seelisberg. – Minnas Reise nach Deutschland. –

Bekanntschaft mit Schopenhauers Philosophie. – Verkehr mit

Wesendoncks. – Komposition der ›Walküre‹ beendet. – Erste

Konzeption von ›Tristan und Isolde‹.

 

Nur der Einsame vermag in seinem Drange die

Bitterkeit dieses Geständnisses (der Unmöglichkeit

der Verwirklichung des vollendeten Dramas in der

Gegenwart) in sich zu einem berauschenden

Genusse umzuwandeln, der ihn mit trunkenem

Mute dazu treibt, das Unmögliche zu ermöglichen.

Richard Wagner .

 

Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen,

dort wirket sie geheime Schmerzen,

unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh'.

Faust .

 

Fast mit einer gewissen feierlichen Scheu hatte der

Meister den Beginn der musikalischen Ausführung seines

übergroßen Werkes immer weiter hinausgeschoben. Auf

die Vollendung der Dichtung und ihre Herausgabe war

eine dreivierteljährige Schaffenspause gefolgt. ›Heute floß

mir das Rheingold herrlich durch die Adern‹, heißt es in

seinem ersten Briefe an Liszt nach seiner Rückkehr aus



Paris aus den letzten Oktobertagen. Die

Kompositionsskizze ward am 1. November 1853

begonnen. Langsam, Schritt für Schritt, hatte er sich dem

andererseits ersehnten Zeitpunkt genähert und nichts

unterlassen, was in seinen Kräften stand, um die

Komposition der gesamten vierteiligen Dichtung in

einem Zuge ausführen zu können . Vorsorgend war er

auf die Befriedigung derjenigen Bedürfnisse bedacht

gewesen, in deren besonderer Eigentümlichkeit seine

künstlerische Natur ihre Anforderungen gebieterisch

geltend machte. Die mit nicht geringen Anstrengungen

erkauften Anregungen des Musikfestes, das

Zusammensein mit Liszt, der Ausflug nach Italien, das

Rendezvous in Basel und Paris, selbst die sorgfältig

liebevolle, von ihm selbst bald darauf wegen ihrer

relativen Kostspieligkeit verwünschte

1

›luxuriöse‹

Einrichtung seiner neuen Häuslichkeit: Alles zielte nur

auf das Eine hin: sich für sein großes Vorhaben die

unerläßliche künstlerisch-wollüstige Stimmung zu

gewinnen. ›Muß ich mich wieder in die Wellen der

Phantasie stürzen, um mich in einer eingebildeten Welt

zu befriedigen, so muß wenigstens meiner Phantasie auch

geholfen, meine Einbildungskraft muß unterstützt

werden. Ich kann dann nicht wie ein Hund leben, ich

kann mich nicht auf Stroh betten und mich in Fusel

erquicken: ich muß irgendwie mich geschmeichelt fühlen,

wenn meinem Geiste das blutig schwere Werk der

Bildung einer unvorhandenen Welt gelingen soll‹. Die

Auslieferung seines ›Tannhäuser‹ an die Theater sollte

ihm die Mittel dazu verschaffen; diesem nun auch noch

seinen ›Lohengrin‹, das edelste Werk seines bisherigen



Lebens, nachfolgen zu lassen, auch dieses ›der voraus

gewußten Stümperhaftigkeit unseres Theater-Gesindels

und dem Hohne des Philisters preiszugeben‹, war ihm

kein geringes moralisches Opfer Leider brachte ihm die

sichere Voraussetzung zahlreicher Bestellungen auf den

›Lohengrin‹ für den Herbst 1853 vorläufig nur schwere

Enttäuschungen. Die künstlich behagliche Stimmung, in

der ihm seine bevorstehenden Einnahmen während

dieses Winters etwas ganz Unfehlbares zu sein schienen

und in der er nun auch ›wieder Lust zur Musik faßte‹,

hielt nicht lange an. Er merkte dies sehr bald nach seiner

Rückkehr aus Paris Schwere äußere Sorgen verdrängten

sie alsbald.

Zunächst war die unter allen Verzögerungen lang

ersehnte endliche Aufnahme seiner Arbeit von

günstigstem Einfluß auf sein gesamtes Befinden. ›Mit

großer Freudigkeit‹, sagt er in späterem Rückblick

›begann ich, nach fünfjähriger Unterbrechung meines

musikalischen Produzierens, in der Jahreswende von

1853 zu 1854 die Ausführung der Komposition meiner

Dichtung. Mit dem »Rheingold« beschritt ich sofort die

neue Bahn, auf welcher ich zunächst die plastischen

Natur-Motive zu finden hatte, welche in immer

individuellerer Entwickelung zu den Trägern der

Leidenschafts-Tendenzen der weitgegliederten Handlung

und der in ihr sich aussprechenden Charaktere sich zu

gestalten hatten. Die eigentümliche Naturfrische, welche

von hier aus mich anwehete, trug mich ohne Ermattung,

wie in hoher Gebirgsluft, über alle Anstrengungen meiner

Arbeit hinweg.‹

2

Damit stimmen auch seine

gleichzeitigen Nachrichten überein; sie konstatieren



übereinstimmend die eingetretene Besserung seines

nervösen Grundübels. ›Während der Arbeit fühlte ich

mich jetzt oft recht wohl; das Gewitter schien sich völlig

verzogen zu haben. Ich fühlte mich oft schön geselbst –

die Hoffnung legte sich weich an mein Herz.‹

3

›Wenn ich

den leidenden Zustand, in dem ich jetzt normal bin,

empfinde, kann ich nicht anders, als meine Nerven für

ruiniert halten; wunderbarerweise tun mir aber diese

Nerven – wenn es gilt und mir schöne entsprechende

Anregungen kommen – die wundervollsten Dienste; ich

bin dann von einer Hellsichtigkeit, von einer

Wohlempfindung des Erfahrens und Produzierens, wie

ich früher es nie gekannt hatte. Soll ich nun sagen, meine

Nerven sind ruiniert? Ich kann's nicht.‹

4

So bemächtigt

sich seiner während der ganzen Zeit dieses

leidenschaftlichen Schaffens am ›Rheingold‹ ein wahrer

Arbeitsfanatismus, der ihn weder nach rechts, noch nach

links sehen läßt. Er hatte in seinem Zimmer mehrere

Arbeitsstätten nebeneinander aufgeschlagen: einen

Schreibetisch, an dem er dichtete und schrieb, und ein

Stehpult, woran er komponierte Inmitten des Raumes

stand eine Chaiselongue, worauf er zu ruhen pflegte. ›Des

Vormittags setze ich mich in diesem Luxus hin und

arbeite: – das ist nun das Notwendigste, und ein

Vormittag ohne Arbeit ist mir ein Tag in der Hölle.‹ In

diesen Vormittagsstunden durfte ihn begreiflicherweise

niemand stören; es war schon viel, wenn er überhaupt

jemand empfing. Während des Komponierens ging er oft

im Zimmer auf und ab, trat zuweilen an den Flügel im

Nebenzimmer, um einzelne Akkorde anzuschlagen oder

einzelne Phrasen zu spielen; dann schrieb er am Stehpult



das Gefundene nieder. Die erste Particelle, die er entwarf,

bestand aus nur wenigen Liniensystemen, in welche er die

Melodie und die Akkordfolgen, mit Notierung der

Grundzüge der Instrumentation, zuerst mit Bleistift

skizzierte Erst wenn diese Partitur vollendet war, ging es

an die Ausarbeitung, an die Details der Instrumentation,

die er ohne jede Korrektur, mit einer unvergleichlichen

Sorgfalt und Sauberkeit ausführte. Ein Schreibefehler, ein

Tintenfleck genügte, um das angefangene Blatt zu

verwerfen. Von solcher Reinschrift war er jetzt allerdings

noch weit entfernt. Zunächst galt es die erste flüchtige

Bleistiftskizze der Komposition, auf einzelnen

unzusammenhängenden Blättern; die stets rückständige

Kalligraphie wäre der vordringenden Inspiration

hinderlich gewesen. Über den Vormittag hinaus pflegte er

nicht zu arbeiten und dehnte ihn deshalb gern über die

festgesetzte Tischstunde aus, wie er selbst in einem Briefe

an Frau Ritter berichtet. ›Beim Komponieren übernehme

ich mich gewöhnlich, reize auch meine Frau durch das

Zuspätzutischfertig werden zu gerechter Entrüstung, so

daß ich immer mit der lieblichsten Laune von der Welt in

die zweite Hälfte des Tages trete, mit dem ich nun gar

nicht weiß, was anfangen: einsame Spaziergänge in den

Nebel; an manchen Abenden bei Wesendoncks . Noch

immer gewinne ich dort meine einzige Anregung: die

anmutige Frau bleibt mir treu und ergeben, wenn auch

vieles für mich in diesem Umgange marternd bleiben

muß.‹

Leider droht die erste Unterbrechung der

Komposition bereits vierzehn Tage nach ihrem Beginn,

am 16. November, also wohl sogleich nach dem Schluß



der ersten Szene, einzutreten. ›Ich fühle mich jetzt so heil

und froh in meiner Arbeit‹, schreibt er an Liszt, ›daß ich

mir alles – nicht nur das Gelingen der Musik selbst,

sondern auch mein Gesunden – erwarten darf, sobald ich

vollkommen ungestört dabei verweilen und der

herrlichen Stimmung ungetrübt mich hingeben darf.

Wenn ich eines Morgens aufstehen müßte, ohne meine

Musik vornehmen zu dürfen, wurde ich unglücklich

Heute unterbreche ich mich den ersten Tag, um mich für

allemal möglichst von dieser Furcht zu kurieren, die mich

wie ein lauerndes Gespenst verfolgt‹. Durch das Zufällige

und Neckende seiner Theater-Einnahmen

5

war er in den

Fall geraten, zu Weihnachten starke Zahlungen leisten zu

sollen, ohne mit Sicherheit auf eine einzige Einnahme

rechnen zu können. Er entwirft daher ein ausführliches

Memorandum mit den genauesten Detailangaben, auf

Grund dessen er, um allen ähnlichen Ungewißheiten für

die nächsten, der Vollendung seines großen Werkes

gewidmeten, entscheidenden Jahre zu entgehen, einen

sofortigen summarischen Verkauf des Eigentumsrechtes

der Partitur seines ›Lohengrin‹ auch für die Theater, an

die Verleger der Partitur, die Herren Breitkopf & Härtel

in Leipzig, vorschlägt und die Befürwortung der

Angelegenheit durch Liszt erbittet. Zu solchen

unerfreulichen Geschäftsgedanken kam dann noch,

ebenfalls im November, ein starkes Erkältungsfieber und

machte ihn auf zehn Tage arbeitsunfähig Liszts Antwort

zögerte sich bis gegen die Mitte Dezember hinaus: er war

selbst nach Leipzig gereist, hatte mündlich und schriftlich

mit der Vertretung der berühmten Firma verkehrt, ohne

sie dem für beide Teile so vorteilhaften Projekt geneigt



machen zu können. Mit sicherem Blick hatte er alsbald

auch die Quellen und Ursachen ihrer Zurückhaltung

durchschaut: er weist auf die enge Befreundung des Dr .

Härtel mit dem bekannten Leipziger

Universitätsprofessor, Archäologen und

Musikschriftsteller – Dr . Otto Jahn hin. Damit war viel

gesagt.

6

Derselbe unheilvolle Einfluß der Leipziger

Clique stemmte sich in späteren Jahren – leicht erkennbar

– auch den Verhandlungen Wagners mit dem gleichen

Hause im Betreff des Verlages der Partitur des ›Ringes

des Nibelungen‹ entgegen! Inzwischen war der Meister in

seinem Konzept bis zum Abschluß der zweiten Szene des

›Rheingold‹ und darüber hinaus gelangt. ›Ich spinne mich

ein wie ein Seidenwurm; aber auch aus mir heraus spinne

ich‹, meldet er am 17. Dezember. ›Fünf Jahre habe ich

keine Musik geschrieben. Jetzt bin ich in »Nibelheim«:

heute klagte Mime seine Not. Oft raubt mir‹, fügt er

hinzu ›meine etwas lustige Situation die Laune: es ist

augenblicklich eine böse Windstille bei mir‹ Trotzdem

bedauert er, den Freund in die leidige

Geschäftsangelegenheit hineingezogen zu haben, er will

ihn künftig nicht mehr damit beschweren. War das

›Stehpult‹ diese trübe Zeit hindurch der Ort seiner

Entzückungen, so blieb dagegen der Schreibetisch

während dieser Wintermonate der Zeuge fortgesetzter

geschäftlicher Verhandlungen; nur Liszt sollte nicht mehr

dadurch beunruhigt werden. An dem Gedanken einer

Verpachtung seines Eigentumsrechtes an ›Tannhäuser‹

und ›Lohengrin‹ hielt er fest, als der einzigen Möglichkeit,

sich in Ruhe und Gleichgewicht zu setzen. Er wandte

sich nun damit nach Berlin, an seinen dortigen



Theateragenten.

7

Wirklich verschaffte ihm dieser für den

›Lohengrin‹ die Aussicht auf einen guten Käufer. Daß

dieser Käufer die bekannte Berliner Musikalienhandlung

Bote & Bock war, blieb Wagner längere Zeit hindurch

unbekannt

8

, da es zwischen beiden Teilen zu keinem

direkten Verkehr kam. Die Unterhandlungen schienen

hoffnungsvoll; das bloße bestimmte Anerbieten der

Berliner Handlung, wäre es dazu gekommen, hätte ihm

dazu dienen können, bei einem Züricher

Geschäftsmanne sein Kapital zu dokumentieren und die

gewünschte Summe (3–4000 Taler) daraufhin bis zum

völligen Abschluß seiner Arbeit geliehen zu erhalten. Da

kam wie ein vernichtender Hagelschlag die Leipziger,

›Lohengrin‹-Aufführung unter Rietz Taktstock (7. Januar

1854) dazwischen. Auf diese, als die nächst

bevorstehende, hatte Wagner selbst den ihm noch

unbekannten Käufer verwiesen. Die Kunstgeschichte

kennt deren beispiellose, epochemachende

Jämmerlichkeit.

9

Wäre der ›Tannhäuser‹, statt durch die

begeisterten Aufführungen von Schwerin, Breslau und

Wiesbaden, durch eine solche Leipziger Aufführung zum

ersten Male an das Lampenlicht gelangt, mit seinem

Siegeslauf über die deutschen Theater wäre es übel

bestellt gewesen. Das Verpachtungsprojekt war damit auf

lange hinaus endgültig gescheitert! Der Berliner Agent

schrieb ihm, nach diesem Erfolge wäre es nicht möglich

gewesen, den schon sehr bereitwilligen Käufer zum

endlichen Abschluß zu bestimmen. Der einzige Schlag

genügte, um alles sorgfältig Eingeleitete zu zerstören und

mit der zehrenden Sorge auch das kaum beschwichtigte

nervöse Leiden wieder hervorbrechen zu lassen, Mit



welchem Glauben, mit welcher Freude ging ich an die

Musik! Mit wahrer Verzweiflungs-Wut habe ich endlich

fortgefahren und geendet: ach, wie auch mich die Not

des Goldes umspann! Glaub' mir, so ist noch nicht

komponiert worden! Ich denke mir, meine Musik ist

furchtbar; es ist ein Pfuhl von Schrecknissen und

Hoheiten! –

10

Am 14. Januar 1854 war der Kompositions-Entwurf

des ›Rheingold‹ vollendet, in kaum zehnwöchentlicher

Arbeitsfrist, die noch durch Unwohlsein, Sorge und

geschäftliche Korrespondenz stark beschränkt und

zerstreuend beeinflußt war. Außerdem fällt in eben

diesen kurzen Zeitraum eine dreimalige Betätigung in den

regelmäßigen Züricher Abonnements-Konzerten, in

denen er am 29. November die C moll-Symphonie, am

13. Dezember Haydns D moll -Symphonie und die

›Egmont‹-Musik, am 27. Dezember die 4. Symphonie

Beethovens und den Friedensmarsch aus ›Rienzi‹

dirigierte. Er hatte sich in den letzten Wochen nach

außen hin völlig absichtlich betäubt, um sich durch nichts

von der Vollendung seines Werkes abhalten zu lassen.

Dann nahm er sich vor, bis Ende des Monats mit neuem

Schaffen auszusetzen, um sich zu ›erholen‹. Aber welche

›Erholung‹ konnte dies sein, wo die umgebende

Wirklichkeit ihm so wenig Tröstliches brachte? ›Die

schrecklichsten Zeiten sind mir die, wo ich mich –

erholen , zerstreuen soll: da werd' ich erst so recht

gewahr, wie es um mich steht! Solange ich arbeite, kann

ich mich täuschen ; sobald ich mich erholen soll, kann ich

mich aber nicht mehr täuschen, und dann bin ich –

geradeswegs schrecklich elend!‹

11

Eine ganze Reihe von



freundschaftlichen Briefen gehört diesen Zwischentagen

an, deren Erledigung sich aus den letzten Wochen und

Monaten aufgesammelt hatte: der erste an Liszt, sodann

an Spohr, an den alten Heine, an Frau Ritter, auch ein

langer Brief an Röckel als Antwort auf dessen noch im

September empfangenen fünf Bogen starken Brief (S. 25)

u.s.w. Dem gefangenen Freunde in die Abgeschlossenheit

seiner einsamen Zuchthaus-Zelle geistige Labung zu

entsenden, drängte ihn ein schönes Gefühl; seine

sämtlichen Schriften hatte er ihm nach Möglichkeit in

sein Gefängnis zugehen lassen, zu mancher Lektüre ihn

angeregt. So ist auch sein diesmaliger Brief an Röckel an

Umfang eine förmliche Broschüre, ein ganzes

Konglomerat von Briefen,
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in dem sich der Reihe nach

ein erzählender Abschnitt, ein philosophischer, ein

erläuternder mit Bezug auf wichtige Punkte des

Nibelungen-Gedichtes und ein Um- und Ausblick über

die Verhältnisse seines derzeitigen künstlerischen

Schaffens unterscheiden läßt. Nur mit seinen Sorgen und

Nöten verschont er großmütig den armen Freund, so

sehr diese auch seine ganze Gemütsverfassung damals

beherrschen, so sehr sie in den an Liszt und Frau Ritter

gerichteten gleichzeitigen Kundgebungen den tief

melancholischen Grundton bilden ›Mit der wütenden

Sorge‹, heißt es in diesen letzteren ›ist auch mein

Nervenleiden gewaltsam wiedergekehrt‹ – ›wenn ich an

die Wirklichkeit appelliere, dann könnte ich den ganzen

Tag weinen‹ – ›die lächerlichste Lustigkeit kommt mir oft

in derselben Stunde mit der mordlustigsten Traurigkeit.‹

Selbst der Gedanke taucht in ihm auf, sich direkt in

einem Briefe – behufs seiner Begnadigung – an den



König von Sachsen zu wenden. Nicht aus der äußeren

Umgebung konnte er sich Ruhe und Trost verschaffen;

dagegen steigt ihm aus dem Innern, mächtig belebend,

die ideele Wirklichkeit einer Aufführung seines

vollendeten großen Werkes in absehbarer Zeit als

deutlich ausgemalte Vorstellung empor. ›Im Sommer soll

die Walküre in Musik gesetzt werden und Ende nächsten

Jahres denke ich auch mit den beiden Siegfrieden fertig

zu sein. Im Mai 1858 sollen hier in Zürich die

Aufführungen des Ganzen beginnen: – lebe ich bis dahin

nicht mehr, so ist's desto besser. Dann wird

wahrscheinlich Rietz in Leipzig das Ganze zu meiner

Totenfeier aufführen: – das wäre so recht analog meinem

ganzen Leben.‹
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Mit seinen Züricher Freunden (mit Ausnahme

Sulzers) über seine materiellen Bedrängnisse zu

verkehren, scheint er im ganzen eher vermieden als dazu

Veranlassung gesucht zu haben Sie sahen seine Stirn

zuweilen umwölkt, ohne daß er sich des Näheren über

die Ursachen seiner Verstimmung ausließ Wohl durfte er

dafür mit Recht gerade hier nicht das rechte Verständnis

erwarten. Aus dem Tone der Willeschen Erinnerungen

z.B. geht durchaus klar und deutlich hervor, wie sehr sich

ein behaglich dahinlebender Teil dieser Umgebung über

das Außerordentliche, Exzeptionelle seiner Lebenslage

geflissentlich mit falschen Vorstellungen täuschte. Man

erfreute sich der Gastlichkeit des Hauses am Zeltweg, wo

›Frau Minna, die gern gesellig lebte, in einer angenehmen

Häuslichkeit die freundliche Wirtin machte.‹ Man genoß

der guten Laune des Hausherrn und seines

›unerschöpflichen Humors‹ und war dann wieder ganz



verwundert, ihn plötzlich in eine so unbegreiflich bittere

Unzufriedenheit über eine ›schlechte Leipziger

Lohengrin-Aufführung‹ ausbrechen zu hören, weil man –

die Folgen davon für ihn nicht überblickte Andererseits

hatte er Grund genug, sich wenigstens gewisse Sphären

seines Umganges von Gesprächen und Gedanken dieser

trivialen Art rein und frei zu erhalten.

›Geldangelegenheiten waren ihm in der Seele verhaßt‹,

erzählt Frau Wesendonck, ›im Verkehr mit mir kamen sie

in ungezählten, schönen und weihevollen Standen

niemals zur Sprache.‹ Unter solchen Umständen ließ er

sich daran genügen, alte wohlbegründete freundliche

Beziehungen auch ohne weitere Ansprüche aufrecht zu

erhalten. Unter den Züricher Freunden standen immer

noch Sulzer, Baumgartner, Herwegh obenan Letzterer

war seit Beginn des Jahres 1853 nicht mehr allein; er hatte

sich nach einigen Jahren der Trennung wieder mit Frau

und Kindern vereinigt, und seine einsame Niederlassung

im Hôtel du lac mit einer angenehmen Familienwohnung

auf dem Kirchbühl (Neumünster), vertauscht. Im

gesicherten Genuß einer Jahresrente aus dem Vermögen

seiner Frau
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lebte er sorglos einer, durch keinerlei

literarische oder künstlerische Produktion

unterbrochenen, angenehmen Muße. In Gesprächen und

auf gemeinschaftlichen Spaziergängen verdankte ihm

Wagner manche wertvolle Anregung. ›Für einen

wissenschaftlichen Verkehr mit der Natur muß mir

Herwegh dienen, der seit lange ein gründliches

Naturstudium treibt: durch ihn, den Freund, erfahre ich

gar schöne wichtige Dinge von der Natur, und sie

bestimmt mich in Vielem und Großem‹.

15

Aber auch



Sulzers zuverlässige Ergebenheit blieb ihm dauernd von

Wert.

16

Mit hohem sittlichen Ernst und lauterster

Uneigennützigkeit verband dieser ungewöhnliche Mann

einen feingebildeten Geist, der sich gern in die höchsten

und tiefsten Probleme des Daseins versenkte. Er war im

Besitz einer seltenen Fälle des Wissens, nicht allein in der

Rechtskunde und Nationalökonomie, sondern auch der

Philologie und Geschichte, wodurch er Wagner

besonders nahe trat. ›Die Krone des Menschenwesens

war ihm dessen Erhebung über die Natur, die

Metaphysik‹. Seit dem Jahre 1851 war er, neben Dr .

Alfred Escher, Mitglied der Regierung, in welcher

Stellung und Tätigkeit ihn schon damals das persönliche

und einseitig plutokratische Element verdroß, das bis

gegen Ausgang der sechziger Jahre den Kanton Zürich

gefangen hielt.
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Er ist der in dem Aufsatz über die

›Iphigenien‹-Ouvertüre (S. 42) erwähnte ›werte Freund,

der weder Musik treibt, noch musikalische Zeitungen

liest‹, und der im Laufe dieses Winters ›den Wunsch

äußerte, einmal etwas von Gluck zu hören, um doch auch

einen Eindruck von dessen Musik zu gewinnen‹.

18

Bereits zu Beginn des Februar, nach kaum

vierzehntägiger Unterbrechung und ›Erholung‹, ließ es

ihm schon keine Ruhe mehr. Es drängte ihn, sogleich

auch an die Instrumentierung seines neuen Werkes zu

gehen. Und zwar sogleich in voller Partitur; er konnte

keine andere Weise finden, das Vorspiel als Skizze

deutlich aufzuschreiben. Nun fand er dabei aber, daß die

›Reinschrift ihn umbringe‹, daß er damit eine Zeit

verbringe, die er kostbarer anwenden könne. Dann griff

ihn das viele Schreiben an, es machte ihn krank und



nahm ihm die Laune zum eigentlichen Arbeiten. Ein

junger Musiker an seiner Seite, wie später Hans Richter

oder A. Seidl, wäre ihm jetzt durch seine Dienste von

höchstem Werte gewesen. Er ging deshalb bald, wie für

die Komposition, so auch für die instrumentale

Ausführung von der Feder zum Bleistift über. ›Kannst

Du mir nicht‹, schreibt er an Liszt ›einen Menschen

nachweisen, der geeignet wäre, aus meinen wilden

Bleistiftskizzen eine saubere Partitur zu schreiben? Ohne

einen solchen geschickten Menschen bin ich verloren:

mit ihm wäre ich in zwei Jahren mit allem fertig . Sieh

Dich doch um! Hier ist niemand. Allerdings klingt es

etwas fabelhaft, daß ich mir einen – Sekretär halten will,

der ich mich selbst kaum halten kann!‹ Auch erblickte das

erste Vierteljahr des neu angetretenen Jahres 1854 ihn

wiederholt, mitten aus seiner Arbeit heraus, in voller

Dirigententätigkeit bei Züricher Konzerten. Hier ein

kurzer Überblick über diese sechsmalige Mitwirkung: am

17. Januar leitete er eine Aufführung von Beethovens

achter Symphonie und Webers ›Euryanthen‹-Ouvertüre;

am 14. Februar dirigierte er die ›Leonoren‹-Ouvertüre, am

21 die ›Freischütz‹-Ouvertüre und Mozarts C

dur-Symphonie; am 7. März Glucks Ouvertüre zur

›Iphigenie in Aulis‹ und Beethovens 6 Symphonie; am 21

die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre und Beethovens 7. ( A dur -)

Symphonie; am 30. März die ›Egmont‹-Ouvertüre, den

›Tannhäuser‹-Marsch und Beethovens achte Symphonie.

Sämtliche Vorführungen dieser Art, in vier Monaten

neun an der Zahl, waren stets das Ergebnis eingehender

Studien in mehrfachen Proben, und konnten ihn auch

nur in diesem Sinne befriedigen. Die drei letzten darunter



gehörten überdies nicht einmal zu der gewöhnlichen

Reihe der Züricher Abonnements-Konzerte; sie waren

speziell durch den plötzlichen Bankerott des Züricher

Theaters veranlaßt. Dieser ganz unerwartete tragische

Zusammenbruch überlieferte einen großen Teil des

Personals schutzlos dem gleichen Elend, das er einst in

Magdeburg wie in Königsberg aus eigener bitterer

Erfahrung kennen gelernt. ›Das Theater in Zürich‹,

melden gleichzeitige Nachrichten, ›wurde plötzlich aus

noch unbekannten Gründen aufgelöst, wodurch viele

Mitglieder desselben in traurigste Verhältnisse kamen.

Richard Wagner arrangierte nun sofort zu deren Bestem

drei große Konzerte, deren Ertrag sie aus ihren

strengsten Verlegenheiten herausriß.‹
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Von diesen

Unterbrechungen abgesehen, die namentlich im Monat

März sich häuften, gehörte er ganz seinem Werke, zu

dessen Vollendung es ihn trieb, da bereits auch die Musik

der ›Walküre‹ in seinem Geiste keimte und sproßte. ›Die

Instrumentation des Rheingoldes geht vorwärts‹, schreibt

er am 9. April,
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›jetzt bin ich mit dem Orchester nach

Nibelheim hinabgestiegen. Im Mai ist das Ganze fertig –

nur keine Reinschrift: alles mit Bleistift unleserlich auf

einzelne Blätter; im Juni muß es an die Walküre gehen.‹

Mit einer Arbeitskraft ohnegleichen,

21

wie sie nur aus

dem inneren Drange des schaffenden Geistes sich erklärt,

förderte er sie bis zum 28. Mai soweit, daß die gesamte

Instrumentierung seines Werkes, bis auf die Reinschrift,

fertig vor ihm lag, – seit dem ›Lohengrin‹, also seit sechs

Jahren, seine erste vollendete Partitur. Um einen

tauglichen Sekretär hatte Liszt inzwischen nach mehreren

Richtungen hin sich vergeblich bemüht. Erst um die



Mitte Juni erledigt sich die Angelegenheit, wenn auch

nicht in der Weise, daß ihm dadurch eine Mühe

abgenommen wurde. ›Suche mir keinen Schreiber‹,

meldet er da dem Freunde, ›Madame Wesendonck hat

mir eine goldene Feder – von unverwüstlicher

Schreibekraft – geschenkt, die macht mich nun wieder

zum kalligraphischen Pedanten. Die Partituren werden

mein vollendetstes Meisterstück in Schönschreiberei

werden. Man kann seinem Schicksale nicht entgehen!

Meyerbeer bewunderte seinerzeit
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nichts mehr an

meinen Partituren, als die saubere Schrift: dieser Akt der

Bewunderung ist mir nun zum Fluch geworden. – ich

muß saubere Partituren schreiben, solange ich lebe auf

Erden! –‹

Kaum war das ›Rheingold‹ vollendet, so regte sich in

dem Schaffenden aber auch schon der unabweisliche

innere Drang, die Musik der › Walküre ‹ in Angriff zu

nehmen. Er wartete, wie er am 17. Juni schreibt, dazu

bloß auf ›schönes Wetter‹. Aber ›es sei so grau im

Himmel und auf Erden, daß ihm nur theoretische Grillen

zum Zeitvertreib einfielen‹. Daher schickte er sich an,

Erfahrungen, die er soeben bei einer Züricher

Konzertaufführung der Gluckschen

›Iphigenien‹-Ouvertüre an sich und seinen Zuhörern

gemacht, zu einem Beitrage für die Brendelsche ›Neue

Zeitschrift für Musik‹ zu verarbeiten.

23

Kaum vierzehn

Tage später ging es an die musikalische Ausführung der ›

Walküre ‹; nach den im Besitze von Frau Wesendonck

befindlichen ursprünglichen Skizzen ist die Komposition

in ihrem ursprünglichen Entwurf am 28. Juni begonnen

und am 27. Dezember, also mit ihrem ganzen



ungeheueren Inhalt genau in dem Zeitraum eines halben

Jahres beendet. ›Die Walküre ist angefangen: Du, jetzt

geht es doch erst los! ‹ heißt es in einem Briefe an Liszt

vom 3. Juli. Von neuem warf er sich in den Strom seiner

gewaltigen künstlerischen Schöpfung: sie umstrickte ihn

mit ihren erhabenen Entzückungen, mit dem ganzen

Zauber des Unerhörten; sie erfüllte ihn mit dem

wonnig-schmerzlichen Schauern des tragischen

Wälsungengeschickes; sie riß ihn mit sich fort und ließ

ihn im innersten Miterleben Töne zu ihrem Ausdruck

finden, wie sie von ähnlicher Glut vor ihm noch von

keines Menschen Geistesohr vernommen waren. Wohl

durfte er, da das ganze große vierteilige Wunderwerk mit

gleicher Fülle und Energie in seinem Innern lebte,

seinerseits auf eine Vollendung desselben binnen wenigen

Jahren, auf eine Aufführung des Ganzen bald nach dies

Absme Schluß zählen, – wenn nur die äußeren

Bedingungen ihn nicht im Stiche ließen, wenn die, die als

seine ›Freunde‹, ›Verehrer‹, ›Bewunderer‹ um ihn sich

scharten, ihm diesen Zeitpunkt glücklich zu erreichen

halfen. Darauf kam für ihn alles an: doch blieb er nach

wie vor auf sich selbst, d.h. auf den unregelmäßigen,

hinter dem Nötigsten zurückbleibenden Ertrag seiner

Werke angewiesen. Die Zurückhaltung der größten,

einzig Tantieme zahlenden Theater, Berlin und Wien, die

verhältnismäßig geringen Anfragen auch der kleineren

Bühnen, das Mißglücken des Verpachtungsprojektes,

erhielten ihn seit dem letzten Jahresabschluß in

ununterbrochenen Beschwerden. Wir werden im

weiteren Verlauf sehen, wie verhängnisvoll diese Sorge

dem erwünschten Gedeihen seines Werkes werden sollte.



Schon im Herbst dieses Jahres finden wir ihn mit dem

Plane beschäftigt, auswärtige Konzerte zu dirigieren , d.h.

um sich die Subsistenzmittel für die Ausführung seiner

Arbeit zu gewinnen, sich eben dieser Arbeit zu entziehen,

die vor allem Ruhe und wohlgesichertes Behagen

erforderte. Von hier bis zu seiner kurz darauf wirklich

unternommenen Londoner Expedition war nur ein

Schritt. Die Vorbedingungen dafür waren gegeben. In

seiner Bedrängnis und um nur ›aus dieser

niederträchtigen Lage herauszukommen‹, die ihn ›wie

einen Zuchthäusler quälte‹, tastete er hierhin und dorthin,

um der augenblicklichen Bedrängnis zu wehren. So

wandte er sich an Brendel mit der Anfrage, ob er ihm

nicht unter seinen Leipziger ›Bewunderern‹ tausend Taler

auf 4–5 Monate austreiben könnte; dann, da sich dieser

Versuch als fruchtlos erwies, an seinen Schwager, den

Buchhändler Avenarius, der ihn erst kürzlich in Zürich

besucht hatte.
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Leider ebenfalls ohne Erfolg! Was ihn

damals plagte, scheint eine Züricher Wechselschuld in

dem angegebenen Betrage gewesen zu sein, fällig am 31.

Juli; die quälende Sorge darum begleitet ihn auf seinem

diesjährigen kurzen Sommerausflug. Dazu kam die

weitere Sorge um Minnas Gesundheit. Bereits meldeten

sich bei ihr die Anzeichen ihres späteren Herzleidens.

Der Arzt hatte ihr eine Luft- und Molkenkur auf dem

Seelisberg am Vierwaldstätter See empfohlen. Auch

hierzu waren Mittel erforderlich. Kurz, die schönen

Sommermonate dieses Jahres gestalteten sich für ihn

recht drangvoll.

Der erwähnte Ausflug fällt in die zweite Woche des

Juli. Veranlassung dazu gab ein auf den 10., 11. und 12.



Juli in Sitten (Kanton Wallis) angesetztes großes Konzert

der ›Allgemeinen schweizerischen Musikgesellschaft‹. Das

Zentral-Komitee der Sektion Wallis
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hatte ihn

eingeladen, das gesamte Sittener Musikfest als Dirigent

unter seine Leitung zu nehmen, was ihm der Meister,

wegen der voraussichtlich unzureichenden

instrumentalen Mittel, kurzweg abschlug. Hingegen

erklärte er sich bereit, eine Beethovensche Symphonie (

A dur) zu übernehmen, wenn für das übrige Fest ein

besonderer Dirigent angestellt würde, der mit diesem

Arrangement zufrieden wäre. Das Komitee ging

bereitwillig auf den Vorschlag ein und engagierte für den

angegebenen Zweck den, Wagner sehr ergebenen,

Musik-Direktor Ernst Methfessel in Bern, unterließ indes

nicht, in den mannigfach darüber veröffentlichten

Notizen die Sache so darzustellen, als ob Wagner mit

Methfessel gemeinschaftlich die Direktion des

Musikfestes übernommen hätte.
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Weiterhin erging an

den Meister die Bitte, bei dieser Gelegenheit auch etwas

von seinen eigenen Kompositionen zu Gehör zu bringen.

Daraufhin gestand er die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre zu,

jedoch, ›nur unter der Bedingung, daß er sähe, es ginge‹.

Andernfalls bedang er sich aus, nach der Probe damit

zurücktreten zu dürfen. Das Ganze hatte für ihn nur Reiz

als eine Veranlassung zu einem Alpenausflug, über das

Berner Oberland und den Gemmi in das Wallis etc. In

diesem Sinne forderte er auch Bülow und Joachim dazu

auf, da ihm letzterer für diesen Sommer seinen Besuch in

Aussicht gestellt hatte. Liszts teilnehmende Erkundigung

veranlaßte ihn dann, auch an diesen eine herzliche

Einladung zu richten. ›Höre, lieber Franz, das wäre doch



noch eine Freude für dieses traurige Jahr! Wärest Du,

vielleicht auch J(oachim) und Bülow, mit dabei, – Gott

weiß, was man dann extemporierte, rein uns zum

Zeitvertreib!‹
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Es kam nicht dazu, und auch die

›Tannhäuser‹-Ouvertüre ward aus guten Gründen im

voraus von ihm zurückgezogen. Zum festgesetzten

Termin traf er rechtzeitig in Sitten ein, um laut

Übereinkunft die A dur-Symphonie zu dirigieren,

Methfessel, mit den Vorübungen beauftragt, hatte diese

bis zur letzten Hauptprobe geleitet, wo Wagner die

Direktion der Symphonie übernehmen sollte. Ein Blick

auf das aus 60 Musikern, zum großen Teil Dilettanten,

bestehende Orchester genügte, um dessen ungenügende

Beschaffenheit zu erkennen und ihn mit gerechtem Ärger

über die Leichtfertigkeit der Einladung zu erfüllen. ›Bei

der letzten Probe‹, so lautet der Bericht der Augenzeugen

des Vorganges,
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›erschien Wagner im Konzertsaal und,

ohne sich an das leitende Komitee zu wenden, ging er

geradeswegs auf Herrn Methfessel zu, mit welchem er

eine ziemlich lebhafte Besprechung hatte. Von dieser

Besprechung wurde nur so viel vernommen, daß der

Meister das Orchester als »ungenügend« bezeichnete und

deshalb die Direktion nicht übernehmen wollte. Er

verließ sofort den Konzertsaal und war in Sitten nicht

mehr aufzufinden. Am nämlichen Abende wurde dem

Komitee ein Schreiben Wagners eingehändigt, worin er

seine Abreise mit der ungenügenden Besetzung des

Orchesters, namentlich der Hörner, entschuldigte.‹
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Er

begab sich von Wallis aus nach Genf, wo er einige Tage

verweilte. ›Von dem Sittener Musikfest bin ich

ausgerissen‹, meldet er an Liszt, ›es kam mir wie eine



große Dorfkirmeß vor, auf der ich nicht Lust hatte, mit

zu musizieren, – ich reiste Knall und Fall ab! Gestern

früh (12. oder 13. Juli?) verließ ich den Genfer See; diese

Nacht verbrachte ich im Postwagen von Bern nach

Luzern Soeben schwimme ich auf dem Vierwaldstätter

See, von dessen Ufern ich meine Frau abholen will.‹ So

berichtet er dem Freunde in einem übrigens tief

sorgenvollen Brief, vom Bord des Dampfschiffes ›Stadt

Zürich‹ an diesen gerichtet, um durch seine Vermittelung

die ihm nötige, bereits genannte Summe bis zu dem

äußersten Termin als Darlehn auf seine bevorstehenden

Theatereinnahmen vorgestreckt zu erhalten. ›Bedenke:

am 31. Juli!!!‹ schließt der Brief. Nur in der

Voraussetzung, daß Liszt dieser Sturm auf die Kasse

seiner Leipziger Verleger gelinge, könne er sich

überhaupt nach Zürich zurückgetrauen, um am 1. August

die Komposition der ›Walküre‹ wieder aufzunehmen:

kein Mensch könne ihm an Ort und Stelle helfen: er habe

bereits alles angewandt, um seine Lage vom letzten

Winter bis hierher zu fristen. Von Brunnen setzte er dann

über den südlichen Teil des Vierwaldstätter Sees, den

Urner-See, nach dessen linkem Ufer über. Auf steiler

Felsenwand befand sich hier, 6–800 Faß oberhalb des

Rütli, der Luft- und Molkenkurort Seelisberg (Kanton

Uri), in dessen friedlicher Abgeschiedenheit Minna ihre

vorgeschriebene Kur mit gutem Erfolge durchführte.

Hier genoß er in mehrwöchentlichem Aufenthalt auf

einsamen Gebirgsspaziergängen des prachtvollen

Ausblickes auf den See und die Berge. Vom Gipfel des

Seelisberger Kulms schweift der Blick über die ganze

Umgebung des Vierwaldstätter Sees und reicht bis zum



Schwarzwald. Er faßte sofort den Beschluß, den nächsten

Sommer hier oben auf weltentlegener Höhe zu

verbringen, den ›jungen Siegfried‹ hier zu komponieren.

›Der Seelisberg am Vierwaldstätter See: das ist die liebste

Entdeckung, die ich in der Schweiz gemacht habe‹,

schreibt er noch im folgenden Winter, in der

Rückerinnerung daran ›es ist da oben wonnevoll; so

schön, daß ich voll Sehnsucht bin, wieder hinauf zu

gehen, – dort zu sterben!‹ Vergeblich erwartete er indeß

von Liszt eine tröstlich beruhigende Auskunft. Er erhielt

eine Nachricht erst an dem bezeichneten äußersten

Termin, nachdem er sich dazwischen bereits entschlossen

hatte nach Zürich zurückzukehren. Sie lautete

verneinend: er habe nichts ausrichten können. Die Kassa

der Leipziger Firma leiste noch hartnäckigeren

Widerstand als Silistria, – mit Stürmen richte man da

nichts aus. Auch über die zuletzt in seine Hände gelegte

Angelegenheit des ›Tannhäuser‹ in Berlin – so wichtig für

die Sicherung der pekuniären Verhältnisse Wagners in

dieser entscheidenden Zeit – konnte er ihm für jetzt

nichts Ermutigendes melden.

Wie sich der Meister etwa in seiner damaligen Not

geholfen habe, die man selbst in seinen brieflichen

Nachrichten nur mit erregter Teilnahme verfolgt,

vermögen wir nicht anzugeben.
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Wie es scheint, gar

nicht , oder doch nur durch einen beschwerlichen

Hinausschub; denn wenige Wochen später sehen wir in

seinem Geiste das erwähnte abenteuerliche, all seine

wahren Bedürfnisse durchkreuzende Projekt erstehen:

sich aus der kaum gewonnenen Ruhe zu reißen, um in

Brüssel und vielleicht einigen holländischen Städten



durch Konzertaufführungen so viel zu verdienen, daß er

damit seinen Unterhalt für die nächsten Jahre gesichert

sähe. Er beziffert die ihm nötige Summe auf 10000

Francs Trotz fortdauernder materieller Bedrängnis

versenkte er sich zunächst ganz wieder in seine Arbeit an

der ›Walküre‹, deren erster Akt noch im Laufe des August

zum Abschluß gedieh Daneben ward, mit der goldenen

Feder, die Reinschrift der Partitur des ›Rheingold‹

gefördert, und diese noch während ihres Entstehens

partienweise gleich nach der Herstellung an Bülow nach

Dresden übersandt, – zum Zweck einer daselbst

anzufertigenden Kopie. In diese Zeit fällt der Besuch

eines warmen Anhängers, des jungen Kölners August

Lesimple, der, mit einem ›Empfehlungsschreiben aus

Weimar‹ ausgerüstet, bei dem verehrten Meister

vorsprach und sich dadurch passend einzuführen glaubte,

daß er ihm von der kürzlich stattgefundenen

erfolgreichen Aufführung des ›Tannhäuser‹ in Köln

erzählte. ›Er schien‹, berichtet Lesimple ›große Zweifel in

meine optimistischen Mitteilungen zu setzen, glaubte an

keinen rechten Eindruck seines Werkes auf das Publikum

und schrieb seinen Beifall dem, wie er meinte,

wahrscheinlich sehr tüchtigen Tenoristen zu.‹
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Über den

Eindruck, den die Persönlichkeit des Meisters auf ihn

gemacht, fügt er an anderer Stelle die Worte hinzu: ›Wer

Wagner einmal in die Augen gesehen, vergißt nie mehr

den tiefen unergründlichen Blick, der aus denselben

strahlte, – es war etwas Wunderbares um diese Augen. So

hielt er auch viel auf den Blick der Menschen, und ich

erinnere mich sehr gut, wie er mir darlegte, daß er aus

dem Blick den ganzen Menschen erkenne und ergründe.



Dazu gehörte freilich sein Blick.‹

Eine ganz einzig dastehende Freude gewann er damals

durch Liszts Artikel über den ›Holländer‹.
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›In Deinem

Aufsatz‹, ruft er ihm zu ›trafst Du mich oft mit

Blitzeskraft‹. ›Du hast mir zum ersten und einzigsten

Male die Wonne erschlossen, ganz und gar verstanden zu

sein: sieh, in Dir bin ich rein aufgegangen, nicht ein

Fäserchen, nicht ein noch so leises Herzzucken ist übrig

geblieben, daß Du nicht mit mir empfunden.‹ Und

wieder: ›was die Andern schreiben, kann ich nicht mehr

lesen; ich lese nur noch Deinen Holländer-Aufsatz: das

ist – der Lohn, der Stolz meines Lebens! ‹
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Aber das

Bedrängende der augenblicklichen Situation war durch

eine solche Herzstärkung nicht aufgehoben. Mit Liebe

und Sorgfalt hatte er sich das Heim eingerichtet, dessen

Anblick jeden Eintretenden erfreute, in dessen

Umfriedung er sich die Stimmung für die Arbeit an

seinem großen Werke zu erhalten hoffte. Die

Erfahrungen eines Jahres hatten ihn aber darüber belehrt,

wie wenig ihm die Welt eine solche Daseins-und

Schaffensfreude gönnte. Mit Bitterkeit blickte er nun auf

den ›müßigen Tand‹, den er ›in letzter Zeit aus

Verzweiflung wie zu phantastischer Zerstreuung um sich

gesammelt‹.
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›Bei der Einsicht, zu der ich diesen

Sommer gelangt bin, würde ich mit Wonne die Buße

tragen, meinen ganzen Einrichtungskram zu verkaufen

und nackt, wie ich bin, abermals in die Welt

hinauszuziehen; doch – meine Frau würde diesen

gewaltsamen Schritt diesmal nicht wieder ertragen; ich

weiß, es würde ihr Tod sein‹
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. Für jetzt war er nur

darauf bedacht, zusammenzuraffen, was ihm an



Barmitteln zur Verfügung stand, um Minna mit dem

Nötigen zu einer zweimonatlichen Reise nach

Deutschland auszustatten, die sie, zu ihrer Zerstreuung

und Genesung, zunächst nach Dresden zu ihren Eltern

antrat, und auf der sie weiterhin auch in Berlin und

Leipzig bei Bekannten und Verwandten einen kurzen

Aufenthalt nahm.
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Während dieser zwei Monate (September und

Oktober) blieb er völlig einsam in Zürich zurück. Von

neuem geht ihm in dieser Zeit das mehrerwähnte Projekt

auswärtiger Konzertaufführungen aus eigenen Werken

durch den Kopf, – als widerwillig ergriffenes

Aushilfsmittel in der Not. ›Kein Theater hat Bestellungen

bei mir gemacht; nichts rührt sich, ich scheine

vollkommen vergessen Könnte ich von Belgien und

Holland mit Geld zurückkommen, so würde ich auch

wahrscheinlich wieder an meine Arbeit gehen können, –

für jetzt ist alle Musik bei Seite gesetzt.‹ So schreibt er am

16. September.
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Nur die Orchesterpartitur des

›Rheingold‹ wurde unter diesen bedrückenden äußeren

Umständen in der Reinschrift zum völligen Abschluß

gebracht; dann aber doch auch der zweite Akt der

›Walküre‹ in Angriff genommen. Damals, im September

1854, als er sich nach außen vergeblich nach einer

Ermutigung umsah, ward ihm hingegen die

entscheidendste innere Wohltat seines ganzen Lebens

zuteil. Es war die Bekanntschaft mit der Philosophie

Arthur Schopenhauers durch dessen Hauptwerk; › Die

Welt als Wille und Vorstellung ‹. Herwegh brachte ihm

das Buch; er war, bei seiner beständigen Berührung mit

der gleichzeitigen naturwissenschaftlichen und



philosophischen Literatur, zuerst darauf gestoßen. Zu

keiner Zeit hätte die Kenntnis dieser Lehre einer

erhabenen Weltentsagung ihn vorbereiteter treffen

können. Seine ersten Züricher Jahre hatte er noch unter

dem berauschenden Eindruck verbracht, seine eigene

Befreiung aus dem Dresdener Joch könnte der Vorbote

eines allgemeinen großen Umschwunges der sozialen

Verhältnisse Europas sein. Diese Vorstellung hatte ihm

den Mut zu einem so ungeheueren Unternehmen, wie der

Dichtung seines ›Ringes‹, verliehen, an dessen

Aufführung er ›erst nach der Revolution‹ denken wollte,

um – ›den Menschen der Revolution die Bedeutung

dieser Revolution zu erkennen zu geben‹.
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Nur zu bald

hatte er sich von dem Schimärischen dieser Hoffnung,

von der Wirkungslosigkeit seiner eigenen Aufrufe,
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von

den allseitigen brutalen Triumphen einer stumpfsinnigen

Reaktion
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überzeugt. Das Ideal einer Regeneration der

europäischen Menschheit, das ihm eine kurze Zeit

hindurch in seiner Verwirklichung so nahe geschienen,

war in eine unabsehbare Ferne hinausgerückt; der

Rückschlag davon auf seine gesamte politische und

philosophische Weltansicht unvermeidlich. Wir können

ihn von Jahr zu Jahr, bereits in den Briefen an Uhlig,

mehr noch an Liszt, beobachten. ›Überhaupt, lieber

Freund, werden meine Ansichten über das

Menschengeschlecht immer düsterer; meist glaube ich

doch empfinden zu müssen, daß diese Gattung

vollständig zugrunde gehen muß.‹ (An Uhlig, Juli 1852).

›Du weißt, daß ich dem Glauben entsagt habe‹, heißt es

bald darauf (Oktober 1852),

41

und fast wörtlich so gegen

Liszt. ›ich glaube nicht mehr und kenne nur noch eine



Hoffnung: einen Schlaf, so tief, daß alles Gefühl der

Lebenspein aufhört‹ (15. Januar 1854). ›Für mich hat das

letzte Lied von der Welt ausgeklungen; beachten wir sie

nicht anders als durch Verachtung, nur diese gebührt ihr:

aber keine Hoffnung, keine Täuschung für unser Herz

auf sie gesetzt! Sie ist schlecht, grundschlecht; nur das

Herz eines Freundes, nur die Träne eines Weibes kann sie

uns aus ihrem Fluche erlösen.‹ ›Du kennst nun meine

Stimmung; sie ist keine Aufwallung; sie ist fest und solid,

wie Diamant. Nur sie gibt mir Kraft, die Last des Lebens

weiter zu schleppen; aber ich muß in ihr fortan

unerbittlich sein. Ich hasse jeden Schein mit tödlichem

Grimme; ich will keine Hoffnung, denn sie ist

Selbstbelügung.‹ Auf diesem Punkte angelangt, wird ihm

die Kenntnis Schopenhauers von weitgehender, ja

unermeßlicher Bedeutung. Mit unerhörter Schnelligkeit

hatte er binnen Kurzem das Werk durchflogen, seinen

tiefsten Grundgedanken verständnisvoll sich angeeignet.

Sofort erkannte er darin den einzigen Trost, den

entsprechendsten und vollständigsten Ausdruck seiner

eigenen Überzeugung gefunden zu haben. In diesem

Sinne macht er bald darauf (im Dezember) Liszt mit

seiner neuen Entdeckung bekannt. ›Neben dem –

langsamen – Vorrücken meiner Musik habe ich mich jetzt

ausschließlich mit einem Menschen beschäftigt, der mir,

wenn auch nur literarisch, wie ein Himmelsgeschenk in

meine Einsamkeit gekommen ist . Es ist Arthur

Schopenhauer, der größte Philosoph seit Kant, dessen

Gedanken er, wie er sich ausdrückt, vollständig erst zu

Ende gedacht hat. Die deutschen Professoren haben ihn

– wohlweislich – 40 Jahre lang ignoriert: neulich wurde



er, zur Schmach Deutschlands, von einem englischen

Kritiker entdeckt. Was sind vor diesem alle Hegels etc.

für Charlatans! Sein Hauptgedanke, die endliche

Verneinung des Willens zum Leben, ist von furchtbarem

Ernste, aber einzig erlösend. Mir kam er natürlich nicht

neu, und Niemand kann ihn überhaupt denken, in dem er

nicht bereits lebte. Aber zu dieser Klarheit erweckt hat

ihn mir erst dieser Philosoph.‹
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Es ist nicht unsere Aufgabe, an dieser Stelle näher

darauf einzugehen, inwieweit seine eigenen bisherigen

philosophischen Einsichten tatsächlich in vielen Stücken

die neue Lehre bereits antizipieren. Der Nachweis dieser

unbewußten und unwillkürlichen Antizipation ist bereits

in mehrfachen gründlichen Untersuchungen gegeben.
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›Ich selbst‹, sagt der Meister von sich ›erkenne zu tief, daß

sie auf dem Wege der Dialektik mir nie beizubringen

gewesen wäre, wenn sie meiner eigensten Anschauung

nicht vollkommen entsprochen hätte; ebenso erkenne

ich, daß sie niemand beizubringen ist, in dessen eigenster

Anschauung sie nicht vor dem begrifflichen Erkennen

vollständig begründet war.‹
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Er ward nun rückblickend

des eigentümlichen Zwiespaltes gewahr, worin sich der

anschauende Künstler und reflektierende Denker bisher

in ihm befunden. Er mußte sich bekennen, seine eigenen

Kunstwerke seit dem ›fliegenden Holländer‹ erst jetzt, mit

Hilfe eines Anderen, der ihm die mit seinen

Anschauungen vollkommen kongruierenden Begriffe

lieferte, wirklich zu verstehen.
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Das Auffallendste in

dieser Beziehung trat ihm nun aber in seiner

Nibelungen-Dichtung, in der Gestalt seines Wotan

entgegen. Er hatte in ihr nur die bisherige geschichtliche



Phase der Weltentwickelung in ihrem notwendigen

Untergang, hingegen im Siegfried den von ihm gewollten

furchtlos freudigen Menschen der Zukunft darstellen

wollen; und bemerkte nun, wie er bei der Ausführung, ja

im Grunde schon mit der Anlegung seines Planes

unbewußt einer ganz anderen, viel tieferen Anschauung

gefolgt war. Nicht eine einzelne Phase der

Weltentwickelung, das Wesen der Welt selbst, in allen

seinen nur erdenklichen Phasen, hatte er in seiner

Dichtung erschaut und in seiner Nichtigkeit erkannt.

›Dem Dichter ist es eigen, in der inneren Anschauung des

Wesens der Welt reifer zu sein, als in der abstrakt

bewußten Erkenntnis! mit dieser Konzeption hatte ich

mir unbewußt im Betreff der menschlichen Dinge die

Wahrheit eingestanden. Hier ist Alles durch und durch

tragisch, und der Wille, der eine Welt nach seinem

Wunsche bilden wollte, kann endlich zu nichts

Befriedigenderem gelangen, als durch einen würdigen

Untergang sich selbst zu brechen.‹
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Über diesen Gewinn

hinaus, den, bisher nur aus dem Gefühle gerechtfertigten,

Gehalt seiner eigenen Kunstwerke zum ersten Male mit

dem Begriffe erfaßt und seiner Vernunft verdeutlicht zu

sehen, empfand er aber jetzt auch zum ersten Male die

tiefe Befriedigung seines bisher in sich selbst

zurückgedrängten metaphysischen Bedürfnisses. Wie mit

einem Zauberschlage sah er so manche Irrtümer

schwinden, mit denen bis dahin sein Urteil behaftet war.

Auf Schritt und Tritt fühlte er, wie er diese tiefsinnige

Philosophie von jetzt ab täglich in seinen

Wahrnehmungen ausübte. Sie ließ ihn die Welt mit

anderen Augen betrachten, ihn Dinge und Beziehungen



erkennen, über die er sich sonst in einem optimistischen

Wahne geflissentlich zu täuschen gesucht. Schon längst

war es ihm schwer gefallen, dem steten Andrang der

Erscheinungen gegenüber sich ›auf optimistischen Füßen

zu erhalten‹. Indem er rückhaltlos die ernsten Wahrheiten

der neuen Erkenntnis in sich aufnahm, leistete er seinem

eigenen inneren Drange am entschiedensten Genüge. So

ergriff ihn u.a. namentlich das Verhältnis zu den ›so

schändlich von uns gemißbrauchten und mißhandelten

Tieren ‹ immer mehr auf das innigste: ›ich bin jetzt völlig

froh, diesem bei mir von je sehr starken Mitgefühl jetzt

ohne Scham mich hinzugeben und nicht mehr nach

Sophismen zur Beschönigung der Schlechtigkeit der

Menschen in diesem Bezuge suchen zu müssen.‹
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Das Studium der Schriften Schopenhauers, auf dessen

Hauptwerk er alsbald auch die Lektüre der einzelnen

kleineren Schriften folgen ließ, begleitete in den

nächstfolgenden Jahren unablässig seine gesamte

künstlerische Tätigkeit. Die erste Bekanntschaft aber

gehört den beiden schönen Monaten seiner völligen

Einsamkeit in Zürich an, in denen er, außer seinen

regelmäßigen Spaziergängen mit Herwegh, fast nur mit

dem Wesendonckschen Hause verkehrte. Wir haben

diesem Verkehr in den letzten Kapiteln schon so manche

gelegentliche Aufmerksamkeit zugewandt, daß es Zeit ist,

hier einmal im Zusammenhange einen Blick auf diese

schöne und wohltuende persönliche Beziehung zu

werfen, wozu uns die eigenen pietätvollen

Aufzeichnungen der Frau Wesendonck den besten

Anhalt bieten. Bereits bei der ersten Erwähnung dieser

Bekanntschaft
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gedachten wir dieser treuen Freundin,



die erst vor wenig Jahren, fast unmittelbar aus der

Erziehungsanstalt, in die Ehe mit dem reichen

rheinischen Handelsmanne getreten und (nach einem

gemeinschaftlichen kurzen New-Yorker Aufenthalt) mit

ihm nach Zürich übergesiedelt war; auch daß sie der

Meister ein ›weißes Blatt‹ genannt, das er sich ›zu

beschreiben vorgenommen.‹ Wesendonck war ihm

zunächst gelegentlich des Musikfestes persönlich näher

getreten, indem er, aus seinen fast unbeschränkten

Mitteln, an den für das Zustandekommen des

Unternehmens erforderlichen Garantieen sich in erster

Linie beteiligte. Für die ›italienische Reise‹ des vorigen

Sommers war er dem Bedürftigen durch bereitwillige

Vorstreckung des dazu Erforderlichen behilflich

gewesen, und ein prächtiger Brief von einer der ersten

Reisestationen (aus Pallanza) dankt dem ›allerverehrtesten

Herrn Otto‹ außerdem noch für die ›Götterzigarren‹, die

er ihm auf den Ausflug mit in den Koffer gepackt. In

demselben Sommer hatte Wagner auch die (nachmals

unter dem Titel ›Album-Sonate‹ veröffentlichte) › Sonate

für Mathilde Wesendonck ‹ komponiert, mit dem Motto:

›Wißt Ihr, wie das wird?‹
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Frau Wesendonck selbst

berichtet in ihren Erinnerungen,
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wie der Meister damit

begonnen habe, sie in seine Intentionen Einleitung dazu

und allmählich eine seiner Prosaschriften nach der

anderen vorgelesen. Da ich Beethoven liebte, spielte er

mir die Sonaten; war ein Konzert in Sicht, wo er eine

Beethovensche Symphonie zu leiten hatte, so war er

unermüdlich und spielte mir vor und nach der Probe die

betreffenden Sätze so lange, bis ich mich darin ganz

heimisch fühlte. Es freute ihn, wenn ich ihm zu folgen



vermochte und an seiner Begeisterung die meinige

entzündete. Wenn ich mich vormittags 10 Uhr zur Probe

einfand, rief er aus: ›Die Steine verwundern sich! Frau

Wesendonck um zehn Uhr auf der Straße!‹

51

›Einmal, auf

einem gemeinschaftlichen Ausfluge nach Brunnen, spielte

er auf dem Klimperkasten des dortigen Speisezimmers

bei einbrechender Dunkelheit Abschnitte aus der Eroica

und der C moll -Symphonie; in der Frühe aber, zum

Frühstück, wurde ich mit »Lohengrin«-Klängen begrüßt.‹

Bereits ward erwähnt, daß die Bleistiftskizzen der

einzelnen Teile des Nibelungenringes, zunächst des

›Rheingoldes‹ und der ›Walküre‹, unmittelbar nach

beendeter Reinschrift der Partitur in den Besitz der

Freundin übergingen Dieser Bestimmung gemäß findet

sich auf ihren losen Blättern außer den darin

eingezeichneten Daten des Beginnes und der Vollendung

der einzelnen Akte hier und da auch wohl eine ganz

intime rein persönliche Hieroglyphe. Ein Spiel des

Schreibstiftes, der noch zögernd über dem Papier

schwebt, dessen Notenlinien er soeben die ›Fülle der

Gesichte‹ anvertrauen will, oder eine kurz vor der

Absendung nachträglich improvisierte, in

Anfangsbuchstaben und Punkten angedeutete

freundliche Widmung.
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›Was er am Vormittag

komponierte‹, fährt Frau Wesendonck in ihrer Erzählung

fort ›das pflegte er am Nachmittag auf meinem Flügel zu

prüfen. Es war die Stunde zwischen 5 und 6 Uhr; er

selbst nannte sich »den Dämmermann«. Trat er einmal

ins Zimmer, sichtbar ermüdet und abgespannt, so war es

schön zu sehen, wie nach kurzer Rast und Erquickung

sein Antlitz sich entwölkte, und ein Leuchten über seine



Züge glitt, wenn er sich an den Flügel setzte. Da kam es

denn auch vor, daß etwas ihn nicht befriedigte und er

nach einem andern Ausdruck suchte. Einmal war das der

Fall beim Aufbau des Walhall-Motivs. Ich sagte: »Meister,

das ist gut!« Er aber: »Nein, nein, es muß noch besser

werden«. Er ging eine Weile ungeduldig im Salon auf und

ab, rannte dann endlich hinaus. Am folgenden

Nachmittag erschien er nicht, auch am zweiten und

dritten blieb er fern Endlich kommt er ganz still und

unbemerkt herein, setzt sich an den Flügel und spielt das

herrliche Motiv ganz wie früher. »Nun?« – frage ich – »Ja,

ja! Sie hat recht, ich kanns nicht besser machen!«‹ – ›Im

Jahre 1854
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führte er mich in die Philosophie Arthur

Schopenhauers ein; er war überhaupt darauf bedacht,

mich auf jede bedeutende Erscheinung in Literatur und

Wissenschaft aufmerksam zu machen Entweder las er

selbst, oder er besprach den Inhalt mit mir. So habe ich

das Beste, was ich weiß, nur ihm zu verdanken‹.

Ein seltsam wunderbarer Verkehr zwischen dem

großen Einsamen, dem gereiften Künstler, dem Schöpfer

des weltumfassenden Nibelungenwerkes und der mit

reichen Gaben des Geistes und der persönlichen Anmut

geschmückten Jüngerin tritt uns aus vorstehender

Schilderung entgegen. Wer ihn nicht begreift, dem

entgeht eine wesentliche Seite in Wagners menschlichem

Wesen. Was in diesem gern gesuchten Umgang die

Brücke, das Verbindungsglied zwischen den Extremen

bildete, war von des Meisters Seite die Freude an dem

noch unbeschriebenen ›weißen Blatte‹, von seiten der

jungen Frau die ihm entgegengebrachte liebevolle

Ehrfurcht, die es ihr ermöglichte, seiner leidenden Seele,



seinem oft überreizten, stets mitteilungsbedürftigen

Geiste, den Stürmen seines Herzens, in denen sich dieses

›in furchtbarem Kampf wider Willen an die

Lebenshoffnung anklammerte‹,
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– in solchen traulichen

›Dämmerstunden‹ seines Werktages kurze, wohltätig

ablenkende Momente des Vergessens zu gewähren. Sie

gemahnen uns an so manche gleichzeitige Äußerung, in

der sein Bedürfnis nach Liebe, nach Mitgefühl, nach der

›Träne eines lieben weiblichen Wesens‹
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sich kundgibt,

wie der an Liszt gerichtete Ausruf: ›Ach liebster Franz!

Gib mir ein Herz, einen Geist, ein weibliches Gemüt, in

das ich mich ganz untertaucfhen könnte, das mich ganz

faßte – wie wenig würde ich dann nötig haben von dieser

Welt!‹
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Es liegt etwas Unausgesprochenes von diesem

Bedürfnis in seiner fortdauernden Bevorzugung der

Wesendonckschen Häuslichkeit, in welcher doch

andererseits auch der ›kunstliebende‹ Hausherr ihm

keineswegs gleichgültig fern blieb. Daß seine Frau in

Anlage und Bildung geistig höher stand
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und dem

Meister demgemäß ein ganz anderes Verständnis

entgegen bringen konnte, hat ihn Wagner zu keiner Zeit

empfinden lassen. Zahlreiche an ihn gerichtete Briefe
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beweisen zur Genüge, welcher persönlichen

Hochachtung dieser liberale Gönner und durch und

durch ehrenhafte schlichte Mann bei ihm genoß. Ein

launiges Handschreiben aus dem Oktober 1854 ist durch

eine ganz unvermutete Huldigung aus der Ferne

veranlaßt. Die in Haag residierende ›Niederländische

Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst‹ hatte ihn

gerade damals (gleichzeitig mit mehreren anderen

›berühmten Komponisten‹) zu ihrem Ehrenmitglied



ernannt. Auszeichnungen dieser Art mußten seinem

Gefühle doch immer nur als tiefe Mißverständnisse

seines wahren Wesens erscheinen. Er beeilte sich das ihm

übersandte Diplom, mit dem er nichts anzufangen wußte,

mit einem begleitenden Scherzwort an Wesendonck

gelangen zu lassen. ›Sie sehen, verehrter Freund‹, schrieb

er dazu, ›es kann uns nun nicht mehr fehlen; was wir

längst erstrebten, ist erreicht – wir sind zum

Ehrenmitgliede der niederländischen Musikgesellschaft

ernannt. Den ersten gemeinschaftlich errungenen

Lorbeer bitte ich Sie in Ihrem Kontor aufzuhängen; der

Anblick wird auch Sie zu Mut und Ausdauer stärken, wie

er mich bereits hoch erhoben hat.‹ Ein anderes Mal gibt

es ernsthaftere Auseinandersetzungen zwischen Künstler

und Geschäftsmann. ›Sehen Sie‹, heißt es da ›so verdrießt

Sie es, wenn man Sie nur als Geschäftsmann anredet, und

mir tun Sie Unrecht, wenn Sie Geschäftssinn mir gar

nicht zutrauen. Glauben Sie mir, auch ich kann rechnen:

leider habe ich aber nur so Verdrießliches

zusammenzurechnen, daß es mir nicht hoch angerechnet

werden muß, wenn ich mich einmal verrechne. Geben Sie

mir so Angenehmes zu berechnen, wie das bei Ihnen

denn doch ab und zu vorgekommen sein muß, so sollten

Sie sich über meine Pünktlichkeit verwundern.‹
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Eine reinere Freude, als alle holländischen

Ehrendiplome, bereiteten ihm in diesen Herbstmonaten,

während fortgesetzter Arbeit an der ›Walküre‹, die von

hier und da her eintreffenden Nachrichten über

auswärtige Aufführungen seines ›Lohengrin‹. Zwar trug

auch dieser beständige briefliche Verkehr mit dem ›stets

unsichtbaren Auslande‹ vielfach zur Reizung seiner



Nerven bei; doch durfte er ihm immerhin auch manchen

ermutigenden und erhebenden Eindruck entnehmen. In

Breslau hatte er ein lebendiges Interesse für seine Werke,

wie er wohl wußte, der persönlichen Propaganda einer

vortrefflichen Sängerin, der Mme. Moritz , einer

Schwester seines gefangenen Freundes Röckel, zu

danken. Er wußte dies und erfreute sich dessen. Ganz

wie über die günstigen Berichte, die ihm um die gleiche

Zeit seine einstige Jugendbekannte, die Sängerin

Lehmann
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über die Prager Aufführung seines

›Tannhäuser‹ zukommen ließ. Wir besitzen mit Bezug auf

die bevorstehende Breslauer Aufführung des ›Lohengrin‹

zwei besonders schöne Briefe des Meisters. Zu so

furchtbarer Bitterkeit es ihn stimmen konnte, von den so

entscheidenden Erstaufführungen seiner Werke in der

Heimat ausgeschlossen zu sein, und noch mehr: mit der

ihm so heiligen Sache materielle Interessen verknüpfen

zu müssen,
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– so wenig entsagte er deshalb der Pflicht,

sie selbst aus weiter Ferne mit liebevoller Sorgfalt zu

beraten. Ein großer Teil dieser Art von Korrespondenz

ist teils noch unveröffentlicht, teils unwiederbringlich

verloren. Von den beiden erwähnten, zufällig erhaltenen

und bekannt gewordenen Briefen nach Breslau ist der

eine an den dortigen beeiferten Kapellmeister

Seidelmann, der andere an den Referenten der dortigen

›Oderzeitung‹
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gerichtet. Letzterer hatte ihm brieflich

seine Begeisterung für das neue Werk gemeldet und,

manchen unverständigen Stimmen gegenüber, auf das,

den Bestrebungen des Meisters beipflichtende ›Urteil des

Kenners‹ verwiesen. Nicht um dieses › Urteil des Kenners

‹, erwidert ihm Wagner am Schlusse seines inhaltreichen



Briefes, sei es ihm bei der Mitteilung eines Kunstwerkes

an das Publikum zu tun, vielmehr einzig um die Wirkung

auf die Anschauung . ›Vermag die bevorstehende

Aufführung, wie ich hoffe, diese Anschauung zu geben,

so bleibt mir nur zu wünschen, daß ich in dem

Gegenstande, den ich mitteile, mich nicht getäuscht

haben möge, als ich seiner Zeit das Bild davon mit

unwiderstehlicher Neigung in mir hegte. Möge dieser

wunderbare Stoff aus dem künstlerisch gestalteten Bilde

jetzt Sie so einnehmen, wie er einst wahllos, ja mit fast

unbegreiflicher Anziehung, in schmerzlich seliger

Begeisterung mich zu seiner Aneignung drängte. Mögen

Sie dann so wenig, wie ich bei seiner Ausführung nach

dem metaphysischen Grunde dieser einnehmenden Kraft

fragen, sondern dem Wunderbaren sein volles Recht

lassen, in einer Welt der ödesten, praktischen

Verstandsmotive uns mit seinen ahnungsvollen Wonnen

und Wehen zu erfüllen!‹

Ist es uns heute auf den ersten Blick schwer

verständlich, welches Gewicht damals Bühnen zweiten

Ranges, wie die Breslauer, wenn nur enthusiastisch

betreibende Kräfte dabei mit im Spiele waren, in die

Wagschale des Schicksales seiner Werke legen konnten,

so müssen wir es uns desto lebhafter vergegenwärtigen,

wie gerade die größten deutschen Theater damals, nach

dem unwiderleglichen Ausweis der Statistik, einer ganz

anderen Macht als eifersüchtig gehütete Domäne

unterworfen blieben. Für die Hoftheater diente dabei der

›politische Revolutionär‹ auf lange hinaus zum

ausgiebigen Vorwande ihrer Zurückhaltung. Sämtliche

schwer bedrückende finanzielle Verlegenheiten Wagners



während der letzten Jahre (die sich ja nie auf sehr große

Summen bezogen) wären allein durch regelmäßige

Tantiemen der Berliner Hofoper für seine Werke zu

beseitigen gewesen, und der fortdauernde Ausfall

unentbehrlicher Subsidien von dieser Seite her ward für

ihn in seinen nachteiligen Wirkungen immer

verhängnisvoller. Der hieraus entstehende Verlust, für die

ersten vier Jahre auf annähernd 10000 Francs zu

beziffern,

63

hat sich begreiflicherweise auch in den

nächstfolgenden Jahren, wie der weitere Verlauf belehrt,

nie völlig ausgleichen können! ›Das Ausbleiben Berlins

für meine Opern zieht alle übrige Stockung des

Geschäftes nach sich,‹ heißt es in dem so tief

eindringlichen Briefe an Liszt vom Oktober dieses

sorgenschweren Jahres, einem der vielsagendsten über

das gesamte schmerzliche Verhältnis zu den

Aufführungen seiner Werke.
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Den bitteren Nachsatz:

›und – bei Gott! – die Verbreitung meiner Opern ist mir

lediglich nur ein Geschäft ‹ stellt der Zusammenhang in

das rechte Licht. Da er an und für sich so ganz und gar

nicht im Sinne Wagners gedacht
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ist, so fragt es sich

bloß, weshalb er ihn gerade in diesem , an Liszt

gerichteten Briefe mit so leidenschaftlicher Paradoxie

zum Ausdruck bringt. Aus fast sämtlichen brieflichen

Verhandlungen der letzten Zeit mit dem Weimarer

Freunde über diesen Gegenstand tritt uns zwischen den

Zeilen deutlich entgegen, daß er die unvermeidliche

Entscheidung des Berliner Schicksales seiner Werke

eigentlich nur noch um Liszts willen zurückhielt. In seine

Hände war die Angelegenheit einmal niedergelegt und, so

bitter es ihm ankam, wollte er ihm die in der



Zurückziehung dieser Vollmacht liegende Kränkung so

lange als möglich ersparen. Für seine Person war er längst

davon überzeugt, daß trotz aller widerstrebenden

Elemente sein Werk in Berlin am Ende dasselbe erleben

würde, was es überall erlebt hatte Größere Hoffnungen

daran zu knüpfen, erschien ihm jetzt eitel. Einem

halbwegs aufmerksamen Leser des Briefwechsels kann

weder der innere Kampf entgehen, den er seit dem ersten

Gedanken an eine Berliner Aufführung des ›Tannhäuser‹

66

in bezug darauf fortschreitend in sich durchkämpft,

noch aber auch das eigentümliche Verhältnis, wonach der

– sonst gegen die Wirklichkeit der umgebenden

Theaterwelt und ihrer Forderungen so duldsame und

nachsichtige – große Weimarer Freund speziell im

Hinblick auf Berlin den stolzesten aller Künstler an

vornehmer Zurückhaltung ganz ersichtlich noch

überbietet. Er brachte dadurch den durch ihn vertretenen

Meister, nachdem sich dieser längst darein ergeben, die

Berliner Aufführung seiner Werke nur noch unter dem

notgedrungenen Gesichtspunkt des äußeren Vorteils zu

betrachten, in eine ungemein schwierige Lage.

Andererseits hinderte ihn diese vornehme Zurückhaltung

nicht an dem diplomatischen Versuch, durch seine

Weimarer Aufführung der elenden Nibelungen-Oper

Heinrich Dorns (Februar 1854) die Gunst dieses

neuesten, soeben zur Anstellung gelangten Berliner

Oberhofkapellmeisters für die Sache Wagners zu

gewinnen.
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Wer wollte deshalb mit ihm rechten? Die

Größe seiner Liebe zu dem künstlerischen Freunde kann

nur Der ermessen und richtig beurteilen, der die völlige

Verschiedenheit seiner ganzen Natur in jedem Moment



sein es Denkens und Handelns mit in Betracht zieht. Auf

der anderen Seite aber auch das Zartgefühl und die

Selbstverleugnung Wagners, dem es unendlich schwer

fiel, nachdem er die ganze Berliner Angelegenheit einmal

vertrauensvoll in Liszts Hände gelegt, sie nun wieder

daraus zurückzuziehen. Aber der Zeitpunkt näherte sich,

wo dies notwendig wurde. Als Minna Anfang November

von ihrer Reise zurückkehrte, hatte sie auch den Boden

der preußischen Residenz von neuem sondiert, und

dieselbe älteste Berliner Freundin des Meisters, bei der sie

während ihres dortigen kurzen Aufenthaltes Wohnung

genommen, Alwine Frommann,
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wird bald darauf, dank

ihrer persönlichen Beziehungen zur Prinzessin von

Preußen, die endgültige Vermittlerin der Berliner

Aufführung des ›Tannhäuser‹.

69

Unter solchen äußeren Umständen ward die Musik

der ›Walküre‹ bis zum 27. Dezember 1854 zur

Vollendung gebracht. ›Brünnhilde schläft! – Ich – wache

leider noch! –‹. Anfang Oktober, um die Zeit jenes

mehrerwähnten großen Briefes an Liszt, war er mit der

Fricka-Szene beschäftigt: ›ich bin im zweiten Akt der

Walküre: Wotan und Fricka: wie Du siehst, muß mir das

geraten.‹ Dann ward die große Wotan-Szene und die

daraus sich entwickelnde tragische Handlung unter dem

Eindrucke Schopenhauers ausgeführt. Unter der gleichen

erhabenen Einwirkung aber taucht dann auch, und zwar

sofort mit voller Gewalt, der erste Gedanke an › Tristan

und Isolde ‹ in ihm auf. ›Dem schönsten meiner

Lebensträume, dem jungen Siegfried zulieb, muß ich

wohl schon noch die Nibelungenstücke fertig machen:

die Walküre hat mich zu sehr angegriffen, als daß ich mir



diese Erheiterung nicht gönnen solle; ich bin damit in der

zweiten Hälfte des letzten Aktes. Mit dem Ganzen werde

ich doch erst 1856 fertig – 1858, im zehnten Jahre meiner

Hegira, kann ich's dann aufführen, wenn's sein soll. Da

ich nun aber doch im Leben nie das eigentliche Glück der

Liebe genossen habe, so will ich diesem schönsten aller

Träume noch ein Denkmal setzen, in dem von Anfang

bis zu Ende diese Liebe sich einmal so recht sättigen soll:

ich habe im Kopfe einen » Tristan und Isolde «

entworfen, die einfachste, aber vollblutigste musikalische

Konzeption; mit der »schwarzen Flagge,« die am Ende

weht, will ich mich dann zudecken, um – zu sterben. –‹

Wir treffen in der vorstehenden Erwähnung aus dem

Ende des scheidenden Jahres 1854 die allererste

Nennung des ›Tristan ‹-Stoffes, der von hier ab

ununterbrochen seine dichterisch-musikalische Phantasie

beschäftigt hat, und auch in seinen Briefen dazwischen

immer wieder auftaucht. Die ›schwarze Flagge, die am

Ende weht,‹ deutet auf einen Zug der alten Tristansage,

der am Ende nicht in die wirkliche Ausführung der

Dichtung übergegangen ist. Wir erfahren aber noch von

einem anderen Zuge der ursprünglichen

›Tristan‹-Konzeption, wonach es damals ›im Plane des

Meisters gelegen hätte, den nach dem Grale suchenden

Parzival
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zu dem an der Sehnsucht nach der Nacht

sterbenden, nicht sterben könnenden Tristan pilgernd

gelangen zu lassen.‹ ›Da wäre denn die Weise des

Gral-Suchers wirklich hineingeklungen in die Weise des

Nachtgeweihten; der Entsagende als der Mitleidige wäre

wie eine himmlische Trosterscheinung vorübergezogen

an dem Schmerzenslager des selbst in der Verneinung



noch begehrenden und daher endlos am Leben

Leidenden.‹
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Was in der ursprünglichen Erfassung des

Gegenstandes dem ersten tastenden Erschauen sich als

die phantasievolle Symbolik einer einzelnen Szene

darstellte, sollte sich in der Folge in zwei volle und

selbständige künstlerische Realitäten teilen, damit aber

zugleich der Tristan-Dichtung ihre ungemilderte

furchtbare Tragik so erhalten bleiben, wie der Lebensweg

des Künstlers sie ihm zunächst einzig zur Empfindung

brachte.



 Fußnoten

 

1 An Liszt II, 40: ›Der Dämon faßte mich: in meinem

schrecklich öden Leben keimte mir wieder die Neigung

zu etwas Annehmlichkeit der Existenz auf die

Verführung zeigte sich, ich gab meine Partituren hin,

verwunderte mich über ihre Erfolge – und – hoffte . Ich

verfluche nun diese Hoffnung‹.

 

2 Ges. Schr. VI, S. 377.

 

3 An Liszt II, S. 10.

 

4 An Röckel S. 44/45.

 

5 ›Das Üble ist, daß diese Einnahmen einen Charakter

haben, der auf mein pekuniäres Auskommen den

empfindlichsten und beunruhigendsten Einfluß äußert:

sie kommen einmal reichlich, unvorhergesehen und

unverhofft, wodurch sie plötzlich Beruhigung, Sicherung

und eine gewisse verführerische Fülle bringen, um dann

dauernd, und ebenso unvorausgesehen wieder, durch ihr

Ausbleiben Not, Sorge und Bedrängnis herbeizuführen.‹

(An Liszt II, S. 230.)

 

6 Vgl. dessen ›Gesammelte Aufsätze über Musik‹,

Leipzig, Breitkopf u. Härtel 1866, mit den darin

enthaltenen berüchtigten Aufsätzen über den

›Tannhäuser‹ und den ›Lohengrin‹!

 



7 Hermann Michaelson , Theaterkommissionsgeschäft,

Leipzigerstraße 42, Berlin .

 

8 Briefwechsel II, 4. 5. 16. 17.

 

9 ›Zum Unglück für den »Lohengrin« war Leipzig eine

der ersten Bühnen, welche Weimar in seiner Aufführung

nachfolgte. In Leipzig, welches damals noch zum größten

Teile im Mendelssohn-Kultus schwelgte, schwang Julius

Rietz , ein Jugendfreund Mendelssohns und erklärter

Gegner Wagners, den absoluten Herrscherstab im

Gewandhaus und im Theater. Als nun Rietz, dem

Drängen des damaligen Theaterdirektors Wirsing, eines

echten Koulissenroutiniers, nachgeben mußte – natürlich

aus keinem anderen Grunde, als um damit »Geschäfte«

zu machen – ergriff er vor allem den Rotstift und richtete

die Partitur in einer Weise her, daß jedem

Wagner-Kenner die Haut schaudern mußte. Auch sonst

war diese Aufführung eine klägliche , in der Besetzung

wie in der Ausführung; so daß sie nach jeder Richtung

dem Verständnis und der Verbreitung des Werkes nur

hinderlich werden konnte. Das Schlimmste dabei war,

daß Rietz, welcher allgemein den Ruf eines

außerordentlich »tüchtigen« Kapellmeisters genoß, von

seinen Kollegen mit einer »Pietät« nachgeammt wurde,

die sie dem Dichterkomponisten in eben dem Maße

entziehen zu müssen glaubten. Die Rietzschen

Partiturstriche machten die Runde über die meisten

Bühnen, – auch Eduard Devrient gleichfalls ein

Jugendfreund Mendelssohns, erbat sich dieselben für

seine Karlsruher »Musterbühne«. So wurde es förmlich



zum Glaubenssatz, daß Lohengrin ohne Striche

»unmöglich « sei‹. (Rich. Pohl)

 

10 An Liszt II, S. 6.

 

11 An Uhlig, S. 96.

 

12 In der gedruckten Sammlung der Briefe an August

Röckel 26 Druckseiten umfassend

 

13 An Frau Julie Ritter, 20. Jan. 1854. Vgl. die

entsprechende Mitteilung an den alten Fischer vom 15.

Febr.: ›Im Sommer geht es an die Walküre ; im Frühjahr

1855 kommt der junge Siegfried dran, und im Winter

drauf denke ich Siegfrieds Tod vorzunehmen, so daß

Ostern 1856 alles fertig ist. Dann geht es ans

Unmögliche: mir mein eigenes Theater zu verschaffen,

mit dem ich vor ganz Europa mein Werk als großes

dramatisches Musikfest aufführe. Dann – gebe Gott, daß

ich meinen letzten Seufzer von mir stoße!‹ – und in

Beziehung auf die Darsteller die briefliche Äußerung an

Röckel vom 26. Jan.: ›Natürlich muß ich auf junge Leute

halten, die durch unsere Opernbühne nicht schon ganz

ruiniert sind: an sogenannte, »Berühmtheiten« denke ich

gar nicht. Am liebsten hätte ich meine Truppe ein Jahr

lang zusammen, ohne sie öffentlich auftreten zu lassen;

ich muß dann täglich mit ihnen umgehen, sie menschlich

und künstlerisch üben, und für ihre Aufgabe allmählich

reisen lassen. Unter den glücklichsten Umständen dürfte

ich daher vor dem Sommer 1858 auf keine erste

Aufführung rechnen.‹



 

14 Vgl. Band II, S. 391 und Baechtolds Leben G. Kellers

I, S. 238.

 

15 An Röckel, S. 45. Vgl. die Äußerung gegen Uhlig: ›Für

jetzt ist mein Arzt Herwegh : er hat große physikalische

und physiologische Kenntnisse, und steht mir in jeder

Beziehung sympathisch näher als jeder Arzt‹. (11.

Oktober 1852.)

 

16 Von Sulzers nahen persönlichen Beziehungen zu dem

Meister legen die – noch ungedruckten – ›etwa 150

Originalbriefe Wagners an ihn‹ Zeugnis ab, die sich bei

seinem Tode ( 25. Juni 1897) in seinem Nachlaß

auffanden. Vgl. A. Steiner ›Richard Wagner in Zürich‹.

 

17 › Dr . Johann Jakob Sulzer‹, Nekrolog im ›Landboten

und Tageblatt der Stadt Winterthur‹ vom 26. Juni 1897

 

18 Gesammelte Schriften V, Seite 146.

 

19 N. Zeitschr. f. M. 1854, I, S. 106. Vgl. N. Berl. Mus. –

Z. vom 22. Febr. 1854. ›Als Richard Wagner das tragische

Ende des hiesigen Theaters vernahm (während der

Saison hatte er sich gar nicht darum gekümmert), faßte er

sogleich Pläne zum Beste der Mitglieder‹ etc.

 

20 An Liszt, II, S. 19.

 

21 Sie hat bekanntlich selbst seine verbittertsten und

gehässigsten Gegner, die das Schaffen seines Genius aus



dem erdrückenden Gefühle ihrer eigenen Mittelmäßigkeit

heraus mit Spott und Hohn begeiferten, zu huldigender

Anerkennung gezwungen. Ihr zum Preise stimmt z.B.

Heinrich Dorn einen wahren Lobeshymnus an, auf den ›

ungeheuren Fleiß des Mannes, welcher auch in dieser

Hinsicht die meisten seiner Kunstgenossen überragt‹. Er

stellte dann eine genaue Berechnung darüber an, welche

Zeit allein das bloße Niederschreiben der ca. 1200 Bogen

der Partitur des ›Ringes‹ mit ihren ›überfüllten

Liniensystemen‹ erfordert haben müsse, von der ›jede

Szene, ohne Ausnahme, mit umfassender

Berücksichtigung der geringfügigsten Details

ausgearbeitet‹ sei, und zieht dann den Schluß: ›wer selbst

Partituren geliefert hat, der begreift kaum , was es heißt,

dergleichen in verhältnismäßig so kurzer Frist möglich zu

machen; und wer es begreift, der muß doppelt über diese

riesenhafte Tätigkeit erstaunen. ‹ (Dorn, Erinnerungen V,

S. 93).

 

22 In Boulogne sur-mer I , S. 334.

 

23 Ges. Schr. V, S. 143–58: Glucks Ouvertüre zu

›Iphigenia in Aulis ‹, eine Mitteilung an den Redakteur der

›Neuen Zeitschrift für Musik‹. Den einleitenden

Betrachtungen dieses Aufsatzes ist der Abschnitt, Warum

den zahllosen Angriffen auf mich und meine

Kunstansichten nichts erwidere (im Nachlaßband:

›Entwürfe, Gedanken, Fragmente‹ S. 89 und 90) durch

innere Merkzeichen so nahe verwandt, daß seine

Entstehung wohl mit Bestimmtheit in eben diese Junitage

1854 zu verlegen ist, wohl als unverwendet gebliebene



Vorstudie des Aufsatzes für die Brendelsche Zeitschrift.

 

24 Brief an Eduard Avenarius vom 30. Juni oder 1. Juli

1854: ›Sieh' einmal, ob du mir einen recht großen

Gefallen erweisen kannst etc.‹ in E. Kastners Katalog

›Briefe Richard Wagners an seine Zeitgenossen‹ Nr. 450.

 

25 Bestehend aus den Herren: Regierungsrat

Zen-Rufinen (Wallis), als Präsident; Staatskanzler

Emanuel Barberini (Wallis) und Staatsrat Torrenti (Sitten)

als Mitglieder; Prof. Abbé Henzen (Sitten) als Sekretär

und Oberrichter Moritz von Wyß (Zürich) als

Zentralkorrespondent.

 

26 Vgl. z.B. die Notiz der Neuen Berl. Musikzeitung vom

14. Juni, aus Sitten : ›Das zweite große Musikfest der

Schweiz wird hier stattfinden; Richard Wagner leitet die

großen Musikaufführungen und Methfessel, Direktor in

Bern, die Oratorien‹.

 

27 An Liszt II, S. 31. 32.

 

28 Staatskanzler Barberini und M. v. Wyß.

 

29 ›Das nach der Überlieferung etwas drastische

Schreiben wurde den Akten einverleibt, welche am

Festorte verblieben und von Prof. Henzen in

Verwahrung genommen wurden. Beim Absterben

Henzens wurde ein Inventar seiner Schriften

aufgenommen; aber der damit beauftragte Notar erklärte,

daß zwar in der Verlassenschaft über jenes Musikfest sich



Noten vorgefunden hätten; von Wagners Schreiben sei

ihm dagegen nichts bekannt. Alle bisherigen

Nachforschungen nach diesem Beweisstücke sind bis

heute erfolglos geblieben‹ (H. Bélart).

 

30 A. Steiner nimmt eine Intervention Wesendoncks oder

Sulzers an.

 

31 Vgl. den ausführlicher Bericht Lesimples über diesen

Besuch im Anhang des gegenwärtigen Bandes.

 

32 Franz Liszts Ges. Schriften

III

, S. 147/247; zuerst

veröffentlicht im Feuilleton der Weimarischen Zeitung,

dann in der ›N. Zeitschr für Musik‹.

 

33 An Liszt II, S. 46. 42. 43. Vgl. auch die undatierten,

während der Lektüre entstandenen kurzen Ausrufe: ›Laß

Dir sagen, daß ich soeben vor Tränen nicht fortlesen

kann. O Du bist doch ein einziger Mensch! – Das hat wie

ein Gewitter auf mich eingeschlagen! Gott, was hast Du

mir da geschrieben!! Du weißt's allein!‹ (Briefwechsel Nr.

160, S. 34)

 

34 Ebenda S. 19

 

35 Ebenda S. 42/43

 

36 Ebenda S. 44.

 

37 Ebenda S. 43/44.

 



38 Band II, S. 404/5.

 

39 ›Mir wäre es nicht möglich mehr ein Wort zu

Schriftstellern, so widert mich das trostlose

Mißverständnis meiner Schriften an, nachdem der Kern

meines Wesens und meiner Anschauungen fast gänzlich

unbegriffen geblieben ist‹. An Röckel S. 19. Vgl. die an

Liszt gerichtete Erklärung seiner Abneigung gegen eine

literarische Mitwirkung an der von Brendel neu zu

begründenden Monatsschrift, im Briefwechsel I, S.

268/270.

 

40 Man denke nur an die kurhessischen ›Dragonaden‹,

mittelst welcher der Widerstand der hessischen Beamten

und Steuerpflichtigen gebrochen wurde: den ›Rebellen‹

aller Stände wurden zehn, zwanzig, dreißig Mann

›Bundestruppen‹ als Einquartierung in das Haus gelegt,

mit dem deutlichen Wink an die Soldaten, ihre

Gegenwart dem Wirt möglichst unangenehm zu machen.

Die sichere Folge war Unfug aller Art im Hause,

Besudelung der Zimmer, nicht selten schwere

Mißhandlung der Personen, und schließlich der

ökonomische Ruin des Betroffenen. Vgl. die anschauliche

Schilderung dieser nicht vereinzelten, sondern typischen

Vorgänge in v. Sybels ›Begründung des deutschen

Reiches‹ II, S. 113–136.

 

41 An Uhlig S. 282.

 

42 An Liszt II, S. 45. Der Brief (Nr. 168) ist undatiert,

gehört aber aus inneren Gründen dem Dezember 1854



an, d.h. genau an die Stelle, die er im gedruckten

›Briefwechsel‹ wirklich einnimmt. Dagegen ist der Brief

Nr. 165 wohl erst vom Anfang Oktober zu datieren, und

bereits unter dem direkten Einfluß der neuen Erkenntnis

abgefaßt; somit die tatsächliche Reihenfolge: Nr. 166.

167. 165. 168.

 

43 Vor allem durch H. S. Chamberlain in dem Kapitel

über ›die Philosophie Richard Wagners‹ in seinem großen

illustrierten Wagner-Werke, vornehmlich in den

Abschnitten: ›Wagner und Schopenhauer‹,

›Verwandtschaft mit Schopenhauer‹, ›der Wille‹, ›der

Pessimismus‹, ›das Mitleid‹, ›Übereinstimmung mit

Schopenhauer‹, ›Abweichungen von Schopenhauer‹.

Chamberlain, Richard Wagner, München 1896, (S. 137

ff.) Vgl. auch das ausgezeichnete Wert von H.

Lichtenberger : Richard Wagner, poète et penseur (Paris, Alcan

1898)

 

44 An Röckel S. 68/69.

 

45 Vgl. Band II, S. 68.

 

46 Ges. Schr. VIII, S. 10/11.

 

47 An Röckel S. 62/63.

 

48 Band II, S. 412/413.

 

49 Auch diese oder jene scherzhafte Komposition, wie

der ›Züricher Vielliebchen-Walzer‹ (siehe den Anhang)



legt von dem ungezwungenen Verkehr des Meisters mit

dem befreundeten Laufe Zeugnis ab.

 

50 Mitgeteilt durch A. Heintz in der Allg. Musikzeitung

vom 14. Febr. 1896.

 

51 ›Wie geht es mit Donna Mathildas Studien im

Generalbaß?‹ heißt es in launiger Neckerei in dem eben

erwähnten humoristischen Briefe an Wesendonck (aus

Pallanza). ›Hoffentlich hat sie die erste Fuge fertig, wenn

ich zurückkomme: dann will ich sie lehren Opern zu

schreiben à la Wagner, damit sie doch etwas davon hat!

Sie müssen nachher darin singen: man kann Ihnen ja die

Partie ins Englische übersetzen, da Sie nur auf Englisch

singen‹.–

 

52 So findet sich z.B. über dem Vorspiele der ›Walküre‹,

also kurz bevor Donners Ruf erschallt und der Sturm

losbricht, dem die Waldesriesen sich beugen, mit drei

Anfangsbuchstaben und den entsprechenden Punkten

der Gruß: ›G(esegnet) s(ei) M(athilde)!‹

 

53 Der Abdruck dieser Erinnerungen in der Allg.

Musikzeitung S. 83 enthält den sinnlosen Schreib- oder

Druckfehler: ›im Jahre 1852‹.

 

54 An Liszt II, S. 45.

 

55 Ebenda S. 42.

 

56 Ebenda S. 49.



 

57 Vgl. die naiv charakteristische Appreziation Beider in

der Ausdrucksweise Gottfried Kellers › Frau Wesendonck

mit ihrem Mann und Kindern‹, statt: ›Herr Wesendonck

mit seiner Familie‹ bei Baechtold, Leben Kellers III, S.

93.

 

58 ›Briefe Richard Wagners an seinen Freund Otto

Wesendonck‹ im Jahrgang 1897 der ›Allg. Musikzeitung‹

–.

 

59 An Wesendonck 27. Juli 1856.

 

60 Band I, S. 139/140.

 

61 Vgl. die hervorbrechende bittere Klage in einem seiner

Briefe an Liszt (Oktober 1854): ›Höre mich: – den

Tannhäuser und den Lohengrin – so habe ich sie in den

Wind gegeben: ich mag nichts mehr von ihnen wissen!

Als ich sie dem Theaterschacher übergab, habe ich sie

verstoßen; sie sind von mir verflucht worden, für mich zu

betteln und nur noch Geld – nur noch Geld zubringen.‹

Ach, nicht gegen die geliebten Gestalten seiner Werke,

die Kinder seines Geistes und Herzens, richtete sich in

Wahrheit dieser schreckliche Fluch, sondern gegen den

grausamen Zwang , der die Erhaltung seiner Existenz

und die Hervorbringung seines neuen großen Werkes

von der Preisgebung der älteren abhängig machte!

 

62 Eben diese ›Oderzeitung‹ hatte seinerzeit den

bekannten Brief von Robert Franz über den ›Lohengrin



in Weimar‹ zum ersten Abdruck gebracht. Vgl. Briefe an

Uhlig S. 115

 

63 Wir rechnen 30 Vorstellungen mit der

durchschnittlichen Tantieme von 300 Frs., eine

Gesamtsumme, wie sie um jene Zeit Meyerbeer allein

von der Berliner Oper alljährlich bezog. Allerdings

pflegte dieser (im Genusse seiner jährlichen 3–400000

Francs Renten) mit Bankierstolz hinzuzufügen: ›Ich

verlange keine Prämien für meine Werke, und wenn ich

die durch die Verträge geregelten Verfassergebühren

annehme , so geschieht das, damit man nicht sagen

könne, daß ich zu herab gesetzten Preisen arbeite ‹.

 

64 Briefwechsel Nr. 165.

 

65 ›Gar nichts liegt mir daran, ob man meine Sachen gibt;

mir liegt einzig daran, das man sie so gibt, wie ich es mir

gedacht habe‹, – heißt es sonst!

 

66 Band II, S. 432.

 

67 Vgl. Wagners hierauf zielende Andeutung in

demselben Briefe: ›Geben wir doch auch alle Politik auf;

dieses Befassen mit Mitteln, die wir verachten, um zu

Zwecken zu gelangen, die – genau besehen – nie, und

durch diese Mittel am allerwenigsten erreicht werden

können. Lassen wir doch die Koterie, diese Verbindung

mit Cretius ‹ u.s.w.

 

68 Briefwechsel mit Liszt II, S. 44.



 

69 Ebenda S. 62.

 

70 Für damals richtiger: Parzival , da sich der Dichter

tatsächlich erst bei der schließlichen Ausführung der

wirklichen ›Parsifal‹-Dichtung (1877!) zu der

charakteristischen, in dieser Dichtung selbst begründeten

Deutung des Namens als des ›reinen Toren‹ entschied.

 

71 H. v. Wolzogen in den ›Bayreuther Blättern‹ 1885, S.

357.

 



 III.

London.

Einladung nach London. – Faust-Ouvertüre und Züricher

›Tannhäuser‹. – London: Präger, Sainton, Lüders, Klindworth. – Das

philharmonische Orchester: Mendelssohnsche Vortrags-Tradition. –

Anfeindung durch die Kritik. – M. v. Meysenbug. – Londoner

Eindrücke. – Lektüre des Dante. – Freundliche Gesinnung der

Königin. – Berlioz. – Letztes Konzert und Abreise.

 

›Das sind nun meine besten Jahre, die ich so

verbringe mit einer vollkommen gehinderten und

nach außen gehemmten künstlerischen Tätigkeit‹.

Brieflich, aus London 1855.

 

Das in schwerer Sorgenbedrückung heraufbeschworene

Gespenst auswärtiger Konzertdirektionen stellte sich vor

dem gänzlichen Abschluß des bedrängnisreichen Jahres

1854 gerade noch pünktlich ein. ›Es muß etwas mit

London geschehen,‹ hatte er ausgerufen ›ich will selbst

nach Amerika gehen! Das biete ich noch, um meine

Nibelungen fertig zu machen!‹ Und siehe, ganz ohne sein

Zutun erreichte ihn noch in den letzten Dezembertagen

eine überraschende Einladung. Die philharmonische

Gesellschaft in London stellte durch ihren Sekretär Mr.

Hogarth die Anfrage: ob er geneigt sei, in der

bevorstehenden Saison ihre Konzerte zu dirigieren. War

eine solche ungewöhnliche Zumutung nicht gar am Ende

ein Schicksalswink? War sie von kurzer Hand

abzuweisen? Ein zahlreiches Orchester, großartige Mittel

boten sich ihm dar; und wo gab es sonst wohl einen Ort,



um unter eigener Anleitung seinen ›Lohengrin‹

aufzuführen? Vielleicht gelang es ihm, die Engländer so

weit für sich zu gewinnen, daß sie ihm für nächstes Jahr,

unter dem Protektorat des Hofes, eine auserlesene

deutsche Oper mit seinen Werken dort ermöglichten!

Und – seine nächstliegende Arbeit, die Instrumentation

der ›Walküre,‹ – war sie am Ende nicht ebensogut in

London, wie in Zürich auszuführen, in der reichlichen

freien Zeit zwischen den von ihm zu dirigierenden

Konzerten? Liszt erklärte den Antrag für ganz

annehmbar; der alte Röckel,

1

mit den dortigen

Verhältnissen wohl vertraut, empfahl ihn dem Meister als

die beste Gelegenheit, seine Werke in London würdig zu

Gehör zu bringen. Zum Überfluß erschien um die Mitte

Januar noch ein Mr. Anderson zu persönlichem Besuch.

Er stellte sich als den Treasurer der Philharmonic Society vor,

der die Reise von London nach der Schweiz nicht

gescheut habe, eigens um die eingeleiteten

Verhandlungen über einige noch zweifelhafte Punkte

mündlich zum Abschluß zu bringen. Kaum war die

Zusage erfolgt, so spielte der Telegraph die Nachricht

davon auch schon aus Zürich nach England hinüber, von

wo sie sich in alle Welt hinaus verbreitete. Es gab kein

Zurück mehr. ›Mir war übel dabei zu Mute‹, meldet der

Meister an Liszt › meine Sache ist's nicht, nach London

zu gehen und philharmonische Konzerte zu dirigieren,

selbst wenn ich, wie man wünscht, von meinen

Kompositionen darin aufführen soll.‹ Auch meinte er mit

großem Recht, zu zweihundert Pfund (für vier Monate)

›sich zu sehr niederem Preise verkauft zu haben.‹

Dennoch schien es ihm, als handle es sich um die



Alternative: entweder jeder Aussicht und jedem Streben

nach Wirkung in der umgebenden künstlerischen

Öffentlichkeit ein für allemal zu entsagen oder – gerade

hier und diesmal die ihm dargebotene Hand zu ergreifen

Seine Züricher Freunde beglückwünschten ihn, und

schienen einzig die Gefahr im Auge zu haben, es könnte

ihm in London so gut gefallen, daß er gar nicht mehr

geneigt sein würde, nach Zürich zurückzukehren.

Sehr bald nach Vollendung der Komposition der

›Walküre‹ hatte er deren Orchestrierung in Angriff

genommen, die er in London zu Ende zu führen

gedachte. Da überkam ihn, wie er selbst sagt, plötzlich

eine völlige Lust, seine alte ›Faust‹-Ouvertüre noch

einmal neu zu bearbeiten. Er hatte sich die Partitur

bereits vor zwei Jahren (im Oktober 1852) durch Liszt

nach Zürich senden lassen; damals hatte Liszt in bezug

auf den Mittelsatz den freundschaftlichen Wunsch

ausgedrückt, ihn durch Einführung eines auf Gretchen

bezüglichen, weichen, zarten Satzes zu erweitern und ihm

dadurch, im Verhältnis zu dem Vorausgehenden und

Nachfolgenden, mehr Biegsamkeit zu verleihen. Weshalb

er diesem Wink nicht in vollem Maße – durch ein neues

Thema – nachkommen konnte, hatte er dem Freunde

schon damals näher motiviert.

2

Dagegen machte es ihm

ein besonderes Vergnügen, das ältere Werk, das ihm

schon der Zeit wegen, aus der es stammte, von Interesse

war, einer sorgfältigen Neubearbeitung zu unterziehen,

die Instrumentation durchgehends neu zu redigieren,

manches ganz zu ändern, dem Mittelsatz durch breitere

Entwickelung mehr Ausdehnung und Bedeutung zu

geben; kurz eine ganz neue Partitur zu schreiben. Mit



Genugtuung konnte er bei ihrer Übersendung an Liszt

sich darüber äußern: ›mir ist, als ob man an dergleichen

Umarbeitungen am deutlichsten sehen könnte, wes

Geistes Kind man geworden und welche Roheiten man

abgestreift hat.‹ In dieser Gestalt gelangte das verjüngte

Werk am 23. Januar in einem Züricher Konzerte zur

erstmaligen Aufführung und machte auf die Zuhörer

einen gewaltigen Eindruck.

3

Überhaupt wurde er in den

Monaten Januar und Februar, während die

Instrumentation der ›Walküre‹ bis gegen den Schluß des

ersten Aktes vorrückte, mehr, als ihm lieb war, in das

Züricher Konzertwesen mit hineingezogen. Ein

Überblick über diese Betätigung in fünf

aufeinanderfolgenden Konzerten zeigt uns, daß er am 9.

Januar die Eroica , am 23. die ›Faust‹-Ouvertüre und die C

moll-Symphonie, am 30. das Septuor von Beethoven, am

6. Februar die A dur -Symphonie und die

›Freischütz‹-Ouvertüre, am 20. Februar die

›Faust‹-Ouvertüre, das ›Lohengrin‹-Vorspiel, Elsas

Brautzug zum Münster und die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre

dirigierte. An Ovationen des begeisterten Publikums

fehlte es besonders bei diesem letzteren Konzerte nicht.

Durch eigens dazu erwählte ›Ehrenjungfrauen‹ der Stadt

Zürich wurde ihm ein stattlicher Kranz überreicht und er

mußte in einer kurzen Ansprache seinen Zuhörern eigens

die Versicherung seiner Rückkehr geben Nicht genug

damit, mußte er sich vor seinem Londoner Ausflug von

den Züricher Kunstfreunden und -Spekulanten

gutmütiger Weise förmlich noch auspressen lassen ›Sogar

habe ich mich,‹ schreibt er an Frau Ritter ›dazu noch

herum bekommen lassen, mit einer Aufführung des »



Tannhäuser « auf der hiesigen lächerlichen Bühne mich

herumzuplagen!‹ Der gute Wille der sehr mittelmäßigen

Sänger bestimmte ihn zu größerer Teilnahme, als er

anfangs daran setzen wollte, und, Schritt für Schritt zu

weiteren zeitraubenden Einmischungen gedrängt, hatte er

schließlich, zu seinem eigenen wahren Erstaunen, einen

Erfolg seiner ›allerdings entsetzlichen!‹ Anstrengungen zu

erleben, wie er ihn sich nie vermutet hätte. Er dirigierte

nicht selbst, weil er mit dem angestellten Dirigenten des

Theaters recht wohl zufrieden war, und erlebte so zum

ersten Male als Zuhörer einen wirklich ergreifenden

Eindruck von seinem Werke. Daß ihm das mit solchen

Sängern gelang, ließ ihn allerdings ›fast an Wunder

glauben‹ und diente mit dazu, seine Hoffnung auf eine

Züricher Aufführung der Nibelungen sehr zu bestärken.

Zur zweiten Vorstellung des ›Tannhäuser‹ (am 23.

Februar), kurz vor seiner Abreise, gelang es dem

vereinigten Ansturm der Sänger und des Direktors, ihn

endlich auch noch – trotz seines Widerstrebens – bis an

das Dirigentenpult zu drängen. Die Partitur der ›Walküre‹

hatte dies zu entgelten. Er mußte das Manuskript ihres

ersten Aktes un vollendet nach London mitnehmen, als

er am Montag den 26. Februar früh, ziemlich ermüdet

von allen vorausgegangenen Anstrengungen, sich über

Paris an seinen Bestimmungsort jenseit des Kanales

aufmachte, den er seit jenem ersten achttägigen

Aufenthalt (August 1839) im Verlauf von sechzehn

wechselreichen Lebensjahren nicht wieder betreten hatte

An die kurze Rast in der Seinestadt erinnern uns eine

Anzahl von Paris datierter Briefe, an Fischer,

Tichatschek, nach Zürich und nach London , wohin er



seine Ankunft für den nächsten Sonntag (4. März)

ankündigt. Dagegen wollte es ihm nicht gelingen, sich auf

die Adresse von Liszts Kindern zu besinnen, zu denen

ihn damals Liszt selbst geführt hatte, – so sehr er ›sein

Gedächtnis danach zermarterte‹. Der Londoner Brief ist

an einen gewissen, ihm bis dahin gänzlich unbekannten

Ferdinand Präger gerichtet, der ihm als ein Jugendfreund

der Brüder Röckel durch deren, in Basel lebenden alten

Vater warm empfohlen worden war.

4

Prägers Adresse

hatte er schon seit vier Wochen, sowohl Liszt als seinen

übrigen Freunden, im voraus als die seinige für London

angegeben, bis er ›eine hübsche Wohnung‹ gefunden

haben würde (so daß demnach Liszt nicht ganz im

Rechte ist, wenn er seinen ersten Brief nach London mit

dem scherzhaften Vorwurf eröffnet, Wagner habe

vergessen, ihm seine Adresse mitzuteilen

5

). In Prägers

Hause, 31 Milton Street Dorsetsquare, brachte er auch

die erste Nacht nach seiner Ankunft zu, nachdem er an

dem bezeichneten Sonntag früh von Paris ausgefahren,

abends in London angekommen und noch vor

Mitternacht in die Wohnung seines dortigen

Empfohlenen eingetreten war. Mit dieser –

mitternächtlichen – Begegnung tritt uns zum ersten Male

die aufgeregte Gestalt dieses seltsamsten aller

Gastfreunde entgegen, dessen bescheidene

Musiklehrer-Existenz durch die Erinnerung an manche,

dem Meister erwiesene, gelegentliche Hilfleistung und

Gefälligkeit im ehrenwertesten Sinne im Gedächtnis der

Nachwelt fortleben wurde, hätten nicht in späten Zeiten

(mehr als zehn Jahre nach Wagners Tode) Eitelkeit und

Spekulationssucht im Bunde mit greisenhafter Schwäche



und offenbarer geistiger Erkrankung ihn zu dem

leichtfertigen Versuch fortgerissen, seine

›Freundschafts‹-Beziehungen in so wahrheitswidrig

ungeheuerlicher Weise aufzubauschen, als dies in seinem

berüchtigten Buche geschehen, dem Anschein nach

eigenhändig (?) durch ihn selbst.

6

Charakteristisch ist

sogleich sein Auftreten bei dieser ersten Begegnung,

indem er den reisemüden Meister dabei durch seine

sprudelnde Unterhaltung so andauernd in Anspruch

nahm, daß er ihn (nach seinen eigenen Worten) erst ›spät

morgens in sein Schlafzimmer führte.‹ Sein wahres

Verhältnis zu Wagner wird von diesem selbst zwei Jahre

später auf das ausgiebigste charakterisiert, in Anlaß einer

freundschaftlichen Warnung, daß Präger ihn ›verrate‹ und

›sein Vertrauen mißbrauche.‹ Er verwahrt sich dabei

ausdrücklich gegen eine Überschätzung des Wertes dieser

Beziehungen ›Jedenfalls‹, heißt es bei dieser Gelegenheit,

›muß Ihnen doch klar geworden sein, daß ich nur einen

sehr oberflächlichen Umgang mit ihm hatte: wenn es aber

häufiger war, so kam dies daher, daß ich, bei meiner

leidenschaftlichen und ernsten Natur, in dergleichen

Umgang mehr Befriedigung eines Bedürfnisses des

nonchalanten Michgehenlassens, einer ausspannenden

Behaglichkeit suchte, als irgend etwas Anderes. Ich suche

dann Bequemlichkeit, und werde durch Gefälligkeit und

Geschmeidigkeit leicht gewonnen: auch ist es mir dann

lieb, wenn ich Jemand zur Hand habe, den ich ein wenig

hänseln kann, weil mir das wohl tut. Dies war, sehen Sie,

der Inhalt meines Verkehres mit Präger, und urteilen Sie,

ob ich je in den Fall kommen kann, von ihm verraten zu

werden: das ist rein unmöglich! Über ihn selbst habe ich



noch nie Veranlassung genommen, tiefer nachzudenken;

für jetzt aber fürchten Sie nichts wegen meiner. Mein

»Vertrauen« kann Präger unmöglich mißbrauchen; in der

Lage ist er wahrlich nicht zu mir.‹

7

Die vor allem nötige und erwünschte ›hübsche

Wohnung‹, durch deren Auffindung er seinem Gastgeber

nicht länger mit seiner Einquartierung lästig zu fallen

brauchte, war sogleich an seinem ersten Tagein London

verhältnismäßig leicht entdeckt. Es war dieselbe, auf die

ihn Mr. Anderson schon in Zürich mündlich hingewiesen

hatte. 22 Portland Terrace an der Südostecke des Regents

Park.
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Wirklich war ihre Lage in den verschiedensten

Beziehungen äußerst günstig. Nach dem Regentspark

richtete der Meister, in Erwartung eines baldigen

Frühjahrs, an Ruhetagen gern seine Spaziergänge, und –

bei den sonst ungeheueren Entfernungen der Weltstadt –

waren doch hier die ihm zunächst interessierenden

Örtlichkeiten nicht allzuweit von ihm entlegen. Nach

Süden hin, im weiteren Verfolg des Portland Place zur

Regent Street, das Konzertlokal der philharmonischen

Gesellschaft, die Hanoversquare-Rooms, kaum über eine

Viertelstunde entfernt Nach Westen hin die Milton Street

längs dem Regentspark in noch kürzerer Zeit erreichbar.

Zwischen beiden die Wohnung des Mr. Anderson in der

Nottingham Street, und noch eine fernere Lokalität, die

dem Meister durch ihre Bewohner demnächst von sehr

angenehmer Bedeutung werden sollte: der Manchester

Square mit der Hindestreet Nr. 8, in recht naher

Nachbarschaft. Nur wenn er vermeinte, den Mr.

Anderson bei jener Züricher Unterredung etwas davon

murmeln gehört zu haben, daß ihm dieses Unterkommen



›unentgeltlich‹ besorgt werden würde,
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so erwies sich

diese Voraussetzung als eine arge Täuschung. Er

bezeichnet sie vielmehr bald darauf in seinem ersten

Briefe nach Zürich als eine ›teure Wohnung‹ und fügt die

weitere Bemerkung hinzu, es sei hier überhaupt ›ohne

furchtbares Geld gar nicht vom Flecke zu kommen‹. Im

übrigen war dieser erste Tag in London den nötigen

Visiten bei den Häuptern der philharmonischen

Gesellschaft gewidmet, insonderheit ihrem eigentlichen

Oberhaupt, eben jenem Mr. Anderson, einem ältlichen

Herrn,
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dem übrigens zahmen und fügsamen Gatten

einer hochbetagten, ehrgeizigen Dame, die einst als

Klavierspielerin ihre Glanzzeit gehabt und die Ehre

genossen hatte, der Prinzessin Viktoria den

Musikunterricht zu erteilen.

11

Ferner bei dem Sekretär

der Gesellschaft, Mr. George Hogarth , dem sehr

achtungswerten Schwiegervater des berühmten

Romandichters Charles Dickens. Mit diesen

Antrittsbesuchen stellte er sich eben nur einfach den

Herren Direktoren zur Disposition und dokumentierte

durch sein Erscheinen die Erfüllung seines Versprechens,

eine Woche vor dem ersten Konzert in London

einzutreffen. Er ließ sich dabei sehr natürlicher Weise

durch Präger begleiten, da ihm letzterer – beim

Zurechtfinden in der ihm fast völlig fremden Weltstadt,

deren Sprache ihm nicht einmal geläufig war – zur ersten

Orientierung vielfach behilflich sein konnte. Auf diese

Art wurde dieser Zeuge des ziemlich lebhaften Protestes,

mit welchem der Meister sich bei einer vorläufigen

Beratung der aufzuführenden Musikstücke der

Zumutung zu erwehren hatte: eine › preisgekrönte



Symphonie‹ Lachners dirigieren zu sollen! Der alte Herr

Anderson sei ganz Hofmann und sehr geschmeidig und

höflich gewesen, deshalb auch die ersten Empfangsreden

von beiden Seiten so glatt und poliert als möglich. Die

vorzunehmenden klassischen Werke werden genannt und

alles ging ruhig vorüber, bis Anderson von der

projektierten Aufführung der Lachnerschen Symphonie

sprach. Da sei Wagner mit seiner gewohnten Heftigkeit

vom Stuhle aufgesprungen, daß dieser schallend zu

Boden fiel, und habe laut ausgerufen: ›Bin ich deshalb aus

meinem ruhigen Zürich nach England gekommen, um

eine Preissymphonie von Lachner zu dirigieren? Wenn

das eine Bedingung meines Kontraktes sein soll, so

breche ich ihn und gehe auf der Stelle zurück in die

Schweiz‹ Mr. Anderson sei über den jähen

Gefühlsausbruch, der sich halb französisch, halb deutsch

in leidenschaftlicher Rede entlud und ihm deshalb

doppelt unverständlich blieb, ganz außer sich vor

Erstaunen gewesen. Als er erst begriff, um was es sich

handelte, war der Stein des Anstoßes durch Streichung

der Symphonie vom Programme leicht aus dem Wege

geräumt, und die Begegnung endete so freundlich und

höflich, als hätte der drohende Zwischenfall gar nicht

stattgefunden. Die lebendige Wiedererzählung dieser

drastischen Szene durch ihren Augenzeugen läßt es

doppelt bedauern, daß das unglückliche Buch, dem sie

angehört, so fürchterlich voll ist von systematischen

Unwahrheiten, leichtfertigen Erfindungen, Entstellungen

und Übertreibungen der einfachsten Vorgänge. Wie gern

würden wir uns sonst gerade durch die Londoner

Episode, die einzige teilweise mit erlebte, von ihm



geleiten lassen, – und wäre es nur, um die Gestalt des in

den Londoner Konzertnebeln leidenden und ringenden

Künstlers einmal auch aus der Froschperspektive zu

gewahren!

Leider mahnt die Aufdringlichkeit des Erzählers, in

seiner beständigen Hervorkehrung des eigenen Ich,

zugleich auf Schritt und Tritt an den sich aufblähenden

Frosch der Fabel Selbst der harmlose Umstand, daß sich

der Meister, der englischen Sitte gemäß, für diese

formellen Besuche statt seines Reisehutes den obligaten

Zylinder anzuschaffen hatte,
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wird von ihm in das Licht

gestellt, als sei dies durch sein besonderes Verdienst

geschehen, als habe er es gegen Wagners ›halsstarrigen

Protest‹ durchgesetzt. Wagner habe nämlich einen

sogenannten ›Heckerhut‹ getragen, und dieses ›Abzeichen

eines politischen Freidenkers‹, in manchen Teilen

Deutschlands polizeilich verboten (S. 22), würde gerade

damals in dem hochkonservativen England Anstoß erregt

und zu der Würde eines Dirigenten der philharmonischen

Konzerte nicht gepaßt haben. ›Es gab einen harten

Strauß; aber Wagner gab mir schließlich doch Gehör, und

so fuhr ich (!) mit dem Komponisten des »Tannhäuser«

siegreich zu einem der berühmtesten Hutmacher in

Regent Street, wo unter den vielen vorrätigen

Kopfbedeckungen keine so recht passen wollte; aber

schließlich kamen wir doch zum Ziele.‹ Im übrigen ist es

gerade bei dieser selben Gelegenheit, an dem ersten

Londoner Morgen, daß ihm der Meister (noch im

Hutladen oder auf der Fahrt dahin) auf seine

wiederholten Erkundigungen nach dem Befinden Röckels

eine ›bittere Enttäuschung‹, ein ›schmerzhaftes Zucken



im Herzen‹ verursacht, indem er ihm mit unwillkürlich

barscher Ablehnung erwidert: ›Ach, diese Wühler sind nie

zufrieden, als bis sie alles von innen nach außen gekehrt

haben; vielleicht versucht Röckel jetzt die

Gefangenwärter zu republikanisieren!‹
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Die seither

veröffentlichten Briefe an Röckel mit ihrem liebevollen

Interesse für des Freundes Wohl
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bekunden

unzweideutig, wem die in der angeführten Äußerung

enthaltene Ablehnung in Wahrheit gegolten habe,

nämlich gewiß nicht, wie Präger es darstellt, dem

Gegenstande der Frage, sondern dem lästigen Frager.

Auch in der geschilderten Szene mit Anderson nimmt

Präger das Verdienst ihrer besänftigenden Wendung für

sich in Anspruch: der Vorschlag, die Lachnersche

Symphonie beiseite zu setzen, sei von seiner Seite

ausgegangen. Das ist nicht unmöglich; ihm kam die

Vermittlerrolle ganz von Rechts wegen zu. Er sprach

eben englisch , und Anderson hatte dem ›aufgeregten

Presto-Agitato von Wagners Französisch‹ nicht folgen

können. Aber welches Verdienst, sobald es in seinen

Augen ein solches ist, nimmt er in seiner Darstellung

nicht für sich in Anspruch? Will er doch sogar, wiewohl

er Wagner damals noch gar nicht kannte, die Ursache

seiner Berufung nach London gewesen sein!

Wie es sich in Wahrheit mit dieser Berufung verhielt,

war dem Meister selbst noch ein Rätsel geblieben, das

sich ihm erst hier an Ort und Stelle lösen sollte. Ein

Zweifel darüber ist gänzlich ausgeschlossen, sämtliche

anderweitigen Überlieferungen, mit einziger Ausnahme

der Prägerschen, sagen völlig das Gleiche aus. Seit

Mendelssohns Tode war die Old philharmonic Society in



steter Verlegenheit um einen Dirigenten. Der bisherige

Dirigent Costa war zurückgetreten und man mußte

Ersatz in einem Manne von mindestens gleicher

Bedeutung finden Lindpaintners war man überdrüssig

geworden, Spohr hatte (so heißt es) die Einladung

abgelehnt, und, wie die zögernd um die Flamme

kreisende Motte, stürzte man sich am Ende tollkühn in

die anziehende Gefahr. In einer Sitzung des

siebenköpfigen Direktoriums wurden viele Namen

genannt: einige brachten deutsche, andere französische

Musiker in Vorschlag, wieder andere bestanden darauf,

man solle nur einen in England geborenen oder

wenigstens dort ansässigen Musiker ernennen. Schließlich

erhob sich der Franzose Prosper Sainton , der erste

Violinist des Orchesters und als solcher einer der

Direktoren, und schlug Wagner vor Er selbst wisse zwar

aus persönlicher Erfahrung leider nichts über Wagners

Fähigkeiten; aber ein Mann, der so heftig angegriffen

würde, müsse bedeutenden Wert besitzen. Diese Ansicht

fand allgemeinen Beifall, und es wurde einstimmig

beschlossen, den Sprung ins Ungewisse zu wagen. Diese

Überlieferung
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hat vor allem den nicht unbedeutenden

Umstand für sich, daß sie genau mit den eigenen

gleichzeitigen brieflichen Angaben des Meisters

übereinstimmt, die einzig Saintons , mit keinem Worte

aber Prägers, als der Ursache seiner Berufung gedenken.

Der Hauptschuldige allerdings war erselbst gewesen,

indem er die Einladung annahm! Das verschwieg er sich

nicht, und ertrug deshalb die ganze Londoner Fatalität

mit wahrem Heroismus bis an ihr Ende als eine

›Abbüßung der von ihm begangenen großen Torheit und



Inkonsequenz‹. Insbesondere trat die gesamte

musikalische Kritik von Hause aus zu ihm in einen

erbitterten Gegensatz. An ihrer Spitze James Davison ,

durch seine Doppelstellung als Musikrezensent der

tonangebendsten politischen Zeitung, der › Times ‹, und

der bedeutendsten Musikzeitung, › Musical World ‹, im

Besitz eines fast unbeschränkten Einflusses. ›Überfiel

mich der Musikkritiker der Times (ich bitte zu bedenken,

von welchem kolossalen Weltblatte ich Ihnen hier

erzähle!) bei meiner Ankunft sofort mit einem Hagel von

Insulten, so genierte Herr Davison sich im Verlaufe

seiner Ergießungen nicht weiter, mich, als Lästerer der

größten Komponisten ihres Judentums wegen, dem

öffentlichen Abscheu anzuempfehlen.‹ Es war dies –

außerhalb Deutschlands – die erste, fast noch

überraschende Erfahrung von der festgeschlossenen

Organisation des internationalen ›musikalischen

Judentums‹. An der unmittelbaren Beeinflussung der

beiden Hauptkritiker der englischen Presse, Davison und

Chorley , durch seinen einstigen Pariser Protektor hat

weder Wagner noch einer seiner Londoner Freunde den

leisesten Zweifel gehegt. ›Sie wissen am besten, was sie

wollen: sie sind bezahlt, mich nicht aufkommen zu

lassen, und verdienen sich somit ihr tägliches Brot, was in

London nicht so wohlfeil ist, als mancher Amerikaner

glaubt.‹
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›Von der Nichtswürdigkeit, Unverschämtheit,

Bestochenheit und Gemeinheit der hiesigen Presse ist

jeder, der hier lebt, innig überzeugt.‹
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Daher denn auch

der auffallende, im Verlauf der Londoner Konzerte sich

beständig steigernde Gegensatz zwischen seiner

Aufnahme einerseits durch die Kritik und andererseits



durch das Publikum.

Seine besten Londoner Freunde gewann er sich auch

sogleich in den ersten Tagen nach seiner Ankunft. Mit

der größten Lebhaftigkeit berichtet er über diese

Beziehungen in seinen gleichzeitigen Londoner Briefen

›Bis jetzt ist meine liebste Bekanntschaft der hiesige erste

Violinist Sainton , ein Toulouser, feurig, gutherzig und

liebenswürdig: er allein ist der Grund meiner Berufung

nach London. Er wohnt nämlich seit vielen Jahren mit

einem Deutschen, Lüders , in innigster Freundschaft

zusammen. Dieser hat meine Kunstschriften gelesen, und

ist durch diese so für mich eingenommen worden, daß er

so gut wie möglich sie Sainton mitteilte, und beide daraus

schlossen, ich mußte unbedingt ein tüchtiger Mensch

sein. So hat denn Sainton, als er mich den Direktoren

vorschlug und erklären sollte, woher er mich kenne,

gelogen: er habe mich selbst dirigieren sehen – weil, wie

er sagte – der wahre Grund seiner für mich gefaßten

Überzeugung den Leuten nicht verständlich gewesen

wäre. Nach der ersten Probe, wo Sainton mich voll

Entzücken umarmte, konnte ich nicht umhin, ihn einen »

téméraire « zu nennen, der froh sein könnte, daß er diesmal

nicht übel angekommen wäre. Dieser Mensch ist mir sehr

angenehm.‹ Sainton und Lüders, der feurig

temperamentvolle joviale Franzose und der ruhig

phlegmatische Hamburger, der sich durch nichts aus der

Fassung bringen ließ, beide durch unzählige

gemeinschaftliche Konzertreisen und ein jahrelanges

Zusammenleben in London eng verbrüdert, – das waren

die beiden Bewohner der ›Hindestreet No. 8‹ (S. 64), bei

denen er sich am liebsten aufhielt. Diese beiden



Trefflichen überboten sich in rührendem Wetteifer, wenn

es galt, ihm ihre Gastlichkeit und enthusiastische

Ergebenheit zu erweisen, – bis in alle Kleinigkeiten seiner

täglichen Bedürfnisse hinab. Sainton hielt es für seine

besondere Pflicht, ihm sein Zigarrenetui regelmäßig mit

vortrefflicher Ware zu füllen, und von Lüders ruft der

Meister noch in der Erinnerung aus: ›Gott, wenn es dem

lieben Menschen nach gegangen wäre, wie wohl hätte ich

mich in London fühlen müssen! Wenn er manchmal in

Feuer kam, war er ganz hinreißend.‹ Sehr gefiel ihm aber

auch ein junger Musiker, Karl Klindworth , den ihm Liszt

als ›Wagnerianer de la veille ‹ und vorzüglichen Dirigenten

und Klavierspieler aus seiner Schule empfohlen hatte. Er

konnte ihm u.a. auch über die vor einem halben Jahre in

der Philharmonie stattgefundene erstmalige Londoner

Aufführung der ›Tannhäuser‹-Ouvertüre unter Costa;

berichten. Die Leute hatten dazu noch die Köpfe

geschüttelt, einige sogar gepfiffen. Klindworth und

Reményi waren fast die einzigen gewesen, die den Mut

hatten zu applaudieren und damit ›dem alt eingenisteten

Philisterium der Philharmonie zu trotzen‹
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Reményi,

dem Meister noch von der Baseler Begegnung her wohl

erinnerlich, weilte damals nicht mehr in London;

destomehr erfreute er sich an Klindworth, ›Hätte der

Mensch eine Tenorstimme‹, so schreibt er mit

sichtlichem Wohlgefallen über ihn nach Zürich,
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›so

entführte ich ihn unbedingt; denn sonst hat er alles, und

namentlich auch das ganze Äußere, zum Siegfried ‹ Mit

dem höchsten, lebendigsten Interesse an dem Großen,

Neuen, warf sich dieser vorzüglich gebildete Musiker auf

das Studium der Nibelungen-Partitur, und, als wahrhaft



zu solcher Arbeit Berufener, machte er sich sogleich an

die Arbeit eines Klavierauszuges der ›Walküre‹. Es war

dabei weniger auf eine leichte spielbare Bearbeitung, als

vielmehr auf eine möglichst detaillierte, mit genauer

Angabe der Instrumentation etc. ausgestattete

Wiedergabe der Originalpartitur abgesehen, deren Stelle

der Klavierauszug (bei völliger Ungewißheit darüber,

wann diese Partitur in den Druck gelangen würde!) wohl

auf längere Zeit hinaus zu vertreten haben sollte.

Wenigstens erfaßte Klindworth seine Aufgabe in diesem

Sinne. Die Partitur des ›Rheingold‹ befand sich zu

gleichem Zwecke bereits in Bülows Händen, wurde aber

später ebenfalls Klindworth übergeben Sainton, Lüders,

Klindworth, – diese drei ergebenen Freunde bildeten,

nebst einigen wenigen gelegentlichen Erweiterungen

dieses Kreises,
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fast den ganzen Londoner Umgang

Wagners Andere als diese rein persönlichen Beziehungen

in der geräuschvollen Weltstadt aufzusuchen, lag ihm

fern. Das spezifisch englische Wesen, wie er es in seinen

Londoner Briefen eben so anschaulich wie sarkastisch

schildert, blieb ihm im Innersten antipathisch. Am

allerwenigsten konnte er es über sich gewinnen, den

dringenden Ratschlägen Folge zu geben, mit denen man

ihn von allen Seiten her bestürmte: jene anmaßungsvollen

Spitzführer der musikalischen Kritik und Irreleiter des

öffentlichen Urteils, wie sie es anderweitig gewohnt

waren, durch einen Höflichkeitsbesuch zu entwaffnen! Er

hätte damit nicht mehr getan, als jeder sonstige berühmte

oder unberühmte Musiker es der hergebrachten Sitte

gemäß zu tun pflegte, sofern er irgend darauf ausging,

sich in der Londoner Öffentlichkeit zur Geltung zu



bringen. Nie und nimmer konnte sich Wagner für seine

Person zu einem ähnlichen Schritte entschließen. Was in

aller Welt ging ihn dieses ganze London mit seinen

musikalischen Velleitäten und kritischen Rädelsführern

an? Das Weiteste, wozu eine persönliche Rücksicht auf

Sainton ihn bewog, war ein Besuch bei dem sonstigen

Dirigenten der philharmonischen Konzerte, Michele

Costa. Auch mit dieser seltsamen Londoner

Musik-Autorität, dem Kapellmeister der Kgl.

italienischen Oper, wie der Sacred Harmonic Society , der die

geistlichen Konzerte in Exeter Hall ins Leben gerufen

und fast alle großen Musikfeste in England dirigierte,

hatte er zwar durch den bloßen Umstand, daß er für diese

Saison sein Nachfolger in der Leitung der

philharmonischen Konzerte war, noch lange nicht das

Mindeste gemein! Doch wünschte er nicht, daß die

Unterlassung einer solchen persönlichen Aufmerksamkeit

ihm als hochmütige Selbstüberhebung ausgelegt würde

und vielleicht gar seine Freunde darunter zu leiden haben

sollten. Dagegen ›widerstand es ihm wie Gift‹, irgend

einen Schritt tun zu sollen, um ›jenes Lumpenpack von

Zeitungsschreibern‹ für sich zu gewinnen, und diese –

›schimpften nun fort, daß es eine Freude war.‹
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Dem ersten Konzert ging eine Probe voraus, von

welcher wir bereits berichteten, daß der Enthusiasmus

unter den Musikern groß war und Sainton den Meister

nach derselben voll Begeisterung umarmte. ›Nach der

ersten Probe waren die Direktoren der Philharmonie so

entzückt und hoffnungsvoll, daß sie mich bestürmten, im

nächsten Konzert schon etwas von meinen

Kompositionen zu geben. Ich mußte nachgeben und



bestimmte dazu die Stücke aus, »Lohengrin«. Weil ich

dafür zwei Proben bekomme, wurde auch die neunte

Symphonie bestimmt, was mir lieb ist, da ich diese mit

einer Probe nicht gegeben hätte. Das Orchester, was

mich sehr lieb gewonnen hat, ist sehr geschickt, hat große

Fertigkeit und ziemlich schnelle Intelligenz; nur ist es für

den Vortrag ganz verdorben, hat kein Piano und keine

Nuance. Es war erstaunt, aber erfreut über meine Art, die

Sachen aufzuführen. Mit den nächsten beiden Proben

hoffe ich es ziemlich in Ordnung zu bringen. Diese

Hoffnung, sowie überhaupt mein Verkehr mit dem

Orchester, ist aber auch alles, was mich hier anzieht:

sonst ist mir alles, alles nur gleichgültig und widerwärtig.‹
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Der ganze Charakter der Londoner

Konzertunternehmung ist in den vorstehenden Angaben

genau gekennzeichnet. Als Wagner das Anerbieten der

Philharmonie akzeptierte, geschah es unter der

zwiefachen Voraussetzung: 1) daß ihm für jedes Konzert

mehrere Proben, und 2) daß ihm ein Assistent in der

Direktion bewilligt würde; letzterer für die Leitung

solcher Programm-Nummern, mit denen er wegen ihres

teils gemischten, teils trivialen Charakters für seine

Person nichts zu tun haben wollte. Beides war leider

nicht zu ermöglichen gewesen. ›Eine Beethovensche

Symphonie macht mir wohl große Freude; aber so ein

großes Konzert mit allem, was drin vorkommt, ekelt

mich tief an, und mit großem inneren Verdruß sehe ich

mich genötigt, Zeug zu dirigieren, was ich wohl nicht

mehr glaubte aufführen zu müssen‹, schreibt er an

Fischer, und was die ihm für eine korrekte Vorführung

nötige Anzahl von Proben betrifft, so fügt er die bittere



Klage hinzu, daß ›hier stets nur sehr wenig Proben

gemacht werden können, weil alles furchtbar teuer ist ‹.

23

So mußte er sich im allgemeinen für ein jedes dieser

Konzerte trotz ihrer stark überladenen Programme mit

einer Probe begnügen. Dazu kam als besondere

Erschwerung seiner Dirigentenaufgabe die eigentümliche

Vortragsweise des philharmonischen Orchesters. Dieses

hatte Mendelssohn längere Zeit hindurch dirigiert, und

ausgesprochenermaßen hielt man hier die Tradition der

Mendelssohnschen Vortragsweise fest, welche sich

andererseits den Gewöhnungen und Eigenheiten der

Konzerte dieser Gesellschaft so gut anbequemte. ›Da in

diesen Konzerten‹, so berichtet Wagner darüber noch in

späteren Zeiten,

24

›ungemein viel Instrumentalmusik

verbraucht, für jede Aufführung aber nur eine

Repetitionsprobe verwendet wird, war ich selbst genötigt,

öfter das Orchester eben nur seiner Tradition folgen zu

lassen, und lernte hierbei eine Vortragsweise kennen, die

mich allerdings sehr lebhaft an Mendelssohns gegen mich

getane Äußerungen hierüber gemahnte.

25

Das floß denn

wie das Wasser aus einem Stadtbrunnen; an ein Aufhalten

war gar nicht zu denken, und jedes Allegro endete als

unleugbares Presto . Die Mühe, hiergegen einzuschreiten,

war peinlich genug; denn erst beim richtigen und

wohlmodifizierten Tempo deckten sich nun die unter

dem allgemeinen Wasserfluß verborgenen anderweitigen

Schäden des Vortrages auf. Das Orchester spielte

nämlich nie anders als » mezzoforte «; es kam zu keinem

wirklichen Forte , wie zu keinem wirklichen Piano . Soweit

dies nun möglich war, ließ ich es mir in den bedeutenden

Fällen endlich wohl angelegen sein, auf den mir richtig



dünkenden Vortrag, somit auch auf das entsprechende

Tempo zu halten. Die tüchtigen Musiker hatten nichts

dagegen und freuten sich selbst aufrichtig darüber; auch

dem Publikum schien es offenbar recht zu sein: nur die

Rezensenten waren wütend darüber.‹
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Das erste der acht Konzerte fand am Montag den 12.

März 1855 in dem Saale der Hanoversquare Rooms statt, mit

folgendem Programm:

 

I. Symphonie Nr. 7 Haydn.

Terzett: ›Soave sia il vento‹ Mozart.

Dramatisches Violin-Konzert (Herr Ernst) Spohr.

Szene und Arie: ›Ozean, du Ungeheuer‹ Weber.

Hebriden-Ouvertüre (›Fingalshöhle‹) Mendelssohn.

 

II. Sinfonia Eroica Beethoven.

Duett: ›O mein Vater‹ Marschner.

Ouvertüre zur ›Zauberflöte‹ Mozart.

 

Bereits dieses erste Programm, dessen typischem

Aufbau sich auch die folgenden sieben genau

anschließen, weist in seiner widernatürlichen

Massenhaftigkeit und Zusammendrängung heterogener

Bestandteile den Grundzug des englischen

Konzertwesens auf, der Wagner so tief widerstand. Diese

›vollen‹ Programme erinnerten ihn an den Ausruf der

Omnibuskondukteure in den Londoner Straßen: full inside

! (›ganz voll!‹), so daß ihm die ganze philharmonische

Gesellschaft wie ein großer Omnibus vorkam und er

selbst mitten darin als erzwungener Dirigent ( Conductor)

derselben sich zum zeitweiligen ›Omnibus-Kondukteur

der philharmonischen Gesellschaft‹ degradiert fand. Von

seiner Art zu dirigieren wird uns berichtet, daß sie sich in



allem und jedem von dem sonst hier gewohnten

automatisch-metronomischen Taktschlagen unterschied,

er habe zuweilen ganz aufgehört den Taktstock zu

schwingen; doch wenn er das Orchester zu einem ff leiten

oder es bis zum pp abschwächen wollte, dann sei es wie

mit tausend unsichtbaren Fäden an seinen Zauberstab

gebunden gewesen. Der Beifall des Publikums sowohl

beim Empfang als noch mehr am Schluß war lebhaft und

scheinbar begeistert, trotzdem wurde dem Meister nicht

klar, ob es eigentlich eines wirklichen Eindruckes fähig

sei, da es ›das Ergreifendste ganz so wie das Langweiligste

hinnahm.‹ ›Mit welcher Gleichmütigkeit diese Menschen

z.B. zuhörten, als ihnen 30 Sekunden nach dem Schluß

der Eroica ein langweiliges Duett vorgesungen wurde, war

für mich doch etwas Neues zu erfahren. Alle Welt

versicherte mir, daran nehme niemand den geringsten

Anstoß, und ganz so wie die Symphonie wurde das Duett

applaudiert.‹ ›Sonderbar‹, schreibt er an Liszt, ›war das

Geständnis von Mendelssohnianern, daß sie die

»Hebriden«-Ouvertüre noch nie so gut gehört und

verstanden hätten, als unter meiner Leitung.‹ Nach dem

Konzert fand sich der kleine Kreis von Londoner

Freunden, der sich in den ersten acht Tagen um ihn

gesammelt, Sainton, Lüders, Klindworth und Präger, in

Wagners Wohnung zusammen, um ihm Gesellschaft zu

leisten. Sainton habe sich als Meister in der Kunst

bewährt, eine Hummermayonnaise zu bereiten, Lüders

einen trefflichen dänischen Punsch präpariert, und der

Meister selbst, nachdem er erst den

Konzertdirigentenfrack mit dem Schlafrock vertauscht,

sei wahrhaft kindlich froh und ausgelassen lustig



gewesen. Er habe Anekdoten aus seiner Jugend mit

erstaunlicher Lebendigkeit und dramatischer

Reproduktionskraft erzählt und durch seine

Unterhaltung, voll genialer Inspirationen, alle zum

heitersten Übermut fortgerissen.

Zu solcher Heiterkeit hatte freilich die elastische

Natur und die große Irritabilität seines künstlerischen

Temperamentes reichlich das Ihrige beizutragen. Das

Unerfreuliche seiner gesamten Londoner Situation

drängte sich ihm nur allzu fühlbar auf. Noch hatte er sich

in seiner Wohnung nicht so weit heimisch gemacht, daß

er an eine Wiederaufnahme seiner großen Arbeit denken

konnte. Durch Liszts, schon von Zürich aus zu diesem

Zwecke angerufene Vermittelung erhielt er zwar von der

Londoner Vertretung der berühmten Pariser Firma Erard

einen schönen Flügel ins Haus geliefert; aber erst

vierzehn Tage nach seiner Ankunft, auf welche

Verspätung sich sein inzwischen noch von London aus

wiederholter Notschrei bezieht.
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›Ein Stehpult zum

Schreiben mußte ich mir von einem Zimmermann

besonders anfertigen lassen; nirgends war ein solches

sonst zu bekommen.‹
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So war er, 2–3 Wochen nach

seiner Ankunft, endlich zum Arbeiten eingerichtet,

konnte aber auch dann nur erst noch spärlich beginnen.

›Die Unterbrechung war zu groß und heftig, im Anfang

war mir meine Komposition wildfremd geworden‹.
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Einen schweren inneren Kampf und Entschluß kostete

ihn auch die endliche definitive Regelung der

Angelegenheit seines ›Tannhäuser‹ in Berlin. Die

Entscheidung darüber fiel in die erste Londoner Woche;

sie kostete ihn um Liszts willen Überwindung, aber sie



war nicht länger hinauszuschieben. In die vierzehntägige

Zwischenzeit bis zu dem zweiten Konzert fiel mancherlei

Ursache zur Verstimmung. Je lebhafter sich das

Publikum für den Künstler ausgesprochen, desto heftiger

setzte die Londoner Presse unter Davisons Führung

ihren zielbewußten Feldzug fort, um hierdurch das

öffentliche Urteil zu terrorisieren Allen Quell für seine

Befriedigung hatte er in den Verkehr mit dem ihm sehr

zugetanen Orchester und in die Hoffnung auf schöne

Aufführungen gesetzt. Deshalb hatte er viel darauf

gegeben, für das nächste Konzert zwei Proben halten zu

dürfen, um bei dieser Gelegenheit das Orchester recht

gründlich vorzunehmen. Sogleich die erste dieser Proben

machte ihm diese Hoffnung zunichte; er sah ein, daß für

seinen Zweck auch zwei Proben zu wenig seien. Er

mußte vieles Wichtige übergehen, was er in nur noch

einer Hauptprobe nicht nachholen konnte; so daß er für

die neunte Symphonie doch nur einer ›relativ guten

Aufführung‹ entgegensah. In betreff der Bruchstücke aus

›Lohengrin‹ empfand er mit großer Betrübnis, wie traurig

es für ihn sei, immer nur mit solch spärlichem Auszug

aus diesem Werke vor dem Publikum erscheinen und

darnach sein ganzes Wesen beurteilen lassen zu müssen.
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›Auch das Orchester kann mir keine Entschädigung

bieten‹, schreibt er an Liszt ›es besteht fast nur aus

Engländern, d.i. geschickten Maschinen, die nie in den

richtigen Schwung zu setzen sind; das Handwerk und das

Geschäft ertöten alles.‹
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Das pp im ›Lohengrin‹-Vorspiel

mit den gradweisen cresc . und dim . machte den Musikern,

die bis dahin ein wirkliches forte und piano gar nicht

gekannt hatten, anfänglich viel zu schaffen. Sie sahen sich



untereinander an, als wollten sie sich fragen: ›wie leise

und wie laut will er es denn haben?‹ Er brachte es mit der

ihm eigenen Superiorität und siegreichen Energie endlich

dahin, daß es genau so ging, wie er wollte; aber die

mehrstündige Betätigung seines ganzen Wesens war

aufreibend genug; er war verstimmt und angegriffen.

Sainton entging dies nicht, er setzte es durch, mit ihm

von der Probe nach Hause zu fahren: dort wartete er, bis

Wagner sich umgekleidet, bestellte dann dessen einsames

Hausdiner ab und nahm ihn mit zu sich in seine

Junggesellenwirtschaft, wo der Meister mit ihm und

Lüders ganz gemütlich en garçon speiste, bis er

einigermaßen besserer Laune war. ›Ein solcher Mensch in

London, unter den Engländern, ist eine völlige Oase in

der Wüste‹, berichtet Wagner den Freunden nach Zürich.

›Etwas Widerwärtigeres als den eigentlich echten

englischen Schlag kann ich mir dagegen nicht vorstellen:

durchgängig haben sie den Typus des Schafes; und

ebenso sicher, als der Instinkt des Schafes zum Auffinden

seines Futters auf der Wiese, ist der praktische Verstand

des Engländers; sein Futter findet er gewiß, nur die ganze

schöne Wiese und der blaue Himmel darüber ist für seine

Auffassungsorgane nicht da. Wie unglücklich muß sich

unter ihnen jeder vorkommen, der dagegen nur die Wiese

und den Himmel, leider so schlecht aber die Schafgarbe

gewahrt.‹
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Für eine Herabstimmung seiner Erwartungen und

Forderungen war durch diese erste Probe reichlich

gesorgt; andererseits waren seine Anstrengungen doch

nicht vergeblich geblieben. Er hatte sich durch seinen

Ernst die Achtung, ja Hochschätzung der



Orchestermitglieder erzwungen und jene ›geschickten

Maschinen‹ menschlich zu beleben und zu sich

herauszuziehen gewußt, und Sainton als Vorspieler tat

das Seinige, um seine Kollegen anzufeuern. So brachte

die folgende Probe manche Klärung. Insbesondere ging

er mit gewohnter Energie an das Einstudieren der

neunten Symphonie, und hier enthält die Erzählung

Prägers als Augenzeugen manches anschauliche Detail.

Hauptsächlich waren es die Sänger , die ihm zu schaffen

machten, weshalb er auch plötzlich innehielt und die

Frage an sie richtete: ›ob sie wohl einen Begriff von der

Bedeutung ihrer Aufgabe hätten?‹ Der Bassist sang seine

Partie zuerst wie ein Lied, worauf Wagner ihm die

Anrede vorsang, mit einem so tiefgefühlten Ausdruck,

mit solcher Würde, daß Mr. Weiß, der Bassist, daraus

eine höchst wertvolle Belehrung zog, die er auch gleich

aufs beste verwertete. ›Für das Orchester war die Probe

eine Art Offenbarung. Daß Wagner das Riesenwerk

auswendig dirigierte, offenbarte den Musikern eine

Künstlernatur, deren ganze Seele in dieser Aufgabe lebte

und webte.‹ Als er ihnen das große Rezitativ für die

Streichinstrumente vorsang , wurde dies anfänglich von

ihnen mit Laune als Spaß angesehen, bis ihnen schließlich

›die Augen darüber aufgingen, daß der Geist des

Komponisten ungeachtet der forcierten Stimme des

Dirigenten doch klar und verständlich daraus

entnommen werden konnte, wozu überdies eine scharfe

Erklärung in Worten noch bedeutend mithalf.‹ Auf die

Chöre war es unmöglich, in diesen zwei

arbeitsüberlasteten Orchesterproben auch noch einen

Einfluß zu gewinnen. Er mußte sie singen lassen, wie sie



eben sangen. ›Chöre miserabel! Hätte ich meinen

Dresdener Palmsonntagschor!‹ schreibt er am Morgen

des Konzerttages in einem Geschäftsbrief an den alten

Fischer. Das zweite Konzert, am Montag den 26. März,

hatte folgendes Programm:

 

I. Ouvertüre zum ›Freischütz‹ Weber.

Arie: ›O salutaris ‹ Cherubini.

Violinkonzert (Mr. Blagrove) Mendelssohn.

Auswahl aus ›Lohengrin‹: Vorspiel;

Brautzug zum Münster aus d. 2. Akt;

Hochzeitmusik und Brautlied Wagner.

 

II. IX. Symphonie Beethoven.

 

Der Eindruck dieses Konzertes auf das Publikum war

entscheidend. Sogleich die ›Freischütz‹-Ouvertüre, deren

echt Webersche Vortragstradition er, im Gegensatz zu

aller seitdem eingerissenen Verderbnis ihrer Vorführung,

von frühester Kindheit an als heiliges Vermächtnis

wahrte, gab er so verschieden und dem Orchester wie

dem Publikum so neu, daß sie am Konzertabend

stürmisch da capo verlangt wurde. Von allen Seiten

vernahm man die Versicherung, daß man die Ouvertüre

früher noch nicht gekannt habe. ›Mir war, als hörte ich

das poetische Tongemälde dieser Ouvertüre zum

»erstenmal« erzählt eine begeisterte Zuhörerin dieses

Konzertes, »und es ward mir plötzlich klar, daß ich sie

jetzt erst höre, wie sie gehört werden müsse. Die ganze

Waldsage mit ihrem Zauber, ihrem Schrecken und ihrer

süßen Unschuld und Poesie stand wie verklärt vor

meinem Blick.«

33

»Der Eindruck, den die

›Lohengrin‹-Musik (auf die englischen Hörer)



hervorbrachte, war ganz eigener Art. Von einer

Instrumentation, wie die des Vorspiels, hatte man zuvor

keine Idee; eine solche Zartheit kannte man nicht; und als

darauf der feurige, rhythmisch originelle Marsch (?) das

ganze Publikum zum Enthusiasmus hinriß, so war man

ganz erstaunt, daß alles ganz anders kam, als man es

erwartet hatte. Das musikalische Hauptjournal hatte

Wagners Musik als ›höchst lärmend und wütend‹

beschrieben, – und nun hatte man nichts gefunden, was

irgendwie zu solchem Urteil gestimmt hätte.«‹
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Sowohl

nach den ›Lohengrin‹-Bruchstücken, als nach der 9.

Symphonie, die den ganzen zweiten Hauptteil des

Konzertes ausfüllte, wurden dem Meister die lebhaftesten

und entschiedensten Beifallskundgebungen zuteil.

Nichtsdestoweniger verharrte die gesamte Londoner

Presse auch nach diesem Konzert bei der einmal

angeschlagenen Tonart; ja er konnte bei einigen

Berichterstattern (› Morning-Post ‹) sogar ein gewisses

befangenes Umlenken zu seinen Ungunsten

wahrnehmen. Man versicherte ihn, dieses Umlenken sei

vorauszusehen gewesen, und zwar eben weil ›Times‹

u.s.w. so schonungslos über ihn hergefallen wären, was

jenen Berichterstatter zur Vorsicht nötigte. Keiner dieser

Rezensenten, so ward ihm von Kennern der Verhältnisse

versichert, wolle es ganz mit dem andern verderben,

indem dazwischen die Gelegenheiten kämen, wo sie

einander wechselseitig zu dienen hätten! Nur der

Redaktion der ›Times‹ selbst war Davisons erneute

fanatische Invektive zu stark und zu grob gewesen,

weshalb sie seinen Bericht über das zweite Konzert nicht

aufnahm. Einen desto freieren Spielraum für seine



feindseligen Ergüsse hatte der gemaßregelte Kritiker

dafür in seiner angestammten Musikzeitung, der › Musical

World ‹, mit ihrem ausgebreiteten Leserkreise.

Zwischen dem zweiten und dritten Konzert lag durch

die Osterferien eine etwas längere Pause. Sie kam der

Partitur der ›Walküre‹ einigermaßen zugute

Gesellschaftliche Beziehungen außer zu den bereits

gewonnenen nächsten Freunden wieder eher, als daß er

sie gesucht hätte; trotzdem konnte er nicht umhin, von

einer angelegentlichen Empfehlung Gebrauch zu

machen, die ihm Wesendonck an einen ›kunstliebenden‹

Londoner Handelsfreund gegeben. Es war dies ein

reicher Kaufmann deutscher Herkunft, namens Benecke ,

dessen Frau eine Verwandte Mendelssohns war, wodurch

er mit den Seinigen ›in musikalischen Dingen eigentlich

auch zu der Partei der »Times« gehörte.‹ Zunächst hatte

er den Mann in seinem Geschäftslokal in der City

aufgesucht; dann war er, bald nach dem ersten Konzert,

in dessen eigenem Wagen nach der Wohnung seines

neuen Gönners abgeholt worden, um den Glanz seiner

gastlichen Häuslichkeit in Camberwell, 8 Meilen von

Wagners Wohnung entfernt, in der Nähe zu bewundern.

Einen unübertrefflich humoristischen Bericht über diese

wiederholten Besuche im Schoße der Familie Benecke

treffen wir in einem seiner Briefe nach Zürich. Diese

Familie, heißt es da, finde sich regelmäßig Sonnabends in

der Stärke von ungefähr einem Viertelhundert Köpfen an

dem genannten Vereinigungspunkt zusammen. ›Er ist ein

ganz netter Mann, Bourgeois von Kopf zu Fuß,

wohlwollend und musikalisch; Sie ist eine Verwandte

Mendelssohns, klug, zurückhaltend und – nicht übel.



Töchter, Söhne, Schwäger, Schwägerinnen, Vetter und

Muhmen setzen sich nach dem Essen zum Tee hin und

lassen sich von zwei oder drei anderen Verwandten

Klavier und Gesang vorführen, – natürlich nur von

Mendelssohn. Ich habe dieses Ereignis nun bereits

zweimal erlebt; für nächsten Sonntag habe ich leider eine

Abhaltung. Woran das Viertelhundert mit mir ist, dürfte

ihm noch nicht klar geworden sein; vielleicht findet sich

das im Laufe der Zeit.‹ Noch in einen anderen deutschen

Familienkreis in London geriet der Meister zufällig

einmal, durch welche Vermittelung oder Empfehlung,

entzieht sich unserer Kenntnis. Es war das Heim eines

Professors Friedrich Althaus ,
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in welchem seine erste

Begegnung mit einer nachmaligen treuesten Freundin

und Anhängerin, Malvida von Meysenbug, stattfand. Die

Lebensschicksale dieser idealistischen Märtyrerin ihrer

politischen und sozialen Überzeugungen sind durch ihre

eigenen Memoiren so allgemein bekannt, daß wir sie an

dieser Stelle nicht noch besonders reproduzieren.

Dagegen sei der Bericht ihrer bisherigen Beziehungen zu

Wagner mit ihren eigenen Worten hier eingeschaltet.
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Bereits im Jahre 1852 hatte sie sich von Hamburg aus, wo

sie damals lebte, unter dem frischen Eindruck seiner

soeben erschienenen Kunstschriften brieflich an den

Meister gewandt. ›Mächtig ergriffen von dem Strome der

Gedanken, der mir aus diesen Büchern entgegenflutete,

in denen ich das Evangelium der Zukunft Deutschlands,

wie auch ich sie träumte, erkannte, schrieb ich ihm,

nachdem ich »Oper und Drama« gelesen, und erhielt

auch eine freundliche Antwort.

37

Von seinen

musikalischen Werken, die eben anfingen auf deutschen



Bühnen hier und da gegeben zu werden, hatte ich leider

vor meiner Abreise nach England nichts hören können,

und es blieb mir ein tiefes Sehnen im Herzen, einer

solchen Darstellung beiwohnen zu können. Auch die

Korrespondenz mit dem genialen Schriftsteller und

Dichter-Komponisten suchte ich weiter nicht

fortzusetzen, weil ich ihm, als ihm gänzlich unbekannt,

nicht beschwerlich fallen mochte, und weil überhaupt alle

jene erlösenden Zukunftsgedanken doch in eine, wie es

mir schien, für mich nicht mehr erreichbare, unabsehbare

Ferne entrückt waren. Ich glaubte fest an die wahre

Vollendung und Erlösung des Lebens durch die Kunst;

aber mir schien es, als müsse noch eine lange, schwere

Arbeit vorangehen, gleichsam die Urbarmachung des

harten Erdreichs, ehe die höchste Blüte entkeimen

könnte. In den Schriften Wagners hatte ich die vollendete

Theorie dessen, was ich in unbestimmten Zügen

empfunden und geahnt hatte, gefunden. Der Wunsch,

etwas von jener Musik hören zu können, war für mich

zur brennenden Sehnsucht geworden, zu deren Erfüllung

aber auch nicht die leiseste Aussicht vorhanden schien.

Wie sehr müsse mich nun die Nachricht erregen, daß der

Verfasser jener bedeutungsvollen Bücher, der Schöpfer

jener poesieerfüllten Texte nach London käme. Ich hörte

von seinem Eintreffen durch eine ehemalige

Hausgenossin, eine junge deutsche Musikerin, und

beneidete dieselbe, daß sie ihn mehreremal im Hause

einer ihm befreundeten Familie gesehen hatte.
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Was ich

in dem Konzerte, dem ich beiwohnte, erlebte, war eine

Offenbarung, die mir wie zum ersten Male die

geheimnisvolle Sprache der Tonwelt aufzuschließen



schien. Die Persönlichkeit des Dirigenten kam bei diesem

Eindruck so wenig, wie beim Lesen seiner Bücher, in

Betracht: ich saß zu fern, um mir von derselben einen

rechten Begriff machen zu können; nur hatte ich die

Empfindung, als flösse sichtbar von seinem Taktstock

eine Harmoniewelle über das Orchester hin und mache

die Musiker unbewußt in einer höheren Weise spielen, als

sie es bis jetzt je vermocht hatten. Unter allem, was ich

im konzertreichen England bis jetzt gehört hatte, stand

dies Konzert einzig da. Man kann sich denken, mit

welcher Freude ich einige Zeit darauf eine Einladung von

Anna‹ (Frau Althaus) ›annahm, um einen Abend mit

Wagner, der ihnen zugesagt, bei ihnen zu verbringen. Der

Eindruck, den ich empfing, entsprach nicht ganz meiner

Erwartung: Wagner war verstimmt durch seinen

Aufenthalt in England und verhielt sich kühl, beinahe

abweisend dem herzlichen, begeisterten

Entgegenkommen gegenüber, welches ihm zuteil wurde.

In der Tat hatte sich zwischen ihm und der englischen,

vom Mendelssohn-Kultus durchdrungenen Gesellschaft

von vornherein ein Antagonismus festgestellt, der in den

musikalischen Berichten und Kritiken der Saison zu

Absurditäten Anlaß gab wie die, daß man unmöglich das

Rechte von einem Dirigenten erwarten könne, der sogar

Beethovensche Symphonien auswendig dirigiere! Nur

kurz wurde indeß des unbefriedigenden musikalischen

Treibens gedacht: fast von vornherein wandte sich das

Gespräch auf die Werke eines Philosophen, dessen Name

ganz plötzlich wie ein strahlendes Gestirn aus der

Vergessenheit, in der man ihn mehr als ein

Vierteljahrhundert gelassen, heraufgestiegen war. Dieser



Philosoph war Arthur Schopenhauer . Ich weiß nicht, auf

welche Weise der Hausherr von Wagners bewundernder

Verehrung für Schopenhauer erfahren hatte; er brachte

das Gespräch auf diesen und bat ihn um eine

Auseinandersetzung der Grundgedanken der

Schopenhauerschen Philosophie, die er noch nicht

kannte. In dem darauf folgenden Gespräch traf mich mit

besonderer Macht der Ausdruck: »die Verneinung des

Willens zum Leben«, welchen Wagner für das

Endresultat der Schopenhauerschen Weltanschauung

erklärte. Gewohnt den Willen als die Kraft der sittlichen

Selbstbestimmung anzusehen, war mir dieser Satz, als

höchste ethische Aufgabe der Menschheit, ganz

unverständlich. Doch klang er in mir nach wie ein Etwas,

vor dem ich nicht als Rätsel stehen bleiben dürfe und

dessen Verständnis in mir vorbereitet liege. Er zog mich

an, als müßte er der Schlüssel sein zu der Pforte, hinter

der mir das Licht der letzten Erkenntnis scheinen werde.

Der Abend verlief, ohne daß sich ein wärmerer Ton

zwischen Wagner und uns hergestellt hätte. Um es nicht

bei diesem Eindruck bewenden zu lassen, schrieb ich

nach einiger Zeit ein paar Worte an Wagner und lud ihn

ein, nach Richmond hinauszukommen. Leider erhielt ich

eine abschlägige Antwort, welche seine nahe Abreise und

die derselben vorhergehenden Beschäftigungen als

Grund angab.‹

39

Am 3. April ward der erste Akt der ›Walküre‹ in der

Instrumentation beendet. Wie sehr widerstrebte ihm jede

ablenkende Zerstreuung, solange er sich mit dem einzig

Wichtigen im Rückstand befand. ›Laßt mich meine

Nibelungen vollenden!‹ ruft er tags darauf in einem Briefe



an Liszt ›das ist alles, was ich verlange. Vermag das meine

edle Zeitgenossenschaft nicht, so hole sie mit all ihrem

Ruhm und Ehren der Teufel!‹ Alles hing ihm wie Blei am

Geiste und Leibe; seinem Hauptwünsche für dieses Jahr,

in London die Partitur der ›Walküre‹ zu beenden und

gleich nach seiner Rückkehr auf dem Seelisberg den

›Siegfried‹ beginnen zu können, mußte er nun schon

entsagen. Aus dieser Verstimmung befreite ihn ein

Besuch Klindworths, dem es übrigens auch schlecht ging,

da er fast während der ganzen Zeit von Wagners

Londoner Anwesenheit sich mit Krankheit zu plagen

hatte. Aber nun, nachdem er mit dem Meister zu Mittag

gespeist, mußte er an den Flügel; und was er spielte, war

Liszts große Sonate in H dur . Auf das tiefste fühlte sich

Wagner davon ergriffen, und alle Londoner Misere war

mit einem Male vergessen. ›Die Sonate ist über alle

Begriffe schön,‹ ruft er dem Freunde zu ›groß,

liebenswürdig, tief und edel, – erhaben, wie Du bist.

Klindworth hat mich durch sein Spiel in Erstaunen

versetzt: kein Geringerer als er durfte es unternehmen,

mir Dein Werk zum ersten Male vorzuführen.‹ Mit

Sainton gemeinschaftlich besuchte er auch der Kuriosität

halber eines der Konzerte der Konkurrenz-Gesellschaft

der Philharmonie, der › New Philharmonic Society ‹; er war

erstaunt über den hohen Grad von Mittelmäßigkeit der

Leistungen dieses Orchesters und seines naiv

unbefähigten Dirigenten. ›Da ging es hintereinander her

mit Ouvertüren, Symphonien, Concertos, Chören, Arien

u.s.w., daß es eine Freude war: alles von Dr . Wylde

dirigiert, klitsch-klatsch, bis alles fertig war. Publikus

applaudierte, wie immer; und anderen Tags hieß dieses



Konzert in allen Zeitungen das schönste der ganzen

Saison.‹ Die eigentliche Wonne der Engländer aber lernte

er in den großen Oratoriumsaufführungen der

Exeter-Hall aus eigener Wahrnehmung kennen, und gibt

darüber nach Zürich an Freund Wesendonck den

anschaulichsten Bericht. ›Vier Stunden sitzen sie da und

hören eine Fuge nach der anderen an, in sicherer

Überzeugung, nun ein gutes Werk verrichtet zu haben,

wofür sie einst im Himmel nichts wie die schönsten

italienischen Opernarien zu hören bekommen werden.

Diesen tief brünstigen Drang des englischen Publikums

hat Mendelssohn so schön verstanden und ihm Oratorien

komponiert und dirigiert, wofür er denn nun auch der

eigentliche Heiland der englischen Musikwelt geworden

ist. Mendelssohn ist den Engländern vollkommen das,

was den Juden ihr Jehovah. Jehovahs Zorn trifft mich

Ungläubigen denn auch jetzt; denn Sie wissen, daß unter

anderen großen Eigenschaften dem lieben Gotte der

Juden auch sehr viel Rachsucht zugeschrieben wird.

Davison ist der Hohepriester dieses Gottes-Zorns. Was

meint die Tante‹ (Frau Wesendonck), ›wenn ich ein

Oratorium für die Exeter-Hall schriebe?‹

Für die Kenntnis sonstiger Eindrücke der

Physiognomie Londons auf seinen empfänglichen Sinn

und sein für alles Neue und Eigenartige (selbst wo es ihn

nicht anzog) offenes Auge fließt uns leider keine andere

Quelle als die, in diesem Falle recht harmlosen, Angaben

Prägers. Gleich am ersten Tage, berichtet dieser, sei ihm

die Eigenheit Wagners aufgefallen, in den überfüllten

Straßen der Weltstadt ›mit einer Behendigkeit, die uns alle

in Erstaunen setzte, sich durch Fußgänger, Wagen und



Pferde hindurchzudrängen.‹ ›Seine Kühnheit hierbei

grenzte dicht an Verwegenheit, und während wir noch

einen passenden Augenblick abwarteten, um durch das

gefährliche Gedränge zu schlüpfen, stand er schon längst

auf der anderen Seite der Straße, mit einem hellen

Gelächter uns erwartend und gewöhnlich noch eine

geschickte Pirouette ausführend.‹ – Bemerkte er an den

glänzenden Schaufenstern eines der großen Magazine

etwas auffallend Schönes, so ›sprang er mit einem Ausruf

der Freude näher hinzu, um es in Augenschein zu

nehmen, und ließ sich in seinem Enthusiasmus so

ungezwungen darüber aus, daß wir durch das

Ungewöhnliche einer solchen, dem Engländer fremden

Aufregung oft einen ganzen Kreis müßiger Badauds um

uns versammelt fanden.‹ – ›Über die Mißhandlung eines

Pferdes geriet er einmal so in Wut, daß er den

Karrenführer wild am Arme packte Dieser war gleich

bereit, sein Recht mit den Fäusten zu verteidigen, und es

gelang nicht ohne Mühe, dies zu verhüten.‹ – Bei einem

gemeinsamen Besuche der ›Guildhall‹ (des Stadt- und

Rathauses der City) mit ihrem ungeheueren Saale

belustigten ihn die in dem letzteren befindlichen, Gog

und Magog genannten, ungeheueren Holzfiguren, die

früher dem Lord Mayor bei seinem Umzug

vorangetragen wurden, so daß er in den komischen

Ausruf ausbrach: ›Herrje! das sind ja meine Riesen Fasolt

und Fafner!‹ – Mehr Anziehungskraft, als das

Straßengedränge der City zwischen den ungeheueren

Steinmassen hoher dunkler Häuser unter grauem

bleifarbenem Himmel, hatte für ihn der weitausgedehnte

Regentspark mit seinen grünen Wiesen, schönen



Baumgruppen, frischen Wasserpartieen, durch Herden

von Schafen und alle Arten von Wasservögeln ein

wohltätiges Abbild des Landlebens inmitten dieses

ungeheueren Komplexes von Häusern, Straßen und

Plätzen. Sein täglicher Spaziergang galt diesen prächtigen

Anlagen: dort auf einer kleinen Brücke konnte man ihn

häufig sehen, wie er die Enten fütterte, wozu er immer

den nötigen Proviant mitnahm. ›Er kannte die Enten alle,

die in einem Schwarme auf den immer wiederkehrenden

Freund lauerten und ihm schon von weitem lärmend

entgegenschwammen. Auch hatte er ganz besondere

Vorliebe für einen sehr großen und majestätischen

Schwan, den er seinen Lohengrinschwan nannte.‹
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–

Seine Tierfreundschaft bewies er auch gegen Prägers

schönen großen schwarzen norwegischen Hund, Namens

Gipsy , der sogleich nach des Meisters Ankunft in

London eine besondere Anhänglichkeit an ihn zeigte. Da

Wagner fand, daß das arme Tier aus Mangel an Raum in

dem kleinen Hofe elend verkam, machte er es gleich zur

Regel, daß er ihn jeden Morgen zu einem

gesundheitstärkenden Spaziergang abholen würde: ›eine

Regel, welche während seines ganzen Londoner

Aufenthaltes keine Unterbrechung erlitt.‹ ›Er machte bis

ans Ende jeden Tag einen Spaziergang, und der Hund

mußte mit, wer sonst auch immer noch mitging. Es

gehörte nicht wenig Geduld dazu, ihn am Leitseil zu

führen; denn er war sehr wild und ausgelassen freudig

über diese Gelegenheit hin und her zu springen, und da

er sehr groß und ungewöhnlich stark war, so zog er den

Komponisten der »Nibelungen« mit hin und her, und es

war wunderbar, die Geduld zu sehen, mit der Wagner



seinen Sprüngen folgte, mit ihm sprach und seine

Antworten extemporierte.‹ Leider war die Anhänglichkeit

des edlen Tieres an seinen großherzigen Freund zu heftig

und leidenschaftlich: sechs Wochen nach Wagners

Abreise von London nach Zürich wurde ihm der

plötzliche Tod seines Schützlings berichtet!
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– Mit

diesen wenigen, wenn zwar auch zum Teil tief

ansprechenden Zügen sind wir dann freilich mit unserer

Auslese aus diesen Mitteilungen völlig zu Ende: ungenau

ist schon gleich der sich daranschließende Satz: ›Wiewohl

seine Wohnung in Portland Place dicht bei der St. Johns

Chapel
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war, so wohnte er nur insoweit da, daß er dort

gewöhnlich schlief, frühstückte und instrumentierte, –

dann kam er zu uns, holte meinen Hund ab,

verproviantierte sich für die Fütterung der Enten und

kam nachher zu uns zum Essen, und dann blieben wir

den Rest des Tages zusammen. ‹ Die wohlerhaltenen

eigenen Erinnerungen Wagners wissen nichts von einem

solchen täglichen Zusammensein, – – am wenigsten zum

Mittagessen. Ein für allemal bei Sainton und Lüders zum

Diner eingeladen, sah er sich – mit wenigen Ausnahmen

– meistens veranlaßt, seine Mahlzeiten bei diesen

trefflichen, treu ergebenen Freunden einzunehmen, wo

denn auch Präger öfter sich einfand.
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– In seinen

Briefen nicht besonders erwähnt, und dennoch in

bedeutsamer Weise anregend war für ihn das mehrmalige

Zusammentreffen mit seinem alten Dresdener Freunde

und nunmehrigen Exilgenossen Gottfried Semper . Wir

entsinnen uns des warmen Interesses, mit dem sich

Wagner in den ihm zugänglichen Züricher Kreisen für

Sempers Schicksale und Unternehmungen verwendete,



als dieser im Begriff stand, in der Londoner Fremde ein

deutsches Atelier für junge Architekten zu begründen,

welche auf irgend einer Bauschule ihre theoretischen

Studien beendet und in ihrer praktischen Ausbildung

unter seiner erfahrenen Anleitung weiter zu schreiten

gedächten.
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Da ihm eine praktische Betätigung in dem

ihm erwünschten größeren Maßstabe hier durchaus

versagt blieb, beschäftigten ihn hauptsächlich literarische

Arbeiten; einige kleinere, aber in ihrer Art klassische

Abhandlungen über kunstgewerbliche Themata

bewirkten, daß er bei der Gründung des berühmten

Kensington-Museums mit zu Rate gezogen und dasselbe

im wesentlichen nach seinen Vorschlägen eingerichtet

wurde.
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Vor allem aber entstand in dieser

entsagungsreichen Londoner Zeit sein größtes und

epochemachendes, von Wagner in hervorragender Weise

geschätztes Werk: › Der Stil in den technischen und

tektonischen Künsten.‹ Trotzdem hatte er nicht die

mindeste Aussicht, seine praktischen Fähigkeiten auf

diesem englischen Boden zu einer, ihrer würdigen

Geltung zu bringen. Nachdem er sich jahrelang

vergeblich bemüht in London festen Faß zu fassen,

wurde die erneute persönliche Begegnung mit Wagner für

den verbannten Künstler vollends entscheidend. Einzig

durch Wagners feurige Fürsprache bei Sulzer genoß

Zürich alsbald des schönen Vorrechtes, den

reichbegabten Mann durch seine Berufung an das eben

damals (Herbst 1855) neubegründete eidgenössische

Polytechnikum auf lange Jahre hinaus sein eigen zu

nennen

Das dritte Konzert, am Montag den 16. April, hatte



folgendes Programm:

 

I. Symphonie in A dur

(italienische Symphonie) Mendelssohn.

Arie: › va stra mondo ‹ (Faust) Spohr.

Konzert B dur für Pianoforte Op. 19 Beethoven.

Arie: ›Bald schlägt die Abschiedsstunde‹ Mozart.

Ouvertüre zu ›Euryanthe‹ Weber.

 

II. Symphonie in C moll (Nr. 5) Beethoven

Recitativ und Arie: ›Ja ich fühl‹ Spohr.

Ouvertüre (›Der Wasserträger‹) Cherubini.

 

Von diesem Programm vernehmen wir, daß darin

insbesondere die Webersche Ouvertüre einen ganz neuen

Eindruck auf die Hörer gemacht, und das sonst nicht

leicht zu enthusiasmierende Publikum elektrisiert habe.

Auch nach diesem Konzert begleiteten die Freunde ihn

zum gemeinschaftlichen Nachtessen in seine Wohnung,

und der Meister ging mit ihnen, im Anschluß an die

soeben stattgefundene Aufführung der

›Euryanthe‹-Ouvertüre, die ganze Oper in ihren

Hauptmomenten am Klavier durch, bis der Morgen

graute und ihm der Schnupftabak ausging.
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Im übrigen

soll gerade dieses Konzert mit der Mendelssohnschen

Symphonie in der Londoner Presse das Signal für eine

organisierte Anklage gegen den Dirigenten geworden

sein; und während die ›Daily News‹ konstatierte, man

habe die italienische Symphonie nie besser gehört
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,

sprach die ›Times‹ von einer groben, kalten Aufführung.

War man sonst wegen angeblicher Willkür und

Eigenmächtigkeit in der Modifikation des Tempos und

des Vortrages über ihn hergefallen (›e behandrele



Beethoven und Mozart, als wenn sie »Kunstwerke der

Zukunft« geschrieben hätten, – sempre tempo rubato! ‹), so

ward diesmal gegen ihn die Beschuldigung erhoben, er

habe die Symphonie in der Probe, ohne irgend welche

besondere Verbesserung, gerade nur durchspielen lassen.

Die Grundlosigkeit und Böswilligkeit beider Vorwürfe

liegt auf der Hand. Nach seiner ganzen Natur konnte

Wagner gar nicht anders, als dem Mendelssohnschen

Werke in seiner Art volle Gerechtigkeit widerfahren

lassen. Dies wird auch durch die bekannte Überlieferung

bestätigt, wonach er sich, wenn er ein Stück

Mendelssohns dirigieren mußte ›langsam und höchst

bedächtig ein Paar weiße Glacéhandschuhe angezogen

habe, um den modisch formellen Charakter dieser Musik

augenscheinlich anzudeuten‹. Außerdem war und blieb –

neben dem wahllosen Charakter der Programme, bei

deren Zusammenstellung aus beliebigen Gesang- und

Instrumentalstücken keinerlei Rücksicht auf

Einheitlichkeit oder künstlerische Gesichtspunkte

genommen wurde – ihre unendliche Länge an sich ein

schwerwiegendes Hindernis, jedem einzelnen

Musikstücke von der karg bemessenen Zeit den ihm

gebührenden Anteil zuzuwenden. Auch ließen es die

Musiker ihrerseits, nach wie vor, nicht an Protesten

fehlen, wenn Wagner ein langsameres oder schnelleres

Tempo wählte, als sie bisher es genommen hatten, oder

eine poetische Nuance einführte, die ihnen fremd war.

›Ich bin‹, schreibt er in diesem Sinne an Liszt, ›mitten

hinein in einen Sumpf von Konvenienzen und

Gewohnheiten getreten, in dem ich nun bis über die

Ohren stecken muß, ohne das mindeste frische Wasser



zu meiner Erquickung hineinleiten zu können. »Mein

Herr, das ist man nicht gewohnt«, – das ist das ewige

Echo, was ich höre!‹ – Alles dies vereinigte sich, um seine

Verstimmung immer höher zu treiben; und in den

angesammelten Zündstoff brauchte nur noch ein Funke

zu fallen, um ihn zur Explosion zu bringen. Zu einer

solchen kam es denn auch wirklich gelegentlich des am

Mittwoch den 2. Mai stattfindenden vierten Konzertes,

dessen Programm ganz besonders lang und übelgewählt

war:

 

I. Symphonie Nr. 3 B dur (Manuskript) Lucas.

Romanze aus den ›Hugenotten‹

(Hr. Reinhardt) Meyerbeer.

Nonett (für Streich- und Blasinstrumente) Spohr.

Rezitativ und Arie Beethoven.

uvertüre zum ›Beherrscher der Geister‹ Weber.

 

II. Symphonie A dur Nr. 7 Beethoven.

Duett aus › Cosi fan tutte ‹ Mozart.

Ouvertüre › L'Alcade de la Velga ‹ Onslow.

 

Es war während dieses vierten Konzertes, daß der

sich aufbäumende Unmut über den Mißbrauch seiner

Person zu solchen Handwerksleistungen zum offenen

Bruch mit dieser ganzen Konzertwirtschaft drängte.

Mehrere Zufälligkeiten wirkten dazu zusammen. Die

einleitende Symphonie hatte er zwar glücklicherweise

nicht zu dirigieren, da der anwesende Komponist selbst

ihre Leitung übernahm; dagegen ereignete sich sogleich

in der ersten Nummer unter seiner Direktion ein

ärgerlicher Zwischenfall. Bei der Arie aus den

›Hugenotten‹ fiel der Tenorist Reinhardt nach einer Pause



von ein paar Takten nicht im rechten Augenblick ein,

worauf sich Wagner ihm zuwandte – natürlich ohne dem

Orchester Einhalt zu gebieten. Der Sänger kam gänzlich

heraus; aber als pfiffiger Komödiant kehrte er sich mit

erstaunter Gebärde zum Dirigenten, alsob dieser sich

geirrt habe und an dem Fehler schuld sei. Bereits gereizt

durch diese Ungezogenheit, und durch den weiteren

Verlauf des endlosen Konzertprogrammes ermüdet und

gepeinigt, schäumte es in ihm über, als er endlich nach

der A dur -Symphonie von Beethoven noch ein

gleichgültiges Gesangstück und eine triviale Ouvertüre

von Onslow dirigieren mußte. ›Als ich‹, so schreibt er

darüber an Fischer nach Dresden ›nach dem Konzert in

das Garderobezimmer trat, traf ich dort mehrere

Freunde, denen ich meine höchst ärgerliche Laune und

Mißstimmung darüber mitteilte, daß ich mich dazu

hergegeben habe, überhaupt derlei Konzerte zu

dirigieren, was nun einmal meine Sache nicht wäre; und

wie ich nun einmal bin, erklärte ich in tiefem Mißmut

laut: ich hätte heute zum letztenmal dirigiert; morgen

würde ich meine Entlassung nehmen und heimreisen.

Zufällig war ein Konzertsänger R(einhardt) – ein

deutscher Judenjunge – – zugegen; er vernahm meine

Auslassungen und hat sie jedenfalls auch einem

Zeitungsschreiber warm zugebracht Seitdem kursieren

nun in den deutschen Zeitungen die Gerüchte, die auch

Dich irre geführt haben. Ich brauche Dir nicht erst zu

sagen, daß es den Vorstellungen meiner Freunde, die

mich nach Hause begleiteten, gelang, von meinem im

Unmut vorschnell gefaßten Entschlusse mich

abzubringen.‹ Daß es vorzüglich die Rücksicht auf seine



Frau gewesen sei, was ihn bestimmte, bis zum letzten

Konzerte auszuhalten, gibt er in seinen gleichzeitigen

Briefen wiederholt ausdrücklich zu verstehen: sie ›würde

dieses plötzliche Aufgeben, mit allem, was darüber

geschrieben worden wäre, mit großer Betrübnis

aufgenommen haben.‹
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Nichtsdestoweniger machte das

einmal entfesselte Gerücht gewissenhaft die Runde durch

alle deutschen Zeitungen und zwar in der erlogenen

Gestalt, als sei Wagner bereits faktisch von London

abgereist, versteht sich infolge eines Zerwürfnisses mit

der Direktion der philharmonischen Konzerte und einer

unfreundlichen ablehnenden Haltung des Publikums!

Leider war die daraus geschöpfte freudige Genugtuung

eines Ferdinand Hiller und ähnlicher ›deutscher

Kunstkollegen‹, die ihn um seine Berufung nach London

beneideten und sich dadurch gekränkt und übergangen

fühlten,
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von kurzer Dauer. Das falsche Gerücht wurde

durch die Tatsache widerlegt, daß gerade das englische

Publikum , bis in seine höchstgestellten gesellschaftlichen

Schichten, in voller Unabhängigkeit von einer feilen und

parteiischen Kritik, den deutschen Meister von Konzert

zu Konzert immer lebhafter und begeisterter

auszeichnete. Hiergegen konnte ihm das fortgesetzte

›Geschimpfe‹ der Londoner Rezensenten
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ganz

gleichgültig sein, die sich um die gleiche Zeit dazu

hergaben, die ärmliche Musik von Meyerbeers › Etoile du

Nord ‹ in den Himmel zu erheben.

51

›Sie zeigen‹, schreibt

er an den alten Fischer ›durch ihre Anfeindungen aller

Welt eben nur, daß ich sie nicht bestochen habe.‹ Es

machte ihm im Gegenteil ein stilles Vergnügen, zu

beobachten, wie sie ihm fast bis zuletzt immer noch › die



Tür offen hielten ‹: die mindeste Annäherung seinerseits

würde sie umgestimmt haben. Die vom ersten Moment

an gegen ihn inszenierte schamlose Hetze bewirkte

tatsächlich ganz das Gegenteil von ihrer Absicht: das

Publikum bewies ihm in immer wärmerer Weise seine

Gunst.

Das fünfte Konzert, am Montag den 14. Mai, brachte

am Schlusse seines ersten Teiles die › Tannhäuser

‹-Ouvertüre, ›sehr schön gespielt‹ nach dem eigenen

Urteil des Meisters. Mit liebenswürdiger Hingebung hatte

Sainton als Vorspieler die ungewöhnlich schweren

Violinpassagen jedem Violinisten einzeln einstudiert, und

durch seinen höchst gewissenhaften Eifer wurde ein

hoher Grad von Vollkommenheit des Vortrages erreicht.

Für gewisse Passagen hatte er jedem der ersten

Violinisten eigens den Fingersatz vorgezeichnet. Das

Programm war folgendes:

 

I. Es dur -Symphonie Mozart.

Arie: › Agitato ‹ (Sign. Belletti) Paer.

Klavier-Konzert (Mstr. Charles Hallé) Chopin.

Arie (Mlle. Jenny Ney) Mozart.

Ouvertüre (›Tannhäuser‹) Wagner.

 

II. Pastoralsymphonie Beethoven.

Romanze ›Roberto‹ (Mlle. Jenny Ney) Meyerbeer.

Barcarole: › Sulla poppa ‹ (Sign. Belletti) Ricci.

Ouvertüre (›Preziosa‹) Weber.

 

Aber das ganze Konzert wurde über dem gar nicht zu

beschreibenden Eindruck vergessen, den die

›Tannhäuser‹-Ouvertüre auf das Publikum hervorbrachte.

Stürmischer Beifall folgte ihr, des lärmenden Bravorufens



war kein Ende; die ganze Zuhörerschaft erhob sich und

wehte mit den Taschentüchern. Mr. Anderson erklärte, in

den langen Jahren seiner Zugehörigkeit zur Philharmonie

einen solchen Sturm von Begeisterung noch nicht erlebt

zu haben. Unter den Mitwirkenden dieses Konzertes

befand sich jener Klaviervirtuose Charles Hallé , der einst

in Paris, vor 14 Jahren, Zeuge der mißglückten

Aufführung der ›Kolumbus‹-Ouvertüre durch das

Orchester des Herrn Valentino gewesen war; ferner die

soeben am Coventgarden-Theater gastierende Kgl. Sächs.

Hof- und Kammersängerin Ney.
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Sie war dem Meister

durch Fischer angelegentlich empfohlen und wird daher

in Wagners Londoner Briefen an den alten Freund

wiederholt genannt.
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Er hatte sie auf Fischers

Empfehlung hin in ihrer Londoner Wohnung aufgesucht,

auch in der Oper als ›Fidelio‹ gehört, wo sie ihm

›allerdings nicht genügte‹. Nun konnte sie dem Alten in

Dresden mündlich Genaueres von dem Londoner Erfolg

der Ouvertüre berichten, über die ihm Wagner bloß

schreibt, daß sie ›sehr schön gespielt, vom Publikum

wohl freundlich aufgenommen, doch aber noch nicht

recht verstanden worden sei ‹. Um so lieber war es ihm

daher, daß die Königin, die nur selten und durchaus nicht

jedes Jahr die philharmonischen Konzerte mit ihrer

Anwesenheit beehrte, im voraus ihren Besuch für das 7

Konzert ankündigte, und eine Wiederholung der

Ouvertüre befahl. ›Es wird immer interessant sein‹, fügt

Wagner dieser Meldung hinzu, ›wenn ich als

steckbrieflich verfolgter Hochverräter vor ihr und dem

Hofe dirigiere. Man könnte sich daran ein Beispiel

nehmen.‹
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Nun, was an den Londoner Konzerten gut und

erfreulich war, war gut und erfreulich, doch konnte es das

viele Üble, vor allem die Behinderung seines

Schaffenstriebes durch eine zwecklos nichtige

Beunruhigung nicht um ein Haar verbessern. Er war weit

davon entfernt, irgend jemand, außer sich selbst , deshalb

einen Vorwurf zu machen. ›Ich halte hier aus wie ein

Opferlamm: meine Sache aber ist's nicht, und hoffentlich

war dies das letzte Mal, daß ich in London bin. Ich habe

hier nichts zu suchen und ihre albernen Konzerte können

ihnen auch die Juden dirigieren.‹
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Und wieder in einem

Briefe vom 16. Mai (zwei Tage nach dem letzten

Konzert): ›Ich lebe hier wie ein Verdammter in der Hölle.

So tief habe ich nicht geglaubt wieder sinken zu müssen!

Wie elend ich mir vorkomme, in diesem mir ganz

widerwärtigen Verhältnisse auszuhalten, läßt sich nicht

beschreiben, und ich erkenne, daß es eine reine Sünde,

ein Verbrechen war, diese Londoner Einladung

anzunehmen. Alle Lust zur Arbeit schwindet mir immer

mehr dahin; ich wollte in den vier Monaten hier die

Partitur der »Walküre« vollenden, wovon nun schon

keine Rede mehr ist; ich werde nicht mit dem zweiten

Akte fertig werden, so gräßlich entgeistigend drückt diese

lasterhafte Lage auf mich. Im Juli wollte ich auf dem

Seelisberg am Vierwaldstätter-See den »jungen Siegfried«

beginnen: ich denke schon daran, diesen Beginn bis an

das nächste Frühjahr hinauszuschieben!‹
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Ja, unter den

obwaltenden Umständen war es einzig dieser

Resignations-Entschluß, der ihm ›etwas Ruhe

verschaffte‹. Trotzdem empfand er diese Arbeitsunlust als

das Schlimmste: ›es ist mir, als ob mit ihr auch die ewige



Nacht über mich hereinzöge: denn was habe ich noch in

dieser Welt zu tun, wenn ich nicht arbeiten kann?‹ Sein

eigenes Werk war ihm fremd geworden; er hatte in dieser

Umgebung ›das innere Gedächtnis dafür verloren‹. Er

stand vor seinen Skizzenheften und ›mußte sich oft lange

besinnen, wie er dies und jenes darin gemeint hätte‹. Es

gab, ›entmutigte, nüchterne Stunden‹, in denen er z.B.

drauf und dran war, die große Szene Wotans im zweiten

Akte ›für den Gang des großen vierteiligen Dramas die

wichtigste Szene‹, ganz verwerfen zu wollen. Um sich

darüber zu entscheiden, nahm er den Entwurf noch

einmal zur Hand und trug sich selbst die Szene mit allem

nötigen Ausdruck vor, wobei er denn glücklicherweise

das Ungerechtfertigte seines ›Spleens‹ erkannte. Der

Klavierauszug des ersten Aktes war unter Klindworths

Händen wohl geraten, und der Meister hatte seine Freude

daran, wie ›famos‹ er ihn spielte. Leider fand er selbst sich

dabei, in seiner unvergleichlich beredten Interpretation

der Gesangspartieen, durch die schädlichen Einflüsse des

Londoner Klimas auf seine Singstimme lästig behindert.

Überdies war der arme junge Freund die ganze Zeit

hindurch immer sehr krank. Hatte er trotz seines

ununterbrochenen Unwohlseins die Arbeit des

Klavierauszuges durchführen können, so konnte doch

Wagner während dieser Wochen (und schließlich

Monate) nichts mit ihm unternehmen, und fühlte sich

dadurch eine große Erheiterung entzogen. ›Jetzt geht es

ihm etwas besser, aber spazieren gehen darf er noch nicht

mit mir.‹ Gleichzeitig mit dieser Nachricht an Liszt

erwähnt er aus dem Kreise seines Londoner Verkehrs

noch eines neugewonnenen Bekannten. ›Neuerdings hat



sich mir ein Herr Ellerton , reicher Dilettant, recht

herzlich angeschlossen; er hat meine Opern in

Deutschland gehört und mein Portrait seit zwei Jahren

bei sich aufgehängt. Er ist der erste Engländer, der sich

nicht sonderlich viel aus Mendelssohn macht, – ein seiner

liebenswürdiger Kopf.‹

Durch die ›Hölle‹ seines Londoner Daseins begleitete

ihn die Lektüre des Dante , zu der er bisher eigentlich

noch nie recht gekommen war. Wunderbarerweise

geschah dies, ohne beiderseitige Kenntnis davon, um

eben die gleiche Zeit, als sich Liszt in Weimar zu seiner,

zum Teil bereits im Stillen skizzierten, großen

›Dante-Symphonie‹ sammelte; so daß er Wagners

Mitteilung über seine Lektüre sogleich mit der

Ankündigung seiner neuesten gewaltigen Tonschöpfung

beantworten konnte. So kam der 22. Mai, der

zweiundvierzigste Geburtstag des Meisters heran, und

mit ihm mancherlei briefliche Grüße und Angebinde aus

dem fernen Zürich; aus der Wesendonckschen Familie

ein Brief des Hausherrn und eine gestickte Börse von

Frau Wesendonck, die ihn zu dem Ausruf veranlaßt:

›Wieder eine Börse! Gott, wer meinen Vorrat an Börsen

kennt, müßte wahrlich glauben, ich sei in Bezug auf Ihre

liebe Frau Börsenspekulant geworden!‹ Im übrigen trugen

solche Freundschafts-und Liebesbeweise doch nur dazu

bei, inmitten der Londoner Ode seine Sehnsucht nach

Hause zu vermehren. ›Wenn Sie sich einen Tiger im

Käfig denken, der immer nur hin und her sich windet,

und nur den einen Gedanken hat, wie er es anfange,

durch das Gitter hindurch zu kommen – so haben Sie das

Bild meiner täglichen Unruhe vor sich.‹ Und das Alles



nur, weil er sich die bloße materielle Möglichkeit seines

weiteren Schaffens hatte gewinnen oder erleichtern

wollen! ›Es ist eine liebe Not mit mir: aber soviel ist

gewiß, – zum Geldverdienen bin ich nicht in der Welt,

sondern zum Schaffen; und daß ich das ungestört kann,

dafür hätte nun eigentlich die Welt zu sorgen, die man

bekanntlich aber nicht zwingen kann, sondern die ganz

nur tut, wozu sie Lust und Laune hat, – ungefähr wie ich

es einzig auch nur tun möchte. So sind wir denn, – die

Welt und ich – zwei Starrköpfe gegen einander, von

denen natürlich der mit dem dünneren Schädel

eingeschlagen werden muß, wovon ich wahrscheinlich oft

meine nervösen Kopfschmerzen habe. Sie , liebster

Freund‹, fährt er dann gegen Wesendonck fort, ›haben

sich nun mit dem vortrefflichsten Willen zwischen uns

beide gestellt, gewiß um die Stöße abzuschwächen:

nehmen Sie sich in Acht, daß Sie nicht auch etwas

abbekommen!‹ – – –

Das Programm des sechsten Konzertes (Montag, den

28. Mai) war das folgende:

 

I. Symphonie in G moll C. Potter.

Arie aus der ›Entführung‹ (Herr Formes) Mozart.

Violin-Konzert (Mr. Sainton) Beethoven.

Sicilienne (Mme. Bockholz-Falconi) Pergolese.

›Leonoren‹-Ouvertüre Beethoven.

 

II. A moll -Symphonie Mendelssohn.

Arie › noch mit dir ‹ (Mme. Bockholz-Falconi) Mozart.

Arie (Herr Formes) Händel.

Ouvertüre ›Der Berggeist‹ Spohr.

 

Eine eigentümliche Dirigenten-Erfahrung gelegentlich



dieses Konzertes blieb dem Meister lange im Gedächtnis,

so daß er sie nach anderthalb Jahrzehnten noch in seiner

Schrift ›über das Dirigieren‹ zum Besten geben konnte.

Sie betraf die als Eingangsnummer des Programms

figurierende Symphonie des englischen Komponisten

Cyprian Potter . Bereits erwähnten wir, daß seine

Bemühungen, gegen die Mendelssohnsche

Vortrags-Tradition des Darüberhinweggehens

einzuschreiten, den tüchtigen Musikern der Philharmonie

zwar im allgemeinen zur Befriedigung gereichte, wie nicht

minder das Publikum sich damit einverstanden erklärte;

nur die Rezensenten hätten dagegen gewütet und die

Vorsteher der Gesellschaft dermaßen eingeschüchtert,

daß er von diesen ›wörtlich einmal darum angegangen

wurde, den zweiten Satz der Es dur -Symphonie von

Mozart doch ja wieder so ruschlich herunterspielen zu

lassen, wie man es nun einmal gewohnt sei, und wie denn

doch Mendelssohn selbst auch es habe tun lassen.‹ So

belustigend originell ihn eine solche, wohl nur auf diesem

Boden eines spezifisch englischen Musikbetriebes

erklärliche Zumutung berührte, so war sie doch

immerhin, unter dem Druck des kritischen Terrorismus,

einer mehr geschäftlich als künstlerisch am Gelingen

interessierten Vorsteherschaft gegen ihre bessere

Überzeugung eigens erst abgepreßt. Dagegen war es ihm

nun etwas Neues, die fatale Mendelssohnsche Maxime

ganz wörtlich in der an ihn gerichteten Bitte eines

Komponisten mit Beziehung auf sein eigenes Werk sich

präzisieren zu sehen, – aus keinem anderen Grunde als

dem einer allzugroßen Schüchternheit und

Bescheidenheit! Es war dies eben jener Herr Potter
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,



ein tüchtiger, liebenswürdiger Musiker, der seine Studien

in Deutschland und Italien vollendet und während seines

Aufenthaltes in Wien auch die persönliche Bekanntschaft

Beethovens gemacht hatte. Nach dem etwas karikierten

Bilde, das Präger von ihm entwirft, habe seine

Persönlichkeit einer der Th. Hoffmannschen Gestalten

geglichen: ›von ungewöhnlich kleiner Statur, sehr mager,

mit markierten Gesichtszügen, in denen besonders ganz

ungewöhnliche buschige Augenbrauen auffielen, war

seine Kleidung prinzipiell nach veralteten Wiener

Modellen geschnitten und besonders seine Hemdkragen

von riesigen Dimensionen.‹ Der kleine gediegene

Beethoven-Enthusiast (dessen Wagner selbst in diesem

Zusammenhange als eines ›sehr gemütlichen älteren

Kontrapunktisten‹ gedenkt) habe übrigens dem Meister

sehr wohl gefallen. Wie wunderlich mußte es ihn nun

berühren, als dieser, dessen Symphonie er zu dirigieren

hatte, ihn ganz buchstäblich in dem Sinne jener fatalen

Maxime ›herzlich anging, das Andante derselben doch ja

nur recht schnell zu nehmen, weil er große Angst habe,

es möchte langweilen.‹ ›Ich bewies diesem nun‹, fährt

Wagner in seiner Erzählung des Vorfalles fort, ›daß sein

Andante, es möge so kurz dauern wie es wolle, jedenfalls

langweilen müßte, wenn es ausdruckslos und matt

heruntergespielt würde, wogegen es zu fesseln vermöge,

wenn das recht hübsche naive Thema etwa so, wie ich es

ihm nun vorsang, auch vom Orchester vorgetragen

würde, denn so habe er es jedenfalls doch wohl auch

gemeint. Herr Potter war auffällig gerührt und

entschuldigte sich nur eben damit, daß er diese Art von

Orchestervortrag gar nicht mehr in Rechnung zu ziehen



gewohnt sei . Am Abend drückte er mir, gerade nach

diesem Andante, freudigst die Hand.‹
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Das siebente Konzert (11. Juni) brachte auf

besonderen Befehl der Königin von England die

Wiederholung der ›Tannhäuser‹-Ouvertüre, wiederum an

der gleichen Stelle des Programms, nämlich als Abschluß

des ersten Teiles desselben:

 

I. Ouvertüre › Chevy-Chase ‹ Macfarren.

Arie aus ›Jessonda‹ (Signor Belletti) Spohr.

Jupiter-Symphonie Mozart.

Szene aus ›Oberon‹ Mme. Clara Novello Weber.

› Tannhäuser‹-Ouvertüre Wagner.

 

II. Symphonie Nr. 8 Beethoven.

Ave Maria (Mme. C. Novello) Paer.

Ouvertüre ›Anakreon‹ Cherubini.

 

Diesem Konzerte wohnte nun die Königin Viktoria

mit ihrem prinzlichen Gemahle, laut ihrer

vorausgegangenen Ankündigung, persönlich bei. War es

an und für sich schon erfreulich, daß die hohe Frau, ganz

absehend von der hart kompromittierten politischen

Stellung des Künstlers (die von Davison in der ›Times‹

mit besonderer Bosheit kurz zuvor berührt worden war),

ohne Scheu einer von ihm dirigierten öffentlichen

Aufführung beiwohnte, so gab ihr weiteres Benehmen

während dieses Konzertes ihm endlich noch für alle hier

erlittenen Widerwärtigkeiten und gemeinen

Anfeindungen eine rührende Genugtuung Sie und Prinz

Albert (bekanntlich der Bruder des Liszt so

wohlgesinnten Herzog Ernst von Koburg-Gotha) saßen

dem Orchester zunächst vornan und applaudierten nach



der ›Tannhäuser‹-Ouvertüre mit herausfordernder

Freundlichkeit, so daß das Publikum in den lebhaftesten

andauernden Beifall ausbrach. Während der Pause ließ

ihn die Königin in ihren Salon rufen und empfing ihn vor

ihrem Hofe mit den herzlichen Worten: ›Ich freue mich,

Ihre Bekanntschaft zu machen, Ihre Komposition hat

mich entzückt!‹ In einem längeren Gespräche, an

welchem der Prinz mit teilnahm, erkundigte sie sich des

Weiteren nach seinen anderen Werken. Sie knüpfte die

Frage daran, ob es nicht möglich wäre, seine Opern,

damit sie sie auch in London hören könne, in das

Italienische zu übersetzen? Natürlich mußte dies Wagner

verneinen, und sprach sich überhaupt dahin aus, daß sein

hiesiger Aufenthalt nur ein vorübergehender sein könne,

da das Einzige, was ihm hier offen stünde, das Dirigieren

von Konzertaufführungen, doch eigentlich nicht seine

Sache sei. Am Schlusse des Konzertes applaudierten die

Königin und der Prinz wieder sehr demonstratio. Die

ganze freundlich-herzliche Begegnung empfand der

Meister mit wirklicher Rührung. ›Dies waren wahrhaftig‹,

schreibt er an Liszt ›die ersten Menschen in England, die

offen und unverhohlen sich für mich auszusprechen

wagten! Bedenkt man, daß sie es dabei mit einem

politisch verrufenen, steckbrieflich verfolgten

Hochverräter zu tun haben, so wird man mir wohl Recht

geben, wenn ich den Beiden das recht herzlich danke.‹

Seit Beginn des Juni war zur Leitung der bis dahin von

Dr . Wylde dirigierten Konzerte der ›Neuen

Philharmonischen Gesellschaft‹, um auch diesen einen

Aufschwung zu geben – Hektor Berlioz in London, den

Wagner zuletzt vor zwei Jahren bei seinem Ausflug nach



Paris gesehen. Es kam zu mancherlei Begegnungen; doch

führten diese am Ende nicht viel weiter als auf den

Punkt, auf dem sie schon seit lange gestanden. ›Glaube

mir, ich liebe Berlioz‹, hatte Wagner schon vor längerer

Zeit gegen Liszt erklärt ›mag er sich auch mißtrauisch

und eigensinnig von mir entfernt halten: er kennt mich

nicht, aber ich kenne ihn. ‹ Die Wärme seiner eigenen

Natur, und sein guter Wille ließen ihn glauben, sein

Entgegenkommen würde von Berlioz mit aufrichtigerer

Zuneigung erwidert, als es tatsächlich der Fall war. Für

einen ›wahren Gewinn‹ hielt und erklärte er daher die

›herzliche und innige Freundschaft, die er für ihn gefaßt,

und die sie Beide geschlossen.‹
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Hierzu stimmen Berlioz'

gleichzeitige Äußerungen (ebenfalls gegen Liszt): ›Wagner

hat für mich etwas merkwürdig Anziehendes, und wenn

wir Beide schroff sind, so fügen sich wenigstens unsere

Schroffheiten ineinander: er ist herrlich an Eifer und

Herzenswärme, und ich gestehe, daß selbst seine

Heftigkeiten mich entzücken.‹ Aber er fügt hinzu: ›es

scheint, daß ein Unstern mich daran verhindert, seine

letzten (?!) Kompositionen zu hören. An demselben Tage

und zu derselben Stunde, wo er auf Verlangen des

Prinzen Albert in Hanover Square rooms seine

»Tannhäuser«-Ouvertüre dirigierte, war ich gezwungen,

einer scheußlichen Chor-Probe für das Konzert der

New-Philharmonic beizuwohnen, welches ich zwei Tage

darauf dirigieren sollte.‹ Diesem Konzert unter Berlioz'

Leitung wohnte auch Wagner bei; allerdings war er wenig

erbaut von seiner Aufführung der Mozartschen Gmoll

-Symphonie, und hatte ihn, wie er selbst erzählt, wegen

einer sehr ungenügenden Exekution seiner ›Romeo und



Julia‹-Symphonie zu beklagen.
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Vielleicht war es nach

diesem Konzert, daß die von Präger geschilderte ›lustige

Nachtgesellschaft‹ in seinem Hause stattfand? Berlioz

habe daran (so heißt es bei ihm) mit seiner Frau

teilgenommen, und letztere ihren ganzen Einfluß

aufgeboten, um es zu keiner intimeren Annäherung

zwischen beiden Meistern kommen zu lassen, so daß

Berlioz zeitig, wenn auch ersichtlich ungern, aus dem

heiteren Kreise schied.
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›Einige Tage darauf‹, fährt

Wagner im Anschluß an seine Erwähnung des

Berliozschen Konzertes fort, ›waren wir aber allein bei

Sainton zu Tisch. Er war sehr lebhaft, und meine in

London gemachten Fortschritte im Französischen

erlaubten mir, während eines fünfstündigen

Zusammenseins alle Materien der Kunst, der Philosophie

und des Lebens in reißender Mitteilung mit ihm zu

besprechen.‹
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Er konnte sich dem französischen Meister

gegenüber des Vorteils rühmen, dessen Schöpfungen

vollständig verstehen und würdigen zu können, während

seine eigenen Arbeiten jenem in dem wesentlichen

Punkte ihrer Dichtung für immer unverständlich bleiben

mußten. Berlioz, bis dahin als Komponist fast einzig in

Deutschland zur Geltung gelangt, hatte es dennoch nie

zu irgendwelcher Kenntnis der deutschen Sprache

gebracht. › Que voulez vous? j'ai une difficulté diabolique à

apprendre les langues, ‹ gestand er Wagner › c'est à peine si je

sais quelques mots d'anglais et d'italien‹. Die Verbitterung

seiner nervösen Natur trat auch bei dieser Gelegenheit

(trotz eines Sprühregens von Witz und geistreichen

Bemerkungen) genugsam zutage. Auf der anderen Seite

auch deren fortwirkende Ursache: eine ewig bedrängte



Lebensstellung. Sie hatte ihn auch jetzt, mehr als das

Verlangen nach Ruhm und Anerkennung, über den

Kanal nach London geführt. ›Ich gewann dadurch,‹ sagt

Wagner, ›eine tiefe Sympathie für meinen neuen Freund:

er wurde mir ein ganz anderer, als er mir früher war. Wir

fanden uns plötzlich aufrichtig als Leidensgefährten, und

ich kam mir – glücklicher vor als Berlioz.‹

Endlich, nach vier langen Monaten, schlug die

ersehnte Erlösungsstunde. Für den 25. Juni war das achte

und letzte Konzert angesetzt Keinen Augenblick länger

wollte er in London verweilen, sondern bereitete für den

folgenden Morgen seine Abreise vor. In die Zwischenzeit

dieser letzten vierzehn Tage fällt, da er seine Abreise

endlich ganz aufgegeben hatte, noch diese oder jene

zerstreuende Exkursion. So u.a. ein – in Gesellschaft

Eduard Röckels unternommener – Ausflug nach

Greenwich Auch gab es zum Schluß noch allerlei

Einkäufe und Besorgungen, bei denen er sich nach

Angabe Prägers von dessen Frau in die ›feinsten

Magazine der Regent Street und Bond Street‹ begleiten

ließ, um ›etwas Hübsches zu kaufen: die feinsten seidenen

Unterkleider für sich,
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kostbare irländische Spitzen für

Minna etc, und meine Frau durfte nur etwas besonderes

loben, so war es auch schon für sie mitgekauft.‹ Anlaß zu

dem eben erwähnten Ausflug nach Greenwich gab der

Wunsch der Freunde, den Meister einmal mit den

berühmten, › Whaitebait-Dinners ‹, dem Glanz- und

Höhepunkt der englischen Kochkunst, bekannt zu

machen, wie sie gegen Ende jeder Parlamentssession

jährlich einmal die Parteihäupter der Tories in der ›Ship

Tavern‹, die der Whigs im ›Trafalgar Hotel‹ vereinigen.



Röckel war eigens zu diesem Zwecke aus seinem

Wohnort Bath nach London herüber gekommen. Es gab

eine fröhliche Fahrt zu Schiffe die Themse hinab, und

sodann bei Quartermaine in der berühmten ›Ship Tavern‹

ein so kostbar seines Mahl, daß es Wagner lange als

Urbild eines lukullischen Gastmahls im Gedächtnis blieb

und er den Züricher Freunden bei seiner Heimkehr viel

davon erzählte. Die überaus schmackhaften ›Whaitebaits‹

sind kleine, kaum fingergliedlange Fischchen, die man

nach Belieben mit Cayenne-Pfeffer und Zitronensaft

würzt; den Hauptreiz bildet ihre höchst mannigfache und

abwechselungsreiche Zubereitung. ›Du kannst dir‹,

erzählte er Herwegh, ›von der Verschiedenheit in der

Bereitung keine Vorstellung machen; mit jedem neuen

Gang waren sie vortrefflicher, und zuletzt so

ausgezeichnet, daß ich am liebsten die Stiefel ausgezogen

hätte und mitten in die Schüssel hineingesprungen wäre!‹

– Weniger entzückend in seiner Zusammenstellung als

das Diner im Ship-Hotel war nun aber das Programm

dieses achten Konzertes, bei welchem er sogar genötigt

war, ein Duett aus dem ›Propheten ‹ zu dirigieren!

Vielleicht hatte zu der Wahl gerade dieses

Programmbestandteiles durch den ehrenwerten hohen

Rat der Philharmonie die gleichzeitige Anwesenheit

Meyerbeers in London mit beigetragen? Selbst eine

persönliche Begegnung mit seinem scheuen Antagonisten

führte kurz vor diesem letzten Londoner Konzerte die

Ironie des Zufalls herbei, in der Wohnung des Sekretärs

Hogarth. Der wackere Hogarth (der in seiner Unschuld

von ihren beiderseitigen Beziehungen keine Ahnung

hatte) ›stellte ihn dabei Meyerbeer mit der Frage vor, ob



diese beiden Berühmtheiten mit einander bekannt wären

‹, so erzählt Berlioz.

64

Man kann sich die peinliche

Verlegenheit Meyerbeers vorstellen, den schon die bloße

Nennung von Wagners Namen außer Fassung brachte! –

Hier das Programm des Konzertes vom Montag den 25.

Juni.

 

I. Symphonie Nr. 3 in C moll Spohr.

Szene aus dem ›Freischütz‹ (Mlle. Krall) Weber.

Klavier-Konzert in As dur (Herr Pauer) Hummel.

Gesang der Geister (Miß Dolby) Haydn.

Ouvertüre (›Sommernachtstraum‹) Mendelssohn.

 

II. Symphonie Nr. 4 in B dur. Beethoven.

Duett aus dem ›Propheten‹

(Mlle. Krall u. Miß Dolby) Meyerbeer.

Ouvertüre (›Oberon‹) Weber.

 

War es in dem vorausgegangenen Konzert die

Königin gewesen, die durch ihren rückhaltlos lebhaften

Beifall gegen die systematisch feindliche, lügnerische

Kritik der Londoner Zeitungs-Presse demonstrierte, so

ließ es nun bei diesem letzten Konzerte das Publikum

und das Orchester nicht an rauschenden Ovationen und

Beifallsausbrüchen fehlen. Man hatte ihm zwar immer

schon gesagt, seine Zuhörer seien sehr für ihn

eingenommen, und von dem Orchester erfuhr er wohl,

daß es sich stets bemühte, seinen Intentionen

nachzukommen, soweit schlechte Gewohnheit und

Mangel an Zeit es zuließen. Andererseits war es ihm nicht

entgangen, daß die Musiker, aus Rücksicht gegen ihren

wirklichen Herrn und Despoten, eben jenen Mr. Costa

(der sie nach Belieben anstellen und entlassen konnte)



stets zu einem möglichst geringen und nicht

kompromittierenden Maße von äußerer Beifallsbezeigung

für ihn angehalten waren.
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Diesmal – zum Abschied –

brach er aber doch durch: sämtliche Musiker erhoben

sich, Mann für Mann, feierlich von ihren Sitzen, und

vereinigten sich mit den Zuhörern des ganzen, stark

gefüllten Hauses zu einem betäubenden Beifallsgetöse

von nicht enden wollender Dauer. Dann drängte sich das

ganze Orchester zum Abschiedshändedruck an ihn heran;

selbst aus den Reihen des Publikums wurden ihm endlich

von wildfremden Personen, Männern und Frauen, Hände

gereicht, die er gehörig drücken mußte. ›So gewann,‹ nach

seinen eigenen Worten, ›diese, im Grunde höchst

abgeschmackte, Londoner Expedition schließlich noch

den Charakter eines Triumphes für mich, wobei mich

mindestens die Selbständigkeit des Publikums, die es

gegen die Kritik zeigte, erfreute. Daß von einem

Triumphe in meinem Sinne nicht die Rede sein kann,

versteht sich von selbst. Im besten Falle lernte mich

niemand im Konzert-Saale vollständig kennen; dieser

beste Fall – vollkommen meinen Intentionen

entsprechende Aufführungen – war aber, hauptsächlich

aus Mangel an Zeit, nicht zu ermöglichen Somit blieb mir

stets nur das bittere Gefühl der Degradation, das sich

dadurch steigerte, daß ich gezwungen war, ganze

Konzertprogramme von der widerwärtigsten Stärke und

von immerhin geschmack- und sinnloser

Zusammensetzung, herunter zu dirigieren. Daß ich die

Konzerte bis zu Ende dirigierte, geschah endlich aus

reiner Rücksicht auf meine Frau und einzelne Freunde,

welche von den Folgen meines plötzlichen Fortganges



aus London sehr bekümmert worden wären.‹
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Nach dem Konzert fand sich die ganze kleine Gruppe

treu ergebener Londoner Freunde des Meisters auf seine

Einladungen zum letzten Abschiedsfestmahl in seiner

Wohnung am Portland Terrace zusammen: Klindworth,

Lüders, Sainton, Präger, auch Berlioz , – mit seiner Frau,

wie Wagner ausdrücklich berichtet. ›Wir blieben bis früh

3 Uhr zusammen, und trennten uns für diesmal unter

herzlichen Umarmungen.‹

67

Berlioz erwähnt die Freude

Wagners über seinen endlichen Abschied von London;

über seine Orchesterleitung spricht er mit merkwürdigem

Mangel an Verständnis: ›er dirigiert in dem freien Stil, wie

Klindworth Klavier spielt (!); aber er ist anziehend durch

seine Ideen und durch seine Unterhaltung.‹

68

Auch in

seinen Briefen an Liszt betont er mehr den hinreißenden

Eindruck der Persönlichkeit Wagners,
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als den des

schaffenden Künstlers, von dem er irgendwelche

Kenntnis sich bis dahin weder verschafft, noch auch in

der Folge sich zu schaffen bemüht hat. Die ›erneuerten

Wutausbrüche der gesamten Kritik gegen ihn nach dem

letzten Konzert‹

70

konstatiert er ohne ein Wort des

Bedauerns, fast mit einer gewissen Befriedigung; nicht

minder die ›ausgelassene Freude Davisons‹, als ihm dieser

gleich nach Wagners Abreise den im, Musical World:

mitgeteilten Passus aus ›Oper und Drama‹ ins

Französische vorübersetzt, worin er ihn (Berlioz) ›auf die

komischeste und geistreichste Weise herunterreiße.‹
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Vor Insinuationen solcher Art, die ihm die empfangenen

Eindrücke nur allzubald verwischten und zersetzten, wäre

es seine Sache gewesen, sich zu schützen, wenn er es

ernstlich gewollt hätte. Wieviel nobler sind auch bei



dieser Gelegenheit wieder Wagners briefliche

Äußerungen über Berlioz, als diejenigen Berlioz über

Wagner! – – Er, den all jene ohnmächtigen Ausfälle

betrafen, befand sich um diese Zeit bereits sicher

geborgen auf dem Schiffe, das ihn über den Kanal nach

Calais trug.

Hatte das Londoner Klima ihn geistig und körperlich

in fast stetem Übelbefinden erhalten, so ward ihm mit

dem Betreten des Kontinentes sofort wohler. ›Das

Wetter ist schön, die Luft sommerlich und wohltätig‹,

schreibt er von Paris aus, ›von großer Ermüdung habe ich

mich diese Nacht gut erholt, und freue mich einer

gewissen ruhigen Stimmung.‹ Hier traf er zugleich seinen

alten drolligen Freund Kietz, dem er über alles Erlebte

sein Herz ausschüttete, und trat dann mit einem anderen

Freunde, der ihn von Zürich aus deshalb hier erwartete,

vollends den Rückweg an. Am 30. Juni (Sonnabend) traf

er wohlbehalten wieder in der schönen schweizerischen

Heimat ein.



 Fußnoten

 

1 Vater der beiden Brüder August und Eduard Röckel,

damals in der Schweiz, in Basel wohnhaft.

 

2 Vgl. Briefwechsel I, S. 200 und auch Briefe an Uhlig S.

248.

 

3 Nach den Erinnerungen der Frau Wesendonck habe

der Meister die Absicht gehabt, die ›Faust‹-Ouvertüre ihr

zu widmen; plötzlich aber labe ihn der Gedanke

überkommen, daß das unmöglich sei. ›Unmöglich‹, rief er

aus ›kann ich Ihnen das furchtbare Motto an die Brust

heften (»und so ist mir das Dasein eine Last, der Tod

erwünscht, das Leben mir verhaßt«)!‹ So begnügte er sich,

ihr die Partitur zu verehren und darunter die wenigen

Worte zu setzen: › Der lieben Frau ! (‹ Allg. Musikzeitung

1896, Nr 9, S. 94.)

 

4 An Röckel (S. 53): ›Dein Vater, der sich sehr

liebenswürdig gegen mich benahm, empfahl mir Präger;

ich werde zunächst bei ihm absteigen‹.

 

5 Briefwechsel II, S. 58, verglichen mit Seite 55!

 

6 Näheres darüber im Anhang des gegenwärtigen Bandes.

 

7 Vgl. auch die klassische, unübertrefflich lebendige

Charakteristik des Mannes in Chamberlains › Echte Briefe

an Ferdinand Präger, Kritik der Prägerschen



Veröffentlichungen‹, Bayreuth, Grausche Buchhandlung,

1894. (Der Titel, ›Echte Briefe‹ bezieht sich auf die bei

diesem Anlaß zuerst veröffentlichten Briefe des Meisters

an Präger, welche dieser Letztere in seinem Buche, um

seiner Eitelkeit zu schmeicheln, Zeile für Zeile und Wort

für Wort durch gröbliche Fälschungen, Zusätze und

Weglassungen entstellt hatte!)

 

8 ›Er sprach – glaube ich – von einer hübschen Wohnung

am Regentspark, die man mir verschaffen könnte‹.

(Chamberlain, Echte Briefe an F. Priger, S. 77.)

 

9 A. a. O.

 

10 Seit undenklichen Zeiten dem Direktorium angehörig

und schon seit fünfzehn Jahren (1840) als ›Treasurer‹ der

Gesellschaft ihr Hauptgeschäftsverwalter.

 

11 Mme. Lucy Anderson, im Dezember 1878 in dem

hohen Alter von 88 (nach andern 92) Lebensjahren; in

Wagners Briefen an Sainton lebt sie unter dem, ihr vom

Meister erteilten Spitznamen ›Karl der Große‹ fort.

 

12 Findet sich doch für den Nichtkenner englischer

Sitten und Gebräuche in jedem Reiseführer die

charakteristische Notiz, daß es ›in London durchweg Sitte

ist, Zylinderhüte zu tragen‹, woran sich ›der Fremde

indeß nicht zu kehren braucht‹, vgl. z.B. Bädeker,

›London‹ 5. Aufl. S. 50.

 

13 Vgl. Chamberlain, Echte Briefe S. 37.



 

14 Noch einige Wochen vor Wagners Abreise aus Zürich

hatte Röckels alter Vater ihn von Basel aus besucht und

ihm dabei auch über das Schicksal des Gefangenen

manche ängstliche Besorgnis zerstreut: ›sein klares,

verständiges, höchst präzises Wesen sprach sich auch

über Dich so eigentümlich beruhigend aus, daß wir –

aufrichtig gesagt – ein paarmal tüchtig ins Lachen kamen‹.

 

15 Vgl. Dr. Franz Hüffer, › Half a Century of Music in

England ‹ S. 42.

 

16 An Wesendonck, 5. April 1855. Die scherzhafte

Wendung › mancher Amerikaner ‹ bezieht sich auf

Wesendoncks früheren Aufenthalt in New-York.

 

17 Einen besonderen Stachel erhielt die alles Maß

überschreitende Wut der Londoner Meyerbeer-Presse

durch den Umstand, daß eben damals die neueste Oper

des weltberühmten Maestro: › Der Stern des Nordens ‹

am Coventgardentheater zur ersten Aufführung

vorbereitet wurde. Die Musik dieses überaus schwachen

Machwerkes hatte bekanntlich ursprunglich einer ganz

anderen Oper angehört, dem ›Feldlager in Schlesien‹, das

seinerzeit, auf Grund eines Rellstabschen Textes, mit

Benutzung allerlei anekdotischer Züge aus dem Leben

Friedrichs des Großen, mit der berühmten Jenny Lind als

Hauptsängerin, zur Eröffnung des neuen Opernhausesin

Berlin gedient hatte (Dezember 1844). ›Durch seinen

spezifisch preußischen Charakter konnte das Werk

außerhalb Preußens nirgends so recht Boden fassen; um



aber nicht unnütz gearbeitet zu haben, benutzte der

Komponist die Partitur als solche für die dem Pariser

Publikum zuge da Oper, » L'etoile du Nord «:

selbstverständlich waren es hier nicht preußische ,

sondern russische Regimenter, welche mitspielen, und

nicht der alte Fritz, sondern der Zar bläst darin die Flöte

‹! ( Dr. A. Kohus, Biographie Mayerbeers S. 43/44)

 

18 Listz an Wagner, Briefwechsel II, S. 51. Vgl. auch

Liszts Brief an Karl Klindworth vom 2. Juli 1854 in den

La Maraschen ›Liszt-Briefen‹ I, S. 158, wo der

gemeinschaftlichen Konzertreisen Klindworths mit

Reményi, der beiden Weimarer ›Murls‹, i. J. 1854 gedacht

wird.

 

19 An Wesendonck, März 1855.

 

20 Zu diesen wäre u.a. der Dr. phil. Gerber zu zähle, ein

entfernter Bekannter Wagners aus der Dresdener Zeit.

Wegen Beteiligung am Maiaufstande nach England

geflüchtet, lebte er daselbst als Verbannter. Eine durch

und durch edle Persönlichkeit, voll Geist und Gemüt,

ursprünglich Theologe von Fach, wandte er sich in

London dem Studium der Heilkunde zu und wurde

Doktor der Medizin. Wenige Jahre später (1858)

erkrankte er durch Überanstrengung an einer

Gehirnaffektion und nahm auf einer Reise nach Amerika

ein tragisches Ende: in einem plötzlichen Ausbruch von

Verfolgungswahnsinn erdolchte er sich auf dem Schiffe

(Mitteilung v. K. Klindworth).

 



21 An Liszt, Briefwechsel II, S. 67.

 

22 Ebendaselbst II, S. 60.

 

23 Briefe an Uhling, Fischer, Heine S. 326.

 

24 In der Schrift ›über das Dirigieren‹ (1869), Ges. Schr.

VIII, S. 344/45.

 

25 ›Persönlich äußerte mir Mendelssohn einige Male im

Betreff des Dirigierens, daß das zu langsame Tempo am

meisten schade; ein wahrhaft guter Vortrag sei doch zu

jeder Zeit etwas Seltenes; man könne aber darüber

täuschen, wenn man nur mache, daß nicht viel davon

bemerkt werde, und dies geschehe am besten dadurch,

daß man sich nicht lange dabei aufhalte, sondern rasch

darüber hinwegginge. Die eigentlichen Schüler

Mendelssohns müssen von dem Meister hierüber noch

Mehreres und Genaueres vernommen haben‹.

Gesammelte Schriften VIII, Seite 344.

 

26 A.a.O.

 

27 Briefwechsel II, S. 55. Vgl. dazu S. 58: ›Ich bitte,

liebster, liebster Liszt, den Brief an Erard ‹ etc. Ferner S.

63: ›noch immer habe ich kein Piano; ich sehne mich

herzlich, meine Arbeit wieder aufzunehmen‹. Darauf

folgt, vom 12. März (dem Tage des ersten Konzertes)

datiert, Liszts erbetener Brief an das Haus Erard (S.

58/59), über dessen Empfang Wagner (S. 60) quittiert:

›Schönen Dank für die Empfehlung an Bruzot: ich lechze



nach einem Piano und nach meiner Arbeit!‹ Die richtige

Reihenfolge der betr. Briefe ist: Nr. 177. 180. 178. 179.

181.

 

28 Brieflich an Wesendonck

 

29 Ebendaselbst.

 

30 ›Ich komme mir ganz abgeschmackt damit vor, weil

ich weiß, wie wenig die Leute von mir und meinem

Werke mit diesem dürftigen Musterkärtchen kennen

lernen, mit dem ich bereits als Commis voyageur herumreise‹

(Briefl. an Wesendonck).

 

31 An Liszt II, S. 72.

 

32 Brieflich an Wesendonck (15. oder 16. März 1855).

 

33 Malvida von Meysenbug ›Memoiren einer Idealistin‹,

Band II, S. 291

 

34 Präger.

 

35 Friedrich Althaus , geb. 1829 in Detmold als der

jüngere Sohn des dortigen Superintendenten, lebte als

Lehrer in London, und ist literarisch bekannt u.a. durch

seine ›Englischen Charakterbilder‹ (Berlin 1870, 2 Bde).

und die Biographie seines Bruders: ›Theodor Althaus, ein

Lebensbild‹ (Bonn 1888).

 

36 Die nachfolgende Erzählung ist (mit starker



Verkürzung) den bereits zitierten ›Memoiren einer

Idealistin‹ (2. Auflage Stuttgart 1877) entnommen, wo sie

sich im 2. Bande, S. 87–88, 288–295 findet. Vgl. auch den

Aufsatz derselben Verfasserin: › Genius und Welt , Briefe

von Richard Wagner‹ in dem Bande: ›Stimmungsbilder‹

(4. Aufl. Berlin, bei Schuster und Löffler).

 

37 Vgl. Brief an Uhlig vom 25. März 1852; ›Gestern

erhielt ich einen Brief aus Hamburg von einer Frau (von

aristokratischer Geburt), die mir für meine Schriften

dankt: sie sei durch sie erlöst worden: sie erklärt sich mir

zur vollständigsten Revolutionärin.‹

 

38 Sollte dabei vielleicht, trotz des in diesem Falle nicht

ganz zutreffenden Ausdruckes ›befreundet‹, an jene

Familie Benecke zu denken sein?

 

39 Neben der begreiflichen Abneigung Wagners, sich

von einer Londoner Bekanntschaft zur andern fortreißen

zu lassen, mag ein damals unausgesprochener, aber

schwerwiegender Grund seines ablehnenden Verhaltens

gegen den vorgeschlagenen Besuch auch darin bestanden

haben, daß Malvida v. Meysenbug damals als Erzieherin

und Freundin in dem Hause des bekannten russischen

Emigranten Alexander von Herzen lebte Dieser würde

zwar, nach ihren Worten ›sich gefreut haben, Wagner

kennen zu lernen‹; dem Meister aber verbot ohne Zweifel

eine zartfühlende Rücksicht auf Herwegh , bei der

unheilbaren Spannung beider Familien (Band II, S. 428),

den Eintritt in das Herzensche Haus.

 



40 Auf gelegentliche Besuche des, den ganzen nördlichen

Winkel des Regents-Park einnehmenden großen kgl.

Zoologischen Gartens deutet eine (wenngleich ironisch

gefärbte) Briefstelle an Wesendonck: ›Es wird schönes

Wetter werden, und ich werde häufig die wilden Tiere

sehen – – was will man mehr?‹ Zu diesem sehnlich

erwarteten ›schönen Wetter‹ wollte es allerdings während

seines ganzen Londoner Aufenthaltes nicht kommen!

Indes, wenn das Gleichnis von den Schafen und grünen

Wiesen (S. 74) uns sogleich auf seinen anschaulichen

Ursprung, die Wiesen und Schafherden des Regents-Park,

zurückführt, so leitet uns wohl ein anderes briefliches

Gleichnis auf eine ähnliche Spur: das nicht minder

lebendige Bild vom › Tiger im Käfig ‹ (S. 89) scheint

ebenfalls auf einer kürzlich gewonnenen, ganz frischen

Anschauung des gefangenen Raubtieres zu beruhen. Der

zoologische Garten des Regents-Park hatte damals

sicherlich mehrere prächtige Tiger-Exemplare

aufzuweisen.

 

41 Vgl. Chamberlain, ›Echte Briefe Richard Wagners an

F. Präger‹ S. 84: (Der Tod Deines Hundes) hat mich stark

ergriffen: oft dachte ich an Gipsy, und wünschte, ihn

mitgenommen zu haben. Nun ist das feurige Geschöpf

plötzlich auch gestorben! – ›Das hat doch etwas

Grauenvolles, – nicht wahr?‹

 

42 Präger schreibt mit gewohnter Flüchtigkeit: St. Johns

Wood Chapel und verwechselt damit zwei verschiedene

Londoner Lokalitäten seiner eigenen nächsten

Nachbarschaft!



 

43 Vgl. auch Briefwechsel mit Liszt II, S. 74.

 

44 Vgl. Band II, S. 392 oben

 

45 Fr. Pecht, Deutsche Künstler des 19. Jahrh., I, S. 181.

 

46 Vgl. II, S. 20 Anmerkung.

 

47 Vgl. S. 72 über die ›Hebriden‹-Ouvertüre.

 

48 An Liszt, Briefwechsel II, S. 73 und 86. Vgl. an

Wesendonck: ›Nun, meine Torheit ist einmal begangen,

und meiner Frau zu Liebe , die das Gegenteil sehr betrübt

haben würde, habe ich mich entschlossen, auszuhalten,

wie sauer es mir auch werde.‹

 

49 Liszt an Wagner: ›In Düsseldorf erzählte man, daß Du

schon von London abgereist wärest ! Das neidische

Philisterium freute sich sehr über diese Nachricht, die ich

aber den Leuten nicht ungern verleidet habe.‹

 

50 Davison in der ›Times‹ vom 16. Mai 1855 von der

›Tannhäuser‹-Ouvertüre: ›Ein bombastischerer Aufwand

von Ungereimtheit und Lärm ist dem Publikum selten

geboten worden; es mußte Mitleid erregen, wenn man

zusah, wie ein so vorzügliches Orchester sich zwecklos

abmühte.‹ Und am 12. Juni: ›Selbst die wunderbarste

Aufführung könnte diese »Tannhäuser«-Musik nicht

annehmbar machen und wir hoffen aus vollstem Herzen,

daß keine Aufführung, so großartig sie auch sein möge,



jemals dazu führen wird, daß solche sinnlose Mißklänge

in England für Kundgebungen gehalten werden, die

etwas mit Kunst oder Genie gemein haben.‹

 

51 Meyerbeers ›Nordstern‹ ging eben damals als Novität

über die Bühne des Coventgarden-Theaters, und wurde

von derselben Kritik, welche die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre

in der vorstehenden Manier herunterriß, als ein

Meisterwerk von Gediegenheit und melodiöser

Erfindung gepriesen .

 

52 1855 mit dem Schauspieler Bürde verheiratet, seitdem

unter dem Namen Bürde-Ney rühmlich bekannt.

Vorübergehend hatte Wagner sie auch für die Darstellung

seiner ›Isolde ‹ in Aussicht genommen. Briefwechsel mit

Liszt , II, S. 266

 

53 Briefe an Fischer, S. 328: ›Die Ney werde ich sehen.‹ S.

326: ›Die Ney habe ich besucht, auch im »Fidelio«, wo sie

mir allerdings nicht genügte, gehört; heute singt sie im

»Trovatore« von Verdi, wo sie jedenfalls mehr an ihrem

Platze ist. In der Probe soll sie bereits außerordentlich

gefallen haben, wie ich vom Orchester erfuhr. Im

Konzert darf sie nicht singen, so lange sie bei der Oper

ist.‹ S. 329: ›Die Ney sang in einem unserer Konzerte,

und allerdings hat mich ihre Stimme und Gesangsweise

sehr überrascht und erfreut!! –.‹

 

54 An Fischer S. 329.

 

55 An Fischer S. 328.



 

56 An Liszt, Briefwechsel II, S. 73.

 

57 Cyprian Potter , geb. 1792 in London, Klavierlehrer an

der kgl. Akademie der Musik, 1832–1861 Direktor dieses

Institutes.

 

58 Gesammelte Schriften VIII, S. 345.

 

59 An Liszt, Briefwechsel II, S. 86.

 

60 Vgl. auch die Erwähnung dieser Aufführung Ges.

Schr. V, S. 250.

 

61 Nach dieser Erzählung habe Mme. Berlioz, wegen

angeblicher oder wirklicher Kränklichkeit, die ganze Zeit

auf dem Sofa gelegen und ihren Gatten jeden Augenblick

aus der Mitte der Gesellschaft abgerufen. ›Bald verlangte

sie das Riechfläschchen, bald einen Trunk Wasser, den sie

aber, wenn er ihr gereicht wurde, nicht trank. Berlioz

wurde so von ihr hin und her getrieben, daß er endlich

wohl sah, es handle sich nur um die Launen einer stark

verwöhnten Pariserin; er schlug deshalb vor, das nächste

Mal allein zu uns zu kommen‹.

 

62 An Liszt, Briefwechsel II, Seite 87.

 

63 In betreff der von dem Meister bevorzugten seidenen

Wäsche finden wir die Erwähnung, er habe aus

physischen Ursachen nichts anderes als Seide auf bloßem

Körper getragen: Baumwolle, selbst nur mit den Händen



zu berühren, verursachte ihm ein Schauder durch den

ganzen Körper; er hatte deshalb alte Taschen seiner

Kleider von Seide, ebenso das Futter.

 

64 › Le brave Hogarth l'a présenté à son tour M. Meyerbeer, en

demandant á ces deux illustres s'ils se connaissaient. ‹ – Briefl. an

seinen Freund Theodor Ritter ( Le Guide Musical 1895, S.

1026).

 

65 Briefwechsel zw. Wagner u. Liszt II, S. 85/86.

 

66 An Liszt II, S. 86.

 

67 An Liszt II, S. 87; vgl. auch Berlioz an Th. Ritter: › nous

allons boir du punch chez lui (Wagner) après le (dernier) concert:

il m'embrasse avec fureur, disant qu'il avait eu sur moi une foule de

préjugés, il pleure, il trépigne‹ etc.

 

68 Ebendaselbst: › Joie de Wagner de quitter Londres, il conduit

en effet en style libre comme Klindworth joue du piano , mais il est

très attachant par ses idées et par sa conversation. ‹

 

69 › Wagner a quelque chose de singulièrement attractif pour moi, il

est superbe d'ardeur, de chaleur de coeur, et j'avoue que ses violences

même me transportent.

 

70 An Th. Ritter: Recrudescence de fureur contre lui parmi tous

les critiques après le dernier concert de Hanovre square .‹

 

71 Ebendaselbst: › À peine est-il parti que le »Musical World«

public le passage de son livre où il m'éreinte de la façon la plus



comique et la plus spirituelle, – joie délirante de Davison en me

traduisant cela . ‹

 



 IV.

Krankheitsnöte.

Peps' Tod. – Seelisberg. – Erkrankung an der Gesichtsrose. –

Verzögerung von Liszts Besuch. – Semper nach Zürich. – Züricher

Schopenhauer-Bewegung. – Ablehnung weiterer Beteiligung an den

Musikvereinskonzerten. – ›Tannhäuser‹ in Berlin. – Gottfried Keller. –

Vollendung der ›Walküre‹. – Rückfälle der Gesichtsrose. – Mornex. –

›Die Sieger.‹ – Hausbaupläne.

 

Mit meiner Gesundheit lebe ich fortwährend im

Kampfe. Ich war von diesem abscheulichen

Kranksein den ganzen Winter an der Vollendung

meiner großen Arbeit, der Partitur der ›Walküre‹,

verhindert.

Richard Wagner .

 

Das Londoner Unternehmen bildet im Leben des

Meisters einen Ausschnitt von kaum einem halben Jahr

(der eigentliche Aufenthalt in London rund vier Monate

umfassend); aber, indem es ihn mitten aus dem Zuge

seines Schaffens heraus in wildfremde, ihm ganz

antipathische Verhältnisse versetzte, brachte es ihn, wie

er sich dessen schon in London bewußt ward › eigentlich

um ein ganzes Jahr zurück ‹. Diese prophetische

Zeitangabe ist tatsächlich in nichts übertrieben,

besonders wenn wir mit in Betracht ziehen, daß die

ununterbrochenen Krankheitsanfälle, die ihn während

des folgenden Winters plagten und an seiner Arbeit

hinderten, ihren ausschließlichen Grund in den

nachteiligen Einwirkungen des Londoner Klimas und der



dortigen, seiner ganzen Natur innerlichst widerstehenden

Eindrücke hatten. Zu Ostern des Jahres 1855 sollte die

Partitur der ›Walküre‹ vollendet sein, – sie ward es genau

ein Jahr später, im März 1856.

Seit er im Vorjahre den Seelisberg, ›entdeckt‹, hatte er

sich nach ihm hingesehnt. Dort hatte er gehofft, den

›jungen Siegfried‹ zu komponieren. Nun mußte er froh

sein, wenn es ihm gelang, den überstandenen Zwang so

weit sich aus den Gliedern zu treiben, daß die ›Walküre‹

nur erst recht wieder in ihm lebendig würde. ›Ich für

mein Teil faullenze für jetzt noch stark,‹ schreibt er einige

Tage nach seiner Ankunft.

1

›Meine Frau hat mir eine

herrliche Hausjacke gemacht und wundervolle seidene

Haussommerhosen; in denen wälze ich mich von einem

Kanapee zum andern und – sehne mich nach Arbeit .

Montag (9. Juli) ziehe ich mit Weib, Hund und Vogel auf

den Seelisberg: dort denke ich mich endlich wieder

zurecht zu finden.‹ Leider erfuhr dieser Plan eine traurige

Verzögerung durch das Schicksal eben des Hundes, von

dem in dieser Ankündigung die Rede ist: des altgetreuen

Peps

2

Kurz vor Wagners Ankunft war er etwas erkrankt;

nachdem er seinen heimgekehrten Herrn auf das

freundlichste begrüßt, schien er sich wieder zu erholen,

und schon war der Tag der Abreise nach Seelisberg

festgesetzt, da stellten sich bei dem guten Tiere plötzlich

bedenkliche Zeichen ein. ›Wir verschoben unsere

Abreise, um zwei Tage über den armen Sterbenden zu

pflegen, der bis zuletzt eine wirklich herzzerreißend

rührende Liebe zu mir bezeigte, und – fast schon tot –

immer noch den Kopf, endlich nur noch das Auge,

sehnsüchtig mir nachsandte, wenn ich mich auf ein paar



Schritte von ihm entfernte. Ohne Schrei, ruhig und still,

starb er dann in unseren Händen in der Nacht vom 9.

zum 10. Juli. Am Mittag darauf begruben wir beide ihn in

einem Garten beim Hause. Unaufhörlich mußte ich

weinen, und habe um den lieben, dreizehnjährigen

Freund, der stets mit mir arbeitete und spazieren ging,

eine Trauer und einen Schmerz empfunden, der mich

deutlich darüber belehrt hat, daß – die Welt nur in

unserem Herzen und unserer Anschauung existiert.‹

3

Nur einen ähnlichen Verlust, der ihm gleich diesem zu

Herzen ging, hatte er bis dahin durch den Tod Papos

erlebt. Nun war der zweite dieser tierischen Genossen

seiner kinderlosen Häuslichkeit, aus der ersten Hälfte

seiner Dresdener Periode, von ihm geschieden Zwar

hatte Papo einen Nachfolger erhalten, auf dessen

Existenz sich die eben zitierte Briefstelle ›mit Hund und

Vogel‹ bezieht; und auch Peps sollte auf die Dauer nicht

ohne Sukzession bleiben Trotzdem ist die Erinnerung an

ihn in des Meisters Herzen niemals erloschen. Von dem

frischen Grabe seines unersetzlichen kleinen Freundes,

der ihn – wie der treue Argos den heimkehrenden

Odysseus – gerade nur noch für ein letztes kurzes

Wiedersehen erwartet, ging es dann in die herrliche

Alpenwelt des Seelisbergs am Vierwaldstätter See. Hier

oben in wundervoll entlegener Öde, im ›Kurhaus

Sonnenberg‹ (Bes. Michael Truttmann), setzte die immer

noch leidende Minna ihre im vorigen Jahre (S. 45)

begonnene Molkenkur fort. Wie ein Panorama breitete

sich hier das ganze östliche und südöstliche Ufer des

Urner Sees vor seinen Blicken aus: Brunnen, Schwyz,

Marschach, Ort, Sisikon, Tellsplatte, Flüelen, Altdorf;



dahinter die schneegekrönten Häupter der Tödi-Kette.

›Seit einigen Tagen bin ich hier oben im Paradiese

angelangt‹, schreibt er von dort aus. ›Du hast keinen

Begriff, wie schön es hier ist, welche Luft man atmet, und

wie wohltätig dieses Ganze auf mich wirkt‹. ›Es war gut,

daß ich zum Trost in diese heilige erhabene Gegend

meinen Blick versenken konnte. Bei mir ists jetzt die

herrliche Natur, die mich wieder für das Leben stimmt;

so habe ich denn die Arbeit wieder aufgenommen.‹

4

Im

Übrigen vergehen die vier Wochen auf dem Seelisberg

nach außen hin so schweigsam, daß wir außer den kurzen

Zeilen an Liszt vom 22. Juli, die von dessen für den

Herbst beabsichtigten Besuche handeln, nichts Näheres

über diesen Aufenthalt erfahren, es wäre denn die

nachträgliche Erwähnung an Fischer, daß es während der

ganzen Zeit meist ›schlechtes Wetter‹ gegeben habe.

5

Eine Episode davon hat uns indeß die Erinnerung des

bekannten Münchener Originals, Baron Robert

Hornstein , aufbewahrt, der damals als wohlgelittener

junger Enthusiast und spezieller Freund Karl Ritters, dem

Meister auf Seelisberg einen Besuch machte und an

seinen Spaziergängen teilnahm. ›Ich hatte mich‹, so

erzählt er ›das Jahr über viel mit Ludwig Feuerbach

beschäftigt und brachte schon am ersten Abend das

Gespräch auf ihn. Es fiel mir an Wagner eine gewisse

Teilnahmlosigkeit gegen Feuerbach auf, – bald wurde mir

klar, weshalb. Wagner machte einen raschen Sprung auf

einen gewissen Arthur Schopenhauer, dessen Namen ich

damals zum ersten Male hörte. Es würde zu weit führen

alles das wiederzugeben, was er an jenem langen Abend

über Schopenhauer sprach: es genügt wohl, daß ich nie



mit solchem Enthusiasmus einen Künstler oder Autor

habe rühmen hören. Wagner schrieb damals mit seiner

Platinafeder

6

aus einer Bleistiftskizze die »Walküre«

7

ins

Reine.‹ Er stand an einem Pult, wenige Schritte von einer

Altane entfernt, die ich okkupiert hatte, um

Schopenhauerzu studieren. Die wenigen Wochen auf

dem Seelisberg machten mich zu einem

Schopenhauer-festen Manne. Den ganzen Tag wurde

eifrig studiert, und auch auf dem Abendspaziergange und

nach dem Nachtmahle drehte sich das Gespräch

hauptsächlich um Wagners neuen Helden. Als ich

Wagner verließ, begleitete er mich noch ein gutes Stück

gegen den See hinab, und sein letztes Wort war: ›wenn

Sie nach Frankfurt kommen, grüßen Sie mir

Schopenhauer. ‹

8

Mit seiner Rückkehr nach Zürich am 15. August

begann für den armen Meister ein überaus trauriger

Herbst und Winter Seine Natur rächte sich für den ihr

durch London angetanen Zwang. Ein peinigendes

Unwohlbefinden, dessen Belästigungen sich seit lange in

ihm aufgesammelt, kam zu wiederholtem Ausbruch,

zuletzt als Gesichtsrose, die ihn in beständigen

Rückfällen bis zum Frühjahr nicht verließ, sondern

immer wieder auf das Krankenlager zurückwarf. In den

Zwischenzeiten, die der Krankheits-Dämon ihm übrig

ließ, ward die Partitur der ›Walküre‹ vollendet. Aber nur

sehr allmählich. Seine briefllichen Nachrichten an Liszt

und Fischer bieten unter diesen Umständen eine völlige

Krankheitsgeschichte , die bis zum Mai des folgenden

Jahres hinausreicht. Schon Anfang September heißt es:

›Jetzt habe ich acht Tage wegen Krankheit nicht arbeiten



können‹; im Oktober: ›schon mehrere Tage fühle ich

mich nicht wohl: es steckt mir was in den Gliedern.‹

Unmittelbar darauf legt er sich auf das Krankenlager, und

meldet am 3. Nov.: ›Unglücklicherweise war ich

gezwungen, die letzten Wochen im Bette zuzubringen.‹

Bald darnach: ›Heute habe ich mich eine Stunde aus dem

Bette aufgemacht, um an X. zu schreiben.‹ Am 16. Nov.:

›Seitdem bin ich noch nicht wieder an die Luft

gekommen. Doch gewöhne ich mich an das Zimmer,

und sehne mich wenig an unsere Herbstnebel hinaus.‹

›Zu den Dornen meines Daseins sind mir nun auch die

»Rosen« erblüht; ich leide an steten Rückfällen der

Gesichtsrose. Im glücklichsten Falle kann ich in diesem

Jahre nicht mehr an die Luft gehen; den ganzen Winter

aber werde ich unter beständiger Sorge vor Rückfällen zu

verleben haben. Die geringste Aufregung mit kleinster

Erkältung wirst mich sicher für zwei bis drei Wochen auf

das Krankenlager‹ (12. Dez.). ›Ich bin immer wieder –

oder immer noch – krank und unfähig zu allem‹ (Ende

Dez.). ›Mit meiner Gesundheit lebe ich fortwährend im

Kampfe, keinen Augenblick bin ich vor Rückfällen

sicher‹ (18. Jan.). Und noch am 29. April: ›Da habe ich

einmal wieder die Gesichtsrose gehabt; meine Laune aber

will doch nicht rosig werden,‹ und Anfang Mai (an Liszt):

›Dein letzter Brief traf mich wieder auf dem Krankenbett:

heute fürchte ich, kaum genesen, einen neuen Rückfall:

so geht mirs! ‹ –

Dieser Überblick über sein körperliches Befinden

während des Winterhalbjahres und darüber hinaus bis ins

vorgerückte Frühjahr mußte vorausgeschickt werden, um

im Folgenden nicht jedesmal einzeln darauf



zurückzukommen. Mit Mühe und Not nahm er im

Herbst die Arbeit wieder auf: er erzwang sie, weil sie

einzig ihm Vergessen und Befreiung gewährte. Doch

blieb seine innerliche Verstimmung unbeschreiblich: –

›oft starre ich Tage lang auf das Notenpapier und finde

keine Erinnerung, kein Gedächtnis, keinen Sinn für

meine Arbeit mehr.‹ Trotzdem konnte er schon am 3.

Oktober die Reinschrift der fertigen beiden ersten Akte

der ›Walküre‹ an Liszt nach Weimar senden, während die

Instrumentationsskizzen behufs Anfertigung des

Klavierauszuges nach London zu Klindworth gingen.

9

Aber auch an nagenden Sorgen war diese Zeit nicht arm.

Zeugnis davon legt vor allem der Brief an den alten

Fischer ab, in welchem er sich über die Verwahrlosung

des Meserschen Verlagsgeschäftes und daraus

resultierende Bedrängnis durch seine alten Dresdener

Gläubiger beklagt. Es fehlte nur, daß er dadurch noch

einmal sich zu dem verderblichen Wahn hätte anstacheln

lassen, nachdem er London noch nicht aus den Gliedern

hatte, einer ähnlichen Verlockung nach Amerika

nachzugeben, wo einerseits New-York, andererseits die

Stadt Boston (bei Gelegenheit der Einweihung einer

Beethoven-Statue) ein großartiges Musikfest unter seiner

Leitung plante. Daß man eine solche Einladung für ihn

im Sinne hatte, war ihm schon in London bekannt

geworden, nun ward ihm derselbe Antrag aufs Neue

durch Liszt übermittelt. Er empfand es als ›wahres

Glück‹, daß ihm dabei keine großen Geld-Offerten

gemacht wurden! ›Sollten sich die New-Yorker

entschließen können, mir eine namhafte Summe zu

bieten, so müßte mich dies wirklich in eine gräßliche



Verlegenheit setzen.‹ ›Du lieber Gott, dergleichen

Summen, wie ich sie in Amerika » verdienen « könnte,

sollten mir die Leute schenken, ohne etwas Anderes

dafür zu fordern, als das, was ich eben tue, und was das

Beste ist, das ich tun kann.‹ ›Es ist nicht meine Sache

»Geld zu verdienen«; aber es wäre die Sache meiner

Verehrer, mir soviel Geld zu geben, als ich brauche, um

guter Laune etwas Rechtes zu schaffen.‹

Dem Herbst 1855 gehört auch noch ein kurzer

Briefwechsel mit Berlioz an, ein Nachspiel zu ihrer

letzten Londoner Begegnung, und zugleich von Wagners

Seite ein redlicher Versuch, diese allerneuesten

künstlerischen und persönlichen Beziehungen, nachdem

sie zuletzt sich anscheinend so freundlich gestaltet, nach

Kräften zu pflegen und festzuhalten. ›Morgen schreibe

ich Berlioz,‹ meldet er Liszt schon Anfang September

(einige Wochen nach seiner Rückkehr von Seelisberg) ›er

soll mir seine Partituren schicken. Mich wird er nie recht

kennen lernen; die Unkenntnis der deutschen Sprache

wehrt ihm dies; er wird mich immer nur in trügerischen

Umrissen sehen. So will ich denn mein Vorrecht ehrlich

gebrauchen, und ihn desto näher mir zuzuführen suchen.‹

Auch wiederholte er ihm bei dieser Gelegenheit seine

schon in London ihm mündlich vorgebrachte,

freundschaftlich warme Einladung, ihn in Zürich zu

besuchen und sich dabei mit Liszt ein Rendez-vous zu

geben. ›Die vorgeschlagene Zusammenkunft‹, erwidert

ihm Berlioz (10. Sept.), ›wäre ein Fest für mich, aber ich

muß mich wohl hüten, daran zu denken. Ich muß für

meinen Lebensunterhalt ganz andere, unangenehme

Reisen machen, da Paris für mich nur Früchte voller



Asche hervorbringt. Einerlei‹, fährt er fort, ›wenn wir

noch ein Hundert Jahre leben würden, so glaube ich, wir

würden über manche Dinge und über manche Personen

Recht erhalten.‹ Über Wagners künstlerische

Beschäftigung angesichts der erhabenen Alpennatur heißt

es: ›Sie sind also im vollen Zuge, durch Ihre

Nibelungenmusik die Gletscher schmelzen zu machen!

Das muß herrlich sein, so in Gegenwart der großen

Natur zu schreiben!‹ Von sich selbst sagt er im Gegensatz

dazu, es sei ihm unmöglich unter dem unmittelbaren

Eindruck der Natur, schöner Landschaften oder hoher

Bergesgipfel, zu schaffen: ›ich kann den Mond nur

zeichnen, indem ich sein Bild im Brunnen erblicke.‹

10

Wagners Bitte, seine sämtlichen Partituren, wenn er sie

gratis erhalten könnte, ihm zum Geschenk zu machen,

konnte er nicht erfüllen, da ihm seine Verleger seit lange

keine Freiexemplare mehr bewilligten. Wagner seinerseits

befand sich nicht in der Lage, 500 Francs an ihre

Anschaffung zu wenden, und mußte sich demnach ohne

ihre nähere Kenntnis begnügen, wiewohl es ihn gerade

damals ›sehr interessiert hätte, Berlioz' Symphonieen

einmal genau in der Partitur vorzunehmen.‹ Er wandte

sich deshalb an Liszt mit der Bitte sie ihm zu leihen,

11

und Liszt versprach ihm den Packen ›bis Mitte

November zu schicken.‹

12

Allein auch dazu kam es nicht,

vermutlich weil er ihrer, die aus seiner Bibliothek soeben

nach allen Richtungen hin sämtlich ausgeliehen waren,

nicht zur rechten Zeit wieder habhaft werden konnte. Als

daher Liszt im nächsten Frühjahr anläßlich einer

Weimarer ›Lohengrin‹-Vorstellung mit drei Worten

anführt: ›Berlioz war zugegen‹,

13

erwidert ihm der



Meister: ›Von Berlioz hattest Du mir nichts weiter zu

melden? Wirklich glaubte ich recht viel von ihm zu

erfahren. Und von seinen Partituren kann ich auch

immer noch nichts bekommen?‹ Diese nochmalige

Erkundigung ist die letzte Erwähnung dieser

Angelegenheit zwischen den beiden Freunden. Von einer

Sendung der Berliozschen Werke nach Zürich ist auch

weiterhin mit keinem Worte die Rede, woraus mit

Sicherheit entnommen werden kann, daß sie aus dem

schon erwähnten Grunde überhaupt nicht erfolgt und

das Verlangen Wagners einfach unerfüllt geblieben ist

Wenn in dieser entsagungsvollen Zeit zwischen

Krankheit und Sorge etwas zu seiner Erfrischung

beitragen konnte, so wäre es Liszts seit lange in Aussicht

gestellter Besuch gewesen. Leider sollte es für jetzt auch

zu dieser Erquickung nicht kommen. Der Grund der

Verhinderung dieses seit lange ersehnten Zusammenseins

war indeß nicht auf Liszts Seite. Er lag vielmehr in der

unerfreulichen Situation in der sich der Meister durch

seine Krankheit und alle daraus sich ergebenden

Übelstände befand. Nachdem Liszts erneuter Besuch in

Zürich ursprünglich schon für den Herbst 1854 geplant

gewesen,

14

nachdem Wagners Hoffnung auf ein

Zusammentreffen in London

15

unverwirklicht, sein

Verlangen nach einem gemeinschaftlichen Aufenthalt auf

dem Seelisberg

16

unerfüllt geblieben, war er es schließlich

selbst, der das so lange verzögerte Wiedersehen immer

noch weiter hinausschob. Um den Genuß desselben sich

so ergiebig als möglich zu machen, wünschte er die

endliche Zusammenkunft nun nicht früher zu

veranstalten, als bis er die ganz vollendete Partitur der



›Walküre‹ mit Liszt gemeinschaftlich am Klavier

durchgehen könnte. Er hoffte, dies werde zu

Weihnachten möglich sein: da kamen die beständigen

Rückfälle seiner Krankheit, schließlich die völlige

Ungewißheit seines Gesundheitszustandes, störend

dazwischen. ›Heute sollte ich bei Dir sein,‹ schreibt ihm

Liszt am 24. Dezember, ›und Dir einen Christbaum

anzünden, wo Dir die Strahlen und Gaben Deines

Genius aufflimmern! Und nun sitzen wir so auseinander,

Du mit Deiner Gesichtsrose, und ich auch mit allerlei

Rosen aus ähnlichen Gärten.‹ ...

Die durch Wagners Befürwortung veranlaßte

Berufung Sempers an das Züricher neueröffnete

Polytechnikum vermehrte inzwischen in erfreulicher

Weise den Bestand des Züricher Freundeskreises (in

welchem sonst immer noch der treffliche Jakob Sulzer

die erste Stelle einnahm) um eine, zwar in manchen

Stücken schroffe und seltsame, doch aber kernige und

geniale Persönlichkeit. ›Du weißt wohl, daß Semper jetzt

hier angestellt ist?‹ meldet Wagner an Liszt. ›Er macht mir

große Freude: Künstler durch und durch, und dabei im

Naturell jetzt liebenswürdiger als früher; aber immer

noch feurig.‹ ›Auch Karl Ritter läßt sich jetzt hier nieder,

er gefällt mir jetzt mehr wie je. Sein Verstand ist enorm:

ich kenne keinen jungen Mann seinesgleichen.‹ In diesem

lebhaft angeregten, geistsprühenden Kreise wurde denn

auch mit großem Eifer Schopenhauers Philosophie

diskutiert. Seit Wagners erstem Bekanntwerden mit

Schopenhauers Schriften und seiner enthusiastischen

Erklärung für den – jahrzehntelang verkannten und

totgeschwiegenen – großen Philosophen, war Zürich ein



wahrer Mittelpunkt begeisterter Anhängerschaft und

Verehrung für ihn geworden. Wie das Beispiel des jungen

Hornstein beweist, ging nicht leicht Jemand unbelehrt

und unbekehrt aus seiner Nähe, und wenn er auch aus

dem entgegengesetzten philosophischen Lager kam

Einzig gegen Sempers hartnäckiges Naturell scheint seine

feurige Überredung nichts ausgerichtet zu haben.

›Semper wollte nie etwas hören von Schopenhauers

Philosophie‹, soll er sich später über diesen geäußert

haben ›sie vernichte, meinte er, alles künstlerische

Wirken. Meine Werke sprechen vom Gegenteil.‹

17

Die

Reflexe der Züricher Bewegung können wir in

Schopenhauers gleichzeitigem Briefwechsel genau

verfolgen. Wir begegnen darin nicht allein wiederholt

dem Namen Wagners, sondern sukzessive auch den

meisten seiner näheren und ferneren Züricher Freunde:

Sulzer, Herwegh, Wille, Karl Ritter, Hornstein etc., sogar

auch Semper, wenn auch in mehr indirekter Beziehung.

Der Reigen dieser demonstrativen Huldigungen an den

einsamen Frankfurter Weisen war durch den Meister

selbst eröffnet. Schon das Jahr zuvor – um Weihnachten

1854 – hatte er ihm eines der sehr wenigen, ihm noch

übrig gebliebenen gedruckten Exemplare seiner Dichtung

vom ›Ring des Nibelungen‹ übersandt. ›Kein Brief dabei,

sondern bloß eingeschrieben: aus Verehrung und

Dankbarkeit ‹, meldet Schopenhauer in einem Briefe an

Frauenstädt vom 30. Dezember 1854, nachdem er zuvor

des Buches erwähnt: ›welches nicht im Buchhandel,

sondern bloß für Freunde gedruckt ist, auf süperbem

dickem Papier und sauber gebunden.‹

18

In demselben

Briefe gedenkt er der an ihn ergangenen Einladung einer



›ganzen Koterie schöner Geister‹ zu einem Besuche in

Zürich.

19

Kurz darauf heißt es wieder: ›in dem Zürich

scheint so ziemlich der Teufel mit mir los zu sein. Fort

bien!‹

20

Der durch Wagners Begeisterung entfachte Funke

hatte gezündet, und wirkte nun selbstätig weiter. Stiller

wird es für eine Weile, solange der Meister in London

weilt. Kaum aber ist er von dort zurück, so beginnen

auch schon wieder in Schopenhauers Korrespondenz die

Erwähnungen neuer Züricher Symptome. Besuche,

Grüße, Einladungen, Projekte folgen einander dicht auf

dem Fuße. Zunächst der Besuch Hornsteins, der dabei

direkt als ›Schüler Richard Wagners‹ bezeichnet wird (S.

101, A.). Hornstein selbst erzählt, Schopenhauer, dem er

Wagners Grüße ausrichtete, habe dessen Verehrung für

ihn bereits gekannt. ›Er hat mir schon einmal durch einen

Züricher Studenten (?), politischer Flüchtling schien er

mir zu sein, Grüße sagen lassen; der Mensch gefiel mir

aber nicht.
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Doch halt, der alte Wille hat mir ja auch

Grüße von ihm gebracht, der alte Wille, ja freilich,

eigentlich ein guter Hamburger.‹ Dann tritt das Projekt in

den Vordergrund, in Zürich einen eigenen Lehrstuhl für

Schopenhauers Philosophie zu errichten; ersichtlich auf

Wagners Anregung, wiewohl dabei nicht sein, sondern

bloß Sulzers Name genannt wird. ›Kommt mir ein Brief

aus Zürich von einem K(arl) R(itter)‹, heißt es

dazwischen (23. Dezember) ›meldend, in einem Kreise,

zu dem er gehöre, seien meine Schriften mit solcher

Begeisterung gelesen, daß sie sehr wünschen, mein Bild

zu haben, in Daguerrotyp, Zeichnung, Farbenbild oder

wie, und daß der Künstler es an ihn schicken und den

Betrag sich von der Post zahlen lassen möge.‹

22

Ende



März wird der persönliche Besuch Ritters als kürzlich

stattgefunden signalisiert, – ›versteht sich im Auftrag der

ganzen Partei, welche die Sache (Errichtung des

Lehrstuhles in Zürich) auf die Beine gebracht hat und im

Rat durch den Regierungsrat Sulzer vertreten wird.‹ Man

hatte gemeint, der neue Lehrstuhl werde am besten durch

Frauenstädt zu besetzen sein, darüber sollte Ritter

Schopenhauers zustimmende Meinung einholen.

Schopenhauer gefiel die Eröffnung sehr wohl. Er erklärte

sich auch mit der getroffenen Wahl zufrieden und

befürwortete den Gedanken brieflich bei Frauenstädt.

Auf der Züricher Universität würde, gegen so vielen

Materialismus (Moleschott etc.) gerade seine Philosophie

als stark idealistisches Gegengewicht sehr passend und

dienlich sein.
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Kam es nun in der Tat nicht zur

Ausführung des so weit eingeleiteten Projektes, so dauern

doch die Beziehungen der ›Züricher Gemeinde‹ zu dem

greisen Philosophen in der Folge ununterbrochen fort.

24

Insonderheit war und blieb es für den Meister eine ganz

unwillkürliche Lebensäußerung, die empfangene Wohltat

einer einzig dastehenden philosophischen Offenbarung

nach seinen Kräften auch Anderen zuteil werden zu

lassen. Mit Recht weist daher Prof. Max Koch in seiner

rühmlichst bekannten Geschichte der deutschen Literatur

auf die einflußreiche Bedeutung dieser, so ganz

unwillkürlichen Propaganda Wagners für den verehrten

Philosophen hin. Anknüpfend an die Prophezeiung

Goethes (a. d. Jahre 1813, dem Geburtsjahr des

Meisters), wonach der mürrische junge Sonderling ›uns

allen noch einmal über den Kopf wachsen würde‹, – wirst

er einen Blick auf den fast schon erreichten Triumph



jenes Ignorier-und Schweigsystems der Hegelschen

Partei, das ihn und sein Hauptwerk mehr als dreißig Jahre

hindurch völlig hatte verschollen sein lassen, und fährt

dann mit den Worten fort: ›erst seit dem Erscheinen der

»Parerga« und Richard Wagners Eintreten für seine

Philosophie bestätigte sich auch der äußere Erfolg der

Goetheschen Weissagung.‹
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Wie noch in jedem früheren Winter war er auch in

diesem Jahr wiederholt darum angegangen, in den

alljährlichen Abonnements-Konzerten der Züricher

Musikgesellschaft in gewohnter Weise die Leitung einer

Beethovenschen Symphonie oder einer anderweitigen

Vorführung zu übernehmen. Insonderheit wurde ihm die

Direktion der für den März 1856 beabsichtigten

Mozart-Feier angetragen. War nun aber schon seine

unzuverlässige Gesundheit ein Verhinderungsgrund für

die Annahme dieses Antrages, so gab es doch außerdem

noch anderweitige schwerwiegende künstlerische

Bedenken dagegen, die in der Mangelhaftigkeit des ihm

zur Verfügung gestellten instrumentalen und vokalen

Tonkörpers ihre Ursache hatten. Als daher die Nachricht

einer Ablehnung der ihm angetragenen Leitung der

Mozartfeier ohne jede nähere Begründung in die

Öffentlichkeit gedrungen war, sah sich Wagner unter'm

15. Februar zu nachstehender Erklärung in der Züricher

›Eidgenössischen Zeitung‹ veranlaßt: ›Ich habe sowohl

der hiesigen Musikgesellschaft, die mich anging, in ihrem

vierten Abonnementskonzerte eine mögliche Auswahl

Mozartscher Stücke zu dirigieren, als auch dem

diesjährigen Theaterdirektor, der mir die Leitung einer

Mozartschen Oper antrug, ablehnend geantwortet, weil



meine Gesundheit durch derartige Anstrengungen bereits

soweit angegriffen ist, daß ich in Übereinstimmung mit

meinem Arzte für diesen Winter zunächst mich

bestimmen mußte, weder Abonnementskonzerte noch

Theatervorstellungen mehr zu dirigieren. Doch kann ich

zu meiner Rechtfertigung, wenn sie nötig wäre, die

öffentliche Andeutung nicht unterlassen, daß ich noch

heute einer Mozartfeier selbst meine Gesundheit zu

opfern bereit bin , wenn mir durch ein entsprechendes

Opfer der hiesigen Kunstfreunde eine würdige

Aufführung des » Requiem « in einem geeigneten, an sich

leider fehlenden und daher besonders herzurichtenden

Lokale mit einem genügenden gemischten Gesangschor

und einem vervollständigten Orchester ermöglicht wird.‹

Den hiermit verlautbarten Anforderungen an ihre

Opferwilligkeit nachzukommen, fanden sich die

angerufenen Kunstfreunde leider nicht geneigt, so sehr

die, seit Jahren durch den Meister empfohlenen,

Maßnahmen dem gesamten Züricher Konzert- und

Musikwesen für alle Zukunft entscheidend zugute

gekommen wären. Damit war aber, durch ihr eigenes

Verhalten, sowohl für dieses als auch für alle folgenden

Jahre die Beziehung zu Wagner als Dirigenten ein für

allemal unwiderruflich durchschnitten. Die

Wirkungslosigkeit seines wiederholten Appells an das

Ehrgefühl der meist sehr begüterten Züricher

Kunstgönner mußte ihn endlich zu einer dauernd

ablehnenden Haltung gegen ihre, einseitig an seine

aufreibenden Bemühungen gerichteten Zumutungen

bestimmen. Nie wieder hat Wagner eines der

Musikvereinskonzerte oder eine der dortigen



Theatervorstellungen dirigiert.

Von auswärtigen Vorgängen in dem Vorrücken seiner

Werke waren es hauptsächlich zwei , die ihm eine gewisse

Genugtuung bereiteten, und beide Male war es der

›Tannhäuser‹, der in seiner Laufbahn über die Bühnen

einen weiteren Schritt tat. Bereits am 12. August 1855

hatte er sich – trotz Lachners verbittertem Antagonismus

– seinen Eintritt in München erzwungen und daselbst bis

zum Ende des Jahres bei ausverkauftem Hause und

erhöhten Preisen zehn Aufführungen erlebt. ›Was meinen

denn nur die Herren in Dresden, wenn sie so wieder vom

»Tannhäuser« in München hören?‹ schreibt der Meister

darüber an den alten Freund Fischer. ›Macht ihnen die

Rache Freude, mich immer noch zu verhindern, solchen

Aufführungen beizuwohnen? ich vermute es!‹ Der

Münchener Aufführung folgte dann endlich (am 7.

Januar 1856) auch die nicht minder lange verzögerte in

Berlin . Liszt, der in eigener Angelegenheit schon im

Dezember drei Wochen lang sich in Berlin aufgehalten

und auf besondere Einladung des Herrn von Hülsen und

Dorns sogar ein paar Klavierproben mitgemacht hatte,

benachrichtigte ihn über den dortigen Erfolg sogleich

durch eine telegraphische Depesche, sodann durch

eingehende briefliche Nachricht über die Vorzüge und

Schwächen der Vorstellung, die sich für den Augenblick

in mancher Beziehung leidlich glänzend ausnahm. Eine

Geschichte der Aufführungen von Wagners Werken an

den deutschen Bühnen, wie sie uns an dieser Stelle zu

geben nicht vergönnt ist,
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wird auf die bei diesem

Vorgang zusammenwirkenden Faktoren, wie auch auf die

einmütige Erhebung der gesamten, in Meyerbeers



Diensten stehenden Berliner (Juden-) Presse in

belehrender Weise näher einzugehen haben. Diese

Trabantenschaft hatte die Bedeutung des Momentes

richtig erfaßt, als den eines Kampfes auf Leben und Tod.

›Die Frommann schreibt mir jetzt täglich‹, meldet

Wagner am 18. Januar ›und zwar immer in großer Sorge

um ein endliches Feststellen eines positiven Erfolges des

»Tannhäuser«. In diesem aberwitzigen, gänzlich

unproduktiven Berlin scheint alles erst von neuem

geboren werden zu müssen.‹ Eigentümlich berührte es

ihn, daß in demselben Briefe, worin ihm Liszt über den

Berliner ›Tannhäuser‹ berichtete, ihm auch der Wunsch

des Berliner Musikalienhändlers Heinrich Schlesinger

übermittelt wurde, einer von ihm vorbereiteten neuen

Auflage der Gluckschen Ouvertüren seinen , für Zürich

eingerichteten, Schluß derselben beifügen zu dürfen.

›Gegen den Gebrauch meines Schlusses zur Gluckschen

Iphigenien-Ouvertüre‹, fügt er als Nachschrift seinem

Briefe an Liszt hinzu ›habe ich, da er bereits der

Öffentlichkeit von mir übergeben wurde, nichts

einzuwenden; vernünftig wäre es aber, wenn die

Ouvertüre selbst mit den richtigen Tempo- und einigen

nötigen Vortrags-Bezeichnungen erschiene. Außerdem

könnte sich Herr Schlesinger in seinem musikalischen

Blatte
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wohl einen besseren Ton gegen mich

angewöhnen, falls ihm dies Herr M(eyerbeer), erlaubt. ‹

Einen ›Wagnerianer‹, von ganz besonderer Art, hatte

die Berliner ›Tannhäuser‹-Aufführung hingegen

nichtmehrin Berlin angetroffen, nachdem er doch eine

Reihe von Jahren auf Züricher Staatskosten daselbst

seiner Ausbildung als ›dramatischer Dichter‹ gelebt hatte.



Es war dies der schweizerische Poet Gottfried Keller ,

der eben damals nach Ablauf einer längeren Studienzeit

in seine Heimat zurückkehrte. 1819 in Zürich geboren,

und demnach nur sechs Jahre jünger als Wagner, hatte er

es bis zu jenem Zeitpunkt doch noch zu keiner

bestimmten Lebensstellung und -Richtung gebracht.

Anfänglich zum Berufe eines Landschaftsmalers

bestimmt, war er mitten in der Beschäftigung damit, ein

paar größere landschaftliche Kompositionen zustande zu

bringen, auf fast zufällige Weise stecken geblieben und

begann plötzlich Verse zu machen. Mit einem

Reisestipendium des Züricher Senates versehen, setzte er

seine in Zürich begonnenen philosophischen Studien in

den Jahren 1850–55 erst in Heidelberg, dann in Berlin

fort, mit der bestimmt ausgesprochenen Absicht, sich der

dramatischen Dichtung zu widmen. Aber seine

zahlreichen dramatischen Pläne blieben liegen; statt ihrer

entstand als sein Erstlingswerk sein Roman ›der grüne

Heinrich‹ Durch seine Züricher Freunde Baumgartner

und Wilh. Schulz hatte er seit Wagners Ankunft in Zürich

manches über den Meister erfahren, und erwidert auf die

ausführlichen begeisterten Nachrichten, die ihm

Baumgartner nach Berlin zukommen ließ, daß er

Wagners erste Schriften schon in Heidelberg kennen

gelernt und seither alles ihn Betreffende mit großem

Interesse verfolgt habe.
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Um so mehr beklagt er es in

einem an Sulzer gerichteten Briefe vom November 1855,

daß er ›gerade nun der Aufführung des »Tannhäuser« aus

dem Wege laufe, auf welche ganz Berlin gespannt ist.‹
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Seine Heimkehr geschah im Dezember 1855; wann seine

ersten persönlichen Beziehungen zu Wagner



stattgefunden, dem er höchstwahrscheinlich durch seinen

Gönner Sulzer vorgestellt worden ist, läßt sich nicht

konstatieren. Schon im Januar finden wir ihn in lebhaften

Beziehungen zu dem Meister und dessen Freundeskreise.

›Hier in Zürich geht es mir bis dato gut; ich habe die beste

Gesellschaft und sehe vielerlei Leute‹, plaudert er um

diese Zeit brieflich. ›Auch eine rheinische Familie,

Wesendonck ist hier, ursprünglich aus Düsseldorf, die

aber eine zeitlang in New-York waren. Sie ist eine sehr

hübsche Frau, namens Mathilde Luckemeier, und

machen diese Leute ein elegantes Haus, bauen auch eine

prächtige Villa in der Nähe der Stadt. Diese haben mich

freundlich aufgenommen. Dann gibt es bei einem

eleganten Regierungsrat ( Dr. J. J. Sulzer) seine Soupers,

wo Richard Wagner, Semper, der das Dresdener Theater

und Museum baute, der Tübinger Vischer
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und einige

Züricher zusammenkommen und wo man morgens zwei

Uhr nach genugsamem Schwelgen eine Tasse heißen Tee

und eine Havannazigarre bekommt. Wagner selbst

verabreicht zuweilen einen soliden Mittagstisch, wo

tapfer pokuliert wird‹ (bekanntlich Kellers besondere

Vorliebe!), ›so daß ich, der ich glaubte aus dem Berliner

Materialismus heraus zu sein, vom Regen in die Traufe

gekommen bin.‹
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›Ich gehe jetzt oft mit Richard Wagner

um, welcher jedenfalls ein hochbegabter Mensch ist und

sehr liebenswürdig; auch ist er sicher ein Poet, denn seine

Nibelungen-Trilogie enthält einen Schatz ursprünglicher

deutscher Poesie mit Text. Auch Semper sehe ich: dieser

ist ein ebenso gelehrter und theoretisch gebildeter Mann,

als er genialer Künster ist, und persönlich ein wahrer

Typus der einfachen und gediegenen Künstlernatur. Er



sagte, er habe den letzten Strich am Dresdener Museum

noch fertig gemacht, als eben der Generalmarsch

geschlagen wurde.‹
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Und wiederum, im April 1856: ›Ich

gehe viel mit Richard Wagner um, welcher ein genialer

und auch guter Mensch ist. Wenn Sie Gelegenheit finden,

seine Nibelungen-Trilogie zu lesen, so tun Sie es doch:

Sie werden finden, daß eine gewaltige Poesie, urdeutsch,

aber von antik tragischem Geiste geläutert , darin weht.‹

33

Fünf Tage später, an eine andere Adresse gerichtet:

›Richard Wagner ist ein sehr genialer und kurzweiliger

Mann, von der besten Bildung und wirklich tiefsinnig.

Sein neues Opernbuch, die Nibelungen-Trilogie, ist an

sich schon eine glut - und blütenvolle Dichtung und hat

einen viel tieferen Eindruck auf mich gemacht, als alle

anderen poetischen Bücher, die ich seit langem gelesen.‹
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Wie sich Keller nach dem Vorstehenden in der

Lobpreisung der Nibelungen-Dichtung nicht genug tun

konnte, so machte wechselsweise der junge

schweizerische Poet, sowohl mit seinem ›grünen

Heinrich‹, als auch mit dem damals soeben erschienenen

ersten Bande seiner ›Leute von Seldwyla‹ auf den Meister

einen nicht ungünstigen Eindruck ›Die drei gerechten

Kammacher‹ und das romantische Märchen ›Spiegel das

Kätzchen‹ blieben zeitlebens seine besonderen Lieblinge.

Aber auch die originelle Persönlichkeit des kleinen,

breitschulterigen, untersetzten, bärtigen Mannes, in seiner

urwüchsigen schweizerischen Derbheit, mit den feurigen

dunklen Augen unter der mächtigen Stirn, wortkarg, aber

stets bereit, wenn ihn etwas ärgerte, unverhohlen seine

Meinung zu äußern, gewann seine Gunst und hat sie

trotz seiner drastischen Ungebärdigkeiten stets zu



behaupten gewußt. Als Beispiel der letzteren führt sein

Biograph Baechtold an, wie er einst in großer Tafelrunde

bei Sulzer, in welcher, außer einigen Damen, Wagner,

Jakob Burckhardt, Semper, Vischer, Ettmüller,

Baumgartner u.a. saßen, unter maßlosem Schimpfen auf

einen, mehreren Anwesenden befreundeten Schriftsteller,

eine kleine vor ihm stehende Beige kostbaren

japanesischen Porzellans mit der Faust zertrümmerte und

völlig wütend abgeführt werden mußte. Trotz solcher

Unberechenbarkeiten und seltsamen Ausschreitungen –

unzertrennlich von Kellers ganzem Wesen – blieb dieser

doch sowohl bei Wagner, als auch bei den sonstigen

Züricher Freunden immer wohlgelitten. ›Wir nannten

ihn‹, sagt der Meister, ›zum Scherz » Auerbachs Keller .«‹
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Wiederholt war er Zuhörer soeben komponierter

Abschnitte aus dem ›Ring des Nibelungen‹. Zu einer

solchen Aufführung kam es um die Mitte April in

Wagners Wohnung, kurz nach Vollendung der Partitur

der ›Walküre‹. ›Endlich ist die Walküre ganz fertig‹,

schreibt der Meister mit Beziehung darauf an Fischer ›sie

ist furchtbar schön ausgefallen. Den ersten Akt habe ich

letzthin einmal bei mir aufgeführt: ich sang den Siegmund

und Hunding, und Frau Heim , eine sehr tüchtige

Dilettantin, die Sieglinde; ein Freund (Baumgartner?)

akkompagnierte.‹
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Während Klindworth in London nach den

Instrumentationsskizzen seine Arbeit des

Klavierauszuges fortsetzte, konnte die Originalpartitur

des nun vollendeten Werkes dem Züricher Kopisten

behufs Anfertigung einer Abschrift übergeben werden,

nachdem er sie zuvor Liszt zur Verfügung gestellt hatte.



›Gewiß bin ich‹, schreibt er dem Weimarer Freunde

›ungeheuer verlangend zu wissen, wie Dir der letzte Akt

gefiele: ich habe ja außer Dir Niemand, dem ich das

eigentlich mit Erfolg mitteilen könnte. Er ist geraten;

wahrscheinlich das Beste, was ich noch geschrieben. Ein

furchtbarer Sturm – der Elemente und der Herzen – der

sich allmählich bis zum Wunderschlaf Brünnhildes

besänftigt. Ach, daß Du noch so lange von mir fern

bleiben mußt! Kannst Du nicht schnell einmal einen

kleinen plötzlichen Ausflug zu mir machen ?‹
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So war denn endlich (gegen Ende März) auch diese

zweite Partitur der Trilogie zum Abschluß gelangt, an

deren Vollendung er nun seit einem vollen Jahre immer

wieder verhindert worden war. Anstatt, wie er es einzig

gewünscht, das ganze in seinem Geiste völlig fertige

Werk unter günstigen Umständen in einem Zuge zu

Ende zu führen, hatte sich ihm erst London aufgedrängt,

dann die Krankheit mit all ihren Rückfällen, und

dazwischen verhängnisvolle materielle Sorgen. ›Es gehört

so unsäglich viel Geduld dazu, in meiner widerwärtigen

Lage Mut und Arbeitslust zu behalten, daß ich aus dem

täglichen Sinnen und Trachten, wie ich mir diese – trotz

der Ungunst der Verhältnisse – bewahren soll, wirklich

nur für die immer spärlicheren Momente herauskomme,

wo ich, im glücklichen Arbeiten, alles um mich her

vergessen kann.‹
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Aber auch der Gegenstand seiner

Arbeit selbst, mit seiner zermalmenden tragischen Wacht,

seinem ›Superlativ von Leid, Schmerz und Verzweiflung‹,

hatte ihn notwendig ›furchtbar angegriffen‹. ›Ich könnte‹,

so war seine damalige Empfindung ›etwas Ähnliches

nicht wieder zu Ende bringen‹. ›Wenn es fertig ist, nimmt



sich, als Kunstwerk, dann vieles natürlich ganz anders

aus, und kann selbst da erfreuen, wo eigentlich nur die

reine Verzweiflung schöpferisch war.‹
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Er sehnte sich

nun nach einer Ausspannung und neuen Anregung, und

einer seiner liebsten Wünsche, dem er damals nach

mehreren Seiten hin brieflich Ausdruck verleiht, war der,

im bevorstehenden Herbst, gemeinschaftlich mit Semper,

nach Rom zu gehen.
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›Wenn ich irgend wüßte, wie es

anfangen, machte ich im Herbst mit Semper einen

Ausflug nach Rom,‹ schreibt er an Liszt. ›Wir unterhalten

uns oft davon, immer mit der stillen Hoffnung, daß Du

mit dabei wärest.‹
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Daneben beschäftigte ihn ernstlicher

als je der Gedanke an seine Amnestierung. Bereits war er

drauf und dran, sich direkt an seinen Landesvater, den

König von Sachsen, zu wenden, mit dem freimütigen

Zugeständnis einer begangenen ›Übereilung‹ und einem

wohlmotivierten Versprechen, sich nie und in keiner

Weise mehr mit politischen Dingen zu befassen. Was ihn

davon zurückhielt, war das Schreckgespenst eines leicht

zu gewärtigenden Mißbrauches, den das

schlechtverhehlte Übelwollen seiner Gegner im

sächsischen Ministerium mit einem solchen Schriftstück

treiben konnte. Es konnte leicht in einer Weise der

Öffentlichkeit notifiziert werden, die ihn nötigte, gegen

eine falsche und demütigende Deutung seines Schrittes

wiederum öffentlich zu protestieren und eben hiermit ein

für allemal einen unheilbaren Bruch herbeizuführen.
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Wohlüberlegt, mußte er es demnach immer noch für das

Zweckmäßigste halten, wenn sein Gesuch durch eine

dritte Person mündlich dem Könige vorgetragen würde.

Wessen Persönlichkeit aber war für eine solche delikate



Aufgabe geeigneter, als diejenige Liszts? Ihm durfte es

möglich sein, durch einen Brief des Großherzogs von

Weimar eingeführt, bei dem sächsischen Könige eine

Audienz zu erlangen. Seinem verständnisvollen Zartsinn

mußte es leicht fallen, bei einer solchen Unterredung den

Akzent ausschließlich auf das künstlerische Naturell des

verbannten Freundes zu legen, insofern aus ihm und aus

seinem besonderen individuellen Charakter als Künstler

sowohl jener auffallende politische Exzeß zu erklären

und zu entschuldigen, als auch die Gründe für eine

Amnestierung nur in Rücksicht darauf zu erwägen

gewesen wären. Liszt war gern zu jeder Vermittelung

bereit, nur machte er die Bedingung, daß Wagner sofort

an den König von Sachsen ein förmliches

›Gnadengesuch‹ richte. ›Du kannst versichert sein, daß

ich Dich nicht dazu veranlassen würde, wenn ich nicht

mit Bestimmtheit annehmen müßte, daß Deine Rückkehr

nach Deutschland auf keine andere Weise zu erlangen

ist.‹ Er riet ihm vorderhand, diese Begnadigung nur

insoweit zu verlangen, daß es ihm erlaubt würde, seine

Werke in Weimar zu hören , weil dies für sein weiteres

Schaffen notwendig sei und er die Gewißheit hätte, daß

ihm in Weimar von seiten des Großherzogs ein geneigtes

Wohlwollen zuteil würde.

Soweit war diese freundschaftliche Beratung gediehen,

als aufs Neue die unglückliche Krankheit dazwischen trat:

der Monat Mai brachte ihm allein drei Rückfälle seiner

Gesichtsrose . Und außerdem gab es noch Etwas, was

ihm die von der Krankheit noch frei gelassenen

Momente seines Daseins vollends verleidete: die

Ansprüche eben jener, von Keller (S. 110) so verlockend



geschilderten Züricher Geselligkeit, die sich in ihrer

Zusammensetzung, wie dies zu gehen pflegt, nur

allzuhäufig über den wirklich assimilierten, oder

assimilierbaren Kreis der engeren, mehr oder weniger

wirklich ergebenen Freunde hinaus erstreckte. ›Was unser

Eines im Umgang mit heterogenen, gänzlich uns fremden

Menschen sich aufopfert, welche Leiden und Martern uns

hieraus erwachsen, das kann kein anderer auch nur

annähernd empfinden. Diese Qualen sind um so größer,

als sie von niemand sonst begriffen werden, und weil die

uns abgelegensten Menschen wirklich glauben, wir wären

eigentlich doch nur ihresgleichen; denn sie verstehen

eben gerade nur soviel von uns, als wir wirklich mit ihnen

gemein haben, begreifen aber nicht, wie wenig, wie fast

gar nichts dies von uns ist.‹ ›Die Qualen des Umganges

sind mir jetzt die empfindlichsten geworden, und ich

raffiniere nur darauf mich zu isolieren.‹
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So drängten ihn

sowohl sein körperliches Befinden, wie die unerträglichen

Genüsse des Züricher Verkehrs fort, fort, fort aus der

Umgebung, in der er es den ganzen Winter und Frühling

über ausgehalten! Er verhoffte alles Gute von einer Orts-

und Luftveränderung, die ihn in eine Pension am Genfer

See, unter geeignete ärztliche Behandlung bringen sollte.

Da, im entscheidenden Moment, Ende Mai, als er eben

im Begriff stand sich zu flüchten, besuchte ihn plötzlich –

Tichatschek . Das war mehr, als seine überreizte und

angegriffene Natur, nach allen überstandenen schweren

Krankheitsleiden des verflossenen Winters, ertragen

konnte. ›Dieser gute Mensch mit dem prächtigen

kindlichen Herzen und dem liebenswürdigen Köpfchen

war mir recht angenehm, und seine enthusiastische



Anhänglichkeit tat mir recht wohl; namentlich erfreute

mich auch seine Stimme noch sehr und gab mir ein, ihr

noch etwas zuzutrauen.‹ Von einem Karlsruher Gastspiel

kommend, wo er wohlverdiente Lorbeern geerntet,

konnte er dem Meister viel von einem hochbegabten

Kunstjünger erzählen, dessen Bekanntschaft er soeben

gemacht. Aus Tichatscheks Munde erhielt er damals, wie

er selbst später berichtet, den ersten Hinweis für die

Zukunft auf den jungen Sänger Ludwig Schnorr von

Carolsfeld.
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Vor kurzem erst hatte dieser am

Großherzoglichen Theater zu Karlsruhe unter der

Leitung Eduard Devrients seine Laufbahn als

dramatischer Sänger angetreten und ließ schon jetzt

Hervorragendes von seiner Begabung erwarten. Trotz

aller wirklichen Freude an dem alten Freunde, den er

nach sechs schicksalsreichen Jahren unverändert wieder

sah, ward dennoch dieser Besuch, gerade um die Zeit

seiner äußersten Erholungsbedürftigkeit, in seinen Folgen

für ihn verhängnisvoll. ›Ich wollte ihn,‹ so erzählt er

selbst,›nach Brunnen führen; schlechtes Wetter

verzögerte dies Vorhaben, bis wir's endlich doch wagten

und ich auf der Fahrt mir den zwölften Rückfall meiner

Gesichtsrose (für diesen Winter) zuzog. Ich hatte alles

vorausgesehen und war deshalb während Tichatscheks

zwölftägigen Aufenthaltes in beständiger ängstlicher

Marter gewesen.‹ So fühlte er sich unfähig zu Allem, und

hatte gründlich für seine Herstellung zu sorgen. Gerade

am 22. Mai, seinem dreiundvierzigsten Geburtstage, war

ihm von Liszts Seite eine sehr gelegene freundschaftliche

Zuwendung im Betrage von eintausend Francs zuteil

geworden. Diese außerordentliche Einnahme bestimmte



er zu der ihm nötigen Kur, und wirklich hatte diese den

gesegneten Erfolg, daß er auf unabsehbar lange Zeit

hinaus (Ende 1879) von dem abscheulichen Leiden

verschont blieb, welches ihm den ganzen letzten Winter

so arg zugesetzt.

Mornex bei Genf, zwei Stunden von der Stadt

entfernt, auf halber Höhe des Mont Salève, in herrlicher

Luft, war der Ort, der – vom 10. Juli ab – diese

vortreffliche Wirkung ausübte. Noch im Beginn dieses

Kuraufenthaltes verging keine Stunde am Tage, ohne daß

er eines neuen Ausbruches seines Übels gewärtig war.

Größte Ruhe, Entfernung jeder Aufregung, jedes Ärgers,

ferner Karlsbader Wasser und ein peinlich strenges

Regime in bezug auf Diät und sonstige Lebensweise,

gewisse warme Bäder, später kalte etc. waren die

angewandten Mittel, die ihn bald für die Kräftigung

seines Wohlseins hoffen ließen. ›In einer Pension,‹

(gehalten von einer Mme. oder Mlle. Latard) ›fand ich ein,

von dem Hauptgebäude abgelegenes Gartenhäuschen,

das ich ganz allein bewohne: vom Balkon aus habe ich

die göttlichste Aussicht auf die ganze Montblanc-Kette,

aus der Tür trete ich in ein hübsches Gärtchen.

Vollkommenste Abgeschlossenheit war erste Bedingung;

ich werde besonders serviert und sehe niemand als den

Aufwärter. Ein freundliches Hündchen – Pepsens

Nachfolger – Fips genannt, ist meine einzige

Gesellschaft. Nur eine Bedingung mußte ich eingehen,

um die Vergünstigung des Besitzes dieses Garten-Salons

zu erhalten: des Sonntags Morgens muß ich von 8 bis 12

Uhr ihn räumen; da kommt ein Genfer Pfarrer und hält

den hier wohnenden Protestanten Gottesdienst in



demselben Lokale, in welchem ich Gottloser die übrige

Zeit mein Wesen treibe.‹ ›Ein Piano, wenn auch nicht

von der besten Sorte, steht ebenfalls in meinem Salon;

hoffentlich fasse ich bald wieder Mut und beginne

endlich den Siegfried .‹ Trotzdem verrät er dem

Weimarer Freunde, daß er jetzt eigentlich lieber dichten

als komponieren möchte: ›es gehört eine ungeheure

Hartnäckigkeit dazu, so bei der Stange zu bleiben.‹ Ich

habe wieder zwei wundervolle Stoffe, die ich noch einmal

ausführen muß: ›Tristan und Isolde‹ ›das weißt Du! –

dann aber – der Sieg – das Heiligste, die vollständige

Erlösung: das kann ich Dir nicht mitteilen.‹ So berichtet

er an Liszt, zwei Tage nach seiner Ankunft, an einem

Sonnabend . Tags darauf, am ersten Sonntag in Genf,

mußte er zum ersten Male den ihm sonst so

willkommenen Salon räumen, um ›der Religion ein Opfer

zu bringen‹. Ob nun dieses Opfer ihm selbst oder der

›Religiosität der Kurgäste ‹ auf die Dauer beschwerlich

gefallen sei, läßt sich aus seinen brieflichen Nachrichten

nicht entscheiden. Genug, daß er schon am

darauffolgenden Sonntag, den 20. Juli, seinen nächsten

Brief an Liszt aus einem anderen Lokale datiert, aus der

benachbarten Wasserheilanstalt des Dr . Vaillant .

Glücklicherweise war er hier an den rechten Mann

geraten. ›Ich konnte, was meine Gesundheit betrifft,

nichts Gescheidteres tun, als mich direkt unter die

Aufsicht und Leitung dieses französischen Arztes zu

stellen. Alle meine anfängliche Abgeneigtheit dagegen

überwand ich, als ich die große Tüchtigkeit Vaillants

(Pariser) erkannte. Ich gehe somit gründlich zu Werke,

bei einer mir ganz neuen, sorgsamen Methode, und bin



nun sicher, von meinem Übel, das schließlich doch nur in

meiner Nervosität begründet war, vollständig geheilt zu

werden. Doch ist es mehr als möglich, daß ich bis Ende

August darüber zubringen werde.‹
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Allerdings durfte nun, in dieser strengen Kurperiode,

von keinerlei geistiger Arbeit, weder von Dichten, noch

auch von Komponieren mehr die Rede sein. Beides war

ihm bis nach Ablauf derselben unweigerlich untersagt.

Zwei Dinge beschäftigten ihn in dieser Zeit: die Lektüre

von Liszts symphonischen Dichtungen, und – allerlei

Pläne für eine befriedigende definitive Niederlassung in

Zürich durch Ankauf eines eigenen Grundstückes

außerhalb der Stadt und Einrichtung eines

Wohngebäudes auf demselben, nach seinen Wünschen

und Bedürfnissen. Die Partituren der symphonischen

Dichtungen, nach denen er sich lange gesehnt, waren ihm

schon in der letzten Züricher Krankheitszeit zugegangen,

als er am wenigsten zu ihrer Kenntnisnahme befähigt

war. ›In dem für mich so schauderhaften Monat Mai

konnte ich nur erst noch wie aus trüben Wolken die

sechs Partituren
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durchsehen; aber bereits so empfing

ich den elektrischen Schlag, den das Große auf uns

hervorbringt.‹ ›Deine symphonischen Dichtungen sind

mir nun ganz vertraut geworden: sie sind die einzige

Musik, mit der ich mich abgebe, da ich selbst, während

meiner Kur, an das Arbeiten nicht denken darf. Täglich

lese ich die eine oder die andere Partitur durch, so wie ich

ein Gedicht durchlesen würde, fließend und ungehemmt.

Mir ist's dann jedesmal, als ob ich in eine tiefe Kristallflut

untertauchte, um dort ganz bei mir zu sein, alle Welt

hinter mir gelassen zu haben, und für eine Stunde mein



eigentliches Leben zu leben. Erfrischt und gestärkt

tauche ich dann wieder auf, um mich nach Deiner

Gegenwart zu sehnen. Ja, Freund, Du kannst es! Du

kannst es!‹
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Zu der Notwendigkeit, sich in Zürich eine

Häuslichkeit auf eigenem Grund und Boden zu errichten,

drängte ihn die völlige Verzweiflung. ›Ich komme um,

und werde unfähig, ferner noch zu arbeiten, wenn ich

nicht endlich eine Wohnung finde, wie sie mir nötig ist,

d.h. ein kleines Haus für mich allein, dazu ein Garten,

beides entfernt von allem Geräusch, namentlich dem

verfluchten Klaviergeräusch , dem ich nicht mehr

entgehen zu können verdammt bin, und das mich so

nervös gemacht hat, daß ich, nur in dem Gedanken

daran, gar nicht mehr an Arbeiten denken mag.‹
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Seit

vier Jahren suchte er sich vergebens dies Verlangen zu

erfüllen. Bereits in Albisbrunn (Anf. Nov. 1851) hatte er

sich, wie wir uns erinnern, den Plan dieses seines

zukünftigen Heims mit Lineal und Zirkel entworfen.
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Ein Jahr später (9. August 1852); treffen wir in seinen

Briefen an Uhlig die Äußerung: ›Der Wunsch, ein

Häuschen mit einem Garten hier auf dem Lande, weithin

auf der Höhe am See zu besitzen, den kleinen Besitz zu

pflegen, mich mit Blumen und Tieren zu umgeben, und

einen behaglichen Winkel für besuchende Freunde

herzurichten, lebt jetzt mit solcher Stärke in mir, daß ich

ihn um jeden Preis auszuführen gesonnen bin.‹
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Nur der

Ankauf eines Terrains und der eigene Bau eines Hauses

konnte ihm das Ersehnte verschaffen. Sehr hübsch

antwortete ihm Liszt auf diese Mitteilung: der

Schauspieler Dawison habe ihm neulich erzählt, daß ihm

sein Berliner Gastspiel den Ankauf eines Landhauses bei



Dresden bezahlt habe: ›im Verhältnis solltest du

mindesten ganz Zürich, nebst den sieben Churfirsten und

dem See, mit Deinen Partituren akquirieren können.‹
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Denn um diese Partituren handelte es sich, die Partituren

des ›Ringes‹, auf deren Verwertung zu einem Bauprojekt

er verfallen war, nachdem er ›wie ein Rasender,‹

vergeblich über andere Mittel gebrütet hatte. Er trug sie

den Verlegern seines ›Lohengrin,‹ der Leipziger Firma

Breitkopf und Härtel an, um von diesen die ihm nötige

Summe als Honorar für sein Lebenswerk zu erhalten.

Wirklich erklärten ihm diese ihre Bereitwilligkeit, etwas

Ungewöhnliches tun zu wollen, um in den Besitz seines

Werkes zu gelangen. Darauf hin stellte er seine

Forderungen. Sie sollten ihm danach die beiden fertigen

Teile jetzt schon abkaufen, im Laufe des nächsten Jahres

den ›Siegfried‹ und Ende 1858 ›Siegfrieds Tod‹ gegen

jedesmalige Honorarzahlung von 10000 Franks erhalten

und endlich das Ganze 1859 – im Jahre der Aufführung –

herausgeben, um ihm somit die Mittel zur Herstellung

eines Grundstückes nach seinem Sinne zu verschaffen.

So meldet er Ende Juli den Stand der Angelegenheit nach

zwei Richtungen hin: an Liszt und an Wesendonck. Aber

die definitive Erklärung der Verleger zögerte sich lange

heraus, sie kam endlich einen vollen Monat später, nach

seiner bereits erfolgten Rückkehr nach Zürich. Er

entnahm ihr nicht ohne Bitterkeit, daß ›kein bedächtiger

Mensch, sobald er zum Bedenken kommt, sich mit mir

zu verbinden wünscht.‹ Welche Einflüsse die ziemlich

auffallende Umstimmung der anfänglichen

Bereitwilligkeit des Leipziger Hauses in ihr Gegenteil

herbeigeführt hatten, entzog sich seinem Urteil. Auf alle



Fälle vereitelte sie seine mühsam aufgebaute Hoffnung,

und überließ ihn von neuem ›dem Schildkrötengange

seines trägen Schicksals.‹

Von der Förderung seines großen Werkes durch das

Verbot seines Arztes ausgeschlossen, konnte er doch

seiner rastlosen Phantasie nicht wehren daß sie neuem

Schaffen und Gestalten unwillkürlich sich hingab.

Insbesondere nahm der Stoff der › Sieger ‹ ihn so ein, daß

er ›alle dazwischenliegende Arbeit hätte verschlingen

mögen, um nur zur Ausführung dieses neuesten Planes

zu kommen.‹
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Er hatte ihn zuerst am 16. Mai d. J., in

einer der Pausen seiner Krankheit, als Entwurf in sein

Notizbuch eingezeichnet, in derselben Gestalt, wie er,

fast dreißig Jahre später, im Nachlaßbande publiziert

wurde.
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Nach neueren Forschungen
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war seine Quelle

dafür Burnoufs gelehrtes Werk: › Introduction à l'histoire du

Buddhisme Indien ‹. Sie enthält auf S. 183–87 (der 2.

Auflage) als konkreten Stoff jene kleine Erzählung von

Buddhas Lieblingsschüler Ananda und dem

Tschandalamädchen Prakriti, die in seinem

schöpferischen Geiste die großartigsten philosophischen

und poetischen Proportionen annahm. In der äußeren

Führung der Handlung ergibt sich eine fast vollständige

Übereinstimmung. Die Umgestaltung der Legende durch

Wagner betrifft gerade die Punkte, durch welche der

Dichter, vollständig im Geiste des buddhistischen

Mythus, ihre ursprüngliche Gestalt wieder aufgedeckt,

ihre getrübte Reinheit wiederhergestellt zu haben scheint.

Wir können an dieser Stelle weder auf den Inhalt dieses

ergreifendsten aller Dichtungs-Entwürfe, noch auf die

interessanten Ausführungen über seine Herkunft näher



eingehen,
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und heben hier nur sein glühendes Verlangen

hervor, der Gestaltung dieses Gegenstandes sich

hinzugeben. Gegen Liszt äußerte er sich, mit Beziehung

auf dessen ihm nun bestimmt angekündigten Besuch:

›Wenn Ihr mir recht gute Laune macht, krame ich Euch

vielleicht auch meine, »Sieger« aus; wiewohl es damit

seine große Schwierigkeit hat, da ich die Idee dazu zwar

schon lange mit mir herumtrage, der Stoff zu ihrer

Verkörperung mir aber eben erst nur wie im

Blitzesleuchten angekommen ist, zwar für mich in

höchster Deutlichkeit und Bestimmtheit, aber noch nicht

so für die Mitteilung. Erst müßtet ihr auch meinen

Tristan verdaut haben, namentlich seinen dritten Akt, mit

der schwarzen und der weißen Flagge. Dann würden erst

die »Sieger« deutlicher werden.‹ Selbst die musikalischen

Themen des neuen Werkes regten sich damals schon in

ihm, so vor allem das erhabene Thema, welches nachmals

als sogenanntes ›Welterbschaftsmotiv‹ in die Musik des

dritten ›Siegfried‹ Aktes überging, wo es in der großen

Szene Wotans mit Erda zum ersten Male erklingt. Diese

ganz buchstäblich zu nehmende Herkunft des feierlich

erhabenen Themas einer freudigen Entsagung hat der

Verfasser aus des Meisters eigenem Munde Einen mehr

andeutenden Hinweis auf schon damals in ihm lebende

musikalische Themen des kaum erst dichterisch

skizzierten ›Tristan‹ (selbst solche, die ihrerseits wieder

schon die Keime neuer, noch ungestalteter Welten in sich

tragen!) finden wir hingegen in einer Ausführung H. v.

Wolzogens, in Anknüpfung an das, nach dem gleichen

Autor, bereits von uns erwähnte Erscheinen Parzivals am

Sterbelager Tristans (S. 58). ›Der nach dem Gral



suchende Parzival sollte auf Kareol als Pilger einkehren,

während Tristan dort im verzweifeltsten Liebesleiden auf

dem Sterbebette liegt. Hier der Tod, dort das neue Leben!

Und es heißt, eine bestimmte Melodie des wandernden

Parzival habe zu dem todwunden Tristan emporklingen

sollen, gleichsam die geheimnisvoll verhallende Antwort

auf dessen lebenvernichtende Frage nach dem »Warum?«

des Daseins. Aus dieser Melodie , kann man sagen, ist das

Bühnenweihefestspiel geworden.‹
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Gekräftigt und erheitert trat er um die Mitte August

den Rückweg über Bern nach Zürich an. In Bern hatte er

ein Rendez-vous mit Wesendonck verabredet, der sich

um diese Zeit mit seiner Familie nach Frankreich

begeben hatte und den nächsten Winter in Paris zu

verbringen gedachte. Um so mehr war ihm daran gelegen,

den Wunsch des Meisters nach einem kurzen

Zusammensein behufs mancher mündlichen

Besprechung mit gefälligem Entgegenkommen zu

erfüllen und damit zugleich einen Gebirgsausflug ins

Oberland zu verbinden. Wenige Tage darauf traf Wagner

in Zürich ein, wohin inzwischen auch Minna von ihrer

fortgesetzten Molkenkur auf dem Seelisberge

heimgekehrt war, und wo er nun in vier Wochen dem so

lange verzögerten Besuche Liszt mit freudiger Erwartung

entgegensah.
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Wochenschrift › Das Echo ‹ gemeint. Ihr

geschäftskundiger Herausgeber Heinrich Schlesinger war

der jüngere Bruder jenes Pariser Verlegers der Gazette

musicale , Moritz Schlesinger (dessen Bekanntschaft

Wagner in seiner ersten Pariser Periode durch

Meyerbeers Vermittelung gemacht hatte), und der

Nachfolger seines Vaters in der von diesem 1795

begründeten renommierten Berliner Musikalienhandlung.

 

28 Baechtold, Gottfried Kellers Leben II, S. 173.

 

29 Ebendaselbst S. 299.

 

30 Friedrich Theodor Vischer , der bekannte Ästhetiker,

damals soeben an das neubegründete Züricher

Polytechnikum berufen; seine vielberühmte dreibändige

›Ästhetik‹, seit 1847 im Entstehen, näherte sich damals

ihrem Abschluß Wagner gedenkt seiner als eines

›gutartigen‹ Menschen, dem es, als er sich bei der

Ausführung eines großen Systems mit dem Artikel ›

Musik ‹ herumzuplagen hatte ›nicht wohl zu verdenken

war, wenn er sich der Bequemlichkeit und Sicherheit

wegen mit dem so sehr gepriesenen Wiener

Musikästhetiker ( Dr. Hanslick !) assoziierte: er überließ



ihm die Ausführung dieses Artikels, von dem er nichts zu

verstehen bekannte, für sein großes Werk. Dieses teilte

mir Herr Prof. Vischer einst selbst in Zürich mit: in

welchem Verhältnis die Mitarbeit des Herrn Hanslick als

eine persönliche und unmittelbare herbeigezogen wurde,

ist mir unbekannt geblieben. So saß denn die

musikalische Judenschönheit mitten im Herzen eines

vollblutig germanischen Systems der Ästhetik‹

Gesammelte Schriften Band VIII, Seite 313.

 

31 Baechtold, Band II, Seite 333/334.

 

32 Brieflich an H. Hettner, 21. Febr. 1856; bei Baechtold

II, S. 339/40.
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40 Ebendaselbst S. 90.

 

41 An Liszt S. II, S. 120.

 

42 Wie wohlbegründet diese Voraussetzung war, zeigte

sich Loch im Herbst desselben Jahres an einer kleinen

Probe. Eine geschwätzige Journalistik von Athen hatte

von diesen seinen vorläufigen intimen Verhandlungen

mit Liszt Kunde erhalten, und daraus vorgreifend sogar

schon das fait accompli der Einreichung eines

Gnadengesuches gemacht, ja das selbstgeschaffene

Gerücht gleich auch noch auf zwei andere sächsische

Verbannte in Zürich, Semper und Köchly (Band II, S.

265 u. 309), mit ausgedehnt. Nach Kellers Erwähnung

hätten die beiden Letzteren tatsächlich ›ihre désaveux

abgegeben‹, wogegen Wagner es vorgezogen habe zu

schweigen ›um sich nicht von vornherein das Spiel aufs

neue zu verderben‹. (Gottfr. Keller, brieflich an Hettner,

18. Okt. 1856.)

 

43 An Liszt, Briefwechsel II, S. 126.

 

44 Gesammelte Schriften, Band VIII, S. 223.
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seiner völlig an ihm gelungenen Kur, in einem Briefe an

einen jungen Freund, dem er ebenfalls das gleiche

kalmierende Verfahren einer Wasserheilanstalt

anempfiehlt. ›Im Jahre 1856 war ich so nervenleidend

geworden, daß ich mich vor jedem sanften Luftzug



fürchtete. In Mornex (bei Genf) sagte mir der Hydropath:

Mein Herr, Sie sind nur nervös! Bleiben Sie zwei Monate

bei mir und Sie werden von Ihren Beunruhigungen nie

wieder etwas erfahren!‹ ›Dieses ging buchstäblich in

Erfüllung, und es zeigte sich, daß alle sonstigen Leiden

nur sekundär waren.‹ (Brieflich an Edmund von Hagen,

16. Juli 1878.)

 

46 › Les Préludes ‹ ›Orpheus‹, ›Prometheus‹, ›Tasso‹,

›Mazeppa‹, ›Festklänge‹ (sämtlich bei Breitkopf & Härtel

in Leipzig).
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48 Ebenda S. 135.
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54 Vgl. Karl Heckels geistvolle Studie: ›Jesus von

Nazareth‹ – Buddha (›Die Sieger‹) – ›Parsifal‹ in den

›Bayreuther Blättern, 1891, S. 5/19. Heckel wurde durch

die Hinweisung jener edelgesinnten Freundin des



Meisters‹ die wir schon auf S. 77 dieses Bandes kennen

lernten, Malvida von Meysenbug, auf Burnouf als die

Quelle des Meisters gelenkt.

 

55 Wie eindringend und viel seitig aber des Meisters

Studien auf diesem Gebiete indischer

Mythen-Philosophie gewesen sein müssen, lehrt uns

Heckel a. a. O. durch den weiteren Nachweis, daß ganz

wesentlich anschauliche Züge der, Parsifal-Dichtung

(gewissermaßen ihr ganzer zweiter Akt): Klingsors

Zaubergarten, die verführerischen Blumenmädchen, der

über Parsifals Haupte schweben bleibende Speer in

Wagners Geiste ebenfalls durch indische Mythenzüge aus

der Buddha-Legende angeregt worden sind, wofür

Heckel uns reichliche und überzeugende Mitteilungen aus

Spence Hardy's ›Manual of Buddhism ‹ als beredte Zeugnisse

vorführt.

 

56 H. v. Wolzogen ›Tristan und Parsifal‹, in den

›Bayreuther Blättern‹ 1886, S. 73.

 

A1 W. v. Bruchhausen, Die Dreieinheit, ein
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Kiesling 1854 (XX, 216 S. 80).

 



 V.

Beginn der Komposition des ›Siegfried‹.

Vergebliche Hoffnungen. – Liszts Besuch in Zürich, mit der Fürstin

Wittgenstein. – ›Dante-Symphonie‹ am Klavier und St. Galler Ausflug.

– Zerwürfnis zwischen Liszt und Karl Ritter. – Der Neuenburger

Putsch und dessen Wirkungen. – Komposition des ersten Aktes

›Siegfried‹ vollendet. – Das Asyl auf dem ›Grünen Hügel‹. – Erste

Skizzierung der ›Parsifal‹-Dichtung. – Umbau, Auszug und Einzug.

 

Wenn ich so eine stumme Partitur nach der

anderen vor mich hinlegte, um sie selbst nicht

wieder aufzuschlagen, kam auch ich wohl zu

Zeiten mir wie ein Nachtwandler vor, der von

seinem Tun kein Bewußtsein hätte.

Richard Wagner .

 

Eine nicht belanglose Aussicht hatte Liszts letzter Brief –

nach Mornex – dem verbannten Meister hinsichtlich

seiner Rückkehr nach Deutschland eröffnet. Mochte

auch dessen Begnadigungs-Angelegenheit durch die

Hartnäckigkeit des sächsischen Justizministeriums nach

wie vor in der Schwebe bleiben, so war ihm dafür doch

die Hoffnung erweckt, unter dem besonderen Schutze

des Großherzogs Karl Alexander noch für diesen

nächstbevorstehenden Winter Wagner als seinen Gast in

Weimar begrüßen zu können . Er war seiner Sache so

gewiß, daß er den freudigen Zusatz beifügte: › ich bereite

Dir einstweilen Dein Logis auf der Altenburg .‹ Noch in

den letzten Tagen des August erfuhr der Meister

mündlich Näheres über diese vorläufige streng



vertrauliche Nachricht durch den Regierungsrat Franz

Müller , der eigens, um die persönliche Bekanntschaft des

verehrten Künstlers zu machen, die Reise nach Zürich

angetreten hatte.

1

Dieser teilte ihm mit, der Großherzog

habe auf Liszts wiederholentliche Anregung auf das

ernstlichste vor, ihn auf jede Weise nach Weimar zu

ziehen. Von seinem dringenden Bedürfnis eines

ungestörten, durchaus ruhigen und erfrischenden

häuslichen Aufenthaltes unterrichtet, gedachte er ihm

einen solchen entweder auf der Wartburg oder auf einem

seiner Lustschlösser zu bieten. So verlockend eine solche

Möglichkeit sich ausnahm, so wenig ließ sich Wagner

dadurch blenden, so weit entfernt war er von

irgendwelchem voreiligen Aufjubeln seines

sorgenbelasteten Herzens. Liszts eigenes Verhältnis zu

seinem fürstlichen Gönner machte es ihm nur allzu

augenscheinlich, wie sehr es sich bei einem solchen

fürstlichen Anerbieten mehr um den Ruhm eines

materiellen Besitzes des Künstlers, als um eine wahre

innere Genugtuung an der Förderung seines Schaffens

handle! So manche ähnliche Beobachtung hatte ihn

gelehrt, daß ›die Fürsten, welche am ersten dazu gemacht

seien, dem Künstler gegenüber die Welt in einem

würdigen Sinne zu vertreten, weil sie über die

eigentlichen Bedürfnisse des Lebens und die

Notwendigkeit ihrer Beschaffung erhaben sind, diese

Schutzverhältnisse häufig in verletzender oder auch eitler

Weise zum Ausdruck bringen.‹ ›Auf den möglichst

glücklichen Ausnahmefall hin es seinerseits trotzdem

wieder zu wagen, sei er am wenigsten gemacht, weil es

ihm auf die Äußerlichkeit, die dort einzig im Sinne liege,



eben ganz und gar nicht ankomme.‹

2

Wie richtig sein

Vorgefühl war, lehrte die Erfahrung der nächsten Zeit.

Die angebahnte Aussicht zerschlug sich zunächst zwar

noch nicht sobald. Die Verhandlungen darüber zogen

sich noch durch einige Jahre, ja es kam gelegentlich einer

Schweizer Reise des Großherzogs zu einer persönlichen

Besprechung. Selbst die Nachricht von einer ersten

Aufführung des ›Ringes‹ in Weimar unter Wagners

Leitung tauchte wiederholt in den Zeitungen auf. Aber

anstatt einer definitiven Berufung des Meisters auf einen

wohl vorbereiteten Boden geschah von Allem das

Gegenteil, und selbst die eigene Stellung Liszts in Weimar

erlitt eine Erschütterung nach der anderen, bis das

Verhältnis endlich dauernd sich löste.

Einstweilen schickte er sich, mit frohem Mut dem

Besuche des langentbehrten Freundes entgegensehend,

zur Komposition seines › Siegfried ‹ an, dessen ersten Akt

er am Montag den 11. September in Angriff nahm. Mit

höchster Lust machte er sich nach so langer

Unterbrechung an diese Arbeit. Nach der furchtbaren

Tragik der ›Walküre‹ betrat er den Boden des ›Siegfried‹

mit nie gefühlter Frische, und in den nächsten drei

Wochen wurde der größte Teil der ersten Szene fertig.

Um die Mitte Oktober traf der Langerwartete ein, kurze

Zeit darauf auch die Fürstin Wittgenstein mit ihrer

Tochter. An solchen Freudenfesten eines seltenen

Zusammenseins hatte Wagner nur das Eine zu beklagen,

daß es in dem ununterbrochenen rauschenden Fluß einer

betäubenden Geselligkeit nur so äußerst selten und

ausnahmsweise zu einem intimen und ruhigen Verkehr

kam. Die Veranlassung dazu lag in den eigentümlichen



Neigungen der Fürstin begründet, die es für nötig hielt,

während ihres mehrwöchentlichen Aufenthaltes in

Zürich mit allen gelehrten Notabeln Zürichs: Vischer,

Moleschott, Semper, Köchly etc, Freundschaft zu

schließen. So berichtet Gottfried Keller mit dem

Hinzufügen, sie sei ›übrigens eine gescheite Frau,‹ und

alle die gelehrten ›Eisenfresser und Brutusse‹ seien ihres

Ruhmes voll. Sie hielt ihren Hofstaat in der

allerschönsten Lage von Zürich, in der ersten Etage eben

desselben Hôtel Bauer au lac , wo sonst Wesendoncks

ihren Sitz hatten, die für diesen Winter in Paris weilten.

Keller gedenkt in seiner derben Weise mit eben nicht

sonderlicher Befriedigung der ›großen Schwindeleien, wo

alle möglichen Leute zusammengetrommelt wurden.‹ Es

seien ›alle Kapazitäten Zürichs herbeigezogen worden,

um eine Hofhaltung zu bilden‹. ›Ich wurde versuchsweise

auch ein paarmal zitiert, aber schleunigst wieder

freigegeben. Bei den anderen Brutussen hingegen machte

die Fürstin entschieden Glück.‹

3

›In den Sälen des Hotel

Baur vereinigte sich öfters abendlich, was Zürich an

Persönlichkeiten von Bedeutung zählte: mit Andacht

wurde daselbst den Tönen gelauscht, die Liszt dem

herrlichen Flügel entlockte.‹

4

Wie wenig dieser

geräuschvolle Trubel den wahren Bedürfnissen des

Meisters entsprach, das beweisen in beredtester Sprache

mehrere schriftliche Zeugnisse aus diesen bewegten

Tagen. Es sind fast lauter Entschuldigungen seines

Fernbleibens von sinn- und zwecklosen Veranstaltungen

dieser Art. Einmal heißt es darin, datiert vom ›Freitag

Abend‹: ›Daß ich Dir fortlief, achte ich für völlige

Inspiration, die Dir und mir segensreiche Früchte tragen



soll: Um neun Uhr gehe ich zu Bette, – tue ein Gleiches,

schlafe nach Noten, und zeigen wir uns morgen

Vormittag ein paar rüstige Gesichter, die es mit der Welt

aufnehmen können.‹ Ein anderes Mal handelt es sich um

ein von der Fürstin protegiertes Orgelkonzert des von ihr

mitgebrachten Musikers Würterberger, oder auch

Kirchners aus Winterthur. Wagner schreibt beschwörend

und beteuernd: ›Bei allem, was Dir und mir heilig ist,

glaube mir und meiner Versicherung, daß ich krank bin

und heute der vollsten Ruhe und Pflege bedarf, um

hoffentlich morgen Dich wieder genießen zu können: in

die kalte Kirche mich setzen wäre unter solchen

Umständen doch wohl mehr als vermessen.‹ Und

wiederum: ›Nun muß ich es für ein wahres Glück halten,

daß Du diesmal hier auch einige andre Bekanntschaften

pflegst, und ich somit, ohne zu großes Auffallen, auf

kurze Zeit verschwinden kann. Für heute bin ich noch

strenger Patient und an den Besuch bei Herwegh kann

ich gar nicht denken.‹ Wieder einmal, am Vorabend von

Liszts Geburtstag, erfahren wir sogar, daß der Meister

mit Liszt im Züricher Theater einer Aufführung der ›

Jüdin ‹ beigewohnt habe: die Titelrolle war dabei in den

Händen eben derselben, für diesen Winter in Zürich

engagierten Sängerin, Frau Pollert ert, die einst im

Magdeburger ›Liebesverbot‹ seine Isabella gesungen. Sie

hatte sich in den seitdem verflossenen zwanzig Jahren

hinreichend wohl konserviert, um auch jetzt noch nicht

bloß das Züricher Publikum, sondern auch den Meister

durch ihre gesanglichen Leistungen zu befriedigen.

5

Die

eigentlichen Höhepunkte dieses Zusammenseins bildeten

die bruchstückweisen Vorführungen von Akten oder



Szenen der ›Walküre‹ unter Liszts Begleitung, nebst den

Vorstudien dazu. Hatte ihn zuvor manche Kundgebung

einer immerhin noch unzureichenden Auffassung des

Werkes durch den großen Freund in eine gewisse

Beklemmung versetzt, so schwand diese bei solchen

gemeinsamen Studien vollends dahin. Der liebenswürdige

Eifer Liszts, mit dem er ihm schließlich bekannte, seiner

noch sehr bedurft zu haben, um in die Tiefen seiner

Schöpfung eingeführt zu werden, löste ihm jede ähnlich

beengte Empfindung, so daß er selbst die Frage, wie jene

Auffassung möglich war, sich freundschaftlich zu

erklären vermochte.

Die Hauptvorführung dieser Art war die des ersten

Aktes der ›Walküre ‹ an Liszts, mit besonders festlichem

Aufwand von der Fürstin gefeiertem, fünfundvierzigsten

Geburtstage (22. Oktober). Zu seiner Verherrlichung war

fast das ganze künstlerische und gelehrte Zürich in die

Räume des Hotel Baur eingeladen: Sulzer, Herwegh,

Wille, Semper, Vischer, Ettmüller, Moleschott, Köchly,

Heim, Baumgartner, Keller etc. etc. nebst dem

entsprechenden Damenflor. Die begeisterte

Anhänglichkeit, deren Liszt allenthalben bei seinen

Freunden und Verehrern genoß, manifestierte sich bei

diesem Anlaß durch die zahlreichen von auswärts

eingetroffenen brieflichen und telegraphischen Grüße in

Prosa und in Versen. Justizrat Gille in Jena übersandte zu

dem festlichen Tage das Ehrendiplom eines dortigen

akademischen Musikvereins, Professor A. Stern aus

Dresden ein ›schönes, sinnreiches, mit zartmächtigem

Flügelschlage hochschwebendes Festgedicht ‹.

6

In den

Sälen der Fürstin Wittgenstein brachte bei der Tafel



Wagner mit kräftiger Stimme seinen Trinkspruch auf

Liszt aus, den er als denjenigen bezeichnete, der in

Deutschland bahnbrechend für seine Werke gewirkt

habe. Dann öffnete sich der Flügel; zum ersten Male seit

ihrer Komposition sollte der vollständige erste Akt der

›Walküre‹ vor einer größeren Versammlung zum Vortrag

gebracht werden. Während Liszt in bewundernswerter

Weise die Begleitung hierzu spielte, sang Wagner selbst

die Partien des Siegmund und des Hunding, Frau Heim

die Sieglinde. Noch heute wissen einige damals

anwesende Zeitgenossen mit wahrem Enthusiasmus von

der dramatischen Entfaltung Wagners hierbei zu

sprechen, und Frau Heim, als der allerersten Sieglinde,

fehlte es nicht an schmeichelhaften Bezeigungen.

7

An

einem weiteren Abend gelangte, ebenfalls in den

Gemächern der Fürstin Wittgenstein, die

Todesverkündigungsszene aus der ›Walküre‹ durch

Wagner als Siegmund und Frau Heim als Brünnhilde

unter Begleitung Liszts zum Vortrag. Dazwischen fanden

zu Ehren Liszts kleinere Ausflüge in die Umgebung statt:

namentlich wird eine Spazierfahrt auf die nahe › Waid ‹

(Aussichtspunkt ungefähr eine Stunde von Zürich

entfernt) erwähnt, auf welcher wiederum Wagner

besonders ehrend seines Freundes Liszts gedacht haben

soll.

8

Es sind dies Erinnerungen recht von außen her, wie

sie sich in der Überlieferung der zahlreichen Teilnehmer

dieser Tage erhalten haben. Die inneren Vorgänge in

diesem freundschaftlichen Verkehr beider Meister meldet

uns kein Chronist. Sie fanden nicht unter den Augen der

Menge statt. Aber, wenn Wagner in seinen Rückblicken



auf jene Tage nicht genug über die ewige Unruhe und

Aufregung der Umgebung klagen kann, die sich zwischen

ihren persönlichen Verkehr stellte,

9

so bewahrte er in

seinem Gedächtnis doch auch noch andere – spärliche,

aber geweihte – Momente ihres Zusammenseins. Er war

eines Abends in Liszts Hotel gewesen und hatte gegen

ihn über manches seiner intimsten Leiden sein Herz

eröffnet. Liszt begleitete ihn nach Hause, unterwegs

umarmte er ihn plötzlich und drückte ihm schweigend

einen Kuß auf die Lippen. ›Mag Vieles‹, sagt Wagner von

diesem Augenblick ›seinen Eindruck auf mich verlieren:

was Liszt mir an jenem Abend war, die wundervolle

Teilnahme, die in seinen Mitteilungen auf jenem

Nachhauseweg lag, dieses Himmlische in seiner Natur

wird mir als herrlichste Erinnerung in jedes Dasein

folgen!‹ Nur Eines könne er Dem zur Seite stellen: das,

was er ihm in seinen Werken, und namentlich in seinem

›Dante‹ mitteilte. Von höchstem lebendigstem Interesse

war für ihn die in diesen allzu ruhelosen Tagen unter

Liszts eigenem Vortrag gemachte nähere Bekanntschaft

mit des Freundes symphonischen Dichtungen. Vor Allem

der ungeheueren, alles überragenden › Dante-Symphonie

‹, – die er so gern › seinen ‹ oder › unseren ‹ Dante nannte

10

und deren Dedikation er sich im voraus von ihm erbat.

Die Partitur war noch ungedruckt, vor kaum vier

Monaten (8. Juli 1856) hatte Liszt den letzten Federstrich

daran gemacht. Neben der ›Faust-Symphonie‹ blieb sie

stets in hervorragendem Maße unter sämtlichen

Lisztschen Tonschöpfungen Wagners eigentliches

Lieblingswerk. Er nannte es den ›Schöpfungsakt eines

erlösenden Genius‹, durch welchen ›Dantes



unaussprechlich tiefsinniges Wollen aus der Hölle seiner

Vorstellungen durch das reinigende Feuer der

musikalischen Idealität in das Paradies seligst

selbstgewisser Empfindung befreit‹ sei, ›die Seele des

Danteschen Gedichtes in reinster Verklärung.‹

11

Seine

Begeisterung dafür teilte sich allen Züricher Freunden bis

zur Hingerissenheit mit. Ihrem weltentrückenden

Eindruck auf sämtliche Zuhörer gab Herwegh , in dessen

Hause (der ›Falkenburg‹ im hochgelegenen Sonnenbühl)

sie an einem schönen Abend (30. Oktober) durch Liszt

eigenhändig am Klavier verkörpert wurde, in den

beredten Versen Ausdruck:

 

Die lichte Blum' im dunklen Kranz, den aus Geschicken Du

gewunden,

Francesca war's, o Meister Franz, drin ich Dein Wesen tief empfunden.

Hinan, hinaus zieht uns der Klang, wo Erd' und Himmel sich berühren,

Zum wonnevollsten Untergang läßt sich das Herz durch Dich

verführen.

Die namenlose Trauer klärt sich auf in Paradieses-Weise,

Der Engel senkt sein flammend Schwert und öffnet uns die Pforten

leise.

Ich hör' und möchte, nimmersatt, den Atem in der Brust beschwören,

Als könnt' ein fallend Rosenblatt den Frieden, den Du bringst,

zerstören.

 

Leider war die Ursache der Verlängerung von Liszts

Züricher Aufenthalt über die dafür angesetzte Zeit hinaus

für ihn selbst von recht beschwerlicher Natur. Mit den

ersten Tagen des November befiel ihn eine langweilige

und langwierige Krankheit und verspätete seine Abreise

um mehrere Wochen. Noch von Weimar aus gedenkt er

›der Flora seiner Züricher Clous‹ die ihn durch ihre

belästigende Wiederkehr noch im folgenden Sommer in



die Bäder von Aachen trieben. Vierzehn Tage mußte er

völlig zu Bette liegen, und sich dann erst allmählich

wieder an die Luft gewöhnen. ›Ungeachtet meines

Unwohlseins‹, meldet er, als er erst wieder schreiben

kann, brieflich an A. Stern ›verlebe ich hier mit Wagner

prächtige Tage und durchsättige mich an seiner

Nibelungenwelt, von welcher unsere Handwerks-Musiker

und leeres Stroh dreschenden Kritiker noch keine

Ahnung haben können.‹

12

Hoffentlich wird dieses

kolossale Werk im Jahre 1850 zur Aufführung gelangen,

und meinerseits werde ich nichts vernachlässigen, um

diese Aufführung baldmöglichst einzulenken. Wagner

bedarf dazu eines ganz eigenen Theaterbaues und eines

nicht gewöhnlichen Darsteller- und Orchesterpersonales.

›Selbstverständlich kann das Werk nur unter sein er

eigenen Leitung in die Welt treten, und falls dies, wie es

so wünschenswert ist, in Deutschland geschehen sollte,

müßte vor Allem seine Begnadigung erzielt werden.‹

13

Was den letzterwähnten Punkt anbetrifft, so gedachten

wir bereits zuvor (S. 113 Anm.) des Züricher

Zeitungsklatsches, der in diesen erregten Tagen das

Gerücht in die Welt setzte: ein Begnadigungsgesuch des

Meisters an den König von Sachsen sei schon

abgegangen; auch Semper und Köchly hätten plötzliche

Begnadigungsgelüste verspürt und wären seinem

Beispiele gefolgt. Aber während Semper und Köchly

entrüstet gegen eine ähnliche Unterstellung protestierten,

sei Wagner (nach Kellers Behauptung) ›in der Situation

gewesen, in betreff jener Geschichte schweigen zu

müssen, um sich nicht von vornherein das Spiel aufs

neue zu verderben.‹ Schuldig bleibt er dabei den Beweis,



welche irgend erdenkliche Vor- oder Rücksicht den

Meister, wenn er sonst dazu Lust gehabt, dazu hätte

zwingen können, die rein tatsächliche Zurechtstellung

eines falschen Gerüchtes zu unterlassen! Vielmehr war

dieser seit lange daran gewohnt, derartige auf seine

Person bezügliche Zeitungsgerüchte stillschweigend zu

ignorieren und ihnen gegenüber, je weniger vornehm die

Presse sich gegen ihn benahm, eine desto vornehmere

Zurückhaltung zu bewahren. Sogar kostete es ihn einige

Überwindung, sich auf Liszts Anraten mit einem

vertrauensvollen direkten Schreiben an den Großherzog

von Weimar zu wenden.
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Von der Vielseitigkeit des

Interesses, mit welcher dieser fürstliche Gönner seiner

Kunst kürzlich noch dem Berliner

›Nibelungen‹-Komponisten, Heinrich Dorn, den Dank

für die Dedikation seiner Oper durch Verleihung des

Ritterkreuzes vom Falkenorden mit einem eigenhändigen

Schreiben erstattet, hatte er nicht erst durch Liszt zu

erfahren gehabt. Auch genügten einige

bedeutungsschwere Winke des Freundes, um ihn dem

bisher gehegten dringenden Wunsch einer Weimarischen

– oder weiter kombinierten – Pension oder Subvention

bis zur Vollendung seines Werkes entsagen zu lassen, und

von dieser Seite seine einzige Hoffnung lediglich auf

einen zu ermöglichenden Besuchin Weimar und eine

etwaige zukünftige Aufführung seines Werkes in der

Großherzoglichen Residenz zu beschränken!

Insbesondere war und blieb dieser letztere Plan Liszts

eigentlicher Lieblingsgedanke. Und wie viel mußte nicht

auch dem Meister an dessen Ausführung gelegen sein!

Einen besonders anregenden Abschluß nahm gegen



Ende November die mehr als sechswöchentliche Episode

dieses Besuches durch eine gemeinschaftliche Exkursion

beider Freunde nach St. Gallen . Die Veranlassung dazu

war folgende. Der damalige St. Gallische Musikdirektor

Sczadrowsky ,
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ein feingebildeter Musiker, hatte

versuchsweise während einiger Jahre mit eigenen Opfern

Abonnements-Konzerte eingeführt und, um etwas

Außergewöhnliches zu bieten, keine Unkosten gescheut.

Eine an Liszt gerichtete Einladung zur Mitwirkung an

einem dieser Konzerte wurde von diesem aus dem

besonderen Grunde mit Vergnügen akzeptiert, weil er

dabei – Wagner zu Ehren – zwei seiner symphonischen

Dichtungen: ›Orpheus‹ und die › Préludes ‹, mit einem ihm

als respektabel geschilderten Orchester vorführen konnte

(20 Geigen, 8 Violen, 6 Celli und Kontrabässe). Wagner

seinerseits erkärte sich bereit, die Leitung von

Beethovens Eroica zu übernehmen.

16

Das Konzert war

ursprünglich schon für einen früheren Termin, Sonntag

den 16. November, angesetzt. Da Liszts Befinden sich

aber damals noch nicht so weit gebessert hatte, daß er an

eine Ortsveränderung denken konnte, sandte Wagner

drei Tage vorher die telegraphische Nachricht, es müsse

um acht Tage verschobens werden. So fand es denn am

Sonntag den 23. November im Saale des St. Gallischen

Bibliothekgebäudes statt, mit nachstehendem Programm:

 

Erster Teil.

 

Unter der Direktion des Hrn. Dr. Franz Liszt .

 

›Orpheus‹, sinfonische Dichtung für Orchester von Franz Liszt

Zwei Romanzen von Gluck, gesungen von Frl. Stehle.



› Les Préludes ‹, sinfonische Dichtung von Franz Liszt.

 

Zweiter Teil.

 

Unter der Direktion des Herrn Richard Wagner.

 

›Simfonia Eroica‹, Satz I-IV, von L. v. Beethoven.

 

Von der tags zuvor stattgehabten Generalprobe der

Eroica wird uns nach der Erzählung von Augenzeugen

überliefert, der Meister habe sich dabei ›gewaltig erhitzt‹.

›Die Crescendi habe er so stark mit dem Fuße markiert,

daß er am ganzen Leibe zitterte und den Fuß nicht mehr

stille halten konnte, wenn eine längere Pause, in der

Probe eintrat. Seine Stimme, hoch und grell, übertönte

auch die stärksten Forti.‹ Da er seit längerer Zeit kein

Konzert mehr dirigiert, habe er sich bald ermüdet gefühlt

und zu seiner Umgebung geäußert: ›ich bin wie ein altes

Postpferd, das unerwartet wieder eingespannt wird.‹
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Wirklich bekennt er selbst in brieflichem Rückblick auf

dieses Konzert, die Eroica habe ihm wenig Freude

gemacht: ›in meiner unsäglichsten Anstrengung, das

bereits stark ermüdete Orchester bis zu der mir

genügenden Höhe fortzureißen, ging meine eigentliche

Freude an der Sache unter.‹

18

Desto größer war die

freudige Erhebung, die er als Genießender aus der

Vorführung der Lisztschen Tondichtungen unter dem

dirigierenden Zauberstabe des Freundes empfing. ›Liszts

Orpheus hat mich tief eingenommen; dies ist eine der

schönsten, vollendetsten, ja unvergleichlichsten

Tondichtungen. Der Genuß des Werkes war für mich

groß. Verdienstlicher für das Publikum waren die



»Préludes«, sie mußten wiederholt werden. Liszt fühlte

sich durch meine ungeheuchelte Anerkennung seiner

Werke sehr beglückt.‹
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Der dankbare Beifall des

Publikums äußerte sich in den begeistertsten

Kundgebungen. Der offene gerade Sinn der treuherzigen

St. Galler, durch keine tagtäglichen Faseleien einer

gewerbsmäßigen ›Kritik‹ in Schach gehalten, drückte in

rührender Unbefangenheit ihre Verwunderung darüber

aus, daß ihnen, ›Kompositionen, die ihnen als so wustvoll

und formlos bezeichnet worden, so schnell faßlich und

leicht verständlich vorgekommen wären.‹ Die beiden

Konzertgeber wurden abends im Triumph in ihr Hotel

›zum Hecht‹ geführt; auch ließ man sie nicht sobald zur

Abreise kommen. Sie mußten noch drei Tage in St.

Gallen bleiben, da ihnen zu Ehren für den folgenden

Mittwoch (26. November) im Saale ihres Gasthofes ein

Festmahl angesetzt war, an welchem eine größere Anzahl

St. Gallischer Künstler und Kunstfreunde teilnahmen

und die Verdienste beider Meister in zahlreichen Toasten

gepriesen wurden. Es war so gut gemeint und beide

wurden so hoch gefeiert, daß endlich Wagner selbst,

nachdem er sich lange hartnäckig dagegen gestemmt,

zum Reden gebracht wurde. Mit Beziehung auf eine

damals geplante Begründung eines eigenen neuen

Theaters für St. Gallen soll er dabei gesagt haben: ›lieber

kein Theater, als ein schlechtes!‹ Einen Anhalt zur

Beurteilung des warmen Tones der Begrüßung, die

beiden Meistern dabei zuteil wurde, bieten uns die

begeisterungsvollen Nachklänge in den St. Galler

Tagesblättern, worin es u.a. heißt: ›Es dürfte wohl eine

Erscheinung sein, die kaum in Jahrhunderten



wiederkehrt, daß Heroen der Tonkunst in St. Gallen

Konzerte dirigieren, und daß uns der Eine dieser beiden

Männer, die wie zwei musikalische Dioskuren vor uns

stehen, seine eigenen Werke vorführt. Hier sind zwei

Männer zu sehen, einig im Ziel und neidlos an der Größe

des Andern sich freuend: der Eine, geächtet, auf

fremdem Boden einen reichen vollen Ehrenkranz des

Schönen brechend, – der andere, ehemals von Triumph

zu Triumph fliegend, und plötzlich mit freiem, festem

Entschluß sich zurückziehend, um die ungebrochene

große Kraft in edlen, reinen Kunstwerken sich ergießen

zu lassen. So mögen die beiden edlen Gestalten als

leuchtende Vorbilder vor unseren Augen stehen, wenn es

uns auch nicht mehr vergönnt ist, sie leiblich in unserer

Mitte zu haben!‹

20

Unmittelbar von dem improvisierten St. Galler

Musikfest und seinen geselligen Ansprüchen hatte der

Meister seine teuren Gäste zu ihrer Abreise nach

Deutschland bis nach Rorschach zu geleiten. Am

Donnerstag Abend kam er ›bei schrecklichem Wetter, mit

heftigem Schnupfen‹ mit dem ganzen Gefühle plötzlicher

Vereinsamung nach anderthalbmonatlichem täglichem

Zusammensein auf dem Zeltweg wieder an. Bei so

mancher Zerrissenheit, der sein Umgang mit Liszt bei

dessen diesmaligem Besuche ausgesetzt gewesen war,

trotz aller, durch Anwesenheit der Fürstin

heraufbeschworenen rauschenden Unruhe und

übermäßigen Anspannung ihrer beiderseitigen Kräfte,

fühlte er doch die Genugtuung des Bewußtseins, dieses

einzig dastehende Freundschaftsbündnis, bis dahin das

wichtigste und bedeutsamste Ereignis seines Lebens,



habe durch dieses endlich ermöglichte Zusammensein

von Person zu Person eine edle Kräftigung erfahren.

Aber die Erschöpfung war groß. Tagelang setzte er

keinen Schritt aus dem Hause. ›Alles, was ich tat, ist, daß

ich die »Madonna« und die »Franceska« gut placiert habe,

was mir viel zu schaffen machte: ich habe gehämmert wie

Mime. Nun ist alles fest: die Madonna überm

Arbeitstisch, und Franceska über dem Sofa unterm

Spiegel, wo sie sich vortrefflich ausnimmt.
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Wenn es

einmal an den »Tristan« geht, wird wohl die Franceska

über den Arbeitstisch müssen; dann kommt die Madonna

erst wieder dran, wenn ich an die »Sieger« gehe.‹ So

schreibt er dem Freunde nach seiner nächsten

Reisestation München, am Sonntag nach seiner Abreise,

den er zugleich zur Erledigung aller freundschaftlichen

Korrespondenzen bestimmt zu haben scheint, um tags

darauf die unterbrochene Arbeit am ›Siegfried‹ wieder

aufzunehmen. Drei inhaltreiche Briefe, an Liszt, an

Wesendoncks nach Paris (denen er auch Liszts und der

Fürstin teilnahmvolle Grüße und Erkundigungen

auszurichten hatte) und an Frau Ritter nach Dresden,

sämtlich von dem gleichen Datum des 30. November,

und offenbar auch in der hier angegebenen Reihenfolge

abgefaßt, alle atmen die gleiche Stimmung eines großen

Ernstes, den er in dem Briefe an Liszt als eine ›moralische

Niedergeschlagenheit‹ bezeichnet. ›Ich bin,‹ schreibt er an

Wesendonck, ›gegenüber der großen Herzensgüte der

Fürstin, zu größerer Milde und Beherrschung meiner so

sehr reizbaren Empfindung gestimmt worden, so daß ich

jetzt in meine Einsamkeit wie aus einer Schule

zurückkehrte, mit dem Gefühl etwas gelernt zu haben.



Und wie viel,‹ fährt er fort ›hätte ich noch zu lernen, um

den Forderungen, die ich aus innerster Einsicht an mich

stelle, einigermaßen nachzukommen in diesem Leben des

Jammers und der Schwäche? Nie ist mir klarer geworden,

welcher Nachsicht gerade der Beste bedarf, und wie sehr

gerade er die höchste Güte zu üben hat, um nicht der

Elendeste zu sein.‹ Einen besonders zarten und

schwierigen Gegenstand hatte er in dem Briefe an Frau

Ritter zu behandeln. Durch Liszts auffallend heftiges

Benehmen gegen den jungen Freund Karl Ritter und des

Letzteren übertriebene Empfindlichkeit war nämlich

sogleich in den ersten Tagen von Liszts Besuch eine

unheilbare Spannung zwischen diesen beiden, dem

Meister so nahestehenden Personen entstanden. Der an

sich unbedeutende Zwischenfall, über den sich auch Liszt

in einem Briefe an Alexander Ritter ausspricht,
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hatte

dennoch für Wagner, als unschuldig Mitbeteiligten,

zwischen den Parteien Stehenden, eine zwiefach

belästigende Nachwirkung. Erstens, daß er im Laufe des

folgenden Monates zu wiederholten eingehenden

Auseinandersetzungen des peinlichen Vorganges genötigt

war,
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denen dann durch ein volles Halbjahr ein

schmerzlich von ihm empfundenes Schweigen folgte.
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Sodann aber den von Karl Ritter tatsächlich vollzogenen

Bruch mit dem Meister und die daraus für Letzteren

resultierende moralische Nötigung, der fünf Jahre lang

ihm gewährten Subvention seiner edlen Wohltäterin und

damit einer Hauptgrundlage seines bisherigen Haushaltes

zu entsagen.
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Unter diesen Umständen war es für ihn die einzige

Wohltat, sich vom Montag, dem 1. Dezember, ab aufs



neue in die unterbrochene Arbeit an seinem ›Siegfried‹ zu

versenken. ›Ich muß sehen, wie ich morgen früh dem

Siegfried die Nachricht vom Tode seiner Mutter

beibringe‹, hatte er tags zuvor an Liszt geschrieben, damit

zugleich die Stelle der ersten Szene bezeichnend, wo er

seine Arbeit wieder aufnahm. Bereits Ende derselben

Woche (6. Dezember) erfolgt die Meldung, dieser Tage

werde er mit der ersten Szene fertig. ›Sonderbar! erst

beim Komponieren geht mir das eigentliche Wesen

meiner Dichtung auf: überall entdecken sich mir

Geheimnisse, die mir selbst bis dahin noch verborgen

blieben. So wird auch alles viel heftiger und drängender.‹

Er hatte bei dieser Arbeit zunehmend das sichere Gefühl,

dieser ›junge Siegfried‹ werde sich als sein populärstes

Werk eine sehr schnelle und glückliche Verbreitung

gewinnen, alle übrigen Stücke nach einander nach sich

ziehen und somit der ›Begründer einer ganzen

Nibelungendynastie werden.‹ Wie zögernd, an seinem

späten Lebensabend, und weit über denselben hinaus,

sollte sich dieses so richtige Vorgefühl verwirklichen! Alle

Bedrängnisse und Nöte seines ganzen ferneren

Künstlerlebens beruhen auf dieser schmerzlichen

Verzögerung, auf dem ungeheuren Vorsprung, den er mit

dieser Schöpfung und den ihr folgenden vor der ganzen

Mitwelt mit ihren Kapellmeistern, Sängern, Intendanten,

Theaterdirektoren und – Verlegern gewonnen hatte! ›Im

ganzen gehört doch viel Hartnäckigkeit dazu, wenn ich

das alles noch fertig machen soll,‹ seufzt er bereits in

demselben Briefe an Liszt vom 6. Dezember. Und als

ihm Wesendoncks um die Weihnachtszeit aus dem

fernen Paris eine schöne Mappe für seine Skizzen



übersenden, heißt es (22. Dezember): ›Kinder, was habt

Ihr mir für eine prachtvolle Mappe geschickt, da kann

doch unmöglich der ungezogene Siegfried hinein!‹ Und

nach dem herzlichen Bedauern, daß sie ihm nicht lieber

sich selbst zu Weihnachten geschenkt, fährt er mit

deutlichem Hinweis auf den ›Tristan‹ fort: ›Ich kann mich

nicht mehr für den »Siegfried« stimmen, und mein

musikalisches Empfinden schweift schon weit darüber

hinaus, da wo meine Stimmung hinpaßt: in das Reich der

Schwermut .‹ ›Von unserer Einsamkeit machen Sie sich

jetzt keinen Begriff, und meine Gesundheit ist auch

schwer und bleiern‹.
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›Seit meiner Zurückkunft von St. Gallen‹, hatte er kurz

zuvor
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an Liszt gemeldet, ›habe ich, außer Herwegh,

auch nicht einen Menschen wiedergesehen. Einsame

Spaziergänge, etwas Arbeit und Lektüre machen meine

ganze Existenz aus, wozu nur noch einige andere

verdrießliche Attacken auf meine kümmerliche Ruhe

kommen, die mich kaum zu Atem kommen ließen und

mein Befinden unerträglich machten. Nur Goethes und

Schillers Briefwechsel erbaute mich sehr; er brachte mir

unser Verhältnis sehr nahe, und zeigte mir köstliche

Früchte, die unter glücklicheren Umständen unserem

Zusammenwirken entsprießen könnten.‹ Wir mögen den

eben erwähnten verdrießlichen Attacken auf seine Ruhe

auch die sonderbare erneute Zumutung der Züricher

beizählen, ihnen ihre Abonnements-Konzerte zu

dirigieren, wiewohl er sich über diesen Punkt schon im

Vorjahr (S. 108) mit aller Schonung bestimmt und

unmißverständlich erklärt hatte. Wir erinnern uns bereits

aus der ersten Zeit seiner Züricher Niederlassung seiner



Äußerung gegen Uhlig,
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wonach seinen ausnahmsweisen

Beteiligungen an diesen Konzerten bloß die Aussicht

zugrunde lag, in den ungenügenden musikalischen

Verhältnissen des Ortes eine gründliche Besserung

zuwege zu bringen. Nun hatte er keine Anstrengung,

keinen hingebenden Eifer gescheut, um endlich zu

erkennen, daß – ganz wie in Dresden! – alle seine

Aufopferungen gänzlich fruchtlos blieben und ihm nicht

einmal die Genugtuung verschafften, auch nur in irgend

etwas die Spuren seiner Tätigkeit wiederzufinden. Im

Gegenteil hatte er sich schließlich nur über den Undank

hinwegzusetzen, mit dem man ihm seine Weigerung, sich

zu weiterer Ausnützung in dieser Hinsicht herzugeben, in

den leitenden Züricher musikalischen Kreisen

einsichtslos verdachte.
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Gerade so unschuldig, wie an dem unglücklichen

Zerwürfnis seiner besten Freunde, und doch empfindlich

dadurch betroffen, war der arme Verbannte an den

politischen Händeln seiner derzeitigen Schweizer

Mitbürger mit dem König Friedrich Wilhelm IV. von

Preußen. Bekanntlich gab eben damals der kleine

schweizerische Grenzkanton Neuenburg , mit Preußen

seit 130 Jahren dynastisch verknüpft, ohne ihm doch

organisch verbunden zu sein, den Ausgangspunkt einer

allgemeinen Bewegung der europäischen Politik. Um die

naturgemäß innige Verbindung dieses kleinen Staates mit

der Schweiz vollständig zu machen, war schon wiederholt

der Gedanke aufgetaucht: Neuenburg solle eine Republik

werden und der Eidgenossenschaft als vierzehnter

Kanton beitreten. Trotzdem konnte der unglückliche

Herrscher in seinem bereits krankhaft überspannten



Gefühle sich nicht darüber trösten, daß – im März 1848 –

die radikale Partei daselbst die königlichen Behörden

vertrieben und eine demokratische Regierung eingesetzt

hatte. Die Wiedererlangung des ›stets getreuen

Neuenburg, auf dessen Bewohner er stolzer sei, als auf

alle seine anderen Untertanen‹, aus den Klauen der

Schweizer Demokraten, stand acht Jahre hindurch in der

ersten Reihe seiner politischen Gedanken. Um dieselbe

Zeit, als Wagner, von seiner Kur in Mornex

zurückgekehrt, sich in Zürich zur Komposition seines

›Siegfried‹ anschickte, erhob sich daher (3. September

1856) eine Handvoll Neuenburger Royalisten, ein

bewaffneter Hause von wenigen Hunderten, unter der

Führung des Grafen Friedrich Pourtalès, bemächtigte

sich in nächtlichem Überfall des Städtchens und des

Regierungsgebäudes und ließen ihre Manifeste auf

Herstellung der Königlichen Regierung durch das Land

gehen. Die neue Wendung der Dinge war von kürzester

Dauer. Mit Hilfe eidgenössischen Militärs war der

politische Statusquo binnen 24 Stunden wieder

hergestellt, die royalistische Bewegung allerorten erstickt,

die Führer des abenteuerlichen Putsches unter Anklage

des Hochverrats den zuständigen Behörden überwiesen.

Aber kaum war die Kunde des unerwarteten Ereignisses

durch Europa erschollen, so hingen sich überall, mit dem

ganzen Gewicht ihrer Leidenschaften und Vorurteile,

ihrer Hoffnungen und Besorgnisse, die Parteien daran:

Kriegsdrohung und Waffenrüstung begegneten einander.

Rußland, Frankreich, England, Österreich wurden

nacheinander durch den König von Preußen um ihre

Vermittelung angerufen: er war außer sich vor Schmerz



und Zorn bei der Vorstellung, seine Getreuen als

gemeine Verbrecher vor Gericht gestellt und mit

Zuchthausstrafe bedroht zu sehen, und verlangte ihre

sofortige Freilassung. Der Einmarsch preußischer

Truppen in die Schweiz wurde durch ostensible

militärische Vorkehrungen angekündigt;

Militärbevollmächtigte gingen nach Stuttgart und

München, um die Unterbringung und Verpflegung der

durchmarschierenden Truppen zu regeln. Der

schweizerische Bundesrat, sich mit der Verweigerung des

königlichen Verlangens in seinem vollem Rechte fühlend,

sträubte sich noch, die preußische Drohung und

Napoleons erklärtes Einverständnis damit für bare

Münze zu nehmen; doch erhob sich in den Schweizer

Zeitungen als Antwort sofort ein gewaltiges

Säbelgerassel. ›Der Kriegsspektakel‹, schreibt Gottfried

Keller, ›war sehr schon und feierlich hier zu Lande, es

war uns dummen Kerlen sehr ernst damit. Ich bin ein

paar Monate lang
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ganz aus allem Arbeiten

herausgekommen; ich habe Leitartikel geschrieben, in die

Scheibe geschossen, in den Kaffeehäusern

gekannegießert und lauter solches Teufelszeug getrieben.‹
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Den Höhepunkt der Erregung führte am 17. Dezember

eine scharfe Note in Napoleons kaiserlichem ›Moniteur‹

herbei: sie betonte auf der einen Seite das gute Recht und

die langjährige Mäßigung des Preußenkönigs, auf der

anderen die Gewalttätigkeit und Verstocktheit des

schweizerischen Bundesrates, und kam zu dem Schlusse,

die Schweiz werde sich nicht wundern können, wenn sie

ferner geringeres Wohlwollen als bisher erfahre.
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Der

Bundesrat beeilte sich, die Vertretung des souveränen



Volkes, die Bundesversammlung, einzuberufen; und

Wagner fühlte sich für den Fall eines preußischen

Einmarsches als ›politischer Flüchtling‹ in der Schweiz

nicht mehr sicher, vielmehr noch so recht von Grund aus

›allen Schikanen seiner Lage ausgesetzt‹. ›Vielleicht muß

ich‹, schreibt er am 22. Dezember an Wesendonck nach

Paris, ›mich selbst bald von hier fortmachen,

wahrscheinlich nach Frankreich, wenn mir vorher der

Großherzog von Weimar nicht hilft‹. Aus derselben Zeit

– Ende Dezember – stammt ein undatierter Zettel an

Liszt, der von seiner Sicherstellung gegen etwaige

Unannehmlichkeiten bei den erwarteten Kriegsunruhen

in der Schweiz handelt. ›Könnte nicht der Großherzog‹,

heißt es darin ›mir vom Prinzen von Preußen , als Chef

der Armee, einen Schutzbrief gegen mögliche üble

Behandlung oder Gefangennehmung seitens preußischer

Militärbehörden auswirken? Ist dies nicht möglich, so

hätte ich mich denklichen Falles des Einrückens der

Preußen nach Frankreich zu flüchten, was mir doch sehr

unlieb wäre.‹ Nicht der Großherzog, wohl aber Liszt

selbst ergriff mit Eifer diesen Anlaß, um die Sache zum

Guten zu wenden und in einem ausführlichen Schreiben

an den Prinzen Wilhelm, vom 29. Dezember 1856,
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sich

im allgemeinen und besonderen über die Lage des

verbannten Freundes gegen ihn auszusprechen. ›Die

Kriegsgefahren der Schweiz‹, meldet er Wagner,

›scheinen mir zwar nicht extrem, jedoch hielt ich es für

eine passende Gelegenheit, den Prinzen auf Dein

kümmerliches Schicksal, was mit Deinem Ruhm und

Deiner künstlerischen Wirksamkeit in so schreiendem

Mißverhältnis steht, aufmerksam zu machen. Der Prinz



ist ein ehrenhafter Charakter, und es ist zu erwarten, daß

Dir seine Verwendung später zugute kommt.‹

›Wahrscheinlich‹, fügt er hinzu, ›wird er mir antworten

lassen; was ich Dir zur Zeit mitteilen werde.‹ Doch

scheint, da diese Mitteilung ausbleibt, eine Antwort nicht

erfolgt zu sein. Zu groß war die Erregung in Berlin.

Täglich wuchs des Königs krankhafte Verbitterung; jede

neue Wiener Depesche rief in seinen Nerven einen Sturm

hervor. Der Ausgang der Angelegenheit war bekanntlich

von seiten der Schweizer Bundesversammlung:

Genehmigung des Antrags auf Niederschlagung des

Prozesses und Freilassung der Gefangenen; von seiten

des Königs völliger bedingungsloser Verzicht auf

Neuenburg, wenn gleich die Verhandlungen über den

letzteren Punkt sich in wechselnden Phasen und unter

fortgesetzter Erregung aller Beteiligten noch bis in das

vorgerückte Frühjahr (Ende Mai 1857) hinzogen.

Unberührt von allem umgebenden Kriegsgetöse war

inzwischen der erste Akt des ›Siegfried‹ im

Kompositions-Entwurf zu Ende geführt und nach der

eigenen Empfindung des Meisters ihm über alles

Erwarten gelungen. Doch fühlte er sich nach Beendigung

dieser Arbeit in seiner Gesundheit wieder so angegriffen,

daß er buchstäblich nicht einen Takt mehr

niederschreiben konnte, ohne durch die ängstlichsten

Kopfschmerzen davon fortgejagt zu werden. Außerdem

hatte ihm dieses letzte Jahr in seiner Wohnung ganz

besondere Qualen bereitet. ›Ich litt‹, schreibt er darüber

an Klindworth ›so furchtbar von fünf nachbarlichen

Klavieren und einer Flöte , daß ich fast rasend wurde und

den mit Not und Qual beendeten ersten Akt des Siegfried



als einzige Ausbeute des Winters davontrug.‹
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Mit einem

ihm gegenüber wohnenden Schmied oder Schlosser, so

berichtet Frau Wesendonck, hatte er eigens einen Vertrag

geschlossen, wonach dieser am Vormittage nicht

hämmern durfte, weil er ›Siegfrieds Schmiedelied‹

komponiere.
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Aber was half ihm dieser Schutzvertrag

gegen die musikalischen Geräusche seiner unzähligen

Hausnachbarschaften? Die durch letztere verursachten

Leiden wachsen während der Arbeit bis in das

Unerträgliche, so daß er am Ende auf gut Glück seine

Wohnung kündigte, um sich in die Lage zu bringen, für

jeden Preis ein ruhigeres Logis aufsuchen zu müssen. Mit

wahrer Verzweiflung brütete er während dieser ganzen

Zeit, wo und wie sich ein solches zu verschaffen: – da

war es der bewährte Freund Wesendonck, der ihn

darüber mit der erwünschtesten Nachricht erfreuen

konnte Bereits von Mornex aus, wo er zuerst den Plan

der Erbauung eines eigenen Landhäuschens mit Garten

ins Auge gefaßt, hatte er brieflich mit diesem Freunde

über dessen mögliche Unterstützung für eine

zweckmäßige Akquisition verhandelt Damals noch in der

hoffnungsvollen Annahme eines sofortigen Verkaufes

seines Nibelungenringes an die Härtelsche Verlagsfirma!

Als diese Hoffnung ihn im Stiche ließ, gab er dennoch

den einmal gefaßten Gedanken nicht auf. Um eben jene

Zeit ließ sich Wesendonck an der Höhe eines schönen

grünen Hügels in der sog. ›Enge‹ (einem Vororte Zürichs

am linken Seeufer) in höchst malerischer Lage, mit

entzückendem freiem Ausblick, eine kostbare Villa

erbauen.
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Sein Pariser Aufenthalt während des letzten

Jahres (Sommer 1856 bis Sommer 1857) hatte, neben



dem Genuß eines ›milderen Klimas‹, ganz wesentlich

auch die luxuriöse Einrichtung dieses seines neuen

Hauses zum Zwecke, an welchem den ganzen Herbst

und Frühling hindurch gebaut wurde.
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Nun fand sich

dicht neben der neuerrichteten Villa, nur durch einen

schmalen Weg von ihr und einen Teil des Vorgartens

getrennt, noch ein kleines Grundstück mit einem

bescheidenen Häuschen darauf, das sich mit einigen

Umbauten wohl soweit herrichten ließ, um dem

bedrängten Meister ein Unterkommen zu bieten. Und

vielleicht hätte Wesendonck noch mit der Erwerbung

gezögert, wäre nicht ein günstiger Zufall zu Hilfe

gekommen. Die glückliche Lage des Grundstückes war

nämlich u.a. auch einem Züricher Arzte aufgefallen, der

darauf eine Irrenanstalt zu errichten gedachte. Der

Schreck über eine solche ebenso unvorhergesehene als

unwillkommene Nachbarschaft bestimmte ihn nun in

großer Eile den Kauf auch dieses kleinen

Nachbargrundstückes abzuschließen und das darauf

befindliche Häuschen dem Meister gegen eine mäßige

Miete für alle Zeiten anzutragen. Die verheißungsvolle

Nachricht davon erreichte den Empfänger gerade in dem

Momente, wo er in der Komposition seines ›Siegfried‹ bis

zu der Stelle gelangt war:

 

›Des Vaters Stahl fügt sich wohl mir:

ich selbst schweiße das Schwert!‹

 

›Soweit‹, schreibt er an Wesendonck ›war ich

gekommen, und eben sann ich dem Motive nach, das nun

die schnell eingetretene Wendung, den Beginn der

wunderbaren Schmiedearbeit bezeichnen soll, da



unterbrach mich der Brief mit der vertrauten Nachricht.

Wollen Sie nun wissen, wie ich heute die – wirklich ganz

unverhoffte – Nachricht des Gelingens Ihrer

Bemühungen um dies Grundstück aufnahm? Eine tiefe,

tiefe Ruhe bemächtigte sich meiner; bis auf den Grund

meines Wesens wurde ich von einer wohltätigen Wärme

erfaßt, ohne die mindeste Aufwallung zu erregen. Aber es

ward mir auf einmal so sonnig hell vor den Augen, daß

ich die ganze Welt ruhig verklärt vor mir liegen sah, bis

mir eine ernste Träne dieses Bild in tausend wunderbaren

Brechungen zeigte. Wie mit einem Zauberschlage ist

plötzlich alles um mich her anders: alles Schwanken hat

ein Ende. Ich weiß, wo ich nun hingehöre, wo ich weben

und schaffen, wo Trost und Stärkung, Erhebung und

Labung finden soll.‹ Dies war die freudig ermutigende

Stimmung und Seelenverfassung, in welcher er, zwar

unter den fortdauernden Störungen seiner geräuschvollen

Umgebung, aber in der Aussicht einer baldigen

dauernden Abhilfe, am 20. Januar 1857 die

Kompositionsskizze des ersten Aktes seines ›Siegfried‹

beschloß, um nach kurzer Pause alsbald zur

Orchestration desselben überzugehen, und auch diese

Arbeit, mit allerlei unvermeidlichen Unterbrechungen, im

Laufe der nächsten Monate zu vollenden. Zunächst galt

es nun die Herrichtung des neuen Hauses mit allen dafür

nötigen Vorbereitungen. Dem Architekten Zeugherr ,

einem gebildeten, dem Meister sehr ergebenen Manne,

fiel die Aufgabe zu, das reizende kleine Heim nach

Wagners Wünschen und Angaben umzugestalten und

einzurichten.
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Aber seine persönliche Mitwirkung ward

während des Beginnes der Bauarbeit noch wiederholt



und unablässig in Anspruch genommen. Rückblickend

gedenkt er daher in seinem schon erwähnten Briefe an

Klindworth der ›letzten turbulenten Zeit, wo ich seit

Februar den Umbau des neuen Wohnhäuschens mit

gehöriger Pedanterie überwachte und die Arbeiter

antrieb.‹ ...
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Eben dieser ›turbulenten‹ Umbau- und

Einrichtungszeit gehört die Entstehung eines schönen

Denkmals des soeben mit dem großen Freunde

gepflogenen menschlichen und künstlerischen Verkehrs

an, des eigentlichen Inbegriffs und Auszuges dessen, was

ihm in diesem Umgang zuteil geworden war. Der

herrliche Brief ›über Franz Liszts symphonische

Dichtungen‹, das wundervolle Erzeugnis eines

gleicherweise durch Schopenhauer und Plato gebildeten

Künstlergeistes bleibt für alle Zukunft der beredte

Ausdruck für den eigentlichen Inhalt der musikalischen

Kunst (das ›Geheimnis der Individualität‹) und insofern

das Fundament für jede fernere Ästhetik der Tonkunst.
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Er trägt im Original das Datum des 15. Februar 1857 und

ist an die Prinzessin Marie Wittgenstein gerichtet. Auch

kam es zu wiederholten häuslichen Vorführungen

zusammenhängender Szenen aus dem Nibelungenwerke,

vorzugsweise der ›Walküre‹, die er mit einer Züricher

Sängerin, eben derselben Frau Pollert , deren wir bereits

(S. 123) gedachten, sich selbst einstudierte und von einem

tüchtigen Klavierspieler begleiten ließ. ›Mit einer hiesigen

Theatersängerin, die Du in der »Jüdin« hörtest‹, schreibt

er an Liszt ›studierte ich die letzte große Szene aus der

Walküre ein; Kirchner akkompagnierte. Wir haben sie

dreimal bei mir gemacht, und nun bin ich ganz zufrieden.‹



Aber auch die Außenwelt regte sich: von Wien aus, das

sich bis dahin hartnäckig seinen Werken verschlossen,

gelangte die Aufforderung an ihn, seinen ›Tannhäuser‹,

mit dessen Aufführung die Hofoper immer noch zögerte,

einem dortigen Vorstadttheater zu überlassen. Angeblich

sollte die Direktion der Hofoper höheren Ortes

wiederholt vergeblich um die Aufhebung des Interdiktes

sollizitiert haben, das in der Kaiserstadt immer noch auf

den Werken des großen ›Revolutionärs‹ lastete, –

trotzdem eine ganze Reihe österreichischer

Provinzbühnen die Oper schon längst gegeben hatten.

Inzwischen war der unternehmende Direktor des

Josephstädter und des Thaliatheaters auf den gescheidten

Einfall gekommen, sich die Fortdauer dieser törichten

Verschleppung zunutze zu machen. Es war der alte

Rigaer Freund, Johann Hoffmann ,

41

der bereits während

seiner vorhergegangenen Theaterleitung zu Frankfurt a.

M. für die Werke des Meisters einen redlichen Eifer

bezeigt. Die bewährte Persönlichkeit Hoffmanns fiel für

die zustimmende Entscheidung Wagners wesentlich mit

ins Gewicht. Prinzipiell freilich war er dem geplanten

Unternehmen ebensowenig abgeneigt, als er es vier Jahre

zuvor für Berlin gewesen war, als Direktor Wallner unter

ähnlichen Umständen den gleichen Vorsatz für das

dortige Krollsche Theater gefaßt hatte. Im Gegenteil: er

erwartete hier für sein Werk einen populäreren Erfolg als

auf der Bühne des K. K. Kärntnertortheaters. Nun hatte

er aber bei Liszts letzter Anwesenheit von der Wiener

Hofopernsängerin Luise Meyer (nachmals

Meyer-Dustmann) gehört, daß sich diese junge

Künstlerin, ihm bereits von den Prager Aufführungen



seines Werkes her vorteilhaft bekannt, nunmehr auch in

Wien besondere Mühe gebe, den ›Tannhäuser‹ an der

Hofoper zur Aufführung zu bringen. Ungewiß, ob eine

vorhergehende Vorstellung im Thaliatheater oder in der

Josephstadt ihrem löblichen Vorhaben nicht nachteilig

sein werde, hielt er sich daher für verpflichtet, sogleich

nach Empfang des Hoffmannschen Antrages bei ihr

anzufragen, ja die Entscheidung in ihre Hand zu legen
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.

Doch verzögerte sich ihre Antwort um einen vollen

Monat; zu lange, um darauf warten zu können. Er

verständigte sich inzwischen mit Hoffmann und ward mit

ihm unter beiderseitig befriedigenden Bedingungen

handelseins. Dagegen benutzte er andererseits die

gebotene Gelegenheit, um sich für die immer noch

verhoffte Weimarische Aufführung des

Nibelungen-Ringes im Jahre 1859 in herzlicher Weise der

Mitwirkung der geschätzten Sängerin im voraus zu

versichern, wie er es kurz zuvor für die Partieen des

›Siegmund‹ und des ›Loge‹ mit Tichatschek getan.
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Dem

Frl. Meyer gedachte er die ›Sieglinde‹ anzuvertrauen; für

die Darstellung des ›Siegfried‹ dachte er an den, soeben

zu rühmlicher Bekanntschaft gelangten jungen

Heldentenor Albert Niemann in Hannover. Für

›Brünnhilde‹ an Johanna , die ihm durch Bülow ihre

höchste Freude darüber melden ließ, wenn er sie noch

dazu nehmen wolle. Zu keiner Zeit hatte er sich so

hoffnungsvoll für die Durchführung seines großen

Werkes gefühlt, das ihm alsdann, einmal maßgebend zur

szenischen Verwirklichung gebracht, notwendig das

unbeanstandete Supremat auf den deutschen

Opernbühnen und eine für alle Zeit gesicherte Grundlage



seiner Existenz gewähren mußte. So nahm er denn, durch

Liszts Vermittelung, gleichzeitig auch die abgebrochenen

Verhandlungen mit dem Breitkopf und Härtelschen

Hause wieder auf, dessen tatkräftige Unterstützung ihm

auf die früher angedeutete Weise (S. 118) die Vollendung

seines Werkes ermöglichen sollte, und fuhr fort, guten

Mutes die langsam vorrückenden Arbeiten am Um- und

Ausbau seines Landhäuschens zu beaufsichtigen, unter

dessen schützendem Dache die musikalische Ausführung

seines Werkes ihre Fortsetzung und ihren verhofften

baldigen Abschluß finden sollte.

Hier gab es freilich noch genug zu tun, um ein bisher

nur im Sommer bewohnbares Häuschen durch

Heizungsvorrichtungen und allerlei innere

Veränderungen zu einem dauernden Jahresaufenthalt

umzugestalten und einen annähernd rechtzeitigen Einzug

zu ermöglichen. Zu Ostern, wie er es erhofft, ging es

schon nicht mehr an. Von seinen damaligen häufigen

Spaziergängen auf den ›grünen Hügel‹ blieb ihm ein

Eindruck bis in die spätesten Tage im Gedächtnis. Es war

am Karfreitag, den 10. April, ein vorzeitiger Frühlingstag

verklärte alles mit seinem sonnigen Glanze. Des Feiertags

wegen schwieg das Pochen und Hämmern der Arbeiter.

In feierlicher Stille lag die lieblichste aller Landschaften

vor ihm, die er von der Zinne seines (noch im Baue

befindlichen) Hauses übersah. Wir möchten kein Wort an

der Wiedergabe dieses inneren Erlebnisses ändern, das

uns in späteren Jahren Hv. Wolzogen so überliefert hat,

wie er sich entsann, es aus des Meisters eigenem Munde

gehört zu haben. ›Ein herrlicher Morgen war aufgestiegen

über See und Gebirg des Züricher Landes, und hinaus



blickte er vom Altane seines eben gewonnenen stillen

Asyls in die sonnigen Zauber der frühlingsfrischen

Natur.‹ ›Du sollst nicht Waffen tragen an dem Tage, da

der Herr am Kreuze starb!‹ So schallte es ihm da

entgegen wie mit Engelszungen aus dem großen Frieden

dieser feierlichen Welt, – eine Stimme aus weiter Ferne,

ein Gralsklang aus den Tagen seines ›Lohengrin‹, eine

lange verklungene Erinnerung aus der Zeit, da er einst im

böhmischen Walde das Gedicht vom › Parzival ‹ gelesen.

Vor ihm schwebte das Bild des Gekreuzigten; und Wehr

und Waffen der philosophisch geklärten Weltkritik, der

historisch geschärften Weltverachtung, die legte er still

zur Seite. Der Dichter des Wotan, der Sänger des

Siegfried, der Denker des Buddha, – er erfuhr an sich den

schöpferisch bestimmenden Eindruck des heiligen

Karfreitagswunders; er entwarf die erste Skizze des

Dramas vom ›Parsifal ‹.
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Dem sonnigen Karfreitag folgten allerdings noch

rauhere Apriltage und Wochen, und dem schließlichen

Einzug in das Asyl gingen mancherlei große

Unannehmlichkeiten voraus. Gleichzeitige Briefe an Liszt

und Frau Ritter gewähren uns ein ziemlich vollständiges

Bild von dieser Übergangsperiode. ›Die Einrichtung des

Häuschens, die übrigens sehr nett und mir entsprechend

ausgefallen ist, bedurfte langer Zeit, so daß wir mit dem

Auszuge gedrängt waren, ehe die Möglichkeit des

Einzuges zustande kam. Nun wurde auch meine Frau

krank infolge einer Erkältung, so daß ich sie immer nur

von jeder Einmischung abzuhalten, und dafür alle

Auszugsmühe selbst und allein zu übernehmen hatte

Zehn Tage wohnten wir im Hotel, und endlich zogen wir



bei furchtbarem Wetter und Kälte ein.‹ Und auch jetzt

gab es manche Not. ›Böses Wetter und große Kälte, bei

noch nicht vollständig eingerichteter Heizung, kamen

dazu; frierend kauerten wir zwischen den wüst

umherstehenden Möbeln etc. zusammen und warteten

unser Schicksal ab.‹ Da kam als erstes Ereignis im neuen

Hause ein Brief der edlen Dresdener Freundin, deren nun

bald halbjähriges Schweigen, nach dem erwähnten

Zerwürfnis zwischen Liszt und Karl Ritter, dem Meister

inzwischen so manchen stillen Gram bereitet hatte. ›Mit

großer Sorge,‹ so erzählt er selbst in seiner Antwort,

›öffnete ich ihn und mit hellen Tränen im Auge las ich es,

welch herrliche, erhabene Liebe Sie, teure Frau, mir

schenken. Dieser Brief erwärmte uns durch und durch

und erhellte uns unseren Einzugstag in unserem Asyl

zum strahlenden Sonnen-Festtag!‹ Wirklich konnte es

nach allem Vorausgegangenen kein schöneres

Einzugsgeschenk für ihn geben, als die vollständige

Wiederherstellung dieses edlen Verhältnisses, welches

von beiden Seiten seit seinem ersten Beginn so rein und

hoch gehalten war, daß jeder entfernteste Mißklang ihm

bis dahin fern bleiben mußte und in dem ganzen früheren

und ferneren Leben des Künstlers kein nur annähernd

ähnliches ihm an die Seite zu setzen ist. Die neue

Umgebung galt ihm durch diese glücklich wieder

hergestellte Harmonie vollends als eingeweiht, und wenn

auch in der ersten Zeit manche Störung durch immer

noch einbrechende Arbeiter verursacht wurde (ein

›sächsischer Schlosser‹ wird unter diesen besonders von

ihm erwähnt), so war doch im wesentlichen alles

glücklich überstanden. ›Alles ist nach Wunsch und



Bedürfnis für die Dauer hergerichtet und eingeräumt;

alles steht am Platz, wo es stehen soll‹, meldet er an Liszt

am 8. Mai, zehn Tage nach dem unerfreulichen ersten

Einzug. ›Mein Arbeitszimmer ist mit der Dir bekannten

Pedanterie und eleganten Behaglichkeit eingerichtet; der

Arbeitstisch steht an dem großen Fenster mit dem

prachtvollen Überblick des Sees und der Alpen; Ruhe

und Ungestörtheit umgibt mich. Ein hübscher, bereits

sehr gut gepflegter Garten bietet mir Raum zu kleinen

Promenaden und Ruheplätzchen, und meiner Frau die

Beschäftigung zur Abhaltung von Grillen über mich;

namentlich nimmt ein größerer Gemüsegarten ihre

zärtlichste Sorge in Beschlag. Ein ganz hübscher Boden

für meine Zurückgezogenheit ist gewonnen, und wenn

ich bedenke, wie sehr ich seit lange nach einem solchen

verlangte, und wie schwer es mir wurde, nur eine

Aussicht dafür zu gewinnen, so fühle ich mich gedrängt,

in diesem guten Wesendonck einen meiner größten

Wohltäter zu erkennen. Anfang Juli hoffen nun auch

Wesendoncks ihr Gut beziehen zu können; die

Nachbarschaft verspricht mir Freundliches und

Angenehmes. – Nun denn: das wäre erreicht ! –‹

Vielleicht in keinem Moment von Wagners Leben

kommt dessen dämonische Tragik uns so zum

Bewußtsein, als in diesem Augenblick seiner

hoffnungsvollen Niederlassung in der, seit Jahren

ersehnten, ländlichen Häuslichkeit, die er nun, wenn auch

nicht als Besitzer , so doch unter den erwünschtesten

äußeren Umständen, als Mieter bezog. Nach gänzlicher

Ruhe und Zurückgezogenheit war seit lange sein Seufzen

und Wünschen gegangen; wie sollte er es nun nicht als



ein Glück erachten, diese Ruhe und ländliche

Zurückgezogenheit in einer herrlichen Naturumgebung

in der nächsten Nähe einer ihm wohltätig wert

gewordenen Familie genießen zu können? Wäre ihm die

letzte vierjährige Zwischenstation am Zeltwege, mit allen

ihren mannigfachen Sorgen und Beunruhigungen, dem

Londoner Unternehmen und allen daraus fließenden

üblen Folgen für seine Gesundheit, erspart geblieben und

ein ruhiger Landaufenthalt mit Fernhaltung aller Sorgen

sogleich und rechtzeitig zuteil geworden: sein großes

Werk wäre wohl schon vollendet oder der Vollendung

nahe und er jetzt, wo bereits drei neue Stoffe sein

Innerstes erfüllten, statt mit dem ersten Akte des

›Siegfried‹, mit dem letzten der ›Götterdämmerung‹

beschäftigt gewesen Wohl hatte er anfangs sich zweifelnd

gefragt, ob er es auf sich nehmen dürfe, nach

wiederholten Erfahrungen von der großen Schwierigkeit

seiner Lage, ›diese ganze Last seines Daseins auf den

einen großmütigen Freund zu wälzen.‹ Aber gerade die

Bereitwilligkeit Wesendoncks, auf alle seine Wünsche

einzugehen, die mehrjährigen guten Beziehungen zu ihm

und seinem ganzen Hause hatten jedes Zweifeln und

Schwanken in ihm beseitigt. ›Ich weiß nun‹, ruft er aus (in

dem bereits zitierten Briefe vom Januar d. J.), ›wo ich

hingehöre, und kann getrost allen Wechselfällen meiner

künstlerischen Laufbahn, allen Mühen und

Anstrengungen entgegensehen.‹ Er bezog das freundliche

Häuschen in der ›Enge‹ in gutem Vertrauen darauf, für

alle Zeiten das ihm nötige trauliche Heim gefunden zu

haben. Nur ein einziges kurzes Lebensjahr , und alles,

alles war aus; der Ruhebedürftige hatte den ruhelosen



Wanderstab wieder auf unbekannten Boden zu setzen!

Selbst auf die bevorstehende Aufführung seines

großen Werkes sah er um diese Zeit mit den gleichen

hoffnungsvollen Gefühlen. Zürich war dafür aufgegeben;

Weimar bot noch manche Schwierigkeit. Aber er durfte

hoffen, dem Freundeseifer Liszts werde die Besiegung

aller Hindernisse gelingen. War ja die Durchführung

dieses gemeinsamen Werkes für Liszt der ihm noch

fehlende Edelstein in der Krone seines Gelingens, der

unentbehrliche Abschluß seiner ganzen Weimarer

Tätigkeit. Dem freudigen Wahn dieser

Frühlingshoffnung, die ihn sogar schon zum vorläufigen

Anknüpfen der ihm nötigen Engagements ermutigte,

verdankte auch die Parzival-Skizze ihre Entstehung. Aber

an wie schwachen Fäden hing jede seiner Hoffnungen!

Nur allzubald sollte ein erstarrender Frost diese

allzufrühen Knospen ertöten und das Verhoffte, schon

Nahegeglaubte wiederum in eine unabsehbar weite Ferne

hinausrücken.
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versichern, daß seine Freundschaft mir sehr wohl tue.‹

Vgl. über ihn Band II, S. 373.

 

2 Brieflich an Wesendonck 1. Sept. 1856.
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Mara I, S. 242.
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es in der Anzeige des St. Galler Tageblattes ›an und für
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17 H. Bélart, a. a. O., S 432.

 

18 An Wesendonck, 30. Nov. 1856.

 

19 Ebendaselbst.

 

20 Mitgeteilt nach dem St. Galler ›Tagblatt‹ durch H.

Bélart, a. a. O., S. 443.
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(Kupferstich?) einer Murilloschen zu verstehen sein, die

ihm Wesendoncks aus Paris geschickt hatten, und die ihn

›eines herrlichen Sonntagmorgens‹ (wohl noch im
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Omen sein!‹ schreibt er in einem undatierten Briefchen

an die ›treuen Wohltäter‹; ›ein völliger Zauber strahlt nun
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»Walküre« sind unglaublich vollendete Wunderwerke.
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wie dies negative Verhältnis so ganz gegen meinen

Wunsch und Erwarten durch eine gereizte Empfindelei

Ihres Bruders eintrat. Daß ich durchaus keine ernstliche

Veranlassung dazu gegeben habe, bedarf wohl Ihnen

gegenüber keiner Versicherung. Fernerhin muß ich aber

stillabwarten, bis sich Karl eines Besseren und

Richtigeren besinnt.‹

 

23 Der Brief an Frau Julie Ritter vom 30. November

bringt als Episode die erste Erwähnung dieser

Angelegenheit; ihm folgt am nächsten Sonntag (7.

Dezember) eine eingehende Behandlung derselben auf

sieben Briefseiten, nebst einer Seite Nachschrift, und

einem Schreiben Karl Ritters an den Meister als Beilage,

und Ritters bestätigenden Zeilen an die Mutter, worin er

sich mit Wagners Bericht ›ziemlich einverstanden erklärt‹;



sodann vom 24. Dezember ein 8 Seiten langer Brief, von

denen die 4 ersten sich mit Karl Ritters fernerem

Verhalten gegen ihn, die 4 letzten mit den zartsinnigsten

Bedenken darüber beschäftigen: ob er, nach erfolgtem

Bruch mit einem Gliede der Familie, die ihm gewährte

Subvention derselben noch annehmen könne.

 

24 ›Mit welcher Wehmut ich die Zeit her auf Sie blickte,

welch innerer tiefer Kummer mich dabei nagte, muß

mein Geheimnis bleiben‹, schreibt er am 6. Mai an die

edle Freundin.
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tun.‹

 

29 Vgl. die Züricher Zeitungsnotiz der N. Berl

Musikzeitung vom 17. Dez. 1856: ›Die Konzerte der Allg.

Musikgesellschaft beginnen nächste Woche. Richard



Wagner hat abermals jede Beteiligung an denselben

abgelehnt. Dies, wie der Umstand, daß er jetzt mit Liszt,

der sich längere Zeit hier aufhielt, einen Triumphzug

nach St. Gallen angetreten, wird ihm natürlich (!) von

seinen hiesigen Verehrern sehr übelgenommen. ‹ – Das

waren nun die ›Züricher Verehrer‹!

 

30 Mitte November 1856 bis Mitte Januar 1857.

 

31 Baechtold, Gottfried Kellers Leben und Briefe II, S.

374. Vgl S. 379: ›Wir waren fest entschlossen, die

Preußen mit Mann und Maus auszufressen. Denken Sie

sich z.B. mich kleinen Kerl mit einem langen Leutnant

vom ersten Garderegiment im Rachen! Ein Glück, daß

jeder solcher Braten wenigstens gleich den Zahnsiomer

auf dem Kopf mitbringt.‹

 

32 An diese Haltung des französischen Kaisers der

Schweiz gegenüber knüpft wohl die Erwähnung jenes

Gespräches über Napoleon zwischen Wille und Liszt ,

während der Anwesenheit des letzteren in Zürich,

welches Frau Wille in ihren Erinnerungen in das Jahr

1853 ( erster Besuch Liszts in Zürich!) verlegt. ›Als von

dem Kaiser, den Liszt hoch stellte, damals die Rede war,

prophezeite Wille, Louis Napoleon werde doch noch in

der Gosse, umkommen, was Liszt, der den Kaiser

persönlich kannte, sehr zu verschnupfen schien.‹ Die in

seiner Gegenwart getane Äußerung blieb Wagner bis zum

September 1870, dem Tage der Schlacht bei Sedan, im

Gedächtnis, und er schreibt mit Beziehung darauf: ›Das

kommt nun täglich bei uns zur Sprache, und Wille muß



es sich gefallen lassen, hier als Prophet angesehen zu

werden.‹

 

33 Bisher unveröffentlicht; Erwähnung desselben im

Briefw. II, S. 150.

 

34 Vgl. die Erwähnung des, verfluchten

Klaviergeräusches schon auf S. 117.

 

35 Allg. Musikz. 1896, Nr. 7, S. 94.

 

36 Vgl. die briefliche Notiz Gottfried Kellers auf S. 110.

 

37 A. Heintz, Allg. Musikzeitung 1897, Nr. 7, S. 97.

 

38 A. Heintz, Allgem. Musikzeitung 1896, Nr. 3, S.

36/38. Mit demselben Architekten Zeugherr

gemeinschaftlich hatte Wesendonck noch im vorigen

Sommer von Paris aus einen Ausflug ins Berner

Oberland unternommen (S. 120 dieses Bandes), worauf

sich Wagners an letzteren gerichtete briefliche Notiz

bezieht: ›Es vergnügt mich sehr, Sie für Ihre bevor

stehende Bergtour in so guter Gesellschaft zu wissen, wie

die des Herrn Zeugherr . Das ist ein wohlwollender, tief

innerlich gebildeter seiner Mensch, den ich Vielen –

wenn auch nicht gerade Ihnen – zum Begleiter auf den

Pfaden des Lebens, wie des Oberlandes, wünsche.‹

(Briefl. an Wesendonck, 7. August 1856.)

 

39 Briefl. an Klindworth, 18. Mai 1857.

 



40 Vgl. dazu die beiden balchbrechenden und

grundlegenden Schriften Dr . Friedrich v. H. Hauseggers :

›Die Musik als Ausdruck‹ (1885) und › Das Jenseits des

Künstlers ‹ (1863), von deren einmal gewonnenen

Ergebnissen uns wieder zur ›absoluten Idee schlechthin‹

zurückzubekehren, selbst Herrn Arthur Drews mit aller

Beredsamkeit seiner scharfsinnigen und geistreichen

Schrift: ›Der Ideengehalt von Richard Wagners Ring der

Nibelungen‹ (1898) nicht recht gelingen will.

 

41 Band I, S. 264. 273 s. 279.

 

42 Charakteristisch ist in diesem Briefe vom 23. Febr.

(1857) das Zutrauen, welches der Meister damals noch zu

seinem alten Bekannten Heinrich Laube hegt. ›Glauben

Sie‹, heißt es darin, ›eines Rates zu bedürfen, so bitte ich

Sie, sich an Laube zu wenden. Er ist mein alter Freund,

und wenn ich auch seit langem aus aller Berührung mit

ihm gekommen bin, so nehme ich doch an, es werde in

Wien Ihnen niemand für mein Interesse besser raten als

er.‹

 

43 Brief an Luise Meyer vom 26. März, an Tichatschek

vom 9. Februar 1857.

 

44 Hans v. Wolzogen in den ›Bayreuther Blättern‹ 1885,

S. 48/49. Vgl. 1886, S. 74/75, wo noch außerdem

hervorgehoben wird, daß es sich für damals

ausschließlich um die Skizze der Dichtung gehandelt

habe, nicht aber, wie man wohl gemeint, auch schon der

(um 20 Jahre jüngeren!) Karfreitags-Musik!



 



 VI.

Auf dem ›grünen Hügel‹.

Freude an der neuen Behausung. – Abermalige Verhandlung mit

Härtels wegen der ›Nibelungen‹. – Rückschlag: Entschluß für ›Tristan

und Isolde‹. – Einladung nach Brasilien. – Besuch Eduard Devrients. –

Wesendoncks Einzug. – Präger, Rob. Franz, Richard Pohl und

Bülows. – Dichtung von ›Tristan und Isolde‹. – Beginn der

Komposition.

 

Mit dem Entwurfe von ›Tristan und Isolde‹ war es

mir, als entfernte ich mich selbst nicht eigentlich

aus dem Kreise der durch meine

Nibelungen-Arbeit mir erweckten dichterischen

und mythischen Anschauungen.

Richard Wagner .

 

Dort am linken Ufer des Züricher Sees, am Fuße der

Albiskette, auf der mäßigen Höhe des Hügelrückens

zwischen dem See und dem Sihltal, war im Laufe des

letzten Jahres die prachtvolle Villa Wesendonck aus dem

Boden gewachsen, deren unteres Stockwerk die

künstlerischen Neigungen des Hausherrn im Verein mit

seinen fürstlichen Mitteln nachmals zu einer förmlichen

privaten Gemäldegalerie ausgestalteten, deren luxuriös

verziertes Treppenhaus durch seine vorzügliche

akustische Beschaffenheit sich zugleich als vortrefflicher

Konzertsaal bewährte. Und daneben das kleine

Gartenhaus auf dem angrenzenden Grundstück, durch

die kundige Hand eines befreundeten Baumeisters im

Laufe weniger Monate in ein sicher trauliches Heim auch



für die rauhere Jahreszeit umgewandelt, im Innern aber

durch den Bewohner selbst, mit gehöriger Anstrengung,

doch zum größten Behagen, seinen Bedürfnissen

entsprechend hergerichtet. ›Das Talent Wagners, überall,

wo er sich niederließ, sein Heim so behaglich und

komfortabel als möglich einzurichten, hatte sich auch

hier bewährt. Das kleine Haus hatte er keineswegs

luxuriös, aber sehr wohnlich ausgestattet; er bewohnte

darin den oberen Stock, seine Gattin Minna das Parterre .

Sein ziemlich kleines Arbeitszimmer hatte den Ausblick

nach dem oberen See und nach dem Glärnisch; daneben

lag ein schmales Musikzimmer, an dieses stieß der Salon

mit einer Veranda nach der Züricher Stadtseite.‹

1

Des

Fremdenzimmers, eines ›höchst freundlichen Stübchens‹

ganz oben im Hause, worin man es ›im Sommer für die

Nacht und den Morgen schon aushalten könnte‹, erwähnt

er selbst wiederholt in seinen Einladungen an auswärtige

Freunde; auch rühmt er den herrlichen Ausblick von der

Gartenterrasse auf den See und die erhabenen

goldbekränzten Berge. Der mannigfachen

›Ruheplätzchen‹ und des ›Raumes zu kleinen

Promenaden‹ innerhalb des wohlgepflegten Gartens

gedenkt er in dem eben zitierten Briefe an Liszt (S. 142).

Und wie sehr war gerade er befähigt, all dieser

Schönheiten sich vollauf zu erfreuen! ›Er war ein großer

Naturfreund: in seinem Garten belauschte er das

Nestchen der Grasmücke; eine Rose auf seinem

Schreibtische konnte ihn beglücken, und das Waldweben

im »Siegfried« erzählt von dem Geflüster hoher Wipfel

im Sihltalwalde, wohin er auf weiten Wanderungen, öfters

in Gesellschaft des Dichters Georg Herwegh , seine



Schritte lenkte.‹

2

Die ersten drei Wochen hindurch genoß er in der

schönen Jahreszeit einer ›fast berauschenden

Annehmlichkeit‹, so daß er noch gar keine Laune selbst

zur Arbeit fand, die doch andererseits auf diesem neuen

Boden nach seiner Hoffnung nun erst recht gedeihen

sollte. Alsdann begann er mit der Reinschrift der Partitur

des ersten Aktes, mit dem Vorsatz, diese als bloße

Gelegenheitsarbeit recht langsam zu beenden, und seine

eigentliche gute Stimmung der Komposition des zweiten

Aktes zuzuwenden, die denn auch unter so günstigen

Verhältnissen am 30. Juli zum Abschluß gelangte. Mehr

als zwei Monate vergingen ihm noch bis zu dem

endlichen Einzuge Wesendoncks in voller Einsamkeit, so

daß es ihn erfreute, wenn die Züricher Freunde ihn ab

und zu auf seinem Landsitz besuchten. Vom 5. Juni

datiert ist eine an Herwegh gerichtete Aufforderung ›Ich

sehe wohl‹, heißt es darin, ›ich maß mit einer

wohlkonditionierten Einladung kommen, um Dich

einmal auf mein Asyl herauszulocken! Somit bitte ich

Dich und Deine liebe Frau, Sonntag Abend bei uns

zuzubringen. Kommt nicht zu spät – ich meine so um 6

Uhr – damit Ihr unsere Herrlichkeit noch bei Tage

inspizieren könnt.‹ Von auswärts her hatten sich eine

ganze Reihe willkommener Besuche bei ihm angekündigt,

die denn zum Teil auch wirklich noch im Laufe dieser

Sommermonate, zum Teil (wie Tichatschek und

Niemann) erst im nächstfolgenden Jahre eintrafen.

Neben seiner Arbeit beschäftigte ihn immer noch der

sorgende Gedanke an die Unterbringung seiner

›Ring‹-Partituren in dem Breitkopf und Härtelschen



Verlage. Diese Sache gestaltete sich nicht so einfach.

Nach angelegentlichen mündlichen und brieflichen

Besprechungen Liszts mit dem damaligen Chef dieses

Hauses, dem Dr . Härtel , war die Angelegenheit leider in

einem ganz unersprießlichen Stadium stecken geblieben.

Die Hoffnung, dieses ›Geschäft‹ zum Abschluß zu

bringen und sich dadurch die Mittel zur gänzlichen

Vollendung seines nun schon so weit vorgerückten

Werkes gesichert zu sehen, das tröstliche Bewußtsein,

dabei einen Liszt zum orientierenden Mittelsmann und

begeisterten mündlichen Fürsprecher zu haben, hatte ihn

bei aller Unsicherheit seiner Lebenslage das ganze

Frühjahr hindurch aufrecht und in guter Stimmung

erhalten. Mit ihr war er in sein Asyl auf dem grünen

Hügel eingezogen. Die Zeit der Erfüllung schien ja nun

nach schwerem Kampfe endlich gekommen. Endlich

hatte er ein eigenes Dach über seinem Haupte! Die

gesicherte ruhige Wohnstätte mußte seiner Arbeit

förderlich sein. Für die Aufführung und seine damit

zusammenhängende Rückkehr nach Deutschland standen

Liszt und der Großherzog ein. Wie sollte es ihm nun

nicht auch noch gelingen, das reichbemittelte Leipziger

Handelshaus, das sich in anderen Fällen doch so

wohlberaten und richtig entschlossen zeigte, zu der

unerläßlichen Beihilfe bereitwillig zu finden oder – zu

machen? Noch am 8. Mai schreibt er in diesem Sinne an

den Weimarer Freund: ›Ich habe Deinen Rat

augenblicklich befolgt und auf eine Weise an Härtels

geschrieben, daß sie wohl gewiß nun zusagen, wenn sie –

vorausgesetzt! – durch Dich gehörig über das Objekt

unterrichtet worden sind.‹ Nun, daran hatte es von Liszts



Seite nicht gefehlt. ›Dafür stehe ich Ihnen mit Wort und

Tat‹, sagte er zu dem Dr . Härtel ›daß zwischen der

Beendigung der Nibelungen, welche mit Ende des

nächsten Jahres zu erwarten ist, und deren Aufführung

kaum ein Jahr verstreichen soll , und daß die Freunde

Wagners, und zuvörderst ich selbst, alles daran wenden

werden, um diese Aufführung zu ermöglichen.‹ Leider,

leider war er nicht der einzige Berater der berühmten

Firma, und für diesmal trug in der so entscheidenden

Angelegenheit doch der Dr . Jahn (S. 35) den Sieg davon!

Denn kaum vierzehn Tage nach der obigen Meldung (am

19. Mai) folgt die fernere Nachricht Wagners: ›Liebster,

diese beiliegende Antwort erhielt ich heute von Härtels!‹

Es waren geschäftliche Bedenken, die ihn durch ihren

ganzen Inhalt recht traurig stimmten, daß er, um für die

nächsten Jahre sich etwas Gewisses zu sichern, sich und

sein Werk so feilbieten mußte. Gezwungen, alles zum

Abschluß dieses Handels aufzubieten, lud er nun die

Leipziger Herren eigens zu einem Besuche in Zürich ein,

um ihnen mit Klindworths Beihilfe am Klavier einen

Begriff von seiner Musik zu erwecken. Daß auch dieser

Versuch nicht zum Ziele führte, und seiner Einladung

nicht einmal Folge geleistet werden konnte, brachte dann

freilich eine fundamentale Änderung seiner Beschlüsse

zuwege. Er entschied sich, zugunsten seines, seit bereits

drittehalb Jahren in ihm lebenden › Tristan ‹ ›das,

obstinate Unternehmen der Vollendung seiner

Nibelungen‹ bis auf weiteres – aufzugeben .

Vieles wirkte zu diesem Beschlusse zusammen. Aber

es ist zu seiner Erklärung doch eine weitere Perspektive

erforderlich, als diejenige des letzten Vierteljahres mit



seinen – ach! – nur zu künstlich genährten Hoffnungen.

Der Ausdauer, die er seit Beginn des ›Rheingold‹ der

musikalischen Ausführung seines großen Werkes

zugewendet hatte, war von keiner Seite her eine

entscheidende Ermutigung entgegengekommen. Seit acht

Jahren hatte keine Aufführung eines seiner dramatischen

Werke mit erfrischender Anregung auf seine sinnlich

konzeptiven Kräfte gewirkt. Deutschland, wo man

seinen, von ihm selbst noch nicht gehörten ›Lohengrin‹

gab, blieb ihm verschlossen.

3

Den Zustand, in welchen

der schaffende Künstler unter solchen Entbehrungen

geriet, schien sich keiner seiner praktischen Freunde in

Deutschland zu vergegenwärtigen! Im Gegenteil drängte

sich ihm von gar mancher Seite her die Wahrnehmung

einer vorsichtigen Zurückhaltung gegen seinen großen

Gedanken auf. Die Befürchtung, er möchte bei so langer

Entwöhnung vom lebendigen Verkehr mit dem Theater

wohl seine früheren Vorzüge einbüßen, in das

›Unpraktische, Unbühnen- und Unsängermäßige

verfallen‹ und somit seinen neuen Arbeiten den Wert der

Aufführbarkeit entziehen, setzte sich augenscheinlich als

Ansicht, ja bei allen denjenigen, welche gegen ein

weiteres Befassen mit ihm Grunde zu haben vermeinten,

zu einer hoffnungsvoll tröstlichen Annahme fest. Man

brauchte ihm, so schien es, nicht weiter zu folgen. Wie

bitter der vereinsamte Meister diese Verkennung seines

Schaffens empfand, beweist sein schmerzlicher Ausruf:

›soviel sehe ich, daß ich jetzt wieder einmal ein kleines

Wunder tun muß , damit die Leute an mich glauben!‹

4

Über die weitgehenden, ihm von Weimar erregten

Hoffnungen hatte er stets ein sicheres Vorgefühl gehegt,



das ihn schließlich nicht täuschte. Der Plan zu einem

provisorischen Theater für das ›Nibelungen‹-Werk war

schon entworfen; aber der Weimarische Hof scheute vor

den Kosten zurück und wollte sich nicht ›in Projekte

einlassen, deren Gelingen nicht im voraus garantiert sei.‹

5

Dieser zweifelnde, schwankende Unglaube brachte

Weimar, ganz wie Zürich, für immer um den Ruhm, das

hervorragendste, gewaltigste Werk

musikalisch-dramatischer Schöpfungs- und

Gestaltungskraft der Welt zuerst vorgeführt zu haben.

Seine Seelenstimmung bei solchen Beobachtungen

bezeichnet er – anderthalb Jahrzehnte später –

rückblickend mit den ergreifenden Worten: ›Wenn ich so

eine stumme Partitur nach der anderen vor mir hinlegte,

um sie selbst nicht wieder aufzuschlagen, kam auch ich

wohl zu Zeiten mir wie ein Nachtwandler vor, der von

seinem Tun kein Bewußtsein hätte. Ja, blickte ich von

diesen Partituren dann auf, in den hellen Tag, der mich

umgab, diesen schrecklichen Tag unserer deutschen Oper

mit ihren Kapellmeistern, Tenoristen, Sängerinnen und

Repertoireängsten, so mußte ich selbst laut auflachen und

an »dummes Zeug« denken, was ich da triebe.‹

6

Gegen

die fortgesetzten Anstrengungen, sein großes Werk der

Mitwelt recht eigentlich aufzudrängen und es ihr zum

Trotz auf dem klanglos bleichen Papier zu vollenden,

während ihm dessen szenische Verwirklichung durch

nichts verbürgt war, trat endlich die Reaktion ein. Es

bedurfte gerade nur noch dieser Auseinandersetzungen

mit seinen Leipziger Verlegern – als erster Berührung mit

derjenigen Welt, die ihm die Realisation seines

Unternehmens doch ermöglichen sollte, um ihn – ›zur



letzten Besinnung zu bringen und‹, wie er bitter hinzufügt

›die große Schimäre der Unternehmung einsehen zu

lassen.‹

7

Gleichsam als Heilmittel gegen die hieraus erzeugte

Verstimmung regte sich die Lust zur Ausführung seines

neuen Werkes, das ihm, durch seine minder umfassenden

Dimensionen, die Möglichkeit einer sofortigen

Aufführung in Aussicht stellen durfte. ›Da mir

Deutschland hierfür eben noch verschlossen blieb, muß

es nicht unerklärlich fallen, daß ein sehr seltsamer Antrag

von außen her bei der Konzeption meiner neuen Arbeit

mit einiger Lebhaftigkeit mich beeinflußte. Ein –

wirklicher oder angeblicher – Agent des Kaisers von

Brasilien eröffnete mir die Neigung seines Souveräns für

mich und deutsche Kunst überhaupt, und wünschte mich

zu bestimmen, eine Einladung nach Rio de Janeiro, sowie

den Auftrag anzunehmen, für die dortige ausgezeichnete

italienische Operntruppe ein neues Werk zu schreiben.‹

8

Wir finden die erste Erwähnung dieses seltsamen

Begebnisses bereits in jenem Briefe vom 8 Mai, dem

ersten aus dem ›Asyl‹ an Liszt gerichteten. Es scheint sich

demnach gerade in den Tagen seines Umzuges

zugetragen zu haben. ›Jetzt hat mich‹, heißt es dort, ›der

Kaiser von Brasilien auffordern lassen, zu ihm nach Rio

de Janeiro zu kommen; ich soll dort alles die Hülle und

Fülle haben. Also – wenn nicht in Weimar, in Rio!!‹

9

Und

weiterhin noch am 28. Juni: ›Ich denke daran, den Tristan

gut in das Italienische übersetzen zu lassen, um ihn dem

Theater in Rio de Janeiro – das wahrscheinlich vorher

schon den Tannhäuser aufführen wird – als italienisches

Opus zur ersten Repräsentation anzubieten. Dem Kaiser



von Brasilien aber, der schon nächstens die Exemplare

meiner letzten drei Opern‹ (also: des fliegenden

Holländers, Tannhäuser und Lohengrin) ›empfängt,

werde ich es dedizieren, und aus dem allen, denke ich,

soll sich genug für mich abwerfen, um einige Zeit

ungeschoren zu bleiben.‹

10

Dies ist die letzte Erwähnung

der Angelegenheit; weder Don Pedro noch sein

rätselhafter Agent ließen etwas weiteres von sich hören.

›Es blieb meinerseits‹, fährt der Meister in seiner

Erzählung fort ›bei dem Erstaunen über das Wunderliche

dieses Begegnisses, und nur der eine Erfolg davon wirkte

in mir nach, welcher mir aus der Erwähnung der

Möglichkeit, mich einmal mit italienischen Sängern zu

befassen, erwuchs. Was jeden, dem ich meine nicht

ungünstigen Ansichten hierüber mitteilte, bis zum

Auflachen erschreckte, war die Erwägung des sehr tiefen

Standes der rein musikalischen Bildung dieser Sänger,

welche sie unfähig machen mußte, mit einer Musik wie

der meinigen in irgendwelchem Grade sich vertraut zu

machen. Ich mußte dagegen finden, daß eben nur diese,

auf dem Intellekte dieser Sänger lastende, Schwierigkeit

zu überwinden sei, was vielleicht weniger durch

abstraktes Universalstudium der Musik, sondern durch

ein sehr eingehendes spezifisch-konkretes, stets nur das

Pathos des Vortrages bloßlegendes Einstudieren dieser

einen besonderen Partie, und dann leichter als man

glaube, erreicht werden könnte. Man hörte mir zu und

verleitete mich endlich selbst zum Mitlachen. Doch blieb

mir auch hiervon ein dunkles Gefühl zurück, als ob für

die Lebensbedingungen meiner Kunst noch ein anderes

Element aufzusuchen sei, als dasjenige, an welches ich



bisher allein gewiesen war, und welches diese

Bedingungen nur so ungemein dürftig in sich schloß.‹

11

Unter allen Umständen hätte ihm eine solche

Aufführung im fremden Weltteil, durch fremde Sänger,

in fremder Sprache, die heimische nicht ersetzen können.

Er beabsichtigte demnach, in betreff einer ersten

Aufführung seines Werkes mit einem Straßburger

Theaterdirektor über eine dortige deutsche

Opern-Unternehmung für einige Sommermonate sich zu

verständigen und hierher, dicht an die Grenze des

deutschen Bundesgebietes, von welchem er

ausgeschlossen war, die Freunde seiner Kunst durch

öffentliche Aufforderung einzuladen. ›Ich habe den Plan

gefaßt‹, meldet er an Liszt ›Tristan und Isolde in geringen,

die Aufführung erleichternden Dimensionen sofort

auszuführen und heute übers Jahr mit Niemann und der

Meyer (Luise Meyer-Dustmann) in Straßburg

aufzuführen. Man hat dort ein schönes Theater; das

Orchester und übrige unbedeutende Personal soll mir ein

benachbartes deutsches Hoftheater (vielleicht Karlsruhe)

stellen, und so denke ich denn mit Gott auf meine Art

und auf meinem Wege mir wieder einmal etwas

vorzuführen.‹

12

Wie an Liszt, so teilte er sich über sein

Projekt auch an Eduard Devrient in Karlsruhe mit, als

einem jener ›Praktischen‹ unter seinen älteren Freunden

Dieser riet ihm abzuwarten, ob es den Bemühungen des

Großherzogs Friedrich von Baden nicht gelingen werde,

ihn wenigstens für die nötige Zeit des Studiums seines

neuen Werkes in seine Residenz zu berufen, wo man ihm

dann gern alle Mittel zu einer guten Aufführung bereit

halten würde. Der humane Fürst, erst seit Beginn dieses



Jahres (1857) Großherzog des Landes, dessen Regierung

er bis dahin als Prinz-Regent geführt, und seine

hochsinnige Gemahlin, Prinzessin Luise von Preußen

(die Tochter des Prinzen Wilhelm), besaßen ein

hinreichend aufrichtiges Interesse für den verbannten

Künstler, um an seine edelsinnige Verwendung bei der

deutschen Bundesregierung die hoffnungsvollsten

Aussichten zu knüpfen. So geschah es, daß Eduard

Devrient , durch das Interesse des Landesherrn an den

Schicksalen seines alten Freundes mit bestimmt, von

Karlsruhe aus den Ausflug in die Schweiz unternahm, um

Wagner – in den drei ersten Tagen des Juli – zu

persönlicher Besprechung zu besuchen und dabei das

Fremdenstübchen des neuen Hauses einzuweihen. Er

bestätigte dem Meister die unleugbaren Schwierigkeiten

der von ihm beabsichtigten Straßburger Aufführung, die

sich dieser selbst nicht verhehlt hatte; im übrigen

schenkte er dem ›Tristan‹-Projekt, wie auch der

vorläufigen Zurückstellung der Nibelungen durchaus

seine billigende Zustimmung und nahm es auf sich, eine

erste Aufführung des neuen Werkes in Karlsruhe unter

Wagners Leitung zu vermitteln. Noch während seiner

Anwesenheit traf auch von seiten des Großherzogs ein

ganz überraschend liebenswürdiger Brief an den Meister

ein, der für diesen wirklich Wert hatte als das erste ihm

zuteil gewordene Zeichen des ›Zerreißens einer

ängstlichen und hoffärtigen Etikette‹, wie er sie bis dahin

an deutschen Fürsten einzig kennen gelernt. Die

Veranlassung war eine kleine Aufmerksamkeit, die er

durch Übersendung eines Albumblattes der jungen

Großherzogin erwiesen, und für die ihm nun der hohe



Herr ›ganz gerührt und rührend‹ in ihrem und seinem

Namen dankte.

13

An die Tage von Devrients Besuch hat sich manche

kleine Erinnerung erhalten: so die Einladung Wagners an

Herwegh , sogleich am ersten Tage der Anwesenheit des

Gastes, Mittwoch den 1. Juli, bei ihm zu Mittag zu

speisen;

14

auch eine Erwähnung der dabei von Devrient

zum besten gegebenen Vorlesungen aus Shakespeare –

bekanntlich seine besondere Stärke! – durch Gottfried

Keller. ›Es wurde Shakespeare und »Faust« gelesen und

aus Wagners großem Nibelungenwerk musiziert, wobei

es sehr hoch und poetisch zuging. Hübsche Damen

waren fleißig im schönen Dasitzen und meine Wenigkeit

ganz emsig im stillen Unschönsein. ‹

15

Devrient erzählte

von seiner Karlsruher Inszenierung des ›Tannhäuser‹, u.a.

von einer von ihm beliebten Änderung am Schlusse des

Werkes, wonach er Elisabeth die Wartburg nicht

erreichen, sondern auf dem Wege dahin, im Walde, sie

vom Tode ereilen ließ: die Pilger trugen sie auf einer, aus

jungen Birken, mit herabhangenden Zweigen, gebildeten

Bahre auf die Szene, der Landgraf deckte die Leiche mit

seinem Mantel zu – alles, wie in Eile improvisiert. Auch

erfuhr Wagner durch ihn Neues und Günstiges über den

jungen Sänger Ludwig Schnorr , von dessen besonderer

Vorliebe für seine Musik und die von ihm dem

dramatischen Sänger gebotenen Aufgaben. Von dem

jungen, damals einundzwanzigjährigen Künstler erhielt er

auch etwas später einen schönen Brief mit fast

leidenschaftlicher Versicherung seiner Ergebenheit.

Der Straßburger Plan war aufgegeben und in

Übereinstimmung mit Devrient das sogleich in Angriff



zu nehmende Werk für eine erste Aufführung am

großherzoglichen Theater in Karlsruhe bestimmt. Der

Großherzog schien hierüber von Devrient bereits im

voraus benachrichtigt zu sein; in seinem an Wagner

gerichteten Briefe spielte er auf seine Zuversicht an, den

Meister bald in seiner Residenz zu sehen.

16

Trotzdem

konnte sich dieser doch nicht so mit einem Male von

seinem ›Siegfried‹ losreißen. Noch am 28. Juni, also kurz

vor Devrients Besuch, hatte er zwar schon an Liszt die

Worte geschrieben: ›ich habe meinen jungen Siegfried

noch in die schöne Waldeinsamkeit geleitet; dort hab' ich

ihn unter der Linde gelassen und mit herzlichen Tränen

von ihm Abschied genommen.‹ Aber er fügt hinzu, daß

er sich damit Zwang angetan : ›ich habe mitten in der

besten Stimmung ihn mir vom Herzen gerissen und wie

einen lebendig Begrabenen unter Schloß und Riegel

gelegt. Dort will ich ihn halten und keiner soll etwas

davon zu sehen bekommen, da ich ihn mir selbst

verschließen muß.‹

17

Dieser plötzliche Zwang, dieses

völlige Verschließen des Werkes vor sich selbst war doch

nicht im buchstäblichen Sinne möglich. Tatsächlich

führte er die einmal aufgenommene Arbeit am zweiten

Akte in der Kompositionsskizze doch noch (bis zum 30.

Juli) völlig zu Ende . Auch redete er sich damals gern

noch ein, die Zurücklegung geschehe nur für einen ganz

kurzen Zeitraum. In einem Briefe an Frau Ritter (vom 4.

Juli) heißt es ausdrücklich: er stehe eben im Begriff, den

Siegfried auf ein Jahr im Walde allein zu lassen, um sich

mit einem ›Tristan und Isolde‹ Lust zu machen. Er bittet

sie ferner, alles darauf Bezügliche ›ganz unter uns‹ sich

gesagt sein zu lassen. ›Noch schlummert das Gedicht in



mir: ich gehe mit Nächstem daran, es zum Leben zu

rufen.‹ Erst wenn ihm dieses ganz nach Wunsch

gelungen, wenn es ihn selbst vollkommen befriedige,

betrachte er das Projekt wörtlich als zur Ausführung

bestimmt. In gleicher Weise empfiehlt er Liszt mit

Beziehung darauf vorläufig ein › absolutestes

Stillschweigen.‹

18

Nur die Intimsten bekamen davon zu

erfahren. ›Am 6. Juli 1857‹, erzählt die Tochter seines

alten Züricher Freundes Alexander Müller, ›machten wir

vor einer Reise nach Deutschland unseren

Abschiedsbesuch im »Gabler«

19

neben Herrn

Wesendoncks Villa; Meister Wagner spielte uns den

Feuerzauber vor und teilte uns seine Pläne in bezug der

Aufführung seiner Nibelungen mit.‹

20

Von Tristan wird

in dieser Angabe kein Wort erwähnt, – kein Wort von

einem so entscheidenden Vorgang, wie der

Unterbrechung seiner Arbeit am ›Siegfried‹, die denn

auch faktisch noch durch den ganzen Monat (bis zur

Vollendung des Aktes) fortgesetzt wurde. Ein feierliches

Schweigen nach außen sollte die neue Schöpfung seines

Geistes in ihrem zartesten ersten Entstehen vor jeder

neugierigen Besprechung und Betastung schützen.

In diese Julitage fällt denn auch der durch mehrere

Wochen sich hin, ziehende Einzug seiner freundlichen

Nachbarn Wesendoncks : das allmähliche Anrücken von

Mobiliar, von Kisten und Kasten, teils aus Paris, teils aus

ihrer früheren Niederlassung im Hotel Baur, – endlich

deren persönliche Übersiedelung in die neue Umgebung

Ferner der ungefähr vierzehntägige Besuch seines

Londoner Gastfreundes Präger ,

21

dessen harmloser,

einzig die Geduld des Wirtes auf die Probe stellender



Verlauf in seiner abenteuerlich wuchernden

Einbildungskraft nachträglich zu einem ›zweimonatlichen

Verweilen‹ unter dem Dache Wagners aufgebauscht, ja zu

einem förmlichen Roman ausgesponnen ist, mit der

lächerlichen Pointe: er sei es eigentlich gewesen, der den

Meister auf den ›Tristan‹ Gedanken gebracht habe.

22

Wir

werden dadurch unwillkürlich an die Berechtigung der

wunderlich wohlgemeinten Warnung jenes Londoner

Freundes ( nicht Klindworth!) erinnert, er möchte sich

doch vor Präger in acht nehmen, weil ihn dieser ›verrate‹

und ›sein Vertrauen mißbrauche‹ Der Mann, von dem sie

ausging, muß doch ein tiefblickender Psychologe

gewesen sein Weniger ernsthaft, als er, nahm Wagner

seinen seltsamen Gast! Wir haben bereits gesehen, wie

großmütig arglos er jene Warnung in den Wind schlug,

nachdem er ihn, als Jugendbekannten der Röckelschen

Familie, einmal unter seine Freunde aufgenommen.

Höchstens, daß er sich veranlaßt sah, vollends ihm

gegenüber mit der Nennung seines neuen dichterischen

Gegenstandes zurückzuhalten und ihn während seines

ganzen Verweilens nicht direkt in seine Absichten

einzuweihen. Vielleicht hat er eben dadurch, ohne es zu

ahnen, den subjektiven Ausgangspunkt zur Entstehung

der Prägerschen ›Tristan‹-Legende gegeben! Sonst war er

nach Möglichkeit bemüht, durch jede Art von

Gastlichkeit ›dem guten Präger für die Londoner Episode

etwas Entschädigung zu bieten‹. Mit ihm

gemeinschaftlich machte er noch einen Ausflug nach

Schaffhausen und war in jedem Sinne bedacht, ihm aus

seiner Fülle zu geben, was er in sich aufzunehmen

vermochte, um ihm die Erinnerung an diesen Aufenthalt



teuer und wert zu gestalten. So weiß Präger zu berichten,

daß er in des Meisters Hause die Musik der Rheintöchter

durch jene mehrgenannte Frau Pollert (die Magdeburger

›Isabella‹) mit ihren zwei ganz jungen Töchtern zu

Wagners Begleitung so vollkommen gehört habe, wie

seitdem kaum wieder. Und selbst hierbei weiß er seiner

konfusen Erzählung

23

doch auch wieder einen häßlichen

Beigeschmack zu geben. Er fügt nämlich hinzu, Wagner

sei verdrießlich geworden, als ›die Familiarität der

Bühnenheldin ihn um eine Prise Tabak bat und ihm mit

Anekdoten die vergangene Zeit aufrührte, und habe den

Besuch schließlich auf eine peinliche Art verabschiedet! ‹

Es sei dies aus einem ›an Stolz grenzenden Gefühle

geschehen, welches ihn frühere Verbindungen und

Verhältnisse mit untergeordneten Naturen vergessen ließ

(!).‹ Welche Undankbarkeit liegt, gerade von Prägers Seite,

in dieser Behauptung! Wer Wagner wirklich kannte, hat

von seiner großen Natur immer ganz genau das gerade

Gegenteil mit Bestimmtheit erfahren! Nämlich die

unbezwingliche Güte, mit der er seinen alten Freunden

›auch als weltberühmter Meister immer die alte Treue

erhielt, sie nie vergaß oder verleugnete .‹

24

Ein

Hauptbeispiel dafür bildet Präger selbst, dessen mit den

Jahren wachsende taktlos lästige Vertraulichkeit er bis

zuletzt in Schranken zu halten wußte, ohne ihm deshalb

die, auf einer so verschwindend kurzen Lebensepisode

beruhenden ›Freundschafts‹-Beziehungen einfach zu

kündigen. – Bald nach Prägers Abreise überraschte ihn

noch ein anderer Londoner Besuch, Eduard Röckel , der

sich auch vier Tage bei ihm aufhielt, so daß das Haus

nicht lange leer wurde



Anfang August ward die Dichtung von ›Tristan und

Isolde‹ mit dem ersten Akte in Angriff genommen, bei

gleichmäßiger Fortdauer der nachbarlichen und

freundschaftlichen Beziehungen und, solange der August

währte, noch manchen Besuchen von außen her. Auch

das Wesendoncksche Haus entfaltete eine glänzende

Gastlichkeit, die Frau Wille in ihren Erinnerungen nicht

genug zu rühmen weiß. ›Es war‹, so berichtet sie, ›eine

Zeit fast verklärten Daseins für alle, die in der schönen

Villa auf dem grünen Hügel zusammenkamen. Reichtum,

Geschmack und Eleganz verschönerten dort das Leben.

Der Hausherr war ungehindert im Fördern dessen, was

ihn interessierte, voll Bewunderung für den

außerordentlichen Mann, den das Schicksal ihm nahe

gebracht. Die Hausfrau, zart und jung, voll idealer

Anlagen, war mit Welt und Leben nicht anders bekannt,

als wie mit der Oberfläche eines ruhig fließenden

Gewässers: geliebt und bewundert von ihrem Gatten,

eine junge glückliche Mutter, lebte sie in Verehrung des

Bedeutenden in Kunst und Leben, der Macht des Genius,

die ihr bisher noch nicht in solchem Umfange des

Wollens und Vermögens vorgekommen war. Die

Einrichtung des Hauses, der Reichtum des Besitzers

machten eine Geselligkeit möglich, an welche jeder, der

sie genossen, gerne zurückdenken wird. So gestaltete sich

ein Verhältnis, das, unter wechselnden Stimmungen und

Erlebnissen, auf Freundschaft und gute Regungen

gegründet, wie unter einem reineren Himmel sich

entfaltete.‹

25

Zu den nächsten Besuchen auf dem ›grünen Hügel‹

gehört derjenige des Liederkomponisten Robert Franz .



Diesen hatte Liszt unter seine besondere Protektion

genommen, und Wagner zuerst durch einen offenen

›Brief über den Lohengrin in Weimar‹ kennen gelernt,

worin der zaghaft schüchterne Mann plötzlich eine

Gesinnungstüchtigkeit bewies, wie sie von seinem

wortkargen vorsichtigen Naturell gar nicht zu gewärtigen

gewesen war.

26

Beziehungen zwischen ihm und dem

Meister hatten auf Anregung Uhligs, Bülows und vor

allem Liszts schon seit Jahren stattgefunden. Wagner

hatte ihm die Partitur seines ›Lohengrin‹, Franz dagegen

seine Liederhefte geschickt, deren Op. 20

27

ihm eigens

gewidmet war. Trotzdem wollte es zu keinem rechten

persönlichen Verhältnis kommen. Es fehlte dem sonst so

feinsinnigen Lyriker dazu an dem inneren Zwang und

Drang, dem freien Aufschwung begeisterter Hingebung

an den größeren Meister.

28

Von seinem ersten Besuche

bei Wagner (am Sonntag den 16. August?) und dem

freundlichen Empfang, welcher ihm dabei zuteil wurde,

ist auf Grund seiner eigenen Erzählung die Tradition

verbreitet, Wagner habe ihn in sein Musikzimmer neben

dem Salon geführt, ihm dort seinen Notenschrank

geöffnet und in demselben außer den Werken von Bach

und Beethoven nur noch – seine Lieder gezeigt. Die

verbindlichen Begleitworte dazu sind allerdings (immer

durch Franz selbst) in sehr abweichenden Versionen

überliefert; entweder: ›da sehen Sie, was jetzt mein

Studium bildet‹, oder auch bloß: ›das ist alles, was ich an

Musikalien besitze.‹

29

›Ich hielt das damals‹, fügt Franz

hinzu ›für einen bloßen Akt der Höflichkeit, eine

konventionelle Redensart, doch hat die Zeit ein tiefer

gehendes Interesse des Meisters an meinen Liedern



bestätigt.‹ Da Wagner von Franz vernahm, daß er ein

Verehrer von Kellers Dichtungen sei und diesem einen

Besuch zu machen beabsichtige, gab er ihm ein paar

geschriebene Zeilen mit (adressiert an ›Herrn Gottfried

Keller, Stadthexenmeister in Hottingen‹) und lud beide

für den Abend zu sich ein.

30

Keller behauptet von

diesem Zusammensein mit dem ›Hallischen

Liederkompositeur‹, dieser habe ihn ›so angeschwärmt,

daß er davon ganz aufgeblasen wurde‹. Nach Robert

Franz' ferneren Erinnerungen habe er in jenen Tagen

Wagner wiederholt besucht und mit ihm ›sehr

angenehme Stunden verlebt‹, auch mit ihm kurze Zeit in

demselben Hause gewohnt . Das kann doch nur in dem

›Fremdenstübchen‹ in Wagners eigenem Hause gewesen

sein! Einmal lud Wagner ihn zu einer größeren Partie in

die benachbarten Berge ein und Franz bedeutete ihn, daß

es ihm dazu an Geld mangele. Das habe der Meister nicht

gelten lassen, sondern alsbald ein Kästchen voll

blinkender Goldstücke hervorgezogen, um ihm davon

anzubieten. Als sich Franz endlich dazu bewegen ließ,

eine kleine Summe anzunehmen, wollte Wagner nichts

von Zurückgabe des Geldes wissen und war zufrieden,

ihn zur Teilnahme bewogen zu haben. ›Das war ein

schöner Zug von ihm‹, fügt Robert Franz seiner

Erzählung hinzu.

31

Ein anderer, schon seit zwei Monaten durch Liszt ihm

angekündigter Besuch

32

war der seines streitbaren jungen

Freundes Richard Pohl , den er zuletzt vor vier Jahren in

Basel gesehen. Pohls Erinnerungen an diese Züricher

Tage

33

sind von solcher Anschaulichkeit und vielseitig

richtiger Beobachtung, daß wir sie als wertvollen Beitrag



zur Erkenntnis der damaligen Lebensverhältnisse des

Meisters auszugsweise an dieser Stelle reproduzieren. ›Als

ich ihn‹, so erzählt er ›um die Mittagszeit zuerst besuchte,

ließ er mich in sein Arbeitsmuster kommen.

Natürlicherweise lenkte ich das Gespräch auf die

»Nibelungen« und fragte, wie weit sie gediehen seien. Die

Komposition war bis zum Schluß des zweiten Aktes von

Siegfried skizziert, aber als ich darüber meine Freude

kundgab, erwiderte Wagner ernst: »Für jetzt lasse ich

dieses Werk ruhen; aufgeben kann und werde ich es

nicht, aber zu seiner Weiterführung muß ich bessere

Zeiten abwarten. Darum habe ich jetzt ein neues Werk

begonnen, dessen Verlebendigung ich sicherer

entgegensehen darf, – ein Werk, in welchem nur wenige

Darsteller beschäftigt sind, welches durchaus keine

szenischen Schwierigkeiten bietet, wie man sie von den

›Nibelungen‹ fürchtet, ein Werk, das von jeder guten

Bühne, welche tüchtige Kräfte besitzt, ausgeführt werden

kann.« Er sagte vorläufig nicht, welchen Stoff er gewählt

habe ; erst nach und nach brachte ich heraus, daß es

»Tristan und Isolde« sei Kein anderes Werk hat Wagner

mit solcher flammenden Begeisterung, so aus einem

Gusse, in so unaufhaltsamem Drange geschaffen, und

doch hat ihm ke in es mehr Ärger und Enttäuschung

bereitet, weil sogleich die ersten Bühnen, die es in Angriff

nehmen sollten, es als »unmöglich« wieder aufgaben und

dadurch die Weiterverbreitung sofort hemmten. Und er

hatte darauf gerechnet, daß jede leistungsfähige Bühne es

geben könne und werde; er hatte auch pekuniäre

Hoffnungen darauf gesetzt! Das alles lag damals noch in

weiter Ferne, und Wagner war, trotzdem er die



»Nibelungen« beiseite setzen mußte, voll froher

Hoffnung und in glücklicher Stimmung; nur wenn er

daran dachte, daß er in Deutschland nichts für die

würdige Aufführung seiner Werke tun könne, ja daß er

den »Lohengrin« noch nicht einmal gehört habe, wurde

er bitter. Auf mehreren Spaziergängen, die er mit mir der

Albiskette entlang unternahm, sprach er sich darüber aus.

Ich kam von Baden-Baden, wo Berlioz ein großes

Musikfest dirigiert hatte. Noch voll der Eindrücke von

mehreren seiner neuen Werke, die Wagner nicht kannte,
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sprach ich ihm mit einer Wärme davon, die ihn, wie ich

bald merkte, nicht sehr erbaute
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. Er bewegte sich gern

in der freien Natur, ging jeden Nachmittag regel mäßig

einige Stunden spazieren und lebte überhaupt sehr

regelmäßig und gesundheitsgemäß. Damals war er ein

Anhänger der kalten Wasserkur, die er, wie er glaubte (?),

mit gutem Erfolg gebraucht hatte.
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Im ganzen war aber

seine Gesundheit weniger fest, als in den späteren Jahren.

Er experimentierte mit allerlei Mitteln, und seine Nerven

waren sehr erregt. In Zürich verkehrte Wagner am

liebsten mit Semper und Herwegh; mit Köchly, der ihm

von Dresden her schon bekannt war, und einigen

anderen Professoren kam er auch zusammen. Im ganzen

hatte er aber nicht vielen persönlichen Umgang in der

Stadt, am wenigsten mit eingeborenen Schweizern.

Hervorragende Fremde suchten ihn desto häufiger auf:

als ich zu Wagner kam, hatte Robert Franz ihn soeben

verlassen; Bülow mit seiner jungen, vor kurzem ihm

angetrauten Gattin Cosima, wurde erwartet.‹

›Die Abende in Wagners Hause‹, fährt Pohl in seiner

Schilderung fort, ›waren fast immer belebt, und natürlich



im höchsten Grade anregend. Mit der Familie

Wesendonck verkehrte er täglich; sie wohnten ja Haus an

Haus. Frau Wesendonck, eine schöne Erscheinung, eine

weiblich anmutige und poetisch sinnige Natur, übte auf

den Meister einen ersichtlich anregenden Einfluß. Ihr

gegenüber mußte Wagners schnell gealterte Gattin

Minna, mit ihrem ziemlich nüchternen, gutmütigen, aber

hausbackenen Wesen freilich sehr im Schatten stehen. In

Wagners Gegenwart verhielt sie sich meist still; wenn

man sie allein traf, machte sie ihrem Herzen Luft. Sie

konnte absolut nicht verstehen, wie ihr Gatte sich

jahrelang mit Projekten trug, die nicht die geringste

Aussicht auf Verwirklichung hatten. Von den

»Nibelungen« hoffte sie nichts.
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Kompositionen, welche

überall Aufnahme finden könnten und auch pekuniäre

Erfolge bringen würden, wären ihr viel lieber gewesen.

Daß diese beiden Naturen nicht harmonieren konnten,

sah man auf den ersten Blick; daß früher oder später eine

Trennung ihres ehelichen Zusammenlebens erfolgen

müßte, war unschwer zu prophezeien. Eine

gemeinschaftliche Sympathie verband aber die

kinderlosen Ehegatten – die zu den Tieren. Wie Wagner

die Tiere liebte und verstand, zeigte er uns in seinen

Werken;
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er drang in ihre Individualität ein und

verkehrte mit ihnen oft lieber, als mit den Menschen, –

das hatte er mit seinem großen Geistesverwandten,

Schopenhauer, gemein. Hunde vor allem waren Wagners

stete Begleiter. In Zürich war ein kleiner

Bologneserhund, Fips , sein Zimmergenosse‹ (ein

Geschenk von Frau Wesendonck, deren Gatte sich darin

zu Wagner im Gegensatz befand, daß er ›Neigung zu



Tieren nicht zugeben wollte‹). ›Fips war ein kluges,

liebenswürdiges Tier, das Wagner sehr liebte; Frau Minna

hatte einen Papagei, der sich durch musikalische

Begabung auszeichnete. Dieser Papagei überraschte mich

nicht wenig, als er in guter Laune die vier ersten Takte

aus dem ersten Satz der Beethovenschen F dur

-Symphonie, einem Lieblingswerke Wagners, ganz

korrekt pfiff; Fips saß ernsthaft daneben auf einem Sessel

und hörte verständnisvoll zu. Reizend war es, wie

Wagner mit den beiden Tieren plauderte und sang. – Den

entzückenden Schluß jener unvergeßlich schönen Tage in

der historisch denkwürdigen kleinen Villa am Zürichsee,

wo »Tristan und Isolde« geschaffen wurde, bildete für

mich ein Musikabend (am Dienstag den 25. August), wo

Wagner uns aus der Bleistiftskizze den soeben

vollendeten zweiten Akt aus Siegfried, das »Waldweben«

und die Vogelstimme spielte und sang. Dann sprach er

lebhaft über die Dichtung von »Tristan und Isolde«, die

ihn ganz erfüllte: er stehe damit am Ende des zweiten

Aktes und suche eben die poetische Verbindung (?!) zum

dritten.‹ Als Pohl diese Erinnerungen aus seinen Notizen

aufzeichnete, war mehr als ein Vierteljahrhundert

vergangen, aber die damals empfangenen Eindrücke, sagt

er, hätten unauslöschlich in seiner Seele gehaftet. Er habe

sich nie des Gedankens erwehren können, Wagner habe

damals, trotz aller inneren und äußeren Nöte, seine

glücklichsten Tage verlebt, weil er, fern von der Welt und

ihrem Treiben, seinen idealen Schöpfungen allein sich

widmen konnte. Aber im Innern der Frucht nagte bereits

zerstörend der Wurm, den selbst der Blick des flüchtig in

diesem Kreise weilenden Gastes richtig erkannt hatte und



der in seiner obigen Schilderung deutlich genug

bezeichnet ist.

Kaum daß dieser treue Anhänger Zürich verlassen

hatte, so traf das erwartete neuvermählte Bülowsche

junge Paar in Zürich ein. Beide jungen Freunde hatte der

Meister seit vier Jahren nicht wiedergesehen, Bülow

zuletzt bei der Baseler Zusammenkunft, Cosima zum

ersten und bis dahin letzten Male in Paris (S. 29).

Inzwischen waren die beiden Schwestern durch die

liebende Fürsorge ihres Vaters nach Deutschland

übergeführt und der Obhut von Bülows in Berlin

lebender Mutter anvertraut worden, während ihr Bruder

Daniel an der Wiener Universität mit Auszeichnung

seinen Studien oblag. Von einem Besuche, den die

Schwestern 1856 ihrer Mutter, der Gräfin d'Agoult, in

Paris machten, war nur Cosima, damals schon Bülows

Braut, nach Berlin zurückgekehrt, Blandine hingegen bei

der Mutter zurückgeblieben, mit der sie bald darauf eine

Reise nach Italien unternahm. Um die Zeit, wo Cosima –

noch nicht zwanzigjährig – am 18. August 1857 in Liszts

Beisein in der Hedwigskirche mit Bülow getraut wurde,

war Blandine die Braut des Pariser Advokaten Emile

Ollivier
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geworden, auch ihre Vermählung stand nahe

bevor.
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Das junge Paar hatte unmittelbar nach der

Trauung über Weimar, Baden, Bern und Genf seine

Hochzeitsreise angetreten, mit Zürich als bedeutsamen

Endziel. Nur der herrliche Genfersee hatte sie, unter

fortwährendem Entzücken, zu einem dreitägigen

Aufenthalt vermocht: Bülows alte Freundschaft zu Karl

Ritter (damals in Genf lebend) war eine mitwirkende

Ursache dazu. Doch war es ihm bis dahin noch nicht



geglückt, dessen ebenso grundlosen als hartnäckigen

Groll gegen den Meister (von seinem vorigjährigen

Rencontre mit Liszt her) zu beseitigen. Ihr Einzug in

Zürich ging nicht unter den glücklichsten Umständen vor

sich: ein wichtiger Koffer war auf der Route von

Lausanne nach Bern liegen geblieben und ein

rheumatisches Fieber zwang Bülow, sogleich nach seiner

Ankunft achtundvierzig Stunden lang das Bett zu hüten.

Ein Arrest, der allerdings durch das Studium der Partitur

der ›Walküre‹ eine bedeutende Milderung erhielt! Ein

hübsches Logis mit Aussicht auf den See hatte ihnen der

Meister sofort nach Empfang der telegraphischen

Anzeige ihrer Ankunft in Zürich verschafft; aber schon

nach den ersten acht Tagen duldete er es nicht mehr, daß

sie so weit von seinem Hause wohnen sollten. Sie mußten

das Fremdenstübchen in seiner Villa beziehen, aus dem

er sie nun sobald nicht wieder fortließ. ›Der Besuch des

jungen Bülowschen Paares‹, meldet er selbst an Frau

Ritter ›war mir das liebste Erlebnis dieses Sommers. Sie

wohnten drei Wochen in unserem Häuschen; ich habe

mich selten so behaglich und erfreulich angeregt gefühlt,

als durch diesen intimen Besuch. Des Vormittags mußten

sie sich still verhalten: denn da schrieb ich meinen

Tristan, wovon ich ihnen denn jede Woche einen neuen

Akt vorlas. Dann wurde den Tag über fast immer

musiziert, wo denn Frau Wesendonck treulich jedesmal

herüberkam und wir so unser dankbarstes kleines

Publikum gleich zur Hand hatten. Bülows Meisterschaft

auf dem Instrument ist enorm, bei seiner sicheren

musikalischen Intention, einem unglaublichen

Gedächtnis und all der wunderlichen Facilität, die ihm



eigen ist, kam mir seine Unverwüstlichkeit und

Stetsbereitheit prächtig zustatten. Wenn Sie Cosima

kennen,
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stimmen Sie mir wohl auch bei, wenn ich das

junge Paar für so glücklich als möglich ausgestattet halte.

Es ist, bei allem großen Verstand und bei wirklicher

Genialität, so viel Leichtes, Schwunghaftes in den beiden

Leutchen, daß man sich nur sehr wohl mit ihnen fühlen

muß.‹ Bülows gleichzeitige briefliche Nachrichten sind

voll begeisterten Entzückens über die empfangenen

Eindrücke; in einem Briefe an Pohl vom 4. September

beklagt er lebhaft dessen allzufrühe Abreise. ›Wir hätten

prächtige Tage noch verleben können, wie z.B. den

gestrigen: Wagner war herrlicher Laune, und was mir ein

Blick in die Partitur des »jungen Siegfried« versprochen

hat, war kolossal. Was für ein Riesengeist! Robert Franz

ist (wieder) hier und viel gemütlicher und anständiger, als

man ihn mir jüngst geschildert. Gottfried Keller, Frau

Herwegh (Er ist verreist), Franz Müller passen hier und

da ganz gut in den Kreis.‹
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Und Gottfried Keller

seinerseits weiß das Lob der ›zierlichen Bülowsleute‹

nicht genug zu singen. ›Ihr Lob der Cosima‹, schreibt er

an eine gemeinsame Freundin in Berlin,
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›hat sich

glänzend bewährt und diese vortreffliche und

eigentümliche junge Frau hat mir so ungeteilt gefallen,

wie seit langer Zeit kein Frauenzimmer. Man muß ihr

wirklich alles Gute wünschen, und möge sie bleiben, was

sie ist, in der renommistisch verschrobenen Welt.‹

Ernster und tiefdringender, als der etwas philiströse

Ausdruck von Kellers gutmütig herzlichem Wunsch,

klingt uns – mit prophetischer Erfassung ihres innersten

Wesens – dessen eigentümlicher Zauber aus den Versen



entgegen, die ihr Herwegh (nach seiner bald erfolgten

Rückkehr) zum Abschied in das Album schrieb:

 

›Auf jedes Menschen Angesicht liegt leise dämmernd ausgebreitet

Ein sanfter Abglanz von dem Licht des Sternes, der sein Schicksal

leitet.

Der Genius der Harmonie wird Dim mit seinen Wundertönen

Umrauschen, und Du wirst Dim nie mit der verstimmten Welt

versöhnen.‹
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Bis zum Ende des Monats September, und zum

völligen Abschluß der ›Tristan‹-Dichtung, behielt der

Meister die jungen Freunde unter seinem Dache, und

empfand nach ihrem Scheiden in seinem Hause eine

völlige Leere. ›Mit großem Bedauern‹, schreibt er an Frau

Ritter ›entließ ich sie endlich, aber nur gegen das sichere

Versprechen des Wiederkommens im nächsten Jahre .‹

Im nächsten Jahre – was sollte sich bis dahin nicht alles

in den jetzt noch so harmonisch erscheinenden

Verhältnissen seiner Umgebung ändern!

Der Monat Oktober fand ihn in ernster,

weltabgeschiedener Einsamkeit, seine Stimmung

beherrscht durch den ›Tristan‹, von dessen vollendeter

Dichtung Bülow bei seiner Abreise bereits eine Abschrift

für Liszt nach Weimar mitbrachte (während eine andere

Kopie kaum vierzehn Tage später an die Dresdener

Freundin abging), und an dessen musikalische

Ausführung er unmittelbar darauf sich machte. ›In die

Stadt komme ich fast nie mehr, sondern mache aus dem

Garten meine Spaziergänge in ein angenehmes Tal, und

lebe so eigentlich wie aus der Welt.‹
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Es war ihm bei

dieser Arbeit, als entfernte er sich nicht eigentlich aus

dem Kreise der, ihm durch das Nibelungenwerk



erweckten, dichterischen und mythischen Anschauungen.

›Der große Zusammenhang aller echten Mythen, wie er

mir durch meine Studien aufgegangen war, hatte mich

namentlich für die wundervollen Variationen hellsichtig

gemacht, welche in diesem aufgedeckten

Zusammenhange hervortreten.‹
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Gehört doch auch

Tristan, gerade wie Siegfried, in die Reihe jener alten

Sonnenhelden der arischen Urüberlieferung: gezeugt von

dem sterbenden Tage, geboren von der sterbenden

Nacht, ist dieser leuchtende Held schon durch seine

Abkunft dem Tode verfallen, mit dem er in das

›Mutterreich der Nacht‹ zurückkehrt. Bei seinem ersten

Auszug zu hohem Sonnenlaufe löst er sich aus den

Armen der geliebten Morgenröte, um sie für immer zu

verlieren und – nach Durchmessung des Firmamentes –

mit brechendem Blick als Abendröte zu ›ewig kurzer‹

Vereinigung wieder zu gewinnen und sterbend von ihr zu

den Sitzen der Seligen geführt zu werden. So ist die

Handlung der ›Götterdämmerung‹ eingeschlossen von

Tagesgrauen und Einbruch der Nacht. Mit dem Aufgang

der Sonne nimmt Siegfried von Brünnhilde Abschied, mit

ihrem Niedergange trifft ihn Hagens Speer, und der zu

Tode Getroffene öffnet noch einmal glanzvoll die Augen,

um die heilige Braut, das strahlende Wotanskind, zu

erblicken. So rafft sich der sterbende Tristan vom Lager,

mit blutender Wunde Isolden zur letzten Vereinigung zu

begegnen. Wie Siegfried, ist ja auch Tristan ein

Drachentöter, wenngleich dieser mythische Zug an ihm

weniger hervortritt; beiden gemeinschaftlich ist der

Zwang der Täuschung, durch welche sie dem Freunde

und Lehnsherrn die eigene Geliebte als Braut zuführen.



Aber schon seit die ältesten Lieder der Völker den

mythischen Darstellungen der Naturvorgänge einen

ethischen Sinn unterzulegen und die einzelnen Züge

episch zu gruppieren begannen, war die Behandlung

beider Sagen eine verschiedene gewesen. ›Während der

Dichter des Siegfried ‹, sagt Wagner, ›den großen

Zusammenhang des ganzen Nibelungen-Mythus vor

Allem festhaltend, nur den Untergang des Helden durch

die Rache des, mit ihm sich aufopfernden Weibes in das

Auge fassen konnte, findet der Dichter des Tristan seinen

Hauptstoff in der Darstellung der Liebesqual, welcher die

beiden über ihr Verhältnis aufgeklärten Liebenden bis zu

ihrem Tode verfallen sind. Hier ist nur breiter und

deutlicher gefaßt, was auch dort unverkennbar sich

ausspricht: der Tod durch Liebesnot , welche in der

einseitig des Verhältnisses sich bewußten Brünnhilde

zum Ausdrucke gelangt. Was hier nur mit entscheidender

Heftigkeit sich äußern konnte, wird dort zu einem

unendlich mannigfaltigen Inhalte . Und hierin lag für

mich der Anreiz, diesen Stoff gerade jetzt auszuführen,

nämlich als einen Ergänzungsakt des großen, ein ganzes

Weltverhältnis umfassenden, Nibelungenmythus. ‹
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›Kein Mensch hat es bisher fertig gebracht, für mehr als

einen großen Mann auf einmal zu wirken. Unser Geist,

unser Herz ist weit umfassend, das ist schön, darauf

dürfen wir stolz sein; aber schielen wir nicht, das trübt

den Blick und ängstigt das Publikum Wagner und Liszt

stehen uns in diesem Augenblicke weit näher ‹. (2.

Oktober 1861. Vgl. Hans von Bülows Briefe an R. Pohl,



›Neue deutsche Rundschau‹ 1894, S. 582.)

 

36 Vgl. dazu Wagners Äußerung gegen Liszt, vom 1. Jan.

1858: ›Mir gehts passabel und mein erträgliches Befinden

danke ich immer noch Vaillant. Könnte ich dem doch

lohnen !‹ (An Liszt II, S. 185.)

 

37 Vgl. die ihr von Präger zugeschriebene Äußerung nach

Anhörung jener Vorführung der Rheintöchter-Szene in

Wagners Hause: ›ob denn der Gesang der Rheintöchter

wirklich so schön sei? Er käme ihr so ganz fremdartig

vor, und sie meine, das möge wohl auch von dem

größten Teile des Publikums zu befürchten sein!‹

 

38 Man vergleiche hierzu: Heinrich von Stein , ›Die

Darstellung der Natur in den Werken Richard Wagners‹

in Kürschners ›Wagner-Jahrbuch‹ 1886 (S. 153/156. 159.

160) und H. v. Wolzogen ›Richard Wagner und die

Tierwelt, auch eine Biographie‹, Leipzig, 1890.

 

39 Avocat au barreau und demokratischer Deputierter der

Stadt Paris, nachmaliger Minister Napoleons III.

 

40 Sie fand am 22. Oktober 1857, Liszts 44. Geburtstag,

in Florenz statt.

 

41 Gewiß kannte sie die ehrwürdige Dresdener Freundin;

hatte doch Liszt seinerzeit (Sommer 1855), als er seine

Töchter von Paris nach Deutschland überzusiedeln

gedachte, zu allererst an das Haus von Frau Julie Ritter

als an dasjenige Heim gedacht' worin er sie am liebsten



aufgenommen gesehen haben würde, und erst, als dies

sich als unmöglich herausstellte, in zweiter Linie sich an

Iran von Bülow gewendet.

 

42 Bülows Briefe an Pohl a. a. O. S. 464.465

 

43 Ludmilla Assing, die soeben als Trauzeugin der

Vermählung des Paares in Berlin assistiert und die

Frische und Liebenswürdigkeit der jungen Frau gegen

Keller gerühmt hatte: › Cosima spielt ‹, heißt es in diesem

Briefe, ›meiner Empfindung nach, noch schöner als Herr

von Bülow ‹.

 

44 Abgedruckt nach dem Tode des Dichters in Georg

Herwegh ›Neue Gedichte‹ auf S. 265 unter der

Aufschrift: ›An C(osima) ins Album. September 1857.‹

 

45 Brieflich an Frau Ritter 8. Okt. 1857.

 

46 ›Eine solche Variation trat mir mit entzückender

Unverkennbarkeit in dem Verhältnisse Tristans zu Isolde,

zusammengehalten mit dem Siegfrieds zu Brünnhilde,

entgegen. Wie in den Sprachen durch Lautverschiebung

aus demselben Worte zwei oft ganz verschieden

dünkende Worte sich bilden, so waren auch, durch eine

ähnliche Verschiebung oder Umstellung der Zeitmotive,

aus diesem einen mythischen Verhältnis zwei

anscheinend verschiedene Verhältnisse entstanden.‹ (Ges.

Schr. VI, S. 378/79.)

 

47 Ges. Schr. VI, S. 379.



 



 VII.

Beginn der Komposition des ›Tristan‹.

Vergebliche Hoffnung auf Liszts Besuch. – Lektüre des Calderon. –

Finanzkrisis. – Verkehr mit Wesendoncks, Komposition der 5

Gedichte. – Ausflug nach Paris. – Treppenhaus-Konzert bei

Wesendoncks. – Minnas Erkrankung – Großherzog Karl Alexander. –

Tausig, Tichatschek, Bülows, Klindworth. – Auflösung des

Hausstandes und Trennung von Minna.

 

Wir sind nicht für das Leben gemacht, sondern

dazu, das Leben überdrüssig zu werden. Wer es am

ersten wird, erreicht am schnellsten seine Aufgabe.

Alle sogenannten Glückwechsel sind eben nur

Palliativmittel, die das Übel nur verschlimmern.

Richard Wagner .

 

Der Eintritt der rauheren Jahreszeit änderte nichts an den

Gewohnheiten seines täglichen Lebens, der Arbeiten in

den Frühstunden, der nachmittäglichen Spaziergänge, der

Lektüre, des nachbarlichen Verkehrs von Haus zu Haus.

Den ganzen Oktober hindurch hoffte und wartete er

noch auf einen Besuch Liszts, als des großen Einzigen

unter seinen Freunden, der ihn noch nicht in seiner

neuen Häuslichkeit aufgesucht. Wie viel hatte er mit ihm

mündlich zu besprechen und auszutauschen! ›Du bist

also nicht gekommen, liebster Franz‹, schreibt er ihm

gegen Ende dieses Monates. ›Ohne ein Wort weiter mir

deshalb zu sagen – einfach, stillschweigend nicht

gekommen! nachdem Du mich in zwei Briefen

wiederholt Deinen Besuch hattest verhoffen lassen!‹ Aus



gleichzeitigen vertrauten Nachrichten vernehmen wir von

Liszts eigener tiefer Verstimmung, in Folge beständiger

Beunruhigungen durch seine tausendfachen Beziehungen

und Verpflichtungen.

1

Sein Geburtstag, der 22. Oktober,

zugleich in Florenz der Vermählungstag seiner ältesten

Tochter Blandine (S. 159 A.), war auf der Altenburg

durch die Aufführung eines Festspieles gefeiert worden;

am 7. November fand im Dresdener Hoftheater, in

einem Konzert zum Besten des Pensionsfonds, die erste

Aufführung seiner › Dante -Symphonie‹ statt,

2

die ihn in

die Kreise der dortigen künstlerisch-literarischen

Geselligkeit warf. Tichatschek, Fischer, Heine, aber auch

Auerbach, Gutzkow und ähnliche Geisteshelden der

sächsischen Residenz umdrängten ihn. Mitten im

Dresdener Trubel gelangte an ihn ein feuriger Seelengruß

des einsamen Züricher Freundes in dem Augenblicke, da

er zur ersten Aufführung seines Werkes schritt. Wie

durch die Ferne abgedämpft, erreichte diesen der Schall

aller jener Vorgänge aus einer anderen Welt. In

sehnsuchtsvoller Versenkung hatte er inzwischen die

Kompositon des Vorspieles und des ersten Aktes seiner

neuen Schöpfung aufgenommen und führte sie bis zum

Schluß des Jahres, dem 31. Dezember, in einem

ununterbrochenen Zuge zu Ende, im Bewußtsein, gerade

mit diesem Akte den schwierigsten Teil seiner Arbeit

vollbracht zu haben.

3

Als einzige Lektüre beschäftigte

ihn während dieses ganzen Winters Calderon . Er

betrachtete es als ein wahrhaftes Labsal, so im reifsten

Alter die Bekanntschaft eines Dichters, wie dieser, zu

machen (›ich bin nahe daran, ihn einzig hoch zu stellen‹),

und gesteht, daß er sich durch ihn und um seinetwillen



am Ende noch verleiten lassen könnte ›etwas Spanisch zu

lernen‹. Einstweilen bediente er sich der vorhandenen

deutschen Übersetzungen von Schlegel, Gries, von der

Malsburg und Martin. Dem Dichter von ›Tristans Ehre –

höchste Treu‹ trat in den Schöpfungen dieses

Dramatikers eben jener Begriff der ›Ehre‹ als der

Ausdruck eines seinen und tief leidenschaftlichen Sinnes

der spanischen Nation entgegen. ›Seine ergreifendsten

Darstellungen haben den Konflikt dieser »Ehre« mit dem

tief menschlichen Mitgefühl zum Vorwurf. Die »Ehre«

bestimmt die Handlungen, welche von der Welt

anerkannt, gerühmt werden; das verletzte Mitgefühl

flüchtet sich in eine fast unausgesprochene, aber desto

tiefer erfassende, erhabene Melancholie, in der wir das

Wesen der Welt als furchtbar und nichtig erkennen.

Dieses wunderbar ergreifende Bewußtsein ist es nun, was

in Calderon so bezaubernd schöpferisch gestaltend uns

entgegentritt und kein Dichter der Welt steht ihm hierin

gleich.‹

4

Mit Beziehung auf sein ›Spanisch-lernen‹ fügt er

seinem Berichte darüber an Liszt die scherzhaften Worte

hinzu: ›Gott gebe nur, daß ich Dir dann nicht auch wie

H. Nägeli vorkomme!

5

Den Cache-nez hätte ich schon

dazu; meine Frau hat mir einen beschert, und dazu einen

süperben Teppich mit Schwänen à la Lohengrin. Letzthin

hörte ich von deinem Dresdener Leben en Gutzkow,

Auerbach etc. etc. O Du Mordskerl, was Du Alles kannst!

Mach', daß Du mir nicht auch einmal spanisch

vorkommst: dann lache ich Dich aus!‹

6

Ach, es war nicht eigene Wahl, was den Freund so

wiederholt in diese rauschenden Umgebungen stürzte!

Viel lieber wäre er, ohne diese fruchtlosen Stimulationen



und Aufregungen, daheim bei der Förderung seiner

eigenen hohen Geistesschöpfungen geblieben. Eine

zuverlässigere Schilderung seines Lebens als die bisher

unter diesem Namen fast einzig uns vorliegende

Verherrlichung der Fürstin Wittgenstein in dem

bekannten Ramannschen Buche

7

wird uns dies einst

deutlich lehren; und Wagners Empfinden über seinen

großen Freund konnte ihn darüber nicht täuschen. Wir

dürfen nicht an der Aufrichtigkeit von Liszts Wunsche

zweifeln: ›ach, könnte ich doch bei Dir am Züricher See

wohnen und ruhig fortschreiben!‹

8

Und: ›ich gestehe Dir

offen, daß mir das ganze Leben und Treiben, welches

sich mit ähnlichen Produktionen verknüpft, sehr

widerwärtig, – und wenn es länger als ein paar Wochen

dauert, fast unausstehlich geworden ist.‹

9

Von diesem

unheilvollen, von außen kommenden und nach außen

gerichteten Einfluß seiner unruhigen fürstlichen Freundin

haben ihn Wagners, in Ernst und Scherz, unablässig an

ihn gerichtete Ermahnungen nicht befreien können, so

viel er sich auch darum gemüht hat. Aber auch sonst

bildet gerade das Jahr 1857 in Liszts ganzem Dasein und

Wirken einen verhängnisvollen Wendepunkt. Die ersten

Jahre seines Weimarischen Wirkens waren ein fast

unaufhaltsamer Triumph über den stumpfen Widerstand

der künstlerischen Zeitgenossen. Im ersten freudig

siegreichen Anlauf war manche Festung genommen, und

allein die Einbürgerung der Werke Wagners auf den

deutschen Theatern, seit der ›Lohengrin‹-Aufführung von

1850, bezeugt die unwiderstehliche Kraft dieses Sieges.

Es fehlte gerade nur noch die Verwirklichung des

gewaltigen Nibelungen-Unternehmens auf diesem, durch



Liszts geniale Begeisterung gewonnenen Boden, um

seinem Werke die Krone aufzusetzen und es damit

gleichzeitig vor dem Zerbröckeln zu bewahren Ohne

diesen Abschluß mußte es dem allmählichen

Unterminieren der zersetzenden feindlichen Kräfte

erliegen, für die sich der Name der Kunst nicht vom

›Können‹ herleitete, sondern die von überall her, im

erdrückenden Gefühl der eigenen Impotenz, mit Neid

auf den großen Könnenden blickte. Gleich zu Beginn des

bezeichneten Jahres hatte er auf dem Boden Leipzigs

einen ungleichen Kampf mit der dort fest eingenisteten

Clique zu bestehen. Am 26. Februar hatte er im

Gewandhause ein Konzert für den

Orchester-Pensionsfonds dirigiert und auf den

ungeschickten Rat der Fürstin unter anderen Werken

auch seinen ›Mazeppa‹ spielen lassen, der nicht nur

abgelehnt wurde, sondern einen höchst unpassenden

Lärm hervorrief.

10

›Es war ein förmlicher Kampf

zwischen den paar Applaudierenden und der pfeifenden

und hohnlachenden Menge, welche, von dem

unglücklichen Beckenschlag Mazeppas aufgeschreckt, in

eine schmähliche und langanhaltende Heiterkeit

ausbrach.‹

11

Die Tatsache der Niederlage wurde mit allen

Mitteln verbreitet und die rücksichtslose Hetzerei fand

gleich darauf in Wien ihre Fortsetzung. An das Wiener

Konzert (im März) knüpfte sich noch speziell eine für

Liszt bittere Erfahrung, die er an einem seiner früheren

Freunde und Bewunderer machen mußte. Das Aachener

Musikfest im Juni desselben Jahres schloß sich daran, die

Feindseligkeit erreichte während desselben und im

Anschluß daran ihren Höhepunkt. ›Als bei der



Generalprobe Liszt das Podium betrat, um Berlioz‹ ›

l'enfance du Christ ‹ zu dirigieren, zog sein ›Freund‹ Hiller

im Parkett einen Schlüssel aus der Rocktasche, um ihn

darauf auszupfeifen

12

und entschädigte sich dann für die

Unannehmlichkeit seiner Ausweisung aus dem Lokal

durch seine Artikel in der Kölnischen Zeitung über Liszts

›Unfähigkeit‹ als Dirigent. Der plötzliche erklärte Abfall

eines bis dahin begeistert ergebenen Jüngers, Joachim

(August 1857) konnte nicht vorübergehen, ohne in Liszts

großem Herzen eine Wunde zu hinterlassen.

13

Der

Eintritt Dingelstedts in die Intendanz des

Großherzoglich Weimarischen Hoftheaters (September

1857) diente vollends dazu, der Weimarer Bühne ihren

siegreich behaupteten Einfluß als Zentrum einer

ausgeprägten Richtung, als Sitz einer Schule, Schritt für

Schritt zu entziehen.

14

Liszt verlor nicht den Mut und die

Geduld; aber die siegesgewisse Freudigkeit der ersten

schönen Zeit seines Weimarer Wirkens gewann er in den

Kämpfen der vier folgenden Jahre nicht wieder!

Nächst der musikalischen Ausführung seines ›Tristan‹

beschäftigten in zwischen den einsam schaffenden

Meister in Zürich die Verhandlungen mit Härtels über

den Verlag seines neuen Werkes, das er ihnen nun an

Stelle des großen vierteiligen Objektes ihrer bisherigen

Verhandlungen anbot. Eine Einigung war leicht erzielt,

allerdings erst, nachdem er sich dazu verstanden, die

Verkaufssumme auf die Hälfte seiner ursprünglichen

Forderung herabzusetzen!

15

Leider erging es ihm aber

wieder einmal nach allen anderen Richtungen hin ebenso.

Überall wartete er auf das Eingehen von Geldern, überall

ließ man ihn im Stich. Nur einige noch ausstehende



Rechnungen für die Einrichtung seines neuen Domizils

liefen zum Jahresabschluß mit größter Pünktlichkeit ein.

Nach Wien mußte er eine Vollmacht schicken, um seinen

dortigen alten Freund, den Direktor Hoffmann, zur

Zahlung ziemlich beträchtlicher, ihm schuldiger Summen

zu zwingen; aus Berlin, von wo er seit den letzten Jahren

nicht unansehnliche Tantiemen zu beziehen gewohnt

war, erhielt er zum ersten Male blutwenig : – man hatte

den ›Tannhäuser‹ dort im bis herigen Verlaufe des

Winters gerade nur einmal gegeben!

16

Das

Zusammentreffen dieser ungünstigen Verhältnisse, die

mannigfachen daraus entstehenden Sorgen machten seine

Lage um diese Zeit ›zwar nicht verzweifelt, aber äußerst

angreifend und beklemmend‹. Zu ihrer Erleichterung die

Aushilfe seines vermögenden Nachbars zu beanspruchen,

wehrte ihm einerseits sein unbedingter, von seinem

ganzen Wesen unzertrennlicher stolzer

Unabhängigkeitstrieb. Andererseits eine, trotz

fortdauernden freundschaftlichen Verkehrs aus

mancherlei Symptomen erkennbare, gelegentliche

Trübung der beiderseitigen guten Beziehungen. Zu ihrer

Entstehung trug die Schwierigkeit eines allzu nahen

Zusammenlebens auch mit den engsten, vertrautesten

Freunden gewiß das Ihrige bei. In wie hohem Maße diese

ganz allgemeine, in der Erfahrung begründete

Schwierigkeit aber gerade der genialen Persönlichkeit

gegenüber sich steigert, – wie oft hat das gerade Wagner

an sich erfahren müssen! ›Der Welt wird jede Art von

Wohlverhalten gegen Andere gelehrt‹, heißt es in den

monologischen Ergießungen des Nachlaßbandes

17

; ›nur

wie sie sich gegen einen Menschen meiner Art zu



verhalten hat, kann ihr nie beigebracht werden, weil es

eben zu selten vorkommt.‹ Selbst an wahrhaft geliebten

und geschätzten Freunden hat er nur allzuoft die bittere

Erfahrung machen müssen, daß sie den, eine ganze Welt

in sich tragenden Genius mit dem Maßstab ihres eigenen

kleinen Einzel-Ichs maßen: ›Du bist doch nur ein

Mensch, und ich bin auch ein Mensch, und habe meine

Menschenrechte wie Du!‹

18

Wäre ihm aber nur, unter so

bewandten Umständen, in seiner nächsten häuslichen

Umgebung jenes ihm nach seiner ganzen Natur so

unentbehrliche ›weiche sanft umschließende Element‹

zuteil geworden, dessen er bedurfte, um sich ›froh zur

Arbeit zu fühlen‹! Leider traf auch dieses nicht zu. Es

blieb seiner Frau nach dem Stande ihrer Bildung und der

Art ihrer intellektuellen Fähigkeiten durchaus versagt, an

ihm und seinem Wesen die tröstliche Erhebung zu

finden, die ihr zum Ersatz für die Widerwärtigkeiten ihres

gemeinsamen Daseins dienen konnten. Unglaube an

seinen künstlerischen Beruf, Nervosität, Verzagtheit und

Gereiztheit dienten bei jeder neuen Prüfung dazu, daß sie

ihm aus seinem Hause, in das er so gern sich zurückzog,

nach seinen eigenen Worten oft ›eine Hölle machte‹.

Der Verkehr mit seinen freundlichen Nachbarn und

›Wohltätern‹ (wie er so gern sie nannte!) in diesem ersten

und einzigen , in unmittelbarer Nähe und gemeinsamer

Abgeschiedenheit von der Außenwelt verbrachten

Winter, stellt sich uns von seiner Seite als eine fast

ununterbrochene Folge zartester Aufmerksamkeiten dar,

denen gewiß ebenso viele entsprechende von der anderen

Seite erwiderten. Es geschah dies aus dem

wechselseitigen ungehinderten Antriebe guter Menschen,



hier Verehrung und Liebe, dort Dankbarkeit und wahre

Ergebenheit zum Ausdruck zu bringen; und Beziehungen

dieser glücklichen Art würden gewiß lieber aus dem

Ganzen und Vollen, als durch bloße Einzelheiten

gekennzeichnet, wie sie uns einzig zu Gebote stehen.

Obenan steht unter ihnen eine, der innig

verständnisvollen Freundin seiner Kunst dargebrachte

künstlerische Huldigung: die musikalische Verewigung

einer ganzen Reihe ihrer zart und tief empfundenen,

durch den Adel ihres sprachlichen Ausdruckes

hervorragenden Gedichte. Wie sie entstanden, erfahren

wir durch Frau Wesendonck selbst. Er habe, so erzählt

sie, jedes einzelne dieser Gedichte gleich, so wie es

entstand, an sich genommen, um ihm durch seine Musik

die höchste Verklärung und Weihe zu geben. Ihre

Zeitfolge vergegenwärtigt sich am besten durch die

Mitteilung der genauen Daten. Am 30. November wurde

als erstes ›Der Engel ‹ komponiert; am 4. Dezember die ›

Träume ‹, zunächst ohne die einleitenden sechzehn

Takte. Tags darauf entstand die zweite, durch den

späteren Druck bekannt gewordene Fassung. Am 17.

Dezember folgten die › Schmerzen ‹; am 21. Februar: ›

Stehestill ‹. Das letzte unter ihnen, › Im Treibhaus ‹, ist

durch eine längere Zwischenzeit von seinen Vorgängern

getrennt, es gehört erst dem Mai 1858 an. Zwei davon

(die ›Träume‹ und ›Im Treibhaus‹) sind ausdrücklich als

Studien zu ›Tristan und Isolde‹ bezeichnet, – ersteres zum

zweiten Akte, letzteres zum Vorspiel des dritten Aktes

gehörig. Ihrem dichterischen Inhalte nach berühren sie

uns wie intime Tagebuchblätter aus seinem inneren

Leben; nur eine wahre liebevolle Sympathie mit dem



großen Einsamen konnte sie der Dichterin eingeben.

Man beachte nur ihre obige Folge: den

zarthingehauchten, leise verschwimmenden inneren Sinn

der ›Träume‹; den in festen Zügen markierten ganz

Wagnerischen Grundgedanken der ›Schmerzen‹

19

, die

Beziehung von ›Stehe still!‹ und dem ›Treibhaus‹ zu den

gleichzeitigen Lebenseindrücken! Aus der gleichen Quelle

erfahren wir, wie er einmal, im Dezember, zum

Geburtstage der werten Gönnerin, in der Frühe mit 18

auserlesenen Züricher Musikern vor ihrem

Schlafgemache erschienen sei, um von diesen unter seiner

persönlichen Leitung die ›Träume‹ vortragen zu lassen,

nachdem er dieselben zuvor, eigens für dieses kleine

Orchester, instrumentiert hatte. Dazu bekundet, wenn

wir es sonst nicht wüßten, die reiche Zahl von Andenken,

welche – an dichterischen und musikalischen Entwürfen

von seiner Hand – in den Besitz sowohl Wesendoncks als

auch seiner Gemahlin übergegangen sind, über jeden

Zweifel hinaus, wie teuer ihm ihre beiderseitige

Freundschaft war. Und doch deuten sich aus seinen

eigenen vertrauten Äußerungen schon während dieses

selben einsamen Wintermonates die bereits angedeuteten

gewissen Differenzen und Spannungen an. Waren diese

auch von mindestens ebenso zarter Natur, als jene

beiderseitigen Aufmerksamkeiten, so genügten sie doch,

um seinem seinen Gefühle eine zeitweilige entschiedene

Zurückhaltung gebieterisch aufzuerlegen. In welchem

Grade auch hierbei eine triviale Auffassung des

nachbarlichen Verhältnisses von Minnas Seite störend

mit im Spiele war, läßt sich nach allem Vorausgegangenen

leichter ahnen und vorstellen, als mit Einzelheiten



belegen. ›Früher‹, so heißt es in einer solchen

vertraulichen Mitteilung gerade in den letzten

Dezembertagen, nach Erwähnung der eben damals ihn

bedrängenden widerlichen Finanzkrisis, ›früher half mir

in solchen Situationen mein Herr Nachbar: daß ich

diesen nun unbesucht lassen muß, hat tiefe Gründe.‹

Schon um diese Zeit hielt er es für das Angemessenste,

sich für 3 bis 4 Wochen lieber ganz von Zürich zu

entfernen, und entschied sich nur schwer zum Bleiben.

Bald darauf, um die Mitte Januar des neuen Jahres

(nachdem er am 13. d. M. auch die Orchesterskizze des

ersten Aktes seines ›Tristan‹ zum Abschluß gebracht)

hielt ihn nichts mehr zurück und er machte sich plötzlich,

wie auf der Flucht, und bei fortdauernder finanzieller

Kalamität, nach Paris auf, wozu er gewisse daselbst zu

wahrende geschäftliche Interessen mehr zum Vorwand

nahm, als daß sie ihn wirklich zu einer persönlichen

Vertretung gezwungen hätten. Mit diesen Beziehungen

verhielt es sich ungefähr wie folgt.

Anfang Winters hatte sich ein Mr. Léopold Amat,

Directeur des fêtes musicales de Wiesbaden, Homburg, Ems etc.,

aus Paris darum beworben, ihn dafür zu autorisieren, daß

er die nötigen Schritte zur Aufführung des ›Tannhäuser‹

an der Pariser Großen Oper tun dürfe. Da derselbe

Unternehmer vor kurzem eine Aufführung dieser Oper

in Wiesbaden unter Tichatscheks Mitwirkung zustande

gebracht, zu der er die gesamte Pariser Presse eingeladen

hatte,

20

fand sich Wagner gern dazu bereit, unter der

Hauptbedingung der Intaktlassung des Originals, das

eben nur treu übersetzt werden dürfe, ohne weitere

Bearbeitung oder Verstümmelung. Im übrigen sollte er



ihm so viel als möglich Vorteile erwirken, und seinerzeit

seinen Anteil daran bestimmen. Bald darauf wendete sich

ein Mr. de Charnal, ein junger Literat ohne Ruf, mit der

Bitte, eine gute poetische Übersetzung des

›Tannhäuser‹-Gedichtes für eine der ersten Revues von

Paris veranstalten zu dürfen. Endlich vernahm er davon,

daß Mr. Carvalho, der Direktor des Théâtre lyrique , von

sich aus mit dem Gedanken umgehe, dasselbe Werk auf

seinem Theater zu bringen. Ohne Zweifel war es für ihn

das Vorteilhafteste, zur Wahrung seiner, in Frankreich

noch durch nichts geschützten Autorrechte sich mit den

entscheidenden Faktoren in ein persönliches

Einvernehmen zu setzen. Da nun gleichzeitig seine

häuslichen Verhältnisse einmal wieder nur Stacheln und

Dornen für ihn zeitigten und seine Leiden dadurch ins

Unerträgliche wuchsen, benützte er die Arbeitspause, um

sich auf und davon zu machen, so schwer es ihm war,

sich dafür auch nur das nötige Reisegeld zu verschaffen.

Am 14. Januar reiste er von Zürich nach Basel, wo er aus

großer Müdigkeit sich versäumte und dadurch genötigt

war, anderthalb Tage und eine Nacht in Straßburg zu

verbringen. Ein sonderbares Spiel des Zufalls, denn eben

hier, in Straßburg, begegnete ihm ein Abenteuer, das er

wegen des großen, ermutigenden Eindruckes, den er

davon gewann, noch vier Monate später in einem Briefe

an Frau Ritter mit allen Einzelheiten berichtet. ›Wie ich

durch die Straßen schlendere, lese ich auf der

Theaterassiche ein Stück angezeigt, und darunter mit

großen Lettern die Ouvertüre zum »Tannhäuser«, mit

welcher die Aufführung begonnen werden sollte. Ich

erhielt zufällig einen Platz nahe beim Orchester, aus



welchem mich einige Musiker von Zürich her kannten

und schnell von meiner Anwesenheit ihren Kollegen und

dem Dirigenten Mitteilung machten. Ich erwartete mit

banger Spannung die Ausführung: es war das erste Mal,

daß ich seit lange ein Orchester wieder hören und

überhaupt eine Komposition von mir, von einem

Anderen dirigiert, vernehmen sollte. Zu meiner

angenehmsten Überraschung wurde aber sehr gut, ja

manches vorzüglich gespielt, sein nuanciert und alles

schwungvoll vorgetragen, so daß eine heftige Rührung

und tiefe Erschütterung über mich kam. Namentlich

hatte der ernste Pilgergesang am Schlusse für mich eine

tief innerliche Bedeutung. Wie denn nun am Schlusse

applaudiert wurde, erhob sich das Orchester, mit seinem

Dirigenten an der Spitze, zu mir gewandt mit lautem

Beifall und Ovationsbezeigungen, wodurch das Publikum

mich gewahr wurde und schnell begriff, wer ich sein

mochte, – so daß ich nun, in helle Tränen ausbrechend,

mich einer öffentlichen Huldigung ausgesetzt sah, wie ich

sie nie erlebt. Schnell mußte ich das Haus verlassen. –

Sehen Sie, so geht es einem: immer tief unten und –

kommts dann einmal – hoch oben, auf wunderbarer

Höhe!‹ –
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Todmüde und angegriffen, kam er am Abend des

folgenden Tages (Sonnabend, 16. Januar) in Paris an, wo

er im dritten Stock des Hôtel du Louvre Quartier nahm:

›ich fand hier einzig, in die inneren Höfe hinaus, die mir

nötige ruhige Lage‹. Doch war seine Stimmung die

niedergedrückteste. Die Geldverlegenheit, die ihn daheim

bedrängt, verfolgte ihn nun auch hierher. Zwar hatte er

von Zürich aus brieflich und zuletzt noch telegraphisch



sich an Liszt gewendet; doch, da er bereits fast ohne

Kasse war, wurde sein Unbehagen zur Qual. War es ihm

doch auch von Liszts Seite ein oder das andere Mal

begegnet, daß er ihm in entscheidender Bedrängnis nicht

helfen konnte, weil er dazu nicht imstande war. Um so

gerührter ist sein Dank für die freundschaftliche Hilfe in

der Not;
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man merkt ihm ordentlich an, daß berechtigte

Zweifel ihm vorausgegangen waren. Auch besuchte er

auf Liszts Empfehlung dessen Schwiegersohn, den

Advokaten Ollivier (S. 159) in seiner Wohnung im

Faubourg St. Germain, da ihm dieser, durch seine

Erfahrung als Sachwalter, auch in seinen geschäftlichen

Beziehungen mit Rat und Tat an die Hand gehen konnte.

Ollivier, den ich gestern erst antraf, und bei dem ich

heute en garçon speise, empfing mich mit einer so

liebenswürdigen Aufmerksamkeit, daß ich glaubte, in der

Altenburg angekommen zu sein. Er bot mir seine

uneingeschränkten Dienste an, unter anderen auch beim

Direktor des Théâtre lyrique (Carvalho), der sein

persönlicher Freund sei. ›So weit‹, fährt die briefliche

Nachricht fort, ›kam ich gestern, als Berlioz mich

besuchte. Ich mußte dann fort, und fand bald, daß ich

nicht wohl sei; wahrscheinlich infolge einer Erkältung, die

mich besonders angreift, da ich seit längerer Zeit mich

sehr schlecht ernährt habe, wovon ich schwach und sehr

mager geworden bin. Ich mußte Ollivier absagen, um

mich auf meiner Kammer im Bett zu halten Nach dieser

weisen Mäßigung fühle ich mich etwas besser, und

erwarte Ollivier, der mich um 2 Uhr zum

Conservatoire-Konzert abholen will.‹
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Die äußere Erscheinung der Seinestadt hatte sich, in



den wenigen Jahren seit seinem letzten dortigen

Verweilen, durch die von Grund aus umgestaltenden

Bauunternehmungen des Seinepräfekten Hausmann in

allen Stadtteilen sehr wesentlich verändert.
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Trotzdem

empfand der Schöpfer des ›Tristan‹ in all diesem auf

Repräsentation berechneten Prunk und Glanz nur das

›rein fremdartig ihm Entgegenstehende‹. ›Bekenne ich Dir

offen‹, schreibt er an Liszt, ›daß ich kaum noch mein

Auge zu den, allerdings erstaunlichen, Neubauten

erheben konnte.‹ Den gleichen Eindruck des ihm von

Grund aus Fremdartigen empfing er aufs neue von der

Pariser Bevölkerung. ›Diese für die Erkennung des

Reizenden, sinnlich Aufregenden, so ungemein bestimmt

und sein organisierten französischen Physiognomieen

bieten mir das, was ich bei anderen Nationen verwischter,

vielleicht unentwickelter wahrnehme, mit einer so

unverkennbaren Prägnanz, daß es mir unmöglich wird,

nur einen Augenblick zur Täuschung zu gelangen.‹ Bei

dieser Sicherheit seiner Stellung zu einer Umgebung, in

welcher ihn keine Illusion mehr reizte, empfand er mit

ironischem Humor ihr gegenüber eine Ruhe und

Gleichgültigkeit, die ihm für die Erreichung dessen, was

er in frühester Zeit einst hier vergebens erstrebte, nur

vorteilhaft dünken konnte. Seine Anwesenheit in Paris

gab dem vielzüngigen Gerüchte in deutschen Zeitungen

alsbald Veranlassung zu Vermutungen über eine

bevorstehende Aufführung seines ›Tannhäuser‹ an der

Großen Oper. Die Übersetzung des Textes, so hieß es,

sei schon vollendet, er wolle nur die vorhandenen Kräfte

in Augenschein nehmen, um sich darüber zu entscheiden,

oder gar, um ›die Proben einzuleiten‹. Er beauftragte den



alten Fischer mit der Widerlegung dieser falschen

Angaben. Nicht um an der Großen Oper den

›Tannhäuser‹ aufzuführen, sei er hier, sondern um zu

verhüten, daß man an anderen untergeordneten Theatern

sich damit befasse, ohne ihn zuvor zu befragen. ›Doch‹,

fügt er hinzu, ›was nicht ist, kann werden.‹ Einstweilen

begnügte er sich, unter dem Beistande Olliviers, mit der

Sicherung seiner Eigentumsrechte an den Verlag seiner

Werke für Frankreich. Auf dieser Basis gewann er so viel,

daß er unbefugte Aufführungen durch seinen Einspruch

verhindern konnte. Hierauf allein kam es ihm vorläufig

an. Sich der Großen Oper oder irgend einem anderen

Theater anbieten konnte und wollte er nicht, um sich

nicht die Hände im voraus zu binden, da er seinen

›Tannhäuser‹ auf alle Fälle nur ganz ohne

Verstümmelungen aufführen lassen wollte. Immerhin

hätte er sich mit minderem Skrupel dazu entschlossen, als

›erstes Entree‹ seinen › Rienzi ‹ preiszugeben, unter der

Voraussetzung, daß ihm bedeutende Vorteile dafür

zugesichert würden. Für diesen dünkte ihm Mr. Carvalho

am Théâtre lyrique der rechte Mann. ›Ich sah sein Theater‹,

schreibt er an Liszt, ›es gefiel mir ganz passabel; eine neue

Akquisition, ein Tenor, gefiel mir sogar sehr. Wenn dies

Theater ganz besondere Anstrengungen macht, die

natürlich mir sehr stark versichert sein müßten, so könnte

ich ihm den »Rienzi« geben, vorausgesetzt, daß es mir –

vielleicht durch Vermittelung des Großherzogs von

Baden an den Kaiser der Franzosen – gelänge,

ausnahmsweise hier eine Oper ohne Dialog

durchzusetzen.‹

›Man faselte viel davon, daß die Pariser Theater sich



nächstens mit mir würden befassen müssen; doch konnte

ich diese Notwendigkeit nicht erkennen‹, so rekapituliert

er brieflich seine Pariser Erlebnisse.
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›Ob sie mich

suchen werden, muß ich sehr dahingestellt sein lassen,

wogegen ich nur das Eine bestimmt weiß, daß ich – sie

nicht suchen kann. Doch machte ich einige angenehme

Bekanntschaften, die mich für diesmal etwas mit dem

französischen Geiste versöhnten.‹ Unter diesen nennt er

Madame Erard , die Witwe des kürzlich (1855)

verstorbenen Pianofortefabrikanten.
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Die würdige alte

Dame erfüllte ihm einen längst gehegten Wunsch, indem

sie ihm einen ihrer herrlichen Flügel in Aussicht stellte,

den der Meister mit Recht als ein ›unschätzbares

Geschenk‹ bezeichnen konnte.
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Schon vor 2 Jahren, als

er aus Mornex heimkehrend, Liszts Besuch erwartete,

hatte er dessen Intervention dafür – vergeblich –

angerufen,
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und einstweilen sowohl seinen ›Siegfried‹, als

den ersten Akt des ›Tristan‹ an seinem alten,

ausgespielten und klanglosen Dresdener Flügel

geschaffen! Ferner wurde er, durch Ollivier, mit der

Familie des verstorbenen Komponisten Herold in

Beziehung gesetzt, in deren Kreise er (23. Januar) einen

angenehmen Abend verbrachte. Eigentümlich berührte

es ihn bei solcher Gelegenheit, in französischen Familien

Exemplare des vollständigen Klavierauszuges seines

›Tannhäuser‹ auf dem Flügel liegend anzutreffen.
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Die

Frau des Hauses, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn

waren voll Enthusiasmus über eine von ihnen in Wien im

Anfang Oktober besuchte Aufführung dieser Oper im

Josefstädter Theater. Noch ganz erfüllt von der Wärme,

dem Feuer und der Lebhaftigkeit dieser Aufführung,



lobten sie ganz besonders die Leistungen des Orchesters

und spendeten zugleich einem Gastdarsteller der

Titelrolle die größte Anerkennung. Ganz voll von diesem

Eindruck hätten sie kurz darauf eine Aufführung

desselben Werkes in Berlin besucht und seien über die

Leblosigkeit, Schlaffheit und Ausdruckslosigkeit

derselben ganz erschrocken gewesen, trotzdem sie von

einer außerordentlich glänzenden und charakteristischen

szenischen Ausstattung unterstützt war. Es war dies

dieselbe Berliner Aufführung, deren wir schon zuvor (S.

167) als der einzigen gedachten, die Berlin in diesem

Winter an das Lampenlicht gefördert hatte; und wohl

konnte sich der Meister nach diesen Schilderungen

erklären, weshalb sie die einzige hatte bleiben müssen!

Doch erneuerte der empfangene günstige Bericht sein

Vertrauen in die Wiener Aufführung, da er bisher über

ihren eigentlichen Charakter, trotz mancher günstig

lautender Nachrichten, immer noch im Ungewissen

gewesen war. Er nahm daraus Anlaß, dem Dirigenten

derselben (Kapellmeister Stoltz) seinen lang aufgesparten

Dank in herzlicher Weise zum Ausdruck zu bringen;

noch mehr, auch dem Direktor Hoffmann, seinem sonst

so wohlbewährten alten Bekannten, auf diese alte

Freundschaft hin, auch seinen ›Lohengrin‹ unter

Bedingungen anzutragen, die, für jenen äußerst

vorteilhaft, für ihn selbst wenigstens den Gewinn einer

momentanen Befreiung aus einer bedrängenden Lage

gehabt haben würden. ›10000 Francs in einem halben

Jahre haben mir nicht halb den Wert, den die

gewünschten 3000 in diesem Augenblicke haben.‹ Für

diesen letzteren Preis wollte er ihm nicht allein das volle



Aufführungsrecht des ›Lohengrin‹ für sein Theater,

sondern auch den ganzen Rest der sich an den

›Tannhäuser‹ noch knüpfenden Zahlungen für immer

bewilligen. ›Sie sehen hieraus, wie gerne ich Ihnen ferner

meine Opern überlasse,

30

aber auch, wie nötig ich Geld

brauche.‹

Noch in den letzten Tagen seines kaum

dreiwöchentlichen Pariser Aufenthaltes wurde der

Meister durch seinen Zimmerkellner um den Rest seiner

Habe bestohlen. ›Man sorgt für meine Zerstreuung‹,

schreibt er darüber an Liszt. Wie die nächsten

Nachforschungen ergaben, war der Dieb nach Jena

gegangen, wohin er auf kurze Zeit wegen

Militärpflichtigkeit reisen mußte. Es scheint aber trotz

dieser vorhandenen Spur nicht geglückt zu sein, seiner

habhaft zu werden. Die Angelegenheit findet sich in

seiner Korrespondenz mit Liszt nicht weiter berührt, und

glücklicherweise kann es sich auch nicht um einen großen

Verlust gehandelt haben. Der soeben erwähnte Brief an

Hoffmann ist bereits nach diesem Vorfall, am Tage seiner

Abreise geschrieben. Gegen Ende der ersten

Februarwoche traf er wohlbehalten von seiner Pariser

Digression in Zürich wieder ein, wo er sich nach der

ersten geselligen Begrüßung mit dem dortigen

Freundeskreis sofort in die Einsamkeit zurückzog, um die

Instrumentation des ersten Aktes seines ›Tristan‹ im

Laufe des Frühjahrs zu Ende zu führen.

Es war eine Zeit schwermütig banger Beklemmung,

ohne einen Hoffnungsstrahl von außen oder innen. Noch

immer zählte er für eine erstmalige Aufführung seines

neuen Werkes auf Karlsruhe, wo noch kürzlich (3.



Dezember 1857) zum Geburtstage seiner fürstlichen

Gönnerin, der Großherzogin Luise, sein ›fliegender

Holländer‹ zum erstenmal über die Bühne des

Hoftheaters gegangen war. München brachte (28.

Februar 1858) den ›Lohengrin‹; in Dresden bereitete sich,

nach längerer Zwischenzeit, durch die Wiederaufnahme

seiner Werke, zunächst des ›Tannhäuser‹, ersichtlich ein

Umschwung vor; auch meldeten sich noch einige

verspätete Bühnen für das eine oder das andere seiner

Werke. Aber all diese Nachzügler unter den deutschen

Theatern gewährten ihm keine wesentliche Förderung

seiner Subsistenz; er konnte sich am Ende diejenigen

leicht an den Fingern herzählen, die den ›Tannhäuser‹

oder ›Lohengrin‹ noch nicht gebracht hatten. Deshalb

mußte es ihm doppelt leid tun, daß sein › Rienzi ‹, anstatt

in altem Glanze wieder über die Dresdener Bühne zu

gehen, aus unerfindlichen Gründen bis zum Herbst

hinausgeschoben wurde. In der Hoffnung auf diese, ihm

schon seit lange angekündigte erneuerte Vorführung

seines – damals so gut wie verschollenen – Jugendwerkes,

hatte er selbst eine Anzahl von Theatern, zu denen er

Fühlung hatte (Hannover, Breslau, Frankfurt a. M.), zu

schneller Aufführung der Oper angeregt. Natürlich

warteten diese Theater erst die Dresdener

Wiederaufnahme ab, um danach den zu verhoffenden

Erfolg zu bemessen. Und doch war ihm damals so viel

daran gelegen, noch vor dem Erscheinen seines neuen

Werkes das ältere ›so schnell wie möglich noch zu Gelde

zu machen‹.
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Er beabsichtigte deshalb, um mit diesen

merkantilen Beziehungen so wenig als möglich zu tun zu

haben, den Verkauf der ›Rienzi‹-Partitur an die Bühnen



einem Agenten zu überlassen. Ihm wollte er ein genaues

Verzeichnis der Forderungen an die verschiedenen

Theater, nach dem Maßstabe des ›Tannhäuser‹, geben;

der Agent sollte dann die Oper, mit 25 Prozent

Gewinnanteil, den vorgezeichneten Honorarforderungen

gemäß, an die einzelnen Theater verkaufen und ihm

vierteljährliche Rechnung darüber zustellen, zunächst

aber zu seiner Sicherstellung 1000– 1500 Taler ihm sofort

vorschußweise hinterlegen. War ihm dieser Plan durch

die Dresdener Verzögerung zunichte gemacht, so wurde

ihm diese letztere aber auch für seine Pariser Hoffnungen

auf das Théâtre lyrique hinderlich.
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Und auch über seine

Rückkehr nach Deutschland herrschte allseitig tiefstes

Schweigen. ›Gott, wer gedacht hätte, daß noch nach neun

Jahren an keine Amnestie für mich zu denken wäre!‹ ruft

er dem alten Fischer zu, nachdem er ihm seinen soeben

erwähnten Verpachtungspian für den ›Rienzi‹

auseinandergesetzt. Kurze Zeit darauf (19. Februar)

übersandte er demselben alten Freunde einen Brief an

den Prinzen Albert von Sachsen, einen letzten Versuch

zu seiner Begnadigung durch dessen Fürsprache, mit der

Bitte, ihn entweder eigenhändig oder durch eine geneigte

und einflußreiche Mittelsperson in die Hände des hohen

Adressaten gelangen zu lassen. ›Ich kann's wenden und

wägen, wie ich will: ohne eine baldige Aussicht auf

Amnestie geht es doch endlich mit mir aus; ich muß die

Erfrischung haben, meine Werke aufzuführen, – oder ich

packe endlich ein.‹

An eigenen brieflichen Kundgebungen des Meisters

aus dieser Zeit seiner Arbeit an der instrumentalen

Ausführung seines ersten ›Tristan‹-Aktes ( Monat März)



fehlt es fast gänzlich; nur aus dem Reflex brieflicher

Mitteilungen teilnehmender vertrauter Freunde

untereinander deutet sich uns manches an. ›Aus Zürich

sehr trostlose Nachrichten‹, meldet z.B. Bülow, der

damals die Orchesterskizze des ›Tristan‹ behufs

Anfertigung des Klavierauszuges erwartete, um die Mitte

März an Alexander Ritter. ›Wagner sitzt in einer

schrecklichen Geldklemme; ich ahne, daß mit

Wesendoncks etwas vorgefallen sein muß.‹
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Es war,

wenigstens damals, mit Wesendoncks durchaus nicht

eigentlich ›etwas vorgefallen‹; nur daß der Meister, gerade

in jener Zeit eines engeren nachbarlichen

Zusammenlebens, aus guten Gründen es vorzog, über

manche früher ihm erwiesene Verbindlichkeit hinaus die

Gefälligkeit seines geschätzten Freundes und Nachbars

nicht weiter in Anspruch zu nehmen. Es war so wenig

etwas Bestimmtes, äußerlich Störendes vorgefallen, daß

sich vielmehr gerade damals im Wesendonckschen Hause

eine besondere Festlichkeit vorbereitete, die des Meisters

Mitwirkung stark in Anspruch nahm. Noch hatte das seit

Jahr und Tag bewohnte neue Haus seine ihm zugedachte

künstlerische Weihe nicht empfangen, und diese sollte

sich nun in der Woche vor Ostern, am 31. März,
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durch

ein feierliches Instrumental-Konzert im stattlichen

Treppenhause der Villa Wesendonck vollziehen, dessen

Programm ausschließlich aus einer – dem Zwecke

angemessenen – bedeutungsvollen Zusammenstellung

symphonischer Fragmente aus Beethovens Werken

bestand:

 

I. 1) Menuett, 2) Scherzando aus der 8. Symphonie

in F-dur .



3) Adagio, 4) Scherzo, aus der 4. Symphonie

in B dur.

II. 5) Andante, 6) Scherzo, aus der 7. Symphonie

in A dur .

7) Andante, aus der 5. Symphonie

in C moll .

8) Finale, aus der 3. Symphonie

in Es dur.

III. 9) Scherzo, 10) Adagio, aus der 9. Symphonie

in D moll .

 

In dem großen, akustisch günstig gebauten Vestibüle

der Villa war das Orchester von einigen dreißig

auserlesenen Züricher Musikern aufgestellt, welches unter

der persönlichen Leitung des Meisters die obige

kombinierte Folge von Symphoniesätzen zum Vortrage

brachte. Es waren über hundert Gäste ein geladen und

zugegen, das Ganze ein ›wundervolles, unvergleichliches,

nie dagewesenes Fest, welches allen, denen es vergönnt

war, dem seltenen Konzerte beizuwohnen, unvergeßlich

im Gedächtnisse blieb.‹
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Ohne Zweifel repräsentierte

eine derartige künstlerische Opfergabe des Genius an das

Haus seiner werten Gönner den Gipfel- und Höhepunkt

jenes (nach den bereits zitierten Worten der Frau Wille)

›fast verklärten Daseins für alle, die in der schönen Villa

auf dem grünen Hügel zusammenkamen‹, des

beiderseitigen guten Verhältnisses, das ›unter

wechselnden Stimmungen und Erlebnissen, auf

Freundschaft und gute Regungen gegründet, wie unter

einem reineren Himmel sich entfaltete.‹ Und doch war

die Luft unter diesem Himmel bereits mit

gewitterschwangeren Dünsten gesättigt. Das

unbestimmte Vorgefühl des jungen Freundes in der



Ferne war nicht ohne Grund, eine Lösung der

bestehenden harmonischen Beziehungen stand bevor.

Den Anstoß dazu gaben keineswegs die Bewohner des

Nachbarhauses: weder Wesendonck, den Wagner als

freundlichen Gönner und schlichten ehrenhaften

Charakter stets zu schätzen wußte, noch die

liebenswürdige junge Frau, die, vom reinsten

Enthusiasmus für sein Schaffen erfüllt, für sein

Wohlergehen stets einen rührenden Eifer bewies, den er

ihr mit dankbarer Zuneigung erwiderte. Am

allerwenigsten der vielgeprüfte Meister selbst, der die

Menschen so wohl kannte und unter allen den

›wechselnden Stimmungen und Erlebnissen‹ eines

solchen Freundschaftsbündnisses, bei allen

unvermeidlichen Konflikten und Reibungen eines nahen

Zusammenlebens von Person zu Person, ein gutes

Einvernehmen stets zu bewahren und wieder herzustellen

gewußt haben würde. Er wurde vielmehr von seiner

eigenen beklagenswerten Lebensgefährtin gegeben. Das

unheilbare Unverständnis der künstlerischen Bedeutung

ihres Mannes, seines ganzen Lebens und Schaffens,

rächte sich schließlich an ihr auch durch ein

Unverständnis, ja beleidigendes Mißverständnis seiner,

von ihr unbegriffenen persönlichen Beziehungen. Aus

dieser trüben Quelle, dem erregten

Vorstellungsvermögen einer kranken Frau, die selbst

keine Begeisterung für ihren großen Gatten besaß,

stammt das, seitdem durch tausend Zungen

fortgepflanzte üble Gerücht von einer ›romantischen

Freundschaft zwischen Wagner und Frau Wesendonck,

worüber Minnas Eifersucht in helle Flammen



ausgebrochen sei‹, welchem wir noch in jüngster Zeit in

einer ernsthaften Biographie Wagners
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durch einen sehr

ehrenwerten Amerikaner wiederbegegnen, nachdem es

uns eigens aus dem ›Amerikanischen‹ in das jedem

Liebhaber des Trivialen weit besser verständliche

›geliebte Deutsch‹ zurückübertragen worden ist, dem es

seinen ersten Ursprung verdankt.

Mit der Vollendung des ersten, ›Tristan‹-Aktes (in den

ersten Tagen des April 1858) begann durch diesen

Einfluß eine schmerzliche Leidensepoche für alle

Beteiligten; die einzelnen qualvollen Stationen derselben

führten endlich mit unerbittlicher Notwendigkeit zu einer

völligen Losreißung aus dem kaum begründeten

Lebensverhältnis. ›Sie können nicht ahnen, welche Leiden

ich wieder durchlebt habe,‹ läßt sich der Meister darüber

gegen Frau Ritter vernehmen, ›wie traurig, trotz des

lachenden Frühlings, alles um mich herum aussieht.‹ Das

ausgeprägte Herzleiden seiner Frau hatte sie zu

Schwarzsichtigkeit und übler Laune, diese zu mancherlei

bedauerlichen Mißgriffen geführt. Die üblen Folgen

davon ließen nicht auf sich warten. Zum ersten Male

drohte dadurch eine wirkliche Spannung zwischen

Wesendoncks und – wenn auch gewiß nicht dem Meister,

so doch seinem Hause einzutreten. Dazu war ihre

Gesundheit erschüttert: Schlaflosigkeit und Aufgeregtheit

bewirkten eine zunehmende Schwäche. Schon vierzehn

Tage nach der eben erwähnten schönen Feier mußte sie

zu ihrer Wiederherstellung in das benachbarte

Brestenberg (Aargau) in die Heilanstalt eines Dr .

Erismann. Seine Bemühungen um ihre Gesundheit zogen

sich, mit einer kürzeren Unterbrechung, durch drei



Monate hin. In dieser Zeit (Anfang Mai) traf der

verheißene Erardsche Flügel ein. ›Er ist bei mir

angekommen‹, schreibt Wagner, ›wie der Schwan des

Grals, um mich wieder in das Land zurückzuführen, in

dem ich einzig heimisch sein soll. Nun habe ich auch die

zuletzt noch lange unterbrochene Komposition des

Tristan mit dem zweiten Akte wieder aufgenommen. O

könnte ich ungestört bis zur Vollendung dieser so sehr

mir an das Herz gewachsenen Arbeit darein mich

versenken und nichts von den gemeinen und

schrecklichen Qualen meines Daseins wenigstens bis

dahin empfinden!‹
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Den ganzen Mai und Juni hindurch

beschäftigte ihn die Skizzierung dieses zweiten Aktes.

Dazwischen entstand, am Vorabend seines 45.

Geburtstages, das letzte der ›Fünf Gedichte für eine

Frauenstimme‹. › Im Treibhaus ‹, mit seiner schwülen

trauerschweren Stimmung. Aus seinem leitenden Thema

klingt ein in schmerzlichem Banne gefesseltes,

hoffnungsloses Sehnen aus den innersten Tiefen des

Seins uns entgegen: das träumende Sehnen der Pflanze

aus dem dumpfen Raum nach ihrer fernen sonnigen

Heimat, das Sehnen des todwunden ›Tristan‹, aus dem

Vorspiel des dritten Aktes. Die Sorge um Minnas

Gesundheit trug nicht zum mindesten dazu bei, ihn auch

während ihrer Abwesenheit in beständiger Gespanntheit

zu erhalten. Häufig richtete er auch seine Spaziergänge

nach dem etwa anderthalb Stunden entfernten Ort ihrer

Pflege. Ihr Zustand war am Beginn ihrer Kur durch

übertriebenen Opiumgenuß (vermeintlich gegen

Schlaflosigkeit!) arg verschlimmert. Während zweier

Monate war er eigentlich täglich auf ihre Todesnachricht



gefaßt. Trotzdem gelang es ihm, im Verkehr mit

Wesendoncks, auch mit Herwegh, sich in einer, seiner

Arbeit förderlichen, milden und selbst heiteren Stimmung

zu erhalten. ›Ich sehe Wagner oft‹, schreibt z.B. Letzterer

an die Fürstin Wittgenstein, ›dank der Abwesenheit seiner

Frau, seines Papageis und selbst seines Hundes. Er ist

vollkommen gut, sanft, teilnehmend .‹
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Aus dieser

trüben bedrückten Zeit ist einer persönlichen Begegnung

mit seinem fürstlichen Gönner, dem Großherzog Karl

Alexander von Weimar zu gedenken. Da es der Würde

Sr. K. Hoheit jedenfalls nicht angemessen gewesen wäre,

ihn unmittelbar an seinem Wohnort, in Zürich zu

besuchen, so wurde Wagner die Nachricht zuteil, der

Großherzog sei auf der Durchreise in Luzern und

wünsche daselbst seine Bekanntschaft zu machen.

Natürlich ermangelte der Meister nicht, dieser gnädigen

Einladung Folge zu leisten. Bei dieser Gelegenheit war

denn wieder einmal von allen den schönen Möglichkeiten

die Rede, an welche er längst schon den Glauben

verloren, die aber späterhin doch gerüchtweise wieder die

Luft durchschwirrten (wenn es z.B. noch im folgenden

Jahre verlautete, es solle in Weimar an den Bau des

Nibelungentheaters geschritten werden).
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›Das wollten

S. K. Hoheit jedenfalls hören, ob ich, wenn er mir die

Rückkehr nach Deutschland gewänne, nach Weimar

gehen oder etwa ein anderes »Engagement« vorziehen

würde, worauf ich ihm denn auseinandersetzte, daß ich

von meiner Amnestie mir eben nur den Vorteil erwartete,

periodisch Deutschland besuchen zu können, und dafür

mir Dein (Liszts) Haus, eben weil es Dein Haus ist, zum

Ruhepunkt erwählt hätte. Damit war er denn ganz



zufrieden.‹ Noch erwähnt Wagner die hübsche Weise, in

welcher der Großherzog ihm seine Grüße an Liszt

abverlangte, da er seinerseits es doch nicht für schicklich

gehalten habe, so von sich aus ihm ›Grüße aufzutragen‹.
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– Auch scheint es, er habe sich hierbei in dem guten

Andenken des Meisters bis auf weiteres durch die

Überreichung einer silbernen Tabaksdose zu befestigen

gesucht, – wir werden dieser weiterhin (S. 199) noch

begegnen.

Eine wohltätig ablenkende Zerstreuung wurde ihm

gegen Ende Mai durch den Besuch des jungen, damals

kaum siebzehnjährigen Karl Tausig . Liszt schickte ihm

diesen als ›Wunderkerl, der seinen Erard gehörig

bearbeiten solle‹, von der Altenburg zu, der nun eines

Morgens mit einem Empfehlungsschreiben des Weimarer

Freundes bei ihm eintrat. ›Das ist ein schrecklicher

Junge,‹ sagt Wagner über ihn,

41

›bald staune ich über

seinen eminent entwickelten Verstand, bald über seine

rasende Art. Mit seinem fürchterlich starken

Zigarrenrauchen und Teetrinken, bei gänzlichem Mangel

aller Aussicht auf Bart, erschreckt er mich, wie die jungen

Enten die Henne die sie aus Versehen ausgebrütet, wenn

sie ins Wasser gehen. Schnaps und Rum bekommt er bei

mir aber nicht.‹ Er hätte ihn ›unbedingt ganz zu sich ins

Haus genommen, wenn sie sich nicht gegenseitig mit

dem Klavierspiel geniert hätten‹. So brachte er ihn denn,

hundert Schritt von seiner Wohnung entfernt, in einer

benachbarten Wirtschaft unter, wo er eben nur schlafen

und arbeiten sollte, um in allem Übrigen Wagners Gast

zu sein. ›Meiner, trotz Strohwitwerschaft, ganz erträglich

soutenierten Tafel tut er aber wenig Ehre an: er setzt sich



fast jedesmal mit der Erklärung, gar keinen Appetit zu

haben, zu Tisch, was mir um so weniger Freude macht,

als ich weiß, daß dies vom vielen zuvor genossenen Käse

oder Zuckergebäcke kommt. In dieser Art martert er

mich eigentlich beständig, ißt mir einzig meine

Zwiebacke weg, mit denen selbst mich meine Frau kurz

hält. Spaziergänge sind ihm ein Greuel; dennoch

behauptet er gern mitzugehen, wenn ich ihn zu Haus

lassen will. Nach der ersten halben Stunde streitet er

dann, bereits vier Stunden gegangen zu sein. So ist denn

plötzlich meine kinderlose Ehe mit einer reichen

Katastrophe gesegnet worden und ich genieße in rapiden

Zügen die Quintessenz der Vatersorgen und -Nöten.

Und das hat mir jetzt oft recht wohlgetan; es war eine

süperbe Diversion. Natürlich macht mir der Junge auch

außerdem noch große Freude: wenn er sich wie ein Bube

benimmt, redet er doch meistens wie ein Alter, und zwar

von scharfem Kaliber. Ich kann mit ihm alles und jedes

Thema vornehmen; er wird mir bestimmt mit Helligkeit

und großer Rezeptivität zu folgen wissen. Dabei ist es

denn ebenso rührend und ergreifend, wenn dieser Junge

mir dann ein so tiefes, zartes Gefühl und eine so weit hin

empfindende Sympathie zeigt, daß er mir unwiderstehlich

nahe kommt. Musikalisch ist er jedenfalls enorm befähigt,

und sein rasendes Klavierspiel macht mich schaudern.‹

Mehr als zwei Monate weilte der junge Titan unter dem

Dache des Meisters; und von dem ›jungen Menschen, der

sonst so schonungslos über Gott und alle Welt sich

ausläßt,‹
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weiß uns Frau Wesendonck manchen zarten

Zug zu vermelden. Er sei rührend in seinem Bestreben

gewesen, die Wünsche des Meisters ihm an den Augen



abzulesen, und habe einmal (als Minna durch eine kurze

Anwesenheit ihre Kur unterbrach) ›nach dem

Mittagessen mit der aufgeregten, kränkelnden Frau eine

Stunde lang – Domino gespielt (!), damit das

Mittagsschläfchen Wagners nicht gestört würde.‹
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So

bekennt auch Bülow, der ihn bald darauf noch in Zürich

antraf, seine Verwunderung über die Frühreife seines

Geistes, mit der er während dieses zweimonatlichen

Aufenthaltes bei Wagner ›Schopenhauer ziemlich verdaut‹

und ›den jungen Siegfried ganz famos für das Klavier

arrangiert habe, soweit die Partitur existiert.‹
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Neben der so viel näheren, unablässigen Sorge um die

Gesundheit seiner Frau fand noch eine andere, zwar

etwas entferntere, dennoch aber ihm am Herzen liegende

Raum: die Ungewißheit über das Befinden seines alten

Freundes Tichatschek. Dessen Gattin hatte nämlich auf

einer Reise in oder durch die Schweiz ihn in Zürich

besucht, und gerade in seinem Hause die beunruhigende

Nachricht von der Erkrankung ihres Mannes empfangen,

ohne diese deshalb für besonders gefährlich zu halten.

Da sich Wagner ebenfalls gern dieser hoffnungsvollen

Annahme hingab, erschreckte ihn bald darauf um so

mehr eine Zeitungsnachricht entgegengesetzten Inhaltes,

die an dem Aufkommen Tichatscheks, namentlich für die

Kunst, zweifeln ließ. Eben damals, bei der endlich wieder

aufgenommenen Pflege seiner Werke zu Dresden, und in

Erwartung der bevorstehenden Auferstehung seines

›Rienzi‹ wäre ein solches Schicksal des alten

Sänger-Freundes ihm noch in ganz besonderer Weise

nahe gegangen. Somit wurde er denn eines schönen

Tages durch die ganz unerwartete telegraphische



Benachrichtigung von seiner Genesung und seinem

Wiederauftreten im ›Tannhäuser‹ auf das Angenehmste

überrascht. ›Während ich eben‹, so meldet er selbst den

Eindruck der empfangenen Nachricht, › in schlimmster

Spannung auf eine Nachricht der guten Frau Pauline

(Tichatscheks Gattin) warte, kommt plötzlich Deine

Sonntags-Depesche an. Ehe ich sie erbrach und somit

wußte, woher? verfiel ich in einen neuen Schreck, denn

ich glaubte eine Nachricht vom Arzte meiner Frau zu

erhalten, der mir natürlich auch nur etwas sehr

Schlimmes hätte mitteilen können. Nun denke Dir

dagegen mein Entzücken, als ich Deine Unterschrift las

und den flotten Inhalt dazu: und hätte ich mein Haus in

Brand stecken müssen, ich mußte Dir sogleich wieder

telegraphieren. Hoffentlich kam meine Antwort noch zu

rechter Zeit, vor der Aufführung an?‹ Überraschend bald

nach dieser guten Nachricht folgte ihr Tichatschek selbst

in eigener Person auf dem Fuße, um einige Wochen

seines Urlaubes in Wagners Fremdenstübchen und in

seiner Gesellschaft zu verbringen, und ihm dabei den

augenscheinlichen Beweis seines allervortrefflichsten

Wohlseins zu liefern. Zu jeder anderen Periode wäre ein

solcher Besuch dem einsamen Meister auf das herzlichste

willkommen gewesen; nur nicht in dieser Zeit einer

eigentlich ununterbrochenen bangen Spannung. Dieser

kindlich liebenswürdige Mensch, dem er eben wegen

seiner Anhänglichkeit eine so aufrichtige Freundschaft

schenkte, hätte ein Jahr früher kommen sollen, wo er

Monate lang auf Reisen war und Wagner ihn nach

vorausgegangener Ankündigung seines Besuches wirklich

fast täglich erwartete.
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Es war dies in der ersten Woche



des Juli, nicht lange darauf (am 10. oder 11.) erschien nun

aber auch auf ein paar Tage der Sänger Albert Niemann

mit seiner Braut, der Schauspielerin Marie Seebach, zum

Besuch. Dieser hatte schon vor zwei Jahren den Meister

in Zürich vergeblich gesucht, während dieser in Mornex

weilte; dann hatte ihn Wagner brieflich zu seinem

zukünftigen ›Siegfried‹ ernannt und zu sich eingeladen,
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aber den ganzen vorigen Sommer hindurch, gerade wie

Tichatschek, vergeblich erwartet. Daß beide Letzteren,

nämlich der junge Sänger und seine Braut, vor Wagners

Augen ›Gnade gefunden‹, erwähnt bald darauf Bülow,

mit dem Hinzufügen: er sei sonst im Allgemeinen im

Umgang weit ›difficiler‹ geworden, ›ohne daß seine von

Grund aus noble Natur darunter gelitten hätte.‹ Dagegen

habe Tichatschek seinen Wirt ›durch seine kindische

Heiterkeit ennuyiert‹. Auch sei er ›zum Singen leider nicht

zu bewegen gewesen.‹ Im Betreff Minnas schien sich alles

günstig zu fügen; die Zeit ihrer, mittlerweile fast

vierteljährigen, Kur war dicht am Ablaufen. Doch konnte

er sich darüber nicht täuschen, daß eine starke

Herzerweiterung nur durch große Ruhe und

Entfernthaltung alles Excitierenden erträglich zu machen

sei. ›So erwachsen mir denn auch hieraus neue Pflichten,

über die ich meine eigenen Leiden zu verwischen suchen

muß.‹
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So kam, bei fortdauernder Anwesenheit Tichatscheks,

um die Mitte des Monates Juli der Zeitpunkt ihrer

Rückkehr. Aber nur, um auf der Stelle, fast durch ihr

bloßes Wiedererscheinen, zu neuen Reibungen, neuen

Mißverständnissen und Verstimmungen Anlaß zu geben.

Jetzt erst stand es für den Meister fest, daß die Position



nicht länger zu halten sei, und seine ›von Grund aus

noble Natur‹ schwankte keinen Augenblick über die Art

der Lösung des Konfliktes. Sein Entschluß war gefaßt:

die einzig würdige Lösung war – die Auflösung des kaum

erst für die ganze Lebenszeit begründeten Heims. Genau

an dem Tage, da er Minna aus Brestenberg abholte, 15.

Juli, hatte er den Besuch eines ihm bis dahin

unbekannten jungen Verehrers, Wendelin Weißheimer

aus Mainz, zu empfangen, der, mit einem

Empfehlungsschreiben Schindelmeißers ausgerüstet, an

seine Tür klopfte.
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Unmittelbar darauf, mitten hinein in

die durch Minnas Rückkehr verursachten neuen

Konflikte, erschien nun aber auch, dem gegebenen

Versprechen gemäß (S. 150), das junge Bülowsche Paar,

in der Absicht, einige glückliche Wochen in seinem

Umgang zu verbringen, und – zum völligen Überfluß des

Guten gerade in diesem Augenblick ! – von Paris her die

Gräfin d' Agoult . Letztere, um, wie sie zu Frau

Wesendonck sagte, in Zürich, die Bekanntschaft großer

Männer zu machen, ( pour faire ici la connaissance de grands

hommes) , in der Hauptsache aber wohl, um sich ein

Rendezvous mit ihrer Tochter und ihrem

Schwiegersohne zu geben. Bülow, der sie persönlich

noch nicht kannte, empfing von ihr einen großen

unerwarteten Eindruck. ›Noch immer wunderschön und

edel an Gestalt und Zügen in ihrem weißen Haar,

frappierte sie mich namentlich durch die unverkennbare

große Ähnlichkeit mit Liszts Profil und Ausdruck, so daß

Siegmund und Sieglinde mir unmittelbar in den Sinn

kamen.‹
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Auch sie blieb bis in die letzten Tage des

allgemeinen Abschiedes dem Kreise angehörig, der sich



unter so verhängnisvollen Umständen um den Meister

sammelte. Dazu – bei 26

0

Hitze – noch ein mehrtägiges

eidgenössisches Sängerfest mit aller davon

unzertrennlichen Unruhe, ›vom musikalichen Standpunkt

aus nur heftigen Ekel einflößend, vom nationalen aus

dagegen große Achtung vor den patriotischen Opfern,

vor der allgemeinen Festfreude, der anständigen

Ordnung, mit der alles vor sich ging.‹
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Bülows Briefe

benachrichtigen uns über die Vorgänge dieser letzten

traurigen Zeit; und wir entnehmen ihnen an dieser Stelle,

was sein Zartgefühl dem vertrauten Freunde über die

vorgefundenen ›eigentümlich komplizierten, in den ersten

Tagen unleidlichen und auf die Spitze getriebenen

Verhältnisse‹ mitzuteilen gestattet. Da Tichatschek immer

noch Wagners Gastzimmer innehatte, mußten sie fast

eine volle Woche in einem wenig empfehlenswerten

Züricher Gasthof (Hotel Billharz) logieren. ›Nun sind

allmählich die Dinge und Personen einigermaßen

möglich geworden, seit Mittwoch (21. Juli) bin ich mit

meiner Frau hier installiert und unter den verlebten

Stunden sind bereits einige ganz interessante aufzuzählen,

obgleich die Luft noch schwül und gewitterschwanger‹.

›Tausig wohnt einhundert Schritte von uns. Sein großes

Talent, seine wirklich bedeutende Intelligenz und endlich

sein Humor haben ihm Wagners Zuneigung in hohem

Grade erworben.‹ ›Ferner erwarten wir jede Stunde die

Ankunft Klindworths , der seinen Besuch angekündigt

und nach Empfang von Wagners zusagender Antwort

sofort London verlassen würde.‹ ›Carvalho

korrespondiert mit Wagner, der durch Lüttichau

arrangiert hat, daß Ende dieses Monats eine ordentliche



Aufführung des »Tannhäuser« in Dresden stattfindet,

damit Carvalho die Oper kennen lernt.‹ ›Vom »Tristan«

ist der zweite Akt erst skizziert; Wagner hat mehrere

Monate nicht arbeiten können. Vom ersten Akt ist die

Partitur schon gestochen Du wirst staunen, Mensch, über

die Neuheit, Kühnheit und Mannigfaltigkeit dieses

Werkes. Der Musiker Wagner wächst immer höher.‹ ›Karl

Ritter war, endlich durch mich mit Wagner versöhnt, in

voriger Woche‹ (ca. 3.-6. August) ›hier. Aber wir Alle,

Tausig, Klindworth (ein prächtiger, liebenswürdiger

Mensch), meine Frau und ich, vermochten wenig zu

Wagners Erheiterung oder Zerstreuung zu tun. Immer

Gewitterschwüle. Einige schöne Lichtpunkte waren die

mehrmaligen Klavieraufführungen des »Rheingold« und

der »Walküre«. Klindworth spielt famos, hinreißend;

Wagner sang alle Partieen mit einer kolossalen

Selbstvergessenheit, unter Aufwand aller Kräfte.‹ Zum

Schluß: ›Von hier aus ist nur Trauriges zu melden:

Wagner verläßt binnen acht Tage seine schöne Villa,

anderwärts Ruhe zu suchen in größerer Ferne, zuvörderst

in Venedig oder Florenz. Frau Wagner geht nach dem

Verkauf und der Einpackung der Möbel nach

Deutschland (Zwickau, Dresden, Berlin, Weimar).‹

Das Erschütternde dieser letzten Katastrophe auf dem

›grünen Hügel‹ tritt uns aus diesen schlichten, bei tiefstem

Mitempfinden in so leidenschaftsloser Ruhe gehaltenen,

knappen Andeutungen eines unmittelbaren Augenzeugen

mit schneidender Eindringlichkeit entgegen. ›Die

Krankheit meiner armen Frau war nicht zu bändigen‹,

schreibt der Meister selbst wenige Monate später an Frau

Julie Ritter, deren Güte und Nachsicht die Leidende in



rührender Weise empfehlend. ›Ihre Gemütsstimmung

wurde so peinigend für sie und ihre Umgebung, daß an

eine gründliche Änderung der Situation gedacht werden

mußte, wenn wir uns nicht alle sinnlos aufreiben wollten.

‹ So wurde zunächst ein getrennter Aufenthalt

beschlossen. Aber nicht in der Form einer einseitigen

Verbannung des einen Teiles, sondern der Auflösung

ihres gemeinsamen Hausstandes, nach kaum

sechszehnmonatlicher Dauer desselben in der so

hoffnungsvoll bezogenen neuen Umgebung. War das

tiefe Unverständnis seines Wesens durch sie, die ihm am

nächsten stehen sollte, dem nun wieder heimatlosen

armen Meister ein Grund zu höchster Pein geworden, so

finden wir doch in seinen gesamten Äußerungen über sie

kein hartes verurteilendes Wort, kein einziges , das nicht

von seinem tiefsten Mitgefühl für sie ein lautredendes

Zeugnis ablegt. ›Ich gestehe‹, so sagt er vielmehr, ›daß

mein Verhältnis zu dieser armen, vielgeprüften und nun

so leidenden Frau mir zu einem steten Sporn zur

Bewährung meiner moralischen Kräfte und ihrer

Ausbildung geworden ist. In allen meinen Beziehungen

zu ihr leitet mich nur noch das tiefste Mitgefühl mit

ihrem Zustande, und ich hoffe zuversichtlich, es wird

mich immer mit der andauernden Geduld waffnen, mit

der ich die Folgen ihrer Krankheit nicht nur zu ertragen,

sondern auch zu lindern mich berufen fühle.‹ Durch

welch giftige Verleumdungen andererseits dieses , einer

Schwerkranken gebrachte Opfer sowohl dem Meister,

wie nicht minder seinen treuen Freunden, durch eine

scheelsüchtige, alles begeifernde, skandalfrohe Presse

gelohnt wurde, das – wurde in der Folge auch ein Stück



seiner Lebenserfahrungen am deutschen Publikum! – – –

Eine ungeahnt reichhaltige Ergänzung haben die

Angaben des vorstehenden Kapitels, sowie aller ihm

noch folgenden bis zum Schluß dieses Bandes,

inzwischen durch ein, in aller Händen befindliches Buch

gefunden: die seit einem Jahr an das Licht der

Öffentlichkeit getretenen Briefe Richard Wagners an

Mathilde Wesendonck.
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So manches, was auf den acht

letzten Seiten dieses Kapitels bisher schicklicherweise

bloß angedeutet werden konnte, findet sich dort klar und

unverhüllt ausgesprochen. So vor allem das ganz

bestimmte Vergehen Minnas (S. 179), welches dem

Zartgefühl des Meisters ein ferneres Verweilen in dem

trauten Asyl unmöglich machte.
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Welcher Art die

Freundschaft zwischen dem ›Meister‹ und dem ›Kinde‹

gewesen sei, welcher Ernst der Resignation dieses reine

und zarte Verhältnis von beiden Seiten erfüllte, das

entnimmt der Leser am besten jenen Briefen und

Tagebüchern selbst. Wir haben deshalb für die

gegenwärtige ›unveränderte‹ Neuausgabe dieses Bandes

getrost darauf verzichten dürfen, unsere Erzählung durch

die Hereinbeziehung des dort gebotenen reichhaltigen

Materials zu erweitern; sowie umgekehrt das rein

Tatsächliche der Voraussetzungen jener Briefe sich am

besten aus der eingehenden Erzählung seines äußeren

Lebens ergibt, – so daß Biographie und Briefe einander

hier vollständig ergänzen.



 Fußnoten

 

1 › Je me consume ‹, heißt es in einer derselben › toute mon âme

n'est que langueur et mes journées passent dans un immutable

accablement. Il m'a été impossible de me remettre à mon travail

durant tout ce mois, ce qui me rend fort discord. ‹ Liszts Briefe

III, S. 99.

 

2 Bekanntlich war König Johann von Sachsen ein

besonderer Dante-Verehrer und hatte noch vor seiner

Thronbesteigung (1854) unter dem Namen Philalethes

eine sehr schätzbare Übersetzung seines bevorzugten

Lieblingsdichters in drei Teilen erscheinen lassen

(1828–1849).

 

3 An Liszt, 1. Jan. 1858 › gestern endlich wurde ich mit

der Komposition des ersten Aktes fertig‹.

 

4 An Liszt II, S. 188.

 

5 Eine Anspielung auf irgend eine Bemerkung Liszts

während seines vorigjährigen Besuches in Zürich,

vermutlich mit Bezug auf ein Portrait des damals längst

nicht mehr lebenden Veteranen und Begründer des

Schweizer Chorgesanges.

 

6 An Liszt II S. 184.

 

7 Erst seit kurzem ist neben diesem eine in der

Auffassung minder einseitige, aber dafür in ihrem



Umfang doch mehr nur skizzenhafte Darstellung in

Eduard Reuß ›vortrefflichem, Leben Liszts‹

hervorgetreten (›Franz Liszt, ein Lebensbild‹, Dresden

und Leipzig, 1898).

 

8 Briefwechsel II, S. 182.

 

9 Ebendas. S. 197.

 

10 Eduard Reuß, a. a. O. S. 299.

 

11 Weißheimer, Erlebnisse S. 12.

 

12 Er suchte sich nachträglich damit herauszureden, daß

er nicht Liszt , sondern Berlioz habe auspfeifen wollen.

 

13 ›Mit dem Abfalle eines bisher warm ergebenen

Freundes, eines großen Violinvirtuosen, auf welchen das

Medusenschild (des »Judentums in der Musik«) doch

endlich auch gewirkt haben mochte, trat jene wütende

Agitation gegen den nach allen Seiten hin großmütig

unbesorgten Franz Liszt ein, welche ihm endlich die

Enttäuschung und Verbitterung bereitete, in denen er

seinen schönen Bemühungen, der Musik in Weimar eine

fördernde Stätte zu bereiten, für immer ein Ziel steckte.‹

(Ges. Schriften VIII, S. 306/307.) Die laut redenden

Dokumente dieses ›Abfalles‹ liegen nun auch vor, in den

›Briefen hervorragender Zeitgenossen an Franz Liszt‹,

herausgegeben von la Mara. Leipzig, Breitkopf und

Härtel 1897. Vgl. dazu Eduard Reuß ›Franz Liszt, ein

Lebensbild‹ S. 300/303.



 

14 Dingelstedt hatte keinen Künstlerglauben; seine Ziele

waren: Reklame, Karriere und Kasse. Daß er Weimar nur

als Fußschemel benutzte, um sich weiter zu poussieren,

hat er bewiesen, nachdem er Liszt aus Weimar hinaus

intriguiert (Richard Pohl, Autobiographisches S. 25).

 

15 Schon im Herbst 1857 machte Dr . Härtel dem

Meister, eigens zum Zwecke einer Vorbesprechung,

einen Besuch in Zürich und ging mit großer

Bereitwilligkeit auf Wagners Vorschläge hinsichtlich des

Verlags von ›Tristan und Isolde‹ ein. Die eigentliche

offizielle ›Offerte‹ des neuen Werkes durch Wagner, mit

Angabe seiner Bedingungen, sowie die endgültige

Beantwortung derselben seitens des Leipziger Hauses

fällt aber erst in den Monat Januar 1858.

 

16 Daß sich dieses negative Verhältnis unter der

musikalischen Oberleitung eines Taubert und Dorn für

die ganze Saison 1857–58 gleichmäßig fortsetzte,

entnehmen wir den teilnahmvoll empörten

Privatäußerungen Bülows an Alexander Ritter, in denen

auch Johanna Wagner wegen ihrer Indolenz gegen die

Interessen ihres Oheims einem scharfen Tadel nicht

entgeht. ›Fast möchte ich glauben, daß Taubert der Onkel

Deiner Frl. Schwägerin, da sie sich so lebhaft für‹ (dessen

verunglücktes elendes Opus ›Macbeth‹) ›verwendet, als

ob verwandtschaftliche Rücksichten im Spiele wären.

Wohingegen sie nicht eine Vorstellung des »Tannhäuser«

vor ihrem Urlaub veranstalten wollte , obgleich Wagner

sehnlichst nach einer Tantieme mehr lechzte!‹ Vgl. S. 177,



A. dieses Bandes.

 

17 ›Entwürfe, Gedanken, Fragmente‹, Leipzig 1885, S. 92.

 

18 Vgl. hierzu H. v. Wolzogens wahrhaft tiefsinnige,

unendlich vielsagende, Betrachtungen im Anschluß an die

zuvor zitierten Äußerungen des Meisters, in den

›Bayreuther Blättern‹ 1885, S. 287. Natürlich haben weder

die einen, noch die andern eine spezielle Beziehung auf

die Züricher Freunde!

 

19 An Frau Ritter, 7. April 1859: ›Wer nur noch lebt, weil

selbst das höchste selbst empfundene Leiden sich ihm

immer wieder als neu zu schaffendes Kunstwerk vorführt

, der – braucht die Aufmunterung der Welt, ja selbst

seiner eignen Kunst nicht mehr.‹

 

20 Der Erfolg davon war, daß die französische Kritik bei

diesem Anlaß zuerst mit dem Werke bekannt wurde und

sich desselben eifrigst zur Besprechung bemächtigte, im

verhältnismäßig günstigen Sinne. Im › Courrier de France ‹

hatte sich Ernest Royer, im › Moniteur ‹ Theophile

Gauthier, im › Figaro ‹ Emile Solié, in der › Revue et Gazette

musicale ‹ Leon Durocher, im › Siècle ‹ Gustave Chadeuil,

im › Pays ‹ – – – Dieser oder Jener, zum Teil recht

anerkennend darüber ausgesprochen. Von einer

prinzipiellen Bekämpfung des deutschen Meisters war

damals keine Rede, – der Anstoß dazu mußte eigens erst

noch gegeben werden.

 

21 Brieflich an Frau Ritter, 11. Mai 1858.



 

22 An Liszt II, S. 187, Nr. 254.

 

23 An Liszt, Band II, Seite 190/191.

 

24 Vgl. darüber Band I, Seite 286.

 

25 An Frau Ritter 11. Mai 1858.

 

26 Pierre Erard (1796–1855), Neffe und Erbe des

Begründers der berühmten Pianoforte- und Harfenfabrik,

des Elsässers Sebastian Erard ( 1831 auf seinem Schloß

Muette bei Paris).

 

27 An Frau Ritter, a. a. O.

 

28 An Liszt, Ende Juli 1856: ›Du mußt mir einen

Erardschen Flügel verschaffen!! Schreib' an die Witwe, ...

es sei für sie ein Ehrenpunkt, daß in meinem Hause ein

Erard stünde.‹ Worauf Liszt , 1. August 1856: ›Ob Mme.

Erard einen Flügel so vorteilhaft placieren wird, ist eine

fragliche Frage, über welche ich gelegentlich bei ihr

anfragen werde.‹ Und wiederum Wagner vierzehn Tage

später nochmals auf den Punkt hindrängend, ca. 16.

August: ›Schreibe doch der Erard, sie solle mir

augenblicklich einen Flügel schicken, ich will jedes Jahr

500 frs. abzahlen.‹ Die Reihenfolge der betreffenden

Briefe ist die hier angegebene: Nr. 220. 222. 221.

(Briefwechsel, Band II Seite 137/139.)

 

29 Brieflich an Fischer S. 348.



 

30 Es war dies zugleich der endgültige Bescheid auf

Hoffmanns, bereits im Oktober an ihn ergangene

Bewerbung um die Partitur des ›Lohengrin‹. Damals hatte

ihm Wagner, weil er über die wahre künstlerische

Beschaffenheit der Wiener Aufführungen noch nicht im

Reinen war, ausweichend geantwortet: er hoffe im

nächsten Jahre (1858) amnestiert zu werden und wolle

dann seinen ›Lohengrin‹ den Wienern unter seiner

persönlichen Leitung vorführen. Bekanntlich war damals

der Umbau des Wiener Hofopernhauses im Werden. Da

Hoffmann auf das obige Anerbieten des Meisters bei

eigener schwieriger Lage nicht eingehen konnte (es war

lediglich an die sofortige umgehende Zusendung der

gewünschten 3000 Francs geknüpft), kam er ganz um den

›Lohengrin‹, mit dessen erstmaliger Aufführung vielmehr

– wenn auch nicht unter des Meisters Leitung! – das

umgebaute Hofoperntheater am 18. August 1858

eröffnet wurde.

 

31 An Fischer S. 348.

 

32 ›Mr. Carvalho scheint Jagd auf mich zu machen‹,

schreibt er an Liszt (II, S. 192); ›soll es durchaus mit ihm

zu etwas kommen, so bin ich entschieden, ihm den

»Rienzi« preiszugeben; mir wäre dies eine reine affaire

d'argent , und als solche würde sie gewiß gar nicht übel

ausfallen.‹ Was sich damals, im frischen Anschluß an

seine eben gewonnenen Pariser Beziehungen,

verhältnismäßig leicht gemacht hätte, verzögerte sich nun

um ein volles Jahrzehnt : die ganze Direktion Carvalho



lag dazwischen. Die Aufführung des ›Rienzi‹ am Théatre

lyrique fand i. J. 1869 statt, unter der Direktion Pasdeloup.

Sie erlebte 25 Wiederholungen, dann ward der Krieg von

1870 ein neues Hindernis.

 

33 Derselbe Brief enthält eine erneute bittere Klage über

die Gleichgültigkeit Johannas gegen Wagners Interessen:

›Deine Schwägerin hat, trotz meines inständigen Bittens,

einige »Tannhäuser«-Vorstellungen noch während dieser

Zeit (vor dem Antritt ihres Urlaubes) zu veranlassen,

keine Schritte dafür getan, sondern singt Nibelungen

(Dorn!), Macbeth (Taubert), Tankred – es ist greulich!‹

(Bülow an A. Ritter, 15. März 1858, vgl. S. 167 Anm. des

gegenwärtigen Bandes).

 

34 Das abweichend überlieferte Datum dieser

denkwürdigen Privatfeier ist auf Grund des vorliegenden

› gedruckten Programmes ‹ angegeben durch A. Heintz

(Allg. Musikzeitung 1887, Seite 328).

 

35 Allg. Musikz. 1887, S. 275. Nicht anwesend war

Gottfried Keller , der mit einem Pflaster auf der Nase zu

Hause sitzen mußte, zur Buße einer begangenen

Unvorsichtigkeit auf einem städtischen

Frühlingsmaskenfeste! Er beklagt es nachträglich bitter,

das ›elegante Konzert‹ in der Villa Wesendonck verloren

zu haben, das ›für eine Privatgeschichte in Zürich ganz

unerhört war!‹ (Baechtold S. 419).

 

36 H. T. Fink , Wagner und seine Werke (Deutsch von

G. v. Skal), Band II, S. 44. Vgl. hierzu die erläuternde



Bemerkung am Schluß des gegenwärtigen Kapitels (S.

186).

 

37 An Frau Ritter 11. Mai 1858.

 

38 Der Brief ist vom 15. Mai und in französischer

Sprache abgefaßt: › Je vois Wagner souvent – grace au départ de

sa femme, de son perroquet et même de son chien! Il est parfaitement

bon, doux, sympathique. ‹ In demselben Brief meldet er als

neuestes Ereignis die Ankunft des Erardschen Flügels!

 

39 Vgl. die Notiz der N. Berl. Musikzeitung vom 23.

Febr. 1859. ›Der Großherzog hat dem Dr . Dingelstedt

als Theaterintendanten und Dr . Liszt als Musikdirektor

den Befehl gegeben, für das Frühjahr 1860 die

Aufführung von Richard Wagners Quadrilogie (sic!) ,

nämlich dervier Opern: »Rheingold«, »Die Walküre«,

»Siegfried« und »Siegfrieds Tod« vorzubereiten. Zu

diesem Ende soll ein eigenes provisorisches Theater

erbaut werden. Die ersten Gesangskünstler Deutschlands

sollen mit den Hauptrollen betraut werden, deren jede

eine doppelte Besetzung erhalten wurde, um jedes

Hindernis zu beseitigen. Der Großherzog beabsichtigt zu

diesem deutschen Gesangsfeste (!), für dessen großartige

und prachtvolle Ausstattung die umfassendsten

Geldmittel angewiesen sind, die deutschen Fürsten und

alle Notabilitäten der Kunst und Wissenschaft

einzuladen.‹

 

40 An Liszt II, S. 19899. Vgl. S. 201, und die spätere

Erwähnung Liszts (S. 271), wonach sich der Großherzog



jedenfalls wiederholt mündlich und schriftlich beim

Könige von Sachsen für Wagner verwendet habe.

 

41 Wagner an Liszt II, S. 199.

 

42 An Liszt Il, 202.

 

43 Allg. Musikz. 1896, S. 94.

 

44 Bülows Briefe an R. Pohl in der ›Neuen Deutschen

Rundschau‹ 1894, S. 468.

 

45 Vgl. an Fischer S. 340/41.

 

46 In einem Briefe vom 25. Januar 1857, kurz nach

Vollendung der Komposition des ersten ›Siegfried‹-Aktes.

 

47 An Liszt II, S. 200.

 

48 Weißheimers anschauliche Schilderung dieses

Besuches siehe im Anhang . Sie ist in allem Äußeren

ziemlich getreu; nur von der verhängnisvollen Bedeutung

dieser Tage ist darin nichts zu spüren, da er, stets ganz

von sich eingenommen, dafür keine Empfindung hatte.

 

49 ›Dabei‹, fährt er fort ›diese Würde und Hoheit ohne

alle Strenge – dies elegante seine Laisser-aller , was den

Gegenübersitzenden in die behaglichste geistig freieste

Stimmung bringt, die ihm auch die möglichst günstige

Entfaltung seines Wesens gestattet – ich gestehe, daß ich

nach dem Allen ganz bezaubert bin und meine Gedanken



gar nicht mehr soweit im Zaum halten kann, um nicht an

die unsägliche Befriedigung zu denken, mit welcher mich

die Vorstellung erfüllen würde, diese schöne bedeutende

Frau, die in zehn Jahren das Ideal einer geistig frischen

Matrone repräsentieren wird, neben dem Einzigen zu

sehen, dessen olympisches Wesen gesellschaftlich

ergänzend. Ich darf nicht daran denken! Und doch – wie

ungerecht wäre es, gegen die andere Frau‹ (Fürstin

Wittgenstein) ›zu eifern, die so vielen Anspruch auf

Verteidigung seitens Derer besitzt, die sie einigermaßen

kennen gelernt‹. (Bülow an Pohl, 24. Juli 1858) (›N.

deutsche Rundschau‹ 1894, S. 469).

 

50 Bülow a. a. O.

 

51 ›Richard Wagner an M. Wesendonck‹, 11. Aufl. Berlin

1904.

 

52 Sie hatte einen an Frau Wesendonck gerichteten – ihr

unverständlichen! – Brief des Meisters hinter seinem

Rücken heimlich aufgefangen und eigenmächtig eröffnet.

Alles Nähere a. a. O., besonders in der »Einführung« S.

XXV/XXVI.

 



 VIII.

Vollendung des ›Tristan‹.

Mit Karl Ritter nach Venedig. – Bemühungen für ›Rienzi‹. – Arbeit am

›Tristan‹. – Krankheit. – Unbeendeter ›Brief‹ an Schopenhauer. –

Mißverständnis mit Liszt. – Vergebliche Schritte zu seiner Amnestie. –

Luzern: Schweizerhof, Einsamkeit – Besuche: Wesendoncks, Felix

Dräseke, A. Sseroff. – Vollendung des ›Tristan‹. – Von Luzern nach

Paris.

 

Alles was mir die Welt noch gewähren kann, ist

Ungestörtheit, Fernhalten des Gemeinen von mir,

Einsamkeit, Ruhe, um in ihnen meine

Geisteskräfte zu pflegen und meinem einzigen

Triebe, Kunstwerke zu schaffen, nachhängen zu

können.

Richard Wagner .

 

Noch ungewiß, wohin er sich für die Zeit bis zur

Vollendung seines ›Tristan‹ wenden sollte, schwankte der

Meister anfangs zwischen Venedig und Florenz.

›Wunderbar war es‹, schreibt er an Frau Ritter, ›daß Karl

meiner Einladung, mich zu besuchen, gerade zu jener

Zeit folgte, wo ich mich für einen Aufenthalt in Italien zu

entscheiden hatte. Er bestimmte mich durch seine

enthusiastische Schilderung für Venedig .‹ Ähnlich äußert

er sich gegen Liszt: ›Eine der interessanten großen Städte

Italiens ist ganz das, was ich suche. In solcher Umgebung

kann man sich am leichtesten ganz ungeschoren erhalten;

jeder Ausgang zerstreut auf bedeutsame Weise und

befriedigt das Bedürfnis nach Menschen und Dingen.

Ganz unerträglich ist mir aber in großen Städten



namentlich das Wagengeräusch geworden: es macht mich

rasend. Nun ist Venedig die stillste, d.h. geräuschloseste

Stadt der Welt; dies bestimmt mich entscheidend für sie.

Außerdem sind mir durch Dr . W(ille)s und K. R(itter) die

anziehendsten Berichte über das dortige Leben

zugekommen. Endlich aber liegt Venedig so bequem für

meinen doch immerhin starken Verkehr nach

Deutschland, wie keine andere Stadt Italiens.‹ Um seine

Übersiedelung vorzubereiten, begab er sich zunächst

nach Genf , wo er für acht Tage im dritten Stocke der

Maison Fazy (dem späteren Hôtel de Russie ) Wohnung

nahm.

1

Hier erreichten ihn die ersten Nachrichten über

die enthusiastische Aufnahme seines ›Lohengrin‹ in Wien

. Bereits im Laufe des Sommers hatte sich Kapellmeister

Heinrich Esser behufs mündlicher Vereinbarung über

den Erwerb der Partitur bei ihm in Zürich eingefunden.

Am Tage seines Einzuges in die Maison Fazy (18. August)

ging die Wiener Aufführung als Eröffnungs-Vorstellung

des umgebauten Hofoperntheaters unter Essers Leitung

vor sich: das Publikum nahm gleich den ersten Akt mit

endlosem, enthusiastischem Jubel auf.

2

Von Genf aus

wandte er sich auch gleich in den ersten Tagen an Liszt,

der ihm durch Vermittelung des Großherzogs einen

›ungehudelten‹ Aufenthalt in der, damals

österreichischen, wenn gleich nicht zum ›deutschen

Bunde‹ gehörigen, Lagunenstadt erwirken sollte Liszt

mahnte ab. Der Aufenthalt in Venedig sei für ihn nicht

gesichert. Desto beruhigender lautete die Auskunft des

österreichischen Gesandten in Bern: gefährliche

Flüchtlinge würden der Gesandtschaft zum Nichtvisieren

ihrer Pässe signalisiert, dies sei bei dem Meister nicht der



Fall. Er halte demnach, wenn er auch nichts garantieren

könne, dessen Absicht für unbedenklich und sei

moralisch überzeugt, daß er nicht belästigt werden würde.

Bereits Ende des Monates August traf demnach

Wagner, mit der ihm eigenen Furchtlosigkeit, in

Begleitung seines jungen Freundes Karl Ritter, der

ebenfalls den Winter in Venedig verbringen wollte, an

dem Orte seiner Wahl und Bestimmung ein. Hier also

sollte, nach dem Eintreffen seines Erard, die so traurig

unterbrochene Arbeit an seinem Werke zu Ende geführt

werden. Nichts anderes wünschte er, als daß ihm die dazu

unerläßliche Muße ungestört erhalten bleibe. Seine

Erwartungen hinsichtlich der Örtlichkeit waren nicht

betrogen. Die wunderbare Abgeschiedenheit, ohne alles

Wagengeräusch, die höchst interessante Stadt und

Bevölkerung, alles sagte ihm zu und stimmte sein Gemüt

nach den vorausgegangenen Spannungen zur nötigen

Ruhe. In den weiten Räumen eines jener alten stattlichen

Paläste am Canal grande fand er das erwünschte

Unterkommen. Es war der ehrwürdig altertümliche

Prachtbau des Palazzo Giustiniani ( Campiello Squillini No .

3228). Die melancholische Stille des großen Kanals war

ihm sympathisch; Zerstreuung und angenehme Ableitung

der Phantasie gewährten ihm der tägliche Ausgang auf

den Markusplatz, die Gondelfahrten nach den Inseln,

Promenaden daselbst etc. Das gänzlich Fremde und doch

Interessante der Umgebung war ihm angenehm; die

schöne Luft, der immer heitere Himmel mit den

wundervollen Abenden wirkten vorteilhaft auf seine

Gesundheit, und vor allem war es ihm lieb, hier in

vollständiger Zurückgezogenheit und Ungestörtheit sich



erhalten zu können. Er sah und empfing niemanden, mit

Ausnahme der regelmäßigen Besuche seines jungen

Freundes. Leider konnte er nicht verhindern, daß sein

dortiger Wirt seine Anwesenheit bei ihm ausposaunte

und somit die Öffentlichkeit schneller, als ihm lieb war,

darauf aufmerksam machte. Die Polizei ließ sich

daraufhin nochmals seinen Paß geben, stellte ihm

denselben jedoch mit dem Bemerken zurück, seinem

ferneren ungestörten Aufenthalt in Venedig stehe nichts

im Wege. Um so mehr mußte es ihm ein Lächeln

entlocken, als ihm vierzehn Tage nach seiner Ankunft,

nachdem er sich an dem neuen Orte schon ganz

eingelebt, noch nachträglich ein nach Genf adressierter,

daselbst liegen gebliebener Brief Liszts zukam, der ihn

angelegentlich vor den Gefahren einer Übersiedelung

nach Venedig warnte. Der Großherzog, dem er den

letzten Brief Wagners mitgeteilt, beauftrage ihn, ihm von

dieser Reise abzuraten und ihm dagegen – Genua oder

Sardinien anzuempfehlen.

3

Im übrigen entnahm er

diesem Briefe recht deutlich, daß Liszt von der ganzen

tragischen Katastrophe, die er soeben durchgemacht, und

den wahren Gründen seiner Niederlassung in Venedig

keine Ahnung hatte

4

und sich über deren Zweck in ganz

abliegenden Vermutungen erging. Mußte er dasselbe

doch auch von anderen Seiten her erfahren. Kein Mensch

unter seinen auswärtigen Freunden begriff, was ihn denn

von dem kaum gewonnenen Boden vertrieben! Der gute

alte Fischer hielt es für angebracht, ihm doch eine

Ermahnung zur Ruhe zukommen zu lassen. ›O Gott, was

liebe ich die Ruhe, wenn sie nur Andere hätten!‹ mußte

ihm der Meister erwidern. ›Im Ernste, meine Frau ist sehr



leidend: sie hat eine Herzkrankheit, und was das sagen

will, muß man erfahren haben! An Ruhe ist da für den

Leidenden, wie für die Umgebung nicht mehr zu denken.‹

Unmöglich ließ sich alles darauf bezügliche Nähere

brieflich erörtern. Wie lieb wäre es ihm dagegen gewesen,

sich gerade Liszt mündlich darüber mitzuteilen.

5

Um so

leichter schien dies zu ermöglichen, als letzterer um die

Zeit durch nichts eigentlich an einem solchen Besuche

verhindert war. Er hielt sich im Lauf des September mit

der Fürstin und ihrer Tochter ›vagierend‹ zuerst in den

Tyroler Bergen auf und ging von hier, aus dem stillen

Ötztal durch schlechtes Wetter verscheucht, nach

München zurück, um dort den ganz gleichgültigen

Festlichkeiten der, mit einer Gemäldeausstellung etc.

verbundenen ›siebenfachen Centennialfeier‹ der

bayerischen Residenz als Zuschauer beizuwohnen und

mit Kaulbach und – Lachner zu verkehren. Erst in der

zweiten Hälfte des Oktober kehrte er nach Weimar

zurück.

6

Er hätte nur ›diesseits der Tyroler Berge

herabzusteigen‹ nötig gehabt, um bei Wagner zu sein,

wozu ihn dieser herzlich und dringend einlud.

7

Offenbar

lag zwischen Beiden noch ein anderer, unfaßbarer

Einfluß, als die bloße Alpenscheidewand. ›Grüße die

Fürstin und das gute Kind‹, schließt Wagner seinen

nächsten Brief, ›sie sollen mir über nichts in der Welt

böse sein, sondern mich lieb haben, so viel sie können.‹
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Und doch bleibt es schwer zu beklagen, daß gerade

damals, wo sich im Leben beider Meister so ernst

entscheidende Wendungen zutrugen, wesenlose

Hindernisse ihre Zusammenkunft vereitelten und sich

wie ein trügerischer Schleier zwischen Beiden



herabsenkten. Es wären dadurch so manche beiderseitige

Mißverständnisse vermieden worden!

Es war gut, daß die neue Umgebung ihm so manche

erfrischende Anregung bot, denn während des ganzen

Monats September konnte er die höhere Erquickung

seiner künstlerischen Arbeit nicht genießen. So sehr war

er durch äußere Angelegenheiten in Anspruch

genommen. Auch traf der von Zürich aus erwartete

Flügel sehr verzögert ein. Um sich für später einige Ruhe

zu sichern, versuchte er es, nach Möglichkeit seine

unvermeidliche vielseitige Theaterkorrespondenz in diese

vorbereitende Periode zusammenzudrängen. Erfreulich

berührten ihn die ferneren Nachrichten über die Wiener

Schicksale seines daselbst mit so lebhafter Begeisterung

aufgenommenen ›Lohengrin‹. Dem Hauptdarsteller

Ander sprach er in einem verbindlichen und herzlichen

Schreiben seinen besonderen Dank aus; er brachte darin

zugleich die Hoffnung zum Ausdruck, bald in nähere

persönliche Beziehungen zu ihm zu treten. Auch in Wien

selbst hatte man bereits seit länger die Aussicht ins Auge

gefaßt, den Künstler, mit dessen Schöpfungen das

Publikum nach lange verzögerter Bekanntschaft desto

schneller und enthusiastischer sich befreundet hatte, im

Hoftheater eines seiner Werke dirigieren zu sehen. Doch

vergingen noch Jahre, bis er die Erlaubnis zur Betretung

des deutsch-österreichischen Bodens erhielt Einstweilen

waren es die drängenden Bedürfnisse des Augenblicks,

die ihn dazu nötigten, eine erneute Beziehung zu diesen

Theatern aufzusuchen. Hatte er doch in seiner

nunmehrigen Lage nicht allein für seine eigne Existenz,

sondern daneben noch für diejenige seiner von ihm



getrennten kranken Frau zu sorgen! ›Meine arme Frau

macht mir viel Not: ich fürchte lange Zeit einzig ihrer

Gesundheit leben zu müssen. Das ist ein unversiegbarer

Quell des Leidens für mich!‹
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Bei der hierdurch

bedingten Notwendigkeit außerordentlicher Hilfsmittel

konnte er nicht anders, als seinen bereits zu Beginn dieses

Jahres gehegten Gedanken aufs neue erfassen: nämlich

für die Zeit seiner Arbeit am ›Tristan‹ so viel als möglich

aus seinem ›Rienzi‹ Vorteil zu ziehen. Den Plan, einen

Agenten zu finden, der ihm gegen einen Gewinnanteil die

Mühe der unvermeidlichen Korrespondenzen abnahm,

hatte er aufgegeben. Dagegen hatte die damals

erwünschte Dresdener Aufführung nun mit allem Glanze

stattgefunden. Ein rührender Dankesbrief an Tichatschek

vom 27. Sebtemper gibt den Empfindungen einen

warmen lebendigen Ausdruck, die ihn jedesmal bei der

Rückerinnerung an jene erste Dresdener Zeit und

Tichatscheks schöne Freundschafts-Verdienste um die

Gestaltung seines Werkes überkamen.

10

Wo er an den

Theatern befreundete Dirigenten hatte, gab er selbst die

Anregung dazu. ›Es ist mir sehr damit gedient,‹ heißt es

bei solchem Anlaß, ›wenn mein Jugend-Unband Rienzi

diesen Winter rasch über die Theater kommt, und – mein

Gott! – ich kann's nicht anders glauben, er muß Spektakel

machen, wenn ich am Ende betrachte, was ihm sonst in

diesem Genre jetzt zur Seite steht.‹ Auch in einem Briefe

an den alten Fischer heißt es: ›nun gebe nur Gott, daß

mir der Rienzi etwas einbringt!‹ Trotzdem ist es doch

verhältnismäßig eine sehr geringe Anzahl von Theatern,

an denen die Anregung bereits für diesen sorgenvollen

Winter ihre Wirkung tat; uns ist einzig Breslau (11.



Dezember) bewußt. Darmstadt, Prag, Hannover

verzögerten sich bis weit in die nächstfolgende Saison;

die unglaublichsten Gründe wurden dafür ins Feld

geführt. München, wo schon alles wohl reguliert schien

und von wo er nur noch seine fünfzig Louisd'or Honorar

erwartete, lehnte plötzlich ›aus religiösen Gründen‹ ab;

Hannover, weil – Niemann sich nicht an die Partie des

Tribunen getraute, nachdem er Tichatschek darin gehört!

Mit Prag gab es endlose Verhandlungen, bei denen sich

der dortige Theaterdirektor Thomé so wenig

zuvorkommend erwies, daß Wagner zuletzt schon gar

nicht mehr direkt mit ihm, sondern nur noch durch

Vermittelung eines ergebenen Prager Freundes mit ihm

verkehrte, des vortrefflichen Dirigenten des dortigen

Cäcilienvereins, Anton Apt, der ihn bereits im vorigen

Herbst in Zürich besucht hatte.
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Eine jede dieser

Verschleppungen brachte ihn mit einem Schlage um fünf

und zwanzig bis dreißig Louisd'or, und er mochte

zusehen, wie er sich ohne dieselben durchhalf!

Endlich (etwa Anfang Oktober) hatte er nun auch

seinen Erard. Er stand in dem großen, hallenden Saale,

der ihm als Arbeitszimmer diente. In bezug auf seine,

soeben näher berührten, materiellen Aussichten hatte

sich noch nichts eigentlich Ungünstiges angekündigt;

noch durfte er hoffen, durch seine mehrseitigen direkten

Anknüpfungsversuche sich für diesen Winter vor der

gröbsten Entbehrung gesichert zu haben. Allein

München, Hannover, Weimar hätten annähernd dazu

ausgereicht. In dieser Hoffnung nahm er zunächst den,

bis dahin nur in der Skizze angefangenen, zweiten Akt

seines ›Tristan‹ vor. ›Meine Arbeit ist mir teurer als je



geworden: sie fließt mir wie ein sanfter Strom aus dem

Geiste‹, schreibt er am 19. Oktober an Liszt. ›In allen

meinen Beziehungen zur leidenden Welt leitet und

bestimmt mich nur Eines – das Mitleiden. Ich darf mich

nur rücksichtslos ihm hingeben, da ist all eigenes Leiden

überwunden.‹ Wenige Tage darauf (22. Oktober) beging

er mit Karl Ritter gemeinschaftlich Liszts Geburtstag

durch ein festliches Zusammensein. ›Nachdem ich mit

R(itter) am 21. abgemacht, wir wollten gemeinschaftlich

Dir zum Geburtstage gratulieren, kam er am 22 und

berichtete, er habe soeben schon telegraphiert. Dafür

hatte ich mich zu rächen und veranstaltete für uns ein

Diner am Markusplatze, mit Austern und Champagner,

wozu uns auf dem Platze die »Rienzi«-Ouvertüre vom

Militär ganz vortrefflich gespielt wurde. Wir stießen dabei

auf Dein Wohl an und feierten so einen ganz

wunderhübschen Abend.‹ Die erwähnte ›Militärmusik‹

auf dem Markusplatze war die vortreffliche

österreichische Militärkapelle des in Venedig

residierenden Erzherzogs Maximilian, zu dem für diesen

Winter in Venedig stationierten ›Regiment Sachsen‹

gehörig und ausschließlich aus tüchtigen böhmischen

Instrumentisten bestehend. Ihr Kapellmeister, ein

intelligenter Böhme, hatte nicht sobald die Anwesenheit

des Meisters entdeckt, als er ihn auch, aus eigenem

Antrieb, wiederholt durch den schwungvollen Vortrag

von Bruchstücken aus ›Rienzi‹, ›Tannhäuser‹ und

›Lohengrin‹ erfreute. Für die Fragmente aus dem

letztgenannten Werke entlehnte er sich sogar von Wagner

selbst dessen, von dem Züricher Musikfest herrührende,

Einrichtung derselben für den Konzertgebrauch. Für den



Meister knüpfte sich daran die einzige Unannehmlichkeit,

daß dieser ›schlimme Kapellmeister‹ leider später die

Rückgabe der entliehenen Partitur vergaß, so daß er sie

im folgenden Jahre, als er ihrer für seine Pariser Konzerte

bedurfte, erst mühsam und auf Umwegen wieder

erlangen mußte.
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Im Übrigen hatte er mit der Venediger

Öffentlichkeit nichts zu tun, und sie drängte sich

ihrerseits ihm nicht auf. In diesem Sinn spricht er

wiederholt seine Zufriedenheit aus. ›Mir sagt Venedig

fortwährend vortrefflich zu; meine Wahl war instinktiv

und glücklich. Die Zurückgezogenheit ist mir hier so

angenehm wie möglich: ich sehe genug um meine

Phantasie angenehm zu zerstreuen; nichts stört mich.‹

Über die Art, wie er einsam in dem schönen ›hallenden‹

Saale seines alten Palazzo an seinem zweiten Akte, dem

wundervollen Liebesgespräch Tristans und Isoldens,

schuf, äußerte er sich wenige Jahre später, es gebe › kein

größeres Wohlgefühl , als die vollkommenste

Unbedenklichkeit des Künstlers beim Produzieren, wie er

sie bei der Ausführung dieser Arbeit empfand.‹ Jeder

abstrakte kunsttheoretische Zweifel war ihm entnommen;

mit voller Zuversicht versenkte er sich nur noch in die

Tiefen der inneren Seelenvorgänge und ›gestaltete zaglos

aus diesem intimsten Zentrum der Welt ihre äußere

Form.‹ ›Leben und Tod, die ganze Bedeutung und

Existenz der äußeren Welt, hängt hier allein von der

inneren Seelenbewegung ab; die ganze ergreifende

Handlung kommt nur dadurch zum Vorschein, daß die

innerste Seele sie fordert.‹ ›An dieses Werk‹, durfte er

daher sagen, ›erlaube ich die strengsten, aus meinen

theoretischen Behauptungen fließenden Anforderungen



zu stellen; nicht weil ich es nach meinem Systeme

geformt hätte, sondern weil ich hier mit der vollsten

Freiheit und mit der gänzlichsten Rücksichtslosigkeit

gegen jedes theoretische Bedenken in einer Weise mich

bewegte, daß ich während der Ausführung selbst inne

ward, wie ich mein System weit überflügelte.‹ Bis in ferne

Zeiten blieb ihm aus dieser Periode neben anderen

Venezianischen Erinnerungen besonders auch ein

wunderbarer nächtlicher Eindruck im Gedächtnis haften,

den er noch elf Jahre später (1870) in seiner

›Beethoven‹-Schrift erwähnt. ›In schlafloser Nacht trat ich

einst auf den Balkon meines Fensters am großen Kanal in

Venedig: wie ein tiefer Traum lag die märchenhafte

Lagunenstadt im Schatten vor mir ausgedehnt. Aus dem

lautlosesten Schweigen erhob sich da der mächtige rauhe

Klageruf eines soeben auf seiner Barke erwachten

Gondoliers, mit welchem dieser in wiederholten

Absätzen in die Nacht hineinrief, bis aus weitester Ferne

der gleiche Ruf dem nächtlichen Kanal entlang

antwortete. Ich erkannte die uralte, schwermütig

melodische Phrase, welcher seiner Zeit auch die

bekannten Verse Tassos untergelegt worden, die aber

gewiß an sich so alt ist, als Venedigs Kanäle mit ihrer

Bevölkerung. Nach feierlichen Pausen belebte sich

endlich der weithin tönende Dialog und schien sich im

Einklang zu verschmelzen, bis aus der Nähe wie aus der

Ferne sanft das Tönen wieder im neugewonnenen

Schlummer erlosch. Was konnte mir das von der Sonne

bestrahlte, bunt durchwimmelte Venedig des Tages von

sich sagen, das jener tönende Nachttraum mir nicht

unendlich tiefer zum Bewußtsein gebracht gehabt hätte?‹



Wo so Vieles sich gut und fördernd anließ und über

alles Unzureichende und Ungewisse das Wohlgefühl

seiner Arbeit ihn hinwegtrug, war es kein Wunder, daß er

zu Zeiten wohl aufatmete und sich der so unwillkürlich

naheliegenden Hoffnung hingab, für jetzt nur noch

diesen einen schwierigen Winter überstehen zu müssen,

um dann – vielleicht schon zu Ostern – der Aufführung

seines neuen Werkes gewärtig sein zu dürfen. Von dessen

Verbreitung über die Bühnen konnte er sich Vorteile

versprechen, die ihm für mehrere Jahre, bis zur

Vollendung seiner Nibelungen, die Existenz sicherten.

Die durch den ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ nun

allenthalben eröffnete Bahn mußte seinem baldigen

Rundgange über die deutschen Theater förderlich sein.

›Meinem äußeren Schicksal sehe ich mit voller Geduld

und klaren, besonnenen, ruhig tätigen Jahren entgegen.

Der zweite Akt wird sehr schön und soll spätestens mit

diesem Jahre fertig und im Druck sein. Bis März folgt

dann auch der letzte Akt, und, fügt sich alles nach

Wunsch, so wohne ich gegen Ostern einer ersten

Aufführung bei.‹ Hierfür vertraute er den edelsinnigen

Bemühungen des Großherzogs Friedrich, der seine

vorübergehende Berufung zu diesem Zwecke entweder

beim Bundestag durchsetzen oder auf seine eigene

persönliche Verantwortung nehmen wollte; und für die

weiteren Geschicke des Werkes durfte es ihm wohl

aussichtsvoll erscheinen, daß nächst Weimar, das ihm

durch Liszt gesichert schien, bereits auch andere Bühnen,

wie Prag , schon im voraus darum sich bewarben.
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Mit

dieser hoffnungsvollen Stimmung ging ein erträgliches

physisches Wohlbefinden Hand in Hand.



Leider gestaltete sich bereits der Monat November in

mancher Beziehung bei weitem ungünstiger. Infolge

klimatischer Einwirkungen stellte sich, mit hartnäckig

verschlimmerter Andauer, ein gastrisch-nervöses Leiden

bei ihm ein, das ihn an jeder Beschäftigung hinderte. Die

Hauptursache scheint in dem üblen Trinkwasser der

Lagunenstadt gelegen zu haben, wie er denn später selbst

einmal sagt, er habe in Venedig eine wahre Sehnsucht

nach frischem Trinkwasser, das es dort nicht gab,

empfunden: ›das abscheuliche Wasser habe ihn von dort

vertrieben.‹
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Die ganze erste Hälfte des Monats

hindurch war er krank und wurde dadurch auf das

empfindlichste in seiner Arbeit unterbrochen. Als das

Befinden sich besserte und er die Arbeit wieder

aufnehmen konnte, erfolgten dann aber Schlag auf Schlag

jene zuvor erwähnten, ganz unerwarteten Ablehnungen

des ›Rienzi‹ aus München und Hannover, und auch

Weimar bediente sich gegen ihn, unter Dingelstedts

Regime, zum ersten Male eines ganz ungewohnten Tones

der Verhandlung. Der dadurch veranlaßte sehr

unvermutete Ausfall von mehreren tausend Francs, auf

die er bestimmt gerechnet, war gerade unter den

damaligen Umständen nicht so leicht zu verschmerzen.

›Dingelstedt, der mir 5

1

/

2

Zeilen geschrieben hat, frug

mich um meine Honorarforderung‹, meldet er Liszt.

›Hätte mir der Unmensch doch lieber sogleich Geld

geschickt! Gott, was seid Ihr alle für wohlbestallte

Menschen! In die Lage so eines armen Teufels, der jede

Einnahme wie einen Lotteriegewinn zu betrachten hat,

kann sich, scheint es, keiner versetzen!‹ Unter diesen

obwaltenden Verhältnissen konnte er dem Drängen



seiner edlen Dresdener Freundin, die seit sieben Jahren

von ihr bezogene Rente noch einmal von ihr

entgegenzunehmen, kaum einen Widerstand

entgegensetzen. In einem Briefe vom 19. November

1858 spricht er ihr noch für dieses eine Jahr den

gerührten Dank für ihr Anerbieten aus, zugleich mit dem

bestimmten Verzicht für alle folgende Zeit und mit der

Hoffnung, dieser Unterstützung übers Jahr auch nicht

mehr zu bedürfen. Zwei Tage später (21. Nov.) verließ

ihn früh morgens auch sein junger Freund Ritter, der ihm

bis dahin eine gern gesehene Gesellschaft geleistet, und

sich nun auf ein paar Monate nach Deutschland begab,

zunächst um seiner Mutter in Dresden zum Geburtstag

zu gratulieren. ›Dafür bleibt mir W(interberger),
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der seit

vier Wochen mit einer russischen Familie von Wien

herkam, um den Winter hier zu verbringen.

Glücklicherweise hält er sich bescheiden und belästigt

mich nicht. Denn Für-mich-alleinsein ist das Glück, das

ich genieße und mit peinlicher Sorge bewache . Auf dem

Platze laufen mir bereits die fremden Fürsten

buchstäblich nach; einen von ihnen, der Dich (Liszt),

auch persönlich kennt, konnte ich nicht ganz abweisen.

Er wohnt dort, wo ich zu Mittag speise, und überfällt

mich da zu Zeiten. Er ist ein drolliger und, wie es scheint,

gutmütiger Kauz. Heute‹ (21. Nov.) ›fiel er mir

enthusiastisch zwischen die Suppe und das Kotelett, um

mir zu sagen, daß er soeben eine Deiner symphonischen

Dichtungen sehr gut auf dem Klavier gehört habe. Und

von wem? einem venezianischen Musiklehrer,

16

der

Enthusiast für die deutsche Musik, Dich und mich, sei.

Das ist doch recht amüsant, was willst Du mehr? Und



das alles am Markusplatz, beim Mittagessen, und bei

infamer Kälte!‹
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Aus Zürich erreichte ihn um diese Zeit durch eine

Mitteilung Wesendoncks die betrübende Kunde, daß die

Freunde auf dem ›grünen Hügel‹ soeben einen Sohn,

einen blühenden Knaben, durch den Tod verloren. ›Mein

letztes Wort an Ihre Frau‹, lautet sein wehmütiger Zuruf

an Wesendonck, ›war mein Segen zur Erziehung Ihrer

Kinder! Ihre Nachricht hat mich tief erschüttert. Nehmen

Sie die reiche Träne des Freundes als Steuer seiner Liebe!

Ich werde den kleinen Guido schmerzlich vermissen,

wenn ich an Euer Haus denke. Wie gern flöge ich

sogleich zu Euch, um Euch zu trösten! – O Himmel, es

ist alles so ernst, so ernst! Uns liegt nichts ob, als diesem

Ernst Weichheit und Milde zu geben, aber bekämpfen

wir ihn nicht! Er ist unsere Erhebung, und wird unser

Heil werden!‹ Mit diesem tiefen Ernst versenkte er sich

auch in die weitere Förderung seiner Arbeit. Daneben

beschäftigte ihn doch fast ununterbrochen eine unruhig

störende Korrespondenz nach außen hin, hauptsächlich

wegen seines ›Rienzi‹. Wir sehen daraus noch heute mit

Schmerzen, wie die einfachsten Dinge, sobald sie irgend

fördernd in sein Leben eingreifen sollten, sich so über

alles Erwarten ermüdend und weitläufig in die Länge

zogen, und das geringste, oft nur vorgeschobene

Hindernis für die Bühnenleitungen Grund genug war, um

von seinen Wünschen abzusehen. Nicht anders erging es

ihm mit seinen, im Verlauf dieses Herbstes und Winters

wieder aufgenommenen und in großen Pausen

fortgeführten Verhandlungen mit Härtels über die

Herausgabe der Nibelungen-Partituren. Sie waren



erbötig, die nicht geringen Kosten der Drucklegung, resp.

des Stiches der Partituren (ca. 10000 Taler) auf sich zu

nehmen; jedoch ohne Zahlung eines Honorares, und nur

gegen die Verpflichtung, den zukünftigen Gewinn der

Herausgabe mit ihm zu teilen. ›Wie schwer ich mich auf

diesen letzteren Vorschlag einlassen kann, liegt auf der

Hand. Unter allen Umständen fällt der Gewinn, der sich

mit den Jahren bei einem solchen Werke immer steigern

kann, und wahrscheinlich erst nach meinem Tode sehr

ergiebig sein wird , in eine Lebensperiode für mich, für

die ich jetzt, wo ich der Hilfe und Befreiung von Sorgen

so unumgänglich nötig habe, zu sorgen als Torheit

ansehen muß, und – Erben habe ich gar nicht. ‹
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So war

und blieb der Besitzer unermeßlich reicher Goldlager

(selbst im rein materiellen Sinne), in denen Millionen und

aber Millionen ruhten, auch während der Arbeit an

seinem ›Tristan‹ fortgesetzt auf Not, Sorge und

Bedrängnis angewiesen.

Der tiefe, aber versöhnende Ernst seiner

Grundstimmung half ihm in den Stunden zauberhafter

Versenkung in sein Schaffen über diese Nöte hinweg.

Wie er ihm unmittelbar aus seinem Werke, der

weltüberwindenden Gesinnung seiner nacht- und

todgeweihten Liebenden, entgegenquoll, so nährte er sich

außerdem an der fortgesetzten Beschäftigung mit der

Lektüre Schopenhauers. Wir haben schon bei früherer

Gelegenheit hervorgehoben, wie sehr gerade die

Liebesszene des zweiten Aktes als vollendetster

poetischer Ausdruck der ihm durch Schopenhauer

erweckten Weltanschauung gelten darf. Man

vergegenwärtige sich als Beispiel die in Tristans



Ausführungen (›Stürb' ich nun ihr, der so gern ich sterbe‹)

ohne jeden entfernten Anklang einer abstrakt

philosophischen Terminologie in die Verklärung reinster

Poesie aufgegangene Unsterblichkeitslehre des

Philosophen. Wieder trat ihm um diese Zeit der Wunsch

und das Bedürfnis nahe, sich mit dem dankbar verehrten

Denker – über jenen einmaligen Annäherungsversuch

durch Zusendung seiner ›Ring‹-Dichtung hinaus (S. 105)

– in eine geistige Relation zu setzen. Wir besitzen aus

dieser Venediger Periode das unvollendete, unabgesandte

Bruchstück einer Abhandlung in Form eines Briefes an

Schopenhauer . An einen Gedanken in dessen

›Metaphysik der Geschlechtsliebe‹ anknüpfend,
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schickt

er sich zur Ergänzung einer darin bemerkten Lücke an.

Der erwähnte, in vollem Wortlaut an die Spitze seiner

Erwägungen gestellte Passus handelt von den, bei

Schopenhauer als unerklärtes Problem hingestellten,

häufig vorkommenden Fällen gemeinschaftlichen

Selbstmordes liebender Paare. ›Es reizt mich

anzunehmen‹, so beginnt das erwähnte Fragment, ›daß

Sie hiervon wirklich keine Erklärung gefunden hätten,

weil es mir schmeichelt an einen solchen Punkt

anzuknüpfen, um Ihnen eine Anschauung mitzuteilen, in

der sich mir selbst in der Anlage der Geschlechtsliebe ein

Heilsweg, zur Selbsterkenntnis und Selbstverneinung des

Willens, und zwar nicht eben nur des individuellen

Willens, darstellt. Sie einzig geben mir das Material der

Begriffe, durch die meine Anschauung auf

philosophischem Wege mitteilbar wird, und versuche ich

mich darüber deutlich zu machen, so geschieht es nur im

Vertrauen auf das durch Sie Erlernte. Sehen Sie es meiner



Ungeübtheit, vielleicht auch Unbegabtheit zur Dialektik

nach, wenn ich nur auf Umwegen, und namentlich erst

durch Darstellung der vollkommensten und höchsten

Erscheinung der von mir gemeinten

Willensentscheidung, zur Erklärung des von Ihnen

angezogenen Falles gelange, den ich eben nur als einen

unvollkommenen und niederen Grad jener verstehen

kann.‹
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Ob in der Tat nicht mehr als die hier

mitgeteilten, zufällig erhaltenen Eingangszeilen zur

Aufzeichnung gelangt seien, muß mindestens zweifelhaft

erscheinen. Wie so manches bedeutsame Blatt von seiner

Hand, den keine pietätvoll aufbewahrende Liebe umgab,

ist, seiner gelegentlichen Entstehung entsprechend,

wieder verloren gegangen! Für gewiß darf nur gelten, daß

die philosophische Studie nicht zum Abschluß gelangt ist.

Jene darin beabsichtigte ›Darstellung der vollkommensten

und höchsten Erscheinung der von mir gemeinten

Willensentscheidung‹, von welcher die durch

Schopenhauer berührten Fälle
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nur als ›unvollkommener

und niederer Grad‹ recht verstanden werden können,

bildet ja den entscheidenden Inhalt des zweiten Aktes

von ›Tristan und Isolde‹. Die Möglichkeit der

Vereinigung der Liebenden begründet sich hier ganz und

gar auf die gewonnene Erkenntnis beider von dem

täuschenden Charakter der Erscheinungswelt und die

daraus fließende Verneinung derselben. ›Nun ihnen die

Liebe die Einheit ihres Wesens offenbart hat, erkennen

sie auch die trügerische Beschaffenheit der individuellen

Begehrungen und treibt es sie mit unwiderstehlicher

Gewalt, dem täuschenden Tage zu entfliehen und in das

»Wonnereich der Nacht« hinabzutauchen.

22

Jene



»Nacht«, von welcher beide sprechen, ist nichts anderes

als der Tod, das gänzliche Erlöschen aller

Willensfunktionen. Aber nur auf dem Standpunkte der

Individualität, für denjenigen, der noch mit seinen

Hoffnungen und Wünschen in der Erscheinungswelt, um

Sansara, wurzelt, erscheint das Nirwana als Nacht und

Tod. Wer dagegen die illusorische Beschaffenheit jener

Welt durchschaut, wer sich von dem Wahne freigemacht

hat, als ob die Individualität etwas Wesenhaftes und

Substantielles wäre, dem erscheint es vielmehr als das

höchste Leben. Dies ist aber nun eben der Fall mit

Tristan und Isolde. Darum zürnen sie dem »Tage«; denn

unter diesem Begriffe stellt sich ihnen die »Welt als

Erscheinung« dar, welche schuld daran ist, daß sie sich als

zwei verschiedene Existenzen gegenüberstehen und nicht

zueinander gelangen, nicht miteinander unmittelbar

verschmelzen können, und erblicken sie in ihm einen

neidischen Feind ihrer Liebe‹.
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Die schließliche

Unterlassung der beabsichtigten

literarisch-metaphysischen Digression haben wir gewiß

nicht so sehr in dem vielzitierten: ›ich kann nur in

Kunstwerken reden‹, begründet zu finden (alsdann hätte

sich das Bedürfnis dieser Abschweifung von seiner

gleichzeitigen künstlerischen Darstellung gar nicht erst in

ihm geltend gemacht!) sondern vielmehr in den bis zum

Ende des Jahres sich häufenden äußeren Störungen,

unter deren Einwirkungen ihm die Lust dazu verging!

Zum Überfluß gesellte sich zu diesen gegen Ende

November auch noch die Belästigung durch ein, anfangs

vernachlässigtes Beingeschwür. Er mußte das Zimmer

hüten und konnte, wegen unerhörter Schmerzen, mehr



als vierzehn Tage hindurch nicht einmal von dem Stuhle

aufstehen, auf den er sich morgens gesetzt. ›Beim

Arbeiten, während der Musik‹, so scherzt er darüber,

›schreie ich zuweilen laut auf, was sich oft sehr effektvoll

ausnimmt‹.
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Von einer Vollendung des noch nicht

instrumentierten, sondern in der Kompositionsskizze

fortwährend unterbrochenen zweiten Aktes bis zum

Jahresschluß und des ganzen Werkes bis zum März oder

April, wie er sie noch vor kurzem erhofft, konnte nun

schon bestimmt keine Rede mehr sein. Im Gegenteil

brachte der Monat Dezember, in dessen Beginn er noch

unter heftigen Schmerzen getreten war, nach kaum

überstandenen Krankheitsanfällen jeder Art, in seinem

weiteren Verlauf noch den Höhepunkt seiner finanziellen

Beschwernisse mit sich. Gegen Ende desselben war er

buchstäblich so weit gelangt, daß er, bloß um von einem

Tage zum andern seine Existenz zu fristen, seine wenigen

Wertsachen ins Versatzamt schicken mußte. Es waren

dies jene, bei der Luzerner Begegnung vom Großherzog

von Weimar empfangene Dose, eine Bonbonniere von

der Fürstin Wittgenstein und – seine Uhr! ›Verzeihe mir

die gütige Welt diesen Luxus!‹ rief er dazu aus. Am

letzten Tage des Jahres hatte er von dem dadurch

erlösten Gelde gerade noch anderthalb Napoleons übrig.

So trat er am Sylvesterabend in seine einsame Wohnung,

um daselbst zu seiner großen Freude einen Brief Liszts

auf seinem Tische liegend zu finden, worin dieser für die

›himmlische Weihnachtsbescherung‹ dankte, die ihm

Härtels durch Zusendung der fertig gestochenen Partitur

des ersten ›Tristan‹-Aktes bereitet. Die längst mit



Spannung erwartete Wohltat dieser Sympathie-Bezeigung

›flammte ihn schnell zu einer konvulsivischen

Ausgelassenheit um‹. Es ging nicht anders, er mußte

seinen letzten Napoleon auf dem Telegraphenbureau

wechseln, um seinem Herzen Lust zu machen! Diesem

vorläufigen Lebenszeichen ließ er alsdann noch an

demselben Abend eine weitere briefliche Mitteilung

folgen. Veranlaßt wurde diese durch Dingelstedts, nach

Liszts Ausdruck, ›brutalen Merkantilismus‹ in Sachen der

Weimarer ›Rienzi‹-Aufführung.
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Nachdem sich

Dingelstedt in dieser Angelegenheit so übel als möglich

benommen, hatte Wagner dem Freunde noch vor

kurzem durch eine ostensible Zurückziehung seiner

Partitur, als ›Schreckschuß‹ und Demonstration gegen das

Verhalten des großen ›politischen Nachtwächters‹ und

nunmehrigen Intendanten, die beste Waffe zur

Einwirkung eines prompteren, anständigeren Benehmens

desselben gegen ihn in die Hand zu drücken vermeint.

Und so gesteht er diesem noch nachträglich die

Schwachheit ein, mit der er an diesem Abend von seinem

Briefe verhofft, er zeige ihm die bevorstehende Sendung

der 25 Louisd'or für den ›Rienzi‹ an, infolge einer

geglückten Demonstration, wie er sie durch seine

offizielle Zurücknahme der Partitur eingeleitet zu haben

hoffte. Statt dessen traf er darin die vermeintliche

Tatsache dieser Zurückziehung ganz ernsthaft akzeptiert

und Liszts Zustimmung dazu durch eine bittere

Auseinandersetzung seines Verhältnisses zu Dingelstedt

begründet, und sah damit die letzte heimliche, aber desto

sicherere Hoffnung auf eine Geldsendung für jetzt

gescheitert. Unter anderen Umständen hätte ihn die



große Pein der Enttäuschung, wie in so unzähligen

früheren Fällen, eher schweigsam zurückhaltend

gestimmt, – anders unter der gleichzeitigen Einwirkung

der längst ersehnten ersten enthusiastischen Kundgebung

über sein neues Werk! Seine helle Freude über diese

Freude des Freundes, das erhebende Bewußtsein, so

vollkommen von ihm erfaßt und verstanden zu sein,

machte ihn so sicher, auch mit seiner gegenwärtigen Lage

von ihm begriffen zu werden, daß er ihm nach

Aufklärung des Irrtums selbst den humoristischen

Vorwurf nicht ersparte, seine Politik gegen Dingelstedt

›viel zu ernst und pathetisch genommen‹ und ihn darüber

mit dem erwarteten ›bischen Gelde‹ sitzen gelassen zu

haben. ›An meinem Übermutsparoxismus ist Deine

Freude über den Tristan schuld‹, schloß er die einsame

Sylvesternachtsdiatribe, mit der er dem Freunde, als er sie

tags darauf auf die Post gab, ein rechtes Stück seines

Seelenzustandes übermittelt zu haben meinte. Wie

seltsam, daß gerade diese Mitteilung zu einem ersten

ernsteren Mißverständnis zwischen beiden Meistern

Veranlassung gab! Und zwar ohne daß Wagner, längere

Zeit hindurch, auch nur eine Ahnung davon gehabt hätte.

Es hätte ihm ja sonst nicht das Mindeste gekostet sie –

unabgesendet zu lassen, denn schon zwei Tage später

drängte ihn der Ernst seiner Lage zu einem

eingehenderen Exposé darüber.
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Der Gedanke, auf den

letzteres hinauslief, war ihm mit den Jahren immer

wiedergekehrt: es war der einer ihm zuzuweisenden

reichlichen und festen Pension durch eine Verbindung

mehrerer deutscher Fürsten. Zehn Jahre früher
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hatte er

hierfür nur die Großherzogin von Weimar, den Herzog



von Koburg und die Prinzessin von Preußen

vorzuschlagen gehabt, jetzt war mindestens noch der

Großherzog von Baden hinzugekommen. ›Wer

irgendwelche wirkliche Erkenntnis von der

Beschaffenheit meiner Arbeiten hat‹, heißt es in dieser

Darlegung, der wir als einem historischen Dokumente an

dieser Stelle eine ausführlichere Reproduktion schuldig

sind, ›wer das Besondere, sie Unterscheidende fühlt und

achtet, muß bei einiger Gerechtigkeit einsehen, daß

gerade ich, und eben einem Institute wie unserem

Theater gegenüber, nun und nimmermehr darauf

angewiesen sein dürfte, meine Werke zur Ware zu

machen. Soll es mit mir recht beschaffen sein, so muß ich

von der Notwendigkeit dieser Einnahmen gänzlich

befreit und in eine Lage gebracht werden, in der ich sie

als einen zufälligen, diese oder jene weitere

Lebensannehmlichkeit mir ermöglichenden Überschuß

betrachten kann: den ich mir aber, unbeschadet meines

übrigen guten und anständigen Auskommens, auch

versagen können muß, wenn es sich darum handelt,

diesem oder jenem Theater, dem ich nicht die Kräfte

oder den redlichen Eifer zutrauen darf, meine Opern zu

verweigern. Soll die gewährte Pension vollkommen ihrem

Zweck und meinen, ich gestehe, etwas empfindlichen

und nicht ganz ordinären Bedürfnissen entsprechen, so

muß sie sich mindestens auf 2–3000 Taler belaufen. Ich

erröte nicht, eine solche Summe zu nennen, weil ich

einerseits die Erfahrung dessen, was gerade ich, wie ich

nun eben bin und – vielleicht auch: wie ich nun einmal

meine Werke ausstatte! – mit nicht weniger bequem

auskomme, andrerseits aber sehr wohl erlebt habe, daß



man Künstlern, wie Mendelssohn (trotzdem dieser an

und für sich vermögend war) keine geringeren

Ehrengehalte – und zwar von ein er einzigen Seite her –

aussetzte.‹ ›Also: hast Du Gründe, nicht auf mein Gesuch

einzugehen, Dich nicht persönlich damit einzulassen, so

zeige mir das bestimmt und definitiv sofort an. Sage mir

dann, ob Du mir rätst, selbst mich an den Großherzog v.

W(eimar) zu wenden, um diesen zu vermögen, sich zur

Aufforderung an die anderen Fürsten, an die Spitze zu

stellen. Findest Du auch dies nicht ratsam, so bin ich

dann entschlossen, D(evrient) zu befragen, ob er dieselbe

Vermittelung bei einem anderen Fürsten übernehmen

wolle. Schlägt auch er ab, so ist dann mein letzter

Vorsatz, mich an den Fürsten selbst zu wenden.

Jedenfalls, sei es an Dich, oder D(evrient), oder an einen

der Fürsten selbst, werde ich mein Gesuch mit einer sehr

klaren und überzeugenden Auseinandersetzung meiner

Lage, meiner Stellung zur Kunstwelt, und meiner

besonderen persönlichen Eigenschaften und Bedürfnisse

begleiten.‹ ›Antworte mir sehr bald – aber bestimmt und

für allemal entscheidend, denn ich wiederhole, daß ich

mein Gesuch durchaus in keine Verbindung mit

Amnestie gebracht wissen will.‹

Wir nannten dieses Memorandum an seinen

vertrautesten und einflußreichsten Freund ein

historisches Dokument ; denn als solches ist es durchaus

zu betrachten, selbst wenn es damals noch nicht, sondern

erst nach fünf weiteren leidensschweren Jahren sich

verwirklichen sollte, und dann doch nicht durch eine – –

Vereinigung deutscher Fürsten! Das Große und

Entscheidende, der einzig würdige Schutz seiner Person



und seines Schaffens, wäre er allein durch solch eine

›Vereinigung‹ möglich gewesen, – er hätte eher den

völligen Untergang des Künstlers in Not und Elend

abgewartet, als daß er sich rechtzeitig verwirklichte! Klar

und präzise, wohlerwogen und ungebeugt durch alle

bisherigen Erfahrungen, legt er inzwischen seine

Forderungen dar. ›Ich kann und werde nie eine

Anstellung, oder was dem irgend gleich käme, annehmen.

Was ich dagegen beanspruche, ist die Fixierung einer

ehrenvollen Pension, lediglich zu dem Zweck, ungestört

und unabhängig von äußeren Erfolgen, meine

Kunstwerke schaffen zu können.‹ Was bisher eine

einzelne Familie (Ritter) durch ein freudig gebrachtes

liebevolles Opfer sieben Jahre hindurch aus ihren

privaten Mitteln ermöglicht, das sollten nun in einem

angemessenen größeren Maßstabe seine regierenden

Zeitgenossen zu ihrer Aufgabe machen. Es war ein

Appell an das Ehrgefühl derer, die seinen Werken ihre

Achtung und Bewunderung nicht versagten, diesen

Werken, die selbst in ihrer notgedrungenen

Verstümmelung allüberall eine völlige Umwälzung der

Theatergewohnheiten hervorriefen. Schon die bloße

Absendung des Schriftstückes hatte für ihn etwas

Beruhigendes; dazu trafen glücklicherweise in den ersten

Tagen des neuen Jahres (1859), lang erwartete, und

deshalb bereits bezweifelte Geldsummen ein. Namentlich

aus Wien, wo ›Lohengrin‹ unter steten Wiederholungen

das Ereignis der Saison geblieben war.
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Für einige Zeit

wieder versorgt, konnte er sich ohne neue besondere

Störungen seines Auskommens der Instrumentation

seines in der Skizze endlich vollendeten zweiten Aktes



widmen. Auch für soviel täglichen Umgang, als er

bedurfte, um sich nicht ganz in sich selbst zu

verschließen, war gesorgt, seit – ebenfalls in der ersten

Januarwoche – der junge Ritter, nach kaum

sechswöchentlicher Abwesenheit, wieder in Venedig

eintraf. Unmöglich zwar konnte seinem tiefdringenden

Blick schon damals entgehen, was Ritters später

aufgefundene Briefe aus Venedig zu unserem Erstaunen

uns nachträglich bekunden: dieser begabte, aber

unglückliche, in sich zerfallene Mensch besaß in Wahrheit

weder für ihn noch für Liszt, mit dem er sich nur

notdürftig wieder versöhnt, eine wahre Verehrung. Als

Dirigent hatte er sich seinerzeit am Züricher Theater
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schlecht bewährt; als Komponist ist er nicht eigentlich als

Schüler Wagners, vielmehr Hillers und Schumanns
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zu

betrachten. Liszt lobt seine bei Härtel erschienenen

Sonaten, indem er sie ›aufrichtig gut heißt‹;
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Wagner

selbst nennt ihn einmal einen verschlossenen Schacht,

aus dem lauter Gold zutage komme. Doch fügt er den

Wunsch hinzu: ›wäre er nur erst mit seiner Gesundheit

im Reinen!‹ Dieser üblen Gesundheit schrieb er in

Rechnung, was ihn an dem jungen Manne unbefriedigt

ließ; alles andere blieb für ihn durch die edle

Handlungsweise seiner Mutter ein für allemal zugedeckt,

so daß wir in keiner seiner Erwähnungen je das leiseste

Wort eines Tadels über ihn treffen, und er vielmehr bis

zum Schluß der Venediger Zeit sehr gut mit ihm

ausgekommen zu sein scheint.

Über Liszt erfuhr er mit dem Umweg über Berlin

durch Bülow, wie tief derselbe von Ärger und Kummer

über Undank, Untreue und Verrat erfüllt sei. Wirklich



erhielt er erst nach längerem Schweigen ein

Lebenszeichen von ihm; aber eines, das von furchtbarer

innerer Gereiztheit zeugte. Gerade der letztverflossene

Winter hatte ihm in Weimar die schwersten Prüfungen

gebracht. Der längst im Verborgenen wühlende

Widerstand der Stumpfheit und Gemeinheit hatte in

einer besonderen Katastrophe seinen durch nichts zu

überbietenden Höhepunkt erreicht. Liszt hatte große

Hoffnungen auf die erste Aufführung von der

Cornelius'schen Oper ›Der Barbier von Bagdad‹ gesetzt;

bei der ersten Aufführung (15. Dezember 1858) unter

seiner persönlichen Leitung war das Werk unter großem

und verletzendem Toben von dem Weimarischen

Publikum abgelehnt worden. ›Wer den Lärm gemacht,

wer den Widerstand gegen seine Unternehmungen

geschürt hatte, war gleichgültig. Das Publikum als solches

konnte noch nicht das Verständnis für diese

Neubelebung der Kunst besitzen. Die Hofgesellschaft

war teils gefühllos, teils neidisch und erbost auf die

bevorzugte Stellung eines Künstlers. Der neue

Theaterleiter, Dingelstedt, wollte eigene Wege gehen.

Vielleicht haben sich auch noch andere widerstrebende

Kräfte mit den genannten vereinigt.‹
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Die Folge davon

war, daß Liszt auf dem Kapellmeisterstuhle des dortigen

Theaters den Dirigentenstab nicht mehr in die Hand

nahm. Von dieser Wendung der Dinge hatte nun zwar

der Meister durch Karl Ritter manches Nähere

vernommen, die Wirkungen davon aber sollte er

schließlich noch an sich selbst erproben. In einer

damaligen Stimmung hatte nämlich Liszt mit all seiner

großen Herzensgüte, die selbst ein wirkliches Unrecht



von einem Freunde ertragen konnte, dessen, nach

Wagners eigenen aufklärenden Worten, in

›desperat-lustiger‹ Stimmung geschriebenen

Sylvester-Brief einen unrichtigen Sinn untergelegt, den

selbst das ihm auf dem Fuße folgende ernste

Memorandum vom 2. Januar nicht wieder auslöschen

konnte. Er schwieg somit gerade um die Zeit, wo Wagner

von ihm eine sofortige Antwort erwartete. Erst nach

einer nochmaligen Mahnung
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erfolgte, wie es scheint

Anfang Februar, sein bereits erwähnter ›erschreckender

Neujahrsgruß‹, den Wagner dann auf der Stelle mit den

Worten erwidert
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: ›mein Freund, jetzt bist Du es, den

ich leidend und trostbedürftig sehe‹. Liszts versöhnte

Antwort spricht nur noch von dem ›zaubervollen

Vergessen dessen, was uns immer ferne bleiben soll‹. Es

ist das erste und einzige Mißverständnis in dem ganzen

brieflichen Verkehr zwischen den beiden, in jedem Sinne

großen Freunden, und Wagners in seinen

nächstfolgenden Briefen mehrfach wiederholte

Selbstanklagen wegen seiner ›Heftigkeit‹
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zeugen doch

nur von seiner liebevollen Großmut gegen den Freund.

Gerade im Punkte der Heftigkeit stand gewiß keiner der

beiden Großen hinter dem andern zurück, wie dies

Wagner oft zu seinem Erstaunen anderen Personen

gegenüber an Liszt beobachtet. Nur ging die

Aufsammlung des elektrischen Stromes und wiederum

seine Entladung bei Wagner schneller vor sich; bei Liszt

waren die Ausbrüche eines Gewitters länger vorbereitet

und schlugen dann um so heftiger ein, aber nie ohne

eigenes schweres inneres Leiden. Eine besondere

Erfahrung machte er übrigens gerade um die Zeit dieser



kurzen Spannung in seinen Unterhaltungen mit Karl

Ritter hinsichtlich seines, vor kaum zwei Jahren

veröffentlichten ›Briefes über Franz Liszts symphonische

Dichtungen‹ (S. 138). Karl Ritter hatte diesen noch nicht

gelesen; Wagner fand ihn glücklich noch unter seinen

Papieren und gab ihm denselben. Nachdem ihn Ritter

gelesen, entdeckte er dem Meister das Seltsame: er habe,

von Personen selbst, die Liszt nicht fern stünden (also

ersichtlich der Fürstin), über diesen Brief gehört, Wagner

äußere sich darin ausweichend und bemühe sich, nichts

Rechtes, Bestimmtes über die Schöpfungen des Freundes

zu sagen. Er selbst sei dadurch beklommen geworden,

und nun, nach der Lektüre, dagegen hoch erfreut, die

enorme Bedeutung begriffen zu haben, die er Liszt darin

zuspräche. Sogleich las auch Wagner, voll Staunen über

die Möglichkeit eines üblen Verständnisses, seine eigene

Schrift wieder durch, und mußte nun allerdings in Ritters

herzliche Ergüsse über die unglaubliche Stumpfheit,

Oberflächlichkeit und Trivialität der Menschen mit

einstimmen, welchen es möglich gewesen, die

eigentümliche Bedeutung gerade dieses Zeugnisses zu

verkennen.

Der Vollständigkeit wegen haben wir an dieser Stelle

ein um diese Zeit an ihn gelangtes Anerbieten zu

erwähnen, für den nächsten Winter nach New-York zu

kommen und seine Opern dort aufzuführen. Ein

amerikanischer Direktor hatte ihm seine Ankunft ansagen

lassen, um mit ihm über diese Anerbietungen von jenseit

des Ozeans näher zu unterhandeln. Und das in

demselben Winter, der über das Schicksal von ›Tristan

und Isolde‹ in Deutschland entscheiden sollte! ›Ich halte



sie hin,‹ meldet er am 1. Februar brieflich an Klindworth,

›habe aber im Sinne, Sie – als meinen Stellvertreter – zum

Dirigenten zu empfehlen. Was meinen Sie dazu?‹ Um

jene Zeit arbeitete Klindworth am Klavierauszug des

ersten Aktes von ›Siegfried‹. Darauf bezieht sich die

weitere Erwähnung: ›Ihre Freude am Siegfried kam mir

wie aus einer verschollenen Welt zu: ich habe davon rein

Alles vergessen. Aber es wird wiederkommen, deß bin

ich gewiß. Wohl wird's auch mich sehr erfrischen. Nur

muß erst der Schmerzenskelch ausgetrunken werden.

Wenn man so recht mit dem Leben fertig ist, geht das

Spiel besser. Von Weimar weiß ich nichts, doch ist das

Ihnen zugekommene eigentlich eine alte Geschichte: es

ist Liszts point d'honneur ‹. Gemeint sind die um diese Zeit

wieder aufkommenden Gerüchte über den Bau eines

eigenen Nibelungen-Theaters in Weimar (S. 180, Anm.).

Die Errichtung desselben und die erreichte Aufführung,

hätte er den Großherzog wirklich dazu bestimmen

können, war ja für Liszt selbst eine künstlerische

Lebensfrage. Sie hätte, trotz aller erlittenen Niederlagen,

seinen endlichen und dauernden Sieg über alle Intriguen

seiner Gegner bedeutet. ›In Venedig lebe ich fortwährend

ganz zurückgezogen, Karl Ritter besucht mich allein.

Meine Arbeitslaune hängt immer an einem Faden: der

kann jeden Augenblick durchschnitten werden. Jetzt bin

ich über der Instrumentation des zweiten Aktes vom

»Tristan«. Ich arbeite sehr langsam – dafür aber schreibe

ich nur das Beste nieder, was mir einfallen kann. So ein

Musikstück, wie diesen zweiten Akt, habe ich nun doch

wohl noch nicht gemacht; es wird Ihnen gefallen Geht

alles gut, so beendige ich den »Tristan« im Juni, und



bleibe so lange hier.‹
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Noch war indes die Instrumentation des zweiten

Aktes kaum über die Hälfte gediehen, als eine neue

Wendung sein Schicksal bedrohte. Hatte er in seinem

Pensionsprojekt an deutsche Fürsten gedacht, deren

edelsinnige Bemühungen zu seinen Gunsten, deren mehr

oder minder einsichtsvolle Teilnahme an seinem Schaffen

ihm nun hon in mehreren schönen Beispielen

verheißungsvoll entgegengetreten war, so sollte er nun

auf der anderen Seite auch den besonderen Edelsinn und

die Versöhnlichkeit der eigentlichen deutschen

Machthaber an sich erfahren. Bereits kurz nach Beginn

des neuen Jahres war ihm seitens der venezianischen

Behörden die überraschende Aussicht eröffnet, daß er

auf Reklamation der Sächsischen Regierung aus Venedig

›ausgewiesen‹ werden sollte. Man gab ihm ein, sich

unbedingt zu unterwerfen, jedoch ein ärztliches Attest an

den Generalgouverneur einzusenden, mit der Bitte, aus

dringenden Gesundheits-Rücksichten ihn noch einige

Monate am Orte zu lassen. Das half, und er konnte

bleiben. Nun wurde ihm aber auch von Dresden aus, auf

seine mehrfachen Amnestie-Bewerbungen im Laufe der

letzten Jahre, die Mitteilung gemacht: der König würde

nie von der einmal getroffenen Bestimmung abgehen, die

Begnadigung nur für solche sich vorzubehalten, die der

Untersuchung und Beurteilung seiner Gerichte sich

gestellt haben würden. Auch hier riet man ihm

Unterwerfung; nach reiflicher Erwägung aber entschied

er sich fest und bestimmt, auf diese Bedingung ein für

allemal nicht einzugehen. Unmöglich konnte er sich in

seinem werten Vaterlande für längst vergangene



Vergehungen, über die er längst seine Meinung geändert,

den Chancen einer richterlichen Untersuchung stellen,

sich ein paar Monate lang verhören und wohl auch gar

nachträglich als politischen Märtyrer einstecken lassen!

Um jedoch das Äußerste nicht unversucht zu lassen,

wandte er sich noch einmal an den Justiz-Minister,

einfach in dem Sinne seiner jüngsten, hier am Orte

gemachten Erfahrung: sein Arzt habe ihm wegen seiner

reizbaren Gesundheit unbedingt von einer ähnlichen

Probe abgeraten. Er erkenne seine ›Strafbarkeit‹ und die

Gerechtigkeit des gegen ihn eingehaltenen Verfahrens

rückhaltlos an und ersuche Se. Majestät einzig, auf Grund

seines Gesundheitszustandes die ausnahmsweise

Rücksicht zu nehmen, ihm die Bedingungen der

Begnadigung huldreichst zu erlassen. Für den Fall einer

Weigerung blieb ihm dann noch die Möglichkeit, sich,

ohne jede Anklage seines Landesvaters, an die einzelnen

ihm geneigten Fürsten mit Einschluß des Prinzen von

Preußen und des Kaisers von Österreich, mit der Bitte zu

wenden: in denjenigen Fällen, wo er zum Zwecke der

Aufführung seiner Werke ein deutsches Bundesgebiet

betreten wollte, nach vorheriger Übereinkunft mit

Sachsen den Auslieferungsvertrag zu suspendieren.

Wirklich war es auf diese und keine andere Art, daß er in

der Folge (nach elfjährigem Exil!) den deutschen Boden

wieder betrat! Einstweilen meldete ihm Devrient aus

Karlsruhe, der Großherzog rechne mit Sicherheit auf

seine Anwesenheit bei der ersten dortigen

›Tristan‹-Aufführung. Er beabsichtige nämlich, ihn auf

seine Verantwortung für die nötige Zeit in seine Residenz

zu berufen; seine Anwesenheit solle dann zu einer



einfachen Tatsache werden, für die er, der Großherzog,

die Verantwortung sich persönlich vorbehalte. ›Ich finde

das sehr fürstlich‹, fügt Wagner seiner an Liszt

gerichteten Mitteilung dieser Nachricht hinzu, ›und –

dieser junge Souverän hat mein Vertrauen.‹
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Die Orchesterpartitur des zweiten Aktes von ›Tristan

und Isolde‹ trägt an ihrem Schlusse das Datum des 9.

März 1859. Unter der Miteinwirkung der Kgl.

Sächsischen Reklamation hatte er den Plan, Venedig

gegen einen anderen Aufenthalt zu vertauschen, reiflich

erwogen. Gegen ein längeres Verweilen in der

Lagunenstadt, etwa bis in den Sommer hinein, wie es

noch in dem Briefe an Klindworth heißt, erhoben sich

u.a. auch klimatische Bedenken. Schon im Oktober hatte

er außerdem dem alten Fischer von seinem Verlangen

nach einem definitiven Aufenthalt in einer großen Stadt

mit vielen Kunstmitteln geschrieben, um wenigstens von

Zeit zu Zeit etwas hören und namentlich aufführen zu

können.
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Denselben Wunsch hatte er nun kürzlich

wieder in einem Briefe an die Prinzessin Marie

Wittgenstein zum Ausdruck gebracht, und Liszt ihm

daraufhin Paris als den immerhin bequemsten,

zweckmäßigsten und sogar wohlfeilsten Ort empfohlen,

insbesondere auch häufigere Besuche daselbst in

Aussicht gestellt, was für Wagner in dem ganzen, an sich

keineswegs sonnigen Zukunftsgemälde einer

nochmaligen dauernden Pariser Niederlassung der

eigentliche Lichtstrahl war. ›Denke, wie jammervoll wir

immer auseinandergehalten sind! In den nun so tröstlich

langen Jahren unserer Freundschaft, wie wenige Wochen,

daß wir uns wirklich Auge zu Auge sahen? Versprichst



Du mir für Paris dies Gute, so betrachte meinen

Entschluß dorthin zu gehen für fest und bestimmt.‹
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Einstweilen galt es die Vollendung des noch

ausstehenden dritten Aktes seines ›Tristan‹. Hierfür hatte

er sich Luzern ausersehen: ›Du weißt, wie sehr ich den

Vierwaldstätter See liebe: Rigi, Pilatus usw. sind meinem

Blute jetzt heilende Notwendigkeiten geworden. Ich

werde dort ganz einsam sein, finde um die jetzige Zeit

leicht die wünschenswerteste Wohnung‹ etc. Auf alle

Fälle bestimmte ihn bei der schnell getroffenen

Entscheidung für einen Ortswechsel auch die

Notwendigkeit, in der Komposition seines dritten Aktes

keine Unterbrechung stattfinden zu lassen. Er mußte sich

deshalb entschließen, diesen Akt da, wo er ihn

beschließen konnte auch anzufangen. Dies sollte nun

Luzern sein. Dorthin dirigierte er alsbald seinen Erard,

um ihm dann ohne weitere Umwege nachzureisen. Von

dem jungen Ritter, der in Italien zurückblieb, nahm er

herzlichen Abschied, um ihn, ganz wider Erwarten, nie

wieder zu sehen . Ritters vielseitige musikalische und

dichterische Begabung hatte stets sein lebhaftes,

wohlwollendes Interesse erregt und wach erhalten; leider

nahm es mit ihm von jenem Zeitpunkte an eine, innerlich

wohl seit länger vorbereitete, betrübende Wendung.

›Welche psychischen und physischen Einflüsse

mitwirkten, um aus dem genial veranlagten Künstler

einen menschenscheuen Sonderling zu machen, der Ende

der 50er Jahre, von allen bisherigen Beziehungen seines

Lebens sich trennend, Italien zu seinem bleibenden

Wohnort machte, ist mit Sicherheit nicht festzustellen‹.
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Aber schon seine von Venedig, aus dieser Zeit eines



traulichen und regelmäßigen Verkehrs mit dem Meister

herrührenden, bereits zuvor von uns erwähnten Briefe an

Bülow machen durch ihre böse und gehässige Art einen

betrübenden Eindruck.
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Am 25. März treffen wir Wagner bereits unterwegs

auf einem kurzen Erholungsaufenthalt in Mailand. Er

besuchte den herrlichen Dom und die

Gemäldesammlung der Brera; ferner das ›Abendmahl‹

des Leonardo da Vinci im Kloster alle Grazie , und begab

sich spät abends, trotz aller Reiseermüdung, nicht eher zu

Bett, als bis er an Liszt ›tausend Herzensgrüße‹ entsandt.

Wenige Tage darauf war er in Luzern , um sich und

seinem sterbenden ›Tristan‹ im Hotel Schweizerhof die

Heimstätte zu bereiten. Für diesen letzten traurig

schweren Akt verlangte es ihn innig nach irgend einer

Aufmunterung von außen. Sie sollte ihm nicht zuteil

werden. Nicht einmal ein seiner Natur so nötiger

lachender Frühlingssonnenschein in der Natur! Von

seiner Ankunft an gab es acht Wochen hindurch, bis

gegen Ende Mai, ein schlechtes rauhkaltes Wetter, das

ihm nicht einmal vergönnte, ›durch erfrischende

Exkursionen sein trübes Blut etwas aufzurütteln‹.
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Er

starrte hinaus in die undurchdringlichen Nebel-und

Regenwolken, war absolut einsam und kam selten zu

günstiger Stimmung. Und doch war er sich bewußt,

einzig nur noch in seinem Schaffen eine Erquickung zu

finden. ›Der einzige Grund meines

Jetzt-noch-fort-Lebens liegt in dem unwiderstehlichen

Drange, eine Reihe von Kunstwerken zu vollenden, die

in mir noch Lebenskraft haben.‹ Nur dieses Schaffen und

Vollenden konnte ihn befriedigen und mit einem



Lebenshang erfüllen, der ihm selbst oft unbegreiflich war.

Seine begeisterte Empfindlichkeit gegen die große

Mangelhaftigkeit der ihm zu jeder denkbaren Vorführung

seines Werkes einzig gebotenen Mittel flößte ihm mehr

Bangen davor, als Verlangen danach ein, bei dem so

bedeutungsvollen Anlaß der ersten Aufführung seiner

alten, ihm so neu gewordenen Wirksamkeit auf der

Bühne und im Orchester sich wieder zuzuwenden. Somit

war er auch gegen seine Amnestie, so nötig sie ihm war,

durch zehnjährige Gewöhnung an sein Exil fast

gleichgültig geworden. ›Oder sollte es mir als ein Glück

erscheinen, mich irgendwie wieder mit einem Herrn von

Lüttichau, selbst einem Tichatschek und derartigen

künstlerischen Größen und wohlwollenden Menschen in

einen Verkehr zu bringen, der mich einen Aufwand von

Geduld, Herabstimmung und Erniedrigung kostet, wie

ich ihn jetzt, selbst um der besten Zwecke willen, immer

weniger zu zahlen imstande bin?‹ So schreibt er (7. April)

an Frau Julie Ritter, mit der er die briefliche Verbindung

aus eigenem innerem Triebe immer noch aufrecht erhielt,

obwohl er schon von Venedig aus, unter ihrem

rührendsten Widerstreben, dem von ihr bezogenen

Jahrgelde bestimmt für alle Zeiten entsagt hatte.
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Dazwischen drohte ihn dann, immer unter den tief

erregenden ernsten Eindrücken seiner Arbeit am dritten

und schmerzlichsten Akte seines Werkes, die Einsamkeit

zu übermannen. Dann wünscht er sich Liszt herbei, oder

er sehnt sich nach der Anregung durch eine seiner

neueren im Druck befindlichen Partituren. ›Außer den

Dienstboten sehe und spreche ich keinen Menschen;

denke Dir einmal ein wenig, wie wohl mir zumute sein



muß. Kinder! Kinder! ich fürchte, man läßt mich zu lang

im Stich, und das »Zu spät« wird Euch auch einmal in

bezug auf mich zu Gemüte kommen. Da heißt's denn

nun: »mach' den Tristan fertig, den wollen wir sehen!«

Wie aber, wenn ich den Tristan nun nicht fertig machte,

weil ich ihn nicht fertig machen könnte? Mir ist, als sollte

ich nun vor dem Ziele (?) – endlich verschmachtend

zusammenbrechen.‹ ›Ich stehe mit dem letzten Akte

dieses Schmerzenskindes jetzt am äußersten Rande des »

to be or not to be «, – ein kleiner Druck irgendwelcher Feder

des gemeinen Zufalles, dem ich so erbarmungslos

preisgegeben bin, kann dieses Kind in den letzten

Geburtswehen töten.‹ Freudige Stimmungen werden

immer seltener; selbst die so sehr von ihm geliebte, nun

endlich in Partitur vorliegende ›Dante-Symphonie‹, mit

ihrer tiefempfundenen Widmung, entlockt ihm bei ihrem

Eintreffen nur einen Brief, den Liszt in seiner Antwort

ganz mit Recht einen ›schauerlichen Sturm‹ nennt, der

alles ›verzweifelt herumpeitscht und niederschlägt‹.
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Trotzdem erleichterte es ihm das Ertragen seines

freudlosen Zustandes, wenn er (nach seinen eigenen,

einst an Uhlig gerichteten Worten) seinen Schmerz da

hinausschreien durfte, wo er sich verstanden wußte.

45

Wiederholt machte er von seinem einsamen

›Schweizerhof‹ aus kurze Besuche in Zürich bei

Wesendoncks: er sah sein freundliches Häuschen wieder

und freute sich, daß es ihm erhalten blieb. Er hoffte noch

in späterer, günstiger Zeit, vielleicht selbst von Paris aus,

wenn er doch dahin verschlagen werden sollte, es im

Sommer wieder bewohnen zu können und versprach sich

davon einen angenehmen Wechsel.
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So ladet er auch die



Züricher Freunde dringend zu einem Gegenbesuch in

Luzern ein. ›Pfingsten, das liebliche Fest‹ war dafür in

Aussicht genommen, und es kam auch wirklich zu diesem

Luzerner Besuch. Nach den Erinnerungen von Frau

Wesendonck sogar mehr als einmal: ›man kam herüber,

hinüber, unzählige Zettelchen wurden gewechselt.‹
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Bei

einer dieser Gelegenheiten war seinerseits auch in dem

obigen Sinne von seiner Amnestie die Rede, aus welcher

die deutschen Regierungen für ihn eine solche Gnade

machten, und die ihm selbst immer weniger als ein

begehrenswertes Glück erschien. Mit ganz richtiger

Empfindung äußerte sich dabei Frau Wesendonck: er

dürfte jetzt eigentlich unter keiner anderen Bedingung

nach Deutschland zurückkehren, als wenn man ihn – › im

Triumph von dort einhole ‹. Wirklich war dies im

Innersten ganz sein eigenes Gefühl von der Sache; er

erinnert Wesendonck noch einige Zeit darauf an diesen

Ausspruch seiner Frau, und daß er sie mit Unrecht

deshalb verspottet habe. ›Lassen Sie sich im Vertrauen

sagen, das mir wirklich zumute wird, als sollte ich das in

Wahrheit abwarten – wobei ich höchstens den Triumph

schenke, und zwar sehr gern!‹ ›Ach wie bin ich voll

Enthusiasmus für den deutschen Bund germanischer

Nation!‹ ruft er gegen Liszt aus. ›Daß mir um Gottes

willen der Frevler Louis Napoleon nichts an meinem

lieben deutschen Bunde betaste: ich wäre zu tief betrübt,

wenn da etwas anders würde !‹ Und mit sarkastischer

Ironie fährt er dann in betreff der ihm empfohlenen

Pariser Niederlassung fort: ›es ist doch schrecklich

unpatriotisch, sich mitten im Hauptnest des Feindes der

germanischen Nation es behaglich machen zu wollen.



Übrigens kann ich wirklich in Paris recht hübsch von

meinen deutschen Ressourcen abgeschnitten werden!

Und doch werde ich in der Lage sein, mich dort an einen

möglichst hohen Ort zu wenden, um meine dauernde

Niederlassung zu erhalten. So will mich denn

Deutschland mit Gewalt dem Feind zuschanzen! Auch

gut!!‹ Ganz buchstäblich gingen die hier verlautbarten

Voraussagungen nachmals in Erfüllung. Sowohl die, daß

es erst des Frevlers Louis Napoleon bedürfe, um in dem

deutschen Bunde germanischer Nation ›etwas anders

werden zu lassen‹; wie nicht minder die schnöden

Verhetzungsversuche der deutschen Judenpresse, die

noch nach langen Jahren
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einen angeblichen ›Brief

Richard Wagners an Napoleon‹ (erlogenen Inhaltes) mit

denunziatorischem Eifer an die Öffentlichkeit brachte

und ›so weit die deutsche Zunge klingt‹, durch die

Zeitungen zirkulieren ließ, um das deutsche Publikum

über die Gesinnungen seines nationalsten Künstlers zu

täuschen!

Hatte er das Jahr zuvor auf seinem ›grünen Hügel‹ in

der ›Enge‹ fast schon ein Übermaß der Geselligkeit

genossen, so sah er sich hingegen während dieser ganzen

Luzerner Periode umgekehrt zu sehr auf Alleinsein

angewiesen. Liszt, der ihm seinen Besuch (›nach Luzern,

oder wo Du mich hin haben willst‹) zugesagt, blieb aus;

ebenso Tausig, den er sich eigens bei Liszt bestellt hatte.
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Mehrere Einladungen dieses Sommers sind auch an

Herwegh gerichtet. ›Bis Ende dieses Monates (Juni)‹,

heißt es in einer derselben, ›habe ich Raum, um Dich bei

mir zu bequartieren; dann wird's schwerer. Wollen wir

einmal ein paar Tage klatschen, so bring' Dir nur für den



Vormittag etwas Lektüre mit; im übrigen sei mein Gast.‹

Die Unterschrift dieses Briefchens (vom 17. Juli 1858)

lautet humoristischerweise: ›Ein Abonnent des

Intelligenzblattes‹, mit Beziehung darauf, daß er kurz

zuvor in dem genannten Züricher Blatte einen –

ununterzeichneten – politischen Artikel Herweghs, wie

manchen ähnlichen vorher, an Stil und Ausdruck erkannt

und sich daran erfreut hatte: ›mir hat er wieder ungeheuer

gefallen; der Ton ist ganz famos getroffen.‹ Er bezog sich

auf die damaligen Vorgänge des

österreichisch-italienisch-französischen Krieges, mit ihren

schnell aufeinander folgenden Schlägen (4. Juni: Schlacht

bei Magenta; 24. Juni: bei Solferino; 11. Juli:

Friedenspräliminarien zu Villafranca). ›Irre ich demnach

nicht, so bist Du jetzt in vollem Eifer. Auch ich

bekümmere mich um den Spektakel mehr, als er

eigentlich wert ist. Wollen wir einmal das Zeug ein wenig

diskutieren?‹ Gegen Ende Juli traf, durch Liszt an ihn

entsendet, der junge (damals vierundzwanzigjährige) Felix

Dräseke zum Besuch des verbannten Meisters in Luzern

ein. Eben jene Aufführung des ›Mazeppa‹ und der

›Préludes‹ im Leipziger Gewandhause, deren stürmischen

Verlaufes wir zuvor gedachten (S. 166), hatte ihn zwei

Jahre zuvor zum begeisterten Verehrer und Anhänger

Liszts gemacht. Er kam ganz frisch von jener

denkwürdigen Leipziger Tonkünstler-Versammlung, die

bekanntlich auf Liszts und Brendels Anregung

einberufen, zur Gründung des ›Allgemeinen Deutschen

Musikvereins‹ führte. ›Lache mich nicht zu sehr aus, daß

ich mich immer für ähnliche Dinge interessiere‹, hatte

Liszt fast entschuldigend darüber an Wagner geschrieben,



da er dessen bestimmte Ansicht wohl kannte, daß ›nie

Vereinigungen von noch so viel gescheiten Köpfen ein

Genie oder ein wahres Kunstwerk der Welt bringen

können.‹ Auch entsinnt sich Dräseke, durch die große

Gleichgültigkeit, mit welcher der Meister seine

interessanten Neuigkeiten aufnahm, anfänglich fast

bestürzt worden zu sein. Er habe sich bloß über die

Teilnahmlosigkeit der Versammlung gegenüber seinem

Kunstschaffen beklagt: ›sie hätten musiziert, gegessen

und getrunken, ohne sich seiner zu erinnern.‹

Nichtsdestoweniger habe er den jungen Freund

schließlich auf das Liebenswürdigste aufgenommen und

während dessen vierwöchentlichen Aufenthaltes am

Vierwaldstättersee in den nahezu vollendeten ›Tristan‹

eingeweiht. Bei einem späteren Rückblick bekennt

Dräseke selbst, wie sehr er damals in seinen eigenen

Arbeiten, aus Furcht trivial zu werden, Gefahr gelaufen

sei, sich in das Geschraubte, Bizarre, Bombastische zu

verirren. Von dieser Selbstkritik des Autors sind wohl

auch diejenigen seiner jugendlichen Kompositionen nicht

ganz ausgeschlossen, welche damals infolge einer

gewissen phantastisch-kühnen Originalität innerhalb der

›neudeutschen‹ Musikerpartei einiges Aufsehen erregt und

von Liszt auch in seinen brieflichen Empfehlungen

Dräsekes an Wagner als seine Lieblinge gepriesen

wurden.
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Nun scheint ihn damals der Meister neben der

Einführung in die Tiefen seines ›Tristan‹ in mündlichen

Unterredungen eingehend und wiederholt mit ähnlichen

Gedanken vertraut gemacht zu haben, wie er sie später in

der Abhandlung ›über die Anwendung der Musik auf das

Drama‹ über den Unterschied des dramatischen und



symphonischen Musikstiles und die plastischen

Schranken der absoluten (selbständigen)

Instrumentalmusik niedergelegt hat. Wenigstens gesteht

Dräseke bei Gelegenheit jenes Rückblickes: ›Wenn ich

irgend Jemandem persönlich zu danken habe für die

Rückleitung auf den richtigen Weg und zu gesunder

künstlerischer Betätigung, so war dies niemand anders als

Richard Wagner . Indem derselbe mich auf das Wesen

der Beethovenschen Melodie, des durch die Symphonie

fast unaufhörlich zu verfolgenden melodischen Fadens

aufmerksam machte, und mir zur Anschauung zu bringen

verstand, wie hierin das eigentlich interessierende

Moment sich kundgebe, daß es also der harmonischen,

rhythmischen, koloristischen Ungeheuerlichkeiten

keineswegs bedürfe, gab er mir einen Fingerzeig, den ich

nie vergessen konnte und dem ich zögernd und

zweifelnd, aber von Jahr zu Jahr mit mehr Zuversicht

und besserem Gelingen zu folgen bemüht war.‹
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Auch

blieb dem jugendlich begeisterten Zuhörer lebhaft im

Gedächtnis, wie ihm der Meister in jenen tief

belehrenden Gesprächen seine Erinnerungen an die

Konservatoire-Konzerte während seiner ersten Pariser

Periode,
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und im Zusammenhang damit auch eine

besondere akustische Erfahrung zum besten gegeben

habe. Einmal sei er zu einem dieser Konzerte zu spät

gekommen und hätte in einem Raume warten müssen,

der durch eine ziemlich hohe, aber nicht die Decke des

Saales erreichende Schallwand vom Orchester getrennt

gewesen. Die Wirkung des an dieser Schallwand

hinaufgeleiteten Orchesterklanges hätte ihn im höchsten

Grade überrascht. Der Ton sei, von allen



hervortretenden Einzelwirkungen gereinigt, als

gewissermaßen kompakte und verklärte Einheit an sein

Ohr gedrungen; und dies hätte ihn auf den Gedanken

gebracht, allen Orchesteraufführungen eine ähnliche

Wirkung zu sichern. In seinem, schon damals geplanten,

Theater hoffte er zuerst dieser Neuerung, eines

unsichtbaren Orchesters, Eingang schaffen zu können.
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›Dräseke ist noch bei mir‹, schreibt der Meister (19.

August) an Liszt, ›sein Besuch macht mir Freude. Bald

wird auch er jedoch gehen.‹

Inzwischen war der letzte Akt von ›Tristan und Isolde‹

am 8. oder 9. August zu völliger Vollendung gelangt und

zum Stiche der Partitur nach Leipzig abgesandt. Das

Wetter war bereits wieder rauh und unfreundlich

geworden, und Luzern hatte für ihn nichts mehr, was ihn

zu längerem Verweilen eingeladen hätte. Was ihn noch in

dieser Umgebung fesselte, war einzig das Ungewisse

seiner äußeren Lage und seiner ferneren Schicksale. In

diese Augustwochen fällt außer dem Verkehr mit

Dräseke noch die erste Beziehung zu dem geistvollen

russischen Komponisten Alexander Sseroff . Diesen

hatte die Bekanntschaft mit des Meisters Werken von

Deutschland aus, wo er soeben mit Entzücken den

›Lohengrin‹ gehört, eigens in die Schweiz getrieben, um

den Schöpfer dieser wunderbaren Musik persönlich

kennen zu lernen. Die sehr originelle und dabei doch

unvollständige und unklare Schilderung dieser Begegnung

durch Sseroff erklärt sich daraus, daß sie erst längere Zeit

nach Sseroffs Tode von dessen Witwe im

Zusammenhang anderer Lebenserinnerungen an den

Meister in der Weise beiläufig aufgezeichnet worden ist,



wie sie sich entsann, dieselbe einst mündlich von ihrem

Manne gehört zu haben. ›Ich komme in ein Hotel, sitzt

da ein kleiner Mann ganz zusammengekauert und

geärgert; man nagelt bei ihm Teppiche an die Türen, er

empfängt mich mit der Klage über das verfluchte

Klavierspielen, das ihn im Denken und Schreiben stört.‹

Dann kam irgend ein Künstler zu ihm, und er flüsterte

mir mit tragikomischem Lächeln zu: ›jetzt werde ich

ausgehauen und bemalt.‹ Das ist alles, was wir über die

erste Anknüpfung eines zwar in seinen Folgen nicht

weittragenden, aber dennoch andauernden und

herzlichen Verhältnisses erfahren. Durch seine

verständnisvoll enthusiastische Verehrung und noble

uneigennützige Ergebenheit verdiente es Sseroff wohl,

nebst Dräseke als einer der Ersten persönlich durch den

Meister in die Wunder des ›Tristan‹ eingeführt zu werden.

Von den beiden ersten Akten lag bereits die gestochene

Partitur vor. Sobald auch der letzte im Stich vollendet

und die Stimmen ausgeschrieben waren, sollte das

Einstudieren in Karlsruhe beginnen und das Werk

alsdann zum 3. Dezember, dem Geburtstage der

Großherzogin Luise, erstmalig in Szene gehen. Er

erwartete dafür nur die besondere Einladung des

Großherzogs von Baden. Noch während der letzten

Arbeit am ›Tristan‹ hatte er den jungen Herrscher auf das

Inständigste angegangen, ihm statt des in Aussicht

gestellten temporären Aufenthaltes in seinem Lande

sofort eine dauernde Niederlassung daselbst zu erwirken.

Die Erfüllung seiner Bitte war – unmöglich.

Jetzt trat die Reaktion gegen die Anstrengungen seiner

Ausdauer ein, welcher von keiner Seite her eine Stärkung



zugeführt worden war. Zehn volle Jahre war er von der

Möglichkeit ausgeschlossen, sich durch Beteiligung an

guten Aufführungen seiner Werke, wenn auch nur

periodisch, zu erfrischen; nur unter den größten Mühen

war es ihm möglich gewesen, sich zuweilen auch nur den

Klang eines Orchesters zu Gehör zu bringen. Er fühlte

sich endlich gedrängt, seine Übersiedelung an einen Ort

ins Auge zu fassen, der ihm die notwendigen lebendigen

Berührungen mit den Organen seiner Kunst ermöglichte.

In Paris konnte er – bei größter Zurückgezogenheit –

doch wenigstens von Zeit zu Zeit ein vorzügliches

Quartett, ein ausgezeichnetes Orchester hören; auch die

Aussicht, dort öfter, als in der Schweiz, Besuche Liszts zu

empfangen, fiel für seine Entscheidung ins Gewicht.

Seltsamerweise stieß er selbst bei der Durchführung

dieses, ihm so ganz von außen her aufgedrängten

Übersiedelungsplanes sofort auf die unerwartetsten

Schwierigkeiten. Der französische Gesandte weigerte

sich, seinen Paß nach Frankreich zu visieren. Auf

Wagners dringende Vorstellungen schrieb der Mann nach

Paris; es vergingen aber acht, zehn, vierzehn Tage und

darüber, ehe nur die Antwort eintraf. ›Vermutlich hält

man mich für einen hartnäckigen Konspirator‹, meldet er

inzwischen an Liszt, ›wozu die Behandlung, die ich von

seiten Deutschlands erfahre, allerdings Grund zu geben

scheint.‹ Auch hatte er den Pariser Aufenthalt zu seiner

Wiedervereinigung mit Minna bestimmt. Wohl durfte er

hoffen, daß die Pflege ihrer Gesundheit, der sie während

ihrer nunmehr einjährigen Trennung ausschließlich

gelebt, einigermaßen zur Milderung ihres Herzübels

geführt hätte; mindestens lauteten ihre Nachrichten



beruhigend. Immerhin war er sich dessen bewußt, daß

von einer eigentlichen Heilung nicht die Rede sein

konnte und sie fortgesetzt der größten Schonung und

Entfernthaltung jeder Aufregung bedurfte. In Paris mit

ihr wieder, wie in jenen schrecklichen alten Tagen, ein

›halb hungerleidendes Leben zu führen‹, war jetzt nicht

mehr möglich. Auch für sich selbst bedurfte er einiger

Bequemlichkeit und freien Bewegung. Und doch war er

nun, bevor sein ›Tristan‹ über die deutschen Bühnen

geschritten, von allen Mitteln entblößt.

Nichtsdestoweniger war es ihm peinlich, sich, wie

zuweilen in früherer Zeit, von Wesendonck helfen zu

lassen: als dieser ihm, mit seiner Lage wohlbekannt, von

sich aus ein Darlehn anbot , lehnte es Wagner in einem

Briefe vom 24. August dankend ab .
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In diese Zeit fällt

nun aber der endliche definitive Abbruch der

Verhandlungen mit dem Hause Breitkopf & Härtel über

die Herausgabe der vollendeten und noch ausstehenden

Teile seines ›Ring des Nibelungen‹. Jetzt zögerte er nicht

länger, eben dasselbe ›Geschäft‹, das mit Leipzig nicht

zustande kommen wollte, dem bereitwilligen Züricher

Freunde anzutragen. Es geschah dies in Form eines

rechtskräftigen Vertrages, vermöge dessen Wesendonck,

gegen die sofortige Auszahlung der von Härtels

vergeblich geforderten und verhofften Summe, in den

einstweiligen Besitz des (damit gleichsam ihm

verpfändeten) musikalischen Verlagsrechtes gelangte,

wobei dem Autor nur die durch theatralische

Aufführungen zu erzielenden – nicht die Erträgnisse des

Musikalienverlages – als sein freies Eigentum verblieben.

Dieser Vertrag kam zustande und bot dem Meister die



erste und notwendigste Grundlage für seine Pariser

Niederlassung, an die er sonst kaum hätte schreiten

können. Daß es sich dabei von Wesendoncks Seite nicht

um eine geschäftliche Spekulation (!) handelte, ja daß er

in die dem gemeinsamen Übereinkommen gegebene

Form nur deshalb einwilligte, um ›Wagners Selbstgefühl

zu schonen und ihm das drückende Bewußtsein einer

Schuld zu benehmen‹,
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braucht wahrlich nicht erst

hervorgehoben zu werden. Vorgänge dieser Art sind

überhaupt, unter dem Gesichtspunkt einer späteren Zeit,

deren Erfahrung die rein pekuniäre, schier unermeßliche

Kapitalkraft dieser Geistesschöpfungen erst nachträglich

dokumentiert hat, nur mit Vorsicht zu beurteilen. Selbst

dem aufrichtigst ergebenen Freunde und Bewunderer

mußte es damals gestattet sein, bei aller überragenden

Erhabenheit dieser Werke gerade ihre nachmalige

internationale Popularität zu bezweifeln. Wer, außer

Wagner selbst, hätte damals einen klaren Begriff von der

Lebens- und Ertragsfähigkeit seiner Werke gehabt? Er

war auch in dieser Hinsicht der einzige Sehende unter

Blinden. Er hätte ja sonst selbst von solchen, die der

ideellen und kulturellen Bedeutung seines Schaffens

innerlich ganz fern standen, und denen bloß im Sinne des

materiellen Vorteils, der geschäftlichen Spekulation daran

liegen konnte, ihr Kapital an die Vollendung seines

größten Werkes, die Errichtung seines projektierten

Theaters zu wagen, unaufhörlich und von allen Seiten her

mit Anerbietungen verfolgt und bedrängt sein müssen,

anstatt daß er in die Lage kam, sein Werk erst Anderen

anzutrag ein, und ihm darüber ein unschätzbares

Lebensjahr um das andere, im höheren Sinne ungenutzt,



in niederen Sorgen um das tägliche Dasein verging. Auch

Wesendoncks edler Glaube begründete sich – darin

wenig verschieden von den übrigen Züricher Freunden! –

weit mehr in seinem persönlichen Wohlwollen für den

befreundeten Meister, als daß er in ihm den Schöpfer

einer neuen Welt erkannt hätte, von deren lebendigem

Dasein nur der Vorhang wegzuziehen war, um ihre

unbegrenzte Wirkungs- und Lebensfähigkeit zur Geltung

zu bringen. Wer wollte den schlichten Mann deshalb

tadeln, dem doch gerade dieses einfache persönliche

Vertrauen zur Ehre gereicht? Er war in der

beneidenswerten Lage, dem verehrten Künstler und

Freunde einen Dienst leisten zu können , und hat es in

der entscheidenden Stunde mit rühmlichem Zartgefühl

getan; sowie umgekehrt der Meister sich bewußt war, für

alle Fälle des Lebens und Sterbens den höchsten Ertrag

seines gesamten künstlerischen Schaffens als Sicherheit in

seine Hände niedergelegt zu haben.

Vier freundliche ›helle‹ Tage verbrachte er noch im

Kreise der eigens für ihn zusammenberufenen Züricher

Freunde auf dem gastlichen Hügel in der Enge. Dann

ging es nach Paris, immer in der Hoffnung, noch vor

Schluß des Jahres eine Einladung nach Karlsruhe zur

dortigen Aufführung von ›Tristan und Isolde‹ zu erhalten.

›Es wird mir wohl nichts übrig‹, schreibt er darüber (2.

September) an Frau Ritter, ›als von Karlsruhe mich dann

– für immer – nach Paris zurückzuwenden. Doch will ich

nicht verschweigen, das ich im Stillen die Hoffnung

nähre, es könne, ja es müsse sich aus meiner persönlichen

Berührung mit dem jungen Fürstenpaare, und aus dem

Erfolge meines neuen Werkes unter solchen



Berührungen, ein Ergebnis herausstellen, das mich von

der Notwendigkeit, in dem mir ganz antipathischen Paris

meine letzte Heimat zu erwählen, entbinde. Hoffen wir

denn auch hierfür!‹



 Fußnoten

 

1 Maison James Fazy , an der Ecke des Quai du Léman und

der rue du Montblanc. –

 

2 ›Ein solcher Erfolg, eine derartig weihevolle Aufnahme

war, wenn man den bisherigen Wiener Geschmack vor

Augen hatte, kaum vorauszusehen; ein Erfolg, der sich

weniger in den bekannten lärmenden

Beifallsbezeigungen, als vielmehr in der Ausdauer

kundgibt, mit welcher das Publikum in gedrängten

Massen von Anfang bis zu Ende der Oper aushält. Ein so

konzentriertes Interesse hatten selbst die

schwärmerischesten Verehrer der neuen Richtung nicht

erwartet. Über diese Tatsache die Augen verschließen,

hieße den Vogel Strauß nachahmen, der seinen Kopf in

den Sand steckt, um ein ihn treffendes Unglück zu

vermeiden.‹ (Signale für die musikalische Welt 1858, S.

337.)

 

3 Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt II, S. 207.

 

4 Ebenda S. 208: ›Schreibe mir, warum eigentlich Du

nicht ein paar Tage länger in Zürich verbleiben mochtest,

wo ich Dich am 20. d. M. spätestens besuchen wollte.‹

 

5 Ebendaselbst, Band II, S. 209. 210.

 

6 Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt II, S. 213.

Vgl. ›Liszt-Briefe‹, herausg. von La Mara I, S. 312. 313;



III, S. 112.

 

7 An Liszt II, S. 209. 210.

 

8 Ebenda S. 216.

 

9 An Klindworth, 1. Februar 1859.

 

10 In dem ihm so eigenen hinreißend gemütlichen Tone

heißt es darin: ›ich will in meinem Testamente

bestimmen, daß man uns Beiden in Dresden beim

Theater ein Monument setzt; wir beide müssen da

ausgehauen werden, und in Zukunft soll man sagen,

wenn man auf unsere Statuen weist: »Da stehen sie alle

Beide, – besonders der Tichatschek! «‹

 

11 An Fischer, 29. Okt. 1857: ›Nun, da war auch unser

Prager Enthusiast, Apt; es freute mich, durch ihn von Dir

zu erfahren. Er wollte absolut eine Partitur des »Rienzi«

kaufen, und ich versprach ihm, Dir deshalb zu schreiben.‹

Briefe an Apt im Betreff der Prager, Rienzi-Aufführung

vom 26. September, 15. Okt. 1858; 12. Febr., 29. Febr., 4.

März 1859. Auch Thomé war dem Meister bereits durch

einen im Januar 1858 in Zürich gemachten Besuch

persönlich bekannt, wobei er sich um das Recht einer

erstmaligen Aufführung von ›Tristan und Isolde‹

beworben hatte. Vgl. Briefwechsel mit Liszt II, S. 196.

198.

 

12 Wagner an Franz Apt in Prag (21. Nov. 1859).

 



13 Vgl. die bereits zitierten Stellen über Direktor Thomé

im Briefwechsel mit Liszt II, S. 196. 198 und die

Briefstelle an Apt vom 15. Oktober: ›Entscheidet sich

Herr Thomé für alsbaldige Aufführung des »Rienzi«, so

gebe ich ihm gern die Versicherung, daß ich der

Aufführung des »Tristan« in Prag nur diejenige

vorausgehen lassen werde, die ich persönlich dirigieren

darf, und da ich die Gunst, Deutschland zu diesem

Zweck zu betreten, nur dem Großherzog von Baden zu

verdanken haben werde, so bin ich aus diesem Grunde

auch ihm schuldig, die erste Aufführung in Karlsruhe

stattfinden zu lassen.‹

 

14 Brieflich an Luise Otto-Peters, April 1859, aus Luzern.

 

15 Alex. Winterberger , dem Meister bereits von Zürich

her bekannt (S. 123), hatte dank seiner Befreundung mit

Ritter, in jenen Wintermonaten wiederholt das Glück,

trotz aller Zurückgezogenheit des Meisters zuweilen mit

ihm verkehren zu dürfen. Gelegentlich einer

Besprechung Palestrinascher Musik gedenkt er noch i. J.

1877, wie Wagner in Venedig über diesen Gegenstand

mit Begeisterung zu ihm gesprochen: er habe als

Dresdener Kapellmeister ›bei dem Studium dieser Musik

und ihrer Vorführung die Schauer heiligster Andacht

durchkostet und einen unbeschreiblich erhebenden

künstlerischen Genuß empfunden.‹ (Mus. Wochenblatt

1877, Seite 701/702).

 

16 Luigi Tessarini .

 



17 An Liszt, Band II, Seite 221/222.

 

18 An Liszt, Band II, Seite 242/243.

 

19 ›Die Welt als Wille und Vorstellung‹ B. II, S. 607.

 

20 ›Bruchstück eines Briefes an Schopenhauer.

Metaphysik der Geschlechtsliebe.‹ Abgedruckt im

›hundertsten Stücke‹ der ›Bayreuther Blätter‹ (1886, IV, S.

101). Das Nachwort Hans von Wolzogens gibt, wie uns

dünkt, irrtümlich, das Jahr 1857 als Entstehungszeit an;

es liegt uns vielmehr ein bestimmtes Zeugnis dafür vor,

es in die Venezianische Zeit, und zwar ganz genau in die

bezeichnete Periode (Spätherbst 1858: Arbeit am 2. Akt

von ›Tristan und Isolde‹) zu verlegen.

 

21 Vgl. als Illustration dazu Gottfried Kellers ›Romeo

und Julia auf dem Dorfe‹.

 

22 Arthur Drews , der Ideengehalt von Richard Wagners

›Ring des Nibelungen‹ (Leipzig 1898), S. 38.

 

23 A. Drews, a. a. O. S. 37. Vgl. daselbst, S. 38/39: ›So

offenbart sich in Tristan und Isolde die Allgewalt jener

Liebe , der Wagner bereits als Anhänger Feuerbachs die

Rolle zuerteilt hatte, daß sie den Menschen über die

Individualität hinaus zur Allgemeinheit emporheben und

ihn durch sein Wissen um die Allgemeinheit willfährig

zur Überwindung des Egoismus machen sollte. Aber was

er damals in bloß empirischem Sinne verstanden hatte,

das erscheint nun hier ins Metaphysische umgedeutet: die



Allgemeinheit ist nicht mehr die Gesamtheit aller übrigen

Existenzen außer der meinigen, sondern sie ist zum

alleinen metaphysischen Grunde der Welt geworden,

dessen Erscheinungen die vielen Einzelexistenzen bilden;

die Liebe aber zieht gleichsam den Schleier der Maja von

den Augen der Individuen fort und veranlaßt sie dadurch,

ihren individuellen Willen zu verneinen und in jenen

einheitlichen Grund ihres Daseins, der zugleich ihre

ursprüngliche Heimat ist, zurückzukehren. Darin, daß sie

die Vielheit der Erscheinungswelt, des »Wähnens Graus«,

den Schein des Tages auslöscht, besteht also nunmehr die

»welterlösende Bedeutung der Liebe«.‹

 

24 An Liszt, B. II, S. 223. Vgl. S. 224.

 

25 Wer die seltsame Leidensgeschichte des › Rienzi ‹ in

Weimar , bevor er endlich, nicht mehr von Liszt dirigiert,

auf die dortige Bühne gelangte, in all ihren wechselnden

Phasen, vom Nov. 1857 an bis zum Dezember 1860

durch ihre volle dreijährige Dauer hindurch verfolgen

will, kann es im Briefwechsel II. S. 181. 191. 194. 196.

201. 214. 218. 219. 221. 222. 223. 224. 225. 227. 233/35.

267. 268. 270. 278. 282. Was hätte er nun erst für den

›Tristan‹ in Weimar sich erwarten dürfen?

 

26 Briefwechsel mit Liszt Band II, S. 230. 231/32.

 

27 Ebendaselbst Band I, S. 25.

 

28 Daß übrigens Wagner damals für die Wiener

Aufführungen seines ›Lohengrin‹ keineswegs eine



regelmäßige Tantieme (wie von Berlin aus) bezog,

sondern sich mit einer einmaligen Abfindungssumme

begnügen mußte (!), beweist ein späterer Brief an J.

Herbeck: ›bloß weil zu jener Zeit vor dem Umbau der

Hofoper ein dürftiges Theaterlokal bestand, mit dessen

geringem Einnahme-Ertrag man sich entschuldigte,

glaubte man die Tantieme vorläufig mir abschlagen zu

müssen!‹ In demselben Brief heißt es weiter: ›Es war mir

nicht leicht, der buchstäblichen Erfüllung meiner

Befürchtung kaltblütig zuzusehen und zu gewahren, daß,

während meine »Meistersinger«, für welche die Tantieme

zu zahlen war, trotz des Zudranges zu den Vorstellungen

derselben, gänzlich vom Repertoire des Hofoperntheaters

verschwanden , dagegen meine älteren drei Opern, für

deren Wiederholungen mir nichts vergütet zu werden

brauchte, fortwährend mit glänzenden Einnahmen

gegeben wurden.‹ (Joh. Herbeck, ein Lebensbild, Wien

1885, S. 39 des brieflichen Anhanges.)

 

29 Band II, S. 375/78.

 

30 Als solchen bezeichnet ihn ausdrücklich Bülow in

einem Aufsatz für die ›Neue Zeitschr für Musik‹ (1858, 5.

März), der auch in dessen ›Gesammelten Briefen und

Schriften‹ Bd. III, S. 226/31 zu erneutem Abdruck

gelangt ist (Carl G. Ritter, ein Schüler Robert Schumanns

). Vgl. Schumann an Hiller brieflich: ›Den jungen Ritter

hab' ich, denk' ich, ein Stück vorwärts gebracht. Eine

entschieden musikalisch organisierte Natur.‹

 

31 Briefwechsel II, S. 215.



 

32 Ed. Reuß , Franz Liszt, ein Lebensbild, S. 304.

 

33 Ohne Datum: ›Hast Du mir denn auch nur garnichts

mitzuteilen?? woher soll ich's endlich nehmen, wenn

mich Alles ignoriert?‹

 

34 Dieser Brief Wagners trägt seltsamerweise das Datum

des 7. Januar : es kann aber wohl nur der 7. Februar

gemeint sein! An dieser Stelle des Briefwechsels fehlen

zwei Briefe gänzlich, indem sie wohl von den

Empfängern selbst nicht aufbewahrt wurden. Doch stellt

sich das Verhältnis der teils fehlenden, teils ungewissen

Daten dieses Briefwechsels trotzdem ziemlich deutlich

heraus wie folgt: 131. Dez. Telegramm W.s ( nicht

erhalten ), beantwortet durch Liszt mit Nr. 279 v. 1. Jan.

2) 31. Dez. Brief Wagners (›du antwortest mir viel zu

ernst und pathetisch‹) nicht erhalten , und auch (durch

Liszt) nicht beantwortet . 3) 2. Jan. ernster Brief Wagners

über seine Lage, Nr. 280. nicht beanwortet . 4) Mitte

Januar (oder noch später?): kurzer Mahnruf W.s, Nr. 281.

Aus dieser Zeit auch noch ein Brief an Prinzessin Marie

Wittgenstein (erwähnt Briefwechsel II, S. 237. 239. 243).

5) Liszts nun endlich erfolgende erschütternde Antwort

vom 2. Februar (?), noch unter dem Eindruck des

Sylvesterbriefes; nicht erhalten . 6) W.s Antwort vom 7.

Februar (?), wohl gleich nach Empfang. Nr. 282. 7) Liszts

Antwort vom 17. Februar, Nr. 283, die am 22. Febr. in

Venedig eintrifft, vgl. Nr. 284 Anf.

 

35 ›Eher werden wir über uns nicht ganz klar, als bis wir



uns im Spiegel sehen‹, ›in Deiner Verletztheit erkannte

ich meine Häßlichkeit,‹ ›diese Krämpfe wütender Laune

sollten doch endlich in mir zur Ruhe kommen‹ etc.

 

36 Brieflich an Karl Klindworth, 1. Februar 1859

 

37 An Liszt, II, S. 242.

 

38 Brief an Fischer S. 351.

 

39 An Liszt, II, S. 244.

 

40 H. v. Bülows Ges. Briefe und Schriften III, S. 226

Anm. Der schwer errungenen erstmaligen Aufführung

des, gleichsam unter seinen Augen entstandenen ›Tristan‹

im Juni 1865 wohnte er nicht bei : dagegen brachte er

eben um dieselbe Zeit seine inzwischen entstandene

Oper: › Dea Risorta ‹ in Florenz mit Erfolg zur

Aufführung, wandte sich dann aber doch endgültig von

der Musik ab und ausschließlich literarischer Tätigkeit zu.

Er schrieb eine ›Theorie des deutschen Trauerspiels‹ und

viele Dramen (C. G. Naumann in Leipzig: ›Der milde

Welf‹, ›König Roderich‹ etc. etc.), 1891 in Verona.

 

41 Sie zeugen von einem schlechten Herzen, das an

allem, was heilig ist, Verrat übt: Bülow aufreizend und

ihm schmeichelnd, während über Liszt und den Meister,

dessen freundschaftlichen Umgang er damals täglich

genießt, verleumderisch berichtet wird.

 

42 An Liszt, Briefwechsel II, 247. 249.



 

43 Erst in den nachfolgenden, immer düsterer

umwölkten Phasen seiner heftigsten Lebenskrisis stockte

dieser Briefwechsel, da es seinem Zartgefühl endlich wie

eine unnötige Grausamkeit erschien, gerade dieser edlen,

aufopfernden Freundin dasjenige direkt zu melden, was

sie ja ohnehin durch ihren dem Meister enthusiastisch

ergebenen Sohn Alexander über ihm erfuhr!

 

44 Die zuletzt angeführten Zitate sind ihm entnommen,

vgl. Briefwechsel II, 248/49. 250. 252.

 

45 Was er an ›guter Laune‹ austreiben konnte, hatte er

hingegen dahin zu verschwenden, wo er nicht verstanden

wurde, für seine gleichzeitigen Briefe an Minna: ›sie wird

von mir gehätschelt und gepflegt, wie ein

Flitterwochenkind.‹ ›Dafür habe ich dann die

Genugtuung, sie gedeihen zu wissen; mit ihrem bösen

Leiden bessert es sich zusehends, sie kommt wieder auf

und wird hoffentlich auch etwas vernünftig auf ihre alten

Tage.‹ Ebenda S. 252.

 

46 An Liszt II, S. 243.

 

47 Allg. Musikzeitung 1896, S. 38.

 

48 Nämlich 1871, nach dem deutsch-französischen

Kriege , wo bei der allgemeinen Erregung der Gemüter

das ausgestreute Gift am besten wirken konnte,

andererseits aber Wagner soeben zur Begründung seines

Bayreuther Werkes um das Vertrauen eben desselben



deutschen Publikums sich bewarb. – Ja, noch ganz vor

kurzem, i. J. 1895, versuchte es ein Hanslick, seinem

urteilslosen Leserkreise die gehässige Fabel aufzubinden:

als sei damals Wagner aus reinem Wohlgefallen daran

›nach dem musikalischen Babel gepilgert, um den

verachteten Parisern seinen Tannhäuser französisch

vorzuführen,‹ wie wenn › Luther nach seinem Bruche mit

dem Papsttum sich neuerlich nach Rom begeben hätte,

um dort Messe zu lesen ‹

 

49 Briefwechsel mit Liszt, Band II, Seite 253. 255.

 

50 Briefwechsel II, S. 258: ›Es freut mich sehr, daß Du

ihn (Dräseke) lieb gewonnen, er ist ein prächtiger

Mensch. In unserem ganz kleinen Kreis von Vertrauten

wird er »der Recke« genannt. Hat er Dir seine Ballade

»König Helge« gezeigt? – es ist ein herrliches Ding.‹

 

51 Vgl. Allg. D. Musikz. 1884, S. 190. N. Mus. Zeitg.

1886, Nr. 11. 12. Mus. Wochenblatt 1887, S. 39.

 

52 Vgl. Band I, S. 354/56.

 

53 Mus. Wochenblatt 1896, S. 550.

 

54 A. Heintz, Allg. Musikztg. 1897, S. 129.

 

55 A. Heintz a. a. O.

 



 IX.

Erste Pariser Anknüpfungen.

Gasperini, Léon Leroy. – Entstehende Zweifel an Karlsruhe. – Einzug

in die Rue Newton. – Edmond Roche. – Roger als Übersetzer des

›Tannhäuser‹. – Die Karlsruher ›Tristan‹-Aufführung wird unmöglich.

– Nachruf an Fischer und Spohr. – Plan einer deutschen

Theaterunternehmung. – Malvida von Meysenbug. – Schottsches

Anerbieten.

 

Weiß Gott, dies Paris war nicht meine Wahl! ich

ergriff es nur mit der Sicherheit Eines, der eben

keine Wahl hat.

Richard Wagner .

 

Ein geräuschloses Winkelchen war alles, was Wagner, als

er um die Mitte September 1859 in Paris eintraf, von der

glänzenden Kapitale Frankreichs verlangte. Nicht um mit

ihrer Kunstöffentlichkeit, ihren Direktoren und

Virtuosen in nähere Berührung zu treten, war er hierher

gekommen, sondern um sich abseits von dem lauten

Getriebe der Tagesinteressen eine stille Zuflucht zu

ungestörter Arbeit zu suchen. In diesem Sinne hatte er

sich nach einem passenden Unterkommen umgesehen,

und war dabei mehr auf den Zufall, als auf Freundesrat

oder Empfehlung angewiesen. Die Tuilerien im Rücken,

lenkte er den suchenden Schritt den glänzenden Palästen

der Champs-Elysées entlang, bis wo die Avenue

Matignon auf die Anlagen des Rond Point mündet und

ihn der wimmelnden rauschenden Ode des Mittelpunktes

der Stadt zu entziehen verhieß. Sie bis zum Faubourg St.



Honoré verfolgend, fand er in der Rue Matignon Nr . 4 ein

bescheidenes und von seiner einstigen frühesten Pariser

Niederlassung hinreichend verschiedenes Logis, das ihm

für die nächsten Wochen, bis zum Eintreffen Minnas, als

provisorisches Asyl dienen konnte. ›Die Gegend, wo ich

für jetzt wohne, ist mir für einen Pariser Aufenthalt ganz

neu; die anständige Abgelegenheit und reine Luft

derselben läßt mich auf Aushalten hoffen. Fürs erste

halte ich noch strenges Inkognito. Erst gestern ging ich

daran, einige Bekannte aufzusuchen und traf alles noch à

la campagne , selbst unseren würdigen Kietz. Nur M

me.

d'Agoult scheint vorhanden zu sein. Olliviers treffen in

diesen Tagen ein‹. ›Für eine definitive Wohnung habe ich

gute Aussicht, und da ich nun einmal entschlossen bin,

unter allen Umständen einen längeren Aufenthalt in Paris

daranzugeben, so gebe ich heute Auftrag, mir meine

(Züricher) Möbel nachzuschicken.‹

1

Die Ankunft Olliviers mit seiner liebenswürdigen

jungen Gattin gab denn auch Veranlassung, die von

diesem bereits früher in Aussicht genommene Pariser

Aufführung des ›Tannhäuser‹ durch Mr. Carvalho am

Théâtre lyrique neuerlich wieder ins Auge zu fassen. So

wenig positiven inneren Antrieb der Meister dafür

empfand, so wenig wünschte er dem, vielleicht schon bis

Januar zu realisierenden Unternehmen seinerseits

hinderlich zu sein. Die Hauptschwierigkeit blieb eine

taugliche Übersetzung des Textes in das Französische,

und auch hierfür schien sich ihm eine günstige

Möglichkeit zu bieten. Schon bald nach seiner Ankunft

hatte er sich unter seinen Pariser Verehrern nach einem,

ihm durch Bülow besonders empfohlenen, jungen Arzt



und gleichzeitig geistvollen Literaten und Musikfreund,

Mr. A. de Gasperini , umgesehen und, da dieser zur Zeit

von Paris abwesend war, ihm nach Marseille geschrieben,

wo er sich besuchsweise aufhielt. Umgehend schickte

ihm dieser seinen Freund Léon Leroy ins Haus, um

einstweilen, bis zu seiner eigenen Rückkehr, dem Meister

an seiner Statt dessen Dienste anzubieten. ›Am 22.

September 1859‹, so erzählt Leroy,

2

›empfing ich von

Gasperini die nachstehenden Zeilen: »Schnell, schnell,

eine große Neuigkeit: Lassen Sie alles stehen und liegen,

um nach der Avenue Matignon Nr. 4 zu laufen und den

Concierge zu fragen, ob – – Richard Wagner zu Hause

ist! Er hält sich für einige Zeit in Paris auf und hat mir

einen prächtigen Brief geschrieben; ich bitte Sie, bei dem

großen Manne meine Stelle zu vertreten: ich habe ihm

den Besuch eines ausgezeichneten Freundes von mir

angekündigt.« Eine Stunde später wurde ich an der

angegebenen Adresse durch Wagner empfangen. Ich sehe

ihn noch vor mir, in einer Art Hausrock von violettem

Sammet, auf der mächtigen Stirn ein Barett aus dem

gleichen Stoffe. Diese erste Unterhaltung dauerte fast

zwei Stunden: Wagner wünschte möglichst bald eine

französische Übersetzung seines Tannhäuser. Es handelte

sich um eine Aufgabe von auserlesener Schwierigkeit; es

konnte keine Rede davon sein, daß es der Übersetzer es

sich bequem mache, wie bei dem italienischen Operntext.

Ich versprach dem Meister, mit allem Eifer nach der ihm

nötigen ergebenen Hilfskraft zu suchen; aber die

Auffindung eines solchen weißen Raben unter den

Spezialisten dieses Faches war mehr als bloß mühevoll.

Ich dachte daher an den berühmten Tenoristen Roger ,



der schon mehrfache Kunstreisen in Deutschland

gemacht hatte und, wie man sagte, die Sprache Schillers

aus dem Grunde verstand. Infolge eines schrecklichen

Unfalles auf der Jagd hatte er kürzlich einen Arm

verloren; sein Engagement an der großen Oper war nicht

wieder erneuert, er mußte demnach Muße haben. Ich bat

daher einen gemeinschaftlichen Freund, ihm einen darauf

bezüglichen Vorschlag zu machen, der denn auch auf den

ersten Anlauf akzeptiert ward. Sofort lief ich mit dieser

neuesten Nachricht zu Wagner, der sie mit einem

stürmischen Freudenausbruch aufnahm. Er wollte Roger

auf der Stelle sehen, die Arbeit sogleich beginnen. Aber

Roger wohnte damals auf seinem Schloß in

Villiers-sur-Marne , wenigstens zwei Stunden von Paris.

Ich mußte die Ungeduld des Meisters beschwichtigen,

indem ich ihm in kürzester Frist ein Rendezvous mit dem

berühmten Sänger versprach.‹

3

Es war dies Ende September oder in den ersten Tagen

des Oktober, zu einer Zeit, wo die Bitterkeiten seiner

Lage in Paris sich doch bereits mehrseitig und in

mannigfacher Weise fühlbar machten. Ein ausführlicher

ärztlicher Bericht Pusincilis über das Befinden seiner

Frau betrübte ihn wieder sehr; doch durfte er hoffen, daß

gerade die Lebensweise, welche er hier auch für sie im

Sinn hatte, vorteilhaft auf ihren Zustand wirken werde.

Im Hinblick auf die Wiedervereinigung und ein

dauerndes Zusammenleben mit ihr hatte er die ihm gleich

anfangs in Aussicht gestellte ›definitive Wohnung‹

nunmehr fest gemietet. Allerdings unter schweren

Opfern. Er mußte einen Kontrakt auf 3 Jahre mit dem

Hauseigentümer abschließen, unter Vorausbezahlung der



ganzen dreijährigen Miete. Aber es kam ihm darauf an,

sich für eine dauernde Niederlassung das Rechte nicht

entgehen zu lassen. Es war das nachmals von seinen

Pariser Freunden und Besuchern in ihren Erinnerungen

viel genannte und wegen seiner geschmackvollen

künstlerischen Einrichtung gepriesene › fort joli petit hôtel ‹

4

in der Rue Newton , einer der geräuschlosen

Verbindungsstraßen zwischen den breiten

Verkehrswegen, die vom Arc de Triomphe sternförmig

nach allen Richtungen auslaufen. Ein solches angenehm

gelegenes einzelnes Häuschen bot ihm andererseits die

einzige Möglichkeit eines Schutzes gegen Wagengeräusch

und – ›nachbarliche Klaviere, die hier in jedem Laufe mit

unglaublicher Wut rasen‹. Was aber seine Sorgen mehr als

alles vermehren, ja seine weitere Existenz bedrohen

mußte, das war die zunehmende Ungewißheit der

verheißenen Karlsruher ›Tristan‹-Aufführung, auf die er

seine ganze Hoffnung gesetzt hatte. Gleich die allererste

Nachricht, die er – am 5. Oktober – in Paris von seinem

alten Freunde Devrient empfing, belehrte ihn, wie

unsicher dort seine Sache stehe. Bei so manchen

vortrefflichen und selbst so ausgezeichneten

Eigenschaften erwies sich letzterer doch als tief in die

Theaterroutine versunken und ohne die mindeste

Elastizität für die Erfassung der ihm durch dieses

ungewöhnliche Unternehmen zugefallenen Aufgabe.

›Was Der mir manchmal für Antworten gibt!‹ äußert sich

Wagner vertraulich über ihn gegen Wesendonck. ›Und

noch muß ich froh sein, wenn ich nur einmal etwas

erfahre. Und von dem famosen jungen Großherzog soll

ich auch erst noch ganz sprechende Belege für einen



energischen Willen erhalten!‹ Wo dem armen Meister

wieder einmal von mehreren Seiten her jede

Aufmunterung versagt blieb und ihm alles schwer und

drückend aufs Herz fiel, war es nur zu natürlich, daß ihn

›das Pariser Klima für jetzt sehr nervös machte‹ und er

sich selbst ›zum Promenieren oft sehr schwach fühlte‹. Er

hatte nur Verlangen nach Ruhe und Zurückgezogenheit.

Es war ihm unmöglich, verschiedene Einladungen in

Pariser Familien anzunehmen, obwohl diese, wie er in

demselben Briefe an Wesendonck (5. Oktober) erwähnt,

von gebildeten und liebenswürdigen Leuten ausgingen.

›Ach, Freund‹, fährt er fort, ›aber das Sprechen! Das viele

unnütze Sprechen! Entweder gleichgültige Konversation

– was soll mir die? Und ich immer die Kosten tragen? Ich

kann nicht mehr so verschwenden: ich bin wirklich

müde.‹ So traf ihn auch der erste Besuch Gasperinis, der

bald nach seinem vorausgesandten Freunde Leroy sich in

Person bei ihm einfand. ›Ich habe Sie ungeduldig

erwartet‹, sagte er zu dem Eintretenden, indem er ihm

wie einem guten Bekannten die Hand bot. Trotzdem fiel

diesem anfangs eine gewisse Zurückhaltung, eine

Unbeweglichkeit seiner Züge auf, die erst im Laufe ihrer

Unterhaltung schwand. Da belebte sich diese

ausdrucksvolle Physiognomie, eine vollständige

Umwandlung vollzog sich, und sein Gast fand in ihm den

Mann, den er nach dem Inhalt seiner Werke erwartete.

›Alle Züge seines Gesichtes trugen das Gepräge jenes

unbeugsamen Willens, des tiefsten Grundes seiner Natur.

Überall gab es deutlich sich kund: in dieser breiten

vorspringenden Stirn, dem kühnen Schwung dieses

energisch kraftvollen Kinnes, in diesen schmalen,



feingefalteten Lippen und den tiefen Furchen der unteren

Gesichtshälfte, in denen die Erregungen eines

leidensreichen Lebens zu lesen waren. Das war der

Ringer, dessen Geschichte ich kannte, der mit der

Vergangenheit unzufriedene und stets der Zukunft

zugewendete Denker. In diesem bald klaren und

gesetzten, bald fieberhaft unruhigen Blick, in dieser

äußersten Beweglichkeit aller Züge, gegen deren

Regungen ein despotischer Wille vergeblich ankämpfte,

erkannte ich den glühenden Dramatiker, den Erforscher

der menschlichen Seele, die er bis in ihre verborgensten

Falten und Schlupfwinkel verfolgt und ergründet, und für

den selbst die Ruhe, die Ausspannung, die Resignation

noch eine Tätigkeit, eine Konzentration, eine gewaltsame

Heftigkeit in sich schließt; im tiefsten Hintergrund all

dieser mannigfachen Regungen seines

Gesichtsausdruckes aber den überzeugten Jünger

Buddhas und Schopenhauers mit seiner Sehnsucht nach

dem letzten Vergehen in das Nichts, der für die Welt und

ihre trügerischen Komödien nur noch ein großes,

allumfassendes Mitleid übrig hat. Endlich aber, nachdem

ich ihn erst auf einen Gegenstand von augenblicklichem

Interesse, seine Pläne für die allernächste Zeit, seine

Aussichten für ihre Durchführung gebracht, konnte ich

ihn getrost mit den Schwierigkeiten der ihm noch wenig

geläufigen Sprache sich abmühen lassen: trotz aller

Theorien der Weltentsagung sah ich in ihm einen

jugendlich begeisterten Mann voll Leben, Glauben und

Hoffnung.‹

5

So ist es auch charakteristisch, daß

Gasperini den Meister, trotz seines besseren Wissens, bei

dieser ersten Begegnung ›eher für einen



Sechsunddreißiger, als für einen Sechsundvierziger hielt.‹

6

Acht Tage später, am 21. Oktober, bezog Wagner die

hübsche freundliche Villa in der Rue Newton Nr . 16,

nachdem er tags vorher noch von seiner alten Adresse

aus einen Gruß an Liszt gesandt, welcher diesen zu

seinem achtundvierzigsten Geburtstage erreichen sollte.

Eine zweimonatliche Unterbrechung ihres brieflichen

Verkehrs hatte seiner Einbildungskraft soeben

unwillkürlich die erschreckende Größe der Lücke im

Wesen der Dinge vergegenwärtigt, wenn er sich diesen

Freund plötzlich aus dem Dasein geschieden vorstellte.

›In diese furchtbare Lücke blickend, wandte ich den

Blick, wie aus einem schrecklichen Traume erwachend,

wieder auf Dich, und freute mich so innig und tief erregt

Deines wirklichen Vorhandenseins, daß Du mir wie ein

Neugeborener erscheinen konntest.‹ Durch Bülow hatte

er tags zuvor von der erfolgten Vermählung der Prinzeß

Marie erfahren (15. Oktober, mit dem Fürsten

Konstantin Hohenlohe-Schillingsfürst); er wünscht nun

von Liszt zu erfahren, wohin er ihr schreiben könne, um

ihr seinen Glückwunsch zu bringen. ›Ich stehe soeben im

Begriff in eine neue Wohnung einzuziehen! So habe ich

mich denn wieder einmal eingerichtet – ohne Glauben,

ohne Liebe und Hoffen‹. ›Hast Du eine Vorstellung

davon, in welcher Lage ich mich befinde? welcher

Wunder von Treue und Liebe ich bedarf, um immer

wieder Mut und Geduld fassen zu sollen? Karlsruhe ist

mehr wie ungewiß, der Tristan überhaupt wieder ganz

Schatten und halbe Unmöglichkeit.‹

7

– In Wahrheit war

ihm der Tag, wo er dieses Häuschen mietete und,

verlangter Sicherheit halber, sogleich die zwei letzten



Termine seines dreijährigen Kontraktes vorausbezahlte,

der Ausgangspunkt unabsehbarer Sorgen geworden. Alle

seine Berechnungen waren dadurch niedergerissen, und

er kam sich auf Grund dieser und ähnlicher Pariser

Erfahrungen vor, wie einer kalten, fremden Räuberwelt

wehrlos ausgeliefert. Das Häuschen selbst, in früheren

Jahren von dem bekannten französischen

Schauspieldichter Octave Feuillet bewohnt, war rings von

hohen Linden und kühlen Parkanlagen umgeben und

dadurch vor allzu naher Nachbarschaft geschützt, von

der Straße durch ein Eisengitter getrennt. Die Lage

desselben in einer der völlig ruhigen Verbindungsstraßen

zwischen der Avenue d'Jéna und der Avenue Josephine war

für ihn völlig unschätzbar. Auch hier war der kleinere

Musiksalon mit dem Erard und sein Arbeitskabinett im

oberen Stock gelegen, die unteren Räume, darunter ein

etwas größerer Salon, für Minna bestimmt, deren

Ankunft er in der zweiten Hälfte des November

erwartete. Die Einrichtung an Möbeln, Teppichen,

Vorhängen etc. war fast ausschließlich mit seinem

Züricher Mobiliar bestritten. An die Abholung desselben,

wie es, in Kisten und Kasten wohlverpackt, aus Zürich

auf das Pariser Zollamt gelangt war, knüpfte sich für ihn

ein unerwartetes Abenteuer. Als er sich eben auf der

Administration des douanes mit lauter Stimme ungeduldig

gegen die endlosen Weitläufigkeiten ereiferte, mit denen

ihre Auslieferung verknüpft war, trat aus einem düsteren

Bureau plötzlich ein junger Beamter auf ihn zu, verbeugte

sich tief und ehrerbietig und beseitigte zuvorkommend

alle Schwierigkeiten. Es war der junge Edmond Roche ,

der spätere Übersetzer des ›Tannhäuser‹ ins Französische.



Durch eigenes Studium der Klavierauszüge seit länger

mit Wagners Werken bekannt, war ihm dieser kein

Fremder mehr, und er erwiderte dessen überraschte

Danksagung für seine Gefälligkeit mit der

angelegentlichsten Versicherung, wie sehr es ihn ehre,

einem so berühmten Meister einen unbedeutenden

Dienst erweisen zu können. Das Abenteuer mit dem

Pariser Douanier erinnerte ihn an jenes früher ihm

begegnete mit der ›Tannhäuser‹-Ouvertüre in Straßburg

(S. 171). Das kleine Lächeln der Umgebung machte auf

ihn eine um so stärkere Wirkung, als es ihm eben so

unerwartet und mitten aus der kältesten Fremde zukam,

und er nahm es für ein gutes Omen. Trotzdem

verschwand ihm der junge Mann, nachdem er ihm als

flüchtige Erscheinung aufgetaucht war, für längere Zeit

aus den Augen. Kaum daß er bei dieser Gelegenheit von

dessen poetischen Neigungen und Fähigkeiten etwas

Näheres erfuhr.

Dagegen erschien nun, wenige Tage nach seinem

erfolgten Einzug, Mr. Leroy, um ihm für den nächsten

Sonntag (23. Oktober) eine Einladung zu Roger auf

dessen Schloß in Villiers, dem Château de la Lande , zu

überbringen. Dieser hatte im ersten Feuer bereits die

erste große Venusberg-Szene übersetzt, und die

ungeheuchelte Ehrerbietung, mit welcher der gefeierte

Sänger und in seiner Art unvergleichliche Darsteller den

Meister bei dessen Eintritt in seine fürstliche Behausung

empfing, übertraf selbst die Erwartung von Wagners

freundlichem Begleiter. In der phantastisch möblierten

und dekorierten Vorhalle des Hauses gab es eine

archäologische Merkwürdigkeit von monumentaler



Beschaffenheit und nicht geringen Dimensionen: die zum

ersten Stockwerk führende Treppe, aus irgend einem

alten ungarischen Schlosse stammend, welche der

glückliche Besitzer auf irgend einer seiner Kunstreisen

dereinst selbst akquiriert und in ihrer ganzen

Ausdehnung nach Villiers hatte überführen lassen! Er

liebte es, seine Gäste im Vorbeigehen auf diese Rarität

aufmerksam zu machen und ihre bewundernden

Exklamationen dafür einzuernten. Es habe, so meinte

Leroy zu beobachten, seine gute Laune in etwas

verstimmt, daß ihr Wagner keine sonderliche Beachtung

schenkte. ›Aber‹, fügt er hinzu, ›die Gedanken des

Meisters waren anderweitig zu sehr in Anspruch

genommen; auf der ganzen Fahrt von Paris an hatte ihn

der bestimmte Zweck und Gegenstand der

Zusammenkunft beschäftigt und kein archäologisches

Weltwunder hätte ihn davon ablenken können.‹ Ohne

weitere Umschweife schlug nun der Hausherr die

sofortige Audition der fertigen Szene vor. Wagner nahm

am Flügel Platz und begann die Szene, deren beide

Rollen Roger abwechselnd sang, mit voller Stimme und

vielversprechender Überzeugung und Intelligenz.

Besonders war auch die Übersetzung recht befriedigend

gelungen: der französische Text recht sangbar, die

Akzente treu, die Phrase nicht merklich entstellt. Leroy

wendete die Blätter und sein Blick hing an den Zügen des

Meisters: diese waren unbeweglich, aber die Atemzüge

schwer, fast keuchend. Bei der Allegro D dur -Stelle, die

Roger mit hinreißender Verve sang, schien sich ein

feuchter Schleier über sein Auge zu senken. Gleichwohl

hielt er mit aller Willenskraft die unwillkürliche Rührung



zurück, und die Sitzung schloß, ohne weiteren

Zwischenfall, mit dem Austausch einiger rein technischer

Bemerkungen. Die an die Audition geknüpfte lebhafte

Unterhaltung bis zur Stunde des Diners handelte

vorzugsweise von den Zwecken Wagners bei seinem

diesmaligen Pariser Aufenthalt. Hingerissen von den

Eindrücken dieses Tages, bestand Roger feurig auf

seinem Wunsche, seine begonnene Übersetzungsarbeit

fortzusetzen. Wagner hingegen, so berichtet Leroy weiter,

gewann bis zu diesem Moment des Abschiedes Zeit

genug, um von der hoffnungsvollen Erregtheit des

Augenblickes wieder ganz zu sich selbst zu gelangen und

ohne Selbsttäuschung den weiteren Verlauf dieser

Mitarbeiterschaft sich zu vergegenwärtigen. Auf der

Rückfahrt teilte er sich darüber seinem Begleiter offen

mit. Der Eifer seines liebenswürdigen Wirtes stand für

ihn außer Frage; aber würde der verwöhnte Bewohner

des Schlosses zu Villiers, der seine glanzvolle

Sängerkarriere so grausam zerstört sah, inmitten der

Pflege seiner ländlichen Passionen Ausdauer und

Selbstüberwindung genug für die Vollendung seiner

begonnenen Arbeit haben?

8

Seine Voraussicht täuschte

ihn nicht. Er war dringend eingeladen, oft hinaus auf

Rogers Landgut zu kommen, um dort ungestört mit ihm

zu arbeiten; die nächste Zusammenkunft war für den

kommenden Mittwoch (26. Okt.) angesetzt. ›Gestern war

ich denn wieder bei ihm; ich sah ein, daß ich es mit einem

liebenswürdigen, gut begabten Naturell zu tun habe, das

aber geistige Anstrengungen nicht lange verträgt und gern

zur trivialen Gewohnheit zurückkehrt. Er hatte sehr

wenig gearbeitet und bat mich öfter zu kommen, um ihn



zu treiben; zugleich aber ergriff er sehnsüchtig einen

Vorwand, um vom Flügel hinweg sich an den

Domino-Tisch zu stehlen, wo er dann nun mit Wonne

haftete, bis ich – die trostlose Gesellschaft gewahrend –

mich empfahl, um meine Wanderung nach Paris

anzutreten. Montag soll ich dann wiederkommen. Ein

furchtbarer Unmut, ein gekränkter Stolz bäumt sich da

oft in mir auf; ich komme mir elend, entwürdigt vor –

Gott weiß, ob ich verstanden bin! Ich sehe wohl, ich muß

mich in Roger zu finden suchen, und er ist wirklich ein

ganz liebenswürdiger Bursch. Sein hübsches Talent hat

sich auch an ihm gesegnet: sein Besitz und Eigen wird

auf eine Million geschätzt, und ein Schloß in einem

mächtigen Parke mit hohen herrlichen Bäumen hat er

auch, um drin Domino zu spielen. Ich komme dann nach

Hause und überlege mir, ob man es mir wohl verdenken

wird, wenn ich für alle Kamine meines Hauses Chênes

anschaffe. So gehts – und habe ich gute Laune, so wird

auch der Tannhäuser gehen. Aber – Laune gehört dazu!

Das sehen Sie.‹

9

In der Tat stand Mr. Carvalho, als Direktor des Théâtre

lyrique seit länger in peinlichen Repertoirenöten, und im

Bestreben, seinem Institut einen entscheidenden

Aufschwung zu geben, seit einem vollen Jahr mit ihm

über den ›Tannhäuser‹ in Verhandlung (S. 185) und hatte

sich bereits in der Rue Matignon wiederholt zu Besuchen

gemeldet, um sich darüber mit ihm ins Einvernehmen zu

setzen. Selbst zu einer Audition war es bei einer dieser

Gelegenheiten gekommen. Der Meister selbst

improvisierte sie am Klavier, und Gasperini, welcher

zugegen war, beschreibt sie drastisch genug. ›Im Moment,



wo ich die Tür zum Salon öffnete, verarbeitete er soeben

das Finale des zweiten Aktes, er sang, er schrie, er war

außer sich, er spielte mit den Händen, den Fäusten, dem

Ellbogen, er zertrat das Pedal, zerschlug die Tasten etc.‹

Dieser Schilderung nach habe der zahme Direktor des

lyrischen Theaters von dieser Vorführung vorwiegend

den Eindruck des Schreckens erhalten und mit aller

Höflichkeit seinen vorsichtigen Rückzug angetreten.

10

Gasperini macht Wagner den Vorwurf, durch seinen

aufgeregten Vortrag den armen Mr. Carvalho bloß

verwirrt zu haben, da er es doch hätte ermöglichen

können, in dem großen Paris einen berufenen

›Accompagnateur‹ und einen oder zwei Sänger mit

passabler Stimme dafür aufzutreiben. Diese Darstellung

bestätigt sich keineswegs. Carvalho war bereit, und

wünschte die Oper geben zu können; das Hindernis für

eine baldige Aufführung lag in etwas ganz Anderem. Er

wußte, daß man einer, vom Seinepräfekten angeordneten

Straßendurchbrechung wegen sein Theater demnächst

niederreißen würde; dagegen sollte ihm nun auf der Place

du Châtelet ein neues, großes Theater errichtet werden.

Für dieses wünschte er den ›Tannhäuser‹ sich

aufzuheben, um mit ihm die Vorstellungen in dem neuen

Gebäude zu eröffnen. Das war alles klar und

verständlich; und nur das Eine mußte dem von allen

Mitteln entblößten Autor schwer fallen, sich bei

ähnlichen Unternehmungen nur ja nicht die mindeste

Miene von Eile zu geben. Somit betrachtete er auch

dieses Pariser Projekt, ernstlich genommen, doch nur als

eines der täuschenden Verführungsmittel, um ihm eine

neue Möglichkeit zu zeigen und ihn so zum Ausharren zu



verlocken. Ganz ähnlich berührte ihn eine plötzlich

auftauchende Nachricht Tichatscheks. Lüttichau ließe

ihm sagen, er hoffe beim König von Sachsen zu

erwirken, daß er im Juli nächsten Jahres zu einer

Aufführung des ›Tristan‹ nach – Dresden berufen würde!

Alles, was ihm nur in sofortiger, unmittelbarer Nähe

hätte förderlich sein können, verschob sich statt dessen

in ungewisse Fernen und ließ ihn für die Gegenwart in

einer unbeschreiblichen Beklemmung. Wie gerne hätte er

sich den Geist jetzt frei und klar erhalten, um alle

zerrüttenden Sorgen von sich zu werfen, ruhig arbeiten,

schaffen, gestalten zu können! Selbst der Aufführung des

›Tristan‹ hätte er entsagen können, wie er der Anhörung

seines ›Lohengrin‹ zu entsagen gezwungen war. ›Jetzt

stemme ich mich, um wieder Luft für meinen letzten Akt

des Siegfried zu bekommen; atme ich diese erst wieder,

dann ist mir Alles gleich. Die eigentliche Aufführung

meiner Werke gehört einer geläuterteren Zeit an, einer

Zeit, wie ich sie erst durch meine Leiden vorbereiten

muß. ‹

11

Die beabsichtigte Karlsruher Aufführung von ›Tristan

und Isolde‹ hatte sich nun völlig zerschlagen. Das

Fernbleiben Wagners vom Schauplatz der

Vorbereitungen der ursprünglich für den 3. Dezember

angesetzten Aufführung erschwerte die unerläßliche

Verständigung mit den Sängern derart, daß bei den

großen und ungewohnten Schwierigkeiten der Aufgabe

die fortdauernde Verhinderung seiner persönlichen

Anwesenheit mit dem Aufgeben fernerer Versuche zu

ihrer Lösung zusammenfiel. Beide erste Sängerinnen

sollten die Erklärung abgegeben haben, sie fühlten sich



der Partie der Isolde nicht gewachsen. Dem zur

Bedingung gemachten Wunsche des Meisters, mindestens

die Trägerin der Hauptrolle solle diese unter seiner

eigenen Leitung einstudieren, konnte oder wollte man

nicht entsprechen. Auch die an das Orchester gestellten

Anforderungen bezeichneten die wohlbekannten

›Sachverständigen‹ als exorbitant und schlechterdings

unerfüllbar. Dieses Urteil schien zu den An-und

Absichten Eduard Devrients nicht eben in schreiendem

Widerspruch zu stehen – und gegenseitig suchte man sich

in der badischen Residenz über die Voraussicht zu

trösten, daß ›Tristan und Isolde‹ wohl nicht bloß für die

Gegenwart, sondern auch für alle Zukunft beiseite gelegt

werden müsse.

12

Wäre jetzt Wagners Berufung nach

Karlsruhe möglich gewesen, er hätte daselbst eben

diejenigen Vertreter für die Hauptrollen seines Werkes

vorgefunden, welche fünf Jahre später, bei gewonnener

völliger Freiheit der Wahl, als einzig dazu befähigt aus

dem zahlreichen Personale der deutschen Operntheater

von ihm nach München berufen wurden. Es waren dies

der ihm einstweilen nur durch die Empfehlung

Tichatscheks (S. 114) bekannte Ludwig Schnorr von

Carolsfeld und dessen Gattin, die treffliche Sängerin

Malvina Garrigues, deren echt künstlerisches Beispiel den

jungen Künstler hinsichtlich des darstellerischen Teiles

seiner Leistungen gefördert haben soll, während sich

andererseits besonders in der Rolle des ›Tannhäuser‹ die

Krafteigenschaften seines Organs entfalteten und seine

Stimme wachsend an Wohllaut und Umfang gewann.

Zugleich freilich nahm seine jugendliche Gestalt infolge

einer Art Fettsucht gewaltige und ängstliche



Dimensionen an, die für seine Bühnenzukunft fürchten

ließen. Auch über Schnorr war dem Meister hierbei durch

Devrient amtlich berichtet worden, trotz großer

Hingebung für seine Aufgabe dünke ihm namentlich die

Bewältigung der im letzten Akt gestellten Anforderungen

unausführbar . Nichts lehrte ihn mehr, wie furchtbar er

alles um sich her übersprungen hatte, als wenn er – von

sich ab – genau und scharf auf. Die blickte, die zwischen

ihm und jener Welt vermitteln sollten.

13

›Devrient hat es

für gut befunden, die Folgen seines gänzlich fehlerhaften

und nachlässigen Aufgreifens der Idee einer ersten

Aufführung des »Tristan« auf seinem Theater mit der

Unmöglichkeit der Aufführung dieses Werkes zu

entschuldigen‹, äußert er sich darüber gegen Liszt. ›Ich

antworte auch darauf nichts. Was soll ich reden? Ich

kenne mein Los und meine Stellung und schweige.

Bedenklicher ist es, die Folgen zu ermessen, die ein

solches Ausstreichen meines neuen Werkes aus der Liste

meines Lebens jetzt für meine Subsistenz hat. Wer fünf

Sinne hat, muß wissen können, welches jetzt meine Lage

ist. Ich kann nicht mehr klagen, denn dies heißt jetzt

anklagen . Und selbst Freund Devrient mag ich nicht

anklagen, er hat kein Wort von mir erfahren.‹

14

Nichtsdestoweniger hinterließ ihm die rücksichtslos

schweigsame Feigheit gerade dieses ehemaligen Freundes,

der doch seiner Zeit hinsichtlich des ›Tristan‹ den Mund

recht ordentlich voll genommen und seine Rückkehr mit

der fertigen neuen Partitur ganz unfehlbar proklamiert

hatte, den nicht leicht zu verwindenden Stachel einer tief

empfundenen schmerzlichen Kränkung.

Während er eben mit Tichatschek in lebhaften



Verhandlungen darüber stand, ob es denn wirklich nicht

möglich sei, die ihm von Dresden aus so unerwartet

angebotene Aufführung seines ›Tristan‹ doch lieber ohne

Verzug alsbald in Angriff zu nehmen, als ein halbes Jahr

darüber ungenützt verstreichen zu lassen, riß ihm in eben

diesem Kreise seiner Dresdener Freunde der Tod eine

schmerzliche Lücke durch das Hinscheiden seines alten

treuen Chordirektors Wilhelm Fischer . Fischer war, wie

wir uns erinnern,
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der Erste gewesen, welcher dem

jungen Schöpfer des ›Rienzi‹ bei seiner einstmaligen

Rückkehr in das Vaterland ein offenes Herz voll Liebe

entgegengetragen. Längst hatte der wackere Mann sich

nach einem Wiedersehen mit Wagner gesehnt, sobald

diesem die Rückkehr in die Heimat aufs neue sich

erschloß; aber die Hoffnung darauf sank immer tiefer. Er

wollte sich endlich selbst aufmachen, den fern

Entrückten unter den Alpen aufzusuchen; da trat ihm

Krankheit entgegen: das Ersparte mußte auf eine Kur

verwendet, der Freund auf gegeben werden.

16

So sicher

hatte Wagner gehofft, den ›guten väterlichen Bruder‹

noch einmal wiederzusehen, ihn an sein Herz drücken zu

können; nun traf ihn die Kunde von seiner gefährlichen

Krankheit und er konnte ihm nur schreiben; Fischer

starb – und sein Brief erreichte ihn nicht mehr! Kurz

zuvor hatte ihn die Nachricht vom Tode Ludwig Spohrs

(22. Okt. 1859) mit schmerzlicher Teilnahme erfüllt: auch

dieser hatte sich ja, fast um die gleiche Zeit, durch sein

warmes Interesse für den ›fliegenden Holländer‹ dem

jüngeren Kunstgenossen innig genähert. Dem zwiefach

betrübenden Eindruck lieh Wagner Worte in seinem

brieflichen Nachruf an Spohr und Fischer, welcher unter



der Aufschrift: ›Dem Andenken meines teuren Fischer ‹

unmittelbar darauf in der Dresdener ›Konstitutionellen

Zeitung‹ (vom 25. Nov. 1859) zur Veröffentlichung

gelangte. ›Des berühmten, hochbegabten Meisters

(Spohrs) Andenken wird weit und breit, und besser als

durch mein geringes Wort gefeiert werden: aber dieses

herrlich kräftigen, über alles liebenswerten Greises,

unseres teuren Fischer, Gedenkfeier möchte ich für den

bei weitem kleineren Kreis seiner Kenner gern selbst

übernehmen‹, so lauten die herzlichen Eingangsworte

dieses Doppelnachrufes. Wenige Monate später folgte

diesen beiden die Schröder-Devrient ( 26. Januar 1860).

Es bedurfte für ihn nicht erst dieser Mahnungen an die

Vergänglichkeit, um auch seinem, schon vor Fischers

Tode abgefaßten Brief vom 4. November an seinen

›lieben guten Tscheckel‹ doch auch schon ernstliche

Bedenken verwandter Art einfließen zu lassen. ›Das Du

in Deinem jetzigen Alter‹, heißt es darin, ›noch diese

unglaubliche Rüstigkeit und Frische Deines Organes

besitzest, ist ein Wunder der Natur, welches ganz einzig

dasteht: ein solches merkwürdiges Geschenk sollte aber

mit Bedacht genossen une benutzt werden. Hörst Du

einmal zu singen auf, so hat es weit und breit ein Ende,

und gewisse Aufgaben, wie sie z.B. mein »Tristan«

enthält, sind dann auf gewiß lange Zeit gar nicht mehr zu

lösen. Der » Pardon de Ploërmel «
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wird sich nach Dir

allenfalls noch singen lassen; aber mich dünkt es wie eine

frevelnde Versuchung der Natur, ein so wunderbar

kostbares halbes Jahr mit Alfanzereien zu vertrödeln und

die schwierigsten und höchsten Aufgaben der Kunst auf

gut Glück hinauszuschieben. Ich will damit keineswegs



den Zweifel aussprechen, als ob ich in einem halben

Jahre Dich nicht noch ebenso rüstig finden dürfte, wie

jetzt, gewiß nicht! Aber Du sollst nach einem halben

Jahre noch viele halbe und ganze Jahre mir gehören:

verkürzen wir uns diese nicht leichtsinnig und

unwiederbringlich, wenn wir jetzt dieses Eine für nichts

und wieder nichts hingeben?‹

Die Antwort Tichatscheks ward ihm durch Minna

überbracht, als diese um die Mitte November bei ihm

eintraf, um sich nach mehr als jähriger Trennung wieder

mit ihm zu vereinigen. Die erste und nötigste

Voraussetzung für die Dresdener Aufführung, für deren

Gelingen ihm wenigstens Sänger mit guten stimmlichen

Mitteln in Tichatschek und Frau Bürde-Ney zu Gebote

gestanden hätten, war die ihm endlich zu erteilende

Bewilligung einer Rückkehr in die Heimat. Minna hatte

während ihres Dresdener Aufenthaltes nichts unterlassen,

was dazu führen konnte, und selbst einen persönlichen

Besuch bei Wagners einflußreichstem politischen Gegner,

dem Grafen Beust, nicht unterlassen, ohne jedoch zu

einem bestimmten Ergebnis zu gelangen. Das muß man

wissen, was das ist, mit meinen Gefühlen Deutschland

gegenüber zu stehen, alles vergebens versucht zu haben,

um mich dort niederlassen zu können, endlich,

widerwillig, sich in Paris ansiedeln zu müssen, eine so

leidende Frau zu haben, der ich aus absolut nötiger

Schonung alle nur ruhigen angenehmen Aussichten

eröffnen darf, und nun, wo ich die Unterstützung der

günstigsten Umstände nötig hätte, nichts wie

Rückgängigkeiten, Verzögerungen und Mißgeschick zu

erfahren!
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Wirklich sah es für ihn in Deutschland in



jedem Sinne traurig aus. Zwar war in Wien zur Feier des

Namensfestes der Kaiserin (19. November) nun auch der

›Tannhäuser‹, mit Grimminger in der Titelrolle, zum

ersten Male über die Bühne der Hofoper gegangen, aber

wieder ohne Tantieme-Bewilligung, bloß gegen eine

einmalige Abfindung des Autors. Dresden , das damals

ebenfalls keine Tantieme kannte, feilschte mit ihm um

das Honorar für den erst ganz kürzlich (6. August) zur

Aufführung gelangten ›Lohengrin‹, und zahlte ihm dafür

schließlich bloß fünfzig Louisd'or, d.h. 200 Francs

weniger als für seine früheren Werke.
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In dem einzig

Tantieme-gewährenden Berlin standen überhaupt wieder

einmal gar keine Aufführungen in Aussicht, da – der

dortige Tenorist seine Stimme verloren. In Weimar

endlich hielt, unter Dingelstedts Ägide, statt des immer

noch hingehaltenen ›Rienzi‹, Meyerbeers › Prophet ‹

nachträglich seinen glänzenden Einzug!

20

Mit dem

Unmöglichwerden der Karlsruher Aufführung seines

jüngsten Werkes verblichen nun aber auch alle ferneren,

daran geknüpften Hoffnungen. Einmal unter seiner

leitenden Mitwirkung zu mustergültiger Darstellung

gebracht, hätte er seinen ›Tristan‹ dann auch, gleich

seinen Vorgängern, den übrigen Theatern Deutschlands

überlassen. Ihm genügte die Aussicht, mit seinen Werken

in Zukunft ebenso verfahren zu dürfen, und Paris würde

für ihn dann lediglich das Interesse gehabt haben, mit

welchem er es von vornherein aufgesucht: die bloße

Anziehungskraft eines ruhigen Domizils, ohne daß er

deshalb an eine Übersiedelung auch seiner Werke auf die

Pariser Bühnen zu denken brauchte. Dies alles änderte

sich nun plötzlich, als er aus Karlsruhe die bestimmte



Meldung erhielt, man habe von einer dortigen

Aufführung des ›Tristan‹ für jetzt definitiver Weise

Abstand genommen. Der Pariser Aufenthalt gewann

somit jetzt für ihn notgedrungen einen anderen Sinn. Die

Beziehungen zu seiner hiesigen Umgebung, bis dahin,

wenn auch nicht zurückgewiesen, so doch auch nicht

gesucht hatte, galt es nun anzuknüpfen und soweit zu

führen, daß ihm an seinem Wohnsitz selbst die

Möglichkeit guter Vorstellungen seiner Werke und

insbesondere seines › Tristan ‹ geboten würde.

Wie gern hätte er sich über alle diese Dinge recht aus

dem Grunde seines Herzens mit Liszt ausgesprochen!

Nach Venedig und Luzern hatte ihm dieser noch

geschrieben, er würde seine Übersiedelung nach Paris

schon deshalb gern sehen, weil er ihn dort öfter besuchen

könnte. Eine Einladung zu einem zweitägigen

Rendez-vous in Straßburg mit der Aussicht auf ›einige

gepreßte hastige Tage‹ in einem dortigen Gasthof genügte

ihm nicht. ›Ich will Dich genießen, will mit Dir einige

Zeit leben, da wir so wenig noch mit uns lebten. Ich kann

Dir in meiner Nähe – sehr abgelegen – eine Wohnung

besorgen; bei mir bringen wir die Tage zu; Du siehst bei

mir, wen Du willst. Oder mußt Du immer zugleich ein

öffentlicher Mensch neben dem intimen sein? Sieh', das

verstehe ich nicht; mein ganzes armes verlassenes Leben

macht mich unfähig eine Existenz zu fassen, die bei

jedem Schritt die volle Welt mit im Auge hat.‹ Ganz

eigentümlich berührte es ihn, von einem Verweilen der

Fürstin Wittgenstein in Paris erst nachträglich zu

vernehmen, nachdem sie diesem Orte bereits wieder den

Rücken gekehrt. ›Daß die Fürstin mich nicht aufzusuchen



wußte, hat mich ungemein geschmerzt. Ihren sehr

wertvollen Brief verstehe ich nicht. An meiner

unwillkürlichen freudigen und herzlichen Begegnung

würde sie beim Wiedersehen sogleich wieder erkannt

haben, was sie mir ist. Sie hat das oft erfahren, und wird

mich gewiß nie im Verdacht der Affektation gehabt

haben.‹ Konnte auch Liszts wahre Freundschaft für ihn

nie und unter keinen Umständen eine innere Änderung

erleiden, so legte sie ihm doch durch seine auffallende

Zurückhaltung gerade während der ganzen Pariser

Periode eine schwer ertragene Entbehrung auf. Desto

aufrichtiger erfreute ihn die gleichmäßig fortdauernde

Teilnahme Wesendoncks. Mit ihm blieb er seit seiner

Übersiedelung in regelmäßiger brieflicher Verbindung.

Sehr deutlich empfand er, daß der starke und anhaltende

moralische Aufschwung, ohne den eine wahre

Freundschaft für ihn nicht denkbar war, nicht von

seinem biederen und rechtlichen Freunde allein ausging.

Ohne Frau Wesendonck, als eigentliches Bindeglied,

hätte diese Beziehung nicht die schöne und gleichmäßige

Dauer gehabt. Diesem freudigen Bewußtsein gibt er in

einem, an die letztere gerichteten Briefe einen warmen

und feierlichen Ausdruck. ›Kinder‹, heißt es darin, ›daß

wir Drei sind, ist doch etwas wunderbar Großes. Es ist

unvergleichlich, mein und Euer größter Triumph! Wir

stehen unbegreiflich hoch über der Menschheit,

unbegreiflich hoch! Das Edelste muß einmal Wahrheit

werden: und das Wahre ist so unbegreiflich, weil es so

ganz für sich ist. Genießen wir dies hohe Glück: es hat

keinen Nutzen, und ist zu nichts da – nur genossen kann

es werden, und nur von denen, die selbst es sich sind. –‹

21



Es war unausbleiblich, daß seine Pariser

Niederlassung den französischen Journalisten reichlichen

Stoff zu allerlei Vermutungen über die voraussichtliche

baldige Aufführung einer seiner Opern gewährte. Noch

hatte er den Boden von Paris nicht betreten, als die

ersten Aufstachelungen und spannenden Neuigkeiten der

Presse ihren Anfang nahmen. Unter den französischen

Blättern das vorlauteste, wußte der ›Figaro‹ seinen Lesern

selbst mit der Hoffnung zu schmeicheln, der ›berühmte

Kompositeur‹ werde für die Pariser eigens eine

Originaloper schreiben; demnächst wurden seine

Beziehungen zu Carvalho und dem Théâtre lyrique

jedesmal der Gegenstand der allgemeinen

Aufmerksamkeit. Die wohldisziplinierte Art des

Angriffes, beziehungsweise der Abwehr des

unberechenbar gefährlichen Einflusses, den seine Werke,

sollten sie auch in Frankreich Terrain gewinnen, auf den

Geschmack der großen Nation, auf ihr Wohlgefallen an

der bisher ohne Störung ihr verabfolgten Geistesnahrung

ausüben konnten, verglich Wagner später selbst einmal

mit einem auf ihn gerichteten, unausgesetzten und

bestkommandierten, Pelotonfeuer. Auch die tiefere

Ursache davon konnte ihm unmöglich entgehen; sie lag

keineswegs in irgendwelchem nationalen Gegensatz.

Noch immer war der von ihm erstrebte Boden der

Pariser Theater das unbeanstandete Eigentum

Meyerbeers . Berlin, Paris, London blieben nach wie vor

seine eigentlichen Stützpunkte und uneinnehmbaren

Festungen. Wer es mit dem Komponisten des

›Propheten‹ hielt – und dies war bei den unzähligen

Feuilletonisten der großen und kleinen Tagesblätter aus



tausend, zum Teil handgreiflichsten Gründen meist der

Fall – hatte seine Stellung gegen dessen gefährlichsten

Rivalen nicht erst zu wählen. Um uns dafür der

geschmackvoll umschreibenden Wendung eines

bekannten Musikforschers zu bedienen: ›die Pariser

Journalistik hing mit ihren materiellen Interessen zu fest

an der nächsten Vergangenheit, um die eigene

Lebensfrage ohne weiteres der neuen Erscheinung zum

Opfer zu bringen. ‹
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Oder mit Herweghs Worten: ›Es

galt eine Schlacht gegen eine, mit dem besten

Kriegsmaterial, mit Geld , ausgerüstete Koalition.‹
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Und

Wagner unternahm diese Schlacht ohne alle Geldmittel,

ohne jedes kapitalistische Gegengewicht, einzig durch die

Macht seines Genius und seiner ungeschützten, einzelnen

Persönlichkeit, über welche das Pariser Publikum bereits

damals ›durch Journale und müßige Plauderer täglich die

abgeschmacktesten Dinge erfuhr‹. Die wunderlichsten

typischen Vertreter der Pariser musikalischen Kritik, teils

im speziellen Dienste des großen Alleinbeherrschers der

Oper, teils konservative Originale, welche gleicherweise

über Meyerbeer und Gounod, über Berlioz und Wagner

den Stab brachen, die Scudo, Fiorentino, Azevedo, die

Jouvin, Chadeuil und Prevost, begannen in Voraussicht

eines heißen und entscheidenden Kampfes zeitig die

Schneiden ihrer Schwerter zu schärfen. Schon zündeten

einige gegen ihn geschleuderte Stichworte, die den

deutschen Künstler als den › terrible revolutionnaire ‹, den

›Marat der Musik‹ bezeichneten; Berlioz mußte dem

letzteren Vergleich zu seinem nicht geringen Verdruß als

›Robespierre‹ die Folie bieten. Den heftigen und

leichtfertigen Angriffen gegenüber, welche die › Revue des



deux mondes ‹, der › Siècle ‹ und besonders der › Figaro ‹

gegen ihn brachten, sah Wagner sich endlich zu einer

Erwiderung genötigt, zu der ihm die › Europe artiste ‹, ein

Blatt, das ihn schon mehrmals in Schutz genommen,

bereitwillig ihre Spalten öffnete. Es heißt in diesem in

seiner Einfachheit tief ergreifenden Schriftstücke: ›Seit

zehn Jahren bin ich aus Sachsen verwiesen und folglich

aus ganz Deutschland verbannt. Ich habe seitdem in der

Fremde zwei Opern (?) komponiert, deren (?) eine,

»Lohengrin«, in Deutschland mit Erfolg aufgeführt wird,

die ich aber wegen Mangel eines Orchesters nie gehört

habe. Ich bin nach Frankreich gekommen, um wo

möglich meine Musik vor einigen Freunden aufführen zu

lassen. Ich vermeide den Lärm und die Reklame. Ich bin

fremd, verbannt und habe von Frankreich

Gastfreundschaft und freundliche Aufnahme erwartet.

Man nennt mich den »Marat der Musik«. Meine

Kompositionen haben keine solche Umsturztendenz, wie

man zu sagen beliebt. Selbst der König, der mich

verbannt hat, läßt in seiner Residenz meine Opern

aufführen und schenkt ihnen Beifall. Die französische

Presse möge noch etwas warten; vielleicht wird sie mich

dann anders beurteilen, als bloß nach der Aussage einiger

deutscher Zeitungen. Ich verlange nichts anderes, als

Unparteilichkeit.‹
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Zu dieser würdig maßvollen Entgegnung auf die

maßlosen und abenteuerlichen Journalistenausfälle in den

größten Preßorganen Frankreichs bestimmte den Meister

die Absicht, sich für die Ausführung eines mittlerweile in

ihm gereiften Entschlusses den Boden zu bereiten. Seine

schwierige Lage nach der Zerstörung seiner auf



Karlsruhe gesetzten Hoffnungen gab ihm den Gedanken

ein, für das kommende Frühjahr ihm bekannte

vorzügliche Sänger und Sängerinnen nach Paris

einzuladen, um mit ihrer Hilfe im Saale der Italienischen

Oper die ihm so sehr am Herzen liegende

Musteraufführung seines › Tristan ‹ zustande zu bringen.

Zu dieser wollte er die Dirigenten und Regisseure

sämtlicher ihm befreundeten deutschen Theater ebenfalls

einladen, um so dasselbe zu erreichen, was er zuvor mit

der Karlsruher Aufführung im Sinne gehabt. Als Termin

für diese Aufführungen dachte er sich den Mai und Juni

1860. Im April sollten die Studien beginnen. Das um

diese Zeit (vom 1. Mai ab) alljährlich frei werdende

Théâtre italien sollte unmittelbar nach dem Schlusse der

Saison eigens für diesen Zweck gemietet und von der

deutschen Operngesellschaft zu ihren Studien und

Aufführungen bezogen werden. Da er unter den ihm

bekannten und befreundeten Künstlern die vorzüglichen

Sangeskräfte, wie Tichatschek, Niemann, Formes,

Mitterwurzer, den Bassisten Dr . Schmid, die Damen

Frau Bürde-Ney, Meyer-Dustmann, Csillagh u.a. im

allgemeinen bereit fand, seiner Einladung Folge zu

leisten, und es selbst tunlich erschien, fünfzehn deutsche

Choristen als Kern des Chores zu gewinnen, durfte er

auch daran denken, den Plan dieser › Tristan

‹-Aufführung, der Versammlung so auserlesener Kräfte

gemäß, dahin zu erweitern, daß mit derselben eine

Aufführung des › Tannhäuser ‹ und seines – von ihm

noch nicht gehörten – › Lohengrin ‹ verbunden würde.

Wie die Dinge lagen, vermeinte er auch die dereinstige

Realisation seiner › Nibelungen ‹ schließlich einzig und



allein auf der Grundlage von Pariser Erfolgen zu

ermöglichen. ›Ob diese und der Tristan je aufgeführt

werden, kümmert ja in Deutschland keinen Menschen,

vor allem meine näheren Freunde nicht im mindesten.‹

Doch mußte vor allem die materielle Ermöglichung des

ganzen Vorhabens bewirkt werden, und eben hierdurch

ward er vor der Hand noch zu einem anderen

Unternehmen geführt.

Ein geschäftlicher Leiter für die beabsichtigten

Aufführungen des nächsten Sommers war in der Person

eines der Eigentümer des italienischen Operntheaters

leicht gefunden. Schwieriger war der Gewinn der

finanziellen Garantie eines Kapitalisten. Zur Übernahme

dieser letzteren mußte einem wohlwollenden reichen

Manne, dem Freunde eines seiner Pariser Freunde

(Gasperini), Mut gemacht werden. Da andererseits die

Ausführung seines Planes ohne eine namhafte

Beteiligung des Pariser Publikums unmöglich war, mußte

er zuvor dieses selbst, trotz aller gegen ihn gerichteten

Journal-Manöver, durch eine wirkliche Anhörung seiner

Musik zur Teilnahme dafür zu bestimmen suchen.

Hierbei fühlte er sich denn wieder in dem ›ewig

jugendlichen Zustande eines Debütanten‹. In

humoristischer Darlegung führt er dies gegen

Wesendonck aus: ›Nachdem ich diese Rolle längere Zeit

in Deutschland gespielt und dort fortgegangen war, als

ich anfing mich im Repertoire festzustellen, hatte ich in

Zürich dasselbe durchzumachen, d.h. den Leuten die

etwas von mir kennen wollten, durch alle die schwierigen

Hilfsmittel desjenigen, dem die wahren Mittel der

Ausführung nicht zu Gebote stehen, einen vorläufigen



Begriff von seinen Manuskriptwerken beizubringen.

Nachdem ich nun dort endlich durch Hilfe vortrefflicher

Theaterunternehmungen in das gehörige Fach eingestellt

worden bin, geht es hier in Paris wieder von neuem los;

immer bleibe ich der Anfänger, der sich erst bekannt zu

machen hat . Vermutlich komme ich mir auch deswegen

immer noch so jung vor: das Alter mit seinen Früchten

will sich gar nicht einstellen.‹
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Aus all diesen

Erwägungen und zugleich auch dem dringenden

Wunsche seiner Pariser Freunde Rechnung tragend,

bestimmte er sich zu dem Entschlusse, zu Beginn des

neuen Jahres auf eigene Rechnung und Gefahr drei große

Konzerte zu veranstalten, in welchen er, unter

dreimaliger Wiederholung des gleichen Programmes,

Bruchstücke seiner Musik von einem großen Orchester

und – wie dies in Paris nicht anders möglich – mit sehr

bedeutenden Unkosten ausführen lassen wollte.

Mit einem Projekt dieser Art inmitten der fremden

Weltstadt war über Vieles entschieden. Mit der ersehnten

Schaffensstille war es für längere Zeit völlig aus.

Tatsächlich stürzte er sich damit in ein Meer von

Unruhen, aus dem er erst nach Jahren wieder auftauchen

sollte. Zwar führte ihm sogleich diese allererste

Betätigung eine Anzahl überzeugter Verehrer und

Freunde zu, die er den achtungswertesten und

liebenswürdigsten Elementen des französischen Geistes

zuzählen durfte.
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Aber dieser Gewinn war schwer

erkauft. Zunächst haben wir an dieser Stelle noch der

Erneuerung einer früheren Bekanntschaft mit einer

deutschen Landsmännin zu gedenken, der er zuerst in

London begegnet war, und die ihm von dieser erneuten



Begegnung an bis zum Ende eine der treuesten unter

seinen Getreuen verblieben ist. ›Im Jahre 1859‹, so erzählt

Malvida von Meysenbug, ›führte mich der Zufall wieder

mit ihm zusammen, eines Abends in Paris, in einem

Konzert, wo er mit seiner Frau die Plätze gerade vor mir

einnahm. Zwar hatte unser Zusammentreffen in England

(S. 78/79) keinen freundlichen Charakter gehabt, und ich

wußte nicht, ob es ihm genehm sein würde, mich wieder

zu sehen. Aber ich wollte es doch ehrlich versuchen. Ich

fühlte, daß ich ihn verstand, und kam ihm mit der

reinsten Huldigung für seinen Genius entgegen. So,

dachte ich, wird sich auch die Brücke finden, auf der ich

zu ihm gelange. Ich wandte mich zu ihm und begrüßte

ihn. Er erkannte mich und sagte freundlich: »Ach ja, bei

Ihnen habe ich auch etwas gut zu machen; ich war

damals sehr schlechter Laune; daran waren aber bloß die

englischen Nebel schuld.« Er machte mich mit seiner

Frau bekannt und lud mich ein, ihn zu besuchen. Es

verstand sich von selbst, daß ich bald von dieser

Einladung Gebrauch machte, und von nun an wuchs die

verehrende Freundschaft, die aus der Ferne begonnen

hatte, in der Nähe mit jedem Tage.‹
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Es erscheint uns am Platze, an dieser Stelle den Gang

unserer Erzählung so weit zu unterbrechen, daß wir

einigen der wertvollen und lebendig anschaulichen

Erinnerungen dieser bewährten Freundin an das äußere

Leben des Meisters und seine damaligen

freundschaftlichen Beziehungen eine Stelle einräumen.

Sie schildert zunächst das kleine Haus in der Rue Newton;

es habe reizend behaglich darin ausgesehen, besonders

Wagners Arbeitskabinett und das Musikzimmer daneben



seien, wenn auch klein, doch von künstlerischer

Bedeutung gewesen. ›Hier nun singen eine Reihe

glücklicher Stunden an: Wagner erschien mir jetzt erst im

rechten Licht. Die Londoner Nebel waren gewichen und

mit staunender Freude sah ich diese gewaltige

Persönlichkeit sich vor mir enthüllen.‹ ›Leider verstand

ich bei meinen wiederholten Besuchen immer tiefer, daß

der Freund in seinen häuslichen Verhältnissen nicht

glücklich war. Es wurde mir klar, daß seine Frau so wenig

zu ihm passe, daß sie nicht imstande war, ihn über die

Mißverhältnisse und die Ungunst seiner Lebenslage zu

erheben oder sie mit Seelengröße und weiblicher Anmut

versöhnend zu mildern. Dem so ganz von seinem

Dämon Beherrschten hätte von jeher ein hochgesinntes,

verständnisvolles Weib zur Seite stehen müssen – ein

Weib, die es verstanden hätte, zwischen dem Genius und

der Welt zu vermitteln, indem sie begriffen hätte, daß

diese beiden sich ewig feindlich zu einander verhalten.

Frau Wagner hatte dies nie erkannt. Sie wollte vermitteln,

indem sie von ihm Konzessionen an die Welt verlangte,

welche er nicht bringen konnte, nicht bringen durfte. Aus

dieser gänzlichen Unfähigkeit, das Wesen des Genius und

die daraus entspringenden Folgen in seinem Verhältnis

zur Welt zu begreifen, entstand nun fast tägliche Pein

und Qual im Zusammenleben, das durch die

Kinderlosigkeit der Ehe auch noch des letzten

versöhnenden und mildernden Elementes entbehrte.

Dennoch war Frau Wagner eine gute Frau und in den

Augen der Welt entschieden der bessere und leidende

Teil. Ich entschied anders und empfand ein grenzenloses

Mitleid mit Wagner, dem die Liebe hätte die Brücke



bauen müssen, über die er zu den anderen Menschen

hinüberschritt, und dem sie statt dessen den bitteren

Kelch des Lebens noch bitterer machte. Ich stand

übrigens recht gut mit Frau Wagner: sie war freundlich

und vertrauensvoll mit mir und kam oft, mir ihr

häusliches Leid zu klagen. Ich tat dann, was ich konnte,

um sie zu einem besseren Verständnis ihrer

Lebensaufgabe zu bringen, allein natürlich vergeblich. Es

war ihr in fünfundzwanzigjähriger Ehe nicht aufgegangen

und konnte es auch nicht, eben ihrer innersten Natur

nach. Ich lernte im Hause Wagners, unter mehr oder

minder interessanten Persönlichkeiten auch Blandine

Ollivier, die Tochter Liszts und Gattin Emil Olliviers,

kennen, eine wundersam fesselnde Erscheinung. Dieses

holdselige Wesen verband die Grazie der Französin und

einen seinen, witzigen, fast sarkastischen Geist mit einem

tiefen seelischen, weiblichen Element, das, im Verein mit

ihrer edlen Erscheinung, sie unwiderstehlich anziehend

machte. Sie war mit Wagner, als dem Freunde ihres

Vaters, von Kindheit auf bekannt. Wir trafen einander oft

in seinem Hause und waren beide der Ansicht, daß wohl

kaum jemals zwei unpassendere Menschen (als Wagner

und seine Frau) zu einem so engen Bunde

zusammengeführt worden seien.‹
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Im Zusammenhang mit seinen Pariser Konzert- und

Aufführungsprojekten standen auch seine damaligen (bis

in den folgenden Sommer sich hinziehenden)

Verhandlungen mit dem Pariser Musikverleger Flaxland

wegen des Verlagsrechtes seiner Werke für Frankreich.
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Einigermaßen überraschend kam ihm, nach seinen

langjährigen Erfahrungen in diesem Betreff, ein



unerwartetes Anerbieten des Musikverlegers Franz Schott

in Mainz. Dieser bewarb sich, ganz aus eigenem Antriebe,

um das ehrenvolle Vorrecht, eines seiner großen

dramatischen Musikwerke für seinen Verlag bewilligt zu

erhalten. Wagner erwiderte ihm sofort, in einem Briefe

vom 11. Dezember, um ihm seine prinzipielle

Befriedigung über das Anerbot zum Ausdruck zu

bringen, hielt sich indeß, seiner mit Wesendonck

getroffenen Übereinkunft gemäß, nicht für berechtigt, die

vollendeten Teile seines ›Ring des Nibelungen‹ dazu

anzubieten, bevor er sich nicht mit diesem darüber

geeinigt. Da nun Wesendonk kürzlich, für das

Winterhalbjahr, mit seiner ganzen Familie nach Rom

gegangen war, verzögerte sich dessen zustimmende

Antwort um etwa vierzehn Tage, so daß er dem Mainzer

Hause seine definitive Bereitwilligkeit, zunächst für das

›Rheingold‹, nebst seinen daran geknüpften Forderungen,

erst am Weihnachtstage 1859 melden konnte und die

Verhandlungen darüber, da zunächst sein Pariser

Konzertunternehmen ihn ganz beanspruchte, sich noch

bis in das folgende Frühjahr zogen. Und noch eine

andere, wirklich rührende Überraschung ward ihm in

eben diesen Weihnachtstagen durch eine huldigende

Zusendung aus der Heimat seitens eines, ihm bis dahin

fast gänzlich unbekannten Verehrers zuteil. Es war ein, in

Dresden ganz zurückgezogen privatisierender

Schriftsteller, namens R. Weiland , dessen empfängliches

Gemüt aus seinen Werken einen tiefen, sein ganzes

Leben bestimmenden Eindruck erhalten und der nun aus

dankbarer Sympathie für den verbannten Meister sich

dazu gedrungen fühlte, diesem einen sinnigen Gruß zu



übersenden.
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Hierzu hatte er durch den kunstreichsten

Goldschmied der Elbresidenz nach seinen Angaben eine

eigene Huldigungsgabe ausführen lassen: ein silberner

Schild, auf rotsammetnem Postamente ruhend, und am

Rande mit Vignetten aus Wagners Werken geschmückt,

bildete die Grundlage für einen darauf liegenden

ungeschlossenen Kranz, halb aus Lorbeer-, halb aus

Eichenblättern, an den Stielen von einer goldenen

Schleife zusammengehalten. Dem Kranz war eine

silberne Rolle mit musikalischen Themen aus den

sämtlichen Werken (bis zum ›Tristan‹) durchsteckt. In

einem freudig herzlichen Briefe brachte der Meister dem

Urheber dieser wundervollen Überraschung seine

Dankesempfindung zum ergreifenden Ausdruck. ›Ich

konnte mich‹, heißt es darin, ›immer noch über manchen

meiner Kunstgenossen lustig machen, der von da und

dort her, von oben und unten empfangene Geschenke,

Huldigungen und Schmeicheleien angehäuft hatte; ich

konnte ihm sagen, weder Orden noch Ehrentitel,

ebensowenig sonst irgend ein Zeichen der Huldigung je

empfangen zu haben‹. Um so schöner, edler und sinniger

habe er nun dafür den Eindruck einer solchen

schmeichelnden Überraschung an sich erfahren. ›Ihnen

aber sollte ich diesen belebenden Eindruck zu danken

haben, dem schlichten Manne, der mich nur einmal

flüchtig persönlich kennen gelernt, der aber in seiner tief

innigen Teilnahme für den stets Fernen sich getrieben

fühlte, mit sinnreichem Vorbedacht und kenntnisvoller

Anordnung seiner Sympathie einen Ausdruck zu geben.

Ihre freundliche Tat ist mir unendlich wert, ein schöner

Lohn, eine reiche Verkündigung und rührende



Aufforderung.‹
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Noch immer kann ich nicht von hohen Zielen

ablassen, noch immer schweben mir

Möglichkeiten, wie die Aufführung meiner letzten

Werke, vor, und noch immer werde ich dadurch

verhindert, der nächsten Lebenshindernisse

praktisch Herr zu werden, weil ich immer mit von

der Straße und dem Wege abgewandtem,

weithinblickenden Gesichte gehe, und somit über

Stock und Steine des Weges empfindlich

straucheln muß.

Richard Wagner .

 

Die Sorge für eine zweifache Unternehmung, zunächst

aber für die als Vorbereitung auf das Hauptunternehmen

geplanten Konzerte, das Beschaffen der dafür

erforderlichen Musiker und Sänger, das Ausschreiben der

Chor- und Orchesterstimmen, nahm seit den letzten

Wochen des ablaufenden Jahres 1859 seine Tätigkeit

völlig in Beschlag. In bezug auf den geschäftlichen Teil

der Vorbereitungen stand ihm sein alter Freund Belloni,

ehemals Liszts Sekretär, als wohlgeübter und altbewährter



chargé d'affaires in Konzertangelegenheiten, nachdem er

sich hierfür eigens mit einem Herrn Giacomelli assoziiert,

tatkräftig zur Seite. Indessen bewies gleich der erste

Versuch, mit wie zahllosen Schwierigkeiten ein

Hervortreten an die Pariser Öffentlichkeit verknüpft sei.

Schritt für Schritt mußte alles und jedes auf das teuerste

erkauft und bezahlt werden. Allein schon die Gewinnung

eines passenden Lokals – bei allem Überfluß der

Weltstadt an prunkenden Sälen – kostete weitläufige und

schwierige Verhandlungen. Um nicht im voraus, zugleich

für sein beabsichtigtes größeres Vorhaben, durch eine

unerhörte Saalmiete von mehreren tausend Francs für

den Abend sinnlos geschädigt zu werden, wandte er sich,

auf den Rat seiner, mit den dortigen Verhältnissen

vertrauten Freunde, besonders Gasperinis und Bellonis,

mit einer schriftlichen Eingabe an den Privatsekretär

Napoleons, Herrn Mocquard, um durch die Gnade des

Kaisers den Saal der großen Oper kostenfrei bewilligt zu

erhalten. Doch schien es, als verspüre man in denjenigen

Regionen, welche die Disposition über die

Räumlichkeiten der Académie Impériale de musique hatten,

kein erhebliches Interesse für den fremden Künstler. Die

Ursache davon sollte ihm später klar werden. Er hatte

den einflußreichen Staatsminister Fould gegen sich.

Einstweilen verging Woche um Woche, ohne daß auch

nur eine Antwort erfolgte. Als endlich die Bewilligung

eintraf, war es zu spät; der Kontrakt mit Herrn Calzado,

dem derzeitigen Pächter der Salle Ventadour und

Direktor der italienischen Oper, war – unter bedeutenden

Opfern – bereits abgeschlossen.

1

Der sehr ansehnlichen

Miete entsprechend, bot der Saal des italienischen



Theaters Orchester und Chören einen hinreichenden

Spielraum zu ihrer Entfaltung dar. Leider kam dieser

Vorteil nicht auch schon den Proben zugute; diese

mußten in anderen Lokalen stattfinden. Im Saale Herz,

dem historischen Ausgangspunkt der nachmals

berühmten populären Konzerte Pasdeloups, disziplinierte

Wagner die Truppen der Instrumentisten und wußte sie

bald völlig für sich zu gewinnen, – trotz mancher

abweichenden Gewohnheiten, die es einem Pariser

Orchester erschwerten, den Intentionen des deutschen

Meisters zu folgen. Die Chöre leitete im Saale Beethoven

Hans von Bülow , eigens zu seiner Unterstützung nach

Paris geeilt. Seine Aufgabe war keine leichte: es handelte

sich nicht um die Einübung eines wohlgeschulten

Opernchores, sondern der männliche Teil des

Chorkörpers bestand größtenteils aus Dilettanten, ›

honnêtes Allemands amateurs, qu'on avait réunis à la hâte pour le

concert: , hauptsächlich Mitgliedern eines deutschen

Männergesangvereins, Liederkranz‹!

2

– Das Programm

umfaßte für alle drei Konzerte dieselben Nummern. Es

brachte in seinem ersten Teil die Ouvertüre zum

›fliegenden Holländer‹, und Stücke aus dem ›Tannhäuser‹:

Marsch und Chor, die Einleitung zum dritten Akte, den

Pilgerchor und die Ouvertüre der Oper. Der zweite Teil

enthielt das Vorspiel aus ›Tristan und Isolde‹ und drei

Abschnitte aus dem ›Lohengrin‹: das Vorspiel,

Hochzeitsmarsch und Chor, das Vorspiel zum dritten

Akt und das Brautlied mit dem Züricher Schluß (S. 16);

sämtliche Nummern unter persönlicher Leitung des

Meisters. Es war das modifizierte Züricher Programm

von 1853. Zwei Wiederholungen waren im voraus



angezeigt, im Zwischenraum von je einer Woche. Als

Wochentag war der Mittwoch gewählt, einer der drei

wöchentlichen Abende, an denen die italienische Oper

keine Vorstellung hatte.

Am Mittwoch, den 25. Januar 1860, acht Uhr abends,

strömte ein so ansehnliches Publikum in dem Saale des

Italienischen Theaters zusammen, wie es dieser Raum

bisher noch nicht erblickt. Die 1550 Sitzplätze desselben

waren schon geraume Zeit vor Beginn des Konzertes

dicht besetzt. Was Paris zur Zeit an künstlerischen und

rezensierenden Celebritäten, Komponisten, Virtuosen,

Professoren, Künstlern und Kunstkennern in sich schloß,

war hier in glänzenden Reihen vereinigt. Die Akademie

war durch Auber repräsentiert, der Hof durch den

Marschall Magnan; in der vordersten Reihe erblickte man

Berlioz, weiterhin Gounod, Gevaert, Ernest Reyer. Selbst

Meyerbeer war, wie einst zum ›Lohengrin‹ in Weimar,

3

in

Person auf dem Schauplatz. Der Konzertgeber hatte es

verschmäht, der Pariser Presse offizielle

Einladungskarten zuzusenden, um auch den Schein zu

vermeiden, als wünschte er ihr Urteil durch eine ihr

erwiesene Aufmerksamkeit für sich günstig zu stimmen.

Trotzdem war die Vertretung des öffentlichen

Geschmackes › au grand complet ‹ erschienen. ›Wer den Saal

der italienischen Oper an diesem Abend nicht gesehen,

der hat gar nichts gesehen‹, schrieb der Berichterstatter

des › Ménestrel ‹. ›Nur der Turmbau zu Babel oder die

Sitzungen des Nationalkonvents können einen

schwachen Begriff von der fieberhaften Erregung des

ganzen Auditoriums geben, bevor noch der erste Ton

erklungen war.‹ Als der Meister erschien, bildete mit



einem Schlage seine Gestalt den einzigen Punkt, auf den

aller Blicke sich richteten, auf welchen von allen Seiten

eine förmliche Lorgnetten-Artillerie zielte, während ihm

zugleich aus allen Räumen des Hauses grüßender Beifall

entgegenscholl. Im unbewegten Antlitz den Ernst eines

immerhin bedeutungsschweren Augenblickes, dankte er

in stummer Verbeugung dem ihm noch fremden

Publikum für den Empfang, um sich im nächsten

Moment den ihn umgebenden Musikern zuzuwenden,

und ihnen die letzten Instruktionen zu erteilen. ›Was geht

in dem Geiste des Künstlers vor‹, fragt Champfleury ›der

dem Publikum den Rücken kehrt, um fünf Minuten

später sich von Parisern beurteilen zu lassen, d.h. von

Wesen, die Allem zuvor »amüsiert« sein wollen, und

deren unmittelbarste Vertreter, die Theaterdirektoren,

von jeher gegen jede Neuerung protestiert haben?‹

4

–

Die Klänge der Ouvertüre zum ›fliegenden Holländer‹

hoben an, und von der Person des Komponisten ging die

Aufmerksamkeit alsbald auf das Tonstück und den

Dirigenten über, an dessen Leistung auch diesmal wieder

die imponierende Gedächtniskraft auffiel, mit der er das

ganze Konzert ohne Partitur dirigierte. Mit gespannter

Aufmerksamkeit verfolgte das dichtgedrängte

Auditorium den Verlauf des Tonstückes und begleitete

seinen Schluß mit ermunternden Beifallsbezeigungen.

Die feierlichen Töne des Tannhäusermarsches leiteten

zündend die Fragmente aus dieser Oper ein. Es blieb

dem Meister der Eindruck davon in besonderer

Erinnerung, wie das Pariser Publikum, nachdem es bis

dahin aufmerksam der Entwickelung des melodischen

Gedankens gefolgt war, nach den ersten sechzehn Takten



des ersten Cantabiles mit vollstem spontanen

Beifallsturme das Tonstück unterbrach, um, gleichsam

bei dem Punktum der Phrase angekommen, auf das

lebhafteste seine Freude daran zu bezeigen.

5

Nach dem

Ausklingen der Ouvertüre hallte das Haus von dem

einmütig rauschenden Applaus der versammelten Menge

wieder. Deutlicher als im Saale selbst, konnte im Foyer

eine richtige Anschauung des Eindrucks gewonnen

werden, wo die erregte Versammlung in immer

wechselnden, neu sich bildenden Gruppen in eifrigen

Diskussionen durcheinander wogte. Die leidenschaftliche

Entschiedenheit, mit welcher die abweichenden

Meinungen vertreten wurden, bewies, wie tief der

Eindruck auf alle gewesen; zugleich aber auch, daß die

geschworenen Gegner eben dadurch eine nur um so

beunruhigendere Vorstellung von der Wirkung dieser

von ihnen bekämpften Musik empfangen hatten.

Bezeichnend, und zu den verschiedensten Deutungen

herausfordernd, war der Umstand, daß zu den schärfsten

und absprechendsten Beurteilern gerade die Pariser

›Deutschen‹ gehörten!! Im zweiten Teile des Programmes

ließ das ›Tristan‹-Vorspiel das französische Publikum

unberührt, es ›interessierte die Musiker, ohne sie zu

gewinnen‹. Um so unwiderstehlicher wirkte das

unmittelbar darauf folgende Vorspiel zu ›Lohengrin‹ und

die Musik des Brautzuges, und am Schlusse des

Konzertes schien es, als hätte der Tondichter das ganze

Auditorium in seinen Bann gezaubert. Die tiefe Stille der

gespanntesten Aufmerksamkeit wich nach dem Verhallen

der rauschenden Hochzeitsmusik, mit der ritterlichen

Jubelmelodie der Posaunen, dem Losplatzen des



einmütigsten Beifallsturmes. ›Der Erfolg war vollständig,

die Wirkung ungeheuer‹, ließ sich Gasperini darüber im ›

Courrier du Dimanche ‹ vernehmen. ›Ein imposantes

Publikum hat gesprochen, ein Publikum, dessen Gunst,

dessen Enthusiasmus nicht käuflich sind. Es hat im

Namen Frankreichs anerkannt, daß ganz Deutschland

sich nicht getäuscht, wenn es in Wagner einen großen

Meister, ein mächtiges Genie begrüßte. Der Versuch war

kühn, er ist vollständig gelungen. Die mitwirkenden

Musiker waren ergriffen von der äußersten,

durchdringenden Sorgfalt, mit welcher Wagner alle Teile

des kolossalen Ensembles überwachte. Allen Zweifel

beiseite setzend, waren sie die ersten, welche dem

»furchtbaren Revolutionär« Beifall spendeten, ihn

begreifen und bewundern lernten‹.
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– Ein Nachspiel,

welches weniger zu der beifallgekrönten Aufnahme im

Konzertsaal, als zu den aufgeregten Szenen im Foyer im

Verhältnis stand, bot in den folgenden Tagen die Flut

von Berichten sämtlicher großer und kleiner Pariser

Journale. Diese waren fast durchweg gegnerisch gehalten.

Das Faktum eines alle Erwartungen übersteigenden

Erfolges ließ sich nicht leugnen; wohl aber das Mögliche

und Einiges darüber gegen die Kompositionen selbst

vorbringen, gegen ihren Mangel an musikalischer

Empfindung, an Melodie, Rhythmus und Harmonie; und

zu alledem noch darauf hinweisen, wie die soeben

beklatschten Stücke doch nur aus herablassender

Rücksicht auf die Ohren der Pariser aus seinen Werken

zusammengestellt seien und demnach mit Unrecht als die

Quintessenz der ›Wagnerschen Musik‹ betrachtet würden;

was der Komponist verschwiegen, sei schlimmer als was



er gesagt, und die Musik, welche das Konzert nicht

gebracht , die eigentlich gefährliche etc. etc.

Ganz dasselbe wiederholte sich bei und nach den

beiden folgenden Konzerten am 1. und 8 Februar, deren

im übrigen unverändertes Programm nur noch die

Romanze an den Abendstern als Zugabe enthielt. ›Ich

wohnte allen drei Konzerten bei‹, berichtet Malvida v.

Meysenbug, ›und fühlte mich wie in einem seligen Traum

befangen, als ich diese Klänge vernahm, die eine andere

schönere Welt, voll idealer Gestalten, voll großer, reiner,

menschlicher Empfindungen, voll erhabener

Leidenschaft und tiefer aus dem innersten Kern des

Herzens hervorbrechender Andacht vor mir

aufschlossen. Eine Welt, wie sie in den heiligsten

Träumen meiner Seele mir vorgeschwebt, aus der nur die

Musik mir bisher schöne, aber schmerzliche Grüße

gebracht hatte, wie aus einer unerreichbaren Heimat, die

nie Gestalt gewinnen könne. Hier aber fühlte ich, daß sie

Gestalt gewonnen‹. Der äußere Verlauf blieb bei allen

drei Konzerten der gleiche. Während der Aufführung bot

der Saal, selbst in den aristokratischen Rängen, denselben

Anblick einer glänzenden und begeisterten Versammlung,

einer lebhaft erregten, beifallsreichen Teilnahme; nach

derselben fortgesetzte heftige Angriffe der öffentlichen

Blätter jeder Färbung.
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Mitten unter solchen

ausschweifend oberflächlichen und feindseligen

Auslassungen des größten Teiles der französischen Presse

standen die begeisterten Zeugnisse seiner näheren

Freunde und Kenner, wie die Gasperinis im › Courrier du

Dimanche ‹, sehr vereinzelt da. Andere waren von dem

Hochdruck der gewaltsamen Gegenströmung mit



fortgerissen. Zu den entschieden für ihn Partei

ergreifenden Stimmen gehörte u.a. auch die des, bis dahin

ihm persönlich unbekannten, Emile Perrin in der › Revue

Européenne ‹, des nachmaligen Direktors der komischen

Oper. Wirklich überraschend und ergreifend wirkte auf

ihn die, gerade durch diese Konzerte hervorgerufene

Annäherung bedeutenderer Geister auf dem Gebiete der

französischen poetischen Literatur. So diejenige des

Dichters Charles Baudelaire , der ihm seine unbedingte

Sympathie und Bewunderung zunächst auf dem Wege

einer privaten Mitteilung kundgab, und des geist- und

gemütvollen Dichters, Malers und Bildhauers

Champfleury , welcher in seiner, sogleich nach den

Konzerten im italienischen Theater herausgegebenen

Broschüre einen ›wunderbar ergreifenden und ganz

intuitiven Blick in die Seele des deutschen Meisters tat‹.
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Noch zehn Jahre später gedenkt Wagner mit

Auszeichnung des besonderen Zartgefühls dieses

letzteren, bis dahin ihm ebenfalls persönlich unbekannten

französischen Schriftstellers, mit welchem ihm derselbe

in seiner Schrift in rührendem Bilde den Zustand seines

eigenen Innern vorhielt, den von seinen gleichzeitigen

deutschen Freunden so wenig begriffenen Zustand eines,

durch nun bald elfjährige Verbannung von der Anhörung

und Aufführung seiner Werke ausgeschlossenen

Künstlers!

9

Unter den zahllosen Stimmen, die sich in der Pariser

Presse damals für und gegen den Meister erhoben, wurde

der von Hector Berlioz im › Journal des Débats ‹ allgemein

eine größere Bedeutung beigelegt, obgleich er sich in der

Würdigung des befreundeten Künstlers nicht über das



Äußerlichste hinaus zu erheben vermochte. Nichts

charakteristischer für seine mühsam verhehlte Mißgunst,

als das bei dieser Gelegenheit von ihm veranstaltete

Additions-Exempel, wonach in der

›Tannhäuser‹-Ouvertüre die bekannte Violinpassage im

Andante 24 mal, im Schlußallegro 118mal, also in der

ganzen Ouvertüre 142mal begegne. Zu eigentlicher

Wärme steigerte sich seine Anerkennung selbst nicht bei

dem ›lieblich harmonischen, großen, starken und

volltönenden‹ ›Lohengrin‹-Vorspiel, dessen Wirkung er

auf die bloße geschickte Anwendung der dynamischen

Formel

zurückzuführen versuchte. Vom ›Tristan‹-Vorspiel

schrieb er: ›Ich habe dieses fremdartige Blatt gelesen und

wieder gelesen, ich habe der Musik mit der größten

Aufmerksamkeit gelauscht; ich muß aber gestehen, daß

ich noch nicht die leiseste Idee habe, was der Komponist

eigentlich damit sagen will.‹ So gewunden und

rückhaltsvoll dieser kritische erste Teil seines Referates

sich ausnahm, so wurde er doch noch durch das

eigentümlich sophistische Glaubensbekenntnis am

Schlusse übertroffen, dessen Ablegung gerade bei dieser

Gelegenheit weniger von der Unparteilichkeit des

Kritikers, als von seinem tiefbegründeten Übelwollen

Zeugnis abgab. Ihm war eben wieder einmal das

nächtliche Schreckbild der › école de la musique de l'avenir ‹

erschienen, eine drohende Gestalt, umringt von ihren

Bekennern, unter denen er den Bändiger der

musikalischen Heerscharen vom vergangenen Mittwoch

und an dem wallenden Haupthaar den streitbaren

Condottiere von Weimar, mit Entsetzen aber sich selbst



als den dritten zu erkennen glaubte, während die übrigen

Figuren des Bildes wie im Nebel verschwammen. Noch

dröhnten die furchtbaren Sätze in seinen Ohren, wie jene

Gestalt sie ihm entgegengedonnert: ›Man muß alle

bekannten Regeln übertreten, man darf keine Melodien

aufkommen lassen, man muß die Ohren der Zuhörer

durch abscheuliche Modulationen mißhandeln, man darf

keine Rücksicht auf die Sänger nehmen und nur die

schwierigsten und häßlichsten Intervalle anwenden‹ etc.

etc.. Um sich ihres beängstigenden Eindruckes zu

entledigen, verleibte er sie in Eile dem Schlusse seines

Konzertberichtes ein, den er dadurch zu einem Manifeste

erhob, barock, wie das Traumbild, das sie ihm

eingegeben. Er vermied jede bestimmte Erklärung

darüber, ob diese bizarren Thesen von ihm selbst als die

Glaubenssätze des deutschen Künstlers aufgefaßt

würden, dessen Konzert er soeben besprochen, aber er

ließ es zwischen den Zeilen lesen. Daß er selbst ihnen

nicht ergeben sei, bezeugte das Pathos seiner feierlichen

Lossagung davon › je lève la main et je le jure: non credo ‹. Paris

und Deutschland waren gleichwohl der Ansicht, das

sonderbare Glaubensbekenntnis sei ein feiger und

zugleich boshafter Angriff gegen Wagner; und dieser

selbst, nachdem er schon so manches Rätselhafte von

seinem französischen Freunde erfahren
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, konnte es für

nichts anderes halten, als für ›einen Dolchstoß in den

Rücken, den ihm (in seiner damaligen Lage!) ein Mann

versetzte, den er für seinen Freund hielt und in keiner

Weise herausgefordert hatte.‹

11

Er würdigte deshalb das

Berliozsche Schriftstück einer öffentlichen Erwiderung,

welche allseitig den Erfolg errang, als das Muster einer



seinen und leidenschaftslosen Erklärung, einer ebenso

männlichen wie schonenden Zurückweisung anerkannt

zu werden, und ihm eben dadurch eine Anzahl neuer

Freunde zuführte. Sie erschien in der › Presse théâtrale ‹

vom 26. Februar, einem der wenigen Blätter, die von

Anbeginn eine loyale Haltung gegen ihn eingenommen,

und das gegen einige der zügellosesten auf ihn

gerichteten Angriffe aus freien Stücken mit energischen

Protestationen im Namen des Pariser Publikums für ihn

eingetreten war.
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Noch eine andere persönliche Berührung, und von

wohltuenderem Charakter, knüpfte sich für ihn an diese

Konzerte. Sie führte ihn mit demjenigen Tonmeister

zusammen, von dem ihn künstlerisch die

unüberbrückbarste Kluft trennte, und mit welchem

Berlioz, der den größten Teil seines Daseins mit ihm an

demselben Orte verbracht, dennoch nie ein Wort

gewechselt hat. Es war dies – der hochbetagte Rossini ,

seit seiner letzten Übersiedelung nach Paris der

Gegenstand eines wahren Kultus seitens der Pariser

Fremde und Einheimische gaben sich jede erdenkliche

Mühe, bei ihm eingeführt zu werden, und das Eckhaus

der Rue de la chaussée d'Antin und des Boulevard des Italiens

erblickte in den von dem Maestro bewohnten

Gemächern des ersten Stockes allabendlich und

besonders des Sonnabends an seinen regelmäßigen

großen Soireen die bunteste Versammlung von

Berühmtheiten der Musik, Literatur, Diplomatie und

Finanzen. Von hier aus ward gar manches Bonmot des

sarkastischen Meisters in Umlauf gesetzt. Bald sollte ihn

ein Freund mit der verkehrt auf den Knieen gehaltenen



Partitur des ›Tannhäuser‹ getroffen und Rossini, darüber

befragt, geantwortet haben, daß er auf geradem Wege das

vielgerühmte Genie nicht zu erkennen vermöge und es

nun auf diese Weise versuche; bald kolportierte man

seinen angeblichen Ausspruch über die Ouvertüre der

Oper: quel bonheur que ce n'est pas de la musique ! Bei einem

seiner Diners für nähere Freunde sollte nun der greise

Mercadante eine Lanze für Wagner gebrochen haben;

dafür habe Rossini ihm von einem Fisch nur die Sauce

servieren lassen, mit dem Bemerken: die bloße Zutat

gebühre dem, der sich aus dem eigentlichen Gerichte, wie

der Melodie in der Musik, nichts mache. Auch Wagner

selbst waren Äußerungen dieser Art hinterbracht worden,

zugleich aber so mancherlei Uneinladendes über die

bedenkliche Nachsicht Rossinis gegen die ungewählte

Gesellschaft seines Salons, daß er Anekdoten dieser Art,

welche offenkundig die Pariser Presse durchliefen und

namentlich auch in deutschen Blättern große Freude

bereiteten, durchaus nicht für unwahr halten zu müssen

glaubte. Keinerseits wurden sie anders als mit

Lobsprüchen auf den seinen Geist des Maestro erwähnt.

Dennoch hielt es Rossini für würdig, in einem Schreiben

an einen Zeitungsredakteur sich gegen diese › mauvaise

blague ‹ sehr ausdrücklich zu verwahren. Er versicherte,

daß er sich ›kein Urteil über Wagner anmaße, da er nur

zufällig von einem deutschen Bade-Orchester einen

Marsch von dessen Komposition gehört, der ihm

übrigens sehr wohlgefallen habe; und daß er zuviel

Achtung für einen Künstler hege, welcher das Gebiet

seiner Kunst zu erweitern suche, um sich über ihn

Scherze zu erlauben.‹ Dieses Schreiben ward auf seinen



Wunsch in dem einen bestimmten Blatte veröffentlicht,

in allen übrigen Zeitungen jedoch – – sorgsam

verschwiegen!

›Ich fand mich‹, so erzählt Wagner, ›durch dies

Benehmen Rossinis veranlaßt, mich bei diesem zu einem

Besuche zu melden. Freundlich wurde ich empfangen

und mündlich von neuem über das Bedauern belehrt,

welches jene kränkende Erfindung dem Meister

verursacht habe. In der hieran sich knüpfenden längeren

Unterhaltung versuchte ich dagegen ihn darüber

aufzuklären, daß jenes Witzwort, selbst so lange ich es für

wirklich von ihm ausgegangen hielt, mich nicht peinlich

berührt habe, da ich nun einmal in der Lage sei, durch

teils unverständige, teils absichtlich entstellende

Beachtung und Besprechung einzelner Ausdrücke in

meinen Kunstschriften zu einer Verwirrung selbst

Wohlmeinender über mich Anlaß geworden zu sein,

welche ich am geeignetsten nur durch sehr gute

Aufführungen meiner dramatisch-musikalischen Arbeiten

selbst berichtigen zu können hoffen dürfe. Bevor mir

diese irgendwo geglückt, ergäbe ich mich geduldig in

mein sonderbares Schicksal und zürne niemandem, der

unschuldig in dasselbe verwickelt würde Meinen

Andeutungen schien Rossini mit Bedauern zu

entnehmen, daß ich Grund habe, auch der deutschen

Musikzustände nicht mit Befriedigung zu gedenken,

wogegen er eine kurze Charakteristik seiner eigenen

künstlerischen Laufbahn dadurch einleitete, daß er mir

seine bisher gehegte Meinung mitteilte, es hätte aus ihm

das Rechte werden können, wenn er in meinem Lande

geboren und gebildet worden wäre. » J'avais de la facilité «,



äußerte er, » et peut-être jaurais pu arriver à quelque chose. «

Aber Italien, so fuhr er fort, sei zu seiner Zeit nicht mehr

das Land gewesen, wo ein ernsteres Streben, namentlich

gerade auf dem Gebiete der Opernmusik, hätte angeregt

und unterhalten werden können; alles Höhere sei dort

gewaltsam unterdrückt und das Volk eben nur auf eine

Schlaraffenexistenz angewiesen gewesen. So sei auch er

in seiner Jugend im Dienste dieser Tendenz unbewußt

aufgewachsen, habe nach links und rechts greifen

müssen, um eben nur zu leben zu haben. Als er mit der

Zeit in bessere Lagen geraten, sei es für ihn zu spät

gewesen; er würde eine Mühe haben aufwenden müssen,

welche im reiferen Alter ihm beschwerlich gefallen wäre.

Somit möchten ernstere Geister mild über ihn urteilen: er

selbst beanspruche nicht unter die Heroen gezählt zu

werden, nur sei es ihm aber auch nicht gleichgültig, wenn

er so niedrig geachtet werden sollte, daß er unter die

schalen Verspötter ernster Bestrebungen gehören könnte.

Deshalb denn auch sein Protest‹.

13

Durch die heitere,

doch ernstlich wohlwollende Art, in welcher Rossini sich

gegen ihn aussprach, hinterließ er in Wagner den

Eindruck des ersten wahrhaft großen und

verehrungswürdigen Menschen, der ihm bisher noch in

der Kunstwelt begegnet war. Dennoch blieb diese ihre

erste Begegnung zugleich auch die einzige, wozu die

beständigen ungünstigen und mit Sorge und Tätigkeit

jeder Art überhäuften Lebensumstände das Ihrige

beitrugen, die ihn während seines ferneren Pariser

Aufenthaltes ununterbrochen in Atem erhielten.

Die anderweitigen Folgen der Konzerte und aller

darauf verwendeten Opfer und Anstrengungen waren



keineswegs ermutigend. An einen materiellen Gewinn

daraus hatte er von Hause aus nicht gedacht oder denken

können. Schon der pekuniäre Mißerfolg des ersten der

drei Konzerte ließ wegen der überaus großen

Kostspieligkeit der Zurüstungen nur die Hoffnung übrig,

die beiden folgenden, in ihrer Vorbereitung minder

anspruchsvollen Konzerte würden das stark bedrohte

Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Einnahme

wiederherstellen. Leider waren beide , infolge der

kritischen Aufwiegelungen gegen das Unternehmen, in zu

geringem Maße von dem eigentlichen, wirklich zahlenden

Publikum besucht, und es war mehr das Verdienst seiner

Entrepreneurs und Agenten, wenn durch ihre

Geschicklichkeit in der Verteilung von Freiplätzen

mindestens der Anschein eines in allen Rängen

wohlbesetzten Hauses gewahrt wurde.

14

Der bedeutende

Verlust von mehr als 11000 Francs, der sich als das

pekuniäre Resultat des Ganzen ergab, belehrte ihn

empfindlich über das Mißliche einer künstlerischen

Unternehmung in Paris. Als daher auf besondere

Verwendung des Marschalls Magnan der Kaiser endlich

wirklich den Befehl erteilte, ihm die große Oper zu einem

vierten Konzert zur Verfügung zu stellen,

15

traf dieses

Anerbieten bei Wagner selbst auf keine unbedingte

Bereitwilligkeit. Es sollte am 28. Februar stattfinden und

alsbald wurde auch diese neueste Wendung von

vielgeschäftigen Pariser Korrespondenten auch nach

Deutschland signalisiert,

16

ohne daß es doch von dem

Meister überhaupt erst ernstlich in Betracht gezogen wäre

Insofern er wirklich seitens des kaiserlichen Hofes einer

Begünstigung seiner Pariser Bestrebungen hätte gewärtig



sein dürfen, auf welche entfernte Möglichkeit allerdings

nunmehr manches hinzudeuten schien, hatte doch eine

nochmalige Wiederholung seines Konzertes für ihn

keinen sonderlichen Reiz. Mit einem Heroismus

ohnegleichen hatte er seine drei Konzerte , eben weil sie

einmal angekündigt waren, bis zu Ende geführt, obgleich

jedes folgende die schon erdrückende Defizitlast des

ersten nur vermehrte. Wie er im Grunde von Hause aus

dazu stand, beweist ein noch aus der Zeit vor Beginn

derselben an Giacomelli gerichtetes Billet in französischer

Sprache, worin er das, von seinen sonstigen Pariser

Freunden geteilte Mißverständnis abwehrt, als seien sie

mehr als eine bloße Vorbereitung auf sein eigentliches

Hauptunternehmen. › Vous jugez les concerts utiles à ma cause;

ce n'est pas trop mon opinion. Le »Tannhäuser« non plus que mes

autres ouvrages ne saurait être découpé et servi par morceaux. Mon

idée ne jaillira pas de ces éléments épars.‹

17

›Ich suche nicht

Applaus und Triumphe‹, schreibt er wenige Tage nach

dem letzten Konzert,

18

›ich suche nur die Möglichkeit,

meine neuen Werke – Wenigen – aber deutlich zu

erschließen, damit ich – ruhig sterben kann‹. Hierzu

konnte ihm Applaus und Beifallssturm nur dann

verhelfen, wenn er von ganz positiven Erfolgen begleitet

war. Das war nun bei diesen Konzerten keineswegs der

Fall: die aller Welt sorgsam verschwiegenen materiellen

Schwierigkeiten und Enttäuschungen überstiegen alle

Berechnung. Ein Hauptzweck des ganzen

Konzertunternehmens war nun aber, wie wir uns

entsinnen, der davon erhoffte Erfolg: eine bestimmte

Persönlichkeit zur Übernahme der Garantie für seine

deutsche Opernunternehmung zu gewinnen (S. 233).



›Unglücklicherweise war gerade dieser ältliche Herr

gänzlich verhindert, den Konzerten beizuwohnen: die

Berechnung meines Freundes scheiterte.‹

19

Das

schließliche Ausbleiben dieses einen wichtigsten

Ergebnisses ließ mithin den ganzen Aufwand an Zeit,

Kraft, Mühe und Mitteln als ein nutzlos gebrachtes Opfer

erscheinen. Die begeistertsten Akklamationen des

gesamten Pariser Publikums hätten ihn nicht dafür

entschädigen können, daß er jenen eigentlichen

Hauptzweck aufgeben und den Kern seiner Absicht

unerfüllt lassen mußte. Auf dem durch die Konzerte

gewonnenen Fundament konnte er den Bau seiner für

den Sommer geplanten Aufführungen nicht errichten,

und er sah sich demnach mit Schmerzen gezwungen,

seinen deutschen Sängern, die mit Enthusiasmus seine

Aufforderung akzeptiert hatten, abzuschreiben , und

damit auf seinen wahren innersten Wunsch zu

verzichten.

War ihm nun aber das für seine ganze nächste

Existenz so entscheidend wichtige Unternehmen: die

Erstaufführung von ›Tristan und Isolde‹ in Paris unter

seiner Leitung, unmöglich gemacht, so mußte er dem

entsprechend auf etwas völlig anderes, als eine

Wiederholung jener Konzertaufführung bedacht sein.

›Ich bin nun daran, direkt auf die Annahme des »

Tannhäuser « seitens der großen Oper loszusteuern.

Fould , der unbeschränkte Machthaber der großen Oper

und Meyerbeers intimer Freund , weicht mir aus: ich muß

ihn durch den Kaiser selbst zu zwingen suchen, dessen –

Zuführer er aber wiederum ist! Denken Sie mich in

diesen meinen Bemühungen begriffen, ermessen Sie



meinen Charakter und das, um was es mir einzig zu tun

ist: welche Vorwände ich brauchen, welche Wege ich

gehen muß, – und sagen Sie sich, wie mir dabei zu Mute

sein muß!‹

20

Die vorstehend bezeichnete prinzipielle

Stellung des allmächtigen Staats- und Hausministers

Napoleons III zu jeder möglichen und beliebigen seiner

Pariser Unternehmungen, wie nicht minder das ihr zu

Grund liegende Motiv, war ihm durch die

bestunterrichteten Personen über alle Zweifel hinaus

bestimmt versichert, und nun konnte er sich auch das

Schweigen auf seine bisherigen Gesuche erklären, oder

deren schließliche Bewilligung zu einer Zeit, wo ihm

diese nicht mehr von Nutzen sein konnte! Ein glänzender

Pariser Erfolg des ›Tannhäuser‹ mußte ihn, wo er in

Wahrheit einzig seinen ›Tristan‹ im Sinn hatte, an sich

kalt und gleichgültig lassen; aber er war unberechenbar in

seinen ferneren Wirkungen. Je bedeutender er sich

kundgab, desto gewisser mußte er die schnelle

Verbreitung der Oper über die größeren Provinztheater

Frankreichs und Belgiens, weiterhin wohl auch die

Aneignung seitens der ersten italienischen Theater, wie in

London etc. nach sich ziehen. ›Was ich gewänne, wenn

ich hieraus allein, ohne alle weiteren künftigen

Bemühungen auf diesem Terrain, meine vollkommen

genügenden Subsistenzmittel für meine fernere

Lebenszeit ziehen könnte, ist für mich von der

entscheidendsten Wichtigkeit. ‹

21

Unter diesem

Gesichtspunkt konnte es ihm allerdings nicht gleichgültig

sein, als er eines Tages zu seiner vollen Überraschung

erfuhr, seine Lage sei am Hofe der Tuilerien zum

Gegenstande eifriger Besprechung und Befürwortung



geworden. ›Der bis dahin mir fast ganz unbekannt

gebliebenen außerordentlich freundlichen Teilnahme

mehrerer Glieder der hiesigen deutschen

Gesandtschaften hatte ich diese mir so günstige

Bewegung zu verdanken. Diese führte so weit, daß der

Kaiser, als eine von ihm besonders geehrte deutsche

Fürstin ihm die empfehlendste Auskunft über meinen am

meisten genannten »Tannhäuser« gab, sofort den Befehl

zur Aufführung der Oper in der Académie Impériale de

musique erließ.‹ So erzählt Wagner selbst in seinem, ein

Jahr später für seine deutschen Freunde verfaßten

›Bericht über die Aufführung des Tannhäuser in Paris‹.

22

Unter den erwähnten Gliedern der Pariser deutschen

Gesandtschaften ist besonders der durch Bülows

›diplomatische Gewandtheit‹

23

ihm gewonnene

preußische Gesandte Albrecht Alexander Graf v.

Pourtalès zu verstehen, außerdem einige andere, auf

gleichem Wege ihm bekannt gewordene Attachés der

preußischen und sächsischen Gesandtschaft, darunter der

junge Graf Hatzfeld . Die von ihm erwähnte deutsche

Fürstin war bekanntlich die der Kaiserin Eugenie

engbefreundete Fürstin Pauline Metternich , geb. Sandór,

die Gemahlin des österreichischen Botschafters Graf

Richard v. Metternich-Winneburg. Zwischen ihr und dem

Kaiser war die Aufführung des ›Tannhäuser‹ infolge einer

zwischen beiden geführten Unterhaltung zu einer

Angelegenheit der Courtoisie geworden. Kam nun, wie

wir soeben gesehen, der Befehl des Kaisers allerdings

dem eigenen Wunsche des Meisters entgegen, und

bekannte sich letzterer zugleich aufrichtig hoch erfreut

durch ein so unerwartetes Zeugnis eines tätigen



Interesses für ihn und seine Sache in gesellschaftlichen

Kreisen, denen er persönlich so fern gestanden, so dürfen

wir dabei doch nicht aus dem Auge lassen, wie sehr jener

Wunsch selbst ihm nur durch die Not eingegeben und

von seinen eigentlichen tieferen Wünschen und

Bedürfnissen ablag. Zunächst versetzte ihn die

wohlerkannte künstlerische Beschaffenheit des ganzen,

ihm zur Verfügung gestellten, kaiserlichen Institutes, mit

all seinem Prunk und Glanz, im Hinblick auf sein, ihm

anzuvertrauendes Werk in eine zweifelvolle Beklemmung.

Wem war es – durch schmerzliche Lebenserfahrungen –

denn klarer geworden als ihm, daß dieses große

Operntheater, die Brutstätte des ›Robert‹ und des

›Propheten‹, von je jeder ernstlichen Kunsttendenz

fremd, ganz andere Forderungen als die der dramatischen

Musik für seine Vorstellungen zur Geltung gebracht, und

daß die ›Oper‹ selbst darin nur noch zum Vorwande für

das Ballet herabgedrückt war? Auf eine ganz eklatante

Weise zeigte sich dies sogleich bei seiner ersten

Unterredung mit Mr. Alphonse Royer, dem Direktor der

Großen Oper. Infolge des kaiserlichen Befehls ganz

Untertänigkeit und Bereitwilligkeit, alles und jedes nach

seinen Wünschen einzurichten, erklärte er doch mit

Bestimmtheit die Einführung eines Ballets, und zwar

eines Ballets im zweiten Akte , für die erste und nötigste

Bedingung eines Erfolges! Da dies unmöglich war, so

enthielt die erwirkte kaiserliche Gunst für ihn einen

peinlichen Stachel. Auf der einen Seite das Rechte, ihm

einzig Erwünschte, fortdauernd ›im deutschesten Nebel

der Unmöglichkeit eingehüllt‹, auf der anderen –

künstlich arrangierte, als neckende Fata morgana ihm



vorschwebende Pariser Gloiren! ›Was aus diesem

projektierten Tannhäuser wird, mag Gott wissen: ich

glaube noch nicht daran, und zwar aus guten Gründen.

Mr. Royer verlangt für den zweiten Akt des Tannhäuser

ein großes Ballet! Meine Zuflucht gegen solche

Zumutungen ist für jetzt die Fürstin Metternich, die sich

bei Fould etc. ungemein in Respekt gesetzt hat. So will

ich denn sehen, ob sie mir das Ballet vom Halse halten

kann; sonst – natürlich – würde ich den »Tannhäuser«

zurückziehen.‹

Einstweilen mußte er sich für das Erste und Nächste,

zur Ausgleichung des durch die Konzerte erlittenen

Verlustes, noch eine weitere, beschwerliche Anstrengung

aufbürden lassen. Durch seine Konzertagenten war ihm

von Brüssel her ein Anerbieten übermittelt worden: seine

drei Pariser Konzerte mit der Aussicht auf einen

beträchtlichen Gewinn im dortigen Opernhause zu

wiederholen. Wenn auch solche Einladungen das

eigentliche Motiv ganz übersahen, das ihn zu seiner

Pariser Unternehmung bestimmt und keineswegs in dem

Erfolge dieser Konzerte an sich selber lag, so wies er

doch für diesmal aus rein praktischen Gründen das

Brüsseler Angebot nicht zurück, sondern begab sich, in

der zweiten Hälfte des März, trotz großer Angegriffenheit

nach der belgischen Hauptstadt, in Begleitung seines

Pariser Agenten Giacomelli, der das ganze Unternehmen

verantwortete. ›Richard Wagner ist unter die reisenden

Konzertgeber gegangen‹, berichteten höhnisch die

deutschen Zeitungen. Das erste große Konzert mit

Orchester und Chören fiel auf den 24. März. Es hatte ein

übervoll besetztes Hans, trotzdem ließ ihn die verheißene



›große Einnahme‹ gänzlich im Stich. Die ›Unkosten‹

sollten angeblich zu bedeutend gewesen sein! Mit dem

zweiten Konzert ging es ähnlich; auf ein drittes

verzichtete er unter diesen Umständen ganz. Über seine

Brüsseler persönlichen Beziehungen berichtet er an Liszt.

›Frau Agnes Street-Klindworth stellte mir hier Dein

Briefchen zu, was Du ihr vor 5 Jahren für London

mitgabst.

24

Ich war bei ihr und Papa Klindworth schnell

ganz zu Hause, und danke diesen beiden Leuten die

angenehmste Erinnerung. Der Alte hat mich mit seinem

unglaublichen diplomatischen Anekdotenreichtum

höchst ergötzlich unterhalten‹.

25

Der ›Alte‹, von dem hier

die Rede ist, war der aus Hannover gebürtige Staatsrat

Klindworth, eine seltsame Ruine aus Metternichscher

Zeit Nach einem romanhaft abenteuerlichen Leben,

während dessen er zwei Jahre Theaterdirektor, dann

Advokat, dann in London politischer Flüchtling gewesen,

hatte er in seiner Glanzperiode als Diplomat in Paris bis

z.J. 1848 einen fürstlichen Haushalt geführt und fristete

nun sein Leben von den Pensionen seiner Gönner

Guizot, Metternich, Thiers, König Wilhelm v.

Württemberg etc. Lisztzitiert über ihn das Urteil eines

hochgestellten Staatsmannes aus den fünfziger Jahren:

›Wer sich über irgend eine dunkle, verzwickte,

verworrene Angelegenheit in der Diplomatie der

Vergangenheit oder Gegenwart unterrichten will, muß

sich an Klindworth wenden.‹

26

Seine Tochter, die soeben

erwähnte Mme. Street, hatte kurze Zeit in Weimar Liszts

Unterweisung im Klavierspiel genossen und beteiligte

sich dann, bei allerlei diplomatischen Missionen, wie auch

bei der Redaktion politischer Zeitschriften, an dem Beruf



ihres Vaters. Liszt unterhielt mit ihr jahrelang einen

intimen Briefwechsel

27

und vorübergehend hat sie auch

mit Wagner in Korrespondenz gestanden. Ferner machte

der Meister bei Gelegenheit dieses Brüsseler Aufenthaltes

dem dort residierenden berühmten musikalischen

Historiker und Theoretiker, Konservatoriums-Direktor

und Musikkritiker Franz Joseph Fétis einen Besuch. Wir

erinnern uns, daß dieser in der musikalischen Welt durch

seine außerordentliche Gelehrsamkeit in großem

Ansehen stehende ältere Herr seiner Zeit im Gefolge

Meyerbeers der ersten Weimarer,

›Lohengrin‹-Aufführung beigewohnt

28

und nicht lange

darauf den Gesinnungen des großen Opernmusikkönigs

über Wagner in einer Folge von Leitartikeln der Pariser

Gazette musicale einen scharfen Ausdruck verliehen hatte.

29

Wenn ihm der Meister trotzdem die Ehre seines

Besuches zuteil werden ließ, so geschah es gewiß nicht

aus der Neugier, den ihm notorisch übelgesinnten

Sonderling von Angesicht kennen zu lernen, oder gar in

dem Wunsch, ihn eines Besseren zu belehren, sondern

einzig und allein seinem getreuen Entrepreneur zulieb,

dem er das Zugeständnis einer solchen

Höflichkeitsbezeigung gegen den damals

sechsundsiebzigjährigen alten Herrn um so weniger

versagen wollte, als er sich dadurch ja nichts vergab. Rein

erfunden , und von Anfang bis zu Ende aus der Luft

gegriffen, ist die mehrfach reproduzierte alberne

Anekdote, Fétis habe ihn bei diesem Anlaß unfreundlich

empfangen, ihr Gespräch sei in einen Streit ausgeartet,

bei dem er seinem Gast die Tür gewiesen etc.

30

Dagegen

ist es allerdings Tatsache, daß der künstlerische Erfolg



der Brüsseler Konzerte ihn in hellen Zorn versetzte und

er den Schülern des Konservatoriums ernstliche Verweise

erteilte, weil sie ›laut und Aufsehen erregend Sympathieen

für Wagner dokumentiert hätten‹. Aus einem ähnlichen

Grunde soll er es versucht haben, die Entlassung des

Professors am Konservatorium A. Samuel

durchzusetzen, weil dieser nämlich ihm gegenüber für die

Musik Wagners eingetreten sei!

31

Gewiß ist nur, daß der

Meister in einem Briefe aus Brüssel vom 29. März sich

über eben diesen A. Samuel, der sich ›höchst

liebenswürdig gegen ihn benommen‹, sehr freundlich

ausspricht und ihn, da er soeben nach Deutschland

verreiste, dem entsprechend sehr warm an Liszt

empfohlen hat: er ›stehe obenan unter den liebsten

Eroberungen, die er hier gemacht, und auch Liszt werde

ihn schnell liebgewinnen‹. – Erschöpft und hoffnungslos,

und ohne den ihm vorschwebenden pekuniären Zweck

auch nur im mindesten erreicht zu haben, kehrte er tags

darauf (30. März) nach Paris in sein dortiges ›glänzendes

Elend‹ zurück.

In Wahrheit war es ein ›glänzendes Elend‹, das seiner

bei der Rückkehr in die Seinestadt harrte! Denn während

einerseits, neben allen fortlaufenden Bedürfnissen seines

täglichen Haushaltes, wozu seltsamerweise stets erneute

Reparaturen seines Häuschens sich gesellten, um deren

Besorgung sein Propriétaire sich nicht kümmerte

32

,

während neben diesen täglichen Bedürfnissen noch das

ganze Defizit der Konzerte mit unverminderter Wucht

auf ihm lastete, war er andererseits zu einer gewissen

Glanzentfaltung in seiner Häuslichkeit durch seine Lage

förmlich gezwungen. Was half ihm seine innerlichste



Abneigung gegen ›jede Spur von etwa zu pflegender

Koterie‹

33

, nachdem er einmal durch Veranstaltung

seiner Konzerte an die Pariser Öffentlichkeit getreten war

und dadurch zu dem bereits bestehenden älteren Stamm

seiner dortigen Freunde neue, wahrhaft sympathische

Erscheinungen, wie Champfleury und Baudelaire, und im

Laufe des Sommers 1860 auch der feingebildete

Konservator der Kunstschätze des Louvre, Mr. Fréderic

Villot , sich hinzugefunden hatten? Unmöglich konnte er

diese aufrichtig von ihm geschätzten Annäherungen

gleichgültig von sich stoßen; auch wäre es ihm allzu

umständlich und beunruhigend gewesen, einen jeden von

ihnen nach Zufall einzeln bei sich zu empfangen. So

machte es sich vielmehr ganz von selbst, daß sein

gastliches Haus allen denen, welche der Magnet seines

Umganges anzog, an einem bestimmten Wochentage,

dem Mittwoch , ein für allemal sich öffnete, und seinen

Pariser Freunden sind diese ›Mittwochs-Empfänge‹

unvergeßlich geblieben. Sie erblickten in Wagners

Wohnung mit großer Regelmäßigkeit einen auserlesenen

Kreis französischer Künstler, Kunstfreunde und

Schriftsteller, dazu einen Teil jener, durch Bülow ihm

befreundet gewordenen, Glieder der verschiedenen

deutschen Gesandtschaften. Gasperini nennt unter ihnen

an erster Stelle den soeben erwähnten Konservator der

Kaiserlichen Museen Fr. Villot , Emile Ollivier , den

jungen Advokaten und Deputierten, und dessen

anmutige und kunstsinnige Gattin Blandine , ferner

Emile Perrin , damals noch nicht wieder Direktor der

Komischen Oper, die Dichter Baudelaire und

Champfleury , den Musiker Leon Leroy , die Journalisten



Jules Ferry und Lorbac . Auch der Philosoph Graf

Fouché de Careil , der Verfasser eines vorzüglichen

Buches über deutsche Philosophie, über Hegel und

Schopenhauer, und der geistvolle Maler Gustave Doré

werden uns als Teilnehmer dieser zwanglosen

Zusammenkünfte genannt. Den ungarischen Maler

Jaroslav Czermak , einen ›tief musikalischen Menschen‹,

führte Malvida bei dem Meister ein. Sogar Hector Berlioz

soll an diesen Abenden die Gastlichkeit des Wagnerschen

Hauses genossen haben, ohne sich deshalb aus seiner

chronischen eifersüchtigen Verbitterung reißen zu lassen.

Ja selbst von Deutschland her ließ es Liszt nicht daran

fehlen, seine Schüler oder Schülerinnen, soweit sie sich

nach Paris begaben, mit Empfehlungen an Wagner

auszustatten und dadurch seinesteils ebenfalls zur

Frequenz des Salons der Rue Newton beizutragen!

34

›Gastlich öffnete sich sein Haus des Abends wöchentlich

einmal‹, erzählt Malvida v. Meysenbug, ›und es drängten

sich zu diesen Empfangsabenden bedeutende, freilich

auch unbedeutende Menschen genug. Wagner aber

beherrschte die Gesellschaft so völlig, daß man eigentlich

nur ihn sah und hörte und die anderen darüber völlig

vergaß. Ich erinnere mich eines Abends, wo er vor

mehreren Personen, zu denen auch ich gehörte, stand

und über die Seltenheit dessen, was man Glück nennt,

sprach, indem er schließlich die Worte der Prinzessin

Eleonore anführte: »Wer ist denn glücklich?« Mein Herz

klopfte jedem Worte, das er sagte, Beifall zu; ich verstand

ihn, aber es war mir seltsam, daß er vor so Vielen so

wundervolle Dinge sagte. Ich sah es den meisten

Gesichtern an, daß sie ihn nicht verstanden, und ich



dachte: »warum wirst er das Köstliche an die

Unempfänglichen weg?«

35

Freilich ist es so das Wesen

des Genius, der schafft, sei es in Werken oder Worten,

unbekümmert darum, wer ihn hört oder aufnimmt;

gerade wie die Sonne scheint über Böse und über Gute.‹

36

›Es traf sich‹, so fährt diese vortreffliche treue

Freundin in ihren Erinnerungen fort, ›daß einer der

wärmsten Anhänger Wagners und zugleich ein trefflicher

Klavierspieler, Klindworth , nach Paris kam. Nun wurden

die Empfangsabende in das Musikzimmer im oberen

Stocke verlegt, und an einem jeden wurde etwas aus den

Werken Wagners aufgeführt, wobei Klindworth die

Begleitung übernahm, Wagner selbst aber die

verschiedenen Stimmen sang. Keiner verstand es so,

obgleich mit wenig Stimme, seine Intentionen und den

ganzen ergreifenden Eindruck des neuen Gesanges klar

zu machen. Ich begriff von vornherein, daß sich eine

völlig neue Gesangsschule mit diesen Werken bilden

müsse, daß es mit der bloßen Kantilene, zu der eine gute

und geschulte Stimme ausreicht, vorbei sei.
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So lernte

ich »Lohengrin« und »Tristan und Isolde« ganz , die

»Walküre« und das »Rheingold« zum größten Teil

kennen. Es war ein Glück für mich, daß ich auf diese

Weise mit den lang ersehnten Werken bekannt wurde. Es

ging mir dadurch von vornherein ein richtigeres

Verständnis dafür auf, als wenn ich sie zuerst in den

meist stümperhaften Ausführungen der deutschen

Theater gehört hätte. Ich war auch noch besonders

bevorzugt, da Wagner sehr gut gegen mich war und mir

völlige Freiheit gab, auch am Morgen allein zu kommen

und zuzuhören, wenn er mit Klindworth musizierte. So



geschah es eben einmal, daß die Beiden »Tristan und

Isolde« beinahe von Anfang bis zu Ende durchnahmen,

vor mir, der einzigen Zuhörerin. Immer tiefer nahmen

mich diese wundervollen Schöpfungen gefangen; immer

heller wurde die Offenbarung in mir, daß dies allein der

wahre Fortschritt der Kunst und ihr höchstes Ziel sei: die

Vereinigung aller Künste zum musikalischen Drama
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Nun ging mir auch ganz das Verständnis für den Mann

auf, dessen gewaltiger Dämon ihn zwang, so unglaublich

Großes zu schaffen. Von der Zeit an wußte ich, daß mich

nichts mehr an ihm irre machen würde, daß er mir

verständlich bleiben würde auch in dunklen Stunden, in

heftigen Äußerungen seiner reizbaren Natur, in

Sonderbarkeiten, welche die große Menge veranlassen

würde, Steine auf ihn zu werfen; ich wußte es, daß er von

nun an auf mich rechnen könne in Not und Tod.‹ Mit der

Offenheit, wie man sie einer langjährigen Freundin zeigt,

hatte sich Wagner ihr gegenüber eines Tages über seine

schwierigen Verhältnisse ausgesprochen, was er seinen

sonstigen Pariser Freunden gegenüber wohlweislich

unterließ! Hatte er doch zur Genüge die bittere

Erfahrung gemacht, wie derjenige, der sich an die

Geldhilfe Anderer wendet, ›seine Lage, sie sei, welche sie

wolle, nur nach einem Maßstabe bemessen lassen muß.‹

Mit Malvida war es anders. Eben das ihr bewiesene

Vertrauen des feurig verehrten Genius brachte ihn ihr

nun auch nach dieser Seite hin gemütlich nahe, und

angelegentlich war ihr Geist mit der Sorge um sein

Geschick beschäftigt. ›Tausend Pläne, wie ihm zu helfen

sei, kreuzten sich in meinem Hirn‹, sagt sie von sich

selbst und bekennt ihre eigene Mittellosigkeit nie mit



bittererem Schmerz empfunden zu haben. Sie beschloß,

die ihm zur Entschädigung für seine Konzertverluste

nötige Summe auf dem Wege einer Subskription zu

gewinnen, die zur Deckung jenes Defizits und darüber

hinaus ihm als Huldigung dargebracht werden sollte.

Zwei junge, sehr reiche Enthusiastinnen erklärten sich

bereit, die Sache in die Hand zu nehmen und sie mit

Eifer zu betreiben. Eine Hoffnung war damit geboten.

Einstweilen gelang es ihr, auf dieses bloße Vorhaben hin

einen Teil der erforderlichen Summe durch eine ebenfalls

sehr begüterte englische Dame, in deren Begleitung sie

nach Paris gekommen war, dem Meister als Darlehen

anzubieten. ›Wenn ich mich entsinne‹, schreibt ihr

Wagner einige Monate später, ›wie Sie an dem einen

drängenden Tage zu mir kamen und die nötige

bedeutende Summe mir einhändigen durften, so kann ich

nicht anders als bekennen, daß sie (nämlich jene englische

Dame) die Einzige war, die sich bewährt hat . Sagen Sie

ihr das! Verwundern Sie sich nicht, daß ich Ihnen keine

Lobsprüche sage, wiewohl ich in Mme. S. nur Ihr Werk

zu erkennen hatte; das verstand sich aber von selbst ,

während Mme. S. sich nicht von selbst verstand.‹
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Schlimmer erging es mit der beabsichtigten

Huldigungsgabe. Die dafür erforderliche Sammlung

hätte, wenn sie zustande kommen sollte, das Werk zweier

Tage sein müssen! Statt dessen schleppte sie sich,

nachdem die edle Urheberin des Gedankens gegen den

Sommer Paris hatte verlassen müssen, durch zwei

indiskrete Monate hindurch bis schließlich in die

Zeitungsöffentlichkeit hinein, ohne zu einem anderen

Erfolge zu führen, als daß der Meister eines schönen



Tages selbst zu seinem peinlichsten Verdruß in den

Journalen davon zu lesen bekam.
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– Einen hübschen

kleinen Vorgang aus den Erinnerungen der ›Idealistin‹

schalten wir an dieser Stelle mit ihren Worten ein. Wie

bereits erwähnt, war sie genötigt, im Mai Paris zu

verlassen und nach London zurückzukehren. ›Es waren‹,

so erzählt sie, ›schöne Frühlingstage, die meiner Abreise

vorangingen, und ich verbrachte sie noch so viel als

möglich im Wagnerschen Hause. Ein liebliches kleines

Erlebnis kam zum Abschied. In der Nacht entlud sich ein

heftiges Gewitter und am andern Morgen prangten, wie

durch einen Zauberschlag, die Bäume der Champs Elysées ,

die Gärten und Büsche im frischen Schimmer des ersten

Grüns. Wagner sagte mir, daß ihm diese Erscheinung

große Freude gemacht habe. Im »Rheingold« nämlich

schlägt Thor an den Felsen, worauf die Wolken sich zum

Gewitter zusammenballen; als sie sich verziehen, prangen

Walhall und die Erde im Frühlingsschmuck. Nun waren

ihm gerade in jener Nacht Gedanken darüber gekommen,

ob dies zulässig sei. Da hatte ihm denn die Natur auf die

freundlichste Weise Recht gegeben.‹
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Die erste und nötigste Vorbereitung für die

Aufführung des ›Tannhäuser‹ war die Übertragung der

Dichtung ins Französische. Auf Roger war hierfür nach

den gemachten Erfahrungen völlig zu verzichten.

Dagegen fand sich die geeignete Kraft in eben jenem

jungen Douanebeamten, zugleich Musikreferenten und

Dichter, Edmond Roche . Leider war dieser des

Deutschen nicht hinreichend mächtig, so daß es dafür,

behufs einer zugrunde zu legenden französischen

Prosaübersetzung, noch einer Hilfskraft bedurfte. Eine



sehr ungeschickte Unterstützung bot dem wackeren

Roche eine Zeit lang ein Pariser Liedersänger, namens

Rudolf Lindau, der wegen seiner völligen Unfähigkeit in

der Folge durch den geschickten Charles Nuitter ersetzt

wurde. Es galt die Arbeit in Eile zu fördern; dies hielt

besonders schwer, so lange jener Lindau sie durch seine

Mitwirkung mehr aufhielt als förderte.
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So zog sie sich

tatsächlich, da vorherrschend nur des Sonntags daran

gearbeitet wurde, wo Roche von seinem Dienste frei war,

seit Anfang April durch zwei volle Monate hin. Die

großen Schwierigkeiten, die er inzwischen in seinen

Verhandlungen mit dem Direktor der großen Oper

hinsichtlich des von diesem verlangten Ballets

zubekämpfen hatte, bewirkten inzwischen, daß er schon

mehrere Male drauf und dran war, das ganze Vorhaben

fallen zu lassen. Bei der Erzählung der wechselnden

Lebensfügungen des Künstlers sträubt sich die Feder

weniger das Schmerzliche, Tragische, Bedrückende, als

das vollendet Absurde, Groteske, Abgeschmackte zu

verzeichnen! Es bedurfte seiner ganzen Widerstandskraft,

um sich bei diesen Unterredungen des zu wiederholten

Malen, ja buchstäblich jedesmal von neuem an ihn

gerichteten Ansinnens zu erwehren, nach welchem dem

zweiten Akte der Oper ein, dem Zusammenhang der

Handlung völlig fremdes Tanzdivertissement eingeflickt

werden sollte. Und wenn er hundertmal die

Unmöglichkeit davon erklärt hatte, kam Direktor Royer

zum hundert und ersten Male immer wieder darauf

zurück. ›Hinter die Bedeutung dieser Forderung sollte ich

erst kommen, als ich erklärte, unmöglich den Gang

gerade dieses zweiten Aktes durch ein in jeder Hinsicht



hier sinnloses Ballet stören zu können, dagegen aber im

ersten Akte , am üppigen Hofe der Venus, die

allergeeignetste Veranlassung zu einer choreographischen

Szene von ergiebigster Bedeutung ersehen zu dürfen.

Wirklich reizte mich sogar die Aufgabe, hier einer

unverkennbaren Schwäche meiner früheren Partitur

abzuhelfen, und ich entwarf einen ausführlichen Plan,

nach welchem diese Szene im Venusberge zu einer

großen Bedeutung erhoben werden sollte.‹ Der

vollkommen ausgearbeitete poetische Entwurf dieser

Szene, welche die später zur musikalischen Ausführung

gelangte noch um einige charakteristische Details, wie die

Gestalt des nordischen ›Störmkarl‹ mit seinen

berauschenden Tanzweisen, übertrifft, trägt das Datum

des 30. Mai 1860. ›Diesen Plan wies nun der Direktor

entschieden zurück, und entdeckte mir offen, es handle

sich bei der Aufführung einer Oper nicht allein um ein

Ballet, sondern namentlich darum, daß dieses Ballet in

der Mitte des Theaterabends getanzt werde. Denn erst

um diese Zeit träten diejenigen Abonnenten, denen das

Ballet fast ausschließlich angehöre‹ (die Mitglieder des

hocharistokratischen Jockeyklubs ! –) ›in ihre Logen, da

sie erst sehr spät zu dinieren pflegten. Ein im Anfange

ausgeführtes Ballet könne diesen daher nicht genügen,

weil sie eben im ersten Akte nie zugegen wären.‹ Von der

Erfüllung der darin ausgesprochenen Bedingungen wurde

jede Möglichkeit eines guten Erfolges abhängig erklärt,

auf welchen im übrigen die Direktion, sobald nur der

Meister nachgäbe, große Hoffnungen setzte.

Lebhafter als je dachte er unter diesen Umständen an

eine Rückkehr nach Deutschland und spähte mit Sorge



nach dem Punkte, der ihm zur Aufführung seiner neuen

Werke als Anhalt geboten werden möchte. Zu gleicher

Zeit in seiner äußeren Lage hart von Not bedrängt, ersah

er zu ihrer Linderung kein anderes Mittel, als einen

letzten und äußersten Versuch, sich gesuchsweise um das

Recht zum Wiederbetreten des heimatlichen Bodens zu

bemühen. Zu einer bald zu ermöglichenden Aufführung

des ›Tristan‹ drängte ihn sein innerstes künstlerisches

Interesse. Andererseits war er sich vollbewußt, wie seine

neueren Werke, von aller gültigen theatralischen Routine

abliegend, nur dadurch vor gänzlichem Mißverständnis

zu schützen wären, daß er mindestens die ersten

Aufführungen nur unter gänzlich ausnahmsweisen

Bedingungen vor sich gehen lasse, somit Begünstigungen

abwartete, wie sie ›nur Demjenigen vorbehalten sein

können, der nach Zeit und Geld nicht zu fragen hat. ‹ In

diesem Sinne blieb ihm Paris mit seinem sicher zu

gewärtigenden Erfolge und allen daran geknüpften

Aussichten für eine schnelle Verbreitung seines Werkes

über die französischen und belgischen Provinz-Theater

eine › Frage der Macht ‹ und es schien ihm, als wolle ihn

sein Geschick – fast wider seinen Willen – diesen Weg

führen. So teilt er sich vertraulich gegen Wesendonck

mit. Ein großer, ungewöhnlicher Erfolg steht fast

unzweifelhaft in Aussicht, – dagegen sperrt und schließt

sich alles, was einer Aussicht auf die Aufführung des

›Tristan‹ ähnlich sieht. Nun urteilen Sie über meine innere

Stimmung! Hier der ›Tannhäuser‹, mich kalt und

teilnahmlos lassend, aber unter den günstigsten Aspekten

sich mir aufdrängend; dort das Werk, das mich am

lebhaftesten einnimmt, das einzig meiner bedarf, und



alles sich da gegen stemmend! Und ich soll frei

entscheiden? Ja, es gibt Kinder, die trotz eingänglicher

Belehrung noch gern vom freien Wollen des

menschlichen Individuums phantasieren. Stellen Sie

einem solchen, wenn Sie zufällig es in Ihrer Nähe finden

sollten, einmal die Frage, wie sich ungefähr hier etwa der

freie Wille zu verhalten habe? Ob nicht dagegen das naive

Sprichwort: ›Der Mensch denkt und Gott lenkt' eine sehr

wichtige Wahrheit einschließe? Vielleicht diese: der

Mensch will, aber Gott will noch mehr, er bemächtigt

sich des menschlichen Willens, um durch ihn zu wollen,

was nicht ihm (dem Individuum), sondern ihm (dem

Gotte) zu Gute kommt. Über den »Gott« könnten wir

uns dann ein andermal verständigen und am Ende wohl

finden, daß zwischen dem Individuum und Gott kein so

gar großer Unterschied bestehe, namentlich wenn jenes

eben von Gott besessen sei, d.h. etwas

Außergewöhnliches, nur selten Gelingendes und allen

zugute Kommendes zu leisten in den Stand gesetzt

worden ist. – Doch genug der Überhebung, in der ich

mich weniger stolz als leidend fühle!‹
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Somit fand er sich denn für diesmal an Paris

geschmiedet, wo er, nach Vollendung der französischen

Übersetzung der ›Tannhäuser‹-Dichtung und des

vorerwähnten neuen Entwurfes des Bacchanales im

Venusberge, mit völlig neu gefaßter Lust an seinem

älteren Werke, nun auch die ganze Szene zwischen Venus

und Tannhäuser einer neuen Bearbeitung unterzog.

Unter der noch ganz frischen Erfahrung der enormen

Schwierigkeit einer Übersetzung des bereits

komponierten Textes schlug er diesmal den umgekehrten



Weg ein, er übergab die neue Fassung der Szene

unmittelbar nach der Niederschrift dem trefflichen

Nuitter zur Übersetzung und wartete nur eine

einigermaßen geeignete Stimmung ab, um den

französischen Text komponieren und instrumentieren zu

können und die ganze Szene dann schleunigst in Kopie

zu geben. ›Den Pariser Tannhäuser anlangend‹, schreibt

er am 4. Juni an seinen ärztlichen Freund Gasperini nach

Marseille, ›so werde ich zuweilen durch den Direktor der

großen Oper daran gemahnt; aber da ich nicht daran

denken kann, mich mit der ansehnlichen Arbeit an der

Partitur zu beschäftigen, wozu ich den Kopf recht ruhig

und wohldisponiert haben müßte, so weiß ich noch nicht,

was von dieser ganzen Sache zu halten, die trotzdem ganz

gut vorwärtszuschreiten scheint, außer was von mir

abhängt.‹ Wie zur Verhöhnung seiner eben jetzt so

äußerst schwierigen Lage trat um diese Zeit noch eine

neue Versuchung an ihn heran. Das ungewöhnliche

Aufsehen seiner Pariser Konzertunternehmung war

durch ganz Europa bis nach demfernen St. Petersburg

gedrungen. Man hatte ihm von dort aus gemeldet, der

Direktor der kaiserlich russischen Theater werde

demnächst nach Paris kommen, um ihn gegen

bedeutende Vorteile zum nächsten Winter für die

nordische Metropole zu gewinnen. Gegen Ende Mai oder

Anfang Juni traf nun dieser Direktor, in der Person eines

stattlichen Mannes in russischer Generals-Uniform, eines

Herrn v. Sabouroff , wirtlich ein, um das angekündigte

Engagement in aller Form persönlich einzuleiten. Er

stellte dem Meister die Alternative: entweder im nächsten

September nach Petersburg kommen, den Winter dort



bleiben, seinen ›Tannhäuser‹ aufführen, große Konzerte

dirigieren, dafür 50000 Francs zugesichert und die Hälfte

sogleich bar ausgezahlt erhalten; oder – garnichts! Jede

ihm vorgeschlagene Kombination mit der zu gleicher

Zeit hier in Paris bevorstehenden Aufführung erwies sich

als unmöglich, und für das nächste Jahr wollte er sich auf

nichts einlassen. Als eigentliches Motiv dieser sonderbar

obstinaten Einladung ließ sich ziemlich unverhüllt der

ehrgeizige Plan seines, in Luzern gewonnenen russischen

Freundes Sseroff erkennen, der, im gegebenen Falle

weniger aus Teilnahme für ihn, als aus Widerwillen gegen

Paris, dem er den Meister nicht gönnte, alles aufgeboten

hatte, um ihn durch einen unwiderstehlich vorteilhaften

Antrag von der Seine an die Newa zu entführen. ›Nun

Freund‹, bemerkt Wagner dazu, als er den sonderbaren

Zwischenfall in dem bereits zitierten Briefe an

Wesendonck meldet, ›diesmal sprach der freie Wille noch

etwas. So ganz und gar um des Geldes willen konnte ich

mich nicht verkaufen. Ich blieb Paris treu, nahm das

unabsehbare Elend meiner Pariser Existenz bis zur

Periode der Aufführungen meiner Oper auf den Rücken

und wanderte wieder in meine Newton-Straße zurück‹.
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Gerade mit dieser ›Newton-Straße‹ hatte er nun aber

mitten in diesen drangvollen Sommermonaten des Jahres

1860 noch etwas ganz besonderes zu erleben! Wir

erinnern uns, daß seine Pariser Notlage hauptsächlich

durch die auf ihn ausgeübte Pression begonnen hatte, die

Miete für diese seine häusliche Niederlassung auf drei

Jahre voraus zu bezahlen (S. 219), während andererseits

der Besitzer desselben eine auffallende Abneigung gegen

jede Art von, daran vorzunehmenden, Reparaturen



bewies (S. 253). Die Ursache von Beidem stellte sich ihm

deutlichst heraus, als ihm eines schönen Tages, nachdem

er kaum acht Monate darin gewohnt, die Eröffnung

gemacht ward: das freundliche Häuschen, worin er sich

auf Jahre hinaus geborgen geglaubt, sei, ohne irgend

welche Spur von Baufälligkeit, trotzdem mit dem

Schicksal der Niederreißung bedroht! Die stille Straße, in

der es lag, sollte demnächst, den durchgreifenden

Verschönerungsprojekten der Seine-Präfektur zufolge,

um sie auf gleiches Niveau mit den sie

durchschneidenden Boulevards zu bringen, um 3

1

/

2

,

Meter tiefer gegraben werden. Von dieser Absicht des

Präfekten Hausmann behauptete sein Besitzer natürlich

zu jener Zeit, als er den dreijährigen Kontrakt mit seinem

Mieter unter so auffälligen Bedingungen abschloß, kein

Wort gewußt zu haben. Die Höflichkeit gebot, seinen

Versicherungen Glauben zu schenken. Trotzdem war

von einer freiwilligen Rückerstattung der vorausbezahlten

Summe nicht die Rede. Die Auflösung des

Mietkontraktes sollte vielmehr auf dem Wege des

Prozesses vor sich gehen, damit der Besitzer dann wieder

seinerseits auf dem gleichen Wege über die Regierung

Beschwerde erheben könne. Da eine völlige

Schadloshaltung ihm bei diesem Vorgehen mit großer

Zuversicht in Aussicht gestellt war, vermeinte der Meister

am Ende in dieser unerwarteten Entscheidung noch eine

günstige Wendung seiner Angelegenheiten zu erkennen,

indem sie den von ihm begangenen Fehler einer

verfrühten (weil noch so ungesicherten!) definitiven

Ordnung seiner häuslichen Verhältnisse korrigierte. War

ja ohnehin bei dem verzweifelten Gedanken einer



lebenslänglichen Niederlassung in Paris bei weitem mehr

die Rücksicht auf seine Wiedervereinigung mit Minna, als

seine eigene persönliche Neigung entscheidend im Spiele

gewesen! Leider bestand der nächste Erfolg dieser neuen

Wendung der Dinge bloß darin, daß er seine, bereits für

längere Zeit vorausbezahlte Wohnung spätestens Anfang

Oktober verlassen und sich eine neue Behausung suchen

mußte. Außerdem sah er sich, nur um zu dem Seinigen

zu gelangen, einen langwierigen, zugleich nach unten und

nach oben hin sich verwickelnden Prozeß auf den Hals

geladen! Noch im Oktober, mitten unter dem Beginn der

›Tannhäuser‹-Proben, hören wir ihn über die

fortdauernden ›Verdrießlichkeiten mit seinem

Propriétaire und Advokaten‹ klagen. Dann verstummt

allmählich jede fernere Kunde, insbesondere über die ihm

verheißene ›Schadloshaltung‹, und es scheint in der Tat,

als wären nicht bloß die Nachrichten darüber, sondern

auch die Fortführung des Prozesses selbst , zu einer Zeit,

die ihn fast über seine Kräfte für die Arbeit an den

Proben in Anspruch nahm, in den Strudeln der letzteren

versunken und untergegangen. So sah er den zukünftigen

glänzenden Einnahmen aus dem Pariser ›Tannhäuser‹ für

den Augenblick unter unbeschreiblich gesteigerten

Schwierigkeiten entgegen. Wir entnehmen dies aus seinen

sämtlichen gleichzeitigen brieflichen Nachrichten.

Gasperini, der ihm zwar nicht helfen konnte, beschwor

ihn in einem Briefe von Marseille aus, sich ›dem

Menschengeschlecht zu Liebe‹ in all seinen Nöten bis zu

der unausbleibenden Wendung seines Schicksales

aufrecht zu erhalten. ›Was das Menschengeschlecht

betrifft‹, erwidert ihm darauf der Meister, ›so glauben Sie



mir, daß es keinen Anspruch auf derartige Opfer hat, wie

ich sie bringe, indem ich das Leben ertrage. Ich war auf

dem Punkte der Entscheidung, von der Welt zu

verschwinden; was mich in ihr zurückhält, ist einzig

meine Pflicht gegen meine arme Frau , deren Leben in

meine Hand gelegt ist.‹
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Selbst an Wesendonck, der sich

soeben nach Zürich zurückwandte, nachdem er in vollen

Zügen seiner römischen Muße gen offen, mochte er sich

seit dessen großmütiger Bereitschaft, ihm die drei fertigen

Stücke seines ›Ring des Nibelungen‹ abzukaufen, mit

einer neuen Bitte nicht wenden. Im Gegenteil, es hatte

ihm eine peinliche Überwindung gekostet, in der Not

seiner Konzerte, da diese, einmal angekündigt, notwendig

fortgesetzt werden mußten , das ihm durch Schott bereits

übermittelte ›Rheingold‹-Honorar darauf gehen lassen zu

müssen. Da weder die geplante Subskription, noch auch

das lange vorher ihm angekündigte Petersburger Projekt

zustande gekommen war, sah er sich für jetzt jede

Möglichkeit einer Rückerstattung desselben in barem

Gelde abgeschnitten. Ihm blieb zu seiner Beruhigung

nichts übrig, als den Freund nachträglich von dem

Vorgefallenen zu unterrichten und ihm, an Stelle einer

Rückzahlung der für das ›Rheingold‹ empfangenen

Summe, vielmehr eine Quittung über den Empfang des

zwischen ihnen stipulierten Preises auch für das noch

nicht komponierte letzte Stück der Trilogie zuzustellen. ›

Ich werde ‹, so fügt er mit prophetischer Gewißheit

hinzu, › auch dieses letzte Stück noch ausführen ; denn

wäre mir dies nicht noch vorbehalten, so begreife ich

nicht, welche Bestimmung mich jetzt noch im Leben

erhält, wo ich täglich herzlich nach dem Tode verlange.



Es ist sehr möglich, daß Sie mir Vorwürfe zu machen

haben, unmöglich aber, daß Sie mir dieselben nicht bis

auf eine spätere Periode aufsparen, wo sie nicht mehr

dazu dienen können, die größte Lebensbitterkeit, die man

empfinden kann, zu vermehren.‹
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Hatte der bedrängte Meister damals von einem Tage

zum anderen lästige Forderungen von sich abzuhalten

und manche peinliche Stockung in seinem Haushalt zu

ertragen, so war es ihm doch das schwerste, daß er sich

vergeblich nach Mitteln umsah, um seine Frau in die ihr

durch Pusinelli
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verordnete Badekur nach Soden im

Taunusgebirge zu schicken. So sehen wir ihn in seinen

Briefen an Liszt und Dingelstedt um das Honorar für den

in Weimar immer noch in der Schwebe befindlichen

›Rienzi‹ bemüht,
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wobei ihm Dingelstedt von den

geforderten 1000 Francs wiederum fast die Hälfte (400

Francs) abhandelt, und auch Liszts Intervention daran

nichts ändern kann, wiewohl er den Grund seines

Drängens nicht verschweigt: daß er nämlich gern jeden

Tag schon seine Frau abreisen lassen möchte und sonst

garnichts hätte, um für sie zu sorgen.
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›Eben jetzt‹, heißt

es in einem Briefe an Malvida aus den gleichen Tagen

(22. Juni), ›sind meine älteren Opern gänzlich erschöpft,

meine neuen verhindert, enorme Verluste und – niemand

der mir hilft! Alles, was ich verlange, ist Kredit währen

deiner Stockung , – unmöglich! Ich vertraue mich, und

ernte dafür nichts als Preisgebung. In den Journalen lese

ich, ich habe 10000 Francs bekommen,

50

und der Hohn,

mit dem man dies begleitet, ist alles was ich davon habe.

Und das wird mindestens ein halbes Jahr noch dauern,

wenn es überhaupt noch dauern kann. Und das begegnet



mir, dem man von allen Seiten immer von neuem

berichtet, welchen Enthusiasmus ich da und dort wieder

errege etc.‹ Ganz den gleichen Gedankengang dieses

letzteren Satzes enthält noch ein zweiter Brief von

demselben Datum (22. Juni), worin er der freundlichen

Zumutung seiner neuesten Brüsseler Bekanntschaft

erwidert, ihr ein neues photographisches Portrait von

sich zukommen zu lassen: ›Ich schreibe Ihnen wirklich

nur, um Ihnen zu schreiben, daß ich Ihnen nicht

schreiben kann. Und die Portrait-Karte habe ich auch

noch nicht machen lassen: Gott weiß, wann ich dazu

komme. Ich gehe nie aus, als in den allerwiderwärtigsten

Geschäften, die einem Menschen auferlegt sein können,

der weithin geliebt und bewundert ist, und um dessen

eigentliches Dasein sich kein Mensch kümmert . Ich

komme nicht dazu, weder meiner Kunst mich zu

widmen, noch irgend ihrer zu gedenken: nicht einen Ton

zu hören, noch zu denken. Selbst um die Vorbereitungen

zur hiesigen Aufführung des »Tannhäuser« kann ich mich

nicht kümmern. Wie aus dem Traum fahre ich auf, wenn

ich irgend daran erinnert werde, wozu ich eigentlich

geschaffen bin. Meine arme Frau vergeht vor Aufregung

und Schlaflosigkeit: sie soll eine Badekur gebrauchen; –

auch dazu komme ich nicht, sie dorthin zu schicken.

Nichts höre ich, nichts erfahre ich, als Gedankenlosigkeit,

Stumpfheit, Fehlschlagen, Unterliegen, Abgespanntsein,

Achselzucken. Und wollen Sie auch wissen, was ich dann

treibe? Ich sorge, laufe und versuche, um von Tag zu Tag

einen Zustand hinzuhalten, der mir von Tag zu Tag

immer unerträglicher wird. So komme ich denn müde

und zerschlagen nach Hause, nachdem ich Diesen nicht



getroffen, von Jenem eine abschlägige Antwort erhalten,

um Berichte und Briefe vorzufinden, daß ich wieder auf

Diesen oder Jenen nicht rechnen soll, daß es allen sehr

leid tut, alles mir ergeben ist, niemand aber helfen kann.

Dann finde ich wohl einen Brief wie den Ihrigen mit

darunter: – wie glauben Sie wohl, daß mir zu Mute ist,

wenn ich in die Welt blicke, der ich soviel sein könnte ,

und auf mich, dem einfach währenddem das Dasein zur

Unmöglichkeit gemacht wird? – Glauben Sie mir, die

Bitterkeiten, die unsereiner empfindet, weiß noch

niemand zu ergründen; und daß der Welt nicht zu helfen

ist in ihrer stupiden Blindheit , – dieser Welt, der

jedesmal erst die Augen aufgehen, wenn ihr Schatz

verloren ist, – das weiß ich: glauben Sie mir !‹
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Die via crucis des leidenden Genius war noch lange

nicht bis zu ihrem Ende durchmessen. Wo er sich

bewußt war, mit dem bisher von ihm Geschaffenen

vollauf genug geleistet zu haben, um endlich die Vorteile

davon zu ernten und sich in seinem äußeren Dasein

einem, von seiner Natur dringend erheischten,

ausspannenden Behagen hinzugeben,
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das ja bei ihm

dennoch stets mit der rastlosesten Tätigkeit Hand in

Hand ging: – da stand ihm statt dessen Bitterkeit auf

Bitterkeit, Anstrengung auf Anstrengung, Umweg auf

Umweg bevor! Aber es gab Haltepunkte der Linderung

und Erleichterung auf seinem Dornenpfade, und in

höchster Not fand sich dann ab und zu wieder ein

solcher außerordentlicher Zwischenfall. Für diesmal war

es die Großmut einer edlen Frau, eben derselben Mme.

Marie Kalergis (geb. Gräfin Nesselrode, nachmals Frau v.

Muchanoff), die ihm zuletzt vor sieben Jahren in Paris in



Liszts Begleitung begegnet war (S. 29). Sie hatte in der

Ferne von seinen harten Nöten vernommen, und, eben

jetzt in Paris eintreffend, war es ihr Erstes, bei sich ihm

melden zu lassen und in aller Stille das zu tun, was alle

geräuschvollen Subskriptionen nicht zustande gebracht

hatten: nämlich ihm ganz schlicht und einfach die bei den

Konzerten eingebüßte Summe von 10000 Francs aus

ihren eigenen Mitteln als rein persönliche

Huldigungsgabe zu erstatten. Sie tat das Ihre ganz in dem

Sinne, wie der Meister es von ihr entgegennahm, in der

tiefen Überzeugung davon: daß › diejenigen, die sich um

ihn kümmerten, mehr dabei gewännen, als er selbst .‹

53

Sie tat es in so anspruchsloser Stille, daß niemand außer

Liszt davon erfuhr,
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und noch fünfzehn Jahre später, bei

dem ersten Versuch des Verfassers zur Erzählung der

Lebensschicksale Wagners,
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er von dieser schönen

Wohltat nichts wußte und ihm deren Nichterwähnung als

eine der größten Lücken seiner Darstellung von dem

Meister bezeichnet wurde. Dieser einsichtsvollen und zur

rechten Zeit handelnden Gönnerin erstattete er bald

darauf seinen künstlerischen Dank durch eine eigens für

sie veranstaltete Vorführung größerer Bruchstücke seines

›Tristan‹ am Klavier. Zu ihrer Ermöglichung kam

Klindworth eigens aus London herüber und Frau

Viardot-Garcia sang die, in Karlsruhe für unmöglich

erklärte, Partie der Isolde direkt vom Blatte. Es war bei

dieser Gelegenheit, daß die berühmte Sängerin ihrer

Verwunderung über die angeblich unüberwindlichen und

von ihr mit Leichtigkeit überwundenen Schwierigkeiten

dieser Rolle mit den Worten Ausdruck gab: ›ob denn die

Sänger in Deutschland nicht auch musikalisch wären?‹ –



War durch das edelmütige Opfer der, bis dahin ihm

ziemlich fernstehenden, großherzigen Freundin die tief

begründete Schwierigkeit seiner Lage bis zu dem

verhofften Momente der Pariser Aufführung keineswegs

aufgehoben, so stand nun doch der endlichen Abreise

Minnas nichts mehr im Wege, und doppelt erleichterten

Herzens konnte er die Leidende aus seiner täglichen

Umgebung an ihren Bestimmungsort entlassen. In wie

hohem Grade während dieses ganzen schrecklichen

Monates Juni seine wirtschaftlichen Verhältnisse nach

allen Richtungen hin in Stockung geraten waren, das

beweist wohl am besten der Umstand, daß ein am 10.

Juni geschriebener ausführlicher Brief an Sseroff in

Sachen seines beabsichtigten St. Petersburger

Engagements mehr als vier Wochen liegen bleiben

mußte, weil er – ›das Geld nicht hatte, um ihn zu

frankieren! ‹

Und noch eine weitere hoffnungerweckende

Begegnung ward ihm in eben diesen Tagen, bald nach der

Abreise Minnas, zuteil. Es war dies die, durch einen

gemeinsamen Bekannten, einen Pariser deutschen

Journalisten, der sich ›in jugendlicher Begeisterung ihm

angeschlossen‹, vermittelte Beziehung zu dem

liebenswürdigen Bankier Baron Emil Erlanger , der sich

sehr ausnahmsweise die richtige Stellung zu ihm gab, daß

nicht er sich durch Wagner aufsuchen ließ, sondern

umgekehrt ihn aufsuchte, um ihm, im Hinblick auf die

bevorstehenden Einnahmen des ›Tannhäuser‹ in Paris,

seine Mittel innerhalb gewisser Grenzen zur Verfügung

zu stellen. Wenn ihm der Meister auf sein direktes

Anerbot, ihm auf Verlangen sofort einige Hilfe zu leisten,



zunächst zögernd antwortete, so geschah dies nur, wie er

selbst sagt, um nicht ›durch Nennung von Summen den

Zauber der Stimmung sofort zu stören‹, den die ihm so

unerwartete Begegnung auf beide Teile ausübte.

Immerhin war ihm nach allem Überstandenen durch die

günstigen Dispositionen seines freundlichen jungen

Gönners der Mut neu erfrischt und gehoben. Er durfte

hoffen, mit dieser Hilfe ›einen großen und

entscheidenden Wendepunkt seiner Laufbahn frohen

Mutes zu überschreiten‹, und fühlte sich für einige Zeit

wenigstens gegen die gröbsten Nöte und Anfechtungen

gesichert. Trotzdem verging ein volles Vierteljahr und

darüber, und die Schwierigkeit seiner Lage mußte erst

wieder einen gewissen, mit den ihm zunächstliegenden

Mitteln unübersteiglichen Höhepunkt erreicht haben,

bevor er sich dazu entschloß, von dem in so gefälliger

Weise nahegelegten Anerbieten tatsächlich Gebrauch zu

machen.
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Ce qui me retient, c'est mon seul devoir envers ma pauvre femme,

dont la vie est donnée entre mes mains. Quant au genre humain ,

croyez moi, il n'a pas besoin des sacrifices de la sorte de celui que je

fais en supportant la vie. ‹ An Gasperini, 4. Juni 1860.

 

46 An Wesendonck, 17. Juni 1860.

 

47 Brieflich an F. Leine S. 406.

 

48 Briefwechsel mit Liszt, Band II, Seite 267/69

 

49 Ebenda Seite 268.

 

50 S. 257 dieses Bandes.

 

51 Brieflich an Iran Agnes Street-Klindworth, 22. Juni

1860. Das Orginal dieses wundervollen Briefes befindet

sich in der Kollektion des Herrn A. Bovet in Valentigney.

 

52 ›Ich für mein Teil versichere Ihnen, daß ich eigentlich

nur der Welt zusehe, um zu erfahren, wie sie sich mit

einem Menschen meiner Art anstellt, und wie sie von ihm



zu profitieren versteht. Ob sie ihm den, nur aus den

Gesetzen seines eigenen Wesens bestimmbaren

Spielraum für die Entwickelung seiner Tätigkeit gönnt,

oder wie viel sie ihm davon abknausert. Ich kann dabei

oft lächeln, wenngleich ich nicht leugnen kann, daß ich

als empfindendes Wesen genug selbst dabei im Spiele bin,

um Schmerzen aller Art unter dem Experiment zu

empfinden. So viel ist gewiß, daß ich schon viel mehr

geschaffen habe als nötig wäre , wenn ich selbst dabei

mich manchmal behaglich fühlen wollte. ‹ (Brieflich an

M. v. Meysenbug, 20. Mai 1860)

 

53 Brieflich an M. v. Meysenbug.

 

54 Vgl. Briefwechsel II, S. 269: ›Einzigster! Mme.

Kalergis Intervenierung in Deiner

Konzert-Angelegenheit bringt mir eine große Freude.

Derartig schönen und edlen Zügen begegnet man nur zu

selten!‹

 

55 In der ersten Ausgabe dieses gegenwärtigen Buches i.

J. 1876/77.

 



 XI.

›Tannhäuser‹ in Paris.

Engagements für ›Tannhäuser‹. – Nuitter als Übersetzer. – Ausflug

nach Deutschland: Rheinreise. – Beginn der Klavierproben. Vorwort

zu den übersetzten 4 Operndichtungen. – Komposition der neuen

Venus-Szene. – Umzug in die Rue d'Aumale. – Schwere Erkrankung. –

Agitation der Presse gegen den ›Tannhäuser‹: Meyerbeer und Berlioz.

 

Die ›Tannhäuser‹-Aufführung in Paris kostete

mich ein tief zerstreuendes Jahr meines Lebens.

Richard Wagner .

 

Der kaiserliche Befehl stellte ihm das ganze Institut der

großen Oper, so wie jedes von ihm nötig befundene

Engagement in reichstem Maße rückhaltlos und

unbedingt zur Verfügung: jede von ihm gewünschte

Akquisition ward, ohne irgendwelche Rücksicht auf die

Kosten, sofort ausgeführt. Unter so ganz ihm

ungewohnten Umständen nahm ihn bald immer mehr

der Gedanke ein, die Möglichkeit einer durchaus

vollständigen, ja idealen Aufführung vor sich zu sehen.

Das Bild einer solchen Aufführung selbst, fast gleichviel

von welchem seiner Werke, hatte ihn seit langem

ernstlich beschäftigt. Was ihm nie und nirgends zu

Gebote gestellt war, sollte ganz unerwartet hier in Paris

ihm zur Verfügung stehen. Und zwar zu einer Zeit, wo

keine Bemühung imstande gewesen war, ihm auch nur

eine entfernt ähnliche Vergünstigung auf deutschem

Boden zu verschaffen. ›Gestehe ich es offen, dieser

Gedanke erfüllte mich mit einer seit lange nicht



gekannten Wärme, welche vielleicht eine sich

einmischende Bitterkeit nur zu steigern vermochte.

Nichts anderes ersah ich bald mehr vor mir, als die

Möglichkeit einer vollendet schönen Aufführung, und in

der andauernden, angelegentlichen Sorge, diese

Möglichkeit zu verwirklichen, ließ ich alles und jedes

Bedenken ohne Macht auf mich zu wirken: gelange ich zu

dem, was ich für möglich halten darf – so sagte ich mir –,

was kümmert mich dann der Jockeyklub und sein Ballet!‹

Von nun an kannte er nur noch die Sorge für die

Aufführung.

Ein französischer Tenor, so erklärte Direktor Royer,

sei für die Partie des Tannhäuser nicht vorhanden. Von

dem glänzenden Talente des jugendlichen Sängers

Niemann unterrichtet, bezeichnete er diesen, den er zwar

bis dahin noch nie gehört hatte, für die Hauptrolle und

lud ihn gleichzeitig behufs mündlicher Vereinbarung zu

einem vorläufigen Besuche in Paris ein. Niemann zögerte

keinen Augenblick dieser hoffnungsvollen Einladung

Folge zu leisten und erschien alsbald auf dem Platze, um

daselbst Anfang Juli vor einer eigens

zusammenberufenen Prüfungs-Kommission Probe zu

singen. ›Wagner bewohnte damals‹, so berichtet er, ›eine

sehr schöne Villa in den Champs Elysées. Als ich

dieselbe, durch den Garten gehend, betrat, sang ich, um

mich anzumelden, eine Stelle aus dem »Tannhäuser«,

worauf der Meister persönlich mir entgegeneilte und

seiner Freude über meine Ankunft Ausdruck gab. Sofort

nach meinem Eintritt in sein Arbeitszimmer teilte er mir

zu meiner Überraschung mit, er habe für mich ein

Engagement an der Großen Oper, ich müsse den



»Tannhäuser« krëieren.

1

Ohne langes Besinnen sagte ich

zu; rasch waren die Präliminarfragen erledigt, und am

anderen Tage wurde ich von Richard Wagner dem

Direktor der Großen Oper vorgestellt, mit dem ich einen

einjährigen Vertrag mit der damals unerhörten

Monatsgage von 6000 Francs abschloß, der mir, wenige

Tage darauf, von dem Finanzminister (?) Fould

2

unterschrieben, zugestellt wurde‹

3

. Mit diesem Kontrakt

in der Tasche, kehrte er alsbald nach Hannover zurück,

wo es ihm leicht gelang, sich vom 1. September ab einen

Urlaub auf ein Jahr zu erwirken.

4

Von dem gleichen

Datum ab lief der dreijährige Kontrakt der zur

Darstellerin der Venus bestimmten Mme. Tedesco : die

noch immer schöne Stimme der nicht mehr in erster

Jugend stehenden Sängerin, die Majestät ihrer äußeren

Erscheinung, ihr nicht unbedeutendes dramatisches

Talent schienen sie in jeder Hinsicht für ihre Partie

geeignet zu machen. Für die Rolle der Elisabeth wählte

Wagner die um so jugendlichere Künstlerin Mlle. Marie

Sax .

5

Die musikalische und darstellerische Ausbildung

dieser letzteren, deren Name erst späterhin zu größerem

Rufe gelangte, war damals noch ziemlich unvollkommen.

Sie besaß, außer einem anmutigen Äußeren, zwar schon

die schöne Stimme, welcher sie in der Folge ihr Glück an

der großen Oper verdankte; doch war das Organ noch

wenig geschult, Vortrag und Spiel verrieten die

Anfängerin. Mehrere andere Künstler verdankten ihr

Engagement einzig dem Wunsche Wagners, sie für sein

Werk zu besitzen. So der Baritonist Morelli , welchen der

Meister, ungeachtet seines lediglich im italienischen Stil

gebildeten Vortrages, dem berühmten Faure vorzog.

6



Sein Scharfblick erkannte die Empfänglichkeit und

Bildsamkeit beider jugendlichen Talente und er entschied

sich lieber für sie als für gewisse erste Pariser Sänger,

deren allzufertige Manier ihn störte, während er jene

leichter für seinen Stil zu bilden hoffte. Er täuschte sich

nicht; weder Niemann noch Mme. Tedesco vermochten

sich ein so uneingeschränktes Lob ihrer Leistungen zu

gewinnen, als die Darsteller des Wolfram und der

Elisabeth. Auch um die szenisch-dekorative Erscheinung

seines Werkes sehen wir ihn gleichzeitig in voller

Tätigkeit. In einem Briefe an den alten Heine (vom 10.

Juli 1860) bestellt er durch diesen die Zusendung der

alten echten Dresdener Kostüm- und

Dekorationsskizzen, um danach die Pariser Kostüme und

Dekorationen anfertigen zu lassen.

7

Die Zeiten hatten

sich geändert. Damals – vor fünfzehn Jahren – waren die

Dekorationen für das Dresdener kgl. Hoftheater in

außerordentlichen Fällen, und so auch für den

›Tannhäuser‹, von Paris verschrieben, resp. daselbst

angefertigt worden; jetzt galt es auf der Pariser Bühne die

Inszenierung eines durch und durch deutschen Werkes,

wofür nun umgekehrt die Dresdener Skizzen als Modell

zu dienen hatten. ›Spaß muß Dir's doch machen, daß

man Deine Kostümzeichnungen nach Paris als Muster

kommen läßt,‹ schreibt er in diesem Sinne an den alten

Dresdener Freund. Mit Beziehung auf sein persönliches

Ergehen fügt er hinzu: ›Ich bedauere diesen Sommer

leider gar nichts für meine Gesundheit tun zu können.

Ich kann mich keinen Tag von Paris entfernen, – Gott

weiß, wie mir den Winter zu Mute sein wird! Meine Frau

ist ins Bad nach Soden gereist, wie es P(usinelli)



wünschte. Im ganzen befindet sie sich erträglich,

wenngleich meine letzten Lebensabenteuer nicht der Art

waren, daß sie mir immer gute Laune und Geduld

ermöglicht hätten. Ich hab's nun einmal schwer, sehr

schwer, und das einzige, was mich auf sonderbare Weise

erheitert, ist, daß man mir aus der Ferne immer nur wie

einem zusieht, der vor Glück und Wohlergehen nicht

weiß wohin .‹

Die zuletzt erwähnte eigentümliche Täuschung übte

ihre seltsame Wirkung indeß nicht bloß in die Ferne,

sondern ganz ebenso, und fast noch mehr, in

unmittelbarster Nähe aus. Fast alle Berichte der

französischen Freunde bieten frappante Beispiele dafür.

Sind nun diese, zum Teil recht lebendigen, Schilderungen

deshalb als unwahr zu bezeichnen? Gewiß nicht, sondern

sie geben nach redlichstem Vermögen den gewonnenen

Eindruck wieder, dem eben in seiner Unmittelbarkeit

immer etwas Unbeschreibliches anhaftete. Der Zauber in

Wagners Persönlichkeit bekundete sich darin, daß sie

erregte, berauschte, mit seinem erhöhten Lebens- und

Kraftgefühl erfüllte, was in ihre Nähe kam. Was dem

hierdurch mit Fortgerissenen in der Erinnerung

zurückblieb, war dann eben nur dieses Elastische,

Lebhafte, Explosive, zur Betätigung Drängende seines

Temperamentes, nicht aber dessen eigenes beständiges

Ringen und Kämpfen mit dem realen Untergrunde seiner

Existenz. Auch kommt es bei ähnlichen Berichten und

Erzählungen, selbst von wohlwollender Seite her, auf das

Auge des Beschwerers an. Unter Umständen sah dieses

nach seiner Art und Befähigung nicht mehr oder weniger

als das, was es sehen wollte ; es glaubte wahrzunehmen,



was es in Wahrheit als fertiges Vorurteil bereits mit sich

gebracht hatte. Als einzelnes typisches Beispiel dafür

teilen wir im Anhange den Bericht mit, den der

Darmstädtische Kapellmeister Louis Schlösser über einen

Besuch abstattet, welchen er in eben diesen Julitagen (20.

und 21. Juli) des Sommers 1860 dem Meister gemacht.

Dem damals bereits sechzigjährigen alten Herrn ward

von seiten Wagners ein liebenswürdiger Empfang zuteil,

bei welchem es dem also Bewillkommneten ersichtlich

warm ums Herz geworden ist. Recht hübsch nimmt sich

dabei aus, was er über den Eindruck der Persönlichkeit

seines freundlichen Wirtes erzählt; desto greller sticht

davon ab, was er, ohne jede Kenntnis, und namentlich

auch ohne irgend ein störendes Bewußtsein dieser

Unkenntnis, über dessen äußere Lebensverhältnisse mit

einflicht. Ihm war, vermutlich durch Berlioz, mitgeteilt,

daß es Wagner sehr gut gehe, daß der reiche Baron

Erlanger (den ja Wagner damals erst ganz kürzlich

kennen gelernt und dessen Hilfe in Anspruch zu nehmen

sein Zartgefühl ihm bis dahin gänzlich verwehrt hatte!)

ihn freigebig unterstütze etc. etc. Daraufhin sieht er nun

alles mit anderen Augen an. Die teilweise schon

niedergerissene Rue Newton hält er für eine erst

projektierte, im Bau begriffene; das darin befindliche, zur

baldigen Demolierung bestimmte Haus mit seiner stillen

Gartenumgebung, für einen Neubau, einen ›luxuriösen

Aufenthalt‹, den sein finanzieller Beschützer eigens für

Wagner gemietet. Selbst der Diener, der ihn empfängt

und anmeldet, das ›Silberservice‹, von dem der Meister

soeben gefrühstückt, – alles dient ihm als Bürgschaft

seines erfreulichen Wohlergehens. Er beglückwünscht



ihn wegen seiner Heiterkeit und des ihn umgebenden

Komforts und versichert, er habe ihn auch in der Folge

nie wieder in so heiterer Stimmung, in so blühender

Frische gesehen! Kurz, es ist die lebendigste Illustration

zu den soeben angeführten, an Heine gerichteten

Worten. Aus solchen Erzählungen, denen allemal ein Teil

Wahrheit auf zehn Teile Irrtum und Einbildung zugrunde

lag, machte man sich in der Heimat ein Bild von dem

Leben des verbannten Künstlers!

Neben allen einleitenden Schritten für das

Engagement der darstellenden Künstler und die

szenische Erscheinung der Oper verursachte die, in

monatelanger Arbeit mit so viel Mühe angefertigte

Übersetzung des Textes, bei ihrer Überreichung an den

Direktor der großen Oper, schließlich noch ganz

besondere Schwierigkeiten.

8

Dieser entsetzte sich über

die beiden unbekannten Autoren, Roche und Lindau;

auch gefielen ihm die Verse nicht, die der arme Roche

auf Grund der mangelhaften Prosaübersetzung Lindaus

zustande gebracht, vor allem schon, weil sie größtenteils

reimlos waren. In dieser Gestalt verwarf er kurzweg die

ganze Arbeit und erklärte sie für unmöglich: sie bedürfe

einer erneuten gründlichen Feile und Durcharbeitung,

und müsse vor allem in Reime gebracht werden, um den

üblichen Anforderungen der großen Oper zu

entsprechen. Für diesen Zweck empfahl er ihm den

tüchtigen jungen Charles Nuitter , bereits damals

Archivar der Académei Impériale de musique , und führte

damit dem Meister zugleich einen seiner zuverlässigsten

und ergebensten Freunde zu. Nun unternahm Nuitter

eine völlige Neubearbeitung des Textes und brachte sie in



die gewünschten Reime; als er damit fertig war, richtete

Wagner die Partitur nach diesem französischen Texte ein.

Auf dem Theaterzettel sollten Nuitter und Roche als

Übersetzer genannt werden. Übrigens gab es keine

Verhandlung zwischen dem Meister und Royer, in

welcher letzterer nicht auf die Angelegenheit des Ballets

zurückkam. Wie schon erwähnt, hatte ihn die

angekündigte Erweiterung der Tanzszene im ersten

Tableau (S. 258) keineswegs befriedigt; es sollte durchaus

ein Ballet im zweiten Akte sein. Es war die ganze

Willenskraft Wagners dazu erforderlich, um diese lästige

Forderung von sich abzuweisen ›Erst gestern habe ich

dem Direktor (zum so und so vielten Male) erklärt, der

Tannhäuser werde so gegeben wie er ist, oder er werde

garnicht gegeben . Was diese Obstination heißt, können

Sie gerade jetzt, wie Sie meine Lage kennen, am besten

beurteilen.‹

9

Trotzdem tauchte dieselbe Zumutung in

wechselnder Gestalt immer wieder von neuem auf.

Entweder man wollte den Abonnenten vor dem zweiten

Akte ein, von der eigentlichen Oper ganz getrenntes,

›Tanz-Intermezzo‹ zum besten geben, worin die beliebte

Ferraris und mehrere andere Tanzkoryphäen die Jockeys

befriedigen sollten, oder: es sollte der zweite Akt in zwei

Tableau gespalten, und das erste dann mit einem Ballet

geschlossen werden! Er stünde sich selbst im Lichte und

verhindere den Erfolg seines eigenen Werkes, wenn er

auf dem Ausfall der in der großen Oper gebräuchlichen

Zutat bestehe. Und jedesmal drangen diese erneuten

dringenden Vorschläge als ebenso viele tatsächlich

erfolgte Zugeständnisse Wagners in die

Zeitungsöffentlichkeit.

10

›Halten Sie mich immer für so



feig als Sie wollen‹, heißt es in einem darauf bezüglichen,

vom 23. Juli datierten Protest an das Journal des Débats ,

›aber seien Sie überzeugt, daß nur die Unkenntnis meines

Werkes das durchaus Unmögliche als möglich erscheinen

lassen kann.‹

11

Eine weitere Arbeit fand sich der Meister durch eine

Anregung seines mehrgenannten, hochgeschätzten

Freundes Fréderic Villot auferlegt. Durch eine besonnene

Darlegung der Ideen des Künstlers, so hatte dieser

gemeint, würde viel Irrtum und Vorurteil der öffentlichen

Meinung über ihn sich zerstreuen; mancher befangene

Kritiker würde sich dem fremden Werke gegenüber

besser orientiert finden und bei der bevorstehenden

Aufführung nur das dramatische Kunstwerk selbst, nicht

aber gleichzeitig eine bedenkliche Theorie beurteilen zu

müssen glauben. Daneben erschien es geeignet, das

Interesse des Publikums auch auf die übrigen

Schöpfungen des Meisters zu lenken, was am passendsten

durch die Mitteilung der ihnen zugrunde liegenden

Dichtungen bewirkt werden könnte. Zu diesem Zwecke

mußten letztere übersetzt werden. Die schier endlosen

Schwierigkeiten, welche die Übersetzung des

›Tannhäuser‹ in Versen gekostet, und schon der dafür

unerläßlich gewesene Zeitaufwand, ließen leicht

erkennen, daß für den gegenwärtigen Zweck von dem

poetischen Eindruck durch Vers und Reim ganz

abzusehen sei und er sich daran genügen lassen müsse,

durch eine Prosaübersetzung den jedesmaligen Charakter

des Sujets, die dramatische Behandlung und ihre Tendenz

zu zeigen. Es handelte sich dabei um den ›fliegenden

Holländer‹, ›Tannhäuser‹, ›Lohengrin‹ und ›Tristan und



Isolde‹. Für den Zweck dieser Übersetzung bot sich ihm

die Mitarbeit eines Mr. Challemel-Lacour , der sich seiner

Aufgabe durch eine hinreichende Kenntnis der deutschen

Sprache gewachsen zeigte und auch die französische

Übertragung des einleitenden Briefes an Fr. Villot

übernahm.

Schon in seinem am 20. Juli mit Schlösser geführten

Gespräch hatte er darauf hingedeutet, sein Exil werde,

wie er hoffe, nicht mehr von langer Dauer sein, nachdem

man sich in gewissen Regionen endlich von seiner

Ungefährlichkeit überzeugt und zu der Einsicht gelangt

sei, daß man seiner Person eine politische Bedeutung

beigelegt, die er in Wirklichkeit weder besessen noch

erstrebt habe. Der entscheidende Anlaß zu dieser

erwünschten Wendung war das neuerdings von ihm

ausgegangene, durch seine schwierige Lage nach dem

Fehlschlagen seiner Pariser Unternehmungen motivierte

Gesuch (S. 259). Durch Befürwortung desselben von

seiten hochgestellter Gönner war endlich der Damm

gebrochen und an höchster Stelle beschlossen worden,

seinem Aufenthalt in anderen deutschen Staaten, als

Sachsen, kein Hindernis mehr in den Weg legen zu

wollen. Demgemäß erhielt der Meister die offizielle

Anzeige der sächsischen Regierung, sie werde in

denjenigen Fällen, wo er zum Zweck der Aufführung

seiner Werke ein deutsches Bundesgebiet betreten wollte,

keinen Antrag auf Auslieferung bei den übrigen

Landesregierungen stellen, dagegen allerdings eine

Verfolgung gegen ihn eröffnen, wenn er gesonnen sein

sollte, Sachsen selbst zu betreten! Mit einer wirklichen

Amnestie oder Begnadigung hatte diese ihm übermittelte



Anzeige auch nicht die mindeste Ähnlichkeit. Noch

immer war und blieb er unter politischem Bann. An

bedeutende und ausreichende Entschließungen zu seinen

Gunsten konnte er daher von seiten keines Hofes noch

denken, und seine Pläne für die Aufführung seiner letzten

Werke waren durch diese neueste Entscheidung noch

nicht erheblich gefördert. Der ihm persönlich sehr

wohlwollende sächsische Gesandte Herr von Seebach

12

eröffnete ihm dabei im Vertrauen, es würde dem König

von Sachsen angenehm sein, wenn er der soeben in

Baden-Baden befindlichen Prinzessin von Preußen seine

Aufwartung machte, um ihr für ihre Teilnahme an dieser

getroffenen Entscheidung zu danken. Dieser Umstand

und der Wunsch, durch eine persönliche Unterredung

sich Gewißheit zu verschaffen, ob er für weitere

Unternehmungen auf deutschem Boden auf eine

verständnisvolle Mitwirkung der hohen Dame rechnen

könne, bestimmten ihn schnell zu dem Beschluß einer

kleinen Reise in die Rheingegend, womit er zugleich die

Absicht verband, seine dort zur Kur befindliche Frau aus

ihrem Badeort abzuholen. Da sich diese in der

Nachbarschaft Wiesbadens, dem kleinen Soden, aufhielt,

und an ersterem Orte Niemann für eine Reihe von

Vorstellungen, von Leipzig her, als Gast erwartet wurde,

geriet Wiesbaden in einige Erregung bei dem Gedanken,

der große Tondichter werde bei einem Besuche der Stadt

dort zum ersten Male seinen ›Lohengrin‹ hören – etwa

wie Meyerbeer, der seit einigen Jahren im Sommer die

Schwalbacher Eseltreiber in Nahrung zu setzen pflegte,

gelegentlich desselben Niemannschen Gastspiels seinen

Besuch verheißen hatte, um einer dortigen Aufführung



seines ›Propheten‹ beizuwohnen!! Die Spannung war

vergeblich. Um die Mitte August traf Wagner in

Frankfurt a . M. ein, wohin ihm seine Gattin bereits

entgegengekommen war. Wiesbaden mußte sich mit

Meyerbeer begnügen

13

. Dagegen hielt sich der Meister

einen Tag in Darmstadt auf, und reiste von dort nach

Baden-Baden, wo er verabredetermaßen, in Begleitung

ihrer Palastdame, der Gräfin Adele Haacke, die

Prinzessin Augusta von Preußen antraf. ›Ich kann nicht

sagen‹, meldet er darüber an Liszt, ›daß ich so kühn war,

mit Erwartungen eines bedeutenden Eindruckes von

dieser Seite her, vor die Prinzessin von Preußen getreten

zu sein: ich war ganz zufrieden, in ihr eben die erwartete

geistvolle, gescheite und lebhafte Frau zu finden, die ich

mir vorgestellt hatte. Es genügte mir, ihr meine

Anerkennung und meinen Dank für ihr

ununterbrochenes Gefallen an meinen Arbeiten

auszudrücken, ohne mich andererseits im mindesten

verleiten zu lassen, irgend welchen Plan, irgend welchen

Wunsch ihr mitzuteilen.‹

14

Ganz in gleichem Sinne

verlautbart er sich gegen Wesendonck über diese

Begegnung: ›Sie (die Prinzessin) hat mir einen guten

Eindruck gemacht, äußerte sich lebhaft und verständig

und bezeugte mit vieler Wärme mir ihre Anhänglichkeit

Kurz zuvor hatte ich aber so niederschlagende Berichte

über den Stand der Berliner Oper erhalten, daß ich mich

nicht bewogen fühlte, näher auf das Detail einer

Aufführung meiner neuen Werke in Berlin gegen sie

einzugehen.‹ ›Auch muß ich dir gestehen‹, fährt er gegen

Liszt fort, ›daß mein Wiederbetreten des deutschen

Bodens auf mich nicht den mindesten Eindruck gemacht



hat, höchstens daß ich mich über die Albernheit und

Ungezogenheit der Sprache um mich herum

verwunderte. Glaub' mir, wir haben kein Vaterland! und

wenn ich »deutsch« bin, so trage ich sicher mein

Deutschland in mir ; und dies ist ein Glück, denn die

Mainzer Garnison hat mich nicht eben begeistert. Mit

eigentlichem Grauen denke ich jetzt nur an Deutschland

und meine für dort berechneten zukünftigen

Unternehmungen. Verzeih' es mir Gott, aber ich sehe

dort nur Kleinliches und Erbärmliches, Anschein und

Dünkel der Gediegenheit, ohne allen realen Grund und

Boden. Halbheit in Allem und Jedem, so daß ich den

Pardon de Ploërmel doch noch am Ende lieber in Paris sehe,

als dort, im Schatten der berühmten, glorreichen

deutschen Eiche!‹

15

Das eine Angenehme hatte der

schnell beschlossene und durchgeführte Ausflug, daß er

ihm zum ersten Male zu näherer Kenntnis des Rheines

und seiner Umgebung Gelegenheit bot. ›Ich fuhr mit

dem Dampfschiff von Mannheim bis Köln und

verwunderte mich über mich selbst: mich durch die

interessante Wanderung noch so angeregt zu finden, wie

ich es kaum mehr vermutet hätte. Der Drachenfels hat

bei mir entschieden den Preis gewonnen: er gab der Fahrt

einen schönen Schluß.‹

16

Dagegen mußte er es bedauern,

ein herzlich ersehntes Zusammentreffen mit Liszt auch

auf dieser Reise unermöglicht zu sehen. Er hatte den

Freund zuerst nach Frankfurt a. M., sodann (in einem

zweiten Briefe) nach Baden-Baden berufen;

17

beiden

Einladungen konnte dieser leider nicht auf der Stelle

entsprechen, und Wagner war aus guten Gründen

verhindert, auf ihn zu warten , wie er es sonst gerne getan



haben würde. Er hatte die ganze sechs- bis achttägige

kleine Rheinreise seinen dürftigen Finanzen angepaßt; ein

bis zwei Tage Erweiterung seines Reiseplanes hätten ihn

notwendig in die peinlichste Verlegenheit bringen

müssen. Nach Ablauf einer Woche war er wieder in der

Rue Newton, in welcher die Abgrabungen bereits ihren

Anfang nahmen und sein Asyl Schritt für Schritt der

Vernichtung näher brachten.

Es diente ihm noch während des ganzen Monates

September zur Vollendung seiner bereits erwähnten

literarischen Arbeit, und zur musikalischen Komposition

der neuen Venusberg-Szene. ›Bis zu meinem

Rheinausflug hielt mich ausschließlich die Übersetzung

(des Tannhäuser) gefesselt‹, meldet er brieflich an Liszt.

›Zurückgekehrt, hatte ich zunächst eine kleine

schriftstellerische Arbeit auszuführen, welche jetzt eben

erst (13. September) beendet ist.‹
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Obgleich seinem

nächsten Zwecke nach für Frankreich und zur

Einführung eines fremden Publikums bestimmt, geht

dieses letztere Schriftstück, wie alle Kundgebungen des

Genius, weit über diese nächste Bestimmung hinaus. Es

gewährt die lehrreichsten Aufschlüsse nicht minder über

die Kunstziele Wagners, wie über seinen gesamten

Bildungsgang, und flößt dem Leser, gleichsam als eine

gedrängte Rekapitulation des Gedankeninhaltes seiner

früheren Schriften, das zwiefache Interesse ein: ihm den

künstlerischen Denker auf einer neuen Stufe seiner

theoretischen Einsicht, dem Kerne nach aber durchaus

als denselben zu zeigen, wie in den Schriften der

vorausgegangenen Epoche. Verlag, Druck, Korrektur etc,

ganz ungerechnet die Revision der Übersetzung selbst,



kosteten viel Zeit, Umständlichkeiten und Besorgungen.

Ein französisch geschriebenes Briefchen an den

Übersetzer, Mr. Challemel-Lacour, vom 22. August, also

bald nach seiner Rückkehr, meldet diesem die

Bedingungen seiner Übereinkunft mit dem Verleger,

Herrn Bourdillat, Inhaber der Librairie nouvelle (Boulevard

des Italiens 15), in welcher vor kurzem auch Liszts

geistvolles Buch: Des Bohémiens et de leur musique im Druck

erschienen war. Wir entnehmen demselben die Tatsache,

daß der Übersetzer dafür den bescheidenen Betrag von

60 Francs für den Bogen, mithin im ganzen etwa 1000

Francs, davon die Hälfte als sofortige Anzahlung, als

Lohn für seine Mühe empfing. Von einem Honorar für

den Autor ist dagegen mit keinem Worte die Rede. Es

ging damit im kleinen gewiß genau so, wie mit der

Aufführung des ›Tannhäuser‹ im großen, die z.B.

Niemann jeden Monat kontraktlich bare 6000 Francs,

dem Autor aber, der durch seine Werke Hunderten und

Tausenden zu leben gab, für alle aufreibenden

Bemühungen gar nichts eintrug, als die Aussicht auf eine

Tantieme von 500 Francs für jede Vorstellung, wovon er

für die ersten zwanzig Vorstellungen die Hälfte an den

Übersetzer abtreten mußte. Es bedurfte demnach rund

22 Aufführungen, bis auf seinen Anteil auch nur der

Betrag einer einzigen Monatsgage seines Sängers entfallen

wäre! So fern dem strengen Idealismus des Künstlers, der

nie und nirgends nach etwas anderem fragte als nach

seiner Kunst, derartige vergleichende Berechnungen

lagen, so bitter müssen sie hingegen einem jeden

nahetreten, der teilnehmend seinen Lebensgang verfolgt.

Um eben diese Zeit sehen wir ihn es fast schon bereuen,



seinem Gönner Baron Erlanger auf dessen Anerbieten

zögernd geantwortet zu haben. Die Situation, der er

durchaus ein Ende machen mußte, wenn er sich Ruhe für

seinen Geist finden wollte, kehrte schon gegen die Mitte

September wieder: er bedurfte von heute zu morgen 5000

Francs, sein freundlicher Gönner war verreist, und alles

ließ ihn im Stich.

19

Wiederum vernehmen wir nur seinen

Notschrei, nichts Näheres aber über die Palliativmittel,

mit denen er sich vorübergehend, bis zu Erlangers sehr

verzögerter Rückkehr, aus seiner peinlichen Verlegenheit

half. Daneben fehlte es nicht an fortgesetzten

Verdrießlichkeiten mit seinem Hauseigentümer und

Advokaten. Es galt demnach, sich aus allen Kräften

zusammenzunehmen, um unter solchen Umständen eine

große höchst schwierige Szene seines Werkes ganz neu

zu komponieren, während andererseits, seit dem 24.

September, im Foyer der großen Oper bereits die

Klavierproben ihren Anfang nahmen. Es geschah

dennoch, und geschah mit heißer Schöpferglut und

großer innerer Befriedigung; ja, gerade der Beginn der

Proben und die dadurch erfolgte erste Wiederberührung

mit den Organen seiner Kunst trug das Ihrige dazu bei.

›Die bei uns ganz unbekannte Sorgsamkeit, mit welcher

hier die Gesangsproben am Klavier betrieben wurden,

überraschte mich, und unter der verständigsten und

feinsinnigsten Leitung des Chef du chant Vauthrot sah ich

bald unsere Studien zu einer seltenen Reise gedeihen. So

faßte auch ich selbst wieder Lust zu diesem meinem

älteren Werke: auf das Sorgfältigste arbeitete ich die

Partitur von neuem durch, verfaßte die Szene der Venus

sowie die vorangehende Balletszene ganz neu, und suchte



namentlich auch überall den Gesang mit dem übersetzten

Texte in genaueste Übereinstimmung zu bringen.‹

20

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß hierbei Wagner –

von jenen Romanzen seines frühesten Pariser

Aufenthaltes abgesehen – zum ersten und einzigen Male

tatsächlich eine französische Wortunterlage in Musik

gesetzt hat.

21

Nach vollendeter Dichtung hatte er

dieselbe, noch vor der Komposition, dem Übersetzer

Nuitter zur Ausführung in französischen Versen

übergeben, und dann erst nur eine einigermaßen

geeignete Stimmung abgewartet, um den fertig

übersetzten Text zu komponieren und zu

instrumentieren.

22

Die gleiche Stimmung einer warmen Befriedigung an

diesem ersten Werden und Entstehen seines Werkes

spricht sich in einem Briefe an Liszt aus: ›Für jetzt‹, heißt

es darin, ›nimmt mich nun mein Pariser Vorhaben

ausschließlich in Anspruch, und verdeckt mir wohltätig

den Blick auf mein zukünftiges deutsches Misère. Mich

dabei glücklich zu fühlen, wirst Du wahrscheinlich nicht

von mir erwarten: doch empfinde ich die Ruhe des

Fatalisten, der sich seinem Schicksale überläßt, vielleicht

verwundert über die oft sonderbare Art, wie es über mich

disponiert und mich in unvermutete Bahnen leitet – im

stillen mir sagend: es muß am Ende wohl so sein! Noch

nie ist mir das Material zu einer ausgezeichneten

Aufführung so voll und unbedingt zu Gebote gestellt

worden , als diesmal in Paris an der großen Oper, und ich

kann nicht anders wünschen, als daß je ein deutscher

Fürst für meine neuen Werke mir ein Gleiches erweisen

möchte, als was mir hier erwiesen wird. Es ist der



bisherige einzige Triumph meiner Kunst, den ich

persönlich erlebe. Ein wirklich kaiserlicher Befehl macht

mich zum Meister alles Materiales und gibt mir Schutz

gegen jede Intrigue. Ich weiß nicht, welche Gerüchte bei

Euch kursieren über mir bereitete Schwierigkeiten: sie

sind vielleicht gut gemeint, aber irrig. M(eyerbeer), der

hier jetzt sein scheues Wesen treibt, kann am Ende nichts

gegen den Kaiser und die Sache ausrichten. Er sucht sich

dagegen der guten Engagements, die man zu meinen

Gunsten gemacht, zu seinem späteren Vorteil zu

versichern. Nun, das gönne ich ihm; Initiative hatte dieser

Mensch doch nie. Die endlich wirklich nach höchster

Möglichkeit gelungene Übersetzung läßt mich nach jeder

Seite hin einen glücklichen Erfolg hoffen. Der

bestmöglichen Sänger bin ich versichert; für jeden Zweig

der Ausstattung herrscht ein Eifer und eine Sorgsamkeit,

an die ich von Deutschland her wenig gewöhnt bin. Das

sämtliche Direktionspersonal geht mit Lust an eine

Arbeit, die ihm eine interessantere Beschäftigung als die

gewöhnliche verspricht. Auch ich betrachte die Sache

ernst. Von mir in der Partitur erkannte Schwächen

werden entfernt. Mit großer Lust bearbeite ich die

Venus-Szene neu; auch die Balletszene wird, nach einem

von mir erweiterten Plan, ganz neu ausgeführt.‹

23

So kam

der Anfang Oktober und damit die gebieterische

Notwendigkeit des Umzuges heran. Die Newtonstraße

war durch die vorgerückten Um- und Ausgrabungen (um

sie bis auf viertehalb Meter zu vertiefen) schlechterdings

nicht mehr passierbar. Er hatte bis zuletzt darin

ausgehalten. Die große neue Venus-Szene war so weit

gediehen daß er nur noch zwei Tage zu ihrer Vollendung



brauchte; aber er mußte sich fügen und das

Unvermeidliche vor sich gehen lassen.

Wie dieser Umzug vor sich ging, erfahren wir durch

ihn selbst: er war dabei ›auf seiner Seite der einzige

französisch Sprechenkönnende‹.

24

Das Wetter war rauh,

Minna leidend, von einer Schonung seiner Gesundheit

nicht die Rede. Aus der schönen Villa der Champs Elysées

ging es in einen düstern zweiten Stock der rue d'Aumale

Nr . 3, die in der Erinnerung Malvidas von Meysenbug

als eine unsympathische Wohnung fortlebt und von

Niemann als eine ›außerordentlich dürftige Behausung‹

bezeichnet wird. Gewiß war dies auch des Meisters

eigene Ansicht, doch hören wir darüber von ihm nicht

ein Wort der Klage. Hätte er über 6000 Francs monatlich

zu verfügen gehabt, gewiß hätte er sich angenehmer

installiert. ›Nun bin ich denn in der eigentlichen Stadt, in

einer verhältnismäßig stillen Straße, nicht sehr weit von

der Oper. Vieles wird mir dadurch leichter. Die

Wohnung selbst, nicht sehr geräumig, ist doch wieder

wohnlich eingerichtet, und – es muß nun einmal wieder

gehen .‹ ›Als ich mir das letzte Häuschen einrichtete, hatte

ich ja auch für Paris nichts anderes im Sinne, als bald

wieder meine Arbeiten vornehmen und dafür ruhig und

ungestört wohnen zu können. Nur wenn ich die Muse zu

mir zaubern und festhalten will, denke ich ernstlich

daran, meinen Hausraum mir mit Ruhe und Traulichkeit

herzurichten: habe ich Geschäfte zu besorgen, mich

müde zu hetzen und halb tot nach Hause zu kommen, so

genügt der engste Winkel, mir dann Ruhe zu geben.

Denn diese Ruhe ist etwas weit Geringeres als die Ruhe

zum Schaffen. ‹

25

Als eine Unterbrechung widerlichster



Art empfand er die Umzugsbeschwerde hauptsächlich für

die Vollendung der großen Venusszene, deren letzter

Abschnitt ihm noch zu komponieren blieb. Es war nicht

etwa bloß die veränderte Umgebung, die ihn hinderte, da

wieder anzuknüpfen, wo er zehn Tage vorher stehen

geblieben war, sondern tausend störende Zwischenfälle

und mühsam zurückgestaute verdrießliche Alltagssorgen

waren dabei mit entfesselt, die ihm den Schlaf der Nächte

raubten.

26

Der Herbst machte sich fühlbar, ein

Erkältungsunwohlsein lag ihm von den Umzugstagen her

in den Gliedern. Dazu seit vier Wochen tägliche Proben,

tägliche Konferenzen mit Dekorationsmalern, Regisseur,

Kostümier etc. ›Sie denken wohl‹, schreibt er an

Wesendonck, ›wie, bei dem übermäßigen Ernste, den ich

jeder meiner Beschäftigungen gebe, dies mich angreift!

Meine Haupttendenz für meine Lebensweise geht darauf

hin, soviel wie möglich schnell auf einmal abzutun, um

dann mich isoliert in meiner Klause halten zu können.

Seit dieser Nacht stellt sich auch der Schlaf wieder etwas

ein‹. Endlich – trotzte er es ab , und vollendete (18.

Oktober) die Szene, wenigstens in der Komposition, so

daß ihm nur die Orchestrierung noch übrig blieb.

27

Was ihn guten Mutes erhielt, war eine fortgesetzte

Lust und Liebe des ganzen Personales für die Aufgabe,

wie er sie an deutschen Bühnen kaum je noch erlebt

hatte. ›Man studiert mit einem Eifer, einem Ernst, einer

Genauigkeit, die mir, als das immer gewünschte Muster

eines solchen Studiums, bisher als unerreichbar gegolten

haben. Diese Pünktlichkeit und minutiöseste Sorgsamkeit

auf jedes Detail verwendet, habe ich bei einem Institute

dieser Art noch nie auch nur annähernd kennen gelernt.



Mein deutscher Sänger Niemann reißt die Augen auf und

gesteht, nun erst seine Partie kennen zu lernen . Außer

der ungemeinen Vortrefflichkeit der ganzen Institutionen

der Oper,

28

habe ich namentlich die persönliche

außerordentliche Befähigung der Vorgesetzten zu loben.

Vor allem ist der Directeur du chant , welcher die Sänger am

Klaviere einstudiert, ganz unschätzbar. Alles Technische

des Studiums wird mit einer unvergleichlichen

Genauigkeit und Sauberkeit erledigt, die mindesten

Unebenheiten des Textes etc. auf das Feinste

ausgeglichen – der Übersetzer (Nuitter ) ist stets zugegen

– so daß ich eben nur dem technisch ganz Vollendeten

den eigentlichen Geist einzuhauchen habe . Diesselbe gilt

von jedem Teil der vorbereiteten Aufführung.

Dekorationen und alles die mise-en-scène Betreffende wird

das Ideal meiner Wünsche erreichen. Dazu finde ich bei

allen und jeden einen so vollständig guten Willen, einen

so ganz ungekannten Fleiß, daß ich mit solchen

Dispositionen die feinsten Schwierigkeiten zu

überwinden sicher bin.‹
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Namentlich freute es ihn zu

sehen, wie nach und nach die jüngeren französischen

Talente zum Verständnis der Sache gelangten: in wenigen

Wochen schwanden unter so sorgfältiger Anleitung alle

vorgefundenen üblen Vortragsgewohnheiten. Von

Wolfram- Morelli war in diesem Sinne schon im voraus

die Rede; mit Mlle. Sax ging in seinen Händen binnen

kurzem die gründlichste Umwandlung vor sich.

30

Von

der Tedesco als Venus meldet später Bülow, als er sie zu

hören bekam: ›Diese Person singt mit einer Reinheit der

Intonation und einem ins Zeug gehen, daß einem das

Herz im Ohre lacht. Diese Italienerin hat mich gelehrt,



daß eine deutsche Sängerin sehr lumpig sein muß, wenn

sie die Partie der Isolde nicht bewältigt!‹ Am

schwierigsten hielt es, eine geeignete Vertreterin für die

Partie des jungen Hirten zu finden; ein nach mehrfachen

Versuchen gewählter Zögling der Gesangsabteilung des

Konservatoire, Mlle. Reboux , erwies sich im Verlaufe

der Proben als wenig tauglich. Zu den Gesangsproben

am Klavier, im Foyer der großen Oper, stellten sich auch

der Orchesterdirigent, sowie endlich der Regisseur als

regelmäßige Zuhörer ein: hier ward das darzustellende

Werk nach allen Richtungen hin durchgegangen und dem

technischen Plane nach die ganze Aufführung im voraus

angeordnet. In der Person des Chef d'orchestre , des Mr.

Louis Dietsch , machte er die nachträgliche

Bekanntschaft seines einstigen Nebenbuhlers um die

Komposition des ›fliegenden Holländers‹ für die große

Oper. Er war jener bevorzugte ältere Kandidat, dem

damals Wagner das ihm zugesagte Vorrecht abtreten

mußte, und der dann mit seinem, wirklich zur

Aufführung gelangten › vaisseau fantôme ‹ ein so

beschämendes Fiasko erlitt, daß er sich nie wieder an eine

dramatische Komposition gewagt hatte.

31

Die völlige

Dirigentenunfähigkeit dieses, trotzdem sehr

selbstbewußten ›Meyerbeerschen Unteroffiziers‹ (wie ihn

Herwegh nennt) sollte er erst von dem Augenblicke an

kennen lernen, als derselbe an die Spitze des Orchesters

trat, um durch seine Mitwirkung mit einem Schlage alle

während der Klavierproben erweckten Hoffnungen zu

vernichten.

32

Wo die Solistenproben im Foyer der Oper

noch nicht ausreichten, nahm Wagner diesen oder jenen

Sänger noch eigens in seiner Wohnung vor. Ein Beispiel



davon berichtet die getreue Malvida, als sie, im Oktober

von London nach Paris zurückgekehrt, einen ihrer ersten

Gänge in die Wohnung des Meisters richtete. Ich fand

ihn nicht mehr in dem freundlichen Häuschen vom

vergangenen Winter, sondern in einem zweiten Stock, in

einem großen, von vielen Menschen bewohnten Hause,

in einer der geräuschvollsten, dunkelsten Straßen von

Paris. Dieser Wechsel hatte aus pekuniären Gründen

stattfinden müssen. Es schnitt mir tief in das Herz, das zu

sehen. Ich fühlte, wie schrecklich es für Wagner sein

mußte, in einer so unsympathischen Wohnung zu weilen.

Als ich hinkam, hörte ich schon von außen, daß musiziert

wurde. Ich wurde in den Saal geführt; Frau Wagner kam

mir entgegen, hieß mich flüsternd willkommen, und bot

mir einen Sitz an, auf den ich mich schweigend

niederließ. Er selbst war am Flügel mit einer jungen

Sängerin beschäftigt, die den Gesang des Hirtenknaben

aus dem ›Tannhäuser‹ studierte. So kam ich denn gleich

zu den ersehnten Studien. Nach beendigter Probe kam

Wagner auf mich zu, bewillkommnete mich herzlich und

sagte: ›Wie gut, daß Sie gekommen sind! Eine bessere

Aufführung als die hiesige werden Sie nie hören. Sie wird

ausgezeichnet.‹

33

Die täglichen Klavierproben im Foyer, denen sich seit

dem 6. Oktober regelmäßig dreimal wöchentlich noch die

Chorproben zugesellten, waren, unter stetem Beisein des

Meisters (nur drei Proben, am 10., 13. und 19. Oktober

hatten ohne ihn stattgefunden) bis über das erste

Viertelhundert vorgeschritten. Bereits war man im dritten

Akte – da empfing (27. Oktober) einer seiner Mitarbeiter

von seiner Hand ein Billet folgenden Inhaltes: ›Lieber



Freund, wären Sie wohl so gut mich bei Mr. Croharé für

die heutige (Sonnabend-) Probe zu entschuldigen. Ich bin

dermaßen ermüdet oder vielmehr überreizt, daß ich

einige Tage völliger Ruhe bedarf. Ich werde Montag

wiedererscheinen. Einstweilen würde mich Herr Croharé

außerordentlich verpflichten, wenn er Herrn Morelli die

Noten des dritten Aktes gänzlich beibringen wollte.‹ Es

war anders bestimmt. Er konnte am ›Montag‹ nicht

wiedererscheinen. Die vorstehenden Zeilen waren seine

letzten vor dem Ausbruch einer schweren Krankheit .

Der Mangel an Schonung während des Sommers,

34

mit

allem was darauf folgte, bis zu den letzten

Überanstrengungen, warf ihn – kaum drei Wochen nach

seinem Einzug in die rue d'Aumale – auf das

Krankenlager. Es war ein typhöses Fieber, das auf seinem

Höhepunkte mit allen Symptomen einer

Gehirnentzündung auftrat. Im heftigen Ringen auf Tod

und Leben behauptete sich seine energisch zähe Natur

gegen den erbitterten Ansturm der Krankheit; aber der

Kampf war schwer und erschöpfend und dauerte auch

nach überstandener Krisis noch wochenlang fort. Der

überwundene Feind zog sich nur langsam zurück, und er

bedurfte der äußersten Schonung, um allmählich wieder

zu Kräften zu kommen. In diese Zeit des schweren

Ringens mit der Krankheit und erster Rekonvaleszenz

spielen zwei jener an sich so unbedeutenden Vorfälle, die

der Mitwelt gegenüber so angelegentlich dazu

ausgebeutet wurden, um ihr das Charakterbild des

Meisters in der gebräuchlichen entstellenden Weise

auszumalen. Der eine hat den bekannten dramatischen

Dichter Friedrich Hebbel , der andere den



Theaterdirektor Franz Wallner zum Helden. Der große

›Nibelungendichter‹

35

befand sich damals in Paris und

hielt es für angemessen, dem Komponisten des

›Tannhäuser‹ einen Besuch zu machen. Gewiß gab es

manche Personen, deren Besuche der Meister abgelehnt

oder nicht erwidert haben würde; bei Hebbellag dazu

nicht die mindeste Veranlassung vor. Daß er diesen zu

jeder anderen Zeit mit Vergnügen empfangen haben

würde, hat er ihm später in Wien durch einen

Gegenbesuch bewiesen. Damals hat er schwerlich nur ein

Wort von der beabsichtigten Aufmerksamkeit erfahren,

und seine besorgte Umgebung hatte zu viel mit seiner

unmittelbaren Pflege zu tun, um auf jeden einzelnen der

zahlreichen Besuche besonders zu achten, die von den

verschiedenen befreundeten Seiten her mit begreiflicher

Teilnahme seinem Befinden nachfragten. Der ›nicht

vorgelassene‹ Dichter aber hielt ›die angebliche Krankheit

Richard Wagners für einen leeren Vorwand ‹; er war

darüber › ziemlich indigniert ‹, und sprach sich nach

mehreren Seiten hin ganz offen in diesem Sinne aus.

36

Ähnlich, nur noch absonderlicher in seinen Einzelheiten,

ist der von Franz Wallner nach langen Jahren (1868) mit

all seinen abenteuerlichen Details hervorgesuchte Vorfall,

auf Grund dessen er den Meister in einer beliebigen

Zeitungsfeuilletonplauderei öffentlich der

›Rücksichtslosigkeit‹ bezichtigte, nachdem er vermutlich

dasselbe schon vorher unzählig oft privatim gegen einen

jeden getan, der daran Gefallen fand!

37

Nach dem urkundlichen, aus den Archiven der großen

Oper geschöpften Probenplan in Nuitters vortrefflichem

Aufsatz über die ›Tannhäuser‹-Proben ist Wagner trotz



seiner schweren Krankheit im ganzen überhaupt nur

vierundzwanzig Tage (also nicht einmal einen vollen

Monat) von den Klavierproben entfernt gewesen: am

Dienstag d. 20. November war er schon wieder auf dem

Platze. Der Grund seines beschleunigten

Wiedererscheinens ist aus eben demselben Probenplan

ersichtlich. Während der Dauer seiner Abwesenheit

waren die Arbeiten schlaff und lässig betrieben und

endlich ohne jeden Grund zehn Tagelang völlig

ausgesetzt . So sehr hatte er alles durch seine eifrige

Mitarbeit verwöhnt. Anderenfalls hätte die Aufführung

schon im Dezember (worauf eigentlich gerechnet war!)

oder doch spätestens im Januar stattfinden können. In

jedem Sinne wäre dies im Interesse des Meisters und des

Werkes gewesen, welches alsdann bis zum Ablauf von

Niemanns Kontrakt (im Monat Mai) unausgesetzt hätte

gegeben werden können. So aber schien ohne seine

persönliche Gegenwart nichts vonstatten zu gehen. Und

doch erholte er sich nur unmerklich; bei der geringsten

Anstrengung brach ihm der Schweiß aus. Er mußte sich

auf die Vorschrift seines Arztes (Gasperini) trotz der

spätherbstlichen Jahreszeit für vierzehn Tage auf das

Land – nach Meudon – begeben, und kam dann jedesmal

nur zu den Proben zur Stadt. Mit welcher Pünktlichkeit,

– das beweist das von Nuitter veröffentlichte

Probenverzeichnis! ›Meine Kräfte kommen nur sehr

langsam wieder,‹ schreibt er am 15. Dezember, ›und was

meine Wiedergenesung so sehr erschwert und für jetzt

sogar unmöglich macht, sind die außerordentlichen

Anstrengungen und Aufregungen, denen ich meine kaum

sich erholende Gesundheit aussetzen muß. Meine ganze



Tagesbeschäftigung besteht darin, daß ich durch äußerste

Schonung und durch Enthaltung von jeder anderen, noch

so geringen Tätigkeit es mir möglich mache, den

täglichen Proben beizuwohnen‹

38

. Die Korrekturen der

›Rheingold‹-Partitur, welche die Schottsche Firma so gern

zu Weihnachten veröffentlicht hätte, lagen seit sieben

Wochen unberührt auf seinem Tische, ohne daß er sie

fördern konnte. Dazu kamen gegen den Jahresschluß und

im besonderen Anlaß seiner Krankheit auch wieder die

alten materiellen Sorgen. Diesmal faßte er sich kurz; er

wußte, an wen er sich – so dicht vor den verhofften

bedeutenden Einnahmen – zu wenden hatte, und der

Entschluß fiel ihm nicht schwer. Vor einem Jahre hatte

ihm Wesendonck für den Fall der Not ein Darlehen

angeboten; jetzt war der entscheidende Zeitpunkt

gekommen, für den er das Anerbieten des Freundes mit

Dank entgegennahm. ›Ich habe alles erschöpft, und bin

selbst aufs äußerste erschöpft,‹ heißt es in seinem Briefe

vom 6. Dezember, dem er schon zehn Tage später den

Dank für die Sendung des Erbetenen folgen läßt. ›In dem

Studium des Tannhäuser‹, berichtet er dabei, ›ist durch

meine mehrwöchentliche Krankheit doch eine

Verzögerung eingetreten. Doch rechne ich immer noch

auf die letzte Woche des Januar, nämlich, wenn ich durch

ein Wunder noch meine Kompositionen zur rechten Zeit

fertig bekomme.
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Jetzt beginnen wir mit den

Vorbereitungen zur eigentlichen mise-en-scène; d.h. in

einem mit einer Bühne versehenen Foyer werden die

feineren Züge und die Hauptmomente des dramatischen

Spieles festgestellt. Bereits ist in dieser Art die neue Szene

mit Venus und Tannhäuser geordnet; sie macht einen



außerordentlichen Eindruck. Bald denken wir denn auch

auf die wirkliche Szene hinabzusteigen; dann kommt – als

letztes – das Orchester dazu, das bisher für sich

einstudiert wird Meine Macht dauert ununterbrochen fort

und ist jetzt eher stärker als früher, da die Metternich ,

die mir immer ergebener wird, und Walewski ‹ (der neue

Staats- und Hausminister) ›besonders befreundet sind.

Also – wie Gott will!‹
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Was in diesen Nachrichten nicht besonders

hervorgehoben wird, so sehr der Meister darunter litt,

war die betrübende Wahrnehmung, daß nach der durch

seine Krankheit hervorgerufenen Unterbrechung der

schöne eifrige Zug unter sämtlichen mitwirkenden

Kräften nicht mehr derselbe war, wie zuvor Gleichzeitig

waren ganz in demselben Maße, als es mit dem

›Tannhäuser‹ Ernst wurde, die Bestrebungen der feindlich

gesinnten Presse in ein Stadium der Rührigkeit getreten,

das dem gewünschten Erfolge von außen her

verhängnisvoll zu werden drohte. ›Es steht als eine

ausgemachte Tatsache fest‹, berichtet Ed. Schelle

41

, ›daß

der Sturz Wagners schon längst vor der Aufführung von

einer gewissen Partei fest beschlossen war, und daß eine

ebenso unwürdige, wie systematisch angelegte Kabale die

Stimme der öffentlichen Meinung im voraus in Beschlag

genommen hatte. Das ganze Gebahren dieser feilen und

bei aller Anmaßung unglaublich armseligen Partei ließ

schon seit Monaten erraten, daß von ihrer Seite nur Haß

und Widerspruch zu erwarten war.‹ Handelte es sich

doch für den moralischen und finanziellen, verborgenen

Urheber dieses ganzen illoyalen Kampfes um eine letzte

äußerste Entscheidung: ob die mit umsichtiger



Ausnutzung aller Umstände, Verbindungen und

Beziehungen bis dahin behauptete Herrschaft über die

Pariser Bühne künftig noch in seiner Hand bleiben sollte

oder nicht? Noch im September hatte ihn Wagner in

Paris auf dem Schauplatze seiner Tätigkeit beobachtet (S.

278); mit Humor berichtet Liszt über einen Anfang

Dezember ihm in Berlin in seiner Wohnung am Pariser

Platz abgestatteten Besuch. Seine dienstbeflissenen

Journale hatten soeben von der Seine bis zur Spree als

neuestes Bulletin die Nachricht ausposaunt: sogleich nach

dem ›Tannhäuser‹ solle die famose › Afrikanerin ‹ an der

Pariser Oper in Szene gehen.
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Hierüber befragte nun

Liszt ausforschend den illustrissimo maestro , worauf dieser

ablehnend erwiderte, die Nachricht sei unbegründet: › er

ziehe es vor zuwarten .‹
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›In Paris fand ich zu meinem

Erstaunen‹, sagt Wagner selbst, ›daß namentlich auch

diese sorgsamste Leitung (dieser Kabalen) gar kein

Geheimnis war. Jeder wußte die wunderlichsten Züge

davon zu berichten, namentlich in betreff der bis in das

Kleinlichste gehenden Sorge, das Geheimnis, da es nun

doch einmal durch zu viele Mitwisser der

Unverschwiegenheit ausgesetzt war, wiederum dadurch

wenigstens vor öffentlicher Denunziation zu bewahren,

daß jedes noch so winzige Löchelchen, durch welches es

in ein Journal dringen konnte, verstopft würde, und sei

dies selbst durch eine Visitenkarte im Schlüsselloche

eines Dachkämmerchens. Hier gehorchte denn auch alles

wie in der bestdisziplinierten Armee während der

Schlacht.‹
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Und wo, außer in Paris, seinem

angestammten Heerlager, hätte sich ein so ausgiebiges

Arsenal von Waffen bereit gefunden? Entfesselung



schlechter Instinkte jeder Art, bis zur Ausbeutung der

gleichzeitigen politischen Emotionen, bis zur künstlichen

Aufstachelung eines nationalen Gegensatzes, wie er

damals (lange Jahre vor dem Kriege von 1870) in dem

unbefangenen französischen Publikum gar nicht

vorhanden war, die leicht zu reizende natürliche

Oppositionslust der Pariser, die Eifersucht französischer

Kunstgenossen, die den deutschen Künstler mit einer

Auszeichnung bevorzugt sahen, wie sie der kaiserliche

Hof bisher noch keinem französischen Komponisten

bewiesen, – das waren die mannigfach gemischten

Elemente, aus deren geschickter Verflechtung die

Intrigue kunstvoll ihr Netz spann, um es der

vielhäuptigen Pariser Öffentlichkeit unvermerkt über die

Köpfe zu werfen. ›Der Tannhäuser muß tot intriguiert

werden, lautete die Parole schon seit Monaten‹, so faßt

Herwegh in einem Artikel für eine Züricher Zeitung das

Ergebnis seiner Beobachtung der französischen Presse in

Paris und Brüssel zusammen, – und die dazu wirkenden

Kräfte waren überall ›Moses und die Propheten, oder

vielmehr: Moses und der Prophet ‹.
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Nach Schelle

hätten sich mit Beginn des neuen Jahres › sechs Pariser

Blätter durch geheime Übereinkunft verpflichtet, in fester

Reihe abwechselnd jeden Tag einen Ausfall gegen den

Tannhäuser zu bringen , wozu das Personal der Oper

selbst, oder wenigstens dessen unzufriedener Teil,

bereitwillig den Stoff lieferte‹. ›Man nennt dies Verfahren:

» faire la scie «‹, fügt er erläuternd seiner Schilderung bei.
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Zum Teil ein bloßes Werkzeug in Meyerbeers

mächtigerer Hand, dem er, wie Wagner wohl wußte, tief

verschuldet war,
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hegte unter allen Pariser Musikern



doch Hektor Berlioz noch einen ganz besonderen

persönlichen Haß gegen ihn, den weder Liszts noch

Wagners eigene aufrichtige Bemühungen je hatten

besiegen können.
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Aus diesem Grunde sehen wir

Wagners Freunde bemüht, zur Abschwächung aller noch

in Aussicht stehenden Feindseligkeiten von dieser Seite

her den Meister in eine direkte freundschaftliche

Beziehung zu Mr. Bertin , dem Besitzer und Direktor des

› Journal des Débats ‹, zu setzen. ›Ihre Kombination der »

Débats « für Wagner ist bewundernswert‹, schreibt Liszt in

dieser Beziehung an Mme. Street in Brüssel,

›vorausgesetzt, daß unser Freund sich derselben auch nur

ein wenig zu bedienen weiß .‹
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Genau auf die gleiche Art

hatte sich einst der weltkluge Meyerbeer mit dem ihm

unbequemen Kritiker Fiorentino in ein dauerndes gutes

Einvernehmen gesetzt, indem er sich planmäßig mit dem

Besitzer des › Pays ‹ befreundete. Dem wohlgesinnten

Drängen seiner Freunde in solchen Dingen einen

schroffen Widerstand entgegenzusetzen, wo er sich

nichts damit vergab, hat Wagner stets fern gelegen, aber

der Ausgang seiner Bemühungen ist charakteristisch. ›Es

gibt mir eine eigentümliche Genugtuung‹, schreibt er

darüber nach Brüssel (27. Dezember 1860), ›Ihnen zu

berichten, daß meine schönen, mir sehr kostbaren

Besuche bei Herrn G. auch nicht das mindeste Resultat

hervorgerufen haben. Nach ungemeiner Freundlichkeit

seinerseits, und nach erhaltener Versicherung, daß er in

der »anderen Woche« ein Zusammentreffen von Bertin

und mir veranstalten werde, hat seitdem nichts wieder

verlautet. Ich suchte ihn, mit großer Beschwerde – und

sehr gegen meine Neigung wieder auf; als ich ihn endlich



antraf (er hatte mich währenddem auch einmal nicht

angetroffen), berichtete er mir: Herr Bertin sei voller

Feuer für mich; unglücklicherweise sei er jetzt im Begriff

eine neue Wohnung zu beziehen, was ihn –

begreiflicherweise – verhindere mich zu sehen. Und so –

ist's denn aus! Die Sache spielt nun sieben Wochen!! Ich

sagte, es gäbe mir dieser Ausgang Genugtuung, und ich

wiederhole dies: 1) weil er meine Erfahrung von allem,

was Franzose und namentlich Pariser heißt, bestätigt;
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2)

weil es meiner Abneigung, in ähnlichen Dingen etwas zu

tun, eine sehr weise Begründung gibt, und zugleich auch

Ihnen erklären wird, warum ich nicht sonderlich eifrig

war, Ihrem so freundlich gemeinten Winke zu folgen.

Woraus Sie denn ersehen, daß ich ein besserer Diplomat

bin als Sie, und vielleicht selbst Papa!! ‹
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In rastloser Tätigkeit war dem Meister der Monat

Dezember dahingegangen; die täglichen Solistenproben

am Klavier hatten nur Sonntags und am Weihnachtstage,

sowie in der Zeit vom 28. Dezember bis 2. Januar

ausgesetzt. Mit seiner Gesundheit ging es nun wieder zur

Not; doch war er sich vollbewußt, daß seine Anstrengung

eine ›übermenschliche‹ sei: ›mein Bestehen dabei – ein

reines Wunder!‹ Auch hier wieder das ›alte Lied‹, daß er

›alles und jedes Accessoir selbst zu besorgen hatte‹. Unter

anderem galt dies von den Hornisten zur Jagdmusik des

ersten Aktes. Geeignete Hornbläser in der gewünschten

Anzahl, ja selbst nur die dazu erforderlichen Instrumente

, waren in dem weiten großen Paris gar nicht

aufzutreiben; und wenn ihm dies endlich dennoch gelang,

so war es nur durch persönliche Bemühungen

undenklichster Art. Nuitter gibt den Wortlaut eines im



Archiv der Oper aufbewahrten Blättchens, auf welchem

von Wagners Hand die erforderlichen

Ergänzungsinstrumente auf, hinter und unter der Szene

verzeichnet sind; das Blatt sei mit Radierungen und

Bleistiftkorrekturen bedeckt, infolge von Reduktionen, in

die er habe einwilligen müssen.
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›Da es in Paris nicht

genug Hörner geben wird‹, heißt es darin, ›müßte Mr. Sax

gebeten werden, einen Teil derselben durch Instrumente

seiner Erfindung von gleicher Klangfarbe, vielleicht

Saxophons, zu ersetzen.‹ Tatsächlich hat es dieser Herr

Sax nicht unterlassen, der Administration für die von ihm

gelieferten Instrumente eine Entschädigungsforderung

von 3000 Francs zu überreichen, die zu den

anderweitigen Unkosten der Aufführung geschlagen

wurde.
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Was eine wirkliche Herabstimmung der

Hoffnungen Wagners herbeiführte, war nicht so sehr der

drohende Widerstand von außen her, als vielmehr das

Innewerden dessen, daß die Aufführung selbst sich nicht

auf der von ihm erwarteten Höhe halten würde. Die

günstigen Hoffnungen, die er im Laufe der

Klavierproben genährt, sanken immer tiefer, je mehr man

sich mit der Szene und dem Orchester berührte. Er sah,

daß sie wieder auf dem Niveau einer gewöhnlichen

Opernaufführung ankamen und daß alle Forderungen,

die weit über dieses Ziel hinausführen sollten, unerfüllt

bleiben mußten. Das Bedenklichste war jedenfalls, daß

der verwöhnte Sänger der Hauptrolle, infolge seines für

nötig erachteten Verkehrs mit den Rezensenten, welche

ihm den unerläßlichen Durchfall der Oper voraussagten,

je mehr man sich der Aufführung näherte, in wachsende

Entmutigung verfiel, und sich von der gemeinsamen



Sache loszusagen begann. Weder öffentlich, noch in

irgendwelchen, uns bekannt gewordenen brieflichen

Auslassungen hat sich der Meister des Näheren darüber

ausgesprochen, mit welcher besonderen Bitterkeit er

dieses Verhalten seines Hauptsängers empfand, der ihm

doch im Grunde einzig für den Erfolg seines Werkes zu

bürgen hatte. Desto mehr sagt uns wohl gerade sein

Schweigen über diesen Punkt. Selbst als er, nach Verlauf

eines vollen Jahrzehntes, seinen lange unterbrochenen

persönlichen Verkehr mit dem genialen Sänger wieder

aufnahm, hat er – nach Niemanns eigenem Zeugnis – in

ihren vielfachen vertraulichen Gesprächen jener Pariser

Kampagne niemals mehr mit nur einem Wort gedacht.

Dagegen weiß sich Bülow in seinen gleichzeitigen und

nächstfolgenden brieflichen Äußerungen in den

Ausdrücken seiner Empörung über Niemanns Benehmen

nicht genug zu tun: er habe sich als Mensch und als

Künstler miserabel bewiesen, wiewohl er von dem

ganzen Experiment ›allein den Profit hatte‹. ›Szarvady

lobt ihn: das ist genug. Der schlechteste Gueymard wäre

für die Pariser prächtiger gewesen.‹
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 Fußnoten

 

1 Den Ausdruck ›krëieren‹ hat Wagner bei jener

Gelegenheit gewiß ebenso wenig gebraucht, als sonst; er

kommt in seinen sämtlichen Schriften und Briefen

bekanntlich nur an einer einzigen Stelle (Ges. Schr. X.

376) vor, und daselbst im ironischen Sinne gebraucht, als

Zitat aus dem Theaterjargon. Es ist demnach etwas stark,

ihn, wie hier geschieht, dem Meister selbst gleichsam in

den Mund zu legen.

 

2 Fould war Staats- und Hausminister Napoleons III,

von welchem Posten er bald darauf (Herbst 1860)

zurücktrat, um dem Grafen Walewski Platz zu machen.

Die Administration der Oper hatte nichts mit dem

Finanzministerium zu tun, sondern gehörte zum

kaiserlichen Hause .

 

3 Berliner Lokalanzeiger 1897, Nr. 535.

 

4 Neue Berl. Musikzeitung v. 1. August aus Hannover :

›In diesen Tagen kam Herr Niemann aus Paris zurück

und erhielt nach Vorlegung seines Kontraktes mit der

großen Oper einen einjährigen Urlaub , mit der einzigen

Verpflichtung, an den Geburtstagen des Königs und der

Königin hier zu singen. Herr Niemann hat vom Direktor

der großen Oper einen einjährigen Kontrakt erhalten

gegen eine Gage von 72000 Francs.‹

 

5 Sie nannte sich späterhin Sasse .



 

6 ›»Je le guérirai bien de ses mauvaises habitudes«, disait le maître

en riant; et de fait, il obtint de Morelli des sacrifices dans sa façon

de phraser, de poser la voix, de lier les sons, qui devaient coûter bien

cher à ce digne enfant de l'Italie ‹ (Gasperini). Seltsamerweise

behauptet Mr. Nuitter gerade das Gegenteil. Wagner

hätte seinerseits darauf Gewicht gelegt, die Rolle

Wolframs in Faures Händen zu sehen, und dieser sei bloß

aus Sparsamkeitsrücksichten nicht engagiert worden.

›Man bot letzterem 5000 Francs monatlich, den höchsten

Betrag, den man zu jener Zeit einem Bariton offeriert

hatte. Faure verlangte 8000 Francs; man war genötigt auf

seine Mitwirkung zu verzichten, und Morelli wurde

engagiert.‹ Nuitter , les 164 répétitions etc. du ›Tannhäuser‹ à

Paris , in den ›Bayreuther Festblättern‹, München 1884, S.

38/40.

 

7 Briefe an Uhlig, Fischer und Heine S. 406.

 

8 Wir folgen in den nachstehenden Angaben den

Erinnerungen Charles Nuitters im › Journal des Débats ‹

(Mai 1895), die sich innerhalb der, im Zusammenhang

publizierten, längeren Reihe von Erinnerungen noch

lebender Zeitgenossen der 1861er Aufführung bei

weitem als die zuverlässigsten erweisen.

 

9 22. Juni 1860, an M. v. Meysenbug.

 

10 ›R. Wagner hat für die Schaulust der Pariser ein Ballet

zu Anfang des zweiten Aktes eingeschoben‹ (N. Berl.

Musikz. 11. Juli). ›Der zweite Akt wird in 2 Tableaus



zerfallen, von denen der erste ein choreographisches

Divertissement ( vulgo Balletstück) in ganz neuer, den

W.schen Grundsätzen entsprechender Manier bietet; das

zweite Tableau umfaßt den Einzugsmarsch und den

Sängerkrieg‹ (Ebenda, 28. Juli). ›Um die Abonnenten der

großen Oper zu befriedigen, wird man ein von Ws. Oper

ganz getrenntes Tanz-Intermezzo einschieben‹ (Ebenda,

3. Oktober) etc. etc.

 

11 › Croyez moi toujours si lache comme vous voulez, mais soyez

convaincu que ce n'est que l'inconnaissance, de mon ouvrage qui a

pu faire paraître possible une chose absolument impossible. ‹

 

12 Vgl. Liszt an Wagner (Briefwechsel II, 270): ›Hast Du

etwas von Seebach erfahren? Mme. Kalergi‹ (mit ihm

verschwägert) ›kann Dir am besten und fügsamsten als

Vermittlerin in dieser Sache behilflich sein.‹

 

13 ›Amüsiert hat es mich, daß ich zu gleicher Zeit in

Wiesbaden erwartet wurde, um dort sofort meine Opern

aufzuführen: wie ich erfahre, hat alle Welt es für Ernst

genommen! Mein Gott, nein! nun kann ich auch noch

länger warten, und so pressiert bin ich wahrlich nicht,

mich mit der deutschen Opern-Misère zu befassen. Ich

habe Wiesbaden gar nicht berührt und denke überhaupt

in Zukunft sehr wenig nur noch zu berühren. Von

Ergriffenheit beim Wiederbetreten des deutschen Bodens

habe ich – leider! – auch nicht das Mindeste verspürt.

Gott weiß, ich muß recht kalt geworden sein!‹ (Brieflich

an Wesendonck, 23. August 1860.)

 



14 An Liszt, Band II, Seite 274. ›Wo somit mein Tristan

das Licht der Welt erblicken wird, ist mir zur Stunde

noch ein rätselvolles Geheimnis. An Berlin z.B. könnte

ich doch gar nicht denken, ohne zugleich die Möglichkeit

eines gänzlichen Umsturzes der dortigen Theater- und

Direktions-Verhältnisse ins Auge zu fassen.‹

 

15 An Liszt, II, 276.

 

16 Ebendaselbst.

 

17 Beide Briefe sind nicht erhalten, vgl. aber Briefwechsel

II, 272.

 

18 In der französischen Übersetzung trägt das an Frl.

Villot gerichtete Vorwort zu den › Quatre poèmes d'Opéra ‹

das Datum des ›15. Septembre 1860.‹ Sie erschien Ende

November; fast gleichzeitig die deutsche Originalfassung

bei J. J. Weber in Leipzig (unter dem Titel ›

Zukunftsmusik , ein Brief an einen französischen

Freund‹).

 

19 Zwei auf uns gekommene Briefe vergegenwärtigen

uns diese seine schwierige Lage, der eine vom 11.

September 1860 an den gemeinschaftlichen Bekannten,

der ihm den Baron Erlanger zugeführt, der andere vom 5.

Oktober an diesen Letzteren selbst, sogleich nach dessen

verzögerter ›mehr als ängstlich erwarteten Wiederkehr‹.

 

20 Ges. Schr. VII, 188

 



21 Il n'y a qu'a feuilleter les premières pages du Tannhäuser publié

a Paris pour s'en convaincre: , bemerkt Gasperini. ›

L'appropriation de la musique aux paroles, à l'accentuation de

notre langue, mot par mot, syllabe par syllabe, saute aux yeux des

moins exercés.‹ –

 

22 Vgl. S. 260 dieses Bandes.

 

23 An Liszt II, S. 274–76.

 

24 An Wesendonck, 20. Oktober 1860.

 

25 ›Wenn ich nicht arbeite‹, fügt er hinzu, ›drückt mich

alles, was nach Unnötigkeit aussieht; und entsage ich

einmal erst jeder Hoffnung, der Muse wieder zu

begegnen, so wird mancher einmal darüber staunen, wie

wenig ich zu jener anderen Ruhe bedarf.‹ (An

Wesendonck, 5. Juni 1860.)

 

26 Vgl. den bereits erwähnten Brief vom 5. Oktober –

noch aus der Rue Newton – an den nach

mehrwöchentlicher Abwesenheit endlich

wiedergekehrten Emil v. Erlanger : ›Verzögerung,

Ungewißheit hat mich gelähmt; ich leide darunter

Unsägliches.‹ S. 278 Anm.

 

27 Brieflich an Wesendonck, 20. Oktober 1860.

 

28 Eine genaue Schilderung dieser mustergültigen

Institutionen, denen die große Oper zu Paris Jahrzehnte

hindurch die unerreichte Korrektheit und Vorzüglichkeit



seiner Aufführung verdankte, gibt Wagner später in

seinem Artikel über das ›Wiener Hofoperntheater‹.

 

29 Brieflich an Wesendonck, vgl. Ges. Schr. Bd. VII, S.

379/380.

 

30 Der liebenswürdig scherzenden Art, in der er dabei

mit ihr, der damals noch ganz jungen Sängerin, verkehrte,

gedenkt diese noch nach mehr als 30 Jahren, als sie i. J.

1895 im › Journal des Débats ‹ ihre Erinnerung an die

›Tannhäuser‹-Studien veröffentlichte.

 

31 Vgl. Band I, S. 411. 411/42. 510/11.

 

32 Erst seit Beginn des Jahres, als am 17. Jan. 1860 der

bisherige Orchesterchef Girard , nachdem er noch an

demselben Abende drei Akte der ›Hugenotten‹ dirigiert,

durch einen Schlagfluß seiner Stellung entrissen worden,

hatte man, mit Umgehung größerer Talente (z.B. Berlioz')

den bisherigen Chordirektor Dietsch in diese

verantwortungsvolle Stellung eingesetzt, der er in keiner

Weise gewachsen war . Auch gelang es ihm kaum 3

1

/

2

Jahre sich in dieser Funktion zu behaupten.

 

33 Memoiren einer Idealistin III, 285.

 

34 Vgl. den vorahnenden Ausruf an Heine: ›wie wird mir

im Winter zur Mute sein?‹ auf S. 269.

 

35 Die erste Aufführung von Hebbels ›Nibelungen‹,

(›Der gehörnte Siegfried‹ und ›Siegfrieds Tod‹) fand –



welche Ironie! – ganz frisch aus dem kaum vollendeten

Manuskript des Dichters, am 31. Januar 1861 in Weimar

(unter Dingelstedts Leitung) statt, – die erste vollständige

Aufführung aller 3 Stücke am 16/18. Mai 1860.

 

36 So berichtet Herr Ed. Kulke , ein Freund Hebbels, in

den ›Monatsheften für Theater und Musik‹,

herausgegeben von Sacher-Masoch, 1. Jahrgang, Heft 6,

S. 179.

 

37 Hier folgt diese kuriose Erzählung: Von einem Wiener

Freunde des Meisters, so erzählt Wallner mit eignen

Worten, habe er den Auftrag erhalten, über den Erfolg

der dortigen Erstaufführung des › Fliegenden Holländer ‹

(2. November 1860) ihm Nachricht zu übermitteln. ›Ich

gab mein Wort, diese Kommission auszuführen, ohne zu

ahnen, wie schwer mir dies werden wurde. Wagner

wohnte außerhalb der Stadt in einer teilweise

niedergerissenen, teilweise noch nicht wieder aufgebauten

Straße, in einem noch nicht ganz fertigen Hause, ohne

Nummer oder sonstige Bezeichnung. Nach endlosem

Hin-und Herfahren und ameisenartigem Suchen gelang

es mir endlich, den Meister auf-, aber nicht zu Hause zu

finden. Nachdem ich noch ein zweites Mal meine Karte

und Adresse vergebens in den am Haustor befestigten,

mit »Richard Wagner« bezeichneten Briefkasten

geworfen, schrieb ich ihm, daß ich ihn in einer für ihn

angenehmen Angelegenheit zu sehen und zu sprechen

wünschte, und daß er Zeit und Ort bestimmen möge, wo

ich ihn treffen könne. Brief und Karte wurden von

Richard Wagner vollkommen ignoriert und im fuhr, nicht



ohne Ärger über die mir widerfahrene Rücksichtslosigkeit

, nach Deutschland zurück.‹ Von der schweren Krankheit

des Meisters scheint auch er gar nichts gewußt zu haben.

Die amüsanteste Seite an seinem Bericht bildet jedoch die

genaue Beschreibung der Lage von Wagners Wohnung,

welche einzig auf die Villa in der Rue Newton paßt, in

welcher eben damals , nämlich 5–6 Wochen nach

Wagners Auszug , die Abtragungen im besten Gange

gewesen sein müssen, so daß ihm das Haus allerdings als

›noch nicht ganz fertig‹ (!) erscheinen konnte. Es

scheinen demnach die Erkundigungen des deutschen

Theaterdirektors nach Wagners wirklicher Wohnung

immerhin ziemlich oberflächlich gewesen zu sein!

 

38 An Liszt II, S. 282

 

39 Wörtlich so an Liszt, einen Tag früher: ›Für den

Tannhäuser habe ich noch die große neue Szene der

Venus zu instrumentieren, und die Venusberg-Tanzmusik

ganz und gar zu komponieren!! Wie das noch zur rechten

Zeit – ohne Wunder – fertig werden soll, begreife ich

nicht!!‹ (An Liszt II, S. 283.)

 

40 Brieflich an Wesendonck. 16. Dez. 1860. Die letzte

Erwähnung der persönlichen Beziehungen seiner

Gönnerin zu dem neuen Minister tritt in das rechte Licht,

wenn wir dazu die ebenso gelegentliche briefliche

Erwähnung aus dem folgenden März halten, wo er sich

deutlich bewußt wird, das Ministerium nicht mehr für

sich zu haben! ›In dem Haß der Gräfin Walewska gegen

die Fürstin Metternich liegt meine größte Gefahr‹, heißt



es da. Welche Rolle die ewigen Hofintriguen spielten,

mußte er hierbei an sich selbst erfahren!

 

41 In seiner sachlich höchst exakten und zuverlässigen

Studie: ›Der Tannhäuser in Paris und der dritte

musikalische Krieg‹, Leipzig, Breitkopf und Härtel 1861.

 

42 Vgl. z.B. die Nachricht der ›Signale‹: ›Noch ist der

»Tannhäuser« nicht auf die Bretter gekommen, und

schon nennt man uns eine Reihe bedeutender Werke,

welche nach ihm zur Vorstellung gelangen Zunächst eine

fünfaktige Oper von Ch. Gounod, wenn Meyerbeer

dieselbe nicht mit seiner » Afrikanerin « verdrängt.

Meyerbeer wünscht, daß Niemann die Tenorrolle in

seiner Oper singt ‹ etc. etc. (Signale vom 28. Febr. 1861).

 

43 ›Sie erinnern sich‹, so glossiert Liszt mit sarkastischer

Ironie diese Antwort, ›des charmanten Grundsatzes aus

dem Kochbuche: das Kaninchen verlangt , daß man ihm

noch warm das Fell über die Ohren ziehe – der Hase

zieht es vor zu warten .‹ (2. Dezember 1860, an Mme.

Street.)

 

44 Ges. Schr. Bd. VIII, S. 309

 

45 ›Überall dasselbe Lied: »Niemann ist ein großer

Sänger, wenn er nur erst Musik zu singen bekäme« – es

heißt übrigens: Niemann studiere bereits den Johann von

Leyden ein‹ etc. etc. Vgl den Herweghschen Artikel im

Anhange dieses Bandes.

 



46 Schelle, der Tannhäuser in Paris S. 10.

 

47 Briefw. mit Liszt I, 125.

 

48 ›Berlioz' Privatbriefe ‹, versichert H. Fink, ›gewähren

einen schauerlichen Einblick in die unglaubliche Bosheit

und Tücke, welche die Eifersucht gegen Wagner in ihm

hervorrufen konnte‹ (Fink, Wagners Leben und Werke II,

S. 84) Vgl. dazu auch H. v. Bülows Briefe an R. Pohl, a. a.

O. S. 470. 589/90.

 

49 La Mara, Franz Liszts Briefe, III, S. 140

 

50 Vgl Band I, S. 339

 

51 An Mme. Street-Klindworth, mitgeteilt nach einer

Kopie des im Besitze von Mr. Alfred Bovet (Valentigney)

befindlichen Originals, mit gütiger Bewilligung des

Besitzers. Zur Sache noch die briefliche Erwähnung

Bülows in einem Briefe aus Berlin vom 16. Januar 1861

an Alexander Ritter : ›durch Mme. Street sei Wagner mit

der Redaktion der » Débats « so befreundet geworden, daß

Hektor ihm nichts werde anhaben können; Letzterer

habe dazu große Lust .‹ Der weitere Verlauf zeigt denn

freilich das Vergebliche aller freundschaftlichen Vor-,

Für- und Nachsorge in Brüssel, Weimar und Berlin, und

das Tiefbegründete der Abneigung Wagners dagegen –

große Ziele durch kleine Mittel zu erreichen!

 

52 Für den dritten Akt (Annäherung des Venusberges)

handelte es sich um ein vollständiges unterirdisches, in



den Versenkungen der Bühne zu verteilendes

Bläser-Orchester, bestehend aus 2 kleinen, 4 großen

Flöten, 4 Hoboen, 2 D-Klarinetten, 4 gewöhnlichen

Klarinetten, 4 Cors à pistons , 4 Fagotten, 1

Schellentrommel, 1 Paar Castagnetten, 1 Triangel und 4

Trombonen.

 

53 Vgl. Charles Nuitter , ›die 164 Proben etc. des

Tannhäuser in Paris‹ in den ›Bayreuther Festblättern‹,

München 1884.

 

54 Brieflich an Alexander Ritter, 10. April 1861.

 



 XII.

Die drei Schlachtabende.

Prozeß mit Lindau. – Erneute Beschwerden wegen des

Tanzdivertissements für die ›Abonnenten‹. – Die Venusbergszene und

das Balletpersonal. – Verkehr mit Auber. – Generalproben. –

Vergebliche Kämpfe mit dem Orchesterchef Dietsch. – Erste, zweite,

dritte Aufführung. – Der Jockeyklub. – Die Pariser Presse.

 

Mein Nichterfolg in Paris tat mir wohl: hätte ein

Erfolg mich beglücken können, wenn ich ihn

durch die gleichen Mittel meines durch mich

beängstigsten, verborgen bleibenden Antagonisten

erkauft haben würde?

Richard Wagner .

 

Vom 9. Januar ab begannen in den Vormittagsstunden

die eigentlichen Mise-en-scène -Proben auf der wirklichen

Bühne, mit den Solisten und den Chören, immer noch

mit bloßer Klavierbegleitung; und vom 12. ab um 7 Uhr

abends gleichzeitig die Orchesterproben unter Dietschs

Leitung,

1

bei denen aber immer erst Wagner von der

Bühne aus das rechte Tempo und die jedesmaligen

Eintrittszeichen zu geben hatte. Während so der Meister

um das Gelingen sich mühte, figurierte gleichzeitig der

›Tannhäuser‹ im Palais de Justice vor den Richtern der

ersten Kammer in einem, von dem Übersetzer Lindau

angezettelten Rechtsstreit. Dieser Unglückliche, der

durch seine leichtfertige Mitwirkung dem Meister vielen

Ärger bereitet und die Hauptschuld an der

Zurückweisung der Arbeit des armen Roche trug, stellte



nun die Forderung, daß sein Name sowohl auf dem

Theaterzettel als auf dem Textbuche gemeinschaftlich

mit dem der Herren Roche und Nuitter genannt würde,

weil er an der Übersetzung teilgenommen. Emile Ollivier

, als Vertreter Wagners, schlug alle Einwände seines

Widerparts, des Anwalts Mr. Marie, mit glänzender

Beredsamkeit siegreich zurück; doch zog sich der Prozeß

von Termin zu Termin durch drei volle Monate, und sein

ehrgeiziger Anstifter erreichte dabei wenigstens das, daß

er aus seiner bisherigen Verborgenheit als mittelmäßiger

musikalischer Dilettant plötzlich zum ›bekannten

Liedersänger‹ avanciert wurde, als welchen ihn die

gesamte, für ihn Partei nehmende, französische und

deutsche Meyerbeer-Presse bei der häusigen Nennung

seines Namens jetzt regelmäßig einführte. Im übrigen

lehnte der Gerichtshof seine Forderung ab, und verwies

ihn mit seinen etwaigen Ansprüchen an den Meister

persönlich. Ein anderes Ergebnis des Prozesses war, daß

Roche , auf Grund seiner eigenen Aussagen, ebenfalls

vom Zettel gestrichen wurde.

2

Näher, als durch diese, in

ihrem ganzen Verlauf den Meister recht gleichgültig

lassende Rechtsangelegenheit, ward er durch die

Zumutung berührt, nach dem hergebrachten Brauch der

großen Oper, das bataillon sacré der Clague unter ihrem

Chef David zu der bevorstehenden Aufführungen seines

Werkes zuzulassen. Welches auch immer der Erfolg

desselben vor der französischen Öffentlichkeit sein

mochte, es widerstand ihm, daß die erste

Beifallskundgebung von den bezahlten Händen einer

Schar von Mietlingen ausgehen sollte. Seine beharrliche

Weigerung erschien der Direktion unbegreiflich; die



Claque selbst, sonst von jedem Komponisten einer neuen

Oper förmlich engagiert, schäumte vor Wut, und der

›Charivari‹ brachte eine Karikatur, welche sie mit auf den

Rücken gebundenen Händen aus vollem Halse pfeifend

darstellte. Man erinnerte daran, daß der bereits früher

einmal gemachte Versuch, die applaudierende Truppe

von ihrer weithin wirkenden Tätigkeit unter dem Lüstre

zu entbinden, sehr übel abgelaufen war, so daß man sich

am Ende in voller Verzweiflung wieder zu ihrer

Zulassung verstehen mußte, und nannte Wagner einen

›musikalischen Goliath‹, der im Kampfe mit diesem ›

David ‹ notwendig unterliegen müsse. Wie sollte dies

anders sein an dem Ausgangspunkt Meyerbeerscher

Operntriumphe, auf derselben Bühne, auf welcher

›Robert‹ im Begriff stand, das erste halbe Tausend seiner

Wiederholungen zu erfüllen, während es der ›Prophet‹ in

dem einen Jahrzehnt seit seinem ersten Erscheinen bis

zur zweihundert und vierzigsten Aufführung gebracht?

War nicht das › bataillon sacré ‹ mit seinem handfesten

Führer durch den großen Schöpfer der ›Hugenotten‹ in

den historisch unentbehrlich gewordenen Apparat der

großen Oper eingereiht und die erste Aufführung eines

neuen Werkes ohne dessen Mitwirkung eine

herausfordernde Vermessenheit? Beide Angelegenheiten,

der Lindausche Prozeß und die Verbannung der Claque,

gaben der Pariser Journalistenwelt, besonders von

Neujahr ab, fast täglich Gelegenheit eine jener Plattheiten

loszulassen, für die der schöne Name › mot d'esprit ‹

gemißbraucht wird. Es war das Vorspiel zu allem noch

Kommenden.

Das Schlimmste, den Künstler in Wahrheit



Kränkende, womit ihm seitens der Direktion immer

wieder ›das Leben schwer gemacht wurde‹, war und blieb

aber die absurde Frage wegen eines

Tanz-Divertissements im zweiten Aufzuge, die ihm

immer von Neuem beunruhigend entgegengeworfen

wurde. Er hatte geglaubt, es würde genügen, wenn er in

seiner Oper wirklich eine Balletszene von origineller und

bedeutender Wirkung böte. Man entgegnete ihm: da das

Sujet erfordere, daß diese Szene im Anfang des ersten

Aktes stattfinde und die Abonnenten erst zum zweiten

Akte ins Theater kämen, so sei ihm demnach zu raten,

diese Tanzszene eher zu kürzen , weil die eigentlichen

Balletliebhaber sie doch nicht ansehen würden. ›Ich bin

nicht blind‹, schreibt er in dieser Beziehung an die Fürstin

Metternich, ›und erkenne an, daß die große Oper

gegenwärtig in Paris so tief gesunken ist, daß der Erfolg

eines Werkes dort nur von der Mitwirkung einer

beliebten Tänzerin abhängt. Ich kann auch begreifen, daß

die Abonnenten der großen Oper, welche eine

Mitwirkung der Mme. Ferraris

3

zum Beispiel nicht

voraussetzen sollen, sich im voraus laut gegen einen

Theaterabend erklären, an welchem ihnen die nach ihren

Begriffen einzige Essenz desselben vorenthalten werden

soll. Möge ich nur hoffen dürfen, daß man auch begreife,

wie sehr es mir darauf ankommen muß, mein Werk

gegen jede Entstellung zu verwahren‹. Er erneut demnach

eine schon früher an die Fürstin gerichtete Bitte, in

irgendwie geeignet dünkender Weise seine persönliche

Bekanntschaft mit dem Staatsminister Walewski zu

vermitteln, in der Hoffnung, ihn in mündlicher

Unterredung eines Besseren zu überzeugen. Die



Zusammenkunft fand statt, ohne daß irgend etwas in der

Sache dadurch erreicht worden wäre. Der Staatsminister

wiederholte ihm in verbindlichster und höflichster Weise

einzig dasselbe, was ihm bereits der Direktor versichert.

Er machte nur noch den neuen Vorschlag, am gleichen

Abende, neben dem ›Tannhäuser‹, ein anderweitiges

Ballett geben zu lassen. Gegen ein solches Anhängsel, am

Schlusse der Oper, war dann schließlich nichts mehr

einzuwenden; nur bedang sich Wagner aus, daß deshalb

in derselben nichts ausgelassen werden dürfe, und in den

drei ersten Aufführungen das Werk allein gegeben würde,

so wie es sei. Er wollte sich die Möglichkeit nicht

abschneiden, daß durch den Erfolg dieser drei

Aufführungen ein Umschlag in den Forderungen und

Meinungen der Gesetzgeber der Oper stattfinden könne,

so daß sie sich durch das Werk selbst genügend

angezogen fühlten, um nicht noch ein unpassendes

Beiwerk dazu zu verlangen. In einem Briefe an

Wesendonck, dessen Datum leider bis jetzt noch nicht

feststeht (zweite Hälfte Januar) wird die Vollendung der

Venusberg-Tanzmusik gemeldet. ›Gestern‹, heißt es darin,

›nach durchwachter Nacht, früh 21

1

/
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, Uhr, beendigte

ich erst den Rest meiner neuen Komposition zu

»Tannhäuser«; und am selben Tage gewann ich die

Nötigung zu dem Entschlusse, noch eine Änderung im

Sängerkrieg vorzunehmen, zu der ich freien Kopf bedarf.

Früh am Tage, und viermal wöchentlich abends Probe.

Entsetzliche Schwerfälligkeit des ganzen Ganges eines

Wagens mit unendlich vielen Rädern ohne Kutscher.

Überall muß ich sein; denn Vieles, ja Alles ist den Leuten

ungewohnt. Spezialproben oder persönliche Schindereien



(wenn Sie wollen) mit den Sängern, die nun fühlen, was

sie erst alles von mir lernen müssen. Dazu wachsender

Andrang von Unabweislichkeiten. Ich hoffe auf eine

schöne, sehr vollendete, wenn auch nicht durchgehends

von den durchaus entsprechenden Talenten

(unvorhanden) – wiedergegebene Aufführung. Meine

neuen Arbeiten dazu sind sehr bedeutend ausgefallen und

machen mir die erwartete Ausführung selbst sehr

interessant.‹

Erst gegen Ende Januar waren die Dekorateure mit

ihren Arbeiten soweit vorgerückt, daß am Sonntag, 3.

Februar, die erste Dekorationsprobe stattfinden konnte.

4

Die Dekorationen Desplechins erwiesen sich als mit

Sorgfalt und Einsicht gearbeitet und entsprachen den

Anforderungen nicht allein durch Reichtum und Pracht,

sondern auch durch genaues Eingehen auf alle

Intentionen der Dichtung und Komposition. Die Grotte

der Venus, gebildet aus riesigen Felsen in phantastischen

Formen, mit ihren herabhängenden Stalaktiten, deren

glänzende Enden in goldigen Reflexen erschimmerten,

während Kristallbildungen von mannigfachster Gestalt

sich wie ungeheuerliche, nach einer

Weltüberschwemmung versteinerte Vegetabilien nach

allen Richtungen ausbreiteten und im Hintergrunde der

Blick sich in die Tiefen unterirdischer Gänge mit

bläulicher Atmosphäre verlor, der Wasserfall und der

helle, von schwimmenden Nymphen belebte See, in

welchen unzählige, natürliche Säulen von der Decke der

Höhle herabhingen, alle die sein berechneten optischen

und Beleuchtungseffekte der Pariser Dekorationsmeister

waren nicht minder geeignet, dem Auge die



geheimnisvollen Wunder der Unterwelt zu verkörpern,

als nach der Verwandlung das frische Waldtal im vollen

Frühlingsschmucke, den Zuschauer in eine andere Welt

zu führen: und besonders mußte die ernste

Herbstlandschaft des dritten Aktes unwiderstehlich die

für die Szenen desselben notwendige Stimmung

erzeugen. Hingegen war das Wiedererscheinen der Venus

im dritten Akte, das allmähliche Herannahen des

Zauberspukes äußerst mangelhaft inszeniert. Eine

Hauptschwierigkeit begann von dem Augenblicke an, wo

in den reichen szenischen Apparat des Venusberges

durch eine breite Entfaltung des Tanzes und der Aktion

Leben und Seele, Feuer und Leidenschaft hineintreten

sollte. Nie war bacchantischer Taumel, wildes Getümmel,

Liebesdelirium, mit glühenderen Farben, hinreißender

und verlockender zu musikalischem Ausdruck gebracht.

Den Ballettmeister Petipa wies nun Wagner darauf hin,

wie die jämmerlich gehüpften Pas seiner Mänaden

läppisch zu dieser Musik kontrastierten und wie er

dagegen verlange, er solle hierfür etwas den auf

berühmten antiken Reliefs dargestellten Gruppen der

Bacchantenzüge Entsprechendes, Kühnes und wild

Erhabenes erfinden und von seinem Korps ausführen

lassen. Da pfiff der Mann durch die Finger, und sagte:

›Ah, ich verstehe Sie sehr wohl, aber dazu bedürfte ich

lauter erster Sujets;

5

wenn ich diesen meinen Leuten ein

Wort hiervon sagen und ihnen die von Ihnen gemeinte

Attitüde angeben wollte, auf der Stelle hätten wir den

»Cancan« und wären verloren!‹

6

– Oster traf damals

Wagner während der Zeit der ›Tannhäuser‹-Proben im

Café Tortoni ›beim Gefrorenen‹ mit dem greisen Auber



zusammen. ›Er trat dann immer um Mitternacht ein‹,

erzählt Wagner, wenn er aus der großen Oper kam, deren

dreihundert- und vierhundertsten Aufführungen er

regelmäßig auf seinem Logenplatze, man sagte mir:

meistens schlafend, beiwohnte. Immer freundlich und

vergnügt aufgelegt, erkundigte er sich nach der

Angelegenheit des ›Tannhäuser‹. Besonders interessierte

es ihn zu hören, ob darin auch etwas zusehen sein würde.

Als ich ihm einiges vom Sujet meiner Oper mitteilte, rieb

er sich lustig die Hände: › Ah, il y aura du spectacle; ça aura

du succès, soyez tranquille! ‹ Von seinem jüngsten Werke, › la

Circasienne ‹

7

, einem ungemein kindischen, im Hinblick

auf den greisen Autor kaum begreiflichen Machwerke,

wollte er nicht von mir reden hören: › Ah, laissons les farces

en paix! ‹ Dagegen rieb er sich mit äußerster

Vergnüglichkeit die Hände und blitzte mit den lustigen

Augen aus dem dünnen Kopfe heraus, als ich ihm von

dem Eifer berichtete, mit welchem ich einst als

Magdeburger Musikdirektor seine Oper ›Lestocq‹

aufgeführt hätte

8

. Bei uns (in Magdeburg) gefiel diese

Oper sehr und ich glaube, mit Recht: daß sie in

Deutschland, neben den immer stärker grassierenden

Platitüden und Grotesken Adams und Genossen, sich

nicht erhielt, blieb mir nicht verwunderlich; daß sie aber

auch in Paris dem › Pré aux Clercs ‹, und anderen

wohlkonservierten Schätzen dieser Art nicht hatte Stand

halten können, begriff ich weniger, und beklagte mich

darüber bei Auber. Da lächelte er denn wieder schalkhaft:

› Que voulez-vous? C'est le genre!‹ – Was er schließlich von

meinem ›Tannhäuser‹ gehalten hat, habe ich nicht

erfahren: ich nehme an, er verstand › kein Wort davon ‹.

9



Dieselbe weichlich geglättete Vorsicht und

Behutsamkeit, welche den Ballettmeister zur Einhaltung

der allernichtssagenden Tanzpas seiner Mänaden und

Bacchanten bestimmte, machte sich nun aber leider auch

in der ganzen übrigen Darstellung und namentlich im

Orchester , auf die bedenklichste Weise fühlbar. Die

geist- und schwunglose Führung des letzteren durch

seinen angestellten offiziellen Taktschläger wirkte

wahrhaft ertötend auf die gesamte Aufführung. Was – in

den bisherigen acht Orchesterproben – diesem

Instrumentalkörper, mit seinen zum großen Teil

vortrefflich gebildeten Musikern zu entlocken gewesen

war, hatte einzig die energische Beteiligung des Meisters

von der Bühne aus bewirkt. Aber es war unmöglich, bloß

auf diesem Wege eines gelegentlichen Eingreifens dem

Dirigenten alle die wesentlichen, ihm völlig entgangenen

Nuancen anzudeuten, ja einzuprägen. In durchaus

freundschaftlicher Weise bewarb sich daher Wagner in

persönlicher Rücksprache mit Dietsch um die

Bewilligung, an seiner Statt und in seiner Gegenwart auch

nur eine Probe zudirigieren. Er stieß auf einen

entschiedenen, grundsätzlichen Widerstand. Am Dienstag

den 19. Februar abends ging endlich die erste vollständige

Orchesterprobe vonstatten, nachdem die ihr

vorausgegangenen immer nur Teile des Ganzen umfaßt

hatten. Zu dieser lud er die ihm zunächst stehenden

Freunde ein

10

. ›Es waren‹, erzählt Malvida von

Meysenbug, ›nur wenige Bevorzugte im großen

Opernhause gegenwärtig, von Damen nur Wagners Frau

und ich. Es ging alles wunderschön, und nach dem

herrlichen Septett, in welchem die Minnesinger den



wiedergefundenen Tannhäuser begrüßen, erhob sich das

Orchester wie ein Mann und brachte Wagner ein

freudiges Hoch der Begeisterung aus. Es war 1 Uhr in der

Nacht, als die Probe zu Ende war. Wagner war freudig

erregt, weil alles so Herrliches zu versprechen schien, und

forderte seine Frau auf, in der Maison d'or des Boulevard des

Italiens ein Abendbrot einzunehmen. Wir saßen in einem

kleinen Zimmer für uns allein. Es war eine schöne

Nachtstunde, die der herrlichen Probe folgte. Wagner

erzählte uns u.a., wie er der jungen Marie Sax, die er ihrer

prächtigen Stimme wegen für die Elisabeth gewählt hatte,

obgleich sie noch ganz Anfängerin war, diese idealisch

schöne Partie erklärt habe, u.a. die Stelle, wie sie mit

stummer Gebärde auf die Anfrage Wolframs, ob er sie

begleiten dürfe, zu antworten habe: »ich danke dir für

deine zarte Freundschaft, aber mein Weg geht dorthin,

wohin mich Keiner begleiten kann«. Hätte es noch eines

Beweises für mich bedurft, so hätte es mir jene Nacht

klar gemacht, daß das höchste Kunstwerk allein uns den

Schmerz des Lebens verklären kann. Indeß kurz nach

dieser schönen Probe trübten sich leider die Aussichten

auf ein schönes Gelingen‹

11

. Die Gründe davon haben

wir bereits bezeichnet.

Vergeblich hatte er sich zur Erlangung auch nur ein

er, von ihm selbst zu dirigierenden Probe an den

Direktor Royer, wie auch an Dietsch persönlich

gewendet; Letzterer verkannte den freundschaftlichen

Charakter seines Wunsches und fühlte sich dadurch in

seiner Musikerehre gekränkt. Bereits nach der nächsten

Gesamtprobe aller drei Akte (am Sonntag, 24. Februar)

faßte er daher den Entschluß, den er tags darauf in einem



Schreiben an den Direktor kundtat. Er mußte, gerade

infolge des ihm geleisteten Widerstandes, seine

Forderungen höher stellen: er verlangte jetzt nicht nur die

Leitung einer Probe, und zwar der letzten , sondern auch

die der drei ersten Vorstellungen seines Werkes. ›Es ist

nicht an mir,‹ heißt es in diesem Schreiben, ›die

Schwierigkeiten zu prüfen, welche sich der Durchführung

dieser Maßregel entgegenstellen können, wohl aber,

Ihnen zu bedeuten, daß sie unbedingt notwendig ist. Eine

Verlängerung der Proben, wenn ich selbst einiges Gute

davon für den Dirigenten erwarten will, ist unmöglich.

Die Künstler sind erschöpft, und ich selbst finde nicht

mehr den Mut in mir, die Erziehung des Dirigenten in

einer anderen Weise vorzunehmen, als indem ich ihn

einlade, der unter meiner Leitung stattfindenden letzten

Probe und den drei ersten Aufführungen als Zuhörer

beizuwohnen.‹ Der Direktor der Oper, wenn er es selbst

gewollt hätte, konnte in dieser Frage nicht allein

entscheiden. Wagner war demnach genötigt, an den

Staatsminister, ja endlich an den Kaiser selbst zu

schreiben. Vergebens. Alle seine Versuche scheiterten an

der fest eingebürgerten Gewohnheit des Institutes der

großen Oper wonach es den Komponisten theatralischer

Werke untersagt war, dieselben persönlich zu dirigieren.

Er mußte es trotz seines Drängens, seiner Energie, trotz

des Einflusses, über den er verfügte, über sich ergehen

lassen, daß ein anderer, und zwar in einer, seinen

Intentionen entgegengesetzten Weise sein Werk

dirigierte. Da ihm andererseits auch die Zurückziehung

seiner Partitur nicht mehr bewilligt wurde, blieb nichts

übrig, als die Zahl der Proben zum Zwecke der



Belehrung des Dirigenten schließlich in dem Maße zu

vermehren, daß dieselben fast täglich stattfanden, und

dem Kommenden mit trübseliger Resignation

entgegenzusehen. ›Wer den letzten Proben beigewohnt

hat‹, sagt Nuitter, ›wird die Erinnerung daran stets

bewahren. Der Orchesterchef an seinem Pult gab den

Takt; der Komponist zwei Schritte von ihm entfernt auf

der Bühne neben dem Souffleurkasten sitzend, gab

seinerseits den Takt an, wie er ihn wollte, mit Händen

und Füßen, indem er den Fußboden fürchterlich

bearbeitete und eine Wolke von Staub aufwirbelte‹.

Welcher Art die schließliche Aufnahme seines Werkes

sein würde, war ihm fast gleichgültig geworden; der

Vorstellung aber sah er wie einer Befreiung entgegen.

Nichts natürlicher; denn daß er in seiner faktischen

Betätigung für ihr Gelingen nicht im mindesten anders

verfuhr, als sehe er den glänzendsten Sieg für gewiß

voraus, daß er bis zuletzt keine Sorge, keine Mühe für die

innerlich längst von ihm aufgegebene Aufführung sparte:

das ist einer der tiefergreifenden Züge seiner

jedesmaligen vollkommensten Hingabe an seine

künstlerische Aufgabe. ›Wagner hat kürzlich einen ganzen

Akt alle Rollen ganz allein gesungen‹, war dann wieder

einmal nach einer solchen aufreibenden Probe in den

Zeitungen zu lesen. Um dieser letzten gemeinsamen

Arbeit den vollständig intimen Charakter zu bewahren,

hatte er es sogar seiner Frau abgeschlagen, der vorletzten

Generalprobe beizuwohnen. Um so mehr war er

erstaunt, den Saal ganz mit Personen gefüllt zu finden,

die ihm völlig unbekannt waren. Der Generalstab der

oppositionellen Pariser Presse hatte sich trotz angeblich



›verschlossener Türen‹ Eingang zu verschaffen gewußt.

Die Gelegenheit zur Orientierung über das Werk, zu

dessen Sturz alles aufgeboten werden sollte, wurde von

den zahlreichen Interessenten, die sich dazu im dunklen

Hause einfanden, nach Kräften benutzt. Ihre

Ausschließung lag nicht in dem Machtbereiche des

Meisters; vielmehr hatte er auch in diesem Punkte seine

Machtlosigkeit zu empfinden. Doch nahm er daraus

Anlaß, zur letzten Generalprobe hundert Parterreplätze

für seine längst auf diese Probe vertrösteten Freunde zu

verlangen; nicht minder die Berücksichtigung der

Wünsche von Mitgliedern der fremden Gesandtschaften

für etwaige Logenplätze. Die ursprünglich auf Freitag den

8. März angesetzt gewesene Vorstellung verzögerte sich

durch ein Unwohlsein der Mme. Tedesco um fast eine

Woche

12

. Bei der letzten Probe, am 10. März, hatte

Niemann einen Schwindelanfall und mußte die Bühne

nach dem Ende des ersten Aktes verlassen. Die Probe

wurde ohne ihn fortgesetzt. ›Das zahlreiche Auditorium‹,

erzählt Malvida, ›bestand zum größten Teil aus Freunden,

unter denen die Fürstin Metternich sich mit lebhaften

Beifallsbezeigungen hervortat. Für mich war es ein

himmlischer Abend, denn mir brachte er das

Längstersehnte, obwohl ich fühlte, daß vieles in der

Ausführung zu wünschen übrig blieb. Beim Herausgehen

traf ich Wagner, der auf seine Frau wartete. Ich sah es an

den Wolken des Unmutes auf seiner Stirn, wie wenig er

befriedigt war, wie wenig er von dieser Aufführung den

Sieg über die feindlichen Mächte erhoffte‹. Wenige Tage

zuvor hatte er die abschlägige Antwort des

Staatsministers erhalten, und auch sein, kurz darauf an



den Kaiser persönlich (durch die Fürstin) gerichtetes

Gesuch hatte keinen Erfolg gehabt. Proben waren ihm

bewilligt, immer neue Proben, so viel er deren für gut

finden würde; aber Dietsch blieb auf dem Platze! In

gleichzeitigen Briefen an seinen Bruder Joseph Dietsch in

Dijon rühmt sich dieser eitle und unbedeutende Mensch,

er habe Wagner gegenüber eine große ›Würde und

Entschiedenheit‹ behauptet
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! Wie alle beschränkten

Personen, hielt er um so eigensinniger an seiner

vermeintlichen ›Würde‹ fest, als ihm das bestehende

Herkommen dazu einen willkommenen Rückhalt bot,

und schmeichelte sich mit der stolzen Vorstellung, durch

seine Hartnäckigkeit nicht allein seine persönliche

Dirigentenehre, sondern auch die Ehre und das Ansehen

aller französischen Dirigenten zugleich mit gerettet zu

haben. Du kannst Dir keinen Begriff machen, was er alles

aufgeboten hat, um sein Ziel zu erreichen. Er hat sich

anfangs an den Staatsminister, hierauf an den Kaiser

gewendet. Am letzten Sonntag wurde ich in das

Staatsministerium berufen und hatte eine halbstündige

Unterhaltung mit dem Generalsekretär des Ministers.

Dabei sah ich, daß ich viel stärker und geachteter bin, als

ich es hoffen konnte. Er machte mir sein Kompliment

wegen meiner Charakterfestigkeit und Entschiedenheit,

und ich gestand ihm: die ganze Oper, der Direktor an der

Spitze, habe mir zur Nachgiebigkeit geraten . Aber ich

habe gegen alle Welt gerungen. Als Wagner alle seine

Intriguen (!) bei Hofe erschöpft hatte, versuchte er mich

zu bewegen, indem er mir die Gesandten von Preußen

und Österreich, den Fürsten Poniatowsky und

verschiedene sehr hochgestellte Deutsche zuschickte.



Diesen allen habe ich geantwortet: › Nein, nein ‹!

14

›Ganze Deputationen deutscher Studenten haben die

Reise nach Paris gemacht, um Wagner gegen

vorkommende Angriffe zu verteidigen‹, heißt es in einem

anderen dieser Briefe, – ›also: Achtung vor den

Rippenstößen am Tage der ersten Aufführung!‹

15

Von allem angeblichen Sukkurs aus dem Vaterlande
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war einzig, gegen Ende Februar, Bülow treulich auf dem

Platze. Ein Brief von ihm an Alexander Ritter, vom 9.

März, am Tage vor der eben erwähnten letzten

Generalprobe geschrieben, ist voll tiefer Bitterkeit, aber

er kennzeichnet eben dadurch die Stimmung, in welcher

sich schließlich, nach allen vorausgegangenen

Enttäuschungen, auch der Meister selber befand. ›Jetzt ist

alles entschieden‹, heißt es darin, ›Wagner dirigiert nicht.

Usus tyrannus . Eins der schäbigsten Rindviehe, gegen das

der erste beste Schindelmeißer gehalten ein Franz Liszt

ist, ein Greis ohne Intelligenz, ohne Gedächtnis, gänzlich

erziehungsunfähig, wie aus den unzähligen Proben

hervorgegangen ist, die eigentlich nur für seine

Instruktion abgehalten worden sind, ohne Gehör – wird

den Taktstock führen. Morgen, Sonntag, letzte Probe bei

verschlossenen Türen

17

. Mittwoch, 13. März, erste

Aufführung; Donnerstag reife ich nach Berlin zurück.

Erlaß mir die briefliche Schilderung aller der

entsetzlichen Qualen, denen ich teils als Zuschauer, hier

und da auch als tätiger Teilnehmer während drei Wochen

beigewohnt habe. Es war eine furchtbare Zeit‹. Unter

allen Mitwirkenden ist es besonders Niemann, über

dessen Verhalten gegen Wagner er seine Unzufriedenheit

in so scharfen Ausdrücken kundgibt, daß dieselben



neuerdings, bei der Herausgabe seiner Briefe, lieber

unterdrückt worden sind, – ein Beispiel, dem wir Folge

zu leisten nicht Anstand nehmen

18

. Es folgt eine

Schilderung der übrigen mitwirkenden Kräfte, die zum

Teil günstiger ausfällt. ›Und das alles‹, heißt es dann

weiter, ›wird fast zu nichte gemacht durch den Esel von

Chef d'orchestre (Wagner sagt: »Schöps d'orchestre «) der aus

einem Violino principale dirigiert! der dem Orchester nie

ein Eintrittszeichen gibt! Furchtbar! Mündlich will ich Dir

das Nähere explizieren. » There are more things « etc. ...

Meine Schweriner Exkursion ist nun also unmöglich

geworden. Das tut mir und meinem Geldbeutel sehr leid.

Aber ich habe, um hierbleiben zu können und Wagner

durch meine Gegenwart etwas zu erheitern oder

abzufallen, noch andere Opfer bringen müssen, die ich so

anständig bin, ebenfalls nicht zu bereuen ... Liszt ist

durch römische Fragen und Antworten

19

per Telegraph

an Weimar gefesselt, und denkt im Augenblick nicht

entfernt daran, hierherzukommen. Gott, was hätte der

mit seiner Menschenkenntnis und Liebenswürdigkeit für

Wagner rätlich und tätlich nützen können!‹

So kam der Tag der Aufführung, der 13. März, heran.

Gasperinis Behauptung, Wagner habe ›in den letzten

Tagen vor der Entscheidung seine liebsten Freunde

vergessen ‹ (!) ist nur ein Beweis seiner noch nach Jahren

20

fortdauernden Empfindlichkeit darüber, daß ihm der

Meister, wie auch anderen seiner allernächsten

persönlichen Freunde, nicht von sich aus eine bevorzugte

Loge zu dieser Aufführung verschaffen konnte. Dies war

ihm eben ›durch die wunderliche Fürsorge derer, welche

am ersten Aufführungstage einzig die Plätze zu vergeben



haben, fast ganz unmöglich gemacht ‹

21

. Wir sehen ihn

in den erhaltenen Dokumenten
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mit der Direktion über

die ihm noch nötigen Plätze handeln und feilschen, um

wenigstens die Wünsche seiner Gönnerin, der Fürstin

Metternich, und ihrer Angehörigen zu befriedigen.

23

Ebenso einseitig sind Gasperinis fernere Angaben: ›der

unglückliche, gereizte, verwundete, kranke, mit sich selbst

und aller Welt unzufriedene Komponist habe am Tage

der Aufführung alle Hoffnung verloren und nur noch

den Wunsch gehegt, ein Zusammensturz möge mit einem

Schlage seinem Dasein ein Ende machen; er sei nicht ins

Theater gegangen, wie ein Feldherr, der eine Schlacht

liefern wollte, sondern habe sich wie ein zum Tode

Verurteilter dahin schleppen lassen‹. Er war ja in diesem

Moment gar nicht der kommandierende Feldherr,

sondern hatte den Kommandostab wider Willen in die

ungeeignetste Hand übergeben müssen! ›Selbst die

glänzendste Aufnahme meiner Oper hätte mich nicht

bewegen können, einer langen Reihe von Aufführungen

selbst beizuwohnen, da ich gar zu wenig Befriedigung

daraus gewann ‹. Dieses eine Wort des Meisters

charakterisiert seine Verfassung am Tage der Aufführung

besser, als alle Hyperbeln seines französischen Freundes.

Und daß gerade die Bitterkeit dieser Empfindung ihn die

schließliche Ermüdung mehr empfinden ließ, muß sich

ein Jeder sagen, der die unausgesetzte Überspannung

seiner Kräfte während eines vollen Halbjahres und

darüber des Näheren verfolgt hat. Ein Vorgefühl des

Sturmes, wie er sich tatsächlich an diesem Abend gegen

ihn und sein Werk erheben sollte, konnte er unmöglich

haben; für ihn kam nur die Schwäche der Aufführung in



Betracht.

Die Vorstellung begann um 8 Uhr; der glänzende Saal

der großen Oper war in allen Rängen und Logen

überfüllt, die Spannung außerordentlich. Ungeachtet alles

dessen, was man über die systematische Opposition eines

Teiles der Zuschauer im voraus aus den Zeitungen

vernommen, wußte Niemand so recht, was vorgehen

würde. Die gesamte musikalische Presse, deren

feindselige Tendenz schon aus ihren Vorberichten zu

erkennen war, hatte der bei solchen Anlässen

gewöhnlichen offiziellen Einladung Folge geleistet. Nicht

minder zahlreich als die Pariser Journalistik, war diejenige

Klasse der Öffentlichkeit vertreten, welche, von ihr

besoldet, mit ihren ganzen Lebensinteressen von ihr

abhing. Die Anwesenheit des Hofes und einiger fremder

Gesandtschaften fiel dem gegenüber wenig ins Gewicht.

Aber außer diesen Faktoren gab es doch eine große

Masse, welche hören und sehen, sich ein eigenes Urteil

bilden wollte. Für ihre äußerste Kälte und

Voreingenommenheit war durch alle vorausgegangenen

Journalmanöver gesorgt; aber es waren lebhafte

empfängliche Franzosen, auf ihre Erregbarkeit konnte

trotz aller Agitation schließlich fast ebenso im Guten, wie

im Schlimmen gerechnet werden. Die erste Szene,

obwohl sie mehr noch als der Rest des Werkes das

Fremdartige eines neuen und ungewohnten Stiles

verkörperte, wurde ohne Widerspruch angehört. ›Die

Ouvertüre und die erste Szene,‹ so erzählt Malvida, die

sich mit mehreren befreundeten Damen und dem Maler

Czermak in einer Loge befand, ›verliefen ohne Störung,

und obwohl ihre Anordnung weit hinter Wagners Idee



zurückblieb und die drei Grazien im rosa Ballettkleid

erschienen, so war es doch so, daß ich aufatmete und

hoffte, die Befürchtungen würden zu Schanden werden.

Aber bei der Wandlung der Szene, bei dem hinreißend

poetischen Wechsel aus dem wüsten Bacchanal da unten

in die reine Morgenstille des Thüringer Waldtals, bei den

Klängen der Schalmei und des Hirtenliedes, brach

plötzlich der lang vorbereitete Angriff aus‹. Ein erstes

Murmeln wurde laut. Wagner, der an der Seite Nuitters in

der Loge des Direktors saß, begriff noch nicht den Sinn

dieser Manifestation. Er beugte sich vor, um das

Publikum zu betrachten, und sagte zu seinem Mitarbeiter:

›Es kommt wohl der Kaiser?‹ Nein, es war nicht der

Kaiser, es war das erste Hohnlachen eines Teiles der

Zuschauer

24

. Das Oboenritornell der Hirtenszene gab

der Opposition den ersten Anhalt zu ihrem Vorgehen,

während andrerseits sogar dem Pilgerchor die bezahlten

Chuchotements nicht erspart blieben. Natürlich blieb

auch die Gegenpartei nicht untätig, d.h. die Freunde und

derjenige Teil des Auditoriums, der sich das Recht einer

ruhigen Anhörung nicht gewaltsam nehmen lassen wollte.

Das Septett und Finale des ersten Aktes ernteten großen

und lebhaften Beifall, der alle Gegenprotestationen

siegreich zu Boden hielt. Dies Zeichen von

Gerechtigkeitssinn seitens eines fremden, seit Monaten

systematisch gegen ihn aufgereizten Publikums konnte

den Autor wohl mit einiger Wärme erfüllen. Um so

gefahrdrohender erschien es den Tonangebern der

feindlichen Partei, welches bis dahin ihr Möglichstes

getan, das Publikum vom Hören abzulenken. Auch im

Verlaufe des zweiten Aktes schienen ihre Bemühungen



nicht recht zünden zu wollen, und gegen das Ende

desselben gerieten sie in zunehmende Furcht, einem

vollständigen und glänzenden Erfolge des verhaßten

Werkes beiwohnen zu müssen. Es gab noch eine Waffe

dagegen und eine für Paris gefährliche: nach gewissen

verabredeten Stichworten erhob sich von verschiedenen

Seiten des Hauses her ein lautes Gelächter. Dies Mittel

wirkte durchschlagend, und als erst einige Witzwörter

laut werden, griff die Lachlust bei einem großen Teile des

Publikums ganz in dem Maße um sich, als Handlung und

Musik tragischer wurden. Einer bedeutenden

Manifestation beim Fallen des Vorhanges war damit die

Spitze abgebrochen. Vergebens war der Kampf des

billiger denkenden Teiles der Versammlung gegen diese

Art des Angriffes. Die Fürstin Metternich wagte es, dem

allgemeinen Tumulte aus der Loge des Staatsministers

Walewski mit demonstrativen Beifallsbezeigungen zu

entgegnen. Ihr Heroismus zog ihr andauernde heftige

Demonstrationen zu, die sich speziell gegen ihre Loge

und ihre Person richteten. Vielleicht daß sie, dadurch

geniert, sich mehr in den Hintergrund der Loge

zurückzog, wo sie weniger sichtbar war; jedenfalls war die

überall triumphierend ausgesprengte Nachricht, sie hätte

›schon im zweiten Akt das Theater verlassen ‹, eine

böswillig tendenziöse Unwahrheit. Dazu war die Fürstin

Pauline nicht schüchtern genug
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. Noch galt es, den

Erfolg des dritten Aktes zu untergraben, dessen Szenen

den Glanzpunkt der gesamten Leistung der Darsteller

bildeten. Ganz unübertrefflich schön wurde der

Pilgerchor gesungen und szenisch ausgeführt; das Gebet

der Elisabeth, vom Dem. Sax vollständig und mit



ergreifendem Ausdruck wiedergegeben, die Phantasie an

den Abendstern, von Morelli mit vollendeter elegischer

Zartheit vorgetragen, leiteten den besten Teil der

Leistung Niemanns, die Erzählung der Pilgerfahrt, so

glücklich ein, daß schon aus der Generalprobe ein

ausnahmsweise bedeutender Erfolg dieses Aktes

vorausgesehen werden konnte. Gerade an diesem Akte

vergriffen sich die Häupter der Opposition, indem sie

jedes Aufkommen einer gesammelten Stimmung durch

Lärmen, Pfeifen und Schreien und heftige Ausbrüche

eines lauten höhnischen Lachens zu hindern suchten. Als

Niemann seine große Szene begann, rief man ihm zu: ›

encore un pélérin! ‹ und schallendes Gelächter folgte diesem

Ausruf. Sobald die Situation einen Ruhepunkt bot, gab

der Kaiser selbst das Zeichen zum Applaudieren, und das

Publikum stimmte durch beifällige

Gegendemonstrationen mit ein. Aber die Stimmung war

unrettbar verdorben, und das mangelhaft inszenierte

Wiedererscheinen der Venus steigerte die Lachwut bis

zur Ausgelassenheit. Der Direktor harrte nur des

kaiserlichen Winkes, um die Vorstellung noch kurz vor

dem Schlusse abzubrechen. Aber der Wink erfolgte nicht,

die Sänger blieben unerschrocken und taten ihr Bestes,

und die Aufführung nahm ihren Fortgang. Aber freilich,

sie war so grausam gestört und zerstückelt, daß auch den

Wohlwollendsten nicht die Möglichkeit geworden war,

sich eine richtige Vorstellung des Ganzen zu bilden. ›In

welcher Aufregung und Empörung ich war,‹ erzählt

Malvida, ›ist kaum zu sagen. Aber auch die anderen

Gutgesinnten waren in einem ähnlichen Zustande

Czermak war so wütend, daß er nur mit Mühe



zurückgehalten werden konnte, sich an einigen der

Hauptanführer tätlich zu vergreifen‹. Beim endlichen

Fallen des Vorhanges erfolgte stürmischer Hervorruf der

Darsteller und reichlicher Beifall drückte die Opposition

nach viertelstündigem Kampfe völlig darnieder. Daß dies

möglich war, konnte für einen außerordentlichen Sieg

gelten.

Was bei der Aufführung selbst noch nicht geglückt

war, der völlige Sturz der Oper, – das suchten die Organe

der ›öffentlichen Meinung‹ in den nächstfolgenden Tagen

durch einstimmig ablehnende Haltung, durch

offenkundiges Schüren und Hetzen, vollends zu

bewirken. › Les Français ont gagné tant de batailles, y compris

celle du mercredi dernier à l'Opéra! ‹ Ein Ausruf, wie dieser,

sanktionierte die Zügellosigkeiten im Opernhause als eine

Äußerung des Patriotismus . › Il faillait presque n'être pas

Français pour ne pas rire !‹ Völligem Unverständnis

begegnete der poetische Gegenstand; die Kritik erklärte

ihn für eine Absurdität, › la chose la plus idiote qu'on ait jamais

entendue. ‹ Daß ein so schwaches Motiv, wie der Ton einer

Kirchenglocke, vermögend sei, Tannhäuser aus den

Armen der Venus zu reißen, war den meisten

unerklärlich. Stimmführende Blätter behaupteten frech,

Venus habe für ihre Zärtlichkeit mehr Dank verdient.

Anderen erschien im Gegenteil die erste Szene zu

unzüchtig, besonders solchen satirischen Blättern, denen

die viel unmittelbareren Szenen des Bal de l'Opéra und des

Quartier Bréda zur unerschöpflichen Fundgrube und zur

unentbehrlichen Lebensbedingung geworden waren.

Auch daß der Papst den › péchés Venusbergeois ‹ seine

Absolution nicht erteilen könne, fand man im modernen



Babel unbegreiflich. Das Urteil über die Musik lautete

nicht anders, als bei den vorjährigen Konzerten. Berlioz'

diesmalige Kritik war Schweigen. › Courage négatif ‹,

bemerkt darüber Baudelaire, › remercions-le de n'avoir pas

ajouté à l'injure universelle ‹. Vielleicht waren ihm doch die

Hände gebunden?
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›Am folgenden Tage‹, erzählte

Malvida, ›ging ich zu Wagners. Ich fand ihn männlich

gefaßt; und so sehr war dies der Fall, daß auch die

wütendsten Journale in dem Kampf, der gleichzeitig in

der Presse entbrannte, es bekannten, daß er sich am

Abend der Aufführung dem Sturm gegenüber auf das

Würdevollste verhalten habe. Er hatte von Anfang an

den Vorsatz, die Partitur zurückzuziehen und eine

weitere Aufführung unmöglich zu machen; wir alle, die

näheren Freunde, stimmten dagegen und für die

Wiederholung, da wir bestimmt hofften, daß die Sache

durchdringen müßte‹. Seine eigenen Äußerungen sind, in

dem gleichen Sinne, fast nur beschwichtigend. ›Beruhigen

Sie sich einigermaßen!‹ schreibt er an Mme. Street. ›In

bezug auf mich lieben die Zeitungen immer nur das

Nachteilige zu berichten. Sie gedenken nur der Kabale,

nicht aber, daß ich siegte. Die erste Aufführung war eine

Schlacht, in der ich aber das Feld behauptete, und sie

könnte mir nur guten Mut machen, wenn ich – meines

Tenoristen sicher wäre und das Ministerium für mich

hätte. In dem Haß der Gräfin Walewski gegen die Fürstin

Metternich liegt meine größte Gefahr.‹
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Die zweite Aufführung war für den dritten Tag,

Freitag d. 15. März angesetzt, mußte aber infolge einer

Erkrankung Niemanns auf den Beginn der nächsten

Woche verschoben werden. Für die weiteren Schicksale



des Werkes war dies ungünstig. Die Gegner konnten

Kräfte sammeln, ihre Hilfstruppen verstärken. In der

Zwischenzeit bemühte sich Mr. Royer angelegentlich

darum, ›im Interesse des Werkes‹ Striche und

Änderungen von dem Autor bewilligt zu erhalten. Der

Unglückliche bildete sich ein, das höhnische Lachen,

welches während der ersten Vorstellungen einzelnen

Nummern folgte, sei durch die Musik hervorgerufen

worden! Am Sonnabend d. 16. fand eigens noch im

Beisein Wagners eine Klavierprobe im Foyer der Oper

statt, welche sich ausschließlich auf diese Kürzungen

bezog. Tags darauf erstattet der Direktor dem Minister

einen Bericht, worin er ausdrücklich des ›großen

Widerstandes seitens des Komponisten‹ gedenkt, dem er

nur mit Mühe die Auslassungen abgerungen.
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Das

Erscheinen der Hornbläser und der Meute von

Jagdhunden ließ er auf eigene Autorität und

Verantwortung fort. Das war natürlich vergebene

Fürsorge. Die Ursache der feindlichen Demonstrationen

lag weder in der Musik, noch in den armen Hunden,

deren Erscheinen vielmehr wenige Jahre später in einem

Schauspiel › la jeunesse du Roy Henry ‹ nicht unwesentlich zu

dessen Erfolge beim Pariser Publikum beitrug.
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Auf den nächsten Montag (18. März) fiel die zweite

Aufführung . Während des ganzen ersten Aktes und bis

in die Mitte des zweiten waren die Störungen gering, und

ein anhaltender Applaus begleitete ungestört die am

schnellsten beliebt gewordenen Stellen der Oper. ›Daß

ich nicht geirrt hatte‹, sagt Wagner selbst, ›den Erfolg der

ersten Aufführung als einen vollständigen Sieg

anzusehen, bewies mir die Haltung des Publikums am



Abende der zweiten; denn hier entschied es sich, mit

welcher Opposition ich fortan es einzig nur noch zu tun

haben sollte, da mit dem Rufe » à la porte les Jockeys! « das

Publikum selbst laut und öffentlich meine Hauptgegner

bezeichnete.‹ Die Mitglieder des Jockeyklubs, diese

ebenso einflußreichen, als gewalttätigen Beherrscher der

großen Oper, tiefverletzt durch die Abwesenheit des

üblichen Balletts um die Stunde ihres Eintrittes in das

Theater, waren mit Entsetzen innegeworden, daß der

›Tannhäuser‹ bei der ersten Aufführung nicht gefallen

war, sondern in Wahrheit vielmehr triumphiert hatte.

Von nun an war es die Sache dieser Kavaliere, zu

verhindern, daß die ballettlose Oper ihnen Abend für

Abend vorgeführt würde. Der Kampf wurde ein noch

viel erbitterterer als das erste Mal. Auf dem Wege vom

Diner zur Oper hatten sie sich in einem Waffenladen in

der Opernpassage alle irgend austreibbaren Jagdpfeifen

und ähnlichen Instrumente gekauft, mit deren Hilfe sie

alsbald nach ihrem Eintritt auf die unbefangenste Weise

gegen das verhaßte Werk manövrierten. Von jetzt ab half

keine Beifallsdemonstration mehr. Vergebens

demonstrierten selbst der Kaiser und seine Gemahlin

zum zweiten Male zugunsten des Werkes. Von

denjenigen, die sich als die Herren des Saales

betrachteten und sämtlich zur höchsten Aristokratie

Frankreichs gehörten, war die unwiderrufliche

Verurteilung der Oper ausgesprochen. Bis an den Schluß

begleiteten Pfeifen und Flageolets jeden Applaus des

Publikums. Durch wiederholte lärmende

Unterbrechungen während seiner großen Erzählung

außer sich gebracht, schleuderte Niemann seinen



breitrandigen Pilgerhut wie einen Fehdehandschuh über

das Orchester hinweg in den Zuschauerraum, so daß er

ins Publikum hineinfiel. Auf diese unerhörte

Herausforderung von seiten eines Sängers entstand

vorübergehend eine Totenstille. Vortretend, die Hand auf

der Brust, machte dieser inzwischen zur kaiserlichen

Loge hin eine Verbeugung, mit einer stummen Gebärde,

die ihm der ehrliche Kietz, als Augenzeuge und Erzähler

der Episode, mit den Worten auslegt: ›ich kann nichts

dafür, wenn das Stück nichts taugt.‹
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›Ich war‹, so erzählt

Malvida ›mit Wagners Frau und einer mir bekannten

ungarischen Dame in einer Loge. Neben uns waren

Franzosen, die sich durch Pfeifen, Zischen und Schreien

besonders hervortaten. Ich war außer mir vor Empörung

und machte nun auch laut, in französischer Sprache,

meinem Zorne Lust. »Das ist das Publikum, welches sich

anmaßt der Welt vorzuschreiben, was Geschmack, was

schön und vortrefflich sei? Ein Haufen von

Straßenbuben ist es, der nicht einmal Lebensart genug

hat, Andersdenkenden Ruhe zum Hören zu geben.« In

dieser Weise sprach ich ganz laut fort, so daß Wagners

Frau mir erschrocken zuflüsterte: »Mein Gott, Sie sind zu

kühn, Sie werden sich Unannehmlichkeiten zuziehen!«

Ich dachte aber an nichts als an meinen Zorn und meine

Verachtung eines solchen Publikums, und endlich wandte

ich mich direkt an die Nachbarn und sagte: »Meine

Herrn, wenn Sie auch auf nichts anderes Rücksicht

nehmen, so bedenken Sie wenigstens, daß die Frau des

Komponisten hier neben Ihnen sitzt.« Sie wurden einen

Augenblick stutzig und etwas stiller. Dann aber singen sie

von neuem an. Dennoch gelang es auch diesmal nicht,



den Vorhang zum Fallen zu bringen, und die Aufführung

wurde bis zu Ende durchgeführt.‹
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Der Prinz von Sagan

, einer der damaligen Lions des Jockeyklubs, versuchte

mehr als 30 Jahre später, als die Prophezeiung der Fürstin

Metternich sich bereits erfüllt hatte, nachträglich die

Miene der Unschuld aufzusetzen und sich und seine

Genossen von dem, inzwischen durch den Griffel der

Geschichte festgehaltenen, schmachvollen Vorwurf

reinzuwaschen. ›Meine Freunde und ich waren jung. Man

sagte uns, es werde Spektakel geben, und da gingen wir

natürlich hin. Ich habe allen drei Aufführungen

beigewohnt; von der Musik konnte ich nichts behalten,

nur das Pfeifen klingt mir noch in den Ohren. Der

Jockeyklub hatte keinen besonderen Grund, eine Kabale

anzuzetteln; die meisten Mitglieder waren mit der Fürstin

Metternich persönlich bekannt und einige davon waren

bereits Verehrer der Wagnerschen Musik (!).‹
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Aber die

offenkundigen Tatsachen konnte er durch diese

verspätete Erklärung nicht mehr zurücknehmen oder

ungeschehen machen.

Bei der gänzlichen Ohnmacht der Direktion gegen

diesen mächtigen Klub, bei der offenbaren Scheu selbst

des Staatsministers, mit den Gliedern desselben sich

ernstlich zu verfeinden, erkannte Wagner, daß er den ihm

so treu sich bewährenden Künstlern es nicht zumuten

dürfe, sich länger und wiederholt den Aufregungen

auszusetzen, denen man sie gewissenlos preisgab, in der

Absicht, sie gänzlich zum Abtreten zu zwingen. Er

erklärte der Direktion, er ziehe seine Oper zurück und

willige in eine dritte Aufführung nur unter der

Bedingung, daß sie an einem Sonntag , also: außer dem



Abonnement , stattfinde; somit unter Umständen, welche

die Abonnenten nicht reizen und dagegen dem

eigentlichen Publikum den Saal einräumen sollten. Mit

dieser Entscheidung war dann auch die erneute

Zumutung der Direktion erledigt, die sich aufs neue um

Kürzungen beworben hatte, Kürzungen in dem Umfang,

daß es ihr möglich würde, nach der Oper noch ein

Tanzdivertissement einzuschalten.
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Sein Wunsch, diese

Vorstellung auch auf der Affiche als › letzte ‹ zu

bezeichnen, ward nicht für zulässig gehalten, und es blieb

ihm nur übrig, sie seinen Bekannten persönlich als solche

anzukündigen. Diese Vorsichtsmaßregeln hatten aber die

Besorgnis des Jockeyklubs nicht zu stören vermocht.

Vielmehr erblickte derselbe in dieser Sonntagsaufführung

eine kühne und für seine Interessen gefährliche

Wendung, nach welcher das angefochtene Werk, einmal

mit unbestrittenem Erfolge zur Aufführung gebracht,

ihnen leicht mit Gewalt aufgedrungen werden könnte. An

die Aufrichtigkeit der Versicherung Wagners, gerade im

Falle eines solchen Erfolges die Oper um so gewisser

zurückziehen zu wollen, hatte man nicht den Mut zu

glauben. Somit war die Losung der Gegner: alle Mittel

aufzubieten, um eine weitere Aufführung rundweg

unmöglich zu machen. Zu solchem Zwecke ließ der

Jockeyklub silberne Pfeifchen verteilen mit der

eingegrabenen Aufschrift: › Pour Tannhäuser ‹.
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Während

sich der Meister und seine Freunde der Hoffnung

hingaben, wenigstens diese Aufführung würde von den

Ruhestörern verschont bleiben, und nur das Publikum,

welches wirklich hören wollte, dazu im Theater

erscheinen, bereiteten sich vielmehr systematisch die



ausgesuchtesten Störungen dazu vor.

Die tumultuarischen Szenen am folgenden Sonntag

Abend (24. März) hatten in der gesamten Kunst-und

Theatergeschichte nicht ihresgleichen. Um sich für alle

Fälle die unnütze Aufregung zu ersparen, hatte Wagner

beschlossen, diesmal der Vorstellung nicht beizuwohnen,

sondern sich mit seiner Frau ruhig zu Hause zu halten.

Schon zu Beginn des Abends begannen die

Kundgebungen der von den Jockeys bezahlten

Opposition. Ein Engländer beklagte sich, in seiner

Umgebung hätten fünf, mit Pfeifchen versehene junge

Leute von Beginn der Oper an fortwährend auf ihren

Instrumenten konzertiert. Einer von ihnen konnte sich

nicht enthalten, während der Szene zwischen Venus und

Tannhäuser auszurufen: › mais c'est beau!‹ – ›Tais-toi, imbécile

!‹ habe ihm sein Nachbar zugeschrieen, › sommes-nous ici

pour applaudir? ‹ Beim Beginn des zweiten Aufzuges

wandte sich die allgemeine Aufmerksamkeit auf die

Logen der Jockeys, welche ihren anderweitigen

Vergnügungen für diesen Abend entsagt und sich selbst

in vollster Rüstung in der Oper eingestellt hatten, um die

Szenen des vorigen Abends zu erneuern. Sie hielten mit

ihren boshaften Machinationen gar nicht zurück, sondern

saßen recht geflissentlich sichtbar, in ihren mit

Glacéhandschuhen bedeckten Händen die kleine Pfeife

haltend, die dann auf ein gegebenes Signal die schrillen

Töne hervorbrachte. Diesmal stieg die Erbitterung des

Publikums, welches durchaus verhindert werden sollte,

der Aufführung zu folgen, auf einen bisher unerreichten

Grad. Es gehörte die unantastbare soziale Stellung der

Ruhestörer dazu, sie vor tätlicher übler Behandlung zu



schützen. Während zwei ganzer Akte kämpfte das ganze

übrige Publikum vergeblich gegen diese brutalen

Störungen. Die Sänger benahmen sich heldenmütig, sie

mußten oft fünfzehn Minuten und noch länger anhalten,

um den Sturm vorüberzulassen. Aber sie standen ruhig,

sahen unerschüttert in den Zuschauerraum hinein, und

sobald es still wurde, nahmen sie ihren Gesang wieder

auf. Sie führten auch diesmal die Vorstellung zu Ende,

obgleich das wahnsinnige Toben natürlich jede Freude an

den einzelnen guten Leistungen verdarb. Zuhörer der

Aufführung versichern nicht zu wissen, ob die Erzählung

des Tannhäuser überhaupt gesungen wurde oder nicht.

So sehr sei der ganze dritte Akt in dem allgemeinen

Tumult erstickt worden. Eine hübsche Episode aus dieser

Aufführung berichtet Malvida v. Meysenbug in ihren

›Memoiren‹. Da sie auf einen ruhigen Verlauf dieser

letzten Vorstellung rechnete, hatte sie ihren Zögling, die

kleine Olga von Herzen,
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zu dieser Aufführung

mitgebracht. ›Sie hatte bereits eine große Verehrung für

Wagner und war in den Tiefen ihrer jungen Seele bewegt

von dieser Musik, mit der sie eigentlich in das Reich der

Töne eintrat. Dieselbe übte eine so entschiedene,

wunderbare Macht über sie, daß mir daran von neuem

ihre innere Wahrhaftigkeit klar wurde.‹ Nun zeigte sich in

dem Sturm dieses Abends das Kind nicht minder

leidenschaftlich erregt, als seine begleitende Freundin und

Erzieherin. ›Olga mischte sich mit wahrer Wut in den

leidenschaftlichen Kampf der Parteien, lehnte sich über

die Brüstung der Loge und rief mit aller Kraft: » à la porte,

à la porte !« indem sie auf die pfeifenden eleganten Herren

zeigte. Zwei Herren, die neben uns in der Loge waren,



schienen ganz entzückt von ihrem Eifer und sagten

mehrere Male: » elle est charmante. «‹
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Der Meister hatte den Ausgang in seiner Wohnung

abgewartet. ›Es war zwei Uhr in der Nacht‹, fährt Malvida

in ihrer Erzählung fort, ›als wir uns im Foyer mit

mehreren Freunden zusammenfanden und vereint zu

Wagners gingen, die, wie wir voraussetzten, eines

Berichtes harren würden. Auch hatten wir uns nicht

getäuscht. Sie saßen gemütlich beim Tee, und Wagner

rauchte eine Pfeife. Er empfing die Nachricht des

abermaligen, und zwar des erbittertsten Kampfes von

allen, mit Lächeln, und scherzte mit Olga, indem er ihr

sagte, er habe gehört, sie hätte ihn ausgepfiffen. Aber an

dem Zittern seiner Hand, als er mir dieselbe reichte,

fühlte ich, daß das unnatürliche, heftige Begebnis ihn

dennoch tief erregt hatte. Wenn auch alles Unschöne,

Rohe, Hassenswerte des Vorganges auf das Publikum

zurückfiel, das sich eines solchen Betragens schuldig

gemacht, so war doch nun wieder eine Hoffnung für ihn

dahin, und der rauhe Lebensweg, der sich gar nicht ebnen

wollte, lag wieder düster, mühevoll und hoffnungslos vor

ihm.‹
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›Das Tragische für mich liegt darin‹, sagt er selbst,

›daß meine gewagtesten Unternehmungen zugleich zur

Bestreitung der Mittel zu meinem Lebensunterhalt dienen

sollen. Hierüber herrscht unter allen meinen Freunden,

Protektoren und Bewunderern noch eine Blindheit, die

mich mit verzweiflungsvoller Bitterkeit erfüllt‹.
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Nichtsdestoweniger zögerte er keinen Augenblick mehr,

sein Werk nun ein-für allemal definitiv zurückzuziehen .

Das an den Direktor der großen Oper gerichtete

Aktenstück, wodurch dies geschah, ist vom Tage nach



der dritten Aufführung: ›Paris, 25. März 1861‹ datiert und

lautet, wie folgt: ›Die Opposition, die sich gegen den

Tannhäuser kundgegeben, beweist mir, wie sehr Sie recht

hatten, als Sie mir gleich anfangs über das Fehlen des

Balletts und anderer herkömmlicher szenischer

Gebräuche, an welche das Opernpublikum gewöhnt ist,

Vorstellungen machten. Ich bedaure, daß der Charakter

meines Werkes mir nicht gestattete, diesen

Erfordernissen zu entsprechen. Jetzt, wo die ihm

gemachte Opposition nicht einmal denjenigen

Zuschauern, die es hören möchten, erlaubt, ihm die zur

Würdigung desselben notwendige Aufmerksamkeit zu

schenken, bleibt mir anständigerweise nichts übrig, als

meine Oper zurückzuziehen. Ich ersuche Sie, diesen

meinen Entschluß Sr. Exzellenz dem Herrn

Staatsminister mitzuteilen.‹

Beschämender noch als die Vorfälle im Opernhause

selbst, war für die Beurteilung der Pariser Öffentlichkeit

die Verbrüderung der verschiedensten publizistischen

Parteien, die sich nach der Aufführung in den Spalten der

öffentlichen Blätter wie über den Trümmern eines

Schlachtfeldes einmütig die Hände reichten. Nur wenige

ehrliche Stimmen fanden sich bereit, der Entrüstung des

unbeteiligten Publikums über die vorgefallenen

Abscheulichkeiten Ausdruck zu geben. U.a.

veröffentlichte der damalige ›König der Feuilletonisten‹,

der alte Jules Janin, im › Journal des Débats ‹ einen sehr

graziösen und geistreichen Artikel, worin er, an den

Fächer der Fürstin Metternich anknüpfend, den diese im

Zorn über das Vorgefallene auf der Logenbrüstung

zerbrochen, das Verfahren der Tonangeber des Skandals



auf das Blutigste geißelte. Er schlug darin für die Herren

des Jockeyklubs ein neues Wappen vor: eine Pfeife auf

einem mit brüllenden Rachen bedeckten Hintergrunde,

und als umlaufendes Motto die Worte: › Asinus ad lyram‹.
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›Mögen die Herren‹, rief Baudelaire, ›die sich den Luxus

einer Maitresse unter den Tänzerinnen der Oper

gestatten können, immerhin den Wunsch hegen, daß man

die Talente und Schönheiten ihrer Eroberungen

möglichst oft an das Licht stelle; das ist gewiß ein

gleichsam väterliches (!) Gefühl, welches alle Welt

begreift und leicht entschuldigt; aber daß dieselben

Herren, ohne sich um die öffentliche Neugier und das

Vergnügen anderer zu kümmern, die Aufführung eines

ihnen mißliebigen Stückes unmöglich machen, weil es

den Erfordernissen ihrer galanten Gönnerschaften nicht

entspricht, das ist nicht zu dulden! Behaltet euren Harem

und bewahrt gewissenhaft seine Traditionen; aber gebt

uns ein Theater, worin Andersdenkende ein ihrem

Geschmacke entsprechendes Vergnügen finden können!‹
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Mit wenigen Ausnahmen solcher Art erklärte sich die

gesamte Pariser Publizistik mit dem Schicksale des

›Tannhäuser‹ völlig einverstanden und gab, durch diesen

Widerspruch zu den heroischen Anstrengungen des

Publikums, dem Werke Gerechtigkeit zu verschaffen,

einen neuen Beweis von der parasitischen , mit den

wahren Empfindungen und Anschauungen des

Publikums keineswegs solidarischen, oder in ihr

wurzelnden, Beschaffenheit der musikalischen ›Presse‹

und ihrer aus ganz anderen Quellen, als einem

allgemeinen nationalen Gefühl, fließenden

Meinungsäußerungen. Diesen Widerspruch zwischen



Presse und Publikum hatte Wagner bereits in London zur

Genüge kennen gelernt. ›Mein Nichterfolg in Paris tat

mir wohl‹, sagt er selbst in späterem Rückblick: ›hätte ein

Erfolg mich erfreuen können, wenn ich ihn durch die

gleichen Mittel meines durch mich beängstigten,

verborgen bleibenden Antagonisten erkauft haben

würde?‹
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So betäubend laut sich das nationale und

patriotische Geschrei von einer, durch den Fall des

›Tannhäuser‹ gewonnenen › séconde bataille de Solférino ‹

erhob, – war es denn in der Tat das französische, ja nur

das Pariser Publikum , mit dem es der Meister und sein

Werk zu tun gehabt, oder eben jene käufliche und

verkaufte ›Presse‹, und eine durch sie künstlich

aufgereizte und mißleitete Clique? Selbst die so vornehm

und unabhängig sich dünkenden jungen Kavaliere des

Jockeyklubs, waren sie sich wohl bewußt, wem sie mit

ihren Jagdpfeifen in Wahrheit gehorsame Lakaiendienste

leisteten? Mit Recht bemerkte Schelle schon damals, daß

in Paris ›die zehn ersten Vorstellungen für den

Geschmack des Publikums ebensowenig beweisen, als sie

für eine günstige oder ungünstige Aufnahme den

Maßstab bilden können.‹
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Und waren die Stimmführer

jener ›Presse‹ überhaupt Franzosen? War der

Stammesgenosse Meyerbeers, Albert Wolf,
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der die

nächsten zwanzig Jahre hindurch bemüht blieb, die

Person und das Schaffen Richard Wagners mit Spott und

Hohn zu überschütten, ein Franzose? Mit Recht wurde es

schon damals als schmachvoll und betrübend

hervorgehoben, daß auch der ›deutsche Name‹ bei dieser

traurigen Episode eines französischen Theaterskandals

beteiligt erschien. › Au foyer, un individu se pleignait d'avoir



perdu sa contremarque et de ne pouvoir plus se placer, ‹ erzählte

die › Patrie ‹.
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› Voulez-vous une stalle?‹ lui demande quelqu'un

qui vient à passer, ›en voici une, mais à une condition‹. – –

›L'aquelle ?‹ – › C'est que vous sifflerez bien fort ‹. – › Laissez moi

faire, vous verrez comme je m'en acquitterai‹. ›L'individu qui

parlait ainsi était un Allemand, et de plus un artiste, un confrère de

lauteur tombé !‹ Die Stimme der öffentlichen Meinung

setzte mit der Person dieses jämmerlichen Helden, der

den Ruf seiner Nation so gewissenlos an den Pranger

stellte, einen ›berühmten Namen‹ in Verbindung. ›Es war

in Paris, wo das verräterische Benehmen eines

landsmännischen »Künstlers« gegen mich eine allgemeine

Entrüstung selbst des mir feindseligst gesinnten Teiles

des französischen Publikums erregte‹, mit diesen einzigen

kurzen Worten gedenkt Wagner selbst – zehn Jahre

später – in flüchtig streifender Bemerkung dieses

Vorfalls, welcher, nach Schelles Wort, ›selbst die

verdientesten Lorbeeren mit dem Schmutze der

Verachtung für alle Zeit beflecken würde.‹
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Ein

widerwärtiges Seitenstück hierzu aber bietet der wahrhaft

zynische Ton, in welchem sich die meisten deutschen

musikalischen (und politischen) Zeitungen über diese

wüste Orgie des Parteihasses und Unverstandes berichten

ließen. So entblödete der fruchtbare, für zahlreiche

deutsche Zeitungen schreibende literarische

Haupttrabant Meyerbeers, Friedrich Szarvady , sich nicht,

das Schicksal des ›Tannhäuser‹ in Paris für ein ›zwar

grausames‹ aber › in jeder Weise provoziertes ‹ zu

erklären. – – Vous verrez comme je m'en acquitterai ! – War

aber andererseits dieser in Paris niedergelassene, deutsch

sprechende und schreibende ungarische Jude ein



Deutscher?
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Die durch Wagners Schreiben vom 25. März offiziell

angekündigte Zurückziehung seiner Partitur versetzte die

Direktion der großen Oper in eine wirkliche und große

Verlegenheit. Sie bekannte, in dem Falle des ›Tannhäuser‹

einen der größten Erfolge zu sehen; denn sie konnte sich

nicht entsinnen, das Publikum jemals mit solcher

Lebhaftigkeit für ein angefochtenes Werk Partei ergreifen

gesehen zu haben. Für die nächsten Aufführungen war

der Saal schon im voraus verkauft und durch ein kräftiges

Aufrechterhalten der gefährdeten Oper bis zu einem

Umschwung der öffentlichen Meinung schienen ihr die

reichlichsten Geldeinnahmen und damit die

Rückerstattung der nicht geringen Kosten der

Inszenierung gesichert.
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Erbittert war auch das große

Publikum, welches sich in seinem Interesse für ein neues,

vielbesprochenes Werk durch Parteiintriguen behindert

sah. Im Hinblick auf dieses Interesse hielt es z.B. der

Pariser ›deutsche Hilfsverein‹ für angebracht, Wagner um

die Übernahme der Leitung eines Konzertes (zum besten

dieses Vereins) anzugehen; die Concerts Musard brachten

bald darauf die Ouvertüre zum ›Rienzi‹, und die

Hauptnummern einer im September stattfindenden

Benefizvorstellung des berühmten Roger in der Opéra

Comique waren die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre und die ›große

Arie‹ des Tannhäuser: beide Fragmente der von der

Kritik verpönten Oper wurden mit ungewöhnlichem

Beifall aufgenommen. Auch sonst fehlte es nicht an den

unerwartetsten Zeugnissen der öffentlichen Sympathie.

Unmittelbar nach der Aufführung zirkulierte unter den

Pariser Musikern, Malern, Bildhauern, Künstlern und



Schriftstellern ein an den Staatsminister gerichteter

Protest in Sachen der ›unwürdigen Vorfälle im

Opernhause‹. Der Kaiser blieb der Sache durchaus

geneigt; die Kaiserin wollte sich zur Beschützerin der

Oper aufwerfen und Garantieen gegen fernere

Ruhestörungen verlangen. Alles dies hätte den Meister

wohl dazu bestimmen können, die Vorstellungen des

›Tannhäuser‹ wieder aufzunehmen. Kein Zweifel, daß

mancher andere an seiner Stelle dies auch getan haben

würde. Was ihn davon abhielt, war sein Bewußtsein von

dem künstlerischen Unwert der Aufführung selbst, ihrer

inneren Schwäche und Schwunglosigkeit. So lange er sich

von dieser etwas Großes und Bedeutendes versprechen

konnte, war er mit Aufopferung seiner selbst daran tätig

gewesen. Daß sie schließlich seinen Anforderungen nicht

entsprach, hatte ihm das Interesse daran geraubt. › Möge

alles Ungenügende derselben unter dem Staube jener drei

Schlachtabende gnädig verdeckt bleiben! ‹ heißt es in

seinem eigenen Bericht über die Pariser Vorgänge, den

unmittelbar darauf die Leipziger ›Deutsche Allgemeine

Zeitung‹
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veröffentlichte.

Die eigenen Opfer, die er der ganzen Angelegenheit

gebracht, waren unverhältnismäßig größere als die der

Direktion. Für die monatelange aufreibende Tätigkeit im

Dienst einer erfolglosen Unternehmung war seine

Schadloshaltung durch die Unterbrechung der

Vorstellungen illusorisch geworden. Erst von der 21.

Vorstellung ab wäre ihm die volle Tantieme von 500

Francs pro Vorstellung zuteil geworden; bis dahin hatte

er nach vertragsmäßiger Übereinkunft die Hälfte des

Honorars den Übersetzern des Textes zuzuweisen. Somit



waren alles in allem 750 Francs seine gesamte

Entschädigung für die Ermüdungen und Aufregungen

fast eines ganzen Jahres. Materielle Vorteile waren ihm

bisher noch aus keinem seiner Versuche und

Unternehmungen geflossen. Es sollte auch diesmal nicht

anders sein. Er hatte es stets für den einzigen Gewinn

ansehen müssen, wenn solche den Kreis seiner

verständnisvoll ergebenen Freunde vermehrten. Und

gerade in dieser Hinsicht ließ die Pariser Aufführung des

›Tannhäuser‹ doch hauptsächlich nur Erinnerungen

erhebender Art in ihm zurück. ›War ihr äußerer Gang

durchaus fehlervoll und von Mißverständnissen geleitet,

so brachte mich ihre innere Bewegung dagegen in sehr

bedeutende Beziehungen zu dem achtungswertesten und

liebenswürdigsten Elemente des französischen Geistes.‹

Als er sich bald darauf nach Deutschland begab,

hinterließ er in der französischen Hauptstadt eine Anzahl

warm und herzlich ergebener Freunde und Anhänger. Er

hielt es nicht für ausgeschlossen, noch einmal in nähere

Beziehungen zu Paris zu treten. Vorzüglich handelte es

sich dabei um ein Projekt, welches nichts geringeres im

Auge hatte, als die schleunigste Begründung eines

besonderen Theaters zur Verwirklichung der von dem

deutschen Meister angeregten Reformen. ›Wenn die

Dinge so fortfahren‹, konnte Baudelaire am 8. April (am

Schluß seiner erwähnten Broschüre) schreiben, ›so ist

anzunehmen, daß so manches Bedauern in nicht

allzuferner Zeit getröstet werden und daß »Tannhäuser«

wiedererscheinen wird, aber an einem Orte, wo die

Abonnenten der großen Oper kein Interesse mehr haben

werden, ihn zu verfolgen .‹



Daß diese Hoffnung sich nicht verwirklichte, ist

bekannt. Aber die Bemühungen darum haben die

französischen Freunde acht Jahre hindurch fast

ununterbrochen beschäftigt, und waren kurz vor dem

Ausbruch des großen Krieges ihrer Verwirklichung am

nächsten.



 Fußnoten

 

1 12. Januar: 1 Orchesterprobe (Leseprobe , 2 Akte,

Doppelquartett); 15. Januar: 2. Orchesterprobe (für alle

Streichinstrumente); 22. und 24. Januar: 3 und 4

Orchesterprobe (mit den Solisten und dem Chor)! 27.

Januar: 5 Orchesterprobe (2 Mal das erste Tableau,

sodann: Einzug der Gäste und Finale des II. Aktes) etc.

etc.

 

2 Nuitter verzichtete dann darauf, allein auf dem Zettel

neben Wagner genannt zu werden, und so war auf dem

Zettel der ersten Aufführungen überhaupt kein

Übersetzer erwähnt . Die finanziellen Ansprüche Roches

blieben ihm übrigens gesichert und nur sein Tod schnitt

ihm deren Nutznießung ab, – er starb bald nach der

ersten Aufführung an der Schwindsucht.

 

3 Mme. Ferraris – damals die berühmteste französische

Tänzerin. Zu seiner Zerstreuung, um die Pariser

Tanzkunst innerhalb der ihr eigenen Sphäre kennen zu

lernen, erbittet sich der Meister unterm 1. Febr. von

Direktor Royer eine Loge zu dem Ballet › L'heureux

papillon ‹ und verspricht ihm dagegen die Komposition

eines Ballets, › qui fera danser Mlle. Ferraris pendant treize

heures sans cesse. ‹

 

4 Es fanden deren im ganzen 4 statt; am 3. Februar : I.

Akt., erstes Bild (Venusberg) und II Akt. (Wartburghalle);

am 17. Februar : I. Akt, zweites Bild



(Frühlingslandschaft); und III. Akt (Herbstlandschaft);

am 21. Februar : I. Akt, erstes Bild (Venusberg) und III.

Akt. (Annäherung des Zauberspukes); am 26. Februar :

Alle 3 Akte.

 

5 Bezeichnend ist, daß die Rechnungsablegung des

General-Administrators der Oper an den Minister über

die verschiedentlichen Supplementauslagen anläßlich der

Inszenierung des ›Tannhäuser‹ zwar alle möglichen

anderen Posten für ›Erscheinungen und Bilder‹ im 1. und

3. Akt, für ›Pferde und Reiter‹, ›Hunde und Jäger‹ (letztere

40 frs. pro Vorstellung), keinen einzigen aber mit Bezug

auf das Balletpersonal enthält!

 

6 Ges. Schr. VIII, S. 386. Erst nach vollen dreißig Jahren

bewies die Bayreuther, ›Tannhäuser‹-Aufführung des

Jahres 1891, wie großartig diese Szene auch ohne ein aus

lauter ›ersten Sujets‹ bestehendes corps de ballet ausgeführt

werden könne, bloß durch die beiden Elemente einer

genialen Erfindung und selbstlosen Hingabe an den

dichterischen Gedanken. Was geniale Anlage und

wahrhaftes Talent vermögen, das zeigte damals Frau

Virgine Zucchi , als sie, von Ehrerbietung für die

Bayreuther Bühne durchdrungen, nichts Anderes an den

Tag zu legen trachtete, als die Unterordnung ihrer

eigenen, bis zur höchsten Virtuosität entfalteten Kunst

unter die gemeinsame Arbeit an der szenischen

Verwirklichung des von dem Schöpfer des Werkes

innerlich Erschauten. ›Ihrem Beispiele, wie ihrem

unvergleichlichen Talente verdankte es damals Bayreuth,

die so schwierige choreographische Szene, zu deren



Ausführung die Pariser Oper sich unfähig erklärte, so

zustande zu bringen, daß allen dichterischen

Anweisungen entsprochen und aus jedem der

vorhandenen Themen der Rhythmus der Gebärde und

seine gleichzeitige Steigerung entnommen werden

konnte. Ihrem Eifer entsprangen denn auch die

technischen Einfälle, welche im dritten Akt die so

wohlvorbereitete Täuschung des Herannahens des

Venusberges ermöglichte.‹

 

7 › La Circasienne ‹, in der Reihe der Auberschen Opern

die vierundachtzigste , ging am 2. Februar 1861 in der

Opéra comique in Szene und brachte in den zehn

Vorstellungen, die bis zur Aufführung des ›Tannhäuser‹

(13. März) stattfanden, ca . 60000 Francs ein. Damit war

ihr Zweck erreicht, Weiteres hatte weder der Komponist

noch die Direktion beabsichtigt.

 

8 Vgl. Bd. I, S. 247.

 

9 Ges. Schr. IX, S. 68. Bei den letzten Worten schwebt

die Äußerung Aubers vor, wenn er als Direktor des

Konservatoriums in seiner Ehrenloge sitzend, von der

unten im Saale gespielten Beethovenschen Symphonie

mit lächelnder Verwunderung sagte: ›Verstehen Sie etwas

davon? Jen'y comprends mot! ‹

 

10 In einen Briefchen an Baudelaire vom 15. Februar

heißt es: › Mardi soir il y aura une répétition, qui vous fera déjà

un peu de plaisir. ‹ Er dankt ihm darin des Weiteren für

seine freundschaftlichen Sorgen; gegen den von ihm



gefürchteten Fall seien alle Vorsichtsmaßregeln getroffen.

 

11 Memoiren einer Idealistin, Band III, Seite 290/92.

 

12 Ihres Unwohlseins halber mußte bereits in der

Generalprobe vom 2. März die erste Szene ausgelassen

werden.

 

13 › Tu as bien fait de ne pas croire à une querelle avec lui; j'ai

toujours eu vis-à-vis de lui une grande dignité , et une grande

fermeté. ‹

 

14 E. Thomas, ›Louis Dietsch et Richard Wagner‹ im ›Guide

musical ‹ 1895, S. 607/10.

 

15 Vermutlich eben dieselben 200 Studenten, welche,

nach der erfindungsreichen Darstellung der

Meyerbeerschen Reklame-Kanzellisten, bereits i. J. 1845

am Abend der ersten Dresdener Aufführung des

›Tannhäuser‹ dem Meister einen Fackelzug nebst

Serenade (aus Meyerbeers Werken!) veranstaltet hatten?!

Vgl. Band I, S. 513 des vorliegenden Werkes!

 

16 Vgl. die aus Pariser Blättern geschöpften Notizen der

N. Berl. Musikzeitung vom 23. Jan.: ›Zur Aufführung des

Tannhäuser, Mitte Februar, werden die Herren Liszt, v.

Bülow, Tausig erwartet,‹ oder vom 13. Februar: ›Paris.

Liszt ist zur Aufführung des Tannhäuser hier

eingetroffen .‹

 

17 Welcher Art dieser Thürenverschluß war, haben wir



bereits gesehen. Alles, was dem Werke feindlich gesinnt

war, hatte ungehinderten Zutritt.

 

18 Die Erbitterung Bülows über jede Art von

Fahnenflucht und Liebäugeln mit der Gegenpartei läßt

ihn sehr starke Ausdrücke wählen. Aber auch Herwegh

zeigt sich in gleicher Weise empört über die

Jämmerlichkeit, mit welcher ›Diejenigen, die der

Protektion so viel Ruhm und Geld zu verdanken haben,

ihrem Unabhängigkeitsdrang am lautesten Luft gemacht

haben!‹ Der Niemann von 1876 war ein anderer, durch

die Jahre Gereister, als der von 1861!

 

19 Die Fürstin Wittgenstein befand sich damals in Rom.

Daß sie seit ihrem Züricher Besuche von 1856 ihren

ganzen Einfluß nur in einem, der Freundschaft beider

Meister nachteiligen Sinne ausgeübt hat, ist dem Leser

vielleicht schon aus den bisherigen Andeutungen nicht

entgangen. Alles darauf Bezügliche gehört, als eine

tragische Lebenserfahrung, mehr in eine Biographie

Liszts .

 

20 Sein interessantes Buch über Wagner, dem wir so

manche gutbegründete Tatsache entnehmen, ist i. J. 1866

erschienen. An Irrtümern und Unrichtigkeiten fehlt es

darin nicht, sowohl in seinen Urteilen als in den

Tatsachen; trotzdem ist seine obige Angabe von

manchen ›Wagner-Biographen‹ bona fide weiter verbreitet.

 

21 Die Pariser Journale kolportierten die freche Lüge, er

habe ›durch seine Agenten eine ziemliche Anzahl von



Logen und Sperrsitzen für die erste Vorstellungen zu

hohen Preisen verkaufen lassen!‹ (In Deutschland weiter

verbreitet z.B. durch die ›Signale‹ 1861, S. 262)

 

22 Vgl. das in der Allg. Musikzeitung teilweise

faksimilierte Schriftstück an Dir. Royer, dessen Orginal

sich in der F. Nikolas-Manskopfschen ›Musikhistorischen

Sammlung‹ in Frankfurt a. M. befindet.

 

23 › Nuitter m'a dit hier ‹, heißt es darin, › que j'ai vraiment pas

plus de places que celles que Vous me disiez – c'est a dire pour les

6 premiéres représentations – etdedroit ; mais je disposerai en même

temps de la moitié de celles des auteurs du poème. ‹

 

24 Nuitter, Les 164 répétitions etc . (›Bayreuther Festblätter‹,

1884).

 

25 Als mot d'esprit eines Marschalls von Frankreich

kursierten damals vielfach die Worte, mit denen sich

dieser beim Hinabschreiten von der Stiege der Oper an

sie gewendet habe: ›Madame, Sie haben sich heute für

den Sieg von Solferino grausam an uns gerächt.‹ Aber die

Antwort, mit der sie ungebeugten Mutes diesen Hohn

erwiderte, fügte man nicht mit hinzu: ›Ihr habt jetzt

Wagner verlacht; man wird ihm aber in 25 Jahren in Paris

zujubeln.‹

 

26 In seinen privaten brieflichen Äußerungen zeigen sich

in wahrhaft erschreckender Weise die Delirien eines

schadenfrohen unversöhnlichen Hasses gegen den

überlegenen Genius, der ihm stets mit so



freundschaftlicher Noblesse begegnet war. ›Wagner

macht Ziegenböcke aus den Sängern, dem Orchester und

dem Chor der großen Oper‹, heißt es in diesen Ergüssen.

›Die letzte Massenprobe war, wie mir gesagt wird,

scheußlich und endete erst um 1 Uhr morgens. Jeder, den

ich treffe, ist wütend; der Minister kam neulich in hellem

Zorn aus der Probe. Wagner ist augenscheinlich ein Narr

... Ich ließ d'Ortigue meine Kritik schreiben; ich ziehe es

vor, durch mein Stillschweigen Protest einzulegen, bin

aber bereit, später zu reden, wenn ich dazu gedrängt

werde.‹ (Nach der 1. Vorstellung:) ›Welche Lachsalven!

Der Pariser zeigte sich heute in einem ganz neuen Lichte;

erlachte über den schlechten musikalischen Stil, über die

Bocksprünge eines burlesken Orchesters, erlachte über

die Naivetäten einer Oboe, und was die Scheußlichkeiten

anbetrifft, so wurden sie ausgepfiffen.‹ (Nach der 2.

Vorstellung:) ›Schlechter als die erste. Das Publikum

lachte nicht mehr, es war wütend ; es zischte genug, um

die ganze Vorstellung unmöglich zu machen, trotzdem

der Kaiser und die Kaiserin zugegen waren. Als Wagner

die Treppe hinunterging wurde er öffentlich wie ein

Lump, ein unverschämter Mensch und ein Narr

behandelt. Was mich anbetrifft, so bin ich

grausamgerächt. ‹ Hinsichtlich des letzteren Ausdruckes

fragt man sich verwundert: wofür? (Zitiert nach H. T.

Fink, Wagner und seine Werke II, S. 84).

 

27 Das Orginal dieses Briefes befindet sich in den

Händen des Mr. Alfred Bovet , Valentigney.

 

28 Sie betrafen einen Teil der Rolle der Madame Tedesco



im ersten Tableau, das Ritornell des Hirtenliedes im

zweiten, die ›famose Violinpassage am Schlusse des

zweiten Aktes‹ und ›die ganze Szene von der Venus

Wiederkehr.‹ Siehe das betreffende Dokument bei

Nuitter, L, es 164 répétitions etc. –

 

29 › L'a jeunesse du Roy Henry ‹, von Lambert Thiborest

und Ponson du Terrail, aufgeführt 1864 im Châtelet. ›Die

Verfasser hatten einfach Wagners Gedanken geborgt und

durften sich dazu Glück wünschen‹ (A. Jullien).

 

30 Nach einem anderen Bericht habe Niemann in den

Tumult hinein ein Schmähwort an das Publikum

ausgestoßen, worauf ihm aus dem Publikum zugerufen

sei: der Skandal gelte nicht ihm ! (Allg. Musikzeitung

1896, S. 276). Oder: Der Kaiser habe ihm durch den

Staatsminister melden lassen, daß er mit dem größten

Interesse seiner Darstellung gefolgt sei und ihn noch in

anderen Partieen zu hören hoffe. (N. Berl. Musikzeitung

27. März 1861). Fast alle auf Niemann bezüglichen

Berichte enthalten mit merkwürdiger Übereinstimmung

derartige Züge, die ihn von dem Meister und seinem

Werke auf eine wenig ehrenhafte Weise isolieren.

 

31 Memoiren einer Idealistin III, S. 296/97.

 

32 So zu lesen in dem einen jener Artikel des › Journal des

Débats ‹ Mai 1895, in welchen dieses die Erinnerungen der

Zeitgenossen der ersten Pariser ›Tannhäuser‹-Aufführung

zusammenstellte!

 



33 Nuitter teilt a. a. O. aus dem Archive der Oper den

Entwurf einer vorläufig zustimmenden Antwort Wagners

auf diese Zumutungen mit: ›Da es sich darum handelt,

ein Werk Denjenigen zu erhalten, die ihr Interesse dafür

offen an den Tag gelegt, so ermächtige ich Sie, alles zu

tun, was Ihnen nützlich erscheint, um Die

zufriedenzustellen, die darin nicht ihr ganzes gewohntes

Vergnügen finden konnten. Zu diesem Ende wollen Sie

annehmen, ich wäre nicht mehr auf der Welt und außer

Stande, mich mit der Aufführung meines Werkes zu

beschäftigen, sowie ich auch in diesem Sinne gleichsam

tot bin für die Darstellung meines »Tannhäuser« auf den

anderen Theatern .‹ Natürlich wurde diese vorläufige

Zustimmung durch den späteren Beschluß einer letzten

Aufführung ›außer dem Abonnement‹ hinfällig gemacht .

 

34 Allg. Musikz. 1885, S. 276.

 

35 Tochter Alexanders v. Herzen, nachmals verm. mit

Prof. Gabr. Monod in Paris.

 

36 Memoiren einer Idealistin III, S. 298/99.

 

37 Ebenda, S. 299.

 

38 Brieflich an Mme. Street, Original im Besitze von Mr.

A. Bovet .

 

39 › Un sifflet sur champ du gueules hurlantes, et pour exergue:

Asinus ad lyram! ‹ (Zitiert nach Chamberlain, Richard

Wagner S. 74.)



 

40 Charles Baudelaire in seiner kurz nach den

Aufführungen herausgegebenen Broschüre › Richard

Wagner et le Tannhäuser à Paris ‹ (Paris, E. Dentu, 1861),

neben Champfleurys Broschüre (von 1860) einem der

genialsten Erzeugnisse der französischen

Wagner-Literatur.

 

41 Ges. Schriften X, 177.

 

42 Ed. Schelle, der Tannhäuser in Paris, S. 12 u. 25. ›Es

gehört eine umständliche Schilderung des ganzen Pariser

Theaterwesens dazu, um durch den Nachweis alles

Forcierten und Künstlichen darin deutlich zu zeigen, mit

welchen Mitteln sich hier, wo das Stimm recht an eine

organisierte Klasse von Mietlingen vergeben ist, der

Komponist den ersten Schritt erkaufen muß, und in

welchem Nachteil der ehrliche Mann ist, der sich diesem

Mißbrauch zu fügen weigert.‹

 

43 Damals Redakteur des ›Charivari‹.

 

44 La Patrie, No . 2 Mercredi 3 Avril 1861.

 

45 Schelle a. a. O. S. IV.

 

46 Vgl. dazu das Resümé Herweghs über die (wörtlich

gleichlautenden!) schaden frohen Äußerungen der Pariser

und der deutschen Presse über den Fall des ›Tannhäuser‹

im Anhange dieses Bandes; und auch Bülow bezeichnet

als das eigentlich treibende Element der schmachvollen



Bewegung kurzweg das ›deutsche (lies: jüdische )

Lumpengesindel in Paris‹

 

47 Letztere wurden auf 250000 Francs veranschlagt;

davon hatten allein die drei ersten Vorstellungen mehr als

den zehnten Teil eingebracht. Die Einnahme des dritten

Abends betrug allein 10790 Francs, die höchste Summe ,

die seit der ersten Weltausstellung erzielt worden war. Bis

zum Monat Mai, dem Ablauf der Kontraktzeit Niemanns,

wären demnach die gesamten Kosten reichlich gedeckt

gewesen. Einstweilen glückte der Direktion die

anderweitige Verwendung des Inventars und, wie

natürlich, zog Meyerbeer daraus den Vorteil. Die für den

›Tannhäuser‹ angeschafften Kostüme funktionierten

bereits am 1. April in einer Vorstellung des › Robert ‹.

 

48 Beilage zu Nr. 70 vom 7. April 1861. Vgl. Gesammelte

Schriften Band VII, Seite 181/95: ›Bericht über die

Aufführung des Tannhäuser in Paris‹.

XIII.

Karlsruhe und Wien.

 

Karlsruhe. – Wien: ›Lohengrin‹. – ›Tristan und Isolde‹ für Wien

bestimmt. – Liszt in Paris. – Dauernde Trennung von Minna,

Auflösung der Pariser Häuslichkeit. – Vierzehn Tage im Hotel

Pourtalès. – Weimarer Tonkünstler-Versammlung. – Wien: Aufschub

der ›Tristan‹-Proben. – Hebbel, Laube etc. – Dr . Standhartner. –
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Mitten unter dem Wüten des entsetzlichsten

Mißerfolges fühlte ich mich wie von einer

verderblichen Störung befreit, die mich auf

meinem wahren Wege aufgehalten hatte.

Richard Wagner .

 

Das ganze Pariser, ›Tannhäuser‹-Unternehmen, mit allem

was ihm voranging und was es herbeiführte, war kein,

sozusagen, organischer Schritt in dem Lebensplane des

Meisters. Es war ihm bloß durch die Not und durch

äußere Berechnungen eines daraus zu gewinnenden

Vorteils aufgedrängt. In diesem Sinne hatte er wohl

vermeint, eine Fügung der Vorsehung darin zu erkennen,

und sich der Strömung nicht widersetzt, in die er mehr

durch den Rat seiner Freunde, als durch eignen Willen

geraten war (S. 259). Hätte sich statt dessen, wie es ihm

immer vorschwebte, etwa durch eine Vereinigung eben

derselben einflußreichen Personen, mindestens für die

nächsten entscheidenden Jahre seines Schaffens, eine

Subvention für ihn gefunden, hinreichend, um ihm die

ruhige Förderung seiner Arbeiten nebst einer sonstigen

Freiheit der Bewegung zu gestatten, – man hätte ihm und

sich selbst viele Mühen und Aufregungen gespart. Man

wünschte dem Außerordentlichen auf einem mehr

gewohnten und gewöhnlichen Wege zu helfen, indem

man dem ›dramatischen Komponisten‹ die regelmäßigen

Vorteile des glänzendsten Theaterinstitutes Europas

zudachte, – als wären diese nicht bereits in festen

Händen, die sie mit kalter Berechnung und dem

Aufgebot aller Hilfstruppen gegen einen längst

erwarteten Angriff zu verteidigen wußten. Wie bald hatte



er es bedauern müssen, sich auf ein derartiges

Unternehmen mit all seinen Konsequenzen eingelassen

zu haben! Was konnte ihm an der Verpflanzung seines

älteren Werkes auf die Pariser Bühne gelegen sein? So

war ihm daraus nur ein › tief zerstreuendes Lebensjahr ‹

erwachsen, das ihn von seinen eigentlichen Zielen

ablenkte. Während er mit einem großen Erfolge seines

Werkes, wäre ein solcher auf diesem Boden selbst auch

nur möglich gewesen, nicht eigentlich gewußt hätte, was

anfangen, fühlte er sich › mitten unter dem Wüten des

entsetzlichsten Mißerfolges wie von einer verderblichen

Störung befreit , die ihn bis dahin auf seinem wahren

Wege aufgehalten.‹

Noch eine letzte Versuchung von dieser Seite her trat

an ihn heran. Er vernahm, daß, ungeachtet seiner

offiziellen Zurückziehung der Partitur, die

Administration der großen Oper dennoch für den 12.

April eine vierte Vorstellung seines Werkes vorbereite.

›Tannhäuser‹ war an einem Mittwoch und einem Montag

aufgeführt worden (die letzte Vorstellung, am Sonntag,

fand, wie erwähnt, außerhalb des Abonnements statt); es

waren demnach die Mittwochs- und Montagsabonnenten

befriedigt worden, die Freitagsabonnenten aber hatten

ihn nicht gehört, und verlangten dringend die ihnen

gebührende Vorstellung. Da richtete er, ohne zu zaudern,

folgendes Schreiben an den Minister: ›Geehrter Herr

Graf! Indem ich meine Partitur zurückzog, habe ich das

einzige , in meiner Macht liegende Mittel ergriffen, um

mein Werk und die Künstler, die dasselbe durch ihr

Talent förderten, nicht länger Kundgebungen

auszusetzen, deren Heftigkeit die Grenzen der



gewöhnlichen Kritik überschritt und in einen Skandal

ausartete, gegen welchen die Administration das zum

Hören und Urteilen gekommene Publikum zu schützen

ohnmächtig war. Ich vernehme, daß auf Anordnung Ew.

Exzellenz eine Vorstellung für Freitag anberaumt wurde.

Angesichts dieser Maßregel glaube ich neuerdings

protestieren und mir das Recht vorbehalten zu sollen,

Denen, die meine Musik lieben, sowohl als Jenen, die sie

nicht lieben, zu sagen, daß diese Vorstellung gegen

meinen klar formulierten Willen stattfindet. ‹

Infolgedessen unterblieb die beabsichtigte Aufführung.

1

Jener ›wahre Weg‹ führte ihn nun zunächst nach

Karlsruhe , um sich daselbst mit dem, ihm stets

freundlich gewogen gebliebenen Großherzog Friedrich

über die neuerdings wieder in Gang gebrachte

Angelegenheit einer dortigen Aufführung seines ›Tristan

und Isolde‹ ins Einvernehmen zu setzen. Er kehrte damit

genau auf den Punkt zurück, auf welchem er bereits vor

bald zwei Jahren, gleich nach Vollendung seines Werkes

gestanden. Damals war das Unternehmen an der

Unmöglichkeit gescheitert, seine persönliche

Anwesenheit und Mitwirkung an der Aufführung gegen

die politischen Schwierigkeiten durchzusetzen, welche

beiden noch im Wege standen; nun war es

merkwürdigerweise Paris gewesen, das ihm durch die

dort gewonnenen Beziehungen zur Wiedererschließung

Deutschlands verholfen. Die erneute Anknüpfung war

durch Bülow vermittelt, der sich sogleich nach der ersten

Pariser ›Tannhäuser‹-Aufführung auf eine Woche nach

Karlsruhe verfügte, um ›am Hofe zu diplomatisieren.‹

2

Es war in der zweiten Hälfte des April 1861, daß sich



Wagner nach der badischen Hauptstadt begab.

Hoffnungsvoll und ermutigend war die Unterredung mit

seinem jungen fürstlichen Gönner: ihr nächstes Ergebnis

die bestimmte Zusicherung einer ersten Aufführung

seines Werkes am bevorstehenden 9. September – dem

fünfunddreißigsten Geburtstage des Großherzogs.

3

Dabei war es eine ganz eigenartige, fast dämonisch

tückische Fügung seines Schicksals, daß er gerade jetzt

das Schnorrsche Sängerpaar, das ihm noch vor zwei

Jahren zu Gebote gestanden haben würde, nicht mehr an

seinem früheren Wirkungskreis antraf. Der Ruf des

jungen Sängers hatte sich so schnell verbreitet, daß

diesem zu gleicher Zeit durch Meyerbeer für Berlin die

glänzendsten Aussichten gestellt und auch von Dresden

aus durch Lüttichau die Aufforderung zugegangen war,

mit der dortigen Hofbühne ganz ohne vorheriges

Gastspiel ein vorteilhaftes Engagement abzuschließen.

Was der Antrag des kgl. preußischen

Generalmusikdirektors nicht vermocht, bewirkte der

Wunsch und das Verlangen, in unmittelbarer Nähe seiner

in Dresden ansässigen Eltern zu leben. So war Schnorr

schon im Jahre 1860 nach der sächsischen Residenz

übergesiedelt, wo es ihm bald glückte, das durch

Tichatscheks Leistungen verwöhnte Publikum für sich zu

gewinnen. Zwar erklärte sich die Karlsruher Direktion

bereit, für die Partie des ›Tristan‹ mit ihm in

Unterhandlung zu treten, doch war der Meister selbst,

nach den ihm schon seit Jahren zugegangenen

Nachrichten über dessen körperliche Erscheinung (S.

220) gegen das Anerbot fast widerwillig gestimmt. Er

wollte den Sänger gar nicht persönlich kennen lernen, aus



Furcht, das durch sein Leiden hervorgerufene Groteske

seiner Gestalt möchte ihn bis zur Unempfindlichkeit

gegen seine wirkliche künstlerische Begabung einnehmen.

Zudem war eine solche persönliche Bekanntschaft schon

dadurch erschwert, daß der Besuch von Dresden ihm

damals noch nicht gestattet war. Hingegen gewährte die

huldreiche Geneigtheit seines edlen Gönners ihm die

volle Freiheit, sich von auswärts nach seinem Bedürfen

und Ermessen die Darsteller auszusuchen, die man zu

einer musterhaften Aufführung seines Werkes nach

Karlsruhe berufen könnte.

4

Natürlich war unter diesen

Umständen, da er nun doch an eine dauernde persönliche

Niederlassung im Vaterlande wieder zu denken hatte,

zunächst Karlsruhe als der Ort dafür ins Auge gefaßt.

5

Mit dem Vorsatz, die Gesangskräfte der verschiedenen

deutschen Bühnen demnächst einer Revision zu

unterziehen, kehrte der Meister am 25. April befriedigt

nach Paris zurück. Insbesondere faßte er Wien in das

Auge, dessen Hofoper unter Essers energischer Leitung

(ungeachtet der offiziellen artistischen Beiratschaft eines

seiner bissigsten und erbittertsten Gegner, des Herrn Ed.

Hanslick ), in den letzten drei Jahren ein zunehmendes

Interesse für seine Werke an den Tag gelegt, und wo er

u.a. in der bisherigen Darstellerin seiner Elsa und

Elisabeth, der Frau Luise Meyer-Dustmann, seine

zukünftige Isolde zu treffen vermutete

Um die gleiche Zeit wurde von dem ständischen

Theater zu Prag durch den dortigen Direktor Thome die

Anfrage an ihn gerichtet, ob er geneigt wäre, den ersten

Teil seines Nibelungenwerkes, das › Rheingold ‹, zur

Einzelaufführung für die festliche Opernvorstellung zu



bewilligen, welche am bevorstehenden 21. August, zur

Feier der Krönung Sr. Majestät des Königs von Böhmen

veranstaltet werden sollte. Mit der Anfrage war das

Gesuch an den Meister verbunden, persönlich die

Darstellung zu leiten. Dieser Aufforderung standen nun

freilich Hindernisse jeder Art entgegen. Gegen die

abgetrennte Aufführung eines einzelnen Teiles seines

großen Werkes, an dessen Vollendung er in so

empfindlicher Weise gehindert worden war, hatte er von

je die größte Abneigung empfunden. Einzig die offene

Verzweiflung daran, die Verwirklichung seines

ungeheuren Planes selbst noch zu erleben, konnte ihn mit

dem Gedanken daran vertraut machen, die einzelnen

Bausteine des geplanten Ganzen der Welt im voraus zu

zeigen und z.B. die Dichtung, welche er einst nur in

wenigen Exemplaren den vertrautesten Freunden

bekannt gemacht, nun als solche der literarischen

Öffentlichkeit preiszugeben.
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Sollte er sich nun auch

wirklich dazu entschließen müssen, die bereits

vollendeten Teile als abgesonderte Bruchstücke den

deutschen Theatern anzuvertrauen, so konnte dies nur

auf Grund einer, in allen Einzelheiten von ihm selbst

geleiteten, bis in jedes geringste szenische oder

orchestrale Erfordernis von ihm angeordneten

Musteraufführung geschehen. Verständigerweise hatte

denn auch der Prager Antrag seine besondere Einladung

zu diesem Zwecke mit eingeschlossen. Nun war aber

gerade diese wesentliche Mitwirkung und Oberleitung

durch die gleichzeitig beabsichtigte Karlsruher

›Tristan‹-Aufführung unmöglich gemacht, und damit dem

Plane der Boden entzogen. Das Antwortschreiben



Wagners, datiert: Paris, den 25. April, mußte daher die an

ihn ergangene Aufforderung ablehnen . Es ist nicht direkt

an Thomé, sondern an Franz Apt in Prag gerichtet. ›Herr

Direktor Thomé‹, heißt es darin, ›rührt mich sehr durch

seinen Eifer, meine neuen Werke zuerst geben zu wollen.

Leider verkennt er nur die ungemeinen Schwierigkeiten

und die Bedingungen, die ich notwendig für die

Möglichkeit einer ersten Aufführung festhalten muß. Ich

gedenke im September unter Mitwirkung der von mir

auszuwählenden vorzüglichsten Sänger Deutschlands

eine Muster-Aufführung des »Tristan« zustande zu

bringen, und hoffe nächstes Jahr ein gleiches mit dem

»Rheingold« ausführen zu können. Nach diesen

Musteraufführungen werden meine Werke zunächst

denjenigen Theatern angehören können, deren

technische Leiter und Vorstände an diesen

Aufführungen, bei persönlicher Gegenwart, das Modell

genommen haben. Eher ist es mir nicht möglich, in

anderweitige Aufführungen zu willigen. Ich hoffe, Herr

Thomé findet sich durch diese Erklärung, da sie ein von

mir festgehaltenes, allgemeines Prinzip betrifft, nicht

zurückgesetzt.‹

Was den Meister mit seiner Abreise nach Wien noch

um einige Wochen zögern ließ, war die Hoffnung, jetzt

endlich , nach fünfjähriger Trennung, dem so lange von

ihm entfernt gehaltenen Weimarer Freunde von

Angesicht zu Angesicht wieder zu begegnen.
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Er wartete

von Tag zu Tag, und selbst über den anfänglich zur

Abreise bestimmten Termin hinaus, ohne ihn doch

erwarten zu können, und mußte ihm am Ende zu seiner

Begrüßung nur ein paar geschriebene Zeilen hinterlassen.



8

Am Donnerstag, den 9. Mai, traf er in Wien ein, das er

seit jenen fröhlichen Jugendtagen des Sommers 1831,

9

also genau vor dreißig Jahren, und dann wieder seit den

hochgehenden Bewegungen des Sturmjahres 1848

10

nicht wieder gesehen. Sein Empfang daselbst war in

vieler Hinsicht bedeutsam und erfreulich.

Zur Feier der persönlichen Gegenwart des Meisters,

und um ihm zugleich die Kräfte der Hofoper in einem

möglichst günstigen Lichte zu zeigen, war eine festliche

Aufführung des › Lohengrin ‹ bestimmt. Wien ward damit

die beneidenswerte Ehre zuteil, ihm sein eigenes Werk

zum ersten Male zu Gehör zu bringen. Zwei Tage nach

seiner Ankunft, am Samstag d. 11. Mai vormit tags,

wohnte er einer Theaterprobe bei, welcher tags darauf,

am 12., die Aufführung folgen sollte. Obwohl die Oper

bereits häufig gegeben war, fand sich das ganze Personal

doch, wie es Wagner gewünscht hatte, zu einer

vollständigen Generalprobe ein. Direktor Salvi, seit

einem Jahr der Nachfolger Karl Eckerts, führte den

Gefeierten auf die Bühne; bei seinem Erscheinen wurde

er von dem gesamten Sänger- und Orchesterpersonale

mit stürmisch herzlicher Begeisterung begrüßt. Er trat an

die Rampe und drückte in wenigen Worten seinen Dank

für die freundliche Aufnahme aus; dann eröffnete Esser

die förmliche Generalprobe. Das Orchester trug sogleich

das Vorspiel mit so schöner Wärme vor, daß der Meister,

von dem augenblicklichen Eindruck überwältigt, jede

Neigung zur Kritik der Gesamtleistung verlor. Das ganze

Personal des Theaters, namentlich Chor und Orchester,

machte die größten Anstrengungen, dem Komponisten

gegenüber ihre Aufgabe möglichst würdig zu lösen; die



Stimmen der Sänger und manche ihrer Eigenschaften

traten bei der Ausführung des ihnen bereits vertrauten

Werkes überraschend wohltätig hervor. ›Nie haben die

Leute‹, sagt ein Augenzeuge, ›Wagners Werk so

wunderbar gespielt, nie war der Eifer bei allen

Orchesterstimmen so gleich groß, die Stimmung so

gehoben, als in dieser denkwürdigen Probe‹. Genug – der

Schöpfer des Werkes, dem dessen materielle

Klangwirkungen noch so gut wie neu waren und der es

sich nun, von den am Wiener Theater gebräuchlichen

Kürzungen abgesehen, wenigstens in rein musikalischer

Beziehung in wirklich edler und schöner Weise

vorgeführt sah und hörte, wurde von der inneren

Bewegung wiederholt bis zu Tränen übermannt, und

sprach den Mitwirkenden in sichtbarer Ergriffenheit

seinen Dank aus. In den Zwischenpausen der einzelnen

Akte drängte sich schließlich fast das ganze Personal der

Hofoper zu persönlicher Vorstellung an ihn heran und er

hatte für jeden ein eigenes, für ihn passendes Wort.
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Nur ein unaufrichtiges konnte er nie über seine Lippen

bringen, weshalb er durchaus abgeneigt blieb, sich mit

dem, ebenfalls sich ihm nähernden Hauptrezensenten

Wiens und gleichzeitigen ›artistischen Beirat‹ der

Hofoper, Dr. Hanslick , in Beziehungen einzulassen,

obgleich ihm dieser, durch den Tenoristen Ander,

während dieser Probe wiederholt und angelegentlich als

›alter Bekannter‹ vorgestellt wurde. Er erwiderte kurz, daß

er sich sehr wohl des Herrn Hanslick erinnere – dann war

seine Aufmerksamkeit wieder einzig und allein der Probe

zugewandt. ›Es scheint, daß es nun den Wiener Freunden

ebenso erging, wie früher seinen Londoner Bekannten,



als diese sich umsonst bemühten, dem gefürchteten

Rezensenten der »Times« seine Beachtung zuzuwenden.

Alle Versuche scheiterten an seiner Abneigung. Herr

Hanslick, der sich als angehender Student seiner Zeit zu

einer der ersten Aufführungen des »Tannhäuser« in

Dresden eingefunden und damals von glühendem

Enthusiasmus erfüllt schien,

12

war seitdem, wie sich das

bei Gelegenheit der Aufführungen Wagnerscher Werke

in Wien entschied, in das volle Gegenteil seiner früheren

Meinungen umgeschlagen und zu seinem bissigsten

Gegner geworden. Das wohlgesinnte Personal der Oper

schien von jetzt ab keine weitere Sorge zu haben, als, wie

sie es verstanden, den Komponisten mit dem

»Rezensenten« zu versöhnen. Da dies nicht gelang,

mögen diejenigen nicht Unrecht haben, welche das

fernere Mißgeschick jeder auf Wien berechneten

Unternehmung Wagners dieser aufs Neue ihm

zugezogenen Feindschaft beimaßen.‹
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Eine Erkrankung der Repräsentantin der ›Ortrud‹

verzögerte die ursprünglich auf den Sonntag, 12. Mai,

festgesetzte Aufführung bis zum Mittwoch. Es war leicht

vorauszusehen, daß das Publikum den aus langer

Verbannung heimkehrenden Meister mit einer

enthusiastischen Demonstration begrüßen würde. Indes

gestaltete sich der ›Lohengrin‹-Abend am 15. Mai zu einer

Huldigung ohnegleichen, zu einer wahrhaft großartigen

Kundgebung, welche bei seinem ersten Erscheinen

beginnend, bis zum Schluß nicht erlahmte. Man

applaudierte nicht nur, als man Wagner in der Loge

bemerkte, sondern auch nach dem Vorspiel erfolgte ein

mehrere Minuten anhaltender brausender Beifallssturm



Parterre- und Logenpublikum erhoben sich von ihren

Sitzen und wandten sich dem gerührt dankenden Meister

zu. Gleich stürmischer Beifall unterbrach selbst die

einzelnen Akte, und nach jedesmaligem Aktschluß gab

man sich nicht eher zufrieden, als bis Wagner dreimal auf

der Bühne erschienen war. Als nach beendigter

Vorstellung das ganze Haus ihm zujubelte und der Sturm

der Begeisterung gar nicht enden wollte, sprach er – mit

vor Bewegung schwankender Stimme – die wenigen,

schlichten Worte: ›Ich habe mein Werk heute zum ersten

Male gehört, ausgeführt von einem Künstlervereine, dem

ich keinen zweiten an die Seite setzen kann,

aufgenommen von einem Publikum in einer Weise, daß

ich beinahe eine Last fühle. Was soll ich sagen? Lassen

Sie mich sie in Demut tragen, diese Last, lassen Sie mich

nachstreben den Zielen meiner Kunst; ich bitte Sie, mich

hierin zu unterstützen, indem Sie mir Ihre Gunst

bewahren‹. – Charakteristisch war es bei alledem, daß es

seinen Bemühungen nicht gelang, von der Direktion

einige wenige Theaterproben bewilligt zu erhalten, um

verschiedene Mißverständnisse und daraus entstandene

Fehler in der sonst so vieles Vorzügliche bietenden

Aufführung zu berichtigen. Der enthusiastische Jubel des

›Lohengrin‹-Abends wiederholte sich bei der Vorstellung

des › fliegenden Holländers ‹ am 18. Mai (mit Beck in der

Titelrolle). In der Zwischenzeit fehlte es nicht an

Aufmerksamkeiten und Ovationen seitens der

verschiedenen Gesangvereine der Donaustadt, um die

kurzen Tage auszufüllen, die sich der Meister für den

Zweck der Kenntnisnahme der künstlerischen Kräfte

Wiens anberaumt, und er hatte nach allen Seiten hin den



wohlgemeinten Andrang an seine Person nur

abzuwehren.
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Dazu mehrere bedeutsame neue

Bekanntschaften: vor allen andern die seines, von hier ab

getreuesten Freundes, des ausgezeichneten Wiener Arztes

Dr. Joseph Standhartner . Auch traf er hier Tausig wieder

an, und in dessen Gesellschaft den ebenso intelligenten

als anschließenden Peter Cornelius , den er seit Basel

(1853); nicht wieder gesehen. Kurz, die Wiener Maitage

gestalteten sich zu einem ununterbrochen wogenden

Drange meist erfreulicher, vielverheißender

Begegnungen.

Ein Brief an seine Frau, datiert vom 20. Mai, gibt

davon ein recht unmittelbares Augenblicksbild. ›Liebste

Minna‹, so lautet derselbe, ›die Leute kommen, weiß

Gott! schon früh um 8 Uhr zu mir: ich kann mich nicht

rühren, und schreibe Dir jetzt schnell nur ein paar Zeilen,

während drei Gäste in meinem Zimmer sich unterhalten.

Samstag war »fliegender Holländer«. Ganz tadellose,

herrliche Aufführung! Publikum gerade wieder wie bei

Lohengrin. Ich hatte mich in eine Parkett-Loge versteckt,

daß man mich nicht sehen sollte. Das half aber nichts.

Nach der Ouvertüre mußte ich aufs Theater, um mich zu

bedanken, dreimal nach jedem Akte, fünf- oder sechsmal

nach dem letzten, wo ich denn wieder etwas sprechen

mußte. Ein unglaublich herzliches, lebhaftes Volk; dazu

Fürsten und Grafen in den Logen: Alles rief und

applaudierte mit. Nun, ich kann wirklich was erzählen! –

Übermorgen – 22. Mai – wollte man mir durchaus den »

Tannhäuser « vorführen. Das habe ich aber nun

abgelehnt: erstlich ist für jetzt – der Wolfram nicht gut

besetzt; auch dirigiert Esser nicht; ich fürchte keine so



zufriedenstellende Aufführung zu haben, und – ich will

das Publikum nicht wieder zu einer gleichen

Demonstration herausfordern. Dagegen soll mir von

Strauß ein Fest gegeben werden. Auch das werde ich

wohl refüsieren.

15

Sobald wegen »Tristan« alles geordnet,

gedenke ich sofort zurückzureisen, wahrscheinlich

morgen Abend, so daß ich zu meinem Geburtstag

unterwegs bin. – Sei mir nun nicht böse, gute Minna,

wenn ich hier abbreche, die Störung ist zu groß. Leute

über 8 Tage bin ich jedenfalls wieder bei Dir. In

Karlsruhe muß ich ebenfalls alles zum Beschluß bringen.

Von dort schreib ich Dir wieder!‹

Ja, Wien konnte für diesmal Mut machen. Es war alles

herzlich und erhebend. So namentlich auch die

neugewonnenen oder erneuerten persönlichen

Beziehungen, unter denen wir die bedeutungsvollsten

soeben namhaft machten. Trotzdem erschütterte es seine

bisherigen Hoffnungen und Aussichten in einem

wichtigen Punkte. Die vortrefflichen Sänger der Wiener

Oper für eine Aufführung von ›Tristan und Isolde‹ in

Karlsruhe überlassen zu bekommen, stellte sich sofort als

eine Unmöglichkeit heraus. Unter solchen Umständen lag

es ihm nahe, dem Anerbieten der obersten Behörde des

kaiserlichen Theaters, seinen ›Tristan‹ alsbald in Wien

unter seiner persönlichen Mitwirkung zur Darstellung zu

bringen, mit keinem Bedenken entgegenzutreten. Ein

solches Hauptbedenken hätte darin bestanden, daß dem

beliebten Sänger Ander die anstrengende Aufgabe der

Hauptrolle des ›Tristan‹ jedenfalls zu viel zumuten mußte.

Da alle übrigen Partieen aber vortrefflich zu besetzen

waren, konnte er sich dazu verstehen, die nötigen



Änderungen, Kürzungen und Aneignungen

vorzunehmen, welche die Lösung seiner Aufgabe auch

diesem, von jeher etwas zarten und schwächlichen Sänger

ermöglichen sollten. › Tristan soll hier am 1. Oktober sein

; am 15. August will ich hier eintreffen‹, meldet er daher

in diesem Punkte brieflich an Minna. ›Alles ist himmlisch

dazu disponiert! Ich kann nirgends ähnliche Mittel

finden‹. In seinem Verkehr mit den Wiener Künstlern

fand er für die Übernahme der ihnen zugedachten Rollen

eine durchaus entgegenkommende und zum Teil

begeisterte Bereitwilligkeit, so besonders bei der, seit

Jahren von ihm erwählten, jetzt erst persönlich gesehenen

und vernommenen Sängerin der Isolde, Frau Luise

Meyer-Dustmann . Er hörte sie u.a. als Donna Anna in

›Don Juan‹, und fand in dem Andante der letzten Arie

›das Vollkommenste, was er bisher noch von Gesang

gehört hatte.‹ Besonders als die Künstlerin ›mit

demselben Atem wieder auf das Thema zurückging und

dieses mit vollem Ausdruck noch zur Hälfte mit

derselben Respiration sang.‹

16

›Glauben Sie‹, schreibt er

ihr, ›daß ich glücklich und hochentschädigt für viele

niederdrückende Erfahrungen auf diesem Felde bin, einer

so durchaus hochbegabten, der höchsten Vollendung mit

jeder Leistung entgegenreifenden Künstlerin noch

begegnet zu sein! Sie halten mich aufrecht, oder – fast

sollte ich Ihnen zürnen, denn Sie halten mich mit neuen

Hoffnungen in dem Kreise von Bemühungen zurück, in

welchem Sie doch mir als Einzige Erfüllung gewähren

könnten, während alles Andere mich vernünftiger Weise

zur letzten Resignation stimmt.‹ Es ist kaum nötig

erläuternd hinzuzufügen, was unter diesem ›alles Andere‹



zu verstehen ist: in erster Linie doch der Sänger der

Hauptrolle, den er für Wien notwendig mit in den Kauf

nehmen mußte! So wie umgekehrt das an Minna

gerichtete, ermutigende: ›Alles ist himmlisch disponiert‹

doch vorzugsweise nur seine Freude an dieser Sängerin

seiner Isolde zum Ausdruck bringt, so daß beide hier

angeführten Kundgebungen einander wesentlich

ergänzen. Im August sollten die Proben beginnen; mit

dem Versprechen, um diese Zeit wiederzukehren, reiste

er für jetzt nach Paris zurück. Er ging, wie er es bereits

brieflich angekündigt, über Karlsruhe , um dort ›ebenfalls

alles zum Beschluß‹, d.h. die neue, ohne sein Zutun, auf

Wien hindrängende Entwickelung der Angelegenheit zur

Kenntnis zu bringen. Auf der Rückreise gesellte sich ihm

Tausig zu, mit welchem gemeinschaftlich er am 26. Mai

in Paris eintraf.

17

In der fast dreiwöchentlichen Zwischenzeit seit

Wagners Abreise war Liszt im Strudel der verschiedenen

hocharistokratischen und künstlerischen Kreise der

Seinestadt der Gegenstand unausgesetzter Einladungen

und Huldigungen gewesen. In den Salons der Gräfin

Walewska, der Prinzessin Mathilde und der Fürstin

Metternich, bei Mme. Erard, Halevy und Gounod hatte

er sich wiederholt als Klavierspieler vernehmen lassen

und den greisen Rossini in dessen Villa zu Passy durch

den Vortrag der Transskription seiner ›Tell‹-Ouvertüre

und der berühmten Tarantella aus den › Soirées musicales ‹

erfreut.

18

Am 22. Mai war er, durch Vermittelung des

Fürsten Metternich,

19

von Napoleon zur Tafel geladen

und spielte abends in den Tuilerien.

20

Der Kaiser verlieh

ihm dafür das Kommandeurkreuz der Ehrenlegion, und



hatte mit ihm eine eingehende Unterhaltung, in der er, an

den Fall des ›Tannhäuser‹ anknüpfend, in sehr

bedeutender Weise auf die Möglichkeit einer in Paris zu

errichtenden internationalen Bühne hinwies, auf welcher

Werke dieser Art ohne Verletzung des französischen

Nationalgefühles gehört werden könnten. Auch erwähnt

Liszt in seinen Briefen von Paris aus, noch vor Wagners

Eintreffen, des daselbst, unter den hochgestellten

Freunden des Meisters verhandelten Projektes, ihm, da er

doch jetzt von allen Mitteln entblößt sei, durch

Veranstaltung je einer Benefiz-Vorstellung des

›Tannhäuser‹ oder ›Lohengrin‹ auf sämtlichen Bühnen

Deutschlands eine namhafte Summe zur Verfügung zu

stellen. Berlin solle den Anstoß geben und die übrigen

nachfolgen. ›Dieser praktische Einfall‹, fügt er hinzu,

›verdankt seine Erfindung entweder Pourtalès oder

Hatzfeld, oder der Fürstin Metternich, oder selbst der

Königin von Preußen oder ich weiß nicht, wem sonst.

Ich für mein Teil bin dabei überflüssig, und es handelt

sich bloß darum, das Ergebnis Wagner sobald als möglich

zuzuführen.‹

21

In der Tat hatten es die werten Gönner

damit sehr richtig getroffen: bedeutete doch der

Zusammenbruch des ›Tannhäuser‹ nach der vergeblichen

Arbeit eines ganzen Jahres für den armen Meister nichts

mehr und nichts weniger als seinen völligen finanziellen

Ruin, und es hätte kein würdigeres und wirksameres

Mittel zu dessen Abhilfe gegeben, als das ins Auge

gefaßte. Es wäre damit gerade nur nachgeholt worden,

was eben diese Theater durch Rückstände jeder Art an

ihm verschuldet. Berlin durch jahrelange

Vernachlässigung seiner Werke in mangelhaften und



eben deshalb seltenen Aufführungen, Wien durch einen

ungünstigen Geschäftsabschluß (ohne Tantième! S. 202),

und sämtliche übrigen Hof- und Stadttheater durch ihre

unverhältnismäßig geringen einmaligen

Honorarzahlungen für Werke, die ihnen in stets erneuten

Vorführungen mit glänzenden Einnahmen die Häuser

füllten!

Als Wagner von seinen erfrischenden Wiener

Erlebnissen in die düstere Wohnung der Rue d'Aumale

zurückkehrte, genoß er gerade noch 8–10 Tage der

Anwesenheit Liszts in Paris; doch waren diese infolge der

fortdauernden gesellschaftlichen Ansprüche an den

Letzteren für ihren beiderseitigen Verkehr nur allzu

zersplittert. Dagegen ward als demnächstige Gelegenheit

ihres Zusammenseins die für den August unter Liszts

Ägide in Weimar bevorstehende zweite deutsche

Tonkünstlerversammlung verabredet. Für die mit

derselben verbundene musikalische Feier hatte Liszt

bereits brieflich eine fragmentarische Vorführung des

zweiten ›Tristan‹-Aktes (durch das Schnorrsche

Sängerpaar) befürwortet, es aber allerdings sehr

begreiflich gefunden, daß Wagner von einer solchen

teilweisen Aufführung nichts wissen wollte.

22

Unter

anderem erzählte er ihm von seinen mehrmaligen

Besuchen bei Rossini in dessen Villa zu Passy: der alte

Herr behaupte weder Haare, noch Zähne, noch Beine

mehr zu haben, und doch bewahre er sich stets seine

Munterkeit und seinen trockenen Witz. Auch habe es ihn

gefreut, ihn gegen alle böswillig verleumderischen

Berichte über angebliche, ihn betreffende, herabsetzende

Äußerungen Wagners, mit denen er durch seine



Umgebung belagert würde, in gleichmäßig

unerschütterter Standhaftigkeit verharren zu sehen. Er

forderte deshalb Wagner auf, durch einen erneuten

Besuch bei dem greifen Maestro auch die letzte diesem

etwa erregte Wolke zu zerstreuen. Doch begegnete er mit

seiner Aufforderung auch in diesem Fall einer

entschiedenen Abneigung des Meisters, tiefer liegende

Mißstände durch äußerliche Bezeigungen zu beseitigen.

›Nach Liszts Abreise‹, erzählt Wagner selbst, ›übersandte

mir Rossini aus Passy durch einen Vertrauten die bei ihm

hinterlassenen Partituren meines Freundes, und ließ mir

hierbei sagen, daß er gern selbst persönlich diese

überbracht hätte, wenn sein übles Befinden ihn jetzt nicht

an seine Wohnung fesselte. Und selbst jetzt blieb ich bei

meinem früheren Entschlusse.‹

23

In Wahrheit hatte er

damals weit näherliegende Sorgen, als die Beseitigung

von Mißverständnissen, zu denen er keinen Anlaß

gegeben. Seine Pläne für die Zukunft waren von tausend

Zufälligkeiten abhängig. Während soeben die Zeitungen

die verspätete Nachricht von seiner bevorstehenden

Niederlassung in Karlsruhe aussprengten,

24

war er weiter

als je von dieser, ja von jeder dauernden Niederlassung

entfernt. ›An eine Übersiedelung nach Karlsruhe denke

ich nicht mehr ‹, schreibt er in diesem Sinne nach Wien

an Cornelius, ›und habe überhaupt den Wunsch zu jeder

festen Ansiedelung aufgegeben. Ich werde den Rest

meines Lebens wandern ‹. Was dieser Entschluß gerade

in seinem Munde bedeutet, dessen Neigung zur

Schaffensruhe ihn jede der drei letzten Hauptstationen

seines Lebensweges

25

als eine letzte und dauernde hatte

ansehen lassen, das sage sich der Leser selbst! Was damit



zugleich entschieden war, war die unvermeidliche

Trennung von Minna; sie konnte ihn auf solch

ungewissen ›Wanderungen‹ nicht begleiten. Für sie war

Dresden die örtlich verkörperte Erinnerung an die

Glanzzeit und den Höhepunkt ihres Daseins als Frau

Kapellmeisterin, zugleich der Ort, an dem sie ihre

Verwandten und wirklich gute, ergebene Freunde besaß,

der rechte und einzige Ort, um in der sorgenlosen Pflege

ihrer Gesundheit den Rest ihrer Tage friedlich zu

verbringen. Bei aller aufrichtigen Liebe und Treue, die in

jedem seiner zahlreichen an sie gerichteten Briefe

gleichmäßig zum Ausdruck kommt, läßt sich doch nicht

verschweigen, daß diese Trennung, so sehr von jetzt ab

ihre gleichzeitige selbständige Erhaltung eine vermehrte

Quelle seiner Sorgen bildet, dennoch für ihn zur

tiefempfundenen, wesentlichen Befreiung und

Erleichterung wurde. Für so kritische Lebenslagen, wie

seine gegenwärtige und die ihr noch folgenden, war ihre,

durch ihr Herzleiden doppelt reizbar gewordene Natur

nicht geschaffen; sie konnte sie ihm durch ihre

Gegenwart nur erschweren, nicht erleichtern.

Für jetzt galt es die Auflösung seiner Pariser

Häuslichkeit und ihre Abreise nach Deutschland zur

Vollendung ihrer im letzten Sommer begonnenen Kur im

Taunusgebirge. Für beides waren Mittel erforderlich. Von

den für ihn im Werke befindlichen Sammlungen oder

Benefizprojekten war ihm durch Liszt oder seine Pariser

Gönner eine vorläufig beruhigende Mitteilung gemacht;

doch waren dadurch die augenblicklichen Schwierigkeiten

seiner Existenz nicht beseitigt. ›Keinem Teilnehmenden‹,

so schreibt er selbst, ›kann verborgen bleiben, in welcher



Verlassenheit ich mich nach dem gänzlichen

Fehlschlagen meines, Tannhäusers, in Paris befinden

muß, nachdem ich in den letzten Jahren – meiner

politischen Lage wegen – endlich gänzlich verhindert

war, durch Aufführung meiner neuesten Arbeiten in

Deutschland mir neue Subsistenzmittel zu gewinnen.

Diese meine Lage, und die in ihr liegende Notwendigkeit,

mir zunächst einige Ruhe und Unbesorgtheit zu

verbürgen, ist denn nun endlich auch verschiedenen, für

mich sich interessierenden, höhergestellten

Persönlichkeiten bekannt geworden. In diesem

Augenblick beschäftigt man sich angelegentlichst damit,

auf anständige Weise mir die Mittel zu einem nötigen

interimistischen Bestehen zu verschaffen.

Unglücklicherweise würde ich mir aber alles verderben,

wenn ich hier drängte, da ich mir vielmehr selbst den

Anschein geben muß, nicht direkt um das Vorhaben

meiner diplomatischen und fürstlichen Gönner zu

wissen. Unterdessen bleibe ich somit der widerwärtigsten

und niederdrückendsten Lage ausgesetzt. Ich bin von

allen Mitteln entblößt, habe einzelne höchst bedenkliche

Verpflichtungen und warte dabei nur auf die Möglichkeit,

meine so nötige Übersiedelung nach Deutschland

bewerkstelligen zu können. Ein bewährtester Freund‹

(Wesendonck!), ›auf den ich unter solchen Umständen

am sichersten hätte rechnen dürfen, ist – dem Charakter

seines Geschäftes gemäß – gerade jetzt durch die

amerikanische Krisis vollständig gelähmt.‹ So schildert er

in einem Schreiben vom 4. Juni (kurz nach seiner

Rückkehr aus Wien und wenige Tage vor der Abreise

Liszts) seine Situation. Es ist an einen bürgerlich



wohlsituierten Verehrer und Bewunderer, einen Herrn J.

Bergmann , gerichtet, der ihm noch mitten in den

berauschenden Wiener Begeisterungstrubel hinein eine

dringende Einladung an seinen Wohnort Prag zugehen

lassen, sich ihm in jeder Weise zu Diensten gestellt, und

der, allerdings sehr wohlbegründeten, Erwartung

Ausdruck verliehen hatte, sein öffentlicher Empfang

durch das Prager Publikum werde an begeisterter Wärme

nicht hinter dem Wiener Empfange zurückstehen. Diese,

dem Dresdener Konzertmeister Schubert zur

Vermittelung anvertraute herzliche Aufforderung hatte

den Meister nicht mehr in Wien, sondern zu seinem

Bedauern erst in Paris, nach bereits erfolgter Rückkehr

erreicht. Sie würde ihn sonst, so versichert er, gewiß zu

einem, wenigstens kurzen Besuche in Prag bestimmt

haben, wohin ihn für jetzt allerdings weniger das

Interesse für dortige Aufführungen seiner Werke und

öffentliche Ovationen, als der Wunsch gezogen haben

würde, seinen daselbst gewonnenen Freunden die Hand

zu drücken. Einstweilen bekennt er, daß das

liebenswürdige Anerbieten, ihm behilflich sein zu wollen,

eben jetzt eine schwere Bedeutung für ihn enthalte, und

schließt daran die dringende Frage, ob es Jenem,

entweder allein, oder im Verein mit gleichgesinnten

Freunden in Prag, möglich sein werde, die ihm nötige

Summe sofort zur Verfügung zu stellen. ›Ich bedarf, um

vollständig mir Ruhe und Lust zu verschaffen,

zehntausend Francs. In dem Maß der Verbesserung

meiner Lage verpflichte ich mich, diese Summe als

Ehrenschuld wieder zurück zu erstatten.‹

26

Dieses

Schreiben übersandte er, aus Unkenntnis der näheren



Adresse des Empfängers, seinem alten enthusiastischen

Prager Freund, dem Dirigenten des dortigen

Cäcilien-Vereins, Franz Apt (S. 191) zu weiterer

Beförderung. Leider meldet uns die Geschichte über den

Verlauf der Angelegenheit nichts weiteres; die

erwünschte Erleichterung scheint ihm nicht zuteil

geworden zu sein. ›Ich kann Dir nichts von mir mitteilen‹,

schreibt er am 15. Juni an Liszt, ›weder einen Vorfall,

noch einen Plan, noch eine Hoffnung: denn nicht das

Mindeste hat sich in meiner Lage geändert.‹

27

Es war eine niederdrückende Zeit, sein Inneres war

›so voll Bitterkeit, daß kaum die Sorge noch Raum hatte.‹

›Mein ganzes Leben und Wirken kommt mir vergebens

und unnütz vor, und ich scheine dem zu viel Ernst

geliehen zu haben, was der Welt doch nur ein Spiel

dünkt.‹

28

Er fühlte sich jeden Entschluß unmöglich

gemacht und infolgedessen auch unfähig zu jeder

geistigen Tätigkeit. An Veranlassung zu letzterer hätte es

sonst nicht gefehlt. Ungeachtet des ›Tannhäuser‹-Fiasko

hatte dennoch der französische Klavierauszug der Oper

soeben das Licht der Welt erblickt
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und der

unternehmende Verleger Flaxland (S. 236) wollte diesem

sogleich auch den Klavierauszug des › fliegenden

Holländers ‹ nachfolgen lassen. Aber selbst zu dieser

Tätigkeit, der Überwachung der französischen Version

des ›Holländers‹, fand er für jetzt weder Ruhe noch

Stimmung. ›In dieser bangen Zeit‹, schreibt er an

Wesendonck, ›kommt noch alles zusammen, mir weh zu

tun! Vorgestern, ganz plötzlich und auf fast rätselhafte

Weise, starb das liebe gute Hündchen, das ich einst von

Ihnen ins Haus geschickt bekam (S. 158). Ich hatte mich



an das sanfte Tier so sehr gewöhnt, und die Art seines

Todes, alles – hat mich sehr betrübt.

30

Ich weiß, Sie

wollen Neigung zu Tieren nicht zugeben; wie ich nun

aber einmal bin, werden Sie begreifen, daß mir dieser

Verlust – gerade unter den jetzigen Umständen‹ (die

bevorstehende Auflösung des Hausstandes und

Trennung des Meisters von seiner Lebensgefährtin!) –

›eigentümlich nahe ging. Wär' ich nur erst aus diesem

Paris fort, wo ich doch nun nichts wie Unglück erfahren!‹

31

Tags darauf, am 26. Juni, wendet er sich brieflich an

seinen alten Dresdener Freund Rühlemann, ihm baldigst

aus dem Dresdener Verlage eine Partitur des ›fliegenden

Holländers‹ zu schicken. Über den Nachfolger des alten

Meser (seit des Letzteren Tode), einen gewissen Müller ,

der seinen geschäftlichen Beziehungen zu dem

vortrefflichen Flaxland die ungerechtfertigsten und

störendsten Hindernisse in den Weg gelegt, hatte er sich

dabei heftig zu beklagen. So verging die Zeit bis zur

zweiten Juli-Woche ohne jede Entscheidung, jede

Gewißheit. ›Ich will mich nicht mit einer Schilderung

meines letzten Monates aufhalten, sowas ist nur gut zum

Vergessen !‹ schreibt er darüber an Malvida. Endlich half

nichts, er mußte seinen diplomatischen Freunden

(Metternich, Pourtalès, Hatzfeld) Ernstliches zumuten.

›Mit Mühe und Not, aber vielem gutem Willen – ich kann

dies nicht anders bezeugen! – ward das Nötigste

herbeigeschafft, und es gereichte mir zur Beruhigung, daß

meine Frau eigentlich wenig von meiner Not bemerkte.‹

32

Das Gröbste schien vorüber. Die ganze Einrichtung,

mit Ausnahme des Erardschen Flügels, ward nun in

Kisten und Kasten verpackt; noch vier abscheuliche Tage



in der täglich mehr ausgeräumten Behausung, dann reiste,

am Donnerstag den 11. Juli, Minna endlich ›mit dem

Vogel‹ (dem mehrerwähnten Papagei, einem langjährigen

Genossen ihrer Häuslichkeit) glücklich an ihren Kurort

Soden ab. ›Mich lud der preußische Gesandte (Herr v.

Pourtalès) ein, so lange ich noch in Paris zu verweilen

habe, bei ihm (im preußischen Gesandtschaftshotel) zu

wohnen, was ich – namentlich des schönen Gartens mit

hohen Bäumen und schwarzen Schwänen willen, gern

annahm. Ich werde als zur Familie gehörig betrachtet,

habe meinen Flügel in einem schönen hohen Salon und

könnte mir's ganz passabel gefallen lassen, wenn nur

manches Freundliche, was mir noch begegnen kann,

nicht fast schon zu spät wäre ! Außer einem flüchtigen

Behagen – namentlich durch angenehme

Geräuschlosigkeit erzeugt – will kein Wohlgefühl

irgendwelcher Art mehr bei mir haften. Mir stehen die

Augen immer voll Tränen, und die ganze Sache kommt

mir immer beklemmender und nichtiger vor! Allein, ganz

allein sein, ist mir schließlich doch das einzig Zusagende

... So muß es Sie denn trösten, liebe gute Freundin, daß

ich einmal wieder dem Äußersten entronnen bin. Daß ich

viel dabei gelassen habe, fühle ich leider immer mehr.

Zwei schöne Jahre sind rein vergeudet, und ich fühle

mich außerordentlich müde. Was ich für die Kunst

verloren, habe ich aber vielleicht fürs Leben gewonnen,

eine letzte, recht tief eingeschriebene Erfahrung: das, was

sich nicht fügt, auch nicht zwingen zu wollen‹.
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Die

letzten Worte lassen sich doch wohl nur auf den

Gegensatz seines deutschen Werkes und des

französischen Publikums beziehen, auf den gewagten



Eroberungsversuch, dieses letztere für sein Ideal zu

gewinnen. War es denn nun im deutschen Vaterlande

anders bestellt? Hatte er nicht auch hier sein Terrain

Schritt für Schritt eben derselben Gegnerschaft erst im

völligen Kampfe abzutrotzen? – Neben der

Überwachungs-Arbeit am ›fliegenden Holländer‹, dessen

französische Reproduktion in den Händen seines

bewährten Übersetzers Nuitter wohlaufgehoben war, und

dem täglichen Verkehr mit seinen freundlichen Gönnern,

nahm ihn für wenige Wochen nichts Dringliches weiter

in Anspruch. Dagegen verdanken dieser kurzen Mußezeit

zwei seinen edlen Beschützern gewidmete

Erinnerungszeichen, zwei stimmungsvoll liebliche

Albumblätter ihre Entstehung. Mit dem einen sprach er

der Fürstin Metternich für ihre tapfere und treue

Gesinnung in zarter Weise seinen Dank aus;
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das

andere, mit der Aufschrift: › Ankunft bei den schwarzen

Schwänen ‹ trägt die Widmung: ›seiner edlen Wirtin Frau

Gräfin von Pourtalès zur Erinnerung von Richard

Wagner‹.

35

Aus Wien erfuhr er durch Cornelius von

gewissen Bedenken, welche die Sängerin der Isolde in

seiner Abwesenheit gegen ihre Partie gefaßt; der gute

Eindruck, den er von ihrer künstlerischen Persönlichkeit

und Leistungsfähigkeit empfangen, ließ ihn aber keinen

Augenblick an ihr zweifeln. ›Daß Frau Dustmann so

ängstlich ist,‹ so erwidert er, ›vergebe ich ihr gern. Es

steht ihr gut, und die Sorge wird gerade ihr eine treffliche

Leistung eingeben. Gott, wie sicher bin ich über diese

Frau! Nicht die mindeste Angst habe ich für sie‹.

Dagegen bekennt er sich selbst aufs Neue als diesmal

sehr angegriffen von der bösen Zeit, die er



durchgemacht. Hier im Hotel der preußischen

Gesandtschaft erhole er sich soeben ein wenig. ›Es kostet

mich unglaubliche Mühe, meine Fassungskraft wieder

einem künstlerischen Interesse zuzuwenden; so müde

und ausverbraucht bin ich von gemeinsten

Lebensmühen.‹ Der Tristan in Karlsruhe sei ihm nun fast

ganz entfallen, auch für Wien bleibe das Unternehmen

wohl beispiellos schwierig ›Jeder tröste sich aber damit,

daß ich doch auch Erfahrung habe. Nur Mut! Wir wollen

schon das Rätsel lösen.‹

36

Kaum vierzehn Tage nach

seinem Einzug ins Hotel Pourtalès drängt es ihn bereits

nach Wien. ›Der fliegende Holländer‹, meldet er, ›gedeiht

nur so allmählich auf französisch; fertig oder nicht fertig,

so bin ich aber doch entschlossen, Montag (29. Juli)

Abend zu reisen. Ich will meiner Frau noch einen Tag in

Soden Adieu sagen. Von Liszts Einladung (nach Weimar

) wollte ich mich gern losmachen, erfahre aber, daß, käme

ich nicht, ihn dies vollständig unglücklich machen würde.

Dann gehts nach Wien, wo ich wohl etwas länger haften

bleiben werde. Wenn ich einen Blick in meine

»Tristan«-Partitur werfe, kann ich's immer noch gar nicht

für möglich halten!‹

37

Am 29. Juli begab er sich mit einem von Graf

Pourtalès ausgestellten Reisepaß ›zur ungehinderten Reise

von Paris über Belgien nach den deutschen

Bundesstaaten‹

38

über Soden nach Weimar zu der

daselbst durch Liszt und Brendel einberufenen, zweiten

allgemeinen Tonkünstler-Versammlung in den Tagen

vom 5. bis 8. August.
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Die Beteiligung an dieser Versammlung, deren

parlamentarischer Teil die Konstituierung eines



›Allgemeinen deutschen Musikvereins‹ und die Beratung

seiner Statuten betraf, versprach eine außerordentlich

große zu werden. Als eigentlicher Generalstab Liszts

waren, nächst Brendel, ein großer Teil seiner Freunde

und Schüler bereits seit den ersten Augusttagen

anwesend: Bülow, Felix Dräseke, Tausig, Cornelius,

Leopold Damrosch, Riedel, Ed. Lassen, Louis Köhler,

der junge Wendelin Weißheimer u.a. sämtlich auf der

Altenburg placiert.

40

Die lange Frühstückstafel im

Vorderhause mußte wegen der Neuankommenden

immer vergrößert werden; nach dem Frühstück brach

man zu den Proben auf. Die bedeutend verstärkte

Hofkapelle probierte emsig an Liszts Faustsymphonie.

Einmal war zu dieser die Partitur vergessen worden, und

obgleich Bülow das Werk mit bewunderungswürdiger

Sicherheit auswendig dirigierte

41

, ließ dennoch Liszt

lieber vorsichtshalber die auf der Altenburg liegen

gebliebene Partitur herbeiholen. Weißheimer, als

Abgesandter, machte sich alsbald auf, fand auch glücklich

die Partitur auf dem Flügel liegen und trat damit den

Rückweg an. ›Ich war aber‹, so erzählt er, noch keine

zwanzig Schritte vom Hause weg, als mir eine ganz

außerordentliche Überraschung wurde. Wie ich mich den

(von der Altenburg) hinunterführenden Treppen im

Tannengebüsch näherte, sah ich erst den Kopf und gleich

darauf die ganze Figur eines Herrn zum Vorschein

kommen, der die Stufen herausschritt und fast schon

oben angelangt war. Ich blickte ihm ins Gesicht und war

auf das Freudigste überrascht, als ich keinen Geringeren

als Richard Wagner vor mir sah! Sofort erkannte er mich

wieder

42

und fragte, ob er Liszt im Hause fände. Ich



sagte, im Hause sei Niemand; alle weilten in der Probe

zum Festkonzert. Nach einem Augenblick der

Überlegung fragte ich ihn, ob er nicht Lust habe, mir

dorthin zu folgen. Es wäre dies ein reizendes

Zusammentreffen mit Liszt und allen. Gleich willigte er

ein, stieg mit mir die Treppen wieder hinunter und folgte

mir durch die Stadt. In meiner Phantasie konnte ich mir

den nun kommenden Moment nicht schön genug

ausmalen. Bei der Probelokalität angekommen, bat ich

ihn, einen Augenblick zu verweilen und mich erst

hineingehen zu lassen. Lächelnd blieb er stehen. Ich

stürmte die Treppen hinauf in den Saal, direkt zu Liszt,

mit den Worten: › Wagner ist da! ‹ Sofort kommandierte

Liszt dem Orchester: ›Halt! eh' wir weiter probieren,

bereitet einen ordentlichen Tusch vor!‹ Alle sahen

erwartungsvoll nach der Tür; im nächsten Augenblick

stand Wagner am Eingang des Saales. Bei seinem Anblick

brach ein unbeschreiblicher Jubel aus. Das Orchester

schmetterte aus Leibeskräften, Liszt stürzte auf Wagner

zu und beide lagen sich lang in den Armen. Es hatte sich

um die sich herzlich Küssenden und Umarmenden eine

dichte Gruppe gebildet; in manchen Freundesauge

zeigten sich Tränen der Freude und der Rührung. Jeder

bemühte sich, einen Kuß oder wenigstens einen

Händedruck von dem großen Meister zu erhalten. Des

Umarmens schien kein Ende zu sein, mit Bülow,

Cornelius, Tausig und vielen andern. Als sich der große

Freudentaumel einigermaßen gelegt hatte, konnte die

Probe wieder fortgesetzt werden. Es wurde jetzt

Dräsekes kühner ›Germania‹-Marsch
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probiert, dessen

gewagte Harmoniefolgen nicht wenig frappierten und



auch das Orchester etwas stutzig machten. Ich befand

mich mit Dräseke in Wagners Nähe: auch ihn frappierte

das grellharmonische und heißblütig-patriotische Stück

Dräsekes. Wenige Wochen vorher hatte gerade ein

gewisser Oskar Becker in Baden-Baden in patriotischer

Verblendung ein Attentat gegen den König von Preußen

verübt. Bei Anhörung dieses Germania-Marsches kam

nun Wagner jenes Attentat in Erinnerung, denn er sagte

plötzlich, als es gerade im Orchester wieder äußerst

stürmisch und gepfeffert herging, zu dem etwas

betroffenen Komponisten: ›Potztausend, Sie sind ja ein

zweiter Oskar Becker!‹ Alle Umstehenden mußten ob

dieses witzigen Einfalls herzlich lachen, der auch Dräseke

aus seiner Beklommenheit befreite und ihn schließlich

mitzulachen zwang – ›Nach der Probe war auf der

Altenburg kleines Diner von zwölf Gedecken in den

Räumen der Fürstin von Sayn-Wittgenstein.‹ (Die Fürstin

selbst war seit dem Mai 1860 in Rom), Außer den bereits

Eingeladenen brachte Liszt natürlich auch Wagner mit.

Die Damen gewahrten die Unglückszahl dreizehn mit

Schrecken – infolgedessen verschwand einer der

Geladenen zur Beruhigung der Betreffenden. Am

nächsten Tage waren wieder zwölf geladen, und wieder

kam ein unvermuteter Dreizehnter mit; diesmal mußte

Cornelius verschwinden, weil ich mich erst gestern

davongeschlichen. Da es der Zufall noch einmal so fügte,

erklärte Wagner. ›Jetzt soll keiner mehr verschwinden!

Ein für allemal will ich der Dreizehnte sein!‹

44

Noch zwanzig Jahre später gedachte er selbst bei einer

feierlichen Gelegenheit dieses Mahles auf der Altenburg,

an dem er aus ganzem Herzen und mit voller



Überzeugung gerufen: ›Laßt mich den Dreizehnten sein!‹
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Was ihn zu solcher ernstgemeinten Herausforderung an

das Schicksal bewog, war keineswegs eine, flachen

Naturen so geläufige Verachtung sinnvoller alter

Bräuche, sondern die auf ihm lastende tiefbegründete

Lebensmüdigkeit! Unmöglich konnte ihn das unruhige

Geschiebe und Getriebe von 700 auf einem Fleck

versammelten ›deutschen Tonkünstlern‹ über das in

jedem tieferen Sinn Zwecklose dieses bunten Gewimmels

hinwegtäuschen. ›Weimar war von gar keiner Bedeutung‹,

so resümiert er selbst die Erlebnisse dieser äußerlich

vielbewegten Tage, in denen es, bei viel Zerstreuung nach

außen, zu desto weniger Sammlung nach innen kam. ›Nur

Liszt war sehr angenehm, und seine Gastfreundschaft,

die ich mit dem halben musikalischen Deutschland teilte,

war reizend. Nur etwas zu viel Menschen; es ist mir

begegnet, daß ich oft alle halbe Stunde einer neuen

Person meine Lebensgeschichte zu erzählen hatte.

Lächerlich meist alles! Überall wenig Talent, viel Torheit

– Musik oft sehr schlecht. Doch war Liszts Faust ganz

vortrefflich. Also immer nur, was wenige Einzelne sich

leisten können; die Menge nur störend.‹
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Nicht zur

›Menge‹ gehörig, und deshalb dem Meister herzlich

willkommen, war unter den mannigfachen Festgästen das

Olliviersche Paar. Von Ollivier berichtet Weißheimer

höchst seltsamer Weise, er habe – als der ›damals

berühmteste Pariser Jurist‹ (!), mit seiner bleichen

Gesichtsfarbe und seinen schwarzen Augen, die ›ein

goldenes Lorgnon unterstützte‹ (!) – ›neben Liszt den

Mittelpunkt des Interesses Aller gebildet!‹

Nach erfolgter Begrüßung der Versammelten durch



Brendel am Vormittag des 5. August, als des ersten

Festtages, fand am Nachmittag desselben in der

Stadtkirche eine Aufführung von Beethovens Missa

solemnis statt. Den Abend beschloß ein Festmahl, das

seine besondere Färbung, wie die ganze übrige Feier,

durch die Anwesenheit Wagners erhielt. ›Aller Augen und

Herzen waren an ihn, wie an Liszt gekettet, und der

Langentbehrte wurde von seinen deutschen

Kunstgenossen mit der wärmsten Sympathie begrüßt,

deren Kundgebungen er in ebenso einfachen, wie von

Herzen kommenden Worten erwiderte.‹ Tags darauf ging,

im großherzoglichen Hoftheater, unter Bülows Leitung,

das erste große Konzert mit Liszts ›Prometheus‹-Musik

und ›Faust‹-Symphonie vor sich. Von der am Vormittag

stattfindenden Probe dazu erzählt Louis Köhler: ›Richard

Wagner saß unten in einer Proszeniums-Loge; seine Züge

leuchteten oft freudig auf und sein Interesse war

durchweg höchst rege.‹ Er sprach vielfach anordnend

mit, und äußerte später nach der Aufführung: ›es gebe

wohl vieles Schöne und Herrliche an Musik, aber diese

(die Faustmusik) sei göttlich schon!‹ Die abendliche

Aufführung ging exzellent vonstatten; trotzdem machte

sich (nach Weißheimer) eine kleine Opposition

bemerklich. Liszt saß mit Wagner in einer Loge rechts

vom Orchester. Nach dem Schlußchor erscholl

langanhaltender brausender Beifall. Bülow machte

mehrere Verbeugungen; der Beifall legte sich aber nicht.

Man rief Liszt. Dieser war aus der Loge verschwunden,

und jeder glaubte, er würde auf der Bühne erscheinen.

Immer weiter wurde geklatscht und gerufen; doch Liszt

kam nicht. Offenbar war er durch das Gebahren seiner



(Weimarischen) Gegner verstimmt, eben derselben

Opposition, welcher Cornelius ›Barbier von Bagdad‹ zum

Opfer gefallen war.
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Der gleichen Opposition

gegenüber hatten natürlich die im folgenden Konzert

vorgeführten jüngeren Komponisten der ›Weimarischen

Schule‹ einen schweren Stand. Dräsekes

Germania-Marsch wurde entschieden abgelehnt, ebenso

das folgende Tonstück. Erst Weißheimers ›Grab im

Busento‹ machte die Zischlaute verstummen, und

anhaltender brausender Beifall brach das Eis für die

Reihe der folgenden Programmnummern. Unter den

mannigfachen festlichen Zusammenkünften dieser Tage

ist ein Bankett im alten Stadthause am Markt und

besonders eine Versammlung sämtlicher tagender

Künstler in den Räumen des Schießhauses zu

verzeichnen, wo, nach Weißheimers Schilderung ›in

langen Reihen Hunderte tafelten und meist dem

Gerstensaft zusprachen.‹ Brendel war der Festredner, er

begrüßte den langentbehrten Meister im Namen aller

versammelten deutschen Musiker mit dem Ausdruck

begeisterter Verehrung. Dann brachte Liszt dem wieder

heimgekehrten Freunde ein donnerndes Hoch aus,

welches Wagner mit einer längeren, aus dem Stegreif

gehaltenen Rede erwiderte. ›Man kann sich kaum den

Jubel vorstellen, mit dem seine Worte aufgenommen

wurden. Des Umarmens und Händeschüttelns war kein

Ende und die beiden Gefeierten liefen Gefahr, von den

massenhaft Anstürmenden aus Liebe fast erdrückt zu

werden. Glücklicherweise war damit der Höhepunkt und

das Ende der Weimarer Tonkünstlerversammlung

erreicht; die Gäste zerstoben und nach herzlichstem



Abschied kehrte auf der Altenburg wieder Ruhe ein‹.

48

Bekanntlich bestand diese ›Ruhe‹ darin, daß die

Altenburg, nun für immer von Liszt als Wohnsitz

aufgegeben, bis auf weiteres mit ihrem ganzen Inventar

unter Schloß und Siegel gelegt wurde,
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so daß manche

darin unabsichtlich mit verschlossene und versiegelte

Gegenstände ihm selbst für längere Zeit unzugänglich

blieben.
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Er selbst blieb noch einige Tage einsam in

seinem alten Absteigequartier, dem ›Erbprinzen‹ zurück,

um eingelaufene Rechnungen und sonstige geschäftliche

Angelegenheiten zu regulieren. Dann begab er sich nach

Löwenberg in Schlesien, wo der wohlgesinnte Fürst von

Hohenzollern-Hechingen ihm stets dieselbe

freundschaftliche Liebenswürdigkeit bezeigte, so daß es

ihm schwer fiel, den gastlichen Aufenthalt zu verlassen,

um (in der zweiten Hälfte September) nach Rom zu

gehen. Wagner seinerseits trat am 9. August seine Reise

nach Wien in Begleitung des Ollivierschen Paares mit

dem Umwege über Reichenhallan . Mme. Ollivier wollte

an dem letzteren Orte ihre Schwester Cosima besuchen,

die hier seit dem Monat Mai nach schwerer Krankheit

eine ihr vorgeschriebene Molkenkur brauchte
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.

Am 14. August traf er in Wien ein, um die

›Tristan‹-Proben in Angriff zu nehmen. Die Aufführung

war ja für den Anfang Oktober angesetzt! Leider merkte

er alsbald, daß er sich ohne Grund beeilt hatte und für

den Beginn der gemeinsamen Arbeit noch viel zu früh

kam. Hier war seit den hochgehenden Maitagen etwas

anders geworden, woran schließlich all seine auf Wien

gesetzten Hoffnungen scheitern sollten. Die stimmliche

Indisposition des Tenoristen Ander war das Hindernis.



Vergeblich wartete er von Woche zu Woche auf eine

Besserung. Von einem Beginn der Proben konnte keine

Rede sein. Bei dem leidenden Befinden des Sängers war

kaum zu bestimmen, wann derselbe wieder würde

auftreten können. Ein Zustand andauernder

Stimmlosigkeit, nun schon Monate lang sich hinziehend,

drohte ihn für den ganzen Winter zu jeder anstrengenden

Beschäftigung unfähig zu machen. Wie zur Ausfüllung

dieser leeren Wartezeit, machte es sich von ganz selbst,

daß manche persönliche Beziehung, wenn auch ohne

irgendwelche tiefere Bedeutung, angeknüpft oder aus

früheren Zeiten erneut wurde. Zwar in den Monaten

August und September war noch das halbe Wien auf

Reisen oder in der Sommerfrische. ›Richard Wagner –

war hier, um Herrn Herbeck einen freundschaftlichen

Besuch zu machen‹, lautete eine vom 18. September mit

eigener Hand auf ein Stück Papier hingeworfene

Visitkarte, welche Kapellmeister Herbeck bei seiner

Rückkehr aus Ischl in seiner Wohnung vorfand, und

unter seiner Korrespondenz mit dem Meister aufbewahrt

hat
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. Auch seinen neugewonnenen vortrefflichen

Freund Dr . Joseph Standhartner traf er damals (bis Ende

September) nicht in Wien anwesend. Durch einen Freund

Hebbels erfuhr er von dessen mißglücktem Versuche, in

Paris seine Bekanntschaft zu machen (S. 282) und nahm

daraus Anlaß, den seit einigen Jahren in der

österreichischen Kaiserstadt ziemlich vereinsamt

lebenden Dichter aus freien Stücken hier an seinem

Wohnort aufzusuchen. ›Richard Wagner besuchte Hebbel

und hatte mit ihm eine mehr als zweistündige

Unterredung, welche dieser seinen Freunden als eine



äußerst anregende bezeichnete. Leider blieb diese

Zusammenkunft die einzige, denn als Hebbel dem

Dichterkomponisten den gebührenden Gegenbesuch

machte, traf er ihn nicht zu Hause‹
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. ›Wenn man‹, fügt

derselbe Gewährsmann hinzu, ›aus einer von Richard

Wagner herrührenden Notiz über Nestroy
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einen Schluß

ziehen darf, so darf man vermuten, daß die Parodieen

Nestroys, und zwar die »Tannhäuser«-Parodie sowie die

»Judith«-Parodie einen der Gegenstände dieser

anregenden Konversation bildeten‹
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. Hebbel hatte in

Wien durch die Abneigung Laubes gegen seine Stücke

einen schweren Stand. Als er eines derselben mit ein paar

höflichen Begleitworten der Direktion des Burgtheaters

einreichte, erhielt er es mit dem Bescheide zurück: Laube

könne bei der höheren Intendanzbehörde, dem

Oberstkämmerer Grafen Lanckoronski, unmöglich im

voraus für den Erfolg des Stückes einstehen. Da

gleichzeitig ein eigenes, anonym eingereichtes Drama

Laubes
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am Burgtheater in Vorbereitung war, machte

sich ein Freund Hebbels den Scherz, dem Direktor eine

Falle zu stellen. Er brachte eine Notiz in die Zeitung:

man verspreche sich von diesem Stücke das

Außerordentliche; auch habe sich Laube, sobald er es

gelesen, beim Oberstkämmereramte für den Erfolg

verbürgt . Anderen Tages erschien eine offiziöse

Berichtigung, worin es hieß: wer die tausendfachen

Zufälle kenne, von denen das Gefallen oder Mißgefallen

einer Theaternovität abhänge, werde es sicherlich einem

Bühnenleiter nicht zumuten, die Gewähr für ihren Erfolg

von vornherein zu übernehmen. Jenen Bescheid an

Hebbel und diese Berichtigung Laubes



aneinandergerückt, hatte nun ein dem Dichter geneigter

Berliner Journalist in einem großen Berliner Blatte

veröffentlicht. Hebbels Gattin, die sich hinter dem

Rücken ihres Mannes an Frau Iduna Laube gewendet

hatte, damit sie den Direktor bestimme, Hebbel nicht

derart methodisch zurückzudrängen, habe von ihr die

Antwort erhalten: ›Aber mein Mann liebt nun einmal die

Stücke Hebbels nicht‹
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.

Auch mit Laube selbst nahm Wagner den Verkehr

wieder auf
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. Fünfzehn Jahre hatten sich die beiden

einstigen Jugendfreunde nicht wiedergesehen. Damals

(1846) war Laube mit seinem Versuch, als Dramaturg am

Dresdener Hoftheater festen Fuß zu fassen, durch

Gutzkow ausgestochen worden
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; als Direktor des

kaiserl. Hofburgtheaters befand er sich nun am Ziele

seines Ehrgeizes. Von irgendwelchem Verständnis der

Kunstziele Wagners, der Bedeutung seines Schaffens, war

er durch Bildungsstand und Charakter himmelweit

entfernt. Es blieb ihm stets verwehrt, zugunsten einer

höheren Einsicht aus sich herauszutreten. Fünf Jahre

später stellte er sich, anläßlich der ›Meistersinger‹,

geradezu unter Wagners literarische ›Gegner‹. Damals ließ

er es, im persönlichen Verkehr, in seiner Weise

keineswegs an freundschaftlicher Teilnahme für ihn

fehlen. Er berichtete ihm über den von ihm mit erlebten

›Tannhäuser‹ in der Josephstadt: der Darsteller der

Hauptrolle in dem kleinen Vorstadttheater habe ihm

durch seine schauspielerische Leistung einen bei weitem

größeren Eindruck gemacht als der berühmte Ander in

der Hofoper durch sein wortloses, bloß opernhaftes

Singen
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. Ob ihm Wagner für seine Wiener Interessen



irgendwelchen orientierenden Rat zu danken hatte, läßt

sich nicht konstatieren. An einen ernsthaften Verkehr in

künstlerischen Angelegenheiten mit dem, tief von seinem

Wert durchdrungenen Manne, der sich in seinem engen

Horizonte selbst für eine Autorität hielt, war in keinem

Falle zu denken. Laubes eigene Erinnerungen bestätigen

dies, und zugleich die ihm bewiesene überlegene

Nachsicht des Meisters. ›Er war so milde‹, erzählt Laube,

›daß er sich sogar meine Einwendungen gegen die

Venusbergmusik im »Tannhäuser« gefallen ließ. Gefallen?

das ist wohl zuviel gesagt, aber er hörte mich lächelnd an

‹ ... ›Ich meinte, seine Musik für den Venusberg sei viel zu

schwierig, dahin gehöre einschmeichelnde, verführerische

Melodie italienischer Art (!).‹ Hätte dies Wagner nicht

›lächelnd anhören‹, und sich etwa darüber ereifern

sollen?! ›Zu meiner Überraschung,‹ fährt Laube fort,

›sagte er nach einer Pause, die Schröder-Devrient habe

ihm das auch schon gesagt; übrigens sei er viel mehr für

den Wohllaut eingenommen, als ich glaubte.‹ Beim

Nachtmahl aber habe er ›mit olympischer Freiheit seine

komischen Theateranekdoten erzählt‹, mit denen er stets

›so reichlich versehen gewesen‹. Der schon damals in der

plattesten Routine stecken gebliebene Bühnenleiter war

sich bei dem späteren Niederschreiben dieser Züge nicht

bewußt, welches Zeugnis geistiger Überlegenheit er damit

seinem alten Freunde ausstellte, der durch ›lächelndes

Anhören‹ und reichlich gespendete ›komische

Theateranekdoten‹ selbst mit dem ihm Entfremdetsten

unter seinen Jugendgenossen einen auskömmlichen modus

vivendi zu finden wußte. Die leider äußerst verworrenen

Erinnerungen Laubes
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deuten sogar darauf hin, daß



Wagner in seinem Hause vor eingeladenen Zuhörern

seine ›Tristan‹-Dichtung vorgelesen habe; nach Laubes

eigener Aussage scheinen es allerdings nicht die rechten

Zuhörer gewesen zu sein. Auch behauptet Hans lick,

ebenfalls auf Laubes Einladung in dessen Hause den

Meister getroffen zu haben; diese Begegnung sei aber von

Wagners Seite ›auf wenige förmliche Worte beschränkt

geblieben‹
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. ›Laube lud Wagner zu einem Mittagessen

im engeren Kreise, an welchem ich auch teilnehmen

durfte. Ich konnte ihm manches Neue (?) über die

Geschichte seines Tannhäuser in Wien erzählen; dies

vernahm er mit Interesse (?), benahm sich aber sonst sehr

fremd gegen mich ‹
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. War die Veranlassung zur

Herbeiführung dieses Zusammentreffens nun auch ein

Irrtum, ein Mißverständnis des Hausherrn und

Gastgebers, so lag ihr doch ohne Zweifel eine sehr

wohlwollende Absicht zugrunde: nach Analogie mancher

eigenen praktischen Erfahrung war er gewiß von der

Notwendigkeit eines guten Einvernehmens mit dem

musikalischen Hauptrezensenten Wiens innigst

überzeugt!

Was ihn zu weiteren Wiener Unternehmungen

bestimmt hatte, war jene, anläßlich seines ›Lohengrin‹

ihm bereitete ›wahrhaft ergreifende Aufnahme‹ seitens

des Publikums gewesen. Bei näherer Berührung mit

diesem Publikum hatte er nun zu erfahren, daß er in gar

keinem Bruchteil desselben auch nur die geringste

Unterstützung finden sollte. Zur näheren Ausmalung

dieser traurig verworrenen Zeit eines freudlosen,

ungewissen Hin- und Hertastens in der Wiener

Gesellschaft mit ihren mannigfach an ihn gerichteten



Aufforderungen und Zumutungen bietet sich uns ein

ziemlich reichhaltiges anekdotisches Material. Es zeigt

uns den Meister mit seltener Übereinstimmung stets nur

in der heitersten Laune; von der furchtbaren Bitterkeit in

seinem Inneren ist nie und nirgend auch mit nur einem

Worte die Rede. An einen Besuch bei einem bekannten

Wiener Kunstmäzen und Bankier, zu dem er die

Einladung auf dessen Landsitz in Hietzing angenommen,

knüpft sich die mehrfach überlieferte Geschichte von der

Spiegelkugel in dessen üppigen Gartenanlagen. Als

nämlich die Gesellschaft nach dem Diner sich in den

schattigen Alleen des Parkes erging, machte der Meister

seinen Begleiter, einen gelehrten Naturforscher, auf eine

zu Häupten einer Säule befindliche Glaskugel

aufmerksam, die sonderbarerweise oben kalt und unten

warm anzufühlen war. Der Naturforscher hielt ihm einen

erläuternden Vortrag über Strahlenbrechung. Als er zu

Ende war, habe Wagner lachend gesagt: ›Fehlgeschossen,

Herr Doktor! ich habe einfach die Kugel umgedreht, so

daß die von der Sonne erhitzte Seite nach unten kam.‹

Anekdotische Berichte über die Art, wie sich der schwer

leidende Künstler im geselligen Verkehr mit Ironie und

versöhnlichem Scherz über seine Notlage

hinweggeholfen habe, dürfen uns nicht über seine wahre

Gemütsverfassung täuschen. Handelte es sich doch für

ihn mit der Aufführungsmöglichkeit seines Werkes in

jedem Sinne um eine wahre Lebensfrage ! ›Hier sitze ich

nun,‹ schreibt er am 13. September an Malvida, ›und

warte auf die Wiederkehr einer Tenorstimme in die Kehle

meines projektierten Tristansängers. Ander – mein

Tenorist – hat, nach dreimonatlicher Heiserkeit, seine



Stimme noch nicht wieder in seiner Gewalt und fürchtet

sie zu verlieren, namentlich wenn er diesen Winter eine

so angreifende Rolle wie den Tristan studieren müsse.

Will ich mir einigermaßen die Wahrheit eingestehen, so

muß ich die Ausführung meines Projektes für diesen

Winter unmöglich finden. So steht es! Nun urteilen Sie

über die Wonnen, in denen ich hier schwebe, wo ich rein

nicht weiß, was anfangen. Es ist mir nicht bestimmt, mir

leicht durchzuhelfen. So lebe ich denn wieder teuer und

miserabel zugleich. Gott weiß, was es mit mir für Not

hat! Wirklich das Gescheiteste wäre, wenn's bald mit mir

ein sanftes Ende hätte! Die Welt ist mir einmal durchaus

konträr. Der üble Zustand ist bei mir so chronisch

geworden, daß er wohl nicht mehr zu kurieren ist. Mir

fehlt Grund und Boden, ich stehe nirgends auch nur mit

einer Zehe fest‹
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.

Es war eine Zeit ungewissen, spannungsvollen

Harrens und Wartens, welche sich durch ein volles

Vierteljahr bis gegen Ende November dahinzog. Da

›Lohengrin‹, ›Tannhäuser‹ und der ›fliegende Holländer‹

sich in Wien als Zug- und Kassenstücke bewährt hatten,

hatte die Direktion der kaiserlichen Oper gern nach

Wagners neuestem Werke gegriffen. Sobald sie aber

einsah, welche große Aufgabe sie sich damit selbst

gestellt, sobald sie gewahrte, welchen Grad der

künstlerischen Vollkommenheit der Meister von dieser

Aufführung forderte, da kannte sie nur die eine Sorge,

sich aus den eingegangenen Verpflichtungen wieder

herauszuwinden. ›Unfähigkeit der Leitung,

Sängerintriguen, journalistische Diatriben,

Disziplinlosigkeit und Unverläßlichkeit maßgebender



Faktoren vereinigten sich zu einem stets sich erneuenden

Angriff auf die Nerven des gemarterten Komponisten.

Wagner wurde mit Versprechungen in illoyalster Weise

hingehalten. In erster Linie waren es stete Nachrichten

von Anders unmittelbar zu erwartender Genesung ,

später verfehlte Engagements und Unterhandlungen mit

Sängern, an deren Brauchbarkeit für solche Aufgaben

ernster Urteilende nicht denken konnten, welche zur

Beruhigung des Komponisten zu dienen hatten. Ihre

klare Aufgabe, einen der Titelrolle gewachsenen Sänger

zu erwerben, konnte und wollte die Direktion nicht

erkennen. Das dem Komponisten gegebene Wort wurde

buchstabenweise zurückgezogen ‹. So berichtet, den von

uns geschilderten Tatsachen in einigen Hauptpunkten

bereits vorausgreifend, einer, der diese Wiener Vorgänge

Tag für Tag mit erlebt hat: Dr . Gustav Schönaich, der

Stiefsohn von Wagners ausgezeichnetem Wiener Freunde

Joseph Standhartner
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. Seine erhabenen Kunstziele

mußte Wagner damals allein und ohne jegliche

Unterstützung gegen eine der korruptesten

Theaterwirtschaften und gegen eine Presse durchzusetzen

suchen, die moralisch auf derselben Höhe wie jene stand,

dabei aber zielbewußter und geschickter verfuhr. Aus der

Unzahl der am ersten Tage so laut jubelnden Wiener ragt

eine einzige wirklich sympathische Erscheinung hervor,

die des Dr . Standhartner , späteren Primararztes am

Wiener Allgemeinen Krankenhaus: der stets innig

ergebene und in großer Weise hilfreiche persönliche

Freund, der so treffliche Arzt wie verständnisvoll eifrige

Kunstförderer, eine der letzten echten altösterreichischen

Bürgergestalten der einst so deutschen Donaustadt
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.



›Nichts ist in Wagners Leben schöner als diese

Freundschaften, die, eine nach der anderen, wachgerufen

durch die Zaubermacht seiner Kunst und seiner

Persönlichkeit, entstehen, um dann – ausnahmslos –

unerschütterlich fest und treu bis in den Tod zu währen.

Auch Standhartner hat manches für und durch seinen

großen Freund durchzumachen gehabt; seine Treue hat

aber nie gewankt, ebensowenig wie Wagners Dankbarkeit

jemals verblaßte‹
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. ›Der in harten Zeiten treulich zu mir

stand, meinem Freund Standhartner hänge ich mich an

die Wand,‹ schrieb der Meister später eigenhändig unter

ein, diesem gewidmetes Porträt; und Dr . Schönaich sagt

von diesem, nur durch den Tod zerrissenen Verhältnis:

›von Wagners herzenswarmem und treuem Festhalten an

wahren Freunden legt es das schönste und

unwiderleglichste Zeugnis ab‹.

Einen erheiternden Verkehr in dieser trüben Zeit fand

er außerdem in dem treu ergebenen jüngeren

Kunstgenossen, dem dichterisch und musikalisch so reich

veranlagten Peter Cornelius . Dieser hielt sich damals

privatisierend in Wien auf und hatte zeitweilig an der

›Österreichischen Zeitung‹ das Referat über die

musikalischen Vorkommnisse der Donaustadt. Unter

seiner Chiffre ›P. C.‹ brachte das genannte Blatt sogar in

seiner Nr. 256 (Dienstag 8. Oktober) eine Besprechung

des damaligen neuesten Ereignisses an der Hofoper

(einer besonders glänzenden Ballett -Aufführung), welche

tatsächlich nicht von ihm, sondern aus der Feder Richard

Wagners herrührt. Die Tradition seiner Autorschaft an

jenem Feuilletonartikel hat sich in den befreundeten

Wiener Kreisen erhalten
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; über den Zufall seiner



Entstehung hingegen etwas Näheres in Erfahrung zu

bringen, hat uns bisher noch nicht gelingen wollen. Das

zu so hoher Auszeichnung gelangte Ballett ›Gräfin

Egmont‹ hatte den damaligen Wiener Ballettmeister Rota

zum Verfasser; das Ensemble desselben wird uns durch

Wagner selbst als ein ›ebenso reich und phantasievoll

komponiertes, wie meisterlich ausgeführtes‹ bezeichnet;

insbesondere rühmt er darin die ›wirklich tragische

Leidenschaftlichkeit‹ der hinreißenden ersten Tänzerin

Frl. Couqui
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. Ein Anhang dieser Besprechung gewährt

uns einen Einblick in die allerdings ungemein schwierige

Lage, in welche die Direktion durch die anhaltende

Stimmkrankheit Anders geraten war. Als Aushilfe war

einstweilen ein, lediglich in den Werken des italienischen

und französischen Repertoires eingeübter Tenorist

(Stighelli) engagiert; unmöglich konnte dieser auf die

Dauer den an ihn gestellten Anforderungen genügen.

Man sah deshalb mit einiger Erwartung dem Engagement

eines neuen Tenoristen, Morini , entgegen, immer zu

demselben Behuf, einer Entlastung Anders. Auf die

Genesung dieses Letzteren blieb schließlich jede

Hoffnung der Direktion gerichtet, und auch Wagners am

Schlusse jener Besprechung gegebener Überblick über die

augenblickliche Situation der Hofoper hält noch daran

fest, daß es nur noch einer nötigen kurzen Schonung

bedürfe, um den erkrankten Sänger ›schöner und frischer

als zuvor über sein sympathisches Gesangsorgan

verfügen zu lassen‹. Die Tatsache der Aufführung des

›Tristan‹ werde alsdann auch Herrn Salvi als Direktor

absolvieren. ›Er wird uns dann, während in Berlin ein

vollblutig deutscher Edelmann‹ (Herr v. Hülsen) ›als



Intendant des deutschen Hoftheaters mit einer besonders

hierzu engagierten italienischen Operngesellschaft die

Wintersaison eröffnet, Wagners neueste Oper vorführen,

trotz der eifrigsten Gegenbemühungen deutscher

Musikkritiker, denen dieses Werk zu deutsch dünkt, um

es gelten zu lassen. Möge bis dahin Herr Salvi über die

vielen Angriffe, denen er jetzt ausgesetzt war, sich mit

dem Schicksale des mutig von ihm verfochtenen

deutschen Werkes trösten! Es wird vermutlich nicht

härter ausfallen, als das seiner Vorgänger, derselben

Werke, welche von denselben Kritikern mit demselben

Übelwollen im voraus denunziert wurden und dennoch

vom Publikum, das sich guten Aufführungen gegenüber

nun einmal nicht irre machen läßt, gerecht und freundlich

aufgenommen worden sind. Somit wird wohl auch

diesmal die Gerechtigkeit nicht ausbleiben, sobald der

Appell an die Tat möglich ist, welchen einzig jene

Anfeindungen eben zu verhindern suchen‹.

Einstweilen saß der Meister ohne jede Möglichkeit zur

Betätigung in seinem Hotel zur ›Kaiserin Elisabeth‹

(Weihburggasse). Um sich in seiner schwierigen Lage

Mittel zuzuführen, bot er von hier aus seinem Prager

Freunde Apt seine Mitwirkung an einem dort zu

veranstaltenden Konzert mit Bruchstücken aus seinen

Werken an; doch war hinsichtlich des Termines eine

Einigung nicht zu erzielen
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. Eine Vorstellung des

›fliegenden Holländers‹ in der Hofoper war durch die

Anwesenheit seiner, auf einige Wochen von Paris her

eingetroffenen Gönner, des Fürsten und der Fürstin

Metternich, ausgezeichnet. Die Fürstin ließ ihm bei dieser

Gelegenheit einen silbernen Lorbeerkranz als ›Zeichen



der Dankbarkeit‹ überreichen. Als Gegenaufmerksamkeit

von seiner Seite bestimmte Wagner eine Privataudition

von Fragmenten seines › Tristan ‹, in Gestalt einer

Vormittagsprobe, nach Art der vor einem halben Jahr für

ihn veranstalteten Probe seines ›Lohengrin‹. In einem

Schreiben vom 23. Oktober ›an die geehrten Mitglieder

des k. k. Hofopernorchesters zu Händen des Herrn

Kapellmeisters Esser‹ legt er diesen, unter Berufung auf

jene ›Lohengrin‹-Probe, die Bitte vor: ›sie möchten

Zeugnis ihrer, ihm so werten Gesinnung ablegen und an

einem Vormittage ihm zwei Stunden schenken, um mit

ihnen einige Fragmente des »Tristan« durchzugehen‹.

Drei Tage später (26. Oktober) ging diese Audition vor

einem sehr kleinen Kreise Eingeladener, eben der Fürstin

Metternich mit ihren Angehörigen, vonstatten: es wurde

darin das Vorspiel, ein Teil des zweiten und der Schluß

des dritten Aktes unter Wagners Leitung mit dem

größten Eindruck ausgeführt. ›Vom zweiten Akt‹,

berichtet Dr . Schönaich, der sich unter den Hörern

befand, ›gelangte nur die erste Szene: Isolde und

Brangäne (Frau Dustmann und Frl. Destinn
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) zur

Aufführung. Ander wirkte bei dieser Probe nicht mit, war

aber, wie ich mich zu erinnern glaube, auf der Bühne

anwesend. Wagner, der dirigierte, war bei dieser Probe in

bester Laune und gab das Zeichen zum Beginn des

»Liebestod« ans Orchester mit den Worten: »Also, meine

Herren, jetzt die Schlußcabaletta!« – was große Heiterkeit

hervorrief‹
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. Ein Brief vom 6. November an einen

französischen Freund, Mr. Lorbac, zeigt ihn scheinbar

voll bester Erwartung auf das Zustandekommen der

Aufführung; doch klingt zwischen den Zeilen etwas von



der inneren Hoffnungslosigkeit durch, die er sich selbst

nicht eingestehen will. ›Ich bin fest entschlossen‹, heißt es

darin, ›Wien vor der Aufführung von »Tristan und

Isolde« nicht zu verlassen. Die darin mitwirkenden

Künstler sind mir sehr günstig gesinnt; das Orchester –

welches bereits in einer nicht offiziellen Probe einzelne

Stücke gespielt hat – ist enthusiasmiert und behauptet,

daß die Musik die meiner anderen Partituren übertreffe.

Die Dustmann (Isolde) kennt bereits ihre Rolle und singt

sie bewunderungswürdig; alle übrigen Sänger sind voll

Eifer und scheinen glücklich, unter meiner Leitung

singen zu können. Nur der Tenorist Ander ist noch

leidend; ich erwarte seine Wiederherstellung, die er im

Laufe des Monats erreicht zu haben hofft. Ich bin daher

verpflichtet, hier länger, als ich dachte, zu bleiben, denn

ich darf das Terrain nicht verlassen, an welches ich mich

durch alle Bande der Ehre und der Kunst gefesselt fühle;

sonst wäre ich jetzt nach Paris gekommen. Mögen meine

Freunde mir nicht zürnen wegen meines langen

Stillschweigens. Für den Moment habe ich nur eine Sache

vor Augen: meinen »Tristan«, und es existiert für mich

kein anderes Interesse‹.

›Nur der Tenorist Ander ist noch leidend‹ – in diesen

Worten war trotzdem das Schicksal des Werkes und

seines Schöpfers besiegelt Vergeblich war es, daß er mit

dringenden Aufforderungen an Tichatschek sich wandte.

Letzterer konnte für diesen Winter nicht aus seinem

Dresdener Verhältnis abkommen. Zwei kurz

hintereinander an Tichatschek entsandte Briefe (14. und

16. November) legen ihm die Bitte des Meisters in einer

Weise nahe, deren hinreißende Beredsamkeit selbst dem



unbeteiligten Leser ans Herz geht. ›Gestern teilte mir ein

Dir Befreundeter den vermutlichen eigentlichen Grund

Deiner Abneigung, nach Wien zu kommen, mit. Man

meint nämlich, Du habest Dich bei Deinem dereinstigen

Gastspiel in Wien, mit Grund, so sehr über die

Undankbarkeit des Publikums zu beklagen gehabt, daß

Du jetzt einer ähnlichen Aufnahme seinerseits Dich nicht

wieder aussetzen möchtest. Ich bitte Dich, ist dies der

wirkliche Grund, der Dich vielleicht schon für diesen

Winter abhält, so laß Dir doch ja aus gutem Gewissen

hierüber eine günstigere Meinung beibringen. Seitdem

Du damals mit der Lind gastiertest, oder vielmehr – ich

kann es wohl sagen – seitdem hier neuerdings meine

Opern aufgeführt sind, ist eine ungeheure Veränderung

beim Wiener Publikum vor sich gegangen, die Dir jeder

zugestehen und sofort bezeugen wird. Glaube dies, und

glaube dies sicher! Ich selbst habe es ja zu meiner

Überraschung und Verwunderung erfahren. Du hast

keinen Begriff, mit welchem Enthusiasmus hier meine

Opern stets aufgenommen werden. Und wirklich haben

sie dieselben noch nie von einem wahren Kerl als Tenor

gehört. Du kannst Dir leicht denken, was Ander alles zu

wünschen übrig läßt. Als ich den »Lohengrin« von ihm

hörte, mußte ich mich wohl zufrieden stellen: sogleich

aber sagten mir solche, die Dich in der Rolle gehört

hatten, daß ein Ton Deiner Stimme mehr Poesie hätte,

als das ganze Kerlchen hier. Kennst Du Grimminger? Er

soll sehr mittelmäßig sein, namentlich keine Stimme

haben. Gut! trotz Anders Beliebtheit beim Publikum, ist

Grimminger als Lohengrin neunmal stürmisch gerufen

worden und hat groß Glück gemacht. Ich bitte Dich:



bedenke dies! Wenn Du noch singst wie damals, als Du

mich in Zürich besuchtest
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, so mußt Du in meinen

Opern hier ja ein Furore ohnegleichen machen! ... Ich

rate Dir daher, wenn Du noch diesen Winter kommen

könntest, – was himmlisch wäre! – so engagiere Dich nur

für meine Opern, namentlich für den »Tristan«. Du singst

zu Anfang dreimal hintereinander den »Lohengrin«, und

hast dann alles im Sack. Willst Du dann auch eine andere

Oper singen: in Gottes Namen! – Höre, alter Freund! –

Sei'n bissel resolut!! – Schlag Dir alle Grillen aus dem

Kopf. Kannst Du nicht schon im Dezember kommen, so

komm' am 1. Januar! Mach's! Tu's doch!! – Du glaubst

nicht, welche Wendung Du damit meinem Schicksale

gäbest! Gott, ich verdiente wohl einmal, daß etwas

Außerordentliches für mich geschähe: meine Lage selbst

ist so außerordentlich! – Ich bitte, flehe! – Schlag Dir die

Grillen aus dem Kopf! Komm, komm so schnell als

möglich!! –‹

Vergebens blieben diese flehentlichen Mahnungen,

weder Tichatschek noch Schnorr konnten sich für diesen

Winter aus ihrem Dresdener Engagement lösen. Mit

Niemann hatte Wagner seinerzeit in Paris, gleich im

Beginn der ›Tannhäuser‹-Unternehmung, über sein

neuestes Werk verkehrt: dieser hatte damals behauptet,

der König von Hannover würde ihm jeden Sänger und

jede Sängerin sofort engagieren, welche er zu einer

Mustervorstellung seines ›Tristan‹ nötig haben würde,

sobald die Vorstellung in Hannover stattfinden sollte.
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Nach den weiteren, mit ihm gemachten Erfahrungen

konnte es aber Wagner nicht in den Sinn kommen, an

diesen Sänger für seinen ›Tristan‹ zu denken. Ein fernerer



Rundblick in der deutschen Sängerwelt war ebenso wenig

ermutigend, und die von der Direktion in dieser

Angelegenheit getanen Schritte blieben erfolglos. Jener

Tenorist Morini (S. 343), ein geborener Elsässer, in Paris

und Italien ausgebildet und zuletzt in Madrid als erster

Tenor tätig, erwies sich nicht einmal für die

anderweitigen Bedürfnisse des Wiener Repertoires

verwendbar. Die schreibefertigen Federn der Wiener

Journalistik beeilten sich unter diesen Umständen die

Kunde in die Welt zu setzen: die Oper ›Tristan und

Isolde‹ sei nunmehr auch von der Wiener Hofbühne für

immer zurückgelegt und der Komponist für sein langes

fruchtloses Warten durch eine Abschlagszahlung

entschädigt worden. Einige Wiener und Berliner Blätter

brachten die Nachricht, und ihre Kolleginnen druckten

sie eifrig nach. Weder konnte von einer Zurücklegung

des definitiv zur Aufführung angenommenen Werkes die

Rede sein, noch hatte Wagner irgendeine ähnliche

Zahlung akzeptiert. Auch jene, für die Fürstin Metternich

privatim veranstaltete Probe im Hoftheater sollte

angeblich die Unmöglichkeit des Werkes dargetan haben!!
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Da die gleichen Nachrichten in Gestalt von ›Wiener

Musikberichten‹ in angesehene Berliner Blätter

übergingen, erließ Bülow dagegen in der vielgelesenen

›Allg. Preußischen Zeitung‹ einen entschiedenen Protest.

Wohl seien bei Veranlassung der, durch das fortwährende

Unwohlsein des Herrn Ander bewirkten Verzögerung der

Aufführung zwischen der Direktion und Wagner auch im

Betreff des Honorars bestimmte Vereinbarungen

getroffen worden: ›Herr Richard Wagner habe jedoch das

auf Grund der Verzögerung ihm gemachte Anerbieten



einer Abschlagszahlung abgelehnt ‹. ›Es erscheint nicht

der Mühe wert‹, fährt diese Berichtigung fort, ›die aus der

Luft gegriffenen Plaudereien über eine bekanntlich von

dem eklatantesten Erfolge begleitete Generalprobe (?) zu

widerlegen, obwohl die unziemliche Erwähnung einer

fürstlichen Bewundererin des Komponisten, sowie die

Verdächtigung des Eifers und guten Willens des

mitwirkenden Personals eine Rüge verdienten. Herr

Ander mag sich vorlaute und unverständige

Privatäußerungen haben zu Schulden kommen lassen;

sein bedauerlicher Gesundheitszustand, seine ängstliche

Sorge um Erhaltung der Reste seines früher so

glänzenden Materials gebieten in diesem Punkte

Nachsicht‹. Diese Berichtigung Bülows ist vom 21.

November 1861 datiert; an dem gleichen Abend betrat in

Wien der so beliebte Sänger nach sechsmonatlicher

Stimmlosigkeit zum erstenmal wieder, als Pylades in

Glucks ›Iphigenie in Tauris‹, die Bühne der Hofoper. Der

Jubel des vollen Hauses soll unbeschreiblich gewesen

sein. Unmittelbar danach trat der frühere Zustand wieder

ein.

Es blieb nichts übrig, als eine Vertagung der

Aufführung bis auf bessere Zeiten. ›Dieses Wien dauerte

für mich diesmal nur vier Monate‹, schreibt Wagner im

Rückblick darauf
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. ›Aber diese vier Monate kamen nach

einem erfahrungsreichen Leben, und sie haben den

Ausschlag gegeben. Sie haben sich oft gewundert über

meine Zähigkeit, wie ich aushielt und immer die

Hoffnung nicht vollständig aufgeben wollte. Ach Gott!

ich bot mich damals mit allem, was ich kann und vermag,

an. Hätte man einigen Nutzen aus mir ziehen wollen oder



können, wer weiß, welchen anderen Lebensentschluß ich

da gefaßt hätte! Nun steht es aber anders. Die Zeit ist

vorbei, ich habe genug und muß denjenigen Glück

wünschen, die bei unseren Operntheatern aushalten

können. Ich käme mir wirklich recht unglücklich vor,

wenn ich mir den Anschein geben müßte, als läge mir an

irgend in der Welt etwas, was eine gewisse Art von

Leuten mir gewähren könnte. Wollt Ihr mich einmal

haben, und fühlen die Wiener, daß es denn doch so

dumm nicht wäre, nach Anderem und Verschiedenem

sich auch wieder einmal mit mir zu beschäftigen, so käme

ich herzlich gerne, aber nur wenn ich – gebeten wäre!

Das wird vielleicht recht lange dauern! Vielleicht bis zum

gänzlichen Verblühen dieses oder jenes Tenoristen. Wohl

möglich, aber es kann doch nicht anders sein‹.

Fußnoten

 

1 Vgl. den obigen Brief Wagners vom 9 April und die

darauf erfolgte Antwort des Staatsministers Walewski

vom 14. April 1861 in Nuitters wiederholt zitiertem

Aufsatz: › Les 164 répétitions et les 3 représentations du

Tannhäuser à Paris.‹ ( Bayr. Festbl. 1885).

 

2 Bülow an Alexander Ritter, 10. April 61: ›Ich war eine

Woche in Karlsruhe, am Lose diplomatisieren. Ich

glaube, das Gewünschte erreicht zu haben, ein Asyl für

R(ichard) W(agner). Näheres mündlich. Im Frühjahr

kommt Wagner nach Deutschland.‹

 

3 Bülow an A. Ritter, 1. Mai 1861: ›Daß Wagner in



Karlsruhe gewesen, mit dem von mir präparierten

Großherzog viel gesprochen und schließlich von

demselben die feste Zusicherung erhalten, daß der

»Tristan« am 9. September unter Wagners Leitung

aufgeführt werden soll, ist Dir wohl bekannt.‹

 

4 Bülow an A. Ritter: ›Das Beispiel Napoleons des

Großen wirkt. die nach Wagners Ansicht nötigen Sänger

sollen von außerhalb besonders dazu engagiert werden.‹

(1. Mai 1861).

 

5 Vgl. die gleichzeitige Notiz aus Karlsruhe: ›Richard

Wagner will sich, wie es heißt, hier ansiedeln und seinen

Wohnsitz in der freundlichen Umgebung unserer Stadt

nehmen. Auch der Hoftheaterdirektor Herr Devrient

bewohnt eine Villa vor der Stadt‹ (N. Berl. Musikzeitung

vom 19. Juni 1861).

 

6 Die Herausgabe des Gedichtes vom ›Nibelungenring‹

war von ihm noch während der Proben zum

›Tannhäuser‹ geplant worden; vgl. den Briefwechsel mit

Liszt II, S. 280: ›Ich willes herausgeben, und weiß nicht,

woher das Exemplar nehmen, wonach es gedruckt

werden soll‹. Am 2. Dezember 1860 sandte ihm Liszt das

Exemplar des Weimarer Regierungsrats Müller. (Ebenda

S. 281).

 

7 Bülow an A. Ritter: ›W. ist am 26. wieder nach Paris

zurückgekehrt, und erwartet dort Liszt , der sich gestern

auf die Reise gemacht hat und gegen den 8. Mai

spätestens in Paris eintrifft. Kurz darauf reist Wagner ab,



die deutschen Theater zu besichtigen und seine Leute zu

entdecken, zunächst nach Wien , wo ihm vermutlich eine

ganz anständige Aufnahme bereitet werden wird‹. (1. Mai

1860.)

 

8 Im Briefwechsel nicht erhalten; vgl. aber Liszt an Mme.

Street: › Wagner a laissé quelques lignes pour moi avant de partir

– le même jour que j'arrivais ici. ‹ (Liszts Briefe III, S. 151.)

 

9 Band I, S. 160/61.

 

10 Band II, S. 244.

 

11 Selbst den Wiener Claquemhes Herrn Jakob Schöntag

nicht ausgenommen, der sich noch bis an sein

Lebensende (März 1898) dieser seiner einzigen

Begegnung mit dem Meister entsann. ›Herr Schöntag‹,

habe dieser zu ihm gesagt, ›klatschen Sie nicht zu viel,

klatschen Sie überhaupt nicht, und wenn Sie pfeifen

hören, verhalten Sie sich ruhig – ich bin an das

Auspfeifen gewohnt.‹

 

12 Vgl. Band II, S. 98/99. 166. 176 ff.

 

13 Vgl. zu dieser ganzen Episode die auf eigenen

Erinnerungen des Meisters beruhende, authentische

Publikation W. Tapperts im ›Musikal. Wochenblatt‹ 1877,

S. 389.

 

14 Vgl. das im Besitze des Wiener akademischen

Gesangvereins befindliche, sinnvoll schöne



Dankschreiben vom 17. Mai 1871, mit welchem er die

von diesem Verein ihm zugedachte Huldigung durch

einen ihm darzubringenden solennen Fackelzug ablehnt.

 

15 Das Fest, d.h. die Geburtstagfeier des Meisters durch

Strauß , scheint dennoch statt gefunden zu haben,

trotzdem Wagner inzwischen Wien bereits den Rücken

gekehrt hatte; wenigstens finden wir in Kastners Katalog

die auffallende Notiz: ›22. Mai 1861: Kapellmeister Strauß

führt Fragmente aus »Tristan« auf.‹

 

16 ›Atem, Kinder, Atem! Der Atem ist der Geigenbogen

des Sängers; einen Violinisten, der keinen langen Strich

hat, schmeiß' ich hinaus!‹ So lautet das Diktum eines

berühmten Gesanglehrers, und auf nichts hielt Wagner

von je so große Stücke, als auf die strenge Durchführung

der vorgeschriebenen Legatobögen. (Vgl. Hans v.

Wolzogen, ›Was ist Styl!‹ Leipzig, L. Senf 1880, S. 37.)

 

17 Liszt an Mme. Street: › Wagner est revenu ici avec Tausig

avant-hier. Je vous amènerai Tausig, qui m'accompagne jusqu'à

Weymar.‹ ( Paris 28. Mai 1861.)

 

18 ›J'ai dîné (hier), chez les Metternich; Gounod avait apporté la

partiton de son »Faust«, et je lui ai fait les honneurs de sa Valse

pour dessert ... Ce soir je dinerai chez Gounod , et demain chez

Rossini , qui m'a acceuilli très paternellement ... demain matin je

dois poser chez Mr. Salomon , sculpteur et photographe en renom ici

...‹ ›Lundi je dinerai chez les Duchatel , et Mardi chez Mme. de

Rothschild (à Boulogne); Mercredi je voudrais passer quelques

heures avec ma mère et Blandine ‹ etc. etc. (An Mme. Street S.



151/53).

 

19 Ebenda S. 151.

 

20 Nachdem er die glänzende Hofgesellschaft durch den

Vortrag mehrerer Stücke entzückt, erbat sich die Kaiserin

Eugenie von ihm Chopins Trauermarsch, welcher ein

Lieblingsstück ihrer verstorbenen Schwester, der

Herzogin Alba, gewesen: Liszt spielte, was von ihm

verlangt wurde und zwar mit solcher Meisterschaft, daß

die Kaiserin in Tränen aus brach und sich zurückziehen

mußte. Aber sie kam später wieder und dankte ihm in

sehr verbindlichen Worten.

 

21 An Mme. Street, Seite 151/52.

 

22 Briefwechsel Band II, Seite 284.

 

23 Ges. Schr. VIII, 381. Später erfuhr er zufällig, ein

deutsches Musikblatt habe um jene Zeit dennoch über

einen letzten Besuch berichtet welchen er – nach dem

Durchfall des ›Tannhäuser‹ – im Sinne eines verspäteten

pater peccavi Rossini abzustatten für gut befunden; auch

hierbei war diesem eine witzige Antwort zuerteilt. Auf

seine Versicherung nämlich, er sei keineswegs gesonnen,

alle Größen der Vergangenheit herunterzureißen, habe

Rossini erwiedert: ›Ja, lieber Herr Wagner, wenn Sie das

könnten! ‹ (Ebenda.)

 

24 Vgl. z.B. die Zeitungs-Notiz vom 16. Juni 1861 auf S.

321 Anm.



 

25 Zürich 1853: Zeltwegwohnung, – 1857: Asyl auf dem

grünen Hügel, – 1859: Rue Newton in Paris.

 

26 ›Vermöchten Sie‹, so schließt dieser vertrauensvoll

schöne, durch seine freimütige Darlegung und

Zusammenfassung aller Verhältnisse tief ergreifende

Brief, ›vermöchten Sie mir in dem bezeichneten Sinne die

wichtigste Hilfe, deren ich je bedurfte, zu gewähren, so

würde ich sie als von einem Freunde kommend ansehen,

der hierdurch die dauerndsten Ansprüche auf meine

treueste Freundschafts-Erwiderung sich erworben hätte.

Seien Sie deß innig und herzlich versichert, und

empfangen Sie meinen tiefsten Dank für Ihr

liebenswürdiges Entgegenkommen!‹

 

27 Briefwechsel, Band II, Seite 286.

 

28 An Wesendonck.

 

29 ›Der Klavierauszug von Wagners »Tannhäuser« ist

soeben in einer französischen Ausgabe in Paris bei

Flaxland erschienen‹ (Signale vom 27. Juli 1861).

 

30 H. v. Wolzogen, ›Richard Wagner und die Tierwelt‹, S.

43 und 49. ›Sechs Jahre hindurch blieb. » Fips «, das

freundliche Hündchen (Pepsens Nachfolger, den er doch

nicht vergessen machen konnte!) der Hausgenosse der

sorgenreichen Künstlerfamilie; als Wagner nach Paris

übersiedelte, folgten ihm mit seiner Frau auch die

Züricher Haustiere, der neue Papagei und Fips; doch



starb hier das Hündchen plötzlich im Gewirr der

Weltstadt, vielleicht vergiftet . Liszt erwähnt es noch

einmal in einem Briefe: » Fips soll Dir während der

Proben etwas philosophische Geduld dozieren« (31. Mai

1860).‹

 

31 An Wesendonck, 25. Juni 1861.

 

32 An Malvida, 25. Juli 61, mitgeteilt in der Zeitschrift

›Cosmopolis‹ 1896, Vol. III, Nr. 8, Seite 562.

 

33 An Malvida, Ebendaselbst S. 562/63.

 

34 Es erschien 10 Jahre später (1871) im Verlage von E.

W. Fritzsch in Leipzig, und ist besonders durch August

Wilhelmjs Bearbeitung für die Violine bekannt geworden,

außerdem aber für alle sonst erdenklichen Instrumente

bearbeitet worden. Auch befindet sich das ursprünglich

Frau Wesendonck gewidmete Lied › Schmerzen ‹ (S. 169

dieses Bandes) als Autograph auf dem Schlosse

Königswart im Böhmerwalde, dem Besitztum der Fürstin

Pauline.

 

35 Auch dieses ist, in viel jüngerer Zeit, in demselben

Verlage (E. W. Fritzsch in Leipzig) erschienen,

ursprünglich als Beilage zum Jahrgang 1897 des

›Musikalischen Wochenblattes‹, (Oktober)

 

36 An Cornelius, 14. Juli 1861.

 

37 An Malvida, 25. Juli 1861.



 

38 Derselbe datiert: › Paris , 26. Juli 1861‹ und befindet

sich gegenwärtig als interessantes Dokument im

Wagner-Museum zu Eisenach. Vgl. Oesterlein,

Beschreibendes Verzeichnis IV, S, 8 und 15. (Anm. 18).

 

39 Die ausführlichsten Nachrichten über den Verlauf

dieses Festes bietet Weißheimer in seinen ›Erlebnissen

mit Wagner, Liszt u.a. Zeitgenossen‹ (Stuttgart und

Leipzig 1898.)

 

40 ›Als immer mehr »Tonkünstler« einrückten, reichten

die Betten nicht mehr aus; in einem Saale des

Seitengebäudes wurde ein ganzes Heulager mit großen

Tüchern darüber ausgebreitet, und darauf, halb

entkleidet, schlief die lustige Gesellschaft die wenigen

Stunden, die der Ruhe gewidmet waren.‹ So schildert

Weißheimer die Situation

 

41 ›Bülow hatte nicht nur alle Noten im Kopfe, sondern

auch die hier und da zu leichterer Orientierung

beigefügten Buchstaben : in der Tat konnte er sein

eminentes Gedächtnis in kein glänzenderes Licht setzen,

als wenn er einmal 17 Takte vor Buchstaben B , 29 vor

Buchstaben Y usw. wieder anfangen ließ und den

Hornisten zurief, bei Buchstaben Ee (Mephisto)

besonders scharf zu rhythmisieren‹ (Weißheimer S. 71).

 

42 Nach der einen kurzen Begegnung mit Weißheimer im

August 1858 (vgl. S. 183 dieses Bandes und die

Schilderung dieses Besuches im Anhang).



 

43 Von den Erzeugnissen der Jung-Weimarischen Schule

war außer Weißheimers Ballade für Baßsolo, Männerchor

und Orchester: Das ›Grab im Busento ‹ und dem

reizenden Kanonterzett aus Cornelius ' ›Barbier von

Bagdad‹ (Anfang des 2. Aktes) hauptsächlich noch eben

dieser, stark gewagte ›Germania-Marsch‹ Dräseke scher

Komposition in das Festprogramm aufgenommen

 

44 W. Weißheimer ›Erlebnisse‹ etc. Seite 71/74.

 

45 Kürschner, Wagner Jahrbuch 1886, S. 90

 

46 An Malvida, a. a. O. S. 563.

 

47 Vgl. Weißheimer, S. 74/75, der auch einiges Nähere

über die an diesen Schikanen beteiligten Personen und

Kreise zu melden weiß.

 

48 Ebendaselbst, 77/78.

 

49 La Mara, Liszt-Briefe Band III, Seite 153.

 

50 Ebenda Band I, Seite 397.

 

51 Ebendaselbst B. III, S. 154: › Wagner est reparti avec ma

fille Mme. Ollivier qui est allée voir sa soeur Cosima, et qu'il a

accompagnée jusqu'à Reichenhall.‹ S . 145: ›C'est la cure du petit

lait (»Molken-Cur«) qui est d'abord ordonnée à Cosima.‹ –

 

52 Joh. Herbeck, ein Lebensbild von seinem Sohne



Ludw. Herbeck. Wien, Guttmann 1885, 117.

 

53 Ed. Kulke, a. a. O. vgl. S. 282 dieses Bandes

 

54 Ges. Schr. VIII, S. 315/16: ›Der verstorbene Hebbel

bezeichnete mir einmal im Gespräche die eigentümliche

Gemeinheit des Wiener Komikers Nestroy damit, daß

eine Rose, wenn dieser daran gerochen haben wurde,

jedenfalls stinken müßte.‹

 

55 Kulke, a. a. O., zitiert nach Kastner, Wagner-Katalog

S. 73.

 

56 › Montrose , der schwarze Landgraf‹.

 

57 E. Kuh, Das Leben Fr. Hebbels II, S. 487.

 

58 Vgl. seine briefliche Äußerung gegen Luise

Meyer(-Dustmann), vom 23. Februar 1857, in Sachen

seines ›Tannhäuser‹ in Wien, S. 139 Anm.

 

59 II, 169/70.

 

60 Vgl. Laubes Erinnerungen: ›Die erste Aufführung des

»Tannhäuser« in Wien fand statt in einem Theater dritten

Ranges, in der Josephstadt. Mit unzureichenden Kräften.

Aber der Darsteller des Tannhäuser, ein Schauspieler,

welcher wohl nur nebenher Sänger war (?), trug das

Rezitativ des von Rom in Verzweiflung zurückkehrenden

Tannhäuser so dramatisch vor, daß es mir den stärksten

Eindruck gemacht hat, welchen ich je in einer



Wagnerschen Oper erlebt habe. »Eine meisterliche

Komposition!« rief ich unwillkürlich. Der schön singende

Darsteller des Tannhäuser in der Hofoper dagegen, den

ich später singen hörte, wußte durch sein wortloses, bloß

opernhaftes Singen den Charakter dieses trefflichen

Rezitativs so zu verzuckern und zu verwischen, daß gar

kein Eindruck übrig blieb.‹

 

61 Aus dem Herbst 1882, veröffentlicht im Frühjahr

1883 in der ›Neuen Freien Presse‹.

 

62 In einem Aufsatz für die ›Gegenwart‹ 1876, Nr. 40, S.

220. Merkwürdigerweise behauptet er damals (1876), es

sei dies seine letzte Begegnung mit Wagner gewesen,

auch gibt er das Jahr 1859 dazu an.

 

63 So zu lesen in Hanslicks ›Erinnerungen‹ (Deutsche

Rundschau, Januar 1894, S. 53/54). Ebendaselbst weiß er

nun aber, wie durch eine partielle Erhellung seines

Gedächtnisses, im offenen Widerspruch zu seiner

eigenen früheren Angabe, noch zwei andere

Begegnungen mit Wagner namhaft zu machen! ›Seitdem

ich mit Wagner‹, heißt es daselbst, ›je einmal bei Laube,

bei Frau Dustmann und bei Standhartner

zusammengetroffen, habe ich ihn nicht wieder

gesprochen.‹

 

64 M. v. Meysenbug, ›Genius und Welt‹ S. 564. (In der

Zeitschrift. Cosmopolis, Vol. III, No . 8.)

 

65 Vgl. die Schönaichschen Aufsätze im ›Wiener



Tageblatt‹ 1892. Zitiert nach Chamberlain , Richard

Wagner S. 76

 

66 H. v. Wolzogen , Joseph Standhartner, in den

›Bayreuther Blättern‹ 1892, S. 462

 

67 Chamberlain, a. a. O. S. 77.

 

68 Auf diese Art wurde es i. J. 1878 durch Emerich

Kastner in seinem Wagner-Katalog (Offenbach, André)

wieder ans Licht gezogen, und im Anhang des genannten

Werkchens abermals zum Abdruck gebracht.

 

69 ›Fast erdrückend war die Kontinuität der

choreographischen Effekte, namentlich im ersten Akte,

welcher den Zuschauer unwillkürlich in eine ähnliche

Ekstase versetzte, wie sie durch eines jener seltenen

Kunstfeuerwerke hervorgebracht wird, bei welchen das

Unaushörliche und das Ununterbrochene der Steigerung

eine unwiderstehlich hinreißende, ja, der Ungewohnheit

des Eindruckes wegen, fast erhabene Wirkung auf uns

ausübt. Am Schlusse des großen Walzers im ersten Akte

schien wirklich ein solch berauschender Eindruck sich

des ganzen Publikums bemächtigt zu haben: es verlangte

stürmisch Herrn Rota bei offener Szene, um in ihm den

Zauberer zu begrüßen, der ihm ein wahres Wunder der

Choreographie vorgeführt. Um die fast gefährlich erregte

Stimmung der Zuschauer zu befriedigen, bedurfte es in

der Folge der unermüdlichen Anstrengung der genialen

Couqui , welche durch ihre erstaunliche, höchst

mannigfaltige und dadurch fesselnde Leistung sich als



eine der bedeutendsten Koryphäen ihrer lieblichen Kunst

bewährte.‹ (Österr. Ztg., 8. Okt. 61.)

 

70 In gleichem Sinne verhandelte er mit Bülow für Berlin

. ›Wagner will uns auf 8 Tage hier besuchen und wird

Ende dieses Monates hier eintreffen‹, meldet dieser (21.

Okt.) an Alexander Ritter. Er ladet Ritter ein, Wagner mit

ihm die Honneurs von Berlin zu machen. Aber schon in

seinem nächsten Briefe (17. November) wird die

Aussicht darauf widerrufen: ›Wagner sehr traurig in Wien

– kommt nicht zu uns. ‹

 

71 Nachmals Frau Löwe, Gattin und später Witwe des

Komponisten Thomas Löwe, und Gesangslehrerin in

Prag.

 

72 Privatmitteilung von Dr . Gustav Schönaich an den

Verfasser.

 

73 Es ist der Besuch von 1856 gemeint (S. 114 dieses

Bandes: ›namentlich erfreute mich auch seine Stimme

noch sehr‹ etc.), nicht der von 1859 (S. 183); denn bei

dem Letzteren war ja Tichatschek nicht zum Singen zu

bewegen gewesen!

 

74 Briefwechsel mit Liszt Band II, Seite 274, vgl. Seite

278.

 

75 Vgl. die Notiz der ›Signale‹ vom 7. Nov. 61, S. 648:

›Die Aufführung von Wagners »Tristan und Isolde« ist

trotz der begonnenen Orchesterproben wieder in Frage



gestellt, und zwar nicht wegen des, noch immer nicht

ganz hergestellten Sängers Ander, sondern wegen der

allzugroßen Zumutungen , welche Wagner an die

Auffassung und das Gedächtnis seiner Sänger stellt.‹ Vgl.

S. 679: ›Ohne besondere Zukunftsgedächtnisse der

Sänger ist die Oper allerdings nicht aufzuführen, und der

anfängliche Jubel ist bei näherer Bekanntschaft mit der

Partitur bedeutend abgedämpft worden.‹

 

76 Brieflich an Frau Luise Dustmann, 3. März 1862.

 



 XIV.

Die Meistersinger von Nürnberg.

Die ›Meistersinger von Nürnberg‹ aufgenommen. – Dichtung der

Meistersinger in Paris. – Vorlesung in Mainz. – Niederlassung in

Biebrich. – Minnas Besuch. – In Karlsruhe: der Großherzog durch

Devrient abspenstig gemacht. – Beginn der Komposition. –

Spaziergänge und Ausflüge. – Bekanntschaften. – Der Hund Leo. –

Besuch in Osthofen.

 

Ganz bestimmt will und suche ich nichts mehr auf

dieser Welt als Muße zum Arbeiten, weil mir dies

einzig mein Vorhandensein erklärlich und

acceptabel macht. Aber diese Muße mir zu sichern,

ist eben so abscheulich schwer.

Richard Wagner .

 

Als sich der Meister von der weiteren Ausführung seines

Nibelungenringes – wie er vermeinte, nur für ein Jahr ! –

losriß, um statt der Vollendung seines ›Siegfried‹– ›

Tristan und Isolde ‹ in Angriff zu nehmen, war er dabei

durch die Absicht geleitet, durch dies minder

umfangreiche Werk sich den Theatern wieder zu nähern,

ein Werk zu schaffen, das gleich dem ›Tannhäuser‹ und

dem ›Lohengrin‹ sofort seinen Weg über die deutschen

Bühnen machen sollte. Schon während der Ausführung

überzeugte er sich von der in dieser Annahme liegenden

Täuschung. Neid und Mißgunst trugen reichlich dazu bei,

die bestehende Kluft zwischen dem Genius und seiner

Mitwelt noch weiter aufzureißen. Wie zum

unwillkürlichen Schutz vor den, hierdurch verursachten,



traurigsten Lebenseindrücken wandte sich sein

schaffender Geist um diese Zeit einem neuen

Gegenstande zu. Ihn beschäftigte mitten unter allen

Nöten der letzten Wiener Periode der Gedanke an die

Ausführung seiner, einst in der Dresdener Zeit, im

Anschluß an den ›Tannhäuser‹ konzipierten ›

Meistersinger von Nürnberg ‹

1

. Den Zugang zu den

Theatern, den er sich für den ›Tristan‹ noch mit so

bedeutenden Schwierigkeiten versperrt sah, gedachte er

sowohl durch den heitern Stoff, wie auch durch eine,

scheinbar im Geleise des theatralischen Herkommens

gehaltene Ausführung sich leichter zu gewinnen Wie, wo

und wann er den ersten Gedanken dazu gefaßt? Sicher ist

nur, daß es in eben diesen traurigen Wiener Tagen

geschah; alles scheint für den Monat November zu

sprechen. In der ersten Hälfte dieses Monats unternahm

er, um sich den trostlosen Eindrücken seiner Wiener

Umgebung zu entziehen, einen kaum achttägigen Ausflug

nach Venedig . Veranlassung zu dieser zerstreuenden

Digression gab eine Aufforderung des Wesendonckschen

Paares, das sich soeben in angenehmer Muße dem

Genusse der Kunstschätze, Museen und Gallerien der

Lagunenstadt hingab. ›Er reiste damals Nächte durch, um

einige Tage mit den Freunden zusammen zu sein‹, sagt

Frau Wesendonck. Als er mit ihnen seine traurigen

Wiener Verhältnisse besprach, soll ihn nun die Züricher

Freundin an den in ihren Händen befindlichen Entwurf

der ›Meistersinger‹ erinnert haben . ›Aufatmend‹, so

berichtet Frau Wesendonck, ›habe er da ausgerufen: Das

ist ein Gedanke! Schicken Sie mir sofort das Manuskript

nach Wien!‹

2

Die geringste wohlbezeugte Tatsache aus



Wagners Leben kann unter Umständen von hohem Wert

für uns sein, vollends eine so bedeutsame, wie hier der

erste entscheidende Anstoß zur Wiederaufnahme seines

älteren Planes, zur Entstehung eines innerlich so wohl

vorbereiteten Werkes, zu dessen Erfassung um eben

diese Zeit nur gerade noch der letzte zündende Funke

gehörte. Trotzdem können wir die darüber mitgeteilte

Nachricht vorläufig nur mit einem: ›so soll es gewesen

sein‹, reproduzieren, weil die ganze Umrahmung der

darauf bezüglichen Erinnerung gar manche

Ungenauigkeit in sich schließt

3

.

Es ist die schlagende Bemerkung gemacht worden,

daß noch Eines wunderbarer sei als der ›Tristan‹: der

Künstler nämlich, welcher nach ihm in einer kurzen

Spanne Zeit ein Weltbild der verschiedensten Färbung –

die ›Meistersinger von Nürnberg‹ – schaffen konnte. Mit

Recht aber ist dieser Betrachtung die nachfolgende

angeschlossen worden. ›Wer sich über die Nachbarschaft

des »Tristan« und der »Meistersinger« befremdet fühlen

kann, hat das Leben und Wesen aller wahrhaft großen

Deutschen in einem wichtigen Punkte nicht verstanden:

er weiß nicht, auf welchem Grunde allein jene eigentlich

und einzige deutsche Heiterkeit Luthers, Beethovens und

Wagners erwachsen kann, die von anderen Völkern gar

nicht verstanden wird und den jetzigen Deutschen selber

abhanden gekommen zu sein scheint – jene goldhelle,

durchgegohrene Mischung von Einfalt, Tiefblick der

Liebe, betrachtendem Sinn und Schalkhaftigkeit, wie sie

Wagner als köstlichen Trank allen denen eingeschenkt

hat, welche tief am Leben gelitten haben und sich ihm

gleichsam mit dem Lächeln des Genesenden wieder



zukehren‹

4

. Dem Leben! Wie jedoch war das Leben

beschaffen, welchem der Künstler mit innerer

Versöhnung sich wieder zuzuwenden hatte? War es nicht

immer noch dasselbe unstete, nur an Sorge und

Entbehrung reiche Flüchtlingsdasein, wie vor seiner

Rückkehr ins Vaterland? Nur der Genius vermag sich ein

Leben im Leben, in der Heimat losigkeit die innere

Heimat zu kräftigender Einkehr zu schaffen. Das äußere

Dasein Wagners stand zu der, bei der Abfassung seines

großen Werkes ihn tragenden und erhebenden Stimmung

in einem ähnlichen Widerspruch, wie ihn der

überraschende Umstand aufweist, daß die von ihrem

tiefsten Gehalt bis in jede äußerlichste Beziehung

spezifisch deutsche Dichtung der ›Meistersinger‹ – an

dem örtlichen Mittelpunkt einer so ganz

entgegengesetzten Kultur, in Paris geschrieben werden

sollte.

Die ersten Verhandlungen über den Verlag der

›Meistersinger‹ mit dem Mainzer Musikverleger Franz

Schott fallen in die soeben geschilderte Zeit der

traurigsten Wiener ›Tristan‹-Erfahrungen, gleich nach

seiner Rückkehr aus Venedig, unmittelbar nachdem er

von Tichatschek auf seinen beschwörenden Brief eine

abschlägige Antwort erhalten Zwei schnell aufeinander

folgende Zuschriften an Schott (vom 19. und 20.

November) legen diesem den Plan der Unternehmung

dar. In einem Jahre hoffte er, unter nötiger Garantie einer

ununterbrochenen ruhigen Arbeitszeit, das neue Werk

vollendet zu haben. ›Mit dem 1. Oktober 1862 muß die

Oper an alle deutschen Theater versandt, und hoffentlich

vor Dezember auf allen aufgeführt sein‹

5

. Diese



Arbeitsruhe in Wien zu finden, wo er in der ›Kaiserin

Elisabeth‹ nach seinen eigenen Worten ›teuer und

miserabel zugleich‹ wohnte und lebte (S. 341), hatte er

alle Hoffnung aufgegeben. Dagegen erweckten ihm seine

fürstlichen Freunde und Gönner Metternich die Aussicht,

ihm für die nächste Zeit in Paris ›eine stille Wohnung im

Garten des Hotels der österreichischen Botschaft zur

Verfügung zu stellen‹

6

. Er beschloß demnach, Ende des

Monats seine Reise nach Paris über Mainz zu machen,

um sich mit dem Verleger Schott in betreff der nunmehr

fest beschlossenen Ausführung der ›Meistersinger‹

mündlich ins Einvernehmen zu setzen. Kurz vor seinem

Weggange von Wien ereignete sich durch die Fürsorge

seiner dortigen Hauptsängerin, Frau Luise Dustmann ,

noch ein charakteristischer kleiner Vorfall. Da außer der

Stimmkrankheit Anders jedenfalls noch andere

tieferliegende Hindernisse seinem Wiener Vorhaben im

Wege standen, suchte Frau Dustmann das, nach ihrer

Auffassung hauptsächliche Hindernis auf ihre Weise

hinwegzuräumen. Sie bestimmte den Meister dazu, einer

von ihr veranstalteten Abendgesellschaft beizuwohnen,

bei welcher sie ihn aufs Neue mit jenem Dr . Hanslick in

Berührung zu bringen suchte. Ohne eine Umstimmung

dieses Herrn vermeinte sie in Wien zu seinen Gunsten

nichts durchzusetzen. ›Meine gute Laune‹, erzählt Wagner

selbst, ›machte es mir sehr leicht, an jenem Abende

Hanslick so lange als oberflächlich Bekannten zu

behandeln, bis er zu einem intimen Gespräch mich bei

Seite verlockte, in welchem er unter Tränen und

Schluchzen mir versicherte, er könne es nicht ertragen,

sich von mir länger verkannt zu sehen. Es sei, was mir an



seinem Urteile über mich auffällig gewesen, gewiß nicht

einer böswilligen Intention, sondern lediglich einer

Beschränktheit seiner Individualität die Schuld zu geben,

deren Erkenntnisgrenzen zu erweitern er ja nichts

sehnlicher wünsche, als von mir belehrt zu werden. Diese

Erklärungen wurden von ihm mit so starken Anzeichen

von Ergriffenheit gegeben, daß ich mich zu gar nichts

anderem aufgelegt fühlte, als seinen Schmerz zu

beruhigen und ihm meine rückhaltlose Teilnahme an

seinem ferneren Wirken zu versprechen. Wirklich hatte

ich noch kurz vor meiner Abreise von Wien zu erfahren,

daß sich Hanslick gegen meine Bekannten in

ungemessenen Ausdrücken über meine

Liebenswürdigkeit erging‹

7

.

Am Sonntag den 1. Dezember kam er ganz

unvermutet in Mainz an, wo ihm durch den Dr . Franz

Schott und dessen Familie ein festlicher Empfang

bereitet wurde. Für die drei Tage seines dortigen

Verweilens hatte er ein Zimmer in einem bescheidenen

Gasthof in der Nähe des alten Bahnhofs (›Stadt Köln‹)

genommen, war aber tagsüber stets im Schottschen

Hause am Weihergarten zu Gast. Zu den Mittags- und

Abendmahlzeiten während dieser Tage lud die Hausfrau,

Frau Betty Schott, regelmäßig den jungen Musikdirektor

vom Mainzer Stadttheater, Wendelin Weißheimer , mit

ein, wodurch uns recht reichliche Erinnerungen an diesen

kurzen Mainzer Aufenthalt bewahrt sind. ›Wie war ich

erfreut‹, erzählt dieser sogleich von dem ersten Abend,

›als ich von dem Meistersingerprojekt hörte und seinen

schon vollständig ausgearbeiteten Prosaentwurf sah, in

den sich schon so mancher Vers mit eingeschlichen! Und



gar, als er den Entwurf dann vorlas und Szene für Szene

der neuen Oper enthüllte! »Was wird das für ein

herrliches Werk geben!« ertönte es wie aus einem Munde,

als er mit der Lektüre zu Ende war‹

8

. Die Stimmung

während der Mahlzeiten sei natürlich stets eine sehr

gehobene und gegen das Ende sehr lustige gewesen, da

›Wagner uns aus seinem köstlichen Anekdotenschatz

zum besten gab und dadurch die Anwesenden bei seiner

komischen Erzählungsweise nicht aus dem Lachen

kamen.‹ ›Nach solchen Späßen ging es dann an den

Flügel. Frau Betty Schott, eine treffliche Pianistin, spielte

Beethovens D moll -Sonate zu Wagners vollster

Befriedigung. Dann kam das kürzlich erschienene

»Rheingold« an die Reihe, aus welchem Wagner u.a. den

Anfang der zweiten Szene und den Auftritt der Riesen

sang.‹ Leider, fährt der redselige Erzähler in seinem

Berichte fort, hätten sie nicht das ganze Rheingold

durchgehen können, da er seit Wochen einen ›schlimmen

Finger‹ gehabt, und sich daher während der

Rheingoldszenen, so gut es gehen wollte, mit nur neun

Fingern habe behelfen müssen. Am Abend fand im

Mainzer Theater eine von Weißheimer dirigierte

Aufführung des (damals neuen) ›Orpheus in der

Unterwelt‹ statt, welcher beizuwohnen der Meister, aus

einer Art Exzeß von Wohlwollen für den jungen

Dirigenten, auf dessen Zureden sich entschloß. ›Ich

placierte ihn‹, so erzählt Weißheimer, ›in der

Fremdenloge, damals in der Mitte des ersten Ranges

Wider Erwarten hielt er drei Akte aus. Dann traf ich ihn,

der Verabredung gemäß, drüben im Café Paris. Die

Frechheiten Offenbachs hatten ihn erbost, wenn er auch



dessen witzige Einfälle nicht verkannte‹. Lachend

gratulierte er dem jungen Musiker zu dessen neuer Würde

als ›Offenbachdirigent‹. Während der Vorstellung habe

sich nämlich der Direktor Reinhold Hallwachs zu

Wagner in die Loge gesetzt und ihm unter seinen

vielfachen Anstrengungen für diesen ›Orpheus‹-Erfolg,

als: glänzende Ausstattung, Besetzung mit den ›besten

Kräften‹ etc., auch diejenige mit aufgezählt, daß er

Weißheimer eigens dafür als Dirigenten gewonnen. Trotz

alledem blieb ihm dieser Offenbachabend auf lange

hinaus in widerwärtigster Erinnerung, und er nahm sich

ernstlich vor, nie wieder durch ein Übermaß von

Teilnahme für einen anderen sich ähnlich abscheulichen

Eindrücken auszusetzen. Es unterhielt ihn, von

Weißheimer zu hören, wie dieser einst, gleich nach dem

Erscheinen der ›Tristan‹-Dichtung, da er die Musik dazu

nicht erwarten konnte, die ersten Szenen derselben von

sich aus in Musik gesetzt habe (!). Er ließ sich diese

Versuche am anderen Tage wirklich zuschicken und

veranlaßte sogar den Verfasser derselben nachdem er

bereits beim Mittagstisch mehrere Anspielungen auf

einen ›zweiten Tristankomponisten‹ hatte fallen lassen, sie

am Flügel selbst zum Vortrag zu bringen. Gegen Abend

habe sich die Gesellschaft im Schottschen Hause

erweitert. In ›schönem Kranz‹ hätten besonders die

Damen auf, längs den Wänden des Salons hinlaufenden

Fauteuils Platz genommen; inmitten desselben hätte Frau

Schott ein Lesepult aufstellen lassen. ›Darauf lag das

Manuskript des Meistersingerentwurfs, und auf

inständiges Bitten der Anwesenden fand sich Wagner zu

abermaligem Vorlesen desselben bereit. Trotz der Prosa



riß ihr poetischer Inhalt die Versammlung bald mit sich

fort. Gar possierlich nahmen sich schon David und der

Merker aus, während Eva, Sachs und der Ritter von

Stolzing, der noch Konrad hieß, bereits in dem ihnen

eigenen lieblichen Lichte glänzten. Als diese interessante

Vorlesung endete, war aber auch die Stunde der Abreise

herangekommen. Wagner verabschiedete sich von der

Gesellschaft, die er so schnell bezaubert hatte, – einigen

Damen stürzten bereits beim Abschied die Tränen aus

den Augen! – Wir nahmen eilig noch ein kleines Souper

entre nous in dem gastfreundlichen Hause ein, dann ließ

»Franz« den Wagen anspannen, und nach einem

herzlichen Abschied von Frau Betty fuhr Wagner in

Herrn Schotts Begleitung nach dem Bahnhof, wohin

bereits sein Gepäck gebracht war. Als der Pariser Zug

sich in Bewegung setzte, rief er uns zu: »In wenigen

Wochen auf Wiedersehen mit dem fertigen

Meistersingergedicht !«‹

9

Daß Wagner bloß nach Paris ging, weil ihm daselbst

in der österreichischen Gesandtschaft der stille Ruheort

angeboten war, den ihm ganz ebenso wohl Herr Schott in

Mainz oder Umgebung hätte verschaffen können, ward

schon erwähnt. Leider hatte er auch hierbei wieder die

alte Erfahrung zu erneuern, daß es andere mit dem,

wovon für ihn alles abhing, nicht ernst genug nahmen,

und eine bloße ›Änderung der Verhältnisse‹ genügte, um

ein ihm verpfändetes Wort zu widerrufen. Tatsächlich ist

gleich sein erster Brief aus Paris (8. Dezember 1861) an

Tichatschek; keineswegs aus dem österreichischen

Botschaftshotel, sondern aus einem Pariser Gasthof, 19

Quai Voltaire , abgesandt; von der verhofften Verpflegung



in einem gastlichen Heim ist keine Rede. ›Mir geht der

Kopf um und um: ich bin krank, ohne jede

Bequemlichkeit, stets, vor kurzem noch in Unsicherheit,

was ich eigentlich zu allernächst nur beginnen sollte. Jetzt

will ich denn eine neue Arbeit vornehmen; das soll mich

zerstreuen und trösten‹. Erst zwei Tage später (10.

Dezember) kommt es, in Anlaß der soeben genossenen

gastlichen Aufnahme, zu einem ersten Lebenszeichen an

die neugewonnene Mainzer Gönnerin, Frau Betty Schott.

Sodann entspinnt sich während des Januar 1862 zwischen

ihm und Schott ein lebhafter geschäftlicher Briefwechsel,

über dessen Inhalt und Gegenstand wir uns sogleich

näher unterrichten werden.
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Und doch waren es eben

diese zwei Pariser Wintermonate, in denen die Dichtung

der ›Meistersinger‹ aus dem Entwurf von ihm vollständig

zur Ausführung gebracht wurde, und zugleich die

Themen und Melodieen der Musik dazu seinem Innern

entkeimten! Ein schwer errungenes inneres Glück

inmitten aller Verlassenheit eines heimatlosen

Flüchtlings! Aber das Werk war reif zur Geburt und

drängte mit aller Macht zutage. Er tat daher für diese

kurze Zeit alle Sorgen für seine augenblickliche Existenz

beiseite, und überließ sich ganz jener tiefen inneren

Heiterkeit, ohne die ein solches Schaffen nicht möglich

war. ›Aus der ganzen letzten Zeit‹, schreibt er bald darauf

an Malvida, ›hatte ich eine einzige Periode, wo ich

eigentlich existierte . Das war, als ich mich, unter

unerhört widerwärtigen Umständen, wie zur letzten

Lebensrettung, in Paris einschloß, um meine

»Meistersinger« zu dichten. Die vier Wochen Arbeit in

Paris waren meine glücklichsten. Ich konnte den Zauber



aber nur erhalten, wenn ich nicht rechts noch links

blickte; schließlich sah ich keinen Menschen mehr,

sondern nur Garçons und Concierges. Das Gedicht hat

mir ungeheure Freude gemacht; ich glaub', 's ist mein

genialstes Produkt. Es liegt mir daran, alles bis zum

Spätherbst fertig zu haben, damit es den nächsten Winter

über alle deutschen Theater geht, worum ich mich dann

gar nicht bekümmern will. Es war dieser Entschluß

meine einzige Rettung. Auf ein solches Unternehmen

konnte ich nötige Vorschüsse von meinem Verleger

ansprechen, um ein Jahr lang während der Arbeit

bestehen zukönnen. ‹
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Wir entnehmen diesen

Andeutungen den Inhalt seiner obenerwähnten

Korrespondenz mit Schott während des Monats Januar.

Das Gedicht machte täglich reißende Fortschritte und

näherte sich der Vollendung. ›Nun galt's ein Asyl

aufsuchen, wo ich die Musik dazu schreiben könnte‹

12

.

Gegen Ende des Monats nahm er Abschied von den

wenigen treuen Pariser Freunden und trat Sonnabend

den 1. Februar die Reise nach Mainz an. Kurz zuvor

hatte er – noch aus Paris – an Cornelius nach Wien die

folgenden Zeilen gerichtet: ›Peter, hör', Mittwoch am 5.

Februar lese ich in Mainz bei Schotts meine

»Meistersinger« vor, – Du hast keine Ahnung davon, was

das ist, was es mir ist und was es meinen Freunden sein

wird. Du mußt an dem Abend dabei sein. Laß Dir

sogleich von Standhartner in meinem Namen das zur

Reise nötige Geld vorschießen. In Mainz erstatte ich Dir

dieses und was Du zur Rückreise brauchst, wieder. Dies

ist ausgemacht! Ich habe schon mehr Geld schlechter

vertrödelt, jetzt will ich einmal eine tiefe Freude davon



haben Fürchte keine Strapaze, – es wird, glaub' mir, ein

heiliger Abend, der Dich alles vergessen läßt . Also, – Du

kommst! Wenn nicht, bist Du auch ein gewöhnlicher

Kerl, etwa ein »guter Kerl«! und ich nenne Dich wieder

Sie. Addio! Dein R. W.‹

Über Karlsruhe, wo er aufs neue mit dem

Großherzoglichen Paare verkehrte,
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traf er rechtzeitig

für die angemeldete Vorlesung am 4. Februar in Mainz

ein, und nahm diesmal auch in Schotts Hause Wohnung.

Wer immer in Mainz von Wagners erstem dortigen

Aufenthalt für den Meister und sein Werk Interesse

gefaßt, war von Schott zu diesem Abend eingeladen und

der Moment des Beginnes wurde von allen Anwesenden

mit größter Spannung erwartet. ›Wir hatten alle schon

Platz genommen‹, erzählt Weißheimer,
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›während

Wagner noch im Salon auf und ab ging, von Zeit zu Zeit

unruhig nach der Türe und dann wieder auf seine Uhr

sehend. Endlich erklärte er: »Wir müssen noch ein wenig

warten, denn Cornelius ist noch nicht da!« Ich sagte: »Der

ist ja jetzt in Wien!« worauf Wagner replizierte: »Nein, in

jeder Minute muß er hier zur Tür hereinkommen!«

Gleich darauf klopfte es, und – Peter Cornelius schritt in

den Salon. Mitten im Winter war er von Wien nach

Mainz gefahren, um der ersten Vorlesung der

»Meistersinger« beizuwohnen! Er hätte schon vor einer

Stunde da sein müssen; da jedoch der Rhein heftig mit

Eis ging und die Schiffbrücke abgefahren war, mußte er

in Kastel solange warten, bis der Dampfer kam, welcher

den Verkehr zwischen den beiden Ufern vermittelte.

»Das nenn' ich Treue!« rief Wagner, Cornelius

freudestrahlend in die Arme schließend und ihn



stürmisch küssend, während wir, die wir erst starr vor

Erstaunen dagesessen, nun auch aufsprangen, den lieben

Freund zu begrüßen,
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der wie in einem Zaubermärchen

plötzlich in unserer Mitte erschien. Dann begann endlich

Wagner seine Vorlesung, die sicherlich keiner der

Anwesenden während seines Lebens vergessen haben

wird. Die Modulationsfähigkeit seiner Stimme war so

groß, daß er bald nicht mehr nötig hatte, die Namen der

handelnden Personen einzeln zu nennen; jeder wußte

gleich: das ist jetzt Eva, Stolzing, Sachs oder Pogner, die

da reden, und gar erst bei David und Beckmesser war in

seinem Stimmklang jede Verwechselung mit den anderen

absolut ausgeschlossen. Selbst in dem lebhaften

Durcheinandergerede der Meistersinger hob sich jeder

von dem andern so deutlich ab, daß man schon ein

förmliches Ensemble zu hören glaubte, das die Zuhörer

mit sich fortriß und sie zu stürmischen Kundgebungen

veranlaßte. Mehrmals mußte er warten, bis diese sich

wieder gelegt hatten, ehe er in seiner rhetorischen

Virtuosenleistung (denn eine solche war es im

eminentesten Sinne des Wortes!) wieder fortfahren

konnte. Soll ich noch sagen, wie bezaubernd er im

zweiten Akt die Stelle: »Wie duftet doch der Flieder«,

oder im dritten die Anspielung Sachsens auf »Tristan und

Isolde« las, und wie innig die Wort Evas während des

einzigen Quintetts ihm von den Lippen flossen? Jedem

der Anwesenden war es am Schlusse dieser

unvergeßlichen Reproduktion klar, daß er an der Wiege

eines mächtigen, epochemachenden Kunstwerkes

gestanden, und vergnügt lächelte sein glücklicher

Inhaber, Herr Franz Schott, vor sich hin, dem viele



Worte zu machen einmal nicht vergönnt war.‹

Nach Weißheimer wäre auch das zehn Jahre später

durch Veröffentlichung bekannt gewordene › Albumblatt

‹ für Frau Betty Schott in eben diesen Tagen entstanden,

in denen der Meister bis zum Auffinden einer eigenen

Wohnung der Gastlichkeit des prächtigen Hauses am

Weihergarten genoß

16

Natürlich waren sogleich die

nächsten Tage den Nachforschungen nach einem

passenden, von der Außenwelt ungestörten

Unterkommen in der Umgebung von Mainz gewidmet.

›Von dem geräuschvollen Mainz ward Abstand

genommen, und auch von Wiesbaden, das ihm wegen

seiner Bade-haute volée nicht sympathisch war. Dafür

gefiel ihm eine kleine Wohnung in Biebrich , unterhalb

des herzoglichen Schlosses dicht am Rhein. Sie enthielt

nur drei Zimmer im ersten Stock des Hauses, wovon das

erste, der Salon, in den Garten und nach dem Schlosse

(des Herzogs von Nassau) sah, während das zweite und

kleinere dritte, welches er als Schlafzimmer zu benutzen

gedachte, direkt über dem Rhein lagen.‹ Zwischen dem

Hause und dem Flusse lief nur ein ganz schmales Ufer.

›Hier mietete er sich ein, ließ von einem Tapezier die

Fenster mit Vorhängen und die Türen mit Portieren

versehen und erwartete von Paris die Ankunft seiner

Möbel.‹ In den acht bis zehn Tagen bis Mitte Februar

hoffte er mit allem fertig zu sein und seine Arbeit an den

›Meistersingern‹ in Angriff zu nehmen. Bis dahin verblieb

er teils in Mainz, teils in Biebrich, im ›Europäischen Hof‹,

dem Bahnhof gegenüber Ehe er definitiv nach Biebrich

zog, veranstaltete die Familie Schott (immer nach den

Angaben Weißheimers) noch eine größere Festlichkeit zu



seinen Ehren, wobei den wohl hundert Eingeladenen

wieder die ›Meistersinger‹-Dichtung gelesen werden sollte

(?). Unter den zahlreichen Gästen dieses Abends

befanden sich auch der junge Rechtspraktikant Dr .

Friedrich Städel aus Darmstadt, ein ›sehr fähiger Kopf,

der über eine präzise Dialektik verfügte‹,
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und Wilhelm

Harburger in Mainz. ›Letzterer war schon lange ein

glühender Verehrer Wagners und bat mich, ihn vorher

mit ihm bekannt zu machen. Ich bezeichnete ihm die

Stunde, in welcher Wagner mit mir den Weihergarten

passieren würde. Dort hatte Harburger pünktlich

Aufstellung genommen und war dann während seiner

Vorstellung so ergriffen, daß er kein Wort hervorbringen

konnte. Wie ein Wunder starrte er Wagner an und

drückte seine Rechte.‹ Eine fernere, dem Meister sehr

liebe Bekanntschaft dieses Abends war Frl. Mathilde

Maier , mit der er während seines ganzen Biebricher

Aufenthalts einen freundschaftlichen Verkehr unterhielt,

und die ihm zeitlebens die treueste, verehrungsvollste

Ergebenheit bewahrt hat. Sie hatte Arthur Schopenhauer

persönlich gekannt, mochte nun gern auch dessen großen

Gesinnungsgenossen kennen lernen und bat Weißheimer

dies vermitteln zu wollen. ›Sie erhielt Einladung zu dem

bevorstehenden Fest, und im voraus machte ich Wagner

auf ihr Erscheinen aufmerksam. Als sie kam, saß er in

einer der mit schweren Vorhängen versehenen

Seitennischen des Salons. Dorthin führte ich sie, öffnete

ein wenig und sagte: »Herr Wagner – Fräulein Maier«,

schob Schönmathildchen hinein und schloß wieder den

Vorhang. So konnten sie sich, von den vielen im Salon

auf- und abwogenden Gästen ungesehen, bekannt



machen und sich ungestört aussprechen. Er rühmte mir

dann ihr »gescheites Gesichtchen« und ihren seinen Takt.‹

Soweit Weißheimers Erzählung, der über den weiteren

Verlauf dieses Abends merkwürdigerweise nichts weiter

zu berichten weiß, als daß ein von ihm melodramatisch

komponiertes Heinesches Gedicht ›Die Wallfahrt nach

Kevlaar‹ durch einen beliebten Mainzer Schauspieler

deklamiert worden sei, wofür Wagner diesem beide

Hände geschüttelt und auch für den Komponisten ein

anerkennendes Wort gehabt habe. Ob er hingegen vor

dieser Überfülle der Gäste zu der geplanten nochmaligen

Vorlesung seiner Dichtung zu bewegen gewesen sei, läßt

er schließlich dahingestellt, und es erscheint uns aus

mehrfachen Gründen sehr unwahrscheinlich.

Solange seine aus Paris erwarteten Möbel, seine

Bücher und sein Erardflügel noch nicht angelangt waren,

fühlte sich der Meister in seiner Biebricher Wohnung

nicht heimisch. Er wohnte und speiste einstweilen im

›Europäischen Hof‹. ›Auf seinen Wunsch‹, erzählt

Weißheimer, ›wurde ihm daselbst in einem Zimmer

neben dem Speisesaal gedeckt, wo ihn ein junger Kellner

bediente, welcher, wenn Wagner bei guter Laune war,

manchen guten Witz von ihm zu hören bekam; denn er

liebte es, bei Tisch zu scherzen, und der gutmütig

lächelnde Karl war stets bereit, diesen harmlosen

Scherzen als gefügiges Objekt zu dienen.‹ ›Nachmittags

kam er gewöhnlich nach Mainz, wo ich ihn im »Café

Paris« traf. Nach einem Besuch im Weihergarten‹ (bei

Schotts) ›oder auch bei der Familie Maier
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begleitete ich

ihn nach der Rheinbrücke, wo das Biebricher Lokalboot

anzuhalten pflegte, oder, falls es schon abgefahren war,



hinüber nach dem Kasteler Bahnhof.‹ ›Während dieser

Februartage summte und gärte es gewaltig in seinem

Kopfe und zu seinem größten Leidwesen war er immer

noch am Niederschreiben dessen verhindert, was ihn so

sehr bewegte.‹ Als er einmal wieder abends mit

Weißheimer über die Rheinbrücke ging, fiel diesem auf,

daß er mehrmals ein Motiv vor sich hinsummte, von dem

er aber immer nur die ersten vier Noten markierte: es war

der Anfangstakt des ›Meistersinger‹-Vorspiels. Anderen

Tags zeigte er ihm auf einem Blatt die breite Fortsetzung

des Motivs, darunter habe auch schon das zweite Thema

in E und die charakteristische Trompetenstelle (das

›König Davids‹-Motiv) gestanden.
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Wieder ein anderes

Mal habe er Wagner im ›Europäischen Hof‹ bei Tische

gefunden: diesmal habe er aber keine Späße mit Karl

gemacht: seufzend habe er vor das Fenster gewiesen, wo

eine ganze Wagenburg von Kisten aufgefahren stand.

›Erstaunt rief ich: »das sind doch nicht alles Ihre Sachen?«

Er: »Sie sind es, und mit dieser Masse Zeug muß ich in

der Welt herumfahren!« Ich: »Das geht aber nicht zur

Hälfte in Ihre Wohnung.« Er: »Was nicht hineingeht,

muß draußen bleiben oder sonst wo untergebracht

werden.«‹
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Leider war im Hotel kein Platz für die

überflüssigen Kisten und Kasten; dagegen wußte der

Wirt in der Nähe ein geräumiges Kelterhaus, dessen

Besitzer bereitwilligst die Erlaubnis zur dortigen

Unterbringung der Sachen erteilte. Nun wurde die

Wagenreihe nach jenem Kelterhaus in Bewegung gesetzt

und dorthinein alles abgeladen, der Flügel aber gleich in

die Wohnung transportiert und in seinem Arbeitszimmer

(mit der Aussicht auf den Rhein) zur Aufstellung



gebracht. Mit den Arbeitern zurückgekehrt, habe er nun

diejenigen Kisten aufmachen lassen, in welchen er dies

oder jenes zu seinen Arbeiten Unentbehrliche

eingeschlossen glaubte, worauf er sie entließ. ›Es gab

dann ein recht langes und recht unerquickliches Suchen:

kam etwas zum Vorschein, das er nicht brauchte, so warf

er es unwillig auf die Seite, wo sich schon ein hübsches

Häuflein aufgesammelt hatte. Unglücklicherweise kam

ihm, als er sich schon in eine merkliche Wut

hineingearbeitet hatte, sein eignes schönes und sehr

ähnliches Gipsmedaillon an die Hand, welches er gerade

unwillig fortschleudern wollte, als ich rettend

dazwischenfuhr und es auf die Kelter lehnte.‹

(Unbegreiflich bleibt dabei nur, weshalb er bis dahin den

müßigen Zuschauer gespielt und nicht auch schon die

übrig en, den Meister beim Auspacken belästigenden

Gegenstände sich einzeln hatte reichen lassen, bevor sie

›unwillig beiseite geschleudert‹ waren!) Während nun

Wagner eifrig nach einigen Büchern suchte, die er

durchaus nötig hatte, sei ein Mann in den Raum

gekommen, auf welchen die hier sich abspielende Szene

sichtlichen Eindruck machte. Es war der Kellerbesitzer,

ein gemütlicher Rheinländer, der den Meister alsbald

nach dem Reliefmedaillon erkannte und nach vollendeter

Arbeit ihm zu Ehren Flasche auf Flasche seines besten

Johannisbergers auffahren ließ, die er eigenhändig aus

dem Keller zum Vorschein brachte. Ein gedeckter Tisch

mit Wurst und Schinken vervollständigte die

improvisierte Bewirtung, und ein über das andere Mal rief

der freundliche Mann dabei aus: ›Ich kann's gar net sage,

was ich mich freu', den Mann leibhaftig vor mir zu sehe,



der den Tannhäuser und den Lohengrin geschriwwe!‹

21

Die nächsten Wochen nach Ankunft des Flügels und

der nötigsten Sachen gingen noch darauf, bis seine

Häuslichkeit, wie er selbst sagt, ›mit unsäglicher Mühe‹

22

soweit eingerichtet war, daß er sie beziehen und an den

Beginn seiner Arbeit denken konnte. Dazu kam, gegen

Ende des Monats Februar, als er annähernd in Ordnung

gelangt war, unerwarteterweise Minna auf zehn Tage von

Dresden aus zu ihm herüber. Angeblich, um ihm zu

helfen ,

23

wiewohl er, gerade jetzt, ihrer Hilfe am

wenigsten bedurfte; nachdem er alles Nötige unter

unzähligen Beschwerden sich bereits selbst beschafft.

Nächstdem, um ihn von der Hauptmasse der, in jenem

Kellerraum abgestellten Sachen zu befreien, welche sie

für ihre Dresdener Einrichtung bestimmte. Sie hatte

dabei im Sinne, ihm für seine demnächst zu gewärtigende

völlige Amnestierung auf alle Fälle daselbst eine

Häuslichkeit zu bereiten und ihn dadurch womöglich

ganz zu sich hinüberzuziehen. Auch diesen Gedanken

(eine Niederlassung an dem Ort seiner frühesten

Kindheit!) hatte der Meister allerdings, zuletzt noch von

Venedig aus, gegen Tichatschek ausgesprochen,

24

unter

dem Eindruck der letzten Jahre ihres Zusammenlebens

aber doch völlig abgeschnitten und aufgegeben.

Weißheimers Erzählung über diesen Besuch Minnas

enthält gar manches Belehrende über die Art ihres

beiderseitigen Verkehrs. ›So sehr ihn der gutgemeinte

Überfall rührte, so verhehlte er mir doch nicht, wie

ungelegen er ihm komme. Es war mir ergötzlich zu

sehen, wie er sich zusammennahm und sich sichtlich

bemühte, als liebevoller Gatte und gemütlicher Hausvater



zu erscheinen. Er ließ kalte Speisen aus dem Hotel

bringen, bereitete selbst den Tee und sott ein halb

Dutzend Eier dazu; denn auch ich mußte mit essen und

hernach der Vorlesung des »Meistersinger«-Gedichts

beiwohnen, welches seine Frau noch nicht kannte. Mit

Behagen schlüpfte er in einen seiner berühmten

Samtschlafröcke und zog ein dazu passendes Barett über

den Kopf, worauf die Vorlesung begann. Der erste Akt

verlief ohne Unfall, obwohl Frau Minna hier und da

einige Fragen einwarf, die ihn zu eigentlich überflüssigen

Erörterungen nötigten. Vor Beginn des zweiten gab er

eine Beschreibung der erforderlichen Dekorationen:

»rechts der Schusterladen des Hans Sachs, links das Haus

Pogners, und nach dem Hintergrund läuft eine etwas

eingebogene Straße« – »Und hier sitzt das Publikum«,

schaltete Frau Minna ein, während ein von ihr gedrehtes

Brotkügelchen über Wagners Manuskript rollte – die

Vorlesung war aus. Es entstand eine peinliche Pause. Da

ich die Zeit gekommen erachtete, nach Mainz

zurückzukehren, wollte ich aufbrechen; Wagner

bestimmte mich jedoch zu bleiben. Sehr nachdrücklich

und mich festhaltend sagte er: »Bleiben Sie um Gottes

willen nur diesen Abend da!« Ich blieb und bemühte

mich nach Kräften, eine bessere Stimmung

herbeizuführen. Leichter, als ich mirs dachte, gelang dies:

denn ich sing von Gustav Schmidts neuester Oper »Die

Weiber von Weinsberg« zu erzählen an, welche

demnächst in Mainz zur Aufführung gelangen sollte. Aus

den Proben hatte ich manches im Kopf behalten und

vervollständigte daher meinen Bericht am Flügel durch

Wiedergabe der schönsten Stilblüten der Schmidtschen



Muse, welche nicht versehten, die größte Heiterkeit zu

erwecken. Als wir einige Tage darauf Schmidt in Mainz

begegneten und Wagner eine Anspielung bezüglich der

Aufführung machte, sagte Schmidt in richtiger

Würdigung seines Werkes: »Kommen Sie lieber nicht –

das ist nichts für Sie!« – Dafür aber reiste Wagner mit

Minna nach Darmstadt , wo Schindelmeißer zu seinen

Ehren eine Aufführung des »Rienzi« veranstaltet hatte.

25

Als das Ehepaar wieder von Darmstadt nach Mainz kam,

traf ich beide im »Café Paris«. Frau Minna schwelgte in

Erinnerung der schönen Tage in Dresden, als »Rienzi«

dort neu war; immer habe sie bedauert, daß »Richard«

nicht noch »ein paar solcher Opern« geschrieben habe;

während ihr Gemahl mir bemerkte, die Oper sei ihm fast

so fremd vorgekommen, als wäre sie das Werk eines

Anderen‹.

26

Sehr schön und objektiv spricht sich Wagner

im Herbst desselben Jahres

27

in einem nach Brüssel

gerichteten Briefe über dieses ›Werk eines Anderen‹ aus.

Er nimmt es gegen den allgemeingehaltenen Vorwurf zu

großer Länge in Schutz; was das Publikum im ›Rienzi‹

erschöpfen könne, sei vielmehr nur die starke Anhäufung

der Chor- und Masseneffekte. In dieser Hinsicht sei der

dritte Akt der Fehler in der Ökonomie des Ganzen, und

rein musikalisch genommen, müßte man wünschen, ihn

ganz ausfallen zu sehen, um nach dem glänzenden und

erschütternden zweiten Akte sofort den ruhigeren

sanfteren Charakter des vierten eintreten zu lassen. Da er

aber dramatisch zu wichtig sei, habe er ihn zuletzt in

Dresden wenigstens soviel als möglich gekürzt. Die so

gekürzte Partitur besitze gegenwärtig Herr Schott , von

ihm könne sie für die beabsichtigte Brüsseler Aufführung



bezogen werden. ›Jedenfalls haben Sie sich an die

Kürzungen der deutschen Kapellmeister durchaus nicht

zu halten; sie sind roh und sinnlos wie alles, was diese

Herren tun. Von mir rühren sie nicht her. ‹

Von Biebrich aus machte Wagner bald nach Minnas

Abreise noch einen Besuch in Karlsruhe , wo er am 7.

März dem Großherzoglichen Paare, einem früher

gegebenen Versprechen gemäß, seine

›Meistersinger‹-Dichtung vortrug. ›Die Großherzogin von

Baden‹, so teilt er sich darüber an Wesendonck mit,

›glaubte in meinem Pogner , den ich mit besonderer

Wärme las, eine mir wohltätige Lebenserfahrung zu

erkennen, und forderte mich schließlich auf, auf einen

vorzüglichen Repräsentanten für diese Rolle bei den

Austeilungen zu denken.‹

28

Von irgendwelchem

tatkräftigen Eintreten für den Meister oder sein im

Entstehen begriffenes Werk war keine Rede. ›Se. Kgl.

Hoheit der Großherzog Friedrich und Ihre Kgl. Hoheit

die Frau Großherzogin geruhten zwar‹ (nach

Weißheimer) ›dieser Vorlesung mit dem lebhaftesten

Interesse zu folgen und Wagner huldvollst zu danken,

ließen jedoch den deutlichen Hinweis (?) auf seine

bedrängte Lage und die Notwendigkeit der Hilfe, ohne

welche er sein Werk nicht beendigen könne, leider

unberücksichtigt. Statt der gehofften Hilfe (?) hatte er

noch die Reise- und Aufenthaltsspesen (!!) zu tragen

Ganz entmutigt kam er zurück und machte seinem

Unmut über das Fehlschlagen seiner Erwartungen (?) in

nicht wiederzugebenden Ausdrücken Luft.‹

29

Letzteres

zwar dürfen wir bei dem lebhaften Naturell des Meisters

aufs Wort glauben, da er mit dem Ausdruck seiner



Empfindungen zu keiner Zeit zurückhielt. Dagegen aber

hat die ganze übrige Erzählung eine so spezifisch

Weißheimersche, d.h. unvornehme Färbung, daß in ihr

um so viel weniger – ja kurz und gut, gar nichts –

Wagnerisches enthalten ist. Einen ›deutlichen Hinweis‹

auf seine bedrängte Lage hat Wagner dem Großherzog

bei diesem Anlaß gewiß nicht gegeben, schon aus dem

einfachen Grunde, weil er dazu gerade diesem fürstlichen

Gönner gegenüber, der seine Lage doch wahrlich genau

genug kannte, viel zu stolz war! Leider wußte er den an

sich wohlmeinenden Regenten durch den in Karlsruhe

›einer wahrhaft päpstlichen Gewissensmacht

genießenden‹

30

Eduard Devrient so sehr zu seinem

Nachteil beeinflußt, daß er mit seinem diesmaligen

Besuch durchaus keinen weiteren Gedanken verband, als

lediglich die verabredete Vorlesung seines Gedichtes. Das

hatte er schon seit lange nachträglich erkannt und

eingesehen: Devrients anscheinende freundschaftliche

Teilnahme, die ihn einstmals bei dessen Züricher Besuch

(S. 150) dazu vermocht, seinen ›Tristan‹ hoffnungsvoll für

Karlsruhe zu bestimmen, hatte ihren wahren Grund

bereits damals nicht so sehr in irgendwelcher

alt-anhänglichen Ergebenheit von seiner Seite, sondern

einzig in dem ausgesprochenen Interesse des

Großherzoglichen Paares für das Schaffen des Meisters

gehabt. Sehr bald nach jenen ersten Vereinbarungen war

ihm die schreckhafte Vorstellung gekommen, ein

wachsender Einfluß Wagners konnte die Autorität seiner

eigenen Stellung gefährden, und seitdem war jene frühere

Teilnahme in eine Eifersucht umgeschlagen, die sich dem

arglosen Fürsten gegenüber unter der Maske der



Freundschaft verbarg, um ihr Ziel desto gewisser zu

erreichen. ›Du weißt nicht‹, schreibt Bülow aus

genauester Kenntnis der Verhältnisse an Pohl › wie er

(Devrient) sich gegen Wagner benommen, wie gegen

Schnorr , wie er dem Ersteren den Protektor, der seiner

Kunst wohlwollte, abspenstig gemacht hat! ‹
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Man

urteile nun aber danach, ob sich Wagner, dem alle diese

Beziehungen schon seit Jahren ziemlich offen lagen,

irgendwelchen Illusionen darüber hingeben konnte, und

wie unbegründet demnach die Weißheimerschen

Behauptungen von einer angeblich von Karlsruhe

›verhofften Hilfe‹, sowie dementsprechend von einem

›Fehlschlagen seiner Erwartungen‹ sind, da er solche mit

Bezug auf seine edlen Gönner damals unmöglich hegen

konnte

Noch während Minnas Anwesenheit war ein Brief

Röchels eingetroffen, das erste direkte Lebenszeichen seit

dessen, am 10. Januar erfolgter Freilassung aus bald

dreizehnjähriger Gefangenschaft. Zu einem

Gnadengesuch war er nicht zu bewegen gewesen; man

hatte den Unerschütterlichen schließlich, um das Odium

einer noch längeren gewaltsamen Einkerkerung zu

vermeiden, ohne ein solches Gesuch freigeben müssen.

Fast zu gleicher Zeit erfuhr er durch einen Brief Malvidas

von Meysenbug von Bakunins geglückter Flucht aus

seiner sibirischen Gefangenschaft und Ankunft in

London. ›Was Sie mir‹, so erwidert er, ›von Bakunin

schreiben, hat mich sehr interessiert. Ich sah ihn ganz vor

mir: er ist und bleibt ein kolossaler Kauz. Man muß

wirklich den Bären zur Hand nehmen, um sich solch eine

Natur zu erklären.‹ Der gleichen Bären-Natur erfreute er



sich an Röckel. ›Du kommst‹, schreibt er ihm, ›wie aus

einem langen Winterschlafe wieder zu Dir; Deine Kräfte

sind gestärkt und frisch erhalten, dank Deiner

unglaublich kräftigen Natur. Du hast viel gelitten, aber

Deine Leiden können Dir wie Träume gelten; sie haben

nichts an Dir geändert.‹ Auch ihm selbst stand die

Bewilligung einer ›straffreien Rückkehr‹ nach Sachsen

endlich – nach ebenfalls beinahe dreizehn Jahren ! – nahe

bevor, gerade zu einer Zeit, wo er am wenigsten davon

Gebrauch zu machen gedachte. ›Ich verlange von der

Welt durchaus nichts mehr, als daß sie mich ungeschoren

läßt, um das einzige mir taugliche Glück, Muße und

Geistesruhe zum Arbeiten mir zu gewähren; ich entsage

allen und jeden Beziehungen mit Menschen, habe mit

einem willigen Dienstboten, einem Hunde vollkommen

genug und kann recht wohl auskommen, ohne irgendwie

Jemanden aufzusuchen oder zu empfangen.‹
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›Was sonst

mein Leben betrifft, so halte ich mir die Menschen so

fern als möglich; das sagt schon die Wahl meines Asyls.

Dieses habe ich mir nun, mit unzähligen Beschwerden,

hier in Biebrich zurecht gemacht und darüber ist die

ganze Zeit bis heute wieder vergangen, beständig im

Kampf mit Unannehmlichkeiten und übler Laune

Morgen (13. März 1862) will ich nun, so hoffe ich, mit

dem Komponieren anfangen ; es liegt mir daran, alles bis

zum Spätherbst fertig zu haben.

33

In jeder Hinsicht,

innerlich und äußerlich, ist diese Arbeit für mich das

absolut Notwendige zur Selbsterhaltung.‹

34

Was uns durch Weißheimer über diese, frühestens am

13. März beginnende, Arbeitszeit berichtet wird, ist von

dankenswerter Anschaulichkeit.

35

›Am Flügel sitzend,



schrieb er vor allem nun die Einleitung der

»Meistersinger« in Form einer sehr genauen Skizze auf,

welche wie ein Klavierauszug aussah, aber schon alle

Verdoppelungen und Füllstimmen enthielt, wie er sie für

das Orchester auszuführen gedachte.‹ ›Um eine möglichst

genaue Skizze zu erhalten, zog er bei Anfertigung

derselben stets das Klavier zu Rat: er mußte also beim

Entwurf in nächster Nähe des Instrumentes sein. Um

dies am bequemsten zu erreichen, ließ er den Deckel

seines Flüges bis vorn über die Tasten hinaus zugeklappt,

so daß er bequem auf ihm schreiben konnte, während er

darunter mit der linken Hand einzelne Akkorde anschlug,

oder auch mit beiden Händen solange probierte, bis er

mit der fraglichen Wendung im Reinen war, die er dann

sofort zu Papier brachte, ohne erst aufstehen und sich an

einen Tisch setzen zu müssen. Infolge dieser bedächtigen

Art des Entwerfens rückte er nicht allzuschnell von der

Stelle; was aber einmal aufgeschrieben stand, stand so

fest, daß er selten mehr eine Änderung vorzunehmen

hatte. Und kam er dann zum Instrumentieren, so ging

ihm dies um so leichter und schneller von der Hand.‹

Während der Produktion war er, ›so ruhig er auch

äußerlich erschien, innerlich furchtbar erregt‹. Zweimal

kam ihm Weißheimer ohne sein Verschulden in solchen

schaffensfreudigen Momenten dazwischen, da er zu einer

gewissen Stunde schriftlich nach Biebrich berufen

worden war. Das eine Mal wurde ihm erst nach langem

vergeblichen Klopfen geöffnet, und mit gänzlich

veränderten, fast verstörten Gesichtszügen trat ihm dann

endlich der Meister entgegen. ›Ich bin mitten drin‹, rief er

und lief scheu davon, indem er bis ins Schlafzimmer



retirierte, wo er sich so lange verbarg, bis er vollkommen

ruhig war. Das andere Mal riß er, während Weißheimer

unten auf der Chaussee war, oben die Balkontür auf, um

ihm – noch in voller Ekstase – zuzurufen: ›Stören Sie

mich jetzt nicht – ich bin in Brunst! ‹ Nach einer Stunde

kam er dann in den ›Europäischen Hof‹. ›Seine Erregung

mochte noch nicht ganz gewichen sein; denn er

verschluckte die Speisen fast ungekaut, trotzdem er sich

gerade vor so hastigem Essen besonders hüten mußte.

Nach der Mahlzeit, die gewöhnlich zwischen 2 und 4 Uhr

stattfand, arbeitete er nichts mehr. Es wurden dann

Spaziergänge gemacht, bei denen er äußerst gesprächig

war.‹ Auf solchen Spaziergängen diente ihm, während er

sich sonst ›die Menschen so fern als möglich hielt‹, häufig

der junge Weißheimer zur Begleitung. ›War ich‹, so

erzählt dieser, ›durch Geschäfte gezwungen, einen oder

zwei Tage fern zu bleiben, so konnte ich sicher sein, am

dritten ein Schreiben von ihm zu erhalten. Fand ich ihn

schon bei Tisch, so leistete ich ihm während des Essens

Gesellschaft und ging dann mit ihm spazieren.
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Hatten

wir die Umgebung von Biebrich hinlänglich durchstreift,

so wurde auch einmal ein Wagen genommen und nach

Wiesbaden gefahren. Als wir ankamen, duldete Wagner

durchaus nicht, daß ich den Kutscher bezahlte; er beeilte

sich, demselben einen Louisd'or in die Hand zu drücken.

Da er weiter gehen wollte, sagte ich ihm: »Der Mann hat

doch höchstens einige Gulden zu bekommen. Warten

Sie; er will Ihnen ja herausgeben.« Wagner sagte lachend:

»Soll ich mir von dem Mann herausgeben lassen, soll ich

ihm etwa die Hand hinhalten?« – und ging mit mir

davon.‹



Ein eigentümlicher Zug der Weißheimerschen

Anekdoten besteht darin, daß in ihnen, sei es in der einen

oder der anderen Gestalt – das Geld eine hervorragende

Rolle spielt. Weißheimer war seiner Herkunft nach der

Sohn eines reichen Müllers in Osthofen, und der

praktische Sinn seiner sehr respektablen Eltern hatte bei

seiner Erziehung jedenfalls darauf hingewirkt, ihm neben

der Anwartschaft auf ihre dereinstige materielle

Hinterlassenschaft als beste Lebensmitgabe eine

besondere Hochachtung für die nationalökonomische

Bedeutung des edlen Metalles einzuprägen. Kein

Wunder, daß diese praktische Sinnesart auch auf seine

Lebenserinnerungen nicht ohne Einfluß geblieben ist. Es

ist unerläßlich, sich diese persönliche Eigenheit des sonst

wohl ehrenwerten Menschen in jedem Augenblick seiner

Erzählungen gegenwärtig zu halten. Freilich drängt sie

sich jedem Leser seiner Erinnerungen auf Schritt und

Tritt von selber auf. Entweder handelt es sich darin um

den ›Inhalt seines Portemonnaies‹, den er in des Meisters

Hut ausschüttet, oder um einen Kutscher, den Wagner

selbst bezahlt, damit ihn nicht ein Anderer bezahle, oder

um einen ungewechselten Louisd'or, oder um eine

verlorene und wiedergefundene Brieftasche mit hundert

Talern (S. 385), oder ein Abenteuer an der Spielbank, und

dgl mehr.
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›Wir wendeten uns‹, fährt er in seiner

Erzählung von der Wiesbadener Exkursion fort, ›nach

den Spielsälen und sahen dem dortigen Treiben zu. Die

blanken Goldstücke flogen hin und her, als wären es nur

rötliche Blechstückchen. Da sagte Wagner: »Mich erfaßt

niemals die Lust zum Spiel, weil ich von vornherein

überzeugt bin, daß ich allemal verlieren würde. Einem



Andern könnte ich jedoch gut raten . Jetzt sind schon

mehrmals die Nummern herausgekommen, welche ich

mir vorher gedacht hatte.«‹ Wirklich bezeugt nun

Weißheimer, was uns bereits anderweitig bekannt

geworden war, Wagner habe, am Roulettetisch stehend,

einmal um das andere die gewinnende Nummer mit der

ruhigsten Gewißheit vorhergesagt, und jedesmal wäre die

von ihm bezeichnete Nummer unfehlbar

herausgekommen. Das Frappante des Vorganges prägte

sich dem erstaunten jungen Zuschauer, der die Augen

immer weiter aufriß, als so märchenhaft überraschend

ein, daß es eben wohl diesem Eindruck zuzuschreiben ist,

wenn sich derselbe in seiner Überlieferung bis zur

Unkenntlichkeit entstellt hat. Er habe nämlich, so erzählt

er weiter, ›probeweise‹ viermal nacheinander den

kleinsten zulässigen Einsatz (!) auf die von Wagner

vorausgesagten Nummern gesetzt und in wenigen

Minuten mehrere hundert Gulden gewonnen! Ob ihm bei

diesem Erfolge, da er ebenso gut Tausende hätte

gewinnen können, sein vorsichtiges Mißtrauen beim

Einsetzen nicht nachträglich leid getan, darüber erklärt er

sich nicht näher; dagegen behauptet er sogar, wie um

jedem Zweifel vorzubeugen, was denn aus dem

gewonnenen Gelde geworden, er habe es zum Schluß –

Wagner eingehändigt !! Er bemerkt nicht, wie durch diese

arge Entstellung dem Bilde des Meisters ein häßlicher

Zug angedichtet wird, ja noch mehr, wie dadurch das

Ende seiner Geschichte ihrem Anfang widerspricht. Er

hat es dem Meister nicht ›eingehändigt‹ und nicht

›einhändigen‹ können; erstens und allem zuvor: weil

dieser es in keinem Fall von ihm genommen haben



würde! Zweitens aber aus dem schlagenden Grunde, weil

er jenes ›Sümmchen von einigen hundert Gulden‹

überhaupt gar nicht gewonnen hat. Er hat es aber

wiederum nicht gewonnen, weil er jene angeblichen

Einsätze (selbst die ›zulässig kleinsten‹!) tatsächlich nicht

gemacht hat; und er hat sie aus dem Grunde nicht

gemacht und ebenfalls nicht machen können, weil der

große Zauberer an seiner Seite, dessen scherzende Worte

er ungenau wiedergibt, das Gegenteil davon zur

Bedingung stellte . Kein Wort davon hatte Wagner

gesagt, daß er ›einem Andern gut raten könne‹ (das ist

eben Weißheimers unrichtige und materielle

Auffassung!), sondern er hatte sich bloß anheischig

gemacht, unter Ausschluß jedes persönlichen Interesses

selbst den blinden Zufall des Roulettetisches durch seine

Prophezeiung zu meistern. Und diese auf sich

genommene Aufgabe hat er, nach Weißheimers Zeugnis,

faktisch ›viermal nacheinander‹ erfüllt. Die von ihm

vorausgesagten Nummern waren aber die gänzlich

fremder, unbeteiligter Personen, eben der

augenblicklichen Spieler. Ein ›persönliches Interesse‹

wäre sofort mit im Spiele gewesen, sobald sein junger

Begleiter der Einsetzende gewesen wäre. Ja, als

Weißheimer, begierig gemacht, auf seine wiederholte

richtige Voraussage ›probeweise‹ wirklich zu einem

Einsatz bereit war, hielt ihn der Meister davon zurück ,

mit dem Bemerken, in diesem Falle werde seine soeben

bewährte Divination sofort versagen Vielleicht hat er

sogar durch das Ganze seinem jungen Freunde eine,

dessen besonderen Charaktereigenschaften angemessene,

Lehre erteilen wollen? Wer vermöchte seine Gedanken



dabei zu erraten? In diesem Falle wäre die Lehre

allerdings von ihrem Adressaten übel verstanden und

vollends durch seine entstellende Wiedergabe der

Tatsachen schmählich in ihr Gegenteil verkehrt worden!

Weit entfernt, für diese willkürlich erfundene

ausschmückende Zutat des Erzählers
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direkt seinen

Mangel an Wahrheitsliebe verantwortlich zu machen,

möchten wir uns dafür lieber an die anderweitigen

Eigenschaften seines, in seinen Erlebnissen mit größter

Durchsichtigkeit hervortretenden Charakters halten, und

den Grund seiner mannigfachen Entstellungen und

Umkehrungen eines einfachen Sachverhaltes in der

Unzulänglichkeit seiner subjektiven Wahrnehmung der

Dinge suchen, die ihm in seiner beschränkten Auffassung

an dem Meister wunderbar erschienen! ›Dergleichen

Männer‹, sagt Carlyle, ›werden von ihren täglichen

Begleitern mißverstanden .‹

39

Ist doch Ähnliches selber

den Evangelisten passiert, die uns aus ganz ähnlichem

Grunde so oft das handgreifliche ›Mirakel‹ an die Stelle

des unbegriffenen göttlichen Wunders gesetzt haben!

Daß er durch die verschönernde Zutat seiner Phantasie,

wie bereits bemerkt, dem wirklichen Bilde des Meisters

einen ebenso charakteristischen Zug entzieht, als er ihm

dafür unwillkürlich einen gänzlich fremden, entstellenden

andichtet, ist ihm dabei wohl nicht einmal zu klarem

Bewußtsein gelangt. Und doch ist diese Wiesbadener

Spielbankgeschichte, gerade in ihrer, halb unfreiwilligen

Verzerrung und mißverständlichen Wiedergabe – leider –

für Weißheimers gesamte ›Erlebnisse mit Wagner‹ ein

wahres Symbol, indem sie dieselben gleichsam in nuce in

sich schließt! Was uns diese Memoiren von Anfang bis zu



Ende berichten, ist nichts anderes als die Trübung und

Zerstörung eines schönen Verhältnisses durch das nackte

›persönliche Interesse‹! Wir ersehen es aus einer ganzen

Reihe ergreifender Züge, wie der große Mann seinem

zutraulichen jungen Freunde und Begleiter ein wirklich

väterliches Wohlwollen erweist, wie dieses letztere aber

durch das immer begehrlicher hervorbrechende ›

persönliche Interesse ‹ Weißheimers und dessen

unmögliche Anforderungen zum aufrichtigen Bedauern

Wagners Schritt für Schritt zurückgedrängt wird. Und der

sich selbst charakterisierende Bildungsstand des

Osthofener Bauernsohnes läßt diesen dann am Ende, im

ärgerlichen Hinblick auf seine Enttäuschungen

hinsichtlich der erwarteten Protektion, mit zynischer

Offenheit den Ausdruck seiner zu spät gewonnenen

Einsicht kurz und derb dahin wählen: Wagner sei nicht

der Mann dazu gewesen, um – › Andern die Betten zu

machen !‹ Darauf also war es von ihm abgesehen, als er

mit scheinbar ehrlicher Anhänglichkeit den Umgang des

damals so isolierten, durch Gefälligkeit und schlichte

Biederkeit so leicht zu gewinnenden Meisters suchte? Das

war der wahre Zweck und Inhalt seiner Beziehungen zu

dem Schöpfer der ›Meistersinger‹?

Unzweifelhaft war es eine, aus seinen geschriebenen

Erinnerungen leider nicht wiederzuerkennende, zartere

und edlere Seite in seinem Gemüt, welche dem jungen

Musiker für einige Zeit wirklich das Herz Wagners

gewann. Recht auffallend erinnert uns gerade dieser

Verkehr an die treffenden Ausführungen, mit denen

später Nietzsche die Art seines Verkehrs überhaupt

charakterisiert. ›Wo eine kleine oder bedeutende



Gelegenheit sich zeigte, seine Gedanken durch ein

Beispiel zu erklären, war Wagner dazu bereit. Wo eine

halbwegs empfängliche Seele sich ihm auftat, warf er

seinen Samen hinein. Er knüpft dort Hoffnungen an, wo

der kalte Beobachter mit den Achseln zuckt; er täuscht

sich hundertfach, um einmal gegen diesen Beobachter

Recht zu behalten.‹
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Obgleich er stets nur ungern und

mit großer Überwindung die unfertigen eigenen

Kompositionsversuche junger Leute anhörte, die als

Schüler und Jünger in seine Nähe kamen (zartfühlendere

Naturen unter ihnen haben es deshalb gar nicht erst

versucht, ihn dazu aufzufordern!), hatte ihn Weißheimer

doch zu seiner eigenen Verwunderung sogar dazu

vermocht, daß er sich von ihm Einiges aus einer

mitgebrachten Partitur vorspielen ließ. Das war sehr viel

und ein Zeichen ungewöhnlichen Wohlwollens.

Unglücklicherweise hatte der junge Komponist keinen

Begriff von der Notwendigkeit eines geeigneten

Textbuches als erster Bedingung für die Tauglichkeit

eines dramatischen Werkes.
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So komponierte er nun

schon seit länger an einem Lohmannschen

›Frithjof‹-Texte. Natürlich war das Erste, was Wagner bei

dieser Audition auffiel, das unglücklich ausgeführte Sujet.
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Er blieb aber nicht bei diesem Tadel stehen, sondern

war sogleich auf einen poetischen Stoff bedacht, an

welchem der junge Musiker sich üben und entwickeln

könnte. Er sprach ihm von seinem ›Wieland‹, und tat

auch sogleich die erforderlichen Schritte, um ihm den

zuletzt in Röckels Hände geratenen Entwurf zu

verschaffen.
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Ebenfalls aus Interesse für den jungen

Freund hatte er bald darauf sich dazu bewegen lassen,



einer von diesem dirigierten Vorstellung von Schenks

komischer Oper ›der Dorfbarbier‹ beizuwohnen. Es war

ein prachtvoller Frühlingsabend, und Weißheimer

begleitete ihn nach der Aufführung dem rechten

Rheinufer entlang zu Fuß nach Biebrich. ›Ein herzliches

Wort‹, so erzählt er, ›folgte dem andern, und ein

Gefühlsaustausch dem andern‹. Es war Mitternacht, als

wir beim ›Europäischen Hof‹ anlangten; hier gedachte ich

zu übernachten und früh mit dem ersten Zug nach Kastel

zu fahren. Er litt das jedoch nicht, sondern nahm mich

mit in sein ›Bibernest‹, wo ich auf dem Sofa schlafen

mußte, nachdem er mich mit einem seinen

Eiderdunenplumeau schön zugedeckt hatte. Als ich mich

am Morgen verabschiedete, sagte er: ›Vergessen Sie nicht,

was ich Ihnen heute Nacht, als wir vor dem

Europäischen Hof standen, gesagt habe; – es war kein

Scherz! ‹ Nun möchte man doch wohl gern wissen, was

ihm denn der Meister in jener Nacht, in der er dem

jungen Freunde eine so liebevolle Gastlichkeit erwies,

offenbart habe und was er ihm am folgenden Morgen

nochmals angelegentlich wie ein Vermächtnis ans Herz

und in die Seele legt? Der Abstand zwischen dem

Heiland und seinen Jüngern und Evangelisten bleibt in

allen Fällen groß; aber einen so spottschlechten

Evangelisten wie St. Wendelin findet man doch selten!

Seine naive Eigenliebe stellt alles auf den Kopf, selbst

das, was ihm selbst das Heiligste hätte sein können. Nach

seinem Bericht habe der Meister in jener Nacht von dem

Vorspiel des dritten Aktes der Meistersinger zu ihm

gesprochen. Natürlich lebte dieses schon damals mit

seiner ganzen erhabenen Wärme und Fülle in seinem



Schöpfer. Er wußte daher voraus, was sein junger

Zuhörer noch nicht ahnen konnte: daß es in seiner

Entwickelung von der tiefsten Einsicht in das Wesen der

Dinge (›Wahn, überall Wahn!‹) durch einen kräftigen

Aufschwung der Seele (›Wach' auf, es nahet gen dem

Tag!‹) in die lichten Höhen der reinsten befreienden

Resignation (›doch wenn mich der im Himmel hält‹)

führen, daß es somit in seinem weihevollen Ernst den

Inbegriff alles Tiefsten und Heiligsten enthalten würde,

was er – vom Schusterstübchen des Hans Sachs aus – der

Welt zu sagen hatte: › auf daß ihr mein gedenket! ‹ Was er

dem in seiner allgemeinen Bildung ziemlich

rückständigen jungen Freunde auf keinem begrifflichem

Wege klar machen konnte, dafür hat er ihn nun wohl in

der warmen Erregung jener Nacht schon im voraus auf

diese Offenbarung in Tönen verwiesen, in der Hoffnung,

dem Musiker werde dereinst die Sprache der Musik

verständlicher sein, als die der begrifflichen Dialektik.

Einige Wochen später wiederholt er ihm die schöne

ernste Mahnung in der Nachschrift eines herzlichen

Briefchens: › Gedenken Sie meiner einmal bei der

Einleitung zum 3. Akt .‹ Und was macht Weißheimers

Erzählung daraus? Wagner habe ihm damals, in jenem

warmen nächtlichen Augenblick vor dem ›Europäischen

Hof‹ gesagt: ›Er (Wagner) wolle imdritten

Meistersinger-Vorspiel irgendwie seiner (Wendelin

Weißheimers!) gedenken !‹ Und an diesem ›Rätsel‹, dieser

›mysteriösen Hindeutung‹, hat der Biedere sein ganzes

Leben hindurch, da leider sein Herz ihm nichts sagte,

sich den Kopf vergeblich zerbrochen! ›Trotz genauesten

Zuhörens und Aufmerkens sei er noch nicht dahinter



gekommen, was er meinen könne‹, – so sagte er dem

Meister auf dessen Erkundigung bei seiner letzten

persönlichen Begegnung mit ihm, gelegentlich der

Münchener Generalprobe des Werkes, worauf dieser –

›lächelnd den Kopf schüttelte und wieder in seine Loge

ging‹.
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Bei allen wunderlichen Beschränktheiten seiner in

späten Jahren aufgezeichneten Erinnerungen enthalten

diese doch für die Biebricher Periode noch manche für

die Herzensgüte Wagners so bezeichnende Züge, daß es

unmöglich ist, sie hier zu übergehen. In der zweiten

Hälfte des April war Weißheimer auf einer Reise nach

Darmstadt an einer Lungenentzündung gefährlich

erkrankt. Eine Weile rang er mit dem Tode, dann

besserte sich sein Zustand langsam. In dieser Zeit mußte

der junge Städel dem Meister täglich von seinem

Befinden Nachricht geben, und sobald es der Zustand

des Patienten erlaubte, fuhr Wagner von Biebrich nach

Darmstadt, um ihn zu besuchen. ›Als ich eines Tages‹,

erzählt Weißheimer, ›aus dem Fieber erwachte, saß

Wagner vor meinem Bett , hielt teilnahmsvoll meine

Rechte in der seinen, sah mir besorgt in das abgemagerte

Gesicht und sagte mir herrliche, tröstende Worte.‹ Gegen

Mitte Mai wurde der noch sehr entkräftete

Rekonvaleszent in sein heimisches Dorf Osthofen

übergeführt, wohin ihm der Meister seinen persönlichen

Besuch in Aussicht stellte. Einstweilen empfahl er ihm

für die Zeit seiner Genesung hauptsächlich Lektüre,

insbesondere Max Dunckers ›Geschichte des Altertums‹.

In einem teilnehmenden Briefchen vom 18. Mai berichtet

er ihm über sein eigenes Befinden. ›Eine Zeit lang ging es



mit meiner Arbeit recht hübsch; aber die Laune hält nicht

immer vor: schön Wetter brauche ich unbedingt. Endlich

mußte auch ich anfangen zu medizinieren, da gewisse

verstimmende Unterleibsleiden, mit heftigen

Kongestionen nach dem Herzen, gar nicht mehr

nachlassen wollen.‹ ›Im Ganzen sehe ich ein, daß auch

diese Arbeit kein Spaß ist und die eigentümlichen

Schwierigkeiten derart sind, daß, wenn sie in meinem

Sinne gelöst werden sollen, dies nur mit Hilfe guter

Einfälle geschehen kann, die einem nun einmal nicht auf

Kommando zu Gebote stehen. Zum Instrumentieren bin

ich noch nicht gekommen; doch habe ich nun eine

Arbeitseinteilung getroffen, bei welcher mir täglich auch

ein paar Stunden fürs Instrumentieren abfallen sollen. Bis

Ende nächsten Monats soll – denke ich – doch ein gut

Teil des ersten Aktes in Partitur fertig sein.‹ Und vier

Tage später, in der Frühe des 22. Mai, zu dem ihm

Weißheimer seine Glückwünsche sandte, erwidert er ihm:

›Seit heute, der Morgenstunde meines Geburtstages ,

weiß ich, daß die »Meistersinger« mein Meisterwerk

werden. Ich war krank; doch geht's besser. Bald sehe ich

Sie.‹

Von diesem Geburtstag, mit welchem der Meister

nunmehr in sein fünfzigstes Lebensjahr eintrat, erfahren

wir durch den soeben genannten Gewährsmann, Wagner

habe ihn ›ganz einsam zubringen‹ müssen.
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Doch steht

diese Angabe in offenem Widerspruch zu einer von ihm

selbst wörtlich mitgeteilten brieflichen Äußerung

Mathilde Maiers, die noch ein Jahr später vielmehr der

besonders heiteren Feier dieses Tages erwähnt, zu

welcher sie mit der kleinen Gruppe treugesinnter



Freunde und Verehrer aus den umgebenden Orten

(Mainz, Wiesbaden, Darmstadt) eigens von ihm nach

Biebrich eingeladen worden war. Auch der schönen

blühenden Rosenstöcke gedenkt sie darin, womit es ihr

damals gelungen war den Meister zu erfreuen, und die sie

ihm auch noch in den nächstfolgenden Jahren an seine

wechselnden Aufenthalte nachzusenden pflegte.
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Sie

wußte, daß er Rosen gern hatte, abgebrochene Blumen

aber nicht liebte, gegen das Welkende sogar einen

Abscheu hegte, so daß er sie einst bat, in seiner Nähe

keine geschnittenen Blumen zu tragen.

47

In ihrer

unbegrenzten reinen Verehrung für den Meister machte

sie seit ihrer ersten Bekanntschaft mit schönem Zartsinn

auch sonst seine Neigungen mit Vorliebe zu den ihrigen.
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Ihrer gütigen Mitteilung verdankt der Verfasser u.a. die

Kenntnis von seiner Zuneigung für einen, dem Besitzer

seiner Biebricher Villa, dem Architekten Frickhäfner ,

gehörigen Hund, den Bulldoggen Leo , welchem er ›eine

große Freundschaft geschenkt‹ habe. ›Leo war, wie

gesagt, das Eigentum Frickhäfners, des Besitzers der

Villa, der sich aber um das Tier nicht weiter kümmerte,

als daß er ihm täglich seine, wie Wagner sagte, »miserable

Suppe« reichen ließ. Freund- und freudelos lag der arme

Hund Tag und Nacht an seiner Kette, was natürlich

Wagners Mitleid sehr herausforderte. Er löste ihn oft von

seiner Fessel, ließ ihn in seine Wohnung kommen und

gab ihm kleine Leckerbissen, worüber jedoch dessen

Herr nicht wenig erzürnt war, weil er darin den Vorwurf

zu erkennen glaubte, daß er selbst seinen Hand nicht gut

halte, wogegen er sich im Hinblick auf die »reichliche

Nahrung« heftig verwahrte. Ich kann nicht sagen, wie es



mich rührte zu sehen, welche Mühe sich der Meister gab,

diesem Menschen einen Begriff von den gemütlichen

Bedürfnissen eines so hochstehenden Tieres, wie der

Hund, beizubringen. Ich habe eine Menge angefangener

Briefe auf seinem Schreibtisch umherliegen sehen, worin

er sich selbst an Klarheit und Deutlichkeit nicht genug

getan zu haben schien, um jenes obskure Gehirn zu

erleuchten.‹
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Durch einen Zufall hat sich einer dieser

Briefanfänge erhalten. ›Geehrtester Herr Baumeister‹, ist

der genaue Wortlaut desselben, ›auf die Gefahr hin, Sie

zu ermüden, muß ich Ihnen doch noch den Irrtum zu

benehmen suchen, als habe ich gemeint, Sie geben ihren

Hunden nicht die genügende Nahrung. Im Gegenteil

hatte ich einzig das persönliche Verhalten eines Herrn zu

seinem Hunde im Sinn, und glaubte aus der Erfahrung

nachweisen zu müssen, daß ein Hund seinem Herrn

ausschließlich anhängt, wenn er sich gehörig mit ihm

abgibt und an seine Person gewöhnt. Die erste Zeit in

Ihrem Hause hatte ich Gelegenheit, zuzeiten wochenlang

mit Ihrem Hündchen allein im Ha...‹ Hier bricht das

interessante Schriftstück ab, dessen sich der Meister in

einem seiner gelegentlichen brieflichen Grüße an

›Mathildchen‹ als Briefumschlag bedient hat. ›Er hatte die

Gewohnheit‹, so lautet die Erklärung des letzteren

Umstandes, ›seine Briefe meist noch einmal

einzuschlagen, damit niemand durch das Kuvert lesen

könne. Die übrigen Briefanfänge habe ich nur auf seinem

Schreibetisch liegen gesehen, als ich einmal in des

Meisters Auftrag dort einen Brief schrieb. Nachträglich

habe ich oft tief bedauert, daß ich sie mir damals nicht

schenken ließ, – aber wer denkt in den Tagen des



Überflusses an das künftige Bedürfnis? Gerade daß es

deren mehrere waren, ist so bedeutungsvoll und ein

Beweis, wie sehr ihm die Sache am Herzen lag.‹
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›Natürlich waren die Bemühungen umsonst; im Gegenteil

zog jener Mensch aus alledem nur Stoff zu immer

größerer Erbitterung, die endlich ihren vollendeten

Ausdruck in einer – Wohnungskündigung fand. Die

Geschichte mit dem Hunde diente ihm nur als

überzeugender Beweis für Wagners » Unverträglichkeit «:

was hat man sich um fremde Hunde zu kümmern?‹
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›Zu

jener Zeit‹, berichtet Weißheimer, ›sah er Maiers öfter bei

sich, welche ihm sehr sympathisch und gute Zuhörer

waren.‹ Er erinnert sich, wie er einmal, als Mathilde Maier

mit ihrem Bruder Eduard ihn zu besuchen kam, ihr das

›Lohengrin‹-Vorspiel vorgetragen habe. ›Konnte sie ihr

Bruder nicht begleiten, so brachte sie ihre jüngere

Schwester, die Käth (Katharine) mit.‹ Immer habe der

Meister bei solchen Gelegenheiten Mathildens ›schönes

Schweigen‹ gerühmt.
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Am 1. Juni machte er dem nun völlig in der Genesung

befindlichen jungen Freunde einen längst versprochenen

Besuch in seiner ländlichen Heimat zu Osthofen . ›Er

hatte sich von einem Knaben den Weg nach der

Steinmühle zeigen lassen‹, erzählt Weißheimer, ›wo er

zunächst nur meine Mutter zu Hause traf, die aber

sogleich einen Boten nach dem 20 Minuten entfernten

Mühlheimer Hof schickte, wohin ich gerade zum Besuch

meiner dort verheirateten zweiten Schwester gegangen

war. Natürlich eilte ich sogleich nach Hause und fand ihn

mit meiner Mutter auf dem Sofa sitzen ... Er erhob sich,

öffnete ein auf dem Flügel niedergelegtes Paket und



übergab mir zum Studium während der Rekonvaleszenz

sein einziges Exemplar der »Walküre«. Es war eine

prachtvolle Reinschrift von seiner eigenen Hand, ohne

Korrekturen und Radierungen, alle drei Akte in einem

Band, und auf der letzten Seite stand die Notiz:

»Seelisberg, Juli 1855«.
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Er fügte die Mahnung hinzu, auf

dieses einzige Exemplar Bedacht zu nehmen, dessen

etwaiger Verlust ihm unersetzlich sein würde.
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Nach

Überreichung der »Walküre«, seiner »Walkmühle«, wie er

sich scherzhaft ausdrückte,
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gab er mir noch den

vollständigen Entwurf zu einer Oper »Wieland der

Schmied«, den er mir gelegentlich in Verse zu bringen

versprach, die ich dann komponieren sollte! Ich war

sprachlos vor so großer Liebe und Güte! Gegen Abend

kamen noch mein Vater und mein Bruder vom Felde

nach Haus und waren nicht wenig überrascht einen so

illustren Gast begrüßen zu dürfen. Es wurde dann in den

Garten gegangen und im Gartenhäuschen über dem Bach

Platz genommen. Der Osthofer Wein tat seine

Schuldigkeit; Wagner entfaltete eine ganz wunderbare

Beredsamkeit, der alle staunend lauschten. Plötzlich zog

er seine Uhr aus der Tasche und rief: »Herrje – ich muß

fort!« Noch ehe wir es uns versahen, war er über den

Tisch an den Ausgang gesprungen, eilte den kleinen

Abhang hinunter über die beiden Brücken und durch den

Garten, – wir natürlich hinterdrein. Im Hause stellte ihm

mein Vater vor, zum Zug sei es wohl schon zu spät, er

möge ruhig dableiben; doch ließ er sich, dringender

Geschäfte halber, nicht halten; hinzufügend, wie leid es

ihm tue, gerade jetzt fortzumüssen; er käme jedoch bald

wieder und auf länger. Ich eilte mit ihm zur Bahn; diese



Eile wäre aber vergeblich gewesen, hätte der Zug nicht

zufällig Verspätung gehabt. Als dieser sich schon wieder

in Bewegung setzen wollte, half ich ihm noch glücklich

hinein.‹



 Fußnoten

 

1 Vgl. Band II des vorliegenden Werkes, Seite 97.

 

2 Allg. Musikzeitung 1896, Nr. 3, S. 38.

 

3 Irrtümlich wird der ganze Vorfall in den Winter 1860 (!)

also noch vor die Pariser Aufführung des ›Tannhäuser‹,

verlegt, und: › drei Wochenspäter ‹, heißt es im Anschluß

daran, ›sei die erste Niederschrift der Dichtung bereits

vollendet gewesen‹ (!); im Januar 1861 (!) sei sie verfaßt

worden. ( Zusatz während des Druckes : In der

Hauptsache handelt es sich wohl nur um ein Versehen in

der Jahreszahl; in der uns soeben zugehenden schönen

Separatausgabe der ›Briefe Richard Wagners an Otto

Wesendonck, herausgegeben von Albert Heintz‹

(Charlottenburg 1898) ist auf S. 81 die irrige Zeitangabe

berichtigt).

 

4 Nietzsche, Richard Wagner in Bayreuth, S. 62. 63.

 

5 Brieflich an Schott, 20. Nov. 1861.

 

6 W. Weißheimer, Erlebnisse mit R. Wagner etc. S. 81.

 

7 Zitiert nach W. Tapperts Publikation in der Berliner

Zeitung ›Das kleine Journal‹ 1895, Nr. 35 vom 5.

Februar. Vgl. dazu Mus. Wochenbl. 1877, S. 389.

 

8 Weißheimer, Erlebnisse Seite 81.



 

9 Weißheimer, S. 85/86

 

10 Briefe Wagners an Schott vom 1., 7., 17. und 22.

Januar (E. Kastner, Briefe R. Wagners an seine

Zeitgenossen, S. 61).

 

11 An Malvida v. Meysenbug, in der Zeitschrift ›

Cosmopolis ‹ 1896, Vol. III, Nr. 8, S. 561/65.

 

12 Ebendaselbst, S. 564.

 

13 Vgl. Brief an Franz Schott, datiert aus › Karlsruhe , 2.

Februar 1862‹ (Kastner, Briefe Richard Wagners Seite

61).

 

14 Weißheimer, Seite 88/90.

 

15 Cornelius war aus Mainz gebürtig.

 

16 Er gibt an (S. 90 seiner ›Erlebnisse‹), gleich am Tage

nach der Vorlesung der ›Meistersinger‹-Dichtung; aber

das Datum dieser Vorlesung selbst ist bei ihm (S. 88)

willkürlicher und ungenauer Weise auf den 31. Januar

verlegt, – was natürlich auch der daraus abgeleiteten

Datierung jeden Wert benimmt.

 

17 Weißheimer, Seite 107.

 

18 Mathilde Maier lebte mit ihrer Mutter und ihren

Geschwistern in einer freundlichen Wohnung der



Karthäuser-Straße Nr. 13, in welcher der Meister bei

seinen häufigeren Besuchen in Mainz später sogar einmal

eine Nacht zugebracht hat.

 

19 Weißheimer knüpft daran die unglaublich naive

Betrachtung: ›Er schrieb also die Einleitung zuerst, noch

eh' er eine Note mit Text komponiert hatte! Frei aus dem

Kopf schuf er die Motive, und was bei dem zweiten

(Motive) am meisten überraschte, war der glückliche

Zufall (!!), daß später die Worte in Walthers Preislied

genau auf diese wundervolle Melodie paßten! Sicherlich

dachte er bei der Konzeption der Einleitung noch nicht

im entferntesten an jenes Preislied im dritten Akt!‹ So zu

lesen in seinem Buch S. 94!

 

20 Wie die voranstehende Reflexion über Wagners

Kompositionsweise in künstlerischer Hinsicht, so beweist

dieser Dialog in bezug auf die menschlich- persönlichen

Schicksale des Meisters die unbegrenzte Harmlosigkeit

des Erzählers. Seinen eigenen verwunderten Ausrufen

zufolge war er buchstäblich ohne jedes Gefühl davon,

daß die von ihm so gemütlich aufgefaßte Biebricher

Lebensepisode den – zweimaligen! – tragischen

Zusammenbruch, die Zerstörung und Auflösung eines

jahrelang geführten ganzen Haushaltes zur

Voraussetzung hatte, daß Wagner in diesem Augenblick

ohne jede Heimat war und sich auf der bloßen

vorübergehenden Rast einer unsteten, aussichtslosen

Wanderung befand! Alles dies sah er, weil es der Meister

– stets unendlich erhaben über sein unwürdiges Schicksal

– äußerlich mit Gelassenheit und selbst Humor ertrug,



nun auch für etwas ganz Natürliches, ihm Geziemendes

und Angemessenes an!

 

21 So erzählt Weißheimer, S. 95/97 seines Buches, mit

der begeisterten Hinzufügung: ›Wer niemals echten

Johannisberger zu trinken das Glück hatte, kann sich von

der Herrlichkeit und dem Wert dieses Weines kaum eine

Vorstellung machen und somit auch nicht ermessen, wie

generös diese Einladung gewesen ist!‹

 

22 Brieflich an Röckel, S. 74.

 

23 Ebendaselbst.

 

24 Brieflich an Tichatschek, 27. Sept. 1858: ›Ich selbst

möchte mich gern auch in Dresden niederlassen,

natürlich nur um zu privatisieren. Eine Heimat muß man

doch am Ende haben und ich habe nichts gegen

Dresden, überall sonst wäre ich doch eigentlich fremd ...‹

 

25 Vgl. den Brief an Frau Betty Schott vom 22. Februar

1862.

 

26 Weißheimer S. 101/103.

 

27 Biebrich, 26. Oktober 1862, brieflich an Herrn Jules

Guillaume in Brüssel.

 

28 Brieflich an Wesendonck, 20. Juli 1862.

 

29 Weißheimer, S. 146.



 

30 Bülow an R. Pohl, Neue Deutsche Rundschau 1894, S.

588.

 

31 N. D. Rundsch. 1894, S. 788. – 22 Weißheimers

Erzählung von Wagners Ausflug nach Karlsruhe

pointiert sich schließlich auf eine wohlfeile Prahlerei

damit, daß ihm der Meister gesagt: ohne das von ihm

Mitgenommene (!) wäre er auf dieser Fahrt in die größte

Verlegenheit geraten! ›Ich hatte ihn nämlich‹, so fügt

Weißheimer erläuternd hinzu, ›in der Bahn von Mainz bis

Osthofen

A1

begleitet, und da er fast ganz ohne Geld war,

schüttete ich ihm vor dem Aussteigen noch den Inhalt

meines Portemonnaies in den Hut. ‹

A2

 

32 An Röckel, 6. März 1862.

 

33 An Malvida v. Meysenbug, 12. März 1862.

 

34 An Röckel, S. 78.

 

35 Nur verlegt er sie, wie es scheint, irrtümlich , bereits in

die zweite Hälfte des Februar, noch in die Zeit vor der

Ankunft Minnas.

 

36 ›So kamen wir einmal während der schönen

Frühlingstage an den herzoglichen Schloßgarten, den zu

besehen Wagner Luft zeigte.‹ Der Herzog von Nassau

war ja in Biebrich Wagners nächster Nachbar (S. 358),

und seine Fenster blickten in den herzoglichen Park. ›Da

mir‹, fährt Weißheimer fort, ›von keinem Rauchverbot



bekannt war, nahm ich keinen Anstand, mit meiner kurz

vorher angezündeten Zigarre einzutreten. Dies sah eine

Schildwache am Tor, welche auf mich zulief und mich

anschrie: »Die Zigarre weg!« Wagner bedeutete den

Mann: »Wenn hier nicht geraucht werden darf, so können

Sie das anständiger sagen!« Ich löschte meine Zigarre aus,

und wir traten in den Garten. Kaum hatten wir einige

hundert Schritte zurückgelegt, so sahen wir einen Offizier

uns entgegenkommen, welcher in vollem Behagen ganze

Rauchwolken in die Luft blies. Da sagte Wagner: »Nein,

das ist doch zu stark; nicht einmal die Uniformen

kümmern sich um das herzogliche Verbot. Schnell

stecken Sie wieder Ihre Zigarre an und geben mir Feuer,

daß auch ich mir eine anzünde.« Gesagt, getan, und

dampfend zogen wir dem qualmenden Offizier entgegen.

Dieser sah uns finster an, vom Kopf bis zu Fuß messend,

hielt dann seine Zigarre nach der anderen Seite und

schritt an uns vorüber. Jetzt erkannten wir ihn – es war

der Herzog!‹ (Weißheimer, S. 104).

 

37 Vgl. die überaus charakteristische Geschichte seines

Loskaufs vom Militär (S. 22f.); ferner die von ihm

geschilderte Szene, in welcher Brahms am Bette des

kranken Tausig mit seinen Verlegerhonoraren in der

Tasche klimpert (S. 237); oder wie er (Weißheimer) das

Mißtrauen seines Vaters gegen Lassalle durch den

Hinweis besiegt: dieser sei ein › vermögender Mann ‹ (S.

296). Ein ›Sümmchen‹, ein ›hübsches Sümmchen‹ (S. 105.

225) ist ein besonders beliebter Ausdruck. Selbst in einem

der wiedergegebenen Briefe Wagners hat ein böser

Druckfehler an sehr auffallender Stelle aus den



›Zögerungen‹, über die sich der Meister beklagt,

A3

ominöser Weise › Zahlungen ‹ gemacht! Zwar ist derselbe

Brief in Wagners eigener Handschrift als Faksimile

beigegeben, woraus ein aufmerksamer Leser den Irrtum

berichtigen kann; bei dieser Vergleichung wird ihm aber

wiederum auffallen, daß die einzige Stelle dieses Briefes,

die wirklich von ›Zahlungen‹ handelt, zwar nicht im

faksimilierten Orginal, wohl aber von Weißheimer für

den Abdruck unterstrichen ist!

 

38 Wir werden in diesem und dem folgenden Kapitel des

Weiteren noch mehreren ähnlichen Ungenauigkeiten

seiner Erinnerung begegnen, bei denen sich offenbar,

durch häufiges Erzählen und Wiedererzählen der

betreffenden Vorfälle, allmählich ein Phantasiebild an

Stelle der Wirklichkeit befestigt hat!

 

39 › Such men as he are misunderstood by their daily companions‹

(Life of Schiller , 2. ed . 1845 part. I, p . 3.)

 

40 Nietzsche ›Richard Wagner in Bayreuth‹, S. 85.

 

41 Man vergleiche dazu seinen naiven Irrtum (S. 359

Anm. des gegenwärtigen Bandes), wonach das Vorspiel

der ›Meistersinger‹ nach seiner Ansicht ›frei aus dem

Kopfe‹ (!), d.h. ohne Beziehung auf die Dichtung

konzipiert sei: die Melodie des Preisliedes z.B. habe

später rein zufällig darauf gepaßt!!

 

42 Weißheimer, S. 128/29. ›Ich brachte ihm einige

Szenen des projektierten »Frithjof« mit, die er zu meiner



Verwunderung recht aufmerksam verfolgte. Als nach den

Trauerchören ein kurzer belebter Marsch kam, rief er:

»Ah, jetzt wird es ja recht elegant. – aber an Ihrer Stelle

würde ich daran nicht weiter komponieren – das ist kein

Text für Sie .«‹

 

43 ›Ich habe hier‹, so schreibt er an Röckel (5. April

1862), ›einen sehr begabten jungen Musiker, von dem ich

mir etwas erwarte, und der mit rührender Aufopferung

mir ergeben ist. Dieser wäre für sein ganzes Leben reich

beglückt, wenn er ein wahres und gutes Gedicht zu einer

»Oper« hätte ... Wenn Du (daher), Hand aufs Herz,

wirklich nicht glaubst, jemals den Wieland ausführen zu

können, so bitte ich Dich unverhohlen, mir das

Manuskript hierher zurückzuschicken.‹ Briefe an Röckel,

Seite 77.

 

44 Weißheimer, Erlebnisse, S. 107. 112 und 403/04. Auf

S. 112 spricht Wagner selbst , klar und deutlich, auf S.

107 findet sich die verworrene Weißheimersche

Auslegung dazu!

 

45 Nur ein Biebricher Zuckerbäcker habe seiner gedacht

und ihm morgens ›einen zuckernen Schwan mit einem

dito Kahn nebst Schwanenritter ins Haus geschickt‹. Als

Veranstalterin dieser Überraschung habe sich schließlich

die ›gescheite‹ junge Freundin aus Mainz, Mathilde Maier

, ergeben.

 

46 Die Erwähnung dieser ›Rosenstöcke‹ geschieht gerade

anläßlich eines solchen Auftrages nach Wien (vom 17.



Mai 1863), den sie durch Weißheimer als

gemeinschaftlichen Bekannten dorthin vermitteln ließ: ›an

dem bestimmten Tage etwa sechs schöne Rosenstöcke,

natürlich blühend , zu Wagner zu besorgen.‹

(Weißheimer, 240.)

 

47 Briefliche Mitteilung des Frl. Mathilde Maieran den

Verf., v. 9. Febr 1884.

 

48 Vgl. dazu die Bemerkung Weißheimers S. 248: ›Uber

Vieles könnte die genannte Dame sicherlich Aufschluß

geben, wenn sie sich entschließen möchte, ihre

Wagner-Briefe zu veröffentlichen, deren sie, wie man mir

in Mainz sagte, nicht weniger als anderthalbhundert

direkt von ihm empfangen haben soll!‹

 

49 Brieflich an den Verf., 8. Nov. 1878.

 

50 Brieflich an den Verf., 9. Februar 1884.

 

51 Brieflich an den Verfasser, 8. Nov. 1878. ›Allerdings‹,

so fügte die ehrwürdige Dame erläuternd hinzu, ›gibt's

vieles in der Welt, womit er sich durchaus nicht,

vertragen konnte, – was doch den »guten Leuten« die

seinen Charakter verurteilen, so leicht wird. Wie lange

haben die Deutschen gebraucht, um einzusehen, daß

Goethe eine liebevolle Natur war!‹

 

52 Weißheimer, S. 118.

 

53 Nicht möglich, vgl. S. 100 und 112 des gegenwärtigen



Bandes. Der letzte Akt ward erst gegen Ende März 1856

in Partitur vollendet. Es scheint danach fast, Weißheimer

habe nur den ersten Akt, nicht alle drei Akte in Händen

gehabt?

 

54 Weißheimer fährt fort: ›So lange die Steinmühle diesen

Schatz beherbergte, blieb er in dem Pult meiner Mutter

eingeschlossen und wurde nur hervorgeholt, wenn ich

bemüht war, mir seinen kolossalen Inhalt zu erschließen.

Ich brauche nicht hinzuzufügen, daß dies täglich, auch

nächtlich, fast stündlich geschah, und, als ich Wagner die

Partitur wieder nach Biebrich brachte, ich sie ihm

vorspielen konnte.‹

 

55 Vgl. das ebenso scherzhaft von ihm gebildete Zeitwort

im Briefwechsel mit Liszt II, 140: ›Willst Du , so walken

wir morgen Küre !‹

 

A1 Osthofen bei Mainz – Weißheimers Geburtsort und

Familien-Wohnsitz.

 

A2 Leider ist Weißheimer der einzige Gewährsmann für

diese von ihm mitgeteilte Tatsache, und es fehlt uns jeder

Anhaltspunkt zu ihrer Kontrolle. Dabei bricht er seiner

Anekdote die Spitze ab, indem er die Hauptsache

wegläßt, die den Leser vor Allem interessiert würde: was

denn der Meister auf seine naive Handlung erwidert ,

gesagt oder getan habe? Seine Geschichte schließt

demnach nicht, wie sonstähnliche Anekdoten aus dem

Leben großer Männer mit irgendwelcher Aktion oder

Äußerung Wagners , sondern bloß Weißheimers , und



dem ›ausgeschütteten Portemonnaie‹ (mit sehr

zweifelhaftem Inhalt, da sein Besitzer nicht von Osthofen

kam, sondern dahin ging !) bleibt – gleichsam als

Hegelschem ›Portemonnaie an sich‹ – die erhebende

Hauptrolle zuerteilt!

 

A3 S. 215: ›Lieber Freund! Die Zögerungen machen mir

wirklich Pein.‹

 



 XV.

Die Biebricher Katastrophe.

›Mein Reich ist nicht von dieser Welt‹. – Schnorr als ›Lohengrin‹. –

Besuch Bülows und Schnorrs in Biebrich. – Gemeinsame

Rheinausflüge. – Wiedersehen mit Röckel. – ›Fünf Gedichte für eine

Frauenstimme‹ in Schotts Verlag. – Der gebissene Daumen. –

Katastrophe mit Schott. – ›Lohengrin‹ in Frankfurt. – Weißheimers

Konzert im Leipziger Gewandhaus.

 

Ich konnte mich nicht in meinem Rhein-Asyl für

die Arbeit erhalten. Der Verleger ließ mich im

Stich. Ein Vierteljahr vollständiger Auflösung,

nutzloser Bemühungen, unsäglicher Nöte trat ein.

Richard Wagner .

 

Einen anregenden Brief Malvidas aus London über die

damals so sehr in Gärung befindlichen Weltverhältnisse

und die Möglichkeiten einer gedeihlichen politischen

Entwickelung der europäischen Menschheit beantwortete

er (15. Juni) mit einer bedeutungsvollen Reflexion über

die Nichtigkeit alles irdischen Machtstrebens. ›Soviel ist

gewiß, daß der Messias-Mythus der allertiefst

bezeichnende für alles Erdenstreben ist. Die Juden

erwarteten den Befreier, den Messias, der das Reich

Davids aufrichten, Gerechtigkeit vor Allem, aber auch

Größe, Macht, Sicherheit gegen Unterdrückung bringen

sollte. Nun traf alles ein: in Bethlehem geboren, aus dem

Stamme Davids, die Drei-Königs-Prophezeiung etc.,

festlicher Empfang in Jerusalem, Palmen gestreut – da

steht Er, alles lauscht, und Er verkündet ihnen: »Mein



Reich ist nicht von dieser Welt! Entsagt euren Wünschen,

das ist die einzige Erlösung und Befreiung!« Glauben Sie,

all unsre politischen Befreiungshelden kommen mir

heimlich wie die Juden vor. Aber gut! Das darf man nur

äußerst Wenigen sagen, das versteht sich, und somit –

sehen wir zu!‹

›Mein Reich ist nicht von dieser Welt!‹ Je mehr sich

die Außenwelt ihm entzog und ihn auf die einsamen

Entzückungen zurückwies, die ihm aus dem Innern

quollen, desto mehr wird jener gern von ihm gebrauchte

Ausspruch zum eigentlichen Inhalt und Ausdruck seines

Künstlerglaubens. Das Vorspiel des dritten Aktes der

›Meistersinger‹ weiß uns davon zu sagen. Wie sich ihm

unter diesem Gesichtspunkt alle jene, nach wie vor auf

die politische Gestaltung der Öffentlichkeit gerichteten

Bestrebungen seiner sonstigen Freunde und

Gesinnungsgenossen ausnahmen, läßt sich besonders

deutlich auch aus seinen gleichzeitigen Briefen an Röckel

erkennen.

1

›Politisch sein, heißt so viel, als immer nur das

nächst Mögliche im Auge halten; »Ideen« gehören der

Philosophie, nie aber dem Gros der Menschheit, bei dem

jeder höhere Gedanke sofort Aberglauben oder

Wahnsinn wird.‹

2

Die Freundin hatte ihm von ihrer

Absicht einer dauernden Niederlassung in Florenz

geschrieben und den Wunsch hinzugefügt, dort seines

Umganges genießen zu können. ›Was ist mit mir nicht

alles möglich!‹ ruft er dazu aus. ›Ich mag nicht einen

Monat voraus mehr bestimmen. Ganz bestimmt will und

suche ich nichts mehr auf dieser Welt als Muße zum

Arbeiten, weil dies einzig mein Vorhandensein mir

erklärlich und akzeptabel macht. Auf Aufführungen kann



ich ganz und gar verzichten. Aber diese Muße mir zu

sichern, ist eben so abscheulich schwer. Ich arbeite im

Stillen immer an einem Plan, für alle Menschen zu

sterben und irgendwo heimlich, als abgeschiedener Geist,

nur noch meine künstlerischen Entwürfe auszuarbeiten.

Ich komme sonst nicht zur Ruhe. Natürlich denke ich

hier so lange zu bleiben, als ich es irgend für meine

Arbeit erschwingen kann. Sie geht vorwärts und gelingt –

aber ich kann nicht schnell arbeiten. Erstlich: der

unabweislichen äußeren und inneren Unterbrechungen

wegen; dann, weil mir kein Takt Freude macht und

gefällt, der seine Entstehung nicht einem wahrhaft guten

Einfall verdankt. Die kann man aber nicht

kommandieren.‹

3

Ein sonderbares Geschick hatte ihn bis dahin von der

persönlichen Bekanntschaft Ludwig Schnorrs von

Carolsfeld fern gehalten. Gelegentlich einer

›Lohengrin‹-Vorstellung in Karlsruhe, in welcher Schnorr

von Dresden aus als Gast auftrat, entschloß sich der

Meister dazu, diesen ihm nun schon so oft genannten

Sänger doch endlich selbst zu sehen und zu hören.

Hierzu kam er heimlich an und nahm sich vor, sich von

niemand sehen zu lassen, um namentlich Schnorr seine

Anwesenheit zu verbergen. Er besorgte durch seinen

Anblick in seinen Befürchtungen von dem

abschreckenden Eindruck seiner vermuteten Mißgestalt

bestärkt zu werden, und wünschte sich ihm in diesem

Falle, seiner Verzichtleistung auf ihn getreu bleibend,

auch persönlich unbekannt zu erhalten. Diese seine

scheue Stimmung änderte sich nun schnell. ›Bot mir der

Anblick des, im kleinen Nachen landenden,



Schwanenritters den immerhin für das Erste etwas

befremdenden Eindruck der Erscheinung eines

jugendlichen Herakles, so wirkte aber auch mit seinem

Auftreten der ganz bestimmte Zauber des gottgesandten,

sagenhaften Helden auf mich, in dessen Betreff man sich

nicht fragt: wie ist er? sondern sich sagt: so ist er! Diese

augenblickliche bis in das Innerste gehende Wirkung

kann nur eben dem Zauber verglichen werden. Ich

entsinne mich, sie in meinem frühesten Jünglingsalter für

mein ganzes Leben bestimmend von der großen

Schröder-Devrient empfangen zu haben, und seitdem nie

wieder so stark, als von Ludwig Schnorr bei seinem

Auftreten im »Lohengrin«. Alsbald erkannte ich im

Verlaufe seines Vortrages noch mancherlei Ungereiftes

seiner Auffassung und Wiedergebung; aber auch dieses

bot mir den Reiz der unentstellten jugendlichen Reinheit,

der keuschen Anlage zur blühendsten künstlerischen

Entwickelung.

4

Die Wärme und zarte Begeisterung,

welche aus dem wunderbar liebevollen Auge des ganz

jugendlichen Mannes sich ergoß, bezeugten mir sofort

auch das dämonische Feuer, zu dem sie zu entflammen

waren. Er ward mir schnell zu einem Wesen, für das ich

seiner ungemessenen Begabung wegen in ein tragisches

Bangen geriet.‹ So Wagner selbst in seinen Erinnerungen

an Schnorr.

5

Die übrige Aufführung war an sich selbst

tief unter der Mittelmäßigkeit. Eduard Devrient als

oberster Leiter der Karlsruher Bühne hatte sich die

Partitur dazu seiner Zeit, um der Mühe des ›Streichens‹

überhoben zu sein, eigens aus Leipzig kommen lassen,

mit all jenen jämmerlich verunstaltenden Kürzungen, mit

denen sie daselbst durch Rietz ausgestattet worden war.

6



›Der Komponist lief im zweiten Akt wütend hinaus‹,

erzählt Bülow.

7

Aber die an Schnorr gemachte

Entdeckung war in seinem Leben ein entscheidendes

Ereignis. Er hatte einen befähigten ›Tenoristen‹ gesucht,

und einen ›singenden wirklichen Musiker und

Dramatiker‹ gefunden. Sogleich nach dem ersten Aufzuge

erteilte er einem hierzu aufgesuchten Freunde den

Auftrag, den Sänger um eine Zusammenkunft nach der

Vorstellung zu bitten. Dies ward ausgeführt. Der junge

Recke trat unermüdet noch am späten Abend in das

Gasthofzimmer des Meisters. Während Wagner, in jener

qualvollen Wiener Periode, seitens eines unfähigen

Sängers immer neue Wünsche um Änderungen und

Kürzungen in der Partie des ›Tristan‹ zu ertragen gehabt

hatte, waren Schnorr und seine Gattin, das zuvor in

Karlsruhe als vortreffliche Künstlerin gefeierte ehemalige

Frl. Garrigues (S. 226), aus eigenem Antriebe mit größter

Liebe und innigem Verständnis in die Hauptpartieen

seines Werkes eingedrungen. Der Bund zwischen dem

Meister und seinem ›Tristan‹-Sänger war geschlossen.

›Wir hatten nur zu scherzen, wenig uns zu sagen.‹ Nur ein

allernächstens auszuführendes längeres Zusammensein in

Biebrich ward verabredet.

Um den 20. Juni war der inzwischen genesene

Weißheimer ganz nach Biebrich in die Nähe des Meisters

übergesiedelt, wo er im ›Europäischen Hof‹ Pension

nahm und zunächst einen vierhändigen Klavierauszug

des Meistersinger-Vorspieles ausarbeitete. Daher weiß er

uns in seinen Erinnerungen manches über Wagners

damaligen Verkehr mitzuteilen. Öfteren Besuch habe er

aus dem benachbarten Wiesbaden gehabt. ›Da wohnte



der große Weingutsbesitzer und Justizrat Wilhelmj ,

welcher mit seiner blühenden Gemahlin und deren

blondlockigem Söhnchen August , dem späteren

berühmten Geiger, häufig (?) herüberkam. Einmalließ

sich Wagner auf Bitten von Frau Wilhelmj an den

zweiten Siegfriedakt bringen, der nur skizziert war, bei

dessen Interpretation man ihm daher nicht behilflich sein

konnte. Er begleitete sich also selbst, und als er merkte,

daß sein Spiel mehr und mehr zu einem unverständlichen

Chaos wurde, sprang er wütend auf, schleuderte die

Blätter fort und rief: »Jetzt bringt mich aber niemand

mehr dran!« Dieser plötzliche Ausbruch wirkte um so

erheiternder, als er allzusehr mit dem großen Ernst

kontrastierte, den er soeben noch beim Vortrag entfaltet.‹

Auch erwähnt Weißheimer unter den Besuchern Wagners

von Wiesbaden her den, auf Wilhelmjs Bureau tätigen Dr.

jur . Carl Schüler aus Darmstadt. ›Schon im Frühjahr

hatte ich ihn in Wiesbaden mit Wagner bekannt gemacht,

und natürlich kam er öfters zum Besuch herüber.‹ Ferner

den, gleichfalls in Wiesbaden domizilierenden

Komponisten und früheren Sekretär Liszts, Joachim Raff

. ›Obwohl die musikalische Richtung beider auseinander

ging, verkehrten sie doch in recht freundschaftlicher

Weise miteinander.‹

8

Den liebsten und anregendsten

Besuch dieses Sommers aber brachte der Beginn des Juli

mit sich, indem das Bülowsche Paar einem längst

gegebenen Versprechen zufolge sich auf zwei volle

Monate in Biebrich einquartierte. Im Anfang ihres

Besuches kränkelten zwar beide jungen Freunde,

insbesondere war Bülow während des ganzen Biebricher

Aufenthaltes durch ein stets sich erneuerndes Leberleiden



übel geplagt, und daher häufig in niedergeschlagener oder

verbitterter Stimmung.

9

Aber die Bekanntschaft mit den

›Meistersingern‹, deren Dichtung ihnen der Meister

vorlas, während ihm Bülow gemeinschaftlich mit

Weißheimer dessen vierhändiges Arrangement des

Vorspiels am Klavier zu Gehör brachte, glich so manches

Übel aus. ›Die Meistersinger von Nürnberg – kapitales

Meisterwerk‹, schreibt Bülow an Pohl. ›Hälfte des ersten

Aktes ist fertig skizziert – ungeheurer Musikreichtum –

ein Humor, gegen den der Shakespearesche

fadenscheinig. Ouvertüre C dur – heiter (am Schlusse vier

Motive zusammen kombiniert, fertig instrumentiert).‹ In

einem gleichzeitigen Briefe Cosimas an Liszt (damals in

Rom) gelangt das gleiche Entzücken an dem großen

neuen Werke zum Ausdruck. ›Die Meistersinger‹, heißt es

darin, ›verhalten sich zu Wagners anderen Schöpfungen

ähnlich wie das »Wintermärchen« zu den Werken

Shakespeares. Wagners Phantasie hat sich in das Gebiet

des Heiteren und Schalkhaften begeben, sie hat durch

ihren Zauber das mittelalterliche Nürnberg mit seinen

Gilden und Zünften, seinen Handwerker-Poeten, seinen

Pedanten und seinen Rittern heraufbeschworen, um

inmitten der höchsten idealsten Poesie das befreiendste

Lachen hervorzurufen. Von dem Sinne und der

Bestimmung des Werkes abgesehen, könnte man es in

seiner künstlerischen Ausführung dem

Sakramentshäuschen in der St. Lorenzkirche vergleichen.

Wie dort der Bildner, so hat hier der Tonsetzer die

anmutigste, phantasievollste, reinste Form erreicht, – die

Kühnheit in ihrer höchsten Vollendung; und wie am

Fuße des Sakramentshäuschens Adam Kraft das Ganze



mit ernster und gesammelter Miene trägt und hält, so in

den Meistersingern die Gestalt des Hans Sachs , der mit

ruhig tiefer Heiterkeit die Handlung beherrscht und

leitet.‹

10

Nicht lange ließ das Schnorrsche Paar auf sich warten.

Sie hatten ihre Ankunft an einem bestimmten Tage durch

eine Depesche im voraus angekündigt. Wagners

Biebricher Wohnung besaß, wie bereits erwähnt (S. 365),

einen großen Balkon mit dem Ausblick auf die

Wiesbadener Chaussee, an beiden äußersten Enden mit je

einer großen Blumenvase geschmückt, die aber in diesem

Augenblick von jeder Vegetation entblößt waren. Schon

von weitem sahen Schnorrs bei ihrem Herannahen den

Meister in voller Beobachtung auf dem Balkon, auf dem

er erregt auf-und abging, mit seinen Blicken die Straße

absuchend, um unter den soeben mit dem Zuge

Angekommenen seine Gäste herauszufinden. Kaum hatte

er sie erkannt, als er sie von weitem mit lebhaften

Zeichen der Freude begrüßte: dann – plötzlich! –

schwang er sich mit einem Satz auf die eine der Vasen,

und, den Kopf nach unten, die Beine in der Luft,

schwenkte er die letzteren, zum größten Entsetzen seiner

Gäste, in dieser gefährlichen Stellung dicht am Rande des

Balkons einige Sekunden lang salutierend hin und her.

11

So ausgelassen machte ihn die Freude über ihre Ankunft,

und bekanntlich besaß er bis in sein Alter die zu solchen

Extravaganzen erforderliche schwindelfreie Sicherheit

und Gelenkigkeit des Körpers. Auch Schnorrs nahmen

im ›Europäischen Hof‹ Wohnung, dessen erster Stock, in

welchem bereits Bülows und Weißheimer logierten, für

die Zeit ihres Aufenthaltes von der begeisterten jungen



Künstlerschar fast völlig in Beschlag genommen war. Für

einen vortrefflichen Flügel zu den gemeinschaftlichen

musikalischen Studien hatte die Aufmerksamkeit Schotts

Sorge getragen. Vormittags wurde hier alles

durchgenommen, was Wagner nachmittags, wenn er

nicht mehr arbeitete, vorgetragen werden sollte. ›Dort am

Rheine waren wir nun‹, so erzählt Wagner, ›für zwei

glückliche Wochen beisammen, um, von Bülow auf dem

Klavier begleitet, meine Nibelungenarbeiten und

namentlich den »Tristan« nach Herzenslust

durchzunehmen. Hier ward denn alles gesagt und getan,

was uns zum innigsten Einverständnis über jedes uns

nahe liegende künstlerische Interesse führen konnte. Im

Betreff seiner Bedenken gegen die Ausführung des

dritten Aktes von »Tristan« gestand mir nun Schnorr, daß

diese Bedenken sich weniger auf eine etwa gefürchtete

Erschöpfung des Stimmorgans und seiner Kraft bezögen,

sondern vielmehr auf das von ihm nicht zu bewältigende

Verständnis einer einzigen, ihm dennoch aber

allerwichtigst dünkenden Phrase, nämlich der des

Liebesfluches, besonders des musikalischen Ausdruckes

von den Worten an: »aus Lachen und Weinen, Wonnen

und Wunden.« Ich zeigte ihm, wie ich das gemeint habe,

und welchen allerdings ungeheuren Ausdruck ich dieser

Phrase gegeben haben wollte. Schnell verstand er mich,

erkannte, daß er sich im musikalischen Zeitmaße, welches

er sich zu schnell vorgestellt, geirrt habe, und sah nun ein,

daß die hieraus erfolgte Überhetzung Schuld an dem

Mißlingen des rechten Ausdruckes, somit auch an dem

Nichtverständnisse dieser Stelle gewesen sei. Ich gab zu

bedenken, daß ich hier bei dem gedehnteren Zeitmaße



allerdings eine durchaus ungewöhnliche, ja vielleicht

ungeheuere Anstrengung fordere; diese Zumutung

erklärte er durchaus für geringfügig und bewies mir nun

sofort, wie er gerade mit dieser Dehnung die Stelle

vollkommen befriedigend vorzutragen imstande sei.

Dieser eine Zug ist für mich ebenso unvergeßlich als

lehrreich geblieben; die höchste physische Anstrengung

verschwand als Bemühung vor dem Bewußtsein des

Sängers vom richtigen Ausdruck der Phrase. Das geistige

Verständnis gab sofort die Kraft zur Bewältigung der

materiellen Schwierigkeit. Wer ermißt, von welchen

Hoffnungen ich mich belebt fühlen durfte, da dieser

wunderbare Sänger in mein Leben getreten war!‹

12

Zu Bülows unnachahmlicher Klavierbegleitung, so

berichtet Wagner an anderer Stelle, hätten damals mit den

beiden Schnorrs, in seinem kleinen Biebricher Zimmer,

vollständige musikalische Aufführungen von ›Tristan und

Isolde‹ stattgefunden. Dies ging in meinem Zimmer vor,

während auf keinem Theater mir die Möglichkeit, das

Gleiche zu tun, geboten werden konnte.

13

›Meine

Tochter schreibt mir Wunder von Schnorr und seiner

Frau und der Aufführung des »Tristan« bei Wagner in

Biebrich‹, meldet Liszt von Rom aus brieflich an Brendel.

›Gäbe es nur schon elektrische Telegraphen zugunsten

der musikalischen Ubiquität! Sicher würde ich keinen

Mißbrauch damit treiben und mich nur selten mit dem

Musiktrödel in Korrespondenz setzen, aber – »Tristan

und Isolde« sind mein Seelenflehen!‹

14

Geradezu

hinreißend habe dabei Wagner, nach den Erinnerungen

Weißheimers, die große Ansprache Markes vorgetragen;

die Stelle: ›die so herrlich, hold erhaben, mir die Seele



mußte laben‹ klinge ihm noch heute (1898) in den Ohren.

Schnorrs Vortrag der Stelle: ›dem Land, das Tristan

meint‹ sei unsagbar schön gewesen; ›aber nicht minder

schön erklang die Antwort Isoldens; denn Frau v.

Schnorr war eine ganz ausgezeichnete Sängerin, von

welcher ihr etwas jüngerer Gemahl außerordentlich viel

gelernt hatte.‹ ›So kamen nacheinander der ganze

»Tristan« die »Walküre« und zwei Akte »Siegfried« an die

Reihe; denn der letzte war noch nicht komponiert, der

zweite nur skizziert, während der erste auf einzelnen

Blättern schon in Partitur vorlag. Es war sozusagen ein

wahrer Staat, wie Schnorr die Schmiedelieder sang.

Wagner war von deren Wucht geradezu erstaunt, und

wenn er dann den Mime sang, bildeten beide ein

unvergleichliches Duett; denn Wagner exzellierte

wahrhaft in dieser Rolle. Er bückte sich, verdrehte sich

und entwickelte ein so himmelschreiendes Falsett, daß

Stein und Bein erweichen mochten. Dabei wußte er ein

Gesicht zu machen, als sähe man deutlich den häßlichen

Zwerg mit seinen triefenden Augen vor sich.‹

15

Bei

solchen Anlässen kam die wunderbare mim ische Gabe

Wagners direkt und unmittelbar zur Geltung, aus welcher

tatsächlich auch sein gesamtes dichterisches und

musikalisches Schaffen seine eigentliche Inspiration

erhielt. ›Was Wunder‹, fügt der Erzähler hinzu, ›wenn

unter solch fesselnden Produktionen die Tage, welche

das Schnorrsche Künstlerpaar in Biebrich zubrachte,

allzuschnell vergingen.‹

Über anderweitig zuströmende Besuche während

dieser schönen Sommermonate, zum Teil noch während

Schnorrs Anwesenheit (ca. 10.-24. Juli), vermögen wir



einzig auf Grund der gleichen Quelle zu berichten. ›Eines

Tages ließen sich zwei Hofkapellmeister zum Besuch

anmelden: Aloys Schmitt aus Schwerin und C. Reiß aus

Kassel. Obwohl wenig dazu geneigt, war Wagner doch so

artig, die beiden Herren nachmittags in seiner Wohnung

zu empfangen. Fast gleichzeitig hatte er den Besuch des

Konzertmeisters Ferdinand David aus Leipzig‹ (– ›David?

Ei! David hier?‹ –), ›den er von früher her kannte. Vor

dessen Ankunft verriet Wagner einige Neugier, ob David

noch im Besitz seiner auffallend großen Lippen sei, die in

seiner Jugend den Mund »wie rote Ringe einfaßten«. Er

kam, jetzt ein ältlicher Herr, – die Lippen verblaßt. Zum

Glück hatte er seine Geige mitgebracht und spielte mit

jugendlichem Feuer am Abend bei Wagner mit Hans v.

Bülow Beethovens Kreutzersonate, wie ich sie

vollendeter niemals gehört habe. Beide spielten

auswendig!‹ – Ferner gedenkt der gleiche Gewährsmann

des Eintreffens eines fremden Malers, Herrn C. Willich ,

den Wesendonck, da er ein gutes Abbild des Meisters zu

besitzen wünschte, eigens von Rom habe kommen

lassen, indem er zugleich an Wagner brieflich die Bitte

richtete, demselben einige Male ›sitzen‹ zu wollen.

›Obgleich Wagner wenig Geschmack an solchen

Sitzungen hatte, erklärte er sich dennoch dazu bereit.

Herrn Willich wurde ein Zimmer im unteren Geschoß

eingeräumt, und gleich machte er sich an die Arbeit,

während Frau v. Bülow die Freundlichkeit hatte, aus

einem Buche vorzulesen, um Wagner vor Langeweile zu

schützen. Ein Bild nach dem anderen wurde entworfen

und gleich wieder verworfen, weil‹ – so meint

Weißheimer – ›das Original, durch jähe



Stimmungswechsel, von einer Sitzung zur anderen einen

gänzlich veränderten Gesichtsausdruck mitbrachte.

16

Endlich begnügte man sich mit einem zwar ähnlichen,

aber leblosen Bilde.‹

17

– ›Eines Samstag-Abends

18

hatte

Wagner eine ganz besondere berraschung durch den

unerwarteten Besuch seines früheren Kollegen und

Revolutionsgenossen August Röckel .

19

Nie werde ich

die Überraschung Wagners vergessen, als Röckel

plötzlich mit seiner bildhübschen Tochter‹ (Louisabeth

Röckel, damals Hofschauspielerin in Weimar) ›ins

Zimmer trat.‹ Nach dem erschütternden Augenblick des

ersten Wiedersehens gab Wagner ob des guten

Aussehens Röckels seiner Freude Ausdruck: ›Wenn ich

Dich so kräftig und ungebeugt vor mir sehe, so kommt es

mir gerade vor, als wäre ich solange in Waldheim

gewesen, und Du statt meiner in der Schweiz. Wie hast

Du nur die gräßliche Zeit so gut überstehen können?‹

Auf Wagners weitere Frage: ›Und was willst Du jetzt

tun?‹ sagte Röckel entschlossen: ›Nun – es wird

fortgewühlt! Als Mitarbeiter schließe ich mich den

Blättern der Opposition an.‹

20

Von einem Rheinausflug, an welchem auch Röckel

teilgenommen haben soll, erfahren wir aus derselben

Quelle. Röckel habe nämlich die Absicht gehabt, gleich

am folgenden Morgen nach seiner Ankunft (also am

Sonntag 13. Juli?) mit seiner Tochter von Biebrich

rheinabwärts – an den Niederrhein – zu fahren, und

Wagner ihm dazu mit seiner ganzen kleinen Gesellschaft

seine Begleitung bis St. Goar angeboten. ›In der Frühe

des herrlichsten Sonntagmorgens‹ fuhren wir den Rhein

hinab ›saßen all' auf dem Verdecke‹, und ›märchenhaft



vorüber zogen Berg und Burgen, Wald und Au!‹

Unversehens wurde aus dieser bloßen Begleitung ein

größerer Ausflug bis in das Siebengebirge, wo der

Meister, wie wir wissen, mit dem ›Drachenfels‹ eine

besondere alte Freundschaft geschlossen hatte (S. 275).

Ob diese Änderung des Reiseplanes, wie der brave

Wendelin als Teilnehmer der Fahrt berichtet, in der Tat

durch ein Versehen herbeigeführt worden sei, oder das

Versehen lediglich in seinem Kopfe bestand, dürfte sich

nachträglich schwer entscheiden lassen; es ist auch nichts

daran gelegen. Dagegen unterläßt es derselbe wunderliche

Heilige nicht, auch in diese seine Erzählung wieder einige

seiner beliebten ›Portemonnaie‹-Anekdoten zu

verflechten, von denen die zweite sich sogar auf den

Meister selbst bezieht. ›In Remagen stiegen wir aus und

aßen in einem sehr frequentierten Gasthaus zu Mittag.

Im Nebensaal ließ sich ab und zu ein Männerchor aus

Bonn hören, und als Wagner vernahm, derselbe hege die

Absicht ihn anzusingen, ließ er uns schnell zu einem

Spaziergang aufbrechen. Alle Welt strömte an diesem

Tage hinauf nach der berühmten Apollinariskirche, und

auf beiden Seiten des Weges fehlte natürlich auch nicht

die Schar der, von einem Kirchenfest unzertrennlichen

Krüppel und Gewohnheitsbettler. Ich begleitete‹, so fährt

Weißheimer fort, ›Frau v. Bülow, während Wagner und

ihr Gatte den Berg etwas schneller hinaufstiegen. Nach

beiden Seiten spendete sie emsig ihre Gaben, und als ihr

Portemonnaie leer wurde, bat sie mich um das meine.

Das war nun ein recht kitzlicher Fall; denn ich wußte, daß

ihr Gemahl über diesen Punkt anders dachte und daß wir

beide, er und ich, im Gewährungsfall in eine



unangenehme Lage kommen würden, er – in der

Zurückerstattung des Verauslagten, und ich – in der

Nichtannahme desselben. So zog ich denn vor, ihr von

weiterer Almosenspendung entschieden abzuraten.

Darüber wurde sie mir nun freilich etwas böse und fragte

gereizt: »Sie geben mir also Ihr Portemonnaie nicht?« Ich

sagte ruhig: »Für jeden anderen Zweck mit Vergnügen,

für diesen, zu meinem lebhaften Bedauern, – nicht! «

Jetzt eilte sie, in der Hoffnung die Vorausgegangenen

einzuholen, den ziemlich steilen Weg hinauf Einige Male

hörte ich sie keuchend rufen: »Hans! – Hans!« – Hans

aber hörte nicht, beeilte sogar seine Schritte etwas und

bog, als sie oben anlangte, mit Wagner gerade in die

Kirche ein, in welcher auch sie verschwand. Ich folgte

langsam nach und sagte zu mir: »Da hast du dir eine

schöne Suppe eingebrockt!« Als ich oben anlangte, kam

Bülow auf der anderen Seite der Kirche heraus, schüttelte

mir die Hand und sagte: »Ich danke Ihnen, ich danke

Ihnen!« Auf einem anderen Wege stiegen wir dann

hinunter, wobei ich mir angelegen sein ließ, Frau v.

Bülow wieder freundlich zu stimmen – Unten nahmen

wir einen Kahn zur Überfahrt nach Honnef, von wo wir

den Drachenfels bestiegen. Wagner hatte seinen leichten

Sommerüberzieher über den Arm geworfen und unter

scherzendem Geplauder erreichten wir bald den Gipfel.

Nachdem wir uns umgesehen, und der Abend

heranrückte, beschloß die Gesellschaft, bei Zeiten wieder

hinabzusteigen‹. Als man so spät abends bei der

gegenüberliegenden Eisenbahnstation Mehlem angelangt

war, vermißte Wagner sein kleines Portefeuille mit

hundert Talern in Papier. Es mußte aus der oberen



Tasche seines Überziehers gefallen sein, als er ihn über

dem Arm trug. Angestellte Erkundigungen ergaben, daß

der Weg früh morgens hauptsächlich von Arbeitern

benutzt wurde, welche in den über eine Stunde weiter im

Gebirg liegenden Steinbrüchen beschäftigt waren. So

wenig tröstlich diese Auskunft war, wurde dennoch in

der Frühe des anderen Tages ein Mann nach den

Steinbrüchen gesendet, mit dem Auftrag, das etwa

gefundene Geld sollte um Mittag nach der genannten

Eisenbahnstation gesandt werden. Und in der Tat

erschien, kaum eine Stunde vor Abgang des Zuges, die

verlorene Brieftasche wieder, die ein Arbeiter früh

Morgens um 4 Uhr gefunden hatte, als er in den

Steinbruch ging; nach Weißheimers Erzählung, für deren

Einzelheiten wir ihm die Verantwortung ganz überlassen

müssen, wäre die Überbringerin ein ›hübsches

sechzehnjähriges Mädchen‹ gewesen. Wagner sei, sehr

erfreut, sofort an die Kasse gegangen, um den

Hunderttalerschein wechseln zu lassen, und habe dem

braven Kinde zwanzig Taler eingehändigt, welches

vergnügt damit davonsprang. Dann habe er der Wirtin

zugerufen: ›Jetzt schnell ein Paar Flaschen von Ihrem

besten Champagner!‹ Kaum waren dieselben in heiterster

Stimmung geleert, so brauste auch schon der Zug heran

und man stieg nach Koblenz, resp. Andernach ein. ›Der

Rest der Heimreise wurde von da mittels Dampfschiffes

zurückgelegt, obwohl wir auf diese Weise erst in der

Nacht nach Biebrich kamen. Von dieser späten Fahrt ist

mir nichts weiter in Erinnerung, als daß sich Wagner, der

den Kopfsalat sehr gern aß, einigemal die winzigen

Dampfschiffportionen erneuern ließ und schließlich auf



der Rechnung u.a. bemerkt fand: für Salat einen Taler

fünf Silbergroschen!‹

21

Leider war Schnorr gedrängt, den

Rest seines Dresdener Urlaubes auf dem Rigi

zuzubringen, wo er in der dünnen Luft hoffen durfte von

seiner Leibesfülle zu verlieren. ›Vor seiner Abreise

22

machten wir noch eine kleine Rheinpartie nach

Rüdesheim; von da ließen wir uns im Kahn nach Bingen

übersetzen, wo wir im »Hotel Viktoria« einkehrten und

auf der Veranda speisten. Wagner war wegen des

bevorstehenden Abschiedes recht melancholisch, bekam

aber bald wieder Leben, als sich im Abendsonnenschein

der gegenüberliegende Rüdesheimer Berg nach und nach

intensiv rot färbte und wie Purpur leuchtete. Dieser

herrliche Anblick weckte alle Lebensgeister, und als die

Bergesglut endlich schwand, gelang es, durch die feurigen

Tropfen von jenem Berge die von der untergehenden

Sonne einmal in uns entfachte Purpurstimmung recht

erfolgreich festzuhalten. Bei voller Dunkelheit fuhren wir

im Kahn wieder ans jenseitige Ufer, um mit der Bahn

nach Biebrich zurückzukehren. In der Mitte des breiten

Rheinstromes erhob sich Schnorr von Carolsfeld und

sang mit voller Stimme das Steuermannslied aus dem

»fliegenden Holländer«. Sein mächtig ausgehaltenes

hohes g hallte an den Bergen wieder und wurde vom

Echo wiederholt zurückgebracht – es war herrlich!‹

23

Von nun an fielen Wagners Bemühungen um eine

Aufführung seines ›Tristan‹ mit denen um Schnorrs

Mitwirkung dabei zusammen. Was lag deshalb näher als

eine Aufführung in Dresden selbst, wo das Schnorrsche

Paar engagiert und in der Person des alten Freundes

Mitterwurzer auch der rechte Kurwenal vorhanden war,



kurz alles, was zu einer guten Aufführung des Werkes

gehörte? Selbst der Wiedereintritt in Dresden stand dem

bisher politisch Verbannten jetzt endlich wieder offen

24

.

Es fehlte an nichts weiter, als an einer einigermaßen

wohlgesinnten, entgegenkommenden Haltung der

Intendanz und der leitenden höfischen Kreise. Um diese

Zeit erhielt der Meister zu seiner vollen Überraschung die

ganz unerwartete Anzeige der Wiener Hofoperndirektion:

Ander fühle sich vollkommen wiederhergestellt und

erkläre sich zur Wiederaufnahme des Studiums von

›Tristan und Isolde‹ bereit. Für den Herbst stünde dem

Beginn der Proben kein Hindernis entgegen. Die tieferen

Gründe eines so plötzlichen Umschwunges der Dinge

waren ihm selbst nicht klar. Jedenfalls war der Befehl zur

Wiederaufnahme des Werkes › von oben ‹ gekommen; er

vermutete: infolge ›Metternichschen Drängens‹

25

. Eine

erneute Abberufung nach Wien kam ihm unter den

augenblicklichen Umständen fast nur störend. ›Nach

meinem Wunsch würde ich mich jetzt ein halbes Jahr in

meinem Bibernest einschließen und nicht eher wieder

aufmachen, als bis die »Meistersinger« fertig wären. Wenn

ich, trotz Ander, nach Wien gehe, so bringe ich damit nur

meiner, von Freunden meiner Kunst, so gedankenlos

vernachlässigten Lage ein Opfer‹

26

. In dieser Lebenslage,

deren augenblickliche Sicherung einzig auf seiner

Übereinkunft mit Schott und der baldigen Beendigung

seines Werkes beruhte, war insofern eine Änderung

eingetreten, als es mit der musikalischen Ausführung des

letzteren – wenn gleich sonst zu seiner großen

Befriedigung, so doch langsam vor sich ging. Für die

Ablieferung der Partitur des ersten Aktes war ein



bestimmter Termin vereinbart. Es war ihm nicht möglich

gewesen, diesen Zeitpunkt einzuhalten, und Schott nahm

daraus Anlaß, gegen eine weitere Auszahlung der

Subsidien Schwierigkeiten zu erheben. Und doch

bedurfte der Meister sowohl für sich selbst, als

insbesondere auch für die Niederlassung seiner Frau in

Dresden

27

soeben bedeutenderer Geldmittel. Er verfiel

daher nach dem Rat seiner Freunde auf das

Auskunftsmittel, seinen Verleger, an Stelle des noch

unvollendeten ›Meistersinger‹-Aktes, einstweilen durch

ein ihm zur Verfügung gestelltes ›Liederheft‹ seiner

Komposition zu beschwichtigen. Zu diesem Zwecke

wandte er sich (am 21. Juli, noch während der letzten

Tage von Schnorrs Anwesenheit), nach einer

›niederschlagenden Konferenz mit seinem Verleger‹, an

Wesendonck, um sich durch ihn jene einst in Zürich

komponierten Gesänge (S. 169) behufs ihrer Herausgabe

durch Schott übersenden zu lassen, und zugleich

wenigstens die für Minnas Dresdener Bedürfnisse

nötigen Mittel zu beschaffen. Die große Promptheit, mit

welcher der Züricher Freund umgehend seinen Wunsch

erfüllte, machte ihm Freude. Er gedachte unwillkürlich

jener, bei seinem Frühjahrsbesuch in Karlsruhe an ihn

gerichteten Worte der Großherzogin, wonach diese in

der Gestalt seines Pogner , und in der ganzen Art seiner

poetischen Darstellung dieses kunstbegeisterten

Nürnberger Bürgers, eine wirklich im Leben ihm

begegnete Erfahrung zu erkennen vermeinte. ›Es ist mir

wirklich‹, schreibt er an Wesendonck, ›als ob ich in der

Liebe, mit der ich diese Partie – jetzt auch musikalisch –

behandelte, einem Freunde ein Monument gesetzt habe!‹
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– Wenige Tage nach dem Empfang der ihm

übersandten Blätter waren die › fünf Gedichte für eine

Frauenstimme ‹ druckfertig gemacht. Schon am 30. Juli

gelangten sie in Schotts Hause zum Vortrag. ›Ob es der

Zufall wollte

29

, oder ob es Wagner herbeigeführt‹

30

, so

erzählt Weißheimer ›eines Tages

31

erschien die

ausgezeichnete Liedersängerin Emilie Genast ‹ (die

Schwägerin Joachim Raffs und mit Bülows gut

befreundet) ›in Biebrich, welcher die fünf Gedichte

einstudiert wurden. Sodann wurde Herr Schott

benachrichtigt, welcher seinen Wagen herüberschickte.

Auf den Rücksitzen nahmen die beiden Damen, Frau

von Bülow und Fräulein Genast Platz, Wagner und

Bülow auf den Vordersitzen, während ich, als der

Jüngste, mich auf den Bock schwang. Wir fuhren nach

Kastel, über die Rheinbrücke und durch die Stadt direkt

nach Laubenheim zur Villa Schott, wo Frau Betty Schott

den Sommer verbrachte. Natürlich war an jenem Tag

auch der Herr des Hauses anwesend. Vor diesem kleinen,

aber gewählten Kreise sang nun Fräulein Genast unter

Hans von Bülows Begleitung die »fünf Gedichte«. Der

Eindruck war ein faszinierender, alle saßen wie gebannt ...

Herr Franz Schott rieb sich vergnügt die Hände und

schloß das Manuskript sogleich in einen Schrank.

Nachdem der Kaffee mit Zubehör serviert und ein

Spaziergang durch den weiten Garten gemacht worden

war, kehrten wir, wie wir gekommen, nach Biebrich

zurück‹

32

.

War durch dieses, Herrn Franz Schott dargebrachte

Opfer, für den Augenblick etwas Luft gewonnen und die

Situation vorübergehend soweit geklärt, daß der Meister



wieder an seine Arbeit gehen konnte, so sollte nun aber

seine sorgenvolle Lage durch einen ganz geringfügigen

Umstand auf eine ungeahnte Weise vollends eine

verhängnisvolle Wendung nehmen. Wir erinnern uns des

Bulldoggen Leo, der, in seiner Hütte links beim

Garteneingang an der Kette liegend, von seinem Herrn

vernachlässigt und übel gehalten, nach wie vor sein

lebhaftes Mitleid erregte. ›Eines Tages wollte er, im

Bestreben, dem Tiere eine Wohltat zu erzeigen, mit

seiner Dienerin dieses waschen, um es von seinem

Ungeziefer zu befreien. Das Ungewohnte dieser

Manipulation versetzte jedoch den guten Leo in eine

solche Aufregung, daß er ganz unwillkürlich seinen

besten Freund in den Daumen der rechten Hand biß.

Durch diesen Unfall, der ihn unfähig machte die Feder zu

führen, war der Meister gezwungen, die Aufzeichnung

der Meistersingermusik für einige Wochen auszusetzen,

was Herrn Dr . Schott zu der weisen Vorsicht veranlaßte,

die Weiterzahlung der für die Dauer der Komposition

zugesagten Geldvorschüsse zu verweigern und sich

dadurch – die Unsterblichkeit zu sichern!‹ Wir setzen

diese, dem Verlauf der Begebenheiten vorausgreifende

Erzählung vollständig so her, wie sie uns seinerzeit (20

Jahre vor dem Erscheinen der Weißheimerschen

›Erlebnisse‹) durch eine zuverlässige Mainzer Freundin

des Meisters
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mitgeteilt worden ist. Die näheren

Ausführungen Weißheimers, der wieder mit ›dabei

gewesen‹ sein will, wie Wagner den Hund an der Kette

›gewaltsam‹ durch den Garten ›gezerrt‹ (!) habe, um ihm

›an einem heißen Tage die Wohltat eines erquickenden

Rheinbades zu bereiten‹, bis ihm die ›Bestie‹ in ihrer



›Widersetzlichkeit‹ den rechten Daumen › durchgebissen ‹

habe, – widerlegen sich dadurch von selbst. Ob er

(Weißheimer) wirklich nichts Eiligeres zu tun gehabt

habe, als sogleich ›am nächsten Morgen zu Herrn Franz

Schott zu fahren, um ihn mit dem Unfall bekannt zu

machen und darauf hinzuweisen, daß Wagner seiner

eingegangenen Verpflichtung nun wohl erst einige

Wochen später nachkommen dürfte‹, – können wir nicht

kontrollieren; jedenfalls wäre eine solche Handlungsweise

eine große Übereilung gewesen, und gewiß war er nicht

dazu beauftragt. Der Daumen war nichts weniger als

›durchgebissen‹, sondern zeigte äußerlich keine

Verletzung; daß der Meister dadurch sechs Wochen am

Schreiben verhindert sein würde, konnte man im ersten

Moment unmöglich voraussehen. Der ganze Unfall war

dem ersten Anschein nach so unbedeutend, daß er kaum

beachtet wurde und daher nicht einmal die Zeit desselben

genau zu bestimmen ist (Weißheimers Erinnerung verlegt

ihn in die Zeit vor Bülows Ankunft, demnach Anfang

Juli!!). Seine lästigen Folgen machten sich erst nach

einigen Tagen bemerklich; seine üblen Wirkungen auf die

Gesinnungen des Herrn Schott noch später . Bülows

Briefe, die glücklicherweise so manche ungerechtfertigte

Behauptung Weißheimers zurechtstellen

34

, lassen

annehmen, daß er sich in den ersten Tagen des Monats

August zugetragen habe. Am 7. August schreibt er an

Raff: ›Wagners Daumen scheint seine Heilung noch auf

längere Zeit hin vertagen zu sollen. Der Mainzer Arzt,

den Weißheimer herbeigeschleppt, hat Blutegel verordnet

und graue Salbe. Nun wird eine Entzündung abzuwarten

sein, die vielleicht erst in acht Tagen eintritt. 's ist eine



abscheuliche Geschichte. Wagner ist zu völliger

Untätigkeit verdammt , und das ist für ihn wie für seine

anwesenden Freunde sehr bedenklich‹
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.

Bis Ende August weilten die jungen Freunde in des

Meisters Umgebung, und seine unfreiwillige Muße gab

noch zu manchem Ausflug Veranlassung. Dazu gehört

u.a. eine Wiesbadener ›Lohengrin‹-Vorstellung, der er mit

Bülows beiwohnte. Der erste Aufzug, ohne jegliche

Kürzung (also vollständiger, als die Wiener Aufführung

im vorigen Sommer), ging ganz vortrefflich und legte von

dem besten Wollen und Können fast aller Mitwirkenden

Zeugnis ab. So war er denn auch von dem zündendsten

Eindruck auf das Publikum. Wagner war sichtlich gerührt

und eilte auf die Bühne, um dem Kapellmeister Hagen

seinen herzlichen Kollektivdank an sämtliche

Mitwirkende auszusprechen. Aber vom zweiten Akte an

degenerierte die ganze Aufführung in ein so unheimliches

Chaos, daß die Wirkung auf den Meister um so

niederdrückender sein mußte und er sich endlich genötigt

sah, vor dem Schluß das Theater zu verlassen
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. Die von

Weißheimer mitgeteilten näheren Details eines,

gemeinschaftlich mit Bülows unternommenen,

abermaligen Besuches in der Steinmühle, enthalten so

wenig Interessantes, daß wir sie demgemäß mehr in die

Chronik von Osthofen, als in das Leben Wagners gehörig

betrachten dürfen. Zu anderen Ausflügen gab der

Umstand Veranlassung, daß sein Biebricher Logis,

eigentlich mehr eine bloße Sommerwohnung, neben

manchen anderen Unbequemlichkeiten, in ihren

Beheizungsvorrichtungen unvollkommen und für die

rauhere Jahreszeit nur mangelhaft eingerichtet war, was er



gleich nach seinem Einzug hatte erproben müssen. Er

war deshalb den ganzen Sommer hindurch darauf

bedacht gewesen, an Stelle dieser unbefriedigenden

Mietwohnung, die er noch dazu teuer genug zu bezahlen

hatte, irgendeine leerstehende Villa in der Umgegend

ausfindig zu machen, deren Besitzer ihm für die Zeit der

Arbeit an seinem Werke seine Räume gastlich zur

Verfügung stellen sollte. Zu diesem Zwecke, behauptet

Weißheimer, hätte er fast täglich in Gemeinschaft mit

Bülows einen Ausflug ins Rheingau gemacht, das sie nach

allen Richtungen durchstreiften. ›Wo ein besseres Haus

zu sehen war, das nur im entferntesten einer »Villa« glich,

wurde gleich nach dessen Besitzer geforscht; immer in

der Hoffnung, daß sich Einer finden werde, der es sich

zum Vergnügen machen würde, es ihm zu übergeben.

Diese Villen- oder Schloßjagd‹, fährt Weißheimer fort,

›war in ihm zur völligen Manie (!) geworden, und oft

kamen wir todmüde von den vielen Kreuz-und

Querstreifereien abends wieder in unser Quartier. Wie oft

durchzogen wir von Eltville aus das Land, wo er immer

hoffte, das ersehnte Zauberschloß zu finden!‹

Daß die erzwungene Untätigkeit den tätigsten,

unternehmungslustigsten Menschen, den es vielleicht je

gegeben, stark verdrießen und seine natürliche

Reizbarkeit wesentlich erhöhen mußte, deutet bereits die

mitgeteilte briefliche Äußerung Bülows an: jener Zwang

sei nicht bloß für ihn, sondern auch ›für seine

anwesenden Freunde‹ bedenklich gewesen! Natürlich

finden sich auch bei Weißheimer darauf bezügliche

Erwähnungen. Bei so unsicheren Aussichten in die

Zukunft sei ein häufiger Stimmungswechsel nur allzu



erklärlich gewesen: ›malte sie sich seinen Blicken

rosenfarbig, so war er sanft, gutmütig und zu Scherzen

aufgelegt; und sah er düster hinaus, so wurde er schroff,

abstoßend, sogar heftig‹. So habe er einst in der

Dämmerstunde im Beisein der jungen Freunde aus einem

Nargileh geraucht, wobei er das Mundstück der langen

Kautschukröhre mit den Lippen festhielt, während das

dazu gehörige, mit türkischem Tabak gefüllte Bassin

inmitten des Zimmers auf dem Teppich stand. ›Während

der lebhaften Unterhaltung war es dunkler und dunkler

geworden. Frau v. Bülow wollte etwas aus dem

Nebenzimmer holen und nahm unversehens den Weg

zwischen Wagner und dem Tabaktopf. Mochte sie nun

mit ihrem Reifrock hängen geblieben sein oder der

ominösen Kautschukröhre vergessen haben, – plötzlich

rollte der Topf über den Boden hin, während das

Mundstück Wagners Lippen entfuhr und mit der Röhre

auf und davonging. Bülow und ich mußten herzlich

lachen, – er aber, anstatt mitzulachen, fuhr Frau v. Bülow

so heftig an, daß sie sich niedersetzte und in Tränen

ausbrach‹. Ein anderes Mal, als sie abends um Wagner

versammelt gewesen seien, wäre er auf die, nach

Bewältigung der ›Meistersinger‹ und der ›Nibelungen‹

geplanten Werke zu sprechen gekommen, und habe sehr

ausführlich und ins einzelne gehend seine Ideen über ein

›Parzival‹-Drama entwickelt. ›Dann sprach er noch über

einen, ihn sehr fesselnden indischen Stoff; doch meinte

er, daß er dazu wohl schwerlich kommen werde, denn er

habe immer die Ahnung, als würde der »Parzival«
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sein

letztes Werk . Er hatte sich dabei sichtlich in Rührung

hineingesprochen; in Frau v. Bülows Augen zeigten sich



Tränen – es entstand eine Pause. Ich schlich auf den

Balkon und Bülow kam leise nach, mir die prophetischen

Worte zuflüsternd: »So gering auch die Hoffnung und so

wenig Aussicht auf die Verwirklichung seiner Pläne, – Sie

werden sehen, er erreicht sein Ziel und bringt auch noch

den Parzival zustande «. Diese Worte machten einen

solchen Eindruck auf mich, daß sie mir unvergeßlich

wurden. Unter den damaligen trostlosen Umständen war

Bülows Prophetenwort wahrlich keine geringe Leistung;

da gehörte fast schon Tollkühnheit dazu, um an die

Vollendung des »Parzival« zu glauben‹.
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In jenen Augusttagen habe Wagner eine ›angenehme

Nachricht‹ aus Frankfurt a. M. bekommen. ›Der an der

Spitze der dortigen Theaterverwaltung stehende Herr von

Guaita plante für den nächsten Monat eine

»Lohengrin«-Aufführung unter Wagners persönlicher

Leitung
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, und hatte eben Goethes » Tasso « in

Vorbereitung, zu welchem er die gleichnamige

symphonische Dichtung von Liszt als Ouvertüre durch

Bülow dirigiert wünschte. Diese Nachricht erweckte im

»Bibernest« Freude. Wagner befand sich in ziemlich

ausgelassener Stimmung, die sich drastisch äußerte, als –

während eines gleich darauf losbrechenden Gewitters –

der Sturm die Fenster aufriß und sämtliche beschriebene

Bogen der »Meistersinger«-Partitur im Zimmer

herumwirbelte Bülow und ich flogen hinterdrein, sie

aufzufangen, mußten aber bald vor Lachen anhalten,

denn Wagner stand heftig gestikulierend am Fenster, die

Winde und Wogen beschwörend, die er, da sie nicht

gehorchen wollten, plötzlich im reinsten Sächsisch

anschrie: » Said'r denn närr'sch ?« Dann schlug er das



Fenster zu und half uns die Blätter einsammeln, die in die

gräßlichste Unordnung gekommen und nur mit Mühe

wieder in ihre richtige Lage zu bringen waren. Einige

Tage später reisten wir nach Frankfurt und da der

Aufenthalt einige Tage dauerte, so nahmen wir im Hotel

zum »Schwan« Quartier. Während der Hauptprobe

machte ich auch die Bekanntschaft des Herrn von Guaita

und der vorzüglichen Schauspielerin Friederike Meyer

(der Schwester der Sängerin Frau Meyer-Dustmann in

Wien), welche eine der beiden Leonoren spielte‹
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.

Leider wimmeln die auf die Einzelheiten der Frankfurter

Expedition bezüglichen Angaben des Erzählers

wiederum von den leichtfertigsten und unglaublichsten

Gedächtnisfehlern; wie dies doch eigentlich stets der Fall

ist, sobald er ein kontrollierbares Gebiet betritt. So

berichtet er z.B. die ›Tasso‹-Sinfonie zu Beginn der

Aufführung habe ›unter Bülows exzellenter Leitung‹

einen ›entschiedenen Erfolg‹ gehabt. Aber weder das

Eine noch das Andere ist wahr: Bülow hat diese

Aufführung überhaupt gar nicht dirigiert , und von einem

› Erfolge ‹ der Sinfonie bei dem Frankfurter Publikum

konnte ebenso wenig die Rede sein. Vielmehr bemerkt

Bülow selbst darüber, wenige Tage darauf, also unter

dem frischen Eindruck des eben Erlebten: ›Die

vortreffliche Aufführung des Goetheschen Tasso in

Frankfurt wurde uns durch die schandbare Exekution der

Lisztschen Sinfonie unter Herrn Ignaz Lachner stark

verbittert. Das Publikum nahm dieselbe mit

überraschend maßvollem Gezische auf; allerdings

applaudierte kaum Einer‹
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. Ärger kann man doch nicht

von seinen Zeugen im Stich gelassen werden! Aber damit



nicht genug, weiß uns derselbe phantasievolle Erzähler

ferner noch von einer angeblichen Rückfahrt zu

berichten, die er gleich nach der Aufführung mit dem

letzten Zuge gemeinschaftlich mit Wagner und Bülows

›in einem separierten Coupé‹ von Frankfurt nach Biebrich

gemacht habe Ja, er nennt diese Rückfahrt sogar, unter

allerlei indiskreten Andeutungen, eine besonders

›denkwürdige‹. Aber auch diese geheimnisvoll nächtliche

Heimkehr hat wiederum – wie sich aus den gleichzeitigen

Daten mit unwiderleglicher Bestimmtheit ergibt – gar

nicht stattgefunden !! Die Frankfurter ›Tasso‹-Aufführung

nämlich fiel auf den Geburtstag Goethes (28. August),

mithin ganz an den Monatsschluß, und Bülows Urlaub

war abgelaufen, so daß das Bülowsche Paar seinen

Rückweg nach Berlin sogleich am folgenden Tage,

Freitag, den 29. August, direkt von Frankfurt aus nehmen

mußte , ohne Biebrich überhaupt erst wieder zu

berühren! Es bleibt demnach von den ganzen

›Frankfurter‹ Erinnerungen unseres Memoiristen nichts

Weiteres unangefochten, als daß er im ›Schwan‹ gewohnt

und in einer ›Parterreloge rechts von der Mitte‹ mit dem

Meister gesessen habe!
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Der Abschied der jungen Freunde fiel, nach

zweimonatlichem unausgesetztem Zusammensein, beiden

Teilen schwer genug. ›Ich heulte‹, sagte Bülow selbst, ›als

ich Wagner wohl auf lange Zeit zum letzten Male ins

Auge blicken konnte‹. Und hätte er den Meister nur

geborgen gewußt, in ruhiger Schaffensmuße seinem

Werke hingegeben sich vorstellen dürfen! Aber ganz das

Gegenteil war der Fall. ›Kaum waren v. Bülows abgereist,

so brach für Wagner die Periode der pekuniären



Verlegenheiten herein, da Schott nicht eher weiterzahlen

wollte, als bis Wagner die bereits erhaltenen Vorschüsse

auf die Meistersinger durch Manuskript ausgeglichen

habe‹
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. Der unglückliche Biß Leos hatte die Biebricher

Katastrophe eingeleitet; in reißendem Fortschreiten

entwickelte sich diese nun weiter. Noch während Bülows

letzter Anwesenheit (24. August) übersandte Wagner dem

eben abwesenden Weißheimer ein soeben empfangenes

Schottsches Schreiben: ›Aus dem beigefügten Briefe

ersehen Sie, welch traurigen Verlaß ich auf Schott habe‹.

Woran ihm vor allem gelegen sein mußte, war, sich die

Zeit bis zur Vollendung seines neuen Werkes sorgenlos

gesichert zu sehen; der Erfolg gerade dieser ›Oper‹ war,

wenn sie einmal fertig und aufgeführt war, für seine

ferneren Lebensverhältnisse unberechenbar. Er wünschte

deshalb, um nur zu diesem Ziele zu gelangen, die ihm

nötige Summe durch Weißheimers reichen Vater als

Darleben zu erhalten; wogegen er erbötig war, die

Theatereinnahmen der ›Meistersinger‹ bis zur

vollständigen Zurückerstattung dieses Darlehens Jenem

zur Verfügung zu stellen Wirklich leuchtete dem alten

Weißheimer dieser Vorschlag nicht übel ein und fast

hätte ihn sein Sohn dafür gewonnen, wäre nicht dessen

zweitältester Bruder mit entschiedenem Abraten

dazwischen gekommen! Unter diesen Umständen begab

sich Wagner am 30. August, wie es scheint, unmittelbar

von Frankfurt aus, nach Kissingen , um dem dort zur

Kur weilenden Schott nochmals eindringliche

Vorstellungen zu machen. Es war trotz der nicht

allzugroßen Entfernung eine beschwerliche und

unbequeme Fahrt (›u.a. per Post von Schweinfurt nach



Kissingen‹). Sie wurde vergeblich gemacht. Am Sonntag,

31. August, traf er daselbst ein. Schott – ›ließ sich

verleugnen‹. Ein Telegramm an Weißheimer aus

Kissingen vom 1. September früh 8 Uhr, mit der

charakteristischen Unterzeichnung: › Wehwalt ‹, gibt

darüber bloß an: › S(chott) krank. Nicht vorgelassen. ‹

Aber nach Weißheimer habe der Meister seinen

seltsamen Gönner, noch bevor er klingelte, auf dem

Balkon seiner dortigen Villa gesehen! Über Frankfurt

kehrte er nach Mainz zurück, wohin er Weißheimer

telegraphisch bestellt hatte, und setzte ihn über den

Betrag des momentan Unentbehrlichsten in Kenntnis:

der 1. September war sein Mietstermin, und ohne

rechtzeitige Zahlung sah er sich von seiner eigenen

Wohnung ausgeschlossen. Da der junge Mann

glücklicherweise mit einer Vollmacht seines Vaters an

dessen dortigen Bankier versehen war, war es ihm ein

Leichtes, diese nächste Schwierigkeit zu heben. Er genoß

auf diese Art der besonderen Ehre, dem Meister

wiederum in seine Behausung zu verhelfen, und tut sich

in seinen Erinnerungen nicht wenig darauf zugute.

›Während ich‹, so erzählt er, ›zu Herrn Bamberger ging,

die erforderliche Summe auf Rechnung meines Vaters zu

holen, war Wagner nach der Rheinbrücke gegangen, wo

er mich erwartete, um dann mit dem »Schiffchen« nach

Biebrich zu fahren, das ihm jetzt wieder offen stand. Als

ich ihm die Summe einhändigte, fiel er mir weinend um

den Hals‹.

An seiner Lage war damit wenig gebessert. Die

erwünschte Ruhe zur Komposition seiner Meistersinger

war ihm durch nichts gesichert. Für die



nächstbevorstehende Zeit schloß sich noch eine spezielle

Beunruhigung an, die ihn aufs neue aus seinem Asyl riß:

die mit jenem Frankfurter Theaterdirektor verabredete

Aufführung des › Lohengrin ‹ unter seiner Leitung. Es

gelang ihm hierbei wenigstens das Eine durchzusetzen,

daß sein Werk vollständig und ohne alle Kürzungen

gegeben würde, – die Hauptforderung, welche er zu allen

Zeiten und unter allen Umständen stellte und welche ihm

zu allen Zeiten, sei es nun in Karlsruhe durch Ed.

Devrient, oder zehn Jahre später in Berlin durch Herrn v.

Hülsen, nur als Beleg seiner ›maßlosen Ansprüche‹

ausgelegt wurde. ›Hiergegen lieferte ich nun am

Frankfurter Theater, wo ich mit den allerdürftigsten

Mitteln, unter den einzigen ermüdendsten

Anstrengungen von meiner Seite, eine Aufführung des

»Lohengrin« zu stande brachte, den Beweis, daß es mir

hierbei nur auf Korrektheit , und demgemäß

Unverstümmeltheit einer solchen Aufführung,

keineswegs aber auf irgendwelchen Prachtaufwand

ankam‹
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. Am 8. September begannen die

Orchesterproben. Ein Engagement des Schnorrschen

Paares zu einem Frankfurter Gastspiel, wovon der ganze

Plan eigentlich ausgegangen war, war nicht zustande

gekommen; ein ihm unsympathischer Tenorist, Namens

Kaminsky, den er nur den ›polnischen General‹ nannte,

sang den Lohengrin. ›Alles bleibt auf dem gemeinsten

Frankfurter Niveau‹, schreibt er nach der ersten Probe;

›soll ich abermals bewähren, was eben der Geist vermag,

so habe ich hier volle Gelegenheit dazu.‹ Mehr als vier

Tage standen ihm dazu nicht zur Verfügung; für den

Freitag derselben Woche (12. September) war die



Vorstellung angesetzt. Als Weißheimer, zugleich mit

Mathilde Maier, von Mainz aus zur Aufführung eintraf,

fiel ihm auf, daß der Meister, bei der Fahrt vom Gasthof

zum Theater, einen mächtigen Reisesack mit in den

Wagen nahm. ›Ja, wollen Sie denn abreisen?‹ rief ich

erstaunt. Er: ›Nein! Sie werden schon sehen, was es damit

für eine Bewandtnis hat.‹ ›Später sah ichs denn auch: nach

jedem Zwischenakt kam er völlig umgekleidet heraus,

weil er trotz seines ruhigen Dirigierens stark

transspirierte‹
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. Das Haus war zur Aufführung überfüllt.

Als Wagner erschien, wurde er mit brausendem Jubel

empfangen, der mehrmals von neuem ausbrach. Erst

nachdem sich dieser vollständig gelegt und die lautloseste

Stille eingetreten war, ließ er in sehr breitem Tempo die

ätherisch-zauberhafte Einleitung erklingen. Als sich die

berauschenden Violinklänge wieder im Äther verloren,

brach abermals ein herzbewegender Jubel aus, den

Wagner, sichtlich ergriffen, durch mehrere

Dankesverbeugungen erwiderte. Der ganze erste Akt

gelang vorzüglich; das grandiose Finale machte in seiner

majestätischen unverkürzten Gestalt einen wahrhaft

imposanten Eindruck. Der ›polnische General‹ machte

seine Sache befriedigend. Auch der zweite Akt ging fast

ohne jede Störung vorüber. Im dritten Akte soll in dem

marschartigen Satze, der die letzte Szene einleitet, das

Unglück passiert sein, daß, durch das Ungeschick Ignaz

Lachners, die auf beiden Seiten der Bühne aufgestellten

Trompeten in Es und E , anstatt nacheinander, zu

gleicher Zeit einsetzten. ›Trotz dieser empfindlichen

Störung war dennoch bald wieder der Ernst und die

weihevolle Stimmung wiedergekehrt, die dem ganzen



Abend das Gepräge verlieh, an welchem Wagner zum

erstenmal in seinem Leben sein unsterbliches Werk selber

dirigierte‹
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. Tags darauf kehrte er wieder nach Biebrich

zurück. Weißheimer begab sich nach Leipzig , um dort

für den nächsten Monat ein großes Konzert im

Gewandhaus zu arrangieren, wozu ihm Wagner seine

Mitwirkung versprochen. Vor der Abreise habe er noch

zu dem jungen Freunde gesagt: ›Wahrhaftig, ich bin jetzt

in der Lage, daß, wenn es mir angeboten würde, ich

imstande wäre, um 5000 Gulden meine ganze

Unsterblichkeit zu verkaufen!‹ Und trotzdem berichtet

Weißheimer wahrheitsgemäß, daß, als Herr von Guaita

kurz nach der Aufführung seinen Kassier oder Regisseur

nach Biebrich sandte, um dem Meister ein ansehnliches

Honorar auszahlen zu lassen, dieser es – nicht

angenommen habe . ›Das Dirigieren seines Werkes war

für ihn eine Ehrensache , für die er sich nicht bezahlen

ließ – so war er nun einmal‹
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.

Zum Frankfurter ›Lohengrin‹ hatten die einzigen, auf

deren Anwesenheit er sich gefreut – Bülows – nicht

kommen können. Gerade um die Zeit dieser Aufführung

war in Paris Liszts älteste Tochter Blandine nach einer

vor kurzem überstandenen Entbindung plötzlich

gestorben
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. Dagegen entging er auch hier der Feier

durch die Frankfurter geselligen Vereine nicht: der

dortige Liederkranz, der Zentralpunkt für die Förderung

des Männergesanges in der Taunusgegend, bereitete dem

Tondichter acht Tage nach der Aufführung (10. Sept)

einen besonderen Festabend, wobei es weder an

Tischreden noch an musikalischen Vorträgen fehlte. Der

›Liederkranz‹ selbst ließ sich mit Männerchören



Wagnerscher Komposition vernehmen; durch den

Vortrag der Abendstern-Romanze erfreute das Publikum

ein damaliger Frankfurter Beamter im Postfach, Namens

– Karl Hill . Es war nicht das letzte Mal in seinem Leben,

daß dieser vortreffliche Sänger
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dem Meister begegnete.

Auch schloß sich an diese Frankfurter Tage Wagners

Ernennung zum Ehrenmitglied des Frankfurter

Musikvereins
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. Mit dem Weißheimerschen Konzert

verhielt es sich so, daß dem jungen Mainzer Musiker alles

daran gelegen war, mit den neuesten Erzeugnissen seiner

kompositorischen Muße an der Seite Wagners

hervorzutreten, weil er nur so auf einige Beachtung

rechnen durfte. Er wußte daher sehr wohl, was er tat,

wenn er einen materiellen Gewinn davon nicht für sich in

Anspruch nahm, sondern den voraussichtlich

bedeutenden Ertrag dem Meister zur Verfügung stellte,

der durch seine Mitwirkung dem Unternehmen erst seine

Bedeutung verlieh. Und was für eine Mitwirkung! Er

hatte dem jungen Freunde das › Meistersinger‹-Vorspiel

dafür zur Verfügung gestellt: die erste öffentliche

Aufführung des soeben erst komponierten Tonstückes,

in einem Konzert, welches zugleich das erste war, in

welchem der Schöpfer desselben nach einem vollen

Jahrzehnt der Verbannung in seiner engeren Heimat, vor

dem Publikum seiner Vaterstadt, wieder öffentlich

auftrat! Trotzdem hatte Wagner ein Bedenken gegen die

Annahme des ihm Angebotenen und ließ der hastigen

Besprechung über diesen Punkt in den bewegten

Frankfurter Tagen, wobei er das Anerbieten obenhin

akzeptiert, nachträglich ›ein ruhiges Wort über das

finanzielle Projekt in Bezug auf dieses Konzert‹ folgen.



›Wie ich die Einnahme eines Konzertes, welches

immerhin von Ihnen veranstaltet und auf Ihren Namen

gegeben wird, mir schenken lassen soll , begreife ich nicht

recht. Aber – ich nehme diese Einnahme als ein Darlehen

von Ihnen an und erstatte Ihnen dieselbe in

irgendwelcher Ihnen dienenden Weise wieder, selbst

vielleicht aus meinen eigenen späteren

Konzerteinnahmen. Denn – auf der anderen Seite bin ich

für alle meine Hoffnungen auf Hilfe einzig und allein auf

diese möglich mir in Aussicht gestellte Einnahme in

Wahrheit angewiesen. Mir ist, seitdem Sie mich verlassen,

auch nicht von einer Seite her nur in irgend etwas

geholfen worden‹. Der ganze Monat September ging ihm

in dieser Weise hin, ohne daß er zu irgendwelcher

Sammlung für seine Arbeit gelangt wäre. Da sein

Verleger dabei verharrte, ihm keine weiteren Vorschüsse

zuzuwenden, so mußte er darauf bedacht sein, sich selbst

nach Subsistenzmitteln umzutun. Dies war nur auf dem

Wege großer Konzertveranstaltungen aus seinen neueren

Werken möglich. Hierfür hatte er sich Wien ausersehen,

wohin ihn ja ohnedies die Wiederaufnahme seines

›Tristan‹ berief. Bis Ende Oktober beschäftigten ihn die

Vorbereitungen zu diesem letzteren Unternehmen. Aus

dem ›Rheingold‹, der ›Walküre‹, ›Siegfried‹, ›Tristan‹ und

den ›Meistersingern‹ waren Fragmente auszuwählen und

mit besonderen Schlüssen etc. zu versehen. Unter den

Bruchstücken aus der ›Walküre‹ befand sich auch der sog.

› Walkürenritt ‹, der bei dieser Gelegenheit als besonderes

Tonstück, für Orchester allein, ohne Singstimmen,

gleichsam neu komponiert wurde. ›Es war schwer, das

Stück passend herzurichten; ich mußte in der Partitur



bald vor-, bald rückwärts greifen.‹ So schreibt der Meister

an Weißheimer, an welchen die betreffenden Partituren

oder Partiturenabschnitte jedesmal nach Leipzig

expediert wurden, woselbst er drei Kopisten gleichzeitig

an der Herstellung der Orchesterstimmen arbeiten ließ.

Leider kam aus Dresden die Nachricht, das

Urlaubsgesuch Schnorrs behufs seiner Mitwirkung an

dem Leipziger Konzert sei von der Intendanz

abschläglich beschieden worden. Sogleich wandte sich

Wagner seinerseits befürwortend an die Direktion; die

abschlägige Antwort blieb aber dieselbe. ›Die Dresdener

Generaldirektion hat mir, auf meinen Brief, durch das

Sekretariat einen Bescheid zustellen lassen, den ich

getreulich aufheben werde, als merkwürdiges Zeugnis

unglaublichster Erbärmlichkeit. Schnorr darf nicht nach

Leipzig.‹
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Für Schnorr selbst war dies am

empfindlichsten; das Leipziger Konzert ließ sich auch

ohne ihn ermöglichen.

In den letzten Tagen des Monats Oktober begab sich

Wagner über Frankfurt und Eisenach nach Leipzig, und

machte damit zum ersten Male von der Erlaubnis

Gebrauch, den Boden seines engeren Vaterlandes zu

betreten. Er traf am Mittwoch den 29. Oktober abends

auf dem Thüringer Bahnhof ein, – für den Sonnabend

war das Konzert angesetzt. Wagner nahm während dieser

Tage bei seinem Schwager, Professor Hermann

Brockhaus (Poststraße 15, 2 Treppen) Quartier; Mittag

und Abend gaben Veranlassung zu kleineren oder

größeren Zusammensein, zu denen wiederholt auch

Weißheimer hinzugezogen wurde. Bei einem Souper am

Freitag Abend erwähnt letzterer, die Bekanntschaft ›des



jungen Gelehrten und späteren Historikers Heinrich v.

Treitschke‹ gemacht zu haben. An demselben Abend

kamen von Berlin aus Bülows an und nahmen im ›Hotel

de Pologne‹ Wohnung. Am Vormittag hatte die erste

Orchesterprobe stattgefunden; sie war fast ganz dem

Studium des Meistersingervorspiels gewidmet. Sogleich in

der Probe übte es auf alle Orchestermusiker seine

faszinierende Wirkung aus. An der ersten Geige wirkte

hierbei neben dem Konzertmeister David ein derzeitiger

Schüler desselben und des Leipziger Konservatoriums

mit: der dem Meister schon von Biebrich her bekannte

noch ganz jugendliche Wilhelmj
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. Außerdem steuerte

Wagner die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre zu dem

gemeinschaftlichen Programme bei, Bülow – Liszts A

-dur-Konzert. Im Übrigen war dasselbe in voller Breite

von Weißheimerschen Kompositionen eingenommen.

Außer seinem, bereits bei früherem Anlaß gebrachten

›Grab im Busento‹ und mehreren Chören figurierte

darauf insbesondere eine fünfsätzige

›Toggenburg‹-Sinfonie (nach Schillers Gedicht). Das

›Meistersinger‹-Vorspiel war zur Eröffnung bestimmt, die

›Tannhäuser‹-Ouvertüre zum Schluß
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. Die Hauptprobe

fand am Vormittage des Konzerttages, Sonnabend, den

1. November statt, abends das Konzert selbst – vor fast

leerem Saal! Die Leipziger hatten zur großen

Enttäuschung des Konzertveranstalters, welcher zum

Mindesten auf einen billetverschlingenden Neugiererfolg

gezählt hatte, nur einen geringen Eifer an den Tag gelegt,

ein Wiedersehen mit dem berühmtesten Sohne ihrer

Stadt zu feiern!

›Man hätte‹, sagt der Referent der ›III. Zeitg.‹ ›bei dem



ersten persönlichen Auftreten Richard Wagners in

Leipzig einen überfüllten Saal erwarten dürfen; er war

indessen nur mäßig besetzt. Auch als der berühmte

Komponist an das Dirigentenpult trat, blieb der Empfang

aus , mit dem die Leipziger doch sonst gar leicht bei der

Hand sind!‹ Das war der Erfolg einer nun schon seit zwei

Jahrzehnten unausgesetzt fortwirkenden Gegenströmung

seitens der Mendelssohnschen Musikclique (der Rietz,

Hauptmann, Konrad Schleinitz, Frege, Otto Jahn,

Bernsdorf etc.), deren einseitigen Parteibestrebungen die

braven Leipziger ihrerseits auch nicht den mindesten

Widerstand entgegengesetzt hatten. Eine förmliche

Demonstration des gesamten sonstigen, diesmal durch

Abwesenheit glänzenden Publikums der berühmten

Gewandhaus-Konzerte! Daß, wie damals mehrfach

vorgegeben wurde, die ›erhöhten Eintrittspreise‹ an dieser

Jämmerlichkeit die Schuld getragen haben sollten, haben

wohl diejenigen selber nicht geglaubt, welche diesen

Grund beschönigend vorschützten. Das anwesende

Publikum bestand hauptsächlich aus eigens zu diesem

Zwecke angereisten auswärtigen Verehrern,

zusammengeströmt aus Weimar, Jena, Berlin, Schwerin

etc. In dieser Zusammensetzung konnte es recht als der

Typus jener, damals von allen Seiten bedrohten ›kleinen,

aber um so lärmenderen Partei‹ gelten, deren Jahrzehnte

langes Totsagen durch die ›führenden Tagesblätter‹ ihr zu

so gedeihlichem Leben verholfen hat
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. Der hellfreudige

C -dur-Akkord des Meistersinger-Vorspiels eröffnete das

Konzert, und das während der Proben schnell für den

Meister eingenommene Orchester gab unter seiner

unfehlbaren Leitung das schwierige Tonstück so



vorzüglich wieder, daß das kleine Auditorium mit

begeistertem Applaus lebhaft eine sofortige

Wiederholung verlangte, welche dann auch von den

Musikern mit freudiger Bereitwilligkeit ausgeführt wurde.

›Das neue Vorspiel‹, heißt es in einer Besprechung dieses

Konzertes
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, ›war aber auch ein Werk von solcher

Frische, Anmut und Großartigkeit, daß es augenblicklich

in allen Herzen zündete, und die Wiederholung ward

durch das nun erreichte höhere Verständnis zum

doppelten Genuß‹. Die ›kleinen Lärmenden‹ von damals

entzückten sich an der Macht dieser Klänge, sie waren

getroffen von dem markigen, deutsche Kraft und

Tüchtigkeit ausstrahlenden C-dur-Hauptthema, sie

schwelgten in dem sehnsüchtigen E-dur des

Liebesmotives und erheiterten sich an dem geist- und

witzsprühenden Mittelsatz der Holzbläser, – sie

empfanden mit einem Wort die grandiose Heiterkeit und

imponierende Kombinationskraft dieses in seiner Art

einzigen Stückes
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. Mit gleichem Enthusiasmus ward

zum Beschluß die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre

aufgenommen; das ganze Publikum erhob sich mit

lautem dreimaligen Hoch auf den Komponisten, in das

der Tusch des vollen Orchesters einstimmte. ›Mit ihrer

Aufführung‹, sagt der Referent der ›Illustrierten Zeitung‹

(nachdem er der einstigen Verlästerungen des gleichen

Tonstückes auf eben diesem Boden vor siebzehn Jahren

gedacht
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), ›feierte heute Wagner im Gewandhause einen

großartigen Triumph. Die Ouvertüre ist oft in Leipzig

gespielt, aber noch niemals so gehört worden, wie der

Komponist sie gedacht und empfunden. Der

Enthusiasmus, der nach dieser Aufführung im ganzen



Saale ausbrach, war kein gemachter; er drang sturmartig,

unmittelbar und unaufhaltsam aus den tiefmächtig

ergriffenen Seelen der Zuhörer hervor‹.

Trotzdem war, für den eigentlichen Konzertgeber, der

Zweck des Konzertes verfehlt. Er hatte darauf gerechnet,

gerade bei diesem Anlaß vor einem zahlreichen, festlich

erregten Publikum seine neuesten Kompositionen zu

Gehör zu bringen, statt dessen reichten die paar hundert

Taler Einnahme nicht einmal zur Deckung der Kosten

hin. Statt Wagner alle Taschen zu füllen, mußte ich

schleunigst meinen Vater um Hilfe anrufen, damit nur

das Defizit gedeckt werde. Wagner zeigte sich hierbei

äußerst taktvoll (!). Anstatt niedergeschlagen zu sein über

die erlittene Einbuße, hegte er Besorgnis, ob mein Vater

nicht etwa denken werde, wir seien Schwindler, da immer

das Entgegengesetzte einträfe. Ich schrieb seine

Äußerung sogleich nach Osthofen, worauf eine so

reizende Berichtigung kam, daß er sich beruhigte. In einer

großen Gesellschaft bei Prof. Brockhaus hatte er bereits

geäußert: ›Ja, Weißheimer, der kann's ruhig aushalten;

ihm sind einsichtsvolle, vermögende Eltern gegeben‹
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.

›Herr und Frau v. Bülow‹, so fährt Weißheimer fort,

›kehrten schon am Sonntag Abend nach Berlin zurück.

Auch Wagner mußte bald wieder abreisen. Vorher

wohnten wir einer Vorstellung der Schillerschen, »

Räuber « im Stadttheater bei. Er amüsierte sich hier sehr

über die famosen hohen Glanzstiefel Karl Moors, die

kein Untätchen oder Schmutzfleckchen der

durchstreiften Wälder aufwiesen. Außerdem trug der

Räuber einen funkelnagelneuen Rock, der mit

schneeweißem Schwanenpelz besetzt war! Eh' wir jene



Vorstellung im Theater besuchten, zeigte mir Wagner

sein in der Nähe gelegenes Geburtshaus . Er führte mich

zu dem sog. »roten Löwen« am oberen Ende des Brühl,

und sagte: »Hier vom Eingang links, eine Treppe hoch,

bin ich geboren.« Das Haus schien ihm im Ganzen

unverändert geblieben zu sein. Er erinnerte sich noch der

Treppe und des Flurs, auf dem er, als umgezogen werden

sollte, seinen Spielgenossen entzückt zugerufen habe:

»Wir zieh'n aus, wir zieh'n aus!« Später, meinte er, sei er

lange nicht mehr so vergnügt darüber gewesen, wenn er

ausziehen und immer wieder ausziehen mußte.

Unmittelbar vor seiner Abreise fand bei seinem

liebenswürdigen Schwager und Wagners äußerst

sympathischer Schwester (Ottilie), die in ihrer äußeren

Erscheinung ihrem Bruder ziemlich ähnelte, noch ein

kleines Abschiedsdiner statt. Mitten im Essen ließ sich

Herr Dr . Härtel zum Besuch anmelden. Er wurde von

Wagner in ein nebenanliegendes Gemach begleitet; ihre

Unterredung dauerte ziemlich lang. Endlich kamen sie

wieder zum Vorschein, und nachdem sich Herr Härtel

über die verursachte Störung entschuldigt, empfahl er

sich, von Wagner bis zur Treppe begleitet. Die Haltung

des Chefs der berühmten Firma war eine ernste, ziemlich

reservierte. Wie ich aus einer Äußerung Wagners schloß,

war er mit dem Absatz, den der »Tristan« fand, nur wenig

zufrieden.‹
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Von Leipzig aus ging Wagner zunächst nach Dresden

, wo sich inzwischen Minna mit ihrem gemeinsamen

Pariser, resp. Züricher Mobiliar häuslich niedergelassen

und auch für den Fall einer vorübergehenden oder

dauernden Dresdener Niederlassung ihres Mannes



Vorsorge getroffen hatte. Von einer solchen

Niederlassung in der sächsischen Residenz war nun

freilich der Meister weit entfernt.
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Dagegen ermangelte

er nicht, um jeder Form zu genügen, seine Anwesenheit

daselbst zu einer Visite bei dem Staatsminister zu

benutzen, dessen ›Verwendung‹ (!) an höchster Stelle er

die endliche Aufhebung seiner Verbannung zu danken

hatte. Es ist in recht aufsehenerregender Weise bekannt

geworden, wie nachmals Graf Beust in seinen ›Memoiren‹

dieses Besuches sich bedient hat, um bei Erwähnung

desselben eine verleumderische Behauptung auf Kosten

Wagners mit einfließen zu lassen, die sich durch eine

mehrseitige genaueste Prüfung sämtlicher auf Wagners

Verurteilung bezüglichen Papiere als völlig aus der Luft

gegriffen erwiesen hat. Bei der beiderseits in

scherzhaftem Ton geführten Unterhaltung über Wagners

Schuld oder Unschuld will er nämlich zu dem Meister die

Worte gesagt haben: ›Sollten Sie nicht wissen, daß sich

bei den Akten ein von Ihnen geschriebenes Blatt

befindet, wo (sic!) Sie sich der glücklicherweise ohne

ernste Folgen gebliebenen Brandlegung im Prinzenpalais

rühmen?‹
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Das absolut einzige schriftliche Zeugnis von

Wagners Hand, das sich in den Akten des kgl.

Amtsgerichtes zu Dresden befindet, ist jener Brief an

Röckel vom 2. Mai 1849, dessen wir gehörigen Ortes
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gedachten, und der seit mehreren Jahren gedruckt

vorliegt,
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so daß sich jeder von dessen tatsächlichem

Inhalt überzeugen kann. Einzig von diesem Briefe kann,

weil es nie ein anderes ähnliches Schriftstück in den

Akten gegeben hat, damals die Rede gewesen sein; die

nachträgliche, frivole Entstellung seines Inhaltes wendet



sich somit mit ihrer ganzen Schärfe gegen ihren Urheber

zurück.
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›Auch Dresden‹, so berichtet Wagner selbst,

›wo alle Mittel zur Aufführung meines »Tristan«

vorhanden waren, durfte ich nun zwar wieder betreten;

als ich mich aber nun für einige Tage dort einfand, mußte

ich an der besonderen Haltung der kgl. Generaldirektion

des dortigen Hoftheaters sofort erkennen, daß an ein

Befassen mit mir und meinem Werke dort nicht im

entferntesten auch nur zu denken sei.‹ Schon aus dem

abschlägigen Bescheid auf die erbetene Mitwirkung

Schnorrs an dem Leipziger Konzert war diese Gesinnung

unzweideutig zu erkennen. ›Mit unüberwindlicher

Bitterkeit‹, sagt Schnorr, ›erfüllte mich der Umstand, daß

Wagner sich umsonst an den hiesigen Intendanten

gewendet, der die Stirn hatte , ihm eine solche Bitte

abzuschlagen.‹ Er war nur darauf bedacht, dem Meister

›neue Demütigungen zu ersparen‹, indem er ihn

abzuhalten suchte, ›hier noch irgendwelche Versuche zu

machen, die Intendanz für die Ausführung seiner Pläne

um Rücksicht anzugehen‹.

Somit wandte sich denn Wagner für jetzt nach

Biebrich, um hier in den nächsten acht Tagen seine

Angelegenheiten zu ordnen, sich zunächst seine dortige

Wohnung bis zum kommenden Frühjahr zu sichern und

sodann auf Unternehmungen auszugehen, deren

Erträgnisse ihn in den Stand setzen sollten, zur

Wiederaufnahme seiner Arbeit in sein Rhein-Asyl

zurückzukehren. Geheimnisvoll verlautete damals die

Kunde: um Richard Wagner eine ›sorgenfreie Zukunft‹ zu

begründen, habe sich in Wiesbaden unter dem Vorsitz

einiger ergebener Freunde (es wurden Joachim Raff und



Kapellmeister Hagen genannt) ein Komitee gebildet,

welches eine Aufforderung an das ›deutsche Volk‹ behufs

eines nationalen Ehrengeschenkes für den Komponisten

des ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ erlassen wolle.
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Es

wäre dies ein gar zu seltsamer Anachronismus gewesen.

Noch lebte, rang und litt der Meister inmitten seiner

Zeitgenossen, und ihm sollte – anstatt eines Denkmals

nach seinem Tode – in diesen seinen Lebens-und

Leidenszeiten ein ›Ehrengeschenk‹ geboten werden, um

ihm sein Schaffen zu erleichtern und ihn von quälenden

Sorgen zu befreien. Die Heimat der großen Dichter und

Denker war hierfür doch zu praktisch gesinnt! Sie hätte

dem ›Komponisten des Tannhäuser und Lohengrin‹, um

das Geleise des Alltäglichen und Gewöhnlichen doch in

nichts zu verlassen, im günstigsten Falle allenfalls wieder

eine Hofkapellmeisterstellung als Versorgung angetragen.

Wirklich verlautete eine andere Nachricht, es seien um

jene Zeit von Weimar aus Unterhandlungen angeknüpft

worden, wonach er als Nachfolger Liszts in dessen

verlassenes Amt und seinen Kapellmeistergehalt eintreten

sollte – neben Dingelstedt als Intendanten! – Über jenen

geplanten ›Aufruf an das deutsche Volk‹ erfahren wir nun

das Nähere durch einen von Weißheimer mitgeteilten

Brief Bülows. Es sei schon während seines Aufenthaltes

in Biebrich unter den Freunden (Raff und Städel) davon

die Rede gewesen; Wagner aber habe › ganz rabiat

dagegen opponiert ‹. Bülow selbst, dem ein vortrefflicher

Brief Städels über die in Aussicht genommene

›Nationalsubskription‹ übermittelt worden war, verkannte

nicht die Bedenklichkeiten: ›wie wird die Würde des

Meisters dabei unbefleckt gewahrt werden können? Es



wäre doch infam, – Meyerbeer auf der Liste der

Subskribenten zu sehen!‹ Und hatte nicht Wagner, nach

seinen Pariser Erfahrungen, volles Recht, gegen einen

solchen Plan zu opponieren? Es kam auch wirklich, trotz

seines Einspruches, diesmal wieder gerade so weit wie

damals, nämlich zu einigen indiskreten Zeitungsnotizen.
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Sonst rührte sich keine Hand, um die Angelegenheit

nachdrücklich in großartigerem Stile zu betreiben.

Nachdem es ihm für diesmal gelungen ›von Biebrich

loszukommen‹, traf er am 15. November in Wien ein.

Hier nahm er wiederum in jenem Hotel zur ›Kaiserin

Elisabeth‹ Wohnung, um sich des Weiteren nach der

neuesten Wendung in dem Schicksale seines ›Tristan‹

umzusehen.
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 XVI.
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Die Welt begreift nur den Virtuosen und bezahlt

ihn; an der Spitze eines Orchesters mit meinen

wenigen Kompositionen erscheine ich als ein

solcher, und in dieser Qualität muß ich denn jetzt

für mich sorgen.

Richard Wagner .

 

Wagners Eintreffen in der Kaiserstadt war auf die

ausdrückliche Versicherung der Direktion erfolgt, daß der

Wiederaufnahme der Proben kein Hindernis mehr im

Wege stünde. Wirklich fand er dieselben bei seiner

Ankunft unter Heinrich Essers Leitung (zunächst noch

am Klavier) im besten Gange. Sehr sonderbar lautete die

mündliche Erklärung, die er auf nähere Erkundigung

über die Vorgänge empfing, welche sich seit seinem

Fortgange hier zugetragen und seine erneuerte Einladung

zur Aufführung seines ›Tristan‹ verursacht hätten. Kurz

vor jenem letzten Abschiede von Wien hatte die zuvor

näher geschilderte Begegnung mit dem berühmten

Kritiker und ›artistischen Beirat‹ der Hofoperndirektion

Dr . Hanslick und dessen dabei bewirkte auffällige



Umstimmung gegen den Meister stattgefunden. ›Diese

Veränderung habe nun, wie auf die Sänger der Oper, so

namentlich auch auf einen Hofrat Raymond, den

Ratgeber des kaiserl. Oberhofmeisters, welche Beide bei

ihrer Unfähigkeit sich vor Hanslick fürchteten, in der

Weise gewirkt, daß endlich von oben herab die

Durchführung des »Tristan« als eine Ehrensache für

Wien angesehen werden sollte. Dies der Grund der jetzt

erneuerten Berufung.‹ Im Anschluß an diese

eigentümlichen Enthüllungen ereignete sich sogleich

nach seiner Ankunft ein fernerer sonderbarer Vorfall,

welcher ebenfalls den großen Wiener Kritiker zum

Helden hatte. ›Ich wollte‹, so erzählt der Meister selbst,

›der mir so befreundeten Familie Standhartner das seit

unserer Trennung ausgeführte Gedicht meiner

»Meistersinger« vorlesen; da mich Herr Hanslick seit

jenem Abende (bei Frau Meyer-Dustmann S. 352)

wirklich interessierte, glaubte ich gut zu tun, auch ihn

hierzu einladen zu lassen. Nun bemerkten wir im

Verlaufe der Vorlesung, daß der gefährliche Rezensent

immer verstimmter und blässer wurde, und auffallend

war es, daß er nach dem Beschlusse derselben zu keinem

längeren Verweilen im gesellschaftlichen Kreise zu

bewegen war, sondern alsbald in einem unverkennbar

gereizten Tone Abschied nahm. Meine Freunde waren

darüber einig, daß Hanslick die ganze Dichtung als ein

auf ihn gerichtetes Pasquill ansähe, und unsere Einladung

zu ihrer Vorlesung von ihm als eine Beleidigung

empfunden worden sei. Wirklich veränderte sich seit

jenem Abende das Verhalten dieses Rezensenten gegen

mich auffällig, und schlug alsbald zu einer verstärkten



Feindschaft um, von deren Einträglichkeit er bis auf den

heutigen Tag (1877) in vergnüglicher Beschränktheit

seiner Individualität lebt‹. Nach dem audiatur et altera pars ,

das wir hier gern, und gewiß auch im Sinne unserer Leser,

sogar auf den Dr . Hanslick anwenden wollen, sei hier die

Tatsache festgestellt, daß Letzterer nachmals gegen die

vorstehende heitere Geschichte protestiert und es

versucht hat, sie für ein Produkt von Wagners

›aufgeregter (?!) Phantasie‹ zu erklären! Für eine

›aufgeregte Phantasie‹ bietet der höchst einfache

Sachverhalt gar zu wenig Spielraum, und dann wäre es

doch jedenfalls nicht die Phantasie Wagners, sondern die

seiner Freunde gewesen, gegen die sich der Vorwurf einer

üblen Auslegung richten konnte.

1

Wer aber, wie er,

gerade nach der Anhörung der zugleich humorvollsten

und weltversöhntesten Dichtung in der geschilderten

Weise den gastlichen Kreis verließ, dem sie zum ersten

Male dargeboten wurde, gab den Zurückbleibenden

unzweifelhaft eben dadurch das unbestreitbare Recht zu

jeder ihnen beliebenden Auslegung seines sonderbaren

Gebahrens, – somit auch derjenigen, welche allerdings

die Voraussetzung der ungeheuerlichsten,

selbstüberhebenden Eitelkeit in sich schließt! Den besten

Beweis für ihre Richtigkeit hat der große Kritiker selbst

durch sein ganzes späteres Verhalten, durch die

konsequente Bekundung einer beispiellos erbitterten

Feindschaft, eines unversöhnlich giftigen Hasses gegen

den deutschen Meister abgelegt, mit dem er von jetzt ab

– ohne Ausnahme – einen jeden seiner Schritte verfolgte

und das öffentliche Urteil, soweit dies nur irgend in

seinen Kräften stand, dawider einzunehmen versuchte.



Welchen nachteiligen Einfluß diese erneute Verstimmung

schon damals auf das Wiener Künstlerpersonal ausübte –

leider selbst Frau Dustmann nicht ausgenommen! – hatte

der Schöpfer des ›Tristan‹ bald genug an sich zu erfahren.

Im Anschluß an die Vorlesung der

›Meistersinger‹-Dichtung im Standhartnerschen Hause

wurde deren erster Akt – Ende November oder Anfang

Dezember – in der Wiener Zeitung ›Der Botschafter‹

abgedruckt. Ungefähr um die gleiche Zeit muß auch die,

noch mit der Jahreszahl 1862 versehene erste

Druckausgabe der gesamten Dichtung durch den

Schottschen Verlag publiziert worden sein.

2

Um die

gleiche Zeit zeigte die Buchhandlung von J. J. Weber in

Leipzig die Dichtung des › Nibelungenringes ‹ als unter

der Presse befindlich an. Zu ihrer Veröffentlichung als

bloßes Literaturprodukt – zehn Jahre nach ihrem ersten

Abdruck für den engeren Freundeskreis – bestimmte den

Meister die im Laufe der letzten Jahre, seit der

Vollendung seines Tristan, gewonnene tiefe Resignation.

›Ich hoffe nicht mehr, die Aufführung meines

Bühnenfestspieles zu erleben: darf ich ja kaum hoffen,

noch Muße und Lust zur Vollendung der musikalischen

Komposition zu finden‹, heißt es in dem einleitenden

Vorwort. Noch einmal stellt er darin seinen großen

Festspielgedanken in vollem Umfang dem deutschen

Publikum vor das geistige Auge, als eine dem deutschen

Wesen entsprechende formgebende Institution, die mit

allem Bestehenden füglich Hand in Hand gehen könnte:

›aus den besten Kräften desselben würde sie sich eben

nur ernähren, um diese Kräfte selbst andauernd zu

veredeln und zu wahrem Selbstgefühle zu stärken.‹ Zur



Beschaffung der materiellen Mittel für ein so

bedeutendes und erfolgreiches Ergebnis stellten sich ihm

zwei Wege dar. Zunächst: eine Vereinigung

kunstliebender vermögender Männer und Frauen,

zunächst zur Aufbringung der für eine erste Aufführung

nötigen Geldmittel. ›Bedenke ich, wie kleinlich die

Deutschen gewöhnlich in solchen Dingen verfahren, so

habe ich nicht den Mut, von einem hierfür zu erlassenden

Aufrufe mir Erfolg zu versprechen Sehr leicht fiele es

dagegen einem deutschen Fürsten, der hierfür keinen

neuen Satz auf seinem Budget zu beschaffen, sondern

einfach nur denjenigen zu verwenden hätte, welchen er

bisher zur Unterhaltung des schlechtesten öffentlichen

Kunstinstitutes, seines, den Musiksinn der Deutschen so

tief bloßstellenden und verderbenden, Operntheaters

bestimmte‹. – › Wird dieser Fürst sich finden? ‹ mit dieser,

ganz ins Unbestimmte gerichteten Frage an das Schicksal

seines großen Werkes, beschließt er jenes, von vollster

Entsagung diktierte Vorwort, mit welcher er dasselbe für

jetzt ton- und klanglos der ›bücherlesenden

Öffentlichkeit‹ übergab. ›Schon von dieser es beachtet zu

sehen, dürfte mir nicht leicht fallen, da es keinen

eigentlichen Markt hat. Der Literat legt den »Operntext«

beiseite, weil er nur den Musiker angehe; der Musiker,

weil er nicht begreift, wie dieser Operntext komponiert

werden solle. Das eigentliche Publikum, das sich so gern

und willig für mich entschied, verlangt die »Tat«. Die

steht leider nicht in meiner Macht!‹

3

Trotz aller resignierten Stimmung, wie sie aus diesem

Schriftstück mit all seiner geschichtlichen Bedeutung in

ergreifender Weise zu uns spricht, war er doch, selbst in



den niedergedrücktesten Stunden, weit davon entfernt,

seinen großen Plan durch Preisgebung der einzelnen

vollendeten Teile seines Werkes an die Theater im voraus

entweihend zu schädigen. Eine sogleich näher

mitzuteilende Äußerung gegen den jungen Freund Dr .

Gustav Schönaich bezeugt dies. Das Weitestgehende,

wozu ihn das Versagen aller anderen Hilfsquellen nötigen

konnte, war, daß er für eine Konzertaufführung aus

seinen Partituren einige Bruchstücke herausschnitt. An

dem noch in Biebrich gefaßten Vorhaben der

Veranstaltung großer Orchesterkonzerte, zunächst in

Wien , hielt er fest. ›Es war, glaube ich, in dieser

Angelegenheit‹, so berichtet Schönaich, daß wir uns eines

Tages von seiner Wohnung im Hotel zur ›Kaiserin

Elisabeth‹ zu Peter Cornelius begaben, um mit ihm

irgendein Detail wegen der Orchesterstimmen zu

besprechen. Der hatte damals sein bescheidenes Heim in

der Pfefferhofgasse unter den Weißgärbern, lebte ein

äußerst dürftiges, von ein paar Musiklektionen

kümmerlich gefristetes, aber dank seiner

weltabgewandten Künstlernatur, im Grunde genommen

frohes Dasein. Mit seinem Milderich angetan – so nannte

er einen, bereits in bedenklichem Stadium der

Altersschwäche befindlichen Samtrock, den ihm Liszt

einst geschenkt – empfing er uns, hinter mächtigen, den

kleinen Raum erfüllenden Rauchwolken kaum sichtbar,

umgeben von Partituren, Manuskripten, Büchern, in

seiner einzig herzlichen Weise. Das Geschäftliche war

bald abgetan und wir plauderten ungezwungen über dies

und das, als während einer Pause im Gespräch Wagner

eine Leipziger Musikzeitung, die über anderen Papieren



am Tische lag, mechanisch ergriff und ihren Inhalt

überflog. Sein Blick fiel auf jene Stelle, welche das vor

wenigen Tagen stattgehabte Konzert Weißheimers und

das Vorspiel der ›Meistersinger‹ besprach: ›es sei reizlos,

wüst und unüberschaulich‹ etc.

4

Wagner las uns dieses

hinrichterliche Urteil ganz akzentlos vor und legte dann

das Blatt ruhig wieder auf den Tisch. Er ging sogleich auf

ein anderes Gesprächsthema über, aber die Lektüre hatte

unverkennbar einen Ekel in ihm hervorgerufen. Eine

tiefe Verachtung hatte sich seiner bemächtigt, daß ein

solcher Ruf ein solches Echo hervorrufen konnte. Wir

gingen gemeinsam nach der Stadt zurück. Ich hatte das

Bedürfnis, durch irgendein Mittel seine Verstimmung zu

verscheuchen. ›Sie haben es ja in der Hand, Meister‹,

sagte ich zu ihm, ›Alles zu Ihren Gunsten zu wenden.

Geben Sie unserer Oper die »Walküre«. Ihre Aufführung

macht geringere Schwierigkeiten als die des »Tristan«,

überwältigt das heutige Publikum viel leichter und ich bin

überzeugt‹ (meine Ausdrucksweise war damals noch eine

jugendlich vehemente), ›nach dem ersten Akt werden alle

Kritiker erschlagen.‹ Wagner hielt im Gehen inne.

›Unmöglich‹, rief er, ›und wenn ich betteln gehen müßte!

Die »Nibelungen«, wenn es mir bestimmt ist, sie zu

vollenden, führe ich nur an einem, von landläufigen

Opernunternehmungen entlegenen Orte, in einem für

diesen Zweck erbauten Haus und mit Künstlern auf, die

ich mir zusammenrufen werde. An einen Kompromiß, an

eine Verzettelung meines Lebenswerkes denke ich nicht!‹

– So sprach Wagner 1862, mittellos, verschuldet und von

allen autoritativen Faktoren seiner Kunst im Stich

gelassen.

5



Allerdings bezeugen es uns die ferneren eigenen

Angaben Schönaichs auf das Deutlichste, daß eben

diejenigen Hindernisse, welche sich damals in Wien dem

›Tristan‹ entgegenstemmten, mit gleicher Wucht einer

jeden anderen seiner Schöpfungen sich widersetzt haben

würden. Sie waren eben nicht in dem einen besonderen

Werke begründet, sondern in der ›erdrückenden Masse an

Miserabilität und Unfähigkeit, dem Intriguengeiste und

der Doppelzüngigkeit, unter welcher die Ausführung der

durch fast zwei Jahre beabsichtigten »Tristan« –

Aufführung begraben wurde‹. Diese Wirren hätten sich

bei Wagners Ankunft in Wien, anstatt sich zu lösen, nur

gesteigert. ›In Wien angelangt, fand er die Karten schon

wieder so gemischt, daß an eine wirksame Förderung des

schwierigen Unternehmens nicht gedacht werden konnte.

Der Tenorist Ander , unter den damaligen

Personalverhältnissen des Hofoperntheaters der Einzige,

dem eine solche Leistung seiner dramatischen Begabung

nach annähernd zugemutet werden konnte, hatte sich

eben wieder krank gemeldet, und die Direktion mußte

den Komponisten, genau so wie ein Jahr früher, auf die

Genesung des Unentbehrlichen vertrösten. Ander – mit

seiner Gesundheit und Stimme in voller Dekadence –

hatte sich schon seit langem überzeugt, daß die Rolle des

Tristan bei dem derzeitigen Zustande seiner Mittel eine

für ihn unlösbare war. Hätte dieser der Wahrheit die Ehre

gegeben und offen bekannt, was ja auch für andere kein

Geheimnis geblieben, so mußte, konnte und sollte die

Direktion sich um einen anderen Vertreter der

schwierigen Rolle umsehen. Er war ja auch schon

gefunden und Wagner in seiner vollen Leistungsfähigkeit



bekannt – Schnorr von Carolsfeld! Aber »Offenheit und

Wahrheit« haben zu keiner Zeit den charakteristischen

Programmpunkt der Theaterleiter und ihrer Mitglieder

gebildet. Wir wollen hier den einzelnen Phasen dieses

durch und durch falschen Spieles, das mit Wagner

getrieben wurde, nicht weiter folgen, wie lehrreich auch

dieser unerquickliche Weg sich erweisen könnte. Aber

auch hier sei nicht vergessen hervorzuheben, daß zu jener

Zeit doch ein Mann an dem Institute wirkte, der als

weißer Rabe unter dieser dunklen Gesellschaft weithin

kenntlich war – Heinrich Esser , goldtreu und wahr als

Mensch, eminent als Musiker und Dirigent und Wagner

ein stets aufrichtig ergebener Freund.‹

6

Aber was

vermochte dieser Eine gegen die vollkommene

künstlerische und moralische Unzuverlässigkeit des

übrigen Personales, vor allem der Träger der beiden

Hauptrollen! Denn leider hatte er nur allzubald zu

erfahren, daß selbst die Vertreterin der Isolde, Frau

Meyer-Dustmann, im Laufe eines Jahres ihre

Gesinnungen gegen ihn aus unbekannten Gründen

wesentlich geändert hatte, und ihr alles andere näher am

Herzen lag als der Meister und sein schutzloses Werk!

Zur Charakteristik der wahren Gesinnungen dieser

Künstlerin gegen Wagner liegen uns, auf Grund der

Aussagen absolut glaubwürdiger Zeitgenossen und

Augenzeugen, die bestimmtesten unwidersprechlichen

Zeugnisse vor.

Die ›einzelnen Phasen jenes falschen Spieles‹, welche

uns Schönaich nicht näher schildert, markieren sich desto

deutlicher in Wagners gleichzeitigen brieflichen

Nachrichten. Am 22. Nov heißt es: ›nächster Tage



beginnen die ernstlichen Proben des »Tristan« mit –

Ander. Es wird diesmal allerdings werden: die oberste

Behörde ist scharf dahinter.‹ Fünf Tage später (27. Nov.):

»Ander ist wieder auf vierzehn Tage krank !!!

Glücklicherweise ist's nun mit Schnorr entschieden:

somit Januar , ›Tristan‹!«

7

Am 10. Dezember: ›Das

Studium des »Tristan« geht so weit vorwärts, daß ich

gewiß noch auf spätestens Mitte Januar rechne.‹

8

Am 12.

Dez.: ›Mitte Januar erste Aufführung des »Tristan«:

gesichert damit ein Gastspiel Schnorrs (vorzüglich).‹

9

Diese, dem Wiener Personale mißliebige Mitwirkung

Schnorrs zu vereiteln, bedurfte es nun aber keiner sehr

umständlichen Mittel: es galt nur, Proben und

Aufführung über den Termin seiner freien Zeit, den

Monat Januar, hinauszuschieben . Und so mußte denn

Schnorr, dem einzig dieser Monat zur Verfügung stand,

bei voller Begier, dem Meister in dieser entscheidenden

Angelegenheit zu dienen, sehr bald durch die traurige

Nachricht überrascht werden: der Tristan werde ›nach

dem Urteil der Sachverständigen erst in den letzten

Tagen des Januar seine erste Aufführung erleben und

man könne demgemäß auf seine Mitwirkung nicht mehr

rechnen‹. ›Dieser gelinde Keulenschlag auf mein Haupt‹,

schreibt Schnorr, ›hat mir wieder recht deutlich gezeigt,

daß selbst in Wien – Wagner verraten wird . Was die

eigentlichen Gründe sind, die meine Mitwirkung

unmöglich machen, weiß ich nicht; mich kränkt nur das

so unaussprechlich, daß gerade Ander, dieser blasse,

blonde, blöde Brillenträger, der keine Idee von Wagner

hat, das Glück hat die erste Aufführung zu singen. Gott

gebe nur, daß alles noch recht zustande kommt! Ich fühle



mich so eng verwachsen mit diesem Werke, daß eine

lebendigere Teilnahme, als ich sie empfinde, undenkbar

ist.‹

10

Eine eigentümliche Erscheinung gewährte während

dieses peinlichen Hinziehens das Verhalten der Wiener

Publizistik von der ›Neuen freien Presse‹ bis zur

›Donauzeitung‹. Sie warf sich aus allen Kräften gegen den

Meister und sein Werk in die Schranken, und suchte das

letztere im voraus in jeder Weise unmöglich zu machen,

indem es die Meinung des Publikums dagegen bearbeitete

und die in Umlauf gesetzten Irrtümer über seine Person,

seine Kunst und seine Absichten mit beispielloser

Sorgfalt vor jeder Klärung aushütete. ›Hier in Wien hatte,

seit den ersten Verzögerungen des »Tristan«, die

musikalische Presse sich mit besonderer Vorliebe der

Aufgabe hingegeben, zu beweisen, daß mein Werk

überhaupt unausführbar sei Kein Sänger könne meine

Noten treffen, noch behalten: dieses Thema war (wie

früher von Karlsruhe aus) zur Losung für alles, was man

über mich berichtete, schrieb oder sprach, durch ganz

Deutschland geworden.‹

11

In jedem Betracht schien seine

Lage somit eine aussichtslose; allerorts hatten

zünftlerische Feinde das Heft in Händen. ›Wenn sich

Wagners in dieser Lebensperiode – er hatte die Fünfziger

bald hinter sich – nicht die äußerste Verbitterung

bemächtigte, so schätzte ihn davor‹ (nach Schönaich)

›lediglich die unversiegbare Kraft, die er aus seinem

idealen Streben schöpfte, und die künstlerische

Frohnatur, die ihm, wie allen wahrhaft Großen, verliehen

war.‹
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Unter diesen Umständen gewannen die geplanten

Wiener Konzerte für ihn noch ein besonderes Interesse:



als das Mittel, sich über die verleumderischen Berichte

der Presse hinaus in eine direkte Relation mit dem

Publikum zu setzen, wie ihm dies in London und Paris

gelungen war.

13

›Man muß sich rühren und persönlich (

durch die Konzerte) mit dem Publikum verkehren, sonst

geht das Sekretieren der Zunftgenossen ungestört fort.‹

14

So schreibt er um die Zeit, da die ›Tristan‹-Aufführung

ihm durchaus noch gesichert erscheint; gerade die

Konzerte sollten die rechte Einführung dazu bilden. ›Die

Zeit von letzter Woche Dezember bis Ende Januar wird

doch sehr merkwürdig und – ich glaube – für die

Kunstgeschichte sehr namhaft und entscheidend werden

.‹
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Die Stimmen dazu, aus der Partitur des ›Rheingold‹,

der ›Walküre‹, des ›Siegfried‹ und der ›Meistersinger‹

waren zum Teil schon unter Weißheimers Aufsicht in

Leipzig ausgezogen und kopiert worden, zum größeren

Teil mußte diese Arbeit an Ort und Stelle in Wien

vorgenommen werden. Sie hatten sich bereits zu einem

ganz ansehnlichen Berg von Noten aufgehäuft. Viel

Schwierigkeiten veranlaßte besonders der

›Rheingold‹-Schluß mit seinen sechs Harfen, welche aus

Mangel an den nötigen Instrumenten auf vier Stimmen

reduziert werden mußten; auch die

Extrablechinstrumente mußten neu nachgeschrieben,

transponiert und arrangiert werden. ›Gern käme ich zu

Ihnen nach Italien‹, schreibt er inmitten dieses

Arbeitswustes (12. Dez.) an Malvida, ›ja vielleicht komme

ich. Es geht mir sehr durch den Kopf: auf solchen Trödel

kann mich eigentlich nur Italien wieder herstellen und

belohnen. Gegenwärtig vollständig aufgelöst, unsäglicher

Lebensüberdruß, tägliche Verwunderung darüber, daß ich



noch lebe, – dämonische Bewandtnis damit!‹ Seine Lage

war eine so schwierige, daß ihm nur die ununterbrochene

Betätigung darüber hinweghalf, indem sie seinen Sinn in

anderer Richtung in Anspruch nahm. Seine einzige

sichere Hoffnung war das ›Tristan‹-Honorar, welches ihm

am Tage nach der ersten Aufführung ausgezahlt werden

sollte. Von einem ansehnlichen Ertrag der Konzerte

konnte um so weniger die Rede sein, als die Kosten,

welche der große Orchesterapparat und die notwendigen

Proben dazu verursachten, ganz geeignet waren, selbst

bedeutende Einnahmen zu verschlingen. Als Lokal dazu

war das k. k. privilegierte ›Theater an der Wien‹

ausersehen,

16

weil es als das größte Haus Wiens nächst

dem Opernhause, ca. 2000 Personen faßte. Allein die

bloße Saalmiete für jeden einzelnen Abend erheischte

namhafte materielle Opfer. Dazu – größte Erschöpfung

durch die anstrengenden Proben, die sich in der

Unterschrift eines Telegrammes vom 20. Dezember

bekundet, worin er sich als vor Übermüdung ›halbtot‹

bezeichnet.

Am Vormittag des 23. Dezember hatte die

Hauptprobe stattgefunden, tags darauf traf Weißheimer

ein, der uns über seine Erlebnisse am Weihnachtsabend

1862 ausführlichen Bericht gibt. Nachmittags vier Uhr

angekommen, eilte er sogleich in die Weihburggasse nach

Hotel ›Kaiserin Elisabeth‹ und traf daselbst Wagner mit

Tausig und Cornelius. Es habe sich zwischen ihnen ein so

lebhaftes Durcheinander von Frage und Antwort

entwickelt, daß Wagner schließlich mit einem

gebieterischen ›Halt!‹ dazwischen fuhr. Wir verschoben

die Fortsetzung auf ein andermal, und ich begleitete ihn



zu seinem Freunde Standhartner . Der hervorragende

Arzt und, wie man sagte, Leibarzt der Kaiserin (?), Dr .

Standhartner, welcher ein großes Haus machte, stand im

kräftigsten Mannesalter, hatte ein äußerst intelligentes

Gesicht mit hoher, breiter Stirn, die den Anfang einer

würdigen Glatze bildete und seiner imposanten Figur

eine womöglich noch höhere Bedeutung verlieh. Er war

die Liebenswürdigkeit selber und hatte für Wagner eine

fast unbegrenzte Verehrung. In dem zahlreich

vertretenen Verwandtschaftsresp. Freundeskreise der

Schönaich und Mauro etc. etc. fiel besonders die

bildhübsche Seraphine Mauro auf, in deren Adern

italienisches Blut floß. Ihr marmorbleiches Antlitz war

mit den denkbar schwärzesten Locken umgeben. Nach

Tisch wurde etwas musiziert und im Salon der Mokka

gereicht. Hier siel mir sogleich Wagners eingerahmte

Photographie auf, unter welcher zu lesen stand: ›Seinem

Freund Standhartner – Richard Wagner.‹ Damit aber

nicht Stand hartner betont würde, wie es im Wiener

Dialekt nicht anders geschah, hatte Wagner über obige

Dedikation Noten gesetzt, die folgendermaßen zu der

richtigen Betonung zwangen:

 

Am Freitag, 26. Dezember, dem zweiten

Weihnachtsfeiertage, ging das erste Konzert vonstatten.

Die Programme dazu enthielten zu jedem einzelnen

Fragment eine eingehende, über den dichterischen

Zusammenhang belehrende Einleitung mit

nachfolgendem Gesangstext. Ein Blick auf die lange steil

ansteigende Fläche voll tüchtiger Musiker, in imposanter



Macht den Meister umgebend, jedes Winkes gewärtig und

gewohnt, alle Schwierigkeiten siegreich zu überwinden,

und gegenüber auf das dichtgedrängte erwartungsschwere

Publikum, worunter sich auch die Kaiserin befand,

belehrte über die Bedeutung des bevorstehenden

Ereignisses. Als Wagner erschien, brach ein ungeheurer

Sturm des Beifalls los. Die Kaiserin bog sich

applaudierend aus ihrer Loge. ›Es war eine Szene, die

fünf bis sechs Minuten spielte und immer wieder

losbrach, so daß er schließlich nicht mehr wußte, wie er

danken sollte, und mit ausgebreiteten Armen

ergebungsvoll stehen blieb, bis dieser unglaubliche

Empfangssturm sich endlich gelegt hatte.‹
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Den Beginn

machte das Meistersingervorspiel, nach dessen jubelnden

Schlußklängen dem Tondichter ein Lorbeerkranz

überreicht wurde. Es folgte die ›Versammlung der

Meistersingerzunft‹ (als Orchestersatz) und Pogners

Ansprache: ›Das schöne Fest, Johannistag‹; beide vom

Publikum mit lebhaften Kundgebungen aufgenommen.

Am zündendsten wirkten die Bruchstücke aus der

›Walküre‹, die mit dem ›Walkürenritt‹ begannen, worauf

dann ›Siegmunds Liebesgesang‹ und ›Wotans Abschied

und Feuerzauber‹ sich anschloß. Nach dem ›Walkürenritt‹

wollte der Jubel kein Ende nehmen, eine förmliche

Berauschung hatte sich des ganzen Auditoriums

bemächtigt. Es folgten als Bruchstücke aus dem

›Rheingold‹ die zweite Hälfte der ersten Szene unter dem

Titel: ›der Raub des Rheingoldes‹ und zum Schluß der

›Einzug der Götter in Walhall‹, mit Donners

Gewitterzauber beginnend. In dem Rheingoldschluß

sollen die Damenstimmen der Rheintöchter vorzüglich



gewirkt haben, die, von Cornelius einstudiert, hinter der

Szene von diesem dirigiert wurden.
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Wie oft Wagner in

diesem Konzert von der begeisterten Menge

hervorgejubelt wurde, meldet uns keiner der Teilnehmer

dieses denkwürdigen Abends, da es nicht zu zählen war;

Lorbeer- und Blumenspenden gaben bei den

Hervorrufen dem allgemein hochwogenden

Enthusiasmus einen sichtbar festlichen Ausdruck. Sollte

es dem Meister nicht verwunderlich dünken, diese

Bruchstücke einer Musik, die, wie keine andere, nur im

Hinblick auf ein großes dramatisches Ganzes entstanden

war, selbst in dieser – wie er selbst sagte –

›verwahrlosenden‹ (weil unzusammenhängenden)

Vorführung mit dem reichsten und lebhaftesten Beifall

vom Publikum aufgenommen zu sehen? Gewiß war dies

eine Erfahrung, wohlgeeignet, die sorgsam gepflegte

Ansicht zu berichtigen, wonach er mit der Konzeption

seiner neueren Werke in das Chaos der

Unverständlichkeit und Unmöglichkeit verfallen sei.

Trotzdem hielt die Wiener musikalische Presse an der

letzteren Ansicht fest. ›Ein dankbareres Publikum als das

hiesige‹, lautet eine dieser Stimmen, ›findet Richard

Wagner sicher in der ganzen Welt nicht; wir sahen mit

Staunen, wie man in alle seine Ideen mit Überzeugung

einging, ja, wie man ihm auf halbem Wege entgegen kam.‹

›Das Gesamturteil über Wagner wird durch das gestrige

Konzert nicht wesentlich modifiziert: diejenigen, welche

bis jetzt in den Wagnerschen Werken keine Melodie

gefunden haben, werden sie auch weiter nicht finden,

sowie im Gegenteil für diejenigen, welche bis hierher mit

Wagner gegangen, auch in den neuesten Werken eine



Fülle von Schönheiten sich offenbaren wird. Wir halten

es mit den ersteren; für uns gibt es keine Zukunftsmusik.‹

19

– Unter den zahlreichen mißgünstigen Äußerungen fällt

uns diejenige des Nichtmusikers Hebbel auf

20

.

Was den Konzertgeber, ganz abgesehen von den

ungeheuren Kosten der ganzen Veranstaltung,

unbefriedigt ließ, war vor allem die erst am Konzertabend

selbst von ihm erprobte akustische Beschaffenheit des

Saales. Die Proben hatten in einem anderen Lokal

stattgefunden, und erst bei der Aufführung selbst ergab

sich, aus Mangel einer gehörigen Dämpfung des Schalles,

eine betäubende Sonorität, welche die feindlich gesinnte

Kritik gehörig für ihre Zwecke auszunutzen wußte,

während sie doch niemand zu größerem Leidwesen

gereichen konnte, als dem Komponisten selbst. Bereits

zu dem für den 1. Januar 1863 angesetzten zweiten

Konzert sah er sich daher bewogen, hinter dem

Orchester eine Schallwand aufrichten zu lassen, die ›zwar

die vortrefflichsten Dienste leistete, aber –

zweihundertunddreißig Gulden kostete‹.
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Das Haus war

wegen des Neujahrstages schwächer besucht, als das erste

Mal, aber der Beifall zeigte einen fast noch verstärkten

Enthusiasmus; sowohl der Walkürenritt als Siegmunds

Liebesgesang mußten auf allgemeines rauschendes

Verlangen wiederholt werden .
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Das Programm des

zweiten Konzertes umfaßte, außer den Fragmenten aus

›Walküre‹ und ›Rheingold‹, auch Siegfrieds

›Schmiedelieder‹ – leider ohne den wahren

Siegfriedsänger Schnorr! Das Orchester verrichtete unter

dem befeuernden Taktstabe des Komponisten Wunder

von Tapferkeit. Wie immer, dirigierte er alles auswendig,



und selbst eine gegnerische Kritik rühmte die seiner

Leitung eigene ›glückliche Mischung von Feuer und

Kaltblütigkeit‹. ›Diesmal‹, so erzählt Weißheimer, ›war

auch der Minister v. Schmerling in seiner Loge anwesend,

der lebhaft applaudierte. Der Ertrag beider Konzerte

belief sich auf 3000 Gulden und wäre sicherlich höher

gewesen, wenn man nicht die gewöhnlichen

Theaterpreise beibehalten hätte. Leider wurde die ganze

Einnahme von den enormen Kosten verschlungen.

Wagners Hoffnung richtete sich daher vornehmlich auf

das dritte Konzert.‹ Für dieses, das am 8 Januar vor sich

ging, waren die ›Rheingold‹-Fragmente vom Programm

abgesetzt und dafür, außer den ›Schmiedeliedern‹, die

›Faust‹-Ouvertüre und die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre

aufgenommen. ›Der Jubel, den die

Tannhäuser-Ouvertüre erregte‹, so berichtet Weißheimer,

›übersteigt alle Begriffe, und nicht minder die

Faustouvertüre, die unter Wagners Leitung die

vollendetste Orchesterleistung wurde, welche ich jemals

gehört habe. Nicht weniger als drei Nummern mußten da

capo gespielt werden, und – diesmal hatte ich's gezählt –

wurde Wagner dreiundzwanzigmal hervorgerufen.

Zuletzt hielt er eine Ansprache an das versammelte

Publikum, – dann glich der Beifall der Menge wieder

einem Orkan. Noch lange beobachtete die Kaiserin unter

ihrer Logentür diese Szene und ließ sich von einer

Hofdame den Inhalt von Wagners Ansprache

wiederholen. Neben mir in der Loge saß Johannes

Brahms , den ich bei Cornelius kennen gelernt; er blieb

während des ganzen Konzertes kühl und zurückhaltend.

Als ich ihn nach der hinreißenden Wiedergabe der



Faust-Ouvertüre durch Zeichen zum Mitapplaudieren

animierte, sagte er: »Ach, Herr Weißheimer, Sie zerreißen

sich ja Ihre weißen Glacéhandschuhe.«
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Trotz des

außerordentlichen Erfolges dieses Konzertes fuhr die

gegnerische Presse fort, Wagner mit allen Mitteln zu

bekämpfen. Er bekam die gehässigen Artikel

angestrichen zugeschickt und auch eine Quantität

anonymer Briefe, die er sofort dem Kamin übergab.

Demgegenüber erhielt er aber auch fast täglich glühende

Verehrungsbriefe, Lorbeerkränze und von zarter

Damenhand gestickte Kissen usw. zugesandt.‹ Ganz

Wien war in Erregung. Besonders lebhaft bekundete die

Studentenschaft ihre Teilnahme – die Jugend ist stets auf

Wagners Seite gewesen!
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Inzwischen hatten, wie

vorausgesehen, die Konzerte ein materielles Erträgnis

nicht eingebracht, und auch der ›Tristan‹ war durch

Anders Schwächlichkeit fortdauernd in der Schwebe.

›Daß sich‹, fährt Weißheimer fort, ›die Aufführung dieses

seines Schmerzenskindes nicht ermöglichen ließ, bildete

für Wagner eine Quelle peinlicher Sorge und

Verlegenheiten. Er war schon zwei Monate im Hotel,

immer in der Hoffnung auf das »Tristan«-Honorar, – da

wurde der Wirt besorgt und sandte Rechnung auf

Rechnung (?). Der geforderte Betrag war ein recht

ansehnlicher, da außer den Aufenthaltskosten noch das

ziemlich ausgedehnte und splendide Diner zu bezahlen

war, welches Wagner nach den Konzerten für die

Hauptmitwirkenden und Freunde veranstaltet hatte. Es

war daher eine recht große Verlegenheit, als Wagner

nicht zahlen konnte; als ich am Abend mit Tausig bei ihm

war, jammerte und klagte er über seine elende Lage. Wir



hörten ihm teilnahmsvoll zu und saßen niedergedrückt

auf dem Sofa, während er in nervöser Hast auf-und

abging. Plötzlich blieb er stehen und sagte: »Halt, jetzt

hab ich's, was mir fehlt«, lief an die Tür und klingelte

energisch. Tausig raunte mir zu: »Was hat er vor? er sieht

ja gerade aus wie Wotan, der zu einem großen Entschluß

gekommen!« Langsam kam der Kellner zum Vorschein –

und war nicht weniger erstaunt als wir Beide, als Wagner

befahl: »Bringen Sie gleich zwei Flaschen Champagner in

Eis!« »Um Gottes willen – in dieser Lage!« riefen wir, als

der Kellner wieder gegangen war. Er aber hielt uns eine

eifrige Auseinandersetzung über die Unentbehrlichkeit

des Champagners in verzweifelten Situationen: »Trinkt

nur mit, wir sind die Sieger, und unser ist die Welt!« – Als

ich am folgenden Morgen in sein Zimmer trat, zeigte er

mir 1000 Gulden, die ihm die Kaiserin (?) – wohl auf

Veranlassung Dr . Standhartners (?) – gesandt hatte.‹
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Aus diesen Tagen hochwogender Begeisterung weiß

uns Julius Fröbel , damals neben Uhlan der Herausgabe

des Wiener ›Botschafter‹ beschäftigt, von einem

Zusammensein mit dem Meister zu berichten. ›Im Januar

1863
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brachte ich bei Friedrich Uhl einen Abend in

Gesellschaft Richard Wagners zu. Anwesend waren u.a.

noch der Graf Anton Auersperg (Anastasius Grün) und

Rudolf Gottschall.‹ Wagner erhielt hier im Laufe der

Unterhaltung Gelegenheit zu einer Darlegung seiner, auf

die Hebung und Reform des Institutes der k.k. Wiener

Hofoper bezüglichen Ansichten und Ratschläge; und

diese dünkten seinen Zuhörern so leichtfaßlich und

praktisch, daß Uhl den lebhaften Wunsch daran knüpfte,

Wagner möchte das Gesagte schriftlich für den



›Botschafter‹ näher ausführen. Über sich selbst bemerkt

dabei Fröbel. ›Seit 1847 und 48 in Dresden hatte ich mich

mit dem großen dramatischen Komponisten nicht wieder

zusammengefunden. Er konnte mich als einen Freund

seiner reformatorischen Richtung betrachten; schon in

Dresden war ich mit ihm in der Ansicht über das

Verhältnis des Theaters zum öffentlichen Leben

zusammengetroffen. Wagner brachte jetzt in Konzerten

Bruchstücke seiner letzten großen Werke zur Kenntnis

des musikalischen Publikums der österreichischen

Hauptstadt. Ohne Zweifel,‹ fügte er hinzu, ›war die

mögliche Popularität dieser Werke damit auf eine kühne

Probe gestellt‹. Er rühmt sich bei derselben Gelegenheit

für Wagner ›eine harte Lanze gebrochen‹ und einigen

gemeinen und gehässigen Angriffen der ›Donauzeitung‹

im ›Botschafter‹ nach Verdienst die Spitze geboten zu

haben.
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Auch die Angelegenheit des ›Tristan‹ scheint

immerhin durch das erregte Aufsehen der Konzerte eine

Förderung erhalten zu haben. Wenigstens berichtet

Weißheimer, Kapellmeister Esser sei eines Morgens mit

der Bitte zu Wagner gekommen: er möge sich jetzt direkt

mit Ander befassen, der nun allen Fleiß aufbieten wolle.

Von ›oben‹ seien Befehle gekommen; die Oper müsse

bald heraus, und Ander wolle ganz bestimmt darin singen

. Die Rollenverteilung war die folgende: König Marke –

Beck; Tristan – Ander; Kurwenal – Hrabanek (dessen

kolossale Baßstimme uns besonders gerühmt wird);

Isolde – Frau Meyer-Dustmann; Brangäne – Frl. Destinn;

Melot – Herr Lay; ein Hirt – Herr Campe; der

Steuermann – Herr Bähr. Weißheimer behauptet nun, er



habe von jetzt an täglich mit Ander studiert, und dieser

habe sich wirklich viel Mühe gegeben, diese schwierige

Partie in seinen Kopf zu bringen, die ›entschieden für

seine Stimme zu tief, für seinen musikalischen Horizont

aber zu hoch war‹. Schon vorher will nun aber

Weißheimer mit dem ›famosen lyrischen Tenor Walter ‹

die Partie des Tristan studiert haben, damit dieser

›eventuell einspringen könne‹. ›Aus Rücksicht für Ander

mußte das natürlich im Geheimen geschehen. Vom

Ehrgeiz getrieben, unter leicht vorherzusehenden

Umständen der erste Tristan zu werden, sei Walter mit

einem wahren Feuereifer ans Werk gegangen, und schon

nach wenigen Wochen hatte er die schwierige Partie inne

(?). Als ich dies‹, so fährt er fort, ›Wagner mitteilte, war er

sehr froh (?) und wunderte sich nicht wenig, daß dies so

schnell gegangen.‹ Diese ganze Mitteilung hat ihre starken

Bedenken. Ob Walter die Partie wirklich inne hatte oder

nicht, läßt sich jetzt nachträglich schwer feststellen; sicher

aber ist, daß dem Meister dieser Sänger jederzeit, nicht

bloß als darstellerische Persönlichkeit, sondern auch

hinsichtlich seiner vielgerühmten Stimmüppigkeit

durchaus unsympathisch war, indem er seine Stimme ,

das Entzücken der Wiener, bereits damals , mithin ›zu der

Zeit, wo solche schlecht gebildete Gaumenstimmen

eigentlich verführen, als durchaus widerwärtig erkannte‹.

28

Dementsprechend hat er die wiederholt an ihn

gerichtete Zumutung, Walter die Partie des ›Tristan‹

anzuvertrauen, stets beharrlich abgewehrt. Da nun

Schnorrs Gastspiel sich vor dem Monat Mai auf keine

Weise ermöglichen ließ, blieben alle Hoffnungen für

Wien einzig auf Ander gestützt, der nun schon seit über



einem Jahre dem Studium dieser Rolle oblag. Unter

diesen Umständen war es für den bedrängten Meister

momentan von der größten Bedeutung, daß ihm seitens

der St. Petersburger Philharmonischen Gesellschaft die

Einladung zuging, im Februar zwei ihrer Konzerte zu

dirigieren, die ausschließlich aus seinen Kompositionen

zusammengestellt sein sollten, und dafür ein Honorar

von zweitausend Rubeln zu empfangen.
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Die erste

Anknüpfung dazu hatte schon Anfang Dezember

stattgefunden, als er mitten in den Vorbereitungen für die

Wiener Konzerte steckte, und war von ihm (12.

Dezember) mit einer vorläufigen bedingten Annahme

beantwortet worden.
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Die Rücksicht auf das Schicksal

des ›Tristan‹ verzögerte die Entscheidung. Eine

Einladung zu einem Konzert in Breslau (durch Leopold

Damrosch) für den 9. Februar, für welches ihm die

Einnahme von 40 Friedrichsd'or garantiert war, wird aus

demselben Grunde von ihm abgelehnt: ›weil ich um diese

Zeit wahrscheinlich stark mit Tristan hier beschäftigt bin‹.
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›Ich gebe mir alle Mühe, hier noch mit dem »Tristan«

fertig zu werden, und hoffe dies etwa medio Februar

zustande zu bringen. Die ernstlichsten Proben fielen

dann in die erste Hälfte Februar, und ich kann dann hier

nicht fort. Werde ich noch zur rechten Zeit fertig, so

habe ich mich aufzumachen, um in Petersburg am 23.

Februar das erste Konzert zu dirigieren. Etwas ändert es

sich, wenn ich den Tristan nicht zur rechten Zeit

herausbringe und mich auch nicht entschließen kann, ihn

ohne mich laufen zu lassen. Dann müßte ich allerdings

Petersburg aufstecken .‹

32

Endlich, auf erneutes Drängen

von Petersburg her, um eine kurze bejahende oder



verneinende Antwort, erfolgte am 31. Januar seine

telegraphische Zusage für den 22. Februar, immer in der

Hoffnung, ›Tristan und Isolde‹ bis zu diesem Termin an

das Licht gebracht zu haben. Die berechtigte Ungeduld

der Petersburger wurde dabei schließlich noch auf eine

harte Probe gestellt: infolge des inzwischen

ausgebrochenen polnischen Aufstandes und einer

dadurch verursachten Unterbrechung des

Depeschenverkehrs war das Telegramm vier Tage lang

unterwegs , bevor es sein Ziel erreichte
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Inzwischen war aus größerer Nähe, von Prag aus, eine

ähnliche Aufforderung an ihn gelangt Sie war durch eine,

der Zahl nach nicht allzugroße Gruppe ergebener

Verehrer veranlaßt, unter denen hauptsächlich der

vortreffliche Heinrich Porges durch seinen begeisterten

Eifer eine hervorragende Stelle einnahm. Auch hier

handelte es sich, nachdem das Wiener Beispiel gezündet,

um ein Konzert ausschließlich aus den Werken des

Meisters. Aber das Prager Konzert war durch die

sorgfältige, ziel- und zweckbewußte Vorbereitung nach

der künstlerischen und finanziellen Seite ein Unikum

unter den von dem Meister dirigierten Konzerten, das

einzige, das ihm – statt eines Defizits – eine Bareinnahme

zuführte. ›Dort hatten mir einige gute Freunde einfach

das nötige Orchester engagiert, den Saal gemietet, die

zwei erforderlichen Sänger eingeladen, und das so

vorbereitete Konzert trug mir, nach Abzug aller Kosten

und Auslagen, etwas über 1000 fl. ein.‹
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Hätte er sich

auch hier, aus Mangel befreundeter Mitarbeiter, ›in die

Arme einer Theaterdirektion werfen sollen‹, so wäre der

Erfolg ein anderer gewesen! Anfangs Februar begab er



sich nach der Moldaustadt, wo er im ›schwarzen Roß‹

Wohnung nahm. Das Programm des am Sonntag, den 8.

Februar stattfindenden Konzertes war das nachfolgende:

 

I. 1. Eine Faust-Ouvertüre.

2. a) Versammlung der Meistersingerzunft (für Orchester

allein).

b) Pogners Anrede an die Versammlung (gesungen

von Herrn Rokitansky).

3. Vorspiel zu den ›Meistersingern.‹

II. 4. Vorspiel zu ›Tristan und Isolde‹.

5. Siegmunds Liebesgesang (gesungen von Herrn Bernard)

6. Ouvertüre zu ›Tannhäuser‹.

 

Hatten die Schöpfungen des Meisters hier stets volle

Anerkennung gefunden, so äußerten die Prager auch

diesmal ihre Sympathieen in lebendigster Weise.

Enthusiastischer Applaus, Lorbeerkränze mit

schwarz-rot-goldenen Bändern
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dienten als Ausdruck

derselben; mehrere Verehrer überreichten ihm einen aus

Silber gearbeiteten Lorbeerkranz, auf dessen einzelnen

Blättern die Namen seiner Werke verzeichnet waren. Der

rauschende Beifall ruhte auch hier nicht eher, als bis er in

wenigen Worten den gerührten Dank für die Teilnahme

ausgesprochen, welchen seine Werke hier schon seit

Jahren gefunden. Dem vielfach bekundeten Verlangen,

nun auch sein jüngstes vollendetes Werk, seinen in Wien

immer noch mit so unerhörten Schwierigkeiten

ringenden ›Tristan‹ zu hören, stand er so wenig entgegen,

daß er sogar schon von Wien aus, im Laufe des Monats

Januar, darüber mit der Prager Direktion und dem

Kapellmeister Jahn Verhandlungen gepflogen hatte. Da

in Wien sich alles gegen ein Auftreten Schnorrs



verschwor, so hatte er für die Zeit von Mitte Mai bis

Ende Juni ein Gastspiel des Schnorrschen Paares als

Tristan und Isolde in Prag in Vorschlag gebracht, und

Direktor Thomé war mehr als bereit, ihm dafür die

Hälfte der jedesmaligen Einnahme zu bewilligen.

Unglücklicherweise ging diesmal das Hindernis von

Schnorrs Seite aus: dieser teilte ihm, als alles mit Prag auf

dem besten Wege war, einen, nach Wagners Ausdruck,

›sehr eigentümlichen, in seinen Familienverhältnissen

beruhenden Grund mit, der, wie er fürchtete, ihn

abhalten dürfte, zunächst das vorgeschlagene

Engagement anzunehmen‹.
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Einstweilen gab der Meister

die Hoffnung noch nicht auf, dieses seltsamste aller

Hindernisse beseitigt zu sehen, und mindestens plante

man in Prag, auf Grund der enthusiastischen Aufnahme

des ersten Konzertes, demselben sogleich nach seiner

Rückkehr von St. Petersburg ein zweites mit dem

gleichen Erfolge nachfolgen zu lassen.

Während somit über dem ›Tristan‹ nach jeder

Richtung hin ein völlig dämonisches Fatum zu walten

schien, ward ihm doch bei seiner Rückkehr nach Wien

die Genugtuung zuteil, einen wirklichen Fortschritt in

dem Studium seines Werkes wahrzunehmen. Die

Ensembleproben des Streichquartetts mit den Solisten

hatte ihren Anfang genommen, und er ward Zeuge

einiger vielversprechenden Klavierproben. ›In Wahrheit

war es mit meinen Wiener Sängern gar nicht so schlimm

bestellt: sie machten mir endlich, durch meines werten

Freundes, Kapellmeister Esser , ungemein intelligenten

Fleiß und Eifer angeleitet, die große Freude, die ganze

Oper mir fehlerfrei und wirklich ergreifend am Klavier



vorzusingen. Wie es ihnen später beikommen konnte,

wiederum zu behaupten, sie hätten ihre Partieen nicht

erlernen können
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– denn so ist mir berichtet worden –,

bleibt mir ein Rätsel, über dessen Lösung ich mir den

Kopf nicht zerbrechen will! Vielleicht geschah es aus

Gefälligkeit gegen unsere berühmten Wiener und

anderweitigen Musikkritiker, denen nun einmal auffallend

viel daran gelegen war, mein Werk für unausführbar

angesehen zu wissen, und welche die dennoch

ermöglichte Aufführung geradesweges beleidigen mußte.

Vielleicht aber auch ist, was mir berichtet worden, selbst

wieder unwahr – alles ist möglich, denn in der deutschen

Presse geht es heutzutage nicht immer ganz christlich

her.‹ Unter diesen hoffnungsvollen Umständen konnte er

Wien mit einiger Ruhe verlassen; von seiner Petersburger

Fahrt hoffte er dann, bei fortgesetzten Proben, gerade

noch rechtzeitig zu der ersten Aufführung seines Werkes

zurück zu sein. Für den Monat Mai war dann ›Tristan‹ in

Prag geplant, sobald Schnorr das seiner Mitwirkung

entgegenstehende Hindernis überwunden haben würde.

Noch vor seiner Reise nach St. Petersburg mußte er

vorübergehend nach Biebrich , um dort seine Sachen

auszuräumen und anderswo unterzubringen, – sein

dortiger Hauswirt hatte ihm die Wohnung gekündigt. Mit

seinen Mainzer Freunden hatte er auch von Wien aus die

Beziehungen unterhalten; einen rührenden Zug davon

teilt uns Frl. Mathilde Maier inbezug auf den Hund ›Leo‹

mit. In den kältesten Tagen dieses in Wien verlebten

Winters hatte er aus der Ferne seines Biebricher

Schützlings gedacht und sich darüber Sorge gemacht, daß

dieser bei der strengen Kälte in seiner Hütte keine warme



Decke habe, – ›so daß ich ihn beruhigen mußte, indem

ich selbst zu diesem Zweck einen warmen Teppich nach

Biebrich brachte.‹
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Durch die Prager Einnahme mit den

nötigsten Mitteln versehen, und einigermaßen

hoffnungsvoll für die Wiener Aufführung seines Werkes,

reiste er am 12. Februar von Wien ab, nachdem ihm Dr .

Standhartner, Cornelius, Tausig und Weißheimer auf den

dortigen Münchener Bahnhof das Geleite gegeben. Bevor

er die unvermeidliche Reise antrat, hatte er, um seine

Reiseroute danach zu bestimmen, in Karlsruhe

telegraphisch nach dem Stande eines dort für ihn

geplanten Konzertunternehmens angefragt. Da eine

abschlägige Antwort erfolgte, ›beschloß er nun, statt über

Karlsruhe (wo immer etwas für ihn geschehen sollte – nie

aber etwas geschah), über München und Frankfurt an

den Rhein zu reisen‹.
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Die Biebricher Angelegenheit war

in Kürze erledigt; die Kündigung seines Hausbesitzers

kam nur seiner eigenen Absicht entgegen. Seine dauernde

Niederlassung zur Vollendung seiner ›Meistersinger‹

gedachte er nichtsdestoweniger in einer passenden

Umgebung am Rhein zu nehmen, und wartete hierfür nur

die Höhe der in Petersburg dafür zu gewinnenden Mittel

ab. Über Frankfurt und Berlin gelangte er dann gegen

Ende des Monats Februar über die russische Grenze und

fuhr so seinem Ziele, der nordischen Metropole,

entgegen. Hier hatte er noch vor dem Ziele ein kleines

Abenteuer zu bestehen, welches wir hier wörtlich so

wiedergeben, wie es uns der geniale Cellovirtuose Arved

Poorten
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wiederholt in heiterer Rückerinnerung daran

erzählt hat. Dieser und sein Freund, der Konzertmeister

Albrecht, hatten es nämlich mit einigen anderen jungen



Musikern vor Ungeduld, die Bekanntschaft des

berühmten Meisters zu machen, in Petersburg nicht

aushalten können und waren ihm bis Gatschina

entgegengefahren, um den mit Spannung Erwarteten als

die ersten zu begrüßen. Von Coupé zu Coupé gehend,

treffen sie endlich auf einen Herrn, von dem sie sich

sagen: ›Der und kein Anderer muß es sein.‹ Dennoch,

ihrer Sache nicht gewiß, wagen sie ihn nicht anzureden;

fixieren ihn aber beständig, unter unwillkürlichen Gesten

und verstohlenen Blicken, die sie einander zuwerfen.

Endlich geben sie sich zu erkennen, – da erzählt ihnen

Wagner mit lautem Lachen: ›Sie hätten ihn durch ihr

Gebahren recht beunruhigt, – er habe sie für

Geheimpolizisten gehalten und das Gefühl gehabt, er

werde nicht bis nach Petersburg kommen.‹ Bei seiner

Ankunft großer enthusiastischer Empfang auf der Station

durch eine Deputation der Philharmonischen

Gesellschaft und der Orchestermusiker sämtlicher

kaiserlichen Theater
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, wobei nun die beiden jungen

Musiker zum höchlichen Neide der Übrigen ihnen den

Meister bereits vorstellen konnten. ›Ihr, meine jungen

Freunde‹, habe er sich beim Abschied noch eigens an

Poorten und Albrecht gewendet, ›werdet jederzeit bei mir

Zutritt haben!‹

Der ihm hier im fernen Nordosten bereitete Empfang

und die daselbst gefeierten Triumphe ließen in ihren

glänzenden Äußerungen alles bisher Erlebte hinter sich.

Einen hochbeeiferten Anhänger und Freund fand er in

dem, seinerzeit in Luzern (S. 213) ihm bekannt

gewordenen russischen Komponisten Alexander Sseroff ,

zugleich einem der maßgebendsten und hervorragendsten



Vertreter der Petersburger musikalischen Kritik. Einen

gewichtigen Rückhalt verlieh ihm die besondere

Wohlgeneigtheit der Großfürstin Helene. Er traf aber

auch ein unbefangeneres Publikum und vor allem eine

unbefangenere Haltung der Tagespresse an, als in

England und Frankreich und in seinem, überall vom

musikalischen Parteigeist zersetzten Vaterlande. ›Nur in

Petersburg und Moskau‹, sagt er selbst, ›fand ich das

Terrain der musikalischen Presse von der Judenschaft

noch vernachlässigt: dort erlebte ich das Wunder, zum

erstenmal auch von den Zeitungen ganz so

aufgenommen zu werden, wie vom Publikum.‹
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Er

dirigierte in Petersburg zunächst zwei Konzerte, deren

erstes am 3. März Beethovens Eroica , den Matrosenchor,

die Ballade der Senta (Frl. Bianchi) und die Ouvertüre

zum ›Fliegenden Holländer‹ brachte, ferner die

Introduktion zum ›Lohengrin‹ und aus dem ›Tannhäuser‹

den Einzugsmarsch, die Romanze Wolframs (gesungen

von Soboleff)und die Ouvertüre. Der Beifall von seiten

der gewähltesten Gesellschaft der Residenz war ein

außerordentlicher. Das Orchester bestand aus den 130

Musikern der vereinigten kaiserlichen Theaterorchester.

Den Orchestermusikern fiel die große äußere Ruhe auf,

die er dabei als Dirigent an den Tag legte, die ›kleinen

Bewegungen‹, die er beim Dirigieren machte; er habe die

ganze große Masse der Mitwirkenden fast nur mit dem

Auge magnetisch fixiert und zu gewaltigster Begeisterung

hingerissen. Das ›Lohengrin‹-Vorspiel machte mit den 60

Violinen und dem breiten Zeitmaße, das ihm der Meister

gegeben, einen unbeschreiblich weltentrückenden

Eindruck, und die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre am Schluß



entfesselte alle Stürme eines brausenden Beifalls. Die

zweite Produktion umfaßte die C moll-Symphonie

Beethovens und eine fernere Auswahl aus Wagners

Werken. Der glänzende Erfolg gab demjenigen des ersten

Konzertes nichts nach. Ein drittes Konzert im großen

Theater war zum Benefiz für den Dirigenten bestimmt.

Das Programm desselben enthielt in seinem ersten Teil

die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre, die Begrüßung der

Sängerhalle durch Elisabeth und das Duett mit

Tannhäuser aus dem zweiten Akt; das

›Lohengrin‹-Vorspiel und Elsas Gesang an die Lüfte.

Hingegen brachte der zweite Teil Fragmente der

Nibelungen-Musik: den Walkürenritt, Siegmunds

Liebesgesang, Siegfrieds Schmiedelieder und Wotans

Abschied von Brünnhilde nebst dem Feuerzauber. Als es

bei Gelegenheit dieses Konzertes Lorbeerkränze regnete,

habe Wagner sogleich die beiden ersten, noch ehe er

wissen konnte, daß ihnen fernere folgen würden, seinen

Musikern in das Orchester hinabgereicht, mit der

Erklärung: sie seien es, deren hingebender Begeisterung,

mit der sie in kürzester Zeit eine fremde und schwierige

Musik sich angeeignet, die Ehre gebühre, – und sich dann

erst bei dem Publikum dafür bedankt. Der Beifall erhielt

sich auch bei dieser Aufführung nicht allein auf der Höhe

der beiden vorausgegangenen Konzerte, sondern

steigerte sich zu einem bisher unerreichten Grade. Der

›Walkürenritt‹, Siegmunds Liebesgesang, Siegfrieds

Schmiedelieder wurden stürmisch da capo verlangt und

wiederholt. Zum Schlusse legten selbst die Musiker ihre

Instrumente beiseite und schlossen sich dem allgemeinen

Applause an. Bei seiner Abreise war der Wunsch und die



Hoffnung allgemein, ihn im Herbst zur Inszenierung des

›Tannhäuser‹ wiederkehren zu sehen. ›Enthusiasmus

ohne gleichen‹, meldet darüber Bülow an Pohl.
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›Großfürstin Helene sich höchst anständig benommen –

wird vielleicht sich noch anständiger benehmen. Wagner

fast jeden Abend bei ihr. Nibelungen, Tristan,

Meistersinger vorgelesen.‹ An diese Vorlesungen der

Nibelungen-Dichtung und manche darüber gepflogene

Unterhaltung knüpften damals deutsche Zeitungen nicht

ohne spöttische Verwunderung die seltsam

geheimnisvolle Nachricht, der ›Dichter-Komponist‹ habe

seinen russischen Freunden angedeutet: nächstens werde

ein Werk von ihm erscheinen, in welchem gar keine

Menschen vorkämen, und welches in – Rußland spiele!

Daß darunter das ›Rheingold‹ verstanden war, unterließen

jene Zeitungsschreiber hinzuzufügen da sie es vermutlich

selbst nicht wußten. Für das Sensationsbedürfnis war die

rätselhaftere Mitteilungsform die vorzüglichere. ›Der

Dichter‹, bemerkt dazu Hans v. Wolzogen,
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›welcher mit

dem Seherblick des wahren Künstlers jene Urzüge des

Mythos uns gewonnen und daraus das tragische Drama

vom »Ringe des Nibelungen« gebildet hat – er wußte sehr

wohl, an welchen fernen Stätten dieser sein Stoff daheim

war. Nichts zu tun hatte er mit der Sagenform, welche

am westlichen Rheine, aus geschichtlichen Erinnerungen

der Franken und Burgunden, der mittelalterlichen

Dichtung des 13 Jahrhunderts neu zugesponnen war.

Aber auch nicht nach Island verlegte er seinen Isen- oder

Brünnhilden-Stein; bezog sich die Edda im 11. oder 12.

Jahrhundert selber auf deutsche Sagen und auf den

deutschen Rhein, so tat sie dies im Anschluß an jüngeres



Skalden-Wissen. An der Wolga,
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nicht am Rheine,

dachte sich der Dichter des »Nibelungenringes« die

Heimat seiner Götter und Helden; gerade hier, zwischen

der fortgesetzten westlichen Berg- und östlichen

Wiesen-Seite der Wolga, bis dahin, wo südlich von Kasan

jene gewaltige Kama vom Ural einströmt: da bespült der

Weltstrom des Ostens den ältesten Schauplatz der

urgermanischen Sage von den Wälsungen und

Nibelungen .‹

Trotz aller freudigen Anregung durch die allgemeine

Begeisterung empfand der also Hochgefeierte mitten in

allem enthusiastischen Trubel rings um ihn her doch

vorherrschend immer nur die Sehnsucht nach Ruhe und

Schaffensstille. Auch in seiner, ihm aufgedrungenen

Situation als reisender ›Konzertgeber‹ besaß er nicht die

geschmeichelte Eitelkeit des Virtuosen, der sich in

selbstgefälliger Befriedigung auf den Wogen eines

rauschenden Enthusiasmus in seinem wahren

Lebenselemente befindet. ›Mitten in meinen Triumphen,

mitten in der wahren Freude über die wirklich

unglaublich schönen Aufführungen, die ich mit den

dortigen Musikern zustande brachte – mitten unter

Akklamationen, wie ich sie selbst in Wien nicht wärmer

und begeisterter vernahm – hatte ich im Grunde doch

immer nur die Wohnung und den Garten mit ein paar

schönen alten Bäumen vor meiner Phantasie, welche zu

besorgen ich bei meiner Abreise überall in Deutschland

hinterlassen hatte und die ich mir nun durch alles, was

um mich her vorging, erobern wollte.‹
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Auch nach

Moskau hin trug er seine Siege und veranstaltete auch

hier Konzerte im kaiserlichen Theater mit gleichem



Programm und mit ähnlichen Erfolgen, wie in

Petersburg. Hier – in Moskau – erreichte ihn von Wien

aus die Mitteilung der k. k. Hofoperndirektion: er habe

sich mit seiner Rückkehr zu den Generalproben seiner

Oper ›Tristan und Isolde‹ nicht zu beeilen. Es seien

abermalige Krankheitsstörungen eingetreten, welche die

Aufführung vor den Theaterferien unmöglich machten!

Dies geschah im Monat April 1863; vor drei Jahren hatte

die Wiener Hofoper die Partitur des Werkes erworben,

fast zwei Jahre hindurch hatten die Vorbereitungen dazu

ihn in stets erneuter Erwartung erhalten. Die Gesamtzahl

der bis dahin stattgefundenen Proben wird auf sieben

und siebzig angegeben, und auf die während derselben

wiederholt an die Sänger gerichtete Anfrage, ob sie ihre

Partieen durchführen könnten, soll jedesmal ein lautes ›Ja‹

ertönt sein.
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Wenigstens konnte sich der Meister in dem einen

Punkte befriedigt von seinem russischen Feldzug in die

deutsche Heimat zurückbegeben, daß die

außerordentlichen Anstrengungen desselben für seine

nächste Subsistenz nicht ganz fruchtlos gewesen waren.

Seine in Rußland gegebenen Konzerte waren (nächst dem

vorausgegangenen Prager Konzert) die allerersten, bei

denen er nicht aus seinen eigenen Mitteln beizutragen

gehabt, sondern es zu einer wirklichen materiellen

Entschädigung für seine Beschwerden gebracht hatte.

Noch zehn Jahre später rühmte er sich dessen mit den

Worten, er sei in Petersburg zum ersten Male in seinem

Leben als Handwerker behandelt worden, der für seine

Arbeit auch einen Lohn verdiene. Es darf hinzugefügt

werden, daß von diesem blank- und baren Erfolge in



deutschen und französischen Zeitungen allgemein mit

effektvoller Übertreibung Notiz genommen wurde. Die

meisten darauf bezüglichen Nachrichten ließen es nicht

allein bei der Angabe eines beträchtlichen ›Bargewinnes‹,

den er davongetragen, bewenden, sondern schlossen

demselben aus eigenem Antrieb freigebigerweise auch

noch eine in der Schweiz gelegene prächtige Villaan ,

welche ihm die Großfürstin Helene angeblich zum

Geschenk gemacht! Auf der Rückreise verweilte er einige

Tage in Berlin, um sich in Bülows Hause von den

ausgestandenen Strapazen der weiten Reise zu erholen.

Noch bevor er die Einladung nach Petersburg erhalten,

hatte er daran gedacht, die Wiener Konzerte später in der

preußischen Residenz zu wiederholen. Mit Freuden hatte

Bülow alles aufgeboten, um das geplante Konzert im

Berliner Opernhause womöglich noch vor seiner

Petersburger Reise ›herauszudiplomatisieren‹. ›Wegen

Wagner manches hier in der Schwebe‹, hatte er am 7.

Februar geschrieben. ›Hoffentlich erreiche ich was.

Leider Gounod-Schwindel, namentlich hofwärts, in

Maienblüte.‹
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Gounod hatte damals vor kurzem Berlin

passiert und war, gleichzeitig mit Offenbach (!!), den

regierenden Majestäten vorgestellt worden, und wurde

nun abermals erwartet, um im Königl. Opernhause

persönlich seinen ›Faust‹ zu dirigieren!! Dagegen empfing

nun Bülow, nach einer vorausgegangenen mündlichen

Besprechung mit dem Generalintendanten Herrn v.

Hülsen , die im Salon der Königin stattgefunden hatte

und ganz hoffnungsvoll verlaufen war, auf eine spätere

definitive Bewerbung um das Opernhaus und -Orchester

für Wagners Zwecke plötzlich von demselben



hochgeborenen Herrn den ganz unerwarteten Bescheid:

›es wolle ihm alles in allem nicht passend erscheinen, das

Königl. Orchester für dergleichen Privatzwecke (!) zu

genehmigen.‹
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Aber der Generalintendant der Königl.

preußischen Hoftheater blieb bei dieser Erklärung nicht

stehen: da sich Wagner, ebenfalls durch Bülow, bei ihm

zu einem Besuche anmelden ließ, weigerte sich Herr von

Hülsen, den Meister zu empfangen! Damit erhielt denn

der Schöpfer des ›Lohengrin‹ den deutlichsten und

unzweideutigsten Beweis seiner persönlichen Beliebtheit

bei den k. k. Generalintendanten seines Vaterlandes. Als

Motiv dieser schnöden Zurückweisung führte Herr v.

Hülsen sein ›persönliches Empfinden‹ an, das es ihm

unmöglich mache: ›nach ihrer Begegnung in Dresden im

Mai 1849 in irgendeine persönliche Beziehung zu Wagner

zu treten.‹
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Dieser junkerhafte Dünkel mußte zwar die

etwa beabsichtigte unmittelbar kränkende Wirkung auf

den Meister durchaus verfehlen; aber er wurde Herrn v.

Hülsen doch nicht ganz geschenkt. Noch fünf Jahre

später mußte sein Hochmut in gegebenem Anlaß
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es

sich gefallen lassen, in einem vielgelesenen Berliner

Kunstblatte in gebührender Weise, wie folgt, beleuchtet

zu werden: ›Hatte Herr v. Hülsen das Recht, die

Amnestierungen Wagners durch den deutschen Bund,

durch den König von Sachsen, zu ignorieren und auf

eigene Faust eine Politik der Rache und verletzenden

Grobheit zu treiben? Das heißt die Vergangenheit mit der

völlig veränderten Gegenwart in einen Topf werfen und

persönlichen Groll, alten unversöhnlichen Haß in eine

offizielle Stellung hinübertragen; ja, es grenzt nahezu an

Mißbrauch der Amtsgewalt. Nicht der exaltierte



leidenschaftliche Barrikadenkämpfer (?) von 1849, der in

die Ereignisse so zufällig verwickelt wurde, wie Pontius

Pilatus ins Credo kam, kam zu Herrn v. Hülsen, sondern

der Tondichter, der gefeierte Meister, der seinen

Triumphzug durch ganz Deutschland gehalten, vom

russischen, österreichischen, weimarischen,

darmstädtischen Hofe fêtiert, der kurz zuvor von dem

kunstsinnigen großherzoglichen Paar in Karlsruhe im

engsten Cercle zum Tee geladen und mit Huldigungen

überschüttet worden war. Könige konnten vergessen,

aber ein Theater-Intendant konnte es nicht! Der

Schwiegersohn und die Tochter Sr. Maj. des Königs von

Preußen konnten Wagner empfangen, aber ein

Generalintendant fand es nicht mit seiner Würde

vereinbar. Es wäre dies eine Situation, eines

aristophanischen Lustspiels würdig, wenn sie nicht einen

zu ernsten Hintergrund hätte!‹
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Um eine seltsame Erfahrung hinsichtlich der

gesellschaftlichen Bildung unserer vornehmen Herren

Hoftheater-Intendanten bereichert, aber auch durch den

Verkehr mit den jungen Freunden erfrischt und erheitert,

begab sich der Meister direkt nach Wien , das er sich nun

doch, so wenig es ihm für seine eigentliche

Lebensaufgabe entgegenkam, durch seine letzten

Schicksale als Wohnsitz zugewiesen sah. ›Wenn er ein

hübsches Asyl auf dem Lande bei Wien findet, bleibt er

dort, wegen Tristan, und geht also nicht nach Biebrich

zurück‹, meldet Bülow bald nach seiner Abreise. Hier

war, wie vermeldet, während seiner Abwesenheit soeben

sein ›Tristan‹ unter der Form eines neuen Aufschubes ›bis

nach den Ferien‹ zurückgelegt. Nicht mehr Ander,



sondern Frau Dustmann hatte diesmal die

Verantwortlichkeit dafür auf sich genommen, und sollte

ja wieder von dem Werke die Rede sein, so konnte ja

wieder die Reihe an Ander kommen. Für jetzt war Isolde

– ›erkrankt‹. Nach allen weiten Abirrungen verlangte er

nach nichts anderem als nach einer ruhigen,

zurückgezogenen Niederlassung zur Vollendung des

unterbrochenen ersten Aktes seiner › Meistersinger ‹ Wie

willkommen hätte ihm dazu jenes, von den Journalen so

wohlwollend für ihn erdichtete Landhaus in der Schweiz

sein können, das angebliche Geschenk der Großfürstin

Helene! Auch seine rheinischen Freunde waren

vergeblich um die Auffindung eines passenden Asyls

bemüht gewesen. ›In Wien, direkt von Petersburg wieder

angekommen, besuchte ich keinen Menschen, sondern

spähte nur nach der ersehnten Wohnung mit dem Garten

aus. Vom Rhein aus Verzögerungen – auf einmal in

Penzing gefunden (in Penzing !) – Wohnung und Garten

ruhig, angenehm! Ich miete und richte mich mit meinem

Gelde – oder besser, was man mir davon gelassen hat –

nach meinem Sinne angenehm ein, bin allein, habe eine

gute sympathische Bedienung gefunden und suche nun

meine Arbeit wieder hervor! ‹

So berichtet Wagner der teilnehmenden Freundin

Malvida über die Art, wie er zu seiner Wohnung in

Penzing gekommen. Und er fügt dieser Nachricht eine

tief charakteristische Betrachtung dazu. ›Als ich noch

suchte, dachte ich mir: Gott, wenn jetzt Liszt plötzlich

mir schriebe, ich habe in Rom eine schöne Wohnung mit

Garten für Dich – am Ende gingst Du auch nach Rom?

Doch nicht gern! Warum? Ich kann keine Anregungen



mehr vertragen, nur jetzt namentlich nicht. Ich bin so

furchtbar schändlich um kostbare Jahre der Arbeit und

Produktivität gekommen, daß ich glaube, eine so ganz

neue Eindrucksmasse, wie Italien und Rom, würde mich

vollends aus meinem Gleise bringen. Proudhon sagt

einmal, im Gegensatz zu denen, welche sich von den

Eisenbahnen ein solches Wunder für die geistige

Ausbildung der Menschen versprachen: » le génie est

sédentaire «. So ists, glauben Sie mir. Wem nicht wenig

genügt, sich daraus seine Welt zu bilden, der wird aus

sehr vielem es noch weniger können. Doch dies alles sage

ich mit einer gewissen Bitterkeit des Verzichts. Himmel!

wie gern streckte auch ich mich einmal dort aus und ließe

eine wundervolle Außenwelt auf mich wirken! Aber jeder

hat seinen Dämon, und der meinige ist eine gräulich

mächtige Bestie; er unterjocht mich um seiner Zwecke

willen ganz und gar.‹
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Aufführung gelangen dürfte.‹ 9. April. ›R. Wagners

»Tristan und Isolde« wurde nun definitiv zurückgelegt, da

die Sängerin der Isolde erklärt hat, daß die Partie der

Isolde über ihre physischen Kräfte gehe. Am Sonnabend

hält Prof. Ed. Hanslick die letzte seiner 6 Vorlesungen



über neuere Musik; er sprach zuletzt über Richard

Wagner.‹ 16. April: ›Es scheint fast, als ob man sich nach

60 Proben aus den Umstrickungen des »Tristan« nicht

losmachen könnte. Wenigstens schon zehnmal heißt es,

daß man die Oper definitiv aufgegeben; dann kommt

immer wieder von kompetenter Seite ein formelles

Dementi; vor 8 Tagen neuerdings: kein Tristan mehr;

dann doch wieder Tristan trotz alledem, Der Himmel

weiß, was das Ende dieser erbaulichen Geschichte sein

wird. Hans licks Vorlesungen schlossen unlängst mit

einer Besprechung der neuesten Musikrichtung Richard

Wagners u.s.w.‹ S. 317: ›Der Mitteilung, daß die

Aufführung von Wagners »Tristan und Isolde« definitiv

aufgegeben sei, wird abermals widersprochen; die

Inszenierung dieser Oper, welche bereits 57 Proben in

Anspruch genommen hat, sei nur für einige Zeit

hinausgeschoben.‹ 14. Mai: ›Die Befreundung der Sänger

mit Richard Wagners neuester Oper scheint immer

schwieriger zu werden. Frau Dustmann soll die

Unmöglichkeit erklärt haben und der Tristan einstweilen

ad acta gelegt sein. Natürlich wird in den nächsten Tagen

das alles widerrufen und Tristan möglicher als ie.‹ Die N.

Berl. Mus. Ztg. vom 29. Juni des folgenden Jahres bietet

den Epilog dazu: sie spricht von der schrankenlosen

Willkür der Sänger am Wiener Hoftheater; sie erinnert an

die 77 Tristanproben, nach deren jeder die Frage nach

der Durchführung der Partieen mit einem lauten ›Ja‹ (s.

o.) beantwortet worden sei. ›Erst bei der 77. Probe,

nachdem fast der ganze Winter mit dem Einstudieren

hingebracht war, fanden es die Herren und Damen

einstimmig für gut zu erklären, sie könnten ihre



Aufgaben nicht lösen‹ (a. a. O. S. 206.)

 

48 Bülow an Pohl, 7. Febr. 1863.

 

49 ›Ich gestatte mir die Bemerkung‹, erwidert ihm Bülow

auf diesen unqualifizierbaren Bescheid, ›daß ich Ew.

Hochwohlgeboren so wenig als den berühmten Meister

mit der bekannten Angelegenheit weiter behelligt haben

würde, wenn – nach dem Gespräch im Salon J. M. der

Königin am 29. Januar – eine Voraussicht des gegebenen

Entscheides meinerseits hätte stattfinden können. Auch

die Interpretation von » Privatzwecken « mußte mich im

Hinblick auf den Vorgang Wiens und die Nachfolge

Petersburgs überraschen.‹ (Bülows Briefe III, S. 515.)

 

50 Diese eigenhändige Erklärung Hülsens findet sich im

3. Bande von Bülows Briefen S. 514 mit abgedruckt.

 

51 Herr von Hülsen hatte sich nämlich nicht entblödet,

dieser damals in aller Stille übergangenen Ungezogenheit

sich i. J. 1868 durch einen seiner Soldschreiber in der

›Kreuzzeitung‹ nochmals öffentlich zu rühmen.

 

52 ›Blätter für bildende Kunst‹, herausg. v. C. Schönau,

redigiert v. J. Lang, 1868, Nr. 11, vom 16. Dezember.

 



 XVII.

Penzing bei Wien.

Nötige Einrichtung. – Instrumentierung der ›Meistersinger‹. –

Fackelzug durch mehrere Wiener Gesangsvereine. – Konzerte in

Pesth. – Aufsatz ›über das Wiener Hofoperntheater‹. – Konzerte in

Prag, Karlsruhe, Löwenberg, Breslau. – Mitwirkung in einem

Tausigschen Konzert. – Scheitern jeder Hoffnung auf Rußland. –

Entschluß, sich für alle Zeiten zurückzuziehen.

 

Das sonderbarste, fast dämonische Mißgeschick

vereitelte jeden meiner Schritte.

Richard Wagner .

 

Was den Meister – bei seinem innersten Bedürfnis nach

Schaffensruhe – gerade für das von ihm gewählte

Landhaus des Barons Rachowin (Penzing, Wienstraße

Nr. 221) bestimmte, war, neben der verhältnismäßigen

Stille seines neuen Aufenthaltes, dessen oberes Stockwerk

er allein bewohnte, insbesondere auch der hinter

demselben befindliche schöne Garten mit wirklich

prächtigen hohen alten Bäumen, in dessen Schatten er

seine Morgenspaziergänge machen konnte. Hier hoffte er

nun zu dauernder Ruhe eingekehrt zu sein, nachdem er

endlich den Weg gefunden, durch – allerdings

erschöpfende – Anstrengungen als reisender

›Konzertgeber‹, die ihm gegenüber so zurückhaltende

Welt sich zinspflichtig zu machen. Die Zeit der gröbsten

äußeren Not dünkte ihm überstanden. Als erste

Notwendigkeit stellte sich, nachdem er nun zwei volle

Lebensjahre in Gasthofzimmern und provisorischen



Niederlassungen verbracht, die Herstellung einer

behaglichen äußeren Umgebung in seiner Häuslichkeit

dar. Von ihren gastlichen Räumlichkeiten wird uns nächst

dem Vorsaal ein Musiksalon und ein Schreibezimmer,

Speisezimmer und Schlafstube genannt; außerdem ein

›grünes Eckzimmer‹, ein ›rotes Kabinett‹ und eine

Fremdenstube, in der er bei der Entlegenheit seiner

Wohnung gelegentlich einen oder zwei Gäste bei sich

unterbringen konnte. In seinem Arbeitszimmer soll ein

Bild des Hans Sachs in seiner Schusterwerkstatt gehangen

haben. Dagegen dürfte uns eine nähere Schilderung der

Farbe, wie der Stoffe ihrer Vorhänge, Polstermöbel,

Teppiche etc. etc. erlassen sein! Mit Sorgfalt und Liebe

sehen wir ihn bemüht, sich sein neugewonnenes Heim

auf Jahre hinaus würdig auszustatten, den, wie er

vermeinte, letzten Hafen , in den er als nun bald

Fünfzigjähriger aus allen Stürmen des Lebens sein

Schifflein lenkte, um hier seine unvollendeten Werke zu

vollenden. ›Ich bin nur Künstler: – und das ist mein

Segen und mein Fluch; sonst möchte ich gern Heiliger

sein, und das Leben auf die einfachste Weise für mich

abgetan wissen! So renne und jage ich Tor aber, um mir

Ruhe zu verschaffen, dh. jene komplizierte Ruhe eines

ungestörten, genügend behaglichen Lebens, um – nur

arbeiten , nur Künstler sein zu können.‹

1

›Wenn ich nicht

arbeite, drückt mich alles, was nach Unnötigkeit aussieht;

nur wenn ich die Muse zu mir zaubern und festhalten

will, denke ich ernstlich daran, meinen Hausraum mir mit

Ruhe und Traulichkeit auszustatten‹ (S. 279). Dies war

nun aber jetzt der Fall, und somit verwendete er die Reste

seiner durch Reise und Aufenthaltskosten nicht



verbrauchten Petersburger Einkünfte auf die

Befriedigung des ersten und nötigsten Bedürfnisses. Von

diesen war übrigens ein beträchtlicher Teil teils zur

Begleichung älterer Schulden verwendet, teils für den

Unterhalt seiner Frau nach Dresden gegangen; auch liegt

durchaus kein Anlaß vor, sie alles in allem auf mehr als

7000 Rubel abzuschätzen,

2

wenngleich der

Zeitungsklatsch sie auf 50000 Francs und späterhin ein

Ludwig Nohl in seiner kritiklos übertreibenden Art gar

auf 35000 Rubel (!) beziffert. Im übrigen stand ihm von

seinem einstigen Züricher, resp Pariser Hausrat nur der

geringste Teil noch zur Verfügung, indem dieser in

seinen Hauptbestandteilen – außer dem Erardschen

Flügel – noch von Biebrich aus ebenfalls nach Dresden

gegangen war, um dort die häusliche Niederlassung

Minnas zu verschönern. Er hatte demnach ziemlich alles

neu zu bestellen, auszuwählen und nach seinen Angaben

anfertigen zu lassen, was beinahe den ganzen Monat Mai

für sich in Anspruch nahm.

3

Nichts anderes wünschte er

sich zum Erfolg dieser Mühen, als nur ›wenigstens einmal

ein Jahr Ruhe zur Arbeit zu haben!‹ Wäre ihm der

Biebricher Aufenthalt nicht in so verhängnisvoller Weise

rücksichtslos abgeschnitten worden – um wieviel lieber

wäre er bis zur Vollendung seiner ›Meistersinger‹ in

einem Zuge ruhig daselbst verblieben, anstatt sich als

dirigierender ›Virtuose‹ nach allen Weltrichtungen

umtreiben zu lassen! Nie hat er Schott sein damaliges

Benehmen vergessen können. Und in der Tat war

dadurch eine ganz ähnlich schädliche Wendung in seinem

äußeren Dasein heraufbeschworen, wie einst durch

Minnas törichtes Verhalten in Zürich und die dadurch



herbeigeführte Zerstörung ihres kaum gewonnenen

stillen Asyls auf dem grünen Hügel in der Enge.

Im Hoftheater war inzwischen sein ›Tristan‹ unter der

Form eines erneuerten Aufschubes ›bis nach den Ferien‹

– definitiv zurückgelegt. ›Diese Ferien gingen vorüber

und – von Tristan war nicht mehr die Rede‹, sagt Wagner

selbst. ›Ich glaube, es herrschte im Personale allgemein

die Ansicht, Ander würde, auch beim besten Willen, seine

Partie nicht »aushalten«, geschweige denn öfter

durchführen können. Unter so mißlichen Umständen

konnte »die Oper« auch unmöglich der Direktion als ein

Gewinn für das »Repertoire« gelten. Ich fand dies und

vieles andere so ganz richtig und in der Natur der Dinge

begründet, daß ich mich endlich gar nicht mehr um

Aufklärung über das verschiedentlich mir Hinterbrachte

bekümmerte. Aufrichtig gesagt: ich hatte es satt und

dachte nicht mehr daran. ‹

4

– Entsagung und Geduld!

Geduld und Entsagung! Dies waren für ihn die einzigen

Mittel, um sich aufrecht zu erhalten, bis dereinst auch für

›Tristan und Isolde‹ die rechte Stunde schlagen würde.

Einstweilen wandte er sich der Förderung der Partitur

des ersten Aktes seiner ›Meistersinger‹ zu und genoß in

seiner neuen Umgebung einer wohltuenden Einsamkeit.

›Der kleine Tausig ist mein einziger Umgang: ein

gescheiter, ganz ungewöhnlicher junger Mensch.‹

5

Auch

Cornelius hielt während der ganzen Penzinger Periode

treulich zu ihm. ›Ich wünsche mir nur Ungeschorenheit,

um ohne Unterbrechung mein Zeug fertig machen zu

können. Ob ich etwas davon aufführe oder nicht, ist mir

endlich ganz gleichgültig geworden. Ja, daß ich nach

meiner äußersten Anstrengung nicht sogleich hier wieder



an den Tristan gehen mußte, war mir ganz recht. Am

Ende muß man mit dem auskommen, was man sich ist:

einigermaßen Respekt vor sich haben dürfen, ist daher

das einzige, womit man sich begnügen muß.‹

6

›Bisher

habe ich wieder an den »Meistersingern« instrumentiert.

Aber es geht sehr langsam; ich bekenne, der üppige Quell

der Laune und des Lebensmutes, aus der solche

Arbeitslust fließen muß, ist jetzt bei mir versiegt. Ich weiß

auch nicht, wo ich es hernehmen soll, im Hinblick der

Erbärmlichkeit unserer Theater. In dieser Hinsicht würde

mich allerdings das Flottwerden des »Tristan« sehr

erfrischt haben.‹

7

›Mein fünfzigster Geburtstag, den ich

in voller Abgeschiedenheit, einsam, ohne eine mir

gehörige Seele verbrachte, hat auf mich einen großen

Eindruck gemacht, der in seinen Folgen sich als ein

traurig entscheidender Wendepunkt meines Lebensmutes

ausbildet. Es geht nicht mehr – ich fühle mich zu fremd

in dieser Welt, in welcher ich für alles, für Kunst und

Leben, Wille und Gemüt, mich vollständig gehemmt

finde.‹

8

Eine unerwartete Nachfeier wurde eben diesem

fünfzigsten Geburtstage am Abend des 3. Juni seitens

mehrerer Wiener Männergesangvereine zuteil. Der

Kaufmännische und der Hietzinger Gesangverein, sowie

mehrere Verbindungen von Studierenden der Universität

und Technik hatten sich zu einem dem Meister

darzubringenden solennen Fackelzuge vereinigt, welchem

sich zahlreiche einzelne Verehrer anschlossen. In

lautloser Stille begab sich der Zug, die

Studenten-Verbindungen mit ihren Abzeichen, nach der

Villa in Penzing. Vor der Wohnung Wagners wogte die



versammelte Menschenmenge, und Männerchöre,

darunter der Matrosenchor aus dem ›fliegenden

Holländer‹ und der Pilgerchor aus dem ›Tannhäuser‹

schollen hinaus in die stille, warme Sommernacht. Der

überraschte, durch diesen Beweis allgemeiner Liebe

gerührte Meister erschien auf dem Balkon des Hauses

und sprach den vereinigten Sängern und sonstigen

Teilnehmern der ihm dargebrachten Huldigung in

herzlichen Worten seinen warmen Dank aus. ›Er sei nach

Wien gekommen, ohne sich Jemandem vorzustellen, um

sich in der Einsamkeit Demjenigen hinzugeben, was ihn

mit Freude erfülle und was ihm die Zuneigung der

Anwesenden erworben; das Glück habe ihn nun in seiner

Einsamkeit aufgesucht und er werde sich bestreben, sich

alle die Sympathieen zu bewahren, die ihm zu seiner

Freude entgegentreten.‹ Ein donnerndes Hoch der

Menge erwiderte der Danksagung des Gefeierten und

eine Deputation des Kaufmännischen Gesangvereins

begab sich in die Wohnung des Meisters, woselbst ihm in

einer kräftig begeisterten Rede des Schriftführers Payer

die Glückwünsche des Vereins dargebracht und auf

weißem, mit Bändern in den deutschen Farben gezierten

Atlaspolster ein Lorbeerkranz dargebracht wurde. Das

Atlaspolster trug als Aufschrift die in Gold gestickten

Worte: ›Dem verehrten Meister Richard Wagner zum

fünfzigsten Geburtstage vom Kaufmännischen

Gesangverein, 1863.‹ Eine zweite Deputation der

Burschenschaften brachte ihm nun ihre Glückwünsche

dar, und begrüßte ihn im Namen der Studenten. In seiner

Erwiderung hob er hervor: es erscheine ihm wie ein

Fingerzeig des Schicksals, daß er gerade hier in



Österreich jene stille Zurückgezogenheit sich habe

erwerben können, die er solange vergeblich am Rheine

und überall anderswo gesucht. Ein silbernes Horn,

welches der Meister in Petersburg zum Geschenk

erhalten, ward nun bis zum Rande mit perlendem

Champagner gefüllt und daraus in der Runde getrunken,

während von der Straße herauf die Chorgesänge

ertönten. Es war eine traulich erhebende Feier. Ein

Augenblick, wie dieser, in welchem ihm persönlich ganz

unbekannte Männer ihr künstlerisches und menschliches

Interesse an ihm und seinem Schaffen so warm und innig

bezeugten, schien aufs Neue den Bund zwischen dem

Künstler und dem Herzen seines Volkes zu besiegeln, der

sich durch keine journalistischen Anfechtungen stören

und in seinen Kundgebungen hemmen ließ, so sehr auch

Neid und Mißgunst ihn sofort wetteifernd zu begeifern

suchten.

9

Nichtsdestoweniger fühlte er sich kaum in der

Lage, ähnlichen beglückenden Empfindungen mit

rechtem Genusse nachzuhängen. Bereits sah er sich

wieder gezwungen, den drängenden Forderungen der

täglichen Subsistenz nachgebend, durch neue

Konzertveranstaltungen sich die erforderlichen Mittel zu

verschaffen und, um sich die ersehnte Schaffensruhe zu

sichern , von eben dieser kostbaren Ruhe immer neue

Opfer zu bringen.

Auch ohne den, durch gehässige Übertreibung

aufgebauschten Nachrichten von dem ›orientalischen

Luxus‹ seiner Penzinger Niederlassung allzu viel Glauben

zu schenken, läßt sich doch gleich vergegenwärtigen, daß

es – neben anderen schweren Einbußen – gerade nur

noch einer solchen vollständigen Hauseinrichtung für ihn



bedurft hatte, um seinen Petersburger Ersparnissen ein

baldiges Ende zu machen. Schon in einem Briefchen

vom 14. Juni an Cornelius, den er seit einigen Wochen

nicht gesehen, klagt er in diesem Sinne über eine ›sehr

lästige böse Zeit‹, die er durchgemacht und noch weiter

vor sich habe. Kurz zuvor hatte er sich an

Schindelmeißer nach Darmstadt mit der Bitte gewendet:

durch den dortigen Intendanten Herrn von Dalwigk den

Großherzog zu bestimmen, daß er ihm seine

musikalischen Institute zu einer großen Aufführung,

ähnlich der Wiener, zu Gebote stellen, und die

Einnahme, mit erhöhten Preisen, ihm überlassen möchte.

›Wenn der Großherzog in dieser Weise großmüthig

handelte, würde dies mich wie ihn ehren und könnte für

andere Fürsten als ein gutes Beispiel gelten‹

10

. Die Sache

zog sich hin, und kam trotz mehrfachem Hin- und

Herschreiben zu keinem Ergebnis.

11

Dagegen erhielt er

noch während desselben Sommers von der Direktion des

Pester Nationaltheaters die Einladung, daselbst zwei

große Konzerte zu dirigieren. Dieselben fanden am 23.

und 28. Juli statt und bildeten in ihrem äußeren Verlauf

eine Fortsetzung der in Wien und Prag erlebten

glänzenden Triumphe. Als er an das Dirigentenpult trat,

begrüßte ihn eben derselbe nicht enden wollende Beifall,

der sich nach jeder Programm-Nummer wiederholte und

gerade hier, in der ungarischen Hauptstadt, eine ganz

besonders herzliche, aufmunternde und erfrischende

Eigenart hatte. Nach der ›Tannhäuser‹-Ouvertüre brach

ein Sturm los und steigerte sich zu seltener Gewalt, als

Kapellmeister Erkel dem Meister einen Lorbeerkranz

überreichte und Wagner ihn umarmte und zweimal



küßte.

12

Ein paar hübsche Reimzeilen an Tichatschek

vom folgenden Morgen (24. Juli) legen von seiner guten

Laune Zeugnis ab. Tichatschek, im Begriff gelegentlich

einer Gastspielvorstellung in Rostock daselbst den

›Lohengrin‹ zu singen, hatte ihn gebeten, das Honorar für

die Partitur nicht zu hoch zu stellen, da in Rostock einzig

und allein sein Gastspiel die Oper ermögliche. Direktor

des kleinen Rostocker Theaters war damals der, früher in

Dresden ansässige Musikdirektor Hünerfürst , welcher

Ende der fünfziger Jahre die Konzerte auf der

Brühlschen Terrasse geleitet, und nun, um nicht ›gar zu

viel Federn lassen zu müssen‹, Tichatscheks Vermittelung

angerufen hatte. Dem alten Freunde sandte er nun die

folgende humoristische Antwort:

 

Dem Fürst der Hühner und der Hähne, dem Ritter edler

Singe-Schwäne

Geb' ich als Rohstoff ›Lohengrin‹ zur Aufführung in Rostock hin.

Nicht grad' verwöhnt mit Honorar, ein armer Teufel immerdar,

Zu Deutschlands Ehr' sei mir gezahlt, was auf der Leinwand nicht

vermalt.

Ich tu's für meinen Tichatschek; darum die Pflöck' zurück ich steck';

Sonst sagt' ich, weil's grad hier geschäh', wohl: Bessama teremtete !

 

Pesth , den 24. Juli 1863.

Richard Wagner.

 

Rauschender Applaus hatte in dem ersten Pester

Konzerte besonders auch die Introduktion des

›Lohengrin‹, Siegmunds Liebesgesang und den

›Walkürenritt‹ begleitet. Zu fast noch glänzenderen

Ovationen führte das zweite Konzert am Dienstag d. 28.

Juli, welches in seinem Programm außerdem noch die



›Faust‹-Ouvertüre und das Vorspiel zu den

›Meistersingern‹ enthielt. Der Reingewinn für beide

Konzerte zusammengenommen betrug zwar nicht mehr

als tausend Gulden;

13

doch diente er immerhin dazu, in

ihm den Glauben an die mögliche Einträglichkeit fernerer

Konzertunternehmungen zu befestigen. ›Der

unglaubliche Erfolg, den ich soeben wieder in Pest hatte,

zeigt mir den Weg, auf welchem ich, wenn auch mit

großen Aufopferungen, etwas für meine Zukunft tun

kann.‹

14

Allerdings bedurfte es für ihn dringernd einer

derartigen Aufmunterung, ohne bedeutende Zuflüsse

dieser Art ließ sich die Penzinger Niederlassung nicht

aufrecht erhalten. ›Nachdem ich fünfzig Jahre alt

geworden, muß ich wissen, wovon ich leben soll. Seit der

schrecklichen Katastrophe mit Schott

15

im vorigen

Herbst und dem Innwerden meiner unglaublich hilflosen

und verlassenen Lage ist eine wachsende Angst über

mich gekommen, die in mir, das fühle ich, keine Ruhe zur

Arbeit wieder aufkommen läßt, ehe ich nicht auf jede

Weise mir mein Leben einigermaße, gesichert habe. Die

Grundlage dazu habe ich mir durch eine dauernde

Niederlassung und gründliche häusliche Einrichtung

gewonnen. Ich muß nun zunächst sehen, wie ich auch für

mein ferneres Auskommen weiter sorge, da ich meiner

innersten Überzeugung nach auf die Theater für meine

neue Werke gänzlich verzichte.‹

16

Während er einerseits

mit St. Petersburg, dessen Philharmonische Gesellschaft

ihn zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt, in hoffnungsvoller

Verbindung blieb, nahm ihn nach mehreren Richtungen

hin eine Korrespondenz über bevorstehende Konzerte in



Anspruch, die er, um sie in möglichst gedrängter Zeit

abzutun, sämtlich in den Monat November und in die

ersten Wochen des Dezember verlegte. Auch regte die

soeben im Werke befindliche Erdauung eines neuen

prachtvollen kaiserl. Opernhauses ihn zu praktischen

Vorschlägen für die Hebung der Wiener Hofoper an, um

dieses Institut aus seinem offenkundigen tiefen Verfall zu

edleren Kunstzielen anzuleiten. Hatte doch noch vor

wenigen Jahren, nach den ersten siegreichen Erfolgen

seines ›Lohengrin‹ und ›Tannhäuser‹ und seinen ersten

persönlichen Erscheinen in Wien vorübergehend selbst

die Absicht bestanden, die seit dem Tode Donizettis (!)

erledigte Stellung eines ›General-Musikdirektors‹ eigens

für ihn wieder in das Leben zu rufen! Schon hatte ihm

vor einiger Zeit eine vertraute Unterredung mit dem, ihm

befreundeten Redakteur des ›Wiener Botschafters‹

Friedrich Uhl zu einer mündlichen Darlegung seiner auf

diese Reform bezüglichen Ansichten und Ratschläge

Gelegenheit gegeben, und dieser den Wunsch daran

geknüpft, Wagner möchte ›das Gesagte schriftlich für den

»Botschafter« näher ausführen‹ (S. 416). Er hatte dies

versprochen, doch war geraume Zeit verstrichen, bis er

dazu Muße fand. So entstand der ausführliche Aufsatz

über ›Das Wiener Hofoperntheater ‹, in welchem er die in

alle Zukunft gültigen Grundsätze für die gedeihliche

Entwickelung einer so hoch bedeutenden Kunstanstalt

nach seinen in Deutschland, wie auch in Paris, gemachten

Erfahrungen feststellt.

17

Es war ein neuer Versuch seines

rastlosen Geistes, seine Gedanken durch ein Beispiel zu

erklären und sie in die jedesmal gegebenen Umstände

hinein zu denken. Es hieße der Wahrheit widersprechen,



wollte man sagen, daß seine Ratschläge völlig unbeachtet

geblieben wären. Es gab selbst Stimmen, welche es sehr

gut und nützlich fanden, daß einmal ›ein Mann wie

Wagner‹ die am Tage liegenden Mißstände der Hofoper

›öffentlich frisch von der Leber weg und nach

praktischen Gesichtspunkten‹ bespräche. Man bestätigte

seine Darstellung der faktischen Verhältnisse, man billigte

seine Vorschläge für ›Verminderung der Spielabende‹

usw.; das ›Feuilleton‹ Richard Wagners im ›Botschafter‹

bildete einige Wochen in den artistischen Kreisen Wiens

den Gegenstand der öffentlichen und privaten

Unterhaltung, dann geriet es auf die Bahn der

Vergessenheit. Noch rangen ja die Fundamente des

Neubaus sich mühsam aus dem Boden hervor, noch

erhoben sich von dem Bauplatz aus die Staubwirbelwinde

bis in die umliegenden Straßen, gerade wie vor zwei

Jahren, als sich Wagner beim erstmaligen Aufschub der

›Tristan‹-Proben nach Paris zurückbegab. Bis zur

Vollendung und Eröffnung des neuen Hauses, auf

welches sich die Vorschläge doch bezogen, verging mehr

Zeit als nötig war, um – ein ›Feuilleton‹ von Richard

Wagner zu vergessen.

Desto trauriger ging es mittlerweile in der

gegenwärtigen Oper her. Es kam vor, daß der Meister

einer ihrer Aufführungen beiwohnte Nach einer solchen

am 20. August richtete er an den Hofkapellmeister

Hellmesberger ein paar freundschaftliche Zeilen, in

welchen er sein Bedauern ausspricht, daß dieser einen

Augenblick habe bezweifeln können, sein Besuch in

Penzing könne ihm anders als angenehm sein. ›Wenn es

denn der wiederholten Gegenversicherungen bedarf, so



seien Sie herzlich gebeten, mich recht bald einmal zu

besuchen, – vielleicht verbinden Sie sich einmal mit

Freund Esser zu einem gemeinschaftlichen Ausfluge.

Sind Sie einmal entschieden, so wäre es vielleicht auch

rätlich, mit einer Zeile zuvor mich zu benachrichtigen,

damit nicht gerade etwa die Laune mich auf einen

ferneren Spaziergang‹ (wie er sie in der schönen

Jahreszeit in den Nachmittagstunden fast regelmäßig von

Penzing aus unternahm) ›getrieben haben könnte.‹ Dann

fährt er, mit Bezug auf die gestrige Aufführung fort: ›Das

Orchester hat mich gestern wieder von Herzen gefreut

und entzückt; ich hörte von ihm wieder Ausdrucks- und

Klangschönheiten, die mir durchaus von keinem anderen

Orchester geboten worden. Oh Kinder! Wären die

Sänger doch Euer würdig! ‹
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Ein anderes Mal, in der

zweiten Hälfte des Oktober, erblickte man ihn in der

Direktionsloge einer Aufführung des ›Lohengrin‹

beiwohnend: Ander hatte das Wagnis unternommen,

nach längerer Zeit des Leidens seine einstige Glanzrolle

zu singen. Bereits nach dem zweiten Akte mußte eine

halbstündige Zwischenpause gemacht werden, um dem

Erschöpften Zeit zur Erholung zu gönnen, damit er den

dritten Akt halbwegs zu Ende singen könne. Und diesen

Sänger , ein bedauernswertes Bild des Wollens und

Nichtkönnens, hatte die Direktion ihm als einzigen

Vertreter für seinen ›Tristan‹ zu Gebote zu stellen!

Dessenungeachtet erbot sich Wagner, im Hinblick auf die

›Meistersinger‹, endlich dazu, mit besonderer

Berücksichtigung des anderweitigen Personalstandes und

der vorhandenen Kräfte des Theaters, ein neues Werk

eigens für Wien zu schreiben. Der wohlerwogene,



schriftliche Bescheid, der ihm auf dieses Anerbieten

zuteil ward, sollte ihn völlig versichern, welcher Art seine

Stellung auch zur Wiener Hofoper sei. ›Man glaube‹, so

lautete diese Antwort, ›für jetzt den Namen »Wagner«

genügend berücksichtigt zu haben und finde für gut, auch

einen anderen Tonsetzer zu Worte kommen zu lassen.‹

Dieser Andere war – Jacques Offenbach . Wirklich war

bei diesem ein besonderes, eigens für Wien zu

schreibendes neues Werk bestellt worden: die fertige

Partitur lag bereits im Pulte Direktor Salvis. Die Oper

war romantisch, dreiaktig, es fehlte ihr selbst an Rittern

und Rheinnixen nicht; wozu bedurfte es da erst noch

Richard Wagners?

Auf die unruhvolle, von kaum erwünschten,

geräuschvollen Erfolgen begleitete Tätigkeit, an den

verschiedensten Orten Deutschlands in Konzerten

Bruchstücke seiner Werke aufzuführen, denen sich die

Bühnen verschlossen, sah er sich nun einzig angewiesen;

ja fast mußte er am Ende sein Heil darin suchen, auf

diesem Wege durch sein Erscheinen den schlummernden

Funken der Begeisterung neu zu erwecken und

anzufachen. ›So sehr ich der Ruhe bedürfte, so ängstigt

mich auch wieder die gänzliche Aussichtslosigkeit meiner

eigentlichen theatralischen Vorhaben.‹ Seine

bevorstehenden Konzertaufführungen sollten ihm, neben

den davon verhofften Erträgen, dazu dienen, diese Angst

loszuwerden und ihn wieder etwas ›der Lebenshoffnung

zuzuführen‹.
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Zunächst begab er sich in den ersten

Tagen des November nach Prag Ihm zu Ehren ward hier

eine Aufführung des ›Fliegenden Holländers‹ veranstaltet;

ein wiederholter stürmischer Hervorruf nach jedem Akt



gab ihm ein abermaliges deutliches Zeichen der ihm

zugewandten Sympathie des Prager Publikums. Bei dem

tags darauf (5. November) stattfindenden Konzerte, in

welchem Stücke aus ›Lohengrin‹ und den

›Meistersingern‹, der ›Walküre‹ und endlich auch dem

›Tristan‹ (Vorspiel und Isoldens Liebestod) zur

Aufführung gelangten, blieben die gewohnten Zeichen

des Enthusiasmus nicht aus, weder der einstimmige

jubelnde Zuruf bei seiner Begrüßung, noch der, durch

den Orchesterdirektor Mildner ihm überreichte Lorbeer,

noch endlich der Dacapo -Ruf nach dem ›Walkürenritt‹, –

dagegen war dem Meister auch der Erfolg nicht fremd,

daß der Ertrag des zahlreich besuchten Konzertes (trotz

einer Wiederholung am Sonntag den 8. November) die

Kosten nicht deckte! Wie berichtet wird, hatte er ›für die

nötigen Auslagen nebst der Einnahme noch 5 Gulden

aus Eigenem zu verwenden‹! Fünf Male nacheinander

mußte er am Schlusse dieses zweiten Konzertes dem mit

endlosem brausendem Jubel verbundenen Hervorruf

entsprechen Eine Erinnerung an diesen Abend hat sich

in einem Briefchen an den Sänger Krén erhalten, der zu

seiner großen Befriedigung im ›Feuerzauber‹ den Wotan

gesungen, und dem er nun – noch am Konzertabend

selbst – die Anerkennung seines Talentes und

intelligenten Eifers bekundet, zugleich mit dem

zartfühlenden Bedauern, ihn ›unter dem Einfluß einer,

wohl nur durch seine Abgespanntheit veranlaßten

Zerstreutheit dem Publikum nicht nochmals vorgeführt

zu haben‹. Auch der Gedanke an eine Prager Aufführung

des ›Tristan‹ ward in diesen Tagen aufs Neue erörtert,

und ein drei Wochen später an die deshalb anfragende



Direktion gerichteter Brief des Meisters erklärt: nachdem

er die Prager Gesangs- und Orchesterkräfte, sowie die

Tüchtigkeit des Kapellmeisters Jahn kennen gelernt,

nehme er seinerseits keinen Anstand, ›Tristan und Isolde‹

in Prag zur Aufführung zu bringen.

Unmittelbar von dem zweiten Prager Konzert aus

begab er sich nach Karlsruhe, wo er am Mittwoch den

11. November eintraf und sogleich an die

Vorbereitungen seines zum 14. November angesetzten

ersten Konzertes schritt. Auf besonderen Wunsch der

Großherzogin war hierfür zur Verstärkung des

Karlsruher Orchesters auch die Mannheimer Hofkapelle

vollzählig beordert und eingetroffen. Die beiden

Konzerte in der badischen Residenz folgten einander im

Verlauf von nicht ganz acht Tagen (14. und 19.

November) und enthielten in ihrem Programm außer den

anderweitig schon aufgeführten Fragmenten der

›Meistersinger‹ bereits auch das ›Schusterlied‹ des Hans

Sachs aus dem, als Ganzes noch gar nicht komponierten,

zweiten Akte des Werkes. Gerüchtweise hörte man

damals verlauten: es hätten während der Anwesenheit des

Meisters höheren Ortes Verhandlungen mit ihm

stattgefunden, um ihn dauernd an Karlsruhe zu fesseln.

Nach seinen letzten Wiener Erfahrungen wäre eine

besondere Pietät für die dortige Hofoper schwerlich der

Grund gewesen, der ihn gegen die vorgeschlagene

Übersiedelung widerwillig gestimmt hätte! Ebensowenig

aber eine etwaige Anhänglichkeit an seine Penzinger

Niederlassung, die ihm vielmehr durch alle damit

verbundenen unverhältnismäßigen Sorgen schon stark

verleidet war. Lag es nun an dem Meister oder an seinen



fürstlichen Gönnern, denen es etwa mit ihrem

großmütigen Ansinnen doch nicht ernst genug war, um

es tatkräftig durchzusetzen, oder mögen noch andere

Elemente ihre Hand mit im Spiele gehabt haben, –

genug, die Unterhandlungen kamen nicht zum Ziele;

wogegen alle darüber nach außen verlautenden

Nachrichten die Signatur tragen, als kämen sie direkt aus

Eduard Devrients Kanzelei .
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Gab es doch für diesen

Letzteren, seitdem er die Neigung seines Souveräns für

den Meister wahrgenommen, kein drohenderes Gespenst,

als die selbstsüchtig törichte Befürchtung, durch eine

fortgesetzte Begünstigung Wagners am Ende gar aus dem

Sattel seiner ›päpstlichen‹ Machtstellung gehoben zu

werden.

Um sich ein wenig Erholung zu gönnen, und zugleich

die alten Freunde nach mehrjähriger Trennung

wiederzusehen, machte er von Karlsruhe aus einen

Abstecher nach Zürich , wo er sich, ohne die Stadt selbst

zu berühren, sogleich in das Haus auf dem ›grünen

Hügel‹ begab. Eine Einladung an Herwegh , datiert von

›Montag, 23. November früh‹, setzen wir an dieser Stelle,

als einzige Erinnerung an diesen Züricher Aufenthalt,

vollständig her: ›Lieber Herwegh! Zeig', daß Du ein

vernünftiger Freund bist, und komm' meiner Bitte,

welche ich zugleich mit der Familie Wesendonck an Dich

richte, den heutigen Abend bei uns zu verbringen,

unbedingt und freundlich nach. Ich möchte so gern

wieder einmal mit Dir zusammen sein, kann mich aber in

Zürich selbst nicht sehen lassen, weil sonst der Zweck

meines sehr kurzen Aufenthaltes – Erholung nach großer

Strapaze – vereitelt werden müßte. Also: Du kommst?‹



Mit dem gleichen Datum: ›Zürich, 23. November 63‹

ausgestattet, existiert noch ein an Leopold Damrosch

nach Breslau gerichtetes Zettelchen, worin er diesem mit

›nur zwei Worten‹ ankündigt, daß es bei der zwischen

ihnen getroffenen Vereinbarung bleibe, wonach er am 7.

Dezember daselbst ein Konzert zu dirigieren gedenke:

›die Stimmen können Sie jedoch erst am 2. Dezember

erhalten, da sie zuvor in Löwenberg gebraucht werden.‹

Eine für den 25. November in Dresden zugesagte

Mitwirkung in einem Abonnementkonzert Hans von

Bronsarts, welches bei erhöhten Preisen mehrere seiner

neueren Kompositionen unter seiner Leitung zu Gehör

bringen sollte, hatte er hingegen – wegen Übermüdung –

schon von Karlsruhe aus wieder absagen müssen.
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Seine

weitere Reiseroute können wir an der Hand

verschiedener Briefdaten ziemlich genau verfolgen. Ein

Brief an die Stiefschwester Cäcilie Avenarius vom 27.

November bezeugt einen kurzen Aufenthalt in Mainz ;

am 2. Dezember treffen wir ihn bei der Leitung einer

Musikaufführung in Löwenberg in Schlesien bei dem,

Liszt nahe befreundeten, kunstliebenden Herzog von

Hohenzollern-Hechingen; wenige Tage später, am

Sonntag den 6. Dezember, kündigt er bereits von Breslau

aus in wenigen Zeilen ›an Marie‹
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zu ›nächsten

Mittwoch, Abends

1

/

2

8 Uhr‹ seine Heimkehr an.

Das Breslauer Konzert war die Veranstaltung eines, in

seinen äußeren Verhältnissen ziemlich dürftigen

Orchestervereins, den der feinsinnige Leopold Damrosch

während der Jahre seines dortigen Aufenthaltes aus dem

Nichts hervorgerufen, ohne ihn doch zu einer

entscheidenden Blüte bringen zu können.
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Die



Berufung Wagners, dem er für die Beschwerden seiner

Mitwirkung weder eine bestimmte Garantie, noch eine

tatsächlich nennenswerte Entschädigung bieten konnte,

war somit von seiner Seite eine starke Zumutung

gewesen; er empfand dies selbst und suchte den

begangenen Fehler durch eifrige Bemühungen

gutzumachen, ihm in seinen finanziellen Schwierigkeiten

auf anderem Wege (durch die Intervention eines

vermögenden Breslauer Freundes) behilflich zu sein. Die

Korrespondenz darüber dauerte auch nach Wagners

Rückkehr nach Wien zwischen ihnen fort, leider ohne zu

irgendwelchem Erfolge zu führen! Dagegen knüpft sich

an den Breslauer Aufenthalt eine bedeutungsvolle, für

beide Teile unvergessene erste Begegnung: die früheste

persönliche Bekanntschaft mit seiner nachmaligen

einflußreichsten und tätigsten, begeisterten und treuesten

Gönnerin, der späteren Freifrau von Schleinitz und

Gräfin Wolkenstein, damals Frl. Marie von Buch . Das

erhabene Werk des Meisters, dem später ihre so

erfolgreiche als aufopferungsvolle Förderung galt, war ihr

von früh auf in der Dichtung vertraut, die sie schon als

zwölfjähriges Kind sich mit flammender Begeisterung zu

eigen gemacht. Wagners Dresdener Bekannter, der

geistvolle Sonderling Dr . Hermann Franck ,
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hatte sein

Exemplar der 1853 für die Freunde des Dichters

veranstalteten Druckausgabe ihrer Großmutter, Frau von

Nimptsch, geliehen, woraus sie denn das göttliche

Gedicht, als sie gerade an den Masern krank lag, zum

ersten Male begierig verschlungen, ja den ersten Akt der

›Walküre‹ eigenhändig für sich abgeschrieben hatte. Mit

Bülows befreundet, war sie dann auch, wenige Jahre



später, um die Zeit der drei großen Konzerte im

italienischen Theater, in Paris gewesen,
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ohne doch je

zuvor den bewunderten und verehrten Meister Auge in

Auge begrüßt zu haben. Dies mußte erst der düstere

Breslauer Konzertsaal zustande bringen, dessen wenig

erfreuliche Erscheinung freilich durch die darin

erschallenden Klänge des ›Tristan‹ und der ›Meistersinger‹

wie durch einen entrückenden Zauber aufgehoben und

verklärt war.

Durch diesen letzten wohltuenden Eindruck erheitert,

sonst aber durch die ununterbrochene Folge

anstrengender Bemühungen todmüde und erschöpft,

kehrte er von seiner fünfwöchentlichen Konzerttour

zurück. Ihr Hauptzweck, eine mehr als augenblickliche

Förderung seiner materiellen Lage, war nicht erreicht,

und somit das Opfer der Unterbrechung seiner

Schaffensruhe vergeblich gebracht. ›Unter gar keinen

Umständen kann ich an eine Fortsetzung so

eigentümlicher Anstrengungen denken, wie sie mir das

»Konzertgeben« verursacht‹, äußert er sich bald darauf.

Um so niederdrückender berührten ihn die aus Breslau

einlaufenden Nachrichten, wonach es Damrosch nicht

gelungen war, ihm die beabsichtigte Hilfe zu vermitteln.

›Sie würdigten die Gründe‹, erwidert er am 15. Dezember

diesem teilnehmenden Freunde, ›die mich nach dieser

Seite hin hoffnungsvoll stimmten. Nicht ein »reicher«

Mensch kann mir helfen, sondern nur ein solcher,

welcher mir tief ernstlich helfen will , und der sich hierzu

in irgendeiner, wenn auch schwierigen Möglichkeit

befindet. Sie wollen weiter suchen? Gewiß, je

kapitalkräftiger Sie Jemand antreffen, desto mehr werden



ihm die Haupteigenschaften für ein so schwieriges

Geschäft fehlen: eigenster Wille und sichres Vertrauen.‹

Über sein Befinden und seine Gemütsverfassung nach

dem Fehlschlagen jeder Hoffnung fügt er die

bezeichnenden Worte hinzu: ›Seit meiner Rückkehr bin

ich noch nicht aus meiner Wohnung herausgekommen:

meine Ermüdung ist außerordentlich. Ich starre vor mich

hin und werde des Lebens herzlich müde.‹ Da

Petersburg, wo er so viel Teilnahme und begeistertes

Verständnis gefunden, auf welches er nach den letzten

Verabredungen bei seiner Abreise immer noch seine

Hoffnung richtete, sich für die beabsichtigte erneute

Berufung immer noch schwankend und unsicher verhielt,

blieb ihm nichts übrig, als – ›die Aufnahme eines

Kapitales von der Höhe der im kommenden Frühjahr

daselbst zu erzielenden Einnahmen.‹ Es ward ihm dies,

wie er selbst sagt, nur unter den abscheulichsten Opfern

möglich. Er geriet durch diesen einzigen Schritt in die

schreckliche Abhängigkeit aussaugender Wucherhände

Wenn dieses ›Petersburg‹ sich nicht verwirklichte, und

keine andere bedeutende Wendung in seinem Leben

eintrat, so war ihm die Begleichung dieser Schuld nur zu

einem Zeitpunkt möglich, wenn die Mitwelt den an ihm

begangenen Raub, ihre große verderbliche Schuld gegen

ihn selbst eingelöst hatte: durch Aufhebung des Bannes

über seinen gewaltsam niedergehaltenen, durch tausend

Intriguen gleichsam unterschlagenen ›Tristan‹, der

Verhinderung der Vollendung der ›Meistersinger‹ und

seines großen ›Nibelungen‹-Werkes! Sollte er selbst die

Aufhebung dieses Bannes, die Vollendung dieser Werke

nicht mehr erleben, so wußte er auf alle Fälle, daß er ihr



in seinen vollendeten Werken den tausendfachen Wert

dieser Schuld, eine unerschöpfliche Fundgrube

ungemünzten Edelmetalles zur Ausbeutung durch den

ersten besten geschäftskundigen Unternehmer hinterließ!

Aber wie sollte er bis zur Erreichung dieses Zeitpunktes

für seine eigene Erhaltung sorgen? Was nützten ihm die

unermeßlichsten Schätze, so lange sie nicht in

landesüblicher Münze ausgeprägt waren? Reflexionen

über den materiellen Wert seines geistigen Schaffens,

sobald es ihm nicht gelang, ihn durch die Tat zu

dokumentieren, waren seinen neuen Gläubigern fern und

fremd; sie sind es ja auf lange hinaus selbst dem

allgemeinen Urteil des deutschen Philisters geblieben.

›Die beispiellose Engherzigkeit‹, sagt Schönaich, ›welche

die finanziellen Kalamitäten Wagners in der öffentlichen

Beurteilung und stets von Solchen erfuhren, welche

sicher in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen waren,

wird seinen Stammesgenossen nimmer zur Ehre

gereichen. Die Deutschen haben eine ausgesprochene

Vorliebe für billige Genies. Der »Erlkönig« macht ihnen

Vergnügen – nicht weniger aber der Preis, für den er

geschaffen wurde. Daß Wagner etwas mehr brauchte, als

Mozart oder Schubert, machte ihn seinen Landsleuten

verdächtig, und nicht einmal die Erwägung alles

Kleinsten vermochte ihn zu entschuldigen, daß seine

Ansprüche weit geringer waren, als die des Bankdirektors.

Was hätte er beginnen sollen? Etwa eine

Kapellmeisterstellung anstreben, die man nicht einmal

geneigt gewesen wäre, ihm zu übertragen? Die großen

Institute wußten sich dienstbarere Geister zu zitieren!

Das Genie wird im Kreise der Mittelmäßigkeit stets als



Unbequemlichkeit empfunden.‹ Und es darf hinzugefügt

werden. Niemand hat lauter und härter über Wagners

›Luxusliebe‹ und seine Wiener Verschuldung abgeurteilt,

als diejenigen öffentlichen Vertreter der ›Mittelmäßigkeit‹,

welche am eifrigsten an der Unterdrückung seiner Werke

gearbeitet haben.

Aus diesen bitteren Nottagen um die Mitte des

Dezember 1863, unmittelbar nach seiner Rückkehr,

haben wir hier einer kleinen Episode zu gedenken, in

welcher das für die Bedrängnis eines leidenden

Mitmenschen stets offene, großmütige Herz des Meisters

sich in seinem Mitgefühl rührend und ergreifend

bekundet. Den Musikern des Wiener Hoforchesters war

er stets dankbar und freundschaftlich gesinnt und hätte

dies, wo es in seinen Kräften stand, jederzeit durch die

Tat bekundet. Nun hatte sich einer dieser ›Hof- und

Kammermusiker‹ der Kaiserstadt, vielleicht in der

irrtümlichen Annahme, er werde goldbeladen von seiner

Reise zurückkehren, mit der dringenden Bitte um ein

Darlehen an ihn gewendet, das er ihm damals, vor seiner

Abreise, nicht hatte bewilligen können. Seitdem waren

Wochen vergangen, doch ließ es ihm keine Ruhe, daß er

die an ihn gerichtete Bitte hatte abschlagen müssen. Über

Geschäften und Sorgen aller Art vergessen, taucht ihm

der Gedanke an jenen Bittenden plötzlich wieder auf, –

zwei Tage nach dem traurigen Brief an Damrosch (17.

Dez.). Die Mittel, deren er zu eigener Entlastung in

schwerer Bedrängnis bedarf, sind so ansehnlich, daß ihm

der Gegenstand jener Bitte dagegen gering erscheint. Er

wendet sich brieflich an seinen Schützling, dessen

Adresse er nicht einmal genau weiß, da er dessen an ihn



gerichteten Brief nicht mehr auffinden kann, mit der

Erkundigung, ob ihm ›jener kleine Dienst noch helfen

könne‹. Wolle er ihm seine Adresse genau aufgeben, so

könne er sicher sein, am nächsten Donnerstag die

verlangte Summe zugeschickt zu erhalten.
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›Das war ein

schöner Zug von ihm‹, sagt in einem ähnlichen Falle der

von ihm beschenkte Robert Franz (S. 155). Wir nannten

ihn soeben einen ergreifenden und rührenden Zug; aber

wir möchten verstärkend hinzufügen, daß uns überhaupt

nicht leicht ergreifendere und rührendere vorgekommen

sind, als die in Wagners Dasein so oft sich

wiederholenden Fälle, in denen die eigene Not ihn eine

fremde Bedrängnis zwiefach mitempfinden und das in

ihn gesetzte Vertrauen eines Bedürftigen selbst unter

schwierigen Verhältnissen rechtfertigen läßt.

27

Der

›nächste Donnerstag‹, zu welchem er, ›da er selbst vorher

seine Geldangelegenheiten nicht in Ordnung bringen

könne‹, die zugesagte Hilfe in Aussicht stellt, war

übrigens der Weihnachtsabend des Jahres 1863. Von der

leutseligen Art, wie er das Ansuchen seines treuen

Penzinger Dieners Franz Mrazek, bei einem ihm

geborenen Kinde Patenstelle zu vertreten, wegen seines

protestantischen Glaubens ablehnt, dann aber, als der

Priester zur heiligen Handlung erscheint, dennoch mit

anwesend ist und zum Vaterunser und Mariengruß mit

niederkniet, den Täufling aber mit einem

Muttergottesbilde in silbernem Rahmen beschenkt,

erfahren wir aus anderer Quelle. Kurz zuvor – am 20.

Dezember – hatte er von einem, ihm persönlich

fernstehenden Wiener Dichter und Schriftsteller, Ludwig

Foglar, eine briefliche Zuschrift erhalten, worin ihm



dieser seinen peinlichen Verdruß darüber aussprach, daß

ein älteres Gedicht von ihm, dessen Entstehungsgrund

ein ganz andersartiger, weit abliegender gewesen, in einer

Wiener Zeitung kürzlich in einer Weise zum Abdruck

gebracht worden sei, daß es der Mißdeutung unterliege,

als wäre dessen Spitze gegen ihn, den verehrten Meister,

gerichtet. ›Wollen Sie sich doch‹, erwidert ihm Wagner,

›nichts mich Betreffendes zu Herzen gehen lassen! Ich

bin unachtsamer und gleichgültiger gegen jede Art

journalistischer Besprechung, als es den Herren

wünschenswert und genugtunlich sein dürfte. Auch das

in Rede stehende Scherzgedicht war mir weder zu

Gesicht noch zu Ohren gekommen. Was mir aber tiefe

und ernste Freude macht, ist, wenn ein geistvoller,

wiederum ernster Mensch mir bezeugt, daß er sich mir

nahe fühlt. Ich danke es dem Ihnen widerfahrenen

kleinen Streiche, daß Sie sich von Neuem ernst und

freundlich zu mir gewandt haben!‹
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Wir haben diese letzten kleinen Vorfälle aus seinem

täglichen Leben in ungezwungener Weise

aneinandergereiht, gleichsam zum Ersatz für anderweitige

lebensvolle Züge, die uns einstweilen noch abgehen und

den Verkehr mit seinen engsten und wertgeschätztesten

Freunden, vor Allem dem Dr . Standhartner betreffen.

Bekanntlich haben sich gerade seine intimsten Freunde

und nächsten Bekannten in bezug auf die

Veröffentlichung von Mitteilungen über ihren Verkehr

mit dem Meister am meisten zurückhaltend bewiesen,

wodurch eine Lebensbeschreibung Wagners heutzutage

oft in wesentlichen Punkten lückenhaft bleiben muß und

durch die Vordringlichkeit minderwertiger Beziehungen



nicht selten gar ein schiefes und verzerrtes Ansehen

erhält. So viel in unseren Kräften stand, haben wir diesem

Übelstand nach besten Kräften auszuweichen gesucht,

aber das oft Empfundene möge dennoch hiermit einmal

zum Ausdruck gelangen.

Noch vor Ende des Jahres war er dazu veranlaßt,

abermals in einem großen Orchesterkonzert

freundschaftlich mitzuwirken, welches am 27. Dezember

von Tausig im großen Redoutensaale veranstaltet wurde.

Von seinen eigenen neueren Kompositionen waren dafür

das Schusterlied des Hans Sachs (ges. von Mayerhofer),

außerdem das Tristan-Vorspiel in seiner Kombination

mit Isoldens Liebestod bestimmt; von Siegfrieds

Schmiedeliedern, die durch den Tenoristen Bachmann

gesungen werden sollten, wurde, wie es scheint, wegen

Indisposition des Sängers abgesehen. Dagegen war die

Wahl Wagners u.a. auf die › Freischütz‹-Ouvertüre

gefallen. In der hierzu angestellten Probe ereignete es

sich, daß das Wiener Hoforchester durch seine

Anforderungen in Betreff des Vortrages dieser Ouvertüre

völlig außer Fassung geriet. Es zeigte sich nämlich gleich

am Beginn, daß das Adagio der Einleitung bisher ›im

Tempo des Alphorns oder ähnlicher gemütlicher

Kompositionen, als leichtbehäbiges Andante ‹ gespielt

worden war. Dies erinnerte den Dirigenten sehr lebhaft

an seine Dresdener Kapellmeister-Erfahrungen.
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Die

ihm damals zuteil gewordenen ermutigenden Zeugnisse

der Witwe Webers und des alten Dotzauer
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kamen ihm

in den Sinn und bewogen ihn, diesmal auf die letzten

Konsequenzen einer Reinigung des gebräuchlichen

Vortragsmodus für dieses Tonstück zu dringen, wie er sie



später in der Schrift ›über das Dirigieren‹ niedergelegt hat.
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›Das Orchester studierte das bis zum Überdruß

bekannte Stück vollständig neu. Unverdrossen änderten

die Hornbläser unter der zartsinnig künstlerischen

Anführung R. Lewis den Ansatz, mit welchem sie bisher

die weiche Waldphantasie der Einleitung als hochtönig

prahlendes Effektstück geblasen, gänzlich, um der

Vorschrift gemäß zu dem Pianissimo der

Streichinstrument-Begleitung in ganz anderer Weise den

beabsichtigten zauberischen Duft über ihren Gesang

auszugießen.‹ Nachdem er so dem einleitenden Adagio

seine schauerlich geheimnisvolle Würde zurückgegeben,

ließ er der wilden Bewegung des Allegros vollen

leidenschaftlichen Lauf und ermäßigte zur rechten Zeit

das Tempo wieder soweit, daß er unmerklich zum

richtigen Zeitmaß für den zarteren Vortrag des sanften

zweiten Hauptthemas gelangte. Nicht minder ward er

jeder weiteren Nuance des feingegliederten Tonwerkes

gerecht. Ihrer Gewöhnung gegenüber überrascht waren

die Musiker besonders am Schlusse der Ouvertüre, als er

nach den prachtvoll ausgehaltenen C-dur -Dreiklängen

und den sie bedeutungsvoll hinstellenden großen

Generalpausen statt der üblichen Abhetzung des jetzt

zum Jubelgesang erhobenen zweiten Themas, für den

Eintritt desselben nicht die heftig erregte Nuance des

ersten Allegrothemas, sondern eben die mildere

Modifikation des Zeitmaßes anwendete. So gelangten die

bei der damaligen Tausigschen Konzertaufführung

anwesenden Wiener Musikfreunde einmal dazu, unter

Wagners Leitung diese ›arme vielbesudelte Ouvertüre‹

anders als sonst zu hören. Man behauptete, das Tonstück



zuvor gar nicht gekannt zu haben, und bestürmte den

Meister mit Fragen, was er nur damit angefangen? Herr

Dessof aber, welcher als damaliger Wiener Kapellmeister

den Freischütz im Hoftheater demnächst zu dirigieren

hatte, war der Meinung, dem Orchester seine ihm von

Wagner gelehrte neue Vortragsart der Ouvertüre belassen

zu sollen; er kündigte ihm dieses lächelnd mit den

Worten an: ›Nun, die Ouvertüre wollen wir also

Wagnerisch nehmen.‹
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Von Neuem suchte er mit dem Beginn des Jahres

1864 Vergessenheit für die wenig tröstlichen

Berührungen mit der Außenwelt in der Wiederaufnahme

der immer wieder unterbrochenen ›Meistersinger‹. Aber

Krankheit und Sorge stellten sich als Hindernisse von

außen und innen bedrohlich ihm in den Weg. Kein

schneidenderer Kontrast als zwischen der befreienden

Macht des Humors in diesem Werke und dem völligen

Mangel an Freiheit, der seinen Schöpfer bedrückte! Kein

schärferer Gegensatz, als zwischen der sprudelnden Fülle

dieser Musik, und den beengten Lebensbedingungen des

Künstlers, die ihm jede Aussicht vorenthielten, durch

seine Schöpfungen wirken und erfreuen zu können! Auch

die mit Prag über eine dortige Aufführung des ›Tristan‹

geführten Unterhandlungen führten zu keinem Ziel.

›Tristan und Isolde‹ war zur Fabel geworden. Der Meister

selbst wurde hier und da ›freundlich behandelt‹. Man

lobte ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹, im Übrigen schien es

mit ihm aus zu sein. Das Publikum jauchzte ihm

entgegen, wo er sich blicken ließ; dagegen war und blieb

die stimmführende Kritik feindlich gegen ihn gesinnt
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und die Direktionen der Theater verschlossen ihm ihre



Türen. Die Veröffentlichung der Dichtung vom ›Ring des

Nibelungen‹ war gänzlich ohne Folgen geblieben.

Allerdings wäre es, nach seinen eigenen Worten, ›etwas

Neues in der Geschichte der modernen deutschen

Publizistik gewesen, wenn die dichterische Arbeit eines

Opernkomponisten neben den Elaboraten literarischer

Poeten von Fach in ernstliche Betrachtung gezogen

worden wäre‹. Hier gab es nur Schlaffheit und

Unfähigkeit, aus dem Mittelmäßigkeits-Fahrwasser

gegenseitiger Anempfehlung und Lobpreisung sich einen

kräftigen Impuls in eine neue Richtung zu geben. Wohin

er blickte, kein teilnehmendes Lebenszeichen, überall

Schweigen und Ode. Von seinen alten Freunden fühlte er

sich verlassen; selbst mit Liszt war er seit zwei Jahren

außer jeder direkten brieflichen Verbindung. Hierzu kam

der Gipfelpunkt äußerer Not und Bedrängnis: das

›sonderbarste, fast dämonische Mißgeschick‹ hatte seit

Jahren ›jeden seiner Schritte vereitelt‹ und ihn dem

Untergang nahe gebracht. Der lähmende Druck, den dies

Alles auf ihn ausübte, drohte mit dem eintretenden

Frühjahr 1864 den Rest seiner Schaffensfreude zu

untergraben. Er beschloß seinen Penzinger Aufenthalt

aufzugeben und sich jeder Versuchung zu weiterer

Berührung mit dem umgebenden Kunsttreiben zu

entziehen. Was an unvertilgbarem Selbstgefühl in ihm

lebte, wies ihn gebieterisch auf Entsagung, auf strenge

Abweisung jeder schmeichelnden Hoffnung, die ihn nur

fortgesetzt in unwürdigen Bemühungen erhalten konnte.

Es war keine schwächliche Entmutigung, die ihn dazu

bewog; seine stählerne Natur, die eine Niederlage nicht

kannte, die von innen heraus allen Feinden zum Trotz



immer wieder zu neuer Betätigung drängte, konnte nicht

entmutigt, nur gewaltsam geknickt und gebrochen

werden. Hierfür drohte nun endlich der Zeitpunkt zu

kommen. ›Ich hab' keine Lust mehr: die Erschütterungen

und das Erkennen der Ohnmacht des Einzelnen sind zu

groß und bestimmt‹, hatte er schon im vorigen Sommer

gerufen. ›Von mir gilt einfach der Ausdruck. das Leben –

satt haben . Mir fehlt nicht mehr als Alles, um menschlich

leben zu können.‹ Das Schlimmste, eigentlich

Ausschlaggebende war die schwere Enttäuschung, die

ihm im entscheidenden Augenblick aus St. Petersburg

seitens seiner dortigen hohen Gönner und begeisterten

Verehrer zuteil wurde. Man hatte ihn damals mit der

Aussicht entlassen, ihn schon im Herbst oder Winter

daselbst wieder mit dem gleichen Enthusiasmus zu

empfangen. Statt dessen zerschlug sich in letzter Stunde

aus unbekannten Gründen jedes fernere auf Rußland

berechnete Konzertunternehmen. Es blieb ihm nichts

anderes übrig, als zu seinem, bereits einmal in Paris (S.

262) gefaßten Entschlusse zurückzukehren: sich für alle

Zeiten zurückzuziehen, für immer jeder künstlerischen

Unternehmung zu entsagen, in der Einsamkeit Welt und

Menschen zu vergessen und seine Tage in völliger

Abgeschiedenheit zu beenden. Was ihn in den letzten

drei Jahren von der Ausführung dieses Planes

zurückgehalten, zeigte sich jetzt als Täuschung. Ihn

hatten die begeistertsten Akklamationen des Publikums

begrüßt; aber sie waren gegen die entscheidenden

Faktoren machtlos gewesen. Ihn hatten die

Versprechungen deutscher Theater hingehalten, aber sie

hatten sich als trügerisch erwiesen.



Etwas besonders Ängstliches und Bedrängendes aber

gab seiner Lage das Verhalten seiner Wiener Gläubiger.

Mit dem Ausfall der verhofften Petersburger Einnahmen

war er ganz in ihre Hand geliefert. ›Es bestand damals (in

Österreich) noch die Personalhaft, die der Gläubiger über

den Schuldner gesetzlich verhängen lassen konnte. Ein

solcher immerhin möglicher Eklat mußte unter allen

Umständen vermieden werden.‹ Seine besten Freunde

rieten ihm deshalb, Wien in möglichst unauffälliger Weise

zu verlassen. Noch immer hoffte er auf die entscheidende

Intervention eines reichen Gönners und war nach

mehreren Seiten hin um eine solche bemüht. Noch

einmal gedachte er des ihm durch Damrosch

empfohlenen begüterten Breslauer Verehrers, als er, um

dem Äußersten zuvorzukommen, noch im letzten

Moment (17. März) an den Ersteren die Zeilen richtete:

›Mein bester Damrosch! Stellen Sie, ich bitte inständig,

den eingeschlossenen Brief schleunigst unserem Freund

(Gottwald) zu. Helfen Sie ihm, damit er mir ein Helfer in

größter Not werde!‹ Schon einige Tage vorher (14. März)

hatte er aber seine Schweizer Freunde von seiner

›verderblichen Lage‹ andeutend in Kenntnis gesetzt und

sie vertrauensvoll um ihre Gastfreundschaft gebeten, –

mit anderen Worten: sich bei ihnen, in seinem eigenen,

seit fünf Jahren verlassenen Häuschen zum Besuch

angemeldet . Aus Zartgefühl war dies nicht in direkter

Ankündigung, sondern in einem Briefe an Frau Dr . Wille

in Mariafeld geschehen. ›Ich bitte Sie‹, heißt es darin, ›mit

unseren Freunden darüber Rücksprache zu nehmen, ob

sie es für möglich halten, für diesen Sommer mich bei

sich aufzunehmen. Auf diese Weise könnte der Zweck



meiner letzten Drangsale erreicht werden. Da ich meine

hiesige Niederlassung jedenfalls, wegen herausgestellter

zu großer Kostspieligkeit derselben, aufzugeben mich

genötigt sehe, handelt es sich zunächst darum, mir für die

Zeit, welche ich noch zur Vollendung meiner

»Meistersinger« nötig habe, ein hierzu dienliches ruhiges

und anständiges Unterkommen zu verschaffen. Der rein

sachlichen Lage nach wäre dies am entsprechendsten im

Hause der Familie Wesendonck zu finden. Da nun

frühere Einladungen, für einige Zeit meinen Aufenthalt

bei ihnen zu nehmen, von meinen Freunden bisher noch

nicht eigentlich zurückgenommen worden sind, knüpfe

ich hieran den für mich höchst wichtigen, ja

entscheidenden Versuch zur Rettung meiner Arbeit.

Wohl haben sich Bedenken gegen eine beständige

Übersiedelung dorthin geltend gemacht. Eine solche

beabsichtige ich aber nicht. Dem Ermessen der Frau

W(esendonck) ist es gänzlich überlassen, ob mein

Arbeitszimmer im Hauptgebäude, oder in dem ehemals

von mir bewohnten Nebenhäuschen hergerichtet werden

soll. Einige nötige Meubles stehen mir noch zur

Disposition, und sie könnten mit verwendet werden. Im

Übrigen erbitte ich mir nur Kost und Bedienung. In

keiner Weise werde ich sonst lästig fallen. Ich bitte Sie

nun, schnell hierüber Mitteilung zu machen und wende

mich an Sie, um vorerst zu erfahren, ob man überhaupt

meinen Wunsch für erfüllbar hält.‹ Wie seltsam, daß ihm

das gastliche Haus der altbewährten Züricher Freunde

gerade jetzt , in den Zeiten der Not, verschlossen bleiben

sollte! Aber es war wirklich so. ›Es war zur Zeit nicht

einzurichten, wie Wagner es gewünscht hatte‹, läßt sich



Frau Wille darüber vernehmen. Sogleich nach Empfang

der Nachricht zögerte er keinen Augenblick, sich an Dr .

Wille mit der einfachen Ankündigung zu wenden: er

wolle (nach den Worten der gleichen Erzählerin) ›in

Freundschaft nach Mariafeld kommen, zu kurzem

Aufenthalt, um von dort aus weitere Pläne und Wege zu

bestimmen‹.

Unmittelbar darauf – es war am Mittwoch der sog.

›stillen Woche‹ – reiste er, von seinen wenigen treuen

Freunden zum Bahnhof begleitet, über München nach

Zürich ab.
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 XVIII.

Die große Wendung.

Über München nach Zürich. – Mariafeld am Züricher See. –
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und Freiherr von Gall. – Ankunft des königlichen Abgesandten. – Mit

Pfistermeister nach München. – Erste Begegnung mit König Ludwig –

Reise nach Wien und Rückkehr nach München.

 

Ich war am Vergehen; jede Bemühung für mein

Gedeihen war fehlgeschlagen; ich war

entschlossen, für alle Zeiten mich in eine Zuflucht

zurückzuziehen. In den Wochen, wo dies Alles

reifte, ließ der junge König von Bayern mich

überall da aufsuchen, wo ich nicht zu finden war.

Richard Wagner .

 

In München fand er die Stadt in voller Trauer. Hier war

vierzehn Tage zuvor der allverehrte und beklagte König

Maximilian II. gestorben. Nach kurzer Rast ging er über

den Bodensee nach Zürich, wo er am Ostersonntag

eintraf. Das Wetter war stürmisch und rauh trotz des

nahen Frühlings Ohne weiteren Aufenthalt begab er sich

hinaus nach Mariafeld, auf die Besitzlichkeit seiner alten

Züricher Freunde. Dr . Wille selbst war nicht zu Hause,

er hatte sich einer Reisegesellschaft zu einer

Vergnügungsreise nach Konstantinopel angeschlossen.

Gastlich empfing ihn dessen Gattin, indem sie ihm nur

ihr Bedauern aussprach, daß sie kaum Zeit gehabt, die

durch Winterkälte und Unbenutztheit unwohnlichen

Gastzimmer durch Heizung und Lüftung für ihn



behaglich zu machen. Außer ihr waren zwei ihrer

studierenden Söhne auf Ferien daheim, um die

Einsamkeit ihres Landsitzes zu beleben.

Wir können in der Schilderung der von dem Meister

unter ihrem Dache verbrachten vier Wochen nur den

Erinnerungen seiner Gastfreundin folgen, indem wir ihre

Erzählung darüber im Wesentlichen teils mit ihren

eigenen Worten, teils referierend wiedergeben. ›Sein

Aufenthalt bei uns ist durch kein einziges Ereignis, das

ich bedeutend nennen dürfte, erheitert worden. Ich hatte

den werten Gast so logiert und so eingerichtet, wie er es

als Wunsch in seinem Briefe mitgeteilt: er wollte arbeiten,

völlig ungeniert sein, und ich hatte ihm sogar eigene

Bedienung gegeben. Mancher Besuch aus Zürich, den

Neugier und Interesse hergeführt, wurde von mir

abgewiesen; Wagner war nicht in der Stimmung, sich

solchen Störungen anzubequemen. Er schrieb und

empfing viele Briefe

1

; er bat mich, keine Rücksicht auf

ihn zu nehmen, ihn nicht weiter zu beachten, ihn in

seinem Zimmer allein essen zu lassen, wenn mich dies

nicht zu sehr in der Haushaltung störe. Es war mir

angenehm, dem Freunde nach Möglichkeit zu willfahren.

Nach Zürich wollte er nicht: die Arbeit behagte ihm

nicht; er ging aber viel allein spazieren. Ich sehe ihn noch

auf der Terrasse unseres Gartens in seinem braunen

Sammettalar mit dem schwarzen Barett als

Kopfbedeckung, als wäre er ein Patrizier aus den Bildern

Albrecht Dürers, hin- und herschreiten‹. – Reizbare

Nerven und das mächtig webende Leben der Phantasie,

meint Frau Wille, hätten ihm die Bedrängnisse jener Zeit

zur Qual gemacht. Er sei in einer Gemütsverfassung



gewesen, in welcher ein Sohn seine Mutter aufsucht,

wenn er glücklich genug ist, diese noch zu besitzen. ›Der

stärkste Mann braucht zuweilen ein Herz, das

Unzufriedenheit und Klagen, ungerechten Zorn und

schwer verhaltenen Ärger als vorübergehende Störung

anhört. Er hatte immer Vertrauen zu mir gehabt; er

wußte, daß ich herzlich gern helfen wollte, aber nur so

wie es mir (!) recht und gut vorkam. Äußerungen der

gepeinigten, getäuschten Hoffnung, des Ärgers, der

stürmenden Phantasie, wie er sie in seiner jetzigen

Verstimmung vorbrachte, sind wie das unruhige Walten

der Elemente in der Natur; der Wind muß den Nebel

auseinanderjagen, dann sind wir wieder im Sonnenschein.

So war's denn auch Sonnenschein an manchem guten

Tage, wo er sich aufgelegt fühlte, in meinem

Familienzimmer sich niederzulassen. Wer ihn gekannt,

weiß wie warm und liebenswürdig er sein konnte. Die

Söhne neben der Mutter wurden freundlichst beachtet.

Er erzählte von seiner Kindheit und ersten Jugend, als

wolle er von dem Nachhall peinlicher Eindrücke weg

unter heitern Bildern sich erholen. Hübsch konnte

Wagner necken und erzählen. Es hatte ihm in Wien

gefallen (!!), er nannte Wien die einzige musikalische Stadt

Deutschlands. Seine Wohnung in Penzing hatte er

geschmackvoll und ihm zusagend eingerichtet. Er

erzählte von dem Dienerpaar, Mann und Frau, welche

ihm die Haushaltung gut besorgt hatten
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, von dem

großen Hunde, dem prächtigen treuen Tier, das ihm hier

fehle. Die gute Stimmung war aber bald wieder vorüber.

Es kamen Briefe, die ihn verstimmten. Er zog sich in die

Einsamkeit seines Zimmers zurück, und wenn er mich



allein traf, strömte er sich aus in Worten, die im Hinblick

auf die Zukunft selten heiter klangen.‹

›An einem Tage, wo ich den werten Mann so

verstimmt fand, daß ich nicht wußte, ob ich reden oder

schweigen sollte – und er war doch zu mir gekommen

und wartete, daß ich anfange und ihn etwas frage –,

dachte ich, es sei doch tief traurig, daß die festen,

sicheren Bande des Lebens, Familie, Geschwister,

Jugendfreunde, auch die Frau, die er jahrelang gehabt, aus

dem Dasein dieses wunderbaren Menschen eben jetzt

gleichsam ausgelöscht schienen!‹ So berechtigt in

mancher Hinsicht diese Reflexion, so verworren ist die

gleich darauffolgende Beziehung auf die angeblich ›harten

Worte‹, welche Wagner in der Vorrede zu ›Oper und

Drama‹
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über das Unglück einer in der Jugend, unter

armseligen Verhältnissen geschlossenen Ehe gesagt und

seinerzeit im Beisein seiner Frau den Freunden

vorgelesen habe. Wer die Stelle nachliest (und es gibt

bekanntlich keine andere, mit ihr zu verwechselnde),

kann sich leicht überzeugen, daß ihre ›Härte‹ sich allein

gegen ihn selbst richtet und gegen Minna darin auch

nicht der leiseste Vorwurf enthalten ist! Es besteht

demnach nicht der mindeste Gegensatz zwischen dieser –

mißdeuteten – Äußerung und der Sorge, welche Wagner

tatsächlich selbst in jenen dunklen Mariafelder Tagen um

sie trug. Von dieser Sorge nämlich hatte er Tags zuvor zu

seiner Wirtin gesprochen und sie nahm an, daß sie und

keine andere der Grund seiner tiefen Verstimmung sei.

›Ich hatte das Gefühl‹, so sagt sie, ›Wagner hat diese Frau

in seiner Jugend doch geliebt, mag sie tausendmal ihm

nicht ebenbürtig sein. Er denkt jetzt an ihr einsames



Leben in Dresden; seine Pflicht, ihr das Nötige

zukommen zu lassen, drückt ihn neben seinen anderen

finanziellen Verwickelungen.‹ Anderen Tages – habe er

einen Brief hervorgezogen und gesagt: ›Hiermit ist, was

ich Ihnen gestern klagte, überwunden. In Paris ist man so

anständig, von Konzerten, die im Freien gegeben werden,

dem Komponisten eine Tantième zu entrichten.‹ Dann

habe er, plötzlich auflodernd, fortgefahren: ›Zwischen

meiner Frau und mir hätte alles gut gehen können; ich

hatte sie nur heillos verwöhnt und ihr in allem recht

gegeben. Sie fühlte nicht, daß ein Mann wie ich nicht mit

gebundenen Flügeln leben kann! Was wußte sie von dem

göttlichen Rechte der Leidenschaft, welches ich in dem

Flammentode der aus der Götterhuld verstoßenen

Walküre verkünde?‹ In einem späteren Brief an Frau

Wille kommt Wagner, in gegebenem Anlaß, noch einmal

auf den gleichen Gedanken zurück, – aber ohne den

romantischen Zusatz, dessen Beziehung in der ihm

gegebenen Form leider unklar bleibt, wie sich Wagner

nicht auszudrücken pflegte
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. Aber auch in einem der

vorausgehenden Sätze (›er denkt jetzt an ihr einsames

Leben in Dresden‹) liegt ein fremder sentimentaler Zug,

von dem Wagner jederzeit weit entfernt war. Wie konnte

es ihm wohl unter den damaligen Verhältnissen in den

Sinn kommen, Minna wegen ihrer angeblichen

›Einsamkeit‹ zu bemitleiden, da sie doch an dem

Aufenthaltsorte ihrer Wahl im Kreise ihrer Verwandten

und im Umgang mit rechtlichen, aufrichtig ergebenen

Freunden
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nichts weniger als einsam, und jedenfalls

gerade in diesem schweren Augenblick weit besser daran

war als er?



›Mit jedem Tage‹, fährt Frau Wille in ihrer Erzählung

fort, ›ward es mir deutlicher, irgend etwas

Außerordentliches müsse eintreten, ein Glück müsse aus

den Wolken niederfahren; auf dem gewöhnlichen Wege

der Selbsthilfe und der Geduld könne dieser

Kunstgewaltige nicht von dem Felsen loskommen, an

welchen ihn feindliche Götter geschmiedet.‹ ›Ich hatte

aus meines Mannes Bibliothek Gott weiß was Alles

zusammengeholt und in Wagners Stube aufgestellt:

Werke über Napoleon, über Friedrich den Großen, sogar

Werke deutscher Mystiker, die Wagner bedeutend waren,

während er Feuerbach und Strauß als trockene Gelehrte

zurückwies. Was ich eben wußte, das gab ich ihm in

seliger Unbefangenheit zum besten: erheitern konnte ich

ihn aber nicht. Ich sehe ihn in dem Sessel sitzen, welcher

dort an meinem Fenster steht, wie damals, und

ungeduldig zuhören, als ich ihm eines Abends von der

Herrlichkeit einer Zukunft sprach, die doch ganz gewiß

vor ihm liege. Die Sonne war eben in Glorie

untergegangen, Erde und Himmel leuchteten und

strahlten. Wagner sagte: »was reden Sie mir von der

Zukunft, wenn meine Partituren im Schrein verschlossen

liegen? Wer soll das Kunstwerk aufführen , das ich, nur

ich , unter Mitwirkung glücklicher Dämonen zur

Erscheinung bringen kann, daß alle Welt wisse: so ist es ,

so hat der Meister sein Werk geschaut und gewollt?« In

Erregung ging er in der Stube auf und ab. Plötzlich vor

mir stille stehend, sagte er: »Ich bin anders organisiert,

habe reizbare Nerven, – Schönheit, Glanz und Licht muß

ich haben! Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche! Ich

kann nicht leben auf einer elenden Organistenstelle, wie



Ihr Meister Bach! – Ist es denn eine unerhörte

Forderung, wenn ich meine, das bischen Luxus, das ich

leiden mag, komme mir zu? Ich, der ich der Welt und

Tausenden Genuß bereite!« So redend hob er wie im

Trotz das Haupt. Dann saß er wieder im Sessel am

Fenster und sah vor sich hin. Was sagte ihm in diesem

Augenblick die Herrlichkeit der Aussicht und der Frieden

der Natur?‹ Und noch ein anderes Mal kommt er in

diesen Gesprächen auf ein ähnliches Thema: ›Ihre

Resignationsweisheit, liebe Freundin, paßt nicht zu mir.

Ich weiß ja, wohin Sie wollen, wenn Sie mir sagen, das

Bürgerstübchen gefalle Ihnen, in welches ich meinen

Hans Sachs hinein setze. Ich meine aber, ich habe ihm

auch die andere Seite gegeben: er steht auf der Wiese in

freier Luft am Johannistage, während Stadt und Volk ihm

zujubeln, weil er der Meistersinger ist! Die Welt wird sich

verwundern, wenn sie die Töne und Akkorde hört, die

ich dem Meistersinger zu Ehren anschlage, der das Lied

von der Wittenbergischen Nachtigall eurem Luther zu

Ehren gesungen hat!‹ Wenn Wagner sich auf diese Weise

losrang von der Macht des verstimmenden Augenblickes,

so schwand in mir jedes armselige Mitleid. Ich hörte von

Ferne Siegesfanfaren.

›Zwar will ich nicht leugnen, daß ich manchmal voll

Verlangen nach dem Zauberstabe aussah, der nicht

fehlen durfte zum Erfolg.‹ Die einsamen Spaziergänge,

das Briefschreiben, die Selbstbeförderung derselben auf

die Post sollten wieder ihren Fortgang haben. Auch die

wechselnden Stimmungen, welche Zerstreuungen

abwiesen, und die Lust zur Arbeit gewaltig

zurückdrängten, waren wieder da. Eines Tages hatte der



verehrte Gast bei mir anfragen lassen, ob ich schon für

ihn sichtbar sei? Die Post hatte ihm einen lang erwarteten

Brief von Petersburg gebracht. Er hatte während seiner

dortigen Konzertleistungen besondere Huld und

Anerkennung bei der Großfürstin Helene gefunden. Die

geistvolle Dame hatte den außerordentlichen Mann

ausgezeichnet: auch die Herzogin von Leuchtenberg

hatte mit dem Enthusiasmus ihrer Bewunderung die

ganze hohe Gesellschaft zu gleicher Begeisterung und

Teilnahme fortgerissen. ›Ich könnte wieder nach

Petersburg und Moskau‹, sagte er, ›das Publikum war

bezaubert; aber zum Konzertvirtuosen bin ich nicht

geschaffen. Die Großfürstin hatte mich ermächtigt, unter

allen Umständen mich auf ihre tätige Freundschaft zu

stützen, – und nun dieser Brief, von einer Dame des

Hofes in abweisender Form geschrieben!
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Ich meinte‹,

fuhr er fort, ›es müsse der Großfürstin lieb sein, ihr im

Enthusiasmus gegebenes Versprechen einzulösen. In

Petersburg sehen sie mich nicht wieder !‹

7

»Briefe gingen und kamen. Die Widerwärtigkeiten

seiner Verhältnisse hatten sich durch Kränkungen fühlbar

gemacht, die ihn verfinsterten. Allmählich erst brach

wieder Licht durch die verdüsterte Stimmung. Eine Zeit

der Ruhe schien endlich gekommen zu sein. Er saß bei

seiner Arbeit und niemand durfte ihn stören. Wenn er

uns am Abend besuchte, war er liebenswürdig wie vor

zwölf Jahren. Die Einförmigkeit der Tage und der

Lebensweise in Mariafeld war ihm recht. Wir hatten so

lange jeden Besuch abgewiesen, daß niemand mehr an

uns zu denken schien. Zur Erheiterung wurde mancherlei

von uns geplant. Plötzlich waren aber wieder fatale Briefe



gekommen Wagner legte abermals seine Arbeit

zusammen. Die alte Freundin war jetzt nötig; vieles

wurde ihr mitgeteilt. Das Wetter war so, daß man auf die

Höhen konnte; Wagner ging mit mir, so weit ich mochte.

Er war leidend, sollte sich Bewegung machen. Er trank

Vichy-Wasser und hatte schlaflose Nächte. Wenn er in

seinem Zimmer ruhte, hatte er einen Band Schopenhauer

in den Händen. ›Niemand ist tiefer als ich in den Geist

dieses Philosophen eingedrungen‹, sagte er mir. ›Erinnern

Sie sich, was Wille mir einmal als Gruß von

Schopenhauer mitbrachte?
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»Sagen Sie Ihrem Freunde

Wagner in meinem Namen Dank für die Zusendung

seiner Nibelungen, allein er solle die Musik an den Nagel

hängen, er hat mehr Genie zum Dichter! Ich,

Schopenhauer, bleibe Rossini und Mozart treu!« Meinen

Sie, ich hätte dieses dem Philosophen nachgetragen?

Semper wollte nie etwas hören von Schopenhauers

Philosophie, sie vernichte alles künstlerische Wirken.

Meine Werke sprechen vom Gegenteil!

9

Semper konnte

das Kleinliche nicht gelten lassen, in stolzen würdigen

Formen wollte er seine Größe als Baumeister zeigen. Ich

habe dasselbe im Sinn mit meinen Werken, – hierin sind

wir eins.‹ Plötzlich fuhr er auf und sagte: ›Das können Sie

mir glauben, Freundin, es ist eine elende, erbärmliche,

jeder Größe feindliche Welt, mit welcher unsereiner sich

abfinden soll‹ – – An einem seltsam schönen klaren

Morgen war er von einem seiner Frühspaziergänge

zurückgekehrt. ›Er fand mich mit allerlei Handarbeit

beschäftigt und fragte, was ich denn vorhabe. –

»Frühlingsarbeiten«, – sagte ich – »bald muß das ganze

Haus geputzt und gewaschen werden.« –



»Frühlingsarbeiten«, erwiderte er, »ich meinte, das sei

Veilchenpflücken.« Er fand meine Frühlingsarbeiten so

wenig graziös, daß er mich »Fricka« nannte. Trotzdem

hatte er Platz genommen und erzählte, daß er eine böse

Nacht gehabt habe; nur der Sonnenschein und die reine

Luft auf unseren Berghöhen habe ihn wieder

aufgefrischt. Er habe die ganze Nacht mit König Lear zu

tun gehabt, den seine Töchter ins Elend gejagt, nachdem

er in königlicher Großmut sie mit seinem Hab und Gut

beschenkt. In Sturm und Gewitter habe er sich die ganze

Nacht auf der Heide herumgetrieben; er selbst sei der

König Lear gewesen. Der Narr habe ihm Hohnliedchen

gesungen, der arme Bettler Edgar als der blöde Toms

gewimmert, »es sei ihm kalt«. Lear mit seiner königlichen

Seele habe seinen Fluch in Nacht und Sturm

hinausgeschleudert und sich groß und elend gefühlt, aber

nicht erniedrigt.‹ ›Was sagen Sie, Freundin, zu solchem

Erlebnis, wo der Mensch sich identisch fühlt mit dem,

was der Traum ihm vorzaubert?‹«

›Von dem, was Wagner besser wissen mußte als ich,

von der Musik , hätte ich natürlich nie mit ihm geredet.

Aber ich erzählte ihm, wie ich einmal in großem

Schmerz, als ich gemeint, nun sei mir alles dunkel

geworden, die Matthäus-Passion gehört, und wie befreit,

wie über Leid und Schicksal erhoben ich mich gefühlt.

»Sie arme Frau«, sagt Wagner, »warum habe ich Ihnen all

diese Zeit keine Musik gemacht? Heute noch sollen Sie

haben, was Sie freut«, und – er spielte mir die Szene aus

»Tristan und Isolde«, wo Nacht und Tod gefeiert werden

in unaussprechlicher Sehnsucht der Liebe. – »Schon die

Alten«, sagte er, »haben dem Eros als dem Genius des



Todes die gesenkte Fackel in die Hand gegeben!« – Von

dieser Zeit an hat Wagner manchmal mir zum Genuß

gespielt; der Flügel in unserem Saal war ihm angenehmer

als das Piano in seinem Zimmer. An einem Vormittag

drangen mächtige Akkorde aus den Saal in mein

Wohnzimmer herein. Ich öffnete leise die Tür und hielt

den Atem an, um zu hören, was aus des Meisters Kraft

gleichsam wie aus dem ersten Guß mir kam. Um nichts

in der Welt würde ich ihn gestört haben. Es war mir, als

fühle ich ganz unmittelbar die Macht großer

künstlerischer Herrschaft über einen widerstrebenden

Stoff. Was war es, das mir Phantasie und Geist so

mächtig erregte? Erst Finsternis – plötzlich stellte sich ein

lichter Gedanke ein – rasch aufblitzend leuchtete Freude

durch die Seele. Lautlos wie ich gekommen war, ging ich

wieder. Mit Wagner sprach ich nicht von dem Eindruck,

den das, was ich gehört, auf mich gemacht. – Einige Tage

später bat er mich, daß ich ihn auf seiner Stube besuche.

Er zeigte mir Manuskripte, die in ihren Mappen lagen,

und widmete mir den ganzen Abend. Ich bewunderte die

Arbeitskraft, die eleganten Abschriften von seiner Hand

– und gar die kleinen mit ganz seinen Noten

ausgeführten Skizzen – da lagen sie wie Blumen der

Schönheit in der Knospe. Ich sah den Mann, der so reich,

so mächtig schaffen konnte, mit einer Mischung von

Ehrfurcht und Bewunderung an.‹

In der letzten Woche des Monats April trat

Frühlingswetter ein; auch der Hausherr, Dr . Wille ,

kehrte von seiner Orientreise zurück. ›Die Teilnahme, wie

sie unter Männern ist‹, fährt die Erzählerin fort, ›zeigt

sich nicht in Gefühlsäußerungen, sondern mehr in



Anregung praktisch fördernder Entschlüsse. Wagner

suchte jetzt Freunde in Zürich auf: es wurde sogar eine

heitere Gesellschaft in unserem Hause verabredet. Eines

Nachmittags wurde ein Spaziergang unternommen. Bei

der Rückkehr wurde ein Paket Briefe in Wagners Hand

gegeben. Er teilte mir stehenden Fußes mit, daß er am

nächstfolgenden Tage abreisen werde. Den Abend sahen

wir ihn nicht. Am andern Morgen sagte er zu meinem

Mann: er müsse zuerst zur Stärkung seiner Gesundheit

eine Heilquelle aufsuchen. Dann wolle er die Theater von

Stuttgart, Karlsruhe, Hannover kennen lernen und sehen,

ob dort eine Aufführung seiner Werke möglich sei. Die

Einrichtung zu seiner Abreise sei getroffen, einen Teil

seiner Sachen lasse er gern bei uns zurück: »Ich werde

wiederkommen und bei Ihnen anfragen, ob Sie mich als

Nachbar auf die Dauer haben wollen«. Zu mir sich

wendend, sagte er, es schwebe ihm vor als Aussicht für

den Sommer, daß er in dem leerstehenden Nebenhause

sich niederlassen möchte. »Bülow und seine Frau werde

ich Ihnen mitbringen; dann sollen Sie Musik hören, wir

wollen der lieben Frau Freude machen.« Wille war

erstaunt, und sagte nicht Nein, nicht Ja. Ich war fast

angstvoll befangen. Was war denn vorgefallen, daß er so

plötzlich fort wollte? Ich fragte nicht. Was bedeutete sein

Plan? Er konnte ja wissen, daß wir kein Laus zu

vermieten haben. Als er am Abend mich allein traf, trat er

zu mir und sprach mit feierlichem Ernst: »Freundin, Sie

kennen den Umfang meiner Leiden nicht, nicht die Tiefe

des Elends, das vor mir liegt.« Seine Worte erschreckten

mich. Indem ich ihn ansah, kam plötzlich ich weiß nicht

was über mich und erfüllte mich mit seltsamer



Zuversicht. »Nein«, sagte ich, »nicht eine Tiefe des

Elends liegt vor Ihnen! Es wird sich etwas ereignen. Was?

das weiß ich nicht; aber es wird gut sein, anders als Sie

meinen. Haben Sie doch Geduld, es wird zum Glücke

führen!« – Am folgenden Morgen reiste Wagner weg von

Mariafeld. Er hatte gut geschlafen und war in heiterer

Stimmung. Als er zum Frühstück kam, erzählte er, daß er

zu dem Dorfbarbier, der bei seiner Toilette den

Kammerdiener machte und ihn rasierte, gesagt habe: »Ja,

ja, mein Lieber, es hilft nichts, ich muß jetzt abreisen, Sie

sind mir gar zu teuer.« Worauf der Mann gemeint, darum

solle doch der Herr nicht abreisen, er wolle es gern

billiger tun. Wagner war hierüber belustigt und meinte,

ich müsse jetzt auch die Leistungen des herrlichen

Musikus ohne ihn genießen, der Abends auf seiner

Klarinette: »Rufst du, mein Vaterland« zu blasen pflegte.

Wir sahen dem Dampfschiffe nach, das den Mann, der

eine ihm eigene Welt in sich trug, von uns weg in die

Ferne führte. Schon von Basel aus am selben Abend

schrieb Wagner einen kurzen Gruß an Mariafeld: »Er

werde wiederkommen; ich solle ihm die Wohnung und

meine Freundschaft bewahren.« Ich schrieb nicht ohne

Schmerz, aber mit Ehrlichkeit auf der Stelle an ihn nach

Stuttgart, wohin er uns die Adresse gegeben, daß ich

seinen Plänen nicht zustimme; Anderes liege vor für uns

– Anderes für ihn .‹

Damit schließen die Nachrichten aus Mariafeld. Sie

werden ergänzt durch einen Brief Wagners aus Stuttgart

vom 2. Mai, worin er den Freunden, aus höchster Not

und Bedrängnis, doch nur Entgegenkommendes,

Beruhigendes und Gutes mitteilt. ›Ihr Wunsch, mich



nicht wieder in Mariafeld zu sehen, trifft mit meinem

eigenen Gefühle hiervon zusammen. Lassen wir diese

stürmische Fiebernacht, die selbst der lieblichste

Sonnenschein von außen nicht erhellen wollte, beendigt

sein, und decken wir einen Schleier über die wechselnden

Gebilde, welche sie hervorbrachte. Auch mein nächstes

Schicksal ist noch ungewiß; doch empfiehlt ein befragter

Arzt mir Cannstadt ... Grüßen Sie Ihre Schwester innigst

von mir! Verzeihen Sie mir mit ihr die unsäglichen

Beunruhigungen, die ich Euch, teure Frauen, verursachte.

An Wille schreibe ich noch, um ihn von meinem

Entschluß, Mariafeld aufzugeben, freundschaftlich zu

benachrichtigen.‹ Zu diesem Brief kam es nicht mehr.

Das Verzweifelte seiner Lage, der Druck der Hilflosigkeit

und Verlassenheit hatte seinen Höhepunkt erreicht. In

einem späteren Briefe an Frau Wille – nach der großen

Wendung seines Geschickes – bezeichnet er selbst diese

Zeit als die ›Geburtswehen seines Glückes‹: ›so mag es

wohl auch bei Müttern ein Prozeß auf Leben und Tod

sein, bei welchem der Gedanke an das zu Gebärende

unmittelbar ganz verschwindet, und die Schmerzen allein

als Realität übrig bleiben.‹ Dennoch begriff er kaum, wie

er das alles überstanden und endlich, ohne irgendeine

ersichtliche Hoffnung vor Augen, doch in gefaßter

Stimmung den letzten Abschied von Willes hätte nehmen

können, wäre nicht in seinem tiefsten Grunde ein

Bewußtsein gewesen: sich durch seine unerhörten Leiden

ein Anrecht höherer Bedeutung erworben zu haben, das

ihn so, selbst im tiefsten Elende, › innerlich zu einem

geweihten, seligen Menschen machte ‹. ›Bedenken Sie‹,

fährt er fort, ›bis zu welcher Tiefe ich erniedrigt war.



Weiter konnte es doch nicht kommen? Diese tiefste

Demütigung hat mich endlich erhoben; ich fühlte, daß,

nun dies möglich war, ich dies ertragen und dennoch

mild und freundlich bleiben konnte, es mit mir eine

höhere Bewandtnis haben müsse. Blitzartig durchzuckte

es mich, daß nun der Vorhang plötzlich sich heben und

ein wundervolles Glück sich mir zeigen müßte ... Ob der

Vorhang sich schon im Leben erhob, oder erst mit dem

Tode, wahrlich, das galt mir gleich: daß er sich heben

würde, das wußte ich.‹

10

Am Freitag, den 29. April, war er in Stuttgart

eingetroffen und hatte daselbst im ersten Stock des

›Hotel Marquardt‹, in der Richtung zum Hoftheater,

Wohnung genommen.
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Persönliche Beziehungen hatte

er in dem ihm gänzlich fremden Stuttgart nur zu dem

Hofkapellmeister Karl Eckert , – durch dessen Einfluß er

etwa hoffen mochte, hier endlich seinen ›Tristan‹ zur

Aufführung zu bringen? Eckert war in Wien eine kurze

Zeit lang zur Direktion berufen und in dieser Stellung –

neben Heinrich Esser – der erste

›Lohengrin‹-Bahnbrecher in der Kaiserstadt gewesen.

›Die Familie Eckert ist mir angenehm‹, heißt es in dem

erwähnten beruhigenden Briefe an Willes, ›und nicht

unwichtige Beziehungen dürften sich an ein zu Baron

Gall , Intendanten des hiesigen Hoftheaters, angetretenes

Verhältnis knüpfen.‹ Nichtsdestoweniger setzt er den

hiermit eröffneten beruhigenden Aussichten sogleich den

geziemenden Dämpfer auf, indem er die Worte

hinzufügt: ›Wir wissen, daß die christliche Tugend der

Hoffnung mir meistens zum Verderben gereicht, wenn

ich mich ihr hingebe. Eine Opernvorstellung, der ich



gestern seit lange zum ersten Male wieder beiwohnte, hat

mich tödlich verstimmt.‹ Offenbar hatte er sich dabei

deutlicher, als ihm lieb war, von der für seine Absichten

unzureichenden Beschaffenheit der vorhandenen Kräfte

überzeugt. Aber kehren wir zu der Reihenfolge der

Begebenheiten zurück. Sogleich nach seiner Ankunft

hatte er, um für seine ferneren Absichten nicht völlig

allein zu sein, den jungen Weißheimer telegraphisch zu

sich berufen.
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Bereits tags darauf, am ›Samstag, den 30.

April‹, stellte sich dieser pünklichst ein. ›Welch trauriges

Wiedersehen – den großen Genius ratlos und in

Verzweiflung zu finden! Wie erschrak ich bei seinen

Worten: »Ich bin am Ende – ich kann nicht weiter – ich

muß irgendwo von der Welt verschwinden!« Auf meine

bestürzte Frage gab er mir Auskunft und mit Schrecken

wurde mir der fluchtartige Charakter seiner Reise klar.‹ So

erzählt Weißheimer, dessen Bericht wir auch im weiteren

mit den nötigen Verkürzungen folgen. Es handelte sich

nur noch um die Wahl eines stillen und abgelegenen

Aufenthaltsortes, an dem er so lange ›verschwinden‹

wollte, bis weiter Rat würde. ›In solcher Lage durfte er

nicht allein gelassen werden, hätte sich auch allein gar

nicht durchbringen können, da er absolut mittellos war.

Ich war daher fest entschlossen, mit ihm zu gehen.

Schnell einigten wir uns über die Wahl irgendeines

abgelegenen Ortes in der – Rauhen Alb, wo ein

mehrmonatlicher Aufenthalt geplant war, um ungestört

die »Meistersinger« zu vollenden, während ich durch

Herstellung des Klavierauszuges bei dem Mainzer

Verleger Schott neue Zahlungen flüssig machen sollte.

Die Abreise wurde auf übermorgen oder spätestens



Dienstag festgesetzt.‹ Den Samstagabend brachten wir in

der Wohnung Kapellmeister Eckerts zu, der Wagner

nicht minder ergeben war als seine schöne,

liebenswürdige Ehehälfte, die, wie mir Wagner mitteilte,

erst mit einem Wiener Bankier verheiratet gewesen, dann

aber mit Eckert nach Stuttgart gekommen sei, als dieser

von dort übersiedelte. ›Frau Eckert war eine echte

Wienerin, etwas korpulent, aber voller Leben und, wie

gesagt, äußerst liebenswürdiger Natur; während ihr

Gemahl etwas hager erschien und sein

Gesundheitszustand schon einige Bedenken aufkommen

ließ. Immerhin hatte er noch ein feuriges Auge und

beherrschte seine Hofkapelle mit erstaunlicher Sicherheit

und – Ruhe. Als beide Herren während der Unterhaltung

auf den für morgen im Hoftheater angesetzten, »Don

Juan« und den Auftritt des steinernen Gastes vor dem

Schluß zu sprechen kamen, erzählte Wagner, daß er in

Dresden die bekannten sechs Schritte des Gouverneurs

unter dem Bühnenpodium durch eben so viele Stöße

nach oben wuchtig habe erdröhnen lassen; um das

Zusammentreffen der Stöße mit den Schritten zu

erleichtern, habe er dabei ein wuchtiges alla breve dirigiert,

wie er auch in älteren Partituren zu Anfang der

Ouvertüre (also derselben Musik!) ein Allabreve -Zeichen

gesehen zu haben sich erinnere. Mozart möchte sich also

wohl das Tempo etwas schneller gedacht haben, als es

gewöhnlich genommen werde. Eckert, dem die Sache

ebenfalls einleuchtete, nahm sich vor, in der morgenden

Aufführung einen derartigen Versuch anzustellen, wollte

aber doch vorsichtshalber das Orchester davon in

Kenntnis setzen.‹

13



Von einer am folgenden Tage (Sonntag, 1. Mai)

stattfindenden Konzert-Matinee in der ›Karlsschule‹

erfahren wir aus gleichzeitigen Nachrichten, daß Wagner

ihr beigewohnt habe. ›Der seltene Gast, der sich seit ein

paar Tagen hier aufhält, kam in Begleitung Eckerts, dem

kleinen Morgenkonzerte beizuwohnen. War es wirklich

der Fall oder kam es uns nur so vor, sämtliche

vortragende Künstler schienen uns durch die

Anwesenheit des Kunstheros merkwürdig angespornt;

denn es wurde musiziert, daß es eine Freude war.‹
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›Nach der Matinée‹, erzählt Weißheimer, ›kehrten wir in

das Hotel zurück, um das Mittagsmahl einzunehmen.

Unseren Gedecken gegenüber hatte bereits der Baritonist

Neumann Platz genommen, der heute Abend den, Don

Juan singen wollte und schon mehrere vergebliche

Anstrengungen gemacht hatte, mit Wagner persönlich

bekannt zu werden. Hierzu nicht aufgelegt, raunte mir

Wagner zu, mit ihm am anderen Ende der Tafel Platz zu

nehmen.‹ Bei der abendlichen ›Don Juan‹-Aufführung

will Weißheimer in der vierten oder fünften

Sperrsitzreihe neben Wagner gesessen haben und

berichtet darüber Ausführliches. Schon daß Eckert es

wagte, nach der Mozartschen Angabe den Anfang der

Ouvertüre alla breve zu dirigieren, habe Wagners sofortige

Zustimmung gefunden, sowie er während der ganzen

wohlgelungenen Vorstellung der Orchesterleistung das

uneingeschränkteste Lob erteilte. Auch die Leistungen

des Sängerpersonals, mit Angelo Neumann als Gast in

der Titelrolle, befriedigten ihn, so daß der Eindruck des

Mozartschen Meisterwerkes auf ihn immer mächtiger

und packender wurde und manche Träne der



Ergriffenheit in seinem Auge erglänzen ließ,
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was ihn

nicht abhielt, über die auffallend langen, in ungeheuren

weißen Trikots steckenden Beine dieses Sängers sich

ungemein zu belustigen. ›Dabei äußerte er seine

Wahrnehmungen und Empfindungen öfters lauter, als es

den Umsitzenden angenehm sein konnte, die ihn

natürlich nicht erkannten; und als während der Briefarie

die Ausdrücke des Entzückens immer vernehmlicher

wurden, z.B. bei der aufsteigenden Skala vom tiefen c in

der Violastimme, wo er mir sehr hörbar zurief: »Hören

Sie nur diese Bratschen«, da brach der Unmut in lautem

Zischen von der ganzen Nachbarschaft gegen uns los,

und erstickte jeden weiteren Gefühlsausdruck. Von nun

an aber wußte ich, daß alles Gerede, als blicke Wagner

mit Geringschätzung auf Mozart, eitel Lüge war, denn ich

hatte es selbst mit erlebt, wie er in höchster

Bewunderung und Ergriffenheit zu dem Himmlischen

aufgeblickt. Nach der Aufführung kehrten wir in

Begleitung Eckerts und des späteren Kapellmeisters

Abert zum Hotel zurück, wo Wagner der

Dirigentenleistung Eckerts das rückhaltsloseste Lob

spendete. Mit Abert schien er nicht auf besonders gutem

Fuß zu stehen, denn er hänselte ihn etwas über dessen

Verhalten gelegentlich der Pariser »Tannhäuser«-Affäre.
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Ob dem etwas Wahres zugrunde lag, ließ sich nicht

feststellen; denn Abert widersprach den Anspielungen,

die wohl auf gehässige Einflüsterungen seiner

Widersacher zurückzuführen wären.‹ Bei einer

Gesprächswendung auf die französische Oper habe

Wagner die ›Stumme von Portici‹ als Muster angeführt, in

deren fünf Akten ein unauslöschliches Feuer brenne,

17



wogegen er an Gounods ›Faust‹ dessen süßliche

Weichlichkeit mit der drastischen Wendung rügte: ›Wenn

Meyerbeer diese Oper komponiert hätte, so wäre ihm

sicherlich mehr eingefallen .‹

Auf Dienstag, den 3. Mai, war die gemeinschaftliche

Abreise in die ›Rauhe Alb‹ festgesetzt, daher war der

Montag den Vorbereitungen zur Abreise und einigen

Besuchen gewidmet. Darunter befand sich – gewiß nicht

zum Vergnügen des Meisters! – auch ein mit Weißheimer

gemeinschaftlich ausgeführter Besuch bei dem

Hofschauspieler Grunert , welcher in wenigen Monaten

die Leitung des Leipziger Theaters übernehmen sollte.

Der junge Musiker hatte nämlich für die im Herbst d. J.

bevorstehende ›Körner‹-Feier
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eine Oper ›Theodor

Körner‹ komponiert, die er bei dieser Gelegenheit in

Leipzig zur Aufführung gebracht wünschte und wofür er

sich Wagners Empfehlung erbeten hatte. Zum Hotel

zurückgekehrt, wurde er dann von dem Meister

ausgesandt, zum andern Morgen früh den Wagen zu

bestellen, der sie zwei oder drei Stationen von Stuttgart

entfernt an den Zug bringen sollte,
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um von dort aus

mit der Eisenbahn weiterzufahren; da es nicht ratsam

erschien, die Reise vom Stuttgarter Bahnhof direkt

anzutreten. Dann wurde mit dem Packen von Wagners

großem Koffer begonnen. Von hier ab lassen wir

wiederum Weißheimer die Erzählung in der ersten

Person fortführen, um so mehr als wir ihm für jede von

ihm berichtete Einzelheit die volle Verantwortlichkeit

überlassen müssen.
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Wagners Gemütsstimmung sei

während der Arbeit des Kofferpackens ›wieder weit unter

Null gesunken‹ –: da habe der Kellner gegen Abend eine



Visitenkarte hereingebracht, welche die Aufschrift trug:

›v. Pfistermeister , Secrétaire aulique de S. M. le roi de Bavière.

‹, Da Wagner derartig entmutigt war, und sich von nichts,

was es auch sei, noch etwas Gutes versprach, stand er

erst unschlüssig da, ob er Herrn v. Pfistermeister

empfangen wolle,
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und nur als dieser betonen ließ, er

käme im allerhöchsten Auftrag des Königs Ludwig II.

und bäte dringend um Gehör, ließ er ihn eintreten. Um

bei dieser Unterredung nicht zu stören, trat ich während

derselben auf den Korridor. Sie dauerte lang und immer

länger – ein gutes Zeichen! Als der genannte Herr sich

endlich empfahl, und ich mit klopfendem Herzen wieder

eintreten konnte, zeigte mir der von seiner plötzlichen

Glückswende ganz überwältigte Wagner einen kostbaren

Brillantring des Königs, und dessen in wunderbarem

Glanz leuchtende (?!), Photographie auf dem Tisch, und

mit den Worten: ›Daß mir das passiert – und gerade jetzt

passiert!‹ fiel er mir, vor Freude außer sich, laut weinend

um den Hals. Danach waren seine ersten Worte: ›Nur

gleich den Wagen wieder abbestellen – statt in die Rauhe

Alb geht es morgen zum König von Bayern, zu diesem ‹

– damit auf die kostbar eingerahmte Photographie auf

dem Tische weisend. Wie begreiflich, befand er sich in

der denkbar größten Gemütsbewegung, deren

leidenschaftliche Ergüsse in einer wahren Tränenflut

endigten. Er wollte nicht ausgehen und bat mich, bei

Eckerts abzusagen, wo wir den letzten Abend zubringen

sollten. Man kann sich denken, mit welchem Staunen

diese die unerhörte Freudenkunde entgegennahmen. Da

Wagners Reise nach München auf zwei Uhr des nächsten

Tages mit Pfistermeister vereinbart war, so bestürmten



sie mich, mit Wagner gegen Mittag zum Frühstück zu

kommen. Ich überbrachte ihm noch am Abend diese

Einladung und wünschte ihm von Herzen gute Nacht,

worauf er lächelnd sagte: ›Ja, schlafen will ich, schlafen in

einem Zug bis morgen früh und – diesmal werd' ich's

wohl können!‹

Hiermit schließen nun auch die Berichte des zweiten

Augenzeugen jener entscheidungsvollen Tage, deren

Einzelheiten gegenüber wir uns allerdings fast Zug für

Zug ebenso skeptisch verhalten möchten, wie bei so

manchen früheren Angaben des gleichen Autors. Wir

haben ihnen einstweilen an diesem Ort eine Stelle

gegönnt. Unmöglich hingegen kann es uns zugemutet

werden, auch den zum Teil wohl recht fragwürdigen

anekdotischen Ausmalungen des Näheren nachzugehen,

mit welchen eben derselbe Erzähler auch noch die letzten

Vorgänge bis zu Wagners Abreise von Stuttgart

umspinnt. Glücklicherweise existiert zu ihrer Kontrolle,

sowie überhaupt der gesamten in diesem Kapitel

vereinigten Angaben aus dieser unruhigen Zeit, in

welcher der Meister unausgesetzt bemüht war, die

Abwickelung seiner Wiener Angelegenheiten aus der

Ferne im rechten Sinne zu dirigieren – ein reiches

ungedrucktes Material,
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von dem aus fast jedes einzelne

Moment dieser Ereignisse sich dereinst mit Genauigkeit

bestimmen lassen wird.

Der Abgesandte König Ludwigs, der

Kabinettssekretär Hofrat v. Pfistermeister, hatte eine

ganze Odyssee von Irrfahrten überstanden, bevor es ihm

gelang, den von ihm gesuchten Meister zu finden. Sie

umfaßt fast volle vierzehn Tage. Die Berufung Wagners



nach München war einer der ersten Regierungsakte des

königlichen Jünglings, der wenige Monate zuvor (noch

als Kronprinz) nach einer Anhörung des ›Lohengrin‹ die

Worte ausgerufen: ›Wenn ich einst den Purpur trage, so

will ich der Welt zeigen, wie hoch ich das Genie Wagners

zu stellen wissen werde!‹ Es war der Wunsch und Auftrag

des Königs, daß sein Abgesandter Wagner bewege,

sobald als möglich, wenn es irgend anginge, sofort nach

München zu kommen. Aus Unkenntnis seines

Aufenthaltes hatte sich dieser, um sich seines Auftrages

zu entledigen, zunächst nach Wien gewendet. Er

besuchte hier Friedrich Uhl und erfuhr von diesem, daß

sich Wagner nach Zürich begeben.
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›Während ich den

Leidensbecher bis auf die unterste Hefe leerte‹, sagt

Wagner selbst, ›suchte mich der Abgesandte bereits in

meiner herrenlosen Wohnung in Penzing auf; er mußte

dem liebenden König einen Bleistift, eine Feder von mir

mitbringen.‹ Von München aus trat er sodann seine

weiteren Irrfahrten nach Mariafeld am Züricher See,

endlich nach Stuttgart an, wo er den Gesuchten gerade

noch in der letzten Stunde vor seiner Abreise antraf. Und

wirklich war es im letzten und dringendsten Augenblick,

daß die entscheidende große Wendung in dem Leben des

Meisters eintrat. ›Mein Abgesandter‹, so erzählt wiederum

Wagner selbst, ›war gerade bei mir, als soeben Briefe aus

Wien eintrafen, welche die infolge eines heillosen

Schrittes meiner bevollmächtigten Freunde eingetretenen

allerwiderwärtigsten Vorgänge berichteten, so daß ich

schnell mich entschied, sofort nach Wien abzureisen. ‹
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Wien also, und nicht München, war das nächste Ziel

dieser Reise, auf welcher Herr v. Pfistermeister ihm am



folgenden Mittag die Begleitung gab. Nun fügte es sich

aber, daß bei seiner Ankunft in München der rechte Zug

nach Wien bereits abgegangen war. Er mußte also in

München (Bayrischer Hof) übernachten, und ward auch

anderen Morgens durch Unwohlsein an der Weiterreise

für diesen Tag (Mittwoch, 4. Mai) verhindert. Doch raffte

er sich soweit auf, am Nachmittag den jungen König zu

besuchen. Sogleich war alles klar und bestimmt, und

noch an demselben Abend benachrichtigt er zunächst die

Mariafelder Freunde über die große Wendung seines

Schicksals. ›Sie wissen, daß mich der junge König von

Bayern suchen ließ:
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heute wurde ich zu ihm geführt. Er

ist leider so schön und geistvoll, seelenvoll und herrlich,

daß ich fürchte, sein Leben müsse wie ein flüchtiger

Göttertraum in dieser gemeinen Welt zerrinnen. Er liebt

mich mit der Innigkeit und Glut der ersten Liebe: er

kennt und weiß alles von mir, und versteht mich wie

meine Seele. Er will, ich soll immerdar bei ihm bleiben,

arbeiten, ausruhen, meine Werke aufführen; er will mir

alles geben, was ich dazu brauche; ich soll die Nibelungen

fertig machen, und er will sie aufführen, wie ich will. Ich

soll mein unumschränkter Herr sein, nicht Kapellmeister,

nichts als ich und sein Freund. Was sagen Sie dazu? Ist es

nicht unerhört? Kann das Anderes als ein Traum sein?

Denken Sie sich, wie ergriffen ich bin! Mein Glück ist so

groß, daß ich ganz zerschmettert davon bin.‹

Erst nach einigen Tagen setzte er die unterbrochene

Reise nach Wien fort. Was zuvor nur die verzweifelte

Energie mit persönlicher Aufopferung hätte erreichen

können, war nun zu ordnen ein leichtes Geschäft. Mit

seiner Dienerschaft und seinem treuen Hunde kehrte er



dann, getragen von der Liebe seines königlichen

Freundes, zurück in seine neue und, wie er hoffte, letzte

Heimat. ›Es ist dies das Glück, welches einzig voll und

ganz all den Leiden entspricht, die ich bis in das äußerste

Elend hin erdulden mußte. Ich fühle, daß, wäre es nie

eingetroffen, ich doch seiner wert gewesen wäre: und dies

gibt mir die Sicherheit seiner Dauer ‹.



 Fußnoten

 

1 Einer der ersten an Franz Schott in Mainz, aus

Mariafeld bei Zürich, 29. März 1864.

 

2 Mehrere seiner Briefe von Mariafeld aus sind mit

kurzen Aufträgen an den in Wien zurückgebliebenen

treuen Diener, Franz Mrazek, gerichtet.

 

3 Gemeint ist vielmehr das Vorwort zu den › drei

Operndichtungen ‹ (die ›Mitteilung an meine Freunde‹) in

den Gesammelten Schriften, Band IV, und zwar die Stelle

auf S. 317!

 

4 ›Fünfzehn Briefe von Richard Wagner‹ S. 130: ›Es ist

mir zum strafenden Schicksal geworden, mein eigenes

Weib durch übergroße Nachgiebigkeit in der Weise

verwöhnt und verzogen zu haben, daß sie endlich in sich

selbst allen Halt zu einigem Gerecht werden gegen mich

verlor. Die Folge davon hat sich gezeigt. ‹ Hierin lag die

Konsequenz mit inbegriffen, daß er sie in der Folge

unmöglich zu sich nach München, in die dortigen

komplizierten Verhältnisse berufen konnte, wogegen er,

wie die obige Erzählung beweist, selbst in den Tagen der

tiefsten Not seiner Pflichten gegen sie und ihrer

Bedürfnisse nicht vergessen, ja zuerst an diese und

sodann erst an die seinigen gedacht hat.

 

5 Den Familien Tichatschek, Pusinelli, Kriete, Heine,

Kummer etc. etc.



 

6 Vgl. Wagners briefliche Äußerung an Frau Wille vom

14. März, wonach er, auf dieses Versprechen bauend,

wenn erst die ›Meistersinger‹ vollendet wären und er sich

dazu entschließen könne, sogar eine definitive

Übersiedelung nach Petersburg als möglich in Aussicht

nimmt. Vermutlich hatte er gerade hierüber noch in den

letzten Penzinger Tagen nach Petersburg geschrieben,

und darauf jetzt die obige Antwort erhalten?

 

7 Zwei Jahre später , als ihm dies nicht mehr von dem

mindesten Nutzen sein konnte, wandte sich die St.

Petersburger Philharmonische Gesellschaft, weil es ihren

Bedürfnissen so paßte, nochmals mit einer Einladung an

ihn. Ohne Groll und Verstimmung, vielmehr nur mit

warmer, dankbarer Erinnerung an die ihm aus diesem

Kreise widerfahrenen ›Beweise von Teilnahme und

Freundschaft‹, lehnt da der Meister die verspätete

Einladung in einem Schreiben vom 8. Nov. 1866 mit

dem Hinweis darauf ab, daß ihre Annahme ihn ›zu sehr

von dem Wege abführen würde, den er sich mühsam zur

Erhaltung der nötigen Ruhe und Muße gebahnt habe.‹

 

8 Über Willes Besuche bei Schopenhauer S. 106 d. Bdes

 

9 Vgl. S. 105 d. Bdes.

 

10 An Frau Wille (Fünfzehn Briefe, 123/124).

 

11 In demselben Gasthof hatte der zufällig gerade damals

in Stuttgart gastierende, Sänger Angelo Neumann seinen



Sitz. Er soll sich andern Tages bei dem Hofkapellmeister

Eckert über seinen sonderbaren Zimmernachbar

beschwert haben, welcher, unaufhörlich mit

geräuschvoller Nervosität bis spät in die Nacht sein

Zimmer auf- und abgeschritten sei und ihm weder zum

Studium noch zum Schlafen Ruhe gelassen habe. Worauf

ihm Frau Kathi Eckert die Mitteilung gemacht: ›er möge

um des Himmels willen ruhig sein und nicht etwa (wie er

gesonnen war) beim Wirt Beschwerde führen; der von

ihm so unliebsam empfundene Zimmernachbar sei kein

anderer als – Richard Wagner.‹ Was alles ging damals

nicht in der Seele des Meisters vor, das ihn nicht zur

Ruhe kommen ließ!

 

12 Das Aufgabedatum des Telegramms ist: Stuttgart, 29.

April, 12 Uhr 15 Min. Nachmittags; der Wortlaut: ›Bin

einige Tage hier, Hotel Marquardt, und bitte um Ihren

Besuch. Besten Gruß. Richard Wagner.‹

 

13 Weißheimer S. 260–62.

 

14 Stuttgarter Korrespondenz der Leipziger ›Signale‹ vom

5. Mai, S. 374. Nach Weißheimer habe der Bassist

Wallenreiter sein einfaches Lied (›Widmung‹ von

Schumann) schleppend gesungen und Wagner ihm dafür

nachträglich eine Strafpredigt über das Vergreifen eines

Tempos gehalten, das ja auf der Hand liege. ›Zerknirscht

hörte dies Wallenreiter an, dem offenbar mehr an der

breiten Entfaltung seiner Stimmmittel gelegen war, als an

richtiger Wiedergabe der Intentionen Schumanns.‹

 



15 Immerhin ist diese Aufführung eben dieselbe , von

welcher der Meister am folgenden Morgen an Frau Wille

berichtet, sie habe ihn › tödlich verstimmt ‹; so daß

demnach Weißheimer, der ja nur selten ein sehr seines

Gefühl für die wirkliche Seelenverfassung des Meisters

bekundet, auch in diesem Falle die begreifliche nervöse

Lebhaftigkeit seiner Äußerungen allzu äußerlich als

Wohlgefallen an dem Ganzen aufgefaßt hat.

 

16 Vgl. S. 312 des vorliegenden Bandes.

 

17 Vgl. dazu Ges. Schr. IX, 56 und den gesamten Aufsatz

›Erinnerungen an Auber‹, welchen Weißheimer nach

seinen Äußerungen nie gelesen zu haben scheint, wie

auch an anderen Orten seine auffallende Unkenntnis der

Schriften Wagners bemerkbar wird.

 

18 Die 50jährige Wiederkehr von Körners Todestag am

26. August 1863.

 

19 Weißheimer nennt die Station Untertürkheim .

 

20 Wir geben dieselbe völlig mit seinen Worten wieder,

wenn wir dieselben auch, der Vollständigkeit wegen, aus

zwei verschiedenen Berichten zusammenstellen.

 

21 Ein Beispiel der Belästigung durch neugierig

zudringliche Fremde, die von seinem Aufenthalt in

Stuttgart erfahren, teilt Weißheimer an anderer Stelle mit:

›Ein reicher Engländer machte zu diesem Behuf (nämlich

den Meister zu sehen und zu sprechen) während meiner



Anwesenheit einen Versuch, indem er seine Karte

präsentieren ließ Wagner lehnte jedoch den Besuch kurz

ab, mit den Worten: » Der gibt mir doch nichts!«‹

 

22 Briefe an Standhartner, Cornelius, Tausig u.a.

 

23 ›Als Herr von Psistermeister‹, so erzählt Friedrich Uhl,

›in Wien ankam, fand er Wagner nicht mehr. Derselbe

war zwei Tage (? mindestens 2 Wochen!) früher nach

Zürich abgereist. Herr v. Pfistermeister, den ich seit

längerer Zeit zu kennen die Ehre hatte, besuchte mich,

teilte mir seine Mission mit und schilderte seine

Verlegenheit, da ihm Niemand Auskunft über Wagners

Aufenthaltsort geben könne. Mit Wagner seit 1848

befreundet, konnte ich damit dienen. Wagner hatte sich

nach Zürich begeben und ich sagte Herrn v.

Pfistermeister, daß er im Hause des Herrn Wesendonck

erfahren werde, wo Wagner wohne.‹

 

24 Brieflich an Frau Wille, 26. Mai 1864.

 

25 Der Abgesandte des Königs war zuvor in Mariafeld

gewesen und hatte den dortigen Gastfreunden vertraulich

von seinem Auftrage Mitteilung gemacht.

 



 Anhang.

Nachträge und Ergänzungen.



 Nachträge und Ergänzungen.

( Zu Seite 46 : Bericht August Lesimples über seinen

Besuch bei Wagner im August 1854.) ›Mein erstes

Zusammentreffen mit Richard Wagner datiert aus dem

August des Jahres 1854 und fand in Zürich statt. Mit

einem Empfehlungsschreiben aus Weimar versehen, war

im versichert, Zutritt bei ihm zu erlangen. Seine Frau

Minna empfing mich statt seiner, und teilte mir auf

meinem Morgenbesuch nach freundlicher Begrüßung

mit, daß ihr Gatte während der Vormittagsstunden stets

arbeite, nachmittags werde mein Besuch ihm aber

willkommen sein. Im bewahre von ihr den Eindruck

eines wohlwollenden, einnehmenden Wesens. Den

Zügen konnte man die gerühmte Schönheit nicht mehr

ablesen; Leid und Kummer hatten diesem Gesicht ihren

Stempel aufgedrückt. Die Zeit verging mir sehr langsam,

bis die Stunde kam, in der ich den hochbedeutenden

Mann kennen lernen sollte. Als ich mich nachmittags bei

ihm anmeldete, wurde ich in sein Arbeitszimmer geführt.

Die Wohnung war geschmackvoll, doch nicht luxuriös

eingerichtet, alle Zimmer durch schwere Vorhänge

verbunden. Richard Wagner, dem der Brief aus Weimar

wohl angenehme Erinnerungen geweckt haben mochte,

erschien bald und hieß mich freundlichst willkommen.

Auf das Passendste glaubte ich mich dadurch bei ihm

einzuführen, daß ich ihm von der erfolgreichen

Aufführung seines »Tannhäuser« in Cöln erzählte. Er

schien aber große Zweifel in meine optimistischen

Mitteilungen zu setzen, glaubte an keinen rechten

Eindruck seines Werkes und schrieb den Beifall dem, wie



er meinte, wahrscheinlich sehr tüchtigen Tenoristen zu.

Ich verhehlte ihm nicht, wie in Cöln – was er auch schon

wußte – eine scharfe Opposition in den leitenden

musikalischen Kreisen‹ (Ferdinand Hiller nebst Anhang),

sich geltend machte, die das Publikum nicht zur

Besinnung kommen lasse. Die Namen waren ihm

wohlbekannt. Wagner erging sich dann ausführlich über

die Mangelhaftigkeit der Opernaufführungen, und wie

nur selten ein Werk den Intentionen seines Schöpfers

gemäß wiedergegeben würde. In Dresden, als

Kapellmeister, habe er einen steten Kampf führen

müssen. Es sei ihm indes gelungen, nach Schwierigkeiten

aller Art, von Glucks ›Iphigenie in Aulis‹ eine

Mustervorstellung zustande zu bringen und die Wirkung

sei eine herrliche und nachhaltige gewesen. Mit Bezug auf

die Skizzen zur ›Walküre‹,

1

die auf dem Klavier vor uns

lagen, erzählte mir dann Wagner von seinen Plänen für

die Zukunft, wie er dahin strebe, die ›Nibelungen‹ im

Laufe von einigen Jahren fertig zu stellen und dann in

einer, abseits vom großen Gebiete gelegenen Stadt zur

Aufführung zu bringen, und zwar nur vor einem Kreise

Geladener, von denen er wisse, daß sie sein Werk mit

Liebe und Hingebung erfassen würden. Einmal wäre ihm

genug, denn er wolle nur zeigen, was ihm im Geiste als

nationales Kunstwerk vorgeschwebt. › Mögen

meinetwegen ‹, fügte er bei, › Haus und Werk zugrunde

gehen; meinen Zweck, die Aufgabe meines Lebens , habe

ich dann erreicht. ‹ Mit Rührung sagte er mir, daß er alles,

was er erreicht, seinem Freunde Franz Liszt zu verdanken

habe. Ohne ihn wäre er wohl ganz verschollen. – Aus

dieser denkwürdigen Unterredung schied ich voller



Begeisterung für den Mann, welcher der deutschen Kunst

so schöne Ziele zu bereiten suchte. Die Mitteilung

machte ich noch, daß wir in Cöln demnächst dem

›Lohengrin‹ entgegensähen, worüber ich ihm berichten

würde. Mit herzlichem Händedruck nahm er Abschied

von mir. Ich fühlte mich aufs mächtigste von ihm

angezogen und blieb fortan sein treuer Kämpe. Meine

nächste Aufgabe war, in meiner Heimat für seine Ideen

energisch zu wirken. Jahre vergingen, bis ich mit ihm

wieder zusammentraf. (› Richard Wagner .‹ Erinnerungen

von Lesimple. Dresden und Leipzig 1884. S. 9–14.)

 

( Zu Seite 50 Anm.: Unter den Schriften jüngeren

Datums, die sich in eingehender Darlegung mit dem

Verhältnis des Künstlers zu seinem großen

philosophischen Lehrer und Meister Schopenhauer

beschäftigen, sei an dieser Stelle noch das mittlerweile –

während des Druckes – erschienene lichtvolle Werkchen

von Dr . Rudolf Louis ›Die Weltanschauung Richard

Wagners ‹ (Leipzig, Breitkopf & Härtel 1898) mit

gebührender Hervorhebung genannt.

 

( Zu Seite 51 Anm.: Auch diese oder jene scherzhafte

Komposition, wie der ›Züricher Vielliebchen-Walzer‹,

legt von dem ungezwungenen Verkehr des Meisters mit

dem befreundeten Hause Zeugnis ab.) Es ist dies ein

Walzer in Es dur (32 Takte), der jüngeren Schwester der

Frau Wesendonck gewidmet, die sich zeitweilig im

Wesendonckschen Hause aufhielt, und trägt an der Spitze

die nachstehende humoristische Dedikation: › Züricher

Vielliebchen-Walzer , oder Polka, oder was sonst. Der



vortrefflich erzogenen und in Dünkirchen vorzüglich

geratenen Marie aus Düsseldorf gewidmet vom besten

Tänzer aus Sachsen, genannt Richard, der Walzermacher.

Schließlich gibt der Komponist die heilige Versicherung,

daß er schöneres Papier genommen haben würde, wenn

ihm solches zur Hand gewesen wäre; er bittet daher seine

Patronin, Gott nachzuahmen, welcher bekanntest auf den

Walzer und nicht auf das Papier sieht. Ganz schließlich

ersucht der Komponist außerdem, beim Vortrag seines

Werkes alles, was zu schwer sein sollte, auszulassen,

überhaupt möchte er allerschließlichst noch um

Nachsicht wegen etwaiger Fehler gegen den Contrapunkt

gebeten haben.‹ (Mitgeteilt durch W. Tappert, H. Teibiers

›Neue musikalische Rundschau 1896‹ S. 83.)

 

( Zu Seite 62 : Durch manche dem Meister erwiesene

gelegentliche Hilfleistung oder Gefälligkeit würde die

bescheidene Existenz seines Londoner Gastfreundes –

Ferdinand Präger – im besten Sinne im Gedächtnis der

Nachwelt fortleben, hätten nicht greisenhafte

Altersschwäche und offenbare geistige Erkrankung ihn

vierzig Jahre später zu dem leichtfertigen Versuche

fortgerissen, seine ›Freundschafts‹-Beziehungen zu

Wagner in so wahrheitswidrig ungeheuerlicher Weise

aufzubauschen, als es in seinem berüchtigten (nunmehr

von der Verlagshandlung zurückgezogenen) Buche dem

Anschein nach eigenhändig (?) geschehen ist. Den ersten

Hinweis auf das Prägersche Buch finden wir i. J. 1884 in

einer Notiz, welche damals durch die deutschen

Musikzeitungen ging: › Dr. ‹ (?!) ›Ferdinand Prager ( sic!) in

London wird demnächst seine Rückerinnerungen an



Richard Wagner, mit dem er 40 Jahre hindurch‹ (?!

1855–1883!) ›enge Freundschaft unterhielt, herausgeben‹

(Allg. Mus. Zeitung v. 14. Nov. 1884, S. 405.) Schon in

dieser vorläufigen Reklamenotiz also handelt es sich um

eine vierzig jährige Bekanntschaft, im Widerspruch zu der

handgreiflichen Wirklichkeit, wonach Prägers früheste

Beziehungen zu dem Meister erst vom März 1855

herrühren. Die von Präger unterzeichnete Vorrede seines

Buches ist vom 15. Januar 1885 datiert (in der deutschen

Ausgabe, in der englischen steht das spätere Datum: 15.

Juni 1885) erschienen ist es aber erst sieben Jahre später,

d.h. fast ein volles Jahr nach dem Tode des Verfassers (

2. Sept. 1892). Diese Daten sind deshalb von Wichtigkeit,

weil sie einen Anhaltspunkt zur Erwägung der noch

unentschiedenen Frage darbieten, ob die nachweislichen

Fälschungen, erfundenen Briefe und Angaben, die zum

Teil wirklich erst aus später erschienenen Publikationen

zusammengebraut sind (1887: Beusts Memoiren, und die

Briefe an Frau Wille), wirklich von dem Titularverfasser ,

Ferdinand Präger, herrühren, oder als nachträgliche

Interpolationen von fremder Hand in das, allerdings

schon von Hause aus leichtfertig abgefaßte Buch

hineingetragen wurden. Die gründlichste,

gewissenhafteste Kritik ist demselben durch Houston

Stewart Chamberlain zuteil geworden, in seiner

Broschüre: › Echte Briefe an Ferdinand Präger , Kritik

der Prägerschen Veröffentlichungen‹ (Bayreuth,

Grausche Buchhandlung 1894). Sie erbringt, durch die

Mitteilung einer Kollektion echter, wirklicher Briefe des

Meisters an den genannten Adressaten, den

unwiderleglichen Beweis dafür, auf welche unglaublich



raffinierte Art und Weise diese Briefe in jenem Buche auf

Schritt und Tritt entstellt und verfälscht worden sind. Sie

schließt mit den Worten: ›Sehr wichtig ist es zu erfahren,

daß Präger schon zwanzig Jahre vor seinem Tode fast

erblindet war, und daß er frühzeitig in einen Zustand

greisenhafter Schwäche und relativer

Unzurechnungsfähigkeit verfiel. Er wäre schon der

bloßen materiellen Arbeit des Zusammenstellens seines

Buches durchaus nicht gewachsen gewesen; er mußte die

Hilfe eines Freundes beanspruchen. Wir finden also als

tatsächlichen Mitarbeiter des »Wagner, wie ich ihn

kannte« einen Mann beteiligt, der niemals in irgendeiner

Beziehung zum Meister gestanden, und dessen Name für

die Anhänger der Rachetheorie

2

nicht gerade

vertrauenerweckend klingt. Hinter Präger steckt ein

Anderer ; mehr kann ich heute nicht sagen; diejenigen

aber, welche Beide gekannt haben, sind geneigt, diesem

»Anderen« manche raffinierte »Erfindung«

zuzuschreiben, zu welcher der gutmütige, dumme Präger

nur seinen Namen – und vielleicht ganz unbewußt – hat

hergeben müssen. Der Besitzer der hier mitgeteilten

Originalbriefe ist namentlich der Ansicht, daß die

apokryphen Briefe (die sämtlich erst nach 1885

entstanden sein können!) nicht von Präger selber

herrühren. Vielleicht werden diese ganzen skandalösen

Vorgänge später einmal aufgedeckt und gehörig

beleuchtet; einstweilen ist es interessant zu wissen, daß

das Buch Prägers, auf welches Hofrat Hanslick noch in

der Januar-Nummer der »Deutschen Rundschau« als auf

eine unbezweifelte Autorität sich beruft, nicht einmal

durchweg von Präger selber geschrieben ist. Nicht einmal



diese recht schwache Stütze bleibt dem elenden

Machwerk!‹ (Houston S. Chamberlain , Echte Briefe an

Ferd. Präger S. 114).

 

( Zu Seite 68 : Sehr gefiel ihm aber auch ein junger

Musiker Karl Klindworth , den ihm Liszt als

›Wagnerianer de la veille ‹ und vorzüglichen Dirigenten und

Klavierspieler aus seiner Schule empfohlen hatte). In

einem ausführlichen Artikel unter der Aufschrift › Einst

und Jetzt in England ‹

3

hat erst kürzlich, nach bereits

erfolgtem Abschluß des Manuskripts dieses Bandes, der

nunmehr altersehrwürdige Veteran, Prof. Klindworth in

Potsdam, seine persönlichen Erinnerungen an seinen

damaligen Verkehr mit dem Meister und die begleitenden

Umstände dieses Verkehrs, zusammengefaßt. Er erzählt

darin, wie er im Frühjahr 1854, nach Beendigung seiner

Weimarer Studienzeit bei Liszt, mit einem Bündel

schönster Empfehlungsbriefe gemütlich hoffnungsvoll in

die britische Metropole eingezogen sei, ohne den bitteren

Kampf zu ahnen, der ihm in dieser fremdartigen Welt

bevorstand. Die Angriffe Davisons in der › Musical World ‹

hätten nicht verfehlt ihn zu schädigen, und neben

Kränkungen und Zurücksetzungen hätte sich bald auch

der Mangel eingestellt. Er habe sich sehr unglücklich und

vereinsamt gefühlt, und sei beim herannahenden

Frühjahr 1855 noch dazu heftig erkrankt. Wie er so, in

teilnahmloser Verlassenheit, auf dem Krankenbette

gelegen, habe sich eines Tages die Tür seines Zimmers

geöffnet und herein sei – Richard Wagner getreten: ›Da

liegen Sie nun, Sie Armer, und ich muß zu Ihnen

kommen, anstatt daß Sie mich bewillkommnen; mir hat



Liszt von Ihnen geschrieben, und da freue im mich, Sie

kennen zu lernen‹. ›Dies war‹, so fährt Klindworth fort,

›die zweite entscheidende Wendung meines Lebens

4

;

denn seit jenem Tage hat der Einfluß Richard Wagners

meine geistige Entwickelung bestimmt ... Er führte mich

in den sehr kleinen Kreis seiner Londoner Freunde ein.

Sainton , der vorzügliche Violinspieler, und Lüders ,

dessen Pylades, gehörten ihm an. Wir verdanken Sainton

die Berufung Wagners: durch Lüders Enthusiasmus

gewonnen, bewog er Mr. Anderson (den einflußreichsten

der damaligen Direktoren der Old Philharmonic Society) ,

Wagner dem Comité vorzuschlagen; und ohne den

Meister je gesehen zu haben, stellte er sich kühn als

Bürge und Zeuge von Wagners eminenter

Dirigenten-Fähigkeit. Sainton erzählte uns später, wie es

ihm bang vor der Entdeckung seiner List war und wie er

in der ersten Probe sorgenerfüllt und gespannt verfolgte,

ob Wagner wirklich etwas könne

5

. Ferner muß ich, als

dem Kreise zugehörig, Ferdinand Präger erwähnen. Sein

lebhaftes, geschwätziges Temperament, seine stets

dienstbereite Geschäftigkeit im Interesse des Meisters,

sein gutmütiges Naturell, das sich den hänselnden

Scherzen Wagners willig fügte, machten ihn diesem

angenehm und dienlich.‹

›Es ist bekannt, wie eifrig eine gehässige Kritik

bemüht war, London im voraus gegen Wagner

einzunehmen, ja aufzuhetzen. Bald nach dessen Antritt,

ward dem Meister in seinem Amt unbehaglich zu Mute.

Die gewohnheitsmäßigen Proben, die überlangen

Programme verhinderten eine sorgfältige Vorbereitung

der Konzerte, und häufig entstanden Konflikte, wenn



ihm zugemutet wurde, Sachen zu dirigieren, die ihn der

Kunst unwürdig dünkten; wobei er gelegentlich einmal

entdeckte, daß die Einmischung der Direktoren eine

bessere Wahl betreffs einer Sängerin vereitelt hatte. Ost

brauste es da in ihm auf, fort wollte er stürmen,

einpacken und dem ganzen Elend den Rücken kehren. In

jähem Schreck verschwand das Direktorium, Mr.

Anderson war nicht zu finden, die Freunde aber traten

vermittelnd und beruhigend dem aufgeregten Meister

entgegen, die drohenden Wolken wurden verscheucht

und der Bruch vermieden

6

. Mit dem Orchester stand er

schnell auf dem besten Fuß; trotz wiederholten Tadels

des eingerissenen Schlendrians und der charakterlosen

Spielmanier, brachte der Zauber seiner mächtigen

Individualität jede Opposition zum Schweigen, und die

stetig wachsende Verehrung für ihn bezeugte sich in dem

Bemühen, seinen Anweisungen zu folgen, seinen

Wünschen zu genügen. Aber alles, was sonst der

maßgebenden musikalischen Welt in London angehörte,

blieb – nachdem Davison und Chorley, die gefürchteten

Verurteiler, ihn in Acht und Bann erklärt – dem Meister

fern. Als Ausnahme hebe ich hervor: den alten Cipriani

Potter

7

welcher noch Mozart persönlich gekannt, und

dessen Symphonie Wagner gern aufführte und öfters

lobend erwähnte; dann J. Ellerton , einen vermögenden

Dilettanten, Autor von zahllosen Opern, Sinfonien,

Messen, Streichquartetten

8

. – Um mit den Höchsten

unter diesen so geringzähligen Bevorzugten zu schließen,

nenne ich zwei, von welchen der Meister scherzhaft zu

sagen pflegte, er brauchte sich ihrer nicht zu schämen: die

Königin Großbritanniens, Viktoria, und ihr Gemahl, den



edlen Prince Consort Albert . Sie ehrten sich und ihn durch

den Besuch eines der Konzerte und gewährten ihm eine

längere Unterredung, in welcher sie ihm ihre warme

Anerkennung äußerten.‹

›Hektor Berlioz dirigierte damals nebst Dr . Wylde die

Konzerte der New Philharmonic Society . Ich spielte unter

seiner Leitung, zu erneutem Ärger Davisons, Henselts

Concerto (»das unzusammenhängendste Zeug, das wir je

von diesem Komponisten gehört, es enthält nichts als

Züge sinnlos zusammengeflickter Bravour«). Wagner

hatte seine Beziehungen zu Berlioz freundlich wieder

aufgenommen, und dies gab zu einer höchst gemütlichen

Vereinigung in Wagners Hause Veranlassung. Beim

Eintritt Berlioz' ließ mich der Meister das

freudeglänzende Motiv aus dem Fest bei Capulet spielen,

worauf er in ernster, ergreifender Rede die Bedeutung

Berlioz' anerkannte und uns dann mit Scherzen der

übermütigsten Laune in heiterstem Behagen bis tief in die

Nacht, bei sich fesselte

9

. – Ich durfte Wagner häufig zu

Spaziergängen abholen

10

, dann zum Essen bei ihm

bleiben, und nach dem Essen mußte im spielen; so hatte

ich einmal die Freude, ihm Liszts Sonate bekannt zu

geben und den tiefen Eindruck, den sie auf ihn machte,

zu erleben

11

. Wagner, immer tätig, instrumentierte zu

jener Zeit den 2. Akt der »Walküre«. Ich erbat mir die

Erlaubnis, den Anfang des Werkes mit mir zu nehmen.

Bereits am nächsten Tage spielte ich ihm das über Nacht

für Klavier gesetzte Arrangement der Einleitung. Es

gefiel ihm so gut, daß er mir nun erlaubte, den ganzen

Akt mitzunehmen. Ich machte mich wie ein Besessener

daran, und bald war die Übertragung fertig und zu Papier



gebracht. So ward ich der erste seiner drei

»Klavierauszügler«: Bülow, Tausig und ich. Wagner freute

sich, es spielen zu hören, und nach Zürich zurückgekehrt,

schickte er mir die Partitur des »Rheingold«, um auch

diese zu übertragen.‹

›Die gewaltige Anregung, welche London von Wagner

hätte empfangen können, – sie blieb aus. Unverstand und

feige Charakterlosigkeit ließen sie nicht aufkommen.

Seine Leistungen fanden keine Beachtung, auf seine

Wiederkehr durften wir nicht hoffen – mit tiefem Unmut

verließ der Meister Englands Gestade. Die Old

Philharmonic Society wählte den Mendelsohnianer Sterndal

Bennett als Nachfolger, womit denn der alte

Schlendergang wieder eingeführt, der Philister zufrieden

war, und wobei die Presse nicht versäumte, das

Geschehene zu glorifizieren und der Ausrottung des

revolutionären Spiritus beizustimmen. Die Nacht

talentloser Beschränktheit und häßlichen Neides senkte

sich auf das musikalische London tief herab.‹

 

( Zu Seite 70 : Michele Costa , Kapellmeister der kgl.

italienischen Oper, wie der Sacred Harmonic Society , der die

geistlichen Konzerte in Exeter Hallins Leben gerufen und

fast alle großen Musikfeste in England dirigierte.)

Klindworth charakterisiert ihn a. a. O. als die ›musikalisch

unverfrorenste Persönlichkeit, welche wohl je dagewesen‹

und führt als sprechenden Beweis dafür die

›Ergänzungen‹ an, welche er den Mozart schen und

Händel schen Partituren zugute kommen ließ: ›So setzte

er Posaunen, große Trommel und Becken zur Ouvertüre,

zum ersten Finale und zum Schlusse des »Don



Giovanni«, desgleichen zum Halleluja des »Messias« und

zu anderen Oratorien des genannten Meisters.‹

 

( Zu Seite 152 : In diese Julitage 1857 fällt der

ungefähr vierzehntägige Besuch seines Londoner

Gastfreundes Präger ). Dieser – kaum vierzehntägige

Besuch ist in der, alles übertreibenden Phantasie Prägers

zu einem zweimonatlichen ausgedehnt; trotzdem wären

wir eher geneigt ihn zu einem bloß 6–8tägigen zu

machen, so wenig stimmen seine darüber angeführten

Daten mit der Wirklichkeit überein. Gleichzeitig mit

Eduard Devrient (also in den ersten 3 Julitagen) kann er

noch nicht in Zürich gewesen sein, wohl aber, wie es

scheint, am 6. Juli , dem Tage, wo Alexander Müller mit

seiner Familie dem Meister vor seiner Abreise nach

Deutschland seinen, auf S. 152 dieses Bandes erwähnten,

Abschiedsbesuch machte; denn Wagner erwähnt in

einem späteren echten Briefe an ihn

12

den ›armen Müller,

den Du bei mir sahest ‹ als einen ihm Bekannten. Am 17.

Juli aber müßte er, sofern der geringste Verlaß auf seine

Angaben wäre, schon wieder fortgewesen sein, da er

selbst (wenn zwar auch mit unterdrückter Jahreszahl !)

einen nach seiner Abreise an ihn gerichteten Brief

Wagners von diesem Datum produziert, der mit den

Worten beginnt: ›Ich bin hart an der Arbeit an meinem

Siegfried‹, was denn auch auf das Genaueste zu der

Wirklichkeit stimmt, da schon am 30. Juli die Arbeit am 2

Akte des ›Siegfried‹ beendet war (S. 151). Es bleibt

demnach für diesen ›zweimonatlichen Besuch‹ genau nur

der Spielraum von höchstens zwölf Tagen übrig (vom 4

bis zum 16. Juli), in annähernder Übereinstimmung mit



Wagners ausdrücklicher Erwähnung, Präger sei › ein paar

Wochen ‹ bei ihm gewesen (S. 152 Anm.). Von den in

diese Zeit fallenden kleinen Ereignissen im häuslichen

Leben des Meisters erwähnen wir hier nur eine am

Sonntag d. 12. Juli seinem Freunde Sulzer zu Ehren

veranstaltete Abendgesellschaft ; an dieser hat Präger

keinesfalls teil genommen, da er sonst zweifellos ein

Langes und Breites darüber in seiner Weise zu erzählen

gehabt haben würde. Er hat offenbar weder Sulzer, noch

Herwegh, Hagenbuch, Willes oder Gottfried Keller zu

sehen bekommen, da er keinen von ihnen kennt oder

erwähnt; er hat nur Semper kennen gelernt, und

Wesendoncks gesehen, die damals noch im Einzug

begriffen waren und keine Erinnerung an ihn bewahrt

haben. Vermutlich ist er also an jenem Sonntag auf seiner

allein unternommenen Ausfahrt nach Brunnen und auf

den Rigi befindlich gewesen, von dem er dann noch auf

wenige Tage nach Zürich zu Wagner zurückkehrte.

An einem schönen Morgen habe ihn Wagner beim

Frühstück mit der Nachricht überrascht, daß er

beabsichtige, mit ihm und Minna einen kleinen Ausflug

nach Schaffhausen zu machen, um ›dem guten Präger

doch etwas Entschädigung anzubieten für die Londoner

Episode‹. Von diesem Ausflug weiß der also freundlich

Bedachte zu allernächst nichts Wichtigeres zu berichten,

als daß Wagner in der Eisenbahn › erster Klasse ‹

gefahren sei, ›was doch in der Schweiz, wo die zweite

Klasse so gut ist, wirklich nicht nötig war‹; sowie, daß er

auf dem Rückwege sie auf einer Station plötzlich

verlassen habe, ›um nach Zürich zu telegraphieren, daß

man sie mit einem Wagen von der Eisenbahnstation



abholen solle‹. Die ausgelassenste Lustigkeit habe sie auf

diesem Ausfluge begleitet, und in Schaffhausen seiner ein

Abend geharrt, den er nie vergessen werde. Trotz der

späten Stunde ihres Auseinandergehens seien sie doch

am nächsten Morgen alle früh aufgewesen und in den

Garten zum Frühstück gegangen. ›Auf einmal vermißten

wir unsern Meister, hörten aber von weitem seine

Stimme, die uns zurief. »Minna! Ferdinand!« Wir sahen

uns überall um, konnten aber nirgends eine Spur von ihm

finden, bis wir zufällig unsere Blicke nach den

Hotelfenstern lenkten, und ihn zu unserem Erstaunen auf

einem der hochplacierten steinernen Löwen, welche den

Eingang zum Garten schmückten, reitend und seinen

Hut schwenkend sahen. Wie er so hoch

hinausgekommen war, und wie er von da wieder

herunterkam, habe ich nie begreifen können; denn als

Minna und ich in Angst zur hohen Steintreppe

hinauseilten, kam uns Wagner schon entgegengesprungen

und antwortete dem erschrockenen Wirte, der zwar

höflich aber ernstlich vor solchen lebensgefährlichen

Versuchen warnte, mit lautem Gelächter und einem:

»Schon gut, ich wollte nur meinen Freunden zeigen, wie

zahm die Schweizer Löwen sind!« – Unsere

Schaffhausener Reise hatte einen so günstigen Eindruck

hinterlassen, daß ein anderer Ausflug, nämlich nach

(Brunnen am) Vierwaldstädter See projektiert wurde;

diesmal wollte ich es aber durchaus nichts zugeben; denn

ich sah doch wohl, daß es mit der Arbeit Wagners

kollidierte. Ich beschloß daher allein zu gehen, um ihm

ein paar Tage Ruhe zu geben , und besuchte auch zu

gleicher Zeit den Kulm; Wagner hatte mir mein



Itinerarium genau vorgeschrieben, indem er von mir

erwartete, eine Beschreibung der empfangenen

Eindrücke zu hören.‹ Es sei noch zum Schlusse darauf

hingewiesen, wie Präger diesen ganzen Besuch mit aller

Gewalt in das Jahr 1856 zu verlegen sich abmüht,

obgleich alle von ihm erwähnten Tatsachen im vollen

Widerspruch dazu allein auf das Jahr 1857 passen; diese

bewußte Umdatierung verfolgt einzig den Zweck, der

Legende von seiner Mitwirkung bei der Entstehung von

›Tristan und Isolde‹ einen geringen Anschein von

Glaubwürdigkeit zu verleihen. Um ihretwillen hat er oder

doch der Verfasser seines Buches! sogar die beiden auf

diesen Besuch bezüglichen Briefe des Meisters – nicht

allein mit gefälschten oder lückenhaften Daten (durch

Änderung oder Weglassung der Jahreszahl!) versehen,

sondern auch die offenbar vorhanden gewesenen

Originale derselben, um nicht durch sie widerlegt zu

werden, vorsorglich beiseite geschafft , so daß sie

wenigstens den ebenso sorgfältigen als

aufopferungsvollen Nachforschungen Chamberlains sich

entzogen haben. Denn daß in diesem Falle im Gegensatz

zu anderen rein erfundenen, zwei wirkliche Briefe

Wagners an Präger (vom Mai und vom Juli 57) noch bei

der Abfassung seines Buches ihm tatsächlich vorgelegen

haben , ist selbst durch die bis zur Unkenntlichkeit

entstellte Reproduktion derselben hindurch mit

unbezweifelbarer Gewißheit zu erkennen! Wo sind diese

Briefe nun geblieben?

 

( Zu Seite 154 : Robert Franz war dem Meister zuerst

durch seinen offenen ›Brief über den Lohengrin in



Weimar‹ bekannt geworden, worin er eine

Gesinnungstüchtigkeit bewies, wie sie dem von Natur so

vorsichtig schüchternen Manne gar nicht zuzutrauen

gewesen war.) Auf diesen Artikel bezieht sich Wagners

Erwähnung in den Ges. Schr. VIII, S. 303, in einem

Zusammenhang, der von der eigentümlichen

Erscheinung des plötzlichen Verstummens von Männern,

wie Adolf Stahr und Robert Franz handelt, nachdem sich

diese anfänglich – aber genau nur einmal –

verheißungsvollgenug über seinen ›Lohengrin‹

ausgesprochen. Bei den ›überraschend gewichtigen

Erklärungen‹ zu seinen Gunsten in ›Musikblättern von

bedenklicher Tendenz‹ scheint die Erinnerung an den

vortrefflichen Lohengrin-Bericht J. C. Lobesin den

Leipziger ›Signalen‹ vorzuschweben. › Der Artikel über

das Judentum war das Medusenhaupt, das sofort jedem

vorgehalten wurde, in welchem sich eine unbedachte

Regung für mich zeigte. ‹ Hinsichtlich Lobes trifft dieses

Verhältnis von Ursache und Wirkung auf das Genaueste

zu (Vergl. II. 1. Bd. S. 386); bei Adolf Stahr kam

demnächst auch sein unverbesserliches ›Literatentum‹
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,

bei Robert Franz dessen unüberwindliche

Bescheidenheit, um nicht zu sagen Ängstlichkeit, von

Hause aus mit in das Spiel; hätte er nämlich bei der

Abfassung seines erwähnten Lohengrin-Briefes

überhaupt an dessen mögliche Veröffentlichung gedacht,

er hätte sich dann – nach seinen eigenen Erklärungen –

darin, › nicht so unumwunden geäußert‹! Die

Entstehungsgeschichte dieser seiner ersten und einzigen

öffentlichen Erklärung für Wagner nebst allen dabei von

ihm beobachteten Vor- und Rücksichten, hat er nach



langen Jahren noch selber berichtet: ›In den fünfziger

Jahren kursierten die wegwerfendsten, von der

Mendelssohnschen und Schumannschen Clique

ausgehenden Urteile über Wagners Leistungen, die ich

leider ohne Prüfung auf Treu und Glauben hinnahm. In

dieser Stimmung lud mich Liszt zu einer Aufführung des

»Lohengrin« in Weimar ein: sie überraschte mich im

höchsten Grade, weil hier denn doch etwas ganz anderes

geboten wurde, als nach jenen abscheulichen

Verleumdungen zu erwarten stand . Damals

korrespondierte ich sehr lebhaft mit Spiller von

Hauenschild (er schrieb unter dem Pseudonym Max

Waldau) und machte gegen ihn privatissime, also frei von

der Leber weg redend, meinem Herzen über den

»Lohengrin« Luft. Nachdem kaum acht Tage verstrichen

waren, erhielt im mehrere Exemplare der »Schlesischen

Zeitung« zugesandt, in deren Feuilleton ich zu meinem

großen Erstaunen die Episode über Wagners Oper,

jedoch ohne Namensunterschrift, fand. Hauenschild

entschuldigte sich kurz darauf wegen seines

eigenmächtigen Verfahrens etc. etc. Wie es nun in

Weimar ruchbar geworden ist, daß die »Schlesische

Zeitung« einen Artikel von mir über den »Lohengrin«

enthalte, weiß ich bis heute mir nicht zu erklären.

Kurzum: H. v. Bülow stellte sich eines schönen Tages bei

mir ein (??) und bat im Auftrage Liszts um den Abdruck

jener Epistel in der »Neuen Zeitschrift für Musik«, jedoch

mit meiner Namensunterschrift . Daraufhin erklärte ich,

daß ich gegen den Abdruck des Briefes Erhebliches nicht

einzuwenden habe, meine Namensunterschrift aber

verweigern müsse. Das Ding sei gar nicht für die



Öffentlichkeit bestimmt gewesen, sonst hätte im gewiß in

einer anderen Form geschrieben. Außerdem gehe es mir

durchaus wider den Strich, mich persönlich in

Streitfragen zu mischen , deren Entscheidung

berufeneren Händen (?) überlassen bleiben müsse. Damit

hielt im die Angelegenheit für abgetan, irrte mich jedoch.

Es traf noch Jemand – wer, weiß ich nicht mehr – aus

Weimar mit demselben Ersuchen ein: meine Antwort war

die nämliche. Nun schrieb aber Liszt selbst einen Brief an

mich, dem ich dann, wollte ich einem Manne, welchem

ich so viel zu verdanken hatte, nicht unfreundlich

begegnen, Folge leisten mußte. Was mit Sicherheit

vorauszusehen war, traf ein: die Gegner hackten auf mich

los (!) und erst nach vielen Jahren kamen die hämischen

Verdächtigungen zum Schweigen, – zuweilen spuken sie

immer noch umher. ‹

14

Die übertrieben ängstliche

Vorsicht des sonst so liebenswürdigen Lyrikers, seine

privatim geäußerte Überzeugung nun auch öffentlich zu

vertreten, das Selbstopfer (nämlich: Opfer an seinem

eigenen höheren künstlerischen Selbst, welches er damit

seiner ›Abneigung gegen das Cliquenwesen‹! brachte, hat

ihm keine segensreichen Früchte getragen.

15

Die leidige

Affäre mit dem ›Lohengrin-Brief‹ habe bald in den

Reihen der Schumannianer, die Franz ganz als den Ihren

betrachtet hatten, das Anathema laut werden lassen, ›von

den Anhängern Mendelssohns, deren Zahl immer

geringer wurde, nicht zu reden‹
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; von der ›sehr

einflußreichen Brahmsclique‹, heißt es weiterhin, sei er

auf den Index gesetzt und zum ›geschickten Dilettanten‹

gestempelt worden.
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Und das alles, wenn man R. Franz

glauben soll, infolge einer einzigen unvorsichtigen



Äußerung zugunsten eines von der Clique ›abscheulich

verleumdeten‹ Künstlers! Ein Bild davon, wie sich R.

Franz öffentlich über Wagner geäußert haben würde ,

wenn er dazu den mindesten inneren Zwang und Drang

verspürt hätte, gewinnen wir übrigens aus der Schrift

seines Schwagers C. F. Hinrichs , der seine Bewunderung

des Meisters durch einen überflüssigen Schwall von

kritischen ›Wenn's‹ und ›Aber's‹ völlig unkenntlich

machte, von der uns aber mehrfach versichert wird, sie

sei von Franz sehr geschätzt worden

18

). ›Was muß ich

lächeln‹, schreibt Wagner an Liszt, ›wenn ich B(rendels)

Zeitung lese mit den Aufsätzen von R(obert) (Franz)

Schwager: der Mann glaubt nun ganz sicher der Sache auf

den Grund zu sein, weil er so gemäßigt und vorsichtig ist

– am, und wie wenig weiß gerade Der von mir !‹

19

Nichtsdestoweniger hat der Meister wenige Jahre später

(eben im August 1857) diesen seinen sonderbar

vorsichtigen Verehrer bei einem Besuche in Zürich mit

aller freundschaftlichen und herzlichen ostensilben

Auszeichnung empfangen. die einem geachteten

Kunstgenossen und ›bedeutenden Komponisten‹

gebührte: und wenn diesem letzteren in der Folge auf

seinem dornenvollen Lebenspfade von irgendwelcher

Seite her eine Erleichterung oder Ehrung bereitet wurde,

so war es fast immer nur die verpönte ›Clique‹ der ›

Wagnerianer ‹, von deren Seite sie ausging. Zeugnis dafür

das lebhafte Interesse, welches ein Uhlig , H. v. Bülow ,

Julius Schäffer an ihm und seinem Schaffen nahmen, vor

allem aber Liszt selbst, der i. J. 1855 in Brendels

Zeitschrift mit seinem bahnbrechenden Franz-Artikel für

ihn eintrat, wie er denn auch nachmals, als seine traurigen



Lebensverhältnisse die Sammlung eines ›Ehrenfonds‹ für

ihn nötig machten, den dafür erlassenen Aufruf als Erster

unterzeichnete . ›Das Glück der guten Sache war damit

entschieden, – Liszts Name wirkte gleich einem

Zauberworte‹.
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Und als unter den deutschen Fürsten

noch keiner daran dachte, dem Vereinsamten eine

wohlverdiente Anerkennung zuteil werden zu lassen, da

war es Wagners königlicher Beschützer, König Ludwig

II. von Bayern , der ihm i. J. 1878 als erster den

Maximiliansorden verlieh, ›eine Auszeichnung, die ihren

Wert nicht in den prächtigen Insignien, sondern in der

statutenmäßig beschränkten Zahl der Ordensmitglieder

barg‹
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. Es ist kaum anzunehmen, daß Robert Franz

über alle diese ihm erwiesenen Förderungen und

Anerkennungen wirklich ebenso gedacht habe, wie sein

mehrgenannter Biograph, der in ihnen augenscheinlich

nur die ›nimmermüden Lockungen der mächtigen

Wagnerpartei‹ erkennen will, – eine seltsame Wendung,

die genau so viel Unwahrheiten als Worte enthält!

 

( Zu Seite 158 / 160 : Besuch des jungen Bülowschen

Paares in Zürich.) Es ist ein eigentümliches Schicksal des

vorliegenden Werkes, daß seine einzelnen Teile immer

gleichzeitig mit der Herausgabe der Bülowschen Briefe

sich im Drucke befinden, so daß dieselben seitens des

Verfassers immer nur erst gegen den Schluß des Bandes

oder im Anhang desselben berücksichtigt werden

können. Aus diesem Grunde kann die beredteste eigene

briefliche Mitteilung Bülows über diesen Besuch, anstatt

gehörigen Ortes im Text dieses Buches in ihren

Hauptäußerungen benutzt zu werden, erst an dieser Stelle



nachträglich, dafür aber in voller Ausdehnung, zur

Mitteilung gelangen. Sie ist vom 19. September 1857 aus

Zürich datiert: ›Seit vierzehn Tagen wohne ich mit

meiner Frau bei Wagner, und ich wüßte wirklich nichts

zu nennen, was mir solche Wohltat, solche Erquickung

gewähren könnte, als das Zusammensein mit dem

herrlichen, einzigen Manne, den man wie einen Gott

verehren muß. Aus aller Misère des Lebens taue und

tauche ich auf in der Nähe dieses Großen und Guten .

Von den »Nibelungen« kann ich Ihnen nichts schreiben,

da hört alles Ausdrucksvermögen der Bewunderung auf.

Nur so viel: auch die spezifischen Musiker, sobald sie

noch einen ehrlichen Faden am Leibe haben, sobald sie

nicht Petrefakten von Dummheit und Schlechtigkeit

geworden sind, werden staunen! Etwas Ähnliches,

Annäherndes ist nicht geschrieben worden – überhaupt

nicht – nirgends – in keiner Kunst, in keiner Sprache.

Von da darf man auf alles andere herabsehen, alles

andere über sehen. ... Was beklage ich Sie in Ihrem

Atheismus: so sehr wünsche ich Ihnen die Anschauung

eines Höchsten, Lebendigen, das Ihnen der tote

Sebastian nie und nimmer ersetzen wird! – Natürlich ist

mir der Gedanke gekommen, mich hier in Zürich, oder in

der Nähe, ganz niederzulassen, so wenig ich mich damit

zu eilen beabsichtige.‹ (An Julius Stern, Bülows Briefe III,

S. 114/15.)

 

( Zu Seite 183 : Genau an dem Tage, da er Minna von

Brestenberg abholte, 15. Juli (1858), hatte er den Besuch

eines ihm bis dahin unbekannten jungen Verehrers,

Wendelin Weißheimer aus Mainz, zu empfangen, der, mit



einem Empfehlungsschreiben Schindelmeißers

ausgerüstet, anseine Tür klopfte.) ›Am 15. Juli, neun Uhr

morgens‹, erzählt dieser, abends zuvor in Zürich

angekommen, (ging ich) durch die ›Enge‹ und die Straße

hinaus, dann rechts einen schmalen Weg in die Höhe, bis

auf der rechten Seite ein Garten kam, in dessen offener

Laube ein Herr beim Frühstück saß: – Richard Wagner !

Ich erkannte ihn sogleich, ging weiter bis zum

Garteneingang und dem linker Hand gelegenen

Wohnhaus, da traten die erwarteten Hindernisse ein. Aus

dem Hause rief es: ›Herr Wagner ist nicht zu sprechen‹,

und aus dem Kellerloch: ›Er ist verreist!‹ Ich ließ mich

von der gut oderschlecht abgerichteten Dienerschaft

nicht irre machen und bestand darauf, daß ihm

Schindelmeißers Brief in die Laube gebracht wurde, in

welcher ich ihn Tee trinken und frühstücken gesehen.

Das half. Sofort ließ er mir sagen, er sei eben im Begriff

zu verreisen, um seine Frau im Bad abzuholen. Ich stand

verdutzt – sicher hatte er den Brief noch nicht gelesen –

wartete einen Augenblick, und richtig kam er mir

entgegengelaufen, meine Hand ergreifend und seinem

lebhaften Bedauern Ausdruck gebend, daß er gerade jetzt

fort müsse, wo er sich so gern mit mir unterhalten hätte.

Ich möge ja morgen wiederkommen; morgen sei er

bestimmt wieder hier ...

Als ich anderen Tages (17. Juli) hinkam, war er noch

nicht von seinem Nachmittagsspaziergang zurückgekehrt:

Frau Minna Wagner empfing mich statt seiner. Sie suchte

mit angenehmer Plauderei mir die Zeit zu vertreiben, es

beklagend, daß ›Richard‹ so schwer zu treffen sei; wenn

er nicht arbeite, so laufe er, um sich Bewegung zu



machen, zumal heute, wo er den ganzen Vormittag mit

Herrn Verleger Härtel zu tun gehabt, welcher wegen

›Tristan und Isolde‹ mit ihm verhandelt und auch den

ersten Akt dieser Oper gleich mitgenommen habe.
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Da

der Ersehnte immer noch nicht kam, so machte ich den

Vorschlag, im wollte ihm auf seinem gewohnten

Spaziergang nach dem Sihltal entgegengehen; und richtig

kam er mir schon bald in heller Sommerkleidung und mit

aufgespanntem Sonnenschirm entgegen, mich einladend,

mit ihm zurückzukehren. Auf dem Weg erkundigte er

sich gleich nach Schindelmeißers Befinden, dessen

wankende Gesundheit ihm Besorgnis einflößte

23

; ich

gab ihm beruhigende Auskunft. – Unterdessen waren wir

im Garten angelangt. An einem Punkt, der die herrlichste

Aussicht über den See bot, standen Stühle um einen

Tisch. Dort setzte er sich und ließ mich ebenfalls Platz

nehmen, indem er sagte, er habe das Schreiben

Schindelmeißers mit großem Interesse gelesen und

besonders das, was er ihm über mich geschrieben, habe

ihm außerordentlich gefallen: auf die jüngere Generation

baue er. Dann mußte im ihm über die Aufführungen des

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ in Darmstadt berichten,

wobei er dem Direktionstalent Schindelmeißers

(Weißheimers Lehrer) das uneingeschränkte Lob erteilte.

Als ich da auf den wunderbaren, geradezu faszinierenden

Orchesterklang des ›Lohengrin‹ zu sprechen kam, sah er

mich wehmütig an: hatte er selbst sein Werk doch nie

gehört, und auch keine Hoffnung darauf; das Ende seiner

Verbannung war noch gar nicht abzusehen. Schnell

machte ich eine Wendung im Gespräch, erzählte ihm von

Liszt, wie er uns so großmütig entschädigt habe, als wir



vergebens nach Weimar gefahren, um den ›Lohengrin‹ zu

hören, und schilderte ihm die Leipziger

Musikverhältnisse. – Hier wurde unsere engere

Unterhaltung abgebrochen. Aus dem Hause ertönte ein

kurzer Gesang und heraus traten Tichatschek und der

junge Tausig , welche gerade zu Besuch waren und am

Tische mit Platz nahmen. Frau Wagner brachte

Erfrischungen; das Gespräch bewegte sich in buntem

Hinundher, Tichatschek sprach u.a. von einem

schrecklichen Leipziger Theaterkapellmeister: ›wenn ich

meine Sünden abbüßen will, so gehe ich nach Leipzig

und singe unter Riccius.‹ Ich erzählte darauf meine

Begegnisse mit Rietz im Konservatorium und auf der

Gewandhaustreppe, worüber sich die Gesellschaft sehr

amüsierte. In diesem Augenblick machte sich vom Laufe

her ein Papagei äußerst vernehmlich mit der bekannten

›Schweizerbuben‹-Melodie und Leporellos ›Keine Ruh bei

Tag und Nacht‹, was er vollkommen deutlich

herausbrachte. Frau Minna sah mich an und sagte stolz:

›Das ist mein Werk, das habe ich den Vogel gelehrt‹,

worauf Wagner witzig zu mir bemerkte: ›Wie Sie sehen,

hat sich meine Frau auch ein Konservatorium angelegt.‹

Jetzt nahm die Unterhaltung eine ernste und sehr

interessante Wendung, als Tichatschek auf die

Erstaufführung des ›Rienzi‹ in Dresden zu sprechen kam,

die bis spät in die Nacht gedauert, ohne daß das

Publikum eine Spur von Ermüdung gezeigt. Diese

›Rückerinnerungen‹ (hauptsächlich die von Wagner nach

der ersten Aufführung angeordneten, von Tichatschek

wieder aufgehobenen Striche betreffend, vgl. Band I, S.

460/61), gingen zwischen Beiden in liebenswürdigster



Weise und im schnellsten Tempo vor sich, wobei Wagner

nicht versäumte, das Wort Orchester im damaligen

Dresdener Dialekt auszusprechen; und lachend fügte er

zu mir gewendet hinzu: ›In Dresden sagte man nicht

Orkester, sondern Orschester !‹

So kam in der heiteren Stimmung der Abend heran.

Da ich am nächsten Morgen früh abreisen wollte, so

empfahl ich mich der Gesellschaft. Wagner begleitete

mich bis zur Gartentür, sagte mir Dank für meinen

Besuch und meine Mitteilungen, die ihn sehr interessiert

hätten, wogegen ich ihm innigsten, nicht in Worte

faßbaren Dank aussprach für den unendlichen Genuß,

den er mir durch seine himmlischen Werke bereitet habe.

Ausweichend machte er eine Wendung, als habe die ›Zeit‹

diese Werke durch ihn hervorgebracht – worauf im ihm

mit entschiedener Betonung erwiderte: ›Sie haben sie

gegeben und Ihnen danke ich auch!‹ Lange drückte er mir

die Land – in solchen Augenblicken spricht man nicht –

dann ging ich. Das bleiche, ausdrucksvolle Gesicht des

damals Fünfundvierzigjährigen begleitete mich in die

Stadt und auf allen Wegen. – Am nächsten Tag reiste ich

von Zürich ab.
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( Zu Seite 270 : ›Ich hab's nun einmal schwer, sehr

schwer, und das Einzige, was mich auf sonderbare Weise

erheitert, ist, daß man mir aus der Ferne immer nur wie

Einem zusieht, der vor Glück und Wohlergehen nicht

weiß wohin .‹) Ein sprechendes Zeugnis für diese

weitverbreitete allgemeine Täuschung bietet z.B. der

Bericht des, damals bereits sechzigjährigen, Darmstädter

Kapellmeisters Louis Schlösser über einen, in eben diesen



sorgenvollen Julitagen des Jahres 1860 (20. u. 31. Juli)

dem Meister abgestatteten Besuch. Hier dieser Bericht:

Zwei Wochen schon befand ich mich bei meiner Familie

in Paris, besuchte die Theater, die Boulevards, die

Champs Elysées, ohne im Entferntesten zu ahnen, daß

Richard Wagner sein Asyl in den Schweizer Bergen

verlassen und sein Heim in Frankreichs Metropole

aufgeschlagen habe. Wahrscheinlich würde ich auch, bei

meiner völligen Unkenntnis der Sachlage, Paris wieder

verlassen haben, wenn ich nicht bei einer zufälligen

Begegnung mit meinem Freunde und vormaligen

Mitschüler H. Berlioz , der es wieder von einem

deutschen Kunstfreunde, dem Baron von E(rlange)r

erfahren (!), von Wagners Anwesenheit unterrichtet

worden wäre.
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Ich verlor keinen Augenblick, nachdem

mir Wagners Adresse bekannt geworden, ihn schriftlich

zu ersuchen, mir eine Stunde bestimmen zu wollen, wann

meine Gegenwart ihn am wenigsten stören würde. Des

anderen Morgens schon erhielt ich die Antwort:

 

Geehrter Herr, ich werde mich freuen, wenn Sie sich zu mir bemühen

und mir die Ehre Ihres Besuches erweisen wollen. Sie treffen mich von

12 Uhr Mittags stets zu Hause. Hochachtungsvoll ergebenst

 

16 rue Newton, Champs Elysées , Paris, 19. Juli 1800.

Richard Wagner

 

Es war ein schöner, leuchtender Morgen, ungewöhnlich

still noch in den Straßen, durch die mein Wagen fuhr,

daß ich so recht meinen Gedanken nachhängen, das Bild

des Mannes, den ich heute zum ersten Male sehen und

sprechen sollte, mir vor Augen stellen konnte. Es gab



eine lange Fahrt dahin. Mein sonst kundiger Wagenlenker

hatte die erdenklichste Mühe, die rue Newton , eine in der

Nähe der Barrière de l'Étoile ganz neu projektierte (!)

Straße, in der erst einige zerstreut liegende Häuser

standen, zu finden; endlich waren wir so glücklich, die

famose Nr. 16 an der Gittertür einer von hohen Linden

und herrlichen kühlen Parkanlagen umschlossenen Villa

zu entdecken. Ein luxuriöser Aufenthalt, in welchem

mich ein Diener zuerst in die unteren Räume geleitete,

wo Wagner dem Anschein nach vor kurzem dejeuniert

hatte; denn das prächtige Silberservice
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stand noch auf

dem Tische. Ich hatte aber weiter keine Zeit zum

Nachdenken, da mich Wagner sogleich in den Salon

hinaufbitten ließ, wo er mich im gemütlichen Hauskleide,

den roten Fez mit blauer Quaste auf dem Haupte,

empfing und mit warmer Herzlichkeit wie einen alten

Bekannten begrüßte. Mit der Jeder noch in der Hand, trat

er aus dem Nebenzimmer, wo sein Flügel stand und

Musikalien rings umherlagen, mir entgegen. Wo aber

waren die Schilderungen geblieben, die mir über seine

Person und sein Wesen zu Ohren gekommen waren? Da

war auch nicht eine Spur einer hochgespannten

Subjektivität, noch einer egoistischen Unduldsamkeit; nur

Offenheit, Tiefe des Gemütes und ein natürliches

selbstbewußtes Sichgehenlassen. Seine Aufnahme war

eine wahrhaft vertrauenerweckende, herzliche, liebevolle.

Als ich mich, auf die Feder in seiner Land zeigend,

entschuldigte, ihn wohl gestört zu haben, erwiderte er

sogleich: ›O nein, ich könnte mir keine angenehmere

Überraschung denken, als den Besuch eines deutschen

Landsmannes, der mir dadurch den Beweis



wohlwollender Teilnahme gibt.‹ Ich mußte ihm hierauf

alles erzählen, was man in Deutschland Gutes und

Schlimmes über ihn sprach und schrieb, wie die Kreise

seiner Verehrer trotz aller Machinationen in stetem

Zunehmen begriffen seien und die Anziehungskraft

seiner Werke die kühnsten Erwartungen überflügelt

hätte. Es würde zu weit führen, wollte ich jene nach allen

Richtungen sich verbreitende, mehrstündige

Unterhaltung, insbesondere seine ideale Kunstauffassung

, und die Enthüllungen, die mir über seine Existenz

wurden, hier wiedergeben; ich konnte ihm nur

versichern, wie sehnsüchtig seine Verehrer nach ihm

begehrten, ihn in seinem Vaterlande wieder zu besitzen

wünschten; stehe aber nicht an, seine Entgegnung

wortgetreu zu reproduzieren: ›Mein Exil wird, wie im

hoffe, nicht mehr von langer Dauer sein, nachdem man

sich in gewissen Regionen von meiner Ungefährlichkeit

überzeugt und gefunden hat, daß man meiner Person

eine Bedeutung damals beigelegt hat, die ich in

Wirklichkeit weder besaß noch erstrebte . Urteilen Sie

selbst, ob meine Kämpfe gegen die Unwahrheiten

unserer Opernzustände einer politischen Konspiration

ähnlich sehen.‹ Und mit diesen Worten zog er mich in

sein Arbeitszimmer, wo seine zahlreichen Schriften,

Entwürfe und Partituren, unter diesen auch ›Tristan‹ und

der ›Holländer‹ sich befanden. Aber dabei blieb er nicht

stehen, sondern analysierte vieles mit wunderbarer

Beredsamkeit, voll Geist und Humor, so daß ich die

Bemerkung nicht zurückhalten konnte, indem im meine

Blicke nach verschiedenen Seiten wendete, wie angenehm

ich überrascht sei, ihn in so heiterer Stimmung und



umgeben von solchem Komfort (!!) zu finden.
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›An

Sorgen und Verdruß hat es mir bis jetzt ja auch nicht

gefehlt, aber das Vertrauen auf meine Freunde und mein

fester Wille stärkten meinen Mut und nichts konnte mich

meinen Zielen entfremden.‹ Dabei strahlten seine Augen,

und Gedanken von unbegrenzter Tragweite strömten

von seinen Lippen. Doch möchte ich auch den bitteren

Ernst nicht verhehlen, mit dem er sich darüber äußerte,

daß es ihm nicht vergönnt sei, die Aufführungen seiner

Opern zu überwachen. Als ich ihm hierauf mitteilte, daß

der ›fliegende Holländer‹ für den nächsten Winter zur

Aufführung in Darmstadt benimmt, und dies eine

besondere Veranlassung für mich gewesen sei, ihn, den

Autor, hier aufzusuchen, teilte er mir seine näheren

Intentionen bezüglich der Besetzung und Inszenierung

mit. Der Erzähler hebt hier besonders hervor, daß ihm

der Meister eine gute Besetzung der sog. ›Nebenrollen‹,

insbesondere des Steuermanns und der Amme,

empfohlen habe: ›Ich mag‹, so seien seine Worte

gewesen, ›wohl weniger umfangreiche, kurze episodische

Partieen schreiben, doch auch diese betrachte ich nicht

als Nebenrollen , so wie ich auch im Orchester keine

Nebeninstrumente kenne, sondern auch diese als die

Glieder eines Organismus behandle.‹ ›Während im noch

mit Bewunderung an dem beredten Munde hing, dessen

edel geschnittene Linien Entschlossenheit und Tatkraft

verkündeten, ohne darum des gewinnenden Lächelns zu

enthellen, das dem ernsten Angesichte etwas hinreißend

Liebenswürdiges verlieh, holte er aus dem Nebenzimmer

besonders gedruckte Notizen über die Szenierung des

»fliegenden Holländers«. So sehr mein Sinn auch danach



stand, einen Blick in die Partitur des » Tristan « werfen zu

können, so waren doch viele Stunden seit meiner

Anwesenheit verflossen, die Dämmerung mählich

herabgesunken und es war Zeit zum Aufbruch. Trotz

jeder Einsprache ließ er es sich nicht nehmen, mich bis

auf die Höhe der Champs Élysées an den Arc de Triomphe zu

begleiten. Dort standen wir noch eine Weile und

schieden endlich, nachdem er mir vorher noch das

Versprechen abgenommen, ihn am folgenden Tage noch

vor meiner Abreise zu besuchen. Mit welchen

Empfindungen im die Rückfahrt antrat, läßt sich kaum

sagen; mein Wunsch, den Mann kennen zu lernen, der

ein ruhmvolles Leben, rastlos tätig, schaffend und

anregend der Kunst gewidmet hatte, war in Erfüllung

gegangen! Ich schloß die Augen, um selig zu träumen,

stolz auf den Vorzug, der mir von einem solchen

Künstler geworden, dessen starkes Selbstbewußtsein sich

öfters recht fühlbar machte. Es war mir wohlbewußt, daß

er, wie alle Künstler von bedeutendem Rufe, nur zu sehr

von Zudringlichen belästigt wurde, und mir war er doch

mit solcher Liebenswürdigkeit entgegengekommen, daß

ich auch nicht die geringste Falte auf seiner Stirn zu

entdecken vermochte.‹

Ein günstiges Geschick waltete über mein Kommen

des folgenden Tages. Wagner hatte mich zum Frühstück

erwartet; nie, auch nicht in der Folge, glaube ich, ihn in

so heiterer Stimmung, in so blühender Frische gesehen

zu haben. Gesprächig, aufgeräumt, satirisch, sprudelte

sein Geist über von Witz und Laune, von der

Aufmerksamkeit gar nicht zu reden, die er mir während

des kopiösen Mahles erwies. Ich schwelgte wahrhaft bei



dieser genialen Mischung von ungebundener

Natürlichkeit, künstlerischer Größe und satirischen

Ausfällen. Aber noch ein höherer Genuß sollte mir nach

dem materiellen zuteil werden. Wagner mußte meinen

Lieblingsgedanken erraten haben, als im gestern ganz

heimlich nach der Partitur des ›Tristan‹ blickte; denn im

Salon lag die Partitur von ›Tristan und Isolde‹ breit

aufgeschlagen, und ohne meine Aufforderung erst

abzuwarten, setzte er sich an den Flügel und – welche

Freude! – ließ mich, sein unfertiges Spielen

entschuldigend, das Vorspiel und mehrere Stücke aus den

drei Akten hören. Und was darauf erfolgte?! Schien es

doch, als habe der Meister, der wohl meine innere

Bewegung wahrgenommen haben mochte, es darauf

angelegt, meine schwärmerische Bewunderung noch zu

steigern; denn als ich unwillkürlich nun ausrief, wie

dankbar ich ihm für den unvergleichlichen Genuß sei,

den er mir bereitet, zog er aus der Partitur ein

feingeschriebenes Notenblatt hervor und überreichte es

mir mit den Worten: ›Empfangen Sie dieses kleine

Zeichen als Andenken unseres Zusammentreffens in

Paris; möge es ihnen zuweilen meine Person zurückrufen,

wie ich auch stets Ihrer in Freundschaft gedenken werde‹.

Es war der vollständige Entwurf des Vorspiels von

›Tristan und Isolde‹ auf zwei Zeilen geschrieben, den ich

in der Hand hielt und wofür ich vor Freude dem Geber

fast zu danken vergaß! Das Blatt prangt bis heute als ein

ewig teures Kleinod zur Seite meiner Beethoven

-Reliquie.
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Spät erst trennte ich mich von dem

neugewonnenen Freunde. Wagner blieb noch längere

Zeit in Paris, während ich in derselben Nacht nach



Brüssel reiste. Nun höre ich die letzten Worte, die er mir

beim Abschiede zurief: ›Reisen Sie glücklich, auf

Wiedersehen im Vaterlande!‹ (Vgl. ›Ein Besuch bei

Richard Wagner in Paris‹, von Louis Schlösser. Allg. Mus.

Zeitung 1885, S. 191. Im Vorstehenden teils verkürzt,

teils ergänzt nach einem früheren Bericht desselben

Verfassers über denselben Besuch in derselben

Musik-Zeitung 1883, S. 269. 282.)

 

( Zu Seite 277 : › Noch nie ist mir das Material zu

einer ausgezeichneten Aufführung so voll und unbedingt

zu Gebote gestellt worden , als diesmal in Paris an der

großen Oper: ein wirklich kaiserlicher Befehl macht mich

zum Meister alles Materiales und gibt mir Schutz gegen

jede Intrigue.‹) Dem entsprechend lautet auch die vom

17. (?) Oktober 1860 datierte Nachricht des Meisters an

Bülow: ›Täglich Probe. Alles vortrefflich. Vollendete

Aufführung – fast Ideal in Aussicht ‹. Für den weiteren

Verlauf der Angelegenheit sind die brieflichen

Nachrichten Bülows selbst von so anschaulicher

Bedeutung, daß wir es als unsere Pflicht erachten, sie als

dokumentarisches Material auszugsweise aus Bülows

Briefen (dem soeben erschienenen III. Bande)

hierherzusetzen.

Paris, 18. Februar 1861 (An Joachim Raff): ›Erste

Aufführung des »Tannhäuser« höchst wahrscheinlich

schon Montag, den 25. (Februar). Ohne jede

Übertreibung – die Darstellung wird alle Erwartungen

übertreffen. Es ist fabelhaft , mit welcher Mühe, welchem

Fleiß Chöre und Soli einstudiert sind. In Deutschland hat

man keine Ahnung von solcher technischen Vollendung,



von solchem Eifer. Neulich Sonnabend Abend, war eine

Probe der ersten Hälfte des ersten und des ganzen

zweiten Aktes, ohne Kostüm, aber mit Szene und

natürlich Orchester. Sie währte von

1

/

2

8 Uhr bis

Mitternacht. Nirgends, selbst im letzten Augenblick, ein

Zeichen von Unaufmerksamkeit oder Erschlaffung. Alles

militärisch auf dem Posten von Abis Z. (Die

französischen Sänger sind wie umgewandelt: da ist kein

Chevrotieren und Tremulieren mehr, sondern schöner,

ausdrucksvollster Gesang.) Ich traute meinen Ohren

kaum: die Sache ist so einzig in ihrer Art, daß es für jeden

Musiker rentabel sein dürfte, die Reise nach Paris zu

diesem Ereignis eigens zu unternehmen.‹ (Vgl. zu diesem

Allem S. 279/80 dieses vorliegenden Bandes.) ›Von der

Ausstattung läßt sich keine Schilderung entwerfen. Das

ist so feenhaft schön, daß man sehen muß, um zu

glauben. Was deutsche Bühnen hierin etwa geleistet, ist

vergleichsweise nur kindlich zu nennen. Kurz, das

Berliner Diktum, »was gemacht werden kann, wird

gemacht«, paßt eigentlich nur auf Paris und in jeder

Beziehung.‹

28. Februar 1861. (An J. Rass.) ›An der

unberechenbaren Verzögerung der ersten Vorstellung des

»Tannhäuser« ist niemand schuld als das erbärmliche

Geschöpf: Dietsch , der eselhafteste, dickfelligste,

unmusikalischste aller Kapellmeister, die ich je in

Deutschland gerochen. Unter keiner Bedingung will man

dem Autor die persönliche Direktion der ersten

Vorstellung oder nur einer Generalprobe zugestehen. »

Usus-tyrannus « sträubt sich dagegen. Dietsch hat Angst,

daß bei seiner notorischen Unfähigkeit diese



außergewöhnliche Maßregel ihm den Hals, die Stellung

kosten könnte. Nicht ohne. Aber schlimm, daß dieser »

Schöps d'orchestre «, wie ihn W(agner) nennt, Sänger, Chöre,

Orchester, die alle ihre Sache vortrefflich und

bombenfest können, nur aus dem Geleise bringt durch

seinen Gedächtnismangel, sein blödsinniges, unsicheres

Herumfuchteln. Böse Geschichte, die den Sukzeß des

Werkes leicht kompromittieren kann. Dietsch wird

natürlich protegiert durch Poniatowsky, der aus

verschiedenen Motiven sehr pikiert auf R. W(agner) ist.‹

Paris, 9. März 1861. (An W. Kalliwoda.) ›Der

Kretinismus hat vorläufig gesiegt. Es wäre auch gar zu

traurig und weltverrückend, wenn zugunsten eines

Genies einem Lumpen, der vermöge seiner Unfähigkeit

gerade am geeignetsten ist, die göttliche Ordnung des

Schlendrians aufrecht zu erhalten, nur ein Haar

gekrümmt werden sollte. Zwischen Wagner und Dietsch

zu wählen, wie konnte Onkel Walewski da nur einen

Augenblick schwanken! Wagners Brief war ein

Meisterstück von Klarheit – so brauchte es denn auch 48

Stunden, um eine Antwort zu drechseln, die die

Hauptsache gänzlich eludiert. Nun, man muß Gott für

alles danken Morgen Abend ist letzte, allerletzte,

unwiderruflich letzte Probe bei verschlossenen Türen.

Wagner wird das Möglichste tun, die Sänger anzufeuern,

anzuspornen und Dietsch in Gegenwart seiner

Untergebenen keine einzige Lektion ersparen. Geht's

schlecht, so ist seine Forderung nachträglich

gerechtfertigt, deren Ablehnung verdammt, Dietsch in

der öffentlichen Meinung, die schließlich, trotz aller

Verkehrtheiten, Instinkt des Richtigen besitzt, ruiniert.



Die Presse nimmt Wagners Partei in dieser Sache und

greift die Administration vorläufig sanft an. Aufführung

13. März.‹

Paris, 9. März 1861. (An Alex. Ritter.) Charakteristik

der einzelnen Repräsentanten der Haupt- und

Nebenrollen: ›Unter allen Mitwirkenden ist Niemann der

miserabelste etc. etc. (Vgl. S. 299 dieses Bandes.) – Mme.

Tedesco -Venus famos als Person und Stimme. Diese

Person singt mit einer Reinheit der Intonation und einem

ins-Zeug-gehen, daß einem das Herz im Ohre lacht. –

Aber gegen die Sax , deren Irische, Glanz und Poesie als

Elisabeth ideal ist, muß sie doch noch zurückstehen. Das

Gebet singt sie ergreifend schön! – Cazeaux als Landgraf

applaudierbar überall. Im Hinausweis des Tannhäuser (2.

Finale) pflegte er stets in den Proben lebhaft beklatscht

zu werden. – Morelli kein Mitterwurzer, aber glanzvolle

Mittel und ziemliches Verständnis. Äußeren Effekt wird

er in reichem Maße machen. – Hirtenknabe unsicher;

Biterolf etwas roh. Walther sehr mittelmäßig. – Das

Allegro des 2. Finale wird ohne Kürzung gemacht. Die

Wirkung ist kolossal. Chöre prachtvoll (Massé ist

Chordirigent). – Vauthrot als chef du chant und Cormon als

Regisseur haben Musterhaftes geleistet. Kein punktiertes

Achtel fehlt. Übersetzung vortrefflich. – Und das Alles

wird fast zu nichte gemacht durch den Esel von chef

d'orchestre ‹ etc. etc. (S. 300 dieses Bandes.)

Berlin, 26. März 1861. (An Alois Schmitt.) ›Das

Gerede deutscher Journalisten, die nur feindliche Voten

in Paris sammeln, von einem Fiasko, ist als ein

lügenhaftes, zum mindesten sehr verfrühtes zu

betrachten. Nach der sechsten Aufführung wird das



ganze Werk – von dem schon in der ersten Vorstellung

manches entscheidend gezündet hat – sich zum Heile der

Académie impériale völlig Bahn gebrochen haben . Mit

dieser festen Überzeugung habe ich Paris verlassen. Die

Aufführung war eine ganz exzellente. Das einzige

Störende Herr Niemann, dessen klangloser Baryton ...

den Meister wie das ganze Publikum bitter enttäuscht hat.

Formes, Schnorr, Tichatschek, selbst der mediocre

Gueymard in Paris würden dem Werke mehr genützt

haben.‹

Berlin, 10. April 1861. (An Alexander Ritter). ›In dem

famosen Wagnerschen Brief, der vor einigen Tagen in der

Deutschen Allgemeinen Zeitung abgedruckt worden ist,

steht alles drin, was über die Pariser Tannhäuserei

eigentlich zu erzählen ist. Manches ist etwas verschleiert

angedeutet: das schandbare Benehmen Niemanns als

miserabler Künstler und Mensch, sowie des deutschen

(lies: jüdischen ) Lumpengesindels in Paris . ... Ich war bei

der ersten Aufführung zugegen, die ließ nicht so

Schlimmes ahnen.‹

 

( Zu Seite 312 : Ein widerwärtiges Seitenstück zu der

wüsten Orgie des Parteihasses und Unverstandes in den

Pariser Blättern bildet der wahrhaft zynische Ton, in

welchem sich die meisten deutschen Zeitungen über den

Sturz des ›Tannhäuser‹ in der Pariser Oper ausließen.)

Man vgl. zu dieser bedenklichen Erscheinung das vom

19. März 1861 datierte Resümee Georg Herweghs in

einem Züricher Blatte:

›Wenn Wagners »Tannhäuser« in Paris bei seiner

ersten Aufführung nicht den Erfolg gehabt, den er



verdiente und den seine Freunde ihm von Herzen

wünschen mußten, so ist es doppelte Pflicht der

letzteren, auf die unlauteren Manöver aufmerksam zu

machen, denen die Oper unterlegen ist, und auf die

unlauteren Stimmen , welche diese Niederlage noch zu

vergrößern suchen. Hier in Eile nur einiges, ehe die

Berichte über die zweite Vorstellung einlaufen. – Man

vergleiche z.B. die Korrespondenz der » Indépendance Belge

« und das Feuilleton im » Nord «. Sehen sich die beiden

nicht ähnlich wie ein Ei dem anderen?? Sie sind

wahrscheinlich von derselben Henne gelegt, wenigstens

ist derselbe Hahn ihr Vater, und zwar kein gallischer,

sondern offenbar ein semitischer. Der gleiche Vogel

kräht auch in der »Kölnischen Zeitung«. Hier

unterzeichnet er sich sogar mit seinem Namen, Szarvady,

auf gut deutsch Hirsch oder Hersch, damit der große

Jude den kleinen kontrollieren kann . Überall Moses und

die Propheten, oder vielmehr: Moses und der Prophet .

Überall dasselbe Lied: Niemann ist ein großer Sänger,

wenn er nur erst »Musik zu singen« bekäme. »Es heißt

übrigens, Niemann studiere bereits den Johann von

Leyden ein.« Spiritus , merkst du was? Überall auf

demselben in Wagners Werken nur beiläufig einmal

vorkommenden Ausdruck »Musik der Zukunft«

herumgeritten! Und von welchen Reitern! Wer von allen,

die sich dieses Kleppers bemächtigt haben, hat wohl nur

einen Blick in Wagners Werke ( sc . Schriften) getan?

Aber freilich – das ist gefundenes Futter für den

musikalischen und auch für den andern Janhagel. »Musik

der Zukunft«, das heftet man nun dem Komponisten an,

wie unartige Gassenjungen einem einen gewissen



Vierfüßler mit langen Ohren anheften, um ihren

Kameraden einen Spaß zu machen! Die »Musik der

Zukunft«, ein rotes revolutionäres Kunstgespenst, vor

dem die »musikalische Charakterköpfe« schreibenden

Philister zurückschaudern. A la lanterne mit Bach, Mozart,

Beethoven! hat er gesagt. Sonderbar – Wagners größter

Verehrer, Hans von Bülow, hat erst kürzlich in Zürich

Stücke von Bach in einer Weise vorgetragen, wie man sie

weit und breit nicht zu hören bekommen wird. Wagner

selbst ist der genialste lebende Interpret Beethovens. Das

Pariser Konservatorium mit seinen kolossalen Kräften

und seinen virtuosen Solisten, das wir gerade in

Beethovenschen Aufführungen zu bewundern oft

Gelegenheit haben, konnte das nicht leisten, was die

kleine Züricher Kapelle unter Wagners Direktion

geleistet hat. Wir haben einem Beethoven-Konzert in

einem hiesigen Privathause
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beigewohnt, wie es uns die

Weltstadt, deren Urteil für alle schadenfrohen Gesellen

nun so maßgebend geworden ist, nie geboten hatte. Und

die Clique und die Claque – der » Charivari « läßt der

Claque die Hände auf den Rücken binden, damit ihr

nichts übrig bleibt als zu pfeifen – die Clique und die

Claque haben es sein angelegt, Wagner den

Kommandostab bei der Aufführung des »Tannhäuser« zu

entreißen und die Leitung der Schlacht – denn eine

Schlacht galt es gegen eine mit dem besten

Kriegsmaterial, mit Geld ausgerüstete Koalition – einem

Meyerbeerschen Unteroffizier anzuvertrauen. Die

Bulletins waren fertig, ehe das Treffen begann, und

flogen in alle Welt. » L'opera di Wagner non piacque «, war

bis tief nach Italien telegraphiert worden und wir konnten



die Depesche bereits gestern in allen Zeitungen von

jenseits der Alpen lesen. »Der Tannhäuser muß tot

intriguiert werden«, lautet die Parole seit Monaten, und

wir wären überrascht, wenn es am Abend des 13. März

im Saale der großen Oper anders zugegangen wäre. Selbst

die jetzige politische Erregung wurde ausgebeutet, um

das Kontingent der Koalierten zu verstärken. – Ein Teil

des zum Skandal kommandierten Publikums, natürlich

nebst einigen Freiwilligen, zeichnete sich durch sehr

gesinnungsvolle Grobheit gegen eine Dame aus, und eine

Zeitung läßt sich schreiben, wenn der »Tannhäuser« noch

einen vierten Akt gehabt hätte, so hätte man gerufen:

»Nach Venedig!« Die zu sehr affichierten oder sich selbst

affichierenden Protettore und Protektrieen mußten bei

der jetzigen Witterung Wagnern allerdings schaden.

Jämmerlich ist an der Geschichte nur, daß vor allem

diejenigen, die der Protektion so viel Ruhm und Geld zu

verdanken haben, ihrem Unabhängigkeitsdrang am

lautesten Luft gemacht haben; jämmerlich ist ferner, daß

man zu förmlichen Bübereien seine Zuflucht genommen

hat und z.B. vom Orchester aus bei einer pathetischen

Stelle einmal einen Ton erklingen ließ, als wenn man eine

Katze in den Schwanz gekniffen hätte. Und jämmerlich

wäre es, wenn wir, denen Wagner so viel Freude bereitet

hat, unser jahrelang festgehaltenes wohlbegründetes

Urteil über die großen Schönheiten im »Tannhäuser«

durch eine, mit aller Hinterlist herbeigeführte, Niederlage

desselben in der Pariser Oper beirren ließen. » Tant pis

pour les Parisiens! « wollen wir sagen. Und auch dort, in

Paris ist bei dem Charakter des Publikums und der

Energie Wagners, die schon manchem Sturm die Stirne



geboten, ein Umschlag mehr als wahrscheinlich. Er ist

gewiß. –‹

 

( Zu Seite 405 , Anm.: Wagners Angaben über seinen

Verkehr mit Hanslick und des letzteren verspäteter

Protest dagegen.) Wie bereits S. 322 dieses Bandes

erwähnt, beruhen diese Angaben auf einer eigenhändigen

Mitteilung des Meisters an W. Tappert , von diesem

publiziert zuerst im Musikal. Wochenblatt 1877, S. 389,

und sodann wieder i. J. 1895, gleichsam zur Abwehr und

als Replik auf die gehässige Entstellung selbst der

Persönlichkeit des toten Meisters in Hanslicks

›Memoiren‹, – in dem Feuilleton-Artikel eines Berliner

Zeitungsblattes (›Das kleine Journal‹ 1895, Nr. 35 vom 5.

Februar). In einem späteren Artikel desselben Blattes

rekapituliert Tappert den Inhalt dieser Beziehungen,

indem er dabei von der Situation des Jahres 1861 ausgeht.

Waffenlos habe damals der Meister den erbärmlichen

Angriffen Hanslicks gegenüber gestanden; das Einzige,

was ihm blieb, sei der Entschluß gewesen: mit diesem

Menschen will ich nichts zu tun haben, den kenne ich

nicht mehr! ›Wer je systematische Niederträchtigkeit

erfuhr‹, fährt er fort, ›muß dem Beleidigten recht geben.

In solcher Stimmung lehnte es der geniale Meister ab, die

unerfreuliche Bekanntschaft zu erneuern.
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Dem

Drängen der ängstlich gemachten Künstler nachgebend,

hatte Wagner eingewilligt, 1862 bei Frau Dustmann mit

Hanslick zusammenzutreffen.
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Der gefürchtete

Rezensent benutzte die Gelegenheit, um mit dem

gefeierten Komponisten eine Verständigung anzubahnen,

leugnete böse Absichten, entschuldigte sich mit der



Unzulänglichkeit seiner Einsicht, bat um Belehrung –

genug, er spielte den reuig Zerknirschten mit solchem

Erfolge, daß der allezeit gutmütige Meister ganz gerührt

war, an eine Bekehrung glaubte und die Einladung des

armen Sünders veranlaßte, als im Hause Dr .

Standhartners

32

der Dichter seinen eben vollendeten

»Meistersinger«-Text vorlas. Hanslick war tief gekränkt;

er hatte sich eingebildet, Wagner habe ihn als Modell für

– Beckmesser , den kleinlichen, gallig-bissigen

Stadtschreiber und »Merker« benützt. Den Verstimmten

konnte niemand halten, er eilte davon. Dies in Kürze der

Inhalt jener Episode aus Wagners Leben; ich habe sie

schon 1877 im »Musikalischen Wochenblatt« unter der

Überschrift »Wagner und Hanslick« veröffentlicht, ohne

den Verfasser redend einzuführen. Damals waren noch

viele der Beteiligten am Leben, dieser Umstand zwang

Herrn Hanslick zur Vorsicht – er drückte sich eilig und

geräuschlos an der unangehmen Sache vorbei und sprach

von dem »Berliner Klavierlehrer«, der eine »lächerliche

Geschichte« aufs Tapet gebracht habe. Wagner und

Standhartner – von den andern‹ (Cornelius, Tausig etc.)

›gar nicht zu reden – sind tot. Jetzt glaubt Herr Hanslick

eine ganz andere Melodie anstimmen zu dürfen ...

Solange ich lebe, werde ich stets an Wagners Tür klopfen,

um die Wahrheit zu erfahren. Nachdem Wagner, fast

noch unter dem Eindruck der sonderbaren Erlebnisse,

die Tatsachen fixiert hat, kommt jede menschliche Hilfe

zu spät.‹ (W. Tappert im ›Kleinen Journal‹ 1895, Nr. 62

vom 4. März.

 

( Zu Seite 431 : Einstweilen wandte er sich der



Förderung der Partitur seiner ›Meistersinger‹ zu und

genoß in seiner neuen Umgebung einer wohltuenden

Einsamkeit.) Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn R.

Batka ist uns ein Ausschnitt aus einer Prager Zeitung

übermittelt, der uns sonst unzweifelhaft entgangen wäre.

Er hat die seltsame Aufschrift: › Ich habe bei Richard

Wagner gedient ‹, mitgeteilt von P . J. B. – Ex ore infantium

tibi laudem perfecisti ! Es sind Mitteilungen einer alten Frau

Anna Prucha, geb. Blazek, die neben dem getreuen Franz

Mrazek und dessen Gattin zu Wagners Penzinger

Dienerschaft gehörte. ›Der Herr Bischof Prucha, wissen

Sie, der, welcher in Prag starb, ist ein Onkel meines

Mannes‹, habe sie, auf ihre Verwandtschaft stolz, ihre

naiven Berichte über das häusliche Leben des Meisters

eingeleitet, die wir hier mit Auslassung der an sie

gerichteten Fragen, ihrem wesentlichen Inhalt nach,

wiedergeben. ›Er stand sehr zeitlich auf und ging sehr

spät schlafen; manchmal aß er erst um Mitternacht zu

Mittag. Sein erstes, wenn er aufstand, war, daß er badete

und sich unter eine starke Douche stellte. Dann ging er

mit seinen drei Hunden spazieren
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und kam dann zum

Frühstück, das ihm sehr schmeckte. Da konnte man noch

mit ihm reden; sowie er aber zu pfeifen und einzelnes am

Klavier zu spielen begann, da war es aus. Einmal

besuchte uns der Fürst L(ichtenstein) und ich sagte:

»Herr von Wagner, es ist hier Se. Excellenz Fürst L.« –

doch mein Herr, der gerade mitten im Komponieren war,

ärgerte sich über die Störung und sagte: »Der Kerl bringt

mir wieder Flöh'.« Was für Flöhe der Fürst bringen

konnte, vermochte ich absolut nicht zu begreifen.
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Auch

mit einem Herrn Tausig aus Währing war er befreundet;



sie komponierten zusammen (!) doch niemand erfuhr,

was sie komponierten. Auch die Kaiserin von Rußland (!)

schien mein Herr gut zu kennen, denn in jedem Zimmer

war ein Bild von ihr.
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Einmal sandte ihm die russische

Kaiserin ein silbernes, innen vergoldetes, mit einem

silbernen Adler geschmücktes Trinkhorn, und daraus gab

er den Gästen Champagner zu trinken.
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Einmal sah ich

mir in einem Zimmer ein Bild an, das einen Schuster

darstellte, der Stiefel nähte. Da frug er mich, was ich

anschaue? »Diesen Schuster da«, sagte ich. »Das ist auch

ein Dichter«, sagte er. – Manchmal fiel ihm etwas ein und

er schrieb es gleich auf, und ich mußte oft (?!) um 11 Uhr

nachts noch einen Brief irgendwohin tragen. Aber ich

kannte die Häuser bereits und traf überall hin. – Als

einmal dem Kammerdiener Mrazek ein Mädchen

geboren wurde und die Eltern ihn baten, er möge die

Patenstelle annehmen, da sagte er: »Ich darf nicht, ich bin

ein Ketzer«, und als sie Fräulein Marie
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als Patin haben

wollten, antwortete er: »Sie darf auch nicht, sie hat keinen

Charakter.« Als jedoch der Priester zur Taufe kam, war er

dabei, kniete nieder und betete mit uns das Vaterunser

und den Mariengruß. Und dem Kinde schenkte er ein

Muttergottesbild im silbernen Rahmen. – Er konnte

freilich leicht geben, denn er bekam für eine

Komposition 2000 Gulden und noch mehr. Und wie ihn

die Leute verherrlichten! Einmal brachten sie ihm einen

Fackelzug dar und eine Deputation mit weiß-roten

Schärpen übergab ihm ein Seidenpolster, auf welchem

sein Name und ein Kranz herum mit Gold gestickt war.

Er bewirtete die Deputation mit Champagner, den er

ihnen in dem silbernen Trinkhorn reichte, welches er von



der russischen Kaiserin geschenkt erhalten hatte. Dann

riefen sie: »Vivat! hoch soll er leben!« und unser Herr trat

auf den Balkon und war so bewegt, daß er kaum

sprechen konnte; und wir Viere standen hinter ihm.‹

(›Politik‹ 1897, Nr. 162, S. 8.)

 

( Zu Seite 441 : Auch die Veröffentlichung der

Dichtung vom ›Ring des Nibelungen‹ war gänzlich ohne

Folgen geblieben. Allerdings wäre es, nach Wagners

eigenen Worten, etwas neues in der Geschichte der

modernen deutschen Publizistik gewesen, wenn die

dichterische Arbeit eines › Opernkomponisten ‹ neben

den Elaboraten ›literarischer Poeten von Fach‹ in

ernstliche Betrachtung gezogen worden wäre.) Mit

wirklicher Unumwundenheit hat sich tatsächlich erst in

unseren Tagen – 1899 – ein vielgefeierter dramatischer

Dichter, Ernst von Wildenbruch , in einer Abhandlung

über das › deutsche Drama ‹ über die exzeptionelle, alles

überragende Bedeutung Richard Wagners als

dramatischer Dichter geäußert. Mehr als drei Jahrzehnte

mußten erst ins Land gehen, bevor ein so freimütiges

Urteil aus diesen Kreisen sich erhob, nachdem bis dahin

nur etwa hier und da die vereinzelte Stimme eines

neueren Literaturforschers es gewagt hatte, sich

zugunsten des dramatischen Dichters Richard Wagner

vernehmen zu lassen. ›Hier blieb man dabei, mich für den

Opernmacher auszugeben, um dessen musikalische

Befähigung es übrigens schon aus dem Grunde, daß er

durch exzentrisches eigenes Textmachen sich zu helfen

genötigt sei, notwendig übel stehen müsse‹ (Ges. Schr.

VI, S. 374/75). In diesem Sinne gereicht die freimütige



Offenheit des Wildenbruchschen Urteils seinem Urheber

selbst heutigen Tages noch zur besonderen Ehre,

weshalb wir dasselbe in derjenigen verkürzten Form, in

welcher es vor kurzem in einigen musikalischen Blättern

zum Abdruck gelangt ist
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, auch an dieser Stelle in

seinen wesentlichen Punkten reproduzieren. In den

ersten Jahrzehnten nach Schillers Tode sei ein klägliches

Experimentieren, ein Tasten und Tappen nach allen

möglichen Stoffen an Stelle des gewaltigen, einheitlichen

Dranges getreten, der Schillers Lebenswerk geleitet hatte.

›Das zeigte sich noch stärker in den Leistungen der

Dichterschule, die in den letzten Lebensjahren Goethes

aufstand und nach seinem Tode zur Blüte gedieh, dem

sog. »jungen Deutschland«. Diesem Geschlecht bot die

Geschichte und Entwickelung des Vaterlandes nichts,

weniger denn nichts, Verzweifelung. Die große

Bewegung der Freiheitskriege war verrauscht; eine

erbärmliche Politik hatte das deutsche Volk um den Preis

seines heldenmütigen Aufschwunges betrogen;

Deutschland befand sich in schmählichem Rückgange ...

Nach diesem allen wird man sich vorstellen können, was

für ein zerfahrenes Gesicht die deutsche dramatische

Dichtung dieser Zeit aufweist. Nicht, daß die Produktion

gestockt hätte, – im Gegenteil, es wurden massenhaft

Dramen geschrieben. Aber die Qualität dieser

Hervorbringungen stand in keinem Verhältnisse zur

Quantität, und man muß die großen Begabungen, die

damals tätig waren, aufrichtig beklagen, daß sie dazu

verurteilt waren, in solcher Zeit zu schaffen. Bezeichnend

dafür, wie gänzlich der Sinn für dramatische Größe dieser

Generation verloren gegangen war, ist die Art, wie



kläglich die häusig unternommenen Versuche ausfielen,

die großen Sagendichtungen Deutschlands, insbesondere

die Nibelungensage , zu dramatisieren. Und doppelt

bezeichnend die Art, wie die zünftigen Dramatiker dieser

Zeit achselzuckend an dem Manne vorübergingen, der

ebenfalls nach den deutschen Sagenstoffen griff und der,

während sie ihn geringschätzig ignorierten, der Einzige

war, der diese Stoffe in ihrer Größe erkannte und sie

dramatisch zu gestalten vermochte. Dieser Mann war der

Musikdramatiker Richard Wagner , der nicht nur

turmhoch über den Dramatikern des »jungen

Deutschlands« steht, sondern der überhaupt und bis in

unsere Tage der genialste deutsche Dramatiker seit

Friedrich Schiller ist. Ohne auf die übrigen Musikdramen

Richard Wagners einzugehen, sei hier nur auf die Art

hingewiesen, wie er im Gegensatze zu den Dramatikern

seiner Zeit, den Stoff der Nibelungensage erfaßt hat. Alle

diese Dramatiker wählten nämlich als Grundlage für ihre

Dramatisierung des großen Stoffes das deutsche

Nibelungenlied. Keinem einzigen siel es ein, über

dasselbe hinauszugehen, keinem einzigen kam der

Gedanke, daß das Nibelungenlied selbst schon eine

Bearbeitung, eine abgeschwächte Bearbeitung der

ursprünglichen Sage war. Alle diese Dramen waren

Bearbeitungen einer Bearbeitung; man kann sich

vorstellen, was daraus wurde! Alle diese Dramen

übersäyen gänzlich, was schon der Verfasser des

Nibelungenliedes übersehen hatte, wo eigentlich der

dramatisch-tragische Konflikt des Stoffes ruht; alle

machten es dem Verfasser des Nibelungenliedes nach,

dem es darauf angekommen war, den Kampf zwischen



den Burgunden und Hunnen zum Schwerpunkte des

Werkes zu machen, während er die Vorgänge, die sich

zwischen Siegfried und Brünnhilde abgespielt hatten,

kaum andeutete und so das Verhältnis zwischen beiden

ganz unverständlich ließ. Der Einzige also, der den Blick

besaß, um zu erkennen, wo die dramatisch-tragische

Wurzel des ungeheueren Stoffes ruhte, der die Land

besaß, den Stoff an dieser Wurzel zu packen und darauf

sein Drama aufzubauen, war der Mann, über dessen

kühne, manchmal sonderbare Wortfügungen die

zünftigen Dramatiker hohnlachten, ohne zu fühlen, ohne

auch nur zu ahnen, welch' mächtige dramatische

Konzeptionskraft aus seinem Werke sprach. Richard

Wagner war es, welcher erkannte, das es sich um einen

Sagenstoff , nicht um einen geschichtlichen, handelte,

daß mithin das historische Gewand, in welches das

Nibelungenlied ihn gekleidet hatte, gar nicht paßte. Mit

der Entschlossenheit des Genies griff er darum zu, riß

den Stoff von da hinweg, wo er nicht hingehörte, aus

dem Konflikt historischer Menschen, stellte ihn an seine

wahre Stelle, in die vorgeschichtliche Urzeit unter Götter

und Übermenschen, und indem er Siegfried und

Brünnhilde in den Mittelpunkt des Werkes rückte, alles

auf diese beiden Gestalten hinarbeiten und aus ihrem

Verhältnis herauswachsen ließ, schuf er ein Drama, das

heute den ganzen Erdkreis beherrscht , während die

Nibelungen-Dramatiker, die einst die Achseln über ihn

zuckten, vergangen und tot sind und nur hier und da

noch einmal zu einem dürftigen Eintagsleben aufgeweckt

werden.‹

 



( Zu Seite 443 : Eine kleine Episode aus den bitteren

Nottagen des Dezembers 1863 bekundet in rührender

Weise das großmütige Herz des Meisters und sein

Mitgefühl für den notleidenden Kunstgenossen. Der k. k.

Kammermusikus Pauli , Mitglied des k. k.

Hofopernorchesters, hatte sich noch vor Wagners

Abreise auf seine Konzerttour mit der Bitte um ein

Darlehen an ihn gewendet. Damals war es ihm

unmöglich, diesem Ansuchen zu willfahren, und auch

nach seiner um die Mitte Dezember erfolgten Rückkehr

bedrücken ihn schwere Sorgen. Dennoch taucht die

Erinnerung an jene Bitte in seinen Gedanken mit einer

Art Selbstvorwurf wieder auf, so daß er sich mit den

folgenden zartfühlenden Zeilen an ihn wendet:

›Geehrtester Herr! Mir ist es sonderbar ergangen, und

nachdem es mir einige Zeit schwer blieb, Ihnen den

gewünschten kleinen Dienst zu leisten, fand ich dann

Ihren Brief mit Ihrer Adresse nicht, wollte mich

erkundigen, vergaß es wieder, bis ich endlich erst jetzt

mich wieder erinnere. Obwohl ich Ihre Adresse nicht

weiß, wollte ich Ihnen doch meine Entschuldigung

zukommen lassen Kann Ihnen jener kleine Dienst noch

helfen, so bitte ich, mir es zu melden. Ihr achtungsvoll

ergebener Rich. Wagner. Penzing, 17. Dez. 63.‹ Zwei

Tage später (nach inzwischen erfolgter Antwort): ›Werter

Herr Pauli! Ich muß Sie ersuchen, erst in einigen Tagen –

etwa nächsten Donnerstag – das gewünschte Darlehen

von mir zu erwarten, da ich selbst meine

Geldangelegenheiten nicht früher ordnen kann. Wollen

Sie mir Ihre Adresse hinterlassen, so dürfen Sie sicher

sein, daß ich das Geld Ihnen zuschicke. Ihr ergebener



Rich. Wagner. Samstag Mittag‹.
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Von Zurückgabe des

Geliehenen wollte er in solchen Fällen ebensowenig

etwas wissen, wie in dem auf S. 155 dieses Bandes

berichteten Falle mit Robert Franz . In wieviel Fällen ist

mit der Zugänglichkeit dieses weit offenen, selbst in

schwierigen Lebenslagen immer königlich großmütig

gesinnten Herzens Mißbrauch getrieben worden! So

beklagt er sich einmal in einem Briefe an Liszt

humoristisch über einen gewissen Züricher Maler, der

ihm die Zeichnungen zu den Dekorationen des

›fliegenden Holländers‹ geliefert; Liszt möge sich wegen

dieser Zeichnungen an diesen direkt wenden: er habe

nicht gern weiter mit ihm zu schaffen, weil er – ›die

Passion habe, mich armen Teufel immer anzupumpen ‹.

Was alles drängte sich nicht während der Münchener

Periode mit Bittgesuchen jeder Art an ihn heran! Zu jeder

Zeit aber hat er insbesondere dem Arbeiter stande ein

offenes Herz bewahrt, dem ›Arbeiter, der alles Nützliche

schafft, um davon selber den geringsten Nutzen zu

ziehen‹ den armen ›Hungerern und Frierern‹, in denen er

gleichwohl den ›wahren Sitz der deutschen‹ erkannte. Wie

er schon in dem Pariser Elend der ersten Periode den

›kranken deutschen Handwerksburschen‹, dem er kein

Almosen zu reichen hat, weil Minna soeben das letzte

Geld für Brot hatte wegschicken müssen, ›zum Frühstück

wiederbestellt‹, da er ihn hier im wildfremden

teilnahmlosen Paris seinem Schicksal nicht überlassen

kann,
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so hat er es jederzeit in seinem Leben gepflegt.

Wie mancher Bedürftige, der an die Tür von Wahnfried

pochte, hat dort (and nach seiner Tradition bis auf den

heutigen Tag) seine ›warme Suppe‹ erhalten. Die ›warme



Suppe‹ oder das stärkende ›Glas Wein‹ waren stets für

Bedürftige in Bereitschaft. Von dieser Herzensgüte

wissen Alle, die mit ihm verkehrten, zu berichten. ›Er ist

ein genialer und auch guter Mensch,‹ sagt Gottfried

Keller von ihm, und aus voller Herzensempfindung

bezeichnet ihn Bülow als den ›Edelsten, Liebens- und

Verehrungswürdigsten‹
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und, noch kürzer, als: › diesen

Guten und Großen ‹!
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 Fußnoten

 

1 Der Erzähler nennt hier versehentlich – im August

1854! – die Skizzen zum ›Siegfried.‹

 

2 Dies ist eine humoristische Beziehung auf die vielfach

laut gewordene Ansicht, Präger habe sich, durch die

zahlreichen in seinem Buche enthaltenen, albernen und

törichten Verleumdungen Wagners, an ihm für das ›

Judentum in der Musik‹ rächen wollen!

 

3 Bayreuther Blätter 1898, S. 329.

 

4 Die erste , daß er Liszt i. J. 1851 kennen lernte und zu

ihm als Schüler eintreten durfte.

 

5 Vgl. S. 69 des gegenwärtigen Bandes.

 

6 S. 85/86 dieses Bandes.

 

7 S. 90/91 dieses Bds.

 

8 S. 90 dieses Bds.

 

9 Vgl. S. 92/94 dieses vorliegenden Bandes; vielleicht hat

bei der obigen Schildegrund die Abschiedsfeier in

Wagners Wohnung (S. 96) vorgeschwebt?

 

10 Vgl. S. 89, Wagners Äußerung über Klindworth: ›Jetzt

geht es ihm etwas besser, aber spazieren gehen darf er



noch nicht mit mir.‹

 

11 S. 80. des gegenwärtigen Bds.

 

12 Beglaubigt durch die Redaktion der englischen

Zeitschrift Musical Standard , die ihn vor dem Abdruck

mit der, ihr vorgelegten Originalhandschrift verglichen

hat.

 

13 Siehe Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt I, S.

234: ›Stahr schrieb mir (Liszt) einen längeren Brief etc.‹,

und S. 238: ›Stahrs Urteil über meine Dichtung etc.‹ ›Der

erwähnte Brief Stahrs, vom 15. März 1853, ist außerdem

als interessantes historisches Dokument in den

Bayreuther Blättern‹ 1897, S. 287/88 in vollem Umfang

zum Abdruck gelangt.

 

14 Brieflich an A. Seidl , vgl. dessen ›Erinnerungen an

Robert Franz‹, Mus. Wochenbl. 1893, S. 93/94

 

15 Im Gegenteil: es hat über seinen Tod hinaus seinem

Bilde den Zug einer gewissen verknöcherten

Engherzigkeit eingeprägt, die in der ihm gewidmeten

Biographie von R. Procházka förmlich zur Karikatur

ausgebildet worden ist. Wir erfahren aus dieser Schrift

nämlich Wunderdinge von angeblichen › nimmermüden

Lockungen der mächtigen Wagnerpartei (!), die seinen

(Franz) leuchtenden Namen gar zu gern im Sterngefolge

ihres Herrn und Meisters gesehen hätte‹ (!), und seinem

siegreichen ›Widerstande‹ gegen diese Lockungen (!); es

wird ihm darin zur besonderen Ehre angerechnet, daß ›



die Ziele von Bayreuth ‹, also das blutige Ringen des

größten Genius um eine Freistätte für die deutsche

Kunst, ihm › zeitlebens fremdgeblieben sind ‹ (!); sowie

endlich irgendeine unbewachte Äußerung des gealterten

Mannes ihm schmählicherweise dahin mißdeutet, als

habe er (noch in seinen letzten Lebensjahren!) an einem

so traurigen literarischen Produkte, wie der mit allen

Spuren einer geistigen Umnachtung behafteten

Broschüre Nietzsches, ›Der Fall Wagner‹ ein besonderes

Wohlgefallen gefunden, resp. ihr › die dieser Schrift und

ihrem Autor zukommende Bedeutung beigelegt. ‹ Siehe

Procházka, ›Robert Franz‹ (16. Band der

›Musiker-Biographien‹ im Verlage von Reclam) S. 118.

 

16 Procházka S. 119.

 

17 Ebenda S. 132

 

18 Ebenda S. 73 und 118.

 

19 An Liszt I, S. 274. Gemeint ist die Folge von Artikeln

des C. F. Hinrichs ›Zur Würdigung Richard Wagners‹ in

der ›Neuen Zeitschrift für Musik‹ 1853, später auch als

besondere Broschüre zusammengestellt (1854).

 

20 Procházka S. 96/97.

 

21 Ebenda Seite 121.

 

22 Ganz unmöglich ; der erste Akt war nicht mehr in

Wagners Händen, sondern schon zu Ostern Anfang April



(S. 178), nach Leipzig abgeschickt. Schon am 2. Juli,

erwähnt Wagner gegen Liszt, daß die Partitur soeben

bereits gestochen werde (Briefwechsel II, S. 198); also

konnte unmöglich der Dr . Härtel vierzehn Tage nach

dieser Erwähnung erst das Manuskript davon sich

nehmen!

 

23 Wagners teilnehmende Besorgnis für den alten

Jugendbekannten aus der Leipziger Zeit (Stiefbruder

Dorns, als Musiker keineswegs bedeutend, aber in seiner

Gesinnung dem Meister stets aufrichtig ergeben, offen

und Hinterhalt) war nur allzu begründet, nicht volle 6

Jahre später war Sch. nichtmehr unter den Lebenden.

 

24 Weißheimer , Erlebnisse S. 24/30. Verkürzt.

 

25 Aber die Bekanntschaft Wagners mit Erlanger war ja

damals erst ganz kürzlich, vor kaum vier Wochen

geschlossen, und Berlioz seinerseits ging seit halb einem

Jahr nach seinem Belieben in der ihm wohlbekannten Rue

Newton ein und aus! Ebenso seltsam ist der fernere Irrtum

Schlössers, Berlioz sei in Paris, ›wohl der Einzige gewesen

, welcher damals die Verdienste des vielverschrieenen

deutschen Künstlers zu würdigen verstand!! ‹

 

26 Ein Geschenk von Frau Julie Ritter bei seinem

einstigen Einzug in die Züricher Zeltweg-Wohnung,

wofür er ihr damals (17. Dezember 1851) seinen Dank

mit den Worten zuruft: ›10000000 mal Dank für das

silberne Unterpfand der wachsenden Gediegenheit

meines neuen Hausstandes, der nun so ziemlich zum



20ten Male neu eingerichtet wird. Viele Freude richten

Sie durch Ihre große Güte an!‹

 

27 Sonderbarerweise geht aus dem Eingange der

Schlösserschen Erzählung, wie aus verschiedenen

erläuternden Anmerkungen zu derselben, die durch mehr

als zwanzig Jahre hindurch festgehaltene irrige

Vorstellung des Erzählers hervor, daß er sich, irregeführt

vermutlich durch eine Berliozsche mißgünstige

Insinuation fest einbildete , der Meisterhabe diese

angenehme Umgebung der ›Munifizenz des Baron

Erlanger ‹ zu verdanken, der die Villa für ihn gemietet

und eingerichtet!!! (Vgl. S. 11 Anm. des gegenwärtigen

Bandes!) Dabei war dem Meister von dieser Seite her

damals noch nicht die mindeste faktische Erleichterung

zuteil geworden! (Vgl. S. 266 und 276/77 des

vorliegenden Bandes.)

 

28 Auch dieses kostbare Andenken war der Erzähler

(Schlässer) so glücklich gewesen in seinen Jugendjahren,

als ›22-jähriger Novize‹ (i.e. i. J.1822) aus den Händen

Beethovens zu empfangen. Es war ein sechsstimmiger

Kann auf die Worte: ›Edel sei der Mensch, hilfreich und

gut‹. Als Faksimile veröffentlicht Allg. Musztg 1885, S.

200; ebendaselbst als Extrabeilage zu Nr. 21 in getreuer

Nachbildung auch das Autgraph Wagners: Schluß des

Vorspiels zu ›Tristan und Isolde‹ in der Bearbeitung zur

›Konzertaufführung‹.

 

29 Es ist natürlich das ›Beethoven-Konzert‹ im

Treppenhause der Wesendonckischen Villa am 31. März



1858 gemeint; vgl. S. 177 dieses Bandes.

 

30 Vgl. S. 321/22 dieses Bandes.

 

31 Vgl. S. 352 dieses Bandes.

 

32 Vgl. S. 405 dieses Bandes.

 

33 Wir wissen nicht von einem einzigen Hunde in

Penzing, dem getreuen Pohl, den Wagner sehr gern hatte

und später nach München und auf fernere

Lebensstationen mit sich nahm. Auf welche erdenkliche

Weise sich dieser eine in drei verwandelt, deren Namen –

Bianco, Nera, Pild – ausdrücklich genannt werden, ist

ebenso unerklärlich, wie manches andere dieser naiven

Details.

 

34 Der enthusiastische junge Fürst Rudolf Lichtenstein

war in jenen Wienere Tagen einer der getreuesten und

hochgeschätzten Verehrer des Meisters und ist es

zeitlebens geblieben.

 

35 Natürlich handelt es sich hier um Portraits der

Großfürstin Helena Pawlowna, seiner zeitweiligen

Gönnerie, die er von ihr zum Andenken erhalten und

denen er eine ehrenvolle Placierung in seinen Zimmern

nicht versagte.

 

36 Es ist das aus Petersburg mitgebrachte Trinkhorn (S.

433 dieses Bandes), welches aber keineswegs ein

Geschenk der Kaiserin, der auch nur der Großfürstin,



sondern der Petersburger Musiker war.

 

37 Seite 440 dieses Bandes, Anmerkung.

 

38 Z.B. ›Musikal. Wochenblatt‹, 1899 Nr. 7 S. 98/99. Vgl.

dazu des Verfassers Abhandlung ›Aus dem deutschen

Dichterwalde‹ in den ›Bayreuther Blättern‹ 1880, S. 31.

93. 166.

 

39 Oesterlein, Katalog einer Wagner-Biblothek I, S. 15.

 

40 Band I. S. 311 u. vgl. S. 327/28 usw.

 

41 Briefe I, 266.

 

42 Ebenda III, S. 114.
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Vierter Band



 Vorwort.

Von München über Triebschen nach Bayreuth , das ist –

in kurzen Zügen – der Inhalt dieses Bandes, der

Abschnitt aus dem Leben Richard Wagners, den wir

lieber mit dem erhebenden kunst- und

weltgeschichtlichen Ereignis der Bayreuther

Grundsteinlegung am 22. Mai 1872 beschließen wollten,

als mit der schwankenden und zweifelhaften Bedeutung

des darauf folgenden Jahres 1873, in welchem der Meister

wohl eine schöne trauliche Feier seines sechzigsten

Geburtstages unter den Augen der Bayreuther

Bevölkerung und die Hebefeier des Dachstuhls seines

Bühnenfestspielhauses begehen durfte, nach außen hin

aber bereits mehr und mehr in jene unerhört sorgenvolle

Lage in betreff seines Unternehmens geriet, die ihn fast

bis auf den Punkt drängte es aufzugeben und dessen

schließliche Verwirklichung bis zum Jahre 1870

hinausschob.

›Der Reformator‹, – mit diesem Untertitel sahen wir

uns veranlaßt, das vorliegende fünfte Buch zu

bezeichnen, weil es in so hervorragendem Maße jene auf

das große reformatorische Werk des Künstlers

bezüglichen Kämpfe sind, welche während dieses

Jahrzehntes (wie auch des folgenden) sein gesamtes

Dasein ausfüllen und auf jede Wendung desselben

bestimmend einwirkten. ›Aus dem auffallenden Abstand

der öffentlichen Leistungen im Gebiete des mir vertraut

gewordenen Kunstzweiges und der Anforderungen des

deutschen Genius entstand für mich ein innerer Zwang

zur Anregung der hierfür nötigen Reformen, unter



welchem ich, mehr als die Welt einsehen kann, zu leiden

hatte.‹ Den von unserer gesamten modernen Theaterwelt

Verratenen und Ausgestoßenen hatte eine königliche

Freundeshand gerade noch dicht am Abgrunde aus den

beengenden Nöten eines erbarmungslosen, rein

materiellen Verkommens gerettet. Wie leicht hätte er es

sich, ohne jenen ›inneren Zwang‹, machen können, wäre

es ihm allein um sein persönliches Wohlergehen zu tun

gewesen! Hätte er sich damit begnügt, unter königlichem

Schutze – im höchsten Sinne untätig – den Ruhm seines

Namens zu genießen und, mit bloß papierenem

Kunstschaffen zufrieden, der Durchführung seiner

höchsten reformatorischen Idee zu entsagen: er hätte

getrost in München, unter zunehmender allgemeiner

Bewunderung und Hochschätzung, sein siebzigstes, ja

achzigstes Lebensjahr vollenden können, – wie es Goethe

in Weimar getan. Es klingt vielleicht hart, den Begriff der

Untätigkeit, wenn auch in eingeschränkter Anwendung,

in einem Atem mit dem Namen Goethes auszusprechen.

Allein in Wahrheit hat uns für die Tätigkeit des – zugleich

schaffenden und reformierenden – Genius doch erst das

rastlose Wirken Richard Wagners einen ganz neuen, bis

dahin unerhörten Maßstab gegeben, dem gegenüber alles

Frühere verblaßt. Dies kann heute ohne Mißverständnis

ausgesprochen werden. Fast unübersehbar ist die Fälle

seiner Betätigung; ein anderer hätte dazu ein zwei- oder

dreifaches Leben nötig gehabt! Nicht aber diese Falle der

Betätigung, des gleichzeitig künstlerischen, literarischen

und persönlichen Wirkens, hätte je seine Kräfte

erschöpft. Was seine stahlkräftige Natur nicht zu dem

soeben bezeichneten Altersziele gelangen ließ, waren



einzig die aufreibenden Kämpfe des ›Reformators‹ gegen

den, auch in dieser neuen Phase seines Lebens sich

gleichbleibenden stumpfen Widerstand der Mitwelt gegen

seinen schöpferischen Gedanken. In dieser Beziehung

bleibt das Zugeständnis seines einstigen

Hauptantagonisten von dauernder dokumentarischer

Bedeutung: die gegen ihn gerichtete Agitation habe ›von

dem Tage an begonnen, an welchem die Pläne für ein

großes Mustertheater auftauchten‹ (S. 38 dieses Bandes).

1

So war ihm der gesamte Münchener Aufenthalt eine

einzige schmerzliche Lebenserfahrung, ihr schwer

erkauftes Ergebnis aber die Einsicht in die völlige

Unmöglichkeit seines, noch so vorübergehenden

Wunsches: auf diesem Münchener Boden, dem

Tummelplatz der Bureaukratie und der

Parteileidenschaften, sein Lebenswerk, seine

Festspiel-Institution errichten und eine reine Kunstpflege

ermöglichen zu können!

Mit diesen Münchener Zuständen und ihrer

Entwickelung bis zu der – an sich so leicht vermeidlichen

– Katastrophe beschäftigt sich das erste Drittel des

vorliegenden Bandes (Kap. I–VI). Fehlt zu ihrer getreuen

Darlegung auch einstweilen noch – und vorerst auf

unabsehbare Zeiten! – eine Hauptquelle, die Briefe des

Meisters an den König, so fällt doch schon aus den

gegenwärtig erreichbaren Quellen ein helles Licht auf die

moralische und intellektuelle Beschaffenheit derjenigen

Faktoren, denen es damals gelang, ihn für immer aus

München zu entfernen. Denn seine Nichtwiederkehr an

den Ort der Intrigue und der unausgesetzten

Beunruhigungen, so sehr allmählich der allendliche



Entschluß dazu (S. 261) in ihm reiste, war innerlichst und

unbewußt schon damals besiegelt, so daß seine

nächststehenden Freunde sie unschwer voraussehen

konnten (S. 148). Es lag demnach etwas tiefer

Begründetes, Providentielles in der auffallenden

Indolenz, ja anscheinenden Zustimmung der Münchener

Bevölkerung zu den aufregenden Vorgängen jenes

Vertreibungsaktes. Der bayerische Residenzphilister

blickte auf diese Vorgänge mit einer ähnlichen stumpfen

Gleichgiltigkeit, ohne jedes Gefühl der Verantwortung,

wie er neuerdings den Versuch eines Spekulanten aus

undeutscher Rasse sich gefallen läßt, das unter blutigem

Ringen geschaffene Heiligtum der Kunst zum

Gegenstande gewerblicher Ausbeutung zu machen, ja,

wenn es anginge, dasselbe noch nachträglich aus seiner

von ihm unzertrennlichen Heimatstätte zu entführen, um

es – auf München zu übertragen! Ja, wäre doch damals –

zu dem Haß unverständiger Gegner – in Wirklichkeit nur

die bloße Gleichgiltigkeit der Bevölkerung, und nicht

etwas weit Schlimmeres dabei im Spiele gewesen! Als vor

kurzem eine lebensvolle Schöpfung Siegfried Wagners

auf demselben Münchener Boden unter Pfeifen und

Toben und dem Hohn einer losgelassenen Preßmeute

verschüttet und zu Grabe getragen wurde (– einstweilen

haben ja die Gegner gesiegt! –) konnte man in einer

Besprechung, gleichsam beschönigend, von der ›

ehrlichen Schadenfreude ‹ lesen, mit welcher die vom

Glück minder Begünstigten sich durch ihr Pfeifen an der

Überlegenheit gerächt hätten! Es gehörte schon ein

solcher, aus der Geschichte der Kunst nun nicht wieder

zu streichender, widriger Vorgang dazu, um die ganz



eigenartige Begriffskombination einer ›ehrlichen

Schadenfreude‹ (!) als überraschendes, neuestes Stichwort

auszuprägen. Ist aber das München vor dreißig Jahren

wesentlich von dem heutigen verschieden? Dem

vergleichenden Blick des rückschauenden Historikers,

der, außerhalb des Tagestreibens stehend, diese Dinge

aus einer größeren Ferne und Höhe betrachtet, muß diese

Frage unwillkürlich sich aufdrängen. Städte und ganze

Bevölkerungen scheinen, wie einzelne Menschen, das

indelebile ihres Charakters in sich zu tragen. ›Hätten wir,‹

sagt der echte Isarböotier noch heute mit einer Art

selbstgefälliger Berühmung, ›hätten wir anfangs der

sechziger Jahre Wagner nicht »vertrieben«, so hätten wir

heute Bayreuth in München, und damit die ganze Corona

von Berühmtheiten (!) hier ansässig; dann stünde das,

nach Sempers Plänen erbaute Wagner-Theater ungefähr

an der Stelle, wo sich jetzt die schöne

Prinz-Regententerrasse erhebt. Das neue

Prinz-Regententheater kann uns heute mehr zusagen, als

wenn wir ganz Bayreuth mit seinen Anhängseln (!) hier

hätten.‹

2

Man kann Auge und Ohr vor solchen

Äußerungen und den ihnen zugrunde liegenden

Gesinnungen nicht verschließen! Nein, mit all seinen

sonstigen vortrefflichen Eigenschaften war und ist

München zur Festspielstadt, zur reinen verjüngenden

Quelle der Regeneration der Kunst und des deutschen

Wesens nicht berufen! – – –

Von München über Triebschen nach Bayreuth führt

uns der Gang unserer historischen Betrachtung. Nicht

unmittelbar aus den ebenso heißen, als unfruchtbaren

Münchener Kämpfen und Erschütterungen heraus



konnte der befreiende Kulturgedanke von Bayreuth

gefaßt werden. Dazu mußten die freien Alpengipfel der

Schweiz, Jahre der Sammlung, der Konzentration mit

verhelfen, während welcher die sorgende Macht der

Liebe den aufs neue vereinsamten Meister vor dem

Andrang einer feindlichen Außenwelt zu bewahren

wußte. Ohne Triebschen – kein Bayreuth! Den

Triebschener Ereignissen gehört, nach dem kurzen, aber

schmerzlichen Zeitraum völliger Entbehrung an

gegenwärtiger Liebe und Freundschaft (Kap. VII) das

folgende zweite Drittel unseres Bandes (Kap. VIII-XII)

an. In diesen Zeitabschnitt fällt das entscheidende

Hauptereignis im Leben des Künstlers, seine Verbindung

mit der längst zu ihm gehörigen hohen Frau, deren

sorgende Teilnahme an seinem Schaffen und Wollen ihm

von jetzt ab in aufopfernder Selbstverleugnung zur Seite

stand. Wir haben in unserem Lebensbericht alle einzelnen

Phasen dieses segenbringenden, aber schwer erkämpften

Liebesbundes eingehend verfolgt; nicht ohne zuvor

ernstlich erwogen zu haben, ob es nicht noch vornehmer

wäre, in unserer Darstellung der Taten des Reformators

von dieser rein privaten, der Öffentlichkeit abgewandten

Seite seines Daseins gänzlich abzusehen und ihrer auch

nicht mit einem einzigen Worte zu erwähnen. Wir stehen

nicht an es auszusprechen, daß wir diesen Zweifel gehegt;

wir wollen aber auch andeuten, was uns bewog, auf diese

– Verzichtleistung zu verzichten. Dem liebebedürftigen

Menschen Wagner, der als überragender Mensch wie

Künstler überall nur auf Mißverständnis, Haß und Neid

gestoßen, erschloß sich endlich, nach langen

Leidensjahren, das höchste, entscheidende Glück seines



Lebens, zum dauernden Kummer so vieler ›Deutschen‹,

denen es – Hand aufs Herz! – doch lieber gewesen wäre,

ihr größter schöpferischer Genius wäre, so wie es sich

gehörte, in Not und Elend verkommen, hätte kein

Bayreuth begründet und keinen Sohn hinterlassen, der

›mit seinem Werke gedieh‹ und ihm nun durch sein

Dasein ›ein neues langes Leben verleiht‹. Der große Geist

sucht in den kleinsten Dingen den tieferen Sinn, die

ewige Gesetzmäßigkeit; der kleingeartete auch bei dem

Größten bloß nach den ›ihm einzig vertrauten und

bewußten, kleinen Menschlichkeiten‹; er weiß sie auch da

zu finden, wo sie in Wahrheit nicht vorhanden sind. Man

mag es versuchen, auch in diesem echt deutschen Zuge

durch irgend welche künstliche Beleuchtung eine

liebenswürdige Eigenschaft zu entdecken. Das

Unliebenswürdige davon liegt hingegen recht

offenkundig auf der Hand und – von jener ›ehrlichen

Schadenfreude‹ nicht allzu weit ab. Man sucht einstweilen

in den Lücken der vorhandenen biographischen

Dokumente, in den etwaigen ›Auslassungen‹ der

veröffentlichten Briefwechsel, nicht um darin die Größe

des Genius, sondern die eigene Kleinheit wiederzufinden;

unbeirrt durch die stets erneute Beschämung, wenn diese

Lücken sich schließen und neue Dokumente an das Licht

treten, durch welche, wie dies noch in den letzten Jahren

der Fall war, immer reiner, immer höher die geistige und

moralische Persönlichkeit Wagners vor uns aufsteigt. ›Es

mag nicht viele große Männer in allen Nationen und auf

allen Gebieten geben, die es vertragen, so bis ins

einzelnste in allem, was sie getan, gedacht, geschrieben

haben, ans Licht gezogen und unter die schärfste Lupe



der Forschung genommen zu werden, ohne dadurch zu

verlieren.‹ Da sich nun aber unsere Erzählung zunächst

nicht an Schweden, Holländer oder Franzosen, sondern

an Deutsche wendet, und es zudem doch jedenfalls auch

noch ganz andere ›Deutsche‹ gibt, als die oben

charakterisierten, so haben wir es vorgezogen, in der

Entwickelung der Vorgänge nichts zu unterdrücken, was

zu ihrer wahrheitsgemäßen Darstellung notwendig ist.

Wenn dieses Buch, – seit seinem frühesten Erscheinen

der erste wirkliche Versuch einer vollständigen

Wagner-Biographie, – ein Verdienst hat, so ist es das, daß

es die Jahrzehnte hindurch künstlich gezüchtete, langsam

und spät sich selber zerfressende, Pest eines lieblosen

Mißtrauens gegen die moralische Persönlichkeit des

großen deutschen Reformators und schöpferischesten

Geistes zu zerstören und das abgeklärte Urteil einer

späteren Nachwelt vorauszunehmen an seinem Teil

bestrebt gewesen ist. Es kann nur als der allererste

Anfang zu einer wahren, vertieften Würdigung dieser

Persönlichkeit betrachtet werden; selbst aber auch einem

derartigen ersten Versuche wohnen in der Art seiner

Durchführung gewisse Konsequenzen inne. Möge es als

eine solche innere Konsequenz unseres Unternehmens

betrachtet werden, daß wir das bedeutungsvollste

Ereignis im privaten Leben des Meisters nicht

stillschweigend übergangen, sondern es an der rechten

Stelle mit in den Gang der Erzählung hineinbezogen

haben. So völlig einzig und unvergleichlich das

Bayreuther Werk in jedem Sinne dasteht, so notwendig

ist es andererseits für jeden Deutschen zu wissen,

welchem, nicht minder einzigen und unvergleichlichen,



Segen der Liebe er dieses Werk – von seinen ersten

keimenden Anfängen bis zu seinem heutigen Bestehen –

zu danken hat.

Das letzte Drittel unseres Buches endlich (Kap.

XIII-XVII) behandelt das Werden und Wachsen der

Bayreuther Idee und die ersten Schritte zu ihrer

Verwirklichung. Der erste und ursprüngliche Gedanke

des Meisters kam damit wieder zur Geltung: sein

Festspielhaus in einer lieblichen Einöde, an einem

abgelegenen Orte, wie Zürich, wie Weimar, oder am

Rhein, fern von dem Getriebe, dem Qualm und Dunst

unserer Großstädte zu errichten. Seinem königlichen

Freunde und Beschützer zuliebe hatte er diesen

ursprünglichen Gedanken zugunsten der bayerischen

Residenzstadt aufgegeben; München aber hatte dem

Könige seine hochsinnigen Absichten vereitelt. Zu keiner

weiteren Konzession verpflichtet, und nachdem er noch

eine Reihe von Jahren abwartend der Entwickelung der

Verhältnisse zugesehen, kam Richard Wagner auf seinen

längst gehegten Gedanken zurück: sein Festspielhaus in

einer kleinen entlegenen Stadt im Herzen Deutschlands

erstehen zu lassen. Aus Dank gegen seinen erhabenen

Beschützer erwählte er sich dazu eine Stadt im

bayerischen Lande, das trauliche Bayreuth, vornehm und

idyllisch zugleich in seiner ganzen Erscheinung, inmitten

einer reizvoll poetischen landschaftlichen Umgebung. In

gerechter Würdigung dessen, daß der Meister die richtige

Wahl getroffen, daß der von ihm gewählte Ort der

geeignete sei und die Festspiele in Bayreuth dem ganzen

bayerischen Lande Nutzen und Ehre brächten, entsagte

König Ludwig einer müßigen Wiederholung des gleichen



Baues in seiner Hauptstadt. Sein telegraphischer

Glückwunsch zur Grundsteinlegung (S. 423), hatte

keinen anderen Sinn; der gleiche Gedanke kommt

wiederholt in seinen Briefen an Wagner zum Ausdruck.

Unmöglich ist es nun heute, das Ringen Richard Wagners

gegen tausend Hindernisse der Feindseligkeit, der

Apathie gegen den Spott und Hohn der Mitwelt zu

verfolgen, ohne dabei einen Blick auf die Zeitereignisse

und auf das neuerrichtete Pseudo-Festspielhaus, die

Nachäffung seines Lebenswerkes, zu werfen, das sich

jetzt in München erhebt. Fast ein volles

Vierteljahrhundert hindurch hatte das Bayreuther Werk

mit der Teilnahmlosigkeit der Mitlebenden, den

Mißdeutungen einer übelwollenden Öffentlichkeit zu

ringen Endlich schien es siegreich dazustehen: zu

augenscheinlich hatte selbstlos fortwirkende Macht der

Treue die Anfechtungen von außen her überwunden. Da

plötzlich dünkte es zeitgemäß, den Erfolg dieses

aufopfernden Ringens in ›geschäftskundige‹ Hände zu

nehmen. Zu den unwürdigen Voraussetzungen und

Grundlagen dieses in Hast und Eile binnen zwei Jahren

aufgeführten Münchener Baues, durch welchen, der

großartigste königliche Gedanke in ein

Aktienunternehmen und eine Terrainspekulation

umgewandelt ist, zu den von diesem Zentrum aus

planmäßig in Umlauf gesetzten falschen und

schädigenden Gerüchten hat Bayreuth während des

ganzen Verlaufes dieser Angelegenheit vornehm

geschwiegen, wiewohl ihm alle Mittel der Bekämpfung in

ausgebreitetem Maße zu Gebote gestanden haben

würden, hätte es mit diesem Gegner einen Kampf



aufnehmen wollen! Aber wenn die großherzigen Pfleger

des Meistererbes es vorzogen, durch ihr bloßes Dasein

und durch ihre Taten, nicht durch Worte, zur

Öffentlichkeit zu reden: die Geschichte kann und wird

darüber dereinst nicht schweigen. Sie wird das berufene

Forum bilden, welches die Entstehung und den Zweck

dieses Hauses als das vollkommene Zerrbild der

Entstehung und des Zweckes des Bayreuther Heiligtumes

darstellt. Einstweilen ist das Geheimnis beider nicht bloß

der Taube des Grales bewußt, sondern die Spatzen auf

den Dächern pfeifen von den zweckbewußten

Beziehungen und unsichtbaren (?) Fäden zwischen

München und New-York, und wo es sich noch in

unseren Tagen um diskreditierende, verleumderische

Zeitungsnotizen, wo es sich um irgend einen Schritt, eine

Möglichkeit der Abbröckelung, der versuchten

Unterminierung des Bayreuther Kulturwerkes und der

Autorität seiner persönlichen Vertreter handelt, da ist

dem kundigen Auge die Herkunft dieser Machinationen

unverkennbar......

Wir beschließen hiermit unsere einleitende

Betrachtung, und fügen nur noch eine Bemerkung hinzu.

Eine der schlimmsten Eigenschaften der Biographen ist

es, wenn sie mehr sagen, als sie selbst wissen; vor diesem

Fehler haben wir uns jederzeit zu bewahren gesucht. In

diesem Sinne hatten wir die Absicht, gelegentlich dieses

Vorwortes einiger biographischer Eintagserscheinungen

zu gedenken, die in der Zwischenzeit zwischen dem

Erscheinen unseres letzten Bandes und dem verzögerten

Hervortreten des gegenwärtigen das Tageslicht erblickt

haben, darunter einer solchen, die durch wiederholte



Nennung ihres Urhebers (in den Fußnoten des

vorausgehenden Buches) gewissermaßen einen

Empfehlungsbrief von unserer Seite erhalten zu haben

schien. Wir geben dies auf, weil uns dieselben bereits

heute, wo wir diese Zeilen niederschreiben, zu sehr

veraltet erscheinen, um noch auf dieselben

zurückzukommen. Das eigentliche Material für die

Biographie Richard Wagners liegt in seinen eigenen

Lebenszeugnissen in Briefform; die letzten Jahre haben

davon, vornehmlich in den ›Bayreuther Blättern‹, ganze

Brieffolgen (an Levi, Muncker, Pusinelli, Feustel) von

unschätzbarem Wert der Öffentlichkeit überwiesen. In

dieser Beziehung hat daher der Verfasser die von ihm

unabhängige Verzögerung des vorliegenden Bandes für

einen wahren Glücksfall gehalten, da er ihn nunmehr mit

einem ganzen Reichtum authentischer Aufklärungen über

wichtige Angelegenheiten auszustatten in die günstige

Lage versetzt war.

Es sei uns zum Schluß noch gestattet, an dieser Stelle

der freundlichen Hand zu danken, welche sich der

mühsamen Arbeit unterzogen hat, auch diesen Band, wie

bereits dessen Vorgänger, mit einem eingehenden,

sorgfältigst ausgearbeiteten Namenregister zu versehen.

 

Riga , am Geburtstage Franz Liszts, 22. Oktober 1903.

C. Fr. Glasenapp.

Fußnoten

 

1 Nicht also, wie man es immer und immer wieder, wenn

auch unter allerlei Verschleierungen, liest und hört, nicht



die angebliche Vorliebe des höchst einfach und

regelmäßig Lebenden für irgend welchen ›Luxus‹ seines

Privatlebens brachte den Münchener Philister gegen ihn

auf – die in Wahrheit luxuriösen ›Ateliers‹ unserer

modernen Maler oder berühmten Romanciers gereichen

ja diesem vielmehr jederzeit zum Vergnügen, wenn er sie

in seinen illustrierten Journalen sich abbilden läßt! Nein,

das jämmerliche Kampfmittel der Verleumdung seiner

Person in dieser Richtung, so lange es auch, versteckt und

offen, noch fortwirken möge, war für seine Gegner doch

nur das – unwürdige – Mittel zum Zwecke! Der Zweck

selbst aber war die Vereitelung seiner großen

künstlerischen Absicht, deren Bedeutung weit über den

Horizont verknöcherter Bureaukraten und urteilsloser

Spießbürger hinausging.

 

2 Kein Phantasie-Zitat, sondern buchstäblichst einem

›Münchener Brief‹ aus der ›Pfälzischen Rundschau‹ vom

10. April 1901 entnommen und von einem Autor

herrührend der auf den Namen L. E. Meier hört.

 



 Fünftes Buch.

Der Reformator.

(1864–1872.)

Aus dem auffallenden Abstand der öffentlichen

Leistungen im Gebiete des mir vertraut

gewordenen Kunstzweiges und der Anforderungen

des deutschen Genius entstand für mich ein

innerer Zwang zur unausgesetzten Anregung der

hierfür nötigen Reformen, unter welchem ich,

mehr als die Welt einsehen kann, zu leiden hatte.

Richard Wagner .

 



 I.

König und Künstler.

Kindheit und Jugend König Ludwigs II. – Früher Einfluß von

Wagners Werken und Schriften. – Erster persönlicher Verkehr. –

›Über Staat und Religion‹. – Besuch der Bülowschen Familie. – Besuch

Liszts – Berufung Bülows ›Friedrich Schmitts und Cornelius‹. –

Übersiedelung nach München. – Aufführung des ›fliegenden

Holländers‹.

 

Wie mich dein hehrer Segensgruß entzückte,

der wonnestürmisch mich dem Leid entrafft:

so wandl' ich stolz beglückt nun neue Pfade

im sommerlichen Königreich der Gnade.

Richard Wagner .

 

Der junge Monarch, der im äußersten entscheidenden

Moment in das Leben Richard Wagners eintrat, um von

nun an mit seinem ›starken treuen Schutz‹ über dem

Leben des Meisters und der Ausführung seines

Lebenswerkes zu wachen, war am 25. August des

›Tannhäuser‹- Jahres 1845 geboren, – als der älteste Sohn

des damaligen bayerischen Kronprinzen, nachmaligen

Königs, Maximilian II. Fern den Wirren einer von ihm

nicht gebilligten Politik, lebte dieser liebenswürdige edle

Fürst meist im Schoße seiner Familie auf dem von ihm

selbst geschaffenen Fürstensitz Hohenschwangau. Sein

Geheiß hatte diese schlanken Türme, kühnen Erker und

zackigen Mauern auf den Grundfesten des alten

Schlosses Schwanstein erstehen lassen; die stolze Burg,

deren gelbes Gemäuer auf ragendem Felsenkegel sich



von dem dunkeln Grunde eines breiten dichtbewaldeten

Bergsattels abhebt, mit ihrem Fernblick von zugleich

lieblicher und erhabener Schönheit, blieb während seiner

ganzen Regierungszeit sein und der königlichen Familie

Lieblingssitz. ›Diese Herrschaft ist seit Jahrhunderten ein

Königsaufenthalt: Handel und Industrie, mit ihrem

Gefolge von Postkutschen, Eisenbahnen und Fabriken,

haben da nicht eindringen können. Die Schwäne leben

dort in Frieden, die Rehe springen in voller Freiheit

umher. Die einfachen Wege, die hohen alten Bäume mit

glatten Rinden haben ernste, nachdenkliche Mienen und

scheinen immer herrschaftliche Gäste zu erwarten. Aber

der ganze Zauber der Landschaft vereinigt sich in dem

größeren und einsameren der beiden Seen, der von alten

Buchen umsäumt ist, überragt von Felswänden,

Schroffen und Tannendickicht. Mit seinen wechselnden

Farben, himmelblau, purpurn, smaragd, gleicht er einem

lebenden Auge der Erde, abwechselnd feurig,

träumerisch und voll unergründlicher Wehmut.‹

1

Hier

wuchs der junge Ludwig auf und empfing inmitten einer

großen Natur und sagenreichen Umgebung die ersten

sonnigen Jugendeindrücke. Von den Wänden der

Väterburg winkten ihm die hohen farbigen Gestalten der

Kaiser und Herzoge, Minnesinger und Kreuzritter aus

der Chronik von Hohenschwangau, unter ihnen die des

Schwanenritters Lohengrin, wie er in sein Horn stößt, um

dem Kaiser sein Nahen zu verkündigen. Gewiß wirkten

diese Eindrücke mit zu der mächtigen Anregung, die er

als Fünfzehnjähriger aus der erstmaligen Anhörung einer

Münchener ›Lohengrin‹-Aufführung erhielt. Doch fand

er hier mehr als die bloße Verkörperung einer Sage, die



seine Kindheit mit frühgewohnten Bildern und Klängen

umgaukelt. Ihm trat zum ersten Male der nie gekannte,

mächtig bestimmende Reiz eines eigenartigen neuen

Kunstwerkes mit demselben entscheidenden Einfluß

entgegen, der schon so manchem gerade aus dieser

Schöpfung zu einem Wendepunkt seiner

Kunstanschauung geworden war. Für seine Entwicklung

als künstlerischer Mensch wurde das Bekanntwerden mit

dieser neuen Erscheinung maßgebend. Seine

Begeisterung für den Schöpfer dieses Werkes wuchs, je

mehr er von dessen Werken, Schriften und Plänen

kennen lernte. Als der achtzehnjährige Kronprinz die

soeben veröffentlichte Dichtung vom ›Ring des

Nibelungen‹ ergriff, als am Schluß ihres Vorwortes die,

Frage: ›wird dieser Fürst sich finden?‹ an sein Herz

pochte und dieses heftiger zu schlagen begann, wußte er,

an wen sie gerichtet sei, und gelobte sich, sie nicht

unbeantwortet zu lassen Aus dieser Begeisterung erwuchs

ihm der tatenfrohe Wille, dem von allen Verlassenen mit

königlicher Macht zur Seite zu stehen Zeitiger als zu

erwarten war, beschied ihm das Schicksal Gelegenheit zur

Einlösung seines, sich selbst verpfändeten Wortes.

Der Boden, auf welchem die ernste Pflicht des

Regenten durch den frühen Tod seines Vaters in noch so

jugendlichem Alter an ihn herantrat, war nicht dazu

angetan, ihm ihre gewissenhafte Ausübung zu erleichtern.

Schon zur Regierungszeit seines Großvaters war hier,

trotz eines ansehnlichen Aufschwunges der bildenden

Künste, ungeachtet liberaler königlicher Unterstützungen

und der reichen Hilfsmittel der Universität, die freie

Entfaltung der Wissenschaften und Künste durch die



unangefochtene Machtstellung des Katholizismus

erschwert und gehemmt, und Hand in Hand damit das

Volk in geistiger Verdumpfung erhalten worden Weit

hinaus über die Zeit von Franz Xaver Baaders

romantischem Mystizismus und ähnlichen Auswüchsen,

wie sie nur der Boden Münchens erzeugen konnte,

erhielten sich die Nachwirkungen der ›von den beiden

Görres und ihren Geistesverwandten in den berüchtigten,

historisch-politischen Blättern‹ eingeleiteten, kirchlichen

Polemik gegen die edelsten Freiheitsregungen des

Zeitalters. Erst der Regierungsantritt Maximilians entbot

diesen düsteren Mächten den Kampf; die Fortführung

desselben war das Erbteil Ludwigs II. Zu dem

verdumpfenden Einfluß des Ultramontanismus kam

noch der, durch die klerikalen Bestrebungen geförderte,

politische Gegensatz zu dem Norden Deutschlands und

zu allem, was von diesem auszugehen schien, oder was

die allgemeine Erregung der Gemüter in jenen Jahren –

unmittelbar vor 1866! – mit ihm in Zusammenhang

brachte. Wie jene Zeit in ganz Süddeutschland eine

gewaltige Gärung hervorrief, so war es besonders in der

Hauptstadt Bayerns der Fall. Hier hatte ja schon unter

König Max anläßlich der Berufung von Gelehrten,

Künstlern und Dichtern norddeutscher Abkunft eine

unverkennbare Verstimmung geherrscht, die sich ganz in

dem Maße auf weitere Kreise übertrug, als sich in

Preußen die Anzeichen einer selbständig ins Werk zu

setzenden Politik zu mehren begannen. ›Glaubte man

doch, das liebe Preußen gehe darauf aus, womöglich den

ganzen Süden einfach in die Tasche zu stecken.‹

2

Durch

ein solches Zusammenwirken der Umstände geschah es,



daß die edelste, in ihren Wirkungen weitreichendste, ihm

zu ewigem Ruhm gereichende Tat des jungen Herrschers,

die Berufung Wagners nach München, anstatt in der

gesamten Bevölkerung einen freudigen Widerhall zu

finden, ihn einer unerwarteten heftigen Agitation

gegenüberstellte und die planvollen Hetzereien weniger,

nahe beteiligter, aber in das Dunkel der

Zeitungs-Anonymität gehüllter, leitender Personen in der

bayerischen Hauptstadt einen wohlvorbereiteten

fruchtbaren Boden für ihre Zwecke fanden!

Je ernstlicher König Ludwig bereits als Kronprinz

durch eigene Neigung sich berufen fühlte, in getreuer

Verfolgung der väterlichen Tradition den Bestrebungen

zur geistigen Befreiung seines Landes und Volkes auf

politischem Gebiet durch einen gemäßigten Liberalismus

kräftigen Vorschub zu leisten, desto mehr sah er sich,

durch den gleichen inneren Antrieb, die bestimmte

Aufgabe zugewiesen: über den unfruchtbaren Gegensatz

der politischen Parteien hinaus, in der Verwirklichung der

erhabenen Absichten des schöpferischesten deutschen

Künstlers den positiven Gehalt einer deutschnationalen

Kultur zum großartigen Ausdruck zu bringen. Dies

bedeutete zunächst soviel als das Verlangen, dem alles

überragenden, und doch hilf- und heimatlos im eigenen

Vaterlande umherirrenden großen Genius hier am Orte,

in seiner eigenen Hauptstadt, die Stätte zu bereiten und

sein ferneres Wirken und Schaffen in seine schützende

Hand zu nehmen. ›In der Zeit‹, so berichtet Wagner

selbst, ›wo ich in Luzern meinen »Tristan« beendigte,

mich unsäglich mühte, die Möglichkeit einer

Niederlassung auf deutschen Boden mir zu gewinnen

3



und endlich verzweiflungsvoll nach Paris mich wandte,

um dort in Unternehmungen mich abzumühen, die

meiner Natur zuwider waren, – damals wohnte der 15

jährige Jüngling zuerst einer Aufführung des »Lohengrin«

bei, die ihn so tief ergriff, daß er seitdem aus dem

Studium meiner Werke und Schriften seine

Selbsterziehung in der Weise bildete, daß er seiner

Umgebung offen eingesteht, ich sei sein eigentlicher

Erzieher und Lehrer gewesen Er verfolgt meinen

Lebenslauf und meine Nöten, meine Pariser

Widerwärtigkeiten, mein Verkommen in Deutschland,

und nährt nur den einzigen Wunsch, die Macht zu

gewinnen, mir seine höchste Liebe beweisen zu können.

Sein einziges, wirklich verzehrendes Leiden war, nicht zu

begreifen, wie er seiner stumpfen Umgebung diese nötige

Teilnahme für mich abgewinnen sollte‹

4

. Was hier

Wagner anführt, klingt uns Wort für Wort aus den

erhaltenen eigenen brieflichen Äußerungen des jungen

Monarchen entgegen. So gleich in dem allerersten an ihn

gerichteten Schreiben vom 5. Mai 1864, unmittelbar nach

ihrer ersten persönlichen Begegnung ›Seien Sie

überzeugt‹, heißt es darin, ›ich will alles tun, was irgend in

meinen Kräften steht, um Sie für vergangene Leiden zu

entschädigen; die niederen Sorgen des Alltagslebens will

ich von Ihrem Haupte auf immer verscheuchen, die

ersehnte Ruhe will ich Ihnen bereiten, damit Sie im

reinen Äther Ihrer wonnevollen Kunst die mächtigen

Schwingen Ihres Genius ungestört entfalten können!

Unbewußt waren Sie der einzige Quell meiner Freuden,

von meinem zarten Jünglingsalter an, ein Freund, der mir,

wie keiner , zum Herzen sprach, mein bester Lehrer und



Erzieher.‹ ›Ich seufzte stets nach der Zeit, die es mir

vergönnen werde, Ihnen einigermaßen wenigstens alle die

Sorgen und Leiden zu vergüten, welche Sie so zahlreich

zu bekämpfen hatten; jetzt – o Wonne! – ist der

Augenblick gekommen, jetzt hat der Purpurmantel mich

umwallt; da ich die Macht habe, will ich sie benützen, um

Ihr Leben zu versüßen. Keine Bande sollen Sie fesseln,

frei und unumschränkt sollen Sie nur Ihrer herrlichen

Kunst sich hingeben, wie der Geist es Sie lehrt.‹

5

Wen

will es nach diesen Äußerungen der liebevollsten

Besorgnis noch wundernehmen, wenn sich dem lange

Verschlagenen, auf die Lieblosigkeit seiner

unkünstlerischen Mitwelt Angewiesenen sogleich nach

den ersten Unterredungen mit dem neugewonnenen

königlichen Freunde die volle Schönheit dieser

Begegnung erschloß! Wie tief sie ihn erwärmte und mit

neuen Hoffnungen durchdrang, das zeigen seine

brieflichen Worte an die bewährte Freundin, Frau von

Muchanoff

6

: ›Was soll ich Ihnen nun sagen? Das

Undenklichste und doch einzig mir Nötige ist volle

Wahrheit geworden. Im Jahre der ersten Aufführung

meines »Tannhäuser« gebar mir eine Königin den Genius

meines Lebens, der, einst in tiefster Not, mich in das

höchste Glück bringen sollte. Er ist mir vom Himmel

gesendet, durch ihn bin und verstehe ich mich.‹

Von der äußeren Erscheinung dieses ›lieblichen

Menschen‹, wie er damals in frühlingsfrischer

Jugendlichkeit dem Meister entgegentrat, macht man sich

das beste Bild nach dem in Wahnfried befindlichen

Aquarell, das in phototypischer Nachbildung dem

vorliegenden Bande zum Schmuck gereicht.

7

Eine



jugendliche Heldengestalt, deren immer noch

schmächtige Formen sich doch schon zu runden und

voller zu werden beginnen, schlank und groß wie eine

Tanne, mit dem blitzenden Auge und dunkelgelockten

Haar des Südländers und dem hohen Wuchs des

Germanen. In seinem Antlitz lag die ganze Reinheit und

Keuschheit der unberührten Jünglingsnatur; keine

sinnliche Leidenschaft hatte in sein Herz ihre brennenden

Züge geschrieben; jungfräulich, wie sein Körper, war sein

Denken und Empfinden. ›Er ist kühn und

emporstrebend, wie ein Adler, und unschuldig wie eine

Lilie‹, sagte von ihm ein verdienter älterer Politiker und

bewährter Beamter der bayerischen Krone.

8

›Jeder

großen Idee ist er zugänglich, und es ist erstaunlich, wie

viel er, ohne daß es bemerkt worden ist, studiert hat.‹ Der

schwärmerische Glanz seiner herrlichen dunkelblauen

Augen zeugte von hoher geistiger Begabung und

Schwung der Phantasie; die Gesichtsfarbe war frisch und

gesund, etwas ins Bräunliche spielend; der

edelgeschnittene Mund bartlos, bis auf einen zarten

flaumartigen Anflug auf der Oberlippe. Und doch war es

nicht die Schönheit des Königs allein, die so allgewaltig

anzog; sein Geist, seine Liebenswürdigkeit fesselte jeden,

der mit ihm in Berührung kam. Seine phantasievoll

künstlerischen Neigungen ließen ihn von vornherein an

dem geräuschvollen, prunkenden, alles geistigen Inhaltes

baren Hofleben kein Gefallen finden; desto voller und

wärmer erschloß sich sein Inneres dem gereiften Geiste

des großen künstlerischen Freundes. Da verklärte sich

dieses leuchtende glanzvolle Auge mit dem ihm so

wunderbar eigenen Ausdrucke begeisterter



Empfänglichkeit und liebevoller Hingebung. In der

Ausübung seiner Regentenpflichten zeigte er seinen

Ratgebern von Anbeginn eine Selbständigkeit des Urteils,

eine Willenskraft und Entschiedenheit, wie er sie auch

späterhin in den entscheidenden Angelegenheiten des

bayerischen Staatswesens an den Tag gelegt. ›Zu nichts

weniger hatte er bei seiner Thronbesteigung Lust, als die

Rolle eines politischen Figuranten zu übernehmen‹

9

–

das hatten seine Minister sogleich in dem ersten Jahr

seines Regierungsantrittes zu erfahren. ›Mir versicherte‹,

sagt Wagner, ›ein vertrauter Freund des Königs, der

Jüngling sei so ernst und streng in seinen

Regierungsgeschäften, nur um niemand Einfluß und sich

die vollste, Freiheit zu verschaffen, seiner Macht sicher

und gewiß, in höchster Unabhängigkeit seiner Liebe für

mich nachleben zu können. Er ist sich ganz bewußt, wer

ich bin und wessen ich bedarf: nicht ein Wort hatte ich

wegen meiner Stellung zu verlieren Er fühlt, eine

Königsmacht müsse wohl dazu genügen, jedes Gemeine

fern von mir zu halten, mich ganz meiner Muße zu

übergeben und jedes Mittel herbeizuschaffen, meine

Werke aufzuführen, wann und wie ich es wünsche.‹

Von jener kurzen geschäftlichen Reise nach Wien

10

in

Begleitung seiner bewährten Dienerschaft und seines

treuen Hundes Pohl zurückgekehrt, ließ sich Wagner, um

in möglichster Nähe des kgl. Sommeraufenthaltes zu

weilen, in Starnberg an den lieblichen Ufern des Sees

nieder, wo ihm auf Befehl des Königs dessen

Kabinetssekretär bei der Aufsuchung eines

entsprechenden Unterkommens behilflich gewesen war.

11

Es war die ruhig und angenehm gelegene Villa Pellet an



der linken Seeseite, kaum eine Viertelstunde von Schloß

Berg, mit lauschiger Gartenumgebung, so daß man vom

See aus im Nachen unmittelbar im Garten landen konnte.

Über seinen beglückenden täglichen Verkehr mit dem

königlichen Freunde berichtet der Meister in den

beredten Zeilen jenes längeren Briefes an Frau Wille. ›Er

hält sich jetzt meistens hier in einem kleinen Schloß in

meiner Nähe auf, in zehn Minuten führt mich der Wagen

zu ihm Täglich schickt er ein- oder zweimal; ich fliege

dann immer wie zur Geliebten Es ist ein hinreißender

Umgang; dieser Drang nach Belehrung, dies Erfassen,

dies Erbeben und Erglühen ist mir nie so rückhaltlos

schön zuteil geworden. Und dann diese liebliche Sorge

um mich, diese reizende Keuschheit des Herzens, jeder

Miene, wenn er mir sein Gluck versichert, mich zu

besitzen. So sitzen wir oft stundenlang da, einer in den

Anblick des andern verloren.‹ Wie ein ergänzendes Echo

zu diesen Mitteilungen vernehmen wir dann die

brieflichen Äußerungen des jungen Monarchen, so warm,

so natürlich zu Herzen sprechend, als hörten wir den

Ton seiner Stimme. ›Sie glauben gar nicht, wie

überglücklich im bin, den Mann von Angesicht sehen zu

dürfen, dessen hehres Wesen mich seit früher Jugend mit

unwiderstehlicher Gewalt an sich zog und fesselte!‹ Und

wieder: ›Wenn ich Sie so vor mir sehe, wie neulich,

gerührt durch die letztempfangenen Eindrücke, wenn ich

mir sagen darf: durch dich ist er glücklich und zufrieden

geworden, – so bin ich so über und über glücklich, so

erhoben durch wonnige Gefühle, daß ich den Himmel

auf Erden wähne.‹ Mit wahrer Glut der Empfindung

erwähnt er der ›herrlichen Stunden‹, die ihm Wagner in



Berg bereitet, insbesondere auch der Vorlesungen seiner

dramatischen Schöpfungen, Empfangen Sie meinen

gerührtesten Dank für Ihre Liebe und Hingebung, mit

denen Sie mir Ihre herrlichen Werke vorlasen Alles, was

Sie schaffen, ist mir so nahe, so innig verwandt... Oft

sagen Sie mir, daß Sie mir viel verdanken, aber das ist

alles wie ein leeres Nichts gegen das, was ich Ihnen zu

verdanken habe. Die schönsten Augenblicke meines

Lebens habe ich von Ihnen empfangen. Es war das erste

völlige Erfassen, Durchdringen dieser Werke bis in ihre

innersten Tiefen. ›Ich entsinne mich‹, sagt Wagner, ›aus

meinen ersten Jünglingsjahren eines Traumes, wo ich

träumte, Shakespeare lebte und ich sähe ihn und spräche

mit ihm, wirklich, leibhaftig; der Eindruck hiervon ist mir

unvergeßlich und ging in die Sehnsucht über, Beethoven

noch zu sehen, – der doch auch schon tot war. Etwas

Ähnliches muß in diesem lieblichen Menschen vorgehen,

wenn er mich hat.‹ Daher liegt etwas von heilig

bräutlicher Weihe in der Stimmung dieser wundervollen

Briefe des jungen Herrschers. Galt es doch der

Vermählung seiner empfänglichen innersten Seele mit

dem Kunstideal, das durch ihn seiner segenvollen

Verkörperung entgegenschreiten sollte. Die auf den

höchsten Bestrebungen des Geistes begründete

Freundschaft zwischen König und Künstler, sie ward in

diesem intimen Verkehr durch das Feuer der edelsten

Herzensempfindungen geglüht und gehärtet. Ein Bund,

dessen Festigkeit keine Tücke des Schicksals brechen,

keine höfischen Intriguen untergraben, keine erzwungene

Trennung schwächen oder erschüttern konnte.

Auch aus der höfischen Umgebung ward ein



störender Mißklang zunächst nicht vernehmbar. Die

unvermeidlichen Beziehungen zu den hier in Betracht

kommenden Persönlichkeiten gestalteten sich gut und

freundlich. Auf diesem glatten Boden, wo alles zu

einander in stiller Gegnerschaft steht, wo das Steigen des

einen den Sturz des anderen bedeutet, hat Wagner

zunächst keinen offenen Widersacher gefunden. Die

ehrerbietige Zuvorkommenheit, welche man dem Rufe

des hochstehenden Genius schuldete, ward dem mit

Auszeichnung behandelten Freunde des Monarchen in

doppeltem Maße zuteil. Gerade die Intimität des

beiderseitigen Verkehrs hielt den Neid in respektvoller

Entfernung. ›Er prahlt nicht mit mir‹, sagt Wagner in

diesem Sinne, ›wir sind ganz für uns. Wollte ich – so sagt

man mir – so stünde mir der ganze Hof offen: Er würde

mich nicht begreifen, wenn ich da nach einer ehrgeizigen

Rolle verlangte. So schön und echt ist alles. Wie leicht

wird es mir so nach jeder Seite hin zu beruhigen: man

merkt mich nicht, niemand beeinträchtige ich; allmählich

wird mich alles lieben . Schon die nächste Umgebung des

Königs ist glücklich darüber, mich so zu finden und zu

wissen... So wird täglich in und um uns alles schöner und

besser!‹ Der Ausdruck ›nächste Umgebung‹ scheint auf

die Angehörigen der kgl. Familie. den Großvater, die

Königin-Mutter hinzudeuten. Über etwaige Beziehungen

des Meisters zu den Gliedern dieser Familie ist uns

näheres jedoch so wenig bekannt, daß wir zweifeln

möchten, ob solche überhaupt jemals stattgefunden

haben. Der Großvater weilte um jene Zeit meist in

Italien. Es dürfte hiernach in erster Reihe etwa an die

Kabinetssekretäre Pfistermeister und Hoffmann,



demnächst vielleicht auch an den Leibarzt und

Adjutanten des Königs zu denken sein. Als diejenige

Persönlichkeit, die am meisten zwischen dem jungen

Monarchen und seinem künstlerischen Freunde zu

vermitteln, seine Einladungen an ihn auszurichten, seine

auf ihn bezüglichen Befehle und Anordnungen zu

erfüllen hatte, tritt uns der Kabinetssekretär Staatsrat

Franz von Pfistermeister entgegen. Er hatte als

Abgesandter des Königs den Meister in der Ferne

auszusuchen und seinem königlichen Herrn zuzuführen

gehabt, er war von Stuttgart aus Wagners Begleiter

gewesen,

12

er hatte ihm im Auftrag des Königs bei der

Auffindung einer geeigneten Niederlassung geholfen (S.

8), er war in die finanziellen Bedrängnisse Wagners in

Wien und deren nunmehriges Arrangement nicht

uneingeweiht geblieben. Zeitgenossen bezeichnen ihn

kurzweg als ›hartgesottenen Bureaukraten‹, als den

personifizierten Zopf des Münchener Kabinets, einer

derselben

13

spricht bei seiner Charakteristik insbesondere

von seiner, süßen heuchlerischen Freundschaftlichkeit

›und zitiert über ihn das herbe Urteil eines

österreichischen Staatsmannes, er sei, zu dumm, um

eigene Intriguen zu betreiben oder fremde mit

Bewußtsein betreiben zu helfen‹. Was die letztere

Behauptung anbetrifft, so hat die Folge ganz

unzweifelhaft das Gegenteil bewiesen: unter allen

Münchener Gegnern Wagners und verborgenen

Unterminierern seiner dortigen Stellung hat sich

Pfistermeister mit als der einflußreichste und

gefährlichste erwiesen, um so mehr als er den Vorteil

genoß, bis zum letzten Moment von Wagners Münchener



Aufenthalt beständig dienstlich in nächster Umgebung

des Königs beschäftigt und daher über jeden geringsten

Vorgang orientiert zu sein. Seine ganz hervorragende

Fähigkeit, Intriguen zu dirigieren und sich von andern

dabei helfen zu lassen, hat er dabei leider hinreichend

dokumentiert! Trotz alledem macht es uns den Eindruck,

als habe er sich wenigstens anfangs dem Meister

gegenüber in der Rolle eines Vermittlers königlicher

Huldbezeigungen gehoben und geschmeichelt gefühlt;

auch blieb der Verkehr mit ihm wenigstens in den

äußeren Formen noch auf längere Zeit hinaus ein

freundschaftlicher.

Nicht volle drei Wochen lagen zwischen dem Eintritt

der ›großen Wendung‹ und dem 22. Mai, Wagners

einundfünfzigstem Geburtstag. Trotzdem hatte es der

König ermöglicht, in dieser kurzen Frist ihm zur

Überraschung ein schönes Ölporträt von sich herstellen

zu lassen, zu dem er dem Maler eigens gesessen. ›Dies

wunderbare Bild‹, schreibt Wagner darüber, ›belehrte

mich, nun auch andern zur Evidenz zu zeigen, daß ich

»Genie« habe: da, blickt hin, hier habt Ihr mit Augen

meinen »Genius« vor Euch!‹ – Der tägliche Umgang mit

diesem guten Genius hatte ihn diese ganze Zeit über wie

in einer schönen Berauschung erhalten; wich dieser

wohltätige Zustand für einen Augenblick und sah er

hinter sich, so konnte er nur mit Grauen in den Abgrund

völliger Hilflosigkeit und Verzweiflung zurückblicken,

dem er wie durch ein göttliches Wunder entronnen war.

›Was Du mir bist, kann staunend ich nur fassen, wenn

sich mir zeigt, was ohne Dich ich war‹, heißt es in jenem

schönen Gedichte aus dem Sommer 1864.

14

Es kamen



solche Momente, und seine Briefe bringen die Stimmung

zum Ausdruck, die sich seiner dann bemächtigte. ›Nun

die Aufregung schwindet, tritt der Schmerz, wie bei

Wunden, hervor. Die Vorstellung, wie es jetzt um mich

stehen wurde, wenn dieses Eine, Unerwartete, mir nicht

begegnet wäre, macht mich noch immer erstaunen; denn

alles, was ich erwarten zu dürfen glaubte, ist und wäre

jämmerlich ausgeblieben! Das übersehe ich jetzt und

schaudre.‹ Er empfand diesen Schauder am meisten,

wenn er all ein war, und er war viel allein in dem ›ganzen

großen Hause‹, das er, ›weil's nicht anders ging‹, für sich

hatte. ›Meine Einsamkeit ist furchtbar – nur wie auf

höchster Bergesspitze kann ich mit diesem jungen König

mich erhalten.‹ Was er vor allem vermißte, war, seinem

stets regen Mitteilungsverlangen entsprechend, – etwas

Hausumgang . In diesem Sinne gedachte er an den treuen

Genossen seiner Wiener Tage, Peter Cornelius.

15

Einladungen zu einem Besuche in Starnberg ergingen

auch an andere Freunde, denen er seinen unerhörten

Glücksumschwung mitzuteilen hatte.

16

Vor allem stand

die Berufung Bülows von Hause aus fest. ›Das wichtigste

war, Bülow aus seiner wahnsinnig aufreibenden

Kunstbeschäftigung zu reißen und ihm ein edleres Feld

zu verschaffen.‹

17

Seit bald neun Jahren lebte, kämpfte,

rang dieser Tapfere auf dem sterilen Boden der

preußischen Residenz, ohne Hoffnung auf ein

Auftauchen aus dem Sumpfe des ›höheren

Galeerensklaventums‹ einer müsikpädagogischen

Tätigkeit am Sternschen Konservatorium. Überreizung

der Nerven, Mattigkeit und schlechte Laune über tausend

Verzögerungen und getäuschte Erwartungen, hatten ihn



auf den Punkt gebracht, seine Rettung am Ende in einer

Übersiedelung nach Rußland zu suchen, entweder nach

Petersburg oder nach Moskau; denn von beiden Orten

waren vorteilhafte Anträge an ihn ergangen.

18

Nun war

auch für ihn die Entscheidung gefallen, und kein Zweifel

über das wahre Feld seiner ferneren künstlerischen

Betätigung. ›Meine Pflichten für die Zukunft sind klar

vorgezeichnet: exklusive Konzentration auf die

Wagnersche Aufgabe. Jedenfalls habe ich mich darauf

vorzubereiten durch gänzliches Zurückziehen von einer

Welt, in der ich mit den reinsten Absichten, wenn auch

mit unzureichenden Kräften, nur Bitteres und allen

Wirkenstrieb Zernagendes erfahren.‹
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Den Übergang

dazu, die unerläßliche Vorstufe für eine offizielle

Berufung nach München bildete zunächst die

Verabredung eines Besuches in Starnberg für den

bevorstehenden Sommer.

Fühlbar machte sich einstweilen dem einsamen

Meister noch das Bedürfnis nach einer um ihn

schaltenden weiblichen Hand. ›Die Verlassenheit meines

Hausstandes, die Nötigung, mit Dingen, für die ich

wahrlich nicht gemacht, mich immer noch einzig selbst

zu befassen, lähmt meine Lebensgeister: ich hab' jetzt

wieder ein Hauswesen einzurichten, um Messer, Gabeln,

Schüsseln und Töpfe, Bettwäsche usw. mich zu

bekümmern gehabt. Ich Verherrlicher der Frauen! Wie

überlassen sie mir so freundlich dafür ihre Besorgungen!‹

Jeder entfernte Gedanke an eine Wiedervereinigung mit

Minna zeigte einen solchen Schritt in dem Lichte einer

ernsten Unmöglichkeit. Seit drei Jahren lebte sie von ihm

getrennt, und er hatte diese Trennung, trotz aller dadurch



ihm auferlegten Versorgungspflichten, auch in den Tagen

drückender Not immer nur als eine Erleichterung

empfunden Hatte sie sich doch ihrer ganzen Natur nach

von je als das verkörperte Mißverständnis seines

außerordentlichen Daseins, in all seinen Äußerungen und

Beziehungen, bewährt. Er war ihr bei aller Vertraulichkeit

des täglichen Umganges stets fern, die Sphäre seines

eigentlichen Lebens ihr verschlossen geblieben: genau auf

dem Punkte, wo diese begann, hörte ihr Vermögen auf.

Fremd war sie innerlich auch seinen eigentlichen

künstlerischen und menschlichen Freunden. Eben das

Außerordentliche seiner Existenz, als eines Künstlers,

dessen Schaffen sich nicht an eine trivial genußsüchtige

Mitwelt, sondern an eine ferne Nachwelt richtete, und

der sich daher in dieser Mitwelt stets auf eine tragische

Vereinsamung angewiesen sah, – es verlieh allen seinen

persönlichen Beziehungen ihren besonderen Charakter,

jenen feurig engen Anschluß, jenes eigentümlich Zarte

und Schwungvolle, Unbedingte, wodurch er die ihm

wahrhaft Nahetretenden über ihre Zeit und Umgebung

heraus erhob und sie unwillkürlich mit sich isolierte, als

Angehörige einer ›neuen Welt‹, als Bürger eines

kommenden Zeitalters. Das stolz Beglückende einer

solchen Zugehörigkeit, das höchste erhebende

Wohlgefühl, welches der Umgang mit ihm verlieh, sie

hatte es nie empfunden. Zudem war sie leidend und

bedurfte der Pflege und eines ihrer Sinnesart

angemessenen Verkehrs. Beides hatte sie vollauf und

nach Wunsche in Dresden, an dem Orte ihrer Herkunft

und Geburt, mit welchem sich zugleich die glänzendsten

und erhebendsten Erinnerungen ihres Lebens



verknüpften. Dort hatte sie ihre Verwandten und besten

Freunde und führte in angenehmer häuslicher Umgebung

ein behagliches, in sich befriedigtes Dasein, durch keinen

Selbstvorwurf je getrübt, da sie in keiner Differenz mit

ihrem Gatten jemals im Unrecht gewesen zu sein sich

bewußt war Sie diesem Kreise ihrer selbstgewählten

Existenz zu entreißen, um sie in die komplizierten, ihr

gänzlich fremden Münchener Verhältnisse zu versetzen,

wäre eine zwecklose Grausamkeit gewesen; dazu würde

sie dem Meister seine Lage keineswegs erleichtert,

sondern nur erschwert haben. Selbst ihre

wohlgemeintesten brieflichen Äußerungen konnten unter

Umständen, durch erneute Wahrnehmung der zwischen

ihnen bestehenden unausfüllbaren Kluft, der Anlaß einer

tiefen Verstimmung werden, wie sie z.B. in der

Nachschrift des sonst so glücklichen, heiteren Briefes an

Frau Wille, vom 26. Mai, zum Ausdruck gelangt.
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Es ist

darin von einer ›unheilbar trostlos verstimmenden

Eigenschaft der »Welt«‹ die Rede, ›gegen welche

unsereines eben gar nichts vermag‹. Es sei dies ›der

Dünkel der Philisterseele auf ihre »praktische Klugheit«

und die, oft gemütlich lächelnde Anmaßung, den

seltenen, unbegriffenen Geistern gegenüber, einzig klug

und weise zu sein‹. ›Diese abscheuliche Klugheit, diese

lächerliche Mattigkeit im Begreifen und Würdigen der

Dinge dieses Lebens, welche dem phantastischen

Tollkopfe gegenüber dann und wann Triumphe feiert,

zerfällt, genau genommen, dem eigentlichen tieferen

Geiste gegenüber, in den nur tierischen Instinkt zum

Auffinden des gerade heute Nützlichen und Nötigen; da

der tiefere Geist oft absichtlich – eben um sich im



weiteren Blick nicht stören zu lassen, dies unmittelbar

Nötige häufig übersieht, erscheint er jener praktischen

Weltintelligenz sinnlos und absolut unverständlich. Das

müssen wir uns nun gefallen lassen, daß die Welt, die wir

sehr wohl begreifen, uns nicht begreift und unser

unpraktisches Wesen zu bemitleiden sich erlaubt. Wenn

dies Verhältnis aber auf das Gebiet der Moralität

hinübertritt, der Philister sich für einzig sittlich hält, bloß

weil er die wahre Sittlichkeit gar nicht begreift und gar

kein Gefühl dafür hat, wird uns die Nachgiebigkeit und

das ironische Zugeständnis des Rechthabens auf der

anderen Seite schwierig. Wenn aber gar ein weibliches

Gemüt allen Instinkt der Liebe so vergißt, daß sie von

dieser philister-sittlichen Ansicht aus den Gegenstand

ihrer Liebe beurteilt, bemitleidet und – ermahnt , so ist es

nicht mehr zum Aushalten.‹ Der unausgleichbare

Gegensatz der Lebensauffassung hatte ihre bisherigen

Wiedervereinigungen nach kürzerer oder längerer

Trennung – erst in Zürich, dann in Paris – so völlig

unfruchtbar an heilsamen Erfolgen gemacht; ein

nochmaliger, dritter Versuch dieser Art, nach den beiden

vorausgegangenen, konnte beiden Teilen nicht mehr

ratsam dünken. Und so blieb der Mitteilungsbedürftige

wiederum auf eine einsame Häuslichkeit und den Mangel

einer angemessenen Leitung seines Hausstandes nach der

wirtschaftlichen Seite hin dauernd angewiesen. ›Ob ich

dem »Weiblichen« ganz werde entsagen können?‹ heißt es

daher in eben demselben Zusammenhange. ›Mit einem

Seufzer sage ich mir, daß ich es fast wünschen müßte! –

Ein Blick auf sein liebes Bild hilft wieder! Ach, dieser

Liebliche, Junge! Nun ist er mir doch wohl alles, Welt,



Weib und Kind!‹ – – –

Ende Mai unternahm der junge Monarch einen

kurzen Ausflug nach Kissingen . Veranlassung dazu gab

ihm der dortige Aufenthalt des österreichischen

Kaiserpaares, welches ihn soeben auf der Durchreise in

seiner Residenz besucht hatte. Da er seine Cousine, die

Kaiserin Elisabeth, in den zehn Jahren seit ihrer

Verheiratung nicht wiedergesehen, war sie jetzt als eine

völlig neue Erscheinung vor ihn getreten Damals (1854)

hatte er selbst noch im Knabenalter gestanden, nun

führte er die schöne Frau als Hausherr und Herrscher in

seinem Münchener Königsschlosse am Arme zur Tafel.

Als Verwandter und Landesfürst folgte er dem

Kaiserpaare kurz nach dessen Abreise in das Bad

Kissingen nach, wo damals auch Kaiser Alexander II.

von Rußland mit den Seinigen zur Kur weilte. ›Ludwig

ward jubelnd empfangen‹, berichtet einer seiner

Biographen, ›er bezauberte die Einheimischen und die

Fremden, die Fürstlichkeiten und das Volk; und er selbst

muß sich dabei wohlgefühlt haben, denn er blieb in

Kissingen so viele Wochen, als er Tage hatte bleiben

wollen.‹
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Die Zarentochter, Großfürstin Maria

Alexandrowna, behauptet derselbe Gewährsmann, habe

damals ›seine erste Liebesneigung erweckt‹ und er ihr auf

Ausflügen und kleinen Reisen das ritterliche Geleit

gegeben. Das sind freilich Angaben, deren Richtigkeit wir

einstweilen völlig auf sich selbst beruhen lassen müssen,

solange sie uns durch keine anderen Quellen verbürgt

sind, als durch romantische Gerüchte, wie sie in dem

Publikum einer Residenzstadt nur allzuleicht entstehen

und Verbreitung finden, – andere Nachrichten aber



scheinen jenem Erzähler in der Tat nicht zu Gebote

gestanden zu haben. Inzwischen hatte ein trüber und

regnerischer Juni mit mancherlei lästigen äußeren

Unruhen dem Meister nur wenig Befriedigung gewähren

können; auch waren seine Bemühungen, durch

Heranziehung ergebener Freunde, wie Cornelius oder

Porges, sich den gewünschten häuslichen Umgang zu

verschaffen, vorläufig noch keineswegs von Erfolg

gekrönt. Am 12. Juni begab er sich behufs Regulierung

seiner dortigen Verbindlichkeiten nochmals auf einige

Tage nach Wien . Erst gegen Ende des Monats belebten

sich endlich seine bis dahin leeren Räumlichkeiten durch

die Ankunft der Bülowschen Familie. Bülow selbst war,

durch den Frondienst seiner bisherigen Berliner

Funktionen als Konservatoriumslehrer, noch für eine

volle Woche länger zurückgehalten; aber er hatte seine

Gemahlin mit ihren beiden Kindern (Daniela und

Blandine, im Alter von 3

1

/

2

Jahren und fünfzehn

Monaten) vorausgeschickt, im Bewußtsein dessen, daß

ihre Anwesenheit dem Meister jetzt die größte Wohltat

bieten könne Kaum ein Jahr war zwischen heute und

ihrer letzten persönlichen Begegnung, auf seiner

Durchreise durch Berlin von Petersburg aus, verflossen,

22

– aber was lag nicht alles an Schicksalswendungen

dazwischen, bis zu dem jetzigen verheißungsvollen

Umschwung der gesamten äußeren Verhältnisse! Und

doch vermochte die bloße Aufhebung der materiellen

Not, die endlich gewonnene Eröffnung der Bahn zu

seinen höchsten künstlerischen Lebenszielen die tiefe

innere Tragik des Lebens – seines Lebens! – nicht so mit

einem Male aufzuheben und wegzulöschen. So meldet er



denn auch das eben erfolgte Eintreffen des an sich so

erfreulichen Besuches mit dem Zusatz: ›Das belebt etwas;

doch bin ich so eigen, daß nichts rechten Eindruck mehr

machen will. Vielleicht ist nur das schlechte Wetter daran

schuld – meinen Sie nicht auch? Wir Künstler nehmet

doch sonst nicht alles so ernst!‹ Ja, derselbe Brief enthält

in demselben Zusammenhange noch den merkwürdig

schwermütigen Ausruf: › Ich stürbe jetzt so gern! ‹

23

Acht Tage später, in der, Frühe des 7. Juli, kam denn

auch Bülow, aber im allerangegriffensten

Gesundheitszustand; die Berliner Musiklektionen, im

Verein mit anstrengenden Konzertunternehmungen,

hatten ihn so aufgerieben. Die Art seiner bevorstehenden

Fixierung in München stand noch nicht fest: aber er war

bereit, alles zu akzeptieren, um nur aus seinem bisherigen

unfruchtbaren Wirkungskreise loszukommen . ›Ich werde

nichts von der Hand weisen, was mir eine nicht zu

anstrengende Weiterexistenz garantiert‹, hatte er noch

kurz zuvor geschrieben.

24

Körperlich hatte ihm eine im

verflossenen, Frühjahr ausgeführte russische

Konzertreise (nach Petersburg und Moskau) den

Hauptstoß, moralisch der, alles Maß des Ausgestandenen

und Erträglichen überschreitende Ärger seiner Berliner

Musiklehrer-Existenz den Rest gegeben. ›In Starnberg

angelangt, unter kräftiger Mitwirkung des beispiellos

üblen Wetters, fiel ich gewissermaßen um‹, so erzählt er

selbst.

25

›Der arme Bülow‹, berichtet Wagner, ›kam mit

übernommenen und zerrütteten Nerven hier an; fand die

ganze Zeit schlechtes kaltes Wetter, dadurch einen

ungesunden Aufenthalt, und geriet aus einem

Krankheitsfall in den andern.‹ Ein nervös-rheumatisches



Fieber warf ihn bald nach seiner Ankunft für acht Tage

aufs Lager; kaum aufgestanden, stellten sich Rückfälle

ein, Schmerzen und Lähmungen in den Arm- und

Fingergelenken hinderten ihn an: Musizieren ›Dazu‹, fährt

Wagners Schilderung fort, ›eine tragische Ehe; – eine

junge, ganz unerhört seltsam begabte Frau, Liszts

wunderbares Ebenbild, nur intellektuell über ihm

stehend. – Wäre ich gemacht, über die Oberfläche hin

mir mein Teil Annehmlichkeit von Dingen und

Verhältnissen zu versichern! Das bin ich nun nicht, ich

bin so töricht, alles so ernst zu nehmen.‹ Fast durch die

ganzen Sommermonate zog sich für alle Beteiligten noch

eine eigentümliche Spannung durch einen lebhaften

Wunsch Liszts, den der Meister unmöglich teilen oder

befriedigen konnte, Für die letzte Augustwoche war in

Karlsruhe eine allgemeine Tonkünstler-Versammlung

angesetzt, die schon im Vorjahre stattfinden sollte und

aus verschiedenen Gründen verschoben worden war.

Liszt wünschte – von Rom aus, wo er immer noch weilte

– daran teilzunehmen; den von Deutschland aus dazu

drängenden Freunden, Brendel an der Spitze, hatte er für

sein Erscheinen die Bedingung gestellt, daß die Leitung

der mehrtägigen Feier Bülow übertragen würde;

26

auch

rechnete er bestimmt auf Wagners Anwesenheit Beide

Wünsche mußten unerfüllt bleiben. Ganz abgesehen

davon, daß genau mitten in die anberaumten Festtage

(22.-26. August) des Königs Geburtstag fiel, für welchen

sich der Meister von auswärtigen Anforderungen frei zu

erhalten verpflichtet war, ganz abgesehen von der nicht

besonders geschickten Wahl des Ortes (Karlsruhe mit

Ed. Devrient!), – konnte ihm gar nichts ferner liegen, als



sich so gleichsam mutwillig und ohne zwingenden Grund

in das bunte Gewühl einer solchen Versammlung

›deutscher Tonkünstler‹ zu stürzen. Er hatte genug an der

Weimarer Zusammenkunft vor drei Jahren!
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Diese

periodischen Zusammenkünfte des unter Liszts

Auspizien begründeten ›allgemeinen deutschen

Musikvereins‹ gehörten zu den hochherzigen Illusionen

im Leben des großen Freundes; noch sein Todesjahr

(1886) fand ihn unter den Gästen einer solchen

Versammlung. Desto ferner lagen dem Meister von jeher

derartige Täuschungen.

28

Allem Partei-, Cliquen- und

Coteriewesen abhold, einzig auf sich selbst und seine

persönlich ergebenen Freunde bauend, gab er sich über

alles musikalische Vereinswesen keinerlei Einbildungen

hin. ›Daß nie Vereinigungen von noch so viel gescheiten

Köpfen ein Genie oder ein wahres Kunstwerk der Welt

bringen können, liegt allen wohl klar am Tage: die Werke

des Genies erzeugen sich ganz außerhalb ihrer Sphäre.‹
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Wie wenig sich hinwiederum Liszt in die Notwendigkeit

finden konnte, seinem auf die Anwesenheit Wagners und

Bülows abzielenden Wunsche zu entsagen, zeigt sich

noch in seiner vom 1. Juli aus Rom an Brendel

gerichteten Äußerung: ›Frau von Bülow schreibt mir

darüber Betrübendes. Sollte er (Wagner) sich definitiv

weigern, der Tonkünstler-Versammlung beizuwohnen, so

bliebe nur übrig, seine Erlaubnis zur Aufführung der

Fragmente aus den »Meistersingern« und andern seiner

Werke (nebst den Partituren und Stimmen) zu erlangen...

Es scheint mir unmöglich, daß Wagner uns allen das Leid

einer gänzlichen Absage zufügt! Jedenfalls muß alles

angewandt werden, ein derartiges Mißgeschick – ja ich



sage, Skandal – zu vermeiden.‹ Und noch in einem Briefe

vom 7. August

30

hält er wenigstens an der Annahme fest,

die Konzerte würden von Bülow dirigiert werden.

Ungefähr von dem gleichen Datum stammt ein

Telegramm-Entwurf von Wagners Hand (an Brendel?),

der die Angelegenheit zu völligem Abschluß bringt:

›Bülow sehr nervenkrank, nicht verwunderlich. Nötig

zuerst Ruhe, dann Stärkung; Karlsruhe wäre Wahnsinn.‹
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Es gelang leicht, den König zur Anstellung Bülows als

seinen Vorspieler zu bewegen, und trotz seines

Unwohlseins begleitete dieser den Meister mehr als

einmal nach Schloß Berg, zunächst um dem jungen

Monarchen vorgestellt zu werden, sodann um vor ihm

aus den Werken Wagners zu musizieren. Einmal dinierte

er auch mit dem König allein, ohne Wagners Beisein;

dann unterbrach seine Krankheit jeden ferneren Verkehr.
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Ende Juli begab sich der König wiederum für einige

Wochen auf Reisen, und zwar nach Schwalbach, wo sich

die Kaiserin von Rußland mit ihrer Tochter zur Nachkur

aufhielt. Der romantischen Deutung dieses Ausfluges

durch seine populären Biographen erwähnten wir bereits

mit aller gebührenden Reserve. Daß er auch in dieser

Abwesenheit mit gleicher Hingebung seines großen

künstlerischen Freundes gedachte, beweisen seine unterm

30. Juli an diesen gerichteten Worte: ›Die ersten Zeilen,

welche ich hier in Schwalbach schreibe, sollen an Sie

gerichtet sein. Als ich vor einigen Stunden den Rhein –

bei Mainz – zum erstenmal in der Nähe sah und das

Gold der Sonne sich so hehr und licht in seinen Wassern

spiegelte, – o wie dachte ich da an mein geliebtes

Rheingold!‹ Auch Bülow wird in diesem Briefe nicht



vergessen; er nennt ihn mit dem Ausdrucke einer

zärtlichen Dankbarkeit. ›Ich bitte Sie, meinen lieben

Bülow von mir zu grüßen; in der leider nur kurzen Zeit,

in der ich ihn sah, habe ich ihn recht von Herzen

liebgewonnen, – bitte, sagen Sie ihm das!‹ Von

Schwalbach aus besuchte König Ludwig im nahen

Biebrich des Meisters früheren nächsten Nachbar, den

Herzog von Nassau.

33

Es dürfte leicht der Fall gewesen

sein, daß ihn dabei mehr die verlassene frühere

Umgebung des Freundes, von welcher ihm dieser so

manches in seinen Unterhaltungen mitgeteilt, als ›das

Kleinod des Herzogs, dessen Park (mit der tropischen

Pracht seines Wintergartens und seiner Gewächshäuser)‹

interessiert habe, – auf diesen Park und das herzogliche

Schloß blickten ja, wie wir uns entsinnen, die Fenster der

kleinen Villa am Rhein, in welcher die ersten Szenen der

›Meistersinger von Nürnberg‹ entstanden waren! ›Nach

dem Besuch in Biebrich fuhr der König auf einem

Dampfer den Rhein hinab, vom goldenen Mainz bis zum

heiligen Köln . Die Rückreise geschah über Frankfurt:

sein erster Gang in der freien Stadt war zum

Goethehaus... Um angenehme Erinnerungen reicher, kam

Ludwig Mitte August auf Burg Hohenschwangau an.‹
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In einem Briefe an Wagner vom 16. August, unmittelbar

nach seiner Rückkehr, erwähnt er des mächtigen

Eindruckes, den er von dem ›majestätischen Rhein‹, von

dem ›alten ehrwürdigen Köln‹ empfangen, und unterläßt

es nicht, seiner Begeisterung über den Dom glühende

Worte zu leihen Gleichzeitig spricht er ihm seine lebhafte

Freude darüber aus, daß Wagner, wie er vernehme,

zugleich mit seiner bevorstehenden Niederlassung in



München sich als ›Bayer‹ zu naturalisieren gedenke.

Wohl durfte aus dieser geistigen Wechselbeziehung

zwischen König und Künstler für diesen letzteren eine

edle Hoffnung sich nähren, die Hoffnung auf die

Verwirklichung seiner kühnsten und höchsten Ideale in

bezug auf eine deutsche Kunst und Kultur. ›Der junge

König ist für mich ein wundervolles Geschenk des

Schicksals; wir lieben uns, wie nur Lehrer und Schüler

sich lieben können. Er ist vollkommen nach meinen

Werken und Schriften ausgebildet, nennt mich vor seiner

Umgebung unbedingt seinen einzigen wahren Erzieher.‹
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Diesem, nicht bloß in seinen künstlerischen

Schöpfungen, sondern auch in seinen Schriften

›vollkommen ausgebildeten‹ Jünger auf dem

Königsthrone widmete er, während dessen Abwesenheit

in der ersten Hälfte des August, als die erste Frucht einer

langentbehrten Schaffensruhe, jene gedankenvoll

tiefsinnige Abhandlung › über Staat und Religion ‹, von

welcher Nietzsche so treffend sagt: sie sei eine jener

Schriften, die, jedes Gelüst zum Widersprechen

verstummen machen und sich ein stilles, andächtiges

Zuschauen erzwingen ›wie es sich beim Auftun kostbarer

Schreine geziemt‹. Die Tiefe und Weltentrücktheit der

philosophischen Betrachtung vereinigt sich darin mit der

ernsten Reise der Lebenserfahrung. ›Nie ist in würdigerer

und philosophischerer Weise zu einem König geredet

worden‹, bemerkt derselbe Beurteiler bei einer anderen

Gelegenheit; ›ich war ganz erhoben und erschüttert von

dieser Idealität, die durchaus dem Geiste Schopenhauers

entsprungen schien.‹

36

›Sie gehört zu dem Tiefsten aller

seiner (Wagners) literarischen Produkte und ist im



edelsten Sinne erbaulich.‹

37

Die Eingangsworte weisen

auf den Anlaß ihrer Entstehung hin. ›Ein hochgeliebter

junger Freund wünscht von mir zu erfahren, ob und in

welcher Art meine Ansichten über Staat und Religion,

seit der Abfassung meiner Kunstschriften in den Jahren

1849 und 1851, sich geändert haben.‹ Wohl durfte es ihm

nicht unwillkommen sein, nach dieser Seite hin seine

Gedanken noch einmal zu einem klaren Abschlusse zu

sammeln, ›wenn nicht eben hier, wo eigentlich jeder eine

berechtigte Meinung zu haben glaubt, eine bestimmte

Äußerung, je älter und erfahrener man wird, immer

schwieriger fiele‹. Er glaubte daher seinen jungen Freund

am besten über sich zurechtzuweisen, wenn er ihn vor

allem darauf aufmerksam machte, wie ernsteres eben von

je mit seiner Kunst gemeint: in diesem Ernste habe der

Grund gelegen, der ihn einst genötigt, sich auf scheinbar

so abliegende Gebiete, wie Staat und Religion, zu

begeben. ›Ich mußte mir die Tendenz des Staates deutlich

zu machen suchen, um aus ihr die Geringschätzung zu

erklären, welche ich überall im öffentlichen Leben für

mein ernstes Kunstideal antraf.‹ Das Wesen des Staates

und der Politik, der ›Parteien‹, des ›Patriotismus‹, der

›Presse‹ und der sogenannten ›öffentlichen Meinung‹, der

›Staatsraison‹ und der idealen Aufgabe des Königs, auf

der andern Seite das Wesen der Religion, des Dogmas,

der Offenbarung, als zweier einander diametral

entgegengesetzter Vorstellungsformen und Bestrebungen

der menschlichen Natur werden nacheinander erörtert.

›Beide verschiedene Vorstellungsformen aber vereinigen

sich in der hohen, fast übermenschlichen Stellung des

Monarchen: aus jener Welt (der Religion mit ihren



erhabenen Tröstungen) in diese (des Staates) blickend,

wird der traurige Ernst, mit welchem ihn der Anblick der

hier herrschenden Leidenschaften erfüllt, ihn zur

Ausübung strenger Gerechtigkeit befähigen; die innige

Erkenntnis dessen, daß alle diese Leidenschaften aber nur

aus dem einen großen Leiden der unerlösten Menschheit

selbst entspringen, wird ihn hingegen mitleidend zur

Gnade stimmen. Unbeugsame Gerechtigkeit, stets bereite

Gnade – hier ist das Mysterium des königlichen Ideales!‹

Und nachdem er im Verlaufe dieser Betrachtungen auch

von diesem Ausfluge in die wichtigsten Gebiete des

Lebensernstes zu seiner geliebten Kunst zurückgekehrt

ist, weist er zum Schluß auf diese als den ›freundlichen

Lebensheiland‹, der ›zwar nicht wirklich und völlig aus

diesem Leben hinausführt, dafür aber innerhalb des

Lebens über dieses erhebt‹. Der intime Charakter dieses,

einzig für den königlichen Zögling bestimmten, ganz

privaten Memoires war die Ursache, daß der Aufsatz erst

nach langen Jahren, bei der Herausgabe der

›Gesammelten Schriften‹ des Meisters, zum ersten Male

öffentlich im Druck erschien. Man erkennt aus jeder

Zeile, aus dem weihevoll ernsten Ton seiner ganzen

Durchführung, die väterliche Liebe des Autors zu diesem

gekrönten Schüler und Jünger, die in ihn gesetzte

Hoffnung auf die Verwirklichung eines edelsten

Herrscherideales. ›Gott, – wenn der gedeiht und gerät!

Dann endlich hat die deutsche Nation einmal das

Vorbild, dessen sie bedarf, – ein anderes als Friedrich II.!‹

– Die Inbrunst dieser Hoffnung, dieses Glaubens, gelangt

auch in dem feurig schwungvollen, von dem begeisterten

Gefühle der Dankbarkeit eingegebenen ›



Huldigungsmarsch ‹ zum Ausdruck, aus dessen

machtvollen Klängen uns gleichsam der segnende Genius

des Friedens selber entgegentönt.

Das soeben genannte Tonstück war zu einer

festlichen Musikaufführung in Hohenschwangau am

bevorstehenden Geburtstage des Königs (25. August)

bestimmt, zu deren Ausführung auf allerhöchsten Befehl

mehrere tüchtige Militärkapellen sich vereinigen sollten.

Unvorhergesehene Zwischenfälle, u.a. ein Besuch seines

Oheims, des Königs Wilhelm von Preußen, stellten sich

der Erfüllung des königlichen Wunsches an dem dafür

angesetzten Termine in den Weg, und auch für den

Meister drängten sich mannigfache Beunruhigungen

gerade in diese Augusttage zusammen. Sehr bald nach

seiner ersten Starnberger Niederlassung hatte er eine

überaus belästigende Erfahrung zu machen, in dem

›sommerfliegenmäßigen.‹
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Andrang von Supplikanten

jeder Art, die sich, in gröblicher Verkennung der

besonderen Art seiner Beziehungen zum Landesherren,

in ihren persönlichen Angelegenheiten mit der Bitte um

seine Protektion an ihn wandten. ›Ich gelte einfach als

allvermögender Günstling: letzthin haben sich die

Hinterlassenen einer Giftmörderin an mich gewendet.‹ So

ließ sich, am 16. oder 17. August, der bekannte

sozialistische Agitator Ferd. Lassalle bei ihm melden, um

ihn zu einer Intervention beim Könige wegen dessen

Gesandten in der Schweiz, des Herrn v. Dönniges, zu

veranlassen. In dem Roman, welchen Lassalle mit der

Tochter dieses Gesandten, Helene von Dönniges,

angesponnen, war er auf den entschiedenen Widerstand

ihres Vaters gestoßen: zur Brechung desselben wandte er



nun eine förmlich fieberhaft aufgeregte Tätigkeit auf,

durch wiederholte Besuche bei dem Minister von

Schrenck und anderen einflußreichen Personen und eine

ununterbrochene briefliche und telegraphische

Korrespondenz nach allen Richtungen hin. Er war sogar

erbötig, behufs Erreichung seines Zweckes zum

Katholizismus überzutreten, und seine Gönnerin, die

Gräfin Hatzfeld, suchte diesen Übertritt durch

persönliche Unterhandlungen mit dem Erzbischof

Ketteler in Mainz zu vermitteln. Mit Bülow war er von

Berlin aus befreundet; er bediente sich dieser Beziehung,

um durch ihn zu Wagner zu gelangen und ihm seine

Wünsche zum Vortrag zu bringen. ›Ich kannte Lassalle

noch nicht‹, äußert sich dieser über ihn; ›bei dieser

Gelegenheit mißfiel er mir innigst. Es war eine

Liebesgeschichte aus lauter Eitelkeit und falschem

Pathos.‹ Das Bedeutende in den Anlagen des geistig

hochbegabten Menschen entging ihm nicht, weder sein

Scharfsinn, noch seine brillante Redegabe, aber auch

nicht das Übermaß von Ehrgeiz und eitlem Selbstgefühl,

durch welches er sich für berechtigt hielt, alles und jedes

für die Erfüllung seiner privaten Anliegen auszunutzen.

›Ich erblickte in ihm den Typus des bedeutenden

Menschen unserer Zukunft, welche ich die

germanisch-jüdische nennen muß‹, schrieb der Meister

bald darauf. ›Mit dem »christlichen Germanen« sei es nun

wirklich aus, die Zukunft gehöre dem »jüdischen

Germanen«‹, hatte er noch kurz zuvor von anderer Seite

her in siegesgewisser Versicherung über die hohe

Bestimmung des Judentums hören müssen. Eine

Persönlichkeit, wie die Lassalles, schien der auffallendste



Beleg zu dieser Behauptung. Er konnte seinem Drängen

nur mit der zurückhaltenden Zusage entgegnen, anläßlich

eines bevorstehenden Besuches bei dem Könige in

Hohenschwangau vielleicht seiner Angelegenheit zu

gedenken. Lassalle reiste nach der Schweiz ab, von dort

aus erhielt Wagner wenige Tage später ein Telegramm,

durch welches er selbst seine Bitte wieder zurückzog, mit

der heftig kontrastierenden Erklärung: er habe verzichtet,

›wegen absoluter Unwürdigkeit der Person‹. Und wieder

um einige Tage später kam vom Genfer See die

überraschende Kunde von dem Duell, in welchem der

soeben noch so leidenschaftlich Ringende durch die

wohlgezielte Kugel seines Nebenbuhlers zum stillen

Mann gemacht war.

Zu dem geplanten Besuch in Hohenschwangau und

der Musikaufführung daselbst kam es aber (wie bereits

erwähnt) ebenfalls nicht, so sehr sich der König auch im

voraus darauf gefreut hatte. Er hatte für diesmal

Sohnespflichten zu üben und den Festtag ausschließlich

seiner Mutter zu widmen, die sich kurz zuvor dazu bei

ihm angemeldet. Um die gleiche Zeit (22. bis 26. August)

nahm in Karlsruhe die Tonkünstler-Versammlung ihren

geräuschvollen Verlauf, unter Liszts Beisein, aber ohne

Bülows Mitwirkung: Letzterer lag, durch sein

nervös-rheumatisches Leiden und die notgedrungene

Untätigkeit gleich gepeinigt, in seinem Münchener

Gasthof (Hôtel de Bavière) krank darnieder. Da Liszt

zuletzt seiner Tochter, um sie in keiner Weise zu

beeinflussen und da er sich über Bülows Situation kein

klares Bild machen konnte,
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gar nicht mehr geschrieben,

hatte sie ihn ihrerseits telegraphisch und brieflich über



Bülows schwere Erkrankung benachrichtigt und sich zu

ihm in die badische Residenz begeben, wo sie die ganze

Konzertwoche mit ihm verbrachte, ihn des Morgens zur

Messe begleitete, Mittags und Abends mit ihm allein auf

seinem Zimmer war und bei dem großen Festsouper (26.

August) in die seltsame Lage kam, einen Eduard Devrient

zum Tischnachbar zu haben!
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Über den Verlauf der

musikalischen Festlichkeiten spricht sich Liszt in seinen

gleichzeitigen Briefen (an die Fürstin und an Eduard

Liszt) sehr befriedigt aus. Am Sonntag, d. 28. Abends

neun Uhr traf er in Begleitung Cosimas in München ein,

– in erster Reihe, um Bülow, nicht um Wagner zu sehen,

den er bei dem Könige in Hohenschwangau glaubte.

Aber der Meister hatte es sich nicht nehmen lassen,

sogleich an demselben Abend von Starnberg aus nach

München zu kommen,
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um ein Wiedersehen mit dem

alten großen Freunde zu feiern.

Es war ihre erste Begegnung seit Paris
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und Weimar,
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– die seitdem verflossene Zeit war auch in Liszts Leben

eine ereignis- und prüfungsreiche Periode gewesen. Als

sich – vor drei Jahren – beide in Weimar von einander

trennten, ging Wagner den Wiener Schicksalen seines

›Tristan‹ entgegen, Liszt aber seiner, für den 22. Oktober

(seinen 50. Geburtstag) in Rom angesetzten Trauung mit

der Fürstin Wittgenstein. Ob diese Vermählung, hätte sie

sich verwirklicht, in Wahrheit ein Glück für ihn gewesen

wäre, muß dahingestellt bleiben; sie wurde in letzter

Stunde durch die Intriguen ihrer Verwandten in Rußland

vereitelt. Dieses Fehlschlagen dicht am Ziel erfüllte die

Fürstin mit einer Art abergläubischer Scheu: von Stund'

an verzichtete sie in ihrem Innern auf die eheliche



Verbindung mit Liszt, das heißersehnte, mit Aufgebot

aller Mittel und Kräfte angestrebte Endziel eines mehr als

zehnjährigen Ringens. Nun hatte sie kürzlich durch den

Tod ihres (von ihr geschiedenen und längst aufs neue

vermählten) ehemaligen Gatten, des Fürsten Nikolaus

Wittgenstein, auch nach den Satzungen der

römisch-katholischen Kirche ein völlig unbehindertes

freies Verfügungsrecht über ihre Hand und Person

wiedergewonnen; fast schon ein halbes Jahr war seitdem

verflossen, aber sie sprach nicht mehr davon, ihre endlich

erlangte Freiheit Liszt zu widmen. Der überwältigende

Einfluß Roms auf ihren rastlosen Geist ließ ihr die

Interessen der Kirche allmählich höher erscheinen als die

der Kunst; nun trachtete sie danach, den Freund in den

Bann ihrer letzten Ziele zu zwingen, zum Eintritt in den

geistlichen Stand.
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Sie traf damit die innerste Seite seines

Gemüts und weckte den in seiner ersten Jugend

bekämpften Drang zur Kirche wieder auf. sein Wunsch

ging auf eine große künstlerische Tätigkeit, auf die

Erneuerung und Wiederbelebung der katholischen

Kirchenmusik. Dies alles war damals im Werden. Die

wunderbare Wendung in Wagners Schicksale fand in

seiner Seele einen Widerhall, der – in den Briefen an die

Fürstin, wie man deutlich durchfühlt, doch nur einen

gedämpften Ausdruck erhält.

Trotzdem sind es eben diese gleichzeitigen

Nachrichten Liszts, denen wir die näheren Einzelheiten

über diesen Verkehr beider Freunde entnehmen. Am

Abend seiner Ankunft in München hatte die erste

Wiederbegegnung stattgefunden; der darauf folgende

Montag war, wie es scheint, hauptsächlich Bülow



gewidmet, über dessen Befinden er der Fürstin

eingehende Nachricht gibt. Acht Tage hindurch habe sein

nervöser Rheumatismus ihm die Beine gelähmt, dann sei

er ihm in den linken Arm gefahren, wo er ihm nun

heftige Schmerzen verursache. Von seinem

behandelnden Arzt, dem Medizinalrat Wolfsteiner, habe

er nichts wissen wollen, am wenigsten von dessen

Empfehlung eines Kuraufenthaltes in Wildbad oder

Gastein, und seinerseits alle Hoffnungen auf ›römische

Bäder‹ gesetzt, die er in Berlin zu nehmen gedenke. Am

Dienstag Vormittag begleitete Wagner auf Liszts Wunsch

diesen bei einem Besuche, welchen er seinem alten

Münchener Freunde, dem Direktor der Kunstakademie,

Wilhelm v. Kaulbach ,
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abstattete. Mit dem

Nachmittagszuge um fünf Uhr fuhren dann die beiden

Freunde nach Starnberg hinaus, wo Liszt in Wagners

Villa die Nacht verbrachte, nachdem sie in fünfstündiger

ununterbrochener Unterhaltung alles Nähere über ihre

beiderseitigen Erlebnisse und nächstbevorstehenden

Pläne und Absichten ausgetauscht: die Aufführung des

›fliegenden Holländers‹ im Oktober, des ›Tristan‹ im

nächsten Frühjahr, die nach Wagners Wunsche

bevorstehende Berufung von Klindworth und Cornelius

nach München, und seine Absicht, Liszt im nächsten

Jahre in Rom zu besuchen. Wagner machte ihn mit

seinen ›Meistersingern‹ bekannt (nach Liszts Worten

einem ›Meisterwerke von Humor, Geist und lebensvoller

Anmut‹) und Liszt wiederum ihn mit den inzwischen

entstandenen ›Seligpreisungen‹ aus seinem Oratorium

›Christus‹. Wagner zeigte ihm die Briefe seines jungen

Königs, von dessen schwärmerischer Liebe und



Verehrung er mit Staunen und Entzücken Kenntnis

nahm, Liszt sah Briefe von ihm an mich und erklärte:

dieser königliche Jüngling sei als Rezeptivität ganz das

›was ich als Produktivität sei.‹
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›Wagners Verhältnis zu

dem Könige‹, schreibt er tags darauf (noch unter

Wagners Dache) an die Fürstin, ›grenzt an das

Wunderbare! Salomo hat sich geirrt – es gibt Neues unter

der Sonne! Seit gestern abend bin ich vollkommen davon

überzeugt, nachdem mir Wagner mehrere Briefe des

Königs an ihn mitgeteilt hat.‹
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Und in einer anderen

brieflichen Äußerung Liszts heißt es von einem dieser

königlichen Schriftstücke: es sei ›so schön und

außerordentlich wie die Partitur des Lohengrin‹
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Den

einzigen Mißklang in der augenblicklichen Gestaltung der

Dinge bildete der leidende Zustand Bülows. Seine,

Fixierung in München, anstatt seiner bisherigen

unerträglichen Stellung in Berlin, war der nächste und

wichtigste Schritt auf der Bahn der angestrebten

Reformen. ›Ich hoffe nun‹, sagte der Meister, ›Bülows in

kurzem für immer bei mir zu haben. Beiden habe ich für

uns alle nur ein Erlösungsmittel in Aussicht gestellt:

höchstes gemeinsames Kunstschaffen und -Wirken.‹

Bereits in den ersten Tagen des folgenden Monats

wurde es um ihn her wieder völlig still. Am Freitag, den

2. September, kam er abermals aus Starnberg nach

München, um den Scheidenden das Geleit zu geben. Am

Samstag Morgen, früh sechs Uhr, reiste zuerst Liszt ab,

dessen Weg ihn nach Stuttgart führte; dann um sechs

Uhr abends auch Bülow, ›so schlecht es ging‹, von

Cosima begleitet, nach Berlin zurück, zur Ordnung seiner

dortigen Angelegenheiten
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Dahin folgte ihm, acht Tage



später, sein, im Namen des Königs durch Pfistermeister

ausgefertigtes, aus Hohenschwangau vom 12. Sept.

datiertes, offizielles Anstellungsdekret als ›Vorspieler des

Königs‹ mit 2000 Gulden Jahresgehalt.
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›Die Münchener

Berufung‹, schreibt darüber Bülow selbst, ›ist mir in

verschiedener Hinsicht eine Erlösung. Ich verhehle mir

keine der Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, die

meiner dort warten können; aber nach einem Rosenbette

lechze ich durchaus nicht‹
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Die Notwendigkeit einer

anderen Berufung stellte sich dadurch heraus, daß es in

München an einem tüchtigen Gesanglehrer fehlte, einem

Manne, der es verstünde, jungen Leuten die Stimmen zu

bilden und zu stählen, um sie für den Vortrag seiner

Werke tauglich zu machen. In dieser Hinsicht

korrespondierte er mit einem alten Freunde aus der

Magdeburger Periode, dem intelligenten Tenoristen

Friedrich Schmitt , der die Laufbahn eines

Theatersängers für seine Person früh aufgegeben und

sich dafür ausschließlich auf Gesangunterricht nach einer

gewissen, ihm eigenen Methode verlegt hatte. In der

Eigenschaft als Gesanglehrer befand er sich trotz der

unleugbaren Verdienste, die er sich durch einige

geglückte Stimmkuren erworben, in seiner Vaterstadt

Leipzig doch in einer andauernd schwierigen Lage. Den

brieflichen Verkehr mit Wagner hatte er nie ganz

abgebrochen;
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doch war der Meister bisher beim besten

Willen nicht imstande gewesen, ihm eine Förderung

zuteil werden zu lassen. Jetzt stand es anders; ein

tüchtiger Gesangsmeister war für die Durchführung aller

ferneren, auf München abzielenden künstlerischen Pläne

von größter Wichtigkeit. Noch während Liszts Besuch



(29. Aug.) schrieb er ihm daher die Worte: ›Deine

Theorie hat mir vollkommen zugesagt: Liszts Urteil über

Deine Praxis
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konnte mich nicht erschüttern; aber es

mußte mich bedenklich machen. Du mußt mich durch

irgend etwas überzeugen, daß Du das praktische

Geschick hast, Deine theoretischen Behauptungen wahr

zu machen. Gelingt es Dir, so sei gewiß, daß Dir die

glänzendste Anerkennung und der lohnendste

Wirkungskreis durch mich bereitet werden sollen Bereits

sprach ich vor einigen Tagen mit unserm jungen König

von Dir Er ist zu allem und jedem bereit, um die

Aufführung meiner neuen Werke zu ermöglichen; seiner

Ungeduld habe ich bis jetzt immer nur noch meine

Verzweiflung, die Sänger dazu zu finden,

entgegenzusetzen.‹ Die Angelegenheit zog sich bis gegen

Ende des Jahres hinaus. Ein Versuch zur Gewinnung

Stockhausens blieb erfolglos; dieser war an Hamburg

gebunden. Leichter war es, die schon längst geplante

Überführung des guten Peter Cornelius durchzusetzen.

Aber auch hierfür mußte er erst eine passende

Gelegenheit zu mündlicher Besprechung abwarten.

Einstweilen, da auch der König noch in

Hohenschwangau weilte, kam ihm die Stille und

Fremdheit der neuen Umgebung, in der er nur seine

Dienerschaft um sich sah, recht zum Bewußtsein. ›Seit

einiger Zeit bin ich wieder ganz allein, wie in einem

verwünschten Schloß‹, schreibt er in einem Briefe an

Frau Wille. ›Ich leugne nicht, daß mir diese vollständige

Einsamkeit jetzt sehr verderblich wird: glauben Sie mir,

es ist ein Elend, an dem ich mich verbluten werde.‹, Jetzt

bin ich noch ohne Wohnung in der Stadt; ich möchte



gerne etwas, was Dauer verspricht, und finde nichts. Ich

soll mir was bauen lassen: das dauert aber zwei Jahre. Soll

ich denn noch so lange leben? Und doch soll ich's. Mein

junger König spart, stellt väterliche Bauten ein usw. ›um

das Geld für die Aufführung der Nibelungen

zusammenzuhalten. Ich hab' noch keinen Tag

eigentlicher alter Ruhe gehabt: ich schwanke, was ich

zuerst angreifen soll. Am Ende lass' ich doch wohl alles

zur Seite und mache die Nibelungen fertig.‹ Eine kurze,

aber erfreuliche Unterbrechung dieser Einsamkeit bildete

der Besuch seiner Schwester Ottilie mit ihrem Gemahl,

dem Prof. Hermann Brockhaus , bei denen er noch

während seines letzten Besuches in seiner Vaterstadt

Wohnung genommen hatte. Diese Schwester und dieser

Schwager waren ihm unter den Leipziger Verwandten

von je die liebsten, nächststehenden, unter ihren Kindern

besonders der, allzufrüh (1877) verstorbene, Theologe

Clemens Brockhaus. Bei ihrem damaligen, zweitägigen

Besuche war besonders viel und lebhaft von

Schopenhauers Philosophie die Rede, und die

freundlichen Gäste des Meisters, nachdem sie noch mit

sehr abweichenden Ansichten bei ihm eingetroffen

(Ansichten, wie sie damals in den Leipziger

Professorenkreisen gang und gäbe waren!), verließen ihn

als überzeugte und begeisterte Anhänger des großen

Denkers. Noch in einem Briefe Ottiliens vom Beginn des

nächstfolgenden Jahres klingen diese Gespräche nach: sie

berichtet darin von den harten Kämpfen, die sie in ihrer

dortigen Professorenumgebung zu bestehen habe, da sie

sich mit den Schriften eines so ›spottschlechten

Menschen‹ beschäftige, ja daß aus dieser Umgebung ganz



ernsthaft die besorgte Frage an sie herangetreten wäre: ob

sie wohl noch eine christliche Mutter sei?

Auch der junge Weißheimer stellte sich für einen Tag

in Starnberg ein; er war soeben in Augsburg

Kapellmeister geworden und stand im Begriff seine

dortige Tätigkeit anzutreten. Er war – so erzählt er selbst

– in einem gemieteten Kahn über den See gekommen,

um den Garten der Villa von der Wasserseite her zu

betreten; da habe aber auch schon der treue Mrazek den

Heranrudernden von weitem bemerkt und ihm den

Eintritt verwehrt: hier sei keine Landungsstelle für

Fremde. Ihr Wortwechsel habe den Meister selbst ans

Fenster gelockt, und kaum habe seine Stimme

hinabgerufen: ›Franz, dieser Herr passiert!‹ – so sei der

drohende Cerberus an der Pforte mit einem Schlage wie

umgewandelt, der fügsamste Mensch von der Welt

geworden. Aus der längeren Schilderung dieses Besuches

halten wir nur einen charakteristischen Zug fest. ›Um

Mittag werden wir ins Eßzimmer zu ebener Erde

hinabgerufen. Gegen das Ende der Mahlzeit ließ er zu

Ehren meiner Anwesenheit Champagner bringen, und

Franz mußte seine Frau mit ihrer stattlichen Reihe

Kinder hereinführen. Sie wurden wie die Orgelpfeifen

aufgestellt, jedes mit einem Glas Champagner versehen;

dann mußten sie der Reihe nach mit mir anstoßen und

auf meine Gesundheit trinken. Wagner empfand bei

diesem Anblick sichtlich viel Vergnügen und sagte:

»Endlich habe ich es so weit gebracht, andern auch

einmal eine materielle Freude zu machen«‹. Die traulich

ungezwungene Heiterkeit, mit welcher wir in dieser

kleinen Episode den einsamen Großen mit seiner



Dienerschaft und dem jungen Biebricher Freunde

verkehren sehen, wird durch eine hierhergehörige

Beobachtung Nietzsches treffend illustriert. ›Die

Heiterkeit Wagners‹, so lautet dies Wort, ›ist das

Sicherheitsgefühl dessen, der von den größten Gefahren,

Ausschreitungen und Ekstasen zurückgekehrt ist, zurück

ins Begrenzte und Heimische. Alle Menschen, mit denen

er umgeht, sind solche begrenzte Abschnitte aus seinem

eigenen grenzenlosen Laufe; deshalb kann er mit ihnen

heiter und überlegen gütig verkehren; sind doch alle

Leiden, Nöte, Bedenken derselben im Vergleich zu den

seinigen wunderliche Spiele.‹
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Die weiteren, breit

ausgesponnenen Detailschilderungen dieses Besuches in

den Erinnerungen Weißheimers sind innerlich und

äußerlich ohne Wert; auf einen Gran Wirklichkeit kommt

bei diesem Gewährsmann unbewußt immer eine

unverhältnismäßige Menge Phantasie. Man halte nur die

angeblichen Abschiedsworte Wagners an ihn: ›besuchen

Sie mich bald in meiner neuen Wohnung bei den

Propyläen ‹, damit zusammen, daß eben der, an Frau

Wille gerichtete Brief vom 9. September, in dessen

Abfassung Weißheimer den Meister durch seine Ankunft

unterbrochen haben will, die unwiderleglich präzise

Angabe enthält: ›jetzt bin ich noch ohne Wohnung in der

Stadt .‹
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Wichtiger und zuverlässiger als solche, in

wohlgedruckten Büchern vorliegende, aber

widerspruchsvolle, zum Teil unmögliche Behauptungen

haben sich daher für den Biographen in bezug auf die

Feststellung gewisser Einzelheiten in Wagners Leben so

manche, äußerlich weit unscheinbarere Anhaltspunkte

bewährt, die sich aber als haarscharf genau und richtig



dokumentieren. Als solcher haben wir uns im

gegenwärtigen Bande wiederholt einer Quelle von ganz

besonderer Beschaffenheit bedient, die wir gerade in

diesem Zusammenhange gern namhaft machen. Es sind

die handschriftlich fixierten, uns zur Verfügung gestellten

Erinnerungen einer zuverlässigen Dienerin, der redlichen

Frau Verena Stocker, damals noch Vreneli Weitmann (in

den veröffentlichten Briefen Wagners an Mrazek häufig

genannt, wenn es z.B. am Schlusse heißt: ›Vreneli grüßt‹).

Diese tüchtige, geistig aufgeweckte Person
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hatte ihn

bereits in der Luzerner Zeit (1859), als er im

›Schweizerhof‹ am dritten Akte des ›Tristan‹ arbeitete, mit

Verständnis für seine Bedürfnisse zu bedienen gewußt,

weshalb er sie, eben um die Zeit seines bevorstehenden

Umzuges nach München, wieder in seine Dienste berief,

in denen sie ihm lange Jahre hindurch ihre goldechte,

kernige Treue bewährt hat. Allerdings stand diese

schlichte, einfache Frau aus dem Volke darin

himmelhoch über den meisten ihrer ›gebildeten‹

Zeitgenossen, daß sie – wenigstens im moralischen Sinne

– ein felsenfestes Bewußtsein davon hatte: wem sie

diente. Wogegen jene, bei all ihrer angeblichen

Bewunderung des ›Künstlers‹, es fertig brachten, an

seiner Herzensgüte und Seelengröße unwürdige Zweifel

zu hegen, die mit vollem Gewicht auf ihr eigenes Haupt

zurückfallen. ›In meinem ganzen Leben‹, sagt sie, ›habe

ich keinen Menschen getroffen, der für Alles, was man

ihm erwies, so voll Dankbarkeit war wie Er.‹ Man

vergleiche hiermit die ganze Tendenz der

Aufzeichnungen Weißheimers, welcher aus jeder ihm

erwiesenen rührenden Freundschaftlichkeit immer nur



die Anwartschaft auf neue Freundschaftsbeweise herleitet

und schließlich ganz mit Wagner bricht, als seine

hochgespannten Erwartungen auf eine verhoffte

Protektion sich nicht erfüllen.

Gegen Ende September waren die Verhandlungen im

Betreff seiner städtischen Niederlassung soweit gediehen,

daß an einen Umzug zu Beginn des nächsten Monats

gedacht werden konnte. Auf einen Neubau hatte der

Meister definitiv verzichtet; dagegen hatte ihm die

Liberalität des Königs die prächtige Villa Brienner Straße

Nr. 21, vor den Propyläen, mit den schönen, alten

Nußbäumen davor und den stillen Gartenanlagen im

Hintergrunde für alle Zeiten zum Geschenk gemacht. In

ihrer nächsten Nähe bezog er einstweilen einen Gasthof,

um von hier aus die Einrichtung der neuen Wohnräume

besser unter den Augen zu haben. Hier überraschte ihn

der ganz unerwartete persönliche Besuch Friedrich

Schmitts, der die Reise von Leipzig her nicht gescheut

hatte, um die Angelegenheit seiner Münchener Berufung

in mündlicher Unterredung zu betreiben. Kurz darauf

traf auch der König von Hohenschwangau aus für eine

Woche Aufenthalt in seiner Residenz ein. Die zur Feier

seines Geburtstages bestimmt gewesene Aufführung des

›Huldigungsmarsches‹ fand nunmehr am Abend seiner

Ankunft in München (5. Oktober) unter den Fenstern

seiner Gemächer im Kgl. Schlosse statt. Ein zahlreiches

Publikum wogte dabei in festlicher Erregung durch die

Straßen. ›Von den vereinigten Musikkorps der drei

hiesigen Infanterieregimenter‹, lesen wir in den

gleichzeitigen Berichten, ›wurde die von Wagner eigens

hierzu komponierte Serenade (gemeint ist natürlich der



»Huldigungsmarsch«!), dann einige Stücke aus

»Tannhäuser« und »Lohengrin« mit größter Präzision

ausgeführt. Der Musikmeister des

Infanterieleibregiments, Herr Siebenkäs,
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dirigierte; die

Proben hatte Wagner selbst geleitet.‹ Tags darauf sprach

der König dem Meister aus vollem Herzen seinen Dank

für die ihm bereitete große Freude aus; am 7. empfing er

ihn persönlich im Schlosse, strahlend von Schönheit und

warmer Begeisterung, um mit ihm über verschiedene

schwebende Angelegenheiten die nötigen Verabredungen

zu treffen. Dabei kam denn auch die Angelegenheit Peter

Cornelius' zur mündlichen Erledigung. In bezug auf

diesen leitete den Meister nur der Wunsch, ihn durch eine

ehrende Anerkennung aus seinem Wiener Elend

herauszureißen und ihn durch Zuwendung eines kleinen

festen Jahresgehaltes – ohne weitere Verpflichtung – in

die Lage zu versetzen, daß er, unbehindert durch die

gröbsten Entbehrungen, frei seiner Kunst leben könne.
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Von dem jungen Monarchen mit so vielen

Aufmerksamkeiten überhäuft, blieb er ihm gegenüber

jederzeit äußerst zurückhaltend in bezug auf die

Inanspruchnahme seines fördernden Interesses für

Zwecke mehr persönlicher Art, die zu seinen

künstlerischen Reformen in keiner unmittelbaren

Beziehung standen oder gar irgendwelche Ähnlichkeit

mit einem, stets von ihm verabscheuten, Coteriewesen

hatten. So berührte es ihn z.B. äußerst peinlich, zu

vernehmen, ein gewisser Privatdozent an der Münchener

Universität, namens Dr . Nohl, habe die Anwesenheit des

Königs dazu benutzt, um sich ihm als erklärter Anhänger

Wagners zu nähern und in eigens erbetener Audienz eine



von ihm herausgegebene Sammlung von Mozarts Briefen

zu überreichen! Als nächste künstlerische

Unternehmungen werden bei diesen Besprechungen für

den Monat November – nach Ablauf der Hoftrauer um

den verstorbenen König – eine Aufführung des

›fliegenden Holländers‹ im Hoftheater in Aussicht

genommen, für das nächste Frühjahr der ›Tristan‹ mit

Schnorr und Frl. Tietgens, für den Sommer 1867 aber –

der › Nibelungenring ‹. Zu letzterer Bestimmung war

durch Wagner selbst der Ausschlag gegeben, indem er,

den Wünschen seines hochsinnigen Beschützers

entgegenkommend, in einem nach Hohenschwangau

gerichteten Schreiben seine Bereitschaft erklärt hatte,

unter vorläufiger Zurückstellung anderer Arbeiten die

Vollendung seines großen Werkes in Angriff zu nehmen.
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Wie sehr die begeisterte Aufnahme seines größten

künstlerischen Planes den Meister entzückte, das zeigen

uns seine brieflichen Worte vom 8. Oktober: ›Gestern,

wo wir die Vollendung und Aufführung meiner

Nibelungen festsetzten, war ich doch vor Erstaunen über

das Wunder dieses himmlischen königlichen Jünglings so

ergriffen, daß ich nahe daran war, vor ihm hinzusinken

und ihn anzubeten.‹ Und ganz unmittelbar gelangt der

tatenfrohe Enthusiasmus König Ludwigs für seine hohe

Aufgabe in den Zeilen zum Ausdruck, die er noch an

demselben Abende (des 7. Oktober) an Wagner richtete.

›Mein geliebter Freund‹, heißt es darin, ›unmöglich ist es

mir, diesen Tag vorübergehen zu lassen, ohne Sie noch

einmal zu versichern, daß auch ich überglücklich in dem

Gedanken bin, Sie glücklich zu wissen. Die Erfüllung

unseres Wunsches soll nun nahen; was ich meinerseits zu



tun vermag, will ich tun und keine Mühe scheuen; dies

wonnevolle Werk wollen wir der deutschen Nation zum

Geschenk machen und ihr, sowie den anderen Nationen,

zeigen, was deutsche Kunst vermag. Sie, mein teuerer

Freund, sollen bald nun sehen, daß Ihr Streben nach

Wahrheit das echte war; die gräßlichen Mühen und

Leiden, die Sie durchzukämpfen hatten, sollen auf kaum

geahnte Weise reichlich vergolten und gelohnt sein! Das

Ideal, welches wir beide uns ersehnten, soll nicht mehr in

der Einbildungskraft schweben, es soll unseren Boden

berühren O Wonne des Gedankens, das Drama in seiner

vollendetsten Form soll es werden ‹ – –

Am 15. Oktober waren die Vorbereitungen in dem

neuen Hause endlich soweit gediehen, daß der Meister

seinen Einzug in dasselbe halten konnte. Wohl mußte er

vermeinen, dies werde nun für zeitlebens sein. Und doch

wiederholte sich die eigentümliche Tragik, an welcher

bisher noch jede seiner Hoffnungen für eine dauernde

Niederlassung gescheitert waren, hier in einem fast noch

vergrößerten Maßstabe. ›Es ist mir nicht bestimmt, meine

Muße in einer trauten Häuslichkeit zu pflegen‹, hatte er

bei einem früheren Anlaß ausgerufen,
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›und jeden

künstlichen Schein wirst mein Lebensdämon über den

Hansen. Es ist mir nicht bestimmt, und jede gesuchte

Ruhe wird mir der Quell peinigendster Beunruhigungen.‹

Tatsächlich sollte sein Aufenthalt in dieser neuen

Umgebung, durch die Machinationen seiner Münchener

Gegner, kaum volle vierzehn Monate dauern!

Gerade um die Zeit seines Einzuges verbreitete sich

durch die Zeitungen die falsche Nachricht, als liege er

lebensgefährlich am Typhus darnieder. Wie dieses



irreführende Zeitungsgerücht so manchen seiner

auswärtigen Freunde mit unbegründeter Besorgnis

erfüllte, so ward es insbesondere, noch in den

Einzugstagen, die Ursache eines überraschenden

Besuches seiner – in Mainz gewonnenen – jungen

Freundin Mathilde Maier.
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Nach allem Lieben und

Freundlichen, das sie und ihre Familie während seines

dortigen Aufenthaltes von dem verehrten Meister

erfahren, beschloß sie alsbald, in schwerer Beängstigung

um sein Befinden, ihm, wenn nötig, ihre aufopferndste

Pflege angedeihen zu lassen. Kaum hatte sie die falsche

Nachricht am späten Abend in der Zeitung gelesen, so

gönnte sie sich nur wenige Stunden der Nachtruhe: in der

Frühe des folgenden Morgens depeschierte sie ihrer, in

der Isarstadt lebenden Cousine Frau von Hornstein ihre

Ankunft daselbst, und trat dann in Begleitung ihrer

Mutter in angstvoller Hast ihre Fahrt an. Bereits

unterwegs, in Augsburg, empfing sie durch Weißheimer

(den sie telegraphisch auf den Bahnhof bestellt) die

beruhigende Kunde von der Grundlosigkeit jenes üblen

Gerüchtes. Von ihren Münchener Verwandten

freundlichst bewillkommnet und gastlich aufgenommen,

sah sie den Meister erst am folgenden Tage: sie fand ihn

leidlich wohlauf und heiter, und wurde nun nicht eher

aus München entlassen, als bis sie sich eine mehrtägige

Erholung von der anstrengenden Reise gegönnt, und

eines mehrfachen ungezwungenen Beisammenseins mit

ihm genossen hatte. Dazu gab u.a. ein festliches Diner

zur Einweihung des neuen Heims Veranlassung; dasselbe

fand seltsamerweise, da das Haus noch nicht völlig

eingerichtet war und der Meister tatsächlich noch im



Gasthofe wohnte, in der im Souterrain belegenen Küche

, als einzig verfügbarem Raume, statt: galt es doch

hauptsächlich der treuen Dienerschaft . ›Der Meister

wollte immer, daß die, welche ihm dienten, in einem

gemütvollen Verhältnisse zu ihm stehen, nicht allein um

des Geldes willen ihm dienen sollten‹, fügt die Erzählerin

ihrem Bericht darüber hinzu; ›deshalb sollten sie auch

diese Feier mit ihm teilen.‹
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Trotz aller Heiterkeit, alles

reich sprudelnden Scherzes und Humors, den er bei

diesem Anlaß, wie auch bei jedem sonstigen

Zusammensein mit seinen Gästen zeigte, fand sie doch

seine Stimmung im ganzen wenig erfreulich, vielmehr bei

unbedeutenden Veranlassungen zu außerordentlicher

Heftigkeit und Reizbarkeit geneigt. In der Tat erwies sich

die ominöse Krankheitsnachricht als der Vorbote einer

wirklichen schweren Erkrankung, eines schmerzhaft

peinigenden Hämorrhoidalleidens, das ihn in der zweiten

Hälfte Oktober für volle zwei Wochen auf das Lager

warf, und von dem er nur allmählich wieder zur

Genesung und zu Kräften kam. Um so lästiger war ihm

jetzt die Krankheitsstörung, als er sich, neben aller

dadurch verursachten Pein, nach jeder Richtung in seiner

Betätigung gehemmt sah und sich auch noch durch die

unvollendete Einrichtung seiner neuen Häuslichkeit in

mannigfacher Unruhe befand. Von dieser Einrichtung

heißt es in ›Vrenelis‹ Erinnerungen, sie habe ihm ›viel

Spaß, aber auch viel Ärger gemacht, da er von den mit

der Ausführung Betrauten selten richtig verstanden

wurde‹. In einem Briefe an Friedrich Schmitt vom 5.

November erwähnt er dieser beiden störenden Momente:

der Krankheit und der häuslichen Unruhe; er setzt ihm



darin auch die Gründe auseinander, weshalb er in seiner

Sache noch nichts erreicht habe. ›Ich habe hier am Orte

noch nicht das mindeste leisten können, was ich meinen

Forderungen und Vergünstigungen gegenüber in die

Wagschale legen könnte, was mich für eben diesen

Augenblick zur Vorsicht mahnt. Mit dem König habe ich

nur einmal mein Anliegen wegen Deiner besprechen

können; er stimmte meinem Plane und Wunsche

vollständig bei. Um Dir nun ganz bestimmte, sofort in

Geldzahlung ausgehende Anerbietungen zu machen,

bedarf ich der Mittelspersonen; unter diesen ist

Pfistermeister der Wichtigste. Dieser ist mit dem König

in Hohenschwangau.‹ Das Schwierige war, der Berufung

die angemessene Form zu geben und für die Ausgabe die

geeignete finanzielle Anlehnung und Einreihung zu

finden. Ja, wenn er das gewollte Neue von Grund aus

hätte aufbauen können und nicht bei jedem Schritte

soviel Bestehendes vorgefunden hätte, – Bestehendes der

übelsten Art, wie es durch jahrzehntelanges Gehenlassen

unter der Oberleitung des Generalmusikdirektors Franz

Lachner sich angesammelt hatte! Hier war nicht

aufzuräumen, ohne zugleich nach allen Seiten hin

persönliche Interessen bisheriger Angestellten zu

verletzen und seitens der Betroffenen einen Sturm von

Feindseligkeiten gegen den angeblich rücksichtslosen

Neuerer zu eröffnen. Das mußte der Meister schon zeitig

empfinden, lange bevor die öffentlichen Agitationen in

der bayerischen Presse gegen ihn eintraten. Es gährte

bereits unter der scheinbar ruhigen Oberfläche. Ein

Vorgefühl davon spricht schon aus seiner Äußerung, die

er während des Besuches von Mathilde Maier und ihrer



Mutter, gerührt durch den Beweis ihrer Anhänglichkeit,

den sie durch ihr unerwartetes Erscheinen gegeben, ganz

plötzlich und unvermittelt gegen die beiden Frauen tat:

›Wenn ich einmal aus München fort muß, so komme ich

zu Euch! – auf Euch kann ich mich verlassen!‹

Wie teilnehmend König Ludwig auch in seiner

Abwesenheit auf alle diese Angelegenheiten einging,

beweisen seine Briefe aus Hohenschwangau. Man muß

sich dabei vergegenwärtigen, wie ernstlich ihn daneben

seine Regierungsgeschäfte, sowie gleichzeitig gepflegte

Studien (der Staatskunde und des Völkerrechtes) in

Anspruch nahmen.
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Mit innigem Bedauern erfährt er,

daß der Freund durch Unwohlsein an das Bett gefesselt

sei, mit lebhaftester Freude beglückwünscht er ihn zu der

eingetretenen Besserung. Er nimmt nicht allein mit

Interesse die ihm vorgelegten Anträge auf; er fügt auch

von sich aus Vorschläge für Engagements u.s.w. hinzu.

›Vollkommen einverstanden bin ich mit Ihrem Plane,

jenen Gesangslehrer‹ (Schmitt) ›zu beauftragen, ein paar

Sänger in strenge Lehre zu nehmen und den Unterricht

vor Ihren Augen zu leiten. Ich denke, der Versuch wird

von ersehntem Erfolge gekrönt werden Im glaube fest,

vollkommen befriedigende Darsteller für das

Nibelungenwerk zu erhalten! Sehr erfreut wäre ich, wenn

wir jenen Frankfurter Sänger‹ – es ist offenbar Karl Hill

gemeint, von welchem Wagner dem Könige erzählt hatte
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– ›für unsere Bühne gewinnen könnten Vielleicht

würde er sich geeignet zeigen, außer den von Ihnen

genannten Rollen: des Wolfram und Kurwenal, auch die

des Grafen Telramund und des fliegenden Holländers zu

übernehmen; denn unser Kindermann ist von der Natur



leider nur mit Stimme begabt und wird den höheren

Anforderungen Ihrer Werke schwerlich genügen können

Meiner Ansicht nach wäre auch der Gewinn eines

jüngeren Tenoristen sehr wünschenswert‹ usw. In einem

andern Briefe vom 26. Nov. spricht er die Hoffnung aus,

bei seiner in einigen Tagen bevorstehenden Rückkehr

nach München und ›nach Erledigung des ersten starken

Andranges von Geschäften und Aufwartungen‹ den

vielgeliebten Freund wieder begrüßen zu können. Auch

enthält dieser Brief die erste bestimmte Ankündigung der

Errichtung eines eigenen Festspielhauses für München.

›Ich habe den Entschluß gefaßt, ein großes, steinernes

Theater erbauen zu lassen , damit die Aufführung des,

Ringes des Nibelungen. eine vollkommene werde; dieses

unvergängliche Werk muß einen würdigen Raum für

seine Darstellung erhalten Mögen Ihre Bemühungen in

betreff tüchtiger dramatischer Sänger von schönem

Erfolge gekrönt werden! Das Nähere über dieses Theater

gedenke ich mündlich mit Ihnen zu besprechen.‹

Immerhin war, bei fortdauernd leidendem

Gesundheitszustand des Meisters, der definitive Eintritt

Bülows in sein neues Tätigkeitsgebiet erfolgt. Auch er

war durch fortgesetztes Unwohlsein verhindert worden,

Berlin früher zu verlassen, erschien aber nun

hoffnungsvoll auf dem Schauplatz. Die Proben des

›fliegenden Holländers‹ lagen zum Teil bereits in seinen

Händen. Daß die Wahl für eine erste Aufführung unter

Wagners Leitung gerade auf den › fliegenden Holländer ‹

gefallen war, begründete sich in dem Umstand, daß dieses

Werk, bisher hier noch völlig unbekannt, schon im

letzten Frühjahr, vor der Berufung des Meisters, in



Angriff genommen und nur einstweilen, der Hoftrauer

wegen, beiseite gelegt worden war. Die einzelnen Rollen

lagen ausschließlich in den Händen einheimischer Sänger.
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Zur Generalprobe war bereits ein zahlreiches Publikum

zugelassen. Der Meister eröffnete sie mit einer Ansprache

an das Orchester. Er konstatierte darin die Tatsache, es

seien eben jetzt, da sein Werk zur ersten Darstellung in

München gelange, fünfundzwanzig Jahre her, daß er die

Partitur desselben von Paris aus der hiesigen

Hoftheaterintendanz eingeschickt, sie aber mit dem

Bemerken zurückgesandt erhalten habe: ›die Oper eigne

sich nicht für Deutschland‹! – Am Sonntag den 4.

Dezember ging die erste Aufführung vor dichtbesetztem

Hause vor sich, unter persönlicher Leitung Wagners, der

nach dem zweiten und letzten Akte lebhaft gerufen

wurde. Der König war dazu anwesend: ›noch ganz

ergriffen von der gestrigen Aufführung‹, spricht er ihm in

einem Billet vom 5. Dezember seinen Dank dafür aus,

zugleich mit dem Verlangen, ihn recht bald

wiederzusehen. Auch ein Brief Bülows aus diesen

›Holländer‹-Tagen spricht von dem ›mächtigen,

elektrisierenden Eindruck solcher Aufführungen unter

des Meisters eigener Leitung‹ und vergleicht diesen

Eindruck, einem wohltätigen Blitze ›der einem das wahre

Wesen der Musik erschließe und entschleiere‹.
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Für den nächstfolgenden Sonntag (11. Dezember) war

eine Musikaufführung von Fragmenten aus Wagners

Werten angesetzt, an welcher eigentlich auch Schnorr

mitwirken sollte Wegen dieser Mitwirkung hatte der

König noch von Hohenschwangau aus (26. Nov.) sich in

einem eigenhändigen Schreiben bei dem König von



Sachsen verwendet und ihn ersucht, dem am Dresdener

Hoftheater engagierten Sänger in der ersten Hälfte

Dezember einen 10–12 tägigen Urlaub zu bewilligen.

›Wie freue ich mich auf die Darstellung des Erik durch

ihn!‹ hatte er unterm gleichen Datum an Wagner

geschrieben. Leider war die Erfüllung seines Wunsches

nicht zu ermöglichen gewesen! So empfindlich durch

diese Urlaubsverweigerung die geplante Musikaufführung

auch betroffen wurde, fand sie dennoch an dem dafür

angesetzten Tage, mit den einheimischen Sangeskräften,

statt. Sie umfaßte, nicht der ›Faust‹-Ouvertüre,

Bruchstücke aus den ›Meistersingern‹, aus ›Tristan‹, der

›Walküre‹ und ›Siegfried‹. Die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre

bildete den Beschluß. Das Haus war keineswegs gedrängt

voll und der reichlich gespendete Beifall doch mit der

glühenden Aufnahme, den endlosen, orkanartigen

Begeisterungsstürmen, welche eben dieselben Töne in

Wien entfesselt hatten, nicht zu vergleichen.
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In den

Reihen der Zuhörer saß mancher gegenwärtige und

mancher zukünftige enthusiastische Verehrer der

Schöpfungen Wagners; der echte Münchener Philister

verhielt sich aber, in seinem Fremdenhaß, lieber noch

vorsichtig mißtrauend. Verbitterte Gegner gab es nicht

allein im Publikum und in der ›Kritik‹, sondern selbst

unter den mitwirkenden Musikern der Kgl. Hofkapelle.

Aber der eigentliche Zweck dieser Aufführung war doch

nicht der einer Wirkung auf das noch unvorbereitete

große Publikum, sondern – trotz der zugelassenen

Öffentlichkeit – ein ganz intimer. Sie war dem Könige

auf seinen Wunsch dargeboten und hatte hier ihre

Wirkung nicht verfehlt. ›Erschüttert, ergriffen durch den



herrlichen gestrigen Abend‹, dankt er ihm tags darauf und

fügt die bedeutsamen Worte hinzu: ›was ich auch tue, was

ich für Sie auch unternehmen mag, es kann nur ein

Stammeln des Dankes sein.‹

In diesen Tagen erfolgte auch der erste Eintritt

Bülows in seine Funktion als ›Vorspieler‹ bei dem

Könige, den er im verflossenen Sommer doch nur mehr

vorübergehend kennen gelernt (S. 18). Mit Enthusiasmus

spricht Bülow nach dieser erneuten Begegnung von dem

›herrlichen, tiefernsten und unglaublich

entwickelungsfähigen jungen Monarchen‹
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und seiner

›ungemeinen Liebenswürdigkeit‹:
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es habe ihn ›mit

mächtiger Sympathie in seine Nähe gezogen‹.
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Und

wiederum: ›Ja, an diesen König muß man glauben, wenn

man ihn gesehen und gesprochen. Das ist ein Unikum; er

sieht auch ganz tropisch aus, oder exotisch.‹ ›Der Fürst,

an den Wagner in seinem Vorwort zum Ring des

Nibelungen appelliert, um, was er gedichtet, zur

überzeugenden, versinnlichenden Tat werden zu lassen:

der zu werden, das hat sich dieser prädestinierte Ludwig

II. in den schönen Kopf gesetzt, der, beiläufig bemerkt,

Wagners sämtliche Schriften auswendig kennt und nach

seinem eigenen Eingeständnis ihm nicht bloß die

Offenbarung des Wesens der Kunst, sondern die des

Lebens und der Welt überhaupt verdankt. Gott Lob, es

geschehen noch Zeichen und Wunder!‹
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Von dem ersten – und einzigen! – Weihnachtsfeste

des Meisters in den neuen Lebensverhältnissen (das

letztvorhergegangene hatte er noch in den mißlichsten

Verhältnissen in Wien, in dem dortigen kleinen

Freundeskreise verbracht) erfahren wir aus den



anspruchslosen Aufzeichnungen Vrenelis, es habe ihn

›recht glücklich gemacht: denn seine Freude bestand in

der Freude, die er andern machte ‹. Am 24. Dezember

konnte er denn auch wirklich noch den, vom Empfänger

bereits ungeduldig erwarteten Kontrakt an Friedrich

Schmitt nach Leipzig befördern, womit dessen

Anstellung als Gesanglehrer in Kgl. bayr. Diensten zur

Tatsame geworden war; seine Durchsetzung war

keineswegs eine leichte Sache gewesen.
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Der König

hatte ihn an diesem Weihnachtsabende mit reichen

Geschenken überschüttet. Den brieflichen Dank des

Meisters erwidert er tags darauf mit der Versicherung,

daß es ›ihn innig freue, wenn seine kleinen Gaben Freude

bereitet hätten‹, und der Mitteilung, daß er soeben von

einem Odeonskonzert zurückkomme, in welchem Bülow

meisterhaft gespielt habe,

73

sowie daß er täglich Semper

erwarte, um mit ihm den projektierten Theaterbau zu

besprechen. ›In diesen Tagen‹, schreibt Bülow um

dieselbe Zeit an seine Mutter, ›sollen Semper von Zürich

und Cornelius von Wien ankommen. Der letztere zögert

leider recht lange; er wäre notwendig gewesen. Wagner

bedürfte sehr der Erfrischung durch Cornelius'

glücklichen Humor; denn sein ewiges Kränkeln, das er

durch Ungeduld in die Länge zieht, stimmt ihn traurig

und – herab. Wir selbst sind in der Lage, uns selber

zusprechen zu müssen, haben also keinen Zuspruch für

andere übrig. Ich hoffe in allem sehr auf den Anfang des

neuen Jahres.‹
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 II.

Gegenströmungen.

Antagonismus seitens des Kabinetssekretariates und der

ultramontanen Partei. – Verkehr mit dem Grafen Schack. –

Münchener Kunstgenossen: Musiker, Dichter und Maler – Intriguen

der Ultramontanen; Besuch und Antrag des alten Klindworth. –

Gerüchte über eine angebliche ›Ungnade‹. – Angriffe der Augsburger

Zeitung und Erwiderung darauf.

 

Seit meiner so verheißungsvollen Berufung nach

München entging es mir keinen Augenblick, daß

der Boden, auf welchem ich zur Verwirklichung

ungemeiner Tendenzen gestellt war, nicht mir und

diesen Tendenzen gehören könnte.

Richard Wagner .

 

Noch in den letzten Dezembertagen des

verheißungsvollen Jahres 1864 war der geniale

Baumeister Gottfried Semper auf Wagners Ruf von

Zürich her in der Isarstadt eingetroffen und vom Könige

zur Beratschlagung über den Bau des Nibelungentheaters

empfangen worden (29. Dez.). Dem auf dem Gebiete der

Bühnenarchitektur so vorzüglich erfahrenen, von dem

Meister selbst für den besonderen Zweck empfohlenen

Architekten ward der Auftrag erteilt, für die Herrichtung

eines, allen seinen Intentionen entsprechenden

Theaterraumes mit unsichtbarem Orchester und

amphitheatralischer Einrichtung für die Zuschauer den

Plan zu entwerfen, und sein Vorschlag genehmigt, eine

provisorische Konstruktion dieser Art in einem der



Flügel des Ausstellungsgebäudes herstellen zu dürfen.

Hiermit war der erste Schritt für die dereinstige

musterhafte Aufführung des großen Werkes geschehen.

Gleichzeitig war der junge Monarch eifrigst darauf

bedacht, auserlesene bildende Künstler seiner Residenz

mit reichlichen Aufgaben zu Wandgemälden aus Wagners

Schöpfungen im Kgl. Schlosse und anderweitigem

bildnerischen Schmucke aus diesen Werken zu betrauen.

1

Folgte er bei diesen letzteren Bestellungen lediglich

seinen persönlichen Neigungen, in deren Pflege er sich so

wenig als irgend ein, seinen Liebhabereien nachgehender

Privatmann, zu einer Beschränkung veranlaßt fühlte, so

erwuchsen ihm dadurch auch in der Tat keinerlei

Nachteile bei der Bevölkerung. Die Bestellung von

Gemälden für die inneren Räume der kgl. Schlösser hatte

für das bayerische Publikum nichts Aufregendes, man

war daran seit den Zeiten früherer Herrscher gewohnt;

diese Art Betätigung der ›Kunstpflege‹ war in München

althergebracht. Anders stand es mit dem ersten Schritt

zur Verwirklichung höherer Kunstziele. Die bloße

Tatsache der Anwesenheit Sempers, das Gerücht von

einem an ihn ergangenen allerhöchsten Auftrag für die

Errichtung eines neuen, besonderen Theaters für die

Werke Wagners, sprach sich alsbald von Mund zu Munde

und gab den dabei Interessierten willkommensten Anlaß

zu künstlicher Aufhetzung der Bevölkerung.

Charakteristisch dafür ist das spätere, buchstäbliche

Zugeständnis des Staatsrats Pfistermeister,

2

die Agitation

gegen Wagner habe ›von dem Tage an begonnen, an

welchem die Pläne für ein großes Mustertheater

auftauchten und dadurch die Interessen der Zivilliste



gefährdet schienen .‹

Die Interessen der Zivilliste! Um die fürsorglich

warme Teilnahme des Kgl. Kabinetssekretariates an

dieser Institution gehörig zu würdigen, ist die Kenntnis

eines bestimmten tatsächlichen Umstandes durchaus

erforderlich. Seit der Regierung Ludwigs I. bestand in

Bayern der Brauch, daß von den jährlich erübrigten

Geldern der Zivilliste und des gesamten königlichen

Privatvermögens die Beamten des königlichen Kabinets

gewisse Prozente bezogen . Die Gnade des Monarchen,

die dem Künstler nach allen Drangsalen und

Beschwerden seines unruhvollen Lebens die ersehnte

Heimat zu schaffen bemüht war, wurde ihm daher von

dieser Seite her genau so übel vermerkt, wie einst durch

Meyerbeer die drohende Konkurrenz auf Berliner oder

Pariser Tantiemen. Die Vorliebe des jungen Herrschers

erwies sich durch diesen ersten entscheidenden Schritt

auf der neuen Bahn als tiefer begründet, keine bloße

jugendliche Laune, der man geschmeidig nachgegeben

haben würde. Von hier ab schien jedes Mittel erlaubt, um

dem Künstler, wenn nicht die Geneigtheit seines hohen

Gönners, so doch das Vertrauen der Bevölkerung, ja des

gesamten zeitunglesenden deutschen Publikums durch

ein System der Verleumdung abwendig zu machen. Der

Deckmantel der Anonymität, die Gewohnheit, durch

bezahlte Agenten und obskure Soldschreiber nach

ausgegebenen Parolen die Presse zu beeinflussen, war in

diesem Kampf das geeignetste, vollkommen zureichende

Arsenal; das übrige tat die Unwissenheit oder

Voreingenommenheit der großen Redaktionen in allen

nichtpolitischen Angelegenheiten. Beschämend war die



Bereitwilligkeit und das blinde Zutrauen, mit welcher sich

die Zeitungsöffentlichkeit jeder Farbe zu diesen

Minierungsarbeiten hergab. Beschämend aber auch die

stumpfe Ahnungslosigkeit des Münchener Publikums,

welches dem Vorteil oder Nachteil gewisser Angestellten

seine eigenen wohlverstandenen Interessen willig

aufopferte. Der kurzsichtige Neid wird seines Lebens

nicht froh; er wechselt bloß den Gegenstand. Damals

richtete er sich gegen die Person Wagners, gegen die dem

großen Unverstandenen erwiesene Auszeichnung, gegen

den ›Übermut‹, mit welchem dieser ›ein eigenes Theater

für die Aufführung seiner Opern‹ verlangte, und –

nachdem es dieser feindseligen Gesinnung geglückt, das

künstlerisch ruhmvollste Unternehmen mit Hand und

Faß von München abzuwehren und der Meister sich die

Heimstätte seiner Kunst unter schweren Sorgen und

Mühen an einem anderen, unabhängigen Orte erbaut,

wandte sich eben derselbe Neid gegen Bayreuth, dem er

das Festspielhaus und die damit verknüpfte Institution

nicht gönnt, – die er selbst einst verschmäht hat, als sie

ihm angeboten wurde! – – –

Ging somit der Widerstand gegen die wahrhaft

königlichen Pläne Ludwigs II. aus dessen eigener

allernächsten Umgebung hervor, so fanden doch seine

interessierten Urheber gerade auf dem Boden der

bayerischen Residenz das allerfruchtbarste Terrain für

ihre Wirksamkeit. Der alle Münchener Kreise

beherrschende, bornierte altbayerische Nativismus mit

seiner Abneigung gegen alles Fremde, von außen

Herzutretende, machte Wagners Gegnern die Arbeit

leicht. Dazu kam das Übergewicht gewisser



festeingesessener reaktionärer Kreise und ultramontaner

Dunkelmänner. Für die einen war er der

›Barrikadenmann‹ und gewesene politische Revolutionär,

für die andern der ›Freigeist‹ und ›Protestant‹. Was war

nun aber – für ehr- und gewissenlose journalistische

Verleumder – – mit dem einen Schlagwort des

›ehemaligen Barrikadenmannes‹ nicht alles gegen ihn

auszurichten! Und ein solcher sollte dauernden Einfluß

auf die Person des jugendlichen Regenten gewinnen? Die

Stellung Wagners zu dem königlichen Beschützer seines

künstlerischen Ideals galt in profanen Augen einfach als

ein Günstlingsverhältnis. Wozu aber war der ›Günstling‹

eines regierenden Herrschers von je vorhanden gewesen,

als um von ränkevollen Parteien für ihre Zwecke

ausgenutzt, zwischen beständiger Furcht vor dem

Verluste der fürstlichen Huld, deren Kreatur er ist, und

vor der Ungunst der Masse, dem Einfluß der Fraktionen,

durch alle Mittel der Drohung und Schmeichelei in

ängstlicher Schwebe erhalten zu werden? Auch Wagner,

meinte man, sollte so in steter Sorge zittern und – nach

dem Grundsatze: manus manum lavat – gewissen düsteren

kirchlich-politischen Plänen Vorschub leisten. Dann

wolle man ihn schonen, ihn in seinem Streben

begünstigen. An der großen, ja naiven Haltung des

Meisters kamen ähnliche direkte Versuche angesehener

Parteihäupter, seinen ›Einfluß‹ auf den König in ihrem

Sinne zu verwenden, zum Scheitern. Weder fand man ihn

solchen Verführungen zugänglich, noch konnte man ihm

in der Art seiner Zurückweisung solcher Zumutungen

eine Blöße abgewinnen und verließ ihn mit der

Überzeugung: er sei entweder gar kein Diplomat, oder



der allerfeinste. Einen charakteristischen Fall dieser Art,

wie sich das ekle Gewürm der Jesuitenintrigue auf die

Pfade des Künstlers schlich, werden wir weiterhin

kennen lernen. In der Tat hätte man keine üblere Wahl

treffen können, als – sich mit ähnlichen Insinuationen

gerade an Wagner zu wenden! Wer so von der Hoheit

seines heiligen Berufes erfüllt, von der reinen Würde der

Kunst durchdrungen war, wie er, dem konnte es nicht

schwer fallen, sich gegen derartige Versuchungen

unnahbar zu erhalten. Mochte er jedoch nicht mit ihnen

Hand in Hand gehen , so – schwor man sich – sollte er

sie fürchten lernen!! So vereinigten sich die

entgegengesetztesten Strömungen in der Bekämpfung des

einen Mannes, dessen Verunglimpfung sich die

biedermännisch liberale Augsburger Allgemeine Zeitung

in gleicher Weise angelegen sein ließ, wie die

ultramontanen Parteiorgane des Bayerlandes. Die

abenteuerlichsten Gerüchte und Anekdoten über seine

angebliche Günstlingsherrschaft, über seine Prachtliebe,

seinen Hochmut und Eigendünkel, seine Eitelkeit und

Selbstüberhebung wurden planmäßig in Umlauf gesetzt,

um ihm die Sympathien des Publikums zu entfremden

Selbst seine ihm durch die Huld des Monarchen

zugewiesene Wohnung vor den Propyläen wurde, durch

den angeblichen, besonderen Luxus ihrer Ausstattung,

der Gegenstand des Stadtklatsches. Gewiß konnte dies

alles nicht ohne Rückwirkung auf die Unbefangenheit des

also Befehdeten bleiben, und mußte ihn vielmehr – zu

seinem eigenen Bedauern – nach manchen Richtungen

hin zur Zurückhaltung bestimmen, Für die Anstifter

dieses lange nachwirkenden Mißverhältnisses zwischen



Künstler und Publikum konnte wiederum nichts

erwünschter sein, als dieser Erfolg ihrer Bemühungen.

Über die inneren und äußeren Ursamen seiner

Abgeschlossenheit gegen die Außenwelt während dieser

ersten Münchener Monate hat sich Wagner selbst

geäußert; keinesfalls aber war sie in irgendwelcher

offensiven Geringschätzung speziell des Münchener

Publikums als solchen begründet. ›Wenn auch die

deutsche Kunst nicht bayerisch, sondern nur deutsch sein

kann, so ist München doch die Hauptstadt dieser Kunst:

hier, unter dem Schutz eines mich begeisternden Fürsten

mich heimisch und volksangehörig zu fühlen, war mir,

dem Vielumhergeirrten, lange Heimatlosen, ein inniges

wahres Bedürfnis. Von je an große Zurückgezogenheit

dem öffentlichen Leben gegenüber gewohnt, meist

kränklich und an den Nachwehen leidenvoller Jahre

siechend, mußte ich in den ersten Zeiten meiner hiesigen

Niederlassung es für später mir aufsparen, meinem

herzlichen Verlangen nach Befreundung in weiteren

Kreisen zur Verwirklichung der von mir beschlossenen

gänzlichen Naturalisierung in Bayern gerecht zu werden.‹

3

Wo die Gelegenheit zu dieser Befreundung ungesucht

sich fand, hat er sie auch schon damals gern ergriffen.

Andauernd gute und freundliche Beziehungen unterhielt

er so z.B. zu seinem nächsten Hausnachbar, dem Grafen

Schack , der eben damals für seine stattliche private

Gemäldesammlung in dem, an Wagners Grundstück

grenzenden Garten seines Wohnhauses ein eigenes

Gebäude errichtet hatte. Ihn interessierte an dem

ausgezeichneten Manne gleicherweise die freie vornehme

Persönlichkeit, wie der große Reichtum an



Anschauungen und Eindrücken bei dem Vielgereisten, in

den Literaturen aller Völker Heimischen. ›Wagner

bewohnte‹, so berichtet Schack über diesen Verkehr,

›geraume Zeit hindurch ein an das meinige angrenzendes

Haus; dadurch lag es ihm nahe, meine Gemäldegalerie

häufig zu besuchen.‹ Nie unterließ es dabei der Besitzer,

dem Meister als freundlicher Führer sich zur Verfügung

zu stellen. ›Auf diese Art‹, fährt er in seiner Erzählung

fort, ›lernte ich ihn kennen und habe mehrfach

angenehme Unterhaltung mit ihm gepflogen. Er

betrachtete vor allen, ja studierte bis in jede Einzelheit

hinein, die Bilder Genellis. In früheren Zeiten war er

persönlich zu Leipzig mit diesem Maler bekannt gewesen,

und er sagte mir, er habe immer eine große Bewunderung

für denselben gehabt, auch hätten dessen Kompositionen

bedeutenden Einfluß auf seine eigene Kunst geübt.‹

Möge auch dieser letztere Satz eine unbewußte starke

Übertreibung seitens des Berichterstatters in sich

schließen, so können wir doch ein hervorragendes

Interesse Wagners für die Schöpfungen Genellis,

insonderheit des in der Smackschen Galerie befindlichen

Gemäldes ›Bacchus unter den Musen‹ von uns aus nur

bestätigen. Schack hatte seinerzeit, in den Jahren 1849

oder 1850, mit vollem Verständnis einer der ersten

Weimarischen Aufführungen des ›Tannhäuser‹ unter

Liszts Leitung beigewohnt und war zu Liszt und der

Fürstin Wittgenstein in freundschaftliche Beziehungen

getreten; umgekehrt waren dem Meister, bei seiner

weitausgebreiteten Belesenheit, die literarischen Arbeiten

seines jetzigen Nachbars keineswegs fremd und

gleichgültig geblieben. Wie er, bei seiner enthusiastischen



Hochschätzung Calderons, gewiß dessen besten Kennern

beigezählt werden kann, und die sonstigen großen zu

Dichter der spanischen Blütezeit, vor allem der göttliche

Cervantes, jederzeit zu seinem nahen und nächsten

Umgang gehörten,

4

so hatte er auch dem klassischen

Jugendwerke Schacks, seiner ›Geschichte der

dramatischen Literatur und Kunst in Spanien‹ seit lange

ein eingehenderes Studium zugewandt, als die meisten

der Zeitgenossen.

5

Auch in der pietätvollen Schätzung

Platens, den Wagner gern als den ›letzten deutschen

Dichter‹ bezeichnete, fand er bei Schack eine feurige

Zustimmung; dieser hatte, bei seinen wiederholten

Aufenthalten in Syrakus, es nie unterlassen, einen

Lorbeerzweig auf das Grab im Garten Landolina zu

legen. Ja, es will uns scheinen, als knüpften speziell die, in

›Deutsche Kunst und deutsche Politik‹ episodisch

ausgesprochenen, einem großen eigenen Gedankengange

angehörigen Äußerungen über Platen, in gewissem Sinne,

an die mit seinem geistvollen Nachbar gepflogenen

Unterhaltungen an Wenigstens stehen sie dort in

unmittelbarem Zusammenhang mit der Erwähnung jener

Preisausschreibungen, durch welche der verewigte König

Maximilian von Bayern die dramatische Kunst zu fördern

gedachte (und die in diesen Gesprächen gewiß wiederholt

berührt worden sind): ›Beklagenswerter edler Fürst, der

hier etwas beschützen, fordern zu können, zu müssen

glaubte! Was konnte sein großherziger Wille anders, als

eben die endlich eingetretene Impotenz der deutschen

poetischen Literatur aufdecken?‹

6

Schack hatte bei

diesem Unternehmen auf den Wunsch des Königs als

Preisrichter funktionieren müssen, wiewohl ihm der



Nutzen solcher Preisausschreiben durchaus zweifelhaft

erschien Wirklich war ihm die ungemein schwierige,

damit übernommene Arbeit, von den eingelaufenen

anderthalbhundert Trauerspielen Kenntnis zu nehmen,

durch den einfachen Umstand beträchtlich erleichtert

worden, daß sich die meisten schon auf den ersten Seiten

als vollkommen stümperhaft erwiesen. Nach der Ansicht

des Grafen hingegen wäre das einzige Mittel, um eine

Blüte des Theaters hervorzurufen, die unaufhörliche

Aufführung von Dramen im höheren Stil,

7

mit völliger

Außerachtlassung jener Art von Kritik, welche nach

seiner Ansicht ›schon das ihrige getan, um Shakespeares

und Calderons Schaffen zu lähmen, die ihre Stücke

derselben zum Trotz geschrieben. Hiervon sei nun der

durch Aussetzung von Preisen verfolgte Weg so ziemlich

das Gegenteil.‹ ›Ein weiteres Thema des Gespräches

zwischen Wagner und mir‹, fährt Schack in seinen

Erinnerungen fort, ›bildete Firdusi Wagner hatte diesen,

wie er mir versicherte, in meiner Nachbildung wiederholt

gelesen und trug sich mit dem Gedanken, eine der

Episoden aus dem Gedicht des großen Persers zu einem

Musikdrama zu gestalten; seine Wahl schwankte

zwischen der Sage von Rustem und Isfendiar und der

vom Untergange des Sijawusch. Es ist sehr zu beklagen,

daß der Meister diese Absicht nicht ausgeführt hat. Er

sagte mir auch, ihm sei schon oft die Idee gekommen,

eine der indischen Legenden, die ich in meinen »Stimmen

vom Ganges« bearbeitet, zur Grundlage für eine seiner

Kompositionen zu machen; welche der Legenden er

dabei im Auge hatte, weiß ich nicht.‹

8

Daß die letztere

Hindeutung tatsächlich auf den Stoff der Sieger geht

9



und etwaige anerkennende Worte Wagners über die

letztgenannte Schacksche Dichtung

10

nur durch ein

bloßes Mißverständnis damit kombiniert sind, kann dem

kundigen Leser nicht entgehen; sowie auch, daß

hinsichtlich eines Stoffes aus dem Firdusi mit dem

bestimmten Ausdruck ›Absicht‹ bei weitem zu viel gesagt

ist.

Mit Unrecht und in tendenziöser Gehässigkeit ist es

dem Meister als Hochmut ausgelegt worden, wenn es

ihm im übrigen nicht gelingen wollte, im Laufe des eine

von ihm in München verbrachten Jahres, zu den

einheimischen künstlerischen Elementen der Isarstadt in

intimere Beziehungen zu treten. Wie gern hätte er diese

sich befreundet gewußt! Sehen wir uns indeß diese

einheimischen, oder doch ortsansässigen Elemente und

ihr Verhalten zu ihm an dieser Stelle etwas näher an. Nur

zu sehr wurde ihm durch deren eigentümliche

Beschaffenheit die Anknüpfung solcher Beziehungen

erschwert. Meist fehlte dazu von der anderen Seite jede

Spur eines guten Willens, und die entfernteste

Gerechtigkeit in der Würdigung seines Wollens und

seiner Bedeutung. Die einheimischen Musiker der

Residenz – obenan der Generalmusikdirektor Franz

Lachner! – fühlten sich ihm gegenüber so völlig null und

nichtig, daß schon hieraus, wie der deutsche Musiker nun

einmal ist, eine unheilbar eifersüchtige Verstimmung

gegen ihn entstand. Lachner speziell war schon von alten

Zeiten her

11

ein verbitterter Gegner, den keine noch so

verbindliche und liebenswürdige Haltung auszusöhnen

vermochte. Von Wagners erster Münchener Begegnung

mit ihm, im Mai 1864, erzählt Nohl als zufälliger



Augenzeuge, wie belustigend dabei das gegenseitige

Komplimentieren mit ›berühmter Meister‹, ›großer

Künstler‹ usw. gewesen sei. Nur daß es, so fährt er fort,

dem ›älteren Kollegen‹, wenn's auch schwer von der

Leber ging, im Grunde doch ganz ernst war, während

Wagner dabei die ganze ironische Heiterkeit seines Hans

Sachs entwickelte. Er ließ den ›berühmten älteren

Kollegen‹ nicht fort; sie erzählten einander wohl eine

Stunde lang und Wagner sprühte von geistvollem Witz.

›Diese Stunde war für den Herrn Hofkapellmeister ein

Fegefeuer, in dem er all die Sünden büßte, die er früh und

spät an Wagners Partituren begangen. Niemals habe ich

persönlich mehr die Überlegenheit des Genius gefühlt.‹

12

Vier Monate später, im September, kurz vor seiner

Übersiedelung aus Starnberg nach München, hatte der

Meister sogar die Einladung Lachners zu einem Diner in

seinem Hause angenommen und sich, in dieser

sonderbaren Umgebung, mit dem besten Willen es zu

keiner Feindschaft kommen zu lassen, so unbefangen

und heiter versöhnlich gezeigt, wie dies eben nur der

überlegenen Natur des Genius möglich ist Vergeblich,

der tiefere Grund der Verstimmung ließ sich dadurch

nicht beseitigen. Um kein Haar besser war es mit den

literarischen Koryphäen der bayerischen Residenz

bestellt. Die unter dem Zeichen des ›Krokodils‹ harmlos

vereinigte Gruppe von Münchener poetischen Literaten,

die Bodenstedt, Paul Heyse usw. usw. hielten sich für die

eigentlichen › Dichter ‹, Wagner hingegen für den

›Opernkomponisten‹, obgleich doch kein einziger von

ihnen etwas von jener ursprünglichen Naturkraft der

genialen dichterischen Persönlichkeit besaß, die den



Zauber in Wagners Werken ausmacht. Sie alle nahmen

gegen ihn eine schroff ablehnende Haltung ein. ›Ja, hier

diese Dichter‹, heißt es in einem Münchener Briefe des

jungen Cornelius, – sie sind alle in den vorhandenen,

Formen befangen, wie das Tier in dem Kreis! Heyse ist

von den hiesigen doch gewiß der beste... aber er und die

andern, aus allem, was ich so merke, sehen Wagner mit

Unbehagen an, er ist ihnen unheimlich . Sie machen sich

gern lustig über einzelne Ausdrücke im ›Tristan‹, – wenn

es ihnen gegeben wäre, sich ein geistiges Bild vom

Ganzen zu machen, sie würden mit L... sagen: ›Nimm ab

Mütze!‹

13

– Von Bodenstedt wird der, gegen Wagner

gerichtete, grobe Ausspruch zitiert: ›wenn der

Landstreicher doch endlich von der Straße wegkäme!‹

14

Und Paul Heyse , der formgewandte, glückverwöhnte

Sohn der Jüdin Minna Saling, in den Berliner

Mendelssohn-Kreisen aufgewachsen

15

und in seinen

Fähigkeiten, wie in seinen Schwächen und

Beschränkungen, seinem mütterlichen Oheim Felix auf

das nächste verwandt, erzählt von sich selbst: in Berlin

habe er seinerzeit gern mit Peter Cornelius verkehrt, bei

ihrer späteren Wiederbegegnung in München aber den

Umgang des Jugendfreundes aufgegeben, da er ihm ›in

seiner Begeisterung für die Meister der Zukunftsmusik

nicht habe folgen können. ‹

16

Unter den Münchener Malern war Wagner noch von

Dresden her

17

mit Moritz von Schwind bekannt, wenn

auch nicht eben befreundet. Ihr jetziger

gemeinschaftlicher Aufenthalt in München konnte bei

Schwinds cholerischem Charakter durchaus keine

Annäherung herbeiführen. Leidenschaftlich, parteiisch in



Liebe und Haß, konnte er bei seiner einseitigen

Begeisterung für Mozart, Schubert und Mendelssohn,

seiner engen Freundschaft zu Lachner, sich zu allem, was

Wagner betraf, nur negierend verhalten. An derben

Ausbrüchen fehlte es dabei nicht.

18

Eine Sammlung der

ihm durch die Überlieferung zugeschriebenen bitteren

Sarkasmen auf Kosten Wagners wollen wir hier nicht

veranstalten, und nur den charakteristischen Umstand

erwähnen, daß er sich bei Gelegenheit wegen des

Verdachtes einer wirklich perfiden Handlungsweise gegen

den Meister zu verantworten hatte.

19

Von Wagners

Besuche bei Kaulbach , den er auf Liszts Wunsch und in

Liszts Begleitung gemacht, war bereits (S. 23) die Rede; er

blieb ohne alle weiteren Folgen für eine nähere

Beziehung, und die kalten und leblosen, steif

theatralischen großen Kartons, welche später Kaulbach,

im Auftrag des Königs, zu Wagners Werken entwarf und

in denen das Aufgedunsene mit dem Heroischen

verwechselt ist, zeigen deutlich den inneren Grund,

weshalb es dem berühmten Illustrator versagt bleiben

mußte, zu dem Schaffen Wagners in ein inneres

Verhältnis zu treten. Wirklich betrübend aber ist es, aus

so manchen Anzeichen zu ersehen, daß selbst der

ehrwürdige und von Wagner unter allen zeitgenössischen

Meistern hochgeschätzte und aufrichtigst verehrte, greise

Peter Cornelius über seinen größten Kunstgenossen in

den wunderlichsten Vorurteilen befangen war, wie wir

aus mannigfachen Nachrichten über seinen Verkehr mit

seinem Neffen, Wagners Freunde, entnehmen. ›Der alte

Oheim, der Wagner nicht günstig gesinnt war, sah mit

mißtrauischem Künstlerauge auf die Bestrebungen seines,



der Liszt-Wagnerschen Schule angehörigen Verwandten.

Während einer Unterhaltung sagte er ihm einmal sehr

lebhaft: »Höre Peter, das sag' ich dir, wenn du mir die

Zauberflöte und den Don Juan unter den Tisch wirfst,

dann schlage ich dir die Knochen im Leibe entzwei!«‹

20

Dagegen ehrt den alten Mann, als eben wieder die

Zeitungsagitation gegen Wagner einen Höhepunkt

erreicht hatten und der König dazu – scheinbar ! – eine

passive Haltung einnahm, der Hinweis auf die Energie

seines Großvaters, König Ludwigs I.: ›wie dieser in

seinem festen Willen die Leute dann gerade erst recht

gehalten habe, wenn sie angegriffen worden wären.‹

21

Dieser traurige Überblick über das Verhalten der

eingesessenen Münchener Künstler- und Literatenkreise

zu dem größten und produktivsten Genius ließe sich

durch tausend Details zu einer besonderen

kulturgeschichtlichen Studie erweitern. Wichtig dünkt es

uns aber an dieser Stelle hervorzuheben, daß all diese

›Gegenströmungen‹ an und für sich noch eigentlich

keinen gefährlichen, aggressiven Charakter hatten. Sie

konnten mit Geduld und Ausdauer überwunden werden,

sobald dem Meister und seinem königlichen Freunde Zeit

gelassen wurde, Zeit zur Verwirklichung ihrer großen,

segensreichen Absichten Allein dieser Sumpf des

Unvermögens und Eigendünkels, der Beschränktheit und

des Mißtrauens, sollte sich leider als der fruchtbare

Nährboden für die Wucherpflanze der Intrigue und

wohlberechneten Verleumdung erweisen, die mit ihren

üppigen Trieben die ganze Münchener Öffentlichkeit

bedeckte, sobald es einer zweckbewußten Gegnerschaft

beikam, ihn in diesem Sinne auszunutzen.



Unter allen Umständen ist uns, nach dem

Vorausgegangenen, die briefliche Äußerung Bülows aus

dem Beginn dieses Jahres (8. Jan. 65) wohlverständlich:

›Wagner ist so einsam und verlassen, daß ihm selbst die

bloße Gegenwart einiger unbedingter Anhänger, wie P.

Cornelius‹ und meiner ›von Wert sein muß.‹

22

Über diese

völlige Abgeschiedenheit von aller Welt und den Mangel

an fördernder Liebe, Verehrung und Dankbarkeit seitens

seiner Zeit-, Kunst- und Landesgenossen half alle

königliche Gunst ihm nicht hinweg. Und während von

München aus die Nachrichten über seinen

unbeschränkten Einfluß auf den Monarchen durch alle

Welt gingen, lesen wir in denselben Briefen des jüngeren

Freundes: ›Vorderhand müssen wir nicht bloß vorsichtig,

sondern auch ganz still sein, der Öffentlichkeit

gegenüber; denn es ist nicht verhehlen, daß wir Neulinge,

Wagner, Cornelius und meine Wenigkeit, für München

von Luxus sind und jedwede Oktroyierung vom

Publikum so aufgenommen werden würde, daß der

junge, unerfahrene Souverän einen schwierigen Stand

haben könnte. Also vorderhand sind wir noch

keineswegs die regierenden Mächte, sondern nur

Zukunftsersatzmänner. Welch' schöne Aufgabe aber‹,

fährt er in dem gleichen Zusammenhange fort, ›mit der

öffentlichen Meinung, der Presse usw. nichts zu tun zu

haben und doch sicher zu sein, daß man allmählich auf

diese Faktoren durch ein Medium, von oben.

durchgreifend influieren kann!‹

23

Die Elemente und

Persönlichkeiten, welche dem Meister unter solchen

Verhältnissen als neue ›Verehrer‹ und ›Anhänger‹ sich

näherten, waren ihm noch dazu nicht allemal besonders



sympathisch. So z.B. der bereits genannte Privatdozent

Ludwig Nohl , der, nach seiner eigenen späteren

Erzählung, durch seinen wenig taktvollen Übereifer

Wagner gar manchen verdrießlichen Augenblick bereitet

haben muß. Charakteristisch für ihn ist sogleich die Art

seiner ersten Bekanntschaft mit dem Meister: ohne

irgendwelche vorausgegangene persönliche Beziehung, ja

ohne Kenntnis seiner Werke, die er sich erst in der Folge

allmählich gewann, überraschte er ihn gleich bei seinem

allerersten Eintreffen in München, um ihm seine

Beethoven-Biographie zu dedizieren! Wie er sich dann im

Spätherbst desselben Jahres wiederum mit der

Dedikation eines neuerschienenen Produktes unmittelbar

an den König selbst zu drängen wußte, ward von uns

bereits beachtet (S. 29). Hätte er Wagner zuvor darüber

um Rat befragt, so würde ihm dieser gewiß von seinem

Vorhaben abgeraten oder eine passendere Form für die

Zustellung seines Buches in Vorschlag gebracht haben.

Der König seinerseits habe ihn nun, anläßlich dieser

Audienz, zu regelmäßigen Vorträgen über Musik zu sich

eingeladen – dies war auch sogleich in den Zeitungen zu

lesen!

24

– und, immer nach Nohls eigenem Bericht,

Wagner ›eine besondere Freude zu machen geglaubt‹,

indem er ihm eines Tages sagte: ›Nun, jetzt habe ich auch

einen Ihrer Anhänger in meine Nähe gezogen‹ Worauf

Wagner geantwortet haben soll: ›Der Herr Doktor hat

früher gegen mich geschrieben, und jetzt schreibt er für

mich.‹ So weit Nohl, der bei seinem Vorgehen wohl kein

deutliches Gefühl davon haben mochte, wie peinlich

dergleichen, auf seinen Namen hin ausgeübte

Zudringlichkeiten den Meister berühren mußten, wieviel



tägliche Not dieser mit der Abwehr ähnlicher

Zumutungen hatte, wieviel Gesuche um Beförderungen,

Begünstigungen, Auszeichnungen, Pensionierungen

täglich an ihn gerichtet wurden! Zur Genüge erklären sich

daraus aber auch die gleichzeitigen Privatäußerungen

Bülows, in denen er mit unwillig scharfen Ausdrücken
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von dem Manne spricht, ›der sich jetzt, wie viele andere,

die Wagnergunst zunutze machen wolle, sich als Intimus

des ›Günstlings‹ beim Könige einzuschmeicheln sucht

und das Odium seiner, hoffentlich noch rückgängig zu

machenden Beförderung auf den daran sehr

unschuldigen Wagner zu werfen droht.‹
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Nichts konnte

diesem vielmehr verhaßter sein, als ein Mißbrauch der,

ebenso zarten als erhabenen, Beziehungen, die ihm zur

Verwirklichung überpersönlicher, höchster künstlerischer

Ideale dienen sollten, – zu irgendwelcher gewöhnlichen

Cliquenprotektion!

Anders geartet, wenn zwar auch nicht in jeder

Hinsicht durchaus erfreulich und ungetrübt, waren die

erneuten Beziehungen zu seinem alten Pariser Bekannten

Friedrich Pecht

27

, dem er nachmals vorübergehend in

Dresden begegnet war

28

und den er jetzt zu seiner vollen

Überraschung nach mehr als fünfzehn Jahren der

Unterbrechung ihres Verkehrs, als ortsansässigen

Münchener wieder antraf. Mit Recht rühmt Pecht an ihm

die schöne großherzige Eigenschaft seines Charakters,

daß er ›seinen alten Freunden auch als weltberühmter

Meister die Treue hielt, sie nie vergaß oder verleugnete‹.

29

Er hatte sie auch diesem alten Genossen seiner ersten

schweren Pariser Leidensjahre bewahrt, wie Pecht gleich

bei seinem ersten, dem Meister in München abgestatteten



Besuche wohl erkennen konnte! In seinen dreißig Jahre

später veröffentlichen Erinnerungen

30

befindet sich

manches Verworrene, Widerspruchsvolle, ja Unmögliche:

Urteile, die sich gegenseitig aufheben, Ereignisse, die sich

niemals zugetragen haben;

31

doch soll uns das, dem

Plane dieses Buches gemäß, nicht hindern, diejenigen

charakteristischen Mitteilungen, gegen deren Richtigkeit

ein Einwand nicht zu erheben ist, an dieser Stelle zu

berücksichtigen. So sei eines Tages Wagner, nachdem er

mehrere kürzlich entstandene Arbeiten Pechts gesehen,

in sein Atelier gekommen, um sein Porträt von ihm

malen zu lassen, das der König von ihm verlangt und

womit er ihn zu überraschen gedächte.

32

›Ich malte‹, so

berichtet er weiter,
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›das Bild mit besonderem Eifer, so

daß es nicht übel geriet und dem Könige große Freude

gemacht haben soll Sofort aber verbreitete sich in der

Stadt das Gerücht und fand seinen Weg auch in die

Zeitungen, ich habe eine ziemlich starke Rechnung dafür

bei der Kabinetskasse eingereicht. Sehr ärgerlich über

diese ganz aus der Luft gegriffene Beschuldigung, wandte

ich mich in Wagners Gegenwart an den Kabinetschef v.

Pfistermeister, der mir dann die Auskunft gab, daß er

(Pfistermeister) geglaubt, es wäre passend, wenn mir der

König für die schöne Arbeit seine Erkenntlichkeit

bezeigte, und deshalb eine Remuneration von 1000

Gulden beantragt habe Dadurch sei wohl das Gerede

entstanden Was nun daran wahr war, habe nie erfahren,

auch kein anderes als das mit Wagner ausgemachte

Honorar erhalten.‹

Noch ein anderes Mal habe er, Friedrich Pecht, nach

seiner Erzählung ›sehr lebhaft an den Wagnerschen



Angelegenheiten teilnehmen müssen‹. Es wird indes aus

seinen vorliegenden Angaben nicht klar, worin diese

›lebhafte Teilnahme‹ bestanden habe? Es wäre denn, daß

man seine, gleich daran geknüpfte, doch gar zu harmlose

Behauptung dafür nehmen sollte, er sei es eigentlich

gewesen, welcher dem Meister für den Bau des

projektierten großen Festtheaters ›seinen alten

Unglücksgenossen Gottfried Semper empfohlen habe.‹

Nein, der ausgezeichnete Züricher Freund, der die

direkte Fühlung zu Wagner seit den Dresdener Tagen

nicht verloren, brauchte ihm, als zu dieser Aufgabe

Nächstbefähigter, nicht erst durch Fr. Pecht ›empfohlen‹

zu werden. Die ›lebhafte Teilnahme‹ Pechts in dieser

Angelegenheit bestand denn auch tatsächlich in etwas

ganz anderem, und es ist gar nicht zu begreifen, weshalb

er nicht frei damit herausrückt, sondern die Tatsache in

den wunderlichsten Wendungen verschleiert Sie gehört

zu den, uns im übrigen unbekannt gebliebenen, von ihm

selbst aber der Erwähnung wert befundenen, geringen

Diensten ›die er Wagner gelegentlich in der Presse leisten

konnte‹, und ist unseres Wissens seine einzige Heldentat

auf diesem Gebiete. Wir meinen damit seinen

Zeitungsartikel › König Ludwig II. und die Kunst ‹ vom

Januar 1865, den er in Anlaß des

Festspielhaus-Bauprojektes für den Wiener ›Botschafter‹

verfaßte, aus welchem derselbe durch Abdruck auch in

die Münchener ›Neuesten Nachrichten‹ überging, und um

dessentwillen er allerdings genug Unannehmlichkeiten zu

erdulden hatte! Die Augsburger Allgemeine fiel über den

nach ihrer Ansicht ›byzantinischen‹ Artikel des

›unberufenen Künstlers‹, in welchem ›neben der



bombastisch gepriesenen Erwerbung Wagners der durch

Semper auszuführende monumentale Prachtbau als

königlicher Beschluß angekündigt wurde‹, in so

gehässiger Weise her, daß es den darin

heruntergerissenen, mit vollem Namen genannten

Verfasser billig hätte verdrießen können, – wenn er sich

nicht damit trösten wollte, daß dieser plumpe Angriff in

Wahrheit nicht ihm, sondern einem Größeren galt, den

man damit zu verwunden gedachte. Um so unerklärlicher

muß es uns erscheinen, weshalb er bei späterer

Rückerinnerung sich nicht dazu entschloß, dieses nicht

unrühmliche Schriftstück offen zu vertreten, sondern es

vorzog, dasselbe in ziemlich konfuser Weise auf – – H.

Porges als Urheber abzuschieben, den vortrefflichen

Porges, der damals leider aber noch gar nicht in München

war, und der mit diesem Artikel auch nicht das mindeste

zu tun hatte!!
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Mit diesen letzteren Erwähnungen stehen wir bereits

inmitten des Kampfes, der sich eben damals heftig und

geräuschvoll gegen den Meister erhob, und dessen

Schilderung uns im folgenden beschäftigen wird. ›Bei

allen diesen Gelegenheiten‹, bemerkt Pecht in dieser

Beziehung,
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›zeigte Wagner eine unbeugsame Tapferkeit

und zugleich eine Vornehmheit der Gesinnung, die seines

Genies vollkommen würdig waren. Und es ist doch

gewiß keine Kleinigkeit, ringsum von geheimen und

offenen Feinden umgeben zu sein, am König selber nur

einen sehr unzuverlässigen (?) Schutz zu haben, an seiner

Umgebung aber lauter stille, aber um so wirksamere

Gegner. Er blieb immer ungebeugt, weil er das volle

Bewußtsein seiner Überlegenheit und seines Genies und



des daraus entstammenden Rechtes hatte. Ebenso ward

er, in so großer Aufregung und Leidensmast ich ihn auch

gesehen habe, doch niemals gemein und roh, wie viele

andere begabte Männer. Daß er eine Menge verachtete,

die immer nur die gemeinsten und kleinsten Maßstäbe für

ihn hatte – wer wollte ihm das verdenken? Die

Schwärmerei des jungen Königs für ihn hatte zuerst

etwas fast Kindliches; er behandelte ihn durchweg als

Ratgeber und Freund, während Wagner wieder die

väterlichste Zärtlichkeit für ihn zur Schau trug (!), aber

zugleich auch in Gedanken gleich das ganze Königreich

Bayern mitregierte (?!). Wenn es aber uns andern
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damals komisch vorkam, daß er eigentlich den jungen

König protegierte, statt sich von ihm protegieren zu

lassen, so hat ihn die Zeit glänzend gerechtfertigt.‹ ›Es

kann aber auch kein Zweifel sein‹, fährt derselbe Autor

fort, ›daß Wagner von all den genialen Künstlern, die ich

je gekannt, weitaus der begabteste und die reichste Natur

unter ihnen war. Vorab besaß keiner von allen diese

unbezwingliche Tapferkeit und gewaltige, eiserne

Willenskraft Sein Talent wie sein Mut verließen ihn nie,

selbst wenn sich die Schwierigkeiten und Gefahren

haushoch um ihn auftürmten. Dabei war er gegen seine

Diener der gutmütigste und wohlwollendste Herr, hatte

trotz seiner fieberhaften Ungeduld immer Nachsicht mit

ihnen und sorgte nach Kräften für sie. Für die Musiker

und Sänger aber war er geradezu berauschend und

konnte sie zu den äußersten Anstrengungen begeistern.

So gab es nichts Interessanteres, als ihn eine Probe leiten

zu sehen; da glich der kleine Mann mit dem mächtigen

Kopf einem feuerspeienden Vulkan, ja riß alles mit sich



fort. Das merkwürdigste an diesem Münchener

Aufenthalt war und blieb, daß selbst zur Zeit ihrer

größten Empörung gegen den Meister die Münchener

doch seine Musik immer gleich gern hörten und das

Theater dazu jedesmal bis zum letzten Platz füllten. Ohne

Zweifel hätte sich Wagner in München, beschützt vom

Könige, immerhin lange halten können, wenn er nicht in

Hans v. Bülow einen Genossen herangezogen hätte, der

es in ganz ungewöhnlichem Maße verstand, bei den

Münchenern sich unbeliebt und Wagner zahllose Feinde

zu machen (!).
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Dagegen kam selbst die

außerordentliche Klugheit und der seine Takt seiner Frau

nicht auf, an deren geistvolle Unterhaltung und

Weltgewandtheit ich mich noch heute mit Vergnügen

erinnere. Mit ihrem scharfkantigen Gatten nur noch

äußerlich verbunden und längst in Wagner den

mächtigeren Genius verehrend, war sie in dessen

Interesse unaufhörlich tätig und versöhnte ihm viele

Gegner. Schon lange, bevor sie sich ganz von Bülow

trennte und Wagners Gattin ward, war sie sein Sekretär,

Vertrauter und immer sein guter Genius .‹
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Die heftigste öffentliche Agitation gegen Wagner, ein

wahrer Sturmlauf frechster Verleumdung, fällt in den

Februar 1865, nachdem er noch kaum neun Monate in

der neuen Umgebung, kaum ein Vierteljahr in München

verbracht. So viele verschiedenartige Elemente waren in

diesem Kampfe gegen ihn verbündet, seine Gegner im

Kgl. Kabinet, wie in der ultramontanen Partei Münchens

und Bayerns, daß es wohl geeignet scheint, auch auf die

Bestrebungen der letzteren an dieser Stelle einen Blick zu

werfen. Über einen raffinierten Versuch der



Jesuitenpartei, durch Ausnutzung gewisser Beziehungen

den Meister für ihre Zwecke zu gewinnen, berichten wir

hier nach den Angaben Fröbels. Es sei damals, so erzählt

dieser im ganzen wohlunterrichtete Politiker, zwischen

den ehrgeizigen Plänen des fürstlichen Hauses Thurn und

Taxis und der Münchener und Berliner Politik ein halb

stillschweigendes, halb ausgesprochenes Einverständnis

im Werke gewesen. In Regensburg bildete man sich ein,

für das Haus Taxis ein projektiertes Königreich

Rheinland-Westfalen, mit der Hälfte von Belgien,

zustande bringen zu können, wenn es Preußen gestatte

würde, als Ersatz sich im übrigen Norddeutschland zu

arrondieren; in München glaubte man um den gleichen

Preis großbayerische Interessen verfolgen zu können. ›So

war am bayerischen Regierungssitze eine heimliche

Kompromißpolitik zu Einfluß gelangt, deren Phantasien

der ehrenwerte Freund des Königs dienstbar hat gemacht

werden sollen. Das ist die Erklärung der von zwei

entgegengesetzt scheinenden Seiten auf Richard Wagner

genommenen Anläufe. ‹
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Nun war um jene Zeit gerade,

ebenfalls unter den gleichen jesuitischen Auspizien, das

Projekt eines großen Bankunternehmens im Gange; es

hatte die allmähliche völlige Usurpierung der

österreichischen Finanzen zum Ziel, indem es der

Gläubiger des ganzen österreichischen (und deutschen)

Bauernstandes werden und dadurch die Wahlen der

Volksvertreter beherrschen sollte.
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›Man wollte sich

dadurch in majorem Dei gloriam und zum Nutzen der

christlichen Kirche an die Stelle der Juden setzen.‹ Als

politischer Agent des fürstlichen Hauses Thurn und Taxis

in dem, von den Jesuiten ausgeheckten Plane des



Königreichs Rheinland-Westfalen und der Teilung

Belgiens, wie auch des ultramontanen,

Finanzunternehmens, funktionierte nun aber eben jener

Staatsrat Klindworth , mit welchem Wagner seinerzeit, in

der völligen Verlassenheit seines kurzen Brüsseler

Aufenthaltes im Februar 1860, und keineswegs aus

eigenem Antriebe, einen ebenso zufälligen als

vorübergehenden Verkehr unterhalten hatte.
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Unmöglich konnte er dem Manne, dessen

Gastfreundschaft er damals in Brüssel angenommen, jetzt

hier in München sein Haus verschließen! Um so weniger,

als dessen Tochter, eben jene M

me

Street, deren wir bei

dem gleichen Anlaß gedachten, als ehemalige Schülerin

Liszts, sich auf freundschaftliche Beziehungen zu diesem

letzteren berufen durfte,
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und einer der geschätztesten

jüngeren Freunde des Meisters, der Musiker Karl

Klindworth, dem seltsamen alten Herrn mindestens

namensverwandt war; – Bülow nennt ihn sogar kurzweg

dessen ›Onkel‹. Aber er wußte sich sein Anliegen auf

andere Weise fernzuhalten.

Dies die nötigen ausführlichen, tatsächlichen

Voraussetzungen der charakteristischen Episode aus

Wagners Münchener ›Günstlings‹-Existenz, welche in der

Folge einem J. Fröbel die bewundernde Anerkennung

abzwingt: eine Freude sei es gewesen zu sehen, wie der –

in seinem wahren Wesen von ihm so über die Maßen

wenig begriffene – Künstler ›auf dem schlüpfrigen Boden

seiner dortigen Stellung in den bedenklichsten

Versuchungen (!) seine Integrität auf das ehrenvollste

bewährt habe ‹.
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Gestützt auf die soeben dargelegten

persönlichen Beziehungen des alten Klindworth zu dem



Meister, hatte dessen Partei den abenteuerlichen Plan

gefaßt, sich der Vermittelung Wagners zu bedienen, um

jenen Mann einen persönlichen Einfluß auf den König

von Bayern gewinnen zu lassen und ihn an die Stelle des

Kabinetssekretärs Pfistermeister zu setzen. Noch mehr:

in unglaublicher Verkennung der Persönlichkeit Wagners

sollte dieser letztere für die von ihm gewünschte

Dienstleistung durch materielle Vorteile, nämlich die

eines Aktionärs der erwähnten Jesuitenbank, willig

gemacht werden!! Zu diesem Zwecke schickte man ihm

zunächst den Baron Gruben von Regensburg in

Begleitung Klindworths in das Haus.

44

Auf eine

wunderliche Weise ward ihm nun bei dieser Gelegenheit

von den beiden Herren die Teilnahme an einem großen

Finanzunternehmen des Fürsten Taxis angeboten.
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›Ich

blieb dumm‹, sagt Wagner von sich in einem späteren

Briefe, worin er in gegebenem Anlaß über diesen Vorfall

berichtet. ›Die beiden kamen wieder, mit Klindworths

Tochter, welche eine ältere Freundschaft mit Frau v.

Bülow zu benutzen hatte. Der alte Klindworth bot mir

offen seine Dienste an, wenn ich ihn statt Pfistermeister

beim Könige unterbringen wolle. Abermals blieb ich

dumm.‹ Andererseits, so erfahren wir des weiteren, sei

ihm nun Pfistermeister mit Gunst und Schmeicheleien

entgegengekommen, habe seine großen Kunstzwecke zu

fördern versprochen, ihm einen unbegrenzten Kredit in

Aussicht gestellt, den Ankauf seines Wohnhauses für die

Zivilliste veranstaltet, dabei aber immer, angeblich im

Namen des Königs, ihn nach seinen religiösen und

politischen Ansichten gefragt. ›Ich blieb dabei‹, – schreibt

Wagner, – ›meine Kunstzwecke und nichts anderes im



Sinne zu haben. Ich war also nicht zu werben.‹
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Daß die ›im Namen des Königs‹ an den Meister

gerichteten Erkundigungen über seine religiösen und

politischen Ansichten lediglich geschickt gestellte Fallen

waren, ist demjenigen völlig klar, der die damals gegen

ihn in Anwendung gebrachte Kampfesweise seiner

Gegner kennt. Sie war hauptsächlich darauf gerichtet,

durch Provokationen verfänglicher Art irgend eine

kompromittierende Äußerung ihm zu entlocken, um ihn

hinterher wegen derselben in Anklagestand zu versetzen.

Besonders einleuchtend erscheint es uns Heutigen, daß

solche Fragen seitens des Königs an Wagner gar nicht

gestellt werden konnten (– am wenigsten durch

Vermittelung seines Kabinetssekretärs! –), da uns die

Schrift ›über Staat und Religion‹ (S. 19), kein Geheimnis

mehr ist, durch welche alle Fragen über die politischen

und religiösen Überzeugungen seines großen Freundes

im voraus von diesem beantwortet waren! Aber auch auf

andere Weise suchte man an seiner Stellung zu rütteln.

›Daß man‹, bemerkt Fröbel, ›absichtlich gegen ihn

Finanzverlegenheiten organisiert hat, um ihn, welcher

entgegengesetzten Parteiansichten im Wege war, aus

seiner Stellung zu bringen, unterliegt keinem Zweifel .‹
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Der stärkste Angriff aber erfolgte mit Hilfe eines großen

Teiles der aufgewiegelten bayerischen Presse im Laufe

des Monats Februar. Er ist es, auf den wir bereits zuvor

die Aufmerksamkeit unserer Leser hinlenkten, und

dessen Einzelheiten einen so charakteristischen

Bestandteil der Münchener Erfahrungen Wagners bilden,

daß wir sie an dieser Stelle nicht übergehen zu dürfen

glauben.



Was man wünschte, galt es als Tatsache zu behaupten.

Es wurde das Gerücht in Umlauf gesetzt, er sei bei dem

Könige ›in Ungnade gefallen‹. Als willkommene äußere

Bestätigung irgend einer obwaltenden Verstimmung

zwischen beiden Teilen mußte die Tatsache dienen, daß

bei einer, am Sonntag den 5. Februar, im Hoftheater

stattfindenden Wiederholung des ›fliegenden Holländers‹,

wie nicht minder bei einer acht Tage später – am Sonntag

den 12. Februar – erfolgenden Aufführung des

›Tannhäuser‹, die königliche Loge leer und dunkel

geblieben war. Kein Wunder, da in nächster Zeit eine

Aufführung des gleichen Werkes unter Mitwirkung

Schnorrs zu gewärtigen stand, welche, zum mindesten

hinsichtlich des Vertreters der Hauptrolle, die höchsten

idealen Anforderungen zu erfüllen verhieß! In der

achttägigen Pause zwischen diesen beiden Aufführungen

war jenes müßige Gerede aufgetaucht; man weiß, wie

reißend sich, einmal erfunden, derartige Gerüchte unter

einer Residenzbevölkerung verbreiten. In wenigen Tagen

waren alle Zeitungen voll davon. ›Richard Wagner habe

sich die Ungnade des Königs vollständig zugezogen, und

der kunstliebende Monarch von nun an die Musik von

der Person des Kompositeurs in seiner Gunst streng zu

trennen beschlossen.‹ ›Diese »ganz gleichlautende

Nachricht« sei, aus so zweifelhaft glaubwürdigem Munde

und mit solch ostensibler, gleichsam höherem Wunsch

entsprechender , Rückhaltlosigkeit einer Menge von

Personen mitgeteilt worden, daß jeder Zweifel an der

vollsten objektiven Wahrheit unbedingt ausgeschlossen

sei ‹.
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Wagner selbst habe, so wurde versichert, an jenem

›Tannhäuser‹-Abende vergeblich auf die Beleuchtung der



Königsloge gewartet,
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und ›das Publikum den

Komponisten in offenbar demonstrativer Absicht am

Schlusse stürmisch auf die Bühne gerufen ‹.
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Unter den

Münchener Preßorganen waren es einzig die ›Neuesten

Nachrichten‹, die in loyaler Weise das ihrige zur

Widerlegung des Irrtumes taten. ›Elende, kurzsichtige

Menschen‹, heißt es inzwischen in einem Briefe des

Königs an Wagner (14. Febr.), ›die von Ungnade

sprechen können, die von unserer Liebe keine Ahnung

haben, keine haben können. Sie wissen nicht, daß Sie mir

alles sind, waren und sein werden bis in den Tod, daß ich

Sie liebte, ehe ich Sie sah.‹ In Übereinstimmung mit

diesen königlichen Worten gab eine Reklamation des

Meisters an das Augsburger Blatt ›lediglich zur

Beruhigung seiner auswärtigen Freunde‹ die bündige

Erklärung ab: ›die in einer Münchener Korrespondenz

der gestrigen Nummer der Allg. Zeitung über ihn und

seine hiesigen Freunde gemachten Mitteilungen seien

falsch.‹ Während ganz München über Gnade oder

Ungnade in größter Erregung war, konnte der zunächst

daran Beteiligte höchstens durch das Bewußtsein der

wirkenden Ursachen, des Hasses und des Neides seiner

Gegner, betrübt werden. Wie wenig ernst man es in

seiner Umgebung mit all diesen Machinationen nahm,

ergibt sich wohl am evidentesten aus einem gleichzeitigen

Briefe Bülows (vom 12. Februar), der – allerdings in der

Absicht geschrieben, einen Fernstehenden zu beruhigen,

und zugleich in einer Anwandlung des ihm eigenen

exzentrisch übermütigen Humors – den Anlaß zur

Entstehung des Gerüchtes auf die dadurch Geschädigten

selbst, nämlich auf den Meister und die Seinigen,



zurückführt. ›Jene Gerüchte, die Sie so in Aufregung

gesetzt, sind von uns selbst erfunden, um uns gegenüber

dem unverschämten zudringlichen Bettelvolk

einigermaßen zu schützen. Sie würden erschrecken, wenn

Sie den Haufen grobes und seines geschwärztes Papier

sähen, der sich allein bei mir seit fünf Wochen

aufgespeichert hat! Da der Sonnenschein königlicher

Gnade lediglich derartiges Geschmeiß ausbrütet und

heranlockt, so ist das einzig mögliche persische

Insektenpulver in ähnlichen Fällen – Sonnenfinsternis.

Wir haben uns denn zur künstlichen Inszenesetzung

einer solchen in einer scherzenden Stunde entschlossen.

Der Effekt hat sich grandios, bengalisch gezeigt: die

»vertrauliche Mitteilung« wurde in Zeit von 24 Stunden

non plus ultra-publik . Jetzt sind wir ruhig, ungeschoren –

selbst die Kammermusiker kommen nicht mehr zum

Triospiel zu uns, – enfin , alles charmant und besser wie

vorher, wo die Zeitungen nicht logen und uns dadurch

viel Pein verursachten‹
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...

Tatsächlich nahmen die anonymen Hetzereien der

Presse sobald noch kein Ende, sondern verstiegen sich

vielmehr, in schier unbegreiflicher Siegesgewißheit, zu

den gewagtesten Verdrehungen und Entstellungen der

Wahrheit. Das bereits erwähnte Dementi der ›Neuesten

Nachrichten‹ wird durch den Münchener

Korrespondenten der ›Allg. Zeitung‹ vom 14. Februar mit

dreister Behauptung des Gegenteiles erwidert:

›Demgegenüber kann ich Ihnen bestimmt versichern ,

daß Richard Wagner die ihm so reich zuteil gewordene

Gnade unseres Monarchen so völlig verscherzt hat , daß

nur zu wünschen ist, es möge in dem so guten und edlen



Herzen unseres jugendlichen Königs nicht schon

allzufrüh Mißtrauen erweckt werden. Wie ich weiter

vernehme, hat Herr Wagner München bereits verlassen ‹

(!!). Und fast in demselben Moment, wo der König in

seinem, eben zitierten Briefe an Wagner (14. Februar)

seinem ›brennenden Verlangen‹ Ausdruck gab, Sempers

Plan zu dem neuzuerrichtenden Festtheater baldigst zu

schauen – der Auftrag zur Entwerfung desselben war

ihm sechs Wochen zuvor erteilt worden! – verkündete

die Augsburgerin in einem neuen, vom 16. Februar

datierten Artikel, es sei › aller Wahrheit zum Hohn , daß

die Errichtung des monumentalen Prachtbauer eines

Opernhauses, durch den angeblich dazu berufenen

Architekten Semper, der staunenden Welt als königlicher

Beschluß angekündigt werde ‹!

Der letztere Passus gehört dem berüchtigten Pasquill ›

Richard Wagner und die öffentliche Meinung‹
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an, in

welchem diese ganze schmachvolle gegen den Meister

gerichtete Polemik für jetzt ihren Gipfel- und Höhepunkt

fand. Es bildete die Antwort auf Wagners kurze Notiz,

die über ihn gebrachten Nachrichten seien falsch. Der

Verfasser scheint, aus der besonderen Hochachtung zu

schließen, mit welcher die Redaktion ihn einführte und

offenkundig seine Partei ergriff, dem königl. Kabinet

nicht allzu ferngestanden haben, wenn auch weder der

Kabinetschef Pfistermeister, noch Herr von Lutz, der

spätere Minister, – deshalb zur Rede gestellt – für die

darin aufgestellten Behauptungen einzustehen geneigt

waren.
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Der Redaktion genügte es, nach ihrer eigenen

Erklärung, vollständig, daß es ›ein Mann sei, welcher den

musikalischen Kreisen nicht angehöre, so daß bei ihm



(die Logik ist unübertrefflich!) von einer Parteinahme für

oder wider nicht die Rede sein könne‹! Vielmehr sei er

›seiner ganzen Stellung nach wohlberechtigt (!), in einer

Same, die so delikate Rücksichten und so ernste

Interessen berühre, ein Urteil abzugeben.‹ Dieser

namenlose, Federheld verschmähte bei dieser

Gelegenheit auch die Mittel niedrigster persönlicher

Verleumdung nicht und häufte Beschuldigung auf

Beschuldigung gegen den ›Kompositeur‹ und ›vormaligen

Barrikadenmann‹ über den Mißbrauch, den er mit seiner

bevorzugten Stellung treibe. Wagners Ansprüche an den

Komfort des täglichen Lebens seien, so ausgesucht

sybaritischer Art, daß ein orientalischer Grandseigneur

sich nicht scheuen dürfe ›in seiner Behausung vor den

Propyläen einzukehren und sich mit ihm als Gast zu

Tisch zu setzen‹. So habe er ›bei seinen hiesigen

Einkäufen für seine luxuriöse Hauseinrichtung allein für

Teppiche mit Tausenden um sich geworfen‹!! Er macht

ihm ferner den ›unschönen Charakterzug des Undanks

für empfangene Wohltaten‹ öffentlich zum Vorwurf;

dazu komme noch ›jene bekannte krankhaft reizbare

Überschätzung der eigenen, noch so bedeutenden

Leistungen, welche als Koloß einer Siegesgöttin der

Zukunft auf den vorangegangenen unsterblichen Werken

unserer musikalischen Heroen wie auf einem

brauchbaren Sockel zu thronen beanspruchen‹. Direkt

gegen Bülow gerichtet war der aufreizende Satz von ›den

kleineren, durch ihren Herrn und Meister

hierherberufenen Geistern‹, die zu den bezeichneten

Wagnerschen Ansprüchen ›aus Thematen über

bayerische Borniertheit und Münchener Musikbarbarei



allerliebste einschmeichelnde Variationen komponierten‹.

Den Beschluß bildete der fromme Wunsch, Wagner

möchte, mit seinen ›hiesigen Freunden‹, sich bescheiden

lernen, um nicht ›durch fortgesetzte brutale Verachtung

(!) unserer auch in musikalischer Beziehung sehr

achtenswerten Zustände sich zwischen Bayerns Volk und

seinen geliebten König zu stellen‹. ›Sonst‹, so heißt es

buchstäblich weiter, ›müßten wir wahrlich den Tag

preisen, an welchem Richard Wagner samt seinen

Freunden wirklich »gestürzt« unserer guten treuen Stadt

München und ganz Bayern den Rücken kehren würde!‹

Einem derartigen Sturme öffentlicher

Anschuldigungen, ›wie sie sonst nur aus

Gerichtsverhandlungen, und dort noch mit gewissen

herkömmlichen Rücksichten in die Zeitungen

überzugehen pflegen‹, fand sich Wagner, ›aus Achtung

vor dem bayerischen Volke, in dessen Mitte er sich

plötzlich als zu seinem Unheil vorhanden dargestellt

sehe‹, zum ersten und einzigen Male zu einer

ausführlichen Entgegnung veranlaßt.
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›Ich habe erlebt‹,

heißt es in diesem Schriftstück, ›daß in London und Paris

die Blätter ihrer Zeit auf das schonungsloseste sich über

meine künstlerischen Arbeiten und Tendenzen lustig

machten, daß man mein Werk in den Staub trat und im

Theater auspfiff. Daß meine Person, mein

Privatcharakter, meine bürgerlichen Eigenschaften und

häuslichen Gewohnheiten in ehrenrührigster Weise der

öffentlichen Schmähung übergeben werden sollten, das

hatte ich erst da zu erleben, wo meinen Werken

Bewunderung gezollt, meinem Dichten und Trachten das

Zeugnis männlichen Ernstes und edler Bedeutung



gegeben wird .‹ Er enthalte sich dessen, aus dieser

traurigen Erfahrung Folgerungen zu ziehen und lasse sich

zu der niedrigen, ihm jedenfalls sehr unangemessenen

Arbeit herab, dem unbekannten Ankläger aus seinen

eigenen Widersprüchen den sachlichen Beweis zu liefern,

daß er seinen Artikel zwar nicht sine ira , wohl aber sine

studio geschrieben habe. Kurz vor dem Meister selbst

hatte schon Bülow gegen die öffentliche Verdächtigung,

welche auch die ›Genossen‹ Wagners in sich begriff,

einen scharfen Protest erlassen und ihren anonymen

Urheber für einen › ehrlosen Verleumder ‹ erklärt. Beide

Erwiderungen wurden von der Allgemeinen Zeitung

entgegengenommen, ohne daß eine Visieröffnung von

seiten des ritterlichen Anonymus erfolgte. In einer, in

dem gleichen scheinheilig biederen Tone gehaltenen ›

Schlußantwort ‹,
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zu welcher die Redaktion ihm den

Raum offen gehalten, trat er – mit spürbarer

Befangenheit – den Rückzug an, ohne den geringsten

Versuch, die ihm durch Bülow erteilte Signatur von sich

abzuschütteln. Er war offenbar gar keine ›Person‹, die

sich beleidigt fühlen konnte, sondern nur die bloße

gedungene Schreibfeder seiner Auftraggeber im – Kgl.

Ministerium und Kabinet. Immerhin schien ihm für

einige Zeit die Lust verdorben, den Anwalt der

›öffentlichen Meinung‹ zu spielen, bis sich eine günstigere

Gelegenheit dazu fände.

Auch war der beabsichtigte Hauptzweck erreicht. Die

Konflikte, welche die Isarstadt in die größte Aufregung

versetzten – in ihrem Entstehen und Vergehen die Sache

von etwa acht bis vierzehn Tagen – erfüllten weit und

breit die Zeitungswelt von ganz Europa mit dem größten



Geräusch und blieben auf das Münchener Publikum

nicht ohne tiefen, nachhaltigen Eindruck.

Fragen wir zum Schluß, um das Fazit dieses ganzen,

weit ausgedehnten Kapitels zu ziehen, wie der gesamte

Vorgang auf den Meister persönlich gewirkt, so ist die

Antwort darauf am besten aus den, in einem intimen

Briefe vom 26. Februar – an Frau Wille – niedergelegten

Äußerungen gegeben. Er übersendet ihr seine

›Erwiderung‹ und fügt zur Orientierung hinzu, sie

enthalte eine Unaufrichtigkeit: die Darstellung der

Beschränktheit seines Verhältnisses zum Könige. › Für

mein Bedürfnis der Ruhe wünschte ich sehnlich, es wäre

so . Die wunderbar tiefe, fatalistische Neigung des

Königs zu mir, – entsage ich (um meiner Ruhe willen)

den Rechten, die sie mir gibt, so begreife ich noch nicht,

wie ich es vor meinem Herzen, meinem Gewissen

anfangen soll, den Pflichten zu entsagen, die sie mir

auferlegt. Sie erraten, daß, was man öffentlich gegen mich

hetzt, nur Werkzeuge sind: dies hat keine Bedeutung, und

die Verleumdung spielt bereits ihr letztes verzweifeltes

Spiel. Aber die Anlässe? Nun muß ich schaudern, wenn

ich, nur an meine Ruhe denkend, mich in die hierfür

gedeihlichen Schranken zurückziehen will, um ihn –

seiner Umgebung zu überlassen. Ihm fehlt jeder Mann,

der ihm nötig wäre ! – Dies, dies ist meine wahrhafte

Beklemmung Mir bangt es in tiefster Seele, und ich frage

meinen Dämon: warum mir dieser Kelch? – Warum da,

wo ich Ruhe und ungestörte Arbeitsmuße suchte, in eine

Verantwortlichkeit verwickelt werden, in welcher das Heil

eines himmlisch begabten Menschen, vielleicht das Wohl

eines Landes, in meine Hände gelegen ist?‹
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 III.

Vorbereitungen zum ›Tristan‹.

Weißheimersche Hochzeitsangelegenheit. – Musikaufführung für den

König. – Schnorr als ›Tannhäuser‹. – ›Bericht an den König über eine

in München zu errichtende deutsche Musikschule.‹ – Vorbereitungen

zu ›Tristan‹. – Bülows unparlamentarische Äußerung über das

Münchener Publikum und beruhigende Erklärung. – Generalprobe zu

›Tristan‹.

 

Ich hatte eine kurze Zeit, in welcher ich wirklich

zu träumen glaubte, so wunderschön war mir zu

Mute. Es war dies die Zeit der Proben des

›Tristan‹.

Richard Wagner .

 

Um in unserer Erzählung da fortzufahren, wo wir am

Schlusse des ersten Kapitels stehen geblieben sind,

müssen wir zunächst um einige Schritte von den

Februarereignissen zurücktreten. Ein Brief des Königs

vom 5. Januar beglückwünscht den Meister zu seiner

Genesung von jenem, seit dem Herbst ihn belästigenden

hämorrhoidalischen Leiden. ›Eben erfuhr ich von

Pfistermeister, daß Sie wieder völlig hergestellt sind, – o

mit welchem Freudenjubel begrüßte ich diese Kunde!

Wie brenne ich vor Sehnsucht nach ruhigen, weihevollen

Stunden, die es mir vergönnen werden, das langentbehrte

Antlitz des Teuersten der Erde wiederzusehen. Also:

Semper entwirft den Plan zu unserem Heiligtume, die

Darsteller werden herangebildet, Brünnhilde wird bald

errettet werden durch den furchtlosen Helden, – alles,



alles ist im Gange. O sel'ger Tag, wenn der ersehnte Bau

vor uns sich erheben wird; sel'ge Stunden, wenn dort Ihre

Werke vollkommen zur Tat werden! »Wir werden

siegen!« rufen Sie mir zu in Ihrem letzten teuren

Schreiben. »Ja, wir werden!« rufe ich frohlockend zurück.

Nicht umsonst werden wir gelebt haben.‹

Trotzdem heißt es noch um die Mitte des Januar in

einem Briefe Bülows: ›Wagner krank und melancholisch,

ich auch.‹ Dies fortgesetzte Unwohlsein war auch die

Ursache, weshalb er die Einladung des jungen

Weißheimer zu dessen, am 10. in Augsburg

stattfindender, Hochzeitsfeier noch in letzter Stunde

ablehnen mußte Diesem hatte er, nach dessen Erzählung,

bei einem Besuch desselben in München, ›ganz aus

eigenem Antrieb‹ den Vorschlag gemacht: gleich nach

der, Vormittags elf Uhr in Augsburg stattfindenden

Trauung, welcher er persönlich beiwohnen wollte, mit

ihm und in Begleitung der kleinen Zahl von

Hochzeitsgästen nach München zu fahren und in seinem

Hause das Diner einzunehmen, ›damit auch Herr und

Frau v. Bülow, sowie Peter Cornelius, an dem Feste

teilnehmen könnten‹. Als aber der Tag herankam, stellte

sich die Schwierigkeit heraus, dies wohlgemeinte

Programm nach Wunsch durchzuführen Er mußte den

jungen, Freund rechtzeitig telegraphisch von der

Unmöglichkeit in Kenntnis setzen, ihn mit seinen Gästen

zum Hochzeitsschmause bei sich zu bewillkommnen, da

er sich ›der Schonung neuerdings sehr bedürftig fühle‹.

Selbst dem Wunsche, dem Trauungsakt in Augsburg

beizuwohnen, mußte er wegen eines stärkeren Anfalls

von Fieber zu seinem Bedauern entsagen, nachdem er bis



zum letzten Moment daran festgehalten hatte. Ein

anderer würde in solchem Falle in erster Linie den Grund

seiner Abwesenheit, die Krankheit des Meisters, beklagt

und sich für zeitlebens seiner wohlwollenden Absicht mit

Genugtuung erfreut haben. Nicht so unser biederer

Rheinländer in seiner egoistisch derben Beschränktheit.

Er kennzeichnet sich selbst von der unvorteilhaftesten

Seite seines Charakters durch sein Zugeständnis, daß er

darüber empfindlich wurde; ob zum ersten Mal in seinem

Verkehr mit Wagner, wissen wir nicht; sicher nur, daß es

nicht das letzte Mal war. So empfindlich, daß er sogar

einen liebenswürdigen Brief Bülows, der ihm die

Glückwünsche der ganzen Münchener Kolonie

übermittelte, unbeantwortet ließ , – wiewohl derselbe

zugleich einen Auftrag erhielt, der ›recht rasch‹ erledigt

werden sollte!! Darüber im folgenden noch einiges

Nähere.

Der König hatte bei seiner warmen Begeisterung für

die Persönlichkeit seines großen künstlerischen Lehrers

und Meisters und dessen gesamte Entwickelung den

begreiflichen Wunsch, seine zerstreuten Publikationen,

Aufsätze, dichterischen Entwürfe usw. vollzählig kennen

zu lernen. Noch gab es keine Gesamtausgabe von

Wagners Schriften und Dichtungen, obgleich der

Gedanke an die Veranstaltung einer solchen dem Meister

schon wiederholt nahegetreten war. Der königliche

Freund konnte demnach diese pietätvolle Kollektion

zunächst nur privatim für seinen eigenen Gebrauch

veranstalten.

1

Aber eine Gesamtausgabe war von ihm

schon damals ins Auge gefaßt. Wie sollte ihm Wagner

nicht, soviel in seiner Macht lag, in der Erfüllung dieses



Wunsches dankbar behilflich sein? Wer war ein

würdigerer Besitzer dieser wertvollsten aller Sammlungen,

als dieser jüngste unter seinen Schülern, der ihn

voraussichtlich lange überleben würde und zugleich sein

erhabener Wohltäter war? Zu einer Zeit noch dazu, wo

der Meister ohne eigene Familie, ohne Leibeserben

dastand und – noch trauriger – ohne eine Aussicht

darauf, daß er jemals solche hinterlassen, daß ihm in

seinem Leben das Glück zuteil werden würde, von einer

ihm angehörigen Familie umgeben zu sein. So wenig Sinn

für Aufbewahrung von Reliquien aus seinem eigenen

Leben der rastlos Schaffende, höchsten Zielen

Nachringende jemals besessen hat, gab er dennoch der

Pietät des königlichen Jünglings ebenso gern nach, wie

späterhin dem Eifer seiner hochgesinnten Gattin. Für

jetzt handelte es sich u.a. um den Entwurf zu seinem ›

Wieland der Schmied ‹, der zuletzt, wie wir uns entsinnen,

dem jungen Weißheimer übergeben worden war.
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An ihn

wandte sich darum Bülow in jenem Briefe mit

freundschaftlicher Entschuldigung der ihm in seinen

›Flittertagen‹ bereiteten Störung. Und auf diese ihm

vorgetragene Bitte, die einer möglichst beschleunigten

Erledigung entgegen sah, hat Weißheimer damals einfach

– geschwiegen! – Erst nach zweiundeinhalb Jahren

(Dezember 1866!) ist der König, der die Sache wohl im

Sinne behalten, in den Besitz der Wieland-Dichtung

gelangt, welche der Besitzer inzwischen nicht etwa

vergessen, sondern nach seinen eigenen Worten, wie

einen Schatz gehütet hatte, ohne sie herauszugeben oder

auch nur eine Kopie davon für den königlichen Gönner

des Meisters zu veranstalten!



Über eine am 14. Januar in Bülows Wohnung

(Luitpoldstraße 15, I) stattgefundene Teegesellschaft,

welcher u.a. auch Wagner und P. Cornelius beiwohnten,

schreibt eine mitanwesende Schülerin Bülows

3

Tags

darauf ihren Eltern, Wagner sei dabei ›in sehr guter

Laune‹ gewesen. ›Er erzählte uns die Konzeption seines

kaum noch (im Entwurf) begonnenen, Parzival. und sang

einen Akt (?) aus »Tristan und Isolde«. Bei der Erzählung

der »Parzival«-Dichtung äußerte er u.a., es komme nur

eine einzige weibliche Hauptpartie darin vor, ein Weib,

das zwei Naturen habe. Er wisse nur noch nicht genau,

wie er das ausführen werde.‹
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Dies ist die früheste uns

bekannte Erwähnung der Kundry-Gestalt. Zu den

Teilnehmern dieser Gesellschaft gehörte auch Friedrich

Schmitt, mit welchem der Meister bei dessen

Bemühungen um die Heranbildung tüchtiger junger

Sangeskräfte in unausgesetzter Beziehung stand. In der

Tat ging späterhin ein Heinrich Vogl aus seiner Schule

hervor. Doch war er vorläufig bei diesen Bemühungen,

brauchbare Tenöre und Soprane zu ›schmieden‹,

Versuche, die der König mit Teilnahme verfolgte und

über die er sich oft berichten ließ, noch wenig vom Glück

begünstigt. Für die nächste Zeit stand ein Konzert unter

Wagners Leitung im Residenztheater bevor, vor einem

kleinen, durch den König geladenen Kreise. Zu diesem

fehlten die Partitur und Stimmen der für Paris zum

›Tannhäuser‹ nachkomponierten Szenen, – damals beide

noch ungedruckt und bloß im Manuskript vorhanden.

Der Meister entsann sich, sie in den stürmischen Tagen

der Wiener Konzerte Weißheimer anvertraut und sie von

diesem noch nicht zurückempfangen zu haben,
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er



forderte ihn daher in einem besonderen Briefchen

eigenhändig dazu auf, die gewünschte Partitur ihm

demnächst zu übersenden, und ergriff die Gelegenheit,

ihn mit seiner jungen Frau zu einem baldigen Besuche zu

sich einzuladen; worauf denn für diesmal die verlangten

Musikalien umgehend eintrafen.

Die geplante Musikaufführung unter Wagners Leitung

ging am 1. Februar im Residenztheater vor sich. Die

akustische Wirkung des Raumes bewährte sich so

vortrefflich, daß der Meister dadurch an das Pariser

Conservatoire erinnert wurde. Der König hatte außer

Wagners persönlichen Freunden niemand als Zuhörer

zugelassen; dem schönen Vorgange sollte durch

Ausschluß jeder Art von Öffentlichkeit, und um jedem

Klatsch seiner teuren Untertanen den Anlaß zu

benehmen, die vollste Intimität gewahrt bleiben. Dagegen

entsagte er freiwillig der Beiwohnung der am 5. und 12.

stattfindenden Aufführung des ›fliegenden Holländers‹

und des ›Tannhäuser‹, um den vollen ungetrübten

Eindruck beider Werke gelegentlich eines demnächst zu

erwartenden Gastspieles Schnorrs von Carolsfeld zu

erhalten. In welcher raffinierten Art und Weise gerade

dieses Nicht erscheinen des Königs in seiner Loge zu den

öffentlichen Aufführungen Wagnerscher Werke von der

Böswilligkeit der Gegner ausgenutzt wurde, haben wir

uns bereits des näheren vergegenwärtigt. Gleichzeitig war

man eifrigst bei der Arbeit, durch ein künstlich angelegtes

freches Lügengewebe das ersehnte Ziel, eine schnelle

Entfernung Wagners von München auf königliche

Anordnung, in einem Anlauf herbeizuführen. Man war

seiner Sache diesmal so völlig gewiß, daß die Nachricht



von Wagners Abreise aus München allzu vorschnell als

angebliches fait accompli an die Öffentlichkeit drang. Wie

die Vorgänge nach außen hin sich abspielten, haben wir

im vorigen Kapitel gesehen. ›Das äußere Spiel der

Intrigue war‹, nach Wagners eigenen Worten, ›rein nur

darauf berechnet, mich außer mir zu bringen, um mir

eine Indiskretion zu entlocken.‹ Es mußte in sich

zerfallen, wie es auch geschah. ›Ein Feind, der sich der

Lüge und Verleumdung bedienen muß, kann keine

wirkliche Macht haben‹, heißt es in einer Notiz des

Nachlaßbandes, die offenbar dieser Zeit entstammt,
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,

sondern dadurch, daß meine Feinde Lüge und

Verleumdung gegen mich anwenden, geben sie mir die

wirkliche Macht gegen sie. Sie sind in meinen Händen,

wenn ich meine Macht gebrauche. ›Alles scheiterte an

seiner ruhig besonnenen Haltung, wie an der rührend

schönen Treue des Königs, mit der er sich gegen alles

abschloß. In den Briefen des Königs an Wagner, so weit

dieselben bekannt geworden, wird des ganzen

künstlichen Intriguengewebes, bis auf jenen einzigen

bereits mitgeteilten bedauernden Satz über die, elenden,

kurzsichtigen Menschen‹ (S. 54 u.) überhaupt mit keinem

Worte gedacht . Dagegen spricht er ihm seine innige

Freude darüber aus, daß er (Wagner) ›von der neulichen

Aufführung des »Tannhäuser« wenigstens einigermaßen

befriedigt gewesen sei.‹ Er hoffe von Herzen, der

Zeitpunkt einer nach allen Teilen hin vollkommenen

Aufführung möge nicht allzu fern liegen. Das Publikum

hatte in warmer Ergriffenheit den Schöpfer des Werkes

am Schlusse stürmisch hervorgerufen; er war aber nicht

erschienen ; sondern der Regisseur Kindermann meldete



der, durch die ausgesprengten Gerüchte doppelt erregten

applaudierenden Menge, die das Haus nicht verlassen

wollte, ohne ihm ihre Akklamationen dargebracht zu

haben: Herr Wagner sei nicht mehr anwesend. Seltsam

genug berührte bei der Ausbeutung dieser Vorgänge

durch die Gegner der offene Widerspruch, wonach eben

dasselbe Publikum, welches durch den Hervorruf

Wagners gegen seinen eigenen König – in Wahrheit aber

gegen die öffentlichen und geheimen Verleumder des

Meisters – ›demonstrierte‹, nach derselben Quelle ›seinen

und seiner Genossen Sturz‹ gleichzeitig ›mit sittlicher

Befriedigung begrüßt‹ haben sollte! – Unmöglich war es

jedoch, daß alle mit diesen Vorgängen verbundenen

Erregungen ganz ohne Einfluß auf seinen immer noch

leidenden Gesundheitszustand geblieben wären. Wir

entnehmen dies dem Schlusse jenes so ausdrucksvollen

Briefes an Frau Wille vom 26. Februar: ›Meine Sehnsucht

nach der letzten Ruhe ist unsäglich: mein Herz kann diese

Schwindel nicht mehr ertragen! ‹

Um der nötigen Besprechungen der, alsbald in Angriff

zu nehmenden ›Tristan‹-Aufführung willen stellte sich der

dazu berufene Sänger, Ludwig Schnorr , bereits Anfang

März zu einem kürzeren Besuche in München ein. Seine

Anwesenheit veranlaßte eine Aufführung des

›Tannhäuser‹, auf welche des Königs Verlangen schon

seit Monaten gerichtet war.
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›Also Tannhäuser am

nächsten Sonntage!‹ ruft er in einem Briefchen vom 1.

März, ›– wie sehne ich mich darnach! Ich hörte vor

meinen Fenstern den Einzugsmarsch der Gäste durch

das Militär ausführen; welche Gefühle mich stets bei dem

Anhören jener hehren Töne ergreifen, kann ich nicht



schildern!‹ Schnorr übernahm die Hauptrolle des weiter

nicht besonders vorbereiteten Werkes mit nur einer

Theaterprobe. Im allgemeinen hatte ihm Wagner seine

betrübende Erfahrung davon mitzuteilen, wie

unbefriedigend der bisherige Erfolg seines ›Tannhäuser‹

für ihn ausgefallen sei und die eigentliche Aufgabe von

ihren Darstellern in ihren wichtigsten Punkten noch

immer für unbegriffen gehalten werden müsse Er hoffte

sich hierbei auf die, vor langen Jahren von ihm

veröffentlichte kleine Schrift über die Aufführung dieses

Werkes
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berufen zu können und war erstaunt zu

erfahren, daß selbst ein so tief ernstlich gesinnter

Künstler, wie Schnorr, von ihr auch nicht die mindeste

Kenntnis empfangen hatte. Da ihm selbst kein Exemplar

der, einst auf seine Kosten im Drucke hergestellten

Broschüre mehr zu Gebote stand, erbat er sich ein

solches von der Intendanz des Hoftheaters, welchem er –

vor 10 bis 12 Jahren – sechs Exemplare davon zur

Verteilung an Dirigenten und Sänger übersandt hatte.

Das Rätsel, weshalb weder Schnorr, noch einer der bisher

ihm begegneten Darsteller dieser Rolle von dieser Schrift

etwas wußte, löste sich sehr einfach: alle sechs Exemplare

fanden sich unberührt, aber wohlverwahrt im Archiv des

Theaters!

Als Grundzug des darzustellenden Charakters

bezeichnete er Schnorr nun mündlich die ›höchste

Energie des Entzückens und der Zerknirschung, ohne

jede gemütliche Zwischenstufe, sondern jäh und

bestimmt im Wechsel‹. So sollte er in der ersten Szene

mit Venus alles Vorhergehende nur als eine gewaltige

Steigerung auf den entscheidenden Ausruf: ›Mein Heil



ruht in Maria!‹ auffassen. Dieses › Maria! ‹ müsse mit

solcher Gewalt auftreten, daß aus ihm das Wunder der

Entzauberung des Venusberges und der Entzückung in

das heimische Tal als die notwendige Folge erscheine.

Mit diesem Ausruf habe er die Stellung des in erhabener

Ekstase Entrückten anzunehmen und in ihr solle er nun,

mit begeistert dem Himmel zugewandtem Blicke,

regungslos verbleiben, ja sogar bis zu seinem

Zusammenbrechen und bis zur Anrede durch die später

auftretenden Ritter nicht die Stelle wechseln. Wie er

diese, noch durch Niemann (in Paris) als unausführbar

zurückgewiesene Aufgabe zu lösen habe, versprach ihm

der Meister während der Theaterprobe, wo er sich auf

der Bühne unmittelbar neben ihm aufstellen wolle, von

Moment zu Moment anzugeben. So geschah es. Takt für

Takt der Musik und den Vorgängen der Szene vom Liede

des Hirten bis zum Vorüberzug der Pilger folgend, raunte

er ihm die von ihm gemeinten Vorgänge in den

Empfindungen des Entzückten zu. In gleichem Sinne

ihm leise sich mitteilend, blieb er die ganze Probe über

Schnorr zur Seite Seinen geflüsterten kurzen Angaben

folgte als Erwiderung ein ebenso leiser, flüchtiger Blick,

welcher dem Meister in seiner begeisterten Innigkeit

selbst neue Eingebungen über sein eigenes Werk zu

geben vermochte, so daß er an einem, allerdings bisher

noch unerlebten, Beispiele inne ward: ›von welcher

befruchtenden Wechselwirkung ein liebevoller

unmittelbarer Verkehr verschiedenartig begabter

Künstler werden könne, wenn ihre Begabungen sich

vollkommen ergänzen.‹

›Nach dieser Probe‹, berichtet Wagner, ›sprachen wir



kein Wort mehr über den Tannhäuser.‹ Vollends nach der

am anderen Abend (Sonntag, d. 5. März) stattfindenden

Aufführung, welcher auch der König beiwohnte, dünkte

den Meister jedes Wort des Lobes oder der Anerkennung

zu gering. Hatte er doch durch die Darstellung des

herrlichen Freundes ›einen Blick in sein eigenes Schaffen

geworfen, wie er wohl selten, vielleicht noch nie einem

Künstler ermöglicht worden‹. Keinen Augenblick verlor

sich in der ganzen Leistung das eigentümlich

Dämonische in Wonne und Schmerz, als die unmittelbare

Folge der verständnisvoll von ihm erfaßten Forderung

›höchster Energie des Entzückens und der

Zerknirschung‹, und rief vielmehr im dritten Akte beim

erneuten Ausbruch des Wahnsinns das zauberhafte

Wiedererscheinen der Venus fast mit derselben

zwingenden Gewalt hervor, wie in der ersten Szene der

Anruf der Maria die heimische Tageswelt. Die so oft

vergebens von Wagner begehrte, entscheidend wichtige

Stelle im zweiten Finale: ›Zum Heil den Sündigen zu

führen‹, trug zum ersten Male Schnorr mit dem

erschütternden Ausdrucke vor, welcher den Helden des

Dramas plötzlich aus einem Gegenstande des Abscheues

zum Inbegriff des Mitleidswerten macht. Im letzten

Verzweiflungsrasen des dritten Aktes war er ›wahrhaft

entsetzlich‹, und Wagner glaubt nicht, ›daß Kean und

Ludwig Devrient im Lear zu größerer Gewalt sich

gesteigert haben mögen‹. So bemerkt auch Cornelius im

späteren Rückblick: der Abend, an welchem Schnorr den

›Tannhäuser‹, um dem geheimsten Wollen des verehrten

Meisters gerecht zu werden, mit Hintansetzung eigener

früherer Überzeugungen, in einer von seiner früheren



Auffassung ganz verschiedenen Weise gab, werde ihm

ewig unvergeßlich bleiben. Deutlicher als alles sprechen

Schnorrs eigene, zwei Tage nach der Aufführung

geschriebene Worte, in denen er diesen kurzen

Münchener Aufenthalt als ›die schönsten Augenblicke

seines Künstlerlebens‹ bezeichnet. ›Wohl weiß ich, was

meinem Haupte gebührt, welch kleiner Teil des

Gelingens aus mir entsprossen, wie zwingend Wagners

Atem in mir wogte und rang – und doch bin ich stolz auf

diesen Abend: ich fühle mich seit diesem Tage zum

Künstler geweiht . Ich habe die Gewißheit, daß ich nicht

unwürdig bin, Wagners Atem zu empfangen.‹
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Mit dieser erhebenden Empfindung verließ der Sänger

die Stadt, um auf vier Wochen in seinen Dresdener

Berufskreis zurückzukehren; nach Ablauf dieser Frist

sollte er zu den gemeinschaftlichen Proben für ›Tristan

und Isolde‹ wieder auf dem Platze sein. Sehr belehrend

war für Wagner die Beobachtung des Eindruckes der

›Tannhäuser‹-Aufführung auf das Publikum. Vieles, wie

die fast stumme Szene nach der Entzauberung aus dem

Venusberg, hatte im richtigen Sinne ergreifend gewirkt

und stürmische Ausbrüche der allgemeinen ungeteilten

Empfindung veranlaßt. Im ganzen nahm er jedoch mehr

nur Erstaunen und Verwunderung wahr. Namentlich das

ganz Neue, wie die bisher immer ausgelassene Stelle im

zweiten Finale, wirkte durch Irrewerden an dem

Gewohnten fast befremdend. Von einem sonst geistig

nicht unbegabten Freunde, erzählt Wagner, habe er

anläßlich dieser Aufführung sich geradesweges darüber

belehren lassen müssen: er habe eigentlich kein Recht

dazu, den ›Tannhäuser‹ auf seine Weise dargestellt haben



zu wollen! Indem das Publikum, wie auch seine Freunde,

das Werk überall günstig aufgenommen, hätten sie

offenbar dadurch ausgesprochen, daß die bisherige, wenn

auch ihm nicht genügende, gemütlichere, mattere

Auffassung im Grunde die richtigere sei . ›Der Einwurf

der Albernheit solcher Behauptungen wurde mit

freundlich nachsichtsvollem Achselzucken

dahingenommen, um dabei verbleiben zu können.‹ Wohl

konnte er angesichts solcher Wahrnehmungen von einer

›ganz allgemeinen Verweichlichung, ja Verliederlichung

des öffentlichen Geschmackes‹ sprechen, gegen die er im

Verein mit seinen künstlerischen Freunden, im schlichten

Einverständnis über das Wahre und Richtige, schweigsam

schaffend und wirkend, auszudauern hatte. Nicht mit

einer Erziehung des Publikums, sondern der Künstler

war hier der Anfang zu machen. Niemand war es

deutlicher, als ihm selbst, daß seine Kunsttendenzen nur

durch einen allgemeinen blühenden Zustand deutscher

Kunst überhaupt zu verwirklichen seien. Jeder Schritt für

sein Interesse führte ihn somit auf den Weg

durchgreifender Reformen auf diesem Gebiete, eines

gründlichen Eingreifens in das allgemeine Musik- und

Theaterwesen. Diese Erkenntnis diktierte ihm die

Abfassung seines › Berichtes an S. M. den König Ludwig

II von Bayern über eine in München zu errichtende

deutsche Musikschule‹.

Bereits in seiner Erwiderung auf jenen Schmähartikel

der Allg. Zeitung hatte er im voraus auf das Erscheinen

dieser Schrift hingewiesen, als er der dort erhobenen

Anklage wegen seiner ›Verachtung der Münchener

Musikzustände‹ entgegnete. ›Welches Urteil ich mir über



die heutigen deutschen Musikzustände gebildet habe,

wird das Publikum nächstens zu erfahren Gelegenheit

erhalten; welche Hoffnung für ihre Hebung ich gerade

auf die Mitwirkung Münchens gründe, wird dann wohl

auch einleuchten.‹ Indem er in dieser Schrift seine

schärfsten Ansichten über vieles zurückhielt, war er sich

wohl bewußt, den weitestgehenden Versuch eines

Kompromisses mit den bestehenden Verhältnissen zu

machen, und durch einen gemütlichen Schein von

Anerkennung geringer und selbst zweifelhafter

Verdienste die entgegenstehenden Interessen zu

versöhnen. Den Kern dieses weitblickenden und

tiefbegründeten Memorials bildet die Forderung der

Reduktion des bisherigen Münchener ›Konservatoriums‹

auf eine Gesangschule , von welcher dasselbe auch

ausgegangen sei; erst in weiteren Phasen könne aus der

Gesangschule sich eine Theaterschule und ein

Orchesterinstitut entwickeln. ›Dadurch, daß die

Kunstmittel zu ihrer Ausführung immer in wohlgeübter

Bereitschaft gehalten werden, kann andererseits die

Stellung neu fördernder Aufgaben den schaffenden

Meistern der Nation wiederum erleichtert und ermöglicht

werden.‹ Die zur Ermöglichung solcher

Musteraufführungen dienenden Veranstaltungen würden

endlich eine gewissermaßen lokal-monumentale

Grundlage erhalten durch die Errichtung eines eigens für

sie bestimmten edlen Festtheaters , welches, nach jeder

Seite hin als mustergültig für seinen Zweck ›der ganzen

gebildeten Welt als ein Monument des deutschen

Kunstgeistes errichtet stehen soll‹. Wir müssen es uns

versagen, diese hochbedeutende Abhandlung, die im



achten Bande der ›Gesammelten Schriften‹ in voller

Ausdehnung vorliegt, an dieser Stelle in ihren

Grundideen zu reproduzieren. Wir würden dem Leser auf

solchem Wege nicht mehr als den leitenden Faden ihrer

Betrachtungen, nicht das Geringste aber von dem großen

und liebevollen Geiste zur Kenntnis bringen können, der

darin lebt und webt und sich jedem Extraktions-und

Destillationsprozesse entzieht.

›München, den 31. März 1865‹ lautet das Datum der

Unterzeichnung des Schlußwortes der Broschüre, die

unmittelbar darauf im Verlage von Chr. Kaiser in

München gedruckt erschien und in dieser Gestalt dem

Könige unterbreitet ward. Zur Beseitigung der namhaften

Schwierigkeiten, welche sich dem Plane des Meisters

vorzüglich durch die von ihm geforderte Beseitigung der

bestehenden Einrichtungen des Münchener

Konservatoriums und die hierbei zu beobachtenden

persönlichen Rücksichtnahmen entgegenstellten, hatte

Wagner selbst die Einsetzung einer Kommission von

sachverständigen und gewissenhaften Männern

gewünscht, die sich – auf Grundlage seines Berichtes –

über geeignete Vorschläge zur Reform der Anstalt

einigen sollte. Unter dem Vorsitz des Intendanten der

Hofmusik, Freiherrn von Perfall, hielt diese Kommission,

zu deren Gliedern, außer Wagner und Bülow, auch der

Generalmusikdirektor Franz Lachner und der

musikalische Kulturhistoriker Dr. W. H. Riehl gehörten,
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am folgenden 24. April ihre erste Sitzung, und soll sich

zuvörderst in der Ablehnung der Wagnerschen

Vorschläge als – › allzu kostspielig ‹ geeinigt haben! Die

Schicksale der nachmals dennoch begründeten



Münchener Musikschule gehören nicht in den Rahmen

unserer Darstellung. Wagners Fortgang von München

raubte dem Unternehmen die vorausgesetzte unerläßliche

Grundlage einer persönlichen Beteiligung des Meisters

mit Rat und Tat. Der eifrigen Sorge des Königs gelang es,

die Anstalt unter Oberleitung Hans von Bülows ins

Leben zu rufen; ihre ganz ausnahmsweise bedeutenden

Leistungen erlitten jedoch den empfindlichsten Abbruch,

indem ihrem hochverdienten Leiter binnen weniger Jahre

durch beharrliche unterirdische Wühlereien der

Aufenthalt in München unmöglich gemacht wurde.

Der Frühling kam heran und mit ihm die Zeit der

›Tristan‹-Proben. Anfang April traf der so überaus

liebenswürdige und reichbegabte Sänger des ›Tristan‹

zum Beginn der Vorübungen in München ein, begleitet

von seiner – mehr als 10 Jahre älteren – Gattin Malvina,

geb. Garrigues, welche eigens zur Darstellung der Isolde

aus mehrjähriger Zurückgezogenheit ins Privatleben

wieder an die Öffentlichkeit hervortrat. Unseres Wissens

hatte Wagner für die Verkörperung seiner ›Isolde‹, seit

der Übersiedelung nach München und dem ersten festen

Insaugefassen der Aufführung seines Werkes unter so

außerordentlichen Verhältnissen, keineswegs an Frau

Schnorr, sondern an die, damals in voller jugendlicher

Stimmkraft blühende Sängerin Frl. Tietgens in London

gedacht.
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Was ihn schließlich dazu bewog, sich für

Schnorrs Gattin als Darstellerin zu entscheiden,
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trotzdem sie ihre Blütezeit als Sängerin längst hinter sich

hatte und um ihretwillen sein Werk bereits einmal – in

Karlsruhe! – zum Opfer gefallen war:
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das war von des

Meisters Seite wohl in erster Linie der Wunsch, bei einem



so außerordentlichen, mit so vielen Schwierigkeiten

verbundenen Unternehmen es ausschließlich mit

befreundeten, vertrauten Kräften zu tun zu haben. In

Erinnerung an jene Karlsruher ›stürmischen

Klavierproben‹, deren teilnehmender Zeuge er gewesen,

bemerkte späterhin der wackere Richard Pohl, ›Frau v.

Schnorr-Garrigues könnte davon erzählen, werde sich

aber wohl hüten, ihre damaligen Äußerungen als

Kommentar zu den Isolde-Briefen Richard Wagners an

sie zu veröffentlichen.‹

14

In der Tat erwies sich die

getroffene Wahl auch diesmal wieder im entscheidenden

Augenblicke verhängnisvoll genug! Gewiß bewährte sie

sich in jedem Sinne als gereifte Künstlerin; trotzdem

rühmen sämtliche Augenzeugen der Aufführungen

immer nur den Gesamteindruck ihrer Darstellung und

die plastische Schönheit ihrer Bewegungen, niemand ihre

Stimme. Dazu kam, daß selbst diesen Bewegungen, wie

auch ihrem Vortrag, von ihren früheren Glanzleistungen

in Meyerbeerschen Rollen her, etwas unbesiegbar

opernhaft Theatralisches anhaftete Seltsamerweise

schienen jedoch gerade die Schwächen ihrer Darstellung

ihr die besondere Gunst der Münchener zu gewinnen,

deren Bewunderung sie eigentlich in weit höherem Grade

auf sich zog, als ihr unvergleichlicher Gemahl.

Gleichzeitig mit Schnorrs erschien auch der Vertreter

des Kurwenal, Wagners alter Dresdener Freund Anton

Mitterwurzer , auf dem Platze, vor zwanzig Jahren sein

erster Wolfram von Eschenbach, der ihm auch bei der

Aufführung der neunten Symphonie das Rezitativ so sehr

zu Danke gesungen.

15

›Schnorrs und Mitterwurzers sind

seit acht Tagen hier‹, schreibt Bülow am 10., ›und



benehmen sich prächtig als echte Künstler.‹ Von den

übrigen Partien war die des Königs Marke in den Händen

Zottmaiers aus Hannover, die der Brangäne der

Münchener Hofopernsängerin Frl. Deinet anvertraut, die

kleineren Partien den Herren Heinrich und Simons,

Hartmann und Bohlig; sämtlich durch Friedrich Schmitt

für ihre Rollen sorgfältig vorgebildet.

16

Die

Aufführungen sollten in der zweiten Hälfte des Mai

gänzlich außerhalb des laufenden Repertoires der

Hofoper vor sich gehen; als Lokal, in welchem die

nötigen Veranstaltungen für das ernste künstlerische

Vorhaben von allen störenden Einflüssen eines täglichen

Theaterbetriebes frei erhalten werden sollten, war das

trauliche kleine Residenztheater zur ausschließlichen

Benutzung zur Verfügung gestellt. In seinen Räumen

ward alles sorgsam für die Bedürfnisse einer innigen,

klaren und trautverständlichen Aufführung nach Wagners

eigenen Angaben hergerichtet. Hier stand ihm das

Königl. Hoforchester zu zahlreichen Proben fast täglich

zur Verfügung; hier konnte die erstrebte künstlerische

Feinheit und Korrektheit des Vortrages in voller Muße

und ohne Anstrengung bewerkstelligt werden. Zur

Erleichterung eines fördernden Überblickes über die

Gesamtleistung der vereinigten Körperschaft tüchtigster

Künstler stand ihm für die Führung des Orchesters, als

›zweites Ich‹ (wie er selbst sich ausdrückt) Hans von

Bülow zur Seite, mit der, so vielen Musikern noch so

rätselhaft dünkenden Partitur bis zum Auswendigwissen

jedes kleinsten Bruchteiles bekannt, so daß Wagner

gerade im Betreff des ›Tristan‹ über ihn äußern konnte: er

habe ›das Unmögliche geleistet, indem er einen spielbaren



Klavierauszug dieser Partitur zustande brachte, von dem

noch keiner begriff, wie er dies angefangen habe‹.

In dem oben zitierten Briefe vom 10. April meldet

Bülow einiges Äußere über den Beginn der

Orchesterproben. ›(Heute) um 10 Uhr hatte ich erste

Orchesterprobe (im Residenztheater) von Akt I des

Tristan. Baron Perfall, der Hofmusikintendant, hat mich

offiziell dem Orchester oktroyiert und den Herren »in

Gemäßheit von § so und so« aufgegeben, meinen

Anordnungen überall Folge zu leisten. Es ging ordentlich

zu. Wagner war mit mir zufrieden, und ich glaube mich in

Respekt gesetzt zu haben. Morgen ist Fortsetzung; jeden

Vormittag Orchesterprobe, jeden Abend Klavierprobe

bei Wagner.‹ Vier Wochen später, am 9. Mai, waren, mit

einigen teilweisen Ruhetagen dazwischen, zwanzig

Orchesterproben absolviert, unter beständiger

Mitbetätigung des Meisters, die Klavierproben, Szenen-

und häuslichen Revisionsproben nicht gerechnet.

Über seine Stimmung und Gemütsverfassung

während dieser anstrengenden Arbeitszeit berichtet

Wagner rückblickend: ›Ich hatte eine kurze Zeit, in

welcher ich wirklich zu träumen glaubte: es war dies die

Zeit der Proben des »Tristan«. Zum ersten mal in

meinem Leben war ich hier mit meiner ganzen vollen

Kunst wie aus einem Pfühl der Liebe gebettet . So mußte

es einmal sein! Edel, groß, frei und reich die Anlage der

ganzen Kunstwerkstatt: ein wunderbar vom Himmel mir

beschiedenes Künstlerpaar, innig vertraut und liebevollst

ergeben, begabt zum Erstaunen. Wie ein Zaubertraum

wuchs das Werk zur ungeahnten Wirklichkeit.‹ – Höher

als das Streben aller übrigen Mitwirkenden, war die



Hingebung Ludwig Schnorrs zu schätzen, mit welcher er

– angespornt durch seine unübertroffene Begeisterung

für das Werk und dessen Schöpfer – sein

unvergleichliches Können in den Dienst seiner Aufgabe

stellte. Fern allen unkünstlerischen Tenoristenlaunen,

jedem komödiantischen Eigendünkel, machte er es dem

Meister zur beglückenden Freude, mit ihm über den

Gegenstand seiner Darstellung zu verkehren. Jede

anscheinend kleinlichste Hartnäckigkeit in seinen

Weisungen fand bei Schnorr, da ihr Sinn sofort von ihm

verstanden wurde, stets nur die freudigste Aufnahme, so

daß es Wagner fast unredlich erschienen wäre, hätte er

ihm, etwa aus Besorgnis seine Empfindlichkeit zu

verletzen, die mindeste Ausstellung verschweigen wollen.

Nur über den dritten Akt, erzählt Wagner in seinen

Erinnerungen an diesen einzigen Sänger, habe er Schnorr

nie etwas gesagt, außer seiner früheren, noch in Biebrich

gegebenen, Erklärung der einzigen, ihm unverständlich

gebliebenen Stelle.

17

Nachdem er während der Proben

des ersten und zweiten Aktes stets, wie mit dem Ohr, so

mit dem Auge, auf das gespannteste an seinen Darstellern

gehaftet, wandte er sich vielmehr mit dem Beginne des

dritten Aufzuges vom Anblicke des auf seinem

Schmerzenslager hingestreckten todeswunden Helden

unwillkürlich gänzlich ab, um auf seinem Stuhle mit

halbgeschlossenem Auge bewegungslos sich in sich zu

versenken. In der ersten Theaterprobe schien Schnorr die

ungewohnte Ausdauer seiner scheinbaren vollständigen

Teilnahmlosigkeit, da er sich im Verlaufe der ganzen

ungeheueren Szene selbst bei den heftigsten Akzenten

des Sängers nicht nach ihm umwendete, ja nur überhaupt



sich regte, innerlich befangen gemacht zu haben; denn –

so fährt der Meister in seinen Erinnerungen fort – ›als ich

endlich nach dem Liebesfluche taumelnd mich erhob,

um, in erschütternder Umarmung zu ihm niedergebeugt,

dem wunderbaren Freunde leise zu sagen, daß ich kein

Urteil über mein, nun durch ihn erfülltes Ideal

aussprechen könne, da blitzte sein dunkles Auge wie der

Stern der Liebe auf; ein kaum hörbares Schluchzen, –

und nie sprachen wir über diesen dritten Akt mehr ein

ernstes Wort. Nur erlaubte ich mir, zur Andeutung

meiner Empfindung hierüber, etwa Scherze wie diesen:

so etwas, wie dieser dritte Akt, sei leicht geschrieben, aber

es von Schnorr hören zu müssen, das sei schwer, weshalb

ich denn auch gar nicht erst noch hinsehen könne.‹

›In Wahrheit‹, fährt Wagner an derselben Stelle fort,

›bleibt auch jetzt, wo ich diese Erinnerungen aufzeichne,

es mir noch unmöglich, über diese Leistung Schnorrs als

Tristan, wie sie im dritten Akte meines Dramas ihren

Höhepunkt erreichte, mich auszusprechen. In völliger

Ratlosigkeit darüber, wie ich nur einen annähernden

Begriff davon geben sollte, glaube ich dieses so furchtbar

flüchtige Wunderwerk der musikalisch-mimischen

Darstellungskunst für das spätere Gedenken einzig

dadurch festhalten zu können, daß ich den mir und

meinem Werke wahrhaft gewogenen Freunden für alle

Zukunft anempfehle, vor allem die Partitur dieses dritten

Aktes zur Hand zu nehmen. Sie würden zunächst nur das

Orchester genauer zu untersuchen haben, dort, vom

Beginn des Aktes bis zu Tristans Tode, die rastlos

auftauchenden, sich entwickelnden, verbindenden,

trennenden, dann neu sich verschmelzenden,



wachsenden, abnehmenden, endlich sich bekämpfenden,

sich umschlingenden, gegenseitig fast sich

verschlingenden musikalischen Motive verfolgen; dann

hätten sie dessen inne zu werden, daß diese Motive,

welche um ihres bedeutenden Ausdruckes willen der

ausführlichsten Harmonisation, wie der selbständigst

bewegten orchestralen Behandlung bedurften, ein

zwischen äußerstem Wonneverlangen und

allerentschiedenster Todessehnsucht wechselndes

Gefühlsleben ausdrücken, wie es bisher in keinem rein

symphonischen Satze mit gleicher Kombinationsfülle

entworfen werden konnte, und somit hier wiederum nur

durch Instrumentalkombinationen zu versinnlichen war,

wie sie mit gleichem Reichtum kaum noch reine

Instrumentalkomponisten in das Spiel zu setzen sich

genötigt sehen durften. Nun sage man sich, daß dieses

ganze ungeheure Orchester zu der monologischen

Ergießung des dort auf seinem Lager ausgestreckten

Sängers sich, im Sinne der eigentlichen Oper betrachtet,

doch nur wie die Begleitung zu einem sogenannten

Sologesange verhalte, und schließe demnach auf die

Bedeutung der Leistung Schnorrs, wenn ich jeden

wahrhaften Zuhörer jener Münchener Aufführungen

zum Zeugen dafür anrufen darf, daß vom ersten bis zum

letzten Takte alle Aufmerksamkeit und aller Anteil einzig

auf den Darsteller, den Sänger gerichtet war, an ihn

gefesselt blieb und nie einen Augenblick auch nur gegen

ein Textwort Zerstreutheit oder Abwendung eintrat,

vielmehr das Orchester gegen den Sänger völlig

verschwand, oder – richtiger gesagt – in seinem Vortrage

selbst mit enthalten zu sein schien . Gewiß ist aber nun



alles zur Bezeichnung der unvergleichlichen Größe der

künstlerischen Leistung meines Freundes gesagt, wenn

ich berichte, daß bereits nach der Generalprobe von

unbefangenen Zuhörern gerade diesem Akte die

populärste Wirkung zugesprochen, und der allgemeinste

Erfolg davon vorausgesagt wurde.‹

Inmitten aller erhebenden Freude an dem wachsenden

Gedeihen seines Werkes richtete er doppelt beglückt sein

Auge auf seinen königlichen Schutzengel, unter dessen

treuer Obhut dies alles möglich geworden war: ›immer

schön und segnend über mir schwebend, voll kindlichem

Jubel über meine Zufriedenheit, unsichtbar immer

anordnend, was mir diente, entfernend, was mir

hinderlich war.‹ Ein schöner Brief des Königs vom 20.

April bestätigt diese ununterbrochene zärtliche Fürsorge

und seine, immer neue Freude an dem Besitz des großen

Freundes: ›Es drängt mich Ihnen zu schreiben, Ihnen zu

sagen, wie überglücklich ich bin, da ich hörte, daß Sie

heiter und zufrieden sind, und die Proben vollkommen

nach Ihrem Wunsche vonstatten gehen. Wer hätte an

dies herrliche Gelingen vor einem Jahre gedacht! Um

diese Zeit sandte ich Pfistermeister nach der Sonne

meines Lebens aus, vergeblich suchte er Sie in Wien und

Zürich!‹

18

Er befürwortet sodann die Verlegung der

Vorstellungen in das geräumigere Hoftheater . ›Sehr

würde es mich freuen, teurer Freund, wäre schon die

erste Aufführung im Hoftheater zu ermöglichen; das

Residenztheater scheint mir für die Darstellung derartiger

großer Werke durchaus nicht geeignet. Kämen doch

Sempers Pläne endlich, er versprach die Pläne für das

provisorisch zu errichtende Theater (S. 37) Ihnen zu



übersenden. Durch Pfistermeister ließ ich ihm den

Auftrag erteilen, auch den Plan für das monumentale

Festtheater der Zukunft einstweilen zu entwerfen und an

mich zu senden. Ich bitte Sie, geliebter Freund, den Platz

für seinen Bau zu bestimmen. Im Geiste höre ich schon

die Töne des Rheingoldes darin erklingen.‹ Man versteht

nach diesen liebevollen Äußerungen, wie sehr der

Künstler durch das Zusammenwirken von so viel

verständnisvoll inniger Ergebenheit sich freudig erhoben

fühlen mußte. › Dazu mußte ich leiden , um Das zu

erleben! Von der Herrlichkeit der beiden Schnorrs

können Sie sich keinen Begriff machen; alle Kraft ihres

Lebens konzentriert sich zu dieser einen Leistung, die sie

nun mit voller künstlerischer Würde bewältigen. Von der

Göttlichkeit meines jungen Königs kann kein Hymnus

erschöpfend singen. Hier ist alles wie ein Märchentraum:

man kann es nicht glauben, daß solch Schönes, Tiefes

und Erhabenes plötzlich in das Menschenleben treten

konnte. Und wie weise ist er, ohne im mindesten es zu

wissen! Aber viel Trauer schwebt über uns: die furchtbare

Gemeinheit der Umgebung und aller Umstände, – und

doch alles weise, mit ganz unfehlbarem Instinkt von ihm

beherrscht.‹

19

Somit konnte Wagner, bereits unterm 18. April, eine

Einladung an die auswärtigen Freunde seines Schaffens

ergehen lassen, die er in Briefform an den befreundeten

Herausgeber des Wiener ›Botschafters‹, Friedrich Uhl,
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richtete, mit der Bitte für ihre weitere Verbreitung zu

sorgen. Nach einem Bericht über die bisherigen

Schicksale des Werkes präzisiert er darin die bestimmte

Bedeutung der bevorstehenden Aufführungen. ›Diese



Aufführungen, für jetzt vielleicht nur drei an der Zahl,

21

sollen als Kunstfeste betrachtet werden, zu welchen ich

von nah und fern die Freunde meiner Kunst einladen

darf: sie werden demnach dem Charakter der

gewöhnlichen Theateraufführungen entrückt und treten

aus der üblichen Beziehung zwischen dem Theater und

dem Publikum heraus.‹ Es werde sich diesmal nicht um

Gefallen oder Nichtgefallen, dieses wunderliche moderne

Theaterhazardspiel, handeln, sondern einzig um die

Lösung reiner Kunstprobleme, nämlich: › ob

künstlerische Aufgaben, wie die von mir in diesem

Werkegestellten, zu lösen sind, auf welche Weise sie zu

lösen sind, und ob es sich der Mühe verlohne, sie zu

lösen? Ist das Problem gelöst, so wird die Frage sich

erweitern, und in welcher Weise wir dem eigentlichen

Volke Anteil an dem Tiefsten und Höchsten auch der

Kunst gönnen und zu bereiten bestrebt sind, wird sich

dann ebenfalls zeigen, wenngleich wir für jetzt das

eigentlich stehende Theaterpublikum unserer Tage noch

nicht unmittelbar in das Auge fassen zu dürfen glauben.‹

Der öffentlichen Einladung folgte bald darauf, vom 3.

Mai datiert, in den verbreitetsten deutschen Blättern, die

bestimmte Publikation der Aufführungs-Termine ,

welche auf Montag den 15, Donnerstag den 18. und

Montag den 22. Mai festgesetzt waren, so daß die letzte

derselben – dem ursprünglichen Plane nach – genau auf

den zweiundfünfzigsten Geburtstag des Künstlers

gefallen wäre.
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Als Ort der Aufführung wurde bereits in

dieser Bekanntmachung – dem Wunsche des Königs

gemäß – anstatt des Residenztheaters, das Kgl. Hof- und

Nationaltheater angegeben, da sich für die große Anzahl



der bereits eingelaufenen und vorauszusehenden

Meldungen der erstere Raum doch als zu eng und klein

erwies. Es war im voraus deutlich, daß die Aufführungen

nicht bloß vor ›Freunden‹ zu spielen haben würden, und

Wagner selbst weit davon entfernt, auch wenn es in

seiner Macht gestanden hätte, ein weiteres Publikum in

seiner Anteilnahme an dem Kunstvorgänge hindern zu

wollen. Aber – eine gewaltige Kluft gähnte – vollends

damals – zwischen dem ›stehenden Theaterpublikum

unserer Tage‹ und dem neuen Werk, das zugleich – eine

neue Welt in sich schloß!

So viel fördernde und erwärmende Liebe dem

Schöpfer und Weckrufer dieser ›neuen Welt‹ auf der

einen Seite von der kleinen Zahl seiner wahren Freunde

entgegengebracht wurde, so viel tägliche traurige

Erfahrungen von Haß und Neid, Bosheit und Roheit der

Gesinnung drängten sich ihm auf der andern Seite auf.

Anonyme Beschimpfungen, Drohbriefe aller Art waren –

neben den hergebrachten Suppliken – unter der

einlaufenden Korrespondenz nichts Seltenes. Die

›furchtbare Gemeinheit‹ dieser Münchener Umgebung,

die uns ein ganzes Kapitel hindurch beschäftigt hat,

brauchen wir hier nicht nochmals in ihren einzelnen

Gestalten und Gruppen, Spitzführern und Anhängern

heraufzubeschwören; sie bildete die düstere Folie, den

dunklen Untergrund für alles Gute und Edle, das auf

diesem Boden ins Leben zu rufen war. Zu entstellen und

zu verhetzen gab es genug :schon die bloße Tatsache

einer ersten Aufführung vor einem aus aller Welt her

eingeladenen Publikum war etwas Neues. Der Widerhall

altgewohnter Opposition gegen jedes außerordentliche



Unternehmen Wagners erwachte auch außerhalb

Münchens. Material in Fälle für das Tagesbedürfnis

gewährte ferner, was an einzelnen Vorfällen während der

Proben in Erfahrung gebracht wurde. Im Personale des

Hoftheaters, ja selbst im Bestande des Orchesters gab es,

und noch auf lange hinaus, so manchen erbitterten

unversöhnlichen Feind, der es sich mit Behagen

angelegen sein ließ, aus den intimeren Vorgängen der

Proben Erregungsstoffe mancherlei Art ins Publikum

hinauszutragen. Zur Hebung räumlicher

Unzulänglichkeiten im Orchester sollte eine

Sperrsitzreihe beseitigt werden. Auf eine Bemerkung des

Maschinisten, mit welchem Bülow in dieser

Angelegenheit zu unterhandeln hatte, entschlüpfte

letzterem – am 3. Mai – eine Bezeichnung der

voraussichtlichten Inhaber dieser Plätze, die, ebenso

drastisch als unparlamentarisch, sich zu nichts weniger

eignete, als aus dem Halbdunkel der Szene, wo sie im

Privatgespräch gefallen war, von unberufenen Zeugen an

die Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Dennoch geschah

dies und bewirkte ein neues Auflodern der

oppositionellen Flammenzeichen in allen Lokalblättern.

Ganz München war davon erfüllt. Es bedurfte zur

Besänftigung der allgemeinen hochgradigen Erregung

einer förmlichen Ehrenerklärung, die Bülow in seiner

kavaliermäßigen Weise durch die ›Neuesten Nachrichten‹

gab, in der Versicherung, er habe mit seiner aus dem

Zusammenhange gerissenen, und dadurch wesentlich

getrübten Äußerung nicht im entferntesten eine

Gesamt-Verunglimpfung des gebildeten Münchener

Publikums beabsichtigt, noch beabsichtigen können;



sondern nur diejenigen böswilligen Theaterbesucher

dabei im Sinne gehabt, welche verdächtig seien, an den in

Wort und Schrift gegen den hochverehrten Meister

gesponnenen Verleumdungen und Intriguen

teilgenommen zu haben. Damit war die Ruhe wieder

hergestellt, – an der Oberfläche der Münchener

Publizität. In der Tiefe wühlte es immer noch weiter fort,

begierig, im passenden Moment wieder hervorzubrechen.

Mittlerweile hatten sich die Proben ihrem Ziele so

weit genähert, daß die am Donnerstag, den 11. Mai,

Vormittags 10 Uhr beginnende, bei vollbeleuchtetem

Hause stattfindende Generalprobe im Kostüm und mit

allen Dekorationen bereits einer ersten Aufführung

gleichkam. Ein zahlreiches Auditorium, ca. 600

eingeladene Personen, war dazu versammelt, Parkett und

erster Rang dicht besetzt, der König in seiner Loge mit

anwesend. Vor dem Beginn des Vorspieles nahm der

Meister vom Orchester Abschied, indem er sich nunmehr

in die Eigenschaft eines einfachen Zuschauers

zurückziehe. Er sprach den Musikern für ihre

ausdauernden Bemühungen und ausgezeichneten

Leistungen seinen Dank aus. Man möge ihn

entschuldigen, daß er die Leitung nicht selbst zu

übernehmen vermöge; er sei aber leidender, als für

manchen es den Anschein haben möge. Er vertraue sein

Werk getrost dem Orchester und seinem Freunde Herrn

von Bülow an. Der Künstler sei nur dann befriedigt und

erlöst, wenn über seinem Werke seine Person vergessen

werde. Vergessen sei überhaupt eine schöne Pflicht ,

dieses beglückende und befreiende Vergessen rufe er

auch für seinen teuren Freund an, der seinen Ehrenplatz



an ihrer Spitze einnehme: es möge auch seine Person

über seiner Leistung vergessen werden! Der Schluß der

Ansprache bezog sich sodann auf die bevorstehende

Berührung seines Werkes mit dem Publikum; vor dieser

Berührung hege er keine Bangigkeit. ›Das deutsche

Publikum war es, welches mich gegen die sonderbarsten

Anfeindungen der Parteien überall aufrecht erhielt: dem

Münchener Publikum darf ich zuversichtlich vertrauen.

Sie waren noch kürzlich Zeuge, wie es mich gegen

unwürdige Angriffe und Ehrenkränkungen aufrecht

erhielt. Doch ist vielleicht der Haß nicht überall zu tilgen:

gegen ihn wenden wir das Mittel an, welches uns Tristan

und Isolde kennen lehrt Isolde glaubt Tristan zu hassen,

und reicht ihm den Todestrank: doch das Schicksal

wandelt ihn in den Trank der Liebe. Dem gifterfüllten

Herzen, das etwa auch unserem Werke nahen sollte,

reichen wir den Liebestrank. An Ihnen ist es, diesen

Liebeszauber auszuüben: ich lege sein Werk in Ihre

Hand.‹
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Im Hintergrunde einer Zuschauerloge wohnte der

Meister der gesamten Probe bei, welche ohne jede

Unterbrechung verlief und im ganzen, mit den

Zwischenpausen, etwas über fünf Stunden dauerte (von

10 bis 3

1

/

4

Uhr). Sie war in allen Teilen musterhaft zu

nennen; alle Beteiligten vorab das Schnorrsche Paar,

entledigten sich ihrer Aufgaben mit wunderbarer

Hingebung und Begeisterung. ›Diese erste Aufführung

ohne Publikum, nur für uns, glich‹ – so sagt Wagner

selbst – ›der Erfüllung des Unmöglichen ‹.



 Fußnoten

 

1 Vgl. die bis in die Öffentlichkeit dringenden

Nachrichten darüber: ›Von R. Wagners literarischen

Manuskripten wird jetzt für den König von Bayern eine

Abschrift gefertigt‹ usw. (Signale v. 22. Juni 65) und den

brieflichen Ausruf des Königs an Wagner: ›Wenn mir

Frau von Bülow nur von Ihren früheren Schriften bald

wieder schicken wollte, ich brenne darnach!‹ (13. Sept.

65.)

 

2 Band III, S. 370, 374.

 

3 Frl. Emmy Heintz, nachm. Frau Dr . Hallwachs,

Tochter des Berliner Organisten Albert Heintz.

 

4 Vgl. Bayreuther Taschenkalender 1893, S. 93: ›Die

Werdeschicksale des Bühnenweihfestspieles‹ von J. van

Santen Kolff.

 

5 Kein Wunder, Freund Wendelin pflegte nach löblicher

Gewohnheit den Grundsatz zu befolgen: halte, was du

hast !

A1

Selbst, wo es sich, wie in diesem Falle, unseres

Wissens nicht um eine wirkliche Originalhandschrift

handelte, sondern um eine Kopie von Cornelius' Hand!

Wohin die eigentliche – eigenhändige – Partitur Wagners

sich verirrt hatte, wird uns an einer andern Stelle zu

beschäftigen haben.

 

6 ›Entwürfe, Gedanken, Fragmente‹ S. 92.



 

7 Vgl. die auf S. 34 erwähnte Tatsache seiner brieflichen

Verwendung beim Könige von Sachsen behufs einer

10–12 tägigen Beurlaubung Schnorrs im Monat

Dezember. Damals war dieser Urlaub nicht zu erlangen

gewesen.

 

8 Band II, S. 431.

 

9 Ungedruckter Brief Ludwig Schnorrs an Frau von

Bülow, München, 7. März 1865.

 

10 Als fernere Glieder dieser von dem Könige ernannten

Kommission werden uns noch überliefert: geistl. Rat

Nissl , Stadtbibliothek-Konservator Jul. Mayr , Pfarrer

Seydel , Lehrer Rheinberger , Musikprofessor G. Herzog

von Erlangen.

 

11 Brieflich, 20. Mai 1864: ›Sobald ich die Sänger haben

kann, haben wir zunächst den »Tristan« mit Schnorr und

der Tietgens ‹; vgl. dazu auch, Signale v. 28. Okt. ›N. Berl.

Musikzeitung‹ v. 2. Nov. 1864 usw.

 

12 In dem Briefwechsel mit Schnorr (›Bayreuther-Blätter‹

1905, S. 190 ff.) wird diese Angelegenheit mit äußerster

Zartheit behandelt und die Erwähnung von Frl. Tietgens

einmal (S. 212) kurzweg als ›Zeitungsente‹ abgetan,

welche Schnorr nicht weiter hätte beunruhigen sollen (31.

Oktober 64).

 

13 Vgl. Band III dieses Werkes, S. 225/26.



 

14 Musik Wbl. 1884, S. 564.

 

15 Band II, S. 88, 100 usw.

 

16 Vgl. die Briefe an Schmitt, Febr. 65: ›Sei so gut,

Zottmaier den beiliegenden Brief sofort einzuhändigen.

Ich fordere ihn darin dringend auf, bei Dir zu studieren ‹

usw. Febr. 65: ›Sehe ich Dich nicht heute? Könntest Du

nicht auch Deine zwei Löwen (Schüler) mir ein wenig

vorreiten?‹ 4. April: ›Ich habe Bohlig (Tenor – für

Seemannslied) heute Abend 6 Uhr zu mir bestellt‹ usw.

(Vgl. Oesterlein, Katalog einer R. Wagner-Bibliothek, Bd.

III, S. 17. 19.)

 

17 Band III des vorliegenden Werkes, S. 381.

 

18 Auch Wagners Gedanken hatten sich um diese Zeit

wiederholt auf die Ereignisse des Vorjahres gerichtet – er

schrieb an Frau Wille: › Jeder Grashalm in meinem

Garten ruft mir das Ergrünen des Ihrigen vorm Jahre

zurück .‹

 

19 An Frau Wille, 31. ( sic ) April 1865.

 

20 Band III, S. 416. 435/36 usw. Im ›Botschafter‹ war

seinerzeit Wagners Abhandlung über ›das Wiener

Hofoperntheater‹, und noch kürzlich (Jan. 1865) der

Pechtsche Aufsatz: ›König Ludwig II. und die Kunst‹

erschienen; dasselbe Blatt brachte auch nach den

Aufführungen die geistreiche Artikel-Folge aus der Feder



Richard Pohls über den Münchener ›Tristan‹.

 

21 Ein Brief Bülows vom 14. April (an Dr . Gille in Jena)

stellt ›im ganzen etwa fünf Vorstellungen in Aussicht‹,

›jedenfalls Anfang Juni noch eine oder zwei, da die

fremden Sänger bis zum 9. Juni Urlaub haben‹.

 

22 Vgl. die Termine des › Züricher Musikfestes ‹ im J.

1853: 18, 20. und 22. Mai (Band III, S. 15/16) und die

Grundsteinlegungsfeier des Bayreuther Festspielhauses

am 22. Mai 1872!

 

23 Der Wortlaut dieser, wie auch der darauffolgenden

Bülowschen Ansprache gelangte in der ›Bayerischen

Zeitung‹ vom 15. Mai 1865 (dem Tage der beabsichtigten

ersten Aufführung! zum Abdruck und ist danach im IV.

Bande der Briefe Bülows, S. 32/35 neuerdings

reproduziert worden.

 

A1 Man vergleiche dazu, außer den Beispielen des

›Wieland‹-Entwurfes und der ›Tannhäuser‹-Musik noch

manche charakteristische Stellen seines Buches: S. 360

noch beleidigt , ja › entrüstet ‹ haben!), S. 233 (der ›zufällig

in seinen Händen gebliebene Brief‹ usw.) vor allem aber

das naiv ausgesprochene Geständnis der vollbewußten

bestimmten Absicht , mit welcher er die

›Tannhäuser‹-Szenen eigenmächtig bei sich

zurückbehalten: ›Schweren Herzens sandte ihm das

Gewünschte. Immer hatte ich gehofft, er würde sie

vergessen haben (!!) oder wenigstens nicht mehr wissen,

daß er sie mir übergeben‹ (S. 331)!!



 



 IV.

Die vier ›Tristan‹-Aufführungen.

Plötzliche Erkrankung von Frau Schnorr. – Wechselangelegenheit am

ersten Tristantage. – Fremden-Andrang von außen her. – Unerwarteter

Aufschub der Aufführung von Woche zu Woche und allgemeine

Enttäuschung und Erregung. – Erste, zweite, dritte Aufführung. – Auf

Wunsch des Königs noch eine vierte Vorstellung. – Privataudition des

Königs.

 

Mit der Erkenntnis der unsäglichen Bedeutung

Schnorrs für mein eigenes Kunstschaffen trat ein

neuer Hoffnungs-Frühling in mein Leben.

Richard Wagner .

 

So stand man dicht an der Schwelle des großen

Ereignisses der ersten öffentlichen Aufführung des – so

lange als unausführbar verschrienen – Werkes. Zwischen

zwei völligen Ruhetagen für alle Beteiligten war, für

Sonnabend den 13. Mai, noch eine ›geheime‹

Generalprobe aller drei Akte angesetzt. Die Sänger

sollten dabei, zur Vermeidung jeder Überanstrengung,

bloß mezza voce singen. Von dieser unscheinbaren letzten

Probe soll – nach der Angabe der Frau Schnorr – die

ebenso verhängnisvolle als unerwartete Wendung der

Dinge ihren Ausgang genommen haben. Die Sängerin

der Isolde erkältete sich dabei und – ›hart am Ziel‹ – war

die weithin angekündigte Aufführung wieder in Frage

gestellt. Es war dies für den Meister nach allem

Vorausgegangenen eine der schwersten Prüfungen. Die

von den Vorbereitungen eines so außerordentlichen



Unternehmens ein für allemal unzertrennlichen

Aufregungen und Anspannungen sollten also noch

immer nicht zu einer beruhigenden Lösung kommen und

die dunklen Mächte einer neiderfüllten Opposition einen

erneuten Spielraum für ihr Treiben gewinnen.

Der für die Aufführung bestimmte Termin, Montag

der 15. Mai, brach an Er brachte, außer der

enttäuschenden Nachricht von Isoldens Unwohlsein,

noch einen Vorfall von so charakteristisch ausgesuchter

Böswilligkeit der Münchener Gegnerschaft, daß wir in

der Tat keine Ursache haben, das Faktum in einer

wahrheitsgetreuen Lebensbeschreibung Wagners zu

unterdrücken, sondern es vielmehr an dieser Stelle genau

so wiedergeben, wie es uns seiner Zeit durch einen

zuverlässigen Zeugen mitgeteilt worden ist.

1

Wir müssen

uns dazu, aus der Periode der Pariser

Konzertunternehmung von 1860, jenes Darlehens

erinnern, welches dem ringenden Künstler, in schwerer

Bedrängnis, durch Vermittelung der treuen Freundin

Malwida seitens einer sehr begüterten englischen Dame

(M

me

Schwabe) zuteil geworden war. Es handelte sich

dabei um ein paar tausend Franks, eine Art von

Abschlagsanzahlung auf die zu seinen Gunsten im Werke

befindliche Subskription zur Deckung der

Konzertunkosten; die Rückzahlung sollte aus den

Erträgnissen jener Subskription erfolgen.

2

Da die letztere

Angelegenheit sich aber monatelang hinschleppte und

schließlich resultatlos im Sande verlief,

3

hatte er der

Darleiherin schließlich, um die empfangene Summe nicht

ohne weiteres als ein Geschenk zu betrachten, an

Zahlungsstatt einen Schuldschein in Wechselform auf ein



Jahr ausgestellt. Dies war keineswegs auf ihr Verlangen,

sondern durchaus freiwillig , aus eigenem Antriebe

seinerseits geschehen, da er ja – aus der bevorstehenden

›Tannhäuser‹-Aufführung unter kaiserlichem Schutze –

auf bedeutende Einnahmen rechnen durfte.

4

Statt dessen

fiel nun der Ablauf der angenommenen Zahlungsfrist

gerade in die Periode des völligen Zusammenbruches

aller seiner Pariser Hoffnungen, und an eine Einlösung

der eingegangenen Verpflichtung war nicht zu denken. In

der Folge, so berichtet unser Gewährsmann, sei er nun

durch den Sekretär jener Dame an die Fälligkeit des

Papieres gemahnt worden und habe ihr daraufhin auch

sogleich geschrieben; die höfliche Antwort sei gewesen,

die Sache habe durchaus keine Eile und der Sekretär habe

nicht in ihrem Auftrag, sondern rein geschäftsmäßig von

sich aus gehandelt. Gleichwohl war das Papier – auf

welche Weise, ist bisher unaufgeklärt – in fremde Hände

übergegangen und eigens, um dem Meister einen Streich

zu spielen, von seinen Münchener Gegnern

5

angekauft

und für den Tag der ›Tristan‹-Vorstellung aufbewahrt

werden, um ihm Verlegenheiten zu bereiten und, wenn

irgend möglich, in skandalöser Weise seine persönliche

Teilnahme an der ersten Aufführung zu verhindern.

Tatsächlich sei ihm das betreffende Akzept, ohne jede

vorausgegangene Ankündigung, an jenem Montag den

15. Mai präsentiert worden, unter Androhung sofortiger

Verhaftung im Nichtzahlungsfalle , – man habe ihm,

fügte der Erzähler (A. Ritter) hinzu, kaum Zeit gelassen,

ein Billet an den König zu schreiben, um die Sache

sogleich in Ordnung zu bringen. Dem Inhaber des

Papiers war ersichtlich mehr an dem Skandal, als an der



Einlösung gelegen.

Indem wir diese uns verbürgte Erzählung in ihren hier

wiedergegebenen Einzelheiten auf sich beruhen lassen,

wollen wir hier von uns aus lediglich konstatieren, daß die

beiden, vom ›Tristan-Tage‹ datierten Briefe des Königs

an Wagner allerdings auf eine besonders bittere und

schmerzliche Erfahrung hinweisen, welche dieser soeben

von menschlicher Bosheit und Niedertracht gemacht.

Der erste dieser Briefe weiß noch nichts von der

bevorstehenden großen Enttäuschung, er ist noch voll

begeisterter Erwartung des Abends, eine Folge

sehnsüchtig enthusiastischer Ausrufe, mündend in die

Bitte um Auskunft: aus welchem ›tief geheimnisvollen

Grund‹ der Freund bei aller Freude betrübt und von

Qualen gepeinigt sei? ›O ich sehe wohl‹, heißt es dann in

dem zweiten, ›daß Ihre Leiden tief begründet sind! Sie

sagen mir, geliebter Freund, Sie hätten tief in die Herzen

der Menschen geblickt, ihre Bosheit und Verdorbenheit

darin erschaut; o ich glaube Ihnen, begreife wohl, daß

Augenblicke des Unmutes gegen das

Menschengeschlecht bei Ihnen eintreten, doch wollen wir

bedenken (nicht wahr, Geliebter?), daß es doch viele edle

Menschen gibt, für welche zu leben und zu schaffen es

wahre Freude ist. Und doch sagen Sie, Sie taugen nicht

für diese Welt! Verzweifeln Sie nicht, Ihr Treuer

beschwört Sie, fassen Sie Mut: die Liebe hilft alles tragen

und dulden, sie führt endlich zum Sieg!‹ Mit dieser

schönen Wendung zum Guten, aus reinem liebevollem

Jünglingsgemüte dem Meister zum Troste gesprochen,

beschließen auch wir den Bericht über diese Episode;

von der feindseligen Gesinnung, wie sie ihm auf diesem



unglücklichen, neidverseuchten Münchener Boden

immer wieder entgegentrat, hatte er dadurch ein neues –

wenn auch nicht das letzte! – Beispiel erhalten. Sie mit

Geduld zu ertragen, bis sie sich etwa einmal innerlich

selbst aufgezehrt haben würde, dazu bedurfte es

allerdings so außerordentlicher Bekundungen einer

tröstenden und versöhnenden Liebe, deren zartsinnige

Spendung, – als einzig mögliches Antidot gegen das

zerstörende Gift des Hasses – ihrem königlichen Urheber

zu ewigem Ruhme gereicht!

Bereits im Laufe der letzten Probenwoche war der

Fremdenzudrang in München ein merklicher gewesen.

Außer den speziellen Freunden und Verehrern des

Meisters und seiner Kunst, die dem künstlerischen

Ereignis beiwohnen wollten und darnach ihre Reisepläne

eingeteilt hatten, waren aus aller Welt Enden die

unvermeidlichen Vertreter der ›Presse‹ und sogenannten

›Kritik‹ zusammengeströmt, aus dem Norden und Süden

Deutschlands, aus Österreich wie aus dem Auslande, aus

Wien, Weimar, Karlsruhe, Dresden, Berlin, wie aus Pesth,

Paris und von jenseit des Kanals. Eine bunte und

zahlreiche Gesellschaft besetzte überall die Gasthöfe. Wir

nennen unter ihnen aus London den trefflichen

Klindworth , von Paris aus Gasperini , seinen dortigen

treuen Hausarzt und literarischen Vorkämpfer; von Wien

aus Dr . Friedrich Uhl , den Redakteur des ›Botschafter‹,

und den jungen Heinrich Porges ; den Regierungsrat

Franz Müller aus Weimar, der sich durch mehrere

interessante Schriften über Wagners Werke rühmlich

hervorgetan; dazu den alten, Freund August Röckel aus,

Frankfurt a. M., Alexander Ritter aus Würzburg nebst



Gemahlin, Geheimrat Dr . Gille aus Jena, Kapellmeister

Seifriz aus Löwenberg, Felix Dräseke , Joachim Raff ,

Leopold Damrosch, C. F. Weitzman , Eduard Lassen ,

den jungen begabten Tonkünstler Adolf Jensen aus

Königsberg i. Pr., einen Schüler des braven Louis Köhler

, der mit ihm gemeinschaftlich die Reise nach der

Isarstadt unternommen usw. usw. Beide Letztgenannten

trafen bereits am Sonnabend den 13 in München ein,

gerade wie Richard Pohl. ›Leider war‹, so erzählt letzterer,

›die erste Aufführung schon vorüber !‹ Mit dieser

Nachricht empfing uns zu unserem Erstaunen Hans von

Bülow. Die Generalprobe im Kostüm, bei beleuchtetem

Hause, in Anwesenheit mehrerer hundert Eingeladenen

war in der Tat als erste Aufführung zu betrachten Sie soll

in allen Teilen so musterhaft gewesen sein, daß wir alle

mit verzeihlichem Neid den Bericht jener Glücklichen

anhörten, welche ihr Stern bereits am 11. Mai

hierhergeführt. Zu anregendem und mannigfachem

Verkehr bot sich hinreichende Gelegenheit. ›Am

Vormittag war der Sammelpunkt bei Bülow, am

Nachmittag in Wagners reizender Villa.‹ Den Brennpunkt

dieses Verkehrs bildete naturgemäß das eigene gastliche

Haus des Künstlers, der auch in München die (bereits in

Paris eingeführte) Sitte, seine Freunde an einem

bestimmten Tage der Woche um sich zu versammeln, mit

der ihm eigenen Freude am geselligen Umgang mit

Gleichgesinnten fortsetzte. Hiervon hielt ihn auch sein

damaliger – in der Tat ›leidender‹! – Gesundheitszustand

nicht ab, welcher niemand entging, der in jenen

denkwürdigen Mai- und Junitagen das hohe Glück hatte

mit dem Meister zu verkehren und ihn damals



angegriffener, ja den Ewigjungen geradezu gealterter

aussehend fand, als nach langen Jahren in Bayreuth.

Noch bis zum späten Sonntag-Abend hatte keiner

eine Ahnung von dem bevorstehenden Umschwung der

Dinge; allseitig war man vielmehr in der freudig

gespanntesten Erwartung des Kommenden. ›Um 5 Uhr‹,

so erzählt Jensen, ›ging's zu Wagner, der uns (Jensen und

Köhler) in liebenswürdigster Weise empfing Er wohnt in

einer reizenden Villa in der Brienner Straße und hat einen

wunderschönen Garten, in dem wir Kaffee tranken und

Zigarren bekamen. Wir fanden viele interessante Leute

dort: Alexander Ritter nebst Frau, liebenswürdige

prächtige Menschen, den talentvollen Heinrich Porges

aus Wien, Wagners intimsten Jugendfreund August

Röckel, einen Menschen von tiefem Gemüt und

eminenten Kenntnissen, der mit Wagner die

Revolutionszeit in Dresden durchmachte und 13 Jahre im

Zuchthause zubringen mußte, Dr. Uhl , den Redakteur

des Wiener »Botschafter«, eine höchst umgängliche

Natur, Regierungsrat Müller aus Weimar und andere,

deren Namen ich nicht genau kenne. Bülow und Frau

waren natürlich auch da; Ersterer stellte mich der

letzteren sogleich vor – sie ist eine ausgezeichnet

geistvolle Frau von warmer Empfindung und

freundlichstem Wesen‹

6

Von demselben ›geselligen

Zusammensein mit Wagner und vielen anderen in dessen

Garten‹ erwähnt Köhler, er habe dabei nur ›einen

unsichtbaren – betarnkappten – Stenographen vermißt‹,

so sehr sei ein jedes von Wagner gesprochene Wort von

Interesse gewesen. Und er habe viel und eifrig

gesprochen, über ein deutsches Repertoire für eine



deutsche Opern-Musterbühne, über die Errichtung seines

Nibelungentheaters u.a.m.. Über vieles, das ihm damals

von des Meisters Worten noch unklar geblieben, sei ihm

erst ein Jahrzehnt später, in Bayreuth, ein helles Licht

aufgegangen!

7

Von Wagners Villa aus habe dann Jensen,

so berichtet er selbst, ›ziemlich gegen Abend‹ noch einen

Besuch bei Schnorrs gemacht: sie seien ihm mit großer

Wärme entgegengekommen und er der einzige gewesen,

der an diesem Abende von ihnen empfangen worden

wäre. ›Während ich noch da war, kam – Wagner , ohne

zu klopfen, wie denn überhaupt ein brüderliches

Verhältnis zwischen ihm und Schnorr existiert. Ich ging,

nachdem ich etwa eine Stunde dort gewesen, da ich

annehmen konnte, daß Schnorrs der morgenden

Aufführung wegen alle Sammlung nötig hätten, und

verbrachte den Abend im Hotel zu den, vier Jahreszeiten

mit Porges, Ritter und Röckel.‹

8

Die Bestürzung, die verstörten Mienen, mit welchen

tags darauf in letzter Stunde, als alles im Begriff war, sich

ins Hoftheater zu begeben, die Absage der Vorstellung

aufgenommen wurde, wird uns in den gleichen

Privatbriefen recht drastisch geschildert Welche großen

Unannehmlichkeiten und bitteren Verstimmungen gerade

dieser Tag ganz wider Erwarten dem Meister gebracht,

hat uns oben bereits beschäftigt; doch bleibt uns noch ein

Zug zu erwähnen übrig, da sich für ihn in Wahrheit auf

diesen einen Tag von überall her alles irgend erdenkliche

Aufregende und schwer zu Ertragende anzusammeln

schien! Er empfing nämlich zu allem andern an dem

gleichen Nachmittag von Dresden aus die telegraphische

Nachricht, daß seine Frau sterbenskrank darniederliege



Ihr altes Herzleiden hatte durch gewisse krampfartige

Erscheinungen zu einer akuten Verschlimmerung ihres

Zustandes geführt. Weitere Depeschen meldeten die

eingetretene Besserung: die Gefahr sei vorüber. Wie

eigen verhängnisvoll hätte es sich aber getroffen, wenn

diese beunruhigenden Nachrichten gerade mitten in die

erste Aufführung her Angereisten bedauerlich genug. So

hatte sich Klindworth aus seinen Londoner Pflichten nur

für eine Woche frei machen können und mußte daher, da

für die nächsten acht Tage keine Aussicht vorhanden

war, am Dienstag den 16. abreisen, ebenso Lassen aus

Weimar, den Wagner › an München zu fesseln hoffte‹,

9

Köhler, Seifriz und Weitzmann. Letztere wollten sich, bei

strömendem Regen und in verzweifeltem Humor, vor der

Heimfahrt wenigstens noch einen Ausflug nach Salzburg

und Berchtesgaden gönnen. Die Zurückbleibenden,

schreibt A. Jensen, hatten es besser. Sie waren alle für

den Nachmittag zu dem Meister eingeladen, der es bei

solchen Gelegenheiten sich nicht nehmen ließ, durch

unwiderstehlich liebenswürdige Gastlichkeit die in seinem

Hause verbrachten Stunden für jeden einzelnen zu

unvergeßlichen Erinnerungen zu gestalten. Bülow ließ

sich am Klavier vernehmen, Wagner ›sang uns sein

Schusterlied aus den Meistersingern mit köstlich

ironischem Humor‹ und ›machte allerhand Dummheiten‹

– d.h. er wußte auf die ihm eigene, durchaus

unnachahmliche Weise durch launig übermütige

Neckereien und Scherze die ungeheure Kluft zwischen

sich und seinem jedesmaligen Gegenüber bis zum

Gefühle des traulichsten Behagens zu überbrücken.

10

›Frau von Bülow redete mir zu, unbedingt zu bleiben, da



die Aufführung am Mittwoch nächster Woche doch

jedenfalls stattfinden könnte, bat mich, sie nach Belieben

zu besuchen und hob hervor, daß ein häufiges

Zusammensein mit dem Meister für mich doch auch von

Wert sein müßte. Wagner zog mich auf einen Sessel

neben sich und sagte: »Na, nun kommen Sie einmal!

Können Sie hier bleiben? Sind Sie durch irgend welche

Verpflichtungen gebunden, in Königsberg an einem

bestimmten Tage einzutreffen?«‹ Und von demselben

Dienstag Abend heißt es dann in derselben Erzählung

weiter: ›Abends, wo wir alle, Wagner mit, in den »vier

Jahreszeiten« waren, sagte er in seiner freundlichen,

bezaubernden Weise: »Kinder, Ihr müßt Euch einbilden,

alle krank geworden zu sein, wir gründen hier ein

großartiges Hospital; Ihr mußt hier bleiben, Ihr werdet

mich doch nicht verlassen; den Arzt haben wir hier zur

Stelle, der Euch beurlaubt«, und darauf zum Redakteur

Gasperini gewendet, der gleichzeitig Arzt ist und ihn in

seinem Nervenfieber in Paris ausgezeichnet behandelt

hat.

11

» Monsieur le médecin, il faut que Vous donniez des

certificats de maladie .«‹ Auch wurde an diesem Abende für

den folgenden Tag eine gemeinsame Photographie

verabredet, die auch wirklich als großes Gruppenbild

›Richard Wagner und seine Freunde‹ am Vormittage des

17. Mai beim Hofphotographen J. Albert zur Ausführung

gelangte. Inmitten des Bildes hat der Meister mit Dr .

Gille und Franz Müller an einem Tische Platz

genommen; zu seiner Rechten sitzt Röckel; zu seinen

Füßen ist sein treuer Hund Pohl

12

gelagert, dessen

Namensgleichheit mit dem geistvollen literarischen

Vorkämpfer Wagners zu mancherlei Scherzen



Veranlassung gab; im Hintergrunde und zu beiden Seiten

gruppieren sich Gasperini, Bülow, Jensen, Dräseke, A

Ritter, Uhl, Richard Pohl, Damrosch, Porges und die

beiden Ungarn H. v. Rosti und Michael Moszonyi.

Dagegen vermißt man auf diesem, in seiner Art

geschichtlich bedeutenden Bilde nicht bloß die bereits als

abgereist Erwähnten, Klindworth, Lassen, Köhler usw.,

sondern auch noch so manchen anderen, z.B. – Peter

Cornelius . Dieser hatte nämlich infolge von allerlei

Mißverständnissen, an deren Entstehung er selbst die

Schuld trug, die jedoch darum nicht zum Brüche zu

führen brauchten, seit mehreren Wochen München

verlassen und weder gegen Wagner noch gegen Bülow

etwas von sich hören lassen!

13

Unter den Gründen der

damals zwischen dem Meister und Cornelius

obwaltenden Verstimmung nennt Bülow eine dem

Könige gegenüber verletzte Rücksicht gegen Wagner.

›Deine uns allen überaus befremdliche Teilnahmlosigkeit

während des wichtigsten künstlerischen Ereignisses

dieses Jahrhunderts‹, schreibt ihm Bülow nach der

Aufführung, ›hat Wagner schmerzlich betroffen, weit

mehr als er es gegen uns, geschweige gegen Dich

aussprechen wird. Deine Abwesenheit war sehr

ungemütlich und um so unerklärlicher, als der »Tristan«

mit dem ›Cid‹ nicht karamboliert hat

14

und auch Dein

Brautstandsglück unter einer Exkursion nach München

nicht im geringsten hätte leiden können.‹

15

Schwerer zu

ertragen und von schmerzlicherer, tieferer Tragik war die

Lücke, welche durch das Entferntsein des größten,

geliebtesten Freundes in den umgebenden Kreis gerissen

wurde, unter den gleichen › römischen ‹ Einflüssen,



welche ihn einst im entscheidenden Augenblicke von

Zürich (und Venedig), dann vom Pariser ›Tannhäuser‹

fernhielten. Nicht mit einer Silbe hat sich Wagner je

darüber geäußert, was er bei dieser Lücke empfinden

mußte. Auch fehlten die biederen Züricher Freunde,

unter deren Augen einst der ›Tristan‹ entstanden war:

Semper, Herwegh, Frau Wille, Wesendoncks!

Rückblickend spricht daher Wagner von den Ereignissen

dieses Sommers als von einem Höhepunkt seines Lebens,

einem ›schönen Höhepunkt, und doch verbittert durch –

Abwesenheiten ! – Wirklich: verbittert!‹ Und fährt dann

speziell mit Bezug auf die Züricher fort: ›Wie kleinlich

kommt Ihr mir alle vor, die Ihr dieser – Aufregung

auswichet!‹

16

Zum 22. Mai, dem zweiundfünfzigsten Geburtstag

des Meisters, sandte ihm der König brieflich seine

innigen Wünsche; er war kürzlich an den Starnberger See

gezogen, um an der herrlichen Maienluft in Berg seine in

der letzten Zeit durch Überanstrengung etwas leidend

gewordene Gesundheit zu kräftigen und von dort aus

den bevorstehenden Aufführungen beizuwohnen. Im

Hinblick darauf hatte er seinem, den Starnberger See

befahrenden Dampfboote, statt seiner bisherigen

Namensaufschrift, den Namen ›Tristan‹ verliehen, den es

nun für allezeit beibehielt.
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Wenige Tage später,

gleichsam zur Nachfeier des Geburtsfestes, beschied er

den großen Freund zu sich nach Schloß Berg und

überreichte ihm beim Empfange ein Rosenbukett, das er

ihm aus der Fälle üppiger Rosenpracht seines Gartens

eigenhändig geschnitten. Er erfreute sich lebhaft der

inzwischen eingetroffenen, ungeduldig von ihm



erwarteten Semperschen Pläne für den provisorisch zu

errichtenden Theaterbau im Münchener Glaspalast (S. 37,

73). ›Hoffentlich lassen die Pläne für den monumentalen

Bau der Zukunft nicht zu lange auf sich warten! – Alles

muß erfüllt werden; ich lasse nicht nach! Der kühnste

Traum muß verwirklicht werden!‹ – Eifrig beriet er in

Gemeinschaft mit dem Meister dessen Projekt einer neu

zu begründenden Zeitung zur Unterstützung ihrer

gemeinsamen Kunstbestrebungen. Als Redakteur wurde

in erster Linie ein gewisser Dr . Grandauer in Aussicht

genommen, der sich in vertrauenerweckender Weise

Wagner zu nähern gewußt, späterhin aber,

eingeschüchtert durch die gegen diesen gerichteten

Intriguen, so völlig in das Dunkel zurücktritt, daß wir

nichts Näheres über ihn in Erfahrung gebracht haben,

außer daß er ein geborener Bayer und dem Meister

ehrlich ergeben war.
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Im Betreff der sehnlich erwarteten

ersten Aufführung des ›Tristan‹ war wegen fortdauernder

Ungewißheit des Gesundheitszustandes der

Hauptsängerin noch keine Gewißheit zu erlangen. In

Übereinstimmung mit den glühenden Wünschen des

Königs beantragte Wagner am 25. bei Schnorr ›kurz und

gut‹ den folgenden Plan. Am Sonntag den 28. sollte – mit

Mitterwurzer und Schnorr – der › fliegende Holländer ‹

gegeben werden, am Donnerstag, den 1. Juni, ebenfalls

mit Schnorr und Mitterwurzer, der ›Tannhäuser‹, am

Montag darauf, 5. Juni, aber ›Tristan‹ folgen. ›Hiermit

kehrt Bestimmtheit und Ruhe ein Deine Frau wird nicht

genesen, als wenn sie die Ruhe hat, welche ihr diese

Anordnung gibt. Ich bitte Dich, diesen Entwurf, als von

mir ausgehend und mit Dir vereinbart, der Intendanz



vorzulegen und die nötigen Vorbereitungen zu

verabreden.‹ Schnorrs antworteten durch die Tat: sie

verließen München ganz und – begaben sich aus zehn

Tage nach Reichenhall! Damit war alles wieder in völliger

Ungewißheit.

Für niemand war dieser erneute Aufschub

verhängnisvoller als für Schnorr selbst, der für seine

Person physisch und geistig zur großen Tat völlig bereit

war. Auf ihn konnte jede Verzögerung nur nachteilig

wirken. Mit jeder neuen Woche vermehrte sich für ihn

die Irritation der gespannten Erwartung, und verminderte

sich die im ursprünglichen Plan mit veranschlagte Zeit

ruhiger Ausspannung, der Erholung nach der Tat und

vor seinem Wiedereintritt in seinen Dresdener Dienst.

Die seltsamen Reflexe aller einzelnen Phasen der

Tristan-Vorbereitungen in der Öffentlichkeit Isar-Athens

bis in ihre Einzelheiten zu verfolgen, kann nicht unsere

Aufgabe sein. Der Aufschub der angekündigten

Vorstellungen bot den in München privatisierenden

Journalisten und auf Kosten ihrer Redaktionen dahin

entsandten musikalischen Delegierten der deutschen

Bundesstaaten unwillkommene Ferien und zeitigte

Federstudien von sehr wenig harmloser Haltung und

Färbung. Wiederum gingen die Gerüchte von Land zu

Land, die Aufführung von ›Tristan und Isolde‹ sei einem

›Mordversuch auf die Primadonna‹ gleichzuachten, und

die ›Oper‹ werde daher bleiben, was sie bisher gewesen,

nämlich – ›Zukunftsmusik‹. Besonders Wiener Blätter

ließen sich solche schöne Dinge schreiben, um gewissen

dortigen Kritikern einen letzten kurzen Triumph zu

gönnen. – Allerdings war es auch wieder gerade eine



Wiener Zeitung, der offizielle ›Botschafter‹, welcher die

ausgezeichnete, nach allen Regeln der Journalistik, sogar

des, ›Feuilletons‹ abgefaßte, und daher eine weitgehende

Wirkung verbürgende, Folge von Artikeln Richard Pohls

: ›Eine Tristanfahrt‹ brachte, welche dem Verfasser die

herzlichste Anerkennung Bülows eintrug. ›Was hast Du

nicht alles hineingepackt in den Artikel, und wie

geschickt, machtvoll und scharf dabei! Welche

Genugtuung, dies alles einmal gedruckt zu lesen in einer

anständigen politischen Zeitung!‹ Dagegen erlabte sich

der ›süddeutsche Humor‹ des echten Münchener Bürgers

an anderen Dingen; die feindliche Stimmung beutete die

bangen Wochen des Harrens zu parodistischen Possen

aus.
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All diese äußeren Vorgänge, als einer zu entlegenen

Sphäre angehörig, nahmen des Meisters Aufmerksamkeit

nicht erheblich in Anspruch. Sogar gegen den allzu

witzigen Ton der Pohlschen Artikel habe er, nach Bülow,

einige Bedenken geäußert, – ›worauf wir (so schreibt

Bülow an den Verfasser dieser Artikel) ihm entgegneten,

daß, wenn Du eine andere, als die übliche giocose

Feuilletonistenmanier angewendet, das frivole

Lesergesindel eben nur hinein geblickt, aber nicht durch

gelesen haben würde. Das sah er ein, freute sich über die

Variationen des Themas, Unmöglichkeit. usw.‹
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Wohl

aber standen mit dem Aufsehen, welches das rein

künstlerische Ereignis so weit über die beteiligten Kreise

hinaus verbreitete, Belästigungen ganz anderer Art in

engster Verbindung. Es ist unglaublich, wie vielen

Beunruhigungen er in seinem eigenen Hause ausgesetzt

war. Seine Liberalität im Empfang von Fremden, die er,

trotz ungezählter Enttäuschungen, je ›berühmter‹ sein



Name wurde, in fast steigendem Maße und um so

grundsätzlicher beobachtete (S. 48 Anm.), war schon

während seines Aufenthaltes in der Schweiz, sodann in

Paris, so oft von bloßer Neugier ausgenutzt worden.

Noch mehr geschah dies in München. Man gewöhnte

sich daran, seine Wohnung und Person als eine

Sehenswürdigkeit der Isarstadt zu betrachten, und unter

dem Vorgeben eines besonderen Interesses drängten sich

gänzlich unbekannte Personen in seine Nähe. Mit wahrer

Schamlosigkeit erzählt der berüchtigte Verfasser der ›

Voyage dans le pays des milliards ‹, wie er – zur Zeit der

Tristanproben – an einem schönen Frühlingsnachmittag

bei einem Spaziergange vor den Propyläen von einem

Münchener Universitätsprofessor (?) die freundliche

Aufforderung: ›Si nous allions voir Wagner ?‹ erhalten und

sie mit einem › Je le veux bien! ‹ beantwortet habe.
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Wer

durch irgend welche, noch so gesuchte Beziehung ein

entferntes Anrecht zu haben vermeinte, ihn in seiner

häuslichen Ruhe zu stören, zögerte keinen Augenblick, es

auszuüben Es meldeten sich bei ihm Personen, die ihn

vor zwanzig oder dreißig Jahren zuletzt gesehen und

seitdem jede Verbindung mit ihm abgebrochen, ja sich

feindselig gegen ihn benommen hatten. Durch eine

jahrzehntelange Entfremdung stand ihm z.B. der Berliner

Oberhofkapellmeister Heinrich Dorn , Rigaschen

Angedenkens, die verkörperte Unfähigkeit auf dem

verantwortlichen Platze des musikalischen Leiters eines

der ersten deutschen Kunstinstitute, gewiß nicht näher

als der Franzose Victor Tissot. Dennoch nahm er nicht

Anstand, als ›alter Bekannter des berühmt gewordenen

Meisters‹ in den engen Kreis zu dringen, der sich eben



um diesen versammelt, oder – seinem eigenen Ausdruck

zufolge – ›unangemeldet hereinzufallen‹. Auch die

langmütigste Geduld hätte solchen Attacken

interesseloser Neugier erliegen müssen, und gewiß

gehörten dieselben für Wagner nicht zu den geringsten

Prüfungen der Tristantage. Und doch ward ihm für diese

Opfer wenig Dank Wer nicht vorgelassen ward oder ihn

nicht zu Hause traf, schrieb darüber gewiß ebenso ein,

Feuilleton, als wem es gelang, in das Heiligtum zu

dringen.
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Je schmählicher sich bei dieser Gelegenheit

wieder die deutsche Presse gegen den gänzlich

unverstandenen Künstler benahm, desto ernsthafter trat

an ihn und die Seinigen die Aufgabe heran, für die

Vertretung seines großen reformatorischen

Kunstgedankens ein eigenes bedeutendes Organ ins

Leben zu rufen. Im Vertrauen teilt sich Bülow über das

Programm desselben bereits unterm 2. Juni an R. Pohl

mit, wie folgt. ›Charakter des Blattes: didaktisch, kritisch,

polemisch, keine Korrespondenzen, außer in wenig

Ausnahmefällen, kein Anzeiger, kein sogenanntes

Intelligenzblatt, – ungeheure Vornehmheit.‹ Als

Zeitpunkt der Eröffnung wird, unter günstigen

Umständen, vielleicht schon der 1. Oktober des

laufenden Jahres angenommen: die Hauptsache sei

›bayrisch Kurant‹ und das müsse erst ›aus geheimen

Fonds bewilligt werden‹. › All diese Tage ‹, fügt er hinzu,

ist übrigens bei Wagner nichts anderes verhandelt

worden .
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Von Schnorrs war inzwischen aus Reichenhall keine

Nachricht eingetroffen, nichts zu vernehmen gewesen.

Es war, nach den eigenen Worten des jungen



Sangeshelden, für ihn, inmitten aller sommerlich

lachenden Naturumgebung, › eine schreckliche, eine

schaurige Zeit , da man fürchten mußte, Malvina würde

gerade mit ihrem Schnupfen fertig, wenn ich mit einem

anfange! Denn das war mein Gedanke Tag und Nacht!‹
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Wegen ihres Schweigens vermuteten Wagner und die

Seinen, sie würden versprochenermaßen am Samstag den

3. Juni zurückkehren und alles bei der letzten

Verabredung bleiben Statt dessen erfuhr der Meister an

eben diesem Samstag von der Intendanz, die Aufführung

sei, durch eine soeben erfolgte Depesche Schnorrs, von

dem letztvereinbarten Termin abermals um fast eine

Woche hinaus gerückt. Als Ursache dieser erneuten

Verschiebung erkannte er deutlich die übertriebene

Ängstlichkeit der jungen Freunde hinsichtlich der

Vollkommenheit ihrer Leistungen, und brachte ihnen

diese Ansicht, nach kurzer Verständigung in einem

schnellen Depeschenwechsel,
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in einem

Ermutigungsbriefe vom Pfingstsonntag, 4. Juni, zum

Ausdruck, der in seinem unwiderstehlichen Humor ein

ganz eigenartiges Beispiel für die gleichsam magische

Ausströmung des Persönlichen ist, die in seinen Briefen

so oft den trennenden Raum aufzuheben scheint, so daß

der Empfänger seine unmittelbare Gegenwart fühlte und

den Stimmton des Entfernten zu vernehmen glaubte.

›Beste Kinder!‹ so lautet dieser Brief, ›Daniel in der

Löwengrube kann sich unmöglich schlechter befunden

haben, als ich in der Grube ohne Löwen. Daniel wurde

nicht gefressen, mir aber wurde nicht gebrüllt. Hört, dort

in der Reichenhaller Wüste scheint Ihr auch nicht

besonders zu gedeihen! Kommt in meinen Löwengarten,



das Kampfspiel zu erwarten, darinnen nichts als Pfauen
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unsanglich sind zu schauen. Allen Respekt vor Eurer

diätetischen Weisheit; die Erfahrung sagt aber, so lange

wir täglich – ohne Angst – zusammen waren, kam keine

unlöwenhafte Erscheinung auf. Seitdem Ihr vor- und

rücksichtig wurdet, Euch ein- und abschlosset, verlor

Daniel seine Macht. Ich glaube, Ihr solltet kommen, mit

uns wieder speisen und teufeln, und – glaubt nochmals –

diese Geschichte ist nicht mit den Schleimhäuten,

sondern einzig durch eine Verrücktheit zustande zu

bringen. Aber so ist's, seit der Ankunft der Frau

Kurwenal
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ist mir alle Macht entwunden worden; dort

Nuancen – hier Nuancen, nirgends Avancen! Seid viel

naiver: überlaßt die absolute ästhetische Vollendung dem

heiligen Anton, – bleibt fehlerhaft, und Gott der

Allgütige wird Euch segnen, wenn gleich Ihr nie

ergründen werdet, was ich mit Antonio sagen will, denn

es ist reiner Unsinn, bloß zum Mutmachen.
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Also,

liebste Menschen, Mut! Schön – Mut! Ich bitte mir

dagegen eine Lumperei aus, nichts wie Gewißheit – Flieht

Damroschs

29

Umstrickungen: werft Euch lieber auf

Dräs(ekes) Seite; – dieser ist viel blühender in betreff des

Teints. Der ist bei mir. – Solltet Ihr Spuren von

zusammenhängendem Räsonnement bei mir finden, so

erklärt Euch, wie es dazu kam. – Und nun: armes aux bras!

Ohne den Tristan ist nichts , und alles hat ein Ende – Mit

Tristan – alles! – Jetzt auf – und wacker gebrüllt! Hier ist

Euer Platz! Adieu! Von Herzen Euer Löwenhüter (im

Pfauengarten)!‹

Bereits sammelten sich auch wieder die Hörer des

Werkes; andere, wie Röckel, Porges, Gasperini, Dräseke,



hatten die ganze Zeit hindurch tapfer ausgehalten. Nach

mehr als Jahresfrist bekam dabei Wagner auch Tausig mit

seiner kürzlich ihm vermählten jungen Frau, einer

Ungarin, zu sehen.

30

Ein Teil der Abgereisten fand sich

allmählich wieder zusammen,
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der Fremdenzufluß

mehrte sich von Tag zu Tage. Als Dorn am

Pfingstmontag seinen oben erwähnten, höchst

überraschenden Besuch ausführte, fand er den Meister

soeben beschäftigt, einem kleinen Zuhörerkreise aus der,

wie wir uns erinnern, erst kürzlich wieder in seinen Besitz

gelangten Partitur, die neue Venusberg-Musik

vorzuspielen. Er erwähnt unter den Anwesenden, außer

Frau von Bülow, einen ›älteren Engländer, dessen Namen

er vergessen habe‹, und einen jüngeren Mann, der sich bei

seinem Eindringen, unter, ›stummem Schütteln seiner

Löwenmähne‹ bald entfernt hätte. Zu solchem

verwunderten Kopfschütteln gab allerdings die

unglaubliche Aufrichtigkeit reichlichen Anlaß, mit

welcher der Berliner Kapellmeister durch unbefangene

Mitteilung seiner näheren und ferneren Wünsche und

Absichten sein Innerstes aufdeckte. Man stelle sich vor:

er erbat sich den Eintritt zur Generalprobe des ›Tristan‹

mit der eigenartigen Begründung, er könne die

Aufführung nicht abwarten, weil er im Begriff sei nach

Paris zu gehen, um daselbst einer Vorstellung der ›

Afrikanerin‹ beizuwohnen! Tristan und – der

Manzanillobaum in einem Atem, unmittelbar

nacheinander! ›Zu der am Donnerstag bevorstehenden

Generalprobe schrieb er mir‹, so erzählt Dorn,

›bereitwillig die Einlaßkarte für zwei Personen, – dagegen

fand er es absonderlich , daß jemand nach Paris reiste,



um eine Meyerbeersche Oper zu hören‹... Noch viel

absonderlicher muß uns allerdings die unerhörte

Dreistigkeit erscheinen, mit welcher dieser Mann es

wagte, nach der notorischen Stellung, die er sich während

eines ganzen Jahrzehnts zu Wagners Werken gegeben,

den Meister ungefragt und unangemeldet in seiner

eigenen Wohnung zu belästigen!

Am Dienstag früh kündigte ein freudiges Telegramm

Schnorrs: ›Isolde kommt, Isolde naht mit Tristan heute

nachmittag‹ das Eintreffen der, seit zehn Tagen fast

verschollenen Freunde an; am Donnerstag von 10 bis 2

Uhr vormittags fand dann die Generalprobe des ersten

und zweiten, am Freitag des dritten Aktes statt, am

Sonnabend den 10. Juni endlich die so lang erwartete

erste Aufführung . Das schon längst für alle drei Abende

ausverkaufte Haus war überfüllt, wiewohl nicht

ausschließlich von wohlgesinnten Elementen. Daß es sich

um ein Ereignis von kunstgeschichtlicher Bedeutung

handle, entging auch dem verstocktesten Inhaber der

ersten Sperrsitze nicht, über dessen Haupte noch immer,

wie ein Damoklesschwert, die verhängnisvolle Signatur

des Bülowschen Kraftausdruckes schwebte. Um auf den

oberen Galerien einen allzugroßen Zudrang der gegen

den Tondichter und sein Werk so vielfach bearbeiteten

und aufgehetzten Bevölkerung zu vermeiden und die

Vorstellung somit vor möglichen Störungen zu schützen,

waren seitens der Intendanz besondere Maßregeln

getroffen.
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Mit Unrecht und gewiß nicht im Sinne

Wagners, der sehr wohl wußte, daß seine

unversöhnlichsten Feinde vielmehr in den ersten

Logenrängen und vor allem in der sog. › Galerie noble ‹ zu



suchen waren! So umfaßten denn auch diese Ränge, wie

nicht minder das Kopf an Kopf dicht besetzte Parkett –

trotz des ansehnlichen Fremdenzuflusses – der Zahl nach

vorwiegend einheimisches Münchener Publikum . Bei

alledem bewirkte das unwillkürliche Bewußtsein von der

Bedeutung des Vorganges, daß die gespannte Erwartung

sich in andachtsvoller Stille äußerte, bis zu dem Moment,

wo mit dem Schlage 6 Uhr der König die große Loge

betrat und das unterdrückte Rauschen der Stimmen in

den Einklang begeisterter Zurufe überging. Dreimal

wiederholte Trompetenfanfaren und Paukenwirbel

begleiteten den freudigen Ausruf des Dankes, den die

Versammlung dem jugendlichen Monarchen für die

durch seine Munifizenz ermöglichte Feier dieses

›Kunstfestes‹ zollte. Der zwanzigjährige Monarch

erschien allein, bürgerlich gekleidet, in der mit

Vergoldungen überladenen großen Königsloge gerade

gegenüber der Bühne. ›In diesem Augenblick (sagt ein

Augenzeuge) erstrahlte er in einer geradezu wunderbaren

Schönheit. Seine seinen jugendlichen Züge, seine

gewölbte Stirn, von braunen Locken umwallt, der sanfte

Glanz seiner großen dunkelblauen Augen, seine ganze

Gestalt atmeten eine ruhige Erhebung und die reinste

Begeisterung. Rauschende Fanfaren, wiederholte

Hochrufe begrüßten ihn; aber die Augen in seinen Traum

versenkt, schien er die ihm zujubelnde Menge gar nicht

zu sehen.‹
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Dann löste sich alles in lautloses Schweigen.

Bülow erhob den Dirigentenstab, das Vorspiel begann.

Den Violoncellen entströmte langsam jener sehnsüchtige

Hauch, dem die Rohrinstrumente mit schachtendem

Gegenrufe erwidern, bis sich Sehnen, Schmachten und



Drängen in fortflutender Steigerung zur tragischen Höhe

einer glühenden Leidenschaft auftürmen.

Die Aufführung war, wie nicht anders zu erwarten, in

allen Teilen vollendet; über Bülows Leitung war das

Orchester selbst des Lobes voll und die Art, wie die

beiden Hauptdarsteller ihre gewaltigen Aufgaben lösten,

verknüpfte ihre Namen für immer mit der Geschichte

des Werkes. Der edle Sänger hatte in seiner gesamten

Darstellung nichts von einem Schauspieler, der eine

studierte ›Rolle‹ darstellt: er war in jedem Ton, in jeder

Bewegung der Held selbst vom Scheitel bis zur Sohle, der

verkörperte, fleischgewordene Tristan Seine hohe

Gestalt, sein schönes braungelocktes Haupt ließen seinen

etwas starken Leibesumfang fast vergessen; Gebärde,

Haltung, Mienenspiel vereinigten ihren ausdrucksvollen

Zauber mit dem wunderbaren Reiz seines zugleich

weichen und vollen Organs. Die Aufnahme des Ganzen

war eine warme, hochbegeisterte. Der gewohnten Sitte

entgegen, nach welcher in Anwesenheit des Königs und

des Hofes dem Künstlerpersonale keinerlei

Beifallsbezeigungen zuteil werden, enthielt sich das

Publikum nicht, bereits nach dem ersten Akte das

Schnorrsche Paar lebhaft hervorzurufen; zweimal hob

und senkte sich der Vorhang, zweimal erreichte der

Beifall bei ihrem Erscheinen seinen rauschenden

Höhepunkt. Derselbe zweimalige Hervorruf nach dem

zweiten Aufzuge. Als gegen elf Uhr der Vorhang zum

letzten Mal sich senkte, brach das ganze Haus, aus tiefer

Ergriffenheit zu sich kommend, in einen nicht enden

wollenden enthusiastischen Jubel aus, an welchem auch

der König von seiner Loge aus applaudierend sich



beteiligte. Alle Mitwirkenden mußten sich noch einmal

zeigen, dem immer mehr anschwellenden Applaus und

Rufen seines Namens endlich auch der Meister selbst

Gehör geben und auf der Bühne erscheinen Sein Antlitz

war bleich und erregt. Er verneigte sich mit ernstem

Gesichtsausdruck vor dem Publikum; dann wandte er

sich zu den beiden Interpreten seines Werkes und

schüttelte ihnen zu wiederholten Malen die Hände, wie

um ihnen den besten Teil des Erfolges zuzuwenden.
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›Die Wirkung war eine immense‹, schreibt tags darauf

Schnorr an seinen Vater, ›eine vom ersten bis zum letzten

Akt sich unablässig steigernde. Nach jedem Akt wurden

wir zweimal stürmisch gerufen, nach dem letzten Akt

führten wir Wagner in unserer Mitte. Der Augenblick, als

wir Hand in Hand mit dem geliebten Meister dastanden,

nach geschehener Tat, nach Besiegung aller der

Schwierigkeiten und Hindernisse, welche immer als

unüberwindlich dargestellt worden waren, als wir selige

Tränen weinten – dieser Augenblick wird in unserem

Gedächtnisse frisch und stärkend leben, bis alles Denken

ein Ende hat. Neben dem höchsten Glück empfinden wir

aber auch eine tüchtige Portion Stolz; ich werde heute

öfters stolpern, das weiß ich, denn mein Blick wird sich

auf die gemeine Erde nicht so leicht bald wieder senken.

Wir haben etwas vollbracht, was uns so bald niemand

nachmacht; wir haben es endlich erreicht, das große,

große Ziel.‹

Eigentümlich berührt diesen beredten Zeugnissen

gegenüber die persönliche Erinnerung Richard Pohls an

die Nachfeier dieser ersten Vorstellung, die – noch in

vorgerückter Nachtstunde – im ›Bayrischen Hof‹ die



Getreuen, und insbesondere die von überall her

angereisten Festgäste aus den deutschen Musikerkreisen,

um den Meister versammelte. Er behauptet nämlich, auf

dieser Gesellschaft habe – seltsam es zu sagen! – eine

›gedrückte Stimmung‹ gelegen: die einen waren sich über

den Eindruck noch nicht klar, die anderen wollten nicht

mit ihrer Meinung hervortreten, kurz: ›Niemand konnte

die rechten Worte finden, um den Meister recht nach

Verdienst aus vollem Herzen zu feiern.‹
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›Richard

Wagner litt unter dem Drucke dieser gepreßten

Stimmung, und so erfreute es ihn denn sichtlich, als ich,

der zuletzt Eintretende, der von dem verlegenen

Schweigen der anderen nichts wußte, in vollem

Entzücken ihm dankte‹ Ganz abgesehen von dem bloß

relativen Wert solcher subjektiven Eindrücke, wie der

hier mitgeteilten, vergegenwärtigen uns diese Pohlschen

Angaben doch immerhin etwas, von Wagner bereits bei

früheren Anlässen deutlich Empfundenes: wie wenig

nämlich diese ganze Gruppe von Tonkünstlern der sog.

›neudeutschen‹ Schule oder Musikrichtung, die in der

musikalischen Öffentlichkeit Deutschlands als seine

›Parteigenossen‹ galten und sich selbst als solche

bekannten, in Wahrheit innerlich mit ihm und seiner

Kunst gemein hatten. Mit einem Worte: die ungeheuer

einsame Stellung des großen Reformators unter seinen

scheinbaren engeren Kunstgenossen. Über ihren Kreis

hinaus hatte er doch immer wieder an das große

allgemeine Publikum zu appellieren, um der unbekannten

starren Masse den, Funken der Begeisterung zu

entschlagen und aus ihr heraus sich neue begeisterte,

Freunde zu gewinnen. Selbst ein so sein gebildeter



Musiker und dem Genius in wahrer persönlicher

Anhänglichkeit und Verehrung ergebener,

liebenswürdiger Mensch und erprobter Freund, wie

Gasperini, bekannte von sich: der erste Eindruck des

›Tristan‹ auf ihn sei ein ›zerschmetternder‹ gewesen, der

sich erst im Nachgenusse zu einem ruhigen verklärt habe,

und in seinem ausgezeichneten, bahnbrechenden Buche

über Wagner
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finden sich im einzelnen die gewagtesten

Aussprüche über Dichtung und Musik des Werkes, unter

dessen überwältigendem Eindrucke es entstanden ist.

Mochte es sich nun aber um junge deutsche Musiker der

Weimarischen Schule oder um den Zögling der

eigentümlichen Pariser Zivilisation handeln; überall

waren es die Erscheinungsformen der modernen

Kunstwelt mit ihren Voreingenommenheiten und fertig

mitgebrachten Voraussetzungen, welche die ihr

Angehörigen in ihrem starken Banne befangen hielten;

ihn hatte das Kunstwerk erst mit seiner Allgewalt zu

durchbrechen. Dagegen studierte eben damals an der

Münchener Universität ein junger Franzose von

elsässischer Herkunft (› Alsacien de naissance et Français de

coeur ‹), der bisher von dem Meister nichts gehört hatte als

den, auf dem Klavier gespielten, Pilgerchor aus dem

›Tannhäuser.‹ Aber eine geheime Neigung, die er ›zu dem

Manne gefaßt, der die Geister erschütterte und die Welt

von unten zu oberst kehrte‹, trieb ihn in die

Tristan-Aufführung. Das unerwartete Eintauchen in das

Wagnersche Orchester habe ihm den Atem versetzt,

gänzlich unvorbereitet sei er mitten in seine extremste

Kompositionsweise, seinen kühnsten Versuch

hineingeraten. ›Mir war, als wäre ich bei rasendem Sturm



in ein Schiff geworfen, das ich in allen, Fugen krachen

hörte: alle meine Sinne waren mir erschüttert, zerschlagen

von den Wogen und Windstößen, vom Meeresschaum

geblendet und von dem Getöse betäubt.‹ Aber bald sei

das vorüber gewesen, und er habe etwas ganz Neues und

Überraschendes erlebt: sein Blick drang in das Innerste

der Persönlichkeiten auf der Bühne, sie erhielten für ihn

eine vollkommene Transparenz. ›Ich war in jene

vollkommene Kunsttäuschung geraten, welche ein

völliges dem Leben, welches sich von der Bühne aus

mitteilt. Diese Verzauberung dauerte bis zum Schlusse

der Vorstellung.‹ Der junge Mann, dessen Seelenzustand

bei der ersten Aufführung uns durch ihn selbst in

späteren Jahren in der vorstehenden Weise geschildert

wird, war Edouard Schüre, nachmals einer der

geistvollsten und bedeutendsten französischen Freunde

des Meisters und seiner Kunst.

Seinen königlichen Freund, der sogleich abends nach

Schluß der Vorstellung im Extrazuge nach Schloß Berg

zurückgekehrt war, hatte Wagner in den beiden

Zwischentagen nicht gesehen und gesprochen; aber ein

Schreiben desselben brachte ihm am 12. dessen Dank in

voller enthusiastischer Überschwänglichkeit zum

Ausdruck ›Erhabener göttlicher Freund!‹ so heißt sein

schöner Wortlaut, ›kaum kann ich den morgigen Abend

erwarten, so sehne ich mich schon jetzt nach der zweiten

Vorstellung. Sie schrieben an Pfistermeister, Sie hofften,

daß meine Liebe zu Ihrem Werke durch die in der Tat

etwas mangelhafte Auffassung der Rolle des Kurwenal

von seiten Mitterwurzers nicht nachlassen möge! –

Geliebter, wie können Sie nur diesen Gedanken in sich



aufkommen lassen?‹ Und in bezug auf Schnorrs heißt es

weiter darin: ›Mein Freund, wollen Sie die Güte haben,

dem trefflichen Künstlerpaar zu sagen, daß seine

Leistung mich entzückt und begeistert hat; meinen

herzlichen Dank, wollen Sie ihn den beiden künden?‹

Durch solch innige Sympathiebezeigung, ein so

rückhaltloses Aufgehen in das Werk, über dessen

Gelingen er wie ein Schutzgeist wachte, reihte sich dieser

herrliche König unmittelbar in den engsten, vertrautesten

Freundeskreis ein, der sich um den Künstler scharte, und

dem – in gleicher Intimität – sonst nur noch Bülows und

die unvergleichlichen Darsteller gehörten. Es war daher

ein schöner Gedanke Wagners, sich der ihm

übertragenen Dankespflicht auf die Weise zu entledigen,

daß er ihnen als Morgengruß zum Dienstag den 13. Juni,

dem › zweiten Tristantage ‹, das königliche Schreiben

direkt in ihr Hotel übermittelte. ›An die Löwen von St.

Tristan, Marienbad‹ lautete die Aufschrift auf dem

Couvert, über die wenigen Begleitzeilen setzte er die

Worte:

 

›Besser als ich

sorgt Er für Euch! –‹

 

Darunter die vier Zeilen: ›Guten Morgen, liebe edle

Löwen! Wollen wir noch einmal in die Wüste brüllen?

Am Ende hören wir doch nur uns selbst. Denn auch

Parzival‹ (der Name des Königs im engsten

Freundeskreise!) ›gehört zu uns. Von Herzen Euer

Richard .‹ Und auf der Rückseite desselben Blattes:

›Parzivals Brief ist das einzige würdige Geschenk, das ich

Euch anbieten kann. Nehmt ihn, er ist Euer.‹



Die abendliche Vorstellung gestaltete sich in ihrem

ganzen Verlauf zu einem wahren Triumph für die

siegende Kraft des Werkes. Auch diese zweite

Aufführung fand in Anwesenheit des Königs
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und vor

dichtbesetztem Hause statt. Nur die Ranglogen zeigten

einige Lücken. Der Schluß des ersten Aktes hinterließ

einen außerordentlichen Eindruck. Gasperini bekennt, er

habe nie in einem Theater eine ähnliche Erregung

gesehen. Das Publikum habe sich ›in Masse erhoben, um

in begeisterten Beifallsausbrüchen den Schöpfer des

Werkes hervorzurufen.‹
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Wie ein Platzregen brach

unmittelbar nach dem letzten Tone der, in der atemlosen

Stille der fast anderthalbstündigen gespanntesten

Teilnahme angesammelte Beifalllos, und nachdem das

edle Schnorrsche Sängerpaar zweimal erschienen,

konzentrierten sich sämtliche Rufe mit stürmischem

Klatschen auf den Namen › Wagner ‹... Der äußere Beifall

nach dem zweiten Akte war, wie das wohl stets und

überall sein wird, nur ein gemäßigter; die hier erzeugte

Grundstimmung gestattet dem Zuschauer ein derartiges

Hervorplatzen mit seiner Empfindung nicht. Nach dem

dritten Akt aber ließ sich der Sturm der Erregung nicht

bannen und ruhte nicht eher mit seinem ›dröhnenden

Beifallsgetöse‹, als bis der Meister mit seinen Sängern

dreimal auf der Bühne erschienen war 3 In den Bulletins,

die der junge Sängerheld am Morgen nach der

Aufführung an die Seinigen nach Dresden richtete,

gedenkt er jedesmal mit Genugtuung des errungenen

Sieges. ›Die zweite Aufführung‹, schreibt er in der Frühe

des 14. Juni an seinen Vater, ›war von noch größerem

Erfolg als die erste. Nach dem letzten Akt wurden wir



mit Wagner viermal hintereinander hervorgerufen. Wer

denkt jetzt noch an die schrecklichen vier Wochen,

während Malvina unwohl war... Jetzt ist alles verscheucht,

und die Sonne des Glücks scheint in unseren Herzen.‹

Dieses schöne Gefühl des Glückes und der tiefsten

Befriedigung charakterisiert jede briefliche Äußerung

Schnorrs aus diesen wundervollen Tagen.
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Hatte ihn die

Sorge für das Gelingen vor den Vorstellungen stets in

Aufregung erhalten, so trat nach jedem neuen guten

Erfolge sofort wieder die heiterste und kräftigste

Stimmung und Haltung bei ihm ein. Die Aussicht darauf,

seinen reinsten künstlerischen Idealen ungeteilt seine

Kräfte widmen, aus dem Frondienste des gemeinen

Theaters für alle Zeit ausscheiden zu dürfen, erfüllte sein

Inneres mit freudigster Hoffnung, sie bot ihm die

ersehnte Erlösung aus unerträglich quälenden und

entwürdigenden Verhältnissen. ›Mich hat wahre hohe

Begeisterung, jugendlich ideale Anschauung an das

Theater geführt‹, heißt es in einer seiner handschriftlichen

Aufzeichnungen aus den ›Tristan‹-Tagen.
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›Unverloschen sind in mir jene Gefühle, aber wohl sank

in der Wirklichkeit in ein elendes Nichts hinab, was ich

zu finden hoffte. So hat mich ein Widerwille erfaßt gegen

den Standpunkt unserer Theater, ein Widerwille, der

mich so erfüllt, daß mein Lebensglück zu erlöschen

drohte. Darf ich der lockenden Aussicht, welche mir

geboten ist, folgen, dann kann ich nicht mehr gezwungen

werden, den bunten Rock des heutigen Opernsängers

gleich einem Spaßmacher zu tragen. Nein, ganz aufgehen

kann ich in der Pflege meines Ideales, der deutschen

Musik.‹



Die dritte Aufführung am Montag d. 19. Juni übertraf

die beiden ihr vorausgegangenen sowohl an

künstlerischer Vollendung, als auch hinsichtlich ihrer

begeisterten Aufnahme. Der äußere Verlauf der

Vorgänge war der gleiche: das Haus in allen Teilen

gefüllt, reicher Beifall nach allen Akten, am Schluß

dreimaliger tosender Hervorruf des Meisters mit dem

edlen darstellenden Künstlerpaar. ›Wir sind alle wie im

Traum über das merkwürdig vollständige Gelingen‹,

schreibt Bülow an J. Raff, ›namentlich über die steigende

Teilnahme des Publikums Es ist der größte Erfolg, den je

irgendwo die erste Aufführung eines Wagnerschen

Werkes erstritten!‹ Eine fernere Wiederholung war von

Wagners Seite nicht beabsichtigt. In ihm hatte sich,

während er den stattgehabten Vorstellungen beiwohnte,

das anfängliche ehrerbietige Staunen über die Leistung

des Freundes bis zu einer Empfindung gesteigert, die es

ihm fast als ein Frevel erscheinen ließ: ›diese ungeheure

Tat als eine wiederholt zu fordernde etwa in das

Münchener Opernrepertoire eingereiht wissen zu sollen.‹

In diesem Sinne sprach er denn auch den Mitgliedern der

Hofkapelle, zum Schlusse der Aufführungen, in einem

vom 19. Juni datierten, als Zirkular gedruckten

Schriftstücke, für ihre aufopfernden unvergleichlichen

Leistungen in herzbewegender Weise seinen Dank aus.

›Meine geehrten Herren und werten Freunde!‹ so lautet

diese Ansprache. ›Es ist mir unmöglich, mit der heutigen

dritten – vorläufig letzten – Aufführung des »Tristan«

von Ihnen zu scheiden, ohne noch ein letztes Wort des

Dankes an Sie zu richten. Wahrlich, ein erhebenderes

Gefühl, als dasjenige, welches ich in meinen Beziehungen



zu Ihnen empfinde, kann nie einen Künstler beseelt

haben. Die Mutter, die sich ihres mit Schmerzen

geborenen Kindes erfreut, kann nicht die entzückende

Befriedigung fühlen, die mich durchdringt, wenn ich

meine so lange stumm vor mir gelegene Partitur jetzt in

solch einem warmen und seelenvoll innigen Klangleben

vor meinem Ohre sich bewegen höre, wie Sie mir dies

durch Ihre wunderbar schöne Leistung bewirkt haben !...

Die Stunden unserer gemeinschaftlichen Übungen haften

in meiner Erinnerung als die freundlichsten und

ermutigendsten meines Lebens; die Tage und Jahre, die

wir vielleicht noch gemeinschaftlich verleben werden,

sollen Zeugen für die edle Bedeutung jener Stunden der

Annäherung sein. So lange ich atme, wird es eine innige

Angelegenheit meines Herzens sein, Ihnen zu beweisen,

wie sehr ich Sie liebe und von welchem Danke ich für Sie

erfüllt bin!‹ Von gleicher tiefer Befriedigung zeugt auch

ein, am Tage nach der Aufführung (dem 20. Juni), an das

Schnorrsche Paar gerichteter Brief: ›Meine lieben teuren

Freunde! So! nun ruht Euch aus! Das Unvergleichliche ist

getan. Und sollte wirklich einst der eigentümlichsten

deutschesten Kunst die Frucht reifen, die ich in meinem

Geiste trage, und deren Tiefe und Schönheit alles

überragen müßte, was je Nationen zu ihrem Ruhme

erschufen, so seid gewiß, daß Ihr Lieben der Welt

unvergeßlich werdet; denn von Eurer Tat ging der

Frühling aus, der meinem Werke Wärme, meinem Triebe

Kraft und Lichtgab ! – Und nun – Ruhe! Ihr habt ein

Recht, fortan zu schweigen, wenn Euch dies gefällt Was

Ihr zutage brachtet, muß unvergänglich wirken!‹ –

Da die große Tat vollbracht war, zerstreuten sich



sämtliche Mitwirkende nach allen Richtungen, um nach

den gemeinsamen Anstrengungen der wohlverdienten

Erholung zu pflegen. Bülow begab sich nach

Baden-Baden ; Schnorrs gingen nach dem lieblichen

Tegernsee , wohin ihnen Wagner folgte und einige Tage

mit ihnen zubrachte Es war eine nur allzukurze Frist, die

dem Sänger bis zu seinem Wiedereintritt in den

Dresdener Dienst noch übrig blieb; bereits für den 28.

Juni war im Kgl. sächsischen Hoftheater eine Probe

angesetzt, zu welcher auf sein Erscheinen gerechnet

wurde. Als einzige Erlösung aus diesem Frondienste

winkte ihm die ersehnte Übersiedelung nach München.

›So können wir uns nicht leben‹, heißt es in dem oben

zitierten Briefe Wagners an die Freunde, ›wir treiben,

blühen und gedeihen zusammen , eines durch das andere!

Innig vertraut, wirken wir als eines!‹ Wie mit der

Erkenntnis der Bedeutung Schnorrs für sein

Kunstschaffen ›ein neuer Hoffnungsfrühling in sein

Leben getreten war‹, so war es für den zart und edel

begabten Kunstjünger die höchste Zeit, sich aus der

Sklaverei des Opernsängertums loszureißen. ›Nun sollte

Schnorr der Unsere werden‹, heißt es daher in Wagners

Erinnerungen. Die Gründung einer königlichen Schule

für Musik und dramatische Kunst war beschlossen. Die

Rücksichten, welche die Schwierigkeit der Loslösung des

Künstlers aus seinen Dresdener Verpflichtungen

auferlegte, führten uns auf den besonderen Charakter der

Stellung, welche wir von uns aus dem Sänger zu bieten

hatten, um ein für allemal solch eine Stellung zu einer

würdigen zu machen. Schnorr sollte gänzlich vom

Theater ausscheiden, und dagegen als Lehrer unserer



Schule nur in besonderen, der Bestätigung unseres

Lehrzweckes entsprechenden, außerordentlichen

theatralischen Aufführungen mitzuwirken haben. Die

Leiden, welche der junge, tief beseelte, edel ernst begabte

Künstler in der Stellung eines »Opernsängers«, in der

Unterworfenheit unter einen, gegen widerspenstige

Kulissenhelden erfundenen Theaterkodex, im Gehorsam

gegen die Anordnungen ungebildeter und dünkelhafter

Fachchefs zu erdulden hatte, waren gewiß nicht gering

anzuschlagen... Hier lag der geheime Wurm verborgen,

der an der heiteren Lebenskraft des künstlerischen

Menschen zehrte Mir ging dies immer deutlicher auf, als

ich zu meinem Erstaunen die leidenschaftliche, ja

ingrimmige Heftigkeit bemerkte, mit welcher er im

Theaterverkehr Ungebührlichkeiten entgegentrat, wie sie

eben in diesem, aus bureaukratischer Borniertheit und

komödiantischer Gewissenlosigkeit gemischten, Verkehre

stets vorfallen und von den Betroffenen gar nicht

empfunden werden Einst klagte er mir: ›Ach! nicht mein

Handeln und Singen greift mich im »Tristan« an, aber der

Ärger dazwischen. Mein ruhiges Daliegen am Boden

nach der großen schweißtreibenden Erhitzung der

vorangehenden Aufregung, – das ist mir tödlich; denn

trotz aller Bemühungen habe ich es nicht erreichen

können, daß man das Theater hierbei gegen den

fürchterlichen Luftzug abschließe, welcher nun eiskalt

über mich Regungslosen dahinzieht und mich zu Tod

erkältet, während die Herren hinter den Kulissen den

neuesten Stadtklatsch aushecken! Da wir keine Spuren

katarrhalischer Erkältung an ihm wahrnahmen, meinte er

düster, solche Erkältungen zögen ihm andere,



gefährlichere Folgen zu.‹
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Mit bitterem Groll vernahm

er zunächst die aus Dresden ihm zukommenden

drängenden Aufforderungen, zum bestimmten Tage in

seinen Theaterdienst zurückzukehren. ›Für den 28. Juni

ist in Dresden angesetzt: »Faust« von Gounod !!! Mit

diesem Mißklang schließe ich – jedes Scheiden klingt ja

schlecht, – da vollends, wo solche Schandharmonien mit

durchschlüpfen‹, heißt es in einem seiner Briefe.
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Wiederum galt es – und diesmal in unmittelbarer Folge

sogleich nach dem erhabenen Ernst überragender,

außerordentlicher Kunstleistungen! – den ›bunten Rock

des Spaßmachers‹ anzulegen.

Wider alles Erwarten kam dem jungen Künstler am

23. in die Stille seines Aufenthaltes in Tegernsee –

Wagner war eben wieder nach München abgereist – eine

Depesche Pfistermeisters aus Starnberg mit folgendem

Wortlaut zu: ›Se. Majestät der König wünschen dringend,

daß, Tristan. in acht bis zehn Tagen nochmals gegeben

werde, und werden wegen Ihres Urlaubes an Se. Maj den

König von Sachsen schreiben.‹ Nach allem

Vorausgegangenen ist es seltsam befremdend, aus den

Erinnerungen der Frau Schnorr zu erfahren, daß diese

Überraschung ihrem Gatten keine willkommene gewesen

sein solle. Leider bieten diese Rückerinnerungen aus

später Zeit (1883) in dieser Beziehung bloße

psychologische Rätsel, ohne eine entfernte Andeutung

ihrer etwaigen Lösung. ›Das Telegramm versetzte meinen

Mann‹, so erzählt sie, ›in die furchtbarste Aufregung, der

gegenüber ich ganz ratlos blieb, da sie mir an dem sonst

so gleichmütigen Manne ganz neu war. Auf meine

besorgte Frage, ob er sich unwohl fühle, antwortete er



mit der Gegenfrage: »und Du?« – »Ich bin heiser, aber

sollte, wider Erwarten, das Übel sich heben und, vor allen

Dingen, Du Dich frei fühlen: warum sollen wir das

Wagnis nicht ein viertes Mal bestehen? Um so größer die

Ehre!« Was er mir hierauf erwiderte, gehört nicht hierher

(?!) – es berührte mich um so unheimlicher, als ich ihn

zum ersten Male – nicht verstand.‹ – Inzwischen hatte

der König alles Nötige für die Beurlaubung des Sängers

veranlaßt,
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Bülow war eiligst, nach einer Woche

Aufenthalt daselbst, von Baden-Baden wieder

zurückgekehrt und, vom 27. Juni aus München datiert,

traf denn auch noch ein eigenes Einladungsschreiben des

Meisters in Tegernsee ein, übersprudelnd von guter

Laune und freudiger Tatenlust. ›Mein vielgeliebtes

Hummelpaar!‹ so beginnt es, Wer A sagt, muß auch B

sagen! – Ich glaube, Ihr werdet für Samstag Ernst

machen müssen. Der König wütet nach dieser letzten

Aufführung und fürchtet, je mehr es sich damit

hinausschiebt, – wieder neue Belästigungen zu erhalten

Er hat sich also um eine vierzehntägige Verlängerung

Eures Urlaubes (nach Dresden) gewandt: er möchte

nämlich gar zu gern nach dem ›Tristan‹ auch noch den

›fliegenden Holländer‹ und dann zum Schluß eine

Privataufführung im Residenztheater von Fragmenten

aus allen meinen Werken – als letzten Hautgout – haben;

dabei habe ich Lust, das letzte Bruchstück der

›Meistersinger. mit dem D - und F-dur -Gesang des

Walther mit d'ran zu bringen. – Also Arbeit vollauf! Folgt

mit gutem Beispiel nach: gebt die Hypochondrie auf, man

hat gar nichts davon. Wie viel schöner ist es dagegen, sich

in die Wüste zu stürzen und harmlose Wanderer brüllend



aufzufressen! –‹

Dieser aufmunternde Zuruf bedeutete natürlich

keinen Wandel in Wagners Gesinnung : nicht ihm war an

einer nochmaligen Wiederholung gelegen. Wie aber

konnte er sie seinem wundervollen königlichen Herrn

und Freunde versagen, wenn es diesen aus begeistertem

Herzen danach verlangte? ›Da ich nun einmal auf den

sogenannten »Erfolg« nicht eigentlich achte, waren mir

alle von nun an so geltenden Experimente vor dem

Publikum nur störend und herabwürdigend.‹
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Aber der

königliche Schatz- und Schirmherr war berechtigt, eine

Wiederholung zu wünschen, zu befehlen. So ging sie

denn am Sonnabend den 1. Juli, als vierte und letzte

Aufführung, bei aufgehobenem Abonnement und

dennoch überfülltem Hause vonstatten. ›Die vierte

Aufführung von »Tristan und Isolde«‹, meldet ein

gleichzeitiger Bericht, ›erhielt wo möglich noch größeren

Beifall als die früheren Vorstellungen Sämtliche

Darsteller, Herr und Frau v. Schnorr, Frl. Deinet und

Herr Mitterwurzer, wurden nach jedem Akte zwei- und

dreimal gerufen; ein wahrer Sturm des Beifalls erhob sich

am Schlusse, bis auch der Komponist sich wiederholt

dem applaudierenden und zurufenden Publikum zeigte.

Die Logen waren nicht weniger enthusiasmiert als Parkett

und Parterre. Wie in allen früheren Vorstellungen war das

Haus dicht gefüllt,
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und viele Fremde und Einheimische

konnten nicht mehr Zutritt erlangen, obwohl mitunter,

wie wir uns überzeugt haben, das Zehnfache des Preises

geboten wurde. Der vollständige Erfolg der Oper ist

außer aller Frage, der Sieg Wagners vollständiger, als er

selbst geahnt, als seine Freunde je erwartet haben



mochten. König Ludwig II. war wieder, Abends 6 Uhr,

von Berg hierhergekommen; der erwartete König von

Sachsen war im Theater nicht zu ersehen.‹
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Rein

künstlerisch bezeichnet Bülow diese Vorstellung als die

allergelungenste,
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›schön wie der schönste

Dichtertraum.‹

48

Auch Mitterwurzer als Kurwenal sei

dabei ›zum ersten Male wieder unser alter Dresdener

Liebling‹ gewesen; und Frau Schnorr sagt in ihren

Erinnerungen kurz und gut: ›es war die vollendetste

Aufführung, und wir – was selten vorkam – mit uns

zufrieden .‹ Dagegen berichtet Wagner von sich: ›In der

vierten Aufführung erfaßte mich – im letzten Akte – das

Gefühl des Frevels dieser unerhörten Leistung; ich rief:

dies ist die letzte Aufführung des Tristan und nie wieder

darf er gegeben werden .‹ Es war nach dem Liebesfluche

Tristans, daß er sich zu dieser bestimmten Erklärung an

seine Umgebung gedrängt fühlte;
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auf den gleichen

Entschluß deuten aber bereits seine am Vorabend (30.

Juni) an Schnorrs gerichteten Zeilen.
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Um jedes Mißverständnis dieser wiederholt und

entschieden getanen Äußerungen des Meisters

abzuwehren, sei hier ausdrücklich hervorgehoben, daß

die Empfindung, von welcher sie diktiert waren, nichts

mit einer etwaigen Besorgnis vor einer physischen

Überanstrengung oder Erschöpfung des Sängers gemein

hatte. ›Die Besorgnis der Aufopferung der physischen

Kräfte meines Freundes‹, sagt Wagner selbst, ›war durch

die Erfahrung vollkommen zum Schweigen gebracht. In

Wahrheit wurde nie, während oder nach den

Vorstellungen, die mindeste Schwächung seines Organes,

noch eine körperliche Erschöpfung an ihm



wahrgenommen‹ Sehr schön und zutreffend sprach sich

in dieser Beziehung Schnorrs Dresdener Kollege und

getreuer Kurwenal, Anton Mitterwurzer, aus: ›wer so wie

Schnorr im vollständigsten Sinne Meister seiner Aufgabe

gewesen sei, konnte nie seine physischen Kräfte

übernehmen, indem auch die Verwendung dieser in die

geistige Bewältigung der ganzen Aufgabe siegreich mit

eingeschlossen sei.‹ Es waren ganz andere, durchaus

innerliche Grunde, von rein künstlerischer Natur, um

derentwillen dem Meister eine Reihe von

Wiederholungen des außerordentlichen Werkes,

womöglich eine Einfügung in das stehende Repertoire

der Münchener Oper nicht bloß zwecklos, sondern,

störend und herabwürdigend erscheinen mußte. ›Mit der

Aufführung des »Tristan« war, wie mit dem Werke selbst,

ein zu gewaltiger, fast verzweiflungsvoller Vorsprung in

das erst zu gewinnende Neue hinüber geschehen Klüfte

und Abgründe gähnten dazwischen. Sie mußten erst

sorgsam ausgefüllt werden, um zu uns Einsamstehenden

nach jener Höhe hinüber der unentbehrlichen

Genossenschaft den Weg zu bahnen. Mit der Erkenntnis

der unsäglichen Bedeutung Schnorrs für mein eigenes

Kunstschaffen war das unmittelbare Band gefunden,

welches mein Wirken befruchtend mit der Gegenwart

verbinden sollte... Die Begründung eines deutschen Stiles

in dem Vortrage und der Darstellung der Werke des

deutschen Geistes, sie ward unsere Losung. Und da ich

diese ermutigende Hoffnung auf ein großes allmähliges

Gedeihen in mich aufnahm, erklärte ich mich nun gegen

jede sobaldige Wiederholung des Tristan.‹

Es war ein ergreifender, herzerhebender Moment, als



am Schlusse dieser vierten Aufführung, mitten unter dem

endlos rauschenden Beifallssturme der erregten

Zuhörerschaft, die tiefe Rührung wechselseitiger

Dankbarkeit den Schöpfer des Werkes und das edle

Künstlerpaar auf offener Bühne, unter den Augen des

königlichen Beschützers zu gegenseitiger Umarmung

drängte! Der Meister selbst in seinem, eben erst

abgeschlossenen 52 Lebensjahre, – auf der vollen reifen

Höhe seiner Schaffenskraft gerade noch rechtzeitig vor

dem Untergange bewahrt! Der Sänger am Vorabend

seines 29. Geburtstages, den er am folgenden Tage (2.

Juli) beging, – seine ganze künstlerische Zukunft vor ihm

ausgebreitet, – welch eine Zukunft! Im Dienste echtester

auserlesener deutscher Kunst, als nächster Teilnehmer

des reformatorischen Werkes eines aus ganzer Seele

verehrten Meisters, unter dem Schutze eines herrlichen

Königs! Meister, Sänger und Herrscher, ein jeder einzig

in seiner Art, für einander geschaffen und in

wechselseitiger Liebe einander ergänzend, bildeten hier

einen unvergleichlich bedeutungsvollen Bund. Und wie

viel war dabei, zur Verwirklichung höchster Ideale, dem

edlen Sänger und Darsteller zugewiesen, wie viel war von

seinen reichen Gaben, seinem geistigen Verständnis,

seiner begeisterten Hingebung an die ihm gestellten

Aufgaben zu hoffen, zu erwarten! ›Die

Unerschöpflichkeit einer wahrhaft genialen Begabung

war uns aus unseren Erfahrungen an dem Stimmorgan

Schnorrs so recht begreiflich klar geworden Dieses

Organ, voll, weich und glänzend, machte, sobald es zum

unmittelbaren Werkzeuge der Lösung einer geistig

vollkommen bewältigten Aufgabe zu dienen hatte, auf



uns eben jenen Eindruck der wirklichen

Unerschöpflichkeit. Was kein Gesanglehrer der Welt

lehren kann, fanden wir einzig an dem Beispiele der

Lösung solcher Aufgaben zu erlernen möglich‹ Kein

Gesanglehrer der Welt, mit seinen Methoden und

Ansichten über Stimmbildung und Gesangskunst, konnte

ihm den Wert eines solchen einzig dastehenden, großen

künstlerischen Beispieles ersetzen. Aus der

Erfolglosigkeit der Bemühungen des redlichen Schnitt,

dessen praktische Kenntnis und Erfahrung als

Stimmbildner er seit langen Jahren zu schätzen wußte,

war dies deutlich zu ersehen. ›Lieber Freund‹, hatte ihm

Wagner in gegebenem Anlaß in eben diesen Tagen (3.

Juli) auseinanderzusetzen gehabt, ›nicht an die Richtigkeit

Deiner Methode und Ansichten, sondern an Deine

Befähigung, diese durch die richtige Art der Behandlung

Deiner Schüler auf diese anzuwenden, hatte ich bisher

mit Bangigkeit zu denken, und Du beweisest mir wieder

von neuem, wie gerechtfertigt meine Sorge ist. – Mein,

Freund, – recht haben ist gar nichts wert, sobald man

nicht auch das Rechte durchführen kann. Die Tat, die

Tat, und nichts als die Tat! – Bring' mir einen Deiner

Schüler, dem es Dir gelungen ist alles das zu lehren, was

Du weißt und der andern zum Vorbild dienen kann, so

hast Du einzig gewonnen. Du weißt, warum dies schwer

ist, klagst nur mit Stümpern und Lummpen zu tun zu

haben: – während dem bringen mir die Schnorrs den

Tristan zustande , und zwar mit einer Wirkung, von der

keines sich etwas geträumt hatte! Nun, wahrlich, ich

dächte doch, das wäre etwas! –‹ Hier war für strebende

Kunstgenossen das fördernde, einzig beweisführende



Beispiel gegeben, durch welches das gewollte Neue,

Unerhörte sichtbar und hörbar vor den Augen und

Ohren aller sich mächtig verwirklichte. ›Hier war zu

lehren und zu lernen ; das Allbezweifelte, Verspottete

und Begeiferte, nun war es zur unleugbaren Kunsttat zu

machen.‹
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›Und dieser wunderbare König!‹ ruft Bülow

gelegentlich eines Rückblickes auf die vier Aufführungen

aus. ›Zu jeder Aufführung Extrazug, hin und zurück von

Starnberg; während der Zwischenakte sprechen ihn die

Minister, froh, seiner einmal habhaft zu werden. Auf der

Eisenbahn letzten Sonnabend‹ (es kann nur der 1. Juli,

der Tag der letzten Vorstellung gemeint sein, und zwar

die Fahrt zur Stadt in die Aufführung!), gibt er plötzlich

das Notsignal. Großer Schrecken – man hält an: Majestät

finden es im Coupé zu heiß, sehnen sich nach freier Luft

und steigen zum Heizer auf die Lokomotive, mit

welchem Sie sich die Fahrzeit über lebhaft zu unterhalten

geruhen. Nach der Aufführung waren Sie so ergriffen,

daß, als der Sekretär beim Einsteigen in die Equipage den

früheren Platz wieder aufsuchte, ihm mit den Worten ›ich

will allein sein‹ die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde

– NB . es war ein Hundewetter, und die Münchener

Droschken lagen schon im Bett. Dergleichen Amüsantes

ließe sich vielerlei erzählen. ›Den Genuß an den

Aufführungen störte ihm nur das allgemeine, oft recht

plump aufdringliche Hinstarren all der tausend Augen

seiner guten Münchener in die Hofloge bei seinem

Erscheinen und wiederum beim Fallen des Vorhanges Ja,

wäre aus diesen tausend gaffenden Augen nur ein Strahl

von wahrhaft liebevoller Begeisterung für das Große, von



dankbarem Verständnis für sein erhabenes Ideal zu ihm

gedrungen!
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Der Glanz und das Geräusch eines dicht

gefüllten Theatersaales verdarb ihm die Einbildung; er

liebte die Aufführungen, in denen er sich als alleiniger

Zuschauer den Eindrücken hingeben konnte. Er freute

sich demnach auf das bevorstehende Reservatkonzert in

dem dunklen und fast leeren Saale des kleinen

Residenztheaters, in welchem auserwählte Bruchstücke

aus den Werken des Meisters zur Anhörung gelangen

sollten. Am schönsten war seine bei jedem Anlaß

bekundete Dankbarkeit und Bewunderung für Schnorrs

außerordentliche, ungeheuere Leistung und die

bescheidene Abwehr jeder ihm persönlich dargebrachten

Dankeshuldigung, Warum mich loben und preisen?‹ heißt

es in einem seiner Briefe an Wagner. ›Er vollbrachte die

Tat! Er ist das Wunder der Welt, was bin ich ohne Ihn!?‹

Bereits am 3. Juli, zwei Tage nach der letzten

›Tristan‹-Aufführung, begannen in Wagners Hause in den

Nachmittagsstunden von 6 Uhr ab, die Ensembleproben

zu den Fragmenten aus ›Rheingold‹ und den

›Meistersingern‹. Gleichzeitig gingen am Vormittag die

Vorbereitungen zur Aufführung des ›fliegenden

Holländers‹ vonstatten. Leider war Mitterwurzer schon

abgereist, so daß er die Rolle des ›bleichen Seemannes‹

dem einheimischen Sänger überlassen mußte; dafür

übernahm Schnorr die Partie des Erik, und die ganze

Vorstellung, von Bülow gründlichst revidiert und

dirigiert, errang am Sonntag den 9. Juli, zur großen

Befriedigung des Dirigenten, einen ›kolossalen Erfolg.‹
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In betreff Schnorrs folgen wir im nachstehenden ganz

den eigenen Erinnerungen Wagners ›Seine Reizbarkeit‹,



heißt es da, ›nahm in den letzten Tagen seines

Münchener Aufenthaltes eine immer finsterere Färbung

an. Er trat schließlich noch im »fliegenden Holländer« als

»Erik« auf, und führte diese schwierige episodische Partie

zu unserer höchsten Bewunderung durch. Ja, wirkliches

Grausen erregte uns die seltsam düstere Heftigkeit,

welche er, andererseits ganz meinem ihm darüber

mitgeteilten Wunsche gemäß, in dem Leiden dieses

unglücklich liebenden jungen nordischen Jägers wie ein

verzehrendes dunkles Feuer aufschlagen ließ. Nur in

kurzen Andeutungen gab er mir an diesem Abend eine

tiefe Verstimmung über alles, was ihn umgab, zu

erkennen. Auch schienen ihm plötzlich Zweifel über die

Verwirklichung unserer beglückenden Pläne und

Entwürfe anzukommen. Er schien nicht begreifen zu

können, wie aus dieser nüchternen, ja tückisch feindselig

uns auflauernden Umgebung unseres Wirkens ein

ernstlich gemeintes Heil für dieses erwachsen sollte.‹

›Aus dieser, endlich auch von mir geteilten, düster

bangen Verstimmung befreite uns noch der letzte

herrliche Abend unseres Zusammenseins. Der König

hatte eine Privataudition im Residenztheater‹ (12. Juli),

›und hierbei die Ausführung von Bruchstücken aus

meinen verschiedenen Werken befohlen.
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Von

»Tannhäuser«, »Lohengrin«, »Tristan«, dem »Rheingold«,

der »Walküre«, »Siegfried« und endlich den

»Meistersingern« ward je ein charakteristisches Stück von

Sängern und dem vollen Orchester unter meiner

persönlichen Leitung vorgetragen.‹ Außer dem König,

der in seiner düsteren Loge unsichtbar war, befanden sich

noch zwanzig bis dreißig Zuhörer im Saale, sämtlich von



Wagner eingeladen, die sich für die Hofloge unsichtbar

placieren mußten. ›Ich hatte das Glück‹, erzählt Schüré in

seinen Erinnerungen, ›mich unter diesen Bevorzugten zu

befinden. Mit Mühe entdeckte man im Hintergrunde der

untersten Logen einige Damen, die sich ganz

zusammengeduckt hatten, und unter dem Balkon verbarg

sich eine Gruppe von Herren, die nur mit halber Stimme

flüsterten. Nur wenige Lampen erhellten das Orchester,

das auf der Bühne aufgestellt war Aufrecht auf einem

hohen Aufbau, wie auf einem Felsen, stand Richard

Wagner und dirigierte auswendig Erst unergründliche

Tiefen; dann beschwor seine stolze Gebärde die

prickelnden Lockungen des Venusberges, dann die

ätherischen Klänge von Montsalvat und das

schmetternde Heldenmotiv Lohengrins herauf Er

entfesselte den Sturm über den Göttern von Walhall und

beschwichtigte ihn durch den süßen Sang der

Rheintöchter. Der Saal des Residenztheaters mit seinen

wunderbaren Holzschnitzereien in Rokoko, völlig leer

und in grünliches Halbdunkel getaucht, nahm unter

diesen fremdartigen Klängen einen ganz phantastischen

Anblick an und schien bald eine unterseeische Grotte,

bald ein verzauberter Wald zu sein, aus welchem heraus

die tausend Stimmen der Natur und der Sage klangen‹
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Bülow hebt unter den einzelnen Bestandteilen des

Programmes die Schlußszene des ›Rheingold‹ hervor,

sodann die Schmiedelieder aus ›Siegfried‹, sieghaft

gesungen von Schnorr, und Fragmente aus der ›Walküre‹;

ferner aus den ›Meistersingern‹ das Vorspiel, Pogners

Anrede und die große Szene mit Walther aus der zweiten

Hälfte des ersten Aktes, unglaublich schön und klar



ausgeführt und in jeder Beziehung, sowohl nach der

humoristischen wie nach der lyrischen Seite hin, zu

unwiderstehlicher Wirkung gelangend.
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Schnorr sang

nacheinander den Heldensang Siegfrieds beim

Schwertschmieden, Siegmunds Frühlings- und

Liebesgesang und den Walther von Stolzing: ›seine

silberhelle Stimme, weich und voll wie eine Glocke,

vermittelte die mächtigen Schwingungen der Jugend und

alles Feuer des Lebens. Ein bloßer Sänger ist nicht

solchen Ausdruckes fähig; es war in ihm etwas von einem

Helden und einem Gottbegeisterten. Er lebte in seinem

Traum, er strahlte von Hoffnung. Sie waren da alle drei

zum letzten Male vereinigt, der große Zauberer, der

begeisterte Darsteller und der völlig bezauberte König.‹
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Wir beschließen die Schilderung dieses wunderbaren

Abends, indem wir die oben unterbrochene eigene

Erzählung des Meisters wieder aufnehmen, Schnorr,

welcher hier zum ersten Male manches Reue von mir

hörte, außerdem ›Siegmunds Liebeslied‹, ›Siegfrieds

Schmiedelieder‹, den ›Loge‹ im Rheingoldbruchstück,

endlich den ›Walther von Stolzing‹, in dem den

›Meistersingern‹ entnommenen größeren Fragmente mit

hinreißender Kraft und Schönheit sang, fühlte sich wie

aller Qual des Daseins entrückt, als er nun noch von

einer halbstündigen Unterredung, zu welcher ihn der

ganz allein unserer Aufführung zuhörende König

eingeladen hatte, zurückkam und mich stürmisch

umarmte. ›Gott, wie danke ich diesem Abende!‹ rief er

aus. ›Ja, nun weiß ich es, was Deinen Glauben stärkt! O,

zwischen diesem göttlichen Könige und Dir, da muß

auch ich ja wohl noch zu etwas Herrlichem gedeihen!‹ – –



Nun galt es denn wieder, kein ernstes Wort mehr zu

sprechen. Wir nahmen mit Bülows gemeinschaftlich in

einem Hotel noch den Tee; ruhige Heiterkeit,

freundlicher Glaube, sichere Hoffnung drückten sich in

unserer, fast nur noch scherzhaften Unterhaltung aus.

›Nun denn!‹ hieß es, ›morgen noch einmal in den

garstigen Mummenschanz! Bald dann nun für immer

befreit! Unser allernächst bevorstehendes Wiedersehen

war uns so gewiß, daß wir es fast für überflüssig und nur

ungeeignet hielten, erst Abschied zu nehmen. Wir

trennten uns auf der Straße wie beim gewöhnlichen

Gutenachtsagen; am anderen Morgen reiste der, Freund

still nach Dresden ab.‹

58

›Mein herrlicher Sänger verließ uns jubelnd, froh und

selig vor Stolz und Wohlgefühl‹, heißt es in einer

brieflichen Nachricht Wagners.
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Er selbst war, wenn

auch stark angegriffen durch die vorausgegangenen

Anstrengungen und Aufregungen, doch nicht minder

freudigen Mutes und voll von Plänen, die zur Erfüllung

drängten. Eine vortreffliche Acquisition hatte er an

seinem mehrgenannten jungen Freunde Heinrich Porges

gemacht, der zunächst auf seine Einladung als

›Tristan‹-Gast in München erschienen war und sich nun,

wiederum auf Wagners direkte Veranlassung, mit seiner

jungen, Frau ganz in München etablierte. Er wünschte

ihn zu seinem Privatsekretär zu machen, da er der

Beihilfe eines solchen bei dem Andrang vielseitiger

Ansprüche in hohem Grade benötigt war. Da das

bisherige Konservatorium demnächst geschlossen und an

Stelle desselben die von Wagner projektierte Musikschule

eröffnet werden sollte, konnte er leicht an dieser Anstalt



(entweder als Bibliothekar, oder als Klavierlehrer an den

Elementarklassen), oder auch an dem unter der

Redaktion des Dr . Grandauer neu zu begründenden

Journal (S. 84), eine passende Stellung finden; seine

verständige Ergebenheit und solide Befähigung empfahl

ihn für eine mehrfache Verwendung. ›Einstweilen‹, so

schreibt Bülow am 13. Juli, ›freut es mich, daß Wagner

sich wieder straffer fühlt und fleißig am zweiten Akte des

»Siegfried« instrumentiert , dessen dritten Akt er bis Ende

des Jahres wenigstens skizziert zu haben hofft.‹

Die Übersiedelung Schnorrs nach München, die

Errichtung der geplanten Musikschule auf der Grundlage

von Wagners Entwurf, die Begründung eines weithin

wirkenden Organes zur klärenden Durchführung seiner

reformatorischen Ideen, die Vollendung und Ausführung

der noch nicht vollendeten Teile des großen

Nibelungenwerkes und die gleichzeitige Erbauung des

dafür bestimmten Festspielhauses auf dem Isarhügel

durch Semper – alles, alles bereitete sich nun vor. Nach

jeder Richtung hin war das große schöpferische

Reformwerk umsichtig und sorglich in Angriff

genommen, unter der Ägide eines idealgesinnten,

kunstbegeisterten jungen Monarchen, unter der

Mitwirkung so auserlesener, verständnisvoller, feurig

ergebener Hilfskräfte, wie Bülow und Schnorr. So nahe

dem hohen Ziel hatte der ringende Meister noch nie

gestanden Immer wieder war es in seiner bisherigen

drangvollen Laufbahn vor ihm zurückgewichen, wenn er

es bereits mit Händen zu ergreifen vermeinte, in

Dresden, in Zürich, in Weimar, in Karlsruhe – kostbare,

unersetzliche Lebensjahre waren darüber verstrichen.



Nun endlich, immer noch auf der vollen Höhe seiner

ungebrochenen Kraft, schien es sich ihm zuzuneigen; in

seinen großen Umrissen zeichnete es sich hell und scharf

in vollster Nähe vor ihm ab, und das erhebende

Bewußtsein des Gelingens einer ersten freien Kunsttat,

eines ›beweisführenden Beispieles‹ für das Gewollte,

schien zu seiner einsamen Höhe die Brücke zu schlagen.

Aber der unversöhnliche Dämon seines Schicksals blieb

dem großen Ringer gegenüber nicht müßig. Noch einmal

rüstete er sich zu vernichtenden Schlägen.

Fußnoten

 

1 Dieser Gewährsmann ist der Neffe des Meisters,

Alexander Ritter der Gatte von Alberts Tochter

Franziska, der sich dem Verfasser bei Erzählung des

Vorfalles für jede Einzelheit desselben verbürgte.

 

2 Band III, S. 256.

 

3 Ebendaselbst.

 

4 Die einzelnen Phasen dieser Angelegenheit sind in den

Briefen an M. v. Meysenbug (Cosmopolis) August 1896,

S 558. 500, wenngleich durch einige Auslassungen

verschleiert, andeutungsweise zu verfolgen.

 

5 Unser Gewährsmann nannte hier einen ganz

bestimmten, in der Kunstwelt berühmten Namen , den

wir an dieser Stelle zu reproduzieren unterlassen!

 



6 Brief Adolf Jensens an seine Frau vom 17. Mai 1865 in

La Mara, Musiker-Briefe II, S. 352 ff.

 

7 L. Köhler, Allg. Musikztg. 1878, Nr. 21, S. 182.

 

8 A. Jensen, a. a. O.

 

9 Bülows Briefe, IV, S. 39.

 

10 Mit dieser Fähigkeit hängt seine unerschöpfliche

Erfindungsgabe für charakteristische Scherz- und

Kosenamen zusammen, mit denen er die Personen seiner

Umgebung, statt mit ihren sonstigen bürgerlichen Namen

zu benennen pflegte. Nach den Erinnerungen der Frau

Schnorr habe er z.B. sie und ihren Mann, während der

Arbeit Löwen genannt, im geselligen täglichen Verkehr

aber ›weiche, mollige Tierchen mit gemütlichem

Gesumm, die personifizierten Hummeln ‹. So heißen sie

auch in seinen an sie gerichteten Briefen: entweder ›sein

vielgeliebtes Hummelpaar‹ und Frau Schnorr die

›Hummelkönigin‹, oder wiederum ›bayrische Löwen‹,

›liebe edle Löwen‹, ›Löwen von St. Tristan‹, und dem

entsprechend nennt er sich ihnen gegenüber gern den

›Löwenhüter‹ oder ›Löwenbändiger‹.

 

11 Band III, S. 282/83.

 

12 Band III, S. 484, Anm. 450. 464.

 

13 Vgl. die darauf bezüglichen Erwähnungen in Bülows

freundschaftlicher Korrespondenz: ›Noch Eines – von



Peter kein Sterbenswörtchen! Was hat das zu bedeuten?‹

– ›Cornelius Stillschweigen Wagner gegenüber ist wirklich

recht befremdlich‹ – – ›Von Cornelius kein Wort, er

scheint nun definitiv nicht wiederkommen zu wollen‹

(Bülow, Briefe IV, S. 41. 42. 45 ff).

 

14 Die erste Weimarer Aufführung des ›Cid‹ war

allerdings recht ungeschickterweise auf den 20. Mai 1865

angesetzt; wäre die Verzögerung des Tristan nicht

eingetreten, so hätten beide Aufführungen (›Cid‹ und

›Tristan‹) gleichzeitig stattgefunden!

 

15 Bülow, Briefe IV, S. 47.

 

16 An Frau Wille, 26. Sept. 65.

 

17 ›Bisweilen besucht König Ludwig von Schloß Berg aus

mittelst des niedlichen Dampfers »Tristan« auch die, den

schönen Parkanlagen längs dem Ufer schräg gegenüber

liegende »Roseninsel«, eine der liebsten Schöpfungen

Maximilians, die, von Gebüsch und hohen Bäumen

eingerammt, jeden Einblick in ihr Inneres verwehrt. Dies

geschieht nur in der späteren Nachmittagszeit;

Mahlzeiten werden daselbst nur veranstaltet, wenn der

König, was selten der Fallist, hohe Gäste mitbringt.

Wenn das Dampfschiff dem Gestade, auf welchem

Starnberg in Abstufungen hinansteigt, den Rücken

wendet und den Bergen in lockender Ferne

entgegenrauscht, hat man volle Freiheit, dem Zuge der

Berglinien zu folgen, von der breiten Benediktenwand an

zum schroffgezackten Karwendel, über Heimgarten und



Herzogstand bis zu der das felsige Wettersteingebirge

abschließenden Zugspitze, – ein einsamer, riesiger Thron,

welcher des ihn bewältigenden Fürsten zu harren

scheint.‹ (Gartenlaube 1871, Nr. 39).

 

18 Bülow nennt ihn (Briefe IV, 254) einen ›sehr

vorsichtigen und kühlen, aber wissenschaftlich und

musikalisch ausgezeichnet gebildeten Korrespondenten‹;

er rühmt seine treffliche Revision und Korrektur des

›Oberon‹-Textes und machte sich in Gemeinschaft mit

ihm an eine Bearbeitung von Isouards reizender

›Joconda‹ (IV, 268). › Dr . Grandauer , später

Opernregisseur, ein scharfer, boshaft amüsanter Kritiker‹,

so erwähnt ihn noch in der Allg. Zeitung v. 15. März

1902 ein Aufsatz von R. Braun-Artaria.

 

19 Im Schweigerschen Isarstadt-Theater gelangte am 27.

Mai, zum allerersten und oft verschobenen Male zur

Aufführung: ›Tristanderl und Süßholde‹, mit Musik von

H. Rauchenecker. Programm und Zettel waren mit

Anspielungen gespickt.
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20 Bülows Briefe, IV, S. 37.

 

21 Tissot, Les Prussiens en Allemagne , Paris 1876, S. 197.

 

22 Durch seine Pariser Erfahrungen (Band III, S.

282/83) nicht abgeschreckt, fehlte z.B. auch der Direktor

des Wallnertheaters nicht unter diesen Münchener

Besuchern. Diesmal mit Gruß und Auftrag von Albert

Wagner in Berlin, dem älteren Bruder des Meisters,



ausgerüstet, klopfte er kühn an die Tür des Hauses vor

den Propyläen. Ein besonderer Unstern vereitelte auch

diesmal seine Absicht. ›Wagner kümmerte sich nicht

mehr um mich, als ob ihm seine brüderliche Liebe einen

kollektierenden Vagabunden zugeschickt hätte‹, äußerte

sich seine Entrüstung über die nochmalige

Nichtbegegnung in nicht eben gewählten Ausdrücken.

 

23 Bülow, Briefe, Band IV, S. 38.

 

24 Schnorr brieflich an seinen Vater, 14. Juni 1865.

 

25 Dieser Depeschenwechsel ging am Samstag d. 3. Juni

vor sich. Auf Schnorrs Telegramm an die Intendanz

erfolgte Wagners Abmahnung: Neue Verschiebung,

wenn nötig, unnütz, weil aussichtslos; wenn nicht nötig,

sehr schädlich, weil Glauben zerstörend. ›Der frische,

flotte Ton von Schnorrs Erwiderung (er habe den

späteren Termin gewählt, weil nur Bestimmtheit jetzt am

Platze sei) veranlaßte dann den Meister, statt aller Worte,

mit der freudigen Weise des Hirten beim Anblick des

nahenden Schiffes: gg gde cde gde cde gef def gfe def zu

antworten; der, unmusikalische Telegraph‹ nahm aber

diese Depesche nicht an, er vermutete dahinter eine

staatsgefährliche Mitteilung in Chiffrenschrift!

 

26 Im Garten der Villa in der Briennerstraße gab es ein

Paar stolze Pfauen, – ein prächtiges Geschenk des

königlichen Freundes an Wagner zu dessen letztem

Geburtstag (S. 84).

 



27 Die Frau Mitterwurzers, der den Kurwenal sang.

 

28 Bei Veröffentlichung dieses Briefes fügt Frau Schnorr

dieser Stelle die sonderbare Bemerkung hinzu, sie hätten,

keinen Augenblick an Mutlosigkeit gelitten (!); aber sie

wird durch die eigenen Äußerungen Schnorrs aus jener

Zeit (siehe die oben angeführten Worte an seinen Vater)

widerlegt . Allerdings war diese seine ›Mutlosigkeit‹

(hauptsächlich in bezug auf seine Frau !) nur die Wirkung

der zartsinnigsten Liebe zu seiner Aufgabe!

 

29 Der treffliche Damrosch auch in Reichenhall?

 

30 Vgl. Bülow an Pohl (2. Juni): ›Daß Tausigs hier, habe

ich wohl schon gemeldet... Tausig spielt wunderschön

Klavier, vielleicht schöner als je. Dagegen hat sein

unheimliches Wesen zugenommen, obgleich äußerlich

weit mehr Ruhe als früher.‹

 

31 Vgl. Schnorr an Jensen (12. Juni): ›Geblieben waren

die ganze Zeit: Dräseke, Porges, Damrosch, Gasperini,

Tausig, Pohl, Kapellmeister Taubert, Neswadba,

Kalliwoda, Pruckner, Seydel usw. usw.; letztere sind

teilweise zum zweiten Male gekommen .‹

 

32 Vgl. den Bericht der Augsburger ›Allg. Zeitung‹: ›Das

Parkett und sämtliche Logenränge waren überfüllt von

einem aufs höchste gespannten Publikum, das Parterre

und die Galerien jedoch nur schwach besetzt, da ganze

Scharen Einlaßheischender einfach zurückgewiesen

wurden .‹



 

33 Ed. Schüré, Erinnerungen an R. Wagner, S. 22.

 

34 Vgl. Schüré, Erinnerungen, S 29.

 

35 Bereits in den Zwischenakten will Pohl dieselbe

Beobachtung gemacht haben: ›Noch sind mir die ernsten

Mienen, das bedeutungsvolle Schweigen in lebhafter

Erinnerung, womit selbst Musiker, wie Tausig, Lassen,

Damrosch sich im Foyer des Münchener Hoftheaters

begrüßten. Das war kein auflodernder Enthusiasmus,

kein Zeichen eines vollen, überwältigenden Eindruckes,

wie wir ihm neun Jahre später in Bayreuth, bei den

Nibelungen, allerorten begegneten, sondern es war ein

Achtungserfolg, ein respektvolles Beugen vor dem noch

Unverstandenen‹ (R. Pohl, Mus. Wochenbl. 1884, S. 564).

 

36 La nouvelle Allemagne musicale: Richard Wagner. Par

A. de Gasperini. Étude publiée par le Ménestrel, Paris,

Heugel et C

ie

, 1866.

 

37 Wir heben diese ›Anwesenheit des Königs‹ auf Grund

der gleichzeitigen Berichte
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hervor, weil unter den

mancherlei tendenziösen Unrichtigkeiten, mit denen Frau

Schnorr i. J. 1883 die Veröffentlichung ihrer

Wagner-Briefe glossierend ausgestattet hat, auch die

unwahre Behauptung sich findet, der König sei bei der

zweiten Aufführung nicht zugegen gewesen !!

 

38 Gasperini a. a. O., S. 168: ›Le public s'était levé en masse

pour acclamer l'auteur avec des transports de joie et d'enthousiasme



dont je n'aurais jamais cru capables ces pacifiques buveurs de bière .

Je n'ai pas vu, au théâtre, d'emotion pareille ...‹

 

39 Vgl. zu obiger Schilderung Nohl, Neues Skizzenbuch,

S. 159. – 4 Vgl. z.B. auch seinen Brief an A. Jensen vom

12. Juni (Allg. Musikztg. 1889, S. 151).

 

40 Mitgeteilt durch H. Hettner , ›Kleine Schriften‹,

Braunschweig 1884.

 

41 ›Meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr von

Carolsfeld‹, Ges. Schr. VIII, S. 237. 238. 239.

 

42 An A. Jensen, vgl. S. 95, Anm. 4. (Allgem.

Musikzeitung 1889, S. 151.)

 

43 Mit Humor berichtet Bülow über den geglückten

Erfolg dieser Bemühungen. ›Eine drollige Szene

bezüglich Schnorrs hat sich kürzlich in Dresden ereignet

Ludwig II. hatte an Vetter Johann so drängend

geschrieben, daß der letztere eiligst seine Einwilligung in

die Urlaubsverlängerung zurücktelegraphieren mußte.

Bayern frißt ja Sachsen, wenn's darauf ankommt. Johann

schien sich aber seiner Willfährigkeit zu schämen und

verschwieg dieselbe seinem Intendanten. Am 28. Juni

Morgens ist alles zur Probe von »Faust« versammelt, nur

der » primo uomo « fehlt. Könneritz sendet

verzweiflungsvoll überallhin, ob einer Schnorr gesehen.

Vom Vater erfährt er endlich, daß Ludwig III. noch bei

Ludwig II. weile Wütend stürzt er zum Johann, sich

kräftig zu beschweren; da erfährt er denn – was er nicht



weiß, und flucht seitdem auf alte mittelstaatlichen

Kronenträger‹ (Bülow, Briefe IV, S. 44).

 

44 Briefl. an Frau Wille, 26. Sept. 65.

 

45 Nach Bülows brieflicher Erwähnung wiederum mit

Ausnahme der Logenränge! (Bülow, Briefe IV, 43)

 

46 Nürnberger Korrespondent von und für Deutschland,

Morgenblatt v. Montag d. 3. Juli 1886, Nr. 336.

 

47 Briefe IV, S. 43. 50.

 

48 Ebenda, S. 53. 54.

 

49 Brieflich an Frau Wille, 26. Sept. 1865 und Ges. Schr.

VIII, S. 234.

 

50 Hier ihr herzlicher Wortlaut: ›Herrn L. Schnorr von

Carolsfeld , Marienbad. Die Hummeln im Begriff ihrer

Transformation in Löwen seien gegrüßt!!! Ich komme

wirklich nicht aus, bin belagert und schrecklich erkältet. –

Kinder, macht keine Streiche! – Ich sehe Euch morgen

früh! Noch einmal – und – wenn's sein soll – nie wieder!

Mir recht! – Aber dieses eine Mal – noch gehörig! –

Wotan segne Euch! – Aus einem großen Doppelherzen –

schönsten Gruß – Euer Richard . Den 30. Juni 1865.‹

 

51 Bülow, briefl. an J. Raff, 13. Juli 1865 (Briefe IV, S.

50/51).

 



52 Wir haben in unserer Erzählung keinen Raum dafür

gehabt, darauf einzugehen, wie trotz aller glänzenden

Aufnahmen des neuen Werkes die öffentliche Kritik sich

darüber aussprach. Eine solche Betrachtung würde einer

eigenen ›Geschichte der Werke Wagners in der deutschen

Kunstöffentlichkeit‹ angehören, einem Buche mit fast

lauter schwarzen Blättern! ›Das Gedicht ist in jeder

Beziehung eine Absurdität, die Musik mit Ausnahme

einiger Partien das raffinierte Gebräu einer abgelebten,

krankhaften Phantasie,‹ – Urteile, wie das vorstehende

aus der Wiener ›Presse‹ (Ed. Schelle) wurden in

München, wie überall, mit Behagen gelesen und

nachgedruckt, und speziell die Münchener Witzblätter

mit ihren widrigen Karrikaturen des ›großen

Komponisten Rumorhäuser‹ zerrten – im direkten Solde

der Königl. Kabinetskasse! – das Erhabene in den

Schmutz ihres gemeinen platten Hofbräuhauswitzes,
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–

ohne jede allgemeine Empörung oder Mißbilligung

seitens ihrer Leser!

 

53 Bülow, Briefe IV, S. 43. 50.

 

54 Vgl. Bülows briefliche Erwähnungen vom 13. Juli:

›Die Wagnersaison ist mit dem gestrigen Abend beendet.

Auf Befehl des Königs war noch ein großes geheimes

Konzert im Residenztheater – ohne Publikum – zwanzig

bis dreißig Wagnerfreunde abgerechnet‹ usw. (Bülow,

Briefe IV, S. 49.)

 

55 Vgl. dazu Pechts Erwähnung über den

Gesamteindruck der Vorführung, wonach dieselbe, in



dem verdunkelten, gespenstisch stillen Raum, dessen

Riesengröße (??) man nur ahnte, mit fast dämonischer

Gewalt gewirkt habe, um so mehr als Wagner selbst

dirigierte (Pecht, II, S. 136.)

 

56 Bülow, Briefe IV, S. 49.

 

57 Schüre, Erinnerungen an Richard Wagner, S. 44/45

der deutschen Ausgabe.

 

58 ›Schnorrs reisen heute Mittag nach Dresden zurück.

Er hatte gestern eine dreiviertelstündige Audienz beim

Könige, der uns dreien in liebenswürdigster Weise

eigenhändige Dankbillette adressiert hat. Was weiter, nun

das ist eben Zukunft‹ (Bülows Briefe IV, S 15).

 

59 An Frau Wille, 26. Sept. 65.

 

A1 Der Theaterzettel zeigte an: ›Die Handlung spielt in

der Vorzeit und ist in der Gegenwart zu allem reif; teils

zu Lande, weshalb auch der Text bald zu schlüpfrig und

bald zu trocken ist. Textbücher werden keine ausgegeben,

weil der Text hier doch nicht so recht verstanden wird. 2)

Für dieses Stück sind nur drei Vorstellungen angesetzt;

wenn es das Publikum aushaltet und die Schauspieler

nicht umbringt, wird man nach sehen, was noch weiters

geschieht; vorderhand wurden einmal die Preise erhöht,

damit das Stück mehr an Wert gewinnt. 3) Auswärtige

Bestellungen auf Logen und Sperrsitze werden aus der

alten und neuen Welt angenommen. 4) Aller Anfang ist

schwer, mit dem Ende wird es leichter gehen. 5)



Besonders zu bemerken ist, daß die 30. Sperrsitze in

erster Reihe bleiben der freie Eintritt aber für alle, selbst

für die Freunde des Verfassers, aufgehoben ist, weil, was

man umsonst kriegt, nicht viel wert ist.‹

 

A2 So z.B. in den ›Signalen‹ v. 22. Juni: ›Auch die zweite

Aufführung von »Tristan und Isolde« am 13. Juni

gestaltete sich in ihrem äußeren Verlauf zu einem

wahrhaften Triumphe für den Komponisten indem

Richard Wagner am Schlusse der Vorstellung, welcher

der König wieder von Anfang bis zu Ende beiwohnte,

von dem mit Ausnahme der Ranglogen dich besetzten

Hause dreimal stürmisch hervorgerufen wurde usw.‹

 

A3 Vgl. z.B. nur den Münchener ›Punsch‹ vom 26.

Februar (›Morgenstündchen eines neudeutschen

Komponisten‹), 2. Juli (›Die neue Epoche‹), 3. Dezember

(›Morgengebet eines bescheidenen Mannes‹) usw. usw.

 



 V.

Nach dem ›Tristan‹.

Schnorrs Tod. – Ein Zusammentreffen des jungen Schüré mit dem

Meister. – Auf dem Hochkopf am Walchensee. – Rückkehr nach

München: Entwurf des ›Parzival‹. – Semper in München: der Platz

zum Festspielhause wird bestimmt – Zeitungsprojekt: ›Was ist

deutsch?‹ – Reise nach Wien: J. Fröbel. – Mit dem König in

Hohenschwangau.

 

Was ich durch Schnorrs jähen Tod verlor, ist, in

einem gewissen Sinne, unermeßlich, wie die

Begabung dieses herrlichen Künstlers

unerschöpflich war.

Richard Wagner .

 

Etwa acht Tage nach dem berichteten, kaum

beachteten Abschiede, Freitag den 21. Juli, wurde dem

ahnungslosen Meister – Schnorrs Tod telegraphiert Er

war in der frühen Morgenstunde ebendesselben Tages

erfolgt. Ein furchtbarer, ein betäubender Schlag!

›Schlimmeres für Wagner, für uns alle hier, für unsere

künstlerischen Pläne konnte sich nicht ereignen‹, schreibt

Bülow.

1

Er hatte nach seiner Rückkehr noch in einer

Theaterprobe gesungen, und seinen Kollegen zu erwidern

gehabt, welche sich darüber verwunderten, daß er nach

den Anstrengungen der letzten Wochen wirklich noch

Stimme habe! Ein schrecklicher Rheumatismus hatte sich

dann seines Kniees bemächtigt, und zu einer in wenigen

Tagen tötenden Krankheit geführt. ›Springende Gicht

hieß der Dämon, der ihm von dem Kniegelenk in das



Gehirn gefahren war. Da lag er.‹

2

Die für seine

Übersiedelung nach München verabredeten Pläne, die

Darstellung des ›Siegfried‹, seine Besorgtheit vor der

Annahme, man werde seinen Tod der Überanstrengung

durch den ›Tristan‹ schuld geben,

3

hatten sein klares und

endlich vergehendes Bewußtsein beschäftigt. ›Leb' wohl,

Siegfried! Tröstet meinen Richard!‹ waren seine letzten

Worte. Zur gleichen Zeit, wo Wagner nach den

aufregenden Ereignissen der letzten Monate an die

Beschäftigung mit der Instrumentation des zweiten Aktes

des ›Siegfried‹ ging, an dem gleichen Tage (21. Juli), wo

durch königliches Reskript dieses Datums das bestehende

Münchener Konservatorium gänzlich geschlossen, alle

Lehrer und sonst Angestellte entlassen worden waren,

schloß der Tod die Augen des edlen jungen Künstlers,

auf dessen Mithilfe an seinem Lebenswerk sein großer,

Freund so fest gebaut hatte. In ihm verlor der

Tieferschütterte, im Innersten Getroffene, wie er sich

damals ausdrückte, ›den großen Granitblock, der für die

Ausführung seines Baues nunmehr durch eine Menge

von Backsteinen, zu ersetzen war‹. Der

Hoffnungsfrühling, welcher mit der Erkenntnis der

unermeßlichen Bedeutung Schnorrs für sein

Kunstschaffen über sein Leben angebrochen, war mit

dem jähen Ende dieses einzigen Sängers unwiderruflich

dahingewelkt und entblättert.

Er verhoffte mit Bülow noch zur Stunde der

Beerdigung des gemeinsam geliebten Freundes

anzukommen; eilig jagte er nach Empfang der

Schreckensbotschaft nach Dresden, um noch einmal sein

Antlitz zu sehen, ›noch einmal die Hand des



aufopferndsten Freundes zu küssen‹. Umsonst, die

Leiche hatte der zerstörenden Hitze halber bereits vor

der bestimmten Zeit der Erde übergeben werden müssen.

Die Herbeigeeilten kamen zu spät, frische Erde und

glühende Sonne deckten die irdischen Überreste dessen,

dem sie die letzte Ehre erweisen wollten, In heller

Julisonne jubelte das buntgeschmückte Dresden in

derselben Stunde den Empfange der zum allgemeinen

deutschen Sängerfeste einziehenden Scharen entgegen.

Mir sagte der Kutscher, welcher, heftig von mir

angetrieben, das Hans des Todes zu erreichen, mit Mühe

durch das Gedränge zu gelangen suchte, daß an die

20000 Sänger zusammengekommen seien. ›Ja!‹ sagte ich

mir: – ›Der Sänger ist eben dahin!‹ – In Dresden zu

verweilen, Bekannte aufzusuchen, war ihm unmöglich: er

ging sofort (immer in Bülows Begleitung) fast blind, nach

dem Prager Bahnhof, von wo augenblicklich der Zug

nach Prag absauste. So gelangte er unverzüglich nach

München zurück.

4

›Ich bin noch ganz betäubt –

moralism – die physische Ermüdung hat mich noch nicht

ins Gleichgewicht gebracht‹, schreibt Bülow am 25., nach

soeben erfolgter Rückkehr. Die Empfindungen Wagners

bei diesem Verluste entziehen sich jeder Beschreibung –

–

Ein Stimmungsbild aus diesen Tagen gewähren uns

die Erinnerungen Schürés, der sich unter dem

überwältigenden Eindrucke der ›Tristan‹-Aufführungen

dem Meister brieflich genähert hatte und von ihm trotz

seiner Jugend mit Auszeichnung aufgenommen war. ›Ich

kannte Schnorr persönlich nicht und hatte ihn nur auf

der Bühne gesehen; aber sein urplötzliches Verschwinden



verursachte in mir eine unbesiegbare Traurigkeit Unter

der Wucht dieses Schlages fühlte man so recht die

grausame Hand des Geschickes, welche mit Vorliebe die

edeln Seelen und herrlichen Herzen trifft. Ich dachte

nicht mehr daran, Wagner wiederzusehen Wenige Tage

nachher empfing ich jedoch von ihm eine Einladung zur

Mittagsmahlzeit. In dem kleinen Salon der Briennerstraße

fand ich v. Bülow und Porges, einen ausgezeichneten

Musiker und einen der damals seltenen deutschen

Kunstkritiker, die sich offen für Wagner erklärt hatten.

Der Meister stand aufrecht neben dem Piano, gegenüber

dem Fenster, die Züge streng, das Gesicht finster, wie

dasjenige des von den Wogen hin und her geworfenen

Seemannes. Gleichwohl unterhielt er sich in gedämpfter

Stimme mit der gewöhnlichen Klarheit und Lebhaftigkeit.

Bei jedem Worte brachte sein unausgesetzt arbeitender

Geist die Gedanken wie in einem Sprühfeuer vor.

Unaufhörlich strich sein Denken, die Schranken von Zeit

und Raum überspringend, von der Musik zur Dichtkunst,

von Shakespeare zu Calderon, von einer

Jugenderinnerung zu der Federzeichnung einer

geschichtlichen Persönlichkeit, – dies alles in schnellen,

lebendigen Worten, die er unversehens wie Pfeile

schleuderte und welche die zu bezeichnende Sache scharf

trafen. So sprach er von der »deutschen Harmlosigkeit«,

die wie er meinte, dem gegenwärtigen Geschlecht ganz

abhanden gekommen sei. Um diesen Gedanken näher

auszuführen, öffnete er halb den Deckel des Pianos,

spielte mit der Rechten eine Kadenz von Haydn und

sagte: »Das ist die wahre deutsche Harmlosigkeit! Ach,

dieser gute Haydn, auch er war eine frohe Seele! er war –



wie soll ich es gleich sagen? – er war einer von den

Unsrigen!« – Weder vor, noch während der Mahlzeit

wagte jemand ein Wort von dem Tode Schnorrs

verlauten zu lassen; Wagner selbst sprach den Namen

nicht aus. Trotz der Lebhaftigkeit seiner Gesichtszüge

merkte man, daß er tief bewegt sei Gleichwohl ging das

Essen in heiterer Stimmung vorüber, belebt von Wagners

eigenartigem Humor Im brauchte ihn auf Frankreich: er

sprach mit Bewunderung von Berlioz. »In einem einzigen

Satze von ihm«, sagte er, »ist mehr geistige Schöpferkraft,

als in allen Opern Meyerbeers zusammengenommen.«

Dann machte er einige Witze über den Doktor

Lapommeraie, der kürzlich in Paris guillotiniert worden

war, weil er seine Geliebte vergiftet. Dieser Mann war ein

großer Bewunderer Wagners gewesen. »Ich habe mit

meinen Freunden ganz entschieden kein Glück«, sagte

der Meister, »alle endigen schlecht. Baudelaire ist tot; er

hat einen schönen Band Gedichte und eine schöne

Abhandlung über mich geschrieben Er gehörte

anderswohin; ich bedaure ihn. Lapommeraie war ein sehr

gebildeter Mensch, und ich habe ihn immer meinen

Freund Lapommeraie genannt.« Beim Nachtisch brachte

ein Kurier einen Brief des Königs von Bayern und

Wagner verließ uns, um ihn zu lesen. Wenige

Augenblicke später fanden wir uns in dem Halbdunkel

seines Arbeitszimmers wieder zusammen; strahlenden

Auges schwang er den Brief in seiner Rechten. »Das ist

ein König!« rief er, »mit diesem Menschen könnte man

die ganze Welt umkehren!« Und er stampfte mit dem Fuß

auf den Boden, als könnte er sein Festspielhaus aus ihm

herausstampfen. Man machte einen Gang durch den



Garten, und da ich mich bald mit ihm allein befand,

wagte ich es, ihm meine Teilnahme wegen Schnorrs Tod

zum Ausdruck zu bringen. »Sprechen Sie mir nicht

davon!« sagte er, »das ist eine furchtbar dämonische

Geschichte« (» une histoire terrible et fatidique «). Er konnte

nicht davon reden, sein Gesicht nahm einen traurigen

Ausdruck an; es spiegelte die Empfindungen wieder,

welche ihn unter einem ehernen Stillschweigen

durchwogten. Der Nachmittag endete mit einer

Spazierfahrt im englischen Garten, wohin uns unser

Gastfreund im Wagen führte Er war wieder ernst und

nachdenklich geworden und sprach von den nächsten

Proben zum »Rheingold« (?): aber man sah an seinem

Gesichtsausdruck, daß er an das Unternehmen mit einer

Art Widerwillen trat Seine entfernten Anspielungen an

das traurige Ereignis zeigten, wie verhängnisvoll es ihm

für sein Unternehmen zu sein schien. Der Wagen hielt an

einem köstlichen Punkte im Park. wir stiegen aus und

machten einige Schritte einem Wasserlaufe entlang, der

dort quer durch die Wiese dicht am Rande der grünen

Ufer dahinplätschert und sich in einem grün und silbern

schimmernden Buchendickicht verliert Sichtlich

bezaubert, ließ sich der Meister auf eine Bank nieder, den

Blick auf die leicht gekräuselte Wasserfläche gerichtet.

Dann ließ er seinen innersten Gedanken freien Lauf und

sagte: »Das Schicksal kann mich nicht unterkriegen, aber

es vergreift sich an meinen Getreuen. Sobald sich ein

Mann, ein wirklicher Mann, der für sich allein eine

unberechenbare Kraft darstellt, mir rückhaltlos hingibt,

so bin ich sicher, daß es sich seiner bemächtigt.« Sein

Auge haftete noch immer an dem Wasserspiegel unter



dem aufschauernden Zitterlaub. Zog an ihm in dem

sonnigen Walde das Bild des stolzen Jünglings vorüber,

der ihm die Blume seiner Seele und das Blut seines

Herzens geweiht hatte und dessen letzte schwermütige

Worte gewesen waren: »Ich werde den Siegfried nicht

singen?« Jäh erhob er sich und schritt mit großen

Schritten von dannen. »Gehen wir!« sagte er. »Wenn man

mit dem Schicksal Krieg führt, darf man nicht rückwärts

blicken, sondern vorwärts! « Wir bestiegen unsere Wagen;

als wir in die Stadt zu rückgekehrt waren, nahm ich von

ihm Abschied.‹
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›Nicht rückwärts, sondern vorwärts!‹ Das ist die

Losung des Reformators und zugleich das Mittel, um sich

bei unausgesetzter Tätigkeit im Leben zu erhalten. ›Zu

untätiger Trauer haben wir keine Muße‹, lesen wir, ganz

im Sinne Wagners, in Bülows gleichzeitigen Briefen,
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und wiederum, unterm 31. Juli, in unmittelbarer

Anknüpfung an den Bericht über den ungeheuren

Verlust: ›Trotzdem ist das Befinden Wagners nicht so

schlecht. er ist energisch damit beschäftigt, unser Projekt

für die Musikschule, oder vielmehr. Kunstschule. in die

Praxis umzusetzen. Die Künstler, deren der Meister

bedarf, existieren noch nicht; der Letzte, der Einzige hat

uns verlassen – es muß also der Versuch gemacht

werden, solche heranzubilden und die baldige Errichtung

der Schule ist von drängender Wichtigkeit.‹ Um diese

Zeit war der Klindworthsche Klavierauszug der ›Walküre‹

im Drucke vollendet, er hatte demselben das Gedicht

›Dem königlichen Freunde‹ (S. 11, Anm.) als

Widmungsblatt vordrucken lassen. Die fertigen

Exemplare trafen gegen Ende Juli ein; eins davon



entsandte er an Wesendonck mit der Bitte, ihm dagegen

die seiner Zeit verpfändete handschriftliche

Originalpartitur des Rheingoldes freundlich und mild für

seinen königlichen Schutzherrn abzutreten. Nur durch

den König könnten die Nibelungen der Nation als

Festgeschenk vorgeführt werden; somit ersuche er ihn

herzlich, ›dem Vollender und Aufführer des

Nibelungenwerkes auch den einzigen Besitz dessen zu

gönnen, was daran sein (Wagners) Werk sei‹ Im

Wesendonckschen Besitze verbleibe dennoch für immer,

›was mehr wert sei als die zurückerbetene Reinschrift‹

(gemeint sind die Skizzen der Musik zum ›Rheingold‹, zur

›Walküre‹ und zum ›Siegfried‹, soweit dieser bis zur

Unterbrechung im Sommer 1857 gediehen war). In diese

Tage – Ende Juli und Anfang August – fällt auch eine

kurze Anwesenheit Prägers aus London; in seiner ganzen

oberflächlich geschwätzigen Art konnte derselbe wohl

kaum je ungelegener kommen, als in diesem Zeitraum

des höchsten, durch Tätigkeit und wiederum Tätigkeit

einzig gemilderten Lebensernstes. Im Hinblick auf die

Belästigungen eines solchen Besuches und seine

Anspruche an die Geduld des leidenden Meisters muß

uns abermals, wie so oft, jener bereits angeführte Satz

Nietzsches zu Sinne kommen, worin dieser die

mannigfachen älteren Bekannten, mit denen Wagner

immer wieder zu verkehren hatte und denen er so viel

heiter überlegene Güte zu bezeigen vermochte, als

gleichsam verkörperte – auf ihrem ursprünglichen

Standpunkt stecken gebliebene und versteinerte –

›begrenzte Abschnitte aus seinem eigenen grenzenlosen

Laufe‹ bezeichnet Trotzdem entnehmen wir eben jenem



Briefe Bülows vom 31. Juli, welcher der Anwesenheit

Prägers gedenkt,
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zugleich auch die treffende

Charakteristik des Mannes, als eines ›ergebenen

Freundes‹, den Wagner – bei aller sonstigen

Wertschätzung! – › lieber per distance und in Intervallen ‹

genieße, als in dauernder Gegenwart. Er gab ihm zu

seiner Unterhaltung ein Konvolut eben eingelaufener –

Bittschriften zudurchlesen, deren sich dieser noch nach

langen Jahren erinnert. ›Von der Verschiedenheit der

Ansprüche, die darin an ihn gestellt waren, kann sich‹ –

so sagt er – ›nur der einen Begriff machen, der sich, wie

ich, durch ein Packet davon durchgearbeitet.‹

Am 8. August begaben sich Bülows auf vier Wochen

nach Pesth , wo Liszt gelegentlich eines großen

Musikfestes seine ›heilige Elisabeth‹ unter eigener Leitung

vorzuführen gedachte. Die völlige Verlassenheit, in

welcher der Meister somit zurückblieb, konnte er nicht

ertragen, wenigstens nicht in der gewohnten Umgebung,

die ihn die trostlose Ode um so schmerzlicher empfinden

ließ. Er entschloß sich dazu, einer Aufforderung des

Königs Folge zu leisten, welche dieser wiederholt an ihn

gerichtet: sich für seine Erholung nach Belieben eines

jener wundervollen Zufluchtsorte in den hohen Bergen

zu bedienen, in welche er selbst so gern von seinen

Regierungsgeschäften sich flüchtete, und für vierzehn

Tage in einer der ›Königshütten‹ in der Umgebung des

Walchensees Wohnung zu nehmen. Der schöne düstere

Walchensee ist jedem Besucher der bayerischen Alpen als

einer der herrlichsten Seen dieses Gebirgslandes bekannt.

Von schwarzblauer Farbe sind seine stillen Fluten, dunkel

die Wasserfläche, dunkel die Ufer, weil dichte



Tannenwaldungen von den Abhängen der umgebenden

Höhen bis zum Seespiegel herabreichen. ›Ernst schaut

der Herzogenstand nach dem See hinunter, ernst die

Berge des Isartales und der Jachenau; überall herrscht die

Ruhe einer unentweihten Gebirgsnatur, in welche kein

Laut von dem betäubenden, nervenzerstörenden Treiben

der Städte empordringt. Die Geister der Berge, die Elfen

des Waldes, die Nixen des Sees sind die einzigen

Genossen einer tiefen Stille, in der eine leidende Seele

Genesung und Heilung finden kann.‹
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Dem Könige war

von seinem Leibarzte verordnet, auf hohen Bergen zu

weilen Sein Vater hatte auf verschiedenen Höhen des

Gebirges zu gelegentlicher Unterkunft Jagd häuschen

errichten lassen. Der Sohn ließ sie vermehren, aber nicht

um sie zur Rast von den Freuden der Jagd zu benutzen,

die er verabscheute, sondern um sie zeitweilig zu

bewohnen Das kleine flache Haus auf dem

Herzogenstande, der sich vom Ufer des Walchensees

7000, Fuß hoch erhebt, liegt mitten im dichten

Tannenwalde; es enthält nur ein Erdgeschoß und ist

außen ganz mit Schindeln bedeckt; daneben ein einfaches

Wirtschaftsgebäude für die nötigsten Bedürfnisse seines

königlichen Bewohners. Auf dem äußersten Gipfel des

Hochkopfs, von dem Dorfe Altlach am Seeufer auf

bequemem königlichen Fußweg 2 in etwa anderthalb

Stunden gemächlich zu ersteigen, findet sich ein gleiches

schmuckloses Haus, wo der König zu übernachten, auch

wohl etliche Tage zu weilen pflegte. An drei

verschiedenen Seiten der dicht bewaldeten Höhe kleine

Aussichtspavillons mit wunderschönen Blicken,

besonders über das still einsame Isartal aufs



Karwendelgebirge, und nach Tirol zu aufs große

Wettersteingebirge.
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Hier – auf dem Hochkopf –

verbrachte der Meister vom 9. August Abends, einzig

von seinem treuen Franz bedient, eine Reihe heilig

schöner Tage des Sinnens und Schaffens. Er selbst

bezeichnet die Umgebung als über alle Begriffe schön, als

›sein erreichtes Ideal von Wald- und Bergeinsamkeit‹.

Von Spaziergängen Abends heimkehrend, sah er

zwischen den dunklen Silhouetten erhabener

Tannenwipfel den Jupiter hell sich entgegenstrahlen; als

Lektüre diente ihm das ›Ramajana‹, aus welchem ihm ein

neues herrliches Drama in der Seele emporstieg, ›anders

wie alle andern‹. ›Das ist ein Kunstwerk zum Erstaunen‹,

sagt er über das edle Gedicht; ›ich bin im zweiten Band:

Alles lebt, tönt und bewegt sich um mich.‹ Unter solchen

Eindrücken wurde in den Morgenstunden die Partitur des

zweiten ›Siegfried‹-Aktes gefördert. In den Frühnebeln

des 21. August nahm er Abschied von dieser

wundervollen Abgeschiedenheit auf ragender

Bergwaldhöhe, um nach München zurückzukehren.

So zeitig und so plötzlich hatte er seinen

erfrischenden Aufenthalt in den Bergen abgebrochen,

weil er sich gebunden fühlte, einer bereits angekündigten

Einladung zum bevorstehenden 25. August nach

Hohenschwangau zu entsprechen. Statt dessen erreichte

ihn gleich nach seiner Rückkehr ein – noch nach dem

Hochkopf adressiertes – Schreiben des königlichen

Freundes mit der Nachricht: dessen Oheim, der König

von Preußen, habe sich, wie schon das Jahr zuvor, zum

Besuch bei ihm angemeldet, und sei eben um den

genannten Zeitpunkt zu erwarten. ›Wie bin ich traurig,



Sie zu meinem Geburtstag nicht sehen zu können! nun ist

mir der ganze Tag verdorben!‹ In der Tat fiel der

diesjährige zweitägige Besuch König Wilhelms genau auf

den 25. August, den er mit dem Könige gemeinschaftlich

in Hohenschwangau verbrachte, während sein Begleiter,

Graf Bismarck, in München zurückblieb, um dort mit

den Herren v. der Pfordten und Lutz zu verkehren

Wagner seinerseits war darauf bedacht gewesen, den

festlichen Tag durch die Überreichung einer

unschätzbaren Gabe zu verherrlichen: der

Originalpartitur des ›Rheingoldes‹ in seiner eigenen

Handschrift, die er sich zu eben diesem Zweck von

Wesendonck zurückerbeten. Er durfte mit dieser

bedeutungsvollen Gabe die unausgesprochene Hoffnung

verknüpfen: dem königlichen Schirmherrn seiner Kunst

in jedem der nächstfolgenden Jahre eine weitere Partitur

seines großen vierteiligen Werkes zu überreichen, und

nach Vollendung desselben – spätestens i. J. 1868 – in

dem mittlerweile durch Semper errichteten

Monumentalbau an die große Aufgabe seiner szenischen

Verwirklichung zu schreiten! –

Da Bülows um diese Zeit noch nicht von ihrer Reise

zurück waren, sondern Liszt sie noch in Pesth für sich in

Anspruch nahm,
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war der Meister noch eine lange Zeit

hindurch völlig allein und ganz auf sich selbst

angewiesen, – ein Zustand, den er immer schwerer ertrug

und der ihm die größten Entbehrungen auferlegte. ›Ich

war einsam in den hohen Bergen‹, heißt es in einem Brief

an Frau Wille, ›und jetzt bin ich einsam hier. Ich kann

niemand mehr sprechen, und gelte immer für verreist.

Gänzliches Abschließen gegen die Welt und eifrigste



Produktivität, der ich mich ausschließlich zuwende,

können mich einzig von den tiefen Wunden heilen, an

denen ich sieche. Die wundervolle Liebe des Königs hält

mich am Leben: er sorgt für mich, wie noch nie ein

Mensch für den andern sorgte.
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Ich lebe in ihm auf, und

will ihm meine Werke noch schaffen. Für mich lebe ich

wirklich eigentlich nicht mehr. Doch hält er eben mir

alles fern, was mich an das Leben und die Wirklichkeit

erinnert: ich kann nur noch träumen und schaffen. So

geht es und wird es gehen; meine Arbeitslust verschlingt

mein ganzes Gedenken... Es ist alles wundervoll,

traumhaft, sonst wäre alles tödlich schmerzhaft.‹ –

Wunderbar berührte es ihn, daß der König gerade um

diese Zeit sehnlich von ›Parzival‹ zu hören verlangte. Wie

ein Fieber überkam ihn der Drang, sich durch den

Zauber der schaffenden Einbildungskraft über sein

Alleinsein hinwegzutäuschen. In wenig Tagen war ein

ausführlicher, zehn bis zwölf eng geschriebene

Quartseiten langer Entwurf der ›Parzival‹-Dichtung in

sein Skizzenbuch aufgezeichnet, voll tiefster mystischer

Beziehungen und in dem Reichtum seiner Details der

später ausgeführten Dichtung bereits völlig ebenbürtig.

An seinem, vom 27. August datierten Schlusse steht der,

seine Seelenstimmung wiederspiegelnde Ausruf: ›So, das

war Hilfe in der Not!‹ Dem hochherzigen königlichen

Freunde aber, der im engsten Kreise ja längst den Namen

seines ›aus Mitleid wissenden‹ Helden führte (S. 94),

konnte er bei Übersendung der ausgeführten ersten

Skizze die denkwürdig verheißungsvollen Worte

hinzufügen: ›Die Zeit ist da, die größten, vollendetsten

Werke werden nun erst geschaffen .‹ Der König empfing



die Sendung in Hohenschwangau, überbürdet und

betäubt durch staatsrechtliche Studien und politische

Geschäfte, den Verkehr mit seinen Ministern; abgespannt

durch lästige Besuche und den Zwang, fast den ganzen

Tag in lahmer geistloser Umgebung verbringen zu

müssen. ›Erst am 11. und 13. September, nachdem er

sich wieder auf wenige Tage in, ein stilles trautes

Gebirgstal‹ begeben, spricht er ihm in zwei schönen

schwärmerischen Briefen seinen Dank aus. ›Ich komme

soeben von einem Spaziergang zurück in meine einsame

Wohnung; so herrlich umragen mich die Gipfel der

Berge, so anheimelnd umstehen mich die dunklen,

richten und Tannen. Siegfriedsluft umwehte mich; die

Sonne sank herab, es war der Tag vollbracht, ein glühend

roter Saum leuchtete auf den Bergen – das Bild meines

Einzigen umschwebte mich, trat mir immer näher vor das

geistige Auge; sogar im Rauschen des Gebirgsbaches

erkannte und hörte ich die Töne und Melodien aus den

Werken des heiligen Freundes – stets mußte ich an

»Parzival« denken... Ich glühe nach diesem Werke ;

Tristan ward ja geboren, die Nibelungen werden ins

Leben treten; »Parziva« muß es, muß es auch und kostete

es mein Leben!‹

Gegen die Mitte September kehrte Bülow, etwas

kränkelnd, mit seiner Gattin von seinem anstrengenden

Pesther Ausflug zurück; um die gleiche Zeit war aber

auch, von Zürich aus, Gottfried Semper in München

eingetroffen, um die letzten entscheidenden

Besprechungen wegen der Errichtung des

Nibelungentheaters abzuhalten und den Platz dafür zu

vereinbaren. Mitten durch das vernachlässigte Stadtviertel



der Residenz, durch das Lehel, sollte eine glänzende

Straße geführt werden, eine Brücke über die Isar diese

Straße mit den Gasteiganlagen verbinden und das

Festspielhaus ihren monumentalen Abschluß bilden. So

hatte einst König Ludwig I. die Ludwigsstraße mit ihrer

herrlichen Kirche und den stolzen Prachtgebäuden

geschaffen und sie mit dem monumentalen Siegestor

abgeschlossen; so hatte sein Sohn, König Maximilian II,

die Maximilianstraße errichtet und ihren Abschluß mit

dem stolzen Prachtgebäude des Maximilianeums auf der

Höhe der Isar gekrönt, deren Sandwände durch ihn in

einen herrlichen Park mit entzückenden Fernsichten

verwandelt waren. So stand nun König Ludwig II. im

Begriff dem hochherzigen Beispiel seiner ruhmvollen

Ahnen zu folgen und nicht nur den prangenden Festbau

auf ragender Höhe zu errichten, sondern auch seiner

Residenzstadt durch den berufensten Architekten eine

großartige Straßenanlage zu stiften, welche die

Maximilianstraße noch in den Schatten gestellt haben

würde. Jene älteren Anlagen und Bauten hatten die

Zivilliste nicht erdrückt, auch dieser Plan würde sie nicht

überlastet, wohl aber München im wahren Sinne zum

Mittelpunkte deutscher Kunst erhoben und der Stadt

zugleich für fernste Zeiten eine reich sprudelnde Quelle

des allgemeinen Wohlstandes eröffnet haben. Mit der

regsten Teilnahme verfolgt der König aus der Ferne

jeden Schritt zur Erreichung des großen Zieles. ›Semper

wird jetzt in München sein, der Platz wird bestimmt, die

Erfüllung winkt,‹ schreibt er in dem bereits zitierten

Briefe vom 13. September aus seiner ›wonnigen

Einsamkeit‹ Und drei Tage später: ›Wie hat mich Ihr



Brief begeistert! Ich sehe die Straße gebaut vom

Prachtbau der Zukunft... Im Jahre 1867 erhebe sich der

provisorische Bau.‹ Er entbietet Bülow und Semper seine

herzlichen Grüße, und läßt speziell den letzteren

versichern, wie sehr er sich im voraus auf das

angekündigte plastische Modell des Theaters freue.

Gewisse Erwägungen des Meisters beantwortet er mit

dem Versprechen: ›mein teurer Freund, ich will fortan

sparsam sein, will unnütze Unternehmungen fahren

lassen, wie die Illustration Ihrer Werke durch Pilotys

Schüler‹ usw. Dagegen erwidert er die Vorschläge und

Anträge Wagners, ihm für manche Enthaltung dieser Art

selbst das mutige Beispiel zugeben, mit der rührenden

Beschwörung: › Ziehen Sie sich nicht in Armut zurück ,

fassen Sie nicht diesen Entschluß, ersparen Sie mir diesen

unsäglichen Schmerz...‹

Neben der Arbeit am ›Siegfried‹ nahmen den Meister

damals hauptsächlich die beiden Projekte der zu

errichtenden deutschen Musikschule und der

Begründung eines Organes zur Förderung seiner

künstlerischen und nationalen Ideen in Anspruch.

Während Bülow im königl. Auftrage damit beschäftigt

war, den Etat der ersteren annähernd zu entwerfen und

eine Übersicht derjenigen Instrumentalkünstler und

-lehrer anzufertigen, die von auswärts zu beziehen wären,

da sie in der Hofkapelle für Wagners Anforderungen

nicht genügend vertreten waren, finden wir in einer, für

den König bestimmten Notiz des Meisters vom 14.

September bereits genauere Angaben über die Redaktion

des neuen Journals. ›Ein sehr intelligenter, mir ergebener

Bayer, Dr. Grandauer (S. 84) sollte die Hauptredaktion



bekommen; als Nebenredakteur hatte ich ihm einen

jungen Österreicher: Heinrich Porges bestimmt, von dem

ich mir viel erwarte, dessen allgemeine Bildung und

feurige Ergebenheit mir schon anerkennenswerte Dienste

geleistet hat. Diesen habe ich bereits hierhergezogen, da

er auch bei der Schule vortrefflich beschäftigt werden

könnte. Ihm gegenüber befinde ich mich, beiläufig

gesagt, durch die dem Baron Perfall
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verdankte

Verschleppung der ganzen Angelegenheit, in einiger Pein‹

Und während er so die ersten Schritte tat, um zunächst

das Organ ins Leben zu rufen, durch welches er auf seine

mißleiteten Zeit- und Landesgenossen im Sinne einer

höchsten deutschen Kultur einzuwirken gedachte,

gestaltete sich schon in seinem rastlos tätigen Geiste im

voraus der erste große Beitrag dazu: jener wundervoll

gedankenreiche Aufsatz unter der Aufschrift: › Was ist

deutsch ?‹, eine wahre Schatzkammer tiefer und

origineller Einsichten in das Wesen und geschichtliche

Werden des deutschen Geistes, welcher tatsächlich über

ein volles Jahrzehnt später zuerst an das Licht der

Öffentlichkeit getreten ist.

13

In seiner damaligen, weit

ausführlicheren Fassung

14

leitete dieser Aufsatz auf das

Projekt hin, die darin ausgesprochenen Tendenzen von

einer zu gründenden politischen Zeitung vertreten zu

sehen. Wir sind nun in der Lage, seine Entstehung auf

Grund gegebener Anhaltspunkte genau in diesen

Zeitpunkt zu verlegen. Am 22. September brachte

nämlich die Augsburger ›Allgemeine Zeitung‹ in ihrer

wissenschaftlichen Beilage eine Besprechung des soeben

erschienenen C. H. Bitterschen Buches über ›Joh.

Sebastian Bach‹. An diese Besprechung knüpft aber



bekanntlich ein wichtiger Hauptteil jener Abhandlung

ganz direkt an, ja es wird sogar eigens ein Passus aus

derselben zitiert
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und dadurch der Nachwelt übermittelt.

Und bereits vom 24. September datiert ist ein Blatt aus

dem, für den König geführten, Tagebuch Wagners,

welches wörtlich als das ursprüngliche Konzept zu jenem

Aufsatze sich darstellt. Von unberufener Hand vor einer

Reihe von Jahren (1899) publiziert, ging damals diese

›Tagebuch-Notiz‹ als etwas völlig Neues durch alle

politischen und musikalischen Zeitungen, ohne daß es

irgend einer dieser ehrenwerten Redaktionen aufgefallen

wäre, daß es sich dabei um einen, seit zwanzig Jahren in

Wagners Schriften gedruckten und öffentlich

vorliegenden Passus handele, – beiläufig ein Fall, der, bei

der so ganz enorm weit verbreiteten Unkenntnis der

Schriften des Meisters in den Kreisen deutscher ›Bildung‹,

nicht ganz vereinzelt dasteht!

Am 2. Oktober war der König auf wenige Tage in

München, wo er viel mit seinen Ministern zu besprechen

hatte, und auch der langentbehrten Freude eines

Zusammenseins mit Wagner genoß. ›Wie wogte es in

meiner Brust, als wir uns neulich wiedersahen‹, schreibt

er wenige Tage später. ›Mein Teurer wird mich

schweigsam und still gefunden haben, ach mein Inneres

war so bewegt!‹ An diesen kurzen Aufenthalt knüpfen

sich Vorgänge, – allzu charakteristisch für das Verfahren

von Wagners Gegnern im Kgl. Kabinet. So völlig allein

stand damals der König in seiner Umgebung mit dem

liebevoll intuitiven Verständnis seines Wesens und

Wirkens, daß nicht einmal die Werkzeuge zur

Ausführung seines Willens in seinem Sinne handelten.

16



Wie bereits früher hervorgehoben, war die drückende

Last der aus den fünf schweren Notjahren des Meisters

aufgesammelten, durch schnöden Wucher lawinenartig

vermehrten Schulden, seitens der Kabinetskasse bisher

noch keineswegs getilgt , sondern nur aus den

Privateinkünften des Königs eine Art Fonds begründet

worden, aus welchem im Laufe eines Jahres diese Tilgung

erfolgen, und hiermit der König selbst sein Gläubiger

werden sollte. Und in der Tat handelte es sich dabei

buchstäblichst um ein großmütiges Darlehen auf

Rückzahlung mit unbestimmtem Termin, dessen

gesamter Betrag späterhin, sobald erst dem Künstler

durch königliche Gnade die ihm nötige Ruhe zum

Schaffen neuer Werke und zur Vollendung der

begonnenen ermöglicht und damit zugleich auch Erträge

aus denselben vergönnt waren, in genauester Abrechnung

bei Heller und Pfennig an die Kgl. Kabinetskasse wieder

entrichtet worden ist! Auf die Art und Weise aber, in

welcher dieses Darlehen für jetzt ihm übermittelt wurde,

kam alles an. Die dem Meister ein für allemal zugedachte

Wohltat, mit welcher die an ihm begangenen Sünden der

ganzen elenden Kunstzustände Europas, der von Paris

bis Wien reichenden Korruption aller beteiligten

Faktoren, mit einem Schlage nachträglich gesühnt werden

sollte, – sie durfte, der Natur der Sache nach, da doch

niemand einen Begriff von der hier zugrunde liegenden

tief ernsten Tragik der Verhältnisse hatte, nur in höchster

Zartheit und Diskretion ausgeübt werden. So hatte es

sich der König gedacht, anders die Vollstrecker seines

Willens. Eigens um Aufsehen zu erregen und die

öffentliche Meinung aufzureizen, wurden am 20. Oktober



die vierzigtausend Gulden, um deren Auszahlung es sich

handelte, in lauter Silbermünze, in Geldsäcken , an ihre

Adresse befördert!
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Der königliche Spender wollte mit

seiner Tat eine heilende, versöhnende, ausgleichende

Wirkung erzielen; seine Angestellten aber, wenn schon

wider Willen zur Ausführung seines Befehls gezwungen,

dieser Ausführung doch eine möglichst unbequeme,

kränkende Form geben und, in bewußter Perfidie, den

Pöbel gegen ihn erbittern. So und nicht anders hat

Richard Wagner diese seltsamste aller Auszahlungen, die

man jetzt gern zur ›Legende‹ abstempeln möchte,

beurteilt und zeitlebens in Erinnerung behalten. Das

ganze Verhältnis des Münchener Philisters zu ihm lag

darin ausgedrückt; die weitere Entwickelung der Dinge

kündigte sich damit an.

Die geheime unterminierende Tätigkeit seiner Gegner

im Königl. Kabinet dauerte ununterbrochen fort, und da

die Schritte Wagners für jeden seiner Pläne offen unter

ihren Augen geschahen, zum Teil durch ihre eigenen

Hände vermittelt wurden, so fielen ihnen die

abwiegelnden Gegenmaßregeln nicht schwer. Unter

Umständen, wenn sie nämlich auf schriftlichem Wege

getroffen wurden, konnte das betreffende Dokument

dann leicht wiederum in Wagners Hände fallen! Einem

Beispiel dafür werden wir sogleich begegnen. Der Grund,

weshalb der mehrgenannte Münchener Literat, den der

Meister ein halbes Jahr hindurch für die Funktion eines

Chefredakteurs an dem neu zu begründenden Organ im

Sinne gehabt, schließlich doch zurücktrat, kann nicht

zweifelhaft sein: er besaß nicht den moralischen Mut,

einer feindlichen Clique gegenüber überzeugungstreu



auszudauern. Dagegen hatte nun Wagner – noch

während seines letzten Wiener Aufenthaltes – die

Bekanntschaft eines journalistisch vorzüglich befähigten

Mannes gemacht (oder erneuert ), als er, im Hause

Friedrich Uhls, dessen Mitredakteur Julius Fröbel

begegnete.
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Als einflußreicher Mitarbeiter an dem von

Uhl herausgegebenen, Botschafter, stand dieser Mann zu

den Münchener politischen Kreisen in mancherlei

regelmäßigen Beziehungen und war bereits seit dem

Regierungsantritte Ludwigs H . bestrebt, in dessen Nähe

zu gelangen. Seinen politischen Ansichten nach durfte er

in einer so schwierigen Übergangsperiode, wie die

sechziger Jahre, für die Leitung des geplanten Organes

allerdings besonders berufen erscheinen. Die

Entscheidung Wagners für ihn machte sich daher

verhältnismäßig schnell; Unterredungen mit Friedrich

Uhl während der ›Tristan‹-Zeit des verflossenen

Sommers mochten sie vorbereitet haben. Für eine erste

Anknüpfung bediente er sich dabei zunächst der

Vermittelung Pechts , als eines beiden Teilen

Befreundeten. ›Von München aus‹, so erzählt Fröbel,

›gelangte an mich ein Brief meines Freundes Pecht, in

welchem ich gefragt wurde, ob ich die Leitung einer

großen Zeitung übernehmen wollte, welche der König

von Bayern persönlich ins Leben zu rufen beabsichtige:

Richard Wagner, von welchem die Idee ausgegangen,

habe mich dem Könige dazu vorgeschlagen.‹ Den

Zeitpunkt zur Begründung eines solchen Blattes, an Stelle

der offiziellen ›Bayerischen Zeitung‹, bezeichnet Pecht in

seinen Memoiren als einen hervorragend günstigen, damit

auch in dieser Hinsicht den praktisch sicheren klaren



Blick des Meisters bestätigend.
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Braters ›Süddeutsche

Zeitung‹ war längst eingegangen und die bayerische

Hauptstadt demnach, bis auf ihre ultramontanen

Hetzblätter, ohne irgend ein nennenswertes Organ; da die

später zu so großer Verbreitung gelangten ›Neuesten

Nachrichten‹ in Form und Inhalt noch nicht über die

bescheidensten Anforderungen hinausgingen. So

allgemein, wie die Frage an Fröbel gerichtet war, so

allgemein wurde sie zunächst von diesem beantwortet;

doch unterließ er nicht hinzuzufügen, daß ›nur eine

ähnliche Stellung ihn davon abhalten könne, mit seiner

Familie nach Amerika zurückzukehren‹. Hierauf

übersandte ihm Wagner, zugleich mit einer Anmeldung

seines persönlichen Besuches in Wien, die Abschrift

zweier Memoiren, welche er über die Sache und die daran

sich knüpfenden Ziele verfaßt und dem Könige

überreicht hatte; in dem einen war Fröbel als der einzige

zur Ausführung befähigte Mann bezeichnet.

Dieser Besuch des Meisters in Wien fällt in die Tage

vom 21. bis 28. Oktober und galt in erster Reihe einem

geschickten Wiener Zahnarzt, in dessen Behandlung er

sich begeben hatte.
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Doch führte er dabei auch den

angekündigten Besuch bei Fröbel aus, in dessen

Häuslichkeit seine Gattin, eine geborene Gräfin

Armansperg, mit der er sich in Amerika vermählt, dem

illustren Gaste die Honneurs machte. Mit welcher

Beflissenheit die Intriguen seiner Gegner im Kgl. Kabinet

und Ministerium einen jeden seiner Schritte durch ihre

Präventivmaßregeln zu durchkreuzen suchten, sollte

Wagner gerade bei dieser Gelegenheit erfahren. Noch

einige Tage vor dem Eintreffen der beiden genannten



Memoiren war nämlich durch das Sprachrohr des Kgl.

Kabinetssekretärs, einen gewissen Philipp Pfister ,
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bereits unterm 4. Oktober eine briefliche Warnung an

Fröbel gelangt: in keinem Falle sich auf irgend welche

Vorschläge Wagners einzulassen. ›Wenn Sie Wien

verlassen und nach München übersiedeln wollen,‹ hieß es

in diesem Schreiben, ›so würde ich das mit Freuden

begrüßen. Hierzu, glaube ich aber, würden Sie sich nie

der Verwendung Richard Wagners bedienen, dessen

Bleiben in München trotz alledem und alledem nur ein

ephemeres sein und der mit seinem Sturze alle seine

Kreaturen (!) hinabziehen wird. Ich glaube, ein

vertrauliches Wort an den Minister von der Pfordten und

an Staatsrat von Pfistermeister wird Ihnen für einen

solchen Fall förderlicher sein.‹ Diesen wunderlichen

Uriasbrief, durch welchen ein, der Person des Königs

zunächststehender Hofbeamter, der Ausführung

königlicher Beschlüsse direkt entgegenarbeitete, – zeigte,

Fröbel dem Meister, ohne ihm den Namen des

Verfassers zu nennen. Es bedurfte dessen nicht, Wagner

erriet ihn ohne weiteres, da er den Mann zur Genüge

kannte. Lachend wies ihm darauf Fröbel noch einen

zweiten, später eingelaufenen Brief aus derselben Feder,

der in einer eingestreuten Bemerkung eine plumpe Falle

in bezug auf die politische Gesinnnung des Adressaten

enthielt. Dieselbe handelte nämlich in dem Tone

bewundernder Zustimmung von den Erfolgen Bismarcks

und der, daraus erwachsenden, Hoffnung auf eine

künftige deutsche Machtstellung, – wogegen sonst nichts

einzuwenden gewesen wäre, hätte sie nicht von einem

Manne hergerührt, der bis dahin auch in den



vertraulichsten Mitteilungen keine Spur eines ähnlichen

Gedankenganges durchblicken ließ. Offenbar sollte

dadurch Fröbel eine kompromittierende Gegenäußerung

entlockt werden, um ihn sodann in München als

heimlichen Parteigänger der preußischen Politik

unmöglich zu machen. Auch diese Kampfesart seiner

Gegner war dem Meister aus eigener Erfahrung

hinlänglich bekannt (S. 53). Fröbel spricht mit

Hervorhebung von den ›edelsten Absichten‹, welche

Wagner bei seinem Plane geleitet hätten. Wie weit diese

Absichten schließlich über den begrenzten Horizont des

bloßen, leider allzu ausschließlichen Politikers

hinausgingen, sollte erst die Folgezeit lehren; für jetzt

wünschte er eine Verständigung und zeigte sich in jeder

Hinsicht entgegenkommend. Mit besonderem, Feuer

entwickelte er die Ansicht, es existiere zur Zeit eine

›allgemeine bureaukratische Verschwörung gegen die

Unabhängigkeit der Fürsten so gut, wie gegen die der

Völker.‹ Als Beweis dafür führte er an, daß er mit

verschiedenen deutschen Ministern den Gedanken einer

Zusammenkunft der deutschen Fürsten besprochen, alle

aber dagegen eingenommen gefunden habe. ›Als Wagner

Wien verließ,‹ fährt Fröbel fort, ›war von seiner Seite als

sicher vorausgesetzt, daß der König mich werde einladen

lassen, zu einer Unterredung nach München zu kommen.

Kaum aber war er selbst dahin zurückgekehrt, als er mir

einige Zeiten schrieb, welche das Folgende enthielten:

»Lutz zeigt mir im Auftrag des Königs an, daß dieser

nach reiflicher Überlegung aller Gründe für und wider zu

dem Entschlusse gelangt sei, die Berufung Fröbels zu

unterlassen.«‹ Doch erbat er sich die zeitweilige



Überlassung der Pfisterschen Briefe, um sie dem Könige

vorzulegen, sobald dieser von einem vierzehntägigen

Ausflug in die Schweiz zurückgekehrt sei.

Am 18. Oktober nämlich, noch vor Wagners Abreise

nach Wien, hatte auf Befehl des Königs im Hoftheater

eine unverkürzte Aufführung von Schillers ›Tell‹

stattgefunden. Tags darauf hatte er sich nach Luzern, von

da aus nach Brunnen begeben, um die klassischen

Örtlichkeiten der Tellsage: das Rütli, die Tellsplatte und

die Stauffacherkapelle bei Steinen zu besuchen. Im

Rathaussaal zu Schwyz ließ er sich die Bilder der alten

Landammänner zeigen, und ging von hier aus auch noch,

zur Besichtigung der ›hohlen Gasse‹, nach Küßnacht.

Man erinnert sich der Vorliebe des Meisters für den

Vierwaldstätter-See und die Fahrt nach Brunnen, wohin

er so gern seine Gäste führte,
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des Brudertrunks aus den

Grütliquellen mit Liszt und Herwegh,
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seines

wiederholten Aufenthaltes auf dem Selisberg
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und seine

Anhänglichkeit an diese schönen Punkte. ›Auch ich‹,

schreibt ihm nun der König mit Beziehung darauf,

›machte die Fahrt nach Brunnen, wo ich die Nacht

zubrachte, nach Flüelen, auch ich trank aus den 3

Quellen des Rütli und sah von der Höhe des Selisberges

hinab auf den tief unten liegenden Spiegel des wonnigen

Sees und auf den Platz, an welchem ein heldenmütiges,

freiheitsliebendes Volk den Untergang der Tyrannei

geschworen‹... Am 2. November von diesem ›herrlichen

Ausfluge‹ nach Hohenschwangau zurückgekehrt, fand er

daselbst Wagners Brief vor, in Anlaß dessen er ihn zu

mündlichem Verkehr ›in etwa acht Tagen‹ zu sich einlud.

›Ja, wir müssen uns sprechen, ich will alle Wetterwolken



verscheuchen, alle Hindernisse siegend wie ein Held

darniederkämpfen. Auch die Fröbelsche Angelegenheit

wollen wir genau besprechen. Eines flößte mir Bedenken

ein: man versicherte mir, Fröbel wolle nur dann nach

München kommen, wenn er für die Zwecke des

Nationalvereins operieren könne. Dies wäre für mich als

König von Bayern natürlich sehr gefährlich, ich würde

meine Pflichten als Landesvater verletzen.‹ Deutlich ersah

der Meister, aus welcher Richtung dieser Wind wehte,

und mußte sich nun des provozierenden

›Bismarck‹-Passus in dem Briefe an, Fröbel erinnern,

welchen dieser mit kluger Vorsicht unbeantwortet

gelassen! Über die ihn betreffende Äußerung machte er

dem letzteren aber doch eine kurze Anzeige, mit dem

Zusatz: ›Sie sehen, mit wem wir es zu tun haben.‹ Die

bayerische Regierung scheine im Augenblick einer

entschieden partikularistischen Politik zu folgen und sich

damit ›unter dem Schutze Bismarcks sicher zu fühlen!‹ –

–

Sein Wiener Ausflug war für ihn nur eine kurze

Unterbrechung in der Instrumentation des ›Siegfried‹

gewesen, dessen zweiter Akt (in der Komposition noch

im Züricher ›Asyl‹ vollendet
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) nun in der Partitur

schnelle Fortschritte machte, so daß er gegen Anfang

Dezember fertig vorlag. Eine wundervolle

Unterbrechung erfuhr diese Arbeit um die Mitte des

Monats durch einen achttägigen Aufenthalt in

Hohenschwangau. Die mit einem notwendigen

Ministerwechsel verbundenen Anordnungen und andere

Regierungsgeschäfte hatten den König gleich nach seiner

Rückkehr stark in Anspruch genommen; nach ihrer



Erledigung atmete er auf, und sein erstes Anliegen an den

Meister war die seit länger von ihm geplante Einladung

desselben: ›wir haben keine Störung zu befürchten.‹

Telegraphisch erbat er sich dann noch, ihm Tag und

Stunde seines Eintreffens wissen zu lassen, um ihm nach

der nächsten Bahnstation (Biesenhofen) einen Wagen

entgegenschicken zu können. Am 11. November begab

sich Wagner in die schöne Einsamkeit von

Hohenschwangau. Es war ein unvergleichliches

Zusammensein von König und Künstler, das erste

›ungestörte‹ und mehrtägig andauernde seit jenem

frühesten in Starnberg bald nach der Ankunft Wagners in

München, und noch nach Jahren gedenkt König Ludwig

in seinen Briefen an den Meister dieser gemeinsam

verbrachten Zeit Keiner von ihnen beiden konnte damals

ahnen, daß es zugleich das letzte und einzige in dieser Art

sein, daß ihnen der harte Zwang des Schicksales ein

ähnliches nie wieder vergönnen würde.

›O lassen Sie mich Ihnen sagen, wie meine Seele

jubelt, wie mich diese Tage beglücken!‹ heißt es in einem

Morgengruße des Königs. In der Frühe des Morgens

nach seiner Ankunft (Sonntag den 12. November) hatte

Wagner dem königlichen Freunde die sinnige

Überraschung bereitet, zu welcher ihm die Bauart des

Schlosses mit seinen schlanken Türmen Veranlassung

gab: von ihren Zinnen herab ließ er ihm gleich beim

Erwachen um sieben Uhr die Morgenmusik aus dem

zweiten Akte des ›Lohengrin‹ entgegentönen. Zu diesem

Zwecke hatte er eigens eine kleine Abteilung von

Hoboisten des ersten Infanterieregiments an Ort und

Stelle kommen lassen, die von ihm auf den verschiedenen



Türmen der Burg postiert waren. Wie regelmäßig

eingeteilt die Tagesstunden des jungen Herrschers waren,

entnehmen wir den wenigen Zeilen des Billets, in

welchem dieser ihm seinen Dank dafür zuruft: ›Guten

Morgen, mein innig Geliebter! Herzlichen Dank für Ihre

hehren Grüße, wie gern hörte ich sie erklingen! Nach der

Kirche habe ich noch zu arbeiten ; wie würde ich mich

freuen, den Freund nach 11 Uhr bei mir zu sehen!‹ Auf

Befehl des Königs wurden dann noch fernere zwanzig

Mann Musiker desselben Regimente requiriert, um

größere Musikstücke auf führen zu können: es fand nun

mit einem Orchester von 30 Mann wiederholt des

Abende eine Produktion statt.
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An diesem täglichen

Verkehr nahm, als anspruchslos liebenswürdiger

Vertrauter dieses edelsten Freundschaftsbündnisses,

meistens auch noch des Königs Adjutant, der junge Fürst

Taxis mit teil, dessen gutartig wohlgesinnte Persönlichkeit

dem Meister in ungetrübter, angenehmer Erinnerung

verblieben ist Es erfreute den König aus Wagners Munde

zu hören, daß er mit ›Siegfried‹ beschäftigt sei. Mit Eifer

erkundigte er sich nach den Fortschritten von Sempers

Arbeiten; es befriedigte ihn zu vernehmen, daß dieser

ruhig und guten Mutes seiner großen Aufgabe sich

widme, und auf Anregung Wagners wandte er auch

Sempers größeren literarisch-theoretischen Werken (›Der

Stil‹ usw.) ein lebhaftes Interesse zu Dagegen empfand er

es auf das schmerzlichste, daß es sich als durchaus

unmöglich erwies, eine sehnlich erwünschte Aufführung

des ›Lohengrin‹ noch in diesem Jahre auf seiner

Hofbühne herauszubringen. ›Ach, Lohengrin im Winter,

mein Geliebter, mir zu Liebe!‹ hatte er dem Meister noch



Anfang Oktober geschrieben. ›Der Lohengrin war es, der

die ersten Keime der Begeisterung und glühender Liebe

zu Ihnen in mein Herz legte.‹ – Sollen wir den

gleichzeitigen Erwähnungen in Peter Cornelius' Briefen

Glauben schenken, so hätte Wagner bei diesem

Hohenschwangauer Aufenthalt eine besondere Mühe

gehabt, den König wegen seiner zu beschwichtigen, da

man ihm, Gott weiß von welcher Seite her, beigebracht

Cornelius sei ›von Wagners Same abgefallen ‹. Jedenfalls

waren derartige Befürchtungen dem Könige nur durch

seine zärtliche, Fürsorge für die Interessen Wagners

eingegeben! Statt dessen hatte sich der gute Cornelius, an

dessen Wesen Wagner zu keiner Zeit mehr als eine

gewisse ›Verschwommenheit‹ auszusetzen hatte,
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– im

Herbst, nachdem das große Ereignis des Jahres mit

seinem tragischen Nachspiel unwiderbringlich vorüber

war, tatsächlich wieder in München eingefunden und so

ziemlich als der Alte bewährt. Da der König in der Frühe

regelmäßig arbeitete (wie wir sahen, sogar Sonntags ›nach

der Kirche‹) und den Freund erst in den späteren

Vormittagsstunden oder gar um die Mittagszeit sah, so

pflegte er ihn meist schon vorher schriftlich zu begrüßen.

Auf diese Weise ist auch seine Äußerung in der

›Fröbelschen Angelegenheit‹ in schriftlicher Fassung

erhalten Fröbel hatte dem Meister die beiden ihm in

Wien vorgelegten Briefe zur Verfügung gestellt und

dieser sie dem Könige behufs seiner Orientierung

übergeben Darauf bezieht sich der Eingang der

nachstehenden Zeilen: ›Mit vielem Dank sende ich Ihnen

beiliegende Briefe zurück; alle Hindernisse werden nun

überwunden. Im sehe es klar, gegen uns beide vermag die



Bosheit der Welt nichts . Die Fröbelsche Angelegenheit

will ich mir noch genau überlegen; ich werde in derselben

zur Klarheit kommen, trotz aller Schwierigkeiten. Sie

sehen, Geliebter, diese sind groß; nicht leicht wird mir

der Einblick in jene Verhältnisse gemacht. Freilich hätte

ich besser getan, Ihres Namens in der Fröbelschen Sache

nicht Erwähnung zu tun, – wer hätte aber denken

können, daß jene Menschen so falsch, so hinterlistig

sind!‹ Die persönliche Meinung des Monarchen in dieser

Sache, wie er sie ihm im Gespräche entwickelt, gab

Wagner, nach seiner Rückkehr aus Hohenschwangau,

brieflich gegen Fröbel mit den Worten wieder: ›er (der

König) müßte für die Ruhe Bayerns besorgt sein, wenn er

in ihm einen Mann beriefe, dessen Name als identisch

mit der Idee eines deutschen Parlamentes gelten müsse,

und um so mehr, als von diesem Manne nicht

anzunehmen sei, daß er über Nacht seiner Idee entsagen

würde.‹ Indessen ließ er ihm durch Wagner seinen Gruß

entbieten und den Wunsch ausdrücken, er möge direkt

für ihn, den König, in einem eigenen Memoire seine

Ansichten in der deutschen, Frage entwickeln. In betreff

der neu zu begründenden Zeitung hielt er immer noch an

dem mehrgenannten Grandauer fest, vielleicht schon aus

dem Grunde, weil derselbe ein Bayer war. Inzwischen

war der Tag von Wagners Abreise gekommen. Nur

allzuschnell war die kurze Zeit dahingerauscht. Jede

einzelne Stunde dieser herrlichen Novemberwoche war

in gedrängter Folge durch die reichsten Eindrücke

ausgefüllt, von deren bezaubernder Fülle nur der eine

Vorstellung haben kann, der aus eigener Erfahrung weiß,

wie berauschend Wagners Persönlichkeit in solchem



beglückenden und beglückten Verkehr mit den Seinigen

auf seine jedesmalige Umgebung wirkte!

Dem Könige fiel der Abschied danach doppelt

schwer, und er über häufte den Scheidenden seinerseits

mit kostbaren Andenken aller Art, u.a. einer Taschenuhr

mit einem Schwane, die, wenn man ihren dunkelblauen

Deckel öffnete, in ihrem Inneren einen ›Lohengrin im

Nachen‹ erblicken ließ. ›Tragen Sie dieselbe‹ fügte er

hinzu, ›zuweilen dabei des Freundes gedenkend, der Sie

liebt, und zur Erinnerung an die herrlichen Tage, die mir

durch des Teuren Anwesenheit unvergeßlich sein

werden.‹ Bis zur Station Biesenhofen gab er ihm noch

persönlich das Geleit, und – während der Meister freudig

erhobenen Mutes nach München weiterreiste, ritt sein

königlicher Schutzherr, von mannigfachen Gefühlen

bewegt, allein nach seinem – plötzlich verödeten –

Schlosse zurück.
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Unter diesen Gefühlen aber überwog

das der Beglückung und der gesteigerten Tatkraft, wie sie

in seinen nächsten brieflichen Äußerungen zum

Ausdruck gelangen. ›Im Himmel wähne ich zu sein,

gedenke ich jener wonnevollen Tage: der Geliebte hier,

bei mir gewohnt, froh und glücklich, – o Seligkeit des

Gedankens! Heldenstärke fühle ich in mir, festen Mut

zum kräftigen Handeln! Ihr strahlendes Bild, wie es in

mir lebt und webt, mit Begeisterung entflammt es mich!‹

–

In wie beglückter Stimmung der Meister nach

München zurückkehrte, um hier die letzte Hand an die

Partitur des ›Siegfried‹ (2. Akt) zu legen, das meldet uns

eine Bemerkung Vrenelis. ›Er habe dort‹, sagte er zu ihr,

›in erhabener Einsamkeit Wundertage verlebt, wie sie nur



wenig Sterblichen beschieden seien‹ – ›Ich bringe zwei

Kamelslasten mit‹, soll er in bezug auf die königlichen

Geschenke und in Anspielung auf die berühmten Kamele

des Firdusi heiter zu Bülows gesagt haben, die er zu

Hause vorfand, und – als er ihnen anmerkte, daß sie

durch irgend etwas betreten waren: ›Kinder, was habt

Ihr?‹
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Die Antwort war, daß in der Stadt eine große

Unruhe herrsche. Durch die planvollen Aufwiegelungen

seiner Gegner hatte sich der Zündstoff in der Münchener

Bevölkerung bedenklich angehäuft; die Zeitungen

wimmelten von bösartigen Angriffen. Adel und Klerus

schienen sich in der Heraufbeschwörung eines

drohenden Ungewitters vereinigt zu haben. Während sich

Wagner, unbekümmert um diese Stürme und des

königlichen Schutzes gewiß, seinen künstlerischen

Arbeiten zuwandte, suchte der König seinerseits die

Stimmung der eben durchlebten Woche auf seine Art

festzuhalten: wenige Tage nach des Meisters Abschiede

(21. Nov.) bereitete ihm sein Adjutant, der junge Fürst

Taxis, die sinnige Überraschung einer Darstellung der

›Ankunft Lohengrins‹ auf jenem wundervollen Wald- und

Bergsee bei Hohenschwangau (S. 4). Ein großer

nachgebildeter Schwan zog einen Kahn über den

Seespiegel: ein elektrisches Licht bestrahlte vom Ufer aus

die durch Taxis dargestellte Gestalt des Schwanenritters,

und unsichtbare Musiker der Regimentskapelle ließen

dazu die Klänge vernehmen. Was in anderer Umgebung

ein bloßer theatralischer Effekt gewesen wäre, mochte in

dieser zauberhaften Naturumgebung wohl wie eine

leibhaft gewordene Wundererscheinung wirken. Der

König zeigte eine so freudige Überraschung, daß auf



seinen Befehl die ganze Szene an einem der folgenden

Abende wiederholt werden mußte, und er im Anschluß

daran in der Nachschrift eines an Wagner gerichteten

Briefes vom 24. November sich eigens eine Aufklärung

über das authentische Kostüm des Lohengrin erbittet.
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Ein lebhafter Briefwechsel erhielt ihn bis zum Ende des

Monats in beständiger Verbindung mit dem Meister.

Auch die Wogen der inzwischen in seiner Hauptstadt

künstlich erregten Unruhen drangen bis zu ihm in seine

Abgeschiedenheit. Sie bereiteten ihm Schmerzen; doch

meint er sich darüber hinwegsetzen zu können. ›Wie

entzückt es mich zu hören, daß Sie bei Siegfried sind! Ich

will nur mit Ihnen in Siegfrieds Wald sein, mich geistig an

der Vöglein Sang erquicken. Vergessen Sie die rauhe

Umgebung, die mit Nacht und Blindheit geschlagen ist, –

unsere Liebe leuchte hell und lauter! ‹

 

Kaum vierzehn Tage später reiste Wagner – auf

königliche Verfügung – aus München ab, um tatsächlich

nie wieder zudauerndem Aufenthalt dahin

zurückzukehren! – Wie es dazu kam, muß uns in einem

eigenen Abschnitt beschäftigen!



 Fußnoten

 

1 Bülow Briefe IV, 52.

 

2 Briefl. an Frau Wille, 26. Sept. 65.

 

3 Die Journale brachten bald darauf einen ›kühlen,

prätentiösen und mit einem perfiden Hieb auf Wagner

geschmückten Nekrolog‹ aus der Jeder desjenigen

Mannes, der unter allen Lebenden am wenigsten dazu

berufen war – Eduard Devrients in Karlsruhe – einen

Aufsatz, den Bülow mit Recht ›zugleich eine

Verleumdung unseres teueren Verstorbenen‹ nennt!

 

4 Brieflich an Pusinelli, 2. August 1865.

 

5 Edouard Schuré, Souvenirs für Richard Wagner (Deutsch von

F. Ehrenberg, Leipzig, Breitkopf & Härtel) Vgl. übrigens

die Bemerkung im Anhang S. 443.

 

6 An R. Pohl, 5. August 65.

 

7 An Ed. Lassen, Briefe IV, 55.

 

8 Vgl. C. Tannera, Reiseskizzen aus drei Weltteilen,

Leipzig 1898, S. 6–7. – Wegen Nichtbenutzung fängt

dieser Fußweg seit einigen Jahren merklich an zu

verwildern!

 

9 Seinen letzten kurzen Aufenthalt in dieser



weltentlegenen Abgeschiedenheit hatte der König noch

vier Wochen früher genommen und darüber am 20. Juli

an Wagner berichtet: ›Da wegen der unerträglichen

Sonnenhitze das Reiten am Tage in Wahrheit eine Qual,

statt einer Freude wäre, so verließ ich neulich nach

Mitternacht Berg und zog auf treuen Rossen nach

meinen lieben Bergen. Strahlende Sterne erhellten den

Pfad, magisch schien das Mondenlicht durch die

düsteren, ehrwürdigen Bäume, da trat mir Ihr Bild aufs

neue vor das geistige Auge‹... Und wiederum vom 4.

August: ›Gott gebe, daß der Aufenthalt auf Bergeshöhen,

das Weben in der freien Natur, in unsern deutschen

Wäldern dem Einzigen heilbringend sei. Wann gedenkt

mein Freund nach dem Hochkopf zu ziehen? Oder wenn

eine andere Gebirgshütte – was mein ist, gehört ja Ihm.‹

 

10 Am 15. August fand in Pesth gelegentlich eines

großen Musikfestes die erste Aufführung der ›heiligen

Elisabeth‹ unter Liszts Leitung statt, am 22. ihre

Wiederholung, am 29. gab. Liszt mit Bülow und Remenyi

gemeinschaftlich ein großes Konzert, entließ aber Bülows

erst um den 10. September.

 

11 Man vergleiche dazu den Zartsinn, mit welchem er

auch in der Abwesenheit sich die Bedürfnisse des

Freundes vergegenwärtigt, und dabei seine edlen

Wohltaten fast stets in die Form der Bitte einkleidet, wie

z.B. in einem Briefe vom 4. August: ›Darf ich Sie innig

bitten, das vorgelegte Blatt zu unterzeichnen? ich bin

überzeugt, daß die Haltung einer Equipage Ihnen nur

wohltätig und dienlich sein kann‹...



 

12 Intendant der Kgl. Hofkapelle, zugleich für die

Direktion der Kunstschule in Aussicht genommen.

 

13 Im Februarstück des ersten Jahrganges (1878) der

›Bayreuther Blätter‹.

 

14 Mehrere darin eingehender behandelte Punkte hatte er

in der Zwischenzeit bereits anderswo, namentlich aber in

seiner Schrift über ›Deutsche Kunst und deutsche

Politik‹, weiter ausgeführt und veröffentlicht, so daß das

Manuskript dazu schließlich nur noch aus einzelnen

zerstückelten Absätzen bestand, die erst wieder neu zu

einem Ganzen verschmolzen werden mußten.

 

15 ›Gesammelte Schriften‹ Bd. X, S. 66.

 

16 So bricht er einmal, als Wagners einfache und klare

Intentionen hinsichtlich der Musikschule durch die

schriftlich ausgeführten Vorschläge des Kultusministers

völlig entstellt waren, in den Ausruf aus: ›Ist ein größerer

Unsinn je in eines Menschen Gehirn ausgebrütet

worden? Nein, so kann es nicht gehen, das

Konservatorium muß von dem Ministerium völlig

getrennt und von der Zivilliste übernommen werden (4.

Aug. 65).‹ Und ein anderes Mal: ›Da erhalte ich die

Übersendung von Pfistermeisters Brief – welche

beispiellose Konfusion! Doch verzeihen Sie dem Armen ,

der mir auf solche erbärmliche Art zu nützen vermeinte...

tragen Sie ihm seine Ungeschicklichkeit nicht nach (12.

Okt. 65).‹



 

17 Vgl. Fröbel, Erinnerungen II, S. 405.

 

18 Band III, S. 416 des vorliegenden Werkes.

 

19 Pecht, Aus meiner Zeit II, S. 156.

 

20 Mit gewohnter zartfühlender Teilnahme schreibt ihm

bald darauf der König in bezug auf diese Belästigung:

›Gott sei gelobt, daß Sie die Martern der letzten Zeit nun

glücklich überstanden haben; fürchterlich müssen Sie

gepeinigt worden sein; ich weiß, was es heißt: in die

Klauen eines Zahnarztes fallen‹ (7. Nov. 65).

 

21 Fröbel charakterisiert ihn als einen jungen Menschen

und angehenden Beamten ohne nachweisliches Ressort,

der sich – als stehender Korrespondent des ›Botschafters‹

– durch seine nahen Beziehungen zu dem Chef des Kgl.

Kabinets in der Lage befand, über intime Verhältnisse

der Bayerischen Regierung zu berichten, bevor noch die

schwerfällige Beobachtungsgabe der österreichischen

Gesandtschaft in München dieselben zu erkennen

vermochte › Pfister ,

A1

in der Tat, hatte in Pfistermeister

seinen Meister , von welchem er den wertvolleren Teil

seiner dem »Botschafter« gesandten Berichte erhielt, da

der königliche Kabinetssekretär – aus begreiflichen

Gründen – es soviel wie möglich vermied, selbst Briefe

zu schreiben (Fröbel, Erinnerungen II, S. 394).‹

 

22 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes S. 2152. 115.

472.



 

23 Ebendaselbst, S. 21/22.

 

24 Ebendaselbst, S. 45. 99/100.

 

25 Ebendaselbst S 151.

 

26 Nach gleichzeitigen Berichten, z.B. Signale vom 8.

Dez. 1865.

 

27 Wörtliche Äußerung des Meisters gegen den

Verfasser.

 

28 Dem ›Augsb. Anz.-Bl.‹ schrieb man vom gleichen

Datum aus Kaufbeuern: ›Kürzlich sahen wir im

Stationsgebäude zu Biesenhofen den König, welcher den

Komponisten Richard Wagner von Hohenschwungau

dahin begleitet hatte.‹ – Daran knüpft sich die bekannte

Anekdote, welche das Verhältnis des eigentlichen

bayerischen Volkes zu dem Meister so treffend

charakterisiert. ›Als zwischen Biesenhofen und

Kaufbeuern ein geistlicher Herr seine schlecht verhehlte

Mißstimmung merken ließ, daß der König, mit dem

lutherischen Musikanten so viel Umstände mache‹,

erwiderte ein im Coupé sitzender Bauer etwas derb: ›I

seh' den König lieber bei Musikanta als bei Pfaffa.‹

 

29 Mitteilung A. Ritters an den Verfasser, nach Angaben

Bülows.

 

30 Als seine darauf bezügliche Anfrage das erste Mal von



Wagner nicht beantwortet wird, wiederholt er die Bitte

um Auskunft noch in einem anderen Briefe (vom 3.

Dezember).

 

A1 In seiner Apellativbedeutung findet sich dieser Name

späterhin (natürlich ohne jede Beziehung auf seinen

Münchener Träger!) an einer gewissen drastischen Stelle

des Prügelchors in den ›Meistersingern‹ verwendet, in

dem Ausruf eines der Lehrbuben: ›Dort der Pfister denkt

daran: hei! der hat's‹ (Klavier-Auszug, S. 228, Zeile 6).

 



 VI.

Münchener Hexensabbat.

Politische Verhältnisse im Königreich Bayern: Kabinetssekretariat und

Fortschrittspartei. – Wagners Person dient dem Ministerium v. d.

Pfordten als Mittel zur Ableitung des Volksunwillens. – Hetzartikel der

ultramontanen Presse. – Der König wird bestürmt, Wagner aus

München zu entlassen – Wagners Abreise. – Wirkung davon auf den

König.

 

Erschien es doch, als ob nun erst, da ich mit

meinem ungemeinen künstlerischen Vorhaben an

den hellen Tag gestellt war, all der Widerwille, der

bisher im Verborgenen versteckt dagegen sich

genährt hatte, zu seiner ganzen feindseligen

Gewaltsamkeit sich entfesseln sollte.

Richard Wagner .

 

Nur mit Widerstreben fügen wir unserm Berichte

über die äußeren Lebensschicksale des Meisters dieses

Kapitel ein, welches so wenig von seinem eigenen Tun

und Lassen und dagegen ausschließlich von den Intriguen

und Kabalen seiner Feinde handelt, denen es endlich

gelang, über die arglose Natur des noch unerfahrenen,

vertrauensvollen jungen Königs einen Sieg

davonzutragen, dessen tragische Wirkung sich auf sein

ganzes folgendes Leben erstreckte. Aber der einzige,

vieles entscheidende Fehlgriff, den König Ludwig gegen

seinen großen Freund beging, muß erklärt werden und

kann es nur auf Grundlage der geschichtlichen

Begebenheiten, und in Anknüpfung an unsere eigenen

vorausgegangenen Darlegungen.



Seit Wagners erstem Eintritt in die neue Umgebung

und seiner Niederlassung in München hatten die

Agitationen feindlicher Mächte mit seinen hochgesinnten

Bestrebungen gleichen Schritt gehalten, in der festen

Absicht, ihm durch eine ausdauernde Bekämpfung ein

ferneres Verweilen in der kaum gewonnenen neuen

Heimat unleidlich zu machen. Unleidlich in des Wortes

weitestgehender Bedeutung, indem man das bayerische

Publikum geflissentlich in jeder Weise gegen ihn

aufhetzte. Wollen wir die geheimen Fäden dieser

Agitation auf ihren wahren Ursprung zurückzuführen

suchten, so leiten sie uns ein sicheres, zuverlässiges, das

ihm vor dieser Verfolgung Ruhe verschafft hätte, gab es

für den Bedrohten, und es wurde ihm durch vertrauliche

Mitteilungen ein genügender Einblick in die Verhältnisse

eröffnet, um dieses Mittel zu schätzen und sich seiner zu

bedienen. Er hätte sich zum Genossen derjenigen Politik

hergeben müssen, die sich damals in einem zugleich

partikularistischen und bureaukratisch-absolutistischen

Sinne der bayerischen Regierung und des jungen Königs

bemächtigt und keinen Versuch gescheut hatte, um auch

den Meister für ihre Zwecke zu gewinnen: volle Reaktion,

Reduktion der Verfassung usw. Sie war durch den

Minister v. der Pfordten und das Kabinetssekretariat

vertreten. In diesem letzteren war der nachmalige

Ministerpräsident Lutz der, ehrgeizige, gefährliche, dabei

preußischen Einflüssen nicht unzugängliche Mann,

1

der

sich mit seinen reaktionären Plänen ›unter dem Schutze

Bismarcks sicher glaubte‹;

2

während doch andererseits

die Soldschreiber des Kabinets gerade Wagner , wenn es

etwas recht Schaudererregendes über ihn auszusprengen



galt, mit dem ›Blut- und Eisenmann‹ in Berlin in einen

aufreizenden Zusammenhang brachten! Ingleichem war

es eine bewußte Umkehrung des wahren Verhältnisses,

wenn man ihm von dieser Seite her in tendenziöser

Entstellung eine ›Einmischung in die Politik‹ zum

öffentlichen Vorwurf machte, da doch gerade Er

grundsätzlich über allen Parteien stand und dies allen

Verlockungen gegenüber deutlichst kundgab! Hätte er

sich damals als gefügiges Werkzeug der politischen

Intrigue benutzen lassen und sich bereit erklärt, seinen

›Günstlings‹-Einfluß auf den jungen Herrscher im Sinne

der Kabinetsräte anzuwenden, – auf der Stelle wäre der

gesamten, künstlich gegen ihn geschürten und

organisierten Preßhetze Einhalt getan und er hätte ruhig

soviele neue Theater, als ihm irgend beliebte, in München

errichten dürfen !

Es sah herrlich aus im deutschen Vaterlande, kurz vor

den gewaltsamen Erschütterungen des Jahres 66, – und

besonders im Königreich Bayern! Der größte deutsche

Künstler hatte für sein größtes künstlerisches

Unternehmen einen edelgesinnten jungen Monarchen auf

seiner Seite, gegen sich aber eine im Dunkeln

schleichende und wirkende Nibelungenkohorte

feindseliger Intriganten Jeder seiner Schritte ward von der

gesamten altbayerischen und reaktionären Presse mit

scheelem Auge und eifersüchtiger Spannung verfolgt,

sein Aufenthalt in Hohenschwangau hatte mancherlei

lauernde Blicke auf sich gezogen. Gleich Fledermäusen

am lichten Tage, durchschwirrten aufgeregte Gerüchte

die Luft. Man fabelte von ungeheueren Summen, welche

der Bau des bei Semper bestellten ›neuen Opernhauses‹



kosten sollte; gegen seine Person zielte man mit dem

wirksamen Verdacht religiöser Freigeisterei, politischer

Machinationen und ›demagogischer Umtriebe‹;

ultramontane Blätter stempelten ihn zum leibhaftigen

›Antichrist‹. Selbst der Hang des Königs zur

Zurückgezogenheit, welche seiner Gesundheit förderlich

und ihm ärztlich verordnet war, seine Abneigung gegen

die prunkvolle Entfaltung eines Hoflagers in der

Residenz und rauschende Hoffestlichkeiten wurde

Wagner schuld gegeben! Müßige Zungen, unzufriedene

Hoflieferanten, denen der einfache Haushalt des Könige

zu wenig verbrauchte, stimmten in das Gerede ein; und

eben diejenigen hochgestellten Personen, denen aus

Gründen ihr es Vorteils an des Königs Unnahbarkeit

gelegen war und die deshalb so manche Eigenheiten des

jungen Monarchen nach ihren Kräften beförderten,

verschmähten es nicht, seine Liebhabereien, die mit

Wagners hohen Zielen nichts gemein hatten, in

entstellenden Übertreibungen unter das Volk zu bringen

und dagegen bei jeder Partei, mit der sie gerade zu tun

hatten, den auf Wagner geleiteten Verdacht mit

verschiedentlichen Gründen auszustatten. Bei diesem

Wirrwarr der Verlogenheit, in welchem alles, nur nicht

die Wahrheit , an die Öffentlichkeit gelangte, hatte er den

einzigen Rückhalt an der, durch die ›Neuesten

Nachrichten‹ vertretenen bayerischen ›Fortschrittspartei‹.

3

Doch war auch diese Unterstützung insofern nicht ganz

ungefährlich, als die bayerischen ›Liberalen‹ ihrerseits

selbst mitten im Feuer der politischen Gegensätze

standen und deshalb ein lebhaftes Interesse hatten, die

Differenzen Wagners mit dem Kabinetssekretariat zur



Kräftigung in ihrem – rein politischen – Kampfe gegen

dieses unliebsame, bureaukratisch verzopfte Institut zu

verwerten. Im Gegensatze hierzu paßte es in die Taktik

des Herrn v. Pfistermeister und seines Anhanges, diese

politische Agitation der Fortschrittspartei dem Hofe und

dem Lande als das Produkt der Rancune eines einzelnen

Mannes hinzustellen, dessen ganzes Wesen und Wollen

dem Publikum noch dazu von vornherein in einem

gänzlich falschen und entstellenden Lichte gezeigt und

nur in diesem Lichte bekannt war.

Um hierin klar zu sehen, ist es unerläßlich, einen Blick

auf die damaligen politischen Verhältnisse im bayerischen

Lande zu werfen Es galt hier als offenes Geheimnis, daß

Herr v. der Pfordten sich bestrebe, nach und nach alle

Minister, welche König Maximilian II. seinerzeit zur

Sicherung des Friedens mit dem Volke berufen hatte, zu

beseitigen und ein reaktionäres ultramontanes

Ministerium zu bilden. Die Leitung der Staatsgeschäfte

war bis dahin Ministern anvertraut gewesen, welche,

obgleich keineswegs direkt der ›liberalen Richtung‹

angehörig, nicht gewillt waren, die Verfassung durch

willkürliche Auslegungen zu beugen, welche Recht und

Gesetz achteten und diejenigen Reformen

herbeizuführen strebten, die von allen Staatsbürgern

gefordert wurden, welchen die Wohlfahrt des Landes und

ein geordneter Rechts zustand am Herzen lag. Dies war

seit Pfordtens Ernennung anders geworden; einer nach

dem andern aus jenem älteren Bestande von treuen

Dienern des Staates fiel als Opfer der Intrigue, um

gefügigeren Werkzeugen Platz zu machen. Als am 10.

November 1865 in der Person des Ministers des Innern,



Herrn v. Neumayr, auch der letzte in ihrer Reihe die

(angeblich wegen Krankheit nachgesuchte) Entlassung

erhielt, und klar zutage trat, daß die in letzter Zeit sich

mehrenden Rücktritte verdienter bayerischer

Staatsmänner mehr als einen bloßen Wechsel der Person

bedeuteten, erhob sich im ganzen Lande ein energischer

Protest. Im streng konservativen ›Nürnberger Anzeiger‹

erschien ein Artikel: ›Ein freies Wort an Bayerns König

und sein Volk über das Kabinetssekretariat‹, welcher,

anknüpfend an die Veränderungen im Ministerium, in

ehrerbietiger, aber männlicher Sprache die Stellung und

Wirksamkeit des Kabinetssekretariates beleuchtete, sie als

im Widerspruch mit der Verfassung und der noch zu

Recht bestehenden Deklaration des Königs Maximilian

darstellte und ›eine konstitutionelle, keine

Kabinetsregierung ‹ als berechtigte Forderung des Volkes

betonte. Der Artikel machte ein ungeheueres Aufsehen;

die gesamte ultramontane und reaktionäre Presse war fast

vierzehn Tage hindurch sprachlos und fand kein Wort

der Erwiderung.
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Endlich veröffentlichte die gleiche

Nürnbergische Zeitung eine ihr aus München

zugegegangene Entgegnung, welche eine Verteidigung

der angeklagten Institution versuchte. Darin begegnete

u.a. der charakteristische Passus: ›der Einfluß des

Kabinetssekretariates auf die Person des Königs scheint

denn doch so gewaltig nicht zu sein , wenn man z.B.

bedenkt, wie wenig es ihm gelingt, den weit größeren

Einfluß einer andern vielgenannten Persönlichkeit zu

beseitigen .‹ Der hiermit gegebene Wink erwies sich als

äußerst fruchtbar. In den reaktionären Regierungskreisen

atmete man auf; – jetzt hatte man einen Ausweg aus der



Verlegenheit gefunden und ein Mittel, die öffentliche

Aufmerksamkeit von den Vorgängen im Ministerium

abzulenken ›Jetzt war die Parole ausgegeben, die Meute

wurde losgelassen, die Hetzjagd gegen Wagner planmäßig

mit erneuter Force begonnen. Scheute man doch sogar

vor der Behauptung nicht zurück: Richard Wagner selbst

habe den verhaßten Artikel im »Nürnberger

Korrespondenten« geschrieben, um Pfistermeister zu

stürzen, seine Gegner aus den höchsten Staatsstellen zu

verdrängen, seine Kreaturen an deren Stelle zu setzen

und seine angeblichen »sozialpolitischen Pläne«, hinter

denen vielleicht der »Mann von Blut und Eisen« in Berlin

stehe, durchsetzen zu können. Und nicht bloß gegen die

Person des Meisters wandten sich die Angriffe; gar

manches Geschoß war nur scheinbar gegen ihn gerichtet;

es zielte über ihn hinaus bis zur höchsten Stelle. Wagten

es doch ultramontane Blätter, die künstlerischen

Beziehungen des, für die höchsten Ideale der Kunst und

Wissenschaft begeisterten Monarchen in befleckender

Weise mit dem bekannten Verhältnis seines Großvaters

zu einer spanischen Gauklerin in Parallele zu stellen.
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Ein wahrer Schauer von Beleidigungen, Verleumdungen

und boshaften Erfindungen tobte auf den schutzlosen

Künstler nieder: es handelte sich – mit einem Worte –

nicht mehr, wie zuvor, um den Fortbestand des

Kabinetssekretariates, sondern um die gewalttätige

Vertreibung Wagners aus München.‹
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Dies der erklärende Hintergrund des beispiellos

erbitterten Sturmlaufes der Münchener Presse gegen die

Persönlichkeit des Meisters. Das Material dazu ward den

Soldschreibern des Ministeriums und



Kabinetssekretariates willig geliefert. Die Aufgabe war:

dasselbe mit tendenziöser Gehässigkeit zu entstellen und

durch Korrespondenzen für gesinnungsverwandte Blätter

in möglichst aufregender Weise über ganz Süd- und

Norddeutschland zu verbreiten Daher erklärt sich die

lebhafte Beteiligung auswärtiger Blätter an diesem

Hexensabbat der Isarstadt. Mit welcher schamlos

frechen, pöbelhaft gemeinen Verlogenheit dieses

freigebig gespendete Material von den tonangebenden

Organen der altbayerischen und ultramontanen Presse,

wie dem ›Neuen Bayerischen Courier‹ oder dem

berüchtigten ›Volksboten‹ ausgenutzt und verarbeitet

wurde, das spottet jeder Beschreibung.
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Um einen

schwachen Begriff davon zu geben, in welchem Tone

man dabei über den großen Unverstandenen herfiel,

bringen wir im folgenden einige Stilproben aus dem

erstgenannten der beiden Blätter. Nachdem dasselbe

seinen Lesern vorgerechnet, welche › Unsummen ‹

Wagner in 1

1

/

2

Jahren aus der Kabinetskasse für seine ›

persönlichen Zwecke ‹ (!!) bezogen, fährt es mit den

Worten fort:

 

›Das geringste Übel, das dieser Fremdling über unser Land

bringt, läßt sich in bezug auf seinen unersättlichen Appetit nur

mit monatelang die Sonne verfinsternden und alle unsere

Fluren verzehrenden Heuschreckenschwärmen vergleichen.

Dieses schreckliche Bild einer Landplage aus pharaonischen

Zeiten ist aber noch gar nichts gegen das Unheil, welches

dieser sich maßlos überschätzende Mensch anstiften muß,

wenn er statt Zukunftsmusik auch noch Zukunfts politik

treiben kann.‹ – ›Der bezahlte Musikmacher, der

Barrikadenmann von Dresden, der einst an der Spitze einer

Mordbrennerbande (!) den Königspalast in Dresden in die Luft

sprengen wollte (!)‹ – beabsichtige nunmehr, ›den König



allmählich von seinen Getreuen (!!), zu trennen, deren Plätze

mit Gesinnungsgenossen zu besetzen, den König zu isolie ren

und für die landesverräterischen Ideen einer rastlosen

Umsturzpartei auszubeuten.‹ – ›Für den wohlbekannten Blut-

und Eisenmann in Berlin, dem, wie bekannt, kein Mittel zu

schlecht ist, um zu seinen Zwecken zu gelangen, wäre alsdann

die schönste Gelegenheit gegeben, die Verwirrung und

Mißstimmung in unseren Regierungskreisen auszubeuten und

mit Muße im Trüben zu fischen. Ob es nicht bereits geschehen

ist, mögen die Götter wissen.‹

 

Diesem schließen sich, wie erwähnt, die gleichzeitigen

Korrespondenzen für auswärtige Blätter, insonderheit für

die reaktionäre ›Pfälzer Zeitung‹ und ein vielgelesenes

württembergisches demokratisches Blatt, mit ihren

aufregenden ›Enthüllungen‹ an. Die verschiedenen,

einander sonst politisch völlig entgegengesetzten , aber in

der augenblicklichen Hauptfrage wörtlich einstimmigen

Tonarten beider wird der Leser aus den nachstehend

mitgeteilten Proben leicht heraushören:

 

›Jetzt tauchen die Dinge auf, die seither für das Publikum

hinter den Kulissen vorgingen. Da die Zivilliste des Königs

nicht mehr zur Befriedigung seiner Bedürfnisse ausreichte,

meinte Wagner, dem sei leicht abzuhelfen: ein Ministerium

Brater, Barth, Völk
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würde eine bedeutende Erhöhung der

Zivilliste schon durchzusetzen wissen.‹ – ›Wagners Projekt,

eine neue, der Maximilianstraße parallellaufende Straße mit

Überbrückung der Isar, und am Ende derselben auf dem

Gasteig ein Nationaltheater zu bauen, würde 16 Millionen

Gulden kosten.‹ – ›Gleichzeitig hatte Wagner dem König in

Hohenschwangau Pläne unterbreitet, welche nichts weniger als

eine Abschaffung des stehenden Heeres , die Schaffung eines

Volksheeres und mittels der dadurch erzielten Ersparnis! eine

Erhöhung der Zivilliste des Königs um einige Millionen

bezweckten. Wagner scheint der Ansicht gewesen zu sein, die



etwa 2 bis 3 Millionen Zivilliste des Königs reichten nicht zu

dessen, oder vielmehr zu seinen Bedürfnissen hin.‹ – ›Wagner

suchte seinem erhabenen Gönner vorzuschwindeln, sich an die

Spitze der sozialistisch-demokratischen Partei zu stellen, um

die höchste Stufe in Deutschland einzunehmen und zu diesem

Zwecke selbst den Kampf mit seinen Mitfür sten (!!) nicht zu

scheuen; daß er sich hierbei auf ein Volksheer und nicht auf

das bisherige stehende verlassen solle, und daß unsere

konstitutionelle Verfassungsform, welche den König nur

beschränke und ihn knapp in den Mitteln halte, in eine

absolutistisch-demokratische umgewandelt werden müsse.‹ –

›Schon war der Tag der Herausgabe einer Wagnerschen

Wochenschrift mit 21 Mitarbeitern auf Kosten des Königs

bestimmt. Zu gleicher Zeit hatte sich ein Aristokrat bereit

gefunden, gegen 8000 fl. jährlichen Gehaltes die Verwaltung

der Königl. Zivilliste im Sinne Richard Wagners zu

übernehmen.‹ – ›Das Jahr 1866 sollte Wagners

volksbeglückendes System realisieren: schon hatte der große

Mann, nach Art der römischen Cäsaren, eine Art

Proskriptionsliste angefertigt und derselben eine Liste seiner

Anhänger beigefügt (die natürlich alle vortreffliche Männer

und große Genies sind), um aufs würdigste die vorhandenen

Lücken auszufüllen.‹ – ›Bayern war ja von je ein üppiger Boden

für chevaliers d'industrie jeglicher Art, also sammelte sich

allmählich ein ganz ansehnliches Hänschen aus aller Herren

Ländern hier an. Dazu kam das charakterlose Geschmeiß, das

wir selbst in Bayern in genügender Masse haben, Musikanten,

der Fortschrittspöbel, und auch Leute, von denen es kaum

jemand glauben würde, der die Menschennatur nicht besser

kennt. Haben wir doch eingewanderte »Ritter vom Geiste«

hier, denen die hohe königliche Pension, deren sie sich

erfreuen, nicht genug war, die auch vom Schillervereine noch

Pensionen zu erringen wußten, während Witwen und Waisen

unserer verstorbenen Schriftsteller darben, – und welche nun

auch noch an den Genüssen und Freuden des Wag nerschen

Paradieses teilnehmen wollen‹...

 

Mögen diese Beispiele genügen, um den wochenlang



fortbrausenden trüben Strom der Entstellung,

Übertreibung, Lüge und Tollheit zu charakterisieren, der

in einem wahren Taumelwahn der bayerischen

Residenzpresse sich bemächtigte. Das Material dieses

ausschweifenden Klatsches entstammte auf geradestem

Wege dem Königl. Ministerium und Kabinetssekretariat,

in deren Bureaus die bezahlten Notizen-und

Artikelschreiber ein- und ausgingen, um daselbst ihre

Weisungen zu empfangen. Das sinnlos gehässige

Zeitungsgerede von der angeblich durch Wagner

beabsichtigten ›Abschaffung des stehenden Heeres‹ in

Bayern und allen daran geknüpften ausschweifenden

denunziatorischen Phantasien beruhte z.B. ganz

unmittelbar auf den Eingebungen des Herrn v. der

Pfordten, d.h. einer indiskreten Ausstreuung von

Mitteilungen über ein tatsächlich stattgefundenes

Privatgespräch des Königs mit Wagner in

Hohenschwangau. Auf Grund mündlicher Mitteilungen

A. Ritters, der sie wiederum aus Bülows Munde hat, sind

wir sogar in der Lage, über dieses Gespräch und seine

nächsten Wirkungen zu berichten, indem wir wörtlich

jenen Mitteilungen folgen, ohne doch die Verantwortung

für jede Einzelheit zu übernehmen Wer je die durchaus

spontane Art der Unterhaltung Wagners kennen gelernt,

die unter Vermeidung jedes pedantischen Haftens an

dem einzelnen Gesprächsgegenstande in höchster

geistiger, Freiheit von einem zum andern übersprang, wie

es der Augenblick ihm eingab, den wird es vor allen

Dingen nicht wundernehmen, wie es tatsächlich in den

Gesprächen beider sehr wohl dann kommen konnte, daß

darin vorübergehend auch das damals noch immer in



Bayern herrschende, unbehilfliche, einseitig die

steuerpflichtigen Stände bedrückende

Rekrutierungssystem zur Sprache gelangte. Dazu kam

aber noch, daß der feurig begeisterte Zuhörer bei den

seltenen Gelegenheiten eines persönlichen Verkehrs mit

dem Meister nicht genug aus dessen Leben, seinen

Tagebüchern, literarischen Entwürfen usw. erfahren

konnte. In solchem Anlaß sei es Wagner eines Tages

eingefallen, daß er einst in Zürich, in einer müßigen

Stunde, Ideen über die Verpflanzung des dortigen

Milizsystems auf einen mächtigen Staat – etwa

Deutschland – niedergelegt habe.
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Diese Ideen (die

Vorläufer der – drei Jahre später auch in Bayern

eingeführten – allgemeinen Wehrpflicht!) trug er nun

dem Könige in der Unterhaltung mit der ihm eigenen

suggestiven Lebendigkeit vor. Bald darauf sei von der

Pfordten nach Hohenschwangau gekommen, um sein

wöchentliches Referat abzulegen Sonst habe dasselbe

eine halbe Stunde (?), diesmal vier Stunden gedauert; der

König habe diesmal allein, ohne Wagner, zu Mittag

gespeist und sich nach Tische wieder mit Pfordten

eingeschlossen, der erst Abends wieder nach München

zurückkehrte. Dann ging alles weiter, als wäre nichts

vorgefallen. Es war aber etwas vorgefallen, eine

Unbesonnenheit des jungen Herrschers. Die

Darlegungen Wagners, so zufällig der Anlaß zu ihrer

Mitteilung gewesen war, hatten augenblicklich in ihm so

feste Wurzel geschlagen, daß er auf eine Änderung der

bestehenden Heeresverfassung gedrungen und dadurch

seinem Minister eine willkommene Waffe gegen den

Meister in die Hand gegeben hatte, als kümmere sich



dieser tatsächlich und in allem Ernst um die bayerischen

Militärverhältnisse! Wie diese Waffe aber von ihm

ausgenutzt wurde, das zeigen die oben mitgeteilten

Auslassungen seiner gedungenen Preßagenten! Nun,

Wagner hatte sich dieser Anregung nicht zu schämen, wie

sie denn auch von ihm nachmals in seiner Abhandlung

über ›Deutsche Kunst und deutsche Politik‹ in

ausführlicher Darlegung wiederholt ward, – für den

bayerischen Staat jedoch bedurfte es erst noch der

erschütternden Ereignisse des Jahres 1866, bevor er sich

dazu aufraffte, an Stelle seines längst antiquierten

Vaterlandsverteidigungsmodus die bereits von den

meisten deutschen Staaten angenommene gleichmäßige

Wehrpflicht aller Staatsangehörigen einzuführen!

In bezug darauf, daß die ultramontane Presse bei

ihren gegen Wagner gerichteten, in Wahrheit aber auf

den Landesherrn abzielenden Sticheleien ebenso

verschwenderisch mit loyalen Phrasen, als mit

Verdächtigungen war, warfen die ›Neuesten Nachrichten‹

schon damals die Frage auf. ›Ist es loyal, dem Könige

vorzuschreiben, welchen Personen er in

Privatangelegenheiten Glauben schenken, und welcher

Richtung er in Kunst und Musik angehören soll? Ist es

loyal, ihm vorzurechnen, wie viel er für seine

Privatneigungen aus seinen eigenen Mitteln verausgabt?
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Ist es loyal, wenn Personen aus der Umgebung des

Königs dessen Worte und Absichten, die sie durch sein

Vertrauen erfahren, sofort der ihnen ergebenen Presse

mitteilen, mit dem Auftrage, sie zu verdrehen? Im

bürgerlichen Leben jagt man eine Magd davon, die über

das, was im Hause vorgeht, klatscht oder ihrer



Dienstherrschaft Übles nachredet; die Klatschweiber am

Königl. Hoflager haben es nur dem Hochsinn des

jugendlichen Monarchen zu danken, wenn ihnen nicht

Gleiches geschieht.‹ Da diese ganze Preßkampagne

ausschließlich auf das Münchener Publikum zu wirken

bestimmt war (wiewohl sie aus den süddeutschen

Blättern in die Spalten der gesamten europäischen Presse

ihren Weg fand!), wurde sie dem Könige geschickt

verheimlicht, so daß er davon nur zu lesen bekam, was

der Meister selbst ihm zusandte, um ihm die Augen zu

öffnen. Auch ist dies von Wagners Seite unseres Wissens

nur ein einziges Mal geschehen. ›Schändlich ist der

Artikel geschrieben, den Sie mir senden‹, erwiderte der

König darauf (27. Nov. 65). ›Sie werden erstaunen, wenn

ich Ihnen sage: der Artikel stammt nicht aus meinem

Kabinet, so sehr auch der Schein dafür ist .‹ So sehr hatte

man ihm gegenüber die scheinheilige Miene der

beleidigten Unschuld aufzusetzen verstanden!

Als die Flut der Verdächtigungen so hoch gestiegen

war, daß ›selbst besonnene Männer in ihrem Urteile

wankten‹, hielt es die Redaktion der ›Neuesten

Nachrichten‹, nach ihrer eigenen späteren Erzählung, in

durchaus ehrenwerter und rühmlicher Weise für eine

Pflicht des Anstandes, sich durch einen

gemeinschaftlichen Freund an eine dem Meister

nahestehende Persönlichkeit zu wenden und sich durch

diese Vermittelung authentische Aufschlüsse über seine

wahren Verhältnisse und Pläne zu erbitten. Inwieweit

diese Bitte andererseits mit ihren sonstigen

Parteiinteressen Hand in Hand ging, indem seine Feinde

zugleich diejenigen der politischen Wohlfahrt des Landes



waren, ward bereits oben beachtet Genug, sie ward

erfüllt. ›Es war dies das erste Mal und blieb auch das

einzige Mal, daß jemand aus dem Freundeskreise

Wagners in den »N. Nachr.« zu Worte kam; Wagner

selbst hat niemals eine Zeile für dieses Blatt geschrieben‹,

heißt es in dem mehrerwähnten Rückblick. Der zwischen

beiden Teilen vermittelnde Freund ist uns unbekannt

geblieben, die ›Wagner nahestehende Persönlichkeit‹

dürfte niemand anders als Röckel gewesen sein. Daß der

Text des Schriftstückes tatsächlich unter Benutzung einer

eigenhändigen Skizze Wagners , vielleicht mit bloßer

Übertragung in die dritte Person, ausgeführt sein muß, ist

schon an seinem Stil unzweideutig zu erkennen. Dies ist

der historisch gewordene, vielgenannte ›Artikel in Nr. 333

der Neuesten Nachrichten‹ (Mittwoch, den 29. Nov.

1865), der in einer Welt, in welcher die Wahrheit

herrschte, unbedingt den Sieg über alle Intriguen

davongetragen haben wurde, in einer Welt der

konventionellen politischen Lüge aber tatsächlich ganz

entgegen gesetzte Wirkungen herausgeschworen hat, Sie

wünschen von mir über Wagners hiesige Stellung und

Verhältnisse zu hören, so beginnt dieser Artikel. ›Ich

glaube allerdings, daß ich Ihnen das Richtige sagen kann,

weiß aber nicht, ob Sie sich eine deutliche Vorstellung

von allem werden machen können, obgleich es hier wie

überall hergeht, nämlich, daß es sich nicht um Prinzipien,

sondern um reine Persönlichkeiten handelt.‹ Nach einer

gedrängten, durchaus objektiven Darlegung seiner ›auf

mustergiltige Aufführungen seiner Werke‹ abzielenden

Bestrebungen und der dabei auf dem Münchener Boden

gemachten Erfahrungen heißt es zum Schluß: ›Sie



können sich nun denken, wie Wagner hierbei zu Mute ist,

dem einzig an seiner Arbeitsruhe gelegen ist und der

jeder politische Partei fern steht , wenn er sich auf diese

Weise stets wie mit den Haaren auf das nackte Feld der

politischen Tagesintrigue gezogen sieht. Bereits ging er

ernstlich damit um, diesen nutzlosen Aufregungen sich

gänzlich zu entziehen, was ihm durch die großmütigst

ausgesprochenen Wünsche seines königlichen

Beschützers unmöglich gemacht wurde. Somit bleibt ihm

nichts zu erwarten, als daß diejenigen, welchen er jetzt so

gelegen kommt, um von ihnen als Ableitung des

allgemeinen Volksunwillens benutzt zu werden,

mindestens an der Festigkeit des Königs scheitern,

welcher allerdings Wagner einzig richtig zu beurteilen

imstande sein kann, und daß infolgedessen diese Herren

zu einem anderen Stratagem greifen, welches endlich

Wagner Ruhe läßt, – falls sie nicht durch die

Unverschämtheit ihres Spiels sich vollständig den Hals

brechen. Denn dies eine können Sie glauben: von irgend

welchem Prinzip, von irgend welcher Parteistellung,

gegen welche Wagner im Kampfe begriffen wäre, ist

nicht die Rede, sondern es ist dies lediglich ein Spiel der

gemeinsten persönlichen Interessen, welches sich noch

dazu auf eine ungemein kleine Anzahl von Individuen

zurückführen läßt: ich wage, Sie zu versichern, daß mit

der Entfernung zweier oder dreier Personen , welche

nicht die mindeste Achtung im bayerischen Volke

genießen, der König und das bayerische Volk mit einem

Male von diesen lästigen Beunruhigungen befreit wären.‹

Aus der freimütig offenen Sprache dieser Erklärung

ermangelten nun die Gegner des Meisters nicht, so viel



Vorteil zu ziehen, als möglich. Das war aber unter den

gegebenen Verhältnissen nicht wenig! War der Artikel

auch nicht direkt von Wagner gezeichnet, so wurde er

doch für jede Einzelheit desselben verantwortlich

gemacht. Der Schlußsatz steigerte die Erbitterung

Pfistermeisters und des Ministers von der Pfordten, die

ihn mit Recht auf sich bezogen; die Erregung und der

Widerspruch der von ihnen beeinflußten Presse wuchs

auf das Äußerste

11

und gab ihm indirekt die Handhabe,

einen Hochdruck auf den König auszuüben. Diesem

selbst war die Beseitigung des geschmeidigen und

dienstfertigen Mannes für den Augenblick unbequem. Es

hatten sich eben zum Jahresschluß und darüber hinaus im

Königl. Kabinet zahlreiche Arbeiten aufgehäuft, zu deren

Erledigung jener unentbehrlich schien, da er die meisten

dieser Angelegenheiten eingeleitet hatte und sie

demgemäß am besten beherrschte. ›Pfistermeister ist ein

unbedeutender und geistloser Mensch, des ist kein

Zweifel‹, hatte der König kurz zuvor (27. November) an

Wagner geschrieben, › lange werde ich ihn nicht im

Kabinet lassen, doch jetzt ihn und die übrigen Herren des

Kabinets zu entlassen, scheint mir nicht angezeigt; der

Zeitpunkt ist noch nicht gekommen.‹ Und doch wäre

unter diesen Umständen eine solche rücksichtslose

Entlassung die einzige Sühne für ihre offenkundigen

Vergehungen, ihre frevelhaften Eingriffe in die heiligsten

Beziehungen des Monarchen gewesen. Mit der

entgegengesetzten Haltung war des Meisters

gefährlichsten Gegnern genügend Oberwasser gegeben.

Seinerseits erließ Herr von Pfistermeister auf der Stelle,

noch von Hohenschwangau aus, eine Erwiderung an die



›Bayerische Zeitung‹, die u.a. den heuchlerischen Passus

enthielt: die zahlreichen Verteidigungsbehelfe, welche

ihm zu Gebote stünden, wären von seinen Beziehungen

zu solchen Persönlichkeiten untrennbar, deren

Verhältnisse öffentlich zu besprechen ihm aus

Rücksichten der strengsten Diskretion, wie auch infolge

seiner Dienstpflicht versagt sei. Es handle sich

demgemäß um, einen Angriff gegen solche, welchen

durch die heiligsten Pflichten der Gebrauch ihrer

Schutzwaffen verwehrt sei. ›Aber war er es nicht selbst

gewesen, der das ganze Jahr hindurch in gleichem Sinne

öffentliche Provokationen gegen Wagner wegen seiner

angeblichen, Günstlings‹ – Stellung förmlich organisiert

hatte, gegen welche sich dieser aus noch viel

zwingenderen Gründen nicht verteidigen konnte? Und

dabei war der Name Wagners von dieser Seite her stets

mit größter Schärfe und Rücksichtslosigkeit offen

heruntergerissen worden, wogegen er den von uns

wörtlich angeführten Schlußsatz von den ›zwei oder drei

Personen‹ in keiner Weise auf sich zu beziehen

gezwungen war, – wenn er dies nicht direkt für

vorteilhaft befand. Für einen politischen Kopf (der

bekanntlich deshalb noch lange kein großer Staatsmann

zu sein braucht) war die gegebene Situation durchaus

fruchtbar zu verwerten, und der geschickte Höfling nahm

keinen Anstand, diesen seinen Vorteil zu erkennen und

sich desselben nach Kräften zu bedienen. Er spielte dem

großmütigen Könige gegenüber die Rolle des unschuldig

Gekränkten und nutzte die letzten Tage seines

Erholungsaufenthaltes in Hohenschwangau reichlichst

dazu aus, mit jedem ihm zu Gebote stehenden Mittel eine



Pression auf ihn zu üben. ›Mein teurer Freund!‹ schrieb

daher der König am letzten Tage seines dortigen

Aufenthaltes (3. Dezember) an Wagner, ›der letzten Tage

Qual war groß. Auch die ersten Tage in München werden

sehr anstrengend und trübe für mich sein und es wird

lange währen, bis ich zu der mir nötigen Ruhe gelangen

kann. Jener Artikel in den »Neuesten Nachrichten« trug

nicht wenig dazu bei, mir den Schluß des hiesigen

Aufenthaltes zu verbittern; er ist ohne Zweifel von einem

Ihrer Freunde geschrieben, der Ihnen mit demselben

einen Dienst erweisen wollte, – leider aber hat er Ihnen

geschadet, statt genützt O mein geliebter Freund, wie

fürchterlich schwer macht man es uns! Doch – klagen wir

nicht, trotzen wir den Launen des tückischen Tages

dadurch, daß wir uns nicht beirren lassen. Der Gedanke

an Sie richtet mich stets wieder auf; nie lasse ich von dem

Einzigen, ist das Wüten des Tages auch noch so folternd.

Wir bleiben uns treu – der Himmel liegt in diesem

Gedanken .‹

Mit solchen Stürmen endete der Monat November

dieses ereignisreichen Jahres, der in seinem Beginn den

jungen Herrscher auf dessen schöner Schweizer Reise, in

seiner Mitte aber das zauberhaft wundervolle

Zusammensein von König und Künstler in

Hohenschwangau erblickt hatte. Ein Unwetter war im

Anzug; das fühlte König Ludwig schmerzlich voraus, als

er sich in seine Residenz zurück begab. Er machte den

ganzen Weg von Hohenschwangau bis München zu

Pferde. Am ersten Tage (Montag den 4. Dezember)

wurde bis Partenkirchen geritten und dort Nachtquartier

genommen, am nächsten Morgen (Dienstag) der Rest des



Weges über Tölz und Holzkirchen zurückgelegt Kaum in

München angelangt, stürmte alles auf ihn ein. In seiner

Erklärung hatte Pfistermeister das in seinen Wirkungen

wohlberechnete Zugeständnis gemacht, der Wendepunkt

in seinem Verhalten gegen Wagner habe allerdings ›von

dem Tage an begonnen, an welchem die Pläne für eine

großes Mustertheater auftauchten, also erst da, wo ein

Bau zur Sprache kam, dessen Ausführung nebst der dann

vorgeschlagenen neuen Straße viele Millionen kosten

würde .‹ Es ist für den heutigen Leser schwer, sich

vorzustellen, welchen Eindruck gerade diese Worte in

dem damaligen München machten und in welchem Maße

daraus für die Interessen des Kabinetssekretariates

Kapital zu schlagen war Natürlich blieben seine bezahlten

Agenten dabei nicht müßig. Eine Anzahl Hoflieferanten

und anderer Bürger, verstärkt durch allezeit gehorsame

Mitglieder der ultramontanen Partei, votierte ihm für

diese ›Rettung des Vaterlandes‹ in fieberhafter Agitation –

man sprach von 4000 Unterschriften binnen drei mal 24

Stunden! – eine, an und für sich ganz bedeutungslose

Dank- und Anerkennungsadresse, die aber durch die

geschickt inszenierte Überreichung an den Monarchen

den Anschein erwecken konnte ›als handle es sich dabei

mm eine Kundgebung der gesamten, Münchener

Bürgerschaft‹. Nicht etwa um eine durch aus künstlich

geschürte Erregung, sondern um einen drohenden

Aufruhr, eine öffentliche Gefahr , für Land und Volk, für

den ganzen bayerischen Staat. ›Diese Adresse‹, so

bemerkt der mehrerwähnte rückblickende Artikel der

›Neuesten Nachrichten‹, ›diese Adresse, welche von

Herrn von Pfistermeister dem Könige zur Bekräftigung



seiner Stellungnahme gegen Wagner unterbreitet wurde,

war die Hauptursache zu dem schmerzlichen Verzicht

auf die schönen Pläne, welche Se. Majestät auszuführen

die Absicht hatte. Daß sie lediglich von der

ultramontanen Partei ausging, beweist die Liste jener

Personen, bei denen sie zur Unterzeichnung auflag ,

welche neben den Namen von ein paar Personen, die

damals keiner Partei angehörten, nur Namen von solchen

Ultramontanen aufweist, die heute noch (1882) zu den

hervorragendsten Mitgliedern dieser Partei gehören.‹
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Aber hiermit begnügte man sich nicht. Der Großoheim

des Königs, Prinz Karl von Bayern, trug in eigens

erbetener Audienz bei seinem Neffen die Entfernung

Wagners als den ausgesprochenen Wunsch der

königlichen Familie und des ganzen Landes vor: die

Stimmung sei derart gereizt, daß er Wagner sofort

ausweisen müsse. Der König sagte nicht zu, sondern

behielt sich eingehendere Untersuchung der Sachlage vor.

Hierauf wurde ihm durch Herrn v. Pfistermeister ein

ministerielles Promemoria überreicht, in welchem

derselbe Wunsch unter nachdrücklicher Betonung dessen

ausgesprochen wurde, daß nur durch die Entfernung

Wagners der Friede im Lande wiederhergestellt werden

könne. Auch hierauf erfolgte kein zustimmender

Bescheid. Von dem reinsten Willen für die Erfüllung

seiner Regentenpflicht beseelt, und unter den

schmerzlichsten Seelenkämpfen, verbrachte der junge

Herrscher fast den ganzen Tag nach seiner Ankunft

damit, daß er sich nicht allein von seinen hohen

Verwandten, von Gliedern des hohen Adels, von Staats-

und Kirchenbeamten, sondern auch von mehreren



gänzlich unbeteiligten Personen, deren Treue und

Anhänglichkeit an die Krone außer allem Zweifel

standen, ja, wie es heißt, von einfachen Bürgern –

natürlich waren die rechten dazu auserwählt! – Bericht

über diese angebliche ›Stimmung‹ der Hauptstadt und des

Landes erteilen ließ. Unter all diesen Aussagen herrschte

die seltenste Übereinstimmung; der alte Cornelius war

leider nicht darunter. Dieser hätte ihm sonst das Beispiel

seines Großvaters vorgehalten, der ›seine Leute gerade

dann erst recht festhielt, wenn sie angegriffen wurden‹ (S.

45/46). Am Abend – so wird uns erzählt – habe er sich

in das Theater begeben. Die Logenschließer hatten

strengen Befehl, jedem in den Zuschauerraum

Eintretenden einzuschärfen: Se Majestät habe sich für

heute jeden ›Empfang‹ durch das Publikum verbeten, Sie

wünschten unbemerkt zu bleiben. Infolgedessen erhob

sich, als dennoch einige Hände zum üblichen Empfang

sich regten, von hier und da ein beschwichtigendes

Chutmachen. Das abgekartete Spiel verfehlte seine

Wirkung nicht: nun hieß es, er wäre von seinem eigenen

Volke öffentlich ›ausgezischt‹, und die Königin-Mutter

fiel darüber in Ohnmacht.
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Aufs neue wurde er

bestürmt nachzugeben: später könne er untersuchen, jetzt

müsse er handeln . Noch an demselben Abend erhielt

Wagner durch den Sekretär Lutz die erste Nachricht von

seiner beschlossenen Ausweisung in der Form der an ihn

gerichteten Bitte, München auf einige Monate zu

verlassen. Er machte sich darüber lustig: es könne nur

eine Konfusion, ein Mißverständnis sein, und ließ sich in

seinem unbedingten Vertrauen in die Energie seines

königlichen Freundes (dessen zuversichtlichen letzten



Brief aus Hohenschwangau er soeben erhalten) durch

nichts erschüttern. Tags darauf empfing er dieselbe

Nachricht schriftlich von der Hand des Königs; dieser

war bis in die späte Nacht mit der eigenhändigen

Abfassung der nötigen schriftlichen Entscheidungen

beschäftigt gewesen. Am Donnerstag Vormittag um 9

Uhr, ließ der König den zweiten Kabinetssekretär

Oberappellrat Lutz zu sich bescheiden und behändigte

demselben zwei Schreiben: das eine an den

Ministerpräsidenten Freiherrn von der Pfordten, das

andere an Richard Wagner. In dem ersten Schreiben

eröffnete der König dem Minister, daß er nach langem

und schwerem Kampfe sich entschlossen habe, dem

Frieden des Landes das Opfer zu bringen und Wagner

von sich zu entfernen. In dem zweiten Schreiben sagte

der König seinem Freunde Lebewohl und verlangte von

ihm das gleiche Opfer. Herr von der Pfordten expedierte

die Botschaft sofort an die ›Bayerische Zeitung.‹
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Der Brief des Königs an Wagner zeigte auch bei

diesem Anlaß die lautere Reinheit seiner Gesinnung, sein

volles Bewußtsein davon, den Umständen gemäß

vorwurfsfrei gehandelt zu haben Er lautete wie folgt:

›Mein teurer Freund! So leid es mir tut, muß ich Sie doch

ersuchen, meinem Wunsche Folge zu leisten, den ich

Ihnen gestern durch meinen Sekretär aussprechen ließ

Glauben Sie mir, ich mußte so handeln. Meine Liebe zu

Ihnen währet ewig; auch ich bitte, bewahren Sie mir

immer Ihre Freundschaft; mit gutem Gewissen darf ich

sagen: ich bin ihrer würdig . – Wer darf uns scheiden? – –

Ich weiß, Sie fühlen mit mir, können vollkommen

meinen tiefen Schmerz ermessen. Ich konnte nicht



anders, seien Sie davon überzeugt, zweifeln Sie nie an der

Treue Ihres besten Freundes. Es ist ja nicht für immer.

Bis in den Tod Ihr treuer Ludwig .‹ Eine Nachschrift fügt

die Worte hinzu: ›So viel als möglich soll die Sache

geheim gehalten werden , Ihrem Wunsche gemäß.‹ Diese

Geheimhaltung bestand darin, daß man schon am

gleichen (Donnerstag-) Abend in der ›Bayerischen

Zeitung‹ in großem Druck die offizielle Mitteilung las,

wonach, ›Herr Richard Wagner auf allerhöchsten Befehl,

vorerst auf mehrere Monate, Bayern zu verlassen habe‹.

Die gleiche Mitteilung war am folgenden Tage (Freitag, d.

8. Dezember) in gesperrter Schrift unter den

Telegrammen sämtlicher Zeitungen Deutschlands zu

lesen. In München bildete die ›Ausweisung Wagners‹ in

allen Ständen das einzige und ausschließliche Gespräch;

die gesamte ultramontane und reaktionäre Presse jubelte

über das Gelingen, über den Sieg der Intrigue. Die

Gemeinheit der augenblicklichen Sieger aber bekundete

sich als echt, indem sie auch den Unterliegenden noch

mit ihren Schmähungen und Verleumdungen verfolgte,

indem sowohl der ›Volksbote‹ als seine ultramontanen

Genossen, um neben dem Siegesjubel auch nicht das

leiseste Gefühl von Reue oder Erschütterung

aufkommen zu lassen, noch einmal zu dem sichersten

und bewährtesten Mittel griffen, um auf das Publikum zu

wirken. Auf Grund entstellter, aber doch ihrem

Ursprunge nach offizieller Angaben rügten sie nämlich,

unter Nennung ganz bestimmter Summen , die maßlose

Verschwendung , welche Wagner angeblich mit den ihm

erwiesenen königlichen Wohltaten getrieben hätte.

Sämtliche Ausgaben für die ›Tristan‹-Aufführungen



(durch den zahlreichen Besuch der Vorstellungen

großenteils wieder eingebracht!), für die

Privat-Auditionen des Königs, für das Engagement

einzelner Künstler und Musiker, insoweit diese durch

Wagner befürwortet waren, kurz alles was irgend mit

seinem Namen in entferntestem Zusammenhang stand,

war zu einer möglichst effektvollen Gesamtmasse

zusammenaddiert, als habe es sich dabei um

Privatangelegenheiten oder ›persönliche Zwecke‹

Wagners gehandelt.
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Darauf bezieht sich denn die

einfach würdevolle Erwiderung des Meisters auf den

obigen Brief des Königs, datiert vom 7. Dezember,

welche wir als wichtigstes Dokument dieser traurigen

Periode wörtlich so an dieser Stelle einschalten, wie sie

seiner Zeit
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– wenngleich unbefugter Weise – durch

öffentlichen Abdruck bekannt gegeben worden ist.

›Mein König! Mich schmerzt, daß Sie leiden, wo der

einfache Gebrauch Ihrer königlichen Macht Ihnen Ruhe

verschaffen würde. Die mir unbekannten Gründe, die Sie

hiervon abhalten, ehre ich; für den schönen ernsten Brief,

in welchen Sie sich darüber vernehmen ließen, danke ich

Ihnen innigst; ein größerer Beweis von Liebe, als dieser

gefühlvolle Abweis meines Rates,
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konnte mir nie

dargebracht werden. Die mir von Ihnen erwiesenen

vollen königlichen Wohltaten, da ich sie als Ausfluß Ihrer

reinsten und edelsten Liebe zu genießen habe, setzen

mich in den Stand, weltvergessen einzig meiner Sendung

zu gehorchen und unverwandt an der Vollendung der

Werke zu arbeiten, an deren Schöpfung Ihnen vor allem

selbst mehr, als an deren dereinstiger Aufführung gelegen

sein muß. Die segensreichen Wohltaten sind aber aufs



neue durch den Verrat Ihrer Beamten und Diener der

Öffentlichkeit in einem Lichte gezeigt worden, welches

sie mir zur Last, Ihnen zum Vorwurf zu machen droht.

In Schmutzblättern, mit welchen in unmittelbarem

Verkehr zu stehen gewiß jeder nur im geringsten für

seine Ehre Besorgte zu verbergen und abzuleugnen

suchen muß, wird fortgesetzt behauptet: ich hätte außer

dem letzten königlichen Gnadengeschenk von 40000 fl.

(welches ich übrigens durchaus nur als lebenslängliches

Darlehen betrachte) im Laufe des letzten Jahres noch die

Summe von 190000 fl. zu »erbeuten« gewußt. Das ist

genau dieselbe Summe, welche Ihr erster

Kabinets-Sekretär im vorigen September Fr(au) v.

B(ülow) als die diesjährigen Ausgaben der Königl.

Zivilliste für das Fach der Musik bezeichnete. Daß er, um

Erklärung dieser seltsamen Berechnung angegangen,

näheren Angaben auswich, möge nichts zu sagen haben,

– daß gerade diese Summe jetzt aber in öffentlichen

Blättern und zwar als persönlich von mir bezogen

figuriert, dies, mein König, hat etwas zu sagen. Sagte

esnur mir etwas, so könnte ich darüber schweigen; es sagt

aber dem Volke gerade dasjenige, was alle Welt, selbst die

besten Freunde, am leichtesten verstimmt, und was ich

seiner üblen Bedeutung nach nicht näher zu bezeichnen

habe. – Mein teurer König, ich glaube es Ihnen und mir

schuldig zu sein, über die durch jene Angaben gegen

mich erhobenen Anklagen eine Erklärung in das

Publikum gelangen lassen. Die Bestrafung der

begangenen Indiskretionen kann mir nicht obliegen, wohl

aber die öffentliche Bezeichnung derselben. Ich wähle

hierfür die Form, um deren Genehmigung ich meinen



erhabenen Freund angehen muß. Zunächst ersuche ich

Sie gehorsamst, die Veröffentlichung folgender Erklärung

mit aller königlichen Strenge Ihrem Hofsekretär

anzubefehlen , nämlich daß die in öffentlichen Blättern

gemachten Angaben über, durch mich von der Königl.

Zivilliste bezogene Summen vollständig unrichtig und

maßlos übertrieben seien. Unter die Erklärung, welche

ich in der »Bayerischen Zeitung« abgedruckt wünschen

muß, würde ich dann von meinem königlichen Freunde

die Erlaubnis oder dessen Befehl zur Wiedergabe der auf

dem beiliegenden Blatte von mir selbst verfaßten

Auszeichnung zu erbitten haben – Eine Schwächung

beider Erklärungen durch vermittelnde Abfassung eines

Dritten, wie sie gegen ähnliche Verleumdungen im

vorigen Winter vom Kabinetssekretariat ausging, müßte

ich ablehnen; was ich dagegen verlange, ist billig, und die

mildeste Zurückweisung von Verfahren, die wohleste

strengere verdient hätten Außerdem sind wir aber in

diesem Falle nicht mehr frei: ich muß eine Rechtfertigung

erhalten, mindestens die Unwahrheit der gemachten

Beschuldigungen erklären, wenn es meinem Gefühle

möglich erscheinen soll, Ihre königlichen Wohltaten in

dem von meinem erhabenen Freunde beabsichtigen

Sinne wirklich zu genießen – Einer der erfahrensten

bayerischen Rechtsanwälte, den ich hierüber zu

konsultieren für nötig erachtete, erklärt die Ausführung

des Schrittes, für welchen ich Sie um Ihre königliche

Zustimmung angehe, als unerläßlich , und er ist zugleich

der Meinung, daß hiermit allein jeder Agitation gegen

mich der Stachel benommen sein werde. Gegen diese

trägt mich bereits die kernig ausgesprochene Liebe des



Münchener Publikums , die zu meiner wahrhaften

Rührung erst kürzlich bei einem Anlaß sich kundgab,

über welchen ich Ihnen nächstens berichten zu dürfen

um Erlaubnis bitte.‹
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Auf diesen Brief erwiderte der König am folgenden

Tage (Freitag, den 8. Dezember): ›Mein teurer

inniggeliebter Freund! Worte können den Schmerz nicht

schildern, der mir das Innere zerwühlt. – Was nur irgend

möglich, soll geschehen, um jene elenden neuesten

Zeitungsberichte zu widerlegen. Daß es bis dahin

kommen mußte! Unsere Ideale sollen treu gepflegt

werden; dies brauche ich Ihnen kaum erst zu versichern.

Schreiben wir uns oft und viel, ich bitte darum. Wir

kennen uns ja; wir wollen von der, Freundschaft nie

lassen, die uns verbindet. Um Ihrer Ruhe willen mußte

ich so handeln. Verkennen Sie mich nicht, selbst nicht

auf einen Augenblick, es wäre Höllenqual für mich – Heil

dem geliebtesten Freunde! Gedeihen seinen

Schöpfungen! Herzlichen Gruß aus ganzer Seele von

Ihrem treuen Ludwig ‹ – Diese feurigen Abschiedsworte

trafen den Meister bereits in den vollen Vorbereitungen

zu seiner auf übermorgen früh angesetzten Abreise.

Früher war dieselbe unmöglich zu bewerkstelligen

gewesen, sonst hätte er keinen Augenblick länger

gezögert. Mobiliar und Einrichtung blieben zwar in dem

leeren Hause unberührt zurück, dagegen war für die

Verpackung der wichtigsten Gegenstände für seine

häusliche Bequemlichkeit und geistigen Bedürfnisse zu

sorgen. Besonders traurig war es für ihn, daß der Zwang

zu einer plötzlichen Übersiedelung mit einer schweren

Erkrankung seines treuen Hundes Pohl zusammenfiel,



den er – fast sterbend – mit sich nehmen mußte, aber um

keinen Preis allein zurückgelassen haben würde Bülows

blieben natürlich auf dem Platze, und die Schmittschen

Gesangstunden gingen ihren Weg. Zu Cornelius sagte der

Meister vor der Abreise: er möge gänzlich ruhig und

unverändert in seiner Stellung verharren. ›Närrisch wär's‹,

schreibt dieser am 11. Dezember, ›wenn über all diesen

Dingen mir die Sicherung des Lebens bleiben sollte, wie

es in der Tat den Anschein hat.‹
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Und sie ist ihm

geblieben. Am schlimmsten wirkte die eingetretene

Veränderung zunächst und augenblicklich auf das junge

Ehepaar Porges , welches der Meister durch unerfreuliche

Verschleppungen bei der Ausführung seiner Wünsche (S.

117) nicht rechtzeitig hatte sichern können. Nun hatte

der tapfere junge Freund durch seine schuldlose

Beteiligung an dem politischen Gegensatze der Parteien

den besonderen Groll der Kabinetsräte auf sich gezogen,

den er aber freudig und ungebeugten Mutes auf sich

nahm, da man ja nun im Zusammenhang mit der ganzen

politischen Lage auf neue Entwickelungen rechnen

konnte. In der Sonntagsfrühe des 10. Dezember um 5

3

/

4

Uhr reiste Wagner in Begleitung seiner treuen Diener

und seines todkranken Hundes ab, um ohne Aufenthalt

nach Vevey zu fahren, von wo aus er am Ufer des Genfer

Sees eine Wohnung zu suchen gedachte.

Wie sein das gewissenlose, abgekartete Spiel gegen

den Meister eingeleitet war, zeigte sich, als bald darauf die

schillernde Seifenblase des angeschürten Volksunwillens

zerplatzte.
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Völlig unberührt von dem Taumel der

Residenz war namentlich das Landvolk geblieben. Man

erinnere sich hier der schlagfertigen Antwort jenes



Allgäuer Bauern an den geistlichen Herrn, der es

ungebührlich fand, daß der König ›mit dem lutherischen

Musikanten so viel Umstände mache‹ (S. 126, Anm.),

oder an jene ›mysteriöse alte Frau aus dem Volke‹, von

welcher Fröbel in seinen Erinnerungen zu berichten

weiß, die in dem Meister den einzigen Beschützer des

jungen Monarchen gegen die Verderbnis seiner höfischen

Umgebung erblickte. Eine solche nämlich sei eines Tages

bei Wagner erschienen, um mit ihm über den König und

dessen hohe Bestimmung zu sprechen, und er habe sie

nicht abweisen können Sie habe, so erklärte sie, schon

Ludwig I. und Max II. ihren Rat gegeben, aber beide

seien ihr nicht gefolgt. Dieser junge König aber sei zu

großen Dingen bestimmt, das stehe in den Sternen

geschrieben. ›Glauben Sie an die Sterne?‹ habe sie Wagner

gefragt. ›In den Sternen steht es, daß dieser junge König

zu großen Taten auserlesen ist, und Sie, Herr Wagner,

müssen ihn schützen und vor dem Schlechten bewahren,

mit dem ihn die Übelwollenden zu verderben suchen.‹
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Wie viel Wunderliches dieser romantischen Anekdote

auch anhafte, das eine gelangt auch in ihr zum Ausdruck:

einzig in den höfisch bureaukratischen Regionen und

Jesuitenkonventikeln hatte der Meister seine Gegner zu

suchen, nicht aber in dem bayerischen Volke , welches

ihm vielmehr mit richtigem Instinkte sein Vertrauen

bewiesen hat.

Aber auch in der städtischen Bevölkerung war der bei

weitem größte Teil an der ganzen Bewegung mindestens

passiv verblieben, Die Agitation, welche im Jahre 1865

die Entfernung Richard Wagners aus München, das

Scheitern des königlichen Straßenprojektes, den Bau des



Nibelungentheaters in Bayreuth, statt in München

herbeiführte, – war das Werk einer Verbindung von

Staatsmännern und Politikern, welche die öffentliche

Aufmerksamkeit von ihrem Treiben ablenken wollten;

von Führern und Mitgliedern der ultramontanen Partei,

welche in Richard Wagner den Liberalen, den

Protestanten und den Norddeutschen zugleich haßten;

von Adeligen, die am Hofe des jungen Königs nicht den

erhofften Einfluß zu gewinnen fürchteten; von

ehrgeizigen Fachgenossen, die dem großen Künstler die

Gunst des Königs nicht gönnten; von Hoflieferanten, die

ihre Erwartung auf eine fette Ernte am neuen Hofe

getäuscht sahen, und von jener großen Kohorte

engherziger Philister, die in jedem Fremden einen Feind,

einen ›dahergelaufenen Hungerleider‹ sieht, der von den

bayerischen Fleischtöpfen das Fett abschöpfen will, auf

das doch nur sie allein Anspruch haben. Diese Koalition

rühmte sich damals der Hintertreibung des wahrhaft

königlichen Projektes und der Vertreibung Richard

Wagners als einer politischen Großtat, als einer Rettung

der Ehre Münchens: mögen sie sich daher auch heute

(1882) die Disteln und Dornen zu eigenem Verbrauche

behalten, in welche sich im Laufe der Zeit der Lorbeer

verwandelt hat ›den sie damals sich selbst zuerkannten.‹
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Die gesamte liberale Presse Bayerns und die wirklich

konservativen Blätter (wie der mehrgenannte

›Nürnberger Korrespondent‹), ferner zahlreiche

Versammlungen derjenigen politischen Parteien, welche

jeden Verdacht eines Anteils an diesen schmachvollen

Agitationen von sich fern halten wollten, protestierten

mit aller Entschiedenheit gegen die Unterstellung, als sei



das bayerische Volk durch die Beziehungen des Meisters

zu Sr. Majestät dem Könige beunruhigt, und erklärten

offen, es handele sich bei dem ganzen Kampfe überhaupt

nicht um die Stellung Wagners , sondern um die Stellung

des Kabinetssekretärs . Beide Gemeindekollegien, welche

gewiß berechtigt gewesen wären, über die Stimmung des

Volkes in allererster Linie Aufklärung zu geben, lehnten

einen, von ultramontanen Mitgliedern gestellten Antrag,

eine Deputation zu entsenden und eine Adresse an den

König zu erlassen, um demselben für die Entfernung

Wagners zu danken, fast einstimmig ab . Die bayerische

Fortschrittspartei aber veröffentlichte in den Münchener

Tagesblättern wörtlich folgenden Ausdruck ihrer

gemeinsamen Überzeugung:

 

›Mit den Worten: »Ich will meinem teuren Volke zeigen, daß

sein Vertrauen, seine Liebe mir über alles geht«, hat der König

die Entfernung des Komponisten Richard Wagner aus dem

Lande verfügt.

Diese Worte beweisen klar, daß dem Könige gegenüber

behauptet worden ist, die Anwesenheit Wagners habe zur

Beunruhigung des Volkes beigetragen, habe dessen Vertrauen

und Liebe zum Könige beeinträchtigt.

Mit solchen Behauptungen ist der König über die Stimmung

des Volkes gröblich getäuscht worden. Die Anwesenheit

Wagners hat das Vertrauen des Landes und die Liebe des

Volkes zum Könige nicht beeinträchtigt, und Wagners

Entfernung hat weder Beruhigung gewährt, noch Befriedigung

geschaffen

Die Person Wagners hat mit den öffentlichen Angelegenheiten

des Landes und den Bestrebungen der Fortschrittspartei nichts

gemein .‹

 

Was blieb nun von der ›Bürgerschaft‹, von dem

angeblichen bayerischen Volke noch übrig? Die



›Fliegenden Blätter‹ illustrierten den Moment der Abreise

Wagners: befriedigt sieht ein behäbiger Kuttenträger ihm

nach; im Hintergrunde lächelt höhnisch Mephisto: ›Den

Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben.‹

Weder der Meister, noch seine Freunde waren durch

solche Kundgebungen überrascht. Beschämend waren sie

nur für diejenigen, die mit dem Mißglücken ihres

Versuches, die Person eines wehrlosen Künstlers zum

Ableiter der gegen sie selbst gerichteten Mißstimmung zu

machen, durch den Entsagungsentschluß des Monarchen

nun so offen bloßgestellt waren. Mit Wagners

Entfernung aus München war in ihrer eigenen Stellung

gegenüber dem Volke tatsächlich nichts gebessert, wohl

aber jeder ferneren törichten Insinuation, als stelle der

Monarch seine persönlichen Neigungen und

Beziehungen über das Wohl das Landes, der Boden

entzogen. ›Mag man‹, so schreibt August Nocheln einem

Briefe an Bülow vom 14. Dezember, ›über die

Leichtigkeit, womit der König sich täuschen ließ, denken

wie man wolle, immer muß seine edle Intention, dem

vermeinten »Volkswillen« ein schweres Opfer zu bringen,

hoch anerkannt werden; denn es er erleidet keinen

Zweifel, daß es ihm sehr schwer geworden und er darin

einen hohen Grad von Selbstaufopferung bekundet hat.

Der Irrtum ist seiner Jugend zu verzeihen. Vom

Standpunkte dieser Anschauung aus haben aber alle, die

es mit ihm wohlmeinen, die Pflicht, das ihrige zu seiner

Aufklärung beizutragen und ihm die Erkenntnis zu

erleichtern, daß er nur das vertrauende Opfer eines

schändlichen Komplottes weltlicher und geistlicher

Jesuiten war.‹ Und einem Briefe des jungen Cornelius,



gleich nach der Abreise Wagners, entnehmen wir die

folgenden hoffnungsreichen Reflexionen: ›So viel ich bis

jetzt von allem begreife, kann die Entfernung Wagners

nur wohltuend und erhaltend auf das Verhältnis wirken;

doch muß der König zeigen, daß, nachdem er sich selbst

beherrscht und seine Freude an Wagner dessen

Widersachern geopfert hat, er nun auch die Kraft finden

wird, über andere herrschen zu lernen und seinen eigenen

Willen durchzusetzen . Jeder Tag wird nun neue

Entwickelungen bringen: der Kampf gegen das Kabinet

wird während Wagners Entfernung seinen Fortgang

nehmen, dasselbe wird stürzen, sollte es sich auch bis zur

Zeit der Kammerverhandlungen halten, und das Kabinet

in neuer Form oder ein freisinniges Ministerium an

dessen Stelle wird Wagner alsbald zurückberufen. Ob er

dann kommt? Das ist allerdings zweifelhaft. Er wird nicht

aufs neue seine künstlerische Existenz von politischen

Schwankungen abhängig machen wollen; ja ich hoffe, er

wird sich so tief in die abschließenden Arbeiten seines

Lebens vergraben, daß er eine gesicherte Einsamkeit dem

einmal verleideten Münchener Leben vorziehen wird.‹

Jedenfalls war es mehr als verfrüht, daß die ›Neuesten

Nachrichten‹ bereite am 2. Januar 1866 das Inserat eines

beeiferten Münchener Verehrers brachten, worin

derselbe unter voller Namensnennung
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Gleichgesinnte

zu einer Besprechung einlud, mit dem Zwecke, ›dem

berühmten Komponisten Richard Wagner bei seiner

Rückkehr nach München einen würdigen Empfang zu

bereiten‹.

Einstweilen ließen sich allerdings die altbayerischen

und ultramontanen Organe durch die Wendung der



Dinge in der Fortsetzung ihrer Schmähungen und

Verunglimpfungen nicht stören. Es war dies eine ganz

natürliche Folge ihrer einmal eingenommenen Stellung zu

dem Meister und seinen Angehörigen. Es ist weder die

Schuld des großen Reformators, noch seines Biographen,

daß eine wahrheitsgemäße Lebensbeschreibung Wagners,

nachdem sie in dieser Beziehung durch Aufzählung der

gegen ihn begangenen Gemeinheiten schon das Äußerste

berücksichtigt und mitgeteilt zu haben vermeint, doch

immer neue Exzesse des wütenden Hasses unmöglich

mit Stillschweigen übergehen kann. Wir haben hier

natürlich nicht die fortgesetzten täglichen wüsten

Schimpfereien dieser Blätter im Sinne; der brutale

Zynismus ließ sich aber an diesen nicht genügen. Man

wußte, daß Wagners Frau seit mehreren Jahren von ihm

getrennt in Dresden lebe. Unter den auf ihn gehäuften

Verleumdungen, welche seine gefürchtete Rückkehr nach

München für immer zur Unmöglichkeit machen sollten,

fand in gewissen Schichten des Publikums den meisten

Glauben die empörende Erdichtung des ›Volksboten‹:

Wagners Gattin müsse, während ihr Mann ›im Überflusse

schwelge‹, in Dresden mit Not und Mangel kämpfen,

dem Publikum ihre Dienste als Feinwäscherin anbieten

und fast Hungers sterben. Die in grellen Farben

ausgemalte Schilderung ihres Notstandes ging in alle

Blätter derselben politischen Tendenz über und

verbreitete sich auf diesem Wege bis in mehrere Wiener

Zeitungen. Eine öffentliche Erklärung von Frau Minna

Wagner (datiert vom 9. Jan. 1866), laut welcher ihr seit

ihrer Trennung von ihrem Gatten eine von diesem ihr

zukommende Sustentation eine sorgenfreie Existenz



gewähre, bereitete dieser schnöden Lüge ein Ende.
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Auch die alle Welt bewegenden Kriegsereignisse des

Jahres 1866, mit ihrem Schlachtendonner und ihrer

Verschiebung der Machtverhältnisse, vermochten diese

aufreizenden Stimmen nicht zum Schweigen zu bringen.

Galt ja Wagner einem ansehnlichen Teile des bayerischen

Journalismus damals schon ganz in demselben Sinne als ›

Prussien ‹, wie nachmals dem chauvinistischen Publikum

der Pariser concerts populaires . Also: auf ihn! und wenn

nicht mit Feuer und Schwert, so doch mit Nadelstichen!

Man spürte allen ihm etwa erwiesenen königlichen

Gunstbezeigungen nach, und erfand solche, wenn ihrer

keine zur Benutzung für patriotische Zwecke sich fanden.

Vom Bureau des ›Bayerischen Couriers‹ und des

›Volksboten‹ gingen dem Meister allerlei kostbare

Spazier- und Dirigierstöcke ›im Wert von einigen tausend

Gulden‹, mit sinnreicher Verzierung durch, in Gold

getriebene ›mit Brillanten besetzte Schwäne‹ zu;

namentlich aber konnte man täglich in den Münchener

Zeitungen lesen, er werde aufs eheste wieder nach Bayern

zurückkehren. An sprechenden Anzeichen für das baldige

Bevorstehen dieses Ereignisses war man nicht in

Verlegenheit. Einmal wollte man am Starnberger See in

der Nähe von Schloß Berg einen ›Kammerdiener

Wagners‹ bemerkt haben und zog daraus die

weitgehendsten Folgerungen.
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Allen Gerüchten dieser

Art trat die Tatsache entgegen, daß mit dem 1. September

1866 das dem Meister durch die Großmut seines

Beschützers ›auf Lebenszeit‹ überlassene Haus in

München vollständig von ihm geräumt und der

Kabinetskasse wieder zur Verfügung gestellt wurde (S.



193). Der sonst redseligste Teil der bayerischen Presse

überging diese Tatsache mit Stillschweigen. ›Ganz

richtig!‹ bemerkte dann ein Leipziger Musikblatt, –

›Wagner wird es nicht in die Zeitung setzen lassen – dann

ist er doch zu vornehm!‹ –

Und so beschließen wir dieses Kapitel und die darin

vergegenwärtigten, in jeder Richtung verhängnisvollen

und schwerwiegenden Vorgänge mit den resumierenden

Worten eines der Biographen des Königs.
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›Wie wenig

lebenserfahren Ludwig war, geht daraus hervor, daß er

sich in dem Streite um Richard Wagner durch die

Androhung einer Revolution einschüchtern ließ. Die

Revolutionen, die von der Umgebung eines Fürsten

vorhergesagt wurden, trafen niemals ein. Denn von den

Aufständen, die wirklich stattgefunden haben, sind die

Fürsten noch jedesmal überrascht worden.‹ Von dem

unersetzlichen Verluste ausgehend, den das Scheitern

seiner edlen Pläne der Stadt München zufügte, zieht

derselbe Autor dann aber auch die davon untrennbaren

tragischen Wirkungen auf die gesamte fernere

Entwickelung der so hochangelegten Persönlichkeit des

jungen Herrschers in Betracht. ›Ein so großartiges

Unternehmen (wie die geplante Errichtung des

Festspielhauses in der bayerischen Residenz) beschäftigt

den Geist täglich, stündlich; der Bauherr sieht voraus, wie

es wird und wächst, sieht es herrlich vollendet... Man

warf dem jungen Fürsten nicht ein Kartenhaus ein, man

zerstörte ihm eine Zukunft . Die Millionen, die man ihm

hier ersparte, wo sie Frucht getragen hätten, wurden in

einsamen Gebirgstälern ausgegeben, wo sie vergeudet

sind.‹ Diese Erwägungen werden vollauf durch die



schmerzlichen, tief melancholischen Klagen bestätigt, die

wir in den nächstfolgenden Briefen des Königs an den

Meister antreffen. ›Wenn ich denke, wie ich im vorigen

wonnevollen Sommer in der Nähe des Gebirges längs der

Isar ritt, den Wellen des Flusses meine heißen Grüße an

jenen Ort auftrug, den wir als den Platz künftiger

Seligkeit uns auserkoren, – da will es mir das Herz

zerschneiden, daß der ersehnte Bau nie dort aufgeführt

werden soll! Furchtbarer Ausgang, gräßliches Los – ach,

soll alles zerschellen?‹

Wir nannten im Eingang dieses Kapitels den Schritt

des Königs, zu dem er sich durch das einmütige

gewaltsame Drängen seiner Umgebung genötigt fand,

einen Fehlgriff , und in der Tat hat es sich bestätigt, daß

sich derselbe im weiteren Verlauf der Dinge durch nichts

wieder gut machen ließ. Und doch hätte die höchste

Weisheit nicht anders handeln können, als es hier

allerseits im völligen Unbewußtsein geschah! So heftige

Schmerzen den Beteiligten, und nicht zum mindesten

dem unerfahrenen jungen Monarchen selbst, dadurch

bereitet wurden, so läßt sich doch gerade bei diesem

entscheidenden Schritte jene geheimnisvoll waltende

Schicksalsfügung nicht verkennen, die sich – ach, so oft!

– zur Verwirklichung ihrer höheren Absichten des Mittels

der ›Torheit‹ der beteiligten, handelnden Personen

bedient! Wer den Festspielgedanken des Meisters in

seiner ursprünglichen ungetrübten Reinheit sich

vergegenwärtigt, weiß ja genau, wie die Vorstellung seines

Idealtheaters seit 1850 bei Wagner unlöslich verbunden

war mit der, Forderung einer unentweihten Stätte, ›fern

vom Qualm der Zivilisation, in abgelegen ländlicher



Umgebung‹, nicht aber in einer der deutschen

Großstädte. Der Plan zur Errichtung seines

Festspielhauses in München war eine zeitweilige

Abweichung lediglich zu gunsten eines königlichen

Wunsches, der mit der Aufgabe aller Münchener Pläne

für immer fallen gelassen wurde. Damit kam der

ursprüngliche Gedanke wieder zu seinem vollen Rechte,

dessen schließliche Verwirklichung – nicht ›München‹

heißt, sondern › Bayreuth ‹!



 Fußnoten

 

1 Fröbel , ein Lebenslauf II, S. 416.

 

2 Vgl. S. 123 des vorliegenden Bandes.

 

3 Bereits im Frühjahr hatte er es deshalb für angemessen

gehalten, dem Redakteur der ›Neuesten Nachrichten‹

einen formellen kurzen Dankes besuch dafür abzustatten,

daß dieses Hauptblatt der Liberalen zur Zeit der

böswilligen Verunglimpfungen der Augsburger Allg.

Zeitung ihm gegenüber den literarischen Anstand

gewahrt hatte (Bülow, Briefe IV, S. 68).

 

4 Die Klagen über das Kabinetssekretariat betrafen in

erster Reihe die durch den Kabinetssekretär ausgeübte

Beeinflussung der Staatsanstellungen . Eine Stimme in

der Augsb. Allg. Zeitung (Nr. 336) bemühte sich in

ausführlicher Darlegung den Angriff zu entkräften, das

Gewicht ihrer scharfsinnigen Argumentationen litt aber

darunter, daß sie großenteils politische Sätze bestritt,

welche in dem Nürnberger Artikel gar nicht aufgestellt

waren; auf die wesentlichen Punkte ging sie gar nicht ein .

›Ist es wahr‹, fragte deshalb eine Gegenstimme in

demselben Blatte (Nr. 341), ›daß Minister, die sich den

Vorschlägen des Sekretärs nicht fügen wollten, weil

dieselben der Anstellungsordnung zuwider liefen,

infolgedessen zum Rücktritt von ihrem Amt genötigt

waren? Ist es wahr, daß ein solcher Vorgang den

Rücktritt des Ministers v. Mulzer veranlaßt, und zum



Rücktritt des Ministers v. Neumayr mitgewirkt hat? Und

ist dieser Zustand mit einer gesunden Staatsordnung

verträglich , oder rechtfertigt sich der Wunsch einer

durchgreifenden Änderung? Dies sind einige von den

Fragen, die, weit über den Kreis des »Nürnb. Anz.«

hinaus, das Land beschäftigen.‹ Und schon vorher hatte

in Nr. 338 eine Münchener Korrespondenz mit

erwünschter Offenheit von ›Begünstigungen‹ gesprochen,

die der Herr Staatsrat v. Pfistermeister vorzüglich seinen

oberpfälzischen Landsleuten zugewendet haben solle.

 

5 Wieder stand hierbei der Münchener › Punsch ‹ in

vorderster Reihe; sein ›Morgengebet eines bescheidenen

Mannes‹ (3. Dez. 65) ist Zug für Zug eine genaue

Nachbildung des vielberufenen ›Vaterunser der Lola

Montez‹, und selbst auswärtige Blätter von sog. ›liberaler‹

Richtung. wie das Leipziger Blatt ›Unsere Zeit‹ (F.

Brockhaus) ließen ihrem Münchener Korrespondenten

Sätze passieren, wie: ›die Reitgerte der Tänzerin und der

Dirigierstab des Komponisten werden interessante

Reliquien in einem kulturgeschichtlichen Museum

unseres Jahrhunderts bilden.‹

 

6 Vgl. zu diesem ganzen Abschnitt den vortrefflichen,

historisch rückblickenden Artikel: › Vor siebzehn Jahren .

Eine tragikomische Episode aus dem politischen

Karneval Münchens‹ in den ›Neuesten Nachrichten‹ Nr.

228230. 232/33 vom 16. bis 20. August 1882.

 

7 Der Verf. des genannten historischen Rückblickes,

dessen Sammelfleiß wir den größten Teil der folgenden



Zitate verdanken, erklärt zwar, daß er ›aus Gründen der

Reinlichkeit und des Anstandes‹ keineswegs das

Schlimmste mitteile; doch versichern wir den Leser, daß

seine Blumenlese (speziell aus dem ›Volksboten‹), bereits

solche Beispiele enthält, deren Zynismus sie

schlechterdings außerhalb des Rahmens unserer

Darstellung placiert . Im übrigen verwahrt sich derselbe

ernstlich gegen den etwaigen Verdacht seitens seiner

Leser, daß er die Inschriften an den Wänden eines

Irrenhauses kopiert habe, um sie für die Aussprüche

reaktionärer Blätter auszugeben.

 

8 ›Man denke (bemerkt hierzu der Artikel der »Neuesten

Nachrichten«), der offene ehrliche Franke Brater , dessen

Leben klar war, wie ein makelloser Spiegel, sollte krumme

Schleichwege gehen, um ein Portefeuille zu erhaschen;

und der treuherzige behäbige Schwabe Völk sollte im

goldgestickten Staatsfrack, den Degen an der Seite, auf

dem glatten Parkette des Hofes tänzeln und – nachdem

er ein Jahrzehnt hindurch Sparsamkeit gepredigt – mit

alleruntertänigst ersterbenden Bücklingen eine Erhöhung

der Zivilliste um etliche Millionen darbieten!‹ (a. a. O.).

 

9 Nach diesem letzteren wörtlichen Ausdruck unseres

oben genannten Gewährsmannes scheint es sich sogar

um einen schriftlichen Entwurf gehandelt zu haben, über

dessen etwaige Entstehungszeit oder bloße Existenz uns

jedoch nie etwas Näheres bekannt geworden ist!

 

10 Wiener Zeitungen, denen man schon damals keine

besondere Freundlichkeit gegen Wagner nachsagen



konnte, schrieben gleichwohl: ›Es zeugt vom

knickerischen Geiste eines Volkes, wenn es mit den

künstlerischen Intentionen seiner Fürsten allzu

haushälterisch rechnet. Würden die ultramontanen

Philister es vielleicht vorziehen, wenn König Ludwig die

Staatsgelder in Hoffesten à la Compiègne vergeudete, oder

wenn er gar noch unedleren Trieben huldigte, wie sie

selbst den Großen dieser Erde, ja ganz besonders diesen,

bösen Zungen zufolge, nicht fern liegen sollen?‹ (Zitiert

aus ›Neueste Nachrichten‹ Nr. 228/33, August 1882.)

 

11 ›Welche diese zwei oder drei Personen sind, liegt auf

der flachen Hand‹, rief der ›Bayerische Kurier‹ vom 1.

Dezember aus, – – ›die Beamten des Kabinetssekretariats

und der Kabinetskasse. Weg mit ihnen, damit Herr

Wagner die Bahn frei hat – und die Ruhe ist hergestellt,

Bayern ist glücklich!‹

 

12 Auf Grund authentischer Vorlagen gibt derselbe

Artikel ein namentliches alphabetisch geordnetes

Verzeichnis jener biederen Bäcker- und Buchbinder-,

Weber- und Loderermeister, Eisen- und

Pelzwarenhändler, Konditoren und Zündholzfabrikanten,

Lebzeltner, Hoftaschner und Silberarbeiter, die nach

ihrem weisen Ermessen die Errichtung eines neuen

königlichen Theaters für gänzlich unnötig erachteten und

sich damit den Beschlüssen ihres Landesherrn

widersetzten! (›Neueste Nachrichten‹ vom 13. August

1882, Nr. 225/26)

 

13 Wir folgen hier wörtlich der mündlichen Erzählung A.



Ritters.

 

14 Korrespondenz des ›Pfälzischen Couriers‹ aus

München vom 7. Dez. 1865.

 

15 Auch dies geschah summarisch, für alle Preßorgane

zugleich. Die Augsb. Allg. Zeitung vom 8. Dezember, die

zu gleicher Zeit und in dem gleichen Sinne mit dem

gleichen Material von München aus bedient worden war,

quittiert darüber mit einer bloßen redaktionellen

Erwähnung: ›Über die Summen , welche R. Wagner in

der kurzen Zeit seines Münchener Aufenthaltes der kgl.

Zivilliste gekostet haben soll, erhalten wir so fabelhaft

lautende Angaben, daß wir sie nicht nachschreiben

mögen .‹

 

16 In der österreichischen Zeitschrift: ›Die Wage‹.

 

17 Von welchem ›Rat‹ hier die Rede ist, entzieht sich

unserer Kenntnis.

 

18 Der obige Brief hat im Originalabdruck noch

folgenden Anhang: ›Mein teurer König! Nun noch zu

dem Ernstlichsten, was meine Seele erregt. Sie verlangen

von mir bestimmte Aufschlüsse über die von mir

angedeutete, gegen Ihre erhabene Person selbst gerichtete

Verleumdung ...‹ Hier bricht die Mitteilung ab; doch

dürfte nicht daran zu zweifeln sein, daß der vollständige

Brief wohlerhalten ist. In diesem Teile ist er die Antwort

auf den noch vom 3. Dezember aus Hohenschwangau an

Wagner gerichteten Brief, in welchem die Worte



begegnen: ›Ich bitte Sie, nennen Sie mir die

Verleumdung, die gegen mich im Werke ist, ich

beschwöre Sie, Teurer.‹

 

19 Siehe H. v. Bülows Briefe IV, S. 73/74.

 

20 › Richard Wagner als König . Schonungslose

Enthüllung der geheimen Verschwörung zur Ausführung

seines unglaublich verwegenen Planes, von emer . Pfarrer

(München und Augsburg. Jedes Exemplar ist

verschlossen.)‹, so lautete der Titel einer damals in

München viel verkauften Broschüre, deren Ironie darin

besteht, daß auf ihren enggedruckten 32 Seiten, unter

spannenden Kapitelaufschriften, einige platte Scherze

abgerechnet, von manchen anderen Dingen, aber nicht

von Wagner die Rede ist.

 

21 Fröbel , Erinnerungen II, S 398.

 

22 Vgl. den Artikel ›Vor siebzehn Jahren‹ in den

›Neuesten Nachrichten‹ (16. Aug. 1882).

 

23 Dr . G. C. Wittstein , Wiesenstraße 3.

 

24 Der Bildhauer Gustav Kietz , Wagners junger Freund

während der Dresdener Zeit und ihm zeitlebens

anhänglich und ergeben, berichtete dem Verf. brieflich

von der tiefen Erregung und Bestürzung, den diese

Gemeinheit auf sie gemacht habe. ›Bei einem Besuche in

ihrer Wohnung auf der Walpurgisstraße in Dresden traf

ich Frau Minna in großer Erregung an. Sie war dort sehr



stattlich eingerichtet; ich sah dort Möbel aus früherer

Zeit, auch Wagners großen Flügel und verschiedene

Bilder meines Bruders. Sie erzählte mir ganz entrüstet,

daß man überall lese und davon spräche, daß ihr Mann

sie darben ließe und sie von der Armenbehörde in

Dresden unterstützt werden müßte, und fügte hinzu: »

Mein Mann sollte so etwas tun, der lieber alles entbehren

würde, ehe er mich in Not kommen ließe!« Hatte doch

Wagner seit den Dresdener Zeiten und den darauf

folgenden Flüchtlingsjahren bis zu diesem Augenblick

außerdem noch seine armen Schwiegerelternzu

unterstützen gehabt!‹

 

25 Vgl. ›Signale‹ vom 17. Mai 1866.

 

26 K. v. Heigel, König Ludwig II, S. 126/27.

 



 VII.

Völlige Einsamkeit.

Genf: Campagne aux Artichauts . – Die ›Meistersinger‹ wieder

aufgenommen. – Ausflug nach Frankreich. – Minnas Tod. –

Korrespondenz mit dem König. – Belästigungen durch Kälte und

mangelnde häusliche Bequemlichkeit. – Entdeckung von Triebschen

und Umzug dahin. – Völlige Einsamkeit, verdüsterte Stimmung und

Todesgedanken.

 

Meine persönliche Lage war nicht erfreulich:

meinen Entschluß, mich gänzlich von München zu

wenden, erschütterte die ergreifendste

Kundgebung der großen Liebe des Königs zu mir.

Es kostete mich große mühevolle Not, bei meinem

Entschlusse zu beharren.

Richard Wagner .

 

Am Sonntag den 10. Dezember in der Frühe hatte

Wagner der Isarstadt den Rücken gekehrt, um in einem

Zuge ohne jeden weiteren Aufenthalt nach Vevey zu

gehen und sich daselbst, an den schönen Ufern des

Genfer Sees, die neue Heimstätte zu suchen. Einstweilen

nahm er, zu weiterer Umschau, in der anmutig gelegenen

Pension du Rivage eines Herrn Prelaz Wohnung. Von hier

aus entsandte er die ersten brieflichen Grüße an die in

München zurückgelassenen Freunde und richtete auch,

am 15, ein längeres aufklärendes Schreiben an Fröbel

über die Veranlassungen zu der, seit dem Februar gegen

ihn losgelassenen und nun – scheinbar! – mm Ziele

gelangten Agitation und die, seitens ihrer Veranstalter

unternommenen, vergeblichen Versuche, ihn zu einem



brauchbaren Werkzeuge für ihre Zwecke zu machen.

Hätte er dieser Art von ›Klugheit‹ Gehör und den an ihn

gerichteten Zumutungen nach gegeben, aus der Sphäre

seiner rein künstlerischen Interessen herauszutreten, er

hätte keinerlei Beunruhigungen zu scheuen gehabt und

ruhig in München bleiben dürfen. ›Über meine

Münchener Beziehungen‹, schrieb er im gleichen Sinne an

Frau Wille, ›kann ich Ihnen wenig sagen: die Lügendünste

müssen Sie sich selbst klären können. Ich nehme eben

alles ernst und von Klugheit ‹ (in der obigen Bedeutung

des Wortes!) ›konnte bei mir keine Rede sein. Jetzt gilt es,

dem jungen König etwas Zeit zu lassen, damit er das

Regieren und Herr-sein nun ein wenig lerne. Seine zu

große Liebe zu mir machte ihn für alles Umschauen nach

anderen Verhältnissen blind: so war er leicht zu täuschen.

Doch hoffe ich für ihn; wie ich seiner Liebe für ewig

gewiß bin, vertraue ich auch auf die Entwickelung seiner

herrlichen Anlagen.‹ Mit ähnlich hoffnungsvollen und

ermutigenden Worten erwiderte er am Weihnachtsabend

den begeisterten Brief eines ihm bis dahin persönlich

unbekannten Münchener Verehrers. ›Haben Sie innigen

Dank!‹ schrieb er diesem. ›Wie sehr mich Ihr Brief

erfreut, erfahren Sie daraus, daß ich ihn dem jungen

König von Bayern zusende, um auch ihn zu erfreuen.

Vor allem bedurfte ich jetzt Entfernung von

Aufregungen, um zu versuchen, ob ich mir und meinen

Arbeiten wieder angehören kann. Ich habe im übrigen

keinen Grund, meine Hoffnungen auf den König

aufzugeben: was ich damit Trostreiches sage, würden Sie

begreifen, wenn Sie wissen, wie hoch sich diese

Hoffnungen gesteigert haben. Die Zeit der Prüfung ist



für ihn da. er wird sie bestehen. Sehen Sie ihn erstarken,

dann rufen Sie mit mir: Heil Deutschland! ‹

1

Inzwischen hatte er es an Bemühungen für die

Gewinnung einer passenden Häuslichkeit nicht fehlen

lassen; doch war die Aufgabe keine leichte! Vergebens

sah er sich, zunächst in der Umgebung von Vewey, nach

einem stillen und abgelegenen Wohnsitz um. Er begab

sich daher etwa acht Tage nach seiner Ankunft auf die

andere Seite des Sees nach Genf , um von hier aus, wo er

im Hotel Metropole Wohnung nahm, seine

Nachforschungen fortzusetzen. In der Nähe der Stadt

wurde ihm die Campagne aux artichauts , ein soeben

freistehendes Landhaus mit schöner Landumgebung und

alten Bäumen, in ruhiger Lage abseits von allem Verkehr,

empfohlen.

2

Er mietete die Villa vom 1. Januar 1866 ab

auf ein Vierteljahr für den vereinbarten Preis von 1500

Frs, bis zum 1. April. Bereits vom Ende Dezember, als

das Haus noch keineswegs in einem beziehbaren

Zustande war, sind seine Briefe von dort aus datiert.

3

Eine Bülowsche briefliche Nachricht, die offenbar den

frischen Eindruck eines soeben empfangenen Festgrußes

zum 25. wiedergibt, lautet wie folgt: ›Von Genf gute

Nachrichten, jedenfalls bleibt Wagner bis Ostern dort.

Eine hübsche, zur Arbeit einladende und befähigende

Wohnung hat er bereits gefunden; sein Humor ist

unverwüstlich . Außerdem habe ich ihn in den

schlimmsten Tagen seines unruhigen Geschickes gerade

stets am würdevollsten gesehen.‹ Ganz abgesehen davon,

daß der Humor, selbst der ›unverwüstlichste‹ wahrhaft

großer Naturen, immer auf einem ernsten Grunde

beruht, scheint uns die optimistisch heitere Färbung



dieser Bülowschen Nachricht in erster Linie wohl durch

den berechtigten Wunsch erklärt, entfernten Freunden

(welche die erlebten Vorgänge bloß durch die

entstellenden Zeitungsberichte kannten) den Anlaß zu

unbegründeten Befürchtungen zu benehmen;

4

wenigstens sind die uns vorliegenden Notizen der guten

›Vreneli‹ auf einen ganz anderen, weit ernsteren

Grundton gestimmt. ›Am Weihnachtsabend‹, so berichtet

diese, ›berief er Franz und mich zu sich. »Welch' ein

Unterschied.« – sagte er, »– Weihnachten letztes Jahr und

jetzt! Ich bin recht traurig gestimmt; aber ich hoffe

zuversichtlich, nächste Weihnachten wieder mit meinen

Münchener Freunden zusammen verleben zu können.«

Trotz seiner Mißstimmung‹, fährt sie fort, ›hatte er nicht

vergessen selbst einige Einkäufe zu machen, (um) uns

damit zu erfreuen.‹ Diese trauliche Szene – der große

Einsame in seinem Verlangen nach unmittelbar

gegenwärtiger warmer Herzensliebe nun ausschließlich

nur noch auf entfernte Freunde und in nächster

Umgebung bloß auf seine treuen Diener angewiesen! –

scheint noch im Hotel Metropole in Genf vor sich

gegangen zu sein. Der Einzug in die Artichauts fand nach

denselben zuverlässigen Aufzeichnungen ›so um Neujahr

1866‹ statt: › bei recht trübem Wetter wurde in das

feuchtkalte Haus eingezogen ; der Herr war dazu noch

recht unwohl und in sehr gedrückter Stimmung.‹

Von anderer Seite her werden uns seine Bemühungen

geschildert, die öden Räume seiner neuen Umgebung, in

denen er nun mindestens ein Vierteljahr hindurch leben

und schaffen sollte, seinen Bedürfnissen entsprechend

nach Möglichkeit wohnlich zu machen Er habe sich dazu



einen solchen Tapezier bestellt, der ›weder Meister noch

Geselle‹ sei, weil ›er selbst der Meister bleiben und denen,

die für ihn arbeiteten, nach seinen eigenen Ideen

Ratschläge erteilen wollte.‹

5

Als solcher wurde ihm ein

gewisser Genfer Tapezier, Namens Giroud, zugeführt,

welcher mit einer großen Anzahl kostbarer Teppiche und

Vorhänge ankam und sich während der Ausführung

seiner Arbeiten nicht genug über die Lebhaftigkeit des

Meisters wundern konnte. ›Er war schwer zu befriedigen:

er nahm die Stoffe einen nach dem andern und

betrachtete sie mitten durch, sie zurückstoßend und

wieder aufnehmend, hernach mit einander vergleichend.‹

Da die Mauern des Zimmers mit Gips versehen waren,

wollte der Tapezier ein Holzwerk darüber stellen, damit

er die gewichtige Garnitur mittelst Nägeln haltbar

machen könne. ›Davon wollte Wagner nichts hören; er

wollte kein Holz unter seinen Teppichen wissen, und war

der Meinung, sie würden auch ohne diesen Zusatz

halten.‹ Und um zu zeigen, wie er es meine, habe er selbst

das Fußgestell und die Leiter bestiegen und nach

Hammer und Nägeln gegriffen. Aber ›einmal entfiel ihm

der Hammer, das andere Mal wieder die Nägel, und da er

endlich genug hinauf- und heruntergestiegen war, ließ er

verdrießlich die Arbeit liegen, den Tapezier zur

schleunigsten Eile ermunternd.‹ Während der Arbeit kam

er wiederholt zu ihm, und wenn ein Arrangement

besonders nach seinen Wünschen geglückt war, so –

›machte er einen wahren Freudensprung‹. Wie eigenartig

lebendig sich die Phantasie des Meisters bei diesem Anlaß

bezeigt, das blieb diesem einfachen Manne zeitlebens im

Gedächtnis, und er unterläßt es daher nicht, den obigen,



seinem Gesichtskreis angemessenen, Erinnerungen die

Versicherung anzuschließen, wie diese Phantasie sich mit

nichts Hergebrachtem, Konventionellem, habe begnügen

können.

6

Im übrigen tritt uns auch aus dieser Episode

seine charakteristische Gewohnheit entgegen, sich bei

jeder Gelegenheit, wo es sich um die Ausführung seiner

Gedanken handelte, stets selbst zu betätigen, mit Hand

anzulegen und das Beispiel zu geben.

Wir fügen unserer Erzählung an dieser Stelle noch

einige der kleinen Äußerlichkeiten ein, wie sie der oben

erwähnte fleißige Sammler

7

aus dem Munde

›glaubwürdiger Leute‹ als Erkundigungen über seine

damalige Lebensweise eingezogen.

8

Darnach soll der

Meister damals um 8

1

/

2

, oder 9 Uhr Morgens

aufgestanden und sein Frühstück im Bette zu sich

genommen haben. Da beides sonst nicht seine

Gewohnheit war und er vielmehr zu den Frühaufstehern

gehörte, dürfen wir daraus mit Sicherheit den Schluß

ziehen, die ›feuchtkalte‹ Wohnung, in welcher nur ein

einziges Zimmer wirklich heizbar war , die übrigen

Räume aber nur ein unbegrenztes Feuerungsmaterial

verschlangen, habe ihm diese Lebensweise aufgezwungen

und er sei darin häufig leidend gewesen.

9

›Um 12

1

/

2

Uhr fand das Mittagessen statt, welches gewöhnlich aus

Beefsteak, Kartoffeln und anderem Gemüse

zusammengestellt war; er hatte eine Vorliebe für

Meerrettich. Während der Mahlzeit trank er Bier, welches

er sich direkt aus München kommen und vom

Kammerdiener in Flaschen abfüllen ließ Sein

Lieblingswein war der Johannisberger, und man mußte

ihm schon einen erheblichen Dienst geleistet haben,



damit er jemandem eine Flasche davon anbot. Er rauchte

selten, nahm aber dagegen Schnupftabak von der feinsten

Qualität. Nach dem Mittagessen machte er einen

Spaziergang, wobei er dann sein Barett gegen einen

Filzhut und seinen Sammet-Talar gegen einen

gewöhnlichen Rock vertauschte. Auf diesen

Spaziergängen war er stets von seinem treuen und

stattlichen Hunde (Pohl) begleitet.‹ Die Pächterin der

Artichauts, Frau Tavel, versichert, er sei dabei immer (wie

auch in seinem Hause), sehr freigebig gegen die Armen

gewesen. ›Zuweilen richtete er diese Spaziergänge auch

nach der Stadt, wo er öfters den Pianofortefabrikanten

Mr. Dubach aufsuchte, von welchem er während dieses

provisorischen Aufenthaltes einen Erardschen Flügel

gemietet und mit dem er sich dann wohl auch bei

gelegentlichem Vorsprechen, über Musik unterhielt.‹

›Nach den Erinnerungen dieses Herrn habe er dabei, sein

Erstaunen ausgedrückt, daß seine Kompositionen der

Gegenstand so vieler Abneigung seien, dennoch aber fest

auf deren spätere Erfolge vertraut.‹ Von seiner äußeren

Erscheinung heißt es dann weiter: ›um diese Zeit waren

seine Haare bereits leicht ergraut; er hatte ein bleiches,

aber sehr ausdrucksvolles Gesicht. Er sprach mit vieler

Bescheidenheit, seine ganze Person hatte einen

ernsthaften träumerischen Charakter ( l'air plutôt triste et

rêveur ).‹ Daß er dann, von seinen Spaziergängen

heimgekehrt, Abends nach dem Nachtessen noch, ›bis

tief in die Nacht hinein‹ gearbeitet, wobei er ›gesungen

und die Begleitung auf dem Klavier ausgeführt‹ habe,

führen wir hier in dem gleichen Zusammenhange mit an,

indem wir die Richtigkeit dieser Angabe auf sich beruhen



lassen. Seine eigentlichen Arbeitsstunden waren zu allen

Zeiten seines Lebens sonst immer die frühen

Morgenstunden , und weiterhin der ganze Vormittag;

sollte es in den Artichauts anders gewesen sein, so

müssen ganz eigenartige lokale Gründe ihm die sonstige

Gewohnheit verleidet haben Vielleicht trug auch die

völlige Einsamkeit seines Aufenthaltes dazu bei, die bei

seinem großen unausgesetzten Mitteilungsbedürfnis

niemand schwerer ertrug, als gerade er. Jedenfalls

bedürfen wir nicht erst des ausdrücklichen Zeugnisses

der ›glaubwürdigen Leute‹, um zu wissen, daß er daselbst

›ein sehr zurückgezogenes Leben geführt und nur

spärliche Visiten empfangen habe‹!
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›Aus reiner Not‹, so

schreibt er vielmehr selbst, ›bin ich gezwungen, mit

behutsamster Sorgfalt auf Ruhe bedacht zu sein: die

Steigerung meines Leidens, übermäßige Aufgeregtheit des

Nervensystems nötigt mich namentlich auch aus

Rücksicht für andere jedem Umgange auszuweichen, da

ich über nichts, auch das geringste nicht, ruhig sprechen

kann, und durch meine ungemeine Reizbarkeit nur

unangenehme Eindrücke bei anderen hervorbringe.

Demnach lebe ich hier gegenwärtig in vollendetster

Abgeschiedenheit. Vielleicht glückt es mir, durch

endliches Wiederaufnehmen künstlerischer Arbeiten mir

auch einige Ruhe wiederzugewinnen.‹

11

Im Zusammenhange mit dem für München geplanten

Theaterbau und den glühenden Wünschen seines

königlichen Beschützers hatte er während des letzten

Herbstes die Instrumentation des zweiten Aktes des ›

Siegfried ‹ vorgenommen und den dritten Akt in der

Komposition zu skizzieren begonnen; jetzt, wo alles auf



die Vollendung und Ausführung des Nibelungenwerkes

Bezügliche wieder in ungewisse weite Ferne gerückt war,

wandte er sich aufs neue den › Meistersingern ‹ zu.

›Erschien es doch‹, sagt er selbst im Rückblick auf diese

Verhältnisse, ›als ob nun erst, da ich mit meinem

ungemeinen Vorhaben an den hellen Tag gestellt war, all

der Widerwille, der bisher im Verborgenen versteckt

dagegen sich genährt hatte, zu seiner ganzen feindlichen

Gewaltsamkeit sich entfesseln sollte. Wirklich mußte es

dünken, als gäbe es nicht eines der Interessen, welche

sowohl in unserer Presse, wie in unserer Gesellschaft sich

vertreten wissen, dem die Ausführung meines Werkes

und des damit verbundenen Aufführungsplanes nicht in

feindseligster Weise entgegenträte. Um der schamlosen

Richtung, welche diese aus jeder Sphäre der Gesellschaft

sich kundgebende Anfeindung nahm, und rücksichtslos

den Beschützer wie den Beschützten traf, auszuweichen,

mußte ich selbst es mir angelegen sein lassen, den

hervorragend kräftigen Charakter der Unternehmung, wie

er hochsinnig ihr zuerkannt war, abzuschwächen, und

diese dagegen in ein Geleise überzuleiten, in welchem sie

zunächst ihren, die allgemeine Wut aufreizenden

Charakter zu verdecken befähigt sein sollte. Ich suchte

sogar die öffentliche Aufmerksamkeit gänzlich hiervon

abzulenken, indem ich einige mühevoll gewonnene Ruhe

dazu verwendete, die Partitur meiner »Meistersinger« zu

vollenden, um mit diesem Werke mich scheinbar ganz im

Geleise des gewohnten Herkommens im Betreff

theatralischer Aufführungen zu zeigen.‹

12

Es zeigt sich

hierin ein tiefes Bedürfnis des Künstlers, nicht ins

Unbestimmte, Allgemeine hinein zu schaffen, sondern



um das Verständnis und die Liebe derselben

Zeitgenossen, von denen er so viel zu leiden hatte, aufs

neue zu werben, ja sich Verständnis und Liebe seines

Volkes durch ein populäres Werk gleichsam zu erzwingen

. So war es einst nach dem Wiener Zusammenbruch, den

enttäuschungsreichen ›Tristan‹-Erlebnissen von 1861

gewesen, als er sich zuerst für die ›Meistersinger von

Nürnberg‹ entschieden hatte; so war es jetzt, nach der

Münchener Katastrophe.

Doch ließ es die wenig geeignete Umgebung zu

rechter Arbeitsmuße nicht kommen. Noch in demselben

Monat Januar, in welchem er die Artichauts bezogen –

kaum 3 Wochen nach dem erfolgten Einzuge – entstand

in seiner Wohnung eine, an sich nicht bedeutende,

Feuersbrunst. Die Gefahr derselben war zwar keineswegs

so groß, als das Gerücht sie machte – es hieß damals: die

Rettung der Meistersingerpartitur sei nur einem Zufall zu

verdanken gewesen! – doch war das Feuer in dem

einzigen heizbaren Zimmer seiner Wohnung

ausgebrochen. Die Zeit bis zur Wiederherstellung der

beschädigten Räumlichkeiten benutzte er auf ärztliche

Empfehlung zu einem Ausflug in das südliche

Frankreich, nach Lyon (22. Jan.), Toulon, Avignon und

Marseille (25. Jan.), nicht ohne den Nebengedanken, dort

vielleicht – in der Gegend von Marseille oder Toulon –

ein Landhaus nach seinem Wunsche zu finden. Auch auf

den Rastorten dieser kurzen Reise begleitete ihn die

unbehagliche Rauheit der Witterung, die ihm den

Aufenthalt in den übrigens so schön gelegenen Artichauts

verdarb. ›Vom Grand Hôtel de Marseille aus‹, berichtet

Vreneli, ›schrieb er um seinen Pelzmantel, und bedauerte,



nichts Passendes (für eine dauernde Niederlassung)

finden zu können.‹ Den Schluß dieses Briefes bildet der

wehmütige Ausruf: ›O, mein Münchener Häuschen!‹ –

Seine Reiselektüre bildete das altbayerische ›Rolandlied‹

des Pfaffen Konrad: tief ergriff es ihn, daß der

verräterische Genelun es Karl dem Großen auszureden

sucht, daß Roland in Not sei, als dessen Hornruf aus

letztem harten Kampfe heraus an des Kaisers Ohr dringt.

So war es damals, wie jetzt: wie dort Genelun zwischen

den Helden und den Herrscher sich drängt, um den

durch seine Verräterei verursachten Untergang des

ersteren herbeizuführen, so zeigten sich jetzt seine

Gegner geschäftig, ihn – wenn möglich – von seinem

Könige abzuschneiden. Das war nun freilich bei der

feurigen Anhänglichkeit seines jungen Schutzherrn nicht

möglich: durch Briefe und Telegramme, die er dem

Meister zukommen ließ, war dieser unablässig bemüht,

die Entfernung liebevoll zu überbrücken. Eine dieser

Depeschen, voll überschwänglicher Ergebenheit, eine

poetische Beschwörung, er möchte sogleich nach

München zurückkehren, schließt mit den im

Zusammenhange unverständlichen Worten: ›ich höre das

Horn ‹ – offenbar steht sie in Beziehung zu Wagners

Lektüre des Rolandliedes. In Marseille erreichte ihn,

plötzlich und unerwartet, die Nachricht von dem Tode

seiner Gattin . Die Depesche seines alten Dresdener

Freundes Pusinelli, zugleich des Hausarztes und

Hausfreundes der Verstorbenen, war nach Genf

adressiert gewesen und hatte daher erst mehrere

Irrfahrten durchgemacht, bevor sie – zwei Tage nach

ihrer Absendung – spät Abends in seine Hände gelangte.



›Ich kann‹, so erwidert er Tags darauf, ›bis heute Morgen,

nach mühseliger Nacht, meinen Zustand noch nicht

anders schildern, als den einer vollständigen Betäubung,

in welcher ich dumpf vor mich hinbrüte, ohne zu wissen,

was ich etwa auszusinnen hätte.‹ Eine Teilnahme an der

Bestattungsfeierlichkeit war schon durch die Kürze der

Zeit ausgeschlossen. ›Ich nehme an, daß Eure freundliche

Fürsorge der Leiche meiner unglücklichen, armen Frau in

meinem Namen dieselbe Ehre erzeigen ließ, die ich ihr

erzeigt haben würde, wenn sie glücklich an der Seite des

von ihr beglückten Gemahles dahingeschieden wäre.

Ganz in diesem Sinne bitte ich für ihre Ruhestätte zu

sorgen.‹ Ein ausführlicher Brief Pusinellis vom 29. Januar

– noch heute in Wahnfried aufbewahrt brachte ihm dann

die verlangten näheren Auskünfte über ihre letzten Tage

und Stunden. Den Tag vor ihrem Ende und noch

Abends sei sie nach dem Zeugnis ihrer Hausgenossin

noch munter, fast heiter gewesen; zur gewöhnlichen Zeit

habe sie sich zur Ruhe begeben und niemand etwas

Schlimmes geahnt: mitten in der Nacht setzte ein

Herzschlag ihrem Leben ein Ziel. Alle alten Dresdener

Freunde, Tichatschek, Heine, Hähnel, Kriete, Pusinelli,

Kummer, Kietz u.a. hätten ihr in langem Zuge das Geleit

zur letzten Ruhestätte gegeben. Ihre öffentliche

Erklärung gegen die lügenhaften Erfindungen des

Münchener ›Volksboten‹ (S. 149) war – kaum drei

Wochen zuvor – eine ihrer letzten Lebenshandlungen

gewesen.

Als der Meister unverrichteter Sache, d.h. ohne auf

französischem Boden die gewünschte Häuslichkeit

gefunden zu haben, von seinem achttägigen Ausfluge in



die Artichauts zurückkehrte, fand er daselbst unter den

eingelaufenen Briefen hauptsächlich die

Beileidsbezeigungen seiner Freunde: außer dem

erwähnten Schreiben Pusinellis ein solches von seiner

Schwester Luise, die von Leipzig aus an der Feier der

Exsequien teilgenommen, sowie auch einen Brief des

Königs vom 28. Januar. ›Vor allem‹, heißt es in diesem

letzteren ›drängt es mich Ihnen zu sagen, wie ich aus

ganzer Seele den schweren Verlust den Sie erlitten

ermesse, Ihren Schmerz mitfühle, da Ihre Gattin

verschieden ist.‹ Die Briefe mit dem sächsischen

Postzeichen (Pusinelli und Luise Brockhaus) wurden ihm

durch die sorgliche Vorsicht Mrazeks, der die

Verantwortung dafür auf sich nahm, einige Zeit

vorenthalten. ›Ich erschien nach meiner Zurückkunft aus

Südfrankreich so angegriffen, daß man glaubte, einige

Tage schmerzliche Eindrücke von mir fern halten zu

müssen.‹ So berichtet er selbst in seinem

Antwortschreiben an Pusinelli, dem er für das, neue

rührende Zeichen seiner Liebe ›seinen traurig-werten

Brief‹ seinen Dank aus drückt. Auch hier klingen wieder

die Erinnerungen der guten Vreneli herein, als ein

Zeugnis dessen, wie die vertrautere Dienerschaft an dem

Vorgange teilnahm; sie kannten die Beziehungen ihres

Herrn zu der Dahingeschiedenen gut genug, um seine

ernsten Empfindungen bei diesem Todesfalle zu teilen.

›Er hatte oft betont, daß er viel zu früh geheiratet hätte,

daß er nicht das Glück gehabt von seiner Frau verstanden

zu werden, und so hatte ihm seine unüberlegte Heirat viel

Kummer gemacht und sein Leben mannigfach

erschwert.‹ Trotzdem hatte er ihr, mit der gleichen



Langmut, die er ihr stets bewiesen, bis zum letzten

Augenblick den ihr zukommenden Platz in seinem

Herzen bewahrt. Gerade in den Tagen seines Abschiedes

von München (7. Dezember) waren ihm neuerdings

wieder beängstigende Nachrichten über ihr Befinden

zugekommen; und es hatte ihm dabei zu völliger

Beruhigung gereicht, daß sie an den aufregenden

Katastrophen seiner letzten Lebensperiode doch

wenigstens nicht unmittelbar, nur aus der Ferne,

teilgenommen.

13

Getrennt von ihm, wie sie die letzten

Jahre ihres Lebens verbracht, war nun auch ihr Ende

gewesen. ›Ruhe, Ruhe dem furchtbar gequälten Herzen

der Bejammernswerten!‹ heißt es in seinem Brief an

Pusinelli (26. Januar). ›Oh, sie, die endlich schmerzlos den

Kampf abbrach, ist zu beneiden!‹ Und noch ein anderer

schmerzlicher Eindruck erwartete ihn bei dieser

Rückkehr, den wir hier nach den gleichen

Aufzeichnungen Vrenelis wiedergeben. ›Während seiner

Abwesenheit war sein treuer Hund Pohl erkrankt‹ (wir

entsinnen uns, daß er diesen bereits von München in

üblem Gesundheitszustande mitgebracht) ›und eines

Morgens, nachdem er sich noch vor seines Herrn Tür

geschleppt, fand man ihn daselbst tot. Das treue Tier

nicht mehr am Leben zu finden, schmerzte ihn sehr, und

als er vernahm, daß der Pächter es irgendwo in seinem

Gemüsegarten verscharrt, war er darüber recht empört.

An einem ruhigen Ort soll er begraben werden, nicht wo

alle Jahre die Erde wieder umgegraben wird‹, sagte er,

und so grub man ihn wieder aus und bestattete ihn von

neuem, mit dem Halsband, das er im Leben getragen,

und in den Teppich gehüllt, worauf er zu ruhen pflegte,



in einem Gehölz zur Rechten der Hinterseite des Hauses,

unter einer Baumgruppe mit Aussicht auf den See. Auch

einen kleinen Stein, eine Marmorplatte mit der Inschrift: ›

Seinem Pohl R. W‹, ließ ihm der Meister auf sein Grab

legen

14

›Wagners Frau ist tot und sein Hund Pohl

desgleichen‹, meldet bald darauf Bülow in einem seiner

Briefe, in denen wir ja jede andere Gemütsregung, nur

keine Spur von Sentimentalität antreffen, in drastischer

Zusammenfassung der beiden traurigen Vorgänge.
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›Nun läßt sich ein famoser Artikel über seine

Herzlosigkeit schreiben, daß er nicht zum Begräbnis in

Dresden eingetroffen ist‹

16

.

Wir gedachten bereits der ununterbrochenen Folge

von Briefen und Depeschen, mit denen der König ihn

während dieser ganzen Zeit bestürmte, wieder in

München seinen Wohnsitz zu nehmen. Allem derartigen

Drängen gegenüber hielt Wagner, so lebhaft seine

Gefühle dadurch erregt werden mußten, gleichmäßig an

der einen Bedingung fest: der Entfernung und Bestrafung

derjenigen Personen, deren schamlosen Intriguen er hatte

weichen müssen, und welche immer noch ihren Platz

unter den Ratgebern des Monarchen behaupteten

Andererseits war er sich dessen vollbewußt, ›in diesem

unmittelbaren, so furchtbar dem Neide und Hasse

ausgesetzten Verkehr mit dem Könige unmöglich

Arbeitsruhe zu finden.‹ ›Wagners Rückkehr nach

München lediglich Zeitfrage‹, lesen wir dagegen in einem

Bülowschen Briefe aus dieser Übergangsperiode,

17

›im

Mai spätestens ‹ Dieser Widerspruch erklärt sich aus den

eben erwähnten Umständen. In der Tat war der Meister

in seinem Entschluß, sich ein für allemal von München



abzuwenden, durch die Stetigkeit dieser angelegentlichen

Bewerbungen vorübergehend erschüttert und wankend

gemacht. In einer ergreifenden Kundgebung seiner Liebe

zu ihm hatte König Ludwig ihn beschworen, an keine

andere dauernde Niederlassung, als die in München

begonnene, zu denken. ›Der Schreck über die, in diesem

Sinne ausgesprochenen Wünsche des Königs‹, teilt sich

Wagner selbst vertraulich darüber mit, ›scheint bei den

Herren in München groß gewesen zu sein: Meister

Pfordten ward von ihnen wieder vorgeritten und mußte

dem Könige von neuem drohen, bei meiner Zurückkehr

sein Portefeuille niederzulegen, – was »bei den jetzigen

akuten Zeitverhältnissen großes Unglück über Bayern

bringen müßte«. Die höhere Staatskunst‹, fährt Wagner in

demselben Briefe fort, ›ist jetzt einmal in die Domäne des

gemeinsten bureaukratischen Metiers verfallen: vor dieser

widerlichen Maschinerie erschrickt der phantasievolle

Jüngling, und sein Schrecken äußert sich vor der Hand

noch als ein scheuer Respekt.‹

18

Einstweilen gehörte für den Exilierten zu den

mancherlei Entsagungen und Beschwerden seines

interimistischen Aufenthaltes in der Genfer Villa –

während dessen er allein 400 Francs monatlich für Holz

auszugeben hatte und noch dazu ›von seiner Köchin

bestohlen wurde‹ – insbesondere auch die beständige

Entbehrung seiner gewohnten Bequemlichkeiten, seiner

Bibliothek und seiner Partituren, die daheim in seinem

›Münchener Häuschen‹ seiner ungewissen Rückkehr

harrten. So wünschte er u.a. einmal die Partitur seines

›Rheingoldes‹ zur Benutzung, – er mußte sie sich eigens

dafür aus München kommen lassen. Aber wie jetzt den



Ort beschreiben, wo sie etwa aufzufinden wäre? ›Liebe

Anna!‹ – so beginnt ein darauf bezüglicher Zettel an die

in München verbliebene Frau seines treuen Mrazek,

worin er sie bittet, ›in seinem großen Schreibtisch eine

Notenmappe zu suchen – von dunkelblauem Maroquin –

auf dem Rücken stehe der Titel: Das Rheingold‹. Er gibt

ihr darin die allergenauesten Instruktionen, wo sie

dieselbe eventuell zu suchen haben würde, und schließt

mit den Worten: ›wenn sie auch da nicht sein sollte, so

hätte sie der geholt! Nun sehen Sie, ob Sie das Ding

finden.‹ Die gleiche Belästigung, Gewohntes entbehren

zu müssen, wiederholte sich aber in bezug auf tausend

Bedürfnisse des täglichen Lebens, von den geringsten bis

zu den wichtigsten, wie bei einer solchen doppelten

Haushaltung nicht anders möglich. Nicht allein, daß er

gezwungen war, in München zur Besorgung und

Instandhaltung seiner dortigen Häuslichkeit überhaupt

eine eigene Bedienung zu erhalten, sondern er mußte sich

gegen Ende Februar sehr wider seinen Wunsch und

Willen dazu entschließen, seinen bewährten Mrazek als

ständigen Vermittler seiner dortigen Angelegenheiten

ganz dahin abzusenden , d.h. also nicht allein seiner

gewohnten täglichen Dienstleistungen entbehren,

sondern sich für seinen derzeitigen faktischen Aufenthalt

einen anderen Bedienten zu suchen, – einen

französischen Schweizer von deutscher Herkunft, der

zwar in des Meisters Leben keine weitere Rolle gespielt,

aber doch volle dreizehn Monate in seinen Diensten

gestanden hat.
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So lange dauerte die Ungewißheit über

seine etwaige Rückkehr nach München! Unser

mehrgenannter Gewährsmann für die äußerlichen



Verhältnisse von Wagners Aufenthalt in den Artichauts

erwähnt auch mit feierlichster Umständlichkeit der

sonstigen, von ihm sorgsam erkundeten Bedienung.

20

Daß der große Einsame bei alle dem doch nicht immer

tadellos bedient war, beweist die folgende hübsche

Anekdote, die uns mit dieser Gesindestuben-Episode

aussöhnen muß. Als er eines Sonntag Morgens seine

Haushälterin rufen ließ, mußte er vernehmen, sie sei zum

Gottesdienst in die Kirche gegangen. Da rief er ärgerlich:

›Ah, das ist eine schlimme Geschichte! Wenn die Frauen

in der Kirche sind, so ist der Teufel im Hause!‹

21

Auf die trüben, niederdrückenden Tage trauriger

Erlebnisse und unbehaglicher Witterung folgten dann

auch wohl inzwischen wieder heitere. Wir schließen, aus

dieser Zeit der Vollendung der Partitur des ersten Aktes

der ›Meistersinger‹ in allertiefster Abgeschlossenheit nach

außen, noch einige Einzelheiten aus dem häuslichen

Leben des einsamen Weltenschöpfers an, aus den

Aufzeichnungen der einzigen redenden Zeugin dieser

Abgeschiedenheit, der trefflichen Vreneli, da wir

überzeugt sind, sie werden dem Leser, gerade aus dieser

Periode, in welcher alle anderen Nachrichten schweigen,

in ihrer schlichten Einfalt nicht unwillkommen sein. Wie

in seinem Leben alles so einzig ist, so ist es gewiß auch

die bloße Tatsache dieser rührenden Aufzeichnungen

einer goldtreuen Seele, die in hohem Grade ein

gemütliches Verständnis für alle seine häuslichen und

persönlichen Bedürfnisse bewährt hat. Aus diesen

Erinnerungen tritt uns so recht seine große Herzensgüte

entgegen, welcher eine allein genossene Freude keine

wahre Freude war. Ein Beispiel dafür. Aus den von Genf



aus nach Süden, über den Einfluß der Rhone in den See

hinweg, sichtbaren Höhen der Savoyer Alpen ragt als

nächster erhabener Bergrücken der Kamm des Mont

Salève empor, auf dessen halber Höhe er einst – vor

gerade zehn Jahren – in Mornex sich die Genesung von

der Gesichtsrose und den üblen Folgen des Londoner

Zwanges gewonnen hatte.
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Einmal bei recht schönem

Wetter habe er nun zu seiner Bedienung gesagt: ›Kinder,

ich möchte gern einmal den Mont Salève besteigen, Ihr

begleitet mich.‹ ›Am Fuße des Berges‹, heißt es nun

weiter, ›wurden Esel gemietet, der Herr war in so

fröhlicher Stimmung, wie seit lange nicht mehr.

Trotzdem er an steilen Stellen dem Tiere zuliebe abstieg,

erreichte er doch bedeutend früher als wir die Höhe, und

als auch wir oben ankamen, flatterte uns bereits von

einem Baume herunter ein rotes Sacktuch zum Zeichen,

wo er abgestiegen sei.‹ Ohne Zweifel hatte er dasselbe bei

seiner virtuosen Geschicklichkeit im Klettern

eigenhändig an dem hohen Orte befestigt. ›Die

Spaziergänge ohne sein treues Tier‹, fährt die Erzählerin

fort, ›wurden ihm bald zu langweilig: er wünschte sich

wieder einen Begleiter. Da wurde ihm Ruß, der große

Neufundländer, angetragen, dessen treue Augen sich

sofort seine Gunst erwarben. Das Tier wurde gekauft,

und von nun an sah man ihn nie mehr ohne Ruß und –

Peitsche , die er jedoch nie gebräuchte.‹ In der Tat

bereitete ihm dieser feurig lebhafte Haus- und

Spaziergangsgenosse durch sein übermütig

unternehmendes Temperament, das ihn zu allerlei

Angriffen auf lebende Wesen jeder Art verführte, noch

gar mancherlei Ärger und Unannehmlichkeiten, die ihm



aber doch niemals die Liebe seines Herrn entzogen.
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In der zweiten Hälfte des Februar, während Bülow in

München für den König eine zweimalige Aufführung von

Liszts ›heiliger Elisabeth‹ veranstaltete (24. Februar und 1.

März), vernehmen wir in seinen Briefen die Nachricht

aus Genf: ›Wagner wieder leidend! Aber Akt I der

Meistersinger glücklich vollendet! Das Finale war ein

großes Stück Arbeit.‹ Es ist ›berauschend schön – heiter,

sprudelnd von Geist in jeder Hinsicht‹, schreibt er einige

Wochen später darüber, nachdem er es erst zu sehen

bekommen. Die Bemühungen um einen passenden

Wohnsitz waren inzwischen um keinen Schritt ihrem

Ziele näher gerückt. Um diese Zeit hatte ihm der

Verwalter des Landgutes einen Engländer, welcher die

Villa mieten wollte, ins Haus geschickt, der ihm durch

sein Erscheinen unliebsame Störungen bereitete. ›Sehr

ungehalten darüber schrieb Wagner an Mr. Roy, indem er

sich bitter beklagte, jetzt schon solchen unangenehmen

Visiten ausgesetzt zu sein. Zu gleicher Zeit machte er ihm

den Vorschlag, daß, wenn Mr. Roy einen annehmbaren

Preis verlange, er sich wahrscheinlich entschließen würde,

den Sommer über daselbst zu verbleiben. Auf dieses

Schreiben hin begab sich Roy zu Wagner, um sich mit

ihm zu verständigen, worauf ihm der Meister die

Mitteilung machte, man hätte ihm den Landsitz

Trembley, welcher ihm sehr gefiele, für den Preis von

2500 Franks angeboten. Da es in seiner Absicht liege,

noch längere Zeit in Genf zu verbleiben, er aber den

Umzug nicht leiden möge, so wolle er den Preis von 3500

Franks bis mm Ende des Jahres bieten. Roy verlangte

4500 Franks, Wagner wollte aber auf diesen Preis nicht



eingehen. Die Unterhandlung blieb vorläufig

unabgeschlossen, und als Mr. Roy abermals kam, um die

Angelegenheit zu ordnen, fand er den Meister

schwankend und unschlüssig infolge gewisser

Nachrichten, die er inzwischen aus München erhalten.‹
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Einmal, so berichtet derselbe Erzähler, habe er auch das

alte Genfer Theater besucht, wo er einer Vorstellung von

Rossinis ›Barbier von Sevilla‹ beiwohnte.

25

Eine tiefe Wohltat wurde ihm – nach dreimonatlicher

völliger Abgeschlossenheit von allem Verkehr! – gegen

die Mitte März durch den Besuch seiner hochherzigen

Freundin Frau von Bülow zuteil.

26

Während nämlich

Bülow sich um diese Zeit zu Konzerten nach Erlangen,

Düsseldorf, Elberfeld aufmachte, begab sich seine Gattin

mit ihrer ältesten Tochter (der damals fünfjährigen

Daniela) nach Genf. In großsinniger, lebhaft von ihm

geteilter, Mitempfindung ihrer Sorge um den einsamen

Freund, hatte Bülow selbst sie dahin entsandt, wie er

denn auch schon in München darauf bestanden hatte,

daß sie den größeren Teil ihres Tages im Hause des

Meisters verbrachte, um ihm in edelster Pflichterfüllung

die fehlende Hausfrau zu ersetzen, die Aufsicht über

seinen Haushalt und einen großen Teil seiner

Korrespondenz zu führen und an den wöchentlichen

Empfangsabenden seinen Gästen die Honneurs zu

machen, weshalb sie denn auch im unteren Stock seiner

Villa ihre eigenen Räume, ihren eigenen Salon und ihr

Arbeitszimmer hatte. Und hier endlich ist es auch für

unsere Erzählung Zeit, dieser wundervollen, einzig

beglückenden inneren Beziehung ausführlicher zu

gedenken, nachdem bisher der reißende, geräuschvolle



Strom seines äußeren Lebens im heldenhaften Ringen des

Reformators, im Kampf gegen äußeres Wüten, Intrigue

und Hinterlist, unsere schildernde Feder allzu

unausgesetzt in Anspruch genommen. Würde er aber

wohl diesem rastlos ungestümen Andrang der heftigen

Mißgunst, des neidgeschwollenen Hasses mit seinen

vergifteten Waffen in gleicher Unnahbarkeit und

Unverwundbarkeit, als es wirklich geschah, die Spitze

habe bieten können, ohne den Besitz einer sicheren

festen Burg in der Freundschaft seines Königs, in der

heroisch erhabenen Liebe dieser unvergleichlichen Frau?

Wir müssen hier, zur charakteristischen Bezeichnung

dieser Beziehung auf den bereits zitierten Ausspruch des

Meisters (S. 16) von der ›tragischen Ehe‹ Bülows

zurückweisen, welche dort einstweilen noch unerklärt

bleiben mußte. Das Tragische dieser Ehe lag in ihren

ersten Ursprüngen begründet: sie war in jedem Sinne ein

tragisches Mißverständnis der tieferen Wirklichkeit der

Dinge. Eines der unerhörten und seltenen

Mißverständnisse, das nur unter schweren heißen

Seelenkämpfen und -nöten sich löst, das aber um jener

höheren Wirklichkeit willen, welche ihrer nicht spotten

läßt, mit der Zeit endlich rein und völlig gelöst werden

mußte . Um das Leben dieser einzigen Frau in seinen

Hauptzügen zu vergegenwärtigen, haben wir

glücklicherweise nur nötig, auf das in den früheren

Bänden dieses Buches Gesagte zurückzuweisen. Den

ersten Eindruck von der überwältigenden Persönlichkeit

des Nibelungendichters hat sie an jenem Oktobertage des

Jahres 1853 empfangen, der nie in ihrem Gedächtnis

ausgelöscht, der ihr zeitlebens ein Gedenk- und



Erinnerungstag geblieben ist.
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Zu höchster Verehrung

des Genius hatte das Beispiel des eigenen Vaters sie

angeleitet, der ihn damals den Kindern zu geführt, und

der eigene hohe Schwung ihrer Seele sie darin bekräftigt.

Im Alter von siebzehn Jahren, also fast noch ein Kind,

war sie nach dem Willen ihres Vaters, zugleich mit der

älteren Schwester Blandine, zu ihrer weiteren Ausbildung

von Paris nach Berlin, in das Haus von Bülows Mutter

übergesiedelt, wo sie den Unterricht des ebenfalls noch

ganz jugendlichen Klaviermeisters genoß.

28

Ein fast

geschwisterliches Zusammenleben, die gleiche

rückhaltlos begeisterte Ehrerbietung für den größten

schaffenden Meister, die gleiche Liebe zu ihm ward für

die beiden jugendlichen Geister das einigende Band. Was

schien unter diesen Verhältnissen natürlicher, als die

Verbindung von Liszts Lieblingstochter und Liszts

hervorragendstem Lieblingsschüler? Wohl durfte es

scheinen, als wären sie füreinander geschaffen. Und

damit begann die tragische Täuschung. Es war keine

beiderseitige heiße leidenschaftliche Neigung, kein

mächtiger innerer Zwang, der sie zusammengeführt.

Werbung und Gewährung schienen sich wie von selbst

zu machen; der freudig erteilte Segen des Vaters

bestätigte nur eine unwillkürlich vollzogene-Tatsache.

Den Meister selbst sah sie erst auf ihrer Hochzeitsreise

wieder;

29

er war ein verheirateter Mann, ein

Altersunterschied von 24 Lebensjahren trennte ihn von

der neuvermählten jungen Frau. Sie sah ihn unter dem

Zwang und Druck einer unleidlichen ehelichen

Verbindung, an der Seite des ›Tristan‹-Schöpfers eine

Gattin ohne Schwung, ohne Glauben, ohne den



allermindesten Sinn für seine Größe, ohne Verständnis

für seine Stellung zur Mitwelt. Die Teilnahme aller seiner

Freunde an diesem traurigen Mißverhältnis mußte in

ihrem Innern noch eine ganz andere Kraft und Gestalt

gewinnen. Sie mußte sich unwillkürlich, im Gegensatz zu

dem Erlebten und Wahrgenommenen, ein Bild davon

ausprägen, wie die Frau beschaffen sein mußte, die in

wahlverwandter Geisteshöhe dem Großen zur Seite

stehen und doch ehrerbietig vor ihm sich beugen, die ihm

in seinem Ringen gegen eine ganze Mitwelt eine würdige

Genossin, eine Vertraute, eine Gehilfin sein konnte. In

den wechselnden Katastrophen seines Lebens während

der nächstfolgenden Jahre, in seiner wachsenden

Verlassenheit und Vereinsamung, war sie, mitfühlend und

mitleidend, ihrer eigentlichen Lebensaufgabe sich mehr

und mehr bewußt geworden: es war diejenige, welche die

größere Opferkraft und -freudigkeit verlangte und die

höhere Pflichterfüllung auferlegte . Auch ohne ihm die

Gattin zu sein, war sie ihm mit ihrer hohen geistigen

Veranlagung, mit ihrer Fähigkeit zur Beherrschung der

schwierigsten Verhältnisse die hilfreiche Freundin

geworden. Sie konnte mit Stolz von sich sagen, wie es in

einem ihrer veröffentlichten Briefe heißt. ›er pflegt meine

Ansicht in einem peinlichen Falle zu hören.‹ Sie nahm

ihm einen großen Teil seiner täglichen Korrespondenz

ab, selbst mit dem königlichen Freunde.
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Die

Wirklichkeit der Dinge war damit um einen

entscheidenden Schritt dem Siege über den täuschenden

Anschein näher getreten. Nun aber kam seine

Verbannung in eine ferne Einsamkeit, in welche sie ihm

zu folgen in den Augen der Welt nicht berechtigt war.



Der täuschende Schein des Tages, in welchem sie die

Gattin eines andern war, machte herrisch sein Recht

geltend. Es gehörte ein wahrhaft übermenschlicher Mut

dazu, trotz allem für die erkannte ›Wirklichkeit‹ in den

Kampf zu treten, den rechten Weg zur Erfüllung der

höheren Pflicht zu finden, dem Verbannten zu folgen,

mit Liebesmacht in sein Leben einzugreifen, diesem

Leben die rechte, entscheidende Wendung zu geben, dem

Umhergetriebenen, Verschlagenen › Haus, Heim und

alles, dessen ein Künstler bedarf, zu bereiten.‹

Und um ein ›Haus und Heim‹ im allerbuchstäblichsten

Sinne handelte es sich zunächst. Von einem dauernden

Verbleiben in den Artichauts konnte keine Rede sein.

Das Wetter war, mit einigen kurzen Unterbrechungen,

bis in den März hinein rauh und winterlich geblieben. Bei

Frost und Schnee verließen sie das wenig gastliche Haus,

um durch fortgesetztes Suchen in der näheren und

ferneren Umgebung die bisherigen Bemühungen zu

erfolgreichem Abschluß zu bringen. Eine

mehrwöchentliche Umschau, zuerst in der französischen

Schweiz, führte zu keinem günstigen Ergebnis. Es war

der Vorschlag Cosimas, diese Bemühungen auf dem

Boden der deutschen Schweiz fortzusetzen, die ja auch

besser für ihn passe. Aber auch dort blieben alle

Nachforschungen resultatlos. Dazu drängte die Zeit. Am

1. April lief der Mietkontrakt in dem Genfer Landhause

ab, am letzten März der häusliche Urlaub der edlen Frau.

Da endlich geschah es, an eben diesem letzten März, daß

sie – bei einer Dampfschiffahrt über den Vierwaldstätter

See – auf einer vorspringenden Landzunge in lauschiger

Parkumgebung, zwischen hohen alten Bäumen ein



einfaches zweistöckiges Häuschen bemerkten, das durch

seine isolierte Lage ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie

erkundigten sich darnach, die Antwort war: ›Ach, das ist

nichts für Sie, ein altes Haus, zerfallen und verwahrlost.‹

Als Besitzer wurde ihnen ein Herr Obrist Am-Ryn

genannt. Und doch war es das Rechte Tags darauf, am

Ostersonntag d. 1. April 1866 bei sonnig heiterem

Wetter, besichtigte der Meister das Haus, fand es, bis auf

einige dringend nötige Reparaturen, seinen

Anforderungen entsprechend und mietete es sogleich,

zunächst auf ein Jahr. So ward – in Drang und Not – das

heimisch trauliche Triebschen entdeckt, die Insel der

Glücklichen, in deren sicherer Geborgenheit sechs

ungetrübte Schaffensjahre dem Vielverschlagenen

verflossen, die entscheidendsten Ereignisse seines

ferneren Lebens sich teils vollzogen, teils anbahnten, –

sechs volle Jahre der reichsten Tätigkeit nach jeder Seite

hin, bis zur Übersiedelung nach Bayreuth. Beruhigt

konnte nunmehr die hochherzige Helferin, nach dem

Ablauf ihrer Beurlaubung, direkt vom Luzerner

Schweizerhof aus ihre Rückreise nach München antreten.

Sie hatte noch mit dem Hausherrn selbst darüber

verkehrt, das Haus zwar nicht mehr betreten, konnte aber

doch den Freund mit dem tröstlichen Gedanken

verlassen, daß er eine Stätte, und zwar auf deutschem

Boden gefunden.

Ein nach München gerichtetes Blatt von diesem

selben Ostersonntag erteilt dem ehrlichen Franz alle auf

die Übersiedelung bezüglichen Aufträge. Alles mit jener

peinlichen Sorgfalt und Genauigkeit, welche jede von

seiner Hand ausgehende Anordnung charakterisiert.
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Als erste Vorschrift wird ihm der Auftrag erteilt: ›vom

schweizerischen Konsul (in München!) sich eine

schriftliche Bescheinigung zu verschaffen, daß eine ganze

Einrichtung, welche schon gebraucht sei, zur

Übersiedelung abgehe.‹ Sodann: ›Zuerst alles ordentlich

abstäuben und alle Sachen bei verschlossenen Türen

abnehmen und einpacken; alles, was Holzmöbel sind,

nicht zu bedecken!‹
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usw. Unmittelbar darauf begab er

sich nach Genf zurück, wo er bis zum 4. April den

ganzen Umzug anordnete. ›Wie oft werde ich noch

wandern müssen, bis ich einst ein wirkliches Heim

gefunden!‹ sagte er dabei zu Vreneli. Von Genf aus nahm

er als bewährten Gehilfen für die Triebschener

Einrichtung den dortigen Tapezierer Giroud mit sich,

dem er auch die Verpackung seiner Genfer

Habseligkeiten an Möbeln und sonstigem Hausgeräte

überließ.

Hart am See lag auf einem mäßigen Hügel, der sich

nach dem See hinabsenkt, an der scharfen Ecke, wo der

Vierwaldstätter See nach Alpnach umbiegt, das

anspruchslose alte Haus, das ihm nach allen

überstandenen Stürmen die endliche Zuflucht gewähren

sollte. Vor ihm die schöne breite Wasserfläche mit ihrem

durchsichtig klaren Blau, auf dem in beständigem

Wechsel unzählige Lichtreflexe und alle möglichen

Farbentöne der näheren und ferneren Umgebung

spielten. Dahinter, am jenseitigen Ufer, teils

vorspringendes fruchtbares Gelände, teils die darüber

hinaus ragenden schroffen und nackten düsteren

Felswände des Rigi (Kulm und Kaltbad) und der übrigen

Gebirgskette; links die Stadt Luzern, rechts der Pilatus.



Im Hintergrunde in weitausgedehntem Panorama

Vitznau, Vossen, die Gotthardspitzen, rechts der vereiste

Uri-Rotstock, den er einst gemeinschaftlich mit Uhlig

bestiegen, und von dem aus er ihm bei der nächsten

Besteigung Grüße entsandt hatte.
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Auf ihren erhabenen

Gipfeln lag strahlend, wie ein weißer Schleier, der ewig

fleckenlose Winterschnee. Das nach allen Richtungen hin

völlig einzelnstehende, schlichte, viereckige, zweistöckige

Haus mit altmodischem hohen Dach – Wagner nennt es

in einem Briefe an Pusinelli vom 12. Jan. 1870 sein

›großes Bauernhaus‹ – stand mitten in einem großen, mit

aufstrebenden Pappeln und anderen hohen Bäumen

bepflanzten Wiesengarten, dessen buschigster Teil

späterhin von den Kindern mit dem Namen ›Räuberpark‹

bezeichnet wurde und unter dieser Benennung in der

Familie historisch geworden ist, und hatte an der

Seebucht eine Kahnstation für seine Bewohner, die auf

dem Wasserwege am schnellsten nach Luzern gelangen

konnten. Der Fußweg führte von Luzern quer durch den

Bahnhof, über Wiesen, an einigen Bauerngütern vorbei,

zu einer mäßigen Anhöhe, auf welcher mehrere Villen zu

passieren waren, bevor man zur äußersten Landspitze

von Triebschen gelangte. Zunächst mußte er noch in

dem ihm altvertrauten ›Schweizerhof‹ absteigen (wo er

vor sieben Jahren die Partitur seines ›Tristan‹ vollendet),

da es noch wochenlang dauerte, bis die nötigen Arbeiten

an dem längere Zeit hindurch verwahrlosten Bau

ausgeführt waren. Wer hätte auch in einem so alten,

abgelegenen Hause zu wohnen Lust gehabt? ›Es war‹, so

erzählt Vreneli, ›eben nicht in sehr wohnlichem

Zustande, doch gefiel es dem Herrn sehr, da es gänzlich



von jedem Verkehr abgeschlossen war. Auch gab es

wieder recht viel Ärger der Mißverständnisse der Arbeiter

wegen; doch endlich glückte alles nach Wunsch. » Hier

bringt mich kein Mensch wieder hinaus «, sagte er beim

Einzuge.‹ In der Tat blieb ihm dieser liebliche Landsitz,

auch nach der späteren Übersiedelung nach Bayreuth, als

der eigentlich erste wirkliche Ruheport seines Lebens, an

dem er auch seine eigene Familie begründete, in stetem

dankbarem Gedächtnis. Es bleibt demnach für immer zu

beklagen, daß in den letzten Jahren seines Lebens, als –

nach langem Darben und Entbehren – die Mittel aus

seinen Werken ihm endlich reichlicher zuzufließen

begannen, es ihm dennoch nicht möglich war, neben

seiner Bayreuther Niederlassung auch noch diesen

altheimischen Ruheort zu dauerndem Besitz zu erwerben,

sondern derselbe in fremde Hände überging! Aber das

angestammte Wappen von Triebschen (in einem

Kochlöffel bestehend) blieb ihm das dauernde Symbol

der endlich gewonnenen Heimat und ist als solches in

Glasmalerei über der Eingangstür von Wahnfried

angebracht, neben dem Familienwappen nach eigener

Wahl, dem Geier mit dem Siebengestirn! Den Namen

›Triebschen‹ erklärte er, der für jeden Namen die

etymologische Deutung suchte, sich daraus, daß es ein

seit Urzeiten ›angetriebenes‹ Stück Land sei; wer die

eigentümliche Gestaltung der Landzunge kennt, die mit

ihren Anpflanzungen scharf in den See hinausragt, wird

dieser Deutung recht geben.

Am wenigsten war von dieser dauernden

Niederlassung sein königlicher Schutzherr befriedigt, der

es bei seiner wohlgemeinten Anordnung nur auf eine



mehrmonatliche Abwesenheit Wagners, ein

vorübergehendes ›Verreisen‹, abgesehen gehabt hatte.

Was seine Diener gegen seinen Willen ›zum Wohl des

bayerischen Volkes‹ aus dieser, durchaus

›geheimzuhaltenden‹ Anordnung gemacht hatten, haben

wir aber auch gesehen! Bei der ersten Nachricht von der

vollzogenen Installierung in Triebschen war er völlig

bestürzt und beschwor den Meister von neuem, in

schönster und wahrhaft begeisternder Hingebung,

sogleich eines seiner Jagdschlösser in Oberbayern zu

beziehen, um in einigen Monaten ungestört wieder in das

Münchener Haus vor den Propyläen überzusiedeln. Es

kostete Wagner in Betreff der Gefühle, welche dabei in

ihm niederzukämpfen waren, ›große mühevolle Not‹, bei

seinem einmal gefaßten Entschluß zu beharren und dem

herrlichen jungen Manne dies anzukündigen. In dem

bereits zitierten Briefe an Fröbel, vom 11. April aus

Triebschen datiert, macht er diesem, den er immer noch

für ihre vereinbarten Pläne zu verwerten hoffte und der

ihm kürzlich noch geschrieben, über diese Verhältnisse

vertrauliche Mitteilung.
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›So schwer und unberechenbar‹,

fügt er hinzu, ›die Entwickelung dieses letzten

hochbegabten deutschen Fürsten zur vollen, dem

deutschen Volke zum Heile bestimmten Reise fallen

möge, bleibt doch mein Glaube an Ihn – aber einzig an

Ihn – unerschütterlich fest. Den Schlüssel zu dem, was

Ihn bewegt, bildet und zu Großem bestimmen wird, –

diesen besitzt Herr v. d. Pfordten nicht – dies versichere

ich Ihnen. Da ich nun aber glaube, Ihm unendlich näher

zu stehen, als namentlich selbst auch sein so kostbarer

Auswärtsminister, so können Sie wohl leicht denken, daß



ich, um einem höchsten und erhabensten Zwecke zu

dienen – dem einzigen, dessen Erreichung mich zu

irgend welchen Kompromissen bestimmen dürfte – an

ein Kompromiß mit Herrn v.d. Pfordten am

allerwenigsten denke. Wem dieser sonderbare Parvenü

dient, wird er vielleicht wissen vielleicht weiß er's auch

nicht: – ich weiß es aber, – und diese Wissenschaft ist

traurig. – Es scheint aber, dieser eine Pf. hat Ihnen

neuerdings nicht so übel gefallen? – O, verehrter Freund!

nicht zu viel Politik! – Daß Sie mit der Anerkennung

Ihrer geistigen Wirksamkeit zufrieden sind, ist für mich

ein ermutigend schönes Zeichen. Auch mich stimmt dies

hoffnungsvoll; denn dies eine wird mir immer klarer: mit

Deutschlands Wiedergeburt und Gedeihen steht und fällt

das Ideal meiner Kunst – nur in jenem kann dieses

gedeihen !‹

Von Mitte April an trafen in mehreren Sendungen,

immer an Vreneli adressiert, um dem Meister die

Weitläufigkeiten des Empfanges zu ersparen, die

Münchener Möbel und Einrichtungsgegenstände ein,

zum Teil durch den Transport arg beschädigt und

zerbrochen. Wir erfahren dies aus den an die Mrazeks

gerichteten Briefen und Zettelchen, die zugleich jedesmal

in rührender Weise seine Dankbarkeit für ihre Dienste

zum Ausdruck bringen. ›Der Spiegelkasten hatte sehr

gelitten‹, heißt es in dem einen Briefe, in einem andern:

›Die Holzmöbel haben sehr gelitten, fast alle

Verzierungen und Beine abgebrochen, Vrenelis Nähtisch

ganz in Stücken.‹ Einiges war, durch Mißdeutung der

Aufträge, zu viel, anderes zu wenig geschickt. Trotzdem

finden wir in diesen Blättern kein darauf bezügliches



gereiztes oder unzufriedenes Wort. An der Sorgfalt der

Absender hatte es ja nicht gefehlt; die Schuld all dieser

Unannehmlichkeiten und Belästigungen trugen einzig

seine Münchener Gegner, die durch ihre Konspirationen

diese Ortsveränderung erzwungen hatten! ›Schönen

Gruß, Ihr guten Leute!‹ heißt es in traulichstem Tone in

demselben Briefe, der gleich darauf die Nachricht von

den Beschädigungen der Möbel enthält. ›Auch vielen

Dank für Annas herzliches und gefühlvolles Schreiben!‹

Erdankt ihnen dafür, daß sie zufrieden sind. ›Endlich

kommen wir doch alle wieder zusammen – hier oder dort

: ich denke wohl, daß alles gut wird. Gegen Herbst wird

es sich bestimmt herausstellen, wie ich für die Dauer alles

einrichte. Einstweilen vertragt Euch schön, und behaltet

mich lieb.‹ Von ihrem und ihrer Kinder Befinden nimmt

er jedesmal Notiz. ›Gute Besserung den Kindern‹, heißt

es das eine Mal; dann wieder, als er von einem Unfall

seines treuen Franz erfährt: ›Mir tut es herzlich leid, daß

Sie gefallen sind und sich beschädigt haben. Auch ich war

gefallen, habe die Hand verstaucht, mußte Blutegel setzen

und Eisumschläge machen.
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Schonen Sie sich, nehmen

Sie Hilfsarbeiter, und berechnen Sie mir namentlich auch

Ihre Auslagen für Ihre Kur.‹ In jeder Hinsicht war von

diesem wahrhaft einzig großen Menschen eine ganz neue

Art der Lebensführung zu erlernen. Er behandelte seine

Diener nicht hochmutig als leblose Werkzeuge, als

untergeordnete, durch eine ungeheure Kluft von ihm

getrennte Wesen, wie dies in unseren sonstigen sozialen

Verhältnissen zwischen Dienenden und Bedienten Sitte

ist, sondern in leutseliger Überbrückung dieser Kluft mit

liebevoller Schonung und Dankbarkeit, als wirkliche



Menschen . Er war liebevoll und dankbar für jeden

kleinsten ihm geleisteten Dienst, er wollte aber auch in

gleichem Sinne nur von wirklicher Liebe und Treue

umgeben sein , und die ihm geleisteten Dienste keiner

anderen Gesinnung zu danken haben. ›Es war ihm sehr

unangenehm‹, sagt Vreneli, ›wenn es Dienstbotenwechsel

gab, er wollte keine fremden Gesichter sehen; wenn es

aber doch dazu kam, daß einer kündigte, so sagte er:

»Zahlen Sie ihm die Kündigungsfrist, Der gehört nicht

mehr in mein Haus«.‹ Auf diese Weise verstand er es,

seine dienenden Hausgenossen an sich zu gewöhnen und

zu sich emporzuziehen, sich mit tief anhänglichen

Gemütern zu umgeben, die ihm das wieder leisteten, was

er ihnen erwies. Solchen bewährten Dienern schenkte er

dann auch das unbedingteste Vertrauen Wohl ließ er sich

aus der Ferne regelmäßige Abrechnungen über ihre

Ausgaben übersenden und reklamierte gelegentlich sogar

ausbleibende Quittungen über geleistete Zahlungen;
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auf

der anderen Seite sagt Vreneli auf Grund ihrer eigenen

persönlichen Erfahrungen: ›Um die Rechnung des

Haushaltes kümmerte er sich nicht sehr; trotzdem wußte

er wohl, daß immer eher zu wenig als zu viel zur

Verfügung war. Als ich einst um Neujahr fragte, ob er

wohl raten könne, wie hoch sich die Ausgaben des

ganzen Jahres beliefen, antwortete er: »Ja, das weiß ich

ganz genau, die Ausgaben sind immer den Einnahmen

gleich«.‹

›Zur Zierde des Gartens‹, berichtet die gleiche

Erzählerin weiter, ›kam nun auch das Pfauenpaar von

München. Das Männchen mußte für Ruß etwas ganz

Ungewöhnliches sein, denn eines Morgens packte er,



zum großen Schrecken des Herrn, der es vom ersten

Stock sah und hörte, den Pfau bei seinem prachtvoll

langen Schweif und ließ ihn nicht mehr los, bis keine von

den langen Federn mehr an seinem Leibe war. Der Pfau

schrie fürchterlich, und auch der Herr schrie bei dem

Anblick aus Leibeskräften um Hilfe. Er kümmerte sich

nachher viel um die verunglückten Pfauen. Das

Weibchen brütete hinter einem Busche im, Räuberpack.

(S. 168) und eines Morgens, etwa um 2 Uhr, hörten wir

dasselbe fürchterlich schreien. Sofort eilten wir zu Hilfe,

aber schon hatte sich – durch das Geschrei ebenfalls

aufgeweckt – der Herr mit einem Stocke eingefunden,

um den vermeintlichen Fuchs zu verjagen.‹ Es war aber

kein Fuchs, sondern wieder Ruß gewesen, der an das

Pfauenpaar nur ganz allmählich sich gewöhnte. ›Er hatte

mit diesem Hunde sehr viel Verdruß; auf seinen

Spaziergängen gab das pünktliche Zusammentreffen

eines Milchmannes mit seinen (im Anspann befindlichen)

Hunden immer Anlaß zu Raufereien, und der Herr kam

immer sehr aufgeregt nach Hause, indem er sich beklagte,

daß ihm alle Tage sein Spaziergang verdorben würde.

Und es gab damals wirklich nur diesen Weg. Besuche

waren ihm, sozusagen, immer ungelegen, und als er

einmal von seinem Ausgang zurückkam, sagte er: »Nicht

einmal kann man ruhig seinen Spaziergang machen! Hat

mich da einer auf der Straße angeredet: ob ich nicht

Wagner sei?« – »Nein, der bin ich nicht«, hätte er ihm

geantwortet.‹ – Ein anderes Mal begegnete es ihm auf

diesen einsamen Spaziergängen, unterwegs von Strolchen

überfallen und angepackt zu werden. Wie sich Ruß bei

dieser Gelegenheit benahm, erzählte der Meister noch



nach Jahren mit vielem Humor: ›Statt die Angreifer

niederzuwerfen, hielt er mich beim Mantelkragen fest,

damit mich niemand wegnehme, und so war ich erst

recht in der Klemme.‹
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In seiner Gemütsverfassung war und blieb er um diese

Zeit ganz von der einen Erwartung abhängig: ob der ihm

versprochene erneute Besuch der edlen Freundin und

ihre in Aussicht genommene dauernde Niederlassung in

Triebschen sich verwirklichen werde oder nicht. Nicht

schmerzlich genug kann man sich diese

Seelenspannungen vorstellen. Selbst in unserer eigenen

obigen Erzählung dienen die einzelnen kleinen Vorfälle

und Begebenheiten dazu, den tiefen Ernst seiner

vorherrschenden Grundstimmung zu verdecken.

Handelte es sich dabei doch für den Künstler und seine

Kunst, für all sein weiteres Leben und Schaffen um ein

entscheidendes Sein oder Nichtsein. ›All mein

Vornehmen und Trachten hat nur noch den einen Sinn,

mich gegen die unerhörtesten Störungen meiner Ruhe

um jeden Preis in der Weise zu schützen, daß ich endlich

noch die Fassung finde, meine Werke zu schaffen und zu

vollenden, weil ich andrerseits fühle, daß ich dies noch

muß und kann.‹
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Wir sehen heutzutage die Periode

dieser hoffnungsvollen Anbahnung neuer

Lebensverhältnisse durch den hellen Schimmer eines

glücklichen Ausganges vergoldet, er wirst seinen

strahlenden Glanz auf die Zeiten der Not, der

Entbehrung zurück. Dieses erst zu erkämpfende

häusliche Glück war aber damals noch durch nichts

verbürgt, als durch das klarbewußte Erkennen und

Wollen zweier großer Seelen. Alles übrige stemmte sich



ihm entgegen. Aus dem tiefsten Innern des Leidenden,

unter dem Elend einer erzwungenen Einsamkeit

Vergehenden, dringt es zu uns wie ein verhaltener Schrei

des tiefen Bedürfens. ›Mein Maß ist überfüllt‹, ruft er aus;

›eine Natur, die dazu gemacht ist, in liebevoll gepflegter

Ruhe unaufhörlich zu schaffen und künstlerisch zu

erfinden, findet sich endlich unter einer Verwendung, wie

das Leben sie mir angedeihen läßt, bestimmt

gemißbraucht und falsch verwendet.‹
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Aus der

Abgeschiedenheit der Artichauts war er nun in die

Einsamkeit von Triebschen übergesiedelt; aber alles und

jedes, was er hier für die Ausschmückung und

Verschönerung der neuen Umgebung tat und anordnete,

geschah in der Voraussetzung, hier nicht länger einsam,

ohne die sein Dasein verklärende hohe Liebe, weilen zu

müssen. Ein jeder mindeste Zweifel an dieser Gewißheit,

besonders wenn er sich durch Tage und Wochen hinzog,

konnte ihm den Ausblick in die Zukunft bis zum

Lebensüberdruß und zur Todesbangigkeit verdüstern. Ob

sein Leben nun eigentlich erst beginnen , oder ob es –

ohne diesen Eintritt des ersehnten großen Glückes! –

unter all den überstandenen und noch fortdauernden

Anfechtungen und Widerwärtigkeiten schließlich doch

noch vor Erreichung des Zieles zusammenbrechen sollte,

– diese über alles entscheidende Frage hatte ihm sein

Schicksal mit einem einzigen Ja oder Nein zu

beantworten. Todesahnungen stellten sich ein. ›Es war‹,

berichtet Vreneli, ›bald nach dem Einzuge auf

Triebschen, daß sich der Herr in merkwürdig gedrückter

Stimmung befand. Den Grund suchte ich darin, daß er

keine guten Nachrichten aus München erhielt. Eines



Abends sagte er zu mir: »Mir ist gar nicht gut zumute, ich

möchte meine Angelegenheiten geordnet wissen; ich will

bestimmen, wer meine Sachen, die hier und noch in

München sind, nach meinem Tode erhalten soll. Ich habe

niemand, der es besser verdient in deren Besitz zu

gelangen als Sie, und werde mich beeilen diese

Verschreibung anzufertigen.« Wohl wissend, daß bei ihm

bald wieder bessere Stimmung eintrete, lehnte ich mich

dagegen auf; doch da er durchaus darauf bestand, ließ ich

es zu seiner Beruhigung geschehen. So wurde die Schrift

ausgefertigt und die Echtheit seiner Unterschrift von

hiesigen Beamten bestätigt. – Um die gleiche Zeit blieb er

eines Abends ungewöhnlich lange aus. Es wurde Nacht,

und Ruß kam zu meinem Schrecken allein vom

Spaziergang zurück. Ich hatte eine solche Angst, daß ich

nicht mehr im Hause bleiben konnte. Der Knecht Jost

begleitete mich mit einer Laterne, und wir schlugen

zusammen den Weg gegen die Stadt ein. Auf der Hälfte

des Weges kam er uns wirklich entgegen. »Ach, ich

dachte, es bekümmere sich niemand mehr um mich«,

sagte er, »selbst der sonst treue Ruß hat mich im Stiche

gelassen.« Zu Hause angekommen, ließ er sich wie

lebensmüde auf seinen Fauteuil nieder, und Tränen –

jedenfalls Zeugen seiner innersten Aufregung – traten

ihm in die Augen‹...

Mit dieser tief ergreifenden Episode beschließen wir

den Zeitraum der ›völligen Einsamkeit‹. Ward auch der

volle Besitz des höchsten Gutes erst mit jahrelangem,

schwerem Ringen gegen tausend wesenlose Hindernisse

erkämpft, gab es wohl auch noch manche

vorübergehende, traurig einsame Zwischenzeit, so sollte



doch endlich der Tag der tiefen Befriedigung eines neuen,

nun erst wahrhaft fruchtbaren Daseins für ihn anbrechen.



 Fußnoten

 

1 Abgedruckt in dem bereits von uns zitierten Aufsatze:

›Richard Wagner in München‹, von Gustav Wittmer , im

Mus. Wbl. 1894, Nr. 14 ff.

 

2 Es war früher wiederholt an fürstliche Persönlichkeiten,

wie den Prinzen von Oldenburg und den Herzog von

Schleswig-Holstein, zuletzt an den Herzog von

Glückstadt vermietet gewesen, und gehörte einer M

me

Forel-Morsier, mit welcher der Meister indeß nicht

persönlich, sondern bloß mit ihrem Verwalter, einem

Herrn Roy, zu verkehren hatte. Näheres über diese und

andere Äußerlichkeiten in dem Aufsatze von H. Kling : ›

Richard Wagner à Genève ‹ in der belgischen Zeitschrift › Le

Guide musical ‹ (deutsch in der schweizerischen Zeitschrift

›Volksgesang‹ vom 1. Sept., 1. u. 15. Okt. 1896.)

 

3 So z.B. der Brief an Frau Wille vom 26. Dez. 65.

 

4 Der Empfänger des genannten Briefes ist der

cortreffliche Justizrat Dr. Gille in Jena, und sein Anfang

lautet, in dem oben charekterisierten Tone der

Beschwichtigung: Nichts verloren, – einiges verschoben.

Der Rest ist Schweigen, Silentium ›Whist. Lassen wir

auch die Tagespresse in Ruhe, sie ist identisch mit der –

Lüge . Übrigens ist sie ihres Publikums würdig: erst wenn

man aufmerksam beobachtet, wie gelesen wird, versteht

man – und ärgert sich nicht mehr darüber – wie

geschrieben wird. Abwarten Tee trinken!‹ Schluß: ›R.



W(agner) müssen Sie entschuldigen, wenn er Ihnen nicht

schreibt; wir müssen alle wünschen, daß er die Feder nur

noch für Notenpapier eintaucht!‹

 

5 H. Kling, a. a. O.

 

6 Die von jedem einzelnen Raume zurückbehaltenen

Stoffproben blieben als wohlbewahrtes Andenken in

seinem Besitz und vererbten sich auf seine, späterhin

nach Riga verschlagene, und noch jetzt als Witwe

daselbst lebende Tochter; desgleichen eines jener (bei

Kling erwähnten), wohlduftenden Riechkissen, wie sie in

den Ecken der Wohnung zerstreut gewesen wären.

 

7 H. Kling. a. a. O.

 

8 Auf einzelne handgreifliche Torheiten und

Unrichtigkeiten dieser Darstellung berichtigend

einzugehen, fehlt uns der Raum.

 

9 Vgl. Bülow am 13. Jan. 66 an A. Ritter: R. W. in Genf –

nicht wie die Zeitungen lügen, in Paris – einsam,

arbeitsam – › leidlich untergebracht ,‹ wie er schreibt. ›In

bezug auf die »Zeitungslügen« vgl. S. 186 Anm.‹

 

10 H. Kling, a. a. O.

 

11 Brieflich an A. Pusinelli, 6. Febr 1866.

 

12 Ges. Schriften IX, S. 372/73.

 



13 An Pusinelli (Bayreuther Blätter 1902, S. 107/08).

 

14 ›Diese Platte‹, fügt Kling hinzu wurde nachmals, man

weiß nicht wie und von wem, entwendet.

 

15 An Alexander Ritter , 7. Februar 1866.

 

16 Fast um die gleiche Zeit – 6. Februar 1866 – hatte

Liszt den schmerzlichen Verlust seiner, in Paris lebenden,

alten Mutter zu beklagen.

 

17 An Justizrat Gille in Jena, vom 8. Febr. 66.

 

18 Brieflich an J. Fröbel, 11. April 66.

 

19 Sein von Wagners Land in französischer Sprache

abgefaßtes Dienstzeugnis, vom 15. April 1867 bei seiner

Entlassung datiert, teilt Kling a. a. O. in wörtlichem

Abdruck mit.

 

20 Nämlich: einen ›Kammerdiener‹, eine ›erste

Kammerfrau‹, die zugleich die Stelle einer Haushälterin

(gouvernante) versah, eine ›zweite Kammerfrau‹ (d.h. also –

ein Stubenmädchen!) und eine ›Köchin‹.

 

21 Ah, voila une mauvaise affaire; quand les femmes vont à

l'église, le diable entre dans la maison (Kling. R. Wagner à

Genève ).

 

22 Band III, S. 115 des vorliegenden Werkes.

 



23 Bülow, Briefe IV, S. 96 (an Dr . Gille).

 

24 Kling a. a. O.

 

25 Ebendaselbst.

 

26 Selbst hierhinein mischten sich die ›Zeugnisse‹ der

›glaubwürdigen Personen‹; sie erwähnen der, schönen

und schlanken Gestalt, mit dem bleichen Gesicht und

stolzen ›stattlichen Aussehen‹; der Irrtum, als sei sie ›

öfters ‹ (!!) von München herübergekommen und habe

›lange Zeit bei dem Meister verweilt‹, widerlegt sich nach

der obigen Erzählung von selbst!

 

27 Band III dieses Buches, S. 29.

 

28 Ebenda, S. 158.

 

29 Ebenda, S. 158/60.

 

30 Vgl. die Erwähnung in Bülows Briefen IV, S. 135:

›Außerdem hat meine Frau das Verbrechen begangen‹, –

(in den Augen des Münchener Pöbels) – ›44 königliche

Briefe zu empfangen und zu beantworten ‹ (12. August

1866, an J. Raff).

 

31 Der Herausgeber dieser Briefe an die Mrazeks, Dr . E.

Lubosch, bemerkt dazu: ›Wer die Urschrift einer

Wagnerschen Originalpartitur gesehen, weiß, welch

grenzenlose Sorgfalt da überall hervorleuchtet. Die Briefe

an seine treuen Diener spiegeln die gleiche Peinlichkeit



bei allen ökonomischen Angelegenheiten wieder und

zeigen den Meister als gewissenhaften Hausvater im

besten Sinne des Wortes. Geradezu wohltuend berührt

uns dabei der innige Ton, in welchem er mit seinen

Untergebenen verkehrt.‹ (›Der Zeitgeist‹ vom 17. und 24.

Juni 1901, Beilage zum, Berl. Tageblatt.)

 

32 Unter besonderen Nummern folgen dann die

einzelnen Aufträge: 3) die Goldstäbchen und die seidenen

Streifen von den Wänden abnehmen und mitschicken. 4)

Das kleine Marmortischchen mit Goldsüßen, welches im

Salon der Frau Baronin steht, gehört mir und wird

mitgeschickt. 5) Die drei Blumentische von Eisen (ein

großer und zwei kleine) welche im Arbeitszimmer der

Frau Baronin stehen, kommen mit. 6) Das Waschgeschirr

kommt mit. Alles sonstige Geschirr: Lampen, Gläser,

Tassen bleiben in München. 7) Die Bett- und sonstige

Wäsche kommt mit usw.

 

33 Vgl. Band II des vorliegenden Werkes, S. 398.

 

34 Veranlassung zu diesem Briefe gab der Umstand, daß

ihm Fröbel noch Anfang Dezember, kurz vor der

Katastrophe, ein an den König gerichtetes Schreiben

über die deutschen Verhältnisse mit der Bitte übersandt

hatte, es Sr. Majestät persönlich zu überreichen . Da nun

aber Wagner keine Gelegenheit mehr hatte den König zu

sehen und zu sprechen, nahm er das Schriftstück mit sich

nach Genf, und es war versiegelt in seinem Besitz

verblieben, bis es Fröbel im gegenwärtigen Moment

wieder zurückverlangte . Auf diesen Brief hatte der



Meister zu antworten. Wie es aus Wagners Antwort

scheint, hatte Fröbel inzwischen seinerseits einen – –

Annäherungsversuch an Herrn v. d. Pfordten gemacht,

der mit seinen sonstigen Gesinnungen wenig

harmonierte!

 

35 Erste Erwähnung dieses kleinen Unfalles am 28. April,

sodann am 1. Mai.

 

36 Vgl. Brief an Anna Mrazek vom 1. Mai 69: ›Bei dieser

Gelegenheit könnte Franz sich von Herrn Matthieu‹

(Wagners Tapezier in München), auch eine vollständige

Quittung über die von mir empfangenen Zahlungen, also

eine Quittung seiner ganzen Rechnung ausbitten: ich

meinte doch, dieses wäre nicht mehr als schicklich.

 

37 Franz Muncker, Erinnerungen an R. Wagner

›Deutsche Zeitung‹ Nr. 4061 vom 24. April 1883.

 

38 An Pusinelli (›Bayr. Blätter‹, Jahrg. 1902, S. 109),

 

39 Ebendaselbst.

 



 VIII.

Triebschen bei Luzern.

Königsbesuch zum 22. Mai. – Die beabsichtigten

›Mustervorstellungen‹ durch die politische Lage verhindert. – Bülows

in Triebschen. – Arbeit am II. Akt der ›Meistersinger‹. –

Kriegsereignisse. – Wagner über die Schlacht von Königgrätz. –

›Konstantin Frantz‹ Besuch. – Fränkische Reise des Königs. – Bülow

nach Basel. – Hans Richter in Triebschen.

 

Von neuem war ich wieder in dem schweigenden

Asyl, fern jedem Klange, angelangt, aus welchem

ich dereinst in die stumme Alpenwelt blickte, als

ich jenen überschwänglichen Plan (des

Nibelungenwerkes) entwarf und die Ausführung in

Angriff nahm.

Richard Wagner .

 

Für den Sommer 1866 bestand der sehnlichste

Wunsch des Königs in einer völlig korrekten, allen

Anforderungen ihres Schöpfers entsprechenden

Vorführung des › Tannhäuser ‹ und › Lohengrin ‹ unter

Bülows Leitung. Diese beabsichtigten Aufführungen

waren für den Monat Juni angesetzt. Wagner war im

ganzen eher gegen solche – ihm noch vorzeitig dünkende

– Aufführungen seiner eigenen Werke, von denen er

öfter abriet, als daß er dazu ermuntert hätte. Wenn er

dagegen in bezug auf das Münchener Hoftheater ein

wünschenswertes Ziel vor Augen hatte, so bezog sich

dasselbe auf etwas ganz anderes, als auf solche vereinzelte

Aufführungen seiner Werke: nämlich auf die

grundsätzliche und zum Gesetz erhobene Korrektheit der



theatralischen Leistungen im allgemeinen. Nur durch

allmähliche Übung der Künstler in der korrekten

Darstellung der dramatischen Werke aller Stilgattungen

durfte er sodann verhoffen zur Ausbildung eines, der

Münchener Bühne eigenen Personales zu gelangen,

dessen Vorhandensein die Intendanz gegebenen Falles

überhoben hätte, für die allerhöchsten Ortes

gewünschten ›Mustervorstellungen‹ auswärtige

Kunstmittel herbeizuziehen. Für den König kam

hauptsächlich das Verlangen in Betracht, zu den geliebten

Werken in ihrer szenischen Verkörperung endlich in ein

vollbefriedigendes persönliches Verhältnis zu treten

Beide hatte er nur in seinen frühen Jünglingsjahren und

in ihrer schmählichen Verunstaltung durch Lachner

kennen gelernt; seit seinem Regierungsantritt war er nur

zur Anhörung jener einen, bloß durch Schnorrs

Mitwirkung hervorragenden Aufführung des

›Tannhäuser‹ gelangt, in welche der ausgezeichnete

Künstler mit nur einer Probe eingetreten war, während

sie in jener anderen Hinsicht die offenkundigen Spuren

ihrer bisherigen Verwahrlosung an sich trug.

1

Schon im

verflossenen Herbst war er daher mit der dringenden

Bitte an Wagner herangetreten: sollte es nicht möglich

sein, im Laufe dieses Winters den ›Tannhäuser‹ in seiner

neuen Bearbeitung zu hören, oder den ›Lohengrin‹?

2

Statt dessen war alles so gänzlich anders geworden, und

er hatte in schmerzlichster Erfahrung seinen eigenen

Dienern gegenüber – den ›Psi‹ und ›Pso‹, wie er selbst sie

bezeichnete – seine Ohnmacht empfinden müssen. Und

nun sollten die aufs äußerste ungespitzten politischen

Verhältnisse die Erfüllung seines Wunsches in letzter



Stunde auch noch für den laufenden Sommer unmöglich

machen!

Mit wahrer Sehnsucht hatte es ihn außerdem auch

nach der persönlichen Anwesenheit Wagners und einem

Wiedersehen mit ihm verlangt. So erklärt sich denn sein

mit überraschender Plötzlichkeit gefaßter Entschluß: da

dieser nicht zu ihm nach München kam, ihn zu seinem

53. Geburtstage in seinem neugewonnenen Schweizer

Asyl aufzusuchen. Es war seinen wiederholten

schriftlichen Bitten und Beschwörungen nicht gelungen,

den Meister in seinen wohlbegründeten Entscheidungen

wankend zu machen; nun wollte er es in mündlicher

Unterredung versuchen. Wie improvisiert dieser

Entschluß seinerseits war, zeigt sich schon in dem

Umstande, daß er wenige Tage zuvor (anstatt eines

Besuches in eigener Person) seinen Adjutanten Fürst

Taxis – ›den einzigen, auf den ich mich von meiner

hiesigen Umgebung fest verlassen kann‹ – nach

Triebschen geschickt, ja noch um fünf Uhr Morgens am

Festtage selbst eine feurige Glückwunschdepesche von

Starnberg hatte abgehen lassen, die um 7 Uhr 20 Minuten

in Luzern ankam. Sogar hatte er sich noch in den

Morgenstunden durch Herrn von Lutz den üblichen

Vortrag in Regierungsangelegenheiten halten lassen, dann

aber, wie zu einem Spazierritt, sein fertig gesatteltes Roß

bestiegen und sich, nur von seinem Reitknecht begleitet,

in einem Strich, ohne abzusitzen, vom Starnberger See

bis zur Bahnstation Biesenhofen begeben, wo er in den

gewöhnlichen Zug einstieg und unerkannt bis Lindau

gelangte. ›Als er dort, in seinen weiten Radmantel gehüllt,

das Schiff betrat, zog er durch seine imposante Figur die



allgemeine Aufmerksamkeit auf sich; die

Zunächststehenden traten ehrerbietig zurück und

grüßten, worauf er in der ihm eigenen vornehmen Weise

kavaliermäßig dankte.‹

3

Nachmittags traf er in

Triebschen ein, von niemand erwartet, völlig

überraschend Groß war auf beiden Seiten die Freude des

Wiedersehens, dem ersten seit jenem so vielverheißenden

Besuche auf Hohenschwangau. Gar viel des Wichtigen

und Entscheidenden gab es von beiden Seiten mitzuteilen

Seinen noch so dringenden Einladungen zu dauernder

Rückkehr konnte der Meister allerdings nicht

entsprechen. Als einziges Zeugnis der tiefgewogenen

Gesinnung seines erhabenen Beschützers erbat er sich

vielmehr nur die Gunst, eine Reihe von Jahren in

vollständigster Zurückgezogenheit auf seinem einsamen

Landhause der Vollendung seiner entworfenen Arbeiten

sich widmen zu dürfen. Bloß eine einzige Nacht weilte

der König unter dem gastlichen Dache seines großen

künstlerischen Freundes; er verließ ihn anderen Morgens

früh, tief bewegt durch den Abschied, aber stolz und

siegesbewußt, gestählt durch die Wonne des

Zusammenseins und in bezug auf die verderblichen

Störungen seiner edelsten und weittragendsten Absichten

fest entschlossen › das Unkraut mit der Wurzel

auszureißen‹. Noch während des Königs Anwesenheit

war dem Meister durch eine Gruppe warm ergebener

Münchener Anhänger eine sinnige Überraschung zu

seinem Geburtstage bereitet, zugleich als demonstratives

Zeugnis dafür, daß es ihm trotz aller Anfechtungen

gelungen sei, sich im dortigen Publikum Liebe und

Verehrung zu erwerben. Als Zeichen ihres Gedenkens



übersandten ihm dieselben einen silbernen Lorbeerkranz,

der seiner kunstreichen Arbeit wegen vor dem Abgang an

seinen Bestimmungsort einige Tage im Münchener

Kunstverein ausgestellt gewesen war. Die begleitende

Zuschrift sprach die zuversichtliche Hoffnung aus, den

verehrten Meister recht bald wieder in München zu

begrüßen. Seine dankende Erwiderung bekundete vor

allem die Freude darüber, daß er, durch die ihm

erwiesene Aufmerksamkeit, in der bayerischen

Hauptstadt Freunde kennen lerne, nachdem er während

seines Aufenthaltes daselbst, seinen wenigen Umgang fast

ausschließlich der versuchten Versöhnung von Feinden

zugewendet ›mit denen sein Beruf ihn in Beziehung

setzte‹. ›Daß Sie‹, fährt er dann fort, ›meine Rückkehr so

bald erwarten, dürfte mich fast betrüben, wenn ich

annehmen sollte, Sie hegten von mir die Meinung, daß

ich mein persönliches Wohlergehen den ernsten

Rücksichten voranstellen könnte, die mich noch von

München fernhalten müssen.‹ Er bittet daher die

freundlichen Gönner seiner Kunst, ihn wegen seiner –

obwohl schmerzlichen – Trennung eher zu

beglückwünschen , weil es ihm eben hierdurch

ermöglicht werde, › das größte, seinem Leben

widerfahrene Glück seinem erhabenen Wohltäter mit

wahrhaft nützlichem Danke zu erwidern ‹.

Mit erhobenem Herzen war König Ludwig in seine

Residenz zurückgekehrt und eröffnete hier am 27. Mai

(d.h. in demselben Augenblicke, als Wagner die obigen

Zeilen schrieb) den Landtag mit einer Thronrede, in

welcher er seinem Wunsche einer friedlichen Beilegung

der drohenden Konflikte Ausdruck gab: ›noch will ich die



Hoffnung nicht aufgeben, daß das Verderben eines

Bürgerkrieges von Deutschland abgewendet werde.‹ Er

sprach damit seine aufrichtigste Gesinnung aus; ging es

ihm doch nicht wesentlich anders als dem Großherzog

von Baden, der ebenfalls nur gezwungen in den Kampf

eintrat War doch das Verhalten der süddeutschen Fürsten

in diesem verhängnisvollen Kriege ihnen durch ihre

gesamte Volksvertretung aufgedrängt, und unter dem

Deckmantel der ›Bundestreue‹ waren die maßgebenden

Faktoren tatsächlich die Furcht vor Preußen, der

beschränkte Partikularismus der Bevölkerungen und das

täuschende Vertrauen auf die Macht Österreichs, welches

allgemein für die stärkere Partei gehalten wurde. Für

Baden entfiel die Hauptverantwortlichkeit auf den,

alsbald nach dem Kriege aus seinem Amt entlassenen

Minister Edelsheim, für Bayern auf von der Pfordten .

Ein besonderer Grund für den König, diesen Mann,

wiewohl er in seiner jämmerlichen Haltlosigkeit mit dem

einen Fuße im österreichischen, mit dem andern im

preußischen Lager stand, nicht vor der schließlichen

Entscheidung der durch ihn eingeleiteten

Verwickelungen, seines Postens zu entheben. Auf

Bismarcks Wunsch hatte Pfordten das Jahr zuvor an den

Gasteiner Verhandlungen über die

schleswig-holsteinische Frage teilgenommen und sich in

– erfolgloser – – Vermittelung an den Prinzen von

Augustenburg gewandt, um ihn zu einer Verständigung

mit Preußen zu bewegen. Der andere Vorschlag, daß

Bayern im Kriegsfalle neutral bleibe, war von ihm

zurückgewiesen. Nicht dieses Verhalten nebst den daran

sich knüpfenden Konsequenzen hat ihm die Geschichte



zum Vorwurfe gemacht; wohl aber das verräterische

Doppelspiel, durch welches er in geheimen

Verhandlungen mit dem überlegenen preußischen

Staatsmanne bestrebt war, es andererseits auch mit

diesem nicht zu verderben, so daß er – nach Bülows

Worten – ›in Preußens Tasche steckte, oder seine Tasche

im Preußischen‹,

4

und demnach, Bayern gegen Preußen

nur in einem Scheinkriege die Waffen hat führen müssen,

weil Pfordtens Politik es so verlangte.

5

Unter diesen

Umständen mögen wir die von Bülow am 22.

Mai(während der König in Triebschen weilte)

niedergeschriebenen Worte im wesentlichen zugleich als

das Glaubensbekenntnis Wagners betrachten: ›Ich bin

nach wie vor, Bismarckisch. in der Praxis, weil man die

politischen Dinge, wie uns die Erfahrung täglich lehrt,

nicht un- und anti-idealisch genug auffassen kann. Mitleid

habe ich nur mit dem armen Italien, das am meisten

leidet und noch leiden wird, durch die Rüstungskosten

seinem finanziellen Ruin entgegen geht und ferner die

mir überaus widerwärtige Mazzinische Partei an der

Kehle hat. Ein deutscher Bürgerkrieg, ich gestehe es

unverhohlen, verstimmt mich ganz und gar nicht. Ich

halte ihn für unabwendbar – früher oder später – und für

sehr gesund. Die ersten Deutschen, die ich

niedergeschossen wünschte, wären freilich (im Interesse

des wahren Fortschrittes) sämtliche fortschrittliche

Kammermitglieder, Zeitungsschreiber und Juden.‹ In

demselben Briefe (vom 22. Mai) heißt es weiter: ›Richard

Wagner hat vor einigen Monaten ein hübsches gereimtes

Impromptu über die drei unheilvollen »J(od)« gemacht,

»Jesuiten, Juden, Junker.« Mein erstes Gebet ist, daß der



Himmel unser Vaterland von diesen »J« erlösen möge,

unter denen das dritte jedenfalls das unschädlichste ist.‹

6

Am Tage nach seiner Thronrede saß der junge

Monarch, mit seinem Adjutanten Fürst Taxis, im

Erkerzimmer von Schloß Berg, sein Tagebuch

schreibend, mit dem Freunde Triebschener Erinnerungen

austauschend und sich des allgemeinen günstigen

Eindruckes seiner gestrigen Ansprache erfreuend. Und

während am 14. Juni, der Pfordtenschen Politik gemäß,

in Frankfurt der Bundeskrieg an Preußen erklärt wurde

und General von der Tann, als Adjutant des Königs und

bayerischer Bevollmächtigter, in Olmütz den

Militärvertrag mit Österreich abschloß, war König

Ludwig nach der stillen, idyllischen Roseninsel gezogen,

um dort da er doch für diesen Sommer auf die geplanten

›Musteraufführungen‹ verzichten mußte, in der

Rückerinnerung der unvergeßlichen

›Tristan‹-Aufführungen deren ›Jahrestage‹ zu verleben,

dem Freunde den Entwurf des ›Parzival‹ vorzulesen, und

so aus dem wirren Getriebe des Zeitlichen in das Ewige

zu flüchten. Am 25. begab er sich dann auf einen Tag in

das Hauptquartier der bayerischen Armee nach Bamberg.

Mit begeistertem Jubel wurde er bei seiner Abreise von

der Residenz, sowie bei der Durchfahrt durch Augsburg,

Nürnberg usw. begleitet. Ein nicht minder begeisterter

Empfang ward dem königlichen Kriegsherrn seitens der

versammelten Truppen zuteil, der ganze Tag war ein

fortgesetztes Hochrufen, die ganze Reise ein

Triumphzug. Die erfrischenden Eindrücke desselben

meldet ein Brief des Königs an Wagner, von der

Roseninsel aus bald nach der Rückkehr geschrieben; eine



Art von Doppelbrief insofern, als der König die nähere

Schilderung der ihm dargebrachten Ovationen der Feder

des Freundes überläßt. Daß die Absetzung Pfordtens für

den bevorstehenden Jahresschluß schon damals

beschlossene Sache gewesen sei, scheint nach den von

Fröbel angegebenen Indizien
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nicht unmöglich. Ferner

hatte der König mit dem, ihm durch Wagner

empfohlenen, Herrn v. Neumayr in Angelegenheit der

Kabinetsfrage verhandelt und von ihm eine ziemlich

befriedigende Antwort mit Vorschlägen zur

Neubesetzung erhalten, – alles in dem redlichen

Bestreben, › das Unkraut mit der Wurzel auszureißen ‹

und dadurch seine Hauptstadt für den Freund und die

Seinigen wieder betretbar zu machen. Und hierzu war es

allerdings die höchste Zeit.

Wie entsetzlich um jene Zeit wiederum in der

Münchener Presse gegen den Meister und die Seinigen

gewütet wurde, davon kann man sich, selbst nach dem

früher Angedeuteten (S. 150) doch keinen Begriff

machen. Den Herren am Ministertisch und im Kgl

Kabinet war ihre bisherige ablenkende Verleumdungs-

und Aufstachelungspolitik viel zu gut bekommen, als daß

sie nicht – im beständigen täglichen Verteidigungszustand

gegen berechtigte Forderungen des Landes – das gleiche

Spiel bis zum Halsbrechen hätten fortsetzen sollen. Seit

die nie ganz erstickte Angst vor der Möglichkeit einer

Rückkehr Wagners durch des Königs Besuch in

Triebschen neue Nahrung erhielt, fanden die Angreifer

im ›Bayerischen Kurier‹, im ›Volksboten‹ usw. es recht

bequem und gefahrlos, sich an seine Freunde zu halten.

›Die Herren Pfordten, Pfistermeister usw. brauchten



Sündenböcke ; nach Wagners Entfernung wurde uns

ungefragt diese Rolle übertragen‹, lesen wir in einem

Bülowschen Briefe.
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So brachte der ›Volksbote‹ vom 31.

Mai unter anderen gemeinen Verleumdungen die gegen

Bülow gerichtete Beschuldigung,

 

›in dem abgefeimten Wettrennen auf die Kabinetskasse, in der

niederträchtigen Weise, wie man den König durch raffinierte

Täuschungen zu hintergehen und seinen Namen zu

profanieren gesucht, eine elende Rolle gespielt zu haben‹, und

die daran geknüpfte Äußerung des ›heißen Wunsches, daß

endlich einmal die Kompli cen des Rich. Wagner, diese ge

brandmarkten Abenteurer, ent fernt würden‹.

 

Gegen diese öffentlichen Beschimpfungen erließ Bülow

sogleich am folgenden Tage einen Protest in den

›Neuesten Nachrichten.‹ Außerdem aber fand er sich

dazu bestimmt, dem Könige sofort ein

Entlassungsgesuch einzureichen und den Redakteur des

Blattes, einen gewissen Peter Rothlauf, ›wegen

fortgesetzter Ehrenkränkung‹ gerichtlich zu verklagen.

Auf das Entlassungsgesuch erwiderte der König mit

einem Schreiben voll edler Würde, das er, mit der

Berechtigung es veröffentlichen zu lassen, an den

Geschädigten richtete. Er versprach darin, ihm gegen

jene ›verbrecherischen, öffentlichen Verunglimpfungen‹

›mit schonungslosester Strenge Gerechtigkeit widerfahren

zu lassen‹.

9

Für den Empfänger dieses huldvollen

Schreibens hatte dasselbe hauptsächlich nur den Wert,

daß es ihm ein ehrenvolles Scheiden von München

ermöglichte. An eine radikale Erfüllung der ihm darin

gemachten Versprechungen vermochte er nicht zu

glauben. Nur allzugut war ihm bewußt, wer hinter diesen



Zeitungsredaktionen in Wahrheit verborgen war, daß

eben diese Blätter ihre Subventionen aus dem Kgl.

Ministerium bezogen, ja speziell der Herausgeber des

›Bayerischen Kuriers‹ erst kürzlich für seine Verdienste

um das Vaterland mit einem hohen Orden dekoriert

worden war! So lange nicht ein völliger Personal- und

Systemwechsel erfolgte, war der König tatsächlich gar

nicht imstande , die gegebene Zusage (›Bestrafung der

Verbrecher‹) zu erfüllen! Selbst wegen des Advokaten,

der seine Sache gegen den Peter Rothlauf zu führen

hatte, war Bülow in berechtigter Besorgnis. Nach dem

persönlichen Eindruck, den er nach kurzem Verkehr von

ihm gewonnen, mußte er ihn für einen rechtschaffenen

Mann halten: ›aber wer weiß, was eine gewisse Partei ihn

einzuschüchtern, ihn zu bestechen, nicht anwenden

wird?‹ – Begegnete es doch Anfang Juni (d.h. unmittelbar

unter dem Eindruck des obenerwähnten Artikels im

›Volksboten‹) einem bloßen Namensvetter , einem Herrn

v. Bülow aus Mecklenburg, der sich kürzlich in München

niedergelassen, daß eine Pöbelrotte bei ihm eindrang, ihm

die Fenster einwarf und die Möbel zertrümmerte! Erst

nach erfolgter Aufklärung des Irrtums zogen die

tatenlustigen Bajuvaren wieder ab. Unter diesen

Umständen durfte es Bülow schließlich wohl als

Genugtuung empfinden, daß gegen Ende des Monats

Juni seine Sache vor dem Kgl. Stadtgericht zur

Verhandlung gelangte und der betreffende Redakteur

nicht etwa freigesprochen, sondern wirklich zu einer

Arreststrafe von 3 Tagen und einer Geldstrafe von 10

Gulden verurteilt ward. ›Auf das lächerlich gelinde

Strafmaß‹, bemerkt er dazu, ›kommt mir nach ruhiger



Erwägung weiter nichts an; die Hauptsache bleibt die

Verurteilung, die Verurteilung eines vom Ministerium

subventionierten Blattes .‹

10

Nicht genug mit diesen Feindseligkeiten am Orte

selbst, wurden dann eben dieselben gemeinen

Verleumdungen des Meisters und der Seinigen auch noch

durch Münchener Korrespondenten in auswärtige Blätter

gebracht, so z.B. in eines der Hauptorgane der deutschen

Schweiz, den Berner › Bund ‹. Mit Beziehung auf eine

derartige Korrespondenz sah sich Wagner veranlaßt,

›wenigstens in andeutender Weise sein seit vorigem

Winter unverbrüchlich beobachtetes Schweigen in betreff

gewisser Versicherungen zu brechen, welche in München,

eben weil ihnen noch nicht widersprochen, mit solcher

Zuversicht gegeben und aufgenommen werden, daß (wie

aus jener Korrespondenz zu ersehen) selbst der

leidenschaftsloseste Beurteiler jener Verhältnisse

11

die

Wahrheit solcher Versicherungen dennoch als

ausgemacht betrachten zu müssen glaubt.‹ ›Wenn ich‹, so

fährt diese Entgegnung fort, ›auf Behauptungen, wie: ich

hätte »in nicht zu verteidigender Weise die Kasse des

Königs mit Sturm belaufen« oder »ein abgefeimtes

Wettrennen auf die Kabinetskasse« gehalten, bisher noch

in keiner Art entgegnet habe, so ist dies einzig aus dem

Grunde geschehen, weil ich mit der Aufdeckung der,

jenen Behauptungen zugrunde liegenden Lügen und

Verleumdungen notwendigerweise einen Zustand der

Dinge und Verhältnisse berühren mußte, mit deren

öffentlicher Bezichtigung ich mich in die Lage gebracht

hätte, zur Unzeit den Entschließungen und Handlungen

meines erhabenen Beschützers vorzugreifen . Da ich von



diesen Entschließungen nicht nur meine persönliche

Rechtfertigung, sondern zugleich eine bedeutungsvolle,

weithin sich erstreckende allgemeine Wirkung zu

erwarten gerechtesten Grund habe, so wird es Freunden

eines ehrenwerten Benehmens nicht unwillkommen sein,

von meinem Schweigen, selbst wenn ich es jetzt noch

fortsetze, sich eine vorteilhaftere Meinung zu bilden, als

es bisher ihnen möglich zu sein schien, und namentlich

hoffe ich, daß auch Ihr geehrter Münchener

Privatkorrespondent in Zukunft nach dieser Seite hin mit

etwas mehr Vorsicht sich äußere.‹ ›Wir haben‹, fügt die

Redaktion des schweizerischen Blattes ihrerseits hinzu,

›von dieser Zuschrift um so lieber Notiz genommen, als

uns das Geheul einer gewissen Presse über die

Beziehungen des jungen kunstsinnigen Königs zu

Richard Wagner, in Anbetracht der meist nichts weniger

als edlen und patriotischen Motive, längst mit Ekel erfüllt

hat.‹

12

Unter solchen Umständen hatte Bülow für sich und

die Seinigen kein anderes Asyl, als die stille Zuflucht, die

sich der Meister am Vierwaldstätter See erkoren. ›Nach

dem Unerhörten, was in München vorgegangen ist und

täglich noch vorgeht, riskieren wir vorläufig Lebens- und

Eigentumsbeschädigungen. Sonderbar. wir müssen

abwarten, bis die Pickelhauben auch in Bayern reine

Wirtschaft gemacht; auch unser Heil ruht in Herrn

Dreyse aus Sömmerda bei Erfurt‹ (dem Erfinder und

Hersteller der preußischen Zündnadelgewehre).

Die entsagungsreiche Periode völliger Einsamkeit im

Leben Wagners, deren schmerzliche Krisis wir, am

Schluß des vorigen Kapitels, nach den bloß andeutenden



Aufzeichnungen einer treuen Dienerin, doch nur sehr

unvollkommen miterlebt haben, war damit wenigstens zu

einem vorläufigen Abschluß gelangt. Anfang Juni traf

Bülow von München aus in dem stillen, weltentrückten

Landsitze am Vierwaldstätter See ein; Frau und Kinder

waren ihm schon vierzehn Tage früher dahin

vorausgeeilt. Das trauliche alte Haus, das sich dem

suchenden Meister gerade im rechten Augenblick noch

heimatlich aufgetan – sein ›großes Bauernhaus‹ (S. 168) –

war nun in seinen beiden Stockwerken bewohnt und

belebt: Bülows hatten den oberen Stock, er selbst den

unteren inne. Dem Schaffenden, Einsamen ward damit

eine, auf allen bisherigen Stationen seines drangsalvollen,

wechselreichen Daseins stets versagt gebliebene Wohltat

zuteil: die Befriedigung seines tief sehnsuchtsvollen,

schmerzlich gesteigerten Verlangens nach einer trauten

Familien-Umgebung. ›Das heftige Begehren nach Ruhe

und Häuslichkeit‹, sagt H. von Wolzogen, ›deutet auf ein

wesentliches Element in der Eigenart des Menschen

Wagner hin: war dieser doch überall und selbst in den

verworrensten und zerrissensten Augenblicken seines

Lebens stets ein so wunderbarer Mensch der Ordnung,

der Tagesregel, der Arbeit gewesen. Ruhe und Arbeit

vereinigen sich in der deutschen Natur und finden ihre

besondere Sphäre in dem lebendigen Behagen eines

traulichen Familienlebens.‹ Und was in den Augen der

Welt ein bloßer mehrmonatlicher Besuch war und in den

gleichzeitigen Briefen Bülows immer nur als solcher

bezeichnet wird, hatte doch in Wahrheit eine ganz andere

Bedeutung. Die unausbleibliche Entscheidung bahnte

sich damit an, durch welche Cosima Liszt sich von ihrem



bisherigen Gatten loszusagen hatte, um für Zeit und

Ewigkeit die einzig berufene Lebensgenossin dessen zu

werden, dem sie als kongeniale Freundin, Beraterin und

Gehilfin längst angehörte. Mit dem traurig ernsten

Ereignis zu Beginn dieses Jahres, dem Tode Minnas, war

auf seiner Seite die starre Scheidewand gefallen; indem sie

den hochherzigen Mut bewies, jeder niedrig gehässigen

Auslegung zum Trotz, seiner Werbung zu folgen,

bezeugte sie sich als seiner wert und ihm ebenbürtig.

Doch zog der außerordentliche, an keinem Maßstab des

Hergebrachten zu messende Schritt noch gar manche

schwere Kämpfe nach sich. Wir vernehmen, daß der

Meister und Bülow damals öfter in lauter Unterredung,

der eine auf der einen, der andere auf der andern Seite

des Zimmers auf und ab gegangen seien. In richtiger

Würdigung der Sachlage hatte zwar Bülow von

vornherein gegen eine Trennung von seiner Gattin und

ihre Verbindung mit dem Meister keine Einwendung zu

erheben; doch wünschte er, diese letztere solle nicht

unmittelbar nach der ersteren erfolgen, sondern erst nach

einer Zwischenzeit von zwei Jahren . Auf so lange sollte

Cosima zu ihrem Vater zurückkehren.

13

Gerade dies aber

war eine Unmöglichkeit: es galt die Erfüllung heilig

ernster Pflichten, die keinen Aufschub, keine weitere

Verzögerung duldeten. Daß der ganze bedeutungsvolle

Vorgang, in diesen schweren Zeiten, buchstäblich unter

Feindes Augen sich vollzog, konnte daran nichts ändern.

Die eigentümlichen, unerträglich dünkenden Spannungen

der ganzen Münchener Periode, so viel Schmerzliches,

Aufregendes sie dem Meister und den Seinen gebracht,

waren doch in eben dem Maße leichter von ihm ertragen,



als in Wahrheit weit tiefer begründete seelische

Spannungen, weit ernstlichere Leiden und Schmerzen in

jenem tragischen Lebensverhältnis gleichzeitig von ihm

und allen Beteiligten bestanden waren, gegen welche alle

äußeren Feindseligkeiten sich wie eitel Schaum und

Dunst ausnehmen mußten. Für diese galt es die Heilung

zu finden. Es war endlich hohe Zeit, dem vereinsamten

Gewaltigen, der unter der Verblendung und Lieblosigkeit

seiner Zeitgenossen so schwer und so lange gelitten, mit

liebevoll sorgender Hand die ihm von den unzähligen

Aufregungen und Entbehrungen seines Lebens

geschlagenen Wunden zu heilen, den Rest seines Lebens

mit allem zu schmücken, was es freundlich zu erhalten

vermochte. Wer konnte denn mit solcher Gewißheit die

Zahl der ihm noch verbleibenden Lebens- und

Schaffensjahre voraussagen, daß ihm zwei davon so ohne

weiteres gestrichen werden sollten? Da zu war er nicht

mehr jung genug, und jedes weitere Zögern wäre ein

frevelndes Spiel mit dem Unersetzlichen gewesen. Im

Bewußtsein der wahren Sittlichkeit zu genügen, war hier

mit weitblickendem Auge der Bruch mit der

konventionellen Sitte zu vollziehen, – ohne Rücksicht auf

das verdammende Urteil einer Mitwelt, die sich in ihrem

ganzen Verhalten zu dem Genius so unversöhnlich

bewiesen, daß sie keinen Anspruch auf ein Opfer

erheben konnte, von dessen Wert und Bedeutung sie

keine Ahnung besaß. Und doch sollte sich die obige

Forderung Bülows – wenigstens in bezug auf den

Zeitpunkt – nur allzu buchstäblich erfüllen! Erst volle

zwei Jahre später erfolgte die definitive Übersiedelung der

edlen Frau an die Stätte ihres Wirkens, so lange hatte der



Meister ihre hilf- und segensreiche Anwesenheit zu

entbehren.

Über das Leben auf Triebschen während der

Sommermonate berichten uns die gleichzeitigen Briefe

Bülows mit einiger Ausführlichkeit. ›Seit dem 8. Juni ist

Wagner ungeheuer fleißig‹, heißt es in einem derselben.

14

›Ende August wird er den zweiten Akt der Meistersinger

fertig komponiert haben – das Instrumentieren geht ihm

dann sehr leicht von der Feder. Mir will es scheinen, als

ob dieses Werk den Gipfelpunkt seines Genies darstellt.

Es ist unglaublich frisch, plastisch, noch reicher im

musikalischen Detail als der Tristan: ich verspreche mir

davon eine zündende Wirkung im nationalsten Sinne.‹

15

Mit tiefster innerer Befriedigung schuf der Meister an

diesem seinem Werke, meist von früh acht Uhr bis

Nachmittags um fünf auf seinem Zimmer, wo er auch

das Frühstück einnahm, und fand sich dann erst um die

Speisestunde mit seinen Hausgenossen zum Mahle

zusammen, um den Rest des Tages mit ihnen

gemeinschaftlich zu verbringen. Nach dem Spaziergang

gab es dann in den Abendstunden regelmäßige

gemeinschaftliche Lektüre. Bei schönem Wetter wurden

auch Bootfahrten auf dem See nach allen Richtungen

dieser ›himmlischen‹ Gegend unternommen, sowie

Bergpartien auf die umgebenden Höhen

16

, von denen

der Pilatus im Südwesten so dicht an das Haus herantrat,

daß man meinen konnte, schon an seinem Fuße zu

stehen. In den Vormittagsstunden mußte alles ruhig sein:

›musizieren ist hier nicht möglich, da Wagner

komponiert‹, schreibt Bülow von sich. ›Einstweilen lese

ich Tacitus, studiere fleißig italienische Grammatik und



Konversation, gehe viel spazieren, berühre keine Taste,

schreibe keine Note.‹

17

Daneben ließ er es sich in seiner

unfreiwilligen Muße mit allem Eifer angelegen sein, die

gegen den Meister und ihn selbst gerichteten Agitationen

in den bayerischen Journalen aufmerksam zu verfolgen,

und besuchte zu diesem Zwecke sogar regelmäßig das

Luzerner ›Lese-Museum‹. Gegen einen seiner Münchener

Schüler, der ihm in diesen Bemühungen beistand,

18

verwahrt er sich ernstlichst gegen die falsche Ansicht, als

könnten ihn die Äußerungen solcher Organe als sog.

›öffentliche Meinung‹ interessieren. ›Ich muß aber die

betreffenden Abscheulichkeiten kennen, weil sie mir den

Maßstab des Hasses und der Verfolgungslust unserer

Gegner geben; von dieser Erkenntnis allein hängt die

Erkenntnis dessen ab, was ich zu tun habe.‹ Schon

damals dachte er an eine Übersiedelung nach Florenz,

darauf bezogen sich denn auch seine italienischen

Studien. ›Zwar habe ich Wagner zugesagt, noch bis zum

Oktober warten zu wollen , allein, was wird das nutzen?‹

19

Er ermuntert daher den Münchener Freund zu der

erbetenen Unterstützung und fügt einmal hinzu: ›Schade,

daß wir, die wir hier ohne Nachrichten leben, mehr

wissen als Sie.‹

20

Mit der hochgehenden politischen Erregung dieses

Sommers im Zusammenhang steht ein episodischer

Vorfall, der, wenn auch an sich nicht von hervorragender

Bedeutung, doch an dieser Stelle nicht mit Stillschweigen

übergangen werden soll. Ein dem Meister persönlich

unbekannter badischer Patriot, Graf Enzenberg in

Karlsruhe – nicht zu verwechseln mit dem reaktionären

österreichischen Staatsmanne dieses Namens, dem



Adjutanten des Erzherzogs Albrecht – wandte sich an

ihn mit einer begeisterten Zuschrift, der Aufforderung

zur Schaffung eines vaterländischen Tonstückes, eines

Hymnus, mit dessen Klängen viele Millionen ihr teures

Vaterland feiern könnten. ›Wir Deutschen haben eine

Fahne‹, hieß es in diesem Briefe, ›welche, als der sichtbare

Ausdruck einer Idee, in jedem ehrlichen deutschen

Herzen unfehlbar die Huldigung des reinsten und

erhabensten Gefühles erfährt. Große Eroberungen hat

diese, Fahne seit jenen Tagen gemacht, in welchen ihre

Verfolgung durch die Verbannung der edelsten Söhne

Deutschlands begann. Wie das Kreuz, durch den

erhabensten Märtyrer von seiner schmachvollen früheren

Bedeutung befreit, heute das Zeichen ist, unter welchem

die höchsten Tugenden leben und wachsen, die

ehrwürdigsten Erinnerungen ruhen: so hat das Programm

dieser Fahne, das seinen Eigner vor Jahren dem

Zuchthaus und der Verbannung überwies, sich heute

schon in den parkettierten Räumen der deutschen

Fürstenschlösser eine, wenngleich vorerst nur geduldete

Aufnahme erobert. Wenn sie sänge , die deutsche Fahne,

wie würde sie werben!‹ Ihr Schwarz-Rot-Gold deutet

dasselbe phantasievolle Schreiben, wie im Hinweis auf ein

dreigeteiltes Instrumentalstück, als: Trauer über deutsche

Schmach, glühenden Durst nach blutiger Rache, Jubel

über den errungenen Sieg. ›O dichten Sie‹, heißt es dann

gegen den Schluß, ›diese deutsche Nationalhymne, deren

unsere große Fahne noch entbehrt, und geben Sie ihr

damit jene demosthenische Beredsamkeit, welche das

Härteste selbst, den Ehrgeiz, der Heimatliebe

zurückgewinnt!‹ – ›Hochgeborener Herr Graf!‹ erwiderte



ihm darauf der Meister (unterm 15. Juni 1866). ›Ihr

schöner Brief hat mich tief erwärmt und erfreut. Nehmen

Sie meinen innigsten Dank für die edle Meinung, die Sie

von mir hegen. Mir ist es längst zur Überzeugung

geworden: mit Deutschland steht oder fällt mein

Kunstideal . Nur das Deutschland, das wir lieben und

wollen, kann mein Ideal verwirklichen helfen. Auch mir

schwebt der ernste deutsche Hymnus vor, der schlicht

und feierlich unseren Willen zur Tat begeistern möge:

nicht Tage des Sinnens, sondern der Augenblick der

Begeisterung, der Not, der Entzückung werden mir das

Beste eingeben. Die Tage der äußersten Gefahr sind nah:

möchten die Fürsten sie begreifen; besser als ihre

Diplomaten wird der Sänger ihren Ruf an das Volk

auszurichten wissen. Seien Sie gewiß, daß ich Ihrer edlen

Mahnung gedenken werde!‹ –

Inmitten der vorrückenden Arbeit am zweiten Akte

der ›Meistersinger‹ blieb den kriegerischen Vorgängen,

welche ganz Europa in atemloser Spannung erhielten,

seitens der Bewohner der Triebschener ›Insel‹ eine

lebhafte Teilnahme zugewandt. Mit wahrem Mitgefühl

für das ›arme Italien‹ (S. 179) wurde die Nachricht von

der Schlacht bei Custozza, die Zurückdrängung der

italienischen Armee über den Mincio durch den

Erzherzog Albrecht aufgenommen. Dann begann der

preußische Kanonendonner im böhmischen Lande,

Schlag auf Schlag folgten einander Nachod, Gitschin,

Königgrätz, die Besetzung Prags durch die Preußen, –

während gleichzeitig die bayerischen Truppen unter Prinz

Karl ihre seltsam unrühmlichen, planlosen Kreuz- und

Querzüge von Süden nach Norden, von Osten nach



Westen ausführten. Daß in der endlich gelieferten

›Anstandsschlacht‹ bei Kissingen (10. Juli) das Blut

bayerischer Landeskinder eigens deshalb verspritzt

wurde, mm Herrn von der Pfordten auf seinem

Ministerposten zu erhalten, war nicht bloß in Bayern ein

öffentliches Geheimnis der eingeweihten Kreise!

21

Wie

zur Rettung der geschlagenen bayerischen Divisionen

erschien gerade noch rechtzeitig als deus ex machina der

durch die allgemeine Kriegslage begründete Befehl

Bismarcks: Oberhessen, Frankfurt, Nassau so rasch als

möglich in Besitz zu nehmen, und damit trotz aller

Gebote der militärischen Logik auf die völlige

Niederwerfung der Bayern zu verzichten.

22

›Gott gebe,

daß Bayerns Selbständigkeit gewahrt werden kann‹,

schrieb König Ludwig am 18. Juli, nach erfolgter

Besetzung von Frankfurt und Darmstadt, an Wagner.

›Wenn nicht, wenn die Vertretung nach außen verloren

geht, wenn Wir unter Preußens Hegemonie zu stehen

kommen, – dann fort , ein Schattenkönig ohne Macht

will ich nicht sein!‹ So weit war es unter der Leitung

desselben Ratgebers gekommen, der in Gemeinschaft mit

seinen Genossen die Ausweisung des deutschen

Kunstreformators aus München durchgesetzt und das

bayerische Volk in seinen breitesten Schichten durch

seine bezahlten Preßagenten gegen ihn und die Seinigen

aufzureizen fortfuhr. ›Tagtäglich haben mich‹, schreibt

Bülow, ›die ultramontanen Pöbelblätter als preußischen

Spion verschrieen, mich aller bayernfeindlichen Artikel in

norddeutschen Zeitungen beschuldigt,

23

kurz meine

Wenigkeit zum Sündenbock für die Rechtlichkeit und

Schlauheit des Herrn von der Pfordten und die



Tapferkeit des Prinzen Karl gemacht. In Bayern wird

alles geglaubt, Widerlegungen nützen absolut nichts. Die

Roheit und Unwissenheit der zweibeinigen Geschöpfe ist

gar zu unglaublich.‹

24

›Ich bin des vielen Redens, Hoffens

und Harrens müde und liege deshalb im Streit mit

Wagner, der immer noch voll Optimismus. Lassen wir

das Volk von den Juden aufgefressen werden, diesen

endlichen Besiegern selbst der Preußen. Um

Mißverständnisse zu vermeiden, will ich Dir übrigens

melden‹ – der Brief ist (vom 20. Juli) an Alexander Ritter

gerichtet, – ›daß wir Drei hier, Wagner inclusive , Bismarck

hochleben lassen und daß » delenda Austria « unser

gemeinsamer Wahlspruch ist. Bismarck ist für mich die

Revolution, die ich meine, »die mein Herz erfüllt«, der

große Schüler des großen Meisters, dessen

weltgeschichtliches Werk heißen und sein wird: der Sturz

des Papsttums. Wagner ist leidlich wohlauf und arbeitet

fleißig am 2. Akte der »Meistersinger« (prachtvoll,

unglaublich schön, heiter, witzig!). Die ihm und dem

deutschen Geiste damit erwiesenen Wohltaten des

Königs Ludwig II. müssen für uns so hoch stehen, daß

sie uns abhalten, das, was wir fühlen müssen, laut

auszusprechen.‹

25

Es sollte noch schlimmer kommen, als schließlich die

bayerischen Truppen (unter Prinz Karl) aus ihrer

Rückzugsstellung dicht vor Würzburg vertrieben,

nordwärts über den Main gedrängt und somit von ihrem

Vaterlande abgeschnitten wurden. In derselben Zeit war

das zweite Reservekorps der preußischen Mainarmee, fast

ohne Widerstand zu finden, über Hof und Bayreuth bis

nach Nürnberg gelangt. Alle Wege zum Triumpheinzug



in München standen ihm offen.

26

In diesem

entscheidenden Moment wurde denn im ganzen Süden

die Kunde von dem Nikolsburger Waffenstillstand mit

Jubel begrüßt. Pfordten eilte nach Wien, um daran zu

erinnern, daß Österreich durch den Vertrag vom 14. Juni

verpflichtet sei, keinen Frieden ohne Beiziehung Bayerns

einzugehen. Von Wien herüber kam er dann selbst nach

Nikolsburg, fand aber bei Bismarck eine wenig

freundliche Aufnahme. ›Ohne Zweifel‹, sagt Fröbel, ›hat

unter den damaligen süddeutschen Ministern von der

Pfordten die am wenigsten ehrenhafte Rolle gespielt, und

wenn er, wie mir Varnbühler erzählt hat, bei den

Nikolsburger Verhandlungen von Bismarck mit

demonstrativer Geringschätzung behandelt worden ist,

so ist ihm das nicht unverdient geschehen. Eine

macchiavellistische Politik mag Verräter benutzen; aber

sie verachtet auch den Verräter, der ihr dient.‹ Nach Sybel

habe Bismarck ihn, der unangemeldet und ohne

preußischen Paß durch die Vorposten gedrungen war,

mit den Worten empfangen: ›Wissen Sie, daß ich Sie als

Kriegsgefangenen verhaften lassen könnte?‹ und ihn dann

mit den Bedingungen bekannt gemacht, unter welchen

Bayern die Aufnahme in den Friedensvertrag freistünde.

›Pfordten, im höchsten Grade erschüttert und erzürnt,

beeilte sich, den österreichischen Freunden sein Leid zu

klagen, fand aber dort nur schwachen Trost. Sehr bald

entschloß er sich, an dieser Stelle auf Beistand zu

verzichten, und, wie die übrigen süddeutschen Staaten, in

einer Separatverhandlung mit Berlin sein Heil zu

versuchen.‹

27

Den geschichtlichen Eindrücken dieser



Sommermonate, die für ihn, der das Große in sich trug

und überall nur das Schwächliche, Überlebte

zusammenbrechen und fallen sah, fast ausschließlich

erhebende waren, hat Wagner ein Jahr später in seiner

Schrift über ›deutsche Kunst und deutsche Politik‹ einen

monumentalen Ausdruck verliehen. Nachdem er von

dem belebenden Aufschwung der Freiheitskriege

gesprochen, fährt er fort: ›Worin bestand nun der große

Undank, mit welchem die deutschen Fürsten den

rettenden Taten des deutschen Geistes lohnten? Den

französischen Gewaltherrn waren sie los; aber die

französische Zivilisation setzten sie wieder auf den

Thron, um nach wie vor sich von ihr gängeln zu lassen.

Einzig eine Heeresorganisation behielt Preußen bei,

welche der Zeit des deutschen Aufschwunges entstammt

war: mit diesem letzten Reste gewann die Krone

Preußen, zum Erstaunen der ganzen Welt, nach einem

halben Jahrhundert die Schlacht bei Königgrätz . So groß

war der Schreck vor diesem Heere in allen europäischen

Kriegsräten, daß selbst den als mächtigst angesehenen

französischen Kriegsherrn das sorgende Verlangen

ankommen mußte, so Etwas, wie diese »Landwehr«

seiner mit Recht so berühmten Armee einzubilden. Wir

sahen vor kurzem, wie das ganze französische Volk gegen

diesen Gedanken sich sträubte. Dies also hat die

französische Zivilisation nicht zustande gebracht, was

dem mit Füßen getretenen deutschen Geiste so schnell

und dauernd gelang: ein wahrhaftes Volksheer zu bilden.

Sie greift zum Ersatz hierfür zu neuen

Gewehrerfindungen, Hinterladern und

Infanteriekanonen. Wie wird Preußen dem entgegnen?



Ebenfalls durch Vervollkommnung der Gewehre, oder –

durch die Benutzung der Erkenntnis seiner wahren, für

jetzt von keinem europäischen Volke ihm abzulernenden

Machtmittel? – Ein großer Wendepunkt ist seit dieser

merkwürdigen Schlacht, an deren Vorabend das

fünfzigste Jahresfest der deutschen Burschenschaft

gefeiert wurde, eingetreten, und eine unermeßlich

wichtige Entscheidung steht bevor. Fast hat es den

Anschein, als erkenne der Kaiser der Franzosen diese

Wichtigkeit tiefer, als sie die Regierungen der deutschen

Fürsten erfassen. Ein Wort des Siegers von Königgrätz,

und eine neue Kraft steht in der Geschichte, gegen

welche die französische Zivilisation für immer erbleicht.‹
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Vorübergehend sehen wir seine freudig heitere

Schaffenslust durch physisches Übelbefinden

beeinträchtigt: sein altes Unterleibsleiden, das während

jener frühesten schweren Pariser Notjahre seines, sonst

so kerngesunden Organismus sich bemächtigt und ihn

bis zu seinem Lebensende nicht verließ, bereitete ihm

dazwischen immer wieder Belästigungen. Ende Juli

schreibt daher Bülow (an A. Ritter): ›Seit einigen Tagen

ist der Meister ziemlich leidend. Doppelt traurig, weil er

bis jetzt so gut im Zuge der Arbeit war! Zwei Drittel vom

2. Akte der, Meistersinger sind fertig komponiert. Bei

Gott – Alles was Ideales im deutschen Geiste noch steckt

und Erhaltungswürdiges, das lebt in diesem einzigen

Kopfe! Es wird dieses Werk insbesondere das Höchste

darstellen, was man unter nationaler Blüte verstehen

kann. Du wirst staunen und starren vor Entzücken. Ich

habe dieser Wochen eine Art Kunststück gemacht,

worauf ich mir etwas einbilde, ein zweihändiges



Arrangement des Meistersinger-Vorspiels.‹
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›Der zweite

Akt der Meistersinger‹, heißt es vierzehn Tage später,

›dürfte sicher Ende des Herbstes auch in der

Instrumentierung zum Abschluß kommen. Ich glaube

mich nicht, unter dem überwältigenden Eindrucke der

unmittelbaren Zeugenschaft an dem Vorrücken dieser

Komposition, zu täuschen, wenn ich vermeine, daß er

damit sein klassischestes (entschuldigen Sie diese

Trivialität des Ausdrucks), deutschestes, reifstes und

allgemein zugänglichstes Kunstwerk zu schaffen im

Begriff ist. Von dem absolut-musikalischen Reichtum,

von der Cellini-Arbeit in allen Details können Sie sich

keine annähernde Vorstellung bilden. Es ist mir

unumstößliches Dogma: Wagner ist der größte

Tondichter, ganz ebenbürtig einem Beethoven, einem

Bach – und außerdem noch weit mehr. Er ist die

Inkarnation des deutschen Kunstgeistes, sein

unvergänglichstes Denkmal, auch wenn die deutsche

Sprache, vielleicht auch die Musik, eine »tote« geworden

sein würde.‹
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Mit Beginn des Spätsommers meldeten sich nun bald

noch weitere Hindernisse für ein gedeihliches

Wohlbefinden. Es fehlte auch hier an Öfen . Der Monat

August trat gleich zu Anfang mit so großer Kälte, so

durchdringendem Regen, so wütenden Stürmen auf, daß

das Bedürfnis nach diesem Hausgerät sehr fühlbar wurde

und die kleine Kolonie von Münchener Exilierten die

Köpfe hängen ließ, tiefer als je. ›Es wäre entsetzlich,

wenn Wagner wiederum ausziehen, sich aufs neue

einrichten, sich neue Ausgaben aufladen müßte, um ein

behagliches Asyl für den Winter zu finden. Leider denkt



er schon sehr stark daran – wir tun das möglichste, ihn

davon abzubringen – denn durch eine besondere

Schicksalstücke droht mit diesem Projekt ein furchtbarer

Skandal.‹ Somit war unter allen vorhandenen

Möglichkeiten die günstigste noch die, das Häuschen mit

nächstem – nach Bülows Ausdruck – › um zu

instrumentieren ‹, Arbeiter im Hause zu haben und,

neben allen dadurch erwachsenen Störungen, auch dafür

die Kosten zu tragen.
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Eine unglaubliche Zeit brauchten

die Luzerner Arbeiter einzig zur Anlage und Herrichtung

eines Kamins im Salon; inzwischen war dieser

Hauptraum für den Familienverkehr, mit der Glastür in

den Garten, mit Schutt- und Kalkstaub erfüllt, der durch

die Ritzen der verschlossenen Tür bis in das angrenzende

Arbeitszimmer eindrang. – Noch vor Eintritt dieser

Störungen stellten sich in dem einsamen Hause am See

zwei Besuche ein. Der eine davon war der, bereits durch

Depesche des Königs vom 29. Juli angemeldete seines

Adjutanten, des liebenswürdigen Fürsten Thurn und

Taxis, zu mancherlei entscheidend wichtigen

Besprechungen. Der Bericht des wohlgeneigten und

ergebenen Herrn gab – nach Bülows Worten – nur den

›schrecklich zuverlässigen Beweis‹, daß an eine Besserung

der Münchener Verhältnisse zur Zeit noch nicht zu

denken sei. Im Gegenteil sah sich der Meister gerade

dadurch vollends darin bestärkt, von sich aus zur

Beruhigung beizutragen, indem er das ihm ›auf

Lebenszeit‹ zum Geschenk übergebene Haus in der

Brienner-Straße – ›sein Münchener Häuschen‹ – offiziell

wieder der Kgl. bayerischen Kabinetskasse zurückstellte,

was soviel bedeutete, als für seine dortigen Möbel und



Gerätschaften, bis zur völligen Regulierung der

Verhältnisse, eigens eine Speichermiete zu zahlen! Der

andere, dem ersten fast auf dem Fuße folgende: Besuch

war der des konservativen politischen Schriftstellers

Konstantin Frantz, einer Persönlichkeit, deren wir bisher

noch mit keinem Worte gedacht haben. Dieser originelle

politische Denker und Theoretiker, der schon seit den

achtundvierziger Jahren die Idee einer europäischen

Föderativverfassung gepredigt, hatte sich Wagner zuerst

inmitten der Wirren des vergangenen Jahres (1865) durch

einen begeisterten Brief genähert: er habe im

›Tannhäuser‹ zu seiner Freude die Grundakkorde des

deutschen Wesens erkannt. Dadurch angeregt, hatte

Wagner erst die Bekanntschaft seiner Schriften, vor allem

seiner so unvergleichlich bedeutenden und originellen

›Untersuchungen über das europäische Gleichgewicht‹

gemacht, auf Grund deren er ihn nachmals (›in Deutsche

Kunst und deutsche Politik‹) als einen der umfassendsten

und originellsten politischen Schriftsteller erwähnt, ›auf

welchen die deutsche Nation stolz zu sein hätte, wenn sie

nur erst ihn zu beachten verstünde .‹ Sehr richtig urteilt

Fröbel in seinen mehrfach von uns zitierten Memoiren

über die Ursachen der auffallenden Vereinsamung dieses

scharfsinnigen, durchaus selbständigen Beurteilers der

politischen Weltlage: seine zahlreichen Schriften hätten

zu wenig in das Lehrsystem einer bestimmten Partei

gepaßt, als daß sie gebührende Beachtung hätte finden

können. ›Die Masse der Menschen will nur wissen, was

ihr gefällt, in der Politik, was in ihren Kram paßt; und

politische Parteien sind unzugänglich für Erwägungen,

durch welche eine beliebte Lehrmeinung in Frage gestellt



wird. Wenn sie lesen, wollen sie in ihrem politischen

Glauben bestärkt sein. Sie lesen darum auch nur die

Zeitungen und Schriften ihrer Partei; ihre literarischen

Beurteilungen sind Warnungen, die von der Lektüre

abhalten sollen, sofern es nicht möglich ist, die Schriften

totzuschweigen .‹ Die Fälle von Geist, Kenntnis,

Erfahrung, historischem und politischem Wissen,

origineller Erfassung der sozialen und nationalen

Probleme in seinen Schriften hat nicht verhindern

können, daß Frantz bis in seine letzten Lebensjahre

unverstanden und bei Seite geschoben blieb und seine

Gedanken vielleicht erst nach einem Jahrhundert wieder

ausgegraben werden Wenn ihn Fröbel im übrigen an

derselben Stelle als einen – bei aller Genialität seiner

Gedanken – ›krankhaft gereizten Mann mit vielen

Wunderlichkeiten‹ bezeichnet, so ist auch dieses Urteil

nicht völlig aus der Luft gegriffen. Acht Tage weilte er

damals in Triebschen unter Wagners Dache; genug, um

seine ganze Entwickelung, seine Lebensschicksale und

-Wendungen auf das Eingehendste kennen zu lernen. In

Spanien hatte er eine Zeit lang ein Konsulat bekleidet,

seit seiner Rückkehr lebte er im Genusse einer kleinen

preußischen Pension mit bescheidenen Ansprüchen an

das äußere Leben in dem kleinen Blasewitz bei Dresden.

Der erste Eindruck des Mannes auf die Triebschener,

erzählte uns später der Meister, sei eine Art Enttäuschung

gewesen. Nach seinem literarischen Stil hätten sie eine

weltmännische Persönlichkeit von den feinsten

Umgangsformen in ihm erwartet. Statt dessen sei er in

den gesellschaftlichen Lebensformen von allem

Gewohnten abgewichen, bei Tische habe er das Salzfaß



umgeworfen, und sei beim Frühstück mit seinem

Butterbrot, immer perorierend, im Zimmer

herumgegangen, wie er denn überhaupt die Neigung

gehabt habe, fast ununterbrochen zu sprechen. So

schilderte Wagner den Mann und gab dabei ein fast

sichtbares Bild dieses begabten Sonderlings. Er habe ihm

so recht zur Bestätigung der Erfahrung gedient, wie in

Deutschland das eigentlich Deutsche darauf angewiesen

sei in engen, gedrückten, ärmlichen Verhältnissen zu

leben. Er entließ den seltsamen Gast mit aller

gebührenden Teilnahme, die er ihm auch bei jeder

kommenden Gelegenheit bewahrt und bezeugt hat.

Ein Briefchen an Mrazek vom 21. beauftragt diesen,

ein beifolgendes Schreiben dem Fürsten von Taxis

zuzustellen.
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›Erkundigen Sie sich sogleich, ob er in der

Stadt oder in Berg ist; dann suchen Sie ihn sofort auf: ist

er in Berg, so fahren Sie hinaus, – jedenfalls muß der

Brief am 24. August in seinen Händen sein.‹ Es handelte

sich um die kostbarste aller Geburtstagsgaben, das

eigenhändige Original der ›Walküren‹-Partitur (S. 115),

welches durch diese Vermittelung dem Könige überreicht

werden sollte und wofür ihm dieser bald darauf seinen

Dank aussprach.
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›Sie können dann auch in meinem

Auftrage sogleich den Herrn Fürsten bitten, Ihnen zu

sagen, wem Sie den Schlüssel und das Haus mit

Grundstück übergeben sollen.‹ Mit dem letzteren war das

Münchener Haus vollständig geräumt und dem hohen

Geber ein für allemal zurückgeliefert; ein Opfer, welches

der Meister leichten Herzens seinen Neidern und

Verfolgern brachte, um so mehr als deren letzte Stunde

nunmehr endlich definitiv geschlagen hatte. Der Prager



Friede war geschlossen, mit ihm zugleich aber auch, über

den Kopf des Herrn v. der Pfordten hinweg, das – bis

zum März des folgenden Jahres – geheim gehaltene

Schutz- und Trutzbündnis zwischen Preußen und

Bayern, und Ludwig II. richtete am 29. August jenes

historisch gewordene Schreiben an den König von

Preußen, in welchem er ihm, als zum äußeren

symbolischen Ausdruck einer festen und dauernden

Freundschaft zwischen ihren Häusern und Staaten, das

Anerbieten machte, die ehrwürdige Burg seiner Ahnen zu

Nürnberg künftig als einen gemeinschaftlichen Besitz zu

betrachten. ›Wenn von den Zinnen dieser

gemeinschaftlichen Ahnenburg die Banner von

Hohenzollern und Wittelsbach vereinigt wehen, möge

darin ein Symbol erkannt werden, daß Preußen und

Bayern einträchtig über Deutschlands Zukunft wachen,

welche die Vorsehung durch Ew. Königl. Majestät in

neue Bahnen gelenkt hat.‹
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Und in neue Bahnen sollte

nun auch das Bayerische Staatswesen durch Beseitigung

der Männer gelenkt werden, die es bis dahin zu seinem

Unheil mißleitet. Wohl hatten diese Personen Ursache

gehabt, zu ihrer Selbsterhaltung jede Art von ablenkender

Verdächtigung anderer zu betreiben! Es war ihnen nicht

genug, im Einvernehmen mit der Jesuitenpartei der

Hauptstadt erst Wagner, dann auch Bülow aus München

zu entfernen; nicht genug, das bayerische Staatsschiff mit

vollendeter bureaukratischer Unfähigkeit auf die

gefährlichsten politischen Klippen getrieben zu haben;

nein, ihr frevelhaftes Spiel richtete sich unter

heuchlerischer Maske der Ergebenheit gegen die Person

des Monarchen, in dessen Diensten sie standen. Wir



erinnern uns des seltsamen Stichwortes der ›

Verleumdung ‹, bei welchem das (S. 145 Anm.) von uns

mitgeteilte Brieffragment Wagners plötzlich abbricht. Um

welche spezielle Verleumdung es sich dabei handelte, das

spricht Fröbel offen aus. ›Alles was der König tat und

was von seiner Umgebung begünstigt und befördert

wurde, war darauf berechnet, ihn von der Welt und den

Geschäften fernzuhalten, mißtrauisch zu machen und in

den Ruf der Geistesstörung zu bringen, um einen

Regierungswechsel notwendig zu machen.‹
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›Se. Majestät

der König‹, schreibt daher Bülow, hart, aber

wohlbegründet, in bezug auf die Entlassung Pfordtens,

›hat zum Segen für sich selbst eine der abscheulichsten

Bestien seiner Umgebung fortgejagt, deren ganzes

Treiben darauf zielte, die Person des Monarchen

unpopulär, verhaßt, ja verachtet zu machen und zur –

Abdikation zu zwingen. Hätte er länger damit gezaudert,

so würde es um ihn selbst schlimm stehen.‹

36

Keine schlimmere Verleumdung Wagners ist jedoch

zu denken, als die in unzähligen Schriften über ihn

kolportierte, daß gerade er die Neigung König Ludwigs

zur Zurückgezogenheit begünstigt und ihn somit seinem

Volke fern gehalten habe Wer aus Bosheit oder Torheit,

jedenfalls aber in völliger Verkennung der Gesinnungen

des großen Volksfreundes derartige Behauptungen

öffentlich durch Schriften verbreitet, wird wohl wissen,

welche besonderen Zwecke er dabei verfolgt; wer ihnen

aber Glauben schenkt, der – hat es vor sich selbst zu

verantworten! Gerade in den Briefen des Königs an

Wagner finden sich wiederholt die entschiedensten

Bezeugungen des Gegenteils. Nicht minder in den



eigenen brieflichen Äußerungen Wagners. Freunden, die

seinen Einfluß auf den jungen Herrscher in irriger Weise

beurteilten, hat er dies offen und gerade heraus erklärt:

›Meine Einwirkungen auf unseren königlichen Herrn

können sich nur im allgemeinen auf die Richtung

beziehen, in welcher ich wünschen muß, daß ein König

sich bewege, um, von der Liebe seines Volkes in

schwerer Zeit getragen , soweit sich selbst zu befreien,

um auch für die Hebung der Kunst energisch und offen

eintreten zu können.‹
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Sind auch die Briefe Richard

Wagners an König Ludwig auf vorerst nicht abzusehende

Zeit dem öffentlichen, wie dem privatesten Einblick

verschlossen, so läßt eine Äußerung, wie die vorstehende,

über ihren Inhalt auch nicht den mindesten Zweifel

übrig. Und so wußte der König selbst sehr wohl, was er

schrieb, als er am 6. November 1866, als bereits der erste

Schnee zu fallen begann, sich dem Meister dahin

mitteilte: ›ich glaube, es wird den Teuersten freuen zu

hören , daß ich in einigen Tagen eine kleine Reise in die

fränkischen Provinzen unternehmen werde.‹ Es war die

bald darauf ausgeführte Winterreise in die vom Kriege

heimgesuchten fränkischen Provinzen, nach Bayreuth,

Bamberg, Hof, Schweinfurt, Kissingen, Aschaffenburg,

Würzburg und Nürnberg, die zu seiner Popularität so

wesentlich beitrug. ›Leicht fällt es mir nicht, die Reise

jetzt zu unternehmen‹, heißt es in dem obigen

Zusammenhange weiter. ›(Aber) ich will mit einem Mal

den Dunstkreis der Gehässigkeit, die Wolken der Bosheit

und falschen Kunde, welche die Leute geschäftig um

meine Person zu verbreiten suchten, auseinander jagen,

daß mein Volk erfährt, wer ich bin.‹ Wie nun der König



auf dieser winterlichen Reise alle Plätze besuchte, wo

Gefechte stattgefunden hatten, die Soldatengräber

schmückte, alle Verdienste um die Verwundeten

belohnte, wie ihn zu Kissingen und Aschaffenburg die

Walfelder und ihre Geschichten, zu Würzburg die noch

sichtbaren Zeichen des furchtbaren Ringens

erschütterten; und wiederum wie er in Nürnberg

verschiedene hervorragende gewerbliche und

kunstgewerbliche Anstalten besuchte und auf einem,

dortselbst ihm zu Ehren gegebenen Bürgerball sich sogar

am Tanze beteiligte und mit den ihm vorgestellten

Damen und Herren unterhielt, – das alles finden wir in

seinen populären Lebensbeschreibungen
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ausführlich

gewürdigt und geschildert. Was aber keiner von diesen

populären Biographen gewußt hat und deshalb auch

nicht mitteilen konnte, ist die Art, wie gerade Wagner ihn

zu dieser Unternehmung ermutigt und eigens veranlaßt

hat, und aus der Ferne mit Wotansfreude auf seinen

›Siegfried‹ blickte. Das Bewußtsein, mit diesem Werben

um die Liebe seines Volkes im Sinne des großen

Freundes zu handeln, klingt in seinen Gegenäußerungen

wieder. ›Nicht die Beweise von Liebe und Treue meines

Volkes allein‹, schreibt er von dieser Reise am 6.

Dezember aus Nürnberg an Wagner, ›sind es, die mich so

glücklich machen; mich beseligt der Gedanke, Sein Werk

fördern zu helfen, Seinen Willen zu erfüllen ; eine Zeile

von Ihm, ein Brief der Freundin (S. 166), dies sind die

Freuden, die mir teurer denn alles sind.‹

Gegen Ende September war der zweite Akt der

›Meistersinger‹ in der Komposition beendet; am 2.

Oktober die musikalische Ausführung des dritten Aktes



mit dem weihevoll erhabenen Vorspiel in Angriff

genommen, das er so lange von Ort zu Ort im Geiste mit

sich herumgetragen! Hier im traulichen Schweizer Asyl

sollte es endlich zur Aufzeichnung gelangen. Bülow hatte

inzwischen, nachdem er über ein Vierteljahr unter

Wagners Dache geweilt, seiner Rückberufung nach

München gewärtig, sich privatisierend nach Basel

begeben, während seine Familie in Triebschen

zurückblieb. Über den wahren, ernsten und

bedeutungsvollen Grund dieser Trennung findet sich in

Bülows gedruckten Briefen keine Aufklärung; und nicht

etwa, weil seine darauf bezüglichen Äußerungen bloß für

den öffentlichen Abdruck gestrichen worden wären.

Selbst den intimsten Freunden hat es Bülow damals nicht

offen bekannt, daß sie, die er vor der Welt immer noch

als ›seine Frau‹ zu bezeichnen fortfährt, nicht mehr die

Seinige war. ›Leider muß ich‹, so schreibt er aus Basel an

A Ritter, wegen Mangel an Wohnung noch Frau und

Kinder entbehren. Erstere kommt zuweilen zu den

interessanteren Konzerten auf Besuch in meine

Garçonbehausung, die übrigens charmant ist ›wiewohl

klein‹ Wie wenig er sich und sie durch so vorsichtige

Haltung nach außen hin vor den giftigsten Auslegungen

zu bewahren vermochte, darüber hat noch kürzlich eine –

wenig erfreuliche! – Veröffentlichung von Privatbriefen

aus jener Periode belehrt.
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Während die Arbeit Wagners an der musikalischen

Ausführung des dritten Aktes der ›Meistersinger‹ in der

Particelle stetig vorrückte, wurde die fertige Partitur des

ersten Aktes unter seinen Augen kopiert, um dann sofort

zum Stich an Schott abzugehen. Zu diesem Zwecke war



in der zweiten Hälfte des Oktober ein kaum 24 jähriger

junger Wiener Musiker, Namens Hans Richter , nach

Triebschen übergesiedelt, den sich der Meister auf

Empfehlung Essers und Helmesbergers als musikalischen

Sekretär engagiert, eigens um die Kopie der Partitur,

späterhin die Stichkorrekturen zu besorgen und

anderweitige Dienste dieser Art zu leisten. Seit vier

Jahren als Hornbläser im Wiener Hofopernorchester

tätig, hatte er damals soeben bei Esser und – Franz

Lachner (welcher zufällig, um eine seiner Suiten zu

dirigieren, in Wien anwesend war!) die

Kapellmeisterprüfung glänzend bestanden, und war nun

eines schönen Tages in Triebschen eingetroffen, ohne –

bei großer jugendlicher Begeisterung für Wagners Werke

– doch eine Ahnung davon zu hegen, welche Bewandtnis

es in Wahrheit mit diesen Werken und ihrem Schöpfer

hatte und daß dieses vorübergehende Engagement für

einen bestimmten Zweck über seine ganze Zukunft

entscheiden sollte. Aus seinen Privatbriefen nach Wien

gestattete sich damals die Wiener Zeitschrift ›Der

Wanderer‹ folgendes Bild von des Meisters ›Lebensweise‹

ihren Lesern vorzuführen, welches mit den Erwähnungen

Bülows (S 185) ziemlich genau übereinstimmt: ›Wagner

arbeitet den ganzen Tag über in seinem Zimmer und

gönnt sich nur Abends einen Spaziergang, auf welchem

er gewöhnlich ernst gestimmt ist, während er zu Hause

sehr gesprächig, stets voll Humor und zu Scherzen

aufgelegt ist. An Sonn- und Feiertagen ist

gemeinschaftliche Tafel, an der die Familie Bülow (Frau

und Kinder) und der Sekretär teilnehmen; an

Wochentagen speist Wagner für sich, gewöhnlich um 4



Uhr. Von den Exzentrizitäten, die ihm seine Freunde und

Feinde nacherzählen, ist fast alles erfunden; er läßt sich

nichts abgehen, aber von den berühmten 74 Schlafröcken

fehlen 73.‹ Während des Nachmittags erwartete der

Meister den jungen Freund, um auch diesen vor dem

Stubenhocken zu bewahren und ihm eine gesunde

Bewegung zu verschaffen, regelmäßig zu einem

mehrstündigen Spaziergang, und wenn er auf demselben

›ernst gestimmt‹ und vorherrschend schweigsam war, so

erklärt sich das aus einer so tiefernsten Übergangszeit in

seinem Leben zur Genüge. Nach Richters eigener

späterer humoristischer Erzählung habe nun aber er,

damals noch außerordentlich scheu und verlegen, die

Verpflichtung gefühlt, zur Belebung der Unterhaltung

beizutragen, bei solchen Versuchen aber ungeahnte

Qualen erlitten, da ihm durchaus kein ›interessantes

Thema‹ einfallen wollte. Eines Tages glaubte er ein

solches gefunden zu haben und fragte mit schüchterner

Stimme: ›Würden Sie mir wohl sagen, Herr Wagner,

welche Oper Sie vorziehen: Tannhäuser oder Tristan?‹

Worauf denn Wagner in ein unbändiges Lachen

ausgebrochen sei und, als er sich endlich davon erholt,

erwidert habe: ›Mensch, wie können Sie eine so unsinnige

Frage an mich richten?‹

40

– Nach den gleichen

Erinnerungen sei seine Existenz damals in Triebschen die

ersten Monate hindurch nicht weiter wesentlich beachtet

worden, bis ihm endlich – am Weihnachtstage – die Ehre

einer besonderen Einladung zuteil geworden sei. ›Von

diesem Zeitpunkt an erfuhr er die liebevolle Behandlung

eines » Kindes vom Hause «. Er speiste nicht nur in der

Familie, sondern brachte auch die langen Winterabende



in ihr zu. Wagner pflegte dann vorzulesen, zumeist E. T.

A. Hoffmannsche Erzählungen, die er mit

unvergleichlichem Feuer vortrug.‹

41

Neben den abendlichen Vorlesungen nahm aber noch

eine andere Beschäftigung die Mußestunden des Meisters

in Anspruch, der so gern bei einer Arbeit von der andern

ausruhte und keinen Augenblick seines Lebens ungenützt

verstreichen ließ, sobald es ihm nur vergönnt war,

wirklich leben und schaffen zu dürfen. Es war die,

ursprünglich auf den Wunsch des Königs

42

in Angriff

genommene Arbeit an seiner großen, ausschließlich für

seine Familie und die allernächsten Angehörigen

bestimmten Autobiographie, die er seit dem Sommer

dieses Jahres unter mancherlei Unterbrechungen der

edlen Freundin unmittelbar in die Feder diktierte. Auch

dies eine Frucht der wundervollen Triebschener Jahre mit

ihrer vollen beglückenden Einsamkeit und ihrem

unvergleichlichen Reichtum an Produktivität!

Nicht das Weihnachtsfest, da ihn Unwohlsein an

Basel gebannt hielt,

43

wohl aber die letzten

Dezembertage

44

verbrachte auch Bülow wieder in

Triebschen. Er fand den Meister bis zur großen

Schlußszene des 3. Aktes vorgeschritten: ›jetzt will er

ausruhen, d.h. vom Anfang des 2. Aktes an

instrumentieren.‹ Am 1. Januar 1867 ward zu dreien ein

gemeinsamer Ausflug nach Zürich unternommen. Hier

hatte inzwischen Semper das plastische Modell des, durch

den König bei ihm bestellten Nibelungentheaters so weit

gefördert, daß es zur Absendung nach München bereit

stand. Im Modellzimmer des Züricher Polytechnikums

ausgestellt, erregte es einstweilen in den akademischen



Kreisen der Stadt und unter den Zöglingen der dortigen

Bauschule eine wahre Begeisterung. In seinen

charakteristischen Hauptzügen dem nachmaligen

Bayreuther Festspielhause entsprechend, war es doch

reicher und prachtvoller in der Anlage, wie in den Details,

ein wahrhaft königlicher Monumentalbau im edelsten

Renaissancestil. Um das eigentliche, alle übrigen Teile an

Höhe beherrschende Bühnenhaus lagen (nach der

Schilderung Fr. Pechts) vier architektonische Massen:

vorn die amphitheatralisch geordneten Sitze für die

Zuschauer, nach außen als prächtiges Halbrund

hervortretend, das in der Mitte vom Haupteingang

durchschnitten war; rechts und links zwei langgestreckte

Flügelgebäude, für Konzert- und andere Säle bestimmt;

die Rückseite des Ganzen, die Ankleidezimmer und den

Malersaal, sowie die Räume zur Aufbewahrung des

szenischen Materials umfassend, rechtseitig, fast in

Quadratform; das Ganze vom schönsten Reichtum der

Grundformen, aber durch die Gleichheit der Dekoration

in eine imponierende Einheit zusammengefaßt. Letzteres

geschah durch eine umlaufende doppelte Arkadenreihe,

etwa wie bei der Bibliothek des Sansovin in Venedig, nur

daß die untere Bogenreihe durch Doppelpilaster

zwischen Rustica (die in den späteren Werken Sempers

die Feinheit der Bauglieder so kräftig und glänzend

hervorhebt), die obere durch doppelte Säulen reicher

belebt erschien. Für die Ausführung war der Plan

entworfen, daß das Gebäude einer überaus

zweckmäßigen, vom Saalbau der Residenz aus, parallel

der Maximilianstraße, zur Isar führenden und dieselbe auf

schöner steinerner Brücke überschreitenden Straße als



prachtvoller Abschluß dienen sollte, um als Bekrönung

der gegenüberliegenden Uferhöhe den herrlichsten

Schmuck der Stadt zu bilden (S. 116). Von der Brücke

aus führte auf glücklich komponiertem Terassenbau ein

doppelter Weg so majestätisch hinan, daß er – nach den

Worten Pechts – ›sicherlich mit der berühmten

spanischen Treppe in Rom erfolgreich hätte um die

Palme ringen können, wie er das Gebäude um die volle

Höhe des Hügels zu vergrößern und aus dem letzteren

gleichsam herauswachsen zu lassen schien‹.

45

Trotz des

stupiden Widerstandes, den die Münchener Bevölkerung,

durch Pfaffen und Hofschranzen aufgehetzt, den

Absichten des Königs entgegensetzte, hielt dessen hoher

Sinn an seinem großen Plane fest. Am 2. Januar 1867

ging das Modell nach München ab; der Verwirklichung

des gewaltigen Unternehmens sollten sich aber, immer

von der gleichen Seite her, neue Hindernisse in den Weg

stellen!
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 IX.

Vollendung der ›Meistersinger‹.
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Ausflug nach Paris.

 

Doch schien für eine kurze Zeit in den mir

widerstrebenden Stimmungen eine gewisse

erwartungsvolle Ruhe, gleich einem Stillstande,

eingetreten zu sein.

Richard Wagner .

 

Die Ernennung des Fürsten Chlodwig von

Hohenlohe zum Minister des Äußern – an Stelle des

unglückseligen ›Professor-Ministers‹ – war, zu Beginn des

neuen Jahres, der erste Schritt des Königs auf der freudig

betretenen neuen Bahn. Bis zum Jahresschluß war diese,

ganz aus eigener Initiative hervorgegangene Neuwahl

sorgfältig geheim gehalten worden; bloß am fernen

Schweizer See war man im voraus in das Kommende

eingeweiht. ›Morgen wirst Du lesen‹, schreibt daher

Bülow, noch von Triebschen aus, am Sylvesterabend an

J. Raff, ›daß Fürst Hohenlohe Minister geworden. Der

hat ein verständiges Programm, ohne alle Extravaganzen

und Vorurteile. Der König hat sich aus freien Stücken

von der nativistisch kolorierten Liberalenclique (Chef

Neumayr) losgesagt, und damit einen gesunden Instinkt



bewiesen, der versprechend ist für das, was seit lange von

ihm mit Recht erwartet wird.‹

1

Mit dieser Berufung war

zur weiteren Gestaltung der deutschen

Nationalangelegenheiten ein wichtiger Schritt getan

Bereits in der Kammersitzung vom 19. Januar 1867

bezeichnete dieser würdige Staatsmann die engste

Anlehnung an den norddeutschen Bund, mit Erhaltung

der Selbständigkeit der bayerischen Krone, als das

Programm, dem er seine Kräfte zu widmen gedenke. ›

Seine Berufung zum Lenker der bayerischen Politik

beruhte‹, – so sagt ein sehr einsichtiger Beurteiler

2

– ›auf

einer ebenso vornehmen als kühnen Konzeption des

jungen Königs. Der ehemals reichsunmittelbare Fürst galt

in den Kreisen der Herrschenden als ein gefährlicher

Demokrat und Preußengänger, als ein Freund der Presse

und der öffentlichen Meinung, und da Ludwig II. im

Grunde seiner Seele vor allem Nationalvereinlichen einen

fast angeborenen Abscheu hatte (S. 123), so war sein

Vertrauen zu Hohenlohe eigentlich ein Rätsel. Es war ein

Sieg des Idealismus, der schon so oft Wunder gewirkt,

wo die Klugheit der Snobs in die Brüche gegangen war.

In der Tat brachte Ludwig jenes Vertrauen nur dem

unantastbaren Charakter , nebenbei wohl auch dem

fürstlichen Range des bayerischen Granden entgegen.

Wenn Ludwig II. nichts weiter hinterlassen hätte, als die

Erinnerung an seine leidenschaftliche Vergötterung

Richard Wagners und an das felsenfeste Vertrauen eines

kaum Zwanzigjährigen auf Männer wie Döllinger und

Chlodwig Hohenlohe – und wie einsam stand er mit

diesem Vertrauen in dem Pinselwald seiner Räte! – so

müßten wir schon deshalb den hohen Geist dieses



Bayernfürsten sattsam bewundern, dessen Lichtgestalt die

dunklen Wolken der alten und aller kommenden

Gegenreformationen überstrahlt.‹

3

Auf diesem Wege einzig ließ sich denn auch eine

Annäherung Bülows und – besuchsweise – selbst

Wagners in München wieder anbahnen. ›Am Tage, wo

von der Pfordten aus dem Ministerium des Äußern

gegangen worden ist, hat ein königliches Dekret mich

zum Kgl Bayerischen Hofkapellmeister im

außerordentlichen Dienste kreiert‹, meldet Bülow bald

darauf.

4

Und in wie hohen Grade König Ludwig von

seinen neuesten Maßnahmen eine Einwirkung auf die

Entschlüsse des Meisters, und ein demnächstiges

Wiedersehen in der Isarstadt erhoffte, das geht aus einem

Briefe des jungen Monarchen an Wagner vom 6. Januar

mit Bestimmtheit hervor. Das Wiedereintreffen Wagners

in München nach Wegräumung des gröbsten

Hindernisses gilt ihm nunmehr als gesichert, er fordert

ihn bloß dazu auf, seinen als ganz gewiß angenommenen

Besuch um wenige Tage zu verzögern . ›Fürst

Hohenlohe, ein ruhiger, fester, edelgesinnter Herr‹, heißt

es in diesem Briefe, ›bat mich nämlich dringend, Sie,

teurer Freund, zu ersuchen, um einige Tage Ihre Abreise

zu verschieben. Eine große Partei bringt Hohenlohes

Ernennung mit Ihrer Hierherkunft auf das engste

zusammen; er meint nun, kämen Sie jetzt‹... Nun, so weit

waren die Dinge in Wahrheit noch nicht gereist! Und

insbesondere hätte es dem Meister gerade jetzt die

äußerste Überwindung gekostet, sich um irgend welcher,

noch so wichtigen Besprechungen von seiner Arbeit

loszureißen,

5

die ihn vielmehr bis zu ihrer Vollendung



bei Tag und Nacht gänzlich in ihre Zauberbande fesselte.

Bei Tag und Nacht, – so ist z.B. der jetzige Schluß der

›Meistersinger‹ buchstäblich am 28. Januar 1867 › in der

Nacht ‹ gedichtet (wie es dem Verfasser vor langen

Jahren einmal in Wahnfried durch den Anblick eines

merkwürdigen alten Blättchens vergegenwärtigend vor

die Augen trat!); das mächtige, weitausschauende,

prophetische Mahnwort:

 

›Habt Acht! Uns drohen üble Streich': – zerfällt erst deutsches Volk

und Reich,

in falscher welscher Majestät kein Fürst bald mehr sein Volk versteht;

und welschen Dunst mit welschem Tand sie pflanzen uns ins deutsche

Land.

Was deutsch und echt, wußt' keiner mehr, lebt's nicht in deutscher

Meister Ehr'!‹

 

Wie es den ganzen deutschen Kulturgedanken

Wagners, den Inhalt der Schrift ›Deutsche Kunst und

deutsche Politik‹ gleichsam in nuce zusammenfaßt, so

entstammt es auch demselben Jahre, in welchem die

Gedanken zu dieser Schrift, mitten unter der Arbeit an

den ›Meistersingern‹, in dem Geiste ihres Verfassers sich

sammelten. Am 7. Februar war die erste Bleistiftskizze

des 3. Aktes fertig; vier Wochen später, am 5. (oder 7.)

März der ausgeführtere Kompositions-Entwurf, d.h. die

gesamte musikalische Ausführung des Werkes, bis auf die

Instrumentation. Gleichzeitig setzte der junge Richter

seine Kopiaturen fort und begann bereits die Solopartien

aus der Skizze ins Reine auszuschreiben, und arbeitete

Karl Tausig in Wien nach den bereits fertig gestochenen

Teilen der Partitur an dem Klavierauszug. ›Er macht‹,

schreibt Bülow über ihn, ›seine Sache recht gewissenhaft



und praktisch, und gestattet außerdem gütigst, daß das

Manuskript mir vor dem Stiche zur Durchsicht

anvertraut werde.‹
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Die Vollendung der gesamten

Partitur wurde damals noch für Mitte des Sommers, die

erste Aufführung für den Herbst in das Auge gefaßt. Als

Zeitpunkt dazu schwebte ursprünglich der 25. August, als

Geburtstag König Ludwigs vor. Dann trat, als ein völlig

neuer Termin von ganz hervorragender Bedeutung, der

12. Oktober in den Vordergrund: er war – als

Hochzeitstag des Königs in Aussicht genommen! Denn

um die gleiche Zeit, in welcher dieser, nach der

Beseitigung Pfordtens, in eine neue tatkräftige und

tatenreiche Ära seiner Regierung trat und die einzelnen

Schritte derselben, der Entwurf der neuen

Wehrverfassung für Bayern und die tatsächliche

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, die

Veröffentlichung des Schutz- und Trutzbündnisses mit

Preußen (S. 193), die durch Gründung des

norddeutschen Bundes notwendig gewordenen neuen

Zollvereinsverträge, das neue Schulgesetz, Schlag auf

Schlag einander auf dem Fuße folgten, – um die gleiche

Zeit überraschte der junge Monarch sein Volk durch die

gänzlich ungeahnte Kunde von seiner soeben erfolgten

Verlobung. Die von ihm auserwählte Braut war seine, um

zwei Jahre jüngere Cousine, Herzogin Sophie , Tochter

des Herzogs Maximilian in Bayern und Schwester der

Kaiserin Elisabeth von Österreich. Groß und aufrichtig

war die Freude der Bevölkerung, als man in München am

22. Januar im Theater zum ersten Male das Brautpaar mit

der Königin-Mutter in der Königsloge zusammen

erblickte. Dieses eine Mal stand die Neigung des jungen



Herrschers in ganz unmittelbarer vollster

Übereinstimmung mit derjenigen der Allgemeinheit. Das

war etwas, dem man folgen, was man fassen und

begreifen konnte, und die eingeborene natürliche Liebe

des Volkes zu seinem angestammten Königshause fand

sich durch die Wahl einer bayerischen Prinzessin, einer

einheimischen Fürstentochter, doppelt befriedigt, in

seinem Lokalpatriotismus gehoben und bestärkt.

Aus Bülows gleichzeitigen Briefen erfahren wir (20.

Februar) von Wagners ›gutem Humor‹, sowie daß

sämtliche Arbeiten an den ›Meistersingern‹, sowohl seine

eigene, als die seiner kopierenden und arrangierenden

Gehilfen, in stetigem vollen Gange seien.
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Die Braut des

Königs habe Wagner einen sehr schönen Brief

geschrieben, › une lettre très comme il faut – plus que

»Wohlgeboren«: sie bitte ihn, ihre ewig treue Freundschaft

anzunehmen.‹

8

Er selbst – Bülow – habe dem Meister

versprochen, sein Möglichstes zu tun, um des Königs

Wünschen nachzukommen.

9

Daß letzteres ihm nicht

leicht fiel, geht aus verschiedenen vertraulichen

Kundgebungen seines freundschaftlichen Briefwechsels

unzweideutig hervor. Seine eben erwähnte Ernennung

zum Kgl. Hofkapellmeister in außerordentlichen

Diensten hatte er einstweilen durchaus nur als eine

Ernennung in partibus infidelium , als ein ›zeit- und

objektgemäßes Prädikat‹ aufgefaßt, an dessen Verleihung

sich für ihn keine praktischen Konsequenzen knüpften,

und demgemäß an eine Rückübersiedelung nach

München nicht gedacht, bevor die ihm im letzten

Sommer gegebene Zusage, – die ›Bestrafung der

Verbrecher‹ (S. 181) – nicht im buchstäblichsten Sinne



erfüllt wäre! Und daran fehlte noch viel. Die bloße

Absetzung eines Ministers, so gut dieselbe dem

bayerischen Staatswesen bekommen mochte, konnte er

nicht als die ihm verheißene Genugtuung ansehen. Noch

immer befanden sich in der Umgebung des Königs

Personen, die an jenen abscheulichen verleumderischen

Agitationen in gravierender Weise beteiligt waren; noch

immer saßen dieselben Ehrabschneider in voller

öffentlicher Anerkennung in den Redaktionen der

Münchener Jesuitenblätter. Dies war ein Differenzpunkt

zwischen ihm und dem königlichen Herrn, im Betreff

dessen, wie so manche bittere Äußerung in seinen

Briefen bekundet, der preußische Edelmann in ihm

zeitweilig sich aufbäumte. ›Trotzdem ich kein

Republikaner bin, würde ich doch nur einem Könige zu

dienen vermögen, der königlich denkt und handelt, –

nicht bloß künstlerisch empfindet.‹
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Dem entsprechend

hatte er am 12. Februar, wegen der ihm nicht genügenden

Propositionen, eine förmliche Ablehnung nach München

telegraphisch ergehen lassen, und einer erneuten Offerte

das alte Ultimatum entgegengesetzt. Es hatte demnach

etwas zu bedeuten, wenn er in Aussicht stellte, in dieser

Sache ›sein Möglichstes zu tun ‹. ›Wenn Hohenlohe stürzt

– wozu die Jesuiten alles aufbieten – so sind wir

unmöglich für München, oder München für uns.‹

Niemand konnte ihm, nach allen bisherigen Erfahrungen,

eine schwarzsichtige Äußerung, wie die vorstehende,

verdenken; und daß ähnliche Erwägungen Wagner selbst

nicht fremd blieben, und von ihm dem Könige nicht

verschwiegen wurden, dafür zeugt ein briefliches Wort

des letzteren: ›Seien Sie außer Sorge wegen Hohenlohe;



ich habe Vertrauen auf ihn und bin froh, das Portefeuille

in seinen Händen zu wissen; auch versucht es niemand,

mein Vertrauen in ihn wankend zu machen.‹
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So standen die Dinge um den 5. März, bei Vollendung

der Komposition seines großen Werkes, und nichts hielt

den Meister für den Augenblick davon zurück, der

herzlichst verlangenden Einladung des königlichen

Freundes zu entsprechen, als die unbezwingliche

Abneigung gegen dieses unselige München, in dem er nur

Haß und Bitterkeit erfahren. Doch mußte dieser innere

Widerwille für einen kurzen – zehntägigen – Aufenthalt

(vom 9. bis 18. März) überwunden werden: galt es doch

nicht allein dem persönlichen Wiedersehen mit dem

jungen Freunde, der sich den ganzen Winter hindurch so

energisch tätig erwiesen, sondern den unvermeidlichen

Vorbesprechungen mit der Hoftheaterintendanz wegen

der Vorbereitungen zu den ›Meistersingern‹. Am

Sonnabend, den 9. traf er demgemäß in der Isarstadt ein,

wo er im Hotel ›Bayrischer Hof‹ Wohnung nahm, und

von einer Anzahl ergebener dortiger Freunde, unter

ihnen August Röckel, empfangen wurde. Tags darauf, am

Sonntag den 10., erfolgte die erhebende Begrüßung mit

dem jungen Könige, der sich nicht genug tun konnte, um

ihm seine Freude zu bezeigen, daß er ihn wiederhabe,

und an dieses Wiederbetreten seiner Residenz

weitgehende Hoffnungen für eine erneute dauernde

Niederlassung knüpfte. Es war dieselbe hohe, schöne,

jugendlich schlanke Gestalt, die da vor ihm stand, wie

ehedem, mit dem tief beseelten feurigen Glanz in den

dunklen Augen, und es hielt schwer, ihrem begeisterten,

hoffnungsvollen Drängen zu widerstehen. Wenigstens



das eine mußte ihm Wagner versprechen, daß er von der

zweiten Hälfte des Mai ab für die Zeit der

bevorstehenden Musteraufführungen des ›Tannhäuser‹

und des ›Lohengrin‹ auf längere Zeit in Starnberg sein

Gast sein, die letzte Arbeit an den ›Meistersingern‹ in

seiner Nähe vollenden wolle. Nichtsdestoweniger scheint

der bloße Druck der, im übrigen unveränderten,

Münchener Umgebung fast physisch auf dem Meister

gelastet zu haben Einige Briefzeilen an seinen Arzt vom

nächsten Tage (11. März) enthalten die Mitteilung: er

fühle sich so angegriffen, daß er nur auf seine Schonung

bedacht sein müsse. Dies geht auch aus den ziemlich

eingehenden Nachrichten hervor, die Fürst Hohenlohe

über seine erste persönliche Begegnung mit ihm in sein

Tagebuch aufgezeichnet hat.
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Bereits am 10. März habe

er sich zum Besuch bei dem Fürsten angemeldet, nachher

aber wegen Unwohlseins sein Ausbleiben entschuldigt

Somit habe denn er, Hohenlohe, am 12. ihm geschrieben,

um ihn für den heutigen Abend zu sich einzuladen. ›Er

kam um

1

/

2

, 7 Uhr‹, heißt es dann weiter ›Anfangs war

er etwas befangen, sprach von allgemeinen Dingen und

entschuldigte sich, daß er überhaupt eigentlich kein Recht

habe, zu mir zu kommen. Ich setzte ihn in eine

behaglichere Stimmung, indem ich ihm sagte, wir hätten

zwei Vereinigungspunkte: wir seien von derselben Partei

gehaßt und einig in gleicher Verehrung für den König.

Darauf wurde er mitteilender, sprach von der Art, wie

man den König behandelt und gequält habe, so daß er

(der König) zweimal ihm geschrieben habe, er würde

abdanken, und erzählte unter Beteuerungen, daß er sich

damit nicht rühmen wolle, daß er mich dem König als



Minister empfohlen. Dann kam er auf die Aufgabe

Bayerns als deutscher Staat, dessen Bevölkerung die

Gewandtheit der Franken mit der Phantasie der

Schwaben und der Naturkraft der Bayern vereinige; daß

der König ganz der Mann sei, diesen deutschen Staat zu

regieren und das Ideal des Deutschtums zu verwirklichen;

kam dann auf seine Kunstrichtung zu sprechen, auf seine

hiesigen Erfahrungen, auf seine Pläne mit der

Einrichtung einer Kunstschule, auf die Hindernisse, die

ihm in den Weg gelegt seien, und endlich auf das

Kabinet. Dazwischen sprach er von der Notwendigkeit,

daß ich im Ministerium bliebe; worauf ich ihm erwiderte,

daß dies nicht von mir abhinge; ich könne nicht dafür

einstehen, daß man nicht das Vertrauen des Königs in

mich untergrabe, und sei dessen um so weniger sicher, als

der König nach der Tradition des Kgl. Hauses nicht

direkt, sondern nur durch das Kabinet mit mir verkehre.
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Er sagte nun, daß dies nicht so bleiben könne; worauf

ich ihn darauf aufmerksam machte, daß es sehr gefährlich

sei, sich mit dem Kabinet in einen Kampf einzulassen; er

wisse das am besten.‹ Da der Meister nun auch des

politischen Programmes des Fürsten Erwähnung tat, ging

dieser noch auf einige Einzelheiten desselben ein, und die

Unterredung schloß mit dem Wunsche und der

Hoffnung von seiten Wagners, daß der König nie das

Vertrauen in Hohenlohe verlieren möchte.

Gewiß trugen die Eindrücke solcher Begegnungen,

wie die mit dem Monarchen selbst und dem ihm

wohlgesinnten Fürsten, das ihrige dazu bei, daß der rein

physische Druck des bloßen Aufenthaltes in der

bayerischen Hauptstadt sich so weit legte, um an die



weiteren ihm obliegenden Geschäfte gehen zu können.

Dem entsprechend lauten denn auch die Mitteilungen

Bülows, der kurz darauf eintraf, über sein Befinden.

›Wagner hier – frisch und guter Dinge. Heute und

folgende Tage Konferenzen‹ – mit der

Hoftheaterintendanz.

14

Das Ergebnis dieser

Besprechungen, mit dem Könige und der Intendanz, war

das folgende: am 10. Juni die neueinstudierte Aufführung

des ›Lohengrin‹, nach welcher der König die brennendste

Sehnsucht empfand, am 12. Oktober zu seiner

Vermählungsfeier die ›Meistersinger von Nürnberg‹. Vom

15. April an sollte Bülow als Kgl. Bayerischer

Hofkapellmeister und Direktor der Kgl. Musikschule

dauernd nach München übersiedeln. Infolge der

Annahme dieser Stellung verlieh ihm der König das

Ritterkreuz des St. Michaelsordens 1. Klasse. Auch die

königliche Braut mußte der Meister – am Sonnabend,

den 16. März – in persönlicher Vorstellung kennen

lernen; leider konnte König Ludwig nicht dabei mit

anwesend sein, aber er begleitete den Vorgang in seinem

Geiste. ›Während ich diese Zeilen niederschreibe, wird

meine Sophie das längst ersehnte Glück genießen, Sie zu

sehen und traut zu sprechen...‹ Zwei Tage später, am

Montag den 18. früh verließ Wagner München, von

Bülow bis Augsburg begleitet, wo dieser eine

Klaviersoiree zu geben hatte; dann setzte er allein die

Reise nach Triebschen fort, wo er Abends eintraf.

Wie unheilvoll verwirrend die verschiedenartigsten

Einflüsse auf diesem vulkanischen Boden – trotz des

besten Willens von oben – sich durchkreuzten, das

beweist eine kurze Episode aus dem Anfang April, über



deren Einzelheiten wir nicht weiter unterrichtet sind und

die wir daher ausschließlich nach den andeutenden

Aufzeichnungen Bülows reproduzieren. Von uns aus

können wir nur die Tatsache bestätigen, daß sie den

Meister abermals, zu einem viertägigen Aufenthalte in

München, aus seiner Arbeitsruhe herausriß, und daß er

am Morgen nach seiner Ankunft (Freitag den 5.) früh

nach 10 Uhr, d.h. nach den täglichen Arbeitsstunden des

Königs, eine nochmalige Audienz bei ihm hatte.

Natürlich waren wieder die ›Vermittler und

Berichterstatter‹ aus dem Kgl. Kabinet am Werke

gewesen! In den fragmentarischen, gleichsam

momentphotographischen, aber zusammenhangslosen,

brieflichen Nachrichten Bülows nimmt sich diese

Episode seltsam genug aus. Er schreibt am 5., also gerade

am Tage dieser Audienz: ›Alles ist wiederum

zusammengestürzt. Die Schwäche des einen, dessen

Befehl allein uns hätte schützen können, die Niedertracht

der ihn beherrschenden treulosen Diener – n'en parlons

plus . Ich bleibe in Basel. Wagner gestern nach München

gereist, um für sich und mich definitiv Valet zu sagen.‹

Am 7.: ›R. W. telegraphiert mir, daß in München

wiederum alles in Ordnung sei, und heute Abend wird er

mir das Nötige mitteilen, da er den Rückweg über hier

eingeschlagen. Es ist zum Verrücktwerden!‹ Und am

nächsten Tage: ›Wagner seit gestern Abend hier. Ziemlich

heiter – obwohl noch alles in Frage steht.‹
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Am Gründonnerstag den 18. April vollzog sich denn

endlich – nach allen Schwankungen – der definitive

Wiedereintritt Bülows in die Münchener Umgebung und

in seine Funktion als ordentlicher Hofkapellmeister, in



welcher er – niemand über sich, ›nur den König zum

Chef hatte‹. Für die Triebchener Häuslichkeit ergab sich

daraus – für die nächstbevorstehende Zeit – eine

schmerzliche Vereinsamung. Mitte Mai sollte auch

Wagner nach Starnberg, wo ihm der König in nächster

Nähe von Schloß Berg Privatwohnung hatte mieten

lassen. Dort sollte er die ›Meistersinger‹ zu Ende

instrumentieren. Einstweilen hatte Bülow – nach kurzem

Verweilen im Hotel
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– im Hinblick auf häufige kürzere

Besuche des Meisters, in der Arcostraße 11 eine größere

Wohnung genommen, als für seine Bedürfnisse nötig

gewesen wäre. Zwei abgeschlossene Zimmer blieben

darin stets für Wagner reserviert. Für die bevorstehende

Trennung von seiner Gemahlin war er bemüht, seine

Mutter zur Übersiedelung aus Berlin nach München zu

bewegen. So weit war alles vorbereitet. Wie ungern

Wagner indeß an solche Münchener Aufenthalte dachte,

geht daraus hervor, daß er es, so viel an ihm war, nicht

daran fehlen ließ, selbst die Einladung nach Starnberg

rückgängig zu machen. Ein Briefchen vom 15. Mai an

seinen Diener Mrazek bezeugt dies. ›Erkundigen Sie sich

am Samstag doch bei Herrn Rat Düfflipp

17

: ich denke,

Sie werden dann von ihm erfahren, daß ich nicht nach

Starnberg komme... Ich hoffe, der König wird mir

erlauben hier zu bleiben.‹ Umsonst, das Verlangen des

Königs, nach anderthalb Jahren der Trennung den

Freund wieder in seiner Nähe zu haben, war zu lebhaft,

zu entschieden, um ihm den Kummer einer förmlichen

Ablehnung zu machen. So ging er denn in der vorletzten

Maiwoche nach München, wurde daselbst aber auf der

Stelle unwohl, und verbrachte zur Pflege seiner



Gesundheit acht Tage bei Bülows, bevor er nach

Starnberg übersiedelte. Von der inzwischen eingetretenen

Änderung zum Bessern in den Münchener

Lokalverhältnissen, ja einer gewissen Popularität, die er

sich in der Zeit seiner Abwesenheit bei dem Publikum

gewonnen, legte übrigens der Umstand Zeugnis ab, daß

eine Münchener Privatkapelle es unternehmen konnte,

seinen Geburtstag unter allgemeinem Zudrang durch ein

festliches Konzert zu begehen. Wer an jenem Abend in

die Westendhalle trat, mochte wohl nicht annehmen, daß

der durch diese Feier Verherrlichte vor kaum achtzehn

Monaten durch eine – ›Revolution‹ (!) aus derselben Stadt

vertrieben worden war! Noch nie war das geräumige

Lokal so überfüllt gewesen: Hunderte von Personen

fanden keinen Sitzplatz und standen in

dichtgeschlossenen Reihen. Neben Fragmenten aus

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ kam u.a. auch das

›Liebesmahl der Apostel‹ zur Ausführung; das

›Meistersinger‹Vorspiel war bei der Probe am Vormittag

von keinem Geringeren als Bülow einstudiert worden.

Eine lautlose, ja andächtige Stille herrschte während der

ganzen ununterbrochenen drei und einhalbstündigen

Produktion. Dies hinderte weder die musikalischen, noch

die politischen Antagonisten ihrer aparten Meinungen

nach wie vor journalistisch sich zu entledigen; doch war

ihrer unterminierenden Wirksamkeit durch die bloße

Tatsache des Vorganges mehr oder weniger der Boden

entzogen.

Um die gleiche Zeit (24. und 25. Mai) hielt sich auch J.

Fröbel einige Tage in München auf, das Projekt der neu

zu begründenden Zeitung war von dem Könige wieder



aufgenommen. Fröbel war, von Stuttgart aus, wo er

damals in württembergischen Diensten stand, mit den

leitenden bayerischen Staatsmännern, dem Fürsten

Hohenlohe und dem Ministerialrat Grafen Tauffkirchen,

in Beziehung getreten und von ihnen mit diplomatischen

Aufträgen nach Wien betraut worden. Die Beteiligung an

dem zu begründenden Organ hatte ihm Tauffkirchen

brieflich angetragen und dazu Plan und Vorschläge von

ihm erwünscht. Es wurde ihm nun neben der obersten

Leitung des projektierten neuen Blattes eine Professur

der Politik an der Universität in Aussicht gestellt, doch

kam es noch nicht zu festen Abmachungen. ›Gleichzeitig

mit mir‹, so berichtet er selbst, ›war Richard Wagner in

München angekommen.
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Er führte mich Abends bei

Hans von Bülow ein, wo ich auch August Röckel traf.

Wagner kam auf seinen Plan (?) zurück, mich zum

Kabinetssekretär des Königs zu machen‹ – das kann doch

nur heißen: ihm zu einer, seinen Fähigkeiten

entsprechenden Anstellung im Kgl. Kabinet zu verhelfen.

›Ich teilte ihm das Zeitungs- und Professurprojekt mit,

und er meinte, das wäre der beste Weg zu dem von ihm

erstrebten Ziele, wenn dasselbe sich nicht unmittelbar

erreichen lassen sollte.‹

19

Der weitere Verlauf dieser

Angelegenheit wird uns bald näher beschäftigen.

Am 30. Mai bezog Wagner die kleine Villa am

Starnberger See, die auf Befehl des Königs für die Zeit

der Proben nahe bei Schloß Berg für ihn eingerichtet war.

Die Vorbereitungen für ›Lohengrin‹ waren in vollem

Gange. Leider hatte Bülow bei seiner Ankunft im Kgl.

Orchester viel liederliche Wirtschaft eingerissen gefunden

und mußte mit deren Besserung sogleich ein Odium auf



sich laden. Sein erster, schon im Vorjahr erteilter Befehl

war die Anschaffung einer neuen, ›unverklebten und

unverrötelten‹ Partitur gewesen; die vorhandene, mit den

schmachvollen Rietzschen und Lachnerschen Strichen,

war auf keine Weise in einen gebrauchsfähigen Zustand

zu bringen. Nach dieser Partitur hatten auch die Stimmen

völlig neu ausgeschrieben werden müssen. Von seiner

Arbeit während der Proben geben die ›Signale‹ vom 6.

Juni ein anschauliches Bild. ›Herr von Bülow‹, heißt es in

diesem Bericht, ›hat ein neues System eingeführt. Vorige

Woche gab es eine kleine Million Proben: a) für Violinen,

erste und zweite, Violen usw. allein; b) für Holzbläser

und Hörner allein; c) für Trompeten, Posaunen und

Schlaginstrumente allein; d) für die Theatermusik. Dann

folgte eine vierstündige Ensembleprobe des

Streichquintetts, und jetzt gibt es für jeden Akt eine

dreistündige Orchester-Gesamtprobe in Anwesenheit

nicht unter Mitwirkung des Gesangpersonals. Alle

Szenenproben finden vorläufig nur mit Klavier statt,

nächste Woche alles zusammen. Dies neue System, das

eigentlich nur für den Dirigenten ermüdend ist, soll sich

vortrefflich bewähren; Herr v. Bülow soll täglich zehn

Stunden im Theater zubringen und wahrscheinlich schläft

er auch die Nacht dort, damit er frühmorgens immer der

erste auf dem Schlachtfelde ist!‹ – Für die Hauptrolle war

ursprünglich, trotz der traurigen Erfahrungen am Pariser

Tannhäuser, Niemann in Aussicht genommen; er hatte

sich aber einer Durchführung seiner Partie ›ohne Striche‹

nicht für gewachsen erklärt. Den wahren und einzigen

Sänger und Darsteller hatte die rauhe Hand des

Geschickes zu früh seiner tatenreichen Laufbahn



entrissen! Somit war die Wahl des Meisters auf seinen

alten Dresdener Freund und Kampfgenossen

Tichatschek gefallen. Wirklich war ja diese Rolle vor

zwanzig Jahren gerade für seine, dem Tondichter damals

so vertraute Stimme entworfen und ausgeführt. Für den

Telramund war ein junger Sänger, Franz Betz, schon seit

Jahren Mitglied des Berliner Hofopernpersonales, als

Gast berufen worden. Er hatte die Sängerlaufbahn noch

unter Anregung Schnorrs eingeschlagen, dessen

glorreiches Vorbild auf ihn als damaligen Karlsruher

Polytechniker von tiefem Eindruck gewesen war und ihn

zur Kunst bestimmt hatte. Erst seit kurzer Zeit war

jedoch sein Ruf im Beginn sich zu befestigen, und seine

eigentliche Bedeutung sollte er erst den ihm durch

Wagner gebotenen Aufgaben danken. Die Rolle der Elsa

war einem ebenfalls noch jugendlichen Talente, dem Frl.

Mathilde Mallinger anvertraut, die Partie der Ortrud einer

Frau Bertram-Mayer aus Nürnberg. Jede Einzelheit der

ganzen Aufführung, in Soli, Chören, Orchester aber war

mit unerhörtem Fleiße von Bülow überwacht und geleitet

worden. ›Auch Regie (sagt er selbst von sich) habe ich

treiben müssen und mich ziemlich rasch hineingefunden.‹

›Wagner war leider sehr angegriffen‹, schreibt er am 8.

Juni an Dr . Gille, ›hat sich jedoch auf meine Bitte

entschlossen, die letzten Proben szenisch und

musikalisch zu kontrollieren. Nun bekommen wir

wirklich eine recht korrekte Aufführung, relativ ein

»Muster«. Tichatschek glänzend, Betz und

Bertram-Mayer vortrefflich, Mallinger sehr poetisch.‹

Die Generalprobe fand am Dienstag den 11. Juni

statt, in Anwesenheit des Königs und vor zahlreich



geladenen Gästen. Es erfüllte Wagner mit Freude, von

dem an Jahren gealterten Dresdener Freunde denselben

energischen Silberklang der Stimme, den er bei der

Ausführung des Werkes im Sinne gehabt, ganz so

glanzvoll jugendlich wieder zu vernehmen, wie er ihm

nach so langer Zwischenzeit noch in der Erinnerung

vorschwebte. In seinen, ein Jahr später geschriebenen

›Erinnerungen an Schnorr‹, welche die Grenze von

Tichatscheks Begabung, gegenüber dem weit

umfassenderen Können des dahingeschiedenen

Sängerhelden, so genau bestimmen, heißt es gleichwohl

über Tichatscheks Wiedergabe der Erzählung des dritten

Aktes: ›wer noch kürzlich von ihm im Lohengrin die

Erzählung vom heiligen Gral in edelst klangvoller,

erhabener Einfachheit vorgetragen hörte, der war wie

von einem wirklich erlebten Wunder tief ergriffen und

gerührt.‹ Er konnte sich am Schlusse der Probe nicht

enthalten, den alten Freund auf offener Szene mit

dankbarer Herzlichkeit zu umarmen. Nichtsdestoweniger

vollzog sich noch im letzten Augenblick auf höheren

Befehl eine Veränderung in der Rollenbesetzung. Dem

Könige hatte die äußere Erscheinung Tichatscheks

mißfallen; er hatte ihn in mündlicher Äußerung gegen

seine Umgebung einen ›Ritter von der traurigen Gestalt‹

genannt. Es war ihm namentlich aufgefallen, den Sänger

in einem anderen als dem befohlenen Kostüm,

insonderheit ohne den ›blauen Mantel‹ auftreten zu

sehen. Auch sei es ihm unmöglich, sich den Träger der

Heldenrolle anders als einen zweiundzwanzigjährigen

Jüngling zu denken und die Rolle von einem älteren

Darsteller ausgeführt zu sehen. In einem an Düfflipp



gerichteten Schreiben befahl er demnach – unter

möglichster Festhaltung des Aufführungs-Termines – die

Besetzung durch Nachbaur oder Vogl. Sehr unzufrieden

hatte er sich auch mit der Leistung der Bertram-Mayer

ausgesprochen: sie sei ihrer Partie nicht gewachsen; es

solle eine andere Sängerin telegraphisch nach München

berufen werden.
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Es war allzu natürlich, daß der

phantasiebegabte junge Herrscher sich in der langen

(mehr als zweijährigen!) Zwischenzeit, in der er sich nach

der Aufführung gerade dieses Werkes gesehnt, – ein sehr

bestimmtes szenisches Bild davon in seinem Innern

ausgeprägt, und daß er nun, am Ziele seines so lange

unbefriedigt gebliebenen Wunsches, dieses innere Bild

genau so, wie er es sich gedacht, auf seiner eigenen

Bühne verkörpert wünschte. Trotzdem gab es Tags

darauf zwischen Düfflipp, Bülow und dem Intendanten

Perfall ernstliche Verhandlungen über die Art, wie die

königlichen Wünsche zu realisieren wären, und noch am

Donnerstag hatte niemand dazu Lust, dem Sänger die

unangenehme Mitteilung zu machen. Auch Wagner nicht.

Im Gegenteil, nachdem er einmal das Engagement

Tichatscheks vermittelt, stand er auch für ihn ein; und

indem er es dem Könige überließ, auf seiner Hofbühne

den ›Lohengrin‹ ganz nach seinem Belieben sich

dargestellt zu sehen, nahm er für seine Person vielmehr

aus der getroffenen Verfügung den Anlaß, seinen

Münchener Aufenthalt unverzüglich abzubrechen und

sich – noch vor der Aufführung – eiligst nach Luzern

zurückzubegeben. Von hier aus gab er, gleich nach seiner

Ankunft, dem tiefgekränkten alten Freunde eine

Ehrenerklärung in Form eines, zur Veröffentlichung



bestimmten Briefes. Er schloß sich dabei an die offizielle

Bekanntmachung, durch welche das Münchener

Publikum beschwichtigt worden war, nämlich: daß

Tichatschek durch ein plötzliches Unwohlsein an der

Ausführung seiner Rolle verhindert worden sei. ›Du hast‹,

so rief er ihm zu, ›so viele und schöne Siege in Deiner

langen Sängerlaufbahn gewonnen; nimm diesmal nur mit

dem Triumphe vorlieb, Deinem alten Freunde zu seiner

großen Genugtuung bewiesen zu haben, daß er auf Dich

und Deine wunderbare Gabe noch kräftig zählen kann,

während Unmut und Trauer über das immer größere

Verkommen edler Kräfte ihn immer mehr zur Entsagung

und Einsamkeit drängen.‹

Der Aufführung selbst, die am Sonntag den 16. Juni

vor sich ging, wohnte der Meister demnach nicht bei. An

Stelle Tichatscheks und der Frau Mayer war, den

Wünschen des Königs entsprechend, ein ganz

jugendliches Sängerpaar aus der Schule Friedrich

Schmitts: Heinrich Vogl und dessen nachmalige Gattin

Therese Thoma, getreten, – so daß das gesamte Personal

den Anblick einer Pflanzschule von frischen, strebenden

Kräften darbot. Unter Bülows Leitung war insbesondere

der instrumentale Teil der Aufführung vollendet zu

nennen. Keine Kürzung, kein Kapellmeisterstrich

verunstaltete die erhabene Größe des Werkes, und es

machte auf seine besten Kenner einen völlig neuen

Eindruck. Die Aufnahme war, bei fast fünfstündiger

Dauer (von 6 bis gegen 11 Uhr) eine glänzende; das

Theater war – für München unerhört! – trotz der

erhöhten Preise ausverkauft. Der König dankte Bülow in

einem sehr schönen Brief. Seit Menschengedenken, sagt



ein Augenzeuge, habe es kein solches Ensemble von

Chor und Orchester gegeben. ›Bülow! welche Bahn hat er

durchlaufen‹, rief Cornelius aus, ›bis er an diesen Punkt

anlangte, den wir wohl seinen Zenith nennen möchten.‹

Er ›spiele den »Lohengrin« wie eine der großen Sonaten

von Beethoven‹, sagt derselbe Beurteiler. Unmittelbar

nach der Aufführung ging es an die Vorstudien der für

den nächsten Monat – Ende Juli – angeordneten ›

Tannhäuser ‹-Aufführung in der neuen Bearbeitung.

Während Bülow für die Durchführung auch dieser

Aufgabe seine ganze Arbeitskraft, ja seine Gesundheit

einsetzte, mußte es ihm dagegen von seiten der

Mitwirkenden und der Intendanz begegnen, daß der

Mangel einer geordneten Disziplin, die völlig kopflose

Leitung an oberster Stelle, durch Fahrlässigkeit und

Chikane das Gelingen auf eine unerhörte Weise

erschwerte.
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Dazu kam, daß er noch ganz kurz vor dem

angenommenen Termin der Generalprobe – in den

Tagen vom 18. bis 21. Juli – nach Paris geschickt wurde,

wo er gelegentlich der Weltausstellung, seitens der

bayerischen Gesandtschaft daselbst, zum Kommissar der

Jury für das internationale Militärmusik-Konzert

vorgeschlagen war. Ungefähr um die gleiche Zeit, im

Laufe des Monats Juli, hielt sich auch König Ludwig

kurze Zeit in Paris auf, wohin ihn die Ausstellung lockte.
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Er reiste inkognito, unter angenommenem Grafentitel,

verkehrte aber doch mit dem Kaiser Napoleon, den er

auf einer Fahrt nach dem Walde von Compiègne

begleitete, und von dem er sich das alte, in der

Restauration begriffene Pierrefonds zeigen ließ. Der Tod

seines Oheims, des Königs Otto von Griechenland, rief



ihn (26. Juli) plötzlich ab; schon auf der Hinreise jedoch

war er, zur Vorbereitung auf die bevorstehende, von ihm

angeordnete ›Tannhäuser‹-Vorstellung auf der Durchreise

in Thüringen eingekehrt und hatte sich die Räume der

Wartburg zeigen lassen. Die Aufführung fand, nach

Besiegung aller bedeutenden Schwierigkeiten der

Besetzung und Einstudierung, am 1. August vor einem

vollständig gefällten Hause statt; zwei Tage später, am

Sonnabend den 3. August, noch eine Separatvorstellung

in den Vormittagsstunden von 11

1

/

2

bis 3 Uhr, welcher

der König von Anfang bis zum Schluß in der Mittelloge

beiwohnte. Unmittelbar darauf trat Bülow, in höchstem

Grade der Erholung bedürftig, seine sechswöchentliche

Urlaubsreise an, die ihn zunächst nach Triebschen, von

dort in die Einsamkeit des Inntales (St. Moritz) führte.

Wie der Meister selbst über diese aufopfernden

Bemühungen Bülows zugunsten der Erfüllung

königlicher Wünsche dachte, darüber haben wir bereits

bei früherer Gelegenheit (S. 175) berichtet. Er hielt alle

diese Bestrebungen im höheren Sinne zum mindesten für

› verfrüht ‹, da bisher für die methodische Ausbildung der

dafür nötigen Kräfte noch so wenig geschehen war. Auch

der jubelnde Beifall des Münchener Publikums konnte

ihn unmöglich darüber täuschen, daß diese Versuche für

jetzt jeder soliden Grundlage entbehrten, und demgemäß

auf den öffentlichen Geschmack durchaus ohne jede

dauernde Wirkung bleiben mußten. ›Ein einziges Mal‹,

sagt er daher in späterem Rückblick, ›gelangte ich in

München dazu, mein Werk wenigstens in betreff seines

rhythmisch architektonischen Baues, meinen Intentionen

vollkommen gemäß, einzustudieren. Wer mit wirklichem



Gefühl und Verständnis den hieraus resultierenden

Aufführungen beiwohnte, verwunderte sich jetzt nur

über eines: nämlich, daß es dem Publikum gänzlich gleich

blieb, ob es den, Lohengrin. so oder anders aufgeführt

erhielt. Ward die Oper späterhin wieder nach der alten

Routine gegeben, so blieb der Eindruck immer derselbe.

Eine Erfahrung, welche den Direktor des Theaters recht

behaglich stimmen konnte, mich aber notwendig

wiederum sehr gleichgiltig gegen das Befassen mit dem

deutschen Publikum machen mußte.‹
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Um so

dringender ergab sich die Notwendigkeit, durch die so

lange verschobene Errichtung der, seit Jahren geplanten ›

Musikschule ‹ unter Bülows Oberleitung – an Stelle des

bisherigen, gänzlich unfruchtbaren Konservatoriums –

den fehlenden Unterbau für die Verwirklichung jeder

höheren künstlerischen Absicht zu liefern Unter

beständigen Intriguen und Abwiegelungen seitens der

Lachner-Partei

24

war die definitive Begründung dieses

Institutes, an dessen Etat Bülow bereits im Herbst 1865

gearbeitet (S. 117), nunmehr endlich für den Oktober des

laufenden Jahres festgesetzt. Und wieder finden wir

dieses Unternehmen, ganz wie damals, in allerengster

zeitlicher Verbindung mit der Begründung des

notwendigen publizistischen Organes, aus welchem das

Publikum die Anleitung für die richtige Beurteilung der

obwaltenden großen Kunstfragen und reformatorischen

Schritte gewinnen könnte, von deren wahrem Wesen es

einstweilen auch nicht das mindeste Verständnis hatte

Wagner selbst hatte hierfür lange zwischen einem bloßen

Kunstblatte, im Anschluß an die Musikschule, und einer

einflußreichen großen politischen Zeitung geschwankt.



Wie die Dinge augenblicklich lagen, bot sich ihm die

letztere Möglichkeit fast ohne sein besonderes Zutun dar.

Wir gedachten bereits der durch Hohenlohe an Fröbel

gerichteten Aufforderung zur Ausarbeitung eines

Programmes für eine projektierte offizielle süddeutsche

Zeitung. Was dem Meister durch die Intriguen seiner

Gegner im damaligen Ministerium noch vor zwei Jahren

so unendlich schwer gemacht worden war und ihm so

viele Verfolgungen zugezogen hatte, wurde ihm jetzt, als

die Frucht seiner eigenen früheren Anregungen, fast

fertig entgegen gebracht. ›Am 28. Juli‹, erzählt Fröbel,

›überreichte ich dem Fürsten das gewünschte

Schriftstück, welcher vollständig damit übereinstimmte.

Mein Programm für die Wirksamkeit der Zeitung, für

welche der Titel » Süddeutsche Presse « gewählt wurde,

fand ohne irgend eine Einwendung die einstimmige

Billigung des Ministerrates und die Genehmigung des

Königs. Am 29. August wurde zwischen der bayerischen

Regierung und mir ein auf die Herausgabe des Blattes

bezüglicher Vertrag abgeschlossen und am 1. Oktober

erschien die erste Nummer.‹ Zur ökonomischen

Sicherstellung des neuen Blattes, welches an die Stelle der

eingehenden ›Bayerischen Zeitung‹ trat, verpflichtete sich

in diesem Vertrage die Staatsregierung für den Zeitraum

von fünf Vierteljahren (also bis zum 1. Januar 1869) zur

Deckung eines allfälligen Defizits. ›Zu Honoraren und

Raum für Kunstkritik und Kunsttheorie im Wagnerschen

Geiste, besonders mit Bezug auf Theater und Musik,

hatte der König außer der Staatssubvention (von

zwanzigtausend Gulden) auf die nämlichen fünf

Vierteljahre eine weitere namhafte Summe (zehntausend



Gulden) aus seiner Kabinetskasse zugesagt. Ich stimmte

mit Wagner in der Ansicht überein, daß das Theater mit

dem politischen Leben des Volkes in eine wesentliche

Verbindung gesetzt werden sollte; daß er sich unter der

Wirksamkeit des Blattes, woraus alles Gute auch für seine

Kunsttendenzen folgen werde, die Befreiung des

bayerischen Volkes von dem verwahrlosenden Einflusse

der Geistlichkeit und der Bureaukratie dachte, konnte als

leitender Gedanke für die Beeinflussung der inneren

Politik nur meine Beistimmung finden.‹
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Um sich

andererseits in betreff der gebrachten Opfer sicher zu

stellen, betonte der Meister in seinen Korrespondenzen

mit Fröbel ausdrücklich, der durch ihn vermittelte

königliche Zuschuß solle ›zu Stipulationen für Errichtung

einer artistischen Separatredaktion führen‹ und leitete

daraus von Hause aus mit Bestimmtheit einen Einfluß

auf den, der Kunstkritik gewidmeten Teil des Inhaltes

und auf die Wahl der ihn liefernden Schriftsteller ab.
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›Die Anfang Oktober in München erscheinende

»Süddeutsche Presse« hat in der Person Richard Wagners

einen Chefredakteur des Feuilletons gefunden‹, konnte

man damals in den Zeitungen lesen.
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War eine derartige

Bezeichnung der Sachlage auch sehr kurzweg über das

Knie gebrochen, so prägte sich doch das eine in ihr aus,

daß nicht die subjektiven Ein- und Ansichten eines J.

Fröbel für die hier zur Geltung gelangenden

Kunstanschauungen maßgebend sein konnten, sondern

bei dem ganzen Unternehmen die Verwirklichung der

gleichen ernsten und hohen Absichten in das Auge gefaßt

war, die den Meister schon um die ›Tristan‹-Zeit und im

darauf folgenden Herbst beschäftigt hatten. Auch die



königliche Unterstützung konnte keinem anderen

Zwecke, als diesem einzigen dienen wollen. Schon das

Verhältnis, daß von der gesamten Subventionssumme ein

volles Dritteil auf das sonst so geringschätzig behandelte

›Feuilleton‹ entfiel, bekundete deutlich die höhere

Absicht, die hervorragende Wichtigkeit, welche der

Durchführung der hier vorzutragenden Gedanken

beigemessen wurde. Das alles erscheint uns heute so

einfach, klar und verständlich – und doch, welch

sonderbare Kämpfe standen dem Meister selbst auch

noch auf diesem, von ihm selbst errichteten Grund und

Boden bevor!

Seit seiner Rückkehr aus München nach Luzern

beschäftigte ihn hier in voller Zurückgezogenheit die

Vollendung seines Werkes, der Partitur der ›Meistersinger

von Nürnberg‹. Aber wie sein unausgesetzt tätiger Geist

es von jeher gewohnt war, sich bei einer Arbeit von der

anderen zu erholen, so geschah es auch jetzt. Gerade

während dieser Sommermonate sammelte er sich zu der

Abfassung der gedankenreichen Abhandlung über ›

Deutsche Kunst und deutsche Politik ‹, in welcher er die

Beobachtungen und Erfahrungen, die er von der Höhe

seines künstlerischen Ideales aus an der geschichtlichen

Entwickelung des deutschen Geistes gemacht, in einem

großen Zusammenhang niederlegte. Sie war für das neue

Organ, die ›Süddeutsche Presse‹, bestimmt und wandte

sich demnach an die weiteste Öffentlichkeit. In der

Gedrängtheit und Fülle ihres Gehaltes, in dem

unversieglichen Reichtum der Gedanken und

Anschauungen, die hier aus dem tief und warm erregten

Inneren des Genius strömen, läßt sie sich in der ganzen



Weltliteratur nur noch mit ein er anderen in Vergleichung

stellen, – wir haben diese Zusammenstellung schon bei

einer früheren Gelegenheit angedeutet und durchgeführt.

Diese Schrift des reformatorischen Künstlergeistes hat

ihr einziges ebenbürtiges Gegenstück in des großen

Glaubens-Reformators: ›Sendschreiben an den

christlichen Adel deutscher Nation‹. Wollte Gott, daß die

Zeit nicht mehr fern sei, wo sie zur obligatorischen

Lektüre an sämtlichen deutschen Schulen gemacht wird!

Im Anschluß an einen bedeutsamen Ausspruch des

befreundeten Politikers Konstantin Frantz über den

verderblichen Einfluß der materialistischen französischen

Bildung und die ihr gegenüberzustellende ›rechte

deutsche Propaganda‹ wird die Bedeutung des deutschen

Geistes für die Gesamtentwickelung der neueren

europäischen Völker konstatiert. ›Wie bei der

Zertrümmerung des römischen Weltreiches mit seiner

nivellierenden, endlich ertötenden Zivilisation eine völlige

Regeneration des europäischen Völkerblutes nötig war,

dürfte heute zur Befreiung von dem

freiheitsmörderischen Einflusse der französischen

Zivilisation eine Wiedergeburt des Völkergeistes

erforderlich sein.‹ Derselben Nation, von welcher einst

jene Regeneration ausging, scheine auch die Vollbringung

dieser Wiedergeburt vorbehalten zu sein. Die

französische Zivilisation sei ohne das Volk , die deutsche

Kunst ohne die Fürsten entstanden: abseits von dem

Hofe des genialsten deutschen Herrschers, Friedrichs des

Großen, habe sich die Wiedergeburt des deutschen

Geistes vollzogen. Wie daher jene zu keiner gemütlichen

Tiefe gelangen könne, weil sie das Volk nur überkleide,



nicht aber ihm in das Herz dringe, so gebreche es

dagegen der zweiten an Macht und adeliger Vollendung,

weil sie die Höfe der Fürsten noch nicht erreichen und

die Herzen der Herrscher dem deutschen Geiste noch

nicht erschließen kann. ›Dem deutschen Geiste, der

unserer Einsicht, unserem Gefühle kenntlich nur erst

noch in dem idealen Aufschwunge der großen Schöpfer

der deutschen Wiedergeburt des vorigen Jahrhunderts

nachweisbar ist, – diesem Geiste im deutschen

Staatswesen die voll entsprechende Grundlage zu geben,

heißt so viel als die beste und einzig dauerhafte

Staatsverfassung gründen.‹ Alle Hoffnungen für eine

deutsche Bildung macht er demgemäß von der

Entscheidung abhängig, ob in dem durch die

Wiedergeburt der Kunst neugestalteten öffentlichen

Leben ein Theater erstehe, welches dem innersten Motiv

seiner Kultur in der Weise entspräche, wie das Theater

der alten Griechen dem griechischen Geiste entsprach.

Dann erst würde auch die bildende Kunst und jede

andere Kunst wieder an dem belebenden Quell angelangt

sein, aus welchem sie bei den Griechen sich ernährte.

Dem von Fröbel veröffentlichten Programm für die

Wirksamkeit der ›Süddeutschen Presse‹ konnte der

Meister mit lebhafter Zufriedenheit beistimmen. ›Haben

Sie Dank für Ihr treffliches Programm‹, schrieb er ihm

von Luzern, ›ich stehe mit Leib und Seele dazu.‹ Noch

vor dem Beginn des Erscheinens der Zeitung gelangte

(gegen Ende September) eine Probenummer zu weitester

Versendung. Dieselbe brachte außer einem glänzenden

Einführungs-Artikel des Redakteurs bereits auch den

ersten Abschnitt der Abhandlung Wagners, aber ohne



Namensnennung des Verfassers. Nicht der Name,

sondern die Sache, die Macht der darin enthaltenen

Gedanken, sollte vorerst ihre Wirkung auf den Leser

ausüben. Auch die kleineren Aufsätze, welche er in der

nächstfolgenden Zeit eben demselben Blatte anvertraute,
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sind ohne seine Namensunterzeichnung erschienen.

Aus dem tiefen Schweigen seiner Arbeit an dem letzten

Akte der ›Meistersinger‹ dringt im übrigen kein Laut über

sein äußeres Leben zu uns, außer einigen anekdotischen

Berichten nach mündlichen Erzählungen seines jungen

Gehilfen bei den Kopierarbeiten für Partitur und

Stimmen, Hans Richter ,
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der nun schon bald ein ganzes

Jahr im oberen Stock der Villa Triebschen ein Zimmer

inne hatte und dem er jede Seite der Partitur, sobald sie

vollendet war, eigenhändig überbrachte. Sein

Arbeitszimmer lag unter jenem Richters, – aber in den

dreizehn Monaten, welche dieser unter seinem Dache

weilte, hatte Richter ihn (während der Arbeit) keinen Ton

auf dem Klavier anschlagen hören: ›ein Beweis, daß er

während des Komponierens jedes Tonbild klar im Kopfe

hatte.‹
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Auf die sonderbare Frage, ob ihn der Meister

jemals in bezug auf die Anwendung der Instrumente zu

Rate gezogen (!!), erwiderte Richter: ›Nein, darüber

brauchte Wagner keinen Rat. Er wußte mehr als irgend

ein anderer. Ein einziges Mal kam er, mit einer noch

nassen Seite seiner Partitur, auf mein Zimmer, und fragte

mich: »Glauben Sie, daß diese Phrase auf dem Horn in

diesem schnellen Tempo gespielt werden kann? Ist sie

nicht zu schwierig?« Es war die Stelle aus dem Finale des

zweiten Aktes, wo das Horn das Thema von

Beckmessers Ständchen aufnimmt. Ich sah die Passage an



und versicherte ihm: »Gewiß kann es gespielt werden,

aber es wird seltsam und näselnd klingen.« »Vorzüglich!«,

rief Wagner aus, »das ist gerade, was ich beabsichtigt

habe. Es wird sicher die gewünschte Wirkung machen.«

Ich mußte also mein Horn nehmen und die Stelle

mehrmals spielen, jedesmal schneller als vorher. Er war

entzückt, denn der Effekt war genau der von ihm

gemeinte.‹ So weit die Erinnerungen Richters. Auf keine

bessere Weise konnte er in die Tiefen dieser Partitur

eindringen, als dadurch, daß jede ihrer Noten, frisch aus

Wagners Feder kommend, durch die seinige ging! In

jeder Hinsicht war das in Triebschen verbrachte Jahr für

den späteren Meisterdirigenten von höchster erziehender

Bedeutung. Erst mußte er in unmittelbarem Verkehr des

Meisters persönlicher Jünger werden und jene Weihen

empfangen, welche nur dieser beglückende tägliche

Umgang verleihen konnte. Gegen Ende September

entließ ihn Wagner für einige Tage auf Urlaub nach

München, um die vorbereitenden Maßnahmen für die,

von ihm zu leitenden Chorproben zu treffen, – die

Malerarbeiten für die Dekorationen hatten bereits seit

dem Sommer im Glaspalast ihren Anfang genommen.

Um ihm für die Zeit der bevorstehenden Studien, die sich

nicht allein auf den Chor, sondern auch auf die Solisten

erstreckten, eine feste Grundlage für seine äußere

Existenz zu geben, wünschte ihm Wagner – nach

Erledigung seiner Kopiearbeiten – eine förmliche

Anstellung als Chordirigent und Instruktor, eigens für die

Aufführung der ›Meistersinger‹, zugewiesen zu sehen.

›Wenn nach Deinem Ermessen‹, schreibt er daher (3.

Oktober) an Bülow, ›die Verlängerung seines



Aufenthaltes in München seiner Anstellung förderlich

sein kann, soll er noch den nötigen Urlaub von mir

hierzu sich als erteilt ansehen.‹
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Um die gleiche Zeit hatte sich Heinrich Laube, der

inzwischen seine Beziehungen zum Wiener

Hofburgtheater gelöst und eine neue Anknüpfung suchte,

mit dem Anliegen an ihn gewandt, seine Anstellung am

Münchener Hoftheater zu befürworten. Nach bestem

Wissen und Gewissen konnte der Meister diese Bitte

erfüllen. ›Lies Laubes Brief‹, fährt er daher in dem eben

erwähnten Schreiben an Bülow fort. ›Er ist – glaube mir

– keiner von den Schlechten. Würde Perfall Intendant, so

könnte er sich gar keinen besseren zum Oberregisseur

oder technischen Direktor bestellen: er ist sehr praktisch,

versteht viel, enorm tätig und straff. Das übrige wäre

meine Sache.‹
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Man erkennt aus diesem Schreiben die

ungetrübte gute Gesinnung Wagners gegen den

Jugendfreund, dessen gelegentliche Gastfreundschaft er

noch in den trüben Wiener Jahren genossen.
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Nachdem

er ihm sofort zustimmend auf sein Anliegen geantwortet

und sich beim Kabinetssekretär Dûsslipp für ihn

verwendet, unterließ es Laube nicht, sofort persönlich in

München zu erscheinen und wegen Übernahme der

Direktion in eine Unterhandlung zu treten, welche

bekanntlich – doch nicht zum Ziele führte. Dies war aber

nicht Wagners Schuld, sondern lag in Verhältnissen

begründet, die sich (wie so manches andere in der

bayerischen Hauptstadt!) seinem Einfluß entzogen. Der

Groll jedoch, welchen Laube von diesem Augenblick an

auf ihn warf, war des alten Freundes und sonst

ehrenwerten Charakters wenig würdig. Wir werden den,



ganz unvermutet explodierenden Äußerungen dieser

Laubeschen Gereiztheit späterhin noch begegnen!

Noch ein ganz anderes Ereignis aber fällt in diese

Oktobertage, kurz vor der gänzlichen Vollendung der

›Meistersinger‹. Es war ein Besuch Liszts, dieses

wunderbaren Freundes, den Wagner während der ganzen

langen Zeit ihrer innigen Freundschaft doch immer nur

auf Tage, höchstens auf Wochen in trautem Verkehr von

Person zu Person genossen, – zuletzt vor drei Jahren (S.

22/24) und seitdem nicht wieder, selbst zum ›Tristan‹

nicht (S. 83/84)! Er war im Laufe des Sommers, einer

Einladung des Großherzogs folgend, von Rom aus nach

Weimar gekommen, um daselbst, zur

achthundertjährigen Feier der Erbauung der Wartburg,

einer Aufführung seiner ›heiligen Elisabeth‹

beizuwohnen. Gegen Ende September kam er auf einige

Wochen nach München, gerade noch rechtzeitig, um bei

den Vorstellungen des ›Tannhäuser‹ (22. Sept.) und des

›Lohengrin‹ (29. Sept.), unter Bülows Leitung, zugegen zu

sein und u.a. auch die soeben erschienene Probenummer

der ›Süddeutschen Presse‹ (mit einem Briefe vom 26.

Sept.) nach Rom an die Fürstin Wittgenstein zu schicken.
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Von München aus begab er sich über Stuttgart, wo er

mit Richard Pohl zusammentraf, in Begleitung dieses

letzteren nach Basel. Hier überraschte er seinen

Reisegenossen mit der Nachricht, daß er den Rückweg

nach München über – Triebschen nehmen werde, wo er

sich soeben bei Wagner telegraphisch angemeldet. ›Diese

Reiseroute‹, so erzählt Pohl,
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›hatte für mich etwas

Geheimnisvolles. Ich konnte anfänglich nicht begreifen,

weshalb Liszt nicht das Verlangen zeigte, nach



mehrjähriger
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Trennung Wagner auf längere Zeit zu

sehen und zu sprechen, bis mir der Gedanke kam, daß

Liszt es überhaupt niemand wissen lassen wollte, daß er

nach Triebschen ging. Für die Welt, die ihn ja überall

beobachtete, war er auf der Rückreise von Basel nach

München unterwegs; der »Umweg« über Triebschen blieb

sein Geheimnis. Schließlich kam ich auf den Gedanken,

daß die Reise nach Basel nur der Vorwand , der Besuch

in Triebschen aber das eigentliche Reiseziel gewesen sei.‹

In der Frühe des 9. Oktober bestiegen sie den ersten Zug

nach Luzern, das sie Mittags nach zwei Uhr erreichten.

›Bei seiner Ankunft in Luzern wurde Liszt am Bahnhofe

von Wagners Diener, Stocker, empfangen und in des

Meisters Einspänner direkt nach Triebschen gefahren.‹

Ein ›historischer‹ alter Schimmel, der einst beim

Sonderbundskriege das Schlachtroß des Luzerner

Kommandanten gewesen war, habe den Wagen gezogen.

›Was veranlaßte nun Liszt‹, so fragt Pohl, ›zu diesem

Inkognitobesuche? was hatte er Wagner Spezielles zu

sagen? Er ließ darüber keine Silbe verlauten, wie er

überhaupt über seine persönlichen Absichten und Pläne

stets ein diplomatisches Schweigen zu beobachten liebte.

Genug, an jenem Oktobertage hat Liszt mit Wagner eine

wichtige Unterredung gehabt, die er so geheim hielt, daß

er nicht einmal die Tatsache dieser Unterredung zur

öffentlichen Kenntnis gelangen lassen wollte.‹ Leicht

können wir es uns sagen, daß es sich dabei um die

entscheidende Angelegenheit in Wagners Leben

gehandelt habe, die einzige, welcher auch Liszt nicht

fernstand und die gewiß auch während seines

mehrwöchentlichen Aufenthaltes in München zwischen



ihm und Bülows den Gegenstand ernster Beratungen

gebildet haben muß.

Bei seiner Rückkehr nach München sprach er die

bedeutenden Worte: ›Ich war bei Wagner, das ist das

Beste, was ich getan habe. Es ist mir, als ob ich Napoleon

auf St. Helena gesehen hätte.‹ Seinen Reisebegleiter Pohl

hatte er nicht mit angemeldet: ›er wollte Wagner allein

sprechen, und wußte auch nicht, wie der Meister einen

weiteren Besuch aufnehmen würde.‹ Deshalb war Pohl

vom Schweizerhof aus mit dem Dampfer nach Flüelen

gefahren, um den einsamen Nachmittag auf diese Weise

zu verbringen. Als er im Abenddunkel von dort

zurückkam, stand der Einspänner mit dem Schimmel

schon vor dem Gasthof, dessen Personal sich in einiger

Aufregung befand. Seit einer Stunde wartete Wagners

Wagen auf ihn; der Kutscher hatte den Auftrag, ihn samt

Gepäck nach Triebschen zu bringen, er sollte dort

wohnen. So verdanken wir der Erinnerung Pohls eine

recht genaue Schilderung dieses Abends, die wir in

verkürzter Form unserer Erzählung einschalten. ›Als ich

in Triebschen ankam, war es schon ganz dunkel; die

Laternen am Luzerner Quai flimmerten über den See

herüber, der Pilatus reckte sich riesenhaft in den

Nachthimmel, – ringsum die tiefste Stille. Als der Wagen

durch das Hoftor einfuhr, schlug ein großer Hund

grimmig an: es war Ruß, der schwarze Neufundländer des

Meisters Es kostete einige Mühe, bis der herbeigeeilte

Stocker den treuen Wächter überzeugt hatte, daß ich ein

Verehrer seines Herrn sei. Der Meister empfing mich

äußerst freundlich und machte mir nur den Vorwurf, daß

ich sehr lange auf mich habe warten lassen; das Souper



sei nun schon vorüber. Ich erklärte mein spätes Kommen

und mußte nun »nachexerzieren«. Wagner war in der

allerbesten Laune; er setzte sich bald plaudernd an den

Tisch, bald ging er, lebhaft erregt, im Salon auf und ab.

Er erzählte, welche Mühe und Not er gehabt habe, um

seine kleine Villa wohnlich einzurichten: es habe an allem

gefehlt, sogar an Ofen. Jetzt war aber alles in schönster

Ordnung; zum geschmackvollsten Arrangement besaß

Wagner bekanntlich ein erstaunliches Talent Alle Zimmer

waren hell erleuchtet, teils durch Hängelampen, teils

durch Wandleuchter; im Schlafzimmer brannte eine rote

Glasampel. Liszt war mit Wagner etwa sechs Stunden

ganz allein gewesen und hatte also hinlänglich Zeit

gehabt, sich auszusprechen. Als ich ankam, saß er am

Bechsteinschen Flügel, die Partitur der »Meistersinger«

lag auf dem Notenpult aufgeschlagen; der erste Akt war

schon durchgespielt, der zweite begann. Wie Liszt diese,

ihm völlig unbekannte, schwierige Partitur prima vista

spielte, war einzig in seiner Art. Wagner sang dazu – ich

habe nie eine schönere Aufführung der »Meistersinger«

gehört. Diese Wahrheit des Ausdruckes, diese Schönheit

der Phrasierung, diese Klarheit in allen Details war

hinreißend! Nur beim zweiten Finale stockte Liszt: »das

muß man auf der Bühne hören, es ist zu polyphon, mm

es am Klavier herauszubringen«, sagte er. Über den

dritten Akt war er am meisten entzückt – so etwas könne

niemand machen, als Wagner, erklärte er mehreremal,

wenn er vor Staunen und Entzücken innehielt, um die

Stelle noch einmal zu spielen. Bis Mitternacht wurde

musiziert; dann brach Liszt auf, da er am andern Morgen

fünf Uhr schon weiter reisen wollte. Wagner geleitete ihn



in sein Schlafzimmer im oberen Stock; ich erhielt ein

Zimmer gegenüber. Wagner hatte seine Leute früher zur

Ruhe gehen lassen, damit sie am andern Morgen

rechtzeitig bei der Hand seien. Der Meister war deshalb

genötigt, eigenhändig in allen Zimmern die Lampen zu

löschen, die Türen zu verschließen usw. Liszt hatte

seinen montenegrinischen Kammerdiener Spiridion bei

sich, der ihn bediente. Am andern Morgen war Liszt

zuerst wach: als er abfahren wollte, erschien, trotz der

frühen Stunde, Wagner im Hausflur, um sich aufs

herzlichste zu verabschieden. Ich begleitete Liszt bis

Luzern zum Bahnhofe; er reiste über den Bodensee

direkt nach München, wo er Abends eintreffen wollte.

Meine Frage, weshalb er denn seinen Aufenthalt bei

Wagner nicht verlängert habe, schnitt er mit den Worten

ab: »Es ging nicht. Man muß in allen Fällen korrekt

verfahren und präzis sein.«‹
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Zehn Tage nach diesem Besuche, am Sonntag den 20.

Oktober, war die Partitur der ›Meistersinger‹ völlig

abgeschlossen, der letzte Federzug an dieser gewaltigen

Schöpfung seiner reifsten Meisterschaft getan. In diesem

selben Monat Oktober hatte die Vermählungsfeier des

jungen Monarchen stattfinden sollen, zu ihrer

Verherrlichung war, wie wir uns erinnern, die erste

Aufführung des Werkes durch den König selbst

bestimmt gewesen. Und doch hätte sich der Meister aus

diesem Grunde mit der Vollendung nicht zu beeilen

gehabt. Schon seit länger war die Hinausschiebung der

Feierlichkeit um einen vollen Monat, bis Ende

November, beschlossene Sache; noch vor dem letzten

Abschluß des Werkes aber erfolgte der definitive Bruch,



die Aufhebung der Verlobung in gegenseitigem

Einverständnis. In einem schönen ernsten Briefe vom 19.

Oktober teilte sich der königliche Freund ihm darüber

ausführlich mit. Seine Verlobte habe sein Wesen nur

oberflächlich zu beurteilen verstanden: sie besitze nicht

die Tiefe, die er von seiner zukünftigen Gattin verlange,

und er danke Gott, daß er rechtzeitig zu dieser

Erkenntnis gekommen. Leider war der kurze Traum

eines zukünftigen Eheglückes, den der junge Einsame auf

dem Throne geträumt, auch für seine idealen Pläne nicht

ohne Nachwirkungen geblieben. Die beabsichtigte

Vermählung hatte ihn in nicht unerhebliche Unkosten

verwickelt; der von ihm immer noch festgehaltene Plan

des Theaterbaues für die Nibelungen, dessen Beginn von

ihm noch für dieses laufende Jahr bestimmt gewesen war,

mußte um dieser unvermeidlichen Ausgaben willen auf

das kommende Jahr verschoben werden. Der Aufschub

des Unternehmens, an welchem der königliche

Beschützer des großen reformatorischen

Kunstgedankens mit ganzer Seele hing, fiel ihm in

Wahrheit nicht leicht. Er wäre ihm aber noch schwerer

gefallen, hätte er sich sagen können, daß damit ein

weiterer Schritt auf dem Wege der völligen Loslösung

desselben von seiner Hauptstadt getan war! Erst die

Folge sollte dies immer deutlicher bezeigen.

Nach so anhaltender, unausgesetzter Tätigkeit

bedurfte der Meister dringend einer völligen

Ausspannung. Er beschloß daher, als zerstreuende

Diversion, in etwa achttägiger Reise einen Blick in die

Pariser Weltausstellung dieses Jahres zu werfen, deren

Schließung mit dem Ende Oktober bevorstand. Wie diese



Ausstellung, seit dem Anfang Mai, als das erste große

derartige Unternehmen auf dem Kontinent, der

Anziehungspunkt für ganz Europa gewesen war, so

waren ihm sowohl der königliche Freund, als auch

Bülow, wie bereits erwähnt, in ihrem Besuche bereits

vorausgegangen. Am 28. Oktober traf er in Paris ein, und

nahm im Grand Hôtel Wohnung Leider vereinigten sich

eine große Erschöpfung und ein beschwerlicher

Magenkatarrh zu der Wirkung, daß ihm die Tage seines

dortigen Verweilens dadurch getrübt wurden Besuche

machte er nicht, mit Ausnahme eines solchen bei Olivier,

den er aber verreist fand, und seinem alten Freunde

Charles Nuitter,
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der ihm auch bei dieser Gelegenheit,

wie ehedem, seine Treue und Ergebenheit bewies. Aus

seinen an Bülows gerichteten Briefen wird uns mitgeteilt,

daß er aus einkassierten französischen Tantiemen auch

zwei große Puppen für die beiden Bülowschen Kinder,

Daniela und Blandine, gekauft habe. Einmal besuchte er

auch das Théâtre Gymnase , wir wissen aber nicht, zu

welcher Aufführung. Auf der Ausstellung dauerte ihn ein

armer Händler, der bis zum Schluß derselben eine

kostbare Sammlung farbenprächtiger tropischer

Schmetterlinge nicht verkauft hatte: er kaufte sie ihm ab

und sie bildet noch heutigen Tages einen Schmuck des

großen Saales in Wahnfried. Vor allem aber fand bei

diesem kurzen Aufenthalte in Paris das ergreifende

Erlebnis statt, dessen er noch zwanzig Jahre später

gedenkt, da es sich seiner inneren Anschauung so tief

eingegraben, daß er den empfangenen Eindruck nicht

wieder loswerden konnte. Soeben hatte er noch in

›Deutsche Kunst und deutsche Politik‹ bei einer



Beurteilung des französischen Volkscharakters die

hoffnungsvolle Annahme ausgesprochen, daß die

Mischungen und Brechungen desselben gewiß nicht

mindere Anlagen zur Bildung des Reinmenschlichen in

sich schlössen, als die anderweitigen Glieder der

europäischen Völkerfamilie.
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Nun aber mußte er durch

den eigenen Augenschein, durch ›eine Stunde

wahrhaftigsten Sehens ‹ etwas erfahren, was ihn, tiefer

belehrte, als alle Philosophie ›Geschichts- und

Rassenkunde‹. Wir schalten daher diese Erzählung mit

seinen eigenen Worten hier ein.
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›Es war am Schließungstage der Pariser

Weltausstellung des Jahres 1867. Den Schulen war an

diesem Tage der freie Besuch derselben gestattet worden.

Am Ausgange des Gebäudes durch den Einzug der

Tausende von männlichen und weiblichen Zöglingen der

Pariser Schulen festgehalten, verblieb ich eine Stunde

lang in der Musterung fast jedes einzelnen dieses, eine

ganze Zukunft darstellenden, Jugendheeres verloren Mir

wurde das Erlebnis dieser Stunde zu einem ungeheuren

Ereignis, so daß ich vor tiefster Ergriffenheit endlich in

Tränen und Schluchzen ausbrach. Dies wurde von einer

geistlichen Lehrschwester beachtet, welche einen der

Mädchenzüge mit höchster Sorgsamkeit anleitete und am

Portale des Einganges wie verstohlen nur aufzublicken

sich erlaubte. Zu flüchtig nur traf mich ihr Blick, um,

selbst wohl im günstigsten Fall, von meinem Zustande

ihr ein Verständnis zu erwecken; doch hatte ich mich

soeben bereits gut genug im Sehen geübt, um in diesem

Blicke eine unaussprechlich schöne Sorge als die Seele

ihres Lebens zu lesen. Diese Erscheinung faßte mich um



so dringender, als ich nirgends sonst in den unabsehbaren

Reihen der Gefährten und Führer auf eine gleiche, ja nur

ähnliche getroffen war. Im Gegenteile hatte mich hier

alles mit Grauen und Jammer erfüllt: ich ersah alle Laster

der Weltstadtsbevölkerung im voraus gebildet, neben

Schwäche und Krankhaftigkeit, Rohheit und boshaftes

Begehren, Stumpfheit und Herabgedrücktheit natürlicher

Lebhaftigkeit, Scheu und Angst neben Frechheit und

Tücke. Dies alles angeführt von Lehrern allermeist

geistlichen Standes in der häßlich eleganten Tracht des

neumodischen Priestertums; sie selbst willenlos, streng

und hart, aber mehr gehorchend als herrschend. Ohne

Seele alles – außer jener einen armen Schwester.‹

Ein langes tiefes Schweigen, so beschließt er diese

Erzählung, habe ihn von dem Eindrucke jenes

ungeheuren Sehens erholt. › Sehen und Schweigen : dies

wären endlich auch die Elemente einer würdigen

Errettung aus dieser Welt. Nur wer aus solchem

Schweigen seine Stimme erhebt, darf endlich auch gehört

werden.‹ Und schweigend nahm er denn für diesmal von

der glänzenden Kapitale Frankreichs Abschied, um sich

ohne Verzug in die Stille seines Schweizer Aufenthaltes,

zu dem alten Hause am Vierwaldstätter See

zurückzuwenden.
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 X.

Aufführung der Meistersinger.

Erfahrungen an der ›Süddeutschen Presse‹: Renitenz Fröbels. – Die

Artikelfolge über ›Deutsche Kunst und deutsche Politik‹ plötzlich

abgebrochen. – Schwierigkeiten in der Besetzung der ›Meistersinger‹. –

Proben und erste Aufführung. – Zurück nach Triebschen. –

Korrespondenzen wegen der ›Meistersinger‹. – Ausflug nach Leipzig:

Bekanntschaft mit Nietzsche

 

Eine vortreffliche Aufführung auf dem Münchener

Hoftheater fand die wärmste Aufnahme;

sonderbarerweise waren es aber einige hierbei

anwesende französische Gäste, welche mit großer

Lebhaftigkeit das volkstümliche Element meines

Werkes erkannten und als solches begrüßten.

Richard Wagner .

 

Vollendet war das große Werk, trotz aller

Unterbrechungen, Ablenkungen, Störungen und

Verzögerungen! Das große deutsche Werk, von welchem

der Meister selber sagt: ›bei seiner Ausführung leitete

mich die Meinung, mir dieser Arbeit ein dem deutschen

Publikum bisher nur stümperhaft noch vorgeführtes

Abbild seiner eigenen wahren Natur darzubieten, und ich

gab mich der Hoffnung hin, dem Herzen des edleren und

tüchtigeren deutschen Bürgertumes einen ernstlich

gemeinten Gegengruß abzugewinnen!‹

1

In Biebrich

begonnen, war es daselbst und in den schweren Wiener

Notjahren kaum bis zum Abschluß des ersten Aktes

gebracht, nun aber nach aller Unterbrechung durch

schwere Sorgen und Nöte unter dem mächtigen Schutze



eines edlen Schirmherrn und unter dem Segen einer

hohen Liebe in einem Zuge, im Laufe von sechzehn

Monaten zu Ende geführt. So hatte er es sich gleich

anfangs gedacht, als das Werk eines Jahres: zwölf Monate

nach dem ersten Entwurf hatte es über die deutschen

Bühnen gehen sollen!

2

Das rechte Jahr der Ruhe, der

segensreichen Schaffensstille war spät und verzögert

eingetreten, aber es war doch gekommen. Was Biebrich,

Wien und München nicht vermocht, das hatte nun das

liebliche Triebschen bei Luzern ermöglicht, und die

›Meistersinger‹ waren das erste Triebschener Kleinod, der

erste gehobene Schatz. Hier endlich hatte er sich die

eigene Welt, das Königreich des Genius begründet, in

welchem er Herr und Meister war und alles von ihm

allein und seiner Schaffenslust abhing. Anders war es in

München, wo andere für ihn und in seinem Sinne tätig

sein sollten Dort standen ihm noch die seltsamsten

Erfahrungen bevor. Die erste dieser Erfahrungen mußte

er in den ersten Monaten des Bestehens der

›Süddeutschen Presse‹ machen. Fröbel war leider nicht

der Mann, das ihm Anvertraute im rechten Sinne

durchzuführen, ja nur das ihm gegebene Programm zu

verstehen und in seiner wahren Bedeutung zu würdigen.

›Dein gut Gedachtes, in fremden Adern, wird sogleich

mit Dir selber hadern‹, so hatte es schon Goethe erlebt;

und so hören wir nun wiederum, im Namen Wagners,

und in einem an diesen gerichteten Briefe, die

entsprechende Klage Bülows: ›Daß doch das Geringste

so schwer zu erreichen ist, daß, wenn so manche

Vorbedingung erfüllt ist, es so hart hält, gutwillige

Individuen zu dem zu bringen, was einzig von ihnen



gefordert wird: intelligenter Gehorsam! ‹

Einstweilen trat noch kein eklatanter Übelstand im

Fortgang der Sache hervor. Im Gegenteil: es handelte

sich nur um eine Konzentration geeigneter, tüchtiger

Kräfte um die neu aufgerichtete Fahne. In diesem Sinne

lesen wir in einem Briefe Bülows an Richard Pohl (29.

Nov.), der Meister dringe auf sein Engagement, und

hoffe von ihm, er werde das leisten, was noch nötig sei

geleistet zu werden. Hoffnungsvoll fügt er hinzu: ›es kann

hier alles gut werden, wir haben wieder einen ungeheuren

Schritt vorwärts aus der Anarchie getan.‹ Ingleichem

nahmen sich die einzelnen Abschnitte der Abhandlung

über ›Deutsche Kunst und deutsche Politik‹, wenn auch

zersplittert und allmählich ans Tageslicht tretend, doch

vornehm und klärend genug in der neuen Zeitung aus

Zwischen dem Erscheinen der einzelnen Absätze verging

gerade immer so viel Zeit, als gut war, um sich ihren

reichen Gehalt mit Nachdenken und Vertiefung

anzueignen Und, wie bereits erwähnt, erfolgten

dazwischen kleinere gelegentliche Beiträge aus seiner

Feder, bei denen ihm, eben durch das Gelegentliche ihres

Anlasses, ›der Vorteil zugute kam, nicht in das Abstrakte

hinein zu konstruieren, sondern an den gegebenen

konkreten Fällen seinen Hauptgedanken sich befestigen

lassen zu können‹. ›Ich glaube‹, sagt Wagner selbst, ›daß

hierin die große Begünstigung besteht, welche in unserer

Zeit der Journalistik eine früher so unbekannte

Bedeutung und ein wirkliches Übergewicht über die

eigentliche Bücher-Schriftstellerei verschafft hat. Es hat

etwas Verlockendes, an dem geringfügigsten Falle,

welchen uns die gemeine Tages-Erfahrung vorführt, die



Richtigkeit des uns einnehmenden Grundgedankens zu

demonstrieren; besonders weil wir auch annehmen

müssen, daß er in dieser Form am schnellsten Beachtung

finde.‹

3

So in den unvergleichlich wundervollen

Beleuchtungen der Typen des ›Idylls‹ und des ›deutschen

Philisters‹ in Anlaß eines eben erschienenen

›Novellenbuches‹ des seltsam unfreundlich gesinnten W.

H. Riehl.

4

So wiederum, als die Augsburger Allgemeine

am 15. November einen, mit seiner Spitze gegen Liszt

gerichteten, verherrlichenden Aufsatz über den großen

Kölner Musikdirektor und Komponisten Ferdinand

Hiller , aus der Feder eines seiner stets schreibefertigen

Stammesgenossen Moritz Hartmann brachte, – in Anlaß

des Erscheinens einer (lieber ungesammelt gebliebenen!)

Zusammenstellung kleinerer Aufsätze Hillers unter dem

Titel ›Aus dem Tonleben unserer Zeit‹, mit denen dieser

Vielgeschäftige nun auch als Schriftsteller an die

Öffentlichkeit getreten war! Die letztere

Auseinandersetzung hatte die Form einer bloßen

Einleitung; die wirkliche ›Besprechung‹ des Buches – ließ

auf sich warten, und erfolgte schließlich, bei der

Geringfügigkeit des literarischen Objektes, überhaupt

nicht.

5

Vor allem aber tat die große, fortlaufende

Abhandlung selbst ihre rechte Wirkung gerade bei ihrem

vornehmsten, vor allen dazu berufenen Leser. ›Wahrhaft

hingerissen‹, schrieb ihm der König (am 21. November),

›haben mich Ihre Aufsätze über Deutsche Kunst und

deutsche Politik. Bei Gott, wer da nicht entzückt ist,

durch den Zauber der Rede, die Tiefe des darin sich

kundgebenden Geistes nicht überzeugt und bekehrt wird,

der verdient nicht, daß er lebe. Ja, Geliebter, ich schwöre



es Ihnen, ich will beitragen, soviel als nur irgend in

meinen Kräften steht, die unverzeihlichen Fehler der

deutschen Fürsten wieder gut zu machen‹.

Aber schon im Dezember, als die Publikation der

Artikel etwa bis zum XI. oder XII. Abschnitt gelangt war,

stellten sich durch die Renitenz Fröbels die seltsamsten

unvorhergesehenen Schwierigkeiten ein. Ein Brief

Bülows an Wagner vom 5. Dezember signalisiert die

bevorstehenden Unannehmlichkeiten. ›Verehrter Freund‹,

heißt es darin, ›ich weiß nicht, wie es mit Deiner

Gesundheit steht, ob für die begonnene Kur ein längeres

Bleiben in Luzern Dir not tut – in diesem Falle betrachte,

ich bitte, den Wunsch, daß Du Deine Ankunft nach

München beschleunigen möchtest, als » non avenu «. Wenn

es aber ohne Schaden zu vollbringen, so wäre Deine

Anwesenheit hier sehr wichtig Es herrscht viel Drunter

und Drüber auch in der »Südd. Presse« – Fröbel selbst

bedarf eines Avertissements, einer Aufklärung bezüglich

des Zweckes des ihm übergebenen Blattes. Eine Masse

anderer Dinge, brieflich ganz und gar nicht erklärbar,

müssen weiter besprochen, gemeinschaftliche Maßregeln

ergriffen werden.‹ Es war nur gut, daß die Partitur der

›Meistersinger‹ nun abgeschlossen dalag, an Sorgen und

Zerstreuungen fehlte es nicht! Mit Fröbel verhielt es sich

im wesentlichen so, daß er – nachdem er durch Wagner

eine weitere Förderung seiner ehrgeizigen, auf die höhere

Politik abzielenden Interessen nicht mehr zu erwarten

hatte und sich in seiner Machtstellung als Redakteur

zunehmend sicher fühlte – den Ton zu wechseln und

seine Unzulänglichkeiten und Einseitigkeiten unverhüllter

zutage treten zu lassen beliebte. Wir erinnern uns des an



ihn gerichteten mahnenden Zurufes: ›O, verehrter

Freund, nicht zuviel Politik !‹ (S. 170), mit welchem der

Meister ihn vor dieser Einseitigkeit zu bewahren und

seiner höheren Kulturidee zuzuführen suchte. Mehr und

mehr trat dieser Defekt seiner ästhetischen Bildung, seine

Selbstüberschätzung als großer ›Politiker‹ bei ihm hervor,

bis zu dem offenen Bekenntnis, daß er, in einer Art von

Rangordnung, ›die Politik über die Kunst ‹ stellte.

6

Welche wertvollen Dienste hätte der sonst wohlbegabte

Mann in einem angemessenen Wechselverhältnis der

Sache leisten können, wenn er nicht, wie aus seinen

eigenen Lebenserinnerungen hervorgeht, in der

Beschränktheit seines geistigen Horizontes alles und jedes

auf die große Kunstreform Abzielende als lediglich

›persönlich‹ (!), d.h. also auf die persönliche

Verherrlichung Wagners ausgehend, und demnach die

wenigen, dieser Sache Dienenden und durch sie

Verbundenen, nach seinen eigenen Worten als eine

›Clique‹ (!) betrachtet hätte, ›welche selbstsüchtige

Zwecke verfolge‹ (!), oder im günstigsten Falle als

›ästhetisch-literarische Partei‹, welche ›mit persönlicher

Uneigennützigkeit die Theorie der Selbstsucht verkünde‹.

7

So geschah es, daß, als Wagner in der zweiten Hälfte des

Dezember wirklich nach München kam, um die

Vorbereitungen für die Aufführung der Meistersinger zu

betreiben, ein Verständnis zwischen ihm und Fröbel

nicht erzielt werden konnte. Im Gegenteil! Es kam zum

bestimmten Bruch. ›Herr Dr. J. Fröbel‹, so berichtet

demgemäß der Meister über dieses Verhältnis, ›erklärte

sich bereit, die in meinem Aufsatze »Was ist deutsch?«

ausgesprochenen Tendenzen in einer politischen Zeitung



zu vertreten: die »Süddeutsche Presse« trat an das

Tageslicht. Leider hatte ich zu erleben, daß Herrn Fröbel

das in Frage stehende Problem anders aufgegangen war

als mir, und wir mußten uns trennen, als ihn eines Tages

der Gedanke, die Kunst solle keinem

Nützlichkeitszwecke, sondern ihrem eigenen Werte

dienen, so heftig anwiderte, daß er in Weinen und

Schluchzen ausbrach .‹

8

Aber noch eines wunderlichen, bis zum heutigen Tage

unaufgeklärten Begebnisses haben wir hier zu gedenken,

durch welches die heftige Abneigung Fröbels gegen die

ihm unverständlich gebliebenen Gedanken des

Reformators in ganz unverhoffter Weise einen

willkommenen Succurs erhielt. Ziemlich gleichzeitig mit

dem, in den eben zitierten Worten Wagners

angedeuteten, Auftritt zwischen ihm und Fröbel trug sich

ein sonderbarer Vorfall zu, den wir hier nach Fröbels

eigenen Angaben wiedergeben. Am Morgen des 19.

Dezember sei auf dem Redaktionsbureau der

›Süddeutschen Presse‹ ein Ministerialrat erschienen, der

ihm einen Erlaß des Ministeriums des Innern vorlas, des

Inhalts, daß ›Se. Majestät der König die augenblickliche

Einstellung der Fortsetzung der Wagnerschen Artikel

über deutsche Kunst und deutsche Politik befehle‹, und

worin – nach Fröbel – die merkwürdigen Worte

vorgekommen sein sollen: ›Se. Majestät bezeichnen diese

Artikel als selbstmörderisch‹ (!). Wie der König in

Wahrheit über diese Artikel dachte, das haben wir ja aber

soeben (S. 226) aus seinen, direkt an Wagner gerichteten

Worten gesehen! ›Ein Fremder von hoher Stellung‹,

berichtet nun Fröbel weiter, ›welcher mich um jene Zeit



in München besuchte und welchem ich den Vorfall

erzählte, äußerte lebhaft: »Weshalb hat man Ihnen den

Erlaß bloß vorgelesen und nicht die Schrift übergeben?

Wie konnten Sie wissen, daß der König das wirklich

befohlen und sich wirklich so geäußert hat?«‹ › Mein

Mißtrauen‹, so fährt Fröbel fort, ›war nicht so weit

gegangen. Ich ließ den schon gesetzten Artikel XIV der

Serie aus der Form nehmen und mit Wagners Beiträgen

zur »Süddeutschen Presse« hatte es ohne mein Zutun ein

plötzliches Ende.‹ So weit Fröbel, dem diese Wendung in

jeder Hinsicht gelegen kam. ›In der deutschen

Kunsthauptstadt München‹, sagt Wagner selbst, ›las man

meine Artikel über »Deutsche Kunst und deutsche

Politik« und setzte es durch, daß ihr Erscheinen

abgebrochen werden mußte: offenbar befürchtete man,

ich würde mich um den Hals reden.‹

9

Gewiß wäre es

vorschnell, aus diesem noch unerhellten Vorfall den

Schluß zu ziehen, als böte er so ohne weiteres – im Sinne

jener Bülowschen Äußerung

10

– ein Beispiel für ›die

Schwäche des Königs und die Niedertracht der ihn

beherrschenden treulosen Diener‹. Zu seiner Aufklärung

liegt indes auch heute noch kein anderes Material vor, als

die eigenen reichlichen Mitteilungen Fröbels über die

wiederholten Reibungen und Konflikte zwischen der

›Süddeutschen Presse‹ und dem damaligen Minister des

Innern, dem kurz darauf (Februar 1868) verstorbenen

Herrn von Pechmann, aus dessen Kanzlei die rätselhafte

Weisung an ihn gelangt war.

11

In diesen

unberechenbaren Höflings- und Kanzlei-Regionen mit

ihrer dürftigen Einsicht und ihren ehrgeizigen

Bestrebungen war in bezug auf Entstellung und



Mißdeutung des königlichen Willens das Unglaubliche

möglich. Es gab aber Mittel zur Bekämpfung ihres

eigenmächtigen Vorgehens, und der sonst so gewitzigte

und von sich eingenommene Redakteur und Politiker

hätte sich in eigener Angelegenheit so leicht nicht

düpieren lassen, wäre ihm nicht – bei seinem

bestehenden Mißverhältnis zu Wagner – die eingetretene

Wendung so willkommen gewesen, daß ihm dadurch

vielmehr das Herz völlig erleichtert war. Er diente dem

Meister nicht freiwillig und aus eigenem inneren

Antriebe; deshalb lastete der Einfluß der höheren Natur

auf ihm wie ein Alpdruck, zu dessen Abwerfung er gern

die nächste beste Veranlassung ergriff. Und dieses nicht

zu beseitigende tiefere Mißverhältnis ließ es auch Wagner

schließlich gleichgiltig sein, ob die Fortsetzung seiner

Artikel in der ›Süddeutschen Presse‹ erschien oder nicht,

da sie ohnehin demnächst in Buchform an das Tageslicht

zu treten bestimmt waren.

Das war der Ausgang seiner Bemühungen um die

Begründung eines eigenen, weithin wirkenden Organes

für die Durchführung seiner Ideen. Was nun zunächst

Fröbel und seine Zeitung betraf, so mußte dieser bald

genug an sich erfahren, wie sehr er mit seiner

zweideutigen Haltung gegen den intellektuellen und

moralischen Urheber seiner derzeitigen

Redaktionsstellung – ganz abgesehen von der

schmachvollen Verkennung der Intentionen desselben! –

zu seinem eigenen Schaden sich recht eigentlich zwischen

zwei Stühle gesetzt habe. Die Sache lag sehr einfach. Als

das einzige politische Organ Deutschlands, in welchem

die Kunstkritik ausschließlich in dem großen



reformatorischen Sinne des Meisters geübt worden wäre,

hätte seinem Blatte, bei sonst tüchtiger Führung des

politischen Teiles, unter dem Schutze der bayerischen

Regierung eine unabsehbar bedeutungsvolle Zukunft

offen gestanden. Seine Lossagung von der höheren

Aufgabe war der erste Schritt dazu, daß sich die

›Süddeutsche Presse‹ aus einem halboffiziellen in ein

Privatunternehmen verwandelte. Ganz wider Erwarten
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verlor er nun aber gerade durch diese Veränderung (wie

er selbst später eingehend auseinandersetzt) ›die Hälfte

seiner Abonnenten und den größten Teil der ihm bis

dahin zugegangenen Inserate‹, – ein Verlust, von dem

sich das Blatt in den wenigen Jahren seiner Lebensdauer

nicht wieder erholen konnte. ›Was Richard Wagner

gründet, das besteht‹, schrieb späterhin einmal Richard

Pohl. Aber die Bedingung dieses Bestehens mußte erfüllt

sein: ein treues und vornehmes Eingehen auf seine

Absichten. Dazu war Fröbel in seiner Selbstherrlichkeit

nicht der Mann. Von anderer Art war die Lehre, welche

Wagner diesem ersten Versuche entnahm, seinen Ideen

durch eine Zeitschrift Ausdruck zu verleihen. ›Ich

glaubte‹, so sagt er, ›eine Zeitlang nichts Besseres tun zu

können, als selbst in diese Arena der Zeitungspresse

herabzusteigen, in welcher die Impotenz ihren Ärger

dadurch zu befriedigen sucht, daß sie das Publikum zum

Genusse der Schadenfreude einlädt. Der Ekel an dem

hierbei unausweichlichen Umgange brachte mich bald

von meinem Eifer zurück. Dennoch blieb ich von jetzt

ab gestimmt, den Hoffnungen meiner Widersacher auf

die Erfolge ihrer Wirksamkeit in der Presse wenigstens

dadurch entgegenzutreten, daß ich mit rücksichtsloser



Aufrichtigkeit sie selbst und ihre Motive, auch wohl ihre

Leistungen und Fähigkeiten meinen Freunden

bezeichnete.‹

13

Wir gedachten bereits der an den Meister gerichteten

Einladung Bülows, seinen beabsichtigten Münchener

Besuch, behufs Vorbereitung der ›Meistersinger‹, zu

beschleunigen, und seines Eintreffens in der zweiten

Hälfte des Dezember. Die zwei separaten, für ihn

eingerichteten Zimmer im ersten Stock des Eckhauses an

der Arcostraße wurden nun bezogen und es gab manche

gute Stunden eines traulichen Verkehrs, in welchem er

sich unter den Seinen fühlte. Ein schöner Brief vom 28.

Dezember 1867 an den vielgetreuen Freund Pusinelli,

dem er für einen neuen, ihm erwiesenen Dienst zu

danken hatte, gibt ein andeutendes Bild davon. ›Ich leb'

in dieser Welt nur noch wie auf einer Lustinsel, von

unglaublich wenigen bevölkert, die mir angehören und zu

denen ich gehöre. Hier hab' ich mir eine kleine Kolonie

von drei, durch mich begründeten, Familien gebildet: bei

denen bin ich jetzt, um einigermaßen mit Menschen zu

verkehren.‹ Es können nur die Familien Bülow, Porges,

Peter Cornelius gemeint sein. Der ›famose Teetisch

zwischen Ofen und Klavier‹, dessen nachmals in einem

an Bülow gerichteten Briefe Erwähnung geschieht,
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wurde der Mittelpunkt und Zeuge manches heiter ernsten

Zusammenseins. Die Regulierung der Münchener

Theaterverhältnisse, ihre mögliche Rettung aus völliger

Anarchie (welche noch im letzten Jahre Bülow jede

Ordnung und Organisation der Arbeit unendlich

erschwert hatte!), andererseits die Besetzung der

›Meistersinger‹ in ihren sämtlichen Partien, bildete den



Gegenstand ernster Sorgen und vielfacher

Korrespondenzen. Im Betreff der Orchesterleitung war

die endlich bestimmt bevorstehende Pensionierung

Lachners von Wichtigkeit. Als Intendant des Hoftheaters

sollte mit Beginn des neuen Jahres der bisherige

Intendant der Hofmusik, Baron Perfall, an die Spitze des

Ganzen treten, ›seit lange unser Kandidat zur Ablösung

einer höchst miserablen Dingelstedtschen Kreatur‹, wie

Bülow von ihm sagt. ›Er wird als loyaler und intelligenter

Mann treu zu uns halten, wie dies überdem auch sein

persönliches Interesse erheischt. Allmählich wird jetzt

Ordnung und Licht, und die gründlichsten Reformen

stehen bevor.‹ Über diese Angelegenheit und seinen

Anteil daran hat sich der Meister, kaum ein Jahr später,

so eingehend und unumwunden mitgeteilt, daß es

notwendig scheint, zu völliger Klarheit ihn selbst darüber

zu vernehmen. ›Es galt endlich‹, so sagt er, ›deutlich

ausgesprochenen und wirklich verpflichtenden

Wünschen gemäß, dem Versuch, meine Ideen zur

Hebung der dramatischen Kunst und des deutschen

Theaters zur Ausführung zu bringen. Die Intendanz

selbst zu übernehmen, hätte mir das Sicherste dünken

müssen. Überflüssig ist es die Gründe aufzuzählen,

welche mich hiervon abhielten. Es wurde dagegen der

bisherige Intendant der Hofmusik, der sich als

sorgfältiger und zuverlässiger Administrator bewährt

hatte, auch für die Theaterintendanz ins Auge gefaßt. Die

Bedenken, welche sich seiner Wahl entgegenstellten,

bezogen sich zunächst auf ein allseitig mangelndes

Vertrauen in die Befähigung und die Kenntnisse des

Betreffenden. Diesen Bedenken glaubte ich durch den



Hinweis darauf begegnen zu dürfen, daß es zuvörderst

eben nur des getreuen und pünktlichen Administrators

(als welcher sich jener Herr ja bereits bewährt hatte)

bedürfe, sowie, daß alles hierbei nur auf den guten Willen

zu redlicher Hilfe und verständiger Ausführung

ankomme, welchen ich andererseits durch persönliche

Versicherungen auf das allerbestimmteste und

vertrauenerweckendste von dem bisherigen Intendanten

der Hofmusik zugesichert erhielt. Hingegen wurde ich

nun allerdings auch bei Zeiten auf die sehr abhängige

soziale Stellung des betreffenden Herrn aufmerksam

gemacht, und darauf hingewiesen, daß es diesem

wahrscheinlich – selbst gegen seine bessere Überzeugung

– alsbald nach dem Antritt des ihm zugedachten Amtes

schwer gemacht werden würde, seinen gegebenen

Zusicherungen nachzukommen. Es fiel mir nicht leicht,

alle diese Einwendungen und Besorgnisse zu entkräftigen

und ich habe Zeugnisse dafür anzurufen, daß es mich

Mühe und große Überredung kostete, um meiner

vertrauensvollen Meinung Geltung und meinem

Vorschlag Annahme zu verschaffen.‹
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Leider sollten sich

die gegen diese Wahl erhobenen Bedenken nur zu bald in

vollem Umfang bewähren.

Die nächste Sorge bildete die Besetzung der so

wichtigen Partien des neuen Werkes. Hierbei zeigte der

Meister ein nur allzu wohlbegründetes ›Mißtrauen‹ gegen

Künstler, die er nicht selbst gehört hatte. Für seinen

Hans Sachs wünschte er durchaus den Wiener Bassisten

Beck, der sich nachmals als ein so vortrefflicher

Repräsentant dieser Rolle bewährt hat. Leider ließ ihn

Dingelstedt als damaliger Intendant der Wiener Hofoper



nicht los, und er konnte seine Partie doch unmöglich für

sich allein in Wien studieren. Auch schützte derselbe,

wenigstens für die Wintermonate,

Gesundheitsrücksichten vor. Überhaupt war Wagners

Wunsch ursprünglich auf eine gleichzeitige, sozusagen

gemeinschaftliche Einstudierung des Werkes in München

und Wien gegangen; diesem Wunsch und Plan stellte sich

der Umstand hindernd entgegen, daß das neue Wiener

Opernhaus
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noch immer nicht fertig gebaut war und die

Aufführung der ›Meistersinger‹ nach der Absicht der

dortigen Intendanz erst im neuen Hause vor sich gehen

sollte. Für Beckmesser hatte er Gustav Hölzel aus Wien

im Sinne, für David den Tenor Swoboda von ebendaher

(Theater a.d. Wien). Dem sukzessiven Geschäftsgange

nach mußte von diesen beiden Sängern erst Antwort

abgewartet werden. Wegen Beck hatte Perfall der Form

wegen noch einmal nach Wien geschrieben; die

abschlägige Antwort im Betreff seiner konnte jedoch im

voraus als unzweifelhaft gelten. So fiel sie denn in der Tat

aus, und man wandte sich nun an Stägemann in

Hannover. ›In der großen Meistersinger-Angelegenheit‹,

schreibt daher Bülow am 23. Januar, ›sind wir wieder

recht ratlos. Swoboda antwortet nicht, Hölzel glaubt die

Rolle nicht leisten zu können. Wagner wird pessimistisch

und meint, man solle es mit den lokalen Kräften

versuchen, wozu ich freilich keine Möglichkeit erblicke.‹

Stand doch erst wenige Tage später, am 26. Januar 1868,

die letzte Aufführung unter Lachners Leitung (Glucks

›Armida‹) bevor, und begann erst mit diesem Datum für

Bülow die schwierige Arbeit, das ganze Opernrepertoire

gründlich zu revidieren und zu renovieren, auch im



Personale die nötigen Änderungen und Ergänzungen zu

treffen.
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Seitens des Fürsten Hohenlohe war – in seiner

Eigenschaft als Minister des königlichen Hauses – dem

Meister stets eine freundliche Aufmerksamkeit und

gewogene Gesinnung zuteil geworden. Insbesondere

vernahm Wagner von dem Interesse, mit welchem

derselbe seinen Ausführungen über ›Deutsche Kunst und

Politik‹ gefolgt und von seinem Bedauern darüber, daß

ihr Erscheinen so unvermutet abgebrochen war

Daraufhin übersandte er ihm (28. Jan.) einen Abzug der,

nicht zum Druck gelangten Schlußartikel seines Aufsatzes

mit einem darauf bezüglichen Begleitschreiben. ›War es

gewagt‹, heißt es in diesem letzteren, ›auf dem Wege der

journalistischen Veröffentlichung die wenigen wahrhaft

gebildeten Köpfe und selbständigen Charaktere

aufzusuchen, an welche ein für allemal der Autor

ähnlicher paradoxer Untersuchungen sich wenden kann,

so möchte ich nun, da ich von jenem Wege

zurückzutreten mich genötigt sah, wenigstens des Trostes

mich nicht beraubt wissen, von einem Vorzüglichsten

jener Wenigen bis zu Ende gehört worden zu sein. Da ich

hiermit nicht die mindeste, auf irgend einen praktischen

Zweck gerichtete Absicht verbinde und einzig den

Wunsch hege, Ew. Durchlaucht möchten die Muße

finden, diese Blätter durchzusehen, gestatte ich mir heute

meinem Verlangen nachzugeben.‹ Auch zu mündlichen

Unterredungen über diesen Gegenstand hat sich

jedenfalls während dieses Münchener Aufenthaltes

Gelegenheit geboten. Bekanntlich enthalten gerade die

letzten Kapitel der genannten Schrift die Anregung zur



Begründung eines umfassenden Ordensbundes, welcher

für unsere und die kommenden Zeiten in die Bedeutung

eintreten sollte, welche in seiner schönsten Blüte und

anderen Zeiterfordernissen gegenüber der deutsche Adel

hatte.
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›Es wäre zu untersuchen‹, meint nun Wagner, ›ob

nicht der noch verbliebene deutsche Adel am

allergeeignetsten wäre, die Grundlage des von uns

gedachten Ordens in der Weise zu bilden, daß er, indem

er dem Monarchen die willige Initiative zu dieser

Schöpfung entgegenbrächte, sich selbst zugleich

ehrenreich und gemeinwohltätig verjünge.‹ Gerade auf

dieses Thema müssen sich die Unterhaltungen zwischen

beiden Männern erstreckt haben, deren der Meister ein

volles Jahrzehnt später
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gelegentlich gedenkt. ›Im

Betreff des deutschen Adels erklärte mir der seinerzeit an

der Spitze der bayerischen Staatsregierung stehende, mir

sehr wohlgesinnte Fürst Chlodwig Hohenlohe, daß er

nicht zehn seines Standes bereit finden würde, auf meine

Ideen einzugehen. Ob er es mit neun oder acht ein halb

versuchte‹, fügt er humoristisch hinzu, ›ist mir unbekannt

geblieben.‹

Von den beiden Wiener Künstlern, die er sich für

David und Beckmesser ausersehen, sagte der eine

(Swoboda) völlig ab; der andere – Hölzel – tat das Beste

was er tun konnte, und kam, Wagners Einladung folgend,

in Person nach München. Für David wurde

vorübergehend an den einheimischen Tenoristen Vogl

gedacht, für Walter hoffte man Bachmann aus Dresden

zu gewinnen. Leichter fiel es, die beiden weiblichen

Rollen zu besetzen. Für Evchen und Magdalene boten

sich tüchtige einheimische Kräfte in der noch ganz



jugendlichen Frl. Mallinger (der Elsa des vorigen Jahres),

nach der eigenen Schätzung des Meisters einem ›höchst

bedeutenden Talent‹, und einer altverdienten Veteranin

des Hoftheaters, Frau Diez . Dagegen zeigte sich der

Chorkörper noch nach Beginn der mit ihm veranstalteten

Proben einer Verstärkung bedürftig, und ein in den

musikalischen Zeitungen publizierter Aufruf der

Intendanz (vom 23. Januar) forderte daher geeignete

Tenoristen und Bassisten zur Meldung in ihrem

Sekretariate auf. Hans Richter leitete die Proben, und es

gelang ihm, die nicht geringen Schwierigkeiten zu

besiegen. Was hier zu leisten war und tatsächlich geleistet

wurde, war allerdings dem Gewohnten gegenüber

unerhört: galt es doch nicht etwa bloß die Aufgaben

dieses eines Werkes zu lösen, sondern vielmehr einen

brauchbaren Theaterchor erst zu schaffen. ›Zunächst und

vor allem mußte der Körper selbst mit neuen frischen

Kräften verstärkt werden, und dann ging die Einübung

geradezu vom A-B-C an: nicht allein singen und agieren,

nein erst richtig sprechen und deutlich akzentuieren

mußte hier erlernt werden. Denn wo selbst die

Hauptdarsteller in solchen entscheidenden Dingen bisher

kein ausreichendes Muster sein konnten, wo sollte da der

gemeine Mann eine wirkliche Kunstaufgabe lösen oder

nur fassen können!‹
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Es war das Resultat von Richters

unablässigem, eisernen Fleiße, daß der ihm anvertraute

Chor am Ende zum vollgültigen Muster

musikdramatischer Darstellungskunst herangebildet war,

von dem selbst die Träger der Hauptrollen noch zu

lernen vermochten! – In diese Zeit (Ende Januar) fällt

eine briefliche Beziehung zwischen Wagner und Anton



Bruchner, der sich für das Festkonzert eines von ihm in

Linz dirigierten Gesangvereins mit der Bitte um

Nachweis einer geeigneten Männergesang-Komposition

an den Meister wandte. ›Sie können sich wohl denken‹,

erwiderte ihm Wagner, ›daß sich so etwas schwer bei mir

findet. Doch habe ich darüber nachgedacht, und da Sie

von einem Festfeier-Konzerte sprechen, von Orchester

und auch weiblichem Chor, so glaube ich, Sie auf etwas

recht Schickliches aufmerksam machen zu können.‹ Es

war dies der noch unveröffentlichte Schlußgesang der

›Meistersinger‹, der denn auch wirklich, aus einem von

Schott gelieferten Probeabzug der – noch im Stich

befindlichen – Partitur, von Bruckner, dessen

Dankbarkeit für diesen Gunstbeweis keine Grenzen

kannte, mit hoher Begeisterung einstudiert wurde und

dementsprechend in jenem Festkonzerte des Linzer

Chorvereins am 4. April zur allerersten Aufführung

gelangte.
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Wegen völliger Unsicherheit der

›Meistersinger‹-Vorbereitungen kehrte Wagner in der

ersten Hälfte des Februar wieder nach Triebschen

zurück. Selbst hier ließen ihn indeß die gleichen Sorgen

nicht in Ruhe. Beck aus Wien, den Wagner zuerst und am

liebsten zu seinem Hans Sachs gehabt hätte, der aber –

aus ›Gesundheitsrücksichten‹ – alle früheren Anträge

beharrlich abgewiesen, erklärte nun plötzlich,

wahrscheinlich durch die Begeisterung Hölzels

angesteckt, daß er bereit sei, die ihm zugedachte Partie zu

übernehmen. Inzwischen hatte nun aber die Münchener

Intendanz in aller Regel und Form mit Stägemann in

Hannover einen Kontrakt abgeschlossen, und an einen



freiwilligen Rücktritt des letzteren war nicht zu denken.

Wir verschonen den Leser mit allen Einzelheiten dieser

Verschiebungen und Unsicherheiten, von denen der

Meister leider nicht verschont blieb, sondern die er alle

durchzumachen hatte. Tatsache ist, daß schließlich weder

Beck – der später so vielbewunderte Sachs der Wiener –

noch auch Stägemann, sondern der junge Franz Betz

(Telramund des Vorjahres!) mit der Partie betraut wurde

und sie mit Auszeichnung löste. Bis es aber erst dazu

kam, waren noch eine Menge peinlicher

Zwischenstationen zu überwinden. Und im Betreff

Walters und Davids war auch noch alles im Ungewissen.

So wurde die zuletzt für den Monat April angesetzte

Aufführung immer noch weiter hinaus vertagt. An der

szenischen Ausstattung war seit dem vorigen Sommer (S.

217) gearbeitet worden. Die Hoftheatermaler Quaglio,

Döll und Jank hatten die gebotenen Aufgaben so unter

sich geteilt, daß die beiden ersteren gemeinschaftlich das

Innere der Katharinenkirche, sowie die altertümliche

Nürnberger Straße mit ihren praktikablen Häusern (erster

und zweiter Aufzug), der letztere aber die beiden

Dekorationen des dritten Aktes, die Werkstatt des Hans

Sachs und die Pegnitzwiese zu liefern übernommen

hatten. Das Neue und Originale dieser Aufgaben bestand

darin, daß in der vollkommen plastischen Darstellung der

gegebenen Vorwürfe alles Kulissen-und

Theaterdekorationsmäßige vermieden und vielmehr,

neben einer einheitlich malerischen Gesamtwirkung,

durch treffende historisch-charakteristische

Lebenswahrheit die möglichste Täuschung erzielt würde.

Aus demselben Grunde waren sämtliche Kostüme und



Requisiten, selbst die im festlichen Aufzug des dritten

Aktes auf der Bühne mitwirkenden musikalischen

Instrumente, in streng historischem Stile gehalten. – In

Triebschen beschäftigte den Meister die Revision des

Textes von ›Oper und Drama‹ für einen bevorstehenden

Neudruck. Er hatte aber kaum einige Wochen daselbst

verbracht, als seine Gesundheit ihn schon wieder zwang,

an die Notwendigkeit eines ersprießlichen Verkehrs mit

dem Münchener Arzte Dr. Schanzenbach zu denken, der

ihn während seiner letzten dortigen Anwesenheit

behandelt und zu dem er Vertrauen gefaßt hatte. ›Mein

Unterleib quält mich wieder unerträglich‹, schreibt er am

13. März an Bülow. Und das Pulver, welches ihm in

München auf Verordnung jenes Arztes so wohl getan,

bekam er in Luzern nicht einmal angefertigt. Er kündigt

daher an, daß er ihn wahrscheinlich bald überraschen

werde. ›Führe ich meinen Vorsatz aus, so hab' keine

Furcht vor etwaigen Beunruhigungen der vorliegenden

Studien durch meine Ungeduld. Ich werde mich nicht

mehr darum bekümmern, als es Dir recht ist.‹

So siedelte er denn in der vorletzten Woche des März

wiederum nach München über, wo die Tenoristen-Frage

noch immer nicht gelöst war. Gegen den ihm

vorgeschlagenen Wiener Sänger Gustav Walther (für

seinen Junker Stolzing) hatte er von jeher die lebhafteste

Abneigung: ›er ist schon für Wien ein wahres pis-aller! ‹

Nicht minder eingenommen war er gegen den jungen

Tenor aus der Schmittschen Gesangschule, Heinrich

Vogl. ›Bachmann muß flott gemacht werden, wenn wir

Freude daran haben wollen!‹ – Bei seinen ersten

Berührungen mit dem neuen Intendanten hatte er leider



an wenigen, aber charakteristischen Anzeichen zu

gewahren, welche Einflüsse sich dort inzwischen bereits

geltend gemacht hatten. Die Haltung dieses Mannes vor

und nach der Einsetzung in sein Amt war, ganz ähnlich

wie bei Fröbel, eine wesentlich verschiedene. ›Es ist von

mir‹, sagt er selbst, ›nie eine wirkliche Klage über diese

Wendung geführt worden, da mich namentlich auch

meine Beschämung durch den von mir selbst begangenen

Mißgriff zu jedem Schweigen hierüber veranlaßte.‹

Dementsprechend fühlte er sich von nun an, abgesehen

von seiner notwendigen Beteiligung an den

Vorbereitungen zur Darstellung seines neuen Werkes,

grundsätzlich zur gänzlichen Enthaltung von jeder

Teilnahme an den Theaterangelegenheiten bestimmt. In

einem Brief vom 28. März an den guten alten Dresdener

Freund Ferdinand Heine setzt er diesem auseinander, wie

er sich gegenwärtig zu den Ansprüchen und

›Zerstreuungen‹ des äußeren Lebens verhalte: ›Sprechen,

Briefe schreiben, Geschäftskonfusionen – dies sind

meine Lebensfeinde, ungehindertes ruhiges Schaffen und

Arbeiten dagegen meine Lebenserhalter. Im Prinzip habe

ich diese Wohlfahrt, allerdings nur im Geleite unsäglicher

Qualen, mir erobert: meine Niederlassung in Luzern, wo

ich in absolutester Stille und Zurückgezogenheit zu

Hause bin, hat diesen Sinn. Hier (in München) bin ich

stets nur zu Besuch, und mache mich jedesmal sofort aus

dem Staube, sobald mir die »Unterhaltung« und

»Zerstreuung« zu viel wird. Mit dem Theater habe ich

nicht das mindeste zu tun, dies ist die erste Basis des von

mir eroberten Friedens . So lange es meine Nerven

aushalten, bin ich bei wichtigen Proben meiner Werke



dabei: nie bleibe ich aber bei einer Aufführung zugegen,

und bin jedesmal vorher schon wieder zwischen meinen

Bergen.‹

22

Auch in diesem Briefe wird wiederum die

Tenorfrage gestreift. ›In diesen Tagen muß es sich

entscheiden, ob wir die Aufführung im Mai oder erst im

Herbst haben. Es hängt dies von der bisher sehr

unbehilflich betriebenen Akquisition des Dresdener

Tenoristen Bachmann ab, der allerdings nicht mein Ideal,

unter den allerliebsten Umständen aber immer noch der

ausgiebigste Stellvertreter des von mir gewünschten

Sängers des Walther ist.‹

Zu Ostern unterzeichnete er – in München – das

Vorwort der Broschüren-Ausgabe von ›Deutsche Kunst

und deutsche Politik‹. Die zuletzt berührte ›Frage‹ hatte

inzwischen eine mildere Entscheidung gefunden, so daß

die Aufführung nicht bis in den Herbst, sondern nur bis

zum Sommer verschoben werden mußte. Mit Bachmann

war eine Vereinbarung nicht zu erzielen gewesen, da er,

obwohl für München fest engagiert, von seiner Intendanz

nicht vor Oktober frei gelassen wurde. Vogl genügte dem

Meister nicht. Dagegen schien sich der junge Tenorist

Franz Nachbaur für die Partie zu empfehlen, der

augenblicklich zwar noch in Darmstadt, vom 1. Juni ab

aber für München kontraktlich engagiert war und

bekanntlich späterhin des Königs besonders bevorzugter

Liebling wurde. Aber auch für den muntern Lehrbuben

David hatte sich der rechte Vertreter gefunden. Es war

der, infolge einer Heirat ins Privatleben zurückgetretene,

nun aber wieder der Bühne gewonnene, vorzüglich

begabte Buffotenor Schlosser in Augsburg, – der

nachmalige klassische ›Mime‹ der ersten



Bühnenfestspiele. Vor dem Juni war demgemäß die

Aufführung nicht möglich, doch galt es bis dahin die

Vorstudien möglichst zu fördern. Um den 20. April

wurde daher Hans Richter nach Darmstadt geschickt, um

die Einstudierung Nachbaurs zu betreiben und – nach

Bülows Ausdruck – ›den Mohren, wenn nicht

weißzuwaschen, so doch einzuseifen‹. Er nahm daselbst

(im ›Gasthof zur Traube‹) Wohnung, und studierte mit

seinem Anbefohlenen, in Ernst und Fleiß, täglich

zweimal und nie unter zwei Stunden. In kürzester Zeit

saß der erste Akt fest, vieles schon auswendig. Seine freie

Zeit auszufüllen, dienten ihm die noch zu erledigenden

Stichkorrekturen des dritten Aufzuges. Über das alles

konnte er schon am 24. dem Meister berichten. Die

Antwort (vom 26. April) ist bereits wieder aus Luzern

datiert. ›Haben Sie Dank für Ihre ebenso freundlichen als

erfreuenden Zeilen! Sehen Sie, so geht es immer mit mir:

viel Qual, Sorge und Mühe, – endlich doch einmal ein

Gelingen, welches von der Welt gewöhnlich für

Glückszufall angesehen wird. Sie kennen das nun. Das

Schönste und einzig Lohnende für mich ist, dann und

wann einen Menschen zu finden, der mir wahrhafte

Freude macht. Nun, den hab' ich einmal wieder in Ihnen,

Sie Guter, gefunden, und glauben Sie, das ist mir mehr

wert, als alle Glückszufälle. Jetzt halten Sie nur brav aus:

ich denke, auch Sie soll es nicht zum Elend geführt

haben, daß Ihr Schicksal Ihnen den Weg zu mir wies. –

Also brav zu mit Nachbaur, damit er es bald zum

Vorbaur bringe: ermuntern Sie ihn von mir.‹ Aber auch

über das Erwachen der Natur in dieser lieblichen

Einsamkeit zwischen See und Bergeshöhen enthält der



gleiche Brief an den jungen Triebschener Freund die

eingehendsten Nachrichten. ›Hier beginnt es jetzt sehr

schön zu werden. Die Leute, und namentlich Vreneli,

waren sehr froh, mich wieder zu haben; alles befindet

sich wohl und gedeiht. Zu den Fasanen haben wir viele

schöne Tauben; auch einen famosen kalkuttischen Hahn,

der sehr wacker seine Wachten abruft. Ruß wächst immer

noch. Alle grüßen Sie herzlich und hoffen – mit mir – auf

Ihren Sommerferienbesuch auf Triebschen!‹

Diesem, kaum vierwöchentlichen, Luzerner

Aufenthalt gehört zunächst das, mit dem Datum des 28.

April unterzeichnete Vorwort zur zweiten Auflage von

›Oper und Drama‹ an. Volle anderthalb Jahrzehnte hatte

es gedauert, bis eine Neuausgabe dieser großen

dreiteiligen Abhandlung nötig geworden war, auf deren

Schicksale in der deutschen literarischen Öffentlichkeit

der Meister in eben diesem Vorwort einen sehr

belehrenden Rückblick wirst. Das Buch trug nunmehr an

seiner Spitze eine Widmung an den, uns bereits

bekannten Politiker Konstantin Frantz, und das Vorwort

ist direkt an diesen gerichtet. Es knüpft an einen schönen,

ausdrucksvollen Brief an, worin dieser dem Meister von

seiner – kürzlich erst erfolgten – Lektüre von ›Oper und

Drama‹ berichtete. Gerade aus dem, so sehr verkannten

und bloß von seinen politischen Gegnern durch

Entstellung und Verdrehung ausgenutzten Mittelpunkte

des Buches hatte ihm nun Frantz verständnisvoll

zugerufen: ›Ihr »Untergang des Staates« ist die Gründung

meines deutschen Reiches!‹ ›Wer ermißt‹, sagt nun

Wagner, ›die Bedeutung meines freudigen Erstaunens

über diesen Zuruf! Selten ist wohl eine so vollständige



gegenseitige Ergänzung eingetreten, als sie hier auf

breitester und umfassendster Grundlage zwischen dem

Politiker und dem Künstler sich vorbereitet hatte. Und an

diesen deutschen Geist, der uns, von den äußersten

Gegensätzen der gewohnten Anschauung ausgehend, in

der tiefempfundenen Anerkennung der großen

Bestimmung unseres Volkes zusammenführte, dürfen wir

nun wohl mit gestärktem Mute glauben!‹ Unmittelbar

darauf sammelte er sich zur Abfassung jener

wundervollen ›Erinnerungen an Ludwig Schnorr von

Carolsfeld‹, in denen er dem unvergeßlichen Freunde ein

dauerndes Denkmal setzte. Die ganze unermeßliche

Bedeutung dieses Künstlerheros gelangt darin zum

beredten Ausdruck. An seinem Beispiel wird der

fundamentale Unterschied zwischen italienischer und

deutscher Gesangskunst nachgewiesen. Bisher sei die

Gesangsstimme ausschließlich nach dem Muster des

italienischen Gesanges ausgebildet worden; es gab keinen

andern. Wie müsse sich nun das nach dieser, nur auf

sinnliches Wohlgefühl, ohne alle eigentliche

Seelenleidenschaft, gerichteten Musik-Tendenz

ausgebildete männliche Stimmorgan zu den von der

heutigen deutschen Kunst gebotenen Aufgaben

verhalten? Auf sinngefälliger, materieller Basis entwickelt,

könne es hier nur Ansprüche an wiederum rein materielle

Stärke und Ausdauer erblicken und müsse demnach beim

Versuche der Lösung höherer Aufgaben sofort erliegen

und erfolglos sich abnutzen, wenn der Sänger dem

geistigen Gehalte der Aufgabe nicht vollkommen

gewachsen sei. Das allüberzeugendste Beispiel hierfür

habe eben Schnorr gegeben: dem ungemein



ausgestatteten Naturorgane gegenüber ›die von uns

empfundene Unerschöpflichkeit im Dienste des geistigen

Verständnisses‹.
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Bereits waren Orchester und Chor unter der Führung

von Bülow und Richter mit ihren Aufgaben ins reine

gekommen, ebenso die Einzeldarsteller. Als

Regie-Merker war der ausgezeichnete Oberregisseur des

Stuttgarter Hoftheaters, Dr. Hallwachs, berufen. Die

vorrückenden Zurüstungen riefen, einige Tage vor dem

22. Mai, Wagners 55. Geburtstag, auch den Meister auf

den Schauplatz, wo jetzt seine leitende Hand nicht mehr

entbehrt werden konnte. ›Proben im vollsten Gange‹,

schreibt Bülow am 28., ›der Komponist überaus

zufrieden; wir arbeiten stramm, aber ohne Hast; der 21.

Juni zur ersten Aufführung definitiv festgesetzt.‹ Am 6.

Juni erfolgte die Bekanntmachung der

Aufführungstermine. Als nach Eintreffen des

Maschinenmeisters Brandt aus Darmstadt die Setzproben

der kompliziertesten Dekorationen ebenfalls zur

Zufriedenheit abgelaufen waren, konnten die eigentlichen

Bühnenproben ihren Anfang nehmen. Ihnen ging noch

am 12. Juni eine Wiederaufnahme des ›fliegenden

Holländers‹ mit Beck in der Titelrolle voraus, der am 14.

eine Wiederholung folgte. Tags darauf wurde das

Hoftheater für die Zeit der Hauptproben gänzlich

geschlossen. Dieselben gingen in den Tagen vom 15. bis

19. Juni vor sich, und dauerten fast täglich Vormittags

von 10 bis 1 Uhr, Abends von 6 bis 9 Uhr oder etwas

später. ›Man hatte doch‹, sagt Nohl als Augenzeuge dieser

Bemühungen, ›fleißig vorgearbeitet; die einzelnen

Gestalten waren nach des Meisters Modellen geschickt



genug im Block punktiert und zugehauen! Und trotzdem

war es, als wenn nun erst von seiner Hand dem Ganzen

die letzte Feile und Ziselierung, der volle täuschende

Lebensschein zu geben wäre. Jede Gestalt mußte von

ihm selbst bis ins einzelne gebildet, ja erst völlig

geschaffen werden, in Plastik, Ausdruck, Mimik,

individuellem Leben und Bewegung. So zeigte er dem

durch Sachsens Gesang und Merkerschläge am Ende zur

Raserei gebrachten Ständchensänger Beckmesser, auf

welche Art er plötzlich vor den »tückisch-frechen

Schuster« zu springen habe. Es war ein förmlich tigerartig

zuckend heftiger Satz, und Herr Hölzel hatte lange Wege,

dies auch nur entfernt gleich drastisch anschaulich

nachzumachen. So schlug er sogar der Frau Diez

(Magdalene) noch einen Triller vor! Gar nun des

Lehrbuben Gestalt wie den Ritter Walter hatte der

Meister im großen wie im kleinen, in der ganzen

Auffassung wie im einzelnsten Detail, erst völlig selbst zu

schaffen.‹

24

Noch nach Jahren legte der Meister das

Bekenntnis ab, nie mit einem Opernpersonale zu

innigerer Befriedigung verkehrt zu haben, als bei

Gelegenheit der ersten Aufführung der Meistersinger.
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Aber auch die Darsteller ihrerseits wußten von der oft

hinreißenden Anmut und Liebenswürdigkeit, dem

frischen belebenden Humor zu berichten, mit welchem

der Meister, in seiner eigenen Rastlosigkeit allen ein

Beispiel, sich unter ihnen bewegte und seine

unablässigen, bis ins kleinste eindringenden Weisungen

jedem einzelnen zuteil werden ließ, bis die Sache endlich

wirklich zu ›gehen‹ begann und ›eine Physiognomie

bekam‹. In diesem Sinne erfahren wir denn auch von der



aufrichtig warmen und stets wachsenden

schwärmerischen Hingabe der Künstler, die seinen

Bemühungen helfend entgegenkam.
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›Ich gewann mir

hierbei‹, sagt Wagner selbst, ›von seiten des ersten wie des

letzten Mitwirkenden die eigentümliche Anerkennung,

welche der Soldat dem Feldherrn zollt, welcher seine

Sache versteht.‹ Es mußte andererseits nicht eben

München gewesen sein, auf dessen Boden das alles vor

sich ging, wenn nicht – zu aller Not und Ärgernis durch

so manche Ungeschicklichkeit des einen oder andern

Beteiligten – auch Züge böswilliger Opposition bis in die

künstlerische Körperschaft hinein sich kundgegeben

hätten, z.B. seitens gewisser eingesessener verstockter

Orchestermitglieder Lachnerscher Tradition. So habe

eines Tages der erste Hornist – ›ein durch seine

Protzenverwandtschaft übermütiger, jeder höheren

Bildung barer Musiker‹
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– mitten in der Probe rundweg

erklärt: ›er könne nicht weiter blasen‹, und dadurch

Bülow in helle Wut versetzt.
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Ja, was noch schlimmer

war, von ›höherer Seite‹ – nämlich direkt seitens der

Intendanz! – wurden ähnliche Unbotmäßigkeiten und

Widersetzlichkeiten durch aufreizende Äußerungen

eigens noch genährt, von denen L. Nohl das scharfe

Wort anführt: ›diesen beiden (Wagner und Bülow) sei es

gleichgiltig, wenn sie auch über Leichen zu ihrem Ziele

schritten!‹
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Und noch ein Jahr später gedenkt Bülow – in

einem Briefe an Düfflipp – der Opposition , welche ›Herr

von Perfall bei den Meistersingern gegen die

Instruktionen des Komponisten getrieben, und wodurch

er ihm seine Aufgabe so erschwert habe‹.
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Das Halbdunkel des Zuschauerraumes pflegte



während dieser gemeinsamen Studien fast immer eine

Anzahl von Zuhörern zu bergen. Das Logenhaus war

völlig leer, im Parkett aber saßen stets etwa dreißig bis

vierzig Personen, Angehörige der Mitwirkenden, Lehrer

der unter Bülows Leitung stehenden Musikschule,

Cornelius, Porges, J. Hey u.a. ›Schüler und Schülerinnen

der Anstalt, wohl auch einige zugereiste Kapellmeister,

wie z.B. Esser aus Wien, der am 14. Juni (am Tage vor

dem Beginn der Ensembleproben) eingetroffen war und

sogleich Wagner einen Besuch gemacht hatte. Welch

innig gemütliche Wirkung bereits diese vorbereitenden

Vorgänge auf alle Anwesenden ausübten, davon sind uns,

gleichfalls bei Nohl,
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ein paar sprechende Beispiele

erhalten. So weiß er uns von einem weitberühmten

Musiker der Münchener Hofkapelle zu erzählen, der zwar

nicht, praktisch mittat‹, weil ihm nach vieljährigem

Dienste die Proben zu anstrengend waren, aber doch

›Probe für Probe tief im Dunkel des Parterres stand, um

die neue Welt in sich einzusaugen‹, obwohl er oft der

Rührung nicht mehr Herr werden konnte und Tränen des

Entzückens über den unerschöpflichen Reichtum des

Genius seinen Augen entquollen. Oder von einem älteren

auswärtigen Hofkapellmeister, welcher sich der bloßen

Partitur des Werkes gegenüber noch eine gewisse passive

Zurückhaltung bewahrt hatte, nun aber angesichts der

immer lebendigeren Verwirklichung des Kunstwerkes

gestand: erst jetzt sei ihm das Verständnis des Ganzen

aufgegangen, und zugleich auch deutlich geworden, was

im Gegensatze dazu ›Kapellmeistermusik‹ sei. Er habe

dies mit freimütiger Unumwundenheit auch gegen

Wagner geäußert, und dieser seinerseits in einer der



letzten Proben, obgleich hoch umspült von den Wogen

des Einstudierens, den Herrn Kapellmeister, als er ihn ins

Parkett treten sah, sogleich freundschaftlich eingeladen,

sich neben ihn zu setzen. Es war dies, fügt der Erzähler

hinzu, die Ehre, die der neidlosen Wahrhaftigkeit und

sich selbst überwindenden Bescheidenheit gebührt.

Unter den, bereits während der Probenzeit

eingetroffenen Gästen befand sich auch seine Schwester

Klara Wolfram, mit welcher er, trotz vielfacher

Unterbrechungen ihrer brieflichen Beziehungen, doch

stets in einem guten Herzenskonnex geblieben war.

32

Allerdings kam der vielgeplagte Meister, beständig durch

die Proben in Anspruch genommen und auch in den

übrig bleibenden Zwischenzeiten unausgesetzt mit dem

Gelingen beschäftigt, in dieser unruhigen Zeit wenig zur

Ausspannung und zu eigentlich brüderlichem Verkehr.

Die tägliche Arbeit gestattete keine gemütliche

Expansion; die Ansprüche des Augenblickes waren zu

mächtig, um einen behaglichen Austausch von

Erinnerungen zuzulassen. Aber das war für diesmal auch

nicht der Zweck ihres Kommens. ›Du glaubst nicht,

welcher Schonung ich bei solcher unerhörten

Unternehmung bedarf‹, hatte er ihr schon bei seiner

Einladung zum ›Tristan‹ geschrieben. ›Doch, ich wende

mich an Dein Herz! Wir können es so einrichten, daß wir

beide nur das Reizende und Befriedigende dieses

Wiedersehens genießen!‹ Damals hatte sie, wegen

niederdrückender Familienangelegenheiten, seiner

Einladung nicht Folge leisten können. Nun aber kam sie,

zu hoher Befriedigung für beide Teile. ›Wonach ich bei

solchen Gelegenheiten verlange‹, schreibt er ihr bald



darauf, ›das habe ich Dir gezeigt ich habe meine alte

Schwester mit völliger Gewalt kommen lassen, um ihr

eine Freude, und mir eine Herzstärkung an ihrer treuen

echten Empfindung von meinem Werke zu machen. Und

das war mit wenigen Worten, einem Blicke, einem

Händedrucke getan!‹ – Einen rechten Gegensatz zu

diesem geschwisterlichen Wiedersehen unter so

außerordentlichen Umständen, dessen Genuß, unter den

erhebendsten Eindrücken der letzten, fast schon völlig

ausgereiften Proben, für den persönlichen Verkehr durch

den Zartsinn der Zurückhaltung, das schwesteriche

Feingefühl bedingt war, – bildete das plumpe,

schonungslose Herandrängen der Selbstsucht, wie es von

anderer Seite her gegen ihn geübt wurde. Ein recht

auffälliges Beispiel davon fällt gerade in diese Zeit der

Meistersingerproben, durch deren ganze vier- bis

fünfwöchentliche Dauer die beständige Anwesenheit –

Weißheimers sich hinzog. Nicht, um sich in dem reinen

Äther des hohen künstlerischen Erlebnisses von seinen

kleinen Sonderinteressen zu befreien, war dieser nach

München gekommen, sondern im Gegenteil, um den

Meister, so viel nur irgend in seinen Kräften stand, mit

diesen Interessen zu quälen und schließlich, da er seine

Absichten nicht erreichte, seine – bis dahin im

wesentlichen ungetrübten – sechsjährigen guten

Beziehungen zu Wagner plötzlich ein für allemal

abzubrechen!

Wir können uns über diesen Gegenstand nicht so

ausführlich verbreiten, als es jener in seinem, mehrfach

von uns genannten Buche
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– leider ohne jede Spur von

Reue – durch Abdruck seiner eigenen damaligen



Privatbriefe tut, mit all ihren engherzigen, kleinlich

eigensüchtigen Äußerungen, durch welche er sich in

seiner egoistischen Verblendung an dem Menschen

Wagner versündigt.
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Aber wir wollen doch die

Hauptpunkte daraus anführen, um zu zeigen, welchen

Plagen der Meister in dieser Zeit des angespannten

Schaffens an der szenischen Verwirklichung seines

Werkes ausgesetzt war. Es handelte sich um die von

Weißheimer mitgebrachte Partitur einer von ihm

komponierten Oper ›Theodor Körner‹. Nun wußten

sämtliche Schüler und jüngeren Freunde Wagners auf das

genaueste, was er von ihnen verlangte und erwartete:

nämlich nicht eine Vermehrung des schon vorhandenen

Wustes an sog. ›Kapellmeistermusik‹ durch

selbstgedichtete und -komponierte Opern, sondern daß

sie als tüchtige Dirigenten der klassischen und seiner

eigenen Meisterwerke sich seiner würdig bewährten. Statt

dessen trat Weißheimer mit der unglaublichen Zumutung

an ihn heran, durch persönliche Empfehlung seines

Produktes den Befehl des Königs zur Aufführung

desselben an der Münchener Hofoper zu erwirken! Und

diese Angelegenheit schleppte sich mit ihren Quälereien,

wie gesagt, durch die ganze Probenzeit. Schon als Wagner

um den 22. Mai in München eintraf, fand er Weißheimer

daselbst vor, der in seiner taktlos eigenmächtigen Weise

von sich aus so weit gegangen war, bei dem Könige

direkt um eine Audienz wegen seiner Oper

nachzusuchen. Natürlich war er abgewiesen worden,

hatte aber nun sein Anliegen schriftlich vorgetragen. Kein

Wunder, daß Wagner, als er bei seiner Ankunft von

diesen Vorgängen erfuhr, in heftigen Unwillen geriet und



es sich durchaus vorbehielt, etwa nötige Schritte in dieser

Angelegenheit bei dem Könige selbst zu tun.
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Nichtsdestoweniger lud er den jungen Freund, um ihn in

Güte eines Besseren zu belehren, gleich im Beginn seines

Münchener Aufenthaltes, als die Ansprüche noch nicht

so drängend waren, am Sonntag den 24. Mai, zum Mittag

zu sich ein, und machte im Anschluß an dieses

Zusammensein mit ihm und Bülows noch eine schöne

Ausfahrt nach Groß-Hessellohe. ›Da war er reich an

Gemütsmomenten, strömte gleich ganze Gefühlsergüsse

aus, wie wert man ihm sei u. dgl. mehr‹, schreibt

Weißheimer in seiner Verstocktheit. Nicht an der Liebe

des Meisters war ihm gelegen, sondern an seiner

Protektion, diese wollte er mit heftiger Zudringlichkeit

erzwingen. Als wenn sich Wagner je von irgend einer

Seite her durch Zwang etwas hätte abtrotzen lassen!

Nicht die ›Meistersinger‹ reizten ihn also zu fernerem

Verweilen in München, sondern der ganz bestimmte

selbstsüchtige Zweck. Obgleich der Meister schon das

bloße Textbuch für verfehlt erklärt hatte, wollte er ihm

doch die Musik dazu aufdringlich zu Gehör bringen –

man stelle sich das nur recht lebhaft vor, mitten in der

›Meistersinger‹-Zeit, unter Eindrücken, die ihm seine

Nichtigkeit doch hätten zum Bewußtsein bringen

müssen!!

36

Im Gegenteil, er will eines Tages noch vor der

Aufführung München verlassen: ›meine Abreise vor den

Meistersingern‹, so schreibt er, ›wird ihn hoffentlich

aufklären!‹ Natürlich reiste er nicht, aber er versteckte

sich für einige Zeit, ließ sich in keiner Probe sehen und

nahm, ohne sich zu schämen, mit Genugtuung davon

Notiz, daß sich Wagner ›bei den andern eifrig nach ihm



erkundigte‹. Wörtlich! ›Ich hatte also, ohne abgereist zu

sein, dasselbe Resultat erreicht (!).‹ Er berichtet dann von

seinem nächsten Besuche und den zartsinnigen

Bemühungen, durch welche Frau v. Bülow in lebhaftem

Gespräch über eine Stunde lang ihn umstimmen wollte.

›Sie setzte mir auseinander‹, fährt er fort, ›wie doch nur

die große Liebe zu mir Veranlassung war, daß er so

aufgebracht über den Text gewesen; ich wüßte nicht, wie

gern er mich habe (wobei ihr sogar Tränen kamen); sie

ließ sich von mir versprechen, alles noch einmal ruhig zu

überlegen und sie dann zu besuchen.‹ ›Wagner machte

mir richtig noch einen rührenden Erguß (!), auf den ich

aber nichts gebe.‹ ›Wagner klebt (!) noch immer am Text

und schlug mir Paul Heyse vor behufs einer

Umarbeitung.‹ Das sind die weiteren, von Weißheimer

selbst angeführten Einzelheiten, denen sich dann noch

die Schilderung seiner – tatsächlich! – – letzten

Begegnung mit dem Meister am Tage der Generalprobe

anschließt. ›Wagner, der in den vorangehenden Proben

stets auf der Bühne die Regie geführt, hatte in der Mitte

des zweiten Ranges Platz genommen, um von oben alles

gut übersehen zu können. Die unteren Räume waren

schon ziemlich von den zahlreichen Gästen angefüllt. Als

ich während des dritten Aktes ebenfalls nach dem

zweiten Rang gegangen war, stand ich im Halbdunkel

plötzlich vor Wagner, welcher gerade aus einer Loge

kam. Mit unendlich wehmütigem Stimmklang, den ich nie

vergessen werde, rief er zweimal: »Weißheimer –

Weißheimer!« Dann ergriff er meine Hand und sah mich

an.‹ Mit welchem Blicke, das ist jedem gegenwärtig, der

ihm einmal ins Auge gesehen. Mit diesem Blick suchte er



wohl zu erforschen, ob von dem biederen jungen

Freunde wirklich nichts weiter übrig geblieben sei, als der

›Opernkomponist‹ mit seinen ehrgeizigen Aspirationen?

Dann richtete er an ihn jene von uns bereits
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erwähnte

Frage: ob er denn auch heute noch nicht jene, angeblich

auf ihn bezügliche Stelle in der Einleitung zum dritten

Akte herausgefunden habe? Und als Weißheimer

verneinte, schüttelte er lächelnd den Kopf und ging

wieder in die Loge, da die kleine Pause beendet war, und

soeben mit der Schlußszene begonnen wurde. Das war

Weißheimers letzte Begegnung mit dem Meister, der ihn

liebte, und von dem er sich jetzt freiwillig lossagte, weil –

er seinen ›Körner‹ nicht empfehlen wollte. ›Weißheimer

wütend fortgereist‹, schreibt Bülow am 26. Juni an

Richard Pohl. ›Wagner sei neidisch auf ihn und intriguiere

gegen seinen »Körner«. Wie findest Du das?‹

Am Schlusse der letzten Ensembleprobe, zu welcher

sich die Anzahl der Zuhörer und Zuschauer bedeutend

gemehrt hatte, faßte der Meister seine Hoffnung auf eine

wohltätige Nachwirkung der gemeinsamen Studien in

einer Ansprache an das Personale zusammen. ›Sie alle

haben mir eine große Freude bereitet, und was das

bedeutet, will ich Ihnen sagen‹, begann er in

ungezwungen herzlicher Weise vor den atemlos

lauschenden Hörern auf der Bühne wie im Hause.

›Schiller habe gesagt, daß immer, wenn die Kunst

gefallen, dies durch die Künstler selbst geschehen sei. Er

wolle in diesem Augenblicke nicht untersuchen, welche

andere Ursachen bei dem jetzigen Verfall des deutschen

Theaters mitgewirkt; so viel aber sei gewiß, daß, wenn sie

sich wieder heben solle, dies nur durch die Künstler



selbst geschehen könne. An einem solchen

Entscheidungspunkte seien sie jetzt mit diesem Werke

angelangt. Man habe den Verfall der theatralischen

Kunst, der eine offenkundige Tatsache sei, häufig der

Oper schuldgegeben. Dies sei teilweise gerechtfertigt.

Allein jedenfalls nicht die deutsche Oper treffe diese

Schuld, sondern daß wir fremdländischen Produkten, die

unter ganz anderen Voraussetzungen entstanden seien,

auf unserer Bühne Raum gegeben und dieselben sogar

nachgeahmt haben. Nur durch die Schaffung einer

wirklich deutschen Kunst also sei unserem verkommenen

Bühnenwesen wieder aufzuhelfen, und zwar zugleich und

vor allem durch eine möglichst vollendete Darstellung,

die eben einzig durch die gemeinsame Tätigkeit aller

Mitwirkenden unter einem und demselben

Gesichtspunkte herzustellen sei. Dies sei hier geschehen.

Sie hätten mit dem größten Fleiße zunächst eine sehr

komplizierte Musik einstudiert und dieser so hohen

Anforderung gegenüber sich sämtlich als vorzügliche

Musiker bewährt. Sie hätten aber damit ihre Aufgabe

eben nur erst halb erfüllt und ein ebenso schwieriges wie

bedeutsames Problem noch in der mimischen

Darstellung zu lösen gehabt, und darin, daß diesen beiden

Forderungen in gleichem Maße genügt sei, liege das

Außerordentliche ihrer Leistung. Von den Darstellern der

ersten Partien, denen freilich zum Teil eine

ungewöhnliche Begabung zur Seite gestanden, bis zum

letzten der Lehrbuben habe jeder den hingebenden Fleiß

der Begeisterung geübt und so auch jeder nach seinem

Teil zum Gelingen des Ganzen beigetragen. Dies erfülle

ihn selbst mit tiefem Dank wie mit den freudigsten



Hoffnungen für die Zukunft der deutschen Kunst. Der

Moment der wirklichen Aufführung des Werkes, der

nach vielen Mühen jetzt bevorstehe, sei von

entscheidender Bedeutung; denn es gelte zu zeigen, zu

welcher Höhe und wahren Würde die dramatische Kunst

sich zu erheben vermöge, wenn man mit vollstem Ernst

sich ihrem Dienste weihe und in wahrhaft deutscher

Treue sie auszuüben strebe!‹
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Begeisterter Beifallsruf drang auf diese Anrede aus der

mehr als zweihundert Personen zählenden Menge der

Bühne, erzählt Nohl, zumal auch aus dem gemütlich

zutraulichen Gesprächstone, womit der Meister sich zu

ihnen wandte, herauszufühlen war, daß ›er selbst sich mit

zu ihnen und sie zu sich zählte‹. Sämtlichen

Hauptdarstellern dankte Wagner hierauf einzeln mit

wärmstem Händedruck, wobei es ein wahrhaft rührendes

Zeichen hingebungsvoller Begeisterung war, daß der eine

und andere dem teuren Meister, der sie zu so edlen

Dingen geführt und so hoch über das Niveau banalen

Kunsttreibens erhoben, sogar Arm oder Schulter küßte.

Seinem Sachs und Walter von Stolzing aber deuteten

herzlicher Kuß und Umarmung an, wie sehr er ihrer

Leistungen und selbstverleugnenden Versenkung in ihre

Aufgabe in freudigem Herzen gedenke. Nur Fräulein

Mallinger war wegen Unwohlseins an diesem Abende

abwesend und ging ihres Anteils an dem allgemeinen

Danke verlustig. Schließlich wandte sich der Meister in,

kurzweg sich herabbeugender, Kordialität zum

Orchester: ›Euch habe ich nichts weiter zu sagen; Ihr seid

deutsche Musiker, wir verstehen uns auch ohne Worte‹, –

was erneute Freuden- und Dankeslaute hervorrief. ›Es



war ein unvergeßlicher Abend, eine schöne

Familienszene deutscher Kunst. Auch draußen, nachdem

alles in die milde, blütenduftige Sommernacht

hinausgeströmt war, vor dem Theater und auf der

baumbepflanzten Maximilianstraße tönte dieser eine

Klang allgemeiner Begeisterung in vollen Akkorden nach.

Noch stundenlang wandelten größere und kleinere

Partien einheimischer wie auswärtiger Künstler und

Musikfreunde dort auf und ab, um sich durch Gespräch

und Abendgang von der innerlichen Gehobenheit und

Ergriffenheit zu dem Maß gewohnten irdischen Daseins

zurückzustimmen.‹
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Wie viele Künstler, Theaterdirektoren, Kapellmeister,

Musiker, Journalisten inzwischen aus allen

Himmelsrichtungen herbeigeeilt waren, um der ersten

Aufführung beizuwohnen, war gar nicht zu übersehen.

Die durch öffentliche Bekanntmachung angekündigten

Vorstellungen waren auf Sonntag den 21, Donnerstag

den 25. und Sonntag den 28. Juni festgesetzt. Hatte

schon die ›Tristan‹-Aufführung eine ähnliche magnetische

Anziehungskraft bewiesen, so war die Steigerung von

damals zu jetzt in die Augen fallend. Immer tauchten

neue Namen auf. Die Fremdenlisten jener Tage geben ein

buntes und reichhaltiges Durcheinander. Schon vor der

Generalprobe sollen an zweihundert Interessenten

eingetroffen sein. Selbst Frankreich, und speziell Paris,

hatte wiederum seine Vertreter. Von den Zeugen der

›Tristan‹-Aufführung war leider der treffliche Gasperini

nicht mehr am Leben. Die zehrende Krankheit, um

derentwillen er schon in seinen letzten Lebensjahren

vorherrschend im südlichen Frankreich sich aufhielt,



hatte ihn im Frühjahr (20. April 1868) dahingerafft,

nachdem er noch kurz zuvor in unermüdeter Tätigkeit

die Zeitschrift › l'Esprit nouveau ‹ ins Leben gerufen und in

ihr für die Kunst des deutschen Meisters eingetreten war.

Dagegen fehlte von den bereits gewonnenen Freunden

weder Leon Leroy, noch der junge Schüre; und als ein

neuer französischer Gast von hervorragender Bedeutung

hatte sich der tapfere und enthusiastische Begründer der

›populären Konzerte‹, Pasdeloup, eingefunden. Vollends

gab es kaum eine größere deutsche Stadt, die nicht auf

die eine oder andere Art künstlerisch repräsentiert

gewesen wäre. Die Generalprobe, am 19. Juni, glich

schon völlig einer ersten Aufführung. Ein zahlreiches

Publikum hatte im Parkett und Parterre Platz genommen.

Es waren an die fünf- bis sechshundert Billets

ausgegeben, zunächst an die zum Teil aus weiter Ferne

herbeigeeilten Fremden, sodann dem Herkommen gemäß

an die Angehörigen des Theaterpersonals. Doch war

auch sonst eine ziemliche Anzahl von Münchener

Künstlern, Gelehrten, Kunst-und Musikfreunden der

Ehre einer Einladung, resp. Zulassung gewürdigt. Mit

dem Erscheinen des Königs um halb sechs Uhr nahm die

Probe ihren Beginn. Schon das Vorspiel rief eine

gehobene Stimmung hervor. Lebhafter Beifall ließ sich

nach den Aktschlüssen vernehmen, und an den einzelnen

Höhepunkten auch bei offener Szene nicht

zurückdrängen. Die Darsteller leisteten Vorzügliches,

ebenso Chor und Orchester, und das. Ganze verlief

demnach ohne Schwankungen und Unterbrechungen.

Von den großen Anstrengungen des Einstudierens war

nichts mehr zu bemerken; jedem einzelnen Mitwirkenden



war sein Anteil an der Gesamtleistung in, Fleisch und

Blut übergegangen. Durch künstlerische Vollendung, und

durch die völlige Neuheit ihres Eindruckes, zeichneten

sich die Dekorationen aus, wie nicht minder durch ihre

prompte Bedienung: der erste Zwischenakt war in 12

Minuten geordnet, für den zweiten Akt 15 Minuten in

Aussicht genommen. Ebenso künstlerisch wie

lebenswahr gestaltete sich die Verteilung und Bewegung

der Massen in der Singschule, beim Straßenauflauf und

Volksfest: der Regisseur Dr. Reinhard Hallwachs durfte

sich der vollen Zufriedenheit des Meisters erfreuen. Am

Schlusse der, bis

1

/

2

11 Uhr dauernden Vorstellung

wandte sich das Publikum gegen die Loge, in welcher

Wagner Platz genommen und machte in stürmischen

Zurufen seiner Begeisterung Luft.

Zwei Tage später, am Sonntag den 21. Juni, ging die

erste Aufführung vonstatten. Seinem ursprünglichen

Plane gemäß wollte der Meister, wie wir uns erinnern, um

diese Zeit wieder in Triebschen, ›in seinen Bergen‹ sein.

Doch wurde ihm die Ausführung dieser Absicht

einerseits durch den Wunsch des Königs, andererseits

durch den Umstand unmöglich gemacht, daß er, aus

unabweislicher Sorge für die Sänger, sich selbst dazu

bestimmt fühlte, die Vorstellung – möglichst ungesehen

vom Publikum – heimlich zu überraschen. Und nun kam

alles, Schritt um Schritt, völlig anders, als es ihm

vorgeschwebt hatte. Als er sich nämlich am

Aufführungstage, der Sitte gemäß, gleich nach Ankunft

des Königs bei diesem melden ließ, wurde er sogleich in

die Hofloge befohlen und zum Bleiben bestimmt, und

wohnte demnach zur Seite seines erhabenen Beschützers



dem Verlaufe der Aufführung bei. Das ganze geräumige

Hof- und Nationaltheater war bis in die obersten

Galerien dicht besetzt. Trotz des großen

Fremdenzuflusses überwog natürlich weitaus das

einheimische Publikum. Weder die tropische Junihitze,

noch die lange Dauer der Aufführung
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vermochten die

Teilnahme der Zuhörerschaft auch nur für Augenblicke

zu zerstreuen. Schon der Eindruck des ersten Aktes war

ein durchschlagender, am Schlusse desselben erhoben

sich lebhafte Rufe nach Wagner, der aber nicht erschien.

In demselben Maße aber, als im zweiten Akte von Szene

zu Szene die Sensation im Publikum zunahm, wurde dem

Meister die Durchführung seiner Zurückhaltung

erschwert. Schlag auf Schlag folgten neue Schönheiten,

von der hochpoetischen Szene unter dem Flieder, dem

köstlichen Schusterliede des Hans Sachs bis zur

zwergfellerschütternden Serenade Beckmessers: alles

Vorhergehende überbot, wie ein gewaltiges Crescendo,

die an drastischen Einzelheiten reiche Prügelszene, bis

endlich das Horn des Nachtwächters mit langgezogenem

Ruf den nächtlichen Spuk verscheuchte und, indem das

elektrische Licht des aufsteigenden Mondes seinen blauen

Ton auf die krumme Gasse und die dunkelragenden

Giebeldächer goß, auch die Musik in duftiger Zartheit

ausklang Kaum entzog der Vorhang dem Auge das

trauliche Bild des stillträumenden Städtchens, so

erneuerte das lang hingehaltene, tumultuarische

Verlangen der erregten Menge den Ruf nach Wagner

andauernd und in gesteigerter Weise. Nachdem die

Darsteller mehrmals dem Hervorruf entsprochen hatten

und mit stürmischem Beifall überhäuft worden waren,



wandten sich die Blicke aller nach der königlichen Loge.

Erneute begeisterte Rufe nach dem Schöpfer des Werkes

wurden laut und hielten so lange an, bis, auf Verlangen

des Königs, der Meister an die Brüstung der Loge trat,

um von hier aus in tiefer Ergriffenheit stumm zu danken.

Das gleiche bedeutsame Schauspiel wiederholte sich am

Schlusse der Aufführung, nachdem die Szene auf der

Wiese, die imposanten Aufzüge der Gewerke und Zünfte,

die bunte Vielgestaltigkeit in Dichtung, Ton und Szenerie

Auge und Ohr kaum zur Besinnung hatten kommen

lassen. Wieder derselbe entfesselte Begeisterungssturm,

der nicht eher ruhte, als bis Wagner einmal und noch

einmal von dem gleichen erhabenen Platze aus, gerührt

und ergriffen, wie wohl noch nie soin seinem Leben, vor

der jubelnden Versammlung sich verneigte, – deren

Zurufe nunmehr erst recht nicht enden zu wollen

schienen. Wir erfahren von diesem oder jenem Höfling,

dem bei diesem unerhörten Anblick das Blut aus den

Wangen gewichen sei, als ginge die Welt zugrunde: ›blaß

wie ein Leichnam‹ habe einer dieser Herren auf die

königliche Loge geblickt.
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›Doch aber‹, sagt Richard

Pohl in seinem Bericht über diese Vorgänge, ›mußte

jedermann fühlen, daß dieser Abend ein

epochemachender war, daß er Zeuge und Teilnehmer

eines historischen Momentes gewesen, der in den

Annalen der Kunst für immer verzeichnet stehen wird.‹

Wie ein geflügeltes Wort brach es sich Bahn durch die

Menge: ›Horaz neben Augustus‹,
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und: ›Es soll der

Sänger mit dem König gehen!‹

Trotzdem hielt den Meister, nachdem er bis hierher

dem Willen seines königlichen Beschützers Folge



geleistet, nichts mehr in München zurück. ›Wagner heute

früh nach Luzern zurückgereist, damit infolge der

unerhörten schönen Auszeichnung vom Sonntag keine

neuen Ärgernisse entstehen‹, schreibt Bülow drei Tage

später, am 24. Juni. An dem Abend dieses Abreisetages

sollte die zweite Aufführung der ›Meistersinger‹

stattfinden, sie ward jedoch wegen Heiserkeit

Hölzel-Beckmessers abgesagt, so daß die erste

Wiederholung erst am folgenden Sonntag (28. Juni) vor

sich ging. Leider war sein Gesundheitszustand nicht der

beste. Was alles hatte nicht, in diesen letzten sechs

Wochen, innerhalb und außerhalb des Theaters,

schonungslos auf ihn eingestürmt – von den takt- und

sinnlosen Attentaten Weißheimers mit seiner

unglücklichen Oper, bis zu den mancherlei

Unannehmlichkeiten des Theaterverkehrs! ›Leider hat

mich meine Beteiligung, namentlich wegen des

unvermeidlichen Ärgers über störende Elemente, auch

diesmal wieder sehr angegriffen‹, schreibt er noch

vierzehn Tage später an Wesendonck. Er sei seitdem

fortwährend erkrankt geblieben. Eine ›anhaltende

Fieberschwäche‹ hatte sich seiner bemächtigt. In seinen

gleichzeitigen brieflichen Lebensäußerungen ist davon

nichts zu spüren – immer nur den besten, intimsten

Freunden hat Wagner es anvertraut, daß er leide . ›Ich

will verflucht sein, wenn je ein Feind mich klagen hörte‹,

hatte er einst an Uhlig geschrieben. Und dabei blieb es

für alle Zeiten, da es so in seiner Natur lag. Kein

Fernerstehender hat ihn anders als fest, elastisch,

unnahbar und unzugänglich für jeden äußeren Angriff

gefunden. Vom 1. Juli datiert ist ein photographisches



Porträt des Meisters aus Triebschen für Hölzel mit der

Unterschrift. ›Hans Sachs, über einen Brief Beckmessers

brütend.‹
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Aus der gleichen Zeit der ersten

Wiederholungen des Werkes stammt die wohlgelaunte

Depesche an denselben Sänger, als dieser im zweiten

Aufzuge die zweite Strophe seiner Serenade – gestrichen

haben wollte! Sie lautet:

 

›Hölzel, Hölzel, straff wie Holz! Nichts gestrichen, immer stolz!

Wird am Schluß er ausgelacht keiner es doch besser macht.

Selbst als Arm- und Bein-Zerschlagner tröst' er sich mit

Richard Wagner .‹

 

Und während ihn um diese Zeit bereits manche

Korrespondenzen mit den größeren deutschen Bühnen

wegen der Aufführung des Werkes in Anspruch nahmen,

verfolgte er doch aus der Ferne mit Interesse den Verlauf

der Münchener Vorstellungen. ›In die Meistersinger sollt

Ihr noch einmal kommen‹, schreibt er am 28. Juni an

Mrazek. Die dritte Aufführung fiel auf den 2. Juli, die

vierte, fünfte, sechste auf den 7., 12., 16. Juli. Bei letzterer

geschah es, daß der Sänger des Kothner (ein Herr

Fischer) plötzlich heiser ward, und statt seiner, schnell

entschlossen, – Hans Richter die Partie übernahm und sie

mit bestem Erfolge durchführte! Das freute den Meister

zu erfahren; es war seines echten Schülers würdig. › Daß

Sie den Kothner agiert und gesungen, wie Sie dies

ausführten – mit Ernst und Gewissenhaftigkeit –, hat

mich, so verwunderlich der Fall andrerseits war, in keine

Art von Erstaunen versetzt; denn ich weiß, ich würde es

an Ihrer Stelle ebenso gemacht haben.‹ Bezeigungen

dankbarer Begeisterung kamen ihm von mancher Seite



her zu, z.B. von Wesendonck, der einst dem ›Tristan‹

ferngeblieben, nun aber dem Eindruck der beiden ersten

Aufführungen der ›Meistersinger‹ mit Ernst sich

hingegeben hatte. In einem geschäftlichen Briefe vom 2.

Juli hatte er gegen seinen Mainzer Verleger und

sonderbaren Freund – Kissinger Angedenkens! – Franz

Schott die (vielleicht mehr humoristisch gemeinte?)

Ansicht ausgesprochen: dieser sei von den

›Meistersingern‹ nicht entzückt gewesen. Dagegen

verwahrte sich Schott in einem charakteristischen

Antwortschreiben vom 10. Juli, worin er sich zunächst

wegen der verzögerten Absendung der

Partitur-Exemplare entschuldigt,
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sodann aber Wagners

ungünstige Ansicht über sein Urteil hinsichtlich des

neuen Werkes auf den Umstand zurückzuführen

versucht, daß er ihn – bei seinen Münchener

Unterhaltungen – des öfteren mit der Erwähnung seines

geschwornen Antagonisten Franz Lachner belästigt habe.

›Sie irren sich sehr, verehrter Freund‹, fährt er dann fort,

›ich bin sehr befriedigt von dem Werke und dessen

Erfolg, außerordentlich zufrieden und stolz, der Verleger

dieses neuen großartigen Meisterwerkes zu sein. Zudem

versichere ich Sie, daß ich ... auf eigenen Füßen stehe.

Die Lachners und Esser
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sind alte Freunde unseres

Hauses, aber ohne allen Einfluß auf meine Gesinnungen.

Endlich müssen Sie berücksichtigen, daß ich ruhiger

Natur bin und nicht viel Worte habe, um meine Gefühle

auszudrücken. Ich gratuliere Ihnen herzlichst zu dem

großartigen Meisterwerk, das Sie unserem lieben

Vaterlande geliefert haben. Das ganze Deutschland muß

Ihnen Dank zollen!‹



Minder erfreulich waren die zahlreichen

Korrespondenzen mit den Leitern der deutschen

Theater, die sich nun mit ihren Anfragen wegen des

Aufführungsrechtes für seine neueste Schöpfung an ihn

wandten, unter ihnen obenan die großen Hoftheater von

Dresden, Berlin und Wien. Ihm selbst mußte daran

gelegen sein, gerade dieses Werk – das letzte von ihm für

die Theater bestimmte und geschaffene! – – auf diesen

Bühnen prompt zum Erscheinen gebracht zu sehen. Nur

mußte er dafür als erste Bedingung die Zusicherung einer

korrekten Wiedergabe festhalten. Wien und Berlin zogen

die Verhandlungen ein volles Jahr in die Länge; hier gab

es eine Kapellmeisterkrisis, dort sah man der Eröffnung

des neuen Hofopernhauses entgegen. Für Dresden war

Tichatschek der freundschaftliche Vermittler zwischen

dem Meister und der dortigen Königl. Generaldirektion.

Sein Brief an diesen alten Freund, vom 17. Juli datiert, ist

typisch für die ihm von dieser Seite her

entgegentretenden Vorschläge und Forderungen (die sich

in erster Reihe auf die Bewilligung des Rechtes zu

Kürzungen bezogen!) – manches in dieser Hinsicht hier

Ausgesprochene hatte er nach anderer Seite hin
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fast

buchstäblich in ganz gleicher Weise zu wiederholen! Es

vergegenwärtigt uns daher so recht den Reformator im

Kampfe mit seinem erbittertsten Feinde, der Trägheit

und dem Schlendrian der Theater, insbesondere der

Kapellmeister. So war ihm von Dresden aus die

Zumutung ausgesprochen, in ›Abkürzungen‹ zu willigen,

welche ›in seinem Werke angebracht werden sollten,

ohne daß der Sinn und die Handlung gestört würden (!),

sowie der Zusammenhang der Komposition eine



empfindsame Lücke erfahre‹. ›Wer diese Kürzungen

vorzunehmen verstünde‹, erwidert er darauf, ›wäre für

mich belehrend zu erfahren, – da kein mit dem Werke

genau Vertrauter sie auszuführen unternehmen würde,

sondern nur jemand, der eigentlich gar nichts davon

kennt. Nun hat es sich denn gefunden, daß hier in

München weder Sänger noch Musiker, noch vor allem

auch das Publikum je nach einer Kürzung verlangt hat.

Die Klage über die Länge (oder vielmehr die dadurch

gesteigerte Schwierigkeit des Werkes) ist mir zuerst von

seiten der verschiedenen faulen deutschen Kapellmeister

berichtet worden, welche zu den Aufführungen der

Meistersinger sich hier zusammenfanden. Der Schreck

dieser Herren über die viele Arbeit, die sie hier vor sich

sahen, ist natürlich nicht imstande mich zum Mitleiden zu

bewegen; denn gegen ihre Faulheit und Unfähigkeit, die

Bedürfnisse einer dramatischen Musikaufführung zu

verstehen, stehe ich eben im Kampfe . Genug, ich bin

gesonnen, keinem Theater die Aufführung der

Meistersinger zu gestatten, als gegen die ausdrückliche

Verpflichtung der Direktion: nichts daran ändern und

kürzen zu lassen Möge dies mir noch so große Opfer

kosten, so würde ich mich doch schämen, diese

Gelegenheit des Erscheinens meines zu größter

Popularität bestimmten Werkes nicht zu einem

ernstlichen Versuche zu benützen, dem im

nichtswürdigsten Schlendrian versunkenen deutschen

Opernwesen eine fördernde gute Richtung beizubringen.‹

Dies der allgemeine Standpunkt des Meisters gegen

alle Bühnen, die es mit seinem neuen Werke versuchen

wollten. Speziell für Dresden kam aber doch noch etwas



anderes hinzu. Gerade bezüglich der Kgl. Sächsischen

Hofbühne mußte er sich dessen bewußt bleiben, wie

derselbe Dirigent, welcher jetzt daselbst in höchstem

Ansehen stand, Julius Rietz, und dem er jetzt seine

›Meistersinger‹ anvertrauen sollte, einst in Leipzig seinen

›Lohengrin‹ bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und

vergewaltigt hatte!
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›Da außerdem‹, fährt er deshalb in

dem obigen Schreiben fort, ›keiner der angestellten

Dresdener Kapellmeister imstande ist, mein Werk richtig

zu erfassen und wiederzugeben, schlage ich – da ich mich

unmöglich bei dem Studium selbst beteiligen kann – die

private Mitwirkung des jungen Musikdirektors H. Richter

, gegenwärtig in München, dazu vor. Dieser, der mit allen

meinen Intentionen auf das innigste vertraut ist, hat die

hier vereinigten Sänger, sowie den Chor, in wahrhaft

staunenswert kurzer Zeit mit bewunderungswürdiger

Sicherheit einstudiert. Dasselbe würde er in Dresden,

durchaus nur privatim, somit ohne die Herren

Kapellmeister zu beleidigen, tun; er würde außerdem den

Sängern auf das genaueste das richtige Zeitmaß, sowie die

rechte Ausdrucksweise beibringen, so daß diese (die

Kapellmeister) dann in den offiziellen Theaterproben

durch die Sänger selbst zu der richtigen Auffassung

gewissermaßen genötigt würden. Auf diese Weise glaubte

ich dann auch dort mich einer Aufführung versichert zu

sehen, wie sie einzig Wert für mich hat, und dem

Dresdener Theater zur Ehre gereichen wird.‹ Gegen die

hiermit bezeichnete Schutzmaßregel erhob sich nun aber

seitens der Dresdener Direktion der Einspruch, sie könne

unmöglich zugeben, daß ihre angestellten Kapellmeister

›durch einen jüngeren Musiker überwacht‹ würden. Bloß



aus Rücksicht auf seinen Verleger mußte der Meister

schließlich von seiner Forderung abstehen.

48

Aber –

›Freude macht mir die ganze Sache nicht!‹ heißt es in

einem späteren Briefe an Tichatschek.
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›Alle eure

Kapellmeister von A bis Z können meine Opern nicht

dirigieren, weil sie im besten Falle nur routinierte

Musikanten sind, und nichts, nichts vom Theater kennen

und verstehen, außer höchstens die schlechten

Gewohnheiten der Opernsingerei. Ja, da müßte ein

anderer dazu heran! Ich hab' es überhaupt jetzt nach

jeder Seite hin satt, und bin entschlossen nach keinem

Theater zu auch nur noch eine Hand zu reichen. Die Art,

wie alles verwaltet wird, ist zu stupid: unsereines kann

damit nichts zu tun haben!‹ –

Zu diesen ›Kapellmeister‹-Erfahrungen an den großen

Hoftheatern kamen dann noch die mit den Direktionen

der mittleren und kleineren Bühnen. Unter ihnen

verdient die an der guten alten Meistersingerstadt

Nürnberg gemachte eine Hervorhebung. Hier, in

Nürnberg, hatte er sogar ursprünglich am liebsten die

erste Aufführung seines Werkes vor sich gehen lassen

wollen. ›Meine Hoffnung auf Nürnberg‹, berichtet er

später darüber, ›täuschte mich jedoch ganz und gar. Wohl

wandte sich der dortige Theaterdirektor wegen der

Akquisition der »neuen Oper« an mich; ich erfuhr

zugleich, daß man damit umgehe, Hans Sachs ein

Denkmal zu setzen, und legte nun dem Direktor als

einzige Honorarbedingung die Abtretung der Einnahme

der ersten Aufführung der »Meistersinger« als Beisteuer

zu den Kosten der Errichtung jenes Monumentes auf;

worauf dieser Direktor mir gar nicht erst antwortete ...



Dem Denkmal des Hans Sachs gegenüber stellte sich

aber in Nürnberg eine imponierende Synagoge reinsten

orientalischen Stiles auf.‹
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– – –

Einen kurzen Blick werfen wir in diesem

Zusammenhang noch auf die Art der Aufnahme des

Werkes in der publizistischen Öffentlichkeit des

deutschen Vaterlandes. Wie diese sich zu seinem ganzen

Wirken stellte, wurde gelegentlich des Tristan (S. 103

Anm.) zur Genüge von uns angedeutet, um uns in diesen

– einer höheren Aufgabe dienenden – Blättern ein für

allemal damit abgefunden zu haben. Es ist nicht zu

leugnen, daß es auch verständige Stimmen gab, unter

ihnen die des weithin populären Berliner Witzblattes

›Kladderadatsch‹, das sich gleich nach den ersten

Aufführungen sehr ernsthaft über die nationale

Bedeutung des Werkes äußerte, ja zum Schluß die

weitgehendsten politischen Hoffnungen, welche damals

deutsche Seelen erfüllten, zu diesem deutschen Werke in

eine lebendige Beziehung setzte:

 

Nicht ›vertan‹ und nicht ›versungen‹! Nein, in ernst' und heit'rer

Weise

Mächtig packend aller Geister, echter deutscher Kunst zum Preise

Und zur Ehre unserm Meister ist der Meistersang erklungen.

Tapf're Siegesfahnenschwinger zieh'n wir von der Isar Strand

Bald, die deutschen Meistersinger durch das ein'ge deutsche Land .

 

Im allgemeinen aber blieb es in der eigentlich zünftigen

Kritik der scheinbaren ›Kunstgenossen‹ bei jenem

Phänomen, dessen klassische Schilderung – in dem

Aufsatze ›Publikum und Popularität‹
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– mit den Worten

schließt: ›das Gottesurteil (des Theaterpublikums) ist

gesprochen, und der Rezensent – schimpft fort. ‹ Neid,



Scheelsucht, Bosheit, Gehässigkeit vereinigten sich mit

Engherzigkeit und Dummheit, um sich in Schmähungen

der Musik und Dichtung wechselsweise zu überbieten.

52

Noch im Jahre 1891 konnte ein J. Fröbel, der einem ihm

allzu begeistert dünkenden Bericht über die erste

Aufführung die Aufnahme in die ›Süddeutsche Presse‹

verweigerte (!),
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seinen Ärger darüber nicht beruhigen,

daß ›Wagner um jene Zeit mit seinem schlechtesten

Werke, den geist- und witzlosen Meistersingern, – den

Gipfelpunkt seiner dramaturgischen Ehrenstellung

erreicht habe‹.
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Recht unerfreulich nahm sich nun aber

in diesem Chor scheelsüchtiger Spötter und Verächter die

Stimme des alten Jugendfreundes Heinrich Laube aus,

der sich bei dieser Gelegenheit zum erstenmal mit

Entschiedenheit unter die erbittertsten Gegner Wagners

stellte, nachdem er sich noch ein Jahr zuvor für die

erwünschte Anstellung in München in so

vertrauenweckender Ergebenheit um seine

freundschaftliche Befürwortung beworben! Nun fiel er in

dem Stammblatte des Herrn Hanslick, der Wiener

›Neuen freien Presse‹, über die Meistersinger her, die ihn

›geärgert und gelangweilt‹ hätten, in denen es ›von

unmusikalischen Holzpantoffeln klappere‹, über das

›Forcierte im Text‹ und das ›Klappernde und

Kreischende‹ der Musik. Ein ganzes Tappertsches

›Schimpflexikon‹ ließe sich allein aus diesem Artikel

extrahieren. Trotzdem machte er, in Betracht der

Berühmtheit seines Verfassers, gewissenhaft die Runde

durch musikalische und nichtmusikalische Zeitungen.

›Laubes Aufsatz‹, schreibt daher Bülow (brieflich an J.

Raff, 11. Sept. 1868), ›ist nichts weiter als die Rache für



seine Nichtanstellung als Intendant, worauf er brannte.

Wir haben Briefe, die das erläutern. Als Cornelius den

infamen Artikel von Laube in derselben »Tonhalle«

gelesen, wo der Anfang seines Manuskripts

(»Lehrbubenstudien«) abgedruckt, hat er dieses

zurückgefordert und dem Redakteur unverblümt einen

Lumpen an die Nase geworfen.‹ Natürlich blieb dieser

häßliche Eindruck, nebst allem Verletzenden, das für ihn

gerade in dieser Autorschaft lag, dem Meister nicht

erspart, und kostete ihn einen peinlichen Augenblick. Er

entledigte sich der Stimmung in drei Sonetten von

überwältigendem Humor, die in heiterer Satire und mit

völliger Porträttreue die Beschränktheit des ›großen‹

Dramaturgen auf den ›theatralischen Drucker‹

kennzeichnen, über welchen der Horizont des alten

Jugendgenossen doch nicht hinausging, dessen

Anstellung in München, wäre sie geglückt, nur eine neue

Enttäuschung gewesen sein würde.
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Sie wurden mit der

Unterschrift ›ein enthusiastischer Patriot Leipzigs‹ und

einem Begleitbrief Wagners vom 10. September an eine

österreichische politische Zeitung eingesandt, welche

aber – nicht den Mut hatte , sie zum Abdruck zu bringen!

So wohlakkreditiert war damals noch der Name Laubes

und so ungleich das Maß für die Beurteilung dessen, was

man sich gegen ihn und – gegen Wagner erlauben durfte.

Sollen wir die Erlebnisse des Meisters während dieser

Spätsommermonate des Meistersinger-Jahres mit einiger

Vollständigkeit hier anführen, so dürfen wir allerdings

einen Vorfall nicht unerwähnt lassen, gelegentlich dessen

seine Teilnahme für jenen ›unheilvollen Sohn des

bekannten Neffen Beethovens‹ in Anspruch genommen



wurde, der um die Mitte August von Wien aus mit Weib

und Kind in München eingetroffen war, wo er sich bei

Ludwig Nohl , als Biographen Beethovens, einfand, um

nur Unterkunft zu erhalten Ohne viel zu fragen, ob der

Träger dieses großen Namens, der sich, gleich seinem

Großoheim, Ludwig van Beethoven nannte, seines

Schutzes auch würdig sei, und welche besonderen

Umstände ihn von Wien vertrieben hätten, wandte sich

Nohl direkt mit der Bitte um eine Unterstützung

desselben an Wagner nach Luzern mit einer so

nachdrücklichen Empfehlung seines Schützlings, daß der

Meister – von der bloßen Tatsache der

Schutzbedürftigkeit eines indirekten Abkömmlings des

großen Tonheros tief ergriffen – sofort die nötigen

Schritte für die erbetene ›rasche Hilfe‹ tat. Er legte dem

König brieflich die Bitte vor, sich durch Nohl die nötigen

Auskünfte erteilen zu lassen und im günstigen Falle

›Herrn L. v. B. in seinem Kabinet oder Sekretariat seinen

Fähigkeiten gemäß unterzubringen‹. Die ihm durch Nohl

übermittelten beglaubigenden Aktenstücke sandte er

letzterem zurück, damit er auf Grund derselben mündlich

oder schriftlich dem Königl. Hofsekretär Rat Düfflipp

die Sache vortrage. ›Ich glaube nicht daran zweifeln zu

dürfen‹, schrieb er in diesem Sinne (unterm 25. August)

an Nohl, ›daß der König großherzig auf meine Bitte

eingeht: ob seine Beamten nicht aber herausfinden

werden, daß es besser sei, wenn der König sich der Sache

nicht annehme, und demnach das Gelingen zu

hintertreiben wissen, kann ich – nach vielen und

mancherlei Erfahrungen – nicht mit Sicherheit ermessen.

In diesem Falle müßten wir weiter aus persönlichen



geringen Mitteln zu sorgen suchen.‹ Leider stellte sich

nun aber heraus, daß der Gegenstand so angelegentlicher

Empfehlung und der dadurch hervorgerufenen Fürsorge

des Meisters der beiderseitigen Teilnahme wenig würdig

war. Wie bereits in Wien ein Konflikt mit den Gesetzen

ihn zu so jäher Flucht genötigt hatte, so geschah es nicht

allzu lange darauf auch in München. Nach der eigenen

Erzählung Nohls sei es abermals eine unrechtmäßige

Handlung, ein ›Verbrechen‹ gewesen, das gegen ihn, statt

der erwarteten Unterstützung, ›im Namen des Königs

von Bayern‹ einen Verhaftbefehl nötig machte. So

erreichte die Episode von dem Großneffen Beethovens

einen unerwartet plötzlichen Ausgang, ohne nach irgend

welcher Hinsicht eine weitere Erinnerung an sich zu

hinterlassen.

Gegen Ende September und Anfang Oktober befand

sich der Meister auf einer kaum vierzehntägigen Reise

nach Oberitalien (Stresa am Lago maggiore, Mailand,

Verona, Genua) – bei welcher sich leider die starken

Überschwemmungen dieses Jahres störend bemerkbar

machten, indem weithin ganze Bahnstrecken unter

Wasser gesetzt waren. In die zweite Hälfte des Monats

fiel der vierzigjährige Hochzeitstag seiner guten alten

Schwester Klara, die er soeben zu den Meistersingern

hatte begrüßen dürfen. Er selbst konnte an dieser Feier

nicht teilnehmen: ›dafür schicke ich Dir denn‹, heißt es in

dem wunderschönen Briefe zu diesem Festtage, ›die

Meistersinger selbst, die nun als Brautführer sich recht

gut ausnehmen werden. Namentlich ist Hans Sachs ganz

dazu gemacht, heute mein Amt zu übernehmen; die

Lehrbuben können in Gottes Namen auch mit bei der



Feierlichkeit figurieren‹ ... ›Liebe Kläre!‹ fährt dann

dasselbe Schreiben in ernsterer Wendung fort, ›diese

Meistersinger kommen wirklich nicht ganz ohne Sinn zu

Deinem Hochzeitstage. Nimm Dir aus ihnen den Geist

einer ruhig lächelnden Resignation . Er hat mir dieses

Werk eingegeben, und was kann uns schöner ziemen

beim Rückblick auf ein mühe- und sorgenvolles Leben,

das so wenige unserer Wünsche erfüllte? Daß wir alles

ertragen, um endlich jede eigentliche Hoffnung fahren zu

lassen, zeigt doch, daß mit dem allen nur ein Wahrhaftes

zu gewinnen war: Ruhe des Gemüts in der Entsagung!

Und wahrlich, aus ihr läßt sich noch ein großer und

einzig untrübbarer Genuß herausschlagen: die ruhige,

interesselose Freude am Schönen und Guten. Sieh', so

etwas konnte ich Dir bieten, als ich Dich nach München

kommen ließ; nun sende ich Dir das Werk noch zum

Nachleben zu: blättere oft darin, und kommt dann

darüber der goldene Hochzeitstag heran, so schlag's noch

einmal auf, vielleicht erklingt es dann von selbst wieder!

–‹

Aber noch andere, tiefere Seelenregungen und

-Stimmungen deckt eben dieser inhaltreiche Brief uns

auf, die ganz und gar in die Biographie des Meisters

gehören, sein rein menschliches Ergehen während dieser

Lebensepoche vor uns aufdecken. ›Wenn sich mein

Leben jetzt immer mehr vereinsamt, so ist wohl einerseits

meine immer schmerzhaftere Empfindlichkeit gegen die

ewig mit Mißverständnissen und Unsinnigkeiten mir

begegnende Welt daran schuld, andererseits fühle ich

diese Vereinsamung aber um so mehr, als ich ohne

Familie bin. ‹ Wir wissen, auf Grund alles



Vorausgegangenen, was diese Klage in seinem Munde

bedeutet. Und nicht lange mehr konnte dieser

provisorische Zustand andauern. Der letzte

entscheidende Schritt mußte geschehen, um dieser

schmerzlichen Übergangsperiode ein Ende, ihm selber

aber die häusliche Grundlage eines neuen, nun erst im

vollen Sinne des Wortes schöpferischen Daseins zu

bereiten. Nie – ohne diesen Schritt! – würde die Welt

sonst ein Bayreuth erlebt haben, kaum der ›Ring‹ zur

Vollendung gelangt sein! ›Den Begriff der Familie‹, fährt

die zitierte Briefstelle fort, ›kenne ich nur aus meinem

alten Zusammenhange mit meinen Geschwistern: wie

sehr aber mußte diesen das Leben lockern. Gern hätte ich

ihn wieder aufgefrischt; ohne gerade eine

Familienkonferenz veranlassen zu wollen, gehe ich immer

damit um, Euch der Reihe nach einmal aufzusuchen. Ich

war nahe daran, dies vor kurzem auszuführen; so viele

ernste Angelegenheiten, welche ich jetzt in Ruhe und

gesammelter Fassung sich erledigen lassen muß, hielten

mich aber bei der Vorstellung, daß ich mit dieser Reise

notwendig mich großer Unruhe aussetzte, von der

Ausführung des Vorhabens zurück. Das viele Sprechen

mit vielen Personen ist es, was mich stets fieberhaft

aufregt und ermüdet: das kommt wohl mit daher, daß ich

an keinem Hauptorte mich je zu einer anhaltenden

Verkehrstätigkeit fixieren konnte, und nun, wohin ich

komme, immer als ein Fremder begafft und ausgefragt

werde, was mich in leidenschaftlich ärgerliche Aufregung

versetzt, namentlich da niemand sich doch die Mühe gibt,

mich und was ich schaffe und wirke, genau kennen zu

lernen, und jeder daher immer nur an mir wie an einer



Kuriosität herumtappt.‹ ...

Dieses Begafft- und Ausgefragtwerden, dieses ›viele

Sprechen mit vielen Personen‹ hatte er noch bei dem

letzten Münchener Aufenthalt, in dem grenzenlosen

Trubel der ›Meistersinger‹-Tage, gründlichst

durchgemacht: die Esser, Schott, Weißheimer usw. hatten

reichlich das ihrige dazu beigetragen, ihm diesen

Aufenthalt zu verleiden und ihn, gleich nach der ersten

Aufführung, in die Stille von Triebschen zu vertreiben.

Trotzdem sehen wir, daß das in den obigen Briefzeilen

ausgedrückte Verlangen nach erneuter Berührung mit

den Seinigen während dieser Wochen in ihm rege blieb.

So begab er sich denn in der ersten Hälfte November zu

einem Besuch der Familie seiner Schwester Ottilie

Brockhaus nach Leipzig, die er zuletzt bei ihrem kurzen

Münchener Aufenthalt im Spätsommer 1864 gesehen.

Wir haben bereits bei Erwähnung jener Begegnung (S.

26) dessen gedacht, daß ihm sowohl diese Schwester, als

ihr Gatte, Prof. Hermann Brockhaus, innerhalb seines

Verwandtenkreises von jeher besonders lieb waren. Auf

der Fahrt von Luzern nach Leipzig begleitete ihn als

Lektüre das soeben erschienene ›Neue Skizzenbuch‹ von

Ludwig Nohl, welches ihm im Augenblick des Antrittes

seiner Reise zugegangen war und dessen ganze zweite

Hälfte den ›Münchener Frühling von 1868‹ und speziell

die ›Meistersinger von Nürnberg‹ eingehend behandelte.

So bot es ihm denn unterwegs eine ›sehr erfreuende

Unterhaltung‹, in betreff deren er dem Verfasser nach

seiner Rückkehr versichern konnte, daß ihn, vieles ›ja das

meiste dieser Aufzeichnungen, ergriffen und gerührt

habe‹. In Leipzig lebte er bei seinen Verwandten im



strengsten Inkognito. Er war nur um ihretwillen und

nicht zum Besuche seiner Vaterstadt gekommen, die sich

bei jedem Anlaß so ablehnend, ja feindselig gegen ihn

verhalten hatte. ›Die Presse hatte keinen Wind, und die

Dienstboten bei Brockhausens waren stumm gemacht,

wie Gräber in Livree‹, sagt darüber jemand, dessen

Bekanntschaft wir sogleich, mit dem Meister zusammen,

machen werden. In Gegenwart einer Freundin seiner

Schwester, der Frau Professor Ritschl, spielte er ihr

nämlich Walters Meisterlied vor, und erfuhr nun von

letzterer, daß ihr dieses bereits wohlbekannt sei: durch

einen jungen Philologen, namens Friedrich Nietzsche ,

der es ihr vorgespielt. Und wie dann ein Wort das andere

gab, hörte er so viel Empfehlendes über Geist und

Begabung des jungen Mannes, daß er den Wunsch

aussprach, ihn kennen zu lernen. Die Schilderung dieser

ersten Begegnung in dem ›sehr behaglichen Salon

Brockhaus‹, in dem sonst niemand, als die ›engste

Familie‹ zugegen war, gibt uns ein Tags darauf

geschriebener Brief Nietzsches, dessen studentisch flotter

Ton die Bedeutung dieses ersten Eindruckes auf den

Vierundzwanzigjährigen doch schon recht drastisch

hervortreten läßt. ›Ich werde ihm vorgestellt‹, heißt es in

diesem Bericht, ›und rede zu ihm einige Worte der

Verehrung: er erkundigt sich sehr genau, wie ich mit

seiner Musik vertraut geworden sei, schimpft entsetzlich

auf alle Aufführungen seiner Opern, mit Ausnahme der

berühmten Münchener, und macht sich über die

Kapellmeister lustig, welche ihrem Orchester im

gemütlichen Tone zurufen: »meine Herren, jetzt wird's

leidenschaftlich«, meine »Gutsten, noch ein bißchen



leidenschaftlicher!« ... Vor und nach Tisch spielte er, und

zwar alle wichtigen Stellen der Meistersinger, indem er

alle Stimmen imitierte und dabei sehr ausgelassen war: er

ist nämlich ein fabelhaft feuriger und lebhafter Mann, der

sehr schnell spricht, sehr witzig ist und eine Gesellschaft

dieser privatesten Art ganz heiter macht. Inzwischen

hatte ich ein längeres Gespräch mit ihm über

Schopenhauer. Welcher Genuß war es für mich, ihn mit

ganz unbeschreiblicher Wärme von diesem reden zu

hören: was er ihm verdanke, wie er der einzige Philosoph

sei, der das Wesen der Musik erkannt habe. Dann

erkundigte er sich, wie sich jetzt die Professoren zu ihm

verhalten, lachte sehr über den Philosophenkongreß in

Prag
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und sprach von den philosophischen

»Dienstmännern«. Nachher las er ein Stück aus seiner

Biographie vor, die er jetzt schreibt, eine überaus

ergötzliche Szene aus seinem Leipziger Studienleben, an

die ich jetzt noch nicht ohne Gelächter denken kann.‹

Beim Abschiede ›drückte er mir sehr warm die Hand und

lud mich sehr freundlich ein, ihn zu besuchen, um Musik

und Philosophie zu treiben; auch übertrug er mir, seine

Schwester und seine Anverwandten mit seiner Musik

bekannt zu machen: was ich denn feierlich übernommen

habe.‹
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Erst im nächstfolgenden Frühjahr erfolgte, in

Anknüpfung an diese erste Begegnung, eine

Wiederaufnahme der beiderseitigen Beziehungen und

eine nähere Bekanntschaft; für jetzt aber nehmen die

Nachwirkungen dieses ersten persönlichen Eindruckes in

dem Briefwechsel des jungen Gelehrten mit seinem

engsten Freunde und Studiengenossen Erwin Rohde



bereits einen großen Raum ein. Mit glühendem Eifer

wirst er sich nunmehr auf das Studium der Wagnerschen

Schriften, vor allem der kürzlich erschienenen 2. Auflage

von ›Oper und Drama‹. ›Wagner, wie ich ihn jetzt kenne,

aus seiner Musik, seinen Dichtungen, seiner Ästhetik,

zum nicht geringsten Teile aus jenem glücklichen

Zusammensein mit ihm, ist die leibhaftigste Illustration

dessen, was Schopenhauer ein Genie nennt: ja die

Ähnlichkeit all der einzelnen Züge ist in die Augen

springend Ach, ich wollte, ich könnte Dir in behaglicher

Abendstunde die vielen kleinen Einzelheiten erzählen, die

ich über ihn, meistens durch seine Schwester, weiß; ich

wollte, wir könnten die Dichtungen mit einander lesen

(die R.
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so hoch schätzt, daß er Wagner für den bei

weitem ersten Dichter der Generation hält), wir könnten

zusammen den kühnen, ja schwindelnden Gang seiner

umstürzenden und aufbauenden Ästhetik gehen, wir

könnten endlich uns von dem Gefühlsschwunge seiner

Musik wegreißen lassen, von diesem Schopenhauerschen

Tonmeere, dessen geheimsten Wellenschlag ich mit

empfinde, so daß mein Anhören Wagnerscher Musik eine

jubelnde Intuition, ja ein staunendes Sichselbstfinden ist.‹
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...

So seltsam zufällig leitete sich die Begegnung mit dem

jungen Freunde ein, der in den nächsten Jahren seines

Lebens dem Meister immer bedeutsamer nahetreten und

ihn mit Hoffnungen auf eine reiche Entwicklung erfüllen

sollte. Was mußte dazu nicht alles zusammenwirken:

erstens der Umstand, daß der junge Mann seine Studien

gerade in Leipzig und nicht in Halle oder Jena oder

sonstwo vollendete; sodann, daß Wagner den so lange



geplanten Verwandtenbesuch gerade damals und nicht

etwas früher oder später ausführte, wobei diese erste

persönliche Berührung gar nicht hätte stattfinden

können. Dazu kam dann noch als drittes der weitere

Zufall, daß derselbe junge Philologe ohne jedes Zutun

von seiner Seite wenige Monate später als Professor

gerade nach – Basel berufen wurde. ›Kürzlich hat mich‹,

schreibt er daher am 16. Januar 1869 › Richard Wagner ,

zu meiner größten Freude, brieflich grüßen lassen .

Luzern ist mir nun nicht unerreichbar.‹



 Fußnoten

 

1 Ges. Schr. X, S. 161.

 

2 Band III des vorl. Werkes, S. 351. 364. Vgl. S. 430/31.

 

3 Ges. Schr. V, S. 3.

 

4 Wir sprachen auf S. 215 von der – von so mancher

Seite her bereits energisch befürworteten –

Notwendigkeit einer Lektüre der Wagnerischen Schriften

an sämtlichen höheren deutschen Bildungsanstalten;

nächst dem großen ›Sendschreiben‹ des

Kunstreformators an den christlichen Adel deutscher

Nation käme dafür in erster Reihe diese ungemein

reichhaltige und tiefe Exemplifikation des

›Hauptgedankens‹ in Betracht!

 

5 ›Die versprochene Fortsetzung‹, schreibt Bülow

darüber an Bronsart, ›hat er nicht geliefert, weil er das

Buch gar zu seicht und elend befunden, und so läßt er

denn die Kölner weiter ängstlich zappeln , was auch keine

üble Rache ist‹ (Bülow, Briefe IV, S. 220)

 

6 Buchstäblich in diesem Sinne einer ›Rangordnung‹ wies

er in dem nächstfolgenden Sommer den Bericht eines

Mitarbeiters über die erste Auffüllung der ›Meistersinger‹

– wegen angeblicher Überschwänglichkeit – – mit den

Worten zurück. ›Woher sollte ich die Sprache nehmen,

um eine große politische Leistung zu würdigen, wenn



schon für die Würdigung einer künstlerischen dieselbe bis

an die Grenzen ihrer Mittel geht?‹ (Fröbel II, S. 499.)

 

7 Brieflich an Frau v. Bülow, 13. und 14. Dezember 1867.

 

8 Ges. Schr. X, S. 70/71.

 

9 Ges. Schr. X, S. 167

 

10 Vgl. S. 206/07 dieses vorliegenden Bandes, wo es sich

ja ebenfalls um einen noch unaufgeklärten Vorfall

handelt.

 

11 Wiederholt war, während der Pechmannschen

Periode, der Inhalt des Blattes bei dem Könige zur

Aufreizung gegen Hohenlohe benutzt worden, als wären

die Artikel desselben direkt durch den Fürsten inspiriert

und speziell gegen den Minister des Innern gerichtet

(Fröbel II, S. 507/08).

 

12 In einem uns vorliegenden Briefe vom 13. Dezember

1867 spricht er sich noch sehr zuversichtlich

triumphierend dahin aus: ›eine Zurückziehung der Kgl.

Subvention würde der »Süddeutschen Presse« insofern

mehr nützen als schaden , als schon jetzt Abonnenten

des Blattes wegen der darin geübten Kunstkritik

zurückträten (!).‹

 

13 Ges. Schr. VIII, S. 255/56.

 

14 Bülow, Briefe IV, S. 222.



 

15 Vgl. den Artikel: ›Das Münchener Hoftheater‹, in der

Augsb. Allg. Zeitung 1869, Nr. 259 vom 16. September.

 

16 Vgl. Bd. III des vorl. Werkes, S. 436

 

17 Bülow, Briefe IV, S. 216. 217. 222.

 

18 Hier in Kürze der Gedankenzusammenhang, welcher

dieser Anregung als Grundlage dient: Den Staat

unmittelbar für die Kunst in Anspruch nehmen zu

wollen, beruhe auf einem Irrtum; er sei der Vertreter der

absoluten Zweckmäßigkeit, und lehne daher mit

richtigster Bestimmtheit alles ab, was nicht einen

unmittelbaren nützlichen Zweck angeben könne. Von

diesem, den ganzen Staat bindenden

Zweckmäßigkeitsgesetz sei allein die ideale Sphäre des

Königtums entbunden: aus dieser ›Sphäre der Gnade‹

habe denn auch die Sorge für das Schöne ihren

rechtmäßigen Ausgang zu nehmen. Dem Könige zur

Seite denkt sich nun der Meister, als lebensvolles

Verbindungsglied zwischen der idealen Tendenz des

Königtumes und der realistischen des Staates, eben jenen

Orden von Pairs der Kunst und Wissenschaft, dessen

Ordens meister der König sein solle, dessen Glieder

diejenigen Männer, welche, indem sie in ihren Leistungen

das gemeine Maß der für den bloßen Nützlichkeitszweck

zu stellenden Anforderungen überschritten, von selbst in

die Sphäre der Gnade getreten sei. Aus dieser Sphäre

müsse die Hebung des deutschen Kunstgeistes

hervorgehen, durch sie die Kunst auf einen, von den



Bedürfnissen und Nötigungen des alltäglichen

Theaterverkehres aus der Basis der Erwerbsinteressen

gänzlich eximierten Boden gehoben werden (›Deutsche

Kunst und deutsche Politik‹, Abschnitt XIII. XIV. XV).

 

19 In dem Aufsatze: ›Wollen wir hoffen?‹ (1879) Ges.

Schr. X, S. 162.

 

20 L. Nohl, Neues Skizzenbuch (München 1869) S. 352

ff. ›Und will man da staunen, wenn der Meister darauf

drang, daß mit dem Einstudieren der Chöre zunächst und

zwar ungesäumt begonnen werde und daß infolgedessen

der Münchener Theaterchor im Laufe eines Jahres im

ganzen für die »Meistersinger« allein 66 Proben, sage

sechsundsechzig Proben gehabt hat!‹

 

21 ›Die Musik‹ (Illustr. Halbmonatsschrift) 1901/02, 1.

Jahrgang, 2. Quartal, S. 585.

 

22 Vgl. dazu die in gleicher Sache an Wesendonck

gerichteten Worte: ›Ich selbst werde, einem in schwerer

Zeit mir getanen Gelübde gemäß, bei den Aufführungen

selbst nicht zugegen sein, jedoch bis zur letzten

Hauptprobe den Geist derselben angelegentlichst

überwachen‹ (München, 1. Juni 1868).

 

23 Der Aufsatz ist vom 5. Mai datiert; er erschien gerade

einen Monat später, genau in der Zeit der letzten

›Meistersinger‹-Proben in der ›Neuen Zeitschr f. Musik‹

vom 5. u. 12. Juni 1868

 



24 L. Nohl , Neues Skizzenbuch (München 1869) S.

367/68.

 

25 Ges. Schr. IX, S. 252.

 

26 L. Nohl, a.a.O., S. 368.

 

27 Ebendaselbst, S. 361.

 

28 So schreibt Bülow noch in späterer Zeit, nachdem er

sich von München bereits gänzlich losgesagt: ›Selbst an

das Hoforchester, dessen große Mehrheit mir im ganzen

freundlich zugetan war, erinnere im mich nur ungern, da

– – die Herren C. M. W., S., Str. u.a. durch ihre

ununterbrochene Beflissenheit, mich durch ihre Bosheit,

Roheit und Trägheit zu ärgern und zu reizen, mir alle

Freude am jeweiligen Gelingen vergiftet haben. Oh, Herr

Generaldirektor Lachner war ein weiser Mann, als er sich

gegen all diese Ungebührlichkeiten durch tyrannische

Härte wehrte, und man hat Unrecht, ihm einen Vorwurf

daraus zu machen!‹ (Bülow, Briefe IV, S. 371).

 

29 L. Nohl, a.a.O.

 

30 Bülows Briefe IV, S. 280.

 

31 In seinem ›Neuen Skizzenbuch‹ (München, C.

Merhoff, 1869) ist er recht eigentlich der Historiograph

dieser ersten ›Meistersinger‹-Aufführung geworden.

 

32 Sie hatte ihn zuletzt i. J. 1856 in Zürich besucht, seine



herrlichen Briefe an sie, aus den Jahren 1858 bis 1874,

sind zuerst durch Gustav Manz in der ›Tägl. Rundschau‹,

sodann in den ›Familienbriefen‹ veröffentlicht.

 

33 ›Erlebnisse mit R. Wagner‹, Stuttgart und Leipzig 1898

 

34 Hatte man in den traurigen Jahren seines politischen

Exils unter dem ›Menschen‹ Wagner genau genommen

nur den ›Untertan‹ verstanden (Ges. Schr. IV, S. 288), so

reduzierte sich für Weißheimer dieser Begriff ebenso

einseitig auf den des › Protektors ‹, dessen Dienste er für

seine Zwecke in Anspruch nahm!

 

35 In einem Weißheimerschen Briefe vom 28. Mai heißt

es: ›Wagner ist da und will meine Angelegenheit absolut

selbst betreiben. Ja, er war sogar etwas (!) böse , als er

hörte, daß ich schon Schritte getan.‹

 

36 Einmal hatte er es wirklich so weit gebracht, mit seiner

Partitur in Wagners Haus zu dringen, um dem

unglücklichen Bülow trotz aller Ermattung und

Überreiztheit durch die Proben – angeblich ›auf dessen

Wunsch‹ (!!) – seine Oper vorzuspielen. Er nahm es

höchlich übel, als gleich darauf das Zimmermädchen mit

dem Auftrag hereinkam: ›die Herren möchten doch

aufhören zu musizieren, der Meister wolle schlafen!‹

(›Erlebnisse‹ S. 342).

 

37 Band III des vorliegenden Werkes, S. 371.

 

38 Auf die in dieser Ansprache dargelegten Gedanken



bezieht sich der Meister noch in seiner 1872 erschienenen

Schrift: ›Über Schauspieler und Sänger‹ (Ges. Schr. IX, S.

252); auch Franz Müller gedenkt ihrer in seinem einst

rühmlichst bekannten, jetzt seit länger vergriffenen

›Meistersinger‹-Buche, S. 522/23; wir geben sie nach

ihrem Wortlaute bei Nohl , Neues Skizzenbuch S.

369/71.

 

39 L. Nohl, ebendaselbst S. 373/74 (verkürzt).

 

40 Über diese, in den öffentlichen Berichten vielfach

hervorgehobene ›lange Dauer‹ stellte Richard Pohl

damals die genaue Berechnung an: ›Der erste Akt

(inklusive des Vorspiels) währte 1 Stunde 17 Minuten,

der zweite 55 Minuten, der dritte allerdings 1 Stunde 51

Minuten; allein dieser ist eigentlich für zwei Akte zu

rechnen, da in ihm eine Verwandlung mit

heruntergelassenem Vorhange stattfindet. Die Musik

dauert demnach, wohlgezählt, nur vier Stunden und drei

Minuten. Wir kennen viele große Opern, die ebenso

lange Zeit dauern, und viele kürzere, die – länger sind .‹

 

41 Vgl. dazu die Auslegung des Vorganges in manchen

öffentlichen Blättern: ›Endlich ein wahrhaft politisches

Ereignis!‹ heißt es in einem derselben. ›Die Meistersinger

wurden aufgeführt, der Komponist saß neben dem

Könige in der großen Loge, wurde gerufen, dankte

schweigend von dieser erhabenen Stelle aus. Von da bis

zur Ministerpräsidentschaft (!!) ist nicht weit im jetzigen

Bayern, und – – niemand würde je bemerken, daß

Hohenlohe ausgetauscht worden!‹ (Münchener



Korrespondenz des ›Beobachters aus Schwaben‹). ›Der

Eindruck, den diese königliche Huld auf das hiesige

Publikum machte, war überwältigend. Man blickte empor

zum glänzenden Plafond, ob er nicht Miene mache,

einzustürzen. ... Wagner, der Verketzerte, Verbannte,

welchen vor wenig Jahren des Königs Huld nicht zu

schützen vermochte vor der Gehässigkeit des hohen und

niederen Pöbels unserer Kunstmetropole, – er jetzt

rehabilitiert in derselben Kaiserloge, in der man sonst nur

gekrönte Häupter und deren Deszendenz zu sehen

gewohnt war!‹ (›Kemptener Zeitung‹.)

 

42 Das Wort soll von Bülow stammen, der es in der

Nacht nach der Aufführung an einen Berliner Freund

telegraphierte (Bülow, Briefe IV, S. 236).

 

43 Es ist dies dasselbe Porträt, welches seither in der

Zeitschrift ›Die Musik‹ (1902, II. Quartal), mit der

Unterschrift ›Richard Wagner in Triebschen‹

veröffentlicht worden ist, mit der nicht ganz genauen

Zeitangabe, es sei i. J. 1869 entstanden (a.a.O. S. 652).

 

44 ›Der dritte Akt des Widmungs-Exemplares (offenbar

für den König!) sei gestern (9. Juli) an Hans Richter nach

München abgegangen‹, heißt es in demselben Briefe.

 

45 Im Betreff des letzteren berichtet Schott in demselben

Briefe, er sei mit seiner Frau von München aus bis

Salzburg durch das Gebirg gefahren und habe Freund

Esser in Berchtesgaden begrüßt. ›Derselbe ist sehr

entzückt von Ihrem neuen Werke und hat bereits



mehrere Stücke für Pianoforte übertragen, was mir sehr

willkommen ist, da die Raffschen Reminiszenzen für

Damenhände zu schwierig sind.‹

 

46 Wir führen hier beispielsweise sein, in gleicher Sache

am 12. Okt. 1869 an Herbeck in Wien gerichtetes großes

Schreiben an!

 

47 Vgl. Band III dieses Werkes, S. 36/37.

 

48 Ges. Schr. Bd. VIII, S. 312.

 

49 Vom 16. Okt. 1868.

 

50 Ges. Schr. Bd. X, S. 161.

 

51 Ges. Schr. X, S. 106/07.

 

52 Eine Blumenlese daraus bietet W. Tapperts
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Wörterbuch der Unhöflichkeit‹ usw. und die

weitverbreitete Biographie des Amerikaners H. T. Finck ,

›Wagner und seine Werke‹ auf S. 213/14 des II. Bandes:

›Das Vorspiel sei ein Musikstück von peinlicher Künstelei

und geradezu brutaler Wirkung‹, ›im Ausdruck des

Komischen werde Wagners Musik regelmäßig gespreizt,

überladen, ja widerwärtig‹ (Hanslick). Ähnliche

Äußerungen Dorns, Ferdinand Hillers usw. siehe

daselbst; sie verdienen es durchaus, für die Nachwelt

festgehalten zu sein ›Dramatisch-musikalischer Humbug‹,

›wüstes Getümmel haarsträubender Dissonanzen‹,



›tollstes Attentat auf Kunst, Geschmack, Musik und

Poesie‹, – das waren die Liebkosungen, deren sich die

deutsche ›Presse‹ gegen das deutscheste Meisterwerk

bediente, ohne daß das große deutsche Publikum seine

Zeitungsblätter deshalb in den Ofen warf oder ihnen das

Abonnement kündigte.

 

53 Vgl. S. 227 dss. Bds., Anm. 1.

 

54 Fröbel, Memoiren II, S. 503/04.

 

55 Vgl. Richard Wagner, ›Gedichte‹ (Berlin, Grote 1906)

S. 62/64.

 

56 In den Tagen vom 26. Sept. bis 4. Okt. 1868

 

57 Nietzsches Briefwechsel mit E. Rohde, S. 89/90

 

58 Ein gemeinsamer Studiengenosse des Briefschreibers

und des Adressaten.

 

59 Briefwechsel mit E. Rohde, S. 110/11.

 



 XI.

Stille unter Stürmen.

Beschluß, nicht wieder nach München zurückzukehren. – Cosima v.

Bülow nach Triebschen. – Komposition des dritten Aktes ›Siegfried‹. –

›Das Judentum in der Musik‹. – Des Königs Verlangen nach einer

Aufführung des ›Rheingold‹. – Wirkungen des ›Judentums‹. –

Vorgänge in Paris und Berlin. – Erneute Begegnung mit Fr. Nietzsche.

 

In dieses Asyl flüchtete sich seitdem auch

diejenige, welche zu bezeugen hatte, daß mir wohl

zu helfen sei, und das Axiom so manches meiner

Freunde, ›mir sei nicht zu helfen‹, unrichtig war.

Sie wußte, daß mir zu helfen sei, und hat mir

geholfen.

Richard Wagner .

 

In einem, anderthalb Jahre später geschriebenen Briefe an

Pusinelli wirst der Meister einen Rückblick auf die

entscheidenden Ereignisse des ›Meistersinger‹-Jahres. Er

konstatiert zunächst im allgemeinen, wie seine kräftige

Gesundheit von jedem Übelbefinden sich rasch erhole:

bei einiger Gemütsruhe und stets zum Explodieren

bereiter Heiterkeit gehe alles bedrohlich Erscheinende

bald vorüber. ›Nur im Sommer 1868‹, fährt er dann fort,

›wurde ich, als ich von den Meistersingern in München

zurückkehrte, von einer anhaltenden Fieberschwäche

befallen (S. 250). Ich wußte aber auch, woran ich war,

und beschloß: nie wieder nach München – meiner Hölle!

– zurückzukehren .‹ ›Hatte mich bisher‹, so heißt es in

eben demselben Briefe, ›mein Leben ziellos durch Stürme



geschleudert, so hatte mein Lebensschiff vor dem Hafen

noch die unerhörtesten Drangsale zu bestehen.‹ Wie der

Hafen hieß, das wissen wir: für jetzt – Triebschen bei

Luzern; zu den Drangsalen bitterster Art aber gehörte für

ihn ein für allemal jede erneute Berührung mit diesem

unseligen, durch nichts, selbst durch einen so

außerordentlichen König nicht, zum Gedeihen zu

bringenden – München . Wirklich war, wie wir uns

entsinnen, jeder noch so kurze und vorübergehende

Aufenthalt in dieser unversöhnlich feindseligen

Umgebung für ihn regelmäßig von physischem

Unwohlsein begleitet gewesen. Es war schwer, diesen

unwandelbaren Beschluß, gegenüber dem

entgegengesetzten Verlangen des, mit so seltener Liebe

ihm ungetanen königlichen Freundes, zur Tat zu machen.

Aber es mußte sein. Für alles, was er zu schaffen und zu

wirken der Welt noch schuldig war, blieb diese

entschiedene Lossagung die erste, unerläßliche

Bedingung. Und noch eine andere Bedingung für die

Erhaltung seiner physischen und künstlerischen Existenz

harrte ihrer Einlösung und Erfüllung. Nicht bloß sein

eigenes Lebensschiff hatte er in dem Luzerner Hafen zu

bergen, nicht die eigene Person allein vor der ›Münchener

Hölle‹ zu sichern. ›Ich mußte‹, so sagt er selbst in dem

obigen Zusammenhang, › daraus retten, was ohne mich

zugrunde gegangen wäre .‹

Dies blieb noch zu vollbringen, und es wurde

vollbracht. Es war die höchste Zeit, die hochherzig edle

Genossin, die noch immer in Bülows Hause in München

weilte, dem vergifteten Klatsch und Tratsch zu entziehen,

der eben damals wieder in hochgehenden Wogen von der



bayerischen Residenz aus bis in die Kölnische Zeitung

hinein sich verbreitete, dem bodenlosen Geschwätz von

den angeblichen ›politischen Machinationen der Partei

Richard Wagners‹, die ›in Wagners Abwesenheit in der

Gattin Hans von Bülows (!) ihr Mundstück habe.‹ Es gab

keine solche ›Partei Richard Wagners‹, die sich mit

außerkünstlerischen Interessen beschäftigt und ›politische

Machinationen‹ betrieben hätte. So allmächtig aber war

der Einfluß dieses Klatsches, daß sich Bülow, selbst

gegen einen ihm so nahestehenden Freund, wie J. Raff,

deshalb zu verwahren und ihm den Standpunkt klar zu

machen hatte. ›Wie kannst du nur wähnen, daß wir –

inclusive Wagner – bei irgend etwas Außermusikalischem

die Hand im Spiele gehabt, haben, haben werden oder

wollen! Ich treibe nur Musik, nicht Politik, Ästhetik,

Literatur, noch weniger Intrigue.‹

1

Und schon in bezug

auf die gleichartigen verleumderischen Gerüchte im

Dezember 1865, die den Meister ursprünglich aus

München vertrieben, hatte Liszt treffend geäußert:

›Wagner jetzt eine politische Rolle umzuschreiben,

erscheint mir als eine seltsame Laune des Schicksals.

Jeder Unschuldige indessen, der soweit gekommen ist,

muß darunter leiden, und Montesquieu hatte wohl recht,

wenn er sagte: hätte man ihn beschuldigt, die Türme von

Notre-Dame gestohlen zu haben, er wäre eilends auf und

davon. Das einzige Mittel , um diejenigen zur Vernunft

zu bringen, welche nicht hören wollen!‹

2

– Das einzige

Mittel gegen all diese Beunruhigungen seitens der

bayerischen und auswärtigen Presse war aber – durch

deren stetige Wiederaufnahme – nun auch für die edle

Frau klar und unwidersprechlich deutlich an die Hand



gegeben Dieses einzige Mittel hieß auch für sie: sofortiges

Abbrechen ihres dortigen Aufenthaltes, Entfernung von

dieser unversieglichen Quelle alles giftigen Neides und

Hasses und dauernde Übersiedelung an die Seite dessen,

für den sie geboren und in diese Welt gekommen war,

dem sie seit ihrer ersten Niederlassung in München

gehörte. Der Meister rief, und sie gehorchte dem Rufe.

Wohl mochte, während der Dauer der zweijährigen

Zwischenzeit, auch ihr ›das Schwerste nicht erspart‹

geblieben sein: daß nämlich auch ihr, in manchem

inneren Ringen, ›in trostlosen Augenblicken Zweifel an

ihrer Bestimmung in der Seele aufstiegen, wie sie jedem

großen Menschen verhängt werden, der es wagt, feste

Bande zugunsten eines höheren Berufes mit heiligem

Mute zu lösen‹.

3

Nun war über ihr ferneres Leben für

immer die Entscheidung gefallen. Mochte sie auch

vorerst, so lange die offizielle Scheidung noch auf sich

warten ließ, dem Zwang unterworfen sein, den Namen

eines anderen zu tragen, und ihr wahrer Aufenthalt durch

Bülow selbst den nächststehenden Freunden noch

peinlich verschwiegen werden,

4

mochte der kaum

Dreißigjährigen über all diesen heißen und bitteren

Kämpfen allzufrüh das schöne, stolze blonde Haar

ergrauen, mochte sie durch diesen entschlossenen Schritt

alle Brücken hinter sich abbrechen, für eine ungewisse

längere Zeit alle Beziehungen zur ›Welt‹ und

›Gesellschaft‹ sich abschneiden, bis diese dereinst die

hohe Bedeutung ihres Schrittes zu würdigen lernte: mit

stolzer Zuversicht durfte sie all diese Feindseligkeiten auf

sich nehmen. Nicht vor jener ›Gesellschaft‹ hatte sie ihr

Handeln und Tun zu rechtfertigen, sondern vor dem



Gott in ihrem eigenen Innern. Die Verantwortung vor

der ›Welt‹ nahm der große Freund und Meister auf sich;

und er rief zu sich in sein Schweizer Asyl, was in jedem

Sinne sein Eigen war. Zwei liebliche Töchter hatte sie,

seit sie die Seine war, ihm geschenkt, Isolde und Eva mit

Namen; von letzterer heißt es in einem Briefe des

Meisters an Richter: ›das Herrlichste aber ist Evchen, die

mein armes, einsames Haus mit ihrem ersten Lebensjahre

wunderbar heiter und lieblich gesegnet hat: nie hat ihr

noch das Geringste gefehlt.‹

5

Nicht sein Wille war es

gewesen, sondern der unüberwindliche Zwang äußerer

Verhältnisse, was die zu ihm Gehörige zwei volle Jahre

hindurch fern von seiner Seite gehalten hatte. Jetzt war

der Augenblick gekommen, um einem unleidlichen

Übergangszustand ein Ziel und Ende zu setzen, und

gerade die erneuten Ausbrüche einer scheelsüchtigen

Verleumdung hatten nichts anderes vermocht, als sein

Eintreten zu beschleunigen.

Dies waren die beiden wichtigen, grundlegenden und

ausschlaggebenden Entscheidungen in seinem Leben, als

er sich – im Spätherbst nach der Aufführung der

›Meistersinger‹ – der Komposition des dritten Aktes

seines › Siegfried ‹ zuwandte. Beide dem gleichen

Zeitpunkt angehörig und wechselseitig durcheinander

bedingt. Ohne die Genossin wäre der Triebschener

Aufenthalt nur eine verlängerte Selbstverbannung

gewesen; mit ihr gewann er erst seine wahre, rechte

Bedeutung für sein ganzes ferneres Leben und

Produzieren. Dann aber war Triebschen, und keinesfalls

München, das traute Asyl für eine hohe Liebe, wie für das

Schaffen an seinem großen Werke. Ein klares Bewußtsein



von der unvermeidlichen Notwendigkeit und inneren

Folgerichtigkeit beider Entscheidungen hatte aber für

jetzt doch nur er allein, den sie betrafen und der sie

herbeiführte; selbst den allernächst Stehenden ging es nur

erst allmählich auf. Selbst der königliche Freund war

durch sein eigenes heftiges Wollen zu sehr nach der

entgegengesetzten Richtung eingenommen, um des

Meisters Zurückhaltung gerecht beurteilen zu können.

Ihn dauernd und ganz wieder an München zu fesseln,

darauf waren – seit der Berufung Hohenlohes – alle seine

Maßnahmen ausgegangen, und nun stellte sich die

Erfüllung dieses seines höchsten und einzigen Wunsches

als Unmöglichkeit heraus! ›Ich bin jetzt‹, so schreibt

daher Wagner (14. Nov.) in vertraulicher Mitteilung, ›in

einer äußerst schwierigen Lage zum König, dem ich

meinen unerschütterlichen Entschluß gemeldet habe,

eine Reihe von Jahren, bis zur gänzlichen Vollendung

meiner noch projektierten Arbeiten, auch rücksichtslos

fern von München und jeder Beziehung zu den dortigen

Verhältnissen bleiben zu wollen. Ich habe hierfür nur die

Nötigung meiner Seelenzustände als Beweggrund

angeführt, da ich sehr wohl weiß, daß, wenn ich zugleich

die Gründe meiner Unzufriedenheit mit den Münchener

Kunstzuständen und dem Geiste, in welchem meine

Vorschläge bisher ausgeführt sind, nennen wollte, ich

damit nur in dieses ewige Rad des Unmöglichen und

Unzulänglichen hineingreifen würde, dessen immer

wieder erfolglose Berührung bei dem Bestand der

Charaktere nur Mißmut und möglichen Verlust des

mühsam Erreichten herbeiführen könnte. Ich habe nun

den König um eine persönliche Unterredung, immer aber



in der gegebenen Absicht, gebeten und hoffe, die Gunst

baldigst gewährt zu erhalten.‹

6

Zu dieser Unterredung

kam es – nicht . Der junge Monarch schien durch die

Erklärung Wagners verstimmt und leidend, und ließ

nichts von sich hören. Aber auch nach anderer Richtung

hin mußte es der Meister ertragen, in der bedeutsamsten

Entschließung seines Lebens unverstanden und ohne

Zuspruch zu bleiben. Wir entnehmen aus den

veröffentlichten Briefen Liszts an seine fürstliche

Freundin, daß er es über sich gewann, volle drei Jahre

hindurch mit seiner eigenen Tochter den brieflichen

Verkehr abzubrechen, so sehr er auch aus der Ferne mit

aller liebevollen Teilnahme seines großen Herzens jeden

Vorgang in Triebschen verfolgte.

7

Nach eben denselben

Briefen befand er sich um jene Zeit in Deutschland, in

München und Weimar, Meiningen, Wien und Pesth;

8

aber er vermied es, das trauliche Triebschen aufzusuchen,

das er bisher doch nur so flüchtig gestreift, und wo sein

Erscheinen eine so große, mit nichts zu vergleichende

Freude verursacht hätte. Im Tiefsten seines Innern

bewahrte er heilig die Liebe zu dem Freunde. Aber ›es

wollte scheinen, als ob die verhängnisvolle Entfernung

(immer unter dem gleichen Einfluß, wie seit dem ersten

Beginn seiner Freundschaft zu Wagner!) zur völligen

stummen Entfremdung werden sollte.‹

9

Die große

Gesinnung Bülows bestand in dieser Zeit die Goldprobe

ihrer Echtheit: durch eine ununterbrochene

Korrespondenz erhielt er sich dem stets gleich verehrten

Freunde und Meister diesen ganzen Winter hindurch in

wahrer Liebe gegenwärtig. So waren alle Beziehungen

nach außen hin von dem höchsten Ernst.



Eine stille Zeit inneren Webens und Wirkens brach

nun für den Meister an. In die Wunderwelt seines

›Siegfried‹ vertieft, lebte er ein Dasein, wie auf reinster

und höchster Alpenhöhe. Sofern es nottat, wandte er von

hier aus auch den auswärtigen Aufführungen seiner

›Meistersinger‹ eine beratende Aufmerksamkeit zu.

Während diese in München, unter der hingebenden

Leitung Bülows, seit dem 3. November mit

einheimischen Kräften allwöchentlich vor vollem Hause

wiederholt wurden, war man anderweitig – Dresden,

Dessau, Karlsruhe, Mannheim – in den Vorbereitungen

für die Inszenierung begriffen; Weimar, Hannover und

andere Bühnen sollten demnächst folgen. Nur die

größten Hoftheater, Wien und Berlin, hielten, wie bereits

gemeldet, noch zurück. Von Wien aus empfing er durch

Esser die Nachricht, erst im Herbst nächsten Jahres

würden die Vorbereitungen in Angriff genommen, so daß

nicht vor 1870 (!) die Aufführung vor sich gehen konnte;

und doch hatte Dingelstedt im Kontrakt ausbedungen,

daß kein anderes Theater in Wien sie früh er zur

Darstellung bringen dürfe!

10

Gerade die Erfahrungen, die

er an diesem seinem jüngsten Werke machte, belehrten

ihn aufs neue, wie wenig ausreichend die bloße

Ermöglichung einzelner korrekter Darstellungen sein

konnte, sobald dieselben nicht gänzlich außer dem Boden

des herrschenden Opernwesens gestellt waren. Wie ein

erdrückender Dunstnebel zog sich – nach seinen eigenen

Worten – das Theaterelement unserer Zeit mit all seinen,

nach innen und nach außen wirkenden, gänzlich

unkünstlerischen, undeutschen, und sittlich wie geistig

verderblichen Eigenschaften, über der Stätte zusammen,



von wo aus die anstrengendsten Bemühungen einmal auf

das Sonnenlicht hatten ausblicken lassen.

11

So schwand

vor dem Auge des Schaffenden die ganze moderne

Theaterwelt mit ihren Sängern und Kapellmeistern: über

sie hinweg blickte er unverwandt in die Welt der Idee, in

die ferne Sage seines Volkes, die er in seiner Schöpfung

verkörperte. Dort sah und vernahm er den gleichen

ewigen deutschen Geist, wie er in ihm lebte: groß, stark,

reich, kühn, furchtlos und weise zugleich. Der mächtige

Hauch, der mit stürmischer Kraft aus seinem

gewaltigsten Werke hervorbricht und, wo er weht, das

Gemeine zerschmettert – noch war er tief in der Brust

des Künstlers verschlossen; er hellte ihm den inneren

Blick und verscheuchte die Nebel, die zwischen ihm und

dem Ideale sich ballten. So festigte sich, während der

musikalischen Ausführung seines ›Siegfried‹, das

sehnsuchtsvolle Verlangen, das in ihm von je mit der

ersehnten Aufführung seines übergewaltigen Werkes

verknüpft gewesen war: dieses solle und müsse der

Beginn der, längst von ihm als das einzige Heil für die

deutsche dramatische Kunst erkannten, Institution

periodischer idealer Darstellungen auf einer, von allen

materiellen oder gewerblichen Interessen eximierten

Bühne werden. Mit der Münchener Aufführung der

›Meistersinger von Nürnberg‹ war, um es so zu

bezeichnen, die letzte Schuld bezahlt, welche die

Wendungen und Konflikte seines Lebensweges ihm

auferlegt; ihre Konzeption fiel noch in eine Zeit, in der er

sich auf diese Theater einzig angewiesen sah: sie waren

aber das letzte Werk , das er ihnen preisgab; der große

vierteilige Riesenbau seiner Nibelungenschöpfung sollte



und mußte auf eine andere Weise an die Öffentlichkeit

treten, Mit freudig stolzer Zuversicht erfüllte ihn

während dieser Komposition die Hoffnung, dieses sein

Werk, nach seiner vollständigen Ausführung, auch

gänzlich nach seinem Sinne zur Darstellung bringen zu

können.

Zwei hehre Wecklieder enthält dieser dritte Akt des

›Siegfried‹ in seiner ersten und letzten Szene. Wie Wotan

die Allwissende, Urweltweise, so beschwor der Künstler

die uralte Stammsage des deutschen Volkes, und sie

erstand seinem machtvollen Ruf aus dem träumenden

Schlummer, der sie über ein halbes Jahrtausend in seinen

Fesseln gehalten. Und wie Siegfried die schlafende

Brünnhild, so erweckte er mit brünstigem Liebeskusse die

jugendliche deutsche Kunst zu lebenvollem Dasein.

Während er zu diesem Erweckungswerke all seine

künstlerischen Kräfte anspannte, ward es ihm zur

schmerzlich bitteren Genugtuung, von dem unruhig

geschäftigen Geiste des herrschenden Musiktreibens, mit

welchem sein Schaffen so gar nichts gemein hatte, sich zu

isolieren und loszusagen. Es wirst ein helles Licht auf den

Ekel, den er vor diesem Treiben empfand, wie auf die

Leiden, welche dem hohen Sinne des Reformators daraus

erwuchsen, daß er sich – zum zweiten Male in seinem

Leben! – dazu gedrängt fühlte, diesen vielgeschäftigen

Geist zu stigmatisieren, indem er ihn beim rechten

Namen nannte: beide Male, indem er selbst im Begriff

stand, den Flug zu seinem höchsten Ziele zu nehmen.

Einem solchen kräftigen Lossagungsbedürfnis entsprang

gerade jetzt der Gedanke einer Erneuerung seiner – vor

achtzehn Jahren zum erstenmal publizierten – Schrift



über › das Judentum in der Musik ‹. Kurz zuvor hatte der

am 21. November in Paris erfolgte Tod Rossinis ihm

Veranlassung gegeben, ›zur Berichtigung der Späße,

welche gegenwärtig, als Schmutz statt der Blumen, in das

offene Grab des Verewigten gestreut werden‹, seine

Erinnerungen an die einzige persönliche Begegnung mit

diesem seinem merkwürdigen künstlerischen Antipoden

12

in einem Aufsatz für die ›Allgemeine Zeitung‹

zusammenzufassen.
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War es ihm dort vergönnt

gewesen, den Empfindungen, welche der greise Meister

als ehrwürdiger Mensch durch seine heitere, doch

ernstlich wohlwollende Art in ihm zurückgelassen, einen

pietätvollen Ausdruck zu verleihen: so galt es hier einen

anderen Ton anzuschlagen, wo er als das verkörperte

künstlerische Gewissen seines Zeitalters die

systematische Verfälschung des deutschen Musikideales

aufzudecken und zu geißeln hatte, – und es geschah mit

dem ganzen Feuer und heiligen Ernst seines

reformatorischen Berufes, ohne Hoffnung, aber auch

ohne Schonung. Man hat in bezug auf Schiller

hervorgehoben, welche Kühnheit darin gelegen, wenn er

in dem Augenblick, wo er nach längerer Pause wieder ein

größeres Kunstwerk (den ›Wallenstein‹) vor den Augen

der Welt ausstellen wollte, durch die Xenien die

Hauptstimmen der ›Kritik‹ auf Tod und Leben

herausforderte. ›Der Idealist ist immer unberechenbar‹,

lautet die hierauf begründete Konklusion eines seiner

populärsten Biographen. Unberechenbar – nach

Opportunitätsrücksichten! Wie völlig fremd diese Wagner

zu jeder Zeit waren, erhellt am besten daraus, daß er

seine offene Ansicht darüber, wie es um die deutsche



Musik und ihre Pflege bestellt war, in eben dem

Augenblicke aussprach, wo er sich mit der Vollendung

seines größten Werkes trug und seine höchsten

Hoffnungen auf dessen zu verwirklichende Aufführung

setzte, in dem Augenblicke, wo seine ›Meistersinger‹ den

Rundgang über die deutschen Bühnen antraten, – wo sie

in die Hände derjenigen Kapellmeister und musikalischen

Rezensenten fielen, die er mit einem Worte

schmeichlerischer Belobigung auf seiner Seite haben

konnte, – wo sie, wie dies z.B. in Berlin noch immer der

Fall war, ein völlig abgeneigtes und feindliches Terrain

sich erst siegend erobern mußten. Allein Wagner wollte

keine Freundschaft, wo er nicht achten konnte, kein

schwächliches Beschönigen tief erkannter Schäden und

Verderbnisse um des scheinbaren Friedens willen. Nie

scheute sein Wahrheitssinn davor zurück, seiner Mitwelt

auch das Letzte und Äußerste zu sagen, was gerade nur er

ihr zu sagen imstande war. ›Die unerhörten

Unverschämtheiten der Wiener Presse bei Gelegenheit

der »Meistersinger«, die fortgesetzte freche

Lügenschneiderei über mich, und die wahrhaft

zerstörenden Erfolge hiervon, haben mich endlich, da ich

durch eine Frage hierüber veranlaßt war, zu einem

rücksichtslosen Schritte bestimmt. Ich habe nun genug

gelitten, um nicht schließlich auch daran zu denken, mein

Lebenswerk vor diesen Niederträchtigkeiten, welche

konsequent auf meine Diskreditierung (ausgehen), zu

sichern.‹

14

Die erwähnte ›Frage‹ war von seiten seiner

hochgeschätzten Freundin, Frau Marie Muchanoff,

15

im

Gespräche getan, und dem Meister brieflich berichtet



worden. Sie bezog sich, verwunderungsvoll, auf den

eigentlichen tieferen Grund der unbegreiflichen, so

ersichtlich auf Herabsetzung abzielenden Feindseligkeit,

welcher jede seiner künstlerischen Leistungen in der

Tagespresse, nicht nur Deutschlands, sondern auch

Frankreichs und selbst Englands begegne. Der Aufsatz,

welchen er seinem älteren Artikel als Begleitwort und zur

Fortsetzung beigab, hatte daher die Form eines offenen

Briefes an die genannte geistig hochstehende Frau und

ausgezeichnete Gönnerin. Er ergänzte jenen älteren

Artikel durch eine Rekapitulation seiner seitherigen

Erlebnisse an der gesamten europäischen Presse, und

gipfelte in einer Darlegung seines Glaubensbekenntnisses

im Betreff der deutschen Musik, wie er es bis dahin noch

nicht in gleicher Größe und Bedeutsamkeit formuliert

hatte. Somit bildet es gleichsam die Grundlage einer, dem

Geiste seines Schaffens entsprechenden, völligen

Neuschöpfung auf dem Gebiete der musikalischen

Ästhetik, die in den Schriften ›über das Dirigieren‹ und

›Beethoven‹ in den nächstfolgenden Jahren zu ihrem

bedeutsamen Abschluß gelangte und von welcher alle

nachfolgende Erkenntnis des Wesens der Musik ihren

Ausgang genommen hat. Die Entstehung des Aufsatzes

fällt in die ersten Tage des Januars 1869. Er war bereits

abgeschlossen, als ein seltsamer neuer Vorfall sich zutrug,

der in einer hinzugefügten Bemerkung, kurz vor

Absendung des Manuskripts an den Verleger (J. J. Weber

in Leipzig), nachträglich auch noch in der gleichen Schrift

Berücksichtigung gefunden hat. Der Neid und die

Gehässigkeit Fröbels bekundete sich darin in einer nichts

weniger als edlen Weise.



Von unbekannter frecher Hand adressiert, gelangte an

Wagner die Neujahrsnummer 1869 der – unter seinen

eigenen Auspizien begründeten – ›Süddeutschen Presse‹,

mit einem aufhetzend verleumderischen Feuilleton aus

der Feder des eben genannten Redakteurs. Dieser

denunzierte ihn darin dem bayerischen Staatswesen als

den Begründer einer ›Sekte‹, welche ›den Staat und die

Religion abzuschaffen‹, dagegen alles dieses ›durch ein

Operntheater zu ersetzen und von ihm aus zu regieren

beabsichtige‹, außerdem auch die Befriedigung allerhand

›muckerhafter Gelüste‹ in Aussicht stelle usw.
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Die

weitere Folge dieser Artikel nahm ungelesen ihren Weg

ins Kaminfeuer; aber der peinliche Eindruck des

Undanks und eines unverdienten Hasses, gerade von

dieser Seite her, verwischte sich doch nicht sogleich. Um

so weniger, als der König ihm seit dem Herbst noch

nicht geantwortet und die gebotene Möglichkeit einer

Zusammenkunft und persönlichen Aussprache nicht

ergriffen hatte. Bei seiner, aus mehrjähriger Erfahrung

gewonnenen, genauen Kenntnis der Münchener

Verhältnisse, entging es ihm keinen Augenblick: diese

ihm übermittelten journalistischen Diatriben, welche an

die zielbewußtesten Ausfälle der altbayerischen und

ultramontanen Hetzblätter erinnerten, seien nicht so

ohne weiteres – gleichsam zum Zeitvertreib – aus der

eigenen Initiative des Schreibers hervorgegangen,

sondern auf besondere Bestellung seitens seiner dortigen

Gegner erfolgt. Das alles kommt in einem an Nohl

gerichteten Briefe vom 11. Januar (dem Tage der

Absendung des Judentum-Manuskriptes) zum Ausdruck.

›Meine Hoffnung, Ihnen förderlich zu werden‹, heißt es



in diesem durchaus vertraulichen Schreiben,
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›gründete

sich auf das Vorhaben, mit dem König im Spätherbst zu

einer Unterredung zu gelangen. Dies hat sich nicht

gemacht. Seitdem nahm ich mir vor, eine gewisse

Nachricht abzuwarten, um daraus Veranlassung zu

nehmen, Ihre Angelegenheit dem Hofrat Düfflipp, der

sich bisher im ganzen nicht unfreundschaftlich gegen

mich benommen, anzuempfehlen. Bis heute verharrt aber

alles im Schweigen gegen mich. Was mir aus München

zukommt, sind einzig die Nummern der Süddeutschen

Presse, welche man mir anonym zuschickt, vermutlich

um mir zu sagen, welche Saiten man dort aufziehe, um

den König außer allen Verkehr mit mir zu setzen . Ich

sage Ihnen aufrichtig, verehrter Freund, daß ich auf mein

ferneres Wirken in München, und zwar durch die Gunst

des Königs, auch nicht die mindeste Hoffnung mehr

setze, ja daß ich mich selbst sehr ernstlich darauf gefaßt

mache, eines Tages jeden Schutzes und jeder Wohltat

von dort beraubt zu sein.‹

In der Tat war dem – in München weilenden –

Empfänger dieser Zeilen, nach seiner eigenen späteren

Mitteilung, das Gerücht zu Ohren gedrungen, man habe

den König aus seiner Umgebung dazu zu bestimmen

gesucht: dem renitenten Künstler, wenn er nicht

zurückkomme, sein Jahresgehalt zu entziehen (!); das sei

aber ›an dem rocher de bronze seiner edlen Gesinnung

gescheitert‹.
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Die ›edle Gesinnung‹ des hochsinnigsten

Wohltäters, den der Meister auf seinem Lebenswege

gefunden, hier ganz beiseite gesetzt, muß sich doch ein

jeder sagen, daß ein derartiger, aus einem bureaukratisch

vertrockneten Höflingshirn hervorgegangener Vorschlag



– wenn jemand die Stirn gehabt hätte, ihn dem

Monarchen gegenüber zu verlautbaren! – für die

Erreichung seiner heißen Wünsche das

Allerunzweckmäßigste gewesen wäre. Er würde ja

dadurch den Meister erst recht von sich verbannt und

sich seiner unwürdig gezeigt haben. Mit Zwang,

Drohung, Trotz war von Wagner zu keiner Zeit etwas zu

erlangen gewesen, und zudem hatte er ja niemals irgend

welche offizielle Verpflichtungen für München

übernommen. Jedenfalls sehen wir aus dieser

Gegenüberstellung einer Nohlschen und einer

Wagnerschen Äußerung nur den alten Ausspruch

bestätigt, daß, wenn zwei dasselbe sagen, es darum nach

Sinn und Auffassung nicht dasselbe zu sein braucht. In

dem Munde Wagners bedeutet die obige ernst sorgende

Erwägung, nach einem schmerzlich empfundenen

längeren Schweigen, nichts anderes als die ihm eigene,

entschlossene Vorwegnahme einer äußersten

Möglichkeit. In einer solchen Antizipation, so

schmerzlich sie sein mochte, ward er sich nur seiner

eigenen unbeugsamen Sinnesart bewußt; es dokumentiert

sich in ihr jener stolze Unabhängigkeitstrieb, der ihn in

jeder Lebenslage, mit oder ohne Rückendeckung, das von

ihm für notwendig Erkannte über alle materiellen

Rücksichten stellen ließ.
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Von einer entsprechenden

Handlungsweise war der König, trotz seiner damaligen

scheinbaren Teilnahmlosigkeit, tatsächlich weit entfernt.

Und doch bereitete sich eben damals in dem, allzulange

sich selbst überlassenen jungen Freunde etwas vor, das

dem Künstler – als ein Eingriff in sein Heiligstes –

wirkliche bittere Schmerzen bereitet hat. In einer ganz



anderen Hinsicht, als der soeben erörterten, begannen

seine Gedanken und Wünsche, in der Abwesenheit

Wagners, ihre eigenen Wege zu gehen. Und hatte er

einmal dem Meister gegenüber, aus dem besten Willen

gegen sein Volk und Land, einen entscheidenden

Fehlgriff begangen, so verführte ihn nun gerade die Liebe

zu dessen Werken, das eigenwillig heftige Verlangen nach

ihrer szenischen Verkörperung, zu einem wirklichen

Unrecht , und das begangene Unrecht weiterhin sogar zur

Ungerechtigkeit des Urteils, zu einem Mißverstehen des

großen künstlerischen Freundes und einer

vorübergehenden Entfremdung, in welcher sein

hochsinniger Charakter doch nicht für die Dauer

verharren konnte. In solchen vorübergehenden

Mißverhältnissen, die ihm selbst das schwerste innere

Leiden verursachen mochten, in der Heftigkeit seines

Eigenwillens, der Verkennung seiner wahren, höheren

Aufgabe können wir – zu seiner Ehre! – doch nur die

ersten Vorboten seiner späteren Erkrankung erkennen;

seine wahre Natur aber in seiner unbegrenzten treuen

Liebe und Verehrung, die sich im tiefsten Grunde seines

Wesens bis an sein Lebensende gleichblieb, so daß er

noch in einem seiner letzten , dem Verfasser bekannt

gewordenen, Briefe an den Meister sich in ergreifender

Weise, und mit Recht, ›Ihr getreues Eigen Ludwig‹

unterzeichnen konnte.

Am 25. Februar, nachdem inzwischen die brieflichen

Beziehungen zwischen dem König und Wagner durch

den ersteren selbst wieder aufgenommen und nach alter

Art im Gange waren, erhielt Bülow von König Ludwig

folgendes Schreiben. ›Ich ersuche Sie, lieber Herr v.



Bülow, unter Adresse von Ihrer Hand geschrieben,

beiliegenden Brief an den teuren Freund abzusenden, so

bald als möglich. O bieten Sie alles auf, um die

Aufführung des » Tristan « für den Frühling, des »

Rheingold « für den Sommer zu ermöglichen! Wüßten

Sie, wie mächtig meine Sehnsucht nach diesen Werken

ist, Sie würden, ich bin dessen gewiß, mit allen Kräften

dieses mein inniges Verlangen erfüllen.‹ Über diesen

zwiefachen Wunsch von maßgebender Seite äußert sich

der Empfänger in einem an R. Pohl gerichteten Briefe

(vom 6. März): ›König befiehlt, wir haben zu parieren,

und das ist schließlich sehr gut – denn ohne Diktatur

kommt nichts vorwärts. Gottlob, daß man einen Herrn

und Gebieter hat, der den Teufel nach Schwierigkeiten

und Unmöglichkeiten fragt.‹
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Anders war der Eindruck

dieser königlichen Wünsche auf den Schöpfer der beiden

Werke. Bereits hinsichtlich des ›Tristan‹ war es seine

Empfindung, daß gerade die Nicht-wieder -Aufführung

desselben das würdigste Ehrenmonument für den wahren

und einzigen Tristan-Sänger sei.

21

Er seinerseits würde

daher zu einer Wiederaufnahme des Werkes den Anstoß

gewiß nicht gegeben haben. Vollends verhielt es sich so

mit einer Aufführung des › Rheingold ‹. Wir haben es

soeben noch hervorgehoben, wie bei der vorrückenden

Beschäftigung mit der Komposition seines ›Siegfried‹ die

Vorstellung belebend auf ihn einwirkte, sein

Nibelungenwerk zum Ruhme seines erhabenen

Wohltäters zu vollenden und es alsdann, in absehbarer

Zeit, in dem eigens dafür errichteten Festtheater – in

München oder wo sonst – als Ganzes unter den

außerordentlichen Umständen zur Darstellung zu



bringen, die ihm dei dessen ursprünglichem Entwurfe

vorgeschwebt. Auf keine empfindlichere Weise konnte in

diesen seinen künstlerischen Lebensplan hineingegriffen

werden, als durch das Herausreißen einzelner Teile zu

abgesonderter Aufführung. Unter sehr andersartigen

Umständen hatte er acht Jahre zuvor einst selbst

vorübergehend an eine getrennte Aufführung des

›Rheingoldes‹ denken können
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– ihn bewog dazu damals

die äußerste Resignation, im Verein mit der Hoffnung,

gerade durch diese Aufopferung seines ursprünglichen

Aufführungsplanes die völlige Ausführung seines

übergroßen Werkes sich zu ermöglichen. Dagegen

entsinnen wir uns, wie er kaum ein Jahr später, während

jenes unseligen Wiener Aufenthaltes, ›mittellos,

verschuldet und von allen autoritativen Faktoren seiner

Kunst im Stich gelassen‹, dennoch den bloßen Gedanken

an eine ›Verzettelung seines Lebenswerkes‹, durch

Preisgabe der Walküre an die Theater, mit Entrüstung

von sich abwies › Unmöglich, und wenn ich betteln gehen

müßte! ‹

23

Und nun wurde ihm die gleiche Zumutung

seitens desselben königlichen Schirmherrn gestellt, der

sich bis dahin mit liebevollstem Verständnis und

jugendlicher Tatkraft die Verwirklichung des gewaltigen

Planes zur Aufgabe gemacht, die Bestellung für den

Theaterbau bereits an Semper hatte ergehen lassen und

den Gedanken an die Errichtung desselben in seiner

Residenz immer noch festhielt! Nie hat sich Wagner

gegen andere darüber geäußert, welchen Gram, welche

peinliche Selbstüberwindung es ihm gekostet, diesem

Verlangen zu willfahren. Nur die Allernächsten wußten

darum, wie unter dem Eindruck der Münchener



›Rheingold‹-Aufführung, je näher dieselbe heranrückte,

seine Gesundheit litt, sein Aussehen schlecht wurde, sein

ganzes Wesen sich änderte. Nachdem er sich aber

ausführlich darüber gegen den König mitgeteilt und

dieser trotzdem bei seinem Wunsche verharrte, blieb ihm

kein anderer Ausweg übrig, als nachzugeben. Es war das

schwerste Opfer , das er dem königlichen Freunde

bringen konnte, und schweigend hat er es dennoch

gebracht Vollbewußt, daß von dieser Einzelaufführung

nur eine abschwächende, der wahren Tendenz seines

großen Unternehmens nachteilige Wirkung zu gewärtigen

war! ›Der Großmut meines erhabenen Gönners, des

Königs Ludwig II. von Bayern‹, schrieb er ein Jahr später

darüber, ›verdanke ich es nicht nur, daß – wie außerdem

dies leicht zu vermuten stünde – mein Schaffen und

Wirken für die Kunst nicht völlig verschollen und von

meinen neueren, dem »Lohengrin« gefolgten Arbeiten

überhaupt noch die Rede ist, sondern namentlich auch

dieses eine, daß ich die musikalische Ausführung meines

»Ring des Nibelungen« nach elfjähriger Unterbrechung

wiederaufnehmen und, wie ich dessen nun mich sicher

fühle, wirklich vollenden kann. Da ich mir für die

Ausführung meiner Arbeit vor allem die nötige Zeit und

Abhaltung jeder Bedrängung in diesem Bezug erbitten

mußte, glaubte ich diese Vergünstigung auch dadurch

verdienen zu sollen, daß ich dem Wunsche meines

erhabenen Gönners, schon jetzt einzelne Teile meines

Werkes näher kennen zu lernen, nach Möglichkeit

nachzukommen mich beflissen erwies.‹

Etwas anderes war es mit seiner persönlichen

Betätigung an der beabsichtigten Aufführung. Als es zu



Beginn des verflossenen Jahres (1868) für eine kleine

Weile den Anschein nahm, als würde er einen

genügenden Einfluß auf die Leistungen des Kgl.

Hoftheaters gewinnen können, durfte sich seiner die

Hoffnung bemächtigen, durch die Erfüllung eines ihm so

verehrungswürdigen Wunsches seinen künstlerischen

Grundsätzen weniger untreu, als vielmehr förderlich zu

werden, indem er für die Verwirklichung seiner

Tendenzen den Boden allmählich vorbereitete. Wir

haben aber gesehen, wie bald er die Aussicht auf ein

ersprießliches Einvernehmen mit der Verwaltung der

Kgl. Hofbühne wieder aufgeben mußte. ›Mit dem

(Münchener) Theater habe ich nicht das mindeste zu tun,

dies ist die erste Basis des von mir eroberten Friedens‹ (S.

236). Es blieb ihm nichts anderes übrig, als dasselbe, wie

es eben war, seinerseits unberührt seinen Weg gehen zu

lassen, den Aufführungen seiner Werke selbst jedoch

keine Hindernisse in den Weg zu legen. So geschah es

denn auch in bezug auf die projektierte Aufführung

einzelner Teile seines Nibelungenringes. Er fühlte sich

durch die Gewährung seiner Bitte, auf diese teilweisen

Aufführungen wenigstens seine persönliche Mithilfe

nicht verwenden zu dürfen, einer geradezu schmerzlichen

Zumutung enthoben. Es hätte keinen tragischeren

Widerstreit geben können, als den, in welchem er sich bei

der Einstudierung, zunächst des ›Rheingoldes‹, notwendig

befunden haben würde. Wer, wie er, zuletzt noch bei den

›Meistersingern‹, mit seiner ganzen Person, mit

Daransetzung aller seiner körperlichen und geistigen

Kräfte, an der Inszenesetzung eines seiner Werke tätig

war, weil er erst in ihr die letzte Vollendung, den



Abschluß seiner Leistung in der Hervorbringung einer

neuen dramatischen Schöpfung erkannte, – der durfte

diese Hingabe seines ganzen Wesens nicht an eine ihm

abgezwungene Aufführung setzen, ohne sich in diesem

Widerstreit aufzureiben. Da uns ein Einblick in seinen

mit dem königlichen Freunde geführten Briefwechsel zur

Zeit noch nicht vergönnt ist, kann uns ein an den

Kabinetsekretär von Düfflipp gerichteter Brief
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gewissermaßen als Ersatz dafür, als ein wichtiges

Dokument in dieser Angelegenheit dienen. Es handelt

sich darin um die Anstellung des, um die

Meistersingeraufführung so vorzüglich verdienten

Regisseurs Dr. Hallwachs, in betreff deren der Meister

um Rat befragt wird. ›Ich habe kein Recht‹, heißt es in

seiner Antwort, ›meinem erhabenen Wohltäter, in dessen

einzigem Schutze ich Ruhe und Arbeitsmuße gefunden

habe, irgendwie entgegenzutreten, wenn er sich meine

Arbeiten vorführen lassen will. Solange und soweit dies

angeht, gebe ich dann auch meinen Rat darüber, wie ich

glaube, daß man es anzufangen hat, und so habe ich denn

jetzt in betreff des »Rheingoldes« gewünscht, mich

hierfür an Herrn Hallwachs, weil ich diesen bei den

Meistersingern als intelligent und zuverlässig erkannt

habe, wenden zu dürfen. Weiter geht mein Wunsch nicht,

und weiter darf (bei der Festhaltung meiner sehr

heilsamen Entschlüsse) meine Teilnahme an

Verwaltungsfragen nicht gehen, welchen ich prinzipiell

fern zu bleiben wünsche. Lieb wäre es mir, wenn es

Bülow nicht ebenfalls unmöglich gemacht würde, in

München auszuhalten: er hat es nun schwer genug; nur

das Bewußtsein, der Kunst einen wahren Dienst leisten



zu können, kann ihm seine über alle Begriffe schwierige

Lage ertragen helfen.‹
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Wir müssen aber, ehe wir diese Angelegenheit weiter

verfolgen, vorerst noch einen Schritt zurücktreten, um

die Wirkungen der inzwischen erschienenen Schrift über

›das Judentum in der Musik‹ auf die europäische

Öffentlichkeit einer näheren Betrachtung zu unterziehen.

In der ersten Woche des Monats März gelangte sie zur

Versendung. ›Eben empfange ich von Weber (dem

Leipziger Verleger) Wagners – beträchtlich vermehrten –

Judenartikel als Broschüre‹, schreibt Bülow am 6. März

an Richard Pohl, ›Herrje, wird das ein Halloh geben!‹ –

Unbeschreiblich – in der Tat – war der Aufruhr, den

diese Signatur der deutschen musikalischen Zustände in

ganz Europa, ja bis jenseit des Ozeans hervorrief. Der

eine Streich traf so viele Personen und Richtungen, die

sich bisher in ungestörtem Behagen als die Blüte der

Kultur, Kunst, Literatur und Journalistik geriert und

dafür ausgegeben hatten. Als hätte der Verfasser ein

tausendfältiges Wespennest aufgerührt, so schwirrte und

flatterte, summte und stach es überall. Einer derartigen

Echeute als Antwort auf seine kleine Schrift war er kaum

gewärtig gewesen. So oft war seine warnende und

ermahnende Stimme fast ungehört verhallt; es mußte, aus

den diesmaligen Wirkungen zu schließen, in Wahrheit der

eigentlich wunde Punkt in der Musik nicht allein, sondern

in der modernen Gesellschaft von ihm getroffen sein.

Die Heftigen knirschten und schäumten, die

Leichtfertigen spotteten, die ›Humanen‹ verdrehten die

Augen; ganz Deutschland, England, Frankreich schien

den Meister für einige Zeit nur als den Autor der Schrift



über das ›Judentum‹ zu kennen. Kaum vierzehn Tage

nach dem Erscheinen der Broschüre auf dem

Büchermarkt wurden die ›Meistersinger‹ auf der

Mannheimer Bühne wütend ausgepfiffen. Ein Tenorist,

der in einer norddeutschen Stadt ein Gastspiel

absolvieren wollte, erhielt plötzlich die telegraphische

Nachricht: Wagner könne gegenwärtig seiner Broschüre

wegen nicht riskiert werden. Der Tenorist war Nachbaur,

die norddeutsche Stadt Breslau, mit seinen (damals!)

26000 Juden. In Paris hatte Pasdeloup, als neuer Direktor

des Théâtre lyrique , es endlich dahin gebracht, daß ›Rienzi‹

als Pionier Wagnerscher Musik die Bretter dieser Bühne

beschreiten sollte. Man war in den letzten Proben. Die

erregte Journalistik der Seinestadt, in der soeben ›selbst

der Börsenkurs in Gefahr gewesen, mehr von der

Ankunft Wagners in Paris, als von den mehr oder

weniger dunklen Worten Louis' abhängig zu sein‹,

gewann neuen willkommenen Stoff zu Ausfällen gegen

den deutschen Meister. Der sonderbare Trank, welcher

dem Publikum aller Länder tagtäglich in seinen

öffentlichen Blättern kredenzt wird und der mit der

Milch der frommen Denkungsart nur eine sehr einseitige

Ähnlichkeit hat, geriet in die heftigste Gärung: von der

untersten Hefe der einfachen, skandalfrohen literarischen

Kanaille bis zum Feuilletonschaum der Wiener ›Neuen

freien Presse‹ wogte alles wild und aufgeregt

durcheinander. Was alles griff diesmal nicht in Hast und

Erregung zur Feder, um sich dem Strome der

allgemeinen Erbitterung anzuschließen! Kein deutsches

oder außerdeutsches, Fach- oder Unterhaltungsblatt,

keine musikalische oder unmusikalische, artistische,



literarische oder belletristische Zeitung ließ die ›neueste

Wagnersche Schrift‹ unbesprochen. Es regnete Repliken

und Dupliken, Kundgebungen von der schillerndsten

Mannigfaltigkeit; von der gemeinsten persönlichen

Verleumdung, den fanatischen Schmähungen des

Possendichters E. M. Öttinger (›fünfmalhunderttausend

Teufel‹) bis zu den lammfrommen

Versöhnungsversuchen eines J. Lang und Joseph Engel.

Ein Sammler brachte die Zahl der Gegenschriften bis auf

einhundertundsiebzig. Selbst Aufforderungen zum

Widerruf blieben nicht aus. In ungeheuere Aufregung

geriet der ›deutsche Dichter mosaischer Konfession‹

Berthold Auerbach, Wagners alter Dresdener Bekannter.
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›Von allen Seiten drängt man mich, und es drängt mich

aus mir selbst, in dieser Sache das Wort zu nehmen, und

ich kann doch nicht‹, heißt es in seinen Privatbriefen

(vom 12. und 21. März); ›ich bin zu empfindlich und

verletzlich. Und doch läßt mir die Sache keine Ruhe und

nimmt mir all mein Denken.‹ ›Die Sache ist gefährlicher

und giftiger (!) als sie aussieht, und läßt sich nicht damit

abtun, daß man sagt: das geht vorüber, man wird bald

sehen, daß Wagner nur aus Gift und Neid (!) so

geschrieben. Nein, da steckt noch etwas, was man voll

und ganz erkennen und herausholen muß ... Was Wagner

über Mendelssohns Musik sagt, habe ich teilweise selbst

immer empfunden‹ usw. Ein anderer Dresdener

Bekannter aus dem Ferd. Hillerschen Kreise, der für so

›scharfsinnig‹ geltende Gustav Freytag,
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suchte hingegen

die Gefahr zu vertuschen und zu beschwichtigen: ›Wir

halten gegenwärtig einen ernsten Angriff auf das jüdische

Wesen unter uns nach keiner Richtung für zeitgemäß ,



nicht in Politik, nicht in Gesellschaft, nicht in

Wissenschaft und Kunst.‹
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Nun hatte Wagner in seiner

Schrift zunächst nicht von dem Judentum in der Politik

und in der Gesellschaft, sondern einzig in der Musik

gehandelt; doch hätte sich von ihr aus, wäre sie recht

aufgefaßt und nicht durch den jüdischen Hetzeiser

überschrieen worden, in der Tat auch für andere

Lebensgebiete die entscheidende Anregung gewinnen

lassen. Statt dessen hatten es gerade jene Vertuscher und

Beschwichtiger auf dem Gewissen, daß nur wenige

Monate nach dem Erscheinen der Wagnerschen Schrift,

mit dem – auf Betreiben Laskers ergangenen – Gesetz

vom 3. Juli 1869, betreffend die Gleichberechtigung der

›Konfessionen‹ in bürgerlicher und staatsbürgerlicher

Beziehung, die sogenannte ›Emanzipation‹ der Juden in

Deutschland vollständig durchgeführt wurde, um sich im

Laufe eines einzigen Jahrzehntes mit reißender

Schnelligkeit zur buchstäblichen Judenherrschaft zu

gestalten. ›Der Unterschied zwischen Freytag und

Wagner‹, bemerkt daher H. S. Chamberlain mit Recht, ›ist

der zwischen Talent und Genie; hätte man damals auf die

warnende und versöhnungsvolle Stimme des Genies

gehört, so wäre es niemals zu dem bedrohlichen,

unausbleiblichen Konflikt gekommen, den wir jetzt

erleben.‹
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Sehr belehrend ist es heute, die allgemeinen

Züge des gegen ihn in Anwendung gebrachten

Kampfverfahrens zu prüfen. Soweit es nicht bei einem

kläglichen Ach und Wehe, und ungezügelten

Schmähungen sein Bewenden fand, riß man einzelne

Behauptungen aus ihrem Zusammenhang, bauschte

etwaige Paradoxien zu Hyperbeln auf und trübte die



Tendenz des Ganzen durch Herbeiziehung kleinlicher

außerkünstlerischer Beweggründe. Die sonderbaren

Motive, die man in solchen Fällen einer offenen

Kriegserklärung einem reformatorischen Genius

unterschob, um die Wahrheit seiner Behauptungen nicht

zugeben zu müssen, sie sind zu allen Zeiten das

erschreckend getreue Spiegelbild der Herzen und Köpfe

gewesen, in denen sie entstanden. Dies bewährte sich

auch Wagner gegenüber vollkommen Was wurde nicht

alles zur Erklärung seines Mahnrufes an die deutsche

Öffentlichkeit herangezogen? Da fehlte keine der

kleinlichen Triebfedern: Verbitterung, Haß und Neid,

Verfolgungs- und Eifersucht. Das einzige Motiv blieb

dem Blicke der Beschränktheit und Böswilligkeit

verschlossen: die Liebe zur Wahrheit und zu seinem

Volke. Sehr leicht erklärt sich auch die Möglichkeit eines

solchen Verfahrens aus der Erwägung des Umstandes,

daß bei so vielem Lärmen die Auflage von wenigen

tausend Exemplaren nicht auf der Stelle vergriffen wurde.

Man las weniger das eigentliche Objekt des Streites, als

die ›Kritiken‹ darüber. Selbst der berühmte englische

Kritiker Chorley, der, aus alter Freundschaft für Wagner,
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bei dieser Gelegenheit im Londoner ›Athenäum‹ ein

ganzes Füllhorn schwerer Invektiven über sein Haupt

ausschüttete, behauptete die Broschüre nur aus indirekter

Quelle zu kennen.

Natürlich fand ein großer Teil dieser bedruckten

Papiermassen an Broschüren und Schmähartikeln

(einzelne Zeitungen brachten ganze Artikel folgen ) teils

durch den Leipziger Verleger, teils auch durch direkte

Zusendung den Weg in das stille Triebschen. Von sehr



wenigen, ihm desto schätzenswerteren Stimmen gelangte

auch nur der Zuspruch an ihn, durch welchen ihm seine

vorzüglich objektive Haltung bezeugt wurde. In diesem

Sinne ließ sich sein Schwager Oswald Marbach aus

Leipzig vernehmen, während der gute Wesendonck sich

eifrigst dagegen aussprach.
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So erfreute ihn ferner der

Brief eines jungen Wiener Literaten, der das

Charakteristische der Schrift in ihrer kontemplativen

Eigentümlichkeit fand. Er selbst mußte sich, wenn er sie

wieder durchlas, das Zeugnis geben, daß mit mehr

objektiver Ruhe wohl nie jemand die Geschichte einer so

unerhörten Verfolgung und unablässigen Herabsetzung,

wie sie ihm widerfahren, geschildert habe. Sein eigenes

Bewußtsein hiervon war so deutlich, daß es ihn vor jeder

Ereiferung gegen die unzähligen Verwirrungen bewahrte,

zu denen er den Anlaß gegeben. Weil es ihn gar nicht

traf, konnte er alles Wüten ruhig über sich ergehen lassen.

›Es ist lustig zu sehen‹, schrieb einst Goethe in ähnlichem

Falle, ›was diese Menschenart eigentlich geärgert hat, und

was sie glauben, das einen ärgert, wie schal, leer und

gemein sie eine fremde Existenz ansehen, wie sie ihre

Pfeile gegen das Außenwerk der Erscheinung richten, wie

wenig sie auch nur ahnen, in welcher unzugänglichen

Burg der Mensch wohnt, dem es nur immer Ernst um

sich und die Sache ist. ‹ Eigentlich bedauerlich waren ihm

demnach nur die Mißverständnisse mancher, um ihn

selbst besorgter Freunde. ›Man hielt mir entgegen‹,

erzählt er, ›gerade die Juden applaudierten am meisten in

meinen Opern, und brächten überhaupt noch das letzte

Leben in unser öffentliches Kunstwesen; woraus ich

denn zu entnehmen hatte, daß man der Meinung war, es



handle sich mir vor allem darum, großen Effekt in

unseren Theatern zu machen und hege den falschen

Wahn, daß die Juden dem entgegen wären.‹ Nach einer

Berliner Aufführung des ›Lohengrin‹
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meldete ihm

Tausig telegraphisch: diese Aufführung habe ihm die

Judenschaft Berlins wieder versöhnt. Darauf erwiderte

ihm der Meister das folgende: ›Deine Versicherung, alle

Juden seien mir versöhnt, hat natürlich ihre Wirkung auf

mich gemacht. Es wäre wirklich nicht übel, wenn von

gescheiten und geistvollen Juden meine Broschüre nur

eigentlich ordentlich gelesen würde; aber lesen scheint

jetzt kein Mensch mehr zu können. Ich habe nun aber

einem wirklich geistvollen Juden alles an die Hand

gegeben, dieser ganzen Frage eine große und gewiß

segensreiche Wendung, sich selbst aber eine höchst

bedeutende Stellung zu unserer wichtigsten

Kulturangelegenheit zu geben. Ich weiß, es muß ein

solcher da sein, wagt er nun nicht zu tun, was seine Sache

ist, so muß doch ich wieder über alle Maßen traurig recht

haben, wenn ich das Judentum – namentlich aber das

moderne deutsche Judentum – so bezeichne, und so

bezeichnet lasse, als das von mir geschehen ist. Aber Mut

muß man haben, nicht bloß Frechheit, denn mir ist's

Ernst um die Sache. – Sagst Du mir nun, der »Lohengrin«

habe mir die Juden versöhnt, so vernehme ich darin

eigentlich nur, daß meine Broschüre als eine Übereilung

angesehen und als solche mir verziehen wird. Damit ist

mir nichts recht Tröstliches gesagt. Gutmütigkeit habe

ich gerade auch von Juden schon ungemein viel erfahren.

Courage soll einer haben, dann will ich mich freuen! –‹

Somit hatten die Erschütterungen, die sich weithin an



das Erscheinen des ›Judentums in der Musik‹ knüpften,

wenig rückwirkenden Einfluß auf die Gemütsverfassung,

in welcher er während all dieser Emotionen in rastloser

Tätigkeit friedlich an seinem Siegfried fortarbeitete. Seine

Lebensweise blieb dabei die gewohnte: Nachmittags ein

mehrstündiger einsamer Spaziergang in Begleitung des

treuen Ruß, Abends gemeinschaftliche Lektüre.

Shakespeares ›Julius Cäsar‹, ›Antonius und Cleopatra‹,

›Sturm‹, ›Was ihr wollt‹, ›Winckelmanns Leben‹, sodann

eine ganze Reihe Platonischer Dialoge folgten im Laufe

der Wintermonate aufeinander. Daneben beschäftigten

ihn, wie immer, kleinere literarische Arbeiten. Dazu

gehörte der, nicht geringes Aufsehen erregende Aufsatz ›

Herr Eduard Devrient und sein Stil , eine Studie über

dessen Erinnerungen an Felix Mendelssohn Bartholdy‹,
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bei dessen erstem Erscheinen als Broschüre sich Wagner

desselben, aus seinen Vornamen gebildeten Pseudonyms

bediente, wie dreiunddreißig Jahre früher in jenem

(unveröffentlicht gebliebenen und, wie es scheint,

verschollenen) Beitrage für die Schumannsche

Musikzeitschrift, – nämlich: ›Wilhelm Drach‹.
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Der am

13. März erfolgte Tod Berlioz ' erregte seine Teilnahme,

und er begann einen Nachruf an diesen, der aber nicht

über die einleitenden allgemeinen Betrachtungen

hinausgeführt zu sein scheint.
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Am 31. März, mitten in

der Osterwoche, einem herrlichen Frühlingstage, war er

in seiner Arbeit so weit gediehen, daß Siegfried soeben

durch die Lohe drang; am 1. April war der furchtlose

Held auf der Höhe angelangt. Bereits am folgenden Tage

aber änderte sich die gute Stimmung und die Arbeit

mußte unterbrochen werden: Hans Richter traf spät



Abends von München aus ein, um des Meisters

Unterweisungen für die Münchener

›Rheingold‹-Aufführung zu empfangen! So sehr es ihn

freute, den tüchtigen jungen Freund zu mehrtägigem

Verweilen in seinem Hause zu begrüßen, so lähmend

bedrückte ihn die Notwendigkeit, zu diesem Zwecke sein

großes Werk mit ihm durchgehen zu müssen, und das

dadurch verursachte körperliche Unwohlsein bewirkte

auch noch nach Richters Abreise eine Unterbrechung

seiner Arbeit am ›Siegfried‹. Schon am 7. April konnte

Bülow dem Könige durch den Kabinetssekretär v.

Düfflipp die Mitteilung machen: Hans Richter sei von

Luzern zurückgekehrt, mit den genauesten Instruktionen

für den musikalischen Teil der Aufführung vom

Komponisten versehen. Er fügt dieser Nachricht die

bezeichnende Bitte (an Düfflipp) hinzu: ›Würden Sie die

Güte haben, Maßregeln zu treffen, daß Herr von Perfall

nicht, wie bei den Meistersingern, Opposition gegen diese

Instruktionen treibt und mir meine Aufgabe dadurch

wiederum so schwer macht?‹
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Von äußeren Ereignissen fallen in diese Zeit

hauptsächlich die Vorgänge in Paris und Berlin. Mit

rühmlicher Energie war an dem ersteren Orte Pasdeloup

(S. 246) in den sog. ›populären Konzerten‹ für die Werke

Wagners eingetreten; inzwischen hatte er aus den Händen

Carvalhos das Théâtre lyrique übernommen. Der Versuch

einer systematischen Einbürgerung der dramatischen

Schöpfungen Wagners auf dem Boden der Seinestadt

begann, wie bereits erwähnt, mit dem ›Rienzi‹. Die

Zurüstungen für denselben, von deren unerhörter Pracht

die Blätter im voraus berichteten, erhielten das Pariser



Publikum in fieberhafter Aufregung; vorzüglich jedoch

auch der interessante Umstand, ob der ›Komponist‹ dazu

persönlich in Paris erscheinen würde oder nicht. Ein

Brief Wagners an Judith Mendes, die geistvolle und

wohlgesinnte Tochter Theophile Gautiers,
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welcher in

der › Liberté ‹ vom 10. März zur Veröffentlichung

gelangte, begegnete allen derartigen Gerüchten, welche

weniger von den Pariser Freunden des Meisters, als von

der dortigen ›deutschen Judenschaft‹ in aufreizender

Weise verbreitet waren. Am 6. April überschritt der

›letzte der Tribunen‹ die Szene eines französischen

Theaters. Trotz aller künstlich geschürten Gegnerschaft

war der Erfolg ungeheuer;
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bis Anfang Juni hatte die

Oper in 25 maliger Wiederholung bei stets vollem Hause

über sechzehntausend Franks eingebracht. Schon war der

Termin für den Beginn der Proben zum › Lohengrin ‹ im

Théâtre lyrique auf den 1. Juli angesetzt; im Februar des

folgenden Jahres, so hieß es, sollten die › Maitres chanteurs ‹

nachfolgen. So schnell ging es nun freilich nicht. – In

Berlin hatte der Beginn des Jahres 1869 in bezug auf die

Kgl. Hofoper einige wichtige Änderungen hervorgerufen.

An der Spitze dieses Institutes stand allerdings als

General-Intendant immer noch derselbe Herr von

Hülsen, dessen sehr geringe Sympathien für Wagner wir

reichlichst aus seinem üblen Benehmen gegen den

Meister kennen gelernt haben,
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und die ›Kritik‹ in den

großen politischen Zeitungen tat redlich das Ihre, um den

alten Schlendrian aufrecht zu erhalten. Dagegen hatte

bisher auch die musikalische Leitung der Oper in den

Händen zweier unfähiger und übelwollender

Kapellmeister – Dorn und Taubert – gelegen: unter ihrer



Führung war bisher jeder Ansatz zu einer Verbesserung

der Berliner Opernverhältnisse mit eiserner Hand zu

Boden gehalten. Deshalb wirkte ihre, zu dem genannten

Zeitpunkt erfolgte, ziemlich plötzliche und unvermittelte

Pensionierung als ein wohltätiges Ereignis. Wenn gleich

die beiden ›Pensionierten‹ sich das Ansehen von Opfern

einer ›neuen Zeitrichtung‹ gaben, so erkannte man doch

an ihrem Schicksale deutlich das Walten der Nemesis.

Wie sehr sich Dorn offenbarer Unterlassungssünden

bewußt war, bewies seine durch nichts provozierte

öffentliche ›Abwehr‹, in welcher er sich gegen den

Vorwurf verteidigte, als habe er der Aufführung der

Opern Wagners Schwierigkeiten entgegengesetzt. Nicht

zum Lobe beider Kapellmeister konnte das hierbei

abgelegte Geständnis ihrer Einflußlosigkeit gegenüber

dem Intendanten gereichen. Am 6. April 1869 zeugte von

dem eingetretenen Umschwung der Dinge jene

vorzügliche Aufführung des ›Lohengrin‹ unter der

Leitung Eckerts , deren wir schon zuvor in Anlaß des

Tausigschen Telegrammes gedachten. In Wahrheit waren

die Nachwehen des Kampfes um das Judentum gerade in

Berlin von besonders heftiger Natur, so daß späterhin

selbst die ›Meistersinger‹ bei ihren ersten dortigen

Vorstellungen noch einen schweren Stand hatten. Sehr

bezeichnend war es trotzdem für die veränderte

Windrichtung, daß mitten unter dem ersten und

heftigsten Toben dieses Kampfes, in demselben Berlin,

wo Meyerbeer und Mendelssohn als

General-Musikdirektoren gewirkt, in dem

hochkonservativen Spree-Athen, – Richard Wagner von

der musikalischen Sektion der Königlichen Akademie der



Künste (am 9. Mai) zum auswärtigen Mitgliede gewählt

wurde . Neun Jahre früher (1860) zur Aufnahme in

dieselbe Körperschaft vorgeschlagen, war er ansehnlich

in der Minorität geblieben, während unter mehreren

anderen Kandidaten einzig der Dresdener Kapellmeister

J. Rietz die erforderliche Stimmenzahl erhielt!

In München war inzwischen, dem heftigen Drängen

des Königs zufolge, Bülow in voller Arbeit an der

Wiederaufnahme des ›Tristan‹, mit dem Voglschen

Ehepaar, unter so vielen offiziellen Ärgernissen und

Verbitterungen, daß sein Beschluß, aus seiner Stellung

auszuscheiden, unerschütterlich feststand. Vergebens war

es, daß Liszt ihn – von Rom aus – beschwor , auf dem

Platze zu bleiben;
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der unversöhnliche Haß der

Münchener gegen Wagner und demzufolge auch gegen

ihn selbst verleideten ihm Stellung und Aufenthalt in der

Isarstadt bis zur Unerträglichkeit. ›Buchstäblich halb tot

abgearbeitet und dreiviertel tot abgeärgert habe ich mich

hier – pour le roi de Bavière. ‹ Seine Absicht war, nach

Erledigung der einmal übernommenen Verpflichtungen,

welche die Wünsche des Königs ihm aufgedrängt, nach

des Meisters Beispiel die Stätte ewiger Intriguen und

Kabalen für immer zu verlassen, sich von aller Welt

zurückzuziehen, und in Italien (Florenz) ein neues Leben

zu beginnen. Unter diesen Umständen trug er bereits um

die Mitte April dafür Sorge, seine beiden Kinder, um sich

für jede bevorstehende Ortsveränderung freie Bewegung

zu schaffen, dauernd nach Triebschen zu ihrer Mutter

überzusiedeln. ›Heut' Abend siehst Du meine Kinder‹,

schreibt er daher dem Meister in einem seiner herrlichen,

an diesen gerichteten Briefe.
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›Ich habe sie leider – auch



war das Wetter scheußlich – nicht auf die Bahn bringen

können. Der Abschied von ihnen tat mir weh – so selten

ich sie gesehen habe, so sind sie mir doch ungeheuer lieb

geworden, weil sich ihr ursprünglich seelenguter

Charakter so fortdauernd bewährt. Die Mutter wird,

denke ich, mit ihnen zufrieden sein, und ich gönne ihr die

Freude von Herzen. Meine Mama verläßt mich nun auch

in einigen Tagen, um nach Wiesbaden zu gehen. Dann

bin ich völlig einsam geworden, d.h. freundeseinsam.

Feindeseinsam wäre mir lieber.‹ Die gleiche

melanchölische Stimmung des ›Mutterseelenalleinseins‹

gibt sich auch in seinen gleichzeitigen gedruckten

Lebenszeichen an die Freunde kund. Um so mehr

erfreute es ihn, brieflich von seinen Kindern zu hören,

wie wir denn bereits in einer Nachricht an seine Mutter

vom 13. April ein ›drei Quartseiten langes, eigenhändiges

französisches Schreiben‹ der ältesten Tochter
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erwähnt

finden.

Mitten in alles Blühen, Prangen und Knospen der

umgebenden Natur kam dann noch in demselben

Frühjahr 1869 eine vielversprechende persönliche

Beziehung. Die vor kaum einem Jahre in Leipzig erfolgte

Begegnung mit dem jungen Philologen Friedrich

Nietzsche sollte durch eine seltsame Fügung der

Umstände zu einer wirklich engen Freundschaft, einem

liebevollen Verhältnis zwischen Jünger und Meister sich

gestalten. Diese Fügung bestand – wie bereits erwähnt –

darin, daß der junge Philologe auf die Empfehlung seines

Lehrers Ritschl hin, frisch von der Universität her, auf

der er eben noch eigenen Studien obgelegen, zu einer

außerordentlichen Professur nach Basel, also auf



schweizerischen Grund und Boden, berufen wurde, wo

er nur wenige Stunden von Wagner entfernt war Ebenso

gut hätte ihn sein Geschick weit entfernt in den Norden,

nach Göttingen, Greifswald oder Königsberg verschlagen

können! Nun aber war es das altehrwürdige Basel. Kaum

vier Wochen weilte er an seinem neuen Bestimmungsort

und hatte daselbst noch nicht einmal seine öffentliche

Antrittsvorlesung gehalten, als ein Pfingstausflug an den

Vierwaldstätter See ihn in die Nähe von Triebschen

führte. Die besonderen Umstände seiner ersten

Wiederbegegnung mit dem Meister werden in seiner

Biographie, ersichtlich nach seinen eigenen Mitteilungen,

berichtet, wie folgt. ›Er fuhr am Sonnabend vor Pfingsten

(15. Mai 1869) zum ersten Mal nach dem Vierwaldstätter

See, um einige Tage an der Tellsplatte zu verbringen. In

Luzern überlegte er, ob er es wohl wagen dürfe, auf jene

Einladung vom Herbst zuvor Richard Wagner in seinem

Landhaus Triebschen aufzusuchen. Es war ein köstlicher

Frühlingsmorgen – unschlüssig wanderte er auf

poetischen Wegen dem lieblichen Triebschen zu, das in

einer bezaubernden See- und Gebirgseinsamkeit zu

Füßen des Pilatus am Vierwaldstätter See liegt. Vor dem

Landhause stand er lange still und hörte einen immer

wiederholten schmerzlichen Akkord. Endlich kam ein

Diener aus dem Garten und sagte ihm: »bis 2 Uhr arbeite

Herr Wagner und dürfe nicht gestört werden«. Darauf

entschloß er sich, wenigstens seine Karte abgeben zu

lassen. Wagner ließ schnell herausfragen, ob der Herr

Professor derselbe Herr Nietzsche sei, den er bei seiner

Schwester, Frau Professor Brockhaus, in Leipzig kennen

gelernt habe? Auf die bejahende Antwort erhielt er eine



Einladung zum Mittagessen. Leider mußte er ablehnen,

da er sich schon fest für die Tellsplatte versprochen hatte;

so wurde er gebeten, den nächsten Montag in Triebschen

zu verleben. – Am Pfingstmontag fuhr er früh nach

Luzern, begab sich nach Triebschen und verlebte dann in

Gemeinschaft mit Richard Wagner und Frau Cosima den

ersten jener köstlichen Tage, die später das Glück seiner

Seele und seine Trösteinsamkeit wurden.‹
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Er konnte

von sich berichten, was wir aus seinen seitdem

veröffentlichten Briefen erfahren: wie lebendig seit jenem

ersten bedeutsamen Zusammensein in Leipzig (S. 258)

das Bild des Meisters in seinem Geiste fortgelebt, daß er

noch kürzlich auf seiner Fahrt aus Naumburg nach Basel

seine Reise durch einen improvisierten Aufenthalt in

Karlsruhe um einen Tag unterbrochen, bloß um einer

dortigen Meistersinger-Aufführung beizuwohnen.

Wagner schenkte ihm zum Abschied seine Photographie,

und begleitete ihn nach Luzern zurück, ihn herzlich

auffordernd, seinen Besuch zu wiederholen.

Zwei bald darauf an seine intimsten Freunde

gerichteten Briefe Nietzsches geben uns ein lebendiges

Bild von dem magischen Eindruck, den seine feurig

jugendliche Empfänglichkeit von der Persönlichkeit des

Meisters davongetragen. ›Wagner ist wirklich alles, was

wir von ihm gehofft haben: ein verschwenderisch reicher

und großer Geist, ein energischer Charakter und ein

bezaubernd liebenswürdiger Mensch, von dem stärksten

Wissenstrieb usw.‹
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Und wiederum: ›Dazu habe ich

einen Menschen gefunden, der, wie kein anderer, das Bild

dessen, was Schopenhauer »das Genie« nennt, mir

offenbart und der ganz durchdrungen ist von jener



wundersam innigen Philosophie. Dies ist kein anderer als

Richard Wagner, über den Du kein Urteil glauben darfst,

das sich in der Presse, in den Schriften der

Musikgelehrten usw. findet. Niemand kennt ihn und

kann ihn beurteilen, weil alle Welt auf einem andern

Fundamente steht und in seiner Atmosphäre nicht

heimisch ist. In ihm herrscht eine so unbedingte Idealität,

eine solche tiefe und rührende Menschlichkeit, ein

solcher erhabener Lebensernst, daß ich mich in seiner

Nähe wie in der Nähe des Göttlichen fühle.‹

45



 Fußnoten

 

1 Bülow, Briefe IV, S. 259.

 

2 Liszt, Briefe III, S. 186.

 

3 Es sind dies die eigenen Worte der Großen Frau, von

ihr auf die Fürstin Wittgenstein in ihrem Verhältnis zu

Liszt bezogen, aber aus eigener Seelenerfahrung, eigenen,

inneren Kämpfen geschöpft!

 

4 In seinen Briefen(Band IV, S. 261. 263. 281) heißt es

konsequent, sie weile, zur Pflege ihrer Gesundheit, in

Versailles bei ihrer Schwester, der Gräfin Charnacé.

 

5 Sie war (17. Februar 1867) in Triebschengeboren und

hatte während der Vollendung der ›Meistersinger‹ (nebst

Hans Richter) Wagners Einsamkeit daselbst geteilt. ›Wie

oft begab er sich ins obere Stockwerk, dem kleinen

Evchen einen Besuch abzustatten; auch mußte es nach

seinem Wunsch alle Morgen, mit einem

Rosaatlaskleidchen angetan, nach dem Frühstück zu ihm

gebracht werden; dann spielte er ihm etwas weniges vor

und lachte herzlich über die taktmäßigen Bewegungen

des Kindes.‹ Diese Erinnerungen Vrenelis an seine

Freude über dieses liebliche kleine Wesen können

zugleich als Ergänzung zu unseren obigen Nachrichten

über sein häusliches Leben während dieser Zeit (auf S.

215 ff. dieses Bandes) betrachtet werden.

 



6 L. Nohl, das moderne Musikdrama, S. 246.

 

7 Liszts Briefe, Bd. VI, S. 265. 349 u. sonst.

 

8 Ebendaselbst Bd. VI, S. 195/220.

 

9 Bayreuther Blätter 1900, S. 93/94 (›Zu Liszts Briefen an

die Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein‹).

 

10 Vgl. die hierauf bezügliche Notiz Wagners, Ges. Schr.

VIII, S. 311.

 

11 ›Prinzipielle Kürzungen in meinen Meistersingern

vorzunehmen‹, schrieb er nach Karlsruhe an den dortigen

jungen, ehrliebenden Kapellmeister H. Levi, ›habe ich

nach der Wirkung der ungekürzten Aufführung derselben

in München keinen Grund erhalten. Ich überlasse es

dagegen jedem Theater, mein Werk seinen besonderen

Kräften anzueignen: über die Norm und Ausführung der

Reduktion muß ich den respektiven Herrn

Kapellmeistern und Regisseurs, je nach der Kenntnis der

ihnen zu Gebote gestellten Kräfte, durchaus allein

überlassen zu bestimmen‹ (›Bayr. Blätter‹, 1901, S. 17:

Briefe Wagners an Hermann Levi).

 

12 Band III des vorliegenden Werkes, S. 245 ff.

 

13 ›Eine Erinnerung an Rossini ‹ (Ges. Schr. Band VIII,

S. 278 ff.), zuerst veröffentlicht in der Beilage zur

Augsburger ›Allg. Zeitung‹ vom 17. Dezember 1868.

 



14 Brieflich an J. Lang

 

15 Band III des vorliegenden Werkes, S. 265/66.

 

16 Vgl. Ges. Schr. VIII, S. 315.

 

17 Veröffentlicht ist dasselbe gleichwohl, mit wenig

Schicklichkeitsgefühl, noch zu den Lebzeiten König

Ludwigs, in der mehrfach zitierten Schrift: ›Das moderne

Musikdrama‹ (Wien, 1884)

 

18 L. Nohl, a.a.O. S. 249.

 

19 Sie erscheint auch keineswegs hier zum ersten Male,

sondern bildet gewissermaßen den tiefsten Grundton

aller seiner Beziehungen zu dem königlichen Freunde. In

einer – im übrigen – apokryphen Quelle wird uns aus

einer viel früheren Zeit (Herbst 1865), und ohne greifbar

bestimmten Anlaß, die entsprechende Äußerung

überliefert. ›Ich kann nicht anders; will mich der König

deshalb über Bord werfen, – ei, so muß ich wieder

schwimmen, wie zuvor. Ich habe vorher ohne den König

gelebt und kann es auch jetzt.‹ Nur aus solcher

Gesinnung heraus ward es ihm möglich, die ihm

gebotenen königlichen Wohltaten freudig zu genießen;

sie sollten ihm Freiheit des Schaffens geben , nicht aber

seine – künstlerische oder moralische – Freiheit

beschränken !

 

20 Bülows Briefe IV, S. 275.

 



21 In einem Brief an Pusinelli spricht er dies ausdrücklich

mit den obigen Worten aus: ›Tristan wird nie wieder

aufgeführt. Das wird meines edlen Sängers Denkmal sein‹

(2. August 1865)

 

22 Band III des vorliegenden Werkes, S. 320.

 

23 Ebendaselbst, S. 408.

 

24 Vom 18. Mai 1869, abgedruckt in Bülows Briefen,

Band IV, S. 292/93.

 

25 Vgl. dazu die Klagen Bülows über die Haltung

Perfalls, an dieselbe Adresse (des Kabinetssekretärs

Düfflipp) gerichtet: ›Ein allerhöchster Machtspruch allein

vermag die Hindernisse hinwegzuräumen, welche einer

ersprießlichen Wirkung meiner Berufstätigkeit im Wege

stehen und meine Gesundheit nicht bloß zerstören,

sondern meine von niemandem bestrittene Arbeitskraft

aufs empfindlichste lähmen.‹ (5. April). Und mit

Bezugnahme auf Dingelstedt, welcher, seinerzeit durch

Liszts Empfehlung nach Weimar gelangt, diesen dann

hinterher von der Stätte seines unvergleichlichen Wirkens

hinwegzuintriguieren wußte

A1

, nennt er diesen Herrn in

einem an J. Raff gerichteten Briefe vom 13. April

geradezu einen angehenden Dingelstedt Nr. 2! ›Wenn

ich's vermag‹, fügt er hinzu, ›lege ich ihm das Handwerk,

– wo nicht tunlich, reiche ich meine Entlassung ein.‹

Bekanntlich geschah das letztere.

 

26 Band II des vorliegenden Werkes, S. 174/75. 438.



 

27 Ebendaselbst, S. 265/66.

 

28 G. Freytag, ›Der Streit über das Judentum in der

Musik‹ (Grenzboten 1869, Nr. 22).

 

29 H. S. Chamberlain, ›Richard Wagner‹, S. 159 der

illustrierten Ausgabe. Eine schöne Würdigung der

Wagnerschen Schrift gab bald darauf Dr. A. Horawitz in

seiner Monographie: ›Richard Wagner und die nationale

Idee‹ (Wien 1874) S. 18/19: › Das war eine – nationale

Tat , die man ihrer Notwendigkeit und Furchtlosigkeit

halber in gerechteren und ehrlicheren Zeiten höher

preisen wird, als manches Ereignis, das heute der

Klingklang übeltönender Reklame mit Janitscharenmusik

feiert. Die Folgen dieser Tat waren allerdings für Wagner

keineswegs erfreulich: von dem Augenblicke der

Veröffentlichung dieser Broschüre war er von allen

kleinen und großen Schmocks für vogelfrei erklärt; eine

weniger kräftige Natur wäre dieser Hetzjagd erlegen.

Gewiß hat Wagner aber sein Vorgehen so wenig bereut,

als man je eine gute Tat bereuen kann. Denn seine Schrift

wirkte wie ein reinigender Wetterschlag auf schwüle

Atmosphäre; – es wäre nur zu wünschen, daß Wagner

mit derselben den ersten Schritt getan, und daß ihr

Schriften von vorurteilslosen, hellsehenden und

unerschrockenen Verfassern über das Judentum in der

Politik, der Literatur, Wissenschaft, bildenden Kunst, in

der Industrie, im Handel, der Sozialpolitik usw. folgen

würden. Gerechter würde man dann urteilen, wieviel das

deutsche Leben durch die Angehörigen dieses Volkes



gewonnen, wieviel es durch fabrikmäßige Produktion,

den unsittlichen und unpoetischen Händlersinn und jene

Umsetzung jeder, auch der höchsten Angelegenheit ins

Geschäftliche, verlor.‹

 

30 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 67.

 

31 Vgl. Briefe Richard Wagners an Otto Wesendonck

(Berlin, Duncker, 1904), S. 129.

 

32 Am 6. April, unter Mitwirkung von Niemann und Frl.

Mallinger, nach längerer Unterbrechung, unter Eckerts

Leitung (vgl. Seite 281 des vorliegenden Bandes!).

 

33 Derselbe erschien zuerst im Feuilleton der

›Norddeutschen Allg. Zeitung‹, unterzeichnet R. W.;

sodann 2) in einem Blatte des preußischen Kunstvereins:

›Blätter für bildende Kunst‹ (herausg. von C. Schönau,

redigiert von Julius Lang); 3) als Broschüre unter dem

Pseudonym Wilhelm Drach (München, Cäsar Fritsch); 4)

in zweiter Auflage mit dem vollen Autornamen Richard

Wagner (Berlin, Stilke & van Muyden, 1869.)

 

34 Umkehrung von › -chard ‹ (Vgl. Band I dieses Werkes,

S. 268 und 502).

 

35 Vgl. den Nachlaßband: ›Entwürfe, Gedanken,

Fragmente‹ (Breitkopf & Härtel), S. 77/78 der ersten

Ausgabe von 1885.

 

36 Bülow, Briefe IV, S. 280.



 

37 Sie hatte fast noch als Kind den Sturz des

›Tannhäuser‹ in der Großen Oper miterlebt und im

Frühjahr 1869 eine Folge vortrefflicher Aufsätze über

Wagner in der › Presse ‹ veröffentlicht. Vgl. ihre Schrift: ›

Richard Wagner et son Oeuvre poétique depuis Rienzi jusqu'à

Parsifal ‹ ( Paris, Charavay 1882), welche auch ihre

persönlichen Erinnerungen an Wagner enthält.

 

38 Vgl. Bülows Briefe IV, S. 279/80: ›Vielleicht

interessiert es Se. Maj. den König zu erfahren, daß die 1.

Aufführung von Wagners »Rienzi« im Théâtre lyrique zu

Paris einen ganz unerhörten, ungeteilten Erfolg gehabt

hat – trotz der oppositionellen Bestrebung der deutschen

Judenschaft , welche alles aufgeboten hatte, um einen

Skandal hervorzurufen. Dies wird mir eben telegraphisch

von dem Musikverleger Herrn Flaxland mitgeteilt‹ (an

Düfflipp, 7. April 1869).

 

39 Band III dieses Werkes, S. 426/27.

 

40 Briefwechsel zwischen Liszt und Bülow, S. 372/74.

 

41 München, 8. April 1869, im Besitz des Verfassers.

 

42 ›Lulu‹ = Daniela , gegenwärtig Frau Geheimrat Dr.

Thode (Bülow, Briefe Band IV, S. 286).

 

43 E. Förster-Nietzsche, Das Leben Jr. Nietzsches, Band

II, S. 13/14.

 



44 Nietzsche Ges. Briefe II, S. 144.

 

45 Ebendaselbst Band I, S. 142/43.

 

A1 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 166 und

203

 



 XII.

Vollendung des ›Siegfried‹.

Geburtstagfeier. – ›Ein Sohn ist da!‹ – Münchener Aufführungen des

›Tristan‹ und der ›Meistersinger‹, Vorbereitungen zum ›Rheingold‹. –

Besuche: Sseroff, das Mendèsche Paar, Graf Villiers. – Münchener

Rheingold-Affaire: Richters Protest, Wagner in München. – Artikel:

›Das Münchener Hoftheater‹. – ›Rheingold‹ doch aufgeführt.

 

Es war Dein opfermutig hehrer Wille,

der meinem Werk die Werdestätte fand,

von Dir geweiht zu weltentrückter Stille,

wo es nun wuchs und kräftig uns erstand,

die Heldenwelt uns zaubernd zum Idylle,

uraltes Fern zu trautem Heimatland.

Erscholl ein Ruf da froh in meine Weisen:

›ein Sohn ist da!‹ – der mußte Siegfried heißen.

Richard Wagner .

 

So war der Sommer herangekommen und breitete seine

zauberischen Reize über das stille verschwiegene

Triebschen aus, wo der dritte Akt des ›Siegfried‹, mehr

und mehr in der Ausführung vorschreitend, seiner

erhabenen Vollendung entgegenging.

Seinen sechsundfünfzigsten Geburtstag durfte der

Meister unter den reinsten Eindrücken rührender und

ergreifender Liebe und Begeisterung der Seinigen

verbringen. Er hatte zwar in einem Briefe an den König,

dessen Anfragen und Wünschen gegenüber, ›zugunsten

der Vermeidung einer Unterbrechung in seiner Arbeit‹

auf jede Feier des Tages verzichtet;

1

doch konnte er

nicht verhindern, daß eine ganze Reihe zartsinniger



Überraschungen zur Verherrlichung des Festtages diente

Hans Richter hatte sich von München her eingefunden,

um ihn bereits in der Frühe, unter dem Fenster blasend,

mit Siegfrieds Hornruf zu wecken, so daß ›der erstaunte

Meister im unklaren gewesen sei, ob er im Traum oder im

Wachen die Siegfried-Weise vernehme, die außer ihm

doch noch niemand kannte‹.

2

Dazu kam dann noch, als

fernere Überraschung des nichts ahnenden Meisters, ein

ausgezeichnetes Pariser Streichquartett, dem die Aufgabe

zufiel, ihn im Laufe des Tages durch die zartsinnig

belebte Vorführung mehrerer Beethovenscher Quartette

(in A-moll, E-moll, Cis-moll ) über alles Irdische hinaus zu

erheben. Die Huldigungen der entfernten Freunde und

Anhänger eröffnete ein telegraphischer Gruß des Königs;

unter den eingelaufenen Beglückwünschungen rührte ihn

insbesondere die Gratulation einer Anzahl Verehrer aus

Pesth.

3

Am 23. fand sich Ed. Schüré für einen Tag ein

und erfreute den Meister durch seine intelligente

Anhänglichkeit;

4

dafür bekam er denn auch aus dem

dritten Akte des ›Siegfried‹ die Erweckung Brünnhildes

zu hören. An Nietzsche war eigens für den Geburtstag

eine Einladung ergangen; doch war er durch die

Vorbereitungen für seine, am 28. Mai zu haltende

Antrittsrede verhindert, ihr Folge zu leisten, und

entsandte statt dessen ein verehrungsvolles

Glückwunschschreiben. Wagner erwiderte dasselbe (3.

Juni) mit einer erneuten Aufforderung zum nächsten

Sonnabend Nachmittag, die mit den charakteristischen

Worten schließt. ›Nun lassen Sie sehen, wie Sie sind. Viel

wonnige Erfahrungen habe ich noch nicht an deutschen

Landsleuten gemacht; retten Sie meinen, nicht ganz



unschwankenden Glauben an das, was ich – mit Goethe

und einigen andern – deutsche Freiheit nenne.‹ Dieser

abermaligen Einladung folgte der dadurch

Ausgezeichnete mit allem gebührenden Eifer und traf

pünktlichst zum ›Sonnabend Nachmittag‹ – den 5. Juni –

in Triebschen ein. Der Besuch war als ein zweitägiger

von dem Meister geplant: zwei Nächte sollte der junge

Baseler Professor der Philologie im ›Triebschener

Fideikommißhaus‹ schlafen und erst am Montag früh zur

Wiederaufnahme seiner Amtstätigkeit an seinen Berufsort

zurückkehren. So geschah es in der Tat späterhin ganz

regelmäßig – für dieses Mal kam es aber aus einem ganz

besonderen Grunde nicht dazu. Das Zusammensein des

Meisters mit dem neugewonnenen jungen Freunde wurde

durch das bedeutungsvollste Ereignis in seinem

Familienleben ganz unvermutet abgekürzt.

In der Morgenfrühe des folgenden Tages – am

Sonntag dem 6. Juni 1869 – genoß er der

unaussprechlichen, auf das tiefste von ihm empfundenen

Freude der Geburt eines Sohnes , in dessen blühender

Kraft und Gesundheit sein eigenes Dasein sich verjüngen

sollte. ›Heute ist der glücklichste Tag meines Lebens‹,

sagte er zu Vreneli und ließ durch sie, damit das ganze

Haus an seinem Glücke teilnehme, einem jeden der

dienenden Hausgenossen zum Andenken ein

ansehnliches Geschenk überreichen. Und zu Nietzsche

sagte er bei dessen Verabschiedung: er wolle das

Zusammentreffen dieses Ereignisses mit seinem Besuche

als ein verheißungsvolles Omen ihrer Freundschaft

betrachten. In all seinen, gleichzeitigen und späteren,

rückblickenden Äußerungen klingt diese tief beglückte



Empfindung wieder. ›Jetzt erst habe ich noch gern und

froh zu leben. Ein schöner, kräftiger Sohn mit hoher

Stirn und klarem Auge, Siegfried Richard , wird seines

Vaters Namen erben und seine Werke der Welt erhalten .‹

So meldet er dem altgetreuen Dresdener Freunde

Pusinelli den freudigen Vorgang, indem er dieses

Geschenk des Himmels an sein vorgerücktes Alter mit

allem, was ihn damals bewegte und was den Inhalt dieses

Kapitels bildet, in einen stolzen Zusammenhang bringt:

nämlich auf der einen Seite mit der Arbeit an seinem

›Siegfried‹, auf der andern mit der betrübenden

Münchener ›Rheingold‹-Angelegenheit. An dem Tage, an

dem mir Überglücklichem ein schöner Sohn geboren

wurde, vollendete ich die Komposition des ›Siegfried‹,

5

in

welchem ich mich seit elf Jahren unterbrochen hatte. Ein

unerhörter Fall! Keiner hat geglaubt, daß ich dazu noch

kommen würde. Und nun mußt Du diesen letzten Akt

hören, die Erweckung der Brünnhilde! Mein Schönstes!

Und im Hinblick auf die bevorstehende Vollendung des

Ganzen heißt es dann weiter: ›Viel Zeit muß ich haben;

denn was ich niederschreibe, ist eben alles Superlativ.

Doch bleibe ich nun dabei, und sage mir dann (was sie

auch in München damit angeben mögen): »na, geschaffen

ist es doch«. Und dereinst – da muß mein Junge für das

Rechte sorgen! So erhalte ich aus allem neue

Lebenskraft.‹

6

In der Isarstadt war inzwischen alles in voller

Tätigkeit, um dem drängenden Verlangen des königlichen

Herrn nach erneuter Aufführung der Werke des Meisters

genugzutun. Mitten in die anstrengenden Vorarbeiten zu

dem wieder aufgenommenen ›Tristan‹ hinein hatte der



König noch eine Privataudition des ›Lohengrin‹ (13. Juni,

von 10 bis 3 Uhr Mittags) angeordnet. Acht Tage später

folgte dann die erstaunlich korrekte und schöne

Erstaufführung des neueinstudierten ›Tristan und Isolde‹

(20. Juni). ›Herr und Frau Vogl‹, schreibt Bülow dem

Meister am Tage nach der Vorstellung, ›haben in

musikalischer Beziehung Staunenswertes geleistet. Der

große Dialog im zweiten Akte ist sogar, was Ton und

Wort anlangt, weit vernehmlicher zur Geltung

gekommen, als vor vier Jahren, wo der selige Ludwig der

edlen Malvina zu Liebe Sordinen auflegte.

7

Orchester bis

auf kleine Kleinigkeiten recht aufmerksam und diskret.

Ich selbst habe die Oper weit ruhiger und besser dirigiert

als vormals – die dazwischenliegende Praxis des

Taktstocks hat dies bewirkt ... Für die Musik-Chronik ist

und bleibt diese Tristan-Aufführung ein hochwichtiges

Ereignis. Die Aufführbarkeit Deines Werkes (unter

erschwerenden Umständen – u.a. mit relativ

mittelmäßigen Talenten) ist aufs neue unwiderleglich

konstatiert worden.

8

Daß wir nicht mehr Zeit darauf

haben verwenden und also eine vollkommene

Reproduktion erzielen können, daran trägt Majestät

alleinige Schuld.‹ Am 22. wurde die Aufführung als

Privataudition wiederholt, bloß für den Landesherrn und

ein eingeladenes Parkett, – immer unter der Leitung

Bülows. Aber damit waren die physischen Kräfte des

letzteren auch bis auf das äußerste erschöpft; bereits die

am 27. Juni stattfindende Aufführung der ›Meistersinger‹

dirigierte er nicht mehr, sondern hatte sie Hans Richter

übergeben, desgleichen die Einstudierung des

›Rheingoldes‹ für den bevorstehenden 25. August. ›Er



kann die Sache zustande bringen, besser als ich, weil

ungebrochen, frisch, gesund, ehrgeizig‹, schreibt er

darüber an R. Pohl. Und in einem Briefe an den Meister

heißt es: ›ich hätte das Werk (die »Meistersinger«) zum 10.

Male auch noch zu dirigieren die Kraft gehabt – allein ich

bin einesteils Richter und seinen unübertrefflichen

Leistungen diese angenehme Satisfaktion schuldig und

andernteils hat es mehr » chic «, daß ich mit dem Tristan

wieder abschließe; das gibt eine schöne Kreisfigur.‹ In

bezug auf das ›Rheingold‹ fiel ihm die Entsagung

wahrlich nicht leicht. ›Ironischer konnte das Schicksal

nicht mit mir spielen, als indem es mich zwingt, München

in demselben Augenblick zu verlassen, den zu genießen

ich fähig gewesen sein würde, eine Reise um die Welt zu

machen.‹

9

Die von Richter dirigierte

›Meistersinger‹-Aufführung war die letzte Vorstellung vor

den Theaterferien: Tags darauf, am 28. Juni, wurde das

Hoftheater bis zum 11. August geschlossen, um im

Innern desselben den, für die Versenkung des Orchesters

und szenische Erfordernisse nötigen Umbau

vorzunehmen. Der früheste Termin für den Beginn der

Orchester-, Dekorations- und Ensembleproben auf der

Bühne war damit festgesetzt: mehr als vierzehn Tage

blieben dazu nicht übrig. Wohl aber konnten die

Soloproben am Klavier und die Einstudierung der

einzelnen Partien in der Zwischenzeit vor sich gehen. Es

geschah dabei übrigens alles nach den Anordnungen des

Autors. ›Die Sänger, Dirigenten, Maler und Maschinisten

hatten alle zu mir zu kommen und sich von mir anweisen

zu lassen‹,

10

so teilt sich Wagner darüber nachträglich in

einem Briefe an Wesendonck mit. ›Nur persönlich an Ort



und Stelle in alle die mir nur zu wohlbekannte Aufregung

mich zu stürzen, habe ich mich auf das bestimmteste

geweigert. Sollten Sie demnach‹, fährt er fort ›zum

Rheingold sich einfinden wollen, so, glaube ich, werden

Sie im ganzen etwas immerhin Respektables erleben;

nichts ist gespart worden, um allen meinen technischen

Anforderungen nachzukommen. Daß meine Sänger

gerade keine Götter sind, werden Sie wahrscheinlich

wahrnehmen, auch ohne daß ich Sie auf ihre

Menschlichkeiten aufmerksam mache.‹

11

Die Einsamkeit des Schaffenden in seinem

weltabgeschiedenen Aufenthalt ward, besonders während

der schönen Sommermonate, durch mancherlei werte

Besuche nicht eigentlich unterbrochen. Wer zu ihm kam,

dem war es vielmehr vergönnt, den Zauber dieser

Abgeschiedenheit mit ihm zu genießen. Hier wäre denn

auch eines Umganges Erwähnung zu tun, der sich ihm

ganz ungesucht in der nächsten Nähe darbot. Auf dem

andern Ufer des Sees, Triebschen ungefähr gegenüber,

befand sich auf einem schönen Hügel die Besitzlichkeit

des Grafen Bassenheim , der daselbst mit seiner

Gemahlin in großer Zurückgezogenheit lebte. In

früheren Jahren war sein gastliches Haus in München der

Mittelpunkt einer auserlesenen Geselligkeit gewesen;

12

durch Familienangelegenheiten veranlaßt, hatte sich das

liebenswürdige Paar, gleich dem Meister, in der reizenden

Einsamkeit des Luzerner Sees niedergelassen, und

freundnachbarliche Beziehungen über die trennende

Wasserfläche hinweg machten sich ganz von selbst.

Bereits im Spätherbst des vorigen Jahres hatte Wagner

mit Bassenheim – und dem in Ungnade gefallenen



Erzherzog Heinrich – da die schneefreie Jahreszeit noch

größere Ausflüge gestattete, einen gemeinsamen Ausflug

auf den Rigi unternommen und der auf dem Rigi-Hotel

überwinternde Hausknecht große Augen gemacht, als er

der unerwarteten Touristen-Spätlinge ansichtig wurde. Zu

den wahrhaft harmonischen Beziehungen, wie sie die

unwiderstehliche Anziehungs- und Assimilationskraft des

Genius ihm in den verschiedensten Epochen seines

Lebens immer wieder zuführte, gehörte jedoch für die

ganze nächstfolgende Triebschener Zeit das für beide

Teile immer reicher und hoffnungsvoller sich gestaltende

Verhältnis zu Friedrich Nietzsche . ›Die Nähe Wagners

ist mein Trost‹, heißt es in einem Briefe des letzteren vom

16. Juni.

13

Und wechselsweise wandte ihm der Meister

diejenige sorgende zarte Liebe zu, wie er sie nur einem

leiblichen Sohne hätte widmen können. ›Ihr Bruder und

seine Freunde sind eine ganz neue, wundervolle Art

Mensch, die ich bisher gar nicht für möglich hielt‹, soll er

später einmal zu Nietzsches Schwester gesagt haben. Und

noch aus dem Jahre 1888, kurz vor dem Eintritt völliger

Umnachtung dieses, vom Dämon einer krankhaften

Selbstüberhebung zerrütteten edelbeanlagten Geistes, soll

nach den Angaben eben dieser Schwester das von ihm

aufgezeichnete Wort herrühren: ›Ich lasse billig den Rest

meiner menschlichen Beziehungen; ich möchte um

keinen Preis die Tage von Triebschen aus meinem Leben

weggeben, Tage des Vertrauens, der Heiterkeit, der

sublimen Zufälle, der tiefen Augenblicke. Ich weiß nicht,

was andre mit Wagner erlebt haben: über unsern Himmel

ist nie eine Wolke hinweggegangen.‹

14

In diesem Sinne halten wir es für angemessen, an



dieser Stelle und ehe wir zu anderen persönlichen

Beziehungen übergehen, aus den zahlreichen

gleichzeitigen brieflichen Äußerungen Nietzsches ein

ungefähres zusammenfassendes Bild dessen zu geben,

was für ihn dieser Verkehr mit dem Meister bedeutete.

›Ich will Dir‹, so heißt es darin einmal, ›noch etwas von

meinem Jupiter, von R. Wagner erzählen, bei dem ich

von Zeit zu Zeit aufatme und mich mehr erquicke, als es

sich meine ganze Kollegenschaft vorstellen kann. Das

Menschenkind hat noch keinen Orden und jetzt eben die

erste Auszeichnung bekommen, nämlich die

Ehrenmitgliedschaft der Berliner Akademie der Künste

(S. 281). Ein fruchtbares, reiches, erschütterndes Leben,

ganz abweichend und unerhört unter mittleren

Sterblichen! Dafür steht er auch da, festgewurzelt durch

eigene Kraft, mit seinem Blick immer drüber hinweg über

alles Ephemere, und unzeitgemäß im schönsten Sinne‹

15

›Als ich das letzte Mal dort war, wurde Wagner gerade

fertig mit der Komposition seines »Siegfried« und war im

üppigsten Gefühl seiner Kraft.‹

16

›In letzter Zeit bin ich,

kurz hintereinander, viermal dagewesen, und dazu fliegt

fast jede Woche noch ein Brief dieselbe Bahn Liebster

Freund, was ich dort lerne und schaue, höre und

verstehe, ist unbeschreiblich Schopenhauer und Goethe,

Äschylus und Pindar leben noch, glaub' es mir.‹

17

›Wie

manche Tage hab' ich nun schon in dem reizenden

Landgute am Vierwaldstätter See verlebt, und immer neu

und unerschöpflich ist diese wunderbare Natur!‹

18

›Der

unglaubliche Ernst und die deutsche Vertiefung in der

Weltanschauung Wagners ist den meisten Menschen

unserer »Jetztzeit« ein Greuel; unsern »Juden« – und Du



weißt, wie weit der Begriff reicht – ist vornehmlich

verhaßt seine idealistische Art, in der er mit Schiller am

stärksten verwandt ist: dies glühende hochherzige

Kämpfen, auf daß »der Tag dem Edlen endlich komme«,

kurz das Ritterliche, was unserm plebejisch politischen

Tageslärm möglichst widerstrebend ist. Es ist eine

unendliche Bereicherung des Lebens, einen solchen

Genius wirklich nahe kennen zu lernen.‹

19

Und

wiederum: ›Freilich habe ich das unschätzbare Glück, den

wahren Geistesbruder Schopenhauers, der sich zu ihm

wie Schiller zu Kant verhält, als wirklichen Freund zu

besitzen, einen Genius, der dasselbe furchtbar erhabene

Los empfangen hat, ein Jahrhundert früher zu kommen,

als er verstanden werden kann. Ich sehe deshalb tiefer in

die Abgründe jener idealistischen Weltanschauung: auch

merke ich, wie mein philosophisches, moralisches und

wissenschaftliches Streben einem Ziele zustrebt und daß

ich – vielleicht der erste aller Philologen – zu einer

Ganzheit werde. Wie wunderbar nen und verwandelt

sieht mir die Geschichte aus, vornehmlich das

Hellenentum!‹

20

Haben wir mit diesen brieflichen Aussprüchen und

insbesondere ihrem charakteristischen Schlußsatze den

Beziehungen zwischen dem Meister und Jünger der Zeit

nach bereits um ein geringes vorausgegriffen, so soll es

uns nun nicht verdrießen, einen kleinen Schritt

zurückzutreten, um einige andere persönliche

Berührungen derselben Zeit nicht mit Stillschweigen zu

übergehen. Vielmehr ließe sich allein für die köstlichen

Sommermonate (Anfang Juli bis Mitte September) des

Jahres 1869 aus den Erinnerungen derer, welche damals



das Glück hatten mit ihm zu verkehren, eine förmliche

›Besuchschronik‹ zusammenstellen, und diese möchten

wir dem Leser nicht völlig vorenthalten. Unter diesen

Besuchern des sommerlich blühenden Triebschen sei in

erster Reihe Alexander Sseroff genannt. Bereits unter den

am 22. Juni zur Münchener Privataudition des ›Tristan‹

Eingetroffenen wird in Bülows Briefen

21

Wagners alter

Petersburger Freund erwähnt, der ›russische Richard

Wagner‹, wie ihn Bülow bei eben dieser Gelegenheit in

einer brieflichen Nachricht an den Meister bezeichnet.

War der charaktervolle Künstler, seiner Grenzen sich

stets wohl bewußt bleibend, auch weit davon entfernt,

einen ähnlichen Titel, wie den ihm hier durch Bülow

erteilten, für sich in Anspruch zu nehmen, so darf er

dagegen um so mehr als verständnisvoller, treuest

ergebener russischer Anhänger des Meisters gelten. Mit

wortlos schweigender Ergriffenheit hatte er der

›Tristan‹-Aufführung beigewohnt, am Schlusse rannen

ihm stille Tränen über das Gesicht. Unmittelbar nach den

›Meistersingern‹ (27. Juni) begab er sich zu

zweimonatlichem Aufenthalt in die Schweiz, an den ihm

empfohlenen Luftkurort Sonnenberg. Am 5. Juli kam er

von Luzern zum erstenmal über die spiegelglatte Fläche

des malerisch umrahmten Sees nach Triebschen gerudert.

›Eine kleine Bucht kam zum Vorschein‹, heißt es in den

Erinnerungen seiner Frau.

22

›Sseroff stieg ans Land,

kehrte aber bald zurück mit der Kunde, daß Wagner bis

Mittag arbeite und niemand empfange; nicht einmal

begrüßt habe er ihn, aber gebeten, daß wir am folgenden

Tage zu ihm zu Tisch kommen sollten.‹ So geschah es.

›Der alte weißhaarige Diener

23

führte Sseroff zu Wagner,



mir zeigte er den Weg zu der Frau des Hauses. Nach

einiger Zeit rief man uns zu Tische. Die prächtig

ausgeschmückte Tafel, unter Beaufsichtigung des alten

Jakob, stand in einem langen schmalen Raum, der durch

Bildnisse Wagnerscher Helden geziert war (es können

nur die Zumbuschschen Statuetten, jetzt in der Halle von

Wahnfried, gemeint sein). Wagner war sehr bei Laune, er

redete Sseroff eifrig zu, seiner Gesundheit und

künstlerischen Tätigkeit wegen nach Deutschland

überzusiedeln, und Sseroff hätte bald nachgegeben. Vor

Wagner wurde er still; kaum folgen könne er dem ewig

wechselnden Lauf der Gedanken, mit welchem Schritt zu

halten auch einem in geistiger Arbeit gut Geübten nicht

leicht fiel. »Vor ihm passe ich«, pflegte er zu sagen, »ich

fühle mich ihm gegenüber als ein zu schwacher Partner.

Deshalb bin ich glücklich, wenn ich ihn sehe; ich

bewundere ihn, wie ein prächtiges Phänomen der reichen

Natur. Meine Anhänglichkeit an ihn ist grenzenlos, meine

Beziehungen zu ihm so selbstlos, daß ich ihm nicht

einmal meine Kompositionen vorspielen will, damit er

nicht einen Augenblick irgend welche Verpflichtung mir

gegenüber empfinde«.‹ – Dieser erste Besuch des

biederen russischen Freundes in Triebschen blieb nicht

der letzte; vielmehr ließ er es sich nicht nehmen, während

der von ihm noch in der Schweiz verbrachten sieben

Wochen, der freundlichen Einladung des Meisters noch

wiederholentlich Folge zu leisten. Das nächste mal

erschien das freundliche Sseroffsche Paar (12. Juli) zu

einem Nammittagsbesuch mit seinem Knaben, und

verweilte bis zum Abend. ›Jakob leuchtete uns dann mit

einer Laterne beim Abstieg zum See, Cosima in einem



leichten, lichten Kleide zeichnete sich poetisch vom

dunkeln Grunde ab, Wagner mit schwarzem

Sammetbarett und einem Überwurf mittelalterlichen

Schnittes, winkte mit dem Taschentuch und rief uns ein

»auf baldiges, freudiges Wiedersehen!« nach.‹ Dann

wieder trafen sie (24. Juli) mit französischen Gästen

zusammen, deren Anwesenheit uns sogleich näher

beschäftigen wird, die aber nicht das Glück hatten,

Sseroff zu gefallen; weshalb er dem Meister vielmehr

beim Abschiede den Wunsch ausdrückte, ihn das

nächstemal › ohne Fremde‹ wiederzusehen. Von einem

Zusammentreffen mit Nietzsche dagegen ist in diesen

Erinnerungen nicht die Rede, obwohl die Sseroffschen

Besuche wiederholt auf Sonnabende, auch wohl

Sonntage, fielen. Bereits am folgenden Sonnabend (31.

Juli) waren die Franzosen wieder fort: ›froh und glücklich

gingen wir zu ihm. In seinem Hause wurde uns alles

teuer: der Hund Ruß, der unsern Toni fröhlich anbellte,

der feierliche gutmütige Jakob, der uns versicherte: »die

Herrschaften haben Sie gern«, die dicke Schweizer Amme

Siegfrieds, und der von einem Lindenbaume durch alle

Zimmer verbreitete Duft.‹ An einem dieser

unvergeßlichen Abende spielte und sang ihnen der

Meister zu hoher Ergriffenheit Sseroffs die große

Erda-Szene vor. Das ›Vorspielen‹ aus den Werken hatten

die französischen Gäste in Übung gebracht – › uns war so

etwas gar nicht in den Sinn gekommen‹. Im August

schlug das Wetter plötzlich um, und ›obwohl Sseroff

verordnet war, im Gebirge zu wohnen, entschlossen wir

uns wegen des Nebels und Regens ins Tal zu ziehen und

Triebschen gegenüber (im Luzerner Gasthof) zu wohnen,



um die letzte Zeit über die teueren Abende bei Wagner

mehr ausnützen zu können. ... Schließlich (gegen Ende

August) kamen wir Abschied nehmen. Wagner war sehr

weich gestimmt, zum Andenken schenkte er Sseroff

seinen »Ring des Nibelungen« und sein Bild, im Barett,

mit der Widmung: »Also Triebschen!« – Fort gingen wir,

beinahe schluchzend. Die Ufer schienen uns finster, der

See unsanft; der beste Teil unseres geistigen Lebens war

uns abgerissen, wir kamen uns wie verwaist vor. In

trauriger Stimmung fuhren wir gen Süden.‹

Wir wenden uns nunmehr, in unserer

›Besuchschronik‹ fortfahrend, den soeben erwähnten

›französischen Gästen‹ zu, deren ganze Art ihre Gefühle

auszudrücken Sseroff so wenig sympathisch gewesen war.

Es waren dies die Herren Catulle Mendès und der

geistvolle Graf Villiers de l' Isle Adam; die ›schöne

Pariserin‹ aber, deren die Sseroffschen Erinnerungen

gedenken, die von uns bereits erwähnte Judith Gautier (S.

280), damals noch mit Mendès vermählt, von dem sie

sich später getrennt hat. Die Anmeldung ihres Besuches

war am 12. Juli, gerade in Sseroffs Anwesenheit (oder

doch am gleichen Tage mit einem Besuche desselben)

eingetroffen; wenige Tage später, am 16., begab sich

Wagner auf seinem Nachmittags-Spaziergang persönlich

auf den Luzerner Bahnhof, um die Ankommenden zu

empfangen und ihnen im Hôtel du lac ein passendes

Unterkommen zu verschaffen. An demselben Abend

waren sie bereits Gäste von Triebschen und verweilten in

Luzern volle zehn Tage (16–25. Juli) unter täglichen

Besuchen und häufigen gemeinschaftlichen Ausflügen in

die schöne Umgebung des Vierwaldstätter Sees. Dem



schlichten, aber tiefen russischen Künstler waren die

exaltierten › ah ‹ und › oh ‹ der Pariser zuwider, und es läßt

sich nicht leugnen, daß der Bericht, welchen nachmals –

nämlich nach dem deutsch-französischen Kriege! – Herr

Catulle Mendès über diesen Besuch gegeben, in seinem

grellen Farbenauftrag etwas durchaus französisch

Exaltiertes an sich hat und das Bild der Persönlichkeit

Wagners darin die Grenze der Karikatur nicht selten

berührt, ja überschreitet.

24

Unter den von ihm

angeführten Gesprächsthemen hat ein hervorragendes

Interesse bloß die für das Triebschener Familienglück so

charakteristische Erwähnung der Absicht des Meisters,

ein Lustspiel › Luthers Hochzeit ‹ zu schreiben. – Weit

sympathischer berühren uns die, auf die gleichen Tage

bezüglichen Erinnerungen von Judith Gautier (damals:

Mendès), die von diesem Zeitpunkt an bis zu seinem

Tode als enthusiastische Verehrerin sich bewährt hat.

25

›Ich sah den Meister unter den Seinigen und konnte mir

ein genaues Bild von seiner Persönlichkeit und seinem

Charakter machen. Was mir an diesem mächtigen Kopfe

voll Geist und Willenskraft am meisten auffiel, das war,

nächst dem außerordentlichen Glanz seiner Augen und

der durchdringenden Kraft seines Blickes, der Ausdruck

einer unendlichen Güte, der um seine Lippen spielte und

den keines seiner Porträts nur hatte ahnen lassen. Diese

fast göttliche Güte sah ich in jedem Augenblick von ihm

ausstrahlen; sie hatte ihr leibhaftes Spiegelbild in der

liebevollen Verehrung, die er nicht nur seiner Familie,

sondern seiner ganzen Umgebung einflößte. Diese

wunderbar organisierte Natur, von so ausgesuchter

Sensibilität, im höchsten Maße nervös und



eindrucksfähig, hatte ihre furchtbaren Ausbrüche, von

denen man sich fragte, wie er sie nur überstehen könne:

ein Tag des Kummers ließ ihn um zehn Jahre altern; aber

schon am folgenden Tage war er wieder jünger als zuvor‹

Besonders überrascht wurden die Gäste durch die, ihm

von früher Jugend auf eigene körperliche Beweglichkeit

und Geschicklichkeit. ›er kletterte – zum Schrecken

seiner Frau – auf die höchsten Bäume seines Gartens.‹

Das ganze Triebschen wird uns in diesen Schilderungen

recht anschaulich vergegenwärtigt, so u.a. auch ein

reizender, sehr schattiger Fußweg, welcher ziemlich steil

dem Ufer entlang führte: der schroffe Abhang nahm bald

das Aussehen eines kleinen, sehr malerischen Abgrundes

an, und das tiefe Blau des Sees bot, durch das Gesträuch

gesehen, einen herrlichen Anblick. ›Die Kinder hatten

diesem Winkel, dessen Betreten man ihnen wegen der

Gefahr des Abrutschens verboten hatte, den Namen

»Räuberpark« (S. 168) beigelegt und erzählten sich viel

über den Spuk, der sich dort zutrüge, wenn die Schatten

des Abends sich herniedersenkten. Ohne Gitter oder

Pforte hatte der Garten (nach dieser Richtung hin) keine

bestimmten Grenzen, und schien sich über die

benachbarten Höhen ins Unendliche zu erstrecken.‹

Besonders ausdrucksvoll ist die Schilderung eines

wundervollen Nachmittags. ›Wir gingen die Allee des

Gartens hinauf; im weichen Grase tummelten sich die

Kinder unter Lachen und Freudengeschrei. Der Meister

führte uns zu einem höher gelegenen Pavillon, von

welchem die Aussicht, wie er sagte, eine prächtige war;

Ruß, der große schwarze Neufundländer, sprang vor uns

her, Steine vom Boden auflesend, die er uns mit



freundlicher Aufforderung anbot. »Eine schlechte

Gewohnheit, die ich ihn habe annehmen lassen«, sagte

Wagner, indem er das gute Tier streichelte, »ich kann sie

ihm nicht mehr abgewöhnen und er verdirbt sich mit den

Steinen die Zähne«. Die Aussicht vom Pavillon war

wirklich bezaubernd: ein wogendes Meer von grünem

Laub, in welches das Haus wie eingetaucht schien,

kräuselte sich von Hügel zu Tal, bis an den klaren blauen

See, über den einige weiße Segel dahinglitten und in dem

sich die violetten Farbentöne der hohen Gipfel

spiegelten. Die Natur badete sich in einem lieblichen

Lichte; es war ein unvergeßlicher Augenblick. Richard

Wagner, die beiden Hände auf das ländlich rohe Gitter

gestützt, stand aufgerichtet, schweigend, mit dem ernsten

Ausdruck der Sammlung, der ihm in Momenten innerer

Bewegung eigen war Seine Augen, blau wie der See,

schienen fast unbeweglich das Bild einzusaugen, welches

für ihn eine Welt von Gedanken ausstrahlte Dieser

Zufluchtsort, dieses entzückende Versteck, ihm

gewonnen durch die Zärtlichkeit der geliebten Frau, zu

einer Zeit, da er von den Bitternissen des Lebens am

grausamsten verfolgt war; diese liebliche Einöde, belebt

vom Lachen der Kinder, wo die Schläge des Schicksals

nur wie über einen Wall von Liebe ihn erreichen konnten

– das war es, woran er mit gerührter Dankbarkeit dachte.

Er begriff, daß ich seinen Gedanken gefolgt war, und

fuhr laut fort: »und dennoch gehört dieses Fleckchen

Erde, so voll von Erinnerungen, mir nicht an; ich

gedenke aber später ein kleines Stückchen Land von

dieser Seite anzukaufen, damit später meine Kinder dahin

zurückkehren können und ihnen etwas von diesem



traulichen Neste ihrer Kindheit erhalten bleibt«.‹ Leider

war und blieb Triebschen, als ein Fideikommiß,

unveräußerlich; aber auch dem hier ausgesprochenen

Lieblingswunsche des Meisters, sich in unmittelbarer

Nähe anzukaufen, sollten sich tatsächlich, wie bereits

erwähnt (S. 169), bis in seine spätesten Lebensjahre

Hindernisse in den Weg stellen. – Auch mehrfache

Ausflüge unternahm er mit seinen Freunden in diesen

schönen sonnigen Juli-Tagen, nach dem Luzerner

Löwen-Denkmal, nach Beckenried und Brunnen. ›Vor

unserer Abreise‹, fährt die Erzählerin fort, ›wollte er auf

einem gemeinsamen Ausflug uns das Land des Wilhelm

Tell zeigen. Man mußte mit Tagesanbruch heraus, und

unter den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne fuhr

der Wagen dem Ufer des Vierwaldstätter Sees entlang.

Ich gestehe, die landschaftliche Umgebung bei dieser

Fahrt nur sehr schlecht beobachtet zu haben. Ich

erinnere mich, an der ersten Haltestelle, einer Forelle,

über die Wagner einen unübersetzbaren Calembourg

machte; dann eines Dampfschiffes, das uns nach

Brunnen
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führte, wo der Meister von der Bevölkerung

wie ein vielgeliebter König empfangen wurde; einer

Bergbesteigung,
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einer Kahnfahrt auf dem See:

28

aber

alle Einzelheiten verschwinden in meiner Erinnerung

gegen den zauberischen Reiz dieser in so wundervoller

Intimität verbrachten Tage, der sanften Heiterkeit

Wagners, seines einfach menschlichen Wesens, seiner

zarten Aufmerksamkeit, seiner Kunst alles zu unserer

größten Annehmlichkeit einzurichten. Er stand immer als

erster auf und weckte die trägen Schläfer, indem er an die

Türen trommelte und die Marseillaise dazu sang. Auf der



Rückkehr nach Luzern gestand er, daß er während des

größten Teiles der Fahrt unwohl gewesen sei; er habe

sich aber wohl gehütet, etwas davon zu sagen, um uns

das Vergnügen nicht zu verderben.‹

Wir könnten die Einzelheiten der ›Besuchschronik‹

dieses Sommers leicht noch über die Grenzen des

Vorstehenden hinaus vermehren, wenn wir es nicht

vorzögen, ihr durch eine konzisere Fassung den

endlichen Abschluß zu verleihen. Denn es ist Zeit, in

unserer Erzählung weiter fortzuschreiten. Daß sich die

Besuche Sseroffs bis gegen Ende August erstreckten,

dessen ward bereits im voraus gedacht; am 20. August

hatte er die Freude, seine Schwester Cäcilie Avenarius zu

begrüßen, die er seit einundzwanzig Jahren – Dresden

1848! – nicht wiedergesehen. Am 21. war sie mit ihrem

Manne und Sseroffs (kurz vor deren Abreise) bei ihm zu

Mittag. Bei einem Ausflug nach Hergiswyl traf er –

zufällig und unerwartet – mit seiner Schwester Ottilie

Brockhaus zusammen, die soeben mit ihrer Familie auf

dem Wege nach Luzern war, um ihn zu besuchen. Sie

wurde für den folgenden Tag mit Nietzsche zu Tisch

gebeten. Kurz zuvor, am 25. August – dem Geburtstage

des Königs – hatte er die Partitur des dritten Aktes

›Siegfried‹ begonnen;
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unter welchen unerfreulichen

Eindrücken von außen her, das müssen wir nun aber

doch, nach allen vorausgeschickten Episoden, im

Zusammenhang näher betrachten. Die Münchener ›

Rheingold ‹-Angelegenheit nahm gleichzeitig ihren Kurs,

auf und nieder schaukelnd und schwankend, wie ein

gebrechliches Schiff im Sturme. Mitte Juli hatten sich die

Münchener Dekorationsmaler mit ihren Skizzen



eingefunden; gerade die zweite Dekoration, die der

Phantasie den weitesten Spielraum ließ, war am

schwächsten ausgefallen: Walhall glich einer

mittelalterlichen Ritterburg, und er verwies die Herren

zur Auffindung eines passenden Motives vielmehr auf

landschaftliche Erscheinungen, wie sie in der

Naturumgebung der Schweiz, in Gletschern, Gestein und

Wolken so unmittelbar sich darböten.
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Die

Beschäftigung damit degoutierte ihn so, daß er sich fest

vornahm, sich um die Sache nicht weiter zu kümmern. Es

war dies für ihn die einzige Rettung, um an seiner

vorschreitenden Arbeit am ›Siegfried‹ Freude zu behalten.

Trotzdem kam er davon nicht los. Wenn wir aus den,

soeben mitgeteilten Erinnerungen der französischen

Freunde erfahren, daß, ein Tag des Kummers ihn um

zehn Jahre älter machte , so wissen wir nun auch, welches

der damals an ihm zehrende ›Kummer‹ war, und kennen

die Ursache seiner leidenschaftlichen ›Ausbrüche‹, die

seinen liebenswürdigen Gästen doch nur mehr als ein

großartiges Naturschauspiel gedient zu haben scheinen!
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Kaum waren sie fort, so kündigte ihm ein Brief Richters

an, er habe seine Entlassung verlangt, sei aber ersucht

worden, zu bleiben. Eine weitere telegraphische

Nachricht Richters meldete, daß man zum Alberich den

Rechten nicht bekäme, ob man es mit dem Unrechten

versuchen dürfe? ›Kinder und Herren‹, telegraphierte der

Meister zurück, ›tut was ihr wollt und könnt, nur laßt

mich in Ruhe!‹ Vom 11. August an begannen die Proben

im umgebauten Kgl. Hoftheater. Während ihres

Verlaufes wurde er von verschiedenen Seiten her

bestürmt, die Aufführung wegen eklatanter szenischer



Mängel nicht stattfinden zu lassen. Der Intendant Herr v.

Perfall hatte, wiewohl ihm die ungeheure Summe von

sechzigtausend Gulden zur Verfügung gestellt war, die

Ausführung in so unfähige Hände gelegt, daß der aus

Darmstadt herbeigerufene Maschinist Karl Brandt

schließlich erklärte, er müsse ganz neue Mechanischen

anfertigen lassen, da die vorgefundenen gänzlich

untauglich seien. Die Aufführung war inzwischen vom

25. auf den 29. August verschoben. Wie milde sich

Wagner darüber äußerte, das haben wir schon aus seinen

an Wesendonck gerichteten Zeilen (S. 289) gesehen! ›Daß

meine Sänger gerade keine Götter sind, werden Sie

wahrnehmen, auch ohne daß ich Sie auf ihre

Menschlichkeiten aufmerksam mache.‹ Das war alles. ›Sie

werden im ganzen etwas immerhin Respektables erleben;

nichts ist gespart worden, um meinen technischen

Anforderungen zu entsprechen‹ Diese Zeilen sind vom

21. August datiert. Er hatte offenbar von der

Mangelhaftigkeit der Leistungen noch nicht in vollem

Umfange Kenntnis. Am gleichen Tage reichte Richter,

dicht vor der Hauptprobe, seine Entlassung ein. Er

dirigierte tatsächlich noch diese Hauptprobe, am Freitag,

27. August. Der König und etwa 500 eingeladene

Personen waren dazu anwesend, unter ihnen Liszt, Frau

v. Muchanoff mit ihrer Tochter, der Gräfin Coudenhove;

Frau von Schleinitz, Baron Loën aus Weimar, Justizrat

Gille, Richard Pohl, Franz Müller, Lassen, Riedel,

Herbeck aus Wien; aus Paris Saint Saëns, das Ehepaar

Mendès, Mlle. Augusta Holmes; aus London einerseits

Henry Chorley, Wagners gehässiger Gegner und

Verkleinerer seit 1855, andererseits der begabte und



liebenswürdige Lisztschüler Walter Bache; ferner Sseroff,

Turgenjew, Mme. Viardot u.a. Die szenischen Mängel

stellten sich handgreiflich und offenkundig heraus: eine

poesielose Götterburg, ein hölzerner Regenbogen, ein

opernmäßig unbeholfenes, über die Bühne gezogenes

Megatherium, in welches sich Alberich verwandelte usw.

Die Nachrichten über diese szenischen

Abscheulichkeiten drangen am andern Tage nach

Triebschen, als der Meister soeben mit Brockhausens und

Nietzsche bei Tische war, und gaben reichlichen Grund

zur Verstimmung. So sah er sich denn schließlich doch

gezwungen, sich aus seiner Schaffensruhe zu reißen,

persönlich nach München zu gehen, auf Beseitigung der

gröbsten Übelstände zu dringen und die Aufführung

dadurch zu ermöglichen.

In München gingen inzwischen die Wogen hoch und

höher. Geräuschvoll machte sich Luft, was nur an bösem

Blut gegen den Meister und sein Werk vorhanden war.

Richters entschlossenes und mutvolles Verhalten wurde

ihm durch anonyme Federhelden von kurzer Hand als

Insubordination ausgelegt. Er sah sich veranlaßt,

öffentlich gegen eine solche Auslegung zu protestieren.

Sein Protest
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ist in seiner schlichten Mannhaftigkeit ein

geschichtliches Dokument. ›Ich habe allerdings‹, heißt es

darin, ›der Kgl. Intendanz erklärt, das Werk Richard

Wagners in der mangelhaften Inszenierung, wie sich

dieselbe in der Hauptprobe darstellte, nicht dirigieren zu

können; ich habe aber bei dieser Erklärung durchaus als

Bevollmächtigter und im Auftrage des

Dichter-Komponisten gehandelt, obendrein unterstützt

durch eine große Zahl der bedeutendsten, hier



anwesenden Kunst-Celebritäten. Alle diese stimmen

darin überein, ein Werk, von dem bereits so viel geredet

und geschrieben worden ist, daß die Erwartungen des

Publikums mit Recht aufs höchste gesteigert seien, könne

in solch mangelhafter szenischer Ausführung vorerst

öffentlich nicht vorgeführt werden, ohne den Ruhm des

Werkes selbst, und den der Münchener Hofbühne aufs

Spiel zu setzen. Ich hielt also meine Weigerung nicht bloß

für gerechtfertigt, sondern auch, wenn ich nicht eine

ungeziemende Mißachtung der Kunst sowohl als des

Publikums zeigen wollte, für meine Pflicht. ‹ Aber nicht

einmal dasjenige Blatt, welches diese Erklärung zum

Abdruck brachte, hatte den moralischen Mut, ihm in

seiner Auffassung beizustehen. Vielmehr fügte die

Redaktion ihrerseits die Bemerkung hinzu, daß ›Herr

Hans Richter – laut seinem Anstellungsdekret (!) – Kgl.

bayerischer und nicht Richard Wagnerscher

Musikdirektor sei, daß er daher den Weisungen der Kgl.

Hoftheater-Intendanz, und nicht jenen des Herrn

Richard Wagner, dem keinerlei Einwirkung auf die

Leitung unserer Hofbühne zustehe, Folge zu leisten

hätte‹.

In der Frühe des 31. August begab sich der Meister

nach München und wurde daselbst am Bahnhof von

Hans Richter und einem Freunde Richters, Reinhard

Schäfer empfangen. Auch Nohl will dabei gewesen sein.

Für die wenigen Tage seines Aufenthaltes nahm er bei

Schäfer Quartier. Der König befand sich in Schloß Berg.

Dahin begab sich Wagner am folgenden Tage, dem 1.

September, ohne doch den König selbst in Audienz zu

sprechen; dieser war in die vordere Riß geritten, um dort



im Hochgebirge einige Tage auf dem Hochkopf

zuzubringen.
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Dagegen hatte er eine eingehende

Konferenz mit dem Kabinetssekretär Düfflipp, bei

welcher auch der Intendant, Baron Perfall, zugegen war.

Auf dieser Konferenz erklärte Wagner, gegen die

Aufführung des ›Rheingold‹ am nächsten Sonntag (5.

September), trotz aller ihm bekannt gewordenen Mängel

im szenischen Arrangement nichts einwenden zu wollen;

aber nur unter der Bedingung, daß das Werk musikalisch

zur Geltung komme und zu diesem Ende Richter, der

seine Entlassung verlangt, in der Eigenschaft eines

gastierenden Kapellmeisters die Direktion führe. Es war

dies doch das mindeste, was er verlangen konnte; aber

der Herr Hoftheaterintendant wollte darauf nicht

eingehen, weil dies seinerseits einen offenen Rückzug

bedeutet haben würde. Übrigens war der Sänger des

Wotan, Franz Betz, am Morgen desselben Tages nach

Berlin abgereist; seine kontraktlichen Verpflichtungen

gegen die Kgl. Hofbühne waren mit dem 31. August

abgelaufen und er hatte es nicht für gut befunden,

dieselben zu erneuern. Die Aufführung des ›Rheingold‹

mußte demnach – trotz allem Entgegenkommen von

Wagners Seite – für unbestimmte Zeit sistiert werden;

man durfte hoffen, die Unmöglichkeit des Unternehmens

sei allseitig anerkannt und eingesehen. So kehrte der

Meister am 2. September nach Triebschen zurück.

Inzwischen war die Aufregung, ja bis zur

Überreiztheit künstlich geschürte Erbitterung in

München groß genug, um von hier aus durch die

bekannten Schreibfedern in alle Welt hinauszudringen.

Wiederum wurde eine rein künstlerische Angelegenheit



durch diese Federn in ein grelles politisches Licht gestellt.

Den erlebten Konflikten, von deren wahrer, für den

Meister so schmerzlicher Natur niemand einen klaren

Begriff hatte, noch auch, wie es schien, bekommen sollte

, wurden die unglaublichsten Deutungen untergeschoben:

bald sollte es sich um eine ›Intrigue‹ Wagners (!) gegen

den Intendanten Perfall, bald gar um den beabsichtigten

Sturz des Ministeriums Hohenlohe (!!) handeln. Wagner

habe wohlgetan, seinen Münchener Aufenthalt

abzukürzen und während desselben jedes öffentliche

Auftreten (!) zu unterlassen; so lange er in hiesiger Stadt

weilte, habe man Ruhestörungen, Demonstrationen,

Ausbrüche des Volksunwillens(!!!) erwarten müssen. So

hallte es überall wieder, in Blättern jeder Farbe, nicht

etwa bloß in ultramontanen, sondern in liberalen

Zeitungen, wie der ›Weser-Zeitung‹, der Berliner

›Nationalzeitung‹, der Kölnischen und der Augsburger

Allgemeinen. War es schmachvoll, ja schamlos, daß man

sich nicht entblödete, bei dieser Gelegenheit von

›anarchischen Zuständen‹ zu reden, die der Künstler am

Münchener Hoftheater herbeiführen wolle, von einem

(doch nicht durch ihn veranlaßten!) › Mißbrauch des

Hoftheaters für Wagnersche Opern und deren

kostspielige Inszenierung‹, so blieb es vollends

unbegreiflich, was alle diese Dinge denn noch außerdem

für eine politische Bedeutung haben sollten, außer wenn

man dieselbe künstlich erst hinzudichtete? In allerlei

dunkel und verschwommen gehaltenen Phrasen erging

man sich über den gefahrdrohenden Enthusiasmus des

›jugendlichen‹ Königs für die ›durch geistreiches Wesen

bezaubernde Persönlichkeit Richard Wagners‹ und die



›Selbstüberschätzung‹ des Künstlers, welche › soweit

ginge, daß er, trotzdem das große Publikum seiner Musik

abgewandt sei (!), auch aus der Landeskasse Summen für

großartige Universaltheaterpläne in Anspruch genommen

wissen wollte ‹
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usw. Gegen diese abermaligen

Sturmläufe der Presse verhielt sich der Meister

zurückhaltend, wie er es gewohnt war. Nur als wiederum

auch in dem angesehensten Schweizer Blatte sich die

gleichen mysteriösen Nachrichten durch Abdruck aus

deutschen Zeitungen breit zu machen begannen, wurde

es ihm doch zu viel und er ließ sich dazu herbei (11.

Sept.), wenigstens für diese seine nächste Umgebung

gegen den Unfug aufzutreten, der seinen Namen

abermals dem öffentlichen Skandal preiszugeben bestrebt

war. ›Als getreuer Abonnent des »Bund«‹, schrieb er der

Redaktion dieses Blattes, ›bekümmert es mich, so

unsinniges Zeug, wie letzthin nach Ihrer Angabe die

Weser-Zeitung aus München über meinen angeblichen

Einfluß auf den König von Bayern und dessen Prinzipien

verbreitete, in Ihrem Blatte ganz ernstlich abgedruckt zu

sehen. In München und namentlich in den dortigen

Hofkreisen wird man natürlich über so etwas nur lachen;

ärgerlich ist es aber, auch Ihren Schweizer Lesern so

Törichtes aufgebunden zu sehen. Haben Sie die Güte,

nicht zu meiner Rechtfertigung, sondern zur

Orientierung des Publikums über die unglaubliche

Lügenhaftigkeit der allermeisten mich betreffenden

Zeitungsgerüchte, diese Zeilen in Ihr geschätztes Blatt

aufzunehmen.‹

Einen schärferen Ton anzuschlagen, sah er sich

wenige Tage später (14. September) genötigt, als die



Aufwiegelungen der Soldschreiber des Münchener

Intendanz-Bureaus nicht aufhören wollten und in einem

für die Augsburger ›Allg. Zeitung‹ verfaßten Artikel seine

Beziehungen zu dieser Behörde in eine schiefe und völlig

entstellende Beleuchtung stellten. Er erwiderte diesen

Artikel nun seinerseits mit einem berichtigenden Aufsatz

über: › Das Münchener Hoftheater. ‹ Ohne den Namen

seines dortigen Antagonisten, des Herrn v. Perfall, auch

nur zu nennen, berichtet er darin kurz und übersichtlich

über seine tatsächlichen Beziehungen zu dieser Intendanz

und seine üblen Erfahrungen an derselben gelegentlich

der ›Meistersinger‹, und fährt dann fort: ›Warum ich die

Aufführung meines »Rheingold« nicht in der gleichen

Weise persönlich überwachte, beruht auf einem festen

Entschlusse, dessen Motive ich nach den vorangehenden

Aufklärungen nicht weiter zu bezeichnen habe. Daß ich

mit der Zurückhaltung meiner persönlichen Mitwirkung

keine »von langer Hand gesponnene Intrigue« gegen den

Intendanten im Sinne hatte, bewies ich dadurch, daß ich,

als die üblen Folgen des führerlosen Unternehmens sich

herausstellten, selbst herbeieilte, nicht mehr um meinem

Werk zu einer mir genügenden, sondern nur einer die

Ehre der Intendanz rettenden Ausführung zu verhelfen.

Daß auch diese meine Absicht dahin gedeutet wurde, als

wollte ich ihr neue Verlegenheiten bereiten, und hierbei

noch außerdem die Leitung des Hoftheaters mit der

Regierung des Königreichs Bayern ganz unbefangen in

einen Topf geworfen ward, entspricht der Verfassung

eines nicht ganz freien Gewissens; daß man gegen diese

mir untergelegte Absicht die alten Mittel der Besudelung

der persönlichen Ehre vermöge des bekannten



Preßunfuges, zu dessen Ehrenpunkt namentlich auch die

Anonymität gehört, wieder in das Werk setzte, entspricht

dagegen dem ganzen Charakter meiner Münchener

Erfahrungen. – In betreff dieses letzten Punktes habe ich

darauf hinzuweisen, daß derjenige, welcher sieht, wie die

Zeitungsöffentlichkeit, ohne irgend welchen Ekel zu

bezeigen, jede Lüge einschlingt, ein gerechtes Bedenken

zu tragen hat, ihr jede Wahrheit anzuvertrauen. Es müßte

denn erst nachgewiesen werden, daß diese Öffentlichkeit

ebenso behilflich zur Erstattung der Ehre, als zur

Befleckung derselben ist. Da wohl selbst aber die

Befähigung hierzu ihr abgesprochen werden dürfte, möge

es dem Betroffenen lieber anheimgestellt sein, wie erohne

ihre Mithilfe den schamlosesten Verletzungen der Ehre

Heilung zu verschaffen sucht. Außerdem liegen die

Aufklärungen über alles, was das Intendanz-Bureau in

meinem Betreff zu interessieren scheint, an dem hierfür

mir geeignet dünkenden besseren Ort aufbewahrt. Habe

ich diese nicht zu scheuen, so wünsche ich doch von

ganzem Herzen, daß der durch meine Intriguen so sehr

beängstigte gegenwärtige Münchener

Hoftheater-Intendant mit seinem Anhang ebenfalls von

ganzem Herzen den Autor des »Tannhäuser«,

»Lohengrin«, »Tristan«, der »Meistersinger« und – wäre

dies sofort möglich! – auch des » Rheingoldes« sich

gründlich aus dem Kopfe schlage! ‹

Leider sollte dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen.

Wie es – am 22. September – dennoch zu jener, dem

Münchener Hoftheater keineswegs zur Ehre

gereichenden Aufführung des ›Rheingold‹ kam,
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das

stellt eine briefliche Mitteilung Düfflipps an Bülow
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in



so einfach übersichtlicher Weise dar, daß wir über diese

Angelegenheit nicht sachlicher und genauer berichten

können, als mit seinen gleichsam offiziellen Worten.

›Nachdem die Dispensation des Herrn Richter vom

Dienste ausgesprochen war, nachdem Herr Richard

Wagner bei seiner Anwesenheit am 1. September selbst

zur Überzeugung gelangte, daß eine öffentliche

Wirksamkeit für ihn dahier nicht möglich (?!) sei, und

nachdem Herr X. (offenbar Betz) sich plötzlich in sehr

schnöder Weise empfohlen hatte, trat die Entscheidung

der Frage heran, ob unter solchen Umständen auf die

Aufführung nicht ganz verzichtet werden sollte? Ich

selbst war aus wohlerwogenen Gründen für den

Aufschub; allein Se. Majestät der König glaubte ein

solches Nachgeben als Schwäche (!) gedeutet zu sehen

und der Befehl zur Vorstellung wurde aufrecht erhalten

Es handelte sich in erster Linie darum, einen passenden

Dirigenten ausfindig zu machen. So wurde zuletzt nach

Herrn Hofkapellmeister Wüllner gegriffen, welcher – –

die Aufgabe so gut durchführte, als in seinen Kräften

stand.‹ Das Beste an der ganzen Unternehmung waren

die fünf geistvollen Artikel, welche Richard Pohl

anläßlich derselben in den ›Signalen‹ veröffentlichte und

die seinen ›Tristan‹-und ›Meistersinger‹-Artikeln nicht

nachstanden. ›Das Publikum‹, bemerkt er bei dieser

Gelegenheit, ›scheint im allgemeinen noch wenig genaue

Kenntnis von dem Werke zu haben – obgleich Text und

Klavierauszug seit Jahren zu jedermanns Kenntnis im

Druck vorliegen – und die Presse hat ihre Aufgabe der

Verbreitung von »Aufklärung« diesmal wieder so

»gewissenhaft« wie möglich erfüllt. Sie hat die Tage der



Aufregung in München mit »redlichem« Eifer benutzt,

um die Fragen möglichst zu verwirren; ja, sie hat es

erreicht, daß selbst das völlig unbeteiligte, dem Werke bis

jetzt gänzlich fremd gebliebene Publikum sich unter ihrer

Anleitung bereits ein »Urteil« gebildet hat – welches? – ist

freilich nicht schwer zu erraten‹. ...
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2 Siehe: Erinnerungen an R. Wagner, von Frau Sseroff

(Neue musikalische Rundschau 1897, S. 174/75).
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Sie mir an jenem schönen Abende in Pesth bereiteten.
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Somit belebten Sie auch mich selbst wieder, denn nur

von so schönen Erinnerungen webt sich der ewig neue

Faden der Künstlerseele.‹
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mondes d. J. einen vortrefflichen Artikel über die
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Datum er an Wesendonck schreibt: ›Ich bin jetzt so



glücklich gewesen, nach so langer und verwirrender

Unterbrechung, die Vollendung der Nibelungenstücke

wieder aufzunehmen und habe soeben wirklich den

dritten Akt von »Siegfried« fertig gemacht .‹ Die

eigentliche Partitur dieses dritten Aktes – in voller letzter

Ausführung – wurde am 25 August 1869 (des Königs
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Akt derselben auszuführen übrig blieb. Ja, die selige Ruhe

von Triebschen, so spät sie kam, war mit überreichen

Ergebnissen gesegnet!

 

6 Briefe R. Wagners an Anton Pusinelli (Bayreuther

Blätter 1902, S. 114).

 

7 Vgl. hierzu das auf S. 69 dieses Bandes Bemerkte!

 

8 Der gleiche Gedanke kehrt, begreiflicherweise, in den

meisten – wohlgesinnten – öffentlichen Besprechungen

wieder: diese Aufführung habe, den Beweis erbracht, daß

die Anschauung, als handle es sich bei ›Tristan‹ um ein

einmaliges, nicht zu wiederholendes Experiment eine

gänzlich irrige sei (Südd. Telegraph v. 23. Juni 1869.)

 

9 Bülow, Briefe IV, S. 312.

 

10 Als erster war am 2. April Hans Richter in Triebschen

erschienen (S. 279 dieses Bandes); sodann am 8. April



Regisseur Hallwachs , am 14. Juli die Dekorationsmaler

mit ihren Skizzen (den Hoftheatermalern) Döll und Jank

war der Entwurf dieser Skizzen zugefallen, Quaglio die

Überwachung ihrer Ausführung.

 

11 An Wesendonck, 21. August 1869.

 

12 Vgl. Liszts Briefe VI, S. 265 : ›Le Comte et la Comtesse

Bassenheim, autrefois très courtises à Munich, où leur salon donnait

le ton à la mode ‹ ...

 

13 Briefwechsel mit Erwin Rohde, S. 150.

 

14 E. Förster-Nietzsche, das Leben Nietztsches, Band II,

S. 27.

 

15 Briefwechsel mit Rohde, S. 160

 

16 Ebenda, S. 161.

 

17 Ebenda, S. 167.

 

18 Nietzsche, Briefe I, S. 143.

 

19 Ebenda, S. 162 (an Freiherrn von Gersdorff.)

 

20 Ebenda, S. 165 (an P. Deussen).

 

21 Bülow, Briefe IV, S. 300.

 

22 Vgl. hierzu die, in der russischen Monatsschrift ›



Artiste‹ (Moskau 1891) veröffentlichten ›Erinnerungen an

R. Wagner‹ von Sseroffs Witwe (deutsch in der ›Neuen

musik. Rundschau‹ 1897). Leider sind dieselben, wie so

manche ähnliche Aufzeichnungen, reich an tatsächlichen

Ungenauigkeiten.

 

23 Der ›alte weißhaarige Diener‹ (Jakob Stocker) war

damals etwas über die Mitte der Dreißiger und hatte

braune, fast schwarze Locken, – also keine Spur von

›weißem Haar‹! Dies eine Beispiel kann aber in seiner

drastischen Augenscheinlichkeit für hundert und tausend

ähnliche in all diesen sogenannten ›Erinnerungen‹ dienen!

 

24 Abgedruckt ist diese Erzählung vielmals, u. W. zuerst

in Mendès › Parnasse Contemporain ‹ (Brüssel 1884); 2 Jahre

später in desselben Verfassers Richard Wagner (Paris

1886); zuletzt wiederum in den › Annales politiques et

litéraires ‹ (1902); und obwohl von einem Franzosen für

Franzosen geschrieben, hat der betr. Bericht doch bei

jedem Neuerscheinen die Runde durch alle deutschen

Blätter gemacht; so gut war in seinen grotesken

Pikanterien der Geschmack deutscher Leser getroffen!

 

25 Diese Erinnerungen sind teils in dem auf S. 280 Anm.

erwähnten Buche: › R. W. et son oeuvre poétique‹ par Judith

Gautier , teils in den › Souvenirs de Triebchen‹ (›Bayreuther

Festblätter ‹, München 1884) enthalten.

 

26 Im Original steht seltsamerweise: ›nach Zürich‹.

 

27 Des Axenstein.



 

28 Zum Grütli.

 

29 S. 287, Anm. 1 des vorliegenden Bandes.

 

30 Daß er aber mit ihnen zu solchem Zweck, in der

Schweiz herumgereist sei, und Scherze über das

›Eiszapfenmotiv‹ gemacht habe, ist ein Zusatz und eine

müßige Erfindung, zuerst vorgebracht durch einen

journalistischen Freund Richters, im ›Wiener Tageblatt‹

vom 28. Jan. 1878 (›Wie der prahlende Bau ausfiel‹, von

V. K. Schemberg).

 

31 Um diesen Ausspruch nicht zu hart zu finden,

vergegenwärtige man sich nur die – im vorstehenden (S.

294) charakterisierten – forcierten und überladenen

Berichte, welche Herr Mendès über das Temperament

Wagners zu geben weiß. Selbst ein Schüré verfällt jedoch

in seinen wiederholten brillanten Darstellungen dieses

›Temperaments‹ gar nicht selten in den Fehler, uns in

beirrender Weise die – Wirkungen ohne die Ursachen

zuzeigen!

 

32 In den Münchener ›Neuesten Nachrichten‹ v. 1. Sept.

1869.

 

33 Eine Depesche Wagners an den König, vom 1. Sept.

1869, vierzehn Zeilen auf Briefpapier mit Bleistift

geschrieben, befindet sich im Besitz des Eisenacher

Wagner-Museums. Vgl. Österlein, Katalog einer R.

W.-Bibliothek, Bd. II, S. 15, sub No. 3417.



 

34 Wir erkennen hier die wahre und einzige, immer

wiederkehrende Sorge! Nein, nicht aus der Hand seines

Königs wollte der Münchener sein Festspielhaus

empfangen! Die Besorgnis davor war schon am 25.

Januar 1867, im Anschluß an das Eintreffen des

Semperschen Festspielhaus-Modelles (S. 198/99 dieses

Bandes), in die denkwürdigen Worte ausgebrochen: ›Nun

wird auch die Ausführung des idealen Volkstheaters noch

mehr betrieben werden. Wir sind, mit vielen

Sachverständigen (!), der Ansicht, daß mit dem ersten

Stein der Grundstein zu einer Ruine gelegt werden würde

‹ (Augsb. Allg. Zeitung). So war im Sommer 1869 Wiener

Blättern in aufstachelnder Weise im voraus von München

aus geschrieben: ›die Inszenierungskosten des

»Rheingold« seien so bedeutend, daß ihretwegen selbst

der beabsichtigte Bau des großen Schlosses bei

Hohenschwangau bis auf weiteres sistiert worden sei !‹

Also gerade die weise Einstellung bloßer Luxusbauten

wurde damals dem Monarchen in verhängnisvoller Weise

zum Vorwurf gemacht!

 

35 Mit Kindermann als ›Wotan‹ und Kapellmeister

Wüllner als Dirigenten

 

36 H. v. Bülows Briefe, Band IV, S. 364/65.

 

A1 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 433/35.

 



 XIII.

Der Gedanke von Bayreuth.

Des Königs Befehl zur Aufführung der ›Walküre‹. – Komposition der

›Götterdämmerung‹ begonnen. – ›Über das Dirigieren‹. – Neue

Verstimmungen von München her. – Äußere Vorgänge: die

›Meistersinger‹ in Dresden, Wien, Berlin; Hans Richter in Brüssel. –

Der Gedanke von Bayreuth. – Französische Kriegserklärung. –

Trauung und Taufe.

 

Spielt nur, ihr Nebelzwerge mit dem Ringe

wohl dien' er euch zu eurer Torheit Sold;

doch habet acht: euch wird der Reif zur Schlinge;

ihr kennt den Fluch: seht ob er Schächern hold!

Der Fluch, er will, daß nie das Werk gelinge,

als dem der furchtlos wahrt des Rheines Gold;

doch euer ängstlich Spiel mit Leim und Pappe

bedeckt gar bald des Niblungs Nebelkappe!

Richard Wagner .

 

Das Traurigste war, daß der einmal betretene Abweg den,

vom Schicksal selbst erkorenen und berufenen, hohen

Schirmherrn der Kunst Richard Wagners ganz folgerecht

noch um einen ferneren Schritt von seiner wahren

erhabenen Aufgabe ablockte. Unmittelbar nach der von

ihm – gegen den Willen des Meisters – durchgesetzten

unglücklichen Einzelaufführung des ›Rheingold‹ erfolgte

sein Befehl, nunmehr in gleicher Weise auch die ›

Walküre ‹ in Angriff zu nehmen und ›in möglichster

Vollendung und tunlichst kurzer Zeit zur Aufführung zu

bringen.‹ Kaum konnte er sich von seiner wahren

Aufgabe noch weiter verirren, von jener Aufgabe, die –



Hand in Hand mit dem schöpferischen Genius –

zunächst nur in geduldigem Abwarten, und sodann, im

gegebenen rechten Moment, in königlicher Tatkraft und

Unerschütterlichkeit zu lösen war. Allein kein

Romandichter hätte, aus berufsmäßiger Gewohnheit

seiner Phantasie die Zügel schießen lassend, im Ersinnen

immer neuer, unerwarteter Peripetien erfinderischer sein

können als es – Wagner gegenüber – die Wirklichkeit

selber war. Von allen nur irgend erdenklichen Prüfungen

und Widerständen blieb dem nach höchsten Zielen

Ringenden, dem Reformator der deutschen Kunst, auch

nicht eine einzige Prüfung erspart. Selbst diejenige nicht,

deren Ursprung in einer allzu heftigen, unbezähmbaren

Begeisterung und Liebe für sein Schaffen begründet lag.

Durch solche rücksichtslose weitere Verfolgung seiner

persönlichen Neigungen wandte sich die enthusiastische

Ergebenheit des Beschützers gegen den von ihm

Beschützten. Sein jugendlicher Drang nach vorzeitiger

sichtbarer Verkörperung des künstlerischen Ideales trieb

ihn gewaltsam dazu an, dieses Ideal in den Staub der

gemeinen Alltäglichkeit herabzuziehen und die schon

bestehende Kluft zwischen sich und dem Meister, zur

Befriedigung aller Verständnislosen und Übelwollenden,

auf die empfindlichste Weise noch weiter aufzureißen. Es

bedarf nicht der besonderen Hervorhebung, welche tief

einschneidenden Schmerzen dem Schöpfer des

Nibelungenwerkes dadurch auferlegt wurden. Des einen

durfte er dabei tröstlich sich bewußt sein: wenn dereinst

seine große künstlerische Tat zur Wirklichkeit wurde, so

bedeutete sie den Beginn einer völlig neuen Epoche der

Kunst; und was ihn jetzt grämte, das mußte dann – in



dem reinen Morgenlicht dieser Tat – erblassen und

verbleichen, und in seiner Nichtigkeit dem Vergessen

aller kommenden Zeiten anheimfallen. Daß sie aber, und

in nicht mehr zu ferner Frist, zur Wirklichkeit werden

mußte, das war ihm nun innig gewiß; von dem

Augenblick an, da ihm endlich, im rein menschlich

persönlichen Sinne, ein lange ersehntes, schwer

errungenes ›neues Leben‹ angebrochen und der

leuchtende Stern einer heldenhaften hohen Liebe ihm

aufgegangen war. – – –

Zwischen dem kurzen Münchener Aufenthalt des

Meisters zu Beginn des September und der unglücklichen

›Rheingold‹-Aufführung lagen kaum drei Wochen. Sie

waren, im Anschluß an den vorausgegangenen schönen

Sommer, durch mancherlei Besuche ausgefüllt. Die edle

Frau, welcher er seine Kriegserklärung gegen das

›Judentum‹ gewidmet, da er ihr die nötige Unabhängigkeit

der Gesinnung zutrauen durfte, Frau Marie

Muchanoff-Kalergis (S. 268), ferner die Familie Hermann

Brockhaus, aus der nächsten Umgebung Bassenheims,

sodann sein Verleger Franz Schott mit Gemahlin,

nachmals Graf Villiers und das Mendèssche Paar, eine

begabte junge französische Komponistin Augusta

Holmès, die Verfasserin des einzigen gesinnungsvollen

Artikels der französischen Presse über die

›Rheingold‹-Angelegenheit,

1

zuletzt Prinz Georg von

Preußen waren in dieser erregungsvollen Periode die

Gäste von Triebschen; Frau von Muchanoff sogar zu

wiederholten Malen, so daß beiden Teilen der Abschied

schwer fiel. Es mußte ihm wohltun, in solcher Zeit

ergebene Freunde um sich zu sehen; ihre Teilnahme war



ihm von Wert, ja das eigentlich einzig Wertvolle in seinen

Beziehungen zur Mitwelt. Auf der Grundlage solcher

Teilnahme durfte er, selbst wenn sein König ihn verließ,

sein großes Lebenswerk doch noch zu errichten hoffen.

Am 21. September besuchte ihn auch Johann Herbeck,

der Nachfolger Essers in der Wiener

Hofkapellmeisterschaft, um über die endlich

bevorstehende Wiener Aufführung der ›Meistersinger‹

mit ihm mündliche Rücksprache zu pflegen. Er benahm

sich vertrauenerweckend und ehrerbietig; trotzdem hatte

der Meister genug zu tun, um ihm von Hause aus den

Kopf zurechtzurücken und ihn vor dem unseligen

Prinzip zu bewahren: ›von vornherein auf Kürzungen

auszugehen‹. Denn dies Verlangen war es in der Tat, was

ihm, unter dem beschönigenden Namen ›praktischer

Vorschläge‹, auch hier wieder entgegentrat. ›Ich

beschwöre Sie, gerade diese Gelegenheit zur

Grundlegung eines guten Stiles nicht unbenützt

vorübergehen zu lassen‹, ruft er daher Herbeck noch

wenige Wochen später (12. Oktober) in einer tief

beredten brieflichen Mitteilung zu.

2

Von äußeren

Ereignissen fielen in diese Zeit der Tod seiner

unvergeßlichen alten Freundin Frau Julie Ritter (Mitte

Sept. in Pisa); demnächst auch die Feuersbrunst, welche –

ebenfalls am 21. September – das Dresdener Opernhaus

in Schutt und Asche legte, in dessen Räumen einst sein

›Rienzi‹ und ›Tannhäuser‹ ihre Laufbahn begonnen

hatten. Schlimmer war es, unter Rietz' Leitung, in

demselben Hause den ›Meistersingern‹ ergangen, –

worauf wir im Lauf dieses Kapitels noch zurückkommen

werden.



Im Oktober trat endlich wieder völlige Stille um ihn

ein. Doch fand er sich nicht in der Stimmung, die am 25.

August (S. 296) aufgenommene letzte Arbeit an der

Partitur des ›Siegfried‹ bis zu ihrer Vollendung

fortzusetzen Gewiß waren die Münchener Ereignisse

nicht ohne Einfluß auf diese Entscheidung geblieben. Für

wen sollte er, unter den augenblicklichen Umständen,

diese abschließende letzte Arbeit ausführen? Ja, wenn er

sie mit ungetrübter Freude und Genugtuung in die

Hände seines Königs hätte niederlegen dürfen!

3

Für sich

selbst konnte er sein großes Werk in der vorliegenden

Gestalt als abgeschlossen betrachten und die bloße

Nacharbeit der letzten Ausführung, da diese

Fertigstellung jetzt für ihn nichts Verlockendes hatte,

einer andern Zeit vorbehalten. Vielmehr drängte es ihn

zur Inangriffnahme der Komposition des letzten Werkes,

der › Götterdämmerung ‹, überzugehen Sie beschäftigte

ihn, den ganzen Winter auf 1870 hindurch, in

anhaltendem Schaffen: am 11. Januar ward die

Orchesterskizze des ersten Aktes begonnen und am 2.

Juli vollendet.

4

In einem (ein halbes Jahr später

geschriebenen) Brief an Klindworth heißt es darüber

einfach: ›In der Instrumentation des dritten Aktes von

»Siegfried« habe ich mich, der Komposition der

»Götterdämmerung« zulieb, unterbrechen müssen, weil

es mir durchaus unmöglich, meine Aufmerksamkeit

gleichzeitig auf beide Arbeiten zu wenden. Von Anfang

Juni an darf ich mich aber für einige Zeit – nach der

Vollendung des ganzen I. Aktes (mit Vorspiel) –

unterbrechen, und dann arbeite ich rasch hintereinander

die Partitur des III. »Siegfried« – Aktes aus.‹

5

Daneben



entstand, in dem gleichen Monat Oktober, die

Abhandlung › Über das Dirigieren ‹. Wenn wir zuvor, bei

Betrachtung der Schrift über das ›Judentum‹, wegen des

an ihrem Schluß enthaltenen Glaubensbekenntnisses in

bezug auf das Wesen der deutschen Musik, diesen

Aufsatz als die Grundlage einer Neuschöpfung im

Gebiete der musikalischen Ästhetik bezeichnen konnten,

so haben wir in der Abhandlung ›Über das Dirigieren‹

den ersten Ausbau dieser Neuschöpfung, zunächst nach

der technisch praktischen Seite, vor uns. Der Meister

redet hier zu seinen Schülern und Jüngern am

Dirigentenpult. Was im Zusammenhange jener Schrift

kaum nur hatte angedeutet werden können, die Einsicht

in die tiefen Schäden des herrschenden musikalischen

Vortrages , findet hier seine eingehende, kunst- und

kulturgeschichtlich bedeutsame Erörterung, unter steter

Herbeiziehung der treffendsten Beispiele und Belege.

Ohne direkte aufreizende Wiederholung der dort

gewählten Bezeichnung für die undeutsche

Verkümmerung der öffentlichen Musikzustände, werden

hier die hervorragendsten Gebrechen aufgedeckt, an

denen die herrschende Dirigierkunst krankte, und die

›elegante‹ Verflüchtigung der Nuancen, die schwächliche

Scheu vor jedem großartigem Zuge, jedem

leidenschaftlichen Ergusse, im wesentlichen auf den

Typus Mendelssohns und seiner zierlichen Epigonen

zurückgeführt. ›Der Deutsche ist eckig und ungelenk,

wenn er sich manierlich geben will: aber er ist erhaben

und allen überlegen, wenn er in das Feuer gerät. Das

sollen wir nun jenen zuliebe zurückhalten?‹ In ihrer

ganzen Durchführung erweist sich die Schrift als ein



vollendetes Meisterstück seines literarischen Stiles, von

keiner andern übertroffen an Wärme, Kraft, Energie,

betrachtender Tiefe und seiner überlegener Ironie. Ein

›wahrhaft goldenes Büchlein‹ nennt es daher Bülow, der

es sich sogleich nach Erscheinen in mehreren

Exemplaren nach Florenz bestellt hatte, wohin er

inzwischen übergesiedelt war. ›Alles Gold – wundervoll –

wenn es auch Perfall und Wüllner nicht sonderlich

behagen wird.‹

6

Und während – der Natur der Sache nach – die erste

Sammlung zu der großen Arbeit an der musikalischen

Gestaltung der ›Götterdämmerung‹, mit ihrer alles

beherrschenden und bewältigenden Grundstimmung des

Erhabenen, in tiefes Schweigen sich hüllt, können wir

dagegen von Schritt zu Schritt verfolgen, wie der Meister

das Erscheinen seiner neuen Schrift in den einzelnen

Phasen ihres Hervortretens an die Öffentlichkeit berät,

auf eine zuverlässige Korrektheit des Druckes bedacht

ist, antreibt und bei mancherlei Lässigkeit und

Verzögerung dazwischen – sehr berechtigterweise – die

Geduld verliert. Sie war nämlich zunächst ›in alter

Anhänglichkeit‹ für die, ehemals Brendelsche, ›Neue

Zeitschrift für Musik‹ bestimmt, an deren Herausgeber

(C. F. Kahnt) bereits am 3. November die erste

Manuskript-Rate abgeht. ›Der Aufsatz hat praktische

Bedeutung, und man soll etwas daraus lernen‹, heißt es in

dem Begleitschreiben. Er bittet ›allerernstlichst um eine

genaue Korrektur, mit völliger Beibehaltung meiner

Orthographie und Interpunktation‹. Drei Wochen später

ersieht er zu seinem Verdruß, daß ›auch die neueste

Nummer der Zeitschrift seinen Artikel noch nicht bringt‹.



›Können Sie denn, da nun einmal eine sichere Korrektur

bei Ihnen unmöglich erscheint, nicht wenigstens für eine

schnellere Herstellung des Korrekturabsatzes sorgen?‹

Nun beginnt das Erscheinen der einzelnen Abschnitte in

der Zeitschrift; aber der geschäftskundige Herausgeber

weiß es einzurichten, daß sie sich, um seinen Abonnenten

eine Lockspeise zu bieten, nach Möglichkeit in den neuen

Jahrgang hinein erstrecke, so daß noch am 2. Februar der

Meister ihn zu mahnen hat: ›mir liegt an der baldigen

Beendigung und dem Erscheinen der Broschüre , und

ersuche ich Sie deshalb, doch recht eifrig hinter dem

Drucke her sein zu wollen‹. Ein Schreiben vom 9. betrifft

den Druck der Separatausgabe; vier Wochen später (9.

März) macht er eigens darauf aufmerksam, daß dieselbe

›nicht verschämt, sondern mit sehr ausgedehnter

Ankündigung zur Verbreitung gebracht werden solle‹.

Endlich, um den 25. März, erfolgt die Herausgabe; am

26. übersendet er ein Exemplar an Frau Wille: ›Sie wird

manches darin interessieren; vielleicht aber erregt

manches darin – wenn wohl auch nicht bei Ihnen – so

doch anderswo in Zürich

7

ein kleines Ärgernis,

weswegen ich das Büchelchen nach anderer Seite hin

zurückhalte.‹

8

Die gesamten Erfahrungen, welche er bei

dieser Gelegenheit aufs neue mit deutschen Verlegern

machte, waren aber doch in jeder Hinsicht so

unerfreuliche, daß er in der Folge sich darauf angewiesen

sah, einen für diese Aufgabe passenden Geschäftsmann

eigens zu suchen, ja gewissermaßen sich selbst erst zu

schaffen. ›Ich mußte mir einen kleinen Leipziger

Anfänger im Musikhandel‹ ›E. W. Fritzsch in Leipzig,

herausgreifen, um einen willigen und zugleich nicht



schamlos betrügenden

9

Verleger für meine Schriften zu

haben‹, teilt er sich darüber drei Jahre später mit.

10

Der gleichen stillen Herbst- und Winterzeit auf 1870

gehört nun aber auch der zunehmend vertrauliche

Verkehr mit Nietzsche an, dessen wir – vorausgreifend –

schon zuvor gedachten. Dieser Verkehr und die daraus

gewonnene beiderseitige Befriedigung bewegte sich noch

volle drei Jahre hindurch, ohne bemerkbare Störungen, in

aufsteigender Linie: der junge Baseler Professor hört auf,

als Fremder bloß zu ›interessieren‹; er wird ein Bekannter

und Vertrauter, er bestätigt die von ihm gehegten

Erwartungen, er berechtigt zu ferneren guten

Hoffnungen, er wird selbst ein ›Triebschener‹. Die

Herzlichkeit, mit welcher das Haus des Meisters dem

Jünger sich auftut, führt allmählich zu einer ›tiefen und

engen Freundschaft‹, und es gab ›köstliche Tage und

Stunden weltentrückten Zusammenseins‹. ›Man trug alle

großen und kleinen Leiden und Freuden getreulich mit

einander, man litt gemeinsam unter den verfrühten

Aufführungen des »Rheingold« und der »Walküre« in

München, unter all den indiskreten Veröffentlichungen

und boshaften Angriffen gegen den Meister. Man freute

sich aber auch von ganzer Seele am Fortschreiten seiner

großen Arbeit: der »Götterdämmerung«; man teilte sich

gegenseitig die einfachen Vorkommnisse des täglichen

Lebens mit, vorzüglich die reizenden Geschichten,

welche die liebliche, drollige Kinderschar in Triebschen

ausführte und die den Erwachsenen großes Vergnügen

bereiteten.‹ So lesen wir in der Lebensbeschreibung

Nietzsches durch seine Schwester.

11

Als das

Weihnachtsfest herannahte, fiel ihm die schöne, familiäre



Aufgabe zu, in Basel einige Einkäufe für die

Weihnachtsbescherung zu machen: nicht nur Dürersche

Stiche, Antiquitäten und Kunstsachen, sondern auch

Puppen, Puppentheater und anderes Kinderspielzeug.

Frau Cosima habe sich immer ganz beschämt geäußert,

wenn sie mit solchen Bitten an ihn herantrat: ›sie finde

den Mut dazu allein dadurch, daß sie ganz zu vergessen

suche, daß er Professor, Doktor und Philologe sei, und

sich nur seiner 25 Jahre erinnere‹. Im übrigen machte sie

es ihm, aus Rücksicht auf sein unpraktisches Wesen, sehr

bequem: er solle in den Läden nur Zettel mit den

ausführlichen Beschreibungen abgeben. Aber so leicht

habe er es – aus eigener Freude an der Sache – nicht

genommen: ›er warf nicht nur prüfende Blicke auf die

Kunstgegenstände, Bücher und andere Sachen, die er

verstand, sondern auch auf das Kinderspielzeug. Er hat

z.B. bei den Figuren des Puppentheaters auszusetzen, daß

der König zu wenig echt aussehe, und der Teufel nicht so

schwarz sei, als es wünschenswert wäre; auch entwickelt

er eine eigene Meinung über das Gewand eines

Weihnachtsengels‹ usw. Er verlebte das Weihnachtsfest

1869 auf die glücklichste Weise in Triebschen. ›Das alte

trauliche Landhaus verwandelte sich in den Festtagen in

ein liebliches Weihnachtsmärchen, in dem die beseligten

Kinder mit Wonne und die Erwachsenen mit rührender

Wehmut Raum und Zeit vergaßen. Man beschenkte sich

gegenseitig mit allerlei Schönem und Sinnigem und was

dem Herzen besonders wertvoll war; z.B. erhielt mein

Bruder von Frau Cosima eine wunderschöne Ausgabe

des Montaigne.‹ Mit ungleich wichtigeren

Angelegenheiten als Weihnachtsgaben, heißt es dann



weiter, sei aber der junge Freund vom Meister selber

betraut worden: die Autobiographie, nach seinen

Diktaten im Lauf der letzten Jahre (S. 198)

niedergeschrieben, sollte damals, um die einzige

Handschrift vor dem Untergang zu bewahren, in der sehr

geringen Anzahl von sechs Exemplaren als Manuskript

gedruckt werden. ›Wagner legte die ganze Angelegenheit

vertrauensvoll in die Hände meines Bruders, der in Basel

den Druck vermittelte; im Anfang las er sogar alle

Korrekturen mit‹ usw.
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Gewiß ist, daß aus des Meisters Briefen während

dieses Winters übereinstimmend der Ausdruck der

Befriedigung, der freudigen Sicherheit einer endlich

errungenen festen Begründung seines Daseins sich

kundgibt. Unter diesen Äußerungen stellen wir die

wenigen, aber vielsagenden Worte voran, die er am 3.

Dezember an Louis Köhler in Königsberg richtete,

nachdem sich dieser in dortigen

›Meistersinger‹-Angelegenheiten an ihn gewandt und ihm

seine Wünsche für eine ungestörte Produktivität

dargebracht hatte. ›Haben Sie Dank für Ihren

freundlichen Brief, sowie für Ihren Glückwunsch,

welcher sich mir im vollständigsten Sinne bereits erfüllt

hat. Siegfried ist vollendet. Ich beginne die

Götterdämmerung. Angelegentlich hoffe ich auf ein

hohes Alter mit großer Produktivität.‹

13

Ganz im

gleichen Sinne äußert er sich in einem ausführlichen

betrachtungsvollen Briefe an Pusinelli (12. Januar 1870),

dem wir im vorstehenden bereits einige bedeutende

Stellen entnahmen, – und zwar, dem alten ärztlichen

Freunde gegenüber, auch über sein physisches



Wohlergehen. ›Was meine Gesundheit betrifft, so

erscheine ich – namentlich den Sachkennern – als ein zu

langem Leben und Wirken bestimmtes Exemplar einer

besonderen Menschengattung. Sehr empfindlich und

reizbar, schnell fiebernd und transpirierend, werde ich

doch eigentlich nie krank und erhole mich vom

Übelbefinden so schnell, daß ich ausgelacht werde. Bald

habe ich mein 57. Lebensjahr vollbracht, und ich darf

erkennen, daß mir eben nur die Ruhe fehlte, um meine

Kraft erst jetzt noch in ihrer lautersten Wirksamkeit zu

bewähren.‹ Ist es nicht bei diesen Worten, als hätten wir

den Schreibenden selbst vor Augen, als sähen wir die

lichten Sonnenstrahlen eines klaren Wintermorgens in

sein Zimmer fallen, während rings umher die Landschaft

mit ihren winterlich bereisten Pappeln unter stiller weißer

Schneedecke liegt? Soll doch Triebschen nach der

eigenen Versicherung seiner Bewohner im Winter fast

noch traulicher als im Frühlings- und Sommerschmucke

gewesen sein! Und es ist kein vorübergehendes Gefühl

der Beglückung, der Schaffensfreude, das sich in diesen

Äußerungen ausspricht; die Vorstellungen eines ›langen

Lebens‹ und ›hohen Alters‹ kehren darin wieder und

geben ein reines, helles Spiegelbild seines

Seelenzustandes, seit das Dasein für ihn einen ganz neuen

Wert erhalten hat. ›Ich muß wünschen, es zu einem

hohen Alter zu bringen, da meine Lebenspflichten sich

unendlich gesteigert haben‹, heißt es in einem Briefe an

Wesendonck vom 5. Januar. ›Die »Götterdämmerung« ist

begonnen; nach einiger Ruhe und Sammlung soll dann

»Parzival« folgen, während manches andere in mir sich

hoffnungsvoll für ferneres Schaffen gestaltet.‹ Mit dem



gleichen Briefe übersendet er dem gleichen Empfänger

den ersten fertig gedruckten Probebogen der

Autobiographie aus der Baseler Druckerei. ›In unsäglich

bewegten Zeiten‹, fügt er hinzu, ›gab es mir seit ungefähr

vier Jahren einen trostreichen Anhalt, mein vollständiges

Leben zu diktieren.‹ Und so gewinnt nun auch das weit

hinter ihm liegende Vergangene durch eine beglückte

Gegenwart einen neuen Sinn, und es erfreut ihn, seine

Häuslichkeit mit so mancherlei Erinnerungsvollem aus

früher Jugendzeit auszuschmücken. ›Gar manches aus

dieser Vergangenheit hat sich jetzt bei mir angesammelt,

was achtungslos weithin zerstreut war. So besitze ich jetzt

die recht guten Ölporträts meiner Mutter, meines

Oheims und meines Stiefvaters: von dem zweiten habe

ich mühsam seine gedruckten Schriften, von dem

letzteren Briefe und ein sehr hübsches Lustspiel

aufgetrieben.‹
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Diesen Bestrebungen reihten sich

gleichzeitig auch diejenigen an, welche sich auf die

Wiederauffindung vernachlässigter und abhanden

gekommener älterer eigener Arbeiten oder Entwürfe

bezogen und von nun an bei gegebenem Anlaß immer

fortgesetzt wurden; so z.B. des Opernentwurfes ›der

Sarazenin‹.

15

So deutet alles darauf hin, daß nach dem

Gefühle des Meisters der ›Hafen‹ wirklich erreicht war,

daß er sich nun endlich im Besitz einer schwer

errungenen Heimat fühlte. Um so trauriger ist es

wahrzunehmen, wie – während auf der einen Seite alle

zureichenden Bedingungen für ein ruhiges Schaffen

gewonnen waren – von der andern die ernstlichsten

Trübungen diese tief befriedigte Seelenheiterkeit wieder

zu stören drohten!



Wieder gingen diese Trübungen und Störungen von

München aus; auf ihren Grund und ihre Beschaffenheit

haben wir bereits im Eingang dieses Abschnittes

hingewiesen. Der königliche Befehl war gegeben; dem

›Rheingold‹, das in so unglückseliger Weise die Bühne der

Kgl. Hofoper überschritten, sollte die ›Walküre‹

nachfolgen. In wahre ernstliche Verlegenheit fand sich

dadurch der wohlgesinnte Kabinetssekretär Hofrat v.

Düfflipp versetzt, der sehr wohl einen annähernden

Begriff davon hatte, was man dem Meister schuldig sei,

und dem daher die ihm zugewiesene Vermittlerrolle nicht

leicht fiel. Wir folgen in der Darlegung der Angelegenheit

wiederum seinen eigenen Angaben in einem Briefe an

Bülow.
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Wir erfahren daraus zunächst, daß durch die

Rheingold-Vorgänge die Korrespondenz zwischen dem

König und Wagner unterbrochen und die

Vorbereitungen zur ›Walküre‹ getroffen worden seien,

ohne dem Meister darüber Nachricht zu geben! ›Es war

dies‹, fährt das Düfflippsche Referat fort, ›für mich in

mancher Beziehung sehr peinlich, allein ich mußte die

Dinge geschehen lassen und hatte nur zum Troste, daß

solche wenigstens einigermaßen durch die Umstände

gerechtfertigt (?!) erscheinen müssen. Später nahm der

König Gelegenheit, Herrn Wagner direkt hiervon in

Kenntnis zu setzen, und nun lief ein Brief aus Triebschen

ein, in welchem die Bedingungen enthalten waren, die der

Verfasser des Werkes bezüglich der Aufführung

desselben stellen zu müssen glaubte. In der Hauptsache

wurde verlangt, daß ein Allerhöchster Befehl erlassen

werde, welcher Herrn Wagner nach München berufe und

mit nötiger Vollmacht ausrüste, um die Proben usw. der



Walküre persönlich zu leiten, und daß inzwischen der

Intendant, Herr Baron v. Perfall, zu beurlauben wäre.‹

›Ich habe nicht verfehlt, das ganze Schreiben dem Könige

wörtlich vorzutragen, in der Hoffnung, nunmehr einen

empfänglicheren Boden für den Austrag der Sache zu

finden, sah mich aber wiederholt getäuscht, indem ich

wieder nichts erreichen konnte und mich zuletzt noch als

den Advokaten Richard Wagners (!) bezeichnet hören

mußte. Auf meine Erklärung, daß es ganz unmöglich sei,

aus Triebschen andere Vorschläge zu erhalten, wurde mir

der Auftrag erteilt, mich um Rat an Herrn von Bülow

nach Florenz zu wenden.‹ Nun hatte der Meister

allerdings auch gebeten, daß wenigstens die Aufführung

der ›Walküre‹ für nächstes Jahr verschoben werden

möchte; allein trotz der wärmsten Fürsprache von

Düfflipps Seite war der König unerschütterlich auf dem

gegebenen Befehle stehen geblieben. ›Ich hatte nun‹, fährt

ersterer fort, ›die unangenehme Aufgabe, Herrn Wagner

hiervon zu verständigen und um andere und zwar

akzeptable Vorschläge dringend zu ersuchen. Auf meinen

desfallsigen Brief hat mir Frau v. Bülow-Liszt

geantwortet, daß der Meister keine anderen Vorschläge

zu machen imstande sei und insbesondere keinen

Dirigenten bezeichnen könne, da diejenigen Personen,

welche sein Vertrauen hätten, aus München verdrängt

worden wären.
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Zwischen den Zeilen ist durchzulesen,

daß wir eben uns selbst helfen müßten und den Meister

in Ruhe lassen sollten, wenn seinen Bedingungen nicht

Gehör gegeben oder mit der Aufführung nicht

zugewartet werden wollte, bis die Ordnung seiner

Verhältnisse jeden Anstoß aus dem Wege geräumt haben



würde. Ich versuchte nun neuerdings, Se. Kgl. Majestät

für den Aufschub günstig zu stimmen, allein wieder

vergebens; und so ist gar nicht abzusehen, wie wir uns

aus dieser Kalamität anständig heraushelfen können,

wenn nicht von irgend welcher Seite die rettende Hand

geboten wird.‹

Alle diese Verhandlungen fallen in die Zeit von Mitte

Januar bis in die zweite Hälfte des Februar. Wie

schmerzlich verstimmend sie wirkten, wie sie von neuem

alles aufwühlten, was durch sorgsame Liebe von dem

Schaffenden fernzuhalten war, wie sehr sie sein

Wohlbefinden schädigten, seine Arbeitsfreudigkeit

untergruben, das alles ist leicht zu vergegenwärtigen. Die

heitere Stimmung, die ihn noch kurz zuvor erfüllt hatte,

so daß er über ›Götterdämmerung‹ und ›Parzival‹ hinaus

noch zu weiterem schöpferischem Dichten und Trachten

sich beseelt gefühlt, – war aufs neue gefährdet. Ganz wie

im vorigen Jahre bei der Komposition des ›Siegfried‹, die

mitten im herrlichsten Gedeihen durch die Münchener

›Rheingold‹-Zumutungen so plötzlich unterbrochen

wurde (S. 279)! ›Wir waren so trübgemut, daß wir selbst

nicht mehr Abends lasen‹, heißt es in einer gleichzeitigen

Nachricht der edlen Genossin des Meisters an Nietzsche.

Dieser hatte soeben in einem, in Basel gehaltenen

öffentlichen Vortrag über ›Sokrates und die griechische

Tragödie‹ (1. Februar) den Verfall der letzteren aus jenem

didaktisch-rationalistischen Element hergeleitet, dessen

Anfänge nicht erst bei Euripides, sondern schon bei

Sophokles, ja bei Äschylus sich nachweisen ließen (so daß

demnach die griechische Tragödie bereits auf ihrer

glänzendsten Höhe den Keim des Unterganges in sich



getragen habe),
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und das Manuskript, eine Vorstudie zu

seiner späteren Schrift über die ›Geburt der Tragödie‹

nach Triebschen eingesandt. Die Zusendung dieses

Vortrages und die Beschäftigung damit wird in den

soeben erwähnten Zeilen als die Ursache einer Wendung

der Stimmung zum Besseren bezeichnet. ›Die Wallfahrt,

die wir durch Sie zu den schönsten Zeiten der

Menschheit unternehmen mußten, hat so wohltätig auf

uns gewirkt, daß am andern Morgen der Meister seinen

Siegfried mit Begleitung der kecksten und übermütigsten

Violinfigur auf dem Rhein sein heiteres Thema blasen

ließ, welches vernehmend die Rheintöchter freudig

hoffend breit und stark ihr Motiv erklingen lassen‹ Aber

auch Wagners eigene Worte bei dem gleichen Anlaß

lenken wieder zur Hoffnung und Heiterkeit ein. ›Wenn

ich, so recht vom Unmut zernagt, schließlich doch immer

wieder auf meine Arbeit zurückkomme, muß ich wohl

öfters besonders guter Laune werden, weil ich es wirklich

kaum begreifen kann und darüber dann lachen muß. Die

Erkenntnis des Grundes hiervon geht mir dann auch

wohl blitzartig auf; nur fühle ich dann sogleich, daß,

wollte ich ihr nachhängen, um sie ganz in das

»sokratische Wissen« umzusetzen, ich grenzenlos viel

Zeit haben und nichts Besseres vorhaben müßte: denn –

das Wissen solcher Gründe anderen begreiflich zu

machen, erfordert mindestens die Verzichtleistung auf

alles Schaffen. Da ist nun aber Teilung der Arbeit gut. Sie

könnten mir viel, ja ein ganzes Halbteil meiner

Bestimmung abnehmen. Und dabei gingen Sie vielleicht

ganz Ihrer Bestimmung nach.‹ Es folgt nun eine

wundervolle Ausführung über Philologie und Musik,



durch welche der Adressat – ganz so wie er ging und

stand, als ›Philologe‹ – die Weihen eines Jüngers des

großen Reformators empfängt, um aus eben diesem

seinem Stande heraus an dessen Kulturwerke sich zu

beteiligen.
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›Nun zeigen Sie denn, zu was die Philologie

da ist, und helfen Sie mir die große »Renaissance«

zustande bringen, in welcher Platon den Homer umarmt,

und Homer, von Platons Ideen erfüllt, nun erst recht der

allergrößte Homer wird. – Das sind so Gedanken, die mir

ankommen, aber hoffnungsvoll, seit ich Sie liebgewonnen

habe. Seien Sie also nicht unsicher über den Eindruck,

den mir Ihre Arbeit gemacht; er hat mir einen tiefen,

ernstlichen Wunsch erweckt. Den werden Sie verstehen:

denn wenn er nicht Ihr eigener ist, werden Sie ihn nicht

erfüllen können.‹

20

Man spürt es, als der Meister diesen

Brief schrieb, fühlte er sich nicht alleinstehend; er

empfindet es ahnungsvoll voraus, daß ihm Mitarbeiter an

seinem umfassenden Lebenswerke, Fortführer und

Weiterdenker seines großen deutschen Kulturgedankens

erstehen müßten. So vergegenwärtigt er uns, und läßt es

uns fast schmerzlich empfinden, was gerade aus diesem

unter seinen Jüngern bei gesunder Entwickelung – ohne

das allzufrühe Dazwischentreten einer mörderisch

vernichtenden, sein ganzes Wesen bösartig in das

Gegenteil verkehrenden Krankheit – hätte werden

können!

Die äußeren Vorgänge dieses Frühjahrs (1870) sind so

reichhaltig, daß es für uns notwendig ist, unsere

Erzählung behufs eines weiteren Überblickes zu

unterbrechen, um so mehr, als diese Unterbrechung uns

nur scheinbar aufhält, um uns dem Ziele tatsächlich um



einen Schritt näher zu bringen. Und so mögen wir sie

denn mit dem Nachtrag einer kleinen Einzelheit

eröffnen. Am 6. Januar nämlich hatte – in Dresden –

Tichatschek sein vierzigjähriges Jubiläum als Sänger

begangen. Rechtzeitig von dem Bevorstehen dieser

seltenen Jubelfeier in Kenntnis gesetzt, entsandte der

Meister dem außerordentlichen, stets bewährt

gefundenen Freunde seinen telegraphischen Gruß und

Glückwunsch in Gestalt folgender heiterer Reime:

 

Vierzig Jahre brav gesungen, manchen Ehrenkranz errungen,

Wachtelschlag und Peitschenkuall kühn entgegnend überall,

aller Tenoristen Schreck, preis' ich meinen Ticha tschek!

 

Vor Jahr und Tag waren nun in eben diesem Dresden die

›Meistersinger‹ (21. Januar 1869) erstmalig über die Szene

geschritten; es war dies sogar nach München die erste

deutsche Bühne gewesen, welche ihnen ihre Pforten

erschloß, und Tichatschek hatte, wie wir uns entsinnen

(S. 251), wenn auch nicht als Mitwirkender, das Seinige

zum Gelingen beigetragen. Leider aber war Rietz nicht

der Mann, um einer durch Wagner gestellten Aufgabe

auch nur annähernd gerecht zu werden! ›Äußerlich nahm

sich alles sehr hübsch aus‹, bemerkt daher der Meister

über diese Aufführungen, ›ein ungemein erregtes

Publikum, zum Schluß sogar lohnender Hervorruf des

Kapellmeisters, zu welchem mein eigener Landesvater

applaudierend an die Logenbrüstung zurückkehrt. Nur

nachträglich die ungemein fatalen Berichte über

stattgehabte und immer neu eingeführte Kürzungen,

Striche und Abänderungen, während ich immer nur den

Eindruck einer vollkommen unverkürzten, aber allerdings



auch vollkommen korrekten Aufführung in München

dagegen abzuwägen habe, und somit unmöglich dazu

gelangen kann, den Verstümmlern recht zu geben.‹
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Dann war der Brand des Dresdener Theaters (S. 306)

dazwischen getreten und hatte diesen verständnislosen

Eigenmächtigkeiten vorläufig ein Ziel gesetzt. ›Rietz hat

Euch das Theater abgebrannt, um die Meistersinger nicht

mehr dirigieren zu müssen – Gott sei Lob!‹ scherzt der

Meister darüber in seinem Briefe an Pussinelli vom 12.

Januar. Inzwischen waren der Reihe nach die

Aufführungen in Karlsruhe und Mannheim (5. Februar

und 5. März 1869) auf einander gefolgt; in der zweiten

Hälfte des Jahres machte Weimar (28. November) die

erste Bekanntschaft des neuen Werkes, um es, gleich den

genannten Städten, dauernd auf dem Repertoir zu

erhalten. Hannover und Wien (26. und 27. Februar 1870)

waren die nächsten Orte. Wie es mit der Korrektheit

speziell der Wiener Aufführung, unter Herbeck, bestellt

war, ward bereits (S. 306) von uns beachtet; trotzdem

bieten gerade diese Wiener und die ihr folgende, ebenfalls

lang verzögerte Berliner Vorstellung der ›Meistersinger‹

zu charakteristische Momente für die zeitgeschichtliche

Umgebung, um sie hier so in Kürze zu übergehen.

In der Morgenfrühe des 28. Februar traf eine, um

1

/

2

4 Uhr in der österreichischen Kaiserstadt aufgegebene,

ausführliche Depesche Herbecks ein, worin ihm dieser

über den enthusiastischen positiven Erfolg seines Werkes

und die Besiegung der heftigen Opposition nach dem

zweiten Akte berichtete: schließlich glänzender Sieg mit

fünfmaligem Hervorruf aller Beteiligten. ›Dritter Akt:

weihevollste Stimmung, fortdauernder Enthusiasmus bis



zum Schlusse, unzählige Hervorrufe‹, hieß es weiter in

diesem Bericht. Nun, in der Tat, am Wiener Publikum

hatte es nie gefehlt; es verstand sich mit seinen kritischen

Beckmessern abzufinden. Sofort erfolgte die

telegraphische Antwort: ›Herzlichen Dank und

Anerkennung den Meistern und Lehrbuben! gratuliere zu

Ihrem eigenen Erfolge.‹ Nur kamen auch hier wieder,

ganz wie in Dresden, die ›nachträglichen‹ Berichte von so

vielen Übelständen, Kürzungen und Entstellungen

22

und

es knüpfte sich demgemäß an diese Aufführung ein

ziemlich erregter Brief- und Depeschenwechsel mit dem

Dirigenten, welcher den Meister stark in Anspruch nahm

und ihm manchen Verdruß bereitete.

23

Nicht anders war

es gleichzeitig in Berlin bestellt, wo trotz aller guten

Gesinnung des Kapellmeisters Eckert die Intendanz sich,

durch beständiges Hinausschieben, eine unverzeihlich

nachlässige Behandlung des Werkes zuschulden kommen

ließ. ›Es tut mir leid‹, hatte demgemäß Wagner bereits im

Herbst (23. November 1869) an Eckert geschrieben, ›in

betreff des Berliner Hoftheaters doch immer nur

empörende Erfahrungen zu machen.‹ Nicht gering waren

seine Besorgnisse auch bezüglich Niemanns, von dem er

seit den abschreckenden Pariser

›Tannhäuser‹-Erfahrungen nichts weiteres vernommen,

als daß er ›den Lohengrin ohne Striche nicht singen

könne‹ (S. 208)! ›Mögen alle guten Geister‹, heißt es daher

in einem vertraulichen Schreiben vom 1. März, ›Herrn

Niemann in acht nehmen; ich habe von ihm das

Unglaublichste erfahren, und bin daher vor großen

Störungen seinerseits sehr besorgt. Wie er mit der

Stimmlage des Walther zurechtkommen will, begreife ich



nicht, und sehe üblen Anmaßungen seinerseits entgegen.‹
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Am 1. April kam es endlich zu der langverzögerten

ersten Aufführung, eine organisierte Opposition war

dabei niederzukämpfen. Gerade in Berlin waren die

Nachwehen des Kampfes über das ›Judentum‹ von

besonders heftiger Natur, in diesem – ›Spree-Athen des

alten und des norddeutschen Bundes, wo das Haus Israel

keine bescheidene Minorität bildet, sondern das große

Wort zu führen liebt, wo Meyerbeer und Mendelssohn

Generalmusikdirektoren waren und jetzt das Gerücht

absichtlich verbreitet wurde, nunmehr solle Wagner zum

Generalmusikdirektor ernannt werden‹.

25

Die

schmähsüchtige Berliner Presse schrie sich die Kehle

heiser, sog. ›gebildete‹ Blätter gerieten in Erbitterung über

Text und Musik, und nannten das Ganze eine Farce und

Gesangsposse.
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In den höchsten Kreisen dagegen zeigte

sich Teilnahme für das Werk. Hatten die Interessen des

Meisters in der preußischen Residenz in früherer Zeit

besonders durch eine ältere persönliche Freundin, Alwine

Frommann, die Vorleserin der Kaiserin Augusta, eine

Förderung in diesen Kreisen gefunden,
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so bildete von

jetzt ab die Gemahlin des Kgl. Hausministers, Freifrau

Marie v. Schleinitz , durch ihren begeisterten Eifer für

des Meisters Kunst, die Stütze aller seiner

Unternehmungen, zunächst soweit sie Berlin betrafen.

Wir haben diese außerordentliche Frau bereits bei

früherer Gelegenheit, als Fräulein Marie v. Buch, kennen

gelernt;

28

ihrem geistigen und moralischen Einfluß war

nicht zu widerstehen, und sie hat ihre hohe

gesellschaftliche Stellung mit Umsicht, rastlos und

unermüdet, mit der Überlegenheit eines vornehmen



Charakters, gegen alles israelitisch-demokratische

Getriebe dazu verwendet, um der Sache Wagners zum

Siege zu verhelfen. Der König wohnte, durch ihren

Einfluß bestimmt, in Person den letzten beiden

Generalproben unter Eckerts Leitung bei; auch bei der

ersten Vorstellung war der gesamte königliche Hof, nebst

seinen fürstlichen Gästen aus Baden und Weimar,

zugegen. Im ganzen Hause war kein Platz leer geblieben.

Doch vermochte selbst die Anwesenheit der hohen

Herrschaften die Ausbrüche der Parteiwut nicht zu

hindern. Namentlich im zweiten Akt bot der

Zuschauerraum Szenen, welche an die Pariser

Aufführung des ›Tannhäuser‹ erinnern konnten: von

Beckmessers Ständchen und der Musik während der

Prügelszene war bei dem lärmenden Hader im Publikum,

dem Zischen, Pfeifen, Stampfen, Schreien und Toben im

Zuschauerraum nichts zu hören. Dem dritten Aufzug

gelang es, die Leidenschaften beträchtlich zu

beschwichtigen, und alle Oppositionsversuche mußten

schließlich in den Wogen des Beifalls untergehen. Das

Resultat der, durch Indisposition einzelner Kräfte (Betz

und Mallinger) verzögerten zweiten Aufführung war ein

abermaliger erbitterter Kampf der Zischer und der

Klatscher. Bereits bei der dritten Vorstellung ging es

jedoch recht ruhig und anständig her.
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Die vierte

Wiederholung fand, abermals in Gegenwart des Kgl.

Hofes, vor ganz ausverkauftem Hause unter großem

Beifall statt, und zwar ganz ohne Störung. In allen

Kreisen der Stadt sprach sich mehr und mehr Überdruß

und Unbehagen aus über das rohe Treiben einer Kritik,

die für Wagner gerade aus Anlaß der ›Meistersinger‹ keine



anderen Äußerungen fand als Beschimpfungen und

Nörgeleien. Als ein günstiges Zeichen durfte es

betrachtet werden, daß die Wiederaufnahme des Werkes

in der neuen Saison zugleich auch die erste Vorstellung

war, welche das Opernhaus ganz erfüllte.
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– Im

Zusammenhang dieses allgemeinen Überblickes über die

Wirkungen der ›Meistersinger‹ auf den deutschen Bühnen

darf denn schließlich auch das kleine Weimar nicht

vergessen werden. Der Erstaufführung des Werkes, am

28. November 1869 (während Berlin noch hinhielt und

zögerte!), ward bereits gedacht. Ein erfreulicher

Umschwung hatte sich hier, seit dem Abgange Franz

Dingelstedts, geltend gemacht. Die verderbliche

Gegenströmung, die hier so verheerende Erfolge gehabt

und – vor allem – die Vertreibung Liszts von der Stätte

seines Wirkens herbeigeführt hatte,
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war nunmehr, in

Dingelstedts Person, auf Wien abgelenkt; an seiner Stelle

war Baron von Loën als einsichtsvoller Bühnenleiter

darauf bedacht, die vorgefundenen Trümmer zu ordnen,

die Kräfte zu erneuern und zu konzentrieren und in die

verlassenen Bahnen wieder einzulenken. Ein schöner und

bedeutungsvoller Versuch waren die sog.

›Mustervorstellungen‹ Wagnerscher Werke im Sommer

1870, zu deren Veranstaltung die besten Künstler aus

ganz Deutschland zusammenberufen waren, um an vier

Abenden (vom 19. bis 29. Juni) den ›fliegenden

Holländer‹, ›Tannhäuser‹, ›Lohengrin‹ und die

›Meistersinger‹ in sorgfältigen Aufführungen einem, zum

Teil aus weiter Ferne versammelten internationalen

Zuhörerkreise vorzuführen.
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Diesen andeutenden Überblick über auswärtige



Ereignisse dürfen wir aber doch nicht abschließen, ohne

einen dazu gehörigen Vorgang zu erwähnen, welcher der

Berliner ›Meistersinger‹-Aufführung der Zeit nach noch

vorangegangen war: die erste Aufführung des ›Lohengrin‹

in Brüssel unter der Leitung Hans Richters. Die

Administration des dortigen Théâtre de la Monnaie , in

dessen Räumen zehn Jahre zuvor der verbannte Meister

selbst am Dirigentenpulte gestanden,
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hatte nämlich, auf

Betreiben des ausgezeichneten Musikers und Pianisten

Prof. Louis Brassin einen glücklichen Gedanken gefaßt.

Sie ließ an Hans Richter, der sich soeben zur Erholung

von seinen Münchener ›Rheingold‹-Erfahrungen und zur

Kenntnisnahme französischer Theater- und

Musikzustände in Paris aufhielt, die Einladung ergehen:

die Gesamtleitung einer projektierten

›Lohengrin‹-Aufführung mit den dazu erforderlichen

Proben für Soli, Chöre und Orchester, ganz nach seinen

Intentionen, ohne Striche oder sonstige Verunstaltungen,

zu übernehmen. Richter zögerte keinen Augenblick, dem

Rufe Folge zu leisten und ›das Banner hochzuhalten‹,

dem er mit ganzer Seele ergeben war. Es gelang ihm,

durch Brassin unterstützt, am 23. März in der belgischen

Hauptstadt eine erste Aufführung ins Werk zu setzen, die

ein vollkommener Sieg zu nennen war. Er mußte am

Schlusse der Vorstellung von der Bühne aus die

rauschenden Huldigungen eines begeisterten Publikums

entgegennehmen; die Königin berief ihn in ihre Loge, um

ihm persönlich ihre Befriedigung auszusprechen. Eine

ganze Anzahl französischer Verehrer des Meisters waren

dazu von Paris nach Brüssel geeilt. Die Absicht der

Direktion, mit dem gesamten Personale nach Paris zu



gehen, um dort im Gesamtgastspiel einige Vorstellungen

des ›Lohengrin‹ zu veranstalten, blieb unausgeführt; dafür

erlebte die Oper an Ort und Stelle bis zum Mai, unter

gleichmäßiger Teilnahme des Publikums, nicht weniger

als 23 Wiederholungen. Wie sehr den Meister – nicht um

seinet-, sondern um des jungen Freundes willen – der

bedeutsame Vorgang erfreute, das beweist ein am 25.

März an Richter adressierter Brief, den dieser mit

Autorisation des Absenders der Öffentlichkeit übergab.

Mit Beziehung auf die Münchener ›Rheingold‹-Vorgänge

heißt es darin: ›Auf deutscher Erde hatte sich keine

einzige Stimme der Verteidigung Ihres mutvollen

Verhaltens gefunden; ein unfähiger Vorgesetzter,

neidische Kollegen, voll Begierde und Ungeduld, Ihre

Stelle zu erhaschen, vereinigten sich eiligst in dem

Wehegeschrei eines von Ihnen begangenen (!?)

Majestätsverbrechens, und ein indolentes Publikum ließ

es ruhig hingehen. Möge der Triumph, den Sie nun in

französischer Sprache errungen, Sie entschädigen für die

traurigen Erfahrungen in unserem eigenen Vaterlande!‹

Vergeblich waren inzwischen alle Bemühungen der

Münchener Intendanz, wie auch des Kgl.

Kabinetssekretärs gewesen, sich eines Dirigenten für die

›Walküre‹ zu versichern. Bülow hatte abgelehnt, nach

seiner festen Überzeugung wäre für ihn eine Rückkehr

nach München gleichbedeutend mit ›Selbstmord‹

gewesen! Mit welcher verbindlichen, den Schreiber wie

den Adressaten gleich ehrenden Offenheit und einfachen

Größe er gleichwohl diesen seinen negativen Bescheid

zum Ausdruck brachte,
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darüber berichtete Düfflipp in

hoher Anerkennung nach Triebschen: Herr v. Bülow



habe ihm – wenn gleich ablehnend – doch in einer solch

freundschaftlichen und eingehenden Weise erwidert, daß

er ihm wirklich ›zu größtem Danke verpflichtet sei‹.

Bülow hatte an seiner Statt Klindworth empfohlen; und

Düfflipp hatte auch bereits, wie er später Klindworth

erzählte, die Feder in Händen, um ihm nach Moskau (wo

dieser sich damals aufhielt) zu schreiben. Nur die

gegründete Besorgnis hielt ihn im letzten Augenblick

davon zurück: ihn für die Zumutung, ein Werk des

Meisters ohne dessen Mithilfe zur Aufführung zu

bringen, unzugänglich zu befinden. An ein persönliches

Befassen Wagners mit dieser Aufgabe war nach den, im

Verlauf zweier Jahre an der Münchener

Hoftheaterintendanz gemachten Erfahrungen nicht zu

denken; auch hatte ja diese Intendanz andererseits alle

Dispositionen für die Aufführung bereits von sich aus

getroffen, welche einzig und allein von ihm hätten

ausgehen müssen, wenn seine Mitwirkung einen Sinn

haben sollte. Anstatt nun die Unmöglichkeit solcher

persönlichen Mitwirkung durch Hinwegräumung ihrer

Gründe – in erster Linie eine zeitweilige Beurlaubung

Perfalls – zu beseitigen, fuhr man jedoch in München

fort, nach Auskunftsmitteln zu suchen, in der Hoffnung,

doch vielleicht noch einen skrupellosen Dirigenten zu

finden. Für einen solchen wurde seitens der Intendanz, in

wenig schmeichelhafter Annahme von seinem

Zartgefühl, Kapellmeister Hermann Levi in Karlsruhe

gehalten. Dieser war gern zur Übernahme der Direktion

bereit, doch stellte er die Bedingung, daß der Komponist

selbst damit einverstanden sei, und wandte sich

gleichzeitig brieflich nach Triebschen. Er empfing



umgehend die Auskunft. ›Ich habe nichts dawider, wenn

Sie mein Werk dirigieren, vorausgesetzt, daß die

Übereinkunft in diesem Bezug einzig zwischen Ihnen

und der Münchener Intendanz vorgeht, ich selbst aber in

gar keiner Weise dabei in Anspruch genommen werde.‹

35

Das war für Levi zu wenig. Nicht ohne Grund haben wir

ihn bei seiner einzigen bisherigen Erwähnung (S. 266

Anm.) mit dem einen bezeichnenden Worte eines

›ehrliebenden‹, d.h. in diesem Falle sein- und

zartfühlenden, Künstlers charakterisiert Er bedauerte

aufrichtig, auf die für ihn ebenso ehrenvolle, als

interessante und verlockende Aufgabe verzichten zu

müssen, und trat freiwillig davon zurück Wagner hat ihm

diese taktvolle Haltung nie vergessen Inzwischen war von

so vielen Seiten her die Anfrage hinsichtlich seiner

Stellung zu der beabsichtigten Münchener Aufführung an

ihn gelangt, daß er sich dazu gedrängt fühlte, sie ein für

allemal zu beantworten. Der letzte unter diesen

Anfragenden war der pensionierte Wiener Kapellmeister

Esser gewesen, an ihn richtete er demgemäß (16. Mai) ein

Schreiben, zu dessen Veröffentlichung er ihn

ermächtigte. ›Ob die in Aussicht genommene Aufführung

der »Walküre« noch ermöglicht werden wird, ist zur Zeit

mir so unbekannt, als es mir schwer fällt, zu erraten, ob

sie im Falle der Ermöglichung glücken könne. Wie dem

aber immer auch sei, so bleibt schon der Wunsch,

welcher jene Aufführungen hervorruft, für mich

verehrungswürdig und zugleich ein beglückendes

Zeichen für die lebensvolle Ausdauer der über alles

großherzigen Teilnahme, welcher ich nicht nur die

Ermöglichung der Vollendung meines Werkes, sondern



sicher dereinst auch der edelsten Aufführung derselben

zu verdanken habe. ... Ich darf keinen Zweifel hegen, daß

es mir nicht ermöglicht werde, den »Ring des

Nibelungen« dereinst ganz in der Weise zur Aufführung

zu bringen, wie ich diese als unerläßlich hierfür in

meinem Vorwort zur Herausgabe der Dichtung

desselben genau bezeichnet habe. Im Laufe des nächsten

Jahres hoffe ich mit dieser so angreifenden Arbeit der

musikalischen Ausführung auch des letzten Teiles zum

Abschlusse zu gelangen und meinerseits dürfte dann der

Aufführung des Ganzen im Jahre 1872 nichts mehr im

Wege stehen .‹

Da dieser Brief, durch seine sofortige

Veröffentlichung in der Wiener ›Neuen freien Presse‹

alsbald den Rundgang durch alle Zeitungen antrat, durfte

er als eine Art Manifest angesehen werden. Der

Zeitpunkt der Verwirklichung des großen Unternehmens

war damit – zum mindesten was den Schöpfer des

Werkes anbetraf – sicher festgestellt; über den Ort, an

welchem der dafür bestimmte Theaterbau errichtet

werden sollte, verlautet darin keine Silbe. Daß es aber

München nicht sein konnte, daß die bayerische

Hauptstadt jedes Anrecht auf eine führende Stelle in der

deutschen Kunst für immer verscherzt hatte, darüber

konnte kein Kenner der Sachlage sich die Augen

verschließen. Des Meisters tief begründete Abneigung

gegen diese Stadt der Intrigue und des Jesuitismus kam

dabei gar nicht in Betracht. Er hatte ihr ja diese

Abneigung nicht von sich aus entgegengebracht, sondern

sie war ihm durch die Tatsachen, die schmerzlichsten

Erfahrungen aufgedrängt worden. Rufen wir uns die



einzelnen, bereits im Laufe unserer Darstellung

beachteten Momente zu einem übersichtlichen

Gesamtbilde zurück. Gleich im Beginn der neuen Ära

seiner Regierung, für welche der König sich auf seiner

Winterreise durch die fränkischen Provinzen so

angelegentlich um das Vertrauen und die Zuneigung

seines Volkes beworben,
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gedachte er, alsbald nach der

Entlassung Pfordtens und Berufung Hohenlohes, in einer

ganzen Reihe tatkräftiger Reformen in der

Wehrverfassung, im Unterrichtswesen usw.
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›auch die

große Reform im Gebiete der Kunst in einem Zuge mit

durchzuführen. Das plastisch ausgeführte Modell

Sempers zum Festspielhausbau gelangte damals in die

Hände des Monarchen,
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aber kaum war ihm eine rechte

Freude daran vergönnt: die Bevölkerung erhob sich

dagegen wie ein Mann und die Weisheit der

»Sachverständigen« (!) erklärte, daß mit dem ersten Stein

dieses Baues, der Grundstein zu einer Ruine gelegt sein

würde‹.
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Nicht leicht fiel es ihm, im Herbst desselben

Jahres – zugleich mit der Nachricht von der Aufhebung

seiner Verlobung – dem Meister die Notwendigkeit einer

Verschiebung des Theaterbaues auf das kommende Jahr

(1868) anzukündigen.
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›Semper wird allerdings recht

unangenehm dadurch berührt sein‹, hatte er damals in

richtigem Vorgefühl hinzugefügt; es mußte ihm peinlich

fallen, diesem gegenüber ohne seine Schuld

gewissermaßen bloßgestellt zu sein.
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Aber auch in den

nächstfolgenden Jahren war die Sache um keinen

wesentlichen Schritt gefördert: die Mittel der Zivilliste

schienen zur Verwirklichung des Planes nicht

hinzureichen und der Münchener blieb ungeneigt, aus der



Landeskasse Summen für ›großartige

Universaltheaterpläne‹ zu bewilligen.
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Der König war

durch die Verständnislosigkeit und den Widerstand der

Münchener Stadtbehörde aufs tiefste verletzt. Die

tragische Unmöglichkeit, hier eine Verständigung zu

erzielen, bildete einen Hauptgrund seiner verstärkten

Abneigung gegen die eigene Residenz. Hier liegt denn

auch der psychologische Schlüssel dazu, wie der tief

verstimmte, in so entscheidenden Hoffnungen

Getäuschte auf den Fehlgriff geriet: wenn ihm die

Ausführung seines größeren Planes durch sein eigenes

Volk mißgönnt würde, durch Einzelaufführung der Teile

des großen Werkes sich eine rücksichtslose Befriedigung

zu verschaffen. Lag hierin von seiner Seite fast schon ein

Aufgeben seiner wahren Mission, der Ausführung seines

eigentlichen deutschen Kulturwerkes, so war doch auf

eben dem Punkte, wo die Energie des königlichen

Freundes im Kampf gegen tausend Hemmnisse zu

erlahmen schien, der Willenskraft des Reformators die

größte Aufgabe zuerteilt. Zwar nicht den deutschen

Theatern, wohl aber der Macht seiner eigenen

Schöpfungen, die sich den Zutritt auf diesen Boden

erzwungen und dort trotz mangelhafter, verstümmelter

und entgeistigter Reproduktion an dauernd ihren

unzerstörbaren Einfluß ausgeübt hatten, hoffte er endlich

es verdanken zu können, die Zahl seiner Freunde,

Verehrer und Bewunderer so weit gemehrt zu sehen, daß

er von ihnen eine verständnisvolle Förderung seiner

höchsten Absichten erwarten durfte. Er ›erfand den

Gedanken von Bayreuth‹. In dem Lande seines

königlichen Schutzherrn wollte er mit ihrer Hilfe sein



Theater errichten, nun aber nicht mehr mitten im

Brennpunkt des blinden Parteientaumels der Residenz:

ein von allen feindseligen Elementen fernabliegender,

jungfräulich unberührter Boden sollte erst durch den

besonderen Charakter seiner Kunst zu einer ganz neuen

Bedeutung erhoben werden, jene hauptstädtischen

Interessenkreise und Bevölkerungselemente aber, die sich

seinem reformatorischen Lebenswerk mit gewaltsamer

Heftigkeit widersetzt, von nun an in keine weiteren

Beängstigungen mehr über die bedrohte ›bayerische

Landeskasse‹ geraten.

Als ein solcher, den erwähnten Erfordernissen

entsprechender Ort bot sich seinem umschauenden Blick

die kleine, ehemals markgräfliche Residenz Bayreuth in

Oberfranken dar, deren Lage im Herzen Deutschlands

und doch abseits vom breiten Strom des

Touristenverkehrs, deren vorwiegend protestantischer

Charakter und sonstige durch Größe und Bewohnerzahl

bedingte Verhältnisse sie in jeder Hinsicht für seine

Zwecke geeignet erscheinen ließen. Den Theaterbau

hoffte er durch freiwillige Beisteuern seiner begüterten

Freunde errichten, für die Aufführungen selbst auf die

Ergebenheit und Opferwilligkeit seiner Sänger und

Musiker rechnen zu dürfen Es ist uns nicht möglich, mit

buchstäblicher Genauigkeit den Zeitpunkt festzustellen,

zu welchem der hiermit bezeichnete Gedanke in dem

Geiste des Meisters sich erstmalig zu lokalisieren begann.

Persönliche Eindrücke von der Örtlichkeit hatte er nur

aus sehr früher Zeit: als zweiundzwanzigjähriger

Magdeburger Musikdirektor hatte er auf einer

sommerlichen Engagementsreise im Interesse der



Magdeburger Direktion
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als Durchreisender das

Städtchen berührt und es seitdem nicht wiedergesehen.

Von der Existenz des alten markgräflichen Opernhauses

war ihm damals nichts bekannt geworden, und er war

daher angenehm überrascht, als er, etwa zu Anfang März

1870, zu seiner Orientierung im Konversationslexikon

den Artikel ›Bayreuth‹ nachschlagend, ein prachtvolles

altes Opernhaus aus der Rokokozeit mit sehr großer

Bühne darin erwähnt fand, weil er die Möglichkeit in

Betracht zog, es etwa für seine Zwecke benutzen zu

können. Von hier an behielt er den Ort fest im Auge, er

kehrt in seinen Unterhaltungen wieder; und noch im

Herbst desselben Jahres läßt er sich durch seinen

Luzerner Buchhändler Notizen über die alte

Markgrafenstadt besorgen. Das ist alles, was wir über die

ersten Anfänge des ›Bayreuther Gedankens‹ in Erfahrung

zu bringen vermochten. In der Tat war ja das bestimmte

Lokal dieses Gedankens, das so zu sagen Geographische

daran, begreiflicherweise mehr ein bloßes Akzidens; das

Wesentliche desselben aber die Befreiung und Loslösung

der Kunst von allem großstädtischen Getriebe; die ideelle

und moralische Unabhängigkeit der Festspielinstitution

von Presse und Hoftheaterintendanzen, von der

Depravierung des modernen Opernluxus und seinen

zersetzenden Gewohnheiten; die Möglichkeit einer

völligen Isolierung seiner Künstler und seines Publikums

zur Hervorbringung und zur Aufnahme des

Außerordentlichen. Aber er behielt es sich vor, den von

ihm dazu aus der Ferne erwählten Ort demnächst einer

genaueren Besichtigung zu unterziehen.

Während er unter solchem Vorausblicken in eine



nicht mehr zu ferne Zukunft mit dem Abschluß des

ersten Aktes der ›Götterdämmerung‹ beschäftigt war, trat

die Außenwelt für ihn zurück, außer insoweit sie mit

ihren mannigfachen Belästigungen sich ihm aufdrängte.

›Gott weiß, wie es mit der Walküre in München geht‹,

erwiderte er am 5. Juni auf eine bezügliche Anfrage

Essers. ›Gegen mich schämt man sich , mir Nachrichten

darüber zukommen zu lassen. Es ist dies einmal ein

unerhört sonderbares Verhältnis, wie es nur mir

begegnen konnte.‹ Von den Weimarer

›Musteraufführungen‹ aus (S. 319) erfuhr er durch den

Grafen Villiers die Absicht der französischen Freunde,

sich zur ›Walküre‹ nach München zu begeben. › Ainsi vous

allez ‹, schrieb er ihm, › avec vos amis admirer comment on

s'amuse avec des oeuvres viriles!‹
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Von Wien aus gelangte an

ihn die Aufforderung zur Mitwirkung an der im

Dezember zu begehenden Zentenarfeier von Beethovens

Geburt: ihm wurde seitens des dafür konstituierten

Komitees die Leitung der neunten Symphonie bei dieser

Festfeier angetragen. Er vermochte es nicht einmal über

sich, das an ihn ergangene offizielle Schreiben einer

schriftlichen Antwort zu würdigen: eine solche Wirkung

hatten zwei Namen, die unter demselben standen, und

von denen sich insbesondere der eine im Laufe der Jahre

immer tiefer in seiner allergründlichsten Verachtung

befestigt hatte. Ein Name, dessen sonderbar unverdiente

Autorität nur in einer Zeit begreiflich war, die einen

Wagner besaß und nichts mit ihm anzufangen wußte. Da

sein Verhalten kein Geheimnis blieb, erschien es

zweckmäßig, demselben durch eine öffentliche Notiz

eine andere Deutung zu geben; als habe er die Einladung



›unter dankbarer Anerkennung des ihn ehrenden

Auftrages‹ abgelehnt. Gerade gegen diese Deutung aber

protestierte die Wahrheitsliebe des Meisters als gegen

einen wunderlichen Euphemismus: ›er habe der an ihn

ergangenen Aufforderung gar nicht geantwortet, und

zwar aus Gründen, die er dem sehr ehrenwerten

Aussteller des im Namen jenes Komitees an ihn

gelangten Schreibens durch einen Freund in Wien

mündlich habe mitteilen lassen.‹
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Auch damit hatten die

Wiener noch nicht genug, so daß er noch einmal in

derselben Angelegenheit an Herrn Nikolaus Dumba, als

stellvertretenden Präses des Beethoven-Komitees sich zu

äußern hatte, – diesmal aber unmißverständlich. ›Auf Ihre

besondere Anfrage vom 24. Juni d. J.‹, heißt es in dieser

Erwiderung, ›tut es mir leid, Sie auch schriftlich damit

bekannt machen zu müssen, daß ich Geschriebenes oder

Gedrucktes, welches von den Namen Hanslick oder

Schelle unterzeichnet ist, als für mich nicht vorhanden

betrachte; die Einladung eines Komitees, so ehrenwerte

Namen es in sich schließen möge, kommt bei mir, sobald

jene beiden Namen darunter sich befinden, notwendig in

die Kategorie des nicht für mich Vorhandenen.‹
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–

Abwehr des Gemeinen! Dies war der moralische

Selbstschutz, der ihn einzig befähigte, seinem großen

Ziele in einer Zeit zu leben, deren Beethovenfeiern zu

dirigieren es ihm an Harmlosigkeit gebrach. Er wußte

aber auch, daß seine eigene Beethovenfeier nicht mehr

fern war, und daß dies keine Gelegenheitsfeier sein

würde, die ihren Existenzgrund zu allerletzt im Kalender

findet.

In die Mitte des Sommers (11. bis 13. Juni?) fällt ein



gemeinsamer Besuch, den Nietzsche zugleich mit seinem

hervorragendsten, vorzüglich beanlagten

Studiengenossen und Freunde Erwin Rohde in

Triebschen machte.

47

Letzterer kehrte damals von einer

vierzehnmonatlichen Erholungs- und Studienreise aus

Italien zurück, die ihn über Florenz, Rom, Neapel und

Sorrent bis nach Sizilien geführt hatte; der Besuch in

Triebschen aber war für ihn der ›krönende Abschluß der

ganzen Reise‹.
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Rohde hat von diesem Tage an nicht

mehr bloß dem hochverehrten Künstler und Meister,

sondern auch dem ›großen Menschen‹ Wagner, den er

nun zum ersten Male das Glück hatte von Angesicht

kennen zu lernen, ›in ganz persönlicher Hingabe

angehangen‹,
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weshalb denn der spätere Abfall des

gemeinschaftlichen Freundes doppelt tragisch

erschütternd auf ihn wirken mußte. In einem, an

Nietzsche gerichteten Triebschener Briefe heißt es über

diese Begegnung: ›uns sind diese Tage in sehr guter

Erinnerung geblieben; der Meister hat an Ihrem Freund

großes Wohlgefallen; sein männlicher Ernst, seine

bedeutende Teilnahme, und die wirkliche Freundlichkeit,

die seine strengen Züge bisweilen durchleuchtete, war

ihm durchaus sympathisch. Wird er nach Freiburg

befördert, so kommen Sie immer zu zweien nach

Triebschen; denn »zwei-einig geht der Mensch zu best«,

sagt unsere Auktorität.‹

50

Leider ward ihm die Fixierung

in solcher erwünschten Nähe, und aller damit

verbundene trauliche Verkehr, nicht vergönnt; vielmehr

wurde der so geist- und charaktervolle Mann zunächst als

Privatdozent in das fern entlegene Kiel verschlagen.

Am 25. Juni wurde Hans Richter wieder nach



Triebschen berufen, um die Partitur des dritten Altes

›Siegfried‹ kopieren zu helfen. Von dem gleichen Tage

datiert ist einer der schönsten Briefe an die vortreffliche

Freundin Frau Wille, der, unter Zusammenfassung so

manches uns schon Bekannten, so viel Bedeutendes –

Rückblickendes und Vorausschauendes – enthält, daß wir

ihn an dieser Stelle, wenn auch nicht in seinem vollen

Wortlaut, so doch in seinem Hauptinhalt reproduzieren.

Betrifft er doch den entscheidenden Vorgang im Leben

des Meisters, seine bevorstehende kirchliche und

bürgerliche Vereinigung mit der hochgesinnten Frau an

seiner Seite, nachdem endlich die quälenden

Umständlichkeiten ihrer Scheidung soeben ihrer

ersehnten völligen Erledigung entgegengingen. Der Brief

der Züricher Freundin enthielt eine Einladung beider

nach ihrem Landsitz Mariafeld, die Antwort handelt

daher vorherrschend von Besuch und Gegenbesuch.

›Gewiß werden wir kommen, denn Sie sollen die ersten

sein, denen wir uns als Vermählte vorstellen. In diesen

Stand zu gelangen, hat es eine große Geduld gekostet:

was seit Jahren unerläßlich war, sollte sich erst unter

Leiden jeder Art zur Lösung bringen. Seit ich Sie zuletzt

in München sah,
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habe ich mein Asyl nicht verlassen. So

behalfen wir uns denn ohne »Welt«, der wir uns gänzlich

entzogen hatten. Da hat sich denn Echtes bewährt, und

rührender als der Gewinn neuer Freunde war uns die

Treue alter. Meine Schwester, Ottilie Brockhaus,

besuchte uns bereits im vorigen Spätsommer mit ihrer

Familie (S. 296): ich hätte Sie gern dabei gewünscht. Nun

hören Sie: mögen Sie es gerecht und sinnvoll finden, daß

wir Ihrer Einladung erst nachkommen, wenn ich Ihnen



die Mutter meines Sohnes auch als meine angetraute

Gattin zuführen kann. Dies ist nun endlich nicht mehr

fern und wir hoffen noch vor dem Fallen des Laubes in

Mariafeld einzuschreiten. Aber nun bewähren Sie Ihre

treue Freundschaft, und kehren Sie mit den vortrefflichen

Ihrigen recht, recht bald zuvor noch bei uns auf

Triebschen ein. Haben Sie Enkel, so bringen Sie die auch

mit; hier treffen Sie eine zahlreiche Jugend, welche sich

um ihre Mutter und zugleich Erzieherin und Lehrerin

schart. Außerdem vielleicht sonst noch manches, was

Ihnen Freude macht.‹

Am 2. Juli war der erste Akt der Orchesterskizze der

›Götterdämmerung‹ vollendet, und der Meister fühlte sich

dringend einer Erfrischung bedürftig. So unternahm er

denn mit den Seinen einen Ausflug, ohne für die kurze

Zeit einen bestimmten Aufenthaltsort für die

Nachsendung von Briefen zu hinterlassen. Genau in

dieser Zeit traf eine Nachricht Klindworths ein, der, um

einen wichtigen Auftrag Bülows zu überbringen,
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seinen

Besuch ankündigte, und unmittelbar darauf auch

Klindworth in Person. Er begab sich nach Triebschen,

fand aber den Horst leer, den Adler ausgeflogen.

Vergeblich wartete er eine Woche in Luzern. Als er eben

unverrichteter Sache wieder abreisen wollte, kam – Hans

Richter in sein Hotel: von ihm erfahren, Wagner befinde

sich auf dem Pilatus, und auf seinen Vorschlag eingehen,

den Meister dort oben aufzusuchen, war eins. Bereits sei

es Abend gewesen, als sie sich auf den Weg gemacht.

Gegen zwei Uhr wären sie in den unteren Gasthof

gelangt und, nach kurzer Rast ihre nächtliche Tour

wieder aufnehmend, früh um fünf an ihr Ziel gekommen,



wo sie an dem weniger als mittelmäßigen Klavier des

Gasthofs mit den wuchtigen Klängen des

›Meistersinger‹-Vorspiels sich als frühzeitige Gäste zu

melden getrauten. Sehr bald sei, als er den Besuch

erkannt, der humoristische Zorn Wagners über die

Störung seiner Morgenruhe verraucht herzlichst habe er

sich über die Nachtexpedition gefreut und die Freunde

mit ihm einige schöne Tage verbracht. Über seine

Unterredungen mit dem Meister erstattet Klindworth

bald darauf Bülow einen ausführlichen brieflichen

Bericht: ›Wagner ist äußerst dezidiert, daß er nie und

nimmer wieder seinen Fuß nach München setzen wird;

eben deshalb wünscht er um so mehr, mich dort am

Theater zu haben, auf den er sich verlassen kann. Eine

Gesamtaufführung der Nibelungen soll nicht in München

stattfinden; er hat einen anderen großartigen Plan dafür

im Auge, ich aber soll dann nach dem gegebenen Muster

eine spätere in München ins Werk setzen. D(üfflipp)

hofft allerdings, nach der Trauung in Luzern, Wagner zu

veranlassen, München wieder zu besuchen; darin aber

täuscht er sich gewiß. Wagner ist sehr bös und schwört,

lieber alles fahren zu lassen, sich mit dem Könige

gänzlich zu verfeinden, Triebschen aufzugeben, eher

denn daß er je mit dem Münchener Theater sich wieder

befassen werde.‹ ›Wagner wünscht sehr, daß ich für

München gewonnen werde, und da er nach den

gemachten Erfahrungen die Partitur des »Siegfried«

keinesfalls in die Hände des Königs abliefern wird, auch

erwartet, daß man seinen dringenden Mahnungen

zuwider künftig noch Aufführungen der »Walküre«

wiederholen wird,
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so wäre eine Schwierigkeit gelöst, die



von vornherein meine Stellung höchst peinlich, ja

unhaltbar machen würde, eingeklemmt zwischen dem

Befehl des Königs und dem Verbote Wagners. Später

wird meine Anstellung sich vielleicht leichter machen‹

Vom Pilatus aus, wo Klindworth den Meister und die

Seinen in dem ›strahlenden Glück jenes Sommermorgens‹

angetroffen, war er inzwischen mit der ganzen Familie

nach Triebschen zurückgekehrt: da trat – am 15. Juli –

wie ein Blitzstrahl aus heiterem Himmel, der große

Wendepunkt des Jahres 1870 ein: die französische

Kriegserklärung . Seltsamerweise gerade in Gegenwart

der uns bereits bekannten französischen Freunde, die

sich, nachdem sie genugsam in Weimarer und Münchener

›Musteraufführungen‹ geschwelgt, zum Schluß nach

Triebschen begeben hatten und nun, wegen der

voraussichtlichen Grenzsperre, unter so ernsten

Verhältnissen in die Heimat zurückeilen mußten. Auch

die Tage von Klindworths Verweilen waren unter

solchen Umständen gezählt. Die Ereignisse folgten nun

einander dicht auf dem Fuß König Ludwig erklärte,

mitten zwischen ›Rheingold‹ und ›Walküre‹ (am 14. und

17. Juli), der Bundesfall mit Preußen sei gegeben und

ordnete ohne Verzug die Mobilisierung des bayerischen

Heeres an. Von überall her strömte weithin im deutschen

Vaterlande alles zu den Waffen. Wenn jedes deutsche

Gemüt in diesen erregten Tagen in jener Mischung von

ernster Sorge und erhebender Vorahnung einer

gewaltigen Entscheidung erbebte, die einem großen

Ereignis vorausgeht, wie sollte nicht das Herz des

Künstlers, in jeder Faser mit dem Genius seines Volkes

innig verwachsen, in gewissestem Vorgefühl die



ungeheuere Tragweite des bevorstehenden Kampfes

ermessen?
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Lange genug hatte er die Erschlaffung dieses

Volkes unter der zersetzenden Vorherrschaft einer

undeutschen Zivilisation und Kunstübung beklagen, ja

fast an der Annahme verzweifeln müssen, daß es sich je

aus dieser Selbstentfremdung und Verweichlichung retten

werde. Ein erhebendes Bewußtsein wurde, im Hinblick

auf dieses einmütige Sichaufraffen in Nord und Süd des

Vaterlandes in ihm wach und bezeugte ihm tröstlich, daß

er sich nun doch auch diesen lebenden Deutschen, und

nicht bloß ihren großen Vorfahren in vergangenen

Jahrhunderten, verwandt fühlen dürfe. ›Begraben durft'

ich manchen Schmerz, der lange mir genagt das Herz, das

Leid, das mich besessen, blickt' ich auf Deutschlands

Schmach dahin!‹ Nicht ahnungsvoller können sich die

ihm durch diesen entschlossenen Ernst, diese

opfermutige Kampfesbereitschaft erweckten

Empfindungen aussprechen, als in dem herrlichen

Gedicht ›Zum 25. August 1870‹ an seinen königlichen

Freund und Schirmherrn, das mit den Worten beginnt:

›Gesprochen ist das Königswort, dem Deutschland neu

erstanden‹, und mit der Verkündigung schließt. ›Von

Wotan bangend ausgesandt, sein Rabe gute Kund' ihm

fand: es strahlt der Menschheit Morgen; nun dämm're

auf, du Göttertag! ‹

Kaum drei Wochen nach der Kriegserklärung war es

inzwischen zu dem ersten Treffen von Weißenburg,

sodann – 6. August – zu der Schlacht bei Wörth

gekommen, in welcher Mac Mahon auf das Haupt

geschlagen und gegen zehntausend Gefangene gemacht

waren Nietzsche hatte sich, da er auf Grund seiner



schweizerischen Staatsangehörigkeit verpflichtet worden

war, keine Waffen zu tragen, als Krankenpfleger

anmelden lassen und war Mitte August nach Leipzig

abgegangen, um sich durch die sanitären Behörden dahin

senden zu lassen, wo er Verwundeten hilfreich sein

konnte, auch wohl direkt auf das Schlachtfeld, wo ihm zu

kämpfen verwehrt war. Dann kamen (vom 14. August

ab) die Belagerung von Straßburg, die furchtbaren

Kämpfe von Mars la Tour und Gravelotte. Um die Zeit

von Gravelotte und der Schlachten vor Metz tauchte

eines Tages, ganz von patriotischem Eifer glühend,

Friedrich Pecht in Triebschen auf. Er kam von Zürich,

wo er Semper besucht hatte, und berichtete von dem

widerwärtigen Eindruck, den die offene Parteinahme der

Schweizer für die Franzosen, gegen ihre germanischen

Stammesbrüder, auf ihn gemacht.
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Zwei seiner

leiblichen Vettern, die ihn in Frauenfeld am Bahnhof

erwartet, hätten nach den glänzenden Siegen der letzten

Tage ihn mit der naiven Zumutung empfangen: ›Ihr

Deutsche könntet jetzt auch aufhören.‹
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›Nach Tische‹,

so erzählt Pecht, ›begleitete mich Wagner in die Stadt

zurück, um sich da in meinem Gasthof gleich die

neuesten Nachrichten über den Krieg zu verschaffen, wo

wir dann richtig wieder in Streit mit den ganz toll

gewordenen Schweizern gerieten. Daß jetzt das deutsche

Reich in alter Majestät wieder aufsteigen müsse, das

unterlag bei uns natürlich keinem Zweifel. Gerade das

Auftauchen eines so mächtigen Nachbars war es aber,

was die Schweizer so beunruhigte: sie hatten da eine

Empfindung wie Deserteure, die leicht wieder

eingefangen werden könnten. Außerdem ging speziell



den Luzernern auch noch die ganze Saison verloren, da

kein Mensch zu reisen wagte, was ihre Stimmung

natürlich nicht verbesserte.‹

Der gleiche Augusttag, zu welchem, als dem

fünfundzwanzigsten Geburtstag seines königlichen

Beschützers, der Meister diesem letzteren sein zuvor

erwähntes herrliches Gedicht übersandt hatte, war nun

aber von ihm noch für eine andere Feier auserkoren. Wie

er in stolz erhobener Hoffnung die ersten großen

Erschütterungen des ausgebrochenen Krieges als den

Anbruch eines neuen Daseinmorgens für sein Volk, ja für

die Menschheit begrüßte, so ward dieselbe ernste Stunde,

in der Stille von Luzern, ein neuer Abschnitt auch für

sein eigenes Leben. Am Donnerstag den 25. August fand

in der protestantischen Kirche daselbst, nach

vorausgegangenem öffentlichen Aufgebot, durch den

Pfarrer Tschudi die Trauung Richard Wagners mit

Cosima Liszt, geschiedenen Frau von Bülow statt, in

alleiniger Anwesenheit der beiden Zeugen Hans Richter

und der altbewährten Freundin, der ›Idealistin‹ Malwida

v. Meysenbug. Nur an die vertrautesten Freunde wurden

nach vollzogener Handlung Vermählungsanzeigen

geschickt; von dem einzigen, den er bei dieser

Gelegenheit eines besonderen Briefes würdigte, werden

wir später zu sprechen haben (S. 367). – Es gibt kein

Bündnis, welches jedem Deutschen heiliger zu sein hätte.

Noch ist keines in größerer Selbstlosigkeit, mit höheren,

überpersönlichen Zielen geschlossen worden, und keines

– so schwer erkämpft. Es vereinigte den großen

Heimatlosen, den die Torheit und Lieblosigkeit der

Mitlebenden rastlos von Ort zu Ort, von Unternehmen



zu Unternehmen getrieben, dem sie auch die Huld seines

Königs mißgönnt und ihn in eine neue Verbannung

geschickt, – nun vor Gott und Welt mit der Edlen, die,

fern aller kleinen und unwürdigen Menschenfurcht, wie

die rettende Himmelsmacht der Liebe in sein Leben

getreten war. ›Sie hat‹, sagt der Meister von ihr, ›jeder

Schmach getrotzt und jede Verdammung über sich

genommen.‹
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Und hätte keine andere Stimme ihrem

Herzen gesagt, welch hehren Entschluß sie damit gefaßt,

so wäre ihr dies schon durch jene traurige, aber von

jedem Hochgesinnten als Genugtuung zu empfindende

Erfahrung bestätigt worden, daß die Gemeinheit nicht

davor zurückschreckte, die heiligste Tat der Treue mit

ihrem unreinen Atem zu beflecken. Von ihr aber bleibt,

was gering und niedrig, in stillschweigendem

Einverständnis verschont; nur das Große verletzt sie, ihm

galt daher von je ihr ohnmächtiger Aufschrei. Auch hat

es seitens der hohen Frau keines anderen Mittels bedurft,

als der stillwirkenden Macht dieser Treue über den Tod

hinaus, um die Gemeinheit zu besiegen und Schmach

und Verdammung in Ehrfurcht und Bewunderung

umzuwandeln. – Und noch eine weitere stille

Familienfeier auf Triebschen schloß sich an die soeben

erwähnte, zu welcher von Zürich her Dr. Wille und

Gemahlin, von jenseit des Sees der Graf und die Gräfin

Bassenheim herübergekommen waren. Es war die Taufe

des ›wunderbar schönen und kräftigen Sohnes, den ich

kühn »Siegfried« nennen durfte‹, wie es in dem erwähnten

Briefe an Frau Wille in heller Vaterfreude von ihm heißt,

– mit dem Zusatz: ›der gedeiht nun mit meinem Werke,

und gibt mir ein neues langes Leben , das endlich einen



Sinn gefunden hat‹.
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›Es war an einem Sonntag, am 4.

September‹,
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erzählt Frau Wille, ›als wir die Fahrt nach

Triebschen unternahmen. Auf dem Züricher Bahnhof

war alles in lebendigster Erregung, denn eben war die

Kunde von dem Siege bei Sedan gekommen, und daß der

Kaiser von Frankreich sich als Gefangener dem Könige

von Preußen ergeben habe. Das große Ereignis erfüllte

meinen Mann mit höchster Freude, und ich teilte seine

Gefühle; aber nach Frauenart war ich doch während der

Eisenbahnfahrt nach Luzern mit dem nächsten

beschäftigt: ich gedachte der Schmerzensepisode, in

welcher Wagner vor sechs Jahren in Mariafeld mir in

Freundschaft nahegetreten war, und des raschen

Umschwunges seines Schicksals. Tief und treu durch

Jahre des Kampfes und des Ausharrens hatte sich seine

Liebe für die hochgeartete, opfermutige Frau bewährt,

die er jetzt mit Stolz und Freude die Seinige nannte Geist,

Phantasie und die Poesie ihrer Seele befähigten sie, ihm

als verständnisvolle Begleiterin auf jede Höhe zu folgen,

auf welche sein Genius strebte‹.
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Der Täufling mit ›der

hohen Stirn und dem klaren Auge‹ aber empfing die

verheißungsvollen Namen: Helferich Siegfried Richard

Wagner . Während der heiligen Handlung entlud sich,

eben im Momente des Segens, ein Gewitter mit Blitzen

und Donnerschlägen. ›Ich liebe diese Zeichen des

Himmels‹, sagt der Meister davon in einem am folgenden

Tage (5. September) datierten Brief an eine entfernte

Taufpatin.
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Und zwischen diesen beiden nahe

aneinandergerückten bedeutungsvollen Feiern in der

Mitte – der alle Welt erschütternde 1. September, der Tag



von Sedan, mit der fast unglaublichen, überall mit hellem

Glockengeläute begrüßten Siegeskunde. Ganz wie einst

seine eigene früheste Kindheit, Geburt und Taufe, von

dem Schlachtendonner des Befreiungskampfes begleitet

gewesen war. Die Siege der deutschen Waffen waren nun

nicht mehr aufzuhalten: auf Sedan folgte die Belagerung

von Paris, und am 30. November beantragte König

Ludwig mitten aus dem Staate heraus, in welchem der

deutschen Einheit durch das Gebahren der altbayerischen

und ultramontanen Partei die anscheinend

unübersteiglichsten Hindernisse in den Weg gelegt waren,

durch sein Rundschreiben an die deutschen Fürsten und

Regierungen der deutschen Städte die Wiederaufrichtung

des deutschen Kaiserreiches, mit der Aufforderung die

neue deutsche Kaiserkrone dem preußischen Könige

darzubringen. Der Göttertag schien im Anbruch

begriffen; seine ersten Strahlen verjagten das Dunkel und

vergoldeten weithin das Firmament. Alle Kundgebungen

Wagners aus jener Zeit beweisen, wie dieses Ausleuchten

des deutschen Geistes auch ihn mit Wärme erfüllte. Das

›Königswort, dem Deutschland neu erstanden‹, – wen

sollte es auch inniger berühren, als den Schöpfer des

Nibelungenringes, dessen bitterstes Leiden von je die

Undeutschheit der Deutschen gewesen, der sein ganzes

Leben hindurch unermüdlich auf die künstlerische

Neugeburt seines Volkes gearbeitet, und dem nun als

Vorbotin der Erfüllung seiner heißen Wünsche die große

nationale Erhebung zu staatlicher Einigung entgegentrat?

Von einer Überschätzung der Symptome war er in

seinem ernsten Sinne, nach allen Erfahrungen seines

Lebens weit entfernt. ›Ich gestehe, daß, wenn ich Moltke



und das deutsche Heer nicht vor mir sähe, ich gar, gar

nichts erkennen würde, was mir Hoffnung machen

könnte.‹ Nun aber gab es doch dieses Eine , um ihm

›Hoffnung zu machen‹, und angesichts seines großen,

ungeheueren Vorhabens wollte er diesmal noch hoffen.
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der König nicht büßen und bestehe daher darauf, die

Aufführung baldigst möglich zu machen‹ usw. (Bülows

Briefe, IV, S. 366/67).

 

18 Die gleiche Erkenntnis hatte übrigens Wagner bereits

im dritten Teil von ›Oper und Drama‹ ausgesprochen:

›Unbestreitbar bewegt sich der ganze Verlauf ihrer

Dramen (der griechischen Tragödiendichter) aus dem

Schoße der Lyrik zur Verstandesreflexion. Nur zeigt uns

ein tieferer Blick, daß der tragische Dichter seiner

Absicht nach minder unverhohlen und redlich war, wenn

er sie in das lyrische Gewand einkleidete, als da, wo er sie



unumwunden nur noch in der gesprochenen Rede

ausdrückte, und in dieser didaktischen Rechtschaffenheit,

aber künstlerischen Unredlichkeit, liegt der schnelle

Verfall der griechischen Tragödie begründet. Euripides

hatte unter der Geißel des aristophanischen Spottes

blutig für diese plump von ihm aufgedeckte Lüge zu

büßen. Daß dann die immer didaktisch-absichtlichere

Dichtkunst zur staatspraktischen Rhetorik und endlich

gar zur Literaturprosa werden mußte, war die äußerste,

aber ganz natürliche Konsequenz‹ usw. (Ges. Schr. IV, S.

181).

 

19 Der Raum gestattet es uns nicht, sie hier zu

reproduzieren und wir müssen den Leser deshalb

einstweilen darauf verweisen, sie aus der (leider so

oberflächlich trivialen, immer von der Geistesgröße

Wagners durch Zwischenbetrachtungen ablenkenden und

aus falscher Pietät gegen den Bruder das Bild des

Meisters durchgängig entstellenden) Umrahmung des

Buches heraus sich anzueignen, in dem jener Brief zuerst

an das Licht getreten ist.

 

20 E. Förster-Nietzsche, das Leben Fr. Nietzsches, Bd.

II, S. 23/24.

 

21 ›Von teilnehmendster Seite‹, fährt daher Wagner an

derselben Stelle fort ›wurde ich ersucht, für Dresden

doch ja den Schluß der Oper aufzuopfern und » streichen

« lassen zu wollen, weil er gar zu niederdrückend wirke‹

(da der Dirigent den Sänger des Hans Sachs in den

steifsten

4

/

4

Takt einspannte). ›Ich weigerte mich



dagegen. Bald verstummten die Klagen. Endlich erfuhr

ich auch den Grund hiervon: der Herr Kapellmeister war

für den eigensinnigen Komponisten eingetreten und

hatte die Schlußapostrophe aus eigenem Ermessen

gestrichen‹ (›Über das Dirigieren‹, Ges. Schr. VIII, S.

405).

 

22 So las man in den ›Signalen‹ vom 11. März: ›Über die

Aufführungen der »Meistersinger« in Wien vernimmt

man seltsame Dinge: die Sänger sollen so deutlich

ausgesprochen haben, daß die Textworte für das

Publikum durchweg unverständlich waren; von den

Strichen in der Partitur berichten Kenner allerlei

Haarsträubendes. Statt der komischen Laute erhielt

Beckmesser eine zärtliche Guitarre, der Nachtwächter

anstatt des Hornes eine Posaune als Hilfsinstrument und

dergleichen schöne Dinge mehr.‹ Einer der schärfsten

Kritiker dieser Aufführung war Herbecks unmittelbarer

Amtsvorgänger: H. Esser.

 

23 Vgl. den ›Briefwechsel zwischen Wagner und

Herbeck‹ im Anhang des Buches: › Johann Herbeck , ein

Lebensbild, von seinem Sohne Ludwig‹ (Wien, Gutmann

1885).

 

24 Brieflich an Ludwig Eberle , damals dritten

Kapellmeister an der Berliner Hofoper, dessen gute

Dirigentenfähigkeiten er bereits vor längerer Zeit in

Zürich unter erschwerenden Verhältnissen kennen

gelernt und der sich kürzlich noch in München bewährt

hatte (vgl. über ihn Bülows Briefe IV, S. 302. 365).



 

25 ›Signale für die musik. Welt‹ v. 28. April 1870.

 

26 Der Theaterdirektor Franz Wallner, welcher im

Feuilleton der Wiener ›Presse‹ über die Berliner

Aufführung berichtete, sprach seine Bereitschaft aus: ›für

die Oper, Mignon, von Ambroise Thomas auf Wagners

»Meistersinger« gern zu verzichten und dazu noch den

»fliegenden Holländer« mit in den Kauf zu geben‹.

 

27 Band III des vorliegenden Werkes, S. 57. 108

 

28 Band III, S. 440/41. Wir benutzen diese Gelegenheit

der ersten Wieder Erwämung dieser edlen Gönnerin, um

eine an jener Stelle mit unterlaufene Ungenauigkeit zu

berichtigen. Es heißt daselbst, sie habe im J. 1860, um die

Zeit der drei großen Konzerte im italienischen Theater,

den Meister noch nicht persönlich kennen gelernt;

vielmehr hatte sie sogar – durch Bülows Vermittelung –

einmal mit ihm zu Mittag gespeist Es war somit die a.a.O.

erwähnte Begegnung im Breslauer Konzertsaal nur die

Erneuerung einer bereits gemachten Bekanntschaft.

 

29 ›Die Judenfreunde scheinen sich ausgetobt zu haben,

diese Opposition war ihnen auf die Dauer doch zu

kostspielig. Schwache Oppositionsversuche wurden

niedergeklatscht und Wagner kann die Beruhigung

fassen, nunmehr auch vom norddeutschen Bunde

anerkannt zu sein. Die Berliner Lokalpresse wollte an der

ganzen Oper kein gutes Haar lassen und aus

Verzweiflung über Text und Musik schier sich selbst das



Haar zerraufen. Aber man merkte die Absicht, und ließ

sich – nicht verstimmen‹ (Signale).

 

30 Es klang gut und würdig, wenn damals die ›Vossische

Zeitung‹ (G. Engel), allerdings unter dem Eindrucke

weltgeschichtlicher Begebenheiten, an diese Aufführung

die Betrachtung knüpfte: ›In einer Stunde, da die

deutsche Nation sich selbst gefunden hat, wird sie auch

geistig sich auf ihr wahres Wesen besinnen. Der Einfluß

von Paris hat uns zu sehr daran gewöhnt, von der Bühne

nur äußerliche Zerstreuung und groben sinnlichen Reiz

zu verlangen; um das Theater auf seinen idealen

Höhepunkt zu erheben, muß eine gründliche

Abrechnung mit französischem Wesen gehalten werden.

Hoffentlich wird der politischen auch eine geistige folgen

und die unheiligen Ausdünstungen der heiligen Stadt

werden au ihre ursprüngliche Quelle zurückgelenkt

werden.‹

 

31 Band III des vorliegenden Werkes S. 166

 

32 Unter den anwesenden Gästen nahm Liszt die erste

Stelle ein, demnächst die Damen Frau v. Muchanoff,

Frau v. Schleinitz, Gräfin Dönhoff, Karl Tausig; aus Paris

Saint-Saëns, Ed. Schüré, Villiers und das Mendèsche

Paar, aus Belgien Louis Brassin und der feurige Van der

Straeten, aus Mailand der geistvolle Kritiker Dr. Filippi,

ferne M

me

. Viardot und der russische Dichter

Turgenjew, von fürstlichen Herrschaften u.a. der Kaise

von Rußland, der Großfürst Wladimir usw. usw.

Erinnerungsblätter an diese Aufführungen bilden die



Broschüren von Hermann Uhde, ›Weimars künstlerische

Glanztage‹ (Leipzig, Kahn 1870) und Filippo Filippis

›Musikal. Reise in das Reich der Zukunft‹ (deutsch v.

Furchheim)

 

33 Band III, Seite 251/53.

 

34 Das prächtige Schreiben, vom 8. März aus Florenz

datiert, ist in seinem ganzen Umfang in Bülows Briefen

IV, S. 369/74 nachzulesen!

 

35 Im übrigen enthält dasselbe Schreiben die folgende

ernste und eingehende Darlegung der Sachlage: ›Ich bin

mir jeden Augenblick eingedenk, daß ich ohne die von

der Gnade dieser königlichen Huld mir erwiesenen

unermeßlichen Wohltaten vielleicht bereits gänzlich

verschollen wäre und von niemand mehr beachtet sein

würde, am allerwenigsten vom deutschen Volke und

seinen Theater-Direktionen. Demnach habe ich mich

auch zu der Erklärung bewogen gefunden, falls der Wille

Sr. Majestät hierauf verharre, nichts gegen eine

Aufführung meines Werkes unter allen Umständen

einwenden zu wollen, – wenn gleich ich, da diese

Aufführung zu meinem großen Bedauern öffentlich

stattfinden soll, weiß, daß ich hierdurch eines meiner

schwierigsten und problematischsten Werke den

allergrößten Widerwärtigkeiten in bezug auf

unverständige Beurteilung und gänzlich unklare Wirkung

aussetze‹(Luzern, 27. April 1870).

 

36 S. 195/96 des vorliegenden Bandes.



 

37 S. 202/03 dieses Bandes.

 

38 S. 198/99.

 

39 S. 301 Anm.

 

40 S. 220.

 

41 Bekanntlich faßte Semper die Sache seinerseits nicht

eben mit Handschuhen an; er beschritt den Prozeßweg

und verklagte den König auf Bezahlung seiner

zweijährigen Vorarbeiten für das Festspielhaus, wodurch

er mit Wagner völlig auseinanderkam. Es mußten erst

Jahre vergehen, bis es endlich dem Maler Lenbach –

infolge seiner innigen Beziehungen zu beiden Teilen –

gelang, eine Aussöhnung zwischen den beiden alten

Freunden, Semper und Wagner, herbeizuführen.

 

42 S. 301 dieses vorliegenden Bandes.

 

43 Band I des vorliegenden Werkes, S. 212.

 

44 Ein noch viel entschiedeneres, mündlich gesprochenes

Wort der Bitterkeit und des tiefen Unmuts wird uns

durch denselben Zeugen – Villiers – überliefert: › Je

regarderai comme ennemis ceux qui auront encouragé ce massacre

par leur présence ‹, sagte er zu seinen Pariser Freunden in

Triebschen ›( La vie moderne ‹, Juniheft 1885).

 

45 ›Signale für die musikal. Welt‹ 1870, Nr. 34, S. 531.



 

46 ›Hat die K. K. Universität und das ehrenwerte

Journalisten-Gremium‹ (fährt der Brief fort) ›die beiden

genannten Persönlichkeiten zu ihren Repräsentanten

gewählt, so wird beiderseits wohl nicht gedacht worden

sein, daß eine Einladung an mich ernstlich gemeint sein

sollte; da ich aber von gewissen Seiten her keinen Spaß

mehr verstehe, so bitte ich Ew. Wohlgeboren, mich also

in der Unmöglichkeit zu erkennen, die an mich ergangene

Aufforderung zu beantworten.‹ (Abgedruckt in der

Wiener ›Presse‹ vom 19. Juli 1870).

 

47 O. Crusius , Erwin Rohde, ein biographischer Versuch

(Tübingen und Leipzig, Mohr 1902).

 

48 A.a.O. S. 38.

 

49 Ebenda.

 

50 Briefwechsel zwischen Nietzsche und Rohde, S. 204.

 

51 1868 zu den ›Meistersingern‹.

 

52 Bülow war im Juni von Florenz nach Berlin gegangen,

um die endlos hinausgezogene Scheidungsangelegenheit

durch seine persönliche Intervention zum Ziele zu

bringen. ›So viel steht fest‹, berichtet er brieflich an seine

Mutter, ›bevor die Sache nicht erledigt ist, verlasse ich

Berlin nicht. Ein »neues« Mal herzukommen – nein!

Definitiver Abschied fürs Leben von diesem Orte‹

(Bülow, Briefe IV, S. 416).



 

53 Die erste Münchener Aufführung hatte am 26. Juni

stattgefunden, Wiederholung am 29. Juni.

A1

› Tot

zumachen ist die »Walküre« eben nicht‹, schreibt

Klindworth in demselben Briefe an Bülow (vom 31. Juli

1870), ›und der Größe und Eindrucksfähigkeit des

Werkes ist allein der Sukzeß zuzuschreiben, der ihm in so

hohem Grade zuteil wird. Berlin, Wien, Karlsruhe – alle

wollen sie sogleich haben; aber Wagner wird diesen

unzeitgemäßen Gelüsten einen Riegel vorzuschieben

wissen. Mit dem »Rheingold« geht's noch immer

hundsmäßig schlecht, Du solltest nur sehen, wie das

Ganze jämmerlich und unverständlich gegeben wird. Es

sieht in München recht traurig aus: Theater und

Musikschule verfallen total – alles seufzt nach Dir‹

(Bülow, Briefe IV, S. 428).

 

54 Während der französische Chauvinismus in seinem

Taumelwahn in den Ruf ausbrach: › à Berlin! ‹, treffen wir

dagegen in Bülows damaligen Briefen aus der

preußischen Hauptstadt das volle Gefühl der

Siegeszuversicht: ›Hier ist man allgemein des begründeten

Glaubens, daß das Kriegstheater jenseits des Rheines

spielen wird. Die Tüchtigkeit der preußischen

Organisation ist bewundernswert.‹ ›Preußen ist

wundervoll organisiert, Bismarck wahrhaftige Vorsehung

in allem; ich zweifle nicht, daß, um die Sache ins reine zu

bringen, keinesfalls mehr Wochen erforderlich sein

werden, als 1866 Tage nötig waren‹ (Briefe IV, S. 423.

424/22).

 



55 In Pechts Erinnerungen heißt es: ›Natürlich stieg jetzt,

wo die ersten Nachrichten von der Schlacht bei

Gravelotte anlangten, die Spannung aufs höchste und war

um so unangenehmer, als man in der Schweiz fast nur die

erlogenen Berichte der Franzosen zu hören bekam. Daß

sie nicht gesiegt hatten, war indeß doch ziemlich deutlich‹

(Pecht, a.m. Leben II, S. 232)

 

56 Vgl. in dem Gedicht ›an das deutsche Heer‹ die

›ärgerlichen Demokraten‹: ›Laßt uns Paris, wo sich's so

hübsch verschwört, und seid zufrieden mit der Schlacht

bei Wörth! ‹

 

57 In dem S. 327 erwähnten Brief an Frau Wille vom 25.

Juni 1870.

 

58 Brief an Frau Wille vom 25. Juni 1870.

 

59 Irrtümlich gibt die Erzählerin den 3. September an,

vermutlich bestimmt durch die Erinnerung an den noch

ganz frischen Eindruck der von ihr erwähnten politischen

Nachrichten!

 

60 E. Wille, Erinnerungen S. 157, 59.

 

61 › Au moment de la bénédiction un orage nous envoya des éclairs

et des coups de tonnerre bruyants. Il parait que les coups de foudre

joueront leur rôle dans la vie de ce terrible garçon. Mais j'aime ces

augures du ciel , tandis que je prends en aversion ces coups terrestres

qui nous ont privés de votre assistance‹ (J. Gautier, R. Wagner S.

40).



 

A1 Von hier ab in Verbindung mit dem › Rheingold ‹ am

7. 10. Juli, 14. 17. Juli, 20. 22. Juli; dann einmal allein

(ohne ›Rheingold‹) am 3. Nov. 1870; dann wieder mit

dem ›Rheingold‹ am 20. 25. September, 28. 1. Oktober

1871, 16. 19. März 1872; ›Walküre‹ allein 10. Mai 1873,

11. Februar, 3. Mai 1874.

 



 XIV.

Erste Fahrt ins ›Reich‹.

›Beethoven‹. – Erste Schritte zur Verwirklichung der Bayreuther Idee.

– Gesamtausgabe der Schriften. – Das ›Siegfried-Idyll‹. – ›Eine

Kapitulation‹. – Gedicht an Bismarck gesandt. – Der ›Kaisermarsch‹. –

Ankündigung der Festspiele. – Besuch in Bayreuth. – Über Leipzig

und Dresden nach Berlin. – Konzert zum Besten des König

Wilhelm-Vereins. – Zurück nach Luzern. – Heckel und der

Mannheimer Wagner-Verein. – Tausigs Tod.

 

Widersetzte sich einst eine Gesamtheit dem

hochsinnigen Beschluß eines einzelnen Mächtigen,

so konnte ich mich jetzt mit dem, unter dem

Schutz dieses Mächtigen zur Vollendung

gediehenen Werke, an eine andere Gesamtheit

wenden, welcher ich es nach ihrem eigenen Willen

zur Ermöglichung seiner Aufführung übergeben

durfte.

Richard Wagner .

 

Eine Frucht dieser Zeit neu belebter Hoffnung des

Künstlers war die wundervolle Schrift über › Beethoven ‹.

Nichts konnte sich für ihn den Siegen deutscher

Tapferkeit erhebender zur Seite stellen, als das Andenken

an den großen Meister, der nun vor hundert Jahren dem

deutschen Volke geboren war. ›Dort, wohin jetzt unsere

Waffen dringen, an dem Ursitze der »frechen Mode«

hatte sein Genius schon die Eroberung begonnen: was

dort unsere Denker, unsere Dichter nur mühsam

übertragen, unklar, wie mit unverständlichem Laute

berührten, das hatte die Beethovensche Symphonie



schon im tiefsten Innern erregt: die neue Religion, die

welterlösende Verkündigung der erhabensten Unschuld

war dort schon verstanden, wie bei uns.‹ Durste er nun

wohl hoffen, das deutsche Volk werde seine ›Tapferkeit‹

auch im Frieden bewähren? seinen wahren Wert hegen

und den falschen Schein einer welschen Flitterkunst von

sich werfen, indem es auf das Gefällige verzichtete, das

ihm versagt, und das Innige und Große als das erkenne,

worin es einzig sei? Wohl würde es dann, aber auch erst

dann, mit den Siegen dieser ›Tapferkeit im Frieden‹, die

von dem ›großen Bahnbrecher in der Wildnis des

entarteten Paradieses‹ begonnene Eroberung vollenden

und ihm damit allein die würdige Feier bereiten. ›Aber

feiern wir ihn würdig, – nicht minder würdig als die Siege

deutscher Tapferkeit: denn dem Weltbeglücker gehört

der Rang noch vor dem Welteroberer!‹

Über den Anlaß zur Entstehung der Schrift spricht er

sich in der Vorrede dazu aus. ›Der Verfasser der

vorliegenden Arbeit‹, heißt es hier, ›fühlte sich gedrungen,

auch seinerseits zur Feier des hundertjährigen

Geburtstages unseres großen Beethoven beizutragen, und

wählte, da ihm hierzu keine andere, dieser Feier ihm

würdig dünkende Veranlassung geboten war, eine

schriftliche Ausführung seiner Gedanken über die

Bedeutung der Beethovenschen Musik, wie sie ihm

aufgegangen. Die Form der hieraus entstandenen

Abhandlung kam ihm durch die Vorstellung an, als sei er

zur Abhaltung einer Festrede bei einer idealen Feier des

großen Musikers berufen; wobei ihm, da in Wirklichkeit

diese Rede nicht zu halten war, für die Darlegung seiner

Gedanken der Vorteil einer größeren Ausführlichkeit



zugut kam, als diese bei einem Vortrage vor einem

wirklichen Auditorium erlaubt gewesen wäre.‹ Es ward

ihm hierdurch möglich, den Leser durch eine tiefer

gehende Untersuchung des Wesens der Musik zu

geleiten, und dem Nachdenken des ernstlich Gebildeten

auf diesem Wege einen Beitrag zur Philosophie der

Musik zu liefern; während andererseits die Annahme, sie

werde wirklich an einem bestimmten Tage dieses so

ungemein bedeutungsvollen Jahres vor einer deutschen

Zuhörerschaft als Rede vorgetragen, eine warme

Bezugnahme auf die erhebenden Ereignisse dieser Zeit

nahelegte. ›Wie es dem Verfasser möglich war, unter den

unmittelbaren Eindrücken dieser Ereignisse seine Arbeit

zu entwerfen und auszuführen, möge sie sich demnach

auch des Vorteils erfreuen: der größeren Erregung des

deutschen Gemütes eine innigere Berührung mit der

Tiefe des deutschen Geistes ermöglicht zu haben, als im

gewöhnlichen nationalen Dahinleben dies gelingen

dürfte‹ Wie weit die Entstehung und Ausbildung des

überaus reichen Gedankenkreises zurückreicht, der in

dieser tiefsten unter allen bisherigen Schriften des

Künstler-Denkers beschlossen ist, darüber kann uns kein

Biograph Auskunft geben; sie enthält eben den Inbegriff

seiner reifsten und geläutertsten Kunstanschauung. Wir

haben aber darauf hingewiesen, daß bereits der Schluß

der Abhandlung über das ›Judentum‹ die Grundlage für

die Beurteilung des Wesens der deutschen Musik (und

der Musik überhaupt) bietet, auf welcher sich nun in der

›Beethoven‹-Schrift der philosophisch vertiefte Ausbau

der neuen Ästhetik erhebt. Was dort bloß

andeutungsweise formuliert wird, erhält hier seine



herrlichste Ausführung. Ihre Niederschrift jedoch fällt in

die zuletzt von uns geschilderte Periode, in die Monate

August und September, buchstäblichst mitten in die

Ereignisse des ausgebrochenen Krieges. Um die gleiche

Zeit bewarb sich ein junger Leipziger Musikalienhändler,

E. W. Fritzsch, der ein neu begründetes Organ

1

nach

seinen Kräften in den Dienst der Sache zu stellen

verhieß, angelegentlich um eine Schrift des Meisters für

seinen Verlag. Dieser fand sich, nach seinen letzten

unerfreulichen Buchhändler-Erfahrungen, dazu bereit;

am 28. September ging das Manuskript aus Luzern nach

Leipzig ab; Ende November trat das Buch an die

literarische Öffentlichkeit. ›Hier, verehrter Freund, etwas

ganz Neues aus der Wildnis‹, mit diesen Worten sandte er

es am 4. Dezember an Wesendonck. ›Die Stimme eines

Propheten in der Wüste‹, nennt es Rohde gleich nach

dem ersten Lesen, ›erhebend und an das Vorhandensein

eines besseren Lebens mahnend mitten in dieser Zeit. Es

ist eine wahre Offenbarung über den inneren Sinn der

Musik, wie sie tiefer und überzeugender gar nicht

gegeben werden konnte, als von diesem Genius, in dem

der innerste Geist der göttlichen Kunst so rein und aller

modischen Hüllen bar sich offenbart, wie nie vorher. Ich

empfinde das Gefühl dankbarster Befriedigung über diese

unvergleichlichen Aufschlüsse: und doch, daran zweifle

ich nicht, werden diese tiefsten Darlegungen unsern

»Griechen« eine »Torheit« scheinen: und das erst gibt

ihnen ihre rechte Würde.‹

2

›Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine

Torheit‹, wie sehr bezeichnend findet sich hier das ernste

große Wort des Apostels gerade auf diese Schrift



angewendet, die in der modernen Welt so recht die

Verkündigung eines unerfaßten und unbegriffenen

Evangeliums war. ›Wahrscheinlich würde ich‹, schreibt er

noch zehn Jahre später, ›wenn man mir jetzt noch eine

Schule einrichtete, auf diese meine Lieblingswerke (die

Beethovenschen Symphonien) mich einzig beschränkt

haben, und zwar recht eigentlich im Sinne eines

Erhalters, oder auch eines Predigers, der am Ende immer

noch nichts Eindringlicheres seiner Gemeinde vorführen

kann als die Evangelien.‹

3

In solchem Sinne beging er

denn auch in diesem hochgeweihten Winter seine private

häusliche Beethovenfeier . Als eigentliche Hauptarbeit

nahm ihn, unter Richters kopistischer Beihilfe, die

Ausführung der Partitur des dritten Siegfried-Aktes in

Anspruch, deren eigenhändiges, für den König

bestimmtes, Exemplar dann immer partienweise an

Klindworth abging, welcher seit Jahren im fernen

Moskau an der Herstellung des Klavierauszuges der

einzelnen Teile des ›Ringes‹ arbeitete. Trotz dieser

abschließenden Beschäftigung mit seinem großen Werke

war doch der Abend, alter Triebschener Gewohnheit

gemäß, die sich nachmals in Wahnfried fortsetzte, der

gemeinsamen Lektüre gewidmet. Die erlauchtesten

Geister der Vergangenheit, von Homer zu Plato,

Shakespeare und Goethe, bildeten so den regelmäßigen

Umgang seines Geistes und seines Hauses. Auch kam es

wohl vor, daß Hans Richter die Aufgabe zufiel, mit seiner

eigentümlichen heiteren Frische und in der ihm

vertrauten Wiener Mundart die, von Wagner so sehr

geschätzten Raimundschen Zauberdramen vorzulesen.

Ein Abend der Woche aber blieb in diesem Herbst und



Winter der wiederholten intimen Beschäftigung mit den

Quartetten Beethovens bestimmt, indem es sich der

Meister angelegen sein ließ, einer Vereinigung talentvoller

Züricher Musiker die Geheimnisse des Vortrages dieser

schwierigen Werke zu lehren. In diesen wunderbaren

Tonstücken hatte einst Beethoven, ›im trauten Stübchen

wenigen atemlos lauschenden Freunden alles das

Unsägliche mitgeteilt, was er hier nur verstanden wissen

durfte, nicht aber dort in der weiten Saalhalle, wo er in

großen plastischen Zügen zum Volke, zur ganzen

Menschheit sprechen zu müssen glaubte.‹

4

Sie erklangen

nun zum erstenmal wieder an der rechten Stelle. Richter

beteiligte sich regelmäßig an diesem Zusammenspiel und

rechnete diese Stunden, in denen er durch Wagner ›auf

die schwindelnden Höhen des Beethovenschen Geistes

geleitet wurde‹

5

, zu den entscheidendsten seines

Künstlerlebens. ›Zu seinen liebsten Erinnerungen aus

dieser göttlichen Luzerner Zeit gehören die

Quartettübungen, welche damals von ihm und drei

Züricher Musikern (Kahl, Rauchenecker und Ruhoff)

unter großartig erleuchtender Inspiration Richard

Wagners vorgenommen wurden. Es gab in jenen Tagen,

von Wagner angeregt und fort und fort enthusiastisch

befeuert, ein eingehendes, begeistertes Studium der

Beethovenschen Streichquartette, namentlich aber der

erhabenen letzten Schöpfungen dieses Meisters, durch

welches Richter eine völlig neue Welt wunderbarer, nie

geahnter musikalischer Herrlichkeit aufging und hat er

dieses ihn fürs Leben beglückende Eindringen in die

tiefste Tiefe des Beethovenschen Geistes eben nur dem

genialsten Beethoven-Interpreten, Richard Wagner, zu



danken‹

6

Nur sehr wenigen auserwählten Freunden, von denen

er sich eine wirkliche Mitbetätigung erwarten durfte,

machte er schon jetzt eingehendere Mitteilungen über

sein Bayreuther Vorhaben. Wie viel lieber wäre es ihm

gewesen, wenn er die ganze Angelegenheit gar nicht erst

an eine große feindselige Öffentlichkeit zu bringen

gehabt, sondern diese Freunde alles, was zu den rein

materiellen Vorbedingungen gehörte, ohne seine

persönliche Hinzuziehung durch privates Wirken in ihren

Kreisen erledigt und abgetan hätten. ›Was er den

Treu'sten in das Ohr geraunt, es ist getan und alle Welt

erstaunt.‹ Das war nun auf deutschem Boden nicht

möglich. Unmöglich aber andererseits, daß er sich schon

damals, in diesen ersten Anfängen, die entwürdigenden,

beispiellos zeitraubenden und aufreibenden Bemühungen

und Kämpfe vergegenwärtigt hätte, die ihm Schritt für

Schritt bevorstanden, um sein großes reformatorisches

Werk durchzuführen. Nachträglich hieß es dann wohl:

›wer solche Bahnen zu brechen vermag, ist ein Genie, ein

Prophet und in Deutschland ein Märtyrer dazu !‹

7

– Von

jenen wenigen auserwählten, Freunden, die schon jetzt

ins Vertrauen gezogen waren, erfaßte der jüngste, der

ungemein begabte und energische Karl Tausig , die

Angelegenheit als eine ganz persönlich ihm zufallende

Aufgabe. Er, der – damals in Berlin lebend – in den

letzten Jahren mehr als je die Gesellschaft gemieden und

sich fast scheu von ihr zurückzog, hatte stets die

Menschen gesucht, sobald es galt für Wagner zu wirken,

und dies mit einer Wärme getan, die etwas Hinreißendes

auch für den Widerstrebenden hatte. Sein



gesellschaftlicher Kreis war, seiner Eigenart

entsprechend, eng begrenzt; vor allem fand er im Hause

des Kgl. preußischen Hausministers Grafen v. Schleinitz

jene sympathische Aufnahme und jene immer gleiche

Teilnahme, deren seine tüchtige aber reizbare Natur

bedurfte.

8

Mit der Dame des Hauses, als einer vorzüglich

gestellten, in werktätiger Begeisterung tief ernstlich der

Wagnerschen Kunst zugetanen Gönnerin, entwarf er den

Plan, die nötige Anzahl Patrone für die Unternehmung

zu werben, um die für den Bau eines provisorischen

Theaters, für eine vorzügliche Einrichtung der Bühne

und Herstellung einer vollendet edlen Szenerie, sowie für

die Entschädigung der zu den Aufführungen selbst

herbeizuhenden, ausgewählten Künstlerpersonale,

unerläßliche Summe von dreimalhunderttausend Talern,

dem Meister zur Verfügung stellen zu können. Tausigs

hierüber gemachte Vorschläge fanden bei Wagner ein

williges Gehör, da sie im wesentlichen mit seinen eigenen

Ansichten darüber, wie der von ihm anzusprechenden

Teilnahme seiner Freunde eine feste Form zu geben sei,

genau übereinstimmten. Eine wohlbegründete Aussicht

auf die endliche Erreichung seines Lebenszieles tat sich

nun für ihn auf, und wir sehen ihn gegen das Ende des

Jahres 1870 in voller Tätigkeit, nach allen Seiten hin das

Neue vorzubereiten und mit dem Alten abzuschließen,

Beziehungen anzuknüpfen und zu befestigen. So faßte er

den Plan zur Verwirklichung eines längst gehegten

Gedankens: der Redaktion seiner bisher in Büchern,

Broschüren und Artikeln für Zeitschriften zerstreuten

und zersplitterten literarischen Erzeugnisse zu einer

Gesamtausgabe seiner ›Schriften und Dichtungen‹. Einer



Arbeit, die ihn im Verlauf der nächsten drei Jahre neben

all den anderen im unmittelbaren Interesse seiner großen

Unternehmung stehenden Bemühungen unausgesetzt in

Anspruch nahm. In der Anordnung dieser Schriften

wollte er nach seinen eigenen Worten kein ästhetisches

System, sondern, indem er dieselben chronologisch

aufeinander folgen ließ und über sie und seine

Dichtungen somit eine Art von Tage- (oder Jahr-)buch

führte, die › aufgezeichnete Lebenstätigkeit eines

Künstlers‹ geben, der ›in seiner Kunst selbst – über das

Schema hinweg – das Leben suchte‹. Diese, auf neun

Bände veranschlagte Gesamtausgabe, deren Prospekt

allerdings erst im folgenden Sommer publiziert wurde,

setzte ihn in eine fernere Verbindung mit demselben

jungen Leipziger Verlagsbuchhändler E. W. Fritzsch, bei

welchem soeben auch seine ›Beethoven‹-Schrift

erschienen war. Es gehörte Mut und Vertrauen zu einer

solchen Unternehmung; keine der größeren deutschen

Verlagsfirmen, deren jede mit ganz anderen – meist

gänzlich nichtigen – Publikationsobjekten präokkupiert

war, hätte sich damals an die Aufgabe gewagt und wäre

zu den entsprechenden Auslagen dafür bereit gewesen! –

– –

So kam das Weihnachtsfest heran und mit ihm – zum

zweiten Male zur Triebschener Weihnachtsfeier – auch

wieder der Besuch Nietzsches, der von seinem

unternehmenden Ausfluge auf den Kriegsschauplatz nur

allzubald heimgekehrt war. In seinen eifrigen

Samariter-Bemühungen um die Pflege der Verwundeten

war er, in dem fürchterlichen Dunstkreis der, des

schlechten Wetters halber fest geschlossenen



Krankenwagen, selbst an Brechruhr und Diphtheritis

erkrankt; dazu hatte sich ›die Atmosphäre der Erlebnisse

wie ein düsterer Nebel um ihn gebreitet‹; kurz, er begab

sich – nach vorläufiger Genesung – nicht mehr auf das

Kriegstheater zurück, sondern war sogleich, ohne weitere

Bemühungen um Kräftigung seiner Gesundheit, gegen

Ende Oktober wieder in sein Amt getreten. Mehrfach

hatte er seitdem Triebschen wieder aufgesucht, und da

der 24. Dezember diesmal auf einen Sonnabend fiel,

konnte der Meister den jungen Freund, ganz um die

gewöhnliche Stunde seines sonstigen Kommens, von

seinem Nachmittagsspaziergang aus der Stadt mitbringen,

wo dieser soeben auf dem Luzerner Bahnhof

eingetroffen war, und um sieben Uhr die Lichter am

Weihnachtsbaum anzünden. Sogar über die

Bescherungen dieses Festabends sind wir – von

Nietzsches Seite her – unterrichtet: das Paket, welches er,

an Wagners Seite durch die Abenddämmerung nach

Triebschen schreitend, unter dem Arme trug, enthielt ein

Bild und ein Manuskript, für den Meister den Dürerschen

Kupferstich ›Ritter mit Tod und Teufel‹, für dessen

Gattin aber einen handschriftlichen Aufsatz über ›die

dionysische Weltanschauung‹, eine weitere Vorstudie zu

seiner späteren Schrift über ›die Geburt der Tragödie‹.

9

–

Nun war aber das Weihnachtsfest für die Bewohner

Triebschens immer eine Dopelfeier: war es doch der

Weihnachtstag selbst, der 25 Dezember , der einst – vor

dreiunddreißig Jahren – zu Bellaggio am lieblichen

Comersee des Meisters Gemahlin das Leben geschenkt!

10

Frau Wille berichtet in ihren Erinnerungen davon, wie

Wagners Genius in zarten Huldigungen für sie



erfinderisch gewesen sei. Die zarteste und ergreifendste

dieser Huldigungen aber, ein Denkmal in Tönen des

Triebschener Glückes, gehört dem 25. Dezember 1870

an. Wagner hatte für diesen Tag ohne ihr Wissen ein

Stück für kleines Orchester komponiert: das

›Siegfried-Idyll‹, unter welchem Namen es später der

ganzen Welt bekannt geworden ist, das ›Triebschener

Idyll‹, wie es dagegen in der Familie hieß. Die Themen

der Schlußszene des dritten Aktes seines Siegfried, das

unaussprechliche Geheimnis einer erhabenen Liebe, mit

ihrem heroischen Ringen und ihrem beseligenden

Glücke, in Tönen offenbarend, verflochten sich darin mit

duftigen, den Zauber der Naturumgebung

vergegenwärtigenden Motiven zu einem musikalischen

Gebilde von seltener Innigkeit und feinstem Zartsinn.

›Mit der ihm eigenen wunderbaren Prägnanz des

Ausdruckes versetzt uns darin der Tondichter auf die,

von den smaragdgrünen Fluten des Vierwaldstätter Sees

umspülte Halbinsel Triebschen mit der epheuumrankten

Villa zwischen dichten Baumwipfeln: die Sonnenstrahlen

blitzen auf den Wellen des lächelnden Sees, und mit der

süßen Ruhe in der herrlichen Natur harmoniert das

heitere Lächeln des glücklichen, spielenden Kindes, dem

sein großer Vater das erste Wiegenlied singt‹

11

Das

Tonstück sollte am Morgen des Geburtstages zur

Überraschung von Frau und Kindern zum ersten Male

erklingen. Dazu hatte der Meister ausgewählte Musiker

von Zürich eingeladen; das kleine Orchester, durch einige

taugliche Luzerner Kräfte unterstützt, wurde in aller Stille

von Hans Richter in Luzern eingeübt; Richter übernahm

bei der – vom Meister dirigierten – Aufführung selbst die



Trompetenstimme. Die sinnige Huldigung gelang

vollständig. Am frühen Morgen des Festtages schlichen

die Musiker leise in den Innenraum des Hauses, auf den

Stufen und Absätzen der zum obern Stock führenden

Treppe wurden sie verteilt, und unter Wagners Leitung

durchtönten die duftigen Weisen, denen Liebe und

Vaterfreude den ganzen zauberischen Reiz innigster

Gefühlswärme eingeprägt, die Räume des beglückten

Hauses. Die Aufstellung der Musiker auf der Treppe aber

veranlaßte die Kinder noch nach Jahren, dieses reizende

Idyll – in ihrer naiv-prägnanten Ausdrucksweise – die

›Treppenmusik‹ zu nennen. Erwähnen wir dann noch

einen Besuch des alten Freundes Jakob Sulzer und des

rührenden Eindruckes, den das Wiedersehen des stark

gealterten Züricher Freundes, der seit lange (1858) als

Stadtpräsident in Winterthur lebte, auf den Meister

machte, so haben wir alles über die Feier dieses Festtages

uns bekannt Gewordene angeführt; ihm zu Ehren, als

dem einzigen seiner Freunde, der seine ›Meistersinger‹

noch nicht kannte, las er noch am Abend desselben

Tages, der mit dem Idyll begonnen, dem kleinen Kreise

der ihm Zunächststehenden in seiner unvergleichlich

lebendigen Weise die ›Meistersinger‹-Dichtung vor.

Der Vollständigkeit wegen wäre hier noch ein, vom

Sylvesterabend dieses ereignisreichen Jahres datierter

kleiner Aufsatz in Briefform zu erwähnen. Der ihm von

dem Herausgeber des ›Musikalischen Wochenblattes‹ (E.

W. Fritzsch) bewiesene Eifer in bewußter

Konzentrierung der, seinen Werken und Tendenzen

ergebenen journalistischen Kräfte bewog Wagner dazu,

auf die Bitte jenes Herausgebers auch zu dem genannten



Organ in eine unmittelbare Beziehung zu treten. Dies

geschah durch einen kleinen Beitrag, in welchem er

zugleich einem gediegenen und wohlmeinenden Musiker

( Dr. F. Stade) für die ihm durch Übersendung einer

gründlichen Abhandlung über das ›Musikalisch-Schöne‹

des Herrn Hanslick in Wien seinen öffentlichen Dank

entrichtete. Mit einem Schlage war durch diesen, und

einige ihr noch folgende Beiträge die kleine Musikzeitung

zu einer Bedeutung erhoben, die sie über alle ihre

Kolleginnen stellte, – so wenig auch die reformatorischen

Kulturgedanken des Meisters in einer, ausschließlich

musikalischen Interessen dienenden, Zeitschrift auf die

Dauer vertreten sein konnten. Sie galt von nun an für

Freund und Feind als offizieller ›Moniteur‹, und wurde

insbesondere für alle weithin zerstreuten Anhänger und

Verehrer des Künstlers, selbst auch unter

Nicht-Musikern, der vorläufige Ersatz für ein

umfassenderes Organ, jenes ›Reformations-Journales‹,

wie es damals Nietzsche im Sinne hatte.
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Bereits

verweist auch dieser Sylvesterbrief auf die bald

auszuführende Absicht einer eingehenden Besprechung

der › Bestimmung der Oper ‹. Diese Abhandlung war

ihrerseits dazu bestimmt, den Text zu einem Vortrag zu

bilden, mit welchem er diejenigen Berliner musikalischen

Kreise, die ihm durch seine Wahl zum auswärtigen

Mitgliede der Kgl. Akademie der Künste (S. 281) ihr

Vertrauen bewiesen, für sein großes Vorhaben anregen

wollte. Schon zu Beginn dieses Jahres war von ihm an

diese Akademie ein Schreiben gerichtet worden, worin er

seine Bereitschaft aussprach, im Frühjahr daselbst

einzutreffen: um sich durch einen solchen Vortrag als ihr



Glied zu betätigen. Dieser Plan war seitdem von ihm

keineswegs aufgegeben, sondern sollte nur ein Jahr später

zur Ausführung gelangen, als er es sich ursprünglich

vorgesetzt.

Am 18. Januar 1871, während der letzten großen

Arbeit an der ›Siegfried‹-Partitur, erfolgte die

Kaiserkrönung in Versailles . Zwei Dichtungen, eine

ernste und eine übermütig heitere, zeigen uns die

Wiederspiegelung der großen, entscheidenden politischen

Ereignisse in dem Geiste des Künstlers. Die

letzterwähnte war bereits um die Mitte November als

eine Erholung und Ausspannung von angestrengtem

Schaffen entstanden, während die viermonatliche

Belagerung von Paris (seit dem 19. September) soeben in

ihre zweite Hälfte eingetreten war. Es war das Lustspiel

in antiker Manier: ›Eine Kapitulation‹. Seiner Tendenz

nach sah dasselbe über die vielfachen Schrecknisse dieses

Vorganges, die niemand lebhafter mit empfinden konnte,

ganz hinweg und vermochte es sogar, dieselben mit

aristophanischem Humor in ein heiteres Licht zu setzen,

aus dem einfachen Grunde, weil seine satirische Spitze

sich ja keineswegs gegen die Pariser, sondern vielmehr

gegen die deutschen Theaterzustände richtete. Erst die

verleumderische Aufhetzung französischer Chauvinisten

und Pamphletisten nach Art des berüchtigten Victor

Tissot hat sie, seinen Landsleuten gegenüber, als eine

ruchlose Verhöhnung des schwächeren, des

unterliegenden Teiles denunziert und sie damit in eine

gänzlich verfehlte, schiefe Beleuchtung gestellt. Es war

darin auf eine genial angelegte Posse im aristophanischen

Stil für eines der deutschen Volkstheater abgesehen, mit



dem schlagfertigsten Dialog, den frappierendsten

szenischen Verwandlungen und Übergängen, von deren

Bühnenwirkung der theaterunkundige phantasielose

Leser sich keinen vollen Begriff macht Hans Richter

sollte die passende Musik dazu schreiben.
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Abgesehen

von denjenigen durchgehenden Zügen, die in drastischer

Weise die leichtfertige, großsprecherische

Nationaleitelkeit der Franzosen geißeln, betrifft ihr Spott

ausschließlich die Anmaßungen der französischen

›Zivilisation‹ und die Schwäche der deutschen ›Bildung‹

ihr gegenüber: zum Schlusse drängen sich die deutschen

Hoftheater-Intendanten und Direktoren in das belagerte

Paris, um die neuesten Stücke und Ballette endlich wieder

für ihre Theater herauszuholen, während sich Victor

Hugo als Genius des Ruhmes in bengalischem Feuer

verklärt. ›Das größere Berliner Vorstadttheater, dem wir

das Stück anonym anbieten ließen, wies es zurück; durch

welche Wendung mein junger Freund sich von einer

großen Angst befreit fühlte denn nun gestand er mir, daß

es ihm unmöglich gefallen sein würde, die hierfür nötige

Musik à la Offenbach zusammenzusetzen; woraus wir

denn erkannten, daß zu allem Genie und wahre

Naturbestimmung gehöre, welches beides wir nun in

diesem Falle Herrn Offenbach aus vollem Herzen

zuerkannten.‹

14

Von ernster Freudigkeit erfüllt ist

dagegen das schöne Gedicht › An das deutsche Heer vor

Paris‹ aus dem Januar 1871, mit welchem der Meister den

weltgeschichtlichen Vorgang der Kaiserkrönung feierte.

Verstummt sei der vielberufene ›deutsche Dichterwald‹;

in ernstem Schweigen schlage das deutsche Heer seine

Schlachten; seine unerhörten Taten selbst aber seien das



Lied, welches ihm zum Ruhme erklinge. Denn

 

›So heißt das Lied

vom Siege-Fried,

von deutschen Heeres Tat gedichtet:

Der Kaiser naht: in Frieden sei gerichtet !‹

 

Am vollsten und hinreißendsten aber klingen der Stolz

und die Freude Richard Wagners an der

wiedererstandenen deutschen Herrlichkeit aus den

starken und schneidigen Tönen des Kaisermarsches

hervor, als dessen innere Symbolik Nietzsche so treffend

den wiedergewonnenen Glauben an das ›Volk der

Reformation‹ bezeichnet, als werde es die Kraft, Milde

und Tapferkeit bewähren, welche nötig ist, um ›das Meer

der Revolution in das Bette des ruhig fließenden Stromes

der Menschheit einzudämmen‹.
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Das Gedicht ›an das deutsche Heer vor Paris‹ war

nicht zur Veröffentlichung bestimmt und wurde denn

auch erst viel später, bei Herausgabe des neunten Bandes

der ›Gesammelten Schriften und Dichtungen‹ dem Druck

übergeben. Dagegen entsandte er es als einen Zoll der

Huldigung an den großen deutschen Staatsmann im

Lager von Versailles, dessen Wirken er nun bereits seit

sechs Jahren mit wachsender Schätzung und

Bewunderung verfolgte. Die Antwort Bismarcks (vom

21. Februar 1871 datiert) setzen wir in ihrem vollen

Wortlaut hierher: ›Hochgeehrter Herr! Ich danke Ihnen,

daß Sie dem deutschen Heere ein Gedicht gewidmet, und

daß Sie mir dasselbe haben überreichen lassen. So sehr

ich mich geehrt fühle, daß Sie dieses vaterländische

Gedicht, wie mir gesagt wird, für mich allein bestimmen,



so sehr wurde ich mich freuen, es veröffentlicht zu sehen.

Auch Ihre Werke, denen ich von je her mein lebhaftes,

wenn auch zuweilen mit Neigung zur Opposition

gemischtes Interesse zugewandt, haben nach hartem

Kampfe den Widerstand der Pariser überwunden, und

ich glaube und wünsche, daß denselben noch viele Siege,

daheim und draußen, beschieden sein werden.‹

16

Inzwischen war am 5. Februar der letzte Federzug an

der Partitur des › Siegfried ‹ getan, und er gönnte sich eine

kurze Rast. Am 17. begab er sich mit seiner Gattin zu

Besuchszwecken nach Zürich , wo er im altbekannten

Hotel Baur au lac , dem einstigen Wohnsitz Wesendoncks

17

, danach Liszts

18

, Wohnung nahm, um von hier aus

zuerst die Freunde auf dem ›grünen Hügel‹ in der Enge

nach so langer Zeit persönlich wieder aufzusuchen.

Vierzehn Jahre lang hatten Wesendoncks hier ihren Sitz

gehabt und der Hausherr inzwischen Veranlassung

genommen, seine fürstlichen Mittel zur Anschaffung

einer ganzen reichen Gemäldegalerie, vorzüglich

niederländischer, altdeutscher und altitalienischer Meister

zu verwenden Was sie – ein Jahr später – von Zürich fort

nach Berlin trieb, war, nach G. Keller, ›die manifestierte

Franzosenfreundlichkeit einiger hiesiger Volksschichten‹.

19

Am Vormittag des 18. März ging es hinaus nach

Mariafeld, Willes in ihrem Heim zu begrüßen. Es ist dies

der Besuch ›in Winterkälte, trotz Eis und Schnee‹, dessen

Frau Wille in ihren Erinnerungen gedenkt. ›In meinem

Manne‹, erzählt sie davon, ›sprudelte, wie in Wagner, der

Quell geistigen Lebens frisch und freudig wie vor

achtzehn Jahren, als sie oft zusammengekommen und

Herwegh beiden wert gewesen. Zwischen Wagners Frau



und mir hatte sich das angenehmste Verhältnis gestaltet:

ich hatte die Empfindung, daß sie mir gut sei und sich zu

mir hingezogen fühle.‹
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Bereits am folgenden Tage, am

Sonntag den 19. Februar, kehrte der Meister, nach

zweitägiger Abwesenheit, wieder nach Luzern zurück.

Hier gab es in der nächstfolgenden Zeit viel

anzuordnen und vorzubereiten. Vieles, Wichtiges stand

bevor. Bereits im November des vorigen Jahres hatte er

in einem Briefe an Pusinelli eine ›Friedensexpedition‹

nach Deutschland angekündigt. ›Ich muß einen letzten

Einblick in gewisse, meinen künstlerischen Zielen nötige

Möglichkeiten gewinnen, im Betreff welcher ich, nach

meinen Erfahrungen, sehr zweifelvoll gestimmt bin. Von

dem Gelingen meiner Bemühungen in diesem idealen

Sinne muß ich nun auch meine letzte Übersiedelung nach

Deutschland abhängig machen Ob ich schließlich meine

Niederlassung an dem Orte suche, welcher zugleich

meinen Kunstzwecken einen geeigneten, gänzlich

neutralen Herd bieten könne, oder ob ich, gänzlich auf

diese höheren Ziele verzichtend, mir nur einen

bürgerlichen Heimatsort für meine Familie suche, das soll

sich nun eben entscheiden. Und um dies alles in einem

freundlichen Lichte zu betrachten, haben wir nun eben

die ersten schönen Wochen des nächsten Frühjahrs für

unsern Ausflug bestimmt.‹

21

Die Absicht seiner Reise ist

in diesem Programm noch ohne Nennung des Ortes

ausgesprochen: die Besichtigung des von ihm für den

Bau seines Theaters ins Auge gefaßten kleinen Bayreuth

war die eine Aufgabe, die andere ein Besuch in der

nunmehrigen Hauptstadt des neuen deutschen Reiches:

hier sollten gar manche hervorragende Anknüpfungen



für das Bayreuther Unternehmen gewonnen, die

Sympathien leitender Kreise dafür geprüft und erweckt

werden. Wohl war es ein hoher, ein bedeutsamer

Moment, in welchem er diesen wichtigen Schritt

unternahm. Wenn je, so konnte er in dieser Stunde auf

sympathische Regungen in seinem Volke rechnen. Wie

sonderbar mußte es ihm, wie uns Heutigen, aber dennoch

vorkommen, bei diesem seinem Volke bis in seine

höchsten Bildungsschichten hinauf sich immer noch erst

um Sympathien bewerben zu sollen, anstatt daß sie ihm

von überallher in begeisterter Einmütigkeit

entgegengeströmt wären! Eine briefliche Mitteilung

Nietzsches an Rohde fügt dem uns bereits bekannten

doppelten Reisezweck für Berlin, seinen akademischen

Vortrag über ›die Bestimmung der Oper‹ zu halten (S.

341) und seine Bayreuther Pläne zu sichern, noch einen

dritten hinzu: ›einer drohenden Berufung als

Generalmusikdirektor auf jede Weise vorzubeugen‹.

Allerdings wäre ein ärgeres Verkennen, ein tieferes

Mißverständnis seiner Lebensaufgabe nicht möglich

gewesen, als – durch Erneuerung dieses verwaisten

Postens zu höherem Glanze der Reichshauptstadt – ihn

zum Nachfolger Spontinis, Meyerbeers und

Mendelssohns machen zu wollen, wozu man sonst von

seiten des Kgl. Hofes damals nicht abgeneigt gewesen zu

sein scheint! Nein, mit deutschen Hauptstädten und

Residenzen konnte der nichts mehr zu tun haben, der zur

Reformierung und Regenerierung des deutschen

Kunstgeistes einzig nach dem ›neutralen‹ Boden eines

vergessenen, abseits liegenden Städtchens sich umsah,

und der durch seine Wahl desselben in bayerischem



Lande zugleich seinem königlichen Wohltäter die Treue

zu halten bedacht war.

Wie schwer es war, in der zu neuem Glanz erhobenen

›Stadt der Intelligenz‹ zu einem Verständnis seiner

Absichten zu gelangen, das beweisen am besten die

endlosen Unterhandlungen wegen der Aufführung des

›Kaisermarsches‹, der ja keineswegs als ein bloß auf sich

gestelltes Musikstück von dem Tondichter gemeint war.

Seine Entstehung hat eine ganze Geschichte in lauter

verschiedenen Phasen aufzuweisen. Man urteile selbst.

Bei der Rückkehr des siegreichen Heeres hatte er

zunächst, unter der Hand, nachfragen lassen, ob, wenn

eine große Totenfeier für die Gefallenen in Aussicht

genommen wäre, ihm gestattet sein würde, ein dem

erhabenen Vorgange zu widmendes Tonstück zur

Ausführung hierbei zu verfassen. Natürlich wäre es dann

ein dem entsprechendes, ganz anderes, requiemartiges

Werk geworden. Es hieß aber: ›bei der so erfreulichen

Rückkehr wünsche man sich keine peinlichen Eindrücke

noch besonders zu arrangieren.‹ Das war die erste Phase

gewesen. ›Ich schlug‹, fährt der Meister in seinem

Berichte fort, ›immer unter der Hand, ein anderes

Musikstück vor, welches den Einzug der Truppen

begleiten, und in welchem schließlich, etwa beim

Defilieren vor dem siegreichen Monarchen, die im

preußischen Heere so gutgepflegten Sängerkorps mit

einem volkstümlichen Gesange einfallen sollten.‹ Hierbei

würde es sich dann um ein Tonstück für eine

außergewöhnlich reich zusammengestellte Militärmusik

gehandelt haben. Auf diesem Punkte treffen wir die

Sache noch am 15. März, wo sich Wagner in dieser



Angelegenheit an den – auch zu Liszt in

freundschaftlichen Beziehungen stehenden –

Generalmusikdirektor der gesamten Gardemusik, den

vortrefflichen Wieprecht , wendet. ›Wenn der

Kaisermarsch‹, heißt es in diesem Schreiben, ›bei dem

großen Einzuge gespielt würde, könnte ich den Schluß

auch von einem großen Männerchor mit ausführen

lassen. Da bei allen preußischen Regimentern auch

Gesangschöre gepflegt werden, würde es sich schön

machen, wenn Sie zu gehöriger Zeit diesen Gesang an

alle Regimenter verteilen könnten, damit man ihn

auswendig lernte. Sie sehen in der Partitur, daß dieser

Schlußsatz streng im Charakter eines Volksliedes gehalten

ist, durchaus einfach und leicht zu merken. Natürlich

könnte dieser hier nur im Unisono (womöglich von der

ganzen Armee) gesungen werden, wie die Engländer es

mit dem » God save the King « machen. Können Sie mir

hierfür eine gute Aussicht eröffnen, so werde ich Ihnen

den Gesang mit einem Texte schnell zuschicken.‹ So

stand die Sache, wie gesagt, noch um den 15. März, und

es war die zweite Phase der Verhandlungen. Allein die

Annahme auch dieses Projekts würde, wie Wagner

fortfährt, ›bedenkliche Änderungen in den längst

vorausgetroffenen Dispositionen veranlaßt haben, und

sein Vorschlag ward ihm abgeraten‹. – ›Meinen

»Kaisermarsch« richtete ich nun für den Konzertsaal ein:

dahin möge er nun passen, so gut er kann!‹ – Ja, hätte er

die völlige Abwicklung all dieser Phasen im einzelnen

jedesmal erst abwarten wollen, er wäre überhaupt gar

nicht zur Ausführung seiner Komposition gelangt, weil er

keine Zeit mehr dafür übrig behalten haben würde;



weshalb er es vorzog, sie sogleich für großes Orchester

auszuführen, und die für das Einzugsprojekt

erforderliche Bearbeitung für ›Militärmusik‹ anderen, in

diesem Fache geschickten Händen zu überlassen.

›April 1871‹ ist die zu weitester Verbreitung bestimmte

Flugschrift: › Über die Aufführung des Bühnenfestspieles:

Der Ring des Nibelungen ‹ unterzeichnet, von dem

Meister wegen ihres grünen Umschlages gelegentlich kurz

die ›grüne Broschüre‹ genannt.
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Sie enthielt die erste

Ankündigung seines Vorhabens; sie war der erste Schritt,

den sein Plan an die Öffentlichkeit tat. Der ›Bayreuther

Gedanke‹ begann sich damit zu verwirklichen, obwohl in

ihr der Ortsname Bayreuth begreiflicherweise noch nicht

genannt wird; er kannte ja die Stadt noch gar nicht. In

dieser ›Mitteilung und Aufforderung an die Freunde

seiner Kunst‹ präzisiert der Meister noch einmal den

Charakter der von ihm gewollten Institution. ›Sie soll

zunächst nichts anderes bieten, als den örtlich fixierten

periodischen Vereinigungspunkt der besten

theatralischen Kräfte Deutschlands zu Übungen und

Ausführungen in einem höheren Originalstile ihrer

Kunst, welche ihnen im gewöhnlichen Laufe ihrer

Beschäftigung nicht ermöglicht werden können.‹ Hierzu

wende er sich an die tätige Unterstützung wirklicher

Freunde seiner Kunst und Kunsttendenzen, indem er

ihnen die Darreichung ihrer Mithilfe anempfehle. Diese

fordere er demnach förmlich auf, durch einfache

Anmeldung ihrer seinem Unternehmen förderlich

gewogenen Gesinnung sich ihm namhaft machen zu

wollen, damit ihnen das Mittel angezeigt werden könne,

welches sie in einem Vereine Gleichgesinnter zu



Förderern und Beiwohnern der vorzubereitenden

Aufführungen machen solle Gleichzeitig wurde der, erst

noch in Berlin zu haltende ›akademische Vortrag‹: Über

die Bestimmung der Oper , als besondere Broschüre

gedruckt, um alsbald nach der Berliner Reise in den

Buchhandel zu gelangen. In dem Vorwort dazu spricht

sich seine wahre Sehnsucht danach aus, doch endlich

einmal von den Gebildeten seiner Zeit und seines Volkes

verstanden zu werden, da er sich doch immer noch ›wie

ein monologisierender einsamer Wanderer vorkommen

müsse, der etwa nur von den Fröschen unserer

Theaterrezensionssumpfe angequakt würde‹. Auch diese

inhaltsvolle und ernste Schrift sollte nicht ›als ein

Bemühen des Verfassers aufgefaßt werden, etwa auf dem

Felde der Theorie an sich Beachtenswertes zu leisten,

sondern als ein letzter Versuch, für seine Anstrengungen

auf dem Gebiete der künstlerischen Praxis zur Teilnahme

und Förderung anzuregen‹.

Mitte April verließ er Luzern, in Begleitung seiner

Gattin. Die geschäftige Fama eilte ihm voraus; fast

ungläubig nahmen die Freunde des Meisters allenthalben

die freudige Kunde seines Kommens entgegen. Am 17

Nachmittags traf er ohne alles Aufsehen, fast unbemerkt

in dem oberfränkischen Städtchen am roten Main ein,

welches das nächste Ziel seiner Fahrt bildete. Hier sollte

es sich nun durch eigenen Augenschein entscheiden, ob

und wie weit sich die kleine bayerische Kreisstadt mit

ihrer alten, aus den markgräflichen Zeiten stammenden,

ungewöhnlich großen Opernbühne, als Stätte für die

Bühnenfestspiele eigne Wer Bayreuth je außer der

Festspielzeit besuchte, wird die alte Markgrafenresidenz



auch späterhin still und lautlos gefunden haben: auf dem

breiten, leeren Marktplatz, der Maximilianstraße, machten

sich die Schritte der Passanten auf dem von der

Mittagssonne gebleichten Pflaster dem, vom

Wagengerassel betäubten Ohre des Großstädters als ein

ganz ungewohntes Geräusch vernehmbar, wie das

Prasseln von Regentropfen. Wie still muß es erst damals

gewesen sein, als der Meister zuerst es besuchte! Wie oft

ist es nicht der schlafenden Königstochter des Märchens

verglichen worden, die auf ihren Erwecker aus mehr als

hundertjährigem Zauberschlaf harrt! Drei Tage

verbrachte er daselbst, vom 17. bis zum 20. April; die –

noch aus Jean Pauls Zeiten stammende – ›Sonne‹ bot ihm

ihr gastliches Dach. Noch trat er in keine unmittelbare,

offizielle Beziehung zu den bürgerlichen Behörden der

Stadt; doch fand er im privaten Verkehr mit ihren

Vertretern die entgegenkommendsten Sympathien für

seine Absicht. Das berühmte markgräfliche Opernhaus

für seine Zwecke zu benutzen, mußte er freilich beim

Gewahrwerden seiner inneren Konstruktion sofort

aufgeben. Dennoch entsprach die ganze Eigentümlichkeit

des sinnigen Städtchens mit seinen traulichen, sanft an-

und aufsteigenden Straßen, seinen rings umgebenden

waldigen Höhenzügen, seinen Wünschen ebenso sehr,

wie ihn das freundliche und vertrauensvolle Willkommen

erfreute, welches ihm von wackeren und treuherzigen

Männern mitgeteilt ward. Und hier seien denn auch die

späteren hochverdienten Freunde, Bürgermeister

Theodor Muncker und Bankier Friedrich Feustel, im

Dienst Richard Wagners und seiner Sache fortan

unzertrennlich, zum ersten Male mit Namen genannt,



obgleich die persönlichen Beziehungen zu beiden, wie es

scheint, bei diesem ersten (noch ganz unoffiziellen)

Besuche noch zu keinerlei Intimität geführt haben und

führen konnten . In bezug auf Muncker berichtet dessen

eigener Sohn: ›daß mein Vater schon damals den Meister

persönlich kennen lernte, kann ich nicht mit voller

Bestimmtheit behaupten.‹ Aber, fährt er fort, es werde

dies ›im höchsten Grade wahrscheinlich durch mehrere

Äußerungen Wagners aus den unmittelbar folgenden

Monaten, die ausdrücklich auf Bayreuth und gelegentlich

auch schon auf die, von den städtischen Behörden zu

erhoffende Förderung des außerordentlichen

Unternehmens hindeuten‹. Und der erste Brief Wagners

an Feustel (vom 1. November desselben Jahres) wendet

sich doch auch an ihn ebenfalls wie an einen persönlich

noch nicht Bekannten. Dagegen entnehmen wir eben

demselben Briefe die Tatsache, daß sich der Meister

bereits bei dieser kurzen Anwesenheit eine eingehende

Bekanntschaft mit der Örtlichkeit verschafft und dieselbe

genau und lebendig in seiner Erinnerung hatte. So war

der Platz, auf welchem sich in der Folge das Haus

Wahnfried erheben sollte, schon damals bestimmt von

ihm in das Auge gefaßt. Als das von ihm ›in Wunsch

genommene‹ Grundstück für seine eigene Niederlassung

bezeichnet er nämlich ›ein längliches Wiesenterrain,

welches, von der linken Seite des Schloßgartens gegen

dessen Ende hin, nach der Straße führt, auf der man zur

Eremitage fährt, – wovon‹, fügt er hinzu, ›der Herr

Schloßverwalter , der mich hier im vorigen Frühjahr

führte, nähere Auskunft geben könnte‹. Damit ist aber

die Situation seines späteren Hauses präzise und genau



bezeichnet, und wir sehen im Geiste den Meister an der

Seite dieses Schloßverwalters den Rennweg (die jetzige

Richard Wagner-Straße) entlang wandeln und das von

ihm erwähnte unbebaute ›Wiesenterrain‹ (die damalige

Miedelspeunth) in seinen Gedanken seiner zukünftigen

geschichtlichen Bestimmung entgegenführen. Nur die

Wahl des Platzes für das Festspielhaus selbst war noch

bedeutenden Schwankungen unterworfen. Zu allererst

hatte er dafür das freie Feld bestimmt, welches, durch

eine Landstraße von dem Hofgarten getrennt, an das

Ende des letzteren stieß. Und gewiß bezog sich auch die

Wahl der Örtlichkeit für sein dereinstiges Wohnhaus auf

die Nähe dieses, für das Theater bestimmten Platzes: so

daß er ursprünglich in dessen engerer Nachbarschaft sich

anzusiedeln gedachte. Es war aber nicht möglich, an

dieser Stelle – ohne auf Grundwasser zu stoßen – eine so

ansehnliche Vertiefung in den Erdboden hinein zu

gewinnen, als sie für das Orchester und die

Versenkungen erforderlich war (30–40 Fuß), – was sich

denn in der Folge entschied. Das Festspielhaus mußte

demnach auf einen der umgebenden Hügel verwiesen

werden, um von dort aus in ländlicher Umgebung die

Stadt zu überragen; die einmal getroffene Wahl für die

Wohnstätte aber blieb durch diese Veränderung

unberührt.

Am Donnerstag den 20. trat er die Weiterreise an,

nachdem er sich leider noch kurz vor der Abfahrt eine

ziemlich starke Erkältung zugezogen. Sein Weg führte

ihn zunächst nach Leipzig . Nachdem sich hier schon seit

mehreren Wochen immer glaubwürdiger die Nachricht

verbreitet, er werde sich auf der Durchreise nach Berlin



einige Tage in seiner Geburtsstadt aufhalten, die er seit

bald zehn Jahren nicht wiedergesehen, kam der Erwartete

am 21. April früh von Bayreuth aus ziemlich unwohl auf

dem Leipziger Bahnhof an, wo er seine Freunde und

Verwandten zu freundlicher Bewillkommnung

versammelt fand. Hatte doch selbst der Besitzer des Hôtel

de Prusse am Roßplatze, Louis Kraft , für den erlauchten

Gast als ›König im Reiche der Töne‹ das, durch den

Aufenthalt vieler hoher und höchster Personen (z.B. dem

Vater des Kaisers Wilhelm) berühmte sog.

›Königszimmer‹ für ihn geräumt und geschmackvoll

dekoriert Treppen und Vorsäle waren, wie für den

Empfang einer fürstlichen Persönlichkeit, reich mit

Lorbeerbäumen, Blumen, Guirlanden und sinnreichen

Beziehungen ausgeschmückt. Über der Tür, die zu den

von ihm zu bewohnenden Gemächern führte, prangte in

deutlicher Schrift das Thema aus den Meistersingern:

›Lenzes Gebot, die süße Not‹, und im Zimmer empfing

ihn ein Begrüßungsgedicht. Um 12 Uhr begab er sich,

einer Einladung des Kapellmeisters Gustav Schmidt
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folgend, in das neue Stadttheater, wo der ›Kaisermarsch‹

probiert werden sollte und eine überraschende

Bewillkommnung seiner harrte. Das große Haus war

völlig dunkel. Im Parkett hatten sich zahlreiche Verehrer

eingefunden, die Musiker sich im Orchester versammelt,

ihnen gegenüber auf dem Mittelbalkon die, das Publikum

repräsentierenden Sänger für den Schlußchor plaziert.

Die Rampe war heruntergelassen, der gewöhnliche

Beleuchtungsapparat während der Proben bei Seite

geschafft und somit auch die Bühne in nächtiges Dunkel

gehüllt. Im Augenblick, wo Wagner, von Kapellmeister



Schmidt geführt, auf der Bühne erschien, Tageshelle im

ganzen Hause. Die Häupter der Anwesenden entblößten

sich, ein rauschender Tusch erwiderte die Vorstellung des

Meisters durch seinen Begleiter. Mit wenigen Worten

dankte Wagner der Kapelle und sprach seine Freude aus,

seine neueste Komposition, die er noch nicht vom

Orchester gehört, zum ersten Male von so vorzüglichen

Musikern hören zu sollen. Während der nun beginnenden

Probe blieb er anfangs ruhig auf seinem Stuhle, indem er

bloß mit den Händen und dem Kopfe die Bewegung des

Rhythmus markierte. Bald aber selbst durch das Feuer

des vorgetragenen Tonstückes hingerissen, griff er trotz

seines Unwohlseins tätig in die Orchesterleitung ein. Er

bezeichnete die Aufstellung der Kapelle, deren

Leistungen er sonst in hohem Grade anerkannte, als die

grundfalsche der guten alten deutschen Orchester, wo

Streichinstrumente und Bläser von einander gesondert in

zwei getrennten Gruppen sitzen. Dann dirigierte er die

Wiederholung des Marsches und elektrisierte alles durch

seine eminent geniale Führung, während die Musiker,

hierdurch unwillkürlich fortgerissen, sich selbst

übertrafen. Die für Sonntag den 23. angesetzte

öffentliche Aufführung wartete er nicht ab; schon vom

22. April sind die humoristischen Abschiedsverse mit

heiter kräftiger Begleitung (›mit dankbarer Lebhaftigkeit

zu singen‹) datiert, die er ›seinem freundlichen Wirt Herrn

Louis Kraft‹ hinterließ:

 

›Der Worte viele sind gemacht, doch selten wird die Tat vollbracht:

was ein Hotel zum Eden schafft, das sind nicht Worte, sondern Kraft .

In meiner lieben Vaterstadt, was hab' ich da vom Magistrat?

Der mir hier Wohn' und Wonne schafft, das ist der edle Wirt, Herr



Kraft .

Von ihm, der mich so schön empfing, fortan mein rühmend Lied

erkling':

des Königtums, der Künstlerschaft sinnreicher Wirt, es lebe Kraft!‹
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Seine Weiterreise ging über Dresden , wo er nach so

langer Zeit der Trennung den liebsten, teuersten seiner

dortigen Freunde, den vielgetreuen Dr. Anton Pusinelli ,

wiedersah und in dessen Hause zwei glückliche Tage

verbrachte. ›Es waren wohl schöne Stunden für die

Freunde, und Wagner war in fröhlichster, fast

übermütiger Stimmung. Er spielte mit Wucht den

Kaisermarsch, den untergelegten Text dazu singend, und

setzte hinzu: »den singen die Töchter auf Triebschen«.

Mit jugendlicher Behendigkeit kletterte er auf den

schräggewachsenen Stamm eines Apfelbaumes, der

seinen Händen, sowie seiner weißen Weste echtesten

Dresdener Ruß aufdrückte.
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Es war wohl das Gefühl, in

diesem Hause in erster Linie als Mensch und Freund

geliebt zu sein und dann erst als großer Mann verehrt zu

werden, was Wagner so wohl tat. Am Tage nach seiner

Abreise, 26. April, wurde der Kaisermarsch zum ersten

Male im Gewerbehause gespielt.‹
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Am 25., Abends zehn Uhr, traf er in der neuen

›Reichshauptstadt‹ ein. Da der Tag seiner Ankunft im

Publikum nicht bekannt geworden war, empfingen ihn

am Bahnhof nur wenige Freunde, und es gab einen von

dem herzlichen Empfang in Leipzig und Dresden recht

verschiedenen Eindruck. Indes wurde von dem

Augenblick an, wo die Kunde von seiner Anwesenheit

sich verbreitete, seine Wohnung in dem etwas lärmenden

Tiergarten-Hotel ( Hôtel du Parc) nicht mehr leer von



Besuchern. Die wenigen Male, wo er sich in größerer

Versammlung zeigte, wurden vom Publikum mit Eifer

benutzt, den großen, in Berlin noch so vielfach

angefochtenen Mann von Angesicht zu sehen. Besonders

aber bot seine tatkräftige Gönnerin Frau v. Schleinitz ,

und mit ihr Karl Tausig alles auf, um die Tage seines

Aufenthaltes freundlich zu gestalten. Seine erste

Betätigung war, am Freitag den 28. April Abends, sein

längst angekündigter, in der Plenarversammlung der Kgl.

Akademie der Künste gehaltener Vortrag. Die Glieder

der Akademie waren, in ihrer Gesamtheit etwa fünfzig

Mann, darunter – – Joachim und Dorn, mit denen er sich

dabei persönlich durch Händedruck zu begrüßen hatte!

Für den Vortragenden gab es weder Tribüne, noch

Katheder, der ›Singestuhl‹ befand sich am oberen Ende

eines langen Konferenztisches. Es ist wohl nicht zu viel,

wenn wir von seinen sämtlichen ›musikalischen‹

Zuhörern annehmen, die großen und klaren Gedanken

der bald darauf im Druck erschienenen Abhandlung über

die ›Bestimmung der Oper‹ seien über ihre Köpfe

hinweggegangen; wenigstens wurde das Gegenteil durch

nichts bekundet. Das war das ›akademische‹ Berlin! Tags

darauf, am 29., vereinigte der große Saal des Hôtel de Rome

gegen einhundert und zwanzig Personen zu einem

Festmahl zu Ehren Wagners. Ein dreimaliger donnernder

Hochruf ertönte, als er, von Kapellmeister Eckert

geleitet, im Saale erschien. Während des Mahles ward

dem Musiklehrer und -Kritiker Wilhelm Tappert die Ehre

zuteil, dem Meister die ersten öffentlichen

Begrüßungsworte in Berlin zuzurufen. Nach einem

Rückblick auf die harten Kämpfe der Vergangenheit



begrüßte er den heutigen festlichen Tag als den Anfang

einer besseren Zeit und sprach die Hoffnung aus, die

dauernde Versöhnung der gegnerischen Elemente werde

sich mitten aus dem Zentrum des neuen Deutschlands

vollziehen. Er schloß mit einem Reimspruch, der in

sinniger Weise die Namen ›Weber‹ und ›Wagner‹ zu einer

Huldigung verflocht, indem er die ungeheure Arbeitskraft

und den Mut des Gefeierten erhebend, ihm zugleich als

dem ›unablässig Webenden‹, und als dem ›kühnen

Wagenden‹ sein Hoch ausbrachte. Der also Begrüßte

erwiderte in schlichter und kräftiger Weise. Er knüpfte an

die Worte des Vorredners an und erklärte, wie er von der

Musik nur Wahrheit des Ausdruckes verlange. Von einer

erhabenen Kunst sei dieselbe zu einer bloß

wohlgefälligen herabgesunken; sei sie die wirklich

erhabene, so habe sie mit dem bloßen Wohlklang nichts

zu tun. Der deutsche Geist verhalte sich zur Musik, wie

zur Religion: er verlange Wahrheit , nicht schöne

Formen. Wie die Reformation die Religion der

Deutschen tiefer und fester begründet habe, indem sie

das Christentum von welschen Banden befreite, müsse

auch der Musik das Nationale erhalten bleiben, das Tiefe

nämlich und das Erhabene. Dieses Ziel sei es, wozu sein

Bestreben ihn von jeher getragen. Aus seiner langjährigen

Zurückgezogenheit jetzt nach Deutschland

zurückkehrend, nehme er es als ein glückverheißendes

Zeichen, daß eine so große Menge von Freunden das

Streben seines Daseins anerkenne. – Bald nach

Mitternacht schied der Meister, wie es schien, freudig

bewegt durch den festlichen Empfang, aus der

Gesellschaft.



Einen noch größeren Kreis von Verehrern führte die

Feier zusammen, welche der ›Verein Berliner Musiker‹

ihm am Sonntag den 30. April Mittags im Saale der

Singakademie veranstaltete. Das über hundert Mann

starke Orchester bestand zum größten Teil aus der

Symphoniekapelle, welche durch eine bedeutende Anzahl

anderweitiger Musiker verstärkt war. Das Publikum

bildeten eingeladene Zuhörer, kein Platz des Hauses war

leer geblieben, dagegen wurde die Anzahl der, wegen

Raummangel unberücksichtigt gebliebenen, Meldungen

auf viertausend angegeben. Der gefüllte Saal machte nicht

mehr den Eindruck einer Privatfeierlichkeit, wie sie der

Meister erwartet. Als er mit seiner Gattin präzise zwölf

Uhr erschien, stimmte das Orchester einen dreifachen

Tusch an, alle Anwesenden erhoben sich von ihren Sitzen

und fielen mit lauten grüßenden Zurufen ein. Dann

sprach die Nichte des Gefeierten, Frau Johanna

Jachmann-Wagner, den von Ernst Dohm gedichteten

Prolog und überreichte ihm einen Lorbeerkranz. Das

Orchester begann unter der Leitung Prof. Julius Sterns

mit der Faust-Ouvertüre, und ließ zum Schlusse den

Tannhäuser-Marsch unter Leitung des Musidirektors

Thadewald folgen. Wagner erhob sich und dankte bewegt

mit kurzen Worten dem Orchester, welches ihm, dem

bisher abgeschlossen Lebenden, die seltene Freude

bereite, von wirklichen Künstlern gefeiert zu werden. Als

er darauf selbst den Taktstab ergriff, um die

Faust-Ouvertüre noch einmal zu dirigieren, hatten die

Zuhörer Gelegenheit, die seltene Gewalt zu beobachten,

mit welcher er die Musiker zu führen und zu beherrschen

wußte. Es schien zwischen ihm und den Spielenden eine



magnetische Verbindung zu entstehen, und das eben

gehörte Tonstück wurde plötzlich wie durch eine höhere

Eingebung das großartige Gemälde tiefer Schwermut,

finstern Grolles, verzweifelten Lebensüberdrusses und

heiliger Sehnsucht nach dem Ideal. Alle Dissonanzen

erschienen plötzlich in einem milderen Lichte, das

scheinbar Krasse, Zerrissene war zu einem charaktervoll

prägnanten Bilde umgewandelt. Seine Orchesterleitung

zeigte den Musiker allerersten Ranges, das Genie, wenn

möglich mit noch überzeugenderer Evidenz, als das

große Werk selbst, welches er dirigierte. Zum Schlusse

dankte er den Anwesenden noch einmal in

herzgewinnendster Weise für die ihm kundgegebenen

Sympathien und hob hervor: ›er müsse ja der

allerglücklichste Mensch sein, wenn er so viele seine

Freunde nennen könnte.‹

Die folgenden Tage verflossen unter mannigfacher,

sich drängender Tätigkeit für sein großes Vorhaben. Die

Ausführung des Planes für das Festspielhaus zu Bayreuth

sollte dem Kgl. Hofbauinspektor Wilhelm Neumann

übertragen werden. Mit ihm fanden die ersten

Beratungen und Besprechungen statt. Im Hause des

Ministers v. Schleinitz brachte er vor einem ausgewählten

weiteren Kreise seine Abhandlung über die ›Bestimmung

der Oper‹ zum Vortrag. Durch Tausigs Eifer war manch

wichtiges, für die Förderung der Bayreuther Sache

vielversprechendes Unternehmen im Gange. So die von

ihm in Aussicht genommene Begründung einer

vorzüglichen, hundert Instrumente starken

Orchestergesellschaft, die mit namhaften Mitteln ins

Werk gesetzt, von Tausig dirigiert und von einem,



›Wagneriana‹ benannten, Verein materiell unterstützt

werden sollte. Von der letzteren, unter der Ägide eines

Berliner Kommerzienrats stehenden Vereinigung sollte

der Meister in der Folge noch viel Verdruß und schwere

Enttäuschung erleben.

27

In den musikalischen und

außermusikalischen Kreisen Berlins trug jedoch in jenen

bewegten Tagen, wo der Name Wagners in aller Munde

war, noch eine besondere Frage nicht wenig zur

Steigerung der allgemeinen Aufregung bei. Teils in

wohlmeinender Hoffnung eines regenerierenden

Einflusses auf die nicht eben glänzenden Musikzustände

der Reichshauptstadt, teils – von anderer Seite – mit

ängstlicher Scheu, ward die von uns bereits erwähnte,

Frage erörtert, ob als Abschluß aller dem Meister schon

erwiesenen und noch bevorstehenden Ehrenbezeigungen

seine Ernennung zum Kgl. preußischen

›General-Musikdirektor‹ zu gewärtigen wäre oder nicht.

Wenn man gar, mit völliger Verkehrung der Wirklichkeit

in ihr Gegenteil, ihm selbst darauf abzielende ehrgeizige

Wünsche zuschrieb, so zeigte das lediglich, wie wenig

man den wahren Zweck seiner Anwesenheit begriff!

Wohl aber entsprach es seinem Verlangen, bei dieser

Gelegenheit einen maßgebenden Eindruck zu

hinterlassen und selbst den Hof sich zu verpflichten, daß

ihm der Anlaß dazu geboten wurde, vor einem

allgemeineren Publikum ein großes Orchesterkonzert

zum Besten des › König-Wilhelm-Vereins ‹ zu dirigieren.

Die energische Anregung hierzu ging von seiner

zielbewußten, berufenen Gönnerin Frau v. Schleinitz aus,

und der Meister entschloß sich, seinen Berliner

Aufenthalt deshalb um einige Tage zu verlängern.



Daß übrigens ein Schritt zu seinen Gunsten nicht

erfolgen könne, ohne einige hochgestellte Kunstbeamte

zu ›beleidigen‹, sollte sich auch diesmal wieder bewähren,

– – wie ein wunderliches Verhängnis, das von je über

seinen Unternehmungen waltete Weil die für das

Zustandekommen des Konzertes erforderliche schnelle

Bewilligung des Kgl. Opernhauses an höchster Stelle

ohne seine Befragung und sein besonderes Vorwissen

geschehen war, soll der General-Intendant Herr von

Hülsen grollend – es verlautete, nach vergeblich

eingereichter Demission! – nach Leipzig abgereist sein,

um während des festlichen Ereignisses wenigstens nicht

in Berlin zu verweilen (?). Im voraus sei jedoch von ihm

bei dieser Gelegenheit ›die Bekränzung des

Dirigentenpultes untersagt und das Einschmuggeln

blühender Wurfgeschosse verboten worden‹.
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Die

Kürze der seinem Berliner Aufenthalt zugemessenen

Frist beschränkte die Zahl der abzuhaltenden Proben auf

drei . In der ersten wurden die C-moll -Symphonie

Beethovens und der für Orchester und Chor völlig neue

›Kaisermarsch‹, in der zweiten das erste Finale aus

›Lohengrin‹ und das ebenfalls neue ›Walküren‹-Fragment

(Feuerzauber) probiert, in der dritten einzelnes

wiederholt Keine dieser Proben dauerte über zwei

Stunden, obgleich die einzuübenden Musikstücke von

Grund aus neu studiert wurden. In der Symphonie

beseitigte der Meister auch mehrere – durch die Mängel

der früheren Hörner in die Beethovensche Partitur

geratene – Übelstände. So ließ er die Stelle der

Einführung des zweiten Themas im ersten Satze, wo

dieses wieder in C-dur auftritt, anstatt durch Fagotte,



durch Ventilhörner ausführen.

In diese Zwischenzeit seines verlängerten

Aufenthaltes ( vor dem Konzert) fällt nicht allein die

Anknüpfung oder Befestigung mancher wertvollen

Bekanntschaft in den, im Ministerium des Kgl. Hauses in

der Wilhelmstraße verkehrenden Gesellschaftskreisen –

unseres Wissens rührt aus diesen Berliner Tagen die

Befreundung mit Professor Helmholtz , und seiner durch

Geist und Gemüt gleich ausgezeichneten Gemahlin –

sondern auch sein, in neuerer Zeit viel erörterter Besuch

im benachbarten Palais des Reichskanzlers. Bei

Erwähnung desselben muß allem zuvor konstatiert

werden, daß er bei diesem Besuche auch nicht das

allermindeste ›Anliegen‹ hatte, sondern dabei lediglich

von dem begreiflichen Wunsche geleitet wurde, wie er

fast alle seine bedeutenden Zeitgenossen persönlich

kennen gelernt, so auch die Bekanntschaft dieses

bedeutendsten unter ihnen zu machen. Keine andere

Bewandtnis konnte es auch wohl – schicklicherweise –

bei einer solchen ersten Annäherung haben; sie war eine

Huldigung, die er von sich aus dem, damals noch bis in

die Hofkreise hinein so heftig angefochtenen

Staatsmanne darbrachte. In diesem Sinne gab er, auf

besondere Veranlassung Lothar Buchers, im

Reichskanzlerpalais seine Karte ab, worauf alsbald, zum

Mittwoch, den 3. Mai – es war gerade Bußtag – eine

Einladung zur Soirée an ihn erging. ›Bismarck empfing

ihn‹, so heißt es, ›im kleinen Familienkreis mit derselben

ausgesuchten Courtoisie, wie wenn er etwa den Minister

eines verbündeten Staates zu begrüßen gehabt hätte.‹
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Trotzdem finden wir gerade hinsichtlich dieses selben –



nie wiederholten – Besuches die Angabe verbreitet, die

beiden großen Männer seien sich bei ihrem persönlichen

Zusammensein nicht eben nahegetreten. Richard Wagner

habe sich bitter über das ›Fehlschlagen seiner

Erwartungen‹ geäußert, der Fürst aber sich über den von

ihm empfangenen Eindruck ausgelassen wie folgt: ›er sei

doch auch nicht ohne Selbstbewußtsein; aber ein so

hohes Maß davon, wie er es bei Wagner angetroffen, sei

ihm bei einem Deutschen noch nicht vorgekommen‹.
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Es wurde aber bereits erwähnt, daß Wagner an seinen

Besuch nicht die geringsten ›Erwartungen‹ knüpfte, und

keinerlei Anliegen vorzubringen hatte, also in keiner

Weise ›enttäuscht‹ werden konnte. Den angeführten

Ausspruch Bismarcks müssen wir hinsichtlich seiner

Echtheit ganz auf sich beruhen lassen; sollte er ihn

wirklich getan haben, so wäre er allerdings ein Beleg

dafür, ein wie oberflächliches Verständnis der große

Erneuerer des deutschen Reiches für den – ihm doch

mindestens ebenbürtigen – Reformator der deutschen

Kunst besessen. Und mit ihm offenbar auch seine ganze,

nähere und fernere Umgebung, da ihm doch sonst auf

eine so ungegründete Behauptung in überzeugender

Weise widersprochen worden wäre! Sein wärmster und

frühester Bewunderer, Hans von Bülow, bezeichnet es

einmal als Bismarcks einzigen Fehler, daß er – ›Frau von

Schleinitz nicht leiden möge‹.
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Darin liegt auch in bezug

auf Wagner sehr viel ausgedrückt. Wer diese

aufopferungsvolle, enthusiastische Werberin für die

Ideale des Künstlers nicht zu würdigen verstand, mußte

offenbar auch von irgend welcher tiefergehenden

Erfassung dieser Ziele, und einer entsprechenden



Würdigung seiner selbst weit entfernt sein. Noch einmal

aber: Erwartungen irgend welcher Art, insonderheit die

eines intimeren Verständnisses, hat Wagner damals nicht

mitgebracht. War er doch sein ganzes Leben hindurch

daran gewohnt, andere von Grund aus zu begreifen und

zu verstehen und von ihnen nicht begriffen zu werden,

und fühlte sich ihnen gerade dadurch überlegen. Die

Wahrheit ist, daß er sich nach diesem Besuch ungefähr

dahin äußerte: Bismarck habe ihm sehr wohl gefallen; er

sei jedoch in seinem ganzen Wesen von ihm verschieden,

sie könnten sich nur, ein jeder in seiner Sphäre,

gegenseitig beobachten, und nie würde er ihn für seine

Sache in Anspruch nehmen. Das schließt nicht aus, daß,

als er späterhin , von der Not dieser seiner heiligen Sache

gedrängt, sich doch an das Reichskanzleramt zu wenden

Veranlassung fand und eine bloße höfliche Ablehnung

erhielt, er sich darüber auch mündlich in gleicher Weise

aussprach, wie er es an der bekannten Stelle seiner

Schriften getan.
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Man vergleiche aber hierzu die Art, wie

er sich unmittelbar darauf in der Vorrede zum 1. Bande

der ›Gesammelten Schriften‹ über die politische

Entwicklung unseres modernen Staates ausläßt, die es mit

sich gebracht habe, daß ›ein Staatsmann seine Erfolge vor

denjenigen, welche zuvor keine Ahnung von ihrer

Möglichkeit hatten, zu rechtfertigen und seine

Maßnahmen dem Urteile derer zu unterwerfen hat,

welchen erst bei solchen Gelegenheiten klar gemacht

werden muß, um was es sich handelt‹, – um schon aus

diesem Satze zu erkennen, daß seine bisher gehegten

Sympathien für die Persönlichkeit des Fürsten durch den

empfangenen Eindruck eher befestigt, als wankend



gemacht waren.
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Er führte gelegentlich auch wohl eine

bei diesem Anlaß gegen ihn getane charakteristische

Äußerung des Kanzlers an: ›seine Arbeit nach unten bei

der Einigung Deutschlands kenne jedermann; aber

welche Arbeit da und dort nach oben nötig gewesen, bis

die Pickelhaube ein Loch bekommen und der deutsche

Gedanke zum Durchbruch gekommen sei, das wüßten

nur wenige‹.
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Schon in der Generalprobe am Vormittag des

Konzerttages (5. Mai), welche das Kgl. Opernhaus

ebenfalls fast ganz gefüllt hatte, gewahrte man eine

Veränderung auf der Bühne. Auf Wagners Anweisung

war der Bühnenraum, wo das auf 120 Mann verstärkte

Orchester inmitten des, durch einen Teil des Sternschen

Vereins vermehrten Theaterchors aufgestellt war, durch

feste Seiten- und Hinterwände in eine geschlossene Halle

umgewandelt. Durch diese Vorrichtung und Aufstellung

wurde eine Schönheit der Klangwirkung erzielt,

überraschend und ganz dazu angetan, die Erwartungen

für den Abend noch zu steigern. Der Konzertabend

selbst fand das ganze Haus, den Orchesterraum mit

inbegriffen, bis zum letzten Platze gefüllt und in

festlichem Schmucke strahlend. Der Kaiser, die Kaiserin,

der gesamte Hof und eine auserlesene Zuhörerschaft

waren versammelt; eine feierliche Stimmung bemächtigte

sich schon im voraus der Gemüter. Als der Meister

erschien, um sich an die Spitze seiner Truppen zu stellen,

wurde er mit lautem Beifall begrüßt. Das Konzert begann

mit dem ›Kaisermarsch‹, den das Publikum mit

lebhaftem, anhaltendem Applaus aufnahm. In der C–moll

-Symphonie, deren Vorführung unter dem



Dirigentenstabe Wagners wahrhaft elektrisierte, wuchs

der Beifall von Satz zu Satz und steigerte sich am Schluß

zu stürmischem Hervorruf. Als das ›Lohengrin‹-Vorspiel

begann, schien ein übernatürlicher Hauch durch das

Haus zu wehen. Die letzten Töne verhallten und ein

Sturm des Entzückens brach los. Hunderte von Buketts

und Kränzen fielen – dem angeblichen Verbote der

Intendanz zum Trotz – zu des Meisters Füßen nieder,

während dieser, sich stumm verbeugend, äußerlich ruhig

dastand und nur in der etwas gesenkten Haltung des

Hauptes die innere Erregung sich ausdrückte. Der zweite

Teil des Konzertes begann mit dem ›Feuerzauber‹, der

nach dem stimmungsvollen Vortrag des von Betz

ausgeführten Abschiedsgesanges Wotans die größte

Wirkung erzielte, und schloß mit dem ›Lohengrin‹-Finale.

Als dann wieder ein Blumen- und Lorbeer-Regen den

Meister überschüttete und das Publikum mit lauten

Akklamationen den Kaisermarsch wiederholt verlangte,

entschloß er sich nach einigem Zögern dazu und endete

somit den für Berlin so bedeutungsvollen Abend.

Sein Abschied hinterließ bei den dortigen Freunden

eine fühlbare Leere, besonders aber in Tausig, der im

Verkehr mit dem Meister sich für alle Bemühungen

reichlich belohnt sah. Doch auch in der Berliner

Öffentlichkeit war der Eindruck ein nachhaltiger und

bedeutender, wie bisher immer noch, wo der Künstler

selbst ins Feld getreten war: Neid und Eifersucht mußten

sich unter dieser überwältigenden Gegenwart in

unfreiwillige Bewunderung oder wenigstens in Schweigen

zurückziehen. Die Norddeutsche Allg. Zeitung brachte

deshalb in ihrem redaktionellen Teil die folgende



Danksagung:

 

›Der König Wilhelm-Verein hat mit vollstem Rechte Ihrer

Exzellenz der Frau Minister von Schleinitz für das von ihr, bei

Anwesenheit des Herrn Wagner, herbeigeführte Konzert

seinen aufrichtigen Dank ausgesprochen. Sei es aber auch uns

vergönnt, dem Herrn Richard Wagner unseren Dank für das

Konzert am 5. Mai auszusprechen. Wir danken ihm im Namen

von ganz Berlin Im Namen von ganz Berlin – sagen wir

absichtlich. Freund und Feind müssen dem trefflichen

Komponisten dankbar sein für seine Direktion, wie sie fast

einzig dasteht. Ein Feldherr führt seine Scharen nicht

bewunderungswürdiger zum Siege, wie er die Kgl. Kapelle bei

der Aufführung der Beethovenschen Symphonie geführt hat.

Für diese Aufführung ist Berlin dankbar, muß es seinen Dank

aussprechen. Dem Komponisten und Dirigenten Richard

Wagner, der so bereit war, sein Konzert zum Besten des König

Wilhelm-Vereins zu geben, Dank, lauten Dank von seiten

Berlins! Alle Verehrer und Bewunderer Richard Wagners.‹
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Bereits den 8. Mai finden wir den Meister und seine

Gemahlin wieder in Leipzig, wo er mit beiden

Schwestern Brockhaus und mit dem Verleger E. W.

Fritzsch verkehrte. An diese Leipziger Tage erinnert ein

noch vorhandenes Briefchen der Schwester Ottilie nach

Triebschen, worin sie ihre beglückten Empfindungen

über seinen Besuch in Leipzig ausspricht. Der ›vergessene

Fächer‹ sei nicht gefunden; wahrscheinlich sei er in Berlin

liegen geblieben. Daß aber dem kleinen Siegfried der (in

Leipzig für ihn gekaufte) Hut gepaßt, sei ihr erstaunlich,

das müsse ja ein Prachtjunge sein – wie wurde sie sich

freuen, seine Bekanntschaft zu machen! Wichtigeres aber

als dies intime Detail entnehmen wir dem seither

veröffentlichten, und von uns bereits erwähnten, ersten

Briefe an Friedrich Feustel. Als in den Unterhaltungen



des Meisters mit seiner Schwester wiederholt auf das

Bayreuther Vorhaben die Rede kam, war sie glücklich,

ihm diesen trefflichen Mann als einen entfernt

Verwandten
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empfehlen zu können. ›Als ein sehr

erfreuliches Anzeichen‹, schreibt daher in der Folge der

Meister an Feustel, ›erfaßte ich den Umstand, daß meine

gute Schwester, Ottilie Brockhaus, mir von den

freundlichen Beziehungen melden konnte, in welche ihre

Familie zu der hochgeehrten Ihrigen gelangt ist, und ich

gab etwas darauf, gerade auch im Sinne dieser

Beziehungen Ihrem Wohlwollen mich empfohlen zu

wissen.‹ Und wiederum: ›durch meinen lieben Neffen

Clemens Brockhaus in Leipzig ist mir die sehr

angenehme Versicherung zugekommen, daß Sie

freundlich mir begegnen würden, wenn ich in meiner

nicht unbedeutenden Angelegenheit an Sie mich zu

wenden gedächte.‹
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So knüpften sich, ganz unverhofft

verheißungsvoll, die verbindenden Fäden eines

wechselseitigen Vertrauens über Leipzig nach Bayreuth.

Nach fünftägigem Verweilen begab er sich zunächst

über Frankfurt a.M. nach Darmstadt , um daselbst mit

dem Hoftheater-Maschinisten Karl Brandt bezüglich der

szenischen Einrichtung des Bayreuther Theaters eine

vorläufige Konferenz zu halten. Zu diesem trefflichen

Manne, einem echten Künstler und erfahrenen

Techniker, hatte er gleich seit seiner ersten Begegnung

mit ihm – in den unglücklichen Münchener

›Rheingold‹-Tagen des vorigen Jahres (S. 297) – ein

Vertrauen gefaßt, das ihn auch in der Folge nicht

täuschen sollte. Er wurde ihm an seinem Bayreuther

Werke, von den ersten Anfängen, dem ›großen Loche‹
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an, ein treuer Gehilfe und Berater, ohne dessen

Hinzuziehung er keinen entscheidenden Schritt

hinsichtlich des Baues unternahm. ›Er ist es‹, sagt Wagner

von ihm, ›der, außer mir, das eigentliche Verständnis von

der Sache hat.‹
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Von hier ging es weiter nach Heidelberg

. Wiederum ist es uns vergönnt, aus diesem ganz kurzen

(vierundzwanzigstündigen) Heidelberger Aufenthalt nach

den eigenen Mitteilungen Wagners eine kleine Episode

festzuhalten, die ihm bei seinen tief begründeten

Zweifeln an der Zukunft des deutschen Theaters ›ein

letztes Licht der Hoffnung für den produktiven

deutschen Volksgeist aufgehen ließ‹. Es war dies die

zufällige Begegnung mit einem sog. ›Kasperltheater‹, wie

sie in Süddeutschland seit dem 17. Jahrhundert

volkstümlich sind, – und zwar, nachdem er soeben noch

von dem Eindrucke der Aufführung eines ›höheren

Lustspiels‹ in einem ›berühmten Hoftheater‹ sich in

betreff jener Hoffnung auf das tiefste niedergedrückt

gefühlt hatte.
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›In dem Spieler dieses Puppentheaters

und seinen ganz unvergleichlichen Leistungen, mit denen

er mich atemlos fesselte, während das Straßenpublikum

in seiner leidenschaftlichsten Teilnahme an ihm alle

gemeinen Lebensverrichtungen zu vergessen schien, ging

mir seit undenklichsten Zeiten der Geist des Theaters

zuerst lebendig wieder auf. Hier war der Improvisator

Dichter, Theaterdirektor und Akteur zugleich, und seine

armen Puppen lebten durch seinen Zauber mit der

Wahrhaftigkeit unverwüstlicher Volkscharaktere vor mir

auf. Mit der gleichen Situation wußte er uns ganz nach

Belieben festzuhalten, indem er uns stets wieder neu mit

ihr überraschte; wobei es sich in der Hauptsache um ein



so merkwürdiges, bis in das Dämonische gesteigerte

Wesen, wie diesen deutschen »Kasperle« handelte, der

vom ruhig gefräßigen »Hans Wurst« sich bis zum

unüberwindlichen Teufels- und Pfaffenspuk-Banner

erhebt, dem wunderlich affektiert redenden Herrn

Grafen durch unwiderleglichen witzigen Verstand

beikommt, Hölle und Tod besiegt und das römische

Recht in jeder Form der Justiz sich vom Leibe hält. Es

gelang mir nicht, den wundertätigen Genius dieses

echtesten aller Theaterspiele, die ich noch je angetroffen,

persönlich ausfindig zu machen: vermutlich war mir

dadurch eine schwere Prüfung meines Urteils erspart.‹
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Über Basel gelangte er dann, nach ungefähr

vierwöchentlicher Abwesenheit, nach Luzern zurück, wo

ihn, nach allen wechselnden Aufregungen der Reise, die

heimische Stille seines alten Hauses wieder traulich

umfing. Nicht zur Erholung freilich, sondern zum

energischen Ergreifen aller Maßnahmen zur Förderung

seines großen Unternehmens. Die Beratungen mit seinen

Berliner Freunden und Gönnern hatten dahin geführt,

daß er jede nähere Ausführung in betreff der

Beschaffung der nötigen Geldmittel ganz und gar ihnen

überlassen durfte, die sich aus eigenem Antrieb damit

beschweren wollten, und deren Bemühungen er als

erfreulichen Beweis ihres tatkräftigen Eifers im Dienste

deutscher Kunst, wie eines allseitig in ihn gesetzten

Vertrauens hinsichtlich der Durchführung des

künstlerischen Teiles der Unternehmung, dankbar

begrüßte. Die Gesamtkosten für die Errichtung des

provisorischen Baues, wie auch der Aufführung, waren –

wie bereits erwähnt – auf rund 300000 Taler



veranschlagt. Diese Summe sollte in der Weise beschafft

werden, daß tausend Patronatscheine zu dreihundert

Talern bei den Freunden und Förderern des nationalen

Unternehmens untergebracht würden. Die vorläufige

Geschäftsführung, bis zur Konstituierung eines

Patronatausschusses, hatte Karl Tausig übernommen. In

diesem Sinne hatte der Meister schon von Leipzig aus,

unter dem Datum des 12. Mai, die öffentliche ›

Ankündigung der Festspiele ‹ ergehen lassen. Als Ort der

Aufführung war Bayreuth genannt, als Zeit einer der

Sommermonate des Jahres 1873. Für den Bau, wie für die

szenische Einrichtung des Theaters, dessen Solidität und

äußerliche Ausstattung den zu Gebote gestellten Mitteln

gemäß hergestellt werden sollte, war die Zeit vom Herbst

des Jahres 1871 bis zum Frühjahr 1873 bestimmt. Dann

sollten die, bis dahin von ihm ausgewählten

vorzüglichsten Sänger und Musiker in Bayreuth

zusammentreffen, um zwei Monate lang die Teile des

Festspiels ›Der Ring des Nibelungen‹ sich einzuüben.

›Jedenfalls bin ich froh‹, schreibt er am 19. Mai, ›alles, was

wir vornehmen, im Geleise eines wirklich

freundschaftlichen Einverständnisses zu erhalten, und

bemühe mich daher vorzüglich, jedes fremde, steife und

störende Element auszuschließen. Niemand, wer nicht

herzlich begreift, um was es sich handelt, nämlich: ein

Beispiel zu geben, soll von uns herbeigezogen werden;

die Tat wird dann sprechen und dem Unkundigen alles

sagen. Nun freut es mich zu sehen, wie sicherer

Hoffnung und festen Vertrauens unser Unternehmen

von denjenigen, die ich zur Teilnahme an demselben

berufe, beurteilt wird. Wenn ich nur diese Stadt Bayreuth



bedenke, welche ich plötzlich von der ganzen Welt zu

solcher Bedeutung erhebe, so sehe ich, daß wir einer

nach jeder Seite hin segensreichen Schöpfung

entgegensehen, deren Wirksamkeit sich unermeßlich vor

uns ausbreitet.‹

Als kleine Tatsache sei hier noch erwähnt, daß er am

22. Mai, seinem achtundfünfzigsten Geburtstage,

Veranlassung erhielt, dem Wiener Männergesangverein

seinen Dank für seine Ernennung zu ihrem

Ehrenmitgliede auszusprechen. ›Gern werde ich dieser

Auszeichnung eingedenk sein und dabei mich

freundschaftlich Ihrer erinnern.‹ Derselbe Tag wurde in

München durch ein Konzert der Kochschen Kapelle

festlich begangen. Des Meisters Büste wurde dabei unter

lautem Jubel des Publikums bekränzt, welches die

Kaisermarsch-Hymne in voller Begeisterung mitsang.

Immerhin erfreuliche Symptome. Inzwischen hatte sich,

auf Grund seiner allerersten Bekanntmachung, der

›grünen Broschüre‹ (S. 346), ein gänzlich Unbekannter,

der Mannheimer Musikalienhändler Emil Heckel ,

brieflich an ihn gewendet, um ihm seine Bereitschaft

anzumelden, zum Gelingen des großen nationalen

Unternehmens nach Kräften beizutragen. Dieser, der die

wechselnden Stationen seines Ausfluges in den

öffentlichen Blättern verfolgt, trat nunmehr, sobald er

ihn heimgekehrt wußte, unterm 15. Mai mit der Bitte um

eine nähere Mitteilung an ihn heran, welche Aufgaben

zunächst der tätigen Unterstützung seitens der Freunde

der Kunst des Meisters harrten. Wagner verwies ihn,

unter herzlichem Dank für die bekundete Teilnahme, ›an

Herrn Karl Tausig , 35 Dessauerstraße in Berlin‹, der ihn



über alle Einzelheiten näher unterrichten werde. Zu

diesem letzteren begab sich nun Heckel, indem er die

Reise nach Berlin nicht scheute, alsbald persönlich und

sprach ihm sein Bedauern aus, daß der bisher

veröffentlichte Plan, weil er von dem einzelnen einen

Beitrag von mindestens hundert Talern verlange,
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den

minder Bemittelten keine Beteiligung an der Förderung

des Unternehmens gestatte. Sein Vorschlag, durch

Begründung von › Wagner-Vereinen ‹ auch in diesen

Minderbemittelten eine solche fördernde Mitwirkung an

dem Unternehmen zu ermöglichen, fand zunächst

Tausigs vorläufige Zustimmung, sodann auch diejenige

des Meisters, und alsbald schritt Heckel an die

Konstituierung seines Vereins. ›In Mannheim ‹, so

berichtet in der Folge Wagner selbst, ›rief ein bis dahin

persönlich mir unbekannter, vorzüglich tatkräftiger

Freund meiner Kunst und meiner Tendenzen, von gleich

ernstlich gewogenen Genossen unterstützt, einen Verein

zur Förderung des von mir angekündigten Unternehmens

in das Leben, welcher sich fortan, allem Hohne zum

Trotz, kühn den Namen »Richard Wagner-Verein«

beilegte.‹
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Aus den Vorschlag Heckels, die Gründung

entsprechender Vereine auch in anderen Städten

anzuregen, antwortete Tausig in einem Briefe vom 17.

Juni: ›Ich habe nichts gegen die Ausführung Ihres Planes

»Wagner-Verein« einzuwenden, als daß wir auf

Schwierigkeiten und Verzögerungen mit der

Flüssigmachung des Patronatgeldes stoßen werden. Da

das Theater, d.h. der Bau und andere Vorbereitungen,

schon Ende dieses Herbstes in Angriff genommen wird,

so müssen wir bald über bedeutendere Mittel disponieren



können‹
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Eine kulturgeschichtlich merkwürdige Erscheinung

war mit diesen Vereinen ins Leben gerufen Haben die

›Wagner-Vereine‹ dem Schöpfer des Bayreuther Werkes

in materieller Beziehung tatsächlich auch nur

verschwindend geringe Dienste leisten können, haben sie

auch in den allermeisten Fällen höchstens nur den Boden

bereitet, auf welchen dann der Meister immer in Person

erst treten mußte, um in aufreibenden und zeitraubenden

Anstrengungen ›Konzerte‹ zugunsten seines

Unternehmens zu dirigieren, sind sie auch zu keiner Zeit

auch nur mit ihrer Organisation recht in Ordnung

gekommen, so beweist doch allein schon die andere

Tatsache ihrer treuen Fortdauer bis in ferne Zeiten etwas

für ihre moralische Bedeutung, – weshalb wir denn auch

wiederholt auf dieselben und ihre Bestrebungen

zurückkommen werden. Zunächst stellte es sich gleich

bei dem ersten dieser Vereine, dem Mannheimer, heraus,

daß er auf die persönliche Mitwirkung Wagners bei einem

zugunsten der Sache zu veranstaltenden großen Konzert

rechnete. ›Ich werde Wagner über die Direktion eines

Konzertes in Mannheim schreiben‹, teilte sich Tausig

hinsichtlich dieses Projekts schon in seinem ersten Briefe

(vom 7. Juni) an Heckel mit; ›ich glaube aber kaum, daß

er sich entschließen wird, noch einen solchen Ausflug zu

machen.‹ Und wiederum, zehn Tage später, nachdem er

die Meinung des Meisters darüber eingeholt: ›Herr

Wagner würde zu jeder anderen Zeit Ihre Einladung, in

Mannheim ein Konzert zu dirigieren, angenommen

haben; aber die Komposition der Nibelungen gestattet

ihm nicht, auf irgendwelche Weise sich zu zersplittern



und von seiner Arbeit zu trennen.‹ Dies war nun eine –

sachlich auf das beste begründete – bestimmte

Ablehnung; doch ließ es das bald gewonnene Vertrauen

Wagners in den tätigen Mannheimer Freund (der ihm

persönlich noch unbekannt war), sowie ferner der

Umstand, daß der Mannheimer Verein zur Zeit noch der

einzige seiner Art war, dabei nicht endgültig bewenden.

Vielmehr beantwortete er einen neuerdings an ihn

gelangenden Bericht über die erfreuliche Entwickelung

des Vereins mit der Eröffnung einer günstigeren

Aussicht. ›Gewiß bin ich überzeugt, daß es unter

Umständen mir sogar eine recht angenehme Diversion

für mein so sehr zurückgezogenes Leben bieten kann, für

einige Tage mich aufzumachen, um vor Freunden selbst

so eine Art von Konzert zu dirigieren. Nur möchte ich

jetzt mich nicht für eine gewisse Zeit binden, weil ich –

nach vielen äußeren Anstrengungen – eben jetzt erst dazu

komme, mich für meine Arbeit zu sammeln. Machen Sie

sich aber gefaßt, daß ich mich – etwa im Herbst – schnell

einmal melde, und sorgen Sie dann nur, daß es etwas

Ordentliches wird.‹
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Während inzwischen, mit dem in Stich und Druck

vollendeten Klavierauszug des ›Siegfried‹, der dritte Teil

des großen Nibelungenwerkes an die Öffentlichkeit

gelangte (die ›Walküre‹ war, wie wir uns erinnern, bereits

im Jahre 1865
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erschienen), unterzeichnete er

gehobenen Mutes das Vorwort zur Gesamtausgabe seiner

›Schriften und Dichtungen‹, und erwog mit Nietzsche die

Begründung eines, von diesem letzteren so bezeichneten

›Reformations-Journals‹, eines periodischen Organs, in

welchem praktisch, durch das Beispiel, ›die Möglichkeit



einer hochgesinnten und durchaus vornehmen, wahrhaft

belehrenden Kultur-Zeitschrift bewiesen werden sollte‹.
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Da traf seine Hoffnungen, mitten im ersten Beginne, ein

unerwarteter harter Schlag. Es war der alle Welt

erschütternde, plötzliche Tod Karl Tausigs , nachdem

dieser kaum erst den Weg seiner, von ihm selbst sich

vorgezeichneten Wirksamkeit betreten. In seinem noch

nicht vollendeten dreißigsten Lebensjahre ereilte diesen

jugendlich begeisterten, überreich von der Natur

begabten Mann, in der Blüte seiner Jahre, in der Fülle

seiner künstlerischen Kraft, nach kurzer schwerer

Krankheit das Geschick. Er starb an einem typhösen

Fieber, in der Morgenfrühe des 17. Juli, in Leipzig ,

wohin er sich zur Begrüßung Franz Liszts begeben und

wo die Krankheit ihn ereilte, deren Keim er wohl schon

von Berlin aus mitgebracht. Es ist bezeichnend, daß

Liszt, wie aus seinen Briefen an die Fürstin
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hervorgeht,

sowohl über die Berliner Reise des Meisters, wie über

sein Bayreuther Unternehmen – dank seiner allzulangen

Enthaltung vom persönlichen Umgang des Freundes –

nur sehr unklare Vorstellungen hegte; es bedurfte aber

nur einer Unterredung mit Tausig, um so weit klar zu

sehen, daß er sich sogleich, mit der Zeichnung von drei

Patronatscheinen, in die vorderste Reihe aller bisherigen

Patrone stellte.
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An dem Krankenlager des allzufrüh aus

seiner Laufbahn Abgerufenen hatten edle Frauen, die

Gräfin Krockow und Frau von Muchanoff, gewacht

Freunde, von Berlin herbeigeeilt, empfingen seine

irdische Hülle und geleiteten sie zurück nach der Stätte

seines Wirkens. Dort bettete man ihn am 21. Juli, unter

den Klängen des Beethovenschen Trauermarsches, von



Donner und Blitzen begleitet, in sein Grab. In ihm verlor

Wagner einen treuen und aufopfernden Freund, das

Bayreuther Unternehmen aber seinen wärmsten und

aufrichtigsten Förderer. So war einst – vor kaum sechs

Jahren – Ludwig Schnorr dahingegangen, da der Meister

eben die höchsten Erwartungen auf seine herrliche Kraft

setzte. ›Wie Schnorr unter den Sängern, so war Tausig

unter den ausübenden Musikern jener Zeit bei weitem

der genialste; wenn man von Bülow absieht, so dürfte

man wohl sagen, der einzige wirklich geniale.‹
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In Berlin

war er soeben mit der Zusammenstellung jenes

Orchesters beschäftigt, das, unter seiner Leitung

ausgebildet, dazu bestimmt war, Bruchstücke aus

Wagners Werken richtig zu Gehör zu bringen und durch

seine Vorträge das Verständnis für die Kunst Wagners

und für die hohe Bedeutung des Bayreuther Werkes zu

fördern. Diese durch Tausig in den Stil der dramatischen

Werke des Meisters eingeführten Musiker sollten dann

auch den Kern des zukünftigen Bayreuther Orchesters

bilden. Durch seinen Tod wurde auch dieser Plan

zerstört. Sein letztes Wort an ihn hatte Wagner – seinem

Grabstein anzuvertrauen:

 

›Reif sein zum Sterben, des Lebens zögernd sprießende Frucht,

früh reif sie erwerben in Lenzes jäh erblühender Flucht,

war es Dein Los, war es Dein Wagen, –

wir müssen Dein Los wie Dein Wagen beklagen.‹

 

Der Stoß, den das Bayreuther Unternehmen durch

diesen Verlust gleich in seinen ersten Anfängen erleiden

mußte, war nicht leicht zu verschmerzen. Das Patronat

seines Werkes sollte dem Meister von außen her als etwas



Fertiges entgegentreten, er sollte nur mit der

künstlerischen Seite der Sache zu tun haben, die andere,

materielle, seinen Freunden überlassen bleiben. Dazu

bedurfte es der Vollkraft eines Mannes von so

ausgesprochen enthusiastischer Hingabe, eines Mannes,

der zugleich durch seine geniale Begabung eine soziale

Stellung einnahm, die ihn glücklich dazu befähigte, nach

allen Richtungen der Gesellschaft die Initiative zu

ergreifen, zu vermitteln und vorzubereiten. War Frau v.

Schleinitz das Herz und die Seele, so war er der Kopf

und zugleich die ausführende rechte Hand jedes, der

großen Sache dienenden, Berliner Unternehmens

gewesen. Nun drohte die ganze Last zu sehr auf den

Schultern einer Einzigen sich zu häufen. –

Unerschütterlich wirkte gleichwohl der nun so

empfindlich geschmälerte enge Freundeskreis im Sinne

des Dahingeschiedenen fort.
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umgeschaffen wird, so zieht sich auch diese letzte

Lebenssphäre des originalen theatralischen deutschen

Volksgeistes in immer engere und dürftigere Dunstkreise

zusammen, in denen wir schließlich fast nur noch das

Kasperltheater unserer Jahrmärkte antreffen‹ (Ges.

Schriften IX, S. 218/19). Daran schließt sich dann die

obige Erzählung.

 

42 In der Ankündigung der Festspiele vom 12./18. Mai

1871 hieß es: ›Es ist jedem Patrone freigestellt, mehrere

Patronatsscheine zu erwerben; dagegen ist es auch

gestattet, daß drei Teilnehmer an einem dieser Werke

partizipieren, deren jeder dann das Anrecht auf einen

Platz zu je einer der Aufführungen des Festspieles

erwirbt.‹

 

43 Ges. Schr. IX, S. 386

 

44 Vgl. Karl Heckel, ›die Bühnenfestspiele in Bayreuth‹

(S. 20) und ›Briefe R. Wagners an Emil Heckel,

herausgegeben von Karl Heckel‹ (S. 8). Diese letztere

Schrift werden wir wegen der, zur Verbindung und

Erläuterung der Briefe beigegebenen längeren

erzählenden Abschnitte fortan der Kürze wegen unter

dem Titel: ›Heckel, Erinnerungen‹ zitieren.

 

45 Heckel, Erinnerungen S. 9.



 

46 Siehe Seite 112 dieses Bandes.

 

47 Briefwechsel zwischen Nietzsche und Rohde, S. 244.

372. Vgl. S. 341 des vorliegenden Bandes.

 

48 Vom 8. April und vom 23. Mai 1871 (Liszts Briefe VI,

S. 295 und 301).

 

49 ›Als mir zuerst ... Tausig näheres mitteilte von dem

großen Vorhaben der Nibelungen-Aufführung in

Bayreuth, zeichnete ich sogleich drei Patronatscheine; –

mein geringes Einkommen gestattete mir leider nicht

einen beträchtlicheren Beitrag‹ (Liszt an E. Heckel, 17.

Sept. 1872, siehe: Heckel, Erinnerungen S. 50).

 

50 H. S. Chamberlain, Richard Wagner S. 330.

 



 XV.

Das Mannheimer Konzert.

Besuche auf Triebschen. – Unbeantworteter Brief an G. Herwegh. –

›Erinnerungen an Auber‹. – Lohengrin in Bologna. – Anträge für den

Festspielbau aus Baden-Baden und Darmstadt. – ›Bericht an den

deutschen Wagner-Verein‹. – Erster offizieller Besuch in Bayreuth. –

Die Mannheimer Konzert-Tage. – ›Seine Pflicht zu tun‹.

 

Schon der Name bezeichnet Mannheim als einen

Ort, wo ›Männer heimisch‹ sind. Bayreuth aber ist

ein durch die Kultur noch unentweihter echt

jungfräulicher Boden für die Kunst. Aus der

Verbindung beider soll ein neues, jugendlich

kräftiges Kunstleben entsprießen.

Richard Wagner .

 

Die durch Tausigs Hinscheiden entstandene

unausfüllbare Lücke betraf zu allernächst und auf das

dringendste die bisher durch ihn repräsentiert gewesene

Zentralstelle für die Geschäftsleitung. Um in dieser

Richtung einen Ersatz zu finden, wandte sich Wagner –

um die Mitte August – an den Berliner

Hofpianofortelieferanten Karl Bechstein, empfing aber

eine ablehnende Antwort. Derselbe Monat brachte auch

noch mehrfache Besuche. Nacheinander erschienen

Präger aus London, dann der Pianist Hänlein aus

Mannheim, als Abgesandter der Mannheimer Gruppe,

um verschiedene erwünschte Details über das

bevorstehende Konzert aus dem Munde des Meisters zu

vernehmen. Heimgekehrt, berichtete er begeistert von



dem großen Eindruck, den er aus dieser Unterredung

gewonnen: wie ein Prophet, wie ein ›Hellseher‹, habe

Wagner zu ihm gesprochen. Sodann kam das

Schleinitzsche Paar, das am 17. von Salzburg aus seine

Reise über München nach Luzern antrat, um einige Tage

daselbst in regem Gedankenaustausch mit dem verehrten

Meister zu verweilen. Endlich, gegen Ende des Monats –

auf der Durchreise – auch der Weimarische

Generalintendant Baron Loën , dessen Bereitschaft der

großen Sache zu dienen, dazu Veranlassung gab, ihm die

oberste Leitung des Patronates zu übertragen. Es hatte

dem Meister ursprünglich ganz fern gelegen, der Tätigkeit

seiner Freunde und Gönner irgend welche besondere

gesellschaftliche Organisation zu geben. Er hatte sich

ihren Einfluß lediglich in der Benutzung einer

ausgebreiteten Bekanntschaft mit Gleichgesinnten

wirkend vorgestellt, und etwaige Vorschläge für eine

solche Organisation in seinem anfänglich festgehaltenen

Wunsche, sein Unternehmen von der eigentlichen

Öffentlichkeit unberührt zu lassen, eine Erschwerung

gefunden.

1

Dem in diesen Vorschlägen ausgesprochenen

Bedürfnis suchte er nun wenigstens dadurch abzuhelfen,

daß er in der Person des Weimarischen Intendanten, ›da

er zur Übernehmung der hieraus ihm erwachsenden

Beschwerde sich aufopferungsvoll bereit erklärte, einen

ausgezeichneten Freund in weiteren Kreisen als

denjenigen bezeichnete, an welchen fernere

Anmeldungen, sowie Nachfragen um Auskunft, zu

richten seien‹.
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Bei derselben Anwesenheit des Baron Loën auf

Triebschen erkundigte sich der Meister bei ihm, als



Präsidenten der ›Deutschen Shakespeare-Gesellschaft‹,

recht lebhaft nach dem Wohnort seines, seit 1866 von

Zürich nach Baden verzogenen, alten Freundes Herwegh

.

3

Loën meinte: ›in Durlach‹, wußte es aber nicht genau.

Der Grund dieser eifrigen Nachfrage verdient eine

ausführlichere Darlegung; einerseits als ein schönes

Zeugnis von Wagners treuer Anhänglichkeit,

andererseits, weil er mit dem – von seiner Seite durchaus

unfreiwilligen – plötzlichen Abschluß, ja Abbruch,

altgehegter guter Freundschaftsbeziehungen in einem, für

Herwegh leider beschämenden, Zusammenhang steht.

Gleich nach seiner Trauung hatte er nämlich diesem

letzteren eigens in einem besonderen Briefe von diesem

bedeutungsvollen Ereignis Meldung getan und ihn

dadurch vor manchem andern ausgezeichnet (S. 331); es

bestimmte ihn dazu ein tiefer, herzlicher Drang. Der

Brief, welchen er – auf eine irrige Mitteilung hin – nach

›Badenweiler‹ adressiert hatte, kam mit zahlreichen

Endossements als Zeugnis für seine Unbestellbarkeit an

ihn zurück. Er hob ihn einstweilen auf, um ihn gerade in

diesem Zustande nochmals an Herwegh zu schicken,

sobald er dessen richtiges Domizil erfahren haben würde

Hierfür wandte er sich hauptsächlich an Richard Pohl;

dieser antwortete erst gar nicht, endlich aber nur über das

ihn Betreffende in jenem Briefe des Meisters, so daß

dieser glaubte es aufgeben zu müssen. Da nun auch die

durch Loën empfangene Auskunft unbestimmt war,

mußte Pohl noch einmal herhalten (6. September), und

diesmal gelang es richtig die gewünschte Adresse zu

erhalten. Der für Herwegh so lange aufgehobene Brief

war aber endlich – verloren gegangen! Er schrieb ihm



nun von neuem (13. September) in wahrhaft herzlicher

Weise: an ihn denke er stets gern beim Rückblick auf die

Züricher Zeit, so wenig er sonst am Erlebten zu haften

liebe. ›Gott, welcher Plunder liegt da hinter einem! Alles

zerstiebt wie angebrannter Zunder beim Angreifen der

Erinnerung. Da ist es denn von Wert, wenn man sinnend

und fühlend an einem Guten zu haften vermag!‹ – Und

auf diesen Anruf hat es Herwegh vermocht zu schweigen!

Aus politischem Fanatismus, aus verbissenem

Preußenhaß, weil er – ›von Sedan an sich schämte ein

Deutscher zu sein (!)‹, konnte er es Wagner nicht

verzeihen, seinen ›Kaisermarsch‹ komponiert zu haben,

und ›ein stilles Abbrechen der Beziehungen war das

einzige, was er, eingedenk der ehemaligen Freundschaft,

über seinen Zorn (!) zu gewinnen vermochte‹. Da die hier

angeführten Worte von seinem eigenen Sohne herrühren,

dürfen wir nicht annehmen, was wir andererseits so gern

annehmen möchten, nämlich: daß sie eine

verleumderische Entstellung seiner wahren Gesinnungen

enthielten. Doch eröffnen sie uns aufs neue einen

Einblick in die Tragik aller menschlichen Beziehungen,

wie sie der Meister in so unzähligen Fällen an sich zu

erleben hatte. Wir werden damit aufs neue an den schon

wiederholt zitierten Satz Nietzsches von den Freunden

und Bekannten früherer Zeiten erinnert, den

steckengebliebenen und versteinerten ›begrenzten

Abschnitten aus seinem eigenen grenzenlosen Laufe (!)

Fast zu allen Lebenszeiten Wagners hätten ihn seine

Freunde gern dogmatisieren mögen‹, sagt eben derselbe

Autor; ›hinter jeder Phase seiner Entwickelung schloß

sich ein Kreis von Anhängern zusammen, scheinbar, um



ihn nun auf dieser Phase festzuhalten. Er ging immer

mitten durch sie hindurch und ließ sich nicht binden; sein

Weg ist überdies zu lang gewesen, als daß ein einzelner so

leicht von Anfang an hätte mitgehen können, und so

ungewöhnlich und steil, daß dem Treuesten auch wohl

einmal der Atem ausging.‹ Als einen solchen ›Treuen,

dem der Atem ausgegangen war‹, hat Wagner wohl stets

den altbewährten Züricher Freund betrachtet und ihm

wegen seiner rätselhaften Zurückhaltung nicht gegrollt,

sondern ihn höchstens bemitleidet. In seiner Erinnerung

lebte er unverändert fort, wie er damals in seinen guten

Zeiten sich erwiesen! Hatte er eine, in den Ereignissen

und Erfahrungen seines Lebens wohlbegründete Periode

gehabt, in denen er – inmitten der freien Schweiz (!) –

gern mit ›roten Republikanern‹ und ›Demokraten‹

verkehren mochte, so wissen wir aber doch, daß dies nie

und nimmer wegen ihrer sog. politischen Überzeugungen

geschah, sondern einzig, weil sie durch ihr vieles Reden

von ›Freiheit‹ ihm in der wahren, inneren Freiheit der

Gesinnung verwandt schienen. Hätten sie diese wirkliche

, geistige und moralische Freiheit ihr eigen genannt, – wie

gern hätte er auch darin seine Stellung über allen Parteien

bewährt, daß er, als der Künstler und Meister, die

äußersten Gegensätze unter seinem Dache, wie in seinem

Festspielhause vereinigte! Nun zeigte sich leider, daß jene

scheinbare Verwandtschaft doch nur eine bloße,

vorübergehende Täuschung gewesen, welche schon die

nächste Phase nicht bestand, und der angebliche

›Freiheits‹-Mann ein Knecht und Sklave seiner eigenen

Meinung war, ganz wie jeder andere auch. Doch will es

uns wenigstens scheinen, als sei diese Wandlung der



Gesinnung dem Meister (da er ja Herweghs übermäßige

Trägheit und Bequemlichkeitsliebe kannte) aus seinem

bloßen Schweigen nie so recht zum kränkenden

Bewußtsein gekommen, – was immerhin etwas

Tröstliches an sich hat.

Wir kehren hiernach zur Betrachtung der nächsten

Schritte in der Weiterentwicklung der Bayreuther Sache

zurück. So wenig es Wagner von Hause aus auf ein

eigentliches korporatives Zusammentreten seiner

weitzerstreuten Freunde abgesehen, so sehr schien sich

ihm die Angemessenheit solcher Bestrebungen von

außen her aufzudrängen, seit einmal der Gedanke der

Begründung von ›Wagner-Vereinen‹ – ursprünglich in

Mannheim im Kopfe Heckels – aufgekommen war. Der

Anstoß war damit gegeben und wirkte fort, das Beispiel

fand Nachahmung. Zunächst in Berlin, in Wien, in

Leipzig und München. Unter diesen Umständen

wechselte der Meister schnell seinen bisher

eingenommenen Standpunkt der Zurückhaltung und gab

nun selbst durch Versendung der bewährten Mannheimer

Statuten Veranlassung zur Begründung neuer

Vereinigungen. So schrieb er für Dresden erst an

Tichatschek, dann an Pusinelli. Ersterer schwieg, letzterer

nahm die Sache alsbald in seine treue Hand. Nicht anders

als mit inniger Freude konnte Wagner den rührigen Eifer

gewahren, der von überallher seiner Sache entgegenkam.

›So möge denn‹, schrieb er am 13. Nov. an Heckel (bei

Rücksendung eines von ihm gebilligten Entwurfes zu

einem öffentlichen Aufruf), ›die Sache ihren Lauf

nehmen, und der Deutsche zeigen, daß er es endlich

versteht, so ernsten und anhaltenden Bemühungen für



einen schmachvoll verwahrlosten, und dabei so

unbegrenzt einflußreichen Zweig der öffentlichen Kunst,

an welchen ich mein Leben gesetzt habe, auch die nötige

Beachtung zu schenken.‹ Allerdings begann nun erst, mit

jedem Schritt an eine, so gern von ihm gänzlich

vermiedene weitere Öffentlichkeit, der Kampf mit den

zahllosen, in den gegebenen Zuständen tief begründeten

Hindernissen, mit der deutschen Apathie, der

Teilnahmlosigkeit, ja Feindseligkeit der, von tausend

fernabliegenden Interessen beeinflußten Tagespresse, mit

dem Hohn und Spott der › Gegner ‹, deren nach

Dezennien zählende Opposition das Mißtrauen des

deutschen Publikums gegen seinen größten Künstler zu

wecken und zu unterhalten gewußt und demselben auch

jetzt unablässig neue Nahrung zuführte. Was die Kämpfe

und Anstrengungen der nun folgenden Zeit für ihn und

für seine Freunde waren, hat Nietzsche aus eigenem

Miterleben mit den Worten ausgedrückt: für die letzteren

›ein Vorgenuß, ein Vorausleben der höchsten Art, durch

welches sie weit über ihre Spanne Zeit hinaus sich

beseligt, beseligend und fruchtbar wußten, für Wagner

selbst eine Verfinsterung von Mühsal, Sorge,

Nachdenken, Gram, ein erneutes Wüten der feindseligen

Elemente, aber alles überstrahlt von dem Sterne der

selbstlosen Treue, und, in diesem Lichte, zu einem

unsäglichen Glück umgewandelt!‹ Was vermochte

schließlich alle Lauheit und Gehässigkeit gegen ein

begeistertes redliches Wollen und ein festes Beharren in

allen Mühsalen, unter denen hier eine Welt aus dem

Nichts hervorzurufen war? Trotz der übelsten

Enttäuschungen im einzelnen, ja zeitweilig düstersten



Augenblicken der Entmutigung durch das Unerwartete –

wir werden diesen heftigen Schwankungen im folgenden

begegnen – blieb doch die Stimmung des Meisters selbst

bis über die Periode der Grundsteinlegung hinaus im

ganzen eine hoffnungsvolle.

Nicht genug wird dereinst die fernste Nachwelt die

wahrhaft großartige Aufopferung zu würdigen wissen,

mit welcher er im Laufe der nächsten Jahre, während er

an der Vollendung seines Werkes zu arbeiten hatte, sich

neben allen anderen Bemühungen, Reisen,

Korrespondenzen auch noch der Leitung großer

Musikaufführungen im Konzertsaal an den

verschiedensten Orten Deutschlands unterzog. Aber es

war hierbei doch nur der reinste Zwang im Spiele. Wir

sehen dies aus seiner veröffentlichten Korrespondenz mit

Heckel hinsichtlich des ersten dieser Konzerte; wir sehen,

wie er sich dadurch nur widerwillig aus seiner mühsam

gewonnenen Schaffensruhe herausreißen läßt. ›Frau

Wagner scheint nicht recht an dasselbe zu glauben‹,

schreibt Nietzsche am 6. September in betreff des

Mannheimer Konzertes, ›weil Wagner, lange durch

unaufhörlich andringenden Besuch gestört, jetzt endlich

wieder zu komponieren fortfährt und sich schwerlich

unterbrechen lassen wird.‹
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Ganz entsprechend lautet es

in den Briefen an Heckel. ›Es soll ein Konzert sein, –

folglich geht nun die Beunruhigung los! Das wußte ich!‹

so beginnt der eine davon. ›Zu fürchten steht jetzt nur,

daß jeder der Vereine in den verschiedenen Städten, auf

deren teilnahmvolle Mitwirkung ich rechnen muß, die

gleichen Ansprüche an mich erheben wird, und mir

dadurch, daß ich meine Kräfte, welche ich im



allerangestrengtesten Maße der Aufführung meines

großen Werkes selbst zu opfern versprochen habe, im

voraus für die Zusammenbringung der materiellen Mittel

erschöpfe, eine in ihren Folgen nicht zu berechnende

Erschwerung bereitet werden kann. Ich teile Ihnen diese

Besorgnis unverhohlen mit, ohne deshalb mein Ihnen

gegebenes Versprechen zurückzuziehen: nur sollte es

mich beruhigen, wenn ich Sie zu einiger Geduld stimmen

könnte, und wegen des Zeitpunktes meines

Konzertbesuches in Mannheim Sie mich nicht zu sehr

drängen wollten.‹

5

In der Tat hatte er es unverzüglich zu

erleben, daß auf Grund der nach Mannheim gegebenen

Zusage Wien um eine gleiche Vergünstigung sich bewarb,

und seine vorläufig (gegen Ende September) geäußerte

Bereitwilligkeit, daselbst ›zwei wohlpräparierte Konzerte‹

zu dirigieren, sofort auch den Weg in die Öffentlichkeit

fand, womit Mannheim bis zu diesem Augenblick noch

taktvoll gezögert hatte.

Am 25. Oktober war die erste Bleistiftskizze des

zweiten Aktes der ›Götterdämmerung‹ vollendet; am 31.

unterzeichnete er seine › Erinnerungen an Auber‹ .

Veranlaßt waren dieselben durch den vor kurzem (13.

Mai) erfolgten Hingang des hochbetagten französischen

Komponisten: die ungemeine Lebenszähigkeit des

neunundachtzigjährigen Greises, welche ihn soeben noch

die Niederlage seines Landes und die Beschwerden der

Belagerung ertragen ließ, war schließlich den Eindrücken

der Schreckenstage unter der Herrschaft der Kommune

gewichen Fast wäre er hierdurch, wie Wagner in der

Einleitung hervorhebt, zu der sonderbaren Ehre eines

›atheistischen Begräbnisses‹ gelangt, welche der Pariser



Gemeinderat seinen Hinterlassenen antrug: als die

hiervor glücklich bewahrte Leiche später dann mit allen

kirchlichen Ehren zur Erde bestattet wurde, hielt dem

Andenken des Dahingeschiedenen Herr A. Dumas d. J.

eine Grabrede, in deren zärtlich rhetorischem Pathos

jedoch Auber seinem Volke in einem – seiner Ansicht

nach – sehr falschen Lichte gezeigt wurde. ›Eben diese

Rede, in welcher Auber als ein um sein Land in

melodischen Tränen zerfließender Lichtgenius der

Harmonie gefeiert wurde, zeigte mir, wie auch diesmal –

da es der bedeutenden Phrase galt – der Franzose über

den allerfranzösischesten seiner Komponisten sich nicht

zurechtfinden konnte, und, da es am Grabe Aubers war,

die Sache mit einer nichtssagenden Floskel für abgemacht

hielt, wenn diese nur recht sentimental hoch gestimmt

war.‹ Anstatt dieser verschwommenen Phrasen entwarf er

hingegen ein Bild in den festen, markanten Zügen

lebendig erschauter Wirklichkeit, wie nur er es zu geben

vermochte; die Sicherheit und Ganzheit der Auberschen

Natur gab sich darin kund, die nie etwas sein wollte, was

sie nicht war.
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Der Aufsatz war für das ›Musikalische

Wochenblatt‹ bestimmt, nicht für eins der großen

politischen Allerweltsblätter. Was den Meister davor

zurückschreckte, sich bei ähnlichen Gelegenheiten in der

Augsburger Allgemeinen, der Kölnischen oder einer ihrer

angesehenen Kolleginnen vernehmen zu lassen, hatte er

kurz zuvor in seinem offenen Briefe an Dr. Stade

ausgesprochen War es ihm in einem solchen ›geachteten

Blatte‹ einmal unmöglich gemacht worden, Offenbachs in

der ihm gebührenden Weise zu erwähnen, so verhielten

sich die großen politischen Zeitungen Deutschlands



gegen ihn, bei einem Versuche, sich durch ihre

Vermittelung dem weit zerstreuten Stande der Gebildeten

zu nähern, doch überhaupt immer noch mehr wie

feindliche Schanzen und Bollwerke, welche die ›deutsche

Bildung‹ gegen ihn aufrichtete, um sich dahinter vor ihm

zu verstecken. Wie sonderbar war dies – im eigenen

Vaterlande – zu einer Zeit, da, wie eben jetzt, die ersten

Nachrichten über eine sorgfältige Vorbereitung des

›Lohengrin‹ in Bologna und die Hoffnungen, die man

italienischerseits an den Erfolg dieses Werkes knüpfte,

die deutsche Kunstwelt in ein ungläubiges Erstaunen

versetzten.

Lohengrin in Bologna! Wir müssen diesem

Gegenstande bei seiner charakteristischen Bedeutung hier

notwendig einige Seiten widmen, wenn sie uns auch in

der Verfolgung unseres geraden Weges eine

Unterbrechung bereiten. Als zuerst i. J. 1869 das Gerücht

auftauchte, eines der größeren Theater von Bologna

bereite eine Aufführung des ›Lohengrin‹ vor, wurde es

allenthalben in der ›deutschen Presse‹ mit verwunderten

Fragezeichen introduziert. Man hätte sich eher den

Einsturz des Himmels, als diese Nachricht aus dem

Vaterlande Donizettis und Verdis erwartet. Es beweist

viel für die Energie des moralischen Urhebers dieses

großen Ereignisses, des allzufrüh verstorbenen Syndikus

von Bologna, Camillo Casarini ,
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daß er – mit einer

Ausdauer ohnegleichen – die Idee eines solchen

Versuches anregte, durchkämpfte gegen Musiker und

Presse.
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Es beweist aber noch mehr für den Instinkt des

italienischen Publikums, daß der Sieg des Lohengrin

tatsächlich ein so zweifelloser war; für das musikalische



Gefühl der ausübenden Künstler, daß sie ihren

glühenden Eifer diesem Werke in solcher

selbstvergessenen Hingebung zu widmen vermochten.

›Klingt es nicht unglaublich‹, fragt der aus Wien zur

Inszenierung der Oper berufene Korrepetitor E. Frank,
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›daß die Träger der Hauptpartien, außer den beiden

Frauenrollen, die von deutschen Sängerinnen gesungen

wurden, lauter Stockitaliener, nach 14 Tagen Studiums

ihre Rollen vollständig innehatten und sich nur über das

eine wunderten, wie man diese Musik als unsanglich und

schwerverständlich habe verschreien können? ... Von

dem Fleiß, den die Sänger bei dieser Gelegenheit

entwickelten, gibt eine annähernde Vorstellung der

Umstand, daß man die ersten drei Wochen täglich von

ein bis drei Uhr Mittags und von acht bis elf, ja oft zwölf

Uhr des Nachts probierte, während in der letzten Woche

die Mittagszeit zu Szenenproben verwendet wurde und

die um acht Uhr Abends beginnenden Orchesterproben

sich oft bis zwei Uhr Nachts ausdehnten. Nie stieß man

auf Widerspenstigkeit oder übeln Willen; ja wenn nach

beendeter Probe, tief in der Nacht, die Vorspiele zum

ersten und dritten Akte probiert wurden, fiel es keinem

der auf der Bühne Beschäftigten ein, wegzugehen. Sie

blieben da, um zuzuhören! Die Choristen, die nicht für

die Saison, sondern für die Vorstellung engagiert werden,

studierten zwei Monate lang mit einem unglaublichen

Eifer, ohne auch nur einen Kreuzer Gage zu beziehen –

es waren zum größten Teil ansässige Handwerker; erst

nach der ersten Vorstellung bezogen sie à Person ihre 3

Franks. Unter solchen Verhältnissen fanden sie noch die

Mittel, ihrem Chordirektor ein Dankgedicht, auf das



schönste ausgestattet, zu überreichen. Die Mitglieder des

Balletts, nach dem Wortlaut ihres Kontraktes nicht

verpflichtet, Statistendienste in einer Oper ohne Ballett

zu versehen, wurden zu dieser, für italienische Tänzer

unerhörten Dienstleistung herbeigezogen; sofort ging

auch diesen die ungewöhnliche Bedeutung des

auszuführenden Werkes auf, und ohne ein Wort des

Widerspruchs fügten sich diese vielgeplagten, schlecht

honorierten Leute in das Los, von 8–12 Uhr Nachts in

der Oper zu statieren, um nachher noch ein ganzes

Ballett aufzuführen. Nur durch diesen bewundernswerten

Eifer war es möglich, die Oper mit nur neun

Theaterproben in Szene gehen zu lassen.‹ Das größte

Verdienst gebührte dem Dirigenten Angelo Mariani ,

10

dessen seltene Begabung und vortreffliche

Dirigenten-Eigenschaften, aber auch große persönliche

Vorzüge ihn nicht allein zu einer unbezweifelten

Autorität, sondern auch zu einer allgemein beliebten

Persönlichkeit machten. Das Orchester bestand aus 85 ›

professori ‹, die tüchtigsten Instrumentisten aus Mailand,

Turin, Parma, Modena, Florenz waren zur Aushilfe

verschrieben; der Chor umfaßte 90 gute Stimmen. Die

Ausstattung war für die Verhältnisse einer Stadt von

hunderttausend Einwohnern sehr anständig. Die erste

Aufführung fand am 1. November 1871 statt. Das

geräumige und prachtvolle Teatro Communale war schon

geraume Zeit vor dem Beginn von einem aus allen Teilen

Italiens versammelten Auditorium dicht besetzt. Als

Mariani am Dirigierpult erschien, stürmisch jubelnde

Begrüßung: dann begann das Vorspiel. Eine in Italien

noch nicht dagewesene Ruhe im Zuschauerraum war die



sofortige Wirkung; erst als die letzten Schwingungen des

Schlußakkordes ausgetönt hatten, machte sich ein

Beifallssturm Luft, der nicht enden wollte, bis Mariani

sich anschickte, es zu wiederholen. Während des ersten

Aufzuges wurde die Handlung beständig durch

Beifallsausbrüche unterbrochen, die Zuhörerschaft

jubelte mit dem Chor, und nach dem immer mehr sich

steigernden Finale fiel unter endlosem Jubel der Vorhang:

fünfmal mußten die Sänger dankend erscheinen und der

Erfolg war schon nach dem ersten Akte entschieden. Am

Schlusse der gleiche Jubel, – der Sieg eines Wagnerschen

Werkes in Italien war zur unleugbaren Tatsache

geworden. Bis zum Ende der Saison fanden wöchentlich

drei bis vier Wiederholungen statt. Täglich pilgerten von

Rom, von Neapel, von überall her, die Musikfreunde

nach Bologna. Diese Begrüßung und Aufnahme eines,

allen nationalen Gewohnheiten so sehr widerstrebenden

Werkes war ein Ereignis; bis Mitte Dezember war die

Oper auch am Teatro Pagliano zu Florenz mit Erfolg zur

Aufführung gebracht. Auch an den Meister waren

wiederholte Aufforderungen gerichtet, der Aufführung

beizuwohnen. Er widerstand der Verführung, um den

Erfolg seines Werkes eine gänzlich freie, durch keinerlei

Anregung seinerseits beeinflußte, Dokumentation des

italienischen Kunstsinnes werden zu lassen.

11

Dennoch

erregte es ihm nach dem entschiedenen Siege der Oper

ein seltsames und nachdenkliches Gefühl, wenn er sich

ihre bisherigen Schicksale in Deutschland ins Gedächtnis

zurückrief, während er nun von so vielen Seiten die

freundlichsten Nachrichten über den Triumph erhielt,

den sie in Italien gefeiert. Er gab seinen Empfindungen



Ausdruck in dem › Brief an einen italienischen Freund ‹

(Arrigo Boito), datiert. Luzern, den 7. November. Von

dem Empfänger in dessen Muttersprache übertragen,

durcheilte das Schreiben die italienischen Blätter,

während die deutsche (Juden-)Presse es nicht unterließ,

seine darin getanen Äußerungen als ein offenkundiges

Dokument der › unnationalen ‹ Gesinnung seines

Verfassers öffentlich zu denunzieren!!

12

Bereits unterm 1. November hatte er sich inzwischen

brieflich an den, ihm so warm empfohlenen Friedrich

Feustel in Bayreuth, als Vorstand des Kollegiums der

Gemeindebevollmächtigten, mit der Anfrage gewendet:

wie sich wohl die Stadt Bayreuth betreffs Überlassung

eines passenden Bauplatzes für das zu errichtende

Festspielhaus verhalten würde; sowie ferner, wie es mit

den dortigen Quartierverhältnissen bestellt wäre? Es

würden ungefähr zweihundert Künstler auf vier Monate,

und außerdem während der Festspielzeit abwechselnd an

zweitausend Fremde unterzubringen sein. Des weiteren

machte er die Mitteilung, daß die Vorstellungen nur von

Eingeladenen und von den Patronen, gegen Entree aber

von niemandem besucht werden könnten, daß aber eine

bestimmte Anzahl von Plätzen auch für die Einwohner

von Bayreuth zur unentgeltlichen Benutzung reserviert

werden würden. Er erhielt in Erwiderung seines

Schreibens die umgehende Versicherung der

Bereitwilligkeit der Stadt Bayreuth, ihm in der Erwerbung

eines Bauplatzes, wie in allen übrigen Stücken an die

Hand zu gehen, und beschloß, kurz vor dem von ihm für

das Ende des Jahres in Aussicht genommenen

Mannheimer Konzerte seinen ersten offiziellen Besuch in



Bayreuth zu machen, und hierbei in Gemeinschaft mit

seinem Architekten und Maschinenmeister die nötigen

Vorkehrungen zu treffen, daß im Frühjahr der Bau mit

aller Energie in Angriff genommen werden würde.

Kaum war hiermit der erste Schritt zur endgültigen

Lokalisierung des Unternehmens geschehen, als sich ein

edler Wettstreit der Städte erhob, um dem kleinen,

abgelegenen, unbeachteten Bayreuth den Rang

abzulaufen. Der Gemeinderat von Baden-Baden faßte in

demselben November den einstimmigen Beschluß, ›in

Anerkennung der Wichtigkeit des Wagnerschen

Unternehmens und in gerechter Würdigung der Ehre und

des Vorteils, welche der von Richard Wagner hierzu

erkorenen Stadt zuteil würden‹, den Meister zur

Verlegung seines Theaters an ihren Ort einzuladen und

ihm zu diesem Zwecke einen geeigneten, auf städtischem

Grunde liegenden Bauplatz zur Verfügung zu stellen.

Auch andere Städte, insonderheit aber Badeörter (nächst

Baden-Baden z.B. Reichenhall), empfahlen ihre

vorzügliche Qualifizierung durch lebhaften

Fremdenbesuch, sowie eine dieser Frequenz

entsprechende Einrichtung zur Aufnahme von Gästen.

Daß die allermeisten dieser Besucher von den

Aufführungen des Festtheaters ausgeschlossen bleiben

und somit den für den letzteren Zweck

Zusammenkommenden nur Hindernisse in betreff ihres

gastlichen Unterkommens entstehen müßten, ward

hierbei außer Erwägung gelassen. Ebensowenig konnte

andererseits z.B. Darmstadt in Betracht kommen, wo

soeben (am 24. Oktober) das Hoftheater niedergebrannt,

und betriebsame Köpfe geschwind das große



Unternehmen Wagners mit dem bevorstehenden Neubau

zu kombinieren geneigt waren.

13

Der Weg der

Bayreuther Aufführungen sollte ja aber nicht in das

Geleise der Hoftheater und ihrer ›Mustervorstellungen‹

hinein, sondern aus demselben heraus führen!

Am 19. November war inzwischen auch die

ausführliche Orchesterskizze des zweiten Aktes der

›Götterdämmerung‹ zum Abschluß gelangt. Anfang

Dezember verfaßte der Meister – nachdem er bis zuletzt

durch die Korrespondenz über das Mannheimer Konzert

stark beansprucht gewesen

14

– seinen ›Bericht an den

deutschen Wagner-Verein‹, jene tief ergreifende

Rückschau auf die Umstände und Schicksale, welche die

Ausführung des Bühnenfestspieles: ›Der Ring des

Nibelungen‹ begleiten.

15

Mit diesem hervorragenden

Schriftstück, das unter dem speziellen Gesichtspunkte

der Entstehung seiner gewaltigsten Konzeption einen

hochbedeutenden Teil seiner gesamten Lebensgeschichte

in großen Zügen zusammenfaßte, wandte er sich

nunmehr an die so lange vergebens von ihm gesuchte

Gesamtheit, die ihm recht aus der Mitte des deutschen

Volkes entstanden war, nicht einer besonderen Klasse

der Gesellschaft angehörig, sondern alle Ränge derselben

durchdringend. Sie durfte ihm die tätig gewordene

Empfänglichkeit des nationalen Gefühles für die originale

Kundgebung des deutschen Geistes auf dem Gebiete

repräsentieren, welches bisher der undeutschesten Pflege

zur Verwahrlosung überlassen war. In diesem Sinne und

indem er ihm diese Bedeutung aus tiefstem eigenen

Bedürfnis beilegte, begrüßte er den – ohne jede

Aufforderung seinerseits, aus eigener Begeisterung für die



Sache sich ihm zur Unterstützung seines Lebenszweckes

darbietenden, deutschen Wagner-Verein. ›Vermeinte ich

einst‹, heißt es zum Schlusse, ›verzweiflungsvoll auf den

Trümmern einer gewaltsamen Zerstörung meine Fahne

zur Versammlung der geretteten edlen Bruchteile einer

kunstfeindlichen Kultur aufpflanzen zu müssen, so habe

ich jetzt, zu meinem unsäglichen Wohlgefühl, die

gedeihlichen Elemente der von mir ersehenen Kunst nur

unter dieselbe Fahne zu versammeln, welche über das so

hoffnungsvoll wiedererstandene deutsche Reich

dahinweht, um aus den edelsten Bestandteilen einer lange

ungepflegten, wahrhaft deutschen Kultur sofort

aufzubauen, ja den im deutschen Geiste lange unerkannt

vorbereiteten Bau nur zu enthüllen, indem ich von ihm

die falsche Gewandung hinwegziehe, die bald wie ein

zerlöcherter Schleier in den Lüften zerstieben und als

dürftiger Fetzen sich im Dunste einer neuen reineren

Kunstatmosphäre auflösen wird!‹

Kein einziges unter den auf die Entstehung der jungen

Bayreuther Unternehmung bezüglichen Schriftstücke

atmet so viel Hoffnung und Zuversicht. Es ist von der

Tatsache des Vorhandenseins der hier erwähnten

Gemeinschaft so durchdrungen, wie dies bereits in der

Überschrift ›an den deutschen Wagner-Verein‹ sich

kundgibt. Dieser umfassende ›Deutsche Wagner-Verein‹,

die große Gesamtgemeinde der Kunstreformation,

existierte einstweilen jedoch nur als Projekt in den

Köpfen weniger Freunde, und auf die Zusendung von

Heckels Plan zur Organisation eines solchen hatte der

Meister selbst (9. Nov.) mit dem begründeten Bedenken

geantwortet: ›Ihr Vorschlag ist durchaus vortrefflich:



kommt eine solche Vereinigung mit Kraft zustande, so ist

sie das, was ich irgend wünschen konnte. Einstweilen

liegt die Stärke der Situation noch ganz in den einzelnen

mächtigen Teilen.
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Einzelne sind es, die für jetzt die

ergiebigste Unterstützung bieten. Nichtsdestoweniger

begreife ich, daß nur auf dem Wege einer großen,

allgemeinen Vereinigung das Unternehmen in dauerndem

und folgenreichem Sinne gesichert werden kann: und

Ihre Vorschläge halte ich daher für mehr als bloß

beachtenswert.‹

17

Schon in der nächstfolgenden

›Mitteilung‹ (vom 25. Dezember) ließ er die Adresse eines

einheitlichen Vereins wieder fallen und richtete sie an die

deutschen Wagner-Vereine. Nicht minder bezeichnend

ist es, daß er den oben zitierten schwungvollen, in seinem

siegesgewissen Vertrauen hinreißenden Schlußpassus

(vom 7. Dezember 1871) anderthalb Jahre später beim

Wiederabdruck jenes Berichts im IX. Bande der

›Gesammelten Schriften und Dichtungen‹ mit bitterer

Empfindung durchstrich und spurlos wegließ, – unter

dem schweren Druck inzwischen gemachter

Erfahrungen!

Unmittelbar nach Unterzeichnung dieses, noch so

freudig zuversichtlichen Manifestes verließ er am 8.

Dezember Luzern, um nach mehrtägigem Verweilen in

München (9. bis 13. Dezember) am 14. früh neun Uhr in

Bayrreuth einzutreffen und das ihm für den Bau

zugewiesene Grundstück von den Stadtvätern in

Empfang zu nehmen. Eine Deputation der

Gemeindekollegien hatte sich zu seiner Begrüßung am

Bahnhof eingefunden. Das freundliche Städtchen prangte

im weißen Wintergewande; das für den Meister



bestimmte Zimmer in der ›Sonne‹ war festlich

geschmückt, der Pianofortefabrikant Steingräber hatte

sein bestes Instrument für dasselbe geliefert. Im Laufe

des Nachmittags kam auch Bauinspektor Neumann aus

Berlin, und am Abend Maschinenmeister Brandt aus

Darmstadt an; beide nahmen gleichfalls in der ›Sonne‹

Quartier. Folgenden Tages fand die gemeinschaftliche

Besichtigung des Bauplatzes statt. Allen technischen

Anforderungen und an die landschaftliche Umgebung zu

stellenden Wünschen, schien ein Platz an dem, außerhalb

der Stadt, in unmittelbarer Nähe der Vorstadt St.

Georgen gelegenen ›Stuckberg‹ zu entsprechen, an dessen

Abhang sich die nötigen ausgedehnten Versenkungen bis

zu 40 Fuß Tiefe in bequemer und billiger Weise

herstellen ließen, indem man, zur Vermeidung

kostspieliger Grundbauten, den Eingang vom Plateau des

Hügels aus annahm, so daß Zuschauerraum, Orchester

und die unterirdischen Räume unterhalb der Bühne den

Abfall des Hügels einnehmen sollten. Außer der zu

bebauenden Fläche von anderthalb Tagewerk erbot sich

die Stadt in zuvorkommendster Weise noch so viel von

dem umgebenden Grunde zu akquirieren, daß das

Grundstück alles in allem fünf bis sechs Tagewerk

Landes umfasse, um dem Gebäude eine parkähnliche

Umgebung zu verschaffen. In der gemeinschaftlichen

Sitzung der Gremien des Magistrats und des Kollegiums

der Gemeindebevollmächtigten vom 15. Dezember ward

darüber Beschluß gefaßt und zugleich die Straßenführung

bis zum Theater übernommen. Die Grundsteinlegung

setzte Wagner im Verein mit seinen technischen

Genossen endgültig auf das nächste Frühjahr fest, damit



unmittelbar darauf die Arbeiten beginnen könnten.

Und hier ist es Zeit, die würdigen Gestalten der,

mehrfach bereits von uns erwähnten, Männer vor dem

geistigen Auge des Lesers lebendig erstehen zu lassen, in

denen die Bayreuther Bürgerschaft sich für den Meister

verkörperte, welche die Beschlüsse des Magistrates in

verständiger Einsicht zum guten Ziele zu lenken wußten.

Zunächst – Friedrich Feustel! Schon aus seinen, seit

Anfang November mehrfach nach Luzern gerichteten

Schreiben hatte er dessen Wesen als eines herzhaft

getreuen und klugen deutschen Mannes kennen und

schätzen gelernt. ›Aus kernig deutscher Art entsprossen

und dieser seiner Eigenart, die sich das Vertrauen aller

erzwang, als echtes Kind des Volkes treu geblieben,

vertraute und glaubte nun auch er selbst, von dem ersten

Blick seines klaren klugen Auges an, dem ihm ganz

fremden wunderbaren Menschen, dem idealen Künstler

mit seinen unglaublichen, kühnen Plänen, wie er ihm da

so plötzlich in seinem Bayreuther »Winkel« in der Gestalt

Wagners entgegentrat.‹
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Hier sei denn auch die durch

nichts begründete, rein aus der Luft gegriffene, trotzdem

aber mit großer Bestimmtheit aufgetretene Behauptung

abgetan, als sei er dem Meister durch seinen königlichen

Gönner eigens empfohlen worden.

19

Der einzig en

persönlichen Beziehung, die Richard Wagner im voraus

zu diesem Manne hatte, haben wir bereits gedacht: sie

war ihm nicht durch den König, sondern durch seine

eigene Schwester an die Hand gegeben (S. 358). Sobald

sie einander aber erst gegenüberstanden, bedurfte es

zwischen ihnen keiner weiteren Empfehlung oder

Vermittelung mehr. ›Gewiß, Verehrtester‹, durfte ihm



daher bald darauf der Meister schreiben, ›sind Sie, gerade

so wie ich Sie fand und erkannte, für meine ferneren und

schließlichen Lebenspläne, von besonders freundlicher

Wichtigkeit. Ich bedarf eines Freundes von Ihrem

Schlage. Ihre große Einfachheit ließ mich sofort in die

energischen Eigenschaften Ihres Charakters blicken; ich

durfte nicht nur zu Ihrem freien Herzen, sondern auch

zu Ihrem kräftigen Verstande das unbedingteste

Vertrauen fassen. Sie haben nur den Wink meines guten

Dämons bestätigt, der mir, als ich nach dem Flecke

deutscher Erde suchte, auf den ich endlich mich auch

bürgerlich heimatlich niederlassen sollte, dieses so fast

unbeachtete, so freundlich in Deutschlands Mitte

liegende Bayreuth aus ferner Jugenderinnerung

hervorrief.‹
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Und über Muncker berichtet späterhin

dessen eigener Sohn in eingehender Darlegung der

Verhältnisse der ersten Begegnung. ›Von der

künstlerischen Größe Wagners und des von ihm

geplanten Werkes hatte er damals so wenig wie Feustel,

oder irgend jemand in Bayreuth, eine klare Erkenntnis.

Von Wagners Werken hatte er noch kein einziges auf der

Bühne zu sehen Gelegenheit gehabt, von seinen Schriften

und Dichtungen hatte er (als ein echter »Deutscher«,

dürfen wir hinzufügen!) nichts gelesen, von seinem

Leben und Wesen wußte er herzlich wenig und das

Wenige eben nur aus Zeitungsberichten von sehr

zweifelhafter Zuverlässigkeit. Wie wäre das auch anders

möglich gewesen! Fern vom öffentlichen Kunstbetrieb

war sein ganzes bisheriges Leben arbeits- und

entbehrungsreich in dem kleinen Bayreuth verlaufen. Für

sein erstes Begegnen mit Wagner war es aber vor allem



vorteilhaft, daß er völlig unbefangen, ohne jegliche

Voreingenommenheit, dem Meister entgegentrat, bereit,

ihn als Menschen wie als Künstler so zu nehmen, wie er

sich selbst ihm darbieten werde. Es war nur natürlich,

daß ihm der eigenartige Zauber der genialen

Persönlichkeit, mit ihrer Vereinigung des höchsten

sittlich-künstlerischen Ernstes, einer unbeugsamen

Willenskraft und einer aus tiefstem Herzen quellenden,

unwiderstehlich hinreißenden Liebenswürdigkeit sofort

und für immer fesselte. Aber auch dem Meister schien

das offene, gerade, von redlichem Willen und klarer

Besonnenheit zeugende Wesen meines Vaters die

Gewähr für ein gedeihliches Zusammenwirken und

freundliches Zusammenleben zu bieten. So führte denn

sogleich der erste Gedankenaustausch zwischen beiden

Männern zu einem für den Augenblick durchaus

befriedigenden Ergebnis. Den scherzhafthumoristischen

Ton aber, den Wagner im Verkehr mit Freunden

anzuschlagen liebte, und auf den er hernach, so oft es nur

immer der Ernst der Sache vertrug, seine Gespräche mit

meinem Vater zu stimmen bestrebt war, leitete gleich

nach jener ersten Unterredung ein harmloses

Mißverständnis ein. Mein Vater wollte dem Künstler, der

im Gasthof zur Sonne abgestiegen war, seinen

Gegenbesuch abstatten, wurde aber nicht vorgelassen,

weil Wagner den anmeldenden Kellner falsch verstanden

hatte. Er hatte »Musikmeister« statt »Bürgermeister« zu

hören geglaubt und auf den undeutlich ausgesprochenen

Namen dann nicht weiter geachtet, sondern verwundert

und ärgerlich, daß sich alsbald nach seiner Ankunft in der

kleinen Stadt schon ein Musiker bei ihm melden lasse,



den Empfang abgelehnt. Zu spät erst erkannte er seinen

Irrtum, für den er bei erneutem Zusammentreffen mit

dem Abgewiesenen Worte des herzlichsten Bedauerns

fand.‹
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–

Am 16. Vormittags reiste er nach Mannheim weiter,

wo er um halb zwölf Uhr Nachts ankam und eine

feierliche Begrüßung seiner harrte. Vorstand und

Mitglieder des Mannheimer Wagner-Vereins hatten sich

im Bahnhof versammelt und begrüßten ihn bei der

Einfahrt lebhaft mit einem donnernden Hoch. ›Ich bin

doch kein Prinz!‹ rief er in heiterer Abwehr der Ovation.

Dann fragte er nach Heckel , den er noch nicht von

Ansehen kannte, und, im Hotel zum ›Europäischen Hof‹

angekommen, faßte er den Getreuen bei beiden

Schultern mit den Worten: ›Jetzt lassen Sie mich einmal

sehen, wie der energische Mann aussieht!‹

22

Wenige

Stunden nach dem Meister traf auch dessen Gattin, über

Basel kommend, in Begleitung Nietzsches in Mannheim

ein. Die nächsten Tage waren reich an aufregenden

Erlebnissen. Zu den ersten Geschäften des folgenden

Morgens (17. Dezember) gehörte ein telegraphischer

Gruß an Feustel, in welchem er unter Meldung seiner

glücklich erfolgten Ankunft mit warmen Worten der

wohltuenden Befriedigung gedachte, die ihm durch alle in

Bayreuth bezeugten Sympathien gewährt sei. Die zum

Konzert getroffenen Vorbereitungen fanden seinen

vollen Beifall. Er erzählte Heckel, wie das groß gedruckte

Programm des Konzertes (das ihm behufs Approbation

zugesandt war) besonders durch die Mitteilung: ›die

Konzerteinnahme werde dem Fonds zur Gründung einer

Nationalbühne in Bayreuth zugewendet‹, daselbst die



Zuversicht für das Gelingen des Unternehmens und

dadurch auch die Willigkeit tätiger Teilnahme vermehrt

habe.
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Die Mitglieder der Orchester der beiden

Hoftheater in Mannheim und Karlsruhe hatten

uneigennützig ihre Kräfte dem Meister zur Verfügung

gestellt. ›Als ich Wagner mitteilte‹, erzählt Heckel, ›daß

Vincenz Lachner ihm die vereinigten Orchester vor der

ersten Probe vorstellen werde, da schnellte er aber vom

Stuhle auf und rief: – »Heckel, das hätten Sie mir nicht

antun sollen. Ich reife wieder ab! Menschen, wie diese

Lachners, machen nun seit vielen Jahren mich und meine

Werke schlecht. Komme ich an ihren Ort, so sind sie

wieder die ersten, die sich an mich herandrängen! «
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Es

währte lange Zeit‹, fährt Heckel fort, ›bis es mir gelang,

den mit Recht Empörten zu beruhigen. Das Komitee des

Mannheimer Theaters hatte sich aber bei der

Urlaubsgewährung an das Orchester ausbedungen, daß

Lachner dessen Vorstellung überlassen bleibe.‹

25

Die

dem Meister für das Konzert zu Gebote gestellten

instrumentalen Mittel waren, wie soeben angeführt, die

vereinigte Mannheimer und Karlsruher Hofkapelle mit

ihren beiderseitigen Konzertmeistern, durch freiwillig

beigetretene vorzügliche Kräfte zu einem Orchester von

gegen siebzig Künstlern verstärkt. Als Harfenspieler

wirkte z.B. der treffliche Tombo aus München mit.

Bewundernswert war es, wie Wagner innerhalb dreier

Tage (den Aufführungstag mitgerechnet) es zu erreichen

vermochte, seinen durchaus neuen Vortragsstil zweien

ihm völlig fremden Orchestern so fest und sicher

einzuprägen, als wenn diese nie eine andere

Vortragsweise gekannt hätten.
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Sehr viel trug zu dieser



lebendigen Wirkung, neben dem völligen

Durchdrungensein von dem Geiste des jedesmaligen

Tonstückes, dessen sichtbare Verkörperung er beim

Dirigieren zu sein schien, auch jene unvergleichliche, aus

dem tiefsten Borne des künstlerischen Ernstes quellende

humoristische Frische bei, die ihm als Dirigenten seit

seinem ersten Auftreten als Magdeburger Musikdirektor

zu eigen war, und mit der er sich die Gemüter seiner

Musiker jederzeit im Sturme gewann.

Die Proben wurden am 18 und 19. Dezember

Vormittags und Nachmittags abgehalten, demnach i.g.

vier an der Zahl, die Hauptprobe mit inbegriffen. Schon

zur Haupt probe (am 19.) fand sich ein zahlreiches

Publikum nicht nur aus Mannheim, sondern auch aus

Heidelberg, Karlsruhe, Darmstadt, Mainz, Frankfurt

usw., selbst aus Würzburg, Basel und München ein, so

daß der Saal bereits sehr gut besetzt war. ›Ach, mein

Freund‹, schreibt Nietzsche darüber an Rohde, ›daß Du

nicht dabei sein konntest! Was sind alle sonstigen

künstlerischen Erinnerungen und Erfahrungen, gemessen

an diesen allerletzten! Mir ging es, wie einem, dem eine

Ahnung sich endlich erfüllt. Denn genau das ist Musik,

und nichts sonst! ... Wenn ich mir aber denke, daß nur

einige hundert Menschen aus der nächsten Generation

das von der Musik haben, was ich von ihr habe, so

erwarte ich eine völlig neue Kultur.‹

27

– Das Programm

wurde nicht, wie zuerst beabsichtigt, mit dem

›Lohengrin‹-Vorspiel, sondern mit dem ›Kaisermarsch‹

eröffnet.
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›Diesen hatte er bekanntlich‹, so erzählt

Heckel, ›ursprünglich für den Einzug der Truppen in

Berlin bestimmt gehabt (S. 346). Vor dem Kaiser sollte



der Volksgesang von den Truppen selbst angestimmt

werden. Bei der Ausführung im Konzertsaal legte er der

Veranschaulichung des Einzuges eine besondere

Bedeutung bei. Unter seiner Leitung verwandelte sich der

Marsch gleichsam in eine dramatische Szene .‹

29

Das

Programm war demnach in seiner ganzen Ausdehnung

folgendes:

 

Zur Einleitung: Kaisermarsch.

 

1) Ouvertüre zur ›Zauberflöte‹.

2) Beethovens A dur -Symphonie.

3) Vorspiel zu ›Lohengrin‹.

4) Vorspiel zu den ›Meistersingern von Nürnberg‹.

5) Vorspiel und Schlußsatz aus ›Tristan und Isolde‹.

 

Zu einer privaten Musikaufführung für sich und

wenige nächste Freunde hatte Wagner sich brieflich

einige (36) Musiker erbeten und nur mitgeteilt, daß er

dieselben zum Durchspielen einer kleinen

Privatkomposition wünsche, zu der er die Stimmen

mitbringen werde.
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Am Vormittag des Konzerttages

(20. Dezember) überraschte er nun diesen Kreis von

Freunden mit der Vorführung des, damals noch

unveröffentlichten, völlig unbekannten › Siegfried-Idylis ‹.

Außer der Gemahlin des Meisters, Nietzsche, Alexander

Ritter und Frau, Pohl und Nohl wohnten noch die

Herren des Mannheimer Wagner-Vereins, nämlich E.

Heckel, Dr. Zeroni, A. Hänlein, Friedrich Koch und

Ferd. Langer (die ›fünf Gerechten‹, wie Wagner

scherzend sie nannte), sowie einige eingeladene Musiker

dieser weihevollen Privataufführung bei.

Am Abend war der festlich geschmückte Konzertsaal



des Theaters übervoll. Die Brüstung des

Orchesteraufbaues zierten in schönen Medaillons die

Titel der Wagnerschen Schöpfungen: Rienzi, Holländer,

Tannhäuser, Lohengrin, Tristan und Isolde,

Meistersinger; dazwischen prangten Lorbeerkränze, von

der Mannheimer Hofbühne, dem Wagner-Komitee, den

vereinigten Orchestern und einzelnen Verehrern dem

Meister gewidmet. Über dem Orchester war ein großes

Medaillon mit den Namen der einzelnen Teile des

Nibelungenwerkes angebracht. Mit Extrazug waren von

Karlsruhe aus das großherzogliche Paar, Großherzog

Friedrich und die Großherzogin Luise, der

Erbgroßherzog und die Prinzessin Wilhelm gekommen.

Bei seinem Eintritt allseitig mit stürmischem Jubel

empfangen, leitete Wagner zuerst seinen Kaisermarsch.

Mut und Kraft, Treue und Gottvertrauen sprachen aus

diesen Tönen; festgeschlossen, wie aus einem Guß,

heldenhaft und sieggewohnt, zog das symphonische

Werk in festlich glänzendem Instrumentalschmuck

vorüber, traf und zündete. Völlig neue Einblicke öffneten

sich dem Hörer, unter des Meisters Leitung, durch seinen

Vortrag der Ouvertüre zur ›Zauberflöte‹. Durch seine,

aus der richtigen Erkenntnis des Melos hervorgehenden

freien Modifikationen des Tempos fiel ein überraschend

klares Licht auf den Charakter des ganzen Tonstückes.

Ein ebenso helles, überraschend neues Licht verbreitete

sich nun aber vollends auch über die A dur -Symphonie

in allen ihren Sätzen: das Orchester erhielt unter seiner

Hand ein ganz ungeahntes Leben. Die Farbentöne waren

von einer bis dahin ungekannten Sättigung und Glut, die

Übergänge wunderbar sein schattiert, die Tonsenkungen



vom zartesten Kolorit, die Steigerungen von

erschütternder Gewalt, die breiten Gipfelpunkte von

kolossaler Majestät. Dieselbe zwingende und

überzeugende Macht, wie auf sein Orchester, übte er nun

aber durch dessen Zauberkraft auch auf seine Hörer aus,

der Jubel war allgemein und ohne Grenzen. Während der

Pause zu den fürstlichen Herrschaften berufen, entsprach

der Meister bereitwillig ihrem huldvollen Verlangen nach

näheren Angaben über seinen großen Plan. Den zweiten

Teil des Konzertes eröffnete mit nicht geringerer

Wirkung, als soeben noch in Berlin, das

›Lohengrin‹-Vorspiel.
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Der donnernde Beifall, der nach

atemlosem Schweigen den Saal erschütterte, gab von der

Wirkung des Tonstückes das sprechendste Zeugnis. ›Die

Dacapo-Rufe wollten nicht enden – aber der heilige Gral

erscheint dem entzückt Schauenden nicht zum zweiten

Male!‹ (R. Pohl). Die staunenswert mannigfache

Gestaltungskraft Wagners, welche die Vortragsweise stets

aus dem gewählten Stoffe und deshalb immer neu

ausprägt, konnte nicht eindringlicher dargelegt werden,

als in dem nun folgenden, seinem ganzen Charakter nach

fast gegensätzlich verschiedenen Vorspiel zu den

›Meistersingern‹, dessen geniale Leitung die schwierigste

Aufgabe des ganzen Konzertes als die glänzendste

erscheinen ließ. Den erhabenen Ausgang der Aufführung

bildeten Vorspiel und Schluß aus ›Tristan und Isolde‹.

Der ganze Abend war ein einziger stürmischer Triumph

des Komponisten und des Dirigenten. Der sonderbare

Gegensatz zwischen ›Wagnerianern‹ und

›Anti-Wagnerianern‹ war aufgehoben; unter allen

Teilnehmern herrschte nur eine Stimme bewundernder



Anerkennung.

Nach dem Konzert versammelten sich die Verehrer

des Meisters, Männer und Frauen, zum solennen

Festmahl im großen Saale des ›Europäischen Hofes‹,

seines Absteigequartiers. Begeisterte Hochrufe begrüßten

ihn, als er mit seiner Gemahlin in den hell erleuchteten

und geschmückten Saal trat und mitten unter den

zahlreich erschienenen Festgästen, gegenüber dem

Wagner-Komitee, an der Tafel Platz nahm. Die

Begrüßungsrede eines Vorstandsmitgliedes, des Dr. jur.

Zeroni, erwiderte er in herzlicher Weise: ›Der Festredner

habe seine (Wagners) Beziehungen zu Mannheim sinnig

gedeutet und ausgesprochen. Man habe gefragt, wie es

komme, daß er gerade hierher sich gewendet habe. Die

große Vergangenheit Mannheims, der hier stets

herrschende rege Sinn für Kunst und Künstler wären

wohl für ihn schon Anziehungs- und

Anknüpfungspunkte gewesen. Es habe sich in ihm aber

auch ein eigener Sinn dafür ausgebildet, wo das Echte,

das Deutsche in Gesinnung und Tat zu suchen sei. Das

finde man nicht in den großen Städten, nicht in den

Residenzen, sondern in den Städten, wo echtes

Bürgertum und echter Bürgersinn herrsche. Korporativ

sei Mannheim der erste Ort gewesen, der ihm in

selbständiger Initiative entgegengekommen; die

Mannheimer hätten in ihm zuerst den Glauben an die

praktische Verwirklichung seiner Pläne befestigt, sie

hätten ihm bewiesen, wo für den deutschen Künstler der

wahre Boden zu suchen sei: im Herzen der Nation.

Schon der Name bezeichne Mannheim als einen Ort, wo

Männer heimisch sind; Bayreuth aber sei ein durch die



Kultur noch unentweihter, echt jungfräulicher Boden für

die Kunst. Aus der Verbindung beider solle ein neues,

jugendlich kräftiges Kunstleben ersprießen; dies hoffe er

zuversichtlich und bringe sein Hoch aus auf die Freunde

seiner Kunst in Mannheim, auf die Gründer und

Vorsteher des Wagner-Vereins!‹ Begeisterter Jubel und

freudige Zurufe entgegneten den von allen tief

empfundenen Worten des Meisters; neue Toaste und

Reden schlossen sich an. Mitten hinein ertönte Musik

und Gesang; die vereinigten Gesangvereine Mannheims

brachten ihm ein Fackelständchen mit

Instrumentalbegleitung Erst im Hofe, dann im Saale

erschollen wohlgemeinte, biedere Männerchöre.
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Es war die erste persönliche Berührung Richard

Wagners mit einem deutschen ›Wagner-Verein‹ und der

Eindruck davon im ganzen erhebend und hoffnungsvoll.

Nietzsche, den sein Beruf sogleich wieder nach Basel

zurückrief, reiste noch in derselben Nacht an seinen

Bestimmungsort, in Gesellschaft des bayerischen

Hauptmanns Mo. Baligand, diensttuenden Kammerherrn

des Königs und zugleich eines der tätigsten und

begeistertsten Mitglieder des Münchener

Wagner-Vereins. Er fühlte sich durch das Erlebte in all

seinen Erkenntnissen vom Wesen der Musik wunderbar

befestigt. ›Ich kenne keine höheren und erhabeneren

Zustände als die in Mannheim erlebten und bin glücklich,

mich aus zahlreichen Fesseln und Zurückhaltungen für

diese Tage herausgerissen zu haben‹ Er habe damit seine

diesjährige Weihnachtsfeier antizipiert und die herzlichen

Einladungen nach Triebschen ausgeschlagen, um über

seine in Basel bevorstehenden Vorträge über die



›Zukunft der deutschen Bildungsanstalten‹ in Sammlung

und Einsamkeit nachzudenken. Soeben war sein schönes

Buch über die ›Geburt der Tragödie aus dem Geiste der

Musik‹ im Drucke vollendet. Auch freute er sich in

diesem Sinne einer freudig erregten Tatenlust auf die,

zwischen Wagner und ihm wiederholt erörterte

›Reformations‹-Zeitschrift (S. 341). ›Alles, was Du

Allgemeines zu sagen hast‹, schreibt er gleich nach seiner

Rückkehr an Rohde, ›übergib nur nicht den verfluchten

philologischen Zeitschriften: warte nur etwas auf die

Bayreuther Blätter !‹
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Und an seinen Freund Gersdorff

in Berlin: ›Was Du auch tun magst, denke daran, daß wir

beide mit berufen sind, an einer Kulturbewegung unter

den Ersten zu kämpfen und zu arbeiten, welche vielleicht

in der nächsten Generation, vielleicht noch später der

größeren Masse sich mitteilt. Dies sei unser Stolz, dies

ermutige uns: im übrigen habe ich den Glauben, daß wir

nicht geboren sind, um glücklich zu sein, sondern unsere

Pflicht zu tun.‹
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›Seine Pflicht zu tun‹ – ja, das konnte man in jedem

Augenblick seines Lebens von dem Meister lernen. Von

den Mannheimer Anstrengungen kehrte er am 22, zwei

Tage vor Weihnachten, in den trauten Familienkreis nach

Triebschen zurück. Bereits vom 25. ist seine ›Mitteilung

an die deutschen Wagner- datiert, eine ausführliche

Darlegung des derzeitigen Standes der Angelegenheit.
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Tags darauf, den 26., entsandte er nach Bayreuth seinen

schriftlichen Dank für den ihm zugestellten Beschluß der

beiden Gemeindekollegien und das gastliche

Entgegenkommen der Magistrate dieser Stadt. Am 28.

erklärte er in einem eingehenden Schreiben dem



Bürgermeister Gaus in Baden-Baden die maßgebenden

Motive, die ihn dazu bestimmten, das Lokal seines

Festtheaters nicht außerhalb der Grenzen des

Königreichs Bayern auszusuchen, indem er zugleich den

hochgeehrten Herren des Gemeinderates der Stadt Baden

seine dankbaren Gesinnungen für ihr ehrenvolles

Entgegenkommen und Anerbieten (S. 375) zum beredten

Ausdruck brachte. Denselben Ausdruck des Dankes

entsandte er an demselben Tage auch an den Magistrat

von Reichenhall. Mit dem wundervollen Schreiben an

Feustel vom Sylvesterabend aber, das er seinem –

gewissermaßen offiziellen – Schreiben an die

Gemeindekollegien nachfolgen ließ, war sein Tagewerk

für das Jahr 1871 beendet. Ein neues entscheidungsvolles

Jahr stand vor der Tür: es galt darin dem Abschiede von

der erhabenen Schaffensstille Triebschens und der

nunmehr feststehenden Übersiedelung nach Bayreuth,

wo demnächst der Grundstein zu dem ragenden Bau

seines Festspielhauses gelegt und sodann dieser Bau

selbst in Angriff genommen werden sollte.



 Fußnoten

 

1 Vgl. den Brief an Heckel vom 12. August mit der

Äußerung: ›Ein öffentlicher Aufruf ist vom Berliner

Ausschuß deshalb nicht vorzunehmen, weil in erster

Linie dort festgestellt wurde, daß alles aus privatem

persönlichem Wege vorgehen würde‹ (Heckel,

Erinnerungen S. 12).

 

2 Vgl. ›eine Mitteilung an die deutschen Wagner-Vereine‹

im Mus. Wochenbl v. 5. Jan. 1872.

 

3 Herwegh hatte damals für die Bodenstedtsche deutsche

Shakespeare-Ausgabe sieben Stücke des Dichters

meisterhaft übertragen (›König Lear,‹ ›Die beiden

Veroneser,‹ ›Zähmung einer Widerspenstigen,‹ ›Komödie

der Irrungen,‹ ›Ende gut, alles gut‹, ›Troilus und Cressida.‹

›Wie es euch gefällt‹) und vorher mit Dingelstedt als

damaligem Präses der Shakespeare-Gesellschaft über eine

Übertragung des ›Coriolan‹ verhandelt.

 

4 Briefwechsel mit Rohde, S. 263.

 

5 Heckel, Erinnerungen S. 22. 15/16. Auf die

Konzert-Angelegenheit beziehen sich a.a.O. nicht

weniger als fünf , zum Teil ausführliche Briefe,

ungerechnet wiederholten Depeschenwechsel.

 

6 Auf seinem letzten Krankenlager empfing er den

Besuch Pasdeloups. ›Mein lieber Pasdeloup‹, sagte er da



mit einer Lippenbewegung von unbeschreiblicher Ironie,

›Sie lieben also noch immer die Musik?‹ – ›Immer, lieber

Maestro, nicht mehr, aber ebenso wie Sie.‹ – ›Oh, wie ich

– das ist etwas anderes! Ich habe sie bis zum 32. Jahre

geliebt, – eine wahre Jünglingsleidenschaft! Ich habe sie

geliebt, so lange sie meine Geliebte war, – dann ist sie

meine Frau geworden ...‹ Was er nicht aussprach, verriet

sich kaum durch ein seines Lächeln. An diese, durch B.

Jouvin überlieferte, Äußerung knüpft Wagner in seinen

Ausführungen über den französischen Meister; ja, noch

acht Jahre später (24. Mai 1879) schwebte sie ihm vor, bei

der Aufschrift auf der Rückseite eines, Pasdeloup

gewidmeten Porträts ( Crépieux-Jamin, l'Écriture et le

Caractère , 3. Aufl. 1895, S. 157).

 

7 im April 1874, im Alter von 46 Jahren.

 

8 Ein sonst ganz inoffensives Blatt, die Mailänder › Fama

‹, verstieg sich zu dem Satze: ›Wir leben in Kriegszeiten!

Der sogenannte Reformator sendet uns seinen Ritter

Lohengrin. Vom großen Turme Bolognas aus sieht man

ihn bereits herannahen – eilen wir auf die Wälle der Stadt

und töten wir ihn, bevor er sein Ziel erreicht!‹ Einen

ähnlich gemütlichen Empfang bereiteten dem deutschen

Ritter die meisten Fachblätter, während die Mehrzahl der

politischen Zeitungen sich abwartend verhielt und nur

der bereits genannte Filippi (S. 319) in der › Perseveranza ‹

für Wagner plädierte,

 

9 In einem Bericht für die Wiener ›Allg. Kunstzeitung‹

1871.



 

10 13. Juni 1873 in Genua. Im Munizipalpalaste daselbst

an der via nuova befindet sich heute, als Geschenk der

Hinterbliebenen Marianis, das ihm in dankbarer

Anerkennung übersandte, fast lebensgroße

photographische Brustbild Wagners mit dessen

eigenhändiger Unterschrift: › Evviva Mariani!!! Lucerna 12.

Nov. 1871. Richard Wagner. ‹

 

11 Erst nach dem Erfolge bezeugte er dem wackeren

Mariani seinen Dank für die hingebenden Bemühungen

um die Einführung seines Werkes; den Chorsängern aber

übersandte er die Photographie der Lohengrin-Statue mit

der Unterschrift: › ai bravi coristi di Bologna ‹.

 

12 Der gleichen gemeinen Ausbeutung zu böswillig

gehässigen Denunziations-, resp.

Verleumdungs-Zwecken in eben demselben Sinne mußte

um die gleiche Zeit der Hinweis auf ein Schreiben

Wagners an den Privatsekretär Napoleons III. aus der

Periode des Pariser ›Tannhäuser‹ dienen, welches dabei

nicht einmal wörtlich mitgeteilt wurde, sondern aus

welchen Äußerungen herausgerissen waren, die Wagner

in einer an die Leipziger ›Signale‹ gerichteten Verwahrung

vom 12. November 1871 in dieser Fassung als erfunden

zu bezeichnen hatte! – Vgl. dazu Band III des

vorliegenden Werkes, Seite 211!

 

13 ›Das zu erbauende Bayreuther Theater ist für ca. 1500

Personen berechnet, das neue Darmstädter Laus wird

über 2000 Personen fassen‹, lautete eine solche geistvolle



Kombination. ›Für die Herstelung des Wagnertheaters ist

der Darmstädter Maschinist Brandt gewonnen, der das

neue hiesige Hoftheater mit allen nur möglichen

Maschinerien ausstatten wird. Die Vorstellungen in

Bayreuth sollen im Sommer, zur Ferienzeit der

bedeutendsten Künstler stattfinden, das hiesige

Hoftheater ist gewöhnlich vom halben Mai bis Mitte

September geschlossen, und stünde also für volle 3

1

/

2

Monate zur Disposition. Ein tüchtiges Stammorchester,

Chor sind vorhanden. Warum sollten demnach die

projektierten Mustervorstellungen dahier nicht möglich

sein?‹

 

14 Ausführliche Briefe über das Programm, die Lokalität

und die ausführenden Musiker vom 25. November und 6.

Dezember, dazwischen Depeschen (siehe Heckel,

Erinnerungen S. 20/26). Die Anfrage, ob er selbst die

Beteiligung des Karlsruher Orchesters zu erwirken

beabsichtigte, beantwortete er telegraphisch mit den

Worten: ›Verehrtester! Habe mit Ihnen in Mannheim,

aber mit niemand in Karlsruhe zu tun. Besorgung der

Mittel muß Ihnen gänzlich überlassen, stehe nur für

meine Person‹ (a.a.O. S. 21).

 

15 In den ›Ges. Schr.‹ ist dieses Schriftstück auf zwei

versch. Bände verteilt, die 1. Hälfte davon steht im VI.

Bande S. 3656. unter dem besonderen Titel: ›Epilogischer

Bericht über die Umstände und Schicksale‹ usw., die 2.

Hälfte im IX. Bande S. 371 ff. unter dem Titel: › Schluß

bericht über die Umstände‹ usw.

 



16 Selbst der Ausdruck › mächtige Teile‹ involviert noch

eine Täuschung, aus welcher er wenige Monate später in

empfindlichster Weise gerissen werden sollte. Bezieht er

sich doch in erster Reihe auf jene unselige Gesellschaft

›Wagneriana‹ (S. 353) in Berlin, die ihm nur

Unannehmlichkeiten und Enttäuschungen, aber keine

Förderung bringen sollte! Einzig Tausig, wäre er noch

unter den Lebenden gewesen, hätte die hier

maßgebenden Elemente in das rechte Geleise bringen

können, wie seine Anregung es gewesen war, welche

diesen Verein in das Leben gerufen!

 

17 E. Heckel, Erinnerungen S. 17/18.

 

18 Vgl. H. v. Wolzogen, Nachruf an Friedrich Feustel in

den ›Bayreuther Blättern‹ 1891, S. 342.

 

19 Siehe z.B. die ›zum Teil novellistisch ausgeschmückten

Erzählungen des »Fränkischen Courier« (Nürnberg) 1901,

Nr. 168 (derzufolge Wagner mit den in direkter Rede

angeführten Worten in Feustels Zimmer getreten sei.

»Der König hat Sie mir zur Verfolgung meines Zweckes

so dringend empfohlen, daß« usw.) und des »Sammler«

(Augsburg) vom April 1890, daraus abgedruckt in der,

Allg. Mus. – Ztg.‹ 1890, Nr. 17.

 

20 Briefe vom 31. Dez. und 23. November 1871 (Bayr.

Blätter 1903, S. 167. 165/66). In betreff der ›fernen

Jugenderinnerung‹ siehe S. 324 dieses vorliegenden

Bandes.

 



21 ›Bayreuther Blätter‹ 1900, S. 207. 209/10.

 

22 E. Heckel, Erinnerungen S. 26.

 

23 K. Heckel, die Bühnenfestspiele in Bayreuth, S. 23/24.

 

24 Vide Franz Lachmer in München – S. 43 dieses

vorliegenden Bandes! Die dort geschilderte Szene im

›Bayrischen Hof‹, die wir allerdings nur auf die Autorität

Nohls hin berichtet haben, soll buchstäblich auf den 5.

oder 6. Mai 1864, gleich nach der Ankunft Wagners,

gefallen sein!

 

25 E. Heckel, a.a.O. S. 25.

 

26 ›Richard Wagner, der stets auswendig dirigiert, weil er

die Partitur stets im Kopfe hat‹, schrieb R. Pohl unter

dem Eindruck dieser Leistung, ›wirkt wunderbar

magnetisch auf sein Orchester. Er zwingt es vollkommen

zu seinem Willen, er kann mit ihm und aus ihm alles

machen, es folgt ihm unbedingt. Jeden einzelnen weiß er

zu beseelen und zu begeistern; mit dem gesamten

Instrumentalkörper bleibt er in steter mmpathetischer

Wechselwirkung, und alle lauschen ihm förmlich seine

Gedanken ab. Er »spielt« auf dem Orchester wie auf

einem Rieseninstrumente – und zwar mit einer Sicherheit,

welche niemals irrt, mit einer Souveränität, welcher alle

freudig sich beugen. Man muß dies gesehen und gehört

haben, um sich einen vollkommenen Begriff davon zu

machen, diese Erscheinung wird unter allen Umständen

so einzig bleiben, wie Wagners inkommensurable



Künstler-Individualität selbst eine einzige ist und bleiben

wird.‹

 

27 Briefwechsel mit Rohde S. 276.

 

28 Vgl. das undatierte Telegramm an Heckel (aus

Bayreuth?): ›Programm mißverständlich. Bitte Einleitung

Kaisermarsch . 3. Lohengrin. 4. Meistersinger. Schluß

Tristan. Grund hiervon mündlich. Hoffentlich

einleuchtend. Wagner‹ (E. Heckel, Erinnerungen S.

25/26).

 

29 Als ein ›großes Volksbild im Rahmen einer freien

Marschform‹ charakterisiert daher R. Pohl unter dem

Eindruck dieser Anhörung das Tonstück. ›Der

Kaisermarsch gibt uns die musikalische Schilderung der

Siegesfeier in Berlin, des imposanten Heereszuges durch

die via triumphalis. Wir gewahren zunächst das Drängen

und Wogen der freudig erregten Massen: fernes

Glockengeläute begrüßt den herannahenden Heereszug.

Die Empfindungen des Stolzes mischen sich mit den

Erinnerungen an die blutigen Kämpfe und an

überstandene bange Tage der Besorgnis. Der Dank gegen

den Höchsten, der (»ein' feste Burg«) allein den Sieg

verliehen, erfüllt aller Herzen. Beim Anmarsch des mit

Siegeskränzen geschmückten Heeres bricht das Volk in

lauten Jubel aus. Der aus der Ferne herübertönende Ruf:

»Heil Kaiser Wilhelm!« verkündet uns das Herannahen

des höchsten Kriegsherrn. Immer lauter und stürmischer

werden diese Rufe, von Luthers Choral noch übertönt.

Da erscheint endlich der lorbeergekränzte Heldenkaiser,



und das ganze Volk gibt seinen Empfindungen

einmütigen Ausdruck, indem es ihn mit dem

Jubelgesange begrüßt.‹

 

30 Briefe an E. Heckel, S. 24.

 

31 ›Mit unendlich zart hingehauchten Klängen

beginnend‹, schildert Pohl den Eindruck dieser

Aufführung, ›auf ätherischen Harmonien, wie ein

Regenbogen sich aufbauend, verdichteten die Akkorde

sich mehr und mehr und nahmen immer deutlichere

Tongestaltungen an, die sich verzweigten, verschlangen

und emporwölbten zu einer strahlenden Kuppel, von der

ein sonnenhelles Licht mit wahrhaft blendendem Glanz

ausströmte. Dieser majestätische Gipfelpunkt der

musikalischen Steigerung war von kolossaler, wahrhaft

erschütternder Wirkung. Wir haben nie ein so gewaltiges,

und doch harmonisch so schönes Fortissimo

vernommen, das wie ein riesiger Tonkatarakt

herniederbrauste und, trotz seiner donnergleichen Macht,

doch immer noch einer Steigerung fähig war. Von hier an

dämpften sich die blitzenden Töne zu immer milderem

Glanze ab‹ usw. (Richard Pohl im ›Mannheimer Journal‹

Dez. 1871).

 

32 Als Dirigent funktionierte bei dieser Gelegenheit der

Konzertmeister des Mannheimer Theaters, N. K, ein

geborener Holländer, der mitten in der allgemeinen

warmen Begeisterung, als eingeschworener Anhänger

Lachners, eine feindselige Haltung bewahrt hatte,

nichtsdestoweniger aber die Leitung der Gesangvereine



sich nicht nehmen ließ. Da dem Meister jene Haltung

wohl bekannt geworden war, sah er nun denselben Mann

mit Verwunderung an der Spitze seiner Sänger in den

Saal treten und fragte, zu seinem Tischnachbar Heckel

gewendet, mit dem Ausdruck drolligen Erstaunens: ›Will

man mir denn eine Katzenmusik bringen?‹ (Heckel,

Erinnerungen S. 28. Daselbst noch fernere Einzelheiten!).

 

33 Briefwechsel mit Rohde, S. 278.

 

34 Nietzsche, Briefe I, S. 205.

 

35 Abgedruckt im ›Musikal. Wochenblatt‹ 1872, Nr. 2

vom 5. Januar.

 



 XVI.

Abschied von Triebschen.

Nietzsches Buch: ›die Geburt der Tragödie‹. – Feustel und Muncker in

Luzern. – Reise nach Berlin, Weimar, Bayreuth. –

Übersiedelungs-Wirren und -Wehen. – Abschied von Triebschen. Das

Berliner Konzert. – Briefliche Einladung an Liszt zur

Grundsteinlegungsfeier.

 

Drum sag' ich: der Grund, darauf wir bauten,

Ist, daß mir Bayreuths Bürger vertrauten.

Richard Wagner .

(Spruch zur Hebefeier 1873.)

 

Zwei charakteristische Vorfälle – wir könnten sie

innerhalb des weitgespannten Rahmens unserer

Darstellung auch wohl Ereignisse nennen – bezeichnen

den Anfang des Jahres 1872. Zwei Vorfälle von freudig

verheißungsvoller Beschaffenheit. Der eine davon war

das Erscheinen von Nietzsches Schrift, in der er sich vor

aller Welt offen als Schüler und Jünger Wagners

bekannte, – der ›Geburt der Tragödie aus dem Geiste der

Musik.‹ Der andere – der ganz unerwartete Besuch seiner

neugewonnenen Bayreuther Freunde Feustel und

Muncker in Luzern. Beide der Zeit nach fast

zusammenfallend.

Wir beginnen mit dem Erscheinen des

Nietzscheschen Buches, das recht zu Beginn des neuen

Jahres (8. Januar) in des Meisters Hände gelangte. ›Um

mir alle die möglichen Bedenklichkeiten, Aufregungen

und Mißverständnisse ferne zu halten‹, hieß es in dem,



zugleich als Widmung dienenden Vorwort, ›zu denen die

in dieser Schrift vereinigten Gedanken bei dem

eigentümlichen Charakter unserer ästhetischen

Öffentlichkeit Anlaß geben werden, vergegenwärtige ich

mir den Augenblick, in dem Sie, mein hochverehrter

Freund, diese Schrift empfangen werden: wie Sie,

vielleicht nach einer abendlichen Wanderung im

Winterschnee, den entfesselten Prometheus auf dem

Titelblatte betrachten, meinen Namen lesen und sofort

überzeugt sind, daß, mag in dieser Schrift stehen, was da

wolle, der Verfasser etwas Ernstes und Eindringliches zu

sagen hat, ebenfalls daß er, bei allem, was er sich

erdachte, mit Ihnen wie mit einem Gegenwärtigen

verkehrte und nur etwas dieser Gegenwart

Entsprechendes niederschreiben durfte.‹ Zu dieser Schrift

waren die bisherigen, in Triebschen mit so warmer

Teilnahme aufgenommenen Abhandlungen und Vorträge

1

die Vorstudien gewesen. Nur hatte ihn Wagner schon

damals gewarnt, die darin niedergelegten, ›sehr

unglaublichen Ansichten‹ doch lieber ›nicht in kurzen,

durch fatale Rücksichten auf äußeren Effekt es

absehenden Abhandlungen zu berühren, sondern – – sich

zu einer größeren, umfassenderen Arbeit darüber zu

sammeln‹. Wirklich hatte der junge Baseler Professor ein

solches ›großes Buch über die Griechen‹ im Sinne, und

die bisher ausgearbeiteten Teile sollten nur als

Bruchstücke des in dem geplanten Buche dargestellten

Systems gelten. Aber sein tief erregter

dichterisch-philosophischer Geist und der lebhafte

Drang, als öffentlicher Zeuge für die weltgeschichtlich

reformatorische Bedeutung von Wagners Schaffen



einzutreten, rissen ihn vorzeitig zu der kühnen

Kombination jener seiner poetisch-philologischen

Intuitionen mit seinem Bedürfnis einer bedeutungsvollen

Huldigung, eines öffentlichen Bekenntnisses seiner

Zugehörigkeit zu dem Meister hin, als deren Dokument

nunmehr die ›Geburt der Tragödie‹ vor uns liegt.

2

›Ich

habe Sorge um Sie, und wünsche von ganzem Herzen,

daß Sie sich nicht den Hals brechen sollen‹, hatte ihm der

Meister gesagt und geschrieben; nun es aber doch

geschehen war, verstummte von seiner Seite alle weitere

Kritik, und er trat bei jeder ihm gebotenen Gelegenheit

warm für die – mehr als bloß geistvolle, in ihrer

Schönheit berauschende – Schrift in all ihren

Einzelheiten ein. ›Schöneres als Ihr Buch‹, schreibt er

unmittelbar nach dessen Empfang, ›habe ich noch nichts

gelesen! Nun schreibe ich Ihnen schnell, weil die Lektüre

mich übermäßig aufregt und ich erst Vernunft abwarten

muß, um es ordentlich zu lesen. – Zu Cosima sagte ich,

nach ihr kämen gleich Sie: dann lange kein anderer, bis zu

Leubach, der ein ergreifend richtiges Bild von mir

gemacht hat! ...‹ Und wieder am 10. Januar: ›Nun

veröffentlichen Sie eine Arbeit, welche ihresgleichen

nicht hat. Jeder Einfluß, der etwa auf Sie ausgeübt

worden wäre, ist durch den ganzen Charakter dieser

Arbeit fast auf nichts zurückgeführt: was Ihr Buch vor

allen andern auszeichnet, ist die vollendete Sicherheit, mit

welcher sich eine tiefsinnigste Eigentümlichkeit darin

kundgibt. Wie anders hätte sonst mir und meiner Frau

der sehnlichste Wunsch erfüllt werden können, einmal

von außen etwas auf uns zutreten zu sehen, das uns

vollständig einnehmen möchte?‹



Zwischen diese beiden Mitteilungen fällt (8. Januar)

der erwähnte, ganz überraschende, unangekündigte

Besuch aus Bayreuth. ›Ja, Bayreuth! ... Hat der Meister

Ihnen erzählt, daß Bürgermeister und Stadtrat hier

waren?‹ heißt es in einem bald darauf geschriebenen

Triebschener Briefe an Nietzsche. ›Sie kamen plötzlich

mit Bauplänen und der Tag auf Triebschen war

merkwürdig genug .‹ Unangekündigt war der Besuch

insofern, als kein Brief vorausgegangen war, der ihn

angezeigt hätte; bloß von Luzern aus, wo sie bereits

eingetroffen waren, ließen die Herren sich melden. Denn

die eigentümliche Krisis, über die sie zu berichten hatten,

war auf brieflichem Wege nicht mitteilbar. Der für den

Theaterbau in Aussicht genommene, dem Meister

empfohlene und von ihm akzeptierte Bauplatz am

Stuckberge hatte – unerwarteter Weise – aufgegeben

werden müssen, weil ein Mitbesitzer des Grundstückes

aus Gründen persönlicher Empfindlichkeit (da er nicht

eigens darüber befragt worden war), seine Einwilligung in

den Ankauf desselben durch die Stadt verweigerte .

3

Große Sensation hatte diese eingetretene Krisis am Orte

selbst erregt: die Notwendigkeit, nachdem bereits alle

Bestimmungen für den Stuckberg getroffen worden

waren, dem Meister nachträglich eine andere Baustelle für

sein Festspielhaus anbieten zu müssen. Die Gärung in

der Bewohnerschaft Bayreuths war nicht gering gewesen:

doch waren die städtischen Kollegien abermals

zusammengetreten, hatten alles weislich beraten und für

den Kaufpreis von 14,000 Gulden den nachmals

weltbekannten, weit günstiger gelegenen Bauplatz

unterhalb der ›Bürgerreuth‹ akquiriert. Nun handelte es



sich darum, den Meister von dem Geschehenen in

Kenntnis zu setzen. Wie würde er die Änderung des

Projektes aufnehmen? Bürgermeister Muncker und

Bankier Friedrich Feustel wurden als Magistratsvorstände

mit der Mission dieser Mitteilung betraut. Ohne Zögern

entschlossen sie sich, mit den Plänen in der Tasche, die

Reise nach dem Schweizer Wohnsitze Wagners

anzutreten, und, wie in solchen Fällen oft, ward gerade

durch diesen Zwischenfall ihr freundschaftliches

Verhältnis zu dem Meister nur noch enger. Nicht

unbegründet war das bedingungslose Vertrauen in die

beiden wackeren Männer, mit welchem er, noch ohne

selbst den neu ausersehenen Bauplatz gesehen zu haben,

seine vollste Zufriedenheit mit der von ihnen getroffenen

Wahl aussprach. Er sollte sich bald durch eigenen

Augenschein überzeugen, daß das neue Grundstück nicht

leicht für seine Bestimmung geeigneter hätte gewählt

werden können. Und doch verlief die Sache naturgemäß

nicht so einfach, wie hiermit kurz zusammengefaßt;

worauf sich auch der eben angeführte Ausspruch bezieht:

der Tag auf Triebschen sei ›merkwürdig genug‹ gewesen.

Nicht an dem redlichen Willen der beiden höchst

vortrefflichen Männer, nicht an der Güte des ihm

angebotenen Bauplatzes stiegen die leisesten Zweifel in

der Seele des Meisters auf; aber andere ernsthafte

Bedenken wurden durch diese ganz unerwartete Kunde

in ihm rege und drohten für einen Moment, ihm den so

lieb gewordenen Ort zu verleiden. Mußte sich nicht

alsbald vor seinen Augen in neuer Gestalt das widrige

Bild der kaum überstandenen Münchener Konflikte

erheben? Dort hatte ihm alle Ergebenheit des königlichen



Freundes eine verstockte Gegnerschaft nicht versöhnen

können; sollte er hier ähnlichen Wirrnissen

entgegengehen? Dem entsprechend lauteten seine ernsten

Erklärungen. Wenn der einflußreichste Bürger Bayreuths

(eben jener unglückliche ›Mitbesitzer‹) gegen ihn sei, so

könne er sein Festspielhaus dort nicht errichten; sein

Theater müsse in einer Stadt stehen, deren ganze

Einwohnerschaft ihm gewogen sei. Deshalb bat er die

Herren auf das entschiedenste, der Theaterfrage mit

keinem Worte mehr zu erwähnen, und hielt daran mit

aller Bestimmtheit fest. Jeder Versuch, den Gegenstand,

wegen dessen die Herren die Reise gemacht, zur Sprache

zu bringen, wurde von ihm im Keime erstickt. Dabei

verblieb es, trotz aller ausgesucht liebenswürdigen

Gastlichkeit ihrer Aufnahme auf Triebschen, und die

Situation der beiden Abgesandten, die ihren hoffenden

und harrenden Mitbürgern von einem Mißerfolg ihrer

Sendung berichten zu müssen fürchteten, war für den

Augenblick wenig beneidenswert. Da war es denn

Feustel, welcher noch nicht jede Hoffnung aufgab und

einen letzten Versuch machte, kurz vor der Abreise den

Meister noch einmal aufzusuchen. Er verfehlte ihn zwar,

hatte dafür aber das Glück, auf seine Gemahlin zu

treffen, deren ›ebenso liebenswürdiges wie kluges

Zureden die erklärliche anfängliche Verstimmung, die der

Zwischenfall hervorgerufen, bald behob‹,
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so daß sich

Wagner, wenn auch anfänglich mit Widerstreben, einen

eingehenderen Bericht über die eingetretenen

Verhältnisse erstatten und schließlich mm herzlichsten

Einverständnis mit dem neuen Projekte bestimmen ließ.

So geschah es, daß, wie bereits bemerkt, bei dem



Scheiden der Herren das schon vorher in sie gesetzte

Vertrauen nur noch fester, seine freundschaftliche

Gesinnung für sie noch wärmer geworden war. ›Der

angenehme Eindruck Ihres so überraschenden Besuches

mit unserem verehrten Freunde, dem Herrn

Bürgermeister‹, schreibt er vierzehn Tage später an

Feustel, ›lebt noch immer bei uns fort. Kurz, nachdem

Sie uns verlassen, suchte ich Sie noch im Schweizerhof

auf, erfuhr aber, Sie seien schon fort, um sich noch ein

wenig die Stadt anzusehen. Auch dorthin ging ich Ihnen

nach, suchte Sie am Bahnhof und in dem nahe ihm

gelegenen Restaurant, fand aber keine Spur und mußte

mir nun die Freude versagen, Ihnen noch einmal die

Hand drücken zu können. Desto kräftiger soll dies nun

aber bei unserer Ankunft in Bayreuth geschehen!‹

Am 4. Januar war, unter den soeben geschilderten

Lebenseindrücken, der dritte Akt der ›Götterdämmerung‹

in der ersten Bleistiftskizze begonnen worden, um –

gleich seinem Vorgänger – in einem Zuge zu Ende

geführt zu werden. Da traten der stetigen Fortführung

der unternommenen Arbeit schon wieder äußere

Hindernisse in den Weg: die dringliche Notwendigkeit

einer Reise nach Berlin , behufs mündlicher Besprechung

mit seinem Architekten, dem Hofbauinspektor Neumann

daselbst, dessen Pläne einen Kostenaufwand bedingten,

welcher die Höhe der für den Bau des Festspielhauses

einzuhaltenden Summe (hunderttausend Taler) um die

Hälfte überstieg. Dazu kam eine empfindliche

Enttäuschung hinsichtlich der flüssigen Patronatsgelder.

Der wackere Feustel meldete neuerdings aus Bayreuth,

der mehrgenannte Bankier Cohn, welcher damals



zugleich mit Baron Loën die Geschäfte des Patronates

verwaltete, lasse nichts von sich hören; daß man aber im

voraus den Kredit für den ganzen Bau haben müsse,

bevor man ihn beginnen könne. Dies war völlig in der

Ordnung. Nun hatte sich Wagner, als der Bau des

Festspielhauses in Angriff genommen und die Aufträge

dafür erteilt werden sollten, mit der Frage nach den

verfügbaren Mitteln sowohl an Baron Loën, als auch an

den Hofbankier Cohn in Dessau gewundt

5

und die von

beiden Herren mitgeteilte Zahl der gezeichneten

Patronatscheine die Erwartungen einigermaßen

übertroffen. Jetzt aber stellte es sich heraus, daß von

beiden Vertretern die Zahlen des andren mit

eingerechnet waren, so daß sich die verfügbare Summe

(von etwa 40–50000 Talern) dadurch auf die Hälfte

reduzierte!

6

Es ergab sich hieraus noch ein weiterer

Grund, nach Berlin zu gehen, um nämlich daselbst mit

der, noch zu Tausigs Zeiten so vielversprechend sich

ankündigenden geheimnisvollen Gesellschaft

›Wagneriana‹ (auf welche auch Frau von Schleinitz große

Hoffnungen erweckt worden waren) sich endlich in eine

bestimmte persönliche Relation zu setzen. Von dieser

Gesellschaft waren bedeutende Zeichnungen – bis zu

60,000 Talern – gemeldet, aber noch in keiner Weise

realisiert worden.

7

Gern hätte er nun, um sich nicht

abermals aus der schwererrungenen Arbeitsruhe zu

reißen, an seiner Statt einen Bevollmächtigten zur

Erledigung dieser Geschäfte in die Reichshauptstadt

entsandt. Er verfiel hierfür auf Heckel in Mannheim und

fragte deshalb (22. Januar) telegraphisch bei ihm an. Tags

darauf (23. Januar) erhielt er von diesem eine, ebenfalls



telegraphische, Antwort, die ihm aber nicht genügte;
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und so mußte er es für eine Schicksalsbestimmung halten,

daß er sich gezwungen sah, die ›Götterdämmerung‹

wieder ruhen zu lassen und die Reise selbst zu

unternehmen.

Am 24. machte er sich über Basel auf den Weg, wo er

einige Stunden mit Nietzsche und seinem daselbst

studierenden Neffen Fritz Brockhaus verkehrte und mit

dem Nachtzuge weiter nach Berlin reiste. Von Erfurt bis

Weimar fuhr er mit Herrn von Loën zusammen, welchen

er zu einer Unterhaltung auf diesem Wege eingeladen

hatte. Am Berliner Bahnhof empfing ihn ein durch

Nietzsche ihm zugeführter junger Getreuer, der

Kammergerichtsreferendar Karl von Gersdorff , außer

diesem aber jene mysteriöse Hauptperson, über welche

sich aufzuklären er vorzüglich seiner Reise diese Richtung

gegeben hatte. Dies war der Kommerzienrat Bernhard

Löser , der Begründer und Repräsentant jener namhaften,

aber unpersönlichen Gesellschaft, auf welche seit dem

Beginn der Berliner Bewegung seitens seiner dortigen

Freunde so große Hoffnungen gesetzt worden waren und

der es verstanden hatte, diese Hoffnungen zu nähren und

aufrecht zu erhalten, seitdem er durch Tausig in einen

erwünschten Rapport mit Frau von Schleinitz gesetzt

worden war. Über seine Unterhandlungen mit diesem

Herrn hat Wagner – außer der auf S. 353 zitierten

andeutenden Äußerung – öffentlich nie ein Wort

verlauten lassen; desto drastischer wird das Verhalten

desselben von Heckel geschildert. ›Er zeigte mir‹, so

berichtet dieser, ›in seinem Notizbuch unverbindliche

Zeichnungen für das Unternehmen im Betrage von



60,000 Talern, ließ aber durch Andeutungen merken, daß

dieselben ohne Erfüllung gewisser Bedingungen, wie die

Verpflanzung der Festspiele nach Berlin (!!), nicht flüssig

zu machen seien.‹ In welcher besonderen Form der

genannte Herr seine – auf einem so unerhörten

Mißverständnis beruhenden – An- und Absichten dem

Meister selbst zum Ausdruck gebracht, muß dahingestellt

bleiben; doch wirft der spätere Bescheid wohl das

unzweifelhafteste Licht auf den früheren zurück, um so

mehr als nur wenige Wochen dazwischen liegen. ›Ich

ersah‹, sagt Wagner, ›daß ich wohl gehört, aber nicht

verstanden worden war‹ (S. 353 Anm.).
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So war es ihm

denn eine, um so wärmer empfundene Wohltat, gleich

am Morgen nach seiner Ankunft, und bevor noch sein

geheimnisvoller Berliner Gönner ihn mit seinem Besuche

erfreut und mit den von uns vorausgenommenen

Enthüllungen bedacht hatte, in ganz überraschender

Weise, zugleich mit dem Architekten Neumann, den

trefflichen Feustel in seine Stube treten zu sehen! Dieser

war – infolge eben derselben Differenzen zwischen den

Bayreuther Bauräten und dem Berliner Architekten, die

auch Wagner hierhergeführt – sofort zur Begleichung

derselben hierhergeeilt und erschien nun mit seiner

kernhaften, zuverlässigen Persönlichkeit dem Meister

aufs neue als höchst sympathischer guter Genius, zu

dessen Gewinn als treulichen Mitberaters und echten

Freundes er sich nur beglückwünschen konnte. Auf alle

Fälle wurde es ihm in diesen Berliner Tagen völlig klar,

daß es dringend erforderlich sei, in der Verwaltung der

Patronatsmittel ›aus dem bisherigen Dilettantismus

herauszukommen‹
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und in Bayreuth selbst, wo sich



demnächst alles zu konzentrieren hatte, eine energische ›

Zentral-Verwaltung ‹ zu begründen. Zu solchem Zwecke

verband er seine über Leipzig genommene Rückreise mit

einem vorherigen kurzen Aufenthalt in Weimar , um sich

über die neue Ordnung der Verhältnisse mit Loën

mündlich auseinanderzusetzen. Am Nachmittag des 31.

Januar traf er wieder in Bayreuth ein.

Hier war eine seiner ersten Handlungen die sogleich

vorgenommene Besichtigung des neuen Baugrundes. Sie

ergab, im Vergleich mit dem früheren Platze, nicht hoch

genug anzuschlagende Vorteile. Er umfaßte mehr als das

dreifache Areal, nämlich 18

1

/

2

Tagewerk, und lag auf

mäßig steigender Anhöhe, auf dem Wege nach einem

sehr beliebten Vergnügungsorte der Bayreuther, der sog.

›Bürgerreuth‹. Die Aussicht von der anzunehmenden

Front des Theaters war malerisch und durch kein

dazwischenliegendes Objekt gestört. Nach beiden Seiten

hin freie Fluren, am Horizont Hügelreihen und dunkle

Wälderzüge. Links der rauhe Kulm, vorwärts das

Panorama von Bayreuth und Umgebung, jenseits der

Stadt, wie mit dem Zirkel abgemessen, der Sophienberg.

Auch hatte der Zugang zum Festplatze nicht mehr die

Eisenbahnlinie zu überschreiten, und dieser letztere selbst

war von der, etwa störenden Tätigkeit eines, dem

früheren allzu nahebelegenen großen

Fabriketablissements unbelästigt. Die gleiche kurze

Anwesenheit hatte aber, den soeben dargelegten

Verhältnissen entsprechend, noch andere, weittragende

Folgen für die Organisation der seinem Unternehmen

zugewendeten Tätigkeit, indem während seiner Dauer die

Bildung eines ständigen Verwaltungsrates vor sich ging:



bestehend aus drei, in Bayreuth ansässigen Männern, dem

Bürgermeister-Theodor Muncker , Bankier Friedrich

Feustel und dem Kgl. Advokaten Käfferlein ; mit der

Berechtigung, sich durch Kooptation auf fünf Mitglieder

zu vermehren. Den ersten Konferenzen des

Verwaltungsrates wohnte auch Heckel aus Mannheim

bei, als Vorstand und Begründer des ersten deutschen

Wagner-Vereins.
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Recht hübsch berichtet uns dieser

über die Freude Wagners an dem neuen Bauplatze. Als er

nämlich, von einer Besichtigung desselben

zurückkehrend, auch seinerseits die schöne Lage rühmte,

war sein Ausspruch darüber dem Meister zu kalt und zu

ruhig. ›Entzückend, bezaubernd ist dieser Punkt!‹ rief er

aus. ›Wie ein Mannheimer so nüchtern in seinem Urteil

sein kann!‹
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– Eine Proklamation Wagners vom 1.

Februar, noch von Bayreuth aus, machte die Patrone der

Bühnenfestspiele mit den zuletzt getroffenen

Anordnungen bekannt. Der neu eingesetzte

Verwaltungsrat würde hinfort für die richtige

Verwendung der Patronatsgelder verantwortlich sein; und

an das Bankhaus Fr. Feustel in Bayreuth sollten, von jetzt

an, die Einzahlungen der gezeichneten Summen

stattfinden, während Generalintendant von Loën in

Weimar fortfahren würde, allen sich für die

Unternehmung Interessierenden Auskunft und tätigste

Hilfe angedeihen zu lassen. Aber auch für sein

zukünftiges eigenes Heim hatte er in derselben geringen

Frist definitiv den dauernden Grund und Boden zu

bestimmen. Es war dies, wie schon früher

hervorgehoben, ein Teil jenes Wiesengrundes, der – wie

wir uns erinnern (S. 349) – ursprünglich für den Bau des



Bühnenfestspielhauses ins Auge gefaßt worden war;

belegen am Rennwege,

13

der Straße nach der Eremitage

und der, durch Jean Paul historisch gewordenen,

Rollwenzelei, in unmittelbarer Nähe des Hofgartens.

Sofort fand auch der notarielle Kaufabschluß darüber mit

dem Besitzer, Privatier Stahlmann

14

statt; desgleichen die

nötigen Vereinbarungen mit dem Hotelier zur ›Fantaisie‹

in Donndorf, Herrn Riederer, in dessen Hause, fünf

Viertelstunden von der Stadt, der Meister für den

nächsten Sommer sein Domizil zu nehmen gedachte. Die

Zeit seiner Übersiedelung ward auf den April festgesetzt.

Bürgermeister Muncker hatte die vorläufige Bepflanzung

des neuakquirierten Grundstückes für das Wohnhaus

übernommen, für welchen Zweck er bald darauf aus

Luzern einen eingehenden Plan (Brief und Zeichnung)

zugesandt erhielt.

15

Zu den persönlichen

Bekanntschaften dieser Tage gehört an hervorragendem

Platze auch der Dekan Dittmar , ein ausgezeichneter

evangelischer Geistlicher in Bayreuth, dessen der Meister

bald darauf von Luzern aus mit den Worten gedenkt:

›Verehrungsvolle Grüße an unsern herrlichen Dekan.‹

Auch einem Prof. Fries werden bei gleicher Gelegenheit

beste Grüße übermittelt. ›Ja, meine Bayreuther, das ist der

rechte Schlag! Ich hatte davon wohl das Gefühl!‹

16

Das alles war in kaum drei Tagen vor sich gegangen.

Am 31. Januar Nachmittags war er eingetroffen, um die

Mittagszeit des 3. Februar verließ er den ihm so schnell

vertraut gewordenen gastlichen Ort, um über München

(4. Februar) nach Luzern zurückzukehren. Die ersten

Tage nach dieser Rückkehr vergingen ihm hier, wie er

selbst sagt, fast nur mit Briefeschreiben.

17

So vieles



Angeknüpfte mußte auf diesem Wege zum Abschluß und

weiteren Fortgang gebracht werden. Das Los des

Reformators, aus dem Vorrat seines alles belebenden

Feuers überall hin in die Ferne zu wirken. ›Es kommen

mir täglich so viel Briefe auf den Hals‹, klagte einst

Luther,
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›daß Tische, Bänke, Schemel, Pulte, Fenster,

Kisten, Bretter und alles immer vollliegen.‹ Das war nun

dem Meister seit undenklichen Zeiten durch Erfahrung

hinlänglich bekannt, und nur gegen das ›Liegenbleiben‹

wußte er sich durch prompte Erledigung zu schützen.

Jetzt aber brachte die Förderung seines übergroßen

Vorhabens noch eine ganz neue Nötigung zu brieflichem

Verkehr mit sich, und eine Zusammenstellung seiner

zerstreut und einzeln gedruckten, zum sehr großen Teil

aber noch unveröffentlichten Briefe würde z.B. allein für

die nächstfolgenden Monate bis zur Grundsteinlegung

fast jeden einzelnen Tag mit einer, oder mehreren,

Kundgebungen dieser Art belegen; eine jede davon voll

Klarheit und Kraft, Wärme und voller Bestimmtheit. Da

muß es uns wohl wie ein Wunder erscheinen, daß er sich

immer noch eine Region seines Daseins frei halten

konnte, in welche all diese äußeren Beunruhigungen nicht

drangen. Es ist alles mit dem einen Worte gesagt, daß am

9. Februar 1872, also kurz nach seiner eben erfolgten

Rückkehr, und während die Arbeit an der ersten

Bleistiftskizze noch fortschritt, auch schon die volle

Orchesterskizze des dritten Aktes der

›Götterdämmerung‹ begonnen wurde.

19

Und wiederum

läßt sich der ganze erdrückende Schwall der von außen an

ihn herantretenden Anforderungen daraus

vergegenwärtigen, daß es voller zwei Jahre und neun



Monate dazu bedurfte, bevor er dazu gelangte, die letzte

Hand an die Partitur desselben Werkes zu legen!

20

Zunächst galt es den Vorbereitungen für die Feier der

Grundsteinlegung zu dem Bau seines Festspielhauses.

Diese sollte am 22. Mai, seinem neunundfünfzigsten

Geburtstage, vor sich gehen: eine Aufführung von

Beethovens neunter Symphonie unter seiner

begeisternden Leitung war dazu bestimmt. Vom 12.

Februar ist die freundschaftliche Bitte an Prof. Julius

Stern in Berlin datiert, die vorzüglichsten Sänger und

Sängerinnen seines Gesangvereins in seinem – Wagners –

Namen zu möglichst zahlreicher Teilnahme auffordern

zu wollen. Die gleiche Bitte erging an Prof. Riedel in

Leipzig. Von beiden Seiten ward des Meisters Wunsche

bereitwillig entsprochen: Riedel gelang die Vereinigung

der Kerntruppen seines Vereins mit denjenigen der

Weimarer und Magdeburger Gesangvereine. Die Losung

blieb dabei nach allen Richtungen hin: strenge Auswahl

der tüchtigsten Kräfte! Die Zahl der Mitwirkenden galt

als das Nebensächliche. ›Zwar in Masse nötig‹, heißt es in

einem Briefe an Riedel, ›aber – eine Masse, in der jeder

zählt. Für einen bloßen, moralisch wohlgesinnten Schein

chor ist kein Platz da.‹ Auch für die Beschaffung der

instrumentalen Kräfte waren die Bemühungen

erfolggekrönt. Während der Großherzog von Weimar

seiner Kapelle für die Pfingstwoche sogar gänzlich

entsagte und dieselbe voll zur Verfügung stellte, lieferten

Wien und Berlin die ersten Mitglieder ihrer Orchester,

und war von Mannheim und Pesth ein tüchtiger Zuzug

bestimmt zu erwarten. Nicht so bereitwillig waren andere

Orte, wie Dresden, Darmstadt, Karlsruhe. Stuttgart, wo



auch angefragt wurde, gab längere Zeit – gar keine

Antwort! In Karlsruhe wollte das vollständige

Hoforchester mitwirken und seinem Wunsche sogar

vermittelst Eingabe an die Intendanz Geltung

verschaffen Gerade wie zwanzig Jahre früher Franz

Lachner seinen Münchener Musikern den Urlaub zur

Züricher Musikaufführung verweigert hatte, beliebte

Direktor Kaiser, als würdiger Nachfolger Eduard

Devrients, der dortigen Hofkapelle auch die

bescheidenste Beteiligung an der Bayreuther Feier zu

untersagen!
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– Doch war schon unter diesen Umständen

eine ganz tüchtige Schar von Musikern vorhanden und

Mitte April konnte daher der Meister die Einladung zur

Grundsteinlegungsfeier an seine Patrone ergehen lassen.

Ja, bereits am 25. Februar klingen seine Äußerungen

gegen Feustel über den Fortgang der Angelegenheit recht

zuversichtlich: ›überall hat man meine Aufforderung mit

Enthusiasmus aufgenommen, und die Zusagen der

besten Musiker der ersten deutschen Orchester gehen

mir fast überzahlreich zu. So nicht minder von seiten der

Sänger.‹

In recht unangenehmer Weise wurden seine in Berlin

bereits gemachten Erfahrungen durch einen von Heckel

erstatteten Bericht ergänzt. Dieser Getreue hatte in

seinem Auftrag eine Orientierungsreise nach Leipzig (zur

Besprechung mit dem dortigen

Wagner-Vereins-Vorstande) und nach der

Reichshauptstadt gemacht, und an letzterem Orte u.a.

auch den von uns bereits wiederholt genannten

Kommerzienrat aufgesucht, der hier zum letzten Male in

Wagners Lebensgeschichte erscheint. ›Herr L(öser),



welcher viel Eifer zeigte auf sei ne Weise der Sache zu

nützen, hatte bereits an Frau v. Schleinitz seine

Vorschläge gerichtet. Er erbot sich zur Veranstaltung

einer Lotterie und ersuchte mich, hierüber, trotz meiner

unverhohlenen Antipathie gegen derartige Mittel, an

Wagner zu schreiben.‹ Umgehend ersuchte ihn der

Meister, diesem ›Gönner‹ mitzuteilen, daß er zu der von

ihm projektierten Lotterie in keinem Falle seine

Zustimmung geben werde. ›Es kann wirklich nichts

demütigender sein, als die Lage, in welche ich durch

übertriebene Gerüchte über die Bedeutung einer

»Wagneriana« in Berlin verlockt worden bin, indem ich

hier eine Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen glaubte,

wo ich auf einen Triebsand geraten mußte. Wenn man

mir 200,000 Taler zur Verwirklichung meiner Ideen

anbieten wird, so werde ich demjenigen, der sie mir

auszahlt, sehr erkenntlich sein: dagegen von mir die

Autorisation zu einer Lotterie zu fordern, hat mir nach

den an der »Wagneriana« gemachten Erfahrungen einfach

als ein streng zurückzuweisender Schwindel zu gelten,

von dem mir lediglich der Skandal, Herrn L. aber die

Wichtigkeit seines Verkehrs mit einer hochgestellten Frau

bleiben würde, welchem ich meinerseits ein Ende

gemacht zu sehen wünsche.‹
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– Das waren nun die

Verhältnisse und die Hilfskräfte, mit denen die einzige

wahre Gönnerin auf dem sterilen Boden der

›Reichshauptstadt‹ dennoch unverdrossen und

unentmutigt im Dienste der großen Sache zu wirken

fortfuhr! – –

Noch eine kleine Tatsache sei in diesem

Zusammenhange erwähnt, weil sie die ungeheure



Verworrenheit des deutschen Publikums gegenüber

dieser Sache und die Bestrebungen derer charakterisiert,

die sich als ihre ›Gegner‹ aufspielten, um diese traurige

Verworrenheit noch zu mehren. In demselben

Mannheim, wo treu ergebene deutsche Männer – Wagner

nannte sie gern seine ›fünf Gerechten‹ – redlich um die

Förderung des Bayreuther Werkes zu wirken fortfuhren,

hatte damals der mehrerwähnte Kulturhistoriker Riehl

öffentliche Vorträge gehalten, in denen er die

Begründung von – Trutzvereinen gegen Wagner und

seine Freunde in Vorschlag brachte. ›Zur Herzstärkung‹

schreibt nun der Meister an Heckel, der ihm davon

Kunde gab, er möge nur ruhig sein: ›Herr H. W. Riehl

bekommt für seine Mannheimer Vorlesungen nächstens

von mir einen Denkzettel zu tragen. Wird Ihnen recht

sein.‹

23

Der angekündigte ›Denkzettel‹ bestand aus dem

bald darauf im Musikalischen Wochenblatt wieder

abgedruckten, im Laufe von fünf Jahren allzusehr in

Vergessenheit geratenen älteren Artikel für die

›Süddeutsche Presse‹, welchem der gute Humor des

Meisters bei dieser Gelegenheit noch einen köstlich

pointierten Anhang in bezug auf jene Mannheimer

Vorträge hinzufügte.

Der Gedanke an die bevorstehende Übersiedelung

beschäftigte ihn schon seit seinem ersten winterlichen

Besuche in Bayreuth. Eine nicht geringe Schwierigkeit

stand ihm dafür in dem Umstande im Wege, daß er sein

Triebschener Asyl noch bis zum Oktober 1873 fest

akkordiert hatte. Andererseits trieb ihn die

Notwendigkeit, es jetzt schon zu verlassen, um dem

Zentrum von Deutschland so nahe zu sein, als es seine



Geschäfte verlangten. ›Schließlich bezeuge ich Ihnen

noch‹, schreibt er in diesem Sinne an den Bürgermeister

Muncker (26. März), ›daß mein jetziger Aufenthalt mir

allmählich recht zur Pein wird, besonders auch da ich

sehe, wie nötig es immer mehr wird, daß ich dem

Mittelpunkte Deutschlands nicht mehr fern bleibe. Ich

bedauere die Stockungen, welche vielseitig von einer

Langsamkeit herrühren, gegen welche ich eifrig

einzuschreiten haben werde. So macht mir auch mein

Berliner Freund, der Architekt Neumann, gar keine

besondere Freude; alles schleppt sich verdrießlich hin. So

sind seine Zeichnungen und Pläne für mein Haus sehr

schön ausgefallen; aber welche Zeit geht darüber hin, ehe

sie meinen Bayreuther Freunden und Bevollmächtigten

zur Ausführung übergeben werden!‹ Durchaus lieb und

traulich willkommen war ihm insbesondere die

Vorstellung: die beruhigende bürgerliche Niederlassung,

in welcher er ›seine so ungemein angestrengten

Seelenkräfte einigermaßen durch freundliche

Ausspannung zu stärken vermöchte‹, gerade in der Stadt

Bayreuth mit ihren ihm bekannt gewordenen

Verhältnissen sich begründen zu sollen. ›Ich habe dies‹,

fährt er in der brieflichen Darlegung dieser Verhältnisse

fort, ›dem König von Bayern unumwunden zu verstehen

gegeben; und hierzu hatte ich ein Recht, da Seine

allerersten Versicherungen, auf welche hin ich mit ihm in

Verbindung trat, dieses eine betraf, daß ich, aller

Lebenssorgen enthoben, ungestört meiner freien

Kunstübung leben können sollte.‹ Leider gab es nun aber

hiermit noch eine unglaubliche Not; eine schwere Krisis

war auch hier wieder zu überstehen. Dem Könige ging es



mit dem ganzen Bayreuther Gedanken, insbesondere

aber mit der beabsichtigten dauernden Niederlassung in

Bayreuth nicht anders, als dereinst bei der Entscheidung

für Triebschen. Immer und immer hatte er gehofft, den

Meister doch noch wieder nach seiner Hauptstadt zu

ziehen, und sollte nun diesem Wunsche für alle Zeiten

entsagen! Die bekannten Intriguen in seiner Umgebung

blieben aber auch nicht untätig, um nach beiden Seiten

hin, sowohl nach derjenigen des Monarchen, wie nach

der des von ihm beschützten Künstlers, die üble Aussaat

der Verstimmung auszustreuen. Wieder mußte die

Zeitungspresse als erprobtes Mittel der Unterminierung

herhalten! Die ›Augsburger Abendzeitung‹ brachte direkt

aus Bayreuth einen Artikel, in welchem der geplante

Umzug dahin und der projektierte Hausbau in ein häßlich

verletzendes Licht gestellt wurde. Das Geklatsch gewisser

Münchener Beamten von Bayreuther Herkunft mischte

sich darein, denen aus ihrer Heimat in gehässiger Weise

über den Meister berichtet worden sei. Wohl durfte

dieser davor bewahrt bleiben, auch nur einen Augenblick

etwa an die Doppelzüngigkeit seiner Bayreuther Freunde

zu glauben; aber ›in ihrer Umgebung jenes gräßliche

System, in welchem – durch München – alles bayerische

Wesen befangen schien, ebenfalls eingenistet zu wissen‹,

– das verfehlte seine Wirkung nicht und mußte ihn

wahrhaft erschrecken! Die Rückwirkung jener beharrlich

auf München gerichteten Wünsche des Königs auf der

einen, des Ekels vor jenen ›infamen Quälereien‹ auf der

anderen Seite blieb nicht ohne Einfluß auf seine

Entscheidungen. Hatte er zwar im Verlaufe der

Unterhandlungen wohl auch erfahren, daß der königliche



Freund sich schließlich in den Stand der Dinge zu fügen

wußte, so zwang ihn doch – bei Festhaltung seiner

Wünsche und Pläne – ein unantastbar gebieterisches,

stolzes Zartgefühl, der höheren Mithilfe für seine

Bayreuther Niederlassung sich zu begeben. In diesem

Sinne erklärte er sich, um den Anfang April, gegen den

Hofrat Düfflipp, und blieb dabei, die ihm bereits fest

zugesagte königliche Unterstützung zum Zweck seiner

Ansiedelung in Bayreuth abzulehnen . Damit waren denn

aber nun all seine ferneren, bereits getroffenen

Dispositionen für diese Ansiedelung, die er soeben noch

freudigen Mutes getroffen, in ihrem Fundamente

erschüttert. Er autorisierte daher Feustel, das bereits

angekaufte Terrain für sein künftiges Wohnhaus

gelegentlich – für Rechnung der Kgl. Kabinetskasse

weiter zu verkaufen.

In welcher Verfassung dies, kurz vor dem Einlaufen

in den letzten Ruhehafen, geschah, ist leicht zu

vergegenwärtigen. Das Fehlschlagen dieses einen

Wunsches bewog ihn fast schon dazu, all seinen

Wünschen für Bayreuth zu entsagen. ›Andererseits‹,

schreibt er darüber an Feustel, ›hätte ich, mit Bayreuth,

auch das ganze Unternehmen aufgegeben Beide sind

bereits mit einander verwachsen, und soweit mein großes

Bühnenfestspiel Aufsehen erregt, fällt es auch schon mit

dem Namen Bayreuth zusammen.‹ Was ihn aber alsbald

alles Widerwärtige hintansetzen ließ, war – am 5. April –

das Eintreffen zweier Briefe von Muncker und Feustel.

›Ihre herrlichen Briefe‹, schreibt er zwei Tage später in

einem an beide Männer gerichteten Doppelschreiben,

›haben mich durchaus umgestimmt. Halten wir denn alles



fest! Das Werk soll gedeihen, möge auch sein Schöpfer

dabei seiner alten Not überlassen bleiben! Auch ohne

Grundbesitz nehmen Sie mich doch wohl unter Ihre

Mitbürger auf. Es hat uns zu Tränen gerührt, von der

Sorgfalt zu vernehmen, mit welcher Sie, lieber Herr

Muncker, die Bepflanzung des bisher für mich

bestimmten Grundstückes in Ihre Sorge nahmen. Haben

Sie Dank, als ob es wirklich für mich gewesen wäre.‹

Aber auch hinsichtlich der für den Sommer getroffenen

Anordnungen blieb er im Zweifel, ob er nach seinem,

dem Könige ausgesprochenen Verzicht – als einfacher

Privatmann – und während er hier , in Triebschen, eine

sehr teuere Jahresmiete noch zu entrichten hatte, den

geplanten Sommeraufenthalt in der ›Fantaisie‹ sich

vergönnen dürfte. ›Meine so frühe Übersiedelung hätte

doch nur den Zweck gehabt, meiner, nun aufgegebenen,

definitiven Ansiedelung beizeiten nahe zu sein, sowie

auch für meine Bemühungen für die zukünftigen

Festspiele einen näheren Ausgangspunkt zu gewinnen. In

letzterem Betreff sind wir nun wohl darüber

einverstanden, daß wir nächstes Jahr noch nicht fertig

sein werden, und demnach erst 1874 in Aussicht nehmen

dürfen.‹ Unter diesen Umständen hält er es für ratsam,

seine Abmachung mit dem Wirt des Gasthauses in der

›Fantaisie‹ rückgängig zu machen, ›wozu es wohl noch

Zeit sein dürfte‹. Allein schon eine Woche später (am 16.

April) heißt es, wiederum in einem Briefe an Feustel:

›Heute früh erhielt ich eine klägliche Protestation des

Fantaisie-Wirtes, gegen seine Kündigung. Schon auf diese

Zuschrift hin entschloß ich mich sofort, mein früheres

Projekt einer prompten Übersiedelung auszuführen, und



telegraphierte Herrn R.(iederer), mir die Wohnung für 1.

Mai für mich und meine Familie bereit zu halten. Ich

erschrak plötzlich davor, meinen Bayreuther Freunden als

ein Mensch von schnellwechselnden Entschlüssen und

unzuverlässiger Mitbürger zu erscheinen.‹ Dies war der

Abschluß der so plötzlich eingetretenen beunruhigenden

Episode, zu deren Entstehung wiederum – München den

Anlaß gegeben; doch ward schon diesmal München

durch Bayreuth besiegt, durch das warme treue Festh

alten der trefflichen Freunde an allem, was der Meister

mit ihnen vereinbart. So brauchte denn keine einzige der

getroffenen Anordnungen aufgehoben zu werden; und

auch die schweren Sorgen, die er den Bayreuther

Vertrauten offen aussprach, wurden im Laufe der

nächsten Zeit von ihm genommen. ›Aufs neue wurde

ihm der treue Beistand seines königlichen Gönners

zugesichert, der nunmehr in unwandelbarer Huld dem

Bayreuther Werke und seinem Schöpfer innigst zugetan

blieb, und den die unauslöschliche Dankbarkeit Wagners

von nun an bei jeder Gelegenheit in begeisterten, aus

dem Herzen kommenden Worten pries.‹
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Den ganzen Monat März hindurch, ja teilweise bis in

den April hinein, zogen sich die Korrespondenzen über

die Teilnahme von Sängern und Musikern an der

Grundsteinlegungsfeier. Am 25. Februar war die erste

Szene des dritten Aktes der ›Götterdämmerung‹ aus der

Bleistiftskizze heraus in die, mit Tinte geschriebene,

Orchesterskizze herausgearbeitet; neben der Fortführung

dieser großen Arbeit beschäftigte ihn die Redaktion des

VIII. Bandes der ›Gesammelten Schriften und

Dichtungen‹, deren III. Band soeben an die



Öffentlichkeit getreten war. Sein Umzug nach Bayreuth

war und blieb demnach auf den April festgesetzt. Schon

aber drohte in dieser Zwischenzeit eine neue

Beunruhigung durch das von ihm der österreichischen

Kaiserstadt zugesagte Konzert. Unter den bestehenden

Lokalvereinigungen zur Förderung seines großen

Unternehmens war der Anciennität nach der Wiener

›Wagner-Verein‹ der zweite und hatte daher die nächsten

Ansprüche auf eine Unterstützung seines Wirkens durch

den Meister. Wie richtig er nämlich die Folgen des

Mannheimer Konzertes in bezug auf derartige Störungen

seiner Ruhe vorausgesehen (S. 370), das bewies ihm

manche, in gleichem Sinne an ihn gelangende Zuschrift,

wie z.B. eine solche aus Hamburg, in welcher er einfach

nach seinen ›Bedingungen‹ gefragt wurde, um daselbst ein

Konzert zu dirigieren! Nun hatte sich, wie wir uns

entsinnen, das Wiener Wagner-Komitee schon frühzeitig,

ja noch während der Statuten-Entwurf erst seiner

Bestätigung durch den Minister des Innern entgegensah,

behufs der Leitung einer Musikaufführung im

Vereinsinteresse an ihn gewandt (S. 371). Auf seine

Zusage hin sah Wien schon im Spätherbst dem großen

musikalischen Ereignis mit Spannung entgegen. Wir

haben soeben des näheren die Umstände verfolgt, die ihn

bisher an der Erfüllung seines Versprechens verhindert.

In einem Schreiben vom 7. Dezember hatte er auf eine

dahin zielende Erkundigung erwidert, daß er sich die

ersten drei Monate des folgenden Jahres zur ungestörten

Arbeit am letzten Akte seines Werkes vorbehalten müsse,

im Verlauf des nächsten April aber zur Vornahme des

Konzertes bereit sei. Wie ungestört diese Monate für ihn



gewesen waren, davon haben wir aber aus allem

Vorhergehenden ebenfalls einen Begriff erhalten! Nun

waren auch die Tage des April schon im Schwinden

begriffen, und das Wiener Konzert sollte – Wagners

eigenem Wunsche gemäß – doch noch zu den, vor der

Grundsteinlegung zu erledigenden Geschäften gehören.

Der Termin desselben wurde demnach auf den 12. Mai

anberaucht.
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Inzwischen war aber vor allen Dingen, und trotz aller

unerhörten Anfechtungen von außen, auch der dritte

Aufzug der ›Götterdämmerung‹ am 10. April in der

ersten Bleistift-Skizze zur Vollendung gebracht. Das war

nun das letzte , in den gesegneten Triebschener Jahren

zur Reise Gelangte; schon die, seit dem 9. Februar

gleichzeitig weiterrückende ausführliche Orchesterskizze

desselben Aktes konnte nun nicht mehr in Triebschen,

sondern erst in Bayreuth zum Abschluß kommen. Schon

in einem Briefe vom 21. April, den die edle Genossin des

Meisters an Judith Mendès richtete, lesen wir die

folgenden entscheidenden, auf den Umzug bezüglichen

Sätze: ›Ein letztes Wort aus Triebschen, meine liebe

Freundin, welches wir mit schwerem Herzen verlassen.

Morgen (22. April) begibt sich Wagner nach Bayreuth,

und ich folge ihm in acht Tagen mit den Kindern und

Ruß.‹ Und als Nietzsche an einem schönen

Vorfrühlingstage (25. April), von Montreux kommend,

zum Abschiednehmen nach Triebschen fuhr, fand er –

den Meister nicht mehr, nur noch Frau Wagner beim

Einpacken. Er verblieb trotzdem noch zwei schwermütig

beklommene Tage (bis zum 27.) daselbst, und schrieb

darüber an Gersdorff: ›Vorigen Sonnabend war trauriger



und tiefbewegter Abschied von Triebschen. Triebschen

hat nun aufgehört: wie unter lauter Trümmern gingen wir

herum, die Rührung lag überall, in der Luft, in den

Wolken; der Hund fraß nicht, die Dienerschaft war, wenn

man mit ihr redete, in beständigem Schluchzen. Wir

packten die Manuskripte, Briefe und Bücher zusammen –

ach, es war so trostlos! Diese drei Jahre, die ich in der

Nähe von Triebschen verbrachte, in denen ich 23

Besuche dort gemacht habe – was bedeuten sie für mich!

Fehlten sie mir, was wäre ich! Ich bin nur glücklich, in

meinem Buche mir selbst jene Triebschener Welt

petrefizier zu haben ...‹

Am 22. Mittags war der Meister abgereist; sein Weg

führte ihn zunächst nach Darmstadt, wo er noch mit

Brandt zu konferieren hatte. Zwei Depeschen vom 24.

April erinnern noch an diesen Aufenthalt. Sie sind beide

nach Leipzig an Herrn Otto Brückwald , Altenburgischen

Hofbaumeister, gerichtet, und fordern ihn dazu auf, die

Ausführung des Festspielhauses zu übernehmen. Damit

hatte es folgende Bewandtnis. Der Berliner Architekt

Neumann hatte nämlich wegen der übergroßen

Langsamkeit seiner nie zu Ende kommenden Baupläne

schließlich aufgegeben werden müssen.
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Als seinen

Nachfolger finden wir in den Korrespondenzen mit

Feustel und Muncker wiederholt den Bayreuther

Kreisbaurat Franck genannt. Nun war aber in den

jüngsten Verhandlungen der bayerischen

Abgeordneten-Kammer, gleichzeitig mit einer

Genehmigung von Gehaltserhöhungen für das

Baupersonal, auch der Beschluß gefaßt worden: allen

Staatsbautechnikern die Übernahme anderer als



staatlicher Bauten zu untersagen. Diese Verfügung betraf

auch Herrn Franckt und dem Meister und seinen

Bayreuther Freunden konnte es nur recht sein, sich

nunmehr ganz auf die Empfehlung Karl Brandts zu

verlassen, zu welchem Wagner ein unbegrenztes

Vertrauen hatte. ›Seine (Brandts) Befähigung setze ich

außer allem Zweifel: ich wünschte ihn gern zum

eigentlichen Chef der artistischen Leitung auch des Baues

bestimmt; denn er ist es, der, außer mir, das eigentliche

Verständnis von der Sache hat.‹
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Nun empfahl aber

Brandt mit allem Nachdruck den soeben genannten

Leipziger Architekten Otto Brückwald, dessen Name

durch den nachmaligen Hebefeierspruch Wagners für alle

Zeiten in den Versen verewigt ist: ›Ohne den Brückwald,

seinen Riß und Plan, kamen wir sicher nicht auf dies

Gerüst heran.‹ Die erste offizielle Anknüpfung, nach

vorausgegangenen privaten Unterredungen zwischen

Brandt und Brückwald, bilden nun aber eben die

erwähnten zwei Telegramme vom 24. April, deren eines,

von Brandt unterzeichnet, schlicht und einfach die

Anfrage stellt: ›Haben Sie Zeit und Lust, Wagnertheater

Bayreuth zu bauen?‹, – das andere, wenige Stunden

später, von Wagner selbst an den gleichen Adressaten

gerichtet, den Wortlaut hat: ›Nach Rücksprache mit

Brandt ersuche ich Sie, auf die Ihnen gemachten

Mitteilungen unsererseits, um eine gefällige

Benachrichtigung, ob Sie unseren Wunsch erfüllen

wollen und schnellmöglichst hierfür eintreten können?‹ –

–

Am Mittwoch den 24. April, Nachmittags vier Uhr,

traf Richard Wagner, von Darmstadt aus, zum vierten



Male in Bayreuth ein, um dasselbe von nun an zu

dauerndem Wohnsitz zu wählen. Er nahm zunächst in

dem schönen Feustelschen Hause an der Bahnhofstraße

Absteigequartier, um daselbst für einige Tage die

liebenswürdige Gastlichkeit seines trefflichen Freundes

zu genießen; dann bezog er das Hotel Fantaisie bei

Donndorff. Am Tage seiner Ankunft gab es im

Rathaussaale eine vom Verwaltungsrat einberufene

Versammlung von Bayreuther Bürgern, um über die

Einquartierung der für die Grundsteinlegungsfeier

zusammenströmenden zahlreichen Gäste (an Musikern,

Sängern, Patronen und sonst Beteiligten etwa

achthundert bis tausend Personen) zu beraten; in den

nächstfolgenden Tagen gingen dann die

Einzeichnungslisten von Haus zu Haus und fanden

allenthalben offene Tür. In der Frühe des 29. April

geschah der erste Spatenstich, mit welchem die

Erdarbeiten für das Bühnenfestspielhaus ihren Anfang

nahmen. Am Vormittag war die erste Abteilung Arbeiter

auf dem Platze beschäftigt, Nachmittags ward ihre

Anzahl verdoppelt. Von der Baustelle ward die

ausgegrabene Erde sofort an den Fuß des Berges

hinabgeschafft, um daselbst zur Planierung des gesamten

Bodenkomplexes und zur Herstellung von Gartenanlagen

zu dienen. Wer seine Schritte noch weiter hinauf über die

Bürgerreuth nach dem Hohlweg zur Hohenwart richtete,

den leitete das Klopfen der Steinmetzen nach der

Richtung, wo bereits seit Wochen an einem andern Bau

rüstig gearbeitet wurde. Es hatte eine schöne Bedeutung

für die Stadt Bayreuth, daß sie, gleichzeitig mit dem

Beginn der Vorarbeiten für das Festspielhaus, in



Erinnerung der jüngsten glorreichen Siege des deutschen

Heeres und zum Andenken der in diesen Kämpfen

Gefallenen den ›Siegesturm‹ errichten durfte, welcher

bald darauf, weithin sichtbar, auf dem Grunde dunkler

Tannenwaldungen sich erhob und noch heute dem in

Bayreuth Einfahrenden, nebst dem Festspielhause, zuerst

in das Auge fällt.
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Am letzten Tage des für den Umzug bestimmten

Monats April empfing der Meister um halb fünf Uhr

Nachmittags die Seinigen, Frau und Kinder, nebst dem

treuen Ruß, um sie sogleich mit sich nach Fantaisie zu

führen. Nun erst konnte er ganz an dem neuen Wohnsitz

sich heimisch fühlen. Tags darauf (1. Mai) fand die erste

Konferenz mit Brandt und Brückwald statt, womit der

Festspielhausbau in eine neue, hoffnungsvolle Phase trat,

nachdem alles Vorhergehende zu keinem befriedigenden

Ziele geführt hatte. Nur wenige Tage der Rast waren

indeß dem Meister vergönnt; dann trat die Wiener

Konzert-Angelegenheit in ihr Recht und nötigte ihn zu

zeitiger Abreise. Schon während der ganzen letzten vier

Wochen war die österreichische Hauptstadt deshalb in

Erregung gewesen, und der Andrang zu der

bevorstehenden Musikaufführung ein ganz

ungewöhnlicher. Obwohl die Eintrittspreise, da der

Reinertrag zum Erwerb von Patronatscheinen für

unbemittelte Kunstjünger bestimmt war, eine Höhe bis

zu 25 Gulden erreichten und die Tagespresse kein Mittel

unversucht gelassen, um den Meister und die ihm

gewidmeten Bestrebungen des Wiener Wagner-Vereins in

der Meinung des Publikums zu diskreditieren,
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waren

doch schon lange vor dem Tage des Konzertes fast



sämtliche Sitzplätze vergriffen. Täglich gingen aus Berlin,

München, Pesth, Prag usw. telegraphische Bestellungen

ein. Der König von Hannover hatte seinen

Landaufenthalt hinausgeschoben, um mit seiner Familie

an dem Konzerte teilzunehmen; der Minister Andrassy,

kaum aus Pesth zurückgekehrt, durch seinen

Sektions-Chef, Herrn v. Hofmann, der dem Vorstande

des Komitees angehörte, sich einen Platz reservieren

lassen; die Großfürstin Helene von Rußland machte auf

der Durchreise Halt, um der Aufführung beizuwohnen.

›Die Vorbereitungen zum Konzerte‹, hatte ihm

Standhartner bereits unterm 22. April geschrieben, ›sind

alle getroffen, und ich denke, Herbeck oder

Hellmesberger hat Dir wohl darüber schon berichtet; ich

kann nur beifügen, daß bis heute Mittag‹ (d.h. also drei

Wochen vor dem Konzert!) 11000 Gulden für dasselbe

eingingen.
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Eben brachte mir Gräfin Dönhof, eine

Dame von eminenter Liebenswürdigkeit – eine geb.

Principessa Camporeale aus Neapel – eine neue

Zeichnung von Altgraf Franz Salm per 1000 Tlr.; ich bitte

um mehr solche Altgrafen!
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Am Montag den 6. Mai, kurz nach zehn Uhr Morgens,

traf Richard Wagner, von seiner Gattin begleitet, von

Bayreuth aus mit dem Schnellzuge der Westbahn in der

Donaustadt ein, die er seit sieben Jahren nicht wieder

betreten. Schon der ihm bei seiner Ankunft bereitete

Empfang war ein festlicher. Außer den persönlichen

Freunden hatte sich eine größere Anzahl von Verehrern

seiner Kunst auf dem Westbahnhofe versammelt. Das

Komitee des Wiener Wagner-Vereins, unter Führung

seines Obmannes Joh. Herbeck, begrüßte den Meister;



der Primararzt Dr. Joseph Standhartner, als ältester und

treuester persönlicher Freund in Wien, überreichte

dessen Gemahlin einen prachtvollen Blumenstrauß. Die

Ansprache, mit welcher Richard Wagner von seiten des

Vereins empfangen wurde, erwiderte er in herzlichster

Weise. Nachdem er dann sofort eine vorläufige

Verabredung über die Proben gehalten, sprang er rasch in

den Wagen, der ihn, seine Gattin und Dr. Standhartner in

des letzteren Wohnung brachte, wo er für die Zeit seines

Wiener Aufenthaltes Quartier nahm. ›Des Jubels‹, heißt

es in dem vorerwähnten Briefe Standhartners, ›des Jubels

in meinem Hause, dem zum zweiten Male die Ehre und

Freude bevorsteht (Dich zu beherbergen), ist kein Ende.
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Was ich Dir bieten kann, ist nicht viel, aber ruhig und

bequem: ein großes Zimmer, durch einen Vorhang in

Schlaf- und Sitzraum geteilt; ein nettes Eintrittszimmer;

zu beiden führt eine gesonderte Tür von der Haupttreppe

– und zu allem die herzlichste Freude aller im Hause, den

geliebten Meister und seine verehrte Frau in der Nähe zu

wissen. Leider ist meine Wohnung vom Konzertsaale

weit entfernt, doch wird während Deines Aufenthaltes

ein Wagen für Dich immer bereit sein.‹

Das Programm sollte die Ouvertüre zur ›Iphigenie in

Aulis‹, die Eroica, Vorspiel und Einleitung zum

›Tannhäuser‹ (nach der Pariser Bearbeitung), Vorspiel

und Schlußsatz aus ›Tristan und Isolde‹ und den

›Feuerzauber‹ aus der ›Walküre‹ bringen; doch kam davon

wegen zu großer Ausdehnung des Ganzen die

›Iphigenien‹-Ouvertüre in Wegfall. Die Proben waren so

angesetzt, daß je ein Ruhetag dazwischen lag, der durch

Verkehr mit der Standhartnerschen Familie und



zahlreiche Besuche reichlichst ausgefüllt war. Wir

erwähnen unter diesen letzteren insbesondere die Gräfin

Dönhoff und ihren Gemahl.
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Bei der ersten Probe – am

Mittwoch den 8. Mai – ward ihm durch die – meist

altbefreundeten – Wiener Musiker ein festlicher Empfang

zuteil: alles strahlte vor Freude, den geliebten Meister

nach so langen Jahren wieder zu begrüßen. Für die

Konservatoriums-Schüler handelte es sich um eine

dringende Entscheidung: ob ihnen das ehrende

Vertrauen bewiesen werden würde, daß sie den Proben

beiwohnen dürften, oder nicht? Die Frage konnte

schicklicherweise nicht ohne den Konzertgeber

entschieden werden; sie wurde demnach dem Meister

unterbreitet- und er entschied sie ohne weiteres im

bejahenden Sinne. Neuer Jubel, als die draußen

harrenden Scharen durch ihn selbst der Zulassung

gewürdigt wurden. Dann begann die strenge Arbeit an

den ›Tannhäuser‹- und ›Tristan‹-Fragmenten.

Charakteristisch war die ihm berichtete Tatsache, daß

Anton Rubinstein, der bis dahin in Angelegenheiten

seiner Kompositionen in der Kaiserstadt geweilt hatte,

aus Wut über die allgemeine – von ihm (leider) so wenig

geteilte – Begeisterung plötzlich abgereist sei! Für den

Abend war ihm eine harte Prüfung nicht erspart. Gleich

bei seiner ersten Ankunft war die Zumutung an ihn

herangetreten, der Aufführung einer seiner ›Opern‹: des

Rienzi, Tannhäuser, Lohengrin oder der Meistersinger,

im Hofopernhause beizuwohnen. Er hatte sich für den

›Rienzi‹ entschieden, weil dieser ihm am fremdesten sei.

Wohl hatte er Ungenügendes, Unvollendetes erwartet.

Nun war aber die ihm durch Herbeck gebotene



Aufführung geradezu abschreckend und schauderhaft: er

tat dabei einen Blick in das herrschende Opernwesen, wie

in einen allertiefsten Abgrund der Abscheulichkeit. Es

war das erste Mal, daß er das (am 25. Mai 1869 eröffnete)

prunkende neue Wiener Opernhaus betrat, für welches er

einst seinen Reorganisationsplan ausgearbeitet, nachdem

im alten Opernhause sein ›Tristan‹ durch das Übelwollen

aller Beteiligten

34

nach siebzig Proben zu Grabe getragen

war! Da man seine Anwesenheit bei der Aufführung

vermutete, war der Besuch der Vorstellung ein

massenhafter und das Haus bis auf das letzte Plätzchen

ausverkauft. Wagner erschien mit seiner Gattin in einer

Loge des ersten Ranges, nahm aber ganz im

Hintergrunde derselben Platz, so daß er nur von wenigen

gesehen werden konnte. Widerstrebte ihm an sich der

bloße rauschende Jubel einer aufgeregten Menge, so

mußte ihn derselbe vollends anläßlich einer so

ungenügenden Darstellung geradezu peinlich verletzen.

Schon nach der Ouvertüre brach ein

nichtendenwollender Beifallssturm los und beharrliche

Rufe nach dem Schöpfer des Werkes wurden laut.

Dasselbe wiederholte sich nach dem ersten Akte. Da sich

der Meister nicht zeigte, beruhigte sich die Menge in der

Annahme, er sei nicht im Hause. Der Beifall während

und nach den folgenden Akten galt demnach nicht mehr

seiner Person, sondern tatsächlich der – so ganz

unwürdigen – Aufführung! Von der Darstellerin des

Adriano sagte er später zu Herbeck, sie habe einem

›angezogenen Affen‹ geglichen.
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Nach dem Schlusse

aber bildete das Publikum im Foyer zu beiden Seiten des

Haupteinganges ein dichtes Spalier. Als Wagner aus



seiner Loge trat, wurde er sogleich erkannt und von der

Menge lautlos, aber ehrfurchtsvoll gegrüßt. Desto

giftgeschwollener äußerte sich unmittelbar darauf die

feindselige Wiener Presse über seinen ›Hochmut‹: daß er

sich zwar mit seiner Gattin und der Gräfin Dönhoff im

Foyer gezeigt, aber den Rufen des Publikums nicht Folge

geleistet habe.

Der folgende Tag (9. Mai) brachte freundliche

Beziehungen zu Standhartners, Lenbach, Makart, vielen

Patronen oder Angehörigen des Wiener Wagner-Vereins;

auch eine Ausfahrt nach Dornbach und eine

Abendgesellschaft im Hause eines Vereins-Vorstandes.

Am 10, um drei Uhr Nachmittags, fand die zweite Probe,

am Sonnabend den 11. die Generalprobe statt, im Beisein

zahlreicher Wiener Gönner, zum Teil auch schon solcher,

die aus weiter Ferne herbeigeeilt waren, um der

Aufführung beizuwohnen. Doch hatte sich der Meister,

um des vollen Ernstes der Studien willen, im voraus jede

Art von Ovationen ernstlich verbeten, die er in den

vorausgehenden Proben, da ihm vor allem die große

gemeinsame Arbeit am Herzen lag, doch nur als lästige

Störungen empfunden hatte.

Am darauf folgenden Sonntag, den 12. Mai, erfolgte

dann um die Mittagsstunde das Konzert im großen

Musikervereinssaale, der so ziemlich alles in sich

aufgenommen hatte, was sich in Wien für Musik und für

deutsche Kunst interessierte. Es war den

eingeschworenen, verbissenen Gegnern wirklich nicht

leicht gemacht, die Kundgebungen dieser Versammlung

als die einer bloßen ›Partei‹ zu bezeichnen. Da fehlten nur

wenige Repräsentanten der ›künstlerischen Welt‹: Maler,



Sänger und Darsteller aller Wiener Theater, die

Aristokratie und die › haute finance ‹, das beinahe

vollzählige Herren- und Abgeordnetenhaus der

österreichischen Hauptstadt hatten sämtliche Sitze

besetzt, und auch die Stehplätze zeigten ein Gewoge von

Köpfen. Den Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit

aber bildete die, von dem Vorstande der ›Gesellschaft der

Musikfreunde‹, deren Ehrenmitglied der Meister war,

seiner Gattin zur Verfügung gestellte Direktionsloge, in

welcher sich außer Frau Wagner viele interessante

Persönlichkeiten, unter ihnen Frau Minister von

Schleinitz aus Berlin, die Gräfin Dönhoff, der Maler

Lenbach u.a. befanden. Mit größter Spannung harrte man

dem Anblick des Meisters selbst entgegen, der einige

Minuten nach halb ein Uhr erschien. Als er das Podium

des Orchesters betrat und langsam dem Dirigentenpulte

zuschritt, empfing ihn ein donnernder Jubelruf; ganze

Ladungen von Lorbeerkränzen flogen unausgesetzt von

der Galerie, in fast bedrohlicher Weise für die Musiker,

herab. Der stürmische Zuruf dauerte minutenlang fort;

Wagner war sichtlich auf das tiefste ergriffen. Nur

allmählich trat eine Stille ein, als er das Zeichen zum

Beginn der Eroica gab, welche die erste Abteilung des

Konzertes ausfüllte Kaum waren die letzten Töne des

vollendet ausgeführten Trauermarsches verklungen, als

sich der rauschende Beifall von allen Seiten des Hauses

wiederholte. Vom Scherzo zum Finale schnitt ein rascher

Übergang von kaum einer Sekunde Zeit einen

abermaligen Ausbruch des allgemeinen Enthusiasmus ab;

der Zauber des Taktstabes, welcher das Orchester leitete,

hatte dessen Klänge völlig neu belebt und verklärt und



alles in einen Zustand der Entrücktheit versetzt. Am

Schlusse der Symphonie ward dem Meister ein

bändergeschmückter Lorbeerkranz überreicht. Diese

abermalige Huldigung war das Signal zu einem neuen

Erguß von Blumen und Kränzen und zu einem so

andauernd lebhaften Beifallssturm, daß er, schon vom

Schauplatze abgetreten, sich nach einigem Zögern wieder

zeigen mußte. Die zweite Abteilung des Konzertes

begann mit dem neuen Tannhäuser-Bruchstück, dessen

dämonische Wirkung auch durch die Vorführung im

Konzertsaal nicht abgeschwächt werden konnte: nach

den bacchantischen Tönen der Venusbergmusik war es

beim geheimnisvollen Eintritt des, durch die

Choristinnen der Hofoper von einem dem Publikum

unsichtbaren, halb unterirdischen Platz hinter dem

Orchesterpodium ausgeführten Sirenengesanges wirklich,

als blicke man in das verführerische Antlitz der Frau

Holda Allseitig machte sich die Gewalt des Vorspieles,

die reinigende Macht des Schlusses von ›Tristan und

Isolde‹ geltend; überwältigend endlich wirkte – als letztes

Stück – Wotans Abschied und Feuerzauber. Einen

besonderen Effekt hatte sich die Natur selbst für den

Ausgang des Konzertes aufgespart: in die göttliche Musik

des Feuerzaubers mischte sich Blitz und Donner eines,

gleichzeitig über den Häuptern der Zuhörer sich

entladenden wirklichen Gewitters; und als bei der

Beschwörung Loges ein heller Blitz aufzuckte, steigerte

sich das dramatische Leben des Tonstückes bis fast zum

unmittelbaren szenischen Eindruck. Am Schlusse machte

sich die Begeisterung des Publikums in endlosen

jubelnden Zurufen, Sicherheben von den Sitzen, Hüte-



und Tücherschwenken Luft. Der immer und immer

wieder hervorgerufene Meister ergriff zuletzt mit

bewegter Stimme das Wort, indem er seine dankbare

Erinnerung an den ihm schon früher in Wien zuteil

gewordenen warmen Empfang aussprach. Der heutige

Erfolg sei für ihn um so erhebender, als er daraus

erkenne, wie sehr sein Wirken und Schaffen auch jetzt,

wo er an die Ausführung seines größten Unternehmens

schreite, in Wien den gleichen warmen Anklang finde.

›Wenn die Griechen ein großes Werk vorhatten, so riefen

sie den Zeus an, daß er ihnen zum Zeichen seiner

Wohlgeneigtheit seinen Blitz entsende. Mögen wir, die

wir alle im Verein der deutschen Kunst einen heimischen

Herd gründen wollen, uns auch die heutigen Blitze

günstig deuten für unser nationales Werk – als ein

segnendes Zeichen von oben! ‹ – Unbeschreiblich war

der Eindruck dieser Worte. Was den engeren Freunden

der Kunst des Meisters als freudig bewußtes, klar

erkennbares Ziel ihres feurigsten und ernstesten Strebens

vorschwebte, rief auch in den Herzen der

Fernerstehenden eine verwandte Stimmung hervor, und

der Appell an den Schutz einer höheren Macht für diese

Kunst riß die Herzen aller zu diesem einzeln dastehenden

Manne hin, dessen großer Gedanke eines weitreichenden

Schutzes noch so sehr bedürftig war.

Dem Konzerte folgte ein von den nähern Freunden

und Verehrern veranstaltetes Festmahl, im engeren

Kreise eine trauliche Nachfeier des eben erlebten

geräuschvollen Triumphes im Konzertsaal. Herbeck

brachte dabei den Toast auf Bayreuth und das Bayreuther

Werk aus; Wagner erwiderte darauf mit schlichten und



herzlichen Worten, die jedem der Anwesenden tief ins

Gemüt dringen mußten. Es sei soeben geäußert worden,

daß im nächsten Jahre zu Bayreuth die Ideale der Musik

verwirklicht werden sollten. Mit welchen Kräften und aus

welchen Mitteln, das wisse er nicht. Ein es erhalte ihn in

dem Glauben, daß ihre Ideale zur Verwirklichung

gelangen würden, und dies sei: der deutsche Geist .

Worin dieser, nur zu oft als bloße Firma gebrauchte,

deutsche Geist bestünde, das – wisse er abermals nicht.

›Er ist unfaßbar, aber wir alle fühlen uns von ihm

umweht und kennen seine Manifestationen.‹ Wie tief, wie

ahnungsreich erscheine er gleich in der gewaltigen

neunten Symphonie, mit deren Vorführung die

Begründung ihres Unternehmens eingeweiht werden

solle; welch eine Welt an Gedanken, welche Keime

zukünftiger musikalischer Gebilde berge sie in sich! Nun

sei er nicht so stolz zu behaupten: er wäre ausersehen, die

in diesem großen Werke des deutschen Geistes

vorgebildeten Ideen fortzuführen und zu verwirklichen;

allein er stehe auf dem Boden dieses Werkes, trete mitten

in dasselbe hinein und strebe von da an weiter. Mit ihnen,

die als Musiker von Beruf oder kraft ihres deutschen

Gemütes sich seinen Bestrebungen anschlössen, wolle er

das Glas leeren auf den deutschen Geist! Er blühe und

gedeihe immerdar! – In hoffnungbelebter und

ungebundener Heiterkeit entschwanden die wenigen,

geflügelten Stunden, die der Meister in dem Kreise der

Seinen verbrachte.

Tags darauf, um fünf Uhr Nachmittags, verließ er mit

seiner Gattin, nach gerührtem Abschied von seinen

vortrefflichen Gastfreunden, in Begleitung Hans Richters



das erregte Wien, nachdem ihm zuvor noch auch von

den dankbaren Zöglingen des Konservatoriums, durch

Überreichung eines kostbaren, lorbeerumwundenen

Silberpokals eine Huldigung außerhalb des Konzertsaales

dargebracht war.

36

Am Abend gab die Hofoper den

›fliegenden Holländer‹, und die Wiener musikalische

Kritik spitzte nicht ohne Beklommenheit ihre Federn

zum gewohnten destruktiven Geschäft, um hinter dem

Künstler her den gewaltigen Eindruck, den sein

Erscheinen im Publikum gemacht, zu verflüchtigen und

zu verwischen. ›Schon glaubten wir‹, rief eine solche

lebensmüde Stimme, in absonderlicher Interpretation der

Naturerscheinung während des Konzertes, ›der alte Gott

Donar wolle im Unmut über den irdischen Lärm seinen

Hammer mitten in die festliche Gesellschaft

hineinwerfen. Aber Donar war immer ein Freund des

Volkes, und das Volk liebt die Wagnersche Musik.

Solchen Mächten gegenüber, den Göttern und dem

Volke, was will da ein vereinsamter Protest von Männern,

die sich ihrer ganzen ästhetischen Bildung nach in die

neue Kunstweise nicht finden können? Ja wir Alten sind

unterlegen in diesem Kampfe‹ usw. Allerdings nicht für

alle gehässigen Insinuationen an die Öffentlichkeit –

unter dem Deckmantel der musikalischen Kritik – kann

die Anforderung gestellt werden, daß in ihnen lediglich

der Gegensatz einer veralteten ›ästhetischen Anschauung‹

und einer ›neuen Kunstweise‹ zu erkennen sei. Es war

mehr als die spezifische, ›musikalisch-schöne‹,

akademische Bildung des berühmten Kritikers der neuen

freien Presse, wenn dieser, gewohnt, jeden Fußbreit

Bodens bis zum letzten Moment zu behaupten, noch



kurz vor der Bayreuther Grundsteinlegung seine sehr

zweckbewußten Bedenken gegen die Akustik des

unsichtbaren Orchesters aussprach, solange er eben noch

nicht durch die Tatsache widerlegt werden konnte. Nicht

unverhohlener konnte sich Mißgunst und Übelwollen

äußern, als in seiner Exklamation: ›Wagner hat Glück in

allen Dingen! Zuerst wütet er gegen alle Monarchen: ein

großmütiger König kommt ihm mit schwärmerischer

Liebe entgegen. ... Dann schreibt er ein Pasquill gegen die

Juden; das Judentum in der Musik huldigt ihm um so

eifriger durch Ankauf von Bayreuther Promessen. Er

beweist, daß alle unsere Hofkapellmeister reine

Handwerker sind, denen er nicht ein einziges Tempo

seiner Opern anvertrauen könne: und siehe da, unsere

Hofkapellmeister und Dirigenten gründen Wagnervereine

und werben Truppen für die Schlacht von Bayreuth.

Opernsänger und Direktoren, deren Leistungen Wagner

auf das grausamste hinrichtet, sie folgen, wo er nur

hinkommt, seinen Spuren und sind von seinem Gruß

beglückt. Er brandmarkt unsere Konservatorien als die

verwahrlosetsten, zweckwidrigsten Institute: die Schüler

des Wiener Konservatoriums bilden Spalier vor Richard

Wagner und sammeln in der Schule für eine Ehrengabe

an den Meister‹ usw.

Mit dem Frühzuge des 14. Mai traf der Künstler

indessen in dem friedlichen Bayreuth, als seiner neuen

Heimat ein, wo seine Aufgabe immer noch riesengroß

vor ihm lag. ›Lieber teurer Freund‹, schreibt er hier am

16. aus Schloß Fantaisie an den, soeben aus Kissingen

und München zurückgekehrten Feustel, ›ich fühle mich

so angegriffen, daß ich zweier Tage vollständiger Ruhe



bedarf, um mich für die kommenden mühevollen Tage

zu stärken. Somit würde ich nur in Fällen der äußersten

Not heute und morgen mein Asyl verlassen; diese Not ist

wohl aber kaum zu befürchten, da unser vortrefflicher

Bürgermeister ja den ganzen Gang der Unternehmung in

schöner ruhiger Ordnung erhält, Sie selbst nun schnell

auch eingreifen können, und für alle musikalischen

Anordnungen mein ausgezeichneter Kapellmeister Hans

Richter stets auf dem Flecke sein wird. – Vielleicht aber

dürfen wir hoffen, Sie für ein gelegentlich erübrigtes

Stündchen auf der Fantaisie begrüßen zu können?‹ – –

Unter dem unversieglichen, reichströmenden Segen

der höchsten Liebe war der Schöpfer des

Nibelungenwerkes nun endlich wirklich an den

entscheidendsten Wendepunkt seines ganzen

künstlerischen Daseins getreten: die Grundsteinlegung zu

seinem stolzen Bau stand bevor. Wozu ihm sogar sein

König nicht hatte verhelfen können, unter dem Segen

dieser Liebe hatte er nun es selbst aus eigener Kraft sich

ermöglicht. Ohne diese Liebe hätte er – in tiefstem

Lebensüberdruß – nicht einen Federzug mehr an seinem

Lebenswerke getan, sondern es völlig aufgegeben; durch

ihre Macht und ihren unerschöpflichen Segen stand er

nun dicht an der Vollendung desselben. Es gehört zu der

tiefsten Tragik aller Menschenschicksale, daß der

treueste, reinste, edelste Freund, daß Bülow von dieser

Feier unvermeidlich ausgeschlossen war, und sie aus der

Ferne miterleben mußte! Es gab aber noch einen anderen

Freund, der durch eine ganz andere tragische

Verflechtung, einen unheilvollen Einfluß von außen dem

gleichen Vorgange fern zu bleiben drohte: seine



Abwesenheit, die Abwesenheit Liszts war in keiner Weise

eine Notwendigkeit, sondern ein bloßer trügerischer

Eigensinn des Schicksals, das mit den edelsten

Seelenkräften sein tückisches Spiel zu treiben scheint!

Dieser Abwesenheit konnte er nicht müßig zuwartend

entgegensehen. Einem Drange folgend, der ihn während

dieser Tage nicht verlassen wollte und nun zur Betätigung

trieb, griff daher der Meister am 18. Mai – vier Tage vor

der Grundsteinlegung – zur Feder und schrieb folgenden

Brief an Franz Liszt, mit dessen wörtlicher Anführung

wir dieses Kapitel beschließen wollen. ›Mein großer lieber

Freund‹, so beginnt dieser Brief, ›Cosima behauptet, Du

würdest doch nicht kommen – auch wenn ich Dich

einlüde. Das müßten wir denn ertragen – wie wir so

manches ertragen mußten! Dich aber einzuladen, kann

ich nicht unterlassen. Und was rufe ich Dir zu, wenn ich

Dir sage: komm '! Du kamst in mein Leben als der größte

Mensch, an den ich je die vertraute Freundesanrede

richten durfte. Du trenntest Dich von mir – vielleicht

weil ich Dir nicht so vertraut gewesen war, wie Du mir.

Statt Deiner trat Dein wiedergeborenes innigstes Wesen

an mich heran – und erfüllte meine Sehnsucht, Dich mir

ganz vertraut zu wissen. So lebst Du in voller Schönheit

vor mir und in mir – und wie über Gräber sind wir

vereint! Du warst der erste, der durch seine Liebe mich

adelte. Zu einem zweiten höheren Leben bin ich »Ihr«

nun vermählt – und vermag, was ich nie allein vermocht

hätte. So konntest Du mir alles werden, während ich Dir

so wenig zu bleiben vermochte. Wie ungeheuer bin ich so

gegen Dich im Vorteil! Sage ich Dir nun: komm' – so

sage ich Dir damit: komm' zu Dir – denn hier findest Du



Dich! Sei gesegnet und geliebt – wie Du Dich auch

entscheidest! Dein alter Freund Richard.‹

Das war der unwiderstehlich dünkende Anruf aus

tiefstem großem Freundesherzen – nach seiner

Absendung durfte er getrost dessen Wirkung

entgegensehen, er hatte das Seine getan.



 Fußnoten

 

1 ›Das griechische Musikdrama‹, ›Sokrates und die

Tragödie‹ und ›über die dionysische Weltanschauung‹ –

Nietzsche selbst bezeichnete sie als die drei ersten

Zeugnisse seiner, im Umgang mit Wagner, erneuten und

verwandelten Auffassung des Hellenentums und jener

ästhetischen Probleme, die ›schon seit Jahren in ihm

gährten‹.

 

2 Wie sonderbar unmotiviert muß sich dem gegenüber

die Behauptung ausnehmen, welche gerade die

Nichtbeachtung des ihm erteilten Rates, die Unterlassung

dessen, was Wagner von ihm forderte, späterhin

feierlichst als ein ›Brandopfer auf dem Altar seiner

Freundschaft für Wagner‹ hinstellt. Siehe ›Nietzsches

Leben‹ II, S. 22 und 53! Das ist doch echteste

Schwestern-Logik. – deren Hervortreten an hundert

Stellen des mehrgenannten Buches es leider so wenig

genießbar macht.

 

3 Man findet alles Nähere, selbst den Namen jenes

›Mitbesitzers‹, eines angesehenen und um die Stadt

Bayreuth verdienten Fabrikanten, in dem eingehenden

Nachwort Dr. Franz Munckers zu den ›Briefen Rich.

Wagners an Theod. Muncker‹ (Bayr. Blätter 1900, S.

210/11.)

 

4 Franz Muncker, Nachwort zu ›R. Wagners Briefe an Th

Muncker‹ S. 211.



 

5 Vgl. den Brief an Feustel vom 22. Januar 1872: ›Sie

kennen den Charakter der ganzen Unternehmung

genügend und wissen, daß ihre Effektuierung auf

laufenden Einnahmen und Einzahlungen beruht. Eine in

der bisherigen Verwaltung dieser Einnahmen

vorherrschende, etwas vornehme Nachlässigkeit

A1

hat

mich eben jetzt bestimmt, energisch einzugreifen.‹ Und

an Heckel (24. Januar): ›Vorläufig ergeht meine dringende

Aufforderung an Sie, die von Ihnen vermehrten

Patronatscheine sofort einzukassieren und die Beträge an

Cohn nach Dessau zu schicken.‹

 

6 Vgl. Heckel, Erinnerungen S. 38, wo es jedoch

irrigerweise heißt, Wagner habe diese Entdeckung erst in

Berlin gemacht, während doch eben der Schrecken

darüber ihn sehr wider seinen Willen aus seiner Luzerner

Ruhe herausriß!

 

7 Auf diese hatte der Meister, den ihm zuteil gewordenen

zuversichtlichen Nachrichten zufolge, bereits gezählt; vgl.

seinen Brief an Heckel vom 9. Nov. des Vorjahres: "Der

Verein ›Wagneriana‹ in Berlin hat kürzlich den Ankauf

von 60 Patronatscheinen und die Stellung des ganzen

Orchesters dekretiert."

 

8 Den Wortlaut siehe bei Heckel, Erinnerungen S. 36.

 

9 Hier möge erwähnt sein, daß der 1882 von dem Meister

begründete Stipendienfonds für unbemittelte deutsche

Musiker und Künstler dem obenerwähnten Herrn – wie



zur verspäteten Sühne für sein damaliges Verhalten! –

eine, i. J. 1899 errichtete, eigene ›Bernhard Löser-Stiftung‹

im Betrage von – 10,000 Mark (also des achtzehnten

Teiles der damals gezeichneten Summe) zu verdanken

hat!

 

10 An Heckel, Berlin, 28. Januar 1872.

 

11 Er hatte sich aus freien Stücken bereit erklärt, bei

diesen Besprechungen mit gegenwärtig zu sein und

Wagner ihm telegraphisch geantwortet: ›Ihr Kommen

hierher sehr angenehm. Erwarte Sie. R. W.‹ (Heckel,

Erinnerungen, S. 38).

 

12 Ebenda, S. 39

 

13 Der ›Rennweg‹, die heutige Richard Wagner-Straße.

 

14 Vgl. den Brief an Feustel, aus Luzern, 7. Februar: ›Daß

meine Übersiedelung nach Bayreuth sich mir durchaus

nur unter angenehmen Anzeichen darstellt, das ist es, was

mich jetzt so heiterer Stimmung macht: selbst Herrn

Stahlmanns dreißig Fuß hoher Fontänen-Abschied hat

dazu kräftigst mitgewirkt.‹ Bei letzterer Anspielung

handelt es sich offenbar um die Wasserkünste der

Eremitage!

 

15 Um so bedeutungsvoller ist dieser, nach den Worten

des Meisters › sehr ungefähre‹ eigenhändige Plan, als er

sowohl, was die Stellung des Hauses als die

Gartenanlagen, die Kastanienallee des Fahrweges und die



Ziergärten hinter dem Hause betrifft, auf das genaueste

dem späteren wirklichen Bilde von Wahnfried und seiner

Umgebung entspricht.

 

16 Briefe an Feustel, Nr. 8 vom 25. Februar 1872 (›Bayr.

Blätter‹ 1903, S. 171/72).

 

17 An Feustel, 7. Februar 1872.

 

18 In einem Schreiben vom 20. Juni 1529.

 

19 Schluß der Bleistiftskizze 10. April, der

Orchesterskizze 22. Juli desselben Jahres 1872.

 

20 Die Partitur der ›Götterdämmerung‹ wurde am 21.

November 1874 vollendet.

 

21 Begründung dieses rigoristischen Verbotes: für die

Pfingstwoche wäre in der badischen Residenz eine

Aufführung von – – – Gounods ›Faust‹ angesetzt!!

 

22 Heckel, Erinnerungen S. 39/40.

 

23 Heckel, Erinnerungen S. 42.

 

24 Franz Muncker, Nachwort zu ›Rich. Wagners Briefe

an Theodor Muncker‹ (Bayreuther Blätter 1900, S. 212).

 

25 Bereits in einem Briefe an Hellmesberger vom 26.

März.

 



26 Vgl. die Briefe an Muncker vom 26. März und 7. April

1872 (Bayreuther Blätter 1900, S. 194 und 196).

 

27 An Feustel, 10. April Abends (d.h. am Tage der

Vollendung des 3. Aktes der ›Götterdämmerung‹ in der

Bleistiftskizze.

 

28 Der Aufruf zu Beiträgen für dieses schlichte, aber

würdige Denkmal war sogar bis nach Triebschen gelangt;

vgl. Wagners Schreiben an Feustel vom 25. Febr. 72:

›Man hat sich aus Bayreuth wegen eines »Siegesturmes«

an meine Teilnahme gewendet. Da Sie nun mein

Bevollmächtigter sind, bitte ich Sie, ganz nach Ihrem

Ermessen, in meinem »Auftrage« den Ihnen

gutdünkenden Beitrag für mich zu zeichnen.‹

 

29 Dieser sollte in seinem Bestande eine, wunderliche

Zusammenstellung von Personen sein, deren Namen in

Verbindung mit der Musik hier zum ersten Male genannt

würden. Sonderbar! Sollten solche Namen z.B. diejenigen

Herbecks oder Hellmesbergers gewesen sein? Oder war

nur gemeint, daß Professor Hanslick nicht zum

Vorstande des Wiener Wagner-Vereins gehörte?

 

30 Am 6. Mai waren es bereits 14000 Gulden, und von

den vorhandenen 1600 Sitzplätzen bloß noch 170 übrig.

 

31 Dr. Joseph Standhartner an Richard Wagner, Brief

vom 22. April 1872 umgedruckt, in Wahnfried

befindlich).

 



32 Das erste Mal war der Meister im August (bis gegen

Ende September) 1861 in Wien Standhartners Gast

gewesen.

 

33 Vgl. die vom 8. Mai 1872 aus Wien an Bürgermeister

Muncker gerichteten Zeilen: ›Graf und Gräfin Dönhoff

bitten um Besorgung von Logis in der »Sonne«.

(Möglichst gut!) Vermutlich auch eine Kammerjungfer

dabei‹ (Bayr. Bl. 1900, S. 198).

 

34 Wie sich durch dessen veröffentlichte Korrespondenz

kürzlich erst herausstellte, sogar des Kapellmeisters

Heinrich Esser !

 

35 Siehe ›Johann Herbeck, ein Lebensbild, von seinem

Sohne Ludwig Herbeck‹.

 

36 Dies war bereits am Vormittag des Konzerttages

selbst geschehen.

 

A1 In betreff des Freiherrn von Loën heißt es noch in

dem Briefe an Feustel vom 7. Februar: ›Letzterer ( Loën )

ist ein Ehrenmann und durchaus zuverlässig, nur kein

Geschäftsmann. Etwas Geduld wird nötig sein.‹

 



 XVII.

Grundsteinlegungsfeier.

Eintreffen der Festgäste. – Proben der Symphonie. – Hauptprobe,

danach Zusammensein auf Fantasie. – Regenguß am eigentlichen

Festtag. – Grundsteinlegungsfeier auf dem Hügel und im Opernhause.

– Aufführung der Symphonie. – Bankett in der ›Sonne‹ und im ›Anker‹,

Wagners Toaste auf den König und auf die Stadt Bayreuth. –

Versammlung der Patrone im Rathaussaal. – Liszts Brief.

 

Erhebet Euch mit kühnem Flügel hoch über Euren Zeitenlauf!

Fern dämm're schon in Eurem Spiegel das kommende Jahrhundert

auf.

Schiller (An die Künstler).

 

Allen, die unser einleitendes Fest mit uns feierten,

ist der Name ›Bayreuth‹ zu einem teuren

Angedenken, zu einem ermutigenden Begriff, zu

einem sinnvollen Wahlspruche geworden.

Richard Wagner .

 

Auf den 19. Mai fiel der Pfingstsonntag des Jahres 1872.

Kein bedeutungsvolleres Pfingstfest hatte er in seinem

Leben verbracht, als dieses, welches zugleich einen so

tiefeingreifenden Einschnitt in das gesamte geistige

Leben der Nation, ja der ganzen Menschheit machte; so

wenig auch der weitausgebreitete träge Körper dieser

Nation zur Zeit noch davon empfand, ja sich in der

Zirkulation seiner alltäglichen Verrichtungen dadurch nur

berührt fühlte! Kein bedeutungsvolleres Pfingstfest hatte

vor allem auch diese stille Stadt Bayreuth erlebt, als

dieses, welches zum ersten Male seine altertümlichen,



schlummernden Straßen, Gassen und Plätze mit jenem

bunten, regen Menschenstrome erfüllte, den der, mit dem

Namen ›Bayreuth‹ von jetzt ab verbundene Zauber des

Außerordentlichen, Unerhörten, des Inbegriffes

deutscher Kunst, in der Folge immer wieder

zusammenberief.

Nächst Hans Richter, den er sich von Wien aus

mitgebracht, war von Mannheim aus Heckel als einer der

frühesten Gäste schon am 16. eingetroffen und hatte, wie

jener, auf der Fantaisie Wohnung genommen. ›Auf der

Fantaisie sang und spielte uns der Meister am Flügel den

eben erst (?) vollendeten Aufruf Hagens an die Mannen

vor‹, heißt es in Heckels Erinnerungen. ›Er war in der

heitersten Stimmung und schon auf der gemeinsamen

Fahrt von der Stadt nach der Fantaisie sprudelte sein

Humor. Sein Lieblingshund Ruß, der ihn auf allen

Spaziergängen begleitete, sprang lustig neben dem Wagen

her.‹ Und in bezug auf jenen Vortrag der Mannenszene:

›seine Stimme klang voll und kräftig und erzielte die

beabsichtigte dramatische Wirkung und drastische

Deutlichkeit mit großer Energie‹. Schon am Vorabend

des Pfingstfestes waren einzelne Gäste, Alexander und

Franziska Ritter, Nietzsche, Gersdorff, als Vorläufer der

aus allen Landen (selbst aus Mailand, Florenz und

Hermannstadt in Siebenbürgen!) zuströmenden Scharen

erschienen, und jeder neu ankommende Zug vermehrte

ihre Zahl. Mit dem Ostbahnfrühzuge des Pfingstsonntags

trafen die Musiker aus Wien und Pesth ein, mit den

ferneren Tageszügen die Künstler und Patrone von

Koburg, Meiningen, Weimar, Karlsruhe und München.

Selbst das ›Bayreuther Tagblatt‹ hatte in seiner



Sonntags-Nummer

1

als Extrablatt den genauen Abdruck

des Programmes zur IX. Symphonie aus dem zweiten

Bande der ›Gesammelten Schriften‹ gebracht und damit

seinerseits auf die Aufführung vorbereitet. Als fernere

Pfingstsonntagbesuche meldeten sich – zu Nietzsche,

Gersdorff und Ritter – noch Porges und Cornelius, dann

die Gräfin Krockow, Frau v. Schleinitz, Gräfin Dönhoff.

An demselben ersten Feiertag Abends 6 Uhr fand bereits

im alten Opernhause ein kleiner Empfang der schon

anwesenden Gäste durch den Meister statt. Mit Jubel von

den Versammelten empfangen, begrüßte er die, zum Teil

aus weiter Ferne auf seinen einfachen Anruf

Herbeigeeilten. Er betonte, wie leid es ihm tue, in den

bevorstehenden Festtagen nicht zu jedem einzelnen in

diejenigen intimeren Beziehungen treten zu können, die

er sich wünsche, und sprach die Hoffnung aus, eine

gelungene Aufführung der großen Beethovenschen

Tonschöpfung werde das Band einer geistigen

Verbrüderung um alle Erschienenen schlingen. Nach

einigen anordnenden Erörterungen über Placierung des

Orchesters usw. trennte man sich unter dreimaligem

Hochruf auf Wagner. – Gegen neun Uhr kam ein

Extrazug an, der mehrere Hunderte von Gästen, und in

den Leipzig er und Magdeburger Sangeskräften

(Riedelscher und Reblingscher Verein) die Hauptmasse

der mitwirkenden Sänger und Sängerinnen brachte.

Obgleich gegen den Abend ein Gewitterschauer über die

Stadt hingezogen war, der bereits manche Befürchtungen

über das zu erwartende Wetter wachrief, war der

Zudrang zum Bahnhof außerordentlich stark. Galt es

doch nicht allein der Neugier, sondern einer freudig zu



erfüllenden Pflicht. An die Festgenossen waren

Quartierbillets versandt und die gastliche Stadt in

Distrikte geteilt. Wer im Bezirk A wohnen sollte, so

lautete die Anweisung, müsse auf dem Bahnhof nach

derjenigen bunten Laterne ausschauen, welche diesen

Buchstaben trage; das Weitere werde sich finden. Um die

Leuchten geschart, standen die Gastgeber (oder deren

Abgesandte) schon lange vor dem Eintreffen des Zuges,

um die Fremdlinge zu erwarten. Als der Zug in den

Bahnhof einlief, bildeten Turnverein und Feuerwehr

geschäftig eine Kette zwischen den Waggons und der

andrängenden Menschenmenge: in ihrem Schutz waren

sämtliche Gäste binnen kurzem mit ihren Quartiergebern

in Einverständnis gesetzt; wer seinen Mann gefunden,

ward von ihm im Triumph unter Dach gebracht.

Allerdings waren zahlreiche Quartiergeber leer

ausgegangen: die Berliner Sänger und Musiker hatten in

Leipzig den Anschluß versäumt und konnten daher erst

am folgenden Tage eintreffen.

Die erste Probe unter Wagners Leitung begann am

Montag früh um 10 Uhr. Sie war ausschließlich den drei

ersten, rein instrumentalen, Sätzen der Symphonie

gewidmet. Als der Meister mit seiner Gemahlin, der Frau

Minister v. Schleinitz und mehreren anderen Damen und

Herren in der großen Mittelloge des Opernhauses

erschien, wurde er von den Musikern mit solennem

Tusch empfangen; er machte sich jedoch sofort wieder

unsichtbar und erschien erst nach einiger Zeit im

Orchesterraum, wo sich die gleiche begeisterte Ovation

wiederholte, während das ganze Haus, Hüte und Tücher

schwenkend, in stürmischen Jubel ausbrach. Die Bühne



war für die Aufführung in einen Saal umgewandelt

worden, deren Seiten und Decke durch Holzwände, mit

einer dem Ganzen entsprechenden Malerei bedeckt,

hergestellt waren. Längs den Seiten stiegen

amphitheatralische Sitzreihen für die Sänger empor; in

der Mitte des Bühnenraumes und auf den untersten

Tribünen fanden die Musiker mit ihren Pulten Platz. Es

waren ihrer über hundert, die sich aus den

verschiedensten Richtungen des Vaterlandes versammelt,

unter ihnen die vortrefflichsten und berühmtesten

Namen. Einen vorzüglichsten Kern des gesamten

mächtigen Instrumentalkörpers bildete vorzugsweise das

Streichquartett: wohin man blickte, ein Konzertmeister,

jeder ein Virtuos; an ihrer Spitze August Wilhelmj,

demnächst die Herren Singer, Grün, Wille, Fleischhauer,

Heckmann u.a. Es wurde treffend bemerkt, daß allein

Wehr und Waffen derselben sich zu einer Ausstellung

wertvoller Instrumente hätten verbinden können. So

gelang es denn auch, wiewohl selbst dem

Dirigenten-Genie Wagners in der Vereinigung so

verschiedener Elemente eine besondere Aufgabe gestellt

war, der elektrisierenden Glut des Führers, zuerst die

Geigen in Fluß zu bringen, und das Quartett verschmolz

wie zu einem Guß. Längerer Zeit bedurften die Bläser;

nach mehrstündigem Bemühen war jedoch auch hier die

Arbeit in der Hauptsache getan. Sehr erleichterten die

Verständigung die präzisen Weisungen, die der Meister

meist in der knappen Form des bildlichen Kernspruches

gab. ›Mit einem innerlichen Forte‹ sollte die wuchtige

begleitende Figur der Streichinstrumente zum zweiten

Thema des zweiten Satzes gespielt werden, um dieses



selbst zu deutlichem Vernehmen gelangen zu lassen.

›Keine Gefühlsnuance! kein Affekt! wie hinter einem

Schleier muß das klingen!‹ – und der Hornist blies seine

Ces dur -Tonleiter (3. Satz) sofort ganz anders. Manche

dieser Bemerkungen wirkten nicht nur belebend auf die

Spielfreudigkeit des Orchesters, sondern erregten

stürmische Heiterkeit auch unter den Zuhörern. Ihren

Inhalt verdankten sie der tiefen Erkenntnis; an ihrer

Form hatte die glückliche Stimmung, die den Meister in

diesen herrlichen, hoffnungsvollen Tagen beseelte, den

meisten Anteil. Die erste Probe nahm die Kräfte des

Dirigenten, wie der ausübenden Künstler, bedeutend in

Anspruch; als sie nach mehr als dreistündiger Arbeit

schloß, war es gegen halb zwei Uhr Mittags.

Nachmittags fünf Uhr war die zweite Probe angesetzt,

an welcher sich auch die inzwischen vollzählig

gewordenen Sänger zum ersten Male aktiv beteiligten.

Unter den Gästen des Meisters war in der Mittelloge,

außer den bereits Genannten, auch die soeben

eingetroffene vielgetreue ›Idealistin‹, Malvida von

Meysenbug, sichtbar, dazu Baron Loën aus Weimar,

Ernst Dohm aus Berlin, Professor Rohde aus Kiel, lauter

engverbundene, zusammengehörige Elemente, die sich

zum Teil, wie Malvida und Nietzsche, hier erst persönlich

kennen lernten. Haupt an Haupt nahm jetzt der zum

erstenmal entbotene Chor die amphitheatralisch

aufsteigenden Tribünen ein. In den beiden einstigen

Trompeterlogen ragten die Heldengestalten Niemanns

und Betzs aus einem Kreise stimmverwandter Sänger

hervor. Die weiblichen Stimmen des Soloquartettes

waren in den Händen des Frl. Lehmann aus Hamburg



und der Nichte des Meisters, Frau Johanna

Jachmann-Wagner. Als der Meister etwas verspätet

erschien, hatte er Mühe, dem grüßenden Jubel zu steuern,

um den Versammelten in kurzer Anrede seinen Dank

auszudrücken, daß sie so vertrauensvoll seinem Ruf

gefolgt. Es sei der freudigste Augenblick für ihn, da er sie

in so großen Scharen um sich vereinigt sehe. Dann rief er

Feustel aus dem Zuhörerkreise hervor und indem er ihm

vor allem Publikum kräftig die Hand schüttelte, rief er.

›Das ist der Mann, der mir wacker geholfen hat; ja, ja, der

alles hier zustande gebracht hat, – meine Herrschaften,

ich stelle Ihnen den Bankier Feustel vor.‹ Darauf, mit

freudigem Blick um sich sehend, in dem gleichen

traulichen und herzgewinnenden Ton: ›aber heute ist es

doch schön hier?‹ – Die Probe des letzten Satzes nahm

ihren Anfang. Der plötzliche Aufschrei im Eingang

desselben ertönte, wurde aber sogleich wieder durch das

›Halt!‹ des Meisters gehemmt. Eine Tonflut müsse

hereinbrechen, plötzlich, wild, unaufhaltsam; Rhythmus,

gute und schlechte Taktglieder, Akzente usw. sollten

aufhören, die ganze achttaktige Periode wie ein mit

gesteigerter Kraft auf den letzten Ton hindrängender

Auftakt erscheinen. Erst nach wiederholten Versuchen

gelang es den Spielern, seiner Intention vollkommen

gerecht zu werden, – aber mit welch schrecklich

überzeugender Gewalt wirkte dann auch dieser

furchtbare Ausbruch einer wilden Verzweiflung, der jetzt

in seiner ganzen rhythmischen Chaotik über die Zuhörer

hereinstürmte! In gleicher Weise wußte er den Charakter

der jedesmaligen Stelle durch drastische Ausrufungen

stets auf das bestimmteste zu fixieren. Mit einem



energisch gesprochenen ›Nicht doch!‹ geschah dies z.B.

bei den beiden isolierten Eingangsnoten des, nach dem

flüchtigen Austauchen des Scherzothemas wieder

eintretenden Rezitativs der Bässe in F dur. ›Als wenn

sämtliche Pauken der Welt da wären‹, sollte das

hervorbrechende Fortissimo vor dem Eintritt der

Menschenstimme ausgeführt werden. Dann erhob sich

Betz: ›O Freunde, nicht diese Töne!‹ Seine herrliche

Stimme erfüllte den weiten Raum. ›Lebendiger!‹ rief der

Meister, ›als wollten Sie sagen: Kerle, was spielt Ihr für

ein greulich Zeug!‹ Der Sänger sollte seine Worte mit

dem ganz dramatisch-individuellen Ausdruck einer Art

von edler Entrüstung ausrufen. ›Ganz recht!‹ erwiderte

Betz und bewies sofort durch seinen veränderten

Vortrag, daß er den Wink verstanden. Als Niemann von

der Trompeterloge aus beim Beginn des Solo-Quartettes

hinunterrief: ›Meister, wenn Sie mir hier keinen Takt

schlagen, kann ich nicht singen‹, antwortete Wagner: ›Ich

schlage keinen Takt, dadurch wurde der Vortrag steif, Sie

müssen diesen Satz ganz frei singen. Sie sind ein so

vorzüglicher Künstler und können es; darum habe ich Sie

und die andern mm Quartett gewählt. Ich male es Ihnen

in die Luft.‹

2

Am meisten Verdruß und Mühe bereitete

ihm seine eigene Nichte, Frau Jachmann-Wagner, die das

Altsolo im Quartett zu singen hatte. Sie konnte die

schwierige Partie (weil sie schlecht gelernt hatte!) nicht

richtig treffen, und entschuldigte sich mit nichtigen

Vorwänden, als könne sie dieselbe nicht deutlich lesen,

bis er schließlich zu ihrer Unterstützung eine Dame aus

dem Chor herbeirief;

3

dann klappte es endlich. Die

Vorbereitungen des Chores durch Riedel, Rebling und



Stern waren so sorgfältig gewesen, daß dem Meister hier

glücklicherweise fast nichts zu tun übrig blieb. ›Auf

Professor Riedels, Frage: »Singen wir, was die Mode frei

geteilt?« antwortete er: »Wir singen frech geteilt!« und im

Nachdruck seiner Betonung lag ein Widerklang des

Ingrimms, mit dem Beethoven selbst einst jene Änderung

vorgenommen haben mochte.‹
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Das, seid umschlungen

›Millionen!‹ dessen Ausführung einst in Dresden so viel

Anstrengung gekostet, wurde hier zuerst von den beiden

kleinen Chören in den Trompeterlogen allein gesungen,

›gleichsam als wenn sie den anderen ein Mysterium

verkündeten‹. Leider brach über die lehrreichen Stunden

die plötzliche Kalamität eines unfreiwilligen Gasstreikes

herein. Beide Gasuhren versagten nacheinander den

Dienst: die Flammen erloschen, es drohte völlig Nacht zu

werden, und für den Augenblick war nicht zu helfen.

Gegen sieben Uhr erhielt demnach die Probe einen

unerwarteten Schluß. – Abends fand, dem

Festprogramme gemäß, eine Reunion in der ›Sonne‹ statt.

In kürzester Zeit füllten sich die Räumlichkeiten des

Gasthofes derartig, daß schon um acht Uhr schwer ein

Plätzchen zu bekommen war. Es ging hoch und heiter

her, obgleich der Meister, nachdem er sich in den Proben

heiß und müde gearbeitet, an der geselligen Freude

teilzunehmen verhindert war und, zur nötigen Schonung

seiner Kräfte für alles noch Bevorstehende, sich sogleich

heim und zur Ruhe begeben hatte.

5

Der Morgen des folgenden Tages (Dienstag, 21. Mai)

hatte eine größere Anzahl der Festgenossen zur

Eremitage hinausgeführt. Gegen zehn Uhr aber

begegnete man jedem, aus welcher Himmelsrichtung er



auch kommen mochte, auf dem Wege zum Theater. Die

Probe nahm vor besetztem Hause ihren Anfang mit dem

Kaisermarsch , dessen vokaler Schluß, das ›Heil, Heil

dem Kaiser!‹, von so vielen ausgezeichneten Stimmen mit

Begeisterung gesungen, einen übergewaltigen Eindruck

machte. Dann wurde die Symphonie von neuem

vorgenommen; rastlos erwies sich der Meister in der

Anfeuerung aller, in der Ergänzung seiner bereits

gegebenen Vorschriften. In der ›Schreckensfanfare‹ zu

Beginn des letzten Satzes, deren Ausführung schon Tags

zuvor so viel zu schaffen gemacht, verletzte sein Ohr die

lückenhafte Mitwirkung der Trompeten, welche der

Partitur nach – gemäß der beschränkten Beschaffenheit

der damaligen Naturtrompete – ihre Teilnahme am

melodischen Gange gegen die ersichtliche Intention des

Komponisten unterbrechen. Wagner griff unter diesen

Umständen zu der Abhilfe, daß er die schmetternden

Instrumente den Gang der Holzbläser vollständig mit

ausführen ließ. Nun war Licht gewonnen: ›man glaubte

da nicht mehr bloß Musik zu hören, man glaubte die

Melodie wie unmittelbar vor sich zu sehen .‹
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Die

Korrektur in den Stimmen erschwerte die Aufgabe, da

ergriff Hans Richter die Trompete und half mit der ihm

eigentümlichen Energie. Sein Feuereifer veranlaßte die

Bläser sogar, sich zugunsten der verbesserten Lesart eine

Extraprobe anzuberaumen. – Zu der Nachmittags um

fünf stattfindenden Hauptprobe waren zahlreiche Billette

ausgegeben und das Haus gefüllt, als gelte es bereits der

Aufführung. Des Meisters Ungezwungenheit übte

trotzdem auf alle Anwesenden die hinreißendste Wirkung

aus. Er ließ seinem Humor ganz die Zügel schießen, und



sprach vielerlei, bald zu Orchester und Chor, bald zum

Publikum gewendet. Mit sichtlichem Behagen

konstatierte er u.a. wiederholt die Abwesenheit einer

offiziellen Journalistik. ›Hier gibt es keine Programme,

keine Annoncen, an den Ecken ist nichts zu lesen; wir

geben kein Konzert, wir machen Musik für uns und

wollen der Welt nur zeigen, wie man Beethoven aufführt,

und wer uns kritisiert, den soll der Teufel holen!‹

Stürmische Heiterkeit nahm diese gemütlichste aller

Versuchungsformeln auf. Insofern in ihr eine Spitze

enthalten war, richtete sich dieselbe gegen zwei Berliner

Journalisten, die sich, wie der Meister wohl wußte, gegen

seinen Willen und sehr zu seinem Ärger unter die

Anwesenden mit eingedrängt, indem sie sich – eigens zu

diesem Zwecke – durch ihre Redaktionen

Patronatscheine, auf ihren Namen lautend, hatten kaufen

lassen.
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Während des Dirigierens geriet er so ins Feuer,

daß sein Taktstock mitten im Finale im zwei Stücke

zersprang. Von dem gleichen heiteren Ernst, wie seine

übrigen Äußerungen während der Probe, war die längere

Ansprache getragen, mit der er zum Schluß nochmals

seinen Dank an seine Musiker, Sänger und Sängerinnen

aussprach und alle Anwesenden für den folgenden Tag

zur Grundsteinlegung einlud. ›Eine solche Kompagnie

kommt nicht so leicht wieder zusammen‹, diese Wendung

ward schnell zum geflügelten Worte. Unmittelbar und

absichtslos, spontan und impulsiv, wie bei jeder

Gelegenheit eine jede seiner Äußerungen, war auch die –

allen sich mitteilende – hinreißende Mischung von Ernst

und Heiterkeit in diesen göttlichen Tagen: ein

unwillkürlicher, ungekünstelter und eben deshalb



unwiderstehlicher Ausdruck seiner eigensten inneren

Stimmung. Trotzdem mochte ihn doch, wenn er sich in

diesen Tagen in so reichem Maße persönlich vernehmen

ließ, ein vollbewußter Drang nach verschwenderischer

Mitteilung und Ausströmung seines innersten Wesens

leiten: das Verlangen danach, gerade dieser, ihm

persönlich unbekannten Menge, die so recht von draußen

her, aus einer kalten, fremden, unkünstlerischen Welt, zu

ihm zusammengeströmt war, zur Erinnerung an die Zeit,

die sie bei ihm weilten und unter dem großen

Doppelzauber Beethovens und seiner Persönlichkeit

standen, ein rechtes Gastgeschenk des Genius mit auf

den Weg zu geben. Und so ergoß es sich von ihm weithin

wie ein Rausch der Entrückung, wie ein Eintauchen und

Versinken in die Sphäre des Künstlerischen, des Ideales,

wie er seit jenen Grundsteinlegungstagen Bayreuth als ein

unvergleichlich einziger Zauber zu eigen geblieben ist.
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Als der letzte Akkord verklang, war es wiederum

sieben Uhr Abends geworden. Im Festprogramm war für

den Schluß des Tages ein Ausflug nach der Fantaisie

projektiert. Zwar hing dunkles Gewölk gewitterdrohend

über den Bergen; die finsteren Massen am Himmel

schoben und türmten sich durch- und übereinander, und

von Zeit zu Zeit machte sich auch ein leiser ferner

Schimmer des Blitzes sichtbar Dennoch strömte der

größte Teil der Festgenossen hinaus in das Freie; zu Fuß,

zu Wagen und zu Pferde, eine wahre Völkerwanderung,

ging es nach dem, doch eine gute Stunde weit entfernten

Parke Karossen rollten hin und wieder, wo sie fehlten,

mußten einfache Leiterwagen aushelfen, und wo ein

Fuhrwerk ganz versagt war, schritten selbst auch die



munteren Sängerinnen aus Leipzig, Magdeburg, Berlin,

Koburg usw. wacker zu Fuß in lichten farbigen Scharen

froh dem allgemeinen Ziele zu, um auch diesen Teil des

Festprogrammes gewissenhaft zu erfüllen. Der schöne,

dem Herzog Alexander von Württemberg gehörige Park

stand in seiner vollen Ausdehnung offen: Türen und

Tore, sonst das ganze Jahr über verschlossen, waren

durch die Gastlichkeit seines Besitzers heute weit

geöffnet. Ein Sammelplatz der immer neu

heranströmenden Teilnehmer dieser Festtage war das

dicht am Park gelegene Hotel zur Fantaisie; in seinen

Räumen stauten sich die bunten Wogen. Ein Kreis von

auserwählten näheren Freunden und Freundinnen war in

der Häuslichkeit Richard Wagners versammelt, unter

ihnen Frau v. Schleinitz, die ›Idealistin‹ Malvida,

Redakteur Dohm aus Berlin, Justizrat Gille aus Jena.

Unermüdet nach allen gewaltigen Anstrengungen des

Tages hatte der Meister noch am späten Abend für alles

Auge und Ohr, für jeden ein teilnehmendes und

liebenswürdiges Wort. Eine Ausnahme hiervon

behauptet Fräulein Adelheid Schorn gemacht zu haben.

›Wagner kam‹, so erzählt sie, ›als die Gesellschaft schon

versammelt war. Er begrüßte einige Bekannte und

plötzlich stand er vor mir, gab mir die Hand und sagte:

»und wen haben wir denn hier?« Jemand, der daneben

stand, sagte: »Fräulein von Schorn aus Weimar«. Da ließ

er meine Hand los, drehte sich auf dem Absatz um und

ging fort. Er wußte wohl, daß ich seiner Frau einen Brief

ihres Vaters gebracht, und glaubte, das sei schon die

Antwort auf seine Einladung. Daß Liszt nicht

gekommen, hatte ihn tief verletzt, und ich mußte es



entgelten. Er mußte (?) Fräulein von Meysenbug und

mich zu Tische führen; wir saßen an einer langen Tafel,

er an dem einen schmalen Ende, wir beide neben ihm an

den langen Seiten: er hat es fertig gebracht, mich während

des ganzen Abendessens nicht nur nicht anzureden,

sondern nicht einmal anzusehen .‹
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Wir würden diesen

Bericht als einen wertvollen Beitrag zur Charakteristik der

Situation und der durchaus spontanen, keines Zwanges

fähigen Natur des Genius in allen ihren Äußerungen

begrüßen, könnten wir uns nur davon überzeugen, daß

die Wiedergabe dieser kleinen Züge – bei allem

Feingefühl für Wagners wirkliches Empfinden! – nicht

doch eine allzu harte und schroffe Fassung erhalten hat.

So lag doch z.B. durchaus keine Notwendigkeit für ihn

vor, die Dame persönlich zu Tische zu führen und sie an

seine Seite zu setzen: diese ehrende Bevorzugung galt der

Abgesandten Liszts! Unerwähnt bleibt ferner, daß Herr

Dohm oder Gille als Nachbar zur Rechten ihre

Tischunterhaltung so lebhaft besorgte, daß dem Meister

gewiß keine dringende Veranlassung geboten war,

seinerseits auch noch in dieselbe einzugreifen.
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– Nach 9

Uhr brachte der Bayreuther ›Liederkranz‹ dem, am

Vorabend seines neunundfünfzigsten Geburtstages

stehenden Meister eine Serenade. Mit farbigen Lampen

zog die Schar vom Schobertschen Gasthof in den

Schloßgarten hinüber, wo sich dieselbe unter seinen

Fenstern postierte. Eine dazu abgesandte Deputation

erhielt auf das freundlichste die Erlaubnis zur

Ausführung des Ständchens. Der Gefeierte applaudierte

nach jeder Nummer und erschien zum Schlusse mit

seiner Gemahlin im Garten, um sich unter die Sänger zu



mischen und ihrem Dirigenten auf die schmeichelhafteste

Weise seinen Dank auszudrücken. Der vorgerückten

Stunde wegen kamen die auf eine weitere Huldigung

abzielenden Pläne des Riedelschen Vereins nicht mehr

zur Verwirklichung; dagegen brach ein Regenschauer aus,

der für den folgenden Tag die ungünstigsten Aussichten

eröffnete.

In der Tat zeigte sich schon am frühen Morgen des

eigentlichen Festtages der Himmel dicht in Wolken

gehüllt. Gegen acht Uhr begann ein seiner Regen, der

immer intensiver wurde und um die elfte Stunde in einen

strömenden Landregen ausartete. Um zehn sollte sich der

festliche Zug vor dem Feustelschen Hause in der Jäger-

(nachmals Bahnhof-)straße in zwangloser Weise ordnen.

Der Ungunst des Wetters zum Trotze ward es auf dem

Wege dahin immer lebendiger, obgleich man nicht wußte,

ob der für den Fall ungeeigneter Witterung in Aussicht

gestellte Aufschub des feierlichen Aktes in Kraft treten

werde oder nicht. Die Zeit verging, eine immer mehr

anschwellende Menschenmenge schob und drängte sich

in der Jägerstraße hin und her. Endlich verbreitete sich

die Kunde, die eigentliche Festlichkeit mit Rede und

Gesang werde, des andauernden Regens halber, um zwölf

Uhr Mittags im Opernhause, der Akt der

Grundsteinlegung jedoch zwar in abgekürzter Form, aber

zur bestimmten Stunde, auf dem Festspielhügel

stattfinden. Das bedeutungsvollste Ereignis dieses

Vormittags war für den Meister eine soeben

eingetroffene Depesche des königlichen Freundes, durch

welche dieser, wenn gleich persönlich abwesend, an dem

Weiheakt sich aus der Ferne beteiligte. ›Aus tiefstem



Grunde der Seele spreche ich Ihnen, teuerster Freund, zu

dem ganz Deutschland so bedeutungsvollen Tage meinen

wärmsten und aufrichtigsten Glückwunsch aus Heil und

Segen zu dem großen Unternehmen im nächsten Jahre!

Ich bin heute mehr denn je im Geiste mit Ihnen vereint.

Kochel, den 22. Mai 1872. Ludwig.‹ Vor der Auffahrt

nach dem Bauplatze trug sich noch folgende Episode zu,

die wir mit den Worten Heckels wiedergeben, und die

uns seinerzeit in mündlicher Mitteilung durch Nietzsche,

als zweiten Augenzeugen derselben, in all ihren

Einzelheiten genau übereinstimmend berichtet worden

ist. ›Frau Wagner‹, erzählt Heckel, ›nahm dem Meister,

wenn es irgend anging, alle unangenehmen Erledigungen

ab. Ein Berliner Journalist hatte eine unwahre Nachricht

über Bismarck und das Bayreuther Unternehmen an seine

Zeitung telegraphiert, und es war kaum zu erwarten, daß

ein einfaches Dementi die Möglichkeit schädigender

Folgen ausschloß. Als sich dieser Berichterstatter vor der

Abfahrt zur Grundsteinlegung im Hause des Bankier

Feustel, wo wir uns versammelt hatten, einfand, ersuchte

Frau Wagner Nietzsche und mich in den Vorraum zu

treten, um Zeugen einer Abfertigung zu sein. Hier hielt

Frau Wagner mit außerordentlicher Größe und Feinheit

dem Betreffenden die ganze Schändlichkeit eines

Gebarens vor, welches, um der Sensation willen, unwahre

Gerüchte verbreitet, ohne Rücksicht auf das Schicksal

eines großen Unternehmens. Der Zurechtgewiesene

verlor vollständig die Fassung, er fügte sich allen

Vorschriften und verließ Bayreuth. Frau Wagner hatte

mit sicherer Beredsamkeit meine innersten Gefühle und

Gedanken über das Verhältnis eines Volkes zum Genius



seiner Zeit ausgesprochen: es war ein von heiligem Zorn

erfülltes Präludium zu den Eindrücken, die wir nach der

Abfahrt zum Festspielhügel daselbst empfangen sollten.‹
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Obgleich der Weg durch den aufgeweichten Lehm

fast bodenlos geworden, fand sich ein dichtgedrängtes

Publikum auf dem Festplatze zusammen. Mächtige

Mastbäume mit deutschen und bayerischen Wimpeln und

Flaggen, einundzwanzig an der Zahl, fixierten die Ecken

des künftigen Gebäudes, so daß sich der Beschauer die

Linien desselben leicht im Geiste herstellen konnte.

Tribünen und Erhöhungen schlossen den Festplatz ein.

Die Auffahrt in der Vorderfront markierte sich durch

zwei ausgehobene Erdgruben; hier waren die um den

Grundstein gelagerten Quadersteine eingelegt. Vorn

sollte sich der Verwaltungsrat postieren; über ihm war ein

Podium als Rednerbühne eingerichtet, hinter diesem für

die Patrone und Delegierten der Wagner-Vereine eine

ovale Fläche abgegrenzt, über der sich in Kurvenlinien

die Tribüne für Sänger und Sängerinnen erhob. All diese

Herrichtungen waren vergebens getroffen, das von

Minute zu Minute sich steigernde Unwetter ließ keine

prunkvolle Entfaltung der Feier zu. Der Lehmboden war

völlig aufgeweicht. Kurz nach 11 Uhr rollte der Wagen

die Anhöhe empor, welcher mit dessen nächsten

Angehörigen und Freunden den Meister brachte; dieser

stieg unmittelbar neben dem Grundsteine aus Unter den

Klängen der Militärmusik, welche den Huldigungsmarsch

an König Ludwig II. von Bayern spielte, wurde der Stein

versenkt und begann die Vermauerung desselben. In die

dem Steine eingefügte Blechkapsel waren mehrere

beziehungsvolle Dokumente eingefügt: 1) der



telegraphische Weihegruß des Königs ›an den

Dichterkomponisten Herrn Richard Wagner in Bayreuth‹,

dessen Wortlaut wir soeben mitteilten; 2) eine

handschriftliche Urkunde des Meisters, bestehend aus

den wenigen, alles sagenden poetischen Zeilen:

 

›Hier schließ' ich ein Geheimnis ein, da ruh' es viele hundert Jahr':

so lange es verwahrt der Stein, macht es der Welt sich offenbar.‹

12

 

Richard Wagner ergriff den Hammer und tat mit den

Worten: › Sei gesegnet mein Stein, stehe lang' und halte

fest !‹ die ersten drei Hammerschläge. ›Als er sich

umwandte, um den Hammer einem der Herren zu

überreichen, war er leichenblaß und Tränen standen ihm

in den Augen. Es war ein unbeschreiblich feierlicher

Moment, den wohl keiner vergessen hat, der dabei war.‹

13

Ihm folgten die Glieder des Verwaltungsrates,

Bürgermeister Muncker, Bankier Feustel und Advokat

Käfferlein, die Patrone, Männer und Frauen, die

Baumeister und viele aus den Reihen der anwesenden

Gäste. ›Ein herrliches Bild bot Niemanns Hünengestalt,

als er plötzlich vordrang und, anzusehen wie die

lebendige Verkörperung eines Wagnerschen Helden, mit

dem Hammer zu gewaltigem Schlage ausholte. Der

Meister drückte ihm tiefbewegt die Hand.‹

14

Die Klänge

des Huldigungsmarsches waren verhallt, eine tiefe

Ergriffenheit hatte sich aller bemächtigt, als sich die

Versammlung nach dreifachem Hochruf auf den Meister

trennte. ›Als an jenem Maitage des Jahres 1872‹, erzählt

Nietzsche, ›der Grundstein auf der Anhöhe von Bayreuth

gelegt worden war, bei strömendem Regen und

verfinstertem Himmel, fuhr Wagner mit einigen von uns



zur Stadt zurück. Er schwieg und sah dabei mit einem

Blicke lange in sich hinein, der mit einem Worte nicht zu

bezeichnen wäre. Er begann an diesem Tage sein

sechzigstes Lebensjahr: alles Bisherige war die

Vorbereitung auf diesen Moment. Man weiß, daß

Menschen im Augenblicke einer außerordentlichen

Gefahr oder überhaupt in einer wichtigen Entscheidung

ihres Lebens durch ein unendlich beschleunigtes inneres

Schauen alles Erlebte zusammendrängen und mit

seltenster Schärfe das nächste, wie das fernste

wiedererkennen. Was mag Alexander der Große in jenem

Augenblicke gesehen haben, als er Asien und Europa aus

einem Mischkruge trinken ließ? Was aber Wagner an

jenem Tage innerlich schaute – wie er wurde, was er ist,

was er sein wird – das können wir, seine Nächsten, bis zu

einem Grade nachschauen: und erst von diesem

Wagnerischen Blick aus werden wir seine große Tat

selber verstehen können – um mit diesem Verständnis

ihre Fruchtbarkeit zu verbürgen! ‹

Es war zwölf Uhr geworden, als im alten

markgräflichen Opernhause das allen Teilnehmern

unvergeßliche Nachspiel des eben geschilderten

gewichtigen Aktes vor sich ging. Der Zuschauerraum war

in allen Rängen und Logen dicht besetzt; sämtliche

Musiker, Sänger und Sängerinnen hatten sich auf der

Bühne eingefunden. Dann erschien der Meister, nachdem

er inzwischen den am Vormittage ihm übermittelten, nun

in dem Grundsteine verschlossen ruhenden

telegraphischen Gruß des Königs auf gleichem Wege

erwidert, und nahm im Vordergrunde der Bühne inmitten

seiner Familie, des Verwaltungsrates und anderer



Getreuen Platz.
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Die Heiterkeit der vorangegangenen

Tage war allerseits einem tiefen Ernste gewichen. Die

feierlichste Stunde der bedeutungsvollen Festwoche war

gekommen. Nach einigen einleitenden Worten des

Bedauerns, daß die eigentliche Feier in so unlieber Weise

gestört worden, übergab der Meister das Wort dem

Bürgermeister Muncker, der als Vertreter der Stadt die

Patrone und Gönner des Unternehmens, wie die zu

seiner Verherrlichung versammelten Sänger, Sängerinnen

und Tonkünstler begrüßte. Seine Ansprache endete mit

einem dreifachen Hoch auf die deutsche Kunst, ihren

Meister und ihre Jünger. Dann ergriff Wagner selbst noch

einmal das Wort zu längerer Rede. ›Durch Sie‹, wandte er

sich mit bewegtem Ausdruck an seine Patrone und

Freunde, ›bin ich heute auf einen Platz gestellt, wie ihn

gewiß noch nie vor mir ein Künstler einnahm. Sie

glauben meiner Verheißung, den Deutschen ein ihnen

eigenes Theater zu gründen, und geben mir die Mittel,

dieses Theater in deutlichem Entwurfe vor Ihnen

aufzurichten. Hierzu soll fürs erste das provisorische

Theater dienen, zu welchem wir für heute den

Grundstein legen.‹ An wen aber würde er sich zu wenden

haben, um dem idealen Werke auch seine solide Dauer in

der Zeit, der Bühne ihre schützende monumentale

Gehäusung zu sichern? Jüngst habe man die

Unternehmung öfter als die Errichtung des

›Nationaltheaters in Bayreuth‹ bezeichnet. Er sei nicht

berechtigt, diese Benennung als gültig anzuerkennen. Wo

wäre die ›Nation‹, welche dieses Theater sich errichtete?

Als kürzlich in der französischen Nationalversammlung

über die Staatsunterstützung der großen Pariser Theater



verhandelt wurde, hätten die Redner sich feurig für die

Forterhaltung, ja Steigerung der Subvention verwendet,

weil man die Pflege dieser Theater nicht nur Frankreich,

sondern Europa schuldig wäre. In welche Verlegenheit

und Verwirrung müßte ein deutsches Parlament geraten,

wenn es die ungefähr gleiche Frage zu behandeln hätte?

Im besten Falle würde ein deutsches Theater dort so

behandelt werden, wie noch vor wenigen Jahren in

unseren verschiedenen Landtagen das deutsche Reich,

nämlich: als Chimäre . ›Nur Sie, die Freunde meiner

besonderen Kunst, meines eigensten Wirkens und

Schaffens, hatte ich, um für meine Entwürfe mich an

Teilnehmende zu wenden. Und nur in diesem, fast

persönlichen Verhältnisse darf ich für jetzt den Grund

erkennen, auf welchen wir den Stein legen wollen, der das

ganze, uns noch so kühn vorschwebende Gebäude

unserer edelsten deutschen Hoffnungen tragen soll. Sei es

jetzt auch bloß ein provisorisches, so wird es dieses nur

in dem gleichem Sinne sein, in welchem seit

Jahrhunderten alle äußere Form des deutschen Wesens

eine provisorische war. Dies aber ist das Wesen des

deutschen Geistes, daß er von innen baut: der ewige Gott

lebt in ihm wahrhaftig, ehe er sich auch den Tempel

seiner Ehre baut. Doch schon jetzt ist der Stein stark und

recht gefügt, um dereinst den stolzen Bau zu tragen,

sobald es das deutsche Volk verlangt, zu eigener Ehre mit

Ihnen in seinen Besitz zu treten. Und so sei er geweiht

von Ihrer Liebe, von Ihren Segenswünschen, von dem

tiefen Danke, den ich Ihnen trage, Ihnen allen, die mir

wünschten, gönnten, gaben und halfen! – Er sei geweiht

von dem Geiste, der es Ihnen eingab, meinem Rufe zu



folgen; der Sie mit dem Mute erfüllte, jeder Verhöhnung

zum Trotz, mir ganz zu vertrauen; der aus mir zu Ihnen

sprechen konnte, weil er in Ihrem Herzen sich

wiederzuerkennen hoffen durfte; von dem deutschen

Geiste, der über die Jahrhunderte hinweg Ihnen seinen

jugendlichen Morgengruß zujauchzt.‹
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An diese

Ansprache des Meisters schloß sich, von den vereinigten

Sängern vorgetragen, der Chor aus den ›Meistersingern‹:

›Wacht auf! es nahet gen den Tag!‹ – als ein rechter

›jugendlicher Morgengruß des deutschen Geistes über die

Jahrhunderte hinweg‹, – der Gruß Hans Sachsens an die

›Wittenbergisch Nachtigall‹ galt nun, dreiundeinhalb

Jahrhunderte nach seinem ersten Erklingen, dem großen

Reformationswerke des deutschen Kunstreformators.

Dann ergriff Feustel das Wort: er brachte dem Herrscher

Bayerns, dessen treue Huld, dessen auf das Ideale

gerichteter Sinn den geistigen Grundstein zum Werke des

Meisters gelegt habe, hierauf auch dem deutschen Kaiser,

ein Hoch, in welches alle Anwesenden tief ergriffen mit

einstimmten. Dann trennte man sich, um am Nachmittag

zur festlichen Aufführung der Beethovenschen

Tonschöpfung am gleichen Orte sich wieder zu

versammeln.

Zum Mittag hatte der Meister die Freude, den treuen

Wiener Freund Dr. Joseph Standhartner bei sich zu

sehen, dessen Gastfreundschaft er erst kürzlich genossen,

der aber nur so schwer von seinen ärztlichen Pflichten

sich loslöste, daß es dazu schon eines Ereignisses, wie das

heute gemeinsam erlebte, bedurfte. Nach kurzer Ruhe

ging es dann an den letzten Teil der Feier: die

Aufführung der Symphonie. Die fünfte



Nachmittagsstunde war dafür bestimmt; aber schon von

4 Uhr an begann das heftige Zuströmen des Publikums.

Eine förmliche Wagenburg bildete sich auf dem

Opernplatze. Nur mit Mühe gelang es, den Weg in das

Innere zu erreichen. Eine festlich geschmückte

Zuhörerschaft erfüllte das Parkett und die drei

übereinander emporsteigenden Logenreihen; ja selbst die

vor der untersten Logenreihe umlaufende Galerie, welche

zu markgräflichen Zeiten während der Opernvorstellung

eine Kompagnie Leibgarde innezuhaben pflegte. In der

großen Mittelloge nahm die Gattin Richard Wagners in

einem auserlesenen Kreise der engsten Freunde und

ausgezeichnetsten Gönner Platz. Auf der Bühne war das

Dirigentenpult mit mächtigen Lorbeerkränzen geziert.

Der eine derselben trug auf breitem Atlasbande die

Widmung: ›Dem Meister Wagner zum 22. Mai 1872 der

Wiener Wagner-Verein.‹ Der ringsum steil sich erhebende

amphitheatralische Tribünenaufbau gewährte in der

vielfarbigen Mannigfaltigkeit seiner Insassenschaft einen

zugleich anmutigen und imponierenden Anblick. Gleich

über den Musikern des Orchesters, welche den mittleren

Bühnenraum und die untersten Sitzreihen einnahmen,

der bunte Kranz der Sängerinnen, über ihnen die Sänger;

in allem nahezu ein halbes Tausend von Personen. Und

doch war es nicht allein die freudig bewegte, festlich

geschmückte Menge als solche, welche hier imponierte,

und die sich etwa zu allerlei Musik- und Gesangsfesten

ähnlich zusammenfinden mochte, sondern der sofort

einem jeden sich aufdrängende Eindruck, all diese

Männer und Frauen – aus den entlegensten Gauen und

Marken des Vaterlandes – seien von fern und nah dem



Aufgebot eines einzigen Rufes gefolgt, sie alle von einem

Geiste beseelt, und dieser Ruf wie dieser Geist der eines

übermächtigen Genius! Es war das bestimmte Gefühl,

daß all diese Zurüstungen einem großen Wendepunkt in

der deutschen Kunstübung galten, der von dem heutigen

Tage und der Vorführung der verheißungsvollsten aller

Tondichtungen seinen Anfang nahm. Auch während des

gesamten Verlaufes der Aufführung blieb dieses eine

Gefühl die dauernde Grundlage, auf welcher die durch

dieselbe erregten Empfindungen wechselten.

Der Symphonie ging der ›Kaisermarsch‹ voraus,

dessen Eindruck insbesondere bei den brausenden

Klängen des Schlußchores überwältigend großartig war.

Wer empfand nicht bei diesen wuchtigen Tönen, auf

welchem Grunde der Künstler sein Lebenswerk errichtet

sehen wollte? Nach kurzer Pause folgte der eigentliche

Kern der Feier, die Beethovensche Symphonie Sie

drückte dem Feste den Charakter der religiösen Weihe

auf, von den erschütternden Kämpfen, mit denen sie

beginnt, bis zu den freudigen Schauern der Welterlösung

im letzten Satze, deren Macht sich keiner aus der großen

Zahl der Hörenden zu entziehen vermochte, da sich

unter dem Zauberstabe des Dirigenten auch die

geheimsten Tiefen der erhabenen Tondichtung

offenbarten. Und das alles in diesem verschwenderisch

zierlichen Rokokoraume mit seiner sinnig

verschlungenen reichen Ornamentik! ›Wem wären‹, so

schrieb davon nachmals der Meister selbst, ›die

verwunderlichsten Gedanken fern geblieben, als er hier

am 22. Mai 1872 auf derselben Stelle Platz genommen,

welche einst der markgräfliche Hof mit seinen Gästen,



dem großen Friedrich selbst an der Spitze, erfüllte, um

ein Ballett, eine italienische Oper oder eine französische

Komödie sich vorführen zu lassen, und von derselben

Bühne her die gewaltigsten Klänge dieser wunderbaren

neunten Symphonie von deutschen Musikern, aus allen

Gegenden des Vaterlandes zum Feste vereinigt, sich

zutragen ließ; wenn endlich von den Tribünen herab, auf

welchen einst galonierte Hoftrompeter die banale Fanfare

zum Empfange der durchlauchtigen Herrschaften von

seiten eines devoten Hofstaates abgeblasen hatten, jetzt

begeisterte Sänger den Versammelten zuriefen; »seid

umschlungen, Millionen!«, wem schwebte da nicht ein

tönend belebtes Bild vor, das ihn den Triumph des

deutschen Geistes unabweisbar deutlich erkennen ließ?‹
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Ja, es war das gemeinsame Gefühl einer ahnungsreichen,

wonnevollen Hoffnung auf das siegreiche Werden einer

neuen, deutschen Kultur, das alle Versammelten, von

echtem Enthusiasmus für den Künstler und sein Werk

erfüllt, hier an sich erlebten, wie den Sonnenaufgang

eines neuen glorreichen Tages in der Welt- und

Geistesgeschichte. Als der Zauber gelöst, der Bann

gebrochen war, in welchem sich alle bis zum Verklingen

des letzten Tones befanden, brach der Jubellos; aus den

Reihen der Zuhörer wie der Mitwirkenden regnete es

Lorbeerkränze, Buketts und was es sonst noch an

Huldigungszeichen gab Selbst tief erschüttert, lehnte der

Meister alle Ovationen von sich ab, indem er stumm auf

die Gesamtheit der Mitwirkenden hinwies, und dann statt

alles weiteren die Ankündigung gab: der ernsten Feier

solle am Abend noch eine heitere folgen; er freue sich, sie

alle beim heutigen Festmahl wiederzusehen.



In den hell erleuchteten Räumen der ›Sonne‹ fand die

letzte Vereinigung aller beteiligten Elemente und der

fröhliche Abschluß des großen Tages statt. Wegen

beschränkter Räumlichkeit konnten nicht mehr als

dreihundert Tischkarten zum Bankett ausgegeben

werden. Demzufolge fanden sich auch im

gegenüberliegenden ›goldenen Anker‹, im ›Reichsadler‹

und an anderen gastlichen Stätten förmliche

Landsmannschaften zusammen. Doch blieb dem

offiziellen Festmahl der ›Sonne‹ durch die Anwesenheit

Richard Wagners mit seinen Angehörigen und näheren

Freunden anfänglich eine Bevorzugung gewahrt. Der

Hochruf, zu dessen Ausbringung hier der Meister von

seinem Platze sich erhob, galt seinem königlichen

Beschützer. ›Meine verehrten Anwesenden‹, so begann

diese Ansprache. ›Sie wissen, wenn eine so zahlreiche

Versammlung sich zusammenfindet, wie hier, so gebührt

es sich, daß man dem Landesfürsten ein Lebehoch bringt

Indem mir diese Ehre zugeteilt wird, treffe ich aber auf

einen besonderen Punkt. Dem Landesfürsten für alle

Wohltaten zu danken, ist die Pflicht aller derer, die unter

seiner Regierung eines aufblühenden Wohlstandes sich

erfreuen, – für mich aber ist er noch mehr, noch

unendlich viel mehr, als er jedem einzelnen in diesem

Lande ist Das, was er mir ist, geht über mein Dasein weit

hinaus; das, was er in mir und mit mir gefördert, stellt

eine Zukunft dar, die uns in weiten Kreisen betrifft, die

weit über das hinausgeht, was man unter bürgerlichem

und staatlichem Leben versteht: eine hohe geistige

Kultur, ein Ansatz zu dem Höchsten, was einer Nation

bestimmt ist , – das drückt sich in dem wundervollen



Verhältnis aus, von dem ich hier rede. Als es mir endlich

erlaubt wurde nach Deutschland zurückzukehren, als

man dann in Deutschland nicht gewußt, was man mit mir

anfangen sollte, und als namentlich die offiziellen

Kunstinstitute gar nicht wußten, was sie mit mir anfangen

sollten, hat die großherzige Stimme, die in mein Innerstes

drang, mich zu sich gerufen und hat gesagt: »Ich will

dafür sorgen, daß du, künstlerischer Mensch, den ich

liebe, dessen Gedanken ich ausgeführt wissen will, fortan

von allen Lebenssorgen frei sein sollst.« Auf diese mir

zuteil gewordene Großmut gründet sich die Fähigkeit

Ihnen solche Wunder vorzuführen, wie wir sie heut'

erlebt haben. Die liebenswürdigsten und bedeutendsten

Künstler, sie alle haben zusammengewirkt und mir die

Ehre erzeigt, unter meiner Leitung ein Fest zu feiern, das

in ähnlicher Weise nicht wiederkehrt. Meine Herren, das

verdanke ich diesem König! Wenn ich jetzt den

landesüblichen Toast ausbringe, so begreifen Sie, daß

mich kein offizieller Brauch dazu veranlaßt, sondern, daß

ich aus dem tiefsten Grunde des Herzens rufe: Bayerns

herrlicher König lebe hoch!‹
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Gegen halb zehn Uhr

verließ er in Begleitung seiner Gattin und der nächsten

Freunde den Saal, um zunächst noch allein die im

gegenüberliegenden ›Anker‹ befindlichen Gäste zu

begrüßen und auch hier durch sein Erscheinen Anregung

zu spenden und die Gemüter zu erheben.

Mit Jubel empfangen, verweilte er auch hier eine

reichliche Stunde und es kam sogar zu einem zweiten

Trinkspruch, welcher nun, da er sich nicht wiederholen

wollte, nicht mehr dem Könige gelten konnte, wohl aber

der Stadt Bayreuth und ihren Vertretern, ihrer gesamten



Bürgerschaft. ›Ich möchte jetzt noch‹, so sprach er, ›der

Stadt gedenken, die mich und Sie, meine verehrten

Gönner und Freunde, so gastlich aufgenommen hat. In

den Zeitungen haben sich die Journalisten mit dem

Namen der Stadt beschäftigt und gesagt, mit meinem

Theater solle in Bayreuth eine »Bereit«er-Bude errichtet

werden. Das scheint mir eine ganz falsche Auffassung der

Etymologie des Namens Bayreuth zu sein; denn wenn

wir es recht betrachten, sind wir in Bayreuth »beim

Reuth«, wir sind hier beim Ort, wo man das Unkraut

ausrottet. Und wie man einst den Wald hier gereutet und

eine liebliche Stadt gepflanzt hat, so wollen auch wir hier

ausreuten die fremdländische Aftermuse, die Zerrbilder

der Kunst Meine Herren, es sind Witze darüber gerissen

worden, daß unser Theater in der Nähe des Irrenhauses

stehen wird. Sie kennen alle die Gründe, die mich dazu

bestimmt haben, diese Stadt zu wählen; daran aber habe

ich allerdings nicht gedacht, daß Bayreuth eine so

gesunde Luft hat, daß es die Wahnsinnigen gesund

macht, und wer verrückt geworden ist, hier geheilt wird

von weisen Ärzten. Es wäre gar nicht übel, wenn wir hier

in der Nähe dieses großen Irrenhauses ein Haus

errichteten für euch alle, ihr Verirrten, ihr vom deutschen

Geiste Abgeirrten, in dem ihr geheilt werdet von all den

Fratzen und Entstellungen der Kunst, die ihr zum Hohne

des Auslandes, das euch verlacht, vom Ausland

herübergenommen habt, indem ihr, den deutschen Geist

verleugnend, das Schlechte aus der Fremde ins

Schlechtere travestiert habt. Euch allen, die ihr in der Irre

geht, möchte ich zurufen: kommt her und seht, wir geben

hier etwas Besseres, etwas Schärferes, aber Gesundes, aus



dem deutschen Geist heraus, gesund wie das hiesige

Klima, gesund wie der Sinn seiner Bewohner. Dieser Sinn

wird gepflegt hier auf den Schulen; wir haben hier

gelehrte Schulen, an deren Spitze Leute stehen, die fähig

sind darüber nachzudenken, ob bloß das das Rechte ist,

was die Professoren auf der Universität als »Bildung« in

Deutschland vertreten. Als ich hierher kam, fing ich nicht

an von Opern, Rezensionen und Theaterintendanten zu

reden, sondern ich sprach zu Männern, die jetzt meine

teuersten Freunde sind, von einer Idee , die dem Ganzen

zugrunde liegen soll. Sie hörten mich an, diese Männer,

die jetzt im Verwaltungsrate sind; es hörten mir zu

Dekane, Konsistorialräte und Professoren, um mich zu

ergründen, ob ich etwas Törichtes sagte, oder etwas was

Fundament hat, und dieses aufmerksame Anhören

dessen, was ich will, hat mich tief gerührt und geehrt. Wir

haben hier eine Bürgerschaft, welche es wirklich gezeigt

hat, daß sie es mit dem Unternehmen gut meint, welche,

um meinen idealen Gedanken durchzuführen, mir ein

ganz reales Grundstück geschenkt hat; eine Bürgerschaft,

welche sagte: wir wollen das Werk Wagners fördern, und

wir schenken ihm den schönsten Platz, den wir haben,

den er finden kann. Und an der Spitze dieser

Bürgerschaft sind Männer, die ich nicht zu loben

brauche: da ist ein Bürgermeister, den Sie alle kennen,

und ein Vorsteher der Stadtverordneten, welchen Sie von

früherer Arbeit in der bayerischen Kammer her und

sonst schätzen gelernt haben und von dem Sie wissen,

was er auch für dieses Werk getan; da ist unser lieber Dr.

Käfferlein, drei Männer, welche an das Werk gegangen

sind, ohne Phrasen, mit Ruhe und Energie, aber mit der



Überzeugung, daß ich kein Mensch bin, der zu Torheiten

ihnen Vollmacht gegeben hat. Wir sehen den Erfolg ihres

Tuns; es war schwierig, diese Aufführung zustande zu

bringen. Erinnern Sie sich meines ersten Aufrufes, er war

halb ein Aufruf ins Blaue, eine Anfrage an das Schicksal,

zu der ich getrieben wurde durch den Enthusiasmus mir

außerordentlich ergebener Herzen. Es war schwierig, für

die schöne Idee ein sicheres Geleise der Ausführung zu

finden, – dieses Geleise ist gefunden! Durch das

Zusammenwirken der guten Stadt Bayreuth und des

trefflichen Verwaltungsrates ist es möglich geworden, daß

wir dieses Fest jetzt mit einander feiern konnten, und

darum stoßen Sie mit mir auf den seltsamen Geist, den

unverdorbenen Sinn der wackeren Bürgerschaft

Bayreuths und all der verdienten Männer an!‹
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Von hier aus begab sich Wagner noch einmal zur

›Sonne‹ zurück, um seine Gemahlin abzuholen, die zwar

nicht mehr im Festsaal, wohl aber in dem Privatzimmer

der Gräfin Schleinitz mit anderen Damen seiner harrte.

Auch auf dem Bankettsaal zeigte er sich noch einen

kurzen Augenblick: hier herrschte bereits eine sehr

animierte Stimmung. Die Begeisterung durch das große

Erlebnis des heutigen Tages, das Bewußtsein seiner

hohen geschichtlichen Bedeutung, die freudig gehobene

Stimmung der Altgetreuen, Alexander Ritter, Porges,

Cornelius, R. Pohl usw. Das bis ins Innerste erregte

Hochgefühl echter deutscher Künstlerseelen, mußte

ausbrausen und konnte nicht so zeitig zur Ruhe gelangen.

Hier hatte sich denn inzwischen auch ein

charakteristischer kleiner Vorfall zugetragen, den wir, da

er nicht mit zu den erhebenden gehört, in den Anhang



dieses Bandes verweisen. Jedenfalls erkannte der Meister

daraus, daß er fast schon zu lange in dem frohen Kreise

verweilt und begab sich um Mitternacht heim, um sich

die nach allen Ermüdungen und Anspannungen des

vollbrachten Tages notwendige Ruhe zu gönnen.

Am folgenden Morgen, Donnerstag den 23. Mai, früh

um acht Uhr, erblickte die enge Stiege und der düstere

Saal des alten Bayreuther Rathauses noch eine

Versammlung der Patrone und Vereinsdelegierten zur

gemeinschaftlichen Beratung und Beschlußfassung über

Inangriffnahme des Baues. Vor kaum sechs Monaten war

in demselben Raume das erste Schreiben des

Dichterkomponisten an die bürgerlichen Behörden der

Stadt zur Verlesung gekommen. Durch einstimmigen

Beschluß wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, ›den Bau

des Theaters mit aller Energie in Angriff zu nehmen und

durchzuführen‹. Mit der Entgegennahme und Prüfung

der Rechnung, und Erteilung der Decharge wurde, als der

älteste, der Richard-Wagner-Verein zu Mannheim

beauftragt. Während der Beratung über die Vergebung

der fünfhundert Freiplätze erschien der Meister. Er

erklärte, dieselben sollten vor allem an solche Künstler

verteilt werden, die beim besten Willen nicht zu einem

materiellen Beitrag fähig seien. Auf seine weitere Angabe,

daß schon aus technischen Gründen eine Aufführung im

folgenden Jahre unmöglich sei, wurde der Beschluß

gefaßt, alles zur bestimmten Ermöglichung derselben im

Jahre 1874 vorzubereiten. Noch einmal forderte Wagner

die Anwesenden auf, darüber zu wachen, daß das

Patronatswesen nicht zum Gegenstand der Spekulation

werde, sondern der Charakter des Patronates, als einer



Vereinigung von Freunden und Gönnern einer allen

gemeinschaftlich am Herzen liegenden Sache rein

erhalten bleibe. Dann trennte sich die Versammlung, und

ihre Glieder kehrten, noch erfüllt und begeistert von den

empfangenen Eindrücken, in ihre Heimat zurück.

Der gleiche Tag lichtete auch die Reihen der übrigen

Festteilnehmer; jeder Zug entführte liebe Freunde, alte

und neue Bekannte der Zurückbleibenden; am Freitag

zerstoben auch deren letzte Häuflein. Wieder lag das

Städtchen, soeben noch Zeuge des lautesten und

buntesten Lebens, in alter friedlicher Stille. Über ihm

aber war in strahlendem Schimmer der Stern seiner

dauernden Ehre aufgegangen. Durch die eben

stattgefundene, Feier hatte es die Weihe empfangen für

seine hehre Bestimmung: Heimstätte und Ausgangspunkt

zu werden für die wahre und einzige Kunstübung,

welche, wie die Liebe, nicht das Ihre sucht; die nichts will,

als im Spiegel des Scheins die tiefste und ernsteste

Wahrheit, und keine anderen Genießenden erwartet, als

die dieser Wahrheit Bedürftigen; die nichts erstrebt, als

die Freiheit, die ihr nottut, um ihr Ziel erreichen zu

können, und keine anderen Interessen verfolgt, als die

Gewinnung und dauernde Sicherung dieser Freiheit. Ihr

Kampf- und, Feldzeichen aber heißt: höchste

Uneigennützigkeit und Selbstlosigkeit , zu welcher der

Meister durch sein ganzes eigenes Leben das Vorbild

geboten, und welche, diesem hohen Beispiel gemäß, dem

Bayreuther Werke und den an ihm Wirkenden – in allen

Anfechtungen von außen her – dauernd als höchste

Richtschnur zu eigen geblieben ist. Diese moralische

Höhe, sie ist es, die neben aller genialen Befähigung einen



Hauptbestandteil des, in den Grundstein verschlossenen

›Geheimnisses‹ bildet, der Stolz deutscher Art, der

Inbegriff und das Wahrzeichen von › Bayreuth ‹.

Dem Bayreuther Tagblatt aber vertraute der Meister,

unter dem Datum des 21, die folgende ›Danksagung‹ an

die Bürgerschaft an: ›Im Verlaufe der vergangenen Tage

bot sich mir wiederholt die Gelegenheit, den

Teilnehmern und Förderern der von mir veranstalteten

Kunstfestlichkeit die Gefühle meiner herzlichsten

Dankbarkeit mündlich auszusprechen: der ganzen teuren

Stadt Bayreuth und allen den Bürgern derselben, deren

aufopferndste Hilfstätigkeit wie eine segensvolle

Schutzwehr uns alle umfaßte, glaube ich nur auf diesem

Wege der Öffentlichkeit sagen zu können, mit welcher

freudigen Rührung ich der genossenen Wohltat ihrer

liebevollen Mitwirkung eingedenk bin. Ich sage im

besonderen meinen innigsten Dank den zahlreichen

Familien, welche sich der gastlichen Bewirkung meiner

hierher berufenen Freunde widmeten, den geehrten

Mitgliedern des Wagner-Vereins, welche als Gast- und

Festordner den erfolgreichsten Bemühungen sich

unterzogen, dem kräftigen Turnerkorps, den

vortrefflichen Militärmusikern, welche selbst unter den

härtesten Beschwerden unsere festlichen

Zusammenkünfte zu beschützen, wie zu verschönern mit

wahrer Aufopferung sich angelegen sein ließen;

20

nicht

minder danke ich der ganzen freundlichen Bevölkerung,

welche sich mit getreulichen Grüßen um uns scharte,

ihren geselligen Vereinen, in deren Verkehr meine

künstlerischen Gäste eine erquickende bürgerliche

Unterhaltung fanden, deren Behörden durch die



ermüdendsten Arbeiten jedes Gelingen der ungemeinen

Unternehmung vorbereiteten, wie ich in ihren ersten

Vorstehern von Anfang an die hingebenden Freunde

gefunden hatte, denen jeder Dank, wollte ich ihn noch

aussprechen, zu schwach dünken müßte gegen das

notwendig ihnen eigene edle Bewußtsein, durch ihre

Freundschaft alles, was uns gelingen sollte, eben erst

ermöglicht zu haben. So begrüße ich aus vollem Herzen

das liebliche Bayreuth, in welchem ich zu tiefster innerer

Befriedigung den lang ersehnten heimatlichen Ruhesitz

für mich gewonnen zu haben hoffen darf; und so erfasse

ich das Gelingen der letzten schönen Tage als die

günstige Vorbedeutung dafür, daß mein ferneres

Verweilen in dieser Stadt ihr zu einem edlen Ruhme,

sowie mir zu dauernder Beglückung gereichen werde‹

Auch ein an die Mitwirkenden gerichtetes

Danksagungsschreiben verkündet uns die Empfindungen

des Meisters bei ihrem Scheiden: ›Wie es mir unmöglich

war‹, heißt es darin, ›jedem einzelnen Gliede des

herrlichen Vereines künstlerischer Kräfte, welcher sich in

jenen glücklichen Mai-Tagen zur Feier unseres großen

Beethoven aus mancher Ferne um mich scharte, beim

Abschiede meine Hand zum Danke zu reichen, so erliege

ich auch jetzt der Schwierigkeit, in dem gewünschten

Sinne nach jeder Richtung hin selbst schriftlich diesen

Abschiedsgruß zu vermitteln. So erwähle ich diesen Weg

der allgemeinsten Öffentlichkeit, welchen ich für meinen

Aufruf umgehen konnte, um an jeden der vortrefflichen

Künstler und Kunstbeflissenen, die nun an ihren

heimatlichen Herd zurückgekehrt sind, mein

dankerfülltes Lebewohl gelangen zu lassen. Ich danke



den hochbefreundeten Sängern und Musikern, welche

von Norden und Süden, Osten und Westen, von Berlin

bis Wien, von Pesth bis Mannheim, meiner schlichten

Einladung zu einer edlen Kunstfeier folgten und sich hier

versammelten; ich danke den werten Führern der

einzelnen Festzüge, den ausgezeichneten Pflegern des

ernsten Chorgesanges in Berlin, Leipzig und Magdeburg,

den künstlerischen Vorständen der Orchester von‹ – –

hier bricht das handschriftlich erhaltene Fragment dieser

herrlichen vollberedten Danksagung ab, von welcher ein

vollständiger Abdruck bisher noch nicht aufgefunden

worden ist.
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Auf Fantaisie gab es an diesen Tagen

Abschiedsbesuche über Abschiedsbesuche; nur wenige

ganz Getreue verblieben noch kurze Zeit am Orte und

die Treueste der Treuen, Malwida, mit ihrem Zögling,

Frl. v. Herzen, bis etwa drei Wochen nach dem Fest.

Hatte auch der edelste Freund – Liszt – bei der Feier

gefehlt, hatte er es über sein großes Herz zu gewinnen

vermocht, noch einmal den, seinem innersten Wesen so

fernstehenden, Rücksichten gegen die – unheilbar gegen

Wagner verstimmte – Fürstin durch dieses Opfer zu

genügen: so lag doch in seiner tatsächlichen Antwort auf

die Einladung des Meisters die endliche, späte, lang

verzögerte Vereinigung der beiden Zusammengehörigen

sicher und unzweifelhaft verbürgt. Vor allem für Liszt

selbst sollte dadurch ein völlig neues Leben beginnen!

Mit dem Wortlaute seiner, bloß um einen Satz gekürzten,

Erwiderung beschließen wir daher diesen Abschnitt aus

dem Leben unseres Meisters, für dessen soweit geführte

Erzählung wir keinen würdigeren Abschluß finden



können. ›Erhabener lieber Freund! Tief erschüttert durch

Deinen Brief, kann ich Dir nicht in Worten danken.

Wohl aber hoffe ich sehnlich , daß alle Schatten,

Rücksichten, die mich ferne fesseln, verschwinden

werden – und wir uns bald wiedersehen. Dann soll Dir

auch einleuchten, wie unzertrennlich von Euch meine

Seele verbleibt – innig auflebend in Deinem zweiten

höheren Leben, in dem Du vermagst, was Du allein nicht

vermocht hättest Gottes Segen sei mit Euch, wie meine

ganze Liebe! 20. Mai 1872, Weimar. F. L.‹

Kaum ein Vierteljahr später fand dieses Wiedersehen

statt, und von da ab war auch dieser teuerste Freund

unzertrennlich mit dem Meister und seinem Werke

verbunden, fest zu Bayreuth gehörig.
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 Anhang.



 Nachträge und Ergänzungen.

( Zu Seite 8 : Es war die ruhig und angenehm liegende

Villa Pellet an der linken Seeseite, kaum eine

Viertelstunde von Schloß Berg.) Das Pellet sche

Landhaus, gegenwärtig im fürstlich Barätinskyschen

Besitz, war keineswegs, wie man häufig liest, ein

besonders prächtiger Aufenthalt, sondern ein einfaches

Häuschen, auf welches die Wahl des Meisters

hauptsächlich wegen seiner ruhigen Lage am See und

seiner Gartenumgebung gefallen war, die es nach außen

hin den Blicken der Neugier entzog. Sein Erbauer war

der 1868 verstorbene kgl. bayerische Posthalter und

Gasthofbesitzer Andreas Pellet in Starnberg, der es auf

einem von ihm angekauften Bauerngute errichtet hatte.

 

( Zu Seite 8 , Anm : In jenen wenigen Wiener Tagen

hatte er außerdem noch Zeit gefunden, seinen alten

russischen Verehrer Sseroff zu besuchen, der sich damals

einer Kur halber in Dornbach bei Wien aufhielt.) Es ist

uns nachträglich aus verschiedenen Gründen zweifelhaft

geworden, ob der Besuch bei Sseroff wirklich um die hier

an gegebene Zeit – Mai 1864 – und nicht vielmehr fünf

Wochen später, gegen die Mitte Juni stattgefunden habe,

was an sich zwar ganz ohne Belang ist. An diesen zweiten

Wiener Besuch erinnert im übrigen ein, in der Zeitschrift

›die Musik‹ (1902, Wagnerheft) autographisch

veröffentlichtes Briefchen an den Fabrikanten Joh. Rebel

in Penzing, vom 12. Juni 1864. Dasselbe bezieht sich auf

den Rückkauf verschiedener Penzinger Effekten, die bei

dem plötzlichen Abbruch seiner dortigen Niederlassung



durch Vermittelung Standhartners auf dem Wege des

Kaufes in Rebelschen Besitz gelangt waren. Da dem

Meister diese Penzinger Einrichtungsgegenstände von

Wert waren, rechnet er deren nunmehrigem Besitzer

seine Bereitwilligkeit zu ihrer Rückerstattung als

Verdienst und als ›freundschaftliche Handlungsweise‹ an

und sagt ihm dafür seinen ›verbindlichsten Dank‹.

 

( Zu Seite 25 : Ein tüchtiger Gesangsmeister war für

die Durchführung aller ferneren auf München

abzielenden Pläne von Wichtigkeit. ›Der Ungeduld des

Königs habe ich bis jetzt immer nur noch meine

Verzweiflung, die Sänger dazu zu finden,

entgegenzusetzen.‹) Wie wenig der Meister auch in dieser

Hinsicht alles auf eine Karte setzte, das beweist – neben

seinen Verhandlungen mit Friedrich Schmitt – sein

kürzlich erst zum Abdruck gelangter, bisher unbekannter

Brief an den, damals in Hamburg lebenden, berühmten

Gesangsmeister Julius Stockhausen , datiert aus Starnberg

bei München, 27. September 1864: ›Geehrter Herr! In

Kürze, doch mit großer Bestimmtheit, richte ich die

Frage an Sie, ob Sie geneigt wären, nach München

überzusiedeln, sobald Ihnen für Ihre Wirksamkeit als

Lehrer und Leiter unserer Sänger eine vollkommen Ihren

Wünschen entsprechende Stellung, sowie genügende

Besoldung angeboten würde? Die Wichtigkeit, die ich der

von mir gedachten Wirksamkeit und Stellung beilege,

können Sie kaum hoch genug ermessen: ich betrachte die

Möglichkeit, gerade Sie hierfür zu gewinnen, geradeswegs

als die Grundlage für alles, was ich je zu hoffen wage und

zu verwirklichen beabsichtige. Ihre Stellung würde eine



gänzlich neu zu schaffende, mit keiner der vorhandenen

zu konfundierende sein. Hierüber und über die Absicht,

Sie vollkommen zu befriedigen, dürften Sie in keinem

Zweifel sein. Einzig fragt es sich daher – haben Sie

überhaupt Lust, solch eine Stellung einzunehmen? Und

würden Sie sich entschließen können, Hamburg mit

München zu vertauschen? Seit Jahren war es mein

Wunsch, irgendwo in die Lage zu kommen, dies mein

Anliegen Ihnen eröffnen zu können. Ich bin glücklich,

durch einen für das Edelste begeisterten jungen König

jetzt diesen Boden gewonnen zu haben. Auf geneigte

Antwort harrend, empfehle ich mich Ihnen

hochachtungsvollst als Ihr ergebener Richard Wagner.‹ –

Stockhausen mußte damals ablehnen, da er an Hamburg

gebunden war.

 

( Zu Seite 27 : ›Franz mußte seine Frau mit ihrer

stattlichen Reihe Kinder hereinführen; sie wurden wie die

Orgelpfeifen aufgestellt und jedes mit einem Glas

Champagner versehen.‹) Bloß um die Weißmeimerschen

sog. ›Erinnerungen‹ nicht völlig mit Stillschweigen zu

übergehen, haben wir an dieser Stelle wieder den Versuch

gemacht, einen einzelnen Zug daraus zu zitieren, der uns

aus inneren Gründen einwandfrei erschien. Nun haben

aber inzwischen unsere darauf bezüglichen

Erkundigungen uns mit unzweifelhafter Bestimmtheit

darüber belehrt, daß selbst dieser – noch so unscheinbare

– kleine Vorfall aus zwingenden äußeren Gründen sich

als unhaltbar erweist. Von einer ›stattlichen Reihe von

Kindern‹ des trefflichen Franz Mrazek konnte keine Rede

sein: Mrazeks hatten überhaupt nur eine Tochter und



einen Sohn, zu jener Zeit (Sommer 1864) vermutlich nur

die Tochter . Also ist auch diese ganze Erzählung

unwahr, wie wir dies bereits im vorigen Bande an

zahlreichen anderen Fällen nachgewiesen haben. – So hat

denn auch die auf S. 60 von uns, ausschließlich auf

Weißheimers Angaben hin berichtete,

Hochzeits-Geschichte, da sie von jeder andern Seite her

der Bestätigung entbehrt, nur sehr wenig

Wahrscheinlichkeit für sich; uns sind vielmehr starke

Bedenken gegen ihre Zuverlässigkeit verlautbart worden.

 

( Zu Seite 28 : Vreneli Weitmann hatte den Meister

bereits in der Luzerner Zeit, als er im Schweizerhof an

der Vollendung des ›Tristan‹ arbeitete, mit Verständnis

für seine Bedürfnisse zu bedienen gewußt, weshalb er sie

um die Zeit seines Umzuges nach München wieder in

seine Dienste berief.) Über diese ausgezeichnete treue

Dienerin, die an moralischem Wert wie an Bildung hoch

über den Mrazeks stand und daher in der Lebens

geschichte des Meisters für alle Zeiten die gleiche Stelle

beansprucht, die sie tatsächlich in seinem Leben

ausgefüllt hat, – haben wir noch das Folgende in

Erfahrung gebracht. Sie ist aus Ermbach im Kanton

Zürich gebürtig und in der Durchbildung ihrer ganzen

Persönlichkeit ein Zeugnis für die vorzügliche Erziehung

in den schweizerischen protestantischen Volksschulen:

alle die ernsten Konflikte im Leben des Großen hat sie

mit empfunden und verstanden, ohne daß ein Wort

davon über ihre Lippen gekommen wäre. Ihre Intelligenz

war so bedeutend, daß sie viermal in den ›Tristan‹

geschickt werden konnte. Ein Schicklichkeitsgefühl



sondergleichen beherrschte – unbeschadet ihres echten

Volkshumors – alle ihre Äußerungen. Während fast alle,

zu dem Meister auch nur in die entferntesten

Beziehungen getretenen Personen in ihren

Rückerinnerungen hauptsächlich ihre eigenen großen

›Verdienste‹ um ihn zu verewigen gesucht haben, hat sie

vielmehr in ihren, wiederholt von uns benützten

schlichten Aufzeichnungen ihre, wirklich bedeutenden

Verdienste um ihn geflissentlich verschwiegen , so daß

man sie daraus kaum erraten kann. In München, wie in

Triebschen und dazwischen in den Artichauts, hat sie

Wagners ganzen Haushalt geführt. Der auf S. 163

erwähnte Hund Ruß, einer der Lieblingshunde des

Meisters, war ein Geschenk Vrenelis, was außer Wagner

niemand je erfuhr; sie hatte ihn aus ihren Ersparnissen

gekauft. In Triebschen entfaltete sich ihre ganze

Tätigkeit. Kämpfe über Kämpfe hat sie mit den Arbeitern

bestanden, um die Ausbeutung zu verhindern. Ihren

späteren Mann, den braven tüchtigen Jakob Stocker,

einen unabhängigen Bauern, heiratete sie nur unter der

Bedingung, daß er nach Triebschen zog und daselbst

Diener wurde. › Aus diesem einzigen Wesen erwiderte die

Volksseele dem Meister ‹, mit solchen und ähnlichen

Worten urteilt man noch heute in Wahnfried über die

Verdienste dieser treuen Dienerin. Bei der Übersiedelung

von Triebschen nach Bayreuth verließ sie seinen Dienst,

zu jeder Zeit aber hat er ihrer mit größter Dankbarkeit

gedacht. In seinem letzten, an sie gerichteten Briefe, aus

Venedig, vom 27. Dezember 1882 heißt es: ›Leben Sie

denn noch? Davon werden wir uns ganz gewiß nächstes

Frühjahr überzeugen, wo wir – etwa im Mai – jedenfalls



über den Gotthard zurückkehren werden.‹ – ›Es sollte

nicht sein‹, fügt sie in ihren Erinnerungen diesem Zitate

hinzu. ›Die große Seele Vrenelis‹, sagt H. v. Wolzogen,

›die das tiefe Leiden ihres Herrn so einfach verstand, so

natürlich mitfühlen konnte, ist selbst von schwerem Leid

nicht verschont geblieben, und sie hat es in der Stille ihrer

vornehmen Natur getragen, daß ihr noch im hoben Alter

die beiden geliebten Söhne, wackere Schweizer Männer,

kurz nacheinander durch den Tod entrissen wurden.

Auch die ihr gebliebene sorgsame Tochter, welche die

Treue von ihr geerbt, konnte in der letzten Zeit, da es

besser zu werden schien, ihr nicht zur Seite sein. So ist sie

still und sanft dahin genommen worden im ersten

Frühling dieses Jahres (1906) – zu Luzern, wo sie mit

dem greisen Gatten am Ufer des herrlichen Sees, der

drüben Triebschens grünen Strand bespült, seit dem

Scheiden des Meisters ihren Erinnerungen gelebt.‹

(Nachruf und Gedenkwort an ›Vreneli‹, Bayreuther

Blätter 1906, S. 199/200.)

 

( Zu Seite 43 : Von Wagners erster Begegnung mit

Franz Lachner, im Mai 1864, erzählt Nohl als zufälliger

Augenzeuge, wie belustigend dabei das gegenseitige

Komplimentieren mit ›berühmter Meister‹, ›großer

Künstler‹ usw. gewesen sei Dieser Noblsche Bericht über

das ›gegenseitige Komplimentieren‹ usw. ist uns von

autoritativer Seite her als eine ›irrtümliche Erinnerung‹

bezeichnet worden.

 

Zu Seite 49 / 50 : Friedrich Pechts famoser

›byzantinischer‹ Zeitungsaufsatz: ›Ludwig II. und die



Kunst‹, welchen derselbe später seltsamerweise ganz zu

verleugnen scheint.) Der inzwischen in hohem Alter

verstorbene vortreffliche Friedrich Pecht

1

spricht in

seinen Lebenserinnerungen (›Aus meiner Zeit‹ Bd. II, S.

156) in mysteriöser Weise von einem ›von Wagner

verfaßten (!), von Porges redigierten (!) Artikel‹, in

welchem ›ein entsetzlicher Schwulst und wirklich

byzantinische Schmeicheleien gegen den König (!) nur

mühsam die Prätention verdeckten, einen ganz

unerträglichen Einfluß auf den bayerischen Staat zu

gewinnen‹ (!!!). Zu einem unentwirrbaren Knäuel, einer

wahren zusammengeballten Riesenschlange Boa constrictor

, von Konfusion werden jedoch diese mystischen

Andeutungen dadurch von ihm gesteigert, daß er diesen

›Artikel‹ mit der Abhandlung über › deutsche Kunst und

deutsche Politik ‹ identifiziert. Diese ist doch weder ›von

Porges redigiert‹ (!!), noch enthält sie auch nur einen

einzigen Satz, der sich auf König Ludwig II. bezöge,

geschweige denn eine Silbe, die als ›byzantinische

Schmeichelei‹ im entferntesten gedeutet werden könnte.

Wenn man also Pechts Angaben in dieser Beziehung

nicht schlechterdings für baren Unsinn halten soll, so

kann er doch wohl einzig und allein seinen eigenen,

damals einiges Aufsehen erregenden Artikel für den

Wiener Botschafter. ›König Ludwig II. und die Kunst‹

meinen, den absolut einzigen, welchem je – wenn

allerdings auch nur von gegnerischer Seite her – der

besondere Vorwurf des › Byzantinismus ‹ gemacht

worden ist! Diesen aber hat, als Verfasser und Redakteur,

wiederum Pecht allein, und weder Wagner noch Porges

zu verantworten! Weiteres haben wir an jener Stelle in



unserem Text nicht sagen wollen.

 

( Zu Seite 69 : Frau Schnorrs äußere Erscheinung, die

plastische Schönheit ihrer Bewegungen.) So schreibt

Schnorr selbst nach der zweiten Aufführung an seinen

Vater, den Maler: ›Wie oft wünschte ich Dir Malvina zu

zeigen, denn für Dein Auge wäre es ein Labsal gewesen,

jede ihrer Bewegungen in dem herrlichen Gewande zu

sehen; sie hat ein ganzes Antikenkabinet von Plastik in

sich.‹ Man bemerke jedoch, daß hierbei nicht eigentlich

von körperlicher Schönheit als solcher, sondern eben nur

von ihren ›Bewegungen‹, unter Hervorhebung des

›herrlichen Gewandes‹, die Rede ist; denn um der

Wahrheit die Ehre zu geben, muß hervorgehoben

werden, daß nur die Freundschaft, und die Achtung vor

der Künstlerin, das sehr wenig ansprechende Äußere der

ersten Darstellerin der ›Isolde‹ übersehen ließ. Als der

Meister späterhin in Triebschen, nachdem sie ihre

abschreckenden moralischen Eigenschaften, ihr Talent

zur Intrigue, zur Genüge entfaltet, zufällig ein Porträt

von ihr zur Hand bekam, war er von dieser Häßlichkeit

ordentlich überrascht und rief aus: ›wo hatten wir die

Augen?!‹ –

 

( Zu Seite 75 : Ansprache Wagners an das

Orchesterpersonal bei der Generalprobe des ›Tristan‹ am

11. Mai 1865.) Wir teilen diese, im Text bloß in indirekter

Rede angedeutete Ansprache nach der auf S. 76 Anm.

erwähnten Quelle hier in ihrem vollen Wortlaute mit:

›Meine Herren und Freunde vom Königlichen

Hoforchester! Ich bitte Sie um einige Augenblicke



Aufmerksamkeit. Wenn ich während der beschwerlichen

Proben Sie dann und wann durch ein scherzhaftes Wort

zu erheitern suchte, habe ich Ihnen jetzt nur Ernstes zu

sagen. – Zuerst muß ich Ihnen mitteilen, daß ich mir die

Ehre versagen muß, mich diesmal an Ihre Spitze zu

stellen. Und es ist dies eine große Ehre , der ich entsage:

nur wichtige Gründe können mich, das ermessen Sie

wohl, zu dieser Entsagung bestimmen. Der erste dieser

Gründe ist für mich betrübender Art: er rührt von meiner

Gesundheit her. Ich bin leidender, als manchem es den

Anschein haben mag: die ungemeine Aufregung und

Anstrengung, die für mich die persönliche Leitung des

Orchesters mit sich führen würde, könnten mich leicht

außerstand setzen, ohne Störungen zu bereiten, Ihrer

Leitung vorzustehen. Ich bitte Sie, der Wahrhaftigkeit

dieser meiner Befürchtung vollen Glauben beizumessen!

– Der zweite Grund ist dagegen erhebend und schön: ich

bin Ihnen zum Gelingen nicht mehr nötig! Wenn Sie

mich recht verstehen, so sage ich Ihnen hiermit den

zartesten Lobspruch. Sie haben mich nicht nötig. Mein

Werk ist in Ihnen aufgegangen, aus Ihnen tritt es mir

wieder entgegentlich kann es ruhig genießen. Dies ist ein

einziges Glück. Das Schönste ist erreicht, der Künstler

darf über seinem Kunstwerke vergessen werden! Was die

teuren Künstler, die mir als Freunde hierher nachfolgten,

mit so hingebender Liebe sich aneigneten, muß dieser

Liebe wert gewesen sein: was Sie mit so

außerordentlichem Fleiße, mit eherner Geduld, unter den

mühseligsten Übungen zur vollen, schönen Erscheinung

förderten, muß dieser Mühe sich verlohnt haben.

Schwierigkeiten, wie sie noch nie geboten wurden, sind



überwunden: die Aufgabe ist gelöst, und die Erlösung des

Künstlers ist erreicht – Vergessenheit! Vergessen seiner

Person! Wie gerne sehe ich mich selbst vergessen; habe

doch auch ich zu vergessen, vieles und manches,

worunter meine Person litt. Dieses beglückende und

befreiende Vergessen rufe ich jetzt auch für meinen

teuern Freund an, der meinen Ehrenplatz an Ihrer Spitze

einnimmt: möge auch seine Person über seiner Leistung

vergessen werden, der Sie gewiß mit mir die vollste

gebührende Anerkennung zollen! – Und nun noch ein

Wort über den Charakter unserer Probe. Leute werden

wir das Werk unter uns vollständig wie zu einer ersten

Aufführung behandeln. Wir wollen unsere Kräfte prüfen,

einer nächsten Rekapitulationsprobe die Korrektur etwa

noch angetroffener Mängel vorbehalten, und so heute das

volle Gefühl der künstlerischen Leistung uns verschaffen.

Für die erste wirkliche Aufführung bleibt uns dann nur

übrig, die Wirkung auf das eigentliche Publikum – denn

heute befinden wir uns nur vor eingeladenen Zuhörern

einer Probe – kennen zu lernen. Ich hege keine

Bangigkeit vor dieser Berührung mit dem wirklichen

Publikum. Das deutsche Publikum war es, welches mich

gegen die sonderbarsten Anfeindungen der Parteien

überall aufrecht erhielt: auch dem Münchener Publikum

darf ich zuversichtlich vertrauen; Sie waren noch kürzlich

Zeugen, wie es mich gegen unwürdige Angriffe und

Ehrenkränkungen aufrecht erhielt. Doch ist vielleicht der

Haß nicht überall zu tilgen: gegen ihn wenden wir das

Mittel an, welches uns Tristan und Isolde kennen lehrt.

Isolde glaubt Tristan zu hassen, und reicht ihm den

Todestrank: doch das Schicksal wandelt ihn in den Trank



der Liebe. Dem gifterfüllten Herzen, das etwa auch

unserem Werke nahen sollte, reichen wir den

Liebestrank. An Ihnen ist es, diesen Liebeszauber

auszuüben: ich lege sein Werk in Ihre Hand!‹.

 

( Zu Seite 93 : Schürés Schilderung seiner

Empfindungen bei der ersten Aufführung des ›Tristan‹:

›Mir war, als wäre ich bei rasendem Sturm in ein Schiff

geworfen, das ich in allen Fugen krachen hörte.‹) Schürés

damaliger Brief an den Meister soll in ganz anderer,

naiver, natürlicher und wahrer Ausdruckweise sein

Erlebnis ausgedrückt haben, als es die späteren

wogenden, stürmischen Schiffbruchbilder erraten lassen.

 

( Zu Seite 111 : ›Wenn man mit dem Schicksal Krieg

führt, darf man nicht rückwärts blicken, sondern

vorwärts!‹) Die Echtheit dieses Ausspruches in der

gegebenen Fassung wird bezweifelt; insbesondere

erscheint die Bezeichnung ›Schicksal‹ ungenau

wiedergegeben.

 

( Zu Seite 121 : Mit welcher Beflissenheit die

Intriguen seiner Gegner im Kgl. Kabinet und

Ministerium einen jeden seiner Schritte durch ihr

Präventivmaßregeln zu durchkreuzen suchten, sollte

Wagner gerade bei dieser Gelegenheit erfahren.) Als die

Dinge unentwirrbar unklar erschienen, geschah es einmal,

daß Wagner einen an ihn gerichteten Brief

Pfistermeisters, der das Gegenteil des königlichen Willens

aussprach, dem Könige mitteilte, worüber Pfistermeister

äußerst verletzt sich äußerte: von da ab war seine



Feindseligkeit unverhüllt. – (Ebendaselbst , Anm.:

Apellativbedeutung der Namen ›Pfister‹ und

›Pfistermeister.‹) Der scherzhafte Hinweis auf die

Verwendung des ersteren Namens in der

›Meistersinger‹-Partitur veranlaßt uns noch nachträglich

zu einem kleinen etymologischen Exkurs. Nach Grimms

Wörterbuch sub voce ›Pfister‹ ist das, in Süddeutschland

mundartlich noch heute begegnende Wort aus dem

lateinischen pistor , Bäcker , entstanden: der berühmte

Kanzelredner Geiler von Kaisersberg erklärt noch um

1520 – also beiläufig einige Jahrzehnte vor der Handlung

der ›Meistersinger von Nürnberg‹ – das Wort ›Pfistor‹ mit

›Brotbacher‹; zahlreiche Belege vor- und nachher, bis ins

Althochdeutsche zurück, bestätigen den gleichen Sinn;

wonach es sich denn auch bei den angeführten Namen

um die Bedeutung ›Bäcker‹ und ›Bäckermeister‹ (vgl. auch

Beckmesser) handeln würde.

 

( Zu Seite 127 : Durch die planvollen Aufwiegelungen

seiner Gegner hatte sich der Zündstoff in der

Bevölkerung bedenklich aufgehäuft; Adel und Klerus

schienen sich in der Heraufbeschwörung eines

drohenden Ungewitters vereinigt zu haben.) Unter den

äußeren Ursachen der Verstimmung gegen des Meisters

Persönlichkeit steht um diese Zeit (November 1865)

seine Ablehnung des ihm angetragenen

Maximilians-Ordens obenan. Durch sie machte er sich

mit einem Schlage alles, was die Intelligenz Münchens

vertrat, zu Feinden, und er erfuhr erst hinterher, wie sehr

sich die Herren Liebig, Kaulbach u.a. als

Ordenskapitulare dadurch beleidigt gefühlt hätten. Sein



›Hochmut‹, seine ›Selbstüberschätzung‹ schien dadurch

offenkundig konstatiert; sie erschien wie eine

Provokation der gesamten Ordenskörperschaft. Und

doch war Wagner an nichts so unschuldig, wie an dieser

Ablehnung; sie war ihm in einem gewissen Sinne

nahegelegt . Der Sekretär, welcher ihm die Absicht des

Königs mitteilte, ihn durch diese Ordensverleihung

auszuzeichnen, hatte die Hauptsache zu melden

unterlassen: nämlich, daß die Ritter dieses Ordens ein

Kapitel bilden, welches seine neuen Mitglieder selbst

erwählt, und der König dazu bloß seine Sanktion erteilt.

Die Ablehnung geschah von Wagners Seite mit dem

Bemerken an den Sekretär, der König habe ihm bereits

so viele Gnaden erteilt, daß dieser ihm zugedachte neue

Huldbeweis fast zu viel erschiene und möglicherweise

aufreizen könnte Es hätte nur eines einzigen

aufklärenden Wortes seitens des – in

Ordensangelegenheiten wohlerfahrenen – Vermittlers

bedurft, um ein Licht in diese Angelegenheit zu bringen;

aber dieses eine Wort – wurde nicht gesprochen! Statt

dessen erfolgte das Unvermeidliche: die Ablehnung des

ihm angetragenen hoben Ordens lief durch alle

öffentlichen Blätter; selbst in den ›Signalen‹ vom 23.

November 1865 lesen wir: ›Richard Wagner hat den ihm

offerierten Maximilians-Orden abgelehnt, da es sein

Grundsatz sei (!), sich nicht mit Orden dekorieren zu

lassen.‹ Vor allem aber wurde die Same in den

Münchener Kreisen, und dieses Mal nicht in den

schlechtesten, zum Stadtgespräch, mm Gegenstand der

Ereiferung, und die Unterlassung des Sekretärs sah

demnach – um es zart auszudrücken – wie eine Absicht



aus. (Vgl. hierzu ›Familienbriefe‹ S. 286).

 

( Zu Seite 144 : ›Die kernig ausgesprochene Liebe des

Münchener Publikums, die zu meiner wahrhaften

Rührung erst kürzlich bei einem Anlaß sich kundgab,

über welchen ich Ihnen nächstens berichten zu dürfen

um Erlaubnis bitte.‹) Der hier gemeinte Anlaß fällt genau

mitten in die stürmisch erregten Tage nach dem

Erscheinen des Artikels in den ›Münchener N. Nachr.‹,

nämlich auf den 1. Dezember 1865, unmittelbar nachdem

Pfistermeister seinen auf die allgemeinste Wirkung

berechneten Protest von Hohenschwangau aus erlassen

hatte. Das Studentenkorps ›Suevia‹ feierte an diesem

Tage, unter gewohnter überaus zahlreicher festlicher

Beteiligung des Münchener Publikums, einen seiner

alljährlich veranstalteten ›Fama‹-Abende mit

musikalischen Darbietungen. Dem Meister zu Ehren

wurde an diesem Abende der wohleinstudierte

Matrosenchor aus dem ›fliegenden Holländer‹ aufgeführt;

er war in Person dazu eingeladen und hatte der

Einladung wirklich Folge geleistet. ›Nach Beendigung des

Chores wurden unter außerordentlichem Applause die

Rufe, »Wagner, Wagner!« immer lauter, bis der Meister

sich zeigte und dankend verbeugte. Als auf freundliches

Drängen die Wiederholung des Chores unter der

persönlichen Direktion Wagners vor sich ging, wollte der

Jubel gar kein Ende nehmen.‹ Diese öffentliche Ehrung

des so hart Befehdeten erregte natürlich den Grimm des

›Neuen Bayerischen Kuriers‹, der alsbald einen

giftgeschwollenen Artikel von Stapel ließ, dem sich die

›Augsburger Postzeitung‹ ihrerseits in zwei Artikeln voll



›tendenziöser Lügen und gemeiner Verdächtigungen‹

anschloß. Als hiergegen der Korps-Konvent der Suevia in

würdiger Weise replizierte, empfing er auf diese Replik

hin eine Zuschrift von › berühmter Hand ‹, wonach ›die

Einladung des Meuchelmörders und Barrikadenhelden

Richard Wagner‹ zu einem Feste des Korps ein Beweis

sei, daß die Angehörigen dieser Verbindung ›ebenso

schlecht niederträchtig seien, wie dieser nichtswürdige

Schuft , auf den alle rechtschaffenen Bürger mit

Verachtung blickten .‹ Weiterhin heiß es, in direkter

Anrede der Korpsangehörigen: ›Seid Ihr noch Leute von

Ehren? Seid Ihr noch Bayern? Nein Ihr seid ein

korrumpiertes schlechtes Gesindel, wahre Bastarde, wert

und würdig eines Richard Wagner, des Schlechtesten

unter den Schlechten.‹ Der Wortlaut der hierher

gehörigen Schriftstücke findet sich in der historischen

Denkschrift: ›Die Suevia zu Landshut und München

1803–1903.‹ Von Dr. Richard Graf Du Moulin-Eckart,

ord. Professor der Geschichte an der Kgl. techn.

Hochschule in München (München 1903, Druck von

Knorr & Hirth, G.m.b.H.).

 

( Zu Seite 147 : Beide Gemeindekollegien lehnten

einen, von ultramontanen Mitgliedern gestellten Antrag,

dem König in einer besonderen Adresse für die

Entfernung Wagners zu danken, fast einstimmig ab .)

Unsere Quelle für diese Angabe haben wir a.a.O.

genannt; es sind die über Münchener Verhältnisse stets

wohlorientierten ›Neuesten Nachrichten‹ mit ihrem

rückblickenden Artikel a.d. J. 1882. Andere Quellen hat

offenbar Herr Sebastian Röcklin seinem Buche. ›Ludwig



II. und Richard Wagner‹

2

benutzt, der gleichzeitig mit

dem Verfasser den gleichen Gegenstand behandelte;

denn er schreibt auf S. 152 seiner Schrift. ›Am 8.

Dezember findet trotz des Feiertages eine

Kumulativ-Sitzung der beiden Kollegien des Magistrats

und der Gemeindebevollmächtigten statt, in welcher über

die Frage, » ob eine Deputation an Se Majestät abgesandt

werden soll, um Allerhöchstdemselben den Dank der

Stadt für die Entfernung Richard Wagners aus Bayern

auszusprechen«, lang und scharf debattiert wird. Die

Gemeindebevollmächtigten sind fast einstimmig für , das

magistratische Kollegium ist gegen die Abordnung, und

so unterbleibt sie, wie auch der angeregte Fackelzug.‹

 

( Zu Seite 154 / 57 : Nachrichten Klings und des

Tapezierers Giroud). Auf was für Quellen der Verfasser

sich für diese Periode der ›völligen Einsamkeit‹ und

Lostrennung von den Seinigen angewiesen sah, entnimmt

der Leser unserem Berichte selbst. Immerhin sind und

bleiben sämtliche Nachrichten Fernstehender, die den

Meister in Wahrheit nicht persönlich gekannt, von sehr

zweifelhaftem Wert, und wir waren uns bei der

Einflechtung dieser Züge – im Gegensatz zu den

Angaben Vrenelis! – dieses Umstandes wohl bewußt.

Obgleich wir aus den bezeichneten Nachrichten schon

das Gröbste, Handgreiflichste ausgeschieden, ist doch

selbst das von uns zur Mitteilung Ausgewählte, wie wir

leider zu spät erfuhren, von solcher bedenklichen

Beschaffenheit. So trifft gleich die Erzählung des

Tapezierers Giroud auf S. 155 nicht das Rechte und steht

vielmehr im vollen Widerspruch zu der erstaunlichen



Geschicklichkeit , die der Meister in Wahrheit bei solcher

Gelegenheit bewies. Als höchst zweifelhaft wird uns von

einzig zuständiger Seite her auch die Erzählung mit dem

Ausruf über den Kirchgang, da sich diese in jedem Falle

nur auf Vreneli beziehen kann: diese aber war

freidenkende Protestantin, ging sehr selten in die Kirche,

und nur mit Wissen des Meisters.

 

( Zu Seite 177 : Bloß eine einzige Nacht weilte der

König unter dem gastlichen Dache seines großen

künstlerischen Freundes.) Noch in der letzten Ausgabe

dieses Bandes hatten wir an dieser Stelle von › zwei

Nächten‹ gesprochen. Zu dieser irrtümlichen Angabe

hatte uns das Datum einer am 24. Mai 1866 9 Uhr 3

Minuten auf dem Bahnhof Zürich aufgegebenen

Depesche bestimmt, die mit den Worten beginnt: ›Eben

glücklich in Zürich angekommen, tief bewegt durch den

Abschied.‹ Tatsächlich soll jedoch, wie wir nachträglich

als gewiß erfuhren, der König nur eine Nacht auf

Triebschen verbracht haben.

 

( Zu Seite 202 / 03 : Nach der Beseitigung Pfordtens

trat König Ludwig in eine neue Aera seiner Regierung,

und die einzelnen Schritte derselben folgten Schlag auf

Schlag einander auf dem Fuße.) Mit welchem

schonenden Zartsinn der junge Monarch dabei die z.T.

einschneidenden Veränderungen im Personale seiner

Ministerien vor sich gehen ließ und wie wenig ihm dafür

gedankt wurde, das beweist wohl am besten ein – bisher

noch nicht veröffentlichter – Brief August Röckels an

den Meister vom 22. April 1867: ›Ja, du hast recht, es



steckt in dem jungen König das Zeug zu einem gar

herrlichen Fürsten; möge ihm nur das Glück werden

Dich oft um sich zu haben, ohne daß die Kunst darunter

zu leiden braucht. Höre, was ich im Augenblick vielleicht

allein in München weiß Du erinnerst Dich, daß ich Dir

geschrieben, wie seit der Unterzeichnung der Entlassung

Bomhards der Wind völlig umgeschlagen zu haben

schiene, indem der König in nähere Verbindung mit B.

getreten, ihn allein bei Tische bei sich gehabt usw. habe.

Alles das war richtig, allein den Grund dieser auffallenden

und beängstigenden Handlungsweise kannte nur der edle

junge Mann selbst, erriet niemand, auch ich alter Esel

nicht; denn wer konnte in unsrer harten, lieblosen Zeit

auch darauf kommen, und zumal von seiten eines

Königs! Der Grund war kein anderer als Zartgefühl,

Schonung. Dein prächtiger Jüngling wollte dem bejahrten

Manne durch die Zusendung der unerbetenen Entlassung

nicht wehe tun, und versuchte ihn durch zarte Winke zu

vermögen, selbst um seine Entlassung einzukommen.

Deshalb sprach er ihn so oft allein; deshalb setzte er

sogar sich selbst den scheinbar begründetsten

Mißdeutungen aus. Nachdem nun aber alles vergeblich

war, Bomhard, sich an seinen Ministersessel klammernd,

immer nicht verstehen wollte, sagte ihm endlich vor 2

Tagen der König ganz offen, er bäte ihn seine Entlassung

zu nehmen , da er ihn unmöglich länger halten könne

und selbst sein Freund Lutz diese Unmöglichkeit geltend

mache. B. weigerte sich sogar jetzt noch die zarte

Handlungsweise des Königs zu vergelten, oder vielmehr

von ihr zu profitieren, und so tat denn endlich der König

den letzten, so gern vermiedenen Schritt.



Generalstaatsanwalt Speyerer ist Bomhards Nachfolger. –

Von jetzt ab werde ich nicht mehr so leicht an dem

Könige zweifeln, aber auch Sorge tragen, daß sein Wesen

allgemein bekannt werde. ... Meinst Du nicht, daß er sich

einer lobenden Anerkennung verdient gemacht, die ihn

natürlich von Deiner Seite am stolzesten machen würde?

In treuer Liebe Dein A. R.‹

 

( Zu Seite 210 : Münchener ›Lohengrin‹-Aufführung

von 1867: ›Tichatschek glänzend, Betz und

Bertram-Mayer vortrefflich, Mallinger sehr poetisch .‹)

Bülow bezeichnet hier die Darstellung der Elsa durch Frl.

Mallinger als ›sehr poetisch‹. Von Wagner selbst wurde

sie, wie wir nachträglich erfahren, als › vollendet ‹

erachtet. In Bestätigung dieses, mit einem Worte alles

sagenden Meisterurteils fügen wir hier noch die breitere

Ausführung desselben durch Nohl hinzu: Elsa einzig gab

bruchlosen und reinen Ton wieder, der den Grundton

der Gesamtaufführung bildete. Denn sie, die überhaupt

von all unsern Bühnenmitgliedern die schönste

Gesamtbegabung zu besitzen scheint, zeigte hier, auf

welche Weise Gesang, Kunst und Natur, ›Seelennadel

und äußere Noblesse sich zu vereinigen haben. Sie

enthüllte viel, sehr viel von dem poetischen Inhalt ihrer

Rolle; ihre Art singend zu spielen und spielend zu singen

hat etwas, das – aus dem Innern stammend – auch das

Innere wieder berührt! Unbezwingliche Wehmut ergriff

das Herz, als Lohengrin scheidend Horn, Schwert und

Ring ihr überreicht: denn in diesem stummen Spiel und

Gebärden hallen all die süßen Laute wieder, mit denen sie

zu Anfang ihr innig vertrauendes Schauen, dann ihr



hingebendes Lieben und wieder die stille Beseligung des

eigenen Herzens und das daraus stammende Mitgefühl

für das Leid des andern, endlich ihre liebende Angst, ihre

steigende Seelennot und die sie selbst vernichtende

Schreckensfrage aus ihres Herzens Grunde

hervorgesungen hatte.‹

 

( Zu Seite 212 : Im Laufe des Monats Juli hielt sich

auch König Ludwig kurze Zeit in Paris auf, wohin ihn die

Ausstellung lockte .) Aus inzwischen gewonnener

besserer Kenntnis der Sachlage müssen wir den hier von

uns gebrauchten Ausdruck verbessern: die Ausstellung

›lockte‹ den König nicht, er wurde zu ihrem Besuch

gezwungen .

 

( Zu Seite 213 : Beständige Intriguen und

Abwiegelungen der Lachner-Partei.) Auf diese

ununterbrochenen, gegen denn Meister, wie gegen Bülow

gerichteten Kabalen des näheren einzugehen, dazu fehlt

es selbst unserer ausführlichen Erzählung an Rausch auch

würde ihre Schilderung bei weitem weniger in das Leben

Wagners , als in eine wahrhafte, nicht beschönigende

Darstellung der damaligen Münchener Zustände gehören,

– deren würdiger Nachfolger die gegenwärtigen sind.

›Lachner hatte – natürlich im Sinne der Beschwichtigung

seine blinde Eifersucht – ein Handbillet vom König

erhalten, in welchem in zartfühlender Begütigung von

seinem, ersprießlichen wirken‹ und seinen Verdienst die

Rede war. Auch dienten die umlaufenden Gerüchte von

seiner bevorstehenden Pensionierung zu wiederholten

Demonstrationen seitens einzelner Hofmusiker. ›Haben



Sie gelesen,‹ schreibt Bülow aus St. Moritz an einen

Freund ›neulich zur Feier des deutschen Juristen-Tages

50. Aufführung von Gounods »Faust« im Hoftheater.

Lachner mit Tusch und Lorbeerkranz empfangen!‹ Diese

Ovationen wiederholten sich; an zwei, auf Kosten des

Hoftheaters (!) angeschafften Kränzen konnte man lesen:

› Bleib' bei uns ‹ u. dgl. mehr. Vgl. die, ebenfalls aus St.

Moritz (22. August 1867) datierte Nachricht Bülows an

Felix Dräseke: ›Lachner nicht pensioniert, soll wieder

höllisch während meiner Abwesenheit intriguieren.‹ Erst

am 6. Februar 1868 erfolgt dann (gegen H. v. Bronsart)

die schließliche Meldung: ›Dalai Lama vorgestern mit

»von«-verleihendem Komthur-#; auf ein Jahr

disponibilisiert – alias pensioniert. Es war die höchste

Zeit!‹

3

Aus dieser Zeit fortdauernder

Lachner-Demonstrationen und -Ovationen fanden wir in

Wahnfried, unter anderen Papieren, ein zufällig

erhaltenes Schreiben vom 5. Oktober 1867, in welchem

dem Meister durch einen persönlich Unbekannten ein

orientierendes Bild der herrschenden Zustände direkt aus

der Isarstadt brieflich übermittelt wurde, welches noch

für den heutigen Leser nicht ohne Interesse sein dürfte.

›Der echt gemein bajuvarische Ton‹, so beginnt dieses

Schreiben, ›mit welchem die »Neuesten Nachrichten« die

im jüngsten Akademie-Konzert stattgehabte

Demonstration zu Gunsten Lachners zu Seitenhieben auf

die »Süddeutsche Presse« benützen, veranlaßt (mich)

Ihnen zur möglichen Orientierung über die Urheber jener

Demonstration, die, wie die »N. N.« heuchlerisch

anführen, » nicht gemacht « wurde, einige kleine

Anhaltspunkte zu bieten. Unter einer großen Anzahl der



darstellenden Mitglieder der Hofbühne herrscht eine Art

Verbrüderung zu dem Zwecke, sich bei jeder gebotenen

Gelegenheit in Wort und Tat im sog. »antiwagnerischen«

Sinne zu bewegen. Es sind u.a. die Kreaturen Lachners,

Schmitts und Jankes: die Herren Kindermann, Vogel und

Bausewein, sodann Rüthling, Rhode, Possart u.a. Die

Herren Rüthling und Rhode namentlich vertreten die,

Hände arbeit, während die übrigen hinter der Szene

agieren, und tätig sind, Verbündete abzurichten. So ist die

vorletzte Ovation im Hoftheater (»Faust«), zu Gunsten

Lachners von der Schauspieler-Loge ausgegangen, wobei

die Herren die Initiative zu den Beifallssalven gegeben; so

ist auch im letzten Odeon-Konzerte der äußere Erfolg

Lachners durch die kräftigen Hände Rüthlings und

Rhodes hervorgerufen und befördert worden. Herr

Possart, welcher bei allem vorsichtig hinter den Kulissen

spielt, verschmäht es nicht, gelegentlich einmal ein

anderes Gesicht zu zeigen, um womöglich nach einer

anderen Seite hin dem »Ich« die Existenz zu sichern. Für

den Einsender dieses jedoch, dem genau die Fäden

bekannt sind, an welchen die Puppen gezogen werden,

gibt es natürlich keine Täuschung; wenn er sich erlaubt,

Ihnen die gegenwärtigen Notizen zukommen zu lassen,

so geschieht dies frei von Hintergedanken und nur aus

Gründen, die Lüge und den Betrug ans Licht zu ziehen,

die Feinde mit der Tartüffe-Larve kennen zu lernen , um

ihnen im gegebenen Augenblicke auf die Finger klopfen

zu können ‹ ... Es ist nur der historisch-poetischen

Gerechtigkeit entsprechend, daß das ›»von«-verleihende

Komthur-#‹ in unseren Tagen auch für den

gesinnungstüchtigen Lachner-Verehrer Herrn Possart



nicht ausgeblieben ist;

4

es bleibt einzig zu beklagen, daß

er es nicht wegen seiner Verdienste um den Autor der

›Catarina Cornaro‹ erhalten hat sondern für das ›andere

Gesicht‹, das ihm leider – in den Augen einer durch keine

Reklame, bestochenen Nachwelt – noch weit übler

stehen dürfte!

 

( Zu Seite 216 : Nachrichten Hans Richters aus der

stillen Triebschener Zeit 1867.) Es ist bei diesen

Nachrichten, wie auch bei denen auf S. 197, nicht zu

vergessen, daß hier nicht direkt Richter selbst spricht,

sondern daß andere seine gesprochenen Worte aus dem

Gedächtnis niedergeschrieben und dem Druck übergeben

haben. Die Angabe, daß ›während der Komposition der

Meistersinger kein Ton auf dem Klavier angeschlagen

worden sei‹, ist allerdings nicht allzu buchstäblich zu

nehmen und in dieser Form übertrieben.

 

( Zu Seite 233 : Hölzel als Beckmesser.) Leider sollte

der in seiner Sphäre nicht unbegabte Sänger die, für die

Darstellung der von seinen gewohnten Leistungen so

völlig abweichenden Partie, in ihn gesetzten Erwartungen

nur wenig oder gar nicht erfüllen! Den einzigen

Beckmesser – Friedrichs – hat der Schöpfer des Werkes

nicht mehr erlebt! Die strenge Kritik der Hölzelschen

Leistung in Nohls ›Skizzenbuch‹ S. 448 ist nur allzu

begründet. ›Ganz dagegen‹, so schreibt dieser, ›muß nach

der Seite der Gesamtauffassung hin Herr Hölzel

-Beckmesser abgewiesen werden. Daß ihm die

Gesangspartie im ganzen nicht mißlang, ist von einem

langjährigen Kärntnerthortheaterbuffo nicht wohl anders



zu erwarten, und wir erkennen mit Freude die treffliche

Ausführung der oft genugsam verzwickten Gesangstücke,

namentlich der Serenade, an, obwohl auch hier eine

gewisse Schwerbeweglichkeit der alternden Kehle nicht

zu verkennen war Völlig aber verfehlte sein Spiel den

entscheidenden Ton; allüberall merkte man den

gemütlichen Wiener »Spassettelnmacher« durch, der nicht

die Rolle selbst gibt, sondern das Hauptgewicht auf die

eigenen – vermeintlich komischen – Zutaten legt! Von

seinem Kostüm wußte höhere Kunsteinsicht das bloß

narrenhaft Barocke bald zu tilgen; nicht so leicht aber

waren die Neigung zu possenhafter Detailübertreibung

und namentlich gewisse känguruhartige Gesten aus

seinen Gliedern zu vertreiben, welche selbst das Feuer

des Meisters nicht völlig zu verjüngen vermochte. ...

Doch wir wollen billig sein und zugestehen, daß

schwieriger gewiß keine Rolle in der musikdramatischen

Kunst zu geben ist, denn genialer ist kaum je eine

komische Gestalt erdacht worden, und dazu kommt noch

die verwickelte Aufgabe eines verstellten und chargierten

Gesanges!‹

 

( Zu Seite 236 : Familien-Verkehr mit Heinrich

Porges.) Das persönliche Verhältnis des Meisters zu

diesem ausgezeichneten Freunde kann durch nichts

besser beleuchtet werden, als durch nachstehenden, in

den ›Bayreuther Blättern‹ veröffentlichten Brief aus

Luzern vom 15. Mai 1867, nach Durchlesung von Porges'

Abhandlung über ›Tristan und Isolde‹, den wir hier

seinem vollen Wortlaute nach abdrucken: ›Mein lieber

Heinrich! Sie haben soeben durch Ihre Arbeit über den 2.



Akt des Tristan mich ungemein ergriffen und gerührt.

Wohl mir, daß ich so empfunden und verstanden werde!

– Ich sage Ihnen damit alles und füge dem daher nichts

weiter bei. Und wie ich es dennoch genau nehme, teile

ich Ihnen doch mit, daß Sie bei Marke in betreff seiner

Quasi-Schuld etwas Unnötiges, ja Unrichtiges gesagt und

beim Nachspiel am Aktschlusse überhört haben, daß dies

melodisch aus Markes Hauptmotive (des Wohlwollens)

gebildet ist, somit das Motiv des Selbstvorwurfs enthält,

welches Tristan ostensibel niederwirft. – Das sage ich

eben nur, um Ihnen zu zeigen, wie genau ich auf alle Ihre

Interpretationen eingegangen und wie richtig, schön und

tief ich sie gefunden habe. – Nun bleibe es dabei! – Mit

mir sollst Du im Paradiese sein! – Herzliche Grüße der

kleinen Frau. Hoffentlich sehen wir uns alle bald wieder.

Von treuem Herzen Ihr Richard Wagner‹ (Bayreuther

Blätter 1901, S. 298). Kein schöneres Denkmal, als diese

an ihn gerichteten brieflichen Worte, kann sich je zu

seinem Angedenken erheben; warm und treu schließen

sich ihnen die Abschiedsworte an, die ihm nachmals der

Sohn des Meisters, Siegfried Wagner , in voller

Würdigung seiner Persönlichkeit in das Grab

nachgerufen (Ebendaselbst, Jahrgang 1901, S. 6.)

 

( Zu Seite 240 : Züge böswilliger Opposition während

der ›Meistersinger‹-Proben, seitens gewisser eingesessener

verstockter Orchestermitglieder Lachnerscher Tradition:

der erste Hornist erklärt eines Tages mitten in der Probe

rundweg, ›er könne nicht weiter blasen‹.) Man muß es

sich direkt von Hans Richter erzählen lassen, wie der

Hornist Strauß es plötzlich ablehnte im Orchester



mitzuwirken, und wie er, Richter, resolut von der Bühne

herab erklärte: er wurde in der Probe das Horn

übernehmen. Als ihm Strauß' Horn gereicht wurde, sagte

er verächtlich: ›Posthorn blas' ich nicht.‹ Man brachte ihm

seines, welches er zärtlich erfaßte und natürlich zur

höchsten Zufriedenheit Bülows blies. – Daß Richter

einmal Arrest erhielt , weil er in einer Probe der

›Meistersinger‹ im Tätigkeitseifer eine bestimmte Grenze

überschritt, charakterisiert die Gesinnung der obersten

Behörde: die Entrüstung des Meisters darüber war

grenzenlos.

 

( Zu Seite 255 : Laubes Verhöhnung der

›Meistersinger‹.) Eingehend gedenkt Nohl in seinem

›Neuen Skizzenbuch‹ – wenn gleich ohne

Namensnennung Laubes – dieses ›ehemaligen

Strebensgenossen‹ des Meisters, der jedoch ›die wirkliche

Lebensspur unserer Zeit in der Kunst bald verlor und zu

den Hagestolzen der bloßen Haupt- und Staatsaktionen

überging‹. ›Ganz im Stil und Ton jenes Fuchses, dem die

Trauben zu sauer sind‹, seien seine Ausdrücke über den

›Text voll grimmiger Ecken und Härten im Fibeltone‹

usw. Und es sei nur gut, daß der ›in seiner Eitelkeit so

schwer Verletzte auch selbst wieder Aussicht habe, unter

die dramaturgische Haube zu kommen‹. ›Da mag er denn,

wie er's so selbstbewußt verheißt, soweit es übrigens

seine Pariser Inklinationen zulassen, »eine Pflanzstätte für

dramatische Kunst mitten im freien strebsamen

Bürgerwesen anlegen«, aber auch, wie Eva dem Merker

mit seinen neuen Schuhen wünscht, »drin kleben« und

die wirklich schöpferischen Geister unserer Zeit mit



seinen ebenso seichten Einwürfen, wie niedrig

persönlichen Unterschiebungen künftig in Ruhe lassen‹

(Nohl, Neues Skizzenbuch, S. 417).

 

( Zu Seite 281 : Wagners Erwählung zum

Ehrenmitglied der Musikalischen Sektion der Königl.

Akademie der Künste zu Berlin, 9. Mai 1869.) Neun

Jahre früher – 1860 – zur Aufnahme in diese

Körperschaft vorgeschlagen, war er ansehnlich in der

Minorität geblieben, während einzig J. Rietz die

erforderliche Stimmenzahl erhielt! Der ›Kladderadatsch‹

brachte damals folgende ›Inschrift für das Portal einer

Kunstakademie‹ in Vorschlag:

 

›Dies ist das Haus, dies ist die Uhr, der Saal, dies sind die

kunstgeweihten Hallen;

Auch ist bei einer Ehrenmitgliedswahl hier Richard Wagner

durchgefallen !

Sie hatten recht: für solchen Künstler wäre hier Mitglied sein, doch

zweifelhafte Ehre .‹

 

Natürlich war dies unter dem Hochdruck des

Einflusses des, damals noch lebenden

›Generalmusikdirektors‹ Meyerbeer geschehen, der zwar

selbst in der betr. Sitzung wieder einmal ›nicht zugegen‹

war (vgl. seine ›plötzliche Abreise‹ kurz vor der Berliner

›Rienzi‹-Aufführung von 1847!), dafür aber sämtliche, an

der Abstimmung beteiligten Musiker der Akademie in

seiner Tasche hatte. Einstimmig standen diese gegen

Wagner ein und führten somit ihren eigenen ›Durchfall‹

vor der Nachwelt herbei, während sämtliche Maler für

den Meister eintraten und aus Empörung nun wiederum

ihrerseits sämtliche, sonst noch vor geschlagenen



Kandidaten der musikalischen Sektion – darunter auch

Halevy – erbarmungslos durchfallen ließen. Bloß Rietz

hatte die erforderliche Majorität erhalten, weil er vor

Wagner zur Abstimmung gelangt war; sonst würde es

ihm ebenso ergangen sein. Die Zusammensetzung dieses

sonderbaren Areopags war, dem aktiven, an der Wahl

beteiligten Personalbestande nach, im Jahre des Heils

1869 im wesentlichen die gleiche, wie neun Jahre zuvor;

der einzige Unterschied in der Situation war der, daß der

große Wettermacher für Berlin, Paris und London

inzwischen – nach zwanzigjähriger zäh ausdauernder

Bekämpfung seines gefürchteten Gegners – aus dem

Leben geschieden war.

 

( Zu Seite 286 : Das ausgezeichnete Pariser

Streichquartett, dem die Aufgabe zufiel, an seinem 56.

Geburtstage den Meister durch die zartsinnig belebte

Vorführung mehrerer Beethovenscher Quartette über

alles Irdische hinaus zu erheben), war das Quartett

Morin-Chevillard .

 

( Zu Seite 287 : ›Heute ist der glücklichste Tag meines

Lebens‹, sagte er zu Vreneli und ließ durch sie, damit das

ganze Haus an seinem Glücke teilnehme, einem jeden der

dienenden Hausgenossen zum Andenken ein

ansehnliches Geschenk überreichen.) Daß dieses

›ansehnliche‹ Geschenk mit › überschwänglich ‹ besser

bezeichnet gewesen wäre, erfuhren wir seitdem; der

Meister konnte sich in seiner Freude gar nicht Genüge

tun; immer kam er mit erneuten Gaben.

 



( Zu Seite 287 , Anm.: Die Orchesterskizze der

›Götterdämmerung‹ war am 5. Juli 1870 bis zum Schlusse

des zweiten Aktes vorgerückt, so daß nur noch der dritte

Akt auszuführen übrig blieb.) Der Aufschub in der

Vollendung der ›Siegfried‹-Partitur, auf welche an dieser

Stelle hingewiesen wird, ist richtig, und man kann sich

aus S. 306/07 dieses vorliegenden Bandes über die

Grunde dieser Hinausschiebung näher unterrichten;

falsch aber die obige Angabe unseres Textes, wonach am

5. Juli 1870 bereits der zweite Akt der

›Götterdämmerung‹ in der Skizze vollendet gewesen sei.

Das genannte Datum des 5. Juli ist vielmehr das des

Beginnes (nicht der Vollendung) dieses zweiten Aktes.

Der zu spät entdeckte Fehler in dieser Angabe ist jedoch

bloß an dieser einzigen Stelle unseres gegenwärtigen

Bandes unversehens durchgeschlüpft, wo er – nach

vollendetem Druck des Bogens – nicht mehr verbessert

werden konnte; an allen folgenden darauf bezüglichen

Stellen (z.B. S. 328) finden sich die richtigen Angaben. Zu

besserem Überblick lassen wir hier die authentischen

(von dem Verfasser nach den Originalen verglichenen)

Daten für die einzelnen Akte der ›Götterdämmerung‹

folgen:

 

Authentische Termine zur Entstehung der Musik der

›Götterdämmerung .‹

 

Bleistiftskizze .

 

I. Akt begonnen : 9. Jan. 1870

Schluß : 5. Juni 1870.

II. Akt begonnen : 24. Juni 1871

Schluß : 25. Okt. 1871.



III. Akt begonnen : 4. Jan. 1872.

Schluß : 10. April 1872.

 

Orchesterskizze (Hochformat).

 

begonnen : Triebschen, 11. Jan. 1870

Schluß : 2. Juli 1870.

begonnen : 5. Juli 1871.

Schluß : 9. Nov. 1871.

begonnen : 9. Februar 1872.

Schluß : 22. Juli 1872

 

Partitur der ›Götterdämmerung ‹.

 

Erster Akt . Begonnen: Bayreuth, 3. Mai 1873; Schluß: 24. Dezember

1873

Zweiter Akt . Anfang undatiert; Schluß: 26. Juni 1874.

Dritter Akt . Begonnen. Wahnfried, 10. Juni 1874; Schluß: 21. Nov.

1874.

 

( Zu Seite 293 : Der alte weißhaarige Diener.) Wir

haben uns begnügt, die Ungenauigkeit der – an sich

höchst anspruchslosen und wohlgemeinten. –

Sseroffschen Erinnerungen an einem einzigen Beispiel zu

zeigen, ohne sie von Schritt zu Schritt in gleichem Sinne

zu verfolgen. Die Tischszene z.B. wird folgendermaßen

geschildert: ›Die prächtig geschmückte Tafel, unter

Beaufsichtigung des alten (!) Jakob, stand in einem langen

schmalen Raum, der durch Bildnisse Wagnerscher

Helden geziert war. Wagner war sehr bei Laune, er befahl

Jakob alten Rheinwein zu servieren: »aber wirklich alten,

hörst Du?« – »Der spart immer seines Herren Gut«, fuhr

er dann zu uns gewendet fort, »und will den Gästen

keinen guten Wein geben«. Jakob bemerkte verlegen, daß



doch nicht alle Gäste eines guten Weines wert seien.‹ –

Daß Jakob Stocker, Vrenelis Mann (S. 440), damals

höchstens vierzig Jahr alt war und dunkelbraune Locken

hatte, ward bereits von uns bemerkt; außerdem aber gibt

die ganze Schilderung ein falsches Bild der auf

Triebschen herrschenden Sitten. Denn erstens, wurde die

Dienerschaft nicht geduzt ; zweitens aber war es nicht

Stockers Gewohnheit, seinem Herrn zu entgegnen, er

sprach überhaupt so gut wie nie ; so daß die ganze

Rheinwein-Geschichte – bei aller nichtssagenden

Unbedeutendheit – sehr fraglich erscheint. Ähnlich

bestellt, wie mit dieser einen herangezogenen Einzelheit,

ist es aber auch mit den meisten übrigen Details dieser

›Erinnerungen‹, die wir an dieser Stelle nicht Revue

passieren lassen können, weil uns dazu der Raum fehlt.

 

( Zu Seite 372 / 74 : ›Lohengrin‹ in Bologna.) Vgl.

dazu den geistsprühenden Aufsatz Bülows in dialogischer

Form: ›Lohengrin in Bologna. Kein Leitartikel, sondern

ein vertrauliches Gespräch (im australischen Stile) durch

diplomatische Indiskretion in die Öffentlichkeit

gebracht‹, – zuerst erschienen in der Leipziger

Musikzeitung ›Signale für die musikalische Welt‹

(Dreißigster Jahrgang 1872, Nr. 2).

 

( Zu Seite 355 / 56 : Besuch bei Bismarck ). Zu

diesem Kapitel sind wir in der glücklichen Lage, noch

einige authentische Einzelheiten hinzuzufügen. Zum

Beispiel das Wort des Meisters an den Fürsten: › Sie

haben Etwas gekannt, was wir alle nicht kannten ‹

(nämlich: die Kraft Preußens). Diese Äußerung steht mit



der auf S. 356 dieses Bandes – aus dem Vorwort zu den

›Gesammelten Schriften‹ – zitierten in genauer

Übereinstimmung. Von der auf S. 357 nach Heckel

zitierten ›Pickelhaube‹ und ihrem ›Loch‹ hat sich im

Hause Wahnfried keine Tradition erhalten; der Fürst

habe vielmehr von dem ›Dampf‹ der partikularistischen

Vorurteile gesprochen, dem er durch die Krone einen

Abzug verschafft (›ich habe den Dampf durch die Krone

durchziehen lassen‹). Es scheint ferner, als sei die Schrift

›Deutsche Kunst und deutsche Politik‹ dem Fürsten vor

dieser Begegnung zugesandt worden; denn es könne nur

bei dieser Unterredung gewesen sein, daß von Bismarcks

Seite das Wort fiel: ›er sähe die Bücher nur mehr vom

Rücken an.‹ Zu einer Verstimmung des Meisters mag der

Umstand beigetragen haben, daß der Besuch am Ende –

statt in eine bedeutendere und fruchtbare Unterredung –

in eine diplomatische Plauderei zwischen Bismarck,

Varnbühler und anderen auslief. Das Wort des Fürsten,

ihm sei nie ein solches Selbstbewußtsein

entgegengetreten, hat Lothar Bucher direkt aus seinem

Munde vernommen und der Gemahlin des Meisters

wiederholt, die sich dessen noch heute entsinnt; nur der

einschränkende Zusatz ›bei einem Deutschen‹ rührt nicht

von Bismarck her.

 

( Zu Seite 432 : Ein charakteristischer Vorfall, den wir,

da er nicht eben zu den erhebenden gehört, in den

Anhang verweisen.) Mit dieser Verweisung auf den

Anhang haben wir uns selbst in eine Verlegenheit gesetzt,

da er schließlich auch nicht einmal für diese Stelle wichtig

genug erscheint. Bereits auf S. 420 gedachten wir des



Umstandes, daß sich zwei Berliner Journalisten, die

Herren Otto Gumprecht (von der ›National-Zeitung‹)

und Gustav Engel (von der ›Vossischen Zeitung‹)

unschicklicherweise als angebliche Patrone unter die

Festteilnehmer mit eingeschlichen hatten. Ihr ›Patronat‹

bestand darin, daß es sich ihre Redaktionen je 300 Taler

hatten kosten lassen, die neuesten Nachrichten über den

Verlauf der Feier zu erhalten! Nun waren diese beiden

Herren, am Ende der Tafel unter den wirklich

hingehörigen Freunden der Sache sitzend, mit dem

Vorstande des Berliner akademischen Wagnervereins,

dem Architekten Karl Coerper und dem bayerischen

Hauptmann M. v. Baligand (S. 385) in einen Wortwechsel

geraten, der unvermeidlich zu heftigeren Äußerungen

führte und ein allgemeineres Aufsehen erregte. Alexander

Ritter, am anderen Ende des Saales sitzend, wurde durch

eine Dame darauf aufmerksam gemacht, es sei dort unten

soeben ›ein blinder Herr beleidigt worden‹. Er begab sich

auf eine Veranlassung an Ort und Stelle, ließ sich den

Herrn zeigen und sagte. ›Nun, wenn es der Herr ist, so

kann es mich nur freuen, wenn er beleidigt wird.‹ Es wäre

nur gerecht gewesen, wenn die beiden Eindringlinge aus

der Gesellschaft, in die sie nicht gehörten, einfach

hinausgewiesen worden wären. Statt dessen geschah das

volle Gegenteil: die ›Angst vor der Presse‹ (Ges. Schr. X,

S. 176) bewirkte, daß die mit Recht durch ihre bloße

Anwesenheit und ihr Benehmen provozierten Freunde

ihnen noch eine Abbitte leisten mußten, was sowohl

Ritter, der uns über den Vorfall berichtete, als den

Meister, welcher bei seinem Wiedererscheinen im Saale

davon erfuhr, innerlichst empörte.



 

( Zu Seite 435 : Liszts allzu ritterliche Rücksichtnahme

auf die, unheilbar gegen Wagner verstimmte, Fürstin

Wittgenstein.) Tiefer belehrend, als alle vier Bände der

Briefe Liszts an die Fürstin zusammengenommen, ist für

die Beschaffenheit dieser Freundschaft der

unvergleichliche Aufsatz: › Zu Liszts Briefen an die

Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein ‹ in den ›Bayreuther

Blättern‹ 1900, S. 69/101, nebst zahlreichen (20)

›Beilagen‹



 Fußnoten

 

1 Friedrich Pecht, geb. 2. Oktober 1814, 24. April 1903

 

2 München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung 1903.

 

3 Für Bülows Briefe, denen wir diese Zitate entnehmen,

ist indes charakteristisch, daß Notizen dieser Art über die

ihm so ungemein persönlich nahetretender Münchener

Kabalen niemals den eigentlichen Inhalt seiner

Mitteilungen ausmachen, sondern seinen Briefen lediglich

als Postskripte gelegentlich angehängt sind.

 

4 Wir entnehmendiese Nachricht während des Druckes

dem ›Musikal. Wochenbl.‹ v. 8. Oktober 1903, S. 572.
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186A.

Genfer See 22. 146. 152/53. 163.

Genua 256. 373A.

Georg V., König von Hannover 405.

Georg, Prinz von Preußen 305.

Georgen, St. (Bayreuth) 378.

Gersdorff, Karl v. 291A. 386. 393. 403. 415.

›Gesammelte Schriften und Dich tungen‹ 67. 118. 339.

343. 356. 363. 367A. 377/78. 402. 415.

›Gesellschaft der Musikfreunde‹ (Wien) 408.

Geyer, Cäcilie, verm. Avenarius 297.

Geyer, Ludwig 169A. 311. 414. ›Der bethlehemitische



Kindermord‹ 311A.

Gille, Dr. (Jena) 17A. 73A. 80. 83. 154A. 161A. 163A.

210. 298. 421/22.

Giroud 157. 168. 414.

Gitschin 187.

Gluck, 42A. ›Armida‹ 232. ›Iphigenie in Aulis‹ 406.

Glückstadt, Herzog von 153A.

Goethe 225. 278. 286. 290. 336.

Goethehaus (Frankfurt) 18.

›Goldener Anker‹ (Bayreuth) 429/30.

Görres, Guido 5.

Görres, Jakob Joseph 5.

›Götterdämmerung‹ 287A. 306/07. 309/11. 313/14. 322.

325. 328. 371. 376. 392/93. 396/97. 402/03. 404A.

415. 449. 450.

Gotthard, St. 168. 441.

Göttingen 283.

Gounod, ›Faust‹ 98. 99A. 397A. 446.

Grand Hôtel (Paris) 221.

Grand Hôtel de Marseille 158.

Grandauer, Dr. 84/85. 106. 117. 120. 126.

Gravelotte 339.

Greifswald 283.

›Grenzboten‹ 276A.

Grimm, Jakob 443.

Groß-Hesselohe (bei München) 243.

Gruben, Baron 53.

Grün 416.

›Grüne Broschüre‹ 346. 361.

›Grüner Hügel‹ (Enge bei Zürich) 344.

Grütli 123. 296A.



› Guide musical ‹ 153A. 197A. 198A. 216A.

Gumprecht, Otto 420A. 451.

Gutmann 317A.

› Gymnase Théâtre ‹ (Paris) 222.

 

H ähnel, Prof. Julius 159.

Halevy 449.

Halle 260.

Hallwachs, Dr. Reinhard 239. 247. 274. 289A.

Hallwachs, Emmy (geb. Heintz) 61A.

Hamburg 25. 402. 417. 439/40.

Hänlein, Pianist 366. 383.

Hannover 69. 232. 235. 265. 316.

Hanslick 253A. 254. 325/26. 341. 405A. 411.

Hardt, Kammermusikus 419A.

Hartmann, Moritz 226.

Hartmann, Sänger 69.

Hatzfeld, Gräfin 21. 318A.

Haydn, 110.

Heckel, Emil 346A. 357A. 361/63. 364A. 367A. 369/70.

371A. 376A. 377. 380/83. 389A. 392A. 393. 394A.

395. 398/99. 414/15. 418A. 423/24. 425A. 450.

Heckel, Karl 362A. 381A.

Heckmann 416.

Heidelberg 350. 382.

Heigel, Karl v. 15A. 18A. 150A. 195A.

Heimgarten 84A.

Heine, Ferdinand 159. 236.

Heinrich, Erzherzog 289/80.

Heinrich (Sänger) 69.

Heintz, Albert 61A. 190A.



Heintz, Emmy (nachm. Fr. Dr. Hallwachs) 61A.

Heinze, G. 210A.

Helena, St. 219.

Helene, Großfürstin von Rußland 405.

Hellmesberger, Joseph, Kapellmeister 196. 402A. 405A.

406.

Helm, Dr. Theodor 337A.

Helmholtz, Prof. 355.

Helmholtz, Fr. Prof. 355.

Herbeck, Johann 252A. 298. 306. 316/17. 405A. 406/08.

410.

Herbeck, Ludwig 317A. 408A.

Hergiswyl (am Vierwaldstätter See) 296.

Hermannsstadt (Siebenbürgen) 415.

Herwegh, Georg 84. 123. 311. 367/69.

Herzen, Frl. Olga von 435.

Herzog, G. 68A.

Herzogstand 84A. 113.

Hessen 178A.

Hettner, Hermann 96A.

Heugel & Cie. 93A.

Heyse, Paul 41. 244.

Hill, Karl (Sänger) 33.

Hiller Dr. Ferdinand 216A. 226. 254A. 276.

Hirth, Dr. Georg 202A.

›Historisch-politische Blätter‹ 5.

Hochkopf (Bayr. Alpen) 113/14. 193A. 299.

Hof 188. 195.

Hoffmann (Kabinetssekretär) 10.

Hoffmann, E.T.A. 198.

Hofgarten (Bayreuth) 348. 349. 395.



Hofmann, v., Sektionschef (Wien) 405.

Hohenlohe, Fürst Chlodwig v. 200/01. 204. 208. 213.

229A. 232/33. 249A. 264. 300. 323.

Hohenschwangau 3. 48. 1. 20–22. 25. 26. 28. 30. 32. 33A.

34. 114. 116. 123–27. 129. 134/35. 138–41. 145A.

177. 301A.

Hohenwart (Bayreuth) 404.

Hohenzollern 193.

›Hohle Gasse‹ 122.

›Holländer, Der fliegende‹ 24. 29. 33. 34. 38A. 54. 62. 85.

99. 104. 239. 317A. 319. 383. 411.

Holmès, Mlle. Augusta 298. 305.

Holnstein, Graf 62A.

Holstein, Schleswig- 178.

Holstein, Schleswig-, Herzog von 153A.

Holtzmann 43A.

Hölzel, Gustav (Sänger) 232. 233/34. 235. 240. 249/50.

Holzkirchen 140.

Horawitz, Dr. A. 276/77A.

Hornstein, Frau v. 31.

Hotel Baur au lac (Zürich) 344.

Hôtel de Bavière (München) 22.

Hotel ›Bayrischer Hof‹ (München) 92. 204. 381A.

Hotel ›Europäischer Hof‹ (Mannheim) 380. 384. 385.

Hotel Fantaisie (Donndorf bei Bayreuth) 395. 401.

404/05. 412. 414/15. 421.

Hotel zu den vier Jahreszeiten (München) 81. 82.

Hôtel du lac (Luzern) 293.

Hotel Marienbad (München) 94. 101A.

Hôtel (Grand) de Marseille 158.

Hotel Metropole (Genf) 153/54.



Hôtel du Parc (Berlin) 351.

Hôtel (Grand) Paris 221.

Hôtel de Prusse (Leipzig) 349.

Hôtel de Rome (Berlin) 351.

Hotel Schweizerhof (Luzern) 28. 167/68. 219. 392.

Hugo, Victor 343.

›Huldigungsmarsch‹ 20. 28. 29. 202A. 424. 425.

Hülsen, Botho v. 281. 354.

 

I nntal 211.

Isar 107. 116. 134. 151. 199. 254.

Isarstadt-Theater (München) 86A.

Isartal 113. 114.

Isouard 85A.

Istel, E. 196A.

Italien 10. 179. 187. 256. 282. 284. 326. 372. 374.

 

J achenau 113.

Jachmann-Wagner, Johanna (Nichte Richard Wagners)

352. 417. 418.

Jägerstraße, nachmals Bahnhofstraße (Bayreuth) 423.

Jakob (Diener Wagners) siehe: Stocker.

Jank (Theatermaler) 235. 289A.

Janke 446.

Jean Paul 348. 395.

Jena 73A. 80. 154A. 161A. 260. 421.

Jensen, Adolf 80. 81. 82. 83. 89A. 95A. 98A.

Joachim 338A. 351.

›Joconda‹ (Isouard) 85A.

Johann, König von Sachsen 34. 64A. 99. 100. 315.

Jost (Knecht auf Triebschen) 174.



› Journal, Mannheimer‹ 384A.

Jouvin, B. 372A.

›Judentum in der Musik‹ 267/69. 274/79. 281. 305. 307.

308A. 317. 335.

›Jugend‹ (München) 201A.

 

K äfferlein, Advokat 395. 425. 431.

Kahl, Musiker 337.

Kahnt, C.F. 308. 319A.

Kaiser, Chr. 67.

Kaiser, Dir. 397.

›Kaisermarsch‹ 343. 345/46. 350. 351. 354. 357. 361. 368.

382. 383. 419. 428.

Kalergis-Nesselrode (= Frau v. Muchanoff) 7. 24A. 268.

298. 305. 319A. 364.

Kalliwoda, Musikdirektor 89A.

Kaltbad (Rigi) 168.

Kant 291.

›Kapitulation, eine‹ 342/43.

Karl, Prinz von Bayern 140/41. 187. 188.

Karl Alexander, Großherzog v. Sachsen-Weimar 218.

397.

Karlsruhe 6A. 16. 17. 22. 68. 79. 107. 108A. 186. 209.

265. 266A. 283. 316. 321. 329A. 376A. 381. 382.

Karlsruher Musikfest (Tonkünstler-Versammlung) 16/17.

22. 52A.

Karwendel 84A. 114.

Kastner, C. 311A.

Kaufbeuern 126A.

Kaulbach, Wilhelm v. 23. 45.

Kean 65.



Keller, Gottfried 344.

›Kemptener Zeitung‹ 249A.

Ketteler, Erzbischof 21.

Kiel 327. 417.

Kietz, Gustav 149A. 159. 285A.

Kindermann (Sänger) 33. 34A. 63. 302A. 446.

Kissingen 14. 15. 187. 195. 251. 412.

›Kladderadatsch‹ 254. 448.

Klindworth, Karl 12A. 24. 52. 53A. 80. 82. 83. 112. 306.

307A. 321. 328/29. 336.

Klindworth, Staatsrat 52. 53.

Klindworth-Street, Mme. 52. 53.

Kling, H. 153A. 154A. 155A. 156A. 160A. 162A. 164A.

169A. 444.

Koch, Friedrich 383.

Kochsche Kapelle 361.

Kochel 423.

Köhler, Louis 80. 81. 82. 83. 310.

Kolff, Santen- 61A.

Köln 18. 226.

Kölner Dom 18.

Kölnische Zeitung 262. 300. 372.

›König-Wilhelm-Verein‹ (Berlin) 354. 358.

Königgrätz 187. 189. 190.

Königsberg i. Pr. 12A. 80. 82. 283. 310.

Könneritz 99A.

Konrad, Pfaffe (›Rolandslied‹) 158.

› Korrespondent von und für Deutschland‹ (Nürnberg)

100A. 132. 147.

Kraft, Louis 349. 350.

›Kraft-Liedchen‹ 350A.



Krausse, Robert 285A. 311A.

Kriete 159.

Krockow, Gräfin 364. 415.

Kulm (Rigi) 168.

Kulm (bei Bayreuth) 394.

Kummer, Kammermusikus (Dresden) 159.

› Kunstzeitung, Allg.‹ (Wien) 373A.

Kürschner, Joseph 218A.

Küßnacht 123.

 

L achner, Franz 32. 43. 44. 45. 68. 176. 197. 209. 213.

230/31. 232. 240. 251. 382. 397. 441. 446/47. 448.

›Catarina Cornaro‹ 447.

Lachner, Vincenz 381. 385A.

Lago maggiore 256.

La Mara 23A. 81A.

Landolina, Garten (Syrakus).

Lang, Julius 268A. 527. 279A. 419A.

Langer, Ferdinand 383.

Langrand -Dumonceausche Bank 52A. 53A.

Lapommeraie, Dr. 110.

Lasker, 276.

Lassalle, Ferdinand 21/22.

Lassen, Eduard 80. 82. 83. 92A. 112A. 298.

Laube , Dr. Heinrich 217. 218. 254. 255. 448.

Laussot, Frau Jessie 191A.

› Le vie moderne ‹ 325A.

› Le Guide musical ‹ 153A.

Lehel (München) 116.

Leipzig 4A. 25. 26. 27A. 28. 35. 41. 111A. 113A. 132A.

150. 159. 210A. 242A. 252. 255. 258. 259. 260. 269.



274. 277. 282. 283. 285A. 308. 319A. 326A. 330. 335.

336. 339. 349/50. 351. 354. 358. 359. 360. 364. 369.

375A. 394. 398. 403. 404. 415. 416. 421. 434. 451.

Leipziger Wagner-Verein 369. 398.

Leroy, Leon 247.

›Lese-Museum‹ (Luzern) 185.

› L'esprit nouveau ‹ 247.

Levi, Hermann 266A. 321/22.

› Liberté ‹ 280.

›Liebesmahl der Apostel‹ 208.

Liederkranz (Bayreuth) 419A. 422.

Lindau (am Bodensee) 176.

Linz 234. 235.

Liszt, Blandine 165.

Liszt, Cosima 16. 51. 66A. 164. 165/67. 183/84. 244.

262/64 u.s.w. siehe: Wagner, Cosima.

Liszt, Eduard 22.

Liszt, Franz 16/17. 18A. 22/24. 25. 38A. 41. 43A. 45. 52.

53A. 83/84. 113. 115. 123. 160A. 163. 165. 184. 203A.

218. 219. 220. 226. 262. 263A. 265. 274A. 281. 282A.

289A. 298. 319. 340A. 344. 346. 364. 412/13. 422.

434/35. 451. ›Heilige Elisabeth‹ 113. 115A. 163 218.

›Christus‹ (›Seligpreisungen‹) 24.

Liszts Mutter 160A.

Loën, Freiherr v. (Weimar) 298. 319. 366. 367. 368. 392.

393. 394. 395. 417.

›Lohengrin‹ 4. 6. 24. 29. 33. 38A. 104. 121. 125. 127. 175.

176. 186A. 204. 206. 208. 209. 210. 211. 213. 218.

234/35. 252. 273. 278. 280. 281. 288. 302. 317. 319.

320. 354. 357. 372. 374. 382. 383. 384. 407. 445.

Löhr, Franz 7/8A.



London 12A. 57. 68. 80. 82. 112. 163. 277. 298. 366. 449.

Löser, Bernhard, Kommerzienrat (Berlin) 353. 393/94.

398.

Löwenberg (Schlesien) 80.

Löwen-Denkmal (Luzern) 296.

Lubosch, Dr. E. 167/68A.

Ludwig I., König von Bayern 4. 10. 38. 46. 116. 132. 141.

146.

Ludwig II., König von Bayern 3/10. 11. 14/22. 24/26.

28/30. 32/36. 37/40. 42A. 45/65. 67. 68. 72/75. 79.

83/85. 88A. 91. 92. 94. 95. 98/107. 110/148. 150/51.

153. 157/61. 163. 165. 166. 169. 170. 175/82. 188.

191. 193/96. 198/208. 210/14. 221. 224. 226. 228.

229. 232. 237. 243. 247/49. 251A. 256. 261/65.

269/74. 279. 280A. 281. 282. 285/88. 296. 298/302.

304/06. 312. 313. 321A. 322/23. 324. 328/31. 333.

336. 345. 379. 385. 391. 399/401. 411. 412. 419A.

423/25. 427. 429/30. 440. 441. 442. 444. 445. 446.

Ludwigstraße (München) 116.

Luise, Großherzogin von Baden 6A. 383/84.

Luitpoldstraße 15 I, Bülows Wohnung (München) 61.

Luther 215. 383A. 396. 427. ›Sendschreiben an den

christl. Adel deutscher Nation‹ 215. ›Ein feste Burg‹

383A.

›Luthers Hochzeit‹ 294.

Lutz, v. 56. 114. 122. 129. 141/42. 176. 445.

Luzern 6. 17A. 28. 122. 167. 168. 176. 185. 191. 211. 215.

216. 219. 220. 225. 226. 236. 237. 238. 249. 255. 258.

260. 261. 262. 280. 283. 293. 296. 321A. 324. 328. 331.

332. 336. 337. 339. 340. 344. 347. 360. 366, 373A. 374.

378. 388. 390. 392. 395A. 396. 440. 447.



Lyon 158.

 

M ac Mahon 330.

Magdeburg 25. 324. 382. 397. 415. 421. 434.

Maier, Mathilde 31. 32.

Mailand 256. 319A. 372A. 373. 415.

Main 188.

Main, roter 347.

Mainz 18. 21. 31. 251. 382.

Makart, Hans 408.

Mallinger, Mathilde 209. 210. 234. 246. 445/46.

Männergesang-Verein, Wiener.

Mannheim 265. 275. 316. 361. 362. 363. 366. 369. 370.

371. 375. 376. 380/85. 386. 393. 395. 397. 398. 399.

402. 414. 434.

›Mannheimer Journal‹ 384A.

Mannheimer Wagner-Verein 362/63. 370/71. 380/83.

385. 395. 424A. 432.

Manz, Gustav 241A.

Mara, La 23A. 81A

Marbach, Prof. Dr. Oswald (Wagners Schwager) 277.

Maria Alexandrowna, Kaiserin von Rußland 18.

Maria Alexandrowna, Großherzogin von Rußland 15. 18.

Mariafeld 327. 332. 344. 450.

Mariani, Angelo 373. 374.

Marie, Königin von Bayern, Prinzessin v. Preußen

(Mutter König Ludwigs II.) 7. 10. 22. 141. 203.

Marie Henriette, Königin von Belgien 320.

Marienbad, Hotel (München) 94. 101A.

Mars la Tour 330.

Marseillaise 296.



Marseille 158.

Marseille, Grand Hôtel de 158.

Mattenheimer, Assessor (Bayreuth) 419A.

Matthieu (Tapezier, München) 172A.

Maximilian II., König von Bayern 3. 4. 5. 7A. 29. 42.

84A. 113. 116. 130. 131. 146.

Maximilian, Herzog (Bayern) 203.

Maximilianeum 116. 134.

Maximilians-Orden 443/44.

Maximilianstraße (Bayreuth) 347/48.

Maximilianstraße (München) 116. 134. 199. 246.

Mayer, Frau Bertram- (Sängerin) 209. 210. 211.

Mayr, Julius 68A.

Mazzini 179.

Mecklenburg 181.

›Meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr von Carolsfeld‹

70/72. 97/98. 104/06. 109. 210. 238/39.

Meiningen 265. 415.

›Meistersinger von Nürnberg‹ 17. 18. 24. 34. 82. 99. 104.

105. 106. 121A. 157. 158. 162. 163. 185. 187/88. 190.

196. 198. 201/02. 203/08. 215/18 220/21. 224/27.

230/259. 261. 263A. 264/66. 268. 273. 275. 280. 281.

283. 284. 286A. 288. 292. 301/03. 306. 310. 315/19.

327A. 328. 341. 349. 382/84. 407. 427. 443. 447/48.

Mendès, Catulle 293. 294. 297. 298. 305. 319A.

Mendès, Judith (geb. Gautier) 280. 293. 294. 296. 297.

298. 305. 309A. 332A. 403.

Mendelssohn, Felix 44. 45. 276. 279. 281. 307. 317. 345.

› Ménestrel, le ‹ 93A.

Merhoff, C. 241A.

› Metropole Hôtel ‹ (Genf) 153. 154.



Metz 330.

Meyerbeer, Jakob 38. 69. 90. 110. 281. 317. 345. 358A.

420A. 449. ›Afrikanerin‹ 90.

Meysenbug, Malvida v. 78. 331. 417. 421. 422. 434.

Miedelspeunth (Bayreuth) 349.

Mihalovich, E.v. 185A.

Milde , Fedor und Rosa v. 44A.

Mincio 187.

Mitterwurzer, Anton 69. 85. 89A. 94. 100. 101. 104.

Mitterwurzer, Frau (Gattin des Vorigen) 89.

›Mitteilung au die deutschen Wag ner-Vereine‹ 367A. 377.

386.

Modena 373.

Mohr (Verleger) 326A.

Moltke, Feldmarschall 333.

Montaigne 310.

Montesquien 262.

Montez, Lola 132.

Montreux 403.

Mont Salève 163.

Morin-Chevillard, Pariser Quartettgesellschaft 286. 449.

Moritz, St. 212. 446.

Mornex 163.

Morsier, Forel-, Mme. 153A.

Moskau 12. 16. 292A. 321. 336.

Moszonyi, Michael 83.

Mozart 29. 42A. 45. ›Don Juan‹ 45. ›Die Zauberflöte‹ 45.

382. 383/84.

Mrazek, Franz 26. 27. 28. 114. 154. 159. 161. 162.

167/68. 171. 172A. 193. 207. 250. 441.

Mrazek, Anna (Gattin des Vorigen) 27. 161/62. 167A.



171. 172A.

Muchanoff, Frau Marie-Muchanoff-Kalergis, geb. Gräfin

Messelrode 7. 24A. 268. 298. 305. 319A. 364.

Müller, Franz, Regierungsrat (Weimar) 80. 81. 83. 246A.

298.

Müller v.d. Werra 350A.

Mulzer, v. 132A.

München 4/6. 10/14. 16. 19. 22/25. 27A. 28. 29. 31/35.

37/40. 42A. 43/52. 54/58. 60. 62. 63. 65. 66A. 67/69.

72. 73A. 74/76. 78/80. 82/87. 90. 92A. 93. 96/99.

101. 103/109. 114/72. 174/199. 201/21. 225/44.

247/66. 269/74. 279. 281/91. 294A. 296/315. 317A,

320/29. 359. 361. 366. 369. 378. 381. 382. 386. 391.

396. 397. 399/401. 405. 412. 415. 439. 440. 444/46.

›Münchener Hoftheater, Das‹ 231A. 301/02.

Münchener Wagner-Verein 369. 386.

Muncker, Dr. Franz 173A. 348. 379/80. 390A. 391A.

401A.

Muncker, Theodor v., Bürgermeister 348. 379/80. 388.

390/92. 395/96. 399. 400. 401. 403. 407A. 412. 425.

426. 431.

Munizipalpalast (Genua) 373A.

›Musik, Die‹ (Zeitschrift) 196A. 235A. 250A. 337A. 439.

›Musikal. Rundschau, Neue‹ 286A. 292A.

›Musikal. Wochenblatt‹ 5A.69A. 93A. 153A. 336A. 337A.

340A. 341. 367A. 371. 386A. 399. 447A.

Musikfest, Karlsruher (Tonkünstler-Versammlung)

16/17. 22. 52A.

Musikfest, Züricher 74A.

Musikverein, Allg. Deutscher 17. 22. 52A.

Musikzeitung, Allg. (Deutsche) 81A. 95A. 354A. 379A.



Musikzeitung, Neue Berliner 68A. 358A.

Musikzeitung, Neue (Stuttgart) 197A. 198A.

Muyden, van (Stilke & van Muyden) 279A.

 

N achbaur, Franz (Tenorist) 210. 237. 238. 246. 275.

Nachod 187.

›Nachrichten, Neueste‹ (München) 49. 54. 55. 75. 120.

130. 132A. 133A. 136. 137. 139. 140. 147A. 148. 180.

298A. 299. 444. 445.

Napoleon I. 219.

Napoleon III. 190. 212. 332. 374A.

Nassau 187.

Nassau, Herzog v. 18.

› Nationalzeitung ‹ (Berlin) 300. 420A. 451.

Naumburg 283.

Neapel 326. 374. 406.

Neswadba 89A.

›Neue Berliner Musikzeitung‹ 68A. 358A.

›Neue freie Presse‹ (Wien) 255. 275. 322. 355A. 411.

›Neue Musikzeitung‹ (Stuttgart) 197A. 198A.

›Neue musikal. Rundschau‹ 286A. 292A.

›Neue Zeitschrift für Musik‹ 239A. 308.

›Neuer Bayerischer Courier‹ 133.

›Neueste Nachrichten‹ (München). Siehe: ›Nachrichten‹.

Neumann, Wilhelm (Architekt) 353. 378. 392. 394. 399.

403.

Neumayr, v., Minister (München) 131. 132A. 180. 200.

Newa 12A.

Nibelungen-Gang im Königl. Schlosse zu München 38A.

Niemann, Albert (Tenorist) 64. 209. 278A. 317. 417. 418.

425.



Nietzsche, Elisabeth Förster-N. 283A. 290. 309/10.

314A. 315A. 339/40.

Nietzsche, Friedrich 19. 27. 112. 258. 260. 282/84. 286.

287. 290/91. 293. 296. 298. 309/10. 313/15. 326/27.

330. 336A. 339/40. 341. 343. 345. 363. 368. 370. 380.

382. 383. 385. 386. 388/90. 393. 403. 415. 417. 423.

425.

Nikolsburg 189.

Nimptsch, Frau von 318A.

Nissl, geistl. Nat 68A.

Nohl, Dr. Ludwig 29. 43. 44A. 47. 95A. 234A. 239. 240.

241. 246. 255. 256. 258. 264A. 269/70. 299. 381A.

383. 441. 445. 447. 448.

›Norddeutsche Allg. Zeitung‹ 279A. 358.

Notre-Dame 262.

Nuitter, Charles (Truinet) 221/22.

Nürnberg 179. 188. 193. 195. 196. 209. 253. 379A.

›Nürnberger Anzeiger‹ 131. 132A.

›Nürnberger Korrespondent von und für Deutschland‹

100A. 132. 147.

 

O berfranken 324.

›Oberfränkische Zeitung‹ 434.
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Fünfter Band



 Vorwort.

Der vorliegende Band behandelt im Leben Richard

Wagners einen – der bloßen Zeitdauer nach –

verhältnismäßig kurzen, nämlich fünfjährigen Abschnitt:

das erste Bayreuther Bühnenfestspiel in seinem Werden

und Entstehen, seinem Verlauf und schließlich seinen

Rückwirkungen auf den, nach dem Verrauschen der

Festtage völlig vereinsamten, von allen verlassenen und

aufgegebenen Meister. Mit einem Wort: die Periode von

1872 bis 1877. Fünf kurze Jahre, aber wie erfüllt von

wechselnden Wendungen und Ereignissen, Eindrücken

und Erfahrungen! Von den hoffnungerfüllten

Grundsteinlegungstagen geht die Linie noch eine kleine

Weile hindurch scheinbar aufwärts. Dann kommen die

großen Krache in Wien und Berlin, als Abschluß der

traurigen Gründerperiode; ein Versagen hier und dort,

Versprechungen, welche nicht gehalten, Zeichnungen, die

nicht effektuiert werden: die Krisis macht sich fühlbar.

Sie wird so weit überwunden, daß das beispiellose

Unternehmen endlich gewagt und durchgeführt werden

kann; die erdrückende Defizitlast fällt sodann mit ihrer

ganzen, durch nichts gemilderten Wucht auf den kühnen

Reformator zurück. ›Ich dachte von unseren höheren

Kreisen zu gut‹ ....

Die Aufgabe für den Erzähler war hier vor Allem, den

Gang der Dinge in großen, kenntlichen Hauptzügen in

voller Klarheit zu vergegenwärtigen, mit entsprechender

Eingliederung der – hier nicht etwa zu übergehenden und

beseitigenden Details und reichhaltigen Episoden aus den

beiden Gebieten des privaten häuslichen Lebens auf der



einen, der öffentlichen Betätigung nach der anderen

Seite. Eine einseitige Behandlung des vorhandenen

Materiales ausschließlich nach der einen, zuletzt

genannten Richtung hin: der erzwungenen Betätigung als

reisender Konzertgeber in den deutschen Großstädten

und als Leiter der Aufführungen seiner Werke am

prunkenden Hoftheater der österreichischen Kaiserstadt,

– könnte eben diese schweren, enttäuschungsreichen

Jahre des Ringens und Leidens leicht in das trügerische

Licht einer Kette öffentlicher Triumphe rücken; es war

daher jedesmal hervorzuheben, wie wenig diese rein

äußerlichen Triumphe und begeisterten

Beifallskundgebungen als etwas an sich Erfreuliches von

ihm gewünscht und erstrebt wurden, wie jede einzelne

dieser Betätigungen nur ein schweres Opfer von seiner

häuslichen Schaffensstille und seinem Privat- und

Familienleben waren, aus dessen ruhigem Genuß sie ihn

– statt des ihm so nötigen Schonens und Sparens seiner

Lebenskräfte für höchste reformatorische Kunsttaten –

unerbittlich immer wieder herausrissen, um diese edlen

Kräfte schonungslos auf den aufreibenden Umwegen

bloßer Vorbereitungsarbeiten zu verbrauchen. Aber auch

zur Darstellung eben dieses häuslichen Privatlebens

gebrach es uns glücklicherweise nicht an lebensvollen

Zügen; ohne zu wohlfeilem, in seiner Echtheit

unerwiesenem und unerweisbarem Anekdotenkram

herabzusteigen, standen uns solche aus den, zum Teil

selbst in Buchform erschienenen, durch reiche mündliche

Mitteilung ergänzten Erinnerungen Mitlebender, wie

Heckel, Kietz, Malwida von Meysenbug, Edward

Dannreuther, H. von Wolzogen u.s.w., wie auch durch



eigene Anschauung, durchweg in reicher Fülle zu

Gebote.

Im einzelnen umfassen die drei ersten Kapitel dieses

Bandes zunächst die Vorfälle und Begebenheiten nach

der Grundsteinlegung bis zur Vollendung der

›Götterdämmerung‹ in der Orchesterskizze. Die

Aufführung war damals noch für das Jahr 1874 angesetzt;

die Hoffnung auf eine fördernde Mithilfe von außen her,

durch Patrone und Wagner-Vereine, noch ungebrochen,

durch nichts zerstört und geknickt. ›Wer die

Weihestunden jenes Tages (der Grundsteinlegung) mit

erlebte‹, sagt der Meister selbst ›mußte die Empfindung

gewinnen, als sei die Ausführung meines weiteren

Unternehmens zu einer gemeinsamen Angelegenheit

vielverzweigter künstlerischer und nationaler Interessen

geworden.‹

1

Es galt nun, sich durch eigenen Einblick

eine Kenntnis von dem Bestande der vorhandenen

darstellenden Kräfte an den, so lange von ihm nicht

betretenen, verdorbenen deutschen Theatern zu

verschaffen. Der Gewinnung dieser Kenntnis sollte die

große Rundreise im Winter von 1872 bis 1873 dienen

(Kap. I u. II). Um einem, bereits sich geltend machenden

Stocken der materiellen Zuflüsse von außen

vorzubeugen, die Teilnahme anzuregen und zu bestärken,

stellt sich die Notwendigkeit auswärtiger

Konzertunternehmungen als unumgänglich heraus:

Hamburg, Berlin und Köln sind die nächsten dafür

ausersehenen Orte (Kap. III). Unmöglich aber ist es, für

jedes weitere Tausend Taler ein neues besonderes

Konzert zu veranstalten: ›ich hätte dann ungefähr noch

200 Konzerte zu geben.‹ Ein ›zögernder Fortgang‹ (Kap.



IV), endlich völliger Stillstand, ist die Folge dieser

Enthaltung; sie führt, unter Mitwirkung mancher

ungünstigen Verhältnisse, zu der entscheidenden ›Krisis

des Unternehmens‹ (Kap. V). Es ist nicht mit kurzen

Worten zu schildern, sondern nur an der Hand der

Tatsachen mit- und nachzuerleben, was es auf sich hatte,

daß der ursprüngliche Termin für die Aufführungen, der

Sommer 1874, unter diesen Umständen nicht einzuhalten

war, daß dieselben zuerst auf das Jahr 1875, dann noch

um ein weiteres Jahr hinaus verschoben werden mußten.

Während, trotz der angeblich so schlechten Zeiten,

überall, ›an Höfen und an nied'rer Statt‹, ein Überfluß an

Wohlleben und nichtigen großstädtischen Zerstreuungen

sich bemerkbar macht, werden die kostbaren,

unersetzlichen Lebensjahre des großen produktiven

Genius eines um das andere sinnlos verschwendet!

›Gewiß,‹ schreibt er Ende Dezember 1873 in einem

soeben erst veröffentlichten Briefe an den Schwager

Prof. Hermann Brockhaus in Leipzig,

2

›gewiß könnte mir

manches leichter gemacht worden sein: ich gebrauche

eine zähe Gesundheit und ein langes Leben, um der

Stumpfsinnigkeit und boshaften Mattherzigkeit. Das

abzuringen, was mit minderer Mühe wohl ebenso gut

zutage getreten wäre, wenn der Boden unserer Zeit nur

mit etwas mehr Gunst gedüngt wäre.‹ Wie viel

bedeutungsleere Prunk- und Luxusbauten, die wir hier

nicht aufzählen wollen, entstanden nicht um die gleiche

Zeit, wo der einfach schlicht erhabene Festspielhausbau

um seine Vollendung rang, mit ungeheueren Kosten in

den verschiedenen Residenzen des deutschen Reiches!

Welche Summen wurden an wesenlos nichtige Hof- und



Theaterfestlichkeiten verschleudert! Was alles galt nicht

im Zeitalter der Museumskunst als Förderung

idealistischer Interessen, während dem höchsten

lebendigen Kunstwerk die Teilnahme der höheren

Regionen und herrschenden Mächte versagt blieb und

der Meister – nachdem er seine eigenen Kräfte für diese

undankbaren Vorarbeiten erschöpft – dicht daran war,

die offenen Wände seines halbvollendeten Theaters ›mit

Brettern zu verschlagen, damit nicht die Eulen darin

nisteten‹!

›Deutschlands Kultur‹, sagt Dr. M. G. Conrad in

seiner kürzlich erschienenen, heiligen Zornes vollen

Schrift

3

, ›Deutschlands Kultur hatte unmittelbar nach

dem großen Krieg ihren tiefsten Stand erreicht. Die

Musikprofessoren, die Hochschulästhetiker, die Kritiker

der großen führenden Preßorgane haben damals in die

Klagen über den Verfall des Theaterwesens, über den

Niedergang des bürgerlichen Kunstgeschmackes etc.

tapfer mit eingestimmt, in dem nämlichen Atemzug aber

die heilsamen Reformgedanken und

Wiedergeburtsversuche Richard Wagners mit dem

giftigsten Hohn verfolgt. Es gab keine Lüge, keinen Witz,

kein Zerrbild schäbig genug, um nicht das Werk des

nationalen Meisters damit zu besudeln. Die führenden

Herrschaften in Staat, Kirche, Schule und Presse hatten

keinen Sinn für die verantwortungsvollen Aufgaben der

Kunst. Blut und Eisen hatten ihre Wunder vollbracht,

Kaiser und Reich prangten in junger Glorie, der

Milliardensegen der französischen

Kriegskostenentschädigung hatte sich über das Land

ergossen – was wollte man mehr? Nicht ein winziges



Tröpflein vom Gold- und Machtsegen des Reiches durfte

das Werk von Bayreuth befruchten helfen. Viel lieber

grub man mit Reichsmitteln das alte griechische Olympia

aus, unterstützte mit einem Haufen Gold die römische

Limesforschung und den lateinischen Sprachschatz.

Wagners Nibelungen in Bayreuth! Der Meister konnte

betteln gehen mit seinen »Nibelungen«, als 1876 das

große Defizit nach den ersten Festspielen über ihn

hereingebrochen war ...‹

4

Unter solchen Beunruhigungen und unter

vergeblicher Anrufung der herrschenden Autoritäten und

gekrönten Häupter des neuen Reiches gewann er

zunächst sich mühsam die Zeit zur Vollendung jenes

seines ›im Vertrauen auf den deutschen Geist

entworfenen‹ Riesenwerkes, der Ausführung ihres letzten

Teiles, der ›Götterdämmerung‹, in Partitur (Kap. VI). ›Ich

gebe keine Konzerte mehr‹, hatte er gleich nach

Abschluß der ersten Konzertperiode im Frühjahr 1873

gesagt. ›Sie schaden nur; anstatt zu Weiterem anzuregen,

glaubt alles mit dieser Konzerteinnahme genug getan zu

haben, und die Sache ist nun aus‹.

5

Und nun war doch,

alsbald nach dem Abschluß seines großen Werkes, das

Allererste, daß er wieder an Konzertveranstaltungen in

Wien, Pest und Berlin zu denken hatte! (Kap. VII). Sonst

hätten die Zuflüsse völlig gestockt. Nach mühevoller

Gewinnung der Kräfte für die Darstellung seines Werkes

sollte dieses nun in einer Folge von Studien und Proben

Gestalt gewinnen. Aber zwischen Kapitel VIII und XI

unserer Erzählung, die sich mit diesen Studien eingehend

beschäftigen, liegen zwei andere, die von ganz

abliegenden Anstrengungen zu berichten haben, von den



Aufführungen des ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ in Wien

und des ›Tristan‹ in Berlin (Kap. IX und X). So ohne

eigentliche Ausspannung und Erholung, seit Jahren an

einer regelmäßigen Brunnen- und Badekur verhindert,

geht es unmittelbar von den unerhörten Anspannungen

der letzten Proben an die Aufführung selbst: an die

Heldentat des ersten deutschen Bühnenfestspieles (Kap.

XII). ›Unsere Sorgen sind groß, und schließlich muß ich

den Vorsatz, die Aufführungen noch in diesem Jahr

stattfinden zu lassen, für tollkühn ansehen‹, hatte er im

voraus gesagt. Immerhin mußte es ihm als etwas anderes

erscheinen, einem allgemein angezweifelten

Unternehmen im voraus Vorschüsse zu verschaffen, als

einem zum Erstaunen aller Welt durchgeführten eine

nachträgliche, auf eine fruchtbare fernere Zukunft

derselben abzielende Teilnahme zuzuwenden. Aber nicht

eine seiner berechtigten Forderungen und Erwartungen

hat ihm seine Mitwelt erfüllt. Während er, um einer

lastenden Schwermut zu entgehen, in Italien Erholung

und Zerstreuung sucht, wird ihm der finanzielle

Abschluß der Unternehmung brieflich mitgeteilt: er

besteht in einer Schuldenlast von über 100000 Mark

(Kap. XIII: ›Von allen verlassen‹). Er sehnt sich der

Schaffensruhe entgegen, das Bühnenweihefestspiel

›Parsifal‹ drängt zu seiner Geburt; kaum gewinnt er aber

nur die Zeit, die Dichtung zur Niederschrift zu bringen,

so reißt ihn der Londoner ›Festival‹-Plan aus der Muße

heraus, um aus eigener Kraft das von niemand ihm

abgenommene Defizit zu decken (Kap. XIV). Neue

Enttäuschung, neue erhebliche Verluste! Auf eine

Wiederholung der ›Ring‹-Aufführung im Sommer 1877



ist bereits zuvor verzichtet. Dafür wird der ›Schulplan‹

entworfen. Durch einen genossenschaftlichen

Zusammenschluß der größeren deutschen Theater, denen

er dafür seinen ›Nibelungenring‹ zur Aufführung

ausliefert, soll ihm das Personale für eine reinere

vollendetere Bayreuther Produktion seines Werkes

gewährleistet und dieses an seinen eigenen früheren

Werken in einer Folge von Jahren planmäßig in dem

neuen Stile geschult und herangebildet werden. Aber

auch dieser Plan gelangt nicht zur Durchführung (Kap.

XV). Selbst Taten, wie seine Bayreuther Aufführungen,

waren von der herrschenden deutschen ›Öffentlichkeit‹,

rein – ›hinweggeredet‹ worden. ›Was wollen Sie nun der

großen Zeitungspresse gegenüberstellen? welche Macht?‹

– Keine Macht, wohl aber eine moralische Kraft hatte

sich in den nächstfolgenden Jahren langsam zu erproben:

mit der Begründung der ›Bayreuther Blätter‹ und des

›Allgemeinen Patronatvereines‹ schließt dieser Abschnitt

unseres Lebensberichtes. Daß auch diese letztere

Vereinigung den Meister schließlich täuschen mußte und

wie es dazu kam, daß er selbst ihre Auflösung für eine der

nötigsten letzten Handlungen zur Sicherung seines

Lebenswerkes hielt, – ist ebenso charakteristisch für die

heute noch in vollem Glanz fortbestehende moralische

Beschaffenheit unseres vortrefflichen deutschen

›Publikums‹, wie es andererseits ein letztes Erlebnis des

Reformators in bezug auf alles Vereinswesen war und

daher nur im Zusammenhange mit seinen sonstigen

Erlebnissen in einem folgenden Bande berichtet werden

kann.

Jeder einzelne der bisherigen Abschnitte unserer



Lebensschilderung des gewaltigsten, zugleich

schöpferischen und reformatorischen Künstlergeistes hat

noch mit einem hoffnungsreichen Ereignis seinen

Abschluß gefunden: der erste Band mit der Heimkehr aus

dem Pariser Exil und dem Eintritt in eine – dem

Anschein nach – wohlwollende heimische Umgebung;

der zweite mit dem Abbrechen aller Brücken und dem

Entwurf des großen Nibelungenwerkes, zunächst für

Zürich, welches dadurch eine Weltbedeutung erlangt

haben würde; der dritte mit dem hoffnungsvollen Eintritt

in München unter dem Schutz eines begeisterten jungen

Königs; der vierte mit der Bayreuther Grundsteinlegung.

Von all diesen Hoffnungen und Verheißungen haben

sich immer nur diejenigen erfüllt und verwirklicht, deren

Erfüllung und Verwirklichung in seiner eigenen

persönlichen Macht lag; die äußere Welt hat ihn, bis auf

wenige, zu ihm selbst gehörige Freunde, wo es irgend

darauf ankam, immer nur im Stiche gelassen. Auch dieser

Band schließt mit einer Hoffnung: mit der Vollendung

und Publikation der ›Parsifal‹-Dichtung, der Begründung

der ›Bayreuther Blätter‹ und des allgemeinen

Patronatvereines. Es ist aber bezeichnend, daß wir im

Vorhergehenden bereits die Tatsache der notwendigen

›Auflösung‹ dieses Vereines vorwegnehmen mußten, und

zwar einer Auflösung zum Zwecke der Sicherung seines

Lebenswerkes vor den törichtesten Anmaßungen Derer,

die zu seiner Förderung trotz eines fünfjährigen

Vereinsbestandes nichts Wesentliches beigetragen hatten.

Wiederum hat nur Stich gehalten, was von ihm selbst,

nicht von den Zeitgenossen, ausging: das erhabene

Bühnenweihefestspiel als eigentlicher unantastbarer Hort



des von ihm begründeten Reformationswerkes. Und auch

dieses sehen wir heutzutage in seinem, durch

hingebendste Treue gepflegten. Dasein von einem

Schwarm gieriger Nachtgeister umlagert und bedroht.

Wird es noch in letzter Stunde gelingen, durch ein neues

Autorengesetz dessen Rechtsschutz auf weitere zwanzig

Jahre über den hundertjährigen Geburtstag des Meisters

hinaus zu erwirken, oder wird diese Hundertjahrsfeier

bloß zur Befriedigung ungezähmter Begierden

Derjenigen dienen, die schon jetzt die frevelnde Hand

danach ausstrecken? – – –

Der vorliegende Abschnitt unserer Erzählung hat für

die endgültige Fassung, in welcher er gegenwärtig

vorliegt, nicht bloß eine einmalige, sondern fast in seiner

vollen Ausdehnung eine zweimalige Durcharbeitung des

gesamten Stoffes erfahren. Die Absicht war ursprünglich

die, ihn als Schlußband zu behandeln, der das ganze

sechste Buch in sich zusammenfassen sollte, und das

darin enthaltene Material demgemäß ungefähr auf die

Hälfte des jetzt darauf verwendeten Raumes

zusammenzudrängen. Spät, aber für den Verfasser

wahrhaft erleichternd, stellte sich die Unmöglichkeit eines

solchen Verfahrens und der darauf begründete

notwendige Entschluß einer Teilung dieses sechsten

Buches heraus. Auch in diesem Falle sind die äußere

Begrenzung und innere Durchführung eben nicht durch

einen willkürlichen Vorsatz des Autors, sondern einzig

durch den Gegenstand selbst und seine Anforderungen

diktiert worden. Die Reduzierung des hier Gebotenen auf

den halben Umfang hätte eine weitgehende

Benachteiligung der gesamten Darstellung zur Folge



gehabt, wie sie dem Empfänger und Leser der bisherigen

Bände nicht zuzumuten war. Besteht doch der

spezifische Vorzug unseres Werkes in der kritisch

zuverlässigen, dabei aber gleichzeitig in einem gewissen

Sinne erschöpfenden Behandlung ihres Gegenstandes,

die nach keiner Richtung ungelöste Probleme und

Zweifel übrig läßt, auf Grund der vorliegenden Quellen.

Diese letzteren sind einerseits die berichtenden,

schildernden und ausführenden Zeugnisse Mitlebender,

andererseits die Selbstzeugnisse des Meisters in seiner

gleichzeitigen Korrespondenz oder zuverlässig

berichteten mündlichen Äußerungen. Aus beiden

zusammen ergiebt sich ein quellenmäßiges Gesamtbild,

aus welchem nicht – wie wir dies so häufig antreffen –

die unzulänglich subjektive Reflexion eines beliebigen

Biographen, sondern der Gegenstand selbst uns objektiv

überzeugend entgegentritt. Weder nach der einen, noch

nach der anderen Richtung hin war im gegebenen Falle

eine wesentliche Beschränkung möglich, ohne dem

Charakter unserer Arbeit zu nahe treten, ja ihn in

gewissem Grade, im Verhältnis zu den früheren Teilen,

durch ein Verkürzen, ein Beschneiden am unrechten

Orte, geradezu aufzuheben.

Die Erfahrung lehrte uns dies, indem wir diese

Verkürzungen und Auslassungen, in der vorschwebenden

löblichen Absicht einer Zusammendrängung

grundsätzlich durchzuführen suchten, um sie am Ende

doch aufzugeben und Übergangenes wieder in seine

Rechte einzusetzen. Nachdem wir Jahre lang uns bemüht,

bis in die einzelnen Episoden dieses unvergleichlichen

Lebensganges hinein, uns im brieflichen und mündlichen



Verkehr mit den hier in Betracht kommenden

Zeitgenossen, über dessen einzelne Wendungen und

Vorkommnisse zu unterrichten, meinten wir den Ertrag

dieser Bemühungen dem Leser doch nicht, durch

einfache Übergehung so mancher anschaulicher Züge,

vorenthalten zu sollen. Wo diese mündlichen Berichte,

wie beispielsweise von Seiten Heckels und Gustav Kietz',

inzwischen selbständige Buchgestalt angenommen hatten,

haben wir es nicht unterlassen, dieselben in der ihnen

durch den jedesmaligen Gewährsmann selbst gegebenen

Form und Fassung anzuführen. Sie aber aus diesem

Grunde zu übergehen und nicht in das Ganze unserer

Erzählung mit hineinzuverarbeiten, würde in unseren

Augen eine empfindliche Schädigung des Ganzen

bedeutet haben. Wiederum würde eine biographische

Darstellung, ausschließlich auf solche – mehr oder

weniger episodische – Überlieferungen aufgebaut, uns –

wie bereits auch in den früheren Bänden – als ein allzu

lustiges Gebäude erschienen sein. Wir haben daher auch

in dem vorliegenden Abschnitt die eigenen

Lebenszeugnisse Richard Wagners in Schriften und

Briefen, als Hauptrichtschnur und wesentlichsten

Bestandteil überall mit eingeflochten, so daß erst aus der

Verschmelzung beider das uns vorschwebende objektive

Bild sich ergab. Es war uns bei dieser erneuten

Durcharbeitung recht auffällig, wie nach dem Aufgeben

des, ursprünglich mit einiger Überwindung eingehaltenen

Grundsatzes der Zusammendrängung, alles bisher

Zurückgehaltene und Eingedämmte nunmehr in die ihm

naturgemäß bestimmten Bahnen wieder einströmte. Erst

hierdurch gewann der gegenwärtige fünfte Band ein den



früheren entsprechendes Aussehen.

Er bietet somit in seinem Inhalt ein ganz bestimmt

abgegrenztes, einzelnes Gebiet: die Geschichte des ersten

Bayreuther Bühnenfestspiels mit Einschluß des dazu

gehörigen Nachspiels der Defizitsorgen und des

Londoner Festivals. Wer sich vergegenwärtigt, nach

wieviel Richtungen hin das Leben und die Betätigung des

Meisters gerade auch in dieser Periode sich verzweigt, wie

fast an jeden seiner auswärtigen Aufenthalte, zu

Konzertveranstaltungen oder zur Auffindung geeigneter

künstlerischer Kräfte, buchstäblich unzählige,

unübersehbare Erinnerungen und Traditionen sich

knüpfen; wie allein unter den weit über hundert

Mitwirkenden ein jeder seine besonderen Erinnerungen

und Erfahrungen aufzuweisen hatte,
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wird sich leicht

sagen, daß die hier erstrebte ›Vollständigkeit‹ nur eine

relative, ideelle sein konnte. Indeß dürfen wir getrost

hinzufügen, daß ein großer Teil der hier gemeinten

Erinnerungen Einzelner sich mit dem von uns

Gebotenen entweder bereits deckt oder auch auf einen

biographischen Wert überhaupt keinen Anspruch

erheben kann. Gar manches in Zeitungsartikeln oder

mündlicher Mitteilung uns bekannt Gewordene ist in

diesem Sinne von uns ohne weitere Erwähnung, wie auch

schon in den früheren Abschnitten, einfach

stillschweigend übergangen. Das Bedeutende liegt

niemals in der Masse der Einzelheiten; aus der

materiellen Anhäufung vieler kleiner Züge, selbst wenn

ihre Echtheit zu erweisen wäre, wird niemals ein Bild des

Großen entstehen.

Der Verfasser.
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 Sechtes Buch.

Bayreuth.

(1872–1883.)



 I.

Nach der Grundsteinlegung.

Geschichtliche Vergangenheit von Bayreuth. – Das

›historisch-politische Kränzchen‹: Dittmar, Muncker, Feustel. Adolf

Groß. – Sommer auf Schloß Fantaisie. – Eindrücke von außen her. –

Komposition des 3. Aktes ›Götterdämmerung‹ vollendet. – ›Über

Schauspieler und Sänger.‹ – Besuch bei Liszt in Weimar.

 

Wer, weit in der Welt umherverschlagen, an die

Stätte gelangt, die er sich zur letzten Rast erwählt,

beachtet genau die sich ihm aufdrängenden

Anzeichen, denen er eine günstige Deutung zu

geben sucht.

Richard Wagner .

 

Drum sag' ich: Der Grund, auf dem wir bauten, ist,

daß mir Bayreuths Bürger vertrauten.

(Spruch zur Hebefeier.)

 

Umgeben von waldigen Höhenzügen, den Ausläufern des

Frankenwaldes und Fichtelgebirges, inmitten einer

fruchtbaren welligen Tal- und Hügelebene voll

prangender Wiesen, blühender Gärten, wohlgepflegter

Alleen und Laubgänge, liegt – mehr als tausend Faß hoch

über dem Meeresspiegel – das liebliche Bayreuth .

Ringsum fürstliche Parks und Bosketts, aus

schattigem Grün hervorlauschende Schlösser und

Pavillons, die – zum Teil verwitterten – Zeugen früherer

Herrlichkeit. Verstummt das bunte Leben am Hof der

prachtliebenden Markgrafen von

Brandenburg-Kulmbach, die einst hier ihren Sitz hatten;



nur noch der Hauch des vornehm Stattlichen und

idyllisch Poetischen blieb aus jener Zeit über dem

reizvollen Orte ausgebreitet, dessen charakteristische

Physiognomie im übrigen durch den kernhaften und

geraden, bürgerlich protestantischen Sinn seiner

Bewohner, durch ihre rege Betriebsamkeit in mancherlei

Zweigen der Industrie und den daraus fließenden

Wohlstand, sowie andererseits durch ihre ehrenfeste

Schlichtheit und Einfachheit gebildet wurde. Anmutig

und heimlich, der großen Zentralverkehrsstraße entlegen,

die den Norden Deutschlands mit München, Salzburg

und Tirol verbindet, schien seine geschichtliche

Bedeutung für immer der Vergangenheit anzugehören.

Was den Fremden von der geraden Bahn über Eger und

Regensburg zu einer Abschweifung nach Westen

verlockte, war – außer den landschaftlichen Reizen der

Stadt und den anziehenden Resten ihres einstigen

Glanzes – etwa noch die pietätvolle Erinnerung an den

sinnig-gemütlichen Jean Paul, dessen Andenken hier

noch auf Markt und Straßen lebendig war, durch sein

Standbild von Schwanthaler und sein Geburtshaus, durch

die Rollwenzelei mit ihren Reliquien und dem

unvermeidlichen Fremdenbuch. Wer wollte es dem

freundlichen Städtchen verdenken, daß es seine

Geschicke für abgeschlossen hielt und nur noch nach

kräftiger bürgerlicher Entfaltung als Glied des Landes

und des Reiches trachtete? Welche Wechsel der Zeiten

waren nicht über ihm und seiner Umgebung

hinweggerauscht? Wie viele Völker hatten nicht hier

ihren Sitz gehabt, wie vieler Herren Eigentum war es

gewesen!



Von den Römern verschont, dann aber von slavischen

und wendischen Stämmen besiedelt, die zuerst seine

dunklen Tannenwälder lichteten, von Thüringern

begehrt, von Franken in blutigen Kämpfen behauptet,

soll das Land schon in ältesten Zeiten von den

fränkischen Königen den Herzögen von Bayern

übergeben sein, welche daselbst ›reuteten‹ und sich einen

Wohnsitz schufen, die ›Beyerrewt‹ oder die ›Altstadt am

Mistelbache‹. Durch Erbschaft um die Mitte des 13.

Jahrhunderts an die hohenzollernschen Burggrafen von

Nürnberg übergegangen, strebte die Stadt einer

bedeutenden Entwickelung entgegen. Von Nürnberg aus

erstreckte sich die alte Handelsstraße über Kreußen,

Bayreuth und Hof nach Sachsen; in dieser günstigen Lage

erhob sie sich schnell zu gedeihlicher Blüte. Während der

Hussitenkriege völlig zerstört, rang sie sich bald aus dem

Schutte hervor und wußte den Angriffen der Böhmen

und fehdelustiger Ritter tapferen Widerstand zu leisten

Schnell erwärmte sich der größere Teil der Bevölkerung

für die Lehre Luthers und sagte sich kräftig von Rom los,

indem er den katholischen Markgrafen Kasimir zur

Duldsamkeit zwang Seuchen, Brand und kriegerische

Unruhen wechselten in der ersten Hälfte des 17

Jahrhunderts miteinander, um die Stadt zu vernichten;

immer wieder erhob sie das Haupt in ungebeugter Kraft.

Schon seit 1415 waren die ehemaligen Burggrafen durch

Belehnung mit der Mark Brandenburg zu Markgrafen

von Brandenburg-Kulmbach geworden; sie verlegten seit

dem Jahre 1603 ihre stehende Residenz nach Bayreuth.

Nach allen Stürmen und wiederholten Zerstörungen des

dreißigjährigen Krieges erhielt die Stadt unter ihnen mehr



und mehr ihre nachmalige Gestalt; der Glanz und die

Pracht ihres Hofes steigerte sich besonders unter dem

Markgrafen Georg Wilhelm (gest. 1726) und dem

prunkliebenden Friedrich (gest. 1763), dem Gemahl der

geistreichen Sophie Wilhelmine, der ältesten Schwester

Friedrichs des Großen Bayreuth durfte sich hinsichtlich

seines Glanzes unter den kleineren und größeren

Residenzstädten Deutschlands bald zu den ersten zählen.

Jetzt fielen die alten Mauern und Festungswerke;

lachende Gärten im Versailler Geschmack traten an ihre

Stelle. Luxus und Nachäffung des französischen

Hofstaates nahmen überhand. Mit der Vollendung der

unter Georg Wilhelm begonnenen Eremitage ward ein

Bau von feenhafter Pracht geschaffen: in ihm schrieb die

ihrem großen Bruder in manchen Stücken und so auch in

ihrer Vorliebe für französisches Wesen geistesverwandte

Prinzessin Wilhelmine ihre – so vielfach von Spottlust

und Verbitterung diktierten, aber für die Geschichte des

Hoflebens im 18. Jahrhundert wichtigen Memoiren. Das

wohlerhaltene Sanssouci der Bayreuther Markgrafen

inmitten üppiger Parkanlagen, der von Wilhelmine

erbaute Sonnentempel mit seinen musivischen Säulen,

der allein eine Bausumme von gegen 100000 Talern

verschlang, die mit bunten Steinen, Perlen und Muscheln

ausgelegte Tuffsteingrotte, die Bassins mit ihren

wasserspeienden Ungetümen, versetzen den Beschauer

noch heute in jene wunderliche Zeit, in welcher das,

französischen Einflüssen fortgesetzt unterworfene, törig

entfremdete Wesen der höheren Regionen mehr und

mehr in gespenstische Impotenz verfiel. Eine andere

phantastische Schöpfung dieser Zeit ist das im Innern der



Stadt belegene Opernhaus, erbaut um 1748 durch den

Italiener Babiena, in dessen Räumen nach Verlauf von

kaum fünf Vierteljahrhunderten die Feierlichkeiten der

Grundsteinlegung des Festspielhauses vor sich gingen.

Vier mächtige Säulen tragen das Portal mit seinen in Stein

gehauenen überlebensgroßen allegorischen Figuren. Wie

durch einen Zauberschlag fühlt sich der Eintretende in

jene Epoche fürstlicher Allgewalt versetzt. So überrascht

ihn der, auf dunkelgrünem Grunde in reicher Vergoldung

prangende, in verschwenderisch überladenem Barockstil

dekorierte Zuschauerraum, dessen Parterre und dreifache

Logenreihen nahezu tausend Personen aufzunehmen

vermögen. Der Bühne gegenüber liegt die große

markgräfliche Loge, ehemals, wie alle übrigen Logen, mit

schweren rotseidenen, goldgestickten Vorhängen

versehen. Der Eingang war so eingerichtet, daß ein

Gespann bequem bis zur Brüstung fahren konnte. Stieg

Serenissimus aus dem Wagen, um auf seinem Sessel Platz

zu nehmen, so ward aus den zu beiden Seiten des

Proszeniums befindlichen Logen

1

von gallonierten

Hoftrompetern ein Tusch geblasen und von der Bühne

erwiderten schmetternde Fanfaren. Über die großen

mythologischen Ballet- und Opernaufführungen auf

diesem Bühnenraum mit seinen nach Tiefe, Höhe und

Breite sehr ansehnlichen Dimensionen melden die

Chroniken Wunderdinge. Die Vorstellungen gelegentlich

der Anwesenheit Friedrichs des Großen sollen nicht

weniger als 20000 Gulden gekostet haben. Zu den

ferneren Bauten des prachtliebenden Markgrafen

Friedrich gehört das ›neue Schloß‹ in der Ludwigstraße

mit dem dahinter befindlichen Hofgarten, sowie das



südwestlich von der Stadt belegene Lustschloß Fantaisie

mit seinen ausgedehnten Parkanlagen.

Während so der Stadt und ihrer Umgebung durch den

Luxus ihres Fürstenhauses das schimmernde Gewand des

französisch-italienischen Geschmackes angelegt wurde,

und im markgräflichen Opernhause Ballet und Comédie

florierten, bewahrte sich hingegen das Bürgertum

Bayreuths seine kräftig deutsche Gesinnung. Als die

Schwester des großen Friedrich bei ihrem Einzug in die

Residenz von dem Bürgermeister zu bewillkommnen

war, ›affektierte‹ der Mann, wie die hohe Dame sich

ausdrückte, sie im ehrlichsten Deutsch anzureden. Mit

siegreicher Treue war hier, auf rauhem Grunde und

Boden, gedüngt von den verschiedenartigsten

Völkerschichten, die nacheinander auf ihm sich lagerten,

allen romanischen Einflüssen von oben her zum Trotz,

die deutsche Sprache behauptet worden. ›Die römische

Kirche drang ihm ihr Latein, die wälsche Kultur ihr

Französisch auf: der Gelehrte, der Vornehme sprach nur

noch die fremde Sprache, aber der Tölpel von

Bürgermeister »affektierte« immer wieder sein Deutsch.

Ja, wie wir dies aus näherer Betrachtung des Vorfalles

zwischen dem Bayreuther Bürgermeister und der

preußischen Prinzessin ersehen, ward hier nicht nur

Deutsch gesprochen, sondern man affektierte sogar, sich

in, gereinigtem. Deutsch auszudrücken, was der hohen

Dame sehr peinlich auffallen mußte, da sie selbst in einer

Begegnung mit der Kaiserin von Österreich sich, wegen

des von beiden hohen Frauen einzig gekannten

schlechten Dialektes ihrer speziellen Heimat, im

Deutschen nicht verstehen konnten!‹

2



Und doch war die Regierung Friedrichs wenigstens

eine Zeit der Ruhe für das Land gewesen. Als, kurz vor

dem Hubertusburger Frieden, den noch nicht 52jährigen

Herrscher eine Lungenentzündung jählings dahinraffte,

war die Trauer im Lande allgemein und ungeheuchelt: der

Verstorbene war ein leutseliger und jovialer Herr

gewesen. Und wenn die Prachtentfaltung an seinem Hofe

die Kräfte seiner Untertanen über Gebühr anspannte, so

hatte sie andererseits doch auch ›manchen fremden

Gulden ins Land gezogen‹. Mit dem Tode seines

Nachfolgers, des Sonderlings Friedrich Christian, fiel das

Fürstentum Bayreuth an die Ansbacher Linie. Aber der

Markgraf von Ansbach war ebenfalls der letzte seines

Stammes. Er verkaufte den kleinen Staat gegen ein festes

Jahrgeld an Preußen. Die neue Regierung war bestrebt,

die geteilten Gefühle über diese Abtretung durch milde

Maßnahmen zu gewinnen. Da kam das Jahr 1806 Schlag

auf Schlag folgten die Niederlagen Preußens gegen

Napoleon Bayreuth war schutzlos der Willkür des

Feindes preisgegeben. Ein französischer Intendant nahm

von Landeskassen und Revenuen zugunsten der

französischen Armee Besitz; alle preußischen Wappen

und Siegel wurden verwischt und umgestochen; dann

trennte der Tilsiter Frieden Bayreuth gänzlich von

Preußen und verleibte es dem französischen Kaiserreich

ein Erst durch den Vertrag von Paris gelangte es an

Bayern, um sich unter dessen dauerndem Schutz endlich

der Segnungen des Friedens zu erfreuen. Die

Kreiseinteilung Bayerns schlug das ehemalige,

Fürstentum zu Oberfranken und die einst markgräfliche

Residenz ward nun Regierungssitz und Hauptstadt dieses



Kreises.

In fünf Jahrzehnten hatte Bayreuth viermal seine

Regierung gewechselt, der treue deutsche Sinn der

Bevölkerung aber sich unter allen Wechselfällen rein und

unverdorben erhalten. Dieser treue deutsche Bürgersinn

ließ Land und Ort in mehr als 60jähriger Angehörigkeit

zur bayerischen Krone immer inniger und anhänglicher

mit derselben verwachsen und sich dabei, in höherem

Maße als manche andere bayerische Provinz, der

hochsinnig nationalen Politik seines Herrschers würdig

und reif erweisen. Ja, seinem kühnsten und

entscheidendsten Schritt zur Herstellung einer deutschen

Einheit waren diese schlichten Männer schon um ein

volles Jahrzehnt voraus gewesen. Seit dem Jahre 1861

nämlich bestand hier als ›historisch-politisches

Kränzchen‹ ein privater Klub von etwa acht bis zehn

Personen, dem Bürgermeister, dem Rektor des

Gymnasiums, mehreren Professoren und Herren von der

Regierung, die als ersten Paragraphen ihrer geselligen

Vereinigung festsetzten, daß jeder Teilnehmer, bevor er

den ersten Trunk tue, sein Glas mit den Worten zu

erheben habe: es lebe der deutsche Kaiser! ›Sie werden

sich‹, sagte Wagner späterhin einem Freunde, den er als

Gast in diesen Kreis einführte, ›die Freude denken

können, als 1871 das Glas endlich auf Kaiser Wilhelm

erhoben und auf sein Wohl angestoßen werden konnte!‹
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So war denn auch der große Entscheidungskampf von

1870 hier sogleich in seiner ganzen weitreichenden

nationalen Bedeutung erkannt. Der alte Pfarrer

Konsistorialrat Dr. Lorenz Kraußold hielt den

ausrückenden Regimentern in der protestantischen



Hauptkirche
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die Abschiedsrede. ›Er sah aus wie ein

Luther und sprach mit der Kraft und Wahrheit eines

Luther. Er flocht Körners »Gebet vor der Schlacht« in

seine Predigt ein und erhob die Herzen zu einem wahren

patriotischen Fanatismus. Schöneres und Anfeuernderes

hätte niemand sagen können.‹
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Eben dieser kräftig deutsche Gemeinsinn seiner

Bürger befähigte Bayreuth vor anderen Orten dazu, die

Pflanzstätte auch für die junge deutsche Kunst zu

werden. Während in den gleichzeitigen Münchener

Kreisen das große künstlerische Unternehmen als die

Errichtung einer ›preußischen Nationalbühne‹ verhöhnt,

bewitzelt und angefeindet wurde, traf er in Bayreuth auf

Männer, die das nötige Verständnis für seinen großen

Gedanken hatten. ›Als ich hierher kam‹, konnte er daher

in einer jener wunderbaren Gelegenheitsreden sagen, die

ihn eben durch ihre schlichte Natürlichkeit in seiner

ganzen Größe zeigen, und bei denen so oft beklagt

werden muß, daß kein Griffel da war, um sie in eherne

Tafeln zu graben, ›als ich hierher kam, fing ich nicht an

von Opernrezensionen und Theaterintendanten zu reden,

sondern ich sprach zu den Männern, die jetzt meine

innigsten, teuersten Freunde sind, von einer Idee, die

dem Ganzen zugrunde liegen soll. Sie hörten mich an,

diese Männer, die jetzt im Verwaltungsrate sind; es

hörten mir zu Dekane, Konsistorialräte und Professoren,

um mich zu ergründen, ob ich etwas Törichtes sagte oder

etwas, was, Fundament hat, und dieses aufmerksame

Anhören dessen, was ich will, hat mich tief gerührt und

geehrt‹.
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Männer dieses Schlages traf er vor allem an der

Spitze des städtischen Magistrats, in dem trefflichen



Bürgermeister Muncker , der in Gemeinschaft mit der

gesamten Verwaltung der Stadt, dem großen Bayreuther

Kunstunternehmen seine rastlos tätige Teilnahme

widmete, und dem Vorstand der Stadtverordneten, dem

Bankier Friedrich Feustel; demnächst in dem soeben

erwähnten Konsistorialrat Kraußold und dessen

Amtskollegen, dem im wahrsten Sinne des Wortes

liebenswerten und ehrwürdigen Dekan und Kirchenrat

Dittmar , einem der herrlichsten Männer, die er je kennen

gelernt; sowie endlich auch in dem, alsbald auch in den

Verwaltungsrat der Festspiele mit aufgenommenen

Advokaten Käfferlein. Wir nennen hier, in demselben

Zusammenhang, gleich auch noch die übrigen Herren

jenes ›historisch-politischen Kränzchens‹, unter dessen

regelmäßige Teilnehmer sich der Meister auf Feustels

Veranlassung gern mit aufnehmen ließ: den

ausgezeichneten Rektor Großmann, die Professoren

Frieß und Nägelsbach , und den Spinnereidirektor Kolb .

Alle diese Männer waren und blieben ihm seit der ersten

Bekanntschaft warm und treu ergeben; der Zauber seiner

Persönlichkeit hatte sie ihm rückhaltlos gewonnen. Von

Dittmars Eigenart geben uns die Erinnerungen der

Zeitgenossen ein ansprechendes Bild. Ein bleibendes

Denkmal seiner Wirksamkeit hat er der Stadt Bayreuth

durch die würdige Umgestaltung der protestantischen

Stadtkirche hinterlassen, die im Jahre 1816 durch eine

ungeschickte Renovierung entstellt, eben um die Zeit der

Grundsteinlegung des Festspielhauses, dank seiner

unermüdlichen Bestrebungen, ihre gegenwärtige,

durchweg gelungene und würdige Umgestaltung erhielt.

Das hübsche, altertümliche Pfarrhaus, worin er seinen



Amts-und Wohnsitz hatte, lag dieser Kirche gerade

gegenüber. ›Wenn man zur Haustür hereinkam, blickte

man durch den Hausflur und die offenstehende Hintertür

in den Garten: es leuchtete einem entgegen in allen

Farben, es blühte und duftete in dem schönen kleinen

Pfarrgärtchen wie in einer Oase inmitten hoher Mauern

und Häuser.‹

7

Hier konnte man an schönen

Sommerabenden den würdigen Herrn treffen, der, wie

ein Patriarch, mit dem Käppchen auf dem Haupte, unter

seinen Blumen umherging. Mit der bloßen Bezeichnung

einer ›derben herzlichen Natürlichkeit, die soviel

Anziehendes an sich gehabt hätte‹
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, ist aber seine

feingebildete, eines edlen Enthusiasmus fähige

Persönlichkeit nur wenig charakterisiert! Es gab in

deutschen Landen gewiß nicht viele Oberpfarrer und

Kirchenräte, die z.B. mit so williger Begeisterung wie er

die Schönheiten von Nietzsches ›Geburt der Tragödie‹

erkannt und anerkannt hätten, die er in zahlreichen

Stellen ›dem Besten beizählte, was unsere Literatur

besäße‹. Dem Meister verursachte seine Bekanntschaft

nur das eine wehmütige Gefühl, einen solchen Mann so

spät erst kennen gelernt zu haben. Das ist denn auch der

Sinn der bald darauf (Nov. 1872) an Feustel gerichteten

Briefstelle, an der er die drei Namen Feustel, Muncker

und Dittmar als eng zu ihm gehörig hervorhebt: ›Ihr drei

teuren, lieben Freunde, die Ihr meine neue Heimat

ausmacht, denkt Ihr freundlich an uns?‹

Es mag der biederen und herzlichen Natur der hier

aufgezählten würdigen Bayreuther Männer Dank gewußt

werden, daß sie den überragenden Genius mit den

traulichen Banden des Heimatgefühles an ihre enge



Scholle zu fesseln, daß sie ihm den Übergang aus der

einsamen Traum- und Zaubersphäre seines sechsjährigen

Triebschener Aufenthaltes im Angesicht ragender

Schneegipfel, in den Kreis ihrer bürgerlichen Geselligkeit

zu erleichtern vermochten. Doch ist es nicht minder

gewiß, daß dies keine schwere Aufgabe war dem Manne

gegenüber, welchem Wohlwollen und Leutseligkeit auch

gegen den Geringsten – wo immer er auch

vorübergehend eine Stätte gefunden – überall die

Zuneigung seiner Umgebung gesichert hatten. Nicht

anders war dies gleich bei seinem ersten Eintritt in

Bayreuth. Mit Rührung wird man noch in fernen Zeiten

das Andenken an zahlreiche kleine Züge dieser Art im

Gedächtnis bewahren. Mitten unter den sich drängenden

Ereignissen der Grundsteinlegungstage fand er z.B. doch

noch den freien Augenblick, durch ein paar freundliche

Zeilen an den Kapellmeister Sonntag vom 7.

Infanterie-Regiment, als seinem ›geehrten Herrn

Kollegen ‹, diesem für seine Mitwirkung beim

Grundsteinlegungsakt durch den Vortrag des

›Huldigungsmarsches‹ unter strömendem Regen, mit der

Versicherung seines lebhaften Mitgefühls für die erlittene

Beschwerde zugleich seinen Dank zu sagen. Nicht lange

darauf faßte ein einfacher Bayreuther Bürger,

Kohlenschreiber in der mechanischen Spinnerei, sich ein

Herz, den Mann, dessen Namen halb Europa mit Scheu

oder Bewunderung nannte, zur Taufe seines jüngsten, am

Tage der Grundsteinlegung geborenen Kindes als Paten

einzuladen. Und Wagner wies eine solche Aufforderung

nicht zurück. Er erschien vielmehr (2. Juni) mit seiner

ganzen Familie in der Wohnung des glücklichen Vaters,



und hielt sich mehrere Stunden in heiterer und

ungezwungener Weise in dem schlichten kleinen Kreise

auf, durch liebenswürdige und anspruchslose Lustigkeit

Alles um sich her bezaubernd und beglückend.

Züge dieser Art aneinanderzureihen, welche

ungesucht und ungewollt – denn nie konnte Wagner

anders als völlig unwillkürlich und ungezwungen handeln!

– zur Vermehrung seiner Popularität an dem

neuerwählten Wohnsitze dienten, halten wir hier

zunächst nicht für unsere Aufgabe Sie werden uns im

weiteren Verlauf noch mannigfach begegnen. Wohl aber

liegt es uns nahe, noch bevor wir den eigentlichen Faden

unserer Erzählung wieder aufnehmen, zur Ergänzung

manches früher Gesagten noch einiges über die Person

der ihm zunächststehenden unter den Bayreuther

Freunden, Friedrich Feustel und Theodor Muncker ,

nachzutragen. Über den Letztgenannten hat dessen

eigener Sohn so eingehend und in so lauterer Klarheit

berichtet, daß wir es für ein Unrecht halten würden, seine

ungemein vergegenwärtigende Darstellung, wenn wir sie

auch nicht in ihrem vollem Umfange reproduzieren

können, anders als mit dessen eigenen Worten zu geben.

›Gewiß gab es‹, so berichtet er, ›in Wagners Denken und

Schaffen Vieles, was außerhalb der geistigen Sphäre

meines Vaters lag. Um mit dem nachprüfenden

Verstande die ganze Größe der Wagnerschen Werke im

einzelnen klar zu erkennen, um Schritt für Schritt das

ungeheure reformatorische Wirken des Meisters in seinen

verschiedenen Schriften und künstlerischen Schöpfungen

zu begreifen, dazu fehlten ihm die formale

philosophisch-ästhetische Schulung und die



fachmännischen Einzelkenntnisse. Aber was er nicht mit

logischer Schärfe zergliedern konnte, das erfaßte er mit

reinem naiven Sinn und schaute es in seiner ganzen Fälle,

wie es sich ihm auf dem Grunde der Seele abspiegelte.

Mit dem Herzen mehr als mit dem Kopfe begriff er den

Künstler und ebenso den philosophischen Denker

Wagner; und die hingebendste, verehrungsvollste Liebe

zog ihn zu dem Menschen Wagner. An allem, was diesen

bekümmerte oder erfreute, nahm er innigen Anteil;

persönliche Angriffe auf Wagner und die Seinen konnten

ihn empören, fast als wenn sie gegen ihn selbst gerichtet

gewesen wären. Es war ihm ein Herzensanliegen,

teilnehmen zu können an den Arbeiten, die sich um

Wagner auftürmten, die Lasten, die ihm den Weg zu

versperren drohten, mit beiseite räumen zu helfen.‹

›Als er sich‹, heißt es weiter in dieser Charakteristik,

›zuerst bereit erklärt hatte, der Sache des Meisters nach

Kräften zu dienen, da war es die Rücksicht auf seine

amtliche Pflicht gegen die Stadt Bayreuth, die ihn zu

diesem Entschlusse trieb. Auch später ließ er diese

amtliche Pflicht bei den Forderungen, die Wagner und

sein großes Werk an ihn stellten, nie außer acht; das

Wohl der Stadt durfte durch das künstlerische

Unternehmen nicht geschädigt werden, wenn er für das

letztere tatkräftig eintreten sollte. Und glücklicherweise

war die Vereinigung beider Bestrebungen nur mit wenig

Schwierigkeiten verknüpft; sie ergab sich gewissermaßen

von selbst. Aber in jenen zahlreichen Fällen, wo mein

Vater sich dem Meister dienstwillig erweisen konnte,

ohne daß dabei überhaupt an einen Nutzen oder Schaden

für die Stadt zu denken war, wo es sich um rein



persönliche Liebesdienste handelte, da säumte er

ebensowenig zu tun, was er irgend konnte. Und was er

tat, das tat er mit aufrichtiger Freude, auch wenn es

mühevoll war. Freilich vermochte auch die

unvergleichliche Herzlichkeit, mit der Wagner zu danken

pflegte, überschwenglich für alle Mühe zu belohnen.

Noch viel mehr als das, was man für ihn tat, würdigte er

die Gesinnung, in der man es tat, und das wußte er, auch

wo er es nicht mit Worten aussprach, durch die ganze

Art, wie er sich erkenntlich bewies, unendlich wohltuend

anzudeuten. Freilich in gleichmäßig friedlicher Stille

wickelte sich ihr persönlicher Verkehr nicht ab, vielmehr

war er reich an stürmischen Szenen. Gegen manches, was

Wagner von seinem künstlerischen Standpunkt aus mit

vollem Rechte wünschte und forderte, mußte er aus

praktischen Rücksichten Bedenken erheben, und das

führte oft zu leidenschaftlichen Äußerungen, denen mein

Vater einen möglichst ruhigen, aber beharrlichen

Widerstand entgegensetzte. Bei allen solchen

Erörterungen aber, mochte sich auch in ihnen der Unmut

Wagners noch so heftig aussprechen, galt seine Erregung

doch nur den seiner eigenen Auffassung

zuwiderlaufenden Ansichten, die mein Vater vertrat, nie

diesem persönlich. Daß Muncker so eifrig wie er selbst

nach allen Kräften das gemeinsame Unternehmen zu

fördern bestrebt war, daß er auch, wo er ihm

widersprach, nur sein Bestes im Auge hatte, davon war

der Meister im Grunde seiner Seele überzeugt, und daher

endigte auch der hitzigste Streit immer mit

Freundschaftsversicherungen, deren ungezwungene

Herzlichkeit unzweifelhaft bewies, daß die sachlichen



Gegensätze nimmermehr eine persönliche Verstimmung

bewirken konnten. Diese Herzlichkeit war himmelweit

entfernt von der zutunlichen Höflichkeit, mit der etwa

ein weltkluger Mann den Groll eines beleidigten

Mitarbeiters versöhnt, dessen brauchbare Dienste er

ungern entbehren würde. An ihr war überhaupt nichts

Klugberechnetes; sie entsprang ganz und gar einem

unbewußten Trieb der innersten Natur Wagners, dem

einzigen aufrichtigen Wunsche, dem Freunde zu zeigen,

wie lieb er ihn trotz aller Meinungsverschiedenheit habe.‹
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Und nun Feustel, dieser kerndeutsche Mann von jener

wahrhaft freimütigen, echt liberalen Gesinnung eines

weiten, großen Herzens, die mit der politisch ›liberalen‹

Richtung, für die er zeitlebens so mannhaft eintrat, doch

innerlich so wenig als möglich gemein hatte. Eine ganz

seltene, einzig dastehende Erscheinung in seiner

ehrenfesten, jovialen Schlichtheit und Einfachheit, genoß

er um die Zeit, da ihm Wagner zuerst begegnete, unter

seinen Mitbürgern bereits, und nicht ohne Grund, ein

hervorragendes Ansehen und Vertrauen. Er hatte seine

öffentliche Wirksamkeit schon früh damit begonnen, daß

er als Redakteur der Bayreuther Zeitung für des

Vaterlandes Wohl, Einheit und Größe kämpfte, als dies

noch gar nicht opportun war; in den bayrischen

Landtagen hatte er nicht mit langen Reden auf Prinzipien

Parade geritten, wohl aber mit kurzen Worten stets das

Rechte getroffen und oft die widerstrebendsten Gegner

unter sich und mit seinen Ideen versöhnt Seine

umfangreichen Budgetarbeiten, bei denen er alles so

einzurichten wußte, daß der Staat mit den möglichst

geringen Einnahmen möglichst viel leisten konnte und



mit des Volkes Gut gespart wurde, seine Berufung zum

Frankfurter Vertrauensausschuß, seine Wirksamkeit beim

Zollparlament, wo er in hervorragender Weise dazu

beitrug, daß schon damals die Mainbrücke geschlagen

und zwischen Nord- und Süddeutschland ein herzliches

Einvernehmen hergestellt wurde, sein rechter Sinn und

scharfer Blick, all diese Dinge und Eigenschaften, die ihn

bisher in seinem politischen Wirken seinen Mitbürgern

wert gemacht, befähigten ihn ganz vorzüglich auch zu

einem segensreichen Wirken und Schaffen im Dienste

des großen kunstreformatorischen Werkes, dessen

Förderung er sich mit warmem Herzen und in

felsenfestem Vertrauen auf den künstlerischen Beruf des

Meisters hingab. Wie war er, der Nichtkünstler, zu

diesem Vertrauen gekommen? Darüber haben wir uns,

bei allen früheren Betrachtungen seiner Persönlichkeit
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schon so eingehend verbreitet, daß wir es an dieser Stelle

nicht zu wiederholen brauchen. Nur soviel sei hier noch

zur Charakteristik seiner Persönlichkeit hinzugefügt, daß

er von Geburt kein Franke, sondern ein Oberbayer war

und einer katholischen Familie entstammte; er hatte sich

aber, unter dem mächtigen Einfluß Döllingers, zum

Altkatholizismus bekannt und war nun, eben um die Zeit

der Übersiedelung Wagners nach Bayreuth und der

Grundsteinlegungsfeier, mit seiner ganzen Familie zum

Protestantismus übergetreten, wobei ihm der Dekan

Dittmar das Abendmahl reichte. Er genoß, außer seinem

schönen Stadthause, in welchem Richard Wagner bei

seinem ersten Eintreffen sein Gast gewesen, noch des

Besitzes eines prächtigen Aufenthaltes unweit der Stadt,

des wohlbekannten Riedelsberges, dessen Landhaus mit



turmartig sich erhebendem Belvedere, inmitten des

welligen Hügel- und Wiesenlandes auf lieblicher Anhöhe,

umgeben von einer Gruppe von Pappeln, Linden und

alten Akazien weithin sichtbar sich erhebt; hier führte er

auserlesene Gäste wohl noch in späteren Zeiten auf den

Balkon des oberen Stockes und berichtete ihnen, wie er

hier einst, während das Abendrot die umgebende

Landschaft vergoldete, mit dem Meister gesessen und wie

dieser ihm damals in der ihm so unvergleichlich eigenen

Art, selbst ergriffen und bis in ferne Rückerinnerung

hinein ergreifend, in vertrautem Gespräch die Mysterien

des christlichen Sakramentes gedeutet, welche dem

deutschen Wesen tief entsprechende Bewandtnis es mit

dem echt germanisch-lutherischen ›das ist‹ im

Unterschiede von dem ›das bedeutet‹ habe. Ein Eindruck

seltenster und weihevollster Art, der ihm nie aus der

Seele entschwand und von dem er nur wie von etwas

Geweihtem und Heiligem sprach.

Er hatte Mut und Glauben; Glauben an die Person

und an die Sache des Meisters, wo alle Welt noch über

Beides tief im Zweifel und Verwirrung steckte. Seine

eigene wahrhaftige Natur glaubte auch an die

Wahrhaftigkeit des deutschen Künstlers und setzte

alsbald seine ganze Kraft, sein geschäftliches Geschick,

seine weltkundige Klugheit, seine unbeugsame Energie

(dieselbe, der er sein eigenes rastlos erarbeitetes

Lebensglück verdankte) an die Ermöglichung eines rein

idealen Werkes. ›O Freund!‹ ruft ihm deshalb der Meister

einmal zu, ›seien Sie und bleiben Sie stets überzeugt, daß

Sie mir, selbst wenn Sie nicht so hilfreich und wichtig in

mein Leben getreten wären, ganz allein durch Ihre



ungemeine und liebenswerte Person teuer und wahrhaft

verehrt worden sind‹. Er war auch im Verkehr mit

Muncker das treibende Element; wo dieser noch zögernd

zurückhielt und an das Sparen dachte, woran er in seinem

Amte gewohnt war, da drängte Feustel kräftig vorwärts.

Bei Schwierigkeiten und Hindernissen war er weit davon

entfernt, abwartend die Hände in den Schoß zu legen;

vielmehr stets bereit, alle Schwierigkeiten in rüstigem

Anlauf zu besiegen. Dabei kam ihm die Eigenschaft

zustatten, daß es für ihn keine Entfernungen gab; er war

immer auf Reisen; geschäftliche Beziehungen und

Unternehmungen riefen ihn von Bayreuth bald an diesen,

bald an jenen Ort, und er betrieb wichtige

Angelegenheiten immer lieber persönlich als schriftlich.

Wegen dieser Reiselust und steten Reisebereitschaft

nennt ihn Wagner einmal den ›fliegenden Holländer von

Bayreuth‹, und ein anderes Mal redet er ihn an: ›O mein

Freund! daß Sie vorgeben, in Bayreuth zu wohnen, ist

wirklich kühn! Man komme nur hierher, um sicher zu

sein an den einzigen Ort zu kommen, wo Sie nicht sind.‹
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Das gehörte zu seiner Natur: rast' ich, so rost' ich. Für

die ausdauernde, nie ermüdende Bewältigung der

eigentlichen Arbeitslasten, die das große Werk mit sich

brachte, weit ausgebreitet und immer mehr sich

steigernd, stand ihm dabei eine jugendliche Kraft von

eiserner Beharrlichkeit zur Seite. Dies war sein

Schwiegersohn Adolf Groß , der zukünftige ›Bismarck

von Bayreuth‹, von Anbeginn in jede Angelegenheit

desselben eingeweiht, da alles und jedes durch seine

Hand ging. Daher die wiederholte Nennung seines

Namens – als ›Freund Adolf‹ oder ›Vetter Adolf‹ oder



›der gute Vetter Groß‹ – in den an Feustel gerichteten

Briefen. Daher die genaueste Sach- und

Personenkenntnis, die ihn als lebendes Archiv des

Bayreuther Werkes in all seinen Stadien dazu befähigte,

es mit sicherer Hand, besonnen und unbeugsam, als

Steuermann durch alle Wirbel und Strudel zu lenken und

alle ihm von außen her drohenden Gefahren mit

staatsmännischer Überlegenheit abzuwehren. Die

Vermählung des jungen Paares fiel in denselben Sommer

und vollzog sich demnach unter den Auspizien der

neugewonnenen Bedeutung des Ortes. Als Wagner zuerst

in Bayreuth eintraf und bei Feustel wohnte, sagte er zu

der Braut: ›Nun, Sie werden doch nicht Hochzeit

machen, ohne uns einzuladen‹, und erschien dann

wirklich mit seiner Gemahlin, um dem ganzen Verlauf

der Feier mit Tafelmusik, Toasten und schließlichem

Tanz im ›Hotel Anker‹ beizuwohnen Höchst

charakteristisch ist es dabei, daß der große

Menschenkenner, der so oft Gelegenheit gehabt, einen

edlen Kern auch in rauher Schale zu würdigen, nicht

sogleich bei den ersten Begegnungen von der

Persönlichkeit des Bräutigams sich angezogen fand; er

hielt ihn vielmehr anfangs für einen ›mürrischen

Menschen.‹ Nicht erst allmählich sollte sich dieses

Verhältnis ändern, so viele Steigerungen es auch noch im

Laufe der Jahre erhalten hat: nein, es war auf eben dieser

Hochzeitsfeier und beinahe erst im Moment des

Abschiedes, den das junge Paar, um seine Hochzeitsreise

anzutreten, von den Festgästen nahm, daß er einen Blick

in das Innere dieses scheinbar verschlossenen,

unzugänglichen jungen Mannes tat, einen Blick, dessen er



später nie ohne Rührung gedachte. Die Abschiedsworte

des Neuvermählten an den Meister klangen nach Ton

und Inhalt wie ein ihm dargebrachtes ›Gelöbnis‹. Die

Einlösung dieses Gelöbnisses blieb seitdem die Aufgabe

seines ganzen nachfolgenden Lebens.

Wenn wir im folgenden den Faden unserer Erzählung

ordnungsmäßig wieder aufnehmen, so gilt es zunächst

unmittelbar an die Tage der Grundsteinlegungsfeier

wieder anzuknüpfen, um uns ein Bild davon zu machen,

in welch hohem Grade von Erschöpfung die sonst so

geglückte Feier ihn zurückließ. ›Ich bin zu sehr ermüdet‹,

schrieb er am 25. Mai an Muncker, ›um zu Ihnen zu

kommen; dennoch beschwert es mich, Ihnen nicht auch

heute das tiefe Dankgefühl zu bezeugen, welches mich

für Ihre Freundschaft und für die so außerordentliche

Bewährung derselben erfüllt! Ihr so stilles, für mich so

überaus schonungsvolles, und endlich so wundervoll

wirkungsreiches Bemühen erfüllt mich im Gedenken wie

ein wahrer Segen des Himmels!‹ Zu dieser Ermüdung

kamen nun aber noch, recht wie um ihm die Freude an

dem schön Gelungenen eigens zu vergällen, eine ganze

Folge der widerwärtigsten Erlebnisse, die so recht die

deutsche Öffentlichkeit charakterisierten, innerhalb deren

er sein großes Unternehmen durchzuführen hatte Gerade

während er im Begriff stand, die nötigen Kräfte zu

sammeln und die gute Stimmung zu gewinnen, um sich

der Orchestrierung der ›Götterdämmerung‹ wieder

zuzuwenden, drang eine dieser Unannehmlichkeiten nach

der anderen auf ihn ein. Den Reigen eröffnete der

unglückliche Weißheimer, von dessen gleich zu Beginn

mit niederen egoistischen Interessen gemischter



Teilnahme, seit der Ablehnung seines nicht minder

unglücklichen ›Theodor Körner‹, einzig nur jene

egoistischen Regungen noch übrig geblieben waren Eben

jene verunglückte Oper hatte er nun doch durch

ununterbrochene Wühlereien bei den zuständigen

Münchener Behörden endlich auf die dortige Hofbühne

gebracht, und einen zurückhaltenden Beifall dafür

eingeerntet. Nicht genug damit; eine Notiz der

Augsburger Allg. Zeitung bemühte sich, den ephemeren

Erfolg dieses, von dem Meister wegen seiner ›höchst

bedenklichen‹ Beschaffenheit abgewiesenen Produktes,

vielmehr in höhnischer Wendung auf seine Empfehlung

(!) desselben bei der Münchener Intendanz

zurückzuführen Gegen eine derartige gröbliche

Umkehrung des wahren Verhältnisses protestierte er in

einer vom 1. Juni datierten ›Berichtigung‹, ohne zu ahnen,

welche neue Widerwärtigkeiten er gerade dadurch auf

sich herabbeschwor. Denn erstens konnte Weißheimer

nichts lieber sein, als dieser Anlaß, um in öffentlicher

Erklärung mit seinen einstigen freundschaftlichen

Beziehungen zu ihm zu prahlen; andererseits ging die

Angelegenheit in unpassendster Form durch alle

deutschen Zeitungen,- bis in das kleine ›Bayreuther

Tagblatt‹ hinein! ›Den Zeitungsklatsch anderer Orte über

mich den Bayreuthern in der bekannten

Anekdoten-Manier zum Besten zu geben, wird das

sicherste Mittel sein, meine Niederlassung dahier mir

gänzlich zu verleiden‹, schrieb er in dieser Angelegenheit

an Feustel. ›Mein Verlangen nach Ruhe vor diesem

Unsinn muß mir gestattbar erscheinen, wenn ich dagegen

die Verpflichtung übernehme, privatim der Redaktion



jede Aufklärung über auffällige Notizen auf das

wahrhaftigste zu erteilen‹. Er wandte sich in dieser

Angelegenheit an Feustel, da er von diesem wußte, daß er

mit dem Herausgeber jenes ›Tagblattes‹, dem

Buchhändler Gießel, in hinreichend freundschaftlichen

Beziehungen stand, um ›einen solchen lüderlichen und

schlechten Geist in loco nicht aufkommen zu lassen‹.

Trotzdem wartete er Tag um Tag vergebens auf irgend

eine Berichtigung in den Spalten jenes Blattes
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; es ist

auch nie zu einer solchen gekommen.

Nicht erfreulicher war die Erfahrung, die er

gleichzeitig an der Aufnahme von Nietzsches Schrift über

die ›Geburt der Tragödie‹ in der deutschen Öffentkeit

machte. Auf diese hatten nämlich die philologischen

Fachgenossen anfangs in sprachloser Verwunderung

stillgeschwiegen, dann aber einer der Unerfahrensten und

aus diesem Grunde am wenigsten Berufenen, ein

ehemaliger Studiengenosse Nietzsches und Rohdes, Herr

Ulrich v. Wilamovitz-Möllendorf, in einer

Schmähbroschüre von unwürdigem Ton dagegen

reagiert. Um dem jungen Freunde die ihm gebührende

Genugtuung zuteil werden zu lassen, richtete er an ihn

jenen so bekannt gewordenen ›offenen Brief‹ vom 12.

Juni 1872, der kurz darauf in der ›Norddeutschen Allg.

Zeitung‹
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erschien, und späterhin in den neunten Band

der ›Gesammelten Schriften‹ aufgenommen wurde. Er

untersucht darin den Bildungswert der herrschenden

philologischen Wissenschaft mit ihren ›uns Laien so

unbegreiflichen Forschungen‹ und kommt zu dem

Ergebnis eines beängstigenden Zweifels darüber, ob das

unter dieser Hülle Verborgene der Mühe der



Unterhaltung einer so kostbaren Kaste wert sei. ›Wie

steht es um unsere deutschen Bildungsanstalten?‹ – diese

entscheidende Frage richtet er darin gerade an den jungen

Feuergeist, der so früh von einem ausgezeichneten

Meister der Philologie (Fr. Ritschl) vor vielen bevorzugt

sei, den Lehrstuhl einzunehmen, und sich auf diesem

schnell ein so bedeutendes Vertrauen erworben, daß er

›es wagen konnte, mit kühner Festigkeit aus einem

vitiosen Zusammenhange herauszutreten und mit

schöpferischer Hand auf seine Schäden zu deuten‹. ›Was

wir von Ihnen erwarten, kann nur die Aufgabe eines

ganzen Lebens sein, und zwar des Lebens eines Mannes,

wie er uns auf das höchste not tut, und als welchen Sie

allen Denen sich ankündigen, welche aus dem edelsten

Quelle des deutschen Geistes, dem tief innigen Ernste in

allem, wohin er sich versenkt, Aufschluß und Weisung

darüber verlangen, welcher Art die deutsche Bildung sein

müsse, wenn sie der wiedererstandenen Nation zu ihren

edelsten Zielen verhelfen soll.‹
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Wie erhebend dieser

Zuruf auf seinen Adressaten wirkte, geht aus dessen

gleichzeitigen brieflichen Äußerungen an seinen

ausgezeichneten Freund Erwin Rohde hervor: ›Ich für

mein Teil gebe für einen solchen Zuschauer, wie Wagner

ist, alle Ehrenkränze, die die Gegenwart spenden könnte,

preis; ihn zu befriedigen, reizt mich mehr und höher, als

irgendeine andere Macht. Die stumpfe philologische

Rasselbande zieht dann an mir wie eine Schar

Bleisoldaten vorbei.‹
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Aber auch auf den Meister selbst

hinterließ dieser Zwischenfall schließlich doch nur

erhebende Nachwirkungen. Ein an Nietzsche gerichtetes

Schreiben vom 25. Juni, voll Teilnahme und Herzensgüte



(womit er dessen begeisterte Danksagung für jenen

offenen Brief beantwortet), schließt mit den freudigen

Worten: ›Ich werde grenzenlos zuversichtlich, und meine

Sorgen gehen schließlich immer in Hoffnungen über,

zumal wenn ich erfahre, daß Sie rechtes Vertrauen zu

sich selbst haben, über Ihre Gesundheit beruhigt und

guten Mutes sind.‹

Es ist eine betrübende Aufgabe für den Biographen,

immer wieder der erschreckenden, die Kluft zwischen

dem Reformator und seinen Zeitgenossen bezeichnenden

Symptome zu gedenken. Aber gerade die

Grundsteinlegungsfeier entfesselte in der deutschen

›Presse‹, in der Zeitungs- und Broschürenliteratur eine

ebenso tobende Flut von Beschimpfung, Lärm und

Hohn auf der einen Seite, als ihr auf der andern

Stumpfheit, Unwissenheit und Gleichgültigkeit

gegenüberstand. Einem gewissen Dr. Wilh. Mohr in

Köln, der sich schon drei Jahr früher in der Frage des

›Judentums‹ mit seiner dreist geschwätzigen Unwissenheit

an die Öffentlichkeit gedrängt hatte, genügten die damals

gewonnenen literarischen Lorbeeren nicht mehr; in

einem eigenen ›Epilog zur Bayreuther Grundsteinlegung‹

unter dem gehässigen Haupttitel: ›Das Gründertum in der

Musik‹ schickte er ein neues Pamphlet voll giftiger

Schmähungen und offenkundiger Lügen in die Welt

hinaus, welche doch ein großer Teil der damaligen Leser

für bare Münze nahm.
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Ein Königsberger, Gustav

Dullo, ließ unter dem Namen einer › Aufklärung (!) über

die Nibelungen-Trilogie‹ Richard Wagners, die wüstesten

Schmähungen gegen das Werk und seinen Meister vom

Stapel, durch welche er seinem sonst in friedlicher



Unbekanntheit verbliebenen Namen für alle Zeiten eine

traurige Berühmtheit verschafft hat. Ein Münchener

Irrenarzt ohne nachweisliche Praxis, Dr. Th. Puschmann,

setzte all diesen Gehässigkeiten die Krone auf, indem er

in einer sogenanten ›psychiatrischen Studie‹ den Beweis

für den Irrsinn, die Geistesgestörtheit Wagners antrat.

Eine Berliner Buchhandlung brachte dieses jämmerliche

Pasquill bis zum Herbst in zweiter Auflage zu

ausgebreiteter Versendung; aber trotz des abgelegenen

Druckortes war es dennoch durch und durch ein

Münchener Produkt und hatte dort seine eifrigsten Leser.

Man sollte es nicht glauben, daß eine derartig

beschimpfende Verleumdung und bösartig schleichende

Verdächtigung ernstgemeinte Gegenschriften, resp.

Widerlegungen hervorrufen konnte; es ist aber doch so

der Fall gewesen. Die wohlgesinnten Herausgeber

desselben beriefen sich in ihren Vorreden darauf, daß die

pseudowissenschaftlichen Deduktionen dieser, auf

gefälschten und aus ihrem Zusammenhang gerissenen

Zitaten beruhenden Broschüre in ihren Kreisen Glauben

gefunden hätten!! Einflußreiche Blätter, wie

beispielsweise die Berliner ›Nationalzeitung‹ mit ihrem

berüchtigten kleinen -t,
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Zeitschriften, wie die ›Deutsche

Warte‹ (B. Meyer) und ›Im neuen Reich‹ (A. Dove) u.a.,

beteiligten sich an diesem schmachvollen Treiben durch

ernsthaftes Eingehen auf jene Thersitesreden
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und

moralische Aufrechterhaltung der böswilligen

Tendenzschrift durch ihre Autorität. Das war nun die

deutsche ›Öffentlichkeit‹, innerhalb deren das große

reformatorische Werk des Meisters in mühvollem Ringen

seiner Verwirklichung entgegenstrebte! Eine jede



allgemeinere Bewegung zu seinen Gunsten wurde hier

durch seine eigenen Landes- und Volksgenossen von

überall her im voraus warnend als eine ›krankhafte und

verderbliche‹ gebrandmarkt, welche ›immer mehr Terrain

zu erobern drohe‹, eingegeben von ›maßloser Selbstsucht

und unverhülltem Größenwahnsinn‹ und in

gefahrdrohender Weise weitergetragen durch urteilslose

›Adepten‹ und ›Korybanten‹
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. Bei der Bekämpfung des

größten deutschen Künstlers erschien kein Mittel zu

gemein und zu schlecht. Von einem der Hauptlager

giftiger Feindschaft, der Wiener ›Neuen freien Presse‹,

dem Stammsitze des Herrn Hanslick aus, ging kaum

vierzehn Tage nach der Grundsteinlegung ein fingierter

Brief Victor Hugos durch fast sämtliche deutsche

Zeitungen, in welchem der berühmte französische

Dichter in schwülstig karikiertem Barockstil seiner

(angeblichen) Sympathie für das Bayreuther

Unternehmen einen – für den damaligen deutschen

›Zeitungsleser‹ – kompromittierenden und speziell auf

diese Wirkung berechneten, Ausdruck verlieh. Wie

andere journalistische Auswüchse dieser Art wurde er

dem Meister direkt in das Haus geschickt, ohne eine

sonderliche Beachtung zu finden; gleichzeitig traf auch

der Weißheimersche Ausfall, wenige Tage darauf das

Pamphlet jenes Herrn Wilamowitz Möllendorf ein und

löschte vollends die Erinnerung daran aus. Aber nicht

einmal dieser ›Victor Hugo‹ blieb dem Meister ganz

geschenkt; vierzehn Tage später wandte sich von

Dresden aus einer seiner ältesten Freunde, Dr. Pusinelli,

an ihn mit dem Anliegen, die Unechtheit jenes

böswilligen Elaborates durch ein paar öffentliche Zeilen



zu bestätigen ›Lieber, Freund,‹ erwiderte er diesem, ›bis

jetzt, wo nun auch Du. Deine zweifelvolle Anfrage

deshalb an mich richtest, konnte ich es für mehr als

unnötig halten, im Betreff jenes Machwerkes eines

Wiener oder Münchener Journal-Witzlings mich näher zu

erklären. Bedarf es aber zu Deiner, wie zu andrer

gleichbeängstigter Freunde Beruhigung dessen, so sei vor

allem nur darauf aufmerksam gemacht, daß nie ein

gebildeter Franzose, als welcher Victor Hugo am Ende

doch wohl auch angesehen werden dürfte, einem

deutschen Autor »bayerische Gulden« vorwerfen, und

über dessen Verhalten zu seinem erhabenen Wohltäter

sich unehrerbietige Wünsche erlauben wird Hat sich ein

ähnliches Verhalten gegen mich je in die französische

Presse eingeschlichen, so ist es sich, er nur aus den

Organen der öffentlichen Meinung in Deutschland dort

hinübergeführt worden, wie dies aus den Originalen

derselben sattsam zu ersehen ist‹
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.

Dieser Brief ist vom 22. Juni datiert; genau vier

Wochen später, am 22. Juli , war die Orchesterskizze des

3. Aktes der › Götterdämmerung ‹ vollendet. Dies wäre

nicht möglich gewesen, wenn er in jener Welt da draußen

und nicht in seiner eigenen, völlig von jener

abgeschlossenen, gelebt, wenn nicht, zum Ausgleich von

so viel Neid, Haß und Feindschaft von außen her, in

seiner nächsten Umgebung Liebe, Verehrung, sorgsamste

Beachtung alles seinem Wohlergehen Förderlichen

pietätvoll gewaltet hätten, um ihm sein arbeits- und

sorgenreiches Daheim mit Heiterkeit zu erfüllen und der

schöpferischen Phantasie die Schwingen, gleich stolz

gebläheten Segeln, flugfrei zu erhalten. Der fortdauernde



Frevel der Mitwelt an seinem Werk, wie an seiner Person,

war einzig auf diese Art in seinen Wirkungen zu

neutralisieren. Daß er überhaupt noch unter den

Lebenden weilte, war gewiß nicht so sehr bloß seiner

stählernen Natur zu danken, als eben dieser Liebe, die

allen weltlichen Rück sichten getrotzt hatte, um der

Aufgabe willen, der Erhaltung seines einzig kostbaren.

Daseins ganz sich zu weihen. Sonst hätte er notwendig

schon in jener Münchener Periode, als alles gegen ihn

wütete und selbst des jungen Herrschers schwärmerische

Zuneigung ihn davor nicht zu schützen vermochte, nicht

allein moralisch vor Ekel und Widerwillen, sondern im

rein physischen Sinne zugrunde gehen müssen. Wer ihn

nur immer in jenem kampf- und leidvollen Tristan-Jahre

gesehen, bezeugt übereinstimmend, wie ungesund damals

sein ganzes Aussehen war, wie nicht allein sein Haar

ergraut, sondern seine Gesichtsfarbe fahl und grau

gewesen, und wie nun wiederum in den seither

verflossenen Triebschener Jahren dieses Aussehen sich

verjüngt und wohltätig verändert habe. Auf der andern

Seite war die geistige und körperliche Spannkraft seiner

Natur reichlichst dazu angetan, ihn ein hohes,

patriarchalisches Alter erreichen zu lassen – war doch

Alles bei ihm außerordentlich! Was davon unerreicht

geblieben, ist demnach ausschließlich jenen zerstörenden

Mächten, den Hanslicks und Puschmanns, in Rechnung

zu stellen, sowie der Indolenz der Zeitgenossen, die in

ihrem stumpf gleichgültigen Dahinleben ihm, statt eines

freudig begeisterten Entgegenkommens, unausgesetzt die

aufreibenden Kämpfe des Reformators aufzwangen. Nun

aber hatte in den letzten sechs Jahren seines Daseins (der



Name ›Triebschen‹ faßt sie zusammen!) die opfermutige

Liebe ihn der Vollendung seiner erhabenen Aufgabe wie

auf Flügeln zugetragen; für sie und um ihretwillen, nicht

für irgendwelche abstrakte Allgemeinheit da draußen, war

nun sein größtes Werk auf den Punkt gebracht, daß es

jetzt nur noch der letzten Ausführung in Partitur

bedurfte. Durch welche stets erneuten, immer

gleichartigen Hindernisse ihm am Ende auch diese letzte

Nacharbeit auf das Unerhörteste erschwert wurde, das –

muß uns die fortschreitende Schilderung seiner nächsten

Lebensjahre lehren.

Einstweilen stand der Sommer auf Schloß Fantaisie

mit seiner üppig herrlichen Parkumgebung, den reichen

und mannigfachen Schönheiten der umgebenden Natur,

in seinem wohltuenden Zauber den in Triebschen

verlebten nicht nach, und die neugewonnenen Bayreuther

Freunde trugen das Ihre dazu bei, ihm den Aufenthalt

nicht zu einsam werden zu lassen. An den Donnerstag-

Zusammenkünften des historisch-politischen Kränzchens

(S. 7) nahm er, wie schon erwähnt, gern und regelmäßig

teil. War es ihm ausnahmsweise – wegen

Geschäftsüberhäufung – schwer oder unmöglich, ›mit am

Kranze zu winden‹, so unterließ er es nicht, dies

rechtzeitig durch eine kurze Nachricht wissen zu lassen.
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Auch auf Fantaisie fanden gelegentlich diese geselligen

Zusammenkünfte statt. Noch um die Mitte Juni gab es

recht störend ablenkende Verhandlungen mit seinen

neuen Bevollmächtigten Voltz und Batz. Diese beiden

Herren hatten ihm, infolge des neuerlassenen

Urheberrechtsgesetzes (vom 11. Juni 1870) zur Wahrung

seiner Rechtsansprüche an die verschiedenen



Theaterdirektionen und Intendanzen, ihre Dienste

angetragen; mit ihnen hatte er noch in Triebschen am 21.

Februar d. J. einen rechtskräftigen Vertrag abgeschlossen,

vermittelst dessen er das Aufführungsrecht seiner

früheren Werke, vom ›Rienzi‹ bis auf die ›Meistersinger‹,

mit Ausschluß des ›Tristan‹, auf den Kaufmann Karl

Voltz in Mainz übertrug, so daß ihm wenigstens für diese,

immer beschwerlicher fallende Geschäftslast die Sorge

dauernd abgenommen wurde. Sehr nahe ging ihm um

diese Zeit die Nachricht von einer plötzlichen ernsten

Erkrankung des bereits sehr liebgewonnenen Dittmar,

und dementsprechend erfreute er sich dann wieder des

allmählichen Eintretens der Besserung. Auf

Spaziergängen in die Stadt, die er gern und regelmäßig

unternahm, erkundigte er sich dann wohl, persönlich in

dem Hause des werten Patienten vorsprechend, nach

dem Befinden des Freundes. Einmal ward ihm auch

durch einen auswärtigen Verehrer, Herrn Nettke (Wien,

Nibelungenstraße 10), eine Sendung auserwählter

Havannazigarren zuteil. ›Wertester Freund!‹ schrieb er

diesem (14. Juni), ›unleugbar halfen Sie mir zur

»Götterdämmerung«! Heute früh kamen die Wunder der

Havanna an und sogleich versetzte ich mich durch den

Gebrauch eines solchen in die Verzückung, wie sie die

Pythia empfunden haben mag, wenn die Dämpfe

Apollons um sie aufstiegen. Die ganze Familie nahm an

dem Genusse teil und jedes behauptete, solch schönen

Duft noch nie geatmet zu haben.‹ Des

Feustel-Großschen Hochzeitsfestes, das ebenfalls in diese

Zeit fiel (19. Juni), haben wir bereits im voraus gedacht

(S. 14).



Von sonstigen Vorgängen dieses schönen Sommers

sei hier noch eine überraschende Aufmerksamkeit aus

fremdem Lande erwähnt. Wir erinnern uns des

merkwürdigen Triumphes, den sich im Vorjahr der

›Lohengrin‹ auf italienischem Boden in Bologna errungen,

so daß selbst von Rom und Neapel die Musikfreunde

dahin gepilgert waren. In Italien gehörte Wagners

dortiger Verleger, der rührige und ehrenhafte Franzesko

Lucca ( 8. November 1872) zu den auswärtigen Patronen;

in Florenz war infolge eines Briefes, den Eduard Schüré

an den gelehrten Herausgeber der › Rivista Europea ‹,

Angelo de Gubernatis
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richtete, eine

›Wagner-Subskription‹ von diesem mit einem namhaften

Beitrag eröffnet. Unter diesen Umständen war es gewiß

nicht ohne Bedeutung, wahrzunehmen, wie nicht etwa

das bloße Theaterpublikum sich für den ›Lohengrin‹

warm und anhaltend begeisterte, sondern selbst das

Munizipium, der Rat und Magistrat der alten Bologna

dieser Begeisterung einen schönen Ausdruck verlieh,

durch Ernennung des Meisters zu ihrem Ehrenbürger .

Noch hatte keine einzige Stadt Deutschlands es für

würdig erachtet, durch eine ähnliche, dem Genius

dargebrachte Auszeichnung sich selbst zu ehren; ja sogar

die bestehenden musikalischen Akademieen und

anderweitigen künstlerischen Korporationen nur

ausnahmsweise das Bedürfnis gezeigt, die Konformität

ihrer Gesinnungen mit der des viel bewunderten und

vielangefochtenen Künstlers durch die Tat zu erweisen.
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Diesen erfreulichen Beweisen des in die Tendenzen und

Leistungen des deutschen Meisters von auswärts her

gesetzten Vertrauens dürfen wir, im gleichen



Zusammenhange, noch ein anderes Zeugnis hinzufügen,

für Deutschland von noch beschämenderer Natur: von

jenseits des Ozeans erging an ihn aus dem fernen

Chicago die liberale Aufforderung, zur Feier des

Wiedererstehens dieser Stadt aus der Asche ihrer

Zerstörung im eigens dafür zu errichtenden Theater

unter eigener Leitung und mit frei auszuwählenden

Kräften sein Werk auf ihre Kosten zur Darstellung zu

bringen. Zwar mußte er die Einladung ablehnen; doch

konnte dies nicht ohne einen vergleichenden Hinblick auf

die mannigfachen Mühsale geschehen, denen die

Durchführung seines Vorhabens im Vaterlande

fortgesetzt unterworfen war.

Seit den Tagen der Grundsteinlegung war der

norwegische Komponist J. Svendsen mit seiner jungen

Frau in der wundervollen Umgebung der Fantaisie

wohnhaft geblieben; das gutartige, sehr gebildete Paar

schloß sich auf Spaziergängen und bei wiederholten

Besuchen recht an den Meister an und er sah sie immer

gern. Es kam sogar zu einer Taufe, bei welcher er mit

seiner Gemahlin die Patenschaft übernahm. Mit einer

Empfehlung Schotts, der in ihm einen zukünftigen

Siegfried prophezeite, hatte sich schon Ende Mai der

dreiundzwanzigjährige Tenorist Franz. Diener bei ihm

gemeldet und war zunächst nach Mailand zu weiteren

Gesangstudien empfohlen. Gegen Ende Juli erschien er

wieder in Bayreuth, um sich vier Wochen lang, unter

Anleitung Wagners, ernsteren Vortragsstudien zu

widmen und ließ sich recht hoffnungsvoll an. Wiederholt

wurde abends mit ihm aus den Werken musiziert, wobei

der junge Rubinstein, auf dessen Person wir später (S. 34)



zurückkommen werden, ihn am Klavier begleitete.

Gelegentlich stellte sich auch Hans Richter auf einige

Tage ein (6.-8. August), von Pest aus, wo er am

Nationaltheater als Kapellmeister wirkte. Endlich

meldeten sich nacheinander Niemann, die Sängerin Lilli

Lehmann aus Berlin mit ihrer Mutter, und Kapellmeister

Hermann Levi, soeben im Begriff, von Karlsruhe

dauernd nach München überzusiedeln.
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Er traf mit

Niemann gleichzeitig ein, und berichtete dabei von

Weißheimer, dieser habe ihm 1000 Taler in bar und

außerdem lebenslängliche Versorgung seines Weinkellers

angeboten, wenn er sich dazu verstünde, in Karlsruhe

seinen ›Körner‹ aufzuführen!! Niemann blieb vom 17. bis

22. August; er wohnte in Bayreuth im ›Hotel Sonne‹, kam

aber täglich nach Schloß Fantaisie heraus, um mit viel

gutem Willen den ›Siegmund‹ zu studieren. Beim

Abschied bezeugte er seine enthusiastische Ergebenheit

und Verehrung, wie auch schon in den

Grundsteinlegungstagen, mit jener besonderen Art der

Huldigung, die einst Schopenhauer in ähnlichem Falle

zum Aufschreien brachte: nämlich, daß er dem Meister

die Hand küßte. Auch traf in diesen Augusttagen von

Wesendoncks die Nachricht von der bevorstehenden

Vermählung ihrer Tochter Myrrha ein, zu welcher Feier

ihr Wagner in einem schönen, herzlichen Schreiben seine

Glückwünsche darbrachte.

Den Geburtstag des königlichen, Freundes, welchen

dieser im laufenden Jahre (1872) in Gesellschaft seiner

Mutter auf Hohenschwangau verbrachte, pflegte er

alljährlich durch eine huldigende Sendung zu

verherrlichen. Dieses Mal war es die Komposition des



dritten Aktes der ›Götterdämmerung‹, die kostbarste

Gabe, die er dem Schutzherrn seines Lebenswerkes zu

Füßen legen konnte. Das auf das Vorderblatt

eingezeichnete Widmungsgedicht begann mit den

Worten Wotans im Rheingold: ›Vollendet das ewige

Werk!‹
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– ›Nicht schildern kann ich Ihnen den

Wonneschauer, der mich durchbebte, als ich diese Worte

las‹, schrieb ihm der König, als er in seiner

Bergeinsamkeit auf Halbammerhütten die kostbare Gabe

empfing Inzwischen hatte derselbe Monat August, gleich

nach dem Abschluß seines großen Werkes, die

Entstehung der umfassenden Abhandlung › Über

Schauspieler und Sänger ‹ gereist. Die darin

niedergelegten Erfahrungen und Gedanken bezeichnete

Nietzsche als ein ›ganz neu entdecktes Bereich der

Ästhetik‹. In Wahrheit führte die Schrift ihre Leser

vielmehr um einen bedeutenden Schritt aus aller

bisherigen professoralen ›Ästhetik‹ hinaus, durch die

gänzlich veränderte Grundlage der Betrachtung. Nur aus

der Eigenartigkeit der mimischen Kunst, so lautet die

neue Lehre, sei das künstlerische Verfahren Shakespeares

bei der Abfassung seiner Dramen zu erklären. Aus dem

Widerstreite der populären Naturanlagen gegen das

überkommene Dogma der antiken Kunst ging die

Wiedergeburt der Künste bei den neueren Völkern

hervor: der Schauspieler war eher da als der Dichter,

welcher ihm Stücke schrieb. In Spanien entsagte der

große Lope de Vega dem Ruhme, ein klassischer

Kunstdichter zu sein, und schuf uns das moderne Drama,

in welchem Shakespeare zum größten Dichter aller

Zeiten gedieh. Völlig behaupteten die antikisierenden



Gegenversuche das Feld in Frankreich: hier ward das

Drama akademisch zugeschnitten, und die Regeln traten

nun auch sofort in die Schauspielkunst ein. Bei dieser war

es immer weniger auf eine erhabene Täuschung

abgesehen, sondern zu jeder Zeit wollte man sich

deutlich dessen bewußt bleiben, daß es sich hier um eine

›Kunstleistung‹ handele. Systematisch ausgebildet ist diese

Konvention zuerst in Frankreich: offenbar haben es die

Franzosen in dieser Kunst am weitesten gebracht Sehr

übel muß sich diese gleiche Kunst aber unter den

Deutschen ausnehmen, welche ohne anerzogenen

Kunstsinn im Theater eine wirkliche Erregung suchen,

wie sie nur durch jene Täuschung bewirkt werden kann.

Wie nun aber im Schauspiel , statt der höchst seltenen

Fälle, in welchen diese erhabene Täuschung durch

wahrhaft geniale Darsteller gelingen kann, dem deutschen

Publikum allabendlich Theater (und zwar eben ›Theater

überhaupt‹) vorgeführt wird und hierzu die unerläßlichen

Hilfsmittel der theatralischen Konvention der Franzosen

in Anwendung gebracht werden: so hat in der Oper der

italienische Koloraturgesang, als eine spezifische

Kunstfertigkeit, deren Erwerbung alle Ausbildung der

eigentlich mimischen Anlagen auszuschließen schien, den

deutschen Singschauspieler von dem Ausgangspunkt

seiner jetzt so entarteten Kunst, dem Singspiel mit

gesprochenem Dialog, weit abgelenkt. Das Nötige zu

ihrer gesunden Ausübung kann ihm nur vermöge seines,

durch das richtige Beispiel angeleiteten und bestimmten,

mimischen Darstellungstriebes eingegeben werden. Auf

dieses Beispiel , als technisch fixiertes Vorbild einer

vollendeten dramatischen Aufführung, komme es daher



an, um den an sich bloß reproduktiven mimischen

Nachahmungstrieb zur idealen Nachbildungskunst zu

erheben. Dies der Gedankengang der Schrift, als bloßer

leitender Faden oder als festes Knochengerüst betrachtet,

das er aus dem reichen Schatz seiner künstlerischen

Erfahrung mit kräftigen Muskeln und Sehnen ausstattet,

zum körperlichen Organismus durchbildet und diesen

mit dem frisch pulsierenden Blut einer warm lebendigen

Darlegung durchtränkt, wie es kein Katheder-Ästhetiker

je vermocht hätte, sondern einzig der produktive

reformatorische Genius.

Inzwischen war, trotz zögernder Zuflüsse von außen,

das Werk des Theaterbaues auf dem Festspielhügel mutig

in Angriff genommen, und mit sorglicher Teilnahme an

seinem Fortgange von dem Meister verfolgt. Wiederholt

richtete er seine Spazierfahrten von Fantaisie aus nach

dem Bauplatz, entweder allein, mit seiner Gattin, oder in

Begleitung des trefflichen Feustel, um sich an dem regen

Treiben der Arbeiter in dem ›großen Loch‹ zu erfreuen.

Die Fundamentierungs- und Grundmauerungsarbeiten

rückten sichtbar vorwärts. Auf Brandts Empfehlung war

der Architekt Otto Brückwald in Leipzig zur Ausführung

des Baues von dem Meister bestimmt worden
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; am 8.

August erging an diesen ein Schreiben des

Verwaltungsrates, wegen Übersendung der Detailpläne

und Kostenanschläge, das unterm 12. August erwidert

wurde; am 30. legte er bereits die vollständigen

Zeichnungen und Grundrisse, Durchschnitte und

Fassaden brieflich vor. Vier Wochen später, am 16.

September, langten von Leipzig die Einzelverzeichnisse

der Zimmerarbeiten an; am gleichen Tage wurde der Rest



der Maurerarbeiten an die Herren Wölfel und Weiß in

Bayreuth übertragen. Mit dem Erstgenannten hatte er

bereits wegen Errichtung seines eigenen zukünftigen

Wohnhauses am Rennweg, auf Grund Neumannscher

Zeichnungen und Entwürfe verkehrt, woran uns ein

Briefchen an Feustel vom 3. Juli erinnert.

27

Am

Vorabend des königlichen Geburtstages, 24. August, war

durch den Münchener Wagner-Verein ein großes

Konzert zu Gunsten des Bayreuther Unternehmens

veranstaltet, wofür er in einem Schreiben an den

Vorsitzenden des Vereins, Reinhard Schäfer , vom 31.

August den an diesem Unternehmen beteiligten

›ausgezeichneten Kunstkräften‹ seinen besten Dank

ausspricht. Insbesondere freute es ihn, von den Musikern

der Kgl. Hofkapelle zu hören, daß ihre entscheidend

wichtige Mitwirkung als eine freie Tat ihrer Teilnahme

gern und willig geleistet worden wäre. Er ersuchte

deshalb, den Herrn Hofmusikern seinerseits die

besondere Versicherung zu geben, daß er der Zeiten ihrer

gemeinschaftlichen Wirksamkeit mit vorzüglich

angenehmer Erinnerung eingedenk sei. ›In unserm

gegenseitigen Verkehr zeigte es sich stets, daß Künstler,

sobald es um wahrhafte Leistungen der Kunst sich

handelt, stets glücklich sich verständigen können; wofür

mir sowohl die noch jetzt berühmt gebliebenen

Aufführungen meiner Werke, die wir damals zutage

förderten, als auch die gute und freundschaftliche

Gesinnung Bürgschaft leistet, welche über alle Wechsel

der Umstände und Verhältnisse hin uns vereinigt erhalten

hat.‹

Vom gleichen Tage, 31. August, datiert war ein



anderes Schreiben des Meisters das wir nie zu sehen

bekommen haben, welches aber Liszt in seinen Briefen

an die Fürstin Wittgenstein
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erwähnt, und welches

demnach, wenn auch unveröffentlicht, doch wohl noch

irgendwo existieren muß. Wir erinnern uns, daß – aus

sehr weitgehenden Dankbarkeitsrücksichten gegen die

fürstliche Freundin – Liszt ihr das ungeheuere Opfer des

Fernbleibens von Wagner, selbst um die entscheidende

Periode der Grundsteinlegung, gebracht hatte; wir

entsinnen uns auch des darauf bezüglichen Briefwechsels

zwischen den beiden Meistern.
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Die sich stets

gleichbleibende Ritterlichkeit Liszts gegen die unheilbar

verbitterte, den größten Genius in rätselhafter Weise

verkennende Frau hatte das Wiedersehen in dem rechten,

entscheidenden Moment vereitelt. Um so mehr empfand

es der Meister als seine heilige Pflicht, die mehrjährige –

unfreiwillige und mit der Zeit unhaltbare – Spannung

seinerseits dadurch aufzuheben, daß er die alljährliche

Anwesenheit Liszts in Deutschland dazu benutzte, ihm in

Weimar, wo er gerade weilte, mit seiner Gattin einen

mehrtägigen Besuch anzukündigen. Umgehend traf Liszts

Antwort mit dem Ausdruck seiner ungeteilten, tiefen und

herzlichen Freude über diese ihm eröffnete Aussicht ein.

Sogleich darauf, am Montag, den 2. September, trat der

Meister in aller Stille die Fahrt von Bayreuth nach

Weimar an, ohne daß das Geringste davon in der

Öffentlichkeit verlautete. Drei Tage, vom 3. bis 5.

September, waren die Freunde vereinigt. ›Die Freude

Liszts war grenzenlos, und durch die Überwältigung

seiner ganzen Natur erschütternd. Sie gab sich u.a. in der

rührenden Erregung kund, daß nichts aus seiner



Umgebung vorfallen möchte, was irgendwie den größten

Freund verstimmen könnte. Nun hatten sie sich

gefunden, für immer gefunden.‹
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Am Freitag, den 6.,

wurde der Rückweg nach Bayreuth wieder angetreten.

Der erste Schritt zu einem dauernden Verkehr zwischen

beiden Teilen war damit von Wagners Seite getan. Das

Eis der unnatürlichen Stockung war gebrochen und

Liszts Gegenbesuch vielleicht noch für denselben Monat,

zum Kosmostage (27. September), angekündigt. Doch

verzögerte er sich tatsächlich noch um mehrere Wochen.

Einstweilen übersandte ihm der Meister die soeben in

Druck vollendeten fünf ersten Bände seiner gesammelten

Schriften und Dichtungen mit eingezeichneten

Begleitversen.
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›Mein hoher Freund,‹ erwiderte ihm

darauf Liszt (unterm 16. September), ›gestern von

Magdeburg zurückgekehrt, finde ich Deine fünf

Prachtbände, »von Cosimas Büchertisch entwandt«. Habe

Dank für diese herrliche Gabe, welche nun – als ein

teures Sinnbild Deiner immerwährenden geistigen

Gegenwart – in meiner Behausung prangt. Überaus

erfreut durch die Widmung im Hans Sachsschen Stil sagt

Dir heute kurz und herzlichst »auf baldiges Wiedersehen

in Bayreuth« Dein getreuer F. L.‹
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Das für beide Meister in ihren menschlichen

Beziehungen zueinander Unerläßliche war hiermit

geschehen. In Anknüpfung an einen früheren Ausspruch

Wagners über Liszt, wonach ihm dieser immer wie ein

leichtschwebender Traum vorkomme, wogegen er selbst

immer so ein übernächtiges Wachen in seinen Gliedern

verspüre, heißt es von Liszts Erscheinung um diese

Periode der endlich erfolgten Wiedervereinigung: ›Jetzt



war dieses Traumhafte bis in das Phantastische gesteigert.

Man konnte glauben, Nornagest vor sich zu haben, von

dem die Volksdichtung uns erzählt, daß er sein

Lebenslicht vor dem Christuskinde auslöschte.

Erschauten wir das innere Gefühl, welches ihm sein

jetziges Handeln und Gebahren eingab, so fragen wir

weiter: was verlieh, nebst dem eigenen unablässigen

Schaffen und Wirken, diesen seinen letzten Lebensjahren

den künstlerischen Gehalt? – Sein Wiedersehen mit dem

Meister und seine Teilnahme an dem Werke von

Bayreuth!‹
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Rein äußerlich bekundet sich dies sogleich

nach der ersten Wiederbegegnung in seinem Bericht

darüber an die Fürstin (vom 8. September), wie auch in

seinem Antwortschreiben an Heckel (am 17. Sept.) worin

er diesem, neben seiner bereits durch Tausig veranlaßten

Zugehörigkeit zum Leipziger Wagner-Verein, nun auch

noch, auf dessen Anregung, dem Mannheimer Verein

seine Mitgliedschaft erklärt, und nicht leicht eine

Gelegenheit außer acht ließ, der großen Sache an seinem

Teil dienstbar zu sein.
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Inspektionsreise.
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Seit längeren Jahren ohne alle Berührung mit den

Theatern geblieben, gestehe ich das Bangen gern

ein, mit welchem mich die Nötigung zur

Erneuerung einer Prüfung ihrer Leistungen

meinerseits erfüllte.

Richard Wagner .

 

Mit dem Eintritt des Herbstes und der rauheren

Witterung nahm der Aufenthalt auf Schloß Fantaisie ein

Ende, und bezog der Meister, bis zur Vollendung des

Baues seiner künftigen eigenen Niederlassung, das dem

Maurermeister Wölfel gehörige Haus am Eingang der

Dammallee, mit Garten und Stallungen, seiner Front

gegenüber einen kleinen Hain mitten in der Stadt, das

Dammalleewäldchen, so daß der Blick aus seinen

Fenstern wenigstens nicht direkt auf Mauern und

Steinmassen fiel Zwei volle Jahre, bis zum völligen

Ausbau der ›Villa Wahnfried‹, hat er mit den Seinen in

diesem gastlichen Hause verbracht, das zwar zur äußeren

Repräsentation minder geeignet, dafür aber den

Bedürfnissen der Wohnlichkeit entsprechend war. Eine

alte Abbildung auf Grund einer Originalzeichnung aus



den siebziger Jahren zeigt es von eben jenem ›Wäldchen‹

aus, leiht aber doch der Umrahmung ein fast schon zu

romantisch parkähnliches Ansehen, die schlicht

bürgerliche Umgebung des Gebäudes nach beiden Seiten

hin in Unsichtbarkeit verhüllend.

1

Es genügte ihm nun

aber nicht in Bayreuth zu wohnen, sondern er empfand,

wie einst in München, nun vollends hier in seiner letzten

Heimat, das Bedürfnis der Naturalisierung an dem von

ihm erwählten Orte. Er wollte ordentlicher Bürger von

Bayreuth werden, nicht Ehrenbürger, wie man es ihm

angeboten hatte. Im Oktober 1872 bewarb er sich um das

Bayreuther Bürgerrecht. Bürgermeister Muncker besorgte

die Sache nach allen Regeln, ohne ihn mit den

Einzelheiten weiter zu behelligen, und übersandte ihm,

als alles fertig war, das Aufnahmediplom mit einer

Berechnung der gesetzlichen Gebühren, die immerhin

eine ansehnliche Summe ausmachten Darauf antwortete

er kurz und drastisch: ›Au– Au– Ausgezeichnet! Bestens

grüßend Ihr R. W.‹ Ein anderes Mal wurde an ihn die

Aufforderung gerichtet, sein Jahreseinkommen (!) zum

Zweck der Steueranlage genau anzugeben. Er sandte den

zu dieser Erklärung bestimmten Bogen unausgefüllt, aber

mit seiner Namensunterschrift versehen, an Muncker

zurück, mit dem Ersuchen, dieser möge gemeinsam mit

Feustel den richtigen Betrag hineinsetzen.

2

›Liebster

Bürgermeister! Ich weiß – gar nichts! – So ist's! Ihr treu

dankbarer R. W.‹ lauteten die Begleitzeilen dazu.

3

In der ersten Hälfte Oktober trat die Schrift ›Über

Schauspieler und Sänger‹ an das Licht der Öffentlichkeit.

Auf dem für Feustel bestimmten Exemplar steht die

eigenhändige Widmung: ›Seinem Freunde Friedrich



Feustel zur Einübung für das Komödiantenfach der

zärtlichen Väter‹.

4

Der Einzug in die neue Umgebung

war nicht unter den günstigsten Umständen erfolgt, wie

wir einem Briefe Nietzsches an seinen, auch in des

Meisters Hause gern gesehenen Freund Gersdorff

entnehmen: ›Aus Bayreuth hat mir Frau Wagner zum

Geburtstag (15. Oktober) geschrieben, sie war krank und

hat zu Bett gelegen. Eine Halsentzündung überfiel sie

nach den Beschwerden des Umzugs ins zweite

Provisorium. Anfang November beginnt die Rundreise

an alle Theaterstationen. Haus und Stadt behagen wohl;

man erwartet den Besuch Liszts‹. Genau an dem gleichen

Tage, am Dienstag den 15. Oktober, traf denn auch Liszt

, nach vorausgegangener Ankündigung, zum ersten Mal

in dem ihm später so vertrauten Orte ein; nicht mehr

direkt von Weimar, das er inzwischen verlassen, sondern

auf der Reise von seinem alten Freunde, dem Fürsten

Hohenlohe-Schillingsfürst, über Regensburg nach Wien

und Pest. Am Tage nach seiner Ankunft wurde

nachmittags eine Spazierfahrt nach dem Bauplatz des

Festspielhauses gemacht, sodann das alte markgräfliche

Opernhaus, die Hauptstätte der Grundsteinlegungsfeier,

in seiner reichen Pracht und Zierlichkeit in Augenschein

genommen; endlich auch die Baustelle für das zukünftige

eigene Wohnhaus des Meisters; denn auch zu diesem

waren die Fundamente bereits gelegt. Abends erschienen

die Freunde Muncker und Feustel; dem kleinen aber

auserwählten Kreise spielte Liszt aus seinem ›Christus‹

vor. Über diesen sechstägigen Besuch und die dabei

gewonnenen Eindrücke erstattet Liszt selbst seiner

fürstlichen Freundin einen ausführlichen Bericht.



›Wagner bewohnt‹, heißt es darin, ›provisorisch ein

gemietetes Haus, und läßt sich ein eigenes bauen, zu

welchem der König ihm die Mittel gewährt. Die Stadt hat

ein vornehmes und liebenswürdiges Aussehen – zwei

königliche Residenzschlösser – zwei Statuen: König

Maximilian und Jean Paul. Viele schöne Gebäude aus

dem Anfang des vorigen Jahrhunderts, einen schönen

Garten (Schloßgarten) und ein sehr luxuriöses Theater im

Rokokostil, anläßlich dessen Friedrich der Große seiner

Schwester lebhafte Vorwürfe wegen Verschwendung

gemacht hat. Der einzige Fürst von Geblüt, der

gegenwärtig Bayreuth bewohnt, ist der Herzog von

Württemberg, Witwer der Prinzessin Marie von Orleans.

Man hält ihn für menschenscheu, er pflegt einen schönen

Park bei seiner Villa Fantaisie und hat sich zur linken

Hand wieder verheiratet‹. Diese Details hat Liszt

jedenfalls durch die Bayreuther Freunde erfahren und

durch Wagner bestätigt erhalten, der sehr bald nach

seiner Ankunft und Niederlassung auf Fantaisie (am 30.

April) dem Herzog einen persönlichen Besuch gemacht

und in ihm einen sehr gutmütigen und vornehmen Herrn

gefunden hatte. ›Die Fundamente des

Nibelungentheaters‹, fährt Liszt fort, ›beginnen sich zu

erheben, und die Wagner-Vereine mehren sich in

Deutschland. Das Außerordentliche der Unternehmung

wird sie voraussichtlich zum Gelingen führen, trotz aller

Glossen, Kritiken, Schwierigkeiten und Klatschereien

Wagner lebt sehr zurückgezogen. Donnerstag Abend hat

er sich dennoch entschlossen, ausnahmsweise ein

Dutzend Personen einzuladen: darunter den

Regierungspräsidenten, den Dekan, den Rektor des



Gymnasiums, den Bürgermeister und den

»Nibelungen«-Bankier, Herrn Feustel. Das ist eine

Persönlichkeit von Bedeutung, neuerdings zum

bayerischen Finanzminister ausersehen‹ (ein darauf

bezügliches Anerbieten war unter der Hand ganz kürzlich

an Feustel ergangen; der bayrische Staat wäre gut dabei

gefahren, aber das Bayreuther Unternehmen würde viel

dabei verloren haben!) ›und dem Nibelungenwerke ganz

ergeben. An den anderen Tagen und Abenden sind wir

zu Dreien ganz allein gewesen. Die fünf Kinder speisen

für sich, sie sind auf das Vollkommenste erzogen und

von ganz einziger Liebenswürdigkeit Cosima übertrifft

sich selbst‹ u.s.w. Und in einem etwas späteren Brief

heißt es, in Ergänzung des Obigen und offenbar in

Erwiderung eines Einwurfs der Adressatin: ›Die Skizze

zum Parsifal, die mir Wagner letzthin vorgelesen, ist von

dem reinsten Geiste des Christentums erfüllt und

durchdrungen. Es wäre ein seltsamer Widerspruch, die

letzte Szene des Faust (2. Teil) zu bewundern und Parsifal

zu verdammen, der mir an mystischer Inspiration auf

gleicher Höhe zu stehen scheint. Ich gestehe sogar, daß

mir die meisten unserer, für christlich-katholisch

geltenden, Dichter hinsichtlich ihres religiösen Gefühles

weit hinter Wagner zurückzubleiben scheinen‹. In dieser

offenen Erklärung zeigt sich so recht die völlige

Unabhängigkeit Liszts von dem einseitig bigotten

Verwerfungsurteil der Unversöhnlichen, wie er es in

Beziehung auf den großen Freund und Meister in seinem

ganzen Denken und Fühlen stets bewährt hat; wenn auch

nicht ganz gleichmäßig in seinem Handeln. Wenigstens

wirkte es auf die Zurückbleibenden befremdend, als eine



unfaßbare Konzession an eine fremde Macht, daß er

seinen Besuch gerade am Vorabend seines Geburtstages

(22. Oktober) abbrach, und es vorzog, ihn, statt in ihrer

Gemeinschaft, in voller Einsamkeit in dem ganz

gleichgültigen öden Regensburg zu verleben.

Buchstäblich getreu seinem schon im voraus an die

Fürstin mitgeteilten Programm: ›Ich werde daran

festhalten, diesen Tag ganz trübselig ( tristement ) und

allein auf irgend einer Eisenbahnstation zu verbringen,

um mich nicht feiern zu lassen ( pour ne pas être fêté ). Tags

darauf werde ich in Wien bei Eduard sein.‹

5

Am 24 desselben Monats, drei Tage nach der Abreise

Liszts, fand die Silberhochzeit Feustels statt. An einer,

auf einen der Vorabende fallenden Vorfeier dieses

Ereignisses teilzunehmen, war der Meister durch große

Müdigkeit verhindert. ›Innigst begleiten Sie unsere

Wünsche und Segnungen‹, rief er ihm zu. ›Wir sind ganz

bei Ihrem Glücke, wenn wir auch für heute dem

freudigen Feste fern bleiben!‹

6

. Dafür aber hatte er in

rührender Weise alles getan, um dem Ehrentage des

treuesten Freundes auch seinerseits ein festliches

Gepräge zu geben. Von der in die Mitte des Sommers

fallenden Hochzeitsfeier von Feustels Tochter Marie mit

Adolf Groß haben wir (S. 14) schon ausführlich

berichtet. Von einer achtwöchentlichen Hochzeitsreise

zurück gekehrt, sollte das junge Paar dem Wunsche der

Mutter gemäß sein erstes Ehejahr in einem ehrwürdig

alten Hause der engen Ziegelgasse verbringen, wo schon

ihr mütterlicher Großvater und Urgroßvater gewohnt

und welches der Mutter als Heiratsgut zugefallen war.

7

Dieses alte Haus in der Ziegelgasse wurde nun der Zeuge



ganz seltener musikalischer Studien unter des Meisters

eigener Leitung. Zu Feustels silberner Hochzeit nämlich

hatte er den ›Friedensboten‹-Chor aus ›Rienzi‹ eigens für

Klavier, Harmonium und Violine einrichten lassen; die

Schwester der jungen Frau (nachmals Frau Lina Groß)

habe das Klavier, Adolf Groß die Violine und Frau Groß

selber das Harmonium übernommen, und mitten

zwischen ihnen, in dem engen Winkel zwischen Klavier

und Harmonium, habe der Meister gestanden, mit dem

Taktierstabe, und ihnen geduldig den Vortrag einstudiert!

Wie ihr nun – im Rückblick auf diese musikalischen

Studien – später zu Mute gewesen, als ihr Respekt vor

ihm immer mehr und mehr gestiegen sei, das hat sie uns

nachmals wiederholt gesprächsweise erzählt. Wenn er

später mit ihrem Gatten in dessen Comptoir zu tun

gehabt, habe sie schon überall Boten ausgestellt, ob er

nicht komme, um rechtzeitig vom Klavier aufzuspringen,

damit er nichts von ihrer Musik höre, – und damals habe

er mitten unter ihnen gestanden und sie für ihren Vortrag

belobt! Das Idyll in der Ziegelgasse ist ein recht

bezeichnendes Blatt aus dem unerschöpflich reichen

Lebensbuche Wagners. Es zeigt, wie der sonst wohl

königlich Unnahbare es verstand in traulichster Weise

›Freunden ein Freund zu sein‹ und vor keiner

bürgerlichen ›Enge‹ zurückzuschrecken, zumal wenn sie –

wie in diesem Falle! so echt ›bayreuthisch‹ war. Noch

einen Zug müssen wir von der Feustelschen

Silberhochzeit hervorheben: sie ward der Anlaß zur

Verlobung eines anderen echt Bayreuthischen Paares: der

oben erwähnten ›Klavierspielerin‹ Lina Feustel mit ihrem

Schwager, dem zeitlebens in treuester Tätigkeit dem



Bayreuther Werke ergebenen Direktor Max Groß, so daß

sich hier zwei Brüder mit zweien dem Feustelschen

Hause entstammenden Schwestern verbanden, um

dadurch zugleich für immer dem Bayreuther Werte

verbunden zu sein, mit all ihrer beiderseitigen

Arbeitskraft und dem ganzen Kern ihrer moralischen

Persönlichkeiten.

Noch in den letzten Tagen des ereignisreichen

Oktobers wurde dem Meister eine ganz besondere

Freude zuteil durch das Eintreffen einer kleinen Flug-

und Streitschrift unter dem Titel: › Afterphilologie .

Sendschreiben eines Philologen an Richard Wagner.‹ Was

sich unter diesem sonderbaren Titel verbarg, war die mit

philologischer Gründlichkeit unternommene und

durchgeführte Abfertigung eben jenes leichtfertigen,

allzujugendlichen, und in all dieser Jugendlichkeit doch

jeder kongenial begeisterten Auffassung baren und daher

greisenhaft pedantischen und schmähsüchtigen

Angreifers der Nietzscheschen Schrift über die ›Geburt

der Tragödie‹. Als Verfasser gab sich, am Schluß mit

vollem Namen unterzeichnet, der dem Meister bereits so

vorteilhaft bekannte, damalige Kieler Professor Erwin

Rohde zu erkennen, der ihn zuerst in Luzern, dann zur

Grundsteinlegungsfeier in Bayreuth, immer in Nietzsches

Gesellschaft, besucht und von dem er beide Male den

günstigsten Eindruck eines ebenso feinsinnigen, als

vielseitig gebildeten Mannes erhalten. Und hierin eben lag

für ihn in erster Reihe ein Anlaß zu wirklicher Freude .

Wie lange hatte er sich als Künstler, wie als Schriftsteller,

durch seine Werke, wie durch seine Schriften, an

gebildete Empfänger, Leser und Mitarbeiter gewandt,



und welches Verständnis hatte er dafür gefunden?

Welche rührende, zartfühlende Liebe und Freundschaft

hatte er nicht bisher an rein ›musikalische‹ Jünger, wie

Weißheimer, Peter Cornelius, selbst auch an Heinrich

Porges verschwendet und was war aus ihnen geworden?

In bezug auf Cornelius hat erst ganz kürzlich die allzu

schneidend grausame Publikation seiner intimsten

Intimitäten in erschreckender Weise aufgedeckt, welche

psychologische Unmöglichkeiten und Unzulänglichkeiten

dieser allzu weichlichen Lyrikernatur ein männliches

Erfassen hoher Ziele verwehrten – Eigenschaften, von

deren Vorwiegen der Meister doch auch schon damals

bei hundert und tausend Gelegenheiten eine

allzudeutliche Vorstellungschmerzlichst gewinnen mußte!
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Der bodenlose Schwulst eines Nohl war ihm stets

abstoßend und widerwärtig gewesen; er hatte sich nur

immer wieder bezwungen, auch diesem, soweit es anging,

in freundschaftlicher Teilnahme geneigt zu bleiben. Daß

wir endlich auch Porges in diesem Zusammenhang mit

erwähnen, hat seinen guten Grund darin, daß ihn Wagner

selbst in der gleich anzuführenden Briefstelle mit

aufzählt; seine entscheidendste, ausschlaggebende

Entwickelung hat dieser, dem Meister früh nahegetretene

und ihn lange überlebende – ausgezeichnete – Freund

doch erst gerade mit dem Bayreuther Werke genommen

und gerade noch in den Grund steinlegungstagen sich

eine starke Zurechtweisung gefallen lassen müssen. Daß

er diese ertrug und dadurch Edlerem zureifte, darin

bestand der eigenartige Vorzug seiner, alle Zeiten und

Schicksale überdauernden Echtheit! An solche trostlose

Erfahrungen der vorausgegangenen Zeit muß man



denken, um sich die Leiden zu vergegenwärtigen, die dem

schöpferischen Genius durch unzulängliche Anhänger

immer von neuem erwuchsen
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und sich dem wahrhaft

aufatmenden Ausspruch zu erklären, mit welchem der an

Rohde gerichtete Brief vom 29. Oktober, gleich nach

Durchlesung seiner Broschüre, beginnt. Und wie wenig

war es sonst des Meisters Art, einen seiner Freunde auf

Kosten eines anderen zu loben! ›Ich finde, daß ich mit

und durch Nietzsche in recht gute Gesellschaft

gekommen bin. Das können Sie nicht wissen, was das

heißt, sein langes Leben über in schlechter, oder

wenigstens alberner Gesellschaft verbracht zu haben‹ etc.

›Aber diese Wendung beginnt auch wirklich erst mit

Nietzsche: vorher schwang sich meine Sphäre nicht

höher, als bis zu Pohl, Nohl und Porges‹ etc. ›Unsere

Freude über Ihre Schrift war groß: sie ist das würdige

Seitenstück und Komplement der »Geburt« selbst. Die

Hauptsache für uns war, aus dieser Abfertigung etwas

lernen zu können, und außerdem den, ganzen Mann, so

recht achten und lieben zu lernen.‹ Es ist viel, was sich in

diesen Worten an deutschen Kulturhoffnungen

ausdrückt; wir möchten es jenem ähnlich aufatmenden

und erleichterten Ausruf Schopenhauers, dem › legor et

legar ‹ vergleichen! An wen hatte er sich doch bisher in

seinem ausgesprochenen literarischen Mitteilungsdrange

gewendet? Wer waren für seine großen, reformatorischen

Gedanken die Empfänger und Leser gewesen? Daß es

deren gab, deutete sich ihm aus der Ferne durch solche

Erfahrungen an. An sie sollten sich seine zukünftigen

›Bayreuther Blätter‹ richten, für sie hatte er seinen

›Beethoven‹, und soeben seine große Schrift ›Über



Schauspieler und Sänger‹ geschrieben, für sie das Projekt

seiner ›Gesammelten Schriften und Dichtungen‹ in

Angriff genommen und zur Hälfte durchgeführt. Sie

mußten dasein, sie mußten kommen; sie kündigten sich

ihm durch diese kleine Gruppe von Menschen an, als – ›

ganze Männer ‹.

Diesen Sinn hatte es, wenn er inmitten alles

künstlerischen Schaffens und brieflichen Verkehrs von

Person zu Person fortfuhr, seinen einheitlichen großen

Gedanken fort und fort auch in kleineren

Gelegenheitsaufsätzen zum Ausdruck zu bringen. Der

Vollständigkeit halber gedenken wir einer neuen Folge

solcher Aufsätze aus den letzten zwei Monaten Oktober

und November; so des vom 1. Oktober datierten

›Dankschreibens an den Bürgermeister von Bologna‹ für

seine Ernennung zum Ehrenbürger dieser Stadt (S. 21);

des ganz wundervollen kleinen Aufsatzes ›Über die

Benennung Musikdrama‹ (26. Oktober), mit welchem er

der gedankenlosen Abstempelung seiner Schöpfungen als

einer Art Zwittergattung zwischen Schauspiel und Oper

ein für allemal ein Ende machte; sowie endlich des

›Briefes über das Schauspielerwesen an einen

Schauspieler‹ für den, vom Regisseur Ernst Gettke in

Kassel herausgegebenen Almanach der

Bühnengenossenschaft. Im Eingang des letzteren bezog

er sich auf seine inhaltsverwandte, zuletzt entstandene,

größere Abhandlung ›Über Schauspieler und Sänger‹. Wie

wir ihn in dieser Schrift im Geiste bereits an die

künstlerischen Genossen seines Unternehmens sich

wenden sehen, deren Gewinnung eine Hauptsorge für

das Gelingen war, so hatte er außerdem aber auch schon



den Plan einer größeren Reise durch Deutschland gefaßt,

um nach den etwa zu gewinnenden brauchbaren

darstellerischen Kräften persönlich Umschau zu halten.

Damit die Aufführung womöglich im Jahre 1874

stattfinden könne, war für den folgenden Sommer eine

Vereinigung sämtlicher mitwirkender Künstler in

Bayreuth in Aussicht genommen, um hier unter seiner

eigenen Anleitung die Vorstudien für ihre Partieen zu

machen. Eine Anzahl junger Musiker, die sogenannte

›Nibelungenkanzlei‹, war eifrigst mit dem Ausschreiben

der Stimmen beschäftigt, unter ihnen in erster Reihe

Joseph Rubinstein und Anton Seidl, neben ihnen im Lauf

der nächsten Jahre noch Franz Fischer, Hermann

Zumpe, Emmerich Kastner u.a., von deren keinem wir

jedoch den bestimmten Zeitpunkt ihres Eintrittes in diese

Funktion jetzt mehr anzugeben vermögen.
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Der Meister

war gegen die jungen Leute stets väterlich wohlwollend,

indem er sie in seiner großherzigen Art nicht als bloße

Angestellte und Lohnarbeiter, sondern als junge Freunde

behandelte, und hatte die ›Nibelungenkanzlei‹ zuweilen

abends bei sich zu Tisch.

Eine eigne Bewandtnis hatte es unter ihnen vorzüglich

mit Rubinstein. Diesen hatte er unter ganz besondern

Umständen noch von Triebschen her mit sich gebracht,

wo er sich in der allerletzten Zeit vor der Übersiedelung

an ihn geschlossen. In einem seltsam ergreifenden Briefe

(aus seinem Wohnort Charkow vom Anfang März 1872)

hatte er dem Meister, nach der Lektüre des ›Judentums in

der Musik‹, sein ganzes Innere aufdeckend, erklärt: er sei

Jude und fühle in sich alle die, dort geschilderten,

Eigenschaften seines Stammes; es bliebe ihm deshalb als



Mensch und Musiker nur die Wahl übrig, entweder zur

Pistole zu greifen und sich eine Kugel durch den Kopf zu

schießen oder seine Zuflucht zu dem Manne zu nehmen,

der jene Schrift geschrieben und bei ihm Befreiung und

Erlösung in der Mitwirksamkeit für seine hohen

künstlerischen Ziele zu finden. Daß kein Wort in diesem

Brief übertrieben war, hat er späterhin durch sein

erschütterndes Ende bestätigt; er vermochte es nicht, was

alle Getreuen des Meisters vermochten: ihn – zu

überleben. Am 21. April abends, zwei Tage vor Wagners

definitiver Abreise nach Bayreuth, hatte er sich in

aufgeregter Seelenverfassung, in Begleitung eines

Verwandten, auf Triebschen eingefunden: der Meister

war gegen ihn die Güte selbst und bot ihm für Bayreuth

seinen Umgang an. Hier begann für den Unglücklichen,

nervös Überreizten, ein neues Dasein; doch stellte er sich

dabei als eine keineswegs leicht zu behandelnde Natur

heraus, vielmehr als ein komplizierter Charakter mit

seltsamen, häufig recht unbequemen Eigenheiten. Von

den übrigen jungen Musikern hielt er sich abseits, und

ging in seiner exklusiven Anhänglichkeit an des Meisters

Person soweit, daß alle ihm zu erteilenden Aufträge ihm

immer direkt erteilt werden mußten, da er sie sonst nicht

willig entgegennahm. Nichts destoweniger hat ihm

Wagner stets eine unbegrenzte Geduld und Güte

bewiesen. Nächst ihm verdient Anton Seidl eine

besondere Hervorhebung Ungar von Geburt, durch

große musikalische Begabung ausgezeichnet, kam er im

Herbst 1872 auf Hans Richters Empfehlung nach

Bayreuth, um dort der Nibelungenkanzlei zuerst in

eifriger Betätigung anzugehören und schließlich ihr



vorzustehen. Seine Treue und Begeisterung, sowie große

Leistungsfähigkeit, machte ihn dem Meister bald

hervorragend wert; sechs Jahr verweilte er, immer gern

gesehen, in dessen Umgebung und besonderem Dienst.

Ebenso eifrig, wie die Kopierarbeiten des musikalischen

Bureaus, wurden inzwischen die Veranstaltungen für den

szenisch-dekorativen Teil der Aufführung betrieben. Für

diesen Zweck war er mit dem – ihm vorzüglich

empfohlenen – Maler Joseph Hoffmann in Verbindung

getreten, der die ihm dargebotene Aufgabe mit Feuer

ergriff und nach vorausgegangener allgemeiner brieflicher

Verständigung zur persönlichen Besprechung mit dem

Maschinenmeister Karl Brandt soeben in Bayreuth

eingetroffen war. Wie wenig der Meister selbst, in dessen

leitende Hand die Fäden der Verantwortlichkeit für all

diese einzelnen Zweige der Vorbereitungen

zusammenliefen, sich während und nach der Vollendung

der ›Götterdämmerung‹ in der Orchesterskizze eine

Erholung gestattete, – das beweist allein ein Blick auf die

im Interesse der Unternehmung geführten

Korrespondenzen, sowie auf die Zahl der von uns bloß

teilweise aufgezählten kleinen Sendschreiben, Aufsätze,

Berichtigungen in Zeitschriften, die außer der

Abhandlung über Schauspieler und Sänger aus seiner

Hand hervorgegangen waren und weiter hervorgingen.

Bezeichnend ist es, daß das letzterwähnte dieser kleineren

Schriftstücke (der ›Brief über das Schauspielerwesen‹) an

seinem Schluß das Datum des ›9. November‹, d.h. des

Vorabends seiner Abreise aus Bayreuth trägt! Und vom

gleichen Abend ist noch eine Mitteilung an Feustel

datiert, alles in denselben schönen klaren Schriftzügen,



die einst Liszt mit stolzen ›spanischen Granden‹ verglich.

Unter den gleichzeitig zu erledigenden Anliegen

deutscher Theatervorstände verdienen Hervorhebung das

Gesuch der Kölner Direktion um eine unverkürzte

Aufführung des ›Lohengrin‹ unter des Meisters eigner

Leitung und die Bewerbung der Berliner Intendanz um

Bewilligung des Aufführungsrechts für den, ›Tristan‹ – –

die ›Walküre‹ ! Angesichts der mühevollen

Vorbereitungen für eine korrekte und

zusammenhängende Darstellung des ganzen

Nibelungenwerkes war die Konzession der

Herausreißung eines einzelnen Teiles – vor der

authentischen Aufführung des Ganzen – eine pure

Unmöglichkeit. Zu den Bedingungen für Überlassung

von ›Tristan und Isolde‹ gehörte vor allem die

unverkürzte Gestalt des Werkes bei den vier ersten

Vorstellungen; später dürften nur solche Verkürzungen

stattfinden, die im Einverständnis mit dem Autor

gemacht würden. Als Darsteller der beiden Hauptproben

wurde das Künstlerpaar Vogl in München, als Dirigent

Bülow oder Hans Richter empfohlen. In keinem Fall

würde er sich entschließen können, sich für seine Person

an dem Einstudieren seines Werkes zu beteiligen.

Am Sonntag, den 10. November, trat der Meister in

Begleitung seiner Gemahlin seine Rundfahrt an. Seit

langen Jahren ohne Berührung mit den deutschen

Theatern, ließ ihn die Nötigung zur erneuten Prüfung

ihrer Leistungen nicht ohne Besorgnis Gegen den

Eindruck, welchen die Entstellung und Verstümmelung

seiner eigenen Werke auf ihn machen würde, hatte er sich

schon im voraus durch Resignation gestählt. Dennoch



wurden seine schlimmen Erwartungen in mancher

Hinsicht übertroffen. In Würzburg machte er zuerst

Station und nahm daselbst im ›Hotel Kronprinz‹

Wohnung. Alexander Ritter und Frau (des Meisters

Nichte Franziska) hatten ihn sogleich bei seiner Ankunft

am Bahnhof empfangen. Mit ihnen gab es in der freien

Zeit manchen guten Verkehr, und tausend Erinnerungen

an sein erstes Verweilen in dieser Stadt (vor nun bald

vierzig Jahren), tauchten auf, als er mit Ritters und seiner

Gemahlin die Straßen von Würzburg durchschritt. Gleich

am ersten Abend wohnte er in dem dortigen kleinen

Theater einer Vorstellung des ›Don Juan‹ bei. Obwohl er

einen jeden Einzelnen der hier angetroffenen Sänger und

Sängerinnen unter richtiger Anlage für eine vorzügliche

dramatische Aufführung gut zu verwenden sich getraut

haben würde, vermochte er nur einen Akt der

Vorstellung anzuhören, so sehr verleidete ihm die

Schwäche der musikalischen Leitung und der Regie den

Aufenthalt im Theater
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. Schon zwei Abende später (12.

November) treffen wir ihn in einer Aufführung des

›Propheten‹ (!) in Frankfurt a. M. ›Die Aufführung einer

solchen Meyerbeerschen Oper auf unseren größeren und

kleineren Theatern‹, läßt er sich darüber vernehmen, ›ist

die Ausübung alles Unsinnigen und Nichtswürdigen, was

eine gequälte Phantasie sich nur vorführen kann, und

wobei das Entsetzlichste der stupide Ernst ist, mit

welchem das Lächerlichste von einer gaffenden Menge

aufgenommen wird. Eine dumpfe Bewußtlosigkeit liegt

hier auf jeder Physiognomie gelagert: anteillos an allem,

was zwischen Bühne und Orchester vorgeht, erwacht

alles aus einer tauben Schläfrigkeit nur, wenn die



unabweisbare Harangue des Sängers, gleichsam als

Schicklichkeitsbezeigung der Uneingeschlafenheit, einen

Applaus herauslockt. Nur einmal lachte ein höherer

Offizier hinter mir; es galt dies einem im Krönungszuge

daherschreitenden Bischof, in welchem der Lacher etwa

seinen Bedienten erkannt haben mochte‹. In Darmstadt

assistierte er der Aufführung einer liebenswürdigen Oper

vom bescheidensten Genre, Aubers ›Maurer und

Schlosser‹. ›Wie leid taten mir hier‹, ruft er aus, ›sowohl

das Werk wie unsere Sänger!‹ Den letzteren fühlte er sich

gedrungen, durchgängig das Zeugnis guter natürlicher

Begabung auszustellen. Aber an nichts gewöhnt, wie an

die grotesken Effekte der neueren französischen Oper,

war dieses Darstellungspersonal jeder Übung im

Natürlichen verlustig gegangen. ›So befand sich für die

Aufführung dieser ungezierten heiteren Oper jetzt kein

Mensch an seinem rechten Platze; die kleinen, aber

wirksam zugeschnittenen Gesangstücke, davon auch

nicht eines im richtigen Tempo aufgefaßt, glitten

seelenlos durch einen, von »großen Opernsängern« wie

mit gebührender Verachtung behandelten, sinnlos

gewordenen Dialog dahin‹. ›Den eigentlichen Text, d.h.

den wirklichen realen Inhalt eines Werkes, kennen unsere

Operisten gar nicht mehr; sondern wie Lumpensammler

haken sie hier oder dort nur einen Effektlappen zu der

ihnen nötig gewordenen Beifallsjacke auf. Doch ward mir

an diesem Abende bemerklich, worauf das Ganze

eigentlich abzielte: die arme Aubersche Oper war nur das

Vorspiel zu einem Ballet , worin Blumenseen und andere

wunderschöne Wesen zum Vorschein kommen sollten.

Daß ich diesem den Rücken wandte, bezeichnete mich



der Intendanz allerdings wohl als einen Barbaren!‹
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Durch das Verstimmende all dieser Mißstände,

verfehlter und mangelhafter Leistungen ließ er sich im

Einzelnen doch weder in seinem wohlwollenden

Interesse, noch auch in seinem Humor stören. Für

Dirigenten und Ausübende, sobald er in oder außer dem

Theater mit ihnen zusammentraf, hatte er stets ein

freundliches und belehrendes Wort. Dem Darmstädter

Kapellmeister sang er die ganze Arie des Roger (3. Akt)

Takt für Takt vor, und ließ es sich eine Genugtuung sein,

ihm an einem einzelnen bestimmten Beifall die Anregung

für einen natürlichen, und nicht bloß auf den Applaus

berechneten Effektvortrag gegeben zu haben. In der Tat

sah er sich aber auch allerorten mit fast stürmischer

Herzlichkeit empfangen. Am Freitag, den 15. November,

abends halb zehn Uhr traf er in Mannheim ein, wo ihn

der treue Heckel bewillkommnete und sogleich im

Triumph in seine Privatwohnung brachte. In Heckels

Hause angekommen, ließ er sich zuerst alle

Räumlichkeiten zeigen, um zur Überzeugung zu

gelangen, daß die Familie sich um seinetwillen nicht zu

sehr eingeschränkt habe: denn natürlich fand er die

besten Zimmer für sich und seine Gemahlin eingerichtet

Drei Tage und drei Nächte genoß er die Mannheimer

Gastfreundschaft. Von den regelmäßigen

Morgenständchen bis zu dem täglich um 12 Uhr

genommenen ›Frühschoppen‹, Nohlschen Vorlesungen

und mancherlei geselligem Zusammensein wissen

Heckels Erinnerungen so viel zu berichten
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, daß es dem

Leser schwer fällt, die Menge der Ereignisse auf die

wenigen Mannheimer Tage zu verteilen. In Heckels



Musiksaal trug der Meister am Sonntag (17. November)

einem kleinen Auditorium einige Fragmente der

›Götterdämmerung‹ vor: die Nornenszene und Siegfrieds

Rheinfahrt Anwesend waren außer der Gemahlin des

Meisters und den freundlichen Wirten der Vorstand des

Mannheimer Wagner-Vereins, die uns schon von dem

ersten Mannheimer Aufenthalt Dezember 1871

bekannten ›fünf Gerechten‹
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, und einige herbeigeeilte

Verehrer aus Baden-Baden (Richard Pohl) und

Heidelberg (Prof. Nohl). Durch die in Frankfurt und

Darmstadt empfangenen Eindrücke bereits zu einer

gewissen Gefühllosigkeit abgestumpft, empfand er kein

Widerstreben, noch am gleichen Abend im Mannheimer

Hof-und Nationaltheater einer Aufführung seines

›fliegenden Holländers‹ unter Vincenz Lachners Leitung

beizuwohnen. Es belustigte ihn zu vernehmen, daß diese,

einen gültigen Opernabend kaum ausfüllende Musik,

ursprünglich von ihm zur Aufführung in einem einzigen

Akte bestimmt, dennoch in Mannheim einer ganz

besonderen Streichoperation nicht entgangen war. Man

sagte ihm, die große Arie des Holländers, sowie sein

Duett mit Daland seien gestrichen, und man führe davon

nur die Schlußkadenzen aus. Er wollte das nicht glauben,

aber er erlebte es. Schon daß Lachner die Ouvertüre

ohne den später beigefügten, allein gültigen Schluß

spielen ließ, berührte ihn höchst unangenehm. Dann

kamen die sinnlosen Striche des ersten Aktes. ›Dagegen

betraf es mich nun‹, so erzählt er selbst, ›als ich im

zweiten Akte die Szene der Senta mit Erik nicht

gestrichen fand. Ein Tenorist, der das Unglück hatte,

sogleich bei seinem Auftreten Ermüdung um sich zu



verbreiten, schien auf der vollständigen Ausführung

seiner Partie bestanden zu haben, und der Dirigent

hierfür sich dadurch zu rächen, daß er das Tempo der

Liebesklagen Eriks mit regelmäßig ausgeschlagenen

Vierteln zu einer wahrhaft peinigenden Breite ausdehnte.‹

Als dann im weiteren Verlauf die Lachnerschen Striche

noch das Maß seiner Erwartungen übertrafen, verließ er

das Theater nach dem zweiten Akte, aufs äußerste

empört und ohne auf den lauten Applaus des Publikums

zu achten, das den Meister zu sehen verlangte. ›Ich

glaubte, mit meinem Studium dieses seltsamen

Dirigentencharakters zu Ende zu sein, und war zur

Fortsetzung desselben nicht mehr zu bewegen‹.

Dahingegen hatte ihn an der Bauart des Theaters der

Umstand interessiert, daß zwischen Bühne und

Zuschauerraum ein in den Seiten vertiefter leerer Raum

gelassen war, an Stelle der sonst bis dicht an die Szene

herangerückten Proszeniumslogen, wodurch die

Isolierung des szenischen Bildes vorbereitet wurde, wie

sie ihm für das zu errichtende Festspielhaus vorschwebte.

Er unterließ es umsoweniger den vortrefflichen

Gedanken des Baumeisters gegen Heckel zu loben, als

der kunstsinnige Architekt, dem das Mannheimer Theater

diesen glücklichen Umbau verdankte, dessen eigener

Schwiegervater, der geniale Theatermaschinist

Mühldorfer gewesen war; doch hat er diese

Anerkennung, bei welcher jedenfalls kein persönliches

Moment ins Gewicht fiel, späterhin noch einmal

öffentlich wiederholt (Ges. Schr. IX, 402).

Nach Heckels Erwähnung habe der Meister während

des Mannheimer Aufenthaltes gerade die Korrektur der



Druckbogen der ›Meistersinger‹-Dichtung besorgt

Offenbar handelte es sich dabei um die Korrekturbogen

der ›Gesammelten Schriften und Dichtungen‹ (Band VII),

die ihn zu Hause wie auf Reisen überall nachfolgten und

die er, wie altes, persönlich und eigenhändig erledigte.

›Als er, mit dieser Korrektur beschäftigt, bei mir am

Fenster saß‹, so erzählt Heckel, ›amüsierte es ihn köstlich,

daß eine lange hagere Gestalt im Hause gegenüber

gravitätisch auf und ab ging und seine Aufmerksamkeit

durch ein Poesiebuch in leuchtendem hochroten Einband

zu erwecken suchte. Es war der damalige

Hoftheaterpräsident R., der es ablehnte, von ihm Notiz

zu nehmen, bevor ihm der Meister einen,

»pflichtschuldigen« Besuch gemacht!‹ Auch berichtet

derselbe Gewährsmann von einem Abend bei dem

vortrefflichen Dr. Zeroni (Montag, 18. Nov.) zu welchem

außer dem Meister und seiner Gemahlin wiederum

sämtliche ›fünf Gerechte‹ vom Mannheimer

Vereinsvorstand versammelt waren. ›Auf Zeronis Toast

erwiderte Wagner in so herzlichem Ton und sprach in so

ergreifender Weise, daß uns die Augen feucht wurden.

Später sang er verschiedene Teile aus den

»Meistersingern«, zuerst allein, dann gemeinsam mit Ferd.

Langer (dessen Vortragsweise seinen vollen Beifall fand)

das Zwiegespräch zwischen Hans Sachs und Evchen. Als

Hänlein und Zeroni den, »Kaisermarsch« spielten,

stimmte er kräftig in den Schlußgesang ein. Am nächsten

Morgen schenkte er mir, nachdem wir verschiedene, das

Bayreuther Unternehmen betreffende Fragen besprochen

hatten, seine neue Broschüre »Über Schauspieler und

Sänger« und schrieb auf den Umschlag eine Widmung,



welche mir als Zeichen herzlicher Anerkennung gilt‹.
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Auch der Telegraph hatte in den Mannheimer Tagen bis

zum letzten Augenblick nach allen Himmelsrichtungen

begreiflicherweise viel zu tun, da es sich um eine feste

Ordnung der – von allerlei Umständen abhängigen –

Weiterreise handelte. Als freundliches Intermezzo

schwebte vorübergehend auch ein kurzer Aufenthalt in

Basel vor, worauf sich Nietzsches briefliche Äußerung

gegen Rohde bezieht: ›für Freitag Abend (22. Nov.) ist

mir der Besuch Wagners und Frau angekündigt, etwa auf

eine Woche; inzwischen unaufhörliches telegraphisches

Wetterleuchten zwischen Basel, Mannheim und

Darmstadt‹.
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Am 20. verließ er Mannheim, zunächst aber nur, um

noch einmal nach Darmstadt zurückzukehren. Weshalb,

das gibt ein Schreiben an Feustel an, dem er von hier aus

über seine bisherigen, in bezug auf die Gewinnung

tüchtiger Sangeskräfte, fast nur negativen Erfolge Bericht

erstattet. ›Ich habe nun bereits vier Theater verschlungen,

und leider sehr viele Festessen und Freundesspeisungen

durchmachen müssen. Als bestimmte Ausbeute habe ich

bisher nur eine Sängerin, und zwar hier in Darmstadt –

wohin ich deswegen noch einmal zurückgekehrt bin –

angetroffen; diese ist aber allerdings von größter (noch

unerkannter) Vortrefflichkeit.‹ Es kann nur Frau Jaïde

gemeint sein. ›Heute abend ist Festbankett des

(Darmstädter) Wagner-Vereins. Morgen bin ich in

Stuttgart‹ etc. Auch ist bereits in diesem Briefe nebst dem

allgemeinen Versprechen, für die gemeinsame Sache

eifrig zu wirken, insbesondere schon im voraus von

einem in Hamburg zu dirigierenden Konzerte die Rede.



Dazwischen der Ausruf: ›Wer mir diese Reisen hätte

abnehmen können, dem gäbe ich gern alle mir

erwiesenen Ehren zum Weihnachtsgeschenk!‹ – Der

nächstfolgende Tag sah ihn, wie gemeldet, bereits in der

württembergischen Residenz. ›Der König von

Württemberg ist uns ebenfalls geneigt, und es wird da

etwas erfolgen‹, meldet er an Feustel Diese Hoffnung war

ihm nicht in einer persönlichen Audienz, wohl aber durch

seinen Verkehr mit dem ihm empfohlenen Hofrat

Hemsen erweckt worden, der als Vorleser des Königs mit

der literarischen Unterhaltung Sr. Majestät betraut, wohl

›imstande war, durch Mitteilungen von dieser Seite her

dem mir zugekommenen günstigen Berichte eine ernst

schmeichelnde Bedeutung zu geben.‹
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Der südlichste Punkt seiner Tour war diesmal

Straßburg (22. Nov.), da sich Basel wegen anderweitig

drängender Vorhaben nicht ermöglichen ließ. Dafür kam

Nietzsche nach Straßburg herüber, dem Meister zur

Freude und sich selbst zum Nutzen und zur Ermutigung.

›Wir wohnten‹, schreibt er an Rohde, ›im Hotel Ville de

Paris nebeneinander und haben ordentlich nachgeholt,

was man bei dem Auseinanderleben alles einbüßt. Von

Dir war immer so die Rede, als ob Du unter uns wärest‹.

In diesem Sinne berichtete er dem abwesenden Freunde

über den außerordentlichen Eindruck, den seine Schrift

auf Wagner und Frau gemacht, ›ebenso auf die Gräfin

Muchanoff‹. ›Wir beide meinten‹, fügt er hinzu, ›mit

einem solchen polemischen Meisterstück könne man in

Frankreich mit einem Schlage berühmt werden‹.

Einstweilen war – für Deutschland! – die gemeinsame

Befürchtung nur die, daß Rohdes großmütiger Schritt



ihm seine ganze Universitätskarriere verderben und ihn in

ein wahres Nest von Mißgunst und Bosheit hineinführen

werde! Soeben hatte Nietzsche das etwas bedrückende

Faktum erlebt, daß zwar sein Buch tatsächlich in Leipzig

vergriffen, dafür aber zu Beginn des Wintersemesters in

Basel – die Philologen ausgeblieben waren! Die Fehme

hatte ihre Schuldigkeit getan.
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In diesem Sinne äußert

auch ein Brief von Frau Wagner (vom 23.) (– ›ich habe

gesehen, wie sie ihn vollendete‹, heißt es in Nietzsches

Nachricht –) ihre zartfühlende Besorgnis: ›Ich kann

sagen, daß selten eine Schrift mich so ergriffen hat und

mir so wohl getan; wohl und weh, denn sie ist eine Tat,

deren weittragende Folgen Sie sicherlich vorausgesehen

haben, wie ich sie förmlich eintreten sehe. So bang nun,

bei dem Erkennen der äußeren Lage, mein Gefühl ist, so

sicher, fest und über alle Not erhaben ist es, wenn ich an

die gegen alle äußere Rücksicht mächtige Regung denke,

die Sie bestimmt hat, und so rufe ich: Heil Ihnen, daß Sie

so sind, und so denken, und so handeln!‹
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Im übrigen

waren zwischen allen sonstigen unerhörten

Anstrengungen diese Straßburger Tage rein der

Ausspannung und Erholung gewidmet. ›Wir verlebten‹,

so erzählt Nietzsche davon, ›mit- und beieinander zwei

und einen halben Tag ohne alle sonstigen Geschäfte,

sondern erzählend und spazieren gehend und Pläne

machend und der herzlichen Zueinandergehörigkeit uns

gemeinsam erfreuend‹. Wir könnten hier beispielsweise

eines gemeinsamen Besuches gedenken, den der Meister

mit seiner Gemahlin und Nietzsche im Hause seiner

Nichte, Klara v. Kessinger, der (dritten) Tochter seiner

Schwester Luise Brockhaus, gemacht. Sie war unter



seinen Nichten immer sein besonderer Liebling gewesen,

wie eine Anzahl schöner Briefe und Briefchen aus der

Züricher Periode beweisen; ursprünglich zur

Sängerinnenlaufbahn bestimmt, die sie bereits mit Glück

angetreten, entsagte sie derselben bei ihrer Verheiratung

mit dem Major (später General) v. Kessinger. Dieser

stand damals in Straßburg und so kam es zu einem

beiderseits fast unvermuteten Wiedersehen; die noch

lebende Tochter des Paares, Christa v. Kessinger,

erinnert sich noch heute lebhaft dieses Besuches und der

Mitanwesenheit des Baseler Professors ›Wagner war mit

seiner Reise sehr zufrieden‹, fährt letzterer in seinem

brieflichen Berichte fort, ›er hatte tüchtige Stimmen und

Menschen gefunden und zu allem Unvermeidlichen

gerüstet. Der ganze Winter geht darauf, denn nach

Weihnachten geht es nach dem östlichen Norden

Deutschlands, besonders nach Berlin, wo auf drei

Wochen etwas Halt gemacht werden soll.‹
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Auch

Nietzsche hatte sich in den ersten Monaten nach der

Grundsteinlegung mit einem ›Plan‹ für diesen Winter

getragen: er wollte in den größeren Städten Deutschlands

als Bayreuther ›Wanderredner‹ öffentliche Vorlesungen

halten, deren Einnahmen für den Theaterbau bestimmt

sein sollten Meister und Jünger wären in diesem Falle

gleichzeitig im Dienste der Sache tätig gewesen, und so

gut es den Gegnern zu gelingen schien, den kühnen

jungen Neuerer als Schriftsteller durch üble Rezensionen

zu verdächtigen, so wenig hätte man seiner fesselnden

Persönlichkeit widerstehen können, wäre diese erst selbst

auf das Feld getreten. Leider scheiterte das Projekt an

mancherlei, wie es scheint, rein geschäftlichen



Schwierigkeiten und in diesen Straßburger

Novembertagen ist kaum noch davon die Rede gewesen.

Von Straßburg aus begab er sich zunächst nach

Karlsruhe . In dem ehemals durch seine dramaturgischen

und choregraphischen Leistungen (unter Ed. Devrients

Leitung!) sich bevorzugt dünkenden Hoftheater hatte er

in einer Vorstellung des ›Tannhäuser‹ vorzüglich nur die

Schwäche der Regie zu bewundern. ›Als Zeichen der

Wirksamkeit des Regisseurs nahm im zweiten Akte eine

sonderbare Bewegung der Herren und Damen vom Chor

wahr, welche, nachdem sie rechts und links als Ritter und

Edelfrauen sich versammelt, nun mit der Ausführung

eines regelmäßigen » Chassé croisé « des Kontretanzes ihre

Gegenüberstellung wechselten.‹

21

Dagegen hielt er es für

ratsam, sich bei seinem alten Gönner und Beschützer,

dem Großherzog, zu einer Audienz zu melden, und sich

dabei seiner Teilnahme für sein großes Lebenswerk zu

versichern. ›Ich habe den Großherzog von Baden

besucht, und glaube damit gut getan zu haben‹, schreibt

er darüber an Feustel, den er auffordert, einiges gedruckte

Material, wie den letzterschienenen Bericht des

Verwaltungsrates und eben fertig gewordene

Photographien des zukünftigen Festspielhauses (nach

Brückwalds Zeichnungen) an die hohe Adresse zu

übermitteln. Auch bestellte er auf seiner Weiterreise nach

Mainz und Wiesbaden , über Mannheim, Heckel

telegraphisch auf den Bahnhof, um ihm daselbst auf der

Durchfahrt über die Unterredung mit dem Großherzog

mündlich Bericht zu erstatten. ›Wir reisen der Kreuz und

der Quere, ermüden uns sehr, werden aber aushalten‹,

heißt es in der eben erwähnten Nachricht an Feustel. ›Die



Vereine von Darmstadt und Mainz haben mich

überrascht und erfreut, wobei auf der Straße die

Regimentsmusiken nie fehlten‹. Dasselbe besagen die

launigen Reime an Heckel, mit denen er eine Sendung

von Schriften an diesen begleitete: ›In Mainz war es kein

kleins – im Schoße des Wagner-Vereins – Musikkorps

hinten und vorn – bliesen in das Bayreuther Horn!‹ Als

Vorstand des Wagner-Vereins begrüßte ihn freudig sein

treuer Verleger Franz Schott, zugleich seit Jahren

Bürgermeister der Stadt Mainz. Auch einer

›Fidelio‹-Aufführung im Mainzer Stadttheater wohnte er

bei und erfreute sich dessen, bei dem Kapellmeister

manche vortreffliche Dirigenteneigenschaften

wahrzunehmen: ›hier war große Präzision ohne jede

Affektation, wobei bereits vieles, sowohl im Tempo, wie

im dynamischen Vortrage, richtig Erfaßte vorkam‹. Im

übrigen handelte es sich gerade hier in Mainz um mehr

als bloße Bewillkommungen und Festessen, nämlich um

Besprechungen von weittragender Bedeutung mit seinen,

in Mainz und im benachbarten Wiesbaden

domizilierenden Geschäftsbevollmächtigten Voltz und

Batz, von letzteren mit gebührender Lebhaftigkeit

betrieben und sogar in ihren Ergebnissen für die Freunde

im Verwaltungsrat zu Papier gebracht, als spezifizierter

Vorschlag, wie mit den zahlreichen zerstreuten Vereinen

vorgegangen werden müsse, um bis zu einem bestimmten

Termin, etwa bis Ende Januar 1873, die nötigen Resultate

zu liefern. Denn hierauf kam alles an. Seit mehr als

Jahresfrist gab es nun in allen größeren Städten

›Wagner-Vereine‹, mit Bemühungen, Aussichten und

Versprechungen, aber ohne wesentlich bemerkbare



Erfolge ihrer Tätigkeit. Es galt demnach einer

Aufforderung zu verschärften Maßnahmen. Die

Hoffnung, daß hiervon ein kräftiger Vorschub für die

Sache zu gewärtigen sein werde, die ermutigende

Vorstellung einer tätigen Gesamtheit machte ihm auch

jene ›Regimentsmusiken‹ erst erträglich und erfreulich. In

dieser Stimmung sind die beiden soeben zitierten

Nachrichten an Feustel und Heckel abgefaßt. ›Morgen‹,

heißt es in der ersteren, aus Wiesbaden datierten, ›gehe

ich nach Köln, wo sich im Augenblicke vieles in

Bewegung setzt. Dann kommen neben Köln noch

Aachen, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Braunschweig,

Kassel u.s.w. daran, damit wir uns ein ruhevolles

Weihnachtsfest in Bayreuth bei den Kindern und unseren

lieben Freunden verdienen. Zu Neujahr geht es dann

wieder auf lange Zeit fort!‹ –

Bei seinem Eintreffen in Köln war das Erste

wiederum eine festliche Begrüßung durch den

Wagner-Verein, an dessen Spitze der regsame und

ergebene August Lesimple stand. Auch hier war für die

Zeit seines dortigen Aufenthaltes eine größere gesellige

Vereinigung dortigen Freunde und Verehrer geplant.

Eine Aufführung der ›Zauberflöte‹ im Stadttheater

(Sonntag, 1. Dezember) machte in jeder Hinsicht den

übelsten Eindruck. Die Regie charakterisierte sich ihm

schon durch den bloßen Umstand, daß sie beim

Erscheinen der Königin der Nacht es auf der Bühne

ruhig – Tag bleiben ließ. Mit der musikalischen Leitung

war es entsprechend bestellt. ›Es könnte der Mühe

lohnen,‹ schreibt er selbst, ›den ersten Akt der

»Zauberflöte« genau so wie ich ihn zu hören bekam, auf



das Zeugnis der Sänger hin Satz für Satz durchzugehen,

um das Unglaubliche darzulegen,‹ nämlich: die

herrschende Auffassung Mozarts unter der Pflege unserer

Konservatorien und Musikschulen der ›Jetztzeit‹! In dem

Kapellmeister lernte er außerhalb des Theaters einen

›wahrhaft gebildeten Mann‹ kennen, welcher ›erst spät die

Musik als Fach und den Theatertaktstock als Amt

ergriffen zu haben schien.‹ Er konnte ihm deshalb nur

wünschen, immer mehr zur Einsicht zu gelangen, wie

schwer es sei, dem Theater von außen her beizukommen,

und mit dem eigentümlichen Geiste vertraut zu werden,

der die Seele einer dramatischen Aufführung ist.

Unter dem Kölner Personal traf er seinen jungen

Sänger Franz Diener (S. 22) wieder an, der ihm zuletzt in

Bayreuth einen so hoffnungsvollen Eindruck gemacht,

dann aber doch der verderblichen Versuchung nicht hatte

widerstehen können, ein ihm vorteilhaft dünkendes

Engagement der Kölner Oper anzunehmen Lesimple

erzählt als Augenzeuge von einer Audition, die ihm

Wagner damals bewilligte. In froher Hoffnung setzte sich

der Meister an den Flügel und gab Diener das Zeichen,

›Lohengrins Abschied‹ zu singen. Es dauerte aber nicht

lange, da schloß er ganz ruhig das Klavier und sagte ganz

einfach: ›Gute Nacht, Herr Diener.‹ Wir waren beide

bestürzt, Wagner ging einigemal im Zimmer auf und ab,

tadelnde Worte ausstoßend. Da ergriff ich seine Hand

und schilderte des armen Künstlers Angst und

Verlegenheit, ihn bittend, er möge ihn, nach gegebener

Belehrung, wieder vornehmen Wagner, der ja auch sehr

gutmütig (!!) war, gab nach, sang einzelne Stellen vor und

lud dann Diener zum Nachsingen ein. Dem Armen



schwoll das Herz vor Freude. Nun fiel die Probe so gut

aus, daß der Meister erfreut sagte: ›Singen Sie den

Lohengrin in solcher Behandlung, dann gratuliere ich.‹
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Mit diesem jungen Sänger sollte der Meister, wie wir

vorausgreifend bemerken, noch viel zu tun haben, bis

sich die Unmöglichkeit seiner Verwendung zu der ihm

zugedachten Aufgabe herausstellte Zunächst begab er

sich, immer noch in der Hoffnung auf seine

Verwendbarkeit, am 3. Dezember von Köln aus nach

Bonn , wo Diener an diesem Abend in einer (äußerst

mangelhaften) Aufführung der ›Stummen von Portici‹

sich in seinem vollen Glanze zu zeigen gedachte. Mit

Sicherheit konnte er ihm voraussagen, seine Stimme

werde nach einigen Jahren des ›Repertoire‹-Singens am

Theater dermaßen gelitten haben, daß er ferneren

Erfolgen als Sänger nicht mehr werde entgegensehen

können. ›Dieses Urteil begründe ich darauf, daß Sie, jedes

eigentlichen Vortrages unkundig, stets nur mit höchster

Anstrengung Ihres Stimmorganes singen und hierbei

notwendig in die Überbietung Ihrer Kräfte verfallen

müssen.‹ Buchstäblich verwirklichte sich die prophetische

Voraussage: der blühend kräftige junge Mann, der hier

vor ihm stand, starb, kaum 30 Jahr alt, an Herzschwäche,

nachdem er von Engagement zu Engagement eilend, in

Köln, Berlin, Hamburg, Dresden tätig gewesen und

zuletzt von Pollini mit einem Jahresgehalt von 60,000

Mark honoriert worden war. ›Den nötigen Vortrag kann

sich gegenwärtig kein Sänger durch bloße Routine auf

unsern Theatern aneignen, sondern nur durch ein sehr

genaues Studium,‹ schrieb ihm der Meister bald nach

ihrem Kölner Zusammentreffen. ›Wollen Sie sich mit



vollem Ernst der Kunst weihen – und dies ist die einzige

Annahme, in der ich mich mit Ihnen beschäftigen kann!

– so haben Sie zunächst nach nichts zu fragen, als wie Sie

Ihre Lehrzeit überdauern können. Die notdürftigen

Mittel zu dieser Ausdauer glaube ich Ihnen bieten zu

können. Sind Sie dann etwas Rechtes, so wird es Ihnen

am Weiteren nicht fehlen.‹ Wirklich begab sich Diener

infolge dieser wohlwollenden Einladung nach Bayreuth,

wo er einige Zeit verweilte und das Interesse des Meisters

noch stark in Anspruch nahm, bis es sich herausstellte, er

sei zum ›Siegfried‹ nicht berufen. Es fehlte ihm an der

nötigen Kraft und Geduld, sich von Grund aus

umzubilden und so begab er sich von neuem in die –

gerade ihm so verderbliche –

Theater-Tenoristenlaufbahn.

Kehren wir einstweilen nach Köln zurück. Die

gesellige Vereinigung am 4. Dezember im großen Saale

des Hotel Disch umfaßte weder hundert noch tausend,

sondern alles in allem gegen sechzig Personen. Diesem

engeren Kreise hatte der Meister eine Art Vorlesung über

seine künstlerischen Ziele angekündigt. Es waren Männer

aller Berufsgattungen; überwiegend war jedoch die

Kunstwelt, und zwar in ihren verschiedenen Gebieten,

Musik, Malerei, Bildnerei vertreten. Ferdinand Hiller

befand sich nicht darunter. Gerade durch ihn war

vielmehr Köln seit Jahrzehnten eine Art Hochburg

gegnerischer Bestrebungen geworden. In den Augen

seiner urteilslosen dortigen Anbeter trug eben diese

›gegnerische‹ Stellung wesentlich zur Erhöhung seiner

nichtigen Persönlichkeit bei; sie bekam ihm daher gar

nicht übel. Was er in seinem privaten und öffentlichen



Urteil dem großen ehemaligen ›Freunde‹ an Ehrerbietung

entzog, wob sich als seltsam unbegreifliche Glorie um

sein eigenes Haupt. Der Erfolg dieser feindseligen

Haltung war aber der, daß Köln damals eine der ganz

wenigen deutschen Städte war, in welchen z.B. – die

›Meistersinger‹ noch nicht möglich geworden waren! Es

war ein feindliches Terrain. In diesem Sinne bezeichnen

die gleichzeitigen Berichte das kleine Kontingent –

eingeladener – Zuhörer als eine ›stattliche Zahl‹. Um

sieben Uhr erschien, mit der ihm eigenen unfehlbaren

Pünktlichkeit, die er auch von anderen stets voraussetzte,

der Meister mit seiner Gemahlin. ›Die Anwesenden,

welche sich zu seinem Empfang von ihren Plätzen

erhoben, freundlich grüßend begab er sich mit kurzen,

schnellen Schritten zu dem für ihn bestimmten Ehrensitz

Seine Gattin blieb an seiner Seite; das geistreich

geschnittene Profil ließ auf den ersten Blick die Tochter

Liszts erkennen. Als der Meister Platz genommen,

konnte man seine Züge, hell beleuchtet durch den vor

ihm stehenden Armleuchter, genauer studieren. In

schlichter, erzählender Weise hielt er dann einen Vortag

über die von ihm verfolgten Aufgaben und Ziele. Wie

Lessing auf dem Gebiet der Schaubühne Bahn

gebrochen, den wälschen Tand beseitigt und die deutsche

Nation zum Bewußtsein ihres Wertes in Stoff und

Darstellung gebracht, so wolle er das musikalische

Drama, das noch so ganz in den Fesseln des Auslandes

läge, aus diesen Fesseln befreien und eine deutsche Kunst

herstellen, aufgebaut auf den großen Ideen der deutschen

Sage und Geschichte (?), frei von dem Schnickschnack

französischer und italienischer Librettofabrikation. Von



selbst kam er hierbei auf seine eigenen

Lebenserfahrungen, reich an Kämpfen und

Enttäuschungen aller Art, und gewährte so den gespannt

lauschenden Zuhörern das ergreifende Bild eines fast

dreißigjährigen Ringens um ein ideales Ziel, das dem

geistigen Auge zwar nie verloren, durch Mißgunst der

Menschen jedoch, wie der Verhältnisse, durch

Mißverständnisse und Anfeindungen aller Art ihm zu

Zeiten ewig unerreichbar erschienen war, und doch heute

der ersehnten Erfüllung harre. Im Verlauf der Rede

erwuchs Ton und Ausdruck zu immer größerer Energie.

Tief ergreifend war auf alle Anwesenden der Eindruck

des fünfviertelstündigen Vortrages, anhaltender Beifall

bezeugte die allseitig gewonnenen Sympathieen. Dann

verließ er mit seiner Gattin den Saal, um bald darnach zu

dem, ihm zu Ehren veranstalteten Souper

wiederzuerscheinen.‹

23

Auch von den weitern Vorgängen dieses Abends wird

uns in denselben gleichzeitigen Nachrichten ein

lebendiges Bild entworfen. ›Vor Beginn des Soupers

wurde eine Anzahl von Künstlern und Kunstfreunden

dem Meister vorgestellt und alle, denen es vergönnt war,

sich mit ihm zu unterhalten, waren entzückt von seiner

anspruchslosen Bescheidenheit und natürlichen

Liebenswürdigkeit.‹ Ein Zwischenfall während dieses

Abends ist allen Teilnehmern unvergeßlich geblieben und

kehrt in allen Schilderungen derselben wieder.

24

In der

anstoßenden Veranda intonierte ein tüchtiges

Militärorchester, die Kapelle des 16.

Infanterie-Regiments, zur Begrüßung des hohen Gastes

den Tannhäusermarsch und darauf die



›Freischütz‹-Ouvertüre. Während des Schlusses der

letzteren sah man ihn auf seinem Stuhle ungeduldig hin

und her rücken. Plötzlich sprang er auf und ehe die

überraschten Tischgenossen es sich versahen, stand er

mitten unter der Kapelle. Auf ein Zeichen des

Kapellmeisters verstummte die Musik und alle Musiker

erhoben sich. ›Meine Herren‹, sagte er, nachdem er

wegen der Störung um Entschuldigung gebeten, ›ich habe

die Ouvertüre unter des Meisters Leitung noch in

Dresden gehört und mir die Tradition seiner Direktion,

namentlich die Auffassung des letzten Teiles, wohl

bewahrt. Sie erlauben, daß ich Ihnen dieselbe, für Ihre

ferneren Aufführungen des Tonstückes, mitteile.‹ Er

ergriff den Taktstock, bezeichnete den Eintritt des C dur

nach der großen Fermate als Anfang, erläuterte die

Vortragsweise und nun gings los. Sämtliche Anwesende

hatten sich von den Plätzen erhoben, und sahen durch

die großen Fenster der Veranda dem interessanten

Vorgange mit äußerster Spannung zu. Rührend war es zu

sehen, wie die jungen Musiker, wie im Traum, mit

angehaltenem Atem und mit aufgerissenen Augen an

jeder Fiber seines Gesichtes hingen. ›Neben den stolzen

Erinnerungen von Mars la Tour und Beaune la Rolande

(heißt es in der Wiedergabe dieser Szene durch die

»Kölner Nachrichten«) wird ihnen zeitlebens der Abend

im Gedächtnis bleiben, an welchem der große deutsche

Meister, der ihnen bisher nicht mehr als eine sagenhafte

Gigantengestalt war, in eigener Person ihre Leistungen

dirigierte.‹ Wagner ließ die Stelle – etwa 26 Takte in C dur

– mehrmals wiederholen und siehe da, die längst

bekannten Takte erschienen in einem ganz neuen Licht.
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– Während des Festes wurde gar mancher Toast

ausgebracht und Wagner, immer schlagfertig, erwiderte

alle auf der Stelle. ›Mit jeder neuen Ansprache fielen den

Hörern die Schuppen mehr von den Augen. Den

Glanzpunkt des Abends bildete unstreitig die letzte Rede,

eine Darlegung voll Begeisterung und doch voll

männlicher Ruhe und Würde, voll kräftigen Eifers über

die im Schwange stehenden Versündigungen gegen die

Kunst und doch voll Versöhnlichkeit und Schonung, voll

sicheren Selbstbewußtseins und doch voll

Bescheidenheit, dabei von einer Logik und Klarheit in

Ausdruck und Entwickelung, daß man mit Bitterkeit an

die noch neuerdings in der Presse aufgetretenen

Versuche erinnert wurde, den großen Bahnbrecher,

diesen Helden und Märtyrer der Kunst, als einen von

blinder Selbstüberschätzung getriebenen, von Haß und

Verachtung gegen alle Andersdenkenden erfüllten, in

seinem Denkvermögen getrübten Abenteurer darstellen

zu wollen.‹
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Vom Theaterorchester erschien später noch

das Hornquartett, um im Vestibüle einige Kompositionen

des Meisters ihm zu Ehren erschallen zu lassen. Die Art,

in welcher ihnen der Gefeierte mit warmen Worten

seinen Dank ausdrückte, legte davon Zeugnis ab, wie er

auch für den geringsten seiner Kunstgenossen ein Herz

hatte Obwohl es schon gegen Mitternacht war, als er den

Saal verließ, blieb die von all den empfangenen

Eindrücken lebhaft erregte Gesellschaft zum Teil noch

bis drei Uhr morgens versammelt.

Eigentümlich berührte es selbst in den

wohlmeinendsten Kölner Zeitungsberichten, zwischen

den mündlichen und den literarischen Kundgebungen



des Meisters – offenbar in der löblichen Absicht,

manchen bisherigen ›Gegnern‹ (!) goldene Brücken zu

bauen! – einen künstlichen Unterschied gemacht zu

sehen, der höchstens auf der Unfähigkeit des Hörers und

oberflächlichen Kenntnis dieser Schriften beruhen

konnte. ›Ich habe,‹ schreibt bald darauf Rhode an

Nietzsche, ›in den Zeitungen Wagners Reise nach

Talenten anteilvoll verfolgt, und mich sehr über die

ridiküle Onkelmiene ergötzt, mit der Kölner und Bremer

Zeitungen ihm das Zeugnis ausstellen, in persönlicher

Gegenwart bei weitem nicht so »anmaßend« zu sein, wie

in seinen Schriften – von denen die Esel nichts, aber

nichts verstehen! Dann wundern sie sich, wenn die

dämonische Einwirkung des Mannes selbst nicht zu den

Gemeinheiten stimmt, die irgendwelche litterati sine litteris

aus einzelnen Broschüren herausdestilliert haben!‹ Aber

auch dem Meister selbst scheint durch manche

zeitunglesende Freunde von diesen Auslassungen

berichtet worden zu sein, weshalb er in seinem eigenen

Rückblick auf die Ergebnisse dieser Rundreise besonders

darauf Bezug nahm. ›In Köln begegnete es mir, vor

Befreundeten mich mündlich vernehmen lassen zu

dürfen; in sehr wohlwollender Weise ward in einer

Zeitung darüber berichtet, namentlich aber

hervorgehoben, daß ich bei ähnlichem persönlichen

Verkehr mich ungleich milder ausspräche, als in meinen

schriftlichen für die Öffentlichkeit bestimmten

Auslassungen, wo es schiene, als ob ich meine Feder in

Gift tauche. Gewiß ist es wohl etwas anderes, wenn ich

aus mir spreche, oder zur Öffentlichkeit schreibe: hier

habe ich eine Feder einzutauchen, und die Öffentlichkeit



bietet mir hierfür eben nicht Honig.‹
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Über Deutz ging die Reise zunächst nach Düsseldorf ,

wo er in die seltsame Lage geriet, einer

Oratorien-Aufführung (5. Dezember) beizuwohnen, in

welcher, außer Diener, noch andere gastierende Sänger

sich vernehmen lassen sollten. Es handelte sich, wie ihm

versichert wurde, um einen ›ganz herrlichen, durchaus

klassischen, Händelschen »Salomon«, zu welchem der

selige Mendelsohn selbst für die Engländer die

Orgelbegleitung gesetzt hatte.‹ – ›So etwas,‹ berichtet er

darüber, ›muß ein uneingeweihter Musiker, wie ich,

einmal mit angehört haben, um sich einen Begriff davon

machen zu können, woran diese Herren von der »reinen

Musik« ihre Gläubigen sich zu ergötzen nötigen! Aber

diese tun es. Und herrliche Musiksäle bauen sie ihren

hohen Priestern auf: darin sitzen sie, verziehen keine

Miene, lesen im Texte nach, wenn oben auf dem

Bretterbau ihre lieben Verwandten Jehova-Chöre singen,

und Jupiter selbst ihnen den Takt dazu schlägt.‹
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Er fand

nicht, was er brauchte, hielt es nicht über den ersten Satz

aus, und flüchtete, trotz aller an ihn ergehenden

Einladungen zu ›Festessen‹ und feierlichen Begrüßungen,

noch an demselben Abend in eiliger Nachtreise nach

Hannover , wo er um 2 Uhr anlangte und sich in den

›Rheinischen Hof‹ als Absteigequartier begab. Hier

wohnte er am folgenden Abend einer wiederum äußerst

unbefriedigenden Aufführung des ›Oberon‹ bei, die ihn

mit den schmerzlichsten Empfindungen erfüllte, trotz

des sehr schönen Hauses und sehr schönen Orchesters.

Daß er auf dieser flüchtigen Durchreise im Theater

erschienen sei, ohne von dem Intendanten Herrn von



Bronsart Notiz zu nehmen, darüber beschwerte sich

dieser letztere in einer späteren brieflichen Bemerkung

gegen Bülow
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; aber erstens war er auch an anderen

Orten mit Intendanzen und Direktionen in keinen

offiziellen Verkehr getreten; andererseits deutet gerade

der Zusammenhang jener Beschwerde darauf hin, daß

dieser Unterlassung bei aller Hochachtung vor Herrn v.

Bronsart vielleicht gerade ein ganz besonderes Takt- und

Feingefühl zugrunde gelegen habe.

Am 7. Dezember in Bremen eingetroffen, besuchte er

tags darauf eine Vorstellung der ›Meistersinger‹ im

dortigen Stadttheater. Es war die erste dieses Werkes,

welche er seit den von ihm selbst in München geleiteten

Aufführungen erlebte. Ein zahlreich versammeltes

Publikum bereitete ihm eine enthusiastische Aufnahme,

die sich in begeisterten Ovationen bei seinem Eintreten,

nach dem zweiten Akte und nach dem Quintett des

dritten Aufzuges kundgab. Er erwiderte von seinem

Logensitze aus den jubelnden Zurufen, indem er sich mit

grüßender Handbewegung nach allen Seiten hin

verneigte. Eben weil er der Darstellung manches

Vorzügliche zusprechen durfte, ließ sie ihn auf den

Charakter anderweitiger Vorführungen des Werkes auf

den deutschen Theatern betrübende Folgerungen ziehen.

Besonders im dritten Aufzug, der in München am

lebhaftesten gewirkt, war Dialog und Handlung durch

schonungslose Striche schattenhaft unverständlich

geworden. Während er selbst hierdurch in peinliche

Zerstreutheit versetzt wurde, schien ihm auch das

Publikum ermüdet und der im übrigen tüchtige Dirigent

des Orchesters, Herr Theodor Hentschel, der sich bis



dahin in fast ununterbrochen richtigem Tempo erhalten,

aus eben diesem Grunde von einem Mißverständnis in

das andere zu verfallen. Am traurigsten mußte es ihn

dabei wohl berühren, daß die Gründe dieser Fehlgriffe in

einem allgemeinen Verhältnisse tiefer künstlerischer

Entsittlichung zu suchen waren. Die Theaterdirektion in

Bremen hatte die ausgeschriebenen Orchesterstimmen

zugleich mit der Partitur der ›Meistersinger‹ von deren

Verleger bezogen, dieser aber – vermutlich in der Sorge,

dem kleinen Bremer Theater die Aufführung zu

erleichtern – jene Stimmen von Hause aus nach denen

des Mannheimer Theaters (weil dieses als das

beststreichende bekannt war!) kopieren lassen. Der

Kapellmeister seinerseits bemerkte alsbald den

Übelstand, daß eine Unzahl von Stellen der

Originalpartitur in diesen Stimmen gar nicht

ausgeschrieben war, konnte aber, da die Zeit zur

Aufführung drängte, nur einiges restituieren, und mußte

namentlich den letzten Akt in der Mannheimer

Strichjacke bestehen lassen! Bloß den Wahn-Monolog,

der für alle anderen kleineren Theater dem

eigenmächtigen Rotstift des Herrn Vinzenz Lachner

ebenfalls verfallen war, hatte der treffliche Darsteller des

Hans Sachs sich zu retten gewußt. Erscheinungen dieser

Art entsprach die Erfahrung, die er bis dahin auch an den

bestbegabten Sängern wiederholt gemacht: so oft er

nämlich einen solchen, der ihn interessierte, in einer

Partie seiner Werke überhörte, sah sich dieser mitten im

Verlauf der Szene zu plötzlichem Abbrechen genötigt.

Hier kam der ›Strich‹ seines Kapellmeisters, und er hatte

nicht weiter gelernt! Was konnte ihm von seiner



eigentlichen Aufgabe noch erkennbar geblieben sein? –

Aus einem Briefe an Feustel entnehmen wir, daß es

ihm gelungen war, auch in Bremen ein aktives Interesse

an seinem Unternehmen in das Leben zu rufen. Er

bestellt an Herrn M. E. Matthes einige Formulare zur

Zeichnung von Patronatscheinen, ›vielleicht ein

Dutzend‹, sowie an Kapellmeister Hentschel alle nötigen

Dokumente, Prospekte u.s.w. zur Gründung eines

Wagner-Vereins. Auch besichtigte er die mancherlei

anziehenden Sehenswürdigkeiten der alten Hansastadt,

den Markt, die Börse und das Rathaus, wo die

sogenannte ›Güldenkammer‹ seine Aufmerksamkeit

fesselte; ja er verweilte sogar einige Augenblicke auf der

oberen Galerie der Börse, um dem rauschenden Wogen

und Treiben unter ihm zuzuschauen.
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Am 10.

Dezember vormittags ging es dann weiter. In Magdeburg,

das er seit jener, unter so unglücklichem Stern stehenden

Aufführung seines ›Liebesverbotes‹, vor mehr als einem

Menschenalter, nicht wieder betreten, mußte er dessen

gedenken, wie vor einigen Jahren ein Theaterdirektor
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den guten Mut gehabt habe, auf einer völlig unverkürzten

Aufführung des ›Lohengrin‹ zu bestehen; der Erfolg

davon lohnte ihm so, daß er die Oper in sechs Wochen

26mal vor dem Publikum dieser mittleren Stadt bei stets

vollen Häusern geben konnte. Die gegenwärtige

Direktion war vielmehr von einer solchen Beschaffenheit,

daß er das Theater, in dem er einst selbst dirigiert, gar

nicht erst aufsuchte. Durch die Straßen wandelnd, die

inzwischen durch mancherlei Neubauten einen anderen

Charakter angenommen, fand er sein einstiges Wohnhaus

am Breiten Weg – rechter Hand, wenn man von der Elbe



kommt – das ehemals Knevelssche Haus, im

wesentlichen unverändert; er wies seiner Frau, die an

seinem Arme mit ihm ging, die Fenster des vierten

Stockes: ›Dort oben war die geniale Wirtschaft, mit

Liebschaft, Pudel, Schuldgerichtsvorladungen!‹ – In

Dessau war sein Besuch telegraphisch angekündigt und

alles zum festlichen Empfange bereitet. Abends –

›Extravorstellung‹ im Theater, zum Besten der durch die

Sturmflut betroffenen Ostseeküste. Sie begann mit dem

Vorspiel zu den ›Meistersingern‹, dann zeigte ein lebendes

Bild die Schlußszene der Oper. Hierauf als die eigentliche

künstlerische Darbietung des Festabends eine

Aufführung von Glucks ›Orpheus‹. Zum Gelingen dieser

Vorstellung trugen alle Mitwirkenden, insbesondere aber

der leitende seine Sinn des Intendanten, Herrn von

Normann, bei. ›Ich bezeuge laut‹, sagte der Meister, ›nie

eine vollkommenere und edlere Gesamtleistung auf

einem Theater erlebt zu haben, als diese Aufführung‹.

Jeder Faktor des szenischen Lebens, Gruppierung,

Malerei, Beleuchtung, stand mit dem anderen im

vollkommenen Einklang; jede Bewegung, jedes

Dahinwandeln trug zur idealen Täuschung bei. Von

großer Korrektheit und Schönheit war auch der Vortrag

des Orchesters, und der Meister erschien daher im letzten

Zwischenakt selbst unter den Musikern, um seinen Dank

für die vorzügliche Leistung der Kapelle auszusprechen. ›

Dies aber geschah ‹, so beschließt er seinen Bericht

darüber, › in dem kleinen Dessau .‹ Gewiß war hier das

Mißgeschick, welches hier der Intendant durch eine

augenblickliche Schwächung seines Personales erlitt, zu

einer Begünstigung der Vortrefflichkeit gerade dieser



Vorstellung geworden, denn unmöglich hätte ein

mannigfaltiger zusammengesetztes Personale so

durchweg Ausgezeichnetes leisten können, als es den

beiden einzigen Sängerinnen des Orpheus und der

Eurydice gelingen durfte. Dennoch diente ihm das

schöne Gelingen als ›ein wahrhaft ermutigendes Beispiel

und Zeugnis für die Richtigkeit der Ansicht, daß

derjenige, der das Ganze erfaßt, das Richtige auch für alle

Teile des Ganzen, selbst wenn sie seinem unmittelbaren

technischen Verständnisse nicht offen liegen, erkennen

und anordnen wird. An der leidenschaftlichen Sorge für

die mindeste Möglichkeit des Eintrittes einer Störung

dieses zarten Traumlebens, welche wiederholt den

ehrwürdigen Intendanten von meiner Seite abrief,

erkannte ich wohl, wessen liebevollem Kunstgeiste all das

wahrgenommene Vortreffliche zu verdanken war.‹

Am Donnerstag, den 12. Dezember kam der Meister

in seiner Vaterstadt Leipzig an. Seinem Wunsche,

während eines dreitägigen Verweilens einer für seine

Zwecke geeigneten Opernvorstellung anzuwohnen,

konnte oder – wollte man maßgebenden Ortes nicht

entsprechen (für den Freitag war vielmehr eine

Aufführung von Gounods ›Faust‹ angesetzt!). Wohl aber

benutzte auch der Leipziger Wagner Verein seine

Anwesenheit zu einer geselligen Zusammenkunft seiner

Freunde und Verehrer in der üblichen zwanglosen Form

eines Festbankettes. Dem ihm durch Professor Riedel

gebrachten, begeistert wiederklingenden Hoch erwiderte

er mit einer längeren Rede, in welcher er sich über seine

künstlerischen Ziele und speziell über sein Verhältnis zu

seiner Geburtsstadt aussprach. In letzterer habe er nun



drei Generationen kennen gelernt, von denen ihm die

jetzige als die hoffnungsvollste erscheine. Ein

Vorstandsmitglied des Leipziger akademischen

Wagner-Vereins sprach sein Bedauern aus, als bloßer

Kunstjünger keinen rechten Einfluß zugunsten der Sache

ausüben zu können. Eine Entgegnung des Meisters wies

darauf hin, daß man als Kunstjünger am besten tue, wenn

man sich ernstlich den verderblichen Einflüssen

schlechter Musik und theatralischen Aufführungen

entziehe und somit auch dem größeren Publikum eine

richtige Erkenntnis der gerade beim Theater

herrschenden Geschmacksverwilderung erwecke. ›Nur

einem edlen Bedürfnisse kann das Weihevolle sich

darbieten; nichts kann die schöne Erscheinung fördern,

als die Stärkung der Sehnsucht nach ihr.‹
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Das durch

einen anderen Redner zu Gehör gebrachte Wort

›Richtung‹ veranlaßte ihn, sich in einer letzten Ansprache

des längeren über den Begriff dieses Wortes zu

verbreiten, das er im Zusammenhange mit der

musikalischen Kunst gar nicht kenne; entweder gehe die

Musik zu Herzen oder sie tue dies nicht!
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Ein letztes

Hoch auf den Genius der deutschen Kunst beschloß

diese lebhaften Ausführungen. ›Dieser Abend wird allen

Festteilnehmern sicher in bester Erinnerung bleiben‹,

schloß ein Bericht darüber, dem wir die obigen

Einzelheiten verdanken, ›hat er doch u.a. manchen für

zeitlebens von irrigen Vorstellungen über des Meisters

persönliche Erscheinung befreit.‹
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Am Sonntag den 15. Dezember früh um 6 Uhr

konnte er endlich, nach allen Irrfahrten der letzten fünf

Wochen, die Heimreise nach Bayreuth wieder antreten,



wo er, um die Mittagszeit ankommend, Familie und

Freunde bei bestem Wohlsein antraf. Die ungewöhnlich

milde Witterung war dem Fortschreiten der baulichen

Arbeiten für das Festspielhaus sehr zustatten gekommen.

Mit Staunen übersah man schon jetzt den ansehnlichen

Umfang der Anlage. Der nahezu 40 Faß tiefe Raum für

die Versenkungen und Maschinerien war ringsum fest

ausgemauert und ließ in halber Höhe die Eckpfeiler

hervorragen, welche die das Dach tragenden mächtigen

gußeisernen Säulen aufzunehmen bestimmt waren.

Weniger erfreulich war es mit den materiellen Eingängen

für die Unternehmung bestellt. Aus den im Druck vor

uns liegenden, mehrfach von uns zitierten Briefen an

Feustel ersehen wir, wie unablässig der Meister darauf

bedacht war, durch Hervorhebung alles Günstigen und

Hoffnungerweckenden seine guten Freunde vom

Verwaltungsrat zu ermutigen.
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Und solcher

Ermutigungen bedurfte es in der Tat. ›Als ich‹, erzählt er

einige Monate später, ›von meiner ersten

Inspektionsreise, Mitte Dezember v. I., zurückkam, stellte

sich aus dem Bericht meiner Herren Verwaltungsräte

heraus, daß die Teilnahme und Leistungen der

Wagner-Vereine, deren Gründung im vergangenen

Frühjahr uns zu so großen Hoffnungen bestimmt hatte,

selbst hinter den bescheidensten Erwartungen

zurückgeblieben waren. Mit Ausnahme Münchens und

Mannheims waren so gut wie gar keine Erfolge der

Wirksamkeit der übrigen Vereine uns zur Erfahrung

gekommen, und Wien hat uns in den von dorther

erregten glänzenden Annahmen geradeswegs enttäuscht.

Im Angesicht der für den Fortgang des Festtheaterbaues



unerläßlich abzuschließenden Akkorde konnte ich meine

Herren Verwalter zur Übernahme der hiermit

einzugehenden Verpflichtungen nur dadurch bewegen,

daß ich es übernahm, durch Veranstaltung von

Konzerten an einigen ergiebigen Hauptorten

Deutschlands für die Beschaffung einer gewissen nötigen

Summe aufzukommen.‹
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Für den Zweck solcher

Konzerte waren zunächst Hamburg und Berlin in

Aussicht genommen; außerdem galt es einer Fortsetzung

der begonnenen Inspektionsreise. Hierbei gedachte er in

erster Reihe Dresden aufzusuchen; zunächst in der

Absicht, das dortige Sängerpersonal kennen zu lernen;

dann aber auch mit dem Wunsche, den Bemühungen

seiner wenigen dortigen Freunde für seine

Unternehmung durch sein Erscheinen einen Vorschub zu

leisten. In diesem Sinne wandte er sich an den

Bewährtesten unter ihnen, den guten alten Dr. Pusinelli.

›Eine Versammlung des Wagner-Vereins, in welcher ich

selbst erscheinen und mich aussprechen werde, dürfte

wohl das einfachste Mittel zu einer Belebung, vielleicht

zur Heranziehung neuer Mitglieder eures Vereines sein.‹

Als Zeitpunkt dafür gab er den Anfang der zweiten

Januarwoche an. Fast erschreckend wirkte auf ihn die

umgehend erfolgende Anregung, nun auch in Dresden

wieder als ›Konzert‹-Dirigent sich produzieren zu sollen.

›Ich kann nicht für jedes Tausend Taler, wenn dies auch

noch so nötig ist, mich den ungeheuren Anstrengungen

einer solchen Konzertaufführung, gegen welche ich

andererseits einen bis zur Bitterkeit wachsenden

Widerwillen hege, unterziehen; ich hätte dann ungefähr

noch 200 Konzerte zu geben! Und nun ist es noch



höchst fraglich, ob die Teilnahme der Dresdener selbst

noch soviel abwürfe; meine Erfahrungen vom Geiste

derselben sprechen selbst hiergegen.‹ Er kannte seine

Dresdener gut genug.

Dies war der Abschluß des Jahres der

Grundsteinlegung. Als Festspieljahr wurde einstweilen

immer noch das Jahr 1874 angenommen, und an dem

Meister hätte es nicht gelegen, die Partitur der

›Götterdämmerung‹ bis Ostern des genannten Jahres zu

vollenden. Wenn man ihm nur von außen hilfreich

entgegengekommen wäre und zur Vollendung seines

Werkes die nötige Ruhe gelassen hätte! Wenn man ihn

und seinen Verwaltungsrat nur in die Lage versetzt hätte,

bei Maschinisten und Dekorateuren die festen

Bestellungen für die gesamte szenische Herrichtung zu

machen, deren Arbeiten Zeit verlangten und nicht in

Hast und Eile hergestellt werden konnten! Mit einem

Wort: wenn die anderen das Ihre getan und es ihm in

Muße überlassen haben würden, das Seine zu tun!

Einstweilen türmten sich die Sorgen immer bedenklicher

auf, und manche schlaflos verbrachte Nacht war die

Folge davon. Schlaflose Nächte und größte Ermüdung

waren überhaupt auch während der ganzen Reise fast

regelmäßig die unzertrennlichen Begleiter und die

traurige Kehrseite aller jener wohlgemeinten Feiern

gewesen! Was er all diesen Defekten gegenüberzustellen

hatte, war nur aus seinem eigenen Innern zu schöpfen; es

waren die zwei Dinge, auf deren Grundlage das

Bayreuther Werk recht eigentlich fundamentiert ist: sein

persönlicher Wille und seine persönliche Tatkraft, wozu

denn eben auch die Tätigkeit als solche, sein



unermüdlicher Fleiß gehörte. ›Du glaubst nicht‹, heißt es

in dem Brief an Pusinelli vom 28. Dezember, ›in welcher

Überbeschäftigung ich gegenwärtig begriffen bin!‹ Als ein

Nebenwerk, zu nicht endenwollenden Korrespondenzen

im Interesse seiner nächsten Schritte, entstand in diesen

letzten Dezemberwochen jener so überaus lehrreiche

Aufsatz: ›Ein Einblick in das heutige deutsche

Opernwesen‹ (für den neuen Jahrgang des Leipziger

›Musikalischen Wochenblattes‹), dem wir im

Vorhergehenden so manchen Beitrag zur anschaulichen

Schilderung seiner Inspektionsreise verdanken Soeben

war auch der siebente Band der ›Gesammelten Schriften

und Dichtungen‹ an die Öffentlichkeit getreten, welchem

die Redaktion des achten auf dem Fuße folgte!
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Wer

sich die Summe von Betätigung innerhalb der vier

Wochen von Mitte Dezember bis Mitte Januar (als dem

Ausgangspunkt für neue Reisen und neue Unruhen)

vergegenwärtigt, wird es begreifen, daß das erste

Weihnachtsfest in Bayreuth von den ihm

vorausgegangenen Weihnachtsfeiern durch den schwer

sorgenvollen Ernst seiner Grundstimmung sich

unterschied. –

Von Nietzsche war, als ein Weihnachts- und

Geburtstagsgeschenk an die Gattin des Meisters, ein

umfangreiches – nicht für den Druck bestimmtes –

Manuskript eingelaufen; die Folge davon war eine

angelegentliche Einladung des Absenders zum

Neujahrstage, als zur Nachfeier dieses Geburtstages. Zu

dieser selben Neujahrszeit hatte ohnehin ein sehr

geschätztes Glied der Nietzscheschen Freundesgruppe,

der junge Freiherr von Gersdorff (aus Schlesien,



Ostrichen) seinen stets willkommenen Besuch

angekündigt; die gleichzeitige Anwesenheit Nietzsches

hätte dem Meister daher inmitten aller unerfreulichen

Eindrücke von außen her eine ablenkende Erfrischung

sein können. Aber es sollte sich nicht so machen. Wohl

erschien Gersdorff (7. Jan.), nicht aber der Baseler

Freund, der sich soeben auf Ferien in Naumburg befand,

und nur nötig gehabt hätte, seinen Rückweg über

Bayreuth zu nehmen. Die bedauernden Äußerungen über

sein unerwartetes Ausbleiben dahin auszulegen, als wäre

Wagner über sein Nichtkommen ›gekränkt‹ (!!) gewesen,

als habe er ›das Ablehnen seiner Einladung übel

genommen‹
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(!!!) – dazu war er aber doch nicht

berechtigt. ›Gott weiß übrigens‹, läßt er sich darüber

gegen Gersdorff aus, ›wie oft ich dem Meister Anstoß

gebe; ich wundere mich jedesmal von neuem, und kann

gar nicht recht dahinterkommen, woran es eigentlich

liegt.‹
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Und weiterhin: ›Ich kann mir gar nicht denken,

wie man Wagner in allen Hauptsachen mehr Treue halten

und tiefer ergeben sein könne; wenn ich es mir denken

könnte, würde ichs noch mehr sein. Aber in kleinen

untergeordneten Nebenpunkten und in einer gewissen,

für mich notwendigen, beinahe sanitarisch zu nennenden

Enthaltung von häufigerem persönlichen

Zusammenleben muß ich mir meine Freiheit wahren,

wirklich nur, um jene Treue in einem höheren Sinne

halten zu können.‹
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Manches Nachfolgende im Verkehr

zwischen Meister und Jünger wirst in diesen seltsam

rätselhaften Geständnissen seine düsteren Schatten

voraus. Und – auch unausgesprochen, und ohne von

ähnlichen Äußerungen seinerseits etwas zu ahnen –



wurde es von den Bayreuther Freunden

dementsprechend empfunden, nämlich: mit Bangigkeit

und Besorgnis, wie etwas Unnatürliches.

Für die Fortsetzung seiner Reise war ihm durch

dringende Aufforderungen bereits ein neues Ziel gesetzt:

einige ihm persönlich unbekannte Verehrer hatten ihn (S.

53) wiederholt gedrängt, auf seiner Durchreise auch in

Hamburg im Siegeszuge den Boden zu gewinnen. Daß

die altehrwürdige Hafen- und Handelsstadt mit ihren

wohlsituierten unabhängigen Gesellschaftskreisen bis

dahin in der Zahl der deutschen Wagner-Vereine noch

unvertreten war, schien für die geringe Konzentration der

dortigen geneigten Elemente zu sprechen. Eben dies

konnte ein Grund mehr sein, dem an ihn gerichteten

Ansuchen um eine daselbst zu veranstaltende

Konzertaufführung zugunsten seines Unternehmens zu

willfahren. Auch für Berlin hatte er sich, in Betracht der

hervorragenden Bedeutung des Ortes und mancher

daselbst zusammenwirkenden günstigen Faktoren zu dem

gleichen Entschlusse bestimmt. Anders war es mit einem

noch so sinnreich angeordneten Konzerte in Dresden

bestellt. Das große Opfer eines derartigen, von ihm selbst

zu leitenden Konzertes bereits als etwas so Gewöhnliches

betrachtet zu sehen, daß es ihm ohne weiteres gerade

auch für die sächsische Residenz zugemutet wurde, flößte

ihm einen förmlichen Schrecken ein, und dieses Gefühl

scheint den Meister, der doch sonst in seinen Plänen

nicht schwankend war, sogar zu einem völligen Widerruf

des daselbst angekündigten Besuches veranlaßt zu haben.

Wenigstens wissen wir uns das Telegramm vom 11.

Januar 1873 an Pusinelli nicht anders zu erklären: ›Dein



letzter Brief bricht mir das Herz. Hast Du noch nichts

abgesagt, so komme ich Montag Abend 10 Uhr, Hotel

Bellevue, und sehe Dienstag, was von dem Hillerschen

Festessen im Belvedere übrig geblieben ist. Es handelt

sich um uns beide, und dies genügt. Eines ist, was nicht

zuschanden werden darf.‹ Die Anspielung auf das

›Hillersche Festessen‹ ist aus sich selbst verständlich.

Wenigstens können wir von uns aus nichts zu ihrer

Erläuterung hinzufügen, da kein Lied, kein Heldenbuch

etwas Näheres darüber meldet Offenbar war die dem

Meister zugedachte Ehre eines Festbanketts von

denselben Dresdener Kunst- und Musikerkreisen dem

Kölner Musikpapst soeben gleichfalls erwiesen worden!

Hatte doch auch er, und zwar wie wir uns entsinnen,

gleichzeitig mit Richard Wagner, seine Dresdener Periode

gehabt, und war u.a. sogar sein Nachfolger in der Leitung

des dortigen Männergesangvereins gewesen,
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eben

derselben ›Liedertafel‹, durch welche er einst die

Bekanntschaft Pusinellis gemacht, – des ›freundlichsten

Menschen, der sich je zu ihm fand!‹ – – –

Einer weiteren telegraphischen Meldung Pusinellis

gemäß, wonach für Montag, den 13. Januar, im

Dresdener Hoftheater eine Aufführung des ›Rienzi‹

angesetzt sei, entschied sich der Meister im letzten

Augenblick, noch einen Tag früher, nämlich bereits am

Sonntag abzureisen. Am 12. Januar des neuen Jahres

1873 verließ er demnach in Begleitung seiner Gemahlin

die erwählte Stätte seines Schaffens und seiner

Zurückgezogenheit, um durch sein persönliches

Erscheinen da draußen jene Teilnahme für sein Werk zu

erwecken, die ihm eine teils feindselige, teils gleichgültig



laue Mitwelt nicht aus eigenem Antrieb entgegenbrachte.

›Wenn mir nicht aus dem rechten Geiste, dem des

nationalen Ehrgefühles, die ergiebige Unterstützung für

meine Unternehmung erwächst‹, hatte er an Pusinelli

geschrieben, ›so werde ich diese dem herrschenden

Geiste gemäß einzurichten wissen müssen. Doch stehen

mir noch Wege zu neuen Versuchen offen; auf diese

werde ich mich begeben, und den Beginn mit einem

kurzen Besuche in Dresden machen.‹



 Fußnoten

 

1 Veröffentlicht ist die Zeichnung mit der Unterschrift

›Wagners erste Wohnung in Bayreuth an der

Damm-Allee‹ in der kleinen Schrift, ›Bayreuth‹ von Hans

v. Wolzogen (5. Bändchen der Sammlung illustr.

Einzeldarstellungen unter dem Gesamtitel ›Die Musik‹,

herausgegeben von Richard Strauß).

 

2 Vgl. Bayreuther Blätter 1900, S. 206 u. 222 (R. Wagners

Briefe an Theodor Muncker, mitgeteilt durch Franz

Muncker).

 

3 Ebendaselbst S. 206.

 

4 Die Couvertadresse lautet: ›Herrn Friedrich Feustel /

(ganz bei sich) / mit einer Broschüre / in

fleischfarbenem Trikot‹ (letztere scherzhafte Wendung

auf die Farbe des Broschürenumschlages bezüglich).

 

5 Dr. Eduard von Liszt, sein ausgezeichnet ergebener,

geistig und moralisch ungemein hochstehender Vetter,

Jurist von Fach, dem auch Wagner, während und nach

seiner Wiener Periode, manchen wichtigen, in

Gemeinschaft mit Standhartner ihm erwiesenen Dienst

zu verdanken hatte.

 

6 Briefe an Friedrich Feustel, Nr. 20 (Bayreuther Blätter

1903, S. 181). Bloß das Datum dieses Briefchens: ›20.

Okt. 72. Abends halb 7 Uhr‹ könnte zweifelhaft



erscheinen, wenn man erwägt, daß dieser Tag (Sonntag,

20. Oktober) der letzte Tag von Liszts Anwesenheit in

Bayreuth war, und daß dieser Anwesenheit darin mit

keinem Worte gedacht wird.

 

7 An dem Tage (20. September), wo die jungen Leute –

nach ihrer Heimkehr – vom Riedelsberg aus dieses Haus

beziehen sollten, gab es Feuerlärm in der Stadt; das

Möbelmagazin, welches ihnen zum heutigen Termin die

Möbel hatte liefern sollen, war abgebrannt. Nun richtete

es die Mutter ihnen dafür mit ihrem eigenen, ganz dazu

passenden Hausrat so traulich und anheimelnd ein, daß

es ihnen eine wahre Freude war, ihr erstes Ehejahr bis

zur Erbauung eines eigenen neuen Wohnhauses gerade

hier zu verleben.

 

8 Man kann diese Veröffentlichung nur mit der ihr

vorausgegangenen der Briefe Essers an Schott

vergleichen. Wenn die historische Wahrheit durch

derartige Eingriffe

A1

gefördert wird, so geschieht es auf

Kosten einer naheliegenden Pietät.

 

9 In den Grundsteinlegungstagen sagte Cornelius zu

Wagner, als dieser ihm die hervorragenden Eigenschaften

Feustels darlegte. ›Nun, es war ja doch natürlich, daß sich

endlich Leute finden würden, die mit ganzer Seele zu Dir

stehen.‹ ›Gar nicht natürlich,‹ erwiderte der Meister, ›ich

habe früher immer nur mit Lumpen zu tun gehabt!‹

Darüber war denn der gute Cornelius sehr erschrocken,

da er es nie so empfunden hatte; besser verstand er den

(von ihm mit voller Zustimmung zitierten) Ausspruch



vorübergehender Verstimmung von Porges Seite: ›Nicht

zehn Wagen ziehen mich mehr nach Bayreuth!‹ – ›Ob der

Recht hat!!‹ fügt er von sich aus hinzu.

 

10 Nur von einem derselben, Kastner, ist durch ihn

selbst bekannt gegeben, daß ihm am 9. Jan. 1873 die von

ihm nachgesuchte Entlassung aus diesem Verbande

schriftlich durch den Meister bestätigt worden ist (vgl. E.

Kastner, Briefe Richard Wagners [Katalog] Nr. 1146 u.

1148).

 

11 ›Daß ich hier vom »Don Juan« nur einen Akt mir

anhören konnte, lag vorzüglich an der Mißleitung von

seiten des Dirigenten, zu welcher eine alle Vorstellung

überschreitende Sinnlosigkeit der Regie das Ihrige

hinzufügte, um mir den ferneren Aufenthalt im Theater

zu verleiden. Jeder der Sänger war eigentlich gut begabt,

zum Teil verbildet, aber meines Bedünkens noch nicht

unkorrigierbar. Ich erkläre, daß ich jeden der auf dem

kleinen Theater zu Würzburg von mir angetroffenen

Sänger und Sängerinnen für eine vorzügliche Aufführung

gut zu verwenden mich getraue, sobald mir dies in einer,

ihren Anlagen entsprechenden Weise und unter richtiger

Anleitung auszuführen gestattet sein würde.‹ (›Ein

Einblick in das heutige deutsche Opernwesen‹, Ges. San.

IX, S. 326.)

 

12 ›Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen‹,

Ges. Schr. IX, S. 325/26.

 

13 Vgl. das Heckelsche Memoirenwerkchen unter dem



Titel: ›Briefe R. Wagners an Emil Heckel‹.

 

14 Band IV (früher III

1

), des vorliegenden Werkes, S.

383.

 

15 Diese Widmung besteht aus den vier humoristischen

Versen, die sich in Heckels ›Erinnerungen‹ S. 57, und

hieraus abgedruckt, auch in den, ›Gedichten‹ Wagners (S.

88) finden. Die scherzhafte Unterschrift lautet: ›Richard

Wagner, gestrichener Gast in Mannheim, 19. Nov. 1872.‹

Viele andere einzelne Züge dieses Mannheimer

Aufenthaltes sind, wie bereits erwähnt, in den

Heckelschen ›Erinnerungen‹ treulich festgehalten und

daselbst nachzulesen.

 

16 Briefwechsel mit Rohde, S. 370.

 

17 Brief an Hofrat Hemsen in Stuttgart vom 12.

September 1873, abgedruckt auf S. 16 der ›Festgabe des

Berliner Wagner-Vereins zur Feier des 25 jährigen

Bestehens der Bayreuther Festspiele‹ (Berlin, P. Thelen

1901).

 

18 Nietzsche an Rohde (Nov. 1872): ›Ein ganz einziges

Phänomen, das du dir wohl ebenso deuten wirst wie ich.

In einem speziellen Fall weiß im sogar, daß ein Student,

der hier Philologie studieren wollte, in Bonn

zurückgehalten ist und beglückt an Verwandte

geschrieben hat, er danke Gott, nicht an einer Universität

zu sein, wo ich Lehrer sei. Wir sind um 20 Mann hinter

dem Bestande des letzten Semesters zurückgeblieben.



Daß die kleine Universität nun gar noch durch mich

leiden soll, ist recht schwer zu ertragen.‹

 

19 Vgl. O. Crusius , Erwin Rohde, ein biogr. Versuch

(Tübingen, Mohr 1902), S. 61, wo diesem schönen

Brieffragment noch die Angabe hinzugefügt ist, daß auch

noch in späterer Zeit ›Rohde von der genialen Frau

wiederholt Rat und Zuspruch in schwieriger Lage

erfahren hat‹.

 

20 Brieflich an Malwida v. Meysenbug, 20. Dezember

1872.

 

21 ›Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen‹

(Ges. Schr. IX, S. 317), wo sich noch andere

erschreckende Einzelheiten von dieser Aufführung

finden.

 

22 Kürschner, Wagner-Jahrbuch 1886, S. 86.

 

23 Verkürzt nach den gleichzeitigen Berichten der

›Kölner Nachrichten‹ und der ›Kölnischen Volkszeitung‹.

 

24 So z.B. auch in den anspruchslosen, aber in der Tat

recht flüchtig geschriebenen und daher an

Verwechselungen, Irrtümern und Ungenauigkeiten

reichen ›Erinnerungen an Richard Wagner‹ von August

Lesimple (Dresden 1884, S. 16/17).

 

25 Nach den soeben erwähnten Lesimpleschen

›Erinnerungen‹ wäre – abweichend von den gleichzeitigen



Berichten – die ganze Ouvertüre wiederholt worden:

›Wagner hielt eine kurze Anrede an die

Orchestermitglieder über die falsche Tradition, die sich in

der Auffassung dieser herrlichen Ouvertüre festgesetzt

habe. In Wagners Geiste wiederholt, zeigte sich die

Ouvertüre erst in ihrer höchsten Schönheit und ihrem

vollsten Glanze; augenscheinlich hatte er sich sofort mit

dem Orchester in geistigen Rapport gesetzt‹ (Lesimple,

a.a.O.).

 

26 Dieser Passus der ›Kölner Nachrichten‹ enthält eine

für die Zeitgenossen hinreichend deutliche Anspielung

auf die von uns S. 17 erwähnte, damals die Gemüter

bewegende und von der feindseligen Presse gestützte

Puschmannsche Schmähbroschüre, jener scheußlichen

moralischen wie literarischen Mißgeburt, in welcher der

Münchener Haß gegen den Meister seinen

giftgeschwollensten Ausdruck gefunden!

 

27 ›Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen‹

(Ges. Schr. IX, S. 335.)

 

28 Ebendaselbst.

 

29 Bülows Briefe V, S. 263.

 

30 In einem Aufsatze des in Bremen erscheinenden

›Musik- und Kunstherold‹ vom Februar 1906 (›Richard

Wagner in Bremen‹ von Karl Seiffert) findet sich eine

ganze Anzahl anekdotischer Details über diesen kurzen –

zweitägigen – Bremer Aufenthalt.



 

31 Den Namen dieses Tapferen haben wir nie ermitteln

können, da ihn auch der Meister nicht erwähnt.

 

32 Vgl. Ges. Schr. X, S. 42.

 

33 Vgl. Ges. Schr. X, S. 223 ff.: ›Bekanntlich schreibt

man mir eine »Richtung« zu, gegen welche z.B. der

verstorbene Kapellmeister Rietz in Dresden

eingenommen gewesen, und der selige Musikdirektor

Hauptmann in Leipzig seine besten Witze spielen

gelassen habe. Ich glaube nicht, daß diese die einzigen

waren, sondern gewiß recht viele Meister aller Art waren

und sind wohl gegen diese, »Richtung« ärgerlich

gestimmt. In den Musikschulen und Konservatorien soll

sie geradezu streng verpönt sein; welche »Richtung« man

dort lehrt, ist mir andererseits unklar geblieben‹ u.s.w.

 

34 Musikal. Wochenbl. 1872, S. 826

 

35 Vgl. auch die freundschaftliche Mahnung an Heckel

(vom 28. Nov.) ›in möglichst erfreulicher Weise sich mit

Feustel in Bayreuth in Beziehungen zu setzen.‹ Und

weiter. ›Wenn Zahlungen an Sie erfolgen, so übermitteln

Sie diese doch sogleich an Feustel. Ich weiß aus seiner

neuesten Mitteilung: daß er dem Fortschritt unserer

Unternehmung mit Bangen entgegensieht, wenn er nicht

tröstliche Zusicherungen und überhaupt Zuschüsse

empfängt.‹

 

36 Briefl. an Franz Schott in Mainz, 16. April 1873. (Vgl.



S. 14/15 d. ›Festgabe d. Wagner-Vereins Berlin zur Feier

des 25 jähr. Bestehens der Bayreuther Festspiele‹, Berlin,

Thelen).

 

37 Wir erinnern uns, daß die Korrekturen des siebenten

Bandes ihn – nach S. 39 dieses vorliegenden Werkes –

sogar auf die Reise begleitet hatten.

 

38 So liest man es in der Försterschen

Nietzschebiographie II, S. 213.

 

39 Nietzsches Briefe I, S. 235.

 

40 Ebendaselbst S. 236.

 

41 Vgl. Band II, S. 118/19 Anm.

 

A1 Gleichsam, so logisch widerspruchsvoll es klingt, Vivi

sektionen an Verstorbenen , nämlich geistig und

moralisch noch Fortlebenden, aber gegen den Mißbrauch

ihrer Hinterlassenschaft Wehrlosen!

 



 III.

Konzerte in Hamburg, Berlin und Köln.

Dresdener Bankett. – Begrüßungsfeierlichkeiten und Konzerte in

Hamburg. – Schwerin. – Berlin, Konzert und Vorlesung der

›Götterdämmerung‹. – Projekt einer Berliner ›Lohengrin‹-Aufführung –

Unruhvolle Zwischenzeit in Bayreuth. – Kölner Konzert. – Partitur

der ›Götterdämmerung‹ begonnen.

 

Ich stehe jetzt mitten in der aufopferungsvollsten

Tätigkeit für meine große Unternehmung.

Richard Wagner .

 

Um

1

/

2

2 Uhr mittags aus Bayreuth abgereist, war er

abends um 10 Uhr in der sächsischen Residenz

eingetroffen, an der Stätte seiner einstigen bitteren

Kämpfe mit den Unzulänglichkeiten, den schroffen

Ecken und Kanten einer unwissenden und

selbstgenügsamen Theaterbureaukratie, die ihm so

manche schwere Stunde gekostet. Eine kleine Anzahl

treuer, verständnisvoll ergebener und opferwilliger

Freunde hatte er sich trotzdem noch aus der Zeit seines

dortigen Wirkens bewahrt; das größere Publikum, einst in

den Tagen der ersten ›Rienzi‹- und

›Tannhäuser‹-Aufführungen sein Rückhalt und seine

Stütze, war ihm in der langen Zwischenzeit aber doch

wesentlich entfremdet. Es hatte sich, bei dem endlichen

Nachlassen künstlich gezüchteter Gegenströmungen,

besonders seit den ›Meistersingern‹, mit großer

Entschiedenheit für seine Werke erklärt, ohne sich

deshalb sonderlich um den Künstler zu bekümmern



Vollends die eigentliche Aristokratie, bis in die höchsten

Hofkreise hinein, blieb unter dem Einfluß jahrelanger

Aufreizung durch die persönliche gehässige Haltung

einflußreicher Antagonisten – wir nennen hier nur die

Namen v. Beust und v. Könneritz – in einen so

nachhaltigen Groll gegen ihn verbissen, daß schon aus

diesem Grund ein öffentliches Auftreten gerade hier – in

diesem ›Grab seiner Kunst‹, wie er Dresden noch in

seinen Briefen an Uhlig gelegentlich nennt – am

wenigsten einen Reiz für ihr haben konnte. Noch immer

hatte hier die veraltete gedankenlose Parole von seiner

angeblichen ›Undankbarkeit‹ gegen den König von

Sachsen ihre volle unangefochtene Gültigkeit, als wäre

seine einstige Kapellmeister-Anstellung eine ihm

erwiesene Gnade, und wiederum seine aufopfernde

Tätigkeit an dem ihm anvertrauten Institut der kgl.

Kapelle nicht die vollwichtige Gegenleistung seinerseits

für das ihm geschenkte Vertrauen gewesen und als hätte

ihm jene königliche Gnade – gleichviel ob aus eigener

Schwäche oder durch die trübende Einmischung von

Hofschranzen aller Art – nicht gerade immer da versagt,

wo sie ihm hätte von entscheidendem Nutzen sein

können!

Wir glauben nicht, daß der Meister auf seiner

Dresdener Fahrt mit bitteren Gedanken dieser Art

beschäftigt gewesen sei. Das waren alte Zeiten, und ihre

Nachwirkungen hatte er so anhaltend bis auf den

äußersten Punkt ihrer Bitterkeit durchkosten müssen, daß

er sie nun für abgetan halten durfte. In Dresden traf er

außer Pusincilis und seiner Schwester Cäcilie noch das

Wesendoncksche Paar, – seit wenigen Jahren erst vom



Züricher ›grünen Hügel‹ in die Elbresidenz übergesiedelt.

Die ›Rienzi‹-Aufführung am Montag Abend war besser,

als die zuletzt in Wien von ihm erlebte; trotzdem hielt er

es, wegen der sinnlosen Striche im 4 Akt, nicht bis zum

Ende aus und verbrachte den Rest des Abends mit

Wesendoncks. Für den folgenden Tag, Dienstag, den 14.

Januar, war auf der Brühlschen Terrasse ein feierliches

Bankett veranstaltet. ›Der große Saal war zum Erdrücken

voll,‹ erzählt einer der Mitanwesenden, der Bildhauer

Professor Gustav Kietz, einst als junger Mensch sein

wöchentlicher Haus- und Tischgast.

1

›Als Wagner, mit

seiner Gemahlin am Arm, den Saal betrat, wurde er mit

Enthusiasmus von seinen Freunden und Verehrern

empfangen.‹ Zu seiner öffentlichen Begrüßung war hier

versammelt, was als die Auslese der damaligen Dresdener

›Intelligenz‹ betrachtet werden konnte. In erster Reihe der

ausgezeichnete alte Freund Dr. Pusinelli, mit seiner

Gattin, der ›kleinen, enthusiastischen Frau Hofrätin, geb.

Chiappone‹ und sonstigen Angehörigen, sodann noch

mehrere lebende frühere Genossen aus der Dresdener

Hofkapelle, wie M. Fürstenau und Julius Rühlmann, oder

der greise, aber geistesfrische Vionlincellovirtuos des

Hoftheaters, Fr. A. Kummer, der dem Meister noch

heute fest genug die Hand drückte. Den Ehrenplatz an

seiner Seite nahm Tichatscheck ein, ihm gegenüber

Pusinelli und Frau und das Wesendoncksche Paar. In

langen glänzenden Reihen ordnete sich die fernere

Tischgenossenschaft, nicht allein die hervorragendsten

Mitglieder der Kgl. Oper, sondern auch Männer aus

entfernteren Kreisen, wie der Galeriedirektor Julius

Hübner, der angesehene Literaturhistoriker und



Kunstforscher Dr. Hettner, der Leibarzt Dr. Carus, der

Architekt Eberhardt, ja selbst ehemalige Gegner, wie der

früher oft feindselig scharfe Kritiker Karl Banck, dessen

Wagner-Verständnis im Laufe der Jahre leider nur so sehr

allmählich über das einst von ihm belobte ›Liebesverbot‹

hinausgegangen war. Wohl mochte es ihm bei diesem

Anblick zu Mute sein, als erblicke er vor sich ein

verkörpertes Stück seines früheren Ringens und Strebens.

Selbst der umgebende Raum war ihm von früher her

wohlbekannt, und in seiner Tischrede gedachte er

ausdrücklich ›dieses herrlichen Saales, wo wir so viele

Künstler feierten: Schnorr v. Carolsfeld, Prof.

Bendemann, als er seine Fresken vollendet hatte, Ferd.

Hiller etc.‹ Auch von seinen alten ›Liedertäflern‹ waren

gar manche noch mit anwesend, deren ›Liedermeister‹ er

einst gewesen. ›Von ihnen wurden in den Pausen

verschiedene Chöre aus seinen früheren Opern

vorgetragen. Sie waren so vorzüglich einstudiert, daß

Wagner seine Freude über die gelungenen Vorträge den

Herren Sängern in den Worten aussprach: »Aber Kinder,

Ihr singt ja besser als vor Jahren, als ich noch bei Euch

war.«‹

2

Ein poetischer Trinkspruch Pusincilis knüpfte

humoristisch daran an, wie er einst einige seiner damals

entstandenen Tondichtungen mit den Mitgliedern dieser

Gesellschaft eingeübt und zur Aufführung gebracht hatte.

Noch in der Folge erinnerte der Meister, mit seinem

scharfen Auge und Ohr, den alten Freund scherzend

daran, wie seine ›herrliche liebe Frau‹ ihm bei diesem

Trinkspruch souffliert habe.

3

So kam es denn, daß er bei

seiner Erwiderungsrede wiederholt mit Tränen der

Rührung zu kämpfen hatte. ›Ich bin mir,‹ so sagte er, ›in



Dresden lange Zeit recht fremd vorgekommen, was mich

um so ernster berührte, als es mir gerade hier vom

Schicksal vergönnt war, mit jugendlichem Eifer für meine

Ideale zu arbeiten.‹ Auch sei es nicht das ›offizielle

Dresden‹ gewesen, daß irgendwie bestimmend auf sein

heutiges Hiersein eingewirkt habe, sondern ›die sanfte

aber unwiderstehliche Teilnahme der Freunde seiner

Kunst‹. Er warf dann einen Rückblick auf seine ersten

Dresdener Jahre, wie er als ganz unbekannter junger

Musiker mit einer ganz ungeheuer dicken Partitur

hierhergekommen sei: ›es war der arme »Rienzi«, der jetzt

noch dann und wann als gerupfte Henne hier vorgeführt

wird‹. Stürmisch heiteres Lachen unterbrach bei dieser

drastischen Wendung auf Augenblicke seine Rede. Er

kam dann auf Tichatschek zu sprechen, der, als ein

›wahrer Heros an Musikstimme, von herrlicher,

seelenvoller Pracht‹ für sein Werk eingetreten sei, und wie

sich derselbe aus seiner anstrengenden Partie ›nichts habe

streichen lassen‹ wollen.

4

›Ich erlebte da etwas, was mir

in solcher Schönheit nie wieder begegnet ist: die Tränen

in den Augen eines Künstlers, der enthusiasmiert war.‹

Tiefe Bewegung seitens der Zuhörer. Dann fuhr der

Meister fort. ›Ich sage, meine einzige Stütze, meine

einzige Hoffnung sind die Künstler. Wenn ich noch eine

Hoffnung habe, so sind es nicht die, welche über die

Kunst reden, sondern die, welche die Kunst wirklich

üben und treiben: die Musiker und Sänger. Ich weiß, daß

ich mich mit ihnen überall verstehe.‹ Von seinem

Bayreuther Vorhaben sagte er, man habe sein Werk ein

›nationales‹ genannt: ›Ich kann es nicht dazu machen,

andere müssen es tun, die überall zerstreuten Freunde



meiner Kunst. Ich darf mich freudig dessen rühmen, daß

ich in keine Stadt Deutschlands eintrete, wo nicht eine

Anzahl wirklicher Freunde meiner Kunst sind. Diese

habe ich angerufen, und sie bilden eine so unangreifbare

Masse, daß sie nicht bespöttelt werden können.‹ Und zur

letzten Ansprache erhob er sich dann noch einmal von

seinem Platz mit den Worten: ›Schiller sagt: »Ernst ist das

Leben, heiter ist die Kunst.« Mir ist bei der Kunst

manchmal sehr ernst geworden. Ich habe die Kunst sehr

ernst genommen und das Leben, wenn nicht heiter, doch

leicht. Meinen Freunden habe ich das Leben manchmal

schwer gemacht, sie hatten oft große Not mit mir.

(Heiterkeit.) Ich möchte aber sagen: Schiller hat doch

unrecht. Sehe ich hier die Versammlung an, so sage ich:

Das Leben macht sich hier ganz heiter. Sagen wir also

lieber: Ernst ist die Kunst, heiter sei das Leben. Dann

kommen wir vielleicht dazu, daß das Leben einmal einen

schönen Ernst bekomme und die Kunst eine ernste

erhabene Heiterkeit!‹

5

Mit herzlichem Vertrauen war damals der Meister in

Dresden empfangen, mit allen Zeichen rührender Liebe

und Begeisterung entlassen, als er tags darauf, am 15.,

schied. Am frühen Morgen hatte ihm ein kgl.

Infanterie-Regiment zum Abschied noch ein Ständchen

gebracht. In sinniger Weise dankte er dafür, indem er die

Themen dieser Morgenmusik (aus ›Rienzi‹, ›Lohengrin‹

und ›Kaisermarsch‹) in einem Dokument für die

Regimentskapelle niederschrieb.

6

Gewiß hinterließ das

geglückte Fest nicht allein bei den übrigen Teilnehmern,

sondern auch bei ihm selbst eine ›schöne

Rückerinnerung‹, und in diesem Sinne erkundigt er sich



nachmals bei dem guten Pusinelli, wie denn ihm und

seiner Frau die ›bengalische Nacht‹ auf der Brühlschen

Terasse bekommen sei.

7

Ernster klingt eine andere ,

spätere Erwähnung des gleichen Zusammenseins,

ebenfalls in einem Briefe an Pusinelli: ›Was hat unser

schöner Abend auf der Terrasse andres bedeutet, als daß

es für uns Wenige sehr rührend war, einmal wieder

zusammenzusein und uns zu erinnern: aber hat er irgend

etwas angeregt? Nein!‹

8

Und damit war – für Dresden –

leider alles gesagt. Die Zahl der dortigen Förderer und

Gönner war, und blieb, wie das Verzeichnis der

ausgegebenen Patronatscheine ausweist, eine ganz

verschwindend geringe.

Die Weiterreise ging über Berlin, wo er am 15, abends

7 Uhr, eintraf und im gewohnten Tiergarten-Hotel

Wohnung nahm. Der Zweck seiner diesmaligen kurzen

Anwesenheit in der Reichshauptstadt war hauptsächlich

die Veranstaltung eines baldigst auch hier von ihm zu

dirigierenden Konzertes. Zur Deckung der Kosten waren

die Wagner-Vereine Berlins zusammengetreten. Vor

einem auserlesenen privaten Zuhörerkreise hielt er

außerdem am Freitag, den 17. Januar, in den Räumen des

Hausministeriums in der Wilhelmstraße, noch eine

Vorlesung der ›Götterdämmerung‹ nebst einleitendem

Vortrag. So hatte er es einst – vor zwanzig Jahren – in

Zürich versucht, durch die Rezitation der

Nibelungen-Dichtung sich eine fördernde Mitwirkung für

sein Vorhaben, zunächst Mitwisser seiner großen

dramatischen Absicht zu gewinnen; so bewarb er sich

jetzt – durch den Vortrag des umfassenden Schlußteiles

dieser Dichtung – mit rastloser Angelegentlichkeit um die



Teilnahme der Berliner Intelligenz, soweit ihm diese aus

deren erlesensten Kreisen durch die ausgebreiteten

gesellschaftlichen Beziehungen seiner hochgestellten

Gönnerin zugeführt werden konnte. Wir nennen unter

den Anwesenden, in deren vorderster Reihe die

ehrwürdige Erscheinung des Feldmarschalls Moltke Platz

genommen, bloß den Prinzen Georg von Preußen
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, den

Kronprinzen von Württemberg, Lothar Bucher, den

Handelsminister Delbrück, Legationsrat Radowitz, die

Professoren Lepsius und Helmholtz nebst Gemahlin,

Dohm, Eckert, Liszts alten Freund Weitzmann etc. und

übergehen die Aufzählung einer Reihe von Namen aus

der hohen und höchsten Berliner Aristokratie, beiderlei

Geschlechts, insbesondere sämtlicher in der

Reichshauptstadt residierenden Gesandten der

verschiedenen Staaten. Aber selbst die Größen der hohen

Finanz, die Herren Dr. Strousberg und Bleichröder,

waren mit der Einladung nicht übergangen, und der Saal

mit einer äußerlich ansehnlichen und stattlichen

Versammlung überfüllt. Mit einer kurzen Vorbemerkung

leitete er seine Hörer zu dem Gegenstand hin. Unter den

mancherlei ihm zugeschriebenen Neuerungen im

Opernwesen sei er sich des einen durch ihn, wenn nicht

gewonnenen, so doch mit Entschiedenheit ausgebildeten

Vorteils bewußt, den dramatischen Dialog selbst (im

Gegensatz zu den bisher gebräuchlichen abgeschlossenen

Musikstücken) zum Hauptstoff auch der musikalischen

Ausführung erhoben zu haben. Das urproduktive

Element der Musik sei es nun, was ihn, indem sie

unablässig die innersten Motive der Handlung in ihrem

verzweigtesten Zusammenhang zur Mitempfindung



bringt, zugleich ermächtigte, eben diese Handlung in

drastischer Bestimmtheit vorzuführen. Da die

Handelnden über ihre Beweggründe im Sinne des

reflektierenden Bewußtseins sich uns nicht

auszusprechen haben, gewinne ihr Dialog jene naive

Präzision, welche das wahre Leben des Dramas

ausmacht. Dieser Gewinn ermögliche es ihm heute, ein

zur vollständigen musikalischen Ausführung bestimmtes

Gedicht – ohne Befürchtung eines Fehlgriffs – seinen

Zuhörern nackt als solches vorzutragen, da er es als

durchaus dialogisierte Handlung demselben Urteil

unterwerfen zu können glaube, wie ein für das rezitierte

Schauspiel geschriebenes Stück. ›Nicht einer Gesellschaft

von Opernfreunden, sondern einer Versammelung ernst

erwägender, für eine originale Kultur des deutschen

Geistes besorgter, wahrhaft Gebildeter wünsche er sein

Werk, wie sein Vorhaben empfohlen zu wissen.‹ Dann

folgte der Vortrag der Dichtung von der Nornenszene

bis zu Siegfrieds Tod, Brünnhildes Abschied und dem

Untergang der Götter, – in der unvergleichlich

vergegenwärtigenden Art, in der er z.B. auch Shakespeare

vorzutragen pflegte, durch den Ton der Stimme, die

Gewalt des Ausdrucks hinreißend, erschütternd. Daß

nicht allein durch diesen einen Vortragsabend ein ganzer

Herd von flammender Begeisterung entzündet wurde,

läßt einen tiefen Blick in die ganze Art und

Beschaffenheit der spezifisch Berlinischen Intelligenz –

selbst der Höhergebildeten in ihren Geheimratskreisen! –

tun, in welcher bei dem allesbeherrschenden platten

Materialismus der Gründerperiode eine derartige

Wirkung gar nicht möglich zu sein schien. ›Es fand,‹



berichtet er kurz darüber an Feustel, ›während meiner

Anwesenheit eine Versammlung statt, deren Ergebnis

von Herrn v. Radowitz
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auf 20 Patronatscheine

angeschlagen wurde.‹ – Von hier begab er sich nach

Hamburg , wo man ihm bereits mit Spannung

entgegensah.

Am Sonnabend, den 18. Januar, 8 Uhr abends, traf er

in der ihm fast gänzlich unbekannt gewordenen Stadt ein,

in der er einst – vor dreißig Jahren – seinen ›Rienzi‹ zur

Aufführung gebracht hatte.
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Als der Zug einlief,

erblickte er auf dem – sonst möglichst unbelebten –

Berliner Bahnhofe eine zahlreiche Menschenmenge in

festlich erregter Erwartung versammelt. In Ermangelung

eines bereits konstituierten stehenden Wagner-Vereins

hatte sich eigens für den Zweck des Konzerts ein aus

Schriftstellern, Musikern und angesehenen Kaufleuten

bestehendes Komitee gebildet.
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Gleich nach dem ersten

Willkommengruß dieses Konsortiums brach die Menge

in endlose Hochrufe aus, denen der Meister dankend mit

den Worten wehrte: ›Macht mir das Herz nicht schwer!‹

Selbst als er schon im Wagen saß, wollte der Jubelgruß

nicht schweigen, und in der heitersten Laune rief er aus

dem Kutschenfenster: ›Macht es mir nicht zu arg, sonst

werd' ich am Ende noch ausgewiesen.‹ Der Wagen rollte

weiter nach dem Hotel de l'Europe am Alsterdamm, wo für

ihn Quartier bestellt war: die schönsten Räume mit der

Aussicht auf die Binnenalster. Für den Eifer, mit dem

man seinen Aufenthalt so freundlich als möglich gestalten

wollte, zeugten die ihn hier erwartenden mancherlei

Zeichen der Aufmerksamkeit: die von verschiedenen

Seiten geschickten prächtigen Buketts und



Blumenarrangements rings auf den Tischen, der Flügel

im Salon, der beste aus der Fabrik des Herrn Otto Börs,

den der Besitzer dieser letzteren als sein vorzüglichstes

Produkt in die für den Meister bestimmten Zimmer hatte

schaffen lassen.

Am nächsten (Sonntag-) Morgen wurde ihm von der

Militärkapelle der Hamburger Garnison, dem Musikkorps

des Hanseatischen Regiments No. 76 – in voller Uniform

– unter Leitung des Musikdirektors A. Ganzer, ein

Ständchen gebracht. Von 9 Uhr früh bis 12 Uhr dauerte

die erste Probe für das Konzert (Kaisermarsch,

Lohengrin- und Tristan-Vorspiel). Das Orchester

empfing ihn mit lautem Tusch; ein Lorbeerkranz

schmückte das Dirigentenpult, welches der auswendig

dirigierende Meister freilich nicht gebrauchte. ›Die

begrüßenden Worte Wagners,‹ berichtet Julius Stinde als

Mitanwesender, ›waren so innig und warm, daß er sich

die Herzen sämtlicher ausführender Musiker wie im

Sturm gewann: sie gingen mit ihm, wie er wollte, und

verleugneten mit anerkennenswerter Bereitwilligkeit die

Macht der Gewohnheit, welche sie bei der C

moll-Symphonie anfangs in die Versuchung führte, in

den alten Trott zu verfallen, der von gewissen

versteinerten Taktschlägern als ›klassisch‹ und darum

maßgebend angesehen wird. Die Hingebung der

wackeren Künstler, das geistige Leben, welches sich in

den Proben – im Gegensatz zum Gewohnten – kundgab,

ließ das beste für das Konzert hoffen.‹

13

Um sich zu

schonen, begab sich der Meister gleich nach der Probe zu

Bett; um 3 Uhr meldete sich bereits wieder eine

Deputation des ›Vereins für Kunst und Wissenschaft‹,



um ihn für den nächsten Tag zu einem Bankett

einzuladen. Den Abend verbrachte er ruhig in seinem

Gasthof, im Verkehr mit seiner nach Hamburg

verheirateten jüngsten Nichte (Tochter Alberts) Marie

Jakobi und der zum Besuch von Berlin

herübergekommenen Johanna Jachmann.

Auch den folgenden Morgen – Montag, 20. Januar –

eröffnete eine Morgenmusik, diesmal von einer anderen

Militärkapelle gebracht, aber ebenfalls in voller

glänzender Uniform. Es war dies das ausgezeichnete

Musikkorps des Thüringischen Regiments unter Leitung

seines Musikdirektors Julius Laube. Von 10 Uhr ab

wiederum mehrstündige Probe (C moll-Symphonie);

abends um

1

/

2

10 Uhr das angekündigte glänzende

Bankett im Sagebielschen Etablissement. Das

Arrangement war brillant, die Gesellschaft ausschließlich

aus den Notabilitäten der Stadt bestehend, der

›Aristokratie des Geistes, des Standes und des Geldes.‹

›An diesem Abend,‹ so berichtet Stinde weiter, ›gelangte

die längst im stillen gehegte Verehrung und Anerkennung

in der weihevollsten Form zum Ausdruck: der freie

Republikaner huldigte dem König im Reich der Geister!

Die Worte, welche Richard Wagner an diesem für

Hamburg denkwürdigen Abend sprach, waren goldene

Worte; denn sie enthüllten das Riesenstreben des

gewaltigen Geistes und befestigten den Glauben an seine

Mission in allen Gemütern, welche noch einen Zweifel

hegen konnten.‹ Leider befand sich in dem glänzenden

Kreise nicht, wie soeben noch in Dresden, der

Stenograph, um diese ›goldenen Worte‹ für die Mit- und

Nachwelt zu fixieren, und selbst die ausführlichsten



Berichte handeln daher im bloßen Reporterstil mehr nur

von den Äußerlichkeiten des Festes und den

wohlgemeinten Begrüßungsreden der Hamburger. ›Der

gefeierte Meister‹, erzählt die Zeitung Reform, ›wurde

von Frau Albertine Schön in den reich geschmückten

Festsaal geführt, der mit Fahnen und gerade über dem

Sitzplatz Wagners in sinniger Weise mit dem

Stadtwappen Bayreuths geziert war Herr Dr. Baumeister

(der Präsident der Bürgerschaft) als Präses des Banketts

führte Frau Cosima Wagner zu Tisch. Abweichend von

der gewöhnlichen Banalität solcher Festessen nahm Dr.

Baumeister bereits vor Beginn der Mahlzeit das Wort, um

dem Gaste im Namen aller Anwesenden den

Willkommengruß zu bringen. »Nicht nur – begreifliche

Neugier, den berühmten Meister persönlich kennen zu

lernen, habe sie alle hier zusammengeführt. Es sei das

Bedürfnis der Anerkennung des Mannes, der stets für die

Einheit und Freiheit des Vaterlands gekämpft und schon

seit mehr als dreißig Jahren sein Kunstideal voll und

warm im Herzen trage.« Als Zeugnis dessen hob er

sodann den Inhalt der Schriften des Meisters hervor;

seine musikalischen Werke brauche man in Hamburg

nicht zu preisen. Nach dieser Seite sei er, Wagner, ihnen

schon lange kein Fremder; er sei ein Freund und gehöre

zu ihnen. »Ehren wir den Gast, indem wir uns von

unsern Sitzen erheben und heißen ihn herzlich

willkommen, entschlossen zugleich, ihm sein Werk

tatkräftig fördern zu helfen.« Richard Wagner ergriff

hierauf das Wort und feierte die Musikheroen Bach,

Beethoven, Mozart und Weber.

14

Als er geendet, rings

Schweigen des Erstaunens: ist das der Mann, den



Dummheit, Neid und Bosheit durch zusammenhangloses

Herausreißen von Stellen aus seinen Werken so befehden

konnten? Dann machte das Schweigen der Ergriffenheit

sich in einem freudigen Hochruf Luft.‹ Nachdem der

Berichterstatter noch anderweitige Reden während des

Mahles registriert, deren letzte das Zögern des Meisters

erwähnte, ihrer Aufforderung Folge zu leisten
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, fährt er

fort, wie folgt. ›Unser Meister nahm hierauf seine Stellung

mitten in der Versammlung und es folgte ein Speech

voller Humor und herzergreifender Wärme. Nachdem er

bekräftigt, daß der Vorredner die Wahrheit gesagt und

daß es langer Zeit bedurft, ihn aus seinem gewohnten

Leben herauszureißen, fiel sein Blick auf das

Stadtwappen von Bayreuth. Und jetzt schilderte er Ort

und Leute, jetzt führte er die Versammlung plaudernd in

das Ideal des »Kunstwerkes der Zukunft« ein, daß von

vielen Ecken und Enden der Tafel die halblauten Rufe

gehört worden: »Ja, ja! es geht, es ist möglich! Es sind

keine Phantastereien, es sind Gedanken von erhabener

Einfachheit und Klarheit, es ist ein sachlich

kunstgerechter und technisch richtiger Kreis, in den wir

eingeführt werden!« u.s.w.‹

Tags darauf, am Dienstag den 21. Januar, fand das

erste Konzert statt. Denn dem allgemeinen Andrang

willfahrend, hatte sich Wagner bereit erklärt, am

Donnerstag noch ein zweites Konzert zu dirigieren. Der

erste Teil des Abends brachte die C moll-Symphonie; sie

machte einen überwältigenden Eindruck und trat wie neu

erstanden vor die erstaunten Hörer.

16

Im zweiten Teil

kamen zur Aufführung: das Vorspiel zum ›Lohengrin‹,

Siegmunds Lenz- und Liebeslied aus der ›Walküre‹,



Vorspiel und Schluß aus ›Tristan und Isolde‹, der

Kaisermarsch Wirkung und Aufnahme der einzelnen

Tonwerke waren gewaltig; das ›Liebeslied‹ wurde

stürmisch da capo verlangt und auch wiederholt. Herr

Lederer vom Stadttheater sang mit außerordentlicher

Lust, und nach dem zweiten Hören schien es, als wäre

der Zauber dieses Liedes dem Publikum jetzt erst

aufgegangen – es war kaum zu beruhigen und rief den

Meister immer und immer wieder vor. Zum Schluß des

Konzertes wurde stürmisch ›Tusch‹ verlangt, nachdem

sich zuvor der Enthusiasmus in lautestem Beifallsjubel

Luft gemacht, als Wagner ein herrlicher Lorbeerkranz

überreicht wurde. ›Es war‹, so schließen die gleichzeitigen

Schilderungen, ›ein Abend des Triumphes‹. – Tags

darauf, Mittwoch den 22. Januar, nahm ihn die

Erwiderung zahlreicher ihm gemachter Besuche in

Anspruch; am Abend konnte er sich einer – zu seiner

besonderen Ehre veranstalteten! – höchst mangelhaften

›Meistersinger‹-Aufführung nicht entziehen. Das

überfüllte Haus war in strahlender Pracht festlich

erleuchtet und blieb es – nach altem, erst durch Bayreuth

abgeschafftem Gebrauch! – auch während der ganzen

Dauer der Aufführung. Auf der Brüstung seiner Loge lag

ein reicher Lorbeerkranz, für seine Gemahlin ein Bukett

aus weißen Kamelien, Maiglöckchen und Rosenknospen

Beim Eintritt Richard Wagners in seine Loge erhob sich

das gesamte Publikum wie ein Mann unter lautem Tusch

des Orchesters; nach den einzelnen Aktschlüssen

wiederholten sich die Ovationen. Als er das Theater

verließ, bildete die Menge Spalier, bis weit auf die Straße

hinaus, und gab ihm – unter lauten Hochrufen! – das



Geleit bis an das nahegelegene ›Waterloo‹-Hotel. Hier

nahm er noch für einige Stunden Teil an einem Bankett,

das ihm die vereinigten Mitglieder des Stadttheaters und

des Thaliatheaters gaben. In kurzen eindringlichen

Worten legte der Meister den Jüngern die Heiligkeit und

Hoheit ihres Berufes dar; wenn die Kunst verfalle, so

trage der Künstler nicht minder die Schuld als das

Publikum, das geleitet und emporgehoben werden könne,

wenn auch nicht ohne Mühe und Kämpfe. Freilich sei es

leichter, den wohlfeilen Beifall des Tages zu erringen, als

dem Ideale treu zu bleiben.

Das Programm des zweiten Konzertes am

Donnerstag glich demjenigen des ersten Abends, nur trat

an die Stelle der Symphonie die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre,

und waren das ›Schmelzlied‹ und ›Schmiedelied‹

Siegfrieds hinzugefügt. Das zweite Konzert fiel noch

glänzender aus als das erste, und den Höhepunkt bildeten

die Lieder aus ›Siegfried‹. Der Beifallssturm wollte kein

Ende nehmen; sie mußten, ebenso wie Siegmunds Lenz-

und Liebesgesang, wiederholt werden. Mehr als alles

andere mußten diese Bruchstücke des großen

Nibelungenwerkes für Bayreuth begeistern, einen

unauslöschlichen Eindruck hinterlassen und die

Gewißheit des Gelingens wachrufen. ›Das Publikum

ruhte nicht eher mit seinen Beifallsovationen, bis Wagner

ihm in kurzer Rede gedankt und den Zweck seines

Hierseins nachdrücklichst an das Herz gelegt hatte.‹

17

–

Die freie Zeit, welche Proben und Aufführungen ihm

ließen, war teils den Besprechungen über den hier zu

gründenden Wagner-Verein gewidmet, teils wurde sie

vom gesellschaftlichen Leben in Anspruch genommen.



Nicht bloß Dr. Baumeister, auch der hochverdiente

Polizeipräsident Senator Dr. Petersen, dessen ehernes

Standbild heute den Hamburger Markt ziert, und dem die

›liberale‹ Gesinnung nicht eine Parteiphrase, sondern eine

Sache des Herzens war, trat ihm mit seiner Familie nahe

18

; ferner der Bankier Zacharias, ein reicher und tätiger

Handelsherr, der sich ihm – zu bester und wirksamster

Empfehlung als persönlicher Freund Feustels vorstellte,

und in seiner Bibliothek sämtliche Schriften des Meisters

in den ersten Auflagen besaß. Auf seine feurigen

Versprechungen und sein organisatorisches Talent setzte

der Meister noch längere Zeit für seine Sache eine

besondere Hoffnung, bis denn freilich diese in ihm

genährten Erwartungen (nach kaum neun Monaten) zu

seiner nicht geringen Enttäuschung wie eine Seifenblase

zerplatzten.

19

Endlich fand sich, als geborener

Hamburger, auch Professor Rohde aus Kiel zu den

Festtagen ein, der darüber recht eingehend brieflich an

Nietzsche berichtet. ›Ich hatte die Genugtuung, meine

Vaterstadt sich im ganzen sehr anständig benehmen zu

sehen. Die eigentliche haute volée veranstaltete ein sehr gut

geleitetes Bankett (an dem teilzunehmen ich leider

verhindert war)

20

, mit guten Reden angesehener Leute;

kurz, es zeigt sich eine Spur von Verständnis der über

Theater, Kapellmeister, erste und zweite Tenöre

hinausgreifenden – Bedeutung Wagners; und

wahrscheinlich wird auch der pekuniäre Erfolg nicht

unbedeutend sein; so lange es nämlich Mode bleibt und

den guten Hamburgern nicht durch ihre einheimischen

»Musiker« und »Kritiker« wieder ausgeredet wird, wozu

sie eine bedenkliche Neigung haben.

21

Was mir



persönlich eigentlich das Bedeutendste war: eine ruhige

persönliche Besprechung mit den Beiden, war bei dem

ewigen Trubel und Wagners natürlicher Ermüdung, nicht

recht zu erreichen Meine einfältige, ungeschickte

Befangenheit zwingt mich, namentlich bei solchen

wirbelnden Festereignissen, immer zu einer einigermaßen

dummen Rolle; ich weiß dann oft weder zu reden noch

zu schweigen, während ich inwendig so dumm gar nicht

bin‹ – welcher Zartfühlende wäre dem Meister gegenüber

aus reiner Ehrerbietung nicht oft in ähnlicher Lage

gewesen! ›Eines bringe ich stets mit, die tiefe

Empfindung: was doch unserem Leben und Sein dieser

Mann ist, für Verstand, Sinn, Herz und Willen! Und ich

blute wirklich, wenn man dann endlich scheiden soll, im

innersten Herzen.‹

22

– Über das materielle Erträgnis der

persönlichen Anstrengungen des Meisters bei der

Hamburger Kampagne konnte man damals in den

öffentlichen Nachrichten lesen: es sei, dank der hohen

Preise, ›um so ansehnlicher gewesen, als die Kosten aus

anderen Fonds bestritten und die ganze Einnahme dem

Verwaltungsrat zu Bayreuth überwiesen worden sei.‹ In

diesem Sinne war von einer Reineinnahme von 6000

Talern die Rede. Etwas anders nimmt sich die Sache

allerdings in der authentischen Nachricht aus, die Wagner

selbst wenige Tage später an Feustel richtet: ›Von

Hamburg erhalten Sie dieser Tage Geld, über dessen

Konvertierung in Patronatscheine ich mit Ihnen noch

verkehren werde. Es ist nicht viel, da das Lokal zu klein

war und die Kosten durch zweimalige Aufführung

gesteigert wurden. Etwas über 5000 Taler ward

eingenommen, allein die Kosten traten mit 1400 Talern



auf. Doch hatte man recht getan, mich auf die bekannte

Weise nach Hamburg zu locken; es galt der, durch meine

persönliche Anwesenheit zu gebenden Anregung; wir

dürfen dort schönen Ergebnissen hiervon entgegensehen,

über welche nächstens Herr Zacharias, der sich als Ihren

Freund rühmt, sich Ihnen bald vernehmen lassen wird.‹

Am Sonnabend, den 25. Januar, verließ er – nach

genau einwöchentlichem Aufenthalt – den gastlichen Ort.

Zum Abschiede brachten ihm die Militärkapellen von

Hamburg und Altona, eben jene beiden, uns schon

bekannten Musikkorps des Hanseatischen Regiments Nr.

76 und des Thüringischen Regiments Nr. 31, die ihm

bisher einzeln ihre Morgenmusiken gewidmet, nunmehr

(unter der abwechselnden Leitung ihrer Musikdirektoren

Ganzer und Laube) vereinigt ein solennes Ständchen dar,

wofür ihnen der Meister in höchst origineller Form ein

Dankesdiplom für die ›ihm erwiesene hocherfreuliche

künstlerische Ehrbezeigung‹ improvisierte. Dasselbe

bestand aus zwei zusammenhängenden Blättern eines

Bogens, auf welchem rechts und links die gesonderten

Widmungen an jeden einzelnen der Herren

Militärkapellmeister, nebst den entsprechenden

Anfangstakten der Musikstücke jener ihm am Sonntag

und Montag dargebrachten Ständchen, auf der unteren

Hälfte des Blattes aber über beide Seiten hinweg die

entsprechenden Themen der gemeinschaftlichen

Morgenmusik des letzten Tages geschrieben waren, dazu

– halb links, halb rechts – die scherzhaften

Widmungsverse:

 

›Ein Ganzer ist der Laube – nicht halb ist Gan zers Glaube;

Doch wenn Thüringer und Hanseaten – symphonisch sich



begatten,

Dann zeigt sich noch ganzer das Ganze – und Ganzer mit Laube

im Glanze.‹

 

Um demnach die aufgezeichneten Themen der letzten

– vereinigten – Musikaufführung, nebst den

dazugehörigen Versen, überhaupt vollständig lesen zu

können, durfte das Doppelblatt weder zerschnitten noch

sonst geteilt werden. Selbst seinen Namenszug hatte er in

der entsprechenden Weise so darunter gesetzt, daß auf

der Seite links bloß ›Richard‹, und auf der Seite rechts

bloß ›Wagner‹ zu lesen war.

23

Dann fuhr er von seinem

Hotel auf den Lübecker Bahnhof, wo ihn das

Konzertkomitee und einige neugewonnene Freunde

erwarteten, unter ihnen der Präsident der Bürgerschaft,

Obergerichtsrat Dr. Baumeister. In herzlichen,

warmempfundenen Worten dankte der würdige alte Herr

im Namen der Stadt Hamburg dem Meister für die Ehre

seines Beuches, so innig, daß dieser in überströmendem

Gefühl ihn umarmte und auf beide Wangen küßte. ›Es

war ein Abschied‹ (sagt Stinde in seiner Schilderung

dieses Moments), ›der ganzen ereignisreichen Zeit

würdig, die in Hamburgs Kunstgeschichte unvergeßlich

dastehen wird Fürsten erhalten nicht mehr

Auszeichnungen, als Richard Wagner in unserer Republik

zuteil wurden; schon aus dem einfachen Grunde, weil die

republikanische Handelsstadt keine weiter zu vergeben

hat, als die, welche sie Richard Wagner zollte.‹

Von Hamburg aus ging die Reise zunächst nach

Schwerin , wo für ihn im Hotel Stern, mit dem Ausblick

auf den Pfaffenteich, Wohnung bestellt war. Hier nahm

er schon am folgenden Abend (26. Januar) im



großherzoglichen Hoftheater an einer Aufführung des

›fliegenden Holländers‹ teil, in welcher Karl Hill die

Titelrolle sang, derselbe ausgezeichnete Künstler, den er

elf Jahre früher als Postbeamten in Frankfurt a. M. zuerst

kennen gelernt

24

und von dessen Tüchtigkeit er später

dem König erzählte, so daß dieser geneigt war ihn für

München zu gewinnen.

25

Schon bei dem allgemeinen

Hervorruf des tüchtigen Sängers und genialen Darstellers

nach dem ersten Aufzug zeigte der Meister durch

Aufstehen und Hutschwenken an, wie sehr er mit ihm

zufrieden sei. Auf dem nach der Vorstellung

stattfindenden Bankett sprach er dem Künstler noch

einmal öffentlich seinen Dank aus für seine vorzügliche

Leistung die er in bezug auf Auffassung, Gesang und

Darstellung noch nie so ergreifend erlebt habe; er gestehe

gern, daß er davon tief gerührt sei. Nicht minder dankte

er dem Kapellmeister Aloys Schmitt für die künstlerische

Art und Weise, mit denen er seinen Intentionen gerecht

geworden. Seine Tischnachbarin beim Bankett war die

Sängerin der ›Senta‹, ein Frl. Cornelia v. Czanyi. Auch

diese junge Sängerin hatte einen guten Eindruck auf ihn

gemacht, der ihn für ihre fernere Entwickelung

hoffnungsvoll stimmte. Er fragte sie damals, ob sie viel

Courage hätte, und erinnerte sie noch ein Jahr später

daran, wie sie seine Frage kräftig und bestimmt bejaht

habe. Leider hatte sie sich inzwischen (mit dem

Kapellmeister Schmitt) vermählt und damit, wie es

scheint, der Bühne für immer entsagt, so daß sie ihre

›Courage‹ am Bayreuther Werk nicht betätigen konnte.

26

Während seines Aufenthaltes in der mecklenburgischen

Hauptstadt war er der Gegenstand lebhaftester



Huldigungen seitens des großherzoglichen Hofes und des

dortigen Publikums. ›Einstweilen‹, schreibt er am 27.

Januar an Feustel, ›habe ich hier für eine kleine

Komplettierung der Summe‹ (nämlich der hinter den

Erwartungen zurückgebliebenen Hamburger Erträge)

›gewirkt. Der Großherzog von Mecklenburg nimmt sechs

Patronatscheine, und verlangt sie sofort auszuzahlen

Seien Sie so gut, an Herrn Baron Wolzogen, Intendanten

des großherzoglichen Hoftheaters, das für die Erwirkung

dieser Auszahlung Nötige in meinem Namen besorgen

zu lassen!‹

27

Auch bleiben uns von diesem kurzen

Schweriner Aufenthalte noch zwei besondere

Begegnungen mit Personen vom Theaterpersonal zu

erwähnen Erstens mit dem hochbetagten Regisseur

Wilhelm Schmale, seinem einstigen Textdichter zu jenem

Magdeburger ›Neujahrsfestspiel‹ von 1835

28

, der

nunmehr schon seit bald vierzig Jahren dem Schweriner

Theater angehörte, und zweitens mit dem vortrefflichen

Theaterrendanten Stocks, einem jener Altgetreuen aus

den Zeiten der allerersten Schweriner

›Tannhäuser‹-Aufführungen von 1852.

29

Doch rief ihn

schon an demselben Montag den 27, von welchem der

Brief an Feustel datiert ist, die Angelegenheit des Berliner

Konzertes nach der Reichshauptstadt ab, wo er sich einer

lang verzögerten Zahnkur wegen zehn bis zwölf Tage

aufzuhalten gedachte, und seinen Wohnsitz abermals in

dem schon gewohnten, leider sehr geräuschvollen

Tiergarten-Hotel an der Bellevuestraße nahm.

Zu dem rückhaltlosen Willkommen, welches die freie

Stadt Hamburg ihm soeben entgegengetragen, stand die

Atmosphäre der Berliner Öffentlichkeit noch immer in



merklichem Gegensatz. Was sich ihm dort freudig und

freiwillig darbot, war an dem eigentlichen Herd einer

altüberlieferten, eingerosteten Opposition immer erst

noch mühsam zu erringen. Auf dem breiten Fundament

einer selbstgenügsamen großstädtischen Bevölkerung, im

Vollbesitz der ›Presse‹ mit all ihren journalistischen

Spaßmachern und feilen Zeitungskrakehlern, unterstützt

durch den Anhang noch lebender Vertreter eines

jahrzehntelangen paradiesischen Hindämmerns, fühlte

sich das offizielle Theater- und Konzertwesen sicher

genug gebettet, um durch eine passive Haltung allen

Bestrebungen zugunsten des, im Grunde nur als lästig

empfundenen Bayreuther Unternehmens jeden Schritt zu

erschweren. So hatte dem Vorstand des Berliner

Wagner-Vereins allein die Lokalfrage für das Konzert viel

zu schaffen gemacht. Nach einer Zeitungsnotiz

30

habe

der Generalintendant Herr v. Hülsen der Deputation des

Wagner-Vereins, die sich an ihn gewandt, um das Kgl.

Opernhaus dafür zu erlangen, rundweg erklärt ›es sei

nicht Usus‹ das Kgl. Opernhaus für ›Privatkonzerte‹ zu

überlassen!

31

Er könne dies ohne besondere

Genehmigung des Kaisers nicht bewilligen; einen

dahinzielenden Antrag an Se. Majestät zu stellen, fühle er

sich aber nicht veranlaßt, da er ›bei aller Anerkennung der

künstlerischen Fähigkeit R. Wagners doch Bedenken

tragen müsse, diesem Komponisten (!) eine so

außergewöhnliche Rücksicht zuteil werden zu lassen Herr

Wagner seinerseits versäume ja keine Gelegenheit,

privatim wie öffentlich in rücksichtslosester Weise sich

über die der Generalintendanz ressortierenden

Kunstinstitute und deren Mitglieder zu äußern, wiewohl



er sich gewiß nicht über die Sorgfalt, welche man auf

seine älteren und neueren Werke verwende, beklagen

könne (!!).‹ Unter diesen Umständen mußte man

befriedigt sein, daß der Besitzer des Berliner

Konzerthauses Lokal und Musiker bereitwillig zur

Verfügung stellte; die Hauskapelle bildete den Kern des

Orchesters, der sich durch die Meldung begeisterter

Freiwilliger auf 105 Mann verstärkte. Dabei trug sich

indeß noch mancher für das Milieu der Reichshauptstadt

charakteristische Vorfall zu; es verlautete z.B., der

Chefdirigent der Berliner Symphoniekapelle, Ritter L. v.

Brenner, habe infolge ihrer – vermutlich eigenmächtigen

– Beteiligung an dem von Wagner dirigierten Konzerte

drei Orchestermitglieder aus dem Verbande der Kapelle

entlassen!

32

– Wir sprachen soeben von dem ›Berliner

Wagner-Verein‹ in der Einzahl, wogegen es allerdings

wiederum als eine weitere Spezialität der

reichshauptstädtischen Verhältnisse zu betrachten ist, daß

Berlin um jene Zeit nicht bloß einen, sondern drei

Vereine aufzuweisen hatte, die sich nach dem Namen des

Meisters nannten, und für den besonderen Konzertzweck

zusammengetan hatten. Zu dem ältesten und

ursprünglichen Kreis Wagner-freundlicher Männer

(Polizeipräsident Herr v. Wurmb, als Obmann, Redakteur

George Davidson

33

, Kapellmeister Eckert, Bankier

Kuczynski, Maler Wilhelm Scholz

34

) war nämlich bereits

vor der Grundsteinlegung – im April 1872 – ein

akademischer Wagner-Verein getreten, der bei

energischer und einheitlicher Leitung seine

lebenskräftigen Wurzeln mehr und mehr ausbreitete, sein

Augenmerk vorzugsweise auf die Universitätsstädte



lenkend, und demgemäß zahlreiche auswärtige

35

, im

ganzen damals etwa hundert Mitglieder zählte. Als dritter

Berliner ›Wagner-Verein‹ war nun erst ganz kürzlich (7.

Januar 1873) unter dem Vorsitz des uns bereits

bekannten Kommerzienrats Löser

36

ein Wagner-Verein

gebildet, der zwar seine Dienste der Bayreuther Sache

widmete, dafür aber doch mit zäher Aufdringlichkeit den,

jenem Herrn ursprünglich eigenen, Gedanken einer

Berliner Aufführung des Nibelungenwerkes (!) festhielt

und demgemäß statutenmäßig bloß die Hälfte seiner

Einkünfte für den Ankauf von Bayreuther

Patronatscheinen verwandte, die andere Hälfte aber für

jenen imaginären, dem Meister schon der Idee nach

verhaßten, Lokalzweck zinstragend anlegte! Es ist alles

damit gesagt, daß gerade dieser Verein sogleich nach

seiner Begründung die größte Menge von Mitgliedern

aufwies, nämlich drei hundert an der Zahl. Dies waren,

nach oben wie nach unten, die Beziehungen und

Verhältnisse, mit denen der Schöpfer des Bayreuther

Werkes für die Hauptstadt des deutschen Reiches zu

rechnen hatte. In der numerisch stärksten unter diesen

Vereinigungen kam durch dessen Sonderprojekt nicht der

Bayreuther Gedanke, sondern dessen Berliner Zerrbild

zum Ausdruck. Wäre nicht, unabhängig von all diesen

korporativen Regungen, eine edle Gönnerin aus den

höchsten gesellschaftlichen Kreisen in Frau Marie v.

Schleinitz auch jene Vereinsverhältnisse den Umständen

gemäß mit Klugheit und Umsicht nach Kräften

beeinflussend – für Berlin und weit darüber hinaus, als

die wahre und eigentliche ›Patronin‹ seines

Unternehmens zur Seite gestanden; welche Anziehung



und Bedeutung hätte diese ganze reichshauptstädtische

Öffentlichkeit für ihn haben können? – –

Doch wäre es unrecht, an dieser Stelle nicht auch der

beiden künstlerischen Säulen Albert Niemann und Franz

Betz zu gedenken, sowie auch der zu allem Guten

willigen Herren jenes ersten ›Wagner-Vereins‹, deren

Schuld es nicht, deren Verdienst es war, auf einem so

spröden Boden wirken zu müssen. Sind ihrer aller

Namen in Ehren zu nennen, so möge hier doch – neben

den Herren Dohm und Scholz vom ›Kladderadatsch‹ –

noch ganz besonders George Davidsons gedacht sein,

der dem Bayreuther Werk, auch über das Leben Richard

Wagners hinaus, in einer ganz einzigen Weise

unverbrüchlich die tätige Treue gewahrt, ja – auch über

sein eigenes Leben – dem von ihm geleiteten

einflußreichen Organ eine bis zum heutigen Tage

deutlich unterscheidbare Tradition einer unbedingten

Ergebenheit eingepflanzt hat.

Die erste Probe am Sonnabend den 1. Februar leitete

Kapellmeister Eckert, da der Meister, noch ermüdet von

den Anstrengungen der letzten Tage, zu dem Werke der

ersten Verschmelzung dieser zusammengesetzten

Instrumentalmasse nicht Hand anlegen konnte. Doch

wohnte er persönlich dem ersten Versuche bei. Am

Montag ergriff er selbst den Taktstock. Seine

unvergleichliche Fähigkeit, den Tonkörper zu beseelen,

jedem einzelnen Gliede Leben einzuhauchen, bewährte

sich auch hier wieder in vollstem Maße. Zur

Generalprobe am Konzerttage selbst (Dienstag, den 4.

Februar) zehn Uhr vormittags, waren – zur Mehrung der

Einnahmen – Eintrittbillets verkauft und der Saal gefüllt



von den Anhängern und Vertretern des Meisters und

vielen jüngern Musikern, die sich herandrängten, um

hörend und sehend zu lernen Allen vorausgegangenen

Schwierigkeiten zum Trotz bot das Konzerthaus am

Abend ein festliches und buntbewegtes Bild. Der Hof

wohnte der Aufführung in der großen Mittelloge bei,

wohin der Kaiser und die Kaiserin von Mitgliedern des

Wagner-Vereins geleitet wurden Des Meisters Gemahlin

befand sich in der Loge des Hausministers Schleinitz.

Eine Bewegung, der ähnlich, die sich kundgab, als

Richard Wagner, von dreimaligem Tusch begrüßt, an das

lorbeergeschmückte Dirigentenpult trat, hatte Berlin

noch nicht erlebt. Es regnete förmlich Blumen und

Lorbeerkränze auf den Gefeierten und die jauchzenden

Hochs übertönten fast noch die ersten Klänge der

›Tannhäuser‹-Ouvertüre. Das Programm war im

wesentlichen das gleiche, wie in Hamburg. Als am Schluß

der Beifall und die jubelnden Zurufe kein Ende nahmen,

trat der Meister vor das Publikum und sprach mit

bewegter Stimme etwa folgendes: ›Verehrte Anwesende!

Haben Sie den herzlichsten, innigsten Dank für die

liebevolle Teilnahme. Wie ich Ihnen heute nur Versuche,

nur Bruchstücke geben konnte, wie Ihr Beifall nur einer

Hoffnung gilt, geht doch mein Streben auf die

Vollendung, die Ausführung des Kunstwerks, wie es mir

vorschwebt. Für die Teilnahme Dank, herzlichen Dank!‹

Wirklich hatte dieses warme Echo ein freudiges Gefühl in

ihm wachgerufen. Insofern er bei solchen Gelegenheiten

aber in Proben und Aufführungen jedesmal ein Stück

seines Wesens und Lebens, seines Herzblutes hingab,

mußte eine so aufreibende Betätigung den um ihn



Besorgten mit Recht als eine Verschwendung edelster

Kräfte erscheinen, – an solche, die es nicht verdienten.

Er konnte nicht anders als auch bei solchen

Gelegenheiten immer aus der Tiefe schöpfen, und

verbrauchte demnach auf den bloßen Umwegen der

Werbearbeit eine Kraft, die einzig den letzten und

höchsten Zielen der Kunst hätte gelten dürfen! Keine

noch so zahlreiche Anmeldung von Patronatschaften im

Einzelnen und im Ganzen konnte dafür entschädigen,

und der Gesamtgewinn von 12000 Talern als Erträgnis

der Hamburger und Berliner Konzerte war durch solche

Anstrengungen allzu teuer erkauft.

Einer ähnlichen Wertschätzung dieser Erfolge gibt

ein, dem Verfasser zu Gesicht gekommenes Schreiben

der edlen Frau, die an der Seite des Meisters, stets über

seinem Wohlsein wachend, diese Beunruhigungen mit

ihm teilte, einen überzeugenden Ausdruck. Es ist, bereits

nach der Heimkehr, an den getreuen Neffen Clemens

Brockhaus gerichtet, und niemand könnte das darin

Ausgesprochene besser und unmittelbarer sagen, als es

mit ihren eigenen Worten geschieht. ›Dein liebevolles

Verständnis für die Stimmung, mit welcher wir stets

unsere »Kunstreisen« antreten, hat mich gerührt und mir

sehr wohlgetan! Wir müssen uns hüten, daß die Wehmut,

die uns erfüllt, nicht in große Bitterkeit umschlägt, die

denn ein jedes Opfer nutz- und wertlos machen müßte

Gestern bemerkte Dein Onkel traurig, daß von allen, die

er nun gewonnen, die in die Konzerte laufen, und aus

persönlicher Teilnahme, Be- und Verwunderung, zu

Patronen werden, keiner eigentlich seinen Gedanken

aufnehme und er der einzige bleibe, der die Idee fasse



und vertrete.‹ Und mit Bezugnahme auf das damals

soeben erschienene, überall förmlich in Mode befindliche

Evangelium des Materialismus, das Buch des ehemaligen

Tübinger Theologen und Lachner-Verehrers David

Strauß (›Der alte und der neue Glaube‹) heißt es dann

weiter von Wagner: ›Als ein letzter Künstler kommt er

mir zuweilen wohl vor, betrachte ich die Zeit, wohin sie

drängt, mit »alten und neuen Glaubens«-Thesen, mit

Fabriken und Maschinen, der Zusammenhanglosigkeit

aller Glieder, einem Proletariat sonder Geduld und einem

Patriziat sonder Güte Niemals, glaube ich, tat die

Religion, als Band, so not, und dieses wollen die Seichten

vernichten, jede Inbrunst verleugnend? Und fehlt diese,

wo soll die Kunst ihren Boden finden? Diese großartige

Vereinsamung Deines Onkels, die er nur zu Zeiten fühlt,

hat mich von je zu staunender Liebe gezwungen; ich

kann sein Wollen wie sein Können immer nicht begreifen

und frage mich oft, welche Macht die größere sein wird,

die seinige oder die der ihn umgebenden Welt?‹ – – –

Zu den in jenen erregten Berliner Tagen in

Verhandlung schwebenden und immer wiederkehrenden

Gegenständen gehörte insbesondere das Projekt einer

›Lohengrin ‹-Aufführung (anfänglich hatte es sich um

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ gehandelt) im Kgl.

Hoftheater zugunsten des Bayreuther Unternehmens. Als

der Berliner Wagner-Verein des Meisters Mitwirkung für

die persönliche Leitung eines ›Konzertes‹ in Anspruch

nahm, hatte er gleich anfangs erklärt, wie widerwärtig es

ihm sei, aus dürftigen Fragmenten seiner dramatischen

Werke immer noch Konzertprogramme zusammenstellen

zu müssen, um auf diesem, leider einzig ihm zugänglich



gelassenen Wege, die Teilnahme für sein Unternehmen

anzuregen. Da nun hier ein reich dotiertes wirkliches

Theater mit den ausgezeichnetsten Kräften zur

Benutzung bereit stehe, böte es sich ganz von selbst dar,

die Aufführung eines seiner hier häufig gegebenen Werke

zu dem gewünschten Zweck zu verwenden. Allerdings

könne zu solchem Zweck nur eine wahrhaft korrekte,

zum mindesten unverkürzte Aufführung seines Werkes in

Betracht kommen. Und hier begann die Schwierigkeit des

prinzipiellen Gegensatzes zwischen dem Künstler und

der Generalintendanz. Am 6. Februar kehrte der Meister

über Dresden und Chemnitz nach Bayreuth zurück; die

Berliner ›Lohengrin‹-Frage schleppte sich noch durch

mehr als einen vollen Monat hin. Endlich scheiterte sie

an der Erklärung der Intendanz, eine korrekte und

unverkürzte Aufführung der Oper würde eine sehr

bedeutende Zeit (man sprach von sechs Wochen !)

erfordern und der Geschäftsgang des Kgl. Operntheaters

hierdurch wesentlich gestört werden. Dagegen wurde ihm

freigestellt, eine der am Kgl. Operntheater üblichen

Aufführungen, mit allen hergebrachten Strichen und

Verunstaltungen, zum Besten seines Theaters zu

dirigieren! Ein Bescheid von echter Berliner Lokalfarbe,

der dem ›Tannhäuser auf der Wachtparade‹ vor dreißig

Jahren
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glich, wie ein Ei dem andern! ›Es tut mir nun

leid,‹ erklärte er sich in einem Schreiben vom 18. März,

›an den durch Ihr Gesuch der Kgl. Generalintendanz

verursachten Beunruhigungen Schuld zu tragen.‹ Die ihm

unerläßliche Teilnahme der ersten Stadt des deutschen

Reichs für das Bayreuther Unternehmen meine er sich

aber in richtigem Sinn nur dann gewinnen zu können,



wenn er dem bisher an seinen Opern gezeigten Gefallen

des Publikums diejenige Richtung gegeben wisse, welcher

die beabsichtigten Bühnenfestspiele in Bayreuth eben das

Ziel zeigen sollten. Seiner Annahme nach wäre die

Wiederherstellung einiger Auslassungen, bei dem

jedenfalls vorauszusetzenden freundlichen Willen des

Künstlerpersonals, durch einige wenige Proben ins Werk

zu setzen gewesen. Die Erklärung der Kgl.

Generalintendanz werfe hingegen allerdings ein

erschreckendes Licht auf den Charakter der bisher

üblichen Aufführungen des ›Lohengrin‹ auf dem Kgl.

Hoftheater. Er müsse jetzt einsehen, daß er nur den

vereinzelten Bemühungen mehrerer vorzüglicher Talente

den Erfolg seines Werkes beim Publikum schulde,

keineswegs aber einem deutlichen Verständnis der

Intentionen des Autors, welche bei der an ihnen

ausgeübten Verstümmelung stets unkenntlich bleiben

mußten!

38

Der nächste Erfolg dieser anstrengenden Wochen war

eine große Ermüdung mit anhaltender Schlaflosigkeit in

den Nächten. ›Es gelang mir,‹ heißt es in einem seiner

Briefe, ›in Hamburg und Köln unserm Unternehmen

durch meine härtesten Anstrengungen förderlich zu

werden, doch waren diese Anstrengungen so groß, daß

ich der ganzen Zeit seitdem bis jetzt bedurfte, um mich

davon zu erholen. An eine strenge Arbeit (es ist die

Wiederaufnahme der »Götterdämmerung« gemeint) war

nicht zu denken.‹
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Den größten Teil der

Konzertlästigkeiten meinte er zunächst zwar überwunden

zu haben; doch sah er wie seine Geschäftsfreunde es

deutlich voraus, daß nach den bisherigen Erfolgen an ein



sicheres Einlaufen der nötigen Gelder doch immer nur

dann zu denken sei, wenn er es nicht aufgebe, ab und zu

selbst wieder einzutreten. In diesem Sinne handelt es sich

darum, ob er noch imstande sein werde, eine Reihe neuer

Konzerte mit garantierten großen Einnahmen zu

übernehmen. Köln , auch Mainz, boten sich dazu an;

Wien konnte nicht ausbleiben, auch hatte sich für den

gleichen Zweck – durch den tätig regsamen Ed.

Dannreuther – bereits seit Ende vorigen Jahrs London

gemeldet. Aus dieser Zeit (Ende Februar 1873) stammen

die charakteristischen Zeilen an Nietzsche: ›Fordern –

oder erwarten – Sie übrigens von mir nichts, was

irgendwie gemütliche Expansion vorstellen könnte. Ich

habe heute die erste Nacht wieder, ungestört von

widerlichen Zuständen, geschlafen. Mir vergeht jetzt

manche Lust. Es kommen die Momente, wo ich mich tief

besinne, und dann kommen Sie gewöhnlich auch mit vor,

– so zwischen mir und Fidi. Aber es dauert kurz, und

dann drehen sich Wagner-Vereine und Wagner-Konzerte

im lieblichen Zirkel vor mir herum. Also – Geduld! Wie

ich sie ja auch mit Ihnen habe!‹
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Kaum nach Hause

zurückgekehrt, war ihm übrigens durch seine

unermüdliche Gönnerin Frau v. Schleinitz die Nachricht

zugekommen, der Khedive von Ägypten habe eine

größere Summe (500 Pfd. Sterling) für Patronatscheine

gezeichnet; zur Erweckung guter Laune setzte er Feustel

sogleich davon in Kenntnis, hat aber doch an diese

Unterstützung seines Werks, im Hinblick auf deutsche

Fürsten und hochgestellte, hochbegüterte

Privatpersonen, nie ohne Bitterkeit denken können.

Bereits im Herbst (28. September 1872) hatte sich auf



gleiche Veranlassung der türkische Sultan mit zehn

Patronatscheinen unter seine Förderer gestellt!

Angesichts dieser Vereinsamung mitten im Vaterlande

erneute sich ihm dann wohl immer wieder die Frage (S.

74): ›wessen Macht die größere sein werde: die seinige

oder die der ihn umgebenden Welt?‹

Als Nachklänge des Berliner Aufenthaltes meldete

sich sonst wenig Erfreuliches; die Verhandlungen wegen

der dortigen Lohengrin-Aufführung zogen sich, wie

schon bemerkt, bis zum 18. März Kurz darauf hatte er

den unerfreulichen Eindruck, in dem neuesten

Supplement des berühmten Brockhausschen

Konversations-Lexikons, also eines angeblich

wissenschaftlichen Nachschlagewerks, das noch dazu

unter der Ägide seines eigenen Schwagers erschien, eine

boshaft verleumderische Entstellung seiner Berliner

Beziehungen zu lesen, als hätten seine dortigen Freunde

jemals den Wunsch gehabt ihn ›in die seit Meyerbeers

Tode unbesetzte Stelle eines kgl. preußischen

Generalmusikdirektors (!) zu bringen‹; da dies mißlungen

sei, habe er sich ›mit erneuerter Liebe nach Bayern

zurückgewandt.‹ Sein Protest gegen diese perfide

Unterstellung
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ist vom 25. März datiert. Ein

abgeschmacktes Gedicht des alten Züricher Freundes

Herwegh, in dem ihm einzig noch eigenen

demokratischen Bänkelsängerton
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fertigte er – als er

davon Kenntnis erhalten mit Humor, aber nur privatim

für den engsten Freundeskreis ab
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, da es ihm nicht in

den Sinn kommen konnte, es öffentlich zu

berücksichtigen. Dagegen entstand um diese erste

Frühjahrszeit (Ende März) sein für das ›Musikalische



Wochenblatt‹ bestimmter Aufsatz: ›Über den Vortrag der

neunten Symphonie Beethovens‹
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, sowie der zugleich

herzliche und humoristische Trostbrief (in französischer

Sprache) an seine italienische Verlegerin Frau Lucca,

inbezug auf das grausame Schicksal, das seinem

›Lohengrin‹ in Mailand durch dortige chauvinistische

Patrioten widerfahren ›Ich gebe mich,‹ heißt es darin, ›der

Hoffnung hin, daß Sie sich wegen des, anläßlich meines

Werks entbrannten Kampfes nicht zu sehr aufgeregt

haben; unter uns gesagt, möchte ich ihn nicht so ernst

nehmen, denn sowohl. »Lohengrin« als ich selbst sind

nicht mehr in dem Alter, um uns vor dem Auspfeifen zu

fürchten.‹ Endlich gehört dieser Zeit auch noch die

Schrift über › Das Bühnenfestspielhaus in Bayreuth ‹ an,

als ein Bericht an die Patrone und Gönner seiner

Unternehmung über den Stand derselben seit der

Grundsteinlegung, mit sechs architektonischen Plänen in

Holzschnitt nach den Neumannschen Zeichnungen, in

großem Quartformat in vornehmer Ausstattung gedruckt

und bei E. W. Fritzsch, seinem Leipziger Verleger,

erschienen.

Inzwischen war das Übel fortdauernder Schlaflosigkeit

noch immer nicht überwunden – um so schlimmer, als

sich Sorgen und Nöte immer höher auftürmten. In den

Tagen vom 7. bis 12. April (Ostersonnabend) stellten sich

die beiden Freunde Nietzsche und Rohde zu einem

telegraphisch angekündigten Besuche ein, jener direkt aus

Basel, dieser von Heidelberg kommend, wohin er sich

während der Ferienzeit zum Besuch eines Freundes
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begeben. Der Vorschlag dazu scheint von Rohde

ausgegangen zu sein, Nietzsche hatte ihn mit großer



Freude ergriffen.
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Er brachte zu diesem Besuch nach

alter Gewohnheit zwei Manuskripte mit, eines, wie er

selbst angekündigt, zum Vorlesen. ›Die Philosophie im

tragischen Zeitalter der Griechen‹; das andere – eine

vierhändige musikalische Komposition, ein

Hochzeitsgeschenk zur Vermählung von Malvida v.

Meysenbugs Zögling (Olga Herzen) mit dem Pariser

Professor Gabriel Monod, welcher er mit Anspielung auf

diesen Namen den Titel › Une Monodie à deux ‹ verliehen.

Nach seinem eignen Bericht sei dieses vierhändige Stück

damals in dem Hause an der Dammallee von ihm und

dem Meister am Klavier gespielt worden; jedenfalls nicht

zur Freude des letzteren, der es zu ernst mit seiner Kunst

nahm, um an dilettantischen Spielereien Gefallen finden

zu können, sondern zu dem, sehr einseitigen, Vergnügen

seines Gastes! Mit Bezug auf den kirchlich klingenden

Schluß und den Umstand, daß das Ehepaar Monod bei

seiner Trauung die kirchliche Segnung vermieden, habe

er scherzhaft gemeint: ›der Komponist habe den armen

Monods nun doch noch den Papstsegen aufgedrängt.‹ Zu

den Unterhaltungsgegenständen dieser Tage gehörte

unter anderem das kürzlich erschienene David

Straußsche Buch: ›Der alte und der neue Glaube‹, über

welches (in Nietzsches Biographie) der Ausspruch von

Frau Wagner zitiert wird: sie hätten auf ihren Reisen im

›deutschen Reich‹ überall großen Enthusiasmus für dieses

Buch angetroffen, das ›auf Grund einiger

Helmholtzschen Zitate uns von Erlösung, Gebet und

Beethovenscher Musik befreie‹ (vgl S. 74). Im übrigen

fanden die beiden Freunde im Hause des Meisters eine

›ziemlich ernste und gedrückte Stimmung‹. Von den, zur



Sicherstellung des Unternehmens nötigen

dreizehnhundert Patronatscheinen waren mit allem

Kräfteaufgebot kaum 200 gezeichnet und der ganze Plan

demnach in seinen finanziellen Grundlagen recht

unsicher und schwankend geworden. Die Wirkung davon

auf Nietzsche wird in dem eben erwähnten

Lebensbericht geschildert, wie folgt: ›Sein Herz betrübte

sich aufs tiefste und er machte sich leb haste Vorwürfe.

Die Freunde litten, das große Werk drohte zu scheitern,

und er hatte inzwischen in den fernen Höhen der alten

griechischen Philosophie gelebt, abseits von den

Kämpfen und Enttäuschungen der Bayreuther

Gemeinde. Er legte das Werk, an dem er arbeitete. (»Die

Philosophie der Griechen etc.«) fast beschämt beiseite; er

fühlte, daß es seine Pflicht sei, sich an dem Kampf der

Gegenwart zu beteiligen.‹
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So faßte er, da für die

Verwirklichung der geplanten ›Bayreuther Blätter‹
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, als

›Reformations‹-Zeitschrift, gerade in dieser Lage der

Dinge am wenigsten etwas geschehen konnte, von sich

aus den Entschluß einer periodischen Veröffentlichung

unter der Gesamtaufschrift: ›Unzeitgemäße

Betrachtungen‹.
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Das erste Heft sollte sich gegen David

Strauß wenden: er wollte an einem so berühmten Beispiel

zeigen, wie es mit der deutschen Kultur bestellt sein

müsse, wenn selbst ein so hochstehender Gelehrter im

Ton und Geschmack der Bierbank ernste Bildungs- und

Glaubensfragen erörtere. So schreibt er bereits wenige

Wochen später an Rohde: ›Gersdorff hat Recht, wenn er

meint, Basel sei vulkanisch geworden. Auch ich habe

wieder etwas Lava gespieen: eine Schrift gegen Strauß ist

ziemlich fertig, wenigstens in der ersten Skizze. Ich kam



von Bayreuth in einer solchen anhaltenden Melancholie

zurück, daß ich mich nirgend anderswohin retten konnte

als in die heilige Wut‹. Die erste Ankündigung der

beabsichtigten Schrift gegen Strauß – nach Bayreuth hin

– stammt aber schon vom 18. April, unmittelbar nach

seiner Rückkehr; sie war durch den Bayreuther Besuch

und die dortigen Unterredungen in ihm angeregt.

Zwei Tage vorher (16. April 1873) kündigt aber auch

der Meister in einem Briefe an Schott die Aussicht an,

daß die Zeit für ihn herannahe, um sich wieder seiner

großen künstlerischen Arbeit zuzuwenden. ›Vom 1. Juni

an werden Sie regelmäßige Zusendungen von der Partitur

der »Götterdämmerung« erhalten; Sie mögen dann die

Güte haben, den Stich sofort beginnen und energisch

fortführen zu lassen. Die einzelnen Szenen schicken Sie

dann immer sofort, vielleicht noch im Revisionsabzüge,

nach Moskau an Klindworth. Wenn wir so unausgesetzt

gemeinschaftlich fortarbeiten, dürfen wir wohl darauf

rechnen, bis Ostern 1874 alles fertig zu haben.‹ ›Jetzt

gehe ich noch nach Köln , wo man mir eine Einnahme

von 5–6000 Talern in Aussicht stellt. Ich hoffe von dort

in erträglichem Zustande zurückzukehren, um dann für

etwa drei Monate meiner Arbeit mich unausgesetzt

widmen zu können . Erreichen die Garantieen, welche

ich für mehrere im August in Wien zu gebende Konzerte

verlange, die von mir angesprochene schickliche Höhe,

so unterziehe ich mich wohl noch dieser letzten äußeren

Anstrengung, um von dann an jedoch die Ära der

Konzerte meinerseits gänzlich zu schließen.‹
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Gegen das Ende des Monats erfolgte der Aufbruch

nach Köln , um auch dort am Donnerstag, den 24. April,



im großen Gürzenichsaale mit gleichem äußeren Erfolg

wie in Hamburg und Berlin ein Konzert zugunsten des

dortigen Wagner-Vereins zu dirigieren Sämtliche

Vorarbeiten hatten in der Hand des vortrefflichen

Lesimple gelegen. Bei der großen Teilnahmlosigkeit, ja

Feindseligkeit eines großen Teils der Kölner

musikalischen Kreise in der Residenz Ferdinand Hillers

war die Aufgabe, nach Lesimples Versicherung, für ihn

keine leichte gewesen. ›Ein lebhafter Briefwechsel

entspann sich bis zum Tage des Konzerts, um alles ins

Reine zu bringen, besonders in bezug auf die Feststellung

des Programms. Das letztere enthielt außer Beethovens, »

Eroica « ausschließlich Kompositionen Wagners.‹
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Im

Einzelnen umfaßte es (außer der Eroica ) die

›Tannhäuser‹-Ouvertüre, Walters ›Preislied‹ aus den

›Meistersingern‹, das ›Lohengrin‹-Vorspiel, Siegmunds

Liebesgesang und den Kaisermarsch. Die

Gesangsfragmente waren dem Tenoristen Diener (S. 14)

anvertraut, der zu ihrer Ausführung sein Bestes tat Nicht

allein aus Köln und Umgegend, aus allen rheinischen

Städten, sogar aus Belgien und Holland liefen trotz der

hohen Preise Bestellungen ein. ›Mit Richard Wagner und

seiner Frau trafen zugleich hohe Gäste ein, einflußreiche

Gönner vom Berliner Hofe‹ (es kann, als einziger Gast

von Berlin, nur Frau v. Schleinitz gemeint sein). ›Ein

prächtiges Orchester war zusammengebracht, welches

den Meister in hohem Grade befriedigte. Er hatte mir

mitgeteilt, er wolle bei der Probe‹ (zur Vermeidung von

Ovationen, die ihm immer störend kamen, da sie die

Sache ins Gemütliche zögen und den Ernst der Arbeit

beeinträchtigten) ›möglichst ungesehen an seinem Pulte



erscheinen, und wählte deshalb den Weg von oben durch

das Orchester. Die hierdurch überraschten Musiker

stimmten dennoch mit allen Instrumenten einen

Begrüßungsgruß an; es war ein so merkwürdiges

Durcheinander, daß Wagner mit beiden Händen in der

Luft herumfuchtelte und sich Stille erbat. Dann dankte er

dem Orchester warm und wiederholt für den jubelnden

Zuruf. Die Proben verliefen zur größten Zufriedenheit.

Glänzend über alle Erwartung war der Erfolg des

Konzertes selbst, welches eine Begeisterung hervorrief,

wie solche im Gürzenich selten erlebt worden war.‹
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Applausstürme und Lorbeerkränze wollten kein Ende

nehmen Freilich hing das Orchester buchstäblich an dem

Taktstabe des Dirigenten; so nur war es möglich, daß der

Meister trotz der wenigen Proben seine Auffassung in die

Ausführung hineinlegen und zu klarem Ausdruck bringen

konnte. Mit großer Naivetät äußerte sich die musikalische

Berichterstattung, dieser Abend sei ein ununterbrochener

›Triumph‹ für Wagner als Komponisten wie als

Dirigenten gewesen (!); wer ihn dirigieren sehe und die

Ausführung höre, sei sofort überzeugt, einen Mann von

genialster Begabung und eminentem musikalischen

Verständnis vor sich zu haben. ›Ich glaube, Wagner

könnte seinen musikalischen Tendenzen nicht besser

Eingang verschaffen, als wenn er überall , wo der Boden

für ihn weniger vorbereitet ist, persönlich erschiene und

ein Konzert dirigierte !!‹ Das war die Mitwelt, mit welcher

es der Künstler für sein großes Reformwerk zu tun hatte!

Eine echt Kölnische Anekdote berichtet Lesimple von

dem Abschiedstage. ›Als ich im Laufe des Vormittags

Wagner besuchte, erzählte er mir unter fortwährendem



Lachen folgende Episode. Es war am frühen Morgen im

Gasthof von einer Militärkapelle ein Ständchen gebracht

worden; da habe er sich nur denken können, dasselbe

gelte ihm und er sei deshalb hinuntergegangen, dem

Kapellmeister seinen Dank abzustatten. Zu seinem

Erstaunen habe er jedoch erfahren müssen, die

Morgenmusik sei einem im selben Gasthof logierenden

General gebracht worden. Als der Vorfall dem General

gleich darauf bekannt wurde, habe er den Kapellmeister

sofort kommen lassen und ihn heruntergeputzt, wie er so

taktlos sein könne: auf der Stelle solle er eine neue

Morgenmusik dem Meister bringen. Die ganze

Geschichte belustigte Wagner ungemein Beim Abschiede

küßte er mich aufs herzlichste und lud mich zu sich nach

Bayreuth ein. Noch auf der Reise sandte er mir folgende

Zeilen des Grußes: »Seien Sie noch herzlichst von mir

und meiner lieben Frau gegrüßt, sowie für Ihren

liebenswürdigen Eifer bedankt, und halten Sie mich für

Ihren ergebenen dankbaren Freund! Grüßen Sie unsere

werten Genossen, vor allem Herrn Ahn, den

vortrefflichen, ernsten, nicht minder freundschaftlich von

uns, und bleiben Sie meiner wahren Hochachtung

versichert!«‹
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Somit war denn auch Köln erledigt, und prangte der

dortige Wagner-Verein, durch die eigene Arbeit des

Meisters, mit zehn Patronatanleiten, also genau ebenso

vielen, wie der türkische Sultan und der Vizekönig von

Ägypten, in dem Verzeichnis der ausgegebenen

Patronatscheine.

54

Aber zu weiteren Unternehmungen

dieser Art konnte ihn die Kölner Expedition nicht

begeistern. Im Gegenteil › Konzerte gebe ich nicht mehr



‹, das stand von jetzt ab bei ihm fest ›Sie schaden nur;

anstatt zu Weiterem anzuregen, glaubt alles eben mit

dieser Konzerteinnahme genug getan zu haben, und die

Sache ist nun aus. So in Köln , wo der Wagner-Verein

auch noch nicht das mindeste infolge des Konzerts

zustande gebracht hat. Überhaupt –!!!
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‹ Er machte die

Rückreise über Kassel, wo er abends 10 Uhr eintraf, im

›Kronprinzen‹ nächtigte und am nächsten Vormittag

(Sonntag, 27. April) die herrliche Gemäldegalerie mit

ihren reichen Kunstschätzen in Augenschein nahm.

Dürer, Rembrandt, Vandyck sprachen vor allem zu ihm

in ihrer unvergänglichen Sprache; für Rubens glühende

Sinnlichkeit hegte er von jeher weniger Sympathie. Um

12 Uhr mittags ging es weiter in der Richtung nach

Leipzig, um dort einen Tag des Beisammenseins mit Liszt

zu verbringen, der zu diesem Zwecke von Weimar

herübergekommen war, wo er Ende des Monats seinen

›Christus‹ mit den ihm dort zu Gebote stehenden Mitteln

zum erstenmal vollständig aufführen wollte. Doch

machte er noch an demselben Sonntag zwischen Kassel

und Leipzig eine mehrstündige Unterbrechung seiner

Fahrt, um, auf den Wunsch seiner Gemahlin, in dem

kleinen Eisleben nach so langer Zwischenzeit die Stätte

wieder zu betreten, an der er einst, vor mehr als einem

halben Jahrhundert, sein achtes Lebensjahr verbracht

hatte. Er zeigte seiner Frau das Wohnhaus am Markte

und die Stelle, wo er durch ein Pferd einen Schlag auf die

Brust erhalten, der ihn ohnmächtig werden ließ, das von

ihm besuchte Schulhaus und das Lutherhaus, an welches

sich für ihn so manche Kindheitserinnerung knüpfte. Er

erkannte den unveränderten Bäcker- und



Buchbinderladen, auch ein Privathaus wieder, worin er

damals viel gespielt. Unverändert war im Lauf der Jahre

selbst der alte Brunnen geblieben, und er war bloß

betrübt über die, in dieser treuen Konservierung sich

ausdrückende Verkümmerung des Ortes. Er nahm dann

mit seiner Gemahlin im ›Goldenen Schiff‹ das

Abendbrot, und um 9 Uhr ging es weiter nach Leipzig.

Hier war das Hôtel de Prusse zum Zusammenkunftsort mit

Liszt verabredet. Mit diesem verlebte er den folgenden

Tag, traf auch am Abend desselben wieder mit ihm bei

Brockhausens zusammen, um am 29. früh 6 Uhr bei

großer Kälte den letzten Teil der Fahrt – nach Bayreuth –

zurückzulegen, wo er um die Mittagszeit eintraf. Dann

endlich trat für eine Weile eine Unterbrechung in den

andauernden Beunruhigungen ein, die ihn seit mehr als

sechs Monaten unausgesetzt und schonungslos in

Anspruch genommen.

Am 1. Mai unterzeichnete er das an ›Freifrau Marie v.

Schleinitz‹ gerichtete Widmungs-Vorwort seiner bereits

erwähnten, bald darauf (gegen Mitte Juni) zur

Versendung gelangenden Schrift ›Das

Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth‹ (S. 77). Er folgte damit

dem Antrieb des Wunsches: ›die lebendigste

Teilnehmerin, deren unermüdlichem Eifer und Beistande

meine große Unternehmung fast ausschließlich ihre

Förderung verdankt, laut bei dem Namen zu nennen, der

von mir und jedem wahrem Freunde der Kunst mit

inniger Verehrung genannt wird.‹ – Auf der ersten Seite

der Partitur des 1. Aktes der, ›Götterdämmerung‹ aber

steht mit den festen und schwungvollen Zügen seiner

Handschrift das vielsagende Datum: ›Bayreuth, 3. Mai



1873.‹
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Mir ist es, als ob ganz andere Wege eingeschlagen

werden müßten, um einem so außerordentlichen

und gänzlich neuen Unternehmen sein Gelingen

zu versichern.

Richard Wagner .

 

Wie zu einem erhebenden Familienfest wurde für die

Stadt Bayreuth der hochbedeutsame Tag, an welchem der

Meister das erste in seiner neuen Heimat verbrachte

Lebensjahr abschloß: der auf den

Himmelfahrts-Donnerstag fallende 22. Mai, sein

sechzigster Geburtstag . Wer hätte es damals ahnen

mögen, daß er den siebzigsten nicht mehr erleben würde!

Welche Kämpfe, welches Ringen mit bitterster

Feindschaft und trostloser Gleichgültigkeit standen ihm

nicht noch in diesem einen, letzten Jahrzehnt bevor,

welche Stacheln und Dornen des Neides und Hohnes

starrten ihm von überall her entgegen, anstatt daß sich

ganz Deutschland endlich dazu hätte einigen sollen, ihm

die Spenden seiner Liebe und Verehrung zu Füßen zu

legen, vor allem aus freien Stücken ihm sein großes Werk



zu ermöglichen. Dies war denn auch der tiefere

eigentliche Sinn der Feier des Tages, von einem großen

Herzen ersonnen und auf das glücklichste durchgeführt:

in den engen Grenzen einer solchen Lokalfeier ein

Beispiel der Liebe zu geben und somit auch andere zu

ihrer Betätigung anzuregen.

Schon die letzten Wochen hindurch die ersten

vorbereitenden Schritte fielen schon in die Mitte April –

herrschte geheime rührige Tätigkeit, um ihm eine völlige

Überraschung zu bereiten. In sinniger Weise hatte seine

Gattin selbst alles angeordnet, was ihn an diesem Tage

erfreuen konnte. Die Möglichkeit einer großen,

hervorragenden Kunstleistung war ganz ausgeschlossen;

es konnte sich demnach nur um etwas intim Persönliches

handeln. Zu diesem Zweck wurden zwei frühe

Jugendarbeiten des Meisters hervorgesucht: die vor

vierzig Jahren im Leipziger Gewandhause aufgeführte

Konzertouvertüre in C dur

1

und jene, bald darauf von

dem jungen Magdeburger Musikdirektor flüchtig

hingeworfene Musik zu der Schmaleschen

Neujahrs-Kantate, deren wir soeben (S. 70) gelegentlich

seines Schweriner Wiedersehens mit dem einstigen

Kollegen am Magdeburger Theater gedachten Natürlich

war der ursprüngliche Text, zu dem sie komponiert war,

nicht zu gebrauchen; es war mithin zu der vorhandenen

Musik eine völlig neue, auf irgendwelche Weise dem

Tage, wie dem Gegenstande entsprechende Dichtung

abzufassen. Zum Dichter war Peter Cornelius

ausersehen, trotz seines äußerst schwierig zu

behandelnden Charakters doch im Grunde seines

Herzens dem Meister in Liebe zugetan.

2

Das



verbindende Gedicht wurde bei ihm bestellt, ohne seine

schaffende Phantasie durch bestimmte Vorschriften

einzuengen; Alexander Ritter in Würzburg und seiner

Gemahlin Franziska war die musikalische und

deklamatorische Ausführung übertragen. Mit ihnen

verständigte sich Cornelius in persönlicher Aussprache;

dann machte er sich an die Ausführung. Er hatte nach

dem Voranschlag zehn Tage Arbeitszeit, da seine Worte

erst noch in die Chorstimmen eingetragen und die Chöre

studiert werden mußten; konnte es aber doch schließlich

erst in vierzehn Tagen (Anfang Mai) zum völligen

Abschluß bringen. Es hatte den Titel ›Künstlerweihe‹ und

war mit mehr gutem Willen und selbsttätiger

Einbildungskraft, als historischer Genauigkeit, als eine

Art ›Novelle‹ gedacht. Während ihres Münchener

Verkehrs hatte der Meister ihm davon erzählt, wie er als

junger Mensch im Hause seines Schwagers Brockhaus

mit dem (um fünfzehn Lebensjahre älteren) genialen

Bonaventura Genelli verkehrt und von ihm einen

nachhaltig günstigen Eindruck erhalten habe Hieran

anknüpfend, entstand in Cornelius' Phantasie die

Vorstellung einer Szene zwischen beiden, die in

erzählender Form zunächst den mit sich selbst und dem

noch unverstandenen Drang des eigenen Genius

ringenden jungen Wagner darstellt. In diesen

beängstigenden Zweifeln trifft ihn ein gereifterer

künstlerischer Freund, eben Genelli, und weist ihn auf

das ›Drama‹ als das erlösende Schaffensgebiet, indem er

ihm zugleich die dem Charakter der Musikstücke

entsprechenden Bilder sichtbar vor das geistige Auge

zaubert. Der Musikdilettantenverein und der Liederkranz



von Bayreuth stellten mit Freuden ihre Mithilfe zur

Verfügung. Dazu gleicher Zeit im alten markgräflichen

Opernhause eine Schauspielergruppe ihre Vorstellungen

gab, konnte der musikalischen Feier mit ihren lebenden

Bildern auch noch eine theatralische vorausgeschickt

werden. Um auch durch diese dem Meister eine, der

Bedeutung des Tages angemessene, Jugenderinnerung zu

erwecken, hatte Frau Wagner hierfür das Geyersche

Lustspiel: ›Der bethlehemitische Kindermord‹

3

ausersehen. Um die Ausführung des gesamten

Arrangements erwarb sich der tätige Vorstand des

Bayreuther Wagner-Vereins, Assessor Mattenheimer, ein

hervorragendes Verdienst; den dekorativen Teil besorgte

Herr Brandt jun. aus Darmstadt, der talentvolle Sohn des

hochverdienten Mitarbeiters Karl Brandt. Von auswärts

waren, außer Cornelius, eine Anzahl befreundeter

Musiker aus München, Dresden und Leipzig

eingetroffen, darunter drei Konzertmeister: Abel aus

München (diesen hatte Cornelius, nebst einem

Lieblingsschüler Bülows, dem jungen Giuseppe

Buonamici, eingeführt), Kummer aus Dresden und

Alexander Ritter aus Würzburg. Letzterer hatte sich

zugleich das Verdienst erworben, zur Ergänzung der

einheimischen Orchesterkräfte aus seinem Wohnort eine

ganze Kapelle, insonderheit eine Abteilung Blechbläser

mitzubringen. Und nun ging es mit Feuereifer an die

Ausführung, zunächst an die Proben der Kantate und

Konzertouvertüre unter Alexander Ritter und

Kapellmeister Zumpe, einem der jungen Musiker aus der

Nibelungen-Kanzlei, während gleichzeitig durch Direktor

Wittmann die ausgeschriebenen Rollen des Lustspiels



unter seine Schauspieler verteilt wurden. – Obgleich die

Vorbereitungen für die Festfeier die kleine Stadt in all

ihren Kreisen schon seit Wochen in Spannung erhielten,

gelang es der Sorgfalt aller Beteiligten, den Meister bis

zum letzten Moment ahnungslos über das Unternehmen

zu erhalten. Wurden doch zu diesem Zweck für ihn

eigene Exemplare der Bayreuther Tageblätter gedruckt, in

welchem alle darauf bezüglichen Mitteilungen und

Inserate ausgelassen waren.

4

Früh am Morgen des 22., der, wie gesagt, auf den

Himmelfahrts-Donnerstag fiel, fanden sich die

Würzburger Musiker vor dem Hause des Maurermeisters

Wölfel an der Dammallee ein und nahmen ungesehen

hinter dem Zaune des gegenüberliegenden Gartens

Aufstellung. ›»Wach' auf! es nahet gen dem Tag!« dieser

herrliche Chor aus den Meistersingern erscholl feierlich

und tief ergreifend durch die jugendlich grünen

Baumwipfel am Dammalleewäldchen‹, so schildert ein

Lokalblatt die festliche Inaugurierung des Tages. ›Woher

kommen diese weichen, vollen Klänge, leise

anschwellend, mächtig aufrauschend? Wem gilt der

Zaubersang? Es ist der Morgengruß, der Richard Wagner

zu seinem sechzigsten Geburtstag gebracht wird ...

Verdeckt durch die Planken des Hoffmannschen Gartens

sendet die Würzburger Kapelle ihre Töne hinüber zu den

noch dicht verschlossenen Fenstern der Wohnräume

Richard Wagners, und eine zahlreiche Menge teilt ihre

Aufmerksamkeit zwischen den Klängen der Musik und

den verschleierten Fenstern‹ ...

Dem Beginn des Tages entsprach der Fortgang, an

welchem sich alles die Hände reichte, um dem Meister



Ehrfurcht und Liebe zu beweisen Zwar kein deutsches

Hoftheater entsandte ihm eine Deputation, kein Fürst

seinen Hausorden, keine philosophische Fakultät ein

Doktordiplom oder eine Ehrenadresse, – aber von nah

und fern liefen die Segenswünsche derer ein, die seiner in

Treue und Ergebenheit gedachten, und das

telegraphische Bureau hatte stundenlang einzig mit der

Expedition der dem elektrischen Draht anvertrauten

Grüße zu tun. Unter den eingangenen Geburtstagsgaben

befand sich unter anderm ein prächtiges Leopardenfell

und ein zierlicher Seidenpudel, namens Putz, vom Grafen

Krockow, dem er wenige Tage später in einem launigen

Gedicht seinen Dank dafür aussprach.

5

Aus Leipzig traf

die Nachricht ein, das Geburtshaus im Brühl, ›Zum

weißen und roten Löwen‹, sei soeben mit einer

marmornen Gedenktafel geziert: in München und Wien

ward der Tag durch ›Lohengrin‹-Vorstellungen begangen;

in Nürnberg spielte die Militärkapelle auf der

Wachtparade ausschließlich Wagnersche Kompositionen!

Um die Mittagszeit versammelten sich die Würzburger

Musiker abermals im Ruckriegelschen Garten, gegenüber

dem Wohnhause Wagners und brachten dem im Kreise

der Seinen befindlichen eine Tafelmusik.

Und als der Abend kam, da begann in den Straßen ein

Wogen und Treiben festlich geschmückter Menschen.

Alles eilte dem alten Opernhause zu, dessen Logen und

Sperrsitze schon längst durch Vermittelung des

›Lohndieners Johannes‹ ausverkauft waren. Ein von der

bunten Menge bis in das letzte Winkelchen besetztes

Haus erwartete ihn, als er, mit Frau und Kindern, die für

ihn reservierte Mittelloge des Theaters betrat. Er hatte



ebenso wenig von der ganzen Aufführung, als – noch

weniger! – von dem Vortrag seiner beiden Jugendwerke

vorher Kenntnis erhalten, auch war ihm kein Programm

der Festfeier überreicht worden. Aufmerksam hörte er

den Klängen der Konzertouvertüre zu, und nach der

Hälfte der Einleitung, einer ausdrucksvollen

Violioncell-Kantilene, fragte er nach dem Komponisten.

›Frau Wagner hüllte sich in Schweigen. Der Meister hörte

weiter sehr gespannt zu, und bemerkte dann

humoristisch: es sei doch sonderbar, das Stück könne

weder von Beethoven noch von Bellini sein und mute ihn

ganz eigenartig an. Endlich fand er die rechte Spur und

mit Rührung überkam ihn die Erinnerung an die seinem

Gedächtnis vollkommen entschwundene Komposition

aus frühester Jugend

6

.‹ Daran reihte sich, alle

Anwesenden in Ernst und Heiterkeit sichtlich

ansprechend, das Geyersche Lustspiel.

 

In der Zwischenpause des zweiaktigen Stückes erklang

aus dem Orchester das Volkslied: ›Üb' immer Treu' und

Redlichkeit,‹ welches der junge Richard Wagner kurz vor

dem Tode seines Stiefvaters gespielt hatte, als der

Sterbende fragte: ob er vielleicht Talent zur Musik habe?

7



Im Aufschluß an das Lustspiel trug hierauf

Konzertmeister Alexander Kummer, der Sohn des alten

Dresdner Freundes, das von August Wilhelmj

instrumentierte ›Albumblatt‹, und die ›Träume‹ in

Wagners eigener Bearbeitung für Violine und Orchester

8

vor, deren schwärmerischer Klangzauber unvergleichlich

schön wirkte, – so zart und duftig hauchte die Geige ihre

elegischen Klänge aus. Dann folgte, als der Schwerpunkt

der ganzen Festaufführung, Cornelius' ›Künstlerweihe‹

mit der Magdeburger Neujahrsmusik, für deren

Wiedergabe Alexander Ritter die Leitung des Orchesters

übernahm, während seine Gattin Franziska sich ihrer

Aufgabe, der Deklamation des verbindenden Gedichtes,

mit Meisterschaft entledigte. Zum Andante sostenuto der

Ouvertüre erschien in gelungener Nachbildung eines

Genellischen Gemäldes ein lebendes Bild: ›Die Nacht

und die sieben Todsünden‹, zum Allegretto mit Chor ›Das

Licht und die Tugenden‹, welchem sich als Schlußtableau

die Hauptgestalten aus Wagners dramatischen Werken

anreihten, in der Beleuchtung eines eigens hierfür von

Brandt aus Darmstadt mitgebrachten elektrischen

Apparates. Die günstige Wirkung des letzteren erhöhte

den Eindruck der Bilder auf das Publikum; sie wurden

mit lebhaftem Applaus begrüßt, besonders die

›Tugenden‹, bei welchen die kleine Julie Ritter das ›Licht‹

darstellte. Wiederholt dankte der Gefeierte, durch den

ganzen Verlauf überrascht und gerührt, den

Mitwirkenden, indem er sich von seinem Sitz erhob und

ihnen in verbindlicher Weise zuwinkte Tief bewegt

verließ er das Theater, wo ihm in ganz unerwarteter

Weise solche Jugenderinnerungen zugeführt worden



waren.

Nach der Vorstellung versammelten sich alle bei dem

Arrangement wie bei der Aufführung beteiligten Herren

und Damen im freundlich hellen Saale des Gasthofs zum

›goldenen Anker‹ zu einer Reunion, zu welcher auch der

Meister mit seiner Gemahlin und der Ritterschen Familie

erschien. Einen Hauptreiz derselben bildeten die

Triovorträge der soeben in Europa weilenden Gebrüder

Ximenez, wirklicher Mohren aus Trinidad auf Cuba, mit

deren überraschend seinen und geistvollen Darbietungen

ein weitentlegener fremder Weltteil an den Huldigungen

des Tages sich zu beteiligen schien. Noch einmal sprach

er hier beim festlichen Mahle allen Mitwirkenden seinen

gerührten Dank aus Wohl habe er gemerkt, daß hinter

seinem Rücken etwas geplant werde, und das habe er nun

heute bestätigt gefunden. Die heutige Vorstellung sei

zum Besten ›hilfsbedürftiger Musiker‹ veranstaltet

worden; hieran anknüpfend erklärte er sich selbst für den

hilfsbedürftigsten aller Musiker: er bedürfe wahrer Liebe .

Und diese sei ihm heute im reichsten Maße zuteil

geworden; er ersehe dies aus der sinnvoll arrangierten Art

und Weise des wunderbaren Festes, welches ihm zu

Ehren veranstaltet wurde: das sei ein Wert der größten

Liebe. Er sei bei dieser Verschwörung der Liebe lautlos,

die Überraschung sei vollständig geglückt und er, als

hilfsbedürftigster aller Musiker, habe eine reiche

Einnahme an Liebe gehabt, die er dankerfüllt einkassiere.

In das hierauf vom Assessor Mattenheimer ausgebrachte

Hoch auf ›den Meister und Bürger der Stadt Bayreuth

Richard Wagner‹ fielen alle Anwesenden dreimal

begeistert ein.



Wenige Tage nach dieser lieblichen Feier folgte er der

Einladung Liszts nach Weimar, um daselbst der am 29.

Mai stattfindenden ersten vollständigen Aufführung des

›Christus‹ in der dortigen – protestantischen – Stadtkirche

beizuwohnen, unter persönlicher Leitung des

Komponisten. ›Vielleicht,‹ so schreibt dieser (11. Mai) an

seine römische Freundin, ›wird man die Bemerkung

machen, daß der Herr Abbé Liszt sich nicht um Musik in

einer protestantischen Kirche zu kümmern hat. Ich

werde mich auf keine Widerlegungen einlassen – nicht

aus Mangel an guten Argumenten, sondern aus

Friedensliebe

9

.‹ Auch lehnte er es ab, dem Rate der

Fürstin gemäß, die höhere katholische Geistlichkeit zu

dieser Aufführung einzuladen

10

; dagegen kamen von

überallher die, Freunde des großen Tomneisters

zusammen, unter ihnen Frau Marie Muchanoff und seine

ungarischen Landsleute: Mihalowich, Cornel Abrányi,

Graf Apponyi u.a.m. Von Jena und Erfurt her waren

Kontingente zur Verstärkung der Chöre gestellt, bereits

an Ort und Stelle (wie der Weimarer Chor durch

Müller-Hartung) durch dortige ergebene Dirigenten

(Naumann und Mertel) einstudiert. Die Mittel der

Aufführung waren nichts weniger als glänzend, Zeit und

Kräfte der Hofkapelle durch das gleichzeitige Studium

irgend einer Oper

11

stark in Anspruch genommen und

daher von dem großen ernsten Werke nur – zwei

Gesamtproben möglich. Doch schwanden gegenüber der

Macht des Eindruckes die mancherlei Ausstellungen, die

an der Aufführung selbst am Haupttage gemacht werden

konnten. Am Abend des denkwürdigen Tages nahm der

Meister mit seiner Gemahlin auch noch an der geselligen



Nachfeier des Ereignisses in den Räumen der

Vereinsgesellschaft teil. Bis Anfang Juli wollte Liszt in

Weimar bleiben, am 6. Juli in Leipzig einer Aufführung

seiner › Missa choralis ‹ beiwohnen und nach Erledigung

mehrerer anderer Besuche gegen Ende Juli zu

vierzehntägigem Verweilen in Bayreuth eintreffen, wo für

diese Zeit die Hebefeier des Festspielhauses in Aussicht

genommen war.

Während im Laufe des Juni die Arbeit am ersten Akte

der › Götterdämmerung ‹ unter allerlei Störungen langsam

fortschritt, übergab die Schottsche Offizin den im Stich

vollendeten ersten Teil der Partitur des

Nibelungenwerkes, das › Rheingold ‹, der Öffentlichkeit –

fast zwei volle Jahrzehnte nach ihrer ersten Niederschrift.
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Sie trug auf dem Gesamttitel den vielsagenden Zusatz:

›Im Vertrauen auf den deutschen Geist entworfen und

zum Ruhme seines erhabenen Wohltäters, des Königs

Ludwig II. von Bayern, vollendet von Richard Wagner.‹

So verflochten sich Anfang und Ende des Werkes in

verheißungsvoller Weise miteinander. Und wiederum:

während in der gleichzeitig veröffentlichten Schrift ›Das

Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth‹ die Konstruktion des

Gebäudes und seine äußere Erscheinung durch die

beigefügten architektonischen Pläne und Zeichnungen

den Freunden des, im Werden begriffenen Hauses vor

Augen gestellt werden, war auch der Bau selbst rüstig

weiter gefördert und täglich in sichtbarem Wachsen

begriffen. Hoch überragt von den vier Ecktürmen, hatte

sich das imposante Quadergemäuer des Bühnenraumes

aus der Tiefe emporgehoben; die Umfassungsmauern

waren bis über das zweite Stockwerk hinausgeschossen



und die Rüstungen des Bühnenraumes hatten eine Höhe

von gegen 100 Faß über dem Niveau der Bühne erreicht

Gleichzeitig war aber auch, unter steter persönlicher

Beaufsichtigung auf seinen Spaziergängen, auf jenem,

gleich bei seinem ersten Bayreuther Besuch von ihm

auserkorenen Grunde, weit unten am ›Rennweg‹ (der

heutigen Richard Wagner-Straße) der Bau seines

Wohnhauses, des künftigen Hauses ›Wahnfried‹, so weit

vorgerückt, daß alle inneren Räume dastanden, wie sie

der Baumeister nach seinem – des Meisters – eigenhändig

gezeichneten Grundriß angeordnet, so daß sie bereits

betreten werden konnten. ›Es gab darin noch viel zu tun,‹

erzählt Professor Gustav Kietz, der sich – am 25. Mai –

den Neubau zum ersten Male betrachtete, ›aber der

Eindruck des Ganzen war ein sehr vornehmer. Ich

bewunderte die harmonische Anlage der großen Halle

mit dem oberen Rundgang und dem schönen

daranstoßenden Saal, mit der großen, nach dem

Schloßpark zugelegenen Rotunde, der zu Wagners

eigenem Gebrauch dienen sollte. Den darüber liegenden

schönsten Raum im Hause, mit dem freien Blick über

Garten und Park‹ (den noch heute sogenannten

›Kindersaal‹) ›hatte er, wie er mir selbst sagte, für seine

Töchter bestimmt‹ u.s.w.

Mit dem Kietzschen Besuch hatte es die folgende

Bewandtnis. Dieser treue vortreffliche Freund (der nur

noch die echt Dresdenerische Gewohnheit hatte, den

Meister von seiner früheren Bekanntschaft her ›Herr

Kapellmeister‹ anzureden!) war von ihm bei seinem

letzten Dresdener Besuch (im Januar) nach Bayreuth

eingeladen worden. Er hatte diese Einladung dankbar



angenommen, mit den Worten: ›wenn ich komme, bringe

ich aber auch (Modellier-) Ton mit.‹ Das war der

Ausgangspunkt zur Entstehung seiner herrlichen Arbeit,

der ›Wagner-Büste‹ par excellence , die alle anderen

Versuche dieser Art durch sprechende Ähnlichkeit und

geistige Bedeutung in den Schatten stellt. An einem

regengrauen Tage (25. Mai) unterbrach demnach Kietz

seine Reise nach Stuttgart (in Angelegenheiten eines

Uhland-Denkmals für Tübingen), um von Neuenmarkt

aus in halbstündiger Fahrt nach Bayreuth zu gelangen.

›Es war,‹ so erzählt er, ›ein böser, regnerischer Tag, und

ich beeilte mich mein Gasthaus zu verlassen und Wagner

in seiner Wohnung auf der Dammallee aufzusuchen. Das

war aber nicht so leicht als ich dachte. Der Diener

verweigerte mir entschieden den Eintritt: er habe

strengsten Befehl, niemand vorzulassen; außerdem säßen

die Herrschaften gerade beim Kaffee. »Da komme ich ja

gerade recht,« entgegnete ich, denn mir wurde bei dem

schlechten Wetter ganz behaglich bei dem Gedanken an

eine Tasse warmen Kaffees; »hier nehmen Sie sofort

meine Karte und melden Sie mich an.« Widerstrebend

ging er die Treppe hinauf, kam aber im Moment zurück,

mir die Türen weit öffnend, und lud mich ein,

hinauszugehen Wagner kam mir mit großer Herzlichkeit

entgegen, und nach Begrüßung Frau Cosimas und der

anderen Herrschaften (Alexander Ritter und Frau) mußte

ich mich sofort an den Tisch setzen und an ihrer

Kaffeestunde teilnehmen. Auf seine Frage, was es denn

gäbe, daß ich bei dem greulichen Wetter unterwegs sei,

sagte ich, wohin mich meine Reise führe, und daß ich auf

der Rückreise wieder nach Bayreuth kommen würde, um



seine Büste zu modellieren. Er hätte mich aufgefordert zu

kommen, und mit einem Bildhauer lasse sich nicht

spaßen, zu ihm gehörten Ton und Werkzeug. Er lachte

sehr amüsiert und die Unterhaltung wurde immer

lebendiger Nach dem Kaffee verabschiedete ich mich,

ging aber in Begleitung Herrn und Frau Ritters vor

meiner Abfahrt noch nach dem Neubau von Wagners

Haus und dem Theaterbau hinauf und verbrachte so,

trotz des bösen Wetters, in Begleitung des

liebenswürdigen Ehepaars einen interessanten

Nachmittag.‹
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Dies war der erste Eintritt des alten

Dresdener Freundes in die neue Umgebung; nach

Erledigung seiner Geschäfte in Stuttgart kehrte er wieder,

um nun erst in mehrwöchentlichem Verweilen Bayreuth

und seine landschaftliche Umgebung ›bei hellstem

Sonnenschein in vollem Glanze zu sehen.‹

14

Es war trotz aller gelegentlichen Heiterkeit im

Freundesumgang eine schwere, sorgenvolle Zeit, in

welcher die letzte Arbeit an der Partitur der

›Götterdämmerung‹ unter Unterbrechungen mancher Art

langsam fortschritt und die Schrift über das

Bühnenfestspielhaus zur Versendung an seine Freunde

gelangte. Ein Brief an Pusinelli vom 13. Juni gibt dieser

sorgenvollen Stimmung einen freundschaftlichen offenen

Ausdruck. ›Ach Gott,‹ heißt es darin, ›ich möchte mich

gern so ganz zur Ruhe setzen und sehe nun noch solche

Teufelsjahre vor mir. Mannigmal ists mir denn doch, als

sollte ich alles fahren lassen und den Rat befolgen, den

ein alter Soldat Friedrich dem Großen nach der Schlacht

bei Collin gab: »Jetzt lassen Ew. Majestät Bataille Bataille

sein!« Jedenfalls gratulierst Du mir zu meiner Entbindung



bereits im nächsten Jahr zu früh: vor 1875 sind die

Aufführungen nicht zu bewerkstelligen Einstweilen

werden die Herren Patrone aber eingeladen werden,

nächsten Herbst in Bayreuth sich das Theatergebäude

anzusehen, das bis dahin unter Dach sein wird.‹
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›Jetzt

will ich zunächst einmal sehen, welchen Eindruck unser

fertiger Bühnenfestspielbau auf alle, die ihn kennen

lernen, hervorbringen wird. Dieser Tage wird an meine

Patrone hierüber auch eine neueste Broschüre (mit 6

Plänen) zugesendet werden. Ich tue alles, was ich vermag:

reißt der eine Faden, so spinne ich einen anderen ;

endlich werde ich ja einmal das rechte Ziel treffen.‹

Als ein solcher ›neugesponnener Faden‹ muß uns der

Versuch erscheinen, dem größten gleichzeitigen

Staatsmanne und Wiederaufrichter des deutschen Reiches

nun doch noch durch eine erneute Bewerbung einen

Beweis seines Interesses, seiner fördernden Teilnahme

auch an der großen Neuschöpfung im Gebiete der

deutschen Kunst zu entlocken. ›Großherzige Illusionen

zu nähren, ist dem deutschen Wesen nicht unanständig‹ –

mit diesen Worten blickt er fünf Jahr später auf diesen

Versuch zurück; denn auch hierbei handelte es sich in der

Tat um eine solche ›großherzige Illusion‹.

16

›Nachdem

eine Zusendung meiner Schrift über »Deutsche Kunst

und deutsche Politik« dort keine Beachtung gefunden

hatte, setzte ich meine Werbung durch eine, brieflich sehr

ernst motivierte Bitte, wenigstens die zwei letzten Seiten

meiner Broschüre über das »Bühnenfestspielhaus zu

Bayreuth« einer Durchlesung zu würdigen, unentmutigt

fort.‹ Der in diesem Sinn an den Fürsten Bismarck

gerichtete Brief vom 24. Juni 1873 ist in zu hohem Grade



ein geschichtliches Dokument, um ihn nicht an dieser

Stelle seinem vollen Umfang nach unserem Berichte

einzufügen. ›Hochzuverehrender Fürst!‹ so beginnt das

Schriftstück. ›Ew. Durchlaucht würden vielleicht aus der

Durchlesung der Schlußseiten meiner Schrift die beste

Erklärung dafür gewinnen, weshalb ich es für unerläßlich

hielt, wenigstens den Versuch zu machen, Sie zur

Kenntnisnahme derselben zu bewegen. Niemand wird es

besser begreifen als ich, wenn Ew. Durchlaucht selbst die

soeben angedeutete flüchtige Gunst mir nicht erweisen

können; wohl aber würde es manchen als eine

bedauerliche Unterlassung meinerseits erscheinen, wenn

ich durch die Befürchtung mich davon abschrecken ließe,

irgend einen schicklichen Weg unversucht zu lassen, dem

großen Neubegründer deutscher Hoffnungen den

Kulturgedanken mitzuteilen, welcher mich beseelt, und

welchem ich mit den angestrengtesten Bemühungen

meines ganzen Lebens einen der Nation verständlichen

Ausdruck zu geben mich angetrieben fühle Muß mich

jeder weitere Versuch, Ew. Durchlaucht durch

Überredung zu jener Kenntnisnahme zu bewegen,

ebenso unschicklich als unnütz dünken, so wünsche ich

mit diesen Zeilen zunächst einzig nur die mögliche

Belästigung durch meine Zusendung selbst entschuldigt

zu haben. Immerhin dürfte es mir selbst in Ihren Augen

gestattbar erscheinen, mein tief beklommenes Gefühl

darüber auszudrücken, daß die Ausführung eines

Unternehmens, wie des von mir entworfenen, ohne

Teilnehmung von seiten der einzig im wahren Sinn

fördernden und adelnden Autorität, an welcher es mir im

tiefsten Grunde gelegen sein muß, sich vollziehen sollte,



und ich in diesem Falle mit dem Schicksal der Neugeburt

des deutschen Geistes durch unsere großen Dichter der

zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mich trösten

müßte, welcher der große Friedrich, obwohl der

wahrhafte Held dieser Neugeburt, fremd und kalt gesinnt

blieb. Mit dem Ausdruck unbegrenzter Verehrung Ew.

Durchlaucht tiefergebener Bewunderer Richard Wagner.‹
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Für alle Zeiten bleibt es eine traurige, durch, nichts zu

beschönigende Tatsache, daß dieses stolz bescheidene,

vertrauensvoll an die Person eines großen Zeitgenossen

gerichtete Schreiben des sechzigjährigen Meisters (in dem

es sich keineswegs um eine materielle Unterstützung

seines großen Werkes handelte!) einfach – ohne alle

Antwort blieb .Mußte das völlige Schweigen des darin

Angerufenen ihm nicht noch viel mehr sagen, als das

etwaige briefliche Zugeständnis einer Verlegenheit oder

Schwierigkeit, in welcher sich derselbe etwa befand? Um

so mehr, als dessen uneingeschränkieste Verehrer sich

noch heute in der Versicherung gefallen, er sei zeitlebens

ein höflicher Mann gewesen, der nicht leicht eine

Zuschrift unbeantwortet gelassen habe?

18

Auch in

diesem Fall hatte der Meister das seinige getan. Er durfte

sich mit ruhigem Gewissen sagen, daß die Schuld nicht

an ihm gelegen, wenn unter seinen Zeitgenossen eben

derjenige teilnamlos sich von ihm abwandte, den er, was

die Höhe seiner Ziele, die eiserne Willenskraft in seinem

Ringen danach betraf, als einzig sich ebenbürtig

anerkannte. ›Das Ausbleiben jeder Erwiderung hatte

mich davon in Kenntnis zu setzen, daß mein Anspruch

auf Verachtung in der obersten Staatsregion für

anmaßend gelten zu müssen schien, womit, wie ich



ebenfalls ersah, man sich zugleich in dort nie aus dem

Auge verlorener Übereinstimmung mit der großen Presse

erhielt.‹
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Gerade in die Zeit zwischen den beiden, hier

eingefügten Briefen, dem an Pusinelli gerichteten mit

dem tiefen Verlangen nach Ruhe, und dem

kurzabgeschnittenen Versuch, über jene ›Presse‹ hinweg

in eine vorurteilsfreie Beziehung zu einem hochgestellten

deutschen Zeitgenossen zu treten, fällt der, nun über

einen ganzen Monat sich ausdehnende Besuch des

trefflichen Kietz . Es hätte weder Sinn noch Zweck, die

vielen einzelnen, mit liebevoller Natürlichkeit

wiedergegebenen Züge seiner Erinnerungen, in denen die

Persönlichkeit des Meisters nach allen Richtungen des

täglichen Lebens ihre Strahlen wirst, in den

Zusammenhang unserer Erzählung einordnen zu wollen;

wir müssen den Leser dafür vielmehr an jenes

liebenswürdige Erinnerungsbüchlein verweisen, wo sie in

behaglicher Breite ausgesponnen sind. Auf der anderen

Seite würden wir durch ein völliges Übergehen ihrer

Einzelheiten unserer Darstellung keinen Dienst erweisen;

gerade, weil sie einer, nach außen hin so schwer

bedrückenden Zeit der Sorgen und des Nachsinnens

angehören, bieten diese Züge aus dem täglichen Leben zu

allem bisher Berichteten eine ganz wesentliche

Ergänzung. So erfahren wir darin unter anderem von

einer Erkrankung des treuen Ruß, der uns schon von den

Artichauts und Triebschen her wohlbekannt ist.
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Er war

zu besserer Pflege auf das Land gebracht; da aber der

Befürchtung nach möglicherweise seine letzte Stunde

bevorstand, fuhr die ganze Familie eines Nachmittags zu



ihm hinaus, um ihn noch einmal zu sehen. Das war

gerade am Tage von Kietz' erneuerter Ankunft. Nun

hatte dieser aber bereits in Erfahrung gebracht, der

Meister käme täglich in die kleine Bierwirtschaft von

›Angermann‹, um dort frisch vom Faß das ihm ärztlich

verordnete Bier, ›Weihen-Stephan‹, zu trinken. Er begab

sich also in vorgerückter Nachmittagsstunde dahin und

wirklich trat nach kurzer Zeit zu seiner Freude der

Erwartete ein. ›Erst sprach er von seinem kranken Hunde

Ruß; dann kam er auf seinen Sohn Siegfried zu sprechen,

der seine größte Freude sei, und seine Augen glänzten, als

er mir von seinem Liebling erzählte. Obgleich es

unterdessen spät geworden war, mußte ich ihn doch

noch nach Hause begleiten. Als wir ankamen, schlief

Siegfried schon; Wagner führte mich aber an sein

Bettchen und zeigte mir voll Stolz die schönen kräftigen

Glieder des vierjährigen Knaben. Ein herzerfreuender

Anblick war es, als aus dem Nebenzimmer bei unserem

Eintritt vier junge Mädchen, das jüngste noch im

zartesten Kindesalter, auf ihn zuflogen, sich zärtlich an

ihn schmiegten, und er so herzig und lustig mit ihnen

war. »Morgen, lieber Kietz,« rief er mir noch beim

Abschied nach, »morgen müssen Sie zu uns zu Tisch

kommen; Mittwochs ist große Kindertafel, da müssen Sie

dabei sein und mich als Patriarchen sehen.« Natürlich

fand ich mich ein; es war ein reizender Mittag: Wagner

und Frau Cosima so herzlich und liebenswürdig und der

Meister als »Patriarch« in seiner glänzendsten Laune. Mir

pochte das Herz vor Freude, ihn mit der kleinen

fröhlichen Schar am Tische zu sehen. Er hatte eine

reizende innige Art und Weise mit ihnen umzugehen,



wußte sie prächtig anzuregen und wurde von ihnen

verstanden.‹
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Als passender Arbeitsraum zum Modellieren der

Büste erwies sich schließlich ein soweit hergerichtetes

Zimmer des im Bau befindlichen neuen Wohnhauses.

Dort konnte der freundliche Künstler bequem seine

Werkstatt aufschlagen, und ist somit tatsächlich der erste

Bewohner von ›Wahnfried‹ gewesen, ein Umstand,

dessen er sich späterhin immer gern gerühmt hat. Dort

suchte ihn der Meister täglich auf, um ihm zu ›sitzen‹, was

für den nie Rastenden, immer Tätigen und Beweglichen

freilich nicht das rechte Element war; daher denn Kietz'

Erinnerungen von den hierbei vorgekommenen

verschiedenartigsten Zwischenfällen ganz erfüllt sind.

War er gerade recht eifrig bei der Arbeit und wandte sich

dann einmal zu seinem Gegenüber, um eine Form

genauer zu verfolgen, so erblickte er wohl zu seinem

Entsetzen eine fürchterliche Grimasse, mit verdrehten

Augen, den Mund mit beiden Fingern weit aufgerissen,

oder Wagner hatte den Kopf zurückgeworfen und sang.

Auch kamen gelegentlich wohl die Kinder mit, oder der

wieder genesene Ruß.
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Eines Abends (19. Juni) traf

Kietz bei dem Meister mit dem Professor Nohl

zusammen, der mit Grüßen von Liszt aus Weimar

gekommen war. ›Am anderen Tage erzählte ich dem

Meister, daß ich noch lange mit Nohl im Hotel Anker

zusammengesessen, und wie außerordentlich interessant

die Unterhaltung mit ihm gewesen wäre. Er hörte das

stillschweigend an, aber in den nächsten Tagen kam die

Wirkung davon heraus. Er behauptete nämlich, um

meine Begeisterung für Nohl zu dämpfen,
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daß ich beim



Modellieren nur noch an Nohl dächte, und sagte beim

jedesmaligen Eintritt zur Sitzung, während er wie

verwundert den Kopf schüttelte: »Merkwürdig, die Büste

wird Nohl immer ähnlicher – der ganze Nohl!« –

obgleich Professor Nohl auch nicht die geringste

Ähnlichkeit mit ihm hatte. Endlich, als er wohl merkte,

daß mir die Wiederholung fatal zu werden anfing, sagte er

eines Tages: »Jetzt hat er den Nohl heraus, jetzt bin ichs

wirklich!«‹ Ein anderes Mal (3. Juli) wurden der Meister

und Kietz direkt von der Sitzung durch Feustel mit

seinem Wagen auf den Riedelsberg abgeholt, weil das

historisch politische Kränzechen heute dort seine

Zusammenkunft hatte. ›Ist das ein prächtiger Mann!‹ ruft

Kietz bei Feustels Anblick aus. ›Man braucht nur in seine

klaren, von Herzensgüte und Treue leuchtenden Augen

zu sehen, um ihm sofort anzugehören.‹ Und so freute es

den bescheidenen Künstler, daß Feustel seine Arbeit im

Ausdruck wie in der Ähnlichkeit belobte und sich warm

darüber aussprach. Auf dem schönen Riedelsberg trafen

sie die Herren Muncker, Dittmar, Rektor Großmann

u.a.m., und es wurde mit sichtlicher Genugtuung

aufgenommen, daß Kietz, bevor er sich setzte, sein Glas

mit den vorschriftsmäßigen Worten erhob: ›Es lebe der

deutsche Kaiser!‹ (S. 7) Durch Kietz' sächsische Herkunft

kam in der lebhaften Unterhaltung die Rede auf die

Dresdener ›Revolution‹ und einer der Herren fragte

Wagner: ›Was waren das eigentlich für Leute, die sich

daran beteiligten?‹ Aller Augen hätten gespannt auf den

Meister geblickt, und dieser ironisch geantwortet: ›Das

waren Leute wie Kietz hier und ich. Mir war es ganz

gleich, wer regierte, ob die Herren unten oder oben; mir



war es einzig um meine Reformpläne und

Verbesserungen für meine Musiker und meine Kunst zu

tun.‹ Die Herren, so erzählt Kietz weiter, hörten mit

größter Spannung auf jedes Wort, was von Wagner und

mir über jene Periode gesprochen wurde und da man sich

nicht entschließen konnte, dieses Thema abzubrechen, so

wurde erst sehr spät an den Aufbruch gedacht. ›Herr

Feustel hatte für den späten Abend seinen Wagen wieder

zur Heimfahrt bestellt; er wurde aber von mehreren

anderen Herren benutzt, da er, wie Wagner und ich, es

vorzogen, den Weg gemeinsam zu Faß zurückzulegen.

Mir war das sehr recht, da jeder Meinungsaustausch der

beiden Herren für mich von höchstem Interesse war

Wagner kam nochmals auf die Tage der Revolution zu

sprechen und erzählte, daß er bei der Rückkehr in seine

Wohnung nach Friedrichstadt, während der

unausgesetzten Beschießung des Turmhauses (jetzt

Webers Hotel), einen Umweg über den Freiberger Platz

hätte einschlagen müssen. Als er dabei über die Barrikade

an der Annenkirche gestiegen, hätte ihm ein stattlicher

Bürger plötzlich zugerufen: »Herr Kapellmeister, der

Freude schöner Götterfunken hat gezündet!« – »Das war

sehr sonderbar «, fügte Wagner hinzu, es war ein

Ausdruck, der mir schon aus frühester Zeit an ihm

bekannt war.‹
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›Als ich‹, so fährt Kietz in seiner

Erzählung fort, ›im September wieder nach Bayreuth

kam, sagte mir Feustel, dies wäre der interessanteste

Abend im Klub gewesen.‹
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– Auf den regelmäßigen

Spaziergängen des Meisters, die meistenteils auf das

Festspielhaus mündeten, war damals Kietz sein ständiger

Begleiter, und weiß manch köstliche Episode davon zu



berichten. Auch bei Angermann tat er dem

›Weihenstephan‹ in Gesellschaft Wagners gern die Ehre

an. Bei rauhem Wetter, wenn die Feuchtigkeit des

Neubaues empfindlicher zu spüren war, wurden die

Sitzungen zuweilen abgekürzt, um zu ›Angermann‹ zu

gehen. Ein enger Flur führte in diesem nachmals

weltberühmt gewordenen Lokal nach rechts und links in

höchst bescheidene, enge und niedrige Gastzimmer, die

jedem älteren Bayreuthbesucher noch erinnerlich sind; im

ersten Stock gab es wohl u.a. auch einen größeren Saal,

aber ebenfalls ohne den mindesten Anschein von Luxus,

man saß dort, wie in den unteren Räumlichkeiten, auf

einfachen Bänken an langen Tischen aus ganz primitivem

weißen Holz. Im unteren Zimmer links war des Meisters

regelmäßiger Platz, es war immer vollgeraucht und von

Bayreuther Bürgern, auch Militärs im bayrischen blauen

Rock, gefüllt; Ruß lag – als treuer Wächter – meist quer

vor dem Eingang, so daß die Eintretenden über ihn

stolperten, Wagners hellgrauer Paletot aber irgendwo auf

einer Bank, und fremde Leute saßen darauf. Aber es war

eben ›Angermann‹ und der ›Weihenstephan‹, was den

Reiz ausübte.

Nach vier- bis fünfwöchentlichem Verweilen verließ

Kietz Bayreuth mit dem festen Versprechen, im

September wiederzukommen, um dann, auf Wagners

Wunsch, auch die Büste seiner Gemahlin in Angriff zu

nehmen. Aus seiner eigenen Büste mache er sich nicht

viel, sagte der Meister, an der Büste seiner Frau läge ihm

alles. Bald darauf traf Liszt ein, zu dem versprochenen

längeren (zehntägigen) Besuch. Es gab schöne

gemeinsame Ausflüge und Spaziergänge, z.B. nach



Eremitage
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; das Hauptereignis während seiner

Anwesenheit aber war die Hebefeier des Dachstuhles am

Bühnenfestspielhause. Die Feier war, nach

althergebrachter Sitte, in erster Reihe ein Arbeiterfest;

weiterhin war eine Beteiligung der Mitglieder des

Bayreuther lokalen Wagnervereins in Aussicht

genommen; endlich hatte es der Meister nicht

unterlassen, ihr Stattfinden auch öffentlich in vier

Hauptzeitungen anzukündigen (deren Auswahl er Feustel

überließ), für diejenigen auswärtigen Freunde und

Gönner, welche eben auf Reisen und Sommerausflügen

in der Nähe des Ortes sich befinden mochten.

Ursprünglich war der Zeitpunkt dafür in

Übereinstimmung mit den Werkmeistern auf Sonnabend

den 27. Juli fixiert gewesen; da aber Feustel gerade um

diese Zeit in dringenden Geschäften verreisen mußte,

wurde sie um eine Woche, auf den 2. August,

verschoben.
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Es war ein ausgesucht prächtiger

Sommertag, an welchem der bedeutungsvolle Akt unter

lebhafter Beteiligung der ganzen Bevölkerung vor sich

ging. Fremde waren dazu nicht eingetroffen, selbst nicht

Heckel, so nahe dieser durch seine verdienstliche

Tätigkeit den Männern des Verwaltungsrates stand; die

Anzeige in den Zeitungen war von ihm, wie von den

meisten, übersehen worden.

28

Bei herrlicher

Abendwitterung strömte in Scharen die Einwohnerschaft

nach dem Bauplatz hinaus. Im Malersaal hinter dem

Theaterbau hatte sich der Wagner-Verein versammelt

und in Begleitung der Herren des Verwaltungsrates, der

Vereinsmitglieder und Werkmeister stieg gegen halb

sieben Uhr abends der Meister das Gerüste hinan bis



unter das Dach, wo die Kapelle des garnisonierenden

Chevauxlegers-Regiments Posto gefaßt hatte. Auf

demselben lustigen Platze hatten sich zugleich mit dem

Meister auch seine Gemahlin mit den Kindern und Liszt

eingefunden. Der erste Hebespruch war einem der an

dem Bau beteiligten Arbeiter (Zimmerpolier Hoffmann)

anvertraut. Die drei Strophen waren vom Kirchenrat

Dittmar gedichtet und schlossen refrainartig mit

Hochrufen auf Wagner, auf die Werkmeister und das

vollendete Werk Wagner hatte aber die erste, auf ihn

selbst bezügliche, gestrichen und sie durch ein Hoch auf

den ›deutschen Geist‹ ersetzt, so daß sie folgendermaßen

lautete:

 

Nun setzten wir aufs Haus das Dach, bewahr' es Gott vor Sturz

und Krach!

Lass' ich jetzt den Bauherrn leben, welchen Namen soll ich ihm

geben?

Ob Wagner oder seine Patrone, oder gar der im Lande trägt die

Krone?

Der sich als besten Bauherrn erweist, es lebe, so ruf' ich, der

deutsche Geist ! Hoch!

 

Vom Rande des Gerüstes aus wurden alle drei

Strophen mit kräftiger Stimme aus der Höhe in die Tiefe

hinabgesprochen; bei jedem der drei aufeinander

folgenden ›Hoch!‹ leerte der Sprecher das inzwischen

gefüllte Weinglas und schleuderte es nach dem letzten

Ruf in weitem Bogen über das Gerüst hinaus. Die Musik

intonierte den Choral: ›Nun danket alle Gott!‹, in welchen

alle Anwesenden einfielen. Dann trat der Meister selbst

an den Rednerplatz. Seine gereimte Ansprache wies

darauf hin, daß das Vertrauen den Bau errichtet und den



Plan dazu entworfen:

 

Es vertraute Einer auf deutsches Wesen; nun hört, ob er damit

unglücklich gewesen!

In langen Jahren schuf er sein Werk, ihm gab das Vertrauen Kraft

und Stärk':

Und daß er sein Werk getrost vollende, reicht' ein König ihm

selbst die Hände.

Im bayerischen Frankenland bot ihm der Bürger nun auch die

Hand;

Und hatt' er auf sich selbst vertraut, Vertrauen nun auch das Laus

ihm baut,

Darin sein Werk aus seinem Plan nun deutlich auch tret' an die

Welt heran. –

Drum sag' ich, der Grund, auf dem wir bauten, ist, daß mir

Bayreuths Bürger vertrauten.

 

Der tiefe Ernst in seinen Worten bemächtigte sich

schnell aller Herzen. Jeder der am Bau Mitwirkenden,

vom Baumeister Brückwald bis zum Zimmermeister

Weiß und dem Maurermeister Wölfel bekam außerdem

sein Teil an humoristischem Dank, nur der junge tüchtige

Bauführer Runckwitz, den er sonst sehr gern hatte, nicht

; auf seinen Namen, sagte er später, habe er keinen Reim

finden können.
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Und als nun der Meister mit einem

schallenden Hoch auf die freundliche Stadt endete, die

dort unten zu seinen Füßen mit ihren Türmen im

lieblichen Maintal gelagert, beschienen von dem rötlichen

Licht der sinkenden Sonne, umrahmt von den im

sommerlichen Abendduft sanft verschleierten Bergen,

ihre stillen Straßen und Häuser ausbreitete, und der

Vorstand des Wagner-Vereins zum Schluß ihn selber

leben ließ, rang sich aus aller Brust der allgemeine

jubelnde Hochruf hervor. Es war für alle Teilnehmer ein



herzergreifender Augenblick. Noch einmal schüttelte

Richard Wagner den umstehenden Männern die Hand,

dann trat man, durch das Gerüstwerk hinab, den

Rückweg an, und die Feier war zu Ende. Auf kurze Zeit

begab sich der Meister mit seiner Gemahlin und Liszt

noch auf die von den Bewohnern der Stadt dichtbesetzte

Bürgerreuth oberhalb des Bauplatzes; im Genusse des

erquickenden Abends ward hier noch manch herzliches

Wort gewechselt, bis die allmählich eintretende Kühle

zum Heimweg zwang Zuvor aber machte er auch noch

dem im Malersaal zunächst dem Theaterbau bewirteten

Arbeiterpersonale einen Besuch. Hier waren lange Tische

und Bänke aufgeschlagen, an denen es sich die rüstigen

Männer nach Schweiß und Mühe bei klingendem Spiel

wohl sein ließen.
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Auch hier Jubel und Hochrufe, sobald

der Meister sich zeigte, bis er sich den ihm dargebrachten

Huldigungen entzog und unter den Klängen der

›Rienzi‹-Ouvertüre den Festplatz verließ, auf welchem

unter Feuerwerk und Gesang der Jubel bis tief in die

Nacht hinein fortdauerte.

Wenige Tage später (am 5. August) reiste Liszt wieder

ab, um sich von Bayreuth zu seinem alten Freunde, dem

Fürsten von Hohenlohe-Schillingsfürst zu begeben. Für

den 8. lag eine, durch Feustel vermittelte Einladung der

›Kranzbrüder‹ zu einem Ausfluge vor; es war dem

Meister nicht möglich, ihr Folge zu leisten ›Viele

ernstliche Sorgen, wie sie überhaupt keine, noch so

angenehme Landpartie verscheuchen können würde,

nehmen mich ein und fordern, daß ich ihnen nicht

ausweiche‹. Insbesondere drängte ihn der, durch einen

Leipziger Setzerstreik verzögerte, Druck des neunten



(und letzten) Bandes der ›Gesammelten Schriften und

Dichtungen‹. Er war seit Jahren gewohnt, dem König zu

seinem Geburtstage eine Sendung aus seinen Werken

oder Schriften zu machen. Das Jahr zuvor war es das

Manuskript der Komposition des eben vollendeten

dritten Aktes der ›Götterdämmerung‹ gewesen (S. 22);

diesmal sollte es ein Prachtexemplar des 9. Bandes der

Schriften sein; um es aber noch rechtzeitig zu erhalten, es

einbinden und nach München versenden zu können,

hatte er die Bedingung umgehender Zurücksendung der

Revisionsbogen eingehen müssen, so daß er sich

mindestens für drei Tage als Gefangener seiner Arbeit

betrachten mußte. Das begleitende Gedicht (›Ein neues

Werk nicht, was ich heut' Dir sende‹) verglich die neun

Bände der ›Gesammelten Schriften‹ mit den sibyllinischen

Büchern des alten Rom:
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›Neun Bücher bot dem König Roms Sibylle,

Neun biet ich Dir: erfülle sie Dein Wille!‹

 

Der Vollständigkeit wegen erwähnen wir an dieser

Stelle auch den Versuch, durch den bereits einmal

genannten Hofrat Hemsen in Stuttgart (S. 40) auf die

förderliche Gesinnung des Königs von Württemberg

einzuwirken. ›Reißt der eine Faden, so spinne ich einen

andern‹, das gilt auch von dieser Anknüpfung. Ihm war

von der Teilnahme des württembergischen Monarchen in

so hoffnungerweckender Weise berichtet worden, daß er

es an dieser Bemühung nicht fehlen lassen wollte. ›Ich

wünschte‹, so heißt es in dem an Hemsen gerichteten

Briefe (vom 12. September 1873), ›zu diesem Zweck

eigens eine Reise nach Stuttgart zu unternehmen, finde



mich aber durch die dringendsten Geschäfte und

Besorgungen so fortgesetzt von der Ausführung meines

Wunsches abgehalten, daß ich, für jetzt auf die hohe

Ehre einer Audienz bei Seiner Majestät verzichtend, es

vorziehen muß, zum Vortrage meines Anliegens Sie,

hochgeehrter Herr, zu bewegen zu suchen. Muß ich

gänzlich darauf verzichten, unseren konstituierten

Staatskörpern Teilnahme, ja nur Verständnis meines, mit

den Bühnenfestspielen zu Bayreuth verbundenen

Vorhabens zu erwecken, und darf ich mich hierfür nur an

die näheren Freunde meiner Kunst und ihrer Tendenzen

wenden, so kann das Unternehmen doch nur dann seine

wahre Weihe erhalten, wenn die Teilnahme der

deutschen Fürsten ihm auch die Würde einer im edelsten

Sinne nationalen Tendenz zuführt.‹ Vergeblich haben wir

indeß im Verzeichnis der ausgegebenen Patronatscheine

nach dem hiermit angerufenen fürstlichen Gönner uns

umgesehen, so daß es scheint, als wenn er sich schließlich

– trotz anfänglicher Willigkeit – durch irgend einen

anderen Einfluß bestimmt, der an ihn ergangenen

Einladung gegenüber unzugänglich gezeigt habe. Man

darf nicht vergessen, daß in der württembergischen

Residenz – Herr Professor Wilhelm Lübke, ein

Gesinnungsgenosse des Leipziger Kollegen Otto Jahn,

seinen Sitz hatte und auch außerhalb des durch ihn

vertretenen Gebietes der bildenden Künste sich bei Hofe

der Gunst eines autoritativen Beraters in

Kunstangelegenheiten überhaupt erfreute!!

In dieser beginnenden Herbstzeit führte die alte

Freundin Malwida von Meysenbug eine Idee aus, die ihr

seit der Verheiratung ihrer Pflegetochter Olga Herzen



mit Prof. Monod (S. 77) vorgeschwebt hatte: sie brach

ihren bisherigen Florentiner Aufenthalt ab, den sie in der

plötzlichen Vereinsamung nicht zu ertragen fähig war

und siedelte (17. Aug.) nach Bayreuth über ›In dem

Lichtglanz‹, so erzählt sie selbst, ›den die

Grundsteinlegungstage über das Städtchen im Bayernland

ergossen, erschien mir kein Ort so geeignet, meinem

Alter eine Heimat zu werden, als diese, der hohen Kunst

geweihete Stätte. Ich kam nach Bayreuth, nicht nur um

der mir so innig befreundeten Familie des großen

Meisters nahe zu sein, sondern fortan auch ganz in der

idealen Kunstsphäre zu leben, die sich durch ihn und um

ihn dort entwickeln sollte. Von Wagner liebevollst

empfangen, richtete ich mich häuslich ein und gedachte

hier den Rest meines Lebens zu verbringen Dort, den

Freunden verbunden, im engsten Familienkreis mit ihnen

verkehrend, schien mir die glücklichste Wahl getroffen‹

Leider war für einen derartigen Ortswechsel nicht die

richtige Jahreszeit gewählt. Sie hatte den Sommer auf der

Insel Ischia verbracht, wo sie mit gutem Erfolg die

Heilquellen benutzt hatte und kam nun, nachdem sie in

Florenz noch einige Zeit mit den Vorbereitungen zur

Übersiedelung beschäftigt gewesen, gerade zum Beginn

der rauhen Jahreszeit in das ihr ungewohnte Bayreuther

Klima. Die Folgen davon sollten nicht ausbleiben und

zeigten sich im Lauf des Winters in einem zunehmend

belästigenden Kopfleiden, das sie am Ende ganz von dort

vertrieb.

Der Beginn des September brachte noch einen

weiteren überraschenden Besuch in dem französischen

Freunde Eduard Schüré, den es seit Triebschen und der



politischen Spannung durch den Krieg zum ersten Male

wieder drängte, den Meister persönlich aufzusuchen und

acht Tage in dessen neuer Heimat mit ihm zu verbringen

Kurze Zeit nach ihm (6. September) stellte sich auch

Freund Kietz, inzwischen zum Dank für sein gelungenes

Uhland-Denkmal von der Universität Tübingen zum

Ehrendoktor der Philosophie ernannt, auf das

pünktlichste wieder ein Seine erste Sorge war, sich zu

überzeugen, ob in dem Neubau inzwischen die

Fensteröffnungen verglast seien. Es war in dem

naßkalten Sommer oft ein böses Arbeiten in dem zugigen

Raume gewesen, er hatte daher stets den Plaid auf dem

Rücken gehabt und Wagner und er dabei gleichmäßig

gefroren. ›Ich wollte also sehen, wie weit alles

vorgeschritten wäre, ob ich diesmal einen wärmeren und

geschützteren Arbeitsraum haben würde. Dabei dachte

ich weniger an mich, als an Frau Cosima, da ich schon im

voraus wußte, wie pflichteifrig sie mir Modell stehen

würde, um ihrem Mann eine Freude zu machen. Ich traf

dort Wagner, der mich aufs herzlichste begrüßte,

trotzdem er in ärgster Aufregung wegen allerlei

Fatalitäten war. Er lud mich auch sofort für den Abend

ein.‹ Es gab ein angeregtes Zusammensein. Malwida,

Schüré, der Dekan Dittmar, Feustel und Kietz, wobei der

Meister, wie gewöhnlich, die Hauptkosten der

Unterhaltung trug Zwei Tage später ging in Kietzens

Werkstatt die erste plastische ›Sitzung‹ vor sich, um sich

von nun ab, der kurzen Zeit wegen, die ihm dafür zu

Gebote stand, zweimal täglich, vormittags und

nachmittags, zu wiederholen. Kietz sagte dabei dem

Meister, er hätte Bayreuth in diesem Sommer in einer



Beziehung sehr unbefriedigt verlassen: da er nämlich gar

nichts von seinen neueren Arbeiten gehört und kennen

gelernt hätte. Sofort wurde derselbe Abend (8. Sept.) zu

einer musikalischen Beschäftigung bestimmt, an welcher

wiederum Schüré und Malwida als Zuhörer sich

beteiligten. ›Zu meiner größten Freude‹, so erzählt Kietz,

›kamen nach dem Abendessen die Herren Musiker aus

der Nibelungenkanzlei (Zumpe und Anton Seidl), mit

denen ich in der Eremitage zusammengetroffen war, und

wir gingen hinauf in das Musikzimmer. Es wurden hohe

Lampen gebracht und auf den Flügel gestellt; Wagner

holte die »Meistersinger« aus der Bibliothek und setzte

sich mit Zumpe zum Spielen hin. Im dritten Akt mußte

Seidl seine Stelle einnehmen. Da hielt er manchmal arge

Strafreden, es mußte alles wiederholt werden und es war

zum Erstaunen, wie anders dann alles klang! Später nahm

er den zweihändigen Klavierauszug, spielte und sang

Sachs: »Wie duftet doch der Flieder«, und darauf,

ungeheuer komisch, den Beckmesser. Das war für mich

ein höchst interessanter Abend und rührend die

Bereitwilligkeit Wagners, mir sofort eine Freude zu

machen.‹

Bald nach dem Künstler selbst kam auch seine fertige

Arbeit, zwar noch nicht in ihrer definitiven Gestalt als

Marmorbüste, aber doch als Gipsabguß nach dem

Modell, unversehrt am Ort ihrer Bestimmung an und

erregte allgemeine Befriedigung. Ohne Zögern war er

inzwischen an seine neue Aufgabe geschritten. ›Frau

Cosima steht mir musterhaft Modell,‹ heißt es in den

brieflichen Nachrichten des Künstlers an seine Frau, ›sie

ist (in dieser Beziehung) das gerade Gegenteil von



Wagner, da ist es denn eine wahre Lust zu arbeiten. Es

scheinen sich alle über die Arbeit zu freuen‹ ... ›Heute

früh war ich allein, da habe ich die Zeit benutzt und Kopf

und Hals der Büste im Charakter bewegt, worauf ich

vorher keine Rücksicht nehmen konnte, da ich anderes

zu beobachten hatte Wagner war immer ganz unruhig

über den starren Hals und sagte wiederholt: »Den Hals

bringt er aber doch nicht.« Als Frau Cosima mit Fräulein

v. Meysenbug heute nachmittag kam, gefiel ihr die

Bewegung der Büste sehr. Später kam Wagner und rief:

»Jetzt hat er den Schwanenhals!« Dann stieß er staunend

so wunderliche Töne aus, daß wir alle laut lachen

mußten. Er war den ganzen Nachmittag im höchsten

Gluck, stand immer hinter mir, krabbelte mir in den

Haaren und sagte dabei: »Der gute Kietz! Der gute

Kietz!« Ich glaube selbst, eine größere Freude kann ihm

kaum jemand machen, als ich, wenn mir die Arbeit

gelingt. Eine besondere Freude war es für mich, das

geöffnete schöne volle Haar Frau Cosimas zu sehen,

wenn sie es selbst nach meinen Angaben ordnete. – Am

Abend kam die Belohnung für mich Wagner war in

fröhlichster Laune; er hatte wieder Seidl und Zumpe nach

dem Abendessen bestellt. Erst wurden wieder die

»Meistersinger« vorgenommen: das Arrangement zu vier

Händen war gerade am Nachmittag aus Mainz
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angekommen und sollte nun teilweise probiert werden

Seidl und Zumpe spielten das herrliche, wundervolle

Quintett, die Aufzüge und Tänze und, zur allgemeinen

Belustigung, die Prügelei, bis der Mond aufgeht und der

Nachtwächter kommt. Wagner griff selbst von Zeit zu

Zeit mit in die Tasten. Später aber kam für mich das



Neueste, Schönste, mir noch Unbekannte: Wagner holte

die Nibelungen und spielte selbst aus seinen

Manuskripten, die an sich schon interessant genug zu

sehen waren! Mit der »Götterdämmerung« begann er,

beschrieb die ganze Szenerie und spielte und sang dazu

Zuerst den Hagen, Hagens Hochzeitsruf, Gutrune, die

Rheintochter, dann ganz erschütternd Siegfrieds Tod und

zum Schluß mit unsagbarem Ausdruck die bis ins

Innerste ergreifende Trauermusik. Der Eindruck läßt sich

nicht in Worte fassen; es existiert nichts, was man damit

vergleichen könnte. Es ist alles überlebensgroß gedacht

und behandelt, neben der größten Kraft die wunderbarste

zarteste Schönheit. Der »Hagen« hatte ihm den Rest

gegeben, er mußte sich vollständig umziehen. – Ich

dachte mit großer Sorge daran, daß er sich geschadet

haben könnte und den anderen Tag – nach diesen

kolossalen Anstrengungen sicher krank sein würde und

war daher erstaunt und seelenfroh, als er am anderen

Morgen ganz heiter zu mir hereintrat, um mir bei der

Arbeit zuzusehen. Er versicherte mir, daß diese

Anstrengungen nur ein außerordentliches Wohlbefinden

bei ihm hervorgebracht hätten. Man staunt immer von

neuem, was für eine wunderbare, begnadete Kraft in

diesem Manne lebt. Möge ein gütiges Geschick sie ihm

noch lange, lange Jahre erhalten!‹
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Die fortgesetzten Modellsitzungen bewirkten, daß

täglich ein gut Teil Lebens sich in Kietz' Nähe abspielte,

weshalb seine Erinnerungen an kleinen ernsten und

heiteren Begebenheiten reich sind Wir wollen hier nur

noch eines ebenfalls in diese Zeit fallenden Besuches von

Anton Bruckner gedenken. ›Als ich gestern Nachmittag



bei meiner Arbeit noch allein war, brachte der Diener

Wagners ein Fäßchen Bier herein. Ich frug: »Was soll

das?« und er antwortete: »Es kommt Besuch.« Nicht

lange darauf kamen Wagner, seine Frau und ein kleiner

Herr, den mir Wagner als Herrn Anton Bruckner,

Komponisten aus Wien vorstellte. Da ich mit meiner

Büste, zu der mir Frau Cosima stand, beschäftigt war,

achtete ich nicht viel auf die Unterhaltung; ich hörte nur,

daß von Musik gesprochen wurde, der fremde Herr von

der Begeisterung der Wiener über den »Lohengrin«

erzählen wollte, und Wagner immer abwehrend sagte:

»Ach, lassen Sie das, ich kenne das, da kommt ein

Schwan mit einem Ritter, das ist einmal etwas Neues hier,

trinken Sie lieber, das ist ein herrlicher Trank,

Weihen-Stephan« und dabei hielt er ihm ein großes volles

Glas hin – »auf Ihr Wohl!« – »Um Gottes willen, Meister,

das kann ich ja nicht, es wäre mein Tod, ich komme

soeben aus Karlsbad!« – »Ach was,« rief Wagner, »das

macht Sie gesund, trinken Sie!« Und er schenkte von

neuem das Glas voll, und der gute Bruckner trank und

trank, trotz Jammer und Gegenwehr, die seine

musikalischen Gespräche immer von neuem in

komischer Weise unterbrachen. Ich mußte über die

drollige Szene lachen und Frau Cosima sagte lächelnd zu

mir: Das ist ein echtes Wiener Kind.‹ Aber die drollige

Szene hatte ein fast noch drolligeres Nachspiel. Bruckner

hatte dem Meister eine seiner Symphonieen dedizieren

wollen, und ihm zu diesem Zweck drei derselben zur

Auswahl gesandt. Und nun konnte er, über dem vielen

von ihm genossenen ›Weihen-Stephan‹, sich um keinen

Preis darauf besinnen, welche davon Wagner denn



eigentlich gewählt habe? Als ein unglücklicher,

geschlagener Mann fühlte er sich, als er am andern

Morgen früh, im ›Anker‹, Kietz beim Frühstück traf und

wußte sich dann vor Glück nicht zu lassen, als er durch

diesen, der nur halb auf das Gespräch hingehört, darauf

gebracht wurde, es dürfte wohl die D moll- Symphonie

gewesen sein.
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Und noch einen letzten bedeutungsvollen Zug führen

wir hier aus Kietz' Aufzeichnungen an, wie er ihn damals,

unmittelbar nach dem Leben, in brieflicher Mitteilung

niedergeschrieben. ›Da es jetzt immer sehr

unfreundliches Wetter ist, wollte ich Frau Cosima nicht

so oft zu mir bemühen, aber doch gern weiterarbeiten,

und so bat ich Wagner, mir eine Photographie von seiner

Frau zu leihen. Nach einigem Nachsinnen und mir wie

prüfend in die Augen sehend, zog er das gewünschte

Porträt aus der Tasche und gab es mir mit den Worten:

»Hier, mein lieber Kietz, ist was Sie wünschen. Ich bitte

aber, daß Sie das Bild niemand zeigen und es heilig

halten. Was es für mich ist, kann ich nicht aussprechen

bewahren Sie mir es gut!« Und nun sprach er, an die alten

gemeinsam verlebten Zeiten anknüpfend, von dem

überreichen Glück, das er an der Seite dieser so

hochstehenden Frau, in ihrer edlen, ihn unendlich

beglückenden Liebe und dem vollen Verstehen seiner

Werke und Ziele gefunden. Nie würde er vergelten

können, was sie alles an Leid für ihn auf sich genommen

habe.‹

Um diese Zeit erschien denn endlich auch, durch ein

Augenleiden des Verfassers verzögert, Nietzsches Schrift

über ›David Strauß‹, als erstes Stück jenes hoffnungsvoll



von ihm unternommenen Zyklus ›Unzeitgemäßer

Betrachtungen‹ Bereits hatte sich Wagner bei

vorkommender Gelegenheit ermunternd gegen ihn

vernehmen lassen: ›In betreff Ihrer Straußiana empfinde

ich nur die Pein, daß ich sie gar nicht erwarten kann; also

heraus damit!‹ Nun waren sie da, und stolz erstattet der

Verfasser seinem Freund Gersdorff über das Urteil

Bericht, das ihm der Meister in einem ›herrlich heiteren

Briefe‹ (vom 21. September) über seine Straußiade

ausgesprochen: ›Ich schwöre Ihnen zu Gott, daß ich Sie

für den Einzigen halte, der weiß, was ich will !‹
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Im

übrigen enthält dieser ›heitere Brief‹ trotz allen Humors

seiner Abfassung doch eigentlich nur sehr Ernstes. Über

seine Gesundheit heißt es darin: ›Mein Arzt versichert

mir immer, ich sei ein unverwüstlich gesunder Mensch,

während ich durch den Tag und die Nacht mich mit

elenden Zuständen dahinschleppe, von denen er lächelnd

behauptet, daß seien die ganz gewöhnlichen Leiden des

»Genies«. Nun, Gott gebe, daß Ihr Medikus ein weniger

enthusiastisches Wesen sei!‹ Wer möchte sich jene

›elenden Zustände‹ aber nicht aus dem

Allgemeinbefinden erklären, dessen Mißlichkeit nicht

durch einen störenden Mangel des eigenen stählernen

Organismus, sondern durch das Verhalten der Mitwelt

und alle daraus erwachsenden Hindernisse bedingt war?

Auch diese werden in demselben Briefe deutlich genug

bezeichnet. ›Seit 3. Mai habe ich nun angefangen, an der

»Götterdämmerung« zu instrumentieren: und wie weit

glauben Sie, daß ich es gebracht habe? Derjenige Tag, an

welchem ich einmal eine Seite Partitur zustande bringe,

verdiente in meinem Lebenskalender jedesmal rot



angestrichen zu werden. Kaum setze ich einmal an, so

kommen »Briefe« oder sonstige liebliche Nachrichten,

aus denen Nötigungen zu neuen Erfindungen für den

Verkehr mit der Welt entstehen, welche dann meine

ganze arme »geniale Phantasie« einnehmen!‹
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Diese Nötigungen sind am besten aus dem ganzen

Stande der damaligen Angelegenheit zu erkennen. Und

mit dessen Betrachtung kehren wir, nach so mancher

heiteren oder ernsten Episode dieses Kapitels zu dem

vollen Ernst der Situation zurück, in welchem das

Unternehmen sich damals befand. Sein erster Aufruf

hatte, genau betrachtet, eine Anfrage an das deutsche

Publikum enthalten, ob es tausend Kunstfreunde in sich

schließe, denen es durch günstige Vermögensverhältnisse

gestattet sei, mit einem Opfer von je 300 Talern sich zu

Patronen seiner Unternehmung zu erklären. War es

möglich, die geforderte Smmme, wie dies bei

Aktienausschreibungen oder Staatsanleihen geschieht,

prompt gezeichnet und eingezahlt zu erhalten, so war die

Ausführung seiner Absicht ebenfalls gesichert. Hiergegen

stellte die Erfahrung heraus, daß der Charakter des

deutschen Publikums eine so einfache Beantwortung

seiner Frage nicht zuließ. Der vermögende Teil

derselben, namentlich die wirklich Reichen, für deren

Verhältnisse der geforderte Betrag überhaupt gar kein

Opfer bedeutet haben würde, fand weder in einer

persönlichen Neigung für seine künstlerischen

Leistungen und Tendenzen, noch weniger aber in dem

Geist der von der Zeitungspresse geleiteten ›öffentlichen

Meinung‹ einen bestimmenden Antrieb zur Beteiligung.

Während namentlich auch die politischen Kreise des



Reiches von seinem Gedanken völlig unberührt blieben

(wofür wir das hervorragendste Beispiel soeben noch

wahrnahmen!), hatte sich hingegen der unvermögendere

Teil des Publikums auf dem Wege der Vereinsbildung um

die Förderung seiner Zwecke verdient gemacht. Aber

auch hier fehlte die eigentlich kräftige Klarheit, die allein

zur Betätigung im rechten Sinn drängen konnte Wir

haben gesehen, daß ein einflußreicher Berliner Verein

dieser Art, während die wahre Aufgabe noch völlig

ungelöst blieb, die Hälfte seiner Einnahmen für

Lokalzwecke bestimmte (S. 72), während dem Meister

andererseits gemeldet wurde, daß einige namentlich

außerdeutsche – Vereine Kapitalien anlegten, welche

nicht nur zur Bezahlung des vermeintlichen

›Eintrittspreises‹, sondern selbst zur Bestreitung der

Reisekosten ihrer Mitglieder dienen sollten! Solchen

Abirrungen von der ursprünglichen einfachen

Patronatsidee gegenüber hatte er sich schon unterm 30.

August in einem ausführlichen, an seine Patrone

gerichteten Schreiben dahin ausgesprochen, daß er ›in der

Tat die ihm, durch die Benennung jener Vereine nach

seinem Namen erwiesene Ehre fernerhin durchaus würde

ablehnen müssen,‹ sobald die Tendenz für lokale

Nebenzwecke aller Art und nicht für das

Zustandekommen seiner Unternehmung von ihnen

beibehalten würde; daß es sich ferner nicht um einen, zu

beliebiger Zeit, womöglich kurz vor den Aufführungen

zu entrichtenden ›Eintrittspreis‹ handele, sondern nach

dem Ausweis des Rechnungsführers spätestens im Monat

Oktober bedeutende Zuflüsse nötig seien, um einer

Stockung der Arbeiten vorzubeugen.



Bereits dieses Rundschreiben vom 30. August enthielt

zugleich eine Einladung an seine Patrone und Gönner,

sich am letzten (31.) Oktober d. J. zu einer beratenden

Versammlung in Bayreuth zusammenzufinden und ihm

bis Ende September eine Benachrichtigung darüber

zukommen zu lassen, ob sie sich zu diesem Termin

persönlich an Ort und Stelle einzufinden, oder von

welchem hierzu sich bereit erklärenden Patrone sie sich

bei diesem Besuch vertreten zu lassen beabsichtigten. Die

Aufforderung zu einer weitverbreiteten

Nationalsubskription war dabei wesentlich mit ins Auge

gefaßt; nur wünschte er begreiflicherweise nicht, daß

dieselbe von ihm oder dem Verwaltungsrat, sondern von

einem Konsortium einflußreicher Männer aus

verschiedenen deutschen Orten ausginge. Und hier war

es namentlich der bereits erwähnte, Feustel befreundete,

Hamburger Bankier Zacharias (S. 67), auf welchen der

Meister rechnete. In jenen hochgehenden Tagen seines

dortigen Besuchs hatte dieser allein in der begüterten

Hamburger Gesellschaft – und wie leicht hätte ihm das

der Natur der Sache nach fallen müssen! – 20

Patronatscheine unterbringen wollen, und außerdem die

weitreichendsten Pläne zur Begründung eines

umfassenden Nordwestdeutschen Wagner-Vereins

auseinandergesetzt. Dies war noch an dem letzten, in

seiner gastlichen Häuslichkeit verbrachten Abend (24.

Jan) geschehen; aber weder aus dem einen noch dem

anderen bisher sehr viel geworden Anstatt der für sicher

geltenden 20 Patronatscheine hatte er alles in allem in der

ganzen Hamburger Ortsgruppe mit all ihren

vermögenden Angehörigen deren nur 10 ermöglichen



können, und die geplante Vereinsorganisation im großen

Stil war überhaupt nicht zustande gekommen. Die

Ungunst der Verhältnisse war zu groß und seine

Anknüpfungen erfolglos geblieben. Einstweilen hatte er

in Aussicht gestellt, für den 15. Oktober eine

Vorversammlung der Patrone einzuberufen. Es war

anzunehmen, daß sich bei dieser Versammlung jenes

Patronats-Konsortium bilden würde. Entschloß sich

dieses zu eigener Zeichnung bedeutender

Unterstützungen, so fiel ihm mit gutem Fug auch das

Recht zu, sich in einem Aufruf an das deutsche Publikum

zu wenden, um zur Befolgung seines Beispiels

aufzufordern.
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Auch Heckel war seitens des Meisters als

Mitglied dieses Konsortiums vorgeschlagen, ihm sollten

noch eine Reihe anderer Befugnisse zuerteilt werden

Bereits am 12. Oktober erhielt er jedoch die

telegraphische Anzeige von dem Unterbleiben der

Hamburger Konferenz Herr Zacharias, der sie zuerst

angeregt und mit dem Wagner eingehend darüber

korrespondiert hatte, hielt sich – plötzlich – nicht für

berufen, sie anzuberaumen und zu organisieren. Das

ganze vielversprechende Anerbieten löste sich in eitel

Nichts auf.
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So stand die Sache um die Mitte Oktober, und wir

können uns damit noch nachträglich den Kietzschen

Passus (S. 102) erklären, er habe den Meister ›in ärgster

Aufregung wegen allerlei Fatalitäten‹ gefunden.

Schlimmer, als hiermit geschehen, konnte er nicht von

allen Seiten im Stich gelassen werden! Alles Folgende war

nur die weitere Konsequenz des bis hierher Erlebten.

Ganz und gar blieb der große Reformator der deutschen



Kunst auf sich allein angewiesen, denn seine nächsten

Freunde gehörten nicht der Öffentlichkeit an, sie

gehörten zu ihm selbst. Wer es nicht versteht, weshalb

Richard Wagner seinen Bayreuther, Freunden vom

›Verwaltungsrat‹ trotz mancher gelegentlichen Schwächen

des einen oder des andern denn gewiß waren auch sie

nicht vollkommen! – eine so einzige Stellung anweist und

sie so unvergleichlich hoch hielt, der ist sich nicht

darüber klar geworden, in welchen Bedrängnissen sie es

mit ausgehalten haben, ohne den Kopf und den redlichen

guten Willen zu verlieren! – So blieb denn einstweilen nur

die Versammlung am 31. Oktober bestehen: hier war mit

den wenigen ganz Getreuen, die sich dazu einfanden, zu

beraten, auf welche Weise einer völligen Stockung noch

vorzubeugen wäre.
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 V.

Krisis des Unternehmens.

Delegiertenversammlung. – Erfolgloser Aufruf zur Subskription an das

Publikum. – Geheimnisvolle Verstimmung des Königs. – I. Akt der

›Götterdämmerung‹ in Partitur vollendet. – Krisis des Unternehmens.

– Vergeblicher Versuch, über Karlsruhe an den Kaiser zu gelangen. –

Kreditgewährung seitens der Kgl. Kabinettskasse. – Einzug in

Wahnfried.

 

›Ich will die offenen Seiten des Festspielhauses mit

Brettern zuschlagen lassen, damit sich in ihm

wenigstens nicht die Eulen einnisten.‹

Richard Wagner .

 

Ein Schreiben an Feustel vom 28. Oktober enthält das

Programm dieser Zusammenkunft und zeigt deutlich, wie

alles, bis zu den äußeren Modalitäten, immer

ausschließlich aus seinem Kopfe hervorging, wie er alles

klar überschaute und wie sehr er gewohnt war, auch das

Geringste selbst anzuordnen und es andererseits mit den

Freunden zu vereinbaren. ›Mit dem Bürgermeister kam

ich heute überein,

1

für Freitag früh einen Anschlag am

Bahnhof besorgen zu lassen, welcher den ankommenden

Delegierten anzeige, daß

 

1) Nachmittag um 3 Uhr Versammlung im

Theaterbau.

2) abends 6 Uhr Versammlung im Rathaus beliebt sei.

 

Da wir vermutlich nicht viele Personen sein werden,



hätte ich Lust die Herren nach der Sitzung etwa 8 Uhr –

zu einem Abendessen einzuladen. Wo schlagen Sie mir

vor dies zu tun? Ich möchte die »Sonne« – aber welches

Lokal dort? Ich nehme an, daß wir alle zusammen (mit

Verwaltungsrat) nicht über 20 Personen sein werden. –

Nun noch eins! Heinrich Brockhaus, Bruder meiner

beiden Schwäger, ist morgen Abend bei uns. Sie erzeigten

mir eine große Freundschaft, wenn Sie gleichfalls uns

diesen Abend schenken wollten; vielleicht brächten Sie

auch diesen Herrn (Chef der Buchhandlung) zu etwas.

Lassen Sie mich doch wissen, ob Sie so freundlich sein

wollen; vielleicht sage ich es dann noch einem unserer

Vertrauten.‹

Der hier genannte Schwager ist dem Leser, aus des

Meisters bisheriger Lebensbeschreibung, nur durch den

einen Zug bekannt, daß er es gewesen war, der 1819, bei

Wagners plötzlichem Abgang von Dresden, seine

kostbare, schöne, für seine Bedürfnisse sorgfältig

ausgewählte Bibliothek als ›Pfand‹ für eine ältere Schuld

sich anzueignen wußte.

2

Einige Zeit hindurch hatte der

Meister sich noch mit der Hoffnung auf ihre ›Auslösung‹

getragen

3

; als aber immer neue Katastrophen seines

Daseins ihn bald hierhin, bald dorthin verschlugen, gab

er den Gedanken daran auf, vollends in der letzten Zeit,

wo die verlorenen Bücher zum Teil ersetzt waren und er

sich bei dem Gedanken beruhigt hatte, wenigstens jene

alte Schuld dadurch als getilgt betrachten zu können.

Nichtsdestoweniger war er gerade jetzt, durch den von

uns erwähnten, zugleich boshaften und unwahren Artikel

des Konversations-Lexikons (S. 76) ›nicht sehr gut auf

diese Linie zu sprechen.‹ Vielleicht war dies mit ein



Grund des angekündigten Besuchs, der in der Tat zu dem

bezeichneten Termin stattgefunden hat, und dessen sich

auch Malwida von Meysenbug noch in ihren späteren

Aufzeichnungen entsinnt.

4

Sie berichtet von den

Gesprächen dieses Abends, Brockhaus habe unter

anderem davon erzählt, ›wie die Werke Schopenhauers

lange Jahre als unverkaufbar bei ihm unter dem Dach auf

dem Boden gelegen und daß er nahe daran gewesen sei,

sie als Makulatur zu verbrachen, als plötzlich

Schopenhauers Stern aufging‹.

5

Wieviel zu dem

›Aufgehen dieses Sternes‹ der Meister selbst durch seine

rastlose Propaganda mit beigetragen, dessen entsinnt sich

der Leser wohl aber auch aus unserem Bericht über

frühere Zeiten.

6

So kam der letzte Oktobertag heran und mit ihm eine

Anzahl ›Delegierter‹ aus verschiedenen deutschen und

außerdeutschen Städten.

7

Unter allen uns zugänglichen

Berichten über diese Versammlung hat der, freilich (als

bloßer Privatbrief) in übermäßig studentischem Ton

gehaltene, Nietzsches die meiste Färbung. Er ist an den

abwesenden Gersdorff gerichtet und vergegenwärtigt

diesem freundschaftlich die – völlig programmäßig

verlaufenen – Hauptvorgänge des Tages. ›In Bayreuth

war etwa ein Dutzend Menschen zusammengekommen

8

; von Bekannten nenne ich Dir den

»Börsencourier«-Davidson, das würdige Paar Batz und

Voltz, dann Baligand und, um gleich die besten zu

nennen: (Adolf) Stern aus Dresden und Graf Dumoulin

aus Regensburg Wer fehlte aber trotz aller

Versprechungen? Fritzsch

9

, der sich wieder hinter

Wolken verbirgt und dessen Beruhigungsbriefe uns jetzt



nur noch mehr beunruhigen. Der eigentliche Festtag

hatte jenes vom Stiftungsfest (dem Tage der

Grundsteinlegung) her Dir wohlbekannte naßkalte

Regenwetter

10

, so daß wieder einmal, bei dem Besuch

unserer Bundeshütte, der stattlich geschmückte Patron

einen neuen Hut zum Opfer bringen mußte

Wohlgemerkt: am Tage vorher und nachher war der

Himmel wundervoll hell und blau! Nach der Besichtigung

in Dreck, Nebel und Dunkelheit war die Hauptsitzung im

Rathaussaal, in der mein »Mahnruf« von seiten der

Delegierten artig, aber bestimmt abgelehnt wurde

11

; ich

selbst protestierte gegen eine Umarbeitung und empfahl

Prof. Stern für die schnelle Anfertigung eines neuen

Schriftstückes.

12

Dagegen wurde Heckels vortrefflicher

Vorschlag approbiert, bei sämtlichen (3946) deutschen

Buch-, Kunst- und Musikalienhändlern Sammelstätten zu

errichten, Listen zur Einzeichnung auszulegen etc. Die

ganze Sitzung war ein wunderlicher Akt, halb erhaben,

halb sehr realistisch; aber doch in seiner Gesamtwirkung

stark genug, um alle die Lotterieprojekte und dergleichen,

die im (Hinter)grunde der Versammlung waren,

verstummen zu machen. Den Abend beschloß ein sehr

gelungenes, behagliches und harmloses Bankett in der

»Sonne«, an dem auch Frau Wagner und Fräulein von

Meysenbug als die einzigen Frauen teilnahmen. Ich hatte

den Ehrenplatz zwischen beiden und bekam deshalb

nach einer italienischen Oper den Namen »Sargino, der

Zögling der Liebe«. Sonnabend (1. November) früh war

Schlußsitzung bei Feustel, in welcher der Entwurf Sterns

akzeptiert wurde Du wirst ihn lesen, denn er wird eine

große Publizität erlangen. Nachmittags sahen wir uns bei



schönster Abendsonne noch einmal das Theater an; die

Kinder (Siegfried und Geschwister) waren auch dabei; ich

kletterte nach der Mitte der Fürstenloge. Der Bau sieht

viel schöner und proportionierter aus, als wir etwa nach

den Plänen vermuten. Es ist nicht möglich, ihn ohne

Bewegung an einem klaren Herbsttag zu sehen. Nun

haben wir ein Haus, und das ist jetzt unser Wahrzeichen.‹

13

Das ›Haus als Wahrzeichen‹! Als ein ›in die deutsche

Welt hineinragendes Mahnzeichen‹ hatte es soeben der

Meister am Schluß seiner Schrift über das

Bühnenfestspielhaus bezeichnet, und das ›kleine,

abgelegene, unbeachtete Bayreuth‹ mit eben diesem

Hause als den ›zum Lokal gewordenen Begriff‹. Von

diesem ›Hause‹ geht denn auch der Sternsche ›Bericht

und Aufruf‹ aus, und wenn er nicht als Meisterstück

schlechtweg zu betrachten war, so fehlte ihm, in Betracht

der schwierigen Aufgabe, in seiner ungespreizten

schlichten Natürlichkeit doch nicht viel dazu. ›Das

Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth,‹ heißt es darin, ›ist seit

der Grundsteinlegung am 22. Mai vorigen Jahres

ununterbrochen fortgeschritten und im Rohbau

vollendet. Auch im Innern ist zu erkennen, daß sich bei

diesem Bau die höchste Einfachheit mit vollkommener

Würde verbindet, daß hier ein Theater entsteht, welches

nur dem einen Zweck: ein großes Kunstwerk anzuhören,

zu schauen, zu genießen, aber diesem einen Zweck auch

mit höchster Vollkommenheit entspricht. Dabei halten

wir für unsere Pflicht, hervorzuheben, daß hier mit

mäßigen Mitteln das Außerordentlichste geleistet, und

daß der große Entwurf des Meisters mit einer

Folgerichtigkeit und Sparsamkeit, einer gewissenhaften



Umsicht und Einsicht durchgeführt wird, die ihres

Gleichen suchen. Wir betrachten es als Ehrenpflicht des

deutschen Volkes, seinem berühmtesten lebenden

Künstler nach seinen vorangegangenen Leistungen und

Wirkungen die Mittel zur Durchführung seines größten

künstlerischen Gedankens, an den er sein Leben gesetzt,

nicht zu versagen; wir betrachten es ferner als

Ehrenpflicht aller, die sich Freunde echter Kunst nennen,

zum Gelingen der Bayreuther Aufführungen durch die

Tat beizutragen, und hegen das Vertrauen, daß es nur

dieses Mahnrufes bedürfe, um unserer Sache zahlreiche

neue Freunde in allen Kreisen zu gewinnen! – Man

wähne nicht, die entscheidende Bemühung und

Mitwirkung bis kurz vor den Aufführungen verschieben

zu können; jetzt und als bald muß das Entscheidende

geschehen.‹ Dem, von sämtlichen Delegierten

unterzeichneten Schriftstück, dessen Hauptgedanken wir

im Vorstehenden auszugsweise wiedergegeben haben

14

,

lagen noch zwei Listen bei: die eine davon vermittelte

den Beitritt zu den Wagner-Vereinen, durch die andere

wurde eine freie Subskription eröffnet und allen, welche

in irgend einer Weise das große künstlerische

Unternehmen bereitwillig fördern wollten, volle

Gelegenheit dazu geboten ›Die Sammelstätten bei den

deutschen Buchhändlern allerorts mögen Schatzkammern

werden – diesen Wunsch wünsche ich Tag und Nacht,‹

schreibt Nietzsche bald darauf an Rhode, nicht ohne

hinzuzufügen. ›Offen gestanden, Wagner, Frau Wagner

und ich sind mehr von der Wirkung meines Mahnrufs

überzeugt‹ (!!).

15

Nein, an dem Texte des Aufrufs lag es

nicht, und die wohlgesinnten ›Delegirten‹ wußten wohl,



was sie taten, als sie wenigstens der

gemeinverständlicheren Vorlage den Vorzug gaben. Die

Wirkungslosigkeit des erneuten Appells war vielmehr

einzig in der Beschaffenheit der deutschen Öffentlichkeit

begründet; kein Zauberer oder Hexenmeister hätte diese

durch einen bloßen An- oder Aufruf irgendwelcher Art

aus ihrer lethargischen Gleichgültigkeit aufrütteln

können. Dazu ist es über jeden Zweifel gewiß, daß die

ganze Angelegenheit bereits in der allerersten Instanz

gescheitert und gar nicht erst bis an das eigentliche

›Publikum‹ gelangt ist. Die Buch- und Musikalienhändler

jener Jahre waren von den heutigen nicht verschieden

und haben die ihnen übersandten Exemplare des Aufrufs

nicht besser behandelt, als andere ihnen täglich

zugehende rein geschäftliche Anzeigen und Prospekte.

Nicht besser, vielmehr noch erheblich schlechter, weil

damit auch nicht das mindeste ›Geschäft‹ zu machen war;

wogegen doch noch jedes andere Anzeigeblatt

wenigstens den Verkauf des darin angepriesenen Buches

nach sich ziehen konnte. Nur so erklärt sich das völlig

negative Ergebnis. Von den nahezu 4000 Buch- und

Musikalienhändlern, an welche der Aufruf erging, wurde

nicht ein einziger auch nur dazu bestimmt, für seine

eigene Person einem Wagner-Verein als Mitglied

beizutreten; die Subskriptionslisten blieben im strengsten

Sinn des Worts ›Geschäftsgeheimnis‹, und der literarische

und musikalische Handel und Wandel ging darüber

hinweg seinen eigenen gewohnten Weg. Einzig in der

kleinen Universitätsstadt Göttingen

16

zeichneten einige

Studenten ein paar nämlich sechs – Taler. Das war der

Gesamtertrag der ›nationalen Subskription‹ für das



notleidende Bayreuther Werk!

Für den Gang unserer Erzählung ist dies Resultat eine

starke Vorausnahme, weshalb wir von demselben zum

Beginn des Monats November zurückkehren. Ein Brief

des guten Pusinelli aus Dresden zeigte dessen lebhaft

besorgtes Mitgefühl mit dem Stand der Dinge, und es ist

rührend zu sehen, wie Wagner dem alten Freunde

wenigstens in bezug auf seine Person und sein redliches

Wollen beruhigend zuspricht ›Keinen Menschen,‹

schreibt er ihm am 7. November, ›klage ich an, für mich

und mein Werk keine tätige Sympathie zu finden. Aus

dem Hin- und Herreden von Solchen, welche keinen

Sinn für die Sache haben, war kein Rat für das Gedeihen

einer Uuternehmung zu entnehmen, für welche man ein

Herz nur dadurch gewinnen kann, daß man sich genau

von dem Geist, in dem sie geführt wird, unterrichtet Wer

nun hier war, hat gesehen, durch welche ausgesuchte

Sparsamkeit mit den geringen, uns zu Gebote gestellten

Mitteln Großartiges geschaffen ist; er hat ferner in aller

Kürze erfahren, daß wir um kein Haar breit von unserm

ursprünglichen Anschlage abgehen, daß die Kosten für

Bühneneinrichtung, Dekorationen und Personal genau

bestimmt sind etc. Dies wußten auch diejenigen bereits,

welche uns bisher ihr Vertrauen bedingungslos

zugewendet haben. Nichts von alledem betrifft aber

Dich: das siehst Du doch klar! Von Dir brauche ich nicht

einmal zu fordern, daß Du selbst hier zusähest: ich habe

nie an Dir bemerkt, daß Du mir für die Bezeugung

Deiner Sympathie Bedingungen stelltest. Aber – kommen

solltest Du doch einmal! Ich weiß warum.‹ – Am 9.

November beging Liszt in Pest, unter den begeisterten



Huldigungen aller Stände seines Vaterlands sein

fünfzigjähriges Künstlerjubiläum. Von überall her, aus

Berlin, Wien, Weimar liefen Festgrüße aller Art an ihn

ein. Der Meister begrüßte ihn dazu, zugleich im Namen

seiner Gemahlin, mit den vielsagenden Versen:

 

Dem Neid der Welt des Dankes Huld entringen –

vergeb'ne Müh', der Mancher müd' erlag!

Muß sich der Genius der Welt entschwingen,

dem Fluge nur die Liebe folgen mag:

Dich liebt Dein Volk, – ihm sollt' es auch gelingen,

würdig zu feiern Deiner Ehren Tag.

Was heut' ein Volk an Huld Dir will erzeigen,

durch Liebe ist's auch uns'ren Herzen eigen.

 

Der Sternsche Aufruf wurde in Mannheim gedruckt,

und gelangte von dort aus zur Versendung. Auch an 81

Hof- und Stadttheater versandte der Mannheimer

Wagner-Verein in der Folge ein Rundschreiben mit der

Anregung und Bitte, Aufführungen zum Besten des

Bayreuther Unternehmens zu veranstalten; drei von den

auf diese Art angerufenen Theaterdirektionen

antworteten im abschläglichen Sinn, die übrigen

beachteten die Aufforderung überhaupt nicht. Über all

diese Versuche von seiner Seite berichtete Heckel dem

Meister um die Mitte November und erhielt am 19 die

Antwort: ›Nehmen Sie meinen gerührtesten Dank für

das, was Sie tun; Sie können sich sagen, daß, führen die

von Ihnen eingeschlagenen Wege und Bemühungen nicht

zum Ziel, nichts anderes – Ehrenvolles – dazu verhelfen

würde. Jetzt reife ich morgen nach München, um zu

sehen, ob noch Hoffnung auf ein Einschreiten des

Königs ist. Im schlimmeren Falle ist das Einhalten des



Jahres 1875 noch möglich, sobald dieser Winter gute

Früchte trägt. Kann ich im Frühjahr mit Brandt und

Hoffmann definitiv abschließen, so haben diese dann –

früheren Erklärungen nach – immer noch Zeit fertig zu

werden. Somit – hoffen wir denn! Auf dem von Ihnen

mit energischer Umsicht beschrittenen Weg lernen wir

am Ende doch noch verborgene Kräfte des deutschen

Wesens kennen: hierauf kommt es an, fast mehr als auf

das Gelingen der Unternehmung selbst.‹
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Unter allen Umständen handelte es sich, gerade bei

dem gegenwärtigen Stande der Dinge, um einen

entscheidenden Schritt zur Überwindung des

augenblicklichen Stillstandes, der Stockung aller und jeder

Zuflüsse von außen her. Namhafte Summen, die z.B. in

Wien schon sicher gezeichnet waren, gingen nicht ein:

war es doch die Periode der entsetzlichen ›Krache‹, des

unvermeidlichen Ausgangs jener ›Gründungen‹, der

unmittelbaren Folge des großen Krieges. Der

Milliardensegen des Frankfurter Friedens war, dank einer

der unbesonnensten Wirtschaften, von den unerhörtesten

Wirkungen auf die gesamte Volkswohlfahrt gewesen: er

hatte das auf den Schlachtfeldern glücklich geeinigte Volk

wehrlos in die Hände der spekulierenden Judenschaft

geworfen; Gründertum und Börsenschwindel

schlimmster Art den Nationalwohlstand im Lauf eines

einzigen Jahres so verflüchtigt, daß nur die pilzartig

aufgeschossenen Glückspielpaläste des undeutschen

Börsenreichtums noch an den Siegesrausch erinnerten

Geldkrisen in Berlin, wie in Wien, fügten dem kaum

begonnenen Bayreuther Werke die ärgste Schädigung zu.

Unmöglich konnten sich der Meister und seine



beratenden Freunde über die Erfolge der eingeleiteten

›Subskription‹ irgend welchen täuschenden Vorstellungen

hingeben. Die einzige Hilfe aus der Not war demnach in

dem Unternehmen selbst zu finden: es um jeden Preis bis

zu dem Punkt seiner wirklichen Ausführung , womöglich

noch im Jahr 1875, zu fördern, um dann mit Sicherheit

aus dem Ertrag der vorauszusetzenden Teilnahme für das

außerordentliche Kunstereignis auch die Deckung der

aufgewendeten Kosten zu erwarten. Dieser Meinung

waren die Freunde vom ›Verwaltungsrat‹, vor allen

Feustel, der in unerschütterlich ruhigem Mut dem Meister

darin kräftiger als alle ›Wagner-Vereine‹

zusammengenommen zur Seite stand. Nach seiner, von

dem Meister geteilten Ansicht, bedurfte es nur einer

genügenden Garantie von einflußreicher Seite, um durch

nötig werdende Anleihen sich der Mittel zur

ununterbrochenen Fortführung des Begonnenen zu

versichern. Bereits hatte sich nun Wagner in diesem Sinn

an seinen königlichen Freund und Beschützer gewandt,

dem diese Aufgabe recht eigentlich zukam, war aber

seltsamerweise ohne Antwort auf sein dringendes

Anliegen geblieben. Des Monarchen gleichmäßig

begeisterter guter Wille zugunsten des auch ihm am

Herzen liegenden großen künstlerischen

Reformationswerkes konnte nicht in Zweifel gezogen

werden; wir wissen aber zur Genüge, wie sehr sein

Wollen ihm von jeher durch des Meisters Gegner an

seinem eigenen Hofe durchkreuzt wurde. Vollends seit

seiner Bayreuther Niederlassung waren diese unablässig

bestrebt, jeden seiner Schritte dem königlichen Gönner

und Freunde in einem gehässigen Licht darzustellen;



davon hatte er vom ersten Augenblick dieser

Übersiedelung an reichliche Proben gehabt. Irgend etwas

derartiges mußte auch jetzt im Spiel sein, um des Königs

auffällige Zurückhaltung zu erklären. Ein Mißverständnis

oder eine Entstellung irgend welcher Art, die sich auf

brieflichem Wege nicht erledigen ließ. Dies war der Sinn

und Zweck der, in dem zitierten Brief an Heckel bereits

angekündigten Reise des Meisters nach München, die er

am 20. November in Begleitung Feustels unternahm, um

in persönlicher Aussprache mit dem bewährten und

wohlgesinnten Kabinettssekretär Rat Düfflipp über den

geheimnisvollen Grund seines Schweigens auf die noch

kürzlich an ihn ergangene Anfrage sich Aufklärung zu

verschaffen.

Vormittags um 11 Uhr abgereist, traf er um 7 Uhr in

Feustels Gesellschaft in München ein, wo er den Rest des

Tages mit Peter Cornelius verbrachte und auch seinen

alten Diener Franz Mrazek wiedersah ›Abend mit Peter

verplaudert, Franz unübertrefflich‹ lautet sein eigener

telegraphischer Bericht. Am folgenden Tage, Freitag, den

21., gab es vormittags und nachmittags eingehende

Konferenzen mit dem Kabinettssekretär, der ihn auf das

zuvorkommendste empfing, und sich ihm mündlich über

die vielen Sonderbarkeiten des Königs ausließ, die ja dem

Meister nichts Neues mehr waren, sondern ihn bereits in

der Ferne, wohin sie gerüchtweise drangen, teilnehmend

beängstigt hatten. Er gehe gar nicht mehr ins Freie, speise

um 7 Uhr abends zu Mittag, und verkehre mit niemand

als dem Stallmeister; dazu habe er täglich neue Einfälle,

die ihm nicht auszureden seien. Doch schien das

Gesamtresultat der Verhandlungen insofern ein



befriedigendes, als ihm Hoffnungen auf den Entschluß

Sr. Majestät, die gewünschte Garantie zu übernehmen,

erweckt wurden. Somit war der Zweck der Reise erreicht,

und er konnte am folgenden Morgen, früh um 7 Uhr, mit

neuer Hoffnung die Heimreise nach Bayreuth antreten,

wo er um 3 Uhr nachmittags nach zweitägiger

Abwesenheit wieder anlangte.

Betrübend war für ihn und seine Gemahlin die

Wahrnehmung, daß der gemeinsamen Freundin Malwida

der selbstgewählte Aufenthalt im nordischen Klima gar

nicht wohl zu bekommen schien. Da sie sich in der von

ihr eingenommenen Mietwohnung elend fühlte, wurde

sie eingeladen, ganz in des Meisters Haus überzusiedeln

Hatte sie schon bis dahin mit ihm und den Seinen in

regelmäßiger täglicher Verbindung gestanden, so wurde

sie nun als Hausgenossin vollends zur Teilnehmerin aller

gemeinsamen Leiden und Freuden Gegen Ende des

Monats (28. November) fanden sich der treffliche

Darmstädter Maschinist Karl Brandt und der, mit der

Ausführung der Dekorationsskizzen betraute Wiener

Maler Josef Hoffmann zu einer Konferenz zusammen.

Über diese, unter des Meisters Augen stattgefundene

Besprechung liegt ein Bericht vor, den Malwida v.

Meysenbug am 1. Dezember in seinem Auftrag an

Heckel nach Mannheim richtete. ›Wir haben,‹ heißt es

darin, ›die Herren Brandt und Hoffmann hier gehabt, und

letzterer hat seine Skizzen zu den Dekorationen für den

Ring des Nibelungen vorgelegt Sie haben den Meister im

höchsten Grad befriedigt und freudig überrascht: denn

sie sind Werke eines wahren Künstlers, der mit tiefem

Verständnis die Dichtung erfaßt hat und ihr den



würdigen Hintergrund geben wird, auf den Wagner

rechnete. Wo noch kleine Meinungsverschiedenheiten

stattfanden und der Autor, um seiner poetischen

Intention willen, vom bildenden Künstler ein Opfer der

einen oder anderen malerischen Absicht fordern mußte,

da wurde dieses auf das liebenswürdigste gebracht, und

man hatte hier ein Vorspiel dessen, was einst beim

›Kunstwerk der Zukunft‹ sich verwirklichen soll: das

Zusammenwirken aller Künste zu dem einen vollendeten

Ganzen, ohne anspruchsvolles Hervortreten der einen

oder der anderen. Das schönste Verständnis wurde

erzielt, und man kam überein, die Arbeiten im Januar zu

beginnen, zunächst in Darmstadt, unter Brandts

Mitwirkung die Modelle zu fertigen und im März oder

April hier in Bayreuth die Malerei der Dekorationen in

Arbeit zu nehmen, zu welchem Zweck Herr Hoffmann

hierher übersiedeln wird.‹
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Von kleineren Ereignissen

wäre hier noch der Besuch des Freiherrn v. Gersdorff zu

erwähnen, der von einer italienischen Reise

zurückkehrend und zunächst von Basel kommend, zwei

Tage in Bayreuth Station machte, um den Verkehr des

verehrten Meisters zu genießen Ebenfalls fällt in diese

Periode ein seltsamer Vorgang, durch welchen der König,

auf dessen zögernde Zusage immer noch die einzige

Hoffnung sich richtete, sich auf eine ganz unerwartete

Weise in Erinnerung brachte. Er ließ nämlich, ohne ein

Wort von der Garantie, ihrer Gewährung oder

Nichtgewährung zu erwähnen, durch Düfflipp die

Anfrage an ihn richten, ob ihm mit der Verleihung des

Maximiliansordens ein Gefallen geschehen würde?

Welches die wahre Gesinnung Richard Wagners gegen



alle Ordensauszeichnungen und seine Ansicht über den

Wert derselben war, das brauchen wir dem Leser nicht

erst auseinanderzusetzen; aber auch der König konnte es

wissen. Nun hatte er aber, wie wir uns entsinnen, diesen

ihm jetzt aufs neue angetragenen Orden bereits einmal

ausgeschlagen; damals war dies infolge eines, durch

Pfistermeisters zweideutiges Verhalten
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verursachten

Mißverständnisses geschehen; eine nochmalige

Ablehnung war ohne eine empfindliche Kränkung des

Ordenskapitels nicht möglich. Er mußte daher, wohl

oder übel, das Unvermeidliche über sich ergehen, die

Insignien dieser Auszeichnung durch den Bayreuther

Regierungspräsidenten im Namen des Königs sich

überreichen lassen, und sich außerdem noch in einem

ganz offiziell gehaltenen, von allem persönlichen und

insbesondere auch seiner großen Sache absehenden

Schreiben an den König (26. Dezember) für die ihm

zuteil gewordene Ehre bedanken.

Dies waren die äußeren Umstände und Verhältnisse,

unter denen die am 3. Mai dieses Jahres angefangene

Partitur des ersten Aktes der ›Götterdämmerung‹ am

Weihnachtstag, Mittwoch den 24. Dezember 1873, zur

Vollendung gelangte. Ein sorgenvolleres Weihnachtsfest

hatte er in den letzten Jahren selten gehabt. Über das

häusliche Leben im Dammalleehause berichtet

inzwischen dessen tägliche intime Teilnehmerin Malwida

in ihren Erinnerungen: ›Die Abende, wo

gemeinschaftliche Lektüre uns vereinte, waren Stunden

seltensten Genusses, weil jedes Werk, was vorgenommen

wurde, durch seine Kommentare und Bemerkungen

erhöhten Wert erhielt. Eine Zeitlang waren es die



spanischen Dichter, die er vorlas und deren zauberische

Anmut uns entzückte, so wie die tiefe Glut der

Empfindung mich an die Bilder Zurbarans erinnerte.

Diese Glut der Innerlichkeit, die in dem spanischen

Maler sich zum düsteren Fanatismus steigert, fand ich in

Calderon poetisch verklärt wieder, während mich in Lope

de Vega und anderen mehr das seine vornehme,

blumenreiche Spiel anzog, wenn es gleich manches

unserer Kultur Fremdes enthält. Unvergleichlich schön

aber war es, wenn Wagner Shakespeare vorlas
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; es

schien, als verstünde man den großen Dramatiker nun

erst ganz, und ich sagte einmal im Scherz zu ihm: er habe

seinen Beruf verfehlt, er hätte Schauspieler werden

müssen, um Shakespeare zu spielen und die gewaltige

Größe des Genius den Menschen voll zum Verständnis

zu bringen.
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Das schöne, wahrhaft ideale

Zusammenleben wurde aber leider auf meiner Seite in

einer Weise gestört, die keinen Widerspruch zuließ.

Meine Gesundheit, seit so vielen Jahren an südliche

Winter gewohnt, konnte den nordischen, noch dazu in

dem kalten Klima von Bayreuth besonders rauhen Winter

nicht mehr ertragen. Ein heftiges Kopfleiden stellte sich

ein und, als ich nach München ging, um einen dortigen

Arzt zu befragen, verordnete er mir, auf der Stelle nach

Italien zurückzukehren. Er drängte so, daß mir nicht

einmal Zeit blieb, noch einmal nach Bayreuth zu gehen

und von den Freunden Abschied zu nehmen, was mir

aber auch zu schmerzlich gewesen wäre, wie ich auch

wohl wußte, daß dieser gewaltsame Aufbruch ebenfalls in

ihrem Leben ein trüber Augenblick gewesen sein würde.

So zog ich Anfang Januar wieder über die Alpen zurück.‹
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Noch vor Jahresschluß erfreute der treffliche, immer

sich gleichbleibende Hans Richter den Meister durch

seinen mehrtägigen Besuch. Er brachte diesmal einen

schönen, hochgewachsenen stattlichen Mann mit sich,

den Dr. jur. Franz Glatz aus Ungarn, mit einer zwar

wenig durchgebildeten, aber mächtigen Tenorstimme,

dazu unabhängig und zu keinem gewöhnlichen

Theaterengagement geneigt. Da er sich auch sonst als ein

gebildeter Mann erwies, war die Hoffnung nicht

unberechtigt, vielleicht in ihm den zukünftigen Darsteller

des ›Siegfried‹ gefunden zu haben.

Um so verderblicher wirkte auf das gesamte Befinden

der Meisters die immer noch fortdauernde Ungewißheit,

in welcher der königliche Freund ihn ließ, von dem man

andererseits so manche sonderbare Dinge vernahm, über

seine Luxusbauten und kostspieligen Privatvorstellungen

wertloser Theaterstücke Unruhige, schlaflose Nächte und

mancherlei Unwohlsein lösten sich ab; es gab Tage, an

denen seine Spannkraft zu erliegen und die eingetretene

Krisis des Unternehmens mit ihren gehäuften Sorgen und

Spannungen ihn zu erdrücken drohte. Das neue Jahr

1874 brachte demnach mit seinem Eintritt fast nur

Trübes.
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Malwidas Krankheit und ihre Abreise, ein

Besuch Professor Overbecks aus Basel, der über

Nietzsches Gesundheit nicht eben Erfreuliches meldete,

trugen auch nicht zur Erheiterung der Stimmung bei. Am

6. Januar duldete es ihn nicht länger in diesen zehrenden

Zweifeln der Erwartung; er telegraphierte an Düfflipp um

ein entscheidendes Ja oder Nein. Noch am gleichen Tage

traf die prompte Antwort ein: der König verweigere die

Garantie . Gewiß mag die nackte nüchterne Gewißheit



des Unbegreiflichen ihn für einen Moment der Fassung

beraubt haben, die er nur in seinem unbeugsamen Stolze

wiederfand. Am 7. Januar richtete er an Brandt die kurze

Anfrage. ›Können Sie noch für 1875 fertig werden, wenn

Sie die definitiven Aufträge erst ultimo März erhalten?

Gehen Sie, ich bitte, recht wohlgesinnt mit sich zu Rate

und lassen Sie mich freundliche Antwort wissen.‹ Von

dem gleichen Tage ist aber auch das Telegramm an

Heckel datiert: ›Erbitte dringend Ihren Besuch zu

wichtiger Besprechung; genauestes Einverständnis

zwischen uns unerläßlich. Pflichtschuldig Richard

Wagner.‹

Bereits war Heckel durch Feustel brieflich darin

eingeweiht, daß die Hoffnung auf eine finanzielle

Garantie seitens des Königs von Bayern als gescheitert zu

betrachten sei. Es bestehe eine Verstimmung des Königs

gegen den Meister, deren Ursache er brieflich nicht

mitteilen könne. Er ahnte daher bei Empfang des

Telegrammes nichts Gutes, machte sich aber sofort auf

den Weg. Am Bahnhof erwartete ihn Feustel; er hatte –

nach Heckels Erzählung – ›alle Hoffnung verloren‹. Doch

weihte er ihn immerhin in ein ihm schon bei jenem

Münchener Besuche im November v. J. durch Düfflipp

anvertrautes und bisher beharrlich gewahrtes

wunderliches Geheimnis ein. Er habe mit seinem

Ehrenwort versprechen müssen, es dem Meister nicht

mitzuteilen; nun sage er es nicht ihm, aber Heckel, und

verpflichte diesen nicht zum Schweigen. Man kann den

Grund dieser königlichen Verstimmung nicht erfahren,

ohne mit tiefer Bitterkeit dadurch erfüllt zu werden, daß

neben allen traurig ernsten Verhältnissen, mit denen



Richard Wagner bei seinem großen Reformationswerk zu

ringen hatte, auch noch derartige, bis zum Lächerlichen

wesenlose Nichtigkeiten im Hinterhalt auf ihn lauerten.

Mitten in der Zeit seines heftigen Ringens und Kämpfens

und während er sich mühsam die Muße zur letzten

Vollendung seiner ›Götterdämmerung‹ zu wahren suchte,

war ihm im Lauf dieses Sommers die in lateinischer

Sprache gedichtete Kaiserhymne eines ›deutschen

Dichters‹ ( Macte Imperator ) mit der Aufforderung zu ihrer

Komposition übermittelt worden! Es hätte keinen

Zweck, hier den rühmlichst bekannten Namen Felix

Dahns verschweigen zu wollen, da dieser selbst an der

ganzen Angelegenheit persönlich unbeteiligt zu sein

scheint. Unter keinen Umständen hätte Wagner einer

derartigen Zumutung nachgegeben, – auch wenn es nicht

die allerungünstigste Zeit dafür gewesen wäre! Seinen

›Kaisermarsch‹ hatte er – zur rechten Zeit – gedichtet und

mithin keinen Grund sich zu wiederholen, am wenigsten

auf einen fremden Text, und noch dazu in einer

spezifisch akademischen, durch und durch undeutschen

Form. Dennoch war es ein Unrecht, ihn nicht gleichzeitig

deutlichst wissen zu lassen, daß der König selbst in einer

schwachen Stunde diesen Wunsch geäußert, daß die

Zusendung mit seinem Wissen und gleichsam im Auftrag

des Monarchen geschehen sei, bei welchem Dahn (so

wird uns berichtet) damals Zutritt hatte, dem er sein

Gedicht vorgelegt und dadurch den ›Wunsch‹ veranlaßt

habe: Wagner solle es komponieren! (Späterhin ist es

wirklich komponiert worden, aber, wie sich's gebührte,

durch – Franz Lachner! ) Er hätte dann ebenfalls

abgelehnt, aber natürlich in entsprechend anderer Form.



Vor allem würde er sich dann an den König selbst haben

wenden können, und dieser würde ihn verstanden haben.

Nun hatten die Münchener Herren, denen

Zwischenträgereien immer ein willkommenes Element

waren, das leichteste Spiel von der Welt: so springe der

Übermut des verwöhnten Künstlers mit königlichen

Wünschen um und dergleichen. Dies der tief

geheimnisvolle Grund der allerhöchsten ›Ungnade‹, wie

er Feustel ›auf Ehrenwort‹ unter dem Siegel höchster

Verschwiegenheit mitgeteilt worden war.

Über sein Zusammentreffen mit Wagner an jenem 8.

Januar berichtet Heckel selbst, wie folgt: ›Während ich

sonst (bei ihm) nur einer schaffensfreudigen Heiterkeit

begegnete, fand ich jetzt tiefste Niedergeschlagenheit. Er

beabsichtigte in einem »Offenen Brief«, den er an mich

richten wollte, zu erklären, daß das Unternehmen

gescheitert sei, und daß bessere Zeiten abgewartet

werden müßten, um den Bau fortzusetzen. Er sagte: »Ich

will die noch offenen Seiten des Festspielhauses mit

Brettern zuschlagen lassen, damit sich doch wenigstens

die Eulen nicht darin einnisten, bis an demselben wieder

weitergebaut werden kann.«
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Ich erwiderte ihm sofort:

»Lieber Meister, so weit sind wir noch nicht – das darf

nicht sein!« Seine Bayreuther, Freunde, hatten alle

Hoffnung verloren, ich nicht. Und ich bin heute stolz

darauf, daß es mir möglich war, von neuem sein

Vertrauen und seine Zuversicht zu erwecken, obwohl ich

nur Pläne und Vorschläge, keine Aussichten bieten

konnte. Von größter Wichtigkeit war es, daß mir Feustel

bei meiner Ankunft mündlich, die Ursache der

Verstimmung des Königs mitgeteilt hatte. Da er sein



Ehrenwort gegeben hatte, Wagner keine Mitteilung zu

machen, so konnte ich diesem nur ein Ende des Fadens

in die Hand geben, dessen Entwirrung jedoch zu neuen

Hoffnungen führte.‹
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– In diesen Sachverhalt griff –

immer nach Heckels Bericht – noch etwas anderes mit

ein, um einen glücklichen Ausgang der bestehenden

Spannung herbeizuführen Heckel hatte sich dazu erbötig

erklärt, die Vermittelung seines speziellen Landesherrn,

des Großherzogs von Baden, bei Kaiser Wilhelm für den

Zweck zu gewinnen, daß die Festspiele als eine,

›Lustralfeier‹ des Frankfurter Friedens von Reichswegen

eine nationale Förderung erführen. Der Gedanke selbst

war dem Meister zuerst in den schwersten Tagen der

Sorge (26. Dezember) gekommen, ohne daß die Art und

Weise der Anknüpfung für ihre Ausführung sich ihm

noch völlig geklärt hätte. Heckels Anerbieten gab den

Ausschlag, und dieser erhielt demgemäß, bald nach seiner

Rückkehr, ein vom 16. Januar datiertes, schön

geschriebenes, vier Quartseiten langes Schreiben in

Sachen des ›Lustralfeier‹- Projektes, welches sich in

seinen Erinnerungen dem vollen Wortlaut nach

abgedruckt findet, dem wir im folgenden aber doch

wenigstens einige Hauptabschnitte entnehmen.

Es wird darin zunächst auf die Notwendigkeit des

hilfreichen Eintretens einer entscheidenden Macht

hingewiesen. ›Wenn ich hiermit an das »Reich« denke, so

ist Ihnen nicht unbekannt geblieben, daß ich bisher stets

vor dem Gedanken, meine Unternehmung und den ihr

zugrunde liegenden Kultur-Willensakt von den

Abgeordneten unseres Reichstages diskutiert zu sehen,

zurückschreckte, weil ich unter diesen nicht einen



einzigen herauszufinden wüßte, welcher, der

schmählichen Verunglimpfung meines Vorhabens durch

die gänzlich unwissende, herrschende große und kleine

Presse gegenüber, die richtige Bedeutung desselben

überzeugend darlegen und vertreten könnte. Hingegen

bin ich nun auf den Gedanken gekommen, unserem

siegreichen Kaiser selbst die ersten Aufführungen meines

Werkes zu einer Lustralfeier des im Jahre 1871

abgeschlossenen ruhmreichen Friedens mit Frankreich

anzubieten; ich sollte vermeinen, daß mit der Annahme

meines Anerbietens dann zugleich auch die Anerkennung

eines wichtigen deutschen Kulturgedankens

ausgesprochen sein dürfte Hierüber sich kräftig und

überredend zu äußern, kann aber nicht mir zukommen;

ich muß durchaus unter den Freunden meiner Kunst,

unter den Gönnern meiner Unternehmung, die

Fürsprecher suchen, um die Vermittelung einer

entscheidenden Hilfe auf dem von mir bezeichneten

Wege anzugehen. In diesem, sowie in jedem Sinne,

gereicht es mir zur schönen Ermutigung, Sie, lieber

geehrter Freund, für die Wahl eines ersten Fürsprechers

an Ihren eigenen Landesfürsten, den von mir so hoch

verehrten Herrn Großherzog von Baden, verweisen zu

können. Es kann mir nicht zustehen, für die Beschreitung

dieses Weges, wenn sie von dem Herrn Großherzog

beschlossen werden sollte, nähere Maßnahmen

anzugeben, da es sich denn wohl von selbst verstehen

würde, daß die Mitwirkung seiner Kaiserl. und Kgl.

Hoheit des Kronprinzen des Deutschen Reiches als die

allerwirksamste sofort von meinem durchlauchtigsten

Gönner in das Auge gefaßt werden dürfte. Nur würde ich



mir erlauben, auch die Herren Großherzöge von

Sachsen-Weimar und Mecklenburg, sowie den Herrn

Herzog von Dessau, welche sich bereits im persönlich

geneigten Sinne an meinem Unternehmen beteiligten, als

vermutlich zu einer Mitwirkung gestimmt aufzuführen

Wollte ich nun genau bezeichnen, welches Resultat ich

mir als das, alle Bestrebungen und Wünsche krönende

Ergebnis einer so mächtigen Bemühung für mein

Unternehmen vorstelle, so wäre dies der hierdurch zu

erwirkende Auftrag des deutschen Kaisers an mich, gegen

die hierfür zu gewährende Unterstützung von

Einhunderttausend Talern , also des Dritteiles der

Gesamtkosten derselben, drei vollständige Aufführungen

meines Bühnenfestspieles »Der Ring der Nibelungen« auf

dem eigens hierzu erbauten Festtheater zu Bayreuth, zur

ersten Lustralfeier des mit Frankreich abgeschlossenen

Friedens, im Sommer des Jahres 1876 zu veranstalten.‹

In dem vorstehenden, in seinen allgemeinen Zügen,

gleichsam im groben Umriß, auszugsweise

wiedergegebenen Schreiben ist u.a. die zum allerersten

Male mit Bestimmtheit uns entgegentretende Jahreszahl ›

1876 ‹, mithin die Hinausschiebung des Ganzen um ein

weiteres Jahr, bemerkenswert. Heckel zögerte nicht, den

ganzen ausführlichen Brief mit einem Begleitschreiben

seinerseits an das Geheime Kabinett des Großherzogs

von Baden einzusenden, indem er zugleich um eine

persönliche Audienz sich bewarb. Der Großherzog war,

wie dem Leser aus allen früheren Epochen von Wagners

Leben (seit dem Jahre 1857) bekannt, dem Meister und

seiner Kunst allezeit sehr gewogen. Besonders das

Mannheimer Wagner-Konzert vom 20. Dezember 1871
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hatte neuerdings bei ihm große Eindrücke hinterlassen,

sodaß von seinem Wohlwollen die gewünschte

Förderung bestimmt zu erwarten war. Dennoch

veranlaßte die Ungunst gewisser parteipolitischer

Verhältnisse eine Ablehnung des Gesuches.
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Berlin

steckte eben zu tief in seinem ›Kulturkampf‹; man müsse

fürchten, sich einen Refus zu holen. ›Der Großherzog

mußte, nach eingehender Prüfung aller hier in Betracht

kommenden Verhältnisse die Überzeugung gewinnen,

daß durch Seine Empfehlung das nicht erreicht werden

würde, was Herr Richard Wagner zu erlangen hoffe, weil

zur Zeit, wie Ew. Hochwohlgeboren zugeben werden,

andere hochwichtige und tiefgreifende Fragen alles in

Anspruch nehmen, so daß man für die Angelegenheit nur

einer sehr beschränkten Teilnahme gewärtig sein könnte.

Eine Empfehlung aber eintreten zu lassen, ohne jede

Aussicht auf entsprechenden Erfolg, dies glaubte Se. Kgl.

Hoheit in richtiger Wertschätzung der Aufgaben, welche

sich Herr Richard Wagner gestellt hat, nicht

unternehmen zu sollen.‹

Somit war denn wiederum eine vergebliche

Bemühung mehr erfolgt, die sich der geschlossenen

Reihe aller ihr vorausgegangenen anfügte. Dennoch

möchten wir hier einer subjektiven Auffassung Heckels

Raum geben, die er zwar in seiner eigenen schriftlichen

Darstellung nicht verlautbart, dennoch aber seinerzeit

uns mündlich ausführlichst kundgegeben und begründet

hat. Das Schreiben des Meisters, vom 16. Januar datiert,

war am 17. in seinen Händen, am 18. mit seinem

Begleitbrief in der großherzoglichen Kanzlei. Bei der hier

gebräuchlichen, höchst präzisen Geschäftserledigung



hatte er bereits am 20. oder 21. die Einladung zu der von

ihm nachgesuchten Audienz erwartet; dagegen verstrich –

wider alle Gewohnheit – eine volle Woche, und

wiederum eine volle Woche, bis endlich – am 2. oder 3.

Februar – die ablehnende Antwort eintraf. Er begründete

nun darauf seine unmaßgebliche Privatmeinung, das

Schreiben des Meisters dürfte in der vierzehntägigen

Zwischenzeit nach Berlin gegangen, vielleicht sogar von

dort aus ein Wink nach München erfolgt sein. Hierzu

müßte das gesamte Verhältnis von Berlin und München

zu Bayreuth in Betracht gezogen werden; der König

habe, als bevorzugter Gönner und Beschützer des

Meisters, auf jeden fremden Eingriff mit einer gewissen,

sehr begreiflichen Eifersucht geblickt, Berlin wiederum in

dieser Beziehung die höchste Vorsicht und Rücksicht

gegen den König geübt und sich nicht in dessen

Unternehmungen gemischt, – eine Haltung, die ihm

freilich keine Opfer kostete!
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So möchte denn auch im

gegebenen Fall irgendwelche Einwirkung, vertrauliche

Mitteilung oder Kundgebung von Kabinett zu Kabinett

mit wirksam gewesen sein, um der, auf so nichtiger

Grundlage beruhenden ›Ungnade‹ den letzten Rest zu

geben und den guten Ausgang zu beschleunigen. Wir

enthalten uns in dieser Angelegenheit jeder eigenen

Meinungsäußerung. Insofern jedoch zur Feststellung von

Wirkung und Ursache Daten mit in das Spiel kommen,

sprechen dieselben keineswegs für die im Vorstehenden

wiedergegebene diplomatische Hypothese, da vielmehr

um die gleiche Zeit, da Heckel in Mannheim noch

›wartete‹, die Sache in München (d.h. vielmehr auf

Hohenschwangau) bereits entschieden war. Wagner hatte



nicht unterlassen, bald nach jener Zusammenkunft vom

8. Januar in aufklärendem Sinne an den König zu

schreiben, an welchem Tage, ist uns nicht bekannt. Aber

ein Passus aus einem an Schott gerichteten Briefe vom

22. Januar lautet bezeichnend genug: ›Gott wird das

Weitere in dieser Angelegenheit beschließen, täglich

erwarte ich entscheidende Nachrichten .‹ Und bereits

vom 25. Januar 1874 (also mitten in der ›Wartezeit‹

Heckels, während dieser noch der Einladung zur Audienz

in Karlsruhe entgegensah) ist die Antwort des Königs an

den Meister datiert, aus Hohenschwangau: › Nein, nein

und wieder nein! So soll es nicht enden! Es muß da

geholfen werden !‹ Das war der alte, kraftvoll

enthusiastische Ton, der auch nicht entfernt den

Eindruck hervorruft, als könnte irgendwelche

Kabinettspolitik an dieser – rein inneren – Angelegenheit

zwischen dem königlichen und dem künstlerischen

Freunde einen Anteil gehabt haben. Mochte wohl infolge

allzulanger Entbehrung des Verkehrs, von Zeit zu Zeit

ein finsterer Dämon des Truges und der Täuschung sich

zwischen den Meister und seinen königlichen Jünger

stellen, so war sich ersterer doch allendlich immer der

sieghaften Macht über das Gemüt des letzteren bewußt

Wohl zog sich die völlige vertragsmäßige Regelung der

Angelegenheit noch über einen vollen Monat hin, bis in

den Anfang des März; doch schon am 3. Februar konnte

der Meister in einem Briefe an Schott als Nachtrag die

›gute Notiz‹ hinzufügen, daß ›ganz neuerdings der König

von Bayern sich geneigt zeigt, für mein großes

Bayreuther Unternehmen die Garantie zu übernehmen‹,

und wenige Tage später (am 9. Februar) entsandte er



auch dem treuen Mannheimer Freunde in wenigen

Zeilen, aber im heitersten Tone, die frohe Botschaft: ›Mit

Sr. Majestät ist die Sache in Ordnung: das Unternehmen,

an dem Sie so herrlich ernsten Anteil nehmen, ist

gesichert. Näheres alsbald!‹ Und in betreff des Karlsruher

Versuches: ›ich wußte , daß das Alles vergeblich sein

würde!‹ – –

Die gute heitere Gemütsverfassung dieses Briefes

zeigt sich auch in dem, vom gleichen Tage (9. Februar) an

Schott geschriebenen, hoffnungsvollen Worten: ›Zähe

Gesundheit und ein hohes Alter mit frischem Geiste hat

das Schicksal mir zuversichtlich vorbehalten, damit doch

einmal Einer das durchsetze und erlebe, wozu man in

Deutschland zweier Menschenalter bedarf. Außerdem

habe ich einen Sohn noch zu einem tüchtigen Kerl zu

machen. Nun lassen Sie mich Ihnen, wertester Freund,

zum Beispiel dienen und halten Sie mit mir kräftig

Schritt!‹ – Allerdings war es wohl unmöglich, daß die

gleiche glückliche Stimmung lange anhalten sollte. Er

brauchte nur um sich zu blicken, um wahrzunehmen, wie

weit und in welchem Maße die so leicht zu

vermeidenden, unerhörten und widersinnigen

Hemmnisse und Beunruhigungen des letzten Halbjahrs

ihn zurückgebracht hatten: 1) an dem letzten Rest seiner

Arbeit an der ›Götterdämmerung‹, 2) in der

Verhinderung rechtzeitiger Abschlüsse,
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3) in bezug auf

die Fühlung mit dem zuvor ins Auge gefaßten Personale,

in dessen Gewinnung er, nach soviel Zeitverlust und

Vergeudung kostbarster Kräfte, ›ganz von vorn wieder

anzufangen hatte.‹ Ein ganzes Jahr seiner Wirksamkeit

und – im höheren Sinn – seines Daseins war ihm dadurch



wieder verloren, ein neues Jahr zu den vielen, vielen

verlorenen seines Lebens! ›Mich soll es um so mehr

freuen‹, schreibt er daher an Heckel bei genauerer

Mitteilung und Darlegung, ›wenn Ihnen , lieber Freund,

dies alles wahre Freude macht, als ich leider wenig mehr

von dieser Freude genieße. Ich bin durch alles

Vorangehende so sehr ermüdet und zernagt, daß der

Erfolg mich endlich ziemlich kalt, und nur meiner

Pflichten eingedenk findet.‹

In diesem Sinne fiel es ihm denn z.B. an sich durchaus

nicht leicht, nun definitiv von dem für die Aufführung

zuletzt angesetzten Jahr 1875 abzugehen, und den in

jenem Schriftstück über die geplante ›Lustralfeier‹ zuerst

genannten neuen Termin des Jahrs 1876 schließlich

bestimmt ins Auge zu fassen. So ließ er z.B. Heckel im

Laufe des Februar noch brieflich mitteilen, daß bei den

Bestellungen noch das Jahr 1875 in Aussicht genommen

sei.
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Nur wenn die Arbeiten bis dahin nicht zu

beendigen wären, würde der Termin geändert werden.

Die Bayreuther Freunde, Feustel und Muncker, hielten in

ihren Wünschen und Meinungen, so weit diese in

Betracht kamen, ebenfalls an dem Jahr 1875 fest. Die

Unterzeichnung des Vertrages durch den König erfolgte

Anfang März, unmittelbar darauf hatte der Meister das

Dokument in der Hand. Es gewährte dem Unternehmen

einen Kredit von 100000 Talern aus der königlichen

Kabinettskasse, um damit die Kosten der

Bühneneinrichtung, Dekorationen und Gasherstellung

für jetzt bestreiten zu können; während der Dauer des

Kredits sollten alle eingehenden Patronatgelder der

königlichen Kabinettskasse zugeschrieben werden, bis



zur Tilgung der gemachten Vorschüsse. Bis zu diesem

Termin sollten die bezeichneten Anschaffungen

›Eigentum des königlichen Hofsekretariates‹ bleiben. Es

handelte sich demnach keineswegs um einen Zuschuß,

sondern bloß um eine Beseitigung der verhängnisvollen

Stockung. Das Unternehmen war dadurch nur eben in

den Stand gesetzt vorwärts zu gehen, blieb aber in

Wahrheit durch die Teilnahme des Publikums erst zu

ermöglichen. Daher denn der Meister in einem Briefe an

Heckel vom 5. März diesem für seine Mitteilungen an die

Öffentlichkeit alle Behutsamkeit und Vorsicht empfahl,

um, ›die Leute nicht glauben zu machen, daß nun nichts

mehr zu tun sei.‹ Am besten erschien es ihm, einfach nur

das rein Tatsächliche zu berichten: daß mit dem Maler

Hoffmann in Wien, sowie mit dem

Hoftheatermaschinisten Brandt soeben die

bestimmtesten Verträge für die Herstellung der

Dekorationen und der Bühneneinrichtung in möglichst

kurzer Zeit (bis zum Sommer 1875) abgeschlossen

worden seien. Die Ausführung der Hoffmannschen

Skizzen war mit Zustimmung, ja auf Wunsch desselben,

den Hoftheatermalern Gebrüder Brückner in Koburg

übertragen, deren Leistungsfähigkeit und Pünktlichkeit

der Meister selbst damals noch nicht kannte,

31

die aber

von da ab bis auf heute sich gleichmäßig bewährt und im

Laufe der Zeiten sämtliche in Bayreuth zur Aufführung

gelangten Werke nach der dekorativen Seite hin

ausgestattet haben.
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Ein bedeutungsvoller Doppelbrief, an Muncker und

Feustel zugleich gerichtet, vom 7. März abends, bringt die

Notwendigkeit einer Verschiebung der Festspiele zum



Jahr 1876 mit ernster Motivierung klar und deutlich zum

Ausdruck. Er glaubte hierüber bei ihrer letzten

Zusammenkunft sich bereits deutlich genug geäußert zu

haben, hält es aber doch für gut, es noch einmal

schriftlich zu wiederholen. ›So ernstlich ich die Sache

jetzt wieder in das Auge zu fassen mich gehalten fühle,

desto mehr habe ich den Schaden zu ermessen, welchen

uns die Verzögerung des Abschlusses für eine finanzielle

(Garantie) gebracht hat. So konnte ich z.B. bis jetzt

keinem der Sänger sagen: »Geht für diesen Sommer keine

Gastspiele ein, um euch mir zur Verfügung zu stellen«, so

daß ich nun froh sein muß, wenn ich wenigstens einige

derselben werde bewegen können, neben ihren

anderweitigen Verpflichtungen sich auch mir nur für

wenige Tage zur Verfügung zu stellen Glauben Sie mir,

es ist ganz unmöglich , das ungeheuere vierteilige Werk,

von welchem jeder einzelne Teil bei den größten

Theatern vierteljahrlange Vorbereitungen erfordert, in

der jetzt mir noch gelassenen Zeit von heute an bis übers

Jahr zur Aufführung zu bringen. Dies ist das eine. Das

andere ist aber die von Ihnen vorgeschlagene und

gewünschte Betreibung der Geldmittel durch meine

persönliche Tätigkeit. Vorausgesagt, es könnte mir

wirklich gelingen, durch stetes Herumreisen und

Konzertgeben bedeutende Fonds zusammenzubringen,

so beschwert mich die Nötigung, Ihnen zu erklären, daß

ich solche Anstrengungen nicht aushalte , weswegen ich

eben für die Aufführungen unserer Festspiele mich

bereits mit einem, statt meiner fungierenden, Dirigenten

vorsehen mußte, wie ich dies in vergangener Zeit zu

meiner Schonung bereits in München nötig hatte. Ich



fühle mehr als jeder von Ihnen, meine hochgeehrten

Freunde, daß die letzte Gewährleistung für das

Zustandekommen unserer großen Unternehmung in der

Aufrechterhaltung meiner physischen und geistigen

Lebenskräfte liegt, weil niemand wie ich die Aufgabe

ermessen kann, welche ich mir persönlich, mir hiermit

gestellt habe.‹
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Hatte er aber doch andererseits gerade durch seine

vorigjährigen Versuche in jener Hinsicht die deutliche

Erfahrung gewonnen, daß alle diese aufreibenden

Bemühungen um persönliche Anregung keineswegs die

den Anstrengungen entsprechende Erfolge gehabt hatten.

›Wogegen es eben aus diesen Erfahrungen mir deutlich

geworden ist, daß nicht die im voraus gepredigte Idee ,

sondern nur die Tatsache der bevorstehenden

außerordentlichen Leistungen die – vielleicht neugierige

Teilnahme erwecken wird, welche uns schließlich die

nötigen Fonds zuwendet.‹ Diese Teilnahme konnte, wenn

andererseits die Tatsache der wirklich ermöglichten

Aufführungen feststand, durch eine Verzögerung des

Gegenstandes dieser Neugier sich nur vermehren; ja sie

konnte sich durch die, im Sommer 1875 bereits selbst mit

Dekorationen etc. abzuhaltenden Proben, selbst zu einer

dem Unternehmen sehr förderlichen Ungeduld steigern.

Um so entschiedener war seine Abneigung gegen ein

vorläufiges Herausreißen einzelner Bruchstücke aus

seinen Partituren durch Konzertaufführungen; ja, in

empfindlichster Weise berührten ihn die von so vielen

Seiten her unaufhörlich an ihn gelangenden Bewerbungen

um Überlassung solcher Fragmente insbesondere aus der

›Walküre‹. Ihnen hatte er bereits am 16. Februar 1874 in



einer › Notgedrungenen Erklärung ‹ öffentlich ein für

allemal geantwortet. ›Da diese Ansprüche nur von

Freunden meiner Musik und solchen, welche die von mir

beabsichtigten Aufführungen meines ganzen Werkes

nach Kräften zu fördern sich vereinigt haben, erhoben

werden, bekümmert es mich ganz im besonderen, daß ich

gerade ihnen erst die Gründe auseinandersetzen soll, aus

denen es mir widerwärtig sein muß, die mit so

ausdauernder Geduld von mir vorbereitete Aufführung

dieses Werkes in ihrer Wirkung im voraus benachteiligen

zu sollen. Könnten meine Freunde auf dem Wege der

Zerstückelung durch Vorführungen in Konzerten und

Theatern gerade dieses Werk sich aneignen, so bedürfte

es der großen Mühe nicht, welche ich mir für die

Herstellung einer einzigen verständlichen Aufführung

desselben gebe. Das Problem einer solchen Aufführung

habe ich aber eben selbst erst noch zu lösen , da

namentlich der seltsame Erfolg der von mir

unbeeinflußten Theateraufführungen der »Walküre« in

München mir bewiesen, wie unrichtig bisher mein Werk

verstanden worden ist; denn wäre es richtig verstanden

worden, so würde es niemand jetzt nur beikommen

können, von mir die Überlassung solcher Bruchstücke zu

Konzertzwecken zu verlangen, während dies denjenigen

sehr leicht erscheinen muß, welche bis jetzt eben nur an

wenigen (wie es heißt: dort »geglückten«) Einzelheiten

Gefallen finden konnten. Ich hoffe, nach dieser

Erklärung keinen meiner Freunde und Gönner zu

beleidigen, wenn ich ihren persönlich mir zugehenden

Aufforderungen nicht besonders antworte.‹
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Dagegen begannen mit dem Monat März die



Korrespondenzen mit den mitwirkenden Künstlern, in

erster Reihe mit Niemann, Betz, Karl Hill und Emil

Scaria. ›An Männern wird mir's nicht fehlen, – von

Frauenzimmern habe ich nicht viel aufzuweisen,‹ meldete

er an Heckel, unterm 17. April. Am schwierigsten war es

noch mit der Partie des ›Siegfried‹, als Mittelpunkt des

Ganzen neben Wotan, bestellt Diener hatte sich als

unverwendbar erwiesen; auf den durch Hans Richter

empfohlenen Glatz war noch in keiner Weise zu bauen:

an Unger (zurzeit in Mannheim engagiert) wurde

einstweilen höchstens für Loge gedacht. ›Mit Anfang

Mai,‹ heißt es in demselben Briefe, ›erwarte ich Richter

(aus Pest) für vier Monate. Der Sommer wird das alles

klar machen: für jetzt habe ich den Winter noch etwas in

den Gliedern!!‹ Im Sommer sollte sich Richter denn auch

von der Verwendbarkeit Ungers überzeugen, indem er

selbst nach Mannheim ginge Einstweilen lag ihm alles

daran, die von ihm auserwählten künstlerischen Kräfte

im Laufe dieses Sommers einzeln oder vereinigt zu

eindringenden Vorstudien der ihnen zugewiesenen Rollen

in Bayreuth zum Besuch bei sich zu sehen. ›Ich habe

Ihnen,‹ schreibt er beispielsweise (8. März) an Karl Hill,

›die in jedem Betreff schwierigste Rolle, für deren

glückliche Besetzung ich zuvor die allergrößte Sorge trug,

nämlich die des, von dämonisch leidenschaftlicher Tragik

erfüllten »Alberich« bestimmt. Kamm möchte ich aber,

daß Sie mit dieser, durch drei Stücke (das Rheingold,

Siegfried und die Götterdämmerung) gehenden Partie

sich im voraus bekannt zu machen sich bemühten, weil

ich es vorziehen muß, diese erste Bekanntschaft Ihnen

durch mich selbst zu verschaffen, da nur ich hierzu mich



befähigt erachten kann. Doch wünsche ich, daß Sie die

Dichtung zuvor sich genauer aneigneten.‹ Den

nachdrücklichen Schluß auch dieses Briefes bildet die

Einladung zu einem achttägigen Besuch während des

Sommers, ohne bestimmte Zeitangabe, da ihm nicht so

sehr an einem Zusammentreffen der studierenden

Künstler, als überhaupt an diesen Studien unter seiner

Leitung gelegen war. Auch in einem an Betz gerichteten,

hinsichtlich der darin gemachten Mitteilungen

ausdrücklich zugleich für Niemann bestimmten

Schreiben (vom 2. April) heißt es bezüglich dieses

Punktes: ›In diesem Sommer erwarte ich Sie demnach

nur – nach Ihrer Bequemlichkeit – zu dem ersten

Durchgehen der Partie am Klavier, das heißt zur

Grundsteinlegung des Studiums.‹

Bereits gegen Ende Februar d. J. war auch ein neues

Stück der ›Unzeitgemäßen Betrachtungen‹ des streitbaren

Baseler Freundes erschienen: ›Vom Nutzen und Nachteil

der Historie für das Leben.‹ Sie richtete sich gegen das

gefahrdrohende Überwuchern einer einseitig

unkünstlerischen, bloß erkenntnistheoretischen Bildung.

Die Kultur könne nur aus dem Leben heraus wachsen

und blühen, während sie bei den heutigen Deutschen wie

eine papierene Blume aufgesteckt werde. Nur aus der

höchsten Kraft der Gegenwart heraus lasse sich das

Vergangene deuten; wer nicht Einiges größer und höher

erlebt habe, werde auch nichts Großes aus der

Vergangenheit zu deuten wissen. Wie die erste

›unzeitgemäße‹ sich polemisch gegen David Strauß

wandte, so wird als der Typus der zu bekämpfenden

›historischen‹ Betrachtungsweise hier der Philosoph des



Unbewußten, Eduard v. Hartmann, mit seinem

›Weltprozeß‹ hingestellt. Nicht am Ende könne das Ziel

der Menschheit liegen, sondern in ihren höchsten

Exemplaren. Nicht die Massen, sondern die großen

Einzelnen bilden den Strom des Werdens; diese leben

zeitlos-gleichzeitig, ein Riese ruft dem andern im hohen

Geistergespräche zu, durch die öden Zwischenräume der

Zeiten (Schopenhauer). Die Aufgabe der Geschichte sei

es, zwischen ihnen die Mittlerin zu sein, und so immer

wieder zur Erzeugung des Großen Anlaß zu geben. Was

helfe es dagegen dem, noch kenntnis- und

erfahrungslosen jungen Menschen, durch die

Jahrtausende gepeitscht zu werden? Das Übermaß

kritischhistorischer Betrachtungsweise lähme und blende

den modernen Menschen für die Wahrnehmung des

Großen. Als Heilmittel werden die Kulturelemente des

Un historischen und des Über historischen: die Kunst

und die Religion genannt. Man kann nicht leugnen, daß

es sich dabei um Erfahrungen handelte, die nur in der

Nähe des Genius geschöpft werden konnten: es sind

›Bayreuthische‹ Gedanken. Mit Recht konnte ihm Frau

Wagner daraufhin schreiben, ihm sei ›an dem Leiden des

Genies in unserer Welt die Erleuchtung der ganzen

Zustände geworden‹, ›ein Gesamturteil über unsere

heutige Kulturwelt durch das Mit-Leiden mit dem Genie

ermöglicht.‹ Ingleichem hoffnungsvoll lauten die eigenen

Worte des Meisters. ›In aller Kürze hätte ich Ihnen nur

das Eine zuzurufen, daß ich einen schönen Stolz

empfinde, nun nichts mehr zu sagen zu haben, und Ihnen

alles Weitere überlassen zu können.‹ Derselbe Brief

enthält außerdem noch die Einladung zu baldigem



Besuch: ›Im Mai ist unser Haus fertig, Ihr Zimmer steht

dann bereit. Ich hoffe, Sie ruhen noch noch einmal hier

aus, es ist in der Nähe gebirgig genug!‹ Und wiederum am

9. Juni, kurz vor dem Beginn der Studien dieses

Sommers: ›O Freund! warum kommen Sie nicht zu uns?

Ich finde für alles einen Ausweg – oder: wie Sie's nennen

wollen. Nur nicht so abgesondert! Ich kann Ihnen dann

nichts sein. Ihr Zimmer ist bereit‹. Aber alle Einladungen

zu Hohem und Höchsten waren für diesmal wieder

vergeblich; Nietzsche kam erst im späten August (er

hatte, so heißt es, in seinen Ferien die dritte

Unzeitgemäße fertig zu machen).

Inzwischen war der Bau seines Hauses so weit

vorgerückt, daß es nur noch des letzten ornamentalen

Abschlusses bedurfte und er, um die Mitte April die

Stätte seiner letzten Rast beziehen oder doch den Umzug

vorbereiten konnte. ›Wir sind jetzt,‹ schreibt er am 17.,

›mit der Einrichtung unseres Hauses und dem

bevorstehenden Umzuge belästigt Meine Frau anhaltend

leidend, und ich guter Dinge wartend und die üblen

dahinnehmend‹.
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Auch dieser Privatbau hatte ihm in

seinem ganzen Verlauf so vielerlei Sorgen bereitet, daß er

diesem Hause, bei dessen Errichtung es fast täglich

Mißverständnisse seiner Absichten, Differenzen mit der

Bauleitung und den Ausführenden gegeben hatte,

während des Baues den scherzhaften Namen

›Ärgersheim‹ beilegte; und insofern Feustel, als sein

Vermögensverwalter und überhaupt als Freund, zu

manchen Konferenzen mit dem Erbauer des Hauses,

dem Herrn Wölfel, hinzugezogen war, schreibt er diesem

einmal in dem ihm so eigenen, scherzenden Ton: ›Zu



Ihrem Trost für die Zukunft kann ich Ihnen nur

versprechen, daß ich mir nie, selbst auch in Bayreuth

nicht, wieder ein Haus bauen lassen werde.‹
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Dafür war

aber auch der Bau schon gleich bei dem ersten Entwurf

von des Meisters Hand in der Anordnung sämtlicher

Räumlichkeiten auf das Genaueste von ihm durchdacht,

und die Ausführung desselben hatte, unter seiner

beständigen Anwesenheit bei fast täglichen Besuchen (S.

90), unter seinen Augen stattgefunden. Und wie die

innere Anlage, den Bedürfnissen des Hausherrn und

seiner Familie entsprechend, von größter vornehmer

Einfachheit war, so hielt sich auch die äußere

Ausschmückung von jeder wohlfeilen Überladung mit

architektonischem Modeaufputz fern. Einen Anlaß zu

sinnreich bedeutungsvollem Schmuck bot einzig der

große leere Raum an der Fassade des Vorbaus über der

Eingangstür. Er sollte durch eine Sgrafitto-Malerei

ausgefüllt werden; für diesen Zweck hatte er sich mit

dem ihm seit länger wohlbekannten Dresdener

Historienmaler aus der Schnorrschen Schule, Robert

Krauße
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, ins Einvernehmen gesetzt, der sich bereits

durch mehrere Sgrafittoausführungen rühmlichst bekannt

und mit der eigentlichen Technik dieser, aus der

Renaissanceperiode stammenden Dekorationsweise

besonders vertraut gemacht hatte. Als Gegenstand der

bildlich-allegorischen Darstellung war ihm Folgendes

bezeichnet. Der deutsche Mythus, in der Gestalt Wotans

als Wanderer, im weiten Mantel, den breitkrempigen Hut

tief über das fehlende eine Auge herabgezogen und von

seinen beiden Raben umschwebt, zieht suchend durch

die Welt. Er trägt die Züge Ludwig Schnorrs von



Carolsfeld. Er begegnet den Gestalten der Tragödie, mit

den Zügen der Schröder-Devrient, und der Musik, mit

den Zügen der einzig teueren Genossin seines Lebens

und seines Werkes; letztere führt ihm, in der Gestalt des

Knaben Siegfried mit dem selbstgeschmiedeten Schwert,

das ›Kunstwerk der Zukunft‹ zu, mit den Zügen des

kleinen Siegfried Wagner. Unterhalb des Gemäldes,

dessen Ausführung erst in den Herbst fiel, so daß

einstweilen bloß der freie Raum dafür offenstand, befand

sich die rötliche Marmortafel mit dem Namen des

Hauses ›Wahnfried‹, die sich durch zwei gleiche Tafeln

auf den zurücktretenden Teilen der Front zu der Inschrift

ergänzte: ›Hier, wo mein Wähnen Frieden fand,

Wahnfried sei dieses Haus von mir benannt.‹

Das Innere umfaßte im Parterre nur wenige Räume.

Wem sich die Haustür öffnete
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, der trat – wie noch

heute der Besucher von Wahnfried – aus dem Vestibül

zunächst in eine geräumige Halle, welche die Höhe des

ganzen Hauses hatte und ihr Licht von oben her

empfing. Da sie vorherrschend als Musikraum gedacht

war, blieb darin alles Weihe an Vorhängen und

Teppichen möglichst vermieden, sogar der Fußboden

war durch Steinfliesen gebildet. In der Höhe des oberen

Stocks eine, zu den Wohn- und Schlafräumen führende

umlaufende Galerie, unterhalb derselben ein Fries von

Aquarellen aus dem ›Ring des Nibelungen‹, einem

Geschenk des Königs nach den Originalen in Fresko im

sogenannten Theatinergang der königlichen Residenz in

München. Hier fanden ringsum auch die Zumbuschschen

Statuetten der Heldengestalten des Meisters Aufstellung;

ebenfalls ein königliches Geschenk, hatten sie bereits in



Triebschen das dortige Speisezimmer geschmückt
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und

ihr weißer Marmor hob sich wirksam von dem feurigen

pompejanischen Braunrot der Hallenwände ab. Dagegen

waren die umlaufenden Wände der oberen Gallerie

himmelblau gehalten, auf Malwidas Empfehlung, welche

diese dem Auge wohltuende Farbenzusammenstellung

auf ihren Reisen in Griechenland beobachtet hatte. Noch

heute wird ihrer in Wahnfried bei diesem Anblick

gedacht, da sich ihre Empfehlung vorzüglich bewährte.

Aus der Halle führten nach drei Richtungen hin

Flügeltüren: geradeaus in den Saal, links in das

Empfangszimmer der Hausherrin, rechts ins gastliche

Speisegemach. Zu beiden Seiten der mittleren Tür, deren

Flügel zum Saal sich öffneten, nahmen auf den gleichen

dunklen Marmorsockeln, wie die Statuetten, die beiden

Kietzschen Büsten des Meisters und seiner

hochgesinnten Lebensgefährtin, ihren Platz ein. Hell und

freundlich war der angrenzende Saal. Er erhielt sein Licht

durch einen, dem Eingang gegenüberliegenden,

halbrunden Fenstervorbau, dessen Decke den

Wohnräumen im oberen Stock als Balkon diente. Durch

die hohen Fenster fiel der Blick in die Gartenanlagen

hinter dem Hause, die rückseitig an den königlichen

Hofgarten grenzten. Für die Einrichtung des prächtigen

Raumes, als gastlichem Mittelpunkt des ganzen Hauses,

war das einzige Gesetz eine freie, behagliche

Ungezwungenheit. Der Eindruck seiner vollen Größe

war durch die sinnreiche Aufstellung von Diwans und

Lehnsesseln abgeschwächt, die in gewissem Abstand von

den Wänden, innerhalb des großen Raumes einen

kleineren Teil als freigehaltene Mitte abgrenzten. An den



Wänden selbst umlaufende Bücherschränke, gefüllt mit

den kostbaren Schätzen der Literatur aller Zeiten und

Völker: der imponierenden Mannigfaltigkeit des

Wissensstoffes entsprechend, den der hier waltende

Genius beherrschte. Der Vielseitigkeit seines beweglichen

Geistes, der durchdringenden Schärfe seines Urteils

gemäß, ist hier noch heute der Inbegriff menschlicher

Weisheit aller Jahrtausende geborgen: von den alten

Indern werden wir darin noch heute durch eine kostbare

Sammlung der Griechen und Römer zu den großen

Italienern der Renaissance, den Spaniern, Engländern

und Franzosen geleitet: eine umfassendere Kollektion der

altfranzösischen, insonderheit aber altnordischen, alt-

und mittelhochdeutschen Literatur gibt es überhaupt

selten. Dazu alle Hilfsmittel philologischer Erudition; auf

dem Gebiet deutscher Sprach- und Altertumsforschung

waren vorzüglich die Arbeiten Jakob Grimms vertreten.

Daran sich schließend eine reiche historische und

philosophische Literatur: die Werke großer Denker aller

Zeiten, von den Veden bis zu Plato, von Parazelsus und

Jakob Böhme bis zu Kant und Schopenhauer. Die

Vollzähligkeit der Tonschöpfungen Palestrinas, Bachs,

Beethovens, Glucks und Mozarts in kostbaren Partituren

bedarf nicht erst der Hervorhebung. Eine Reihe von,

zum größten Teil schon aus Triebschen stammenden

Ölgemälden hatte über der längs drei Wänden sich

hinziehenden Bibliothek ihren Platz gefunden: über der

Eingangstür ein herrlicher Beethovenkopf, eine Kopie

des im Härtelschen Besitz in Leipzig befindlichen

Originales von Waldmüller, auf beiden Seiten desselben

die Porträts von Schiller und Goethe, sämtliche Arbeiten



von Robert Krauße, auf Bestellung des Meisters nach

hervorragenden Originalen ausgeführt. Das Bildnis

König Ludwigs auf der einen Seitenwand war damals von

den Porträts der Mutter des Meisters auf der einen, seines

Stiefvaters Ludwig Geyer auf der anderen Seite umgeben;

auf der anderen Seite befanden sich drei charaktervolle

Meisterwerke Franz Lenbachs: das Porträt von Frau

Wagner (gegenüber dem Bilde des Königs), inmitten der

Lenbachschen Bildnisse des Meisters und Franz Liszts.

Den Abschluß des Saales zur Halbrotunde hin bilden an

erhabener Stelle einander gegenüber die Büsten Ludwig

Schnorrs und der Schröder-Devrient. Über dem

Bechsteinschen Flügel leuchtete dem Beschauer späterhin

(damals noch nicht) die hohe Denkerstirn Schopenhauers

entgegen, jenes Meisterwerk Franz Lenbachs, dessen wir

schon bei früherer Gelegenheit gedachten.
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Im oberen

Stock belegen waren die Räume für den Familienbedarf,

sowie das eigentliche Arbeitszimmer, in welchem nun

auch die Partitur der ›Götterdämmerung‹ nach so vielen

Unterbrechungen der lästigsten und betrübendsten Art

ihrem Abschluß entgegensah.

Eine eigentümliche Erfahrung hatte er während der

Begründung seines neuen Heims an den Bayreuther

Regierungsbehörden gemacht und dabei wiederum

ersehen müssen, in wie auffallender Weise diese unter

dem Einfluß seiner Münchener Gegner standen. Am

meisten entzückt hatte ihn bei der Wahl des

Grundstückes für sein Haus, wie wir uns entsinnen
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,

der direkte Anschluß an den, von schönen alten Bäumen

beschatteten Hofgarten, in welchen aus den

angrenzenden Grundstücken Eingangstüren führten, so



daß er mit Sicherheit annehmen durfte, daß dieses jedem

anderen Anwohner des Parkes zugestandene Recht auch

ihm eingeräumt werden dürfte. Man muß sich dabei

vergegenwärtigen, daß die Gartenanlagen von Wahnfried

damals noch nicht so üppig aufgeschossen waren, wie

heute, und demgemäß zurzeit noch wenig Schatten

boten. Nun war es sonderbar genug, daß all diese

benachbarten Türen gerade im Frühjahr des vergangenen

Jahres, während sein Hausbau sich der Vollendung

näherte, auf Verordnung der Bayreuther

Regierungsbehörde plötzlich geschlossen werden sollten!

Es war nicht schwer zu erkennen, wem der Streich galt,

und daß er von denselben dunklen Mächten ausging, die

seit seiner ersten Übersiedelung nach München an ihm

ihre Kraft erprobt, und im Großen wie im Kleinen auch

fürderhin seine Pläne zu durchkreuzen suchten. Als nun

der König ihn im Mai 1873, wie wohl auch sonst um

diese Zeit, um die Mitteilung eines

›Geburtstagswunsches‹ ersuchte, erwiderte ihm der

Meister: er habe keinen weiteren Wunsch, als die

Erlaubnis, aus seinem Garten eine Durchgangstür in den

königlichen Schloßgarten brechen zu dürfen, um sich

nach der Arbeit in den schattigen Alleen zu erfrischen.

Die Genehmigung dieses Wunsches erfolgte sofort, ›und

nun,‹ erzählte Wagner selbst, ›war ich drinnen und die

anderen draußen.‹
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Über den Verlauf der diesjährigen Geburtstagsfeier

lassen wir, in Ermangelung besonderer anderweitiger

Nachrichten, ein Bayreuther Lokalblatt berichten.

43

›Gestern beging Herr Richard Wagner sein Geburtsfest,

wozu ihm nicht nur (briefliche und telegraphische)



Gratulationen von nah und fern dargebracht wurden,

sondern sich auch namhafte Verehrer (Gräfin Marie

Dönhoff, Hans Richter, Gersdorff und Frau v.

Meyendorff aus Weimar) eingefunden hatten, um dem

Meister persönlich Glück zu wünschen und ihm den

Tribut ihrer Verehrung zu zollen Mittags spielte die

Militärkapelle des Infanterieregiments im Hofgarten

Wagnersche Weisen, denen der Meister von seinem

Balkon aus zuhörte. Abends um 9 Uhr brachten ihm der

Liederkranz mit der Kapelle des Chevauxlegersregiments

eine Serenade, bei welcher der erstere Chöre, und die

letztere instrumentale Partieen aus seinen Tonwerken

zum Vortrag brachten. Während die Sänger unter den

Klängen des »Tannhäuser«-Marsches sich aufstellten,

begab sich der Dirigent der Gesellschaft, Herr Lehrer

Hofmann, mit seinem Gehilfen zu dem Gefeierten, um

ihm im Namen der Sänger zu seinem Wiegenfeste zu

gratulieren Nach dem Vortrag des Pilgerchors aus dem

Tannhäuser erschien Herr Wagner selbst unter den

Sängern, dankte denselben für die ihm durch sie

gewordene Auszeichnung und drückte zugleich seine

Anerkennung ihrer richtigen Auffassung und Wiedergabe

dieses Chores aus, welche Anerkennung er alsbald damit

konstatierte, daß er die Direktion derselben selbst

übernahm, um ihn nochmals zu Gehör zu bringen. Dabei

kreisten unter den Pilgern Pokale perlenden Weins und

hoben die Stimmung zu jener Begeisterung, in welcher

die Seele sich frei fühlt von allen Kleinlichkeiten. Diese

geleitete auch die Sänger zurück und wird ihnen diesen

Abend noch noch lange in die Erinnerung prägen.‹ In

solchen Fällen nahm der Meister gern den guten Willen



für die Tat, besonders wenn es sich, wie hier, um eine

freundliche Überraschung handelte. Als er jedoch im

folgenden Jahr (1875) seinen Geburtstag durch ein

›Gartenfest‹ feierte
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und ›die musikalischen Vereine von

Bayreuth ihm anboten, sie möchten dabei einige

Kompositionen im Freien vortragen, nahm er dies

dankbar an, stellte aber die Bedingung, daß sie keine

»Wagnersche Musik« spielen möchten‹

45

Wie zum Abschluß der schweren Erlebnisse im Laufe

dieses letzten Jahres betrafen ihn noch zwei bedeutsame

Todesfälle. Am 8. Mai verlor er seinen alten Freund und

Verleger Franz Schott , dem er noch vor kurzem (S.

125/26) so herzliche Worte in bezug auf seine

Gesundheit zugerufen. In einem entscheidenden

Augenblick seines Lebens hatte er einst den so schwer

ringenden Meister im Stich gelassen

46

; und doch hatte

dieser guten Grund, ihm sein damaliges Verhalten nicht

nachzutragen und sein unerwartet plötzliches

Dahinscheiden – im noch nicht vollendeten 63

Lebensjahr – aufrichtig zu beklagen. Auch die Nachricht

von dem Tode des trefflichen Pfarrers Tschudi in

Luzern, der daselbst seine Trauung vollzogen
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, ging

ihm nahe, als ein dahingeschwundenes Stück der

Triebschener Vergangenheit; er hatte die Beziehung zu

dem ehrwürdigen Manne nicht aufgegeben und alljährlich

zur Wiederkehr des Trauungstages der Luzerner Kirche

durch ihn eine Zuwendung gemacht. Am meisten aber

mußte ihn der jähe Verlust einer seiner

liebenswürdigsten, geistig hochstehendsten und

bewährtesten Gönnerinnen. Frau Marie Muchanoff

(Kalergis-Nesselrode) schmerzen. Die Nachricht traf



sofort nach ihrem Heimgange telegraphisch durch ihren

Gatten, Herrn v. Muchanoff, ein: da es gerade der Abend

des Geburtstages war, wurde sie ihm und den

mitfeiernden Freunden durch seine Gattin vorenthalten

und erst am nächstfolgenden Tage zur Kenntnis

gebracht. Wir wissen, wie diese ungewöhnliche Frau,

Liszt seit länger befreundet, dem Meister bei ihrer ersten

Begegnung weniger sympathisch
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, späterhin durch

einen edlen Antrieb in der Pariser schweren Zeit aus

freien Stücken sich ihm genähert hatte, um ihm den

Druck einer schweren Last zu erleichtern
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; wie sie an

seiner Rückberufung nach Deutschland, an der

Aufhebung seines mehr als zwölfjährigen Exils nicht

unbeteiligt gewesen war
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; wie sie eine der ersten war,

deren anhaltendem Interesse er den großen äußeren

Umschwung in seinem Leben freudig verkündigte

51

; wie

sie in entscheidungsschweren Zeiten auf Triebschen sein

Gast gewesen

52

; wie sie ihre weitreichenden

gesellschaftlichen Beziehungen dem Bayreuther Werk

stets zur Verfügung gestellt hatte, um demselben in

Deutschland und außerhalb Deutschlands neue Gönner

zuzuführen; wie sie Tausig in der Verlassenheit seiner

letzten schweren Krankheit die aufopferndste Pflege

zuwandte.
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Ja, wenn jemandem ›seine Werke nach

folgen‹, so konnte es getrost von ihr gesagt werden.

Durch ihr opferwilliges, tätiges und wirkendes Dasein,

war sie dem Meister und seiner edlen Gattin recht

nahegetreten, und er mußte es demnach als eine ganz

besondere Fügung betrachten, daß bei den wiederholten

Verzögerungen in der Verwirklichung seines großen

Vorhabens gerade ihr es nicht beschieden sein sollte, die



Vollendung des von ihr geförderten Werkes mit zu

erleben.



 Fußnoten

 

1 Vgl. den hierauf bezüglichen Brief an Muncker vom 30.

Oktober (Bayr. Bl. 1900, S. 199) in welchem die

Tagesordnung nur soweit modifiziert ist, daß der

gemeinschaftliche Besuch des Theaterbaues auf 4 Uhr

Nachmittag angesetzt ist.

 

2 Band II des vorlieg. Werkes, S. 408.

 

3 Ebenda, S. 408/9.

 

4 M. v. Meysenbug, ›Der Lebensabend einer Idealistin‹

(als Nachtrag zu ihren ›Memoiren‹).

 

5 Die Ungenauigkeiten dieses Passus korrigiert sich der

Leser wohl selbst: es handelte sich nicht um ›die Werke

Schopenhauers‹, sondern bloß um das Hauptwerk. ›Die

Welt als Wille und Vorstellung‹; dieses aber ist in seiner

ersten Ausgabe vom Jahre 1818 bekanntermaßen

tatsächlich zum großen Teil makuliert worden und hat

erst seit seinem Neuerscheinen im Jahre 1841 ganz

allmählich Eingang gefunden!

 

6 Vgl. Band III (II

2

) des vorlieg. Wertes, S. 104/7, Band

IV (III

1

) S. 26 u.s.w.

 

7 In alphabetischer Folge: Bayreuth, Berlin, Cöln,

Darmstadt, Dresden, Graz, Leipzig, Mainz, Mannheim,

München, Prag, Regensburg, Weimar, Wien; außerdem



waren vertreten der unter Liszts Auspizien stehende

›Allgemeine deutsche Musikverein‹, der ›Akademische

Wagner-Verein‹, die deutschen Wagner-Vereine zu

Brüssel, London, New-York und St. Petersburg.

 

8 Hier folgt im Original noch der, sachlich

mißverständliche Zusatz: ›lauter Vereinsdelegierte, ich der

einzige Patron an sich .‹ Baligand, Graf Dumoulin, vor

allem Heckel, auch George Davidson (von den anderen

ist es uns nicht näher bekannt) waren natürlich ebenso

gut Patrone für ihre eigene Person und außerdem

Vereinsdelegierte, Baligand sogar Besitzer von zwei

Patronatscheinen, wogegen Nietzsche bloß einfacher

Patron war.

 

9 E. W. Fritzsch, der verdiente Herausgeber des ›Musikal.

Wochenblattes‹ und Verleger der ›Gesammelten Schriften

und Dichtungen‹, zugleich der Nietzscheschen Schriften.

 

10 Im Original heißt es ›Sauwetter‹.

 

11 Zum Verständnis dieser Erwähnung diene die Notiz,

daß dem jungen Freunde die Aufgabe eines ›Aufrufes‹

zugunsten des Bayreuther Wertes an das große Publikum

zugefallen war, für den ihm der populäre Ton aus

tausend inneren Gründen nicht zu Gebote stand. Auch

Rohde, hierfür von ihm angerufen, mußte bekennen,

gerade dieser Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Der

schließlich doch mit Not zustande gebrachte ›Mahnruf an

die Deutschen‹ lag an jenem 31. Oktober bereits sauber

gedruckt vor – er selbst hatte den Druck von einigen



hundert Probeexemplaren auf schönem dicken Papier bei

Bonfantini in Basel herstellen lassen – der Leser kann ihn

in der Försterschen Nietzsche-Biographie II, S. 219/23 in

vollem Umfange nachlesen; aber er wird dadurch nur das

Urteil des stets aufrichtigen Freundes Rohde

A1

bestätigt

finden.

 

12 Im Original: ›eines neuen Fabrikats‹.

 

13 Nietzsche, Briefe I, S. 253/55 (um einige Sätze

verkürzt).

 

14 In seinem vollen Wortlaut abgedruckt findet sich der

Sternsche ›Bericht und Aufruf‹ in der noch heute volles

Interesse beanspruchenden Schrift. ›Die Bühnenfestspiele

in Bayreuth. Authentischer Beitrag zur Geschichte ihrer

Entstehung‹ von Karl Heckel (Leipzig, E. W. Fritzsch,

1891) S. 35/37.

 

15 Die Angabe der Nietzsche-Biographie (II, S. 218), der

Meister habe sich zugunsten des Nietzscheschen

›Mahnrufes‹ so ereifert, daß er mit dem Fuße gestampft

hätte, als er von dessen Verwerfung gehört, Nietzsche

habe ihn erst ›liebevoll beruhigen‹ müssen – ist denn

doch mit äußerster Vorsicht aufzufassen!

 

16 Nicht in Gießen , wie es in der eben genannten Schrift

von K. Heckel (›Die Bühnenfestspiele in Bayreuth‹, S. 38

versehentlich beißt.) Die unrichtige Angabe, zu deren

Berichtigung uns eine briefliche Mitteilung E. Heckels

veranlaßt, ist aber von dort aus in zahlreiche andere



Bücher und Schriften übergegangen.

 

17 Briefe Richard Wagners an Emil Heckel, S. 70/71.

 

18 Briefe R. Wagners an E. Heckel, S. 71/72

 

19 Vgl. Band IV (III

1

), des vorliegenden Werkes, S.

443/44.

 

20 In den Tagen von Gersdorffs Anwesenheit (S. 117)

wurde Shakespeares ›Heinrich IV‹ und am folgenden

Abend Calderons ›Arzt seiner Ehre‹ in der oben

geschilderten Weise von ihm vorgetragen.

 

21 An einem dieser Abende, der noch in den September

fiel, war auch Kietz noch anwesend und berichtet

darüber wie folgt: ›Nach dem Abendessen holte er den »

Hamlet « und las die erste Hälfte; nie werde ich diesen

Abend vergessen. Ich hörte ihn zum ersten Male eine

Dichtung von Shakespeare vorlesen: er las ohne alles

Pathos, aber hinreißend und stilvoll in der Wirkung. An

gewissen Stellen machte er eine längere Pause, um sich

über das Gelesene auszusprechen. – An einem andern

Tage wurde Nachmittags, mit Seidl und Zumpe am

Klavier, der Schluß der, » Götterdämmerung «

vorgenommen. Wagner sang den Hagen, Siegfried,

Gutrune und Brünnhilde in höchster Begeisterung – es

war wundervoll und überwältigend. Er hatte sich aber so

angestrengt, daß er sich vollständig umziehen mußte. Die

Musiker entfernten sich darauf. Ich mußte dableiben,

außer mir war noch Frl. v. Meysenbug zugegen. Nach



Tisch sollte Wagner lesen. Frau Cosima sagte: »Richard,

Du wolltest uns doch den Hamlet zu Ende lesen.« – »Ach

nein«, entgegnete er »das kann ich heute nicht, die beiden

letzten Akte greifen mich zu sehr an – was nehmen wir

nur?« Er suchte nach einem spanischen Dichter und

Werken von Felix Dahn. Plötzlich sagte er: »Halt, ich

weiß es.« Als er wieder aus seiner Bibliothek trat, hatte er

ein Buch in Quartformat in der Hand.
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Es war das

Buch, ein Geschenk seiner Frau, in welches er den

Entwurf zum, » Parsifal « geschrieben. Wagner las – ich

bin überzeugt, daß es das Schönste ist, was je gedichtet.

Und wie las er die Dichtung vor! Man sah alles plastisch

vor Augen und wurde von tiefstem Leid ergriffen: es ist

etwas Unsagbares! Als er geendet, saßen wir alle stumm,

da niemand vor Ergriffenheit eines Wortes fähig war. Da

stand Wagner auf, öffnete den Flügel und spielte, um uns

gleichsam aus dem Banne zu lösen, den –

»Jungfernkranz«! Aber so zart, mit einer solchen Innigkeit

und Lieblichkeit, daß es mir klang, als wären noch neue

Harmonieen mit einverwebt. Dann sagte er: »Sehen Sie,

Kietz, ich kann nicht nur dichten, ich kann auch den

Jungfernkranz spielen.«‹ (Kietz, Erinnerungen, S. 190/94,

verkürzt.)

 

22 M. v. Meysenbug, Lebensabend einer Idealistin, S.

3/5, verkürzt.

 

23 Der Tod seines einstigen Dieners Franz Mrazek in

München gehört auch dazu. Dieser war keineswegs ein

Mensch ohne Fehler und Schwächen gewesen – die gute

Vreneli hatte an Zartgefühl und Sorgsamkeit weit höher



gestanden – dennoch bewahrte ihm Wagner stets ein

gutes Gedenken. Nun traf von ihm aus München die

Nachricht ein, er habe – im rüstigen Alter von 46 Jahren

– mit einem schweren Nierenleiden zu ringen, bereits sei

die Wassersucht hinzugetreten. Sofort telegraphierte ihm

der Meister die tröstenden Worte: ›Geduld, alter Freund,

Gott wird schon helfen!‹ – es war aber bereits zu spät:

Mrazek starb am folgenden Tage (16. Januar).

 

24 Damit stand im Zusammenhang, daß er im Begriff

war, die an Brandt und Hoffmann ergangenen

Bestellungen zurükzunehmen. Dementsprechend heißt es

in einem, von Heckel auszugsweise mitgeteilten Briefe an

Hoffmann: ›Was mich wieder hiervon (von der

Abbestellung) zurückhielt, war, daß vertraulich mir

mitgeteilt wurde, der Grund der momentanen

Verstimmung des Königs gegen mich sei, daß ihm etwas

berichtet worden, was er mir übel genommen habe. Über

die, sehr störige, Veranlassung konnte ich nun den König

sofort zu meinen Gunsten aufklären‹ u.s.w.

 

25 E. Heckel, Erinnerungen (unter dem Titel ›Briefe R.

Wagners an E. Heckel‹), S. 74/75.

 

26 Band IV (III

1

), des vorliegenden Werkes, S. 380/86.

 

27 Das offizielle Schreiben darüber ist wiederum in

seinem ganzen Wortlaut in dem Heckelschen

Erinnerungsbuche (›Briefe R. Wagners an E. Heckel‹) S.

80/81 mitabgedruckt.

 



28 Vgl. die durch Heinrich v. Poschinger in seinem

mehrgenannten Aufsatze über ›Bismarck und Wagner‹

angeführten Worte des Reichskanzlers: ›Auch weiß ich

wahrlich nicht, ob der König von Bayern nicht gefunden

hätte, daß wir, wenn wir von Berlin aus Wagners

Bestrebungen fördern, in seine Jagdgründe einbrechen

wollten!‹ – Im Herbst des Vorjahres (13./14. September)

hatte der preußische Kronprinz in Bayreuth einen Besuch

gemacht und die ganze Stadt für ihn geflaggt und

illuminiert, selbst das Festspielhaus strahlte von seinem

einsamen Hügel weithin sichtbar in rotem

Götterdämmerungslichte; aber der hohe Gast nahm

davon nicht Notiz, sondern begnügte sich mit Kirche,

Schlössern und Opernhaus und entschuldigte sich bei

den Behörden ganz offen mit der Rücksichtnahme auf

die Eifersucht des Königs, wenn er noch mehr hier

besehen würde!

 

29 Nach Feustels bestimmter Aussage hätte man ohne

diese äußeren Bedrängnisse und bei rechtzeitig

vorhandenen Mitteln um 30000 Gulden wohlfeiler bauen

können.

 

30 Dabei verblieb es denn auch wirklich , schon wegen

der im Sommer 1875 abzuhaltenden Vorproben .

 

31 Brief an Feustel vom 17. Juni 1874.

 

32 Vgl. die Notiz der (Münchener) Allg. Zeitung vom 14.

März 1906: ›Am heutigen Tage feiert in Koburg der

Altmeister Wagnerscher Dekorationen, Hofrat Professor



Max Brückner , seinen 70. Geburtstag in Rüstigkeit und

Frische. Professor M. Brückner blickt auf eine langjährige

Tätigkeit zurück, ihm und seinem jüngeren Bruder,

Professor Gotthold Brückner, war es vergönnt, dem

Meister von Bayreuth, als dieser unter schwierigsten

Kämpfen sein Werk in Bayreuth werden hieß, mit treuem

Rat und unermüdlicher Tat zur Seite zu stehen, wofür

dem überlebenden Professor Max Brückner besonders

warme freundschaftliche Anerkennung des Meisters

zuteil wurde. Man darf nur einmal in das Heim des

Künstlers blicken, um davon reiche sinnige Beweise zu

sehen Frau Wagner hat diese freundlichen Beziehungen

bis auf den heutigen Tag treulich aufrecht erhalten und

weiß die Künstlerhand zu schätzen, aber vor allem auch

die unwandelbare Treue des Künstlers, der dem Hause

Wahnfried die tiefste Pietät bewahrt. Möchte dem

genialen Künstler noch manches Jahr freudiger

Schaffenskraft gegönnt sein.‹

 

33 Siehe das vollständige Schreiben in den ›Bayreuther

Blättern‹, 1903, S. 190/92.

 

34 Obige ›Notgedrungene Erklärung‹ erschien im

›Musikal. Wochenblatt‹ vom 20. Februar 1874, und ging

daraus durch Abdruck in einige Zeitungen über.

 

35 Briefe R. Wagners an E. Heckel, S. 85.

 

36 Brief vom 20. Januar 1873 (Abends), ›Bayreuther

Blätter‹, Jahrg. 1903, S. 190.

 



37 Erster Besuch desselben behufs einer Besprechung

dieser Aufgabe am 13. September 1873, während der

Anwesenheit des Kronprinzen in Bayreuth (S. 124

Anm.), wobei es zu einem recht heiteren Mittagessen im

Hause des Meisters mit Krauße und Kietz kam.

 

38 Die beiden in Glasmalerei ausgeführten Wappenbilder

über der Eingangstür sind keine traditionellen

Familienwappen, sondern der eigenen sinnreichen Wahl

und Erfindung des Erbauers entsprungen. Das eine ist

das Hauswappen von Triebschen bei Luzern, welches

dem Meister im vorgerückten Alter die erste, wahrhaft

heimische Häuslichkeit bot und deren segenbringendes

Symbol daher von ihm bei der Übersiedelung nach

Bayreuth dahin mit übergeführt wurde. Das andere, der

Geier mit dem Sternbild des ›Wagens‹, dem Siebengestirn

im blauen Schilde, als glückverheißendem

Himmelszeichen, ist zugleich der symbolische Ausdruck

unvergänglicher Dankbarkeit Wagners für seinen

Stiefvater Geyer , der sich nach des Vaters Tode liebevoll

der verwaisten Familie annahm.

 

39 Band IV (III

1

) des vorliegenden Werkes, S. 292.

 

40 Band IV (III

1

) des vorliegenden Werkes, S. 284/85.

Leider ist uns dort, auf Grund einer irrigen Angabe Prof.

Ludwig Schemanns, das bedauerliche Versehen begegnet,

sowohl das Bildnis als auch den darauf bezüglichen Brief

Wagners in das Jahr 1868 zu verlegen; nach einem

vollständigen datierten Abdruck des Wagnerschen

Schreibens im Berliner Tageblatt (18. Mai 1904) trägt



dieser Brief vielmehr das Datum: › Bayreuth, 13. Januar

1875‹, und ist demgemäß das kostbare Gemälde nicht für

das Triebschener Asyl, sondern erst für Wahnfried

geschaffen worden.

 

41 Band IV (III

1

) des vorlieg Wertes, S. 348/49

 

42 Gustav Kietz, Erinnerungen, S. 147/48 und Heckel, S.

85.

 

43 Bayreuther Tagblatt vom 23. Mai 1874.

 

44 Vgl. Briefe an Heckel, S. 97.

 

45 Dr. Franz Muncker, Deutsche Zeitung 1883, Nr. 4043

vom 6. April.

 

46 Band III (II

2

) des vorliegenden Werkes, S. 389,

393/94.

 

47 Band IV (III

1

), S. 331.

 

48 Band III (II

2

), S. 29, 31.

 

49 Ebendaselbst, S. 265/66.

 

50 Ebenda, S. 273 Anm.

 

51 Band IV (III

1

), S. 7.

 

52 Ebendaselbst, S. 305.



 

53 Band IV (III

1

), S. 364.

 

A1 Nach Rohdes Urteil war das Schriftstück zwar allen

Freunden der Sache aus dem Herzen gesprochen, für die

Lauen aber mehr ein – tausendmal verdienter – Fußtritt

als eine Lockung : ›Du hast die schwierigste, mir

eigentlich unmöglich erscheinende Aufgaben, die

Kanaille, ohne sie geradezu liebreich zu kitzeln, denn

doch zu zu irgend einer Tätigkeit zu überreden , zu sehr

aus den Augen gesetzt‹ (Briefwechsel Nietzsche-Rohde,

S. 422)

 

A2 Die näheren Angaben, welche der Erzähler, a.a.O.

über die äußere Beschaffenheit dieses Bandes macht (in

Samt gebunden mit silbernen Sternen – dem Sternbild

des Wagners!), treffen nicht zu und beruhen offenbar auf

der Verwechselung mit einer derartigen Mappe, die er im

Hause des Meisters gesehen.

 



 VI.

Vollendung der ›Götterdämmerung‹.

Vorbereitende Studien mit Musikern und Sängern. – ›Tristan‹ in

Weimar. – Lenbach und Gräfin Dönhoff. – Betz und Unger: Kissinger

Attentat. – Standhartner und Frau Materna. – Klindworth und

Nietzsche – Besuch des Schleinitzschen Paares. – Unangenehmes mit

dem Maler Hofmann. – Todesfälle. – Vollendung der Partitur der

›Götterdämmerung‹.

 

Vollendet in Wahnfried – ich sage nichts weiter!!

R. W. Handschriftl. Bemerkung des Meisters

am Schlusse der Partitur der

›Götterdämmerung‹.

 

Den Sommermonaten dieses Jahres (1874) war ihr

besonderer Charakter vor allem dadurch eingeprägt, daß

sie ernsten und anhaltenden Vorstudien des großen

Werkes gewidmet waren, sowohl mit den jungen

Musikern der ›Nibelungenkanzlei‹, als mit den in

wechselnder bunter Folge eintreffenden einzelnen

Sängern, die zum Teil schon fest für einzelne Partieen

gewonnen waren, zum Teil erst sich um eine Mitwirkung

bewarben. Während eines zweimonatlichen Aufenthaltes

in Bayreuth stand Hans Richter, nunmehriger Direktor

des ungarischen Nationaltheaters in Pest, dem Meister

treulich in diesen Vorbereitungsarbeiten bei, und hielt das

junge Heer von Kopisten tapfer in Atem. Bereits füllten

Partituren und Stimmen ganze Kisten. Auch war der

junge Rubinstein, nach längerer Abwesenheit, aus seiner

Vaterstadt Charkow wieder erschienen, und erfreute den



Meister durch die seither von ihm gemachten großen

Fortschritte im Klavierspiel. So begann gleich der Monat

Juni mit einem solchen Studienabend in Gegenwart der

ganzen ›Kanzellei‹ und des Bürgermeisters nebst

Gemahlin. Es war ein wunderschöner Sommertag mit

nur allzu großer Hitze, die bis in die kühle Halle hinein

sich geltend machte, und die Waldszene aus dem zweiten

Akte des ›Siegfried‹ mit Blätterrauschen und

Vogelstimmen entrückte alle Anwesenden bis zum

Selbstvergessen. In den Vormittagstunden wurde die

große Arbeit der Instrumentation des zweiten Aktes der

›Götterdämmerung‹ regelmäßig fortgesetzt; auch bekam

ihm das in der Frühe getrunkene Marienbader Wasser

gut, mit den daran sich knüpfenden Spaziergängen im

taufrischen Hofgarten. Der fünfte Geburtstag Siegfrieds,

der sich zur täglichen Freude des Vaters geistig und

körperlich entwickelte, wurde bei herrlicher Witterung

durch eine Ausfahrt nach Eremitage begangen, wobei

Richter als erklärter Liebling aller Kinder des Hauses

nicht fehlen durfte. An anderen Abenden kam es dann

wieder zu gemeinsamen Studien des dritten Aktes

›Siegfried‹ und der ersten Hälfte des zweiten Aktes der

›Walküre‹, den beiden großen Wotanszenen, immer mit

Richter am Klavier und den jungen Musikern als

Zuhörern. Ein Briefchen an Feustel vom 10. Juni meldet

diesem, daß er jetzt alle Abende seine Musikanten bei

sich habe, um sie – welche bald den Sängern ihre Partieen

einstudieren sollten – im richtigen Vortrag seiner

Partituren zu üben ›Herzlich willkommen, wer dabei

assistieren will, und wenn es das ganze hochverehrte

Kränzchen wäre; jeden Abend geht es bei mir los, nur



kann ich keinen Abend mehr aus dem Hause.‹

Von welchem Geist bereits diese ersten, durch drei

Monate sich hinziehenden Studien beseelt waren, wie sich

der schaffende Künstler dabei selbst wiederum als

Vortragsmeister bewährte, mit wie unermüdlicher Geduld

er sich der Durchbildung des von ihm gewollten Stiles

widmete, wie er durch sein Beispiel alles hinriß und

belebte, davon gaben diese allerersten gemeinsamen

Übungen bereits einen vollen Begriff Wer ihnen

beiwohnte, lernte an Wunder glauben, und wer, wie z.B.

Hans Richter, diese Wunder schon von früher her

kannte, dem traten sie doch immer aufs neue wie

Offenbarungen entgegen. Unter den mitanwesenden und

beteiligten jungen Musikern nennen wir Anton Seidl , der

durch seine Beteiligung an diesen Übungen so völlig in

den technisch-musikalischen Geist des Werkes eindrang,

daß es, wie es ihm Wagner drei Jahre später schriftlich

attestierte, ›mir jeden Augenblick möglich gedünkt hätte,

erforderlichen Falles ihm die volle Direktion zu

übergeben.‹ ›Von der Sohle bis zum Scheitel hat er sich

hineingesungen in den Ring des Nibelungen‹, heißt es in

den an ihn gerichteten heiteren Widmungsversen vom

Weihnachtsfest 1874. So lernte man vom Meister, so

befestigte sich das Wissen vom ›Stil‹, so ward die

Bayreuther Aussaat gestreut, damit ihre Zeugen und

Empfänger dereinst in alle Welt hinausziehen könnten,

um zu lehren, was ihnen gelehrt war, und es allen Heiden

zu predigen, als das Evangelium wahrer Kunst.

Nachmittags pflegte er nun mit Richter allein die

›Götterdämmerung‹ aus der – noch in Arbeit befindlichen

– Partitur zu studieren; abends kamen die jungen Musiker



dran, wobei zunächst an zwei Abenden (11., 12. Juli) die

›Walküre‹ fortgesetzt und beendet, dann – mit

Unterbrechungen – der ›Siegfried‹ aufgenommen und an

drei Abenden (13., 15., 17. Juli) aktweise durchgeführt

wurde. Die Unterbrechungen rührten daher, daß

gleichzeitig die Koburger Operntruppe im

markgräflichen Theater ihre Vorstellungen gab: wenn

sich auch der Meister selbst nicht entschließen konnte,

denselben für seine Person beizuwohnen, so schickte er

doch Richter hinein, um vielleicht aus dieser Gesellschaft

etwas Taugliches für seine eigenen Aufführungen

herauszufinden und somit eine ›Entdeckung‹ zu machen;

und dieser ging dann nicht allein, sondern in Begleitung

der ganzen ›Kopie‹. Wirklich meinte der junge Freund

gleich am zweiten dieser Besuchsabende eine solche

›Entdeckung‹ gemacht zu haben: man gab den ›Don

Juan‹, und die Sängerin der Elvira schien ihm mindestens

eine der acht Walküren wert. Es war mehr als das, was er

bei dieser Gelegenheit gefunden: der stimmbegabten

jungen Koburger Sängerin, Frau Friederike Sadler-Grün,

in deren Person manche schätzenswerte Eigenschaften

sich vereinigten, sollte vielmehr in der Folge die Partie

der Fricka anvertraut werden. Von außen her kamen

erfreuliche Nachrichten über die – am 14. Juni – in

Weimar stattgefundene Aufführung des ›Tristan‹, die

erste außerhalb Münchens, unter Mitwirkung des

Voglschen Paares und unter dem Zustrom zahlreicher

Anhänger und Verehrer, namentlich aus Berlin und

Leipzig. Nur eine der würdigsten Hörerinnen des

Werkes, die nie bei solchen Aufführungen fehlte,

1

Frau

Marie Muchanoff, gehörte diesmal dem begeisterten



Zuhörerkreise nicht mehr an. Und auch Liszt war nicht

in Weimar anwesend; er weilte um diese Zeit in Rom und

war in der Villa d'Este mit der Vollendung seiner

›Glocken von Straßburg‹ beschäftigt.

2

In den

einlaufenden enthusiastischen Berichten, z.B. George

Davidsons in seinem Berliner Blatte, durfte es auffallen,

daß darin über die sonstigen Einzelheiten der Vorstellung

viel Schönes und Gutes, kein Wort aber über König

Marke, den Träger der sittlichen Weltordnung und

dadurch Todesverkünder, gesagt war: was auf eine recht

schwächliche Darstellung dieser wichtigen Rolle den

Rückschluß ziehen ließ.

In diese Zeit fällt ein mehrtägiger Besuch des

ausgezeichneten Freundes Franz Lenbach, der durch

seine Freude an Bayreuth, das er zum ersten Male sah

und auf Schritt und Tritt interessant fand, wiederum dem

Meister und seiner Gemahlin viel Vergnügen bereitete.

Er betrat Wahnfried am 18. Juni in der Frühe als erster

Gast des Tages; um die Mittagsstunde meldete sich noch

ein zweiter Besuch, die – vom ›Tristan‹ in Weimar

kommende – Gräfin Marie Dönhoff, durch die

hervorragende Lieblichkeit ihrer Erscheinung, wie durch

ihr echt künstlerisches Temperament von jeher die

Freude des ganzen Hauses. Eine mit beiden Freunden

nachmittags bei herrlicher Witterung unternommene

Fahrt nach Eremitage gewährte allen Teilnehmern viel

Genuß; leider knüpfte sich daran für Hans Richter ein

kleiner Unfall, der ihn für mehr als eine Woche zu jeder

hilfreichen Leistung unfähig machte. Auf dem Rückweg,

den er mit den Kindern zu Fuß zurücklegte, begegnete es

ihm, einen unglücklichen Sturz zu tun und sich dabei



dermaßen das Bein zu verstauchen, daß er nur mit Mühe

und unter vielen Schmerzen das Haus erreichen konnte

und eine Reihe von Tagen bewegungslos liegen mußte.

Noch am Abend zuvor hatte er den dritten Akt des

›Siegfried‹ wunderschön gespielt; nun gab es für eine

Weile keine Musik, die regelmäßigen Übungsabende

waren unterbrochen. Dagegen ließ es sich der Meister

angelegen sein, den beiden Freunden durch eine Ausfahrt

nach Fantaisie die ferneren Schönheiten der Umgebung

von Bayreuth zu zeigen; auch hatte es viel zu bedeuten,

daß er ihnen am Abend die Parsifal-Skizze vorlas, die

bereits damals, mitten unter der letzten Arbeit an der

Götterdämmerung, als das eigentliche ›Bayreuther‹ Werk,

unausgesetzt seinen Geist beschäftigte. Bereits am

folgenden Tage wurde, bei trübem Wetter, der Gräfin

Dönhoff das Geleit zum Bahnhof gegeben, während

Lenbach noch einen Tag länger verweilte und sich auch

diesmal wieder als edler, selbstloser, ungemein begabter

Mensch bewährte, den Wagner sehr lieb gewann. Auch

Muncker und Feustel, die beiden Hausfreunde und

bewährten Stützen des Werkes, lernte der Gast bei dieser

Gelegenheit persönlich kennen. Dazu liefen immer neue,

günstig lautende briefliche Nachrichten über den Tristan

in Weimar ein.

Unter diesen Umständen gelangte am 26. Juni die

Partitur des zweiten Aktes der ›Götterdämmerung‹ zum

Abschluß. Bisher war die Halle von Wahnfried der

eigentliche Empfangsraum für die Gäste gewesen; der

angrenzende Saal noch nicht eigentlich eingeweiht, weil

Maler und Tapezierer darin bis vor kurzem immer noch

zu tun hatten. Die Erholungstage nach der Vollendung



des neuen Abschnittes seines Werkes benutzte der

Meister zur Einräumung seiner Bibliothek; ein Geschäft,

das sich noch bis über die erste Juliwoche hinaus

erstreckte. Zugleich trafen nun immer mehr und mehr

Sänger und Sängerinnen ein, die probiert und gehört sein

wollten; zum Teil intelligent und fleißig, aber in ihrer

bisherigen Erziehung und Ausbildung unglaublich

vernachlässigt. Ein Sänger, der sich zum Mime meldete,

erschreckte förmlich durch seine undeutliche Aussprache

der Laute: konsonantenlos, besonders ohne s . Zwei

Damen, die eine für den Waldvogel, die andere für Erda

ins Auge gefaßt (beide durch Heckel aus Mannheim

empfohlen), legten nicht minder von dieser fehlerhaften

Ausbildung Zeugnis ab: von diesen Künstlern und

Künstlerinnen schien niemand mehr den Aufbau einer

melodischen Linie zu kennen und zu begreifen, vielmehr

alles durch ein Hervorstoßen der einzelnen Töne

erreichen zu wollen Sehr gutwillig und als Sänger

ausgezeichnet erwies sich der Bassist Scaria, der am 27.

eintraf und sogleich an das Studium des ihm zugedachten

›Hagen‹ gehen wollte; bei ihm war es nun wieder der

Mangel an allgemeiner (selbst künstlerischer) Bildung, der

übel auffiel: es fand sich, als davon die Rede war, daß er

nicht einmal die achte Symphonie von Beethoven kannte!

So hatte er denn auch die Dichtung des ›Ringes‹

überhaupt noch nicht – auch nicht einmal aus bloßer

Neugier! – gelesen, woran sofort der erste Versuch des

Studiums scheiterte. Um dieses Hindernis zu beseitigen

und ihm einen Begriff von seiner Aufgabe zu machen,

hatte ihm Wagner demnach die Dichtung der

›Götterdämmerung‹ erst vorzutragen! Vormittags



arbeitete Scaria nun mit Richter, abends gab er das

Gelernte zum besten. Er begleitete den Meister auf einem

Spaziergang zum Festspielhaus, erblickte mit Erstaunen

dessen ganze machtvolle äußere Erscheinung und innere

Einrichtung und gestand, nun erst zu begreifen, um was

es bei diesem Unternehmen sich handle und weshalb auf

der Errichtung dieses Hauses hatte bestanden werden

müssen!

Von kleinen häuslichen Ereignissen fällt in diese Zeit

die fortgesetzte Sorge um die Gesundheit des großen

Hundes Ruß: diesem war nicht anders zu helfen, als daß

er am ganzen Körper geschoren wurde, wodurch er einen

gar seltsamen Anblick gewährte. Doch schien sich das

Verfahren gut zu bewähren, nachdem er seit dem

Frühjahr schwer leidend gewesen war. Von Pest aus traf

der dortige treffliche Harfenspieler Peter Dubez ein, eine

anerkannte Autorität auf seinem Gebiete und ein sehr

freundlicher, artiger Mann, welchen der Meister

eingeladen hatte, um mündlich mit ihm über die

Harfenpartieen in seinem großen Werke zu verkehren.

3

Nach Richters inzwischen eingetretener Genesung

wurden dann auch am ersten Sonntag des Juli die

gemeinsamen Studien mit, ›Götterdämmerung‹ und,

›Rheingold‹ wieder aufgenommen. Am 9. Juli führte sich

die Sängerin Frau Grün, von Koburg herüberkommend,

zum ersten Male in Wahnfried ein, und bewährte sich

durch den Vortrag von Elisabeths Begrüßung der Halle

als eine tüchtige, gediegene Musikerin, mithin als eine

wirkliche Akquisition. Wenige Tage darauf erschien von

Berlin aus der Wotan-Sänger Franz Betz , ein ganz

anderer Typus als Scaria in jeder Beziehung, und dem



Meister seit ihren gemeinsamen Meistersinger-Studien

von 1868

4

vorteilhaft bekannt. Auch bei jener

Münchener Rheingold-Aufführung

5

hatte er sich

ehrenwert benommen und dadurch allerdings in

München nicht eben beliebt gemacht. Daß er als Mensch

von übertriebener Empfindlichkeit und daher nicht leicht

zu behandeln war, hatte der Meister noch bei seinem

letzten Berliner Aufenthalt erfahren müssen; er hielt aber

an dem gediegenen Künstler fest und ließ sich durch

dessen eigene – nicht ganz ungerechtfertigte – – Zweifel,

ob er zur Lösung der ihm zugedachten ungeheueren

Aufgabe berufen sei, nicht irre machen. So traute er sich

z.B. das, ›Dämonische‹ nicht zu, und meinte dies bereits

an seiner eigenen Leistung als ›Holländer‹ zu empfinden.

›Denken Sie‹, erwiderte ihm der Meister, ›es gäbe ein Fach

für das »Dämonische«? Ich bin, nach meinen so

glücklichen Erfahrungen von Ihnen, ganz sicher, daß,

könnte ich einmal den fliegenden Holländer so mit Ihnen

durchgehen, wie damals den Sachs, Sie bald gar nicht

mehr an das, »Dämonische« denken, sondern einfach das

Richtige, tief Ergreifende treffen und leisten würden. Ich

habe Ihrem Telramund assistiert und weiß, was ich an

Ihnen habe. Dann aber auch machen Sie sich Skrupel

über tiefe Noten? Das ist nun eben Opern-Philisterei.

Kann es einem vernünftigen Dramatiker je darauf

ankommen, seine Sänger durch tiefe d 's und h 's u.s.w.

brillieren zu lassen? Die tiefen Töne wende ich in ganz

anderem Sinne an, als etwa um durch rechte bärbeißige

Kraft wirken zu lassen. Darum – nur keine Sorge! – Alles

wird sich machen!‹ In diesem Sinne ist er nun aber auch

späterhin, als alles sich vereinigte, um in der Leistung



Betz' als Wotan nur das offenkundig Unzulängliche zu

erkennen, trotz mancher unliebsamen Erfahrung dabei

geblieben, an seinem Darsteller festzuhalten und dessen

große Vorzüge in das hellste Licht zu stellen. Er achtete

in ihm die musikalische Bildung und den Ernst, mit

welchem er an seine gewaltige Aufgabe schritt.

Während jenes ersten Aufenthaltes seines

Wotanfängers in Bayreuth kam es zu mehrfachen Studien

der Partie. Die Szene mit Fricka im zweiten Akt der

Walküre, als den Hauptwendepunkt des Charakters, sang

ihm der Meister, um ihm das Beispiel zu geben, in seiner

unvergleichlichen, erschütternd wirkenden, über den

ganzen Vortrag belehrenden Weise vor; Betz selbst ließ

sich dagegen, zu Wagners Zufriedenheit, mit der

Rätselszene zwischen Wotan und Mime vernehmen.

Auch dieser kurze fünftägige Aufenthalt blieb nicht ohne

Zwischenfälle. Der erste war durch einen jener

Hetzartikel der Wiener Presse gebildet, in welchem der

Bereitwilligkeit beider Berliner Sänger, Betz' und

Niemanns, zur unentgeltlichen Mitwirkung an den

Proben und Aufführungen in aufreizendem Tone

gedacht war, als wäre dies eine ungerechtfertigte

Zumutung.
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Das ebenso taktlose als gehässige

Schriftstück, welches sich nicht scheute, das durchaus

interne, in jedem einzelnen Falle von Person zu Person

regulierte Verhältnis an die Öffentlichkeit zu zerren, ging

aber von Blatt zu Blatt, bis in das kleine ›Bayreuther

Tagblatt‹, welches es zwar nur als ein ›abschreckendes

Beispiel‹ reproduzierte

7

: sollte dadurch nicht

unwillkürlich eine Sorge darüber entstehen, welche

nachteilige Wirkung diese perfid absichtsvolle Aufreizung



doch vielleicht auf machen schlecht beratenen Sänger

ausüben könnte? Wir werden im folgenden Gelegenheit

zu der Wahrnehmung erhalten, welchen Einfluß sie oder

ihr verwandte Kundgebungen auf den – dort

miterwähnten – Scaria tatsächlich gehabt zu haben

scheinen! Weit tiefer greifend als dieses bloße Ärgernis

war die erschütternde Nachricht von dem am 12. Juli auf

Bismarck in Kissingen ausgeführten Attentat. Wie ein

Donnerschlag hallte diese Kunde überall wieder, und

ganz vorzugsweise im Hause und in der Umgebung

Wagners, den keine von dieser Seite her gegen ihn

ausgeübte Rücksichtslosigkeit und Gleichgültigkeit in

seiner warmen Bewunderung für den großen

Zeitgenossen wankend machen konnte Alle

Unterhaltungen in Wahnfried bezogen sich mehrere Tage

hindurch in erregter Weise fast nur auf das erschreckende

Ereignis. Wie ein possenhaftes Nachspiel dazu wirkten

nun wieder in den nächstfolgenden Wochen die zahlreich

zuströmenden Bismarck-Hymnen der verschiedensten

Dichter und Dichterlinge, die sich mit der Zumutung

einer musikalischen Ausführung ihrer poetischen

Elaborate an ihn herandrängten; zum Teil bereits mit

bestimmten Vorschlägen für die Teilung von Honorar

und Tantiemen, und jedenfalls mit dem Anspruch einer

Rücksendung ihrer kostbaren Manuskripte! Inzwischen

nahmen die Studien mit Betz ihren Fortgang. So kam es

am 13. Juli, wiewohl der Gast durch Heiserkeit an eigener

Betätigung verhindert war und der Meister sich dabei

sehr ermüdete, zu einer Vornahme des dritten

›Siegfried‹-Aktes und tags darauf noch zu einem letzten

Zusammensein, wonach Betz seine hohe Befriedigung



mit den Ergebnissen dieses Besuches erklärte: er sei

glücklich, ihn ausgeführt und den hochverehrten

Schöpfer des Werkes nun erst eigentlich persönlich

kennen gelernt zu haben.

Noch während dieser bewegten Tage stellte sich von

Mannheim her der Tenorist Georg Unger ein, welcher

nach dem Ausfall der mit ihm angestellten Probe im

günstigsten, aber noch zweifelhaften Fall, mit der Partie

des Loge betraut werden sollte. Die Besetzung der über

alles wichtigen Rolle des ›Siegfried‹ blieb dabei noch

völlig ungewiß. Nachdem sich Diener als ungeeignet für

diese Aufgabe erwiesen und Niemann ausschließlich für

die Rolle des ›Siegmund‹ von ihm in das Auge gefaßt war,

konnte es sich nur um eine ganz neu zu entdeckende,

vollkommen jugendliche Kraft handeln. Als solche schien

sich zunächst jener bereits erwähnte Budapester Tenor

Franz Glatz (S. 119) zu empfehlen, dessen künstlerische

Mittel, wie auch äußere Erscheinung ihn für diese

Auszeichnung geeignet erscheinen ließen: aber er war

noch Anfänger und erst im Werden begriffen und es war

daher noch in keiner Weise im voraus ein festes Urteil

über seine Verwendbarkeit zu fällen. An Vogl, dessen

Gattin die Partie der ›Sieglinde‹ zugewiesen war, hat der

Meister für seinen ›Siegfried‹ niemals denken können;

ebenso wenig aber damals bereits an Unger. Auch die

Besetzung der kleineren Partieen wurde in jeder Hinsicht

reiflich erwogen; Nebenrollen gab es ja in dem ganzen

großen Werke nicht; es mußten lauter ebenbürtige erste

Kräfte sein, und doch von Opernmanieren frei; auch ihre

Auffindung war nicht leicht. Bis auf Alberich und Mime

handelte es sich zudem um lauter Götter und Helden,



mithin um stattliche, hochgewachsene Gestalten. Zu den

Sängern, die bis zu dem Tage von Richters Abschied

Revue passierten, gehörte noch ein gewisser Alexis (für

Gunther und Donner); ferner Frl. Oppenheimer aus

Frankfurt, die er bei jener Aufführung des ›Propheten‹ (S.

36) als Fides in empfehlender Weise kennen gelernt: sie

war für die Partie der Erda in Aussicht genommen, und

brachte mit der – von Koburg abermals erschienenen –

Frau Grün die Szene zwischen Ortrud und Elsa aus dem

zweiten Akte des ›Lohengrin‹ zu Gehör. Wohl hatte der

Meister dabei im einzelnen viel zu bemerken, war aber

doch mit der Lernbegier beider Sängerinnen zufrieden.

Endlich Karl Hill, der zukünftige Alberich, dessen großes

Feuer und wuchtiges Naturell ihn von jeher gefesselt

hatten. Sein Besuch galt für diesmal nur einer erneuten

persönlichen Anknüpfung; zu eigentlichen Studien mit

ihm kam es nicht. Zwei Tage später (25. Juli) verließ

Richter Bayreuth, da seine übernommenen

Direktorpflichten ihn nach Budapest abriefen, zur

Betrübnis Aller, ganz besonders aber auch der Kinder des

Hauses.

Gegen Ende des Monats Juli meldete der

unvergleichliche Wiener Freund Dr. Standhartner

telegraphisch seinen Besuch. Er kam in Begleitung seiner

Tochter, den einen seiner Söhne hatte er das Jahr zuvor

durch den Tod verloren, der andere war schwer krank. So

sehr dieser außerordentliche Mensch durch

Schicksalsprüfungen betroffen war, so wenig vermochte

einer dieser Schläge an seinem Verhältnis zu Wagner das

geringste zu ändern; über alles trug ihn seine sich stets

gleichbleibende Liebe und Verehrung hinweg. Er freute



sich von Herzen, den Meister wohlaussehend zu finden,

und gewiß trug nach allen vorhergegangenen

ununterbrochenen Ansprüchen an seine

Leistungsfähigkeit gerade die Anwesenheit dieses

wahrhaft geschätzten Gastes und verständnisvollsten

Freundes zu seinem Wohlergehen bei. So waren denn

auch die mit ihm verbrachten Tage recht bewegt und

erfüllt. Gleich am ersten Abend wurde der dritte Akt

›Siegfried‹, mit Rubinstein am Klavier, vorgenommen, an

den beiden folgenden Abenden die ›Götterdämmerung‹;

dazwischen heiteres Zusammensein, Ausfahrten nach

dem Festspielhause, nach Eremitage und Fantaisie. Auch

fiel auf den letzten Tag des Juli, also mitten in die Zeit

des Standhartnerschen Besuches hinein, die erste größere

Gesellschaft in dem schönen neuen Hause. Bereits bei

einem seiner ersten Besuche hatte der Kirchenrat

Dittmar den Wunsch ausgesprochen, daß ein jeder

Gebildete in Bayreuth das Haus sähe: somit waren denn

ungefähr 60 Personen aus der Bayreuther Gesellschaft zu

diesem festlichen Abend vereinigt, nämlich zu den

Herren und Damen des Verwaltungsrats und des

›Kränzchens‹ alle diejenigen hervorragenderen Familien,

die bis dahin zu dem Meister in eine – mehr als bloß

neugierige – Fühlung und Beziehung getreten waren

Ganz besonders feierlich gestaltete sich dieses

Zusammensein so vieler Personen in den prächtig

erleuchteten Räumen durch den Umstand, daß an

demselben Tage ganz ungerufen und plötzlich Frau

Materna um Mittagszeit ihre Ankunft angezeigt hatte. Sie

überraschte und entzückte alles durch die Fälle und

Frische ihrer Stimme, durch die außerordentliche



Beherrschung ihres Organes aber erwies sie sich von

Grund aus als wahre Künstlerin.

Frau Amalie Friedrich-Materna war ihm durch ihren

Wiener Kollegen Scaria im voraus angelegentlichst

empfohlen; er selbst kannte sie noch nicht, aber er

erwartete dieser Empfehlung gemäß eine bedeutende

künstlerische Erscheinung. Im Juni gastierte sie in

Leipzig; es war ihm unmöglich, von Bayreuth

abzukommen. Eine Folge übernommener Engagements

– darunter eines in London – verhinderte sie, früher

einzutreffen, um sich und ihr Können dem Meister

bekannt zu machen. Es war eine entscheidende

Bekanntschaft: er hatte seine ›Brünnhilde‹ gefunden.

Sofort empfand er nur die eine Sorge, daß sie den Glanz

ihres stimmlichen Materials nicht im Wiener Operndienst

abnutze. Schon während der nächstfolgenden Tage ihres

Bayreuther Aufenthaltes konnte sie wegen Heiserkeit sich

nicht nochmals vor dem Meister produzieren: aber es war

für ihn an dem einen Male genug. Sie erhielt die feste

Zusage für die nachmals so glänzend durch sie vertretene

Partie der Brünnhilde. Als sie am 3. August Bayreuth

wieder verließ, war sein Abschiedswort an die

Scheidende: ›Lassen Sie sich durch das Wiener

Winter-Repertoire nicht zu sehr abhetzen; machen Sie es

sich leicht, und erhalten Sie Ihre kostbaren Gesangskräfte

unermüdet.‹ Wien bewarb sich damals – um mehr als

zehn Jahre zu spät ! – um die Partitur des ›Tristan‹; es gab

in dem Mißverhältnis der Wiener Hofopernintendanz zu

dem Meister schwerwiegende Gründe genug, um ihr das

Werk zu versagen; unter anderem war ein entscheidender

Grund für ihn aber gerade der, daß er es unnötig, ja



gefährlich fand, daß Frau Materna in diesem Winter,

neben dem Studium ihrer ungeheueren Aufgabe als,

›Brünnhilde‹, sich auch noch mit der so sehr angreifenden

Isolde abmühen sollte. Im voraus freute er sich darauf, zu

Neujahr auch schon den ganzen Klavierauszug der

›Götterdämmerung‹ in ihre Hände niederzulegen.

Reich an Besuchen, von denen immer einer ablösend

sich an den anderen schloß, war auch noch der ganze

Monat August. Als Standhartner unter den innigsten

Abschiedswünschen des Meisters und seines ganzen

Hauses sich von ihm trennte, blieb Frau Materna noch

für einen Tag zurück; kaum war sie abgereist, als sich

auch schon für einen mehrwöchentlichen Aufenthalt

Karl Klindworth von Moskau her einstellte. Mit seinem

jederzeit willkommenen Besuch hatte es diesmal die

folgende Bewandtnis. Wie dem Leser erinnerlich, war

dafür Sorge getragen, daß die einzelnen Szenen der fertig

hergestellten Partitur der ›Götterdämmerung‹ sogleich

nach dem Stich an ihn in den fernen Osten entsandt

wurden (S. 79), damit er danach den Klavierauszug

anfertige. Es gelang ihm, mit der fortschreitenden Arbeit

des Meisters einigermaßen Schritt zu halten; doch spielte

ihm das Geschick dabei ganz unversehens einen üblen

Streich. Auf dem weiten Wege zwischen den beiden

Endpunkten Moskau und Mainz war nämlich seine ganze

Arbeit am zweiten Akte des Werkes spurlos verloren

gegangen und keine Nachforschungen hatten geholfen.

Er mußte zum bösen Spiel eine gute Miene machen, und

kam jetzt in seiner konservatoriumsfreien Zeit direkt

nach Wahnfried, nicht um es sich dort als Gast des

Meisters wohl sein zu lassen, sondern um in geduldiger



Arbeit das Verlorene wieder neu zu schaffen. Das

Wiedersehen mit dem altbewährten, seit ihrer ersten

Londoner Begegnung stets gleichmäßig ergebenen

Freunde war demnach für Wagner und die Seinigen

erfreulicher als die Veranlassung dazu; trotzdem gab es,

bei aller eifrigen Arbeit des werten Gastes, in den freien

Abendstunden und auf gelegentlichen Ausflügen genug

Gelegenheit zu wechselseitig anregendem Verkehr.

Fast mit der ganzen Zeitdauer dieses

Klindworthschen Besuches fiel nun aber auch ein

langentbehrter Besuch des Baseler Freundes, Professor

Nietzsche, zusammen, der kurz nach jenem eintraf. Er

hatte lange gezögert, obgleich ihn die dringendsten und

herzlichsten Einladungen noch am 9. Juni, kurz vor

Beginn der gemeinsamen musikalischen Studien an ihre

Stätte beriefen. ›Mit Bayreuth bin ich,‹ schrieb er am 4.

Juli an Gersdorff als gemeinsamen Freund, ›über den

guten Vorsatz nicht hinausgekommen; es scheint mir

nämlich, daß sie dort ihr Haus und ihr Leben in Unruhe

haben, und daß gerade jetzt unser Besuch nicht passen

würde (!!)‹ Warum in aller Welt hätte sein Besuch nicht in

diese glücklichste aller Perioden hineinpassen sollen, wo

selbst sein – von keinem jener Juligäste beanspruchtes,

nun von Klindworth eingenommenes – Zimmer, ganz

wie in Triebschen, für ihn bereit stand. Wie groß die

Liebe Richard Wagners zu seinem Triebschener Zögling

war und wie gern er ihn in gleichmäßig ruhiger

Entwickelung zu Großem und Größerem angeleitet

haben würde, geht aus jenen wiederholten Einladungen

deutlich hervor; es ist uns aber (S. 55) nicht entgangen,

daß in diesem letzteren selbst die innere Ablösung und



Zersetzung ihre düsteren Anfänge machte. Schon bei

diesem Augustbesuche bereitete er dem Meister manche

schwere Stunde; schon damals fiel an ihm so manche

fremdartig unassimilierbare Sonderbarkeit auf, die mit

dem, noch kürzlich durch ihn verfochtenen deutschen

Kulturgedanken nichts gemein hatte. Schon damals gefiel

er sich in seltsamen Invektiven gegen die deutsche

Sprache, an welcher er keine Freude zu finden

behauptete, und einer affektierten Überschätzung des

Lateinischen. Nun hatte er eben um die Zeit, da er es

verschmähte, den gemeinsamen Vorstudien

beizuwohnen, mit ihren Offenbarungen für jeden

denkenden Geist, jede fühlende Seele, statt dessen im

Baseler Dom eine Brahmssche Chorkomposition

angehört, die ihn völlig einnahm. ›Als er nun,‹ so erzählt

seine eigene Schwester, ›im August 1874 nach Bayreuth

reiste, nahm er den Klavierauszug des »Triumphliedes«

mit dorthin, anscheinend von dem naiven Glauben

geleitet, daß sich Wagner daran freuen müßte.‹ Dieses

›anscheinend‹ korrigiert die Erzählerin indeß gleich darauf

selbst; sie sei ›bei späterem Nachdenken‹ doch auf den

Gedanken gekommen, jenes rotgebundene Buch sei in

Wahrheit ein ›Versuchsobjekt‹ (!!) gewesen, und er habe

seine neueste Entdeckung dem Meister aufdrängen

wollen. Als wenn etwas dem ähnliches je möglich

gewesen wäre! Man denke, ihm, dem es buchstäblich eine

geistige Diät war, durchaus immer nur mit dem Edelsten

umzugehen, dem ›alles übrige nur Erniedrigung war,

tausendfach abgeschwächte Ableitung vom Urquell.‹ Und

dies zu einer Zeit, da die ›Götterdämmerung‹ im Stadium

ihres letzten Abschlusses stand, und er in den oben



erledigten ersten gemeinsamen Vorstudien zu allem, was

an schöpferischen Pflichten noch vor ihm lag, sich und

den Seinen die Tore weit geöffnet hatte! Da sollte er sich

mit Brahmsschen Triumphliedern abgeben? Nicht Liebe,

nur eine bereits eingetretene innerlichste Entfremdung,

konnte auf solchen Gedanken kommen. Den weiteren

Verlauf der Begebenheit teilt dann Frau

Förster-Nietzsche nach der mündlichen Erzählung

Wagners mit, wie folgt: ›Ihr Bruder legte das rote Buch

auf den Flügel; immer, wenn ich in den Saal hinunterkam,

starrte mich das rote Ding an – es reizte mich förmlich,

gerade wie den Stier das rote Tuch. Ich merkte wohl, er

wollte mir damit sagen: sieh mal, das ist auch einer, der

was Gutes machen kann, – na, und eines Abends bin ich

losgebrochen, und wie losgebrochen! Er lachte herzlich

in der Erinnerung.‹ In Wahrheit hatte er ihm in vollem,

feurigen Ernst seine Einsamkeit als schaffender Künstler

vorgehalten, seine Sehnsucht nach einer Begegnung mit

seinesgleichen im Gebiete seiner Kunst, von der

Überlegenheit des Lisztschen ›Christus‹ gesprochen, wo

doch ein Gestaltungstrieb, eine Empfindung vorhanden

sei. Denn das Triumphlied war, am vierten Tage von

Nietzsches Anwesenheit, wirklich gespielt worden und

hatte alle Anwesenden durch seine Dürftigkeit erschreckt.

›Händel, Mendelssohn und Schumann in Leder

eingewickelt‹, hatte der Meister in drastischer Wendung

davon gesagt. ›Und was sagte denn mein Bruder?‹ fährt

die Erzählerin fort. ›Der sagte gar nichts‹, meinte Wagner,

›er errötete und sah mich erstaunt mit bescheidener

Würde an. Ich gäbe gleich hunderttausend Mark, wenn

ich solch ein schönes Benehmen wie dieser Nietzsche



hätte, immer vornehm, immer würdig, so was nützt

einem viel in der Welt!‹ Wir halten es nicht für

ausgeschlossen, daß der Meister in seiner grenzenlos

liebenswürdigen Art so oder ähnlich sich gegen die

Schwester ausgedrückt hätte; desto beschämender freilich

für den mit so königlicher Freigebigkeit darin

Ausgezeichneten. Denn was wahre ›Vornehmheit‹ ist,

konnte man doch immer und immer nur wieder von ihm

selbst lernen, dessen Natur sie war. Hätte er in seiner

Jugend das unschätzbar einzige Glück eines persönlichen

Verkehrs mit Beethoven gehabt, – nie würde er es dazu

haben mißbrauchen können, diesem eine Brahmsche

Symphonie auf den Tisch (oder Flügel) zu legen!
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›Vom

August 1874 bis zum Sommer 1876‹, mit diesen

vorausgreifenden Worten der schwesterlichen Biographie

beschließen wir diese Nietzsche-Episode, ›haben sich

Wagner und mein Bruder nicht wiedergesehen. Es fehlte

nicht an Einladungen von seiten Wagners, und gewiß

antwortete mein Bruder, ganz entzückt von seiner Güte,

bereitwillig und schlug auch seinerseits allerhand Projekte

vor; aber es ist gar nicht zu verkennen, daß er, wie

Wagner sehr richtig empfand, jeden Vorwand benutzte,

um eine Zusammenkunft zu verzögern oder ganz zu

verhindern.‹

9

Wir haben diesen Worten nichts

hinzuzufügen Wer könnte verkennen, daß es sich darin

um einen nicht mehr gefunden, um einen kranken Mann

handelt? Um einen Mann, der in seiner reizbaren

Empfindlichkeit alles vertrug, nur keine Erziehung und

keine leiseste Ausstellung an der subjektiven Willkür

seiner Vorstellungen und Meinungen, an seinem Tun und

Lassen?



Daß dergleichen Vorgänge – das tiefste

Mißverständnis seines Wesens durch einen bis dahin

ergebenen Jünger – nach den anhaltenden künstlerischen

und gesellschaftlichen Anspannungen der letzten Zeit

und unter fortdauernder Arbeit an der

›Götterdämmerung‹ mit ihren wachsenden

Anforderungen nicht eben zum Wohlsein des

schaffenden Künstlers beitragen konnten, sagt sich der

Leser von selbst. Und dabei war ihm doch gerade dieser

junge, Freund viel zu nahe getreten, um mit einem Male

gegen ihn fremd und gleichgültig zu werden. Eben am

Tag seiner Abreise traf außerdem noch sein Baseler

Kollege, Professor Overbeck, ein, und erzählte von

Nietzsches fortgesetzt trauriger Lage in seinem Amt und

Beruf, indem er durch den auf ihm lastenden Bann der

deutschen Universitäten seine Vorlesungen vor vier bis

fünf unbefähigten Studierenden halten müsse. Nun fragte

es sich wohl, wem zuliebe denn das eigentlich alles

geschah, und ob er nicht besser daran getan hätte, dem

Rat des Meisters folgend, zu allererst sich zu einer

größeren Arbeit in seinem besonderen – philologischen –

Gebiete zu sammeln?
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Wir fassen uns kurz über die weiteren äußeren

Begebenheiten dieser Herbstmonate, in welche noch eine

ganze Reihe weiterer Künstlerbesuche fallen: Frl.

Marianne Brandt von der Berliner Hofoper, welche die

Erzählung der ›Waltraute‹ in wirklich ergreifender Weise

zum Vortrag brachte, aber Bedenken trug, eine nach

ihren Theaterbegriffen ›kleine‹ (!) Partie zu übernehmen

11

; für eine Woche Albert Niemann, wobei es sowohl zu

›Siegmund‹-, als auch zu ›Tristan‹-Studien kam; sodann



der Sänger Schlosser, den einst der Meister, eigens um

den David in seinen ›Meistersingern‹ zu geben, aus dem

Privatstand eines Bäckers oder Bäckereibesitzers in einer

kleinen bayerischen Stadt hervorgezogen und der nun

wieder als trefflichster ›Mime‹ sich bewähren sollte;

dazwischen der Sektionschef Dr. Leopold v. Hofmann

aus Wien, eine für die dortigen Theaterverhältnisse

wichtige Persönlichkeit; endlich (6. September) die

beiden Mannheimer Freunde Heckel und Dr. Zeroni,

beide vom Münchener ›Tristan‹ – unter Bülows Leitung –

kommend und noch in voller Begeisterung über das

Empfangene. ›Es überraschte ihn,‹ so erzählt Heckel in

seinen Erinnerungen, ›daß auch die Darsteller uns

vollständig befriedigt hätten, und er erzählte uns von dem

unvergeßlichen Schnorr und dessen unvergleichlicher

Darstellung. Er sang und spielte uns die große Szene auf

dem Sterbelager ganz ergreifend vor, um uns zu zeigen,

wie die Szene dargestellt werden müßte, und es freute

ihn, daß uns das Werk so gewaltig erschüttert hatte.‹
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Eine Teilnehmerin dieses unvergeßlichen Abends war

Gräfin Schleinitz, ihrem ebenfalls in Bayreuth

eintreffenden Gatten, dem Kgl. Hausminister, um zwei

Tage vorausgeeilt. Unablässig bemüht, dem

Unternehmen durch neuangeworbene Patrone sowie

durch materielle Zuschüsse eine Kräftigung zuzuführen,

hatte die edle Frau, durch den unwiderstehlichen Einfluß

ihrer Schönheit und Liebenswürdigkeit, eine Anzahl

hervorragender Maler dazu vermocht, wenn sie dem

Bayreuther Werke nicht direkt auf finanziellem Wege

dienen könnten, es doch durch Schenkung von

Gemälden ihrer Hand zu unterstützen. Ihre Bemühungen



um einen Verkauf derselben an vornehme oder

vermögende Kunstliebhaber der Reichshauptstadt waren

damals noch nicht am Ziele, lieferten aber gegen die

Weihnachtszeit, um die Mitte Dezember, den nicht

unansehnlichen Beitrag von 10000 Talern, womit sie dem

Meister wenigstens zwei jener aufreibenden

Konzertaufführungen erspart hatte! Der Besuch beider

freundlichen Berliner Gönner war für ihn und sein Haus

ein rechtes Fest. In Gemeinschaft mit ihnen begab man

sich auf den Festspielhügel, um den vorgerückten Bau

des Theaters zu betrachten Nach Entfernung des

Gerüstwerkes im Innern trat die ganze Größe der Bühne

und des Maschinenraumes erst recht vor Augen. Schon

wurde eifrig an der Montierung des Rohbaues nach

außen wie nach innen gearbeitet. Auch des Meisters

eigene Wohnstätte erhielt bald darauf ihren letzten

äußeren Schmuck durch die Ausführung der bereits

erwähnten allegorischen Sgrafittozeichnung an der

Fassade des Vorbaues von der Hand Robert Kraußes.

Vor dem Hause war wochenlang ein großes

Brettergerüste, leicht aber fest und sicher, aufgeschlagen;

darunter ging man, wie sonst, ein und aus. Einen Monat

später (2 und 3. Oktober) scheinen auch Wesendoncks

auf der Durchreise nach Dresden Gäste von Wahnfried

gewesen zu sein; wenigstens hat Krauße gegen Kietz

einer ›größeren Tischgesellschaft‹ Erwähnung getan, an

welcher ›außer Freunden, wie Wesendoncks, auch

mehrere von den Herren Musikern teilnahmen.‹
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Im

weiteren Verlauf des Herbstes trafen auch die, während

einer mehrmonatlichen Anwesenheit Hofmanns in

Darmstadt vollendeten Modelle zu den Dekorationen ein,



deren weitere Ausführung den Hoftheatermalern

Brückner aus Koburg übertragen werden sollte. Wie

bereits erwähnt (S. 127), mit voller Zustimmung, ja auf

den eigenen Wunsch Hoffmanns; dennoch entstanden

dadurch unvorhergesehene Reibungen und

Unzufriedenheiten, die sich in dem Briefchen an

Muncker vom 4. Oktober widerspiegeln. ›Es ist

unumgänglich notwendig, daß ich mit den vortrefflichen

Freunden, welche die Mühen der Verwaltung unseres

großen Unternehmens sich aufgebürdet haben, in diesen

allernächsten Tagen zu einer ernstlichen Besprechung in

betreff der zu ergreifenden Maßregeln gegen die, durch

Hoffmann, Brückners und – selbst Brandt entstandenen

Verwirrungen, zusammenkomme. Wir werden dabei

leider Herrn Feustel entbehren müssen. Morgen oder

übermorgen kommt dagegen Brandt hier an. Hätten Sie

vielleicht Zeit, heute Abend um 8 Uhr – wohl auch mit

Ihrer lieben Frau – ein wenig bei uns vorzusprechen, so

könnten wir vorläufig einiges feststellen.‹

Die hier angekündigte Konferenz bezog sich auf den

Maler Josef Hoffmann und hatte keinen anderen Zweck,

als diesen durch Eigensinn und Halsstarrigkeit

unerträglichen Menschen, mit dem weder Brandt, noch

die trefflichen Brüder Brückner etwas zu tun haben

wollten, von seiner kontraktlichen Verpflichtung einer

›Beaufsichtigung‹ der nach seinen Skizzen

auszuführenden Dekorationsarbeiten zu entbinden. Von

dieser am 8. Oktober stattfindenden endlosen Beratung

berichtete Muncker als Mitanwesender, der Meister sei

dabei – durch Mäßigung bei aller Wahrhaftigkeit –

bewunderungswürdig, ja der Moment geradezu erhaben



gewesen, wo er dem Herrn Hoffmann erklärt hätte:

›Wenn er es nicht vermöchte, die unter ihm Arbeitenden

zu gewinnen und zu begeistern, wie es ihm selbst gelänge,

wenn er mit seinen Künstlern und Sängern arbeite, so

könne er eben die ihm gestellte Aufgabe nicht lösen‹.

Dabei war der Mann der Einzige, der unter allen

Mitwirkenden bis dahin starke Einnahmen (5000 Taler in

bar und Überlassung des Eigentumsrechtes an seinen

Skizzen) gehabt hatte. Trotzdem dauerte es, auch über

diese endlose Sitzung hinaus, noch eine volle Woche, bis

er sich in seiner Obstination zu einer Verzichtleistung auf

sein ›Aufsichtsrecht‹ bestimmen ließ, wobei ihm der

Verwaltungsrat noch ein Reugeld von 600 Talern

auszuzahlen genötigt war. Die Tage in Wahnfried wurden

nun stiller, und statt des vielen Musizierens trat wieder

die abendliche Lektüre in ihr Recht: Xenophons Anabasis

und das Generalstabswerk über den Krieg von 1870

bildeten nacheinander die regelmäßige geistige Nahrung.

In der dritten Oktoberwoche war der Meister einsam in

seinem Hause; seine Gemahlin mußte in zahnärztlichen

und Kindererziehungsangelegenheiten eine Reise nach

Dresden und Leipzig unter nehmen. In dieser Zeit traf

Nietzsches neueste Schrift, die dritte in der Reihe der

Unzeitgemäßen Betrachtungen, unter dem Titel

›Schopenhauer als Erzieher‹ ein, mit der er sich wiederum

ganz als Schüler des Meisters bewährte ›Drei Tage in

Dresden zugebracht,‹ schreibt ihm die edle Frau nach

ihrer Rückkehr, ›haben mir wiederum das lächelnde

zuversichtliche Deutschland vor Augen geführt; man

muß nur von der einen Seite den Genius schaffen und

leiden sehen – zum Wirken kommt er ja nicht! – von der



anderen Seite die »Heiterlinge«, um ganz still wieder in

seine Schale zurückzukriechen. Ein Märchen, im Theater

gesehen, hat mich geradeswegs entsetzt, und dabei der

zunehmende Reichtum solcher Städte, und nichts, was

gewonnen wird, außer Staub und Lärm! ...‹ Der zitierte

Passus ist einem herrlichen, gedankentiefen Schreiben

entnommen, welches auf Nietzsches literarische

Zusendung die Antwort bildet. Es ist in seinem ganzen

Wortlaut in ›Nietzsches Leben‹
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mitgeteilt; die

Verfasserin wundert sich, daß kein Brief Wagners selber

sich vorgefunden hat, der gerade über diese Schrift und

ihre Zusendung handelte: es ist ihr völlig ungegenwärtig,

daß der Meister damals anderes zu tun hatte, indem die

›Götterdämmerung‹ ihn vollauf in Anspruch nahm.

Ganz besonders reich war das Jahr 1874 an

Todesfällen, wie wir bereits des plötzlichen Ablebens

Franz Schotts und der Frau von Muchanoff (S. 136)

gedacht haben. In der letzten Oktoberwoche, vom 25 ab,

häuften sich die Trauernachrichten von mehreren Seiten.

Hier ist zuerst sein Schwager Wolfram in Chemnitz zu

nennen. ›Seltsam, meine liebe Kläre!‹ schreibt er am 27. in

herzlicher Teilnahme an die tiefbetrübte Schwester. ›Mit

der größten Lebhaftigkeit gedachte ich gestern deiner,

und nahm mir fest vor, nächsten Sommer dich zu bitten,

uns hier zu besuchen und nach Belieben in unserem neu

eingerichteten Hause zu verweilen; dein Röschen solltest

du auch mitbringen. Das wurde fest beschlossen, und

dabei gedachte ich so vieler Begebnisse meines Lebens,

die du mit erlebt, und wie du doch eigentlich unter allen

meinen Geschwistern mir am vertrautesten bist So –

freute ich mich, in dem Gedanken, dir bald einmal zu



schreiben! Da – kommt soeben die schwarze Botschaft! –

Der gute Wolfram! – Wie lieb ist mir's, daß ich seit so

langer Zeit ihn voriges Jahr noch einmal wiedersah! Er

war ein guter, redlicher, und gewiß begabter Mensch!

Gewiß ist er zu tiefem Frieden gelangt! Sein Andenken

sei gesegnet! – Nun frage ich mich, ob du nicht vielleicht

schon alsbald im Herbste – hier jetzt so schön – zu uns

kommen solltest? Alles ist bereit, um dir eine recht

erträgliche Unterkunft zu bieten. Ich denke, du setzest

dich auf, nimmst Röschen mit und kommst recht bald an,

um zu sehen, wie es um und in Bayreuth steht. Wir

sprechen und plaudern dann viel, – und das hilft oft

vortrefflich!‹ Wir haben dieses Zeugnis warmer und

herzlicher Bruderliebe hier fast vollständig eingeschaltet;

zu dem hier angeregten Besuche kam es leider nicht mehr

Sie war unter allen seinen Schwestern nicht allein die

begabteste, sondern auch die anhänglichste, mit einem

Wort die einzige gewesen, die auch Entfernungen nicht

gescheut, die ihn von Deutschland aus in der Schweiz, im

Züricher ›Asyl‹ besucht hatte. Das hat ihr der Meister nie

vergessen.
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Um so bedeutungsvoller wäre dieser letzte

Besuch für sie selbst gewesen, denn wenige Monate

darauf (24. März 1875) folgte Frau Klara Wolfram ihrem

Gatten im Tode nach.

Fast am gleichen Tage mit Wolfram starb, auf einem

Besuch in seiner Vaterstadt Mainz, Peter Cornelius , der

dem Meister einst in Wien so nahegestanden, daß er ihn

am liebsten stets brüderlich in seiner Nähe gehabt hätte.

Viel hätte er ihm auch in den ersten schweren

Münchener Zeiten sein können, wenn nicht – so vielerlei

Unentwirrbares dazwischen gekommen wäre! ›Liebt er



mich, desto besser für ihn‹, schreibt Wagner – ebenfalls

an die Schwester Klara – mit Bezug auf eine hier

gleichgültige Persönlichkeit. Das galt auch für Cornelius

Dieser reich ausgestattete, mit Witz und Gemüt begabte

Mensch und Künstler hatte den einen, aber

entscheidenden Fehler, daß er den großen Freund

weniger liebte, als seine beständigen Opernprojekte. Er

spricht mehr als einmal (23. September 1869) von seiner

›ewigen Dankbarkeit gegen Wagner‹; erst durch

München, wohin ihn dieser berief ›sei er zum Manne,

zum Hausvater geworden,‹ und gelegentlich eines

Besuches des Meisters in seiner Häuslichkeit hat er

diesem Gefühl in einem schönen Gedichte Ausdruck

gegeben: ›Zufrieden darfst dein Werk du schauen; mein

Haus, dein Stolz!‹ Trotzdem hat er, in seinem Verhältnis

zu Wagner, an seiner eigenen Unzulänglichkeit viel zu

leiden gehabt und auch den Meister reichlichst dadurch in

Mitleidenschaft gezogen Endlich ist noch, am letzten

Oktobertag d. J., der Tod seines Bruders Albert zu

verzeichnen. Vierzehn Lebensjahre älter, als Richard

Wagner, und daher durch den täuschenden Anschein

größerer Lebensreise vollends beirrt, hatte er in seiner

nüchternen ungenialen Natur von jeher ohne jedes

Verständnis auf den Lebenslauf seines Bruders geblickt

und – durch eigene Schuld – ihm unter allen

Geschwistern am fernsten gestanden Gewiß haben all

diese Fälle, jeder für sich, den Meister tief berührt; doch

mußte er sich in jedem einzelnen wohl sagen, was wohl

aus ihm hätte werden müssen, wenn er auf solche und

ihnen ähnliche Beziehungen angewiesen geblieben wäre?

Der eigene Bruder hatte ihm fremd werden können, der



durch die größte Vertraulichkeit ausgezeichnete Cornelius

sich nicht als ›echt‹ erwiesen! – Was aber echt war, das

hatte er an seiner Seite: in seiner hehren Liebeskraft

konnte es ihm eine ganze Welt nicht nur – ersetzen, nein!

vielmehr in stolzer Ebenbürtigkeit, und dennoch

demutvoll vor ihm sich neigend, ihm selber eine

heimische Welt begründen und, mit ihm verbunden, an

der Schöpfung einer neuen geistigen Welt zu wirken

helfen. In diesem Sinne weist K. Heckel in seiner

Geschichte der Entstehung der Bühnenfestspiele einmal

auf die ›außerordentliche Hilfe bei Überwindung der

großen, wie der zahllosen kleinen Schwierigkeiten‹ hin,

die dem Meister aus der, tiefstem Verständnis und

aufopfernder Hingebung entsprießenden, Tätigkeit seiner

Gattin erwuchs. ›In wie segensreicher Weise diese, durch

den Besitz der seltensten Eigenschaften ausgezeichnete

Frau bei der Verwirklichung seiner Pläne, und ganz

besonders bei den Vorbereitungen zur Aufführung des

Bühnenfestspieles mitwirkte, das ist nur den nächsten

Freunden des Meisters bekannt geworden. Wie

unermüdlich war sie bestrebt, ihm vermeidbare

Aufregungen zu ersparen, wie bereit und befähigt, die

Erledigung unangenehmer Fragen zu unternehmen, –

jede Verkennung leicht ertragend im Bewußtsein der

Erfüllung einer schönsten und größten Pflicht. Ihr Anteil

an dem endlichen Gelingen der Unternehmung ist

unermeßlich groß. Einer solchen innigen Mitwirkung,

einer solchen aufopferungsvollen Tätigkeit kann nur

gedacht werden, um in unserer selbstsüchtigen Zeit auf

ein seltenstes Beispiel höchster Pflichttreue hinzuweisen.‹
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Am 21. November 1874 erfolgte der letzte Federstrich



an der Partitur der ›Götterdämmerung.‹ ›Vollendet in

Wahnfried, ich sage nichts weiter!! R. W.‹ steht, von

seiner Hand geschrieben, am Schlusse des Ganzen. Trotz

aller Störungen und Hemmnisse, trotz aller wechselnden

Lebenseindrücke und Erfahrungen, Kämpfe, Nöte und

Entbehrungen lag sein übergroßes Werk nach fast einem

Vierteljahrhundert abgeschlossen vor ihm da. Bereits

1859 in Zürich hätte es vollendet und aufgeführt sein

können; zunächst wäre dann Weimar dazu berufen

gewesen; beiden Orten hatte es an dem rechten

produktiven Glauben gefehlt. Aus München war es mit

feindseliger Gewalt hinausgedrängt; nun hatte er sich

selbst, ganz aus eigener Kraft, auf einem jungfräulich

unberührten Boden das Haus dazu errichtet. Aus eigener

persönlicher Kraft; denn die ›Vereine‹ hatten wenig genug

dazu getan, und selbst der König ihm – in der

schlimmsten Stockung – doch nur einen, durch höchst

unbequeme Kontraktpunkte verklausulierten, Kredit
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eröffnen können. Viel, gar viel lag noch an ähnlichen

Mühsalen und Anstrengungen vor ihm, sollte das Werk

zum Gedeihen gelangen, das nun auf dem Papier zur

Vollendung gebracht war. Und selbst auf dem Papier ließ

es ihm noch keine Ruhe. Kaum war die Partitur

vollendet, so mußte er, seinen Verlegern zulieb, um die

Mitte Dezember noch eine ganze Folge von

›Einleitungen‹ und ›Schlüssen‹ für einzelne daraus zu

entnehmende Stücke für den Konzertgebrauch abfassen!

›O Germanien!‹ war dabei sein schmerzlicher Ausruf.

Wie er sich, nach diesem Abschluß einer großen

ernsten Pflicht, zunächst veranlaßt sah, kleineren lokalen

geselligen Pflichten zuzuwenden, die er in der letzten Zeit



ganz hatte hintansetzen müssen, zeigt in heiterer Weise

eine in Knittelversen abgefaßte Einladung des

›historisch-politischen Kränzchens‹ zu einem

Zusammensein in Wahnfried. Ihm sei die

Götterdämmerung zur ›wahren Weltverschwämmerung‹

geworden; nun aber habe er zu endigen gewußt und lade

die Freunde ein, am Freitag (27. November) mit

›Kränzchen-Frau'n und Kindern‹ abends zu ›Kunstgenuß

und Blancmanger‹ bei ihm sich einzufinden.

18

Wiederum

gab es eine Bayreuther Gesellschaft von ca. 50 Personen,

und Frau Grün aus Koburg, nunmehr definitiv mit der

›Fricka‹ betraut, kam eigens zu diesem Zweck herüber,

um ein dankbares Publikum durch ihre Vorträge zu

erfreuen, unter Mitwirkung Rubinsteins am Klavier. Das

Benehmen dieses merkwürdigen Menschen, der, durch

nichts dazu ermutigt, sich hier niederzulassen, dem

Meister dennoch bei Kopie der Partitur für den Zweck

des Druckes eine wesentliche Hilfe geleistet hatte, mußte

dieser geradeswegs außerordentlich finden.

Eine schwere Pflicht war es, seinem vollendeten

großen Werk nun auch von außen her die unerläßliche

Förderung zu sichern, deren es so sehr noch bedürftig

war. In der Tat blieb der alte, mühevolle und aufreibende

Weg des ›Konzertgebens‹ der einzige, auf dem sich eine

sichere und erfolgreiche Unterstützung gewinnen ließ. Es

handelte sich für diesmal in erster Linie um einige

Geldbeschaffung für die nötigen Terrainarbeiten auf dem

Theaterplatz Dieselben waren seitens des

Verwaltungsrats auf etwa 15000 Fl. veranschlagt, seine

Freunde vom Verwaltungsrat getrauten sich nicht, sie

ohne seine Mitwirkung auf dem bezeichneten Wege in



Auftrag zu geben. ›Da ich nun,‹ mit diesen Worten

wandte er sich (30. November) an einen bewährten

Wiener Gönner
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, ›da im nun endlich mit der Partitur

meiner »Götterdämmerung« fertig wurde, und hierbei

zugleich der Wunsch in mir entstand, mit gutem

Orchester einige bezeichnende Bruchstücke daraus

meiner lieben Frau zu Gehör zu bringen, so kam mir der

Gedanke, in Pest und Wien mit einem Konzert noch

einmal mein Glück zu versuchen, weil ich namentlich

auch die Einnahme zweier solcher Aufführungen auf die

Höhe des Bedarfs für unsere Theaterarbeiten anschlagen

zu dürfen glaubte. Da ich einen mir ganz vertrauten

Dirigenten zur Seite haben muß, welcher mir die so

ermüdenden Vorstudien abnehme, so konnte ich nur auf

Hans Richter in Pest verfallen, welchem ich daher antrug,

mir die erste Aufführung bei sich zu besorgen, um ihn

dann bereit zu haben, mir auch bei den Wiener

Aufführungen behilflich zu sein. Nun fand es sich dann

aber auch, daß Liszt um die gleiche Zeit seine neueste

Komposition »Die Glocken von Straßburg«, in Pest

aufführen will; er ist meiner Einladung, diese seine

Aufführung mit der meinigen zu verschmelzen,

freundschaftlich entgegengekommen, und unseren

vorläufigen Abmachungen gemäß werden wir Ende

nächsten Februars in Pest und Wien (letzteres – vorläufig

– für Liszt noch unerwähnt zu lassen) zusammentreffen,

um an beiden Orten gemeinschaftlich an die Förderung

unserer Theaterterrainarbeiten zu gehen.‹ Damit sind die

Vorbedingungen und Vorverhandlungen für das

Unternehmen – mit Liszt und mit Hans Richter – klar

bezeichnet. Um nun auch das erstrebte finanzielle



Ergebnis möglichst günstig zu gestalten, schlug der

Meister vor, in Wien dasselbe Verfahren zu wiederholen,

welches in Berlin seinem Zwecke förderlich gewesen war.

›Die dortigen Wagner-Vereine forderte ich nämlich auf,

das Konzert in ihrem Namen zu geben, und dafür, daß

ihnen die Brutto-Einnahme in Patronatscheinen

zurückgestellt werde, die Kosten der Aufführung aus

eigenen Mitteln zu übernehmen Geschieht dies nämlich

nicht und werden die Kosten wie für jede andere

Aufführung mir in Abzug gebracht, so kann ich auch ein

solches Konzert nur als von mir gegeben ansehen und

fühle ich mich dann berechtigt, die Einnahme außer aller

Patronat-Beteiligung meiner Unternehmung zuzuwenden.

Müßte sich die Erfüllung dieses Wunsches aber als

unmöglich herausstellen, so hoffe ich, selbst auf meine

eigenen Kosten und Gefahren hin, zu einer erträglich

guten Einnahme zu gelangen, und würde dann meine

näheren Freunde nur um die nötigen Besorgungen

ersuchen, zu deren Erledigung mein junger Freund

Richter, mit allem in Wien so sehr bekannt, gewiß das

Mögliche beitragen wird.‹ – Auch mit Scaria und Frau

Materna , die ihm ihre Mitwirkung anboten, trat er bereits

im voraus ins Einvernehmen. Beiden kündigte er an, daß

es sich im wesentlichen nur um Orchesterbruchstücke

handeln könne: es widerstehe ihm ›Gesangsszenen‹ im

Konzert zu geben, höchstens Monologe . Für Scaria

dachte er in diesem Sinn an ›Hagens Wacht‹, für Frau

Materna an den letzten Auftritt Brünnhildes unter

Auslassung der Zwischenrede mit Gutrune.
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›Leider

kann ich,‹ fügt er hinzu, ›Ihnen noch keinen ordentlichen

Klavierauszug zur Hilfe geben‹ (dieser war eben im



Erscheinen begriffen); ›sobald Sie jedoch so weit sind,

daß Sie ernstlicher daran studieren können, schicke ich

Ihnen sofort Herrn Josef Rubinstein zu, welcher diese

Szene so genau kennt, daß er sie Ihnen vortrefflich und

mit größter Verständlichkeit wird begleiten können.‹

Infolge einer Nachricht von Brandt (27. November)

sah er sich genötigt, am 1. Dezember sich nach Koburg

zu begeben, wohin ihm dieser, da es sich zugleich um

eine wichtige Besprechung mit Brückners handelte, auf

halbem Wege – von Darmstadt nach Meiningen reisend –

entgegenkam Ausnahmsweise machte er die kleine Fahrt

mit seiner ganzen Familie, das heißt seiner Frau und allen

fünf Kindern, und um diesen eine Unterhaltung zu

bereiten, wurde sogar für den Abend des 1. Dezember

eine Loge im Theater bestellt. Man gab den ›Registrator

auf Reisen‹. ›Die Zauberflöte wäre uns freilich lieber

gewesen,‹ heißt es in einem Brief von Frau Wagner an die

Sängerin Frau Grün, welche die Gefälligkeit der

Bestellung von Hotelzimmer und Theaterloge übernahm.

Das harmlose Stück wirkte belustigend, mit Ausnahme

der Couplets, deren Gemeinheit ihn zwang, es in der

Mitte zu verlassen. Auch interessierte ihn lebhaft die

Besichtigung der alten Burg. Vor allem aber befriedigte

ihn aufs neue der Verkehr mit den Brüdern Brückner

(Professor Max und Gotthold Brückner) und der

Einblick in ihre Werkstatt, in welcher bereits das

Bergjoch für den zweiten Akt der ›Walküre‹ in riesigen

Dimensionen einen zugleich stimmungsvollen und

imponierenden Eindruck machte Heimgekehrt, erwartete

ihn nicht bloß die – bereits erwähnte – Arbeit an den

›Einführungen‹ und ›Schlüssen‹ (S. 155), sondern auch



eine überreiche Korrespondenz nach allen Richtungen.

Vom 17. Dezember ist nicht bloß der obenerwähnte

Brief an Frau Materna, sondern auch das Schreiben an

Professor Emil Doepler in Berlin datiert, durch welches

er die ursprünglich von dem Wiener Josef Hofmann mit

übernommene Aufgabe zur Entwerfung der Kostüme für

den ›Ring des Nibelungen‹ an diesen überträgt. ›Ich

glaube,‹ heißt es in diesem Briefe ›die von mir gestellte

Aufgabe als ein reiches, der Erfindung dargebotenes Feld

ansehen zu müssen. Denn im Grund genommen,

verlange ich nichts weniger, als ein in einzelnen Figuren

ausgeführtes charakteristisches Gemälde, welches mit

zutreffender Lebhaftigkeit persönliche Vorgänge aus

einer, jeder Erfahrung, oder Anknüpfung an eine

Erfahrung, fernliegenden Kulturepoche uns vorführen

soll Sie werden alsbald finden, daß das Bild, welches sich

nach dem Vorgang von Cornelius, Schnorr und anderen

für die Darstellung der Figuren des mittelalterlichen

Nibelungenliedes, zur Geltung zu bringen versucht hat,

hier gänzlich außer acht gelassen werden muß Hat man

sich dagegen neuerdings mit Darstellungen aus der

spezifisch nordischen Mythologie befaßt, so ist hieran

wohl ersichtlich geworden, wie man sich hierbei eben nur

mit einer charakteristisch dünkenden Modifizierung der

klassischen Antike zu behelfen suchte. Andeutungen der

mit germanischen Völkern in Berührung gekommenen

römischen Schriftsteller über die Trachten jener, scheinen

noch nicht zu erfolgreicher Beachtung gelangt zu sein. Es

stünde meiner Ansicht nach demjenigen Künstler,

welcher sich den ihm von mir gegebenen Vorwurf zu

eigen machen wollte, daher ein eigentümliches Feld,



sowohl für geistvolle Kompilation, wie für reine

Erfindung offen.‹ Zu Doeplers vorläufiger Orientierung

über den Charakter der Aufgabe übersandte er ihm

sowohl ein Exemplar der dramatischen Dichtung, wie

auch einige auf deren Ausführung bezügliche

Broschüren. Da diese Sendung seltsamerweise zwischen

Bayreuth und Berlin unterwegs verloren gegangen zu sein

schien, war er genötigt, ihm drei Tage später – in der

Frühe des 20. Dezember – noch ein zweites Exemplar

seiner Nibelungendichtung zugehen zu lassen.
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Dies

geschah unmittelbar vor seiner Abreise nach Leipzig ,

wohin er sich in Sängerangelegenheiten und zu einer

Besprechung mit Niemann begab, der ihm von Berlin

nach Leipzig entgegengekommen war.
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Am Abend

desselben Tags (20. Dezember) wohnte er im Leipziger

Stadttheater einer Aufführung von Spohrs ›Jessonda‹, mit

Gura in der Rolle Tristan d'Acunha, bei. An diese knüpft

er dann, noch vor Jahresschluß, am 28. Dezember, jenen

geistvoll betrachtenden Aufsatz unter dem Titel ›Über

eine Opernaufführung in Leipzig, Brief an den

Herausgeber des Musikalischen Wochenblattes‹, mit

seinen Reflexionen über die Wirksamkeit und Bedeutung

von Musikzeitungen, über Spohrs Werk und die darin

beschäftigten Sänger und Musiker. Dem vom

Kapellmeister (Gustav) Schmidt genommenen Tempo

habe hier und da eine gewisse Ängstlichkeit geschadet,

die er sich, als solche, wiederum aus jenem Mangel an

Selbstvertrauen erklärte, welcher allen deutschen

Musikern innewohne. ›Keiner getraut sich recht bestimmt

zu sagen: »so ist es!« Sondern, ohne großes bestimmendes

Beispiel, und schließlich durch unwissende Rezensenten



ängstlich und unsicher gemacht, schwankt alles hin und

her.‹

Der Ermöglichung dieses großen bestimmenden

Beispiels galt nach wie vor sein Ringen, jeder einzelne

Schritt seiner unablässigen, schaffenden und belehrenden

Wirksamkeit, für die auch dieser kleinere

Gelegenheitsaufsatz ein Zeugnis ist. Auch er stammt von

Meisterhand und würde, selbst als einziges erhaltenes

literarisches Dokument dieser Hand und dieses Geistes,

dessen volle reformatorische Eigenart klar und deutlich

bekunden. Und noch eines: er spiegelt die gute, heitere,

selbst hoffnungsvolle Stimmung wieder, in welcher es

ihm vergönnt war, das Jahr 1874 zu beschließen. So heißt

es denn auch in einem Silvestergruß an Heckel:

›Gesundheit, Stimmung, Laune – kurz – was man Natur-

und Gottesgabe nennt – ist gut. Hier und da ein Hängen

und Würgen, aber – immer doch zum Guten sich

fügend.‹



 Fußnoten

 

1 Vgl. Band IV (III

1

), des vorl. Werkes, S. 298. 319

Anm.

 

2 Nach Longfellows Gedicht: ›Die Glocken des

Straßburger Münsters‹, für Baritonsolo, Chor und

Orchester.

 

3 Es hatte sich nämlich gefunden, daß die Harfenpartie

im ›Rheingold‹ so wie er sie gesetzt, der Natur des

Instrumentes nicht genügend entsprach, weshalb eine

veränderte Harfenstimme nach Dubez' Angaben der

bereits gestochenen Partitur als Nachtrag beigegeben

wurde; ›Siegfried‹ und ›Götterdämmerung‹ wurden ihm

dabei noch vor dem Stich anvertraut, um die

unerläßlichen Abweichungen des Satzes vorzunehmen,

welche nicht allein die Idee des Meisters hervortreten

lassen, sondern sie auch im rechten Sinne spielbar

machen sollten.

 

4 Vgl. Band IV (III

1

) des vorlieg. Wertes, S. 234.

 

5 Ebenda S. 299. 302.

 

6 ›Niemann und Betz haben bereits zugesagt, desgleichen

Scaria, letzterer unter gewissen Bedingungen. Die

genannten Künstler beziehen mittlerweile ihre Gagen

vom Berliner und Wiener Hoftheater. Schwieriger aber

gestaltet sich die Gagenfrage bei jenen Künstlern, welche



städtischen, Privat- oder Aktientheatern angehören; die

betreffenden Unternehmer wollen durchaus für Richard

Wagners Gesangskräfte keine Gage zahlen‹ etc!!! (Wiener

Presse vom 3. Juli 1874.)

 

7 Doch ist es charakteristisch, daß diese nähere Deutung

und Erklärung erst in einem ausführlichen Artikel der

folgenden Nummer (vermutlich auf Feustels

Veranlassung) geschah, während zunächst nur eine

einfache Reproduktion desselben erfolgte!

 

8 Eine ganz ähnliche Erfahrung war übrigens schon in

der Triebschener Zeit (Anfang 1872) vorausgegangen, die

wir hier nach Hans Richters treuer Erinnerung

wiedergeben. › Ich lasse es mir nicht nehmen ,‹ erzählte

uns dieser, ›daß Nietzsches, »Abfall« an dem Abend

begann, als wir mit der Frau Meisterin zusammen die (ihr

gewidmeten) »Sylvesterglocken« spielten. Wagner saß

unruhig dabei, knetete sein Barett und ging vor Schluß

hinaus. An der Tür stand der ehrliche Jakob (Stocker)

und sagte: »Das scheint mir nicht gut zu sein.« Nach dem

Schluß ging ich ebenfalls hinaus; ich fürchtete ein

Donnerwetter. Aber Jakobs Kritik hatte es abgeschwächt;

ich fand den Meister bloß in vollem Lachen. Aber das

sagte er: »Da verkehrt man schon 1

1

/

2

Jahr mit dem

Menschen, ohne dergleichen zu ahnen; und nun kommt

er so meuchlings, die Partitur im Gewande.« Inzwischen

war Frau Wagner mit Nietzsche allein in sehr schwieriger

Lage verblieben; der Meister aber hatte, als er

zurückkehrte, die Fassung ganz wiedergewonnen.‹ Damit

hängt aber auch aufs engste die Eigenschaft zusammen,



seine musikdilettantische Neigung zum Phantasieren auf

dem Klavier selbst in Wagners Gegenwart nicht

zurückzuhalten. Malwida v. Meysenbug erwähnt einer

solchen Improvisation aus den Oktobertagen 1873 und

fügt die Belobigung hinzu, die ihm der Meister damals im

– mindestens doppelsinnigen – Scherz gemacht: ›Nein,

Nietzsche, Sie spielen zu gut für einen Professor!‹

 

9 Nietzsches Leben II, S. 236.

 

10 Band IV (III

1

) des vorliegenden Werkes, S. 389.

 

11 ›Eine vor längeren Jahren durch Einstudierung einiger

Partieen meiner Opern zu großer Anerkennung von mir

geförderte, sehr talentvolle Sängerin lehnte ihre

Mitwirkung bei unseren Festspielen vom Berliner

Hoftheater aus ab: »Man wird hier so schlecht« sagte sie‹

– mit diesen Worten gedenkt ihrer Wagner in seinem

›Rückblick auf die Bühnenfestspiele des Jahres 1876‹

(Ges. Schr. X, S. 156)

 

12 Heckel, Erinnerungen (›Briefe Richard Wagners‹), S.

86.

 

13 Kietz, Erinnerungen, S. 170. Doch handelt es sich hier

um einen Irrtum, den wir an dieser Stelle gerade noch zu

berichtigen in der Lage sind: es war bloß Otto

Wesendonck, ohne seine Frau. Der alte Züricher Freund

fand die denkbar herzlichste Aufnahme; es wurde abends

für ihn musiziert: zwar nicht Tristan oder die

Götterdämmerung, aber das Siegfriedidyll und



Straußische Walzer, die der Meister so liebte, erklangen

ihm zu Ehren.

 

14 Nietzsches Leben II, S. 159/62.

 

15 Deshalb konnte er gerade ihr, und keiner anderen

unter seinen Schwestern, jenen tief beseelten ›vertrauten

Brief‹ vom 20. August 1858 schreiben, den Prof. Golther

in seiner Einleitung zu den Briefen an M. Wesendonck

(Einleitung, S. XXIV–XXIX) mit abdruckt. Sie hatte die

Voraussetzungen zu dem ihr Mitgeteilten selbst mit erlebt

, die anderen Geschwister einen solchen Besuch nicht

ermöglicht. Und wie wenig aus seinem inneren Leben

ließ sich aus der Ferne brieflich berichten! ›Kind, warum

kamst Du in zehn langen Jahren nicht einmal zu mir in

die Schweiz?‹ schreibt er in diesem Sinne einmal an die

Schwester Cäcilie (7. Jan. 1862), ›Kläre fand doch den

Weg!‹ –

 

16 K. Heckel , ›Die Bühnenfestspiele in Bayreuth,

authentischer Beitrag zur Geschichte ihrer Entstehung‹,

S. 41.

 

17 Zu diesen unbequemen, ja praktisch unausführbaren

Ansprüchen gehörte der einer baldigen Tilgung des

gemachten Vorschusses durch die einlaufenden

Patronatsgelder!! Diese hatten ganz anderen täglichen,

stets sich erneuernden Bedürfnissen zu dienen.

 

18 Vgl. ›Gedichte‹, S. 106/7. Die Originalhandschrift ist

ein Zirkular, zu welchem ein Couvert mit den



nachfolgenden Adressen gehört: Kirchenrat Dittmar , dito

Feustel , Professor Frieß , Rektor Großmann , Direktor

Kolb , Konsistorialrat Kraußold, Professor Nägelsbach .

Seltsamerweise fehlt der Name Muncker ; zu Feustels

Namen ist von fremder Land die Notiz eingetragen: ›

leider verreist ‹ (vgl. S. 13 d. Bandes).

 

19 Sektionschef Freiherr Leopold v. Hofmann (vgl. S.

150 dieses Bandes).

 

20 Brief an Scaria vom 7. Dezember, an Frau Materna

vom 17. Dezember 1874.

 

21 Vgl. Prof. Wilh. Altmann , Richard Wagners Briefe

nach Zeitfolge und Inhalt Liepzig 1905, S. 474, Nr. 2611

 

22 Vgl. den darauf bezüglichen Brief an Kapellmeister

Gustav Schmidt vom 15. Dez. 1874: ›Wertester Freund!

Wie leid tut es mir, daß ich Sie plage, während Sie trank

sind! Darf ich hoffen, daß Sie bis nächsten Sonntag sich

wieder besser befinden? Auf diesen Tag und »Jessonda« –

mit Frl. Mahlknecht (da diese mir ebenfalls empfohlen

ist) – habe ich nämlich jetzt meinen Plan gestellt‹

(Oesterlein, Wagner-Katalog III, S. 13, Nr. 5636).

 



 VII.

Konzerte in Wien, Pest, Berlin.

Voltz und Batz. – Lenbachs ›Schopenhauer‹. – Lücken im

Künstlerpersonale. – Wiener Konzerte. – Konzert in Pest mit Liszts

›Glocken von Straßburg‹. – Über Leipzig, Hannover, Braunschweig

nach Berlin: Konzert daselbst. – Drittes Wiener Konzert. – Joh.

Brahms und die nachkomponierte ›Tannhäuser‹-Szene.

 

Da ich nun endlich mit der Partitur meiner

›Götterdämmerung‹ fertig wurde, so kam mir der

Gedanke, in Pest und Wien noch einmal mit einem

Konzert mein Glück zu versuchen.

Richard Wagner .

 

Viel Not und Verdruß war ihm im Lauf der letzten Jahre

durch seine beiden Geschäftsbevollmächtigten Voltz und

Batz (S. 20) entstanden. Es hatte sich der doppelte

Übelstand herausgestellt, daß der mit ihnen

abgeschlossene Kontrakt den beiden Herren eine

zuweitreichende und von ihnen vielfach mißbrauchte

Vollmacht erteilte, auf der anderen Seite aber, daß darin

in keiner Weise ein Modus für die Lösung desselben

vorgesehen war. Sobald der erstere dieser beiden

Übelstände durch wiederholte Erfahrung sich unleugbar

bemerklich gemacht hatte, drängte sich der Gedanke an

eine Lösung des unbequemen Verhältnisses von selbst

auf; zugleich aber auch die Unmöglichkeit, eine solche

durch einseitige Kündigung zu bewerkstelligen.

1

Bei

diesen Bemühungen zeigte sich die freundschaftliche

Teilnahme Feustels wiederum in dem glänzendsten



Lichte. Mit Tränen im Auge versicherte dieser Wackere

dem Meister einmal bei einer solchen Gelegenheit: es sei

wohl das Los des Genius, von denen, mit welchen er

geschäftlich zu tun habe, gemißbraucht und betrogen zu

werden; auf ihn aber könne er sich verlassen, mit allem,

was er habe, stehe er ihm in voller Treue zu Gebote. Die

ersten Monate des neuen Jahres 1875 hindurch

schleppten sich neben allen anderen Sorgen diese

vergeblichen Bemühungen, durch wiederholte

Besprechungen mit hinzugezogenen Notaren und

Rechtsanwälten zu dem erwünschten Ziele zu gelangen;

selbst der Umstand, daß der eine jener beiden Herren, ein

reicher Weinhändler in Wiesbaden, seinen Anteil an dem

Kontrakt an seinen Mitbevollmächtigten, einen

Advokaten, stillschweigend verkauft hatte, vermochte an

der Sachlage nichts zu ändern.

Als ein freundlicher Vorfall aus dieser Zeit ist hier der

Überraschung zu gedenken, mit welcher um die Mitte

Januar Franz Lenbach den Meister huldigend erfreute:

durch die Übersendung seines, eigens für Wahnfried

gemalten, herrlichen Schopenhauer-Porträts. Das

Eintreffen desselben war ein Ereignis und glich dem

Einzuge eines guten großen Schutzgeistes in das Haus;

wir haben darauf bereits im Vorhergehenden (S. 134)

hingedeutet.

2

Den Dank des Meisters dafür, vom 13.

Januar 1875 datiert, haben wir bereits bei jener früheren

Gelegenheit vorweggenommen; derselbe schließt mit den

Worten: ›mein liebes Weib wird Ihnen mehr davon sagen,

was Sie uns sind, und wie dankbar wir Ihnen uns fühlen.‹

Das in diesen Worten angekündigte Ergänzungsschreiben

der edlen Frau (vom 14. Januar) wird uns nun aber an



eben der Stelle, die aus Lenbachs Nachlaß den Brief

Richard Wagners zum erstenmal vollständig

veröffentlicht, wenigstens auszugsweise und in indirekter

Rede gleichfalls zur Kenntnis gebracht. ›In ihrer

geistvollen, eindringlichen Art schildert sie Lenbach die

ganze Skala der Gedanken und Gefühle, die sie beim

Anblick des Bildes bewegt hat. Alle charakteristischen

Eigentümlichkeiten des Philosophen stiegen dabei vor ihr

auf: Schopenhauers individuelle, sowie die allen Genies

gemeinschaftlichen Züge gewännen dabei neues Leben.

Von den Augen spricht sie, die scharf, unbarmherzig,

durchdringend, und zugleich wehmütig erkenntnisvoll

aus dem Bilde sprächen, und fügt die Beobachtung hinzu,

daß das linke Auge, geschlossener, gedrückter als das

rechte, leicht ermüdet und doch immer scharf, sie an das

Auge Wagners erinnere Ebenso scheint ihr das Verhältnis

der Stirn zu dem übrigen Gesicht, die Bildung des

Kinnes, die Augenbrauenlosigkeit eine entschiedene

Übereinstimmung mit Wagner aufzuweisen, während der

Mund sie eher an Beethoven gemahnt. So haarscharf malt

mit Gedanken und Worten die geniale Frau den Geist

und die Kunst Lenbachs nach, daß das Bild des Denkers

wie ein selbstgesehenes vor uns aufsteigt. So treu ist diese

Charakteristik, daß uns kein Titelchen der äußeren

Erscheinung des Frankfurter Philosophen verloren geht,

von seiner Eigenart als Sohn des norddeutschen

Kaufherrn an bis zu seiner Sauberkeit und

Ordnungsliebe, seiner gesellschaftlichen Sorgfalt, seiner

Haltung, seiner Sprache und jenem seltsamen Gemisch

von Wehmut, Sorge, Schärfe, Verschlossenheit, großer

Heiterkeit und unbedingter Kraft der Gesundheit. So



gewähren diese nachschaffenden Zeilen, gleich dem

Gemälde, auf das sie sich beziehen, »ein treues

erschöpfendes Bild des alten Weisen, des

verehrungswürdigen Menschen, der unter uns lebt, und

so seelenvoll und leibhaftig, daß wir wissen: so ist er

gewesen. «‹

3

Am 15. Januar unterzeichnete er das Zirkular (den

Kontraktbrief) an die mitwirkenden Künstler, durch

welches er sie zur Mitwirkung an den Vorproben dieses

Sommers einlud, mit detaillierter Angabe der

Probentermine, Klavier-, und Orchesterproben für jedes

einzelne Werk. In der fünf Tage später ihm vorliegenden

Druckkorrektur durchstrich er dann dieses Datum und

ersetzte es durch dasjenige des ›20. Januar 1875‹; am 21.

und den folgenden Tagen gelangte es zur Versendung,

wobei ein nicht geringer Teil der Gesamtzahl von

Adressaten als Anhang zu dem allgemeinen gedruckten

Text noch einen auf ihn besonders bezüglichen,

handschriftlichen Zusatz erhielt, aufmunternd, anfeuernd

und vor allem von höchster freundschaftlicher

Verbindlichkeit; denn nur dann konnten sie ›seine

Künstler‹ sein, wenn er sich zugleich auf sie als seine

Freunde stützen konnte. ›Nur aus dem freien, guten

Willen aller Mitwirkenden kann das hervorgehen und

gelingen, was ich beabsichtige. Sänger-Empfindlichkeiten,

Rollenbegehren und Ansprüche in diesem Bezug nötigen

mich da, wo ich sie antreffe, sofort zum vollständigen

Abbruche.‹

4

Die an die Mannheimer Künstler, deren es

eine ganze Anzahl gab, gerichteten Exemplare wurden

sämtlich in ein Paket vereinigt und mit einem

Begleitschreiben vom 25 an Heckel übersandt. Vom 28.



Januar ist der entsprechende Aufruf, zugleich

Kontraktbrief mit zu unterzeichnendem Revers, an die

Orchestermusiker des mehr als hundertköpfigen

Instrumentalkörpers datiert. Inzwischen waren zum Teil

schon die Zusagen der Sänger, der pünktlicheren unter

ihnen, eingetroffen; andere verzögerten ihre Antworten

oder – schwiegen überhaupt (darunter einige der

hervorragenderen), so daß sie erst nochmals in

besonderen Zuschriften zur bestimmten Erklärung ihres

Einverständnisses aufgefordert werden mußten! Als der

Grund davon stellte sich die Scheu heraus, ihre

Entschädigungsforderungen in der erwünschten Höhe

dem Meister vorzulegen! Einige Partieen, wie z.B.

Sieglinde und Gutrune, waren noch völlig unbesetzt; um

eine tüchtige Sieglinde hatte er sich nach den

verschiedensten Richtungen hin bemüht.

5

So schreibt er

am 14. Februar an Levi: ›Ich habe noch einige

Schwierigkeiten in betreff der Besetzung, vorzüglich der

»Sieglinde«, und der Gerechtigkeit wegen wäre ich fast

versucht, Frau Vogl mir als Isolde anzusehen und zu

hören. Ich höre von ihr – namentlich in den »Zeitungen«

viel Gutes Vielleicht melde ich mich bald einmal beim

Hofsekretariat um eine Aufführung des »Tristan«.‹ –

Dazwischen fielen dann noch die brieflichen und

telegraphischen Verhandlungen wegen des Wiener und

Pester Konzerts und der hierzu nötigen Mitwirkungen,

womit sich dann die ganze Zeit bis zu seiner Abreise

nach Wien, reichlichst ausfüllte. Auch entstand als kleine

musikalische Gelegenheitsdichtung am 1. Februar das

einige Jahre später veröffentlichte ›Albumblatt‹ für Frau

Betty Schott, die Witwe seines Verlegers, als der



Ausdruck seines Dankes für die Bemühungen dieser

edelgesinnten Gönnerin um das Gedeihen seines

Bayreuther Werkes: sie hatte in Verbindung mit einem

von ihr in Mainz organisierten Damenkomitee eine

Verlosung zustande gebracht, deren Ertrag (6000 Mark)

zu Beginn des neuen Jahres nach Bayreuth übersandt

worden war.

6

Bei weitem die schlimmste unter den Sorgen für sein

Personale blieb jedoch die um einen wirklich geeigneten

Vertreter des ›Siegfried‹. Wohl stellte sich der zuletzt

dafür in Aussicht genommene Tenorist Herr Glatz (S.

119) in der zweiten Hälfte des Monats Januar zu fast

dreiwochentlichem Studienaufenthalt in Bayreuth ein;

aber er war meist erkältet und indisponiert; und wenn

dies nicht der Fall war, so zeigte es sich doch mit

unwiderleglicher Klarheit, daß trotz seiner schönen

Erscheinung und der guten natürlichen Anlagen seines

Gesangsorganes dessen mangelhafte Ausbildung, nach

einer gänzlich verkehrten Methode, wenig Aussicht für

seine Verwendbarkeit übrig ließ. Dazwischen kamen

Momente, in denen die Hoffnung sich hob; aber sie

waren nicht von langer Dauer. In diese Zeit der Arbeit

mit Glatz fällt auch (5.-7. Februar) ein zweitägiger Besuch

des kürzlich verheirateten Hans Richter: er kam nicht

allein zu mündlichen Besprechungen wegen der

bevorstehenden Konzerte, sondern auch, um dem

Meister seine junge Frau vorzustellen.

7

Kurz darauf

brach Glatz ganz unvermittelt seine Studien ab, um in

dringenden Privatangelegenheiten, einer Erbschaft

wegen, nach Pest zurückzukehren. Doch war er deshalb

noch nicht völlig aufgegeben. Zunächst sollte er bei dem



bevorstehenden Wiener Konzert mit Frau Materna den

Abschied Siegfrieds von Brünnhilde singen. Da die

Sängerin ihre doppelte Mitwirkung bei diesem Konzert,

für die Szene mit Siegfried und die Schlußszene, noch

nicht fest zugesagt hatte, fiel ihm die Aufgabe zu, ihr

Jawort telegraphisch dem Meister zu übermitteln. Die

Antwort lautete: ›Lieber Herr Glatz, Ihr Telegramm war

famos! Herzlichen Dank! Eljen Siegfried!‹

Mit dem projektierten Konzertprojekt für Pest und

Wien hatte es inzwischen eine wenig erfreuliche

Wendung genommen Wider seinen Willen war es in

wesentlichen Punkten modifiziert und der ursprünglich

einfache Plan Schritt für Schritt durch einen ganz

anderen ersetzt. Es sollte ursprünglich an beiden Orten

ein und dasselbe Programm sein; als Ertrag desselben

sollte für Wien die Summe von 10000, für Pest 5000

Gulden durch die Vereine im voraus garantiert werden.

Nun stellte sich aber von Liszts Seite heraus, daß er für

seine Person entschlossen war, sich in Wien für diesen

Winter auf gar nichts einzulassen. Nicht minder stand es

fest, daß die Vorführung der neuen Lisztschen

Komposition (›Die Glocken von Straßburg‹) durch die

damit verbundenen Chöre die Unkosten der Proben

verdoppeln und außerdem die Einnahmen vermindern

würde, indem durch Zuweisung von Plätzen an die

Chorsänger und -Sängerinnen 150 zahlende Plätze

verloren gingen ›Ich für mein Teil‹, schrieb daher Liszt,

›verzichte gern auf eine Vorführung der »Glocken« in

diesem Konzert. Im Gegensatz zu Wagners sehr

freundschaftlicher und zartfühlender Idee biete ich mich

vielmehr dazu an, diese Programm-Nummer in einer für



die Einnahme sehr vorteilhaften Weise zu ersetzen,

indem ich mit meinen zehn alten Fingern das

Klavierkonzert in Es-dur von Beethoven spiele.‹

8

Dieses

schlichte Anerbieten des großen Freundes, der schon seit

so langer Zeit allem und jedem öffentlichen Auftreten

entsagt hatte, wurde von Wagners Seite mit aller Rührung

und Ergriffenheit akzeptiert; nichtsdestoweniger bestand

er nun seinerseits erst recht auf Beibehaltung der

›Glocken von Straßburg‹. Das Störendeste aber war für

ihn, daß ihm für die Einstudierung des Wiener Konzertes

die Kraft Hans Richters entzogen blieb, indem die

Budapester Intendanz diesem den dafür nötigen Urlaub

verweigerte! Und doch hatte er, wie wir uns entsinnen,

einzig in der festen Annahme dieser Mithilfe das ganze

Konzertunternehmen entworfen. Damit war der

ursprüngliche Plan (S. 156) in den Hauptpunkten ein

ganz anderer geworden. Es war erstens, da sich Liszt zu

einer Aufführung seiner neuen Komposition gerade in

dem ihm so übelgesinnten Wien nicht bestimmen ließ,

9

nicht mehr das gleiche Programm an zwei verschiedenen

Orten. Zweitens war – wegen der hinter seinen

Erwartungen zurückbleibenden Garantieen für die

Einnahme – vorauszusehen, daß vielmehr in Wien selbst

(um das gewünschte Resultat zu erzielen) nicht ein ,

sondern zwei Konzerte würden stattfinden müssen

Drittens und letztens: die ganze Last des Einstudierens,

die er so gern auf Richters jüngere Schultern abgewälzt

haben würde, fiel nunmehr in vergrößertem Maßstabe

auf ihn selber zurück.

So erfolgte denn am Sonnabend, den 20. Februar, der

Aufbruch von Bayreuth, wo die Kinder des Hauses



diesmal unter der freundschaftlichen Obhut von

Nietzsches Schwester Elisabeth zurückblieben, die

wenige Tage zuvor eigens zu diesem Zwecke eingetroffen

war. Dies hatte sich leicht und einfach gemacht: ›Meine

Schwester‹, schreibt darüber Nietzsche an die

gemeinschaftliche Freundin Malwida, ›ist sehr glücklich,

einen Dienst leisten zu können; aber sehr beklommen

darüber, ob sie ihn wirklich leisten kann . Genug, ich

meine, es ist eine hohe Schule für sie, und die schönste

Vorbereitung für die Bayreuther Sommerfeste, deren

Gast wir beide sein werden.‹ Die Nacht wurde

durchfahren, am Sonntag früh 10 Uhr kam der Meister

mit seiner Gemahlin auf dem Wiener Bahnhofe an, wo

die Vertreter der Wiener Wagner-Vereine, u.a. achtzig

Mann vom Wiener akademischen Wagner-Verein, vor

allem Dr. Standhartner, zu seiner feierlichen

Bewillkommnung sich eingefunden hatten. Im Triumph

führte ihn Standhartner in seine Häuslichkeit, voll Freude

darüber, den verehrten Freund und Meister wieder

einmal unter seinem Dache und im Schoß seiner Familie

zu haben. Glücklicherweise war inzwischen sein Sohn,

Hauptmann Schönaich

10

, von seiner schweren

Krankheit (S. 145) genesen. Diese Privatwohnung

Standhartners war übrigens damals (und späterhin) das

Stadtkrankenhaus, und als solches ziemlich weit vom

geräuschvollen Zentrum der Hauptstadt abgelegen.

11

Manche Begrüßungen mit alten und neuen Freunden

fallen in diese ersten Wiener Tage, so mit Eduard Liszt

und dem Fürsten Rudolf Lichtenstein, dessen erste

Bekanntschaft er hier vor vierzehn Jahren gemacht;

andererseits mit der Fürstin Marie Hohenlohe, geb.



Wittgenstein, die er seit der Züricher Zeit

12

nicht

wiedergesehen; daneben gab es anregenden Verkehr mit

Gräfin Dönhoff, Lenbach und selbst mit Makart, dessen

phantastisch hergerichtetes Atelier der Meister mit

seinem Besuche beehrte. Auch seiner tapferen Pariser

und Wiener Gönnerin, der Fürstin Pauline Metternich

13

,

trat er in diesen bewegten Tagen wenigstens so weit

wieder nahe, daß er ihr zur Anknüpfung an alte Zeiten

mit seiner Gemahlin einen Besuch machte. Alles

Persönliche erwies sich dabei so gut und schön, als es nur

gewünscht werden konnte, – desto weniger befriedigend

aber alles und jedes auf die Konzertangelegenheit, als den

eigentlichen Zweck seines Hierseins, Bezügliche. ›Die

Kalamität ist hier gegenwärtig so groß‹, berichtet er

darüber an Feustel, ›daß meine Freunde sich nicht getraut

hatten, dieselben hohen Preise, wie vor drei Jahren, zu

stellen. Statt auf 25 Fl. wie damals, wagte man sich nur

auf 20 Fl., und so im Verhältnis, zu gehen; so daß als

höchste Bruttoeinnahme diesmal nur Fl. 12000 erwartet

werden kann. Diese scheint aber durchaus gesichert;

denn überall herrscht nur eine Verwunderung darüber:

wie jetzt, wo Alles stagniert und viele Theater aus Mangel

an Besuch ganz schließen müssen, der Name »Richard

Wagner« noch so etwas zustande gebracht habe. Mit Pest

wird es nicht viel anders werden, und ausschweifenden

Annahmen werde ich entsagen müssen; dagegen bin ich

entschlossen, einen Ausgleich dadurch herbeizuführen,

daß ich das Konzert am 14. März in Wien wiederhole,

nämlich zu niedrigeren Preisen (Fl. 5, 3 und 1), um dem

weniger bemittelten Publikum, welches danach

schmachtet, den Besuch zu ermöglichen. Man nimmt an,



daß dieses zweite Konzert wiederum überfüllt sein werde

und die Einnahme, da es sehr geringe Kosten machen

wird, sich ganz akzeptabel herausstellen soll.‹

14

Am Mittwoch, den 24. Februar, fand die erste Probe

statt. Das bewährte Hofopernorchester war zum Zwecke

der Aufführung auf 108 Köpfe verstärkt. Die Aufführung

umfaßte außer dem ›Kaisermarsch‹ drei Abschnitte aus

der ›Götterdämmerung‹: mit Weglassung der

Singstimmen leitete zunächst die Nornenszene als rein

orchestrales Stimmungsbild den, von Glatz und Frau

Materna gesungenen Abschied Siegfrieds von Brünnhilde

ein, woran sich das Zwischenspiel ›Siegfrieds Rheinfahrt‹

anschloß. Hierauf folgte ›Siegfrieds Tod‹ mit dem sich

daranschließenden ›Trauermarsch‹; das dritte Fragment

war der Monolog Brünnhildes an Siegfrieds Totenbahre

mit dem überwältigenden Schluß der ganzen Tragödie.

Zur Ermöglichung eines Verständnisses der drei großen

Bruchstücke hatte der Meister, wie schon bei den im

Winter 1863 von ihm in Wien veranstalteten

Musikaufführungen
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, in einem besonderen Programm

nicht allein die betreffenden Textabschnitte der

Dichtung, sondern eine eigens für diesen Zweck verfaßte

Einleitung und Verbindung schon in Bayreuth drucken

lassen. Sie wurde auch an die Musiker verteilt, um dem

Konzertgeber die strenge Arbeit des Einstudierens der

völlig neuen Musikstücke, von so großem Umfang und

so anforderungsvoller Beschaffenheit, in etwas zu

erleichtern, damit die Ausführenden wenigstens ein

Bewußtsein von dem dichterischen Inhalt des von ihnen

Vorzutragenden hätten. Nichtsdestoweniger waren die

eigenen Bemühungen des Dirigenten während dieser



Proben so bedeutend, daß er sich in der Zwischenzeit auf

das Äußerste zu schonen hatte, keine Einladungen

annahm und außer mit Standhartners, nur noch mit der

Gräfin Dönhoff verkehrte und den treuen Heckel

begrüßte, der wirklich die Reise von Mannheim nach

Wien gemacht hatte, um den Proben und der Aufführung

beizuwohnen. Auch mit den Sängern, Frau Materna und

Glatz, so eifrig diese unter Josef Rubinsteins

vorbereitender Anleitung gearbeitet hatten, war doch die

Hauptarbeit in diesen wenigen Tagen erst noch zu leisten.

Und wenn die ausgezeichnete Künstlerin, bei voller

Hingabe an ihre Aufgabe, ihm in seinen Hoffnungen von

ihren reichen Gaben und ihrer Lust und Liebe zum

Lernen, zur produktiven Aufnahme des ihr Gelehrten,

nur befestigen konnte – so war es mit dem jungen Sänger

des ›Siegfried‹ um so schlimmer bestellt. Das

Unzureichende seiner Befähigung für die ihm gestellte

große Aufgabe trat in diesen letzten Vorstudien

unleugbar zutage, und es war nicht möglich, sich einer

Täuschung darüber hinzugeben.

Am Montag, den 1. März, trat Richard Wagner, nach

Verlauf von drei Jahren, wieder vor das Wiener

Publikum. Der Tag war für ihn bereits in hohem Maße

anstrengend gewesen. Nachdem bereits mehrere vier- bis

fünfstündige Proben vorausgegangen waren, bei denen

die ganze Arbeitslast – durch Richters Verhinderung –

allein auf seinen Schultern ruhte
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, war noch an

demselben Vormittag eine mehrstündige Generalprobe

(von 9

1

/

2

, bis 12) vorausgegangen. Um 7 Uhr abends

begann das Konzert. Trotz der ansehnlich erhöhten

Eintrittspreise hatte man den Musikvereinssaal noch nie



so gefällt gesehen ›Der Andrang des Publikums‹, wird

darüber berichtet, ›zu welchem die höchste Aristokratie

ihr Kontingent gestellt hatte und welchem sich der

Kronprinz sowie mehrere Erzherzöge anschlossen, war

ein so massenhafter, daß eine halbe Stunde verging, bis

jeder zu seinem Platz gelangen konnte, und sich der auf 7

Uhr angesetzte Beginn des Konzertes bis

1

/

2

8 Uhr

verzögerte. Da geht eine mächtige Bewegung durch den

Saal: der Meister ist eingetreten. Er hat sich seit drei

Jahren nicht verändert; nur die grauen Haare, das

gefurchte Antlitz verraten, daß der Mann an der Schwelle

des Greisenalters steht; das blitzende Auge, der

Herrscherblick, welcher das Orchester lenkt, die

beispielslose geistige Frische und Regsamkeit deuten auf

fast jugendlich trotzige Vollkraft. Sein Erscheinen wird

mit rauschendem Applaus und stürmischen Hochrufen

begrüßt. Dann plötzlich tiefe Stille im Auditorium, er hat

an dem mit Lorbeer reich geschmückten Orchesterpult

Platz genommen. In seiner nervigen, scharf treffenden,

durch und durch genialen Weise dirigiert er den

pompösen »Kaisermarsch«, nach dessen Schluß ihm

unter erneutem Jubel des Publikums mehrfache

Lorbeerkränze überreicht werden. Dem Kaisermarsch

folgten die Bruchstücke aus der »Götterdämmerung«: das

Orchestervorspiel, der Abschied Siegfrieds, dessen Tod

und die Schlußszene des letzten Aktes, Brünnhildes

Monolog an der Leiche des Erschlagenen, samt dem alles

Vorhergehende überbietenden Orchesternachspiel.

Losgelöst von der Handlung, läßt sich die Macht der

Wirkung dieser Musik nur ahnen; es fehlt die lebendige

Anschauung des Vorganges; man muß sich auf Gnade



oder Ungnade der blendenden Farbenglut, der

sinneberückenden Gewalt der wunderbarsten

Instrumentalsprache unterwerfen. Im Verlaufe des

Abends, nach jedem der drei großen Fragmente, neue

blühende Spenden; der Enthusiasmus steigert sich und

erreicht nach der riesengewaltigen Schlußszene eine nie

dagewesene Höhe. Man ruft den Meister zahllose Male

heraus; man wünscht, daß er ein paar Worte spreche. Er

folgt endlich diesem stürmischen Andringen und dankt

nun mit vor Bewegung halb erstickter Stimme dem

»herrlichen Wiener Publikum«, das schon den so mühsam

vorzuführenden, so sehr der szenischen Ergänzung

bedürftigen Bruchstücken mit solcher Teilnahme gefolgt

wäre, daß er nun um so mehr davon überzeugt sei, daß

sein Werk bald zur Tat werde; diese »Tat« auf sich wirken

zu lassen, dazu lade er seine heutigen Zuhörer nach

Bayreuth ein. Als nach dieser Ansprache die

Versammlung mindestens eine Viertelstunde wie ein

Mann applaudierend auf den Plätzen aushielt, erschien

Wagner noch einmal; diesmal führte er aber »seine

Brünnhilde«, Frau Friedrich-Materna, die wunderschön

gesungen hatte, vor und sagte ungefähr folgendes: »Ich

danke noch ganz besonders vor dem Publikum dieser

liebenswürdigen Künstlerin, welche sich so opferwillig

meinen Bestrebungen gewidmet hat, und es freut mich

herzlich, daß ich dieselbe Ihnen – Wien – verdanke.« Den

Enthusiasmus, welchen diese Schlußworte hervorriefen,

zu schildern, müssen wir durchaus verzichten ...‹
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In

ganzen Haufen türmten sich die ihm überreichten

Lorbeerkränze um ihn auf, und in ihren Widmungen

kennzeichnete sich die begeisterte Gesinnung ihrer



Spender. ›Dem Reformator‹, ›dem erhabenen Meister‹,

›dem Retter deutscher Kunst‹, ›dem Kenner und

Erneuerer der alten Sage‹, ›dem Meister des Humors, dem

Schöpfer der Meistersinger‹, ›dem Bühnendichter‹, ›dem

größten Meister‹ u.s.w. u.s.w. Auch war es bezeichnend,

daß unter den zu dem Konzert Anwesenden, in der

Masse des großen Publikums, sich Personen befanden,

die seit Jahren weder Theater noch Konzerte mehr

besucht hatten und denen nun der ungeheuere Eindruck

des hier Vernommenen zum dauernden Erlebnis

geworden war.

Für den Meister selbst war die nächste Wirkung all

dieser Anspannungen eine übergroße Ermüdung: sie war

nur durch einige Tage vollster Ruhe in ihren Folgen

wieder auszugleichen. Eine Zuschrift Feustels, die ihn in

wichtigen Dingen sehr erfreute und beruhigte, hatte er

noch am 27 mit seinem Dank für dessen ›ihm so

ungemein wohltätige Freundschaft‹ erwidert. Hier sei er

zunächst auf großen Ärger gestoßen: ›doch geht nun,

dank meinen außer ordentlichen Anstrengungen, alles

gut.‹ Einstweilen wolle er – aus schuldiger Rücksicht –

dem Könige eine Privataufführung im Residenz-Theater

von denselben, hier in Wien zur Aufführung gelangten

Stücken für ihn allein vorschlagen. ›Nimmt er es an oder

nicht, so gedenke ich doch jedenfalls über München

zurückzureisen, schon um dort das Sängerpaar Vogl mir

anzuhören und zu sehen.‹ Aus diesen Tagen nach dem

Konzert berichtet Heckel von einem abendlichen

Zusammensein in der Familie Standhartner. ›Eines

Abends (4. März) sang er uns daselbst den ganzen dritten

Akt der »Götterdämmerung« vor. Am Flügel saß Josef



Rubinstein. Es war überwältigend, mit welchem

Ausdruck er alles vortrug, und jeder konnte sich glücklich

schätzen, dem es vergönnt war, ihm zuzuhören. Außer

Frau Wagner und der Familie Standhartner waren nur

noch Gräfin Dönhoff, Anton Bruckner und ich

anwesend Wagner schätzte Bruckner sehr hoch und

sprach davon, seine Symphonieen aufzuführen, die

damals noch nirgends Verständnis fanden.‹
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Beim

Abendbrot brachte er in heiterster Laune auf den von

einer schweren Krankheit genesenen Stiefsohn

Standhartners, Hauptmann Schönaich (vom Meister und

der Familie der ›grüne Hauptmann‹ genannt) einen

improvisierten gereimten Trinkspruch aus, den uns

Heckel durch wörtliche Aufzeichnung erhalten hat.

19

Derselbe gedenkt auch einer größeren Festlichkeit am 3.

März zu Ehren Wagners in Hans Makarts

farbenprächtigem Atelier. ›Außer der hohen Aristokratie

waren auch fast alle bedeutenden Männer der Kunst und

Wissenschaft anwesend. Das Fest verlief sehr glanzvoll.

Die Damen waren bestrebt, durch die ausgewähltesten

Toiletten ihren Geschmack vor Makart zu beweisen.

Dieser selbst war ein vorzüglicher Gastgeber. Das

Quartett Hellmesberger spielte Beethoven: als sich aber

jemand an den Flügel setzte und über Wagnersche Werke

zu phantasieren begann, faßte mich der Meister am Arm

und sagte: »Kommen Sie, Heckel, wir gehen in den

Nebensaal, weshalb soll ich mir denn meine eigenen

Sachen vorspielen lassen?« Als im Laufe des Abends ein

bekannter Theaterdichter

20

zu uns herantrat und

bemerkte: so wie ihm sei das deutsche Publikum noch nie

einem großen Lebenden entgegengekommen (!),



antwortete Wagner: »Ja! der Sultan und der Khedive von

Ägypten haben Patronatscheine genommen« und sagte

dann, während er sich zugleich zu dem hinzukommenden

Semper wandte: »Ich weiß nur einige, die ernsthaft für die

Sache wirkten und wirken: das ist Frau von Schleinitz in

Berlin, Gräfin Dönhoff in Wien und da mein Heckel:

arbeiten die andern von oben nach unten, so Heckel von

unten nach oben.«‹

Den hier – in Heckels Erzählung – so unvermittelt

und plötzlich auftauchenden alten Dresdener und

Züricher Freund Gottfried Semper sah der Meister in der

Tat an eben diesem Abend im Lichterglanz der

Makartschen Gesellschaft seit fast zehn Jahren zum

erstenmal wieder. Er erkannte ihn im ersten Augenblick

gar nicht, so gealtert und verfallen sah der sonst so

energisch kräftige Mann aus. Es war in diesen zehn

Jahren so manches störend zwischen die beiden Freunde

getreten. Die unerhörten Münchener Chikanen und

Intriguen, die dem Meister die Isarstadt schließlich so

ganz verleidet hatten, waren auch auf das Sempersche

Bauprojekt nicht ohne Einfluß geblieben, ja ganz

wesentlich gegen dasselbe gerichtet Anstatt aber die

schwierige Lage Wagners zu würdigen und vor allem ihm

sein uneingeschränktes Vertrauen zu bewahren, hatte er

sich durch eben dieselben Münchener Zwischenträger ein

reden lassen: Wagner sei der Festspielhausbau

gleichgültig geworden (!); er begnüge sich fortan mit den

Münchener Aufführungen seiner Werke!! Grollend

wandte er sich von dem Freunde ab, um sich von nun ab

nur noch im rein offiziellen Verkehr mit der Behörde des

Kabinettsekretariates zu erhalten, von welchem die



Bestellung an ihn ergangen war, und wo nun mit

wechselndem Hinhalten und Versprechungen das

bekannte unwürdige Spiel mit ihm getrieben wurde, bis er

am Ende – in seinem verletzten Rechtsbewußtsein – so

weit ging, die Zivilliste durch seinen Advokaten
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auf

dem Beschwerdewege mit einer

Entschädigungsforderung zu bedrohen. Es war das

Unklügste, was er tun konnte; seine Münchener Gegner

waren damit am Ziel ihrer Wünsche. Nun war leicht mit

ihm fertig zu werden! ›Mit einem Blick‹, hatte ihm damals

(24. April 1869) der Meister geschrieben, ›mußte ich alles

übersehen, und das bittere Gefühl Deines Mißtrauens in

mich verschwamm als ohnmächtig bei der Erkenntnis

des vollständigen Gelingens einer, nach genauem

Ermessen des Charakters der im Spiel begriffenen

Personen, mit großer Sicherheit angelegten Intrigue‹. Den

Betrag seiner Forderung für die von ihm aufgewandte

Mühe und Arbeit mehrerer Jahre (ca 37000 Gulden)

erhielt er zwar, am 20. Januar 1869, seitens der

Kabinettskasse richtig ausbezahlt; aber damit war für ihn

auch alles zu Ende. Dem königlichen Plane eines

Festspielhausbaues in seiner Residenz war, durch die

Fürsorge seiner Beamten und Sempers – in der

Unkenntnis der Sachlage begründetes – Mißtrauen, der

letzte entscheidende Stoß gegeben; so daß eben hierdurch

der Meister sich veranlaßt sah, nach einem anderen

Grund und Boden für sein Unternehmen Umschau zu

halten, woraus denn der ›Bayreuther Gedanke‹ entstand.

Außerdem aber hatte er durch sein Vorgehen die seine

Empfindlichkeit des Königs unheilbar verletzt, und dieser

verzichtete von nun an endgültig auf seinen feurigen



Wunsch, den hochbegabten Mann durch eine Berufung

nach München ganz in seine Dienste zu ziehen und ihn

dauernd für seine Bauunternehmungen zu verwenden.
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Inzwischen war Semper einem Rufe nach Wien gefolgt,

wo nun bei dieser Gelegenheit Lenbach es war, der ihn

bewogen hatte, die Einladung zu dem Makartschen

Abend anzunehmen, und die lange getrennten Freunde

zusammenführte Bereits am folgenden Tage (4. März)

besuchte ihn der Meister in seinem Atelier und mußte,

unter dem Eindruck der Baupläne des genialen Freundes,

mit desto größerem Bedauern erkennen, in welch

dürftige, seiner unwürdige Lage der so reichbegabte

Künstler, von ganz Deutschland verkannt oder ignoriert,

unter dieser kaiserlich österreichischen Protektion

geraten war. Bei dieser Gelegenheit gestand denn Semper

auch ganz offen zu, er sei damals in München in eine ihm

gestellte Falle gegangen: er habe ›unrecht getan,

denjenigen sein Vertrauen zu schenken, die es nicht

verdienten, und es denen zu entziehen, welche dessen

einzig würdig waren.‹ So war denn gleich mit dieser

ersten Wiederbegegnung der alte Ton eines herzlich

vertrauten Verkehrs wieder hergestellt und im voraus ein

baldiger Besuch in Bayreuth vereinbart, um den nun

seiner Vollendung entgegengehenden Festspielhausbau in

Augenschein zu nehmen und sich – nach so langer

Entfremdung – der Gastlichkeit von Wahnfried zu

erfreuen, das ihm ebenfalls noch unbekannt war.

Von Wien aus ging es am Sonnabend, 6. März, um 4

Uhr nachmittags direkt nach Pest , um daselbst die letzte

Probe des – im übrigen von Hans Richter vorbereiteten –

Konzertes und sodann am 10 das Konzert selber zu



leiten. Das schon im voraus erregte Aufsehen war ein

ganz außerordentliches. ›Hier beschäftigt man sich mit

nichts anderem, als dem bevorstehenden

Wagner-Konzert‹, hatte Liszt einige Tage vorher brieflich

der Fürstin gemeldet, ›mit Ausnahme der Ministerkrisis,

welche noch viele andere Krisen nach sich ziehen wird,

von denen auch mehrere meiner Freunde mit betroffen

werden.‹ Das in vielfacher Hinsicht denkwürdige

Programm des Konzertes lautete wie folgt:

 

Mittwoch, den 10. März, abends 7

1

/

2

Uhr, im Redoutensaale.

 

Großes Orchesterkonzert

 

unter Leitung des (sic) Richard Wagner

und Mitwirkung des (sic) Franz Liszt .

Liszt , ›Die Glocken von Straßburg‹, Kantate für gemischten Chor,

großes Orchester und Baritonsolo (Herr Láng, erster

Bariton des Nationaltheaters). Chor: der Budapester

Liszt-Verein.

Beethoven , Klavierkonzert in Es-dur . . . Franz Liszt.

Wagner , ›Schmiedelieder‹ aus ›Siegfried‹ . . . (Herr F. Glatz).

Wagner , ›Siegfrieds Tod‹ aus ›Götterdämmerung‹ (Herr F. Glatz).

Wagner , ›Wotans Abschied‹ u. ›Feuerzauber‹ a. ›Die Walküre‹ (Hr.

Láng).

 

Es war seit dem improvisierten St. Galler Konzert

vom November 1856 das erste und einzige Mal, daß

beide großen Meister sich zu einer gemeinschaftlichen

Konzertdarbietung vereinigten.
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Das Lisztsche Werk

ward von ihm selbst, das Beethovensche von Hans

Richter dirigiert. ›Müde, sehr gealtert und gebückt, trat

Liszt an das Klavier. Es schien, als ob er die Tasten kaum

berührte, und wie durch Magie erscholl eine solche



Klangfülle, die Plastik der Beethovenschen Themen trat

mit solcher Macht in der Zartheit wie in der Gewalt

hervor, wie vielleicht in dieser unvergleichlichen Weise

seine Jugend dies nicht hervorzubringen vermochte –

wenigstens meinten es einige Anwesende, die ihn in

seiner Virtuosenzeit gehört hatten.‹
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Die Begeisterung

des heißblütigen ungarischen Publikums war groß und

lebhaft, und ließ für die von Wagner dirigierte zweite

Hälfte des Abends kaum noch eine Steigerung übrig!

Beide Meister wurden durch ein gleiches Übermaß

enthusiastischer Huldigungen gefeiert.

Von Pest aus kehrte Wagner am 12. nach Wien

zurück, wo am 14 die Wiederholung des großen

Konzertes zu den populäreren Preisen angesetzt war. Der

Reinertrag des ersten Konzertes bezifferte sich, wie er am

Vorabend des zweiten Feustel zu melden imstande war,

auf 9600 Fl, das zweite Konzert war auf etwas über 4000

Fl. veranschlagt. ›Allerdings hätte man den Saal sogleich

noch für ein drittes Konzert am gleichen Verkaufstage

ausverkaufen können.‹ Und wirklich stellte sich dieses

dritte Konzert schließlich als unumgänglich heraus, es

konnte aber erst Anfang Mai stattfinden. Eine weitere

Probe war diesem zweiten Wiener Konzert nicht erst

wieder vorausgegangen; gleich glänzend bewährten sich

aber des Führers zwingende Meisterschaft und die

unleugbar hohe Vortrefflichkeit des Orchesters. Den

Siegfried sang diesmal Labatt von der Hofoper. Der

Enthusiasmus des Publikums war ebenso groß, wenn

nicht größer, als beim ersten Male. Die außerordentlichen

Erfolge des Wiener Konzertes hatten sich nicht sobald

durch die Zeitungsnachrichten überallhin verbreitet, als



auch schon von Berlin – durch George Davidson – das

drängende Verlangen laut wurde, die gleichen Fragmente,

durch deren Anhörung soeben Wien bevorzugt war, auch

bei sich aufgeführt zu erhalten. ›Von Berlin bin ich unter

den gleichen Bedingungen, wie das letztemal, wiederum

eingeladen, vielleicht Mitte April‹, schreibt er darüber an

Feustel. Und in betreff des beabsichtigten Münchener

Extrakonzertes heißt es: ›Der König hat mir – (in seiner

ungemeinen Art!) geschrieben. Er bittet um die

Privataufführung erst nach Ostern . Demnach reisen wir

Montag vorläufig wieder nach Bayreuth zurück, wo wir

am Dienstag früh Wahnfried wieder einzunehmen

gedenken, allerdings – wie Sie aus den vorstehenden

Meldungen ersehen – nur zu kurzer Ausruhung!‹

Am Montag, den 15, abends 7 Uhr erfolgte endlich

der Aufbruch von Wien, um nach den geräuschvollen

Tagen in das stille Bayreuth – für etwa drei Wochen –

zurückzukehren. Hier war indessen die Kinderschar unter

der Obhut der jungen Freundin recht wohlbewahrt

gewesen. ›Meine Schwester‹, berichtet darüber Nietzsche

an Malwida, ›war mit Glück und Nutzen in Bayreuth, in

einer Art von hohen Schule‹; und die junge Erzieherin

verblieb nun über die erfüllte Pflicht hinaus noch etwa

acht Tage in der Häuslichkeit des Meisters. ›Ich war‹, so

lauten ihre eigenen Worte, ›ganz erfüllt von der innigsten

Verehrung für das geniale Paar, wie entzückt von den

liebenswürdigen, gutgearteten Kindern‹

Mit München gab es nach wie vor sonderbare

Erfahrungen. Eine Wiederholung des Wiener Konzertes

als Privataufführung für den König hatte der Meister

diesem noch von Wien aus, wie wir uns entsinnen, aus



freien Stücken angetragen; es schien ihm so natürlich,

den so hervorragend kostbaren Schatz, welchen er gerade

mit diesem in sich zusammenhängenden Programm sich

geschaffen und zu seiner Verfügung in Händen hatte,

dem königlichen Freunde zu seiner Erhebung und als

Vorgenuß des Kommenden darzubieten. Zunächst sollte

die Verwirklichung des Planes nach Ostern (28. März)

hinausgeschoben worden; dann entstanden neue

Schwierigkeiten. Inzwischen war ihm, wie wir uns

entsinnen, viel daran gelegen, die Leistungsfähigkeit der,

ihm gänzlich unbekannten Münchener Sängerin Frau

Vogl kennen zu lernen, um sie im verhofften günstigen

Falle als ›Sieglinde‹ zu verwenden. Am 24. März – d.h.

gerade an dem Tage, wo er zu seinem großen Schmerz

die Nachricht vom Tode seiner Schwester Clara erhielt –

wandte er sich daher mit der telegraphischen Anfrage an

Levi: bis wann ihm dieser durch eine Aufführung des

›Tristan‹ seinen längst ausgesprochenen Wunsch (S. 163)

erfüllen könne? ob dies bis zum 5. April möglich sein

werde? Die Antwort lautete entgegenkommend, aber

unbestimmt, wie auch aus dem Briefe an Heckel (vom 26.

März) hervorgeht, in welchem es heißt: ›Ich erwarte die

Nachricht, nach welcher ich, bis spätestens 5. April, in

München den Tristan zu sehen gedenke Entspricht nun

Frau Vogl meinen Wünschen und kann ich sie für die

Sieglinde anwerben, so wird mir dies ohne Zweifel nur

dann gelingen, wenn ich auch ihren Mann mitnehme.

Diesem kann ich nun keine andere Partie als den Loge

übergeben. Somit wüßte ich dann für jetzt nicht, was mit

Herrn Unger, den ich noch so wenig kenne, anzufangen

sei. Für den Fall, daß mir Frau Vogl definitiv mißfällt,



würde Unger jedenfalls als Loge eintreten.‹ Man ersieht

hieraus, welche weiterreichende Kombinationen und

Konsequenzen sich für ihn daran knüpften, wenn er um

diese Zeit mit einiger Ungeduld einer allendlichen

Nachricht über die von ihm gewünschte Münchener

›Tristan‹-Aufführung entgegensah Endlich erfolgte (in

den letzten Tagen des März) die briefliche Nachricht

Levis, Herr Hofsekretär Hofrat v. Düfflipp habe ihn mit

der Mitteilung beauftragt: Se. Majestät der König sei

fortwährend leidend und wünsche demnach, da es ihm zu

schmerzlich sei, eine Aufführung des ›Tristan‹ nicht

hören zu können, dieselbe auf eine spätere Zeit verlegt zu

sehen! ›Ich erfahre von neuem‹, erwiderte ihm darauf der

Meister (3. April), ›daß, wenn ich einmal mit München

etwas zu tun haben will, nichts wie Schwierigkeiten

aufkommen!‹

Er nahm sich demnach vor, unter der Hand vom

laufenden Münchener Repertoire sich in Kenntnis

erhalten zu lassen, und auf diese Art – unangekündigt

und unbeachtet – sich Frau Vogl einmal anzuhören. Dies

konnte er aber leider in der nächsten Woche nicht mehr

ausführen, da er bereits anderen Ortes sich anmelden

mußte – nämlich in Hannover, wo ihm in der jungen

Sängerin Frl. Weckherlin eine geeignete Vertreterin der

Gutrune empfohlen worden war Inzwischen stand er, wie

seine Briefe vom 4. und 7. April ausweisen, wegen des

Berliner Konzertes auch mit Frau Materna in Beziehung,

der er für ihren guten Willen und die eifrigen

Bemühungen ihres Mannes (um ihren Urlaub

durchzusetzen) seinen Dank zuruft. ›Wenn wir so

zusammenhalten, wird etwas daraus. Es wäre mir fast



unmöglich gewesen, den Berlinern meine Bruchstücke

ohne Sie vorzuführen. Nun haben wir Niemann dazu!

Wegen Reise- und Aufenthaltsentschädigung wollen Sie

sich entweder an mich halten, oder – wenn Sie im voraus

sich darüber verständigen wollen – so bitte ich Herrn

Friedrich, dies mit Herrn Georg Davidson (Vorstand des

Berliner Wagner-Vereins), Berlin, Mohrenstraße 24, in

das Werk zu setzen. Sie wissen übrigens, daß wir alle jetzt

nur für die Aufführungen in Bayreuth arbeiten! – Wollen

Sie nun auch Ihrem Herrn Intendanten und Direktor

meinen verbindlichsten Dank für die rücksichtsvolle

Urlaubserteilung vermelden?‹ Der zweite Brief

beantwortet in Ergänzung des ersten drei ganz bestimmte

Fragen, darunter sogar eine Auskunft über die

›Konzerttoilette‹: ›Meine Frau rät Ihnen zu jeder

beliebigen, von welcher Farbe Sie wollen, selbst

gelbschwarz‹ (bekanntlich die österreichischen Farben).

Vom 4. April datiert ist auch ein Schreiben an Eugen

Gura, dem er seine Freude über dessen freundschaftlich

ihm gegebene Teilnahmsversicherungen bekundet; – tags

darauf überraschte ihn in wehmütiger Weise die

telegraphische Nachricht von dem plötzlich erfolgten

Ableben seiner alten Freundin und Gönnerin Frau Betty

Schott in Mainz!

Am Freitag, den 9. April, begab er sich, nach kurzer

Rast in Bayreuth, aufs neue nach auswärts, zunächst nach

Hannover, den Weg dahin über Leipzig nehmend, wo er

abends eintraf, um, wie es in dem eben angeführten

Briefe an Gura heißt, ›zu weiteren Reisen mit meiner

Frau dort zusammenzutreffen‹. Der Grund dieser

zweitägigen Trennung waren wiederum



Erziehungsangelegenheiten (S. 152), indem die beiden

ältesten Töchter zu ihrer weiteren Ausbildung einem in

der Nähe von Dresden belegenen Institut übergeben

werden sollten. Am 10. April besuchte er, nach erfolgter

Wiedervereinigung mit seiner Gattin, im Leipziger

Stadttheater mit den peinlichsten Empfindungen eine

Vorstellung der neueinstudierten ›Genoveva‹ von

Schumann. Das gerade um jene Zeit mit höchst

zweifelhaftem Glück aus der Vergessenheit

hervorgesuchte durchaus verfehlte Produkt war gerade

hier seit kaum einem Monat bereits acht mal vor vollem

Hause gegeben worden, wozu außer den für ihre

Darstellung sehr geeigneten Kräften nicht wenig auch die

von Kapellmeister Gustav Schmidt geleitete, eines

besseren Gegenstandes würdige, pietätvolle Wiedergabe

das ihrige beitrug Nach dem dritten Aufzug begab er sich

auf die Bühne, um den Trägern der Hauptrollen seine

volle Anerkennung ihrer Leistungen auszusprechen.

Bereits am folgenden Abend wohnte er in Hannover

einer ›Lohengrin‹-Vorstellung bei, in welcher Frl.

Weckherlin die ›Elsa‹ gab. Der von ihr in Gesang und

Darstellung empfangene Eindruck war günstig genug, um

ihr sofort die Partie der ›Gutrune‹ anzutragen. ›Am

Sonntag, den 11. April‹, lautet ein gleichzeitiger Bericht

über diese Aufführung, ›fand zu Ehren Richard Wagners

im hiesigen Hoftheater eine Aufführung von dessen

»Lohengrin« statt. Es wurde an diesem Abend mit einer

Hingebung gesungen und gespielt, wie man sie wohl

selten antrifft und welche gleich nach dem Schlusse des

ersten Altes eine solche Begeisterung erregte, daß Richard

Wagner viermal an der Brüstung seiner Loge zur



Entgegennahme der Huldigungen erscheinen mußte. Das

Orchester drückte gleichzeitig, auf Verlangen seines

Leiters, des Hofkapellmeislers Fischer, seine Verehrung

für den Meister durch einen Tusch aus. Nach Beendigung

des zweiten Aktes erfolgten die gleichen, von

Begeisterung getragenen Jubelrufe. Als sich am Schlusse

des Abends nach mehrmaligem Hervorrufen der Sänger

der Vorhang wieder gesenkt und Richard Wagner schon

eine geraume Zeit seine Loge wieder verlassen hatte,

konnte er doch nicht umhin, während der anhaltenden

brausenden Nachrufe der in allen Rängen anwesend

Gebliebenen nochmals an die Brüstung seiner Loge zu

treten und nach allen Seiten hin zu danken. In der

Vorhalle des Theaters harrten seiner noch viele Verehrer,

welche ihn, als er unten angekommen war, mit

donnernden Hochrufen empfingen und ihm bis an das

Hauptportal das Geleite gaben.‹ Zu diesem herzlichen

Empfang des großen Publikums stand das Verhalten des

Hoftheaterintendanten Hans v. Bronsart in einem

auffallenden Gegensatz. Am folgenden Tage nämlich gab

der dortige ›Künstlerverein‹ in seinen Räumen dem

Meister ein Bankett, zu welchem dieser die Einladung

schon von Bayreuth im voraus angenommen. Von dieser

Feierlichkeit sich auszuschließen hielt der Herr Intendant,

sonst eine durch und durch taktvoll, selbst ritterlich

denkende und empfindende Persönlichkeit, für eine

›Freundschaftspflicht‹ – gegen Bülow!
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Der glänzende

Verlauf des Festes mit seinen vielfachen herzlichen und

begeisterten Kundgebungen wurde durch diese

Abwesenheit natürlich nicht im geringsten getrübt

›Einstweilen habe ich‹, teilt er brieflich mit, ›in Frl.



Weckherlin eine wirklich gute, mit manchem

Vorzüglichen ausgestattete Sängerin von schöner Gestalt,

Intelligenz und gefühlvoller, jungfräulicher, leider aber

nicht sehr kräftiger Stimme kennen gelernt, und gern in

Aussicht genommen.‹
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Am Dienstag, den 13. April, ging es von Hannover

nach Braunschweig , um bei einer auf den 14. angesetzten

›Tannhäuser‹-Aufführung den dortigen Tenoristen

Hermann Schrötter in bezug auf seine Brauchbarkeit für

die Partie des ›Siegfried‹ zu prüfen. Schon am Abend

seiner Ankunft hatte Franz Abt , damals herzogl.

braunschweigischer Hofkapellmeister und mit dem

Meister von Zürich her bekannt, um ihn und seine

Gemahlin einen kleinen Kreis versammelt, der ›staunend

von den großen Dingen sich erzählen ließ, die in

Bayreuth vor sich gehen sollten‹.
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›Am nächsten

Vormittag‹, so erzählt Prof. Hans Sommer, ›wurde ich der

besonderen Ehre gewürdigt, unsere berühmten Gäste ins

herzogliche Museum geleiten zu dürfen. Es war ein

kalter, unfreundlicher Morgen, als wir die öden Räume

des alten Museums betraten, die den ganzen Winter

weder Licht noch Wärme empfangen hatten und uns nun

wie ein Eiskeller durchfröstelten. In seinen Pelz gehüllt,

ging Wagner unmutig hin und her, ohne sich seiner

Gemahlin und dem Museumsdirektor Riegel in der

Besichtigung der vielen vortrefflichen Niederländer

anzuschließen: plötzlich aber blieb er vor einem Gemälde

stehen, das Adam und Eva in ganzen, überlebensgroßen

Figuren farbenprächtig darstellte. Auf seine Frage: »Was

ist denn das?« wurde ihm mitgeteilt, daß dieses

ausgezeichnete Bild, früher als ein Giorgione bezeichnet,



jetzt dem Palma vecchio zugeschrieben werde. »Diese

alten Maler,« rief er verwundert aus, »wie haben sie solche

Größe erreichen können! Nicht Eva ist es, es ist das

Weib in seiner ganzen Herrlichkeit – eine Welt liegt

darin!« In ekstatischer Bewegung verweilte er noch lange

vor dem Bilde Vergebens suchten wir seine

Aufmerksamkeit auf anderes, z.B. auf das überaus

kostbare mantuanische Gefäß hinzulenken, eine antike

Vase, aus einem Onyx mit vollendeter Kunst

herausgearbeitet. Nur das Wort, Künstelei!, hatte er dafür

übrig.‹
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Bei der abendlichen ›Tannhäuser‹-Vorstellung

brachte das Publikum bei den Aktschlüssen dem Meister,

der sich von der Loge aus dankend verneigte, wiederum

die begeistertsten Huldigungen dar; er selbst äußerte sich

nur mit wenigen und nicht eben günstigen Worten über

die Aufführung, und schien verstimmt darüber, daß man

ihn nicht zur Probe eingeladen hätte, um mit Rat und Tat

einzugreifen und wenigstens die ärgsten Mißstände zu

beseitigen Dagegen interessierte ihn augenscheinlich die

Begabung des noch ganz jungen Tenoristen Schrötter; er

fand in ihm ein zwar noch unentwickeltes, in den

falschen Bahnen des Theatralischen befindliches Talent,

das aber bei rechter Pflege noch zu höheren Aufgaben

anzuleiten wäre, und behielt ihn für seinen ›Siegfried‹ im

Auge. Tags darauf – am 15. April – fand ihm zu Ehren

ein Festmahl statt, von dem Prof. Sommer uns eine

Episode überliefert hat. Eine Militärkapelle hatte sich auf

dem Hofe des Hotels eingefunden und begann die

Ouvertüre zu ›Rienzi‹ zu spielen. ›Da werde ich hören‹,

meinte der Meister, ›wie mein Freund, der vir aptus , die

Tempi nimmt; denn auf der Wachtparade spielen sie



nicht anders, als sie es im Theater gehört haben.‹ Anfangs

lächelte er ganz befriedigt; beim Beginn des Allegro aber

wurde er unruhig, eilte ans Fenster und begann nun, zu

den Untenstehenden gewendet, viel langsamer zu

taktieren. Es währte auch nicht lange, da hatten ihn die

Musiker bemerkt und, seinen Weisungen entsprechend,

in ein sehr gemäßigtes Tempo eingelenkt, das besonders

dem Schlachtruf santo spirito cavaliere überaus zustatten

kam Bald darauf ward der dirigierende Musikmeister

Hermann herausgerufen, und Wagner litt nicht, daß der

wackere Musiker bescheiden am Ende der Tafel Platz

nahm; er wies ihm vielmehr einen Ehrenplatz neben

seiner Gemahlin zu.
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Der folgende Tag, Freitag, der 16. April, erblickte ihn

bereits in Berlin . Im Tiergartenhotel (Potsdamer Tor 1),

wo er nach alter Gewohnheit abstieg, fand er einen Brief

Feustels vor, welcher ihn ›anheimelte, wiewohl er gerade

nichts sehr tröstliches enthielt‹. Über seine bisherigen

Erlebnisse erstattet er dem Bayreuther Freund einen

Bericht, welcher den unsrigen in einigen Punkten ergänzt.

›Meine Reise, die ich vor nun acht Tagen unternahm, galt

bisher nur der Jagd auf Sänger; ich war in dieser Hinsicht

nicht ganz unglücklich, machte auch an dem

Braunschweiger Intendanten (Herrn v. Rudolphi) eine

sehr erfreuliche Bekanntschaft, welche, wie ich fast

annehmen darf, zu einigem Patronate des Herzogs

führen dürfte.
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– Hier soll alles sehr gut gehen. Ich habe

mir vorgenommen, alle Versuche, welche mir Berlin noch

übrig läßt, bis auf das äußerste zu verfolgen. Leider kostet

mich das alles viel Geld, was mir manchmal wie unnütz

vorkommt.‹ Das Programm war dasselbe wie in Wien; als



einzige Sänger wirkten Niemann und Frau Materna. Den

Stamm des Orchesters bildete die durch Mitglieder des

königl. Orchesters wie durch andere tüchtige Musiker

verstärkte Bilsesche Kapelle. Der Zudrang des Publikums

bei den Vormerkungen war ein so ungeheurer, daß sich

der Meister von vornherein zur Wiederholung des

Konzertes an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, am

Sonnabend, den 24., und Sonntag, den 25. April, genötigt

sah. Aufeinanderfolgend mußten die Tage schon deshalb

sein, weil Frau Materna bloß einen fünf- bis sechstägigen

Urlaub hatte und sogleich wieder nach Wien zurück

mußte Wiederum gab es für den Meister in der Woche

vom 17. bis 24. April in einer Reihe von Proben eine

harte und anstrengende Arbeit des Probierens und

Einstudierens, und er mußte sich nach allen Seiten hin

eine strenge Enthaltung von vermeidbaren geselligen

Beziehungen auferlegen. Er verkehrte demnach nur mit

den allernächsten Freunden, dem Schleinitzschen Paare,

Prof. Helmholtz und Gemahlin, Lothar Bucher,

Legationsrat Radowitz, den inzwischen nach Berlin

übergesiedelten Wesendoncks und den Herren des

Berliner Wagner-Vereins, unter ihnen den beiden

Kladderadatsch-Gelehrten Dohm und Scholtz, Davidson

u.s.w. Nichtsdestoweniger strömten von allen Seiten her

die Ansprüche zu, ihn zu sehen und zu sprechen, auch

wollte der briefliche Verkehr nicht ins Stocken geraten.

Noch am Konzerttage hatte er sich, im Verfolg der

Münchener Korrespondenz mit Levi, über dessen

Nachrichten in betreff des Voglschen Paares zu äußern:

›Entscheidend für meinen Besuch einer Opernaufführung

bei Ihnen ist es, im voraus darüber klar zu werden, ob



Frau Vogl die Sieglinde übernehmen werde, ohne daß

Herr Vogl den Siegmund (welcher schon fest durch

Niemann besetzt ist) erhielte, für welchen Fall ich mich

freuen würde, Herrn Vogl den Loge zu übergeben. Von

dieser mir nötigen Erklärung hängt es allein ab, ob ich

jetzt, wo ich wegen eines dritten Konzertes in Wien mich

zu entscheiden habe, zu einer Vorstellung nach München

gehe, um mich persönlich über Frau Vogls Leistung in

das Klare zu bringen.‹

Beide Konzertaufführungen fanden ein übervolles

Haus, beide Male mußte infolge des anhaltenden

enthusiastischen Beifallsturmes die gewaltige

Trauermusik nach Siegfrieds Tode zweimal gespielt

werden. Es bemächtigte sich aller Hörer eine tiefe

Ergriffenheit; Niemann kämpfte vergebens, seine

Rührung zu verbergen, und Frau Materna wurde von der

Musik dermaßen überwältigt, daß ihr Gatte sie bei der

Wiederholung für einige Zeit aus dem Saale führen

mußte, um sie für ihre letzte große Szene sich sammeln

zu lassen. Am Schluß immer wieder hervorgerufen,

sprach Wagner etwa folgendes: ›Für das freundliche

Andenken, welches Sie mir seit meinem Hiersein vor

zwei Jahren bewahrt haben, bin ich Ihnen zu Dank

verbunden; ebenso für die Teilnahme, welche Sie meinem

Werke schenken, von dem ich Ihnen leider nur

Bruchstücke vorführen konnte. Nun darf ich Ihnen aber

das Versprechen geben, daß ich Sie mit der Vorführung

des Ganzen schon im nächsten Jahre befriedigen kann,

nachdem es mir gelungen ist, so ausgezeichnete Kräfte als

Helfer zu finden, wie hier meinen lieben Freund

Niemann und diese vortreffliche Frau Materna. Auf



Wiedersehen also im nächsten Jahre!‹ Da dieses zweite

Konzert nicht, wie das erste, am Abend, sondern um die

Mittagsstunde vor sich ging, schloß sich daran, trotz aller

Ermüdung des Meisters, noch ein von Niemann

veranstaltetes großes Diner bei Poppenberg, an welchem

außer dem Gastgeber und Frau Materna noch

Kapellmeister Eckert und dessen tapfer und ausdauernd

für die Bayreuther Sache wirkende Gemahlin teilnahmen.

Den Abend verbrachte er in größerer Gesellschaft im

Hause des Professors Helmholtz, wobei er zum ersten

(und einzigen) Male auch die Bekanntschaft Theodor

Mommsens machte, ohne jedoch einen sehr

sympathischen Eindruck von dem berühmten Manne zu

gewinnen!

Unmittelbar darauf begab er sich – für kaum acht

Tage – nach Bayreuth zurück. Der materielle Erfolg

beider Berliner Konzerte zusammen, mit allen damit

verknüpften Beunruhigungen, betrug nicht mehr als

etwas über 6000 Taler; die sich auf ungefähr 1800 Taler

belaufenden Unkosten trug der Berliner Wagner-Verein,

doch wurden ihm dafür als Gegenwert sechs

Patronatscheine überwiesen. Diese geringen und so

ungemein mühsam herbeigeschafften materiellen Mittel

nun nicht an die äußeren Anlagen des Theaterbaues zu

vergeuden, sondern vor allem für die ›Vorproben‹ zu

verwenden, fühlte er sich in erster Reihe verpflichtet. Er

kam daher, nach einer eingehenden Unterredung mit dem

tüchtigen jungen Bauführer Runckwitz
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sofort zu dem

Entschluß, die Erdarbeiten auf das allernotwendigste

Maß beschränken zu lassen. In diesem Sinne äußerte er

sich (2. Mai) in einem ausführlichen Schreiben an Feustel:



›Für alle Fälle wünsche ich, der Stadt das ganze Terrain

von der Theaterterrasse herab bis zum vorderen Eingang

zurückzugeben , und zwar mit dem ernstlichen Rate,

dieses große Grundstück ganz nach Belieben der Stadt zu

verwerten, wobei der bereits ausgeführte Chausseedamm

recht füglich als Straße benutzt werden dürfte. Ich

begnüge mich dann mit dem noch immer sehr

ansehnlichen Raume, welcher jetzt zu einem, das Theater

umgebenden Plateau hergestellt ist. Die Ein- und

Ausfahrt geschieht vermittelst der zur Bürgerreuth

führenden Chaussee. In erster Linie habe ich jetzt für die

Vorproben dieses Sommers zu sorgen. Glückt es mir mit

dem nächsten Konzert in Wien noch nach Wunsch, so

darf ich mir sagen, für meine Person mit 40000 Fl. den

nötigen Kassa-Unterbau für diese Proben geschaffen zu

haben. Diesen mir möglichst intakt , eben für jene

Proben, zu erhalten, ist mein wichtigstes Interesse;

wogegen auch der Stadt Bayreuth ein ungeheures Terrain

zu einem Park für die Sonntagspromenade ihrer Bürger

umgeschaffen zu haben, für diesmal nicht in meinen

Ehrgeiz fallen kann.‹
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Einen bedeutungsvollen Zusatz enthält noch die

Datierung dieses Briefes, sie lautet nämlich: ›Samstag, 2.

Mai 1875, als in der Nacht mein guter Ruß schnell

gestorben war .‹ Feustel, der selbst das Herz auf dem

rechten Fleck hatte, wußte sehr wohl, was dieser Zusatz

für das Herz des Meisters zu bedeuten hatte, und wie

dieser traurige Verlust von allem Lebenden in Wahnfried

mitempfunden wurde. Ruß war seinem Herrn vor neun

Jahren in den Artichauts als ganz junger, höchstens ein-

bis zweijähriger Hund zugekommen, ein Geschenk



Vrenelis aus ihren Ersparnissen
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; er hatte das ganze

Triebschener Glück mit erlebt und war dann, während

Vreneli mit ihrem Gatten zurückblieb, als lebender Zeuge

und stete Erinnerung jener Jahre mit der Familie nach

Bayreuth übergesiedelt, und würde, eben in dem kräftigen

Alter von 10–12 Jahren, sehr wohl noch längere Zeit

haben leben können. Auf Spaziergängen hatte er

gelegentlich seinen Übermut an irgend einem armen

Schaf ausgelassen und seinem Herrn dadurch

Unannehmlichkeiten zugezogen, weshalb er dann wohl

zeitweilig von Ausgängen in der Nähe der Stadt

ausgeschlossen worden war. Über seine Todesursache

berichtet Hans v. Wolzogen: er sei ›plötzlich an einem

Lungenschlag gestorben, da er zum Entsetzen des

Meisters nicht ablassen wollte, dem rollenden Wagen der

Herrschaft nachzujagen.‹
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Im Garten von Wahnfried

hatte sich der Meister schon während des Hausbaues

auch seine Gruft graben lassen, bedeckt mit einer

einfachen inschriftlosen großen Granitplatte; zum

Zeichen dessen, daß er an diesem freundlichen Orte

heimisch zu bleiben gedenke bis an sein Ende. Unweit

der für seinen Herrn bestimmten Grabesstätte erhielt nun

der treue Ruß zu Häupten derselben seinen letzten

Ruheplatz; eine kleine Steintafel erhielt zu seinem

Gedenken die noch heute lesbare Inschrift: ›Hier ruht

und wacht Wagners Ruß.‹

Für jetzt war es nicht Zeit sich traurigen

Empfindungen hinzugeben; schon drängte die Abreise

nach Wien zu dem dritten Konzert, dessen Einnahmen

laut dem an Feustel gerichteten Brief bereits für die

Vorproben mit veranschlagt waren. In der



österreichischen Kaiserstadt hatte sich inzwischen eine

schon seit länger vorbereitete, nicht unwesentliche

Veränderung in der künstlerischen Leitung der Hofoper

vollzogen. Die Direktion war – nach längerem Zögern

und Schwanken – von dem ehemaligen artistischen Leiter

des Karltheaters, Franz Jauner, übernommen worden,

und gleichzeitig mit dem neuen Direktor hatte, als

definitiv gewählter Nachfolger Dessofs, Hans Richter die

Leitung der Hofkapelle mit einer Aufführung der

›Meistersinger‹ (1. Mai) angetreten. Sein Wunsch, diese

Aufführung von allen Strichen gänzlich frei zu erhalten,

war allerdings an der hartnäckigen Renitenz des Sängers

Joh. Beck als ›Hans Sachs‹ gescheitert, infolge der

bestimmten Erklärung desselben, er werde seine Partie

entweder mit dem ihm durch Herbeck bewilligten

Kürzungen singen, oder gar nicht .
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Doch gelang es ihm

wenigstens den ersten Akt vollständig zu bringen und

somit auch die köstliche Unterweisung des Ritters durch

den Lehrbuben David in den Meistertönen in ihre Rechte

zu restituieren Insbesondere erwies der Dirigent seine

Meisterschaft in der Wiedergabe des Vorspiels: wie

spielend wußte er Licht und Klarheit in die

verschlungenen Details dieser kühnen Polyphonie zu

bringen, so daß man das Tonstück gegen seine sonstigen

Vorführungen kaum wiedererkannte. Auch stellte es sich

nun zum ersten Male klar heraus, daß die boshafte

Bemerkung der Wiener Kritik, welche die Sänger nach

Luft schnappenden Taubstummen verglich, weil sie sich

über den Orchesterschwall hinweg nicht verständlich

machen könnten, annähernd wohl auf manche von

Herbeck dirigierte Aufführung paßte, keineswegs aber



auf die von Richter geleitete.

Das dritte Wiener Konzert am 6. Mai, 12 Uhr mittags,

enthielt im wesentlichen die gleichen Nummern, wie die

ihm vorausgegangenen. Nur war statt des

›Kaisermarsches‹ ein weiteres Fragment aus der

Götterdämmerung, ›Hagens Wacht‹, in das Programm

aufgenommen, und die Zahl der Bruchstücke aus dem

neuen Werke somit auf vier erhöht. Trotz des herrlichen

Sommertages war der Saal wiederum vollständig gefüllt;

die begeisterten Ovationen wollten auch diesmal nicht

enden. Den Siegfried sang im ersten und dritten

Fragmente wieder Labatt. ›Hagens Wacht‹, nach der

vorausgehenden, die Abfahrt Gunthers und Siegfrieds

zum Brünnhildenstein darstellenden Orchestereinleitung

durch die markige Phrasierung und Aussprache Scarias in

ihrem düsteren Kolorit sehr wirksam zur Geltung

gebracht, mußte auf stürmisches Verlangen repetiert

werden. Auch nach ›Siegfrieds Tod‹ äußerte sich der

Wunsch einer wiederholten Anhörung der Szene in

lauten Rufen unter rauschendem Beifallsausbruch; die

Erfüllung des allgemeinen Verlangens scheiterte jedoch

nicht an der Ermüdung des Dirigenten, sondern – der

ausübenden Musiker. ›Die Herren fürchten sich zu sehr

anzustrengen, weil sie für den Abend noch eine große

Oper vorhaben‹, mußte der Meister dem darob bitter

enttäuschten Auditorium erklären. Er selbst war in

heiterster Laune und benahm sich selbst gegen die

streikenden Instrumentisten sehr liebenswürdig; Frau

Materna überreichte er als Anerkennung ein prächtiges

Bukett. Während dieser wenigen (vier) Wiener Tage

wohnte er wiederum bei Standhartners, und verkehrte,



außer mit den liebenswürdigen Gastfreunden bloß mit

dem sehr ergebenen neuen Direktor Jauner und einige

der nächsten Freunde. Lenbach, Fürst Lichtenstein,

Fürstin Hohenlohe und dem wiedergegewonnenen

Semper. Dieser besuchte ihm noch am Abend des

Konzerttages, und schien, in seiner bedrückten Lage in

Wien, die so recht die Heimatlosigkeit des Genies in

Deutschland zum Ausdruck brachte, durch den

langentbehrten Umgang des Meisters völlig wieder

aufzuleben.

Nun war es aber allerdings auch die höchste Zeit, der

ununterbrochenen Folge auswärtiger Unternehmungen

ein Ende zu machen; denn bereits standen die Vorproben

vor der Tür, zu deren Vorbereitung er nach Bayreuth

zurückkehrte. ›Welche Schwierigkeiten habe ich noch vor

mir! Möchten das alle Gerechten einsehen und nicht im

voraus mir immer nur zu meinen, Erfolgen gratulieren!‹

schrieb er an Heckel. Das dem Könige angetragene

Münchener Privatkonzert kam nun auch nicht mehr

zustande.
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Wohl kündigten die musikalischen Zeitungen

für München ein Konzert am 25. Mai an, in welchem

unter Leitung Richard Wagners die gleichen Fragmente

seines neuesten Werkes, wie in Wien und Berlin, zur

Aufführung gelangen sollten. Zu diesem aber sollte es

nicht mehr kommen. Dagegen hatten sich durch sein

langes Ausbleiben die mancherlei vorbereitenden

Geschäfte, die Prüfungen aller zu gewinnenden Sänger,

die Rollenverteilung u.s.w. gehäuft. War er doch bis jetzt,

in elfter Stunde, immer noch ohne einen Repräsentanten

seines ›Siegfried‹ ! Für diese ungemein schwierige

Aufgabe, zu deren Lösung einzig Schnorr berufen



gewesen war, hatten sich weder Diener noch Glatz

befähigt gezeigt, zu dem ihm durch Heckel empfohlenen

Jäger hatte er auch kein Zutrauen. Dagegen war des

Meisters Aufmerksamkeit bereits seit einiger Zeit (April

1874) auf Georg Unger gerichtet, der vor acht Jahren

seinen ersten theatralischen Versuch gemacht und zuletzt

in Mannheim tätig war, wo ihn Hans Richter gehört hatte

(S. 129). Zunächst war für ihn an ›Loge‹ gedacht. Um

Ostern hatte ihn von Mannheim aus der dortige Sänger v.

Reichenberg besucht und sich durch seinen tiefen Baß

und seine stattliche Erscheinung als eine ›vorzügliche

Akquisition‹ für den Fafner erwiesen, aber über Unger

kein empfehlendes Urteil gefällt. ›Die Nachrichten über

Unger, welche mir Reichenberg gab, waren, was seine

Stimme betrifft, nicht günstig: weiß er keinen Ton zu

halten, so kann ich ihm das nicht erst lehren Mir wird

bang vor ihm.‹ So heißt es noch am 2. April, kurz vor der

Reise nach Leipzig, Hannover, Braunschweig, in der

Hoffnung – z.B. in Schrötter – etwas Besseres zu finden.

Mit dem zuletzt genannten Tenoristen hatte er aber das

unerwartet Seltsamste zu erleben. Obwohl mit dessen

stimmlichen und darstellerischen Fähigkeiten keineswegs

sehr befriedigt, hatte er sich schließlich doch für ihn

entschieden, und ihn noch von Berlin aus (23. April) zur

Übernahme des Siegfried aufgefordert, auch Josef

Rubinstein zu vorläufigen Studien mit ihm am 1. Mai

nach Braunschweig geschickt. Kaum vierzehn Tage

später (15. Mai) erfolgte aber plötzlich seitens des Sängers

ein brieflicher Verzicht auf die ihm zugedachte Aufgabe,

und der zurückkehrende Rubinstein gab als Hauptgrund

dafür an, der Intendant Herr v. Rudolphi habe es übel



genommen (!), daß sich der Meister in dieser Sache nicht

an ihn gewandt habe! Und dabei blieb es, trotz aller

darauf bezüglichen, gern abgegebenen Erklärungen, und

obgleich die Vorproben des Sommers dicht vor der Tür

standen. Und selbst Unger, von allen gering geschätzt,

beeilte sich, trotz wiederholter Aufforderungen auch

nicht übermäßig mit seinem Erscheinen.
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Endlich,

gegen Ende Mai oder Anfang Juni, stellte er sich

persönlich ein, gewann sich das Vertrauen des Meisters,

und erhielt die ›Siegfried‹-Partie zum Studium.

›Donnerstag den 3. Juni 1875 zum erstenmal gesehen,

G(eorg) U(nger)‹, zeichnete er auf das Vorsatzblatt

derselben ein, und nun begann die Arbeit. Als Heckel

brieflich seine Befähigung dazu bezweifelte, schrieb ihm

der Meister (25. Juni): ›Ei, ei, Freund Heckel! So leicht

wendet sich Ihr Urteil? Vor kurzem noch verteidigten Sie

Unger, – und jetzt glauben Sie an Jäger? – Nun, ich bin

jetzt mit Unger daran, habe mich allerdings sehr mit ihm

gequält, bis ich seine sächsische Vokalisation, welche

seine Stimme vollständig unkenntlich machte, überwand,

gewann nun aber die Hoffnung, daß ich mit keinem mir

bekannten Tenoristen besser fortkomme als mit ihm.

Auch werde ich ihn ganz hier behalten; er war offenbar

ein verlorenes, aber nicht energieloses Wesen. Jäger ist

vortrefflich, aber – – –‹

Eine sonderbare Episode spielte sich noch in diesen

ersten Junitagen ab, die zwar mit der großen

Entwickelung der Bayreuther Sache nichts gemein hat, zu

deren zusammenhängender Darlegung sich aber doch

kein anderer Platz findet. Um zu verstehen, warum es

sich dabei handelte, müssen wir allerdings um fast



anderthalb Jahrzehnte im Leben Wagners zurücktreten,

in jene Periode, als er, aus dem Pariser Exil in die Heimat

zurückkehrend, fast einzig in Wien eine wärmere

Aufnahme und eine entfernte, zuweilen in täuschende

Nähe gerückte Aussicht für seinen ›Tristan‹ fand. In

jenen dumpfen, aufregungsvollen Wiener Tagen immer

neu erweckter und zerstörter Hoffnungen waren ihm,

außer Standhartner, einzig Cornelius und Tausig durch

einen gewissen jugendlichen Schwung und ihre

bedingungslose Anhänglichkeit ein werter Umgang

gewesen; was Cornelius betrifft, so bildete jene Zeit in

der liebenswürdigen Entfaltung seines Wesens einen

Höhepunkt, über den er nie hinauskam. Er erweckte

damals in dem Meister die freundlichsten Hoffnungen

für eine wirkliche innere Zugehörigkeit, die sich später

nie erfüllt haben Damals nahm er es aus reiner

Begeisterung auf sich (ohne daß ihn Wagner entfernt

darum gebeten hätte), die Partitur der Pariser Bearbeitung

des ›Tannhäuser‹ eigenhändig für ihn zu kopieren , da das

Original stark abgenutzt war. Dabei verblieb schließlich

die Kopie von Cornelius Hand (mit deutschem) Text, in

des Meisters Besitz, die Originalhandschrift (mit

französischem Text) dagegen einstweilen bei Cornelius

zurück, ohne ihm jemals ›geschenkt‹ zu sein
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; worüber

sich der Empfänger auch keiner weiteren Täuschung

hingegeben zu haben scheint. Nichtsdestoweniger geriet

jene Originalhandschrift (damals noch unveröffentlicht !)

auf unerklärte Weise zunächst in Tausigs Hände, und

dieser , der für seinen Besitz des Manuskriptes auch nicht

den allermindesten Rechtstitel hatte, – nahm sich

trotzdem die seltsame Freiheit, sie seinerseits weiter zu ›



verschenken ‹. Und an Wen? An Johannes Brahms , mit

welchem er zeitweilig auffallend freundschaftliche

Beziehungen unterhielt! – Das habent sua fata libelli konnte

wohl nie auf eine drastischere Weise illustriert sein! –

Nun erinnern wir uns aber, daß die Corneliussche Kopie

ihrerseits ganz ähnliche Schicksale durchgemacht hatte:

sie war nämlich, von eben jenen traurig zerfahrenen

Wiener Tagen her, durch Weißheimer in aller Form als

angemaßtes Eigentum zurückbehalten, so daß der

Meister selbst – so unglaublich es klingt! – bis Anfang

Februar 1865 überhaupt gar kein Exemplar dieser

Partitur, nämlich weder das Original, noch die Kopie

besaß
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, – und gedruckt oder gestochen war sie doch

damals noch nicht! Seit Mitte August 1865 datieren nun

die ersten Versuche zur Wiedererlangung der

authentischen, auf so unverantwortliche Weise von Hand

zu Hand gegangenen Originalhandschrift. Cornelius

schrieb in Wagners Auftrag an Brahms und erhielt –

keine Antwort. Er schrieb in gleicher Sache an Tausig (6.

Sept. 1865: ›Das ist eine dumme Affäre mit Brahms, Du

sollst ihm jene Szene aus Tannhäuser geschenkt haben?‹);

des Meisters Gemahlin – damals noch Frau von Bülow –

richtete mehrere Briefe direkt an den hartnäckigen

Usurpator – vergeblich! Dieser hüllte sich, nach wie vor,

in ein unerschütterliches Schweigen, für ihn jedenfalls das

bequemste und sicherste Auskunftsmittel! Die einzige

schriftliche Äußerung seinerseits in der Sache liegt in

einem an Cornelius gerichteten kurzem Schreiben vor,

das zwar undatiert, aber ersichtlich aus sehr viel späterer

Zeit herrührt. In diesem entschuldigt er sich, auf

Cornelius Brief ›unfreundschaftlich‹ geschwiegen zu



haben, aber er beharrt dabei: das ihm ›geschenkte‹

Manuskript nicht ausliefern zu wollen!
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Seitdem war nun

wieder Jahr um Jahr verflossen, und Cornelius selbst, der

eigentliche Urheber aller dieser Verwickelungen, nun

auch nicht mehr unter den Lebenden. Schließlich mußte

sich der Meister, da er des Manuskriptes zur Herausgabe

der neubearbeiteten Partitur dringend bedurfte, selbst in

das Mittel legen Enthielt doch die, für das Wiener

Konzert bestimmt gewesene Corneliussche Abschrift,

noch dazu einen großen Strich! Er tat dies, indem er

seinen an Brahms gerichteten Brief diesem, zu völliger

Sicherheit, durch Heckel zugehen ließ, da sich der

Adressat gerade in dessen Nähe (Ziegelhausen bei

Heidelberg) befand. ›Zwar ist mir berichtet worden‹,

heißt es in dieser Zuschrift (vom 6. Juni 1875), ›daß Sie,

vermöge einer Schenkung durch Peter Cornelius an Sie,

Eigentums ansprüche auf dieses Manuskript erheben;

doch glaube ich dieser Meldung keine Folge geben zu

dürfen, da Cornelius, dem ich dieses Manuskript eben

nur gelassen, keineswegs geschenkt hatte, unmöglich

desselben sich an einen Dritten entäußern konnte,

welches nie getan zu haben, er mir auf das Teuerste

versichert hat. Vermutlich ist es meinerseits sehr unnötig,

Sie an dieses Verhältnis zu erinnern, und es wird keinerlei

weiterer Auseinandersetzung bedürfen, Sie zu

bestimmen, dieses Manuskript, welches Ihnen nur als

Kuriosität von Wert sein kann, während es meinem

Sohne als teueres Andenken verbleiben könnte, gern und

freundlich mir zurückzustellen‹. Auch jetzt noch beharrte

Brahms in einer schnörkelhaft gewundenen

Gegenäußerung auf seinem eingebildeten



›Rechtsstandpunkt‹ (!). Erst auf ein erneutes Schreiben

der Gemahlin des Meisters verstand er sich dazu, es im

Umtausch gegen ein Exemplar der

›Meistersinger‹-Partitur und ein handschriftlches

Notenblatt Wagners auszuliefern. Also ein

buchstäblicher-Tauschhandel der wunderlichsten Art, mit

genau vorgeschriebenen Bedingungen, wie an der

Hamburger Börse. Wagners Gegengabe bestand denn

allerdings nicht in der gewünschten

›Meistersinger‹-Partitur diese war ihm, trotz wiederholter

Nachlieferung durch den Verleger, wiederum

ausgegangen. Da gegen sandte er Brahms eben jenes

Prachtexemplar der ›Rheingold‹-Partitur, welches Schott

seinerzeit auf der Wiener Weltausstellung hatte prangen

lassen! ›Man hat mir‹, fügte der Meister mit seiner Ironie

hinzu, ›manchmal sagen lassen, daß meine Musiken

Theaterdekorationen seien: das Rheingold wird stark

unter diesem Vorwurf zu leiden haben. Indessen dürfte

es vielleicht nicht uninteressant sein, im Verfolgen der

weiteren Partituren des »Ringes des Nibelungen«

wahrzunehmen, daß ich aus den hier aufgepflanzten

Theaterkulissen allerhand musikalisch Thematisches zu

bilden verstand. In diesem Sinne dürfte vielleicht gerade

das »Rheingold« eine freundliche Beachtung bei Ihnen

finden‹.

Auf dem Wege des ›Tausches‹ gelangte denn endlich,

nach länger als einem vollen Jahrzehnt vergeblicher

Bemühungen, am 26. Juni 1875, die – weder an Cornelius

noch auch an Tausig jemals geschenkt gewesene

›Tannhäuser‹-Szene wieder in die ihres rechtmäßigen

Besitzers Hände zurück. Leicht hat ihm die Welt auch



nicht das Geringste gemacht! Das geht auch aus dieser

Episode recht augenscheinlich hervor.



 Fußnoten

 

1 Wirklich hat der Meiner die ganze, ihm noch verliehene

letzte Lebenszeit daran zu tragen gehabt; erst drei Jahre

nach seinem Tode – 1886! – gelang es, diesen lästigen

Kontrakt allendlich zu lösen.

 

2 Ebenfalls auf S. 134 dieses Bandes haben wir auf das

seltsame, in Band IV (III

1

) des vorliegenden Werkes, S.

284/85, uns begegnete Versehen hingewiesen; zugleich

aber auch der namhaften Autorität gedacht, die uns –

ihrerseits selbst durch eine irrige Vorlage getäuscht! – zu

jener unrichtigen Angabe verlockte.

 

3 Vgl. Berliner Tageblatt, 1901, Nr. 219 vom 18. Mai.

 

4 Briefe an Heckel, S. 89.

 

5 An Heckel (2. Januar): ›Noch fehlt mir die Sieglinde ;

das ist ein Elend. Sie muß schlank und tüchtig sein.‹ An

Hill (7. Februar): ›Mir fehlt auch noch die Sieglinde!

Können Sie mir hierfür nicht mit einem guten Rat

helfen?‹ An Scaria (15. Februar): ›Im betreff der Sieglinde

bin ich soweit, an Frau Vogl in München zu denken.‹

 

6 Es ist dies dasselbe ›Albumblatt‹, von welchem

Weißheimer mit seiner gewohnten Leichtfertigkeit

behauptet, es sei 1862 gleichsam unter seinen Augen

komponiert worden. Vgl. Bd. III (II

2

) des vorlieg.

Werkes, S. 356/57.



 

7 Seine Hochzeitsfeier hatte am 27. Januar in Pest

stattgefunden und an Wagners Stelle der Baron Anton

Augusz, ein langjähriger vertrauter Freund Liszts, die

Funktion eines Trauzeugen übernommen. Als

Hochzeitsgeschenk hatte ihm der Meister die kürzlich

erschienene Partitur der ›Walküre‹ übersandt, mit einer

Widmungsinschrift in humoristischen, auf die Trauung

bezüglichen Versen, in deren heiteren Ton mit fast

feierlichem Ernst die Erinnerung an die mannhaft

charaktervolle Haltung Richters während der Münchener

›Rheingold‹-Periode (September 1869) hineinklingt:

›Gedenkt deß noch in fernen Tagen, wie Richter und

Wagner es einst mochten wagen, eher Werk und

Taktstock zu zerschlagen, als die Welt mit schlechten

Aufführungen zu plagen!‹ Wagner, Gedichte, S. 111/12.

 

8 Liszts Briefe an die Fürstin Wittgenstein, Band IV, S.

88.

 

9 Er verblieb bei dieser ablehnenden Haltung, auch als

Herbeck ihn darum bat, die ›Glocken von Straßburg‹ am

22. März in einem eigenen Konzert in einem

Abendkonzerte im Operntheater mit Chor und Orchester

des Hoftheaters aufführen zu dürfen. ›Meinen Freunden

»Nein« zu sagen, fällt mir schwer; wie aber anders

verfahren den kritischen Negationen gegenüber?

Heutzutage macht der Künstler seine Rechnung ohne

den Wirt, wenn er dem Publikum ehrlich vertraut. Man

hört und urteilt nur durch Zeitunglesen. Zu was

Aufführungen für Leute, die nur Zeitungen lesen wollen?‹



(Briefl. an Herbeck, 3. März 1875.)

 

10 Gegenwärtig k. k. österr. Kriegsminister.

 

11 Vgl. die scherzhafte Wendung an Heckel, der auf

Einladung des Meisters ebenfalls nach Wien zu kommen

beabsichtigte und gern in ›demselben Hôtel‹ mit ihm

gewohnt hätte: ›Wir wohnen in Wien bei Standhartner,

im Stadtkrankenhause; ein Zimmer daselbst können Sie

nur als, Stadtkranker. bekommen. Proben und Konzert

stehen Ihnen frei – versteht sich. Eine Nummer‹, fügt er

launig hinzu, ›müssen Sie aber dafür da capo rufen; ich

werde sie Ihnen bezeichnen.‹ (Briefe an E. Heckel, S. 93.)

 

12 Band III (II
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) des vorliegenden Werkes, S. 122, vgl. S.

138 u. 221.
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14 Bayreuther Blätter 1903, S. 195.
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) des vorliegenden Werkes, S. 412 ff.

 

16 ›Daß Sie mir für Wien nicht behilflich sein konnten‹,

schreibt er noch von Bayreuth aus, am Tag seiner

Abreise, an Richter, ›mußte ich verschmerzen, obwohl

ich nur in der festen Annahme Ihrer Mithilfe daselbst die

ganze Konzertunternehmung entwarf. Jetzt kann und

werde ich nicht von der Ausführung zurücktreten, bei

welcher mir Herbeck – welchen Sie mir als Ihren

Substituten empfahlen – bei meiner Ihnen bekannten



Ansicht über die Unfähigkeit desselben nicht zu helfen

haben wird.‹ (Bayreuth, 20. Februar.)

 

17 Musikal. Wochenblatt 1875, S. 132 f., ergänzt durch

andere Berichte (z.B. Signale 1875, S. 244).Unter den

Stimmen der unvermeidlichen, aber unter dem kolossalen

Eindruck völlig kleinlaut gewordenen Kritik heben wir

nur diejenige von Ambros über ›Siegfrieds Tod‹ hervor.

›In diesem staunenswerten Stuck ist das Wunder bewirkt,

den großen und breiten Stil mit der feinsten

Detailausführung zu vereinigen. Man prüfe Wort für

Wort der Dichtung und halte es mit seiner musikalischen

Betonung zusammen – hier ist das Wort zum Ton und

der Ton zum Worte geworden! Nie hat Wagner seine

Prinzipien glänzender gerechtfertigt, als hier, und man

darf sagen, daß hier das Zusammenwirken beider Künste

eine kaum erhörte Intensität des Ausdruckes zum

Ergebnis hat.‹

 

18 Der Meister versprach Bruckner, er werde dereinst

dessen sämtliche Werke zur Aufführung bringen, ›sobald

er nur erst sein Lebenswerk, das Zustandekommen der

Bayreuther Bühnenfestspiele, gesichert Hätte‹. (Österr.

Musik- und Theaterzeitung, 8. Jahrg., Beilage zur

Doppelnummer 6 u. 7.)

 

19 ›Gedichte‹, S. 113 (urspr. in ›Briefe Wagners a. E.

Heckel‹, S. 99.)

 

20 Adolf Wilbrandt , dessen ›Arria und Messalina‹ sich

eben in Wien, dank der beliebten Schauspielerin



Charlotte Wolter, der unerhörtesten Erfolge erfreute.

 

21 Es muß dahingestellt bleiben, auf welchem Wege und

durch wessen Empfehlung er gerade zu dem von ihm

gewählten Advokaten gekommen war; nach Wagners

eigener Erklärung aber hatte man sich eben dieses

Mannes ›bereits vor mehreren Jahren zu einem

nichtswürdigen Streiche gegen ihn bedient (!)‹ Das läßt

tief in den Zusammenhang blicken, dem Sempers

Arglosigkeit nach der einen und sein Mangel an

Vertrauen nach der anderen Seite hin zum Opfer fallen

mußte!

 

22 Alles dieses, und somit das Wesentliche, wird aus der

einseitigen, die Sachlage unvollständig überblickenden

Schrift seines Sohnes Manfred Semper (›Das Münchener

Festspielhaus‹, Hamburg 1906) keineswegs völlig klar,

trotz der darin mitgeteilten interessanten Dokumente.

 

23 Vgl. Band III (II

2

) d. vorlieg. Werkes, S. 128/29.

 

24 Bayr. Blätter 1900, S. 94/95.

 

25 Man sollte es nicht glauben, läge nicht in den

gedruckten Briefen H. v. Bülows (Bd. V, S. 261) seine

ausdrücklich abgegebene, dahin lautende eigene

Erklärung vor, wie nicht minder Bülows Antwort darauf.

›Ich bitte Dich aufs inständigste‹, so lautet diese Antwort

›ich beschwöre Dich, erscheine am Montag im

Künstlerverein. Tu' mir die Liebe, nicht obgleich,

sondern weil mein Freund! Wäre Liszt in Hannover, es



würde ihm sicher gelingen, Dich umzustimmen. Sieh', es

wäre doch – mit gütiger Erlaubnis Deiner Frau Gemahlin

– eine Nationalschande, wenn, »Bayreuth« nicht zustande

käme‹ etc. Bülow weilte damals, körperlich leidend und

doch unausgesetzt tätig, in London, nachdem ihm soeben

das schwere Mißgeschick passiert war, daß ihn sein

geschäftlicher Agent George Dolby (merkwürdigerweise

ein Schwager des vortrefflichen Prosper Sainton!) – –

durch einen unerhörten Vertrauensmißbrauch – um die

Summe von 10000 Talern (1494 £), mithin um ein Jahr

mühevollen Ringens, betrogen hatte!

 

26 Briefl. an Levi, 8. Juni 1875 (Bayr. Blätter 1901, S. 25).

 

27 Vgl. hierzu und zum folgenden: Prof. Hans Sommer,

›R. Wagner in Braunschweig, ein Erinnerungsblatt‹ (Bayr.

Taschenbuch 1892, S. 135 ff.).

 

28 Ebenda, S. 137/39 (verkürzt).

 

29 Bayr. Taschenbuch 1892, S. 134.

 

30 Diese Hoffnung bestätigte sich nicht; im Verzeichnis

der ausgegebenen Patronatscheine haben wir den Herzog

von Braunschweig nicht angetroffen.

 

31 Vgl. den Brief an Heckel vom 10. Mai: ›Wir sind

schlimm daran, und kaum weiß ich noch, woher ich die

diesjährigen Proben bestreiten soll! Alles kostet mehr, als

angenommen war, und Runckwitz frißt alles auf!‹ (Briefe

an Heckel, S. 97.)



 

32 Verkürzt, nach Bayreuther Blätter 1903, S. 197.

 

33 Band IV (III

1

), des vorlieg. Werkes, S. 163. 440.

 

34 Hans v. Wolzogen, ›Richard Wagner und die Tierwelt,

auch eine Biographie‹ (Leipzig, Hortung 1890), S. 57.

Durch diese Angabe wird zugleich die gänzlich

unbegründete Notiz bei Oesterlein (III, S. 43) berichtigt,

wonach ›dem Meister sein Lieblingshund böswillig

vergiftet worden sei‹.

 

35 ›Das Gerücht von einer ersten ungekürzten Wiener

»Meistersinger«-Vorstellung reduziert sich also in

Wahrheit dahin, daß man bei uns neulich das Wagnersche

Musikdrama weniger vollständig hörte, als gelegentlich

der Gastspiele von Franz Betz (1871/73)‹, ließ sich das

›Musikal. Wochenblatt‹ schreiben.

 

36 Zum letzten Male wird es in einem Briefe an Levi vom

9. Oktober 1875 erwähnt: ›Sr. Majestät hatte ich ja

voriges Frühjahr eine Privataufführung meines letzten

Wiener Programms mit Herrn und Frau Vogl (als

Siegfried und Brünnhilde) vorgeschlagen. Es ward nichts

daraus! Nun ist's zu spät!‹ (Bayreuther Blätter 1901, S.

26.)

 

37 10. Mai 1875 (an Heckel): ›Schicken Sie mir nur Herrn

Unger! Ich habe mit ihm Gutes im Sinne, namentlich

auch für ihn selbst. Wenn ich sehe, daß etwas mit

anzufangen ist, studiere ich ihm den Tannhäuser für



Wien ein, wo er dann engagiert werden dürfte.‹ – 25. Mai:

› Unger kommt immer noch nicht, trotzdem ich ihm

telegraphisch zweimal Bedeutendes in Aussicht stellte.

Ich glaube, ich muß ihn auch von vornherein aufgeben.‹

 

38 Ein wirkliches Geschenk an ihn war in jenen Tagen

die vollständige gestochene ›Tristan‹-Partitur!

 

39 Vgl. Band IV (III

1

) des vorliegenden Werkes, S. 62,

mit dem dort angeführten naiven Geständnis

Weißheimers, wonach er das unschätzbare Dokument

nicht etwa aus bloßer Nachlässigkeit, vielmehr mit kalter,

wohlüberlegter Absicht zurückbehalten habe: er hatte

gehofft (!), Wagner würde vergessen (!!) haben, wem er es

übergeben!!

 

40 Cornelius, Briefe II, S. 251.

 



 VIII.

Die Vorproben des Jahres 1875.

Studien mit Unger . – Soloproben mit dem Personal am Klavier. –

Eintreffen Liszts. – Niemanns plötzliche Abreise. – Beginn der

Orchester- und Gesamtproben im Festspielhaus unter Beteiligung

zahlreicher auswärtiger Interessenten. – Verkehr mit den Künstlern. –

Gartenfest in Wahnfried.

 

Die Verwirklichung meines Unternehmens kann

nur durch den herzlichen und kräftigen Willen der

vorzüglichen Künstler selbst tu ermöglichen sein,

um deren Mitwirkung ich mich beworben habe.

Richard Wagner .

 

Daß bei der Wahl Georg Ungers zum Darsteller seines

sonnig heiteren jugendlichen Helden nicht so sehr dessen

hervorragendes stimmliches Material, als seine äußere

Erscheinung, sein hoher Wuchs, seine wohlgebildete

Gestalt den Ausschlag gegeben hatten, unterliegt nicht

dem mindesten Zweifel; es geht bereits aus Wagners

eignen, soeben ausgeführten Worten hervor. In seinem

38 Lebensjahre stehend, also längst über die erste

Jugendblüte hinaus, war er ohne bemerkenswerten Erfolg

an einer Anzahl kleinerer Bühnen, zuletzt in Mannheim

tätig gewesen; er hatte gesangstechnisch noch die größten

Schwierigkeiten zu überwinden. Als ein ›verlorenes, aber

nicht energieloses Wesen‹ bezeichnete ihn der Meister

gegen Heckel; dieser ›Energie‹, deren er fähig war, hatte

er alles von ihm erreichte Gute zu danken; sie hob ihn

über sich selbst und seine früheren Leistungen hinaus; ihr



Nachlassen und die wiedereintretende Erschlaffung warf

ihn wenige Jahre später (bereits in London 1877) in die

frühere Unbedeutendkeit zurück. Freudig akzeptierte er

die ihm gestellten Bedingungen: einjähriges Fernbleiben

von der Bühne und ein ebenso langes ausschließliches

Studium seiner Partie, in Verbindung mit gründlichen

Gesangstudien bei Professor Julius Hey in München. Er

hatte soeben ein Engagement nach Düsseldorf

angenommen; sofort war er dazu bereit es zu lösen, nicht

ohne dadurch in einen noch längere Zeit schwebenden

Prozeß mit der dortigen Direktion zu geraten, und sich

inzwischen mit derjenigen Sustentation zu begnügen, die

ihm Wagner für die Zeit seines Studiums bieten konnte.

Bei diesem Studium war zweierlei zu unterscheiden: der

eigentliche, bis dahin ihm noch abgehende

Gesangsunterricht im rein technischen Sinne und die

besondere Aneignung der ihm zugedachten

umfangreichen Partie. Für den ersteren Zweck war er an

Hey verwiesen, der als Stimmbildner und Vertreter einer

spezifisch deutschen, nicht italienischen, Gesangstechnik

Wagners volles Vertrauen besaß (er bezeichnete ihn in

seiner, im Lobe seiner Künstler so gern

überschwänglichen Weise ›in jeder Hinsicht als sein

Ideal‹, und nannte ihn in einem Briefe den ›herrlichen‹

und den ›himmlischen‹ Hey). Für den letzteren Zweck

vermochte ihm nur der Meister dasjenige zu geben,

dessen er bedurfte, und tat es mit unermüdlicher Geduld,

schon vor dem Beginn der allgemeinen Vorproben. Silbe

für Silbe und Note für Note führte er ihn in seinen Part

ein, und bildete ihn für seine große Aufgabe als Künstler

und Darsteller völlig um.



Von seiner Tätigkeit bei solchem Studium gibt Hey,

der vom 27. Juni ab diesem Studium beiwohnte, in einer

eingehenden Schilderung

1

ein lebhaftes Bild, bei dessen

teilweiser Reproduktion wir ihm freilich die volle

Verantwortung für alle in direkter Rede angeführten

Aussprüche des Meisters überlassen müssen. ›Der

62jährige Wagner‹, heißt es in dieser Schilderung, ›machte

in monatlangen Studien nicht nur jede Stelle des

»Siegfried« in bezug auf Sinn und Stimmung,

Gesangstechnik und Plastik der Sprachbehandlung dem

Sänger klar, sondern legte auch Gewicht darauf, dessen

ganze Gemütsverfassung zu beeinflussen. Er ermutigte

ihn – trotz der vielen Mängel, die er rastlos abzustellen

bemüht war – und versuchte sein ganzes Temperament

umzustimmen. So sagte er einmal nach einer überaus

anstrengenden, drei Stunden langen Probe mit ihm: »daß

Sie abgerackert sind, ist ganz begreiflich. Im allgemeinen

möchte ich aber wiederholen, was ich Ihnen schon am

ersten Tag Ihres Hierseins sagte. Ihre ganze

Lebensanschauung und was damit zusammenhängt,

erscheint mir zu schwerfällig und schwarzgefärbt, sie

muß eine heitere, sonnige werden. Aus dieser freudig

schaffenden Empfindungssphäre dürfen Sie dann

überhaupt nicht mehr heraus, sie muß die helle Tonart

für alle Ihre Lebensäußerungen werden Kein trüber

Mollakkord! Ein tatkräftiger Übermut muß Ihnen in allen

Muskeln prickeln. Die frische urgesunde

Lebensfreudigkeit Siegfrieds darf Ihnen niemals

abhanden kommen! Denken Sie nur nicht, daß

Lebensgepflogenheit und Bühnendarstellung zwei Dinge

sind, die miteinander nichts zu schaffen haben. Nach



meiner Erfahrung müssen sie beim darstellenden

Künstler in möglichster Übereinstimmung anzutreffen

sein!«‹ – Aus einer Probe des zweiten ›Siegfried‹-Aktes

wird uns, ebenfalls in direkter Rede, folgende

charakteristische Anweisung durch Hey übermittelt.

›Versetzen Sie sich mit Ihrem ganzen Empfinden in die

freundliche Landschaft, unter die trauliche Linde, vom

lachenden Sonnenschein durchleuchtet, und versuchen

Sie dann leicht und ausstrahlend, gleichsam

Waldeswonne atmend, Ihre Stimme mit der Umgebung

in Einklang zu bringen. Dabei vergessen Sie nicht, daß

Sie durch die unmittelbare Frische des Vortrags sich zu

Mimes Wesen und Stimmklang in einen scharf

ausgeprägten Gegensatz bringen müssen. Das wird Sie

veranlassen, immer auf eine sinnig anmutige, gänzlich

unbehinderte Tongebung bedacht zu sein. Ihren

unbesieglichen Widerwillen gegen Mime drücken Sie

hingegen ungestüm, mit gereiztem Ärger und der

allerschärfsten Deutlichkeit eines lebhaften

Sprachgesanges aus! Das gibt Ihrem Vortrag ein festes,

willenskräftiges Gepräge, und wird rückwirkend eine

allgemeine Verbesserung Ihrer Textbehandlung zur Folge

haben.‹

Möge immerhin die Wiedergabe des Wortlautes dieser

aus dem Gedächtnis aufgezeichneten Ansprachen nicht

immer völlig stichhaltig sein, so vergegenwärtigen sie uns

doch die Art seines aufmunternden Verkehrs mit dem

von ihm zu belehrenden Künstler, dem er vor allem zur

geistigen Freiheit verhelfen wollte, indem er ihn von

Grund aus umschuf. Aber auch ganze Szenen aus der

gemeinsamen Arbeit dieser Studienzeit, nicht bloß



vereinzelte Reden und Ansprachen, werden uns durch die

Heysche Erzählung in scharfer Beleuchtung übermittelt.

›Unvergeßlich‹, so berichtet er, ›bleibt mir eine Probe des

ersten »Siegfried«-Aktes! Wagner markierte dabei nicht

bloß Mimes Stichwörter, sondern sang die Partie den

ganzen Akt hindurch mit voller Stimme! Und wie sang er

den »Schulmeister Mime«! Ungers gaumiger Gesang

hörte sich gequält, farblos, ganz nebensächlich an,

während der Vortragsmeister durch eine unvergleichlich

charakteristische Ausdrucksweise (man vergesse nicht,

daß er ein Stimmorgan im landläufigen Sinne gar nicht

besaß!) ohne »Gangeln und Gehn« eine Gestalt schuf,

von so scharfer, fest umrissener Ausprägung, wie sie von

der Bühne herab vielleicht niemals erlebt werden wird!

2

Dabei blieb er unausgesetzt darauf bedacht, Unger auf

das von ihm Gewollte innerhalb der Siegfriedsrolle

hinzuweisen, belehrend und anregend auf ihn

einzuwirken. Von unmittelbarer Wirkung konnte das ja

freilich nicht sein; aber immer überraschten uns im

Verlauf der Probe Töne und Wortbildungen, die des

Meisters Eingebungen deutlich erkennen ließen.‹

Weiterhin: ›Die Mime gewaltsam abgerungene

Beantwortung (von Siegfrieds Frage nach seiner

Herkunft) wurde zu einer künstlerischen Offenbarung

des Wagnerschen Vortrags. Welche überraschende

Einblicke in die Besonderheit seines dramatischen

Schaffens! Als Sänger ohne Stimme, ließ er durch diesen

Vortrag gleichwohl nicht den kleinsten Bruchteil des,

dem Werke innewohnenden dramatischen Ausdruckes

unausgeschöpft in der Partitur zurück Klar und deutlich

ließ sich aus dem zielbewußten Künsterwillen heraus der



Entwickelungsgang des Kunstwerkes in seiner

dramatischen Gliederung verfolgen. von der allgemein

poetischen Empfindung bis zur musikdramatischen

Vollendung, herausgewachsen aus der unzertrennlichen

Einheit von Wort und Ton! Hier in dem kleinen,

niedrigen Raum der Ziegelgasse‹ (Ungers Wohnung)

›enthüllte sich vor unseren Augen das blühende Wunder

Wagnerschen Kunstschaffens, das durch Zimmerdecke

und Dach bis in den Himmel zu wachsen schien!‹ Sehr

hübsch wird ein kleines Mißgeschick geschildert, das dem

Meister in der dritten Szene passierte: ›Rubinstein

übertrug das erregte Orchester wundervoll. Wagner hatte

sich links von ihm postiert und markierte auf dem

Klavier die unheimliche Baßtuba. Vor Siegfrieds Einsatz:

»Heda! du Fauler!« gab's ein lustiges Intermezzo. Bei

Mimes zweitem angstvollen Ausruf »Fafner« schlug dem

Meister auf dem hohen A die Stimme um, was eine

äußerst komische Wirkung hervorrief. Er selbst lachte

unbändig-Rubinstein brach ab –, wir drei übrigen lachten

herzhaft mit. »Ein Ambos ist nicht da wohin soll ich

mich verkriechen?« rief Wagner. Und während der junge

Sänger bei dieser Probe bald völlig erschöpft war, war

Wagner, trotz immer währenden Sprechens und Singens,

frisch und stimmhaft geblieben, und dies mit

zweiundsechzig Jahren!‹

Für den 1. Juli war der Beginn der Soloproben am

Klavier angesetzt. am 1. August sollten dann die Proben

mit Orchester ihren Anfang nehmen. Die erste Juliwoche

war laut dem ursprünglich an die Künstler mitgeteilten

Plan (vom 15./20. Januar, S. 162) für das ›Rheingold‹, die

zweite für die ›Walküre‹, die dritte und vierte für



›Siegfried‹ und ›Götterdämmerung‹ bestimmt. Doch

wurde diese Reihenfolge nicht in voller Strenge

eingehalten, da ein Teil der Mitwirkenden erst im Laufe

des Monats – Scaria z.B. erst am 15., Niemann erst gegen

Ende Juli – kommen konnte, und es im wesentlichen

Solo proben, daher von einander unabhängig waren. Um

so mehr war ihm daran gelegen, diejenigen Sänger und

Sängerinnen, für deren terminmäßiges Erscheinen kein

Hindernis vorlag, rechtzeitig um sich zu sehen.

3

So

trafen denn die ersten Mitwirkenden, Hill und die

Schwestern Lehmann, bereits am letzten Tage des

Monats Juni ein. In der ersten Juliwoche bereits

anwesend waren die Vertreter sämtlicher Hauptpartieen

des ›Rheingold‹: Betz aus Berlin (Wotan), Vogl aus

München (Loge), Hill aus Schwerin (Alberich), Schlosser

aus München (Mime), v. Reichenberg aus Mannheim

(Fafner), sowie die Sängerinnen Frau Sadler-Grün

(Fricka) und die drei Rheintöchter: Lilly und Marie

Lehmann und Frl. Lammert; außerdem Frau Vogl

(Sieglinde), Frau Materna (Brünnhilde); in der Folge auch

Gura aus Leipzig (Gunther), Scaria aus Wien (Hagen),

Frau Jaïde aus Darmstadt (Erda, Waltraute), Niering von

ebendaher (Donner und Hunding), Eilers aus Koburg

(Fasolt) und Weiß aus Breslau (Froh). Der

Pianofortefabrikant Bösendorfer hatte zum Zweck der

Proben zwei seiner trefflichsten Flügel nach Bayreuth

geschickt. Die gemeinsamen Übungen in der Halle von

Wahnfried dauerten vormittags von

1

/

2

11 bis

1

/

2

1

Uhr, und nachmittags von

1

/

2

6 Uhr ab, immer unter

Anleitung Wagners; einer oder der andere der in der

›Nibelungenkanzlei‹ beschäftigten Musiker saß am Flügel



und führte die Begleitung aus. Wiederum entfaltete

hierbei der Meister die ihm so ganz eigene Kunst der

Anleitung, durch welche seine Darsteller erst eine

sichtbare und höhere Vorstellung, ein greifbares Bild der

von ihnen darzustellenden Rollen erhielten. ›Er sprach,

sang, mimte, wie der bühnengewandteste Schauspieler‹

(Hey). Das war er freilich von Grund aus; ohne diese

Fähigkeit der mimischen ›Selbstentäußerung‹, des völligen

Aufgehens in dem dargestellten Charakter konnte er

nicht der schöpferische Dramatiker sein, der er war, in

jedem Zuge der dichterischen und musikalischen

Gestaltung seiner Werke. ›Seine zielbewußte Anleitung,

die er suggerierend auf alle seine Darsteller gleichviel ob

männliche oder weibliche Rollen – übertrug, war eben

der Ausfluß, oder richtiger, der Zubehör seiner

überströmenden Schaffensfülle, die Emanation seines

künstlerischen Wesens überhaupt, das mit unfehlbarer

Sicherheit sich der zutreffenden Ausdrucksmittel für die

dramatische Darstellung bediente. Dabei waren alle seine

Körperbewegungen, selbst im äußersten Affekt, vom

sichersten Schönheitsgefühl beherrscht.‹

4

Durch die Anwesenheit so zahlreicher ›Sangesgrößen‹

gestalteten sich die zweimal wöchentlich stattfindenden

Empfangsabende in Wahnfried zu wahren Sängerfesten.

Mit Hans Richter, der, sobald es ihm seine Wiener

Verpflichtungen erlaubten, in Bayreuth eintraf, war

Direktor Franz Jauner aus Wien gekommen, welcher den

Meister in persönlicher Unterredung für mancherlei

Pläne der Hofoper gewinnen wollte.

5

Sein Besuch galt

einerseits der seit einiger Zeit in Wien geplanten

Aufführung von ›Tristan und Isolde‹. Wir kennen die



Gründe, die den Meister dazu bestimmten, Wien

zunächst keines seiner neuen Werke anzuvertrauen.

Einerseits betraf dies die Wahrung seiner bisher in Wien

sehr übel mißhandelten Eigentumsrechte in betreff seiner

älteren Werke. er hatte gegen die oberste Intendanz der

Kaiserl. Theater gewisse, in das Gebiet der höheren

Billigkeit und Gerechtigkeit einschlagende Ansprüche

erhoben, deren Abweisung ihn in eine durchaus

zurückhaltende Stellung gegen dieses Theater bringen

mußte. Dieser Grund seiner Abneigung wurde nun

endlich durch die Intervention Direktor Jauners aus dem

Wege geräumt Andererseits war aber er über die dortige

Besetzung seines ›Tristan‹ hinsichtlich der männlichen

Hauptrolle immer noch voll unbeseitigter Bedenken,

sowie er andererseits es nicht für wünschenswert hielt,

daß Frau Materna während ihres Studiums der

Brünnhilde auch noch mit der Partie der Isolde sich

beschäftigen sollte (S. 146). Hingegen würde es ihn

erfreut haben, mit dem als tüchtig befundenen Voglschen

Künstlerpaar eine Wiener Aufführung zu veranstalten;

aber nicht in Gestalt eines bloßen flüchtigen Gastspieles

für einige Vorstellungen, sondern nach einem

vorausgegangenen gründlichen Studium Einstweilen kam

es an einem der Empfangsabende in Wahnfried zu einer

Art ›Tristan‹-Probe, bei welcher er selbst zum Staunen

aller mit anwesenden Künstler den Marke sang ›Woher

er‹, so berichtet darüber Hey, ›diese, eigentlich mit halber

Stimme gesungenen Töne nahm, wird immer ein Rätsel

bleiben! Die rührende Klage des ins Herz getroffenen

Freundes im Königsmantel! Wie kam diese Stimme, die

eigentlich gar keine war, zu einer so ergreifenden



Ton-Modulation, die jede wechselnde Empfindungsphase

auf das eindringlichste klarlegte, – zustande gebracht mit

einem Organ, das nicht einmal jenes substantielle

Klangvermögen besitzt, das der Berufssänger als

unerläßliches Ausdrucksmittel für seine Darstellung

benötigt. Und doch eine Rezitation, die dem atemlos

Lauschenden unmittelbar in die Seele drang! Ich möchte

wohl wissen, ob Einem der im Kreise sitzenden

Stimmgewaltigen die Frage nach dem eigentlichen

Ursprung dieses tönenden Wunders kam, das wie eine

vom Augenblick geborene Improvisation aus Wagners

bewegtem Innern quoll Wer dachte bei diesem

unvergleichlichen Vortrag noch an die Notenzeichen der

Partitur? Diese dienten, so schien es, nur dazu, die

Uferlinien anzudeuten, in welche der Stimmungsgehalt

der Tondichtung sich unmittelbar ergoß, um zu einem

Strom höchster dramatischer Wirkung anzuschwellen.‹

Wie Direktor Jauner aus Wien, so traf bald darauf

auch aus Berlin Herr v. Hülsen als Gast in Bayreuth ein,

um persönlich die entsprechenden Vereinbarungen für

die von der Kgl. preußischen Hofoper in Aussicht

genommene Inszenesetzung des ›Tristan‹ zu treffen und

den Meister zur Leitung seines Werkes bei der ersten

Aufführung einzuladen. So geschah es, daß die Leiter der

zwei – ihrer Stellung nach – ersten Kunstinstitute, des

Berliner und des Wiener Hofoperntheaters, zu den

Bayreuther Proben erschienen, als hätten sie wirklich ein

Bewußtsein von der Größe und Bedeutung des

Unternehmens, wovon doch wenigstens Herr v. Hülsen

himmelweit entfernt war! Um dieselbe Zeit wurde dem

Meister durch die Probestellung verschiedener



Dekorationen, insbesondere des ›Rheingold‹ eine

erfreuliche Überraschung zuteil: der künstlerische Effekt

ließ nichts zu wünschen übrig, bei einigen war er von

zauberischer Schönheit. Aus diesen Tagen bieten die

Aufzeichnungen von Gustav Kietz einige Momentbilder.

Er war, nach seiner Angabe, am 24. Juli in Bayreuth

eingetroffen und wurde alsbald durch Seidel und

Runkwitz benachrichtigt, Wagner würde gegen 4 Uhr

nach dem Festspielhause kommen, um die aufgestellten

Dekorationen zu besichtigen. Er begab sich demgemäß

auf den Festspielhügel und ließ sich von dem

anwesenden Brandt das Innere des Hauses in all seinen

Räumen zeigen. ›Dann ging ich ins Freie, um Wagner zu

erwarten und hatte wieder meine innige Freude über die

reizvoll schöne Umgebung und die Wahl des Platzes für

das Festspielhaus. Es konnte wohl nichts Günstigeres

gefunden werden; schon die Lage der neuen Kunststätte

macht auf jeden einen weltentrückenden, weihevollen

Eindruck. Endlich kam Wagner mit seiner Familie

angefahren. Er langte schon von weitem, als er mich sah,

die Hände aus dem Wagen und begrüßte mich aufs

herzlichste; ebenso Frau Cosima. Ich ging mit Wagner

und Brandt von dem hinteren Eingang über die Bühne.

Das sämtliche Sängerpersonal saß im Zuschauerraum;

auch Herr v. Hülsen, eine höchst aristokratische

Erscheinung, hatte sich eingestellt und wurde von

Wagner und Frau Cosima höchst zeremoniell begrüßt.

Dann wurden neu angekommene Dekorationen zu

verschiedenen Szenen aufgestellt: zuerst das Innere der

Behausung Hundings. Als die hintere Tür aufsprang, sah

man in eine wundervolle Frühlingslandschaft mit See, in



welchem sich der Mond spiegelte. Später wurde eine

noch nicht ganz vollständige Dekoration zum

»Rheingold« probiert. Nachdem Wagner seine

Befriedigung ausgesprochen, klatschte er in die Hände

und rief den Sängerinnen zu: »Nun, Kinder, geht einmal

hinüber und laßt etwas hören!« Die Damen sprangen

über den (das Orchester überbrückenden) Brettersteg auf

die Bühne und sangen den Gesang der Rheintöchter,

Alberich unsichtbar mit. Die Wirkung war wundervoll;

Wagner und alle Sänger waren über die Klangwirkung im

Hause höchst erfreut. Es war der erste Gesang, der im

Festspielhause ertönte.‹

6

Um 8 Uhr abends folgte Kietz einer Einladung zu

einem Empfangsabend in Wahnfried. ›Die glänzend

erleuchteten Räume, die ich nur im Rohbau kennen

gelernt und nun zum erstenmal in ihrer, mit höchstem,

feinstem Geschmack in Form und Farbe gewählten,

künstlerischen und dabei so behaglichen Ausstattung

wiedersah, machten einen durchaus harmonischen

Eindruck. Die Sänger und Sängerinnen waren fast alle

versammelt. Wagner war in seiner liebenswürdigsten

Stimmung, in welcher er jeden unwiderstehlich

bezauberte. Noch spät abends mußte Rubinstein den

Sänger Unger holen, weil man die Szene zwischen

Siegfried und den Rheintöchtern aus dem dritten Akte

der Götterdämmerung vornehmen wollte. Der Gesang

mit der herrlichen Begleitung Rubinsteins machte eine

entzückende Wirkung, Wagner selbst applaudierte am

Schluß‹. Beim Abschied erhielt Kietz noch die Einladung

zu den täglichen Vormittagsstudien in Wahnfried:

›Kommen Sie jeden Vormittag um 11 Uhr hierher, lieber



Kietz, da studiere ich ein und halte Probe, Sie stören

mich nie!‹ – Am andern Morgen (25. Juli) stellte er sich

pünktlichst in Wahnfried ein. ›Frau Materna, eine

prächtige Erscheinung und in ihrem Wesen höchst

liebenswürdig und voller Leben, und Hans Richter waren

schon eingetroffen. Es war mir eine besondere Freude,

Richter näher kennen zu lernen. Er stand allem, was sich

hier zu einer höchsten künstlerischen Tat vorbereitete,

mit heiligem Ernst gegenüber; man fühlte, trotz seiner

schlichten anspruchslosen Weise, überall den

hochbegabten Künstler heraus. Er saß, mit der großen

Partitur auf dem Knie, zur Probe bereit und ich setzte

mich zu ihm, um mit nachzulesen. Als ich ihm bemerkte,

Frau Materna habe sich wohl schon ganz in ihre Rolle

eingelebt, antwortete er mir lächelnd: »Die? – Ach, die

hat jetzt noch keine Ahnung davon; aber wenn sie erst

einmal erfaßt hat, was sie darstellen soll, dann werden Sie

staunen.« Da kam Wagner herein, begrüßte uns, und

Rubinstein setzte sich an den Flügel Frau Materna nahm

ihre Rolle und fing an zu singen. »Halt!« rief Wagner,

»Kindchen, so geht das nicht Jetzt geben Sie acht, ich will

Ihnen einmal erzählen, was Sie mit Ihrem Gesang zum

Ausdruck bringen sollen.« Nun stand er auf und entwarf

ein Bild der ganzen Szene, aber so, daß die Augen der

Materna immer staunender und verständnisvoller an ihm

hafteten. Und als er geendet hatte und Rubinstein nun

auf dem Flügel die Begleitung anschlug, da erfüllten Töne

den Raum, so voller Innigkeit und Schönheit, daß man

sofort wußte. jetzt hat die große Künstlerin ihre Rolle

begriffen. – So habe ich später Frau Vogl (Sieglinde), Hill

(Alberich), Unger (Siegfried), Lilly Lehmann



(Rheintochter) gehört‹ etc. etc.

7

In gleicher schlicht ansprechender Weise weiß der

vortreffliche Erzähler uns das Bayreuth dieses Sommers,

mit seinen Proben und Studien, den Empfangsabenden,

den fortgesetzten nachmittaglichen Dekorationsproben,

und selbst dem bunten Treiben auf Straßen und Plätzen

und bei ›Angermann‹ zu schildern. ›Was ist das jetzt für

ein Leben hier‹, ruft er am 29. Juli, ›man erkennt das

Bayreuth von 1873 kaum wieder! Die damals so stillen,

vornehmen Straßen der kleinen ehemaligen Residenz sind

belebt und voll Unruhe. Bei Angermann, in dem langen

schmalen Raume, den »Katakomben«, wie er von den

Künstlern getauft worden ist, herrscht oft das lustigste

Durcheinander. Da habe ich das Ehepaar Vogl, Betz,

Gura, Fricke (Balletmeister aus Dessau) und alle anderen,

an den Proben Beteiligten kennen gelernt. Nach den

Proben im Theater kommt Alles in den Katakomben

zusammen: von dort führt der Weg in den Wahnfried zu

gastlicher Aufnahme, wo man auch alle die Fremden

trifft, die sich zu den Proben eingefunden haben: Frau

Minister v. Schleinitz usw., vor allen Liszt. Frau Cosima

stellte mich ihrem Vater vor; ich unterhielt mich darauf

längere Zeit mit ihm. Er ist der voll ständige Gegensatz

zu Wagner: an Wagner ist alles voll Leben und

fortreißend, an Liszt alles von ruhiger, aber sehr

wohltuender Vornehmheit. Wir gingen dann mit Frau

Cosima in die Halle, wo ihre und Wagners Marmorbüsten

aufgestellt sind und ich war sehr erfreut, daß Liszt mit

beiden Arbeiten in Auffassung und Ausführung ganz

einverstanden war. An Frau Cosima kommt man jetzt

schwer heran, sie ist stets von einem dichten Kranz von



Damen umgeben. Nach 10 Uhr entfernt sich gewöhnlich

die Gesellschaft und sucht zum Schluß die Katakomben

nochmals auf.‹

Liszt war an eben demselben Tage, direkt von Weimar

aus, eingetroffen, wo in den Tagen vom 14 bis 18. Juni,

unter der Mitwirkung des Voglschen Paares, zwei

Aufführungen von ›Tristan und Isolde‹ stattgefunden

hatten: zwischen beiden eine Trauerfeierlichkeit, eine

Gedächtnisfeier zu Ehren der, vor einem Jahre

verstorbenen Gräfin Marie Muchanoff, für welche Liszt

selbst eine Komposition verfaßt hatte.

8

Dem Meister

selbst war es unmöglich gewesen, sich dazu aus seiner

vorbereiten den Tätigkeit herauszureißen; aber seine

Gemahlin war der Einladung Liszts, zugleich mit Frau v.

Schleinitz, gefolgt. Nun gab es ein Wiedersehen unter

den bedeutungsvollsten, einzig dastehenden Eindrücken

eines kunstgeschichtlichen Vorganges von höchster

Bedeutung. ›Man mag sagen, was man will‹, schreibt

darüber Liszt an die Fürstin, ›Bayreuth ist gegenwärtig der

Brennpunkt der Kunst in Deutschland; man kann sich

darüber nicht täuschen. Die Gegner werden sich

allmählich eines Besseren zu besinnen haben, es sei denn,

daß sie starrköpfig bei ihrem Unvermögen beharren,

etwas anderes hervorzubringen, als »geistreiche« (?)

Phrasen. Der neue Direktor des Wiener

Hofoperntheaters, Jauner, war hier; beifolgend sein

Artikel in der »Neuen freien Presse«.

9

Noch mehr, Herr

v. Hülsen, der Intendant des Berliner Theaters, hat

neuerdings einen Besuch bei Wagner gemacht, nachdem

seine persönlichen Beziehungen zu diesem bis zu diesem

Augenblick auffallend gehinkt haben.

10

Frau v. Schleinitz



ist vorgestern angekommen und hat‹ (mit ihrem Gemahl)

›im Schlosse Wohnung genommen, was in der Stadt

einiges Aufsehen erregt, da dasselbe seit einer Reihe von

Jahren unbewohnt war. Mme. Minghetti und ihre

Tochter, Frau v. Dönhoff, haben sich noch auf ihrem

Landaufenthalte in der Nähe von Salzburg verzögert.‹

11

Zu einem recht unangenehmen Zwischenfall

gestaltete sich die kurze Anwesenheit Niemanns .

›Gestern‹, so berichtet Kietz, ›waren viele von der (bei

Angermann versammelten) Gesellschaft auf den Bahnhof

gegangen, um Niemann zu erwarten und zu begrüßen. Er

benahm sich nicht gerade sehr liebenswürdig, als er

erschien: er setzte sich neben mich und grüßte, nahm

aber, außer von dem Voglschen Ehepaar, keine Notiz

von den Anwesenden. Dann schimpfte er ganz laut über

die Zumutung, aus dem schönen Baden-Baden (!) in

dieses öde, kalte Nest reisen zu müssen. Es dauerte auch

nicht lange, so kam durch seine rücksichtslose Art eine

trübe Stimmung über Bayreuth.‹ Inmitten der

begeisterten Künstlerschar war er tatsächlich der einzige

›Aufwiegler‹. An einem Abend, als alle Künstler in

Wahnfried versammelt waren, habe er sich sichtlich

gelangweilt gezeigt, plötzlich habe er mit den Worten:

›auf nach Valencia!‹ einige von ihnen unter den Arm

genommen und sei mit ihnen in die ›Kneipe‹, zu

Angermann gegangen. Woher diese rätselhafte

Erscheinung? Hatte der begabte Mann, vielleicht in einer

Anwandelung gekränkter persönlicher Eitelkeit, einen

Rückfall in seine längst überwundenen Pariser

Schwächen, die er mit so ostensiblen Bezeigungen einer

unbedingten Ehrerbietung für den aufrichtig



bewunderten und geliebten Meister abgeschworen? Man

sollte es glauben, und würde doch in dieser Annahme

irren. Er handelte aus seiner Natur heraus, aus derselben

Natur, die im folgenden Jahr die wundervolle, für alle

Zeit typisch gewordene Darstellung seines Siegmund

ermöglichte. Diese geniale Veranlagung hatte eine

Beschränkung: er konnte durch fremde Unterweisung,

selbst die des Meisters, nichts lernen; nichts konnte bei

ihm von außen her kommen, er konnte alles nur aus sich

herausbringen. Der ganze umfassende Probenapparat, die

hohe Schule des Bayreuther Stiles, war nichts für ihn, es

störte ihn nur. Das brach an jenem Abende aus, und aus

jenem Gange zu Angermann, in seltsamer innerer

Überreiztheit, entwickelte sich das Übrige.

12

Er war am

folgenden Tage heiser, vertrug es nicht, daß ihm dies

vorgehalten wurde, und reiste ohne Abschied auf und

davon, – unter Zurücksendung seiner Partie. Für das

ringsum lauernde Übelwollen war ein willkommener

Stoff zu übler Nachrede gegeben, mit Begierde wurde

dieser allseitig ergriffen und ausgenutzt. Der Vorfall trug

sich am 30. Juli zu, zwei Tage nach seiner Ankunft.

›Durch die plötzliche Abreise Niemanns, der durch sein

Benehmen viel Mißfallen erregt hat,‹ berichtet Kietz in

seinen gleichzeitigen Nachrichten, ›ist eine sehr ernste

Stimmung eingetreten. Am Nachmittag wurden im

Theater wieder neue Dekorationen aufgestellt und

probiert. Am Abend waren die Herren Professor Hey

und Karl Hill die einzigen, die mich nach Wahnfried

begleiten wollten; selbst Rubinstein, sonst täglich dort

anzutreffen, fürchtete sich vor Wagners Verstimmung.

Wir trafen nur Liszt an; es wurde aber trotz dem über



allen Anwesenden lagernden Ernst ein unvergeßlich

schöner Abend. Liszt spielte aus einem späteren Werke

Beethovens. Wagner war sehr still; man sah ihm an, daß

er litt. Da bat er plötzlich Liszt, ihm das Adagio aus der B

dur -Symphonie vorzuspielen, von Liszt selbst für Klavier

arrangiert. Das war nun etwas so Ergreifendes, himmlisch

Schönes, daß es über alles Widerwärtige hinweghob und

uns aus dem drückenden Banne befreite. Hierauf sang

Hill noch einige sehr schöne Lieder von Liszt, von

diesem selbst dazu begleitet. Als wir uns von Frau

Cosima und Liszt verabschiedet hatten, begleitete uns

Wagner hinaus, sprach über die ärgerlichen Zwischenfälle

mit großem Bedauern und schloß mit den Worten:

»Niemann ist der Einzige, der den Ernst unserer Sache

nicht begriffen hat.« – Als ich meine Befürchtung, daß

bei der Aufführung ein Anderer für Niemann die Rolle

des Siegmund übernehmen müßte, gegen Hans Richter

aussprach, sagte er: »Da brauchen Sie keine Sorge zu

haben, zur Aufführung ist er wieder hier.«‹

13

Mit Beginn des August begannen die Orchester-und

Gesamtproben im Festspieltheater. Schon im Verlauf der

letzten Juliwoche und besonders mit den Bahnzügen des

31. waren die Musiker aus Wien, Berlin, Breslau,

Hannover, München, Mannheim, Braunschweig,

Salzburg, Weimar, Darmstadt, Meiningen, Koburg usw.

eingetroffen. Zur Einweisung und zum Geleit in ihre

Quartiere war das Wohnungskomitee, außerdem meist

die Quartiergeber selbst und eine Anzahl Turner am

Bahnhof versammelt. Die Kgl. Kapelle aus Berlin hatte

mit Genehmigung der Generalintendanz allein 26

Kammermusiker gestellt, denen trotz bereits erfolgter



Eröffnung der Saison bereitwillig Urlaub erteilt war.

14

Aus München waren 7 Hofmusiker gekommen, darunter

Tombo (Harfe), Thoms (Bratsche) usw., leider nicht der

(noch am 8. Juni eigens erbetene)

Kontrabaß-Tubenbläser. Ferner waren erschienen August

Wilhelmj und Fleischhauer aus Meiningen (Violine); der

Oboist Vitzthum aus Hannover, der Trompeter Kühnert

aus Lugano, lauter auserlesene Kräfte im vollsten Sinne

des Wortes; im ganzen über 100 Mann: 32 Violinen, mit

Wilhelmj als Vorgeiger, 12 Bratschen, 12 Celli, 8

Baßgeigen, 6 Harfen usw. usw.

Am Sonntag, den 1. August, gab der Meister seinen

Sängern und Sängerinnen in der Halle von Wahnfried ein

Diner, in dessen schöne Harmonie kein Mißklang sich

einmischte. ›Wagner hat‹, so erzählt Kietz, ›so

herzergreifend dabei gesprochen, daß die Damen alle

geweint haben.‹ Auch Liszt ergriff das Wort, und der

Bassist Eilers aus Koburg (Fasolt) brachte den

Trinkspruch auf des Meisters Gemahlin aus. Die ganze

Stimmung war eine gehobene, würdig des großen

Werkes, um dessen Verwirklichung es sich handelte. Am

Montag den 2. August begann die erste Probe im

Festspielhause programmäßig mit der ersten und zweiten

Szene des ›Rheingold.‹ Am Vormittag war das Orchester

zusammengestellt und eingestimmt. Die Geigen erhielten

ihren Platz rechts und links vom Dirigentenpult, an

welchem Hans Richter seiner Funktionen waltete. Zum

erstenmal empfingen die Instrumente nach des Meisters

Weisungen diejenige Anordnung und Aufstellung, in

welcher sie bis heute ihre wunderbare Klangwirkung

ausüben: die Saiteninstrumente unterhalb des oberen



Schalldeckels, die Holzblasinstrumente und Harfen

unterhalb der Öffnung, so daß ihre zarten Töne direkt

aufstiegen, während die Blech- und Schlaginstrumente

bereits unter dem Vorsprung der Bühne ihren Platz

fanden, wodurch ihnen, bei voller Wahrung der

Klangfarbe, die materielle Wucht des Schalles benommen

war. Der Gewinn davon war, daß alle Nebengeräusche

der einzelnen Instrumente verschwanden, der Klang

eines jeden einzelnen sich verklärte und Alles zu dem

herrlichsten Einklang verschmolz. Die Tonwellen

drangen so von unten nach oben, ohne daß das

Orchester Gefahr lief die Sänger zu übertönen, auch

wenn sich im Hörerraume der Klang zu großartigster,

imponierender Macht und Fülle entwickelte Gegen 5 Uhr

kam der Meister mit seiner Familie vor dem Theater an.

Als er mit seiner Gemahlin und Liszt den Raum betrat,

intonierte das Orchester zu seiner Begrüßung das

Walhallmotiv und Betz sang ihm die Worte Wotans

entgegen:

 

›Vollendet das ewige Werk: auf Bergesgipfel die Götterburg!

prachtvoll prahlt der prangende Bau!

Wie im Traum ich ihn trug, wie mein Wille ihn wies,

stark und schön steht er zur Schau: hehrer, herrlicher Bau!‹

 

Dann wurde ihm aus dem Orchester ein begeistertes

dreimaliges Hoch mit obligatem Tusch gebracht Tief

ergriffen durch die Feierlichkeit des Momentes begab er

sich in das Orchester und hieß seinerseits die Musiker

willkommen, indem er ihnen in warmen Worten für ihr

pünktliches und voll zähliges Erscheinen dankte. Er sagte

unter anderem: ›die Meinungen über unsere große



Aufgabe werden wohl sehr verschieden sein, aber ich

glaube, davon wird wohl jeder Mitwirkende

durchdrungen sein, daß es sich hier um ein Kunstwerk

von hoher Bedeutung und nicht um ein Schwindelwerk

handelt.‹ Dann ging er über den Brettersteg auf die

Bühne zu seinem Tischchen hart am Orchester, auf

welchem die Partitur an einer Kiste lehnte, auf der die

Petroleumlampe stand. Hans Richter dirigierte, der

Meister las in der Partitur nach, immer zugleich den

Dirigenten und jeden Vorgang auf der Szene im Auge

behaltend. ›Es war nun merkwürdig: wenn er im

ruhigsten Tone zum Orchester sprach, um den Musikern

klar zu machen, wie er diese oder jene Partie aufgefaßt

wissen wollte, so verstand man es im ganzen

Zuschauerraum.‹

15

So äußerte er sich denn auch selbst

bei dieser Probe höchst befriedigt gerade mit der Akustik

des Hauses: ›Das ist es, was ich wollte; jetzt klingen die

Blechinstrumente nicht mehr so roh.‹

Es fand nun fast volle 14 Tage (2. bis 12. August)

hindurch an jedem Vor- und Nachmittage eine

zweistündige Gesamtprobe statt: morgens von 10 Uhr ab

Leseprobe für das Orchester allein, und zwar in jeder

Probe ein Akt; nachmittags derselbe Akt noch einmal mit

den Sängern und Sängerinnen Einzelproben für Streicher

und Bläser allein, wie im folgenden Jahr, kamen nicht

vor, Alles wurde gleich im ganzen durchgenommen. Das

Ziel war: allen Mitwirkenden den Gesamtinhalt des

ganzen Dramenzyklus erstmalig sicher und lebendig zum

Bewußtsein zu bringen. ›Um zu diesem Ergebnis zu

gelangen, schlug er einen von dem gewohnten

verschiedenen Weg ein; er verfolgte die Methode: nicht



von dem Einzelnen ins Ganze fortzugehen, sondern

umgekehrt, erst das Ganze, mit Hintansetzung der

Durchbildung und Ausarbeitung aller Details, in großen

Umrissen hervortreten zu lassen. Auf diese Art kam

sofort etwas relativ Fertiges zur Erscheinung; man

konnte, um einen naheliegenden Vergleich mit der

bildenden Kunst zu machen, sagen: das Modell stehe

jetzt da, die Skizze liege vor, nach der nun das Kunstwerk

in aller Vollendung ausgeführt werden sollte.‹
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Die ursprüngliche Bestimmung, daß außer den

Beteiligten der Zutritt zu den Proben Niemand gestattet

sei, wurde alsbald fallen gelassen.

17

Waren doch die

Interessenten für das Kunstwerk, wie für den Künstler,

die Angehörigen der Mitwirkenden und sonst der Sache

Nahestehende von überallher zusammengeströmt, aus

Berlin, München, Leipzig, Heidelberg, Tübingen, der

Schweiz, Brüssel, London, ja selbst aus Chicago.

18

Alle

Hotels und disponibeln Privatwohnungen waren in

Beschlag genommen, und wer ein kaum befriedigendes

Hinter- oder Dachzimmer erlangt hatte, hielt es

unerbittlich fest. Selbst in dem eine gute Stunde von der

Stadt entfernten Hotel Fantaisie hatten Fremde ein

Obdach suchen müssen. Insbesondere zu den

Nachmittagsproben war daher jedesmal ein Auditorium

von mehreren hundert Personen anwesend. Patrone der

Festspiele, ältere und jüngere Musikbeflissene, die

während der Vorführung eifrig die Partitur studierten,

Künstler und Gelehrte, ferner Mitglieder der städtischen

Kollegien, des Wagner-Vereins, des

Musikdilettantenvereins und des Liederkranzes, die

Quartiergeber u.s.w. ›Auch Damen aus den



distinguiertesten Kreisen unserer großen Städte‹, heißt es

in einer gleichzeitigen Schilderung

19

, ›gehörten zu der

Korona, die in den vordersten Reihen des gewaltigen

Amphitheaters sich täglich bildete und durch immer

neuen Zuwachs neue und interessantere Physiognomie

annahm. Etwa 80 Sitzplätze waren hergestellt worden‹

(hier saßen Liszt, die Gemahlin des Meisters, Frau v.

Schleinitz und die von Wagner selbst eingeladenen

Personen), ›die übrigen Zuhörer mußten stehen oder auf

den Stufen des Amphitheaters oder auf Balken, Kisten,

zusammengelegten Überziehern, Plaids und

Umschlagetüchern es sich so bequem als möglich zu

machen suchen. Es war in dem Halbdunkel ein höchst

interessantes Bild. Aber Keiner von den vielen

Hunderten, die in jeder Probe zugegen, wurde müde, sie

hielten alle aus und es war ein Aufmerken, wie es mir in

meiner langen Erinnerung in Proben nicht annähernd

vorgekommen. Gerade im wiederholten Durchmachen

dieser äußeren Beschwerlichkeiten, in der lautlosen Stille

der immerhin großen Versammlung zeigte sich der

Respekt vor dem kühnen Unternehmen Wagners, der

sich durch keine Gegnerschaft von einem Vorhaben

abbringen ließ, das seinem ernsten und jedem Hindernis

trotzendem Wollen entsprungen ist. Es gehört die ganze

eiserne Festigkeit eines unbeugsamen Willens dazu, nach

langen Jahren schwerster Arbeit und Kämpfe einen

Riesenbau originellster Art so hingestellt zu haben. Die

äußere Architektur und die projektierte innere

Herrichtung ist eine überaus einfache, schmuck- und

prunklose; aber daß ein zweites Theater in betreff des

Stimm- und Orchesterklanges, sowie in der Vermischung



beider, diesem gleich – nicht existiert, das bewiesen diese

Proben in ganz überraschender Weise. Auf der großen

Bühne ganz im Vordergrunde, an der Stelle wo sonst der

Souffleur sein vorlautes Wort spricht, hatte Richard

Wagner an einem, von einer grünbeschirmten

Petroleumlampe beleuchtetem Tische mit einer Art

Notenpult, auf dem die Partitur lag, Platz genommen.
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Von hier aus beherrschte er, bald als Regisseur, bald als

Dirigent, die unterirdischen Massen des dem Publikum

unsichtbar gemachten Orchesters und die auf der Bühne

ihren Part größtenteils schon auswendig rezitierenden

Sänger und Sängerinnen. Es war von allerhöchstem

Interesse, den geistreichen, witzigen,

scharfbezeichnenden Bemerkungen des Meisters zu

folgen, in seinem lebendigen Mienenspiel den ganzen

Hergang und das überaus kunstvolle Gewebe seines

merkwürdigen Werkes zu lesen. Ihm gegenüber, in der

Mitte des Orchesters, nur den auf der Bühne

Mitwirkenden, nicht den im Zuschauerraum Befindlichen

sichtbar, hatte der Kapellmeister Richter aus Wien auf

einer Erhöhung seinen Sitz. Hans Richter, ein noch

junger Mann, ist ein Universalgenie, das alle Instrumente

spielt, sie mögen Kontrafagott oder Bratsche, Hoboë

oder Baßtuba, Pauke oder Violine heißen.
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Er ist in

Wahrheit ein musikalischer Polyglotte, und zählt zu den

berufensten Dirigenten, der die verwickeltste Rhythmik

und eine vielgegliederte Instrumentation, wie die

Wagnersche, mit einer fast unglaublichen Umsicht

beherrscht. Seine Korrekturproben, die täglich in den

Vormittagsstunden von 10 bis etwas nach 12 Uhr

stattfanden, waren von einer wunderbaren Intuition



geleitet; daher auch die bei einem so schwierigen

Ensemble schnelle Erledigung derselben. Ihm zur Seite

standen die berühmten Künstler August Wilhelmj

(Violine) und Konzertmeister Grützmacher (Violoncell)

als Konzertmeister. Das Orchester zählte 108 Musiker,

alle Meister ihres Instrumentes, die auf den Ruf Wagners

aus den verschiedensten Städten Deutschlands

erschienen waren und mit täglich erneutem frischem

Mute, ja mit Enthusiasmus den langen Weg zur Probe

machten. – Daß nun, wo in so intensiver Tätigkeit und

Ausdauer, mit solchem Ernste täglich zwei Proben

gehalten, und ebenso oft von der großen Fremdenzahl

mit gespannter Aufmerksamkeit derselben gefolgt ward,

in der freien Zeit der Humor sich Bahn brach, war nur

ein beredtes Zeichen für das Behagen aller Beteiligten. So

zeigten die dicht besetzten langen Tafeln sämtlicher

Hotels, trotz der draußen herrschenden tropischen Glut,

ein überaus buntes und reges Leben, eine solche Frische

und Lebendigkeit der Unterhaltung, daß es schwer fallen

dürfte, hier die belebteste Versammlung zu bezeichnen.

Den Herren jedoch werden die ungezwungenen Abende

bei Angermann, der das köstliche Bier von

Weihen-Stephan aus unerschöpfter Fülle zu schenken

schien, noch lange in guter Erinnerung bleiben. – Bei

dem fühlbaren Wagenmangel, dem ziemlich weiten,

bergansteigendem Wege zum Theater, zumal bei

hochstehender Sonne, durfte es nicht auffallen, daß eines

Tages die vorhandene Wagenreihe durch ein langsamer

wandelndes Gespann unterbrochen war, das sonst in

einem solchen Zuge wohl noch niemals gesehen worden

ist. Es war dies ein mit mächtigen Ochsen bespannter



Leiterwagen, der keine geringeren Persönlichkeiten

geladen hatte, als Wilhelmj, Brassin und die beiden

Kapellmeister Eckert und Richter, ersterer auf der

schweren Kette mehr balancierend als sitzend. Ebenso

heiter ging es nach absolvierter Probe in der, den

Bauarbeiten gehörenden Bretterbude in unmittelbarer

Nähe des Theaters zu. Hier pflegte sich eine Elite zu

versammeln, um sich an einem trefflichen Salate zu

laben, dessen Zubereitung Betz leitete, während

Kapellmeister Richter auf einem Kontrafagott dazu blies.

– – So flossen die Tage dahin, im höchsten Ernst eines

künstlerischen Studiums und im Scherze, der sich jenem

so gern gesellt, und hier stets in den Grenzen des

Erlaubten sich bewegte. Kein Mißton störte die

vollkommene Harmonie des Eindruckes, welchen, lange

nachwirkend, ein jeder der Beteiligten, sowie die tausende

von Zuhörern mit sich in die Heimat trugen‹. In

Ergänzung dieses letzteren Satzes fügt der während der

ganzen Probenzeit mit anwesende Heckel allerdings noch

eine Betrachtung hinzu, zum Beweise dessen, in wie

hohem Maße es dem Meister gegeben war, durch das

Beispiel eigener Hingebung und Beharrlichkeit jede etwa

drohende üble Stimmung im Entstehen zu unterdrücken

und die ganze Körperschaft mit dem Geiste einer freien

Kunstausübung zu durchdringen, in welcher doch die

volle Freiheit nur durch freiwillige Unterordnung und ein

Sicheinfügen in das Ganze zu erreichen war.

›Erfordert schon‹, so lautet diese aus den

unmittelbaren täglichen Eindrücken geschöpfte

Wahrnehmung, ›unter den gewöhnlichen

Theaterverhältnissen der Verkehr mit den darstellenden



Künstlern ein einsichtiges Verständnis für ihre rasche

Erregbarkeit, so war hier, wo so unendlich viel von dem

guten Willen des Einzelnen abhing, erhöhte Vorsicht

geboten, um auch ohne drakonische Theatergesetze ein

harmonisches Zusammenwirken zu ermöglichen. Jeder

Mangel an Einsicht, jede pedantische Auslegung von

Worten, welche ohne Überlegung nur einem spontanen

Gefühle entsprangen, hätten hier zu verhängnisvollen

Wirrsalen geführt. Die außerordentliche Eigenart des

Unternehmens, dem sich so gar nicht in gewohnter Weise

gegenübertreten ließ, barg an sich schon eine Menge

Keime zu rasch wuchernden Mißverständnissen. Da an

der sofortigen Klärung jeder unerwarteten Trübung oft

unendlich viel gelegen war, begab ich mich täglich in aller

Frühe in das Bureau des Verwaltungsrates bei Bankier

Feustel, unterrichtete mich über alle Vorfälle und suchte

dann Wagner auf. Ich traf ihn meist noch im Garten an,

wo er mit seiner Frau und Liszt den Kaffee nahm. Die

erste Frage lautete gewöhnlich: »Will niemand abreisen?!«

Denn die Drohung »sofort abzureisen« kehrte als Refrain

bei allen Auseinandersetzungen der Unzufriedenen

wieder. Mit nicht hoch genug zu schätzender

Aufopferung war Frau Wagner bestrebt, im Verkehr mit

den Künstlern die Erledigung unangenehmer

Mitteilungen an Stelle des Meisters zu übernehmen Jeden

Abend von 8 bis 10 Uhr war gesellige Unterhaltung in

Wahnfried. Wagner fühlte sich wohl und heimisch im

Kreise seiner Künstler und Freunde. Vor Abend pflegte

er meist bei »Angermann« einzukehren. Es war nicht nur

Erholung, welche er hier im Kreise seiner Künstler

suchte: es lag ihm daran mit ihnen in persönlicher



Beziehung zu bleiben; sie sollten ihn und seine

künstlerischen Zwecke kennen und verstehen. Die

Abende in Wahnfried, welche einen mehr

gesellschaftlichen Charakter annahmen, konnten dem

ungenierten gegenseitigen Aussprechen nicht so sehr

dienen, als dieser ungezwungene heitere Verkehr bei

Angermann. Das damals sehr einfache Haus kam durch

ihn zu einer Weltberühmtheit. Sehr oft herrschte im

persönlichen Verkehr zwischen dem Meister und seinen

Künstlern heitere Ausgelassenheit. Immer war er bestrebt

bei den Mühen, welche der ungewohnte Stil seines

Werkes vielen bereitete, dieselben bei Humor zu erhalten

und die Gemeinsamkeit der Arbeit und des Zieles zu

betonen. Er verstand es in höchstem Grade, auf jede

künstlerische Individualität einzugehen. So wenig er sich

gegenüber der Opernschablone und dem sinnlosen

Theaterschlendrian zu irgend welchen Zugeständnissen

bequemte, so sehr war er darauf bedacht, daß jeder

Darsteller seine Aufgabe auf seine eigene Art löse. Daß

trotzdem nicht der einheitliche Stil der Aufführung litt,

indem Launen oder Absonderlichkeiten sich breit

machten, dafür sorgte der schöpferische Zauber, der von

ihm ausging, und seine Genialität als Szeniker. Genügten

doch schon wenige charakteristische Andeutungen, um

individuell veranlagte Künstler zu selbständiger

organischer Gestaltung im Geist seines Werkes

anzuregen‹.
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Bei aller angestrengten Tätigkeit des

gesamten künstlerischen Personales schloß demnach ein

andauernder, immer wieder aus dem Quell des Humors

neu belebter und gesättigter Ernst, im Verein mit einer

durch das eigene Beispiel des Meisters stets neu



angefachten Begeisterung aller Mitwirkenden, auch den

entferntesten Schein der Erschlaffung oder der Unlust

aus.

Demgemäß konnte der Probenplan auf das Genaueste

eingehalten werden; ja, es ergab sich am Ende noch ein

Überschuß an Zeit. Die Proben waren, was Gesang und

Orchesterleistungen anbetraf, schon ziemlich glatte

Aufführungen. Sänger und Sängerinnen markierten wenig

oder gar nicht, sondern entfalteten bereits ihre vollen

Stimmittel. Das Orchester spielte wie aus einem Guß und

malte die – einstweilen der Phantasie des Zuschauers zur

Ergänzung überlassene – Aktion in so vorzüglicher

Weise, daß Wagner selbst wiederholt in laute

Anerkennung ausbrach. Nach Erledigung des ›Rheingold‹

(am 1. und 2. August, zu je zwei Szenen), kam am

Mittwoch den 4. der erste Akt der ›Walküre‹ daran, mit

Vogl als Siegmund, an Stelle Niemanns, der sich selber

von der Mitwirkung ausgeschlossen. Am 5. zweiter Akt

der ›Walküre‹, am 6. der dritte Akt. Die Szene der

Walküren, von acht vorzüglichen Sängerinnen mit

außerordentlicher Lust und Leichtigkeit vorgetragen,

zündete derart, daß das versammelte Publikum, bisher

lautlos aufmerkend, seinen Beifall nicht länger

zurückhielt. Ein gleicher Ausbruch des Entzückens nach

der letzten Szene, dem großartigen, durch Betz und Frau

Materna ganz im Geiste der Dichtung wiedergegebenen

Abschiede Wotans. Auch das Orchester war, besonders

im Walkürenritt und im Feuerzauber untadelig, wenn

schon die spezifischen Feinheiten des Ausdruckes

vorläufig noch ausblieben. Am Ende des Aktes kannte

die Begeisterung keine Grenzen. An demselben Tage



ward auch die Dekoration zum zweiten Akte der

›Walküre‹ aufgestellt, eine wildzerklüftete Gebirgsgegend

mit einem riesigen, in kühnen Linien aufsteigenden

Felsjoch im Hintergrunde.
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Der gute Ausfall alles

Bisherigen ließ mit Bestimmtheit voraussehen, daß bis

zum Schlusse der Proben keine Unterbrechung

stattfinden werde. Am Sonnabend, den 7. August, folgte

der erste Akt des ›Siegfried‹, am 8. und 9. die beiden

folgenden Aufzüge. Auch in den Proben zur,

›Götterdämmerung‹ glückte Alles. Am Donnerstag, den

12, gelangten die diesjährigen Vorproben mit dem dritten

Akte des letzten Teiles zum Abschluß. Der

Enthusiasmus, welcher sich in steigendem Maße aller

Mitwirkenden und Beiwohnenden bemächtigt hatte,

machte sich in einem mächtigen Ausbruche Luft. Das

Applaudieren, Stampfen, Hochrufen auf den Meister

wollte kein Ende nehmen. In wenigen ernsten Worten

dankte er den Ausführenden für den Eifer, den sie

während dieser Vorstudien an den Tag gelegt. Es war der

tiefste Eindruck, den man je in seinem Leben erhalten.

Man fühlte allerseits, daß man mit diesen Vorarbeiten an

der Schwelle eines neuen Abschnittes in der

Kunstgeschichte stand. In schlagender Weise lieh Liszt

dieser Empfindung Worte, wenn er bald darauf brieflich

äußerte: ›Von dem Wunderwerke: »der Ring des

Nibelungen«, hörte ich kürzlich in Bayreuth mehr als

zwanzig Proben. Es überragt und beherrscht unsere

Kunstepoche, wie der Montblanc die übrigen Gebirge .‹

Der 13. August, Freitag, vereinigte auf Einladung des

Meisters fast das gesamte Personal, außerdem eine

größere Anzahl von Freunden, alles in allem 150



Personen zu einem solennen Gartenfest in Wahnfried.

Inmitten seiner Künstler feierte er in wirklicher

Beglücktheit den Abschluß einer in jedem Sinne

bedeutungsvollen Vorarbeit. Zum ersten Male hatten

diese sich als ein Ganzes fühlen gelernt und ihre Kräfte

an der Durchführung einer höchsten Kunstaufgabe

gemessen. Wer das Leben Wagners im Überblick

betrachtet, muß sich freilich immer wieder die Frage

vorlegen: warum mußte das alles erst so spät geschehen?

Weshalb war es dem Meister jetzt erst vergönnt, das

Siegfried-Ideal zu verwirklichen, über welches er innerlich

doch schon so weit hinaus gereist war? Er fühlte sich

demselben in Wahrheit nur noch insoweit verwandt, als

es eben ein Werk für die Ewigkeit war, wie jedes

erhabenste Kunstwerk, dazu ein Stück seines Wesens,

seiner persönlichen Vergangenheit, sein eigenes

künstlerisches Fleisch und Blut. Aber als Vierzigjähriger

in Zürich, nicht als Sechzigjähriger in Bayreuth hätte er

es, unter gleichen Verhältnissen einstudieren müssen, –

dann , und nur dann, hätten sich der Inhalt des Werkes

und die darin fixierte damalige Entwickelung des

Künstlers völlig gedeckt! Und an ihm – wahrlich! – hatte

es nicht gelegen, daß es nicht dazu kam! Hätte ihn nicht

der Zwang, des Erwerbes und Lebensunterhaltes wegen

nach London zu gehen, mitten aus der Arbeit an der

Walküre herausgerissen und die völlige Aussichtslosigkeit

auf die Verwirklichung seines überschwänglichen Planes

ihn dazu veranlaßt, episodisch den ›Tristan‹ zu

konzipieren, – so wäre die ›Götterdämmerung‹ mit

Sicherheit im Jahre 1859 vollendet gewesen, anstatt ein

Vierteljahrhundert später. Gedanken dieser Art traten



ihm freilich gerade bei diesem frohen Gartenfest am

wenigsten nahe. Er fühlte sich damals in der Tat verjüngt

und, wenn je, von dem Druck der auf ihm lastenden

Jahre frei. ›Haus und Garten waren glänzend erleuchtet‹,

berichtet Liszt brieflich an die Fürstin, ›Militärmusik und

Feuerwerk, ein Überfluß an Erfrischungen und

Getränken, Alles diente nur als Rahmen der wunderbaren

Rede Wagners. Sie gipfelte in dem Gedanken von dem

Beruf der Musik, deren Aufgabe es sei alle übrigen

Künste des Zeitalters zu regenerieren und neu zu

beleben.‹ Keine Feder hat es versucht, ihren Wortlaut für

kommende Zeiten festzuhalten, auch nicht diejenige des

damals vierundzwanzigjährigen Hans v. Wolzogen, der

während dieser ›Vorproben‹ seine erste Bayreuther

Feuertaufe empfing. Seit mehreren Jahren hatte dieser

noch so junge Mann bereits als ›Wagnerianischer‹

Schriftsteller seine Feder in den Dienst der Sache gestellt:

Philologe von Fach, Dichter von Natur, Musiker von

Neigung und Kenntnis, ›Wagnerianer‹ durch

Vorherbestimmung, hatte ihm einzig die Liebe zu

Wagner zu vergänglichen journalistischen Versuchen die

Feder in die Hand gedrückt. Aber diese Liebe und Treue

selbst war un vergänglich; sie prägte seinem ganzen

Leben schon damals die hohe Bedeutung ein, durch

welche er in einer einzig innigen Weise mit dem

Bayreuther Werke verwachsen sollte. Ihm fiel die

Aufgabe zu, die anscheinend, und nach dessen erster,

gesunder Entwickelung, Nietzsche bestimmt gewesen

war. ›Unvergeßlich bleibt mir‹, so erzählt Wolzogen, ›der

festliche Schluß dieser großen Arbeitszeit: im

erleuchteten Garten seines neuen Bayreuther Heims gab



der Meister seinem Orchester einen fröhlichen

Feierabend, und zum Abschiede zog die ganze Menge

begeisterter Künstler und Kunstfreunde, ein jeder in der

Hand eine bunte Papierlaterne, im »Gänsemarsch« durch

die langen Laubengänge des schönen Grundstückes,

voran die liebliche Kinderschar, und der Meister selbst,

begleitet von seinen beiden großen Hunden,
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die

nirgend fehlen durften, – in harmlosester Lust – der

deutsche Künstler auf dem Gipfel seines Lebens und

Wirkens als der liebenswürdige, herzensreine,

genial-naive deutsche Mensch !‹
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Bereits der folgende Tag – 14. August – fand das

soeben noch buntdurchwimmelte Städtchen wieder in

seiner vorigen Ruhe und Schweigsamkeit. Nach allen

Richtungen hin hatten sich die Teilnehmer der großen

Tage zerstreut. Die übrig Gebliebenen, hauptsächlich aus

dem Sängerpersonal, Liszt, das Schleinitzsche Paar, und

wenige andere nächststehende Personen, darunter

Heckel, vereinigte dann noch (am 14.) ein größerer

geselliger Abend; am Dienstag den 17. war alles still und

ausgestorben. Wohl aber konnte der Meister von einem,

›unerhörten Gelingen ‹ dieser Vorstudien sprechen. Der

Zwischenfall mit Niemann war auf brieflichem Wege

bald ausgeglichen; die schadenfrohe Taktlosigkeit der

deutschen ›Presse‹ hatte daraus, wie aus einigen

ähnlichen, aber unbedeutenderen Vorgängen, so viel sie

konnte, Kapital geschlagen Gegen das schamlose

Geschwätz dieser Art richtete er eine öffentliche

Erklärung, mit deren (verkürzter) Wiedergabe wir diesen

Abschnitt unserer Erzählung beschließen:

 



›Als wie zum Abschlusse der mit so unerhörtem

Gelingen beendigten Vorproben zu den

nächstjährigen Bühnenfestspielen in Bayreuth

stellen sich in der Zeitungspresse Berichte ein über

innere Zerwürfnisse, welche das Zustandekommen

der Unternehmung zweifelhaft erscheinen lassen

sollen. Während alle, namentlich auch die größeren

Zeitungen, diese Schmachberichte reproduzieren,

sei hiermit von Ort und Stelle aus einfach erklärt,

daß alles in ihnen Enthaltene erlogen ist, da selbst

von Übertreibungen hier nicht die Rede sein kann,

weil dies wiederum den wirklich eingetretenen,

jedoch schnell beseitigten, geringen

Mißverständnissen Bedeutung beilegen würde.‹



 Fußnoten

 

1 ›Wie Wagner mit seinem Siegfried probte‹, im Maiheft

der ›Neuen deutschen Rundschau‹ 1901 (Berlin, S.

Fischer).

 

2 Über das Zwingende, die Phantasie unwillkürlich

Bestimmende in seinem Vortrag des ›Mime‹ vgl. auch

Band III (II

2

) dieses Werkes, S. 382.

 

3 So erhielt z.B. die Koburger Sängerin Frau Sadler-Grün

eigens ein vom 20. Juni datiertes Briefchen des Inhalts:

›Hochgeehrte Freundin! Schön pünktlich! Schön

pünktlich!! Am 1. Juli!!! Ihr sorgenvoll ergebener Richard

Wagner.‹

 

4 J. Hey, a.a.O. (Maiheft 1901 der Neuen deutschen

Rundschau).

 

5 Unter der Aufschrift: › Ein Besuch bei Richard Wagner

in Bayreuth ‹ veröffentlichte Dir. Jauner – lehr zum

Verdruß des Meisters, welcher dergleichen gar nicht

liebte! – ein vom 19. Juli aus Bayreuth datiertes Feuilleton

in der Wiener ›Neuen freien Presse‹ v. 21. Juli 1875, mit

einer Schilderung des Hauses und seines Empfanges

daselbst. Ganz dasselbe hatte, gegen Ende April der

Sänger Reichenberg sich erlaubt und beinahe eine

Kündigung seiner Mitwirkung erhalten.

 

6 G. A. Kietz, Richard Wagner, Erinnerungen, S. 202/5



(stark verkürzt).

 

7 Kietz , Erinnerungen, S. 205–9 (stark verkürzt, man

vergleiche überall das in seiner ungezierten großen

Einfachheit so anziehende Original).

 

8 Der Großherzog hatte Sorge getragen, den Saal des

Tempelherrenhauses mit einer Blumendekoration

versehen zu lassen: in der Mitte desselben war das

vorzüglich gelungene Lenbachsche Porträt der

Verstorbenen placiert, welches deren Tochter, Gräfin

Coudenhove, zu diesem Zweck auf Liszts Bitte aus Wien

nach Weimar geschickt hatte. Ungefähr 150 Personen

waren dazu eingeladen: außer dem großherzoglichen Paar

die Königin Olga von Württemberg. ›Frau v. Schleinitz

und Cosima‹, berichtet darüber Liszt an die Fürstin,

›waren am Vorabend der Feier eingetroffen und sind am

Tage nach der zweiten Tristan-Aufführung wieder

abgereist. Herr v. Radowitz, der würdige Sohn seines

Vaters, begleitete Frau v. Schleinitz.‹ (Liszts Briefe VII, S.

107.)

 

9 Vgl. die Fußnote auf S. 191 dieses Bandes!

 

10 Vgl. Bd. III (II

2

) dieses Werkes, S. 426/27, Bd. IV

(III

1

) S. 354 und S. 243 des vorliegenden Bandes.

 

11 Liszts Briefe VII, S. 111.

 

12 Kollegialer Klatsch, an dem es bei solchen

Gelegenheiten niemals fehlt, fügte ausmalend hinzu, es



habe in jener selben Nacht in den Straßen von Bayreuth

seinerseits eine jener ihm eigenen ›Explosionen

überschüssiger Kraft‹ gegeben, und auf diese hätten sich

die ihm gemachten ernsten Vorhaltungen bezogen, – es

bedurfte dessen nicht erst!

 

13 Kietz, Erinnerungen, S. 213/14.

 

14 In bezug auf die leitenden Grundsätze bei diesen

Engagements ist im allgemeinen die Äußerung gegen

Levi (28. August 1874) bezeichnend: ›Aber, verehrtester

Freund, ich konnte mich ja doch nur an die Orchester

derjenigen Hoftheater wenden, welche die drei

Sommermonate (Juni, Juli und August) über schließen?

Denn diese drei Monate muß ich ungestört und voll mein

Orchester zusammenhaben. Dies somit der einfache

Grund, weshalb ich auch München unbeachtet lassen

mußte, da ich weiß, daß Sie dort gar nicht oder nur sehr

kurze Zeit schließen. Können Sie für die rechte Zeit mir

eine Anzahl tüchtiger Musiker frei machen, wer wird

Ihnen dafür dankbarer sein als ich?‹ Dann aber (1. Juni

1875) folgt noch, gerade in bezug auf München, die

folgende, sehr charakteristische Erwägung: ›Für die

ausgewählten Musiker danke ich Ihnen sehr ... Sehr leid

tat es mir aber, daß Sie diesen Herren erst noch eine

besondere Gratifikation seitens der Hoftheaterintendanz

auszuwirken glauben mußten. Keines der Mitglieder der

Berliner, Hannoverschen, Darmstädter etc. Hofkapellen

genießt dergleichen heimische Gratifikation, und jedes

begnügt sich mit der Aufenthaltsentschädigung, welche

ich im Namen meiner Patrone ihnen einzig bieten durfte.



Wie werden sich nun die Herren Münchener mit ihrer

Bevorzugung unter diesen ausnehmen? Und wie

kommen gerade diese , ohne welche ich mein Orchester

übervollzählig haben kann, dazu, durch besondere

Begünstigung eine Auszeichnung zu genießen, die dort,

von wo sie erteilt wird, endlich doch mir erwiesen

scheint, der ich gar keinerlei Auszeichnungen von seiten

des Herrn Generalintendanten in München beanspruche?

Der Fall ist mir aus tiefliegenden Gründen völlig

unangenehm, schon weil er mich an die widerwärtigsten

Erfahrungen meines Lebens erinnert. Sobald nämlich der

König von Bayern irgend eine Musteraufführung meiner

Werke befahl, stellte sich sofort das ganze Theater- und

Orchesterpersonal mit Forderungen von Gratifikationen

ein, als ob meine Werke nur durch besondere,

gewissermaßen beschwichtigende Gnadenbezeigungen

von oben herauszubringen wären, gleichsam durch

Schindereien und Plackereien, die besonders vergütet

werden müßten. Gewisse Sänger verlangten für ihre

Mitwirkung Steigerung ihrer Pensionen u.s.w. Ich sehe

nun, etwas Ähnliches hat sich hierbei wieder zugetragen,

und muß dagegen gestehen, daß ich durch die

andererseits her willig mir entgegengebrachte, sogar

aufopferungsvolle Unterstützung etwas verwöhnt bin. –

Kurz, ich möchte, man hätte diesmal seine Gunst mir

nicht geschenkt: sie wird mir im Kabinett doch

angerechnet, wie ich dies seinerzeit sehr wohl erfahren

mußte.‹

 

15 Kietz, Erinnerungen, S. 218.

 



16 Heinr. Porges , Das Bühnenfestspiel zu Bayreuth

(München, Merhoff, 1876), S. 2.

 

17 Vgl. die briefliche Auskunft an Heckel vom 27. Mai

1875. ›Ihre kleinen Anfragen, wegen dieses oder jenes, ob

er Proben besuchen könnte u.s.w. erfordern oft

Antworten, die mir nicht so leicht fallen ... Wer gerade da

ist und sich bescheiden benimmt, wird am Ende auch

Gelegenheit finden, etwas zu hören; nur besondere

Erlaubnisse sind hierfür nicht zu erteilen.‹

 

18 Wir nennen hier nur Graf und Gräfin Schleinitz,

Kapellmeister Eckert und Gemahlin, Professor Rohde,

Gersdorf, den Maler Adolf Menzel aus Berlin, den

vortrefflichen Amerikaner Mr. Schirmer mit seiner

ausgezeichneten Gemahlin, die von da ab, über den Tod

ihres Gatten hinaus, eine der treuesten Freundinnen des

Bayreuther Werkes, des Meisters und seiner Familie blieb

u.s.w., u.s.w.

A1

 

19 Prof. H. Krigar (Schwager Adolf Menzels) in der

›Deutschen Rundschau‹ 1875, Oktoberheft, S. 154 ff.

 

20 Diese Situation hat bekanntlich Adolf Menzel in zwei,

häufig reproduzierten Chargen der Nachwelt festzuhalten

gesucht.

 

21 Auf dem Horn hatte er es zu anerkannt virtuoser

Fertigkeit gebracht. ›Aber den geborenen

Orchestermenschen ließ sein Talent erkennen, sich aller

Instrumente zu bemächtigen: Hans Richter konnte man



ohne Gefahr für die Aufführung so ziemlich an jedes Pult

setzen. Orgel, Klavier, Streicher, Bläser,

Schlaginstrumente – sie machten ihm keine

Schwierigkeiten. Freilich ein ungeheuerer Vorteil für

einen Orchesterdirigenten, wenn er jedem Mitwirkenden

auch technisch genau sagen kann, wo es allenfalls fehlt.‹

(G. Schönaich, ›Hans Richter‹, in der Zeitschrift ›Die

Musik‹ 1903, III, S. 129.)

 

22 Briefe Wagners an Heckel, S. 102/4.

 

23 Vgl. S. 158 dieses Bandes.

 

24 Marke und Brange (Brangäne), ursprünglich Marco

und Bianca geheißen, waren seit 11. Mai die Nachfolger

des unvergeßlichen Ruß in der Liebe des Meisters!

 

25 Wie seltsam, daß sich an dieses schöne Fest für den

Meister die Erinnerung knüpfte, daß er gerade bei dieser

Gelegenheit, wenn nicht durch eine böswillige, so doch

durch eine unreine Land, um einige der im Saale offen

ausliegenden kostbaren Andenken bestohlen wurde!

Darunter befand sich ein Unikum, eine bei gewisser

Gelegenheit in einem einzigen Exemplar geprägte

symbolische Denkmünze auf die Schopenhauersche

Philosophie, von deren bloßer Bedeutung der

leichtfertige Entwender auch nicht das mindeste

Verständnis haben konnte.

 

A1 Eine der treuesten, in den früheren Bänden dieses

Werkes wiederholt genannten, älteren Freundinnen des



Meisters, Alwine Frommann, wurde gerade in den ersten

Tagen des August 1875 aus dem Leben abgerufen.

 



 IX.

Wien: Tannhäuser und Lohengrin.

Ankündigung der Festspiele für 1876. – Ausarbeitung des

Probenplans. – Nach Wien: Proben und Aufführung des ›Tannhäuser‹.

– Feindselige Haltung der Wiener Presse. – Proben und Aufführung

des ›Lohengrin‹. – Zurück nach Bayreuth. – Schlimme Verhandlungen

mit Scaria.

 

Fühle ich mich durch die innige Teilnehmung

meiner künstlerischen Genossen einzig und

wahrhaft gestützt, so glaube ich nun auch der

Anteilnahme von außen vertrauensvoll

entgegensehen zu können.

Richard Wagner .

 

Aus dem Monat Juli holen wir hier noch der

Vollständigkeit wegen eine unerwähnt gebliebene

Tatsache nach: die – mitten in die Vorproben

hineinfallende – Ankunft und Aufstellung der großen

Bronzebüste des Königs vor dem Hause Wahnfried (ca.

22. Juli). Bereits im Januar d. J. hatte der königliche

Freund durch Hofrat Düfflipp im voraus die Absicht

dieser Zusendung angekündigt; doch hatte die

Herstellung des für den 22. Mai bestimmt gewesenen

Freundschaftsmonumentes eine etwas längere Zeit, als

vorhergesehen, in Anspruch genommen. Mit der reinen

und hoheitvollen Idealität und jugendlichen Schönheit

der Gesichtszüge vergegenwärtigt es uns das Antlitz des

königlichen Gönners recht aus der Zeit ihrer ersten

Begegnung. So wacht es noch heute und bis in fernste



Zeiten vor der Heimstätte des Künstlers, als wollte es mit

abwehrendem Blick den Andrang des Profanen von ihm

fern halten; als ein dauerndes Symbol jenes einzig

dastehenden, mit nichts ähnlichem zu vergleichenden,

treuen königlichen Schutzes über dem Leben eines

deutschen Genius, wie er einst in höchster Not an diesen

herantrat, um ihn vor dem drohenden Untergang zu

bewahren und, über alle zeitweiligen eigenen Irrungen

hinaus, seinem hohen Schützerberuf die Treue zu halten

wußte! So grüßt es noch heute und bis in fernste Zeiten

einen jeden Eintretenden, wenn er, das Gittertor öffnend,

die Allee zu dem Hause hinausblickt!

Und doch war es auch diesem Schutze nicht möglich,

dem ringenden Künstler das Profane, den herrschenden

Geist seiner Zeitumgebung völlig fern zu halten. In

tausend Gestalten drängte – und drängt es sich noch

heute! – an dem ehernen Bildnis vorbei jenem Hause zu,

dem nur das Reinste und Höchste sich nahen sollte. Der

Besuch Direktor Jauners während eben derselben

Probezeit (wenige Tage vor dem Eintreffen der Büste!)

stand mit mancherlei geschäftlichen Beziehungen der K.

K. Hofoper zu dem Meister in Zusammenhang, die –

durch seine Vorgänger gröblich vernachlässigt – durch

Jauners Verdienst endlich zu einer, im Großen und

Ganzen befriedigenden, Regelung gelangt waren. Es war

damit zugleich aber auch ein Vorschlag verknüpft, an

dessen Erfüllung der Wiener Direktion alles gelegen

schien: an der persönlichen Einstudierung des

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ in der Hofoper mit den

vorhandenen, nicht hervorragend geeigneten, zum Teil

durch Unfertigkeit und Manier eher abschreckenden



Kräften. Dabei sollte denn auch die sog. ›Pariser‹

Bearbeitung der Venusbergszene zum ersten Male auch

in Wien zur Vorführung gelangen. Für den Meister

bedeutete dies angesichts der bevorstehenden großen

Aufgaben des nächsten Sommers, für die er seine Kräfte

durch äußerste Ruhe zu schonen gehabt hätte, die

Zumutung einer nicht geringen Anspannung, ja einer

Verschwendung derselben, zu einem – wenig Dank

versprechenden Zweck. Er suchte daher das Projekt in

jeder Weise von sich abzuwehren; dennoch wollte dies

auf die Dauer nicht gehen, und so drückte denn diese

Wiener Einladung mit allen damit verbundenen Mühen

und Beunruhigungen dem bevorstehenden Winter

geradezu ihren Stempel auf. Ein ganzes Martyrium

knüpfte sich für ihn daran, bei allem äußeren Glanz der

Vorgänge. Mit seinen beschwerlichen und doch

unfruchtbaren Bemühungen erinnerte es ihn an die

schlimmsten Zeiten des Pariser ›Tannhäuser‹.

Die sonnig-klaren Herbsttage veranlaßten ihn dazu,

zur kurzen Erholung und Zerstreuung nach allen

vorangegangenen Anstrengungen der Proben, gegen die

Mitte September mit seiner Familie, Frau und Kindern,

einen Ausflug in das schöne Böhmen zu unternehmen

und manche frühe Jugenderinnerung wachzurufen. Über

Münchberg begab er sich, am Sonntag, 12. September,

zunächst nach dem Gute Conradsreuth, um daselbst

einer Einladung des befreundeten Baron Staff Folge zu

leisten, der dem hohen Gaste zu Ehren abends sein

ganzes Haus festlich illuminierte. Anderen Tages ging es

über Hof zunächst nach Karlsbad. Abends bei herrlichem

Mondschein hier eingetroffen, nahm er im ›Goldenen



Schild‹ Quartier, wo er vor 41 Jahren, auf jener frohen

Sommerreise 1834, gewohnt hatte. Nachdem er den

Seinigen die Karlsbader Sehenswürdigkeiten, den Sprudel

und Hirschensprung gezeigt und eine Wagenfahrt durch

den Ort und seine Umgebung unternommen, ging es

weiter nach Teplitz – reich an aufsteigenden

Erinnerungen aus goldener Jugendzeit bis in die

Kapellmeisterperiode hinein. Zwar der Gasthof zum

›König von Preußen‹

1

lohnte ihm seine Anhänglichkeit

mit einer schlechten Nacht und unbefriedigender

Verpflegung, weshalb er in das Kurhaus und ›Kaiserbad‹

übersiedelte; desto ergiebiger waren die Ausflüge in die

Umgebung, die Besteigung der Schlackenburg, wo einst

das, ›Liebesverbot‹ skizziert wurde

2

, ein Spaziergang

nach Schönau mit Erinnerungen an ›Rienzi‹ und

›Tannhäuser‹

3

u.s.w. Über Aussig führte die weitere Fahrt

am 16. September nach Prag, wo er mit den Seinen

anderthalb Tage verweilte

4

, um am 18 über Eger den

Heimweg anzutreten und am Sonntag, den 19., nach

genau achttägiger Abwesenheit wieder einzutreffen.

Über Unger hatte er bereits vor seinem Ausflug

Günstiges vernommen, als dieser eines Tages mit

Professor Hey, Seidl und Zumpe in Wahnfried zu Tische

war: er schien sich gut in seine Aufgabe hineinzuarbeiten.

Kurz nach der Rückkehr des Meisters bestand dieser nun

im Festspielhause ein Probesingen, welches zur

Zufriedenheit ausfiel. Ihm wurde jetzt endgültig die Rolle

des ›Siegfried‹ zuerteilt, wiewohl sich inzwischen

Niemann – von seinen begangenen Unbesonnenheiten

einlenkend – erbötig erklärt hatte, alle drei Partieen

(Siegmund und die beiden Siegfriede) zu übernehmen. Es



blieb jetzt bei Unger und handelte sich zunächst darum,

diesen aus seinen voreilig eingegangenen Düsseldorfer

Engagementsverpflichtungen zu befreien. Bereits hatte

sich der Meister zu seinen Gunsten brieflich an den

dortigen Direktor Scherbarth gewandt, um ihn beizeiten

davon in Kenntnis zu setzen, daß der Sänger auch zu

dem, von jenem vorgeschlagenen späteren Termine (1.

November) nicht eintreffen werde. ›Gewiß taten Sie mir

leid‹, wiederholte er ihm nun unterm 3. Oktober in einer

eingehenden Darlegung des Sachverhaltes, ›Ihnen dies

anzeigen zu müssen, weil ich die Ihnen hierdurch

bereitete, Ihrerseits so ganz und gar nicht verschuldete,

Verlegenheit unmöglich übersehen konnte. Deshalb

tröstete ich Sie auch mit dem Gedanken der Annahme, es

habe Sie eine Kalamität betroffen, wie sie uns oft durch

das Schicksal beschieden ist, z.B. Herrn Unger habe einer

der Krankheits- oder sonstigen Unfälle betroffen, wie sie

in seinem Kontrakt als von dessen Erfüllung entbindend

vorgesehen sind. Betrachten Sie es so und müssen Sie

sich hierfür zu helfen suchen, so würden Sie der festen

Erklärung gegenüber, daß Herr Unger ununterbrochen

seine Studien fortsetzen und nicht zu Ihnen kommen

wird, die richtige Stimmung und den rechten Entschluß

finden. Denn, wie ich Ihnen das schon sagte, handelt es

sich hier um den entscheidenden Wendepunkt einer

ganzen Lebenslaufbahn, und zwar eines Sängers, der

bereits im reifsten Alter hierfür angelangt ist. Ich kann

das nicht mit ansehen, daß hier etwas zu retten ist, was –

gerade von jetzt an – für immer verloren geht, wenn ihm

nicht die richtige Pflege zu teil wird, und ich bin um so

fester entschlossen, hierfür einzutreten, da es sich weder



von meiner noch von Herrn Ungers Seite um irgend

einen pekuniären Gewinn handelt. Der letztere hat sich

während seiner Studienzeit kümmerlich zu behelfen, und

meinerseits wird bei meiner ganzen Unternehmung nur

an Anstrengungen und Opfer mit grundsätzlichem

Ausschlusse jeder nur erdenklichen Entschädigung

gedacht. Da alles hiermit Gemeinte nur zu Herrn Ungers

Gunsten ausschlagen kann, so ist es recht gut denkbar,

daß er, am Ziele angelangt, auch in die äußere günstige

Lage kommen dürfte, sich Ihnen erkenntlich zu zeigen,

was er Ihnen gern verspricht. Verfolgen Sie ihn jetzt,

worauf wir gefaßt sein müssen, so werden Sie jedoch

nicht verwundert sein dürfen, wenn wir uns durch

Anwendung aller Rechtsmittel gegen sofortige

Entschädigungs-Zumutungen wehren, da namentlich

meine Unternehmung bis jetzt nur durch den guten

Willen und den Eifer Weniger gedeiht, keineswegs aber

mehr als das Allernötigste zur Durchführung abwirft.‹ Es

ist uns nicht näher bekannt geworden, wie sich der

Düsseldorfer Direktor zu dieser bestimmten Erklärung

verhalten und welche Schritte er dagegen ergriffen habe.

Tatsache ist nur, daß Unger, trotz großer Ängstlichkeit in

betreff seines ›Kontraktbruches‹, nicht nach Düsseldorf,

sondern für ein volles halbes Jahr nach München ging,

um von da ab ununterbrochen bei seinem Gesanglehrer

Professor Hey den nötigen Studien für die Durchführung

der ihm anvertrauten Partie obzuliegen.

Einen besonderen Erfolg hatte seine bestimmt

erfolgte Ankündigung der nächstjährigen

Bühnenfestspiele gehabt. Zwar die noch so lückenhafte

Zahl von Patronen seines Unternehmens mehrte sich



ganz und gar nicht, auch fanden keine Zuwendungen

kleinerer oder größerer Beträge für dasselbe von außen

her statt: dagegen liefen so zahlreiche Bewerbungen

Unbemittelter um freien Eintritt zu den Aufführungen

ein, daß es ihm beim besten Willen unmöglich war, sie

einzeln zu beantworten. Er ließ dieselben einerseits

notieren, andererseits verwies er die Bittsteller durch eine

öffentliche Bekanntmachung (vom 4. Oktober) im

›Musikal. Wochenblatt‹

5

nochmals auf den Beitritt zu

einem der bestehenden Wagner-Vereine, als welchen bei

Verteilung der Freiplätze die erste Beachtung

zuzuwenden sein würde. ›Als besonders tätig empfehle

ich für Anmeldungen in diesem Sinne den Mannheimer

Wagner-Verein, sowie für geschäftliche Besorgung gut

geeignet den Wagner-Verein in Bayreuth selbst.‹ Auch

vereinzelte Fälle eines rührenden Interesses seitens

Unbemittelter fanden sich, wie der an Heckel mitgeteilte:

›Ein Kantor Fischer in Zwickau hat kürzlich 6

2

/

3

Patrone bei sich geworben, 6000 Mark geschickt, und

angefragt, ob er dafür einen Freiplatz erhalten kann (!!!)‹ –

Um die gleiche Zeit begannen ihm die von Direktor

Jauner in Wien dringend gewünschten Aufführungen des

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ an der K. K. Hofoper doch

schon große Bedenken und Sorgen zu machen. ›Ich

schrieb kürzlich dem Direktor Jauner‹, heißt es in einem

Briefe an Levi vom 9. Oktober, ›mit dem Bemerken, daß

ich für die jetzt – mit dem Wiener Personal –

vorbereiteten Aufführungen des Tannhäuser gar kein

Herz hätte.‹ Auch gegen Zumutungen aus München hatte

er sich zu wehren. Sein auf eine bloße Privataufführung

für den König bezügliches Anerbieten vom vorigen



Frühjahr (S. 169) hatte in den dortigen Kreisen die

Hoffnung aufkommen lassen, er würde vielleicht auch in

der bayerischen Hauptstadt, ähnlich wie in Wien und

Berlin, ein großes Konzert oder etwa eine Aufführung

des ›Tristan‹ mit dem Voglschen Paar dirigieren. ›Lassen

Sie mich‹, lautet seine Antwort, ›über meine Abneigung

gegen Bruchstück-Aufführungen in Konzerten nichts

weiter sagen! Auch eine Theateraufführung des Tristan

selbst zu dirigieren würde mich viel zu sehr angreifen,

weshalb ich dies auch schon seit längeren Jahren mir

vertrauten Dirigenten überlassen habe. Auf der anderen

Seite tut es mir wohl sehr leid, meine so erfreulich

angeknüpfte Bekanntschaft mit den trefflichen Vogls für

jetzt nicht weiter ausbilden zu können. Hätte ich beide

doch in Wien ! Wie gerne studierte ich z.B. mit ihm den

Tannhäuser! Einem bloßen flüchtigen Gastspiele für

einige Aufführungen des »Tristan« war ich entgegen.‹ In

betreff seines Verhältnisses zu München und seiner

vorausgesetzten Abneigung gegen das dortige Publikum

hatte Levi es für gut befunden darauf hinzuweisen, daß

daselbst im Lauf der letzten zehn Jahre eine ganz neue,

begeisterungsvolle Generation herangewachsen sei und

nur noch einige abgelebte ›Greise‹ durch die Tradition

der vormaligen Konflikte beeinflußt wären. Mit Bezug

hierauf erwidert ihm dann der Meister, es sei gewiß nicht

das Münchener Publikum , und innerhalb desselben auch

nicht einmal die ›Greise‹, mit denen er nichts zu tun

haben wolle; im Gegenteil sei ihm das ganze Münchener

Publikum – von den Kindern bis zu den Greifen – sehr

wert: nie habe er sich über dasselbe zu beklagen gehabt.

›Ganz gewiß sind es auch nicht die Künstler, weder



Sänger noch Musiker, aber – es sind Gespenster dort,

denen ich nicht mehr begegnen mag! – Nun, das nächste

Jahr wird uns wohl alle freundlich zusammenbringen,

dann fürchten wir uns selbst vor Gespenstern nicht.

Schönsten Gruß an Herrn und Frau Vogl! sie sollen mir

treu und gut bleiben!‹

Nicht ebenso leicht ließ sich die Wiener

Unternehmung abschütteln. Über diese teilt er sich

wenige Tage später (11. Oktober) an Hans Richter mit:

›Ich dachte schon, ich käme davon los, weil es mir mit

den Vorarbeiten, Dekorationen, Ballett u.s.w. zu hinken

schien; auch weil ich offen meine Herzensbeschwerde

über die Besetzung (vor allem des »Tannhäuser« selbst)

zu erkennen geben mußte – (auch Frau Wilt als

Elisabeth!!!). Im Ganzen muß ich wohl auch bekennen,

daß die Sache mir gerade jetzt sehr zur Unzeit kommt! –

Nun aber scheint es doch, daß man auf die

Durchführung unserer Abmachungen in einem

freundlichen Sinne rechnet, und somit – sehen wir, was

wir zustande bringen. Ich höre, Sie nehmen bereits Venus

und Tannhäuser vor. Vergessen Sie nur nicht, unseren

verehrten Schweden‹ (Labatt

6

) ›darauf aufmerksam zu

machen, daß er das zweite Finale ganz singen muß. Da

wird es Not geben mit dem A im Adagio: »Erbarm dich

mein!«, auch mit dem leidenschaftlichen Satze im

Schlußallegro! – Doch muß ich erklären, daß ich hier

nichts gestrichen lasse, und daß, falls Labatt erklärt, daß

er es nicht kann, ich aus diesem Grunde allein schon

erklären muß, daß ich zu einer »Mustervorstellung« des

Tannhäuser mit ihm mich nicht zu begnügen vermag. Ich

fürchte also, es gibt noch schwere Nüsse zu knacken! –



Mit »Lohengrin« wirds leichter gehen: hier will ich eben

nur alle Striche wiederhergestellt sehen; hat Signor Müller

solch eine Löwenstimme, so wird das wohl auch gehen. –

Nun bitte ich, halten Sie sich recht dazu, die Sachen

herauszubringen: denn über den Dezember hinaus hält

mich niemand in Wien fest.‹ Ebenfalls in demselben

Monat Oktober ward der umfassende Probenplan für

den nächsten Sommer mit allen Einzelheiten von Tag zu

Tag und Stunde zu Stunde auf das Genaueste von ihm

ausgearbeitet, – das erste derartige Dokument in der

gesamten deutschen Kunstgeschichte. Er sollte

baldmöglichst zur Versendung an seine mitwirkenden

Künstler gelangen, damit diese auf Grund desselben mit

Sicherheit ihre Einrichtungen für die Sommermonate

treffen könnten. Das gedruckte Begleitschreiben dazu

enthielt zugleich das Anerbieten seinerseits: wo die

Gewährung eines besonderen Urlaubes Schwierigkeiten

bereiten sollte, sich durch angelegentliche Bewerbung

darum bei den betreffenden Behörden verwenden zu

wollen. ›So möge denn‹, heißt es am Schlusse des

Dokumentes, ›durch Ihre liebevolle, nur dem Gelingen

des Werkes zugewendete Teilnahme und Mitwirkung eine

künstlerische Tat zutage treten, wie sie keine der heutigen

Autoritäten, sondern nur eine freie Vereinigung wahrhaft

Berufener der Welt vorführen konnte!‹

Nachdem auch dieser letzte vorbereitende Schritt

geschehen, ging der Meister seinem, Direktor Jauner

gegebenen Versprechen gemäß nach Wien, um die

beabsichtigten unverkürzten Aufführungen seines

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ in seine leitende Hand zu

nehmen. Da es sich diesmal um einen Aufenthalt von fast



zwei vollen Monaten handelte, trat er die Reise mit seiner

ganzen Familie an, und konnte aus beiden Gründen,

wegen der längeren Zeitdauer seines Aufenthaltes und

der größeren Zahl der aufzunehmenden Personen, von

der ihm angetragenen Gastfreundschaft Standhartners

keinen Gebrauch machen. Der Aufbruch erfolgte am 30.

Oktober und zwar ging die Reise über München, wo ihn

bei seiner Ankunft um 8 Uhr abends Lenbach mit seiner

Gemahlin, Professor Hey und Unger am Bahnhof

begrüßten. Er verbrachte die Nacht im Hotel Marienbad,

besuchte anderen Tages Lenbachs Atelier und seinen

alten Nachbar in der Brienner Straße, den Grafen Schack
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, konferierte mit Hofrat Düfflipp und nahm das

Mittagsmahl mit Lenbach. Genau 24 Stunden nach seiner

Ankunft trat er dann abends die weitere Reise nach Wien

an, wo er früh morgens um 6 Uhr eintraf. Der treue

Standhartner empfing ihn und geleitete ihn in das ›Grand

Hotel‹, wo er die ganze Zeit über zu wohnen

beabsichtigte. Leider traf er hier eine so schlechte

Wirtschaft, daß er schon am Tage nach seiner Ankunft

den Entschluß faßte, umzuziehen. ›Ich bin etwas erkältet

und durch die schlechte Unterbringung im früher

bestimmten Hotel ermüdet und aufgehalten‹, schreibt er

darüber (4. Nov.) an Feustel. ›Seit gestern bin ich nun gut

untergebracht im Hotel Imperial , und gedenke morgen

die Proben fortzusetzen.‹ Es geht daraus hervor, daß er

sich bereits gleich nach seiner Ankunft (3. Nov.) in die

Proben hatte stürzen müssen, die vom 5. November ab

ihren regelmäßigen Verlauf nahmen. Er hatte es hier mit

den ersten Sängern eines kaiserlichen Theaters zu tun,

und mußte ihnen doch von Grund aus alles Elementarste



ihrer Kunst auseinandersetzen. Zehn Tage später, am 14.

November, erfolgt eine ergänzende Nachricht an die

gleiche Adresse: ›Hier leide ich an großer Ermüdung und

wenig Freude an der Sache. Vormittags sehr

anstrengende Proben, wo ich den Leuten alles

vormachen muß; hierauf gänzliches Umkleiden, Bettruhe;

gegen Abend ein ganz kleiner Ausgang (ohne

Angermann!). Abends ein Theater – sehr schlecht! – oder

ermüdende Unterhaltung. Einzig tröstlich, daß es

vorwärts geht und ich hoffen darf, medio Dezember

spätestens wieder zu Hause zu sein. Die Kinder freuen

sich schon auf den Tag der Abreise. Tausend Grüße,

lieber Freund, und mindestens fünfhundert an den guten

Groß!‹
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Also: Erkältung, Ermüdung, täglich anstrengende

Proben, bei denen er selbst ›den Leuten alles vormachen

muß‹, größte Schonung und Pflege seiner Kräfte, das ist

der Hauptinhalt dieser Novemberwochen. ›Sonst nichts,

wie die peinlichsten Klagen und Eröffnungen über – die

bekannten Zustände.‹ ›Recht sehr würde es mich freuen,

von Ihnen überhaupt wieder einmal etwas zu erfahren: es

fehlt mir dieses gute Lebenselement!‹

9

Der redliche Wille

der mitwirkenden Künstler und der gute Wille der

Direktion war nicht zu verkennen, aber die

Untauglichkeit des vorhandenen Personals für die

besondere Aufgabe, der Kampf mit der eingewurzelten

Schlaffheit und üblen Operngewohnheiten erschwerte

ihm die Arbeit auf Schritt und Tritt. Darin lag der

Kernpunkt für die enorme Schwierigkeit all solcher

Bemühungen auf dem Terrain des ›Operntheaters‹,

welchem sich das junge ›Kunstwerk der Zukunft‹



mühsam erst zu entwinden rang! ›Es ist vielen bekannt‹,

so erzählt späterhin Anton Seidl als Zeuge dieser

Anstrengungen, ›wie eindrucksvoll, wie mit

verschiedenen Stimmarten er den Sängern ihre Partieen

vorsingen konnte, wie wunderbar er phrasierte; es ist aber

auch bekannt, wie wenige dies ihm nachahmen konnten!

Es erfüllte mich immer mit Trauer, wenn ich ihn eine

Menge Lebenskraft vergeuden sah, indem er vielen

Sängern ihre Partieen nicht nur vorsang, sondern bis ins

Minutiöseste vorspielte, und daran gedenke, bei wie

wenigen er auf guten, empfänglichen Boden stieß. Ich

erinnere nur an die Einstudierungen von »Tannhäuser«

und »Lohengrin« in Wien im Jahre 1875. Er mußte da aus

einem schlechten Raoul einen Tannhäuser machen, einen

Telramund aus einem Sänger bilden, der vorher noch nie

oder selten eine halbwegs größere Rolle gesungen hatte,

und doch – als der Meister nach ziemlich geglückter

Arbeit erklärte, daß man Nachsicht üben solle, da er mit

vorhandenen Kräften rechnen müßte, fielen sie wie

heulende Wölfe und bellende Beißhunde über ihn her,

zum Dank für sein aufopferndes Bemühen!‹
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Nicht anders verhielt es sich mit der szenischen

Erscheinung des Werkes, es war und blieb das

herkömmliche, spezifische Operndekorationswesen.

Über den Ausfall der Bemühungen der Wiener Direktion,

die prachtvollen, einst für den Pariser ›Tannhäuser‹

angefertigten Dekorationen für den Zweck ihrer

Aufführungen zu gewinnen, sind wir des Näheren

ununterrichtet geblieben: genug, sie waren nicht zu

erlangen gewesen.

11

So war die Szenierung des

Venusberges trotz alles Glanzes und aller Üppigkeit



wenig angemessen; obgleich man eigens für diesen

Zweck die – seit 30 Jahren noch immer hervorragende –

Ballettmeisterin Lucile Grahn aus München hatte

kommen lassen, wo sie schon einmal (1867) die

choregraphische Leitung der neuen Venusbergszene in

Händen gehabt, blieben die Gliederverrenkungen der

Satyrn und Faune lächerlich und eine Menge

choregraphischer Motive einfach unverständlich. Und

dies war für das Ganze von desto üblerer Wirkung, als

eine korrekte und unverkürzte ›Tannhäuser‹-Aufführung

unter des Meisters Mitwirkung – im Jahre 1875 doch nur

auf Grund der Pariser Tannhäuser-Partitur, als der in

seinem Sinne einzig gültigen, ausgeführt werden konnte
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und eben diese auf die Venusbergszene ein

hervorragendes Gewicht legte. Stundenlang verweilte er

auf der Bühne und erteilte jedem einzelnen, ermüdet und

doch unermüdlich, seine Weisungen über Stellung, Mimik

und Aktion. Es gelang ihm, den Einzug und die

Begrüßung der Gäste auf der Wartburg, im bisherigen

Wiener Arrangement ein Muster von Unnatur und

Ungeschmack, so lebendig, so reich und mannigfaltig, im

engsten Anschluß an jede Nüancierung der Musik, mit so

interessanten Details und doch so vollendeter szenischer

Einheit darzustellen, daß sich der ganze Vorgang

abspielte, als erlebe man ihn wirklich. Im Sängerkriege

selbst wurde die Partie des Walter von der Vogelweide

gestrichen, ebenfalls in Gemäßheit der Pariser Partitur.

Dem Sänger des Tannhäuser war, wie erwähnt, mit seiner

Rolle eine Aufgabe gestellt, deren dramatische

Anforderungen, sobald sie ernstlich erfaßt wurden, seine

Kräfte bei weitem überstiegen. Dennoch machte der in



seine alten Rechte wieder eingesetzte, verzweiflungsvolle

Ausbruch tiefster Zerknirschung im Finale des des

zweiten Aktes: ›Zum Heil den Sündigen zu führen‹, auch

aus seinem Munde einen erschütternden Eindruck.

Allerdings mußte ihm die Ausführung dadurch erleichtert

werden, daß der Meister die Ritter und Sänger pausieren

und nicht, der ursprünglichen Intention gemäß, den

Gesang Tannhäusers durch flüsternde oder jäh

einfallende Akkorde unterbrechen ließ! Zu den nötigsten

Wiederherstellungen gehörte die Ergänzung des Gebetes

der Elisabeth, welches damals in Wien in der allgemein

gebräuchlichen rohen Verkürzung um den mittleren Vers

gesungen worden war; auch die Schlußszene ward durch

die Wiederaufnahme des Chores der jüngeren Pilger zu

breiterem und befriedigenderem Ausklingen gebracht.

Unter all diesen Vorbereitungen entzog er sich –

mannigfachem Zureden von verschiedenen beteiligten

Seiten folgend! – keineswegs völlig der Teilnahme an den

künstlerischen Leistungen der österreichischen

Kaiserstadt. So wohnte er gleich am Tage nach seiner

Ankunft (2. Nov.), erkältet und ermüdet, wie er war, in

einer Loge des Hofopernhauses der von Hans Richter

geleiteten Aufführung des Verdischen Requiems bei, –

mit welchem Grade von Befriedigung, darüber fehlt jede

nähere Auskunft. Sogar Bizets ›Carmen‹, welche damals

durch das grelle Hervortreten der neueren französischen

Manier die Wiener als Novität interessierte, mußte er (6.

Nov.) über sich ergehen lassen; Goldmarcks ›Königin

von Saba‹ aber (10. Nov.) und ein von ihm angehörter

Akt der ›Afrikanerin‹ (12. Nov.) riefen ihm die schlimmen

Zeiten des Pariser ›Tannhäuser‹ ins Gedächtnis zurück,



wo er nach neunjähriger Zurückgezogenheit in der

Schweiz auch diese schlechtesten Sachen sich angesehen,

um Sänger zu prüfen, und sich völlig – wie jetzt! – im

Zustande der Schuld empfunden habe. Wenn er in Wien

leben und dauernd mit dem Theater zu tun haben müßte,

nie wieder würde er eine Feder anrühren, um Noten zu

schreiben, so sehr scheine ihm alles entweiht! Der Besuch

einer Vorstellung der ›Zauberflöte‹ (15. Nov.), die er

seinen Kindern zeigen wollte, soll ihm angeblich den

Wunsch entlockt haben, hier gelegentlich auch einmal ein

Werk Mozarts oder Webers, die ›Zauberflöte‹ oder ›Don

Juan‹, den ›Freischütz‹ oder auch ›Fidelio‹ mit den

Sängern einzustudieren
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; eine Äußerung, deren

Echtheit dahingestellt bleiben und gerade unter den

mühevollen Verdrießlichkeiten der Einstudierung des

›Tannhäuser‹ besonders zweifelhaft erscheinen muß. Am

18. Nov. nahm er an einer der regelmäßigen

Hellmesbergerschen Quartettsoireen teil, bei welcher

auch Brahms in einem Klavierquartett eigener

Komposition mitwirkte. Die vorzüglichste

Gesamtleistung dieses Abends war die klare und beseelte

Wiedergabe des gewaltigen Beethovenschen A moll

-Quartettes op . 132. ›Richard Wagner, der mit seiner

Gemahlin in der ersten Reihe der Sperrsitze Platz

genommen hatte, gehörte zu der Zahl Derjenigen, die

dieser hervorragenden Leistung am meisten

applaudierten.‹
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Auch sprach er am Schlusse des Abends

dem Konzertgeber seinen warmen Dank für den großen

Genuß aus.

Ruhebedürftig durch die fortgesetzte Arbeit an den

Proben, mit ihren unablässigen Anspannungen und



Ärgernissen, begrenzte er seinen gesellschaftlichen

Verkehr auf einen engen Kreis persönlicher Freunde, wie

Standhartner, Semper, Gräfin Dönhoff, Fürst Rudolf

Lichtenstein und Fürstin Marie Hohenlohe, geb.

Wittgenstein; doch schlug er auch die Einladung des

Herzogs von Meiningen, als freundlichen Gönners, nicht

aus, als ihn dieser am Tage der zweiten Orchesterprobe

zu sich zum Diner aufforderte. Er sah auch Makart

wieder, der ihn mit Lenbach wenige Tage vor der

Aufführung besuchte, mit dem Bedauern, dieser nicht

mehr beiwohnen zu können, da beide Freunde für diesen

Winter eine Reise nach Ägypten vorhatten. Einen

fortdauernden Grund zur Verstimmung gab ihm die

durch nichts berechtigte, anspruchsvolle Forderung

seines Berliner Verlegers Fürstner
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, an den – durch

einen neuerdings geschlossenen Spezialvertrag zwischen

dem Meister und der Wiener Direktion vereinbarten –

Tantièmen für die nachkomponierten

Tannhäuser-Szenen partizipieren zu wollen!! Es gab

Korrespondenzen über Korrespondenzen, ohne daß dem

Manne sein Standpunkt begreiflich zu machen war,

wonach ihm bloß das Verlagsrecht der Partitur,

keineswegs aber das Aufführungsrecht zustand.

Drei Wochen nach seiner Ankunft war durch rastlose

Betätigung seinerseits der ›Tannhäuser‹ so weit gediehen,

daß schon für den 22. November die erste Vorstellung

angesetzt werden konnte. Da sich kurz vorher das durch

nichts begründete Gerücht verbreitete, er werde dieselbe

persönlich dirigieren, sah er sich zur Widerlegung

desselben durch ein an die Direktion gerichtetes

Schreiben vom 18. November veranlaßt, welches von



dieser der Öffentlichkeit übergeben wurde. ›Worin meine

Mitwirkung bei dieser Aufführung bestehen konnte,

haben Sie und sämtliche ausführende Künstler erfahren,

und wissen demnach, daß mein Platz hierfür zwischen

dem Orchester und der Bühne war. Da ich diesen

unmöglich auch vor dem Publikum einnehmen kann,

kehre ich bei der Aufführung schicklicherweise dahin

zurück, wohin jeder um sein Werk, nicht aber um seine

Person besorgte Autor gehört, nämlich dahin, wo ihn das

Publikum über dem Gelingen seines Werkes vergißt. Nie

habe ich mich, seit längeren Jahren, mehr an dem

Studium meiner dramatischen Werke beteiligt, als wenn

ich namentlich auch einen mir durchaus vertrauten

Orchester-Dirigenten zur Mithilfe hatte; diesem seinen

Ehrenanteil an dem Gelingen des Ganzen zu entziehen,

dünkte mich überdies eine Ungerechtigkeit, welche ich

am wenigsten meinem so sehr befähigten jungen

Freunde, dem Hofopern-Kapellmeister Hans Richter,

erweisen möchte. Lassen Sie mich daher bei dem

verhofften Erfolge des bevorstehenden Abends gänzlich

außer aller Beachtung, und möge dafür den werten

Künstlern der reichliche Lohn für ihre mir bewiesene

große Ergebenheit in keiner Weise durch Ablenkung der

Aufmerksamkeit des Publikums verkürzt werden.‹

Wiederholungen der Vorstellung waren nur wenige in

Aussicht genommen; um so mehr schien ein Sitz-oder

Stehplatz eine Lebensfrage für Tausende zu werden. Das

Haus war am Aufführungsabend in allen Räumen zum

Erdrücken überfüllt. Richard Wagner hatte mit den

Seinigen in einer Parterreloge Platz genommen. Unter

den auswärtigen Teilnehmern befand sich, auf seine



besondere Einladung, auch Tichatschek, einst – vor

dreißig Jahren – selbst der Träger der Hauptrolle. Die

musikalische Welt der Kaiserstadt war in fieberhafter

Aufregung und mit dem ganzen fessellosen, jubelnden

Überschwang des süddeutschen Blutes feierte man den

hochberühmten Meister in seinem, trotz aller sonst

gewohnten Verunstaltung, populärsten Werke. Die

Unzulänglichkeiten auch der heutigen Aufführung kamen

demgegenüber nicht in Betracht. Der schwächliche

Labatt blieb seiner Rolle alles schuldig, Frau Materna war

mit all ihren hervorragenden künstlerischen

Eigenschaften doch nicht gerade zur Venus berufen.

Aber über all diese Mängel hinweg tat das Werk seine

unvergleichliche Wirkung. Den stürmischen Rufen nach

jedem Aktschlusse dankte er von seiner Loge aus. Als er

am Schlusse durch tausendstimmigen Jubelruf zum

Erscheinen auf der Bühne und zu einer Ansprache an das

Publikum gedrängt wurde, sprach er die wenigen Worte:

›Es werden nun im Mai fünfzehn Jahre, daß ich bei

Ihnen, in Wien, zum erstenmal meinen Lohengrin hörte

und mich Ihrerseits einer so überaus warmen Aufnahme

zu erfreuen hatte. Diese Freude hat sich für mich heute

gewissermaßen wiederholt, und es bewegt mich Das, in

meinen Bemühungen fortzufahren, Ihnen meine Werke,

soweit es die vorhandenen Kräfte gestatten, immer näher

zu führen.‹ Einen ihm aus dem Orchester dargebrachten

Lorbeerkranz überreichte er seiner Elisabeth, Frau Ehnn,

die während der Proben allerdings durch den

persönlichen Verkehr mit dem Meister unendlich an

überzeugendem Ausdruck gewonnen hatte. War ja auch

für alle übrigen Mitwirkenden dieser unmittelbare



Verkehr von dem wohltätigsten Einfluß gewesen. Um so

sprechender für die Tendenz planmäßiger Aufwiegelung

und Verhetzung seitens einer gewissen kritischen Clique

der Donaustadt war die Art und Weise, in welcher die

großen Wiener Zeitungen sofort aus seinen eigenen

Worten gegen ihn Kapital zu schlagen versuchten. Die

Erwähnung der ›vorhandenen Kräfte‹ sollte einzelne

Sänger verletzt und völlig gegen ihn verstimmt haben; es

habe darin seinerseits eine unerhörte Anmaßung gelegen,

eine Beleidigung der mitwirkenden Künstler und so sei

diese Äußerung auch von ihnen aufgefaßt worden. Für

den 25. war die zweite Aufführung angesetzt; in einer am

Vormittag abgehaltenen kurzen Probe unterließ er es

nicht, zu völliger Besänftigung jeder etwaigen

Empfindlichkeit und gekränkten Eigenliebe, dem

versammelten Personale die besondere Versicherung zu

geben, daß er stets die ›Sache‹ und nie die ›Person‹ im

Auge habe. Es war dies nur ein neuer Beweis für seine

Herzensgüte, die auch den leisesten Schatten einer

künstlich erzeugten Mißstimmung zwischen ihm und

seinen Künstlern verwischen wollte.
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Er fügte hinzu,

daß er diese sie betreffende Erklärung ihnen mündlich

kundgebe, nicht aber gedruckt und öffentlich, weil er ›die

Presse verachte ‹. In den Zeitungen wurde Alles

wortgetreu referiert; nur statt: ›er verachte die Presse‹, war

zu lesen: ›er hasse die Presse‹. ›So etwas wie Haß‹,

bemerkte dazu der Meister, ›vertragen sie sehr gern, denn

»natürlich kann nur. Der die Presse hassen, welcher die

Wahrheit fürchtet!« Aber auch solche geschickte

Fälschungen sollten uns‹, fährt er fort, ›nicht davon

abhalten, ohne Haß bei unserer Verachtung zu bleiben:



mir wenigstens bekommt dies sehr erträglich.‹
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Sofort nach der zweiten Aufführung des ›Tannhäuser‹

wurden am Vormittag des 26. November die

Vorbereitungen zum ›Lohengrin‹ aufgenommen. Am 29.

beging er in heiterer Stimmung in Sempers Familienkreise

dessen 71. Geburtstag: beiden alten Freunden war es eine

Wohltat, sich nach vorübergehender Spannung völlig

wiedergefunden zu haben und es wurden manche

Erinnerungen an gemeinsame Dresdener Erlebnisse

ausgetauscht, namentlich in der Revolutionszeit. Im

übrigen brachten diese Tage doch wieder mancherlei

Verstimmendes: die dritte Vorstellung des Tannhäuser,

für den 29. angesetzt, kam nicht zustande, weil Labatt

sich krank meldete; ob aus Unfähigkeit oder bösem

Willen, oder wirklichem Unwohlsein, war schwer zu

entscheiden. Der Eindruck von Gounods, statt dessen

eingeschobener, Oper ›Romeo und Julia‹ war so

widerwärtig, daß er nur dem, einige Tage zuvor von

einem Wilbrandtschen Trauerspiel empfangenen

verglichen werden konnte; dazu waren auch die ersten

Erfahrungen am ›Lohengrin‹ nicht die erfreulichsten.

Alles dies vereinigte sich in seinem Innern zu dem

ernstlichen Wunsch, nicht länger in dieser peinigenden

Situation zu verharren, vielmehr sich an der zweifelhaften

Genugtuung des Tannhäuser als ›Mustervorstellung‹

genügen zu lassen, vom Lohengrin gänzlich abzusehen

und sich zu seiner wahren Erleichterung sofort zur

Abreise nach Bayreuth anzuschicken. Er bat Direktor

Jauner, ihn zu besuchen, um ihm diese Eröffnung zu

machen: der Schrecken des so wohlgesinnten Mannes bei

dem bloßen Gedanken an diese Möglichkeit war aber so



groß, daß er genügte, um den kaum gefaßten Beschluß

wieder fallen zu lassen und das Joch wieder auf sich zu

nehmen. Bis zur Mitte Dezember dauerten diese

Peripetieen und erneueten Zweifel, und er mußte sich

sagen: wenn er jetzt Wien verließe, so würden die daran

sich knüpfenden Folgen gar nicht im voraus zu

bestimmen sein. Dabei hörten die täglichen

Gemeinheiten der Wiener Presse nicht auf. Ein neu

aufgebrachter Zeitungsklatsch gefiel sich in der

Aussprengung der gerüchtweisen Behauptung: er habe

das Bayreuther Unternehmen aufgegeben, und stehe im

Begriff, sein dort errichtetes Haus zu verkaufen!! Dies

alles prägte sich in bitterster Empfindung so tief seinem

Gedächtnisse ein, daß er noch vier Jahre später in einem

an Jauner gerichteten Briefe gelegentlich einer erneuten

Einladung desselben darauf zurückkommt. ›Glauben Sie,

daß die sechs Wochen im Winter 1875 als angenehme

Erinnerungen in meinem Gedächtnisse leben? Selbst

wenn ich mich gar nicht um Ihre Aufführungen

bekümmern, keiner Probe beiwohnen und bloß auf gut

Glück bei den Vorstellungen Figur machen wollte, würde

ich, wenn ich nur über die Straße gehen oder etwa einem

Betteljungen ein Wort sagen würde, im Kot

herumgezogen werden, und – wie die Freunde nun

einmal sind – Alles von diesen mir wiedererzählen lassen

müssen. Nein, lieber Freund! Als ich am letzten Abend

nach Ihrem üppigen Souper von Ihnen schied, wußte ich,

daß ich nie wieder Wien betreten würde !‹
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Durch diese ganze Periode zogen sich nun aber

außerdem noch die beständigen Fürstnerschen

Unannehmlichkeiten. Eigensinnig beharrte dieser Mann



auf den von ihm gestellten unerhörten Forderungen. Da

er bei dem Meister kein Entgegenkommen fand, wandte

er sich an die Direktion, und ließ vor der dritten

Aufführung durch seinen Wiener Vertreter, einen

dortigen Rechtsanwalt Dr. Kotzoll, Einsprache erheben:

dieser verlangte, daß weitere Aufführungen des

›Tannhäuser‹ unterbleiben sollten, bis das Gericht

gesprochen haben würde!! Die Direktion konnte auf

dieses Verlangen nicht eingehen, da sie die Partitur

rechtmäßig von ihrem Urheber erworben, und verwies

den Advokaten an die Finanzprokuratur, welche die

beiden Wiener Hoftheater in ähnlichen Fällen zu

vertreten habe. Dr. Kotzoll sprach hierauf mit dem

Meister selbst, der ihm nur wiederholen konnte, daß

Fürstner nur der Verlag der Partitur, nicht aber die

Bewilligung der Aufführung zustehe. ›Alles Material zur

Instruktion des Advokaten habe ich vorrätig‹, schrieb er

darüber an Feustel, ›wen aber wähle ich zum Anwalt?

Können Sie, als Hauptstütze für mich, hierfür das Nötige

einleiten, um sofort nach meiner Ankunft an die Sache

gehen zu können?‹ Ein volles Jahr mußte unter den

gehäuften Unannehmlichkeiten dieser Angelegenheit

vergehen, mitten unter den Festspielarbeiten ließen ihm

die daraus erwachsenden Belästigungen keine Ruhe, bis

er endlich in einem Briefe an Standhartner (vom 2. Januar

1877) melden konnte, der ›Prozeß gegen den p. p .

Fürstner sei mit Glanz gewonnen‹. Wieviel Ärger aber

hatte er inzwischen durch die sich steigernden

Anmaßungen jenes Mannes zu erleiden gehabt, der

soweit gegangen war, tatsächlich unter allerlei chikanösen

Bedrohungen (Sistierung der Aufführungen u. dgl.) die



Auszahlung eines Tantièmenanteils bei der Wiener

Direktion durchzusetzen, die er dann nach gefallener

Entscheidung wieder zurückzuzahlen hatte! – – –

Die Anspannungen, denen sich der Meister in

täglicher Arbeit an den Vorbereitungen des ›Lohengrin‹

ausgesetzt sah (erste Probe am Freitag, 26. Nov.), wären

geringer gewesen, wenn er es über sich vermocht hätte, in

irgend einer Beziehung es sich leichter zu machen.

Gerade dies war aber bei ihm durchaus nicht möglich, da

er bei jeder Gelegenheit einzig darauf bedacht war, das

von ihm gemeinte ›Beispiel‹ zu geben. So arbeitete er

denn mit dem ihm zur Verfügung gestellten

unvollkommenen Material genau mit derselben

Hingebung, als wenn es das kostbarste, gediegenste

gewesen wäre; immer nur bestrebt, dessen klaffende

Mängel durch seine eigene geistige und moralische

Einwirkung zu ersetzen. Was er unter diesen Umständen

schließlich, mit den ›vorhandenen Kräften‹, durch

unermüdliche persönliche Unterweisung für ein

herrliches, bis in das kleinste Detail harmonisches

Ensemble ermöglichte, war erstaunlich und stellte seine

dramaturgische Genialität in das hellste Licht. Wir heben

hier einige, den Wienern bis dahin gänzlich fremde

Einzelheiten hervor. So mußte der Herold bei den –

sonst ins Publikum hineingesungenen – Rufen zum

Gotteskampf die ganze Bühne bis in die äußerste Tiefe

hinabschreiten und seine Stimme nach der Wald- und

Flußregion ertönen lassen, von wo allein ein Retter für

Elsa erscheinen kann. Der Chor bei der Ankunft des

Schwanenritters gewann unter seiner Leitung eine völlig

hinreißende Gewalt. Da schwand alles übliche verlegene



Dastehen und sorglose in die Luft Hineinfechten, mit

wachsendem Eifer griff jeder Einzelne in die Aktion ein.

Auch der Vortrag des Chores nahm unter der drastischen

Anweisung Wagners: ›sie sollten nicht mitschreien,

sondern singen , so schön als möglich singen, als wenn

sie lauter Solopartieen vorzutragen hätten!‹, alsbald eine

überraschende Färbung an. Beim Zweikampf wurde die

Illusion mächtig dadurch erhöht, daß – zugleich mit

historischer Treue – ein um die Kämpfenden sich

schließender Ring von Reisigen dieselben dem Auge des

Zuschauers fast ganz entzog. Im zweiten Akte gelangte

besonders das, selbst in mittleren Aufführungen so

fesselnde Bild der Szene im Burghof zu vorzüglicher

malerischer Gesamtwirkung. Der entscheidende

Wendepunkt für das Drama ›Lohengrin‹, das große

Ensemble: ›in wildem Brüten muß ich sie gewahren‹, war

in Wien bereits durch Hans Richter vorbereitend in seine

Rechte eingesetzt, doch blieb dem Meister zur

›unverkürzten‹ Aufführung noch Vieles zu ergänzen

übrig. Und zwar waren es, neben dem zauberisch

schönen Mittelsatz des Brautzuges, wieder gerade die für

den Fortgang und die folgerecht natürliche Entwickelung

der dramatischen Handlung wichtigen, trotzdem aber bei

den sonstigen Aufführungen der ›Oper‹ Lohengrin

geflissentlich ausgelassenen Teile; wie z.B. das so

charakteristisch notwendige Erscheinen der vier

mißvergnügten Edlen, an denen Telramund den Rückhalt

findet, welcher einzig sein späteres Auftreten, sowie den

nächtlichen Überfall erklärt u.s.w. Doch war dies alles,

wie gesagt, nicht ohne die größte persönliche

Anstrengung, im Überwachen und Antreiben nach allen



Richtungen zu erreichen, so daß er dem Abschluß sich

entgegensehnte. ›Müde, abgehetzt und abgeärgert,

schreibe ich Ihnen spät abends diese Zeilen‹, so beginnt

eine geschäftliche Mitteilung an Feustel vom 11.

Dezember. ›Wir kommen, so Gott will, Mittwoch

Vormittag 11 Uhr zurück; mich drängt es sehr zur

Rückkehr. Ich bin sonst hier mit Manchem – zumal mit

der Direktion – sehr zufrieden; wir sind die besten

Freunde. Nur wünschte ich jetzt, daß Alles ein Ende

habe. Montag Abend: Generalprobe von Lohengrin.

Dienstag Abend mit Westbahn – geht es fort! Möge ich

Sie alle wohl und freundlich gesinnt antreffen!‹

19

Dieser

Plan, auf Tag und Stunde vorausberechnet, erfuhr nur

dadurch einen Aufschub, daß die für Dienstag angesagte

Aufführung tatsächlich einen Tag später, am Mittwoch,

den 15., stattfand.

20

Mit aus diesem Grunde, weil er sich

nach getaner Arbeit überflüssig fühlte und es ihn nach

weiteren Wiener Triumphen nicht gelüstete, wäre es ihm,

dem völlig Erschöpften und von Kräften Gebrachten,

eine Befreiung gewesen, wenn er gleich nach der

Generalprobe (13. Dezember) hätte abreisen dürfen.

Aber der bloße Gedanke daran war für den Direktor ein

neuer Schrecken; er flehte ihn an zu bleiben, worauf der

Entschluß abermals verändert ward.

Der Aufführung am 15. ging noch ein festliches Mahl

bei Direktor Jauner voraus. Um

1

/

2

7 begann dann die

Aufführung, in ihrer Gesamtheit von dem ungeheuersten,

gewaltigsten Eindruck, so daß ihre enthusiastische

Aufnahme noch diejenige des ihr vorausgegangenen

›Tannhäuser‹ übertraf. Wagner wohnte ihr, fast

unsichtbar, im zweiten Rang mit den Kindern bei, seine



Gemahlin in einer Parterreloge mit Graf und Gräfin

Dönhoff. Nach dem ersten Akte bereits brach ein

stürmischer Jubel aus, ohne daß der Meister sich zeigte;

am Schlusse gab es eine Begeisterung und

Hingerissenheit, wie man sie in der Hofoper selten erlebt.

Nachdem das ganze Personal immer wieder sich gezeigt,

begab er sich auf die Bühne, um den Mitwirkenden zu

danken; diesen Moment benutzte Direktor Jauner, um

den Vorhang unversehens aufziehen zu lassen, und nun

erhob sich ein endloser Jubel des Publikums und der

Künstler, in deren Namen ihm der Direktor eine kostbar

ausgestattete, in ihrem Wortlaut von überströmender

Begeisterung und Ehrerbietung zeugende Dankadresse

überreichte. In der Tat bekundete sich ein, den Meister

selber erheiternder Gegensatz zwischen der, von allen

Wiener Zeitungen beständig wiederholten Unwahrheit, er

sei mit der Direktion, mit den Sängern zerfallen und

überworfen und dieser spontanen, von dem gesamten

Personal ihm dargebrachten öffentlichen Ovation. ›Es

darf wohl bei dieser Gelegenheit bemerkt werden‹,

schreibt ein Berichterstatter über diese Aufführung

21

,

›daß alles, was von gewissen Zeitungen über

Verstimmung des Opernpersonals gegen R. Wagner, über

»Beleidigungen« und »Hofmeistereien« einzelner Sänger

durch den Meister u. dgl. verbreitet wurde, giftige Lüge

einer verrotteten Clique ist, welche es dem größten

Künstler der Gegenwart nicht verzeihen kann, daß er sich

nicht schmeichelnd an sie herandrängt, daß er auch wohl

die Unberufenen von sich abwehrt. Mit wem ich nur

sprach, von den Solisten, vom Chor und Orchester, sie

waren eine Liebe und Bewunderung für den Meister; sie



sagten es offen heraus, Wagners längere Anwesenheit an

unserer Hofoper sei von unendlich wohltätigem Einfluß

auf unser ganzes Opernwesen; manche Sänger hätten

jetzt erst gelernt, daß es noch etwas Höheres gäbe, als

den ephemeren Beifall des großen Haufens für

stimmliche Kraftäußerungen: es wäre ihnen wie

Schuppen von den Augen gefallen, worin denn eigentlich

wahre dramatische Kunst bestehe, und wie man sich zu

benehmen hätte, um fort und fort zu interessieren, wenn

man auch zufällig keine Rouladen, Triller, Fermaten etc.

in den Mund zu nehmen hat.‹ Den immer erneuten

jubelnden Beifallsausbrüchen erwiderte der Meister

schließlich mit warmen, herzlichen Abschiedsworten: er

wälzte darin die ganze Verantwortung für das Gelingen

auf die Schultern der Sänger und des Orchesters ab; er

dankte jedem Einzelnen mit förmlicher Rührung; er

›entschuldigte‹ sich endlich beim Publikum, wenn er

neulich (nach der Tannhäuser-Aufführung!) ›ein bischen

zu vertraulich gewesen‹. ›Und das ist der Mann‹, fügt der

Berichterstatter hinzu, der diese Worte reproduziert
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,

›den man so gern als das Muster des Dünkels, der

Selbstvergötterung hinstellt!‹ Wenn übrigens der Meister

nach dieser Aufführung wirklich glücklich war, so wissen

wir, daß sich dieses Gefühl nicht allein auf das

verhältnismäßige Gelingen bezog, sondern recht

hauptsächlich auch darauf, daß es nun wirklich zu Ende

war. Über die Nachwirkung seiner aufopfernden

Tätigkeit auf das Wiener Operninstitut gab er sich, nach

unzähligen früheren Erfahrungen, keinen Täuschungen

hin. ›Als ich vor einigen Jahren‹, sagt er später im

Rückblick auf diese überaus anstrengungsvollen Tage,



›zwei meiner Opern dem Wiener Sängerpersonale

einstudierte, beklagte sich der Haupttenorist

23

bei einem

meiner Freunde über das Unnatürliche meines

Verlangens, er solle für sechs Wochen tugendhaft werden

und alles ordentlich ausführen, während er doch wisse,

daß er, sobald ich wieder fort wäre, nur durch das

gewöhnliche Opernlaster der Schluderei werde bestehen

können. Dieser Künstler‹, fügt er hinzu, ›hatte recht, die

Tugend als eine lächerliche Anforderung zu verklagen.‹

24

Bei seinem Scheiden gab er dem Chor personal der

Wiener Hofoper noch das Versprechen, in nicht ferner

Zeit eine Vorstellung des ›Lohengrin‹, in welchem gerade

der Chor so Vorzügliches geleistet, daß er gegen sonst

nicht wiederzuerkennen war, zum Benefiz für denselben

persönlich zu dirigieren , und kehrte sodann – nach fast

siebenwöchentlicher Abwesenheit – in das winterlich

stille Bayreuth zurück. Mancherlei Gutes und Schlimmes

erwartete ihn hier, um die wenigen Wochen bis zum

Abschluß des Festspielvorjahres und zum Eintritt in das

entscheidungsvolle Festspieljahr auszufüllen. In einem

freundlichen Briefchen an seinen musikalischen Beistand

in der Nibelungenkanzlei, Zumpe, damals Musikdirektor

in Salzburg, worin er ihm den ›Fliegenden Holländer‹ für

die dortige Oper bewilligt, referiert er (21. Dezember

1875) demselben auch über die seitherigen Schicksale

seines Bayreuther Kollegen Anton Seidl . ›Diesem ists

leider sehr schlecht ergangen: er wurde in Pest in das

Militär gesteckt und kam erst los, nachdem er 10 Tage

finstern Arrest mit 4 Tagen Fasten u.s.w. überstanden.

Dazu starb seine Mutter und hinterließ ihn gänzlich arm

Jetzt ist er in München und studiert dem Unger den



Siegfried ein. So blieben nur noch Fischer und Rubinstein

hier zurück.‹ Von den beiden letztgenannten hatte sich

Franz Fischer nicht allein in hohem Grade sein

Wohlwollen, sondern u.a. auch das Verdienst einer sehr

sorgfältigen Durchsicht aller bisherigen Kopiearbeiten

erworben, weshalb ihn der Meister in heiteren Reimen als

›Zumpe-Seidlschen Fehler-Verwischer ,

Zukunftsmusik-Kapellmeister Fischer‹ feierte.

25

Um die

Weihnachtszeit hatte sich auch Fischer nach München

begeben, von wo der kleine Bayreuther Künstlerkreis, die

von Wagner selbst so genannte ›Nibelungenschmiede‹,

bestehend aus Hey, Unger, Seidl und Fischer, der

verehrten Meisterin zu ihrem Geburtstage, dem 25.

Dezember, ein Glückwunschgedicht entsandte, welches

von Wagner mit zwei munteren Vierzeilen erwidert

wurde.
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Mit Verdrießlichkeiten und Unannehmlichkeiten war

übrigens die, in das Festspieljahr überleitende

Jahreswende so reich als nur irgend möglich gesegnet.

Sogleich nach seiner Rückkehr aus Wien begannen die

Verhandlungen mit Feustel, einerseits über die

Angelegenheit mit Voltz und Batz (S. 160), andererseits

über den drohenden Prozeß mit Fürstner, dessen

Hartnäckigkeit dem Meister die neue unangenehme

Notwendigkeit in Aussicht stellte, sich abermals von

Bayreuth fort, nämlich in Person nach der

Reichshauptstadt zu begeben, um die Sache an Ort und

Stelle zum Ziele zu führen. Recht erhebliche

Widerwärtigkeiten bereitete ihm ferner der Sänger Scaria

durch abenteuerlich rücksichtslose

Entschädigungsforderungen für seine Mitwirkung als



›Hagen‹ im nächsten Sommer. Er verlangte für den

Monat August allein den unerhörten Betrag von 7500

Mark, und außerdem für jeden Tag des Monates Juli 250

Mark! Hierauf antwortete ihm offiziell der

Verwaltungsrat, außerdem auch noch der Meister selbst

in einem vertraulichen Briefe vom 30. Dezember. ›Stünde

hinter mir, wie Sie irrtümlich anzunehmen scheinen, ein

reicher Mann oder gar Monarch, so würde ich nicht

anstehen, im Geheimen Ihre Forderung zu gewähren‹, –

und dies zwar, weil er wahres Talent hochschätze und gar

keinen Preis für seine Leistungen kenne. Andererseits

könne er aber bei seiner so gewagten Unternehmung nur

mit offenem Buch für alle Mitwirkenden verfahren und

würde demnach jedem der Künstler, welche mit wahrer

Aufopferung sich ihm zur Seite stellten, fast eine

Beleidigung antun, wenn er einem einzelnen, der sich aus

Reihe und Glied stellte, sich unterwürfig zeigen wollte.

Bereits hatte er in dem eben verflossenen Sommer, und

zwar gerade mit Scaria, eine dahin zielende Erfahrung

gemacht. Eine diesem Sänger für die sehr kurze Zeit

seiner Mitwirkung gezahlte Vergütung war von ihm

geheim gehalten worden; als sie dennoch bekannt wurde,

war unter den übrigen Künstlern ein Mißbehagen

entstanden, welchem man nur auf seine besonderen

Vorstellungen keinen Ausdruck gab. Noch weniger schön

war es freilich von Scaria, daß er es für seiner nicht

unwürdig hielt, jene ihm zugegangene geschäftlich kurze

Mitteilung des Verwaltungsrates in Wiener Zeitungen zu

veröffentlichen und dabei über die von ihm tatsächlich

gestellten Forderungen falsch zu berichten.
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Noch

immer gab ihn der Meister nicht auf. Er kannte die



bewährte Macht seines moralischen Einflusses auf seine

Künstler, deren er schon so manchen im guten zum

Guten zurückzulenken gewußt. ›Wenn er geneigt wäre,

seine gegen mich begangene Übereilung gut zu machen‹,

schreibt er am 1. Januar darüber an Frau Materna, ›würde

er sich vielleicht veranlaßt finden, jenen falschen Bericht,

als habe man ihm in Bayreuth für drei Monate 2000 Fl.

abgeschlagen, der Wahrheit gemäß zu korrigieren.‹ Und

am 15. Januar wendet er sich in der gleichen

Angelegenheit an Direktor Jauner: ›Da Herr Scaria

zögert, mit seiner Antwort auf mein Schreiben mich

bekannt zu machen, ich aber andererseits für den

schlimmsten und von mir so gern abgewendeten Fall

mich vorsehen muß, ersuche ich Sie nun, mit

Übergehung alles des Unschicklichen und tief

Bedauerlichen, was in dieser Angelegenheit vorgefallen

ist, sich zu meinem künstlerischen und geschäftlichen

Sachwalter gütigst machen zu wollen und als solcher ein

Abkommen mit Herrn Scaria zustande zu bringen,

welches mir auf ihn fernerhin rechnen zu können

ermöglicht.‹ Aber schon fünf Tage später (20. Jan.) hatte

er aus Jauners Antwort mit Bedauern zu ersehen, daß

dessen Bemühungen fruchtlos gewesen waren. Es war

ihm daraus ersichtlich, daß Scaria zu ihm, wie der Meister

es ausdrückte, in kein anderes Verhältnis, als das zu

einem Impresario oder einer Theaterintendanz treten

wolle, ›nur noch mit der Ausnahme, daß er meiner

Unternehmung keinen Kredit gibt.‹ Das von ihm

verlangte Geld wäre zu beschaffen; die als Bedingung

seiner Zusage gesetzte Vorausbezahlung aber sei eine

Beleidigung für das Ganze, und werde als solche auch



von den übrigen Genossen des künstlerischen

Unternehmens aufgefaßt. Und trotz diesem formellen

Verzicht auf die Mitwirkung des halsstarrigen und

unehrerbietigen Künstlers treffen wir ihn noch am 10.

Juli wieder mit ihm in gütlicher Korrespondenz – so viel

war ihm an dem richtigen Vertreter für seinen ›Hagen‹

gelegen! – Es ist bekannt, daß Scaria die ihm zugedachte

Partie nicht gesungen hat, daß die ersten Bayreuther

Festspiele – ohne seine, dem Meister so erwünschte

Mitwirkung vor sich gingen!! – –

Das waren – wie gesagt – die Erfahrungen an seinen

eigenen Künstlern, die ihn in das neue Jahr 1876

hinüberleiteten! Glücklicherweise bildete Scaria unter

diesen, im Großen und Ganzen genommen, doch nur

eine bedauernswerte Ausnahme: mit der Mehrzahl unter

ihnen war es leichter zu verhandeln! Ein schöner,

vertrauensvoller Brief an Unger vom 1. Januar bietet zu

der eben berührten Schattenseite etwas von der Lichtseite

dieses Verkehrs. Und doch zeigt er uns in erster Linie

immer wieder nur sein eigenes, großes, gütiges,

liebevolles Herz, mit dem er auch aus der Ferne auf die

ihm Ergebenen, zu ihm Gehörigen einwirkte, um sie zu

edlen weitgesteckten Zielen heranzuziehen. ›Damit ich an

diesem Neujahrstage doch auch etwas Freundliches

vornehme, schreibe ich Ihnen noch am Schluß des Tages

auf Ihren heute erhaltenen guten Brief. Ich kann wohl

sagen, daß ich seit dem Abschlusse unserer Vorproben

nur Widerwärtiges erfahren habe. Ein tröstlicher Blick ist

es dagegen, den ich auf Sie werfe: Sie stehen – mit Hey –

in meinem Buche der Hoffnungen eingetragen. Seit

Schnorrs Tode wußte ich, daß ich vereinsamt und auf ein



Neues, Unbekanntes angewiesen war. Ich hoffte nicht,

dieses mir fertig entgegentreten zu sehen, sondern

vermeinte immer, es mir erst herausbilden zu müssen.

Um den Rechten zu erkennen, bedurfte es für mich nicht

der guten und ausreichenden Begabung, sondern ich

mußte auf den Charakter, den höheren Ernst desjenigen

rechnen können, den ich fortan als mir bestimmt

erkennen sollte. Nun machen Sie mir in beider Hinsicht

große Freude!‹ Er wünscht ihm, daß ›Siegfried‹ ihm bald

›bis in die kleinste Muskel festsitzt‹, und gedenkt mit

Teilnahme auch Schlossers (als Mime): ›Möge Hey doch

auch diesen etwas vornehmen.‹ ›Meinen guten Seidl

halten Sie ja recht warm: ich glaube nicht, daß es viele

solche wie ihn gibt.‹ Das war der Ton, in dem er mit den

Seinen verkehrte; wer, der ein lebendig schlagendes

Künstlerherz in der Brust trug, konnte ihm widerstehen?
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16 Sehr passend drückten sich die Leipziger ›Signale‹ bei

späterer Veranlassung (nach der im folgenden Frühjahr



von ihm selbst dirigierten Lohengrin-Aufführung) aus.

›Alle, welche bei dieser Gelegenheit beleidigt zu werden

hofften, gingen zu ihrer nicht geringen Enttäuschung leer

aus. Wenn es sich für Wagner der Mühe verlohnte, so

könnte man sagen, er habe sich damit auf sinnreiche Art

gerächt.‹

 

17 Der vorausgehende Passus lautet: ›Diese Herren

Zeitungsschreiber – die einzigen, welche in Deutschland

ohne ein Examen bestanden zu haben angestellt werden!

– leben von unserer Furcht vor ihnen; Unbeachtung,

gleichbedeutend mit der Verachtung, ist ihnen dagegen

sehr widerwärtig.‹ (Ges. Schr. X, S. 178.)

 

18 Brieflich an Direktor Jauner, 5. September 1879. Das

hier gemeinte ›Souper‹ bei Jauner ist das vom 3. März

1876, nach der ›Lohengrin‹.Aufführung zu Gunsten des

Wiener Opernchors (vgl. S. 236).

 

19 Bayreuther Blätter 1903, S. 189/90.

 

20 In diese Tage völliger Erschöpfung und äußersten

Überdrusses an allem und jedem, was mit der Wiener

Unternehmung in Zusammenhang stand, fällt (12.

Dezember, 2 Uhr mittags) die von den Biographen Hugo

Wolfs so oft mit allen Einzelheiten berichtete einmalige

kurze Begegnung des Meisters mit dem enthusiastischen

kleinen Konservatoristen, die Heckel (Erinnerungen, S.

99) versehentlich in die Tage des Wiener Konzertes im

März 1875 verlegt.

 



21 Dr. Theodor Helm in ›Musikal. Wochenblatt‹ 1876, S.

21.

 

22 Siehe die vorige Anmerkung!

 

23 Es kann nur Labatt gemeint sein, da der Sänger des

Lohengrin, ein Herr Müller, keineswegs ein

›Haupttenorist‹ genannt werden konnte; er war vielmehr,

trotz guter Stimmmittel, noch wenige Jahre zuvor ein

geradezu stümperhafter, ›halb bemitleidenswerter, halb

lächerlicher‹ Lohengrin gewesen, und allein der Zauber

der meisterlichen Unterweisung hatte ihn zu allgemeiner

Überraschung weit über seine sonst geringen Kräfte

erhoben: er hatte demnach alles dem Meister selbst zu

verdanken.

 

24 Ges. Schr. X, S. 199.

 

25 Als Inschrift in eine Partitur des ›Siegfried‹ mit dem

Datum: ›Bayreuth, 28. Februar 1876‹ (vgl. R. Wagner,

Gedichte, S. 176).

 

26 Gedichte, S. 116. Ebendaselbst S. 117 findet sich das

humoristische Dankesgedicht an den Dresdener

Hoftheater chor , der sich unter dem Datum: ›Dresden,

am Weihnachtstag 1875‹ mit einem Huldigungsbriefe an

ihn wandte; und auf S. 118 das Gedicht. ›Es lebe die

Polizei‹ an Bürgermeister Muncker, mit welchem er

diesem eine Geldsumme zur Verteilung an die einzelnen

Diener der Gerechtigkeit, der heiligen Hermandad von

Bayreuth, am Neujahrstage übersandte, datiert vom 31.



Dezember 1875.

 

27 Nach unserer subjektiven Überzeugung führt bereits

jene auf S. 143/44 dieses Bandes erwähnte höchst

taktlose und ärgerliche Notiz der ›Wiener Presse‹ auf

niemand anderes als auf Scaria als intellektuellen und

moralischen Urheber zurück.

 

A1 Nach dem Verzeichnis der ausgegeben

Patronatscheine der russische Fürst Viktor Barjatinsky.

 



 X.

›Tristan‹ in der Reichshauptstadt.

Vergebliche Bemühungen um eine Reichsunterstützung. –

Aufforderung zu einem Tonstück für die 100jährige Feier der

Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. – In Wien

›Lohengrin‹ zum Besten des Chorpersonals dirigiert. – Berlin: ›Tristan‹,

Proben und Aufführung. – Verkehr mit Herrn v. Hülsen. –

Centennialmarsch vollendet und abgeliefert. – Sorgen und

Schwierigkeiten.

 

Unsere Sorgen sind groß, und schließlich muß ich

den Vorsatz, die Aufführungen in diesem Jahre

noch stattfinden zu lassen, für tollkühn ansehen.

Richard Wagner .

 

Wenigstens die eine Entschuldigung hat der Meister den

herrschenden Mächten seiner Zeit nicht übrig gelassen,

daß sie von seinen Wünschen und Nöten ununterrichtet

geblieben wären, daß er es unterlassen hätte, sich um ihre

Mithilfe zur Unterstützung seiner weitreichenden

reformatorischen Bestrebungen zu bewerben. Wir haben

diese Schritte, von der ersten und einzigen persönlichen

Begegnung mit dem Reichskanzler ab, des Näheren

verfolgt und zuletzt gesehen, wie selbst der bloße

Versuch, diesen durch Übersendung seiner Schrift über

›Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth‹ zu einer

sympathischen Gegenäußerung zu veranlassen, fruchtlos

geblieben war (S. 93). ›Das Ausbleiben jeder Erwiderung

hatte mich davon in Kenntnis zu setzen, daß mein

Anspruch auf Beachtung in der obersten Staatsregion für



anmaßend gelten zu müssen schien. Andererseits hatte

aber meine unermüdliche Gönnerin ein wohlwollendes

Interesse des ehrwürdigen Hauptes unseres Reiches zu

erwecken und wach zu erhalten gewußt. Ich ward

veranlaßt, zu einer Zeit empfindlicher Hemmungen in

Fortgange des Unternehmens den Kaiser selbst um eine

nennenswerte Hilfe hierfür ehrfurchtvollst anzugehen.‹

Es war dies noch im vorigen Oktober, vor dem Aufbruch

nach Wien geschehen, nachdem jeder andere Ausweg in

schwerer Bedrängnis sich verschlossen und die durch den

königlichen Kredit gewährte Aushilfe durch die seitens

der Kabinettskasse stipulierten Forderungen (

3

/

5

der

einlaufenden Patronatscheine sollten zur Tilgung dieses

Kredits aufgewandt werden!) fast illusorisch geworden

war. Zu dem bezeichneten Schritte, sich mit seinem

Gesuche unmittelbar an den Kaiser zu wenden, entschloß

sich der Meister jedoch, nach seiner eigenen Angabe, erst

dann, als ihm berichtet war, es sei dem Oberhaupte des

Reiches ein gewisser Fond zur Förderung nationaler

Interessen zugestellt, über dessen Verwendung es ganz

nach persönlichem Ermessen zu verfügen habe. ›Es ward

mir versichert, der Kaiser habe mein Gesuch sogleich

bewilligt und dem Reichskanzleramte in diesem Sinne

empfohlen; auf ein entgegengesetztes Gutachten des

damaligen Präsidenten dieses Amtes ( Delbrück ) sei aber

die Sache fallen gelassen worden. Man sagte mir dann,

der Reichskanzler selbst habe hiervon gar nichts gewußt:

die Angelegenheit habe Herr Delbrück allein in der Hand

gehabt; daß dieser dem Kaiser abgeraten habe, sei nicht

zu verwundern, denn er sei ganz nur Finanzmann und

bekümmere sich sonst um nichts. Dagegen hieß es, der



Kultusminister, Herr Falk, welchen ich etwa als Vertreter

meiner Idee in das Auge fassen wollte, sei ganz nur Jurist

und wisse sonst von nichts. Aus dem Reichskanzleramte

gab man mir den Rat, ich möge mich an den Reichstag

wenden: dieser Zumutung erwiderte ich nun aber, daß ich

mich an die Gnade des Kaisers, sowie an die Einsicht des

Reichskanzlers, nicht aber an die Ansichten der Herren

Reichstagsabgeordneten zu wenden vermeint hätte.‹ Das

Schreiben aus dem Reichskanzleramt, auf welches diese

letzterwähnte Erwiderung sich bezieht, ist vom 15. Januar

1876 datiert; die Verlegenheits- (oder auch Hochmuts-)

Adresse desselben lautete: ›Herrn Professor Richard

Wagner, Hochwohlgeboren, Bayreuth.‹ Aus diesem

Grunde haben wir das abschließende Referat des

Meisters über den Verlauf dieser Beziehungen an dieser

Stelle eingeschaltet. Im Original hat es noch den Zusatz:

›Als späterhin dem Defizit abgeholfen werden sollte,

hatte man wieder eine Einbringung an den Reichstag im

Sinne, und wünschte den Antrag der dort am leichtesten

durchfallenden Fortschrittspartei zugewiesen. Ich hatte

bald von Reich und Kanzel genug.‹
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So standen die Dinge um die Mitte Januar des Jahres,

für welches das Stattfinden der Festspiele nun allendlich

angesetzt war. Für die ihm noch nötigen Fonds konnte er

demnach allein auf die Tatsache der bevorstehenden

außerordentlichen Leistungen und die dadurch erweckte,

vielleicht nur neugierige Teilnahme der Allgemeinheit

rechnen: dagegen entzog sich ihm alles und jedes, was

weithin im deutschen Reiche eine anerkannt höhere

Autorität besaß; mit seiner großen Sache stand er ganz

allein und auf sich selbst angewiesen da. So ist seine



briefliche Äußerung gegen Heckel vom 4. Februar zu

verstehen: ›Auf die Frage: »Wie's uns geht« ließe sich

vieles antworten. Die Welt, und namentlich auch,

»Germania«, wird mir immer widerwärtiger! Unsere

Sorgen sind groß, und schließlich muß ich den Vorsatz,

die Aufführungen in diesem Jahre noch stattfinden zu

lassen, für tollkühn ansehen. Wir sind mit den

Patronatscheinen bis 490; bedürfen aber, den neuesten

Berechnungen nach, 1300, um auszukommen. Das

ursprünglich projektierte Unternehmen ist also eigentlich

vollkommen gescheitert. Nun gilt es dem Wagnis, zu

sehen, was uns die Neugier schließlich noch herbeizieht

Selbst Feustel glaubt es daraufhin wagen zu können; nur

sehen wir einem Fehlen des Geldes für Juni u.s.w.

entgegen, wo die Musiker und Sängerinnen ankommen

und bares Geld beziehen wollen. Ich suchte einen

Vorschuß von 30000 Taler beim Kaiser nach. Was zu

machen ist, will ich noch sehen, wenn ich Anfang März

nach Berlin komme, um andererseits dort wiederum zu

sehen, wie es mit dem »Tristan« steht, an welchen ich

ebenfalls noch nicht recht glaube. Im Übrigen machen

wir hier gute Miene. Alles wird fertig (auf Kredit!); die

künstlerischen Details der Ausführung werden in

höchster Vollendung ausgearbeitet. Brandt, wie immer,

ausgezeichnet – meine Hauptstütze! – Von den Sängern

ist mir, außer von Scaria, nichts Widerwärtiges

aufgestoßen: alles scheint mit festem Mute bei der Sache

zu bleiben. Für Scaria werde ich helfen können, wenn er

selbst in letzter Stunde doch nicht noch umkehrt; ganz

fertig ist es mit ihm noch nicht.‹ Insbesondere sind die

letzten Sätze dieser Nachrichten rührend und ergreifend;



erinnern sie nicht buchstäblich an das Apostelwort von

der Liebe: sie hoffet alles, sie glaubet alles, sie duldet

alles? Ohne ein Herz voll solcher Liebe, die Glauben und

Hoffnung in sich schließt, hat es freilich noch keinen

Reformator gegeben, der auch nur den kleinsten, ›Berg‹

hätte, ›versetzen‹ können, und welch ungeheuere

Bergeslasten blieben ihm noch fortzuwälzen übrig! Sicher

ist auch, daß es nur ein sehr stolzes und festes Herz und

ein sehr überlegener, über alles Persönliche erhabener

Geist sein konnte, in dem eine solche Liebe, nebst

Glauben und Hoffen, ihre Wohnstatt aufzuschlagen

vermochte! Nichtsdestoweniger sind wir in der Lage, zur

Ergänzung dieser vorstehenden Reflexion – wenigstens

in bezug auf Scaria – noch einen ganz prosaischen

wunderlichen Vorfall mitzuteilen, der uns mit all seinen

Einzelheiten über jeden Zweifel hinaus verbürgt ist. An

einem dieser Februartage geschah es nämlich, daß sich in

Wahnfried ein – Gerichtsvollzieher anmelden ließ und

durch diese Meldung viel Kopfzerbrechen über den

Zweck seines Erscheinens verursachte. Im Gedenken an

die perfiden Kampfesmittel seiner Gegner, von denen er

seinerzeit in München reichste Erfahrung gesammelt
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,

ging dem Meister alles Mögliche und Unmögliche über

das etwaige Vorhaben des Mannes durch den Kopf, bis

zu seiner großen Erheiterung Folgendes sich

herausstellte. Eine Dame in Wien legte auf Scarias

etwaige Bayreuther Einnahmen im voraus Beschlag:

dieselben seien ihr verpfändet, da der berühmte Sänger

ihr den nicht ganz geringen Betrag von 25800 Talern

schuldig sei! Somit konnte er sich wenigstens des Einen

erfreuen, eine Art Erklärung, wenn auch nicht eben



Rechtfertigung und Entschuldigung, für sein

unglaubliches Benehmen gefunden zu haben! – –

Neben den Sorgen für sein großes Unternehmen hatte

ihn im Laufe der letzten Zeit, durch die Errichtung und

Einrichtung seines Hauses und die Führung seines

Haushaltes im großen Stil, die zahlreichen Sängerbesuche

des vorigen Sommers etc, so manche Sorge für sein

eigenes privates Leben bedrückt. Hatte er doch seit drei

Jahren, anstatt für das Wohl der Seinigen aus seinen

Arbeiten Erträge gewinnen zu können, vielmehr aus

seinem eigenen Vermögen für immer neue Reisen und

kostspielige Aufenthalte neue Opfer bringen müssen (vgl.

S. 178), die ihm niemand ersetzte, da der Ertrag der

Konzerte ausschließlich den Festspielen galt. Die

Annahme des Jaunerschen Antrages für die Wiener

›Tannhäuser‹- und ›Lohengrin‹-Aufführungen war

wesentlich durch diese Rücksicht bestimmt worden.

Diesen Sinn hatte es denn auch, wenn er – noch während

dieses selben Winters – mitten unter allen Pflichten,

Nöten und Bedrängnissen seines Festspielunternehmens,

einem seltsamen Antrag Gehör gab, der kurz vor

Weihnachten von jenseit des Ozeans an ihn gelangte. Es

handelte sich um die Komposition eines festlichen

Musikstückes in Marschform zu den Feierlichkeiten, mit

denen die 100jährige Wiederkehr der

Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten

Nordamerikas begangen werden sollte. Bei der Beratung

hierüber hatte der Dirigent der New-Yorker

Philharmonischen Gesellschaft, Theodor Thomas, den

Vorschlag gemacht, es möchte der größte lebende

Meister damit betraut werden, das gewünschte



Orchesterstück zu liefern; der Vorschlag fand sofortige

Billigung und der ›Frauen-Verein‹ des

Centennial-Komitees machte sich anheischig, die für den

Zweck notwendige Summe aufzubringen. In einem

Schreiben vom 22. Dezember 1875 an den deutschen

Musiker Gottlieb Federlein in New-York, der sich seit

einiger Zeit durch seine gediegenen analytischen Aufsätze

über das ›Rheingold‹ und die ›Walküre‹ im Musikalischen

Wochenblatt
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dem Meister bekannt gemacht hatte und

nun als brieflicher Vermittler des Thomasschen

Vorschlages an ihn herangetreten war, gab er im

allgemeinen seiner Bereitwilligkeit Ausdruck, auf diese

Aufforderung einzugehen. ›Wenn ich Ihnen die Sache

schicke, erwarte ich denn auch, daß sich die Amerikaner

gut gegen mich benehmen werden, namentlich in betreff

der Förderung meiner Festspiele‹. Bis zum 8. Februar

herrschte in der Angelegenheit völliges Schweigen, dann

erfolgte eine nochmalige Aufforderung seitens des Herrn

Thomas, woraufhin er sich unter dem gleichen Datum

bereit erklärte, eine Komposition für große Orchester

von dem Umfang und Charakter des Kaisermarsches zu

der bevorstehenden Feier auszuführen und zur

Versendung spätestens am 15. März an ein beliebiges

deutsches Bankhaus, gegen Auszahlung von 5000 Dollars

bei Empfang des Manuskriptes abzuliefern. ›Für die

Höhe meiner Forderung‹, heißt es in seinem Schreiben,

›bestimmen mich neueste Erfahrungen, da mir z.B. von

meinem Berliner Verleger bereits 5000 Taler für eine

ähnliche Komposition geboten wurden, welche übrigens

außer aller Beziehung zu einer nationalen Festfeier

gestanden haben würde. Herr Verdi hat von seinem



Verleger Ricordi für das unbedingte Aufführungs- und

Eigentumsrecht seines Requiems ca. eine halbe Million

Francs erhalten; somit darf es mir erlaubt sein, einen

Schluß auf den Wert der Komposition eines jetzt

berühmten Autors zu ziehen‹. Immerhin lag seiner

Annahme des Vorschlages die gerechte Würdigung des

bedeutenden Anlasses zugrunde, und nicht schlechtweg,

soviel darauf bezüglicher Scherze auch aus seinem

Munde überliefert sind
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, eine äußere, materielle

Rücksicht. In den meisten an ihn herantretenden

ähnlichen Aufforderungen war eine Verkennung seines

künstlerischen Charakters enthalten. So hatte er die noch

vor kurzem an ihn herangetretene Einladung der

Kommissäre der Londoner Internationalen

Industrieausstellung, die Eröffnungsfeier durch die

Komposition eines geeigneten Musikstückes zu

verherrlichen, kurzweg abgeschlagen. Hingegen entstand

infolge der amerikanischen Aufforderung jenes energisch

bewegte Tonstück, welches, in seiner eigenartigen

Färbung dem Huldigungs- und Kaisermarsche

ebenbürtig, die lebendige musikalische Verkörperung in

Tönen des ihm vorgezeichneten Mottos enthielt. ›Nur

der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie

erobern muß‹. Bei den zarten Stellen der Komposition

hatte er, nach seinem eigenen Ausspruch, an ›die schönen

und tüchtigen Frauen Nordamerikas‹ gedacht, die im

Festzuge mit dahinschreitend anzunehmen wären.

Unmittelbar nach Absendung seiner Forderung machte

er sich (9. Februar) an den Entwurf der musikalischen

Skizze. Die Arbeit ging aber trotzdem etwas zögernd vor

sich; der rechte Einfall dafür ergab sich nicht so



unmittelbar: es fehlte ihm an einem bestimmten

anschaulichen Anhalts- und Ausgangspunkt, der ihn

unmittelbar in eine produktive Begeisterung hätte

versetzen können War es doch das erste Mal in seinem

Leben, daß die Nötigung zur Ausführung einer Arbeit –

durch die vorläufige Annahme der Offerte – früher da

war, als die poetische Idee!
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So geschah es, daß seine

schaffende Einbildungskraft während der Arbeit vielfach

in ganz andere Regionen abschweifte, anstatt bei den

Amerikanern zu weilen, und sich über die ihr gestellte

Aufgabe hinweg unwillkürlich dem ›Parsifal‹ zuwandte,

nach dessen dichterischer und musikalischer Gestaltung

er damals bereits eine tiefe Sehnsucht empfand, von

deren Befriedigung er sich immer wieder abgedrängt sah.

Das ›Komm, holder Knabe‹ stammt in seinen

Skizzenaufzeichnungen aus der Zeit des amerikanischen

Marsches; es ging seiner Phantasie plötzlich auf und

sofort wußte er, wohin diese Melodie gehörte und daß sie

– nichts weniger als ›amerikanisch‹ sei! Trotz alledem war

der vollständig ausgeführte Entwurf mit seinem mächtig

sich steigernden Aufbau bereits am Sonntag, 20. Februar

fertig, und wenige Tage später ging er an die

Instrumentation des Stückes, welches inzwischen

Rubinstein aus der Skizze direkt vom Blatte sehr schön

zum Vortrag brachte. Er fuhr fort, an der Orchestrierung

zu arbeiten, nahm sich aber vor, sich damit nicht zu

übereilen, so lange er noch keine zustimmende Antwort

aus Amerika erhalten habe. Gab es doch eben damals für

ihn noch ganz andere, in der augenblicklichen Situation

begründete Verhinderungsursachen für eine prompte

Ausführung der Partitur. Durch seine gegebenen



Zusagen für Wien und Berlin war seine Zeit und Kraft

gerade jetzt in erschöpfendster Weise in Anspruch

genommen.

Für Wien handelte es sich um die versprochene

persönliche Leitung des ›Lohengrin‹ zum Besten des

Chorpersonals (S. 225), für Berlin aber um die dortige

erste Aufführung seines ›Tristan‹. Mit dieser war es

seltsam genug zugegangen; denn unter der Oberleitung

eines Herrn von Hülsen hatte die Berliner Hofoper, trotz

Eckert, Niemann und Betz, an eine wirkliche Einladung

des Autors gar nicht gedacht! Noch um die Mitte

Dezember hatte er Eckert in mehreren Angelegenheiten,

auch in Sachen des Bayreuther Orchesters geschrieben.

In betreff dieses letzteren Punktes ließ ihm Eckert durch

den Generalmusikdirektor Wieprecht antworten; er selbst

aber schwieg, und dem Meister war es nur zu deutlich,

weshalb? ›Weil er mir eine Notiz über die

»Tristan«-Angelegenheit geben müßte, welche – natürlich

– allen Not und Scham macht. Ich habe von Anfang

herein, und zwar allen Ernstes, auf den »Tristan« in Berlin

nicht gerechnet.‹
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Nun aber drangen, mit Beginn des

neuen Jahres, wieder allerlei Gerüchte zu ihm: das

neueste, er würde im Januar daselbst erwartet , um mit

Hülsen, Niemann, Betz und Voggenhuber über die

Besetzung des ›Tristan‹ zu konferieren! Da er offiziell

sonst nichts erfuhr, wäre ihm alles gleichgültig gewesen.

Nun kam aber der Fall, daß er, wie bereits erwähnt, in der

von ihm sehr ernst genommenen Prozeßsache mit dem

Musikverleger Fürstner doch wahrscheinlich bald in

Person nach Berlin zu gehen genötigt war. ›Ist nun etwas

mit dem »Tristan« vor, so wünsche ich natürlich gern die



beiden Angelegenheiten kombinieren zu können.‹
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Wenn

man aus demselben Briefe ersieht, welche

Besetzungsschwierigkeiten und -Komplikationen ihn

noch beständig – für den Sommer – verfolgten, wie

Zusagen, Absagen, Forderungen und Voraussetzungen

selbst für die kleineren Partieen der einzelnen Walküren

unausgesetzt an ihn herantraten, so muß man wohl

erstaunt sein, daß er unter solchen Ansprüchen

überhaupt Sinn, Muße und Ruhe für die Ausführung

einer neuen musikalischen Arbeit zu finden imstande

war.

Daß außerdem fast jeder Tag seine

unvorhergesehenen Ansprüche für Korrespondenz

stellte, blieb sich stets gleich; so daß wir hier

gewissermaßen nur als vereinzelte Stichprobe das vom

20. Februar an ihn gerichtete Gesuch des Aachener

›Komitees des Niederrheinischen Musikfestes‹

herausheben, welches sich um eine Mitwirkung Vogls bei

einer mitten in die Proben dieses Sommers fallenden

Musikaufführung bewarb, mit Berufung auf das

besondere Verdienst, bei jenem Aachener Musikfest vom

Jahre 1857 unter Liszts Leitung, an welches damals Ferd.

Hiller seine schmählichen Ausfälle knüpfte
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, irgend eine

Komposition des Meisters erstmalig (doch wohl nur für

Aachen?) aufgeführt zu haben. Hierauf hatte er dann

seinerseits zu erwidern, daß ›in seinem Probenplan kein

Stein ausfallen dürfte; bei aller Achtung vor Musikfesten

(besonders wenn sie vor 19 Jahren eine Komposition von

ihm aufgeführt!) könne er ihnen doch Vogl nicht

bewilligen; gerade die ersten Proben seien die

wichtigsten‹.



Sehr ermüdet von allen bisherigen Ansprüchen traf er

am Vorabend der angesetzten Aufführung in Wien ein,

um daselbst sein Wort einzulösen und zum Besten des

dortigen bewährten Chorpersonales den ›Lohengrin‹ zu

dirigieren, nachdem sich der Wiener Chor gerade den in

diesem Werke gestellten Aufgaben gegenüber so sehr zu

seiner Zufriedenheit bewährt hatte. Er kündigte sein

Eintreffen in einem Briefchen an Frau Materna mit den

Worten an: ›Vor drei Tagen wußte ich noch nicht, daß

ich selbst noch nach Wien kommen würde! Mit meinen

Entschlüssen ging alles drunter und drüber. Sie können

sich wohl denken, welche Zeit ich jetzt durchlebe, und

was mir alles durch den Kopf geht!‹ Das Briefchen

schließt mit dem Scherz: ›Also heute Abend wird

umgeschmissen!‹ Nachdem das Werk erst ganz kürzlich

unter seiner Oberleitung zu Gehör gebracht war, durfte

er es nämlich – unter den gegebenen Umständen – wohl

wagen, die Führung des Orchesters ohne jede weitere

vorangegangene Probe zu übernehmen. Wien erlebte das

seltene Ereignis, den Meister selbst eines seiner Werke

dirigieren zu hören. Mit stürmischem Zuruf des

ausverkauften Hauses empfangen, erfuhr er auch an

diesem Abend die lebhaftesten Bekundungen der

allgemeinen Begeisterung. Sein magischer Einfluß auf das

Orchester erwies sich als wahrhaft wunderwirkend;

sogleich das Vorspiel gelangte unter seiner Führung zu

einer Wiedergabe, wie es bis dahin in Wien noch nicht

vernommen worden war. Mit Bezug auf die Leitung des

gesamten Werkes im Verhältnis zu derjenigen Hans

Richters wurde mit Recht die Bemerkung gemacht, daß

der ›63jährige Meister den 36jährigen Schüler an



Temperament überrage‹.

9

Der Eindruck des Ganzen war

unwiderstehlich groß und gewaltig, der Chor übertraf an

diesem seinem Ehrenabend sich selbst und trug

wesentlich zur Gesamtwirkung bei, während die Solisten

sich von neuem als unzulänglich, inkorrekt, stimm- und

vortragslos erwiesen. Mehr und mehr ließ sich durch

solche Erfahrungen die Unmöglichkeit erkennen, eine

außerordentliche Leistung dauernd auf den bestehenden

Theatern einzubürgern. Die Beifallsbezeigungen des

Publikums, welches diese Unzulänglichkeit nicht

empfand, waren so anhaltend, immer wieder in

stürmischen Ausbrüchen sich erneuernd, daß er sich

dadurch zum Schluß abermals zu einigen gerührten

Worten des Dankes gedrängt sah. Ein sehr hübsches

Diner bei Direktor Jauner vereinigte ihn tags darauf (3.

März) mit seinen hauptsächlichsten Wiener Freunden; er

empfand es als seinen Abschied von Wien (S. 221). Um 8

Uhr abends trat er die Reise nach Berlin an; das dankbare

Chorpersonal, dem er das große Opfer einer

nochmaligen Reise zu seinen Gunsten gebracht, gab ihm

das Geleit auf den Bahnhof. Im Wartesaal, einem wenig

beleuchteten, hohen düstern Raum, erklangen –

wundervoll vorgetragen – plötzlich die erhabenen Klänge

des ›Wach' auf!‹ aus den Meistersingern, vor denen die

sichtbare Umgebung dahinschwand und die innerste

Seele dieser armen deutschen Künstler unmittelbar zu

ihrem Meister zu sprechen schien. Eine gute Nacht im

Schlafcoupé schloß sich daran, am folgenden Mittag um

2 Uhr wurde er in Berlin von seinen dortigen Freunden,

insonderheit Gräfin Schleinitz, bewillkommnet, und

nahm seiner Gewohnheit nach wiederum im Parkhotel



Quartier.

Die Vorbereitungen zum ›Tristan‹ waren hier

inzwischen schon so weit gediehen, daß nach der Ansicht

Herrn v. Hülsens alles ›zur Aufführung bereit war‹. Es

mußte erst einiger Widerstand überwunden werden, um

noch einmal mit den Klavierproben zu beginnen; allein er

war nicht nach Berlin gekommen, um sein Werk unter

Eckerts Leitung bloß passiv anzuhören, sondern um

dessen erstmalige Aufführung in der Reichshauptstadt

nach Möglichkeit in seinem Sinne grundlegend zu

gestalten. Er hielt daher, um das Orchester nicht unnütz

zu ermüden, zunächst eine volle Woche lang noch

Klavierproben mit den einzelnen Sängern ab, von denen

ihn insbesondere Betz als Marke, demnächst auch Frl.

Brandt als Brangäne befriedigte. Dann kamen (10. und

11. März) die szenischen Arrangierproben daran, mit

mannigfachem Ärger über die unzulänglichen

Dekorationen. In der Zwischenzeit gab es nach manchen

Seiten hin Verkehr, auch instrumentierte er seinen

amerikanischen Marsch. An einem ausnahmsweise

probenfreien Sonntage rückte die Partitur mit einem Male

um fünf Seiten vor. Dann wurde, vom Montag ab, an

drei aufeinander folgenden Tagen (13., 14. und 15. März)

je ein Akt zusammen mit dem Orchester studiert. Eckert

dirigierte und der Meister führte die Regie Freundlich

korrigierte er die Sänger, so oft es not tat; meist mit

einem Scherze. Zuweilen sprang er auf, um eine Stellung

vorzumachen, und wieder war es merkwürdig zu sehen,

wie seine Gebärde alles verdeutlichte, wie ganz anders die

Szene wirkte, sobald die Darsteller seiner Weisung

folgten. Das Orchester begleitete ihm meist zu stark. ›Ich



weiß es wohl‹, sagte er dann wohl scherzend, ›es liegt

nicht an Ihnen, meine Herren; ich habe es so ungeschickt

komponiert, wie ich jetzt höre.‹ Freilich ward hier der

Klang des Orchesters durch keine Versenkung gemildert,

wie in Bayreuth; kein Bühnenvorsprung deckte die

Blechinstrumente, deren materielle Gewalt nicht selten da

überwog, wo nur ihre Tonfärbung beabsichtigt war. Aber

dies war seinerzeit in jenen unvergeßlichen Münchener

Aufführungen ebensowenig der Fall gewesen, und immer

wieder drängte sich ihm unwillkürlich die Vergleichung

mit jener einzig dastehenden Verkörperung seiner

Schöpfung unter der Leitung Bülows und der Mitwirkung

Schnorrs auf, wogegen denn Eckert und Niemann sich in

einem weiten Abstand befanden. Und in der Tat: wer

Schnorr als Tristan gesehen, wie schon sein bloßes

Erscheinen vor dem Zeltvorhang: ›begehrt, Herrin, was

Ihr wünscht‹, die Inkarnation aller Tragik war, konnte

dessen völlig mit dem Geiste des Werkes

zusammenfallende Leistung nie über einer anderen

vergessen. ›Niemann konnte nicht anders‹, sagt sein

geistvoller Biograph
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, ›als sich eine Partie nach seiner

Weise zurechtlegen, eine Gestalt in seine Natur

übersetzen. Trotz aller Wandlungsfähigkeit war er immer

Niemann, kein Darsteller hätte sich so schwer in eine

andere Auffassung zwingen lassen, wie er‹. Und hierin

gab ihm denn der Meister, in voller Erkenntnis der

Sachlage, manches nach. Sein bester Akt war der erste:

›nirgends trat die ernste Größe, die gehaltene

Männlichkeit des tragischen Helden so hervor‹.
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Bei

weitem schwächer war sein zweiter Akt, mit seiner zart

leidenschaftlichen Innerlichkeit. Vollends im dritten



Aufzug hatte seine, von Schnorr so gänzlich verschiedene

Natur – immer nur durch mächtige sichtbare

Bewegungen seines hünenhaften Körpers zu wirken

gewohnt – mit den unerhörtesten, ihm widerstrebendsten

Schwierigkeiten zu ringen. ›Hier ist man ja in spanische

Stiefel eingeschnürt‹, klagte er während der Probe dieses

Aktes. Und doch wurde sein Tristan eine Leistung, die

schließlich auch den Meister nicht unbefriedigt ließ.
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Auch mit Eckert an der Spitze des Orchesters sprach er

sich zufrieden aus, und bezeugte ihm dies nach der

Aufführung eigens noch brieflich, indem er ihn

aufforderte, auch der von ihm geleiteten Berliner

Hofkapelle seine unumwundenste Anerkennung zum

Ausdruck zu bringen. ›Gewiß ist mir nie etwas so

Schwieriges als dieser »Tristan« leichter gemacht worden,

als es diesmal durch die sorgfältigen, von ganzem Herzen

meinerseits Ihnen verdankten, Vorbereitungen zu diesem

Werke geschah.‹

Ohne jede positive Aussicht auf Erfolg waren die

Schritte, welche er etwa im Interesse seiner großen Sache

hätte tun können. Der ihm zuletzt gemachte Vorschlag,

seine Bewerbung um einen Vorschuß aus dem

Reichsfond zur Beratung an den Reichstag zu

überweisen, war einer sehr verschiedenen Auslegung

fähig. Die Bayreuther Freunde, Feustel und Muncker,

waren der Ansicht, eine Ablehnung seitens dieser

Behörde müsse die Sache in der öffentlichen Meinung

notwendig diskreditieren und könne dem Reichskanzler

daher eine solche Ablehnung wahrscheinlich, zur

Rechtfertigung seines eigenen Verhaltens, nur erwünscht

sein. Den Meister selbst hatte die Verweisung an den



Reichstag, während er an die Gnade des Kaisers

appellierte, bloß tief empört, was sich denn auch in seiner

Erwiderung auf diese Zumutung (S. 230) kundgab.

Gräfin Schleinitz hingegen, die wohlerfahrene, hatte eine

solche Petition seitens des ›Verwaltungsrates‹ auf Grund

von Äußerungen Lothar Buchers empfohlen: die

Stimmung dafür sei nicht ungünstig, auch sei in einer so

schlimmen Lage eine weitergehende Schädigung kaum

möglich und deshalb nicht zu fürchten. Doch riet

wiederum gerade Bucher davon ab: der Fürst sei der

einzige, auf den man sich verlassen könne, und er sei

krank. Hinterher hieß es wiederum, Bismarck habe zu

dem Landrat Jachmann
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gesagt: da man seinen Rat, an

den Reichstag zu gehen, wo er mit ganzer Kraft für die

Sache eingetreten sein würde, nicht befolgt habe, wolle er

gar nichts mehr davon wissen. So bezog sich denn auch

gleich die erste Äußerung der Gräfin Schleinitz bei der

Ankunft des Meisters in Berlin auf die ›Unmöglichkeit,

das Benehmen des Reichskanzlers in der Angelegenheit

zu begreifen‹. Die Berliner Presse waltete in ihren

auswärtigen Korrespondenzen wiederum reichlichst ihres

Amtes, neue Mißverständnisse und Verwirrungen

auszusäen. Hier hieß es einfach, kurz und gut: Wagner

betreibe in Berlin das Projekt eines ›Ankaufs‹ (!) seines

Festspielhauses durch das Reich. ›Was soll jetzt nicht alles

das Reich kaufen?‹ hieß es bei solcher Gelegenheit.

›Außer der vornehmen Protektion, welche dem Plane

gesichert ist, hat man sich auch im stillen um die

Stimmen hervorragender Reichstagsabgeordneter

beworben, und einige derselben sollen bereits zugesagt

haben, gegen diesen Plan wenigstens nicht



parlamentarisch vorzugehen.‹ Nein, von all dergleichen

Plänen war der Meister weit entfernt, seitdem er erkannt,

daß die Dinge, in der Nähe betrachtet, sich nicht klarer

und erfreulicher ausnahmen, als zuvor in der Ferne.

Am Donnerstag, 16. März, fand eine Probe sämtlicher

drei Akte statt, zwar noch ohne Kostüm, aber mit den

nötigen Requisiten, nach welcher der Meister im

Einverständnis mit seinen Sängern eine weitere

Generalprobe im Kostüm für überflüssig und bloß

ermüdend erachtete. Tags darauf beendigte er seinen

amerikanischen Marsch und ließ nachmittags ein

glänzendes Diner in Herrn von Hülsens Behausung,

Französische Straße 36, über sich ergehen, wozu außer

Niemann, Betz, Frau v. Voggenhuber etc. noch einige

höhere Würdenträger der Reichshauptstadt mit

eingeladen waren. Wohl schienen demnach in Berlin

mächtige Veränderungen vor sich gegangen: die Extreme

konnten sich nicht näher berühren. Zehn Jahre früher

hätte eine solche Begegnung, und nun gar eine, dem

Meister im eigenen Hause der infalliblen Exzellenz

erwiesene Gastlichkeit, zu den Unmöglichkeiten gehört.

War denn das schützende Gehege zertrümmert, welches

den reißenden Wolf so lange von den frommen Schafen

der kgl. Hofoper ferngehalten? In Wahrheit blieben dabei

unter dem äußeren Deckmantel einer, auch hierbei

geübten grenzenlosen Geduld und Nachsicht von seiten

Wagners, und der, durch die gesellschaftlichen

Lebensformen gebotenen Zurückhaltung abweichender

Meinungen seitens seiner Gastgeber, ganz die alten

Gegensätze verborgen, wie sie durch den Bildungsstand

eines solchen ordengeschmückten, durch allerhöchste



Huld mit fast unbeschränkter Vollmacht in

Kunstangelegenheiten ausgezeichneten, kgl. preußischen

Generalintendanten ein für allemal vorgeschrieben waren!
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Es konnte ihm demnach einzig darum zu tun sein,

diesen unvermeidlichen Gegensatz nicht noch

überflüssigerweise, wie bisher, zur unüberbrückbaren

Kluft einer feindseligen Gesinnung ausarten zu sehen!

Nach Beendigung seiner Komposition und der

angreifenden Proben fühlte er sich zunächst bloß wie von

einer Last befreit und keines der von außen her nie

ausbleibenden Ärgernisse konnte ihn in diesem Wohlsein

stören, auch nicht, daß die Wiener Sängerin der ersten

Norn ohne ersichtlichen Grund – vermutlich durch

Scaria aufgereizt – ihre Partie zurückschickte! Er nahm

daraus vielmehr den Anlaß, seine Nichte Johanna

Jachmann-Wagner zur Übernahme dieser Partie, wie auch

der jener Sängerin zugewiesenen Walküre (Schwertleite)

aufzufordern, und niemand konnte darüber mehr

beglückt sein als Frau Jachmann. Noch am 18. März

setzte er, da ihm die Adresse des Herrn Thomas nicht zur

Hand war, in einem Briefe an Herrn Federlein in

New-York seine dortigen Besteller von der Vollendung

seiner Arbeit in Kenntnis, und nahm in bester Stimmung,

heiter und freundlich, an einem, ihm zu Ehren gegebenen

Diner im Hause des Malers Adolf Menzel teil. ›Ich hätte‹,

heißt es in jenem Schreiben, ›die Partitur bereits vor 14

Tagen beendigen können, wenn meine sehr angreifenden

Beschäftigungen in Wien und Berlin – wofür ich gerade

um diese Zeit verpflichtet war – mich nicht davon

abgehalten hätten, so daß ich zuletzt nur unter der

größten Anstrengung fertig werden konnte. Doch wird



immer noch genügend Zeit zum Ausschreiben und

Einstudieren zu gewinnen sein, da in den ersten Tagen

des April die Partitur in Herrn Thomas' Händen sein

wird ... Jetzt wünsche ich gutes Glück. Der Marsch gefällt

meinen hiesigen Freunden vorzüglich; ich glaube, er wird

mir und den Amerikanern Ehre machen.‹ An die

Abholung des Manuskriptes durch die amerikanischen

Delegierten knüpft sich eine vielerzählte Anekdote. Der

Meister verstand kein Englisch, die Herren Delegierten

wenig Deutsch. Einer von ihnen verwechselte, beim

Hören der Goetheschen Motto-Verse, das Wort ›erobern‹

mit dem englischen to rob , also etwa ›erräubern‹, und

Wagner lachte noch späterhin oft über diese, durch ihn in

den Text der Faust-Dichtung gelangte Variante.
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Der Aufführung des ›Tristan‹ ging in der

reichshauptstädtischen Öffentlichkeit eine

außerordentliche, ja fieberhafte Spannung voraus, mit

allen Symptomen eines großstädtischen

Theaterereignisses. Sie stand in grellem Mißverhältnis zu

der unerläßlichen Sammlung für die verständnisvolle

Aufnahme eines Kunstwerkes, vollends gerade des

›Tristan‹. Berlin trat auch hierbei nicht aus sich heraus:

noch einmal entfaltete fast die gesamte Publizistik, die

vor sechs Jahren die ›Meistersinger‹ für unmöglich und

unlebensfähig erklärt hatte, alle Feindseligkeiten einer

wütenden Opposition. Was unter diesen Umständen im

geneigten, gleichsam parteifreundlichen Sinne für den

Meister und sein Werk eintrat, war vielfach unreif und

mangelhaft vorgebildet. Ein von Wagners Hand mit

Bleistift geschriebener Zettel (laut Poststempel vom 5.

März) bezeugt, was aus diesen Kreisen für Anfragen an



ihn gerichtet wurden, und wie weit seine Langmut in

ihrer Erledigung ging.
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Persönlich ließ er diese Herren

von der Feder nicht an sich heran. Von Mannheim aus

war Heckel zur Generalprobe und Aufführung

eingetroffen; da er auch im Tiergarten-Hotel wohnte,

konnte der Meister diejenigen Journalisten und

Berichterstatter, die sich bei ihm melden ließen, an

Heckel verweisen.
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Mit einigen derselben, wie W.

Tappert, von dem er eine bessere Meinung hatte, machte

er eine Ausnahme, und eröffnete ihnen ab und zu seinen

Verkehr. ›Am Abend‹, so erzählt dieser Letztgenannte,

›sammelte sich ein kleiner, intimer Kreis um den

gefeierten Tondichter, der in ungezwungener Laune aus

der Fälle seiner Erinnerungen uns erheiternde Proben

gab. Der Diener bringt eine Visitenkarte; Wagner fragt

mich: »Kennen Sie Herrn Soundso? Was ist das für ein

Mann?« Ich hatte keine Neigung, von dem Betreffenden

ein getreues Bild zu entwerfen, und half mir durch einige

ausweichende Redensarten. Da meinte Wagner: »Ich will

Ihnen sagen, was ich von ihm halte; er hat sich schlecht

benommen gegen Hans (v. Bülow), – das ist wohl kein

guter Mensch, ich mag nichts von ihm wissen«. Und zum

Diener gewendet, rief er: »Melden Sie, ich wäre krank,

todkrank, ich sei gestorben, plötzlich gestorben!«‹
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Aber

auch in jeder anderen Hinsicht verleugnete sich – in

bezug auf das ›Theaterereignis‹ – die Reichshauptstadt

mit ihren Gewohnheiten in keinem Zuge. Unmittelbar

nach dem Schluß der Vorstellung am Sonntag Abend

postierten sich innerhalb des zur Billettkasse führenden

Gitters eine Anzahl Personen, um die kühle Märznacht

hindurch bis zum Vormittag des anderen Tages auf die



Eröffnung des Schalters zu warten. In kürzester Frist

waren denn auch sämtliche Plätze ausverkauft. Es war

keine Begeisterung der Beteiligten dabei im Spiele;

wenigstens galt sie nicht dem ›Tristan‹, sondern einzig

und allein der gewerbsmäßigen Spekulation. ›Die

Billettbörse vor dem Opernhaus, und zwischen diesem

und dem Palais des Kaisers‹, besagt eine Berliner

Korrespondenz vom 21. März, ›zeigte eine Belebtheit, die

sie vor der »Tristan«-Aufführung nie erreicht hat;

zeitweise mochte die Zahl der Käufer und Verkäufer

einige Hundert erreichen. Die Billetthändler haben eine

Ernte gehabt, wie sie sie seit Jahren nicht gekannt‹. Der

mit dem Billetthandel getriebene Unfug überschritt dabei

alle fast gewohnten Grenzen: es wurden bis zu 150 Mark

für einen Parkettplatz gefordert und von

Sensationsbegierigen bezahlt! – – –

Der Aufführung am Montag, den 20 März ging nichts

ab, was ihren äußeren Glanz hätte erhöhen können.
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Kaiser Wilhelm und die Kaiserin Augusta, der ganze

kaiserliche Hof und dessen zahlreiche hohe Gäste von

auswärts her, wohnten der von 6 bis

1

/

2

11 Uhr

währenden Vorstellung bei; der Meister selbst befand

sich, mit seiner Gemahlin, in der Loge des

Generalintendanten, aus der er sich dazwischen entfernte,

um noch während der Aufführung auf der Bühne selbst

nach dem Rechten zu sehen. Unmöglich konnte das

ungeheure Werk selbst in dieser Umgebung seinen

Eindruck verfehlen: dennoch vermißten diejenigen,

welche es noch jüngst (Sommer 1875) im kleinen Weimar

erlebt, die Feststimmung, welche das Publikum dort ins

Theater mitgebracht Unerhört war der Andrang, das



Wogen und Treiben in den Korridors, der äußere

blendende Glanz der Toiletten etc. Während der

einzelnen Aufzüge herrschte eine gespannte und lautlose

Stille; nach den Aktschlüssen stürmische Hervorrufe der

Darsteller und des Meisters, mit den üblichen Blumen-

und Kranzspenden. Im ersten Zwischenakt wurde er in

die Hofloge eingeladen, zur Begrüßung mit den

allerhöchsten Majestäten. In herzlicher Weise drückte

ihm der Kaiser seine Bewunderung aus und versprach

ihm, zu der ersten Aufführung des Bühnenfestspiels nach

Bayreuth zu kommen. Dies kam nicht überraschend;

bereits hatte auch der König von Bayern, der für seine

Person zur Generalprobe einzutreffen gedachte, seine in

der Festspielstadt gelegenen Schlösser zu diesem Zweck

zur Verfügung gestellt. Auf der anderen Seite fehlte es

während der Aufführung nicht an Versuchen zur

Opposition; wie seinerzeit beim Pariser ›Tannhäuser‹ die

Schalmei des Hirten ein Signal für den Ausbruch der

Unruhen gewesen war, ließ sich auch hier bei der

Hirtenweise des dritten Aktes lautes Lachen von drei,

vier Personen vernehmen. Dabei hatte es aber auch sein

Bewenden. Trotz der Ansammlung von

Mißverständnissen und Verleumdungen des Werkes und

des Autors, wie sie gerade auf diesem Boden heimisch

waren, konnte der Gesamteindruck eines großen Erfolges

durch die machtlosen Ansätze nicht beeinträchtigt

werden. Was den Meister insonderheit befriedigte, war

die vorzügliche Leistung Betz' als Marke, sie bestärkte ihn

in seinen Hoffnungen auf diesen Künstler und war an

diesem Abend seine eigentliche persönliche Freude,

wiewohl er es auch den anderen Sängern und Darstellern,



vor allen Niemann, nicht an aufmunternden

Beglückwünschungen fehlen ließ.

Für den folgenden Tag hatten es sich Niemann und

Betz nicht nehmen lassen, ihn durch ein glänzendes

Diner bei ›Poppenberg‹ zu feiern. Außer sämtlichen

Mitwirkenden war natürlich auch der Herr

Generalintendant mit dazu eingeladen, und es war nach

dieser Feier und nach einer Unterhaltung mit ihm, daß

sich der Meister, stets gern dazu geneigt, einen Menschen

nicht ganz aufzugeben, im wohlwollenden Sinne dahin

äußerte: er glaube nunmehr ein völliges Verständnis der

Persönlichkeit des Herrn v. Hülsen gewonnen zu haben

Diese versöhnliche Auffassung klingt noch in dem

Wortlaut einer telegraphischen Depesche nach, die

wenige Wochen später, während des ersten Beginnes der

Festspielproben von Bayreuth nach Berlin abging, als

Herr v. Hülsen sein 25jähriges Jubiläum als Bühnenleiter

feierte. ›Innigst bedauernd, einem Vierteljahrhundert

Ihrer so segensreichen Wirksamkeit fern gestanden zu

haben, verhoffe ich, einem neuen Vierteljahrhundert

derselben anteilsvoll näher zu stehen, und, indem ich mir

selbst somit ein hohes Alter bestimme, wünsche ich

Ihnen, hochverehrtester Herr, die schöne Geduld, welche

Sie zur goldenen Jubelfeier des heutigen silbernen Tages

führen möge.‹ Aber das Problem Hülsen war auch durch

›Poppenberg‹ nicht gelöst, es schien überhaupt wegen der

gesamten intellektuellen Beschaffenheit des Herrn

Intendanten durchaus unlösbar. Dieser Mann konnte

seine ›Gesinnungen‹ dem größten schaffenden Künstler

gegenüber aus dem einfachen Grunde nicht ändern, weil

ihm das Organ zu dessen Würdigung fehlte. Und zwar



ganz und gar: seine Begriffe gingen über den ihm einzig

geläufigen Geist der Opernschablone auf der einen, der

theatralischen Bureaukratie auf der anderen Seite, nicht

hinaus. Noch in Bayreuth sprach er dem Meister in

größter Unbefangenheit seine Verwunderung darüber

aus, wie denn das alles in völliger Abwesenheit einer

›superioren Autorität‹ zu ermöglichen gewesen wäre!!

Auch deuteten wir bereits im vorhergehenden auf den,

durch seine eigene Gemahlin (sonst würde man ihn nicht

leicht für möglich halten!) in ihren ›Memoiren‹ der

Nachwelt überlieferten Ausspruch hin: ›Tannhäuser und

Lohengrin seien für die Unsterblichkeit geschrieben; von

Tristan und dem Nibelungenring würde man schwerlich

in 15 Jahren noch sprechen‹.
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Als Richard Wagner unmittelbar darauf (23. März) der

Reichshauptstadt den Rücken wandte, geschah dies gewiß

mit den besten Wünschen für das fernere Gedeihen

seines Werkes, dessen erster Einführung in die Berliner

Öffentlichkeit er eine so eingehende Sorgfalt gewidmet

Unmittelbar nach der zweiten Aufführung (25. März)

depeschierte ihm Eckert über den Erfolg, derselbe sei

›enthusiastisch und ungeteilt‹ gewesen. ›Aufführung

diesmal weit besser, weil weniger nervös, namentlich

Niemann und Voggenhuber.‹ Bis gegen Ende April

hatten im ganzen sechs Wiederholungen stattgefunden,

von der sechsten erhielt er die Privatnachricht, sie sei mit

unverminderter Begeisterung des Publikums

aufgenommen: ›Keines der früheren Werke habe in

Berlin so gefallen‹. Letzteres war aus dem Umstande

leicht zu erklären, daß keines der früheren Werke von

ihm persönlich einstudiert, und ›Tristan‹ hingegen doch



wenigstens von ihm in seiner Darstellung beaufsichtigt

war. Natürlich war die Berliner Zeitungspresse in allen

Tonarten dagegen losgezogen, wie sie auch für das

Bayreuther Unternehmen nur Spott und Hohn hatte: die

Anziehungskraft des Werkes für das Publikum war aber

so groß, daß sie, wie dies auch bei den ›Meistersingern‹

der Fall gewesen war, sich durch diese Angriffe nicht

beeinflussen ließ. Und doch wurde es, nach diesen

erfolgreichen ersten sechs Vorstellungen, zunächst für die

Saison, dann für die Dauer vom Repertoire abgesetzt
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!

Herr v. Hülsen stand nicht an, seiner persönlichen

Ansicht von der Kurzlebigkeit des ›Tristan‹ durch seine

Anordnungen einen unzweideutigen Ausdruck zu geben

Zweimal wurde er noch im folgenden Winter, vor vollem

Hause, gebracht; von da ab blieb er, trotz der

vorhandenen glänzenden Kräfte der Hofoper, volle fünf

Jahre, bis zum Winter 1880/81, unaufgeführt . Auch auf

Niemanns gesamte Künstlerlaufbahn war diese

Maßnahme von wesentlichem Einfluß: seine Tätigkeit

begann damit zu ›ebben‹, und er schien den Höhepunkt

seiner Leistungsfähigkeit überschritten zu haben. Seine

größten Partieen – Tristan und Siegmund – durfte er

viele Jahre hindurch nicht mehr verkörpern. Der Wille

Herrn v. Hülsens war stärker als derjenige der zahlreichen

Freunde, die sich allmählich auch in Berlin für die Werke

des Meisters herangebildet. Und diesem Willen war auf

keine Weise beizukommen, am wenigsten durch den

Einfluß einiger kleiner Musikblätter, welche ab und zu

gegen diesen Mißbrauch der Gewalt ihre schüchternen

Proteste erhoben!

Der Monat April verging unter Sorgen und



Unannehmlichkeiten aller Art, von denen die

schlimmsten Beunruhigungen die durch Zurückziehung

bereits erfolgter Zusagen entstandenen waren. Ganz

besonders peinlich mußte es ihn betreffen, daß er erst am

7. April davon unterrichtet wurde: Frau Vogl, welche die

Durchführung der Partie der ›Sieglinde‹ fest

übernommen, sei durch bevorstehende

Familienvermehrungsangelegenheiten schließlich an

dieser Mitwirkung verhindert! Mehr als vier Wochen

blieb er hinsichtlich ihrer Nachfolgerin im ungewissen.

Er telegraphierte zwar gleich an demselben Datum an

seine Berliner Isolde, Frau v. Voggenhuber; die Antwort

ließ zwei Tage auf sich warten; dann erfolgte die Zusage:

sie sei über seine Aufforderung ›grenzenlos erfreut‹. Aber

schon bald darauf (19. April) kam die üble Botschaft

hinterher: sie habe sich nicht von ihren Verpflichtungen

befreien können und sei demnach außerstande, die ihr

zugedachte Partie zu übernehmen. Endlich kam es

heraus, daß auch sie – ›im Voglschen Zustande sich

befände‹. Sein nächster Gedanke war der an die tüchtige

Sängerin Marianne Brandt, welche die Rolle der

Waltraute als eine ›kleine Partie‹ abgelehnt hatte (S. 150).

Gegen ihre Wahl aber sprachen sich auf das lebhafteste

ihre Berliner Kolleginnen (Lilli Lehmann etc.) aus, da ihre

äußere Erscheinung sie gerade für diese Rolle untauglich

mache: es würde Niemann unmöglich sein, mit ihr als

Partnerin seinen ersten Akt ergreifend zu spielen.
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Dagegen wurde von dieser Seite Frau Mallinger (das

Evchen von 1868) empfohlen: sie sollte erklärt haben,

daß sie die Sieglinde gern übernehmen würde.

Unverzüglich telegraphierte ihr der Meister, erhielt aber



schon anderen Tags (26. April) eine ablehnende

Erwiderung. Wie quälend das alles war, ist angesichts des

baldigen Beginnes der Proben leicht vorzustellen. Nun

hatte er sich gleichzeitig – durch Prof. Hey – um die

Münchener Sängerin Josefine Scheffzky bemüht, diese

war ihm aber persönlich unbekannt. Am Montag, den 1.

Mai sollte sie in Bayreuth eintreffen, wurde aber daran

verhindert; erst acht Tage später kam sie, sang ihm zu

seiner Befriedigung vor, und erhielt die Partie zugesagt.

›Das Unfertige an ihrem Material‹, schreibt er darüber an

Levi, ›ist mir allerdings nicht entgangen; doch muß ich

bei fast allen meinen Künstlern darauf rechnen, daß sie

willig sich von mir erst manches noch weisen lassen, was

sie gar nicht kennen.‹

Inzwischen war ihm von verschiedenen anderen

Seiten her nicht geringe Not und Pein bereitet worden;

ganz besonders durch Direktor Jauner, der plötzlich (12.

April), nachdem bereits seine Vermittelung Scaria

gegenüber fehlgeschlagen, für Überlassung von Frau

Materna die unerhörtesten Bedingungen stellte: nämlich

›Tristan‹ und die ›Walküre‹ für den nächsten Winter der

Wiener Hofoper bewilligt zu sehen. Keine Zumutung

hätte ihn mehr empören können als diese: für den

›Tristan‹ fehlte der Wiener Oper alles; die ›Walküre‹ aber

schon jetzt, wo er, mit unsäglichster Bemühung, sein

Werk noch nicht einmal zustande gebracht, aus dem

Zusammenhang des Ganzen gerissen zu sehen und

darüber mit einem kalten Geschäftsmann, dem alles feil

war, markten und handeln zu sollen, empfand er als die

denkbar tiefste Erniedrigung. Ein Besuch Hans Richters

(18. bis 20. April) stellte die anmaßende Forderung nicht



eben in ein günstigeres Licht. Während Jauner, in völliger

Verkennung des Protestes gegen die beabsichtigte

Schändung des Werkes, vielmehr in einem Briefe seine

Freude darüber aussprach, die ›Walküre‹ sich zugesichert

zu sehen, als Bedingung für Frau Materna, und schon

jetzt mit der Herstellung der Dekorationen beginnen

wollte (!), ließ Richters mündliche Darstellung es deutlich

durchmerken, wie wenig den Leuten in Wien an dem

Zustandekommen des Bayreuther Werkes gelegen, ja daß

das Zerwürfnis mit Scaria von jener Seite absichtlich

genährt und herbeigeführt sei, um den Meister durch

diese Verlegenheit für die Wünsche der Direktion

gefügiger zu stimmen!! Gleichzeitig meldeten die

Schwestern Lehmann für sich und ihre Kollegin Marie

Lammert, sie würden voraussichtlich durch Herrn v.

Hülsen keinen Urlaub erhalten. In einem ernsten und

eindringlichen Briefe vom 22. April wandte er sich

hierauf an den Berliner Intendanten; wiederum aber

vergingen über acht Tage, bis von dieser Seite her die

beruhigende Nachricht eintraf: dieser werde zur

Beseitigung der Kalamität ›sein möglichstes tun‹. Und wie

Herr v. Hülsen eben in diesem Jahr seine Spielzeit bis

zum Anfang Juli auszudehnen für gut erachtete, fand sich

das Münchener Hoftheater bemüßigt, seinerseits die

Wiederaufnahme seiner Vorstellungen auf die Mitte

August zu verlegen. ›Daß gerade das Münchener

Hoftheater‹, schreibt er darüber an Levi, ›durch

unvorhergesehene Schicksalsnötigungen gezwungen ist,

eben am 15. August, also so ziemlich gleichzeitig mit den

Bayreuther Aufführungen, seine Vorstellungen wieder zu

beginnen, ist wiederum so charakteristisch, wie das



Verhältnis der Münchener Theatereinnahme (300 Taler)
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, zu der Berliner (mit 5000 Talern!). Dazu ist eben

nichts zu sagen: es ist die »alte Weise«!‹ Von München her

waren ihm die Chorsänger für den Männerchor in der

›Götterdämmerung‹ in Aussicht gestellt worden; auf den

Vorschlag, daß diese nunmehr, in den Festspieltagen,

zwischen München und Bayreuth ›hin und herreisen‹

sollten, um an beiden Orten zugleich ihre Funktionen

auszuüben, konnte er natürlich nicht eingehen, und erbat

sich daher lediglich das, ihm ursprünglich in Aussicht

gestellte ›Elite‹-Quartett.

All diesen peinlichen und quälenden Erfahrungen, die

seine Geduld auf die weitestgehende Probe stellten, stand

an positiven Erfolgen nur die eine Tatsache gegenüber,

daß er – als das Personal endlich in Ordnung war – mit

seinem ›Siegfried‹-Darsteller schließlich zufrieden sein

konnte. Auch Unger hatte seinerseits zu den

unerfreulichen Spannungen dieses Monats seinen Beitrag

geliefert, indem er an den ersten Apriltagen, anstatt sich

zu präsentieren und seine inzwischen gemachten

Fortschritte zu bekunden, sich veranlaßt sah, einen

mehrwöchentlichen Verwandtenbesuch in Kassel bei

seiner Mutter und Braut auszuführen, und demzufolge in

Bayreuth vergebens auf sich warten ließ. Als er dann

endlich in der zweiten Hälfte des Monats erschien,

brachte er ein katarrhalisches Halsleiden mit, das ihn am

Singen hinderte. Erst in den letzten Apriltagen kam es zu

einem dreimaligen Probesingen, zu wachsender

Befriedigung Wagners; wiederholte Auditionen im

Verlaufe des Mai hatten das gleiche erfreuliche Ergebnis

Dagegen war an den Arbeiten im Festspielhause selbst



noch vieles im Rückstande. Daß wegen der verzögerten

Deckenmalerei das Innere des Zuschauerraumes noch

kurz vor dem Probebeginn durch ein Brettergerüst

versperrt war, brachte den Meister in helle Verzweiflung.

Erst in der letzten Maiwoche verschwand das unselige

Gerüste, und der nun erst völlig überschaubare

Zuschauer- und Bühnenraum gewährte zum ersten Male

den ungestörten, überwältigenden Eindruck ruhiger

Erhabenheit – ein Gefühl, dem sich im Hinblick auf die

erst zum Teil überstandenen grenzenlosen

Schwierigkeiten, unter denen hier der Wille des Genius

sichtbare Gestalt angenommen, manche Wehmut und

Bitterkeit beimischte. Welche große künstlerische Arbeit

stand allein noch in der Durchführung des Probenplanes

bevor! Wie wenig Förderung von außen, wie wenig

wirkliche Teilnahme hatte das Entstehen dieses Baues

begleitet; wie viel Feindseligkeit machte sich noch bis

zum letzten Augenblick gegen das kühne Unternehmen

des nun 63jährigen Reformators geltend! Unter den

Soldaten der Bayreuther Garnison waren – durch

schlechte Verpflegung und betrügerische Lieferanten –

einige ganz unbedenkliche, harmlose Fälle von

Typhuserkrankungen vorgekommen; sofort bemächtigte

sich die Wiener und Münchener Presse dieses

Umstandes, um ihn durch gehässigste Übertreibungen

auszubeuten. Die Nachfragen nach Patronatscheinen,

eine kurze Zeit im Steigen begriffen, hörten alsbald auf,

statt dessen empfing der Verwaltungsrat Erkundigung auf

Erkundigung nach dem Verlauf der ›Epidemie‹!
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Rückständig war aber auch noch bis zur Mitte Juni ein

großer Teil der Dekorationen, da die Gebrüder Brückner



in der Zeit, wo sie ausschließlich für die Festspiele hätten

arbeiten sollen, vierzehn neue Dekorationen für den

Herzog von Meiningen angefertigt hatten! – –

So kam, unter manchen gehäuften Sorgen und Nöten

von außen her, der 22. Mai, sein – wie soeben erwähnt –

63jähriger Geburtstag heran. Zu diesem begrüßte ihn,

unter manchen anderen freundschaftlichen

Aufmerksamkeiten, jenes prächtige, glänzend weiße

Eisbärenfell, ein Geschenk des altbefreundeten Fürsten

Lichtenstein, welches den Besuchern des Hauses

Wahnfried im folgenden Sommer als ein

charakteristischer Schmuck des Saales ins Auge fiel.
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Unter den zahlreich einlaufenden Depeschen und

Glückwunschschreiben in Vers und Prosa stand obenan

das seines königlichen Schirmherrn und Freundes; nächst

diesem möge hier ein charakteristisches Schreiben

Nietzsches hervorgehoben sein, das in keiner Weise

ahnen ließ, wie unmittelbar nahe dessen völlige Abkehr

und Lossagung bevorstand. ›Es sind ziemlich genau

sieben Jahre her‹, heißt es darin, ›daß ich Ihnen in

Triebschen meinen ersten Besuch machte, und ich weiß

Ihnen zu Ihrem Geburtstage nicht mehr zu sagen, als daß

auch ich, seit jener Zeit, im Mai jedes Jahres meinen

geistigen Geburtstag feiere. Denn seitdem leben Sie in

mir und wirken unaufhörlich als ein ganz neuer Tropfen

Blutes, den ich früher gewiß nicht in mir hatte Dieses

Element, das aus Ihnen seinen Ursprung hat, treibt,

beschämt, ermutigt, stachelt mich und hat mir keine

Ruhe mehr gelassen, so daß ich beinahe Lust haben

könnte, Ihnen wegen dieser ewigen Beunruhigung zu

zürnen, wenn ich nicht ganz bestimmt fühlte, daß diese



Unruhe mich zum Freier- und Besserwerden

unaufhörlich antreibt. So muß ich dem, welcher sie

erregte, mit dem allertiefsten Gefühle des Dankes

dankbar sein; und meine schönsten Hoffnungen, die ich

auf die Ereignisse dieses Sommers setze, sind die, daß

viele in einer ähnlichen Weise durch Sie und Ihre Werke

in jene Unruhe versetzt werden, und dadurch an der

Größe Ihres Wesens und Lebensganges einen Anteil

bekommen!‹
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Von Wien her kam gerade am 22 der

junge Felix Mottl, um – auf Liszts und Standhartners

Empfehlung – in die Reihe der musikalischen Assistenten
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zu treten. ›Ich warf mich‹, so lautet seine eigene

Erzählung, ›sofort in Festtoilette, um bangen Herzens

meinen Antrittsbesuch in Wahnfried zu machen. Wagner

war in fröhlichster Geburtstagsstimmung und begrüßte

mich herzlich Scherzhaft nannte er mich, da ich in Frack

und weißer Kravatte erschienen war, den »Grafen

Almaviva« und meinte, mein Frack müßte bald mit dem

Arbeitsrock vertauscht werden, da schon am Nachmittag

unsere Arbeiten auf der Bühne beginnen sollten.‹
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– Der

Abend des festlichen Tages wurde durch die Einweihung

der für die Künstler bestimmten Restauration vollzogen:

der Himmel war klar und rein, die Aussicht auf die Stadt

hinab herrlich, der Meister in heiterster Stimmung, an

wohlgemeinten Trinksprüchen fehlte es nicht. Es war

schon ziemlich spät geworden, da erschien er plötzlich

nach einem kurzen Verschwinden – auf der oberen

Galerie. Er hatte ein Bärenfell um die Schultern gelegt,

einen Helm aufgesetzt und einen Spieß in der Hand; so

sang er von oben in die noch tafelnde Gesellschaft hinab

die Worte des Nachtwächters: ›Hört, ihr Leut', und laßt



euch sagen!‹, und machte mit diesem humoristischen

Einfall der frohen Feier ein heiteres Ende. Eine

gutgelaunte, bereits aber von – so erklärlicher! –

Müdigkeit zeugende Schilderung dieses Abends gibt er

selbst tags darauf in seiner Antwort auf Nietzsches

Geburtstagsgruß. ›Gestern gab es ein improvisiertes

Festessen in der soeben vollendeten Künstlerrestauration

beim Theater. Einer betoastete die ungeheure

Vermehrung meines Ruhmes durch das Gelingen der

Festspiele. Ich replizierte, daß ich im Ruhm ein Haar

gefunden hätte und denselben mit Haut und Haar an den

geschickten Restaurateur Albert abträte! – – Ist dieser

Unsinn vorüber, so gedenke ich mich ellenlang

auszustrecken, vermutlich in Italien, wo ich mich mit

Weib und Kind auf meinem amerikanischen Marsche zu

wälzen beschlossen habe. Also jetzt noch durch das

Dicke! Sehen Sie mir dabei in Ihrer Weise zu, so weiß ich,

daß die Mühe nicht ganz verloren ist.‹– –

Leider war schon der nächste, auf den

sonnigstrahlenden Geburtstag folgende Morgen wieder

rauh und kalt, und die Sorgen gewannen wieder die

Oberhand. Ein Besuch des ›guten Vetters Groß‹ mahnte

daran. Die Proben, die für jeden einzelnen Tag

zweitausend und einige Mark verschlingen sollten,

standen vor der Tür, und die Eingänge von außen waren

schwankend und ungewiß. Da alle anderweitigen

Bemühungen, deren wir zu Beginn dieses Kapitels

gedachten, völlig fehlgeschlagen waren, blieb nur die

Möglichkeit übrig, sich an den König um Gestundung

der fälligen Rückzahlungen (von zwei Fünfteln der

eingehenden Gelder, S. 229) zu wenden, da ohne diese



Erleichterung der gewährte Kredit seinen Zweck gänzlich

verfehlt hätte. Mit diesem an den Monarchen gerichteten

brieflichen Gesuch im Zusammenhang steht denn wohl

auch die – etwas schwermütig gestimmte – poetische

Apostrophierung des königlichen Freundes (vom 25.

Mai):

 

›So blieb der Wonnemond mir selbst nicht treu?

Bringt kein Erquicken mehr der holde Mai?

Auf meines Kunstwerks nahes Morgenrot

erstarrt mein Blick in Nibelungennot.

 

Hat sich der Lenz so ganz mir abgewandt,

der jüngst mir noch so holden Gruß gesandt?

Der nie gekargt mit seligem Verzeihen,

mög' er der Not nun auch sein Mitleid weihen!‹

 

Fußnoten

1 Ges. Schr. X, S. 145/46

 

2 Vgl. die Wechselangelegenheit am Tristan-Tage, Band

IV, S. 78/79.

 

3 Vgl. Heckel, Erinnerungen (unter dem Titel ›Briefe R.

Wagners an E. Heckel‹), S. 106.

 

4 So berichtet Dr. Franz Muncker, er habe, über sein

persönliches Verhältnis zu diesem Tonstück befragt, mit

Humor erwidert: ›Ja, wenn ich nicht so viel dafür kriegte!‹

Und Lesimple gibt an, er habe bei Empfang des

Telegramms aus Amerika, in dem von dem großen

Erfolg des Stückes die Rede war, gesagt: ›Wissen Sie, was



das Beste an dem Marsche ist? Das Geld, das ich dafür

bekommen habe.‹

 

5 Nach Seidls Erzählung wäre er einige Zeit lang durch

das Suchen nach einem passenden Thema ›ordentlich

niedergedrückt‹ gewesen, bis ihm eines Tages, als er ›aus

einem dunklen Gange ins helle Sonnenlicht trat‹, das

Triolenthema des Einganges, zugleich mit jenem Motto,

eingefallen sei. Nun ist aber durch häufige Wiederholung

dieses an sich durchaus wahrhaftigen Berichtes bei

manchen Überlieferern ein ›dunkler Laubgang‹ ( NB . im

Monat Februar!) geworden, während es sich in der Tat

um das, jetzt längst abgerissene, alte Maintor neben der

Spitalkirche handelt, mit seinem tunnelartigen Durchgang

nach Art eines Festungstores: dieses alte Tor hat der

Meister gemeint, wenn er späterhin zuweilen von dem

eigentümlichen Zusammenhang zwischen musikalischen

Motiven und den bestimmten Lokalitäten sprach, denen

sie ihre zufällige Auslösung und Entstehung verdankten.

 

6 Brieflich an Lilli Lehmann, 4. Jan. 1876.

 

7 Brieflich an Lilli Lehmann, 4. Jan. 1876.

 

8 Band III (II

2

) d. vorlieg. Werkes, S. 166

 

9 Signale für die mus. Welt 1876, Nr. 18.

 

10 Professor R. Sternfeld, ›Albert Niemann‹ in der

Sammlung, ›Das Theater‹ (Berlin, Schuster & Löffler).

 



11 ›Dieser Tristan war ein »Herr der Welt«, aber auch,

»des Schweigens Herr«. Auch hier gab es einen

Höhepunkt des Ausdruckes, der nie vergessen werden

kann: wenn Niemann bebend und gefaßt zugleich, auf

Isoldens leidenschaftlichen Ausbruch starr und bleich

erwidert: »War Morold dir so wert« u.s.w.‹ (R. Sternfeld,

a.a.O.)

 

12 ›Man muß es ihm nachsagen: er – sonst geneigt vor

keinem Extrem zurückzuschrecken – bewahrte hier

künstlerische Mäßigung, und ließ sich auch im äußersten

Paroxysmus fieberhafter Ekstase nicht zu unnatürlichen

Übertreibungen hinreißen‹ (a.a.O., S. 88/90).

 

13 Dem Gemahl Johanna Wagners, mit dem Feustel

mancherlei freundschaftlich geschäftliche Beziehungen

unterhielt.

 

14 ›Ich meine noch‹, heißt es in den später

veröffentlichten, sehr offenherzigen

›Memoiren‹-Aufzeichnungen der Frau Helene v. Hülsen,

›ich meine noch die glänzende Tafel in unserem untern

Saale vor mir und Richard Wagner neben mir zu sehen.

Ich fühle noch, wie ich unwillkürlich immer ein wenig

zusammenfahre (!), wenn einer oder der andere Sänger

»Herr (?) Meister« sagt, eine Anrede, die sich Richard

Wagner ausbedungen (!!). Wagner erklärte damals Frau v.

Voggenhuber für die beste Isolde (?!), Niemann für den

besten Tristan, den er gesehen (??). Ich war überrascht

und sehr angenehm berührt. Wenn ich auch gestehen

muß, daß ich diese Oper (!) niemals von Anfang bis zu



Ende gesehen habe (!), weil ich ihre Länge und ihre auf

meine Nerven wirkende Instrumentation nicht aushalten

konnte‹ (dies deutet denn freilich entschuldigend auf

hochgradig ernste Krankheitsstörungen!), ›so war sie mir

spannweise (!) doch hoch interessant (!), und ihre

Darstellung hinreißend.‹ Die hocharistokratische

Memoiristin unterläßt es dann nicht, einen merkwürdigen

Ausspruch ihres Gatten über die von ihm

vorausgesehene Kurzlebigkeit (!) des ›Tristan‹

buchstäblich mitzuteilen, und fügt ihrerseits (in ihrer

Überzeugung vielleicht schon wankend gemacht?) den

Passus hinzu: ›Darüber muß die Zukunft entscheiden!‹

Vgl. Schumann-Hanslick in betreff des ›Tannhäuser‹

Band II, S. 117 A. d. vorlieg. Werkes.

 

15 Dr. Fr. Muncker, in der ›Wiener Presse‹ 6. Mai 1883

 

16 Der Inhalt der Frage ergibt sich aus der

Beantwortung: ›Sagen Sie: »des Schweigens Meisterin«, so

heißt der Satz: Du, Isolde, bist des Schweigens Meisterin

»fasse ich aber, was Du verschweigst (i. e. Deine Liebe zu

mir), so verschweige ich (von Deiner Schweigenskunst

belehrt) was Du nicht fassest«, nämlich daß die höchste

Ehre mir verbietet, Dir zu gestehen, warum ich Dir nicht

auch meine Liebe offen bekenne und zeige. – Nun

gebraucht man aber »Herr« für »Meister«; ich bin des

Schreibens Herr, oder: ich muß der Sache Herr werden.

»Meisterin« klänge hier steif und pedantisch; darum

»Herrin«. Bedauere die Verwirrung.‹ (Die Zeilen sind an

Albert Hahn, nachmals Redakteur der ›Tonkunst‹

gerichtet.)



 

17 Heckel, Erinnerungen (unter dem Titel ›Briefe Richard

Wagners an Emil Heckel‹, Berlin, S. Fischer, 1899), S.

109.

 

18 W. Tappert, ›R. Wagner u. seine Werke‹ (Elberfeld

1883), S. 75.

 

19 Der Ertrag der ersten Berliner ›Tristan‹-Aufführung

(gegen 5000 Taler) wurde durch kaiserliche Verfügung

dem Bayreuther Unternehmen überwiesen.

 

20 Jedenfalls ist dieses geistvolle Diktum wiederholt über

die Lippen Sr. Exzellenz gegangen, so daß es noch sechs

Jahre später als wörtliche Äußerung zu dem Herausgeber

der der ›Musikwelt‹, Herrn Max Goldstein, von diesem –

direkt aus seinem Munde – in nachstehender Form

festgehalten werden konnte: ›Der Generalintendant der

Kgl. Schauspiele hat mehr zu tun und zu bedenken, als

nur in der Gegenwart unterhaltlich zu sein! Er hat auch

die Interessen der Zukunft abzuwägen, insbesondere bei

Wagner-Wagnissen, die so ungeheuren Kostenaufwand

beanspruchen! Denn ich gebe Ihnen die Versicherung (!),

daß nach weiteren 10–15 Jahren kein Mensch mehr von

dem Nibelungenring sprechen wird.‹ (Vgl. auch Voss.

Zeitung Nr. 424 vom 10. Sept. 1903.)

 

21 Der Genauigkeit wegen sei hier – im Unterschied von

allen sonstigen Angaben über diesen Punkt –

nachträglich noch eine siebente , ohne vorherige

Ankündigung plötzlich eingeschobene, aber dennoch von



gutem Erfolg begleitete ›Tristan‹-Aufführung am

Sonnabend, den 6. Mai, konstatiert.

 

22 Der Meister war gegen die Vorzüge einer stattlichen

äußeren Erscheinung keineswegs unempfänglich; in

diesem Falle schreibt er aber doch (25. April): ›In betreff

von Frl. Brandt hätte ich von Euch allen etwas mehr

Billigkeit gewünscht .... Das Unempfehlende ihrer,

Gesichtsbildung kommt doch nur außer der Bühne und

für die in nächster Nähe mit ihr Beschäftigten in

Betracht: einem Künstler wie Niemann kann man wohl

zumuten, daß in der dramatischen Erregung sich ihm die

ganze Umgebung verkläre und das Gemein-Reale ihm

nicht zum Bewußtsein komme‹ etc.

 

23 Mit der ›Münchener Theatereinnahme‹ zu Gunsten

des Bayreuther Unternehmens hatte es die folgende

Bewandtnis. Nachdem der König auf Ansuchen des

Herrn v. Baligand die Aufführung eines der Werke des

Meisters zu diesem Zwecke befohlen hatte, war zuerst

lange nichts erfolgt. An seine Pflicht gemahnt, begnügte

sich der Intendant damit, eines schönen Tages, als wegen

Indisposition einer Sängerin die für den Abend

angezeigte Oper

A1

nicht gegeben werden konnte, ohne

jede weitere vorhergehende Anzeige den ›Tannhäuser‹

einzuschalten und auf dem unteren Teil des Zettels in

kleinen Lettern die mystischen Worte zu setzen: ›Zum

Ankauf von Patronatscheinen.‹ So war es gekommen,

daß, während sonst die Werke des Meisters stets volle

Häuser machten, für das Bayreuther Werk eine

Einnahme von 300 sage und schreibe: dreihundert Taler



erzielt war!

 

24 Bereits im Vorjahre war von ultramontaner Seite her

unter dem bayrischen Landvolk die Prophezeiung einer

ungeheuren Feuersbrunst im Festspielhause als Flugblatt

verbreitet worden, von welcher es in eingehender

Ausmalung hieß: ›Mit Riesenschnelle wird sich die Glut

ausbreiten, Entsetzen wird alles erfassen. Wo eine Minute

zuvor noch sündiger Sang und Klang ertönte, wird es

gellen gleichwie in der Hölle das verzweiflungsvolle

Geschrei der Verdammten. Hunderte werden erdrückt

werden und verbrennen, so daß nächsten Tages der über

den rauchenden Schutt schreitende Fuß mit jedem Schritt

auf halbverkohlte Leichen tritt. Es wird der Ruf des

Entsetzens über dies ungeheure Unglück durch die ganze

Welt dringen, und sogar über dem Weltmeer bittere

Tränen erwecken‹ etc. (Flugblatt ohne Angabe des

Druckortes, Mai 1875.)

 

25 Auf diese Geburtstagsgabe des, nun seit fünfzehn

Jahren (1861) ihm teilnehmend nahestehenden,

ursprünglich durch Standhartner ihm zugeführten Wiener

Freundes bezieht sich der launige Dankesgruß in den

›Gedichten‹ (S. 121): ›Und schläft der Leu, es wacht der

Bär‹, datiert vom 23. Mai.

 

26 Vollständig abgedruckt in den ›Bayreuther Blättern‹

1900, S. 284.

 

27 Damals aus Anton Seidl , Franz Fischer , Hermann

Zimmer und einem jungen Griechen namens Lalas



bestehend. ›Wir wohnten‹, so erzählt Mottl, ›in der sog.

Nibelungenkanzlei, einem kleinen Häuschen in der Nähe

von Wagners Wohnhaus, wo sich zu uns noch

Kapellmeister Riemenschneider gesellte. Mit Fischer

wurde ich bald eng befreundet, während Seidl sich

anfangs ziemlich reserviert gegen den neuen Kollegen

verhielt.‹

 

28 F. Mottl, ›Bayreuther Erinnerungen‹ (Sonntagsblatt

der New-Yorker Staatszeitung, April 1904).

 

A1 Es war dies die Rubinsteinsche Oper, › Lalla Rookh ‹,

das unbesuchteste aller vorhandenen

Opernrepertoirestücke!

 



 XI.

Proben des Sommers 1876.

Schwierigkeit der Lage nach außen und innen. – Erster

sechswöchentlicher Probenzyklus. – Persönlicher Verkehr mit den

mitwirkenden Künstlern und Musikern. – Noch einmal Scaria. –

Zweiter Probenzyklus. – Ankunft Liszts, Künstlerfestmahl und

Ansprache. – Dritter Probenzyklus. – Die Marmortafel als

Theaterzettel.

 

Alles wird gelingen und zum Guten führen, wenn

wir dieses erste Mal das ungeheure Werk nur im

richtigen Sinne zutage fördern: dies erreichen wir

sicher durch pünktlichste Durchführung meines

Planes für die Proben.

Richard Wagner .

 

›Ein Kunstwerk existiert nur dadurch, daß es zur

Erscheinung kommt: dies Moment ist für das Drama die

Aufführung auf der Bühne,‹ so hatte er bald vor dreißig

Jahren geschrieben, und seine Wirksamkeit zu diesem

Zwecke den übrigen Teilen seiner Produktivität zur Seite

gestellt. ›Erst das wirkliche Kunstwerk, d.h. das

unmittelbar sinnlich dargestellte, in dem Momente seiner

leiblichsten Erscheinung ist daher auch die Erlösung des

Künstlers.‹ In den denkwürdigen Münchener

Originalaufführungen des ›Tristan‹ und der

›Meistersinger‹ in den Jahren 1865 und 1868 hatte sich

diese seine gestaltende Kraft unter dem Schutz und

Schirm seines königlichen Freundes zum erstenmal

ungehindert bewähren dürfen. Im Lauf eines vollen



Vierteljahrhunderts war nunmehr auch sein größtes Werk

unter Anfechtungen, wie sie vor ihm kein Künstler

erduldet, in Dichtung und Komposition vollendet, der

Stich der letzten Seite der Partitur der

›Götterdämmerung‹ in der Schottschen Offizin am 9. Mai

1876 erfolgt. Die Inszenierung des übergroßen Werkes,

dessen bloße Aufführbarkeit von der Mehrzahl seiner

Zeitgenossen bis zum letzten Moment heftig bezweifelt

wurde, sollte nun das Werk zweier Monate sein: ein neues

erhabenes Beispiel des von ihm gemeinten dramatischen

Stiles, eine reformatorische Tat ohnegleichen, das

Nachhaltigste und Weitreichendste, was er seinen

Zeitgenossen zur Beglaubigung seiner Sendung zu sagen

und zu zeigen hatte, als den festen Ausgangspunkt einer

wahrhaft künstlerischen Kultur, einer neuzuschaffenden

Institution, die er längst ersehnt und von deren

Möglichkeit und Fruchtbarkeit Jene keine Vorstellung

hatten!

Und dabei wollten die Anfechtungen, welche die

Entstehung des Riesenwerkes begleitet hatten, auch jetzt

nicht schweigen. Bis zum letzten Augenblick seiner

szenischen Verwirklichung, und darüber hinaus, suchte

diejenige Macht, welche durch Jahrzehnte seine

einflußreichste Gegnerin gewesen, die deutsche

Zeitungspresse, die Lebensaufgabe des kühnen

Reformators in den Augen derer zu diskreditieren, auf

deren Unterstützung durch ihre Teilnahme er zu rechnen

hatte. Bis zum letzten Augenblick erlebte er es, daß

deutsche Preßorgane, und eben die angesehensten und

verbreitetsten, jede ihnen irgend zugängliche Spur der

unendlichen Schwierigkeiten, mit denen die Realisierung



der Festspiele noch zu kämpfen hatte, denunziatorisch an

die Öffentlichkeit brachten. Nicht ohne Bitterkeit wird

die späteste Nachwelt auf jenes Dokument blicken, in

welchem der Künstler sich schon im Jahre 1873 zu

seinen Patronen über die ›eigentümlichen

Beklemmungen‹ äußerte, die ihm daraus erwüchsen, daß

er der ›vulgären Öffentlichkeit diese Schwierigkeiten

verbergen müsse, da er durch ihr offenes Bekenntnis nur

diejenigen erfreuen würde, unter deren Verleumdung und

Beschimpfung sein Werk gedeihen solle‹. Eine besondere,

die ganze folgende Geschichte der Bayreuther Festspiele

durchdringende Art der Offensive bestand in der

Aussprengung ungünstiger Gerüchte. Von der angeblich

drohenden Typhus-Epidemie war soeben (S. 247/48) die

Rede. Des weiteren gehörte dazu die plötzlich in den

Spalten der Tagesblätter auftauchende, durch nichts

begründete, rein aus der Luft gegriffene, böswillig

erfundene Nachricht: entgegen der veröffentlichten

Ankündigung des Verwaltungsrates und des Meisters

selbst, habe man von einem dritten Aufführungszyklus

›wegen unüberwindlicher Hindernisse‹ Abstand

genommen: es würden somit nur zwei Aufführungen des

Bühnenfestspieles stattfinden! Auf die von auswärts

einlaufenden Bestellungen waren solche Gerüchte

jedesmal von spürbar nachteiligem Einfluß. Am 12. Juni

war die Zahl derselben für den ersten Zyklus 702, für den

dritten aber nur 570! In gleichem Sinne bemächtigte man

sich jeder bekannt werdenden Nachricht über die, oft

unvermuteten, Hindernisse in der Gewinnung der

nötigen darstellerischen Kräfte. Als der Ersatzmann

Scarias, der stimmbegabte Hamburger Bassist Kögel,



mitten in den ersten Proben unglücklicherweise von

einem schweren Nervenleiden befallen wurde, gelangte

diese vorübergehende Kalamität sofort an eben jene

fremde und teilnahmlose Öffentlichkeit, – nicht im Sinne

des Bedauerns, sondern der unverhohlenen

Schadenfreude!

1

Wir holen hier noch nach, daß am 15. Mai der

Verwaltungsrat unter Beteiligung verschiedener

zugereister Vereins-Delegierten (u.a. des Herrn von

Baligand aus München, welchem die Einrichtung des

Schlosses für die fürstlichen Gäste übertragen wurde)

eine letzte beratende und beschließende Sitzung vor den

Proben und Aufführungen hielt. In Anwesenheit Richard

Wagners wurde auf dieser Versammlung auch über die

Freiplätze Verfügung getroffen und eine größere Anzahl

eingelaufener Gesuche bewilligt, während ein Teil

derselben für spätere Verwendung frei erhalten blieb. In

derselben Sitzung vermehrte sich der Verwaltungsrat

durch Kooptation um drei weitere Mitglieder, darunter –

auf Wunsch des Meisters – den trefflichen Mannheimer

Heckel Abends versammelte man sich in Wahnfried, und

Rubinstein gab den amerikanischen Marsch zum besten.

Auf das redlichste, ja aufopferndste stand diese, aus

wenigen Häuptern bestehende Körperschaft ihm in allen

administrativen Angelegenheiten zur Seite. Vor allem war

es Feustels Schwiegersohn, der ausgezeichnete Adolf

Groß, der schon bis zu diesem Augenblick – mit

beispielloser Hingebung, Energie und überlegener

Umsicht – fast die gesamte eigentliche Arbeit an Stelle

seines Schwiegervaters leistete. Eine riesengroße

Geschäftslast lag in den nächsten drei Monaten auf den



Schultern dieser wackeren Männer und trieb ihnen im

Verlauf der stürmischen Proben- und Aufführungstage,

mit all ihren täglichen Anforderungen, oft genug die

hellen Schweißtropfen auf die Stirn!

Noch waren Hunderte von Händen an der äußeren

Ausstattung des Werkes tätig, – bis zum letzten

Augenblick Vollendet war die dekorative Arbeit im

Zuschauerraum, die Gebrüder Brückner aber – wie

erwähnt – leider noch mit einem großen Teil ihrer

Lieferungen im Rückstand. An Szenerie und Maschinerie

ward unter Oberleitung Brandts noch unausgesetzt

gearbeitet, bis weit in die Probenzeit hinein. Zu den

vielen noch fehlenden Requisiten gehörte insbesondere

der Riesenleib des Wurmes: durch eine besondere

Rücksichtslosigkeit steckte derselbe, wiewohl längst

bestellt, noch in einer Fabrik Großbritanniens, an welche

man sich für seine Herstellung gewandt, und kam endlich

stückweise an.

2

Aus ähnlichen Gründen der Verzögerung

mußte der Lindenbaum im zweiten Akte des ›Siegfried‹

am Orte selbst flüchtig nachgeschafft werden, und blieb

der Schlußszene der ›Götterdämmerung‹ eine

wohlerprobte Ausführung der hinteren Verkleidungen

für alle Vorstellungen versagt. ›Glaubte das ganze

deutsche Reich mit seinen höchsten Spitzen bis zu

allerletzt nicht an das Zustandekommen der Sache, so

war es nicht zu verwundern, daß dieser Unglaube auch

manchen bei der Ausführung Beteiligten einnahm, da

jeder derselben außerdem unter der materiellen

Erschwerung durch Ungenügendheit der uns zur

Verfügung gestellten Geldmittel zu leiden hatte, welche

wie ein nagender Wurm dem Fortgange der Arbeiten



stets innewohnte Trotz der wahrhaft heldenmütigen

Bemühungen unseres Verwaltungsrates, dessen

aufopfernde Tätigkeit gar nicht genug zu rühmen ist,

stockte es selbst in der inneren Ausführung des

Theaterbaues: die Einrichtung für die Gasbeleuchtung

des Zuschauerraumes war erst am Mittag der ersten

Vorstellung des »Rheingold« so weit fertig geworden, daß

überhaupt beleuchtet werden konnte, wenngleich eine

Regulierung dieser Beleuchtung durch genaue

Abmessung der verschiedenen Brennapparate noch nicht

hatte vorgenommen werden können.‹

3

In den letzten Tagen des Mai und in den ersten

Junitagen, während nur erst wenig Sänger am Orte waren,

wurde dennoch bereits scharf gearbeitet, und zwar waren

es vorzugsweise Maschinenproben, z.B. mit den

Schwimmwagen der Rheintöchter. Schon lange vorher

hatte er einmal zu Anton Seidl gesagt: ›Kind, Sie müssen

mir mit Ihrem Kollegen Fischer auf der Bühne, hinter

den Kulissen helfen, also quasi als musikalischer

Regisseur wirken; Sie werden schon selbst sehen, wie

wichtig das ist, und Sie werden auch die unendliche

Bedeutung davon für Ihre Dirigentenzukunft spüren.‹

Natürlich griffen wir, erzählt Seidl, mit Begeisterung

unsere, für uns ganz neue Arbeit an. Scherzweise nannte

er uns (Seidl, Mottl und Fischer) seine drei Rheintöchter,

denn die erste Probe unter seiner Leitung war eben die

Rheintöchterszene. ›Ich hatte den ersten Wagen, in dem

Lilli Lehmann die Woglinde sang, unter meiner Aufsicht;

der zweite Wagen mit Marie Lehmann wurde von Felix

Mottl geführt, der dritte mit Frl. Lammert aus Berlin

hatte Fischer zum Lenker. Unsere Kreuz- und



Querfahrten, mit Hin- und Her-, Auf- und Niederrollen

dauerten in der ersten Probe etwa sechs Stunden; der

Meister war müde geworden, wir drei konnten unsere

Arme und Beine nicht mehr spüren, aber – schon nach

dieser Probe verstand ich vollkommen seine obigen

Worte: ich lernte dabei die Bedeutung jeder Phrase, jeder

Violinfigur, jeder Sechzehntelnote kennen; ich lernte

auch, wie man die scheinbar unbedeutende Violinpassage

durch szenische Hilfe zu einem Vorkommnis machen

kann‹ etc.

4

Zum höchsten Staunen aller vollführte er, der

alles vormachte, hierbei mit jugendlicher Elastizität und

Beweglichkeit die schwierigsten Spring- und

Kletterkünste. Es war ihm darum zu tun, das ganze

Personal auf seiner Bühne völlig heimisch und vertraut

zu wissen; dafür gab er ihnen in jedem Augenblick in

eigener Person das Beispiel. Deshalb sprang er

wiederholt, zum Schrecken des Maschinenmeisters

Brandt, über jede, gerade geöffnete Versenkung hinweg,

um ihnen das Vorbild völliger Sicherheit zu geben. Vor

allem legte er darauf Gewicht, etwa gefährlich dünkende

Bewegungen, die er von seinen Künstlern verlangte, vor

ihren Augen selber auszuführen. Einmal ließ er sich sogar

selbst auf einem der Schwimmenwagen herumführen. Als

der Darsteller des Alberich, Karl Hill, Bedenken trug,

nach dem Raube des Rheingoldes von der Spitze des

Riffs inmitten der Bühne hinabzuspringen, rief ihm der

63jährige Meister zu: ›Schämen Sie sich, Hill!‹ kletterte

mit rapider Behendigkeit die hohe Leiter hinauf, erfaßte

das Geschiebe, löste es, stürzte sich daran hinab und war

im Nu aus der beträchtlichen Höhe unten angelangt. Er

erreichte damit, daß er über die Schwindelempfindungen



des, in dieser Beziehung etwas furchtsamen Hill

triumphierte, und dieser dasselbe tat, was seitdem

allerorten jeder Darsteller seiner Rolle, nämlich in eigener

Person den Absprung auszuführen, anstatt ihn durch

einen vorgeschobenen, kostümierten Turner ausführen

zu lassen. Seit Anfang Mai übten übrigens die Bayreuther,

›Turner‹ unter der choregraphischen Leitung des

bewährten Ballettmeisters Fricke aus Dessau ihre

Nibelungenszene aus dem ›Rheingold‹, und brachten

darin die dämonisch zwingende Herrscherkraft von

Alberichs Ring mit so packender Gewalt zur

Anschauung, daß der Meister selbst seine Freude an ihrer

Leistung hatte.

5

Am 1. Juni war der Anblick der Stadt mit einem

Schlage derselbe, wie im vorigen Sommer. Immer neue

Scharen von Sängern und Musikern strömten vom

Bahnhof aus in das Städtchen hinab. Im Namen aller

Bürger von Bayreuth brachte das dortige Tagblatt ›allen

Nibelungen ein herzliches Willkommen‹, für welches am

gleichen Orte – nämlich an der Spitze des ›Tagblatt‹ vom

5. Juni – im Namen der begrüßten Künstler der Meister

selbst in einem ›Offenen Brief an Herrn Bürgermeister

Muncker‹ seinen Dank ausdrückte. ›Erst hier am Orte,

bei genauer Einsicht in den förderlichen Anteil der

städtischen Verwaltung, berichtigten sich die Ansichten

aller Derjenigen, welche bis dahin nicht begreifen

konnten, warum ich mir für die Durchführung meines

Unternehmens nicht eine größere und reichere Stadt

auserwählt hätte; ein jeder mußte erkennen, daß ich auch

hierin sicher verfahren war, weil nirgends sonst von

seiten städtischer Behörden mit der gleichen Zuversicht,



wie sie mich bei dem ersten Bekanntwerden mit den

hiesigen leitenden Persönlichkeiten einnahm, diese

aufopfernde Bereitwilligkeit zuzusichern gewesen wäre.‹

6

Daß jenes ›Willkommen‹ aber nicht bloß auf dem Papiere

stehen blieb, sondern sich in herzlichster und

selbstlosester Weise verwirklichte, dafür waren die

freundlichen Quartiergeber durch gastlichste Bewirtung

und Verpflegung der Künstlerkolonie auf das

ausgiebigste besorgt.

Am Sonnabend, den 3. Juni, begannen im

Festspielhause die gemeinsamen planmäßigen Proben

zum › Rheingold ‹. Den von nun an täglich mehrmals

stattfindenden Übungen der vollzählig versammelten

Kräfte wohnte Richard Wagner von Anfang bis zu Ende

persönlich bei, in jedem Augenblick aus konzentrierter

Erfassung der Situation anleitend und unterweisend,

jeden Ton des Orchesters im Ohr, jede Bewegung auf der

Bühne beständig im Auge Selbst ein plötzlich

eintretendes, schmerzhaft quälendes Zahngeschwür war

nur für wenige Tage imstande, ihn davon zurückzuhalten.

Die Anordnung der Proben legte in jeder Hinsicht

Zeugnis ab von der Sorgfalt, mit welcher die Möglichkeit

einer Verbindung des eingehendsten Studiums mit dem

geringsten Aufwande von Kräften seitens der einzelnen

Ausübenden überlegt worden war. Bloß mit seinen

eigenen Kräften wurde nicht gespart. Mit dem Orchester-

und Sängerpersonal gab es zunächst getrennte Proben.

So fanden am Vormittag des 3. Juni in der Zeit von 9 bis

1 Uhr Spezialorchesterproben der ersten Szene des

›Rheingold‹ für Blasinstrumente, dann für

Streichinstrumente allein, zu je – nicht mehr als zwei



Stunden statt. Für die nachmittags von 4 Uhr ab

veranstaltete Szenenprobe der Sänger hingegen wurde

das Orchester noch nicht in Anspruch genommen,

sondern dasselbe durch die Klavierbegleitung Joseph

Rubinsteins auf einem trefflichen Bösendorfer

Konzertflügel vorläufig ersetzt Ganz beglückt und

erleichtert kehrte der Meister abends von dieser Probe

heim: die Sängerinnen waren wirklich in ihre Maschinen

gegangen, Hill in Person auf das Riff geklettert, das für

unmöglich Gehaltene durch den Zauber des Genius zur

Wirklichkeit geworden.

7

Sehr hübsch schildert Fricke

den Vorgang vor der eigentlichen Probe. ›Die

Geschwister Lilli und Marie Lehmann und Frl. Lammert

waren angekommen. Sie sahen die Maschinen und die

darin schwimmenden Turner. »Nein«, sagte Lilli »das

kann mir kein Mensch zumuten, das tue ich unter keinen

Umständen, ich bin erst vor kurzem vom Krankenbett

aufgestanden, dazu mein fortwährender Schwindel.« Die

andern beiden waren still. »Fräulein Marie«, sage ich

»Courage, versuchen Sie es einmal, und ich wette, die

Angst geht vorüber.« Die Leiter wird angelegt, Brandt

und ich helfen ihr hinein. Unter Ach und Oh, Schreien

und Quieken schnallen wir sie fest und die Fahrt beginnt

ganz langsam. Sie fängt an, das ängstliche Gesicht zu

verlieren, lacht und meint, es ginge ganz schön. Nun

entschließt sich auch Lilli, und siehe da, sie wird in wenig

Sekunden die couragierteste. Frl. Lammert folgt nun auch

und alle drei schwimmen unter fröhlichem Lachen.

Wagner erscheint, die ganze Szene wird glatt

durchgemacht. Dazu singen die drei Damen ihre Partieen

entzückend Unbeschreiblich war das Gefühl, das sich



meiner bemeisterte, die Tränen traten mir in die Augen

ob des Gelingens der Sache, weil wir alle – außer Wagner

– gezweifelt, ja mit Gewißheit angenommen hatten, daß

die Mädchen sich nicht dazu verstehen würden. Die

Szene an sich ist so seltsam schön, daß man außer sich

geraten kann! Nachdem die Damen die Maschinen

verlassen, wurde ihnen von Wagner unter Freudentränen

gedankt und er küßte sie weidlich ab – und ich war

gesund geworden.‹
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Und nachdem auf diese Weise aus

Morgen und Abend der erste Tag geworden, wiederholte

sich am Vormittag des folgenden (4. Juni) zunächst die

Szenenprobe der Sänger, und nachmittags probte nun

zum ersten Male das volle Orchester für sich allein.

9

Am

dritten Tage (5. Juni) gab es vormittags keine

vorschriftsmäßige Probe; zu Mittag hatte er einige seiner

Künstler – seinen ›Wotan‹ Betz und seinen

ausgezeichneten Konzertmeister Wilhelmj – zum

heiteren Mahle bei sich; nachmittags fand dann die

Gesamtprobe der ersten Szene mit Orchester und

Sängern statt, – in größter Vollendung und zur

staunenden Freude für alle Mitwirkenden und die

wenigen vertrauten Zuhörer und Zuschauer. Eine derart

umsichtig ausgearbeitete, alles erleichternde, die höchsten

Kunstleistungen ermöglichende Arbeitsmethode hatte es

bis dahin an einem deutschen Theater noch nicht

gegeben! In gleicher Weise folgte sodann, nach

demselben System auf drei Arbeitstage verteilt, vom 6.

bis 8. Juni die vereinigte zweite und dritte, vom 9. bis 11.

die vierte Szene des ›Rheingold‹.

Von staunenswerter Macht erwies sich schon jetzt die

Wirkung des unsichtbaren Orchesters. Alle dafür



getroffenen Anordnungen, die Versenkung des

Orchesterraumes, die Aufstellung der einzelnen

Instrumente, bewährten sich auf das vollkommenste.

Alles, was seither Jahrzehnte hindurch den unerreichten

und unnachahmlichen Zauber des Bayreuther

Festspielhauses ausmachte, trat damals zuerst in voller

Herrlichkeit an das Licht. Der Klang überraschte durch

seine ideale Tonschönheit: alles Materielle schien völlig

abgestreift; eine Deutlichkeit ohnegleichen ermöglichte

die Verfolgung jeder Figuration selbst in den

Mittelstimmen. Auf das geringste Detail der Ausführung

wurde dabei der eingehendste Fleiß verwendet. Wie sollte

das anders sein, wo ein Dirigent wie Hans Richter mit

wahrem jugendlichen Feuereifer voranging, wo in Person

August Wilhelmjs der ›Siegfried unter den Geigern‹
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die

Funktionen des Konzertmeisters ausübte, wo jeder

einzelne Musiker von glühender Begeisterung für seine

hohe Aufgabe erfüllt war, und endlich über allem,

anordnend und überwachend, anfeuernd und beseelend,

der Geist des Meisters schwebte? Nach der letzten

›Rheingold‹-Szene brachen die Musiker selbst in

enthusiastischen Jubel aus, mit strahlenden Augen,

glänzenden Gesichtern erklärten sie, daß sie hier förmlich

auflebten und sich als ganz andere Menschen fühlten.

Dies geschah, wohlgemerkt, nachdem neun Tage lang

ohne Unterbrechung gearbeitet war.
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Aber die Arbeit

selbst war für jeden Einzelnen, bei größter Pünktlichkeit

und Pflichttreue eine Erhebung und ein Genuß. Nach

den Proben begab er sich in der Regel nicht gleich nach

Hause, sondern gewöhnlich noch in die sogenannte

›kleine‹ Restauration (die ›große‹, für das Publikum, war



noch nicht eröffnet), um seinen Künstlern auch hierbei

noch die unmittelbare Anregung durch seine Person zu

gönnen und im Kreise einiger Bevorzugter, unter ihnen

eine Flasche Rotwein zu leeren. ›Hier konnte man ihn

genau kennen lernen‹, erzählt der damals noch ganz junge

Hermann Ritter, als Erfinder der, vom Meister

approbierten, ›Altgeige‹ im Orchester mitwirkend.

›Humor, Satire, Sarkasmus, höchste Ausgelassenheit und

tiefste Niedergeschlagenheit, naives Wesen und schärfste

kritische Verstandesmäßigkeit wechselten in seinen

Gesprächen und Einfällen miteinander ab‹.

In den Szenenproben wußte er die Darstellung zu

höchster erreichbarer Vollendung zu führen. Völlig

unerschöpflich zeigte sich seine Gabe, das szenische Bild

ausdrucksvoll zu gestalten, die Bewegungen und

Gruppierungen aller Handelnden so anzuordnen, daß ein

lebendiges Ganze daraus hervorging, und für jede, oft

erst durch das momentane Bedürfnis entstehende

Forderung das rechte Mittel zu finden. Dabei folgte alles

mit Notwendigkeit aus dem Wesen der Handlung, und so

manches, weder in der gedruckten Dichtung, noch in den

sorgfältigsten Notierungen der Partitur enthaltene Detail

derselben fixierte sich erst in diesem Moment der

Berührung mit dem körperlichen Boden der Bühne. Wir

erwähnen hier als eine solche unmittelbare szenische

Inspiration den feierlichen Moment, wo Wotan bei der

Begrüßung der Götterburg, zum Erklingen des

Schwertmotives, als sichtbaren Ausdruck der ihm

vorschwebenden Idee menschlichen Heldentumes, eben

jenes Schwert schwingt, welches der goldgierige Fafner,

als einzigen Überrest des Hortes, verächtlich am Boden



hat liegen lassen. Alberich hat es zum Kampf gegen

Götter und Helden schmieden lassen, nun wird es, in

diesem Augenblicke, in Wotans Geiste zum Symbol jenes

erlösenden freien Helden, dem er es im ahnungsvollen

Schauen als Waffe bestimmt, das er als ›Wälse‹ nachmals

in den Eschenstamm stößt, – und die Verbindung mit

allem Folgenden ist durch dieses dramatische Moment im

voraus gegeben, als eine der unerschöpflichen, inneren

Beziehungen im Organismus der gesamten Handlung.
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So erschien dann auch die größte Mannigfaltigkeit der

Stellungen und Gruppierungen überall nur als der

naturgemäße Ausdruck der Charaktere und Situationen.

Bei den Bewegungen der Darsteller wurde die

rhythmische Übereinstimmung mit der Musik zum

maßgebenden Grundgesetz für die sichtbare Erscheinung

vor den Augen des Zuschauers: das Schreiten der Riesen,

oder Hundings bei seinem Eintritt in die Hütte, in

strenger Gebundenheit durch den Rhythmus ihres

Motivs im Orchester, war den mitwirkenden Künstlern,

die noch keine jahrzehntelange Bayreuther Stilschule

durchgemacht, sondern direkt aus ihren Opernhäusern

auf die Bühne des Festspielhauses traten, noch etwas

völlig Neues, erst zu Erringendes, und wurde ihnen erst

nach Maßgabe ihrer Befähigung zur zweiten Natur. In

lehrreichster Weise brachte er dabei jederzeit jene

mimischen Vorschriften selbst vorbildlich zum

Ausdruck. So in der, ›Walküre‹ den Moment, wo

Sieglinde durch Brünnhild erfährt, durch sie solle

Siegfried, der hehrste Held, das Licht der Welt erblicken

und nun ihr leidenschaftliches Todesverlangen aus

düsterer Starrheit in die erhabenste Entzückung



umschlägt. Hier fühlte man sich unmittelbar von dem

Wehen jener Macht berührt, welche das Geheimnis

seines Schaffens bildete Alles, was er vormachte, war

schauspielerisch so bestimmt und charakteristisch, daß es

jedem einleuchten mußte.
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Für die Darstellung des

›Siegfried‹ drang er auf die ungezwungenste Natürlichkeit,

in der ungebundensten Form sollten sich die

individuellen Eigentümlichkeiten der Charaktere äußern.

Und wirklich ›entbindet sich ja der, dem ganzen Werke

zugrunde liegende, göttliche Humor eben aus dem

Auseinandertreten der kontrastierenden realen und

idealen Momente‹ (Porges). Am Schlusse des ersten

Aktes, wenn Siegfried mit dem selbstgeschmiedeten

Schwerte den Ambos mitten durchhaut, während in der

Musik ›eine fast übermenschliche Kraft mit einer

absoluten geistigen Freiheit verbunden erscheint‹, so daß

man in ihr ›das Lachen des ganzen Weltalls in

ungeheurem Ausbruch zu vernehmen glaubt‹, wurden alle

Musiker zu jubelnden Ausrufen der heitersten Lust

hingerissen.

14

In der ›Götterdämmerung‹ sollte hingegen

der Stil aller Bewegungen das Gepräge einer ›edlen

Vornehmheit‹ tragen, mit welcher das charakteristische

Element der einzelnen Persönlichkeit sich vereinigen

müsse. Von erstaunlicher Umsicht waren die

Anordnungen des Meisters in den Mannenszenen des

zweiten Aktes, sowie in der großen Szene, als Brünnhild,

die Augen aufschlagend, Siegfried wiedererkennt. Mit

dem Blicke eines sein Heer überschauenden Feldherrn

vereinigte er auch hier die Bewegungen der von so

verschiedenartigen Gefühlen erfüllten Personen zu

einem, bei aller scheinbaren Unwillkürlichkeit



einheitlichen Gesamtbilde. Von dem erschütternden

Eindruck der Schlußszene wurden die Mitwirkenden

derart erfaßt, daß sich die tiefste Ergriffenheit aller nach

einem ehrfurchtsvollen Schweigen in den begeistertsten

Hochrufen Bahn brach. Nicht eher legte sich der Sturm

des, allen aus innerster Seele dringenden Enthusiasmus,

als bis er in seiner schlicht ernsten Weise etwa folgende

Worte an seine Künstler richtete: ›Die ersten Leiden

haben wir überstanden. Wir müssen eine wahre

Heldentat noch vollbringen in der kurzen Zeit. Wenn wir

es so herausbringen, wie ich jetzt deutlich sehe, daß es

geschehen wird, so können wir uns wohl sagen: wir

haben etwas Großes geleistet. Ich danke Ihnen herzlich.‹

Der von dem Meister hierbei gebrauchte Ausdruck

›erste Leiden ‹ führt uns auf die Erwägung der

wechselnden inneren Stimmungen, welche diese erste

sechswöchentliche Probenperiode begleiteten. Die

ungeheuere produktive Tätigkeit, aus welcher die

schöpferische Kunsttat hervorging, konnte nicht ohne

Rückwirkung auf ihren Urheber bleiben, der dabei alles

und jedes aus sich allein hervorzubringen hatte:

insbesondere waren die jedesmaligen Szenenproben, die

Anordnung des in jedem Moment wechselnden

szenischen Bildes eine Leistung, die auch in jüngeren

Jahren seine volle geistige und physische Kraft in

Anspruch genommen haben würde. Der körperlichen

Belästigungen durch Kopfreißen und ein quälendes

Zahngeschwür, während des Studiums der ›Walküre‹ (bis

in die ›Siegfried‹-Proben hinein), haben wir schon

gedacht: drei Tage hindurch war es ihm unmöglich, selbst

ins Festspielhaus zu kommen, und die ganze komplizierte



Maschinerie mußte ohne seine Beihilfe allein ihren Gang

gehen. Kaum war es ihm gelungen, durch Anwendung

von Blutegeln und Chloral das Übel einigermaßen zum

Weichen zu bringen, so trieb es ihn bereits, mit

verbundenem Kopfe den Proben beizuwohnen.
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Überaus peinigend wirkte während der ›Siegfried‹-Proben

(vom zweiten Akte ab) eine besorgniserregende

anhaltende Heiserkeit Ungers; sie wich erst mit Beginn

der Proben zur ›Götterdämmerung‹ (3.-12. Juli). Daran

reihte sich wieder die Not mit dem Sänger des Hagen: der

für Scaria eingetretene Hamburger Bassist Kögel (S. 252)

bereitete ihm seit dem 25. Juni, wo er ihm zum ersten

Male seine Partie vorsang, anhaltende

Unannehmlichkeiten. Seine störende

Gedächtnisschwäche zog ihm den vollen Zorn des

Meisters zu, so lange es sich um ein bloßes schlechtes

Memorieren, eine unverzeihliche Fahrlässigkeit zu

handeln schien; als sich dann ein nervöses Leiden als

nicht zu beseitigende Ursache dieser Schwäche

herausstellte, mußte er aufgegeben werden. Noch einmal

wandte er sich in dieser Bedrängnis an Scaria (10. Juli), in

der herzlichsten Weise ihm zuredend und die

weitestgehenden Anerbietungen machend, – vergebens!

es erfolgte darauf nicht einmal eine Erwiderung.
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Statt

seiner trat in letzter Stunde (15. Juli) ersatzweise, aber zur

großen Zufriedenheit des Meisters, Gustav Siehr aus

Wiesbaden ein: er ›erlernte die außerordentlich schwierige

Partie des Hagen in kaum zwei Wochen und eignete sich

diesen Charakter in Stimme, Sprache, Gebärde,

Bewegung, Schritt und Tritt so vollständig an, daß er ihre

Durchführung zu einer Meisterleistung erhob‹.
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Zu dem



allen beständige Kassennöte, und drohende Kriegsgefahr

wegen der gleichzeitigen Zustände in der Türkei, so daß

es schon als eine Erleichterung empfunden wurde, wenn

einmal 6600 Mark eingingen und die politische Lage sich

zu beruhigen schien. Selbst ein plötzlicher Todesfall blieb

nicht aus: in der Frühe des 11. Juli starb plötzlich der

Bratschist Gustav Richter aus Berlin ohne vorhergehende

Krankheit an einem Herzschlage.
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Endlich – die

unverantwortliche Säumigkeit in der Lieferung der

unentbehrlichsten Requisiten, u.a. jener englischen

Mechaniker, welche den Körper Fafners zu liefern hatten

(S. 253); Säumigkeit auch seitens der Gebrüder Brückner,

mit deren Vertreter der Meister noch am Abend der

letzten ›Götterdämmerungs‹-Probe (12. Juli) hart

aneinander geriet, als dieser sich mit der unglücklichen

Wendung zu entschuldigen versuchte, sie hätten den

Herzog von Meiningen (S. 248) als ihren ›ältesten

Kunden‹ zuerst bedienen müssen, – während doch die

Bestellungen für das außerordentliche Ereignis der

Bühnenfestspiele ihnen bereits vor zwei Jahren

zugegangen waren. Es sei hier ferner nicht verschwiegen,

daß einige der mit Not und Mühe im letzten Augenblick

gewonnenen Kräfte, wie z.B. die Darstellerin der

Sieglinde, keineswegs an die Höhe ihrer Aufgabe

heranreichend sich erwiesen; daß der Darsteller des

Hunding (Eilers) aus dem gleichen Grunde durch einen

anderen (Niering) ersetzt werden mußte; daß sogar der

Vertreter der Hauptrolle des ganzen Werkes, Franz Betz,

seinem ›Wotan‹ doch gerade dasjenige schuldig blieb, was

ihn machtvoll über seine Umgebung hätte hinausheben

sollen. Dabei war es doch nicht möglich, ihm bei seiner



etwas anspruchsvollen Empfindlichkeit auch nur ein

Wort darüber zu sagen, das ihn nicht vielmehr tief

gekränkt und verletzt haben würde. Man halte dieses

alles, und noch vieles andere, Unausgesprochene (z.B. die

fortdauernden Ärgernisse mit den Herren Fürstner, Voltz

und Batz!) zusammen, um sich danach selbst ein Urteil zu

bilden, ob es sich für ihn selbst, in dieser scheinbar so

schaffensfreudigen Arbeitszeit, mehr um Freuden, oder

um ›Leiden‹ gehandelt habe.

Nichtdestoweniger gewann das Werk in gemeinsamer

Tätigkeit zunehmend an Farbe und Gestalt, und der von

ihm ausgehende befreiende und überwältigende Eindruck

konnte auch auf dessen Schöpfer seine Wirkung nicht

verfehlen. So war denn sein Verkehr mit jedem

geringsten unter seinen Künstlern, Sängern und

Musikern, immer heiter, gemütlich, neckisch, humorvoll,

ohne seiner überlegenen Autorität das Mindeste zu

vergeben; diese fühlte jeder in jedem Augenblick durch,

zugleich aber auch jene ihm eigene, unaussprechliche

Herzensgüte, die ihm zur Überbrückung des Abstandes

diente. Für Pflichtvergessenheit, gleichviel aus welchen

Motiven sie hervorging, kannte er keine Nachsicht. ›An

einem besonders heißen Nachmittag‹, so erzählt Felix

Mottl, ›hatten wir eine Probe des ersten Aktes der

Walküre; mir war es übertragen, das Zeichen zum

Aufspringen der Türe zu geben. Ich sah den Meister auf

der Bühne herumgehen, als ob er etwas suchte. Sofort

fragte ich ihn, ob ich ihm mit etwas dienen könnte,

worauf er sagte, daß ihm ein Glas Bier sehr erwünscht

wäre. Ich lief in die gegenüberliegende Restauration und

kehrte bald stolz mit meinem Kruge zurück; inzwischen



war aber der Moment vorübergegangen, wo die Tür hätte

aufspringen sollen. Als ich ankam, donnerte er mich mit

den Worten an: »Sind Sie hier als Kellner angestellt? Sie

haben die Zeichen auf der Bühne zu geben! Trinken Sie

Ihr d ..... Bier selbst!«‹ Die unbegrenzte Liebe und

Verehrung für seine Person war daher, wo es darauf

ankam, mit einer gewissen Scheu verbunden und wir

hörten ihn einmal lachend sagen: ›Sie fürchten mich alle,

wie den T .....‹ Wo andererseits seine Heftigkeit ihm

einmal einen Streich gespielt hatte, ging dies niemand so

nahe als ihm selbst und er verstand es, nach solch einem

Exzeß den dadurch Betroffenen auf eine so verbindliche

und herzliche Weise zu versöhnen, daß gegen so viel

Güte keine Spur von Groll in dessen Seele zurückbleiben

konnte. So war dies z.B. auch mit dem Prof. Brückner

der Fall, nachdem er ihn wegen jener rein äußerlichen

Auffassung seiner Verpflichtungen aus tiefer Empörung

schonungslos vorgenommen und niedergedonnert; der

Ausdruck, ›Kundschaft‹ und die Gleichstellung des

Festspielunternehmens mit den Bestellungen des

Herzogs von Meiningen hatte ihn außer sich gebracht.

Aber noch an demselben Abend tat ihm sein

Zornesausbruch leid, und er wußte den ganz geknickten

Mann auf das liebenswürdigste wieder aufzurichten und

zu begütigen.

Unser Bericht über diese erste Bayreuther Probenzeit

würde unvollständig sein, wenn wir nicht auch der

heiteren Ausgelassenheit gedächten, die das hier unter so

außergewöhnlichen Umständen vereinigte

Künstlerpersonal gelegentlich auch zu manchen

übermütigen Exzessen fortriß. Insbesondere waren es die



freigegebenen Sonntage , welche dieser ›explodierenden

Bande‹ dazu Gelegenheit gaben. So anläßlich des am 18.

Juni gefeierten, ›Waldfestes‹, zu welchem Wilhelmj die

Mitwirkenden eingeladen, indem er ihnen dazu ein Faß

edlen Rheinweins von dem Weinberg seines Vaters

versprochen hatte. Das gefüllte Faß kam richtig an; aber

ein während der ganzen vorhergegangenen Woche

andauernder Regen vereitelte die ursprüngliche Idee, sich

im Walde zu lagern. Um so angeregter gestaltete sich die

Festfeier im oberen Saale der Theaterrestauration, wo

einzelne Tische für je 10–12 Personen gedeckt waren. Es

sind nicht bloß die Frickeschen Erinnerungen, welche

dieses in seinem Verlauf ›jeder Beschreibung spottende‹

Fest festgehalten haben
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, sondern so mancher

mythische Zug davon hat sich bis auf heute in

mündlicher Erinnerung lebendig bewahrt.
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Um 11 Uhr

des anderen Morgens sprach Fricke den Meister: dieser

war über die bereits zu ihm gedrungenen

Ausschreitungen äußerst ungehalten und schob sie

Wilhelmj und Richter zur Last: diese mußten wissen, daß

man einen so schweren, edlen Dessertwein nicht zu einer

Kneiperei geben durfte! Aber nun war das einmal

Geschehene nicht mehr zu ändern.

Bereits waren mehrere seiner Berliner Freunde und

Gönner, Kapellmeister Eckert mit Gemahlin, Gräfin

Usedom nebst Tochter, zur Teilnahme an den Proben

eingetroffen, aus München Kapellmeister Levi. Mitten in

die ersten neuntägigen Proben der ›Götterdämmerung‹

fiel die Ankunft Malwidas von Meysenbug. Zum Beginn

der Proben des dritten Aktes traf mit einem brieflichen

Gruß Nietzsches dessen literarische Festgabe ein, mit



welchem er seinerseits den großen kunst- und

kulturgeschichtlichen Moment zu feiern bestrebt war,

seine Schrift: ›Richard Wagner in Bayreuth‹. Da der

Meister im Drange der täglichen Ansprüche nicht

sogleich die Muße zur Lektüre fand, griff Frau Wagner

statt seiner nach dem Buche; sie las die halbe Nacht

hindurch und entsandte am andern Morgen früh ihren

telegraphischen Dank. Und noch einen Tag später (12.

Juli) schrieb ihm, mitten aus allem Drange heraus Wagner

selbst die Worte: ›Freund! Ihr Buch ist ungeheuer! Wo

haben Sie nur die Erfahrung von mir her? Kommen Sie

nur bald, und gewöhnen Sie sich durch die Proben an die

Eindrücke!‹
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Der 13. Juli war ein Ruhetag für die Künstler, nicht

aber für den Meister, für den sich zu diesem Tage,

zwischen der ersten und zweiten Probenserie, alles

Erdenkliche aufgesammelt. Mit Brandt gab es mancherlei

wichtige Besprechungen, u.a. des Schlußbildes der

›Götterdämmerung‹; die Doeplerschen Figurinen erregten

durch Überladung mit archäologischen Details seine

Unzufriedenheit, es fehlte darin der einfache große Zug

des tragischen Mythus. Der zweite Probenzyklus , vom

14. bis 26. Juli, zeigte durch größere Zusammendrängung

bereits eine gänzlich verschiedene Physiognomie. Hatte

in dem bisherigen ersten Zyklus jeder einzelne Akt drei

volle Arbeitstage für sich beansprucht, so war nunmehr

in gedrängter Folge, mit Ausnahme der Sonntage, jedem

Akt ein Tag für sich zugemessen
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und die gesamte

Trilogie demnach in den engeren Zeitraum von vierzehn

Tagen eingeschlossen. Noch immer fanden die Proben

ohne Kostüme, wohl aber mit allen zur Handlung



gehörigen Requisiten statt. Die aufsteigenden Dämpfe bei

den Verwandlungen mißglückten, weil Brandt, vom

Verwaltungsrat an Ökonomie gemahnt, nicht die rechten

Vorrichtungen dafür getroffen; die Regenbogenbrücke

erwies sich als verfehlt und sollte verbessert werden;

unverbesserlich blieben leider gewisse Fehler der eilig

gemalten Dekoration! Die Darstellerin der ›Sieglinde‹ war

so wenig befriedigend, daß noch einmal die Möglichkeit

erwogen wurde, sie um jeden Preis ganz auszuscheiden.

Die Laterna-Magica-Bilder der heranziehenden Walküren

ließen viel zu wünschen übrig, prächtig dagegen wirkte

Brandts ›Feuerzauber‹. Sehr erfreulich erwies sich Unger,

der endlich wieder bei voller Stimme war. Im zweiten

Akte des ›Siegfried‹ konnte der Drachenkampf in keiner

Weise eingeübt werden, weil Fafners sichtbare

Erscheinung, trotz aller Reklamationen, immer noch

fehlte. Für das Schlußbild der Götterdämmerung wurde

schließlich von allen dafür vorbereiteten

Transparentbildern abgesehen, es sollte durch wirkliche

menschliche Gestalten wiedergegeben werden. Die

Begeisterung aller Mitwirkenden war – bei so manchen

Beschwerden und Unannehmlichkeiten im einzelnen – in

stetem Wachsen begriffen. ›Gewiß hat nie einer

künstlerischen Genossenschaft‹, sagt Wagner selbst in der

Rückerinnerung an diese gemeinsame Arbeit, ›ein so

wahrhaft nur für die Gesamtausgabe eingenommener

und ihrer Lösung mit vollendeter Hingebung

zugewendeter Geist innegewohnt, als er hier sich

kundgab. Hier war alles ein schöner, tiefbegeisterter

Wille, und dieser erzeugte einen künstlerischen

Gehorsam, wie ihn ein zweiter nicht leicht wieder



antreffen dürfte.‹ Insbesondere nennt der Meister hier

Niemann als ›das eigentliche Enthusiasmus treibende

Element‹ des gesamten Künstlervereines. ›Zu jedem

Anteil bereit, schlug er mir vor, neben dem Siegmund in

der, »Walküre« auch den Siegfried in der

»Götterdämmerung« zu übernehmen, während die

hiermit betrauete, bis dahin ungeübtere Kraft allein für

den jungen Siegfried des vorangehenden Teiles

einzustehen haben sollte. Meine Eingenommenheit für

einen gewissen dramatischen Realismus ließ mich die

Störung einer Täuschung befürchten, wenn derselbe Held

an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zwei

verschiedenen Darstellern übergeben würde; ich lehnte

dankend Niemanns Antrag ab.‹ Unmöglich war es, daß

Unger nichts von diesen Verhandlungen erfuhr; hatte er

doch so ziemlich das ganze Personal gegen sich, das ihn

nicht aufkommen lassen wollte; für sich aber das ihm ein

für allemal geschenkte Vertrauen des Meisters. Um so

mehr war er darauf bedacht sein Bestes zu leisten, was

ihm denn auch bei diesem Probenzyklus in

hervorragender Weise gelang. Als er am 20. Juli den

ersten Akt des Siegfried recht glücklich durchgeführt,

prophezeite Niemann, er werde morgen keinen Ton in

der Kehle haben; es gelang ihm, die üble Voraussage

zuschanden zu machen und sich selbst zu übertreffen.

Sehr zufrieden war der Meister auch mit der Leistung des

so plötzlich für die Übernahme des Hagen berufenen

Gustav Siehr. ›Dieser Künstler machte mich auch von

neuem damit bekannt, welche ungemeine Begabungen

unter uns Deutschen anzutreffen, und wie leicht diese zu

den vollendetsten Leistungen anzuleiten sind, sobald sie



dazu eben nur richtig angeleitet werden.‹ Doch gab es

vorläufig noch viel mit ihm zu arbeiten, und das Gleiche

galt in dieser zweiten Probenreihe doch mehr oder

weniger von sämtlichen Mitwirkenden, die nun erst

einigermaßen in den Stil der Gesamtdarstellung

einzutreten begannen.

Daß dies von seiten jedes einzelnen aber mit soviel

Lust und Liebe geschah, das war es, was der Meister in

seinem Rückblick als den ›schönen Zauber‹ bezeichnete,

der ›bei uns Alle gut machte‹. In ganz hervorragender

Weise galt dies insonderheit auch von Frau Materna als

Wotanstochter Brünnhild. Das Beste, was Wagner selbst

ihrer so außerordentlichen Leistung nachrühmen konnte,

war nicht etwa ihre gleichmäßig ausdauernde Stimmkraft,

sondern, daß sie bei ihm, ›gelernt‹ und mit Daransetzung

all ihrer glänzenden Gaben nur darauf ausgegangen war,

dieses direkt vom Meister Gelernte nun auch in

begeisterter Überzeugung zu verkörpern und in seinem

Sinne zu gestalten. Auf die liebevollste Art wußte er ihr

dies jederzeit zum Ausdruck zu bringen, so u.a. in dem

ihr zu Ehren am 9. Juli veranstalteten ›Rosenfest‹ in

Wahnfried. Es war im Personale bekannt geworden, daß

Frau Materna am 10. ihren Geburtstag feierte, als

Vorfeier desselben sollte am Sonntag, den 9., jenes

Gartenfest dienen, zu welchem jeder Eingeladene mit

einer Rose zu erscheinen hatte. Am Garteneingang zum

Saal war ein Rosensitz erbaut: beim Eintritt der

Gefeierten ordnete sich der Zug sämtlicher Gäste ›Zuerst

kam ich‹, erzählt davon Fricke, ›mit 16 weißgekleideten

Kindern, die im Hochzeitszug der Götterdämmerung

beschäftigt waren, dazu auch Wagners, Guras und



Eckerts Kinder. Dann kamen Herren und Damen vom

Chor. Drittens sämtliche darstellende Künstler und

Künstlerinnen, viertens das von Wagner angeführte

Orchester. Frau Materna, die ein weiches Herz hatte, war

bis zu Tränen gerührt. Auf die Kinder folgten die

Übrigen, alle gaben ihre Rosen ab. Es sah prächtig aus,

dieser Rosenregen vom ganzen Orchester. Ein Hoch mit

einer humoristischen Rede Wagners schloß die Feier.

Angermannsches Bier wurde an verschiedenen Stellen im

Garten verzapft, der Garten dann illuminiert –

Mondschein dazu. Ein Lampionzug, mit den Kindern an

der Spitze, ordnete sich, und unter Feuerwerk zogen wir

durch alle Gänge des Gartens‹.
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Hatte bisher, außer den jeweilig unbeschäftigten

Künstlern und ihren nächsten Angehörigen, nur eine

kleinere Anzahl von Augen- und Ohrenzeugen den

gemeinsamen Studien beigewohnt, so mehrte sich die

Zahl derselben nun zusehends von Tag zu Tag. Den

bereits genannten Freunden des Hauses Wahnfried

schloß sich am Sonntag, 16. Juli, das edle Schleinitzsche

Paar an, die ausgezeichnetste, aufopfernd werktätige,

einflußreichste Gönnerin und eigentliche Hauptpatronin

des Bayreuther Werkes, mit ihrem Gatten, dem kgl.

preußischen Hausminister; einige Tage später Heckel aus

Mannheim, um für die Dauer der Proben und

Aufführungen dem Verwaltungsrat seine Kräfte zur

Verfügung zu stellen; am 23. die russische Fürstin

Barjalinsky, durch besondere Verhältnisse verhindert,

von ihren Patronatsrechten Gebrauch zu machen; am 24.

Edward Dannreuther aus London, Nietzsche u.a.; bald

darauf auch Schüré's aus Paris und Prof. Monod nebst



Gemahlin (geb. Olga v. Herzen, dem Zögling Malwidas),

– sämtlich von dem Verlangen beseelt, der großen

Kunsttat in ihrem Werden beizuwohnen und sie unter

ihren Augen entstehen zu sehen. Immer zahlreicher und

mannigfaltiger wurde die Gesellschaft, welche sich vor

Beginn der Proben vor der Theaterrestauration oder in

den Anlagen vor dem Hause zusammenfand. ›Noch steht

die Sonne im Zenith‹, heißt es in einer gleichzeitigen

Schilderung des Verfassers, ›und unmerklich schräger

entsendet sie ihre Strahlen vom wolkenlosen Himmel,

und schon ziehen die ersten vereinzelten Pilger die breite

Straße zwischen den jungen Bäumen hinan, von deren

oberem Ausgang die vordere Rundung des Gebäudes,

trotz des einfachen Materials, roter Ziegel mit Fachwerk,

mit imponierender Majestät dem Hinaufwandelnden

entgegenschaut.
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Immer wieder erquickt den oben

Angelangten das anmutige landschaftliche Bild, der freie

Ausblick über die nach allen Seiten hin entstandenen

jungen Parkanpflanzungen mit sanft geschwungenen

Kieswegen, die grünen Fluren und das Städtchen im

Talkessel mit seiner blauen Hügelumkränzung, hier und

da unterbrochen durch die aufstrebenden Linien

stattlicher Bäume in größerer Nähe der Terrasse. Schon

wird es mit vorschreitender Stunde belebter, in der Allee

zur Seite des Hauptweges ziehen Fußgänger, in der Mitte

des Weges rollt, von einer leichten Staubwolke gefolgt,

eine Equipage nach der anderen die Anhöhe hinaus. Um

5 Uhr beginnt die Probe. Wer aus dem hellen

Sonnenlicht des Sommernachmittages in das Innere des

Gebäudes tritt, muß sich im dunklen Raum zuerst dem

Tastsinn überlassen, der ihn die Stufen hinauf bis zu den



Sitzreihen leitet. Erst allmählich gewöhnt sich das Auge

an das geheimnisvolle Halbdunkel. Eine Empfindung, die

der des ehrfurchtsvollen Schauers am nächsten kommt,

ist das erste, was uns der Anblick dieser neuen Welt

erweckt. Da steigen nach allen Seiten in konzentrischen

Halbkreisen die mächtigen Sitzreihen in mäßiger

Erhebung empor, nach oben zu in der Fürstenloge ihren

Abschluß findend. Ihre Verengung der Bühne zu wird

durch kühne Säulenvorsprünge begrenzt, die in genialer

Weise den einförmigen Anblick leerer Seitenwände

beseitigen, indem sie dem Auge vielmehr, durch ihr

Zusammentreten zur Bühne hin, die Richtung nach der

noch durch den Vorhang verhüllten Szene geben und so

die Erwartung des Zuschauers schon im voraus auf das

szenische Bild lenken. Über den »mystischen Abgrund«

des Orchesters schwingt sich einstweilen noch eine aus

rohem Holze leicht gezimmerte, später abzubrechende

Brücke, welche die Verbindung zwischen Bühne und

Zuschauerraum herstellt. Der letztere ist nur in den

vordersten Reihen dicht besetzt, im übrigen Raum sind

nur einzelne Gruppen sichtbar. Noch schweift der Blick

frei umher, da fühlt er sich plötzlich auf einen Punkt

gebannt, wir empfinden etwas wie einen Ruck im Innern,

noch ohne uns darüber klar zu sein, was ihn ausgeübt.

Hinter dem Vorhange rechts ist der Mann

hervorgetreten, dessen Gestalt, wie ein Magnet, aller

Blicke auf sich zieht, derselbe, aus dessen gewaltiger Stirn

der Gedanke zu diesem Hause entsprungen, und noch

mehr, das ungeheure Werk, dem dieser imponierende

Raum nur zum provisorischen Gehäuse dient. Im

schlichten Arbeitskostüm, wie der Künstler in seinem



Atelier, braunem Rock und hellen Beinkleidern, in der

Hand den breitkrämpigen, grauen Filzhut, die Füße

beschuht, um geräuschlos zwischen den Darstellern hin-

und herschlüpfen zu können, steht er uns gegenüber.

Sein helles, scharfes Auge dringt sofort bis in den

äußersten Winkel des Zuschauerraums. Nachdem er

wenige Worte mit dem Orchester gewechselt, hat er die

Brücke betreten und steht nun in den vordersten

Sitzreihen, hier und dort freundlich grüßend und

plaudernd, doch nein! da ist er schon wieder auf der

Bühne. Eine Fanfare verkündet, daß alle Musiker

beisammen sind; das Zeichen wird gegeben und das

Vorspiel beginnt‹ u.s.w.

Eines charakteristischen Vorfalles aus dieser Zeit des

zweiten Probenzyklus ist zu gedenken, da er recht

auffällig bekundet, wie selbst unter den Treuesten,

Ergebensten, Mißverständnisse und Gegensätze

aufkommen konnten, aber bei allseitig gutem Willen sich

wieder beseitigen ließen. Der Meister hatte den Wunsch

ausgesprochen, am Dienstag, den 25, zur Probe des

zweiten Aktes der ›Götterdämmerung‹, die Akustik des

Saales durch volle Besetzung desselben zu erproben; auch

konnten gewisse äußerliche Einrichtungen des Hauses,

besonders an den Eingangstüren, nur auf diese Weise

vollkommen befriedigend geprüft werden. Daraufhin

hatte der Verwaltungsrat am Sonntag, den 23, eine

Ankündigung in den Bayreuther Zeitungen erlassen,

wonach dieses eine Mal ausnahmsweise der Zutritt gegen

Eintrittskarten zu 3 Mark gestattet, selbst die Galerie

gegen Zahlung von 1

1

/

2

, Mark zugänglich gemacht

werden sollte; der Erlös aus dem Kartenverkauf war nicht



für die Festspielunternehmung, sondern für einen davon

unabhängigen wohltätigen Zweck (nämlich für die Witwe

des plötzlich verstorbenen Bratschisten Richter)

bestimmt Diese öffentliche Anzeige las nun der Meister

am 23. zu seinem größten Erstaunen: eine Ausbietung

der Plätze gegen Bezahlung war ganz und gar nicht in

seinem Sinne gewesen; er hatte an Soldaten aus der

Garnison gedacht. Sogleich wandte er sich brieflich an

Bürgermeister Muncker: ›ich kann dies ganz unmöglich

zugeben, da wir an diesem Tage sehr ernstlich (mit einem

ganz neu einstudierten Sänger, Herrn Siehr) zu studieren

haben, wobei zu assistieren ich meinen hiesigen

Bekannten und Freunden, kurz »Eingeladenen« sehr wohl

gestatten konnte, nun und nimmermehr aber Zahlenden ,

unter welchen sich höchst bedenkliche Elemente

befinden dürften‹. In diesem Sinne ersuchte er ihn, die

geehrten Freunde vom Verwaltungsrat zur Zurücknahme

ihrer Anordnung zu bewegen, weil er ›sonst sich

veranlaßt sehen würde, die Probe zu verlegen‹. Mit dieser

letzten Erklärung meinte er sich gegen die Folgen dieser

willkürlichen Auslegung seines ursprünglichen Wunsches

bestimmt gesichert zu haben; da hatte er aber ohne

Freund Feustel gerechnet, der es sich nicht bieten ließ,

daß eine offiziell veröffentlichte Bekanntmachung so von

kurzer Hand wieder ›zurückgenommen‹ werden sollte.

Ein zweites, an Muncker gerichtetes Briefchen vom

gleichen Tage ›Nachts 11 Uhr‹ enthält daher die weitere

Wendung der Dinge. ›Es wurde mir heute Abend von

unserem Freunde, Herrn Groß, angedeutet, daß unser

hochgeehrter Herr Feustel die Abbestellung des Besuches

der Dienstagprobe, »gegen Bezahlung« als eine



Beleidigung für sich ansehen, und demnach seine fernere,

bisher so ungemein ersprießliche, Mitwirkung in unserem

Verwaltungsrat aufgeben würde. Dieser wahren

Kalamität gegenüber entschloß ich mich, der Sache in

dem, von Freund Feustel beschlossenen Sinne ihren Lauf

zu lassen; nach weiterer Besinnung muß ich jedoch

hiergegen erklären, daß ich für meine Person dieser

Probe nicht assistieren werde, und die Sänger sich allein

zu überlassen gedenke: mögen sich die Folgen hiervon

nicht nachteilig herausstellen.‹ Wirklich wäre eine

Zurücknahme der einmal erfolgten Ankündigung schon

wegen der Kürze der Zeit unmöglich gewesen; denn am

anderen Morgen (24. Juli) war an allen drei bekannt

gegebenen Verkaufsstellen, bereits früh um

1

/

2

9 Uhr,

also eine halbe Stunde nach der Eröffnung, keine Karte

mehr zu haben; mit solcher unfehlbaren Sicherheit hatte

sich selbst hier, auf dem Bayreuther Boden, die

Spekulation der günstigen Gelegenheit bemächtigt.
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Die

Probe am Dienstag fand nun, wie angekündigt, um die

gewohnte Zeit, fünf Uhr nachmittags, vor gefülltem

Hause, aber in einem Zuge ohne Unterbrechung und

ohne Beteiligung des Meisters statt; da es

glücklicherweise der kürzeste Akt des Werkes war,

konnte sie, laut Verabredung mit den Künstlern, gleich

nachdem sich das Publikum zerstreut hatte, noch einmal

in den Hauptpunkten vorgenommen werden, und ging

dadurch der Tag für das Studium nicht verloren. Auch

hatte sich der neugewonnene Hagen dabei vorzüglich

bewährt. Doch blieb der Vorfall charakteristisch für die

tagtäglich eintretenden mannigfachen Reizbarkeiten und

kleinen Verstimmungen in dem weiten Kreise der an dem



Werke Beteiligten. So drohte an demselben Tage Brandt

mit plötzlicher Abreise, und weshalb? weil er auf einem

unoffiziellen Programm der Gießelschen Buchdruckerei,

von welchem der Meister gar nichts wußte, nicht mit dem

ihm zukommenden Titel angeführt worden wäre!
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Und

als zwei Tage später, nach Schluß des zweiten

Probenzyklus, die nach Professor Doeplers Angaben

verfertigten Kostüme anprobiert wurden und die längst

vorausgesehene Unzulänglichkeit derselben offenkundig

wurde, zeigte sich, wie wenig auch dieser eine offene

Ausstellung an seiner Arbeit vertragen konnte. Und doch

war, neben so manchem Mißglückten und

Vernachlässigten in der Szenerie, gerade dieser Punkt der

schwächste in der gesamten sichtbaren Erscheinung des

so weit über seine Zeitperiode hinausragenden Werkes.

Überall fehlte der große einheitliche künstlerische Zug,

das tiefere mitschöpferische Nachempfinden, wie es

zwanzig Jahre später – 1896, bei der Wiederaufnahme des

›Ringes‹ in Bayreuth – die, aus der pietätvoll

nachschaffenden Phantasie eines Hans Thoma

hervorgegangene, Kostümierung erwies. Statt dessen viel

Konventionelles, Unschönes, archäologische Spielerei

und Kleinkrämerei, ohne Schwung und Leben, weniger

an Götter und Helden, als an das Berliner Museum für

Völkerkunde gemahnend! All diesen Unzulänglichkeiten

gegenüber galt es am Ende nur noch Geduld und

Nachsicht gegen das Verfehlte, da die meisten Mängel

dieser Art nun nicht mehr von Grund aus abzustellen

waren. Denn schon stand der dritte und vorletzte

Probenzyklus mit vollen Dekorationen, Requisiten und –

Kostümen dicht bevor.



Dieser dritte Probenzyklus (29. Juli bis 4. August) kam

den wirklichen Aufführungen wieder um einen Schritt

näher, da nun bereits – statt der bisherigen einzelnen

Akte – jedesmal ein volles Drama das Tagespensum

bildete. Er umfaßte im ganzen genau eine Woche.

Zwischen jedem einzelnen der vier Werke und seinem

Nachfolger lag, zur Schonung der Sänger, jedesmal ein

freier Tag; erst die, einer Aufführung schon völlig

gleichkommende Generalprobe sollte alle vier Werke

dicht aneinanderrücken. Die leicht gezimmerte

Holzbrücke, welche bis dahin, über den ›mystischen

Abgrund‹ des Orchesters hinweg, die Verbindung

zwischen der idealen Welt der Szene und der realen des

Auditoriums gebildet, war nun abgebrochen: die vielen

Ein- und Ausgänge machten es dem Meister aber

dennoch möglich, daß er binnen weniger Augenblicke

bald aus der entferntesten Ecke des Zuschauerraumes

den Gesamteindruck beobachtete, bald wieder auf der

Bühne sichtbar war und den Mitwirkenden seine

Anweisungen erteilte. Bei der Rheingoldprobe am 29.

waren ausschließlich die vier untersten Reihen für die

Zuschauer abgesperrt, weil an den oberen Sitzreihen die

Nummertäfelchen noch nicht angeschlagen, sondern die

Platznummern erst noch mit Kreide an die Sitzlehnen

angeschrieben waren. Das erste, was er bei seinem

Erscheinen auf der Bühne bemerkte, war, daß sich doch

eine Anzahl von Eindringlingen oberhalb hier und da

zerstreut niedergelassen hatte; er stampfte unwillig mit

dem Fuße auf und rief mit schallender Stimme in den

Raum hinein: ›Was suchen die Herrschaften dort oben?

Herunter! herunter! Nicht die Nummern auswischen!‹



Dann wandte er sich mit einer kurzen Ansprache im

humoristischen Ton an das Orchester und kündigte an:

die heutige Aufführung solle im Ganzen genommen

werden; kleine Unkorrektheiten würden heute keine

Wiederholungen mehr veranlassen. Dann ertönte die

Trompetenfanfare als Signal für den Beginn; für das

›Rheingold‹ war es Donners Ruf: ›Heda! heda, hedo!‹
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–

dann Stille, die Beleuchtung wird eingezogen, Dunkel

erfüllt das Haus: geheimnisvoll erklingt der dumpfe

langgehaltene Es dur -Akkord aus der Tiefe des

Orchesters; wie aus der trägen Ruhe des Chaos tritt in

immer bewegterer Figuration jenes Motiv des Urwerdens

hervor, bis sich der Vorhang teilt und das anmutigste

szenische Bild sich dem Auge darbietet. Der

Ankündigung gemäß geht die Vorführung ohne

wesentliche Unterbrechungen vor sich; die Rheintöchter,

Alberich, vor allem Vogl als Loge leisten ihr Bestes. Nur

den Riesen war nochmals anzuweisen, wie sie zu gehen,

wie mit ihren Keulen aufzustampfen hätten, um durch

ihre Bewegungen dem Rhythmus des Orchesters genau

zu entsprechen Repetiert wurde nur die

Verwandlungsmusik der dritten Szene, – die Ambosse

hatten ihre Schuldigkeit versäumt. ›Es sei ein Malheur

passiert‹, erklärte der Meister, und noch einmal ward die

Fahrt in die Tiefe angetreten, bei welcher nun das

Geräusch der unsichtbaren Nibelungenwerkstatt die

Einbildungskraft auf das wirksamste anregte.

Schlosser-Mime erregte durch seine Erscheinung,

Vortrag und Spiel sichtlich sein Wohlgefallen. Die

›Herren Mannen‹ (heute vielmehr ›Nibelungen‹), bis dahin

als Zuschauer auf der Galerie plaziert, waren schon



vorher mit lauter Stimme über das ganze Haus hinweg

auf ihren Posten berufen. Einen geringen Aufenthalt

verursachte einzig noch die Aufschichtung des Hortes;

auch wurde Fasolt hierbei noch einmal der Platz

angewiesen, wo der Hort ihm Freia wirklich verdecken

konnte.
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Im übrigen verlief die gesamte Probe ohne

bemerkenswerten Anstoß durch einzelne, etwa noch

übrig gebliebene Schwierigkeiten, bis zu ihrem

überwältigenden musikalischen und szenischen Schluß,

der alle Hörer wie in dem Zustande einer völligen

Berauschung zurückließ.

Am folgenden Tage, Sonntag, den 30. Juli, vereinigte

ein Gartenfest in Feustels gastlichem Hause in

Gegenwart des Meisters und seiner Gemahlin den

größten Teil der mitwirkenden Künstlerschaft. In seiner

eigenen Häuslichkeit hatte er fast täglich zum

Mittagsmahl seine Künstler, Patrone und Freunde um

sich, so am 27. Niemann, Wilhelmj, Richters; am 29 zu

einem kleinen französischen Diner Schürés, Monods

(nebst Malwida) etc.; am 30. Herrn und Frau v.

Schleinitz; am 31. Frau Franziska Ritter, Frau Johanna

Jachmann-Wagner nebst Gemahl, Standhartners

Stiefsohn Dr. Gustav Schönaich etc. Bei dieser

Gelegenheit war viel von dem, auf dem Wege nach

Eremitage gelegenen anmutigen Landsitz Colmdorf die

Rede, welchen Landrat Jachmann kaufen und für fünf

Monate jährlich bewohnen wollte; wozu es dann aber in

der Folge doch nicht kam. Außerdem abends wiederholt

kleinere oder größere Empfänge. Bei diesen Anlässen

waren ihm, vermöge seiner ungeheuren

Selbstbeherrschung, keine Verstimmungen und



Schwierigkeiten anzumerken; er zeigte sich stets nur in

freundlichster und heiterster Laune. Er setzte diese nun

aber vollends bei seinen Gästen voraus, die, bloß als

Genießende anwesend, mit keinen Sorgen und

Verdrießlichkeiten zu kämpfen hatten, und es erfreute

ihn wenig, z.B. Nietzsche, der sich soeben nach langer

Abwesenheit durch eine schöne flammende Schrift

wieder eingeführt, nun wieder so stumm und düster zu

sehen, daß während eines mehrstündigen

Zusammenseins auch nicht ein Wort aus ihm

herauszubringen gewesen war.
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Auch sprach er sich bei

all solchen Anlässen ganz freimütig über viele Punkte aus,

in denen die szenische Darstellung hinter seiner Intention

zurückblieb oder sie völlig im Stich ließ, wogegen er sich

an den Äußerungen der mächtigen Begeisterung erfreute,

die schon jetzt sein Werk in den Hörern und Zuschauern

hervorrief.

Bis zur ›Walküren‹-Probe am 31. hat sich der

Hörerkreis wieder ansehnlich gemehrt. Aus Frankreich,

England, Rußland, selbst Amerika sind neue

Festteilnehmer frühzeitig eingetroffen, um auch den

Vorbereitungen beiwohnen zu können. Die Zahl der

Anwesenden wächst noch jeden Augenblick, nachdem

bereits die Stunde für den Beginn der Probe geschlagen;

immer wieder öffnen sich die Türen und bricht das

blendende Tageslicht in den dunklen Raum. ›Ach Gott,

was haben wir heute für ein (großes) Publikum!‹ seufzt

der eintretende Meister humoristisch; dann, mit einem

›gehorsamster Diener!‹ zum Orchester gewandt, erteilt er

diesem die letzten Instruktionen. Und nun: ›Herr

Kühnert, schießen Sie los!‹ Das Nothungmotiv



verkündigt den Beginn und lauter Zuruf aus dem

Orchester meldet die vollzählige Anwesenheit der

Musiker. Das Vorspiel beginnt: in zitternder

Triolenbewegung halten Geigen und Bratschen den

Grundton fest, während immer gewaltiger das Wehen des

Sturmes in den Bässen anschwillt. Im tiefen Walde braust

das Unwetter, die Riesen des Forstes beugen sich unter

seiner Macht, der Ruf des Wolkensammlers Donner tönt

hinein, Blitze zucken durch die Finsternis. Der Vorhang

öffnet sich; einen Augenblick bleibt die Szene leer: dann

öffnet der erschöpfte Wälsung die Tür, überblickt den

Raum, schwankt dem Herde zu, um an ihm

zusammenbrechen. Es ist der Höhepunkt der gesamten

Kunst Albert Niemanns, mit welcher sich keine seiner

früheren oder späteren Leistungen messen konnte: jede

Bewegung von adeligster Schönheit und plastischer

Vollendung. So wird der Aufzug eröffnet, der vom

Beginn bis zum Schluß wie ein glühender Lavastrom sich

in die Brust des Hörers und Zuschauers ergießt. Im

zweiten Akt tun Betz und die Materna ihr Bestes: die

Erzählung Wotans, in den furchtbaren

Schmerzensausbruch des durch den inneren Zwiespalt

gequälten Gottes mündend, ist von erschütternder

Größe; die Szene der Todeskündigung, der wahrhaft

homerisch empfundene Schluß des Aufzuges Bis zum

letzten Moment auf den Hauptzweck jeder

Kunstdarbietung, verständlichste Deutlichkeit, bedacht,

hatte der Meister in der Instrumentation der

Walkürenszene noch einige leichte Änderungen

vorgenommen; die neuen Noten waren bereits an die

betreffenden Pulte verteilt, nun tritt er vor Beginn des



dritten Aktes noch einmal auf der Bühne hervor: er habe

vergessen zu sagen, daß sie nach diesen Noten, und nicht

nach den früheren, spielen sollten: ›Was hilft es, daß Sie

alles singen und spielen, wenn man den Dialog nicht

versteht?‹ Dann leitet das elektrisierende Vorspiel die in

ihrer wilden Pracht hinreißende Szene auf dem

Walkürenfelsen ein; die imponierende Präzision des

Gesanges in diesem stürmischen Auftritt macht sich

unter allen dargebotenen Wundern durch ihre

unüberbietbare Vollendung bemerkbar. Acht erste

Sängerinnen, unter ihnen eine Johanna

Jachmann-Wagner: obgleich schon seit Jahren von der

Bühnentätigkeit zurückgetreten, doch für den Zweck

dieser Mitwirkung noch einmal die Szene beschreitend,

auf welcher sie die, einst ihr zugedacht gewesene

›Brünnhilde‹ – nicht hatte singen sollen! Schlag auf Schlag

folgt dann das Erscheinen Brünnhildes mit Sieglinde, die

Ankunft des zürnenden Gottes Nach dem furchtbaren

Ausbruch seines göttlichen Grimmes dann die weihevolle

Abschiedsszene mit ihrer zart erhabenen Verklärung

unter den bestrickenden Klängen des Feuerzaubers, – in

völliger Entrückung verlassen die Hörer das Haus.

Das Hauptereignis des 1. August (Dienstag) war die

Ankunft Liszts. Er kam von Wilhelmsthal, wo er den

Großherzog Karl Alexander besucht hatte und sah sehr

wohl aus, der Meister hinwiederum war durch die

Ankunft des großen Freundes sichtlich erfrischt. Am

Abend fand auf dem Festspielhügel zur Eröffnung der

sog. ›großen‹ Theaterrestauration ein

Einweihungs-Souper statt, zu welchem außer den meisten

mitwirkenden Künstlern auch sämtliche bisherige



Teilnehmer an den Proben erschienen waren, – eine

bunte und angeregte Gesellschaft. Den Ehrenplatz nahm

der Meister mit seiner Gemahlin und Liszt ein. Während

des Mahles erhob er sich von seinem Platze, und die

lebhafte Unterhaltung verstummte. Erst nach Ablauf der

Generalproben habe er sich mit einigen Worten an seine

Künstler wenden wollen, begann er mit schlichtem und

innigem Ernst; aber er habe den Restaurateuren

nachgeben müssen. So wolle er denn heute zu seinen

Künstlern sprechen, und nächstens zu seinen Patronen.

Was habe er ihnen nun zu sagen? Seinen Dank? Was sei

Dank, was nenne man Dank? Eine Belohnung? Nein,

eine Belohnung könne es nicht sein, ›eine Belohnung

bekommen Sie nicht von mir.‹ Seine Stimme senkt sich,

rings feierliches atemloses Schweigen. Auch würde, fährt

er fort, sein Dank sich mit dem ihrigen aufheben; denn

auch sie seien ihm Dank schuldig. Sie alle hätten – hier

hob sich der Ton zu einem heiligen Eifer – es an sich

erfahren, wie nun doch das ›Kunstwerk der Zukunft‹ in

Wahrheit das erlösende sei. Es habe sie alle erlöst von

den Mühseligkeiten eines niederdrückenden Berufes zu

einer ›freiesten Kunsttat‹. So könne es nur seine Freude

sein, die er ihnen ausdrücken müsse, seine Freude, daß

sie so treu zusammengehalten und durch ihre Teilnahme

und Begeisterung die gemeinsame Sache gefördert. Dann

folgte die spannende Schilderung eines besonderen

Freundes, den er aus ihrer Mitte hervorhebe, der vom

›großen Loche‹ an mit ihm gesorgt und gearbeitet: ›Herr

Karl Brandt, ich bitte, stehen Sie auf!‹ Der also

Angeredete erhob sich von seinem Sitze, um mit dieser

wärmsten aller Dankesbezeigungen für all seine



Bemühungen den höchsten Lohn zu empfangen. Eine

nochmalige Ansprache des Meisters stellte als den

entscheidendsten Faktor ihrer bisherigen Erfolge die

bewunderungswürdige Pünktlichkeit aller und jeder

Mitwirkenden hin, die es einzig ermöglichte, daß er in

seinem, vor nun einem Jahre entworfenen, Probenplan –

nichts habe ändern müssen. Diese Pünktlichkeit aber sei

durch ihren gemeinsamen Enthusiasmus erzielt worden;

und darum sage er, sie hätten eine ganz neue Macht

entdeckt, durch die sich alle menschlichen

Angelegenheiten zu sicherem Gedeihen führen ließen:

dies sei der Enthusiasmus, auf ihn könne man künftig

Staaten gründen ! – Der Beifall herzlichster Zustimmung

erwiderte seinen Worten, und in schöner Gehobenheit

verließ man nach wenigen Stunden den Festsaal, um in

lauer Nachtluft den Heimweg in das schlummernde

Städtchen anzutreten.

Ein prangender Sommertag folgt dem andern, auch

die Hauptprobe des ›Siegfried‹ am 2. August ist vom

herrlichsten Wetter begünstigt. Nur die ununterbrochen

wirkende Sonnenglut erzeugt eine gewisse Erschlaffung,

gegen welche die Ausübenden zu kämpfen haben;

glücklicherweise ist es im Innern des Festspielhauses

frischer und kühler. Präzise 3 Uhr 40 Minuten fährt, wie

an jedem Probentage, die offene Equipage des Meisters

die Anhöhe hinan, diesmal nicht allein seine hochherzige

Gemahlin, sondern auch Liszt an seiner Seite. Bei ihrem

Aussteigen bildet sich, wie immer, sofort eine in jedem

Augenblick wechselnde Gruppe um sie: Wagner selbst ist

am ehesten aus ihr verschwunden, um im Theater auf

seinem Platze zu sein. Dann sammelt sich alles im Innern



des Hauses. Der Held des ersten Aufzuges ist heute

Mime: die außerordentliche Leistung Schlossers reiht sich

unbedenklich dem Bedeutendsten an, was die

darstellende Kunst je produziert. Noch im zweiten

Probenzyklus hatte der tüchtige Künstler darunter zu

leiden gehabt, daß er dazwischen in München alles

mögliche durcheinander hatte singen müssen: er hatte

dadurch so manches vergessen , was ihm in den

Vorproben und während der ersten Siegfriedproben

bereits zu eigen geworden schien.
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Nun aber zeigte er

sich wieder im unbeschränkten geistigen Vollbesitz seiner

Partie. Neben ihm erfüllte Unger alle in ihn gesetzten

Erwartungen. Seine Reckengestalt gab ihm völlig das

Äußere des Wälsungensprossen, seine jugendliche

Frische und Natürlichkeit ließen in seinem Vortrag des

Schmiedeliedes eben dieselben Funken sprühen, die sein

Hammer dem glühenden Eisen entlockte. Bloß Niemann

blieb fortdauernd gegen ihn eingenommen. In der Szene

des Wanderers zerbrach diesem letzteren der Speer,

gerade als er ihn auf den Boden stieß, weil er zum

Zerspringen im dritten Akt eingerichtet war und der

Mechanismus vorzeitig in Tätigkeit trat; sofort stand auch

schon, wie aus einer Versenkung aufgetaucht, der Meister

neben ihm, mit der Weisung, er müsse für die beiden

ersten Akte einen anderen Speer haben Uns ist der etwas

unwirsche Ton in Erinnerung, mit welchem Betz erklärte,

der Speer tauge nichts, er hindere ihn in den Bewegungen

und gleite auf dem Boden aus; völlig imponierend war

von Wagners Seite die Nachsicht, mit welcher

dergleichen von dem, immer schwierig zu behandelnden,

durch das Überragende seiner Partie zu wenig über sich



selbst hinaus gehobenen Wotansänger aufgenommen

wurde! Im zweiten Akt vernahm man wohl Fafners rauhe

Stimme, sein riesiger Leib konnte aber immer noch nicht,

›in Aktion geführt‹ werden, er kam nicht aus seiner Höhle

hervor, da er auch jetzt noch nicht vollständig da war.

Die Teile kamen einzeln an, in besondere Kisten

verpackt: das Schwanzstück hatte den Anfang gemacht,

das Mittelstück war auch schon angelangt, der Kopf –

fehlte noch immer! Trotzdem war die Wirkung des

Ganzen eine ungeheure: auf das düstere Nachtstück zu

Beginn des zweiten Aktes das zarteste und hellfreudigste

Waldbild, das je ein Dichtergeist geschaffen; die

Erweckung Erdas, die Begegnung Wotans und Siegfrieds

mit ihrem erhabenen Humor, der Gang durchs Feuer,

dessen flammende Lohe alle Erdenreste in dem

Zuschauer zu tilgen schien, bei dessen Tönen ihn ein

ungeahntes Wohlgefühl durchdrang, und dann – die

›selige Öde auf sonniger Höh'‹, Brünnhildes Erwachen!

Wie aus der Schar der Unsichtbaren im Orchester

Wilhelmj seiner Geige hier die bestrickendsten Töne, von

überirdischer Zartheit und Reinheit, zu entlocken wußte,

so erreichen die beiden Sichtbaren auf der Bühne, Unger

und, Frau Materna, die volle Höhe ihrer, mit nichts

bisher Vorhandenem zu vergleichenden Leistung. Der

überwältigende, alles überschwemmende Eindruck des

Werkes siegte über alle verschwindenden

Unzulänglichkeiten im einzelnen, in voller

unwiderstehlicher Macht bannte er die Herzen und

Geister.

Zwischen dieser Probe und dem Abschluß der

Hauptproben mit der ›Götterdämmerung‹ lag für den



Meister noch ein anforderungsvoller Tag. Liszt zu Ehren

fand am 3. August in Wahnfried ein kleines Diner mit

auserlesenen Freunden statt; das Schleinitzsche Paar,

Graf und Gräfin Danckelmann Frau v. Meyendorff

bildeten diesmal den engen Kreis.
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Abends gab es, wie

von jetzt ab regelmäßig an den Donnerstagen, großen

Empfang. Dazwischen aber szenische Proben auf dem

Festspielhaus. Als der Abend hereinbrach, war das große

Schlußbild der untergehenden Götterburg immer noch

weit von der gewünschten Vollendung entfernt, und alle

wiederholten telegraphischen Nachfragen nach Fafners

Kopf ohne Erfolg. ›Wozu die Griechen sich lange Zeit

der Vorbereitung nahmen, das solle hier jetzt in aller Eile

geschehen‹, sagte der Meister mit Bezug auf diese

Unzuverlässigkeit seiner technischen und mechanischen

Mitarbeiter. Trotz aller vorausgegangenen Anstrengungen

und Unerfreulichkeiten erschien er abends selbst inmitten

der Gesellschaft
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und hatte für jeden ein gutes Wort,

einen Scherz, eine freundliche Begrüßung, Mitteilungen

und Erinnerungen an Vergangenes, dazwischen auch

wohl eine bittere Klage darüber, wie schwer man es ihm

mit der würdigen Vorführung seines großen Werkes

mache, wozu das eben angeführte Wort darüber gehört,

wie umständlich z.B. die Alten die Feier ihrer großen

Dionysien vorbereitet hätten u.s.w.

Den Probenbesuchern bot am Freitag, den 4. August

eine Überraschung die große schwarze Marmorplatte an

der Vorderseite des Theaters, unmittelbar über der Mitte,

wo vor vier Jahren der Grundstein des Theaters versenkt

worden war, errichtet von den Maurermeistern des

Bühnenfestspielbaus als eine dauernde Erinnerung an die



ersten Festspielaufführungen: eine Art von

monumentalem ›Theaterzettel‹, auf welchem die Namen

sämtlicher Mitwirkenden verzeichnet waren. Über die

seltsamen Erfahrungen, die sich an dieses Weihegeschenk

knüpften, berichtete später der Meister selbst, wie er, von

den Stiftern der Gedenktafel um eine Inschrift dafür

angegangen, eben jene Form eines gewöhnlichen

Theaterzettels gewählt habe, mit der Anführung der Tage

der ersten Aufführungen, Titel der verschiedenen Stücke

und der Benennung des Personales derselben mit den

beigefügten Namen der Ausführenden. ›Ganz nach dem

Vorgange solcher Theateraffichen, nannte ich auch die

Hersteller und Leiter des übrigen Darstellungsapparates,

den Dirigenten des Orchesters, meinen Unmögliches

leistenden, viel erprobten, für alles einstehenden Hans

Richter ; fand nun aber auf der Tafel keinen Raum mehr,

um, wie ich dies so gern getan haben würde, jeden der

zahlreichen Helfer am Werke, wie die vortrefflichen

Sänger der »Mannen« und ganz bestimmt auch die alles

verwirklichenden, vorzüglichen Musiker des Orchesters,

mit Namen aufzeichnen zu lassen Diese leider ungenannt

Gebliebenen fühlten sich hierdurch auf das

Schmerzlichste gekränkt: keine verständige Erklärung

half hiergegen; um den Sturm zu beschwören, mußte ich

die aufreizende Gedenktafel für die Dauer der Festspiele

verhängen lassen ‹ (!).
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Auch der ungeheure letzte Teil

des gesamten Werkes gelang in dieser vorletzten Probe

wiederum in einer, das kühnste Hoffen übertreffenden

Weise, von der düsteren Nornenszene an bis zum

Verhallen des letzten Tones, ohne daß irgendeine

wesentliche Wiederholung erforderlich gewesen wäre.



Alle Darsteller leisteten in staunenswerter Weise das Ihre

und das Orchester vollführte wahrhafte Wunder Seiner

›teuren, treuen Wotanstochter‹ Frau Materna hat der

Meister damals und später immer wieder seine höchste,

rückhaltlose Zufriedenheit über ihre Leistung

ausgesprochen, und gegen Unger tat er es ganz besonders

noch am folgenden Tage (5. August) in einem

eigenhändigen Schreiben, um so manchem im Dunkeln

schleichenden Gerede, als habe ihm dessen Darstellung

nicht genügt, die Spitze abzubrechen und ihm zu den

bevorstehenden Generalproben Mut zu machen. ›Ich

bezeuge Ihnen‹, heißt es darin, ›daß Sie mit beiden

Siegfrieden meine besten Erwartungen erfüllt haben:

seien Sie hierüber ganz klar! Sie haben sich alles auf das

genaueste angeeignet, was ich Ihnen über den Charakter

der Rolle sagte, sind darin sicher und bringen alles zu

einer sehr wohltuenden Wirkung.‹

Von der Generalprobe war dieser dritte Probenzyklus

nur durch einen Ruhetag getrennt. Noch einmal hatte das

ungeheuere Werk sich in all seinen Zügen den

ausübenden Künstlern fest und innig eingeprägt: die

›Heldentat‹, von der er kaum vier Wochen früher, am

Schluß des ersten Zyklus gesprochen, war nun, soweit es

Zeit und Verhältnisse erlaubten, auf das herrlichste

durchgeführt. Vor kaum vier Wochen – doch freilich

›Wochen‹ nur nach dem dürftigen Maßstabe des

Kalenders! In der Geschichte der Kunst hatten diese

Bayreuther Tage und Wochen den Wert von ebenso

vielen Jahren und Jahrzehnten; jeder deutsche Musiker

und Sänger, der mit wirklicher Hingabe an ihnen

teilnahm, konnte sich in dieser kurzen Frist für die



Lösung geistiger Aufgaben erstarkt und gereist fühlen,

von denen er zuvor kaum die beglückende Ahnung ihrer

Möglichkeit hatte. Nur daß, unter dem

biographisch-geschichtlichen Maßstab betrachtet, das

alles um fast zwanzig Jahre zu spät kam: 1858 in Zürich

wäre der einzig rechte Zeitpunkt dafür gewesen, hätten

die reichbegüterten Züricher damals seine Mahnung

verstanden und gewürdigt; und die internationale

Bedeutung, welche sich damit die Stadt Zürich für ganz

Europa und für ihr Verhältnis zu Deutschland gewonnen,

hätte ein geschichtlicher Wendepunkt für die gesamte

Schweiz werden können. Wie vielen schweren Sorgen

und Schwankungen seines Schicksals, die ihn bis zur

Vernichtung bedrohten, wäre damit sein inneres und

äußeres Leben enthoben gewesen, in welch andere

Bahnen wäre es dadurch gelenkt worden! Und damals

hätte er auch in vollem Maße die feurige Lebenskraft

dazu gehabt, um sie an eine so ungeheuere Aufgabe zu

setzen. Jetzt, an seinem späten Lebensabend, war ihre

Ausführung für ihn nur noch eine wahrhaft heroisch auf

sich genommene Pflicht, zu deren Erfüllung er die

unersetzlichsten, feinsten und edelsten Kräfte seines

kostbaren Daseins hingab, auf die Gefahr hin, das von

ihm mit seinem Herzblut geschaffene durch die stumpfe

Teilnahmlosigkeit seiner Zeitgenossen zu der

Vergänglichkeit eines einzelnen großen vorübergehenden

kunstgeschichtlichen Ereignisses verurteilt zu sehen!



 Fußnoten

 

1 Da Scaria soeben in dem kleinen Kissinger Theater

Gastrollen zu geben nicht verschmähte, war es die

dortige ›Saale-Zeitung‹, welche den Unfall seines

Ersatzmannes zur Reklame für den berühmten Sänger

ausnutzte

A1

; von hier aus ging die gleiche Nachricht aber

in zahlreiche andere, namentlich Wiener Blätter über!

 

2 Vgl. Ges. Schr. X, S. 150/51: ›Wir hatten uns, weil

deutsche Mechaniker hierfür noch nicht genügende

Übung besaßen, an einen in England vorzüglich

erprobten Anfertiger beweglicher Tier- und

Riesengestalten gewendet, diesen mit großen Kosten

honoriert, seinerseits aber die, vermutlich aus dem sonst

allgemeinen Unglauben sich ergebenden, Folgen der

Verzögerung in der Zusendung der einzelnen Teile seines

Werkes zu erfahren, so daß wir uns in der letzten Stunde

entschließen mußten, unser Ungetüm ohne den Hals

desselben, welcher noch heute (1878) auf einer der

Stationen zwischen London und Bayreuth unentdeckt

liegt, mit dicht an den ungeheuren Rumpf gehefteten

Kopfe, somit allerdings in großer Entstelltheit, in die

Aktion zu führen.‹ (›Ein Rückblick auf die

Bühnenfestspiele des Jahres 1876.‹)

 

3 Ges. Schr. X, S. 149/50.

 

4 Bayreuther Blätter 1900, S. 293. ›Die damalige

Bühnentechnik‹, so erzählt Mottl in seinen ›Bayreuther



Erinnerungen‹, ›war noch nicht so weit vorgeschritten,

um die eminenten szenischen Schwierigkeiten im ersten

Bilde des, »Rheingold« vollkommen zu lösen: wir mußten

uns für die Bewegungen der Rheintöchter noch mit den

schwerfälligen Schwimmwagen behelfen. Bei jedem der

drei Wagen waren zwei Theaterarbeiter und ein

musikalischer Assistent beschäftigt. Die Genauigkeit und

Aufmerksamkeit, mit welcher Wagner diese Proben

leitete, läßt sich nicht beschreiben, sie wird mir ewig

unvergeßlich bleiben.‹ (New-Yorker Staatszeitung,

Sonntagsblatt, April 1904.)

 

5 Unter dem Titel ›Bayreuth vor 30 Jahren, Erinnerungen

von Richard Fricke , weil. Herzogl. Ballettmeister in

Dessau‹ (Dresden, Bertling 1906) erschienen kürzlich die

sehr interessanten und belehrenden

Tagebuch-Aufzeichnungen des verdienten Mannes aus

dieser bewegten Zeit der Proben und Aufführungen. Es

heißt darin z.B. unter dem Datum des 29. Mai: ›Schlosser

aus München war gekommen, 11–1 Uhr Szenenprobe

Siegfried, I. Akt. Ich hatte die Freude, Wagners Talent zu

bewundern, einen Charakter, wie den des Mime, dem

Darsteller klarzulegen. Es war meisterhaft, wie er

einzelnes darstellte, nüancierte! Schlosser wird ein

ausgezeichneter Mime werden, aber nicht wie Wagner es

sein würde‹ (S. 84). Und im Anschluß daran die

Tagebuchnotiz vom 31.: ›Der Meister klagte über seine

Hüfte und das, was etwas tiefer sitzt. Er hatte sich in der

Szene, wo Siegfried mit dem neugeschmiedeten Nothung

den Ambos spaltet, um Mime – Schlosser – zu zeigen,

wie erschreckt er darüber sein muß, so schnell und mit



Gewalt nach rückwärts geworfen, daß er es heute noch

fühlt‹ (S. 86/87).

 

6 Über die besondere Veranlassung zu dieser öffentlichen

Danksagung vgl. die Mitteilungen Dr. Franz Munckers in

den ›Bayreuther Blättern‹ 1900, S. 221.

 

7 Frickesche Notiz vom 1. Juni. ›Heute versuchte Hill

den Sturz in die Tiefe. Welches Herzklopfen, welche

Angst er ausgestanden hat, ist nicht zu beschreiben. Der

Zauber, den Wagner auf ihn ausübte, ist mächtig. Er hat

es fertig bekommen, daß sich dieser ängstliche Mann zu

einer Sache verstand, die kein Intendant oder irgend ein

Regisseur ihm abgerungen hätten‹ (Fricke, S. 87).

 

8 Fricke, a.a.O., S. 88/89.

 

9 Der 4. Juni war der Pfingstsonntag. ›Abends 7

1

/
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Uhr‹, heißt es in den Frickeschen Notizen, ›wozu diesmal

die Musiker (nach Absolvierung ihrer Orchesterprobe) im

Zuschauerraum saßen. Es dauerte auch nicht lange, so

brach ein Sturm von Applaus los. Wagner hatte heute

jeder Rheintochter einen Blumenstrauß in das

Schwimmlager gelegt. Eine, Flasche Champagner, den sie

»Rheingold« getauft, sollte oben auf der Klippe liegen

und Hill-Alberich sollte mit ihr in die Tiefe stürzen. Sie

war leider nicht oben anzubringen, ich übergab sie ihm,

als er unten angekommen war. Hill hatte nun alle Angst

überwunden‹ (S. 90). 6. Juni. ›Die Eindrücke werden

immer gewaltiger. Gestern hatten wir die erste

Arrangierprobe der 2. und 3. Szene. Die Verwandlung



aus der Tiefe des Rheines ein Meisterstück‹ u.s.w. 8. Juni:

›Bei all diesen Arrangierproben wird mir allerdings angst

um Wagners Gesundheit. Er springt zwischen die

Singenden, stellt sich neben sie und macht die Gesten

vor‹ u.s.w. (S. 93).

 

10 › Volker der Fiedler ward nun neu !‹ so besang nach

den Aufführungen der Meister selbst den warm

ergebenen Freund.

 

11 Das ›Rheingold‹ war zwei Tage später, als im

ursprünglichen Probenplan angesetzt, begonnen worden

und zum Ersatz für den Ausfall die beiden ersten

Sonntage hinzugezogen. In der Folge fielen die Proben

an den Sonntagen aus, und diese wurden als

Erholungstage zu Ausflügen in die Umgegend etc.

benutzt. Am 24. Juni, mitten in den ›Siegfried‹-Proben,

überbrachte Dr. Strecker (Schotts Nachfolger) Partitur

und Stimmen des amerikanischen Marsches: gern hätte

ihn der Meister am nächsten Tage durch seine Musiker

sich und den Seinigen zum ersten Mal zu Gehör

gebracht; aber er stand sogleich davon ab, als er erfuhr,

diese hätten einen gemeinsamen Sonntagsausflug nach

Berneck geplant. Er wollte ihnen nach redlich getaner

Arbeit die Freude nicht verderben!

 

12 Die Aufzeichnung dieser in der Partitur nicht

enthaltenen dramaturgischen Vorschriften, wie er sie

während dieser Proben mündlich gab, als eine wertvolle

Ergänzung jener von ihm selbst schriftlich fixierten

Angaben, ist ein unvergeßliches Verdienst von Heinrich,



Porges in seiner Schrift: ›Die Bühnenproben zum Ring

des Nibelungen‹ (zuerst erschienen in den ›Bayreuther

Blättern‹ 1878 ff.), dann unter dem gleichen Titel auch als

Buchausgabe.

 

13 In den Frickeschen Notizen findet sich wiederholt die

Äußerung, der Meister habe von heute zu morgen seine

erteilten Anordnungen bezüglich der Szenen, der

Stellung, des Wechsels in der Stellung verändert: die

Lebhaftigkeit seines Temperamentes habe ihn das gestern

Gesagte ›vergessen‹ lassen!! Nun ist uns zwar Ähnliches

aus der Zeit der ›Parsifal‹-Proben (1882) durch H. Porges

mündlich bezeugt, nur hat es sich weder damals noch

später um ein ›Vergessen‹ (!!) gehandelt, sondern einsam

um Mißverständnisse seitens der im Bayreuther Stil noch

ungeübten Darsteller, sowie andererseits darum, daß die

Arbeit während dieser Proben eben in einem Anpassen

des poetischen Gedankens an den Boden der Szene

bestand, und daher manches notwendig erst ausprobiert

und dann verworfen werden mußte. ›Wieder dieselben

Unterbrechungen, dasselbe Einspringen und Ändern der

Szene – es ist wahrlich zum Verzweifeln!‹ heißt es einmal

bei Fricke. Die Geduld, welche hier seine künstlerischen

Helfer und Genossen nicht hatten, mußte demnach der

Meister in doppeltem Maße aufwenden!

 

14 Vgl. H. Porges' Bericht über die Festspielproben

(Neue Zeitschrift für Musik 1876).

 

15 Frickesche Notizen: ›13. Juni . Wagner muß heute das

Zimmer hüten, sein Gesichtsreißen ist ärger geworden.‹ –



›14. Juni . Der Arzt hat es gestattet, daß Wagner abends

zur Probe gehen dürfe, er läßt sich nicht länger halten.‹ –

›15. Juni . Wagner konnte heftiger Schmerzen halber die

gestrige Probe doch nicht besuchen; von seinem Barbier

Schnappauf erfuhr ich, daß nachmittags das

Zahngeschwür geöffnet würde.‹ – ›17. Juni . Der Meister

konnte auch gestern nicht zur Probe kommen.

Schmerzen, welche ihn aufs heftigste plagten, und eine

schlimme Nacht im Fieberzustande zwangen ihn, im

Hause zu bleiben. Leute (Sonnabend) Morgen empfing er

mich mit dickgeschwollenem Gesicht und sehr

angegriffen durch die schlaflosen Nächte. »Bester

Freund, ich will und muß heute in die Probe, Sie werden

sich an meine Seite setzen, und da ich nicht laut sprechen

kann, mein Dolmetscher sein.« Wir setzten uns

zusammen, nahmen den Klavierauszug zur Land; er

zeichnete mir Auftritte, Stellungen und Abgänge genau

auf die Note auf. Die Probe beginnt: Wagner vergißt alle

Schmerzen, springt die hohen Felsstücke auf und ab,

arrangiert nach Möglichkeit und wirst alles über den

Haufen. Es war geradezu ängstlich anzusehen, mit

welcher Lebhaftigkeit er oben auf Bergeshöhen den

Kampf leitete. Niemann wendet sich ab: »Gerechter

Himmel, wenn er fällt, ist ja alles aus.« Aber er fiel nicht,

er sprang mit seiner dicken Backe, welche noch durch

Watte und ein dickes Tuch verbunden war, wie eine

Gemse ins Tal‹ (S. 98–103).

 

16 ›Lieber Herr Scaria‹, so beginnt dieser Brief. ›Die

Sache muß in Ordnung kommen! Wenn Sie es mir nur

diesmal ermöglichen!‹ Er bietet ihm für die Zeit vom 22.



Juli bis 31. August täglich 100 Mark

Aufenthaltsentschädigung, und außerdem am Schluß,

wenn alle Plätze verkauft seien, 3000 Mark. In einem an

Frau Materna gerichteten, aber für Scaria bestimmten

Briefe vom 17. Juni, den sie als nächste Kollegin ihm

schicken wollte, heißt es: ›Ich habe Herrn Scaria vor acht

Tagen ausführlich geschrieben und blieb – ohne Antwort!

Es tut mir leid, daß unter solchen Umständen wir in

Bayreuth Herrn Scaria rätselhaft erscheinen!‹

 

17 Ges. Schr. X, S. 154/55.

 

18 Er hatte schon 1844 bei der ersten Berliner

Aufführung des ›fliegenden Holländers‹ mitgewirkt und

kaum die Mitte der Fünfziger überschritten.

 

19 ›Die Aufregung, der an sich so schwere Wein, dazu

25° Hitze, alles hatte sich vereinigt und schnell gewirkt,

um uns alle aus Rand und Band zu bringen. Es fanden

Verbrüderungen statt, Tränen flossen, der Rest ist

Schweigen.‹ (Fricke, Erinnerungen, S. 104/6).

 

20 So geschah es, daß ein zugereister Kapellmeister von

Seidl und Fischer in toller Laune im Walde an einen

Baum festgebunden und seinem Schicksal überlassen

wurde.

 

21 Unter den sonstigen literarischen Erscheinungen zur

Verherrlichung des bedeutungsvollen Vorganges

erwähnen wir hier nur noch die Schrift eines jungen

Philosophen, Edmund v. Hagen, über die erste Szene des



›Rheingold‹. Sie war bereits Ende Juni, während der

Arbeiten am dritten Akte des ›Siegfried‹ erschienen und

trotz mancher überschäumenden Jugendlichkeit ihres

Enthusiasmus durch unverkennbare Tiefe der Gedanken

und wahrhaft hellsichtige Momente ausgezeichnet; sie

bereitete dem Meister eine ungeteilte Freude,

insbesondere auch durch die eigentümliche Begrenzung

des Stoffes, die den Geist der gesamten Ring-Dichtung

aus dieser einzigen Szene zu deuten wagte. (Bekanntlich

gehört auch das Erscheinen der ersten Ausgabe des

vorliegenden Werkes unter dem Titel ›Richard Wagners

Leben und Wirken‹ eben diesen Tagen der ersten

Festspiele an.)

 

22 Freitag, 14. Juli: ›Rheingold‹ 1. u. 2. Szene; Sonnabend,

15. Juli: 3. u. 4. Szene; 17. bis 19. Juli. ›Walküre‹; 20. bis

22. Juli. ›Siegfried‹; 24. bis 26. Juli: ›Götterdämmerung‹.

 

23 Fricke, Erinnerungen, S. 119/20 (verkürzt).

 

24 Der nachmals (1882) hinzugekommene Königsvorbau

existierte damals noch nicht, nur die mächtige Rundung

der Außenwand des Zuschauerraumes, hinter und über

welchem sich der stark erhabene Bühnenbau ragend

erhob.

 

25 Vgl. Bayreuther Tagblatt 1876, Nr. 207 v. 27. Juli sub

›Lokales und Vermischtes‹. Nach den Frickeschen

Notizen hätten Fremde, die in Menge schleunigst

herbeigeeilt waren, bis 27 Mark Aufgeld für einen Platz

bezahlt; viele hätten enttäuscht wieder abziehen müssen.



 

26 In seinen Tagebuchnotizen bezeichnet ihn Fricke

unter hoher Anerkennung seiner Verdienste als den

›größten Theatermeister‹, den er je gesehen. ›Diese

Ordnung, diese Ruhe bei den großartigsten

Verwandlungen! Wie seine Leute arbeiten, ist erstaunlich!

Und doch ist auch dieser Mann nicht frei von Fehlern, er

ist verwöhnt durch die großen Erfolge. Im Verzeichnis

der Mitwirkenden ist er als, »erster Maschinenmeister«

angeführt. Er will als, » Bühnenleiter « genannt sein‹ etc.

Und vorher: ›Prof. Doepler und Brandt sind sich in der

letzten Zeit feindlich gegenüber getreten; es ist fast zur

Beleidigung gekommen. Wagner und ich stehen daher

(von beiden Seiten her) im Kreuzfeuer. Brandt hat

zuweilen etwas Verletzendes in seinem Wesen. Ich habe

ihm einmal die Zähne gezeigt; jetzt, wo er mein

nützliches Wirken erkannt hat, sind wir die besten

Freunde‹ (S. 124, verkürzt).

 

27 Die vier Signalthemen für die einzelnen Teile des

Werkes (Donners Ruf für das ›Rheingold‹, das

Nothung-Motiv für die ›Walküre‹, das Siegfried-Motiv für

den ›Siegfried‹, das Walhallthema für die

›Götterdämmerung‹) hatte er eigenhändig für seinen

wackeren Trompeter niedergeschrieben, darunter die

Worte: ›Für Herrn Kühnert komponiert. Den 31. Juli

1876.‹

 

28 Vgl. die Frickeschen Notizen: ›Die etwas schwierigere

Prozedur der Einhüllung Freias mit dem Nibelungenhort

ist so gut wie möglich – mit vielen Hindernissen von



Doepler und mir – in Ordnung gebracht worden. Die

beiden, Loge und Froh, werden es wohl nun fertig

bekommen, wenn sie es vorher tüchtig probieren‹ (S.

130).

 

29 Schüré, welcher damals zum ersten Male Nietzsches

Bekanntschaft machte, bezeichnete ihn als triste et affaissé:

en présence de Richard Wagner, il était timide, gêné, presque

toujours silencieux .

 

30 So war auch der ausgezeichnete Darsteller des Loge,

Herr Vogl , inzwischen in München gewesen, wenn auch

nicht in Kunst-, sondern in Familienangelegenheiten (vgl.

S. 245); da er dem bevorstehenden Ereignis diesmal mit

besonderer Sorge entgegensah, mußte der Meister bereits

fürchten, ihn ganz zu verlieren (ein bei so vorgerückter

Zeit ganz unersetzlicher Verlust!) und hatte daher, kurz

vor den Hauptproben, mit besonderer Befriedigung die

telegraphische Meldung über den glücklichen Verlauf

erhalten.

 

31 Zu großen Gastereien hatte Wahnfried ohnehin

keinen Raum, vgl. Liszt an die Fürstin Wittgenstein: ›

Chaque jour, il y a une demi-douzaine d'invités à dîner – la salle à

manger ne contient que 12 couverts ‹ (Liszt, Briefe VII, S. 152).

 

32 Unter den Gästen des Empfangsabends befanden sich

nächst Liszt, Herrn und Frau v. Schleinitz,

Danckelmanns, Malwida, Jachmanns, Hans Richter mit

Frau, Eckerts, Schürés noch ein Teil der mitwirkenden

Künstler, außerdem Klindworth, dessen Gattin noch in



Tirol weilte, Damrosch, Louis Brassin, Servais, Reinhart

Schäfer, Hans v. Wolzogen, E. v. Hagen, auch ein junger

Schüler Nietzsches, Brenner, der sämtlichen Proben von

den Klavierproben an beigewohnt hatte, nicht aber

Nietzsche selbst; dieser hatte sich wegen lästigen

Kopfwehs von Bayreuth fort in die fränkische Schweiz

begeben.

 

33 Ges. Schr. X, S. 155 (›Ein Rückblick auf die

Bühnenfestspiele des Jahres 1876‹).

 

A1 ›Keiner von den für ihn in Aussicht genommenen

Sängern sei imstande , die ihm (Scaria) zugedachte

kolossale Aufgabe in der Götterdämmerung zu

bewältigen!‹ In welchem Sinne dies wirklich der Fall war,

das zu entscheiden, war doch nur die Sache des Meisters,

nicht aber des kleinen Kissinger Badeblattes!

 



 XII.

Das erste Bühnenfestspiel zu Bayreuth.

Generalprobe in Anwesenheit des Königs. – Ankunft der Festgäste,

Kaiser Wilhelm. – Erster Aufführungen-Zyklus. Betz' Absage. –

Festmahl nach der ersten Aufführung und Ansprache

Wagners-Zweiter Zyklus. – Mancherlei gesellige Pflichten und

Ansprüche. – Dritter Zyklus in Anwesenheit des Königs. – Abschied.

 

Ich glaube, Du warst einer von den Wenigen, der

mir im vorigen Sommer anmerkte, wie es mir bei

all der anscheinenden Herrlichkeit zu Mute war. Es

hat sich im Verlauf auch Mehreren offenbart.

Brieflich an Standhartner (2. Jan. 1877).

 

Schon seit Wochen hatte König Ludwig sein lebhaftes

Interesse an den bevorstehenden Aufführungen durch

Briefe und Depeschen bekundet, in denen er u.a.

teilnehmend nachfragte, wie der Meister mit den

Dekorationen zufrieden sei und seine Ankunft zu den

Generalproben meldete. Auf das Entschiedenste verbat

er sich dabei alle und jede öffentlichen Ovationen. Er

wollte ganz incognito auf der Eremitage wohnen und sich,

außer dem großen Freunde, durchaus niemand zeigen.

Da seine Ankunft für den 5. August angemeldet war,

zeigten sich schon im Lauf des Tages allenthalben die

Vorbereitungen für seinen Empfang. Von allen Dächern,

aus allen Fenstern hingen bereits im voraus die

blauweißen Fahnen herab, überall wurden die

Veranstaltungen für eine glänzende Illumination

getroffen. In der Nacht auf den 6. August traf der



Erwartete mittels Extrazuges ein, in alleiniger Begleitung

des Oberststallmeisters Graf Holnstein und eines

Flügeladjutanten. Der Königssalon der Bahnstation war

indes vergeblich geschmückt. Um 1 Uhr hielt der über

Regensburg und Weiden kommende Zug Sr. Majestät

mitten auf der Bahnstrecke bei einem Wächterhäuschen

in der Nähe der Rollwenzelei.

Richard Wagner war seinem königlichen Herrn und

Gönner bis zur Station vor Eremitage entgegengefahren

und legte die letzte Wegesstrecke mit ihm

gemeinschaftlich zurück: er bestieg nun mit dem

Monarchen die bereitstehende Hofequipage, welche sie

nach Schloß Eremitage führte. Es war ein

bedeutungsvolles Wiedersehen nach achtjähriger

Trennung: seit ihrem letzten Zusammensein anläßlich der

›Meistersinger‹ war ihr Verkehr bloß ein brieflicher

gewesen! Mit der ihm so eigenen bezaubernden

Liebenswürdigkeit hielt der König den langentbehrten

Freund noch volle zwei Stunden in seiner Gesellschaft

fest, so daß dieser erst gegen

1

/

2

4 Uhr morgens wieder

nach Wahnfried heimkehrte, – aber ganz beglückt durch

alle ihm widerfahrene Huld und Freundschaft seines

hohen Beschützers. Auch im Lauf des folgenden Tages

(Sonntag, 6. August) legten wiederholt reitende Boten die

Strecke zwischen Eremitage und dem Wohnsitz des

Meisters zurück. Nur diesen Wohnsitz, das auch ihm so

teure Haus Wahnfried, selbst zu betreten, hielt eine

unüberwindliche Scheu vor Volksansammlungen und

rauschenden Begrüßungen ihn zurück. In der Tat hatte

sich gegen 7 Uhr abends, zur Stunde des Beginnes der

›Rheingold‹-Probe, eine nach Tausenden zählende Menge



vor dem Festspielhause und auf dem ganzen Wege dahin

eingefunden. Es waren großenteils Bayreuther, aber auch

zahlreiche Landbewohner aus der Umgegend, die sich

darauf freuten ihren Landesherrn zu begrüßen Allein der

König kam auch diesmal nicht durch die Stadt; er

benutzte einen – bis dahin selbst dem Meister unbekannt

gebliebenen – Weg von der Eremitage über die

Bürgerreuth, und langte so ganz unvermutet vor dem

Theater an. Richard Wagner geleitete ihn in die

Fürstenloge und blieb während der ganzen Vorstellung

an seiner Seite. Der König wünschte nun auch, in

altfreundschaftlicher Weise, die hochherzige Genossin

seines Lebens und die Kinder des Hauses, bis zu dem

siebenjährigen Siegfried, zu sehen; sie traten auf seinen

Befehl in die Loge und die Kinder begrüßten ihn unter

Überreichung eines Blumenstraußes.

1

Die Probe begann

vor dem völlig menschenleeren dunklen Hause; bloß in

der ersten Sitzreihe waren einigen der nächsten

Angehörigen Plätze eingeräumt, außerdem mit der

größten Diskretion einem kleinen Teil der sonstigen

Probenbesucher der Einlaß auf die Galerie oberhalb der

Fürstenloge gewährt worden. Die Anwesenheit des

hohen Patrones war allen Mitwirkenden ein Sporn mehr,

ihre Leistungsfähigkeit auf das höchste zu steigern. Die

Probe kam daher in allen Stücken einer ersten

Aufführung gleich; auch in ihrer – durch keinerlei

Unterbrechungen vermehrten – Zeitdauer von knapp

drittehalb Stunden.

2

Bloß die akustische Wirkung war

nicht mustergültig, weil der Natur der Sache nach auf ein

volles Haus berechnet Darauf machte der Meister den

königlichen Freund aufmerksam. Da man nun bei der



Konstruktion des Zuschauerraumes nicht zu befürchten

habe, durch ein fächerwedelndes Logenpublikum

inkommodiert zu werden, außerdem auch alles dunkel

sei, schlug er dem Könige vor, das Haus für die nächsten

Vorstellungen zu besetzen und dieser willigte

unbedenklich in diesen Vorschlag ein. Da er nun auch

den Rückweg nach Eremitage wieder ebenso machen

wollte, wie er gekommen war, redete ihm Wagner zu, er

möchte doch durch die Stadt fahren; alle Bewohner seien

voll Erwartung ihn zu sehen, und würden anderenfalls

sehr enttäuscht sein. ›Sind denn hier nicht alle ganz

preußisch gesinnt?‹ fragte darauf der König Offenbar

hatte man es ihm in München so dargestellt. Als er gegen

10 Uhr das Festspielhaus verließ, um sich in seine

Equipage zu begeben, war eine zahllose Volksmenge,

selbst aus den umliegenden Orten, vor dem Ausgang

zusammengeströmt; sie empfing ihn mit stürmischen,

nicht endenwollenden Hochrufen und begleitete ihn

während der Fahrt vom Festspielhügel auf beiden Seiten

des Weges. Während der Dauer der Probe hatte

inzwischen, bei eintretender Dunkelheit, die festliche

Illumination ihren Anfang genommen. Dem von der

Terrasse abwärts Schauenden bot die Stadt mit ihren

erleuchteten Türmen, insbesondere dem ragenden

Schloßturm, sowie den im hellen Lichtschimmer

strahlenden Gebäuden einen festlichen Anblick. In

gleichem Schmuck prangte in den tiefer gelegenen

Stadtteilen Haus um Haus; die offiziellen Gebäude und

das alte markgräfliche Opernhaus strahlten in ihren

gesamten Konturen und Konstruktionsteilen im

Lichterglanz: auch des Meisters Wohnhaus war festlich



erleuchtet. Der König durchfuhr die Stadt fast in ihrer

ganzen Ausdehnung durch sämtliche Hauptstraßen;

überall herrschte Tageshelle, überall wogte eine

dichtgedrängte jubelnde Menge Laute, begeisterte

Hochrufe begleiteten den königlichen Wagen überallhin,

wo er sich nur zeigte Bot doch der heutige

bedeutungsvolle Tag auch dem warmen patriotischen

Empfinden der Bayreuther eine hohe Genugtuung, eine

Erfüllung ihrer Wünsche und Hoffnungen, seit jener

fränkischen Winterreise im November 1866

3

die erste

Gelegenheit, ihren angestammten Herrscher mit warmen

Gefühlen der Verehrung auf ihrem heimatlichen Boden

zu begrüßen: im Lauf dieses einen Jahrzehntes war aus

dem kleinen, vergessenen, abgelegenen Bayreuth ein Ort

von ganz neuer europäischer Bedeutung geworden.

Am Nachmittag des folgenden Tages empfing der

König auf Schloß Eremitage die beiden örtlichen

Regierungspräsidenten und den Bürgermeister Muncker.

Um 5 Uhr begann die Generalprobe der ›Walküre‹. Der

Zuschauerraum bot einen, von dem gestrigen sehr

verschiedenen Anblick. Der König hatte den Wunsch

ausgesprochen, das Theater gefüllt zu sehen. Der

Zudrang war ein ungeheurer, kaum zu bewältigender

gewesen. Um eine Einschränkung herbeizuführen, hatte

der Verwaltungsrat öffentlich bekannt gemacht, daß für

Inhaber von Patronatscheinen Freibilletts ausgegeben

würden

4

; durch diese allein war aber das Haus nicht zu

füllen, und damit begann für die Herren des

Verwaltungsrates die, nur mit Takt und Vorsicht zu

besiegende Schwierigkeit. Zunächst kamen die

Bayreuther Quartiergeber daran, aber selbst an dem



großen künstlerischen Unternehmen gänzlich

Unbeteiligte wußten sich an diesem und den folgenden

Tagen den Zutritt zur Probe zu gewinnen. Und deren gab

es viele, selbst unter den am Orte nicht Heimischen:

nahm doch eine große Zahl von Reisenden ihren Weg in

die Schweiz oder nach Italien in diesem Jahre über

Bayreuth, um wenigstens einen äußeren Eindruck von

dem dortigen Treiben zu empfangen Kurz und gut, das

Haus war bis 5 Uhr nachmittags vollkommen gefüllt, und

der Eindruck des Werkes auch auf diese gemischte

Menge von 13–1400 Menschen von hinreißender Gewalt.

Nach dem ersten Akt, in welchem Niemann die Szene in

einer großartigen Weise beherrschte, kam der Meister aus

der Königsloge auf die Bühne; er war so ergriffen, daß

ihm die Stimme versagte, er umarmte unter Schluchzen

seinen Sänger. ›Uns allen‹, erzählt Fricke, ›traten die

Tränen in die Augen‹. Vor Beginn des zweiten Aufzuges

vernahmen übrigens die der Bühne näher Sitzenden aus

dem Orchesterraume seine Stimme, er sprach seinen

getreuen Musikern, die unter Hans Richters Leitung den

ersten Akt so wundervoll gespielt, noch einmal – weil ihn

›das Herz dazu treibe‹ – seinen innigen Dank aus: er

behalte es sich vor, ihnen diesen bei einem später

stattfindenden Festmahl zu erneuern. Ein kräftiges

›Bravo, Meister!‹ aus hundert Kehlen erscholl als Antwort

aus der Tiefe empor, und das Publikum fiel sturmartig

applaudierend mit ein. Die ungeheure Macht des Werkes

aber bewährte sich heute zum ersten Male vor einer bunt

zusammengewürfelten Schar von über tausend Hörern

und Zuschauern, die, mit dem Werke nichts weniger als

vertraut, durch blinden Zufall sich hier



zusammengefunden. Auch für den folgenden

›Siegfried‹-Tag blieb die einmal gegebene Anordnung des

Königs in Kraft; da jedoch der gestrige Andrang einen

furchtbaren Wirrwar hervorgerufen hatte und auch mit

den erteilten Freibilletts durch Verkauf derselben zu

hohen Preisen ein grober Unfug getrieben worden war,

wurde der freie Eintritt aufgehoben und das Billett

kostete 20 Mk. Trotzdem, und trotz der glühenden Hitze,

war der weite Raum des Hauses wieder von der gleichen

bunten Menge von Bayreuthern und Durchreisenden

besetzt, die mit atemloser Spannung den Vorgängen auf

der Bühne folgten. Die Darstellung war so vollendet als

möglich; nur Fafner war noch immer – ohne Kopf und

hielt sich unsichtbar im Hintergrund. Im übrigen konnten

die Wunder jedes einzelnen Aufzuges nur noch durch die

des folgenden gesteigert werden. Wie berauscht

wandelten die Hörer und Schauer nach dem Schlusse der

Vorstellung den Weg zur Stadt hinab, gleichviel ob das

Ziel dieser Wanderung für den einzelnen durch das

eigene stille Zimmer oder die hellen Räume der ›Sonne‹

des ›Ankers‹ oder des ›Reichsadlers‹, oder einer der

zahlreich eröffneten Wirtschaften gebildet wird, in denen

man in diesen göttlichen Tagen alles andere eher

erwarten durfte, als eine peinliche Zerstreuung des

empfangenen Eindruckes, oder den Verlust eines Atoms

der ganzen Welt, die man in sich aufgenommen Wohin

man trat, begegnete man – heute wie gestern – nur

Verzauberten, denen sich die gleiche wunderbare Welt

des Ideales erschlossen. Mit der am Mittwoch, 9. August,

stattfindenden Generalprobe der ›Götterdämmerung‹

waren auch die letzten Vorbereitungen, der vierte und



letzte Probenzyklus beendigt: er konnte in jeder Hinsicht

bereits als erste Aufführung gelten.
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Gleich nach Beschluß des letzten Aufzuges begab sich

der König nach Schloß Eremitage und reiste noch in

derselben Nacht mit Extrazug nach Hohenschwangau ab,

nachdem er während der Probentage mehreren einzelnen

Darstellern seine besondere Anerkennung ihrer

Leistungen ausgesprochen und vor seinem Abschiede

noch allen Mitwirkenden durch den Meister selbst seinen

Dank hatte ausdrücken lassen Dieser war während der

ganzen Aufführungen nur auf Augenblicke von seiner

Seite gewichen und der König hatte sich während

derselben wiederholt mit begeisterten Äußerungen an ihn

gewandt. Bei Siegfrieds letztem Gesange flüsterte er ihm

die seltsamen Worte zu: ›Das hat Schnorr schon

gesungen, ehe Sie es noch komponiert hatten‹. Der

König spräche so undeutlich, erzählte der Meister

darüber, so seien die hastig zugeraunten Worte ihm ganz

unverständlich geblieben und hätten ihn ganz ›verplext‹.

Im ersten Moment habe er an jene unvergeßliche

Privataudition des Königs
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gedacht, bei welcher

gleichwohl der Gesang des sterbenden Helden gar nicht

zum Vortrag gelangte, noch gelangen konnte, weil er

eben wirklich ›noch nicht komponiert‹ war; dann erst sei

ihm eingefallen, was der König wohl gemeint haben

werde. Schnorrs Frau habe ihm nämlich erzählt, die

letzten Worte Siegfrieds an Brünnhild vor seinem Tode

seien auch das letzte gewesen, was über Schnorrs Lippen

gegangen; in den Phantasien des Sterbenden habe diese

Stelle der Dichtung seinem Geiste vorgeschwebt: davon

habe der König erfahren und habe jetzt daran denken



müssen. – Wenige Tage später richtete er bereits von

Hohenschwangau aus einen wahrhaft königlichen

Freundschaftsgruß an den Meister, in welchem er seinen

Dank für die empfangenen und in ihm nachlebenden

erhabenen Eindrücke nochmals zum Ausdruck brachte

und zugleich seinen wiederholten Besuch für den dritten

Aufführungszyklus ankündigte.

Im Verlauf der drei Tage bis zum Beginn der

Festaufführungen war die Veränderung der gesamten

Physiognomie des Ortes eine völlig überraschende. Man

spürt, daß die zahlreiche Menge, deren bunte Wogen

bisher Straßen und Gasthöfe ausgefüllt, nur ein

schwaches Häuflein sei gegen die Fluten, die nun das

anmutige Städtchen überschwemmen. Zum ersten Male

traten damit an die Bayreuther Bürgerschaft diejenigen

ernsten Pflichten der Gastlichkeit, denen sie auf diesen

ersten Andrang noch nicht in vollem Maße gewachsen

war. Schon um die Mittagsstunde des 12. August zeigt die

Table d'hôte der Hotels einen so enormen Zudrang, daß

alle Plätze der – bereits in die geräumigsten Säle verlegten

– Tafeln dicht besetzt sind.
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Seit Bestehen der

Eisenbahnlinie Neuenmarkt-Bayreuth hatten die

Bewohner des Städtchens aber keinen so unabsehbaren

Train erblickt, wie den, welcher an demselben Tage um 4

Uhr nachmittags ankommt. Er führt in seinen

verschiedenen Wagenklassen nicht weniger als tausend

Personen auf einen Schub, unter ihnen manches gekrönte

Haupt, wie den Großherzog von Schwerin mit Gemahlin

und Tochter (Großfürstin Wladimir), den Großherzog

Karl Alexander von Sachsen-Weimar, Prinz Wilhelm von

Hessen, die Herzöge von Anhalt. Dessau,



Schwarzburg-Sondershausen etc. › Bayreuth is Germany ‹,

der Ausspruch jenes Engländers scheint sich heute

buchstäblich bewähren zu sollen. Eine Stunde später

trifft der Separatzug ein, welcher den deutschen Kaiser

bringt. Eine nach Tausenden zählende Volksmenge hat

sich zum Empfang auf dem festlich geschmückten

Bahnhof eingefunden, ihr brausender Jubel nimmt kein

Ende. Und nun erscheint das ehrwürdig greise

Reichshaupt, in einfachem Zivil, freundlich nach allen

Seiten grüßend. Ein Hofkavalier des bayerischen

Monarchen, Oberststallmeister Graf Holnstein, macht

ihm im Namen seines Herrschers die Honneurs; der

Kaiser begrüßt ihn, wie auch den Regierungspräsidenten

und Bürgermeister Muncker, an jeden von ihnen eine

freundliche Anrede richtend, und wandte sich dann zu

einer längeren Unterhaltung an den, ebenfalls zu seinem

Empfange erschienenen Meister, um ihm seinen

Glückwunsch zu seinem ›nationalen Unternehmen‹

auszusprechen. ›Ich habe nicht geglaubt, daß Sie es

zustande bringen würden‹, waren seine an Wagner

gerichteten Worte, ›und nun bescheint die Sonne Ihr

Werk‹. Dann besteigt er die bereit gehaltene

Gala-Hofequipage und durchfährt die in einen beflaggten

Wald verwandelten Straßen. Aus der wogenden Menge

erschollen freudige Rufe, Blumenspenden von zarter

Hand fielen von rechts und links in den Wagen.
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Am

Abend wurde dem greisen Helden auf Schloß Eremitage

ein glänzender Fackelzug gebracht Mehr als zweitausend

Flammenträger, Personen aus allen Ständen und

Berufsklassen, auch bei dem Festspiel mitwirkende

Künstler, setzten sich von dem nahe gelegenen Dorf St.



Johannis aus nach dem Park von Eremitage in Bewegung

und nahmen unter den Klängen des Kaisermarsches um

das große Bassin vor dem Sonnentempel Aufstellung: die

üppigen Wasserwerke rauschten in der magischen

Beleuchtung farbigen Lichtes empor und entsandten in

weiten Bogen ihre sich durchkreuzenden Strahlen, und

die lange verlassenen Räume des Schlosses, die alten

Baumwipfel, Grotten und Laubgänge fragten sich

träumend, ob die alten Zeiten fürstlichen Glanzes

wiedererstanden oder ein neuer allbelebender Frühling

auch über ihnen aufgegangen sei. Während sich die

Volksmenge nach dargebrachter Ovation in alle

Richtungen zerstreute, rollte – gegen
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11 Uhr – noch

eine vierspännige Hofequipage durch die alte Lindenallee

zur Eremitage hinaus, von den Heimkehrenden mit

freudigen Zurufen begrüßt: sie galten der eben

angekommenen Tochter des Kaisers, der Großherzogin

Luise von Baden nebst ihrem Gemahl, dem Großherzog

Friedrich, die dem Wunsch ihres greisen Vaters gemäß

ebenfalls in der Eremitage Wohnung nahmen, während

für die übrigen fürstlichen Gäste das königliche Schloß in

der Stadt hergerichet war.
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Auch wer den Tag daheim

verbrachte, oder in einem jener Kreise, wie sie hier

täglich auf flüchtige aber köstliche Stunden sich bildeten

und nie ohne geistigen Gewinn sich auflösten, dem

verkündeten in Zwischenräumen dumpfe Böllerschüsse

und das aufbrausende Rufen des Volkes die Ankunft der

verschiedenen hohen Herrschaften; das Räderrasseln und

Rauschen auf den Straßen wollte bis tief in die Nacht

hinein nicht nachlassen.

So brach der denkwürdige Tag der ersten Aufführung,



Sonntag, der 13. August herein. Der Vormittag nahm das

Haus des Meisters durch zahlreiche Besuche

Neuangekommener in Anspruch; für ihn selbst gab es

noch auf dem Festspielhause genug zu tun. Nach 2

1
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,

Monaten gemeinschaftlicher Arbeit hatte er nun seine

Künstler sich selbst zu überlassen; noch war ihnen der

neue Stil keineswegs durchweg zu eigen geworden, so

daß noch nicht aus jedem von ihnen, und bei den Besten

nicht in jedem Moment, seine in ihnen verkörperte Seele

gesprochen hätte. Als ein Abschieds- und

Einführungsgruß sollten ihnen vor der Aufführung

Anschlagzettel verteilt werden, die ihnen den Inbegriff

seiner Lehren ins Gedächtnis zu rufen hatten Diese

schriftliche Mitteilung an die Sänger und Darsteller hatte

folgenden Wortlaut:

 

›Letzte Bitte an meine lieben Getreuen!

 

! Deutlichkeit !

 

Die großen Noten kommen von selbst; die kleinen Noten und

ihr Text sind die Hauptsache.

Nie dem Publikum etwas sagen, sondern immer dem andern;

in Selbstgesprächen nach unten oder nach oben blicken, nie

gerad' aus!

Letzter Wunsch: Bleibt mir gut, ihr Lieben!

 

Bayreuth , 13. August 1876.

Richard Wagner.‹

 

Dieser Anschlag war hinter den Kulissen und in den

Garderoben angebracht: für das Orchester, das er unter

Richters Führung wohlgeborgen wußte, war der Text



kürzer gefaßt, auch hier das Wesentliche seiner

Forderungen ins Auge fassend:

 

›Nicht präludieren! Piano pianissimo – dann gelingt alles!‹

 

Und nun mußte es sich zeigen, ob der Geist und Wille

eines einzelnen Mannes nicht allein seine Künstler,

sondern auch sein Publikum aus der modernen

Opernfrivolität heraus dem von dem großen Reformator

gesteckten Ziele würde zuführen können, ob ihre

Schamröte beim Anblick seines Werkes zu einer

Morgenröte der Zukunft werden würde? Denn natürlich

wäre ihm die Hälfte jenes Ringens in den letzten

schweren, opferreichen Jahren erleichtert oder

abgenommen gewesen, wenn er bei diesem Anlaß auf

eine Öffentlichkeit Gleichgesinnter, Hochgestimmter

hätte zählen dürfen. Hatte er die Leute glücklich aus

ihren Großstädten und prunkenden Opernhäusern

heraus auf den kunstgeweihten Hügel des von ihm

gewählten Ortes gebracht, was für Gewohnheiten und

Voraussetzungen brachten sie dennoch aus ihrer

sonstigen Umgebung mit sich? Um 7 Uhr abends war der

Beginn der Vorstellung angesetzt; doch schon von der

vierten Nachmittagstunde an drängten sich die Scharen

der Zuströmenden vor dem Festspielhause. Mit jeder

Viertelstunde schwillt die Menge an, immer neue

Equipagen bringen an Festspielgästen und neugierigen

Zuschauern Tausende von Personen in unabsehbarem

Zuge die Anhöhe heraus. Da wogen und rauschen bunt

durcheinander die Vertreter aller Enden des deutschen

Vaterlandes, sowie fremder Nationen: Franzosen,

Engländer, Amerikaner, Italiener, Dänen und Russen,



schöne Frauen und angesehene Männer, Kapellmeister,

Musiker, Maler, auch einzelne unserer ›berühmten

Dichter‹, kurz – ›Celebritäten‹ aller Art! Von hohen und

höchsten Herrschaften erscheinen außer dem Kaiser und

den bereits aufgeführten deutschen Fürsten, ein

russischer Großfürst, ja von jenseit des Weltmeers der

Herrscher von Brasilien, Kaiser Dom Pedro. In das bunte

Gedränge, das Gewoge glänzender Toiletten hinein

erschallt endlich die Signalfanfare, das ›Heda! heda, hedo!‹

womit Donner der Herr die Dünste zu Heer ruft Was

sich noch nicht in den Theaterraum begeben, drängt nun

in Scharen hinein, um sich seines Platzes rechtzeitig zu

versichern. Haupt an Haupt füllt die Menge das

ungeheuere Amphitheater, das nun erst recht den

Eindruck des Kolossalen macht. Schlag 7 Uhr tritt der

Kaiser, die Großherzogin Luise am Arm, in die

Fürstenloge. Bei seinem Eintritt erhebt sich das ganze

Publikum im Vollgefühl des Augenblicks mit

enthusiastischen Hochrufen von seinen Plätzen, um dem

hochbetagten Kriegs- und Friedenshelden an der

geheiligten Stätte der jungen deutschen Kunst seine

Grüße entgegenzujubeln. Wohl ist es ein ergreifender

Moment, als der also Gefeierte an die Logenbrüstung tritt

und dankend nach allen Richtungen grüßt. Aufs neue

braust der Sturm der Begeisterung hoch auf; dann Stille,

die Beleuchtung wird eingezogen, ein feierliches Dunkel

lagert sich über den ganzen Raum, aus der geheimen

Tiefe des Orchesters beginnen unter dem Zauberstabe

Hans Richters die Töne des Vorspiels. Die Aufführung

glückt in allen Stücken, in Einzelheiten zeigt sich heute –

im vollen Gegensatz zur Generalprobe! – die größere



Erregung der Mitwirkenden. So gehört es offenbar zur

Feier des Tages, daß beim Sinken der Dekoration nach

der herrlich gelungenen ersten Szene ein technischer

Unfall begegnet, wie er sich weder in den Proben gezeigt

hat, noch in den nachfolgenden Aufführungen

wiederholt: ein Arbeiter hat den Prospekt der

Verwandlung zu früh aufgezogen, man sieht für einen

kurzen Moment, was man nicht sehen sollte: die

Hinterwand des Bühnenraumes und die Maschinisten in

Hemdsärmeln. So gehört es zur Feier des Tages, daß die

Riesen bei ihrem Erscheinen nicht mit den Keulen

aufstampfen, daß Betz-Wotan seinen Ring verliert und

während des Fluches in die Kulisse läuft. Diese kleinen

Einzelheiten der mächtigen Gesamtdarbietung, so sehr

sie auf den Meister verstimmend wirkten sie gehen in

dem hinreißenden Ganzen des allgemeinen Eindruckes

spurlos und unmerklich unter.
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Der liebliche Gesang der

Rheintöchter, die Anmut ihrer Bewegungen, die

leidenschaftliche Begierde Alberichs, der große Vortrag

Betz-Wotans, die verführerisch einschmeichelnden Laute,

mit denen Fricka den göttlichen Gemahl zur Gewinnung

des ›goldenen Tandes‹ zu bestimmen sucht, die geniale

Leistung Mime-Schlossers, der in stetiger Entwickelung

fortschreitende dramatische Vorgang, das imposante

Schlußbild, alles das reißt im Laufe der

zweieinhalbstündigen Aufführung das versammelte

Auditorium selbst mitten im Gange der Handlung zu

lauten Ausbrüchen des Entzückens hin. So in der zweiten

Szene bei Loges Erzählung, so in der vierten bei

Alberichs Fluch. Als der Vorhang sich vor dem

erhabenen Bilde des Göttereinzuges in die, von der



Abendglut beleuchtete Burg Walhall schloß, kannte die

Explosion der allgemeinen Erregung keine Grenzen.

Nach sekundenlangem Schweigen ein Tosen und

Branden der Begeisterung, aus welchem nur der Name

›Wagner‹ deutlich wurde. Mit wechselnder Stärke tobte

der Sturm ohne Nachlassen fast eine volle Viertelstunde

hindurch, – freilich ohne sein Ziel zu erreichen, wenn

dies das persönliche Erscheinen des Meisters war! Dieser

hatte überhaupt nicht die Absicht, weder selbst zu

erscheinen, noch auch seine Künstler hervortreten zu

lassen; dazu war er gerade an diesem Abend durch das

Mißlingen der erwähnten, an sich noch so

unbedeutenden Einzelheiten tief verstimmt und

niedergeschlagen. ›Er saß‹, heißt es in den Frickeschen

Aufzeichnungen, ›außer sich in seinem Zimmer,

schimpfte auf alle Darsteller, außer auf Hill und mich,

welche bei ihm waren, er war nicht zu beruhigen.‹ Auch

die mehrfachen Beifallsausbrüche im Verlaufe der

Aufführung hatten ihn als eine, auf Bayreuth übertragene,

Opernhaus-Unsitte sehr wenig befriedigt und er war

sogleich darauf bedacht, sie einzudämmen und für die

Zukunft ganz zu beseitigen.

Als die berauschte Menge das Haus verließ, lag die

Stadt wie in einem Lichtmeer schwimmend zu Füßen des

Festspielhügels. Auf demselben Wege, den jüngst unter

den Zurufen seines Volkes Bayerns hochgesinnter

Monarch genommen, fuhr heute der Kaiser mit den

Seinigen, von gleich herzlichen Sympathieen begrüßt,

durch die wiederum tageshell erleuchteten Straßen der

Stadt nach Eremitage zurück, an der Wohnung des

Meisters vorüber, in welche dieser sich gleich nach der



Aufführung schweigend zurückgezogen. Bereits hatte

sich seine Mißstimmung einigermaßen gelegt und war

einer beruhigteren Heiterkeit gewichen, als noch ein

überraschender Umstand vollends die Wendung zum

Guten gab. In vorgerückter Stunde ließ sich nämlich

noch ein später Gast bei ihm melden: es war dies der

Kaiser von Brasilien, der durch die überaus warmen und

liebenswürdigen Ausbrüche seiner Begeisterung reichlich

dazu beitrug, die Stimmung wieder ins Geleise zu

bringen. Er entschuldigte seinen Besuch zu so

ungewöhnlicher Tageszeit mit seinem Verlangen, den

Meister persönlich kennen zu lernen: weder früher noch

später sei ihm dies möglich gewesen, da er erst spät

nachmittags eingetroffen
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und bereits morgen in aller

Frühe zu seinem größten Bedauern Bayreuth wieder

verlassen müßte. Wir erinnern uns, daß Dom Pedro II.

einst – vor neunzehn Jahren – im Beginn seiner

Regierung, durch einen Agenten den Antrag an ihn

gerichtet hatte, für die ausgezeichnete italienische

Operntruppe seines Theaters in Rio de Janeiro ein

besonderes, neues Werk zu schreiben, und daß der

Meister vorübergehend ›Tristan und Isolde‹ für diesen

Zweck in das Auge gefaßt hatte.
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Es war ihm nun von

doppeltem Interesse, seinen seltsamen Besteller von

damals – nach so langer Zwischenzeit – von Angesicht

zu Angesicht kennen zu lernen Dagegen konnte das enge

Freundschaftsverhältnis, in welchem der geistvolle

Herrscher seit dem Jahre 1868 zu dem ritterlichen Grafen

Arthur Gobineau stand, aus dem einfachen Grunde noch

keinen Anknüpfungspunkt für ihre Unterhaltung bilden,

weil Wagner selbst damals mit Gobineau noch nicht



bekannt war.

Am anderen Morgen war sein Erstes die Niederschrift

einer, mit seinem Namen unterzeichneten

Bekanntmachung an das Publikum in betreff des

Hervorrufs der Sänger nach der Vorstellung, welche er

durch Heckels Vermittelung
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der Druckerei übersandte.

›Die geehrten Patrone der Bühnenfestspiele‹, heißt es in

dieser Bekanntmachung, ›möchten es weder den

Darstellern noch dem Autor verargen, wenn sie den

ihnen gespendeten, höchst erfreulichen

Beifallsbezeigungen nicht durch Hervortreten auf der

Bühne dankend entsprächen Sie hätten sich zur

Durchführung dieser Enthaltung vereinigt, um vor den

Augen des Publikums sich einzig in dem Rahmen des

Kunstwerkes eingeschlossen zu wissen‹ Vor Beginn der

Aufführung bemerkte man überall an den Eingängen des

Hauses den weithin sichtbaren Anschlag, welcher den

Eintretenden mit großen Buchstaben die obige

Willensäußerung verkündigte. Die Vorstellung der

›Walküre‹ übte sogleich von ihrem ersten Beginn ihre

ganze hin reißende Wirkung aus. Die ungeheure Macht

des Werkes riß die Gemüter der Hörenden mit sich

durch all die glühenden Schauer der Sehnsucht, der

Leidenschaft, durch die ganze Skala heroischer

Empfindungen, furchtbarer Götternot, lodernder

Kampfesglut, tiefster Erschütterung, wehmutvollster

Entsagung Wiederum bricht wiederholt im Laufe der

Handlung rauschender Beifallssturm bei offener Szene

aus.
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Kaum gelingt es, ihn nach der Walkürenszene des

dritten Aktes, mit ihrer stürmischen Glut, ihrem wilden

Humor, ihrer berauschenden Bewegung, in seine



Schranken zurückzuweisen. Wotan erscheint – vor dem

Grimme des Gottes weichen die mutigen

Schlachtjungfrauen, Brünnhild allein, über die er das

Urteil der Verstoßung ausgesprochen, liegt geknickt zu

seinen Füßen. Wie aber die sturmgetriebenen

Wolkenzüge des Hintergrundes sich allmählich verziehen,

der umflorte Himmel sich zu friedlicher

Abendbeleuchtung abklärt, richtet sich die Gebeugte

vom Boden auf und am Schluß der über alles erhabenen

Abschiedsszene wetteifert mit dem Orchester die

szenische Kunst, um in der, am Fuß der breitästigen

Tanne unter dem langen Stahlschilde schlummernden

Jungfrau und dem auflodernden Feuer ein Bild zu geben,

würdig, durch die machtvoll ergreifendste Tonsprache

verklärt zu werden. Beide Darsteller haben in der

Schlußszene ihr Höchstes geleistet. An dem, nun sich

erhebenden rauschenden Beifall beteiligte sich auf das

lebhafteste auch der Kaiser, der sich im Lauf des

Vormittags neben anderen Bayreuther

›Sehenswürdigkeiten‹ das Innere des Theaters, die

Einrichtung der Bühne und des Maschinenraumes, ja

selbst das Orchester hatte zeigen lassen, um, wie er

scherzend sagte, auch den Ort kennen zu lernen, wo

›seine Hofmusiker schwitzen müßten‹. Dem Meister

drückte er seine wärmste Anerkennung und

Bewunderung aus, und versicherte ihm, wie sehr er es

bedauerte, nur zu zwei Aufführungen bleiben zu können.

Um
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12 Uhr begab er sich zur Abreise vom

Festspielhause direkt zum Bahnhof, um bereits am

folgenden Mittag zu den militärischen Übungen in

Babelsberg zu sein.



Am folgenden Tage überraschte an den Straßenecken

und öffentlichen Plätzen die höchst unerwartete

Bekanntmachung, die heutige Vorstellung des ›Siegfried‹

müsse wegen eingetretener Indisposition des Sängers

Betz um einen Tag verschoben werden. Der Meister

hatte die ihm in der Frühe zugekommene Kunde mit

bewunderungswürdiger Fassung aufgenommen, so

höchst unangenehm sie ihm in jeder Beziehung sein

mußte. Erstens war es an sich bedauerlich, daß die

geschlossene Folge der einzelnen Abschnitte des großen

Werkes dadurch eine unwillkommene Unterbrechung

erlitt; zweitens, daß so manche der fürstlichen und

sonstigen hochgestellten Festspielgäste wegen

anderweitiger Verpflichtungen die Tage ihrer

Anwesenheit genau eingeteilt hatten; drittens, daß dies

alles unter den Augen einer durchaus böswilligen Presse

geschah, welche nicht ermangelte, daraus ihre gehässigen

Folgerungen zu ziehen. Dazu sprach es sich in vielen

Kreisen herum, daß der Sänger in Wahrheit gar nicht

heiser gewesen, sondern mit dieser Absage nur seinen

Unwillen über den untersagten Hervorruf der Darsteller,

und seine dadurch verletzte Künstlereitelkeit zum

Ausdruck habe bringen wollen. Gleichwohl ließ die

Bayreuther Luft, der aus den beiden ersten Aufführungen

gewonnene Enthusiasmus, bei den meisten Festgästen

keine eigentliche Zerstreuung und Ablenkung von der

gehobenen Stimmung aufkommen, wie sie ein so einzig

dastehendes Kunstfest verlieh, und die vielfach

unternommenen Ausflüge in die – der großen Mehrzahl

noch völlig unbekannte Reize darbietende –

landschaftliche Umgebung der Stadt konnten nur dazu



dienen, frische Kraft zu neuer Empfängnis zu gewinnen.

›Um die Mittagsstunden‹, heißt es in einer Schilderung

dieser Tage, ›war bei Angermann (mit seinem berühmten

»Weihen-Stephan«) ein interessantes Straßenleben. Kein

Künstler, kein Fremder, der nicht da vorbeikam, sich

niederließ, oder sich das Treiben wenigstens ansah Jedes

Rendezvous war bei Angermann. Da saßen die ersten

Ankömmlinge in den beiden kleinen räucherigen Stuben,

dann füllten sich die, mit Tannenreisig umgebenen,

Bänke vor dem Haus, endlich saß man bis mitten auf die

Straße hinaus; als Tisch diente meist ein Faß, auf dem die

Biergläser standen und die Weißwürstchen verzehrt

wurden. Da saß alles durcheinander; ich habe Prinzen

und Prinzessinnen einträchtig neben Choristen sitzen

sehen‹.

15

›Man verlebte diese ersten Bayreuther Tage wie

in einem Rausch der Freude, den zu beschreiben

unmöglich ist. Wer Bayreuth in diesem ersten Jahr

gekannt hat, der weiß, daß die höchsten, schönsten

Empfindungen dort zur Blüte kamen, aber auch, daß die

Menschen in ihrer Aufregung mehr als anderswo

aneinander gerieten. Alle Gefühle waren auf das höchste

gesteigert, man erlebte in einer Woche mehr als sonst in

Jahren.‹

16

Um so großartiger fiel am nächsten Abend (16.

August) die Aufführung des ›Siegfried‹ aus. Unger war

jeder Zoll ein Held, Schlosser als Mime überbot sich

selbst, vom ersten bis zum letzten Augenblick; dem

Sänger des Wotan war auch nicht die leiseste Spur seiner

gestrigen Heiserkeit anzumerken, wie zündende Blitze

fuhren Siegfrieds Schmelz- und Schmiedelieder darein.

Nach der düster erhabenen Nachtszene zwischen



Alberich und dem Wanderer versetzte Siegfrieds

Waldeinsamkeit alle Hörer in ein weltentrücktes

wonniges Träumen; aus den Wipfeln der Bäume, dem

Rauschen ihrer Blätter, dem Gesang ihrer Vögel, dem

Rieseln der Quellen schien die Natur selber, Wald und

Sonnenschein, zu heimlichem Flüstern Stimme zu

gewinnen. Zur Vollständigkeit von Fafners Erscheinung

fehlte immer noch das Halsstück, sein Haupt mit dem

drohenden Rachen war aus Not dicht an den

unförmlichen Rumpf befestigt. Doch taten Musik und

Szene hinreichend das Ihre, um diesen Übelstand in

seiner störenden Erscheinung ungefährlich zu machen.

Von welcher packenden Wirkung war auch heute wieder

die Begegnung der beiden Nibelungen auf dem Platz

unter der Linde, den Siegfried soeben verlassen, wie

stürmte unser ganzes Innere dem jungen Helden nach,

wenn des Waldvogels Lockung die Sehnsucht nach einem

›lieben Gesellen‹ in ihm zur hellen Glut entfacht hat!

Mächtig und groß in jedem Zuge war dann wieder der

dritte Akt von der geheimnisvoll erhabenen

Beschwörung der Wala bis zur Erweckung Brünnhildes;

die überwältigende Herrlichkeit der Szene ihres

Erwachens mit ihrem unermeßlichen Liebesjubel gab den

Rest, um den Erfolg des heutigen Abends im Verhältnis

zu dem vorgestrigen noch als eine merkliche Steigerung

erscheinen zu lassen. Dies bezeugten die anhaltenden,

nicht nachlassenden Ausbrüche des allgemeinen

Enthusiasmus, welche heute nicht mehr den Zweck

haben konnten, den Meister oder seine künstlerischen

Genossen und Helfer vor den Vorhang zu rufen, sondern

nur, das Bekenntnis der Dankesschuld für einen



empfangenen Eindruck laut werden zu lassen, einen

Eindruck, wie man ihn zuvor nie erlebt, – und die sich

dennoch in keiner Weise genugtun konnten.

Gleichwohl sollte man erfahren, daß die schöpferische

Kraft des Künstlers ihren Gipfel und Höhepunkt erst da

erreiche, wohin er selbst, dem Plan seines Kunstwerkes

gemäß, ihn verlegt, und daß es ihm frei stand, auch über

das Höchstgeleistete noch hinauszugehen. In

gespanntester Erwartung sieht die versammelte Zahl der

Hörer am 17. August der ›Götterdämmerung‹ entgegen.

Aus der unbeschreiblich stimmungsvollen Nornenszene

mit ihren geheimnisvoll fremdartigen Webeharmonieen

blüht der Abschied Siegfrieds selbst wie ein

Sonnenaufgang hervor. Das herrliche

Orchesterzwischenspiel – Siegfrieds Rheinfahrt – trägt

den Hörer mit dem Helden über die flimmernden,

glitzernden Fluten des Stromes, aus denen der

Rheintöchter Klageruf wie eine düstere Ahnung des

Kommenden hervorklingt, in eine neue Welt, an den Hof

der Gibichungen. Der Eintritt des Arglosen in diese Welt

weiht den Wotansenkel rettungslos der dunklen Macht

des Fluches: von hier an ist er dem dämonischen Truge

verfallen Nie erfaßt uns die Wirkung dieses Fluches mit

kälterem Schauder als an dem furchtbaren Ausgang des

ersten Aktes! – Nacht ist's: vor der Gibichungenhalle sitzt

Hagen, vor ihm, im grellen Mondlicht, Alberich, der

Verderbensinnende, die Hände auf seine Knie gelehnt.

Glühend bricht der Tag an und färbt des Rheinstroms

Wogen mit seinem purpurnen Licht. Siegfrieds Ankunft,

die Mannenszene mit ihrer lang aufgesparten Wirkung

frischen Chorklanges und der Massenaktion, das



Erscheinen Gunthers mit Brünnhild und die

vernichtende Gewalt des Schreckensausbruches der

Betrogenen steigern sich unaufhaltsam zu dem

unheilschweren Rachebündnis. Eine intensivere

dramatische Wirkung, als dieser Akt sie bietet, liegt nicht

im Bereich der Erfahrung. In knappster Schürzung

folgen sich die Ereignisse des dritten Aktes. Auf die

liebliche Rheintöchterszene der Tod des Helden, bei

welchem kein Herz unerschüttert bleibt – dann verhüllen

Nebel die Bühne; sie schwinden, und wir sind wieder in

der Halle der Gibichungen. Gutrunes Angst um Siegfried,

Hagens rauher Ruf bereiten das Erscheinen des

Trauerzuges vor; auf die herzzerreißenden Klagelaute der

Gibichungentochter und den Fall Gunthers im Kampf

mit Hagen schreitet feierlich Brünnhild einher. Ihre

Totenklage um den Gefallenen fließt wie ein breiter

Strom dahin, in welchen die gesamte Tragödie mit allen

ihren ethischen und musikalischen Motiven sich ergießt,

dessen Macht sich niemand entziehen kann Sie übergibt

den fluchbeladenen Ring den sühnenden Fluten; den

schuldbelasteten Göttern gewährt sie die ewige Ruhe des

Unterganges. Mit den, über den Scheiterhaufen

hineinbrechenden Fluten des Rheines schlagen auch die

Fluten des Orchesters über das Drama vom Ring des

Nibelungen zusammen: über den Trümmern der

Gibichungenhalle gewahrt man die Flammen, welche

Walhall verzehren, und wie die befreite Seele des ganzen

erschütternden Vernichtungsvorganges schwebt über

allem das Thema der Liebeserlösung.

In der gesamten Geschichte des Dramas und des

Theaters ist ein unerhörter Schritt geschehen, das



empfinden nun die, deren Sorge an diesem Hause

mitgebaut, das ahnt wohl der größere Teil der ergriffenen

Hörer und Zuschauer. Wie auf einen Wink erhebt sich

das ganze Haus und es erschallen die Stimmen zu

brausendem Sturm. Kaum läßt sich nach dem ersten

Austoben die Erregung soweit beschwichtigen, daß sich

in einer der vorderen Sitzreihen ein Herr aus dem

Vorstande des Berliner Wagner-Vereins (George

Davidson) erheben und die Versammelten auffordern

kann, ihre Rufe zu einem Hoch auf den Meister und

seine erhabenen Kunst- und Kulturziele zu vereinigen.

Dann hält das begeisterte Rufen so lange an, bis sich

Richard Wagner genötigt sieht, vor dem Vorhange zu

erscheinen. Tiefen Ernst im Antlitz, spricht er die

einfachen, schlichten Worte: ›Ihrer Gunst und den

grenzenlosen Bemühungen der Mitwirkenden, meiner

Künstler, verdanken Sie diese Tat. Was ich Ihnen noch

zu sagen hätte, ließe sich in ein paar Worte, in ein Axiom

zusammenfassen. Sie haben jetzt gesehen, was wir

können ; nun ist es an Ihnen zu wollen. Und wenn Sie

wollen, so haben wir eine Kunst! ‹ Schon bei den mit

herzlichen Ausdruck hervorgebrachten Worten: › meiner

Künstler‹ unterbrach den Redenden ein lebhaftes: ›Bravo,

Meister!‹ aus dem Orchester. Als die inhaltschweren

Worte beendet waren, begann der kaum beruhigte Sturm

von neuem. Noch einmal mußte sich Wagner zeigen.

Sein, ›Axiom‹, an diesem Ort und bei dieser Gelegenheit

vor Volk und Fürsten gesprochen, war ein Akt von

geschichtlicher Bedeutung, eines jener großen, durch die

Jahrhunderte klingenden reformatorischen Worte, wie

das: ›Hier stehe ich, kann nicht anders‹. Es enthielt den



Auszug aus dem gesamten künstlerischen Wesen des

schöpferischen Geistes, der Werk und Haus aus eigener

Kraft hatte entstehen lassen: den heiligen Drang zur

Erschaffung einer großen, auf das geistige und sittliche

Leben der Nation einwirkenden, freien , nur von sich

selbst ihre Gesetze empfangenden Kunst; im Unterschied

und Gegensatz zu der Treibhauskunst unserer, von

tausend gewerblichen, unkünstlerischen Nebenzwecken

geleiteten Theater- und Konzertinstitute. Der greise

Heldenkaiser und Reichsbegründer hatte von einem

›nationalen‹ Werke des Meisters gesprochen und die

Eröffnung der Bayreuther Festspiele durch seine

persönliche Gegenwart zu weihen geruht; konnte eine

volle Würdigung der damit verbundenen Idee

billigerweise von ihm erwartet werden? Diese Idee – von

den fünfzehnhundert geräuschvoll applaudierenden und

durch das nun vollendete Wert ergriffenen Zuschauern

war sie doch erst nur einem geringen Bruchteile innig zu

eigen, und gerade ihre ernste Erkenntnis in den weitesten

Kreisen der deutschen Nation mußte als die ersehnteste

Frucht, das wertvollste Ergebnis dieses mit so

ungeheuren, ja wahrhaft ›grenzenlosen‹ Bemühungen und

Aufopferungen ermöglichten Festes gelten.

Eine weitere direkte Anregung dieser Erkenntnis

behielt sich der Künstler noch vor. Der Abend des 18.

August vereinigte den größten Teil der Fest gäste – etwa

siebenhundert Personen – zu einer abschließenden

Gedenkfeier der vollbrachten Tat, einem solennen

Bankett in den Räumen der Theaterrestauration. Dem

aufsteigenden Terrain entsprechend, bot das Lokal zwei

geräumige Säle, deren einer, mehrere Faß höher belegen,



durch eine breite Stufenreihe mit dem unteren Saale

verbunden ist. In beiden Räumen waren, ihrer ganzen

Ausdehnung nach, je vier lange Reihen von Tischen

gedeckt, die zu froher Geselligkeit einluden. In der

Versammlung befand sich manche Größe auch der

politischen Welt, unter andern vornehmen Festgästen

auch Graf Andrassy. Auf das liebenswürdigste bewegte

sich Wagner in dem glänzenden Kreise. Die unerhörte

Elastizität seines Geistes gestattete es ihm, nach allen

Anstrengungen der letzten Tage für jeden ein munteres

und freundliches Scherzwort, eine witzige Bemerkung

bereit zu haben.
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Um die achte Stunde wurde die Tafel

eröffnet. Während Frau Wagner an einem kleineren

Tische einem auserwählten Kreise von Gönnern und

Freunden (zu deren Zahl, außer mehreren hochgestellten

Damen, wie Frau v. Schleinitz und Gräfin Dönhoff,

Franz Liszt , der greise aber rüstige Gottfried Semper ,

die Herren des Verwaltungsrates u.a. gehörten) mit

Anmut die Honneurs machte, saß der Meister selbst

oberhalb dieser auserwählten Gesellschaft im Kreise

seiner künstlerischen Genossen und beherrschte von

diesem erhabenen Platze aus beide Räume. Ihm

gegenüber Hans Richter, dessen junge Frau den

Ehrenplatz zur Seite des Meisters inne hatte, außerdem

Karl Hill, Frau Materna und Frau Sadler-Grün, Herr v.

Reichenberg (Fafner), Gustav Siehr u.a. Dagegen fehlten

merkwürdigerweise einige Vertreter der Hauptrollen, wie

Betz und Niemann, die es also nach dreimonatlicher

gemeinsamer Arbeit nicht für wert hielten, bei dieser

Gelegenheit sich um ihren Meister zu scharen, sondern

ihm immer noch wegen des vereitelten Hervorrufes zu



grollen schienen.
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Etwa eine halbe Stunde nach Beginn

des Mahles erhob sich Richard Wagner und trat dicht an

den Rand der in den unteren Saal herabführenden Stufen.

Es habe ihm geschienen, so begann er, als habe man

gestern durch ihn noch über etwas belehrt werden

wollen. Er wolle daher heute seinen verehrten Patronen,

Gönnern und Freunden im Namen seiner Künstler. Das

sagen, was sie früher und an anderer Stelle von ihm

erwartet. Er komme auf seine gestrigen Worte zurück,

die, wie er höre, mißverstanden worden seien. Er habe

nicht sagen wollen, daß wir bisher keine Kunst gehabt.

Aber eine nationale Kunst, wie sie Italiener und

Franzosen besitzen, mochte sie zeitweise auch bei ihnen

eine Abschwächung erfahren oder in Dekadence geraten,

habe den Deutschen bisher gefehlt Besonders trete dieser

Mangel an Originalität auf dem Gebiete hervor, auf

welchem er es versucht habe, sich durch einen Wust von

Unklarem und Unsauberem hindurchzuarbeiten, zu einer

Kunst, die jener fremdländischen, bescheiden gesagt,

ebenbürtig sei. Was er in dieser Beziehung im Sinne habe,

das habe er hier zeigen wollen, und zur Ausführung

seines Vorhabens dankenswerte Unterstützung durch

seine Freunde gefunden. Da es nun ausgeführt sei, mache

er den Vorschlag, solche Festspiele alljährlich zu

wiederholen . – Aber indem er es ausführte, habe ihn oft

genug der Mißmut ergriffen, er habe oft genug geglaubt,

untersinken zu müssen und es nicht fertig zu bringen.

Man habe sein Unternehmen als eine ›Gründung‹, einen

Schwindel, als Gott weiß was verschreien wollen,

obgleich von vornherein jedermann bekannt gewesen,

daß es sich hier um keinen pekuniären Erwerb gehandelt.



Da hätten sich ihm diejenigen angeboten, die ihm nun

auch zur Durchführung seines Werkes verholfen und

sich nicht abhalten ließen durch das, was Rezensenten

und Journalisten ihnen Tag für Tag sagten, er wolle

Unmögliches: – seine Künstler . Diesen seinen

Künstlern, seinen Freunden, danke er aus tiefstem

Herzen, sie seien seine ersten Patrone. Uneigennützig

hätten sie ihm ihre Kräfte geliehen, durch ihre freie

Mitwirkung, ohne jeden Lohn, sei dem Feste der

Charakter gewahrt worden, daß es nun keine Vorstellung

sei ›gegen Entree‹, wie das banale Wort laute. Er dankte

sodann auch nochmals den Männern, die hier im

lieblichen Bayreuth selbst, ohne vielleicht in die

künstlerische Seite seines Wesens den vollen Einblick zu

haben, im Vertrauen auf seine Redlichkeit, ihm ihre

Kräfte hingegeben. Der folgende Teil der Ansprache

knüpfte an die Schlußworte des Faust, die er mit Bezug

auf sein Unternehmen interpretierte. ›Alles Vergängliche

sei nur ein Gleichnis‹, so auch das vergängliche

Kunstwerk, aber ein Gleichnis des Bleibenden, Ewigen.

Und wenn das, was sie geboten, in manchen Punkten

noch › unzulänglich‹ gewesen sei, so müsse es nun doch

einmal als, › Ereignis ‹ anerkannt werden. Die

Anwendung des, › Unbeschreiblichen ‹ lag nahe: war doch

endlich dasjenige ›getan‹ und in die Wirklichkeit getreten,

was den Zeitgenossen zu ›beschreiben‹ ihm lange Jahre

hindurch die größte Not bereitet! Er beging einen

momentanen Gedächtnisfehler und zitierte das

›Unausbleibliche‹, wußte aber mit Geistesgegenwart auch

diesem Worte einen schönen Sinn abzugewinnen. Als er

von der Macht des, ›Ewig-Weiblichen‹ sprach, hob sich



sein Ausdruck zu würdevollem Ernst. Man spräche von

dem Ideale, das sie anstreben. Das ›Ideal‹ sei ein

Neutrum. Er setze dafür die ›Idee‹. Für die Kunst sei das

›Ewig-Weibliche‹ Goethes die Idee . Die Idee sei ihr

mächtigster Hebel, ihre Macht habe sie zum höchsten

Gipfel des Könnens hinangeführt, so daß er ihnen nun

den Anfang einer neuen Kunst bieten könne. Die

herzlich liebenswürdige Versicherung, mit welcher er zur

Förderung dieser Kunst einlud: ›Ich meine es ehrlich ,

glauben Sie mir, ich meine es wirklich ehrlich ‹, hätte auch

einen verstockten Gegner hinreißen müssen.

Zu der schönen Unbedenklichkeit, mit welcher er sich

durch die letzte Versicherung, ohne sich selbst das

Mindeste zu vergeben, zu der Unmündigkeit seiner

Zeitgenossen herabließ, bildete gleich die nächste Rede

des Reichstagsabgeordneten Duncker, wenn auch nur in

ihren Prämissen, einen wenig erhebenden Kontrast.

Wenigstens klang es nach den außerordentlichen

Erlebnissen der letzten Tage reservierter als vielleicht

gemeint war, wenn dieser Redner als ›einfacher Laie‹ das

abschließende ›Urteil‹ über Wagners kunstgeschichtliche

Stellung der Nachwelt (!!) überließ, um sodann seinem

Streben, seiner Energie und Willenskraft seine

uneingeschränkte Bewunderung zu zollen. Die Kunst sei

das einigende Element im Getriebe der politischen

Parteien, hierin beruhe ihre Bedeutung auch für den Staat

und das soziale Leben. Durch Schwung und Feuer

glänzten die Worte eines jungen Landsmannes von Liszt,

des Grafen Apponyi: er feierte den Meister als den

Siegfried, der, weil er das Fürchten nicht gelernt, die

Tragödie in ihrer mächtigsten Gestalt aus dem Schlafe, in



den sie verschlossen war, wieder geweckt habe: ›Heil Dir,

Siegfried, Wecker des Lebens, siegendes Licht!‹ Einer

oratorischen Leistung von intimerer Art, in welcher ein

volles Herz in ebenso aufrichtig empfundenen Worten

wie sein gewählter Sprache auf die Zunge trat, durfte die

nächste Umgebung der trefflichen Frau Lucca aus

Mailand, der Gattin von Wagners unlängst verstorbenem

italienischen Verleger, Zeuge sein.
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Mit vieler Grazie zog

die würdige Dame als, › petit cadeau ‹ einen silbernen

Lorbeerkranz hervor und ließ es sich nicht nehmen, ihn

dem Meister mit eigener Hand auf das Haupt zu setzen.

Das Signal zu ungezwungenster Heiterkeit war gegeben,

als sich Wagner mit dem freundlichsten Humor diese

Huldigung gefallen ließ und, die ihm gespendete Zier auf

dem Haupte, am Arme von Frau v. Schleinitz seine

Wanderung durch die Reihen seiner Verehrer fortsetzte.

Wo er anhielt, sprühten die Funken seines Witzes,

treffend und geistvoll, dabei harmlos und ungezwungen;

wie ein überragender Genius und doch wie ein Kind; als

wäre er nicht mehr derselbe, der eben noch in ernster

Mahnung die gegenwärtige Tat auch für die Zukunft

fruchtbar zu machen gesucht, während doch aus jedem

seiner Worte die volle Tiefe des Geistes und Gemütes

hervorklang. Noch einmal wandte er sich zum Ernste

zurück, indem er auf die schöne Bedeutung hinwies, die

für sie Alle der Glaube an ihre Sache besitze. ›Hier ist

derjenige, welcher mir zuerst diesen Glauben

entgegengetragen, als noch keiner etwas von mir wußte,

und ohne den Sie heute vielleicht keine Note von mir

gehört haben würden, mein lieber Freund-Franz Liszt !‹

Es war ein innig erquickender Anblick, als er nach diesen



Worten seinen wieder eingenommenen Platz nochmals

verließ und die Stufen hinabschritt, mit weit geöffneten

Armen, um vor aller Augen den ehrwürdigen Freund zu

umfangen. Nur wenige Worte vermochte der

Tiefgerührte als Antwort hervorzubringen: er stehe vor

ihm mit derselben Ehrfurcht, wie vor den größten

Geistern aller Jahrhunderte; es sei sein Stolz, sich ihm tief

unterzuordnen. Die letzte kurze Ansprache Wagners

forderte zur Heiterkeit auf: es sei vielerlei zu Gehör

gebracht worden: von einer Seite her, von der er es am

wenigsten erwartet, sei ihm eine Bedeutung auch für den

Staat zugesprochen worden, ein Enthusiast habe ihn

poetisch zu verherrlichen versucht, es seien ernste Worte

gesprochen worden: › Nun aber kein vernünftiges Wort

mehr !‹ – Dieser Losung gemäß wurde der Abend nach

allem Großen und Schönen, was er in seinem Schoße

geführt, ein hoffnungserfülltes und freudiges

Zusammensein, als sei Allen schon jetzt diejenige

Zukunft gewährleistet, deren wunderbare Vorboten die

eben durchlebten Tage gewesen.

Durch den Aufschub der ›Siegfried‹-Vorstellung und

das Bankett war die Zwischenzeit bis zum zweiten Zyklus

der Festspiele auf einen einzigen Tag

zusammengeschmolzen. Für den Meister und die

Seinigen war dieser angebliche Ruhetag in seinem ganzen

Verlauf ein Abschieds- und Empfangstag: das Publikum

der ersten Serie ging nun fort, das der zweiten stellte sich

ein, darunter der Herzog von Meiningen nebst Gemahlin;

auch der alte Dresdener Freund Tichatschek, den Wagner

zur zweiten Aufführung eingeladen. Außerdem hatte der

Meister vormittags und nachmittags auf dem Theater zu



tun. Die vortreffliche, ihn sehr befriedigende Sängerin

der Erda und Waltraute, Frau Jaïde aus Darmstadt, war

erkrankt und mußte plötzlich ersetzt werden, was für die

Partie der Erda durch Frau Kindermann, für Waltraute

durch Marianne Brandt (S. 150) geschah. Beide

Künstlerinnen übernahmen hiermit ohne weitere

allgemeine Probe bedeutende Aufgaben und führten sie

in dankenswerter Weise durch. Eine fernere

Personalveränderung fand für die Rolle des Froh im

›Rheingold‹ statt Diesen hatte zur ersten Aufführung

Unger gesungen, der durch die 50–60 Takte dieser Rolle

zwar gesanglich nicht angestrengt, doch aber genötigt

war, anstatt sich zu erholen, den ganzen Abend auf der

Bühne zu verbringen. Statt seiner sollte ein junger

Tenorist (Engelhardt) eintreten; für diesen war erst

vormittags, dann wegen Nichterledigung der

Angelegenheit
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abends 7 Uhr auf dem Festspielhaus

eine kurze Probe seiner Szenen angesetzt, obgleich

inzwischen auf der Bühne bereits die Dekoration der

ersten Rheingold-Szene vorgeschoben war. Der

Empfangs-abend in Wahnfried vereinigte diesmal gegen

zweihundert Personen, darunter Standhartner mit

Familie, Frau v. Schleinitz, die reizende Gräfin Dönhoff

mit ihrer sehr begabten und anziehenden Mutter Mme.

Minghetti, Gräfin Usedom mit Tochter, Judith Gautier,

Graf Apponyi, Schüré, Nietzsche mit Schwester,

Gersdorff, Klindworth, Dannreuther, Richard Pohl,

Damrosch, Alfred, Formann, der Verfasser einer

ausgezeichneten Übersetzung der ›Ring‹-Dichtung in das

Englische u.s.w. u.s.w, eine unübersehbare Menge von

Erscheinungen, welche Saal und Halle des Hauses in



flutendem Wechsel erfüllten und in deren Mitte sich der

Meister – scheinbar unermüdet durch alle Ansprüche –

bewegte, in jedem Augenblick der Mittelpunkt eines

anderen Kreises. Bewundernswert war dabei die sich stets

gleichbleibende unerschöpfliche Produktivität, die

Lebendigkeit und heitere Liebenswürdigkeit seiner

Unterhaltung, die Gabe der ebenso geistreichen und

witzigen, wie prägnanten und anschaulichen Darstellung

Jederzeit stand ihm das treffendste Wort, das

schlagendste Bild oder Gleichnis zu Gebote, und wo das

Wort aufhörte, half die Gebärde oder ein ausdrucksvolles

Mienenspiel nach Nie ist uns die, etymologisch nicht

ganz zutreffende, Ableitung des Wortes ›Geist‹ in ›Oper

und Drama‹ – als sei dieser das von uns sich

Ausgießende, wie der Duft das von der Blume sich

Ausbreitende, Ausströmende – sinnfälliger geworden, als

bei diesem Verkehr des allen Überlegenen mit den

wechselnd um ihn sich bildenden Gruppen, wobei er

meist ganz allein die Kosten der Unterhaltung trug, und

dies nach Wochen voll anstrengendster Tätigkeit, nach

einem Tage mit den verschiedensten geselligen und

künstlerischen Anforderungen.

Die Regelmäßigkeit der Aufführungen erlitt bei dem,

mit dem 20. August beginnenden, zweiten Zyklus

keinerlei Unterbrechung. In szenischer wie musikalischer

Beziehung war das Gelingen durch eine größere

Unbefangenheit Aller gefördert: das ganze Personal hielt

sich wacker, trotz einer fortdauernd tropischen

Temperatur, die von den Probentagen und -Wochen in

gleichmäßiger Heiterkeit angehalten hatte. Der

machtvolle Eindruck des Ganzen war durch die erneute



Aufführung bei den Hörern der ersten nur erhöht: ihnen

war Gelegenheit geboten, immer tiefer in die

unerschöpflichen Geheimnisse des Wunderwerkes

einzudringen. Auch außerhalb des Theaters zeigte sich,

wie tief die empfangenen Eindrücke Sinn und Gemüt

aller Teilnehmer beschäftigten. Selbst im freien Spiel des

Humors brachen sie als Reminiszenzen durch, wenn im

Gastzimmer des Reichsadlers nach der Aufführung die

erquickende Abendluft durch die weitgeöffneten Fenster

strömte und, in heiterer Gesellschaft, vereinigte Messer

und Gabeln am leeren Glase den zögernden Aufwärter

mit dem Schmiedemotiv der Nibelungen herbeilockten

oder zahlreiche Pointen der Dichtung als Schlagwörter

von Mund zu Mund gingen und stets gerüstete

Erwiderung fanden Niemand empfand dies als eine

Entweihung oder ein Herabziehen des Großen in das

Triviale des täglichen Lebens, weil eben dieses festlich

gestimmte Dasein selbst, von den empfangenen

Eindrücken erfüllt und durchdrungen, wie im freien

Äther von jedem Druck und aller Schwere befreit, in

nichts an das sonstige tägliche Leben erinnerte. Bereits

vernahm man von außen her, wie nichtswürdig

schmähend und entstellend die deutsche ›Presse‹ das

große Ereignis begeiferte und neben dem Herunterreißen

des Künstlers und seiner Schöpfung sich darin gefiel, die

schlechte Verpflegung in den Gasthöfen einer

schonungslos übertreibenden Kritik zu unterziehen.

Gewiß war hier nicht auf den ersten Anlauf alles so, wie

es sein sollte; doch waren alle diese Mängel des üblichen

großstädtischen Komforts mit Humor zu ertragen und

niemandes Wohlsein war dadurch geschädigt. Im



Gegenteil. So gab es bei der anhaltenden Sommerglut

noch manche andere kleine Beschwerde: obgleich für die

Dauer der Festspiele nicht allein aus den benachbarten

größeren Städten eine ansehnliche Zahl von

Lohnfuhrwerken sich eingefunden und aus der näheren

Umgebung von Bayreuth, was nur irgend an Roß und

Wagen aufzutreiben, mobil gemacht war, mußte sich

dennoch glücklich preisen, wer um die Aufführungszeit

auf halbem Wege eines rückkehrenden Gefährtes sich

bemächtigen konnte. Und doch war man zur rechten Zeit

oben.

Wo aber des Meisters Gäste sich einem freudigen

Genießen hingeben durften, drängte sich für ihn

anhaltend alles Schwere an Pflichten und Ansprüchen

zusammen. Es wird berichtet, daß am ersten Festspieltag

500 Personen ihre Karten in Wahnfried abgegeben hätten

und er, da der Andrang der Besucher zu groß war,

Massenaudienzen habe erteilen müssen. ›Ich machte‹,

erzählt Nietzsches Schwester, ›eines Morgens einen

Besuch in Wahnfried und wartete in dem kleinen

Treppenflur, da die große Halle von Besuchern erfüllt

war. Ich blickte hinein; mindestens 40 Kapellmeister,

junge Künstler und Schriftsteller warteten dort auf eine

Audienz Was ich in diesen wenigen Minuten sah, waren

interessante Köpfe, seine geistvolle Gesichter; die älteren

Herren sprachen mit leiser gedämpfter Stimme, die

jüngeren hörten mit einem schönen Ausdruck von

Ehrfurcht zu. Überhaupt lag über dieser kleinen, auf den

Meister wartenden Menge eine ernste, weihevolle,

ehrfürchtige Stimmung. Es war mir fast peinlich, daß ich

sogleich angenommen wurde, während diese Leute noch



lange Zeit zu warten hatten‹. Soweit ist in dieser

Erzählung alles schön und gut; das überwältigend

Komische kommt erst, wenn es weiter heißt: ›Vor

solchen wahrhaft künstlerischen Menschen hätte man

den Ring des Nibelungen allein aufführen und den

Zuschauern nachher das Recht der freien

Meinungsäußerung gestatten sollen! Welche viel größere

Wirkung hätte dann Bayreuth auf die Entwickelung der

Kunst ausüben können!‹ Nun, an freier

Meinungsäußerung hat es von dieser Seite her in

Bayreuth zu keiner Zeit gefehlt und niemand je den

leisesten Versuch unternommen, das Recht dazu irgend

einem Teilnehmer der Aufführungen zu verkürzen!

Leider waren und blieben es die ›freien Meinungen‹

solcher Herren von der Zunft, die, ihre

Operndienstgewohnheiten und ihren Viervierteltakt

selbst hierher noch mitbringend, sehr viel und anhaltend

von Bayreuth erst zu lernen hatten, bevor sie zu irgend

einer ›Meinungsäußerung‹ berufen waren. Wir erinnern

uns auch mit solchen ›künstlerischen Menschen‹ im

›Anker‹ oder in der ›Sonne‹ reichlichst verkehrt zu haben;

der Ertrag davon war niemals sehr ausgiebig. Gerade

auch zum zweiten Zyklus hatten sich plötzlich

scharenweise deutsche ›Kapellmeister‹ zu besonderen

Vergünstigungen, freiem Eintritt u. dgl., gemeldet, die alle

ein besonders großes Interesse an der Sache gehabt

haben wollten, während es allüberall gerade ihre Trägheit

und Schlaffheit war, die, nächst der geringen Einsicht

ihrer Intendanzen, an dem Verkommen der deutschen

Theater die Schuld trug. ›Gegen ihre Faulheit und

Unfähigkeit, die Bedürfnisse einer dramatischen



Aufführung zu verstehen, stehe ich eben im Kampfe‹,

hatte er noch vor wenigen Jahren geschrieben.
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Wir

entsinnen uns, durch den mitanwesenden Sänger des

Froh eine recht drastische Schilderung des Empfanges

jenes Münchener Hofkapellmeisters vernommen zu

haben, der sich die Zuneigung des Meisters schon

dadurch verscherzt, daß er an des ausscheidenden Hans

Richters Stelle – ohne jede tiefere Kenntnis dieser Werke

– unbedenklich die Direktion jener fatalen Münchener

›Rheingold‹- und ›Walküre‹ Aufführungen
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mit

unzureichenden Kräften übernahm. Es war diesem

Manne jetzt alles daran gelegen, dem Meister

auseinanderzusetzen, aus welchen Gründen er früher

kein ›Wagnerianer‹ gewesen, es jetzt aber geworden sei!

Er wünschte nämlich gern in München die musikalische

Leitung der beiden früher von ihm dirigierten Werke zu

behalten, während Levi eine Bedingung seines Bleibens in

München daraus gemacht hatte, daß ihm die vier Werke

dauernd übertragen würden. Der Empfang dieses

Mannes durch den Meister war, so berichtet unser Zeuge,

so unbefangen und liebenswürdig, als es sich jener nur

wünschen konnte; nur hinterher sei er doch froh

gewesen, als er ihn losgeworden und habe ihm, als er

außer Hörweite war, nachgerufen: ›Adieu, Herr – Herr

Generalmusikdirektor!‹ Denn es war nur allzu

handgreiflich klar, worauf das Anliegen und die erklärte

Gesinnungsänderung ausging.

Wir reihen hier noch einige andere, nicht von uns

selbst mit erlebte Erfahrungen über die Art an, wie des

Meisters Haus, seine Kraft und Zeit während dieser

Aufführungen in Anspruchgenommen war. In vielen



Fällen handelte es sich nicht bloß um Empfänge, sondern

auch um Gegenbesuche, die, so lange dies möglich war,

seinen hervorragenderen Gönnern von dem Meister

persönlich gemacht wurden Wir sehen noch seinen

Wagen am 26. Juli vor dem Hotel Reichsadler stehen, wo

er der Fürstin Barjatinsky (S. 267) die ihm gemachte

Visite erwiderte. Die meisten Besuchempfänge und

Erwiderungen nahm ihm, mit ihren unvergleichlichen

gesellschaftlichen Fähigkeiten, in selbstaufopfernder

Weise seine Gattin ab. ›Ich kam‹, so berichtet Adelheid

Schorn, ›eines Tages nach Wahnfried, als der Wagen vor

der Türe stand – Frau Wagner wollte Besuche machen.

Sie lud mich ein mit ihr zu fahren, um unterwegs

sprechen zu können. Wir waren bei Helmholtz und

seiner Frau, bei Frau Materna und Frau Mathilde

Wesendonck‹ etc. ›Es erschienen damals in Bayreuth‹,

erzählt Nietzsches Schwester, ›so viele Leute mit dem

Anspruch, von Wagners (wegen ihrer angeblichen

Verdienste um die Sache) ganz besonders geehrt zu

werden. Und wenn nun auch der Meister und Frau

Cosima die verkörperte Gerechtigkeit gewesen wären, so

hätten sie es doch nicht ausführen können, so und so

viele Menschen ganz »besonders« zu ehren, d.h. jeden

immer etwas mehr als den andern. So war ganz Bayreuth

mit den Gefühlen gekränkter Eitelkeit erfüllt (?), die Luft

war schwer und schwül davon und Frau Cosima mußte

oft ganze Vormittage umherfahren, um solche gekränkte

Empfindungen zu beschwichtigen.‹ Wir geben diese

Betrachtungen, mit einigen Verkürzungen und

Weglassungen liebloser Zusätze, unverändert wieder,

bloß um zu zeigen, daß es in dieser berauschend



herrlichen Zeit der Erfüllung großer Hoffnungen auch

Kreise gab, in welche jenes unermeßliche Glücksgefühl

nicht eindrang, die von allem nur das sahen, was ihnen

selbst innerlich verwandt war: die nächste Umgebung

eines überreizten kranken Mannes, der sich bisher nach

seiner eigenen Erklärung als ›Wagner-Schriftsteller‹ in

seiner geistigen Entfaltung unterdrückt (!) gefühlt hatte
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und sich fortan mit der bescheidenen Aufgabe begnügte:

ein bloßer ›Nietzsche-Schriftsteller‹ zu werden oder zu

bleiben! ›Mein guter Stern‹, fährt hingegen A. v. Schorn

fort, ›hatte mich nur mit Menschen zusammengebracht,

die die reine Freude an den herrlichen Werken genossen.

Von Wahnfried, von Wagner selbst, hörte und sah ich

gerade nur das, was meinen Enthusiasmus steigern

konnte‹.

24

Und dies war wohl die Erfahrung aller, die in

Gegenwart eines Hohen und Höchsten das Triviale nicht

absichtlich und mit Bewußtsein aufsuchten.

Die tiefliegenden Mängel, welche der gesamten

Leistung trotzdem noch anhafteten, konnten natürlich

niemand mehr, als dem Schöpfer des Werkes bewußt

sein. Das Vorbild für den von ihm gemeinten

dramatischen Stil war diese, trotz aller mühvollen

Vorbereitungen dennoch übereilte Aufführung noch

nicht. So weit dieses Werk seine ganze Zeitepoche

überragte, so weit war diese seine vorläufige Wiedergabe

von der Vollendung entfernt, so weit blieb diese

Wiedergabe hinter dem Ideal zurück Einstweilen hoffte

er noch mit Sicherheit auf eine nächstjährige

Wiederholung. ›Nächstes Jahr machen wir Alles anders‹,

sagte er einmal unter vier Augen zu seinem treuen

Mitarbeiter Fricke; den Seinigen gegenüber sprach er sich



offen darüber aus. Gleichwohl war der Erfolg des

Ganzen auch diesmal ein gewaltiger, und das Verdienst

selbstloser Unterordnung aller unter den gemeinsamen

Zweck wurde auf das lebhafteste von ihm anerkannt.

Auch am Schluß der zweiten Aufführung machte sich die

allgemeine Begeisterung in derselben geräuschvollen

Weise Luft, wie das erste Mal, und wußte sich, des

Meisters ausdrücklichem Wunsche entgegen, durch

anhaltendes Rufen sein persönliches Erscheinen endlich

zu erzwingen. Er erschien vor dem Vorhang, in den

Zügen seines Antlitzes noch die Ergriffenheit des eben

Erlebten; doch flog es wie ein leichter Schatten über die

majestätische Stirn, als er mit großem Auge und ernstem

Blick die erregte Versammlung überschaute und sich dem

aufs neue ausbrechenden Beifallstoben gegenüber mit

stummer Dankesgebärde verneigte. ›Hast Du

stenographiert?‹ sagte, im Getümmel des Herausgehens,

aus einer Gruppe englischer Freunde der eine, und: ›das

hat er recht gemacht!‹ war die Antwort des andern. Was

er seinen Zuhörern mit Worten zu sagen gehabt, das

hatte er bereits am Schluß der ersten Aufführungen klar

und deutlich ausgesprochen: es war nicht zu wiederholen.

Wiederum gab es vom Donnerstag bis zum

Sonnabend drei Zwischentage, in denen ein Teil des

Publikums sich entfernte, ein anderer neu zum dritten

Zyklus eintraf. Um die Mittagszeit des 24 hatte er den

Herzog von Meiningen nebst Gemahlin bei sich zu Tisch;

dieser hatte Frau Materna durch eine Ordensverleihung

ausgezeichnet. Am Abend wogten wieder weit über

hundert Gäste in den Räumen seines Hauses, und Herr

Saint-Saëns ließ sich am Flügel vernehmen. Am



folgenden Tage, als des Königs Geburtstag, war ein

Diner beim Regierungspräsidenten Burchtorff nicht zu

vermeiden; am Vorabend der letzten Aufführungsserie

(26. August) reihte sich eine gesellige Pflicht an die

andere: ein kleiner Kreis französischer Freunde, die er

noch während der Probentage zum Frühstück bei sich

gehabt, ließ es sich nicht nehmen, diese Einladung durch

ein festliches Dejeuner zu erwidern; daran schloß sich

eine Matinée bei Frau Kapellmeister Eckert; abends fand,

für dieses Jahr, ein letzter ›Künstler Abend‹ in Wahnfried

statt, mit reichlicher Verteilung von Andenken an jeden

Einzelnen. Es begann ein förmliches Gedränge um ihn;

alle, die noch nichts von seiner Hand besaßen, und viele,

die schon so manches handschriftliche Andenken an ihn

ihr eigen nannten, kamen trotzdem an seinen

Schreibtisch und baten um ein schriftliches

Erinnerungszeichen. So entstanden für eine ganze Reihe

von Künstlern (Schlosser, Engelhardt, Frau Materna,

Fricke etc. etc.) humoristische Reimsprüche auf der

Rückseite von Porträts, bis ihm der Vorrat, nicht an

drastischen Reimen, aber an vorhandenen Bildern

ausging. Um 11 Uhr trennte man sich; dem Hausherrn

stand noch die nächtliche Abholung des Königs bevor.

Schon während der zweiten Aufführung waren die für die

königliche Hofhaltung bestimmten Wagen und Fourgons

angekommen; in der Nacht vom 26. auf den 27. August

kam der König selbst, der sich am Vormittag noch eigens

telegraphisch angemeldet. Nach allen Ansprüchen des

Tages hatte demnach der Meister auch noch in dieser

späten Stunde Pflichten der Gastlichkeit gegen seinen

erhabenen Wohltäter und künstlerischen Freund zu



erfüllen, von denen er erst bei grauendem Morgen

zurückkehrte. So kam es, daß er am nächsten Vormittag,

um sich für den Abend zu schonen, von weiteren

Pflichten dieser Art sich entband und ihre Erfüllung

seiner Frau überließ. So erzählte uns der Sänger des

›Froh‹, Engelhardt, der ihn um diese Zeit zu sprechen

hatte, er habe ihn, während unten im Salon der zum

dritten Zyklus eingetroffene Prinz Georg von Preußen

durch Frau Wagner empfangen wurde, oben in seinem

Zimmer auf dem Sofa liegend gefunden und es sei ihm

ganz eigen vorgekommen, nach Nennung seines Namens

und Anmeldung durch den Diener persönlich zugelassen

zu werden, während unten ›Frau Cosima mit dem

Prinzen gesessen‹.

So begann die dritte und letzte Aufführung, vom 27.

bis 30. August. Für ihr Gelingen war es unzweifelhaft

günstig, daß sich an Stelle der bisherigen tropischen

Temperatur bereits im Verlauf der letzten Tage eine

wohltätige Abkühlung eingestellt hatte. Seit 4 Uhr

nachmittags strömte am letzten ›Rheingold‹-Tage der

Regen vom wolkenbedeckten Himmel Dennoch glänzte

Bayreuth im schönsten Schmucke und die Straßen waren

voll Menschen; der König nahm seinen Weg zum

Festspielhause heute nicht, wie zur Probenzeit, auf

entferntem Umwege, sondern mitten durch die Stadt,

und die jubelnde Menge begleitete seinen Wagen bis zum

Festplatze. Er hatte den bestimmten Wunsch geäußert,

daß alle weiteren Ovationen von seiten der Stadt

Bayreuth unterbleiben möchten; sonst würde er gar nicht

kommen. Der Andrang zum dritten Zyklus war wieder

recht groß, größer als zum zweiten; die böswillig



ausgesprengten ungünstigen Gerüchte über das Werk, die

Darstellung und die ›Verpflegung‹, kurz, über alles mit

dem Unternehmen Zusammenhängende, hatten

genügend Zeit gehabt, sich selbst zu widerlegen. Die

Aufführung ging herrlich vonstatten, ohne die mindeste

Störung oder Unregelmäßigkeit; das Publikum folgte mit

atemloser Spannung und brach am Schlusse wieder in

jenen unhemmbaren, geräuschvollen Sturm der

Begeisterung aus, der sich noch nach jeder Vorstellung

wiederholt hatte. Dasselbe galt von der Aufführung der

›Walküre‹ am folgenden Tage: keinem der Mitwirkenden

war nach allen wochenlangen Anstrengungen die

mindeste Spur der Abspannung anzumerken. Niemann

war herrlich, Frau Materna unübertrefflich: schwierig zu

behandeln blieb einzig Betz, der dem Meister durch sein

übles Betragen so manchen Kummer, so manche Sorge

bereitet. Um so mehr war es diesem darum zu tun, alles

in Güte zum Ziel zu führen. Es war ihm ein Leichtes, den

König dazu zu bestimmen, den beiden Sängern der

männlichen Hauptrollen für ihre Verdienste den St.

Michaelsorden zu gewähren. Doch hörten wir ihn noch

anderen Tages über das allgemeine Urteil der

Öffentlichkeit klagen: ›die »Walküre« sei ein herrliches

Werk, bis auf den zweiten Akt‹; wahrscheinlich meine

man damit die Wotanszenen. Man übersehe nach alter

Operngewohnheit die Hauptsache, das Ganze des

Dramas, und halte sich an die bloß episodischen

Gestalten: Siegmund und Sieglinde. Wie sehr dies

allgemeine Urteil auf den Darsteller des Wotan

zurückfiel, haben alle späteren Aufführungen gelehrt; der

Meister ließ indeß auf seinen Sänger nichts kommen und



nahm ihn immer in Schutz. Bei derselben Gelegenheit

rühmte er die Formannsche Übersetzung des

Nibelungenringes in das Englische: sie sei ein

›Monument‹.

Ganz ohne Ovation für den Landesherrn ging es aber

doch nicht ab, den Empfindungen der versammelten

Festgäste ließ sich dieser Zwang nicht antun. War es

doch jedem bewußt, daß einzig unter seinem Schutz das

Große hatte erreicht werden können, wie viel ihm

demnach für Person und Werk des kühnen Reformators

zu danken war. Schon war zur Aufführung des ›Siegfried‹

(29. August) der Zuschauerraum verdunkelt, die

gespannteste Stille eingetreten, ja die ersten düsteren

Töne des Vorspiels hatten begonnen, als sich in den

vordersten Sitzreihen Feustel, als Mitglied des

Verwaltungsrates, offenbar laut Verabredung, von seinem

Platze erhob und, statt einer in diesem Augenblick höchst

unpassenden Rede, bloß mit schallender Stimme die

Worte in den Zuschauerraum hineinrief: ›Seiner Majestät

dem Könige Ludwig II. von Bayern, dem großmütigen

Förderer und Beschützer der Kunst, aus vollem Herzen

ein donnerndes Hoch!‹ Von den freudigsten Gefühlen

bewegt, fiel die Versammlung begeistert in den Ruf ein

und das volle Orchester stimmte lauten Tusch an. Aus

dem Hintergrunde der Fürstenloge erhob sich die hohe

Gestalt des Monarchen und die wieder hervortretende

Beleuchtung fiel auf seine edlen, von dunklem Haar

umrahmten Gesichtszüge, als er unter erneutem

Hochrufen und tausendfachem Tücherschwenken von

der Brüstung aus nach allen Seiten mit huldvollem Danke

sich neigte. Dann trat er wieder zurück, die Beleuchtung



ward eingezogen und die Vorstellung nahm ihren

Verlauf. Unger, Schlosser, Hill und Betz, übertrafen sich

selbst, vollends die unermüdete Frau Materna; aber auch

Frau Jaïde war als Erda wieder auf ihrem Platze. Auch

heute hinterließ das Erwachen Brünnhildens, deren

Musik mit nichts anderem, als dem Erglühen schneeiger

Alpengipfel sich vergleichen ließ, und die ganze ihm

folgende Schlußszene einen überwältigenden Eindruck.

Wie glücklich das Gelingen des Ungeheuren den Meister

selbst machte, ward Denen recht ersichtlich, die an

diesem Abende beim Herausströmen der Menge in das

Vestibül ihrerseits das Glück hatten, ihn – auf dem Wege

von der Bühne zum König – im schnellen Vorübereilen

zu gewahren, wie er mit freudigem Gesichtsausdruck auf

dem Wege ins Orchester hier einem Freunde auf die

Schulter klopfte, dort einem Bekannten die Hand

drückte, und ebenso schnell, wie aufgetaucht, den Blicken

verschwunden war.

Nach dem Schlusse der ›Götterdämmerung‹ (30.

August) überstiegen die Kundgebungen der

Versammelten alles Maß des bisher Gewohnten. Freudige

Hochrufe auf König Ludwig mischten sich in das

Verlangen nach Wagner, der König selbst erschien an der

Brüstung der Loge und applaudierte anhaltend. Richard

Wagner trat hinter dem Vorhange hervor. Mit bewegter

Stimme sprach er Worte des Abschiedes und des Dankes:

Die Bühnenfestspiele seien zu Ende, ob sie wiederkehren

würden, wisse er nicht. Er habe das lange vorbereitete

Werk ein ›Festspiel‹ genannt, – mit welchem Rechte,

könne er eigentlich nicht sagen, da in den Annalen der

Geschichte in diesen Tagen kein Fest verzeichnet war. Es



sei entworfen im Vertrauen auf den deutschen Geist und

vollendet zum Ruhme seines erhabenen Wohltäters, Sr.

Majestät des Königs von Bayern, der ihm nicht allein ein

Gönner und Beschützer, sondern ein Mitschöpfer des

Werkes gewesen. Oft habe er unter dem Hohn und Spott

der Widersacher fast die Hoffnung aufgeben müssen, es

ausgeführt zu sehen; nun es zu Ende, und wie der Beifall

der Anwesenden zeige, nicht ohne Erfolg, dürfe er es

vielleicht doch ein Fest nennen. Er hoffe nun, nicht

wieder des Hochmutes geziehen zu werden, wenn er

sage, mit den Festspielen sei ein Schritt zur

Selbständigkeit der deutschen Kunst geschehen. Ob ein

solcher Schritt geschehen, das werde die Zukunft lehren.

Selbst wenn die hinter ihnen liegenden Aufführungen

aber auch nur als ein erster Versuch zu betrachten wären,

so würde dieser doch vielleicht nicht ganz nutzlos für die

deutsche Kunst gewesen sein. Der Erfolg dieses

Versuches falle aber zum großen Teil als Verdienst den

mitwirkenden Künstlern zu –: ›ich wünsche‹, so schloß

er, ›daß sie sich mir zeigen!‹ Der Vorhang öffnete sich: in

weitem Halbkreise standen die vereinigten Künstler der

Szene und des Orchesters, in ihrer Mitte Hans Richter,

da, um des Meisters Abschiedsworte entgegenzunehmen.

Durch ihren Glauben, ihre Hingabe sei in erstaunlichster

Weise das vorgeschriebene Programm eingehalten

worden, von dem zuvor niemand geglaubt hatte, daß es

möglich sei; sie allein hätten ihm zu dem Unternehmen

Mut gemacht und bis zum Ende ihre Treue gewahrt.

Zum letzten Male wiederholte er ihnen den Dank für die

Arbeit langer Tage, durchwachter Nächte, den Dank, daß

sie ihm so treu geholfen, das Werk zu Ende zu führen:



›Und nun, da wir scheiden müssen, ein herzliches

Lebewohl!‹ Was in den Gemütern der Zuschauer

während dieser bedeutsamen Szene vorging, entzieht sich

der Schilderung durch Worte. Die ungeheure Erhebung

des Augenblickes vereinigte sich mit dem beengenden

Gefühle des Scheidens, dem Bewußtsein, die Festtage

seien nun wirklich zu Ende. Noch einmal loderten die

Flammen der Begeisterung hoch auf und in tiefster

Ergriffenheit verließ man das Haus. Wann würde man es

wieder betreten?

Der König, bis zum letzten Augenblicke Zeuge des

großen Vorganges, fuhr sofort nach Schloß Eremitage

zurück und von da nach kurzer Erholung zur

Rollwenzelei. Die Bürgerschaft hatte es sich nicht

versagen können, dem geliebten Herrscher zum

Abschiede eine Huldigung darzubringen: die Allee von

der Eremitage zum Rollwenzelhause war mit farbigen

Lampions beleuchtet, von da bis zur Bahn waren in

Doppelreihen Fackel- und Lampionträger, aus dem

Veteranen- und Kriegerverein, der Feuerwehr, aus allen

Ständen und Berufsklassen aufgestellt. Richard Wagner

und der Bürgermeister der Stadt mit den Mitgliedern der

städtischen Kollegien gaben dem Monarchen das Geleite.

Am Fenster des Waggons stehend, lauschte er den letzten

Worten des Künstlers, mit denen dieser in tiefster

Rührung nächst dem huldreichen Schutze des

Monarchen noch einmal auch der Bayreuther

Bürgerschaft seinen Dank abstattete und mit einem von

donnerndem Widerhall der Menge begleiteten Hochruf

auf den König schloß.

Mit reißender Schnelle lichteten die nächsten Tage die



Reihen der Festteilnehmer und der Künstler. Bei der

Verabschiedung von den ihm herzlich ergebenen

Musikern des Orchesters sagte Hans Richter: ›Wers

ehrlich meint, kommt das nächste Jahr wieder!‹ Ein

begeistertes ›Ja!‹ war die Antwort. Trotz der vielen

Abschiede im Laufe des Tages war der am 31. August

stattfindende letzte Empfangsabend noch überfüllt, und

die näheren Freunde, wie Malwida, Gersdorf, Fürst

Lichtenstein, Mathilde Maier u.a. blieben noch bis in die

erste Septemberwoche hinein. Die ungeheure Ermüdung

dieses ganzen verflossenen Vierteljahres machte sich nun

erst geltend, wo sie durch keine neue tägliche

Anspannung seiner Kräfte zurückgedrängt war. ›Ich bin‹,

schreibt er (9. September) an Frau Materna, ›von einer

lastenden Schwermut erfaßt und ersehne nur den

Augenblick, der mich zur Zerstreuung fährt. In wenig

Tagen, etwa nächsten Donnerstag gehe ich mit der

ganzen Familie nach Italien. Von dort aus grüße ich Sie

wieder, wie wir alle heute Sie aus vollstem Herzen

grüßen!‹



 Fußnoten

 

1 Vgl. Liszts Briefe an die Fürstin. › Wagner seul se trouvait

constamment dans la loge du Roi, ma fille a été appellée dans cette

loge, où les 5 enfants ont offert un bouquet au Roi ‹ (Liszts Briefe

VII, S. 150).

 

2 Im Frickeschen Tagebuch heißt es: ›Ich fuhr schon um

4 Uhr ins Theater, um Inspektion zu halten und mich

anzuziehen, um ähnlich so zu erscheinen, wie Hill

(Alberich), der mich gebeten hatte, 24 Takte für ihn zu

figurieren, damit er sich zu der Stelle: »fing' eine diese

Faust!« ausruhen könnte. Wagner haben wir gar nichts

davon gesagt, im Zuschauerraum wurde die Doppelfigur

nicht bemerkt.‹

 

3 Band IV (III

1

) des vorliegenden Werkes, S. 195.

 

4 Die Ankündigung in den Zeitungen lautete: ›Inhaber

von Patronatscheinen können zur heutigen Generalprobe

Eintrittskarten erhalten. Dieselben werden im Geschäft

von Friedrich Feustel ausgegeben. Der Verwaltungsrat

der Bühnenfestspiele.‹ (›Bayreuther Tagblatt‹ und

›Oberfränk. Zeitung‹ vom 7. August 1876.)

 

5 Auf einen ganz anderen Ton sind die Tagebuchnotizen

des treuen Mitarbeiters Fricke über diese Generalprobe

abgestimmt, der den Eindruck nicht aus dem

Zuschauerraum empfing, sondern hinter den Kulissen

und in steter Sorge um das Gelingen. ›Mit Längen und



Würgen, und für mich unter Schweiß und Angst, ging die

Probe von 5–11

1

/

4

Uhr zu Ende. Die Schlußszene (er

meint damit die szenischen Evolutionen um den

Scheiterhaufen und das Tableau der untergehenden

Walhall) ging erbärmlich und wird womöglich Fiasko

machen, wenn Brandt nicht alle Minen springen läßt und

ihm nicht günstige Zufälle helfen. Ich fuhr mit Wagner,

Frau Cosima und den Kindern nach Hause, war aber

nicht aufgelegt zu sprechen, noch meiner Sorge Worte zu

geben‹ (Fricke, Erinnerungen, S. 134).

 

6 Vgl Band IV (III

1

) des vorliegenden Werkes, S. 104/6.

 

7 Als unzertrennliche Begleiterin jedes größeren

Ereignisses hat sich auch die Betriebsamkeit der

Modeindustrie auf die Masse der Festspielbesucher

gerüstet. Mit erstaunlicher Mannigfaltigkeit ist alles zu

Wagner und dem Festspiel in Beziehung stehende

tausendfach industriell vervielfältigt und ausgenutzt

worden, bis auf die Vignetten der Zigarrenläden hinab.

Des Meisters Bild in Stahlstich, Photo- und Lithographie,

in Büsten und auf Münzen, in allen Formen der

Nachbildung, das Festspielhaus auf tausend Utensilien

des täglichen Lebens, in den Buchläden ganze

Kollektionen der Werke des Meisters und der an sie sich

anknüpfenden sog. ›Wagner-Literatur‹ (!) in Flugschriften,

Broschüren und Büchern!

 

8 Für den Meister gab es auch an diesem Tage auf dem

Festspielhause noch kleine Proben im Einzelnen; auch

war der Drache endlich fast vollständig angekommen.

A1



›Mit Wagner und Brandt‹, erzählt Fricke, ›ging im in die

Restauration und fuhr dann allein mit dem Meister in die

Stadt. Auch ein Einzug durch die geschmückten und

belebten Straßen Bayreuths! Alles grüßte uns. Ich

gestehe, daß diese Fahrt am heutigen Tage ein besonderer

Kitzel für meine Eitelkeit war.‹ (Erinnerungen, S. 137.)

 

9 ›Die Menschenmenge‹, heißt es bei Fricke, ›welche sich

nachdem bei Angermann allmählich einfand, spottet

jeder Beschreibung. Vielen alten Bekannten begegnet,

und neue Bekanntschaften gemacht. Wilhelm Scholz und

Dohm, die Männer des »Kladderadatsch«, begrüßten

mich herzlich aus alter Zeit‹.

 

10 Brandt sei, so berichtet Fricke, durch die begangenen

Fehler derart aufgeregt worden, daß er außer sich, seine

Kommandos laut geschrieen habe, so daß man sie ›bis in

den Zuschauerraum hinein vernahm‹. Das kann doch von

denen, die von dort aus den Eindruck empfingen, nur im

beschränktesten Maße bestätigt werden, da es

glücklicherweise wohl nur an Stellen geschah, wo diese

Rufe durch die Musik übertönt wurden.

 

11 Er war von Gastein, wo seine Gattin noch zum

Kurgebrauche weilte, über Salzburg und München um

1

/

2

4 Uhr mit Gefolge in Bayreuth angekommen, und reiste

bereits am nächsten Morgen um 4 Uhr 50 M. über Essen

nach Köln.

 

12 Band III (II

2

) des vorliegenden Werkes, S. 148/49.

 



13 Vgl. E. Heckel, Erinnerungen (unter dem Titel: ›Briefe

Richard Wagners an E. Heckel‹), S. 112.

 

14 Natürlich nur durch die hergebrachte

Opern-Gewohnheit und die Mißleitung der allgemein

erregten Stimmung durch persönliche Interessen

Einzelner, die mit dem Beispiel vorausgingen! So wurde

gerade die am wenigsten hervorragende künstlerische

Kraft, die Darstellerin der Sieglinde, die dem Meister

während der Proben so viele Sorgen und Zweifel erregt,

nach der Erzählung im ersten Akte durch einen heftigen

Applausversuch, der viele mit fortriß, ausgezeichnet.

Dieser Übelstand durfte in Bayreuth nicht zu dauernder

Geltung gelangen, ihm mußte gleich in seinen ersten

Anfängen gesteuert werden und ist gesteuert werden, –

mochte es auch manchen Berliner und Münchener

Hofopernsänger verdrießen!

 

15 A. v. Schorn, ›Zwei Menschenalter‹, S. 329.

 

16 Ebenda, S. 327. Zum ›Aneinandergeraten‹ boten u.a.

die agents provocateurs der feindlichen, besonders

reichshauptstädtischen und Wiener Judenpresse mit

spöttischen und schmähenden Bemerkungen die

schönste Gelegenheit, und aus einem solchen Rencontre,

das sich gerade bei ›Angermann‹ am 15 zutrug, wurde

hinterher in eben diesen selben Blättern reichlichst

Kapital geschlagen!

 

17 Noch derselbe Tag hatte ihm, außer einer ganzen

Kette von Besuchen und Diners, ein unerhörtes Hin und



Her von gesellschaftlichen Ansprüchen gebracht! Am

›Götterdämmerungs‹-Tage hatte ihn außerdem der

Großherzog von Schwerin mit Frau und Tochter, wie

nicht minder der Großherzog Karl Alexander von

Sachsen-Weimar mit ihrem Besuche in Wahnfried beehrt.

 

18 Zur rein äußeren Erklärung dieser Abwesenheit mag

dienen, daß die Einladung zu dem Festbankett nicht von

Wagner selbst, sondern von den Restaurateuren

ausgegangen war. Doch war unter allen Teilnehmern

nicht einer, der nicht gewußt hätte, daß der Meister mit

seinen nächsten Freunden daran teilnehmen würde!

 

19 Als die Nachfolgerin ihres Mannes Francesco Lucca

hatte die resolute Frau und enthusiastische Anhängerin

Wagners einen fast 25 Jahre währenden Kampf gegen die

Mißgunst ihrer italienischen Landesgenossen zu

bestehen, in dem sie sich schrittweise das Terrain

erkämpfen mußte. Zwar in Bologna hatte ›Lohengrin‹

einen großen Erfolg errungen (vgl. Band IV, S. 372/74);

allein die Mailänder Musikkamarilla bereitete dem

Schwanenritter im Skalatheater einen lärmenden

Mißerfolg. Siebenmal setzte Frau Lucca die

Wiederholung durch, aber die Gegner waren stärker und

sie mußte der heulenden Meute weichen, worauf das

Skalatheater den Werken Wagners durch volle 15 Jahre

verschlossen blieb. Doch, Frau Lucca gab nicht nach; auf

›Lohengrin‹ folgten ›Tannhäuser‹, ›Rienzi‹, der ›Fliegende

Holländer‹; unter ihrer Ägide unternahm Angelo

Neumann seinen Triumphzug nach Italien und Frau

Lucca erlebte es noch, wie das Scala-Publikum dem ›Ring



des Nibelungen‹ enthusiastisch applaudierte und keine

italienische Stagione mehr ohne ›Wagner‹ möglich war.

 

20 Weder Wotan-Betz, noch Loge-Vogl waren zu dieser

angesagten Probe erschienen, bloß Donner und die

Riesen.

 

21 Vgl. Band IV (III

1

) des vorliegenden Werkes, S. 251.

 

22 Ebendaselbst, S. 302/3, vgl. S. 307 (Bülows

Ausspruch!), S. 313 Anm.

 

23 Vgl. hierzu dasjenige, was bereits in seinem, auf S.

248/49 dieses vorliegenden Bandes mitgeteilten letzten

Geburtstagsbrief an den Meister zwischen den Zeilen zu

lesen ist!

 

24 A. v. Schorn, Erinnerungen (unter dem Titel: ›Zwei

Menschenalter‹), S. 329.

 

A1 Sehr drollig nimmt sich in den Frickeschen

Aufzeichnungen seine erklärte Feindschaft gegen den

Wurm aus. ›Der Drache ist angekommen‹, notiert er für

sich am 14. August in sein Tagebuch. ›Als ich ihn sah,

flüsterte ich Doepler zu: In die allertiefste

Rumpelkammer mit dem L....! Weglassen! An diesem

Wurm gehen wir zugrunde. Und dieser Drache kostet

500 Pfd. Sterling!‹ (Fricke, Erinnerungen, S. 136/37)

 



 XIII. Von allen verlassen.

Ein Vierteljahr in Italien: Venedig, Neapel, Sorrent, Rom, Florenz. –

Benachrichtigung über das Defizit der Festspiele und quälende Sorgen

darum. – Heimreise über München nach Bayreuth. – Aufruf zur

Begründung eines allgemeinen Patronatvereins. – Resultatloser Besuch

des Hofrats Düfflipp in Bayreuth. – Entwurf der ›Parsifal‹-Dichtung.

 

Dies waren die ›Bühnenfestspiele des Jahres 1876‹.

Wollte man mir deren Wiederholung zumuten?

Richard Wagner .

 

Der Meister äußerte im Verlauf des folgenden Winters,

seine Hauptempfindung während der ganzen

Aufführungen sei ›Nie wieder, nie wieder!‹ gewesen. Nur

mit diesem inneren Zuruf, dieser Beschwichtigung, habe

er die bis zuletzt sich häufenden Widrigkeiten mit

Aufgebot aller Selbstbeherrschung ertragen können.

Wem zuliebe hatte er in seinem vorgerückten Alter, das

eher der völligsten Ruhe und Schonung bedurfte, diese

ungeheueren Anstrengungen auf sich genommen? Wer

hatte ihm dafür gedankt? ›Wie glänzend der äußere

Hergang in jenen sonnigen Sommertagen des Jahres 1876

sich ausnahm, durfte nach allen Seiten hin ungemeines

Aufsehen erwecken. Es erschien sehr wahrhaftig, daß so

noch nie ein Künstler geehrt worden sei; denn hatte man

erlebt, daß ein solcher zu Kaiser und Fürsten berufen

worden war, so konnte niemand sich erinnern, daß je

Kaiser und Fürsten zu ihm gekommen seien. Dabei

mochte doch auch wiederum jeder annehmen, daß, was

den Gedanken meines Unternehmens mir eingegeben,

nichts anderes als Ehrgeiz gewesen sein könne, da

meinem rein künstlerischen Bedürfnisse es doch gewiß



genügt haben müßte, meine Werke überhaupt aufgeführt

und mit stets andauerndem Beifall aufgenommen zu

sehen. Es mußte mir deutlich werden, daß mehr die

Verwunderung über das wirkliche Zustandekommen der

Unternehmung die Teilnahme der höchsten Regionen

mir zugewendet hatte, als die eigentliche Beachtung des

Gedankens, der das Unternehmen mir eingab. Somit

konnte es auch in der Gesinnung meiner hohen Gönner

mit der so ungemein beneidenswert mich hinstellenden

Bezeugung jener Anerkennung für vollkommen abgetan

gelten. Hierüber mich zu täuschen durfte nach der

Begrüßung meiner hohen Gäste mir nicht beikommen,

und es konnte mir nur das Erstaunen darüber verbleiben,

daß meinen Bühnenfestspielen überhaupt eine so hoch

ehrende Beachtung widerfahren war.‹

Und so verhielt es sich in der Tat. Der Festjubel war

verrauscht, Patrone und Festspielgäste weithin zerstreut;

ein jeder hatte nach Maßgabe seiner Empfänglichkeit und

seines Verständnisses erhebende Eindrücke mit sich

davongetragen; nur wenige aber verspürten etwas von

einer Verpflichtung gegen ihn selbst und das nun

schweigend dastehende Haus, in welchem soeben das

Unsägliche, Unbeschreibliche verwirklicht worden war.

›Daß ein großes Defizit blieb, daß sechs Jahre vergehen

würden, ehe dieses Haus seine Türen wieder öffnen

konnte, das ahnte damals noch niemand.‹

1

Aber weshalb

ahnte es niemand, da doch die äußerst schwierigen

Umstände, unter denen die große reformatorische

Kunsttat sich vollzog, für keinen Mitempfindenden ein

Geheimnis geblieben war? Es konnte doch nicht

während der Festtage selbst daran erinnert und etwa eine



Subskription unter den Teilnehmern derselben eröffnet

werden! Statt dessen schlug da draußen noch monatelang

eine sogenannte ›Kritik‹, d.h. in Wahrheit eine

Herunterreißung, Beschimpfung und Schmähung des

Werkes, ihre hochgehenden Wogen; und was erst als

schamlos oberflächliches Zeitungsfeuilleton das

ummittelbare Echo jener Tat gebildet, wurde dann von

den verschiedenen Verfassern dieser Berichte in

Buchform gesammelt und trat in Gestalt ganzer

Broschürenschwärme nochmals an das Tageslicht.

Darunter jene berüchtigten ›Nüchternen Briefe aus

Bayreuth‹ aus der Feder eines damals beliebten Berliner

Modeliteraten

2

, die es bis auf 15 Auflagen brachten und

auf deren leichtfertig frivoles Geplauder dieselbe Mitwelt

begierig lauschte, die den Anrufen des Meisters

gegenüber sich gleichmäßig taub und stumm bewies. Das

eine vermochte jene ›Kritik‹ dem lesenden Publikum

nicht beizubringen, was sie selbst nicht besaß: einen

Begriff und eine Vorstellung davon, was denn eigentlich

die besondere Grundlage und der wirkliche Zweck jener

merkwürdigen Aufführungen in der kleinen bayerischen

Stadt gewesen sei. Man diskutierte hin und wieder, ob der

nächste Sommer eine Wiederholung derselben bringen

würde oder nicht, ohne das entfernteste Bewußtsein

dessen, was es mit dieser etwaigen Wiederholung für eine

Bewandtnis habe und daß erst in einer regelmäßigen

Wiederkehr des vereinzelten Kunstereignisses die ihm

zugrundeliegende Idee zum vollen Ausdruck gelangte!

Und so war es denn nicht mehr als ein vereinzelt

auftauchender Lichtblick, wenn z.B. der Berichterstatter

der Kölnischen Zeitung, der noch zur Zeit der



Grundsteinlegung jene traurige Broschüre über das

›Gründertum in der Musik‹ vom Stapel gelassen

3

, mitten

in allem mattherzigen eigenen Hin- und Hergerede fast

wider seinen Willen in die Worte ausbrach: ›Wer solche

Bahnen zu brechen vermag, ist ein Genie, ein Prophet,

und in Deutschland ein Märtyrer dazu!‹

Am 14. September, mittags ein Uhr, begab er sich in

Begleitung seiner ganzen Familie und seines treuen

Barbiers und Faktotums Schnappauf

4

, als dienstbaren

Reisebegleiters, zu einem dreimonatlichen Aufenthalt in

den Süden; der ›amerikanische Marsch‹ mußte ihm die

Mittel dazu gewähren. Abends acht Uhr in München

eingetroffen, nahm er für die eine daselbst zu

verbringende Nacht im Hotel zu den ›Vier Jahreszeiten‹

Quartier. Anderen Morgens wurde die Reise fortgesetzt:

über den Brenner weiter hinab nach Süden. Um 11 Uhr

abends Ankunft in Verona, wo eine Hotelkonfusion

weniger Ärger als Lachen und Heiterkeit erregte: ging es

nun doch endlich der ersehnten Ausspannung und

Zerstreuung entgegen. Um ein Uhr zu Bett, frühmorgens

dann in bester Laune Besichtigung der Stadt, der Piazza

dei Signori, der Piazza d'Erbe, der Arena, dann ein

Frühstück à l'Italiana am Ufer der Etsch. Das war am

Tage nach der Ankunft, am Sonnabend, den 16.

September; leider machten sich schon am

darauffolgenden Sonntag die Nachwirkungen der

vorausgegangenen übermäßigen Anstrengungen

empfindlich geltend. ›Ich brachte‹, meldet er an Feustel,

›den ganzen gestrigen Tag im Bette zu und hatte nachts

noch einen starken Fieberanfall, so daß ich mich heute‹

(18. Sept.) ›erholen muß, um morgen nach Venedig zu



gehen.‹

5

Dieser ›Erholung‹ diente unter anderem eine in

ganzer Familie nachmittags unternommene Spazierfahrt

nach der Collina Massima, von der erst nach

Sonnenuntergang die Heimkehr erfolgte. ›Fidi hat heute

dem Kutscher, weil er immer die Pferde hieb, die

Peitsche weggenommen‹ heißt es in den eben erwähnten,

abends nach der Rückkehr geschriebenen Zeilen an

Feustel, die außerdem noch so viele liebenswürdige Züge

enthalten, sogar die Erwähnung eines, vermutlich durch

den Adressaten empfohlenen, Zeitungsromanes im

›Bayreuther Tagblatt‹, um dessen Fortsetzung bis zum

Schluß er darin bittet. ›Der gute Vetter Groß bekümmert

sich wohl dann und wann um meine Herren Hunde?‹

Von diesen letzteren hatten die Kinder bei der Abreise

mit Tränen Abschied genommen. ›Jetzt muß ich nur eine

gründliche Ruhe unter den Zerstreuungen haben, welche

nur eine andere Umgebung bietet. Bald gedenke ich mich

wieder mit den Angelegenheiten des nächsten Sommers

zu beschäftigen; jeden Augenblick aber bin ich bereit, das

Nötige zu besorgen, um an den Ihnen hinterlassenen

Besorgungen nach Pflicht und Kraft mich zu beteiligen.‹

Um 11 Uhr früh wurde dann am Dienstag die

Weiterreise nach Venedig angetreten, wo er um

1

/

2

4

Uhr nachmittags zu achttägigem Verweilen eintraf und in

dem, Feustel im voraus als Adresse angekündigten Hôtel

de l'Europe abstieg. Gleich am ersten Abend gab es eine

jener in der Lagunenstadt so gebräuchlichen Serenaden

durch volkstümliche Sänger, Arbeiter am Arsenal: heitere

und ernste, religiöse Gesänge, auf den Wunsch von Frau

Wagner auch jene uralt venezianische Tasso-Melodie, die

Eanzone del Tasso, die einst in der ›Tristan‹-Zeit der



Meister hier nachts mit solcher Ergriffenheit vernommen
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und auf deren Klänge Liszt seine symphonische

Dichtung aufbaute. Es erfreute ihn, im Verlauf dieser

acht Tage den Seinigen, insbesondere den Kindern, die

Reize der bella Venezia zum ersten Male zu zeigen, sie auf

den Markusplatz zu führen, mit ihnen durch die Kanäle

und auf den Lido zu fahren und den einst von ihm

bewohnten Palazzo Giustiniani zu besuchen, in welchem

der zweite Akt des ›Tristan‹, das Nachtgespräch der

Liebenden, komponiert war. Selbst jenen, damals von

ihm zu seiner Verwunderung entdeckten,

ausgesprochenen Verehrer und frühesten italienischen

Anhänger, den venezianischen Musiklehrer Luigi

Tessarini
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, traf er nach so langer Zwischenzeit wieder

an. Weniger befriedigend gestalteten sich die Versuche,

aus den dortigen Theatervorstellungen irgend eine

gelegentliche Anregung davonzutragen. Auch blieben

erneute Anfälle von Unwohlsein nicht aus; einige

Regentage bekamen ihm nicht gut. ›Im übrigen‹, heißt es

in einem an Hill gerichteten Schreiben vom 23.

September, in Anknüpfung an die hinter ihm liegenden

gemeinsamen Erlebnisse des Sommers, ›bin ich sehr der

Ruhe bedürftig und möchte am liebsten nie mehr von

Aufführungen usw. hören.‹ Trotzdem empfand er seine

anordnende Tätigkeit in bezug auf das Bayreuther

Unternehmen nur als zeitweilig suspendiert, und er hatte

die für den nächsten Sommer in Aussicht gefaßten

Wiederholungen der Festspiele noch keineswegs

aufgegeben. Nur die unfügsamsten, anspruchsvollsten

Elemente wünschte er, wenn irgend möglich, zur

Vermeidung entbehrlicher Irritationen aus der



künstlerischen Körperschaft auszuscheiden, um sich statt

dessen mit einem ›ihm ganz vertrauten, innig zugehörigen

Personale zu umgeben, mit welchem er jederzeit

wahrhaftig umgehen könne‹. Auch war es Hill gewesen,

der ihn – zum Ersatz Scarias – auf Siehr aufmerksam

gemacht und durch diese Empfehlung sein volles

Vertrauen für fernere Ratschläge gewonnen hatte. In

diesem, streng vertraulichen, Sinne spricht er sich daher

in diesem Briefe ganz so aufrichtig gegen ihn aus, wie er

es sonst wohl nur in mündlicher Unterredung, um sich

das Herz zu erleichtern, getan haben würde. ›Mit Betz ist

es wohl – seinem Benehmen nach! – ganz aus. Ich traue

selbst Niemann nicht mehr, namentlich wenn er erfährt,

daß Unger, welchen ich jetzt wieder für ein Jahr studieren

lasse, den Siegfried behält.‹ Wir haben diese Äußerungen

über zwei, künstlerisch sonst von ihm so hochgeschätzte

Mitwirkende hier nicht unterdrückt, weil wir ein

Mißverständnis derselben durch den Leser für ganz

ausgeschlossen halten: auf das unumwundenste hat er

späterhin in seinem ›Rückblick auf die Bühnenfestspiele‹

die hohe Bedeutung ihrer Leistungen anerkannt und

gewürdigt. Es bekundet sich darin aber

unwidersprechlich, wie sehr er doch unter so mancher

Anmaßung von dieser Seite zu leiden gehabt, die er sich

für die Zukunft gern erspart gesehen hätte!! Trotzdem

fügte er sich im voraus geduldig in die erneute Aussicht

auf ähnliche bevorstehende Belästigungen, als ihm Hill

bald darauf in einem hübschen ergebenen Briefe

seinerseits anempfahl, die Besetzung der einzelnen

Partieen so viel als irgend möglich unverändert zu

belassen.



Fast gleichzeitig erreichten ihn während eben dieses

Venediger Aufenthaltes ein Brief des Königs und einer

von Feustel. Der erstere erfreute ihn durch die darin

ausgedrückte gleichmäßige Wärme und Begeisterung: er

ersah daraus von neuem, daß sein erhabener Beschützer

nicht bloß an den empfangenen Eindrücken festhielt,

sondern daß er vor allem den Bayreuther Gedanken

erfaßt hatte. ›Der König hat mir nach Venedig ganz

herrlich geschrieben. Er ermahnt mich zur Ausdauer und

Fortsetzung, welcher er alles übrige hintansetzen werde.‹
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Hingegen meldete der Brief Feustels als Ergebnis der

ersten ungefähren, vorläufigen Aufstellung der gesamten

Bilanz des Unternehmens eine Schuldenlast von ungefähr

120000 Mark! Die Sorge um ihre Tilgung verfolgte den

Meister auf seiner ganzen, ›Erholungs‹-Reise. Wer sollte

sie ihm abnehmen? War es doch so, als ob er, der Jahre

lang seine physischen, moralischen und geistigen Kräfte

dem großen Reformationswerke aufgeopfert und bei

beständigen entschädigungslosen Reisen und

Aufenthalten auch seine finanziellen Mittel nicht

geschont, das alles bloß seiner ausschließlichen

persönlichen Genugtuung, gleichsam zu seinem

Vergnügen auf sich genommen hätte! Und doch war,

nach seinem Gefühl, die Lage der Dinge vor und nach

der erfolgten Tatsache der Bayreuther Aufführungen eine

wesentlich verschiedene! Eben deshalb hatte ihm so viel

daran liegen müssen, sie um jeden Preis überhaupt nur

erst zustande zu bringen. ›Es war etwas anderes‹, schreibt

er in diesem Sinne an Feustel, ›einem allgemein

angezweifelten Unternehmen im voraus Vorschüsse zu

verschaffen, als einem zum Erstaunen aller Welt



durchgeführten eine energische Teilnahme zuzuwenden,

wenn auch (sehr natürlich) diese nur bei einer geringen

Anzahl wirklich Begeisterter und zugleich Vermögender

vorausgesetzt werden darf.‹ Den hierfür zu verfassenden

Aufruf an die Patrone im allgemeinen behielt er sich für

die erste größere Rast auf seiner Reise vor, um ihn

alsdann Feustel zuzusenden und dem Rapport des

Verwaltungsrates anfügen zu lassen. Neben diesem

Aufruf gedachte er außerdem sich an einige der

vorzüglichsten Patrone im besonderen mit der Bitte zu

wenden, sich an die Spitze einer von ihm persönlich

ausgehenden Subskription zu stellen.

In Bologna bereitete ihm – als ›Ehrenbürger‹ der Stadt
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– der dortige Syndikus bei seiner Ankunft einen

feierlichen Empfang. Nach zweitägigem Verweilen

daselbst bildete Neapel das nächste Reiseziel. Am Freitag,

29. September, traf er um 10 Uhr abends hier ein. Ein

langes Ausruhen mußte ihn und die Seinigen von einer

ununterbrochenen, mehr als zwanzigstündigen Fahrt

erholen, woran sich dann anderen Tages ein kleiner

Spaziergang, nachmittags Siesta und Lektüre, abends eine

entzückende Kahnpartie auf dem Meere und eine

Promenade auf der Chiaja anschloß. Bereits am 1.

Oktober ging es dann über Castellamare nach Sorrent,

um dort für einen sechswöchigen Aufenthalt eine

passende Wohnung zu suchen. ›Leider half mir niemand

zu einem guten Unterkommen, und mußten wir alles mit

großen Beschwerden und Opfern erkaufen.‹
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Er fand

ein hübsches Häuschen neben einem großen Gasthof

(Hotel Vittoria) und kehrte einstweilen, nach einer

genußreichen Fahrt voll prächtiger landschaftlicher



Ausblicke, abends – für einige Übergangstage – wieder

nach Neapel zurück. Was ihn hier in erster Reihe zu

wohltuender Zerstreuung fesselte, war das Vergnügen an

dem berauschend lebendigen, tollen Treiben auf Straßen

und Plätzen: volkstümlich im üppigsten Sinne des

Wortes. Spazierfahrten in die Umgebung, auf und über

den Posilipo, nach Capo di Monte, auf der Via Vittore

Emanuele, Besuche des Nationalmuseums und eines

Volkstheaters, abendliche Spaziergänge auf der Chiaja bei

wundervollstem klaren Mondschein füllten von früh bis

spät diese wenigen Tage aus. Am 5. Oktober erfolgte die

dauernde Übersiedelung nach Sorrent . Noch bei der

Abfahrt unterhielt ihn der Anblick schwimmender

Bettler, im Meere die Sous mit dem Munde auffangend:

unter ihnen ein Junge, durch seine braune Farbe, seine

Schönheit und Behendigkeit sich auszeichnend, ›wie

direkt aus der Werkstatt der Natur‹. Auf dem Schiffe

wiederum Volkssänger, Guitarristen und Fiedler, mit

ihren schönen Naturstimmen, heiteren und klagenden

Liedern; dazu das dunkelblaue Meer und die alles

begrenzenden blauen Linien der Berge. Hier endlich fand

sich dann die erwünschte gleichmäßige Ruhe. ›Es gefällt

uns hier vorzüglich‹, schreibt er darüber an Feustel, ›nur

war es Zeit, in ein Akkordverhältnis mit einem Hotel zu

treten, da sonst aller Aufenthalt rasend kostspielig ist.‹ Als

Lektüre diente ihm die französische Ausgabe von

Sismondis Geschichte der italienischen Staaten, die ihn

im höchsten Grade fesselte und, mit einigen

Unterbrechungen, noch bis zum Beginn des neuen Jahres

beschäftigte.
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Gelegentliche Ausflüge von hier aus mit

der ganzen Familie, ein Eselritt nach dem Deserto,



Spaziergänge nach den romantischen Schluchten, eine

Fahrt nach Capri, um 8 Uhr morgens unternommen mit

abendlicher Heimkehr bei Sternenregen und

Meeresleuchten, weiterhin eine Partie nach Pompeji

fügten sich anmutig ein, und gewiß würde der Aufenthalt

seinen Zweck nicht verfehlt haben, wenn ihn immitten

einer lieblichen Natur, weit entfernt von der nordischen

Heimat, nicht doch immer wieder die sorgenvollen

Gedanken an den Stand seines Unternehmens

umschwärmt hätten. ›Wir leben hier‹, heißt es in einem

Schreiben, das Frau Wagner (12. Oktober) in

Beantwortung eines Briefes von Hill an diesen richtete,

›wir leben hier mit den Kindern ganz wie zu Hause, sehr

ruhig und regelmäßig, und können noch spät abends der

Luft und des Landes uns erfreuen, – wenn nur das

»Qualhall«, wie unser Meister es nennt, nicht wäre, d.h.

die vielen, vielen Sorgen, um zum, »Walhall« zu gelangen!‹

Gegen die Mitte des Monats begann er eine Art von

Brunnenkur mit Vichy-Wasser und täglichen

Spaziergängen in der Morgenfrühe, die ihm an diesen

herrlichen Ufern wohl zu bekommen schienen. Leider

erwies sich das hübsche Häuschen, in dem er zunächst

sich eingemietet, nach kaum zehn Tagen Aufenthalt als

etwas feucht, und es war wenig erfreulich, anstatt des im

übrigen angenehmen und behaglichen Heims, mit seiner

Terrasse und seinem Olivenhain, in den dritten Stock des

großen Hotels ziehen zu müssen. Die Frage, ob er die

Aufführungen im nächsten Jahre wieder aufnehmen solle,

beschäftigte ihn unausgesetzt. Keiner der deutschen

Fürsten, welche doch nicht ermangelt hatten, die

ausübenden Künstler mit ihren Ordensverleihungen



auszuzeichnen, fand sich veranlaßt, ihn zu befragen, was

für ihn zu tun, wie ihm bei seinem Werke beizustehen

oder zu helfen sei. In diesem Sinne hatte er sich gleich in

den ersten Tagen nach seiner Ankunft in Sorrent an

Feustel ausgesprochen: ›Es bedürfte nur eines Anstoßes,

um darüber aufzuklären, daß meine Bemühungen nicht

nur durch Ordensverteilungen an die Mitwirkenden,

sondern doch auch direkt mir durch Anerkennung zu

lohnen seien, als welche ich natürlich nie etwas anderes

verstehen können werde, als Teilnahme an der Deckung

der Kosten, die doch unmöglich mir zur Last gelassen

werden dürfen.‹ In bezug auf die unter den Patronen des

Unternehmens besonders zu bevorzugenden Gönnern

nennt er in diesem Schreiben (vom 6. Oktober) den

schlesischen Grafen Magnis v. Ullersdorf, der sich ihm

bereits zu fernerer Betätigung bereit erklärt habe und der

dieses Versprechen in der Folge auch in der würdigsten

Weise einlöste.
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›Ich werde aber zuvor mit Herrn v.

Radowitz auch hierüber mich in das Vernehmen setzen,

um womöglich sofort ein Komitee hierfür zustande zu

bringen. Des weiteren gedenke ich den Rat meiner

Freunde darüber einzuholen, ob ich für eine

Entschädigung mich an den Kaiser wende. Hiermit wäre

vielleicht auch der Weg betreten, um die von mir zu

petitionierende fernere Unterstützung der Bayreuther

Bühnenfestspiele als Reichsregierungsvorlage an den

Reichstag zu bringen. Hierin klar zu werden, bedarf es

nun einiger Zeit, welche glücklicherweise jetzt noch gar

nicht verloren ist, da erst im November wohl alles

beisammen und zu Geschäften aufgelegt ist.‹
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Nichtsdestoweniger tat er einstweilen auf dem Wege



privater Anknüpfungen die ersten Schritte für die

Erfüllung seiner Wünsche und Absichten, indem er sich

(10. Oktober) an die Abfassung eines An- und Aufrufes

an seine Patrone machte, weiterhin an den Grafen

Schleinitz (13. Oktober) und an den soeben erwähnten

Freund und Gönner Radowitz wandte (14. Oktober), um

nach beiden Richtungen hin eine Schilderung der

augenblicklichen Lage des Unternehmens zu geben. In

einem ausführlichen, an den König gerichteten

Schreiben, dessen Abfassung ihn mehrere Tage (18. bis

21. Oktober) in Anspruch nahm, machte er diesem den

Vorschlag, durch einen geeigneten Vertreter im

Bundesrat die Festspiele dem Reich zu empfehlen, oder

seinerseits das Ganze zu übernehmen.
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Was von außen

her an ihn herantrat, war nicht eben tröstlicher Art,

vielmehr ausschließlich jene – an absurden

Mißverständnissen und böswilligen Schmähungen

reichen-Broschürenauslassungen der Herren Lindau,

Schletterer und Konsorten, die ihm zum Überfluß noch

durch die Buchhändler ins Haus gesandt wurden! Alles

Anerkennende blieb hier in den Grenzen des

Nichtssagenden, Unbedeutenden, der Rest unbegreiflich

durch Einsichtslosigkeit und Perfidie, geeignet zur

Aufwühlung aller im Publikum vorhandenen schlechten

Triebe der Verhöhnung und Begeiferung des Geleisteten,

unfähig, nur einen Schritt in das erschlossene Gebiet

einer idealen deutschen Kunst mitzutun. Von Paris her

kam die Kunde, der Trauermarsch aus der

›Götterdämmerung‹ habe in den Pasdeloupschen

Konzerten einen sonderbaren Erfolg gehabt, an den sich

im Publikum tobende Kämpfe zwischen Zischern und



Applaudierenden und nicht weniger als zwei Duelle (!)

geschlossen hätten. Selbst jene Ordensauszeichnungen

aber, mit denen die fürstlichen Herrschaften seinem

Personal gegenüber so freigebig gewesen waren, hatten

für ihn nur die unangenehmsten Rückwirkungen, indem

die dabei zu kurz Gekommenen sich für übergangen

hielten und sich beschwerdeführend an ihn wandten.

Dies betraf sowohl einige Orchestermitglieder
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, wie u.a.

auch den Architekten Brückwald: dieser war ungerechter

Weise leer ausgegangen, während Brandt von

verschiedenen Seiten mit Auszeichnungen überhäuft war;

weshalb ihn denn auch der Meister in einem Schreiben an

Hofrat Düfflipp (31. Oktober) ausdrücklich und in voller

Überzeugung zur entsprechenden Anerkennung empfahl.

Von Frau Lucca kam die Einladung, der soeben

vorbereiteten Aufführung des ›Rienzi‹ in Bologna

persönlich beizuwohnen. Unmöglich konnte er sich

neben allen ihn bedrückenden schweren Sorgen auch

noch auf derartige Verlockungen einlassen. ›Ich verlange

ganz und gar nicht nach Triumphen und Erfolgen, ich

will nichts als Erholung und Ruhe. Zu diesem Zweck

habe ich mich beeilt, nach Sorrent zu gelangen, um hier

in größter Zurückgezogenheit zu verweilen, niemand

sehend als meine Familie. Ich bewundere von Herzen

Ihre unermüdliche Energie und wünsche Ihnen die

größte Befriedigung derselben; meinerseits bedarf ich

keiner weiteren Genugtuung als der, welche Sie mir in

Bayreuth‹ (S. 298) ›in so reichem Maße erteilten, indem

Sie mich damit zugleich ehrten und erfreuten.‹
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In den letzten Wochen dieses Sorrentiner

Aufenthaltes erschien von Neapel her Malwida von



Meysenbug, um für sich und – Nietzsche in seiner Nähe

Quartier zu machen und in den zunächst liegenden Villen

eine passende Wohnung zu suchen. Der Meister war

gerade mit einem offenen Brief an Professor Monod

beschäftigt, welchen dieser bald darauf in seiner Pariser

Revue zum Abdruck brachte. Es handelte sich darin um

seine angebliche Verachtung alles Französischen und die

aus diesem künstlich genährten Mißverständnis seiner

wahren Ansichten durch gewissenlose Schürer und

Hetzer abgeleiteten Gegensätze zwischen ihm und dem

französischen Publikum. ›Meine Bayreuther

Bühnenfestspiele‹, heißt es in diesem Schriftstück, ›sind

von Engländern und Franzosen richtiger und

kenntnisvoller beurteilt worden, als von dem allergrößten

Teile der deutschen Presse. Ich glaube, diese Erscheinung

dem verdanken zu müssen, daß eben gebildete Franzosen

und Engländer durch eine eigene selbständige Kultur

dazu ausgerüstet sind, gerade auch das Eigene und

Selbständige an einem ihnen bisher fremden

Kulturprodukt zu erkennen. Sie, hochgeehrter Freund,

liefern mir für diese Annahme die zutreffendste

Bestätigung. Sie suchten und erwarteten das andere, der

französischen Kultur bisher Abliegende, Originale,

Selbständige, welches Sie mit dem von Ihnen Besessenen

vergleichen und mit dessen Anregung Sie sich bereichern

könnten. Wie lohnend dünkt mich nun mein Erfolg! Was

hätte ich Ihnen dagegen bieten können, wenn ich mich

damals in Paris den Forderungen des französischen

Operngeschmackes akkommodiert und mir dadurch eine

Stellung und vielleicht Erfolge bereitet hätte, wie

mancher Deutsche vor mir sie schon gewann?‹ – – Kaum



fünf Minuten vom Hotel Vittoria entfernt fand sich die

Villa Rubinacci als geeigneter Aufenthalt für die

›Idealistin‹ und ihre Begleiter, deren Wohlergehen sie

nach ihrer selbstlosen Gewohnheit in unermüdeter Sorge,

gütig und liebevoll wie eine Mutter, ihre Zeit und Kräfte

widmete. Es waren dies außer Nietzsche ein 20 jähriger

Schüler desselben, der ihm von Basel aus gefolgt war,

und ein neugewonnener Freund, ein gewisser Dr. phil.

Paul Rée, dem Meister durch sein kaltes pointiertes

Wesen äußerst wenig sympathisch. ›Zwischen beiden

Villen herrschte ein liebenswürdiger heiterer Verkehr;

man tat so, als ob alles beim alten wäre. Wagner und er‹,

behauptet Nietzsche selbst, ›hätten sich gebärdet, als ob

sie sehr glücklich wären zusammenzusein, im Grunde

aber habe man sich – nichts zu sagen gehabt.‹ Dem

Meister und den Seinigen fiel hauptsächlich das eine auf,

daß der junge Freund, bereits in Bayreuth stumm, in sich

gekehrt und zurückhaltend, vollends sehr angegriffen

schien und ziemlich ausschließlich mit seiner Gesundheit

beschäftigt sich zeigte. Übrigens kam es – trotz der nahen

Nachbarschaft – kaum zu mehr als einem zwei- oder

dreimaligen Zusammensein. Das Wetter wurde in den

ersten Novembertagen täglich rauher und unfreundlicher;

der Nordwind blies unter grauem Himmel kalt über die

weite Wasserfläche, das schwarzblaue Meer trieb seine

schaumgekrönten Wellen; am 6. Nov. wurde der

Beschluß gefaßt, den so liebgewonnenen Aufenthalt,

anstatt, wie ursprünglich beabsichtigt, in etwa vierzehn

Tagen, schon am folgenden Vormittag abzubrechen.

Ein freundliches Lebenszeichen aus Deutschland in

diesen letzten Sorrentiner Tagen war ein Brief Heckels



aus Mannheim, worin ihm dieser meldete, er habe sich

dem Verwaltungsrat gegen die Erlassung eines Zirkulars

wegen Deckung des Defizits ausgesprochen. ›Die Mittel

aufzubringen, ist unsere Sache , und ich bin der Meinung,

daß dies durch Briefe und persönliche Besuche bei den

wirklichen Freunden geschehen soll.‹
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Des weiteren sei

ihm der Gedanke gekommen, ob es nicht vielleicht zu

ermöglichen wäre, daß im Jahre 1877, statt der bisherigen

drei, vier Aufführungen des ›Ringes‹ stattfänden, um die

Einnahme der ersten Aufführung zur Deckung des

Defizits zu verwenden. Mit Recht konnte ihm darauf der

Meister (3. Nov) dankend erwidern, daß er wirklich der

erste sei, von dem ihm in dieser Angelegenheit einmal ein

sympathisches Lebenszeichen zukomme. ›Herr Feustel

hat sich bisher durch nichts anderes vernehmen lassen als

durch Schreckberichte über das anwachsende Defizit,

gegen welches man nun einzig von mir Rettung

anspricht. Gut! Ich habe mein Zirkular aufgesetzt und

zugeschickt; ich habe in Berlin, und beim König v(on)

B(ayern) angefragt – ohne noch Antwort zu erhalten. Ihr

Gedanke einer vierten Aufführung für das Defizit ist,

unter solch elenden Umständen, gewiß der anständigste;

nur wird man mit der Bezahlung gewisser Rechnungen

nicht so lange warten können. Da ich nun überhaupt

nichts wie Elendes seit der Beendigung meiner Festspiele

erfahren, und es bei mir so steht, daß mir eigentlich sehr

große Lust zur Wiederholung und Fortsetzung gemacht

werden müßte, wenn ich meinen grenzenlosen

Widerwillen gegen jedes Befassen damit überwinden

sollte, – so warte ich nur eigentlich noch auf eine recht

niederträchtige Erfahrung, die mich entscheidet, alles



abzubrechen, und im buchstäblichsten Sinne. Ich werde

dann vollständig verstummen und lautlos alles, was da ist,

den Gläubigern der Unternehmung übergeben, ganz wie

bei einem legalen Bankerott. – Wirklich der einzige – aber

der allereinzigste sind Sie, der mir eine edle Sorge um

mich und die Sache zeigt!‹
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Bei späterer

Veröffentlichung dieses Briefes hielt es der Empfänger

desselben für angezeigt, mit Bezug auf die vorstehenden

Äußerungen bei den Lesern seiner Schrift einer

›Verkennung Feustels‹ vorzubeugen. Wenn nach den

Festspielen, fügt er in diesem Sinne hinzu, Feustel

weniger die Empfindungen berücksichtigte, die den

Meister nach einem solchen Ereignis und seiner

Aufnahme durch die zeitgenössische Öffentlichkeit

erfüllen mußten, sondern die geschäftliche Erledigung in

den Vordergrund stellte: so sei er hierzu durch den Ernst

der Lage gedrängt worden, welche ein energisches

Vorgehen der Gläubiger erwarten ließ. ›Er (Feustel) teilte

mir‹, fährt er fort, ›seine Befürchtungen brieflich mit und

meinte, meine Auffassung der Sache könne bei Wagner

nur falsche Hoffnungen wecken; denn auf

Nachzahlungen der Patrone sei doch kaum zu rechnen.

Es bleibe daher Pflicht der wahren Freunde Wagners (!),

ihm den Ernst der Lage vollständig zum Bewußtsein zu

bringen, wenn nicht die schlimmsten Folgen eintreten

sollten.‹ Von einer Verkennung seines selbstlos treuen

Finanzverwalters konnte von Wagners Seite ebensowenig

die Rede sein, als von einer Täuschung über den ›Ernst

der Lage‹. Bloß auf die vorhandenen Faktoren in jener

Öffentlichkeit kam es an, die zur Linderung derselben

beitragen konnten, damit dem Künstler das zu leisten



übrig bliebe, was seine Sache war, und seinen Gönnern,

Freunden und Patronen das ihrige. ›Ich bin fest

überzeugt, daß die Menschen vorhanden sind, welche

gern die uns nötige Summe zusammenbringen wollen

und können; jedoch kenne ich denjenigen nicht, der mit

dem gehörigen Zeuge hierzu sich an die Spitze des

Vorganges stellen sollte Vielleicht könnte dies durch die

Vorstände der älteren Wagner-Vereine geschehen, denen

es jetzt leichter fallen dürfte, ihre Stimme zu erheben, als

vordem, da die Sache noch selbst gänzlich angezweifelt

wurde.‹
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Das einzig Richtige war demnach in der Tat der

ursprüngliche Heckelsche Gedanke: durch brieflichen

und persönlichen Verkehr werktätig für ihn einzutreten,

alles Andere ein Mißbrauch seiner Kräfte, ein

Hindrängen zum Unmöglichen. Die Erfahrung sollte dies

bestätigen. ›Mit meinem Befinden‹, heißt es daher am

Schluß jenes an Heckel gerichteten Schreibens, ›steht es

unter solchen Umständen nicht zum besten: mein innerer

Kummer und meine Unruhe der Ungewißheit sind zu

groß. Dagegen freue ich mich über das gute Gedeihen

meiner Frau und Kinder in der schönen Umgebung.‹

Mit den Reizen dieser ›schönen Umgebung‹ war es –

nach dem Vorstehenden – nun aber ebenfalls zu Ende.

Es galt dem Abschied von den Ufern, an denen man im

Lauf der letzten vier Wochen trotz aller lastenden Sorgen

schon ganz heimisch geworden war. Ein letzter Abend,

mit Malwida allein verbracht, schloß die Sorrentiner

Episode ab; anderen Tages ging es wiederum nach

Neapel und von hier aus (nach eintägigem Verweilen und

einer Fahrt nach St. Elmo, mit köstlichsten Eindrücken

vom dortigen Volksleben) mit ganzer Familie nach Rom .



Abends um 10 Uhr hier eingetroffen, verbrachte er eine

Nacht in dem ihm empfohlenen Hotel Costanzi; da es

ihm aber zu teuer war, verließ er es schon am folgenden

Morgen, um in das – nach kurzem Suchen – schnell

gefundene Hotel d'Amerique (Via Babuino 79)

überzusiedeln, welches von nun an die unterzeichnete

Adresse seiner römischen Briefe bildet. Spaziergänge und

Ausfahrten auf den Monte Pincio, nach dem Kapitol und

Palatin, Besichtigung des Forums bei herrlichstem Wetter

mit den Kindern, der Villa Borghese u.s.w. füllten mit

ihren berauschenden Eindrücken die ersten Tage aus; am

10. November wurde nach einem wenig erfreuenden

Besuch der Peterskirche, an Luthers Geburtstag, des

geistesverwandten Reformators gedacht und ihm bei

Tische ein Hoch ausgebracht. Auch gab es manchen

geselligen Verkehr mit der von Venedig aus befreundeten

Gräfin Voß, Prof. Helbig u.a., ein Frühstück beim

deutschen Botschafter Herrn v. Keudell und die

Bekanntschaft mit einem jungen, den Meister durch seine

Begabung lebhaft interessierenden italienischen Musiker

(und Lisztschüler) Giovanni Sgambati. Der

überwältigende Eindruck der sixtinischen Kapelle mit

den Michelangeloschen Fresken, die Sibyllen von Rafael

und die Farnesina, Ausflüge nach dem Palazzo Farnese,

der Villa Ludovisi, den Thermen des Caracalla würden in

ihrem reichen Wechsel wohl eine bessere Stimmung

haben aufkommen lassen, wären nur die Nachrichten aus

Deutschland ein wenig mehr hoffnungerweckend

gewesen! Aber nichts weiteres drang von hier aus zu ihm,

als etwa der Hohn der deutschen Presse. ›Diese

Menschen‹, sagte er einmal anläßlich einer solchen



Erfahrung, ›wissen, daß sie recht haben, daß wir keine

Kunst haben, noch haben können, daß ich ein Tor bin.‹

In dieser Stimmung erfüllte ihn die Betrachtung der

reichsten Kunstschätze Roms doch nur mit vollendeter

Bitterkeit.

Vergegenwärtigen wir uns beispielsweise den Verlauf

eines solchen römischen Tages. In der Frühe des 21.

Novembers begab er sich abermals in den Vatikan. Beim

Eintritt in die Sixtina sprach er die bedeutsamen Worte:

›Das ist wie in meinem Theater; hier merkt man, daß

nicht gescherzt wird.‹ Am Nachmittag besuchte er die

Villa Albani, die ihm von allen bisher gesehenen Palästen

weitaus am besten gefiel. Heimgekehrt, hatte er zu

erfahren, der Postbote habe den seit bald vier Wochen

erwarteten Brief eines einflußreichen Berliner Freundes

seiner Bedienung nicht einhändigen wollen. Der

augenblicklich zur Post gesandte Diener richtete nichts

aus, da er die erforderliche Paßkarte nicht mitgenommen;

nun machte er sich selbst auf den Weg mit Papieren, die

ihn – nach der Ansicht der römischen Post – immer noch

nicht in erwünschter Weise legitimierten, und zerbrach

dabei in Eile und Ärger den Wagenschlag. Endlich – eine

Minute vor Postschluß – erhielt er den Brief, um daraus

zu erfahren, daß man in Berlin – nichts für ihn tun

könne! Eine ganze Verkettung charakteristischer

Momente liegt für uns in dieser Folge von Begebenheiten

eines einzigen Tages: von der äußersten Idealität einer

hohen Kunst, als seinem eigentlichen Lebenselement, bis

zu dem Grade einer schroffen Realität, wo diese schon

selbst wieder in das Phantastische umschlägt. In etwas

anderen Beziehungen, aber in genau gleicher Weise hatte



sich ganz dieselbe Folge von Vorfällen schon tausendmal

in seinem Leben ebenso zugetragen wie heute, von den

Zeiten seines frühesten Pariser Dranges durch fast alle

Perioden seines drangsalvollen und enttäuschungsreichen

Künstlerlebens, – mit dem einzigsten Unterschiede, daß

er nicht mehr wie damals direkt vom Hunger bedroht

war! Dazu war er in Deutschland 63 Jahre alt geworden!

Es zeigt sich darin für den teilnehmenden Betrachter klar

und unwiderleglich nicht allein die Identität der

Persönlichkeit durch alle ihre Lebensstufen, sondern

auch die in diesem unveränderten Charakter bedingte

völlige Identität ihrer Erlebnisse, ihrer Hoffnungen und

Enttäuschungen, ihres gesamten Verhältnisses zu ihren

Zeitgenossen. Um seine Verstimmung zu vollenden,

mahnte ein gleichzeitig eingetroffener Brief Feustels, es

sei Zeit zur Heimkehr. In seiner zwei Tage später

geschriebenen Antwort darauf (vom 23. November) gibt

er eine ausführliche Darlegung der Verhältnisse. Es wolle

ihm scheinen, daß – ohne sein Verschulden – in der

Sache viel verspätet worden sei. Dagegen erkläre er sich

seinerseits immer noch zur tätigen Unterstützung jedes

ihm vorgeschlagenen Schrittes bereit.

›Unter allen Umständen‹, heißt es in diesem

zusammenfassenden historischen Dokument, ›dünkt es

mich nun aber zu spät, um mit Sicherheit die

Wiederholung der Festspiele im nächsten Sommer

vorzubereiten, oder überhaupt noch daran zu denken.

Ich konnte, um einmal zum Ziele zu gelangen und der

Welt zu zeigen, um was es sich handele, in diese

finanziellen Wirren und Trügnisse eintreten; allein darin

fortgesetzt zu verharren, jeder Chance, z.B. infolge von



Verleumdungen der Zeitungen, stets wieder preisgegeben

zu bleiben, um immer wieder von neuem mich

Beängstigungen hingegeben zu sehen, von denen ich, der

ich nie einen finanziellen Zweck hiermit verbinde, gar

nichts erfahren sollte , – dies muß ich fürderhin gänzlich

von mir abweisen. Große Gebrechen der Ausführung

meines Werkes sind einzig durch die finanzielle

Unsicherheit und die hierauf sich gründenden Zweifel an

dem rechtzeitigen Zustandekommen der ganzen

Unternehmung seitens der mit der Ausführung

Beauftragten zu erklären geblieben. Wir müßten jetzt

bereits wieder über die Mittel zur Ausbesserung und

Erneuerung verfügen können. Ich würde mich des

weiteren nicht zu getrauen haben, gewisse schwierig

gewordene Künstler meines Personals
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jetzt zu

erneuerter Mitwirkung aufzufordern, ohne ihnen zugleich

ein sehr bedeutendes Honorar dafür zuzusichern; dies

aber könnte doch zum mindesten nur auf der Grundlage

einer vorausgegangenen vollständigen Deckung des

Defizits der diesjährigen Vorstellungen geschehen. Auch

eine vierte (Extra-)Vorstellung hierfür, sobald sie im

voraus meinen Sängern und Musikern auferlegt würde,

möchte sie leicht zurückschrecken, da es wohl Gott

versuchen hieße, selbst nur auf die Wiederholung der

glücklichen Umstände zu rechnen, welche uns in so

kurzer Zeit hintereinander die ungestörten drei

Aufführungen ermöglichten. Ich sehe mich daher zu dem

Schlusse gedrängt, abzuwarten, ob auf irgend welche

Anregung hin die Gelder zur Deckung des Defizits

rechtzeitig herbeigeschafft werden. Ist dies bis zum 1.

Januar nicht geschehen, so fällt die nächstjährige



Wiederholung der Bühnenfestspiele hinweg, und es wird

dann weiter abzuwarten sein, ob von den richtigen Orten

her der Sache nachgefragt und Hilfe herbeigeschafft wird.

Ich übergehe es, bei dieser Gelegenheit auf meine Person

näher hinzuweisen und ausführlicher auf meinen

Gesundheitszustand aufmerksam zu machen; muß Ihnen

jedoch versichern, daß selbst in Italien und unter allen

Eindrücken, welche hier zu gewinnen sind, ich mich mit

einer unheilbar scheinenden Verstimmung meines ganzen

Nervensystems hinschleppe, was nach allem

Vorangegangenen wohl nicht zu verwundern ist, wenn

man erwägt, daß ich nun seit vielen Jahren an der

Ausführung einer sommerlichen Brunnenkur u. dgl.

verhindert worden bin.‹
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In demselben Schreiben wird nun aber auch im

ernstesten Sinne die denkbare Möglichkeit in das Auge

gefaßt, daß die Festspiele überhaupt gar nicht wieder zur

Ausführung gebracht würden. ›Dieser Fall träte nämlich

dann ein, wenn das Defizit nicht rechtzeitig genug durch

Beisteuern gedeckt würde, die Zahlungen aber nicht

länger mehr hinausgeschoben werden könnten; für

welchen Fall nichts anderes übrig zu bleiben scheint als

daß das Unternehmen bankerott erklärt, und demnach

das vorhandene Eigentum – nach Bericht hierüber an die

Patrone – an die Gläubiger übergeben werden würde.

Dem Könige von Bayern würde demnach zu überlassen

sein, was ihm gehört; was sonst an Wert vorhanden ist,

an die Meistbietenden ausgeliefert und mit dem Ertrage

die übrigen Schulden bezahlt werden. Ich wenigstens

sehe nicht ein, welchen anderen Ausgang es nehmen

sollte, namentlich da ich für meine Person an dem



Erfolge jeder meiner Bemühungen verzweifeln muß, und

Konzerte u. dgl. zu geben jetzt wohl niemand, der meine

überstandenen Anstrengungen kennt, mir mehr zumuten

wird.‹ Über diesen Punkt hatte er sich jedoch trotz aller

Ausführlichkeit seiner Darlegung noch in einem weiteren

Schreiben (vom 29. November) gegen allerlei

aufgekommene Mißverständnisse zu verwahren. ›Unter

dem in das Auge gefaßten Bankerottverfahren hatte ich

nichts anderes im Sinne als die Bezahlung der Schulden

durch die Besitzobjekte. Die Schreiner und Tapezierer

Bayreuths um ihr Geld zu bringen, ist mir hierbei nicht

eingefallen, und wenn ich das Wort »Bankerott« hierbei

gebrauchte, so war es, um damit aufrichtig meine Lage zu

bezeichnen, der ich mich und meine künstlerische

Unternehmung willig für bankerott zu erklären nicht

anstehe. Dagegen würde ich von dieser Erklärung an

meinen in Bayreuth gelegenen Besitz, sowie meine

Einnahmen, über welche Sie ja die beste Auskunft geben

können, ganz von selbst zur Tilgung der Schulden

bestimmt wissen wollen, worüber ich Sie ersuche

keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen.‹

Es erübrigt uns noch die Aufzählung einzelner

römischen Begegnungen und seitens der dortigen

Gesellschaft ihm erwiesenen Aufmerksamkeiten während

dieses kaum vierwöchentlichen Aufenthaltes. Am

Sonntag, 19. November wurde ihm zu Ehren in den

Räumen des Palazzo Caffarelli durch den deutschen

Botschafter Herrn v. Keudell eine Soiree in größerer

Gesellschaft veranstaltet, bei welcher der bereits

erwähnte Sgambati (S. 321) ein Quintett eigener

Komposition (für Pianoforte und Streichquartett) zum



Vortrag brachte. Je wahrhafter diese Komposition den

zuhörenden Meister interessierte, desto mehr mußte es

ihm auffallen, wie verloren, unbeachtet und jeder

Ermunterung bar der tüchtige Musiker mit dem Ernst

seiner Intentionen und seines Könnens unter seinen

Landsleuten dastand. In ihrer Unterhaltung war von der

Neigung der italienischen Komponisten zum dolce far

niente die Rede: diesem stellte nun Wagner im Hinblick

auf den deutschen Musiker als charakteristische

Eigenschaft dessen penibile dir niente , sein mühsames

Nichtssagen, gegenüber. An einem ferneren

musikalischen Abend bei Herrn v. Keudell (22.

November) kam es zu weiteren Vorträgen zweier

unedierter Sgambatischen Quintette (in F moll und A dur )

und der Meister versprach ihm, dieselben in Deutschland

publizieren zu lassen. Bereits anderen Tages schrieb er

deshalb an Dr. Strecker als Vertreter der Schottschen

Verlagshandlung. ›Schon durch Liszt auf diesen

Komponisten und ausgezeichneten Klavierspieler im

bedeutendsten Sinne aufmerksam gemacht, hatte ich jetzt

die wahrhaft große Freude, einmal ein großes und

originelles Talent kennen zu lernen, welches, da es in

Rom nicht sehr am Platze ist, ich gern der größeren

musikalischen Welt vorführen möchte. Er soll nach

meinem Rate alsbald von Wien aus Deutschland bereisen

und dort seine Kompositionen aufführen, wovon ich mir,

nach den Langweiligkeiten der neuen deutschen

Kammermusik (selbst von Brahms etc.), einen

vortrefflichen Erfolg erwarte.‹
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Am 25. November

empfing er die Deputation der Regia Academia di Santa

Cecilia, die ihm das Diplom eines, › socio illustre ‹ dieser



Gesellschaft überreichte. Abends wurde er von der

deutschen Künstlerschaft Roms durch ein heiteres Fest

im Hauptsaal des Palazzo Poli (hinter der Fontana Trevi)

gefeiert. Auf die ihm gehaltene Ansprache erwiderte er in

ergreifender Gegenrede. Daran schloß sich am 30.

November ein festlicher Empfang im Kreise der

italienischen Künstler, wobei sich u.a. ein

Mandolinenorchester zu Gehör brachte und schöne

Lieder Sgambatis zum Vortrag gelangten. Es erfreute ihn,

diesem letzteren, den er mit besonderer Befriedigung

unter seine Protektion genommen, die Bereitwilligkeit des

Schottschen Hauses zum Verlag seiner Kompositionen

bereits melden zu können, und da ihm an demselben

Abend der begabte italienische Dichter Cossa vorgestellt

wurde, dessen originelles dramatisches Produkt ›Nerone‹

er soeben in Venedig durch eine Theatervorstellung

kennen gelernt, riet er den beiden, als Dichter und

Musiker sich zu einer gemeinschaftlichen Arbeit

zusammenzutun und empfahl ihnen dazu ein bestimmtes

Sujet aus Sismondi. Trotz alledem fühlte er sich in dieser

ganzen Zeit doch immer nur auf Augenblicke erheitert.

Er litt unter der Sciroccoluft, fühlte sich nicht wohl, und

behauptete, ganz Rom käme ihm vor wie ein Karneval, in

welchem alles unerwartet, unzusammenhängend und im

Grunde unerfreulich auf ihn eindränge. Man wird dies

nicht unbegreiflich finden, wenn man an der Hand der

obigen Daten erwägt, daß mitten zwischen all diesen

festlichen Empfängen der oben mitgeteilte (zweite) Brief

an Feustel geschrieben wurde, in welchem er sich dazu

erbötig erklärt: von allen Befreundeten im Stich gelassen,

mit seinem eigenen Privatvermögen für die Deckung des



Defizits einzustehen! In den ersten Novembertagen

machte er auch die erstmalige Bekanntschaft des Grafen

Gobineau , damals französischen Gesandten in

Stockholm. Es war eine einmalige flüchtige Begegnung,

aber sie bildete die Grundlage zu seiner späteren näheren

Befreundung mit diesem originellen Denker.

Am Sonntag, den 3. Dezember, 11 Uhr vormittags

ging es fort nach Florenz , wo er abends eintraf und

zunächst im Hotel du Nord Wohnung nahm. Von hier

aus begab er sich am 4 auf dringende Einladung nach

Bologna zur Aufführung seines ›Rienzi‹. Durch den

Syndikus der Stadt und das Direktorium feierlich

empfangen, wohnte er abends mit seiner Familie der

Aufführung im Teatro Communale bei, die einen

festlichen und heiteren Verlauf nahm und jedenfalls die

zuletzt von ihm erlebte Wiener Aufführung bei weitem

übertraf. Tags darauf bereiteten ihm seine dortigen

Freunde und Verehrer ein Bankett, wobei sich die freudig

erregte Begeisterung in warmen Begrüßungsworten Luft

machte. Er erwiderte, da er des Italienischen nicht

hinreichend mächtig war, in französischer Sprache und

knüpfte seine Ansprache an die beiden Wahlsprüche der

Stadt: › Bononia docet ‹ und › Libertas ‹.
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In Begleitung eines

großen Teiles der Tischgesellschaft begab er sich alsdann

auf den Bahnhof zur Rückkehr nach Florenz. Leider

erwies sich das dort von ihm bezogene Hotel als

unmöglich, so daß er am folgenden Tage gezwungen war,

ein anderes Unterkommen für sich und die Seinigen zu

suchen. ›Soeben erst‹, meldet er (7. Dezember) an

Feustel, ›habe ich mich in Florenz für meinen letzten

Aufenthalt in Italien einrichten können, da ich es den



werten Bolognesen nicht abschlagen konnte, der letzten

Aufführung des »Rienzi« beizuwohnen; alles hat mich

dort sehr erfreut, wenn auch außerordentlich angegriffen.

Auch wohne ich heute in Hotel New-York , da das früher

gewählte unpassend war.‹ Er dankt ihm in dem gleichen

Briefe für seine geneigten neuesten Mitteilungen. Von

dem inzwischen in Bayreuth zum Druck gegebenen

Zirkular an die Patrone fügte er ein revidiertes Exemplar

bei und empfahl es zu schleuniger Versendung. ›Ich muß

diese Basis für ein weiteres Vorgehen haben. In München

gedenke ich selbst noch zu weiterer Rücksprache zu

verweilen; melde Ihnen auch, daß ich, für den

erdenklichen Fall der Wiederholung (der Festspiele) im

nächsten Sommer nichts für deren Ermöglichung

meinerseits verabsäumt habe.‹ Er hatte in erster Reihe

(vom 30. November, noch aus Rom) an Niemann

geschrieben. ›Wollen Sie mir zusagen und etwa auf sechs

Wochen noch einmal zu mir kommen? Ich stelle dieselbe

Frage an Betz. Schön wäre es, durch eine Wiederholung,

welche jetzt viele Schäden abstellen würde, das Ganze

noch einmal in möglichster Reinheit hinzustellen. Ich

muß dies rein von Ihrem Willen, sowie etwa auch von

Ihrer Macht über Betz, abhängen lassen.‹
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Kaum vierzehn Tage währte dieser ›letzte Aufenthalt

in Italien‹, doch lebte er in der Erinnerung des Meisters

noch lange fort, und wir haben ihn noch in späteren

Jahren mit wärmerem Enthusiasmus von Florenz als von

Rom sprechen hören, insbesondere von den wiederholt

von ihm besuchten Uffizien. Sogar von einer gänzlichen

Übersiedelung hierher konnte unter diesen Eindrücken

zeitweilig die Rede sein; doch faßte er seine darauf



bezüglichen Entschlüsse in den Satz zusammen: er fühle

sich als Deutscher, in Deutschland sei seine

Lebensaufgabe; dort erwerbe er sich, gut oder schlecht,

seine Existenz, hier müßte er Rentier sein, wobei er sich

sehr sonderbar vorkommen würde. Nichtsdestoweniger

ist in einem vom 9. Dezember datierten Briefe an Heckel

von seinen ›unausgesetzt schlaflosen Nächten‹ die Rede.

Diese wurden einzig durch die nagenden Sorgen

verursacht, welche ihm der äußerlich auferlegte Zwang,

die Festspiele kommendes Jahr bloß um des Defizits

willen zu wiederholen, verursachte: es war ihm durchaus

unmöglich und seinem Innersten widerstrebend, eine

Kunsttat, die ihren Quell und Ausgangspunkt nur dem

eigenen freien Entschluß verdanken konnte, mit irgend

einer finanziellen Kombination in Verbindung zu setzen.

Es war nach einer solchen bis 4 Uhr morgens von ihm

durchwachten Nacht, daß er, um sich einige

Erleichterung zu verschaffen, jene Zeilen an Heckel

richtete, dessen Erwiderung auf seinen Brief aus Sorrent,

ganz im Sinne der Freunde vom Verwaltungsrat gehalten,

ihn buchstäblich erschüttert hatte. ›Daß auch Sie es über

das Herz bringen, mich und meine Lage keiner weiteren

Beachtung zu würdigen und nur in der Weise meiner

anderen Freunde von jener Sache zu mir zu sprechen, tut

mir sehr leid. Kein Mensch weiß Rat zu schaffen; ja selbst

meine Aufforderung an die Patrone soll nur, mit

»Vorsicht«
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versandt werden, weil die Zeiten zu schlecht

seien; dennoch aber sollen die Aufführungen so schnell

wie möglich wieder angekündigt werden. Was man sich

alles nur von mir erwartet! – Dagegen melde ich Ihnen

nun ganz bestimmt, daß ich den nächsten Sommer zur



möglichen Wiederherstellung meiner Gesundheit einzig

benutzen werde, – wozu ich, meiner aufreibend sich

steigernden Unterleibsleiden wegen, eine sehr

ausgedehnte Brunnenkur in Marienbad u.s.w. zu

verwenden gedenke. Befinde ich mich wiederhergestellt,

so wollen wir sehen, was sich im übernächsten Jahre

zustande bringen läßt. Wird das Defizit währenddem

nicht gedeckt, und zwar ohne jede weitere Bemühung

meinerseits, so gedenke ich das ganze Theater einem

Unternehmer zu übergeben, vielleicht selbst dem

Münchener Hoftheater, mich selbst aber nie weiter

darum zu bekümmern. – Hier, lieber Freund, hören

meine Kräfte auf. Mein bisher durchgeführtes

Unternehmen war eine Frage an das Publikum: »Wollt

ihr?« Nun nehme ich an, daß man nicht will , und bin

demnach zu Ende. Ich bitte Sie, nach diesen Erklärungen

von jetzt an die Sache einzig aufzufassen.‹
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Ausfahrten nach San Miniato, nach Fiesole und Pisa,

immer in Begleitung der Familie, taten das ihrige, seinen

Gedanken eine wohltätig ablenkende Richtung zu geben.

Vor allem war es ihm eigen, sich nicht allein an den

Objekten selbst, sondern an der Freude der Seinigen

darüber zu erfreuen, insonderheit Siegfrieds, auf dessen

früh entwickelte Anschauung die Wunderwerke

italienischer Bau- und Bildnerkunst mit ihren großen

Raumverhältnissen und reichen Details schon damals

einen sichtlichen Eindruck machten. Auch an dessen

großer Selbständigkeit und Sicherheit hatte er ein

dauerndes Wohlgefallen und erzählte noch späterhin

Standhartner einmal davon, wie er mit ›Fidi‹ in Florenz zu

einem ›dortigen Angermann‹ gegangen, und wie ihn



dieser, obwohl er ein ganzes Seidel tapfer ausgetrunken,

ohne Zagen und Schwanken durch ein Labyrinth

verwundenster Straßen nach Hause geführt habe Beim

Besuche der Uffizien und der Galerie Pitti ließ er sich

gern und wiederholt von dem originellen alten Baron

Liphardt
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begleiten, der sich damals als Kunstkenner

und -Liebhaber in Florenz aufhielt und ihn durch seine

Kritik der Aufstellung und Benennung der Kunstschätze

sehr ergötzte. Anregenden Verkehr und wechselseitige

Abendbesuche gab es mit Frau Jessie Laussot und dem

ihr nahebefreundeten Professor Karl Hillebrandt; auch

mit der sehr angenehmen Marchesa Tanari und dem

Syndikus Tacconi. Noch am Tage vor seiner Abreise gab

er den dortigen Freunden, Baron Liphardt, Prof.

Hillebrand und dem Syndikus ein letztes Frühstück,

wobei es sehr hübsch und lebhaft herging und woran sich

nachmittags ein Quartett des jungen Buonamici, eines

Schülers von Bülow
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anschloß, gut komponiert und sehr

gut gespielt. Dann schlug die Stunde des Abschiedes von

Florenz und von Italien überhaupt. Für das

Erholungsbedürfnis viel zu früh; doch – ›der

Amerikanermarsch war draufgegangen‹. Über Bologna

ging es ohne weiteren Aufenthalt in einem Zuge zurück;

am 18. Dezember abends traf er in München ein. Hier

erfuhr er durch Hofrat Düfflipp, der König sei nicht

abgeneigt, die Angelegenheit der Festspiele vor dem

Reichstag vertreten zu lassen und er, Düfflipp, werde

demnächst nach Bayreuth kommen, um mit Feustel

geschäftlich über diese Dinge zu verhandeln. Am 20.

Dezember abends – Ankunft in der winterlichen

fränkischen Heimat, die er vor einem Vierteljahr



verlassen, Empfang mit Fackeln und festlicher

Begrüßung, Bewillkommnung durch die Freunde vom

Verwaltungsrat und Einzug in die traute Umgebung

seines lange vereinsamten Hauses.

Nach allen überstandenen Reiseunruhen begannen

nun stille, friedliche Weihnachtstage. Er setzte zunächst –

zum Schutz und zur Ablenkung gegen alle quälenden

Ansprüche – die auf der ganzen italienischen Reise

gepflegte Lektüre Sismondis mit Befriedigung fort,

dessen Theorie über Zivilisationen ihm zusagte und die

er in seinen Gedanken ausarbeitend erweiterte. Von

Niemann war noch keine Antwort eingetroffen,

wohingegen Betz nunmehr in einem ausführlichen

Schreiben die Erklärung abgab: er könne und wolle die

Partie des Wotan nicht mehr übernehmen; er sei seiner

Aufgabe nicht gewachsen gewesen. Am Tage vor

Sylvester erschien, unangemeldet und überraschend,

plötzlich Hans Richter: er habe es, so sagte er, in Wien

nicht mehr aushalten können und drei

aufeinanderfolgende freie Abende dazu benutzt, um

einen Tag in Wahnfried zu verbringen. Wirklich reiste er

schon um die Mittagszeit des 31 wieder ab. Welches die

Wünsche des Meisters in bezug auf die Fortführung

seines Lebenswerkes waren, das teilte er privatim in

einem Briefe vom 2. Januar dem treuen Wiener Freunde

Dr. Standhartner mit. ›Aus einem tiefen und schweren

Mißmute mache ich mich eben wieder zu einigem

versuchsweisen Experimentieren auf. Dieser Tage erlasse

ich (zunächst an die bestehenden Wagner-Vereine) einen

Aufruf zur Bildung eines ständigen – allgemeinen –

Patronatvereines zur Pflege und Erhaltung der



Bühnenfestspiele: nur Mitglieder dieses Vereines (nicht

das eigentliche Publikum und Journalistengesindel) haben

das Recht des Zutrittes. Von hier aus an den Reichstag

u.s.w. Ich bin sehr angegriffen und will durchaus diesen

Sommer für – oder gegen meine Unterleibsleiden

verwenden. Nur auf einer bedeutenden und soliden Basis,

mit Anlage zu einer Schule für die Darsteller u.s.w.

gedenke ich das Unternehmen weiter zu führen.‹

Was hier vertraulich für den alles verstehenden

Freund in wenigen Sätzen angedeutet ist, führt das darin

erwähnte Schriftstück: ›An die geehrten Vorstände der

Richard Wagner-Vereine‹ in großen Zügen eingehender

aus. ›Wenn ich‹, so heißt es in dieser offiziellen

Bekanntmachung, ›am Schluß der vorjährigen

Aufführungen meiner Bühnenfestspiele in Bayreuth

durch die Wahrnehmung des befriedigenden Eindruckes

derselben auf die große Mehrheit ihres Publikums die

förderlichste Anregung zur Wiederholung und

Fortsetzung des Beginnens gewinnen konnte, so durfte es

mir andererseits doch auch nicht entgehen, daß ich, um

den ursprünglichen Charakter der Unternehmung rein zu

erhalten, mich von neuem um den Wiedergewinn der

ersten Grundlage derselben zu bemühen hatte‹, nämlich:

nur dem Wollenden und Fördernden das in diesen

Ausführungen Gegebene darzubieten. ›Noch sind wir erst

in der Ausbildung des neuen Stiles begriffen; wir haben

nach jeder Seite hin Mängel zu beseitigen und

Unvollkommenheiten, wie sie einer so jungen und dabei

so komplizierten Unternehmung notwendig anhaften

mußten, auszugleichen. Diese, wie ich hoffe, für die

deutsche theatralische Kunst bedeutungsvollen Übungen



dürfen nicht vor solchen angestellt werden, welche ihnen

mit feindseliger Unverständigkeit zusehen; sondern wir

müssen wissen, daß wir mit Gleicheswollenden und

Gleichesfördernden uns in Gemeinsamkeit befinden, um

so in richtiger Wechselbeziehung die einzig wirksame

Hochschule für dramatisch-musikalische Darstellung zu

bilden, welche man andererseits in verschiedener Weise,

aber immer erfolglos, zu gründen versucht hat. Meine

hierauf bezügliche Tendenz haben diejenigen Männer

von Anfang an richtig verstanden, welche infolge meiner

ersten Aufforderung sofort zur Bildung von Vereinen zur

Förderung derselben schritten. Konnten diese Vereine,

da sie nicht eben den vermögendsten Teil des Publikums

in sich schlossen, die materielle Unterstützung des

Unternehmens nicht bis zur Erreichung des letzten Zieles

steigern, so bildeten sie hiergegen, vermöge ihrer deutlich

ausgesprochenen Tendenz, die moralische Grundlage der

Unternehmung. An diese bisher wirksamen Vereine

wende ich mich daher jetzt mit dem Wunsche, durch sie

an die weiteren Freunde meiner Kunst die Aufforderung

zur Bildung eines Patronatvereins zur Pflege und

Erhaltung der Bühnenfestspiele in Bayreuth erlassen zu

sehen.‹ Einem näher zu verabredenden Plane gemäß

würde dieser Verein zu jeder der drei alljährlichen

Aufführungen tausend Zuschauerplätze für je hundert

Mark zu besetzen haben, und ein jeder solcher Platz nur

einem, den Statuten desselben gemäß aufgenommenen

Mitgliede des Vereins überlassen werden. Da des

weiteren aber von je es in seiner Absicht gelegen hätte,

eine größere Anzahl von Freiplätzen an Unbemittelte,

namentlich Jüngere, Strebsame und Bildungslustige



zugewiesen zu sehen, so dürfte seines Erachtens an

diesem Punkte sehr schicklich und würdig der Weg zu

einer Verbindung mit den obersten Reichsbehörden

selbst aufzufinden sein. Durch eine erfolgreiche Dotation

von seiten des Reiches würde auch die Idee einer

Naturalisierung der ganzen Unternehmung zum großen

Ruhme derselben verwirklicht und somit zum ersten

Male einem theatralischen Institut der Stempel einer

nationalen Bedeutung auch in bezug auf seine

Verwaltung aufgedrückt sein.

Der Aufschrift nach an die Vorstände der bisher

bestehenden einzelnen alten Wagner-Vereine gerichtet,

empfahl das Schriftstück bestimmt und deutlich als

nächsten, alsbald zu tuenden Schritt auf der neuen Bahn:

eine Zusammenkunft von Vertretern der Einzelvereine

behufs Organisation des neuen Gesamtvereins . Vom

Neujahrstage 1877 datiert, gelangte es doch aber nicht zu

sofortiger Versendung. Mit seiner Idee einer

Schulgründung, um sich die ihm fehlenden Sänger erst zu

erziehen, wären die Freunde vom Verwaltungsrat schon

zufrieden gewesen; nur baten sie dringend um die

Erlaubnis, an die Vorarbeiten zur Ankündigung der

Festspiele gehen zu dürfen. Gerade diese ihnen zu

erteilen widerstrebte dem Meister: nur keine Festspiele

um des Defizits willen, auf der nur durch die äußerste

Not ihm geboten gewesenen unzulänglichen Grundlage

der bloßen Neugiersbeteiligung! Man dränge ihn, so

klagte er, jetzt zu den Festspielen, wie Napoleon III.

seinerzeit zu dem Kriege gedrängt worden sei. Zu hoch

stand ihm sein großes Reformationswerk, um durch

irgend welche Nötigung von außen her beeinflußt zu



werden. Erst mochten diejenigen, denen es zukomme,

auf die Tilgung des Defizits und die Schaffung einer

neuen Grundlage dafür bedacht sein. Mit Bitterkeit hatte

er es zu empfinden, daß auf seinen ersten, noch im

Dezember versandten Aufruf an seine Patrone nicht eine

einzige tatbereite Erwiderung eingelaufen war. Auch

Hofrat Düfflipp, der auf seiner letzten Durchreise durch

München ihm so bestimmt seinen baldigen Besuch in

Bayreuth angekündigt, zögerte von Woche zu Woche mit

der Ausführung desselben, während die Kreditoren des

Unternehmens, eben jene Leute, die es mit ihren

Leistungen und Lieferungen im vorigen Sommer so

wenig eilig gehabt, es nun ihrerseits an ungestümem

Fordern und Drängen nicht fehlen ließen. Unter den

traurigen Erfahrungen des Jahresbeginns nach den

Festspielen darf auch ein, dem Meister sehr

nahegehender Todesfall nicht unerwähnt bleiben, dem

ein zweiter, nicht minder betrübender wenige Wochen

später auf dem Fuße folgte. Am 5. Januar starb in Leipzig

Professor Hermann Brockhaus , unter seinen Schwägern

derjenige, der ihm zeitlebens am nächsten gestanden; am

31. der so nahebefreundete ehrwürdige Kirchenrat

Dittmar . Von seinen Berliner Sängern, denen er noch im

Dezember geschrieben, antwortete zuerst Niemann

durch eine telegraphische Depesche, in welcher er wegen

seines langen Schweigens um Verzeihung bat und sich,

wenn es sein müsse, für den Sommer zur Verfügung

stellte. Dagegen beharrte Betz dabei, seine von ihm selbst

als unzulänglich empfundene Mitwirkung als Wotan

fortgesetzt zu versagen. ›Er kommt mir zu Hilfe‹, sagte

der Meister nach Durchlesung seines Briefes; denn einen



neuen, würdigeren Vertreter der Hauptrolle seines

Werkes zu schaffen, wäre in den wenigen Monaten bis

zur Wiederaufnahme der Proben doch nicht gut möglich

gewesen Nichtsdestoweniger wandte er sich (12. Januar)

noch einmal im herzlichsten Tone eines edlen Vertrauens

bittend und überredend an ihn. ›Ich werde aufs äußerste

gedrängt, mich über die diesjährige Wiederholung der

Bühnenfestspiele zu erklären; meinen Entschluß konnte

ich zuletzt nur noch von der Möglichkeit Ihres

Wiedergewinnes abhängen lassen. Wie soll ich nun zu

diesem Wiedergewinn gelangen? So will ich es denn, mein

lieber Freund, von Ihrer Beugsamkeit abhängen lassen,

ob wir unser Werk fortsetzen. Denn ohne Sie muß ich

dies für unmöglich erklären.‹
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In der zweiten Hälfte des Monats Januar erschien

denn auch endlich der langerwartete Kabinettsekretär

Düfflipp. Seine Ankunft war telegraphisch angekündigt:

er kam abends spät in Bayreuth an, schien sehr freundlich

gesinnt und erinnerte selbst daran, daß es nun zehn Jahre

her seien, daß er in Triebschen zuletzt, ebenfalls im

königlichen Auftrag, der Gast des Meisters gewesen.

Desto unergiebiger waren die am folgenden Tage (22.

Januar) gepflogenen Beratungen, zu denen Feustel

hinzugezogen war; um die Mittagszeit erschienen auf die

Einladung des Meisters auch Bürgermeister Muncker und

Adolf Groß. Somit war alles für eine entscheidende

Beschlußfassung vorbereitet. In erster Reihe sollte diese

der Tilgung des Defizits gelten. War dieses durch König

oder Reich gedeckt, so erklärte sich der Meister

seinerseits im nächsten Jahr (1878) zur Wiederaufnahme

und Fortführung der Aufführungen auf erneuerter und



fester Basis erbötig. Ein zweiter Vorschlag seinerseits

ging darauf hinaus, daß der König das Theater zu

Aufführungen mit verstärktem Münchener Personal für

Rechnung des Hoftheaters so lange übernehmen sollte,

bis sämtliche königliche Zuschüsse gedeckt seien Selbst

der dritte mögliche Fall war vorgesehen, daß, ebenfalls

zum Zweck der Zurückzahlung dieser königlichen

Vorschüsse, ein Unternehmer, wie Pollini, die

Aufführungen in seine Hand nehmen sollte. Weiter

konnte er in seinen Anträgen und Zugeständnissen doch

nicht gehen! Jeder dieser Vorschläge zielte, der erste auf

die vornehmste, ihm erwünschteste Weise, auf das

gleiche Endergebnis ab: das Unternehmen von der

drückenden Last zu befreien, die jetzt auf ihm ruhte, um

es dann wieder ganz in seine Hände zu nehmen oder,

wenn die Gleichgültigkeit der Zeitgenossen ihn dazu

nötigte, nachdem er jahrelang seine äußersten Kräfte

daran gesetzt, es – für immer fallen zu lassen. Und doch

blieb es unklar, weshalb sich eigentlich der Münchener

Abgesandte hierher bemüht hatte! Er ging mit keinem

Vorschlag seinerseits aus sich heraus, er akzeptierte auch

das ihm Vorgelegte nicht und schien von seiten des

Königs zu nichts Positivem autorisiert. Er dankte

anderen Morgens auf das verbindlichste für alle ihm

erwiesene Freundlichkeit und reiste wieder ab, wie er

gekommen war. Nichts war durch sein Eintreffen, durch

die gemeinschaftlichen-Berkatungen an der Sachlage

geändert: der Künstler, der durch die außer ordentlichste,

von ihm und seinen Getreuen geleistete Kunsttat des

vorigen Sommers das große, ja ungeheuerste Beispiel

eines nationalen Aufschwunges gegeben, blieb nach wie



vor sich selbst überlassen, von allen aufgegeben, sein

›Beispiel‹ unverstanden, und selbst sein König, wenn er

durch seinen Abgesandten im rechten Sinne vertreten

war, schien vor der Hand nur das eine Interesse zu

haben: nicht – zu helfen und beizustehen, sondern wieder

in den Besitz seiner Vorschüsse zu gelangen.

›Dies waren die Bühnenfestspiele des Jahres 1876.

Wollte man mir deren Wiederholung zumuten?‹ schrieb

der Meister zwei Jahre später in seinem Rückblick auf

deren gesamten Verlauf.

In jenen Tagen, kurz nach der Abreise des Hofrats

Düfflipp, kam er von sich aus zum ersten Mal auf den

Gedanken, zur Deckung des Defizits in England

Konzerte zu geben und sich zu diesem Behuf von neuem

aus seiner kaum gewonnenen Ruhe zu reißen. Doch war

ihm dies immerhin noch eher möglich und denkbar, als

die Wiederaufnahme der aufreibendsten produktiven

Arbeit an neuen Festspielaufführungen, sobald dieselben

nicht, ihrer wahren Bestimmung gemäß,

reformatorischen Kunstzwecken, sondern zur bloßen

Ausgleichung finanzieller Schwierigkeiten dienen sollten.

Das einmalige ›Beispiel‹ war gegeben, er selbst hatte den

Vorschlag alljährlicher Wiederholungen gemacht; es war

von außen keine Erwiderung gekommen, selbst nicht auf

den Anruf an seine Patrone. Er mußte sich fragen, ob er,

mit den wenigen bedeutenden Ausnahmen, überhaupt

›Patrone‹ gehabt hätte oder nur ›Zuschauer auf teuer

bezahlten Plätzen‹. Es ist charakteristisch für die Art, wie

er sich von dem Druck zu befreien suchte, daß er bemüht

war, seine Gedanken von all diesen ihm aufgedrängten

äußeren Sorgen abzulenken, den inneren Halt allein in



sich selbst zu suchen und zu finden. Wie in allen Lagen

seines Lebens leistete ihm hier die abendliche

gemeinsame Lektüre , der unmittelbare Verkehr mit

großen Geistern der Vergangenheit, die

unvergleichlichsten Dienste der Befreiung von allen

Tagesgespenstern der Sorge und Enttäuschung. Um die

Mitte Januar hatte er den in Sorrent zuerst

aufgenommenen Sismondi beschlossen, immer

befriedigter von dieser bedeutenden Bekanntschaft. Wie

alles von ihm Unternommene, hatte er auch diese

Lektüre mit ungeheurer Lebhaftigkeit und der ihm

eigenen Produktivität des Ausbauens und Weiterdenkens

betrieben. Unmittelbar daran schloß sich für mehrere

Wochen Thukydides' mit Begeisterung gelesene

Geschichte des peloponnesischen Krieges. Das war die

Labung, die Erquickung, deren er bedurfte. Die

Schilderung der Einschließung von Pylos führte dann

weiter auf die ›Ritter‹ des Aristophanes, als gewaltsame

Diversion, mit vollständigem Vergessen und idealer

Heiterkeit – denen sich dann weiterhin, immer als

Komplement zum Thukydides, auch die phantasievoll

übermütige ›Friedens‹-Komödie anschloß. Und weiter:

ganz wie damals in München bei der ersten Aufnahme

des ›Schul‹-Planes es ihm dringend nötig erschien, ein

eigenes öffentliches Organ zu begründen, durch welches

er sein Lebenswerk vor der herrschenden fremden,

verständnislosen Beurteilung zu sichern gedachte,

beschäftigte ihn auch jetzt wieder der nie aufgegebene, im

bisherigen Drange aber nicht zur Ausführung gelangte

Gedanke der › Bayreuther Blätter ‹. Als ihr Redakteur war

ursprünglich und schon seit Jahren
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Nietzsche ins Auge



gefaßt, der sich bereits auf die Realisierung dieses

weitblickenden ›Reformations-Journales‹ gefreut hatte.
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Vieles, ja das Meiste, was dieser seitdem in seinen

selbständig unternommenen Unzeitgemäßen

Betrachtungen niedergelegt, hätte bereits – als

›bayreuthisch‹ gedacht und empfunden, in das

Reformationsjournal gepaßt und gehört. Wir wissen nun,

welche Wendung es seitdem mit diesem begabtesten

unter seinen bisherigen Schülern genommen; auch dem

Meister hatte dies nicht entgehen können. In einem

schönen Weihnachtsbriefe, von dem wir nicht wissen, ob

er sich erhalten hat oder nicht, hatte ihn dieser erst

kürzlich noch der Treue seiner Gesinnungen versichert,

doch aber durchmerken lassen, daß er in seinen

neuerlichen Gedankengängen von der Lehre

Schopenhauers sich zu entfernen beginne. Es war dies

das erste Symptom der ferneren Unstetigkeit seiner

›Entwickelung‹, wenn von einer solchen fernerhin bei

ihm überhaupt noch die Rede sein kann Dagegen waren

– noch vor dem Eintreffen Düfflipps – zu einer Beratung

über die neuzubegründenden Blätter Richard Pohl und

Hans von Wolzogen, gleichzeitig mit dem Fürsten Rudolf

Lichtenstein, auf wenige Tage (13. und 14. Januar) des

Meisters Gäste gewesen – beide mit der Absicht einer

dauernden Übersiedelung nach Bayreuth, zur

Verwirklichung des einstweilen bloß Gedachten und

Geplanten.

Und mehr als das! Wie einst in den Zeiten der größten

Verlassenheit nach den qualvollen Wiener

›Tristan‹-Experimenten, da wo niemand die Lust und

Kraft dazu in ihm erwarten konnte, das Verlangen nach



der Konzeption und Ausführung seiner ›Meistersinger‹

aufstieg, so regte sich jetzt in ihm – wiederum von allen

verlassen – das eigene schöpferische Selbst. Ihn erfaßte

die Sehnsucht nach der Ausführung seines ›Parsifal‹.

Waren doch die ganzen Bühnenfestspiele des vorigen

Jahres nur als eine große Störung und Unterbrechung

mitten in den Drang neu sich regender schöpferischer

Tätigkeit eingetreten (S. 234)! Nun aber fühlte er die Zeit

dafür gekommen. Es war bald nach der Abreise

Düfflipps und ihren gänzlich erfolglosen Beratungen, daß

in aller Trostlosigkeit der äußeren Verhältnisse die

Phantasie ihre Schwingen in ihm regte. Eines Tages (25.

Januar) sagte er zu seiner Frau zu deren höchster,

freudigster Überraschung: ›Ich beginne den Parzival‹ (so

hieß er damals noch) ›und lasse nicht eher von ihm ab,

bis er fertig ist.‹ Und nun entfaltete sich in ihm, mitten in

allem äußeren Ungenügen, von Tag zu Tage

beglückender, jenes geheimnisvolle innere Weben und

Walten der ersten Entstehung eines übergroßen Neuen.

Wer kann dem Genius, selbst mit allen Mitteln äußerer

Vernachlässigung und Unterdrückung, etwas anhaben,

wenn ihm der Trost dafür, die Rettung und Erhaltung

seiner selbst, unversieglich und unerschöpflich aus

eigener Seele quillt? Alles, was bis dahin in seinem

tiefsten Innern verschlossen gelebt, keimte und

offenbarte sich, von Tag zu Tag fester und greifbarer;

weit, weit über seine frühere, bloß andeutende Skizze

hinausgehend. Vor 15 Jahren hatte er, an eben jenen,

›Meistersingern‹, zum letzten Male gedichtet . Täglich

mehr und mehr schossen nun die edelsten, feinsten und

zartesten Krystalle der neuen Schöpfung zu einem



Ganzen zusammen. Über die Hauptschwierigkeit des

Gegenstandes fühlte er sich hinausgehoben, seit es ihm,

im Sinne dramatischer Gestaltung, mit einem Schlage klar

geworden war, daß es sich zur schließlichen Lösung nicht

um jene problematische, an Amfortas zu richtende bloße

›Frage‹ des Mitleids handle, sondern vielmehr um eine

Tat, eine Handlung, um den ganz plastischen Vorgang

der Wiedergewinnung der geraubten Lanze. Somit um

einen echten alten, wie durch Verschüttung vergessenen

mythischen Zug: um die Wiederbringung des in

winterlicher Leidensnacht abhanden gekommenen

Sonnenstrahls, vertieft und verdichtet durch spätere

christliche Deutung. Mit dieser verschmolz sich dann, zu

völliger Neuschöpfung eines verschollenen Mythus, der

in den kärglichen Überresten der altgriechischen

Telephussage erhaltene, dort so fragwürdige Zug von

dem Speer, dessen Berührung die von ihm selbst

geschlagene Wunde heilt
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; sowie aus weit entlegener

altindischer Überlieferung dessen Schweben über

Parsifals Haupte.
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Bei fortdauernd grauem Himmel,

feuchter Luft und unfreundlichstem Wetter strahlte ihm

fortgesetzt die innere Sonne des Schaffens, immer in den

Morgenstunden, gleichsam als die produktive

Fortsetzung des Traumes; zuweilen unterbrach er sich

beim Ankleiden, oder bei Tische, um Zusätze zu seiner

Skizze zu machen. Daß die Blumenmädchen des zweiten

Aufzuges keine Teufelinnen, sondern dahinsterbende

Pflanzenwesen seien; daß Kundry nicht weinen, nur

lachen und schreien, toben, wüten und rasen könne, und

hundert andere einzelne unsterbliche Züge der Dichtung

– das alles waren Entdeckungen, die – in der



Parzival-Skizze von 1865
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noch gar nicht enthalten –

sich plötzlich in hellem Lichte als Eingebungen ihm

zeigten. In der ersten Februarwoche war der erste Akt,

am letzten Tage des Februar der ganze in Prosa

dialogisierte Entwurf des Bühnenweihespiels vollendet,

und es lag nun zunächst für die Ausführung der

Dichtung als solcher bloß noch die Übertragung in die

endgültige Fassung in Versen vor ihm.

Mit Mühe hatte er sich die freie Muße dazu

ermöglicht, und schon drohte wieder die äußere Sorge

ihn davon abzudrängen. Da niemand auf der weiten Welt

sich veranlaßt fühlte, ihm die Last des ›Defizits‹ vom

vorigen Jahre abzunehmen, hatte der ursprünglich

vorübergehend in ihm aufgetauchte Gedanke, es durch

große Konzertveranstaltungen in London zu decken,

inzwischen bestimmtere und festere Gestalt

angenommen, und es entstand aus dieser verlockenden

Vorspiegelung der Plan jenes Unternehmens, das ihm in

seiner weiteren Ausführung nur neue Beunruhigungen,

Belästigungen, Enttäuschungen und Verluste eintragen

sollte!
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Ausführlichkeit – mit all ihren romanhaft reichen

Verzweigungen – in der im Berliner Museum käuflichen

Beschreibung des Telephusfrieses vom pergamenischen

Altar. Darin u.a. auch den, der ›Tristan‹-Dichtung

verwandten Zug ›von einem Kahn, darinnen siech ein
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 XIV.

Das Londoner Festival.

Gründe für das Londoner Unternehmen. – Zeitraubende Vorarbeiten

– Verhandlungen mit Wien, München, Leipzig über Abtretung des

Nibelungenringes. – ›Parsifal‹-Dichtung vollendet. – Reise nach

London. – Sechs Konzerte in vierzehn Tagen. – Gesellschaftliche

Beziehungen. Geburtstagsfeier. – Siebentes und achtes Konzert. –

Abschied von London.

 

Alles hier Erfahrene entspricht meinen alten

Kenntnissen von London; wogegen ich meine

bessere Einsicht aufgeopfert habe, um nicht

bequem und träge zu erscheinen. Um wieviel älter

mich diese erneuten Erfahrungen gemacht haben,

was ich von Lebenskraft ganz unnütz hier wieder

vergeudet habe – stehe dahin.

Brieflich an Feustel (30. Mai 1877).

 

Um den Preis, die jedem künftigen Bayreuther Vorhaben

im voraus wie ein Alpdruck anhangende Defizitlast mit

einem Schlage beseitigt zu sehen, erklärte sich der

Meister, den Aufforderungen einiger in England

weilenden Freunde nachgebend, zu allen

unausbleiblichen Anspannungen, Aufregungen und

Mühwaltungen bereit, die ein solcher in London zu

veranstaltenden Zyklus großer Konzerte mit sich bringen

mußte, in denen umfangreiche Fragmente seines in

England noch gänzlich ungekannten Nibelungenwerkes

zur Aufführung gelangen sollten. Gewiß gab es in der

reichen englischen Zentrale ganz andere finanzielle

Mittel, als in dem verarmten Deutschland; jeder



Spekulant und Unternehmer wußte das, wenn er über

den Kanal zog, um stimmlose deutsche Sänger unter

vielversprechenden italienischen Namen und mit einem

mittelmäßigen Orchesterleiter zu einer glänzenden

Opernstagione zu vereinigen und mit ihnen seine

unfehlbaren Geschäfte zu machen. Anders lag der Fall

bei einem Unternehmen, das selbst in dem Rahmen einer

bloßen Konzertveranstaltung so erheblich von allem

Gewohnten abwich; und es war von Hause aus

keineswegs eine unbedingte Hoffnung auf Gelingen, was

den Meister aufs neue zu einem so ungeheueren Opfer

seinerseits veranlaßte. Seine genaue Kenntnis der Dinge

hatte ihn bisher vielmehr immer von einem Versuche mit

London abgehalten . Konnte trotzdem der Gedanke in

ihm aufkommen, daß dieses einzige Mal ein solcher

Versuch – unerhörter Weise! – doch am Ende glücken

könnte: so war es, nach seiner eigenen Erklärung, doch

weniger dieser Gedanke und eine darauf begründete

Hoffnung, welche ihn dazu bestimmten, nach London zu

gehen. Den Ausschlag gab vielmehr, nach allem bisher

Erfahrenen und insbesondere dem passiven Verhalten

seiner Bayreuther Freunde vom Verwaltungsrat in der

Defizitfrage, der Entschluß: diesen und den ihnen

Gleichgesinnten, mochte daraus werden, was da wolle,

durch die Tat den Beweis zu erbringen, daß es nicht

Trägheit und Bequemlichkeit von seiner Seite sei, wenn

er die Deckung des Defizits auf anderen Wegen

betrieben wissen wollte.

In diesem Sinne sehen wir ihn in jeder seiner

brieflichen Äußerungen über das Unternehmen in irgend

einer, dem Empfänger noch so schmeichelhaften,



Wendung doch darauf bedacht, die Verantwortung dafür

von seiner Person auf dessen eigentliche Veranlasser

abzuwälzen. So gleich in seinem ersten Briefe in dieser

Sache an August Wilhelmj als ›liebsten Gönner und

Förderer seiner Angelegenheiten‹. ›Sie hatten Unrecht‹,

heißt es darin, ›mich daran zu mahnen, daß ich dafür zu

sorgen hätte, mit Ihnen Hand in Hand vor dem

Publikum Europas zu erscheinen. Ich wurde vor

mehreren Tagen angegangen, einem Korrespondenten

der Times etwas an die Hand zu geben: diesem habe ich

ganz einfach diktiert, daß Ihre Berichte und

Aufforderungen mich bestimmt hätten, in London und

England etwas zu unternehmen. Wird dieser Passus

allernächstens in den Times nicht gut wiedergegeben, so

sollen Sie von mir einen Brief hierfür erhalten, der sich

gewaschen haben soll! – Abgemacht!‹

1

Nicht minder

verpflichtend lautet der acht Tage später (15. März) an

denselben Adressaten gerichtete Passus: ›Der Kontrakt

mit Mr. Hodge & Essex; Essex wird soeben von mir

unterzeichnet. Möge nun diese Unternehmung einen

guten Verlauf finden! Sie wissen, daß das eigentliche

Konzertgeben von meiner Tätigkeit gänzlich abliegt: ich

konnte diejenigen, die sich mit mir bekannt machen

wollten, zuletzt immer nur nach Bayreuth einladen. Es

scheint, daß ich mir auf diese Weise namentlich auch in

England gute Freunde erworben habe Sie, liebster

Freund, haben mich nun so eindringlich aufgefordert,

von diesem Letzteren mich an Ort und Stelle selbst zu

überzeugen, daß ich gern mich entschloß hierauf

einzugehen. Ein ganz bestimmtes Recht auf mich hatten

Sie sich durch Ihre herrliche Beteiligung an der



Aufführung meiner Bühnenfestspiele in Bayreuth

erworben: einem ernstlichen Wunsche Ihrerseits hatte ich

zu willfahren. Ich komme – sage ich es offen – auf Ihre

Einladung nach England. Möge Sie meine Folgsamkeit

nicht gereuen!‹

2

Nach dieser genauen Bezeichnung der beiden

einander entgegengesetzten, aber auf dasselbe Ziel

hinauslaufenden, ausschlaggebenden Motive für das

Londoner Unternehmen, des Drängens auf der einen, der

auffordernden Lockung von der anderen Seite her,

kehren wir für unsere Erzählung des Verlaufes der Dinge

auf den Ausgangspunkt der Begebenheiten zurück.

Dieser fällt ungefähr in die Mitte des Februar, während

der Meister soeben mit der Prosaskizze des Dialogs

seines zweiten Aktes beschäftigt war und nichts

angelegentlicher wünschte, als bei dieser erlösenden

Beschäftigung in völliger Ruhe und Freiheit belassen zu

werden. Sogar den Tag können wir genau bestimmen: es

ist der 18. Februar. Ein Brief an Frau Materna von

diesem Datum kündigt ihr definitiv das Ausfallen der

Festspiele für diesen Sommer an, ohne London mit einer

Silbe zu erwähnen. An dem gleichen Tage gelangte an

Feustel ein Brief der Londoner Unternehmer Hodge &

Essex; Essex, in welchem der größte Erfolg und ein

unerhörtes Aufsehen dem Meister prophezeit wurde,

wenn er sich dazu entschließen würde, auf einen Monat

nach England zu kommen. Die beabsichtigten Konzerte

sollten im Mai stattfinden, als Lokal war die riesige, gegen

10000 Personen fassende Royal Albert-Hall in Aussicht

genommen. Auserlesene Instrumentalisten sollten dem

Meister dafür zu Gebote stehen; zwei vorzügliche



Freunde, wie August Wilhelmj und Eduard Dannreuther,

die Zusammensetzung des Orchesters in ihre Hand

nehmen; die Gesangskräfte sollte er sich selbst aus dem

Sängerpersonale der deutschen Opernbühnen auswählen

und zur Mitwirkung auffordern. Eine Notiz Wilhelmjs,

den voraussichtlichen ungeheuren Erfolg bestätigend,

gab den Ausschlag. Daß die Herren Hodge und Essex

bloße Anfänger, in Konzertangelegenheiten ohne

Erfahrung und Einfluß, eine bloße Agentur für den

Verkauf von Musikinstrumenten

3

waren, davon

verlautete kein Wort; offenbar überschätzten sie selbst

ihre Kräfte und rechneten vor allem auf den berühmten

Namen des Konzertgebers. Nach ihrem ersten Vorschlag

handelte es sich um 20 Konzerte im Laufe des Monats

Mai, unter Anerbieten einer Garantiesumme, deren Höhe

dem Meister zu bestimmen zufiel Laut seinem Brief an

Wilhelmj vom 8. März wurde diese Garantie auf 500 £

pro Abend festgesetzt, unter der Bedingung, daß die

Unternehmer alle Kosten tragen sollten. Hiermit wäre der

Zweck, das Defizit zu decken, erreicht worden. Sehr bald

war zu bemerken, daß die Leute offenbar – Mühe hatten,

hierfür Kapitalien auf zubringen, welche sie selbst nicht

besaßen, und hinsichtlich der Garantiesumme

Erleichterungen wünschten.

4

Ferner ward eine

Abänderung des Antrages dahin getroffen, daß es sich

nicht mehr, wie anfangs, um 20 Konzerte im Laufe eines

Monats, sondern um 6 Konzerte im Laufe von vierzehn

Tagen handeln sollte. Das war nun aber etwas ganz

anderes, als das ursprünglich ins Auge Gefaßte. ›Ich

glaube,‹ schreibt Wagner mit Bezug darauf an Wilhelmj,

›ich hätte wohlfeiler abkommen können, wenn mir vom



Anfang an nur von sechs Konzerten während 14 Tagen

gesagt worden wäre; da war aber von zwanzig Konzerten

die Rede, vor welchen Materna und Hill natürlich

erschraken, und für welche sie nur durch starke Honorare

zu gewinnen waren. Jetzt war die Honorarfrage nicht

mehr zu reduzieren; sogar bedurfte ich doch nun mehr

Sänger, da ich für sechs vollständig neue Programme zu

sorgen hatte, während ich zwanzig Konzerte nicht anders

für möglich gehalten hätte, als durch Wiederholung einer

kleineren Anzahl von Stücken.‹ ›Rechnen Hodge etc.

durchaus nicht auf teilweise Wiederholung bis Ende Mai,

so sind die (für vollen Monat engagierten) Sänger

allerdings zu teuer bezahlt. Allein dies liegt in dem ersten

Anfange.‹ Und wiederum: ›Hodge und Essex mögen

vortreffliche Leute sein, aber Kontrakt hätten sie nicht

mit mir schließen sollen, weil sie mir dadurch Annahmen

erweckt haben, von denen loszusagen mir etwas

Überwindung kostete, als sogleich die erste kontraktliche

Stipulation nicht erfüllt wurde.‹

5

Dies alles, Reduktionen des ursprünglich

Angenommenen und Festgesetzten, Anordnung der

Programme und das Ausschreibenlassen der fehlenden

Stimmen unter Aufsicht Seidls und Fischers

6

,

Verhandlungen mit den mitwirkenden Künstlern,

Loslösung derselben aus ihren Dienstverhältnissen durch

Verwendung bei ihren Intendanzen, behufs

Urlaubserteilung, und so manches daran sich knüpfende

Ärgernis durch Langsamkeit und Hinhalten, vollzog sich

genau in derselben Zeit (in den Monaten März und April)

in welcher andererseits die Dichtung des, › Parsifal ‹ im

Laufe von sechs Wochen aus der Skizze heraus zu ihrer



Vollendung heranwuchs. Ende der ersten Märzwoche

war er mit seiner Gemahlin für einige Tage der Gast des

freundlich gesinnten Herzogs Georg von

Sachsen-Meiningen; wobei denn ihm zu Ehren von der

damals berühmten Meininger Truppe eine Aufführung

von Shakespeares ›Julius Cäsar‹ veranstaltet wurde.

7

Unmittelbar nach der Rückkehr ward einerseits der

Kontrakt mit Messrs. Hodge und Essex unterzeichnet,

andererseits (14. März) die Dichtung des ›Parsifal‹ in den

Morgenstunden aufgenommen und fortgeführt. Die

äußersten Gegensätze berührten sich damit: während der

Nachmittag von nun ab, wie er über die Bitterkeit dieses

Zwanges scherzend sagte, im ›Komptoirrausch‹ verloren

ging, und zuweilen bis spät in die Nacht das widerlich

Geschäftliche des Londoner Unternehmens zu ordnen

war, blieben trotzdem die Früh- und Vormittagsstunden

für die Dichtung gerettet. Und wenn wir im

Vorhergehenden den Namen des Helden und des neuen

Werkes zwar vorausgreifend immer schon in der Form

genannt haben, in der er nun für fernste Zeiten den

Abschiedsweihegruß des Genius an Mit- und Nachwelt

zusammenfaßt, so gehört doch andererseits dessen

allendliche Fixierung als ›Parsifal‹ – für ›Parzival‹ – erst

diesen Februartagen des Jahres 1877 an (annähernd dem

13. oder 14. Februar).

8

Sehr bald stellten sich auch die

beängstigenden Zweifel und Sorgen über den finanziellen

Erfolg der Unternehmung ein, die bereits jetzt, und

fortdauernd, so viele Opfer an Zeit und Kraft für sich in

Anspruch nahmen. Der bekannte, durch seine reiche

Erfahrung ausgezeichnete Impresario Ullmann ließ sich

aus freien Stücken in warnenden Briefen vernehmen;



vierzehn Tage nach Unterzeichnung des Kontraktes

erfolgte die erste Bitte der Herren Hodge und Essex um

Gestundung der garantierten Summe von 1500 Pfund,

welche ihnen (durch einen Londoner Advokaten)

gewährt wurde; am 5. April erschien Herr Essex selbst

mit der Bitte um eine abermalige Verzögerung. Auch

diese wurde ihm bewilligt, da seine Person einen

vertrauenerweckenden Eindruck machte und Wilhelmj

sich für ihn verwendete. ›Ich bedarf dieses Geldes nicht

für mich, wohl aber der Sicherheit des Ganzen wegen‹,

schrieb er unter dem gleichen Datum an Wilhelmj, und

setzte diesem die Bedingungen auseinander, unter denen

er auf die fernere Mithilfe des Advokaten (Mr. Sumter) in

dieser Angelegenheit verzichten würde. Wilhelmj hatte

nämlich an Stelle jenes Advokaten einen ihm

befreundeten Geschäftsmann als ferneren Vermittler

vorgeschlagen. ›Ersuchen Sie Herrn Schlesinger‹, schrieb

ihm darauf der Meister im Anschluß an den Essexschen

Besuch, ›wenn er die Güte haben will, sich in dieser

Sache zu beschweren, vor allen Dingen die täglichen

Eingänge für Konzert-Entrées zu kontrollieren und ihre

richtige Abführung zur deutschen Bank zu überwachen.

Hodge und Essex sollen zum laufenden Betrieb des

Geschäfts der Bank entnehmen, was sie brauchen aber

unter Kontrolle des Herrn Schlesinger . Auf diese

Abmachung hin, sobald nämlich Ihr geehrter Freund,

Herr Schlesinger, so gut ist, der Sache sich ernstlich

annehmen zu wollen, werde ich die fernere Mithilfe des

Herrn Sumter nicht mehr in Anspruch nehmen etc. Ich

hoffe in dieser Weise nach Ihrem Wunsche und Rate zu

handeln.‹

9



Um die Osterzeit verweilte Liszt zu zehntägigem

Besuche in Wahnfried. Er kam von Wien, wo soeben die

›Walküre‹, unter so seltsamen Umständen durch Dir.

Jauner erbeutet, seit dem 5. März (unter ungeheurem

Aufsehen, aber sehr wenig zur Freude des Meisters)

gegeben war und der lebhafte Wunsch bestand, sich der

noch fehlenden drei Nibelungenstücke zu bemächtigen.

Zu mündlichen Unterhandlungen über den Gegenstand

traf Hans Richter als Bevollmächtigter der Direktion in

denselben Tagen ein (28. März). Wie begierig diese

letztere auf den Abschluß des, nach ihrer Auffassung so

einfachen Geschäftes war, bekundete sich darin, daß sie

ihrem Abgesandten für diesen Zweck bare 20000 Mark

als eine Art Abschlagszahlung mitgegeben hatte, als wenn

mit sollen Künsten plötzlicher Überrumpelung in einer

so wichtigen prinzipiellen Angelegenheit auch nur das

Geringste zu erreichen gewesen wäre! Nach Liszts

brieflichem Bericht an die Fürstin habe er diese

Zumutung vielmehr ›kategorisch abgelehnt‹ und sich

weitere Verhandlungen über diesen Punkt in jeder Weise

erst vorbehalten.

10

Richter rühmte die Wiener ›Walküre‹

als eine tüchtige Leistung; aus Liszts Berichten war

hingegen mit Sicherheit zu entnehmen, daß ihr – allein

schon durch die unwürdigsten Streichungen! – jede

Weihe und jeder Adel ferngelegen habe. Kaum war

Richter gegangen, so erschien von Mannheim Heckel, auf

dem Wege nach Leipzig, wo in einer einberufenen

Delegierten-Versammlung der neue ›Patronatverein‹ sich

konstituieren sollte. ›Das müssen Sie, bester Freund,

doch wohl ersehen haben‹, sagte ihm der Meister, ›daß

alles jetzt durch mich Angeregte nur geschehen ist, um



die Ehre meiner Unternehmung und meine Stellung zu

derselben zu wahren. Glauben Sie, ich lebte wirklich der

Hoffnung, es würde etwas zustandekommen? Lernt

Deutschland und das deutsche Publikum kennen! Da ist

alles – alles verloren! – Was wir im vorigen Jahre

zustande gebracht, ist ein Wunder und wird es bleiben, so

lange jemand etwas davon weiß Darüber hinaus geht es

nicht mehr: an eine Wiederaufnahme wäre erst zu

denken, wenn mein Programm hinsichtlich eines

Patronatvereins u.s.w. aber nicht auf der Basis der

bisherigen Verlosungsvereine! – strikte durchgeführt und

verwirklicht wäre. Das Neue müßte anders aussehen, als

das Alte; da müßte Macht und Bewußtsein dabei sein!‹

Nichtsdestoweniger war es sein Wunsch, die

vorhandenen Vereine nicht aufgelöst zu sehen; sie sollten

bestehen bleiben, wenn er auch nicht bestimmt sagen

könne, wohin ihre Tätigkeit jetzt zu lenken sei. Über sein

Londoner Unternehmen sagte er: ›Einstweilen habe ich in

England für die Deckung des Defizits zu sorgen. Wenn

ich davon heil zurückkomme, wird wohl hoffentlich

niemand mehr von mir verlangen, daß ich noch an etwas

anderes denke, als – mich zu erholen und zu – vergessen

!‹
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Am Gründonnerstag (29. März, noch während Liszts

Anwesenheit) ward der erste Akt des ›Parsifal‹ in der

Dichtung zum Abschluß gebracht; zunächst mit Bleistift

geschrieben, zu späterem Überziehen mit der Feder. Am

Charfreitag spielte Liszt abends zu großer Erschütterung

der wenigen Zuhörenden – die ›Funérailles‹ und die

›Vogelpredigt‹, als Klänge aus einer anderen Welt. Die

Londoner Korrespondenznöte nahmen derweil ihren



Fortgang; insbesondere gab es endlose Mühen und

Beschwerden, bis die dazu nötigen 8 bis 10 Sänger – trotz

größter Honorare – zusammengebracht waren. Unger

erwies sich als träge und erschrak davor, für London den

›Tristan‹ studieren zu sollen. Für den ›Siegfried‹ hatte er

seine volle Energie angespannt; aber, wie es nunmehr

schien, war es der äußerste Höhepunkt seiner

Leistungsfähigkeit gewesen. Zum Ostersonntag fand in

Wahnfried eine größere Gesellschaft statt, von etwa

hundert Personen, lauter Bayreuthern Wiederum ließ sich

dabei Liszt am Klavier vernehmen: diesmal war es die

erhabene Gestalt des über die Wogen schreitenden, Franz

von Paula, die er mit ergreifender Macht des Ausdruckes

vor die Seele seiner Hörer zauberte Tags darauf, 2. April,

wurde Liszts Namenstag durch die Vorlesung des

vollendeten ersten Aktes der Dichtung des ›Parsifal‹ vor

ihm als erstem Zuhörer gefeiert; und er erwiderte diese

Mitteilung noch am gleichen Abend durch den völlig

weltentrückenden Vortrag der H moll -Sonate. In seinen

brieflichen Berichten an die Fürstin erwähnt Liszt aus

diesen Tagen auch eines Zusammenseins mit Feustel. ›Er

kam aus Berlin, wo er Mitglied des Reichsrats ist. Dort,

wie in Bayern, ist sein Ruf als finanzielle Kapazität sehr

geschätzt; man zieht ihn in wichtigen Geschäften zu Rate.

Sein Schwiegersohn, Herr Groß, ist Wagner

gleichermaßen ergeben. Dem Reichen leiht man gern,

sagt das Sprichwort. Gewiß ist Wagner sehr reich an

Schwierigkeiten, Widerwärtigkeiten und Hindernissen

aller Art, dies ist der Grund, weshalb man ihm gern noch

einige eingebildete Schwierigkeiten hinzuleiht: dazu

gehört der angebliche Abfall Feustels von seiner Sache!‹
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Inzwischen hatte am 2. Mai die geplante

Delegiertenversammlung in Leipzig ihren Verlauf

genommen und war auf derselben zur vorläufigen

Konstituierung des vom Meister gewünschten

Patronatvereines geschritten worden Seltsam genug

waren die bei diesem Anlaß vorgebrachten Anträge und

Vorschläge, die in echt partikularistischer Weise auf alles

andere eher als auf das einzig Nötige und Wichtige

ausgingen. ›Ich wohnte‹, so erzählt Heckel, ›den

Beratungen auf besonderen Wunsch Wagners bei; denn

es wurde von den Leipziger Einberufern eine Verlegung

der Festspiele nach Leipzig (!!) geplant. Es gelang mir

nach längerem Bemühen, diesen Vorschlag erfolgreich zu

bekämpfen und Beschlüsse zu erzielen, über welche ich

vorher in Bayreuth mit Wagner mich besprochen.‹ Nach

den mündlichen Ausführungen Heckels wäre der auf die

Übersiedelung der Festspiele nach Leipzig abzielende

Antrag anfangs lebhaft begrüßt und von den

Antragstellern hartnäckig verteidigt worden; auch habe

sich bei dieser Gelegenheit George Davidson entschieden

dagegen erklärt, daß der Verein ›das Defizit übernehme‹;

dazu seien die Vereine nicht da. Man durfte sich

verwundert fragen: wozu sonst? Da die Mehrzahl der

Anwesenden naturgemäß aus Mitgliedern des Leipziger

Wagner-Vereins bestand, kostete es einige Mühe, die

Versammlung von der Unzulässigkeit des gestellten

Antrages zu überzeugen und eine Einigung dahin

herbeizuführen: man wolle nach Kräften zur Pflege und

Erhaltung der Bühnenfestspiele in Bayreuth beitragen.

Eine Delegiertenversammlung in Bayreuth selbst wurde

für den Herbst des Jahres in Aussicht genommen. Auf



Heckels brieflichen Bericht erwiderte der Meister: ›Ich

verstehe alles, sage aber wenig, womöglich nichts mehr

dazu: ich kann nichts anders als warten , da ich denn

doch bedenklich vorausgeschritten scheine!‹

13

–

Hingegen hatte er gelegentlich eines Besuches des

Leipziger Theaterdirektors Dr. Förster am Palmsonntag

(noch während der Anwesenheit Liszts) mit diesem eifrig

über die Möglichkeit verhandelt, daß dieser an seiner

Statt die geschäftliche Leitung der Bayreuther Festspiele

vom nächsten Jahre ab übernehmen sollte; wofür er ihm

denn auch den ›Ring des Nibelungen‹ für Leipzig abtreten

wolle. Dr. Förster zeigte sich zunächst nicht ganz

abgeneigt, und die Verhandlungen darüber zogen sich

noch durch einige Monate hin, bis er von London aus in

der Nachschrift eines Briefes an Feustel (vom 3. Juni)

diesem, der einen fremden Eingriff in die Festspielleitung

nicht gern sah, die humoristischen Worte schreiben

konnte: ›Mit Leipzig bin ich auseinander! Darum also

keine Feindschaft nicht!‹ Bestehen blieb von diesen

Verhandlungen nur der Gedanke, den gesamten Ring des

Nibelungen an einige größere Theater (Wien, Leipzig und

München) zur Aufführung zu überlassen: dieselben aber

gegen die Erteilung des Aufführungsrechtes zu

verpflichten: für die künftigen Bühnenfestspiele ihre

darstellenden Kräfte nach einer zu treffenden Auswahl

ihm (oder seinen Nachfolgern) mit besonderer

Berücksichtigung des Zweckes in genossenschaftlichem

Zusammenschluß zur Verfügung zu stellen. Wenn

Norddeutschland in Leipzig , Süddeutschland in

München , Österreich in Wien seine darstellerischen

Kräfte an dem Werke zu üben Gelegenheit fände, könne



die Bahn für die Fortführung der Bayreuther Festspiele

als geebnet betrachtet werden; diesen letzteren selbst aber

würde durch ihrem bevorzugten künstlerischen

Charakter, wie auch durch die Zusammensetzung ihres

Publikums das unterscheidende Merkmal gewahrt.

Am seltsamsten nahm sich unter diesen drei

auserkorenen Zentralpunkten die K. K. Wiener Hofoper

aus. Wir gedachten soeben der Absendung Richters als

Unterhändler und Überbringer einer Abschlagssumme

ohne vorausgegangene bestimmte Einigung, und des

empörenden Spieles im vorigen Jahre, als die Bewilligung

der Mitwirkung von Frau Materna von der Bedingung

einer Überlassung der ›Walküre‹ und des ›Tristan‹ an die

Wiener Hofoper abhängig gemacht worden war (S. 246)!!

Ganz dasselbe Spiel einer unwürdigen Pression auf die

Entschlüsse des Meisters drohte sich jetzt von derselben

Seite her zu wiederholen. Nachdem der erste Versuch mit

den 20000 Mark (S. 341) völlig abgeschlagen und

gescheitert war, griff Jauners begieriges Verlangen zu

anderen Mitteln, um seinen Willen durchzusetzen. Die

Beurlaubung Hans Richters für London im Monat Mai

(also außerhalb der eigentlichen Spielzeit!) sollte mit

gleicher Taktlosigkeit zu einer Erpressung der fehlenden

drei Nibelungenstücke dienen. Einen darauf hinzielenden

Brief Richters (dem bereits eine Depesche ähnlichen

Inhaltes vorausgegangen war), Direktor Jauner warte auf

die Zusage , um seinen-Richters – Urlaub zu bewilligen

(!), erwiderte er ohne jeden weiteren Ausdruck seiner

Entrüstung, in aller Kürze auf telegraphischem Wege: die

gewünschte Zusage hinge von Verhandlungen mit

München ab, die Verweigerung des Urlaubes aber würde



notwendig zu einem vollständigen Bruch mit der Wiener

Direktion führen. Was nun wieder die erwähnten

Verhandlungen mit München betraf, so verhielt es sich

damit, wie folgt. Eines Tages erstattete Feustel von

München aus, wo er als Abgeordneter sich aufhielt, die

Anzeige, Hofrat Düfflipp habe die Entdeckung eines

alten Kontraktes aus dem Jahr 1865 gemacht, wonach der

Meister keineswegs das Recht habe, sein Nibelungenwerk

nach Wien oder anderweitig zu verkaufen, da es –

Eigentum des Königs wäre! Zum Überfluß war eine

Kopie dieses, eigenhändig von Wagner unterzeichneten

Schriftstückes als Beleg an das Feustel-Groß'sche

Bankgeschäft eingesandt worden. In jener ersten

Münchener Periode war, zum Schutz vor dem

allgemeinen Neide der Münchener Bevölkerung, im

Auftrag des Königs und zur besonderen Befriedigung

seiner Beamten, ein aus so und so viel Punkten

bestehender Kontrakt ausgearbeitet und wirklich von

dem Meister unterzeichnet worden, laut welchem der ihm

bewilligte Jahresgehalt, die ermöglichende Bedingung

einer sorgenfreien Existenz, als Gegenleistung und

Äquivalent für die Vollendung des Nibelungenwerkes (als

königliches Eigentum) hingestellt wurde. Wir entsinnen

uns auch, daß sich der Meister selbst bei einem der

wütendsten Ausbrüche jenes Neides öffentlich darauf

berufen hatte: er fühle sich der ihm gespendenten Huld

des Monarchen gegenüber keineswegs als bevorzugter

›Günstling‹, sondern als, für eine bei ihm bestellte, ihn auf

Jahre hinaus in Anspruch nehmende Arbeit,

entsprechend besoldeter Künstler.
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Dieses, wie gesagt,

lediglich zu seinem Schutze , unter Zustimmung beider



Kontrahenten, des Königs und des Meisters,

ausgearbeitete, aber schon damals mit überflüssigen, von

beiden Teilen keineswegs ernst genommenen

Stipulationen ausgestattete, längst veraltete und den

Intentionen nicht mehr entsprechende, durch spätere

Übereinkunft stillschweigend aufgehobene Schriftstück

jetzt – im unpassendsten Augenblick – mit darauf

begründeten Rechts ansprüchen hervorgezogen zu sehen,

war für ihn verstimmend genug, und führte denn auch zu

nichts Weiterem als zu einer offiziellen Annullierung

jenes älteren, jetzt nicht mehr genügenden Vertrages. War

es doch nicht seine Schuld, daß die damals geplante

Münchener Aufführung nicht hatte stattfinden können;

waren doch im übrigen seinerseits alle wesentlichen

Punkte desselben erfüllt: das Werk war vollendet, und

sein gegenwärtiges Bayreuther Unternehmen seiner

vollen Bedeutung nach mit dem damals für München

geplanten identisch Unerfüllt hingegen war die

unausgesprochene Voraussetzung jenes Vertrages

geblieben, wonach er der Gnade des Königs die erste

szenische Verwirklichung unter den einzig

ermöglichenden außerordentlichen Umständen zu

verdanken haben würde! Diese hatte er sich aus seinen

eigenen Kräften unter Überwindung von tausend

Widerständen ermöglichen, und deshalb der Münchener

Hofbühne bisher sogar dessen Aufführung verweigern

und untersagen müssen: so sehr betrachtete er das Werk

seines Geistes zugleich auch als sein unveräußerliches

Eigentum. Wenn er sich entschloß, es überhaupt an

andere Bühnen zu vergeben, hatte er dann auch natürlich

gegen eine Aufführung in München nichts mehr



einzuwenden; und zwar ohne weitere Tantiemen oder

sonstige Vergünstigungen; insoweit, und um keinen

Schritt weiter, galt es ihm als Eigentum des Königs. Nur

war ihm daran gelegen, auch diese Münchener

Aufführung, ganz wie die Wiener und Leipziger, im

genossenschaftlichen Sinne in den Aufbau seines

reformatorischen Gedankens mit hineinzuziehen

München, Wien und Leipzig sollten demnach einstweilen

die drei Vororte sein, denen außerhalb Bayreuths unter

genau festgesetzten Bedingungen das Aufführungsrecht

seines Werkes erteilt werden sollte; gegen Zusicherung

der Mitwirkung ihrer künstlerischen Kräfte bei künftigen

Bühnenfestspielen, ohne die von Wien her beliebten,

plötzlich auftauchenden Chikanen und Pressionen Nach

Erledigung jener Münchener Mißverständnisse wurden

dann auch die Wiener Verhandlungen wieder

aufgenommen und, durch Standhartners Vermittelung zu

befriedigendem Abschluß gebracht; mit Leipzig dauerten

sie noch fort, schienen aber einem günstigen Abschluß

entgegenzugehen.

Unter solchen Umständen gelangte am 13. April der

zweite Akt des Weihefestspieles in der Dichtung zum

Abschluß. Doch mußte er sich die traurig-bittere Frage

vorlegen, wann und wie er unter solchen beständigen

Ansprüchen und Störungen von außer her wohl die

Muße zur Vollendung seines neuen großen Werkes

erübrigen werde? Denn, seit erst die Lebensfähigkeit

seiner – Jahrzehnte lang als unmöglich verschrieenen –

›Ring‹-Schöpfung über alle böswilligen Zweifel hinaus

sich bewährt hatte, was streckte nicht alles die Hand

danach aus, um sich dadurch zu bereichern! Eine der



betrübendsten Erfahrungen war dabei die eigentümliche

Gewinnsucht seiner eigenen, mit großen Opfern

übermäßig honorierten Mitarbeiter vom vorigen Jahr

Kaum, daß die Herren Brandt, Brückner, Hoffmann und

Doepler von einer Abtretung des ›Ringes‹ an ein

auswärtiges Theater vernommen hatten, so vermeinten

sie – in völliger Verkennung des Charakters ihrer

Mitarbeit und der Unzulänglichkeit ihrer Leistungen –

sich ein Anrecht auf Tantiemen an diesen auswärtigen

Aufführungen zusprechen zu dürfen. Zu diesem Zweck

hatten sie eben jenen Advokaten Batz zu ihrem Vertreter

gewählt, der dem Meister als dessen eigener

Vertrauensmann und Geschäftsbevollmächtigter bis

dahin schon wiederholt die größten und beschwerlichsten

Unannehmlichkeiten bereitet hatte, ohne daß es ihm

möglich gewesen wäre, sich von ihm zu befreien (S. 160)!

Auch die Nachrichten aus London lauteten nicht eben

erfreulich Zwar hatte Wilhelmj Gelegenheit gehabt, in

persönlicher Audienz auf Schloß Osborne die Königin

Victoria und die königliche Familie zu den

bevorstehenden Aufführungen einzuladen; dagegen

nahm alles Geschäftliche des Unternehmens einen recht

schiefen und bedrohlichen Gang. Die Garantiesumme

von 1500 Pfund hatte selbst bis zum äußersten Termin,

des 15. April, nicht erlegt werden können. Statt dessen

meldete jener Herr Schlesinger (S. 340) eine Kontrolle

des Billettverkaufs sei ihm schon aus dem Grunde nicht

möglich, weil sich dieser nicht etwa an einem bestimmten

Platz konzentriere, sondern gleichzeitig an zwanzig

verschiedenen Orten verkauft würde. Um die Mitte April

begaben sich die beiden Bayreuther Gehilfen, Seidl und



Fischer, zu den Vorproben nach London, und Hans

Richter sollte ihnen bald darauf folgen Einstweilen

lauteten die Nachrichten auch über diese Proben, denen

(bis zum Eintreffen Richters an Ort und Stelle) August

Wilhelmj und der vortreffliche Edward Dannreuther ihre

Kräfte widmeten, nicht eben ermutigend. Die dortigen

Kontrabässe sollten so schwach in ihrer Klangwirkung

sein, daß die Bitte an ihn erging, den ›Tristan‹ ganz aus

dem Programm zu entfernen. ›Als ich gestern Seidls

Bericht über die ersten 3 Proben erhielt‹, schrieb daher

der Meister an Wilhelmj, ›ward mir denn doch

wunderlich zu Mut. Um Gotteswillen lassen Sie nur

Richter wenigstens für einiges hörbare Blech sorgen! Es

koste nun was es wolle: denn diese stummen Trompeter

u.s.w. kenne ich, wenn sie sich aufblasen und keinen Ton

herausbringen! Ich hoffe, Richter weiß da Rat. Mit den

Geigen mögen Sie, Altmeister, eine charmante Not

haben! ja, ja, ich sehe die Gentlemen im, »Feuerzauber«!

Wie ist Ihnen denn nur dabei, Freund? Auf den, »Tristan«

bestehe ich wahrscheinlich nicht; doch sollten Sie suchen,

das Vorspiel und den Schlußsatz herauszubringen. Ist das

Orchester erst einmal durch das Feuer und Wasser der

Nibelungen durch, kommt am Ende auch noch etwas

Tristan zustande.‹
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Diese Zeilen sind vom 22. datiert, es

mutet wie ein unerklärliches Wunder an, daß drei Tage

vorher (19. April) wirklich auch der dritte Akt des

›Parsifal‹ und damit das weihevoll großartige Ganze in der

ersten Bleistiftniederschrift der Dichtung vollendet war.

So ausgeprägt lebte es in seinem Geiste, so sehr war

bereits in der Skizze das Werk in seiner reichen Fälle

enthalten gewesen. Und dies in einer Zeit, von welcher es



in demselben, eben zitierten Briefe heißt: ›bei mir häuft

sich alles, was mich peinigen und aufregen kann!‹ – Und

hier verdient der ausgezeichnete Standhartner die ihm

gebührende Erwähnung, der es inmitten seiner eigenen

übermäßigen Inanspruchnahme als verantwortlicher

Primararzt eines der größten Krankenhäuser der

österreichischen Kaiserstadt, durch beständige briefliche

und telegraphische Verbindung mit dem hohen Freunde

in unermüdlicher Tätigkeit dahin gebracht hatte, daß –

kurz vor der Abreise nach London – die Wiener

Verhandlungen wegen Überlassung des Nibelungenringes

ohne irgend einen erheblichen Einwand seitens des

Fürsten Hohenlohe (als oberster Instanz) noch auch

seitens der Direktion im Sinne des Meisters ihre

allendliche Regelung gefunden.

Am Montag, 30. April, um 6 Uhr in der Frühe, wurde

nach vorausgegangenem Abschied von Haus und

Kindern, die beunruhigende Reise mit einiger Bangigkeit

wegen des Gelingens angetreten. Um 1 Uhr mittags

Eintreffen in Würzburg, wo Alexander Ritter und Frau es

sich nicht nehmen ließen, die Reisenden bis

Aschaffenburg zu begleiten. In Mainz Begrüßung durch

die alte Freundin Mathilde Maier; in Köln war es der

brave Lesimple, dessen Dienstfertigkeit dem Meister

wenigstens zu einem guten Schlafcoupé und damit zu

einer erträglichen Nachtruhe verhalf. In der Frühe des 1.

Mai Ankunft in Brüssel: sodann über Ostende in höchst

unerquicklicher Dampfschiffahrt über den Kanal, mit

Seekrankheit und sonstigem Zubehör; mittags in Dover.

Bis hierher waren ihm die Arrangeure des Festivals, die

Herren Hodge und Essex zu seiner Begrüßung und



festlichen Einbringung entgegengereist, um den letzten

Teil der Fahrt bis zum Charing-Croß-Bahnhof in London

mit ihm gemeinsam zu machen. Ohne daß eine weitere

Empfangsfeierlichkeit vorbereitet gewesen wäre
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,

hatten sich doch, außer Wilhelmj, Dannreuther, Seidl,

Fischer, Hans Richter, Niemann und Hill, fast sämtliche

im Orchester beschäftigte Musiker und eine große

Anzahl in London lebender Deutschen zu seiner

Begrüßung eingefunden. Als der Zug anhielt und er den

Wagen verließ, donnerten weithin schallende ›Cheers!‹

und ›Hip, Hip, Hurrah!‹ durch die riesige Bahnhofshalle.

Wilhelmj sprach ein paar kurze, herzliche Worte des

Willkommens: sichtlich gerührt, umarmte der Meister

den jungen Freund. Die enthusiastischen Begrüßungsrufe

dauerten fort, bis er mit seiner Gemahlin, in Begleitung

Wilhelmjs und Dannreuthers, in den bereitgehaltenen

Wagen stieg; in dem sehr ruhigen und behaglichen Hause

des letzteren – Orme Square 12 Bayswater – fand er für

die Dauer seines Londoner Verweilens gastliche

Aufnahme und zunächst Erholung von aller

Reisemüdigkeit.

Die Besichtigung der Albert-Hall mit ihren riesigen

Dimensionen machte am anderen Tage viel Vergnügen:

bereits wohnte er auch inkognito einer Bläserprobe bei,

indem er es sich vorbehielt, sich bei der ersten

allgemeinen Probe dem vollständigen Orchester

vorzustellen. Um 6 Uhr abends erschien eine aus 26

Personen bestehende Deputation sämtlicher deutschen

Vereine Londons, des Athenäums, des Vereins für Kunst

und Wissenschaft, des Liederkranzes, des Turnvereins,

des Gesangvereins u.a. zur Überreichung einer



Glückwunschadresse. Nach ihrer Verlesung dankte er mit

freudiger Rührung allen auf das herzlichste: er habe die

Reise hierher unternommen, um denjenigen, welche den

Bayreuther Festspielen nicht beiwohnen konnten,

Gelegenheit zu bieten, seine Werke, vornehmlich den

›Ring des Nibelungen‹, wenn auch nur in

fragmentarischer Wiedergabe, näher kennen zu lernen

und sie so in seine Idee einzuführen. Auch erwähnte er

mit Nachdruck, daß die englische Übersetzung seines

Nibelungenwerkes eine sehr korrekte sei; nach seinem

Dafürhalten sei die englische Sprache die einzige, welche

in der Übertragung mit der Musik in Einklang stehen

werde. Nach freundlicher Unterhaltung mit den

einzelnen Gliedern der Deputation verabschiedete sich

dieselbe in gehobener Stimmung. Am gleichen Tage war

auch Frau Materna eingetroffen und am Bahnhof von

Hans Richter und zahlreichen Verehrern empfangen

worden. Bei dem Meister dauerten die Besuchempfänge

noch bis um Abend, so daß ihn der folgende Morgen

bereits etwas ermüdet antraf. Glücklicherweise war es ein

Ruhetag ohne Probe. Im Betreff seiner Sache war ihm

der üble Geschäftsstand nicht entgangen: Hodge und

Essex erwiesen sich als recht gutartige Menschen, aber als

Anfänger ohne jede Erfahrung; dazu fand er einen

beträchtlichen Teil der sog. ›deutschen‹ Gesellschaft

Londons, nämlich ganz Israel (diesmal mit Herrn

Joachim aus Berlin an der Spitze), gegen sich wirkend.

Dies Verhältnis hatte sich in den zweiundzwanzig Jahren

seit seinem letzten Londoner Aufenthalt nicht verändert.

Unbeschreiblich war der Sturm bei seinem Erscheinen

in der ersten allgemeinen Probe am 4. April. Der



Begrüßungsjubel endete erst, nachdem er wiederholt

abgewinkt hatte, worauf unter Hans Richters Leitung die

Probe begann.
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Nach allen vorausgegangenen

ungünstigen Nachrichten war er von dem

Orchesterklange im angenehmsten Sinne überrascht;

schon im Verlauf der Probe ließ er daher den Musikern

seine volle uneingeschränkte Zufriedenheit kundgeben;

nach der Probe aber erschien er auf der Orchesterestrade

und umarmte den Dirigenten unter erneuten

Jubelbezeigungen aller Mitwirkenden, die in ihrem schnell

liebgewonnenen Führer sich selbst geehrt fühlten. So fest

hatte die unwiderstehliche Gewalt der Tonsprache das

unsichtbare Band von Herz zu Herzen geknüpft, daß die

ganze Schar englischer Kunstgenossen sich, nach den

mehrstündigen Anstrengungen, nicht genugtun konnte,

dem nun zum ersten Male persönlich ihnen

gegenüberstehenden Meister ihre dankbaren Sympathieen

kundzugeben. Auch dies Verhältnis war dasselbe, wie vor

zwanzig Jahren, geblieben. Nachmittags gab es im Hause

Klavierproben mit den einzelnen Sängern: dann empfing

er den berühmten englischen Goethebiographen Sir

George Henry Lewes, woran sich abends noch ein Diner

bei Herrn Schlesinger anschloß, zu welchem außer

Wilhelmj und Richter der Dichter Browning, der Maler

R. Lehmann
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u.a. geladen waren. Die

Nachmittagsproben mit den Sängern wiederholten sich

am folgenden Tage; abends reihte sich daran der

Empfang einiger Gäste – sämtlich, wie sich zeigte,

Teilnehmer an den Bayreuther Aufführungen.

Gleichwohl machten ihn die vielen Besuche bereits etwas

unmutig. In größerer Stille verlief der darauf folgende



Sonntag: er brachte von gesellschaftlichen Beziehungen

hauptsächlich die nicht unerfreuliche Bekanntschaft der

englischen Dichterin George Elliot, abends aber ein

Diner bei seinen alten Freunden Sainton und Lüders, mit

vielen guten Erinnerungen an so manches fröhliche

Zusammensein in fern entlegenen, nun wieder

auflebenden alten Zeiten.
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Desto anstrengender war der folgende Tag (Montag,

7. April), da es nicht bloß abends das erste große

Konzert, sondern auch am Vormittag eine höchst

ermüdende Probe gab: ermüdend nicht so sehr durch die

Sache selbst (indem der Meister bei dieser Gelegenheit

teilweise selbst den Dirigentenstab ergriff), als durch die

leider unvermeidlich scheinenden Nachlässigkeiten, z.B.

in den Orchesterstimmen. Die sorgfältig von ihm

ausgewählten Programme der sechs Konzerte, deren

Ausarbeitung ihm in Bayreuth so manchen Abend

genommen, boten in ihrem jedesmaligen ersten Teil im

großen und ganzen ein fortlaufendes Bild der

Entwickelung des Musikers Wagner vom ›Rienzi‹ bis zum

›Tristan‹ und den ›Meistersingern‹; im zweiten Teil vom

›Rheingold‹ bis zur ›Götterdämmerung‹ ausgewählte

Abschnitte des Nibelungenwerkes. Das Konzert selbst

fand die kolossale Halle trotz der hoben Eintrittspreise

fast vollständig gefüllt; eine so glänzende Zuhörerschaft

hatte der weite und prächtige Raum noch nie in sich

versammelt gesehen. Das deutsche Element war stark

vertreten
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, aber auch die englisch-nationale

Bevölkerung der Weltstadt hatte ein beträchtliches

Kontingent gestellt; außer den zahlreichen ›Celebritäten‹

auf dem Gebiete der Musik, Literatur und Kunst war der



ganze in London anwesende Hofstaat, der Herzog von

Edinburg, Prinzessin Beatrice, Prinz Leopold, Prinzessin

Luise, die Herzogin von Teck, Marquise von Lorne und

andere Mitglieder der königlichen Familie dazu

versammelt. Näher rückte die Minute des Beginnes, der

Zeiger hatte die achte Stunde schon überschritten, als das

Orchester anfing sich zu beleben und man die Geiger mit

den Bogen auf die Pulte klopfen hörte: die landesübliche

Sitte der Begrüßung des Dirigenten. Richard Wagner war

erschienen, er hatte Frau Materna den Arm geboten, ihm

folgten die übrigen mitwirkenden Künstler. Das

Publikum schien nur auf diesen Moment gewartet zu

haben; es brach in einen unbeschreiblichen Jubel aus, der,

von Sekunde zu Sekunde stärker anschwellend, seinen

Höhepunkt erreichte, als der Meister, um den ersten Teil

des Konzertes zu leiten, in eigener Person an das

Dirigentenpult trat. Die weite Halle erzitterte förmlich

unter den donnernden Rufen; wieder und wieder

verbeugte sich der Gefeierte, wieder und wieder legte er

zum Zeichen seiner Rührung und Dankbarkeit die Hand

aufs Herz: die Hurrahs wollten kein Ende nehmen.

Endlich legte sich der Sturm, glätteten sich die erregten

Wogen; die Menge, welche sich größtenteils von ihren

Sitzen erhoben, nahm wieder ihre Plätze ein, und die

feierlich prächtigen Klänge des Kaisermarsches

durchdrangen den Raum. Es folgten Bruchstücke aus

›Rienzi‹ Dann erhob sich Frau Materna, von

rauschendem Bravo begrüßt; die Einleitung zum zweiten

Akte des ›Tannhäuser‹ ertönte und bei den ersten

Worten: ›Dich, teure Halle, grüß ich wieder‹ fühlte man,

wie es das Publikum elektrisch durchzuckte: das war die



Brünnhilde, die sich in dem kleinen Bayreuth einen

Weltruf ersungen hatte! Donnernder Beifall durchbrauste

am Schlusse das Haus, wurde aber sofort unterdrückt, da

der Meister keine Pause machte, sondern sogleich die

Szene zwischen Tannhäuser und Elisabeth folgen ließ.

Der Einzug der Gäste auf der Wartburg beschloß den

ersten Teil des Konzertes. Wieder und wieder mußte der

Konzertgeber unter stürmischem Jubel hervortreten. Der

zweite Teil der Aufführung bestand aus umfangreichen

Fragmenten des ›Rheingold‹, unter der Leitung Hans

Richters gesungen von den Damen Frau Materna,

Sadler-Grün, Waibel und Exter und den Sängern Unger,

Hill, Chandon und Schlosser; den lebhaftesten Applaus

erntete Hill als Alberich. Der Beifallssturm kannte keine

Grenzen. Dagegen erregte die englische Unsitte, mit

welcher zahlreiche Konzertbesucher noch während des

Schlußvortrages in rücksichtsloser Weise den Saal

verließen, vielfachen und gerechten Anstoß und ward in

deutschen Zeitungen vom Schlage der Wiener ›Neuen

freien Presse‹ als tatsächlicher Beleg eines offenen

›Mißerfolges‹ gedeutet!! Der Meister selbst hatte trotz

aller glänzenden Aufnahme doch keine freudige

Empfindung von dem Ganzen: er fand – mit wenig

Ausnahmen – die Sänger matt; auch konnten ihm die

üblen akustischen Verhältnisse des Raumes nicht

entgehen, der an seinen vornehmsten Plätzen ein

mehrfaches Echo aufwies, das jede eigentliche

Klangwirkung unmöglich machte. Wie anders war es in

seinem Bayreuther Hause! Er war müde, und ach! was

ihm ferner noch bevorstand, war nicht dazu angetan, ihn

von dieser Müdigkeit zu erholen.



Da sämtliche sechs Konzerte sich auf den kurzen

Zeitraum von vierzehn Tagen zusammendrängten,

fanden dieselben in prompter Aufeinanderfolge je am

Montag, Mittwoch und Sonnabend statt; dazwischen die

Proben. So nahm gleich am nächsten (Dienstag)

Vormittag eine mehrstündige Probe seine Kräfte in

Anspruch, daran schloß sich mit Wilhelmj und

Dannreuthers ein Frühstück im Kensington-Museum, bei

welchem er trotz allem eine heitere Laune bewahrte.

Selbst einer Zerstreuung durch den Besuch eines der

englischen Theaters entzog er sich nicht, und zollte in

›Rip van Winkle‹ der vollendeten Leistung eines

amerikanischen Schauspielers, Mr. Jephersen, seine volle

Bewunderung. Dem zweiten Festival-Abend, am

Mittwoch, 9. Mai, ging vormittags wiederum eine

anstrengende Probe voraus. Das Programm umfaßte den

ganzen ersten Aufzug sowie das Duett aus dem zweiten

Akte des ›Fliegenden Holländers‹, und den ersten Akt der

›Walküre‹. Der gleiche enthusiastische Empfang begrüßte

den Meister; stürmischer Applaus und zahlreiche

Hervorrufe ehrten insbesondere Frau Materna als

Sieglinde. An einer ihm zu Ehren nach dem Konzert

durch Lord Lindsay veranstalteten, glänzenden

Gesellschaft von 400 Personen in Grosvenor-Galery

konnte er nicht teilnehmen und mußte es seiner

Gemahlin überlassen, zugleich auch ihn zu

repräsentieren. Dagegen stellte es sich am folgenden Tage

unleugbar heraus, daß in bezug auf die finanzielle Basis

des Unternehmens die Dinge schlimmer standen, als man

es ahnen konnte: die Herren Hodge und Essex waren

dicht am Bankerott. Die ins Schrankenlose gesteigerten



Kosten des Unternehmens
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trafen mit besonderen

ungünstigen Umständen zusammen, die ein bedrohliches

Mißverhältnis zwischen ihnen und den durch die

Konzerte tatsächlich erzielten Einnahmen entstehen

ließen. Es war den Arrangeuren des Festivals unbekannt

geblieben, daß die – bei äußerster Besetzung 10000

Personen fassende – Albert-Hall 3000 Plätze in 150

Logen an ihre Begründer abgeben mußte; da weitaus der

größte Teil dieser 3000 Platzinhaber ihre Plätze zu einem

billigeren Preise verkaufte, so entstand der

Unternehmung dadurch eine schlimme Konkurrenz.
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Nur durch eine ähnliche Annahme läßt es sich jedenfalls

erklären, daß nach den uns vorliegenden Notizen das

zweite Konzert womöglich noch zahlreicher als das erste

besucht gewesen sein und doch nur einen Bruttoertrag

von 600 Pfund ergeben haben soll! Es wird hier vieles

wohl für immer unklar bleiben. ›Ich werde Ihnen‹, heißt

es in einem der Briefe an Feustel, ›seinerzeit alles genau

mündlich berichten, in welche Verwirrung unerhörter

Leichtsinn, Unkenntnis, sowie andererseits phantastische,

durch gar keine Erfahrung gestützte Annahmen mich

hier gebracht haben.‹

Inzwischen nahmen Proben und Konzerte ihren

regelmäßigen Fortgang. Das dritte Konzert am

Sonnabend, 12. Mai, war nach englischer Sitte auf den

Nachmittag 3 Uhr angesetzt: die prächtige Albert-Hall

bot bei hereinfallendem Tageslicht einen herrlichen

Anblick. Der weite Raum war in all seinen Teilen von

Zuhörern vollständig erfüllt. Gegenüber der königlichen

Loge saß der Prinz von Wales mit seinem Gefolge, und

auch die Loge des Herzogs von Edinburgh (des zweiten



Sohnes der Königin) war mit festlich gekleideten

Herrschaften vollständig besetzt. Die Königin hatte ihr

Erscheinen von Windsor aus bestimmt zugesagt, war

aber im letzten Augenblick zu kommen verhindert.

Dagegen ließ der Prinz von Wales während einer Pause

den Meister zu sich einladen, um ihm seine

Glückwünsche darzubringen. Er hob in der Unterhaltung

hervor, daß er ihm vor 20 Jahren in den

philharmonischen Konzerten zum ersten Male seine

Sympathieen zum Ausdruck gebracht, und Wagner

wiederholte ihm ein Wort der Königin von damals, das

ihm in Erinnerung geblieben: daß nämlich alle

›italienischen‹ Sänger in London Deutsche seien und es

demzufolge sehr gut möglich sein würde, seine Werke

hier zu geben. Von ungeheurer Wirkung war in diesem

Konzert die Tannhäuser-Ouvertüre – mit 50 Violinisten

unter der Führung eines August Wilhelmj! –, nicht

minder der Walkürenritt: der Enthusiasmus nach

Anhörung dieses Stückes war so groß, daß Wagner

(wiewohl allen Wiederholungen abhold!) das Tongemälde

auf allgemeines Verlangen noch einmal spielen lassen

mußte. Daran schloß sich die Todesverkündigung aus

dem zweiten Akt der ›Walküre‹ mit Frau Materna und die

große Schlußszene des dritten Aktes mit dem

Feuerzauber. Nach dem Verklingen des letzten Tones

nahm das Applaudieren, Hurrahrufen, Hüte- und

Tücherschwenken kein Ende, bis der Meister in des

Wortes vollster Bedeutung vor den sich in die Länge

ziehenden begeisterten Kundgebungen die Flucht ergriff.

Gewiß vermochte ihn der bloße noch so enthusiastische

Beifall des Londoner Publikums nicht für das große



Opfer des Konzertunternehmens zu entschädigen, womit

er sich wiederum, ganz wie bei seinen ersten Londoner

Konzerten, die Ruhe seines Schaffens empfindlich

verkürzt und beeinträchtigt hatte. Er war schon damals,

und jetzt erst recht, nicht in der Lage, geräuschvollen

äußeren Konzerterfolgen nachzustreben: er hatte die

Beschwerden der Reise und der persönlichen Leitung

eines großen Teiles der Programme der Förderung seines

Lebenswerkes zuliebe auf sich genommen. Schon die

erste Konzertwoche hatte aber deutlich darüber belehrt,

daß von der erhofften und kontraktlich ausbedungenen

Reineinnahme zur Deckung des Bayreuther Defizits nicht

die Rede sein könne. Dem peinvollen Stachel dieser

Enttäuschung durch das Unzureichende des materiellen

Ertrages vermochte denn auch alle Herzlichkeit und

Lebendigkeit in seinen Berührungen mit dem englischen

Publikum während der Konzerte und außerhalb

derselben die Spitze nicht abzubrechen.

Bereits am nächstfolgenden Ruhetag, Sonntag, den 13.

Mai, wandte er sich daher in einem eingehenden

Schreiben an Feustel, um diesen vollends über den Stand

der Dinge aufzuklären.
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Nachdem er den Patronen

seinen Eifer, durch eigene sehr beschwerliche

Bemühungen eine Belästigung zu ersparen, durch die Tat

bezeugt, sei es nunmehr Zeit, einen anderen Weg sofort

zu beschreiten und vom Verwaltungsrate der

Bühnenfestspiele eine Aufforderung zur Subskription

von Beiträgen zur Deckung des Defizits ausgehen zu

lassen. Er autorisierte ihn, diese Subskription mit einer

Zeichnung von 3000 Mark seinerseits zu eröffnen,

welcher dann Feustel selbst, als groß mütiger Privatier,



ebenfalls eine Zeichnung beifügen dürfte. Diese Zirkulare

wünschte er dann – ihrer großen Ohnmächtigkeit wegen

– nicht den Wagner-Vereinen als solchen, sondern nur

wenigen Privaten anempfohlen zu wissen. Eine der

Listen sei nach Berlin (Davidson, Kuchzynski, Frau v.

Schleinitz), eine zweite für Wien ( Dr. Standhartner zur

Beratung mit Gräfin Dönhoff) zu bestimmen; eine dritte

für München (Baligand, mit Aufforderung bis an den

König zu gehen), eine vierte für London (Wagner-Verein

durch Dannreuther); eine fünfte und sechste vielleicht an

Heckel und Senator Petersen für Hamburg, am Ende

wohl auch nach Dresden (Hofrat Pusinelli), vor allem

aber auch an Graf Magnis in Schlesien (S. 315) gelangen

zu lassen. ›Sollte auch dieser Weg fehlschlagen, so bin ich

entschlossen, mit Ullmann für Amerika abzuschließen,

dann aber auch mein Bayreuther Grundstück zum

Verkauf zu geben, mit meiner ganzen Familie über das

Meer zu gehen und nie wieder nach Deutschland

zurückzukehren. ‹ Dieser letztere Gedanke, einerseits

durch einen Antrag des eben genannten Impresario,

andererseits durch den bittersten Ekel vor ferneren

Erfahrungen der Art, wie er sie in den letzten Jahren in

seinem Vaterlande gemacht, in ihm wachgerufen, war

buchstäblich der einzige , der ihm in dem unerhörten

Zusammenbruch eine gewisse siegreiche Freudigkeit

bewahrte: er kehrte in den Unterhaltungen mit den

Seinigen als ultima ratio wieder und erhielt ihm die

Fähigkeit, im Verkehr heiter und freundlich zu sein. So

z.B. gleich an demselben Sonntagabend bei einem

deutschen Diner bei Herrn v. Ernsthausen, bei welchem

er u.a. die Bekanntschaft des berühmten



›Troja-Ausgräbers‹ Schliemann, und die noch

anziehendere des Dr. Werner Siemens machte.

Dem vierten Konzert (Montag, 14. Mai) ging

wiederum vormittags die übliche Probe von 10–1 Uhr

voraus. Es begann mit dem Huldigungsmarsch und

brachte sodann Bruchstücke aus ›Lohengrin‹ und

›Siegfried‹. Mit diesem Konzert begannen die von jetzt ab

andauernden Unannehmlichkeiten mit Unger, der seine

Diät nicht zu regeln verstand und daher in den

Nachmittagsstunden beständig an einem belegten

Gaumen litt. Das Haus war ziemlich befriedigend besetzt,

ein guter Teil der königlichen Familie mitanwesend;

wiederum glänzender Empfang des Meisters und

begeisterte Aufnahme der einzelnen Stücke. Allein schon

in der Brautnachtszene aus ›Lohengrin‹ war Unger ›heiser‹

und erklärte, Siegfrieds Schmiedelieder nicht singen zu

können. Man entschloß sich zu einer Wiederholung von

Wotans Abschied, aber – Herr Hill war inzwischen nach

Hause gegangen und auf keine Weise mehr zu erreichen!

Endlich meldete Herr Hodge als abgesandter Parlamentär

dem wartenden Publikum, daß anstatt der Schmiedeszene

der Walkürenritt wiederholt und die Abschiedsszene

zwischen Siegfried und Brünnhilde gegeben würde. Bei

letzterer war dann allerdings einzig Frau Materna zu

hören; Unger brachte keinen vernehmbaren Ton heraus.

Dies war nun das äußerste; denn jetzt konnte nicht

einmal die festgesetzte Folge der musikalischen

Darbietungen mehr eingehalten werden. Von seiten des

Hofes wie des Publikums liefen am anderen Tage

zahlreiche Bitten ein, die – in schön ausgestattetem book

deutsch und englisch gedruckt vorliegenden –



Programme nicht zu verändern; allein wie hätten sie

durchgeführt werden können? Im Gegenteil kam noch

um 10 Uhr abends die Meldung des Herrn Hill, auch er

sei heiser geworden und noch spät in der Nacht mußte

sich der Meister zu Hans Richter aufmachen, um mit

diesem noch einmal die Programmfrage zu beraten. Von

einer strengen Beibehaltung derselben konnte aber nicht

mehr die Rede sein, sobald die dazu verpflichteten Kräfte

versagten. Das fünfte Konzert (Mittwoch, 16. Mai)

brachte Bruchstücke aus den ›Meistersingern‹ und der

›Götterdämmerung‹, sowohl das Meistersingervorspiel

wie der eingeschaltete Walkürenritt waren von großer

Wirkung, vor allem aber auch wieder Frau Materna in

dem Bruchstück der ›Götterdämmerung‹. Am

Donnerstag wurde er auf besondere Einladung in Schloß

Windsor von der Königin und dem Prinzen Leopold

empfangen; letzterer erinnerte sich in der Unterhaltung

des herrlichen großen Hundes (Ruß), den er in Luzern

gesehen, und erfuhr, daß dieser nicht mehr am Leben sei

Abends hatte er in der gastlichen Dannreutherschen

Häuslichkeit das freundliche Lewessche Paar, sowie noch

einige andere, durch ihn selbst und den Hausherrn

eingeladene Personen zu Tisch
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und las ihnen, von 8 bis

10 Uhr abends, zum ersten Male die › Parsifal ‹-Dichtung

vollständig vor.
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Nach der Probe am Freitag gab es eine

lange Konferenz mit den Herren Schlesinger, Hodge und

Essex, dem Sekretär der Albert-Hall und anderen

Beteiligten wegen drei noch zu gebender Extrakonzerte.

Er glaubte, die Herren von der Dringlichkeit dieses

Vorschlages überzeugt zu haben, und war außer sich, als

er erfuhr, daß nicht drei, sondern bloß zwei Konzerte



möglich seien, und diese erst in zehn Tagen, anstatt im

sofortigen Anschluß – wodurch sich denn sein Londoner

Aufenthalt auch noch um neue Wochen verlängern sollte,

während sein Gesundheitszustand ihn dringend zu einer

Übersiedelung nach Ems veranlaßte. ›Ob ich dort mich

einigermaßen erhole‹, hatte er an Feustel geschrieben,

›wird zum großen Teil wohl von beruhigenden

Nachrichten über den Angriff und die Ausführung der

»Subskription« abhängen. Es wäre wohl zu erwünschen,

daß irgend etwas Tröstliches von dieser Seite her mir

einmal widerfahre!‹
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Das sechste und vorläufig – dem Plane nach – letzte

Konzert (am Sonnabend, den 19. Mai, wiederum von 3

Uhr nachmittags ab) fiel in jeder Beziehung glänzend aus.

Es wurde mit dem Centennialmarsch eröffnet und

brachte Bruchstücke aus ›Tristan‹, im zweiten Teil aus der

›Götterdämmerung‹. Die Einnahme betrug diesmal 1600

Pfund, und das Publikum zeigte sich wiederum in einer,

ganz unenglischen, Weise erregt, ein Zeichen, wie tief der

Eindruck Wurzel geschlagen hatte. Er mußte sich eine

dankende Anrede durch einen Vertreter des Orchesters

und eine öffentliche Lorbeerkrönung gefallen lassen, die

von einem nicht enden wollenden Jubel begleitet war. Er

nahm sodann mit den trefflichen Dannreuthers in einem

Restaurant das Diner und war nur darauf bedacht, sich

abends früh zur Ruhe zu begeben, um die verbrauchten

Kräfte einigermaßen wieder einzubringen. Bis dahin hatte

er immer noch verhofft, wenigstens seine, durch Feustel

bezahlten Vorschüsse an die Sänger herauszubekommen.

Doch war dies immer noch ungewiß und er hatte sie nun

voraussichtlich aus seiner eigenen Tasche zu bezahlen.



Zu seinem 64. Geburtstage, am Dienstag, den 22. Mai,

schenkte ihm seine Gemahlin die von ihm geplante und

dann ihrer Kostspieligkeit wegen aufgegebene

Erinnerungsmedaille an die Festspiele von 1876, zu

welcher Semper die Zeichnung geliefert. Der Avers zeigte

sein Porträt mit der Umschrift: ›Richard Wagner dankt

seinen Festspielgenossen‹, der Revers innerhalb des

Nibelungenringes das Schwert Nothung mit dem

zersplitterten Wotanspeer sich durchkreuzend. ›Als

Cosima mir die Medaille zuerst vor Augen führte‹,

schrieb er darüber an Semper, ›geriet ich in einen völlig

traumhaften Zustand, das mystische Symbol mir deutend,

welches Du mit so ergreifender Einfachheit und

Präzision dem Revers vorzuzeichnen gewußt hast‹.

Sogleich am Abend des Festtages hatte er Gelegenheit,

die Gedenkmünze ihrer Bestimmung gemäß an einige

seiner hervorragendsten Künstler persönlich zu verteilen.

Der ›deutsche Verein‹ hatte ihn zu einer schönen

geselligen Feier eingeladen, die er ihm zu Ehren durch

ein Festbankett in dem großen Saale des Cannon

Street-Hotels beging. An 500, der Kunst und

Wissenschaft angehörige Personen nahmen daran Teil;

auf der Gallerie des Saales befand sich ein Kranz von

Damen, darunter die Gemahlin des Meisters und Frau

Materna. Eine freudig erregte Stimmung herrschte

inmitten des Kreises, der sich hier um den deutschen

Meister scharte; Chorgesänge der deutschen

Gesangvereine wechselten mit den Vorträgen des

Orchesters und die Begeisterung für den großen Gast in

ihrer Mitte gelangte in ernsten und heiteren

Trinksprüchen zu beredtem Ausdruck. Im Anschluß an



die Festrede dankte der Gefeierte für den überraschend

freundlichen Empfang und die wohlwollende Aufnahme,

die ihm und seinen Werken zuteil geworden. Nach so

manchem in Abgeschlossenheit und völliger

Zurückgezogenheit verbrachten Jahre, und so wenig an

öffentliche Feste gewohnt, freue er sich herzlichst der

ihm in England erwiesenen Sympathieen: er habe es sich

nicht träumen lassen, in welchem Grade sein Werk hier

schon im voraus auf die Gemüter gewirkt habe. An einen

Ausspruch Sempers bei ihrem kürzlich in Wien erfolgten

Wiedersehen (S. 171) anknüpfend, mit welchem dieser

seine Freude darüber zum Ausdruck brachte, verglich er

Augenblicke und Jahre; ›solche Augenblicke‹, sagte er,

›ließen ihn Jahre vergessen‹ Und wie er es bei Anlässen

solcher Art nie unterließ, die ihm entgegengebrachten

Sympathieen von seiner Person ab auf die durch ihn

vertretene Sache zu lenken und die Aussaat seiner

künstlerischen Idee in empfängliche Geister und Herzen

zu streuen, so nahm er auch hier im Verlauf seiner

Dankesworte Anlaß zu einer lebendig ergreifenden

Darlegung seiner Kunstziele. Minutenlanger Beifall und

jubelnde Cheers folgten seiner Ansprache; nicht wenigen

aus der Zahl der Anwesenden trat aus seinen schlichten

Worten zum ersten Male hell und klar entgegen, was den

Ernst und die geschichtliche Bedeutung des hier im

heiteren Kreise gefeierten deutschen Künstlers ausmache.

Unter den vielfachen Trinksprüchen und Tischreden

zeugte von einer tieferen menschlichen Empfindung

derjenige, der sich dessen entsann, daß der nun 64 jährige

Meister in der Ferne einen Sohn habe und die Hoffnung

für das von ihm nicht mehr zu Verwirklichende auf



dessen zukünftige Entwickelung setze. Es war der erste

auf Siegfried Wagner ausgebrachte öffentliche Toast: der

Meister nahm ihn mit besonderer Rührung entgegen. In

mancher Hinsicht bildete diese freundliche Festfeier den

Höhepunkt der geselligen Beziehungen, die der

Londoner Verkehr mit sich gebracht hatte, und hinterließ

bei ihren zahlreichen Teilnehmern eine bleibende

Erinnerung an seinen zweiten persönlichen Aufenthalt in

der Themsestadt.
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Sehr ermüdet durch die, noch so

wohlgelungene Feier, hielt er sich am folgenden Tage von

aller Gesellschaft fern, konnte aber doch ein ihm von Dr.

Siemens gegebenes kleines Diner nicht vermeiden.

Unangenehme Briefe aus Leipzig veranlaßten ihn, alle

bisherigen Verhandlungen mit der dortigen Direktion

abzubrechen. Dafür blieb ihm nun aber Unger zu

versorgen, der im Falle einer Einigung mit Dr. Förster

dort engagiert werden sollte, und dessen Erhaltung

28

ihm

einstweilen schon recht kostspielig und in ihren

Ergebnissen wenig erfreulich gewesen war. Am

Donnerstag, den 24, hatte er notgedrungen den

Photographen Elliot & Fry eine Sitzung zu einer Anzahl

von Aufnahmen zu widmen und abends den Empfang

einiger Londoner Freunde in seinem Hause; auch erregte

die plötzliche Erkrankung Wilhelmjs an einer bösartigen

Unterleibsentzündung in hohem Grade seine Besorgnis.

Ein erneutes Whaitebait-Dinner in Greenwich, dessen

lukullische Genüsse ihm von seinem ersten Londoner

Aufenthalt im Gedächtnis geblieben

29

, von dem er

seiner Frau erzählt und das er nun in ihrer Gesellschaft

einnahm, fällt in diese Zwischenzeit: die Fahrt mit dem

Dampfer hin und zurück war bei grauem milden Wetter



sehr geglückt und die ungeheuere Weltstadt in ihrem

dichten Nebelschleier machte bei der Heimkehr einen

großartigen Eindruck. ›Der Traum Alberichs‹, sagte er,

›sei hier erfüllt. Nibelheim, Weltherrschaft, Arbeit,

Tätigkeit, überall der Druck von Dampf und Nebel!‹ An

die photographische Sitzung schloß sich dann einige Tage

später noch eine solche für den, eben damals im Zenit

seines Ruhmes befindlichen Maler Hubert Herkomer;

abends zuweilen auch ein Besuch der italienischen Oper,

des ›Don Giovanni‹ und sogar des ›Tannhäuser‹ in

italienischer Sprache (!), mit wundervollem Orchester

unter einem leider sehr wenig hervorragenden

Dirigenten; ferner Besuche des Towers, des Aquariums,

wo gelegentlich ein Frühstück eingenommen wurde, und

mannigfacher Verkehr, Besuche und Gegenbesuche, u.a.

bei dem vortrefflichen und liebenswürdigen Lewesschen

Paar, in dessen Hause er auch des Prärafaeliten Burne

Jones interessante und angenehme Bekanntschaft

machte.

Alles dies vermochte dennoch nicht den Druck von

ihm zu nehmen, der durch das völlige Fehlschlagen des

Londoner Projektes auf ihm lastete. Noch am 27. Mai,

am Vorabend des siebenten und vorletzten Konzertes,

faßte er alles darauf bezüglich Nötige und Wissenswerte

in einem Briefe an Feustel zusammen. ›Wie mir nun

einmal Schreck auf Schreck bestimmt zu sein scheint, lese

ich heute in Ihrem – sonst mir so höchst dankenswert

dünkenden – Schreiben an Dannreuther die Ziffer

unseres Defizits mit 160000 Mark angegeben; noch bei

unserer Besprechung der möglichen Londoner

Einnahmen gaben Sie das Bedürfnis zur Deckung des



Defizits auf 5000 Pfund an; ich wußte zuletzt nie von

etwas anderem als »etwas« über 100000 Mark. Ist wirklich

währenddem das Defizit wiederum um 50–60000 Mark

angeschwollen, so muß ich bezeugen, daß in dieser steten

Dunkelheit über meine Verpflichtungen mir aller und

jeder Mut sinkt, und ich einfach mich der Verzweiflung

zu überlassen vorziehe.

30

Einige Hoffnung für das

Glücken der zuletzt proponierten Subskription ziehe ich

jedoch daraus, daß ich immer deutlicher ersehe, wie

meine tiefe Entmutigung bei der gänzlichen

Erfolglosigkeit meiner Aussprache an die Patrone vom

Dezember v. J. keinen Grund hatte.

31

Herrn

Dannreuther legte ich das Exemplar jener Aussprache,

welche Sie mir zuletzt mit übersandten, um dadurch auf

die gleiche Erfolglosigkeit des neuesten Versuches

hinzudeuten, vor, und erfuhr zu meinem Erstaunen, daß

ihm von dieser Aufforderung nicht das mindeste bekannt

geworden war: da wir dasselbe von mehreren anderen

Seiten ebenfalls erfahren haben, so müssen wir den

rätselhaften Umstand, daß jene Aussprache – außer von

Fr. Plüddemann in Kolberg

32

– aber auch gar keine

Beachtung gefunden hat, uns wohl aus einem seltsamen

Mißgeschick, welches die Versendung getroffen, erklären

zu dürfen glauben.‹ Inzwischen war es höchste Zeit zur

Bezahlung der mitwirkenden Sänger geworden. Da

hierfür die Konzerteinnahmen nicht ausreichten, und die

Londoner deutsche Bank die betreffenden Summen nicht

ohne Einwilligung Feustels auszahlte, hatte er sich

nochmals telegraphisch und brieflich an ihn zu wenden.

›Kommt keine weitere Hilfe‹, heißt es in diesem

Schreiben, ›so bin ich gesonnen, bis auf das letzte Stück



alles daranzugeben, was ich unter irgend einem Titel mein

nenne. Dagegen verlange ich keine Beeinträchtigung

meines Willens: ich brauche das Londoner Geld für

London , um hier nicht ebenfalls als Bankerotteur

dazustehen.‹

33

Das erste der beiden außerkontraktmäßigen Konzerte

– am Montag, 28. Mai – war wieder eine Matinee und

begann um 3 Uhr nachmittags, nachdem die

vorhergehende Probe bis 12 Uhr gedauert hatte.

Wilhelmj war wegen seiner Krankheit nicht dazu

anwesend. Es wurde durch den Kaisermarsch eingeleitet

und brachte unter rauschendem Beifall des Publikums

Fragmente aus den ›Meistersingern‹ (Hans Sachsens

Fliedermonolog und Schusterlied), ›Siegfried‹, ›Rheingold‹

und ›Walküre‹. Dem achten und letzten Konzert

(Dienstag, 29. Mai) ging abermals die übliche Probe

voraus, nur daß es am Abend stattfand und deshalb eine

vorherige Ausspannung durch einen Spaziergang im

Holland Park und Kensington Gardens möglich war.

Während der Probe hatte Unger seine Schmiedelieder

und die Erweckung Brünnhildes sehr schön gesungen;

abends brachte er wiederum, durch eben denselben

Diätfehler, keinen Ton hervor und setzte damit seinem

bisherigen Verhalten die Krone auf. Es gab keine weitere

Gelegenheit mehr, um seine Unterlassungssünden wieder

gut zu machen: er hatte den Meister in einer ganz

unerhörten Weise im Stich gelassen. Das Publikum nahm

den Defekt nachsichtig dahin und entzückte sich an Frau

Materna. Das Programm, durch den Huldigungsmarsch

eingeleitet, brachte Bruchstücke aus ›Tristan‹, ›Siegfried‹

und ›Götterdämmerung‹; der Beifall am Schluß, die



endlosen Kundgebungen der Dankbarkeit und

Begeisterung kannte keine Grenzen. Die Abrechnungen

am nächsten Tage ergaben, nachdem der Meister die

Sänger aus Eigenem honoriert hatte, einen

Gesamtüberschuß von 700 Pfund für das Bayreuther

Defizit Nach allem Vorausgehenden war er auf noch

Schlimmeres gefaßt gewesen. ›Im betreff der Konzerte‹,

schreibt er darüber an Feustel, ›ist demnach anzunehmen,

als ob ich sie ganz auf eigene Rechnung übernommen

hätte, wogegen die Herren Hodge und Essex, hätten sie

gar keinen Kontrakt unterzeichnet und sich nur als meine

Agenten und Arrangeure geriert, jedenfalls eine Provision

– oder Tantieme – von mir beanspruchen dürften, die sie

nun verloren haben.‹ Dagegen war es sein Stolz, daß –

durch sein eigenes erhebliches Opfer! – niemand sonst an

ihm und mit ihm einen Groschen eingebüßt hatte. Er

übersandte demgemäß Feustel einen Check auf 700

Pfund, zugleich mit der Bitte, ihn mit dem Betrage von

10000 Mark (statt der vorher für diesen Zweck

bestimmten 3000 Mark) an die Spitze der

Subskriptionsliste zu stellen und diese Summe sofort an

die schwierigsten Gläubiger auszuzahlen. Außerdem

rechnete er noch auf das Ergebnis einer speziell in

London zu eröffnenden Subskription.

Dies war der Abschluß des Londoner Festivals, zu

dem man ihn auf der einen Seite gedrängt, von der

anderen wohlmeinend gelockt, und dessen Durchführung

ihm, außer allen darauf verwandten Opfern an Ruhe, Zeit

und Kräften, anstatt einer Befreiung von der drückenden

Defizitlast, schließlich noch einen Verlust von 1200

Pfund gekostet hatte. ›Um wie vieles älter mich diese



erneuten Erfahrungen gemacht, was ich von Lebenskraft

ganz unnütz hier wieder vergeudet habe – stehe dahin!‹

Für das nächste verlangte es ihn nach nichts anderem, als

einem Ersatz der verbrauchten Kräfte, einer

Wiederherstellung seiner schwer vernachlässigten

Gesundheit durch einen mehrwöchigen Kuraufenthalt in

Bad Ems . Dieser war ihm von zwei Seiten her, durch

seinen Bayreuther Arzt Dr. Landgraf und durch

Standhartner, der seine Konstitution am besten kannte,

dringend empfohlen. Doch verzögerte sich die Abreise

durch Abschiedsbesuche nach verschiedenen Richtungen

und stürmisches Wetter bis zum Montag, 4. Juni. Über

Dover, Ostende und Köln ging es seinem nächsten

Bestimmungsorte zu, wo er am Dienstag Abend 6 Uhr

eintraf, und von seinen ihm dorthin entgegengereisten

Kindern empfangen wurde.



 Fußnoten

 

1 Briefe an August Wilhelmj (Bayreuther Blätter 1905), S.

228/29.

 

2 Ebenda, S. 230.

 

3 ›Esteys American organs‹, i. e. eine Art Harmonium.

 

4 ›Die Herren H(odge u. Essex) machen mir einige Not.

In betreff der Garantiesumme will ich es ihnen gern

erleichtern, trotzdem Advokat Sumter zur Vorsicht rät.‹

(Brieflich an Wilhelmj, 2. April 1877.)

 

5 Brieflich an Wilhelmj, 22. April 1877 (Bayreuther

Blätter 1905, S. 231–33).

 

6 Wiederum gab es in Bayreuth keine ausreichenden

Kopisten; Seidl und Fischer wurden daher schließlich (3.

April) nach München geschickt, um, mit Unterstützung

dortiger Kopiergehilfen, in einer Woche mit dem

Nötigen fertig zu werden (Bayreuth. Blätter 1905, S. 232).

 

7 ›Neulich‹, so berichtet darüber Liszt an die Fürstin

Wittgenstein, ›haben Wagner und Cosima drei Tage im

Schlosse zu Meiningen verbracht; der Herzog hatte dabei

die liebenswürdige Aufmerksamkeit, durch seine Truppe,

welche sich durch ihre Erfolge in Berlin, Wien und

anderen deutschen Städten augenblicklich einer großen

Berühmtheit erfreut, drei Vorstellungen für seine Gäste



veranstalten zu lassen: »Esther« von Grillparzer, den

»Malade imaginaire« und »Julius Cäsar«.‹ (Liszts Briefe VII,

S. 185.) Die beiden ersten Stücke wurden an einem

Abend (9. März), ›Julius Cäsar‹ am Sonntag, den 11.,

gegeben.

 

8 Vgl. darüber den Anhang dieses Bandes.

 

9 Bayreuther Blätter 1905, S. 232/33.

 

10 Liszts Briefe VII, S. 183: › La semaine passée, il refusa

catégoriquement 20000 M. que lui apportait en prime Hans

Richter, de la part du directeur de Vienne, Jauner. Plusieurs

propositions à ce sujet lui ont été faites par divers théâtres – il n'a

pas encore voulu s'engager à leur livrer ses Nibelungen. ‹

 

11 Vgl. die entsprechenden brieflichen Ausführungen in

Heckels ›Erinnerungen‹, S. 121.

 

12 Liszts Briefe VII, S. 184. › Vous ai-je parlé du Parsifal de

Wagner? ‹ heißt es in einem späteren Briefe. › Dans les

salons on en jase déjà beaucoup; la P

sse

Metternich exigeait presque

que je lui en jouasse à Vienne les sublimes mélodies – non écrites!

Le fait est que Wagner n'a pas encore terminé le poème, dont il m'a

lu le 1

er

Acte le 2. Avril. A son retour de Londres, il se mettra à

composer la musique ‹ (S. 189, 26. April).

 

13 Vgl. die an Haus von Wolzogen gerichteten Worte

über diese Versammlung: ›Ich ersehe einen Wolkenkampf

von Statuten u.s.w., aber nichts, was nur halbwegs

meinem Gedanken entspräche.‹ (Bayreuther Blätter,



Jahrgang 1898, S. 86.)

 

14 Erklärung an die Augsburger Allgem. Zeitung als

Erwiderung auf den Hetzartikel ›Richard Wagner und die

öffentliche Meinung‹ (Band IV (III

1

) des vorlieg. Werkes

S. 56/57).

 

15 Eine besondere Sorge bereiteten auch die Larsen, für

die es in der großen, in endlosen Konzertprogrammen so

viel Musik konsumierenden Weltstadt durchaus keine

geeigneten Vertreter gab. › Thoms (wenn Sie ihn

gebrauchen) wird billig sein‹, schreibt er daher in

demselben Briefe; ›man muß ihn und Tombo amikal

unterbringen; ich zahle (für meine Rechnung) schon

Mittag und Frühstück, und Reisegeld muß

herausgeschwitzt werden. Jedem 500 Mark alles in allem!‹

(Bayreuther Blätter 1905, S. 234).

 

16 In bezug auf diesen Punkt hatte er noch von Bayreuth

aus an Wilhelmj geschrieben: ›Ihre (angekündigten)

Empfangsvorbereitungen machen mir etwas bange, und

– aufrichtig gesagt! – ich willige mehr darein, weil ich

Ihnen keine Freude verderben will, als weil mir dadurch

eine Freude gemacht würde. Wir wollen sehen, wie der

Abschied ausfällt!‹ (Bayreuther Blätter 1905, S. 233).

 

17 Das Orchester bestand aus 170 Musikern; die

einzelnen Instrumente waren in folgender Stärke

vertreten: erste Violinen 24 (an ihrer Spitze Wilhelmj),

zweite Violinen 24, Violas 15, Celli 20, Bässe 22, Flöten

6, Oboen 7, Klarinetten 8, Fagotte 7, Hörner 8,



Trompeten 5, Posaunen 5, Tuben 5, Schlaginstrumente 6,

Larsen 7 (darunter der vortreffliche Tombo). Ein

vollständiges Verzeichnis aller mitwirkenden Musiker

findet sich zu Beginn der, in prächtiger Ausstattung als

Buch erschienenen, Programme unter dem Titel: › The

Wagner-Festival‹, London, Hodge & Essex 1877.

 

18 Rudolf Lehmann, namhafter Bildnis- und

Historienmaler, geb. 1819 zu Ottensen, lebte lange in

Rom, mit der Fürstin Wittgenstein und Liszt befreundet,

danach seit Jahren in London.

 

19 Vgl. Band III (II

2

) des vorliegenden Werkes, S. 68f.

 

20 Zu diesem Passus unserer Erzählung machte uns

seinerzeit Edward Dannreuther in seinen höchst

dankenswerten Mitteilungen die Notiz: ›Das, »deutsche

Element« war (in diesen Konzerten) zu keiner Zeit »stark

vertreten«; Londoner Deutsche sind meistenteils

Mendelssohn-, Schumann-, Brahms- und anderweitige

»ianer«, Wagnerianer sind Ausnahmen.‹ Wir wollten die

vorstehende Bemerkung nicht unterdrücken, andererseits

jedoch auch unsere obige Angabe nicht ohne weiteres

ändern, da sie uns trotz allem auf zuverlässiger

Beobachtung zu beruhen scheint.

 

21 Die Kosten eines Konzertes wurden in runder Summe

auf 3000 Pfund Sterling veranschlagt: jede Probe kam auf

200 Pfund zu stehen, und es fanden alles in allem 19

Proben statt; die Straßenaffichen für einen Tag

verzehrten allein täglich 50 Pfund u.s.w.



 

22 Wiederum wollen wir dem Leser an dieser Stelle der

Gerechtigkeit halber einen Einwand Dannreuthers gegen

die obige Darstellung nicht vorenthalten: ›Die nicht

disponiblen Logen, sowie 800 der besten Parterreplätze,

welche als Privateigentum galten, wurden von den

Besitzern nicht verkauft; dieselben blieben – mit

Ausnahme des ersten Konzertes – einfach leer ; von

»schlimmer Konkurrenz« war keine Rede. Der pekuniäre

Mißerfolg lag hauptsächlich daran, daß es den Herren

Hodge u. Essex an Erfahrung, an Kapital und an Kredit

fehlte.‹ Zu einer genauen Nachprüfung der Richtigkeit

der einen oder der anderen Angabe fehlte uns die

Möglichkeit.

 

23 Briefe an Friedrich Feustel, Bayreuther Blätter 1903, S.

207/8.

 

24 Die uns vorliegende Notiz Dannreuthers, dem wir für

den Londoner Aufenthalt so manche interessante

Einzelheit zu verdanken haben, spricht von ›ca. 20 von

ihm und mir eingeladenen Freunden‹, ohne dieselben im

einzelnen namhaft zu machen.

 

25 ›Einige Tage später ging das Manuskript an den König

von Bayern ab‹, behauptet derselbe Gewährsmann.

 

26 Bayreuther Blätter 1903, S. 208.

 

27 Nicht zu dem Feste eingeladen und dennoch

erschienen (!) war Präger; der Meister hatte guten Grund,



den allzu aufdringlichen, mit der ihm erwiesenen

Vertraulichkeit prahlenden Mann bei dieser und anderen

Gelegenheiten von sich entfernt zu halten, dennoch

widmete er selbst ihm ein freundliches Wort, indem er

mit Bezug auf seine erste Londoner Periode von ihm

sagte: ›Er war mit mir in der Wüste.‹

 

28 Vgl. S. 312 (unten) des vorl. Bandes.

 

29 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 94.

 

30 Daß es sich hier um einen ›irrigen Bericht‹ gehandelt

habe, erfuhr er erst wenige Tage später und bat in seiner

zartfühlenden Weise Feustel wegen seiner ›brieflichen

Heftigkeit‹ um Verzeihung; – der ›Schreck‹ war aber doch

derselbe geblieben!

 

31 In diesem Falle dann aber auch wieder das ganze,

lediglich notgedrungene, Londoner Unternehmen!

 

32 Es war dies (da die Betätigung des schlesischen

Grafen Magnis-Ullersdorf erst etwas später erfolgte) der

buchstäblich einzige Fall von Beachtung seiner

Aufforderung gewesen: Frl. Helfrede Plüddemann aus

Kolberg, die Tante Martin Plüddemanns, der den Meister

kurz zuvor durch die Zusendung einer Broschüre über

die Festspiele erfreut hatte, hatte (Anfang Februar 1877)

durch einen von ihr eingesandten Beitrag ein schönes

Beispiel von Pflichtgefühl gegeben.

 

33 Bayreuther Blätter 1903, S. 209.



 



 VX.

Der ›Schulplan‹.

Kuraufenthalt in Ems. – Heidelberg. – Über Triebschen, München

und Weimar zurück nach Bayreuth – Erste Schritte zur Realisierung

des ›Schulplanes‹. – Besuch Liszts und Londoner Nachklänge. –

Delegiertenversammlung und Konstituierung des Allgem.

Patronatvereines. – Der Schulplan vertagt. – H. v. Wolzogen nach

Bayreuth.

 

Meine Freunde wissen, daß ich es für nützlich

hielt, wenn auch ich mich ein wenig in die Sache

mischte; was ich wünschte, schien jedoch als

unerwünscht angesehen zu werden. Man hat mir

Ruhe gelassen, wofür ich unter Umständen recht

dankbar sein konnte.

Richard Wagner .

 

Die anmutige ›Villa Diana‹ am linken Lahnufer nahm ihn

gastlich auf und barg ihn in ihrem Garten und ihrer

reizvollen landschaftlichen Umgebung vor allem

Geräusch und Gewühl. ›Wagner empfängt niemand und

verkehrt mit niemandem, außer mit seiner Familie‹

berichtet eine Zeitungskorrespondenz. ›Bald nach 5 Uhr

steht er auf, promeniert, besucht das Frühkonzert,

frühstückt und arbeitet. Nachmittags 4 Uhr sieht man die

ganze Familie im Konzert der Kurkapelle; der Dirigent

hat immer einige hübsche Nummern von Wagner (!!) im

Programm. Im Garten (der Villa) wird abends gespeist;

um 9 Uhr allgemeiner Rückzug.‹ Im Ganzen trifft die

vorstehende Schilderung bis auf die sonderbare

Hervorhebung der Kurkonzerte, wohl das Richtige. Mit



diesen verhielt es sich vielmehr so, daß ihm gerade durch

diese ›Konzerte‹ der Aufenthalt im Kursaal und

Kurgarten immer unmöglicher wurde! Spaziergänge im

Walde, im Schweizertal, zum Lindenbach oder zum

Pavillon brachten Erholung und wohltuende

Zerstreuung, gelegentlich auch wohl eine zur

Abwechselung unternommene Rheinfahrt, ein

Mittagsmahl in Bingen, mit Erinnerungen an jenen vor

fünfzehn Jahren von Biebrich aus in heiterer Gesellschaft

unternommenen Ausflug.

1

Doch wirkte alles nur halb, da

die Sorge ihm überallhin folgte. Gleich im ersten Beginn

seines Emser Aufenthaltes hatte er an Feustel zu

schreiben, um ihn, den ›lieben Freund und

Schadengenossen‹ zu autorisieren, zur Befriedigung der

schwierigsten Gläubiger in Bayreuth eine namhafte

Summe aus seinem und seiner Frau Privatvermögen

herauszuzahlen, mit dem Betrage zusammen, den er in

London durch Verzichtleistung eingebüßt, um seine

Sänger zu befriedigen, ca. 50000 Mark. Am 14. Juni

sendet er ihm die beiden dazu nötigen Unterschriften,

seine eigene und die seiner Frau. ›Mögen diese Eingriffe

in die eigene Existenz meiner Familie mindestens soviel

Nutzen bringen, daß die Zeit gewonnen werde, um in

Ruhe zu erfahren, wie es um mich herum steht und mit

wem ich mein Leben über zu tun hatte.‹ ›Jeder Zug oder

Rückzug auf dem Schachbrett dieses Lebens bringt mir

Ärger, was doch wahrscheinlich daher kommt, daß die

meisten Menschen sehr gemein sind. Daß wir unseren

letzten Notpfennig daran gegeben haben, um die

Einnahmen der Bayreuther Gastwirte im vorigen Jahre zu

bezahlen, muß unter den Umständen der »Jetztzeit« als



»selbstverständlich« gelten.‹ Und auf den ermunternden

Zuruf Feustels, er möge sich dafür jetzt wenigstens

während der kurzen Kurzeit einem, › dolce far niente ‹

überlassen, erwidert er mit tiefer Bitterkeit: ›Ja! Ja! –

Nichts tun! – Nein: nichts ausrichten ! das ist meine

Erholung.‹

Auch mit dem Erfolge der Kur selbst hatte er – zehn

Tage nach seiner Ankunft – keine besondere Ursache

zufrieden zu sein. Sein Bayreuther Arzt, Dr. Landgraf, der

ihm vor zwei Jahren noch Marienbad als geeignet

empfohlen, hatte seinen Rat neuerdings in ›Ems‹

umgewandelt, auch Standhartner ›Ems oder Karlsbad‹

empfohlen. ›Nun sitze ich hier, spüre für mein

Hauptleiden, erschwerte und nachlässige

Unterleibsfunktionen, nicht nur keine Erleichterung,

sondern eher Vermehrung; dazu eine ungeheuere

Ermüdung und Angegriffenheit durch die, wenn auch

noch so vorsichtig angewandten Bäder.‹ So meldet er am

16. Juni an Standhartner zugleich mit der Anzeige, er

habe sich seit heute morgen entschlossen, anstatt Emser,

Marienbader Wasser (Hunyadi) zu trinken Wirklich trat

von hier ab eine gewisse Besserung seines physischen

Wohlseins ein; daß es mit dem geistigen und moralischen

nicht ebenso bestellt war, dafür sorgte die Mitwelt in

ergiebigster Weise Wir werden sogleich darauf zu

sprechen kommen und führen hier einstweilen nur (zu

chronistischer Vollständigkeit unserer Erzählung) die

Tatsache an, daß – ebenfalls am 16. Juni – bei

drückendster sommerlicher Hitze, der deutsche Kaiser zu

seinem alljährlichen Aufenthalte in Ems eintraf. Zu

irgend welchen persönlichen Beziehungen gab dieses



gleichzeitige Verweilen an demselben Orte nicht den

geringsten Anlaß Dagegen empfing er einen Besuch der

alten Mainzer Freundin Mathilde Maier und lernte auch

eine Schwester Malwidas von Meysenbug kennen, am

Ende sogar den ultramontanen Abgeordneten

Windhorst, der sich den achten Band der ›Gesammelten

Schriften‹ mit der Abhandlung über ›Deutsche Kunst und

deutsche Politik‹ von ihm ausbat und sich mit Schärfe

und Bedeutung darüber äußerte, so daß er den Eindruck

machte, nur als Parteipolitiker, nicht als Privatmann, der

durch ihn vertretenen ultramontanen Richtung

anzugehören. Eine fernere erfreuliche Beziehung war

diejenige zu einem der liebenswürdigsten seiner Patrone,

dem Grafen Pourtalès, mit dem es gar manche

Unterhaltung, manches tiefer gehende Gespräch über die

Natur des ›Deutschen‹ gab, über die nationalliberale

Partei, welche der Politik Bismarcks so unerhörte

Schwierigkeiten in den Weg legte etc. etc. Zu solchen

Erörterungen gaben seine eigenen Erfahrungen ihm

gerade auch jetzt wieder beständigen Anlaß.

Wie war z.B. soeben noch über die Londoner

Vorgänge weithin in der deutschen Presse berichtet

worden! Welche bis aufs äußerste gehende Feindseligkeit

gab sich in Hohn und Spott nach wie vor kund! Es war

ihm aufgefallen, daß seine Kinder, insbesondere

Siegfried, bei der ersten Begrüßung ihn so zärtlich

mitleidig angesehen hatten, als müßte ihm in der Ferne

recht Übles widerfahren sein. Als Grund davon stellte

sich heraus, daß das Bayreuther Tagblatt des Herrn

Gießel die schmählichst entstellenden verleumderischen

Korrespondenzen der Wiener Neuen freien Presse und



ähnlicher Blätter kritiklos durch Abdruck reproduziert

und damit in Bayreuth die Vorstellung erweckt hatte, als

wäre das ganze Unternehmen vom Anfang bis zum Ende

auch von künstlerischem, nicht bloß von finanziellem

Mißerfolg begleitet gewesen.

2

Unmöglich konnten

derartige, die Wahrheit fälschende Nachrichten ohne

nachteilige Wirkung bleiben. Dies zeigte sich alsbald in

recht drastischer Weise, als nach dem Abbruch der

Verhandlungen mit Leipzig vorübergehend daran gedacht

wurde, den ›Ring‹ dem unter Herrn v. Hülsens

Botmäßigkeit stehenden Hoftheater von Hannover

anzuvertrauen. Der Intendant Hans v. Bronsart wäre

dem Unternehmen gar nicht abgeneigt gewesen
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; aber

Herr v. Hülsen widersetzte sich diesem Plane nach allen

Kräften. ›Sind Sie denn blind gegen das Fiasko in

Bayreuth‹, schrieb er an Bronsart, ›und das Fiasko in

London, wo die Leute bei den Fragmenten aus dem

Nibelungenring scharenweise aus dem Konzert liefen?‹

Gewiß waren Äußerungen dieser Art nicht unmittelbar

für des Meisters Auge bestimmt; Bronsart teilte sie aber

Liszt mit und dieser gab sie zur Orientierung weiter, so

daß er – einmal davon in Kenntnis gesetzt – seine

Ohnmacht gegen soviel Lüge und Feindseligkeit mit

schmerzlicher Bitterkeit empfinden mußte. Der Erfolg

jener tendenziösen Entstellungen des wahren

Sachverhaltes (S. 351) war hier völlig mit Händen zu

greifen! Auf gleicher Stufe standen, als eine in ihren

Wirkungen wohlberechnete Äußerung zähen

Rassenhasses, gewisse giftgeschwollene Artikel des

Wiener Feuilletonisten Daniel Spitzer, eines Stammes-

und Gesinnungsgenossen der Herren Lindau und



Hanslick.
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Das war das Echo der Bayreuther Tat in der

›deutschen‹ Öffentlichkeit! So erwiderte sie die

Selbstaufopferung, mit welcher der größte schöpferische

Genius die Grundlage zu einem weitreichenden

reformatorischen Kulturwerk gelegt. Sollte nicht bei

solchen Gegenäußerungen der Gedanke an eine

Auswanderung in einen fern entlegenen Weltteil sich ihm

von neuem aufdrängen? Die Nachricht von seiner, auf

eine Übersiedelung nach Amerika bezüglichen

Äußerungen gegen Feustel (S. 354) war auf irgend einem

Wege auch bis zum König gedrungen und dieser darüber

außer sich Trotzdem war der Meister den – von zwei

Seiten her, durch den Impresario Ullmann und einem

amerikanischen Theaterdirektor Rosa – an ihn

herangetretenen Anerbietungen im großartigsten

Maßstabe zu keiner Zeit weniger abgeneigt als eben jetzt

nach dem Zusammenbruch auch des Londoner

Unternehmens, und während zugleich der entschiedenste

Ekel gegen die ›deutsche‹ Öffentlichkeit fortdauernd

genährt wurde. ›Nie wieder nach Deutschland zurück!‹ –

die Verlockung dazu, alle Brücken hinter sich

abzubrechen, um noch als Vierundsechzigjähriger einen

anderen Boden für seine Tätigkeit zu suchen, war ihm nie

so nahegetreten. Und doch gab es noch einen anderen

Ausweg, als diesen bloß durch die Verzweiflung ihm

eingegebenen, nicht aus der innersten Seele kommenden.

Dieser andere Ausweg hieß: Abwendung – nicht bloß

von Deutschland, von Europa, sondern von der

gesamten ihn umgebenden realen Welt, mit allen ihren

Ländern und Weltteilen, und dagegen: tief sich

versenkende Einkehr in die ideale Welt seines Innern, die



ihm, dem schaffenden Genius, als einzige, unnahbare

Zuflucht nicht verschlossen werden konnte, – durch

Inangriffnahme seines Bühnenweihfestspieles ›Parsifal‹.

Eine bedeutende Londoner Firma wandte sich damals

an ihn, um ihm die Übersiedelung der Bayreuther

Bühneneinrichtung etc. nach einem großen Londoner

Theater anzubieten, mit den Wiederholungen der

Festspiele im Laufe der nächsten Saison.
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Auch Leipzig

war, wie wir sahen (S. 343), bereit, ihm sein Festspielhaus

nochmals zu errichten und der Ehre teilhaft zu werden,

künftig nicht bloß die Geburtsstadt des Meisters, sondern

auch seine Festspielstadt zu sein. Dennoch hielt er fest an

›Bayreuth‹, weil eben dieses und kein anderer Ort seine

Idee zum reinen Ausdruck brachte. Aber er unterließ es

nicht, in einem ernsten, an Feustel gerichteten Briefe die

Gebrechen und Unzulänglichkeiten, welche mit dieser

Idee nichts gemein hatten, außer daß sie dieselbe

verdunkelten, einer scharfen Kritik zu unterziehen.

›Soviel glaube ich – um für alle Zukunft klar zu sehen –

erkennen zu müssen, daß nicht mein Werk gerichtet ist,

sondern – Bayreuth Mein Werk wird überall aufgeführt

werden und zahlreiche Zuschauer herbeiziehen, aber –

nach Bayreuth will man nicht wieder kommen. Dieses ist

der wahre Verhalt der Sache und der Grund der

eingetretenen Kälte für meine Unternehmung. Dem Orte

kann ich nur insofern Schuld geben, als – ich ihn gewählt

habe. Doch hatte ich einen großen Gedanken dabei: ich

wollte mit Unterstützung der Nation eine durchaus

selbständige, neue Schöpfung an einem Orte, der erst

durch diese Schöpfung zur Bedeutung kommen sollte –

eine Art Kunst-Washington. Ich dachte von unseren



höheren Kreisen zu gut.‹ Und doch kommt er noch in

eben diesem selben Briefe (vom 14. Juni), wie aus einer

unabweisbaren inneren Nötigung, wieder mit den neuen

Plänen auf dasselbe ›Bayreuth‹ zurück. ›Bayreuth könnte

(unter den näher ausgeführten Umständen) nur noch

reüssieren, wenn mein Gedanke einer

musikalisch-dramatischen Hochschule , wie ich ihn

zuletzt (S. 329) angedeutet habe, durchgeführt würde, so

daß es zu bedeutenden Ansiedelungen daselbst führte.

Die Stadt selbst, die so große Vorteile, wenigstens für

viele ihrer Einwohner, davon erwarten dürfte, könnte

sich am Ende an den König, die Stände u.s.w. mit einer

Petition wenden.‹ Und dabei verblieb es, wie soeben

gesagt, aus einem unabweisbaren inneren Drange. Den

gleichen Sinn hatte eine, noch gegen Ende des Emser

Aufenthaltes, nachdem all jene amerikanischen Gedanken

eingehend seinen Geist beschäftigt hatten, wieder und

wieder von ihm überlegt worden waren, von ihm

mündlich getane Äußerung, laut welcher er sich – mit

dem ihm so eigenen Ausdruck eines Humors, der so viel

Melancholie in sich schloß – als ›unverbesserlich

leichtsinnig‹ bezeichnete: er könne sich vorstellen, daß er

›nach Amerika ginge, dann aber doch wieder heimkäme

und eine Torheit beginge‹ – nämlich eine neue Bayreuther

Aufführung zustande zu bringen!

In der letzten Juniwoche erfreute ihn Niemann , an

den er sich kurz zuvor noch mit einem brieflichen Gruß

und der Einladung zu einem Zusammentreffen gewandt
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, durch seinen Besuch. Er bestätigte dem Meister die

ungnädige Gesinnung Herrn von Hülsens, wie sie dieser

bereits aus dessen an Bronsart gerichteten Auslassungen



kannte. Auch wünschte er die Dichtung des ›Parsifal‹

kennen zu lernen; er bekam sie zu lesen und empfing

einen großen Eindruck davon. Kurz zuvor war Heckel

auf einen Tag sein Gast gewesen. ›Ich besuchte Wagner

in Ems am 22. Juni‹, erzählt dieser selbst. ›Er sah infolge

der mißlichen Erfahrungen und der Mühsale der

Londoner Konzerte sehr leidend aus. Das ist auch aus

den in London aufgenommenen Photographieen

ersichtlich. Bei meiner Ankunft beklagte er sich offen,

daß er nun wieder an die mißliche finanzielle Lage des

Unternehmens erinnert würde und darüber sprechen

müsse. Erst als er seinem Ärger Luft gemacht, äußerte er

seine Freude über meinen Besuch. Er lebte in Ems sehr

zurückgezogen. Auf der Promenade sagte er, als wir

einen kleinen Herrn auf uns zukommen sahen: »Nun

werde ich Sie mit meiner einzigen Gesellschaft in Ems

bekannt machen.« Es war Windhorst.‹
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Daß der hier

vom Meister gebrauchte Ausdruck ›einzige

Bekanntschaft‹ oder gar ›Gesellschaft‹ nicht buchstäblich

zu nehmen sei, geht schon aus unserer Erwähnung seines

gern gepflegten Verkehrs mit dem Grafen Wilhelm

Pourtalès hervor. In den ersten Julitagen, kurz vor seinem

Scheiden von Ems, kam auch noch Frau Wesendonck

mit ihrer Tochter, Frau v. Bissing, hinzu. Noch am

Vorabend seiner Abreise (4. Juli) hatte er diese drei

Freunde bei sich in der, ›Villa Diana‹ zu Gaste, und es

kam mitten in aller Heiterkeit der Unterhaltung zu

manchem ernsten Worte; wobei auch das Thema der

gegenwärtigen deutschen Kultur von neuem erörtert

wurde. ›Was sind wir Deutschen? wir wissen es nicht‹,

sagte er bei dieser Gelegenheit. ›Wir wissen nur, daß wir



von den Juden ausgezogen und von Franzosen

angezogen werden.‹

Am 5. Juli begab er sich von Ems aus nach Heidelberg

und nahm für einige Zeit im Schloßhotel Wohnung.

Dieser Aufenthalt war ein improvisierter und nicht allein

durch das Wohlgefallen an den landschaftlichen Reizen

der Neckarstadt, sondern durch ein Unwohlsein

Siegfrieds veranlaßt Dieser hatte noch in der Frühe, zum

Abschied von Ems, dem Kaiser im Kurhaus einen

Kornblumenstrauß überbracht und den greifen

freundlichen Herrn hierbei zum ersten und letzten Male

in seinem Leben gesehen und gesprochen. Ein

Halsleiden, das er schon zu Beginn dieses Tages hatte,

verschlimmerte sich im weiteren Verlauf desselben und

hielt einige Zeit hindurch an; er mußte zu Bette bleiben –

die Weiterreise verbot sich schon dadurch allein. Aber

das Gerücht von Wagners Ankunft in Heidelberg war

gleich am ersten Tage durch die ganze Stadt gedrungen;

Tausende von Menschen
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versammelten sich abends vor

dem Schloßhotel, die Liedertafel vereinigte ihre schönen

und kräftigen Männerstimmen zu einem feierlichen

Ständchen, an dessen Schluß der Meister selbst vom

Balkon aus das, › Gaudeamus igitur ‹ anstimmte, in dessen

Klänge nun alles einfiel, so daß sie brausend durch das

schöne dichte Laub und die Lüfte des heiteren

Sommerabends drangen. Heckel, Dr. Zeroni und

Ferdinand Langer, die drei Mannheimer ›Gerechten‹,

waren mit zugegen; sie hatten ihn gleich bei seinem

Eintreffen am Bahnhof empfangen und Langer das

Ständchen dirigiert. Die abendlichen Besuche der

Mannheimer Freunde Zeroni und Heckel wiederholten



sich, wenn diese auch tagsüber nach ihrem benachbarten

Wohnort zurückkehrten; einmal (6. Juli) brachten sie

auch einen altkatholischen Pfarrer mit, dessen

verständige Äußerungen über die herrschende

Begünstigung der Ultramontanen durch die

Großherzogin den Meister lebhaft interessierten. Am 7.

Juli telegraphierte er Heckel: ›Bitte mit Zeroni morgen 1

Uhr bei uns zu speisen Abends Vorlesung des Parsifal,

wozu auch der Pfarrer einzuladen.‹ Von hier ab lassen wir

Heckel erzählen. ›Außer Zeroni, mir und dem

altkatholischen Pfarrer Friedrich Bauer aus Mannheim,

einem begeisterten Verehrer des Meisters, traf noch

Richard Pohl aus Baden ein. Wir waren die ersten, die

Wagners Dichtung zu, »Parsifal« kennen lernten. Mit

welchem Ausdruck und tiefem Empfinden der Meister

uns seine Dichtung vorlas, läßt sich nicht beschreiben. Er

selbst war so ergriffen, daß er sich nach der Vorlesung

einige Zeit zurückzog und uns allein ließ. Aber auch wir

verharrten in Schweigen, und es dauerte lange, bis wir

uns wieder auf der buckeligen Erde wußten Beim

Abendbrot brachte Wagner einen Toast auf mich aus,

den er mit den Worten schloß: »Die Seele schwingt sich

in die Höh': der Heckel kommt ins Komitee!« Hotelier

Albert hatte ihm verraten, daß die Absicht bestehe, mich

in das Komitee des Mannheimer Hoftheater zu wählen.‹
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Als fesselnde Lektüre diente ihm während dieser

Heidelberger Tage ein Buch über Paris von Maxime du

Camp, in welchem einige Kapitel (z.B. das über die ›

Malfaiteurs ‹) ihn lebhaft in Anspruch nahmen und zum

Weiterdenken über das französische Wesen anregten

Spaziergänge und Fahrten nach dem Wolfsbrunnen, nach



Schwetzingen, prachtvolle Sonnenuntergänge, abendliche

Aufenthalte auf der Terrasse brachten Genuß und

Zerstreuung; am 13. improvisierte er eine Fahrt nach

Mannheim, wo er im Pfälzer Hof mit den Freunden

zusammenkam.
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Er erzählte ihnen von London, von der

warmen freundlichen Aufnahme, die er dort sowohl in

den Konzerten, wie in allen Gesellschaftskreisen

gefunden, und daß er nur – seiner vielen Sorgen wegen –

das Gefühl gehabt, dem allen wenig entsprechen zu

können. Am Sonntag, den 15, interessierte ihn, da er in

seinen Gedanken jetzt so viel mit Amerika sich

beschäftigt, die Ankunft des Generals Grant (mit Familie)

in seinem ›Schloßhotel‹, wobei es auch zu einer kurzen

Zusammenkunft kam – mit einigen Schwierigkeiten für

die Verständigung, da der amerikanische Staatsmann

weder deutsch noch französisch konnte, was denn seinen

Wunsch nach einer die ganze Kulturwelt beherrschenden

Sprache, nämlich der englischen, recht wohl zu erklären

geeignet war.
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Eine Fahrt nach Heilbronn, mit

Besichtigung des Rathauses, der Kilianskirche mit ihrem

in Holz geschnitzten Altarbild, des Hauses von Justinus

Kerner, und ein letzter Abend mit Dr. Zeroni und einigen

neugewonnenen Heidelberger Bekannten machte den

Beschluß dieser eigentlich ganz außerprogrammmäßigen,

schönen, ruhigen und – alles in allem – erholungsreichen

vierzehn Tage.

Ursprünglich war, nach der angreifenden Emser Kur,

eine Nachkur in Seelisberg am Vierwaldstätter See

geplant gewesen: für diese war nun die freie Zeit recht

zusammengeschmolzen. Wir erinnern uns, daß er einst

diesen hochgelegenen Luftkurort allen anderen



vorgezogen, daß er ihn die ›liebste Entdeckung‹ genannt,

die er in der Schweiz gemacht hätte.
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Dorthin richtete

sich demnach die Fahrt, als am Mittwoch, 18. Juli, um

zehn Uhr früh der Aufbruch von Heidelberg vor sich

ging. In Freiburg i. Br. gab es noch auf der Reise ein

letztes Zusammensein mit den badischen Freunden: eine

große Menge von Verehrern, unter ihnen wiederum

Heckel und Frau, hatten sich beim Einlaufen des Zuges

zu seinem Empfang versammelt, mit Blumenspenden,

Bier und begeisterten Hochrufen ohne Ende. Es war, als

begrüßte man den durchreisenden Landesfürsten.

Abends in dem altvertrauten Luzern angelangt, fand er zu

größter Überraschung Hans Richter mit einem Wiener

Freunde ihn am Bahnhof erwartend, ferner die Gräfin

Bassenheim, Vreneli mit Familie, kurz die ganze, neu

belebte Triebschener Vergangenheit. Den Plan, noch

jetzt nach Seelisberg zu gehen, änderte er sofort, als er

vernahm, daß dort alles überfüllt sei; ein projektierter

Ausflug nach Flüelen ward durch einen anhaltenden

Regen vereitelt. Dafür setzte die kleine Gesellschaft, trotz

Regen und grauem Himmel, nachdem Meister und

Meisterin vormittags noch mit dem Grafen Bassenheim

und seiner Familie verkehrt, nachmittags vom ›Hotel

National‹ aus über den See nach dem alten Hause im

lauschigen Grün, das ihm sechs selige Jahre hindurch ein

bergendes Obdach geboten, das die Ausführung der

›Meistersinger‹, die Komposition des letzten Aktes

›Siegfried‹, des Kaisermarsches hatte entstehen sehen,

dessen trauliches Dach seinen Bewohnern aber auch ›die

Heldenwelt zum Idylle, uraltes Fern zum trauten

Heimatland‹ gezaubert hatte und welches endlich auch



die Heimstätte des ›Bayreuther Gedankens‹ geworden

war. Bis zum Festspieljahr 1876 hatte es leer gestanden,

erst seitdem war es von einer Familie französischer Juden

bezogen worden; alles war – im Vergleich zu der

früheren sorgsamen Pflege – verwildert und verwachsen.

Benachrichtigt, Richard Wagner wolle Triebschen sehen,

stellten die Bewohner sofort das ganze Haus zur

Verfügung und zogen sich diskret in den Salon zurück, so

daß die hier so heimischen Besucher von unten bis oben

in allen Räumen und in den Gängen des Gartens

ungestört sich ergehen konnten. Die erwachsenen Kinder

waren voll Erinnerungen; aber auch Siegfried, der noch

vor dem Abschluß seines dritten Lebensjahres die

Triebschener mit der Bayreuther Heimat vertauscht hatte,

erkannte vieles wieder und hatte selbst die – nun

verfallene – Hütte des guten Ruß treu im Gedächtnis

behalten. Mit einer Bewegung seltener, ja einziger Art

sahen die begleitenden Freunde das verehrte Paar,

Meister und Meisterin, vor sich hinwandeln in den

Laubengängen des Gartens, wo jeder Schritt

Erinnerungen wachrief, und in den Räumen des Hauses,

wo er so Großes geschaffen. ›Hier schrieb Wagner die

Nibelungen‹, sagte Frau Wagner und öffnete die Tür zu

dem kleinen, noch ganz wohlerhaltenen Zimmer. In

einem Salon lag auf dem Flügel aufgeschlagen –

Meyerbeer. Lachend zeigte Wagner darauf: ›Das haben

die Franzosen mir absichtlich angetan!‹ Dann fuhren alle,

unter dem gleichen grauen Regenhimmel wie zuvor und

bei fallenden Tropfen wieder über den See zurück. ›Wir

besuchten‹, so schließt unser Gewährsmann seinen

Bericht, ›noch die alten Diener Wagners, die Stockers,



Frau und Mann treueste Geschöpfe. Ach, was war das für

ein herrlicher Abend, da wir im dunkeln Zimmer bis 11

Uhr saßen, der Meister, Hans und ich, und der Meister

sprach – das entschädigt für viel im Leben!‹
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Anderen Morgens früh ging es über Zürich und den

Bodensee weiter nach München. Der eine dort

verbrachte Tag war geschäftlichem Verkehr mit Düfflipp

und Freiherrn von Perfall, und freundschaftlichem

Umgang mit Lenbach gewidmet. Während einer

Spazierfahrt mit letzterem durch den englischen Garten

vernahm er mit lebhaftem Anteil die besorgniserregenden

Nachrichten über Sempers höchst bedauerliches

gesundheitliches Befinden. Am Sonntag Vormittag in

Nürnberg eingetroffen, erfreute es ihn, den Kindern das

Rathaus und die Sebalduskirche, die wundervolle

Lorenzkirche, die Burg u.s.w. zu zeigen. Die

›Meistersinger‹-Stimmung beim Anblick des Hans

Sachs-Hauses ward arg getrübt durch den Anblick der,

gegenüber dem Hans Sachs-Denkmal protzig insolent

sich erhebenden Synagoge im ›reinsten orientalischen

Stil‹. Er mußte daran denken, wie er jenes Werk

ursprünglich in Nürnberg zur ersten Aufführung hatte

bringen wollen, und von dem Theaterdirektor, dem er

keine andere Bedingung dafür gestellt hatte, als die

Einnahme der ersten Aufführung eben jenem Hans

Sachs-Denkmal zuzuweisen, einfach – gar keine Antwort

erhalten hatte!

14

Dagegen erfreute er sich im

Germanischen Museum des – später nach Berlin

übergesiedelten – herrlichen ›Hieronymus Holzschuher‹

von Dürer. ›Mit diesem‹, sagte er dabei, ›hätte ich zu tun

haben wollen; er hätte mich verstanden!‹ So nahe bei



Bayreuth, zog es ihn dennoch für diesmal noch nicht

unmittelbar in die heimatliche Umgebung: es verlangte

ihn vielmehr danach, gerade jetzt, wo er noch auf

reisenden Füßen sich befand, mit seiner ganzen Familie

Liszt zu begrüßen. ›Cosima, ihre fünf Kinder und Wagner

haben soeben drei Tage in Weimar zugebracht‹, schreibt

dieser darüber der Fürstin Wittgenstein, und fügt hinzu,

daß Gräfin Schleinitz

15

von Berlin her eigens dazu

herübergekommen sei, um mit von der Gesellschaft zu

sein. Vor kurzem war Liszt selbst in Berlin – im königl.

Hausministerium in der Wilhelmstraße – der Gast des

Schleinitzschen Paares gewesen, hatte mit dem

kronprinzlichen Paare in Potsdam verkehrt und sich ihrer

guten ›Wagnerischen‹ Gesinnung erfreut.

16

Mit Gräfin

Schleinitz war auch Ernst Dohm von Berlin gekommen,

und es gab manches heitere Zusammensein sowohl bei

Liszt selbst in der ›Hofgärtnerei‹, wie auch im

›Erbprinzen‹ (den sich der Meister zum Logis gewählt),

woran auch der Großherzog Karl Alexander wiederholt

teilnahm. Auch ein Ausflug nach Eisenach, zum Besuch

der Wartburg, ward mit den Kindern unternommen und

erst in den letzten Julitagen die dauernde Heimkehr in

das abgeschiedene Bayreuth und die verlassenen Räume

von Wahnfried angetreten, in denen nun bald die große,

durch die unglückliche Londoner Expedition noch vor

Beginn unterbrochene Arbeit an der musikalischen

Ausführung des ›Parsifal‹ aufgenommen werden sollte.

Eine rechte Freude machte ihm in den ersten

Augusttagen der Besuch des treuen Standhartner, einer

derjenigen in Kampf und Not bewährten auserlesensten

Freunde, die seinem Herzen seit ihrer ersten



Bekanntschaft am nächsten standen. Der Gedanke an die

Begründung der Bayreuther Stilbildungs-Schule

beschäftigte ihn sehr; er rechnete auf Liszt, Wilhelmj,

Prof. Hey u.a. als Mitarbeiter und dachte an eine

Berufung Richard Pohls für Vorträge und Begründung

der ›Bayreuther Blätter‹, die Mitwirkung Hans von

Wolzogens für diesen letzteren Zweck war ihm bereits

fest zugesagt Vieles sollte sich so unter seiner

persönlichen Leitung und Anregung als Fundament für

künftige Bayreuther Taten allmählich reisend entwickeln,

und im voraus erfreute er sich der dadurch sich

mehrenden Ansiedelungen auserlesener künstlerischer

Elemente, durch welche die Stadt Bayreuth zu einer ganz

ungeahnten Bedeutung zu kommen versprach Seine

Einladung an Wilhelmj, vom 5. August, lautet kurz und

bündig: ›Ich trage mich mit dem Gedanken, den jungen

Leuten, ehe ich sterbe, noch etwas zu lehren: namentlich

Tempo – d.h. Vortrag. Könnten Sie, namentlich für

Quartettspiel und überhaupt höheren thematisierten

Vortrag, mir vom 1. Januar bis 30. April Ihre Assistenz

hier in Bayreuth zusichern? Wieviel verlangen Sie dafür?

– – Hoffentlich sind Sie wieder gesund? Not und Sorge

hat uns Ihr Unwohlsein (S. 358) zur Genüge gemacht.

Antworten Sie mir bald, damit ich in meinen Plänen auf

einen sicheren Fuß gerate.‹
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Bürgermeister Muncker trug

kein Bedenken, daß die dazu nötigen Fonds in ihrem

eigenen Interesse von der Stadt aufgebracht und die

geeigneten Lokalitäten dafür – vorläufig ohne jeden

Neubau – leicht sich finden würden, und die

›Tempo‹-Schule mit allem, was damit zusammenhing,

blieb dem Meister ein gern gehegter Gedanke. Eines



Tages besuchte ihn Kapellmeister Zumpe, mit einem von

ihm komponierten Singspiel. Sehr betrübt durch den, von

der ersten Durchsicht empfangenen Eindruck, fragte ihn

der Meister, von wem er denn das gelernt habe, was er

ihm da zeige? – Von ihm gewiß nicht! Denn das

›Komponieren‹ zu lehren, hatte er sich zu keiner Zeit

anheischig gemacht. ›Unter allen Umständen werde ich es

mir nicht anmaßen, lehren zu wollen, wie man es machen

soll, sondern nur dazu anleiten, wie das Gemachte und

Geschaffene richtig zu verstehen und wiederzugeben sein

dürfte.‹ So bestärkte ihn auch diese kleine Erfahrung wie

tausend andere, in seinem Entschluß, durch Begründung

seiner Bayreuther Schule die Grundlage für eine deutsche

Kunstpflege und- Übung erst zu schaffen. Was einst auf

dem Münchener Boden sich als Unmöglichkeit

herausgestellt hatte, die nachhaltige Ausbildung eines

deutschen Vortragsstiles, an dem für alle Zukunft

wirklich etwas zu ›konservieren‹ gewesen wäre, mit den

lebendigen Aufführungen im Festspielhause als Ziel und

Höhepunkt: jetzt, an seinem späten Lebensabend, durfte

er die Hoffnung hegen, auch diesen Gedanken zur Tat

werden zu sehen. In dieser Hoffnung gewährte es ihm

eine Genugtuung, eben jetzt, da die ersten

Festspielaufführungen sich jährten, die

Erinnerungsmedaille an seine weithin zerstreuten

Festspielgenossen versenden zu dürfen. Welch ein

Unterschied zwischen den bewegten Aufführungstagen

des vorigen und der geweihten Stille dieses Jahres, in

welcher er sich nun für die musikalische Ausführung

seines neuen erhabenen Werkes rüstete! Und doch sollte

jene erste, mit fast übermenschlicher Kraft des Genius



allem Widerstande der umgebenden Welt zum Trotz

ermöglichte reformatorische Kunsttat von Bayreuth und

das damit gegebene Beispiel nunmehr die Grundlage und

Voraussetzung für alles weitere gleichmäßig ruhige

Wirken und Schaffen bilden.

Noch einige Nachklänge an die erfreulichen Seiten des

Londoner Unternehmens fallen in denselben Monat

August. Am Sonntag, den 12., erschien Liszt auf seiner

Durchreise nach Rom zu einem leider bloß dreitägigen

Gegenbesuch; mit ihm zugleich von England her der

gern gesehene liebenswürdige Londoner Gastfreund

Eduard Dannreuther, den der Meister nicht früher als

nach einem zehntägigen Verweilen aus seinem Hause

entließ. Auch der Besuch eines Leipziger Bildhauers,

Professor. Zur Straßen, fällt in diese Zeit: diesem war die

Aufgabe zuteil geworden, für den Foyer des Leipziger

Theaters eine Kolossalbüste Wagners in Marmor

auszuführen; wenn auch widerwillig wurden ihm doch die

nötigen Sitzungen dafür zugesagt. Der Besuch

Dannreuthers hatte einen bestimmten Zweck: er kam als

Abgesandter eines Komitees von Londoner Freunden,

die es sich zur Aufgabe gestellt hatten, den Meister durch

eine Reihe von Zeichnungen aus ihren privaten Mitteln

für die materiellen Verluste zu entschädigen, welche er

durch Verzicht auf jede Reise- oder

Aufenthaltsentschädigung zu Gunsten der

kontraktmäßigen Bezahlung seiner Künstler sich

zugezogen. An der Spitze des Komitees standen Lord

Lindsay, Dannreuther, der vortreffliche Dr. Hüffer und

einige Mitglieder des Direktoriums des Londoner

Wagner-Vereins. Im Namen seiner Auftraggeber



überreichte er dem Meister die Summe von 500 Pfund –

nicht etwa für das Bayreuther Defizit, für welchen Zweck

sie jederzeit gern entgegengenommen worden wäre,

sondern als persönliche Ehrengabe der dortigen Verehrer

und sozusagen klingender Ausdruck ihres Dankes für die

unvergeßlichen Eindrücke der Londoner Maitage. Es war

schwer, eine mit so ergebener Gesinnung dargebrachte

und durch einen solchen Boten überbrachte Huldigung

einfach zurückzuweisen; dennoch wurde sie unter

freundlichst dankender Anerkennung in aller

Bestimmtheit abgelehnt und dem Überbringer der

Auftrag erteilt, die Summe ihren Zeichnern wieder

zuzustellen Was schließlich damit geschehen, ist uns

nicht mitgeteilt. Während dieser Tage der Anwesenheit

Dannreuthers wurden mancherlei Ausflüge und

Ausfahrten, nach Eremitage u.s.w., einmal auch nach

dem Festspielhause unternommen, mit daran

geschlossenem abendlichen Verweilen auf dem Ballon

der Bürgerreuth, in schöner Stimmung und bei freundlich

mildem Mondschein, der weithin das liebliche Gelände

verklärte. Der vorausgegangene gemeinschaftliche

Besuch des Theaterbaues hatte seine besondere

Bedeutung diesmal darin, daß ihn der Meister selbst seit

seiner Heimkehr zum ersten Male wieder betrat. Mächtig

und groß, wie das Kunstwerk, dessen architektonischer

Ausdruck es war, wirkte das kolossale Gebäude im

Äußern und, beim Betreten desselben, auch im Innern

nicht bloß auf den begleitenden Gast, sondern vor allem

auch wieder einmal auf dessen Schöpfer selbst: die

Kostüme hingegen, die ausliegenden photographischen

Fixierungen der in den Hauptpunkten so unzulänglichen



szenischen Erscheinung erregten sichtlich seinen

Widerwillen dagegen, sich ferner noch mit dem ›Ring‹ zu

befassen. Wie erklärlich war dies aus den aufreibenden

Umständen, unter denen diese mit seinem Herzblut

erkämpfte Aufführung vor sich gegangen war! War nicht

fast jeder einzelne Moment ihres Werdens jetzt noch eine

kaum vernarbte, bei der bloßen Berührung frisch

blutende Wunde? Hatte er nicht noch in eben diesem

Augenblick darunter zu leiden? Wir haben es aber

außerdem, in diesem vorliegenden Abschnitt unserer

Erzählung schon zweimal (S. 205 u. 279), betont und

man kann es nicht genug hervorheben, daß die ewigen

und unvergänglichen Schöpfungen des Genius, in bezug

auf ihn selbst als ihren lebenden Quell und

Ausgangspunkt betrachtet, eine jede für sich im

einzelnen, einer ganz bestimmten Periode seines eigenen

Werdens, seiner Entwickelung angehören, und daß der

wahre Zeitpunkt für die so lange peinlich verzögerte

Ausführung und erste Aufführung des ›Ringes‹ einzig und

allein das Jahr 1859, und der Aufführungsort

vernünftigerweise kein anderer als Zürich hätte sein

dürfen, wo er damals lebte und in ihm das volle, herrliche

›Siegfried‹-Ideal! Diesem, sein ganzes Wesen so

vollkommen zum Ausdruck bringenden, dem höchsten

und reinsten, ihm damals unmittelbar aus dem Innern

entquollenen zuliebe, hätte er so gern auf frischer Tat in

Zürich sein Theater errichtet und ein volles Jahr hindurch

mit seinen Darstellern verkehrt, um sie der von ihm

gemeinten Wiedergabe desselben, dem neuen

Darstellungsstile zuzuführen! Weshalb war ihm dies

damals durch die reichen Mittel der dortigen Plutokratie



nicht ermöglicht? Je zahlreichere briefliche Dokumente

aus jenen Jahren es uns mehr und mehr bezeugen, wie

nahe er sich diesem Ziele schon fühlte, wie schmerzlich

er sich statt dessen in der Mitte der fünfziger Jahre immer

weiter davon abgedrängt sah, desto lauter und

unabweislicher wird sich diese Frage immer wieder

erheben.
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›Unsere Publikums und Kunstmenschen‹,

hatte er damals geschrieben, ›fühlen nicht, daß ihnen

durch das Kunstwerk hindurch ein Mensch seine

Freuden und Schmerzen mitteilt.‹

19

Auf Zürich war nun,

durch alle die verschlungensten Irrpfade des

Lebensganges dieses künstlerischen ›Menschen‹ hindurch,

Bayreuth gefolgt; war der ›Ring‹ trotz seiner späten

Vollendung in dem von uns angedeuteten Sinne recht

eigentlich sein Züricher Kunstwerk, so regte sich nun

bereits in seinem Innern sein eigentliches ›Bayreuther‹

Werk: das erhabene Bühnen weih festspiel, reiner,

erhabener, weihevoller, abgeklärter als all seine Vorgänger

es noch hatten sein können, sein eigentliches

testamentarisches Vermächtnis an die Nachwelt und in

jedem Zuge unmittelbar für sein Festspielhaus gedacht! –

– –

Noch einen kleinen Vorfall aus der Zeit des

Dannreutherschen Besuches fügen wir hier mit ein. Er

ging mit dem Meister durch die Straßen von Bayreuth.

Um eine Adresse zu erfahren, wandte sich dieser an einen

in der Nähe beschäftigten Laternenputzer. Sofort verließ

der Mann seine Arbeit, um mit ihnen bis zur nächsten

Ecke zu gehen und ihnen von dort aus den nächsten Weg

zum Ziele zu zeigen. Als Wagner ihm sagte, er möchte

sich doch in seinem Geschäfte nicht stören lassen,



erwiderte er: ›O für Sie ! Wenn Sie nur wieder hier sind,

dann ist alles gut, dann hat man wieder Hoffnung!‹ Züge

dieser Art waren es, die den großen Volksfreund an sein

Bayreuth mit festen Banden fesselten; zog doch auf

seinen Spaziergängen in der reizvollen landschaftlichen

Umgebung jeder Bauer mit seinem treuherzigen: ›Guten

Tag, Herr Wagner!‹ vor ihm den Hut, und er erwiderte

diesem den Gruß mit der gleichen achtungsvollen

Höflichkeit, die er jedem erwies, mochte er nun ein Fürst

oder ein einfacher Bauer sein. Mit dem Besuche des

Londoner Gastfreundes war indeß das Nachspiel des

›Festivals‹ noch nicht abgetan. Kaum nämlich war dieser

– am 22. August – abgereist, als auch schon, am Abend

des 23., in der Person des Dr. Harrer ein anderer

englischer Freund erschien, um im Namen des Londoner

›Deutschen Vereins‹ dem Meister eine Huldigung anderer

Art darzubringen, die sich nicht, wie jenes Geldgeschenk,

zurückweisen ließ. Es war dies ein prachtvolles, kostbar

ausgestattetes Album in Großfolio mit den

photographischen Aufnahmen sämtlicher

Michelangeloschen Fresken aus der Sixtina, die dem

Meister während seiner Reise in Italien den

nachhaltigsten Eindruck zurückgelassen (S. 321) und von

denen er in London gesprochen hatte. Damit endeten die

Ereignisse, die sich an das Londoner ›Festival‹ knüpften.

Keine äußere Zerstreuung von so einschneidender und

anspruchsvoller Art sollte während der nächsten Jahre die

der Vollendung des Weihefestspieles gewidmete

Schaffensruhe unterbrechen. Von dem Besuch des Dr.

Harrer, der nur wenige Tage dauerte, verzeichnen wir

hier nur einen einzigen, uns bekannt gewordenen Zug:



das Entsetzen Wagners, als dieser hoffnungsvolle junge

Mann ihm seinen Wunsch aussprach, seine medizinische

Laufbahn aufzugeben, um – Opernsänger zu werden!
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Am 25. August, dem Geburtstage des Königs und

Trauungstage des Meisters, war er noch einmal, zugleich

mit Feustel, des Meisters Mittagsgast; dann trat für eine

Weile Stille ein – Schaffensstille !

Das erste große Thema, das: ›Nehmet hin meinen

Leib, nehmet hin mein Blut‹ hatte schon vor Liszts und

des Londoner Gastfreundes gleichzeitigem Eintreffen

seine endgültige Fassung voll Schmerz und Milde, Einfalt

und Hoheit erhalten; andere musikalische Keime, wie das

Glaubensthema (›Der Glaube lebt‹), waren schon früher

zur Aufzeichnung gelangt. Als gemeinsame abendliche

Lektüre diente dabei, bis in den September hinein, mit

vielem Vergnügen Herodot. Und doch gab es noch vor

der Vollendung der Skizze des Orchestervorspiels (26.

September) eine Unterbrechung von außen her: es war

die Versammlung der Vereinsdelegierten zur Begründung

des neuen ›Patronatvereins‹, die am 15. September aus

Leipzig, München, Wien, Berlin, Mannheim, Göttingen,

Karlsbad, Köln und anderen deutschen Orten in

Bayreuth sich zusammenfand, im ganzen über zwanzig

Personen.
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Auf der Bühne des Festspielhauses in

weitem Halbkreise um den Meister gruppiert, empfingen

sie nach einer vorausgegangenen ergreifenden

Einführung
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die Mitteilung jenes denkwürdigen

Entwurfes, der auch als bloßer Entwurf, unter dem

Namen des sog. ›Schulplanes‹, in der Geschichte der

Bayreuther Bestrebungen seine bleibende Stelle behalten

wird.
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Ins Auge gefaßt war ein sechsjähriger Zyklus,



innerhalb dessen die hervorragendsten Werke unserer

Instrumentalmusik und sodann die dramatischen Werke

Wagners, vom ›Fliegenden Holländer‹ bis zum ›Ring des

Nibelungen‹, zum Abschluß des Ganzen aber i. J. 1883

das Bühnenweihfestspiel ›Parsifal‹ zur Vorführung

gelangen sollten. Die Übungen dazu sollten jedesmal in

den beiden ersten Quartalen des Jahres stattfinden; ihnen

wollte der Meister wenigstens dreimal in der Woche

persönlich anwohnen; das Sommerquartal (1. Juli bis 30.

September) jedoch sollte die Aufführungen bringen und

das Recht des Zutrittes zu denselben nur den

Angehörigen des Vereines, keinem zahlenden Publikum

von außen, offen stehen. Im Anschluß an diese feierliche

Zusammenkunft gab es sodann noch eine weitere

Versammlung der Delegierten in der ›Sonne‹, unter dem

Vorsitz Heckels, zur Beratung der Statuten des an diesem

denkwürdigen Tage begründeten ›Bayreuther

Patronatvereines‹. Die schwierigsten Vorarbeiten dafür

hatten wackere und einsichtige Leipziger Freunde, an

ihrer Spitze Prof. Karl Riedel, und Heckel bereits erledigt,

und es bedurfte nur geringer Abänderungen der bereits

zu ausgebreiteter Versendung gelangten Leipziger

Statuten, um aus ihnen die nunmehr gültigen

Bestimmugen des Bayreuther Vereines entstehen zu

lassen.

24

Der geringe jährliche Beitrag (15 Mark)

bezeichnete die Tendenz des Unternehmens als an die

weiteste Öffentlichkeit gerichtet; bis auf den ärmsten

Musiker herab sollte niemand davon ausgeschlossen sein,

der nicht durch stumpfe Gleichgültigkeit sich selber

davon ausschlösse. ›Was war das für ein nicht nur

weihevoller, sondern rührender Moment‹, so berichtet



einer der Teilnehmer beider Versammlungen, ›wie der

große Mann zu uns gutgewillten armen Teufeln von sich

sprach, und von dem neuen Wege aufzukommen, und

wie wir uns da berieten Geld aufzutreiben. Ach, es war

tiefschmerzlich, dieses elende Gefeilsche, wie wir das

machen müßten, um die 20000 Mark

zusammenzubetteln, die zum Beginn der Schule nötig

sind.‹
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Laut Heckels Vorschlag wurde ein sog. ›eiserner

Fonds‹ begründet, und sogleich 6000 Mark dafür als

erster Anfang gezeichnet. Prof. Hey sollte den

Gesangsunterricht an der Schule leiten, Richard Pohl

nach Beseitigung einiger noch ungehobenen

Schwierigkeiten das bereits bestehende ›Bayreuther

Tagblatt‹ als Redakteur übernehmen, Freiherr von

Wolzogen sich dauernd am Orte niederlassen u.s.w. Der

folgende Tag, Sonntag, 16. September, vereinigte die von

überallher Zusammengekommenen noch einmal im

eigenen Hause des Meisters. Nach der Tafel begab man

sich in den Saal, wo Richard Wagner dem um ihn

versammelten Kreise die Dichtung des ›Parsifal‹ vortrug.

Zum ersten und einzigen Male gelangte hierbei das

Weihefestspiel vor einer größeren Anzahl von Zuhörern

zur Anhörung; der Londoner und Heidelberger Kreis (S.

355 und 367) hatte jedesmal nur aus wenigen Freunden

bestanden. Die Vorlesung mochte um ein Viertel nach 4

Uhr begonnen haben, und machte durch die völlig

überraschende Neuheit der Dichtung wie durch den

unwiderstehlichen Zauber des Vortrages auf alle

Anwesenden den tiefsten, ergreifendsten Eindruck. ›Als

der Meister bis zum dritten Akte gelangt war, und gerade

dort, wo der Sarg mit Titurels Leiche von den Rittern in



den Saal getragen wird, neigte sich die Sonne zum

Untergange: sie verschwand hinter den Bäumen des

Hofgartens, zitternd glitten ihre letzten Strahlen über den

Boden, wie grüßende Geister huschten sie herein und

verklärten die Szene; um das energische Haupt des

Meisters aber bildeten die Lichtwellen einen

Glorienschein ...‹
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Wir haben hier noch einer Tatsache zu gedenken, die

sich dem bisherigen Verlauf unserer Erzählung nicht

einreihen ließ und doch auch noch zur Geschichte der

Festspiele von 1876 gehört: als buchstäblich einziger

Versuch aus den Reihen der Patrone, dem Meister in der

Deckung des Defizits beizustehen! Es war der ›Besitzer

des Patronatscheines Nr. 388‹, der – im Monat August

1877, ungefähr um die gleiche Zeit, als der Meister zur

Jahresfeier der großen Kunsttat durch Versendung der

Semperschen Medaille sich grüßend an seine

Kunstgenossen wandte – ganz von sich aus einen Appell

an die Gesamtheit der Gönner und Förderer des

Unternehmens erließ, mit der Adresse. ›An die Patrone

der Bayreuther Bühnenfestspiele‹, um sie in der

Annahme, daß diese bei der Übernahme ihrer

Patronatspflichten ›aus warmer begeisterter Liebe zur

Kunst‹ gehandelt hätten, schlicht und einfach dazu

aufzufordern, ihr begonnenes Werk durch freiwillige

Nachzahlungen an die Adresse eines ihnen bekannt

gegebenen großen Bankhauses zu Crefeld in würdiger

Weise zu Ende zu führen. ›Sollen wir‹, so heißt es in

diesem Aufruf, ›den Mann verlassen, der im Vertrauen

auf den Genius des deutschen Volkes, in heiligem

Glauben an seine Kunst das Werk ins Leben geführt hat?



Der Unterzeichnete kennt Richard Wagner nicht von

Person, er hat auch in Bayreuth nicht die Gelegenheit

gesucht, des Meisters persönliche Bekanntschaft zu

machen, und unterhält keine Beziehungen irgend welcher

Art weder zu ihm noch zu den Mitgliedern des

Verwaltungsrates‹ etc. ›Es würde auf jeden der

ausgegebenen Patronatscheine eine Nachzahlung von 150

Mark, auf jede Patronatskarte also 50 Mark, notwendig

sein. Mit Zahlung dieser geringen Summe rettet jeder

einzelne von uns den schönen Glauben an die Kunst und

jeder Deutsche unter uns die gleichsam verpfändete Ehre

des deutschen Namens !‹ Als Verfasser dieses

Schriftstückes gab sich ein Herr Fabrikbesitzer Adolf

Schmidt in Viersen (Rheinprovinz) zu erkennen. Der

Meister ermangelte nicht, ihm eigenhändig brieflich für

sein ehrenhaftes Vorgehen zu danken und ihn zu der

Beratung am 15. September einzuladen.
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Die gute Tat

blieb dieselbe, auch wenn ihr Erfolg leider ein

beschämend dürftiger war: es kamen infolge des Aufrufes

nicht mehr als 1510 Mark an freiwilligen Beiträgen

zusammen, dh. Nachzahlungen von im ganzen zehn

Patronen, – die übrigen hüllten sich in Schweigen! Und

dabei blieb es, die ›verpfändete Ehre des deutschen

Namens‹ wurde nicht eingelöst, und die Deckung des

Defizits der ersten Bühnenfestspiele fiel – so unglaublich

es für alle Zeiten klingt und klingen wird dem Meister

selber anheim. Keine Vereinigung von Patronen und

Gönnern nahm ihm die drückende Last ab. Er mußte

sich ihrer durch die Bestimmung der Tantiemen der

Münchener Aufführungen des Nibelungenringes für den

Zweck der allmählichen Abtragung jener Schuld, somit



tatsächlich aus seinen eigenen Mitteln erledigen. Daß es

überhaupt auch nur zu diesem Abschluß der für ihn so

quälenden Angelegenheit kam, hatte er auf der einen

Seite der ›ungemeinen Geduld, Klugheit und Energie‹

Feustels, auf der anderen der ›erhabenen Freundschaft

des Königs‹ für ihn zu danken. Doch dauerte die

Entscheidung darüber noch über ein volles Vierteljahr

Anfang Februar 1878 erfolgte die Entscheidung des

Königs, auf Grund deren ein darauf abzielender Kontrakt

mit München geschlossen wurde. In einem Briefe an

Feustel vom 3. Februar 1878 spricht sich der Meister

über diese ›für ihn so befriedigende Wendung‹ aus. Sie

bestand darin, ›daß – im Grunde – durch die erwarteten

Erfolge meines eigenen Werkes uns die Mittel zur

Bekämpfung jener üblen materiellen Folgen des Jahres

1876 zugewiesen werden sollen. Das ist ehrenvoll. Doch

nur auch Ihrem Vertrauen hierauf wird es zu verdanken

sein, daß aus dem freundlichen Bescheide des Königs

eine wirkliche und prompte Erlösung aus der peinlichen

Lage bereitet sein kann. Das Alles weiß ich, erkenne es

deutlich, und – sage Ihnen darum meinen

allerwahrhaftigsten Freundes-Dank.‹

28

Vorausgreifend haben wir mit dem Vorstehenden die

schließliche Abwickelung der Angelegenheit konstatiert,

deren zögernde Erledigung ihn zu so krampfhaften

Anstrengungen und unnützen Kraftvergeudungen, wie

das Londoner Unternehmen, angestachelt hatte! Was

konnte ihn dazu ermutigen, der Mitwelt auch nur die

allergeringsten Aufgaben zu stellen, wie neuerdings noch

in seinem ›Schulplan‹? Gewiß nicht so sehr die Hoffnung

auf ihre Erfüllung, als der edle Stolz, sie überhaupt



gestellt und damit gezeigt zu haben, was er zu leisten

willens war. Denn schon vor Jahresschluß mußte er es

sich eingestehen, daß die Schwierigkeiten der Realisierung

dieses Planes für jetzt zu große waren, um sich in einen

Kampf mit ihnen einzulassen und damit sich die

konzentrierte Ruhe zu trüben, deren er jetzt für die

Ausführung seines großen Werkes bedürftig blieb. Als

ihn am 5. Dezember von Baden-Baden aus Richard Pohl

besuchte, wurde ihm bereits gemeldet, die ›Schule‹ sei

aufgegeben ; die Haupttätigkeit der weithin zerstreuten

Freunde sei jetzt auf eine Organisation des

›Patronatvereines‹ zu richten, mit dem Endziel der

Aufführung des ›Parsifal‹ ausschließlich für die

Angehörigen des Vereins Wenige Tage später – unter

dem Datum des 8. Dezember – erließ er ein Schreiben

›an die geehrten Vertreter des Bayreuther

Patronatvereines‹
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, in welchem er sich öffentlich über

diese Notwendigkeit einer zeitweiligen Abänderung des

ursprünglichen Planes aussprach. ›Die allgemeine

Ungunst und besondere Kürze der Zeit mag wesentlich

dazu beigetragen haben, daß der festgesetzte erste

Anmeldungstermin des 1. Dezember ein nicht genügend

ermutigendes Resultat bringen konnte, um mich bereits

am 1. Januar 1878 die zunächst in Aussicht genommenen

Übungen an Werken der großen deutschen Meister der

Vergangenheit beginnen zu lassen. Von den 66 im

Bayreuther Patronatverein vertretenen Städten haben

zwanzig vorläufig noch gar keine materiellen Beiträge zu

liefern vermocht, während die Beiträge der übrigen die

Höhe der von der September-Versammlung für das erste

Jahr veranschlagten Summe bei weitem nicht erreichen.



Mit den bisher eingegangenen Anmeldungen zur Schule

aber ist mir nur erst eine sehr geringe Zahl junger

Dirigenten geboten, mit denen ich ohne Beihilfe von

Sängern und Orchester wirklich ersprießliche Übungen

im Sinne meines Planes gar nicht aufzustellen vermag ...

Die Eröffnung der Schule wäre also vorläufig zu

vertagen, bis eine wahrhaft genügende materielle und

künstlerische Teilnahme sich mir zeigen wird, weshalb es

zunächst gelte, eine solche Teilnahme auf eine Weise

lebhafter anzuregen, die zugleich den bereits

Teilnehmenden ein gewisses Äquivalent für den Ausfall

des ihnen gegen ihren Beitrag zuvor Versprochenen

böte.‹

Dieses – vorläufige – Äquivalent dachte er sich am

besten erreichbar durch eine, unter seiner Mitwirkung

vom Patronatverein herauszugebende und speziell für

diesen Verein bestimmte Zeitschrift , welche durch ihr

Bestehen zugleich die sog. ›Lehrtätigkeit‹ der, neben dem

Patronatvereine selbständig fortbestehenden lokalen

Wagner-Vereine wirksam unterstützen würde Was nach

Abzug der geringen Kosten für die Herstellung der

Zeitschrift von den gewöhnlichen Jahresbeiträgen der

Mitglieder übrig bliebe oder durch weitere Extrabeiträge

hinzukomme, sollte vorläufig zu dem bereits

bestehenden, zurzeit 6000 Mark zählenden ›eisernen

Fonds‹ geschlagen werden, bis die vorhandenen Mittel es

erlaubten, die Stilbildungsschule in der ursprünglich

gedachten Weise zu eröffnen. Auch wurde dabei die

Aufführung des ›Parsifal‹ mit eigens dazu berufenen

auserlesenen künstlerischen Kräften, bereits für das Jahr

1880 in das Auge gefaßt. Bis dahin sollte es sich um die



Schaffung und Durchführung eines rein geistigen

Bindemittels für die Gönner und Freunde des

Unternehmens in den › Bayreuther Blättern ‹ handeln.

Über diese hatte er sich schon das Jahr zuvor (zum

Jahreswechsel auf 1877) gegen Pohl in bedeutenden

Äußerungen mitgeteilt. ›Die Idee der Bayreuther Blätter

brachte ich schon früher einmal auf und dachte mir dabei

ein sehr bedeutendes Unternehmen. Hier müßten die

Geistvollsten und Tüchtigsten auf allen Gebieten

mitwirken ... Kein Gerede hilft da mehr, wo selbst Taten

wie meine Bayreuther Aufführungen rein hinweg geredet

werden können. Was wollen Sie der großen

Zeitungspresse gegenüberstellen? Welche Macht?‹ Und

nun entwickelte er in großen Zügen seinen Gedanken

eines, alle Länder umspannenden allgemeinen

Patronatvereins, der allein aus eigenen Mitteln und für

seine Mitglieder die jährlichen Festspiele in voller

Unabhängigkeit ermöglichen müßte, und desser

Teilhaber zugleich auch die einzigen Empfänger der

ebenso völlig unabhängigen Bayreuther Blätter wären.

Also nicht, wie es bisher noch den wohlgesinntesten

Freunden als das einzig Mögliche vorgeschwebt hatte:

Presse wider Presse; sondern: heraus aus der Presse –

hinein nach Bayreuth!
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Wie es der ›Presse‹ da draußen

gelungen war, mit ihren Verleumdungen des Meisters

und seines Werkes die Anschauungen ganz unbeteiligter

Personen im Staatsdienste zu verdunkeln und zu

benebeln, zeigte sich recht lebhaft in dem am 2.

November 1877 in Berlin verhandelten bekannten

Prozeß des Grafen Harry Arnim, der in einem seiner

inkriminierten Artikel (›Das Geheimnis des



Reichskanzlers‹) rein episodisch den Satz ausgesprochen

hatte. ›Bismarck sei – nach Wagner – der größte aller

Lebenden!‹ Der Staatsanwalt hatte diesen Satz für

›strafbar‹ (!) erklärt: er enthalte eine Beleidigung für den

Reichskanzler, ›da Richard Wagner vom Publikum

allgemein als ein an Größenwahnsinn leidender Mann

bezeichnet werde.‹ (!) Von diesem großstädtischen und

großweltlichen Preßgetriebe des ›Geredes‹ und der

›Literatur‹ sollte die geistige Genossenschaft des

ringenden und schaffenden reformatorischen Genius frei

und sicher bleiben. Daraufhin hatte bereits im Januar (S.

333) die erste Besprechung über die Zeitschrift

stattgefunden und es war sogleich konstatiert worden,

daß sie kein Verlegerunternehmen sein, sondern als das

Organ des – damals noch nicht konstituierten –

Patronatvereins in das Leben treten sollte.

Hierzu war nun seit dem 9. Oktober der Anfang

gemacht, indem eigens zu dem Behuf, die Redaktion des

neuen Organes unter persönlicher Anleitung des Meisters

zu unternehmen, Freiherr Hans Paul von Wolzogen ganz

und dauernd nach Bayreuth übergesiedelt war. Der im

geistigen, wie namentlich auch moralischen Sinne reich

begabte, wahrhaft vornehm und edel gesinnte, begeisterte

junge Freund, dessen wir schon an einer früheren Stelle

dieses Bandes (S. 206) gedachten, hatte – in seiner

unabhängigen Lebensstellung – diese Übersiedelung

nicht als ein der Sache zu bringendes Opfer, sondern als

eine Bevorzugung aufgefaßt, die ihm sein Schicksal vor

andern zuteil werden ließ. Im Sinne des Meisters zu

denken, zu handeln, zu wirken, welch ein

beneidenswerteres Los hätte einem Schriftsteller und



künstlerischen Geiste, der zugleich ein freier Mann war,

fallen können! Schon auf seiner italienischen Reise hatte

ihm Wagner von Rom aus die entscheidende Einladung

brieflich ausgesprochen: ›Lassen Sie sich in Bayreuth

nieder und sehen wir uns oft. Kommen dann Bayreuther

Blätter und Gott weiß was noch, so kann am Ende für

einige etwas daraus werden.‹ Und wiederum in einem

Briefe aus Weimar (27. Juli): ›Sie stehen mir, sowohl

durch die von mir empfangenen Mitteilungen als durch

ihr korrektes Verständnis meiner Idee, jetzt am nächsten.‹

Kaum war je auf irgendeinem Gebiete ein Lebensberuf

feuriger, selbstloser, hingebender erfaßt worden, als es in

diesem Falle durch eine, in ihrem ganzen Wesen rein

idealistische Natur geschah, die zugleich im vollsten

Maße die Fähigkeit besaß, die Gedanken des Genius in

sich aufzunehmen, zu verarbeiten und wiederzugeben.

Die Verhältnisse brachten es mit sich
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, daß der junge

Freund, ihm selbst wie dem Meister zur Freude, die

ersten vier Monate seines Bayreuther Aufenthaltes

hindurch mit seiner – einige Wochen nach ihm

eintreffenden – Gemahlin ganz als vertrautester

Hausgenosse in Wahnfried leben konnte, als Teilnehmer

der täglichen Beschäftigungen wie der regelmäßigen

gemeinschaftlichen Abendlektüre. Auch wohl

gelegentlicher Quartettvorträge, wie am 10. November

durch die gerade in Bayreuth konzertierenden Münchener

Hofmusiker, die, der Einladung Wagners folgend, in

seinem Hause Op. 135 von Beethoven (›Muß es sein? es

muß sein‹) und ein wundervolles Adagio von Haydn, ein

besonderes Lieblingswerk des Meisters, unter seiner

persönlichen Anleitung zum Vortrag brachten. Ein



anderes Mal, anläßlich eines mehrtägigen Besuches des

wohlunterrichteten, feurig ergebenen Professor Bernays

aus München, kam es sogar zu einer erneuten Vorlesung

der ›Parsifal‹-Dichtung, oder – an einem anderen Abend

– zum Vortrag des Parsifal-Vorspieles durch dessen

Schöpfer selbst am Klavier. Oder der Meister sprach

einen der ihm dazwischen immer wieder nahetretenden

Lustspielstoffe durch, zu deren Ausführung er leider

wegen größerer Aufgaben nie gelangte: ›Lessing und

Friedrich der Große.‹ In sehr belästigender Weise

hinderte ihn übrigens während des ganzen Monats

Oktober bis weit in den November hinein ein

schmerzhaftes Fußleiden an den für seine Gesundheit

ihm so unentbehrlichen regelmäßigen Spaziergängen,

welche er entweder gar nicht oder nur auf kürzeste

Strecken unternehmen konnte. Von Hamburg aus

unterhandelte Pollini wegen Überlassung des

›Nibelungenringes‹ an die von ihm geleitete dortige

Bühne. Leider kostete es dem Meister in diesem wie in

manchen ähnlichen Fällen, Mühe, den Hamburger

Direktor zu einer Vorführung der einzelnen Teile des

großen Werkes in ihrer organischen Reihenfolge zu

bestimmen; alle wollten den Anfang durchaus, anstatt mit

dem ›Rheingold‹, mit der ›Walküre‹ machen! Um so mehr

erfreute es ihn, von Baron Loon in Weimar zu erfahren,

daß dieser – an seiner kleinen Bühne! – es für seine

künstlerische Pflicht hielt, sich an die richtige Reihenfolge

gebunden zu halten. ›Das nenne ich mir Gesinnung!‹ rief

er ihm aufmunternd zu. ›Mit dem »Rheingold« es wagen!

Was kann ich dazu sagen, als: Glückauf! Jedenfalls wissen

Sie, was Sie wollen und – um was, welche szenische



Schwierigkeiten es sich handelt. Mich freut es, daß Sie

nicht, wie alle die sonstigen Theaterdirektionen, nur die

»Walküre« begehren: diesen allen schlug ich dergleichen

ab. Wer dagegen mit dem »Rheingold« beginnen will, ist

kühn und bekommt – das Ganze.‹
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Einer der schmerzlichsten Eindrücke dieses

Spätherbstes war der plötzliche Tod seines geliebten

Neffen Clemens Brockhaus ( 8. November 1877), der

sich zu wahrem Entsetzen steigerte, als er vernahm, die

Todesursache sei die fürchterliche Trichinenkrankheit

gewesen. Im übrigen war das Hauptereignis dieses

Winters das Erscheinen der ›Parsifal‹-Dichtung im Druck,

zu deren Veröffentlichung er sich auf das Drängen der

Schottschen Handlung entschlossen hatte, während er

gerade in die musikalische Ausführung des ersten Aktes

fortschreitend sich vertiefte. Die eingehende Darlegung

der Eindrücke, welche die weitere Vollendung des

Werkes in Komposition und Orchestrierung bis zu seiner

Aufführung begleiteten, müssen wir uns für einen

besonderen Abschnitt unserer Erzählung vorbehalten.



 Fußnoten

 

1 Vgl. Band III (II

2

) dieses vorliegenden Werkes, S.

384/85.

 

2 Es war nicht die erste Erfahrung dieser Art, die er an

der kleinen Bayreuther Lokalpresse machte, – vgl. S. 15 u.

143 des vorliegenden Bandes und Nr. 15, 16 u. 55 der

Briefe an Feustel (Bayreuther Blätter 1903)! In bezug auf

den zuletzt genannten dieser Briefe – Nr. 55 – ist

übrigens bei dieser Gelegenheit seine Einreihung richtig

zu stellen, da derselbe nicht dem Jahre 1877, sondern

1876 angehört

A1

, folglich hinter dem Briefe Nr. 43

eingereiht werden muß, ebenso wie der Brief Nr. 34

(ebenfalls ohne Jahreszahl) seine richtige Stelle hinter

dem Briefe Nr. 48 haben sollte.

 

3 Vgl. Liszt an die Fürstin Wittgenstein (15. Juni 1877): ›

Bronsart vous a écrit. Je l'estime et l'affectionne comme un de mes

plus nobles et intelligents amis. Maintenant, la grosse affaire pour

lui est la représentation complète du »Ring des Nibelungen«. J'y

suis un peu mêlé – et pense qu'on aboutira, malgré les difficultés. ‹

(Briefe VII, S. 193.)

 

4 Unter dem Titel: ›Briefe Richard Wagners an eine

»Putzmacherin« in der Wiener Neuen freien Presse‹ vom

16. u. 17. Juli (Nr. 4599 u. 4600).

 

5 Briefe an Jr. Feustel, Bayreuther Blätter 1903, S. 211.

 



6 ›Gern möchte ich‹, so lautet diese Zuschrift vom 18.

Juni, ›in diesem für mich so öden Jahre einen Tag oder

einige Stunden mit Ihnen feiern. Denn, sind wir beide,

Sie und ich, zusammen, so ist doch eigentlich der Geist

des Nibelungenwerkes bei sich und spricht zu sich.‹

 

7 E. Heckel, Erinnerungen (unter dem Titel ›Briefe R.

Wagners‹) S. 121.

 

8 Wir finden in Berichten die Zahl 6000 angegeben.

 

9 Heckel, Erinnerungen, S. 125. Daß der Meister davon

bereits mindestens acht Tage früher, also nicht erst durch

den ›Hotelier Albert‹ wußte, geht aus seiner scherzhaften

brieflichen Äußerung an Feustel vom 2. Juli hervor,

welche diese Nachricht mit Heckels erstem Besuch (in

Ems) in unmittelbare Verbindung bringt: ›Heckel war

hier, er wird es bis zum Mannheimer Theaterdirektor

bringen – nun so hat er doch etwas davon!‹ (Bayr. Blätter

1903, S. 212.)

 

10 Heckel, Erinnerungen S. 126.

 

11 Vgl. Richard Wagner, Gesammelte Schriften IX, S.

398/99.

 

12 Band III (II

2

) des vorliegenden Werkes, S. 45,

99/100 etc.

 

13 Nach eingehender brieflicher Schilderung –

unmittelbar nach dem soeben Erlebten – durch Hans



Richters oben erwähnten begleitenden Wiener Freund,

Dr. V. K. Schembera.

 

14 Vgl. Band IV (III

1

), des vorl Werkes, S. 252.

 

15 M

me

de Schleinitz, toujours admirablement ›degna di se stessa‹

(Briefe VII, S. 199).

 

16 ›Le prince et sa femme admirent ouvertement Wagner, ce qui me

mit tout d'abord à l'aise en leur présence ‹ (S. 197).

 

17 Briefe Richard Wagners an August Wilhelmj,

Bayreuther Blätter 1905, S. 234.

 

18 Die seichte und wohlfeile, jeder

menschlich-künstlerischen Mitempfindung bare

Auffassung, als sei dies die würdige, angemessene

Lebensbestimmung des Genius, mit der Rückständigkeit

und stumpfen Einsichtslosigkeit seiner Zeitgenossen zu

ringen, als könnte er in diesem Ringen zu den ihm durch

die Natur verliehenen geistigen und moralischen Kräften

nur das mindeste (gleichsam durch ihre Übung und

Stählung!) hinzugewinnen – muß doch endlich einmal

fallen gelassen werden! Wenn die genaue Betrachtung

von Wagners Leben, wie es unter voller Zustimmung

seiner jeweiligen Zeitgenossenschaft tatsächlich verlaufen

ist, in dem Leser desselben nicht die lebendige

Vorstellung davon erweckt, wie es statt dessen hätte

verlaufen sollen und können , – so ist ihr Zweck verfehlt

und sie hört auf das zu sein, was die Lebensbeschreibung

jeder schöpferischen, überragenden Persönlichkeit einzig



zu sein bestimmt ist: eine schwere und bittere Anklage

gegen die Mitlebenden und ein Richterspruch über sie.

 

19 Familienbriefe, S. 184 (Brief an seine Nichte Franziska

Wagner).

 

20 Etwas ähnliches berichtet der junge Freiherr v.

Seydlitz, aus etwas späterer Zeit, von seinem Besuche in

Wahnfried (im 1. Jahrgang der Berliner Zeitschrift ›Die

Musik‹).

 

21 Wir nennen unter ihnen – außer den Bayreuther

Freunden – Heckel, Heinrich Porges, Prof. Riedel aus

Leipzig, Prof. Hey aus München, Hans v. Wolzogen,

Ludwig Schemann, Richard Pohl, Lesimple, Adolf

Schmidt (Viersen), Tappert (Berlin), Schembera (Wien).

 

22 Der Wortlaut dieser Ansprache ist nachmals auf

Grund eines Stenogrammes von Dr. Franz Muncker im

Kürschnerschen ›Wagner-Jahrbuch‹ für 1886

veröffentlicht.

 

23 Auch dieser ›Entwurf‹ gelangte, als historisches

Dokument und ideelle Grundlage sämtlicher nachmaliger

Bayreuther Aufführungen im zehnten Bande der

›Gesammelten Schriften‹ S. 23/26 zu wörtlichem

Abdruck.

 

24 Wer sich für den Wortlaut dieser ursprünglichen

Bestimmungen des ›Bayreuther Patronatvereins‹

interessiert, findet sie in der Schrift von Karl Heckel ,



›Die Bühnenfestspiele in Bayreuth‹ (Leipzig 1891), S.

56/57.

 

25 Briefliche Mitteilung von V. K. Schembera an den

Verfasser. ›Als gar wähend dieser Beratung (in der

»Sonne«) jemand den Vorschlag machte, wegen

vorgeschrittener Zeit die Sache auf 1878 zu vertagen, da

sprang ich auf und sagte, ich würde es nie zugeben, daß

man vor den Meister träte und ihm sagte, er solle warten .

Wenn wir schon nichts anderes könnten, so müßten wir

wenigstens rückhaltlos auf das eingehen, was er

proponiere.‹

 

26 W. Tappert, Allgem. Musikzeitung 1877, S. 308.

 

27 Vgl S. 375 dieses Bandes, Fußnote, wo sein Name

bereits mit genannt ist.

 

28 Briefe an Friedrich Feustel (Bayreuther Blätter 1903),

S. 391.

 

29 Abgedruckt in: Karl Heckel, Die Bühnenfestspiele in

Bayreuth, authentischer Beitrag zu ihrer Entstehung und

Entwickelung (Leipzig 1891), S. 58/62.

 

30 ›Aus der Vorgeschichte der Bayreuther Blätter‹

(Bayreuther Blätter 1898, S. 85).

 

31 Es gab – wenigstens damals – in Bayreuth für

Wohnungsangelegenheiten, Ein- und Umzüge, nur zwei

jährliche Termine, den Herbst- und den Frühjahrstermin,



und für den ersteren war es im gegebenen Falle zu spät

geworden, um noch eine passende Unterkunft zu finden.

 

32 Der vom 22. Oktober 1877 datierte Brief ist

wiederholt zum Abdruck gelangt, zuerst in: Dr. Mirus,

›Freiherr August von Loën. Ein Beitrag zur Geschichte

des Hoftheaters in Weimar‹, sodann in Karl Heckel, ›Die

Bühnenfestspiele in Bayreuth‹, S. 63.

 

A1 Das dort erwähnte ›absurde Willkommen in Bayreuth‹

fand nach der Rückkehr vom Berliner ›Tristan‹ statt, vgl.

S. 244 dieses Bandes, wo wir wegen anderer, wichtigerer

Züge stillschweigend darüber hinweggingen.

 



 Anhang.

Nachträge und Ergänzungen.



 Nachträge und Ergänzungen.

( Zu Seite 9 : Mitten unter den sich drängenden

Ereignissen der Grundsteinlegungstage fand er z.B. doch

noch den freien Augenblick, durch ein paar freundliche

Zeilen an den Kapellmeister Sonntag vom 7.

Infanterieregiment, diesem für seine Mitwirkung beim

Grundsteinlegungsakt durch den Vortrag des

›Huldigungsmarsches‹, unter strömendem Regen, seinen

Dank zu sagen.) Gerade solche kleine Dokumente seiner

Herzensgüte, des in ihm lebenden Dranges, eine derartige

Leistung nicht als bloßen gebührenden Zoll, sondern als

Bekundung einer freundlichen Gesinnung

entgegenzunehmen, haben etwas besonders Rührendes

an sich, weshalb wir dieses wenig bekannt gewordene

Schriftstück hier nach seinem Wortlaut mitteilen. ›Mein

geehrter Herr Kollege! Unter den glücklichsten

Umständen würde ich Ihnen, sowie den tüchtigen

Musikern Ihres Korps, für die mir gewährte Mitwirkung

zur Feier der Grundsteinlegung des Festtheaters zu

wahrem und herzlichem Danke verpflichtet gewesen sein;

daß ich hierbei nun aber den Übelstand der

allerungünstigsten Witterung zu beklagen hatte, welchem

Sie und die Herren Musiker so andauernd trotzten, – daß

Sie es so möglich machten, der eigentlich verunglückten

Feier dennoch einen erhebenden und sehr erfreuenden

Ausdruck zu geben, dies bewegt mich so ernstlich, daß

ich, mit dem Ausdruck meines lebhaftesten Mitgefühles

für die erlittene Beschwerde, Ihnen meinen wahrhaft

bewundernden Dank auszusprechen habe, welchen ich

Sie ersuche zugleich den um mich so sehr verdienten



Herren Musikern auf das empfehlendste weiter mitteilen

zu wollen. Mit Hochachtung Ihr sehr verbundener

Richard Wagner. Fantaisie, den 22. Mai 1872.‹

 

( Zu Seite 21 : Der Rat und Magistrat der alten Stadt

Bologna verlieh der allgemeinen Begeisterung für den

›Lohengrin‹ einen schönen Ausdruck durch Ernennung

des Meisters zu ihrem Ehrenbürger. ) Wäre es nicht das

Allernatürlichste von der Welt gewesen, daß sämtliche

deutsche Städte, obenan die Reichshauptstadt Berlin,

demnächst seine Geburts- und Vaterstadt Leipzig, oder

die Städte, in denen er persönlich gewirkt, wie

Magdeburg, Königsberg etc., etc., ferner die

verschiedenen Universitätsstädte, ihm die gleiche

Aufmerksamkeit schon längst erzeigt hätten? Daß dies

nicht geschah und geschehen konnte, und allerorten man

erst seinen Tod abwartete, um ihm dann sinnlose

Standbilder, Gedenktafeln an den von ihm bewohnten

Häusern etc., zu setzen, darin liegt auch ein Beitrag zur

Beantwortung der Frage: ›was ist deutsch?‹ Hier der

Wortlaut des immerhin denkwürdigen

Ehrenbürgerdiploms aus fremdem Lande, von einer

romanischen Bevölkerung: › Il Municipio di Bologna con

proposta della Giunta con plauso del Consiglio nella Seduta del

XXXI Maggio MDCCCLXXII conferiva in forma ampia

l'onorifico titolo di cittadino Bolognese all' illustre Maëstro Riccardo

Wagner da Leipzig, dopo che Bologna e l'Italia ebbero ammirato il

suo Capolavoro melodrammatico Lohengrin eseguito sulle scene del

Massimo Teatro di questa nostra Citta l'autumno

MDCCCLXXI. Della Residenza Municipale li I Luglio

MDCCCLXXII. Per la Giunta l'Assessore Anziano F.F. di



Sindaco. ‹ Zu deutsch: ›Die Stadt Bologna erteilt auf

Antrag der Vorsteher und mit Zustimmung des Rats in

der Sitzung vom 31. Mai 1872 in aller Form den

Ehrentitel eines Bürgers von Bologna dem berühmten

Meister Richard Wagner aus Leipzig, nachdem Bologna

und Italien sein auf der Bühne des großen Theaters dieser

Stadt im Herbst 1871 aufgeführtes musikdramatisches

Meisterwerk »Lohengrin« bewundert haben. Vom

Rathaus, 1. Juli 1872. Für den Rat der Assessoren-Älteste

F.F. di Sindaco‹. Da die Herstellung des feierlichen

Diploms einige Zeit in Anspruch nahm, empfing der

Meister dasselbe erst gegen Ende September. Das vom 1.

Oktober 1872 aus Bayreuth datierte Antwort- und

Dankesschreiben ›An den Bürgermeister von Bologna‹

findet sich in den ›Gesammelten Schriften‹ Band IX, S.

346/49 (in der Abteilung ›Sendschreiben und kleinere

Aufsätze‹).

 

( Zu Seite 51 : Dessauer. › Orpheus ‹-Aufführung.)

Vgl. hierzu in Frickes Tagebuch-Aufzeichnungen

Wagners mündliche Erzählung über seinen Dessauer

Besuch. Nun kam er auf Dessau zu sprechen, wie er von

Bremen aus (S. 49/50 dieses Bandes) auf seiner

Rundreise in Dessau angefragt hatte, ob und wann er

wohl daselbst einer Opernaufführung beiwohnen könne;

wie ihm geschrieben wurde, daß der Tenorist krank und

man ihm den Gluckschen ›Orpheus‹ angeboten habe. Bei

seiner Ankunft hatte er, ganz denselben Eindruck, wie

bei seinem ersten Besuche des Ortes (in seiner

Schülerzeit, auf einer Reise über Zerbst nach Magdeburg)

die schöne, kleine, sonnige Residenz erschien ihm düster



und unfreundlich, schlechtes Pflaster. Überrascht sei er

von unserem Theater gewesen. Nachdem sei der

Vorhang aufgerauscht und vor ihm hätte ein lebendes

Bild (Schlußszene Meistersinger) gestanden, so daß er

sich mit Tränen in den Augen seiner Frau zugewandt und

gesagt habe: ›Wo sind wir?‹ Was er dann von der

Aufführung des Orpheus gesagt, ist bekannt. Er fügte

hinzu, er sei von einem Erstaunen in das andere gefallen,

die Arrangements wären so über alles sinnig und schön

gewesen; er hätte den Intendanten dann gefragt: ›Wer ist

hier Regisseur und Arrangeur?‹ Dieser hätte geantwortet:

›Das macht mir alles mein kleiner Ballettmeister.‹ Hier

unterbrach ich ihn –: ›Meister, ich sagte ihnen schon im

vergangenen Jahr, daß die Seele des Ganzen Diedicke

gewesen ist. Dieser hat seit seiner Jugendzeit, solange er

Musik treibt, sich mit dem Gedanken getragen, den

Orpheus in Dessau aufzuführen. Normann ist ihm

freundlich entgegengekommen und hat ihm

Dekorationen malen lassen. Als wir mit dem

Einstudieren anfingen, hatte Diedicke das ganze

Arrangement und die Regie längst fertig. Mich erwählte

er dazu, sein Hilfsregisseur zu sein.‹ Wagner. ›Ja doch, ja

doch! allen Respekt vor Diedicke, aber Sie sollen mir

nicht weismachen, daß Sie ihm die Tempi nicht

angegeben haben.‹ Darauf ging er zu den Sängern über

und sagte: ›Welch angenehmen Eindruck hat mir die

Euridice des Frl. Pauli gemacht!‹ Hier hätte eine

Künstlerin mit großem dramatischen Talent gestanden,

da sei alles plastisch aus einem Gusse gewesen. ›Es wäre

mir sehr lieb, wenn ich sie jetzt noch zur Gudrun

bekommen könnte‹, sagte er. ›Frl. Weckherlin hat mir,



obgleich ich ihr geschrieben, den Probenplan schon im

November geschickt, neuerdings nach Breslau und

Hannover telegraphiert, noch nicht geantwortet, – es ist

zum Verzweifeln!‹ – ›Ich will sofort an Frl. Pauli

schreiben‹, sagte ich, ›vielleicht bestimme ich sie, daß sie

kommt; eine bessere Gudrun können Sie nicht finden.‹ –

›Ach, das wäre mir sehr lieb, aber vor allem müssen wir

mit der Weckherlin ins Klare kommen, warten wir bis

übermorgen.‹ (Fricke, Erinnerungen, nach dessen

Tagebuch herausgegeben, Dresden 1906, S. 43/46,

verkürzt.) Es ist übrigens bekannt, daß nicht Frl. Pauli,

sondern Frl. Weckherlin bei den Festspielen des

Sommers 1876 die Gutrune gesungen hat.

 

( Zu Seite 94 : Erkrankung des uns schon von den

Artichauts und Triebschen her wohlbekannten Hundes

Ruß ). Nach Kietz' Erzählung wäre derselbe damals – 16.

Juni 1873 – zu besserer Pflege aufs Land gebracht

gewesen und, da der Befürchtung nach möglicherweise

seine ›letzte Stunde bevorgestanden‹, sei die ganze

Familie, um ihn noch einmal zu sehen, zu ihm hinaus

gefahren. Um selbst in solchen geringfügigen

Nebendingen nicht wissentlich ungenau zu sein,

bemerken wir hier, daß es sich bei dieser Angabe wohl

um eine Verwechselung handelt, wie denn auch in

Kietzens gleichzeitigen eigenen mehrfachen

Erwähnungen Ruß immer als ganz gesund figuriert!

Vielmehr war es der kleine schottische Seidenpudel Putz ,

das Geburtstagsgeschenk des Grafen Krockow (S. 86),

der – zu seiner Erziehung auf das Land nach Weidenburg

geschickt (nachdem man Wochen lang Geduld mit ihm



gehabt) – daselbst von Heimweh befallen war, so daß er

für krank galt und ein Tierarzt zu ihm hinaus geschickt

werden mußte. Davon hatte der Meister damals Kietz

erzählt, dabei wohl auch von Ruß gesprochen, woraus die

Verweckselung sich erklärt. Schon sehr bald darauf war

Putz wieder da, nachdem der Tierarzt die Beschaffenheit

seiner Krankheit konstatiert hatte und erwies sich als

ebenso unerzogen wie zuvor, aber auch als völlig genesen

mit der Krankheitsursache war auch die Krankheit

verschwunden.

 

( Zu Seite 103 / 04 : Die fortgesetzten

Modellsitzungen bewirkten, daß täglich ein gut Teil

Lebens sich in Kietz' Nähe abspielte, weshalb seine

Erinnerungen an kleinen ernsten und heiteren

Begebenheiten reich sind.) ›Ich will‹, so sagt er selbst, ›nur

zwei charakteristische Erlebnisse hier anführen. An

einem sehr naßkalten Tage wollten wir von der

Modellsitzung zu Angermann gehen, um uns

auszuwärmen. Da schüttelte es plötzlich Wagner heftig

zusammen und er zeigte auf einen kleinen zarten

Burschen, der barfuß auf den naßkalten Steinen vor uns

herlief. »So etwas kann ich nicht sehen, es ist mir ganz

entsetzlich. Was soll aus solchem armen Kinde werden?«

sagte er, während er den Buben heranrief und ihm einen

Taler in die Hand drückte. »Lauf, gib das Deiner Mutter,

sie soll Dir schnell Schuhe kaufen!« Wie gejagt, lief der

Kleine mit glücklichem Gesichte davon.

Ein andermal, als wir uns zu einem unserer

gewohnten Spaziergänge rüsteten, sagte Wagner zu mir:

»Wir können nicht sofort ins Freie gehen, lieber Kietz!



Ich muß vorher noch meinen Buchbindermeister

aufsuchen und mir dort eine bestellte Arbeit ansehen.«

Wir gingen also hin, und als Wagner nach unserem

Eintritt in die Werkstatt nach seinem Buche frug, brachte

der Meister den noch nicht ganz fertigen Einband, der

mir einen ungewöhnlich sauberen Eindruck machte und

dazu ein ganz wundervoll gebundenes englisches Buch,

wie ich viele in Wagners Bibliothek kannte und welches

er dem Buchbinder als Muster geliehen hatte. Wagner

nahm die unfertige Arbeit in die Hand und besah sie

prüfend nach allen Seiten, während der Meister mit

Spannung auf sein Urteil harrte. Endlich brach Wagner

das Schweigen, hob drohend, aber dabei lächelnd, den

Finger in die Höhe und sagte: »Meisterchen, Meisterchen,

das muß noch ganz anders wenden, da fehlt noch viel,

ehe es diesem Einband hier ähnlich ist.« Dabei nahm er

das geliehene Buch zur Hand und zeigte dem Meister

ganz genau, was an diesem solider, geschmackvoller und

praktischer war, als an seiner Arbeit; aber er sagte es in so

liebenswürdiger, gewinnender und klar verständlicher

Weise, daß der Buchbindermeister, ebenso wie ich,

seinen Aussetzungen und Vorschlägen mit höchstem

Interesse zuhörten. »Ja, in diesen Sachen«, sagte er zum

Schluß, »können wir noch sehr viel von den Engländern

lernen.« Auf diese Weise suchte Wagner künstlerisch

veredelnd selbst auf das Handwerk einzuwirken. Mir

machte es den Eindruck, als wenn ich eine Szene in den

»Meistersingern« erlebt hätte.

Ehe wir gingen, frug Wagner plötzlich: »Wie geht es

mit dem Buben, wird es besser mit ihm?« – »Er ist wieder

hier«, sagte der Buchbindermeister, schritt zur nächsten



Tür und trat mit einem jungen bleichen Burschen herein,

der sofort auf Wagner zueilte und ihm sehr schüchtern,

aber herzlich dankte. Dabei erfuhr ich, daß Wagner den

schwer erkrankten Lehrbuben in das Krankenhaus in

Pflege hatte bringen lassen.

1

Er sprach nun seinem

Schützling mit so herzlicher Güte Mut zu und ermahnte

ihn, vorsichtig mit seiner Gesundheit und ein recht

gehorsamer braver Lehrling seines Meisters zu sein,

damit er ein geschickter und tüchtiger Mensch würde.

Das Herzgewinnende in Wagners Gesichtsausdruck bei

den ernsten und doch so gütigen, eindringlichen Worten

mußte auf den Buben einen unvergeßlichen Eindruck

machen. Dies sind nur zwei von den vielen Fällen, wo ich

Zeuge seiner Herzensgüte und sofortigen

Hilfsbereitschaft war.‹ (Gustav Adolf Kietz,

Erinnerungen an Richard Wagner, Dresden 1905, S.

148/151).

 

( Zu Seite 131 : Einladungen an Nietzsche in das

neuerbaute Haus Wahnfried zu baldigem Besuch: ›Im

Mai ist unser Haus fertig, Ihr Zimmer steht dann bereit.

Ich hoffe, Sie ruhen auch noch einmal hier aus, es ist in

der Nähe gebirgig genug‹.) ›Mit Bayreuth bin ich‹, schreibt

hingegen Nietzsche am 4. Juli an den gemeinsamen

Freund Gersdorff, ›über den guten Vorsatz nicht

hinausgekommen es scheint mir nämlich, daß sie dort ihr

Haus und ihr Leben in Unruhe haben, und daß gerade

jetzt unser Besuch nicht passen würde (!!)!‹ (S. 147). Wie

groß die Liebe des Meisters zu seinem Triebschener

Zögling war und wie gern er ihn in gleichmäßig ruhiger

Entwickelung zu Großem angeleitet haben würde, geht



aus den obigen Einladungen deutlich hervor; die

Biographin Nietzsches unterläßt in all ihren ausgesuchten

Ungerechtigkeiten und Verkennungen nicht, den warmen

liebenswürdigen Stimmklang hervorzuheben, mit

welchem der Meister die Worte ›mein Nietzsche‹

gesprochen habe. Aber seinem durchdringend scharfen

Blicke entging nichts; auch ohne die mancherlei, auf

Empfindlichkeit und verletzter Eitelkeit beruhenden

lieblosen Bemerkungen gelesen zu haben, die jener schon

damals – Januar 1874 und früher – für sich allein, wie er

vermeinte, niedergeschrieben, und die späterhin durch

eine schwesterliche Pietät eigener Art sämtlich zur

Veröffentlichung gelangt sind! Die eine gefährliche, der

Eigenheit Wagners so völlig fremde Seite im Charakter

Nietzsches war seine Humorlosigkeit, seine Unfähigkeit

zu herzlichem Lachen auch über das Heiterste, oder das

wirklich Ausgelassene.

2

Sehr zurückhaltend zart drückte

er dies einmal gegen Nietzsches Schwester aus: ›Ihr

Bruder ist in seiner zarten Vornehmheit oft recht

unbequem; dazu sieht man ihm auch alles an, was er

denkt; manchmal schämt er sich ordentlich, was ich für

Witze mache – und dann treibe ich's immer toller.‹ Die

Ehrerbietung vor Wagner, jedem Schüler des Meisters

eigen, hinderte einen gesunden Menschen, wie z.B. Hans

Richter, nicht an unbefangener Aufnahme des Heiteren

und einer entsprechenden Erwiderung; Nietzsche konnte

hingegen, schon in Triebschen, oft stundenlang ohne

andere als rein passive Beteiligung am Gespräch dasitzen,

höchstens daß sein Gesicht sich dunkel rötete und seine

Augen wie zwei Kohlen glühten.

3

Er selbst wünschte

sich dann wohl oft wenigstens den Anschein einer



größeren Freiheit und Selbständigkeit, aber vergebens.

Auf der anderen Seite täuschte er sich über seinen Wert

und seine Bedeutung und rühmt sich in charakteristischer

Weise bereits nach den ersten Beziehungen zu Wagner –

als Vierundzwanzigjähriger – der ›Freundschaft‹ des

Meisters. Offenbar war ihm der ›Freundschafts‹-Titel

verderblich, den dieser so gern auch dem jüngsten seiner

tätigen Verehrer verlieh; daran trug aber Wagner keine

Schuld, es kam allein auf den Empfänger einer solchen

Auszeichnung an, ob er imstande war, sich über sein

wahres Verhältnis zu ihm zu täuschen. In der

Försterschen Nietzschebiographie feiert diese

Gleichsetzung von Meister und Schüler, in der

behaupteten ›Wechselwirkung zweier großer Geister

aufeinander‹, wahre Orgien; aller krankhaft sich

überhebende Hochmut und Eigendünkel gelangt darin

kritiklos und mit voller Gutheißung zum Ausdruck! Und

da wir eben gerade Hans Richter genannt haben, möge es

uns gestattet sein, noch eine neuerliche Äußerung

desselben zu zitieren, mit welcher dieser gegen den

öffentlichen Mißbrauch dieses ›Freundschafts‹-Titels

(seitens der dadurch Beglückten) einmal öffentlich

protestiert und ihn als einen ›Unfug‹ bezeichnet. ›Wie

viele Unterschiede gibt es da – ich will nur den

Altersunterschied anführen – welche das Unsinnige und

gänzlich Unberechtigte dieser Bezeichnung klar darlegen.

Das Verhältnis zwischen dem großen Meister und uns

Kunstjüngern war folgendes: von seiten des Meisters

eifrigste Förderung unserer Begabungen und wahrhaft

väterliches Wohlwollen; unsererseits Bewunderung,

hingebendste Liebe, größte Verehrung. Wie kann man da



von »Freundschaft« fabeln?‹ Diese ›Verehrung‹ war in

dem Maße Nietzsches besserer Teil, und die väterliche

Liebe Wagners zu ihm so ausgesprochen bei jedem Anlaß

sich bekundend, daß sich das Unnatürliche in dem

Verhalten des ersteren nur aus jener wahrhaft

dämonischen Selbstüberhebung erklärt, die zu der

sonstigen Weichheit und Zartheit seines Charakters in so

auffallendem Widerspruch steht. Der Konflikt zwischen

diesen Gegensätzen, der am Ende seinen Untergang

heraufbeschwor, kündigte sich damals bereits in

Symptomen an. Er zeigte sich auf der einen Seite in den,

in der Einsamkeit von ihm aufgezeichneten ›ketzerischen

Gedanken‹, in denen er sich der von ihm bekämpften

modernen Kulturwelt auf bedenkliche Weise näherte.

4

Auf der anderen Seite berichtet seine Biographin von der

Sehnsucht ihres Bruders ›aus der eigenen

unumschränkten Freiheit nach der Zeit der alten

Gebundenheit, als er sich mit Wagner ganz eins in allen

Zielen und Idealen fühlte.‹ Trotzdem entblödet sie sich

nicht, die tiefe und ernste Besorgnis des Tiefblickenden,

gerade aus Liebe Tiefblickenden, als ›Mißtrauen‹ (!) zu

bezeichnen

5

; mit dunklem Unbehagen habe es

Nietzsche damals empfunden, daß man ihn in Bayreuth

nur (!) als ›Wagnerschriftsteller‹ betrachtete. Was alles

liegt nicht in diesem einzigen Worte ›nur‹! ›Welcher

wahrhaft freie Geist‹, sagt die Biographin, ›möchte sich

von einem Andern seine Bahn, noch dazu eine so enge

(!!), vorzeichnen lassen? Der Strom der Entwickelung

meines Bruders flutete damals immer breiter und

mächtiger (!), und nun sollte er in einen Winkel (!) gestaut

und gebannt werden. Das wühlte, das nagte! – und doch



trieb es die Gedanken immer weiter zur Freiheit. ‹

Richtiger äußert sich Nietzsche selbst über diese

angebliche ›Freiheit‹, die ihm so wenig Segen gebracht:

›Man kommt zu ihr und ist matt wie eine Eintagsfliege

am Abend. Das fürchte ich so sehr. Es ist ein Unglück,

sich seines Kampfes so zeitig bewußt zu werden. Ich

kann ja nichts von Taten entgegenstellen, wie es der

Künstler ... vermag ‹. Damit ist alles gesagt. ›Ich kann

nichts von Taten entgegenstellen‹. Der reformatorischen

Tat des Künstlers das Wort des Lehrenden, des

Kämpfers und Bekenners zur Seite zu stellen und ihm

dadurch einen Teil seiner Lebensarbeit abzunehmen, das

war die Aufgabe, die ihm Begabung und Schicksal

zuerteilt und von welcher ihn eine mörderische innere

Krankheit, ein ungesunder, zum Verderben führender

angeblicher ›Freiheits‹-Trieb, vielmehr die Erkenntnis

seiner Schwäche, immer weiter entfernte. Eine innere

Lossagung dieser Art konnte unmöglich verborgen

bleiben, mochten auch schriftliche Äußerungen,

öffentliche und brieflich-private, sie nach Möglichkeit zu

verhüllen suchen. Die rührende Mahnung: ›nur nicht so

abgesondert! ich kann Ihnen dann nichts sein‹ – beruhte

vielmehr auf jenem sicheren Blick, der sich durch keine

Verhüllung täuschen ließ.

6

In seiner Einsamkeit mußte er

verarmen. Man kann sagen: in seinen beiden ersten

›Unzeitgemäßen‹ lebt der Verfasser noch von den Zinsen

des ihm anvertrauten kostbaren Kapitals; in den beiden

letzten Betrachtungen (›Schopenhauer als Erzieher‹ und

›Richard Wagner in Bayreuth‹) greift er dieses Kapital

selbst an und zehrt es in zwei großen Zügen völlig auf.

Während er der Reichste zu sein schien, der Befähigteste



im Dienst eines großen deutschen Genius, war er

innerlich verarmt und leer; er hatte sich der erneuten

Anregung in ängstlicher Scheu geflissentlich entzogen

und war damit aus einem ›Wagnerschriftsteller‹ im besten

Sinne und Mitwirkenden an einer schöpferischen

Kulturtat ein hohler Schall und ein hochtrabendes leeres

Nichts, mit einem Worte, ein – ›Nietzscheschriftsteller‹

(S. 303 dieses Bandes) geworden, der von jetzt ab, anstatt

der höchsten, die minderwertigsten Einflüsse auf sich

wirken ließ, deren Nichtigkeit er selber durchschaute.

7

Das stolz germanische ›ich dien'‹ verlangte allerdings eine

höhere moralische und geistige Dauerkraft.

 

( Zu Seite 152 : Unangenehmes mit dem Maler

Hoffmann.) Unter dem Titel ›Josef Hoffmann und

Richard Wagner‹ veröffentlichte die Wiener ›N. Fr. Pr.‹

kürzlich

8

mehrere Briefe des Meisters an seinen

Dekorationsmaler nebst einigen zutreffenden

tatsächlichen Bemerkungen. ›Von dem erst kürzlich

verstorbenen Medailleur A. Scharff, der, schon als

blutjunger Mensch ein berühmter Meister in seinem

Fache, Wagner i.J. 1872 modellierte

9

, war er auf den

Wiener Maler aufmerksam gemacht worden.‹ Als

Hoffmann eine private Anfrage Scharffs im

zustimmenden Sinne beantwortet hatte, wandte sich

Richard Wagner in einem Briefe vom 28. Juli 1872 an

ihn. ›In Betreff der Darstellung der Szene‹, heißt es in

diesem Briefe, ›bin ich zu der Überzeugung gekommen,

daß hier nichts, des deutschen Namens in einem edlen

Sinne Würdiges zu erreichen sein wird, wenn ich die

hierauf bezüglichen Aufgaben lediglich unseren



routinierten Theaterdekorationsmalern überlassen sollte.

Es handelt sich mir daher darum, den geschicktesten

oder geübtesten Dekorationsmalern von wirklichen

Künstlern entworfene Skizzen vorlegen zu können, um

sie dadurch zu einer Veredelung ihrer Leistungen

anzuregen ... Was ich demzufolge von Ihnen mir zu

erbitten erlaube, ist, daß Sie es zuvörderst der Mühe wert

halten wollen, mit meiner Dichtung »Der Ring des

Nibelungen« sich soweit vertraut zu machen, daß es

Ihnen geläufig werden möchte, die Hauptszenen

derselben, sowohl was das Lokal der jedesmaligen

Handlung als auch was die Gestalten der dramatischen

Figuren betrifft, in solchen Skizzen aufzuzeichnen,

welche entweder Ihnen selbst, wenn Sie sich dann damit

befassen wollen, oder auch den auszuwählenden

Dekorationsmalern und Kostümiers als Vorbild zur

weiteren Ausarbeitung dienen könnten.‹ Auf diesen

Anruf erwiderte Hoffmann, daß er bereit sei, mit der

größten Hingebung an die ihm gestellte Aufgabe zu

gehen und mit den nötigen Studien sogleich beginnen

wolle. Ein Besuch in Bayreuth erfolgte bald darauf (S. 35

dieses Bandes), dann eine größere Unterbrechung, auf

welche sich der zweite Brief Wagners, vom 22. Oktober

1872, gleich nach Liszts Abreise, bezieht. ›Geehrter Herr

und Mitarbeiter! Es ist mir nicht leicht erträglich, seit

Ihrem so wichtigen und so ergiebigen Besuche in

Bayreuth ohne weitere Nachrichten von Ihnen zu

bleiben. Fast zögerte ich selbst mit dem Schreiben, nur

aus dem Grunde, weil bis zum November, unserer

Erfahrung nach, Ihre Adresse noch immer mit einigem

Schleier umwoben ist. Doch versuche ich noch einmal



den bisherigen Weg, um Ihnen wenigstens auch

meinerseits ein Lebenszeichen zukommen zu lassen ...

Wir sind jetzt scharf darüber her, dem Architekten den

Malersaal für unser Theater zur rechten Zeit

abzugewinnen, und ich hoffe, daß unsererseits alles zu

Ihrer Zufriedenheit ausfallen wird‹ u.s.w.

Der Verfasser des erwähnten kommentierenden

Artikels charakterisiert Hoffmann als zu jenen echten

Künstlern gehörig, denen gleichwohl zum Ausdruck des

von ihnen Empfundenen nur ein stumpfer und

unvollkommener Apparat zur Verfügung stehe. ›Er hatte

Ideen, Poesie, Stilgefühl und Monumentalität, dazu einen

heiligen Ernst – aber zur Ausführung fehlte ihm die

Beherrschung der Mittel. Der gefügige Bleistift, die

leichte Aquarellfarbe, mit der er die gezeichneten

Umrisse austuschte, gehorchten ihm noch am ehesten;

durch das Medium der schwer zu behandelnden Ölfarbe

vermochte er aber seine Intentionen nur selten

unversehrt durchzubringen‹ etc. Dem entsprachen denn

auch buchstäblich die an ihm gemachten Erfahrungen.

Das beste von ihm Geleistete waren seine im November

1873 vorgelegten Skizzen (vgl. S. 117 dieses Bandes); sie

gereichten dem Meister, laut Malwidas Bericht an Heckel,

zur Befriedigung und freudigen Überraschung, wenn ihn

gleich die Art, wie sich der Maler bei dieser Gelegenheit

wieder einführte, wenig erfreuen konnte. Herr Hoffmann

erschien am Freitag, 28. November, in Begleitung

Brandts, hatte aber seine Skizzen auf der Reise in Passau

aus Unachtsamkeit liegen lassen! Glücklicherweise waren

sie nicht verloren, trafen aber doch erst am folgenden

Tage am späten Nachmittag ein, so daß von der dafür



bestimmten Zeit zwei Tage rein verloren gingen. Schon

damals fiel indes die Hintansetzung der dramatischen

Intentionen zugunsten einer beliebigen landschaftliche

Detailführung als bedeutlich auf, insbesondere gab die

mit äußerlicher Pracht überladene Halle Gunthers zu

lebhaften Debatten Veranlassung; wobei der Meister

erklärte: eben darum habe er sich von der, durch

Tannhäuser und selbst Lohengrin repräsentierten Periode

des ritterlichen Mittelalters entfernt, um der äußeren

Pracht zu entgehen und den Menschen ohne diese

konventionelle Zutat zu zeigen. Erst am Sonntag wurden

die Skizzen endlich bei Tageslicht betrachtet; Walhall

konnte als schön erfunden gelten, und insbesondere war

die Umgebung für die Erweckung der Wala groß und

mächtig gedacht. Brandt war der Verzögerung wegen

wieder abgereist, Malwida (als Hausgenossin) mit dem

Bürgermeister und dem Maler Mittags zu Tische in der

Dammallee. Bei dieser Gelegenheit erwies sich denn

Hoffmann zwar bereits einigermaßen eigensinnig auf

seinen Auffassungen beharrend, aber sonst als ein

gebildeter Mann, der sich der Wiener Seichtigkeit

gegenüber einigermaßen steif und pedantisch

herausgebildet. Als eine weitere förderliche Eigenschaft

schien sich damals auch der große Respekt vor dem

Meister zu bewähren. Diese Eigenschaft hebt denn auch

Malwidas Bericht an Heckel vom 1. Dezember als

hoffnungsvoll hervor. Von dem gleichen Tage (›Montag

früh‹) sind auch die verbindlichen Zeilen von Frau

Wagner datiert
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, mit denen sie ihn zu einem letzten

gemeinschaftlichen Mittagessen einlud, da sich Hoffmann

noch am folgenden Tage zu weiterer Rücksprache mit



Brückners nach Coburg begab. Im Bestreben und in der

Hoffnung, ihn auf gütlichem Wege zur Nachgiebigkeit in

bezug auf die maßgebenden Ausstellungen des Meisters

zu bewegen, ist darin die ermunternde Anerkennung

nicht gespart (›wir haben den ganzen gestrigen Abend mit

Wagner über dieselben gesprochen und in der

Erinnerung immer neue Schönheiten in ihnen entdeckt‹).

Er hinterließ für diesmal beim Scheiden den Eindruck

eines durchaus anständigen, Bildung suchenden

Menschen.

Vierzehn Tage später meldete er sich mit seinen

Entschädigungsforderungen für die Entwürfe, die ihn ein

Jahr lang ausschließlich beschäftigt hätten, und verlangte

dafür provisorisch (wie er vorsichtig hinzufügte ›auch für

den Fall, daß die Ausführung nicht zustande käme‹) 1500

Taler; als Entgelt für die Ausführung im Großen eine

weitere Summe (300 Taler monatlich), endlich auch eine

Tantieme von 2% ›vom Erträgnis der Aufführungen‹. Die

verlangten 1500 Taler wurden ihm durch Vermittelung

des Wiener Bankiers Baron Viktor v. Erlanger umgehend

ausgezahlt. ›Ich und meine Herren Beistände‹, schrieb

ihm der Meister unter dem Datum des 19. Dezembers,

›halten Ihre Forderungen und Anschläge durchaus für

billig, und müssen nur für den einen Punkt einen anderen

Weg der Befriedigung für Sie suchen, da Sie 2%

Tantieme beanspruchen, ohne daß wir ausfindig machen

können, von welchen Einnahmen diese Abzüge

stattfinden sollen, indem die Vorstellungen auf dem

Festtheater in Bayreuth nie gegen Entree, nie auch zum

Gewinn für irgend jemanden vor sich gehen werden,

wogegen sie allemal nur dann stattfinden sollen, wenn



durch freie Patronatsbeiträge eben nur die Kosten

derselben, d.h. die nötigen Anschaffungen und die

Entschädigung der Mitwirkenden, nie aber ein Honorar

etwa für den Autor u.s.w. gedeckt sind.‹ Um nun doch

auch dieser Forderung in dem, einzig möglichen Sinne zu

entsprechen, wurde ein Vertrag aufgesetzt, laut welchem

dem Maler die Zusichernng gegeben wurde, daß

denjenigen Theatern, welche das Aufführungsrecht des

Werkes erwerben wollten, zugleich die Verpflichtung

auferlegt werden sollte, die Hoffmannschen Entwürfe zu

benützen, worüber sich diese Theater mit ihm oder

seinen Erben zu einigen haben würden, so daß ihm außer

der direkten Entschädigung das volle geistige und

materielle Eigentumsrecht an seinen Entwürfen

verbliebe. Der Verfasser des mehrerwähnten Aufsatzes

spricht nun seine Ansicht dahin aus, von diesem

Zeitpunkte an hätten sich zwischen Hoffmann und dem

Meister allerlei Mißverständnisse einzureichen begonnen.

Dies bestätigt sich nicht, am wenigsten durch den gleich

darauf mitgeteilten Brief Wagners vom 1. April 1874,

durch welchen er ihm, unter aufrichtigem Bedauern, die

Mitteilung macht, daß sich Brandt die Lieferung seiner

Arbeiten für 1875 nicht zuzusagen getraue, demnach die

Aufführung mit Bestimmtheit erst für das folgende Jahr

1876 anzusetzen sei, und ihn dazu einladet, die

Ausführung der Dekorationen in Bayreuth selbst in den

zwei Sommerhalbjahren 1874 und 1875 vorzunehmen.

Auf einige im Interesse der szenischen Vorgänge

unerläßliche Veränderungen, die Hoffmann zum Teil

schon vorgenommen hatte, zum Teil erst noch

vornehmen sollte, bezieht sich, der nächstfolgende Brief



Wagners vom 9. Juni 1874 (a.a.O. wörtlich mitgeteilt)

und zeigt sich darin, nach der eigenen Meinung des

Kommentators ›alles in gutem Einvernehmen‹.

Die bedauerlichen Differenzen begannen erst von

dem Moment der gemeinschaftlichen Arbeit Hoffmanns

mit den Gebrüdern Brückner und Brandt (S. 151f. des

vorliegenden Bandes). Während eines mehrmonatlichen

Aufenthaltes in Darmstadt hatte Hoffmann die Modelle

zu den Dekorationen vollendet; schon hierbei scheint es

zwischen Brandt und ihm, als zwei ›autokratischen‹

Naturen zu manchem Gegensatz gekommen zu sein.

Zum 25. Aug. 1874, als spätestem Termin, war eine

Konferenz sämtlicher Beteiligten in Bayreuth verabredet

worden; bei dieser Gelegenheit hätte Hoffmann die

umgearbeiteten Skizzen in ihrer endgültigen Form

vorlegen und gleich mit der Arbeit beginnen sollen. Am

24. traf Brandt pünktlichst ein, tags darauf auch die

Gebrüder Brückner aus Coburg; nicht aber Herr Josef

Hoffmann, der vielmehr, seit 3 Wochen mit seinen

Modellen fertig, sich – ohne seine Adresse zu

hinterlassen – auf eine Rheinreise begeben hatte. Dabei

hatte er zwar die Kisten mit den Bildern und Maquetten

eingesandt, sich aber ausdrücklich ausbedungen, daß

dieselben erst – in seiner Gegenwart geöffnet werden

sollten. Seiner (Hoffmanns) Ansicht nach habe nun

Brandt diesen Umstand benützt, um ihn dem Meister

gegenüber als ›unzuverlässig‹ zu bezeichnen. Dessen

bedurfte es wahrlich nicht, da die Unzuverlässigkeit

handgreiflich vorlag und keine Untugend Wagner mehr

empören konnte als Unpünktlichkeit und

Pflichtvergessenheit, gleichviel aus welchen Motiven sie



hervorging (vgl. S. 263 dieses Bandes). Da die übrigen

Beteiligten zur festgesetzten Zeit erschienen waren, nahm

er es auf sich, nachdem wiederum der Tag in

vergeblichem Warten verflossen war, die seit Wochen

müßig dastehenden Kisten abends durch die Herren

Brückner und Brandt in seiner Wohnung öffnen zu

lassen, um die Modelle prüfen, auch die Skizzen

überhaupt erst den Malern zeigen zu können. Es ergab

sich, daß vieles davon ganz zu verwerfen sei.
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Skizzen

und Modelle wurden nun von denselben Herren

sorgfältig wieder verpackt und vom Verwaltungsrat nach

des Meisters Weisung den Herren Brückner nach Coburg

eingeschickt. Dies meldete ihm Wagner in einem Brief

vom 3. September, mit dem Hinzufügen, Brandt und die

Brückners seien von ihm über die, im einzigen Interesse

der Deutlichkeit der szenischen Vorgänge von ihm

angeordneten Abänderungen auf das genaueste

verständigt.

Diesen Brief des Meisters erhielt er bei seiner

schließlichen Ankunft in Bayreuth durch Feustel

zugestellt. Als er aber am 10. September (d.h. mehr als

drei Wochen nach dem festgesetzten Termin) an die Tür

von Wahnfried pochte, wurde er – nicht vorgelassen.

Erst ein, zwei Tage später an Wagner gerichtetes

Schreiben, in welchem er dringend um eine Unterredung

bat, brachte eine Wandlung des unerfreulichen

Verhältnisses und der so wenig gefügige Mann erhielt,

zugleich mit seiner stets freundlich liebenswürdigen

Gemahlin, eine Einladung zum Abend in Wahnfried.

Nach der ersten heftigen Erregung ließ sich der Meister –

immer bereit zum Ausgleichen und Entgegenkommen –



auf die Vorstellungen Hoffmanns wirklich dazu

bestimmen, daß die an Brückners abgesandten Modelle

von Coburg wieder herüberbestellt würden. Nun gab es

Unterredungen über Unterredungen, bis der starrköpfige,

schwer zu überzeugende Maler sich zu den nötigen

Veränderungen herbeiließ. Trotzdem würde ihn der

Meister noch gehalten haben, wenn nicht Anmaßung,

Eigensinn und die Unfähigkeit, sich mit den

Ausführenden gütlich zu verständigen, zu der auf S. 152

dieses Bandes geschilderten Konferenz geführt hätten,

wobei ihm von seiten der Mitwirkenden alle seine

Vergehungen, Anmaßung, Obstination und selbst

Geldgier vorgehalten wurden, da er bisher der Einzige

unter ihnen war, der es bereits zu starken Einnahmen (bis

zu 5000 Tlrn.) gebracht hatte, und der trotzdem noch für

die bloße Verzichtleistung auf sein ferneres

›Aufsichtsrecht‹ auf eine beträchtliche Abfindung

bestand. Über die Art, wie der Meister mit Würde und

Mäßigung diese erregte Sitzung geleitet, haben wir bereits

a.a.O. das Urteil Bürgermeister Munckers angeführt. Sie

spricht auch aus dem letzten an Hoffmann gerichteten

Briefe, nachdem dieser mit dem ihm zugewiesenen

›Reugeld‹ im Betrage zweier Monatsraten (600 Taler)

immer noch nicht befriedigt war, und den Meister direkt

und indirekt (u.a. auch durch seinen aus Wien

herüberberufenen Schwager) mit seinen Anliegen

belästigt hatte. Wir führen dieses Schreiben (vom 12.

Oktober 1874) hier in seinem vollen, in jeder Weise

versöhnlich und vornehm gehaltenem Wortlaute an:

›Geehrter Herr und Freund! Es ist nicht mein

Wunsch, daß Sie von der ferneren Teilnahme an der



Ausführung der von Ihnen entworfenen Dekorationen

ausscheiden. Ich habe Ihnen bewiesen, daß es mir daran

gelegen war, Sie mit den Herren, welchen jene

Ausführung unmittelbar übergeben wurde, in einem, für

den Fortgang der Arbeiten gedeihlichen guten

Einvernehmen zu erhalten. In diesem Augenblicke

kommt es mir nicht zu, die Gründe davon zu beleuchten,

daß dieses nötige gute Einvernehmen schließlich als

unmöglich sich herausgestellt hat. Es genügt

anzunehmen, daß diese Unmöglichkeit Ihnen selbst

offenbar geworden ist. Die gleiche Überzeugung habe ich

meinen Herren Verwaltungsräten mitzuteilen gehabt,

ohne damit einen Wunsch auszusprechen. Mein einziger,

wirklicher Wunsch ist, daß Sie und ich, zwei ehrenwerte

Männer, in Frieden – für jetzt – scheiden. Was eine Ihnen

zu zahlende Entschädigung betrifft, so gehörte diese

Frage in ein Gebiet, in welchem ich nur dann mit der, für

die ganze Durchführung meines Unternehmens nötigen

Eigenschaft und Stärke mich bewege, wenn ich, wie ich

jeden Gewinn meinerseits ausgeschlossen habe – den von

jeder Seite her zur strengsten Sparsamkeit verpflichteten

Verwaltern des ökonomischen Teiles jede Bestimmung

nach ihrem Gewissen zu treffen überlasse. Sobald sich

der Anteil der Herren Brückner an der schließlichen

Herstellung der Dekorationen festgestellt haben wird,

verspreche ich Ihnen mit Bestimmtheit auch dessen zu

gedenken, wie Sie in Zukunft, bei der weiteren

Verwertung des geistigen Autorenrechts, für Ihren bisher

genommenen Anteil zu entschädigen sein werden. Mit

der Bitte, Ihrer hochgeehrten Frau Gemahlin, sowie

Ihrem Herrn Schwager mich angelegentlichst empfehlen



zu wollen, reiche ich Ihnen für jetzt die Hand zum

Abschiede und verbleibe stets Ihr hochachtungsvoll

ergebener Richard Wagner.‹

Trotz der versöhnlichen und beschwichtigenden

Haltung dieses Schreibens, bemerkt dazu der

Kommentator dieser Briefe, sei ein weiteres

Einverständnis nicht mehr erzielt worden. ›Wagner,

durch die stetigen – freilich auch berechtigten (?!) –

Forderungen Hoffmanns gestört, und wie es scheint,

durch allerlei Zwischenträgereien gereizt (?), fand ihn

unerträglich und bemühte sich nicht weiter, das

zerrissene Band wieder anzuknüpfen. Hoffmann, der –

selbstbewußt und empfindlich – allgemeine Zusagen und

obenhin gegebene Versprechungen (?! – er hatte ja selbst

durch seine Unnachgiebigkeit die allein verbindliche

Grundlage dieser Versprechungen zerstört!) als

kontraktlich bindende Vereinbarungen ansah, betrachtete

sich als übervorteilt und versuchte, ein Michael Kohlhaas

im kleinen, vergeblich seine Ansprüche geltend zu

machen.‹

Der Verfasser dieses Buches erinnert sich seinerseits

aus dem Festspielsommer 1876, dessen Aufführungen

Hoffmann auf Einladung als Gast beiwohnte, noch

deutlich des eigentümlich cholerischen, übrigens

vollgermanisch aussehenden Mannes mit dem rotblonden

Vollbart. Ganz unbefangen kam das Gespräch auf die

schöne Mappe mit den photographischen Kopieen seiner

Skizzen, die er, offenbar zur Wiederanknüpfung, dem

Meister übersandt und die in Wahnfried auf einem Tische

mit anderen auslagen. ›Sie haben die Mappe also

gesehen?‹ sagte er mit Indignation, ›und mir ist mit



keinem Worte dafür gedankt oder auch nur ihr Eintreffen

bestätigt worden.‹ Von der so naheliegenden Erklärung

der puren Unmöglichkeit, in jenen anspruchsreichen

Proben-und Aufführungstagen von ähnlichen

unerbetenen Sendungen auch nur Notiz zu nehmen,

wollte er nichts wissen. Die vorhandenen Dekorationen,

die ja in so vielen Stücken (wie die gesamte szenische

Erscheinung des Werkes) dem Meister selbst so wenig

genügten, tadelte er mit unerbittlicher Schärfe. Gewiß

wäre ihm auch jetzt noch das mindeste anerkennende

und belobigende Wort über seine Skizzen, deren

photographische Vervielfältigung in prächtiger

Ausstattung er auf seine eigenen Kosten hatte herstellen

lassen, sehr willkommen gewesen; er hat es aber weder in

jenen erregten Festspieltagen, die Wagner von früh bis

spät in Anspruch nahmen, noch vollends in den darauf

folgenden schweren Zeiten der Defizitnöte erhalten;

sondern seine Photographienmappe wanderte mit

sämtlichen anderen, unerbeten dem Meister übersandten,

photographischen Aufnahmen der Dekorationen und

Kostüme aus dem Hause Wahnfried in das Festspielhaus,

wo sie Dannreuther noch am 18. August 1877 bei jenem

Besuche des Theaters (S. 372 dieses Bandes) wiedersah,

und wo sie vermutlich bis heute noch sich befindet. Wir

sagen: eine solche nachträglich belobigende oder

anerkennende Äußerung wäre ihm gewiß auch jetzt noch

sehr willkommen gewesen; aber sicher hätte er sie nur als

Waffe benutzt; wie er denn in einem umfangreichen von

ihm hergestellten und dem Advokaten Batz (S. 346)

übergebenen Schriftstück alle ›einschlägigen‹ Briefstellen

zusammengestellt hat (darunter sogar jene



Mittagseinladung (!) von Frau Wagners Hand vom 1.

Dezember 1873
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!), um dem Meister noch nachträgliche

Zugeständnisse zwangsweise abzunötigen. Vergebens, die

Theater, die in der Folge das Aufführungsrecht des

›Nibelungenringes‹ erwarben, konnten nicht gezwungen

werden, die Hoffmannsche Ausstattung mitzulaufen, da

im Gegenteil einer jeden einzelnen dieser Bühnen daran

gelegen war, sich dem Bayreuther Vorbilde gegenüber

recht original und erfinderisch zu erweisen und das

höchst zweifelhafte Licht ihrer eigenen

Dekorationskünstler leuchten zu lassen, und sicher hat

sich der Meister darum, nach allen vorausgegangenen

Erfahrungen, auch keine besondere Mühe gegeben, da er

bei diesen Abschlüssen auf ganz andere Gesichtspunkte

zu achten hatte! Nur für die unglückliche Wiener

›Walküre‹ (S. 340/41) hatte Hoffmann selbst noch dem

K.K. Hofopernhause seine Dekorationen aufzudrängen

gewußt.

 

( Zu Seite 161 : Das Eintreffen des Lenbachschen,

eigens für Wahnfried gemalten, herrlichen

Schopenhauerporträts war ein Ereignis und glich dem

Einzuge eines guten großen Schutzgeistes in das Haus.)

Erst nach Lenbachs Tode ist das darauf bezügliche

Dankschreibenden Meisters in vollständigem Wortlaute

und mit der entsprechenden Datierung der Öffentlichkeit

bekannt geworden, woraus sich dann auch unser auf S.

134 und 161 dieses Bandes erwähnter Irrtum inbetreff

der Zeit seiner Entstehung erklärt. Nachdem wir nun in

Band IV (III

1

) des vorliegenden Werkes den Wortlaut

dieses Briefes nur unvollständig gebracht, fügen wir



denselben an dieser Stelle in seiner wörtlichen

Vollständigkeit ein. ›Lieber Lenbach! Ich finde, daß Ihr

Maler glückliche Menschen seid. Wenn gegenwärtig von

»Kunst« die Rede ist, wird genau genommen, immer

eigentlich nur Malerei gemeint. Dichter – nun: das sind

eben »Dichter«, Musiker sind Musikmacher, aber

»Künstler« (vergleiche »Kunstbericht«) sind immer nur

Maler. Das hat mich oft geärgert. Endlich muß ich aber

doch sagen, daß man vielleicht Recht hat. Da steht nun

dieses merkwürdige Wesen – diese reine

Unbegreiflichkeit – der alte Schopenhauer! Die Idee eines

»Schopenhauer« ist in diesem Bilde realisiert. Dies ist der

Quell tiefer und klarer Gedanken, und leibhaftig haben

wir ihn als Menschen vor uns! Ich habe die eine

Hoffnung für die Kultur des deutschen Geistes, daß die

Zeit komme, in welcher Schopenhauer zum Gesetz für

unser Denken und Erkennen gemacht werde. Diese Zeit

zeichnen Sie uns vor, indem Sie uns den Kopf zeichnen,

in welchem jenes Gesetz seine edle Harmonie fand. Er

schaut wehmütig streng auf uns. So feuert er die Besten

an, ihm ein Lächeln abzugewinnen, welches Sie ihm

schon ahnungsvoll eingeprägt haben. – Sind Sie nicht

glücklich? – Das taten Sie für uns! – Mein liebes Weib

wird Ihnen mehr davon sagen, was Sie uns sind, und wie

dankbar wir Ihnen uns fühlen. Für heute genüge Ihnen

dieser Ausdruck meiner großen, tief erregten

Ergriffenheit! Ihr Richard Wagner. Bayreuth, 13. Januar

1875.‹ – Das Erste nach dem Eintreffen des kostbaren

Bildes war, ihm einen würdigen Platz an der Wand neben

Schiller, Goethe, Beethoven zu verschaffen, welche

deshalb zusammenrücken mußten. Dabei blieb es



indessen nicht; schon wenige Tage später erhielt er einen

anderen Platz, weil er nicht ›zu Schiller, Goethe,

Beethoven passe.‹ ›Der Philosoph muß einsam sein: alles

was die andern in Pathos bringt, muß er in Besonnenheit

übersetzen‹, sagte er dabei. Insbesondere mißfiel es ihm,

daß Beethoven dadurch in die Ecke gedrückt werde: ›Wer

ließe sich mit diesem vergleichen? Was gleicht einer

Melodie, diesem unmittelbaren Geschenk des Himmels?‹

Und so erhielt Schopenhauer den noch heute von ihm

behaupteten ›einsamen‹ Platz, ursprünglich über dem

Flügel, späterhin über dem Arbeitstische des Meisters.

 

( Zu Seite 196 : Niemanns geniale Veranlagung hatte

eine Beschränkung: er konnte durch fremde

Unterweisung, selbst durch die des Meisters, nichts

lernen, er konnte alles nur aus sich herausbringen; der

ganze umfassende Probenapparat, die hohe Schule des

Bayreuther Stiles, war nichts für ihn, er störte ihn nur.)

Nichtsdestoweniger bezeichnet ihn der Meister – S. 266

des vorliegenden Bandes – während der Proben des

Sommers 1876 als ›das eigentliche Enthusiasmus

treibende Element‹. Dies geschieht in dem, für die

Öffentlichkeit bestimmten ›Rückblick auf die

Bühnenfestspiele des Jahres 1876‹. In einem schönen,

ausbauenden Zusammenhang damit steht die private

Briefstelle (aus Rom, 30. November 1876), in welcher es

in Bezug auf dieselben gemeinsamen Arbeiten heißt:

›Welche tiefe Unbefriedigung mußte ich Ihnen stets

ansehen: ich widerstand ihren Ausdrücken, weil ich Ihnen

nicht zugestehen konnte, daß diese oder jene andere

Besetzung usw. an der Sache etwas geändert haben



würde. Sie vergaßen, daß nur Sie, aber einzig Sie – das

Genie der Darstellung waren, wogegen das Übrige nur

durch Fleiß und edlen Willen sich beteiligen konnte.‹ Die

hier erwähnte ›Unbefriedigung‹ Niemanns bezog sich, wie

wir gesehen haben (S. 266), vorzugsweise auf Unger

(vergl. die S. 312 von uns angeführte briefliche Äußerung

an Hill: ›Ich traue selbst Niemann nicht mehr,

namentlich, wenn er erfährt, daß Unger den Siegfried

behält‹); aber auch auf seinen, ihm andererseits besonders

nahestehenden, engeren Berliner Kollegen Betz als

Wotan, über dessen Leistung er sich bei den

verschiedensten Anlässen nicht scharf und rückhaltlos

genug aussprechen konnte. Und nun gerade in betreff

dieser beiden war es dem Meister unmöglich ihm

zuzugestehen, daß ›diese oder jene Besetzung‹ hier etwas

hätte ändern können, wo es sich im wesentlichen auf

Schritt und Tritt doch nur um die unerhörte Neuheit des

Stiles in der Darstellung eines so umfassenden vierteiligen

Werkes handelte! Bloß eine Wiederholung unter den

günstigsten Umständen würde die vorhandenen Schäden

abgestellt und zu einer Hinstellung des Ganzen in

möglichster Reinheit gedient haben!

 

( Zu Seite 202 : August Wilhelmj als Konzertmeister

an der Spitze des Orchesters.) Welche Freude Richard

Wagner an seinem ›lieben guten

Nibelungen-Konzertmeister‹ oder

›Nibelungen-Geigenmeister‹ hatte, das hat er ihm in Vers

und Prosa immer wieder zum Ausdruck gebracht. ›Volker

der Fiedler ward nun neu‹, so besang er ihn während der

Festspiele von 1876.

13

Dazu beweisen eine ganze Folge



an ihn gerichteter Briefe die Zuneigung des Meisters zu

dem trefflichen Künstler.

14

Die Heranbildung eines

selbständigen jungen, von allen schlechten

Gewohnheiten freien Orchesters war seit dem ersten

Beginn der Festspielidee eine Lieblingsvorstellung

Wagners; es gereichte ihm – gleich nach der

Grundsteinlegung – zur Befriedigung, einstweilen seine

Gedanken darüber mit dem hochbefähigten jungen

Künstler auszutauschen und als der den sog. Schulplan,

den Plan einer Bayreuther Stilbildungsschule im Herbst

1877 aufnahm, war sein erster Gedanke der an eine

Übersiedelung Wilhelmjs nach Bayreuth. Dieselbe

zerschlug sich, als dieser ›Schulplan‹ in der deutschen

Öffentlichkeit so gar keine fördernde Teilnahme fand.

Welche vollendete Aufführungen Beethovenscher

Quartette unter seiner Mitwirkung und Wagners

Anleitung haben aber in Wahnfried stattgefunden! Von

einer sollen am 2. Juli 1876 (Glucks Geburtstag) mitten

zwischen den anstrengenden Proben zu Siegfried und zur

Götterdämmerung weiß Fricke in seinen Notizen zu

berichten. ›Quartett A moll von Beethoven wurde von

Wilhelmj, Mahr, Thoms und Grützmacher (Weimar) in

der großartigsten Weise ausgeführt. Nun kam Wilhelmj

allein, er spielte ein Klavierkonzert von Chopin, das er

sich selbst für Violine arrangiert, Hofkapellmeister Levi

begleitete ihn auf der Orgel. Von diesem Ton, von der

Gewalt desselben auf einer Violine, habe ich nie eine

Ahnung gehabt. Das Großartigste aber war die Chaconne

von Bach, von dieser Technik, Ton, Vortrag, alles in

allem! Sämtliche Musiker – und es ist doch mancher

darunter, dem das Prädikat mit Recht geziemt – waren



außer sich. Ich war so erregt, ich hätte ihm auf den

Knieen danken können; ich dankte still meinem gütigen

Geschick, das mich dieses hatte erleben lassen‹ (Fricke,

Erinnerungen S. 115/16).

 

( Zu Seite 210 : Über Aussig führte die weitere Fahrt

am 16. September nach Prag, wo er mit den Seinen

anderthalb Tage verweilte.) In seiner sehr interessanten,

gewissenhaft zusammengestellten kleinen Schrift:

›Richard Wagners Beziehungen zu Böhmen‹
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berichtet

Aloys John über diesen kurzen Aufenthalt das Folgende:

›im Jahre 1875 weilte Wagner mit seiner Frau, dem

kleinen Siegfried und seinen Töchterchen im August (?)

in Prag, von einer Rundfahrt durch die böhmischen

Bäder kommend. Er, blieb drei (?) Tage, bewohnte die

Mittelzimmer des ersten Stockes im Hotel zum

»schwarzen Roß« und ließ Prag nur als Tourist auf sich

wirken. Vor allem zog ihn das rege Straßenleben der

Stadt gegen sieben Uhr abends an. Das Theater besuchte

er nicht. Er empfing bloß Herrn von Steinitz, der dem

berühmten Gast die Honneurs machte und bei der

Abfahrt am Westbahnhofe den Intendanten des

deutschen Landestheaters Baron Poche. Es war Wagners

letzte Anwesenheit in Prag.‹ An diesen Angaben ist bloß

die Zeitangabe (Monat August und 3 Tage!) unrichtig;

alles Übrige bestätigt sich ganz genau so, auch das

Vergnügen des Meisters an den abends sehr belebten

Straßen. Er kam am 16. September 8 Uhr abends an,

besuchte am 17. September die Bastei, den Hradschin,

die Schützeninsel, speiste unter den Arkaden des

›schwarzen Rosses‹, machte nachmittags eine Fahrt zum



Baumgarten, und erfreute sich abends des Straßenlebens,

wobei es ihn erfreute (da es ein Freitagabend war)

weniger Israël anzutreffen, als es sonst der Fall zu sein

pflegt. Am Sonnabend Besuch des Museums etc.,

Abfahrt um 2 Uhr – im ganzen also, die beiden Nächte

mitgezählt, nur 42 Stunden Aufenthalt, die sich allerdings

auf 3 aufeinander folgende Tage verteilten.

 

( Zu Seite 223 : In diese Tage völliger Erschöpfung

und äußersten Überdrusses an allem und jedem, was mit

der Wiener Unternehmung in Zusammenhang stand, fällt

die, von den Biographen Hugo Wolfs so oft mit allen

Einzelheiten berichtete Begegnung des Meisters mit dem

enthusiastischen kleinen Konservatoristen.) Wir müssen

dazu noch bis in die Tage der Wiener

›Tannhäuser‹-Aufführung (S. 218/19) zurückgreifen. Von

der fieberhaften Aufregung im Publikum haben wir

bereits gesprochen; die heißblütige Wiener

Empfänglichkeit, der Taumel des Entzückens, in welchen

besonders die Wiener Jugend seit den 60er Jahren beim

ersten Klange ›Wagnerscher Musik‹ geriet, schien sich

jedoch – nach dessen brieflichen Berichten an seine

Eltern – in dem fünfzehnjährigen Musikschüler

verkörpert zu haben, der auf der vierten Galerie, im

dichtesten Gedränge vier geschlagene Stunden ohne

Ermatten aushielt und so rasend applaudierte, daß seine

Umgebung auf ihn aufmerksam wurde.
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Schon vorher

hatte der Kleine dem Meister aufgelauert, wenn dieser zu

den Proben ging. ›Trotzdem er schon so lange in Wien

ist, hatte ich nicht eher das Glück und die Freude, Ihn zu

sehen, als am 17. November um

3

/

4

11 Uhr, und zwar



vor dem Eingang in das Hofoperntheater, von wo ich

mich auf die Bühne begab und den Proben zuhörte. Mit

einer wahrhaft heiligen Scheu betrachtete ich diesen

großen Meister der Töne; ich grüßte ihn ehrerbietig,

worauf er mir freundlich dankte.‹ Tagelang, wochenlang

strich er um das Hotel Impérial, um eine zweite

Begegnung zu ermöglichen, und seine Biographen

vergleichen diese hochgespannte Schwärmerei, von

welcher der Meister in diesem, wie in hundert ähnlichen

Fällen, nichts wußte und nichts erraten konnte, mit dem

schwärmerischen Überschwang des Helden seiner

eigenen Novelle ›eine Pilgerfahrt zu Beethoven‹.

›Dasselbe ausdauernde Antichambrieren, ein förmliches

Hinterhaltlegen, planvolles Intriguenspiel, rührende

Geduld und nicht zuletzt Aufopferung alles persönlichen

Selbstgefühles dort wie hier‹ (E. Hellmer). ›Samstag, den

11. Dezember, um

1

/

2

11 Uhr sah ich zum zweitenmal

Richard Wagner‹, heißt es in Wolfs Tagebuch, ›und zwar

im Hotel Impérial, wo ich eine halbe Stunde auf der

Stiege stand und auf seine Ankunft wartete. Ich wußte

nämlich, daß er an diesem Tage die letzte Probe seines

Lohengrin leiten werde. Endlich kam er vom zweiten

Stocke herab, und ich grüßte ihn ganz ehrfurchtsvoll, als

er noch ziemlich weit von mir entfernt war; er dankte

sehr freundlich. Als er nun zur Tür kam, sprang ich

schnell hinzu und öffnete Ihm dieselbe; worauf er mich

einige Sekunden lang starr anschaute und dann in die

Oper zur Probe fuhr. Ich lief, so schnell ich laufen

konnte, dem Meister vor und kam bei der Oper früher

noch an als Richard Wagner im Fiaker. Ich grüßte Ihn

dort wieder und wollte Ihm die Wagentür öffnen; da ich



sie aber nicht aufbrachte, sprang schnell der Kutscher

hinzu und öffnete Ihm dieselbe. Hierauf sagte er dem

Kutscher etwas, ich glaube, es war von mir die Rede. Ich

folgte Ihm dann noch auf die Bühne, wurde aber diesmal

nicht vorgelassen.‹ Dagegen macht der kleine Idealist, um

in tapferen Zudringlichkeit das Verlangen seiner jungen

Künstlerseele zu stillen, die Bekanntschaft des

›Hoteldirektors‹ und läßt sich durch die Protektion

desselben dem ›Kammerherrn Richard Wagners‹ und der

›Kammerzofe der Frau Cosima‹ vorstellen: ›ich erhielt

Bescheid, morgen, Sonntag, den 12. Dezember, um 2

Uhr hinzukommen – wer war erfreuter als ich?‹ Er begibt

sich um die bestimmte Stunde an Ort und Stelle, wird

von der ›Kammerzofe‹ in das Vorzimmer Wagners

geleitet, und wartet dort eine Viertelstunde. Endlich sei

der Meister, in Begleitung seiner Gemahlin und

Goldmarks erschienen, er kam soeben vom

philharmonischen Konzert. ›Wagner ging, ohne mich zu

beachten, in sein Zimmer, als die Kammerzofe in

bittendem Ton zu ihm sagte: »Ach, Herr Wagner, ein

junger Künstler, der schon so oft auf Sie wartete,

wünscht mit Ihnen zu sprechen.« Er kam heraus, blickte

mich an und sagte: »Ich habe Sie schon einmal gesehen,

ich glaube, Sie sind ...« (Er vollendete den Satz nicht,

wahrscheinlich wollte er sagen: »Sie sind mir schon da

und da begegnet«, oder: »Sie sind der junge Mensch, der

mir gestern die Tür öffnete« und der gegen sich selbst

gerichtete Sarkasmus des blutjungen Künstlers tut

unrecht mit der von ihm vermuteten Ergänzung des

Fehlenden in den Worten: »Ich glaube, Sie sind – ein

Narr«).‹ ›Hierauf ging er hinein und öffnete mir die Tür



zum Empfangssalon, wo eine wahrhaft königliche Pracht

(!!) herrschte.‹ Es ist gewiß rührend, wie hier der kleine

Musiker mit den blonden Locken und der frommen

Sehnsucht seine Bewunderung für die Person des

Meisters sogar auf die konventionelle Wiener

Hoteleinrichtung überträgt, aus welcher ein ›Ruhebett,

ganz aus Samt und Seide‹ (!), seine besondere

Aufmerksamkeit erregt. ›Als ich mit Wagner allein war,

sprach ich: »Hochverehrter Meister, schon lange hegte

ich den Wunsch, über meine Kompositionen ein Urteil

zu hören und mir würde –« hier unterbrach mich der

Meister und sagte: »Mein liebes Kind, ich kann gar kein

Urteil über Ihre Kompositionen abgeben und habe jetzt

viel zu wenig Zeit und kann nicht einmal meine Briefe

schreiben. Ich verstehe gar nichts von der Musik. «
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Da

ich den Meister bat, mir zu sagen, ob ich es zu etwas

bringen könnte, sagte er: »Das geht nicht, ich kann gar

kein Urteil abgeben. Als ich noch so jung war, wie Sie

jetzt, konnte man auch nicht sagen, ob ich es weit in der

Musik bringen würde. Sie müßten mir höchstens Ihre

Kompositionen am Klavier vorspielen, aber ich habe

jetzt keine Zeit; wenn Sie einmal reifer sind und größere

Werke komponiert haben, und ich einmal nach Wien

komme, können Sie mir Ihre Kompositionen zeigen.« Da

ich dem Meister sagte, daß ich die Klassiker mir zum

Vorbild nähme, sagte er: »Nun ja, das ist recht, man kann

ja nicht gleich Original sein.« Dabei lachte er. Zum

Schluß sagte er: »Ich wünsche Ihnen, lieber Freund, viel

Glück zu Ihrer Laufbahn. Fahren Sie nur recht fleißig

fort, und wenn ich wieder nach Wien komme, zeigen Sie

mir Ihre Kompositionen.« Hierauf schied ich tief bewegt



und ergriffen vom Meister.‹

 

( Zu Seite 232 / 33 : Komposition des

Centennialmarsches für Amerika. Unter dem Datum des

8. Februar erklärte er sich zur Ausführung der

Komposition bereit und stellte seine Forderungen;

unmittelbar nach Absendung derselben machte er sich an

den Entwurf der musikalischen Skizze.) In eben diese

Tage fällt der Besuch des jungen Erfinders der Viola alta,

Hermann Ritter, der, einer Aufforderung des Meisters

folgend, ihn mit seiner Erfindung bekannt machen sollte.

Er kam aus Heidelberg, wo er soeben Philosophie

studierte. ›Ich betrat die Villa Wahnfried‹, so erzählt er

selbst, ›mit jener Ehrfurcht, mit der man ein Gotteshaus

betritt. Mit einer großen Papiertüte, in der meine Viola

steckte, trat ich nach stattgehabter Anmeldung in jene

bekannte, durch Oberlicht erhellte Rotunde (?), welche

ringsum an der Wand auf großen Sockeln Wagnersche

Gestalten von Zumbuschs Hand birgt. Nicht lange

brauchte ich zu warten, und jener Mann, der Millionen

Menschen durch seine gewaltige Kunst erhoben hatte,

schritt auf mich zu. »Es freut mich, daß Sie gekommen

sind« sagte der Meister, mir die Hand schüttelnd. »Sie

sind also Kandidat der Philosophie und

Bratschenverbesserer?« bemerkte er weiter und schaute

lächelnd auf meine Papiertüte. »Das ist wohl die neue

Bratsche?« Kaum hatte ich die Saiten meiner Viola alta

einfach und in Doppeltönen angestrichen, so sah ich, wie

in des Meisters Blicken aller Zweifel über die

Tonkundgebung geschwunden war. Ich spielte weiter

und fügte die bekannte sog. Kirchenarie, die fälschlich



dem Stradella zugeschrieben wird, hinzu. »Das klingt ja

herrlich«, sagte Wagner, »da haben Sie was Rechtes

gemacht.« Mit den Worten: »So, junger Mann, nun legen

Sie das Instrument beiseite und nehmen mit uns einen

kleinen Imbiß ein«, lud er mich zum Frühstück; bei dieser

Gelegenheit mußte ich ihm meine Sache vom Ursprung

an erklären; ja er ließ sich von mir einen richtigen und

förmlichen Vortrag über die Entwickelung der

Streichinstrumente halten. Am selben Nachmittag hatte

ich noch das Glück, mit dem großen Meister einen

kurzen Spaziergang zu machen, und nachher mit ihm bei

»Angermann« ein Glas Bier zu trinken. Hier erfuhr ich,

daß Wagner gerade an dem Festmarsch für die

Centennialausstellung in Philadelphia arbeite.

Für den nächsten Abend (Mittwoch, 9. Februar) war

in Wahnfried eine kleine Gesellschaft geladen: Fischer

und Mottl, Konzertmeister Fleischhauer aus Meiningen

und einige Freunde der Wagnerschen Familie. Als ich die

Bibliothek im großen Saale musterte, richtete ich in

meiner Hochschätzung für Nohl die Frage an den

Meister, ob er auch Nohls Werke seiner Bücherei

einverleibt hatte. »Nohl?« sagte er hastig, »hören Sie mal,

der ist für mich ein unheimlicher Mensch.« »Warum?«,

fragte ich. »Weil er so viel über meine Sache schreibt. Das

soll er bleiben lassen! Es wird überhaupt viel zu viel

darüber geschrieben und geredet. Die Leute sollen

hierher kommen, sich's ansehen und anhören; ein

einziger Geigenstrich ist mehr wert, als all das unnütze

Gerede.« Ich hielt es für meine Pflicht, meinen Lehrer

Professor Nohl zu verteidigen und erwiderte, daß ich

diesen als einen seiner bedeutendsten Verehrer und



Anhänger kenne und daß er sogar im Hörsaale der

Universität für seine Kunstideale Propaganda mache.

Wagner aber brach in Zorn aus: »Das ist es gerade, was

ich nicht will, er schadet dadurch mehr, als er nützt. Ich

brauche ein Publikum, welches gar nichts von alledem

versteht und welches nicht kritisiert; am liebsten sind mir

die Leute, die nicht einmal wissen, daß die Noten auf

fünf Linien geschrieben werden.« Dann sagte er: »Sie

wollen also den Doktor machen? sagten Sie dies nicht

vorhin?« – »Gewiß, Meister, ich habe es vor« antwortete

ich. »Was soll das? was wollen Sie damit?« Mir kam diese

Frage als eifrigem Universitätshörer merkwürdig vor; als

ich bemerkte, es wäre ein gewohnter Brauch und gehöre

doch einmal zum Universitätsleben, als Abschluß der

Studien den »Doktor« gemacht zu haben, brach er in ein

spöttisches Gelächter aus, das durch die Worte

»Kaffeedoktor«, »Teedoktor«, »Visitendoktor«

unterbrochen wurde. Dann ging ein furchtbares

Donnerwetter über Universität und Konservatorium los,

das mit den Worten schloß: »Merkwürdig! was man nicht

alles lernen kann!« Kaum war diese Kopfwäsche vorüber,

als ich auf ein Bild, das auf einer Staffelei stand (?), mit

den Worten deutete: »Ist das Ihr Vater, Meister?« Wagner

konnte sich nun vor Lachen nicht halten und schrie

förmlich: »Ja, ja, ja, ja, ja – Kandidat der Philosophie, und

weiß nicht einmal, wer der da ist!« Es war das Bildnis

Schopenhauers. Als ich meine Unkenntnis entschuldigte,

tröstete er mich und sagte: »Studieren Sie nur recht fleißig

Schopenhauer: es wird Ihnen besser bekommen, als Ihre

ganze Doktorei!«‹

Von den eigentlichen musikalischen Vorträgen dieses



Abends, den Beethovenschen Trios in D dur und B dur,

dem großen Eindruck namentlich des letzteren, und den

Aussprüchen des Meisters darüber wissen uns die

Ritterschen Erinnerungen nichts näheres zu melden. In

betreff des B dur -Trios äußerte Wagner lebhaft sein

Bedauern, daß Beethoven das Adagio nicht zum

Abschluß bringe, sondern ›mit Peitschenhieb in das

Finale übergehe‹. Dagegen berichtet Ritter weiter, wie der

Meister – gleich zu Beginn des Abends – seinen Gästen

in kurzen Worten angedeutet, daß er eine im Ton

verbesserte Bratsche zu Gehör bringen wolle, und ihn

dazu aufforderte, etwas vorzutragen: ›irgend etwas, durch

das Sie alle Saiten zeigen können; Fischer wird Sie am

Klavier unterstützen.‹ ›Ich wählte die Phantasie Wolframs

aus Tannhäuser, die mir der jetzige Münchener

Hofkapellmeister Franz Fischer begleitete. Als ich

geendigt, klopfte mir der Meister auf die Schulter und

sagte: »Das klingt ja herrlich – Ihr Instrument! Übrigens

sind Sie kein Kandidat der Philosophie, sondern ein

echter Musikant; bleiben Sie bei Ihrer Kunst und lassen

Sie den Doktor fahren! Was braucht ein Musikant

Doktor zu sein?«‹

18

 

( Zu S. 235 / 36 : ›Lohengrin‹ in Wien für das

Chorpersonal dirigiert. Das Briefchen an Frau Materna,

mit welchem er am 2. März 1876 sein Eintreffen in Wien

ankündigte, schließt mit dem Scherz: ›Also heute Abend

wird umgeschmissen! ‹ Nachdem das Werk erst ganz

kürzlich unter seiner Oberleitung zu Gehör gebracht war,

durfte er es nämlich – unter den gegebenen Umständen –

wohl wagen, die Führung des Orchesters ohne jede



weitere vorangegangene Probe zu übernehmen.) Wie

diese Leitung ausfiel, haben wir a.a.O. (S. 326) des

näheren dahin bezeichnet: sein magischer Einfluß auf das

Orchester erwies sich als wunderwirkend; sogleich das

Vorspiel gelangte zu einer Wiedergabe, wie es bis dahin

in Wien noch nicht vernommen worden war. Der

Eindruck des Ganzen war unwiderstehlich groß und

gewaltig. Nichtsdestoweniger knüpft sich an diese

Aufführung eine – auf Hellmesbergers eigene Autorität

hin! – überlieferte Anekdote: der Meister habe sich bei

einem Einsatz geirrt und es würde geradezu furchtbar

›umgeschmissen‹ worden sein, wenn nicht Hellmesberger,

im rechten Moment die Gefahr erkennend,

ausgesprungen wäre und mit dem Fiedelbogen richtig

weiter dirigiert hätte. ›Wagner merkte dies und wandte

sich mit einer steifen Verbeugung nach dem Retter hin;

es sah aus, als ob er beleidigt worden wäre.‹ Übers, Jahr

aber, als ihm gerade brillant ausgeführte Medaillen mit

seinem Kopfe ins Haus gekommen (S. 356 u. 371), habe

er eine davon an Hellmesberger übersandt, mit den

Zeilen: ›Seinem teuern Freund, dem hochgeehrten

Künstler, dem tapfern Helfer in der Not, wenn es

schwankt. ‹ – – –

 

( Zu Seite 262 : Nach Kögls Rücktritt wandte sich der

Meister – 10. Juli – noch einmal an Scaria, in der

herzlichsten Weise ihm zuredend und die

weitestgehenden Anerbietungen machend, – vergebens!

es erfolgte darauf nicht einmal eine Erwiderung. Statt

seiner trat in letzter Stunde – 15. Juli – Gustav Siehr aus

Wiesbaden ein.) Über die merkwürdigen



Unterströmungen, welche hierbei mitspielten, erstattet

ein Freund Siehrs, Herr R. Fiege, in der Nordd. Allg.

Zeitung aus der Erinnerung Bericht. ›Emil Scaria, der

spätere unvergleichliche Gurnemanz, wirkte im Jahre

1876 noch nicht mit. Er hatte die künstlerische

Bedeutung der Aufführungen und deren Wichtigkeit für

den eigenen Ruhm anfangs wohl nicht erkannt und daher

seine Geldforderung sehr hoch gestellt. Für ihn sollte

daher Kögl aus Hamburg eintreten, der eine

Prachtstimme besaß, aber kein guter Darsteller war. Er

glaubte sich schon nach den ersten Proben seiner

Aufgabe nicht gewachsen, wurde mißmutig, nervös und

reiste plötzlich ab.

19

Die Zeitungen bezeichneten ihn als

ein »neues Opfer des Wagner-Gesanges« und erzählten,

daß er nur deshalb nicht mittun werde, weil er sich die

Stimme ruiniert habe. Für ihn trat Gustav Siehr ein,

damals in Wiesbaden. Ein früherer Mediziner, der in

Berlin seine Gesangstudien gemacht hatte, war er dem

Meister durch Franz Betz (und Hill!) empfohlen worden.

Er mußte nun, als alle anderen ihre Partieen längst

innehatten, die seine mit heißem Bemühen erst in

Bayreuth studieren.
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Eines Tages – es war um die

Mittagszeit und ich kam von einem Besuche bei Karl Hill

– sah ich im Vorübergehen bei Angermann Freund Siehr

ganz allein auf der Bank beim Biere sitzen. Er rief mich

heran und erzählte, förmlich strahlend vor Freude, er

habe soeben Wagner die Partie des Hagen vorgesungen.

Sie sitze fest, und der Meister sei sehr zufrieden gewesen.

Nun wolle er auch etwas ruhen und mit uns fröhlich sein.

Kaum hatte er ausgesprochen, als wie auf ein Stichwort

Frau Grün und I. Rubinstein eilenden Schrittes



herankamen und Siehr winkten, mit ihnen ins Haus zu

treten. Was sie ihm da sagen würden, ahnte ich – Hill

hatte es mir schon anvertraut. Scaria nämlich hätte nun

doch gern mitgemacht; Wagner würde den vorzüglichen

Sänger auch noch gern genommen haben. Er hielt sich

seit Wochen in der Nähe Bayreuths auf
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und stand mit

seiner Wiener Kollegin Amalie Materna in sehr regem

Verkehr. Jetzt eben sollte unsere sonst sehr verehrte

Amalie bei Wagner gewesen sein, ihm die Bereitwilligkeit

des Sängers mitgeteilt und den Auftrag erhalten haben,

ihn zur Übernahme des Hagen einzuladen. Das erfuhr

nun Siehr von den genannten beiden. Erregt stürzte er

aus dem Hause; kaum, daß er mir flüchtig die Hand

reichte und ein Lebewohl zurief. »Fort! eilig packen! mit

dem nächsten Zuge gehts heim!«

22

Ich beschwor ihn,

eine Minute lang mich anzuhören und erzählte ihm dann,

angesichts der beiden Unglücksraben, die verwundert

dastanden, ich wisse alles und habe es absichtlich ihm

verschwiegen; nun müßte ich ihm aber auch mitteilen,

was ich eben bei Hill erfahren: daß Niemann, Betz und

Hill ihre Mitwirkung verweigern würden (!), falls Scaria

anstatt seiner den Hagen bekäme. Die drei seien bereit,

das Wagner zu erklären. Tief atmete Siehr auf. Mir schien

es damals, als hätte ich der Sache einen wichtigen Dienst

geleistet. Siehr wäre jedenfalls in der Erregung abgereist,

– konnte Scaria so nahe vor der Aufführung noch

genügend geschult werden? Hätten die Freunde,

namentlich der sehr eigenwillige Betz, nicht den

Aufführungen ernste Schwierigkeiten bereiten, wenn

auch nur einen Aufschub derselben veranlassen können?

Jedenfalls waren nun Mißhelligkeiten vermieden; alles



ging seinen Weg weiter, und die nicht an der

Angelegenheit Beteiligten erfuhren nichts davon, daß

während einer kurzen Zeit eine Gewitterwolke am

Himmel gedroht hatte.‹

 

( Zu Seite 267 : Gartenfest in Wahnfried zu Ehren des

Geburtstages von Frau Materna.) Diesem Gartenfest mit

seinen Rosenspenden war am Freitag, 7. Juli, eine

Episode aus dem Theater vorausgegangen, welche im

Frickeschen Tagebuch mit allen Einzelheiten beschrieben

ist. Er hat kurz zuvor von der leidenschaftlichen

Betätigung des Meisters in den Proben gesprochen, mit

der er die Szenen arrangiere, den Künstlern ihre Gesten

und Bewegungen zeige etc. Indem er seine Musik höre,

überkomme ihn eine Art Paroxysmus, in diesem

Ausströmen der Gefühle befinde er sich wohl und es

scheine, als ob es ihm eine Wohltat wäre zu rasen, – wehe

dann dem Künstler oder der Künstlerin, die auf der

Szene stehe! ›Heute, in der Klavierprobe 2. Akt

Götterdämmerung, hatte er es mit der Materna zu tun,

einer Sängerin von Gottes Gnaden, die von allen aufs

tiefste fühlt, was sie singt, demnach auch dramatisch

gestaltet, so daß man wohl zufrieden sein kann. In dem

Moment, wo die Materna, in das vollste Feuer geraten,

singt, daß es uns alle kalt überläuft, springt Wagner ein,

zieht sie nach einer anderen Stelle, nicht etwa sanft,

unterbricht den Gesang. Es wird wiederholt. Frau

Materna kann unmöglich noch einmal in die

tiefempfundene Stimmung hineinkommen, denn sie ist

wie mit kaltem Wasser überschüttet, sie macht Fehler.

Hans Richter schreit herauf, das müsse vor der



Klavierprobe fest gelernt sein. Die Riesenfrau war

vollkommen fertig von dieser Probe und weinte auf dem

Nachhauseweg; wir konnten sie kaum trösten.‹ Natürlich

war dem Meister selbst diese Wirkung seiner plötzlichen

Korrektur einer falschen Stellung – denn um etwas

anderes hatte es sich nicht gehandelt – nicht entgangen,

und das Gartenfest erhielt damit noch eine besondere

Bedeutung. Im übrigen haben wir die Schilderung der

vorausgegangenen Situation auf der Bühne zwar wörtlich

nach den Frickeschen Aufzeichnungen wiedergegeben,

müssen aber doch hervorheben, daß sie in der

Auffassung des redlichen und wohlmeinenden, aber

durch seinen Theaterhorizont etwas beschränkten

Mannes, aus dem Zusammenhang der gesamten

Probenvorgänge gerissen und für sich allein in ein grelles

Licht gestellt, immerhin etwas karikiertes an sich hat. Das

sagt sich der Leser übrigens wohl selbst.

 

( Zu Seite 318 : Zusammentreffen mit Nietzsche in

Sorrent.) Von Venedig aus wandte sich der Meister an

Nietzsche mit dem Auftrag einer kleinen Besorgung
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,

die dieser in Basel für ihn machen sollte; in welchem

Sinne und in welcher Absicht erklärt sich leicht. ›In

solchen Dingen‹, schreibt er einmal anläßlich einer

ähnlichen kleineren Kommission an seine Schwester

Ottilie, ›habe ich den wunderlichen Stolz der

buddhistischen Bettelmönche, welche um Almosen

baten, nicht weil sie deren bedurften, sondern um den

Spendenden das Verdienst des Gebens zuzuwenden.‹
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Mit anderen Worten: es freute ihn, in diesem wie in

ähnlichen Fällen, durch Veranlassung einer derartigen



Gefälligkeitserweisung zu dem damit Beehrten die

unterbrochene Beziehung zu erneuern. Noch am

Vorabend seiner Abreise von Venedig telegraphierte er

dem jungen Freunde seine veränderte Adresse von

morgen ab: ›Bologna, Hotel Italia.‹ Vom gleichen Tage –

25. September – ist der Begleitbrief der Baseler Firma

datiert, bei welcher die Besorgung erfolgte
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, vom 29.

der Brief Nietzsches, den wir hier verkürzt wiedergeben:

›Sie haben mir durch den kleinen Auftrag, welchen Sie

mir erteilten, Freude gemacht: er erinnerte mich an die

Triebschener Zeiten. Ich habe jetzt Zeit, an Vergangenes,

Fernes wie Nahes, zu denken, denn ich sitze viel im

dunkeln Zimmer, einer Atropinkur der Augen wegen,

welche man nach meiner Heimkehr für nötig fand. Der

Herbst nach diesem Sommer ist für mich, und wohl nicht

für mich allein, mehr Herbst als ein früherer. Hinter dem

großen Ereignisse liegt ein Streifen schwärzester

Melancholie, aus dem man sich gewiß nicht schnell genug

nach Italien oder ins Schaffen oder in beides retten kann

.... Käme der »Geist« über mich, so würde ich Ihnen

einen Reisesegen dichten, aber dieser Storch hat sein

Nest neuerdings nicht auf mir gebaut: was ihm zu

verzeihen ist. So nehmen Sie denn mit den herzlichsten

Wünschen fürlieb, die Ihnen als gute Begleiter folgen

mögen. Treulich, wie immer, der Ihrige Friedrich

Nietzsche.‹ Das in diesem Briefe
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bei der verkürzten

Wiedergabe Ausgelassene sind ausführliche Klagen über

seine verzweifelten Neuralgien: seine Leiden seien wieder

auf einem Höhepunkte. Seltsam, daß er sie gerade in

diesem Briefe an Wagner so eingehend schildert; ein zwei

Tage zuvor (24. September) an Freiherrn von Seydlitz



geschriebener Brief
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bekundet nichts von dieser

›schwärzesten Melancholie‹. Wir werden dadurch, trotz

aller unbezweifelbaren traurigen Realität dieser Leiden,

lebhaft an den Ausspruch seiner Schwester erinnert: ›Ich

kann nicht behaupten, daß Fritz in jenen Wochen in

Bayreuth körperlich leidend gewesen sei, er hatte sogar

sehr wenig Kopfschmerzen; um ihn aber zu

entschuldigen, daß er so selten zu Wagners kam,

gebrauchten wir öfters den Vorwand, zu sagen, daß er

unwohl wäre.‹

28

So zeigte er sich denn auch bei den

wenigen Gelegenheiten eines Zusammenseins in Sorrent

(S. 318) auffällig mit seiner ›Gesundheit‹ beschäftigt. Und

in einem Schreiben an H.v. Wolzogen vom Anfang

Dezember erwidert er auf dessen vorläufige

Aufforderung zu einer Beteiligung an den – noch im

Werden begriffenen – ›Bayreuther Blättern‹ das Folgende:

›Werter und lieber Herr! Ja, aber die Gesundheit! Ich bin

auf ein Jahr nach dem Süden verbannt: nichts lesen,

nichts schreiben, womöglich nichts denken – das sind die

ärztlichen Weisungen. Es versteht sich von selbst, daß

ich, sobald es angeht, meine Teilnahme an Ihrem

Unternehmen tätlich beweisen werde‹ etc

29

. Um die

gleiche Zeit entstand in Sorrent seine – erst 1878

erschienene – Schrift: ›Menschliches, Allzumenschliches‹

(›in Sorrent erst spann sich's groß und breit‹ sagt er selbst

davon), in der er sich von vielem lossagte, und die denn

freilich nicht – für die ›Blätter‹ getaugt hätte. Die erste

erklärte ›Lossagung‹ war die von Schopenhauer in

seinem, nicht erhaltenen, sonst sehr herzlichen

Weihnachtsbrief (S. 333). Im Oktober 1877 sandte er, als

erstes Lebenszeichen nach langer Unterbrechung, das



Manuskript des schönen Aufsatzes von Dr. Otto Eiser

aus Frankfurt a.M. über den ›Nibelungenring‹ nach

Wahnfried ein
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, dabei wiederum über seine

›Gesundheit‹ klagend; bald darauf erfolgte von demselben

Dr. Eiser ein eingehender Bericht über diesen

Gesundheitszustand, den der Meister (23. Oktober 1877)

in einem ausführliche teilnehmenden Schreiben

beantwortete, von dem wir nicht genau sagen können, ob

es sich erhalten habe oder nicht. Mit dem Erscheinen des

eben genannten Nietzscheschen Buches war denn freilich

auch alles zu Ende, und jede Hoffnung auf eine fernere

gesunde ›Entwickelung‹ dieses seltsamen Geistes – durch

einen handgreiflichen und offenkundigen

Gesinnungswechsel – wie mit scharfem Messer

abgeschnitten.

 

( Zu Seite 330 : Dagegen beharrte Betz dabei, seine

von ihm selbst als unzulänglich empfundene Mitwirkung

als Wotan fortgesetzt zu versagen. Nichtsdestoweniger

wandte sich der Meister noch einmal im Tone eines edlen

Vertrauens bittend und überredend an ihn.) Zum

richtigen Verständnis, ja zur rechten moralischen

Würdigung dieses Briefes – vom 12. Januar 1877 – ist zu

berücksichtigen, daß er alle darin aufgewandte herzliche

Beredsamkeit in den Dienst eines Zweckes stellte, der

nicht der seinige war, sondern lediglich der seiner

Bayreuther Freunde vom Verwaltungsrat; ihm selbst

konnte die Weigerung seines Sängers nur willkommen

sein, da sie ihm von Pflichten entband, die ihm damals

wiederstrebten. Hier der Brief in seinem unverkürzten

Wortlaut:



›Lieber, verehrter Freund! Ihr Brief, den ich in jeder

Hinsicht als ein Muster anerkennen muß, macht es mir

recht schwer, mich doch noch einmal an Ihr Urteil zu

wagen, wenn es auch nur wäre, um Ihre Stimmung zu

gewinnen. Ich werde aufs äußerste gedrängt, mich über

die diesjährige Wiederholung der Festspiele zu erklären;

meinen Entschluß konnte ich zuletzt nur noch von der

Möglichkeit Ihres Wiedergewinnes abhängen lassen. Wie

soll ich nun zu diesem Wiedergewinn gelangen? Soll ich

Sie überreden, wenn ich Sie nicht überzeugen kann?

Vor welchem Teile unserer Aufführung würde nicht,

nur meist noch viel strenger, das gelten, was Sie über

Ihren Anteil sich vorwerfen? Nie habe ich einen meiner

Darsteller noch die Bewunderung ausdrücken können,

die ich Ihnen über den Hauptteil Ihrer Leistung aus

erblichstem Bewußtsein aussprach. Fühlten Sie sich im

»Rheingold« geniert und nicht recht zu Haus, so sage ich

Ihnen, daß es uns allen so ging, daß ich während der

Proben selbst erst (teilweise wohl auch durch die

Aufstellung der szenischen Dekoration) auf

Schwierigkeiten traf, die ich mich vergebens zu

überwinden bemühte, wogegen ich vergebens auch meine

Erfindungsgabe abquälte, uns allen eine gegenseitig

lähmende Steifheit zu benehmen. Dem werden wir jetzt

Abhilfe zu finden wissen: es muß hier, namentlich auch

in der Szene, viel korrigiert werden, und gerade eben

dieser uns gegenseitig zu gebenden Genugtuung wegen

müssen wir uns noch einmal vereinigen.

In Betreff der Überanstrengung für Sie bedenken Sie

nun aber, was Sie in den vorangehenden Jahren nun

hinter sich geworfen haben: das unglaublichst



gewissenhafte Studium dieser unerhörtesten Partie!

Dieses ist ja nun im allerordentlichst weiten Sinne

beendigt: gehen Sie jetzt an die Wiederdarstellung nur mit

der allerversichertsten Ruhe, welche Ihnen das

Bewußtsein der erlangten vollsten Meisterschaft geben

muß! Hier ist diesmal keine Anstrengung durch Proben

mehr nötig; ja auch in Betreff der Aufführungen würden

Sie mich nur verpflichten, wenn Sie mir den bequemsten

Modus für Sie geradesweges vorschrieben; es wird dann

Allen und somit auch dem Ganzen zugute kommen.

Einen Erholungstag zwischen jedem

Hauptaufführungstag gestehe ich im Voraus gern zu.

Vielleicht aber können wir auch nur alle 14 Tage, anstatt

alle 8 Tage, eine volle Aufführung stattfinden lassen,

sodaß wir, anstatt 3 Wochen, diesmal 5 Wochen auf die

Aufführungen verwenden. Sie probieren dann ca. 2

Wochen alles mit größter Ruhe noch einmal durch, und

die Zeit, wann beginnen, geben Sie mir auch an.

Seien Sie doch nur gut!

Oder wenn Sie durchaus nur gegen mich böse sein

wollen, etwa unzufrieden mit Ihrer Leistung, so sagen Sie

uns einmal, mit wem (als Wotan) Sie zufriedener sein

würden? Also!!!

Der Eindruck unserer Leistungen ist ein ungeheuerer

und tiefer gewesen; davon konnte ich mich gerade auch

in Italien überzeugen, wohin einzelne der Zuhörer

versprengt waren, welche dort im allgemeinen, gerade

auch unter Italienern, eine unerhörte Meinung über uns

verbreitet hatten. Und gerade über Wirkungen, welche

Sie hervorbrachten, habe ich Ihnen Erfahrungen zu

berichten, welche Sie gewiß erfreuen werden.



So will ich es denn, mein lieber Freund, von Ihrer

Beugsamkeit abhängen lassen, ob wir unser Werk

fortsetzen. Denn ohne Sie muß ich dies für unmöglich

erklären. Seien Sie gut und erfreuen Sie bald Ihren

tiefherzlich ergebenen Richard Wagner. ‹

Dieser wohl fast unwiderstehlich dünkende Anruf

werde dennoch von seiten des überempfindlichen

Sängers, den die ihm selbst bewußt gewordene

Unzulänglichkeit seiner Leistung mit schmerzlichem

Stachel peinigte – abschlägig beantwortet. Damit war das

Schicksal der Wiederholung der Festspiele entschieden.

Den Ausspruch: ›Er kommt mir zu Hilfe‹ (S. 330), hat der

Meister übrigens erst nach Empfang dieses letzteren

Briefes getan und sich nun natürlich nicht von neuem an

Betz gewandt.

 

( Zu Seite 340 : Die allendliche Fixierung des Nameus

›Parsifal‹ – für ›Parzival‹ – gehört erst den Februartagen

1877, annähernd etwa dem 13. oder 14. Februar an.) Die

vom bloß philologische Standpunkte aus keineswegs

einwandfreie Deutung des Namens als ›Parseh-fal‹, reiner

Tor, entstammt bekanntlich der Görresschen Einleitung

zu seiner Ausgaben des ›Lohengrin‹. Durch die Dichtung

Wagners, insbesondere die Stelle des zweiten Aktes, in

welcher Kundry den Namen des jungen Helden deutend

in seine Bestandteile auflöst (›Dich nannt' ich, tör'ger

Reiner, Fal-Parsi, Dich reinen Toren, Parsifal‹), wie nicht

minder den geheimnisvollen Verheißungsspruch des

Grales von dem ›durch Mitleid wissenden reinen Toren‹

hat dagegen die an sich so problematische Deutung des

ersten Herausgebers der ›Lohengrin‹-Dichtung, der selbst



gar kein hervorragender Kenner des Arabischen war, eine

vorher gar nicht zu ahnende, wichtige Bedeutung

gewonnen: wenn nicht von sprachwissenschaftlichen, so

doch von dem, bei weitem höheren Standpunkte des

dichterischen Bedürfnisses aus. Denn nun ist in Form

und Sinn des Namens die höchste Anforderung erfüllt,

die an einen solchen gestellt werden kann: er verkörpert

durch seinen bloßen lautlichen Klang – durch Kundrys

deutende Worte unterstützt – unmittelbar die Idee der

Dichtung. Und was immer der Sprachkundige dazu sage,

ob er der vom Dichter akzeptierten Deutung zustimmen

oder sie verwerfen mag; für den hier allein in Betracht

kommenden naiven, keiner orientalischen Sprachweisheit

mächtigen Zuhörer steht sie über jeden Zweifel fest,

nicht minder die Herkunft des Namens aus dem

Arabischen (›so rief, da in arab'schem Land er verschied,

Dein Vater Gamuret dem Sohne zu, den er, im

Mutterschoß verschlossen, mit diesem Namen sterbend

grüßte‹). In diesem Sinne war die bloße Akzeptierung

einer vorhandenen Namensdeutung von seiten des

Dichters ein schöpferischer Akt, eine Intuition, eine bis

in fernste Fernen hinaus wirkende Erleuchtung, um

deren Zustandekommen allein die dichterische Phantasie,

keineswegs aber der ursprüngliche Erfinder der

Etymologie ein Verdienst hat. Man vergleiche zu dem

Vorstehenden den aus dem Jahre 1888 stammenden, sehr

belehrenden Aufsatz H.v. Wolzogens ›Der Name Parsifal‹

in dessen Schrift ›Wagneriana, gesammelte Aufsätze über

R. Wagners Werke vom Ring bis zum Gral‹ (Leipzig

1888), S. 162/66.

 



( Zu Seite 381 : Hans von Wolzogen in Bayreuth:

gelegentliche Quartettvorträge, wie am 10. November

durch die gerade in Bayreuth konzertierenden Münchener

Hofmusiker.) Am Freitag, 9. November 1877 gaben die

Münchener Hofmusiker im Bayreuther ›Sonnen‹-Saal ein

Konzert, in welchem u.a. das Quartett Op. 135 von

Beethoven zum Vortrag gelangte. Diesem öffentlichen

Konzert wohnte Wagner persönlich nicht bei; wohl aber

waren die Münchener Quartettisten am folgenden Abend

(Sonnabend, 10. November) seine Gäste in Wahnfried.

Seine Stimmung war an diesem Tage durch so manche

Erfahrung tief ernst und fast wehmütig beeinflußt

gewesen: er hatte im Laufe des Tages von seiner Stellung

zur Welt gesprochen, wie absolut vereinsamt er darin sei,

in seinem großen Unternehmen von allen verlassen und

jetzt für seinen Schulplan so ungehört geblieben! Auch

war die erschreckende Nachricht von seines Neffen

Clemens Brockhaus plötzlichem Tode (S. 382) an ihn

gelangt, die ihn arbeitsunfähig machte; ferner hatte er

nachmittags mit Hilfe des Notars seine Forderungen an

die Hoftheater im Betreff des ›Ring des Nibelungen‹

aufzusetzen gehabt! Und nun abends der befreiende, alles

lösende Zauber des Beethovenschen Quartettes, unter

seiner eigenen Tempo- und Vortragsangabe, der

unsägliche Eindruck des Adagios, tiefe Sehnsucht

erweckend und befriedigend, wie das Vermächtnis des

Größten; welchem dann noch jenes wundervolle

Haydnsche Adagio folgte, das von jeher sein besonderer

Liebling gewesen. Wie schwand nun alles irdisch

Unzulängliche dahin, Welt und Tod besiegt und

aufgehoben in einem höheren, verklärten Lebenselement!



– Seiner Freude an dem schönen Abende gab er in den

Worten Ausdruck: ›Am liebsten gehe ich mit Musikanten

um, sie können etwas.‹

Fußnoten

 

1 Der Buchbinder, von dem hier die Rede ist, ist

Christian Senfft, der dem Meister sämtliche laufenden

Buchbinderarbeiten für seine Bibliothek ausführte, der

Lehrbursche, um den es sich im obigen handelte, hatte

sich dadurch, daß er den weiten Weg zu seiner Gemeinde

seiner Armut wegen zu Fuß zurücklegen mußte, eine

Lungenentzündung geholt. Da er ein bescheidener, guter

und hübscher junger Mensch war, ging es Wagner sehr

nahe und erfüllte ihn mit großer Wehmut, daß er sich

durch seine Dürftigkeit den Tod geholt haben sollte; er

nahm sich seiner an, und sorgte, daß er im Krankenhause

eine gute Verpflegung erhielt. Wiederholt hat ihn dort der

Meister selbst, oder seine Gattin (mit Siegfried) während

seiner schweren Krankheit besucht. –

 

2 Auf diese Beschaffenheit der Nietzscheschen Schriften

weist Prof. J. Möbius in seinem zwar trostlosen, aber

durch die Macht der Wahrheit versöhnenden

Nietzsche-Buch (Leipzig, J.A. Barth, 1904) hin; ein

Verständnis der Persönlichkeit scheint uns ohne die

genaueste Beachtung aller darin enthaltenen

Beobachtungen gar nicht möglich. ›Er nennt sich‹, heißt

es dort, ›selbst einmal profondément triste, und das ist auch

der Charakter seiner Schriften: immer hochgespannt und

feierlich, nirgends ein Aufleuchten des Humors, ein



Abwerfen des Prophetenmantels. Gerade deshalb, weil

Nietzsche soviel von Heiterkeit, von fröhlicher

Wissenschaft, von Lachen und Tanzen spricht, weil man

dabei die Absicht fühlt, weil die heiteren Worte aus einem

tief traurigen Munde kommen, gerade deshalb friert der

Leser. Man kann nicht bloß sagen, daß die Schmerzen der

Krankheit, die Enttäuschungen des Lebens den Humor

unterdrückt haben; es muß schon von vornherein wenig

Humor vorhanden gewesen sein, sonst wäre trotz alles

von außen kommenden Übels das Leben nicht so trübe

geworden‹ (a.a.O., S. 28).

 

3 Bezeichnend ist die, seinen Freunden wohlbekannte

und auch in der Biographie (I, S. 27) angedeutete

Tatsache, daß er in seiner ersten Jugend für taubstumm

galt, da er auf keine Ansprache reagierte. ›Ruhe und

Schweigsamkeit, die ihn von anderen Kindern fernhielt‹

erwähnt er (a.a.O.) selbst unter seinen früh entwickelten

Eigenschaften.

 

4 So findet sich in seinen Niederschriften aus dem Jahre

1874 der merkwürdige, in seiner Logik eines Hanslick

würdige Satz: ›Wagner ist kein Reformator, denn – bis

jetzt ist alles beim Alten geblieben.‹

 

5 Das böse Wort stammt merkwürdigerweise von

Nietzsche selbst, als dem Gegenstande dieser Besorgnis!

Vgl. Seinen Brief an Gersdorff vom 4. Juli 1874.

 

6 Von diesem Blick spricht wiederum Nietzsche selbst in

einem Briefe an Rohde vom 1. Juni 1874: ›Ich erfahre



soeben wieder durch Gersdorff und die Bayreuther, daß

man sich sehr um mich sorgt, daß man meine Stimmung

gefährlich und galgenhumoral findet u.s.w. Nun ich kann

mir nicht helfen: einige Menschen sehen aus der Ferne

besser, als ich aus der nächsten Nähe – und so mag wohl

etwas an der Besorgnis dran sein‹ (Briefwechsel mit

Rohde, S. 462).

 

7 Man vergleiche hierzu seine eigenen privaten

Äußerungen über den Wert des öffentlich von ihm

hochgepriesenen Dr. Paul. Rée (Nietzsche-Biographie II,

S. 271/72) und die krankhafte Neigung, den literarischen

oder selbst musikalischen (!) Leistungen von Personen

seiner Umgebung einen eingebildeten hohen Wert

beizulegen.

 

8 Neue freie Presse, Nr. 15129 und 15130 vom 4. und 5.

Oktober 1906.

 

9 Es geschah dies bald nach den Grundsteinlegungstagen,

noch auf Schloß Fantaisie, am 14. Juni war die letzte

Sitzung, die dem Meister von seiner Arbeit an der

›Götterdämmerung‹ einen Vormittag raubte.

 

10 Auszugsweise mitgeteilt a.a.O. nach einer Abschrift

von Hoffmanns Hand.

 

11 Wie leichtsinnig Hoffmann auch hierin gehandelt

hatte, geht daraus hervor, daß er durch diesen Umstand

die Einhaltung der Bedingungen seines mit Wagner

geschlossenen Vertrages gefährdete. Skizzen, die nicht



für die Bayreuther vorbildlichen Aufführungen taugten,

konnten doch unmöglich in verpflichtender Weise

anderen Theatern zur Benutzung und Nachahmung

empfohlen werden!

 

12 Diese existiert unserer Kenntnis nach nicht mehr im

Original, sondern nur noch in seiner – Hoffmanns –

eigenen, für diesen Anlaß hergestellten Abschrift, mit

mehreren darin angebrachten Kürzungen, welche jedoch

keine der darin enthaltenen Belobigungen seiner

ursprünglichen Skizzen betreffen!

 

13 Vgl. Richard Wagner, ›Gedichte‹ (Berlin, G. Grote,

1905).

 

14 Bayreuther Blätter 1905, S. 224/35.

 

15 Leipa 1906, im Selbstverlage des Verfassers (Eger,

Bahnhofstraße 25), S. 17.

 

16 Da es keine nummerierten Sitzplätze auf dieser vierten

Galerie gab und gibt, galt es durch frühzeitiges

Erscheinen sich eines guten Platzes zu versichern. ›Ich

stellte mich schon um

1

/

4

3 Uhr ein, obwohl die Oper

erst ausnahmsweise um

1

/

2

7 (sonst um 7 Uhr) anfing.

Es war ein so furchtbares Gedränge, daß ich um mich

schon besorgt war; ich wollte den Rückweg antreten,

doch war es unmöglich, da keiner neben mir von der

Stelle wich. So blieb mir nichts übrig, als auf meinem

Platz zu bleiben. Als endlich die Tür geöffnet wurde,

drang der ganze Schwall hinein, und mein Glück, daß ich



in die Mitte gerissen wurde; denn wäre ich auf die Seite

gekommen, so würde ich an der Mauer zerschellt sein.

Doch wurde ich reichlich für meine Todesangst

entschädigt: ich hatte meinen alten guten Platz auf der

vierten Galerie. Schon die Ouvertüre war wundervoll,

und erst die Oper – ich finde keine Worte dazu, sie zu

beschreiben. Ich sag' Ihnen nur, daß ich ein Narr bin.

Nach jedem Akte wurde Wagner stürmisch gerufen, und

ich applaudierte so, daß mir die Hände wund wurden. Ich

schrie nur immer: »Bravo Wagner! Bravissimo Wagner!«

so daß ich fast heiser geworden bin und die Leute mehr

auf mich als auf Richard Wagner schauten. Nach jedem

Akt wurde er fortwährend gerufen, wo er sich von der

Loge aus bedankte; nach dem dritten und letzten Akte

erschien er auf der Bühne, und da der Jubel kein Ende

nehmen wollte, hielt er nach dreimaligem Hervorrufen

eine kleine Anrede an das Publikum; ich habe selbe in

mein Notizbuch wörtlich aufgeschrieben. Ich bin durch

die Musik dieses großen Meisters ganz außer mir

gekommen und bin ein Wagnerianer geworden‹

(Deutsche Zeitung Nr. 10506, 2. April 1901: ›Aus Hugo

Wolfs Leben‹ von Edmund Hellmer. Vgl. Dr. E. Decsey,

›Hugo Wolf‹, Berlin, Schuster & Löffler.)

 

17 Das war etwas zum Nachdenken für den jungen

Konservatoristen, in dessen begeisterten Briefnotizen an

seine Eltern sich u.a. der Satz findet: ›Er (Wagner) sei

nach dem jetzigen Urteil der erste Opernkompositeur

unter allen Künstlern.‹ Das hatte nun der Meister sofort

erkannt, der jedem auf den ersten Blick gleich das rechte

Wort zu sagen wußte. Vgl. dazu. Ges. Schr. X, 374/75:



›Ich bin kein Musiker und empfinde dies sofort, wenn

man mir eine berühmte Komposition dieses oder jenes

jetzt gefeierten Meisters der Musik vorführt, und ich eben

die Musik darin gar nicht gewahr werden kann. Offenbar

handelt es sich hier um ein Gebrechen, mit dem ich

behaftet, und welches mich unfähig macht, an dem

Fortschritt unserer Musik teilzunehmen ...‹

 

18 Verkürzt nach: ›Meine Erinnerungen an Richard

Wagner.‹ Von Prof. Hermann Ritter (Würzburg).

Frankfurter Zeitung Nr. 274 vom 3. Oktober 1901.

 

19 Vgl. die Frickesche Tagebuchnotiz aus der ersten

Juliwoche (ohne bestimmtes Datum): › Kögl -Hagen ist

ausgerissen, hat die Flinte ins Korn geworfen. Fühlte er

heraus, daß er dieser Aufgabe nicht gewachsen, oder war

er wirklich krank? Er hatte sich ein ärztliches Zeugnis

ausstellen lassen, er müsse sich erholen nach den

Strapazen des Winters. Gestern Morgen war ich mit

Wagner allein und erfuhr, daß er sich bereits mit Scaria in

Verbindung gesetzt. Er sagte: »Mit Reichenberg könnte

ich es allenfalls noch erzwingen, er müßte furchtbar

arbeiten.«‹ (Fricke. Erinnerungen, S. 117.)

 

20 Vgl. die Frickesche Tagebuchnotiz vom 22. Juli:

›Bassist Siehr aus Karlsruhe studiert seit acht Tagen – Tag

und Nacht, wie man sagt – den Hagen, Dienstag wird er

zum ersten Male auf der Probe erscheinen.‹

Unverständlich bleibt bei dieser Notiz bloß die Angabe

des ›Dienstag‹ (25. Juli) als erster Probe für Siehr, da die

›Götterdämmerungs‹-Proben des zweiten Zyklus



vielmehr bereits am Montag, den 24., ihren Anfang

nahmen.

 

21 Vgl. sein auf S. 252 Anm. erwähntes Kissinger

Gastspiel!

 

22 Buchstäblich dasselbe Stück hatte am 2. Juli gespielt,

als der Meister – an Stelle des, ihm als Hunding nicht

genügenden Eilers (Fasolt) – Niering für diese Partie

bestimmt hatte. Er hatte dies Eilers in einem schonenden

Briefe mitgeteilt und übergab diesen Fricke mit der Bitte,

ihm zu helfen, damit dieser Brief von Eilers nicht

mißverstanden werde. Fricke erzählt in seinen

Tagebüchern das Folgende: ›Da kam ich aber schön an.

Eilers hatte schon aus fünf Mäulern seiner

liebenswürdigen Kollegen erfahren, was ihm bevorstand,

und wollte gleich »abreisen«. Ich hatte redlich mit ihm zu

kämpfen und endlich siegte der Verstand über das

beleidigte Gefühl.‹ (Fricke, Erinnerungen, S. 116.)

 

23 Die ›Frankfurter Zeitung‹ vom 9. und vom 30. März

1904 hat sich eingehend damit beschäftigt: was könnte

auch für unsere Presse (nach wie vor!) interessanter sein,

als – – die Besorgung einiger Wäschestücke, durch

Nietzsche für Richard Wagner ausgeführt? Selbst der die

Rechnung begleitende Avisbrief der Firma C.C. Rumpf,

welche die Lieferung übernahm, wurde dabei zur

Beglaubigung mit abgedruckt!

 

24 Familienbriefe von Richard Wagner (Berlin, A.

Duncker, 1907), S. 268.



 

25 Siehe die Anmerkung 2 auf S. 402.

 

26 Vollständig abgedruckt: Bayreuther Blätter 1900, S.

285/86.

 

27 Das Leben Nietzsches II, S. 273/74.

 

28 Ebendaselbst S. 262.

 

29 Bayreuther Blätter 1898, S. 84.

 

30 Nachmals in den ›Bayreuther Blättern‹ 1. Jahrgang

1878 vetöffentlicht (und auch als Sonderabdruck

erscheinen).
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Sechster Band



 Vorwort.

Indem wir den Schlußband unseres umfassenden

biographischen Versuches, in die Öffentlichkeit

hinaussenden, kommt uns unwillkürlich mancher

Gedanke darüber an, wie lange dieses nun

abgeschlossene Werk im Werden war, und wie weit seine

Anfänge zurückreichen. Die ersten Vorarbeiten begannen

im Herbst des ›Tristan‹-Jahres 1865, ohne die entfernteste

Kenntnis dessen, daß ungefähr um die gleiche Zeit der

Meister selbst, von seinem königlichen Freunde und

Beschützer gedrängt, sich dazu anschickte, ein

ausführliches Bild seines Lebens mit all seinen

Einzelheiten zu entwerfen. Hätte uns damals eine Kunde

von diesem Vorsatz erreicht, – vielleicht wäre unser

Vorhaben uns dann noch um einen Grad vermessener

erschienen, als dies ohnehin der Fall war. Doch entsinnen

wir uns, von dieser Vermessenheit um so weniger

empfunden zu haben, als der Gedanke einer baldigen

Veröffentlichung uns gänzlich fernlag; das

Hauptinteresse war in der Sache selbst beschlossen: in

der damals noch mehr empfundenen, als bewußten

Einsicht in die Idealität aller Weltanschauung und der

hieraus hervorgehenden tiefen Überzeugung von der

Persönlichkeit des künstlerischen Menschen als dem

eigentlichen Kern und Inhalt des Kunstwerkes. Wer sich

für die Darlegung dieses Gedankens des näheren

interessiert, den verweisen wir hier gern auf des

trefflichen Hauseggers Ausführungen in seiner viel zu

wenig gelesenen Abhandlung: ›Die künstlerische

Persönlichkeit‹. Nicht die von Aristoteles gepriesene



Mimesis, die bloße Nachahmung der objektiven Welt mit

ihren Erscheinungen, ist der Ausgangspunkt aller Kunst,

noch weniger ihr eigentlicher Inhalt; die technisch

verfeinertste bloße Nachahmung als solche könnte uns

kühl und gleichgültig lassen; der wirkliche Künstler gibt

vielmehr auch in dem der Außenwelt entnommenen

Gegenstande sich selbst ;

1

und indem er in dem

Anschauenden, Empfangenden, Genießenden eine innere

Betätigung hervorruft, welche der seinigen beim Schaffen

des Kunstwerkes entspricht, erhebt er ihn über die engen

Grenzen seines. – Selbst und macht ihn wenigstens

zeitweilig und nach Maßgabe seiner rezeptiven Fähigkeit

zu einem Teil von sich. In diesem Sinne einzig, nicht

durch sogenannte ›Geschmacksbildung‹, kann ein

Künstler Kulturwirkungen auf eine ganze Nation

ausüben; selbst der reinste Darstellungsstil kann nur diese

Wirkung zum Endzweck haben. Hierin allein liegt auch

jede Hoffnung auf eine durchdringende Kulturwirkung

der Kunst Richard Wagners auf sein Volk und die

Menschheit begründet. ›Ich kannte keine Lust mehr‹, läßt

Wagner selbst seinen deutschen Musiker sagen, ›als mich

so ganz in die Tiefe dieses Genius (Beethovens) zu

versenken, bis ich mir endlich einbildete, ein Teil

desselben geworden zu sein, und als dieser kleinste Teil

fing ich an, mich selbst zu achten, höhere Begriffe und

Ansichten zu bekommen.‹ Könnten wir jedem

Deutschen im einzelnen, wie der Gesamtheit des

deutschen Volkes im ganzen, etwas Höheres wünschen,

als diesen Vorgang an sich selbst durchzumachen? In den

besten Augenblicken seines Daseins hat ihn wohl ein

jeder erlebt. Wir erinnern uns seiner aus jenen frühen



Zeiten: selbst aus den mangelhaftesten

›Opern‹-Vorstellungen, welche damals die ersten,

vorläufigen Vermittler späterer gewaltigerer Eindrücke

für uns bildeten, ging vom ›fliegenden Holländer‹,

›Tannhäuser‹, ›Lohengrin‹ stets das gleiche Bewußtsein in

uns über, daß durch all diese Gestalten ein bestimmter

individueller Mensch, eine Person zu uns sprach: eine

Person, die wir lieben mußten, ohne sie je gesehen zu

haben, der unsere höchste Verehrung und Bewunderung

galt, deren Rätsel es uns zu lösen, deren Geheimnis zu

entziffern drängte, deren Lebensgang und Meinungen wir

verfolgen und erkennen wollten. Durch solche

entscheidende Eindrücke wird man ein ›Wagnerianer‹,

oder wie es jener ›deutsche Musiker‹ im Zusammenhang

der oben angeführten Worte sagt: ›das, was die

Gescheiten einen Narren nennen‹. Immer ist es, wenn

der wahre Künstler zu uns spricht, der in uns erwachte

oder erweckte ›Teil‹, der das Ganze sucht: im

vorliegenden Einzelfall ward der Verfasser im Verfolg

dieser sich wiederholenden unvergleichlichen

Erfahrungen zum Wagner-› Biographen ‹. Es gibt bei

weitem höhere Aufgaben für den durch den Genius tief

innerlich Berührten; darüber ist nicht zu rechten, schon

weil niemand es bestreitet. Uns fiel diese Aufgabe zu,

durch einen inneren Drang nach der Erkenntnis des

persönlichen Untergrundes dieser alles aufwühlenden

gewaltigen Kunstschöpfungen.

Es war damals nicht leicht, sich allein nur die noch in

keiner Gesamtausgabe vereinigten, weithin zerstreuten

Schriften des Meisters zu beschaffen. Dennoch war dies

der erste Schritt, nicht allein sämtliche in Buch- und



Broschürenform, sondern weiterhin auch die in

Zeitschriften vereinzelt erschienenen literarischen

Kundgebungen Richard Wagners in möglichster

Vollständigkeit zu akquirieren; im Anschluß daran in

einen Band zu sammeln, was schon damals an gedruckten

Briefen öffentlich erschienen war. Das nächste war die

Herstellung eines nach Jahren und Monaten genau

geordneten › Tagebuches ‹ über sein Leben und dessen

einzelne Daten und Ereignisse; wie endlich die

Zusammenstellung und Vereinigung sämtlichen

biographischen Materiales, dessen wir bei eifrigem

Suchen und Sammeln habhaft werden konnten wobei oft

meterhohe Stöße älterer Jahrgänge der verschiedensten

Zeitschriften und Zeitungen durchblättert und

durchforscht wurden. Dreimal waren die so gewonnenen

Materialien schon vorläufig redigiert; das letztenmal (vom

September 1873 ab) bereits in voller Einteilung in 6

Bücher mit den einzelnen Kapiteln, aus denen das

künftige Manuskript leicht herzustellen war. Inzwischen

hatten wir bei brennender Begier, aus manchem

Schattenhaften heraus zu neuer, tieferer Kenntnis

vorzudringen, doch merkwürdigerweise stets die

Genugtuung, das von uns bisher Entdeckte,

Wohlgeordnete nie eigentlich als lückenhaft zu

empfinden, da sich innerlich alles zum wohlgegliederten

festen Bilde zusammenfügte und unser eigenes Leben

noch ausgebreitet vor uns lag, um diese Lücken

auszufüllen. Den Meister selbst aus der Ferne mit

irgendeiner Frage oder Erkundigung anzugehen, das

konnte uns nicht in den Sinn kommen. So gerüstet, traf

uns die Ankündigung der ersten Bayreuther Festsolete



von 1876; wir zweifelten keinen Augenblick daran, daß

bei diesem Anlaß eine vorläufige zweibändige Ausgabe

unserer biographischen Arbeit als bescheidene ›Festage‹

dazu sehr wohl am Platze und manchem von Nutzen sein

könnte. Nie war ein Buch mit größerer Leichtigkeit

hervorgebracht; seinem Inhalt nach war es schon völlig

vorhanden, und selbst das für einen jungen Schriftsteller

oft lästige Suchen nach einem vertrauensvollen ›Verleger‹

uns durch unseren damaligen Buchhändler, den würdigen

Herrn Nikolai Kymmel sen. in Riga, in verbindlichster

Weise und mit bestem Erfolge abgenommen, so daß es

keine wesentliche Schwierigkeit für ein promptes

Erscheinen bildete.

Die stärksten Irrtümer unseres damaligen ersten

Bandes lagen nicht im Tatsächlichen oder

Chronologischen, sondern darin begründet, daß wir dem

Meister damals noch nie persönlich begegnet waren, ihn

nie von Angesicht zu Angesicht gesehen hatten. Manches

nahm sich darin aus diesem Grunde dürftig, blaß,

unwirklich aus; manches war falsch verstanden, schief

gedeutet, wie das heute noch manchem (unberufenen)

soi-disant -›Biographen‹ aus gleichem Grunde ergeht! Nun

erst kam der große Moment wirklichen Sehens und

Kennens durch die persönliche Berührung.

Bereits unser damaliger zweiter Band stand unter

dieser belebenden, einzig ermöglichenden Einwirkung;

denn er wurde erst nach dieser persönlichen Berührung

niedergeschrieben und trat dementsprechend auch ein

Jahr später, 1877, aus Licht. Der Fortschritt darin, die

größere Freiheit der Darstellung, ward manchem

bemerkbar. Sehr richtig äußert sich Carlyle über die



Aufgabe des Biographen, wenn er sie dahin bestimmt,

daß ihre Schwierigkeit nicht etwa bloß darin bestehe, in

seinen lebenden Gegenstand hinein zusehen; sondern

vielmehr von ihm verlange, aus ihm heraus die Welt mit

den Augen anzusehen, mit denen er sie schaute, um ihn

sich hierdurch gleichsam, wie er es nennt, ›in der Theorie

zu rekonstruieren‹. Nach diesem Ideal einer wahrhaft

objektiven Darstellung haben wir stets in heißem Ringen

gestrebt, und gerade dadurch unterscheidet sich unsere

Arbeit von den Versuchen anderer, die ihn grundsätzlich

bloß in dem Lichte zeigen, wie die Welt ihn sah – womit

nichts Neues gewonnen ist! – nicht aber, wie er die Welt

betrachtete. Es braucht noch nicht einer der größten

Genien der Menschheit zu sein, dessen Bild durch eine

derartige Behandlung leidet; vielmehr kann auf diese

Weise von keinem lebenden Menschen der Gegenwart

oder Vergangenheit ein klares Bild gewonnen werden;

sondern das ärmlichste Wesen, insofern es einen

bestimmten ausgeprägten Charakter hat, will aus seiner

Natur heraus und derselben gemäß erkannt und beurteilt

sein. Man stelle sich vor, was dabei herauskommen kann,

wenn statt einer derartig ›objektiven‹, d.h. objektgemäßen,

Darstellung, zu welcher sich ein Leser dann nach seinem

Belieben und seiner Befähigung kritisch beurteilend

verhalten kann, ihm von Hause aus – nicht das reine Bild

des Objektes an sich, sondern die Verzerrung desselben

durch die subjektive Auffassung eines beschränkten

Kopfes geboten wird, wobei sich die beiden disparaten

Elemente des Darstellers und des Dargestellten in jedem

Punkte vermischen und durchdringen, so daß sie – wie

bei einem mangelhaften Portrait – nicht



auseinandergehalten werden können. Im Gegensatz dazu

kann der wahre und berufene ›Biograph‹, durch ein

liebevolles Versenken und Nachempfinden, in der Tat ein

Wohltäter der Mit- und Nachwelt werden, indem er ihr

etwas von dem positiven Wesen des Genius rettet und

bewahrt, was sich dann ergänzend, aufklärend und

erhellend neben seine hinterlassenen Werke und

Wirkungen stellt, als ein wahrhaftes Bild von ihm, als den

schöpferischen Mittelpunkt, von dem alles ausstrahlt, aus

dem alle jene Werke und Taten sich herleiten. Wie wäre

das aber möglich auf Grund einer bloßen Überlieferung,

ohne einen persönlichen Eindruck, ohne eine

unmittelbare Autopsie? Für diese sind auch die

reichhaltigsten Dokumente kein zuverlässiger Ersatz.

Eher ist das Umgekehrte der Fall, indem es sich immer

wieder bewährt, daß erst der selbst empfangene Eindruck

die wahre Bedeutung jener Dokumente aufhellt. Seit

Jahrzehnten ist nun eine fast unübersehbare Fülle an

brieflichem und anderweitigem biographischen Material

in Gestalt von Aufzeichnungen und Memoiren aller Art

an das Tageslicht gefördert, und wie vielfach sind diese

den mannigfachsten Mißverständnissen ausgesetzt

gewesen und geblieben! Und gerade mit diesem

gegenwärtigen Schlußbande unseres Werkes treten wir in

das recht eigentliche Gebiet der Autopsie des Verfassers,

des Miterlebten und Gesehenen, und können ihn

demnach unseren Lesern darreichen, wie einen lange

aufgesparten berauschenden Trank.

Zwar war es uns nie dauernd vergönnt gewesen, in der

unmittelbaren Nähe des Großen zu verweilen; dafür aber

trat zu der wiederholten zeitweiligen Möglichkeit eines



persönlichen Verkehrs die mündliche Erzählung und der

ununterbrochene briefliche Zusammenhang mit den

befreundeten wichtigsten Personen aus dem nächsten

Kreise seiner Umgebung ergänzend hinzu, so daß, wo die

eine Quelle versagte, die andere sich ihm auftat und an

allen Hauptpunkten mehrere zugleich einander

bestätigend oder ergänzend dem Erzähler zuströmten.

Wie oft ist unsere große, nun abgeschlossene Arbeit im

Unterschiede von anderen, die sie vielleicht an

künstlerischem Wert überragen, als eine bloße

umständliche ›Tatsachensammlung‹ in fortlaufender

Folge charakterisiert worden! Das ist sie aber auch nach

der vollsten Überzeugung und Absicht ihres Verfassers

und hat nie etwas anderes zu sein beansprucht. Das

innere und äußere Leben Richard Wagners ist reich

genug, um sechs Bände mit ›Tatsachen‹ zu füllen. Welch

mächtigen Eindruck einerseits die geringste

wohlverbürgte historische Tatsache als solche

hervorzubringen vermag im Vergleich mit dem

großartigsten erdichteten Ereignis und vollends einer

bloßen abstrakten kritischen Reflexion, welch eine

unberechenbare Wirkung für uns in ihrer Betrachtung

liegt, dürfte sich leicht aus unserem Verfahren ergeben.

Welches Licht aber weiterhin aus einer solchen

erzählenden Verflechtung verbürgter authentischer

Zeugnisse auf so manche anderweitig überlieferte, oft gar

in leichtfertiger Weise auf den bloßen Effekt

zugeschnittene Anekdoten fällt, davon hat es uns, im

Verlauf unserer Darstellung, wiederholt gereizt, ein recht

schlagendes Beispiel zu bieten, indem wir solche in deren

Zusammenhang mit aufnahmen (vgl. z.B. S. 376 ff, 401



ff., 456 ff., 480 usw.). Es ist nicht genug, für seine Person

Quellenkritik auszuüben; man muß auch imstande sein,

andere dazu anzuleiten, und ihnen dafür durch

gelegentliche Konfrontierung jener, aus den lustigen

Regionen einer subjektiv einseitigen Auffassung

herstammenden Berichte mit der authentischen

Wirklichkeit eine feste Grundlage und Stütze des eigenen

Urteils zu gewähren. Wenn dem Verfasser dies gelungen

ist, weiß er sich für seine aufgewandten Bemühungen

reichlich belohnt, und die bloße ›Tatsachensammlung‹ an

sich gewinnt gerade aus diesem Bestreben nach

möglichster Vollständigkeit an Wert und Bedeutung.

Wie jeder der bisher erschienenen Bände neben dem

gemeinsamen Haupttitel des Werkes seinen eigenen

Untertitel führt (›Jugendjahre‹, ›Irrfahrten‹, ›der

Revolutionär‹, ›im Exil‹, ›der Reformator‹, ›Bayreuth‹), so

trägt der vorliegende Band den Untertitel › Parsifal ‹,

womit sein gesamter Inhalt in ein einziges Wort

zusammengedrängt ist. Die verschiedenen Elemente, aus

denen es sich zum Ganzen zusammenfügt, können wir

am besten in folgender Weise gliedern. Neben der

schöpferischen Betätigung an seinem neu entstehenden

großen Werke geht unablässig diejenige des Denkers in

der Abfassung seiner wichtigsten Schriften während

dieser Epoche mit jener Hand in Hand; demnächst der

belebende Umgang mit den Seinigen in seiner häuslichen

Welt und den einheimischen Freunden, denen sich von

auswärts mancherlei Besuche, am regelmäßigsten Liszt

und Malwida gesellen; in der zweiten Hälfte dieses

Zeitraumes treten dann Heinrich von Stein, Joukowsky

und Gobineau als neue Erscheinungen hinzu. Das



Bestreben nach Anschaulichkeit im einzelnen führte

zunächst zu einer eingehenden Charakteristik der

vorkommenden Persönlichkeiten, weiterhin zu

ausführlichen Schilderungen der wechselnden

Örtlichkeiten, damit sich der Leser mit uns in die

jeweiligen Umgebungen der Vorgänge versetzt fühlen

könne; durchweg haben wir uns in dieser Beziehung

bemüht, der Phantasie nichts schuldig zu bleiben,

sondern ihr für deren Vorstellung die gebührende

Nahrung zu geben.

2

Bei der Verfolgung des werdenden

Kunstwerkes auf seinen verschiedenen

Entstehungsstufen, von der Ausführung der Dichtung

durch die einzelnen Stadien ihrer musikalischen

Konzeptionen bis zur schließlichen szenischen

Verwirklichung waren wir in der Tat uns oft genug

bewußt, mit der Ermöglichung des Unmöglichen zu tun

zu haben; das Unaussprechliche, rein Innerliche läßt sich

am wenigsten durch ›tatsächliche‹ Momente andeutend

vergegenwärtigen. Dagegen bot sich uns vom Beginn bis

zum Schluß ein weites Feld erzählender, beschreibender

Darstellung nicht allein in bezug auf die Entstehung der

gleichzeitigen Schriften in ihrem entsprechenden

Verhältnis zum Kunstwerk, sondern vor allem auch auf

seinen geistigen Umgang in der zeitlebens eifrigst von

ihm gepflegten Lektüre . Auf diesem Gebiete haben wir

uns bis zu einem Punkte eingehender Ausführlichkeit

vorgewagt, welche zwar aus guten Gründen nicht bis zur

Lückenlosigkeit sich aufschwingen konnte, doch aber

unseres Wissens in diesem Maßstabe noch in keinem

bisherigen biographischen Werke je zur Anwendung

gelangt ist. Was wir in dieser Hinsicht ermitteln und



feststellen konnten, namentlich insofern sich bestimmte

Aussprüche und Gedanken daran knüpften, die mit dem

eigenen Gedankengang des Schaffenden und Denkenden

eng zusammenhängen, haben wir hier mit so viel Sorgfalt

als möglich an seinem Platze fortlaufend eingereiht und

geordnet. Charakteristisch erscheint hierbei gleich in

erster Reihe die Wahl der Autoren. Sie bekundet, ganz

wie bei den daneben hergehenden musikalischen

Hausbeschäftigungen, durchweg die Neigung zum

Auserwählten, Großen und Größten. Auf beiden

Gebieten, in der Musik wie in der Literatur, galt ihm die

Forderung: ›man soll durchaus nur mit dem Edelsten

umgehen: alles übrige ist Erniedrigung und tausendfach

abgeschwächte Ableitung vom Urquell‹. In der Musik

blieben ihm ein solcher gleichmäßig ungeschwächter

Quell der Belebung deren erhabenste Meister Bach und

Beethoven; mit voller Liebe umfaßte er daneben Mozart

und Weber. Er konnte die unmusikalischen Naturen nur

belächeln, von denen er vernahm, daß seine Musik ihnen

den Sinn für Beethoven geraubt haben sollte; mit

Unwillen wandte er sich von Denen ab, die es in ihrer

Weise unternahmen, Bach und Beethoven noch einmal

zu komponieren. Unter den Dichtern aller Zeiten gab es

so manche Hochgepriesene, die ihm dennoch nichts zu

sagen hatten, und mit denen er nichts zu tun haben

mochte; immer wieder aber wandte er sich zu Homer, zu

Shakespeare und dessen größtem Zeitgenossen

Cervantes, unter den Deutschen vor allem zum zweiten

Teil des ›Faust‹. Unter den großen Denkern zu Plato,

Kant und Schopenhauer, letzteren als den von ihm

Höchstgehaltenen verehrend, weil er an einem



entscheidenden Punkte seiner geistigen Entwickelung

ihm am meisten persönlich zu danken hatte. Die durch

ihn gewonnenen Ergebnisse zur unverlierbaren

Grundlage aller ferneren geistigen und sittlichen Kultur

zu machen,

3

galt ihm als das wichtigste Erfordernis einer

deutschen und allgemein menschlichen Bildung. Er

betrachtete sich in seinem ganzen Denken als einen

Jünger Schopenhauers, und zwar den einzigen

wahrhaften und produktiven, der ihm als seinem Führer

in seinen eigenen Schöpfungen ebenfalls etwas zu bieten

gehabt hätte. Er kannte und las schließlich alles

Lesenswerte, von dem ihm nur selten etwas entging; wie

er denn bei der ersten Kenntnis der Schriften Gobineaus

in den Ruf ausbrach: ›Gott, daß ich den einzigen

originellen Schriftsteller so spät kennen lernte!‹

4

Aber

neben den ganz Großen waren es hauptsächlich die

›begabten Exzentrischen‹, wie Carlyle und E.T.A.

Hoffmann, denen er seine Neigung zuwandte. In der

wissenschaftlichen Literatur hatte er ein

unüberwindliches Widerstreben gegen alles bloße

Zitatenwesen:

5

›nicht einen Gedanken brauche so ein

deutscher Gelehrter zu haben; nur Zitate kämen bei ihm

vor!‹

6

Hieraus erklärt sich sein gelegentlicher Ausspruch:

›er lese jetzt nur noch französische Bücher (in denen alles

so wohl zubereitet sei); deutsche kämen ihm dagegen wie

eine unaufgeräumte Schlafstube vor; hier stolpere man

über einen Stiefelknecht, dort über ein Paar Strümpfe‹.

7

Nicht im geringsten lag hierin eine Bevorzugung der

französischen Literatur als solcher vor der deutschen

ausgedrückt; vielmehr geht ein Ausspruch, wie dieser,

durchaus Hand in Hand mit der bei anderer Gelegenheit



(anläßlich der Hoffmannschen ›Serapionsbrüder‹)

abgegebenen scheinbar entgegengesetzten Erklärung:

›Das schlechteste deutsche Buch ist mir lieber, als das

beste französische; es wird doch immer etwas

Sympathisches darin angeregt, wovon die anderen keine

Ahnung haben‹,

8

oder: ›Wir nehmen uns nicht gut aus;

wenn es aber bei uns zum Richtigen kommt, dann

bringen wir wohl die einzigen, ganz universalen,

vorurteilsfreien Köpfe hervor‹ (S. 449).

Eine große Aufmerksamkeit haben wir in diesem

ganzen Bande all Demjenigen zugewandt, was an

authentischen Äußerungen und gelegentlichen

Reflexionen über Gegenstände des Denkens und

Wissens, wie der Kunst, zum Teil durch eigene

Anhörung, zum Teil durch zuverlässige Vermittelung

anderer uns zugegangen ist. Nachdem uns in dieser

Beziehung bereits Hans von Wolzogen, weiterhin Ludwig

Schemann in ihren aufgezeichneten ›Erinnerungen‹

vorausgegangen sind, hielten wir dies gerade in dem

gegenwärtigen letzten Abschnitt unserer Darstellung für

unsere wichtigste Aufgabe, und hatten bei diesem

Bestreben das besondere Glück, hierin von den

zuständigsten Seiten her unterstützt zu werden. Wo wir

uns in dieser Beziehung direkter Anführungszeichen

bedient haben, kann man sicher sein, daß nicht allein der

Gedanke, sondern selbst der Wortausdruck originalgetreu

sind; wenn auch der jedesmalige Zusammenhang,

Ausdruck und Redeton unmöglich anders als bloß

andeutend zu vergegenwärtigen waren. Daß fast jedes

dieser Worte in goldene Tafeln eingegraben zu werden

verdient, hoben wir bereits in der ersten Ausgabe dieses



Buches hervor; der Grund davon liegt nicht allein in der

jedesmaligen Form dieser Mitteilung,

9

sondern allem

zuvor in der unverbrüchlichen Wahrheitsliebe, vermöge

deren er seinen Gedanken nie ein Schönheits- oder gar

Beschönigungs-Mäntelchen umhängte, sondern über

jeden Gegenstand aus dem Innersten heraus genau so

sprach, wie er es dachte und empfand. Gerade wegen

dieses hervortretenden Reichtumes echter Aussprüche

bezeichneten wir im vorstehen den eben den

gegenwärtigen Teil unserer Gesamtdarstellung als einen

›lange aufgesparten berauschenden Trank‹; da er den

Leser zum erstenmal in dieser Vollständigkeit in das

persönlichste Gedankenleben Richard Wagners einführt,

und – neben den gedruckten Schriften und Briefen –

einen ganz wesentlichen ergänzenden Beitrag zur

Erkenntnis seines Denkens und seiner Auffassung der

Dinge darbietet. Hierbei ergibt sich denn auch zur Steuer

der Wahrheit eine passende Gelegenheit, einer

weitverbreiteten, immer wiederkehrenden Behauptung

entgegenzutreten, als sei er in der Lebhaftigkeit seiner

Unterhaltung gern vom einen ins andere übergesprungen

10

und, einer mehr zufälligen Assoziation der

Vorstellungen folgend, vom ›Hundertsten ins Tausendste‹

geraten. In der Tat haben wir auch derartigen behaglichen

Unterhaltungen beigewohnt, die ungezwungen immer an

›das Nächste‹ anknüpften, um ›von dem Nächsten in das

Fernste zu gelangen‹. Man vergleiche indes in dieser

Beziehung unsere nicht zu unterschätzenden

Ausführungen auf S. 120/21 dieses Bandes. Ferner möge

der Leser sich selbst die Erklärung dafür suchen, daß es

so häufig Franzosen sind, die in ihren Schilderungen



diesen Zug beständig wiederholen; u.a. der treffliche

Schüré, und in genauester Übereinstimmung damit Graf

Fourcaud.
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Endlich aber bleibt die einfache Tatsache zu

konstatieren, daß er es – aus guten Gründen! –

keineswegs immer mit aufmerksamen Hörern zu tun

hatte, sondern diese vielmehr den leitenden Faden so

mancher, bloß scheinbar abspringenden Unterhaltung aus

den Händen verloren, weit sein bloßer Anblick und das

Sprühende seines Wesens sie nicht zum Festhalten

kommen ließen.

12

Seine Abneigung gegen alles

›Systematische‹ in seinen, mündlichen wie schriftlichen,

Mitteilungen wird u.a. durch Heinrich von Stein bezeugt,

13

weil ihm jede Beschränkung unleidlich war und die

Unmittelbarkeit der Auffassung und des Urteils zu

gefährden schien. Andererseits ist es nicht zu verkennen,

daß auf jeder der verschiedenen Stufen seiner geistigen

Entwickelung (so z.B. in der so wichtigen

Übergangsperiode von 1848 bis 54) allen seinen

Äußerungen, wenn auch nicht eben ein philosophisches

System,

14

so doch eine durchgehende Einheit der

gesamten Auffassung zugrunde liegt, ja sogar eine

Einheit, deren Auffassung – über den bloßen Gedanken

hinaus – mit dem jeweilig seinen Geist beherrschenden

Kunstwerk in ebenso notwendigem Zusammenhang

steht, wie die Gedankenentwickelung dieser letzten

Periode mit seinem ›Parsifal‹. Wem dies aus den Schriften

selbst noch nicht vollauf überzeugend entgegengetreten

ist, dem können die im vorliegendem Bande enthaltenen

Gedanken, gerade in dieser ihrer vorübergehenden

Fassung des Gespräches, als Übergang von der Puppe

zum Schmetterling, sowohl nach der



technischkünstlerischen, wie nach der metaphysischen

und kulturgeschichtlichen Richtung hin als Ergänzung

zum dort Ausgesprochenen von allergrößtem Werte sein.

›Ich weiß, was ich weiß, und was darin ist!‹ sagte der

Meister nach Vollendung seines allgewaltigen letzten

Werkes,

15

und ähnlichen möchten wir uns über die in

diesem Bande erfolgte Fixierung der in ihm vereinigten

Gedankensplitter ausdrücken.

Es wäre denkbar, daß der freundliche Leser, nach

wiederholter Betonung der mannigfachen Autopsie des

Verfassers, in wohlgewogener Überschätzung desselben,

eine gelegentliche, mehr als bloß andeutende

Hereinziehung seiner eigenen unbedeutenden Person in

den Rahmen unserer Erzählung vermißte. In dieser

Beziehung haben wir uns vielmehr an die Beschaffenheit

eines jeden guten Spiegels gehalten, der immer nur den

vor ihm befindlichen Gegenstand nebst Umgebung in

voller Klarheit, nicht aber sich selbst in der gleichen

Fläche reflektiert, vielmehr an sein Dasein nur an

denjenigen Stellen erinnert, wo er etwa schadhaft oder

rissig ist. Einen solchen Spiegel neugierig umzukehren,

um seine Rückseite zu betrachten, hat wohl, wo es

versucht, wurde, immer nur eine Enttäuschung bereitet.

Für eine solche war in diesem Buche kein Platz; der Leser

muß sich dafür an die ›schadhaften Stellen‹ halten, die

wohl auch ab und zu vorkommen. Wir glauben vielmehr,

recht daran getan zu haben, unsere ausschließlich

persönlichen Erinnerungen, auf Grund eines

vorhandenen Restes von Aufzeichnungen, einer

zukünftigen Zeit vorzubehalten, da sie mit unserer

gegenwärtigen Aufgabe nichts gemein haben, und



können zum Schluß nur den Wunsch aussprechen, diese

letztere nicht allein zu unserer eigenen Befriedigung

gelöst zu haben.

Das Lebenswerk des Verfassers ist mit diesem

gegenwärtigen Abschluß seiner umfangreichen Arbeit

immerhin noch nicht getan. Allen bisherigen Bänden

derselben haften in seinen Augen vorläufig noch

zahlreiche Mängel an, deren er selbst sich am meisten

bewußt ist, und die er erst jetzt, nach erfolgtem äußerem

Abschluß, allmählich zu verbessern sich in der Lage fühlt.

Daß dieser äußere Abschluß so spät erst sich ermöglichte,

daß sein Buch jahrzehntelang als bloßer Torso von

Auflage zu Auflage sein Dasein fristete, daran trugen

mancherlei unabänderliche Lebensverhältnisse die

Schuld. Sollte ihm aber für den Rest seiner Tage noch die

beglückende Muße vergönnt sein, sein ganzes Werk von

Anfang an einer letzten Durchsicht zu unterziehen, so

würde diese vielberufene ›Tatsachensammlung‹, nachdem

für die ersten drei Bände – nächst einem noch

unverwerteten Briefmaterial – auch die Autobiographie

des Meisters mit herangezogen werden kann, nun erst zu

Dem werden können, was ihrem Verfasser einst als Ideal

vorschwebte. Wie stark das Bedürfnis danach in

Wahrheit ist, das erweist sich inzwischen durch die

Notwendigkeit immer neuer Ausgaben der früheren

Teile. Nach Popularität hat dies Buch nie gestrebt, es war

immer nur für Wenige bestimmt; aber der Kreis dieser

Wenigen erweitert sich – wie der Erfolg lehrt – von Tag

zu Tage. Daß es bereits in seiner einstweiligen Gestalt die

Gunst dieser weitzerstreuten ›Wenigen‹ sich erwerben

konnte, hat all seine in dieser Hinsicht gehegten



Erwartungen bei weitem übertroffen und ist ein

lebendiges Zeugnis für die Macht des darin behandelten

Gegenstandes. Vielleicht aber wird es sich auch hierbei

wiederum erweisen, daß einzig Das, was die ›Wenigen‹ zu

befriedigen imstande ist, einen wahren und dauernden

Wert auch für die Allgemeinheit besitzt.

Der Verfasser.

Riga, den 22. Mai 1911.



 Fußnoten

 

1 ›Was ist schließlich das Kunstwerk anderes, als der

starke Wesensausdruck eines bestimmten Individuums, –

das Echo seiner Empfindung, das Spiegelbild seines

Geistes?‹ (Henry Thode, die Malerschule von Nürnberg

im 14. und 15. Jahrh., Frankfurt, 1891, S. 57.)

 

2 Verstöße gegen dieses erste Gesetz der Anschaulichkeit

fallen uns hinterher, wo es zu spät ist, am schwersten auf

die Seele, wenn auch nur in bezug auf solche kleinen

Dinge, daß z.B. wiederholt von der schönen ›Brange‹, der

Genossin Markes, die Rede ist, ohne daß auch nur ein

einziges Mal ausgesprochen wird, daß sie – wie Fasolt

neben Fafner – ein weißer Hund war, ihr Gemahl Marke

aber ein schwarzer , – und manches andere von gleicher

Art.

 

3 Gesammelte Schriften X, S. 330.

 

4 S. 432 dieses vorliegenden Bandes.

 

5 Vgl. Gesammelte Schriften IX, S. 354.

 

6 S. 436 des vorliegenden Bandes.

 

7 S. 129 dieses Bandes.

 

8 S. 591 dieses Bandes.

 



9 Vgl. S. 59 dieses vorliegenden Bandes.

 

10 S. 249 dieses Bandes.

 

11 Band IV, S. 297, und S. 249 dieses gegenwärtigen

Bandes.

 

12 Vgl. z.B. S. 337 dieses Bandes.

 

13 S. 696 dieses Bandes.

 

14 Bekanntlich verwahrt sich selbst ein Schopenhauer

entschieden dagegen, ein solches mit all seinen

Künstlichkeiten aufgestellt zu haben (Vorwort zur ersten

Ausgabe von: ›Die Welt als Wille und Vorstellung‹), und

betont einmal mit Humor die ungesellige, wesentlich

polemische Beschaffenheit der ›Systeme‹ an sich:

während alle Dichterwerke, ohne sich zu hindern,

nebeneinander bestehen, ja sogar die heterogensten unter

ihnen von einem und demselben Geiste genossen und

geschätzt werden können: so ist dagegen das

philosophische System, kaum zur Welt gekommen, schon

auf den Untergang aller seiner Brüder bedacht, gleich

einem asiatischen Sultan bei seinem Regierungsantritt

(›Parerga‹ II, 5).

 

15 S. 555 dieses Bandes.

 

Sechstes Buch.



Zweite Hälfte.

(1877–1883.)

Parsifal.

Jeder wahrhaft große Mensch, wie ihn die stets

überwuchernde Masse der menschlichen

Generationskraft doch nur so ungeheuer selten

hervorbringt, setzt uns bei näherer sympathischer

Betrachtung in Erstaunen darüber, wie es ihm

möglich ward, in dieser Welt längere Zeit, nämlich

so lange als er das ihm Genügende zu leisten hatte,

auszuhalten. Gewiß schützt ihn dabei der zur

Norm aller Anschauung gewordene erhabene

Ernst seiner innigen Urerkenntnis vom Wesen der

Welt.

Richard Wagner .



 I.

Wahnfried.

 

Die Bestimmung von ›Wahnfried‹. – ›Bayreuth und meine Familie.‹ –

Die Dichtung des ›Parsifal‹. – Beginn der Komposition. – Herausgabe

der ›Parsifal‹-Dichtung und des ›Siegfried-Idylls‹. –

Gesundheitsverhältnisse. – Vertagung des Schulplans. – ›Bayreuther

Blätter.‹ – Hans v. Wolzogen als Hausgenosse. – Häusliche Lektüre

und Musik. – Beglückung im Schaffen.

 

Wer kann ein Leben lang mit offenen Sinnen und

freiem Herzen in diese Welt des durch Lug, Trug

und Heuchelei organisierten und legalisierten

Mordes und Raubes blicken, ohne zu Zeiten mit

schaudervollem Ekel sich von ihr abwenden zu

müssen? Verdankte ja auch der ›Parsifal‹ selbst nur

der Flucht vor derselben seine Entstehung und

Ausbildung.

Richard Wagner .

 

Die Erhabenheit des Genius über seine Zeitumgebung

hat wohl nie und in keiner Kulturepoche der Menschheit

eine so vollendete Offenbarung erhalten, als in der

Persönlichkeit Richard Wagners. Immer machtvoller,

abgeklärter, tiefer und reicher, unerschöpflicher erhebt

sie sich in seinen verschiedenen Lebensepochen von

einer Entwickelungsstufe zur andern, um auf der

letzterrungenen trotz aller ihm bereiteten Leiden in der

vollen ungetrübten Reinheit und Größe des siegreichen

Überwinders dazustehen. Mit allem blöden und

gehässigen Widerstande hatte jene Zeitumgebung es



nicht verhindern können, daß er ihr in seinen

Schöpfungen wie in seiner Person ein dauerndes

Dokument und Abbild dessen hinterließ, was er ihr hätte

sein und werden können , wenn sie – anstatt ihn

konsequent zu bekämpfen – auf sein Wollen eingegangen

wäre und ihm ihre fördernde Unterstützung dargebracht

hätte. Noch mehr: Er, dessen ›Reich nicht von dieser

Welt‹ war,

1

stand sogar im Begriff, ihr den

lebenskräftigen Keim einer neuen Welt , einer ›Welt in

der Welt‹ zu hinterlassen, in welcher sein Wollen und

Ringen über die Grenzen seines persönlichen Daseins

hinaus weiterlebte. Mußte auch das seiner Kunst

errichtete edle Gehäuse mehr als ein volles Lustrum im

stillen Bayreuth leer und verödet dastehen; war seine

Gesundheit durch die ihm bereiteten Nöte und

aufreibenden Anstrengungen schwer geschädigt: so

sammelte er doch nun seine edelsten künstlerischen

Kräfte zu seiner letzten weihevollsten Schöpfung, in

welcher der innerste Geist dieser Weltüberwindung zum

verklärten Ausdruck gelangte.

Mochte ihm der Neid jener Zeitumgebung seine – in

ihren Augen – alles Maß überschreitenden ›Erfolge‹

mißgönnen, – nicht in dem Glanz dieser Erfolge hatte

von je sein Sieg über sie bestanden, sondern in seiner

stolzen Gleichgültigkeit gegen sie, die ihm nichts bot und

nichts zu bieten hatte, und in der Abkehr von ihr Sie

hatte genügend dafür gesorgt, daß seine ›Erfolge‹ für ihn

selbst mit den schmerzhaftesten Stacheln versehen

waren: der innerste Hort, das strahlende Zentrum seiner

Schöpferkraft lag glücklicherweise außer ihrem Bereich,

unnahbar in ihm verschlossen Abwendung von ihr hieß



daher von je das Losungs- und Zauberwort seiner Siege;

aus dieser Abwendung einzig quoll ihm die stete

Erneuerung der Kraft seines Wollens und Könnens.

Unbewehrt, ohne jeden materiellen Rückhalt, z.B. den

eines namhaften Vermögens oder sonstiger günstiger

Konstellationen, wie etwa einer vorhandenen Bühne oder

vorhandener Organe seiner Kunst, war er einst in diese

Welt gestellt worden, der er durch Tat und Lehre, Leben

und Beispiel, Schaffen und Wirken, die Würde der Kunst

erst zu lehren hatte. Und dazu war die durch ihn

vertretene Kunst nicht etwa die der bloßen Literatur und

Musik, der Malerei oder Plastik, nicht die Kunst der

Studierstube, des Ateliers oder Konzertsaales, in deren

abgeschlossenen Räumen der dichtende, bildende oder

auch musizierende Meister sich getrost über jede

Gemeinheit seiner Zeitumgebung hinwegtäuschen kann:

2

nein, es war die öffentliche Kunst der Bühne, des

Theaters, von dessen Brettern zwar die größten,

weitestreichenden Wirkungen erzielt werden können,

welches aber andererseits von jedem seiner Beherrscher

erst erobert werden muß; die verderbteste, entartetste

aller modernen Künste, die trotz aller hingebungsvollen

Bemühungen edler Meister noch nie zu irgendwelcher

idealen Höhe und Reinheit gelangt, sondern immer

wieder in den Pfuhl der industriellen Spekulation

hinabgezerrt war Mit seinem großen Ideal im Geiste und

Herzen war er einst als junger Mensch in die dürftige

Enge, das Elend deutscher Provinzialbühnen gedrängt:

die ihn umspinnende äußere Not des fahrenden

Komödiantentums vermochte dieses stolze Ideal nicht zu

unterdrücken: er blieb der königlich Freie auch in dieser



niederen Umgebung als Musikdirektor eines

Provinzialtheaters. Aber sein erstes entscheidendes Werk

war bereits durch diesen Geist der Abwendung

eingegeben: er legte seinen ›Rienzi‹ von vornherein so an,

daß es ›unmöglich war, ihn an einem kleinen Theater zur

Aufführung zu bringen‹, und ›kümmerte sich wenig

darum, wo und wann sich einst das bedeutende Theater

zu dieser Aufführung finden würde‹. Und als er dieses

nach allem Umherirren, nach allem Drang seiner Pariser

Nöte gefunden, als er an das Dresdener

Kapellmeisterpult tritt, an welchem einst K. M. v. Weber

als sein Vorgänger gestanden, da geschieht dies einzig in

der festen Absicht, mit dem heiligen Vorsatz

durchgreifender Reformen zur Verwirklichung seines

Ideales. Er schafft hier seinen ›Tannhäuser‹ und

›Lohengrin‹, deren volle künstlerische Bedeutung und

Größe zu erkennen erst fernen Zeiten vorbehalten blieb.

Bereits ›Lohengrin‹ war in seiner ganzen Entstehung das

Kind der Einsamkeit, Zurückgezogenheit und

Weltentrücktheit gewesen. Als man ihm aber zumutet,

statt jener geplanten durchgreifenden Reformen sich mit

dem bloßen Dienstverhältnis eines kgl. sächsischen

Hofkapellmeisters zu begnügen, da ist es wiederum der

Geist der Abkehr, der ihn mit jenen faulen und morschen

Verhältnissen brechen läßt. Ehe er sich in diese Enge

pressen ließe, flüchtet er lieber als politisch Verfolgter,

heimat- und obdachlos; aber in dieser Heimat- und

Obdachlosigkeit konzipiert er sein übergroßes

Lebenswerk: den ›Ring des Nibelungen‹. Bis auf die

bitterste Hefe durchkostet er den Leidensbecher der

Verbannung: er flüchtet aus der Schweiz nach Venedig,



aus Venedig nach Paris, und als er endlich sein Vaterland

wieder betreten darf, wird es ihm durch seine frostige

Haltung nur zu einem neuen Exil. Ein König nimmt den

Verzweifelnden in seinen Schutz, aber immer tragischer

gestalten sich dessen Schicksale; die begeisterte

Hilfsbereitschaft eines edelgesinnten Monarchen muß an

dem feindseligen Widerstande seiner eigenen Beamten

und Untergebenen scheitern, an der Stumpfsinnigkeit

einer Bevölkerung, die sich das unter aller Augen

gewobene Intriguengespinst gegen seinen großen

künstlerischen Mitbürger ruhig gefallen läßt und es

behaglich zum Gegenstand seines Residenzklatsches

macht. Jeder andere an seiner Stelle hätte sich, an diesem

Punkte angelangt, durch den Geist der öffentlichen

Feindseligkeit für besiegt erklärt: ihm wird die

aufgedrängte Einsamkeit und Zurückgezogenheit nur

zum Quell neuen Schaffens, neuer mächtiger Pläne und

Entwürfe. Was selbst ein Monarch mit aller ihm

verliehenen Macht gegen den stumpfen Widerstand nicht

durchzusetzen vermochte, das unternimmt er nun aus

eigener persönlicher Kraft an einem unabhängigen,

jungfräulich unberührten Orte, der nichts mit der

Verderbnis großstädtischen Kunstbetriebes gemein hat.

So entsteht am späten Abend seines Lebens endlich jenes

durch ihn begründete Gralskönigreich der Kunst, in

welchem der Künstler selbst und keine weltlich materielle

Macht die autoritativen Gesetze erteilt, – so entsteht

Bayreuth . Die Tat wird vollbracht, nach sechs langen

Jahren unausgesetzten Ringens und Kämpfens, der

äußersten übermäßigen Anspannung seines Wollens,

seiner geistigen und moralischen Kräfte. Das letzte Opfer



war – nach den Festspielen und um ihretwillen – das

Londoner Konzertunternehmen mit seinen maßlosen

Ansprüchen und grausamen Enttäuschungen gewesen.

Nun nichts mehr gemein mit dieser ganzen ihn

umgebenden Welt! – – –

Wiederum konnte nur aus dem Geiste der

Abwendung von ihr das Heil für den Schaffenden, die

Möglichkeit und Fähigkeit zur Einkehr in das eigene

Innere gewonnen werden. Nur mit Schaudern konnte er

an das Überstandene zurückdenken. Ruhe, Stille,

Zurückgezogenheit waren für ihn von jetzt ab das einzige

Daseinselement. Nur von ihrer heilenden Macht war die

erneuerte Wiedergewinnung unersetzlicher, schmählich

vergeudeter Lebenskräfte zu erhoffen. Durch eine tiefe

Kluft von einer unwürdigen Zeitgenossenschaft getrennt,

die – statt der von ihr angesprochenen tätigen Förderung

seines künstlerischen Zieles und seiner heißen

Bemühungen es zu erreichen – bloß giftigen Spott und

Hohn, im besten Fall stumpfe teilnahmlose

Gleichgültigkeit für sein Werk und Wirken gehabt;

getrennt von der, geräuschvoll und dünkelhaft ihn

umgebenden modernen politischen und Kulturwelt,

vermochte er dieser letzteren nur aus der Ferne, über die

bestehende Kluft hinweg und im rettenden Bewußtsein

dieser Kluft, sein beobachtendes Interesse zuzuwenden

Was er da gewahrte, hatte nichts mit seinem Wesen und

Wollen gemein: überall Symptome des Verfalles, der

Zersetzung und Auflösung. Noch vor sechs Jahren, unter

den unerwarteten Erschütterungen jenes großen Krieges,

hatte er an die Möglichkeit einer inneren Erneuerung,

eines nachhaltigen Sichaufraffens der deutschen Natur



geglaubt. Viel, allzuviel an bitteren Erfahrungen lag

dazwischen, um diesen Glauben anders als in einem

streng persönlichen, idealistischen Sinne aufrecht zu

erhalten: als einen Glauben an sich selbst und an die

unversiegliche Kraft seines eigenen schöpferischen

Innern, nicht aber an ein Entgegenkommen seitens

irgendeiner jener glänzenden Erscheinungen da draußen,

alles dessen, was in dieser Mitwelt hochgepriesen war,

was in ihr Macht, Ehre, Ansehen und Einfluß genoß

Jener Glaube hatte sich als eine Täuschung erwiesen:

›lernt Deutschland und das deutsche Publikum kennen!

da ist alles – alles verloren!‹ – So zitierte er das

verhängnisvolle Wort Mac Mahons in der Schlacht von

Sedan: › Des Cuirassiers, il n'y en a plus ‹ mit der

hinzugefügten Variante: › Des Allemands, il n'y en a plus. ‹

›Wenn es noch Deutsche gäbe‹, sagte er ein anderes Mal

(3. März 1879) mit Bezug auf den fliegenden Holländer,

›so hätte schon dieses Werk einen großen Eindruck

machen müssen, denn es war ohne Vorgänger in der

deutschen Oper. Aber es gibt keine Deutschen.‹ Jene

Täuschung hatte ihn vor sechs Jahren – allerdings in

Verbindung mit dem eigenen heiligen inneren Müssen! –

aus der Triebschener Abgeschiedenheit in den heftigen

Drang des Wollens und der Betätigung hervorgelockt; die

schwere Pflicht war erfüllt, die in diesen Kämpfen

empfangenen frisch blutenden Wunden konnte einzig die

stille Einsamkeit von ›Wahnfried‹ wieder zur Heilung

bringen. Nun erst mochte diese häusliche Umfriedung

vollauf ihre Bestimmung erfüllen: dem edelsten

künstlerischen ›Wahn‹, statt jener unausgesetzten

täglichen Erregungen, den tief ersehnten ›Frieden‹ des



Schaffens zu bringen.

In dieser neu errungenen Umfriedung belebte sich

Triebschen aufs neue. Auf die Einsamkeit am blauen

Vierwaldstättersee war die abgeschiedene Stille des

entlegenen oberfränkischen Städtchens gefolgt, das ihn in

seiner ganzen Eigenart befriedigte und erfreute. In Not

und Drang war es seinem Herzen nahegetreten; nun

machte es seine selbstgewählte neue Heimat aus. ›Der

Name Bayreuth nennt mir das Liebste, was mir neben

meiner Familie zuteil geworden ist‹, in diesem Satz faßt

der Schöpfer des ›Parsifal‹ die beiden einzigen

belebenden Momente zusammen, die sich zu seinem

Dasein als freudige Kräftigung und Bejahung verhielten,

während jene geschäftige Welt der Politik, des Handels

und Wandels, der Museen und Operntheater, es in ihrem

ganzen Wesen verriet und verneinte. ›In Deutschland ist

wahrhaftig nur der »Winkel«, nicht aber die große

Hauptstadt produktiv gewesen. Was wäre uns von je von

den großen Marktplätzen, Ring- und Promenadenstraßen

zugekommen, als der Zurückfluß des dort durch

»Gestank und Tätigkeit«
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verdorbenen einstigen

Zuflusses der nationalen Produktion? Ein guter Geist

waltete über unseren großen Dichtern und Denkern, als

er sie aus diesen Großstädten Deutschlands verbannt

hielt. Hier, wo sich Roheit und Servilismus gegenseitig

den Bissen des Amusements aus dem Munde zerren,

kann nur wiedergekäut, nicht aber hervorgebracht

werden. Und nun gar eben unsere deutschen Großstädte,

wie sie unsere nationale Schmach uns zum Ekel und

Schrecken aufdecken! Wie muß es einem Franzosen,

einem Engländer, ja einem Türken zumute werden, wenn



er solch eine deutsche Parlamentshauptstadt beschreitet,

und hier überall, nur in schlechtester Kopie, eben sich

wiederfindet, dagegen nicht einen Zug von deutscher

Originalität antrifft? Und nun diese ausgebreitete

Nichtswürdigkeit wiederum von einer »allgewaltigen«

Tagespresse, vor welcher die Minister ihrerseits bis in die

Reichskanzlei hinein sich fürchten, zum Vorteil von

Staatsschuldenaktionären um- und umgewendet,

gleichwie um dem nachzuspüren, ob der »Deutsche«

wirklich, wie es Moltke gelehrt hat, einen Schuß Pulver

wert sei? – Wahrlich, wer in diesen Hauptstädten nicht

wiederum nur den »Winkel« aufsucht, in welchem er etwa

unbeachtet und nichts beachtend über die Lösung des

Rätsels »was ist der Deutsche?« ruhig nachzudenken

vermag, der möge uns für würdig gelten, zum

Ministerialrat ernannt und im Auftrage des Herrn

Kulturministers gelegentlich auf das Arrangieren von

hauptstädtischen Musikzuständen ausgeschickt zu

werden.‹

4

Dies war nun der ›Winkel‹ im Herzen Deutschlands,

der ihn mit seinem großen Kunstgedanken gastlich

aufgenommen und den er zum Danke dafür zur

dauernden Weltbedeutung erhoben hatte. Man hatte ihm

hier Vertrauen entgegengebracht, und sein eigenes noch

höheres, in den gesunden Geist der Bevölkerung und

ihrer Behörden gesetztes Vertrauen damit erwidert. Als

Zeuge dieses beiderseitigen Vertrauens stand aber nun

nicht allein jenes erhabene Haus auf dem Festspielhügel

da, sondern auch das eigene persönliche Heim des

Künstlers und Meisters, in dem er sich nun für alle Zeiten

niedergelassen und in dessen friedvollem Schutz und



Schirm er das Teuerste hegte, was ihm in dieser Welt

gehörte und für sein Bewußtsein auf das engste mit

seinem Lebenswerk vereint und verbunden war: seine

Familie . Wäre nicht bei der großen Entscheidung seines

Lebens die allesbesiegende hochherzigste Liebesmacht in

Gestalt jener einzigen hochgesinnten, in jeder Stunde

seines Daseins dankbar von ihm vergötterten edlen Frau

in dieses sonst leere und öde Dasein getreten, um dem

Heimatlosen, überall Verkannten und Vertriebenen durch

ihre Hingabe Haus, Heim und alles zu bereiten, dessen er

als Künstler bedurfte: alle Großmut seines königlichen

Beschützers wäre zu spät gekommen und vergeblich

gewesen! Nie hätte die Welt ein Bayreuth erblickt, nie

wäre der ›Ring des Nibelungen‹ vollendet, nie der

›Parsifal‹ gedichtet worden! Ihre Liebe zu ihm hatte recht

eigentlich den Grundstein des Festspielhauses gelegt, sie

hatte das Haus Wahnfried mit allem darin Lebenden

errichtet. Sie hatte ihm die drei Kinder: Isolde, Eva und

Siegfried geboren, in denen sein eigenes Blut, dem ihren

vermählt, als edelste Auslese des Menschlichen, in froher

Verjüngung weiter pulsierte und deren adelig echte Art,

deren kindliche Frische und Lebenslust ihm, dem

Schaffenden, neben der Beseligung durch dieses Schaffen

selbst, ein täglich sich erneuernder Quell der

Lebensfreude wurden. Von ihnen stand damals Siegfried

im achten Lebensjahre, das getreue Abbild seiner eigenen

Kinderperiode, auf dem sein Auge mit stolzem

Wohlgefallen ruhte. Seine ungewöhnliche geistige

Regsamkeit, wie die auf ihn gesetzten Hoffnungen des

Vaters, werden durch das schon früh über ihn geäußerte

Wort charakterisiert: ›wenn er mit vierundzwanzig Jahren



seinen »Götz von Berlichingen« schreibt, so werde ich es

noch erleben‹. Neben ihm, dem Knaben mit der ›hohen

Stirn und dem klaren Auge‹,

5

erblühten in lieblich

knospender Verheißung die beiden Schwestern, alle drei

in Spiel und Ernst voneinander unzertrennlich. Dazu die

beiden Töchter Bülows, Daniela und Blandine , im Alter

von sechzehn und vierzehn Jahren, die einst ihr leiblicher

Vater selbst noch nach Triebschen entsandt

6

und denen

der Meister seitdem in jedem Sinne ein liebender und

geliebter väterlicher Beschützer gewesen war; ihrer aller

Erzieherin und Lehrerin die edelste der Frauen, unter

deren Anleitung sie größtenteils im Hause selbst ihre

ungewöhnliche Bildung auf allen Gebieten des Wissens

sich angeeignet hatten.

Ja, Triebschen mit all seinen verschwiegenen Reizen

und Freuden war nach aller unruhvollen Zwischenzeit

wieder lebendig geworden Bayreuth und seine Familie,

oder in umgekehrter Folge: seine Familie und Bayreuth –

für ihn, der die neuzugestaltende Welt der Zukunft in

sich trug, war dies, › Welt ‹ genug, und jedes Mehr wäre

ein Überfluß gewesen. Jeder auswärtige Besuch war ihm

fast nur störend Bitterkeit konnte ihn jetzt nur

anwandeln, wenn er über diese Grenzen hinaus blickte:

innerhalb seines Hauses gab es für ihn nur eine

Beseligung des Schaffens, wie er sie bisher noch nicht in

dieser Weise gekannt. Immer wieder drängte es ihn

auszusprechen, wie dies die ›glücklichste Zeit seines

Lebens‹ sei, wie er noch an keinem seiner früheren Werke

mit so inniger Befriedigung habe arbeiten können; ja

selbst den Ausdruck ›Arbeit‹ wollte er nicht dafür gelten

lassen, denn ›das was aus der Seele quillt, kann man doch



nicht als Arbeit rechnen‹.

Bereits in den Herbstmonaten des Jahres 1877 hatte

dieses geheimnisvolle Weben und Schaffen, das

innerliche Keimen, Sprossen, Blühen, Reisen seinen

Anfang genommen, bei dessen Walten sich der Künstler

gleichsam bloß als das ausführende Werkzeug des in ihm

Lebenden fühlt. In den allgemeinsten Zügen haben wir

diese Herbst- und Winterzeit, den Übergang von 1877 zu

78, bereits am Schluß des vorigen Bandes zu schildern

versucht und kehren nunmehr – mit näherem Eingehen

auf das dort mehr nur angedeutete Einzelne – zu jenem

Schlußpunkt unserer früheren Betrachtung zurück. Der

ursprüngliche ›Entwurf‹ der ›Parsifal‹-Dichtung vom

August 1865

7

ist kürzlich zur Veröffentlichung gelangt

8

und es sei uns daher zunächst vergönnt, im Anschluß an

den hieraus gewährten klaren Einblick in das Werden und

Wachsen der poetischen Idee des Werkes die

wesentlichen Ausgestaltungen ihrer früheren Fassung im

Verhältnis zu derjenigen der vollendeten Dichtung

nochmals einer Übersicht zu unterziehen.

Unter den schöpferischen Eingebungen, die,

jahrzehntelang in seiner gestaltenden Einbildungskraft

vorbereitet, bei der Ausführung des ›Parsifal‹-Gedichtes

schließlich hell an das Licht traten, haben wir bereits an

früherem Orte als einen ganz hervorragend wesentlichen

Zug das poetische Motiv der Wiedergewinnung des

geraubten Speeres hervorgehoben.

9

Gerade in diesem

Punkte, als einem durch die vorliegenden Quellen der

Sage noch unberührten und unbezeugten, war der

dichterischen Phantasie der größte Spielraum geboten

und seiner Erfindung die größte Aufgabe gestellt; mit



anderen Worten: seine Erfindung mußte hier mehr als je

ein Auffinden, ein Entdecken des im ideellen Sinne

Ursprünglichen, Echten sein, fern von jeder absichtsvoll

bewußten Willkür. Der Mythendichter konnte auch

diesen Zug der Sage nur in demselben mythischen

Natursinne erfassen, wie er allen mittelalterlichen Sagen

zugrunde liegt: der durch Klingsor der Gralsgemeinde

geraubte, durch Parsifal wiedererrungene Speer ist seinem

ideellen Ursprunge nach offenbar der in winterlicher

Leidensnacht der Natur abhanden gekommene

Sonnenstrahl, sein Wiederbringer aber der Frühlingsgott.

Aber wie unter dem Einfluß des Christentums die

Symbolik des alten Volksmythos einen anderen Weg

einschlug und sich mit einem neuen Inhalte sättigte; wie

beispielsweise die altgermanische Weltesche in den

Rätselfragen des Wartburgkrieges zum

weltüberschattenden ›Kreuzesbaum‹ sich gewandelt hat,

der Gral selbst – als ursprünglich heidnisches Symbol der

Erde und ihrer unerschöpflichen Fruchtbarkeit –

nunmehr zum Inbegriff des christlichen Heils, zur

Abendmahlsschüssel, oder zum Kelch sich vertiefte: so

macht nun auch dieser , den alten Überlieferungen

abhanden gekommene, neu wieder aufgefundene uralte

Mythenzug im Geiste des schöpferischen Mythendichters

noch nachträglich jene zwei Stufen der Auffassung durch,

vermöge deren er deutsch und christlich zugleich ist, jene

erhabene Wandlung von der echten alten

Naturvorstellung des Sonnenstrahles zum christlich

legendarischen Longinusspeer, der ›dort dem Erlöser die

Wunde stach‹. ›Wirklich‹, so hatte er, im Hinblick auf

Wolfram als seinen Vorgänger, schon vor achtzehn



Jahren geschrieben,

10

›man muß nur einen solchen Stoff

aus den echten Zügen der Sage sich selbst so innig belebt

haben, wie ich dies jetzt mit der Gralssage tat, und dann

einmal schnell übersehen, wie so ein Dichter, wie

Wolfram, sich dasselbe darstellte, um sogleich von seiner

Unfähigkeit schroff abgestoßen zu werden.‹ Wie dieser

›oberflächliche Tiefsinnige‹

11

unter allen vorhandenen

Deutungen des Grales gerade die ›nichtssagendste‹ sich

auswählte, wonach dieser nichts mehr als ein ›kostbarer

Stein‹ ist, der mit den bloßen Eigenschaften eines

Tischleindeckedich die fromme Ritterschaft ernährt:

12

so

erscheint bei ihm auch die ›blutige Lanze‹ (die sein

Vorgänger Chrestiens de Troyes bereits als den Speer des

Longinus gedeutet hatte!) ohne irgendwelche

ausgesprochene Beziehung zu ihrer christlich

legendarischen Bedeutung; ebensowenig aber in ihrem

ursprünglichen Natursinne als geraubter Sonnenstrahl,

denn sie wird ja nach Wolframs Schilderung noch

zugleich mit dem Grale selbst hereingetragen und ist

demnach im ununterbrochenen Besitze der

Gralsbrüderschaft. Dem vorherbestimmten Erretter aus

aller Not bleibt also, da ihre Wiedergewinnung – als seine

Hauptaufgabe – von Hause aus wegfällt, nur die

problematische ›Frage‹ des Mitleids an den leidenden

König übrig. Hier hieß es somit: ›Dichter, schaffe!‹

13

Und

dieses Neuschaffen und zugleich Wiederherstellen des im

ideellen Sinne Ursprünglichen konnte, wie gesagt, kein

Akt der bewußten poetischen Willkür sein, sondern hat

sich im Geiste des Dichters im Laufe der Zeit ganz

unwillkürlich, fast unmerklich, aus der inneren

Anschauung vollzogen. Noch in seinen eigenen früheren



Aufzeichnungen ist die Waffe, mit welcher Amfortas

verwundet wird, keineswegs mit der von Klingsor

geraubten Lanze identisch, sondern ›der Speer eines

Nebenbuhlers bei einem leidenschaftlichen

Liebesabenteuer‹.

14

Selbst im Entwurfe von 1865 tritt

dieser entscheidende Zug bloß zögernd in die

Erscheinung: noch bei der Niederschrift des ersten Aktes

wird diese Identität gar nicht erwähnt: es ist bloß von

einem ›durch Klingsor empfangenen Speerstich‹ die

Rede, an welchem der Gralskönig dahinsiecht Erst im

zweiten (einen Tag später geschriebenen) Akt ›erkennt‹

Parsifal mit der Inspiration des durch Mitleid wissend

Gewordenen die Lanze, mit welcher Amfortas verwundet

ward: ›es ist die Lanze, mit welcher einst Longinus des

Heilands Schenkel durchstach und deren sich Klingsor

als wertvollstes Zaubermittel bemächtigt hatte‹.

15

Auch

wird sie hier, während Klingsor sich oben auf der Höhe

des Turmes zeigt, erst nur einem der hereinstürzenden

Gewaffneten durch Parsifal ›entrissen‹; der längst schon

aus indischer Sagenüberlieferung

16

in seinem Gedächtnis

haftende Zug von ihrem Schwebenbleiben über dem

Haupte des Helden ist also noch keineswegs mit dem

gesamten Vorgang ihrer Wiedergewinnung in eine

organische Einheit verschmolzen. Endlich fehlt noch die

Erklärung, durch welche Macht der heidnische Zauberer

überhaupt in den Besitz des göttlichen Heiltums gelangen

konnte, indem die ursprüngliche Erzählung vom Überfall

Klingsors noch nicht die Bedeutung einer göttlichen

Strafe dafür hervortreten läßt, daß Amfortas die

Gralswaffe wider Gottesgebot in den Kampf mitführt,

mithin auch noch nicht das in dieser Übertretung



liegende ›verstärkende Schuldmotiv für den sündigen

König‹.

17

Es fehlt somit aber auch die motivierende

Grundlage für den Zug des dritten Aktes, daß Parsifal auf

seinen Irrfahrten eher ›Wunden jeder Wehr‹ sich gewinnt,

als daß er den Frevel beginge, sich des heiligen Speeres

als Angriffs- oder Verteidigungswaffe zu bedienen.

Die Verfolgung dieses einzelnen, wenngleich

entscheidenden Zuges belehrt uns über das organische

Entstehen der Dichtung in dem Geiste ihres Schöpfers,

die sich in so manchen Punkten noch während der

musikalischen Ausführung fortsetzte. Selbst der

Umstand, daß die Wortdichtung bereits vorher durch den

Druck fixiert, wider seine eigentliche Absicht der

Öffentlichkeit übergeben werden mußte, konnte seiner

ausgestaltenden Phantasie keinen Zwang, keine Fesseln

anlegen, besonders wenn es nun galt, aus dem Bereich

der frei schaltenden Einbildungskraft heraus in eine

immer engere Beziehung zur szenischen Darstellung zu

treten Sehr lebhaft hörten wir ihn einmal seine

Abneigung gegen alles bloß äußerlich Mirakelhafte in den

Vorgängen aussprechen: selbst der von oben herab auf

den Gral fallende blendende Lichtschein sollte nicht so

ohne weiteres als übernatürliche Erscheinung aufzufassen

sein, sondern als das Licht der Sonne vorgestellt werden

können, die – beim Erreichen ihres höchsten Standes um

die Mittagszeit – durch die Öffnung der Kuppel, über

welcher sie nun steht, auf das heilige Gefäß herabstrahlt

und das vorhin diffuse Licht auf den einen Punkt

konzentriert, während alles übrige in um so stärkeren

Schatten tritt. Mit dem Wiedereintritt der vorigen

Tageshelle sind, nach dem Wortlaut der Dichtung, die



Becher, ›jetzt mit Wein gefüllt, wieder sichtbar geworden;

neben jedem liegt ein Brot‹. Die göttliche Speisung der

Ritter durch den Gral wird hierbei ebenfalls durch ein

geheimnisvolles ›Mirakel‹ herbeigeführt, mithin durch

einen Vorgang, der, wenn seine Beibehaltung dem

Dichter irgend erwünscht geblieben wäre, durch eine der

gewöhnlichsten szenischen Täuschungen dem Auge des

Zuschauers leicht vorgespiegelt werden konnte. Aber es

war ihm, in diesem geweihtesten Moment, alles

unerwünscht, was an irgendwelche rein äußerliche

szenische Taschenspielerei gemahnen konnte; weshalb er

vielmehr die sichtbar hereingetragenen zwei Weinkrüge

und zwei gefüllten Brotkörbe recht augenfällig von

Amfortas durch das Schwenken des Grales segnen läßt,

worauf die vier Knaben das Brot an die Ritter verteilen

und die vor diesen stehenden Becher vor den Augen des

Zuschauers mit Wein füllen. – In gleichem Sinne kam bei

der endlichen Ausführung die szenische Vorschrift am

Schlusse in Wegfall, wonach der tote Titurel, für diesen

Augenblick wieder belebt, sich segnend im Sarge erheben

sollte.

Alles dies vollzog sich ganz in dem gleichen großen

und bedeutenden Sinne, wie er in ›Oper und Drama‹, ein

volles Vierteljahrhundert früher, den Gegensatz zwischen

dem dogmatischen ›Mirakel‹, als grundsätzlicher

Verneinung des Verstandes und dem ›Wunder‹ der

Dichtung, als notwendigstem Erzeugnis des

künstlerischen Anschauungs- und

Darstellungsvermögens aufgestellt und durchgeführt

hatte.

18

Als Reaktion gegen den Mirakelglauben habe sich

selbst an den Dichter die rationell prosaische Forderung



geltend gemacht, dem Wunder auch für die Dichtung

entsagen zu sollen, und zwar sei dies in den Zeiten

geschehen, wo ›die bis dahin nur mit dem Auge der

Phantasie betrachteten natürlichen Erscheinungen zum

Gegenstande wissenschaftlicher Verstandesoperationen

gemacht werden‹. ›Das Wunder im Dichterwerke

unterscheidet sich von dem Wunder im religiösen Dogma

dadurch, daß es nicht, wie dieses, die Natur der Dinge

aufhebt , sondern vielmehr sie dem Gefühle begreiflich

macht Gerade das vollste Verständnis der Natur

ermöglicht es erst dem Dichter, ihre Erscheinungen in

wunderhafter Gestalt uns vorzuführen.‹ ›Dem dichtenden

Verstande liegt, für den Eindruck seiner Mitteilung, gar

nichts am Glauben, sondern nur am Gefühlsverständnis.‹

Und gerade aus diesem Grunde wird das, bestimmte und

bestimmende, Gefühl des dramatischen Genius hier das

Entscheidende sein und – als einzig maßgebende Instanz

– zwischen den verschiedenen hierhergehörigen

szenischen Erscheinungsmöglichkeiten eine so seine

Grenze ziehen, wie es kein reflektierender Ästhetiker

vermag. Was ihm als innerlich geschautes Phantasiebild

bei der ersten Ausführung der bloßen Wortdichtung

noch von Wert war, wird er auf dem ferneren Wege ihrer

Ausgestaltung, durch die Musik hindurch zur Szene,

unter steter Mitwirkung der produktiven

Einbildungskraft einer erneuten Sichtung unterziehen.

Auf der einen Seite wird er, durch dieses Gefühl geleitet,

die Momente verstärken, die im Verein mit der Macht

des musikalischen Ausdruckes zur überzeugenden

szenischen Verwirklichung des Wunderbaren hindrängen,

auf der andern diejenigen Züge zurückhalten, welche



diese Prüfung nicht bestehen und jenes

›Gefühlsverständnis‹ nicht mit vollem inneren Zwang

bestimmen.

In einem anderen Falle betraf die Änderung den

szenischen Vorgang am Schlusse des zweiten Aktes. Die

Macht des Überwinders sollte sich nach dem Entwurf

von 1865 noch darin bekunden, daß er auch die

äußersten Anstrengungen des Zaubergewaltigen besiegt

Gewaffnete in Klingsors Dienst sollten auf die Szene

stürzen und Parsifal, im Kampf mit ihnen, einem der

Ritter die von ihm erkannte heilige Lanze entreißen.

Dazu Klingsor selbst in mächtiger Herrscherkraft – aber

ohne den Speer – auf der Höhe des Turmes. Sobald erst

ein geweihter Augenblick entrückter Offenbarung dem

Dichter die einzige Lösung gezeigt, seitdem der heilige

Speer selbst, sein Verlust und seine Wiedergewinnung,

zum Hauptmoment der Handlung erhoben war: seitdem

konnte dessen unheiliger Entwender, der in höhnischem

Triumph sogar auch des Grales selbst sich bemächtigen

zu können wähnt, nicht ohne diesen Speer erscheinen.

Mit ihm hat er den Gralskönig Amfortas verwundet, mit

ihm will er, in sicherem Wurf, den kindischen Toren zu

Falle bringen. Von seiner Hand wird er, in voller

Gewißheit des Sieges auf den Wehrlosen geschleudert,

und damit bedurfte es auch keiner ›Gewaffneten‹ mehr.

Eben diese Gewaffneten sind ja bereits bei dessen erstem

Eintritt in Klingsors Zauberreich dem Wehr- und

Waffenlosen unterlegen; bereits hat er ja ›dem Helden

Ferris‹ eine andere ›Waffe‹ entwunden, um sie, gleich

darauf, achtlos fallen zu lassen; ihr sichtbares Erscheinen

auf der Bühne würde dem Gefühlsverständnis des



Zuschauers kein innerlich notwendiges neues Motiv

übermittelt haben. Dafür waren in der Dichtung auf

Kundrys Hilferuf, zugleich mit Klingsors Heraustreten,

die Mädchen von neuem aus dem Schlosse gestürzt, im

Begriff auf Kundry zuzueilen: als das Schloß wie durch

ein Erdbeben versinkt, der Garten zur Einöde verdorrt,

liegen sie, die bei dem Wunder des schwebenden Speeres

und Parsifals Worten ohne Bewegung wie erstarrt

dagestanden, als verwelkte Blumen am Boden

umhergestreut. Auch dieser letzteren buntbewegten

Vielheit als Abschluß eines ungeheuren inneren

Vorganges entsagte nun aber der szenische Meister

während der musikalischen Ausführung. Auf Parsifals

Kampf mit den Helden, auf die anmutigen

Verführungskünste der Mädchen, die ja nun nicht mehr

als Teufelinnen, sondern als zarte Blumenwesen gedacht

sind, ist der erhabenste Gegensatz zwischen Wille und

Verneinung des Willens gefolgt: das Ringen des Geistes

mit der dämonischesten Verkörperung jenes Willens; aus

der bloßen äußeren Vielheit hat uns dieser Akt zur

Konzentration, zum Ringen der gewaltigsten inneren

Mächte miteinander geführt, jede Erscheinung einer

neuen bewegten ›Vielheit‹ auf der Bühne konnte sich

dazu nur als eine abschwächende Wiederholung

verhalten.

Sogleich nach der Rückkehr von seinem Emser

Aufenthalt und dem Ausflug nach Triebschen

19

hatte es

ihn, um den Anfang August 1877, zur Inangriffnahme

der Skizzierung seiner Komposition gedrängt; aber die

Besuche Liszts und Dannreuthers

20

ihn zeitweilig darin

unterbrochen. Eine neue Störung entstand (15.



September) durch die Versammlung der

Vereinsdelegierten der alten Wagnervereine zur

Begründung des neuen Patronatvereines; erst als sich

diese, wenige Tage später, nachdem ihnen auch die

Dichtung des ›Parsifal‹ aus dem Manuskript vorgetragen

war,

21

in alle Himmelsrichtungen zerstreut hatten, konnte

die Arbeit – in der zweiten Hälfte des Monats September

– wieder aufgenommen werden. Die Hauptthemen des

Vorspiels, der mystische Liebesmahlspruch, mit seinem

langgezogenen schwellenden Aufstieg den gesamten

Aufbau des Tonstückes beherrschend, wie auch das

ritterliche Glaubensthema mit seiner strahlenden

Heldenkraft, und mehrere andere Motive, waren damals

schon längst in seinen Skizzenblättern aufgezeichnet, und

rühren zum Teil schon aus der Periode der dichterischen

Ausführung seines Werkes her. Schon lange begleitete

ihn dieses innerlich auf all seinen Wegen und Stegen,

woraus sich denn auch seine gelegentlich getane

Äußerung erklärt, der Hofgarten mit seinen

verschiedenen Alleen und Gängen hänge – wie so oft die

Lokalitäten seiner Spaziergänge – auf das genaueste mit

seiner Komposition zusammen; die und die Straßenecke

in Bayreuth stehe mit einer gewissen Modulation in

seinem Vorspiel im engen Konnex.

22

Nichtsdestoweniger

war und blieb sein Produzieren – wie alles Schaffen des

Genius – ein inneres Erfahren und Erleben, ein

gleichsam passives Empfangen und Insichaufnehmen

und demgemäß die völlige ungestörte Ruhe des Geistes

das erste Erfordernis dafür. Wiederum war es ihm, wie

schon bei früheren Werken, wenn er aus dem weiten

zerstreuungsreichen Umkreis äußerer Vorgänge, Kämpfe



und Erlebnisse zur Konzentration des musikalischen

Schaffens zurückkehrte, wie einst in Paris beim

›fliegenden Holländer‹

23

und später bei der Aufnahme

der Komposition des ›Ring des Nibelungen‹,

24

als ob er

›immer ganz von neuem begönne Musik zu machen‹. Am

Vorabend des St. Kosmostages (27. Sept.) hatte er, zur

Feier desselben, die erste Bleistiftniederschrift der

Orchesterskizze des Vorspiels beendet und spielte

dasselbe zu lang andauernder Ergriffenheit und

Weltentrücktheit seiner – dadurch zu überraschenden –

Gemahlin vor. Die feierlich ernsten Klänge, die von hier

aus das ganze Werk bis in sein feinstes Geäder hinein mit

dem Geiste erlösender göttlicher Liebe durchdringen, die

wunderbare Mischung des Mystischen und des

Ritterlichen, gelangte auf diese Weise zum ersten Male in

Wahnfried zu Gehör.

Seine eigentliche Arbeitszeit waren, wie stets, die

Vormittagsstunden vom frühen Morgen an, nachdem er

mit seiner Gemahlin in wechselnden Gesprächen und

meist in glücklicher Stimmung das Frühstück

eingenommen. Er begab sich allein auf sein, im oberen

Stock gelegenes, Zimmer und ließ sich dann nicht leicht

vor der Mittagstafel wieder sehen; es sei denn, daß eine

besonders glückliche Inspiration durch die Freude, die er

darüber empfand, ihn zu sofortiger Mitteilung veranlaßte.

Der Morgenweckruf der Posaunen von der Gralsburg;

das stumme Morgengebet Gurnemanz' und der

Knappen, während das Orchester das Glaubensthema in

zarten Sequenzen auf den Harmonien der As dur

-Tonleiter weiterspinnt; das Leidensmotiv des siechen

Königs mit dem stockenden Synkopen-Pulsschlag und



dem müden wankenden Schritt; die Unterredung

Gurnemanz' mit den vorauseilenden Boten; die zum

erstenmal dämmernd anklingenden geheimnisvollen

Harmonien des Weissagungsspruches vom ›reinen

Toren‹, die stürmisch bewegten Rhythmen von Kundrys

Ritt und das Erscheinen der wilden Gralsbotin: sie alle

gehören in ihrer Entstehung noch den September- und

Oktobertagen des Jahres 1877 an. Je ergriffener er selbst

von seinem eigenen ekstatischen inneren Erleben war,

desto mehr äußerte er sich darüber nur in scherzendem

Ton. ›Das ist meine Rettung‹, sagte er selbst, ›daß mir die

Fähigkeit gegeben war, aus dem Ernstesten heraus

augenblicklich in den befreienden Unsinn umzuschlagen,

so konnte ich mich von je an dem Abgrunde erhalten.‹
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So berichtete er denn über das Vorschreiten seiner Arbeit

nur etwa, daß, › M

lle

Condrie‹ oder (mit Anwendung des

Ausdruckes bei Chrestiens) ›die laide demoiselle ‹ ihm ›zu

schaffen mache‹, oder ein anderes Mal eine Stelle beim

Erscheinen des Amfortas, in dem sich die richtige

Wendung nicht gleich finden wollte. ›Ich wollte den

dritten Takt im Zuge des Amfortas etwas dehnen, um die

Rede des Gurnemanz dahinein zu passen. Kein

künstlicher Einfall kann einem aber da helfen; es muß

alles so klingen, als ob es so sein müßte . Jetzt aber habe

ich es gefunden.‹ Und so stand nun der ganze ideale

Vorgang aus sich selbst hervorgewachsen in seiner

reichen Fälle da, von dem einleitenden synkopisch

begleiteten Schmerzensmotiv, durch die selig stolze

Weise von ›des siegreichsten Geschlechtes Herrn‹

hindurch, in deren kühnem Schwunge der volle Adel

eines königlichen Heldengeschlechtes pulsiert, bis zu dem



warmen sonnig milden Schimmer der

›Waldesmorgenpracht‹. Es kam vor, daß er am Morgen

Kopfschmerzen hatte, sich aber im Drange des Schaffens

gänzlich davon befreite: er habe sich, sagte er dann, die

Kopfschmerzen ›wegkomponiert‹. Einmal war er drauf

und dran, wegen einer Modulationsschwierigkeit, bei der

er sich selbst nicht genügen konnte, die Arbeit für den

Tag aufzugeben; er nahm seinen Darwin zur Hand, um

zu lesen; warf ihn dann aber plötzlich wieder weg, denn

während des Lesens hatte sich alles gefunden. Und so gut

war er dann im Zuge, daß er sich um die Tischzeit

förmlich zum Abbrechen zwingen mußte. ›Ja, die

Tonarten!‹ rief er ein anderes Mal, ›daß man sich ja hüte,

nicht zu bunt zu werden!‹ Mit Strenge hielt er für seine

Person an jenem – jungen Komponisten erteilten –

Ratschlag fest: nie eine Tonart zu verlassen, solange als,

was sie zu sagen hätten, in dieser noch zu sagen sei.
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Nachmittags pflegte er die Bleistiftskizzen des Morgens

eigenhändig mit Tinte zu überziehen. Dabei kam es vor,

daß, was ihm am Morgen eine gute Inspiration gedünkt

hatte, zu seiner eigenen Überraschung grell erscheinen

wollte: da schloß er die große Decke des Flügels, um den

Schall zu dämpfen und ›fand sich wieder zurecht‹.

Gelegentlich gab er des Abends am Flügel ein herrliches

Thema zu einer Symphonie zum besten: er habe so viele

solcher Themen; jeden Augenblick ströme ihm so etwas

zu; er könne all das Wohlige aber nicht für ›Parsifal‹

brauchen.

Um diese Zeit, in den ersten Oktobertagen, trat die

unwillkommene Veranlassung an ihn heran, einem

dringenden Wunsch seines Verlegers zufolge, die



Dichtung seines neuen großen Werkes bereits im voraus

der Öffentlichkeit zu übergeben. Aus jenen schweren

Biebricher und Wiener Notzeiten vor sechzehn Jahren

stammten gewisse, nach der Ansicht der Schottschen

Firma immer noch unerledigte Verpflichtungen gegen sie,

von denen ihm kein Bruchteil geschenkt werden durfte.

Am 4. Oktober 1877 hatte er daher ihren Vertreter in

Person des Dr. Strecker zu eingehender mündlicher

Unterredung bei sich zu empfangen, der sich bei dieser

Gelegenheit sogar schon nach der Musik des ›Parsifal‹

erkundigte. Nach Alexander Ritters – in diesem Falle

vielleicht nicht ganz zutreffender – Erzählung habe der

Meister darauf ein paar Papierstreifen mit Skizzen

gebracht: ›das sei alles Vorhandene; wenn die Firma

Schott damit ein Geschäft zu machen gedenke, so stehe

es zu ihrer Verfügung‹. In der Tat ist eine Vereinbarung

wegen der ›Parsifal‹-Partitur erst sehr viel später getroffen

worden. Damals jedoch scheint der Schottsche

Abgesandte recht eifrig auf die Begleichung jener alten

›Schuld‹ gedrungen zu haben: er wünschte zu diesem

Zweck die Dichtung des ›Parsifal ‹, als Weihnachtsgabe

für die, Freunde und Verehrer des Meisters, und – das ›

Siegfried-Idyll ‹. Konnte es dem Schöpfer des großen

Werkes gewiß nur unlieb sein, die Wortdichtung

desselben schon jetzt, wo er noch mit der Arbeit an ihrer

musikalischen Ausführung beschäftigt war, der

Öffentlichkeit übergeben zu sollen: so empfand es

hingegen die eigentliche Besitzerin des ›Idylls‹, des

Meisters hochgesinnte Gattin, direkt wie einen Raub und

eine Entweihung, ein so persönliches Eigen, wie jene

Tondichtung, ihrem Privatbesitz entrissen zu sehen, um



es mit einer fremden und lieblosen Öffentlichkeit zu

teilen. Es gab an jenem Abend einen harten Kampf mit

dem liebenswürdigen Vertreter der Firma Schott; ihm

wurden allerlei andere Anerbietungen gemacht; anstatt

des Idylls wurden Jugendkompositionen empfohlen, –

vergeblich. Das edle Werk, acht Jahre lang als

verborgener Schatz im Hause gehütet und nur den

vertrautesten Freunden durch intime Anhörung

zugänglich geworden,
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ging kaum sechs Wochen später

in sorgfältiger Kopie nach Mainz ab. Das Opfer war

damit unwiderruflich gebracht. Von den Empfindungen,

mit denen dies geschah, gibt die ursprüngliche Fassung

der zweiten Strophe des vorgedruckten

Widmungsgedichtes deutlich ausgesprochene Kunde:

 

Es war Dein opfermutig hehrer Wille,

der meinem Werk die Werdestätte fand,

von Dir geweiht zu weltentrückter Stille,

wo es nun wuchs und kräftig uns erstand,

die Heldenwelt uns zaubernd zum Idylle,

uraltes Fern zum trauten Heimatland.

Erscholl ein Ruf da froh in meine Weisen:

›Ein Sohn ist da‹! – der mußte Siegfried heißen.

Für ihn und Dich durft' ich in Tönen danken,

wo gäb' es Liebestaten holdern Lohn? –

Doch sollt' ich jetzt wohl bangen dem Gedanken,

biet' ich das traute Lied der Welt zum Hohn?

Doch brächte mich der Feinde Furcht zum Wanken,

wie wärst Du mein, und Siegfried hieß' mein Sohn?

Kann dem ich wenig lehren und erwerben,

das Fürchten doch soll er von mir nicht erben!

 

Die Scheu vor der Berührung des bisher in

verschwiegener häuslicher Stille gehüteten Tonwerkes mit



der kalten Teilnahmlosigkeit einer frivolen Konzert- und

Journalöffentlichkeit mußte bei seinem nun

unrermeidlichen Heraustreten an dieselbe das erste und

natürliche Gefühl sein. Dennoch, wenn es einmal

preisgegeben wurde, so geschah dies ja gewiß, wie alles

von ihm Ausgehende, in erster Reihe nicht für jene

fremde, teilnahmlose, ja feindselige Allgemeinheit. Es war

zunächst als eine Gabe an die Freunde zu denken,

welchen es bisher ebenfalls verschlossen geblieben war,

und die edle Frau selbst, der es ursprünglich allein

gehörte, legte daher bei ihm ein Wort dafür ein, daß die

zweite Strophe eine entsprechende Änderung des

Wortlautes in dem bezeichneten Sinne erfahren sollte.

Gern kam der Meister diesem Wunsche nach. Anstatt des

in der ersten Fassung noch vorwaltenden Ausdruckes der

Abneigung, des verhaltenen, aber noch deutlich

wahrnehmbaren Widerwillens gegen einen, nicht aus

innerem Antrieb erfolgten Schritt ist nun vielmehr – in

der warmen versöhnlichen Stimmung der neugedichteten

Verse – die tiefere, für sein eigenes Gefühl schließlich

einzig maßgebende Bedeutung der, aus äußerem Anlaß

erfolgten Publikation eines so intimen Werkes für alle

Zeiten festgehalten:

 

Für ihn und Dich durft' ich in Tönen danken, –

wie gäb' es Liebestaten hold'ren Lohn?

Sie hegten wir in unsres Hauses Schranken,

die stille Freude, die hier ward zum Ton.

Die sich uns treu erwiesen ohne Wanken,

so ›Siegfried‹ hold, wie freundlich unsrem Sohn,

mit Deiner Huld sei ihnen jetzt erschlossen,

was sonst als tönend Glück wir still genossen.

 



So entstand (29. November 1877) die zweite Fassung

dieser Strophe, die in der Folge durch tausendfachen

Abdruck bei den ungezählten Konzertaufführungen des

Tonstückes, zugleich mit diesem selbst eine so

weitreichende Popularität erhielt, daß dieses

Widmungswort in seiner erhabenen Zartheit wohl als das

bekannteste ›Gedicht‹ Richard Wagners gelten darf.

Es ist zugleich ein edles Spiegelbild der

Seelenstimmung, in welcher damals die weitere

musikalische Ausführung des ›Parsifal‹ in den Vormittag

stunden jener Tage ununterbrochen weiter vorschritt.

Der ›Parsifal‹ sei ›ein reiner Unsinn inmitten der

Interessen unserer Zeit‹, meinte er einmal. ›Den »Parsifal«

schreibe ich noch für meine Frau; »im Vertrauen auf den

deutschen Geist« würde ich nicht mehr sagen.‹

Äußerungen dieser Art können gar nicht wörtlich und

buchstäblich genug genommen werden. Während des

Schaffens an diesem Werk mit seiner tiefen Seelenekstase

lebte er durchaus wie auf ferner abgeschiedener Insel; mit

der umgebenden Kulturwelt hatte er nichts gemein.

Lesen wir doch schon in der fast dreißig Jahre früher

geschriebenen ›Mitteilung an meine Freunde‹, er habe seit

dem ›Tannhäuser‹ beim Produzieren das eigentliche

Publikum völlig aus den Augen verloren und sich allein

noch an die ›Einzelnen‹ gehalten, an die Gesinnung

bestimmter, ihm bekannter und befreundeter Personen,

denen er als Dichter verständlich sich mitteilen zu

können meinte. Um wie viel empfindlicher in dieser

Beziehung hatten ihn nun aber die seitdem gemachten

unerhörten Erfahrungen von der Stumpfheit, Kälte und

Schwächlichkeit seiner Zeitgenossenschaft gemacht.



Abwendung von den ›sinnlosen Herden, die auf dem

graslosen Schutte weiden‹, um desto inniger die ›seligen

Einsamen‹ an die Brust zu schließen, die schon jetzt mit

ihm ›in einem besseren Leben lebten‹, war ihm schon

damals, als er jene Worte schrieb, das erhaltende

Bedürfnis gewesen, ohne dessen Erfüllung er nicht hätte

als Künstler schaffen können Welches Glück für ihn, nun

doch im vorgerückten Alter nicht mehr allein, sondern zu

Zweien zu sein, die ›seligen Einsamen‹ seines Wunsches

in den ihm Nächststehenden verkörpert zu sehen. Der

bloße Gedanke an jene Mitwelt, nachdem sie sich ihm in

ihrer abschreckendsten Nacktheit gezeigt, würde das ihm

aus der Seele quellende hohe Werk in die tiefsten Tiefen

seines Innern zurückgescheucht haben. Zum ersten Mal

in seinem ganzen Leben schuf er ein Werk in derjenigen

anhaltenden Stimmung und Seelenverfassung, nach deren

Ermöglichung durch irgendeine schützende Hand es ihn

von je, bei jedem seiner früheren Werke verlangt hatte,

die ihm – dem Außerordentlichen, welchem des Lebens

Wirren und Nöte, Mühsal und Plage kein förderndes

Moment zu seiner inneren Entwickelung, zu seiner

geistigen und ethischen Höhe hinzufügen konnten – von

je hätte gegönnt sein sollen. Man vergleiche hierzu die

traurigen, überlästigen Störungen, die ihn in der Züricher

Zeit daran hinderten, seine ungeheuere ›Ring‹-Schöpfung

so, wie es ihm damals vorschwebte, in einem Zuge

binnen weniger Jahre, ganz erfüllt von seinem

schöpferischen Dämon, unmittelbar für die Aufführung

niederzuschreiben! Wie nahe daran wäre er gewesen,

hätten nicht diese ›schützenden Hände‹ von überallher

versagt! Die Hindernisse von außen her begannen



sogleich beim ›Rheingold‹;
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türmten sich auf bei der

›Walküre‹
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und ließen nicht ab, als bis sie den

schmerzlichst empfundenen klaffenden Riß nicht nur in

der Ausführung seines großen Werkes, sondern auch in

seinem ganzen äußeren Leben bewirkt hatten! Sein

Züricher Werk, der ›Ring des Nibelungen‹, konnte dann,

nachdem dieser Riß erst eingetreten war, weder in Paris,

noch auf seinen Irrfahrten im deutschen Vaterlande,

noch selbst in München, sondern erst in Triebschen und

Bayreuth zum Abschluß gelangen.

Mit ›Parsifal‹ war es anders. Und in warmer

Überschwänglichkeit durchdrang ihn das dankbar

beglückte Gefühl davon. Soweit er, von unerfreulichen

äußeren Eindrücken verschont, sich selbst und seiner

Arbeit leben konnte, verschmolzen in seinem täglichen

Dasein Leben und Schaffen, Zeit und Ewigkeit

miteinander: eine Verflechtung, die uns um so lebhafter

berührt, wo der Zufall uns für die Entstehung eines

einzelnen Gliedes in der Kette dieser geheimnisvollen

Inspirationen ein bestimmtes Datum erhalten hat. So das

Datum des 13. November 1877 zu den überirdisch

visionären Klängen des: ›ihm neigten sich in heilig ernster

Nacht‹. War nicht Er es selbst, zu dem ›des Heilands

selige Boten‹ in heilig ernster Stunde sich neigten, als

diese Töne ihm im Innern erklangen? – Der Bayreuther

November war nur allzureich an grauen, kalten, nebligen

Tagen: sein physischer Abscheu gegen alle graue

Nebelwitterung wurde aber durch die siegreiche

Heiterkeit aufgehoben, von der seine Stirn täglich

strahlte. Außer etwa wenn ihm, dem Meister aller

Meister, momentan irgendein technisches Hindernis in



den Weg trat, wenn – statt der heilig erhabenen

Inspiration – ein ungeduldiges Nachsinnen und

Versuchen den Kontakt mit jener Zauberwelt zu

unterbrechen drohte: wie bei der gleich darauf folgenden

kanonischen Durchführung (zu ›der Zeugengüter

höchstes Wundergut‹). Klang es dann nicht gleich, ›als ob

es so sein müßte ‹, so konnte ihm kein ›künstlicher

Einfall‹ darüber hinweghelfen. Der Zauber dieser Klänge

konnte nur aus seinem eigensten inneren Elemente sich

weiterspinnen, bis zum Schluß dieses Abschnittes von

Gurnemanz' Erzählung, wo sich – bei den ›Pfaden, die

kein Sünder findet‹ – die auf und niedersteigenden, zart

melodischen Sextengänge gleichsam suchend in den

feinsten Linien ausbreiten, bis zu dem stolzen

Aufschwung am Schluß: ›des Grales Wunderkräfte

stärken‹. Mit welcher Befriedigung spielte er dann, nach

Vollendung eines solchen Abschnittes, den ganzen

Bericht von der Sendung der Engel an Titurel abends der

einzigen, an Geisteshoheit ihm ebenbürtigen Zuhörerin

vor, die ihm mehr war als ein ganzes

Festspielhauspublikum! – Und nun stieg vor seinem

inneren Gehör die dunkle Gestalt des heidnischen

Zauberers mit ihrer unheimlichen Begierde auf, und es

entstand die Fortführung jener Erzählung, die den

Vorhang von den Ereignissen der Vergangenheit aufrollt,

und die lauschenden Hörer, auf der Bühne wie im

Zuschauerraum, bis zur geheimnisvollen Kündung des

Verheißungsspruches geleitet. Daß dann die

Wiederholung des Spruches durch die Knappen nicht

mehr zu Ende kommt, daß der schwirrende Pfeilschuß

des törigen Schwantöters sie mitten drin unterbrechen



würde, – das hatte er nicht vorher gewußt; es war kein,

womöglich schon bei Ausführung der Dichtung im

voraus geplanter und beabsichtigter, von langer Hand

vorbereiteter Effekt zur Einführung seines Helden: es

kam ihm selbst überraschend, er mußte es erst erleben

und konnte dann, immer in seiner humorvollen, jedem

Pathos abholden Weise, von dem ›Einfall‹ erzählen, den

er heute gehabt, gerade auf dem Worte ›Tor‹ den Pfeil des

Toren von der Sehne schnellen zu lassen. Dann kamen

eine Reihe von üblen Tagen und besonders üblen

Nächten und dadurch verursachten Stockungen, bis er

eines Tages wieder in Zug geriet und von der ›schönen

Melange‹ sprach, die er heute gemacht: Amfortas' Thema,

Herzeleidens Motiv und dem Schwanmotiv aus

›Lohengrin‹ in dem Augenblicke, da die Knappen den

Schwan forttragen. ...

Ein Wort über seine Gesundheitsverhältnisse in dieser

Zeit des Schaffens an seinem erhabensten Werke ist hier

am Platze. Bereits ward von uns betont, wie sehr er nach

allen schonungslosen Spannungen und Erregungen der

letzten Jahre endlich der ersehnten Ruhe genoß, und wie

er allen Störungen derselben von außen her abhold sein

mußte. Aber seine elastisch stählerne Natur hatte zu viel

ertragen müssen, zu viel für die fünfundsechzig Jahre

seines Lebens voll Katastrophen und reformatorischer

Kämpfe, um nicht auf das empfindlichste durch alle

großen und kleinen Hemmungen und Unzulänglichkeiten

geschädigt zu sein; um so mehr, als er jahrelang durch die

Vorbereitungen für sein großes Unternehmen an jeder

Brunnenkur oder sonstigen methodischen Pflege dauernd

verhindert worden war. In erster Reihe war es sein altes,



noch aus den frühesten Pariser Notjahren herrührendes

hartnäckiges Unterleibsleiden, das ihn durch alle Phasen

seines wechselreichen Daseins fast unausgesetzt gequält:

Trägheit oder zeitweiliges völliges Ausbleiben der

Unterleibsfunktionen, infolgedessen fortgesetzte

Anschwellung und Aufgetriebenheit durch massenhafte

Gasentwicklung.
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Die hierdurch bewirkte mechanische

Beengung des Brustraumes von unten herauf, wie

andererseits Reflexe von den Magen- auf die Herznerven,

übten ihren nachteiligen Einfluß auf die Herztätigkeit aus

und entlockten ihm (24. Oktober) durch die

entsprechenden Belästigungen den trüben Ausruf: ›wenn

ich nur kein Herzleiden habe!‹ Keine einzige der

mehrfachen ärztlichen Untersuchungen wollte nun zwar

von einem derartigen Leiden etwas wissen; immer hieß

es: seine Organe wären ganz gesund Trotzdem machten

sich – besonders in den Nächten – gewisse

beunruhigende krampfhafte Erscheinungen geltend.

Gegen die aus diesem Zustand resultierenden

mannigfachen Beschwerden suchte er sich, da alle

anderen Mittel versagten, nach alter Gewohnheit durch

weit ausgedehnte Spaziergänge zu helfen und die, selbst

in der rauheren Jahreszeit immer noch reizvoll anmutige

landschaftliche Umgebung von Bayreuth bot ihm nach

allen Richtungen dazu Gelegenheit. Bald allein, bald in

Begleitung seiner Gemahlin, führten ihn diese Wege nach

Konnersreuth, ins ›Studentenwäldchen‹ – – auf dem

Wege zum Sophienberg- oder an andere auch in später

Herbstzeit noch überaus liebliche Punkte. Doch war ihm

bei diesen altgewohnten Ausgängen gerade in diesem

Herbst und Winter ein rheumatisches Fußleiden



hinderlich, das ihm am rechten Fuß, besonders aber an

dessen großem Zeh, bei jedem Schritt empfindliche

Schmerzen verursachte. Ungefähr gegen Ende August

stellte sich dieser Zustand ein
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und hielt mit kurzen

Unterbrechungen, wo es sich zu bessern schien, bis in

das Frühjahr an: entweder er konnte sich die ihm so

nötige Bewegung gar nicht, oder nur in dem an sein

Terrain angrenzenden Hofgarten machen;
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oder endlich:

er erzwang weitere Gänge, fühlte sich danach aber nicht

wohl oder hatte stärkere Schmerzen. Begleiteten ihn

dabei seine drei Hunde, so freute er sich daran, auch

ihnen eine freiere Motion, außerhalb der Grenzen seines

Gartens, zu gönnen; andererseits zogen sie ihm durch

mancherlei improvisierte Jagd auf alles Lebende, Katzen,

Enten, Hühner, Schafe, Kinder, allerlei Verdruß und

Unannehmlichkeiten zu. Dazu blieb das Wetter auch den

ganzen Dezember hindurch finster und feucht, naß und

neblig. Ihn im Beginn seiner großen Arbeit durch

körperliche Leiden so gehemmt zu sehen, mußte vor

allem die sorgende Liebe seines edlen Schutzgeistes

schmerzlich betrüben. War auf diese oder ähnliche Art

wiederum eine Nacht recht übel und unter vielen

Störungen verlaufen, so drängte es sie wohl, den

freundlichen Hausarzt Dr. Landgraf zu Rate zu ziehen,

der dann aber, wie schon seit Jahren und in den

schwersten Zeiten, ohne eigentliche Befürchtung war und

nur die glänzend angelegte Konstitution des Meisters

rühmte, die über alle Anfälle und Zufälle den Sieg

davontrug. Dieser selbst vor allem suchte, mit Ausnahme

weniger Tage einer wirklichen Depression, mit gutem

Mut immer nur zu beruhigen: ›er sei jetzt nur Behagen,



die kleinen Störungen täten ihm nichts‹. Und ein anderes

Mal sagte er: ›Wir leben jetzt wie die Götter‹, trotzdem

seine Nachtruhe wieder durch solche ›Störungen‹

empfindlich geschmälert worden war. Auf die Bitte seiner

Gattin unterbrach er dann wohl dazwischen seine Arbeit

auf kurze Zeit, war aber doch nach einigen Tagen wieder

damit beschäftigt.

Zu den Freuden dieses einzigartigen häuslichen

Daseins gehörte in hervorragendem Maße das

unerschöpflich sich erneuernde Wohlgefallen an der

heranwachsenden, rosig blühenden und gedeihenden

Jugend seines Hauses, der vier durch je zweijährige

Altersabstufungen mehr verbundenen als getrennten

Mädchen, und seines Sohnes, der ihm durch seine –

immerhin zarte – Gesundheit und rege geistige

Entwickelung die lebendig gestaltete, Fortführung seines

eigenen Daseins in eine ferne unbekannte Zukunft hinein

verkörperte ›Mein Sohn!! Oh, was mir das sagt!‹ hatte er

brieflich über ihn ausgerufen. ›Das endlich ward mir

zuteil!‹ Gern ließ er sich von ihm auf mancherlei

Ausgängen begleiten; so nahm er ihn z.B. mit sich, wenn

er Feustel besuchte, um mit ihm die allgemeine und

persönliche Lage zu besprechen, oder bediente sich

seiner als zuverlässigen Boten und mündlichen Ausrichter

seiner Wünsche oder Aufträge an den trefflichen Freund.

Auf seine Erziehung und richtige Anleitung zur edlen

Entwickelung seiner körperlichen und geistigen

Fähigkeiten war die ganze väterliche Aufmerksamkeit

gerichtet Ganz wie es ihm selbst einst in der eigenen

Kinderzeit begegnet war, sah er ihn in vorwiegend

weiblicher Umgebung, nämlich der seiner älteren



Schwestern. Die vorwiegende Zartheit aller

höherorganisierten Naturen fand in diesem Verhältnis

eine allzu einseitige Nahrung. Wie gern hätte er ihm einen

entsprechenden Knabenumgang verschafft; doch hatte

dies seine nicht unerheblichen Schwierigkeiten. Der erste

Versuch zu einer solchen künstlich herangezogenen

Knabenfreundschaft wurde gemacht, aber nicht mit

Glück. Im Anschluß daran, daß er dem Achtjährigen

soeben die Geschichte von Wilhelm Tell erzählt hatte,

brachte er sowohl ihm, wie seinem Freunde je eine kleine

Armbrust mit, um sich damit im Zielschießen zu üben.

Auch sonst wandte er dem Spielgefährten seine

Aufmerksamkeit zu. Zu einer wirklichen moralischen und

geistigen Beeinflussung des fremden Elementes kam es

indessen nicht; im Laufe von nur zwei Monaten erwies es

sich als unassimilierbar und sein Einfluß nur als

nachteilig. So blieb der Knabe einstweilen auf seine

Schwestern angewiesen. Mit ihnen vereinigte er sich zu

gemeinschaftlichen improvisierten häuslichen

Märchenaufführungen. Bei einer solchen Aufführung des

›Aschenputtels‹ (Anfang Dezember 1877) spielte der

künftige Dichter von ›Lene‹ und ›Gunda‹ in

erheiterndster Weise eine der bösen Schwestern.

Viel lag dem Meister daran, seinem Sohne am Ort

einen passenden Lehrer zu verschaffen; auch hiermit

wurde gegen Ende des Jahres ein erster Versuch

gemacht. Der Lehrer kam: nun hieß es ernst und abstrakt

werden. Aber auch für diese allerschwierigste, einzig

dastehende Aufgabe einer Mithilfe an der Erziehung des

Meistersohnes war der rechte Mann schwer zu finden.

Gern hätte er einen solchen seines Umganges gewürdigt



und ihn näher an sich herangezogen: es fehlten dafür

aber alle nötigen Vorbedingungen, vor allem die

unerläßliche geistige Freiheit. Wer andere als Erzieher

›befreien‹, dem bloßen Wissensstoff das erdrückend

Lastende nehmen will, muß zuvor selbst zu dieser

Freiheit gelangt und in seiner Person dafür ein lebendes

Vorbild sein. Eines Abends ließ er diesen Lehrer zum

Zweck einiger geistiger Berührung zu sich kommen, um

sich in ungezwungener Unterhaltung mit ihm zu ergehen,

fand aber zu seinem Bedauern, daß dessen Horizont in

keiner Weise über den Kreis des ›Seminars‹ hinausging.

Hier war vor allem der Erzieher selbst erst zu erziehen;

eine Aufgabe, die der Meister immerhin vielleicht weniger

beschwerlich als erfreulich gefunden haben würde, wären

die Vorbedingungen dafür in dessen vorhandenen

Bildungsanfängen nur halbwegs gegeben gewesen. So

jedoch war für den hohen Zweck wenig mit ihm

auszurichten, und der Unterricht des Knaben fiel sehr

bald wieder ausschließlich der Mutter zu. Neben der

geistigen Ausbildung wurde die körperliche nie

vernachlässigt, und mit dem Eintritt des ersten heiteren

Winterwetters begannen die täglichen Übungen im

Schlittschuhlauf auf dem großen Teich des Hofgartens,

bei denen ›Fidi‹, wie schon in früheren Wintern, sehr bald

seine ungewöhnliche Gewandtheit zeigte. Diesen

Übungen wohnte der Meister mit seiner Gemahlin oft

auf ihren gemeinsamen Spaziergängen als Zuschauer bei,

in väterlicher Freude an seinem verjüngten Abbilde.

Seinen kindlichen, durch Humor und freimütige

Originalität sich charakterisierenden Äußerungen wandte

er stets eine auszeichnende Beachtung zu, und



wechselsweise sagte er von ihm, wenn er sein Auge mit

früherwachtem Verständnis der Bedeutung seines großen

Vaters auf sich ruhen sah: ›Fidi blickt mich an, wie

Parsifal den Gral, erstaunt ahnungsvoll.‹

Von den jungen Musikern der ›Nibelungenkanzlei‹, die

sich nach Erledigung ihrer Aufgaben allmählich nach

allen Richtungen hin zerstreut hatten, war nur noch

Anton Seidl als treuer Hausgenosse, persönlicher Adlatus

des Meisters und Mitglied der Familie übrig geblieben.
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Wir erinnern uns, in welch väterlich warmem Tone der

Meister sich bei jedem Anlaß über seinen › guten Seidl‹

äußerte ›ich glaube nicht, daß es viele solche wie ihn gibt‹.
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Den jungen, damals 27 jährigen Deutsch-Ungarn mit

den ernst und edel geschnittenen Gesichtszügen, der für

schweigsam gelten konnte, weil er nie ein Wort zu viel

sprach, hatte sein Weg früh in den Bayreuther Kreis

geführt – ›an das Herz des Meisters, der ihn liebte, von

dem er die Ausstrahlung lebendiger Kraft

demütig-inbrünstigen Sinnes empfing‹. Er durfte der

Entstehung des ›Parsifal‹ in nächster Nähe folgen, die

ersten musikalischen Niederschriften mit eigner Hand

nachzeichnen, die ersten Weisungen und Andeutungen

darüber vernehmen und unbewußt sich verwachsen

fühlen mit dem ihm so Vertrauten, Anvertrauten.

›Unabhängigkeit, Schlichtheit, Stolz, Wahrhaftigkeit,

Uneigennützigkeit, grenzenlose Freigebigkeit und Wucht

der verschlossenen Leidenschaft‹ werden uns als die

Hauptzüge seines Charakters aufgeführt. ›Seine stark

ausgeprägte Sitte entsprang einzig dem Zug des Herzens.

Der Wahrhaftigkeit seiner Natur entsprach seine

Verachtung alles Scheinwesens. Nichts noch so



Glänzendes konnte ihn einen Augenblick täuschen, was

diesem Scheinwesen angehörte. Seine Unbekümmertheit

um Ansehen und Wohlstand konnte den Anschein von

Lässigkeit annehmen. Wer die Tiefe seiner Natur nicht

kannte, mußte dadurch irregeführt werden, und es hat

ihm diese Eigenheit die Ermahnungen des um ihn

liebend besorgten Meisters zugeführt. »Es gibt gute und

schlechte Menschen«, pflegte der Meister zu sagen;

Anton Seidl war ein guter, in dem vollen Umfang des

Wortes.‹
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In Bayreuth dirigierte er, zur Übung in dieser

Tätigkeit, die Dilettantenkapelle, mit welcher er u.a. das

›Liebesmahl der Apostel‹ aufführte. Der Meister wohnte

ausnahmsweise zu wiederholten Malen diesen

Aufführungen bei; denn es stellte sich sofort bei seinem

ersten Auftreten als Orchesterleiter heraus, daß Seidl das

angeborene Dirigententalent zu eigen war. Kurz vor den

Festspielen hatte er ihn (in einem Briefe vom 18. Juni

1876 an Dr. Strecker) für die vakante Stelle eines

Theaterkapellmeisters in Mainz empfohlen.
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Die Väter

der Stadt Mainz beachteten diese Empfehlung nicht.

Somit blieb er dem Hause Wahnfried einstweilen noch

erhalten, obwohl der Meister weit davon entfernt war,

ihn zu Ungunsten seiner Entwickelung als praktischer

Musiker dauernd an seine Person fesseln zu wollen.

Bereits haben wir in einem vorausblickenden früheren

Abschnitt unserer Erzählung den Eintritt einer anderen

Persönlichkeit in den Kreis von ›Wahnfried‹

vorweggenommen, eines neuen, edel wertvollen und

gediegenen Elementes, das vom ersten Augenblick seines

Eintrittes in diesen Kreis bis in fernste Zeiten dem

verehrten Hause eng zugehörig und ergeben blieb. Dies



war der damals kaum dreißigjährige junge Freund und

Verehrer des Meisters, Freiherr Hans Paul von Wolzogen

, der – nach vorheriger mündlicher und schriftlicher

Vereinbarung – pünktlich um die Mitte Oktober 1877 in

Bayreuth eintraf, um nicht mehr, wie bei früheren

Besuchen, als Gast, sondern für zeitlebens daselbst sich

niederzulassen und seine geistige und moralische Kraft,

seine reichen Kenntnisse und seine feinsinnig zarte

Naturanlage uneingeschränkt in den Dienst der großen

Sache zu stellen. Sein ganzes nachmaliges Dasein und

Wirken legt davon Zeugnis ab, mit welchem feurigen

Ernst, mit welcher Vasallentreue er das gehalten, was er

durch den Akt dieser Übersiedelung verhieß. Wenn der

Meister diesen seinen ›Hans‹ (den dritten dieses Namens,

der seit Bülow und Richter ihm als Schüler nahegetreten)

mit jener ihm eigenen Mischung von Scherz und

Feierlichkeit auch in brieflichen Anreden gern seinen

›Johannes‹ nannte: so hatte diese Benennung nach dem

Lieblingsjünger des Herrn gerade bei ihm, dem so reich

und vielseitig ausgestatteten, durch sein ernstes tiefes

Wesen zu seiner edlen Aufgabe Prädestinierten, rastlos

und unermüdlich tätigen Apostel des Bayreuther

Gedankens ihren vollen Sinn. Im Gegensatz zu jenem, in

fanatisch rhetorischer Leidenschaftlichkeit

aufflackernden und dann doch wieder – im machtlosen

Zurücksinken in sein unzureichendes eitles Selbst – sich

innerlich zernagenden und auflösenden Wesen eines

Nietzsche, traf er in dieser einfach vornehmen Natur, mit

ihrem schlichten ›Ja‹ und ›Nein‹, auf ein ernstes

Seelenbedürfnis, einer großen deutschen Kulturidee sich

ausharrend zu widmen und in echt germanischer



Gefolgstreue sich in diesem aus eigner Wahl

übernommenen Dienstverhältnis als wahrhaft Freier zu

beweisen. Gewiß gehörte zu seinem nun gefaßten

Entschluß die volle Liebe zum Meister, eine felsenfeste

Überzeugung von der Heiligkeit des von ihm erwählten

Berufes, vor allem aber die Voraussetzung dafür, die

innere moralische Befähigung für eine solche

Entscheidung. Den nicht zu unterschätzenden Vorzug

persönlicher Unabhängigkeit teilte er mit vielen seiner

Alters- und Standesgenossen; dennoch war er unter ihnen

allen der Einzige, den es in Wahrheit dazu drängte, dieser

Unabhängigkeit zu einer derartig bedeutsamen

Niederlassung in unmittelbarer Nähe des Meisters sich zu

bedienen, um den unter den damaligen Verhältnissen

eine ganze Kolonie junger strebender Geister sich hätte

ansiedeln können, um sich von ihm zu den höchsten

geistigen Aufgaben bilden und erziehen zu lassen.

Wir müssen hier auf die beiden Ideen zurückkommen,

die den Meister, bereits seit seinem ersten Eintritt in

München und nun wieder, nach dem Verrauschen der

ersten großen Bayreuther Festspieltat, anhaltend als zwei

von ihm zu erfüllende Pflichten beherrschten: den Plan

einer Stil- und Vortragsschule für seine Künstler, Sänger

und Musiker, und andererseits die Begründung einer

unter seiner Oberleitung zu redigierenden Zeitschrift,

zunächst als das Organ dieser Schule gedacht. Mit

völliger Blindheit gegen das große Pflichtbewußtsein in

seiner Natur, das ihn jederzeit aus innerem Zwange bei

allen seinen Betätigungen antrieb, hat man – in

unglaublicher Verkennung seines Wesens – ihm die

Eigenheiten eines ›großen Agitators‹ zuerkennen wollen,



dem die praktische oder literarische Vertretung seiner

reformatorischen Idee und ihre jedesmalige Anpassung

an die besonderen Umstände eine persönliche

Genugtuung bereitete. Nichts lag ihm von jeher ferner,

als alles ›Agitatorische‹, – wie befriedigt wäre er gewesen,

wenn andere für ihn und an seiner Statt das getan, gelehrt

und ausgeführt hätten, was er der Welt zum Verständnis

seines Wollens, seiner Ziele zu sagen und zu lehren hatte!

Überall und immer wollte er nur andern die Wege weisen,

auf denen sie selbsttätig seiner Kulturidee ihre Kräfte

weihen konnten. Er sah diese Wege klar und deutlich vor

Augen, sollten sie unbeschritten bleiben, weil jenen

andern der Blick dafür nicht geöffnet war? Dazu hatte er

in seinen Taten und Lehren reichlich genug das Beispiel

gegeben, um endlich des Redens und Schreibens darüber

überhoben zu sein. Und vollends jetzt nahm das

Verlangen nach Ruhe und Befreitsein von jedem Wirken

nach außen hin ihn so völlig ein, daß es keinen Wunsch

nach fernerer Berührung mit der äußeren Welt in ihm

aufkommen ließ. Hätte die Mitwelt, an die er zur

Verwirklichung beider Gedanken appellierte, ihm gerade

jetzt, mit allzugroßer Verspätung, seinen Wunsch erfüllt,

fast wäre diese Erfüllung ihm ungelegen gekommen.

›Schule‹ und ›Schurnal‹, wie er ironisch scherzend

alliterierte, wären ihm bei der jetzt so nötigen

Konzentration auf sein großes Werk beinahe zur Not

und Plage geworden. Und dennoch sehen wir ihn,

nachdem er den Gedanken seiner ›Schule‹ einmal wieder

ins Auge gefaßt, mit allem Ernst bemüht, ihn, zugleich

mit der Begründung der Zeitschrift, nach allen

Richtungen sicher zu fundamentieren und keine



Anstrengung für seine Verwirklichung zu scheuen.

›Bayreuth könnte‹, so hatte er noch im vorigen

Sommer, von Ems aus, an Feustel geschrieben, ›nur noch

reüssieren, wenn mein Gedanke einer

musikalisch-dramatischen Hochschule durchgeführt

würde, so daß es zu bedeutenden Ansiedelungen daselbst

führte. Die Stadt selbst, die so große Vorteile davon

erwarten dürfte, könnte sich am Ende an den König, die

Stände usw. mit einer Petition wenden.‹ Kaum nach

Bayreuth zurückgekehrt, wandte er sich in summarischer

Darlegung seiner Absicht zunächst an diejenigen

Künstler, deren Mitwirkung ihm für seine Sache

unerläßlich erschien. Seine Einladung an August

Wilhelmj (vom 5. August) haben wir schon im vorigen

Bande in ihrem vollen, kurz und bündigen, Wortlaut

mitgeteilt: ›Ich trage mich mit dem Gedanken, den jungen

Leuten, ehe ich sterbe, noch etwas zu lehren: namentlich

Tempo – d.h. Vortrag. Können Sie namentlich für

Quartettspiel und überhaupt höheren thematisierten

Vortrag mir vom 1. Januar bis 30. April Ihre Assistenz

hier in Bayreuth zusichern? Wie viel verlangen Sie dafür?‹
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Die Antwort verzögerte sich, infolge einer heftigen

Unterleibsentzündung des Adressaten, mit nachfolgender

nervöser Schwäche;
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überzeugt davon, daß es sich doch

auch bei ihm im wesentlichen um die Aufregungen und

Verstimmungen durch das verfehlte Londoner

Unternehmen handelte, empfahl er Wilhelmj mit

warmem Nachdruck eine Wasserkur in Gräfenberg, fest

überzeugt, daß dessen sonst kräftige Konstitution die ihr

nötige völlige Erneuerung binnen weniger Monate

gewonnen haben werde. Leider konnte sich der treffliche



Künstler nicht von London losmachen. Als eine weitere

unentbehrliche Kraft mußte ihm der ausgezeichnete, von

ihm so hochgehaltene Gesanglehrer Prof. Julius Hey in

München gelten. Er legte seinen Schulplan in

ausführlicher Mitteilung seinem königlichen Freunde dar,

wandte sich in Heys Angelegenheiten auch an den

Kabinettsekretär Hofrat Düfflipp, schrieb an Klindworth

mit dem Wunsch, ihn für Bayreuth zu gewinnen, und

verfaßte seinen historischen ›Aufruf‹ in Sachen des

Schulunternehmens;
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dies alles bereits während der

Wiederaufnahme seiner Arbeit am ›Parsifal‹-Vorspiel. Es

gab Konferenzen mit Feustel und dem Bürgermeister

Muncker; vergleichende Besichtigung der vorhandenen,

für einstweilige Benutzung zu Schulzwecken tauglichen

Lokale, und wieder Korrespondenzen auf

Korrespondenzen. Klindworth, an dessen Mitwirkung

dem Meister so viel gelegen gewesen wäre, erklärte

bestimmt sich aus seiner Stellung am Moskauer

Konservatorium nicht loslösen zu können; von seiten des

trefflichen Hey, welchem die Oberleitung des

gesanglichen Teils zugedacht war, ging ihm eine so

komplizierte Aufstellung der voraussichtlichen Kosten

für seine Niederlassung am neuen Bestimmungsort ein,

daß er beim Anblick der aneinandergereihten kurzen

Zeilen zuerst den Eindruck hatte, der gewissenhafte

Verfasser dieses merkwürdigen Dokumentes habe ›ein

Gedicht auf ihn gemacht‹.
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Von Schüleranmeldungen

dagegen eine ganz verschwindende Zahl; höchstens

begegnete es ihm bei einem spätherbstlichen Spaziergang

im Hofgarten von einer jungen Sängerin als Kandidatin

für die Bayreuther Schule angehalten zu werden und sich



im Lauf des Abends von ihr das ›Gebet der Elisabeth‹

vortragen lassen zu müssen! Darüber waren die Monate

Oktober und November vergangen; der Dezember kam

heran und es schien beinahe ›ein Unsinn‹, dem halben

Dutzend junger Künstler, die sich gemeldet hatten, nicht

abzusagen. Von seiner Seite hatte es nun wahrlich an

nichts gefehlt, um auch diesen Gedanken an seinem

späten Lebensabend noch zu verwirklichen. Sogar das

vorläufige Ausbleiben der Mittel würde ihn nicht

abgeschreckt haben, den Versuch auch mit Lücken im

Lehrer- und Schülerpersonale dennoch zu unternehmen;

und die trefflichen Bayreuther Freunde, Feustel und der

Bürgermeister, waren schließlich fast überrascht und

enttäuscht durch sein Aufgeben des Planes; sie hätten,

solange er selbst sich nicht im entgegengesetzten Sinne

entschied, den Mut nicht verloren, es mit der

Durchführung desselben, aus den kleinsten Anfängen

heraus, zu wagen. In der Tat wurde bei der am 7.

Dezember stattfindenden Zusammenkunft im

Feustelschen Hause zunächst formell nur eine Vertagung

des Unternehmens festgestellt. In des Meisters Innerem

stand es aber doch bereits damals anders und bei dem

zwei Tage früher stattgefundenen Besuch Richard Pohls
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war nur von einem ›Aufgeben‹ der Schule die Rede

gewesen: alle Tätigkeit der weithin zerstreuten Freunde

und Verehrer sei jetzt einzig auf eine Organisation des

›Patronatvereins‹ und die Gewinnung der materiellen

Grundlagen für eine Aufführung des ›Parsifal‹ zu richten.

›Gerade daß unsere Kräfte jetzt im Wachsen begriffen

sind, gibt es mir ein, voreilige Versuche, denen noch kein

dauernder Erfolg zugesprochen werden kann,



fernzuhalten.‹ Und selbst die Begründung der ›Bayreuther

Blätter‹ ging schließlich, nachdem der Schulplan nebst

den damit verbundenen Ansiedelungsprojekten einmal

beiseite getreten war, hauptsächlich im Hinblick auf den

Umstand vor sich, daß ein so werter junger Freund

eigens zu dem Zweck ihrer Herausgabe seine

Niederlassung in Bayreuth beschlossen und durchgesetzt

hatte. Er fühlte sich diesem gegenüber nun auch

verpflichtet, ihm eine seinen Erwartungen entsprechende

Tätigkeit anzuweisen; nicht aber konnte es ihn nach den

vorausgegangenen Erfahrungen reizen, aus

irgendwelchem eigenen Antrieb etwas nach außen hin zu

unternehmen und gewiß am allerwenigsten die

Herausgabe einer Zeitschrift.

Die Niederlassung Wolzogens in Bayreuth, in

unmittelbarer Nähe des Meisters, war zu dem

bestimmten Zwecke der Begründung der ›Bayreuther

Blätter‹ erfolgt, diese selbst aber anfangs lediglich als

Organ der Bayreuther Schule gedacht. Die Besorgung

ihrer Redaktion hatte er nach dem ursprünglichen Plane

mit Richard Pohl gemeinschaftlich auf sich nehmen

sollen, dessen Übersiedelung nach Bayreuth ebenso wie

diejenige Liszts, Wilhelmjs, Heys ins Auge gefaßt war.

Mit dem Aufgeben des Schulplanes hatten sich demnach

die Aspekten der Zeitschrift wesentlich geändert. ›So

befand ich mich plötzlich‹, schildert Wolzogen selbst

seine damalige Situation, ›in der merkwürdigsten, gar

nicht vorausgesehenen Lage. Mir allein war es möglich

gewesen, als ein freier Mann, sofort auf des Meisters Ruf

nach Bayreuth mich zu begeben. Aber wenn ich dabei die

bestimmte Aussicht auf die Blätter schon ins Auge fassen



durfte, so war ich doch immer nur von der sicheren

Voraussetzung ausgegangen, daß mir bei der zu

erwartenden neuen Tätigkeit die ratende Autorität des

altgeübten Freundes aus Baden-Baden nahe zur Seite

stehen würde. Nun stand ich ganz allein auf dem Plan.

Das bedrückte mich wohl im Beginn ein wenig, aber

mehr noch das Gefühl, wie schmerzlich es dem

vielbewährten Freunde Pohl sein müßte, jetzt, da unser

Gedanke in Bayreuth selbst zur Ausführung kam, aus

leidigen äußeren Gründen ferne bleiben und das

gemeinsame Werk einem so viel Jüngeren auf gut Glück

überlassen zu müssen. Dieses »auf gut Glück«, womit ich

in mein Bayreuther Amt eintrat, erwies sich mir nun aber

wahrlich als ein gutes Glück, ja, als das beste Glück, das

nur als eine Gabe von Oben dem Menschenkinde zuteil

wird. Ich rede hier nicht weiter von dem Unsagbaren, das

im Dasein und Nahsein der Persönlichkeit beruht‹ usw.
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Von diesem ›Dasein und Nahsein‹ der schöpferischen

Persönlichkeit und seinem mehrjährigen

ununterbrochenen Verkehr mit dem Meister dagegen hat

der, eines so großen Vorzugs durch sein Schicksal

gewürdigte Jünger in seinen ›Erinnerungen‹
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ein so

reiches und mannigfaltiges Zeugnis abgelegt, daß wir im

Verlauf unserer Darstellung immer wieder darauf

zurückkommen müssen.

44

Sogleich nach seiner Ankunft hatte der treue Jünger

nach einer Interimswohnung Umschau gehalten, die ihm

– bis zur Errichtung eines eigenen Domizils in

unmittelbarer Nähe von Wahnfried – ein angemessenes

Unterkommen gewähren sollte. Unter den in Bayreuth

damals noch herrschenden Mietwohnungsverhältnissen



war dies indes keine so leichte Sache. Es gab nämlich

einer althergebrachten Sitte gemäß nur zwei Um- und

Einzugstermine, von denen der eine in das Frühjahr, der

andere in den Herbst fiel, und letzterer war zur Zeit

seines Eintreffens bereits überschritten. So geschah es,

daß er mit seiner, vierzehn Tage nach ihm eintreffenden

jungen Frau ein volles Vierteljahr hindurch der gern

gesehene Hausgenosse von Wahnfried blieb und des

hohen Glückes genoß, in nächster Nähe des Meisters in

dem kleinen Gartenhäuschen zu weilen, ›wo heute

Siegfried Wagners Villa steht und damals Anton Seidl als

fleißiger Kopist die eben fertigen Stücke der neuen

Schöpfung aus den drei Systemen der Skizze in eine

spielbare Form übertrug‹,
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– am täglichen

Zusammensein der Familie, ihren Mahlzeiten und

abendlichen Unterhaltungen teilzunehmen. Zu den

letzteren gehörte in weitausgedehntem Maßstabe Lektüre

und Musik . In bezug auf die erstere hatte es der Meister

bei seinem ausgesprochenen Bedürfnis nach dem

edelsten geistigen Verkehr von jeher so gehalten, wie er

es in einem seiner Briefe ausspricht: ›völlige Muße zu

guter Lektüre ist das einzige Gut, wonach man nicht

genug streben kann‹: sie ›in reichem Maße zu genießen‹

erklärt er an derselben Stelle für die ›größte Gunst des

Schicksals‹. In den Zeiten seiner völligen Vereinsamung

unter fremden Verhältnissen, ohne sympathische

Umgebung, war ihm Lektüre ein Trost und eine

Ablenkung gewesen: ›der Umgang mit lebenden

Menschen‹, klagte er da, ›kostet immer mehr, als er

einbringt: man setzt da – meistens – immer zu. Das Buch

eines edlen Geistes aber ist der kostbarste Freund, den



man haben kann. Hier schweigt alles aufregende

Interesse: die Stimme eines Abgeschiedenen,

Vollendeten, ruft uns Ruhe zu‹.
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In bezug auf die

Auswahl dieser Lektüre galt ein für allemal der

Grundsatz: ›man soll durchaus immer nur mit dem

Edelsten umgehen; alles übrige ist Erniedrigung, und

tausendfach abgeschwächte Ableitung vom Urquell‹.
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In

der Triebschener Zeit war in den Abendstunden durch

alle Jahreszeiten hindurch regelmäßige gemeinsame

Lektüre gepflegt worden: Homer, Plato, Shakespeare,

Dante, Spanier und Inder wechselten da miteinander, und

das jetzt sich erneuende ›Triebschen‹ hielt an der

bewährten Gewohnheit fest. Zu manchem alten Freunde

wurde nach jahrelanger Zwischenzeit wieder

zurückgekehrt: in den Wintermonaten auf 1878 war es –

vielleicht mit Beziehung auf Klingsors arabische

Umgebung – u.a. Dozys ›Geschichte der Araber‹ (in der

Übersetzung des Grafen Baudissin), die er zu abendlicher

Lektüre gern wieder einmal vornahm und die wegen ihres

Umfanges von Anfang Dezember bis gegen Ende Januar

vorhielt. Doch fand er, wie er während des Lesens

wiederholt aussprach, bei dieser erneuten Beschäftigung

das Vergnügen nicht wieder, das er einst, bei der ersten

Lektüre, daran gefunden hatte. Der Grund, weshalb es

ihm in mehr als diesem einen Falle so ging, lag in seiner

eigenen Produktivität beim Lesen: dieses klare, alles

durchdringende Dichterauge sah nicht bloß der Natur,

sondern auch den Büchern tiefer ins Herz als andere

Augen; dazu aber arbeitete seine Phantasie, einmal

angeregt, mit einer so unerhörten Intensität, daß er

unwillkürlich den empfangenen lebhaften Eindruck dem



Verdienste des Autors zu verdanken glaubte und bei der

Wiederaufnahme eines solchen Buches ganz erstaunt war,

das ursprüngliche kräftig farbenreiche Bild nicht mehr

darin wiederzufinden.
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Um aber eine Anschauung

davon zu gewinnen, wie in Wahnfried gelesen wurde,

muß man sich vergegenwärtigen, was alles in eine solche

Lektüre sich episodisch einschaltete. Unmöglich nämlich

konnte ein einzelner Autor während einer

mehrmonatigen Periode ganz allein die Aufmerksamkeit

für sich in Anspruch nehmen, wenn auch noch so

regelmäßig zu ihm zurückgekehrt wurde. Dazu blickte die

ganze reiche Bibliothek von Wahnfried in jedem

Augenblick zu einladend von den Wänden des großen

Saales herab; auch wechselten Stimmungen und

Bedürfnisse. Von seiner eigenen Lektüre Darwins

(›Abstammung des Menschen‹) war bereits die Rede; sie

diente ihm in manchen üblen Nächten, in denen der

Schlaf sein Lager floh und ihm seine heilenden Wohltaten

versagte, und beschäftigte ihn sogar in den frühen

Morgenstunden als eine fördernde Unterbrechung seiner

Arbeit (S. 17). ›Ein redlich forschender, sorgfältig

züchtender und wahrhaftig vergleichender,

wissenschaftlicher Tierfreund‹, so sagt er von ihm, ›legte

er uns die Lehren verschollener Urweisheit wieder offen,

nach welchen in den Tieren das Gleiche atmet, was uns

das Leben gibt, ja daß wir unzweifelhaft von ihnen selbst

abstammen. Diese Erkenntnis dürfte uns, im Geiste

unseres glaubenslosen Jahrhunderts, am sichersten dazu

anleiten, unser Verhältnis zu den Tieren in einem

unfehlbar richtigen Sinne zu würdigen, da wir vielleicht

nur auf diesem Wege wieder zu einer wahrhaften



Religion, zu der, vom Erlöser uns gelehrten und durch

sein Beispiel bekräftigten, der Menschenliebe gelangen

möchten.‹
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Aus der gemeinsamen Abendlektüre sind wir

in der glücklichen Lage, von Mitte Oktober an eine ganze

bunte Folge der mannigfachsten Beschäftigungen

festzuhalten, wie sie dem jedesmaligen

Augenblicksbedürfnis entsprechend sich

aneinanderreihten, und die geheimnisvolle Wünschelrute

des Genius leitete ihn dabei stets zu den rechten

Fundorten Bald war es Calderon mit der geistvollen

Zartheit seines ›lauten Geheimnisses‹, bald einige der

funkensprühenden Intermezzi des Cervantes, oder etwa

ein Stück des Alarcon,
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dem dieser auserlesene enge

Kreis, mit dem Schöpfer des ›Parsifal‹ als Mittelpunkt,

seine Aufmerksamkeit lieh; bald Demosthenes mit der

zündenden Kraft seiner olynthischen Reden, von denen

an einem Abend zwei nacheinander vernommen wurden;

bald wiederum die kunstlosen, leider oft auch allzu

poesieentblößten naiven Erzählungen des Pfaffen

Lamprecht in seinem ›Alexanderliede‹, zu dessen Wahl

vielleicht die Blumenmädchen-Episode den Anlaß

gegeben hatte. Immer aber war es eine neue, wechselnde,

andere Welt, in die man, wie in ein geistiges Bad, zur

Erfrischung eintrat, und diese wechselnde, jedesmal neue

Welt immer wieder in seiner klaren, plastischen Weise

von dem Meister als scharf umrissenes Bild für die

Aufnahmefähigkeit der Anwesenden in einen Satz

zusammengefaßt und mit einem hellen Lichtschein

beleuchtet. Über die Poesie des Mittelalters fiel so

manches bedeutende Wort; über Wolfram und Gottfried

äußerte er bei solcher Gelegenheit: die Einleitungen ihrer



beiden großen Gedichte, die Liebestragödien von

Blancheflour und Riwalin, Gamuret und Herzeleide,

verhielten sich zu diesen Gedichten selbst ungefähr wie

die große Leonoren-Ouvertüre zu der Oper ›Fidelio‹.

Gelegentlich der aus dem Zusammenhang des Ganzen

herausgegriffenen Lanzelot Gobbo-Szenen im

›Kaufmann von Venedig‹ (diesen war der II Akt des

›fliegenden Holländers‹ am Klavier vorausgegangen)

äußerte er: man müsse diese Sachen nur immer einzeln

lesen, um ihre Kunst zu erschöpfen; sonst kenne man sie

gar nicht; denn jede Pause, jedes Komma, jeder Punkt sei

wichtig. Von einer wider Erwarten nichtssagenden

Novelle des Lope de Vega erholte man sich an einem

andern Abend an der ›Elektra‹ des Sophokles, unter

voller Bewunderung dieses Meisterwerkes – nur müsse

man, meinte Wagner, dabei nicht an die

›Grabesspenderinnen‹ des Aeschylus denken! Mit vieler

Befriedigung wurde an zwei aufeinanderfolgenden

Abenden Huxleys Rede über die Erziehung gelesen; dann

wiederum die soeben im Druck erschienene tief

überzeugende, ungemein vortreffliche und belehrende

politische Abhandlung des alten Freundes Constantin

Frantz über ›den Untergang der alten Parteien und die

Parteien der Zukunft‹. Die großen Meisterwerke,

besonders Shakespeare, las er selbst in seiner

unvergleichlichen Weise; in anderen Fällen war Frau

Wagner die Vorleserin, zuweilen auch Wolzogen.

Letzterer erhielt ab und zu auch für die eine oder die

andere seiner eigenen literarischen Arbeiten das Wort

und Richard Wagner war dann sein aufmerksamer

Zuhörer. Kurze Zeit nach seiner Ankunft mußte er seine



reichhaltige, an überraschenden mythischen

Kombinationen unerschöpfliche Einführung zu seiner

Verdeutschung der ›Bakchen‹ des Euripides
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zum

Vortrag bringen, ein anderes Mal eine vortreffliche

Abhandlung über Heinrich von Kleist, in welcher er die

Eigentümlichkeit der Genialität des Dichters, sowie das

Besondere der ›Hermannsschlacht‹, wie andererseits des

›Prinzen von Homburg‹ ganz ausgezeichnet dartat. Als

Thema des Studiums und der Ausarbeitung für die

werdenden ›Bayreuther Blätter‹ gab ihm der Meister

einmal ›die Rhetorik im Gegensatz zum deutschen Stil‹:

durch die ganze Entwickelung der Künste, namentlich

auch der Musik, sei diese ›Rhetorik‹ zu verfolgen, welche

noch heute bei den Franzosen und im Unterrichtswesen

der Jesuiten einen Hauptgegenstand bilde. Dieses unsere

ganze Kultur beherrschende Prinzip sei den – falsch

verstandenen – Griechen entnommen; in vollem

Gegensatz dazu stehe das, was er als den ›deutschen Stil‹

bezeichne, und wofür er dann, im Anschluß an diese

Auseinandersetzungen, das von ihm gemeinte Beispiel

gab, indem er aus den ›Meistersingern‹ spielte.
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Gelegentlich eines anderen, uns nicht mehr

gegenwärtigen Aufsatzes von Wolzogen, in welchem

dieser, nicht aus sich selbst heraus, sondern im Sinne

einer oberflächlichen zeitgenössischen Auffassung von

der ›trostlosen‹ Philosophie Schopenhauers gesprochen

hatte, kam es zu lebhaften Ausführungen darüber,

welchen größeren Trost es denn geben könne, als einem

zu sagen, daß dieses Dasein nichtig sei? ›Nun empfinden

wir eine Hoffnung in uns nach einem Anderen, welches

uns durchaus nicht vorstellbar ist, darüber sich also



nichts sagen läßt; das Gefühl davon in uns ist aber schon

der Genuß.‹ Die im gleichen Zusammenhang erwähnte

Persönlichkeit des Faust habe Wolzogen an jener Stelle

›zu christlich‹ aufgefaßt: er habe nichts von ›Liebe‹ in sich,

nur das ›rastlose Streben‹: die Liebe käme von oben, am

Schluß, und dies sei der ewige Ruhm Goethes, sein Werk

so abgeschlossen zu haben. An einem Dezember-Abend

begab er sich mit den Seinigen, Wolzogens und Anton

Seidl ausnahmsweise in das alte Bayreuther markgräfliche

Opernhaus, wo gerade eine der daselbst zeitweilig

spielenden Truppen das alte Zauberstück, die

›Teufelsmühle am Wiener Berge‹ zur Aufführung

hervorgesucht hatte. Er wollte Erinnerungen aus früher

Jugendzeit dadurch beleben, da die Rolle des

›Schutzgeistes Jeriel‹ darin eine der frühesten

Kinderrollen seiner Schwester Klara gewesen war;
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die

tief unter aller Mittelmäßigkeit stehende Aufführung des

Stückes verdarb ihm aber auch das bescheidene Maß des

Vergnügens, das er sich von diesem improvisierten

Versuch versprochen hatte.

Neben der Lektüre war es die Weihe der Musik,

welche an diesen Abenden mit ihrer unvergleichlichen

Intimität die Geister und Gemüter erhob. Es kam vor,

daß der Meister mit Seidl vierhändig spielte; in solchem

Anlaß sprach er dann mit Entzücken von dem

›prachtvollen, nie überbotenen‹ Fugensatz im Finale der

C dur -Symphonie Mozarts und konnte es nicht genug

beklagen, daß gleich darauf das banale ›Schrumm

schrumm‹ eintrete, was das Ganze so stillos mache.
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Die

Meldung seiner italienischen Verlegerin Frau Lucca
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über den Erfolg, den sein ›Lohengrin‹ in Rom, sein



›fliegender Holländer‹ in Bologna davongetragen, gab

Veranlassung dazu, an zwei aufeinanderfolgenden

Abenden den zweiten und dritten Akt des ›Holländers‹

am Klavier vorzunehmen; dann wieder wurde mit Seidl

der erste Akt des ›Tannhäuser‹ mit der neuen

Venusbergszene durchgegangen. Oder nach einem

anstrengenden Abschnitt der ›Araber‹ (S. 32 oben) setzte

er sich an den Flügel, um durch Vergegenwärtigung von

Teilen aus der Pastorale und der neunten Symphonie für

die Zuhörer und sich selbst die ›dunklen Wölbungen

droben schwinden‹ zu lassen und alle in ein wundervolles

Jenseits zu entrücken. Webers Geburtstag (18.

Dezember) wurde durch den Vortrag zweier Präludien

aus dem Wohltemperierten Klavier gefeiert; von dem

einen sagte er: ›Das hat mir meinen Duktus gegeben! Es

ist unglaublich, wie vieles aus der Musik-Literatur ohne

Eindruck an mir vorübergegangen ist, aber das hat mich

bestimmt. Das ist unendlich! So etwas hat keiner wieder

gemacht!‹

Die Krone der Vorlesungsabende war es jedesmal,

wenn eine Szene, oder ein ganzes Werk Shakespeares von

ihm zu unsäglicher Ergriffenheit aller Hörer gelesen

wurde, wie etwa (sechs Wochen nach Wolzogens

Ankunft) an zwei Abenden ›Hamlet‹. Nicht allein sein

Vortrag, sein ganzes Wesen war dabei von einem

Eindruck, der sich mit keinem anderen Worte als

›erhaben schön‹ bezeichnen läßt, persönlich wie

künstlerisch erschütternd. Am ersten Abend gelangten

die beiden ersten Akte, am zweiten die drei letzten zur

Anhörung, wobei denn deutlicher als je die Harmonie des

Ganzen, die Richtigkeit der Verhältnisse in diesem



ungeheueren Werke der dramatischen Kunst sich

erschloß. An drei anderen Abenden war es ›Coriolan‹, der

in seiner Wiedergabe, ohne jedes schauspielerische

Pathos, seinen Zuhörern zur unmittelbarsten geistigen

Anschauung gebracht wurde. Noch nie zuvor war einem

dieser Hörer die Szene zwischen Coriolan und den

Frauen mit so überwältigender Macht entgegengetreten;

sie erweckte die überzeugende Empfindung, daß man

diese Werke in ihrer Unerschöpflichkeit zuvor noch nie

gekannt habe. Gern kehrte er auch zu den

Falstaff-Szenen im ersten Teil von ›Heinrich IV.‹ zurück;

die Kärrnerszene gehörte für ihn zum

Bewunderungswürdigsten: ›Das ist Zusammenhang mit

der Natur!‹ rief er aus. ›Denn das Volksleben ist Natur.‹

Die unbegreifliche Objektivität des Dichters gab in der

Folge noch Anlaß zu lebhaften Tischgesprächen:

Heinrich V., der Held und das Muster, sei dennoch im

tiefsten durchaus unsympathisch; der Instinkt der

Lankaster gebe es ihm ein, besser scheinen zu müssen, als

er es in Wirklichkeit sei, und deshalb – gleichsam

planmäßig absichtlich – das tolle Leben zu führen, um

nachmals durch die Wandlung zu überraschen.
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Der

Schluß von ›Heinrich V.‹ mit der Heiratszene wiederum

sei auch erstaunlich in seiner Wahrhaftigkeit. Um die

Weihnachtszeit wurde die › Divina Commedia ‹

vorgenommen und bis Mitte Januar wechselnd mit dem

Dozyschen Araberbuche gelesen, mit immer gesteigerter

Freude an der darin vorherrschenden ungeheueren Kraft

des ›Schauens‹: man könne sich, sagte er, die gesamten

Konzeptionen Michel Angelos aus diesem wunderbaren

Gedicht erklären; es zeige uns, was den Dichter



ausmacht, nämlich nicht die Gedanken, nicht die

Gefühle, sondern das Schauen . Bei aller Bewunderung

für den Dichter machte sich aber doch, mit

fortschreitender Lektüre, eine wachsende Abneigung

gegen das Objekt seiner Phantasie geltend. Das neue Jahr

1878 wurde an seinen ersten beiden Abenden ebenfalls

mit der › Divina Commedia ‹ begonnen; am 2. Januar kam

noch die achte Symphonie Beethovens hinzu, von deren

letztem Teile er sagte, es sei für ihn das Genialste, was

Beethoven hervorgebracht, ein göttliches Spiel mit

Leben, Welt und allem.

Viel Ärger hatten ihm die – Anfang Dezember

einlaufenden – Korrekturen der ›Parsifal‹-Dichtung

bereitet. Nachdem er schon mit Lachen die öffentliche

Anzeige der Verlagsbuchhandlung gelesen, in welcher

diese die eigens dafür gegossene ›elegante Antiqua‹ des

Druckes im voraus anpries, fand er beim Erscheinen des

ersten Probeblattes die Lettern zu groß und verlangte

einen anderen Druck; erst beim Vorliegen der ganzen

Korrektur söhnte er sich damit aus.
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Um die Mitte des

Monats war die unterbrochene Arbeit an der

Komposition so weit gediehen, daß er scherzend melden

konnte, er habe nun ›Kundry hinter den Busch gebracht‹.

Kurz vor Weihnachten trafen die fertigen Exemplare der

Dichtung ein, mußten aber für den Zweck der

Versendung erst noch in die Hände des Buchbinders.

Doch konnte diese Versendung immerhin noch in den

Festtagen erfolgen, so daß z.B. Liszt das seinige am 27.

Dezember erhielt. ›Dank verstummt, aber Herz und Seele

bleiben eigenst Dein‹, telegraphierte er dem Meister

gleich am Tage nach dem Empfang. Inzwischen hatte er



sich in den Stunden seiner Arbeit in die erhabenen

Klänge der Verwandlungsmusik eingesponnen, mit ihren

herzzerreißenden, erschütternden Wehelauten und

Schmerzensrufen des reuigen, tief zerknirschten

königlichen Sünders, mit der Wucht ihrer dramatischen

Akzente und dem majestätischen Posaunenklang des

erlösenden Liebesmahlspruches am Schlusse, in ihrem

ganzen marschartigen Verlauf aufgebaut auf jenes

gewaltige, elementare Glockenthema als treibenden

Rhythmus des Ganzen, – eine der ergreifendsten,

unvergleichlichsten Inspirationen seines Geistes und der

gesamten vielgestaltigen Kunst aller Zeiten. Nur im

leichten übermütig ironischen Ton des Humors, wie dies

seine Art war, fern von jedem Pathos, welches er sich für

die seltensten Anlässe aufsparte, äußerte er sich darüber:

das sei der rechte ›Bademarsch‹, und er ginge nächstes

Jahr nach Ems oder Marienbad, um ihn zu hören. Er

habe, sagte er, vorher noch Liszts ›Glocken von

Straßburg‹
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aufgeschlagen, um zu sehen, ob er kein

›Plagiat‹ beginge. Sehr zufrieden kam er zur Mittagstafel,

als ihm ein gewisser ›Kontrapunkt‹ geglückt war. Zu

Beginn des neuen Jahres machten, wie er sagte, die

›sündigen Welten‹ ihm zu schaffen; immer aber

beherrschte ihn ein Glücksgefühl, wie er es im Drang der

letzten Jahre lange, lange nicht gekannt. ›Ich habe es gut‹,

sagte er dann in inniger Dankbarkeit; und selbst das

zeitweilige Ausbleiben von äußeren Unannehmlichkeiten,

von jenen Stacheln, welche die Welt stets für ihn bereit

hatte, veranlaßte ihn zu dem scherzenden Ausspruch

gegen seine Frau, sie sei dabei wohl mit im Spiele: sie

müsse es jedem anbefohlen haben, ihn jetzt zu



verschonen; keiner bringe ihm eine unangenehme

Nachricht. Wie lange und unausgesetzt waren derartige

›unangenehme Nachrichten‹, hier ein Versagen, dort ein

Erschweren, da ein Ausbleiben des bestimmt Erwarteten,

das tägliche Brot seines Daseins gewesen! ›Mein Leben

gefällt mir ungeheuer; ich versenke mich immer mehr in

meine Gespensterwelt, der ganze Tag ist eingenommen

von solchen Rhythmen, Verschiebungen usw.‹

Das Jahr zuvor war das neue Werk noch nicht eimnal

in der bloßen Wortdichtung, nur in der Skizze

vorhanden, und er selbst noch in den bittersten

Defizitnöten und Sorgen, dicht an der

Bankerotterklärung gewesen. Und nun war es in voller

musikalischer Gestaltung begriffen, die Defizitnöte zwar

noch nicht erledigt; aber das Paradies des Schaffens

inzwischen aus eigener innerer Kraft gewonnen. In

seinem Bereich fühlte er sich vor aller unerfreulichen

Mitwelt geborgen.
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Harangue, welche ewig die französische Kunst

beherrschen werde‹ und welche auf die Erfordernisse des

deutschen dramatischen Gesangsstiles, in betreff der hier

nötigen Einfachheit und Natürlichkeit, nie mit Glück

angewendet werden könne. ›Allerdings‹, mußte er damals,

im ersten und gleich wieder unterbrochenen Beginn

seines Bayreuther Werkes, hinzufügen ›allerdings dürfte

ein solcher Künstler (wie der dort von ihm erwähnte,

nach dem Vorbild französischer Sänger ausgebildete

Tenorist) uns fragen, wo er denn diesen Stil in Ausübung

treffen sollte, um nach ihm sich bilden zu können?‹ (Ges.

Schr. Band IX, S. 321).

 

53 Band I des vorliegenden Werkes, S. 99 (4. Aufl.).

 

54 Man vergleiche hierzu Ges. Schr. VII, S. 168,

andererseits aber – nach der positiven Seite hin – die

geistvollen, die Gedanken des Meisters in fast
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Ausführungen Joseph Rubinsteins über die

›Jupiter-Symphonie‹ in seinem Aufsatz ›Symphonie und

Drama‹ (›Bayreuther Blätter‹ 1881, S. 56/57).

 

55 Vgl. Band V dieses Werkes, S. 20. 77. 298. 317.

 

56 Vgl. den Monolog am Schlusse des ersten Aktes!
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 II.

Bayreuther Blätter.

Defizit-Sorgen – Herr von Bürkel – Komposition der Gralsszene. –

Verkehr mit Theaterdirektionen in Sachen des ›Ringes‹: Berlin,

Schwerin, Leipzig, Braunschweig. – ›Bayreuther Blätter‹ und

Patronatverein. – ›Zur Einführung‹, ›Was ist deutsch?‹ ›Modern‹. –

Lektüre: Walter Scott und Schopenhauers Leben. – Die C dur

-Symphonie – Anton Seidl

 

Wiederholt bin ich vor meinen Freunden als

Schriftsteller erschienen, noch nicht aber an der

Spitze einer Zeitschrift. Durch sie soll vorläufig die

Verbindung der Freunde meiner Kunst in

möglichst ersprießlicher Weise erhalten und

sinnvoll befestigt werden. Deshalb sollen diese

›Blätter‹ nur als Mitteilungen innerhalb des

Vereines gelten.

Richard Wagner .

 

Die störende Sorge, deren wir zuletzt gedachten, sollte

nun aber doch endlich von ihm genommen werden und

zwar – im Prinzip – auf die denkbar würdigste Weise

Stand der große Reformator und Neuschöpfer nun

einmal doch ganz für sich allein in der ihn umgebenden

deutschen Kulturwelt da; hatte sich das ›Patronat‹ seiner

ersten Bayreuther Unternehmung als von Grund aus

illusorisch, als eine überhaupt gar nicht real vorhandene

Körperschaft erwiesen, die nicht daran dachte, seine

bedrückenden Sorgen mit ihm zu teilen; waren die

Reichtümer des zeitgenössischen ›Kapitals‹, die

staatlichen Mittel für Kunst- und Kulturzwecke, kurz was



irgend zur Erleichterung der Durchführung seiner großen

Sache hätte dienen können, für alles andere, nur gerade

für ihn und diese Sache nicht zu haben; galt sein

Bayreuther Werk der gesamten, durch ihre ›Presse‹

repräsentierten, deutschen Zeitgenossenschaft für das

eitle Hirngespinst eines am ›Größenwahnsinn‹ leidenden

Mannes;

1

hatte selbst sein König in der schlimmsten Zeit

des Stillstandes aller Vorbereitungen ihm nichts weiter als

einen, durch seine Beamten wohlverklausulierten ›Kredit‹

gewähren können, um das Unternehmen überhaupt nur

zu ermöglichen; war und blieb er somit, wie für eine

persönlich private Angelegenheit, den Forderungen

seiner Gläubiger ohne jeden Rückhalt ausgesetzt: so war

die einzig würdige Lösung eben die, in welcher dieses

Verlassensein zugleich auf das unmißverständlichste zum

Ausdruck kam, nämlich daß er in den Stand gesetzt

wurde, jenes lastende Defizit aus keinen anderen als

seinen eigenen persönlichen Mitteln zu tilgen. Es war das

Verdienst Feustels, daß er die Forderungen jener

Gläubiger unter großen Schwierigkeiten, aber mit

Festigkeit so lange zurückhielt, bis jene Bedingung erfüllt

war. Das einfache Mittel hierzu war der Erlaß eines

königlichen Befehls an die Münchener Hofbühne, dem

Meister fortan von den Aufführungen seiner Werke einen

bestimmten Tantiemesatz von 10% zu entrichten. Bis zu

diesem Augenblick war das Münchener Hoftheater von

sämtlichen deutschen Bühnen die einzige gewesen,

welche diese Werke (gleichsam zur Kompensation der

ihm erwiesenen königlichen Wohltaten!) gänzlich

tantiemefrei gegeben hatte! Dies geschah auf Grund einer

bestehenden älteren Stipulation aus dem Jahre 1864



zwischen dem Meister und dem Kgl.

Kabinettssekretariat, deren wir schon früher einmal

gedachten.

2

Und wirklich würde, ohne die jetzt

eingetretene dringende Not des Augenblickes, diese

seltsame Bestimmung in alle Ewigkeit in Kraft geblieben

sein, da selbst das inzwischen erfolgte Urhebergesetz von

1870, so einschneidende Veränderungen es in bezug auf

andere Bühnen für den bis dahin schutzlos der

Ausbeutung preisgegebenen Autor mit sich brachte, auf

München bisher, aus leicht erklärlichen

Pietätsrücksichten von seiten Wagners nicht angewandt

worden war, und es der Intendanz begreiflicherweise

nicht in den Sinn kam, in dem für sie so vorteilhaften

Verhältnis von sich aus eine Änderung eintreten zu

lassen.

Daß es – unter dem drängenden Einfluß der

augenblicklichen Lage – überhaupt zu einer prinzipiellen

Verwerfung jener ungenügenden älteren Bestimmungen

und ihrer Ersetzung durch einen neuen, entsprechenden

Vertrag kam, daran hatte Feustels kluge, umsichtig

besonnene, treu ergebene Haltung ein großes Verdienst;

denn selbst diese so einfache Lösung der bestehenden

Schwierigkeit kam nicht ohne Mühen und Kämpfe

zustande. Noch im Oktober des verflossenen Jahres 1877

hatte er von der Münchener Intendanz die Nachricht

erhalten, der König wünsche die Aufführung des ›Ringes‹

und, um diesem Wunsche nachzukommen, würden einige

Herren des Münchener Theaters, darunter der Kostümier

Seitz, nach Bayreuth kommen, um das dortige ›Inventar

aufzunehmen‹! Feustel erwiderte sofort, man möge sich

bedenken, bevor man an diesem Material rühre oder gar



etwas davon wegnehme, da die mit Mühe und Not

zurückgehaltenen Forderungen der Gläubiger sofort in

eine gerichtliche Klage ausgehen würden. Bald darauf

meldete der Kabinettsekretär Düfflipp: der König habe

für die nächste Zeit die Aufführung zunächst des

›Siegfried‹ bestellt, wünsche aber die Bayreuther

Dekorationen nicht, sie hätten ihm ›nicht gefallen‹.

3

Er

schlug vor, Herr Feustel möge persönlich nach München

reisen, um die Regelung der Angelegenheit mit dem

Intendanten Baron Perfall zu betreiben. Dies geschah,

Feustel kehrte am 18. November nach Bayreuth zurück

und meldete: die Intendanz habe ihm 1% Tantieme (!)

von den dortigen Aufführungen angeboten; diese –

illusorische – Hilfe habe er abgelehnt und erklärt, daß

unter den obwaltenden Umständen die gerichtliche Klage

der Gläubiger mit Ende des Jahres zu gewärtigen sei. Das

Jahr verging, in München rührte sich nichts; da bat um

die Mitte Januar Feustel die Gemahlin des Meisters um

eine Unterredung. Er legte es in ihre Hand, den König

direkt um die Bewilligung einer dem gebräuchlichen

Maßstab entsprechenden Tantieme auch von seiten des

Münchener Theaters anzugehen. Die edle Frau dankte

dem wackeren Freunde herzlich für den Zartsinn, womit

er den Meister jetzt in dieser Angelegenheit verschonte,

und schritt ohne Zögern an die Ausführung seines

Vorschlages Sie legte dem König sofort und ohne Wissen

Wagners die Bitte vor, einen auf die Erlassung von

Tantiemen aus des Meisters Werken abzielenden Befehl

zu erteilen, und bereits Anfang Februar erfolgte die

Entscheidung. Durch sie war nunmehr die vorerwähnte

einzig mögliche, ehrenvolle Lösung der Schwierigkeit aus



den, bis dahin ihm vorenthaltenen, Erträgen seiner

eigenen Werke gegeben; so daß Feustel nur noch die

äußere Regulierung des geschäftlichen Teiles nach beiden

Seiten hin, der Intendanz und der Gläubiger, übrigblieb,

in der Hauptsache aber nach des Meisters Worten eine

›wirkliche und prompte Erlösung aus der peinlichen Lage‹

eingetreten war.

4

In bezug auf den Verkehr mit dem

Kabinettssekretariat hatte sich – in den vierzehn Jahren

seit seinem ersten Eintritt in München – allerdings eine

wesentliche Veränderung zum Besseren seit dem Ersatz

des stumpfsinnigen Büreaukraten Pfistermeister durch

seinen Nachfolger, den Hofrat Lorenz Düfflipp,

vollzogen. In den elf Jahren seiner Wirksamkeit und

seiner Beziehungen zu dem Meister hatte sich dieser

Mann in den oft schwierigen und komplizierten

Verhältnissen, mit denen er es zu tun hatte, stets als

wohlwollend und entgegenkommend bewährt. Und

wiederum, als mit Beginn des Jahres 1878 an die Stelle

des aus seinem Amte scheidenden Düfflipp ein so

ehrenwerter, warmherziger, wahrhaftiger und fester

Charakter trat, wie der aus dem pfälzischen Rheingau

stammende Ludwig von Bürkel : da erfolgte mit diesem

Personenwechsel zugleich ein weiterer Fortschritt, – dem

Meister sogleich aus dem schönen Privatbrief ersichtlich,

mit welchem sich der, ihm bis dahin völlig unbekannte

neue Kabinettsekretär als warmer Verehrer seiner Kunst

und Person bei ihm einführte. ›Die Beziehungen

zwischen dem Könige und Bayreuth, soweit sie nicht im

innigsten persönlich waren, lagen durch bedeutende Jahre

in der hütenden und ordnenden Hand dieses ebenso



klugen und geschickten, wie getreuen und guten Mannes,

der für beide Teile gleiche Liebe und gleiches Verständnis

besaß‹.

5

Hätten dem hochgesinnten königlichen

Schirmherrn Richard Wagners von Hause aus so tüchtige,

edel verständige Diener zur Seite gestanden, wie in der

einsichtig vermittelnden Persönlichkeit Bürkels: wie viele

schwere und peinliche Erfahrungen wären sowohl ihm

selbst als dem von ihm beschirmten Künstler erspart

geblieben, wie vieles von der dunklen Tragik im

Schicksale des Monarchen wäre vor der einfachen

sittlichen Klarheit des Denkens und Handelns gewichen,

– so daß sein königlicher Wille nicht durch niedere

Parteiströmungen in seiner nächsten Umgebung

durchkreuzt, gefälscht und geknickt, die Verhältnisse

nicht in so unleidlicher Weise verwirrt worden wären, daß

dem Meister dadurch mit Notwendigkeit der ganze

Ortsbegriff ›München‹ schon früh in ein allerwidrigstes

Schreckgespenst umgewandelt und bis zur

Unerträglichkeit verhaßt gemacht wurde! Gab es doch

selbst auch noch unter den jetzt gewonnenen günstigeren

Verhältnissen Schwierigkeiten genug zu besiegen, um den

ausgesprochenen guten Willen des Monarchen in die

Form eines wirklich förderlichen, nach allen Richtungen

hin wohlverklausulierten, niet- und nagelfesten

›Kontraktes‹ zu bringen. Die erste Gestalt desselben war

eine völlig unmögliche; es fanden Änderungen statt, es

wurde hin und her beraten. Der Meister, nie den Mut

verlierend, aber bis zum Überdruß peinlich dadurch

berührt, war schon drauf und dran, auf alle Münchener

Hilfe zu verzichten, nur um mit der dortigen Intendanz

nie und nimmer mehr etwas zu tun zu haben. Noch am



20. März mußten Feustel und der treffliche Bürgermeister

abermals persönlich nach München, wo sie – laut

Feustels Bericht – von seiten des Herrn von Bürkel das

›liebenswürdigste, freundlichste, verständnisvollste

Entgegenkommen‹ fanden. Und trotz alledem enthielt

der am 31. März geschlossene, von König Ludwig am 27.

April desselben Jahres genehmigte Vertrag noch den

verhängnisvollen Paragraphen, laut welchem dem Meister

zugemutet war, der Münchener Hoftheaterintendanz als

Äquivalent für die aufzunehmende und aus den

Tantiemen seiner Werke zu deckende Schuld von

einmalhunderttausend Mark – – das unbeschränkte

Aufführungsrecht seines noch unvollendeten, somit im

voraus verpfändeten neuen Werkes, des Weihefestspieles

›Parsifal‹, zu übertragen!

6

Unmöglich konnte es hierbei

für die Dauer sein Bewenden haben; dennoch dauerte es

noch volle zweieinhalb Jahre, bis, im Oktober 1880, ein

ausdrückliches Signat des Königs an die Münchener

Hoftheaterintendanz diesen Kontraktpunkt ein für

allemal null und nichtig machte.

Wie ihm im Verlauf dieser Verhandlungen die

peinliche Zumutung nahetrat, sein noch nicht

vollendetes, ganz noch ihm selbst gehöriges Werk im

voraus gleichsam zu verraten und zu verkaufen, so war

auf der anderen Seite die vorzeitige Publikation der

Dichtung für seine Empfindung immerhin ebenfalls ein

Opfer zu nennen. Sie war dadurch allzufrüh ein

preisgegebenes Eigentum der Öffentlichkeit geworden

und veranlaßte gar manche briefliche Zuschriften und

publizistische Besprechungen, von denen er lieber

verschont geblieben wäre. Das erste, was ihm – noch vor



der Versendung der Exemplare an eine kleine Anzahl von

Freunden – darüber zukam, war ein recht gespreizt

alberner Brief eines Verehrers und eine sog. ›Rezension‹

im ›Berliner Börsen-Kurier‹. Und so ging es weiter: der

eine verglich die neue Dichtung den spanischen Autos,

mit denen sie nichts gemein hatte; andere, ›christlich‹

Gesinnte, nahmen an der Abendmahlsfeier und an

Klingsors Mädchen Anstoß; wieder andere hatte der

›Gänser‹ am Schluß des zweiten Aktes erschreckt, und

was dergleichen Trivialitäten mehr waren

Glücklicherweise bekam er natürlich das allermindeste

davon zu sehen. Herzlich lachen mußte er über eine

Zuschrift des guten, ehrlichen Kölner Enthusiasten

Lesimple,
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der ihm mit einer Art Triumph meldete, er

habe sich durch seine neue Dichtung – – Herrn Paul

Lindau

8

zum Verehrer gewonnen, der sich ganz entzückt

darüber ausgesprochen habe! Dagegen berührte ihn

manches andere, aus dem Innern wahrhaft gebildeter

Menschen – zu denen jener, damals weitberühmte

geschäftige Allerweltsfaiseur und Modeliterat doch nicht

zu zählen war! – ihm entgegenklingende Echo nur

wohltuend und erfreulich. So z.B. um die Neujahrszeit

ein begeistertes Schreiben des mit wirklicher feinsinniger

Kunstempfänglichkeit begabten, feurigen jungen

ungarischen Magnaten Graf Apponyi,

9

das der Meister

selbst, nachdem er es gelesen, als ›sublim‹ bezeichnete;

oder ein bald darauf eintreffender hübscher Brief des

Pariser Freundes Schüré – Mit derlei von außen

kommenden Zustimmungen hatte begreiflicherweise das

aus dem Innern quellende Gefühl hoher und höchster

Befriedigung auch nicht das allermindeste zu tun, wenn



er sich mit immer neuem Wohlgefühl in die Atmosphäre

der ihm zuströmenden edelsten Inspirationen versenkte,

darin lebte und webte. ›Es war mir wohl zu gönnen‹,

sagte er, ›daß ich einmal ein Werk unter so günstigen

Umständen schuf.‹ Oder: ›es ginge ihm so gut, daß er

gleich nach dem »Parsifal« an die Ausführung der » Sieger

«

10

gehen wolle, um den Zustand, in dem er sich jetzt

befinde, nicht aufhören zu lassen‹.

Am 2. Januar 1878 abends spielte und sang er seiner

Gattin das soeben entstandene ›den sündigen Welten‹,

wie es mit seiner erschütternden Chromatik ganz frisch

dem Quell seines Schaffens entströmt war, mit

überwältigendem Ausdruck vor. Daran reihten sich in

den folgenden Tagen die zauberischen Harmonien des,

von der höchsten unsichtbaren Kuppelgalerie ohne jede

Instrumentalbegleitung wie eine Verkündigung aus

Engelsmunde herab klingenden

Knabenstimmen-Gesanges: ›Der Glaube lebt‹, auf denen

die ganze Reinheit des Palestrinastiles ruht und von deren

reich ausgearbeiteten Schlußtakten er scherzend sagte:

›Das Lebensbrot ordentlich zu backen habe ihm Not

gemacht.‹ Nie war sein Humor harmloser, beglückter, als

nach diesen gewaltigen Emotionen seines ganzen Innern;

vielmehr in immer neuen Ausstrahlungen stets dazu

bereit, aus der Entzückung erhabener ekstatischer

Seelenzustände in die selige Harmonie des täglichen

Daseins überzuleiten ›Den Badeorchestern (S. 37) habe

ich's verdorben! mein Einzug endigt ohne Pein!‹ war sein

Ausspruch beim Schluß der Einzugschöre und nachdem

er soeben den wundervoll melancholischen Ruf Titurels

ausgeführt. ›Die beiden Pharaonen‹, fuhr er dann mit



humoristischer Anspielung auf Rossinis ›Moses‹ fort, ›die

beiden Pharaonen lass' ich jetzt ihr Lied singen‹, und

einige Tage später, an denselben Scherz anknüpfend:

›meine Pharaonen sind engagiert‹. Er hatte soeben die

erschütternde Klage des Amfortas ›zu diesem Amt

verdammt zu sein‹

11

in Töne gebracht, über deren

machtvollen Ausdruck er selbst erstaunte. Von der

›Perplexität‹ sprach er dann, mit welcher Parsifal den

furchtbaren Ausbruch dieser Klage vernimmt, von dem

geheimnisvoll Unbewußten der Gebärung des Mitleidens

in seiner Seele, welches dann bei Kundrys Kuß sich ihm

selber offenbarend plötzlich hervorbricht. Die Wendung

›nach Ihm, nach seinem Weihegruße‹ beschäftigte ihn

einen ganzen Morgen. ›Ich sitze da, schreie, tobe – ja ich

bin ein närrischer Komponist: es ist alles Krampf.‹ Und

wiederum, als in dem gleichen Zusammenhange das rein

mechanische Transponieren in eine andere, als die

ursprünglich gewählte Tonart ihn störte: ›Ich bin ein

schöner Musiker! nur wenn ich ohne jede Reflexion

schaffe, steht mir alles zu Gebote; wenn ich erst überlege,

wie ein Thema in eine andere Tonart zu bringen sei,

verwirre ich mich.‹ So etwas ›Tolles‹ habe er aber auch

noch nicht konzipiert, es würde immer größer. Endlich

war der weitausgedehnte, leidenschaftliche Erguß, die in

den Rahmen eines Monologs zusammengedrängte

Tragödie des sündigen Gralskönigs, als vollkommene

Einheit von Wort und Ton so weit gediehen, daß er

sagen konnte: ›ich habe dem Amfortas das Maul

gestopft‹. Was in diesen übermütigen Scherzworten sich

kundgibt, mit denen er über das soeben im Wunderreich

seiner Kunst Erlebte sich äußerte,

12

was ist es anders als



– nach seinem eigenen Ausdruck – ›der rettende

Zurücktritt des in voller Selbstentäußerung verlorenen

Bewußtseins in das plötzliche Innewerden des Spieles‹

13

bei der Berührung der idealen mit der realen Welt? Der

wunderbare Eintritt der Weissagungsklänge auf den

letzten Worten des zusammensinkenden Amfortas, wird

auf dem ›harre sein‹ durch die einfallenden Stimmen der

Ritter mit ihrer drängenden, anfangs leise flüsternden,

dann schnell anwachsenden Mahnung unterbrochen;

jedes dieser folgerecht eintretenden Momente empfand er

selbst in ihrer unmittelbaren Zweckmäßigkeit als

glücklichste Inspiration: ›ich habe einen guten Einfall

gehabt‹, sagte er von dem letzteren, weil sonst ›die

Knabenstimmen ihm zu tief geworden wären‹. Vor dem

Beginn des eigentlichen Mysteriums, des Hochamtes, wie

er es sich nun entworfen, ging er dasselbe des Abends am

Flügel in noch ungebundener, freier Phantasieform

durch, um selbst einen ersten Eindruck davon zu

erhalten: ›wie ein leises Erdbeben‹, sagte er, ›werden die

Pauken den Gesang begleiten‹. Es reizte ihn hierbei, die

Partituren des ›Requiems‹ und ›Tedeums‹ von Berlioz

aufzuschlagen, und er lachte über die vielen darin

vorkommenden Vortragsbezeichnungen für die Pauken

usw.: Berlioz käme ihm dabei vor, wie ein

Theaterdirektor, der seinen Schauspielern die Perücken

zurechtsetzte: auch erheiterte ihn das theatralische

Zusammenkrachen bei dem › rex tremendae majestatis ‹.

Ganz erfüllte ihn in der zweiten Hälfte des Januar das

erhabene Gotteswunder des sich aufbauenden

Mysteriums der Gralsenthüllung; wenn ihm dann

irgendwo ein ›Übergang‹ zu schaffen machte, so konnte



man ihn wohl noch beim abendlichen Einschlafen

ausrufen hören: › as, ges f muß es sein‹! Titurels Ruf nach

dem heiligen Vorgange wollte er nicht mit komponieren:

›den Alten‹, sagte er, ›lass' ich nicht kommen; er würde

mich zu sehr an den alten Gondolier in Venedig erinnern,

der immer in den Gesang der anderen hineinfuhr‹. Und

doch ergab sich schließlich, wie der ganze Vorgang nun

völlig erlebt wurde, in dem Momente, wo Amfortas,

seiner Schmerzen vergessend, in den Anblick des Grales

versunken ist, ganz von selbst auch der wunderbare

Ausdruck erhabener Entzückung des im Grabe lebenden

Vaters: ›O heilige Wonne, wie hell grüßt uns heute der

Herr!‹ Hier entschied nicht der Wille, nicht die Absicht;

der Vorgang wandelte sich selbst mit Notwendigkeit in

den Ton, während zugleich das gesamte szenische Bild,

die mächtige Gralshalle und die einzelnen

choregraphischen Momente des sichtbaren

Bühnenvorganges in allen ihren Einzelheiten deutlich vor

seinen inneren Blick traten. In dem Chor der

Jünglingsstimmen aus der mittleren Höhe widerstrebte

ihm bei der musikalischen Ausführung der in der

gedruckten Dichtung bereits festgehaltene Vers ›der

Erlöser, den ihr preist‹; er erschien ihm matt und bloß

durch den Reim eingegeben; und er setzte dafür: ›sel'ger

Tröstung Liebesgeist‹. Und dann freute er sich im voraus,

›seine Monsieurs mit dem Radetzkymarsch abziehen zu

lassen‹. Glückliche Tage gänzlichen Weltvergessens

förderten den wunderbaren Aufzug so weit, daß er am

29. Januar das Datum dieses Tages auf die vollendeten

ersten Bleistiftskizzen desselben eintragen konnte Ganz

entrückt und in sich gekehrt kam er in dieser Zeit von der



Arbeit zu Tische, und bei dem am Schluß wie im

überirdischen Hauch erklingenden ›selig in Liebe, selig im

Glauben‹ rief er unwillkürlich aus: ›ach! das ist schön!

gerade wie ich es haben wollte‹. Am 31. Januar war auch

die in Tinte ausgeführte Federskizze des ersten Aktes zu

Ende gebracht.

Aber nur von innen her kam ihm die heilige

Erquickung, von innen und aus der liebevollen nächsten

Umgebung, die sein Werk bis dahin gefördert.

Rekapitulierte er sich im Hinblick auf die weitere

umgebende deutsche Welt das Benehmen von Volk und

Fürsten gegen ihn, wie keiner ihm gefolgt sei, niemand

ihn unterstützt habe, und wie nun, nachdem er unter so

harten Umständen dennoch die Aufführungen zu Ende

gebracht, ringsum ein völliges Schweigen herrschte, – wie

hätte wohl dies Schweigen ihn zum Reden und Schaffen

bringen können? Und was dies Schweigen einer stumpfen

Teilnahmlosigkeit von außen her unterbrach, waren etwa

die Stimmen einer verständnislosen Begehrlichkeit nach

den einzelnen Teilen seines großen Werkes von seiten

der Theaterdirektionen. Wir erinnern uns der so wenig

geziemenden Art und Weise, wie in schlimmen Zeiten die

Direktion der Wiener Hofoper durch eine Art von

Erpressung die Partitur der ›Walküre‹, wie auch der

anderen Nibelungenstücke, an sich zu bringen versucht

hatte
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und wie sehr es ihn kränkte, daß nicht allein

Wien, sondern auch die anderen größeren Städte den

Anfang ihrer Aufführungen, anstatt mit dem ›Rheingold‹,

durchaus mit der ›Walküre‹ machen wollten. Anfang

Dezember 1877 hatte Kapellmeister Eckert, als williges

Sprachrohr des Berliner Intendanten Herrn von Hülsen,



das gleiche Ansinnen für die Reichshauptstadt an ihn

gestellt; auch erwähnte er in seinem Schreiben gleich im

voraus den Wunsch der Direktion, ›im zweiten Akte

Striche vorzunehmen‹! Wir erinnern uns auch der

persönlichen Beziehungen zu Hülsen um die Zeit der

Vorproben der Bühnenfestspiele
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und in Berlin,
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die

wenigstens zeitweilig zu einem besseren Einvernehmen

mit dem – leider ebenso einflußreichen als dünkelhaften

– Manne zu führen schienen. Damals hatte Herr von

Hülsen – als Gast im Hause des Meisters! – die naive

Dreistigkeit gehabt, nach beendetem Diner das Gespräch

auf die ›Walküre‹ zu bringen und auf seinen Wunsch,

diese einzeln, von dem Gesamtwerke getrennt, für die

Berliner Bühne zu erwerben. ›Einigen Anwesenden

mochte der Zeitpunkt für solche Erörterungen und

Unterhandlungen nicht eben günstig gewählt scheinen,

und dem Gespräch wurde künstlich eine andere

Wendung gegeben Wagner konnte seinen Unmut nicht

ganz unterdrücken; er machte demselben durch die

ironische Bemerkung Luft: wolle man in Berlin die

»Walküre« allein geben, dann müsse die Hälfte des

zweiten Aktes gestrichen werden. Es schien nun, man

habe diese sarkastische Äußerung für eine zustimmende

Erklärung gehalten, sowohl bezüglich der Aufführung, als

auch des leidigen »Streichens«.‹
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Er erkannte in der

neuerdings an ihn herantretenden brieflichen Zumutung

das getreue Abbild all seiner bisherigen Beziehungen zu

Berlin und dessen Hoftheater. Um sich nicht unnütz zu

verstimmen, nahm er sich vor, auf diese Zumutung nicht

sobald zu antworten; dann wieder sprach er sich dahin

aus, überhaupt nicht darauf antworten zu wollen. Endlich



– gegen Ende des Monats (28. Dezember) – fand er den

Ton, in welchem er Eckert als altem Freunde persönlich

mit einem Scherzwort ablehnend erwidern konnte; er

zitierte dazu die Münchener ›fliegenden Blätter‹, worin

das Schenkmädchen dem Gaste, der eine ›Halbe‹ verlangt,

den Rat erteilt, so lange zu warten, bis er Durst zu einer

›Ganzen‹ habe. ›Ich bitte Sie, lieber Freund‹, fuhr er dann

fort, ›hierüber so zart wie möglich an meinen

hochgeehrten Gönner zu berichten.‹

18

Mit etwas

Zartgefühl, wie es hier vorausgesetzt war, hätte der

Empfänger dieser Auskunft sich über den tief ernsten

Sinn dieser scherzhaften Ablehnung selbst orientieren

können; wann aber wäre aus diesen Regionen dem

Ehrgefühl des Künstlers das Zartgefühl des

Zurechtgewiesenen gegenübergetreten? Freund Eckert

ließ einige Zeit vergehen, dann erneuerte er sein Gesuch:

er könne die Verweigerung der ›Walküre‹, nachdem ihre

Aufführung der Wiener Oper doch bewilligt worden

wäre, nicht für ernst gemeint halten. Als ein recht übler

Mißklang tönte diese Stimme von draußen her in die

Gemüts- und Geistesverfassung hinein, in welcher er an

seinem erhabenen Werke arbeitete. Zugleich mit dem

Ansinnen seiner Bevollmächtigten Voltz und Batz,

welche nach allen unangenehmen Erfahrungen, die sie

ihm schon bereitet, sich nun auch noch darum bewarben,

den ›Ring des Nibelungen‹ in ihren Geschäftsbetrieb zu

ziehen! Diese fertigte er kurz ab, während er dem

Berliner alten Freunde, der sich zu einer so unwürdigen

Unterhandlung hergegeben, erwiderte: wenn er auch

einen Scherz in seinen Brief hätte mit einlaufen lassen, so

hätte er mit seinem erteilten Bescheide dennoch nicht



gescherzt.
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Dabei hatte es denn vorläufig sein

Bewenden.

Es war das Los der ›Walküre‹, ihm durch ihre

auswärtigen Aufführungen, beziehungsweise das

einseitige Verlangen der Direktionen gerade nach diesem

einzelnen Teil seines großen Werkes, nur Kummer zu

bereiten. Dasselbe Stück, wie in Wien, spielte sich in

etwas anderer Nuancierung in der mecklenburgischen

Hauptstadt Schwerin ab. Die dortige Intendanz hatte

sich, genau nach dem Vorbilde des Direktors Jauner in

Wien, zum Dank für die Urlaubserteilung an Hill für das

Londoner Unternehmen, die Erlaubnis ausbedungen, die

›Walküre‹ zunächst für sich allein, ohne vorausgehendes

›Rheingold‹, geben zu dürfen. Derartige gegen sein

wohlbegründetes Prinzip gerichtete Pressionen waren

dem Meister stets zuwider; doch kam noch ein weiteres

hinzu, um sein Gerechtigkeitsgefühl gegen die

Schweriner Bühne zu empören. Die Administration des

dortigen Theaters gefiel sich in der sonderbaren

Auffassung: jene – mit Überwindung und gewissermaßen

aus Freundschaft für Hill, ausnahmsweise erteilte –

Erlaubnis zur Einzelaufführung der ›Walküre‹ so

anzusehen, als schließe diese Erlaubnis zugleich auch

noch, als ein ihr erteiltes Geschenk, das materielle

Aufführungsrecht mit in sich. Zu einem solchen

materiellen Geschenk an ein großherzogliches Hoftheater

lag auch nicht die mindeste Veranlassung vor, da er

diesem nie etwas schuldig geblieben war. Unter den

erschwerendsten Umständen hatte er vielmehr bei dem

unglücklichen Londoner Festival auf jede Einnahme

daraus zugunsten seiner Sänger verzichtet und Herr Hill



mithin seine siebentausend Mark gewissermaßen direkt

aus seiner Tasche ausbezahlt erhalten! Und nie würde er,

da er Hills Künstlerschaft zu schätzen wußte, sich weiter

darüber beklagt haben; nur jetzt noch von demselben

Schweriner Theater aufs neue eine übel angebrachte, bloß

ihn selbst empfindlich schädigende Großmut sich

abzwingen zu lassen, war er um so weniger geneigt, als

der notgedrungene Entschluß einer Preisgebung seines

Werkes an die Theater doch ganz wesentlich unter dem

Drucke des noch unbeglichenen Defizits der Festspiele

ihm abgerungen war. Am 7. Januar fand die erste

Schweriner Aufführung der ›Walküre‹ statt; das Aufsehen

war außerordentlich; Kapellmeister Aloys Schmitt sandte

eine Depesche über den glänzenden Verlauf und

›großartigen Erfolg‹
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mit drei-bis viermaligem Hervorruf

der Sänger nach jedem Akt. In gleichem Sinne erfolgten

dann noch briefliche Nachrichten von Hill, Kapellmeister

Schmidt und der Intendanz; dem Meister blieb nichts

übrig als alle diese Zuschriften völlig zu ignorieren. ›Die

Schweriner Angelegenheit war mir längere Zeit so

unbegreiflich und widerwärtig, daß ich selbst Briefe von

dort nicht eröffnete‹, schrieb er ein Vierteljahr später an

Hill. So lange nämlich dauerte es schließlich, bis dies

seltsame Mißverständnis zu einer befriedigenden Lösung

kam. Am 27. Februar lief ein Schreiben der dortigen

Oberhofmeisterei an ihn ein, mit der Bitte um die

Angabe seiner Bedingungen für den gesamten

Nibelungenzyklus. Er beschloß nun, wie er selbst

scherzend sagte, in seinem ›Zorn‹ gegen Schwerin

nachzulassen und diesen ganz für Berlin aufzusparen,

wenn dieses dereinst doch nach dem ›Ringe‹ verlangen



würde. Doch aber mußte es ihn aufs neue in

Verwunderung setzen, daß auch in den, nach

Akzeptierung dieser Bedingungen, ihm unterbreiteten

Kontrakt wohl die übrigen drei Werke des Zyklus, nicht

aber die ›Walküre‹ aufgenommen waren: die, Fiktion, als

könnte er nur entfernt im Sinne gehabt haben, dem

Schweriner Theater damit ein Geschenk zu machen, blieb

demnach hartnäckig beibehalten Erst am 15. März traf

der richtige Kontrakt ein, mit welchem die unerfreuliche

Episode ins Gleiche gebracht, das Mißverständnis

beseitigt war.

Aber von Mißverständnissen aller Art war ja die Luft

in diesem unglückseligen Deutschland ganz erfüllt, von

Mißverständnissen seiner Kunst und seiner Person,

seiner ganzen Lebensstellung und eines jeden Schrittes,

den er entweder tat oder mit Bewußtsein unterließ. Selbst

das ungeheuere, einzig dastehende, heroische Opfer an

Gesundheit, Zeit und Kraft, das er mit dem Londoner

Festival sich auferlegt hatte, um seiner großen Idee zu

dienen, konnte ihm von einem bloßen Geschäfts- und

Handelsmann, wie dem Hamburger Pollini, so ausgelegt

werden, als habe es sich dabei um eine Leistung

gehandelt, die mit Geld zu erkaufen wäre. Bereits im

September des vorigen Jahres, als er nach allen Irrfahrten

jenes seltsamen Sommers kaum erst wieder nach

Bayreuth heimgekehrt war, hatte ihm der ebengenannte

berühmte Direktor und Impresario den Antrag gestellt,

seine Werke an einem Londoner Theater zu dirigieren: es

gebe ›kein Opfer, das er dafür nicht bringen würde‹.

Natürlich refüsierte der Meister und erinnerte den

unternehmenden Mann, bevor er an das Ausland dächte,



an seine einheimisch deutschen Verpflichtungen.

Konsequenterweise verlangte nun dieser für Hamburg,

ganz wie alle anderen Direktionen, die ›Walküre‹, worauf

er die Weisung erhielt, diese werde nur denjenigen

Theatern gewährt, die den ganzen ›Ring‹ aufzuführen

gedächten. Dies geschah in einem Briefe Wagners vom

25. Oktober; Pollini ging auf die gestellten Bedingungen

ein, wollte aber durchaus mit der ›Walküre‹ den Anfang

machen. Diesem allen gegenüber galt es immer nur

Geduld und in jedem einzelnen Falle wieder den

Nachweis dessen, um was es sich eigentlich dabei handle.

Seines den Herren Brandt und Hoffmann gegebenen

Wortes eingedenk, bemühte er sich auch bei dieser

Gelegenheit für den dekorativen Teil der Aufführung ihre

Mitwirkung zu empfehlen.
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Dies war ganz vergeblich;

von einer Beziehung zu dem einen oder andern dieser

Herren wollte das Hamburger Theater nichts wissen.

Auch die Empfehlung des jungen Anton Seidl als

Dirigenten, der, wie damals kaum ein zweiter, das ganze

vierteilige Werk beherrschte, war umsonst; höchstens

sollte er als ›Chordirektor‹ angestellt werden. Als solcher

hätte er nun gerade bei einem Werk, wie dem ›Ring‹, der

nur in seinem Schlußteil einen Männerchor aufzuweisen

hatte, eine ziemlich überflüssige Stellung eingenommen.

Noch in einem Briefe vom 30. Januar 1878, nachdem der

Kontrakt längst perfekt geworden war, mußte er aber

immer noch auf die Frage zurückkommen, ob der

Anfang des Ganzen mit der ›Walküre‹ oder dem

›Rheingold‹ gemacht werden sollte! ›Ich halte es für

wichtig, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß Sie,

sowohl in Ihrem als in meinem Interesse, gut verfahren



würden, wenn Sie die »Walküre« nicht, ohne ihr das

»Rheingold« vorausgehen zu lassen, geben. Das Leipziger

Theater hat sich, sehr verständiger Weise, dazu

entschlossen, beide Werke zugleich studieren zu lassen,

um, immer in zwei Tagen, »Rheingold« und »Walküre«

zusammen zu geben. Dieses bewirkt, daß die wichtige

Partie des »Wotan« in der »Walküre« zur vollen Geltung

kommt, was ohne das Vorausgehen des »Rheingold«

unmöglich ist. Dann können die späteren Teile sehr gut

einzeln nachfolgen. Wollen Sie gütigst sich diesen Rat zu

Gemüte führen.‹

Mit dem hier als nachahmenswertes Vorbild

angeführten Leipziger Stadttheater hatte es folgende

Bewandtnis. Dieses stand damals unter der Leitung der

beiden Herren Dr. August Förster und Angelo Neumann.

Mit dem ersteren hatte der Meister bereits das Jahr zuvor,

noch vor dem Londoner Festival, in Unterhandlungen

wegen des ›Ringes‹ gestanden; doch war eine Einigung

nicht erzielt worden: eine – für Leipzig aus alter Tradition

so ungemein charakteristische – übermächtige

reaktionäre Gegenströmung derjenigen musikalischen

Richtung, die in den Leipziger Gewandhauskonzerten

ihren Mittelpunkt hatte, benahm dem ohnehin mehr

schmiegsamen als charakterfesten Manne den Mut dazu.

Nun trat aber Angelo Neumann in Aktivität. Er ergriff

die Sache mit Lebhaftigkeit und Entschiedenheit, und

hielt sie mit der seinem Stamme eigenen unerschütterlich

optimistischen Zähigkeit fest. Vor allem war er sich

darüber klar, daß die weitestgehende Umschau im

Gebiete der neueren Produktion ihm kein einziges Werk

aufwies, durch welches er einen nur annähernd ähnlichen



Kassenerfolg sich gewährleistet sah. Er erbat sich deshalb

zu allernächst telegraphisch die Erlaubnis zu einem

persönlichen Besuch in Wahnfried und traf, nachdem

ihm diese freundlichst erteilt worden war, tags darauf, am

Montag
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den 21. Januar zu diesem Zwecke in Bayreuth

ein. Die von ihm selbst gegebene, im Ton und Ausdruck

der wörtlich angeführten Unterredungen nicht immer

ganz überzeugende, ausführliche Schilderung dieses

Besuches können wir unseren Lesern füglich ersparen.

›Sie sehen mir ganz aus wie einer, der nicht zum Spaß

von Leipzig nach Bayreuth gekommen ist‹, habe der

Meister ihm gesagt und sich vor allem befriedigt gezeigt,

als ihm Neumann die Versicherung gab, daß er unter

keinen Umständen sich dazu verstehen würde, zuerst die

›Walküre‹ zu geben und dann das ›Rheingold‹ folgen zu

lassen, wie andere Bühnen es getan oder erstrebt.
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Der

Erfolg seiner Mission war, daß er von diesem

zweistündigen Besuch als Dokument seiner

Unterhandlungen die von Richard Wagner eigenhändig

niedergeschriebenen Punktationen ihres Vertrages

mitbringen konnte. Nach seiner eigenen (Neumanns)

Erzählung habe er den Meister dazu bestimmt, diese

Punktationen nach seinem – Neumanns – Diktat sofort

niederzuschreiben, woraus sich manches in ihrer Fassung

erklärt, z.B. daß er dem Meister in diesem ersten Ansturm

von den gewünschten rund 10% Tantieme die halbe

Abonnementsquote glücklich abhandelte, wobei es denn

unseres Wissens auch für später verblieb Fest aber stand,

daß das gesamte große Werk im Verlauf des Jahres 1878

über die Leipziger Bühne gehen sollte. Als Termin der

Aufführung von ›Rheingold‹ und ›Walküre‹ waren der 28.



und 29. April (Beginn der Ostermesse), für ›Siegfried‹ und

›Götterdämmerung‹ der 21. und 22. September (Beginn

der Michaelismesse) angenommen; recht buchstäblich so

wie er es einst selbst in melancholisch bitterer Ironie

vorausgesagt: er komponiere diese Werke, damit sie

dereinst vor den ›Leipziger Meßjuden‹ aufgeführt würden

und etwa Herr Rietz
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sie dirigiere. Daß sie bei diesen

Aufführungen nun tatsächlich doch in seinem Sinne

dirigiert würden, darauf war er selbst aus der Ferne

bedacht, indem er sofort eine Beaufsichtigung der

Vorbereitungen durch seinen Schüler Anton Seidl in

Aussicht nahm; daß seine große Schöpfung aber, statt auf

seiner Bayreuther Bühne durch die von ihm gewollte

Wiederholung unter günstigeren Umständen erst zur

korrekten Darstellung zu gelangen, die ihr beim ersten

Anlauf noch nicht zuteil werden konnte, – daß sie statt

dessen ohne die definitive Fixierung eines solchen

Vorbildes den Weg über diese deutschen Operntheater

antreten sollte: wie gern hätte er sich das erspart gesehen!

Eigentümlich berührte ihn in dieser Beziehung, daß

selbst kleinere deutsche Theater mit ihren Bewerbungen

um sein großes Werk an ihn herantraten. So erkundigte

sich eben jener Braunschweiger Intendant General v.

Rudolphi, der erst vor drei Jahren durch seine brüske

Urlaubsverweigerung für einen Sänger ihm eine

unerwartete Schwierigkeit bereitet hatte,
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angelegentlich

nach seinen Bedingungen für die Überlassung der vier

Stücke des ›Ringes‹. In seiner vom 14. Februar datierten

Erwiderung zeigte sich Wagner gegen diesen Wunsch

eher abgeneigt, da er sich keineswegs sicher fühlen

konnte, ob das Verlangen des Herrn Intendanten auf



einer richtigen Einsicht in die Schwierigkeiten der

beabsichtigten Unternehmung beruhe. Aber schon acht

Tage später meldete sich Herr v. Rudolphi aufs neue:

›selbstredend‹ habe er alle Schwierigkeiten, die er damit

auf sich nehme, wohl erwogen und stehe mit der Ehre

der von ihm geleiteten Hofbühne für eine angemessene

Lösung der Aufgabe ein. Unter diesen Umständen lag

kein Grund vor, der braunschweigischen Bühne das zu

versagen, was er der Schweriner eingeräumt hatte, und

ziemlich um die gleiche Zeit mit dem Schweriner

Kontrakt (13. bis 16. März) kam auch der

braunschweigische zustande. Auch ein kleines

Braunschweiger Idyll spielte sich in unmittetbarem

Anschluß ab, indem der unter Führung des geistvollen

Professors Hans Sommer stehende braunschweigische

›Klub der Nibelungen‹ sich – für seine Kegelbahn in

rührender Weise ein Portrait des Meisters erbat! Dieser

kam der an ihn ergangenen Bitte nach, indem er den

Braunschweigischen Nibelungen zu Ehren einen ihnen

gewidmeter heiteren Reim unter sein Bildnis schrieb;
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worauf denn die ›dankbaren Nibelungen Braunschweigs‹

ihrerseits wiederum nach Empfang desselben

telegraphisch ein ›endlos jubelndes Hoch dem erhabenen

Meister deutscher Tonkunst, dem wahrhaft deutschen

Dichter und dem liebenswerten deutschen Manne

Richard Wagner‹ darbrachten. In bezug auf die

hartnäckige Reichshauptstadt mit ihrer störrisch

einsichtslosen Hoftheaterautorität Herrn von Hülsen

bemerkte er lachend: Berlin würde nun, wie Plewna, von

allen Seiten eingesperrt, indem Hamburg, Leipzig, Wien,

München, Schwerin und Braunschweig sich an den ›Ring‹



machten. Daß sich Hannover mit seinen ziemlich

ausreichenden Mitteln, und unter der Leitung Hans von

Bronsarts stehend, nicht unter den Zahl der

›Einschließenden‹ befand, dafür hatte ebenderselbe Herr

von Hülsen, wie wir wissen, bereits zeitig gesorgt.

27

Er

wollte die Aufführung des ihm verhaßten Werkes nicht

allein in Berlin, sondern auch an allen anderen, unter

seiner Botmäßigkeit stehenden Theatern verhindern

Kraft seiner oberhoheitlichen Position über die ihm

unterstellten Bühnen von Hannover, Kassel und

Wiesbaden hatte er erst vor wenigen Monaten den

bestimmten Befehl erteilt: diese Bühnen dürften hinfort

ausschließlich nur solche Stücke geben, die zuvor von

ihm selbst für Berlin angenommen worden seien!! Keinen

Augenblick hatte sich der Meister, während diese

befremdliche Ordre die Runde durch die deutschen

Blätter machte, einer Täuschung darüber hingegeben, daß

sie sich als eine Art Kriegserklärung und päpstliche

Bannbulle eigens auf sein großes Werk bezog. Und so

mußten die Berliner, um wenigstens einen Teil des ihnen

vorenthaltenen Werkes kennen zu lernen, mittelst

besonderer Extrazüge aus der Reichshauptstadt nach der

mecklenburgischen Residenz reisen (Extrazug

Berlin-Schwerin am 24. März 1878);

währendebendieselbe ›Walküre‹ in Wien bereits ein

viertelhundertmal vor stets gefülltem Hause gegeben war

und nunmehr – seit dem 24. Januar – auch das

›Rheingold‹ in stets wiederholten Aufführungen einen

entsprechenden ›Erfolg‹ aufzuweisen hatte.

Die mancherlei Beratungen und Vorarbeiten für das

erste Stück der ›Bayreuther Blätter‹ fallen in den Monat



Januar, während Wolzogen noch in des Meisters Hause

als Gast weilte. So viel als möglich nahm Frau Wagner

dem Schaffenden von dieser Tätigkeit ab, um ihn nicht in

seiner Arbeit zu stören. Am 2. Januar las Wolzogen sein,

im Namen und Auftrag des Meisters verfaßtes Zirkular

an die Lokalvereine vor, welches zum Abdruck im ersten

Stücke bestimmt war. Wenige Tage später machte sich

der Meister selbst an die Abfassung seines Artikels ›Zur

Einführung‹, worin er die mit der Herausgabe dieser

Zeitschrift verbundenen Gedanken und die näheren

Umstände darlegte, die ihn dazu veranlaßt hatten, die

›Schulidee‹ nunmehr aufzugeben und statt ihrer

Durchführung sich mit der bloßen Zeitschrift zu

begnügen. ›Unser kleines Blatt wird sich in den Augen

jener Großblättler recht verächtlich ausnehmen;

hoffentlich beachten sie es gar nicht, und wenn sie es ein

»Winkelblatt« nennen, so wird das zwar eine, in ihrem

Sinne, unzutreffende Bezeichnung sein, da unsere Winkel

sich über ganz Deutschland ausdehnen; immerhin

durften wir sie aber gerne annehmen, und dies zwar um

einer guten Vorbedeutung willen, welche diese

schmählich gemeinte Bedeutung mir eingibt: in

Deutschland ist wahrhaftig nur der »Winkel«, nicht ober

die große Hauptstadt produktiv gewesen. So wurde mir

denn aus diesen »Winkeln« des deutschen Vaterlandes am

kräftigendsten und ermutigendsten auch für mein Werk

zugesprochen, während in den großen Markt-und

Hauptstädten zumeist nur Spaß damit getrieben worden

ist.‹ Am Dienstag den 8. Januar beendigte er die

Niederschrift dieses in so guter heiter überlegener

Stimmung durchgeführten Aufsatzes und las ihn abends



den Seinigen vor. Am 31. Januar siedelte Wolzogen aus

Wahnfried in seine, bis zur Errichtung seines Neubaues

gewählte provisorische Wohnung in der Kottenbacher

(jetzt Schiller-)Straße über und hatte nach erfolgtem

Einzug die Ehre, den Meister um die Seinen zu einem

Einweihungsmittagsmahl bei sich zu empfangen. War er

nun nicht mehr im buchstäblichsten Sinne der

Hausgenosse von Wahnfried, so blieb doch der Verkehr

ein ununterbrochener; wozu die beständigen

Beziehungen von und nach außen durch den

›Patronatverein‹, oder die ›Bayreuther Blätter‹ genügende

Veranlassung gaben, außerdem aber die regelmäßig

fortgesetzte abendliche Lektüre, an welcher Wolzogen

ebenso regelmäßig teilnahm und auf die wir sogleich

noch eingehend zurückzukommen gedenken.

Die Nachrichten über die Organisation des neuen

Vereins lauteten vorerst gar nicht übel. Wenigstens

durften sie in den Augen derer dafür gelten, die sich nach

allen bisherigen Erfahrungen von außen her eigentlich

gar nichts erwarteten. Bald handelte es sich um materielle

Beiträge für das Vereinsvermögen, bald um mancherlei

Zeugnisse eines bestehenden Interesses für das werdende

Unternehmen; bald war es der junge Wiener

Akademische Wagnerverein, der durch die Zeichnung

einiger hundert Gulden seine gute Gesinnung aufs neue

bekräftigte; bald kam von Regensburg her der seit länger

der Sache befreundete Graf Du Moulin, um 27 neue

Mitglieder auf einmal anzumelden; bald kündigte ein

gewisser junger Herr Kürschner, den die literarische Welt

nachmals als einen der gründlichsten Statistiker nicht

allein auf dem Gebiete der Kunst und Literatur, sondern



auch der Politik kennen gelernt hat, seine ernste

Begeisterung für Bayreuth an, deren gleichmäßige

Andauer ihm durch sein ganzes jahrzehntelanges fleißiges

Wirken hindurch so wohl anstand; bald meldete sich aus

Paris ein französischer juge d'instruction , Mr. Lascoux –

von da ab einer der treuesten Anhänger – für die

›Bayreuther Blätter‹; oder ein spanischer Verehrer, Herr

Joaquin Marsillach aus Barcelona, erbat sich als

Geleitspruch für ein von ihm geplantes Werk ein – gern

gewährtes – Autograph; bald konnte Wolzogen die

heitere Nachricht bringen, der Kaiser von Brasilien habe

ihm durch seinen Gesandten in Berlin den Betrag von 15

Mark übersandt (dies war der damalige alljährliche Beitrag

für den Patronatverein!); bald wiederum, sein eigener

Landesherr, der Großherzog von Mecklenburg, habe 900

Mark für den Verein geschickt usw. usw. Am 7. Februar

traf von Chemnitz aus, wo die Zeitschrift damals

gedruckt und verlegt wurde, das in seiner Herstellung

etwas verzögerte erste Stück des ersten Jahrganges der

›Bayreuther Blätter‹ ein; bereits einige Tage zuvor hatte

der Meister, zur etwaigen Verarbeitung für ein zweites

Stück, aus seinen Papieren jenen unvollendeten älteren

Aufsatz ›Was ist deutsch?‹ hervorgesucht, der seinerzeit –

im September 1865 – als das Programm einer

neuzubegründenden politischen Zeitung zur

Niederschrift gelangt,
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in der Folge jedoch bei der

Abfassung seiner größeren Abhandlung über ›Deutsche

Kunst und deutsche Politik‹

29

abschnittweise mit

verarbeitet war, so daß der vorhandene Rest des

Manuskriptes schließlich nur aus zerstückelten Absätzen

bestand, die erst wieder neu zum Ganzen verschmolzen



und mit einem Schlußwort versehen werden mußten. Als

eine wahre Schatzkammer tiefer und origineller

Einsichten in das Wesen und geschichtliche Werden des

deutschen Geistes durften wir bereits an jener Stelle

diesen gedankenreichen Aufsatz bezeichnen; und wie er

damals als Programm einer Zeitung gedacht war, so

sollten die darin ausgeprägten Gesichtspunkte ihre edle

Bestimmung nunmehr darin finden, nach gewissen

Richtungen hin den ›Bayreuther Blättern‹ zu gleichem

Zwecke zu dienen. In diesem Sinne waren es besonders

zwei Männer, die er am Schluß seines Nachwortes zu

weiterer Behandlung der Frage: ›was ist deutsch?‹ in eben

diesen Blättern anrief: den bereits früher in so

auszeichnender Weise von ihm hervorgehobenen

Politiker Konstantin Frantz

30

und den kernigen

Göttinger deutschen Gelehrten und Denker mit dem

französischen Namen Paul de Lagarde, der durch seine

›deutschen Schriften‹ erwiesen hatte, daß er mehr als ein

bloßer Gelehrter ersten Ranges war, nämlich daß er

zugleich die wärmste und tiefste Teilnahme für alle

Fragen des öffentlichen Lebens empfand und an ihrer

Besprechung tätigen Anteil nahm.

31

Von Göttingen aus, der kleinen hannöverschen

Universitätsstadt, war schon in den letzten Tagen des

Dezember ein idealistisch gesinnter junger Freund und

Verehrer, Dr. Ludwig Schemann, durch Wolzogen

eingeführt, über die Schwelle von Wahnfried getreten.

Nicht zum erstenmal, da er vielmehr schon ein Zeuge der

ersten Festspieltat, späterhin einer derjenigen Patrone,

Vereinsdelegierten und näheren Freunde gewesen war,

denen der Meister im September des vorigen Jahres



seinen Plan zur Organisierung des neuen

Patronatvereines unterbreitet und die vollendete

Dichtung des ›Parsifal‹ vorgelesen hatte.
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Wohl aber war

es das erstemal, daß dieser treu ergebene ›Bayreuther‹

nach seinen eigenen Worten ›die Vergünstigung genoß,

ihn im engeren und engsten Kreise, gelegentlich auch

allein zu sehen‹. ›Das Schönste waren immer die Abende,

an denen Wagners Heiterkeit wie seine Weisheit gipfelte.

Nicht am wenigsten trug dazu die ungemeine

Traulichkeit der Umgebung und der gesellschaftlichen

Einkleidung dieser Abende bei, an denen, bei aller

Einhaltung äußerer Formen, die freieste

Ungezwungenheit inmitten herzlicher Gastlichkeit

herrschte. So ist mir als ein besonders liebes Symbol jener

Stunden die Art und Weise in Erinnerung geblieben, wie

uns der Tee gereicht wurde, – ein gemeinsames Privileg

der Kinder des Hauses, deren jedes ein anderes Teil des

Zubehörs darbot.‹ Mit lebhafter Anteilnahme hatte der

Meister während dieses ganzen Herbstes die einzelnen

Phasen des russisch-türkischen Krieges, die lange sich

hinziehenden Vorgänge bei Plewna verfolgt und dabei

des immer enger eingeschlossenen, unbeugsam tapferen

Osman Pascha sympathisch sich erfreut, wie nicht

minder der schließlich unvermeidlichen, und doch für

den Besiegten höchst ehrenvollen Kapitulation. So feierte

er auch diesmal Osman Pascha als Helden, lachte über

die Erbärmlichkeit Mac Mahons und das

›französisch-protestantische‹ Ministerium und über die

Note Englands, die einen baldigen Abzug Disraelis in

Aussicht stellten. Mit elementarer Gewalt aber rang sich

aus seinem Innern die bittere Beschwerde gegen den



deutschen Reichskanzler los, daß dieser der

Großzüchtung des Judentums im deutschen Volksleibe

zum mindesten nicht gewehrt habe. ›Seine Klagen über

das unsägliche Elend, das die Juden über unser Volk

gebracht, gipfelten in der Schilderung der Lage des

deutschen Bauern, der bald keine Scholle eigenen Bodens

mehr unter den Füßen haben werde, – und das alles sei

unter den Augen des »Germanen« Bismarck geschehen!‹
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›Nie habe ich ihn‹, fährt der Erzähler fort, ›auch nur

annähernd wieder so in heiligem Zorne aufflammen

sehen; nach den letzten Worten stürzte er, völlig außer

sich, hinaus in die Winternacht, um erst nach einer Weile,

nachdem der Paroxysmus verflogen, mit seinem

Neufundländer, der ihn inzwischen bis zu toller

Ausgelassenheit beruhigt hatte, wieder hereinzukommen.‹

›Für die großen Heldengestalten der Geschichte empfand

er gleichsam die inbrünstige Liebe eines ihrer

Ordensbrüder, während er vor ihren Greueln und

wahnvollen Verirrungen immer mehr und mehr zum

Humor und je nachdem zur Ironie sich flüchtete. In

beiden Beziehungen bot ihm unter den neueren

Schriftstellern keiner in gleichem Maße das, was sein

Herz bedurfte, als Carlyle, dessen Werk über

Heldenverehrung eines seiner Lieblingsbücher war, und

dessen Geschichte der französischen Revolution er

ebenfalls aufs genaueste kannte.‹

34

Seinen tief ernsten Grundton hat das um Mitte

Februar entstandene Nachwort zu ›was ist deutsch?‹

gerade auch dem Hinblick auf die traurig rückständigen

Verhältnisse der Reichshauptstadt zu verdanken, auf die

dortigen ›allerhöchsten Vermählungsfeierlichkeiten‹ mit



Clemenza di Tito als ›Hochzeitsoper‹

35

und einem

Fackeltanz, zu welchem Eckert nach Motiven aus den

›Meistersingern‹ – als Tanzmusik! – die Komposition

liefern wollte!!

36

Die gleichzeitige Friedensrede des

Reichskanzlers kränkte ihn durch die aller Idealität

spottende burschikose Würdelosigkeit ihres Ausdruckes,

ihrer – entweder von der studentischen ›Mensur‹

37

oder

vom trivialsten ›Geschäft‹ hergenommenen –

rhetorischen Bilder: er fand sie verständig und klar, aber

ohne Größe;

38

insbesondere auch in ihrer beständigen

Beachtung der ›Presse‹: ›wenn ich nur diese zum

Schweigen bringe, mit den Reichstagsmitgliedern da

werde ich schon fertig‹, diese Gesinnung höre man

überall durch.

39

Nein, nicht aus diesen Zentralpunkten

der herrschenden Kultur war das Heil für ihre

Erneuerung zu gewinnen und zu erwarten; weshalb er

denn auch in einer seiner Unterredungen mit dem jungen

Freunde Schemann in scherzender Wendung von einem

›Kleinstädte-Bund‹ zur Erhaltung Bayreuths gesprochen

hatte. Aus den ›Winkeln‹ einzig ward ihm Ermutigung bei

seinem großen Kulturwerk, oder – nach seinen eigenen

Worten – von denen, die in diesen Hauptstädten selbst

wiederum nur den ›Winkel‹ aufsuchen, in welchem sie

›unbeachtet und nichts beachtend über die Lösung des

Rätsels »was ist der Deutsche?« ruhig nachzudenken

vermöchten.‹ Und was in diesem Sinne von außen her –

aus den Winkeln des deutschen Vaterlandes – in den

Bayreuther Winkel drang, konnte auch den jungen

Redakteur der ›Bayreuther Blätter‹ (der allerdings solchen

Zuspruches von außen nicht bedurfte!) ermutigend darin

bestärken, das von ihm erkorene, ihm anvertraute Banner



fernerhin hochzuhalten.

Unter den literarischen Einsendungen, die, so häufig

ganz fremdartiger und gleichgültiger Art, ununterbrochen

in Wahnfried einliefen, befand sich gegen Ende Februar

eine Broschüre über die Judenfrage, ein Separatabzug aus

der ›Deutschen Reichspost‹, mit bezeichnenden

statistischen Enthüllungen und u.a. auch der Anführung

einer jener siegesgewissen Äußerungen, wie sie ab und zu

aus Unvorsichtigkeit an die nichtjüdische Öffentlichkeit

gelangen, für die sie ihrer Natur nach kaum bestimmt zu

sein schienen.

40

Die ›sehr bedeutende jüdische Stimme‹,

die sich hier so triumphierend vernehmen ließ, gehörte,

wie sich bald darauf herausstellte, einem Rabbi aus der

Bukowina, einer gleichsam päpstlichen Autorität,

Namens Friedmann. Der Meister fand den deutschen

Namen und die seitens der Juden der deutschen Kultur

zuerkannte Bedeutung sehr bemerkenswert;

41

in jeder

Weise forderte sie ihn zu einer Äußerung heraus. Seine

›Bleistiftereien‹, sagte er scherzend von den musikalischen

Skizzen seines großen Werkes, seien gerade auf einem

Punkte, wo er sich unterbrechen könne, und die

Abfassung gerade dieses Beitrages für die Blätter, in

denen es noch so viel zu sagen gebe, mache ihm

Vergnügen. So entstand der kleine Aufsatz » Modern «

mit seinem ›mild ironischen Ton‹, an welchem er selbst

Freude hatte, seiner überlegenen Feinheit und klassischen

Ruhe, den er am Abend des 12. März, unmittelbar nach

Vollendung, dem kleinen engsten Kreise der Seinigen

vorlas, in Gegenwart Wolzogens, nachdem er kurz zuvor

in einer Nachmittagsbesprechung mit diesem ›die ganze

Kultur in Ordnung gebracht‹ hatte. ›So etwas dürfe man



eigentlich nicht vorlesen‹, sagte er vor dem Beginn, ›es

muß nicht klingen, es ist für das Auge‹. Und doch ist die

Konzentration des literarischen Stiles, die Vereinigung

von Idealität und Humor, der Aufbau des Ganzen, die

zwanglose Unterbauung entscheidend wichtiger

Aussprüche durch eine Fülle scheinbar leicht

angeschlossener Nebensätze und Nebengedanken, in

ihrer Originalität jenen leitenden Gedanken, denen sie

mit ironischer Grazie nur beiläufig angeschlossen

scheinen, völlig beigeordnet und ebenbürtig, – eigentlich

nur für Diejenigen in ihrem unnachahmlichen Reiz ganz

zugänglich, die das Glück hatten, seinen Stimmklang, das

unvergleichlich Persönliche darin, gleichzeitig mit zu

vernehmen ›Wagners Denken, und darum auch sein

Sprechen, waren Kunst‹, sagt einmal Chamberlain; ›sein

Denken war wirkliches Anschauen, sein Sprechen klare,

scharf umgrenzte Bilder, wie die Bilder auf der Bühne.‹

42

Und doch beruhte diese Plastik seiner Mitteilung, auch

hierin der Plastik seiner dramatischen Gestalten nicht

unähnlich, keineswegs bloß auf dem scharfen Umriß der

Kontur, vielmehr auf dem Zusammenfassen einer Fälle

von Voraussetzungen, die der Leser noch nicht mitbringt,

die ihm vielmehr bei derselben Gelegenheit erst geboten

werden müssen, und von Konsequenzen, die er selbst zu

ziehen angeleitet wird. Wer so viel Neues, der in so ganz

anderen Bahnen verirrten Mitwelt Fremdes und

Unerhörtes aus seiner innersten Anschauung zu sagen

hatte, wie er, und dies unmöglich in dicken Büchern tun

konnte, – der mußte sich für eine eindrucksvolle

Mitteilung in gedrängten Abhandlungen, wie in den

›Bayreuther Blättern‹, jenen eigentümlich hinreißenden



Vortrag erst selbst herausbilden, für den er kein Vorbild

antraf, wohl aber ab und zu in der Prosa Lichtenbergs

etwas Verwandtes zu finden meinte, mit dessen Schriften

er sich eben damals gern beschäftigte.

Er las damals gern und viel in Lichtenberg, den er den

französischen Moralisten durch Bildung und Anlage

überlegen fand. Die Aphorismen über Philosophie und

Religion bereiteten ihm viel Vergnügen und er erklärte

ihren Verfasser in bezug auf geistvolle Auffassung für

einen wirklichen Vorgänger Schopenhauers. So sehr war

ihm manches aus der Seele geschrieben, daß er lachend

sagte, es sei ja wie aus seinen eigenen ›Gesammelten

Schriften‹ entnommen. Er zitierte gerne daraus, wie z.B.

den Passus über die ›Kinderkrankheiten der Bücher‹, oder

über Lord Chesterfields Ironie: diesen ›mild ironischen

Ton‹ hoffe er in ›Modern‹ angeschlagen zu haben. Ein

anderes Mal aber sprach er aus, es falle ihm doch schwer

so viele einzelne aneinandergereihte Gedanken zu lesen:

man wisse schließlich nicht mehr, was man lese; man

brauche den Zusammenhang, die Ordnung, den Plan, das

Drama. Man gehe dann beim Lesen nur auf das Witzwort

aus: ›schließlich sehe man wie Flöhen zu, und warte, bis

einer sticht‹. Selbst mit Ottiliens Tagebuch in den

›Wahlverwandtschaften‹ sei es ihm so gegangen: ›ich war

immer froh, wenn ich durch war‹ Einen unerschöpflich

ergiebigen Quell der abendlichen Unterhaltungen, an

denen Wolzogens regelmäßig teilnahmen, boten in

diesem Winter bis in das Frühjahr hinein die Romane

Walter Scotts: es sei, sagte er, als ob Lichtenberg alle

seine Prädikate eines guten Romandichters auf Walter

Scott hin, den er doch nicht kannte, aufgestellt habe. ›Ein



großer Dichter, die Krone eines zivilisierten Geistes, ein

großer Meister‹, sagte er von ihm nach Beendigung des

›Herz von Midlothian‹, woran sich dann die

›Presbyterianer‹ anschlossen. Er bewunderte an ihm jenen

›Seherblick für das Nieerlebte‹, welchen göttliche Mächte

– seit den Zeiten Homers – von jeher nur an ihre

Gläubigen verliehen. ›Sollte doch selbst, wie am Ende der

Zeiten, das »zweite Gesicht« eines Schotten zur vollen

Hellsichtigkeit für eine ganze, nun bloß noch in

Dokumenten hinter uns liegende Welt historischer

Tatsachen sich erleuchten, welche dieser uns wie

aufhorchenden Kindern als glaubwürdige Märchen dann

behaglich zu erzählen weiß.‹

43

Diese Kunst des Erzählers,

sagte er einmal, erscheine ihm ›ebenso unbegreiflich, wie

anderen vielleicht seine Partituren‹. Da es bis in den März

dieses Jahres hinein immer noch winterlich stürmte und

schneite, gestalteten sich, bei starkem Schneegestöber im

Freien, auf der Straße wie im Garten, wo alles unter

einem dicken weißen Teppich lag, die abendlichen

Sitzungen in Wahnfried noch behaglicher. Die beiden

lichtspendenden großen Gasflammen an der Rotunde des

Saales waren durch japanische Sonnenschirme sanft

abgeblendet, der für große gesellschaftliche Empfänge

bestimmte Kronleuchter außer Funktion; der Meister

selbst hatte seinen Platz auf dem großen rechtwinkligen

Diwan inmitten des um ihn gruppierten Kreises der

Seinen, und die hinter ihm stehende Lampe, die ihren

hellen Schein auf die Blätter seines Buches warf, verklärte

zugleich sein mächtiges Haupt und die majestätische

Stirn. In bezug auf sein eminentes Feingefühl für Wahres

und Unwahres, Echtes und Unechtes in seinem



literarischen wie ästhetischen Urteil bemerkt Wolzogen in

seinen ›Erinnerungen‹, es sei stets mit elementarer

Notwendigkeit aus dem Grunde seines Gefühls für die

Wahrhaftigkeit hervorgebrochen, das sich nichts

vorspiegeln und vorflunkern ließ, sondern stets in die

Tiefe des Gegenstandes drang. ›Dieses Gefühl zeigte sich

auf das schönste jedesmal, wenn er uns ein großes

Dichterwerk vorlas, oder ein musikalisches Stück am

Klavier durchnahm, was immer ganz spontan geschah.‹

Bei dieser gemeinsamen Lektüre der Scottschen Romane

war er übrigens nur selten der vortragende Teil; sofern

nicht Wolzogen das Amt des Vorlesers zuteil ward, lag

dasselbe – soweit dies ihr damals schon vorhandenes

Augenleiden zuließ – in den Händen der Gemahlin des

Meisters. Von ihren Lippen gewannen allerdings die von

ihr vorgetragenen Vorgänge und Situationen noch einen

ganz eigenen unvergleichlichen Zauber der Größe und

Klarheit, der starken Empfindung und edlen

Vornehmheit, so daß sich der Dichter glücklich schätzen

durfte, der durch ihren Mund zum Vortrag gelangte –

eine Empfindung, die Wagner selbst bei diesen

Vorlesungen aussprach. Er selbst beschränkte sich

ausschließlich auf das Zuhören, außer wenn er in

gewissen Momenten den Vortrag durch eine Reflexion

unterbrach oder epilogisierte. Mit der Kritik des von ihm

geschätzten Dichters hielt er nie zurück: in den

›Presbyterianern‹ erschien ihm die Szene in Schloß

Tillietudlem zu eingehend ausgeführt, die Rettung

Mortons gar zu edel; doch fügte er hinzu: es sei der

humane Sinn dieser Dichtungen, durch alle Schrecknisse

den Sieg des Besseren in den einzelnen Gemütern zu



zeigen; wenn bloß Scheußlichkeiten wie diese

Zusammenkunft der Covenanter vorkämen, wäre es

nicht zu ertragen. Die Wirrnis im Lager der Insurgenten,

die Kopflosigkeit aller im entscheidenden Augenblick

erinnerte ihn an den Dresdener Aufstand, an die Episode

in Freiberg; auch die Bereitwilligkeit, sich durch einen

Scheinerfolg täuschen zu lassen, indem man sich sagt:

›am Ende beginnt doch eine neue Welt‹.
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Besondere

Freude empfand er an dem Gespräch zwischen

Cleverhouse und Morton, beklagte aber das

Nichtssagende der ›gebildeten‹ Liebesepisode und ihr

Überhandnehmen gegen den Schluß. Nach Beendigung

der ›Presbyterianer‹ wurde zu ›Waverley‹ übergegangen,

mit wachsender Freude an dem schönen heiteren Buch.

Dieses sich steigernde Vergnügen wurde nur unerheblich

dadurch beeinträchtigt, daß der große Dichter – gerade in

diesem seinem berühmten Werke noch Anfänger und

noch nicht im vollen Besitz seiner später erworbenen

Kunst, nach der technischen Seite des Aufbaus und der

Durchführung hin – sich in vielem zu breitspurig erwies,

indem er nach dem Urteil des Meisters ›da dialogisierte,

wo er besser einfach erzählt hätte‹! Trotz dieser

Einschränkungen erfreute sich die in jedem Augenblick

fesselnde Darstellung seines Wohlgefallens, und die

anschauliche Natürlichkeit der Schilderungen rief ihm auf

Schritt und Tritt eigene Erfahrungen seines

ereignisreichen Lebens in bestätigende Erinnerung. Wie

vom Kriechen der Hochländer die Rede war, rief er aus:

›Das kenne ich auch; ungefähr so war es, als ich auf der

Flucht von Riga her die russische Grenze überschritt!‹
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Von der Szene mit dem sterbenden Pächter Waverleys,



am Vorabend der Entscheidungsschlacht, sagte er: ›die

Melancholie des Gefühles, aus der gesetzlichen Ordnung

getreten und der eigenen Neigung gefolgt zu sein, gelange

darin unausgesprochen mächtig zum Ausdruck‹. Die eine

Kanone des Prätendenten erinnerte ihn lebhaft an die

drei kleinen Kanonen, welche in den Maitagen von 1849

ein Fabrikant aus Burgk den Dresdener Aufständischen

geschickt und an die Freude der letzteren über diese – in

Friedenszeiten bloß für Freuden-Böllerschüsse bestimmt

gewesene – Artillerie!
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Ebenso rief ihm die einsam

spannungsvolle Zeit, die der Held auf der Pachtung bei

Ulswater verbringt, die Episode von Magdala ins

Gedächtnis und das ihn damals beherrschende eigene

Gefühl – nicht gerade der Reue über das Begangene,

doch aber eines ›Unsinns, in welchen man da geraten

wäre‹.
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In Charakter und Stimmung ließe sich der Held

sehr wohl mit Wilhelm Meister vergleichen. Sein

eigentlicher Liebling aber war und blieb im ganzen

Verlauf der Begebenheiten der alte Baron Bradwardine:

›solche Menschen liebe ich‹. Die Gerichtsszene am

Schluß fand seinen vollen Beifall: es sei schön von dem

Dichter, diejenigen zu opfern, deren Exaltation eine

Beimischung von Korruption in sich schließe. Das Ganze

sei herrlich: eine untergehende Zeit und etwas ganz

anderes, das an ihrer Stelle aufkommt: ›wenn wir doch

etwas Ähnliches in bezug auf die Diadochenzeit hätten!‹

Im Laufe des April und Mai wurden späterhin auch noch

›Ivanhoe‹ und ›Kenilworth‹ gemeinschaftlich gelesen,

wobei er ab und zu auch selbst in seiner Weise den

Vortrag übernahm. ›Die lebende Wahrhaftigkeit der

Dinge stand dann vor uns da und sprach ihre



eigentümliche Bedeutung in so einfach schlichter Weise

aus: alles quoll aus dem Vollen und traf das Rechte.‹
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Dazwischen wurden auf das, soeben in der neuen

großen Ausgabe erschienene ›Leben Schopenhauers‹ von

W. Gwinner, wegen der darin enthaltenen kostbaren

biographischen Dokumente, fast vierzehn Tage der

gemeinsamen Beschäftigung verwendet, – mit

möglichster Überspringung der keineswegs auf der Höhe

stehenden Zutaten des Verfassers. Um so ergreifender

wirkte darin alles von Schopenhauer selbst Herrührende,

tief und bedeutend alles von seiner frühesten Jugend an;

seine Briefe an den Danziger Geschäftsherrn entzückten

ihn durch ihre Wahrhaftigkeit, die Schärfe des

Verstandes, den Witz und die Leidenschaftlichkeit. Die

Episode mit der hinausgeworfenen Näherin gemahne an

Beethovens Kollisionen mit seiner Haushälterin; und

traurig sei die Welt, die das Genie durch

Vernachlässigung in so falsche und schiefe Verhältnisse

bringe und sie alsdann lieblos danach beurteile. Durch

Schopenhauers Brief an die dänische Akademie lenkten

sich die Gedanken unwillkürlich auf des Meisters – vor

nun fünf Jahren – an Bismarck gerichteten Brief,
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und

im Verfolg des daran geknüpften Gespräches wurde eine,

unter der sorglichen Bewahrung seiner Gemahlin

zurückgebliebene Kopie dieses fast schon vergessenen

Aktenstückes hervorgesucht und gelesen, unter

gerechtem Staunen darüber, daß eine solche Zuschrift

ohne Antwort habe bleiben können! Die Ungerechtigkeit

des großen Denkers gegen die Dichtung vom ›Ring des

Nibelungen‹ hatte ihm der Meister niemals nachgetragen;

seine Verehrung und Dankbarkeit gegen ihn war dadurch



nicht beeinträchtigt worden; doch sprach er sich auch

jetzt dahin aus, daß diese Nichtbeachtung kein gutes

Zeichen für Schopenhauer sei. ›Ich wüßte keine

Dichtung‹, sagte er, ›in welcher die Brechung des Willens-

und welches Willens! der eine Welt zur Lust sich erschuf!

– ohne Einwirkung der Gnade, durch die eigene Kraft

einer stolzen Natur, dargestellt ist wie im »Wotan«. Durch

die Trennung von Brünnhilde schon wie erloschen,

bäumt sich dieser Wille noch einmal empor, lodert in der

Begegnung mit Siegfried, flackert in Waltrautes

Erzählung auf, bis wir ihn am Schluß mit Walhalls

Untergang ganz erlöschen sehen. Ich bin überzeugt‹, fuhr

er fort, ›Schopenhauer würde sich geärgert haben, daß ich

dies gefunden, bevor ich seine Philosophie gekannt; ich,

ein politischer Flüchtling, von dem sein Anhänger

Kossak an der Hand seiner Philosophie die Unhaltbarkeit

seiner Theorien nachgewiesen, der ich »keine Melodie«

hätte! Aber schön ist es nicht. So ist Goethe mit Kleist

umgegangen, den er freudig hätte begrüßen sollen, wie es

Schumann mit Brahms getan. Aber das‹ – fügte er dann

in heiterem Ton, ohne jede Bitterkeit des Ausdruckes

hinzu – ›das scheint nur unter E..ln vorzukommen!‹

Mit dem soeben genannten Komponisten wollte er,

wie Wolzogen in seinen ›Erinnerungen‹ bemerkt, sich

gerne finden und versuchte es öfters sich aus dessen

Werken vorspielen zu lassen. ›Ja, aber da wollte nichts

einschlagen und zünden. Dem großen musikalischen

Gefühl Wagners fehlte der zwingende Eindruck des

Lebens und der Notwendigkeit in dieser so fleißigen

Kunst.‹
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Es ging ihm mit Brahms ähnlich, wie mit dem

damals so allgemein akklamierten Viktor Scheffel und



seinem in voller Mode befindlichen ›Trompeter von

Säckingen‹. Letzteren hatte er sich in der soeben

erschienenen, überall angepriesenen 60. Auflage kommen

lassen, und gleichzeitig auch die in Wien und Leipzig mit

ungeheurem Erfolge gegebene Brahmssche Symphonie.

Nach der Durchlesung beider sagte er: ›Daß derlei

geschrieben wird, ist kein Wunder und hat nichts auf

sich, aber ein zujubelndes Publikum! Beethoven und die

großen Dichter haben für sie vergebens gelebt‹. Die

Formlosigkeit im ›Trompeter‹ war ihm widerwärtig: ›so

recht der Student mit der Pfeife im Munde‹. Die

Symphonie, mit ihrer in instrumentalen Effekten

aufgeblähten Nichtigkeit, ihrem Thema mit Tremolando,

welches der Introduktion eines Straußischen Walzers

entnommen scheine, erschreckte ihn völlig Gern nahm er

Simrocks ›Heldenbuch‹ gegen die herrschende

Geringschätzung in Schutz und rühmte dessen

Wiedergebung der alten Sprache: er habe von ihr

herübergenommen, was notwendig und verständlich war;

›wie konnte nur nach solchen Arbeiten so etwas wie der

»Trompeter von Säckingen« in dieser negligeanten

Ausführung populär werden?‹ Und er rühmte es der

deutschen Sprache nach, daß sie jetzt die einzige sei, die

man als Sprache, wie Jakob Grimm sage: physiologisch,

studieren könne, nicht aber um sie bloß zu reden, oder

ihre Klassiker zu lesen.
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Nicht genug konnte er sich während seiner Studien

mit Anton Seidl über die Meister der Musik und die

Bedeutung ihrer Schöpfungen gegen diesen aussprechen.

Daß die Bayreuther ›Schule‹ nicht zustande kam,

gereichte diesem treuen Schüler um so mehr zugute, als



sich ein großer Teil der Lehren und Mitteilungen des

Meisters nun auf ihn allein konzentrierte. Mit ihm ging er

die einzelnen Abschnitte seines ›Parsifal‹ im Entstehen

durch; seinem Verständnis war er unablässig bemüht, den

Geist der großen Meister zu erschließen. In der eben

eingelaufenen Nummer der ›Allg. Musikzeitung‹

blätternd, bemerkte er in einem Berliner Konzertbericht

eine geringschätzig wegwerfende Äußerung ihres

Herausgebers W. Tappert über Mozarts D dur

-Symphonie: ›viel sei nicht dran‹,
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die ihn empörte. Er

ging infolgedessen die ganze Symphonie mit Seidl am

Klavier durch und sagte – voll Betrübnis über die

kenntnislose Leichtfertigkeit seiner Freunde – von den

Themen des ersten und zweiten Satzes: man müsse sie in

Diamant fassen; Beethoven habe in den Jugendwerken

davon gelebt. Noch am folgenden Tage kam er bei Tisch

mit der höchsten Bewunderung auf diese Symphonie

zurück; abends wurde dann wieder Scott gelesen und die

Militär Symphonie von Haydn durchgegangen: ›unsere

ganze Musik fuße auf diesen Werken‹. An einem anderen

Abende wurde die Lektüre des ›Waverley‹ unterbrochen,

weil der Meister Sehnsucht nach Musik empfand. Er

nahm die ›Bären‹-Symphonie von Haydn vor, mit

Vergnügen an dem letzten Satz; dann zeigte er Seidl das

Andante aus Haydns G dur -Symphonie: es gehöre zu

dem Schönsten, was je geschrieben worden. Und wie das

klänge! Es gebe weniges im ganzen weiten Bereich der

Musik, was ganz der Sehnsucht danach entspreche: das

Andante der 9 Symphonie gehöre dazu; das könne

dauern solange es wolle, es sei wie ein Sabbat,

vollständige Ruhe, alle Glieder löse es! Dagegen gebe es



auch eine ›kalte Musik‹, zu welcher jene Quintette, Trios,

Konzerte, Duette gehören, wo ›nie der Ton wie ein

Dolch einen trifft, nie der süße Zwang empfunden wird‹.

Selbst die B dur -Symphonie von Beethoven gehöre dazu,

für sie müsse man eigens gestimmt sein. Das Scherzo sei

herrlich, beim Adagio aber möchte er immer sagen: ›ich

weiß schon‹, und das Thema des ersten Satzes sage ihm

nichts. Die F dur dagegen verfehle nie ihre Wirkung auf

ihn.
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Von der ›Zauberflöte‹ hob er hervor, wie sie im

ganzen wie im einzelnen einen völlig neuen Abschnitt in

der Kunstgeschichte bedeute: Sarastro habe die

gemütvolle Würde, anstatt der bloß konventionellen, zum

erstenmal eingeführt; nie und nimmer könnten gewisse

Dinge von Mozart überboten werden. – Dazwischen

fielen wiederholte Studien des ›Parsifal‹ am Klavier.

Einmal hatten die Kinder, durch Siegfried als

Parlamentär, darum bitten lassen und der Meister sich

dazu mit dem ›Onkel‹, wie Seidl von den Kindern

genannt wurde, an den Flügel gesetzt und ihnen den

ersten Akt vorzuspielen und zu singen begonnen. Die

›Frau Meisterin‹ sei mit der ältesten Tochter (Daniela)

ausgegangen gewesen und habe nun, gegen Abend

heimkehrend, die ganze völlig entrückte Gesellschaft im

Saale angetroffen; es sei dann für sie noch einmal

begonnen und bis zu Gurnemanz' großer Erzählung

durchgenommen worden. Ein anderes Mal seien

Amfortas' Klage und die Gesänge in der Gralsburg

darangekommen: wie der Gral selbst habe des Meisters

Antlitz beim Singen geleuchtet. Welche erhabene

Intimität war diesen häuslichen Vorgängen zu eigen,

welcher Gegensatz zwischen dem verständnislosen und



geräuschvollen Erfolg seiner Werke da draußen in der

Ferne
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und hier in der Stille von Wahnfried dem

Aufblühen und Aufstrahlen der göttlichen Blume seiner

Kunst!

Die Begehrlichkeit der Verleger nach der Herausgabe

von Jugendkompositionen des Meisters veranlaßte diesen

im Lauf dieses Frühjahrs wiederholt dazu, sich mit seinen

eigenen frühen Arbeiten zu beschäftigen. Das Ergebnis

war in bezug auf eine Publikation derselben schließlich

immer das gleiche: nach seinem Tode möchte dereinst

sein Sohn, wenn es ihm gefiele, alle diese Dinge als

Kuriosa herausgeben, jetzt aber sei eine Veröffentlichung

ihm widerwärtig. Es handelte sich zunächst um ein

späteres Werk, die As dur -Sonate aus dem Jahre 1854,
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die im vergangenen Herbst sehr zu seinem Verdruß in

Berlin an einem dortigen Wagnervereinsabend (29. Sept.

77) durch Tappert zum öffentlichen Vortrag gelangt war;

sodann um seine jugendliche Konzert-Ouvertüre in C dur

mit dem fugierten Allegrosatz,

56

– immer in dem

Wunsch, das durch Herrn Strecker verlangte ›Idyll‹ (S. 17

f.) vor seinem Schicksal zu retten. Die Fantasie in Cis moll
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war auf weiten Umwegen wieder in den Besitz des

Hausarchives von Wahnfried zurückgelangt: ein

liebenswürdiger französischer Sammler, Mr. Alfred

Bovet, hatte sie im Autographenhandel entdeckt, sie

angekauft und am Schluß der Festspiele von 1876 Frau

Wagner als Geschenk überreicht. Die Sonate in A dur ,

Op. 4
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wurde dem Meister, nachdem er von ihrer

Existenz im Besitz einer schweizerischen

Musikalienhandlung (Gebr. Hug in Zürich) erfahren, auf

seine Reklamation hin im Originalmanuskript von dieser



Firma zugestellt, wofür er den Gebern freundlich dankte.

Er spielte sie, sie gefiel seiner Frau; er selbst blieb nach

wie vor gegen eine Herausgabe bei seinen Lebzeiten

bedenklich. Dasselbe galt von der Cis moll -Fantasie, die

ihn durch ihre ›träumerische Einfachheit‹ rührte: wie

anders seien die heutigen Jugendwerke! Er fand darin

mehr sich selbst wieder als in der A dur -Sonate, die auch

von einem Schüler Spohrs herrühren könnte. Das

Ergebnis war aber dasselbe, er konnte sich nicht dazu

entschließen, sie so von sich aus bekannt zu geben;

während er die so viel spätere A dur -Sonate

(Album-Sonate) trotz ihrer, wie er es nannte, ›eleganten

Nichtigkeit‹ vor diesem Schicksal nicht bewahren konnte.

Sie erschien ziemlich gleichzeitig mit dem ›Idyll‹, wenn

auch um eine ganze Welt von ihm verschieden! Um

dieselbe Zeit trug es sich zu, daß sein alter Dresdener

Bekannter, der Flötist, K. Bibliothekar und

Musikforscher Moritz Fürstenau, unter den Papieren

Tichatscheks Nachforschungen anstellend, allerlei

Interessantes auffand: die Partituren der ›Polonia‹-
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und

der ›Columbus‹-Ouvertüre,
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und die Stimmen einer

unbekannten Symphonie, von Kopistenhand

geschrieben, zu denen die Partitur fehlte. Um ihn nicht

sogleich beunruhigend in Anspruch zu nehmen, sandte

Fürstenau (22. Nov. 1877) die erste Geigenstimme zur

Begutachtung an Tappert nach Berlin, der wiederum die

vier Hauptthemen (26. Nov.) an Frau Wagner nach

Bayreuth zu weiterer Entscheidung übermitteln ließ.

Sogleich erkannte der Meister aus diesen vier Themen

seine frühe Jugendarbeit, die große viersätzige C dur

-Symphonie
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wieder; die Stimmen derselben waren bei



seiner Flucht in den Maitagen 1849 mit anderen

Musikalien in Dresden zurückgeblieben und ihm seitdem

aus den Augen entschwunden. Die vermißte Partitur

konnte aus dem einfachen Grunde nicht mit dabei sein,

weil er diese ja seinerzeit Mendelssohn überreicht und

von diesem nicht zurückerhalten hatte.
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Nach dieser

Partitur hatte zwar Tappert schon vor zwei Jahren in

Anknüpfung an eine darüber mit ihm geführte

Unterhaltung zur Zeit der Berliner Tristanproben
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bei

den Mendelssohnschen Erben eingehende, aber

vergebliche Nachforschungen angestellt.
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Nun waren

wenigstens die Stimmen wieder vorhanden und damit die

Möglichkeit, die verlorene Partitur aus ihnen

wiederherzustellen. Doch dauerte es immerhin noch

einige Zeit, bis diese Stimmen wirklich in seinen Besitz

kamen. Fürstenau nämlich sandte sie am 13. Dezember

ungeschickterweise – nicht etwa nach Wahnfried, wohin

sie gehörten, sondern an den soeben genannten Berliner

Musikgelehrten, der sie als leidenschaftlicher Sammler

nicht ganz uneigennützig bei sich zurückbehielt; der das

Weihnachtsfest vorübergehen, den ganzen Monat Januar

und den halben Februar verstreichen ließ, bis er sich

endlich auf direkte Aufforderung dazu entschloß, die ihm

nicht gehörigen Blätter nach Bayreuth abgehen zu lassen

Gab er sich bei dieser, durch nichts motivierten,

künstlichen Verzögerung vielleicht gar, wie einst der

ehrenwerte Weißheimer,
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der stillen Hoffnung hin, die

Sache könnte durch sein bloßes Hinhalten in

Vergessenheit geraten und als wertvoller Besitz in seinen

Händen verbleiben?
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Nun erst konnte Seidl die

interessante Aufgabe zufallen, die vorhandenen Stimmen



zu einer neuherzustellenden Partitur zu vereinigen. Er

machte sich sogleich an die Arbeit und in vierzehn Tagen

war sie ausgeführt. Den Meister interessierte die fast

schon vergessene Jugendarbeit sehr. ›Man sehe darin‹,

sagte er, ›den überwältigenden Eindruck der

Beethovenschen Werke, soweit ein Mensch von 20

Jahren diese zu verstehen und zu kennen imstande sei.

Gleichsam von den Eindrücken der A dur Symphonie,

der Eroica und C moll -Symphonie erschreckt, habe er es

versucht an die 2. Symphonie Beethovens anzuknüpfen.‹

In ein sehr eigentümliches Licht trat nun allerdings

wieder Mendelssohns ignorierendes Verschwindenlassen

derselben: ›diese Symphonie war ihm entschieden

unangenehm‹. So willkommen ihm jedoch damals,

unmittelbar nach ihrem Entstehen, ein Bekanntwerden

seines jungen Werkes in weiteren Kreisen gewesen wäre,

so sehr überwog jetzt in ihm die Abneigung gegen eine

verspätete Herausgabe; er ließ von allen Seiten her die

Verlagsanerbietungen dafür sich häufen, entwarf sogar

für das Scherzo eines Nachmittags aus reiner Freude

daran ein neues Trio, da ihm das vorhandene nicht

genügte, behielt aber trotzdem das Ganze in seinem

Privatbesitz.

Mitteilung war seine Natur, und während er in jedem

Augenblick durch die Übermacht seines Genius die

höchste Ehrfurcht einflößte, blieb er in dieser seligen

Periode ungestörter Hingabe an sein Schaffen doch von

wahrhaft beglückender, auf seine ganze Umgebung

ausströmender Heiterkeit. ›Ja, ja, Seidl‹, sagte er einmal

selbst, ›Sie werden nicht immer einen solchen

unterhaltenden Mann an Ihrer Seite haben!‹ Er sang das



Thema eines Quartettes von Mozart, dessen anmutige

Schönheit er rühmte; leider komme bald darauf die

Banalität: ›das ist Beethovens Verdienst gewesen, die

Zwischenspiele aufzuheben, bei ihm ist alles Melodie‹.

›Mit den Quartetten‹, fuhr er fort, ›ist es ein eigenes Ding.

Die vier Instrumente müssen öfters eine ähnliche Rolle

übernehmen, wie die Tasten des Klaviers, und eines für

das andere eintreten: das Violoncell, nachdem es eben tief

gespielt, muß ganz hoch oben singen; das nimmt ihnen

die schöne Ruhe, die Gleichmäßigkeit. Es hat etwas

Hastiges, Unsicheres, die Themen sondern und scheiden

sich nicht recht. Ich hätte große Lust, z.B. den ersten Teil

des Es dur -Quartettes von Beethoven für ein Orchester,

wie das des »Idylls«, zu setzen; wie würden da die

Themen herauskommen, einiges, von den Hörnern

gegeben, deutlicher werden, während so – selbst bei der

besten Ausführung – so vieles verloren geht!‹ Nichts war

ihm bei seinen Schülern mehr verhaßt, als Einseitigkeit

ihrer musikalischen Kenntnisse, und der Bildungsgang

Seidls hatte es mit sich gebracht, daß er zwar des Meisters

Werke, vor allem den ›Ring‹, auf das gründlichste kannte;
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eine desto größere Unbekanntschaft aber mit den

Werken der älteren Meister zeigte. Aus diesem Grunde

hätte ihn der Meister schon vor zwei Jahren gern in die

Dirigentenpraxis am Theater gebracht, indem er ihn für

die Besetzung einer am Stadttheater zu Mainz

eingetretenen Vakanz auf das angelegentlichste empfahl

(S. 26). Einmal nahm er in diesem Sinne für Seidl, der

dieses Tonstück nicht kannte, Spontinis Ouvertüre zu

›Olympia‹ vor. Es sei ›prächtiges Zeug‹, sagte er: ›ich sehe

förmlich die Diadochen einziehen‹. ›Es steht ganz



merkwürdig zwischen Gluck und Rossini; es ist der

Struktur nach ganz Gluckisch und hat die Kadenzjägerei,

wie sie sonst vor Rossini keiner aufweist. Aber es hat

Charakter, man sieht: ein stolzer Kerl, der keinen Spaß

versteht, der alle seine Orden ansteckt.
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Was doch der

Glaube an sich macht, wie dezidiert drastisch das alles ist,

wenn man es z.B. mit Brahms vergleicht!‹ Von Cherubini

rühmte er die ›Lodoïska‹-Ouvertüre, und in der zur

›Medea‹ das Eintreten der Dominante; sie sei für ihn, in

seiner Jugend, wie das Eintreten der Sonne gewesen. Er

spielte einzelne italienische Themen, aus ›Romeo und

Julia‹, ›Straniera‹, ›Norma‹: ›das ist, bei aller Pauvretät,

wirkliche Passion und Gefühl; es soll nur die richtige

Sängerin sich hinstellen und es singen, und es reißt hin.

Ich habe davon gelernt, was die Herren Brahms & Co.

nicht gelernt haben, und was ich in meiner Melodie habe.‹

Er las in dem Vorwort zu Schemanns Büchlein über die

Musik und ihre Klassiker
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und bedauerte, daß der Autor

nicht verstanden, weshalb er Schumann nicht beachte: er

kenne von ihm auch nicht eine eigentliche Melodie und

sehe ihn deshalb mit Bewußtsein als ein ganz prekäres

Talent an. Wenn es bei ihm zu einem Thema komme, sei

es ein Beethovensches. ›Wie es Schumannianer geben

kann, ist mir unbegreiflich.‹ Am Schluß eines Abends

spielte er den Anfang der Ouvertüre zu ›Euryanthe‹ und

konnte nicht genug die strahlende Schönheit, Offenheit,

ritterliche Hochherzigkeit bewundern, auf welche dann

die zarte Weiblichkeit aufgebaut sei Hiermit wäre ein

deutsches Theater zu eröffnen, anstatt mit ›Fidelio‹,

welcher bei weitem konventioneller und kälter wäre.

Doch beklagte er Weber, daß er sich gezwungen



erachtete, immer einen Jägerchor, eine Erwartungsarie zu

bringen. ›Ich fühle mich ihm so verwandt; vielleicht

kommt es mit daher, daß meine Kindheit mit ihm

zusammenhängt.‹



 Fußnoten

 

1 Über das Buchstäbliche, nicht etwa sarkastisch

Hyperbolische dieser unserer Wendung bitten wir Band

V des vorliegenden Werkes, S. 380, zu vergleichen!

 

2 Vgl. S. 344/45 des V. Bandes, wo aber das Datum

dieses Vertrages ungenau angegeben ist, da das

Schriftstück nicht, wie es dort versehentlich heißt, aus d.

J. 1865 stammt, sondern im Original vielmehr das Datum

des 18. Oktober 1864 trägt; entsprechend dem

Umstande, daß es den auf S. 30 des IV. Bandes

erwähnten Beschlüssen zum offiziellen Ausdruck dienen

sollte.

 

3 Man erinnert sich, wie wenig die szenische Ausstattung

der ersten Bayreuther Aufführung des Meisters eigenen

Beifall hatte! Vgl. Band V, S. 253/54. 265.

 

4 ›Bayreuther Briefe‹, S. 278/79: Brief an Feustel vom 3.

Februar 1878. Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S.

378.

 

5 ›Bayreuther Blätter‹ 1903, S. 302.

 

6 Der betreffende Paragraph 8 des Kontraktes lautete

wörtlich: ›Herr Richard Wagner sagte der Königlichen

Hoftheater-Intendanz ausdrücklich zu, daß die erste

Aufführung seines neuesten Werkes »Parsifal« in

Bayreuth mit dem königlichen Hoforchester, wie dem



Kunst- und technischen Personal des Kgl. Theaters

stattfinde und von da ab das unbeschränkte Recht der

Aufführung an die Königliche Hoftheater-Intendanz

ohne weiteres Recht auf Tantiemenbezug, als oben

statuiert, übertragen werde.‹ (Vgl. ›Bayreuther Blätter‹

1902, S. 59.)

 

7 August Lesimple, Mai 1909 in München im 82.

Lebensjahre, vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S.

46. 467. 468. Band V, S. 43. 44. 79. 81. 347.

 

8 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 310. 316.

 

9 Albert Graf Apponyi, geb. 1846, Liszt befreundet,

nachmals Minister und Präsident des ungarischen

Abgeordnetenhauses und der eigentlich leitende

Staatsmann Ungarns, vgl. Band V des vorl. Werkes, S. 89.

298/99.

 

10 Band III des vorl. Werkes, S. 118. 130

 

11 Die ursprüngliche, fast wider den Willen ihres

Schöpfers vorzeitig ans Licht getretene Oktavausgabe der

Dichtung weist hier noch den früheren, während der

musikalischen Ausführung veränderten Wortlaut auf: ›

verflucht zu sein‹. Da es sich aber hier nicht um einen

von außen herantretenden ›Fluch‹ handelte, wie etwa den

Fluch Alberichs, oder den auf Kundry ruhenden Fluch,

oder den Fluch der ›Irre‹, den sie über den reinen Helden

verhängt, sondern um einen inneren Zustand der

Verdammnis, welcher ›der einzige Sünder unter allen‹ sich



ausgeliefert fühlt: so war seinem seinen dichterischen

Gefühl dieser Ausdruck störend und er ist nachmals in

allen Ausgaben getilgt.

 

12 Man vergleiche damit, um Anfang und Ende in ihrer

vollen Übereinstimmung zu erkennen, das in seiner

Echtheit innerlich gut verbürgte Wort, das ihm als

Vierzehnjährigem während der Entstehung seiner

›Leubald‹-Tragödie zugeschrieben wird: ›Nun, bis auf

Einen hab' ich sie alle tot!‹ (Vgl. Band I des vorl. Werkes,

S. 105). Oder aus der Zeit der Arbeit am III. Akte des

›Tristan‹ (Juli 1859): ›Ich räume furchtbar auf: heute habe

ich auch Melot und Kurwenal totgeschlagen‹ (an Frau

Wesendonck, S. 163).

 

13 Ges. Schr. IX, S. 261. Es ist an der betreffenden Stelle

bekanntlich von der Schröder-Devrient die Rede.

 

14 Band V des vorliegenden Werkes, S. 341. 344.

 

15 Ebendaselbst, S. 192.

 

16 Diner im Hülsenschen Hause (Band V, S. 239) und

bei ›Poppenberg‹ (ebendaselbst, S. 243).

 

17 Vgl. ›Allg. Deutsche Musikzeitung‹ 1878, S. 108.

 

18 Man vergleiche den in Form und Inhalt bedeutenden

Brief in seinem vollen Wortlaut in dem von Erich Kloff

herausgegebenen Briefbande ›Richard Wagner an seine

Künstler‹, S. 280/82.



 

19 Ebendaselbst, S. 283/84.

 

20 Der Andrang zu den Aufführungen der ›Walküre‹ in

Schwerin war aus den benachbarten Gegenden, aus

Rostock, Wismar und anderen an der Bahn liegenden

mecklenburgischen Städten so groß, daß Sonntag für

Sonntag von überallher Extrazüge einliefen: die

Theaterplätze wurden gleich mit den Eisenbahnbilletts

zusammen gekauft. Zu der Aufführung am 30. Januar

wurden allein von Lübeck aus 325 Eisenbahnfahrkarten

mit Theaterbilletts genommen; am Sonntag den 25.

Februar war Hamburg an der Reihe, und gegen 500

Hamburger benutzten die Gelegenheit, das Werk und die

zu Ruf gelangte Aufführung kennen zu lernen. Vgl. ›Allg.

Musikzeitung‹ 1878, S. 66. 91. 23.

 

21 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 395.

 

22 Nicht ›Sonntag‹, wie er in seinen ›Erinnerungen‹

irrtümlich schreibt.

 

23 Vgl. A. Neumann, ›Erinnerungen an Richard Wagner‹

(Leipzig, Staackmann 1907), S. 58 ff.

 

24 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 36, und

Band IV, S. 252 f.

 

25 Vgl. Band V, S. 183.

 

26 Richard Wagner, ›Gedichte‹, S. 160.



 

27 Vgl. das hierüber näher Ausgeführte in Band V, S.

363.

 

28 Band IV des vorliegenden Werkes, S. 118. Vgl.

ebendaselbst, S. 227.

 

29 Ebendaselbst, S. 215 f.

 

30 Ebendaselbst, S. 192/93. 215. 238.

 

31 Zu diesem französischen Namen war Lagarde

(eigentlich: Paul Bötticher ) bloß auf dem Wege der

Adoption durch eine Schwester seiner, aus einer

Emigrantenfamilie stammenden Großmutter gelangt; sein

Vater war der Berliner Professor Dr . Fr. Wilhelm

Bötticher.

 

32 Band V des vorliegenden Werkes, S. 375/76.

 

33 Vgl. Ludwig Schemann, ›meine Erinnerungen an

Richard Wagner‹ (Stuttgart, Frommann 1902), S. 17. 46.

 

34 Ebendaselbst, S. 47.

 

35 ›Mozart kannte die tragische Muse nur noch unter der

Maske der Metastasioschen Opera seria: steif und trocken,

– Clemenza di Tito. Ihr wahres Antlitz scheint sie uns erst

allmählich enthüllt zu haben: Beethoven sah es noch

nicht und blieb »für seine Weise«.‹ (Ges. Schr. X, S. 235).

 



36 ›Und gilt es der Anmut und Würde allerhöchster

Vermählungsfeierlichkeiten, so führt der jüngste Minister

mit orientalischem Anstande den Fackeltanz an‹ (Ges.

Schr. X, S. 73).

 

37 ›Die »Mensur«, die »Corpsfarbe« verschönern die

rhetorischen Bilder des zukünftigen Staatsdieners bis in

seine dereinstige Parlaments-, ja Kanzlerwirksamkeit

hinein‹. (Ges. Schr. X, S. 111).

 

38 ›Für das »Geschäft« im allergrößten Sinne hat sich

ganz neuerdings auch der Reichs-»Makler« eingefunden‹.

(Ges. Schr. X, S. 73).

 

39 ›Eine allgewattige Tagespresse, vor welcher die

Minister ihrerseits bis in die Reichskanzlei hinein sich

fürchten‹. (Ges. Schr. X, S. 31).

 

40 Vgl. Adolf Wahrmund, ›das Gesetz des

Nomadentums‹ (Karlsruhe, Reuther, 1887), S. 211/12.

 

41 ›Es ist mir noch nicht begegnet, Juden unter sich ihrer

Urmuttersprache sich bedienen zu hören; dagegen fiel es

mir stets auf, daß in allen Ländern Europas die Juden

deutsch verstanden, leider aber zumeist nur in dem ihnen

zu eigen gewordenen Jargon es redeten‹ (Gesammelte

Schriften X, S. 79).

 

42 ›Einem solchen Denken und seiner Widerspiegelung

im gesprochenen und geschriebenen Worte‹, heißt es an

derselben Stelle, ›kommt aber u.a. jene wesentlichste



Eigenschaft genialster Kunst zu, daß es nie

»auszudenken« ist: im Gegensatz zu einer streng

logischen analytischen, scharf umgrenzten Wissenschaft‹

usw. (Chamberlain, Richard Wagner, S. 500 der nicht

illustrierten Ausgabe).

 

43 Gesammelte Schriften X, S. 190.

 

44 Vgl. Band II des vorl. Werkes, S. 378 f. (5. Aufl).

 

45 Band I des vorl. Werkes, S. 326.

 

46 Band II der vorl. Werkes, S. 369.

 

47 Ebendaselbst, S. 388 ff.

 

48 Wolzogen, ›Erinnerungen an Richard Wagner‹, S. 17.

 

49 Band V des vorliegenden Werkes, S. 92 f.

 

50 Wolzogen, ›Erinnerungen‹, S. 28.

 

51 Über Viktor Scheffel und seinen ›Trompeter‹ vgl. auch

Ges. Schr. X, S. 193. 194, über die deutsche Sprache in

ihrem Verhältnis zu den romanischen, deren wurzelhafte

Bedeutung denen, die sie sprechen und schreiben, nur

noch auf dem Wege des Studiums aus älteren, sog. toten

Sprachen, verständlich werden könne, vgl. die Artikel der

›Wagner-Enzyklopädie‹: ›Deutsches Altertum, Mythus

und Sprache‹ (Schluß), ›Französische Akademie‹,

›Französische Sprache und Logik‹.



 

52 ›Allg. Deutsche Musikzeitung‹ Nr. 6 vom 8. Februar

1878: ›Die Aufführung begann mit der dreisätzigen D dur

-Symphonie von Mozart, viel ist nicht dran , aber im

zweiten Satze liegt doch mehr drin, als zutage kam‹ (Aus

dem Berliner Konzertsaal).

 

53 Bei aller Meisterschaft mutete ihn die

›Waldstein‹-Sonate Beethovens weniger an, als die

Sonaten der ersten Zeit; er bezeichnete ihre Themen als

kalt und steif; ›ich kann die kalte Musik nicht ausstehen‹,

rief er dabei aus (31. Juli 1879). Dann sprach er davon,

wie viel unbedeutender die erste Symphonie Beethovens

gegen dessen erste Klavierwerke sei; er habe eine Zeit des

Rückfalles in die Pedanterie gehabt. Wir führen diese

Aussprüche zur Ergänzung der obigen, gegen Seidl

getanen, hier mit an.

 

54 Gerade damals kamen die Nachrichten aus Schwerin

über die dortige ›Walküre‹ mit einem grell

theatralisch-pyrotechnischen Feuerzauber, in welchem

die Flammen rings um die schlafende Brünnhilde aus

dem Boden schlugen, was aber als eine Verbesserung des

Bayreuther Vorbildes gepriesen und vielfach nachgeahmt

wurde.

 

55 Band III des vorliegenden Werkes, S. 51.

 

56 Band I des vorl. Werkes, S. 146. 151. 247

 

57 Ebendaselbst, S. 143. 495 f.



 

58 Ebendaselbst, S. 496 f.

 

59 Ebendaselbst, S. 151.

 

60 Ebendaselbst, S. 228/29. 217 u. sonst.

 

61 Ebendaselbst, Kap. IX, S. 156 ff.

 

62 Ebendaselbst, S. 236.

 

63 Band V des vorl. Werkes, S. 241.

 

64 Nachträglicher Bericht darüber in einem Artikel

›Richard Wagners Symphonie C dur ‹ in der ›Allgem.

Musikzeitung‹, 1887, S. 203 ff. nebst Anhang S. 232.

 

65 Band IV des vorl. Werkes, S. 62 Fußnote, und das

entsprechende Verhalten von Brahms, Band V, S.

184/86.

 

66 So hat er es tatsächlich um eben dieselbe Zeit mit dem

hinzukomponierten Schluß der ›Vampyr‹-Arie aus der

Würzburger Zeit getan (vgl. Band I des vorliegenden

Werkes, S. 193), von deren geheimem Vorhandensein in

Tapperts Besitz man in Wahnfried keine Ahnung haben

konnte.

 

67 Vgl. Band V des vorl. Werkes, S. 139: ›Von der Sohle

bis zum Scheitel hat er sich hineingesungen in den »Ring

des Nibelungen«‹ usw.



 

68 Spontini pflegte, wenn er bei feierlichen Anlässen als

Dirigent an die Spitze seines Orchesters trat, die ganze

breite Brust mit sämtlichen ihm verliehenen

Ordensauszeichnungen zu zieren. Vgl. Band II des

vorliegenden Werkes, S. 107 (5. Auflage).

 

69 ›Die Musik und ihre Klassiker, in Aussprüchen

Richard Wagners‹, Leipzig, Edwin Schlömp, 1878.

 



 III.

Komposition des zweiten Aktes begonnen.

Komposition des zweiten Aktes mit der Klingsorszene begonnen. –

Frau von Schleinitz in Wahnfried. – Pusinellis Tod. – Besuche: Liszt,

Frau Materna, Seydlitz, Heckel. – Offener Brief von Constantin

Frantz. – Leipziger ›Rheingold‹ und ›Walküre‹. – Krankheitsstörungen:

Furunkel am Bein. – Tenorist Jäger. – Besuche von den Leipziger

Aufführungen her.

 

Viele mir Gewogene sind der Meinung, es sei

providentiell, daß mein Werk jetzt

gezwungenermaßen sie über die Welt zerstreue;

denn dadurch sei ihm diejenige Popularität

gesichert, welche bei seinen vereinsamten

Aufführungen in unserem Bayreuther

Bühnenfestspielhause notwendig vorenthalten sein

würde.

Richard Wagner .

 

Am 31. Januar war die beendete Kompositionsskizze des

ersten Aktes zur Kopie in Seidls Hände übergegangen;

schon in den ersten Februartagen tat der Meister die

bezeichnende Äußerung: ›wenn er nicht komponiere,

fühle er sich nicht wohl; er fände dann, er habe es zu gut‹.

1

Somit treffen wir ihn schon am 7. Februar in voller

Tätigkeit an dem zweiten Akte, zunächst dem Vorspiel,

über welches er bald ›im klaren‹ war. Nicht brütend,

sondern wild würde sein Klingsor, auch den Schrei der

Kundry habe er schon. Er freute sich der Kunst, mit

welcher er der düsteren, unheimlichen Melodie des

Klingsor das, in diesem Vorspiel ihr eigene ›Tobende‹



verliehen, die ruhelose Hast der Bewegung, welche dieses

dämonische Orchesterstück auszeichnet; auch des F , das

er ihm für den ersten Eintritt der Singstimme gegeben.

Trotz seines rheumatischen Fußleidens (S. 22) und der

dadurch verursachten Schmerzen, trotz schlechter

Nächte war er in einigen Tagen bis zur ›Höllenrose‹

gekommen. Aus dieser Zeit stammt sein – nachmals

wiederholter – tief sinnvoller Ausspruch über das

Verhältnis seines Wotan zu seinem Titurel. ›Wer ist

Titurel?‹ fragte er, und fuhr dann fort: ›es ist Wotan, in

der Weltentsagung wird ihm die Erlösung zuteil; ihm

wird das höchste Gut anvertraut und nun hütet er es

kriegerisch göttlich.‹

2

Auf die Bemerkung, man müßte

dann auch den Namen Wotans im Titurel wiederfinden,

ging er ein und erwiderte: der Name Titurel werde als

Diminutiv von Titus gedeutet; Titus als Sinnbild für

königliches Ansehen und Herrschermacht; Wotan – der

Gott-König, das sei der gesuchte Zusammenhang. Auch

zog er eine Vergleichung zwischen Alberich und

Klingsor; mit ersterem, so erinnere er sich, habe er einst

völlige Sympathie empfunden, in der Szene mit den

Rheintöchtern repräsentiere er gewissermaßen die

Sehnsucht des Häßlichen nach dem Schönen. Bei

Klingsor sei eine solche Sympathie unmöglich. In

Alberichs dämonischem Charakter, seiner Gier und Wut,

bekunde sich die Naivetät einer vorchristlichen Welt; in

Klingsor sei das eigentümliche Böse verkörpert, welches

erst das Christentum in die Welt gebracht. Er glaube

nicht an das Gute; darin gleiche er ganz den Jesuiten; dies

sei seine Macht, aber auch sein Untergang: denn Einen

gebe es durch die Äonen hindurch doch einmal! –



In diese Zeit fielen mancherlei Korrespondenzen,

auch die Bearbeitung von ›Was ist deutsch?‹ für das

zweite Stück der ›Bayreuther Blätter‹; außerdem aber

widerstrebte ihm das krampfhaft Wilde, die grauenhafte

Dämonik des Bösen in dieser furchtbaren

Beschwörungsszene. Er sprach sich ärgerlich über das

›Duett‹ aus, welches er nun zu ›komponieren‹ habe und

das ihn zwang, mit seinem ganzen Wesen in die

düstersten Abgründe des Bösen, Unheimlichen

hinabzusteigen; denn nicht von außen her, nur aus dem

Innersten heraus ließen sich diese Gestalten erfassen und

beseelen. ›Was mich von den jetzigen Komponisten

scheidet und sie mir überlegen macht‹, sagte er, ›das ist,

daß ich nicht komponieren kann, ohne einen »Einfall« zu

haben; sie aber können es.‹ In einem heiteren Brief an

Liszt vom 26. Februar aber verglich er sich scherzend mit

diesen Musikern: ›er komponiere jetzt den ganzen Tag,

wie Raff und Brahms‹. In seinen Erinnerungen an die

damalige Zeit gedenkt späterhin Wolzogen jenes

wundersamen, unbestimmten, sphärenhaften Summens

und Klingens, wie es mitunter aus des Meisters

verborgener Arbeitsstätte in die Räume von Wahnfried

herab gedrungen sei. ›Niemals habe ich daraus eines der

später so vertraut gewordenen Motive des Wertes

vernommen: immer waren es nur Harmonien, welche der

Schöpfer wie die ersten Nebelkreise, aus denen die Welt

sich gestalten sollte, aus dem Klavier hervorzauberte Sie

umschwebten gleichsam seine schöpferische Phantasie als

stimmunggebendes Element, und der große Zauberer –

sonst die Pünktlichkeit selbst (»Unpünktlichkeit«, sagte

er, »kommt gleich nach dem Verrat«) – der kam dann



wohl selbst einmal etwas verspätet in seinen heiteren

Kinderkreis und lächelte vor sich hin: »heut' hab' ich

meinem Klingsor ein Mäntelchen umgehängt – ich

denke, das wird ihm stehen«.‹ In seinem körperlichen

Befinden wechselte Wohlsein und Frische mit Müdigkeit

und Ermattung infolge schlafloser Nächte. Er setzte die

Arbeit fort, trotzdem er, wie er sagte, gern am Ende des

Duettes wäre, und freute sich schon im voraus auf den

dritten Akt. Inzwischen war er weder Klingsor noch

Kundry in der Energie ihrer leidenschaftlichen Akzente

etwas schuldig geblieben und mit dem feurig

pulsierenden Orchestersatz bei Parsifals Kampf mit den

Rittern bis an den Schluß der Szene vorgedrungen. Am

10. März konnte er befriedigt melden: er habe ›Klingsor

heruntergeworfen‹. ›Jetzt bin ich ihn los, den

musikalisch-dramatischen Meerrettich!‹ habe er, da er zu

Tisch kam, mit tiefem Aufatmen gesagt, ›jetzt schreib' ich

nur noch Quartette!‹ Das war, so fährt Wolzogen fort,

nach der Vollendung der grausigen Klingsorszene!

3

Und

bereits tags darauf, nachdem Klingsor das Feld geräumt

und mit seinem ganzen Turm in die Tiefe versunken war,

kamen seine Mädchen auf die Bühne gestürzt, ›mit einer

milden Klage‹, wie er sagte, ›ohne Wut; wie Kinder,

denen man ihr Spielzeug genommen‹. Die Federskizze

des ersten Aktes war inzwischen nicht in seinen, sondern

zur Kopie, beziehungsweise Redaktion in einen

vorläufigen spielbaren Klavierauszug in Seidls Händen;

darüber befragt, ob er ihrer für die weitere musikalische

Ausführung nicht bedürfe, erwiderte er ablehnend: ›ich

kann nicht (mechanisch) transponieren; ich gehe immer

nach dem Klang, niemals nach einem abstrakten Wissen



Vielleicht hat mich das vor manchem bewahrt, wie z.B.

etwas Übelklingendes niederzuschreiben, weil es doch

ginge, da es in diesem oder jenem harmonischen

Verhältnis stünde‹.

›Es wird mir sonderbar sein, nach diesen wütenden

Sachen nichts wie Lieblichkeiten komponieren zu

müssen‹, sagte er bei diesem Übergang zur folgenden

Szene, und im Bewußtsein dessen, wie weit er dabei in

seinen Forderungen an sich ginge, fügte er die Worte

hinzu: ›am Ende reiche ich nicht aus‹. Wirklich war er

während der Ausarbeitung stets zur schärfsten

Selbstkritik geneigt; gerade die Leichtigkeit, mit welcher

das Holdeste und Anmutigste ganz von selbst mit den

zartesten und mildesten Farben, den üppigsten,

weichsten Harmonien sich gestaltete, ließ ihn oft im

Augenblicke des Schaffens noch zweifeln, und er war um

so befriedigter, wenn er sich sagen konnte: er sei

›zufrieden mit dem, was er gemacht, und womit er, als er

es machte, nicht zufrieden gewesen‹.

4

Parsifals

Erscheinen auf der Terrasse, mit der vollen

Durchführung seines Motives, veranlaßte ihn zu dem

Ausspruch: ›Ja, die Musik! Wer könnte die ersetzen? Wie

er da oben erscheint und sein Motiv erklingt! Im

gesprochenen Drama wäre diese Pause unmöglich: die

redende Pause – das ist das Eigentum der Musik!‹ Das

grenzenlose Wohlgefühl, das ihn bei dieser Arbeit im

Innersten durchdrang, machte sich ein anderes Mal in

dem Ausruf Luft: das Produzieren sei Alles, der Ruhm

nur die ›Austernschale‹!

5

Der in vier Gruppen geteilte

zwölfstimmige Chor seiner Blumenmädchen nötigte ihn

zu einer entsprechenden Neubearbeitung des Textes, da



es unmöglich war, mit dem vorhandenen Vorrat an

Textworten der Dichtung alle zwölf Stimmen zu

versorgen, ohne in ein – ihm so fremdes – schematisches

Verfahren zu geraten. Das erinnerte ihn an die Zeit, wo

er für den Schluß des zweiten ›Meistersinger‹-Aktes ›Text

machte‹. Auch im ersten, Finale des ›Lohengrin‹ habe er

zuerst die Musik gehabt und dann den Text der Chöre im

einzelnen ausgearbeitet Niemand im Publikum wurde

diese Feinheiten in den Abweichungen der Textworte

beachten; aber die Sängerinnen doch anders singen, sich

als Individuen fühlen, wenn sie im Ensemble nicht bloße

unsinnige Wiederholungen zu bringen hätten, und das

trüge zur Gesamtwirkung bei, wie z.B. auch im Gesang

der ›Walküren‹. Bis in die abendliche Lektüre hinein

folgten ihm die Gedanken an seine Arbeit. Gerade

während aus der Gwinnerschen

Schopenhauer-Biographie (S. 62 f.) vorgelesen wurde, rief

er mitten drin plötzlich aus: ›ein Trugschluß, es wird As

dur! ‹ Während einer Pause stand er auf, ging in den

Garten, kam wieder zurück und sagte, er habe das

Sternbild des Wagens mit der Deichsel ganz nach Osten

gewendet erblickt. ›Was will denn der Esel mit dem

Hinweis nach Osten? Am Ende, daß ich nach dem

Parsifal noch die Sieger komponiere?‹ Es war das

zweitemal (vgl. S. 44), daß er während der Komposition

seines Weihefestspieles an jenes Werk dachte, welches

ihm einst so drängend nahe am Herzen lag, daß er die

dazwischenliegende Arbeit am ›Ring‹ und ›Tristan‹ hätte

verschlingen mögen, um nur zu seiner, deutlichst ihm

vorschwebenden Ausführung in Wort und Ton zu

gelangen, und welches dann, durch die Ungunst seiner



Lebensverhältnisse, durch die ununterbrochene Folge

tragischer Komplikationen völlig ausgelöscht und von

der großen Tafel seines Schaffens vertilgt worden war.

Wieviel unersetzlich kostbarste Jahre dieses Schaffens

waren ihm durch wesenlose Sorgen und Nöte und die

mannigfachsten, unerschöpflichsten Kombinationen,

ihnen zu entgehen, rein verloren gegangen; wie viele

seiner dramatischen Entwürfe, die ihm sofort in ihrer

vollen Gestalt von drei Alten entstanden, im Keim

erstickt und selbst bis auf die Namen und Gegenstände

im Gedächtnis erloschen, so daß, da sie auch in seinen

Briefen unerwähnt blieben, keine Öffentlichkeit je etwas

davon erfahren hat; wie bitter hatte sich für ihn das

Einlaufen in den Hafen verzögert, der sich nun endlich

nach allen Stürmen im spät gewonnenen, lange vergeblich

ersehnten, Familienkreise ihm aufgetan, der seiner Zeit

gegenüber dennoch, nach wie vor, der ›große Einsame‹

blieb, der er früher gewesen!

Wir knüpfen mit dieser Betrachtung, mit dem Hinweis

auf das zeitlebens ungestillt gebliebene, durch

Entbehrung schmerzlichst gesteigerte, nun endlich

befriedigte Verlangen nach einer heimischen Häuslichkeit

und trauten Familienumgebung an bereits früher

Gesagtes an.
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Wie sehr verstand er es, inmitten alles

Schaffens und Arbeitens dieser trauten Umgebung zu

genießen, sie durch seine liebevolle Teilnahme anzuregen

und zu beglücken! Es kam vor, daß statt der abendlichen

Lektüre der Erwachsenen auch einmal den Kindern das

Lesen übertragen wurde; die Vorlesende war dann wohl

meist die zehnjährige Eva und der Gegenstand der

Lektüre ein Grimmsches Märchen ›Freuen wir uns diese



Kinderstimmen noch zu hören‹, sagte er und freute sich

des lauschenden ›Fidi‹ mit dem blonden Kopf. Ein

anderes Mal, bevor an die abendliche Lektüre geschritten

wurde, ließ sich vom Flügel in der Halle her der Anfang

des Einzuges der Ritter in die Gralshalle vernehmen: es

war sein zwölfjähriges Töchterchen Isolde, die ihn spielte

und, wo die genaue Erinnerung sie verließ, sogar aus

eigenem noch eine Art Oberstimme hinzufügte. Der

Meister freute sich dessen und empfand es als ungemein

ergreifend. ›das beste Zeugnis‹, sagte er, ›für mein

Schaffen‹. Oder er hörte den zukünftigen Schöpfer des

›Bärenhäuter‹ und ›Bruder Lustig‹ im Garten Klingsors

Motiv singen. Er sprach von einer Symphonie, die er ihm

widmen wollte: ein Thema dazu sei ihm heute wieder

eingefallen; sie würde so schön und heiter sein, wie der

Junge. In bezug auf dessen damals noch vorherrschende

Zartheit meinte er, diese ihm selbst so eigene Art hindere

keineswegs die Energie des Charakters: ›muß er denn ein

Rüpel sein?‹ Diejenigen, welche – ohne diese Zartheit –

nur Energie hätten, wären finstere unfreie Menschen.

Sein eigenes Antlitz leuchtete dabei oft von dem

zwiefachen Feuer des Genius und der Güte; sein schönes

Auge strahlte Freude und Heiterkeit aus. Ihm sei, sagte er

von sich selbst, seine Heftigkeit von der Natur

mitgegeben, um dadurch seine allzugroße Weichheit zu

kompensieren. Bis zur Feigheit scheue er oft davor

zurück, jemandem etwas Hartes zu sagen. Für völlig

unwahr könnten die Leute ihn halten, denn er vermöge

nicht über sich, ihnen das kundzugeben, was er – leider –

so oft über sie denken müsse; außer wenn der Faden der

Geduld ihm reiße.
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Darum sei auch seine einzige Waffe



gegen sie – Zurückgezogenheit. Aber wenn er die

Menschen nicht suchte, so hörten diese leider nicht auf,

ihn mit ihren Wünschen, ihrem Begehren bis in diese

seine Zurückgezogenheit hinein zu verfolgen. Nichts war

ihm so unlieb, als diese Zeichen einer gänzlich falschen,

auf tausend Mißverständnissen beruhenden Verehrung.

So, wenn z.B. noch im Lauf dieses Winters eine Gruppe

von Wiener Künstlern beabsichtigte, für ein großes

dortiges Künstlerfest einen ›Germanenzug‹ (!!) zu

arrangieren und ihn in überschwenglichen Ausdrücken

ihrer ›Verehrung‹ darum anging, ihnen – die Musik dazu

liefern! Auch das am 29. Januar stattgefundene

›Stiftungsfest‹ des Berliner Wagnervereins mit einem

unglaublichen musikgeschichtlichen Programm ohne

Sinn und Bedeutung erregte in hohem Grade seinen

Abscheu vor all solchen Trivialitäten, die sich unter der

Deckung seines Namens vollzogen. Eine ›Deutsche

Revue‹ – schon der bloße Titel der Zeitschrift machte ihn

lachen – forderte ihn auf, unter ihre ›Mitarbeiter‹ zu

treten und seine ›Erinnerungen‹ in ihren Spalten zu

veröffentlichen. Er ließ durch Seidl für diese freundliche

Aufforderung danken: ›er habe gar keine Erinnerungen,

außer an schlechte Zeitungsartikel‹.

Für das ganze Haus Wahnfried war der jedesmalige

Besuch seiner liebenswürdigen edlen Gönnerin Gräfin

Schleinitz immer ein Fest; so auch in diesem Frühjahr,

wo sie mit ihrer freundlichen Anmut den Meister und die

Seinen in der ersten Märzwoche durch eine fünftägige

Anwesenheit beglückte. In solchen Fällen gehörte ihr der

größte Teil des Tages: sie nahm an den Mahlzeiten, selbst

auch an den Spaziergängen teil und an zwei



aufeinanderfolgenden Abenden ward der erste Akt des

›Parsifal‹ für sie vorgenommen; am ersten Abend bis zur

Ankunft des ›reinen Toren‹, am zweiten die Fortsetzung.

Von größtem Reichtum waren dabei die Gespräche, die

sich durch Wiederaufnahme und Anknüpfung an schon

Gesagtes von einem Tage zum andern hinzogen. Er

sprach von Raphaels Sixtina als dem vollendetsten

Kunstwerk der Malerei, vollendet gerade auch durch die

schöne Beschränkung auf wenige Gestalten; er gedachte

des tief anregenden erhebenden Eindruckes, den einst in

Venedig die Assunta des Tizian auf ihn gemacht,
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welche

aber durch das Übermaß ihres Gestaltenreichtums fast

schon die Grenzen überschreite. Die Sixtina verhalte sich

zur Tizianischen Himmelfahrt wie der erste Satz der C

moll -Symphonie zur Eroica. An einem der folgenden

Abende las er in seiner unvergleichlichen Weise die ersten

Szenen des zweiten Teils von Shakespeares ›König

Heinrich IV.‹ und konnte in seinen Ausführungen nicht

genug die Größe und das Individuelle, das Gegenwärtige

der Geschichte im Sinn des Dichters, in der

Beratungsszene beim Erzbischof von York hervorheben.

Weniger erfreulich berührten ihn die gelegentlichen

Plaudereien über die Reichshauptstadt, aus dieser Welt

der ›Roheit und des Servilismus‹, der höfischen

Versteifung und der Sozialistenumtriebe, die den

Bewohnern von Wahnfried täglich fremdartiger erschien,

so daß er sich nur glücklich preisen konnte, nichts mit ihr

gemein zu haben, für deren Treiben er das sinnvolle

Witzwort des ›Mumienschanzes‹ geprägt hatte – Es

wurde das Vorspiel zum dritten Akte der ›Meistersinger‹

gespielt: ›da war ich‹, sagte er ernst, ›der einsame Mann,



diesen Trost brauche ich nicht mehr‹.
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Gern erinnerte er

sich der Münchener ›Meistersinger‹-Aufführung vor zehn

Jahren: ›es war das Schönste, was ich in meinem

künstlerischen Leben erfahren; sie war beinahe vollendet‹.

Zu unsäglichem Eindruck spielte er darauf selbst aus dem

Wohltemperierten Klavier das Cis moll -Präludium. Wie

die ruhige Klage einer Sphinx erklinge das in uns, oder

einer Natur vor der Menschenerschaffung. Wie groß sei

die Verflachung, welche auf diese Form des Präludiums

und der Fuge die Sonate hervorbrachte! Das sei Philipp

Emanuel Bach gewesen, der diese italienische Form

eingeführt, und die ganze darauf aufgebaute Musik

nehme sich wie lauter Konzertwesen, Hofkonzertmusik

gegen diese Offenbarung aus! ›Und nun seht euch die

physiognomische Erscheinung des Mannes an, mit den

halbblinden ängstlichen Augen, – wie Beethoven – so

sind die Musiker, merkwürdige Wesen!‹ Vorher hatte er

einzelne italienische Melodien aus Bellini gespielt, deren

eigentümliche ›Passion‹ er rühmend anerkannte (S. 69):

›das ist pour le monde ‹, aber dies hier (das Bachsche

Präludium) ›das ist die Welt‹. Auf diesen wundervollen

Abend folgte noch ein weiterer Tag des Zusammenseins

mit dem hochgeschätzten werten Gaste (8. März), dessen

Schluß die Krone der empfangenen Eindrücke bildete, in

dem der Meister ihr im Anschluß an die

vorausgegangenen ›Parsifal‹-Studien die Klage des

Amfortas vortrug und dann, da für den folgenden

Morgen unwiderruflich ihre Abreise festgesetzt war,

einen herzlichen Abschied von ihr nahm.

In der Komposition der Blumenmädchen-Szene war

er bis zu dem ›Komm', holder Knabe‹ gekommen. Er



freute sich darauf, zu diesen Worten jenes, bereits vor

längerer Zeit von ihm niedergeschriebene Thema zu

verwenden, von dem wir uns erinnern, daß die erste

Eingebung dazu ihm in mitten seiner

Skizzenaufzeichnungen für den amerikanischen Marsch

gekommen
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und daß er sich sogleich bewußt war, wohin

diese Melodie mit ihrem holdseligen, duftig

schmeichelnden, melodischen und harmonischen Reiz

gehörte. Es tat ihm wohl, nach dem düster

leidenschaftlichen Charakter der Klingsor-Kundry-Szene

in diesem Element des süßesten Wohllautes mit seinen

zarten weichen Farben und bestrickenden Liebreiz

auszuruhen. Im ersten Akt, sagte er selbst, sei er mit

sensitiven Intervallen sparsam gewesen: ›jetzt greise ich

zu meinem alten Farbentopf‹. Bei alledem ward in der

ganzen reichen, bewegungsvoll sich steigernden Szene

nicht ein Takt als bloße reine Musik an sich, von noch so

zartem Wohllaut, empfunden und komponiert; vielmehr

alles und jedes immer nur in unmittelbarster Beziehung

zum wechselvoll belebten Bühnenbilde. Bei jedem Ton

hatte er den szenischen Vorgang vor Augen und solange

dieser, nachmals in so wohlgegliederter anmutiger

Einfachheit sich darstellend, als wäre er zugleich mit

seinen anmutigen Trägerinnen direkt aus dem Boden des

Zaubergartens gewachsen, noch nicht in all seinen Zügen

zweifellos bestimmte Gestalt gewonnen hatte, solange

noch zu überlegen, zu prüfen und zu wählen, anzuordnen

und festzustellen war, klagte er heiter über die Not,

welche die ›Choregraphie‹ ihm mache: es würde wie die

›Prügelszene‹ in den ›Meistersingern‹ werden. Die so

eindrucksvoll zärtliche Betonung des Namens ›Parsifal‹



bei Kundrys erstem Anruf veranlaßte ihn zu dem

Ausspruch: ›Zum ersten Male wird sein Name genannt

und so hat seine Mutter ihn gerufen: das kann nur die

Musik!‹

Mitten in dieser wohltuenden Entrücktheit traf ihn die

ernste Berührung durch einen ihm nahegehenden

Trauerfall, den Tod seines alten Dresdener Freundes

Pusinelli. Mit Bekümmernis hatte er von dessen

zunehmend schwerer Erkrankung an einem Leberleiden

vernommen und ihm, dem ältesten, treu bewährtesten

Freunde, schon im vorigen Herbst, bevor sie zum Druck

an den Verleger abging, die Dichtung seines neuen

Werkes aktweise, im Manuskript zur Kenntnisnahme

übersandt, so daß es in seiner ganzen Erhabenheit ein

entzückend tröstliches Licht in seine traurige Leidenszeit

werfen durfte. In schönen, innig empfundenen Worten

sprach der also beglückte Empfänger dem großen

Freunde damals seinen Dank für diese Liebesbezeigung

aus, indem er das herrliche Dichterwerk in tiefer

Erfassung seines Wertes als eine ›neue Großtat des

deutschen Geistes‹ pries. Trotz seines schweren Leidens

hatte er noch zu Ende des Jahres die Vertretung des

neuen Patronatvereins für Dresden übernommen; dann

aber trat die entscheidende Verschlimmerung seines

Zustandes ein: am 1. April 1878 wurde er aus dem Leben

abberufen. Das Telegramm mit der traurigen Kunde

wurde tags darauf um die Mittagszeit in Wahnfried

abgegeben; um ihn zu schonen, behielt Frau Wagner es

sich vor, ihm dessen Inhalt zu rechter Zeit mit

entsprechender Vorbereitung mit zuteilen; einstweilen

bestellte sie in seinem und ihrem Namen durch den



befreundeten Professor Adolf Stern in Dresden, auf dem

gleichen Wege, die Zusendung schöner Kränze in das

Trauerhaus. Sie hatte aber nicht damit gerechnet, daß der

Empfänger der Depesche ebenfalls telegraphisch, und

noch dazu unter der direkten Adresse des Meisters selbst,

erwidern würde. Dieser eröffnete das Couvert und

verstummte; dann entfernte er sich schweigend aus dem

Zimmer und kam erst nach einer Weile zurück, um die

Unterhaltung mit Wolzogen wieder aufzunehmen. Aber

er beendete sie diesmal früher als sonst. In den nächsten

Tagen kam er wiederholt auf den traurigen Verlust zu

sprechen. ›Er hatte ein großes Herz, ein unerschütterlich

großes Herz, von welchem aus er alles verstand; das hat

auch seine glückliche Laufbahn gemacht.‹ Er erzählte, wie

das Pusinellische Haus ihm in Dresden angenehm und

behaglich sich aufgetan; er sei viel mit Minna dort

gewesen. ›So innig, treu und fest, wie er, hat vielleicht

keiner an mir gehangen; er hatte nur Liebe zu mir, Freude

daran mir behilflich sein zu können, Schmerz über mein

trauriges Leben.‹ Gegen Seidl erging er sich im Lobe des

Freundes und erzählte von seiner ersten schüchternen

Annäherung und seiner gleichmäßig andauernden immer

tätigen und opferwilligen Liebe zu ihm. ›Ein freundliches

Geschick fügte es, daß wir nicht zu viel zusammenkamen;

der Unterschied der Naturen hätte vielleicht Reibungen

hervorgebracht. So waltete frei nur das Eigentliche,

worauf alles ankommt – es ist freundlich und traurig

zugleich. Was ist aber nicht traurig?‹ Wie merkwürdig

solch ein Schlag auf einen wirke! fuhr er dann fort Selbst

wenn man es versuche, sich der Gedanken daran zu

entschlagen, so dauere die physische Wirkung fort und



eine furchtbare Schwere lagere auf einem. Das hier

mündlich Ausgesprochene gelangt in der vom 3. April

datierten schriftlichen Beileidsbezeigung an die Witwe zu

gleich ergreifendem Ausdruck,
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und die bedrückende

Nachwirkung erinnert lebhaft an die Empfindungen, die

in früheren Zeiten zuerst bei dem Heimgang seines

Pariser Freundes Lehrs
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und späterhin bei Uhligs Tode
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auf ihm lasteten und nur allmählich überwunden

wurden.

Am 6. April trat in einem Bayreuther Konzert eine

junge, aber schon gefeierte Sängerin auf, deren Name

nicht notwendig zur Sache gehört; auf die besondere

Empfehlung ihrer Dresdener Gesanglehrerin hin war sie

zu Mittag Gast in Wahnfried, – für den einsam

schaffenden, von aller Welt, und besonders der Theater-

und Sängerwelt, abgeschiedenen Meister doch bereits ein

recht fremder, längst vergessener Verkehr. Der Besuch

ihres Konzertes war demnach von seiner Seite mehr ein

Akt der Nachgiebigkeit gegen die an ihn gerichtete

Zumutung einer Teilnahmsbezeigung für ein junges,

vielleicht von ihm zu berücksichtigendes Talent. Er

brachte ihm nichts als eine große Enttäuschung, ja das

Gefühl eines völligen Schreckens über den herrschenden

Zustand der theatralischen und musikalischen Kunst. Sie

sang die zwei Pariser Lieder seiner ersten Periode: ›

Attente ‹ und › Mignonne ‹, beide in den wahrhaft

abscheulichen Übersetzungen, in denen sie durch die

Gedankenlosigkeit ihrer Herausgeber bis zum heutigen

Tage immer wieder neu aufgelegt werden (›Storch, lass'

im Teiche dein Gewürme!‹) und in unrichtigen Tempi; die

›Erwartung‹ überhaspelt, das herrliche, › Mignonne ‹



auseinandergesperrt, die Arie der Agathe ohne Seele.

Nichtsdestoweniger war sie, frisch von ihrem

Gesanglehrer weg, an die Frankfurter Oper mit einem

Jahrgehalt von 24000 Mark engagiert. ›Für solche‹, sagte

er, ›war meine Schule bestimmt; doch ist es sehr die

Frage, ob ich sie nur angenommen haben würde‹. Aber

nun hatte sie einmal sein Haus betreten und die

Gastlichkeit von Wahnfried war ihr nicht versagt worden;

das genügte, um – mit oder ohne ihre Schuld – durch alle

Zeitungen der Welt die Notiz kursieren zu lassen: der

Meister habe sich über ihre Leistungsfähigkeit ganz

entzückt ausgesprochen und ihr die Rolle der ›Kundry‹

angetragen.
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Was half ihm solchen Ansprüchen und

weiteren Konsequenzen dieser Ansprüche gegenüber alle

grundsätzliche Zurückgezogenheit? Noch dazu hatte er in

ebendemselben Konzert die damalige sensationelle

Modekomposition des ganzen ›zivilisierten‹ Deutschland,

seines ehemaligen Pariser Verehrers Saint-Saëns, › Danse

macabre ‹, über sein Haupt ergehen lassen müssen, und

legte das heilige Gelöbnis ab, nicht so leicht wieder einer

ähnlichen verderblichen Nachgiebigkeit sich schuldig zu

machen. › Si jamais on m'y reprend! ‹ rief er unwillig aus.

›Wer es sich verbergen will, daß wir in einer

unglaublichen Decadence leben! Mit der Welt mag ich

nichts zu tun haben; höchstens schleudern wir unsere

Bullen hinein, durch die »Bayreuther Blätter«!‹
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Bis gegen Ende Februar plagte ihn immer wieder der

rheumatische Schmerz in seinem Fuße, und in Bayreuth

war leider keine Möglichkeit einen Stiefel zu bekommen,

der das Leiden gelindert hätte. Als dann die Schmerzen

allmählich aufhörten, empfand er um so mehr die



Rüstigkeit seines sonstigen Körperzustandes und erfreute

sich ihrer als einer urkräftigen Anlage seiner Natur. ›Es

wundert sich ein jeder, daß ich so gut aussehe, daß ich

nach Erfahrungen, die jeden totgemacht haben würden,

nun ein neues Werk schaffe; woher nehme ich denn die

Kraft, ich, von dem man damals nach Tristan glaubte, ich

würde nie mehr eine Note schreiben?‹ Ein anderesmal,

als von der, dem Literarhistoriker Julian Schmidt

anläßlich seines 60. Geburtstages vom Kaiser gestifteten

Pension gesprochen wurde,
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rief er im gleichen Sinne

aus: ›Ja, wenn ich so von dem »Jubiläum« eines

Sechzigjährigen sprechen höre, da muß ich lachen, wie

ich mich fühle.‹ Jede dieser Äußerungen eines freudigen

Bewußtseins seines Wohlbefindens war aber stets von

einer liebe voll dankbaren Wendung begleitet, die es

zweifellos kundgab, welcher täglich über sein

Wohlergehen wachenden Sorge er dieses einzig zu

danken habe! ›Wenn mich die Melancholie befällt‹, sagte

er in den Tagen nach Empfang der Pusinellischen

Trauernachricht, ›wenn mich die Melancholie befällt und

ich mich frage: wie lang wird denn der Trödel noch

dauern? – da tröste ich mich mit dem Gedanken, daß ich

eine Bestimmung habe und noch endlos leben muß.

Vielen könnte ich noch helfen, wenn ich befragt würde!‹

Gern deutete er in bezug auf sein voraussichtliches Alter

irgendwelche seinem Auge sich besonders aufdrängende

Ziffern, halb im Scherz, halb in einem gewissen, dem

Genie so eigenen Aberglauben, als symbolische

Verheißungen, wie z.B. die Jahreszahl 1878, deren zwei

doppelstellige Bestandteile er addierte, wodurch er das

Lebensalter von 96 Jahren erhielt. Wir werden hiervon in



der Folge noch mehreren Beispielen begegnen, wie sie im

Gedächtnis der Seinigen fortlebten. Die Beweglichkeit

seiner Glieder, die Elastizität seines Auftretens stand in

voller Harmonie mit diesem Wohlgefühl eines

schwererkämpften, und nun endlich gesicherten ruhigen

Daseins, das ihm nach außen hin keinen Zwang

auferlegte und ihn im Innern einzig sich selbst und seiner

›Bestimmung‹ bewahrte. Ließ ihn die Abspannung einer

üblen Nacht oder eine augenblickliche Ermüdung einmal

irgendwie gebeugt erscheinen, wie es bei anderen in

seinem Alter das Gewöhnliche ist, so richtete er sich,

sobald er es bemerkte, mit Bewußtsein auf, und fügte

wohl ein Wort hinzu wie das folgende: ›man hält es nicht

für der Mühe wert in dieser Welt aufrecht zu gehen‹,

oder: ›man habe so die Neigung sich zu bücken,

besonders wenn man über etwas nachsänne‹. Viel aber

lag noch vor ihm: die Blumenmädchen waren einstweilen

nur in der ersten Skizze vollendet; die ganze zweite

Hälfte des Aktes, die durch die gewaltigsten inneren

Vorgänge tief erregende große Szene zwischen Parsifal

und Kundry war noch Zug für Zug aus eigenstem

innerem Erleben erst zu produzieren. Da konnte es denn

andererseits wohl geschehen, daß der

fünfundsechzigjährige Meister einmal, von einem

Spaziergang heimkehrend, halb bedrückt, halb übermütig

die ganze weitere Ausführung seines großen Werkes

verschwor, mit dem Ausruf: ›Ich weiß nun ganz genau,

daß ich den Parsifal nicht komponiere – davor bewahre

mich Gott! Nein, diese Szene zwischen Kundry und

Parsifal! Ich sah mir seinen Schrei an; dagegen ist ja

Tristans Fluch reinster Spaß!‹
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Am Montag den 8. April kündigte Liszt telegraphisch

seinen Besuch an, um acht Tage daselbst zu verbringen.

Am 17. berichtet er darüber in einem Brief an die Fürstin:

›Meine Absicht war, Bayreuth am folgenden Sonnabend

oder Montag zu verlassen – man hat mich

zurückgehalten. Wagner beklagt sich über die Kürze

meiner Besuche bei ihm; er hält an seinem alten Wunsche

fest, daß wir in einer und derselben Stadt wohnen

möchten, – das Schicksal hat anders darüber

entschieden.‹ ›Du und ich‹, sagte ihm der Meister, ›wir

kommen mir vor, wie Überbleibsel einer

untergegangenen Art, wie das Mammut. Sonst gibt es in

meinem Leben auch nicht eine Annäherung, die nicht mit

einer schrecklichen Enttäuschung endete.‹ Abends spielte

Liszt wiederholt aus seinen neueren Kompositionen: die

›Wasserspiele‹
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den ›Gesang der Schutzengel‹
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und

andere auserlesene Tonschöpfungen, die der

Abgeschiedenheit der von ihm bewohnten Villa d'Este in

Tivoli bei Rom ihren Ursprung verdankten und den

beglückenden Hauch reinsten Friedens atmen. Seine

träumerisch melancholische Existenz im weltentlegenen

Park jener herrlichen alten Villa trat dem zuhörenden

Meister daraus ganz unmittelbar entgegen: ›da besingt er

die Zypressen, die Angelus-Glocke, die Wasser – das

gefällt mir‹. Als an einem anderen Abend der große

Freund einiges zum besten gab, das bei weitem weniger

ansprach, entstand in ihm eine peinliche Aufregung; doch

wußte er sich mit voller Selbstbeherrschung so zu über

winden, daß Liszt nichts davon spürte; so groß war sein

Drang, ihm stets nur seine volle Liebe und Bewunderung

zu zeigen. Sogar zu einer Whistpartie, deren beruhigender



Einwirkung Liszt sich gern hingab, kam es eines Abends.

In Wahnfried ein seltsamer Anblick, von dem der

Hausherr sagte, er würde wohl nach hundert Jahren in

diesen Räumen noch spuken. Und doch blieb diese erste

Whistpartie in Wahnfried keineswegs auch die letzte.

Nachdem der Meister seit seinen frühen Magdeburger

und Rigaer Jahren kaum je wieder eine Karte angerührt,

betätigte er sich vielmehr, durch Liszts Beispiel veranlaßt

und mit bewußter Indulgenz gegen die Gewohnheit des

Freundes, an einem der nächsten Abende bereits selbst

als Mitspielender, und es gab einen Doppelwhisttisch: an

dem einen saß Liszt mit Dr. Landgraf und zwei anderen

Bayreuther Herren, an dem andern der Meister mit seiner

Frau, seiner ältesten Tochter Daniela und Seidl, in die fast

vergessenen Mysterien dieses Spieles vertieft, dessen

tieferen Sinn Goethe in seinen Ausführungen über

›Shakespeare, verglichen mit den Alten und Neueren‹ so

geistvoll gedeutet hat Erst am Freitag dieser Woche, dem

fünften Abende, den Liszt in Wahnfried verbrachte, kam

es denn auch zu einer Vorführung des vollendeten ersten

Aktes von ›Parsifal‹ eigens für Liszt, von dem Eintritt

Parsifals in die Gralsburg an; und für die wenigen

Anwesenden war dieses Nebeneinander beider Meister,

des schaffenden und des empfangenden, ein unvergeßlich

merkwürdiges Bild: die Größe des Lebens in Wagner, die

Größe der Abgeschiedenheit in Liszt und Beide

überwältigt von der Macht des erhabensten Kunstwerkes.

›Was könnte ich Ihnen‹, schrieb Liszt zwei Tage später an

einen treuen ungarischen Freund,
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›was könnte ich

Ihnen über Wagners Parsifal schreiben? Der erste Akt ist

fertig komponiert: darin enthüllen sich die wunderbarsten



Tiefen und himmlischesten Höhen der Kunst.‹ ›Die

Erhabenheit dieses Werkes grenzt an das Unmögliche‹,

heißt es in dem Brief an die Fürstin, ›nicht in bezug auf

seine materielle Ausführung, wohl aber in bezug auf sein

innerlichstes Verständnis durch unser – nach Champfort

– immer nur auf das Niedrige gerichtetes Publikum.‹
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Demselben, an die Fürstin gerichteten Schreiben

entnehmen wir noch eine Reihe von Gegenständen

gemeinsamer Unterhaltungen, auf die wir zum Teil nicht

näher eingehen, da sie dem von uns Erzählten kein neues

Moment hinzufügen. ›Kennen Sie die Bayreuther Blätter?

Sie erscheinen monatlich, als Organ des Bayreuther

Patronatvereins. Wagner hat darin zwei bemerkenswerte

Artikel veröffentlicht: »Was ist Deutsch?« und »Modern«.

Seine Gegner auf der einen Seite, seine lauen Anhänger

und bloßen Schmarotzer auf der andern, begegnen darin

manchem Stein des Anstoßes. Der Federkrieg und das

Indentaghineinschwatzen gegen eines der erhabensten

Genies wird in dieser Welt der Mediokratie immer

fortdauern.‹ Mit Recht weist hier Liszt auf die durch die

Elendigkeit der herrschenden Kunstzustände bedingte

Existenz solcher lauen Anhänger und bloßen

›Schmarotzer‹ an dem Ruhm seines Namens in den

Reihen der sog. ›Wagnerianer‹ hin, die mit dem Künstler,

nach dem sie sich benannten, so wenig gemein hatten!

Lag doch gerade in ihrer Ausscheidung aus dem

Bayreuther Kreise, an der Sonderung der Spreu vom

Weizen, eine wesentliche Bestimmung der ›Bayreuther

Blätter‹, die reichlich ebenso abstoßend als anziehend

wirken mußten, um diese ihre Bestimmung als

›Purgatorium‹ zu erfüllen, sollten sie darum auch



einstweilen nur wenige Leser finden. Gleich der Aufsatz

›Modern‹ hatte diese Wirkung nach mehreren Seiten hin

erfüllt: ein bisheriger Vertreter des Patronatvereins

jüdischer Abkunft in Kassel z.B. erklärte alsbald seinen

Austritt, da er die darin ausgesprochenen Gedanken

›nicht mit seinen Überzeugungen vereinbaren könne‹.

Nichts konnte dem Verfasser des Aufsatzes erwünschter

sein, als eine solche reinliche Scheidung; während auf der

andern Seite jeder Tag neue Mitglieder brachte,

Schullehrer, Offiziere, allerlei kleinste Leute aus den

›Winkeln‹ Deutschlands. So arbeitete er denn auch gerade

in diesen Tagen von Liszts Anwesenheit, da er sich zum

Komponieren weniger aufgelegt fand, an einem neuen

Aufsatz für das Aprilheft der ›Bayreuther Blätter‹, unter

dem Titel ›Publikum und Popularität‹, und so reich

strömten ihm die dafür angesammelten Gedanken zu,

daß er sofort erkannte, das Thema nicht auf einmal

erschöpfen zu können, sondern einer Fortsetzung dafür

zu bedürfen. Bekanntlich gliederte sich diese Abhandlung

im Verfolg der Sommermonate in drei Abschnitte, mit

dem Epilog: ›Das Publikum in Zeit und Raum.‹ Mit

Befriedigung überließ er sich dieser Arbeit, deren erster

Teil ihn in seiner Ausführung drei Tage hindurch

beschäftigte, bis er ihn am Sonnabend Abend zum

Vortrag brachte. Allerdings fügte er hinzu: wirklich heilig

schiene ihm nur die Zeit, in welcher er seiner wahren

Tätigkeit walte, und wäre es auch nur eine Modulation,

eine bestimmte Wendung, die er im Lauf eines Tages

fände. Und doch gab es auch auf diesem Boden einer

bloß literarischen Auseinandersetzung eine Pflicht zu

erfüllen, deren Ausführung er selbst dem begabtesten



unter seinen Jüngern nicht überlassen konnte, da nur er

allein unter allen Lebenden die Erfahrungen seines

künstlerischen Daseins von der entsprechenden

Geisteshöhe aus überblicken konnte, um von ihr aus

auch andere über den Quell seiner Kunst und seines

Wesens zu belehren.

Liszts diesmaliger Besuch fiel in die Woche vor dem

Palmsonntag und erstreckte sich leider nur drei Tage über

denselben hinaus. Von außen her erreichte ihn in dieser

Zeit u.a. ein rührender Brief der Witwe Pusinellis, der ihn

durch seinen ganzen Inhalt tief erschütterte. Auch traf

Liszt wiederholt mit dem trefflichen Bürgermeister

Muncker zusammen, ferner mit dem jungen Freiherrn

von Seydlitz, der später ausführlich über diesen Besuch

berichtet hat.
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Wir können es uns nicht versagen, einige

anziehende Schilderungen daraus in diesen

Zusammenhang aufzunehmen. ›Es war später Abend, nur

ganz wenige Gäste waren anwesend; Liszt saß am Flügel,

den damals ein ungeheurer Philodendron überwölbte und

spielte von geschriebenen Noten einige alte

Kirchenmelodien. Wagner, der, um lesen zu können, die

Brille aufhatte, saß dicht neben ihm, in stummem Ernst

lauschend. Als Liszt dann die Blätter zusammenfaltete

und aufstand, murmelte Wagner etwas wie: »Ja, das ist's,

aber wer fühlt denn heute noch derlei?« Ein anderes Mal

stand er, unter lebhaftem Gespräch der Anwesenden,

plötzlich auf und bewegte sich langsam auf den Flügel zu,

die Augen traumhaft in die Ferne gerichtet. Er griff leise

fremdartig tönende Akkorde: sogleich schwieg alles

Reden um ihn her; – hierdurch wie aufgeweckt, schlug er

plötzlich ein paar Takte einer ganz banalen



Gassenhauermelodie an; alles lachte, er aber klappte den

Flügel zu und rief, zurückkehrend zu seinem Sitz: »Ja, ja,

Kinder, ihr denkt wohl, so was kann ich nicht auch?!«‹

Sehr treffend bezeichnet der Erzähler die große

Bibliothek von Wahnfried als ein ›Instrument‹, das er mit

Meisterschaft handhabte, so daß es jedem seiner Winke

gehorchte. ›Die Wände des großen Saales in Wahnfried

waren voll davon; aber ich bin überzeugt, daß er unter

den Tausenden von Bänden nie nach einem Buche zu

suchen brauchte. Der Platz jedes einzelnen war ihm

bekannt, und er hatte das gewollte sofort mit sicherem

Griff bei der Hand. Oft, in einem Gespräch, holte er so,

rasch aufspringend, sich einen gedruckten Zeugen seiner

Behauptung herbei.‹ Und noch einen Zug entnehmen wir

diesem Zusammenhang. Der Meister sei den Tag

offenbar erschöpft oder unwohl gewesen: ›ein

gleichgültiges Gespräch unterbrach er da auf einmal

durch tiefes, seufzendes Atmen und sagte: »Kinder, ich

bin kränker als ihr glaubt.« Ich mußte wohl eine besorgte

Miene zeigen, denn als er mich ansah, versuchte er

sogleich mich zu beruhigen: »Nein, nein, keine Angst, ich

werde uralt; achtzig Jahre sicher: das haben meine Kinder

einmal auf der Bahn ausgerechnet aus den Nummern der

Waggons; sie rechneten die Quernummern aus, und das

gab immer achtzig.«‹
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In der Tat war er gerade in den Tagen dieses

Lisztschen und auch des Seydlitzschen Besuches wieder

einmal von seinem belästigenden und schmerzhaften

Unterleibsrheumatismus geplagt, was ihn dann bei all

seiner stets geübten Fähigkeit zur Selbstüberwindung

leicht reizbar machte, wozu es oft genug Veranlassung



gab. Sogleich bei seiner ersten diesmaligen Begegnung

mit Seydlitz, von dem er zu seinem wahren Entsetzen

vernahm, daß dieser, den er als gebildeten jungen

Kunstfreund schätzte, die Absicht hatte, selbst ›zum

Theater zu gehen‹, und nur noch nicht wußte, in welcher

Eigenschaft. Als ›Intendantenlehrling‹, schlug er ihm

schließlich, nach lebhaft abmahnender Ereiferung

dagegen, scherzend vor, und der ›Intendantenlehrling‹

wurde für die Zeit des Seydlitzschen Besuches zum

geflügelten Wort. Ein anderer Fall dieser Art trat ein, als

bei Tisch, in Gegenwart Liszts, ein Obrist S., in

gedankenlosem Nachsprechen fremder Urteile, Balzac als

leichtsinnig, Gutzkow (!) hingegen als tief und gründlich

bezeichnete. Er sprach herrlich für Balzac, ärgerte sich

aber doch hinterher, wie so oft, über seine Ereiferung:

›ich sehe mir die Menschen nicht an, mit denen ich

spreche, ich sehe alles sub specie aeterni ‹. Trotzdem Seydlitz

ihm gleich bei der ersten Begrüßung sagte, daß er ›immer

jünger werde‹, durfte man wohl gerade damals für sein

Befinden besorgt sein; denn die Schmerzen dauerten mit

Unterbrechungen immer weiter fort. Der Palmsonntag

war ein schöner Frühlingstag, Liszt wanderte langsam mit

seiner Tochter den Hofgarten entlang, plötzlich erblickte

er den Meister in rüstigem Schritt und heiteren Antlitzes

mit seinen zwei Hunden, Marke und Brange, von einem

Spaziergang ins ›Studentenwäldchen‹ heimkehrend: da

hatte denn wieder die urkräftig elastische Natur in ihm

gesiegt. Aber das Leiden war dadurch nicht aufgehoben,

und tags darauf ließ er wieder Dr. Landgraf kommen. So

nahte der letzte Abend von Liszts Bayreuther Aufenthalt

heran, der sich diesmal wegen bereits getroffener



anderweitiger Dispositionen nicht weiter verlängern ließ.

Liszt setzte diesem Abschiedsabende ein Denkmal in der

Erinnerung aller Zurückbleibenden, indem er dem

Meister zuliebe einiges aus dem Wohltemperierten

Klavier zum Vortrag brachte, zum Staunen und

Entzücken seiner Zuhörer, so daß sich wiederum das

Wort des Meisters an ihm bewährte: ›wohl hatte ich

gewußt, was mir von Liszt am Klavier zu erwarten stand;

was ich jetzt kennen lernte, hatte ich aber von Bach selbst

nicht erwartet, so gut ich ihn auch studiert hatte‹.
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Tags darauf erfolgte Liszts Abreise nach Weimar, bei

welcher er nach altem Gebrauch von seiner Tochter bis

zur ersten Station, Neuenmarkt, begleitet wurde

Unmittelbar darauf erschien ein neuer Besuch in Person

des trefflichen Heckel, mit dem es in der letzten Zeit

allerlei kleine Mißverständnisse und Differenzen in

betreff seines Wunsches gegeben hatte, nach dem

Schweriner (!) Vorbilde seine für Mannheim projektierte

Aufführung des ›Ringes‹ mit der – ›Walküre‹ zu beginnen.

Die durch besondere Umstände, die wir ausführlicher

kennen lernten, bewirkte vereinzelte Nachgiebigkeit

gegen Schwerin (S. 48 f.) hatte dem Meister, wie sie ihm

von Hause aus äußerst schwer gefallen war, eine

Unannehmlichkeit nach der andern zugezogen und durch

ihre üblen Konsequenzen schon den größten Ärger

bereitet, indem sich nun jeder andere, wie z.B. Herr von

Hülsen
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auf diese ihm abgezwungene Gefälligkeit

berufen zu können vermeinte! Es fehlte gerade nur noch,

daß einer der Wohlmeinendsten und Bestgesinnten in

dasselbe üble Mißverständnis hineingeriet und durch

Statuierung eines zweiten Beispiels derselben Art dem



Künstler die Schwierigkeit seines Verhaltens gegen die

Zumutungen der verschiedenen Direktionen der größten

deutschen Theater noch verschärfte. Denn ihm, Heckel

ganz persönlich, und nur ihm, solange er an der Leitung

des Mannheimer Hoftheaters beteiligt war, nicht etwa

diesem Theater selbst oder dem seine Angelegenheiten

leitenden Komitee, hatte der Meister in großmütigster

Weise und unbegrenztem Vertrauen › jeden Teil seines

»Ring des Nibelungen« zu beliebigen Aufführungen ganz

umsonst überlassen‹;
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er war aber nicht darauf gefaßt

gewesen, daß dieses sein großmütiges Zugeständnis

wirklich in einer ihm so widerwärtigen Weise ausgenutzt

werden sollte. ›Ich reiste nunmehr‹, so erzählt Heckel,

›persönlich nach Bayreuth und erzielte sehr bald eine

Verständigung, da ich mich von der Unzulässigkeit

meiner ursprünglichen Absicht überzeugt hatte, und

andererseits Wagner mir in allen Punkten, welche keine

Preisgebung künstlerischer Prinzipien forderten,

entgegenkam.‹

Um den Ostersonntag herum drängten sich von

überallher die Besuche. Bereits am Karfreitag Abend

erschien aus Wien Frau Materna mit ihrem Gemahl und

war auch tags darauf zu Mittag und Abend der freundlich

bewillkommnete Gast des – bereits stark ermüdeten –

Meisters. So warm er sich des echt süddeutschen

Naturells seiner ihm herzlich nahestehenden,

enthusiastisch ergebenen Sängerin freute
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und so viele

heitere und ernste Erinnerungen an die Festspielzeit

dabei ausgetauscht wurden: so waren doch die

gewohnten traulichen Gespräche dadurch unterbrochen

und die Unterhaltung nahm eine andere Wendung. Am



Sonnabend gesellte sich, durch Wolzogen eingeführt, der

junge begeisterte Göttinger Verehrer Ludwig Schemann

hinzu, am Ostersonntag zu Mittag Hans Richter, der im

Begriff stand, mit Seidl im Auftrag des Meisters nach

Leipzig zu gehen, um dort den letzten Proben von

›Rheingold‹ und ›Walküre‹ beizuwohnen, die laut

Übereinkunft mit Angelo Neumann am 28. und 29. April

daselbst in Szene zu gehen bestimmt waren Sie sollten

wenigstens noch den Generalproben assistieren und

darüber Bericht erstatten, allenfalls nötige Änderungen

veranlassen oder, im schlimmsten Falle, in seinem

Namen und mit seiner Autorisation Einspruch gegen die

Aufführungen überhaupt erheben. Nachdem hierüber

auch mündlich noch eingehend verhandelt worden war,

ließ sich ein entschiedenes Unwohlsein, das sich schon

während der ganzen letzten Woche angekündigt und

vorbereitet, nicht länger zurückdämmen, und er zog sich

nachmittags in das obere Stockwerk zurück, sich mit

Lektüre beschäftigend, während unten am Flügel Richter

und Seidl ›Parsifal‹ spielten, dessen Töne nicht bis in

seine Einsamkeit drangen. Auch den ganzen nächsten

Tag hielt er sich so zurückgezogen und kam erst abends

hinunter, um von Frau Materna Abschied zu nehmen. Er

fühlte sich angegriffen und aufgeregt: alles, was seine

gewohnte Lebensweise störend unterbrach, bekam ihm

schlecht.

Ruhige Lektüre war in solchen Fällen für ihn das

erprobte beste Aushilfs- und Ablenkungsmittel, sie

konnte ihn sogar wieder in eine völlig beschwichtigte

Stimmung zurückführen. Er beendete Victor Hugos ›

Histoire d'un crime ‹ und ging zu Renans › Évangiles ‹ über,



die ihn noch während der nächstfolgenden Tage

beschäftigten. Mit Heiterkeit sprach er sich über die Art

seiner Schilderung der Person Jesu und die Auffassung

des Matthäusevangeliums durch den berühmten Pariser

Gelehrten aus – so modern und ganz von dem

Gesichtspunkt der Pariser Kultur. › Au plaisir de vous revoir!

‹ würde er zu Christus sagen, wenn dieser bei ihm

einträte. Die Apokalypse des Esdra, die Briefe des

Clemens Romanus brachten ihn wieder auf die

Schrecklichkeit der Kirche: ›Ich wiederhole es, der Sultan

in Konstantinopel, der Papst zu Rom und Herr von

Hülsen in Berlin sind die drei Skandale‹, sagte er lachend.

Auch traf in diesen Tagen der für die ›Bayreuther Blätter‹

bestimmte an ihn gerichtete ›Offene Brief‹ von

Konstantin Frantz ein, mit welchem dieser die am

Schlusse von ›Was ist deutsch?‹ an ihn ergangene

Aufforderung des Meisters beantwortete. Er erklärte sich

in den Einleitungsworten bereit, jener Aufforderung

nachzukommen; nur müsse es ihm gestattet sein, die

Frage ›was ist deutsch?‹ von der Seite aufzufassen, nach

welcher allein dieselbe zu behandeln er sich befähigt

erachten dürfe: von der politischen Seite. Um wirklich

›deutsch‹ zu sein, müsse die Politik jedoch über sich

selbst hinausgehen; sie müsse sich zur Metapolitik

erheben, als welche sie sich zur gemeinen Schulpolitik

ähnlich verhalte, wie zur Physik die Metaphysik. In

diesem Sinne empfahl er an Stelle des eng in sich

abgeschlossenen gegenwärtigen deutschen

Nationalstaates, mit Ausschluß Österreichs, die Idee

eines wirklichen deutschen ›Reiches‹ als Kern- und

Mittelpunkt eines europäischen Föderativsystems nach



Art der nordamerikanischen Freistaaten, unter

Bewahrung seines Fürstentumes, worauf in Deutschland

die Erhaltung der geschichtlichen Kontinuität beruhe.

Die erste Weltaufgabe wäre demnach: die internationale

Organisation; die andere – die soziale Organisation. Beide

hingen auf das engste miteinander zusammen: jede tief

greifende soziale Reform müsse unmöglich bleiben,

solange der aus dem Mangel einer internationalen

Ordnung entspringende Militarismus den Völkern immer

größere Lasten auferlege, und den öffentlichen Gewalten

die Militärorganisation für viel wichtiger gelte als die

Organisation der Arbeit. Das neue deutsche Reich

abstrahiere ferner vom Christentum, als einer für seine

Zwecke ganz gleichgültigen Sache; aus dem Inhalt der

Reichsverfassung sei in keiner Weise zu ersehen, ob sie

für eine christliche, oder etwa für eine mohamedanische

oder heidnische Bevölkerung bestimmt sein möchte; sie

scheine vielmehr für eine religionslose Bevölkerung

erdacht zu sein. An Stelle des ehemaligen heiligen

römischen Reiches deutscher Nation wäre der

gegenwärtige angebliche ›Nationalstaat‹ Deutschland in

vollem Zuge, sich als ein deutsches Reich jüdischer

Nation zu entpuppen, welches allerdings in Berlin die

geeignetste Hauptstadt finden dürfte, da es tatsächlich

Juden seien, die sich als die berufensten Stimmführer des

jetzt präparierten und so anspruchsvoll auftretenden

neuen deutschen Nationalgeistes gebärden. Die Größe

des ehemaligen heiligen römischen Reiches deutscher

Nation habe darin bestanden, daß es kein bloßes

deutsches Nationalinstitut sein wollte, sondern auf

universale Zwecke gerichtet, auf die Vereinigung der



gesamten abendländischen Christenheit. Was jetzt an

seine Stelle zu treten hätte, wäre ein mitteleuropäischer

Bund, der sich allmählich von der Mündung der Schelde

bis an die Mündung der Donau, vom Genfer See bis an

den Peipussee zu erstrecken habe, und erst die Idee eines

solchen, über Staat und Nationalität hinausgehenden

Gemeinwesens wäre im spezifischen Sinne des Wortes

wieder ein ›Reich‹ zu nennen. Auf den Beifall oder die

Unterstützung der heute tonangebenden Kreise freilich

sei für diese Idee von vornherein zu verzichten; aber die

politische Gestaltung und Betätigung Deutschlands habe

noch vieles zu verwirklichen, was den Kluggeistern von

heute nur wie ein Fiebertraum erscheinen möge. Bald

vielleicht werde die Zukunft lehren, wer der Wache und

wer der Träumer gewesen.

Wohl wußte der weitblickende Künstlerseher, was er

tat, als er diesem, von allen herrschenden Doktrinen so

völlig abweichenden politischen Bekenntnis seine

neubegründeten ›Bayreuther Blätter‹ öffnete, als einen

Stütz- und Sammelpunkt für alle – nicht bloß

künstlerischen – idealen Regungen auf dem Boden des

nationalen Lebens. Jener Beifall der ›heute

tonangebenden Kreise‹ durfte ihm dabei das

allergleichgültigste sein. Auf der Durchreise durch Berlin

erinnern wir uns damals – einige Monate später, denn der

Konstantin Frantzsche Artikel erschien erst im Juniheft

1878 – bei einem Vorstandsmitgliede des Berliner

Wagnervereins mit Verwunderung einen ganzen

aufgehäuften Stoß der ›Bayreuther Blätter‹ in einer Ecke

erblickt zu haben: es waren die für die Berliner Mitglieder

des Patronatvereines bestimmten Exemplare, die wegen



der aufregenden Wirkung jenes Artikels in den

Wagnervereinskreisen der Reichshauptstadt einfach

unterdrückt und nicht zur Versendung gelangt waren!!

Eine Vogel-Strauß-Politik, durch welche hier ein

bestimmter , nach dem Meister selbst sich benennender

Kreis freiwillig von der Kenntnisnahme der unter seiner

Ägide ans Licht tretenden Gedanken sich ausschloß, – als

wenn eine geistige Wirkung durch solche Mittel je auf die

Dauer in ihrer Ausbreitung gehemmt werden könnte! Zu

tief begründet und andauernd, um durch derartige

Ignorierungsmaßnahmen überhaupt nur berührt zu

werden, waren die – uns schon von früher her in ihren

Anfängen bekannten,
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durch einen vielunterbrochenen,

dennoch aber stets wieder aufgenommenen Briefwechsel
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befestigten geistigen Beziehungen zwischen dem

Politiker und dem Künstler: und gerade die ›Bayreuther

Blätter‹ haben, dem Willen des Meisters gemäß, mit

treuem Festhalten dreißig Jahre hindurch dem großen

konstruktiven Föderativ-Gedanken des von seinen

Zeitgenossen verkannten und totgeschwiegenen

politischen Denkers immer wieder eine gastliche Stätte

geboten. Bis auch für ihn der Augenblick gekommen sein

wird, durch eine Gesamtausgabe seiner Werke und von

Richard Wagner stets beachteten einzelnen kleineren

Aufsätze zunächst unter den Politikern von Fach, wie

auch in weiteren Kreisen, wenigstens zu dem ihnen

gebührenden allgemeineren Bekanntwerden zu gelangen.

Trotz jener ›Vogel-Strauß-Politik‹ erfolgten dennoch

scharenweise die Austritte aus dem Berliner Verein, das

›Purgatorium‹ hatte abermals seine Schuldigkeit getan!

Einen betrübenden Eindruck machte bei seinem –



kurz darauf erfolgenden – Eintreffen in Wahnfried das

neueste Elaborat des einst so vielversprechenden

Triebschener Freundes und Zöglings unter dem

resignierten, einer von niemand verlangten

Entschuldigung gleichenden Titel ›Menschliches,

Allzumenschliches‹. Einer Entschuldigung glichen auch

die darin gegebenen Erklärungen, weshalb jemand zwar

Handlungen, nicht aber ›Empfindungen‹ versprechen

könne: wer einem anderen verspreche, ihn immer zu

lieben oder ihm immer treu zu sein, der verspreche damit

etwas, das nicht in seiner Macht stehe. Weil man Treue

geschworen, einem Gotte, einem Fürsten, einem Weibe,

einem Künstler, einem Denker – wäre man nun

unentrinnbar fest gebunden? Da nun aber sogleich beim

ersten Einblick eine eigentümlich krankhaft perverse

Verbissenheit auffallen mußte und eine Neigung des

noch so jungen und unerfahrenen, durch schmeichelnde

Freunde übel beratenen Autors, alles bisher von ihm

Hochgehaltene herabzuziehen und es mit dem ätzenden

Scheidewasser seiner Skepsis absichtlich zu zerstören
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:

so sprach er bald seine Absicht dahin aus, das

unerfreuliche Buch ungelesen zu lassen. Er hoffe damit

dem Autor nur etwas Gutes zu erweisen, wofür dieser

ihm später danken würde. Immerhin waren gleich von

diesem ersten Einblick genug peinliche Eindrücke in ihm

verblieben, um ein allzu deutliches Bild des Ganzen mit

vielen kläglichen Einzelheiten in seinem klaren

Gedächtnis zurückzulassen.

Trotz vorübergehender Erkältungszustände war er

wieder in heiterer Arbeitsstimmung; am Sonntag nach

Ostern, den 28. April, gerade während in Leipzig alles



erwartungsvoll dem ›Rheingold‹ entgegensah, gelangte die

Szene der Blumenmädchen auch in der zweiten

Durcharbeitung aus den bisherigen bloßen

Bleistiftskizzen zum Abschluß. Der Bayreuther Frühling

entfaltete seine sonnigsten Reize, die gefiederten Sänger

des Gartens schmetterten ihre frohen Jubellieder und die

Vollendung der Blumenmädchen wurde bei herrlichster

Luft durch einen Nachmittagsspaziergang der Familie in

das ›Studentenwäldchen‹ (S. 22, 85) gefeiert. Der Pfad

führte am Waldessaum längs den prangenden Wiesen,

vom dunkeln Grün der Tannen hob sich zart das erste

helle Laub der jungen Birken ab, die Vögel sangen, die

Kinder jauchzten, die Hunde rasten über die weiten

Flächen. ›Wir werden noch viele solche Tage erleben‹,

sagte der Meister, ›mit einem guten Werke hinter uns,

einem schönen Werke vor uns!‹ Er bemerkte, daß es die

Abwesenheit eines großen Flusses sei, was ihre Gegend

so abgeschlossen paradiesisch mache: wo ein großer

Fluß, da sei auch ein lebhafter Verkehr, hier aber alles

idyllisch. Tags darauf gab es eine schöne Ausfahrt nach

der Waldhütte, abends wurde mit Wolzogens die

gemeinsame Lektüre (›Ivanhoe‹) wieder vorgenommen

Nachdem die Einzelausführungen der ›Walküre‹ in

Schwerin und Hamburg, denen sich noch eine

unberechtigte in Rotterdam am 17. April angeschlossen

hatte,
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ihm nur Verdruß und Ärger bereitet, waren nun

in Leipzig an den dafür verabredeten Terminen (des 28

und 29. April) die ersten Aufführungen des ›Rheingold‹

und der ›Walküre‹ ordnungsmäßig vor sich gegangen, um

am 1. und 2. Mai, und dann wiederum am 4. und 5. Mai,

immer an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, wiederholt



zu werden. Die guten Nachrichten darüber von seiten der

Leipziger Direktoren, Neumann und Forster, ferner von

Seidl und seinem Verleger Fritzsch machten ihm

Vergnügen; seine Abgesandten Richter und Seidl (S. 87)

hatten sich durch Wahrhaftigkeit und Takt bei

Ausführung ihres schwierigen Auftrages bewährt. Die

außerordentliche Spannung und Erwartung hatte nicht

nur in Leipzig, sondern auch außerhalb breite Schichten

des Publikums ergriffen: zahllos waren die Bestellungen

aus allen Teilen Deutschlands, zumal aus Berlin, Breslau,

Frankfurt, Weimar, Halle, Schwerin usw. Zur zweiten

Aufführung hatte sich auch Liszt von Weimar her

angemeldet und in günstigster Weise darüber an seinen

großen Freund berichtet. Schon vorher war Seidl von

seinem Ausflug wieder heimgekehrt und hatte viel Gutes,

namentlich von Schelper, dem Darsteller des Alberich im

›Rheingold‹, des Wotan in der ›Walküre‹, berichtet,

Schlimmes leider von der Regie: niemals seien Musik und

Handlung zusammengegangen. ›Davon, was bei mir die

Hauptsache ist, wissen sie überall nichts!‹ rief er klagend

aus. Trotzdem unterließ er es nicht, die Energie und den

guten Willen des Unternehmers durch aufmunternde

Anerkennung zu belohnen. ›Heil Leipzig, meiner

Vaterstadt, die eine so kühne Theaterdirektion hat!‹

depeschierte er ihm gleich nach der ersten Aufführung.

Daß sich nun auch kleinere Bühnen, wie Königsberg, um

den ganzen ›Ring‹ zu bewerben begannen, erfreute ihn

hauptsächlich im Gegensatz zu Berlin und in bezug auf

die Stellung Herrn von Hülsens, der nun bald ganz

um›ring‹t sich sehen würde. Denn gleichzeitig wurde in

Weimar das ›Rheingold‹ einstudiert, Schwerin und



Hamburg (Erstaufführung: 30. März) gaben die

›Walküre‹, in München und Wien wurde ›Siegfried‹

vorbereitet; überall sollte das ganze Werk folgen. Einer

Nachricht Neumanns zufolge war dieser von Paris aus zu

einem Gesamtgastspiel mit seiner Leipziger Truppe

aufgefordert worden und hatte diese Einladung, in

Übereinstimmung mit des Meisters eigenem Sinne,

›rundweg‹ abschläglich beschieden. Aber auch von Berlin

aus war die gleiche Aufforderung an ihn gelangt, wo zwar

die Hofbühne sich hartnäckig verschloß, dafür aber das

Viktoriatheater für einen derartigen provisorischen

Einzug des Werkes in die Reichshauptstadt als eine den

Umständen angemessene – u.a. durch seine räumlichen

Verhältnisse die begünstigtere Bühne beschämende –

Lokalität sich darbot. Gegen dieses Projekt hatte der

Meister nichts einzuwenden und ließ Neumann die

Mitteilung zukommen, daß er es ›mit Vergnügen

annehme‹. Alsbald erfolgten in den Berliner Blättern jene

längst bekannten, aus der Kanzlei des Herrn von Hülsen

diktierten, in Zwischenräumen immer wieder neu

auftauchenden Notizen von den in der Reichshauptstadt

erlebten Mißerfolgen des ›Tristan‹ und der ›Meistersinger‹,

der mangelnden Zugkraft des ›Ringes des Nibelungen‹,

mit Ausnahme der Oper ›Walküre‹ usw. Kaum vierzehn

Tage später vernahm man die Kunde, der Leipziger

Stadtmagistrat habe zu dem für das Leipziger Theater so

auserlesen ehrenvollen Gesamtgastspiel im Berliner

Viktoria-Theater seine – Erlaubnis verweigert! Über den

Ursprung der hierbei auf die Leipziger Behörde

ausgeübten Pression war dem Meister aus guter Quelle

berichtet worden, daß er auf Berlin zurückgehe. Der



Kaiser habe Herrn von Hülsen zu sich kommen lassen

und sich darüber beschwert, daß ein Werk wie der ›Ring‹

nun an einem so kleinen Berliner Theater gegeben

werden sollte, Herr von Hülsen sich aber u.a. darauf

berufen, daß auch die Räumlichkeiten der Hofoper den

besonderen szenischen Ansprüchen dieses Werkes nicht

genügten. Zu gleicher Zeit erfuhr man von einem

beabsichtigten Umbau der Berliner Oper:

Maschinenmeister Brandt habe der Generalintendanz

einen detaillierten Plan zu einer entsprechenden

Erweiterung des Opernhauses eingereicht. Von der

Einreichung dieses Planes bis zu seiner Annahme, von

dieser letzteren wiederum bis zu seiner Ausführung gab

es genügend zeitraubende Etappen, um das bedrohte

Institut vor dem übermächtigen Eindringling zu

bewahren. Unter allen Umständen mußte dann aber eine

so flagrante Beschämung, wie die Aufführung des

Werkes an einem bloßen Vorstadttheater einstweilen

abgewandt werden! Mit geringen Modifikationen

wiederholte sich dabei dasselbe Spiel, wie es ein

Vierteljahrhundert früher mit dem ›Tannhäuser‹ sich

vollzogen hatte, als dieser, anstatt in der Hofoper, im

Krollschen Theater seinen Einzug in Berlin halten sollte!
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Das ganze Verhältnis des Berliner Autokraten Herrn

von Hülsen zu ihm vergegenwärtigte sich dem Meister in

dieser Erfahrung: in Berlin habe stets nur der äußerste

Zwang der Umstände etwas herbeizuführen vermocht.

Einer der von Neumann mitgeteilten Briefe des

Meisters an ihn, eine bloße geschäftliche Notiz

enthaltend, trägt die Überschrift: ›in Eile – mit einem

Karbunkel am Beine‹.
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Leider deutet diese Aufschrift



auf einen mehr als vierzehntägigen Krankheitszustand,

ähnlich quälend, wie seinerzeit in Venedig, wo er das

gleiche Leiden schon einmal durchgemacht hatte.
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Der

Verlauf war in mancher Beziehung, auch in bezug auf die

Zeitdauer, ein ähnlicher: anfangs suchte er es trotzdem

durchzuführen, daß er seine regelmäßige Bewegung

fortsetzte: dann wurden die Schmerzen stärker, Dr.

Landgraf untersuchte das Bein, fand einen Blutfurunkel

und ordnete absolute Ruhe an. Der Zwang des

Liegenmüssens war lästig genug, doch konnte er seinem

Tätigkeitstrieb nichts anhaben: er beendete zunächst

seinen zweiten Aufsatz über ›Publikum und Popularität‹,

fand aber bald, daß auch dieser noch eine weitere

Fortsetzung verlange.
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Zur Abwechselung durfte er es

sich gestatten, in der milden Abendlust auf den Stufen

vor dem Saale von Wahnfried nach der Gartenseite hin –

mit den Seinigen zu sitzen, einer Amsel zuzusehen und

zu lauschen und sich des üppigen Grüns der

Anpflanzungen zu erfreuen, während in der Richtung

nach der Stadt in einem sanften Nebel die Kirchtürme

sich zeigten. Der Furunkel nahm zu und damit auch die

Schmerzen; aber seine gute Laune blieb sich gleich und,

anstatt zu klagen, war er unerschöpflich in Scherzen über

sein Übel. Als er um die Mittagszeit etwas aufstehen

durfte, spielte er seiner Frau die zuletzt komponierten

Worte der Kundry vor: ›Dich nannt' ich, thör'ger Reiner‹.

Nichtsdestoweniger wurde die ganze Frühlingspracht da

draußen von ihm schließlich fast wie eine Last

empfunden, da er sie jetzt nicht genießen konnte. Er las

in Renans ›Aposteln‹ weiter und freute sich an den, mit

seiner eigenen Überzeugung sich deckenden



Schlußbetrachtungen, welche die Religionen (ganz im

Sinne seiner eigenen Darlegungen im ›Kunstwerk der

Zukunft‹) als Schöpfungen des Volksgeistes

bezeichneten, deren Erfolg nicht von den, mehr oder

minder stichhaltigen, Beweisen ihrer Göttlichkeit

abhinge, sondern im Verhältnis stehe mit dem, was sie

dem Herzen des Volkes mitzuteilen haben. ›Die Religion

ist kein bloßer populärer Irrtum, sie ist eine große

instinktive Wahrheit, vom Volke erkannt und vom Volke

zum Ausdruck gebracht.‹ Alle Symbole, die dazu dienen,

dem religiösen Gefühl einen Ausdruck zu geben, seien

unvollkommen und ihr Geschick sei es, eines nach dem

andern verworfen zu werden. Ob aber daraus folge, daß

es die Bestimmung der Religion sei, allmählich ganz zu

verschwinden, wie die populären Irrtümer der Magie oder

Geisterbeschwörung, und man sich demgemäß eine

intellektuell und moralisch vervollkommnete Menschheit

als eine religionslose, von aller Religion befreite denken

könnte? Nichts sei unbegründeter als diese Vorstellung:

eine Menschheit von doppelt so großer intellektueller,

moralischer und physischer Kraft müßte vielmehr,

diesem Grade von Verfeinerung entsprechend, unendlich

mehr religiös, in eine beständige Anbetung versunken

und, von Ekstase zu Ekstase schwebend, freier von

materieller Sorge und jedem Egoismus sein. Ein

vollkommenes Wesen würde überhaupt nicht mehr

Egoist, es würde ganz religiös sein; jeder Fortschritt der

Menschheit könne demnach nur die Erkräftigung des

religiösen Gefühles, nicht aber eine Wertverminderung

oder gar Beseitigung der Religion zur Folge haben. In

diesen Erkenntnissen empfand er den, durch eine ganze



Welt von ihm getrennten, dennoch aber geistvollen

französischen Autor, der seine Bücher ›so gut

zuzubereiten verstehe‹, – seinen eigenen Gedanken

verwandt und nahestehend; unendlich näher als z.B. den

bedauernswerten Triebschener Freund in seinem

neuesten Erzeugnis, als dessen wesentliche Eigenschaft

ihm nur dessen Unbedeutendheit und prätentiöse

Gewöhnlichkeit entgegengetreten war, – so wenig

entsprechend dem unerfreulichen Triebe, dem es seine

Entstehung verdankte.

Bei zunehmender Belästigung durch sein

schmerzhaftes Leiden sah er schließlich recht angegriffen

aus; doch blieb seine Stimmung gut und schön. Die

Kinder zogen ihn auf dem Rollstuhl in das

Gartenhäuschen und er verweilte ganze Stunden darin;

auch nahm er die Arbeit wieder auf. Der Doktor meinte

denn auch tröstend, es sei durchaus kein Grund zur

Klage vorhanden; man könne froh sein, daß der

Karbunkel so oberflächlich und unbedeutend sei. In der

Komposition war er bis zu Herzeleidens Muttersorgen

vorgerückt und spielte am 10. Mai seiner Frau das

›gebettet sanft auf weichen Moosen‹ vor, dem dann in

den nächstfolgenden Tagen Herzeleidens Not, ihr

Bangen und ihr Tod folgte. Der ergreifende Gesang

Kundrys, in welchem sie das ganz in Wundern befangene

Jünglingsgemüt mit den süßen und schmerzlichen

Erinnerungen an die vergessene Liebe der Mutter

umspinnt, gehört diesen so vielfach durch körperliche

Leiden unterbrochenen, schönen, sonnigen Tagen der

ersten Maihälfte an Stand es ihm noch bevor, ihn bei der

späteren Partitur-Ausführung mit vollendetem Feingefühl



in jenen zart gedämpften, gebrochenen Farben von

subtilster Mischung instrumental zum Ausdruck zu

bringen, so war doch der vollständige Aufbau der

Erzählung schon in das Element der Musik getaucht und

hatte seine Verklärung durch den Ton erhalten: von jener

hold wiegenden Melodie bei ›ich sah das Kind an seiner

Mutter Brust‹ an, in immer heftigerer Steigerung bis zu

dem ungestüm aufjauchzenden ›wenn dann ihr Arm dich

wütend umschlang‹, und weiter bis zu dem traurig

stockenden, schlichten, stillen Ende des

weitausgesponnenen Gesanges mit dem verklingenden

Motiv ihrer Mutterliebe: ›und – Herzeleide – starb!‹ Bei

gewissen Stellen, meinte er, möchte er freilich gleich das

Orchester hören; er müsse es sich ordentlich versagen,

einzelnes gleich für die entsprechenden Instrumente zu

setzen. Das würde ihm in ähnlicher Weise förderlich sein,

wie er seinerzeit das ›Rheingold‹-Vorspiel gleich für

Orchester niedergeschrieben habe; des Klanges der

Hörner z.B. bedürfe er förmlich bei gewissen Stellen

Einstweilen mußte er es sich daran genügen lassen, die

einzelnen Instrumente mit möglichster Ausführlichkeit in

seine mehrzeilige Kompositionsskizze einzutragen.

Die gemeinschaftliche Abendlektüre mit Wolzogens

war durch die Krankheit nur acht Tage unterbrochen, auf

Scotts Ivanhoe war nach dieser Pause Kenilworth gefolgt.

Für sich allein war er noch mit Renans ›Paulus‹

beschäftigt, wobei er vergleichend die Paulinischen Briefe

des Neuen Testamentes heranzog und einmal mit seinen

herrlichen Akzenten die erste Epistel an die Korinther

vorlas. Er habe immer das Bedürfnis sich an die

Luthersche Übersetzung zu halten: wer noch ein



Deutscher sei, dem sei die Sprache darin so traut; lieber

als das griechische Original ziehe er den Lutherschen

Text zu Rate. Noch im Beginn der Krankheit hatte er

durch Wolzogen die Bekanntschaft des Tenoristen

Ferdinand Jäger gemacht, den er kurz darauf (in einem

Briefe an Neumann) als einen ›zwar bisher sehr

ununterrichteten Sänger, aber von fehlerloser Stimme‹

bezeichnet, im Gegensatz zu Unger, der mit seiner, von

Anfang an fehlerhaften Stimmbildung in gänzlichen

Zerfall geraten war. Jäger trug ihm zunächst, um sich

bekannt zu machen, die Erzählung Lohengrins vor, mit

guter Stimme, aber allen den, auf den deutschen Bühnen

gebrächlichen Inkorrektheiten, wie sie Wolzogen, als

Zuhörer, bald darauf in seinem Artikel ›Was ist Stil?‹ so

eingehend und treffend analysierte;
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dann sang sie ihm

der Meister vor, wie er sie wirklich geschrieben, mit jener

erhabenen Einfalt, welche die Seele unmittelbar zu uns

sprechen läßt. Da Seidl bald darauf meldete, wie gut sich

der Sänger bei ihren gemeinsamen Studien anließe, und in

Wien soeben die erste Aufführung des ›Siegfried‹ sich in

Vorbereitung befand, setzte er gleich folgenden Tages,

um keine Zeit zu verlieren, Direktor Jauner und Richter

von seiner neuen Akquisition in Kenntnis, mit der

Meldung, daß er Jäger hier am Orte für Wien den

›Siegfried‹ einstudieren wolle. Um so ärgerlicher mußte es

ihm sein, bald darauf aus Jauners Antwort zu vernehmen,

daß für die Rolle des Siegfried – eben jener ungarische

Tenorist Franz Glatz ausersehen und dessen Engagement

bereits beschlossene Sache sei, der einst auf Richters

Empfehlung für Bayreuth selbst in Aussicht genommen

war, aber leider seine Unfähigkeit allzu handgreiflich



dokumentiert hatte.
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Seitdem hatte sich derselbe durch

keine weiteren Fortschritte in seiner Qualifikation

bekannt gemacht, als daß er kürzlich unter dem

angenommenen Künstlernamen ›Gassi‹ an der – Pariser

italienischen Oper als Manrico im ›Trovatore‹ (!) mit

›brillantem Erfolge‹ gastiert hatte und daselbst durch das

Anerbieten einer jener überschwänglichen

Tenoristen-Gagen von 40000 Francs ausgezeichnet

worden war!
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Mit Bedauern erkannte er in diesem

übereilten, gewissermaßen hinter seinem Rücken,

jedenfalls ohne seine Befragung, abgeschlossenen

Engagement, nur einen neuen Beleg für seine alten

Theatererfahrungen: mit Orchestermusikern und Sängern

habe er sich immer gut verständigt, nicht aber mit den

Direktoren, Intendanten, Regisseuren, die immer etwas

Eigenes für sich schon vorgefaßt hätten.

Nichtsdestoweniger blieb nun Jäger in Bayreuth, wo sich

im Nebenflügel des alten Schlosses für ihn und seine

Familie ein geeignetes Domizil fand, und er nun eifrig mit

Seidl studierte, dazwischen auch mit dem Meister selbst,

der es sich angelegen sein ließ, ihn nicht allein nach Wien,

sondern auch nach Leipzig nachdrücklichst zu

empfehlen, während in München die Partie für die erste

Aufführung fest in den Händen Heinrich Vogls lag.

Die vorstehende Münchener ›Siegfried‹-Aufführung

(10. Juni 1878) hatte ihn schon seit ihren ersten Anfängen

aus der Ferne teilnehmend beschäftigt, da es ihm gewiß

nicht gleichgültig sein konnte, in welcher Weise sein

Werk gerade seinem königlichen Freunde und Beschützer

vor Augen trat. Gegen Ende März erklärte er, er hätte

beinahe Lust, den dortigen Maschinisten behufs einer



Beratung zu sich nach Bayreuth zu berufen und u.a. den

sog ›Drachenkampf‹ für München ordentlich herstellen

zu lassen; dann wünschte er freilich auch einen

öffentlichen Hinweis darauf, daß diese Darstellung eine

authentische, unter seiner Autorität und nach seiner

Anweisung geordnet sei. In diesem Sinne wandte er sich

brieflich an den Intendanten Herrn von Perfall. Am 3.

April erschienen die Abgeordneten des Münchener

Theaters und es stellte sich heraus, daß sie, anstatt eines

schwerfällig germanischen Lindwurmes, buchstäblich

einen orientalischen geflügelten Drachen, wie er in das

chinesische oder japanische Staatswappen gepaßt haben

würde, in Vorbereitung hatten. Es war ihnen erst zu

erklären, daß ein flatternder, oder gar fliegender Fafner

mit seinem hartnäckig am Boden gefesselten Widerstand

gegen seinen kühnen Angreifer höchst lächerlich wirken

müsse, da man nicht begreifen könnte, weshalb er –

zumal im Kampf – sich des Vorteils seiner Flügel nicht

bediene. Auch schwebte dem Meister damals, da er an

einer wirklich überzeugenden Darstellung seines

gewaltigen Untiers auf den deutschen Bühnen

verzweifelte, eine mehr andeutende Vergegenwärtigung

desselben, wie auch des Kampfes in seinen einzelnen

Phasen vor, die mehr auf die Phantasie des Zuschauers,

als auf die unmittelbare Anschauung wirken sollte Statt

der ganzen Masse seines wuchtigen Leibes sollte bloß

sein ungeheurer Kopf und weiterhin der sich aufrollende

Schweif sichtbar werden; nicht weiter sollte er aus der

Höhle auf die Anhöhe sich vorwälzen, als daß man beim

Aufbäumen unter dem mächtigen Halse noch die Brust

sehen könnte. Zug gleich erteilte er Wolzogen den



Auftrag, sich darüber ausführlich belehrend in den

›Bayreuther Blättern‹ vernehmen zu lassen.
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Ein Besuch des damaligen Verlegers der ›Bayreuther

Blätter‹, Ernst Schmeitzner in Schloß-Chemmitz, gab zu

mancherlei Erwägungen Veranlassung. Bereits vor

längerer Zeit hatte sich dieser mit der brieflichen

Aufforderung an den Meister gewandt, ihm Schriften aus

seiner eigenen Feder oder derjenigen seiner Anhänger für

seinen Verlag anzuvertrauen; daraufhin waren ihm die

›Bayreuther Blätter‹ seit länger durch Wolzogen in

Aussicht gestellt und endlich wirklich übergeben worden.
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Seine lebhaften Auseinandersetzungen über alle

erdenklichen buchhändlerischen Manipulationen jedoch,

mit denen er, als er abends in Wahnfried Zulaß fand, sich

vermutlich recht in Respekt zu setzen gedachte, riefen bei

seinen Zuhörern wenig Beifall hervor, vielmehr nur den

innerlichen Notschrei: ›hilf Gott! will ich denn Schuster

sein?‹ wozu dann noch die weitere Überlegung kam, daß

dieser sonderbar gutwillige, eifrige Mann es in seinem

Verlegerfach selbst nicht ›zu 'nem Paar recht guter

Schuh'‹ gebracht zu haben schien; denn nach seiner

eigenen Aussage wäre ihm bis jetzt alles mißglückt Unter

diesem Eindruck wurde schon damals der Gedanke in

Erwägung gezogen, ob nicht die ›Bayreuther Blätter‹ am

besten ohne alle Verleger-Umständlichkeiten ganz

einfach an Ort und Stelle, in Bayreuth, gedruckt werden

sollten, wie es vom neuen Jahr (1879) ab denn auch

wirklich geschah. Eine noch viel sonderbarere

Erscheinung setzte durch ihr plötzliches Auftauchen und

Verschwinden die ganze Bayreuther Kolonie in

Verwunderung, in Person eines jungen Russen aus



Moskau, des Sohnes steinreicher Eltern, der zuerst von

Paris aus sich brieflich an Feustel gewandt hatte: er habe

eine Reise um die Welt vor und wisse nicht, ob er von

dieser Reise zurückkehren werde, deshalb wünsche er

vorher eine Stiftung für den Bayreuther Fonds zu

machen; ob er dabei wohl Herrn Richard Wagner sehen

und sprechen könne? Ihm wurde geantwortet, dies werde

zurzeit wegen Unwohlseins des Meisters wohl nicht

möglich sein. Auf einen zweiten, bereits von Leipzig aus

datierten Brief mit der wiederholten gleichen Bitte erhielt

er die Meldung, er würde Frau Wagner, nicht aber den

Meister sprechen können. Dann erschien er (17. Mai) in

Person und begab sich zunächst in das Feustelsche

Kontor, wo er sich die Einzeichnungsliste für den

Bayreuther Fonds vorlegen ließ. Er warf einen Blick

hinein, und es kam zu etwa folgendem Dialog: ›Das ist

alles nichts, ich will 10000 Rubel zeichnen.‹ ›Zu zeichnen

brauchen Sie nichts, zahlen Sie nur aus.‹ ›Das kann ich

nicht, aber ich will Ihnen ein handschriftliches

Zahlungsversprechen geben, und in der nächsten

Nummer der »Bayreuther Blätter« soll darüber quittiert

sein.‹ ›Es kann nur über Beträge quittiert werden, die

wirklich eingezahlt sind.‹ Der unbekannte Enthusiast zog

dann ein, mit vielen Hundertpfundnoten gefülltes

Portefeuille aus der Tasche, entnahm demselben aber

nach einigem Besinnen schließlich zweihundert Mark und

überreichte sie Herrn v. Groß.
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Dann fuhr er

unmittelbar nach Wahnfried, wo er sich bei Frau Wagner

melden ließ und mit der unwahren Behauptung einführte,

er habe soeben 10000 Rubel für den Patronatfonds bei

Feustel deponiert. Es sei ihm darum zu tun, vor seiner



Reise um die Welt der Bayreuther Sache ein ›kleines

Vermächtnis‹ zu hinterlassen. Eine telephonische

Verbindung gab es damals noch nicht, sonst hätte seine

Behauptung leicht kontrolliert werden können; doch

wäre es auch im Falle des Vorhandenseins einer solchen

gewiß beim guten Glauben an die Wahrheit einer solchen

Behauptung geblieben. Durch kindliches Wesen und die

spontanen Äußerungen seines, an den Leipziger

Aufführungen entzündeten Enthusiasmus
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nahm der

junge Mann vielmehr selbst den Meister, als dieser ihm

zufällig begegnete, für sich ein und erhielt für den Abend

eine Einladung nach Wahnfried. Einstweilen wußte er es

so einzurichten, daß er mit den Klavierauszügen der

Werke, den ›Gesammelten Schriften‹ usw. reich

beschenkt wurde. Von hier aus begab er sich in die

Kottenbacher Straße zu Baron Wolzogen, den er nicht zu

Hause traf, dessen Arbeitszimmer er sich aber zeigen ließ

und aus dessen Bibliothek er in Abwesenheit ihres

Besitzers verschiedene Bücher und Schriften, die er ›noch

nicht kannte‹, zum Andenken mitnahm. Es war, wie uns

Wolzogen hinterher berichtete, der reine bloße glückliche

Zufall und nicht etwa die Folge besonderer

Bescheidenheit seitens des Fremden, daß bei dieser

Gelegenheit nicht auch das Wolzogen gehörige und in

seiner Bücherei offen dastehende Exemplar der

›Autobiographie‹ den gleichen Weg ging. Es hätte

immerhin einige Schwierigkeit gekostet, es von ihm

wieder zurückzuerlangen. Abends in Wahnfried küßte er

dem Meister die Hände, stellte ihn über alle Monarchen

der Welt, erzählte unaufhörlich von den Leipziger

Aufführungen und wie man ihn zu denselben allseitig



erwarte, so daß ihm Wagner endlich erwidern mußte:

›Nein, mein Freund, wenn ich mein Unternehmen hier

habe aufgeben müssen, so ist es nicht geschehen, um

auswärtigen Aufführungen beizuwohnen und mir dort

von der Stadt-Blechmusik ein Ständchen bringen zu

lassen.‹ Seiner Vorliebe für ›Andenken‹ setzte dieser

seltsame ›Fondsspender‹ dadurch die Krone auf, daß er

die Gutmütigkeit des Meisters und dessen jovialen

Humor durch seine Bitte dazu herausforderte, seinen

schwarzseidenen gesteppten Hausrock direkt

auszuziehen, um ihm auf seinen Wunsch auch diesen

nebst seiner Kappe zu schenken. Dann verschwand er

aus Bayreuth, um seine ›Weltreise‹ anzutreten, reich

beladen mit erbeuteten Schätzen aller Art, während in

Wahnfried nichts weiter von ihm zurückblieb als ein

photographisches Portrait mit der rückseitigen

überschwänglichen Aufschrift. ›Dem Entdecker einer

neuen Kunst usw. usw. in tiefster Verehrung der

beglückte P. S. ‹ – Zwei Tage später begegnete der

Meister Adolf Groß und sagte ihm dabei: ›das war doch

ein sehr netter Russe, der Ihnen die 10000 Rubel für den

Fonds gegeben hat‹. Nun erst erfuhr er zu seinem großen

Ärger den wahren Sachverhalt!

43

– –

Gegen so eigenartige Angriffe auf seine Gutherzigkeit

und unbefangene Menschenfreundlichkeit konnte ihn

auch die größte ›Zurückgezogenheit‹ seiner

Lebensführung nicht schützen. Zwischen die beiden

zuletzt erwähnten seltsamen Besuche fiel der Zeit nach

auch noch ein kurzes Wiedererscheinen des lange

entfernt gewesenen Joseph Rubinstein, der vom Mittag

an den ganzen Tag in der altgewohnten heimischen



Umgebung von Wahnfried verbrachte. Abends spielte er

dem Meister und den Seinen mit gewohnter Virtuosität

sein eben bei Schott erschienenes Tonbild ›Brünnhildes

Erwachen‹;
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es machte dem Schöpfer dieser Klänge

Vergnügen, sie wieder zu hören, das ›heidnisch Freudige‹

daran sei so ganz wesensverschieden von seinem jetzigen

Werke. Daran schloß sich das Vorspiel zu ›Parsifal‹ und,

durch eine eigentümliche Wendung des Augenblicks, das

vierhändige Arrangement der schwungvollen Ouvertüre

zu den ›Feen‹. Der Meister freute sich seines

Jugendwerkes und lobte dessen Instrumentation: darauf

habe er sich immer verstanden. Während er vormittags

regelmäßig weiter arbeitete, wurde der folgende Abend

wiederum gemeinschaftlichem Musizieren gewidmet und

die neu entstandenen beiden großen Szenen des zweiten

Aktes vorgenommen. Merkwürdig war ihm dabei die

unfehlbare Geläufigkeit, mit welcher der begabte junge

Musiker das ihm so Neue vom Blatt spielte, ja selbst den

Text gleich mitsingen konnte, mit immer nachfragenden

Blicken, ob er es so richtig getroffen; aber diese

Sicherheit erweckte ihm Unbehagen: welche Kälte,

welche Besonnenheit setze das voraus! Einige Abende

später nahm er dieselbe Szene der Blumenmädchen mit

Seidl durch und hatte eine ganz andere Genugtuung

davon. Auf den erwähnten abenteuerlichen Besuch des

jungen Russen folgte dann unmittelbar, ebenfalls von

Leipzig her kommend, der treffliche Dr. Eifer aus

Frankfurt. Da dieser wohl wußte, daß der Meister die

großen, kostspieligen Konzerte des Frankfurter

Wagnervereins (unter Leitung Knieses) nicht gern hatte,

suchte er diese damit zu entschuldigen, daß sie kein



anderes Mittel hätten, um die Leute zur Teilnahme zu

bewegen. Wagner lachte und erwiderte: ›Ja, ja, ich

verstehe, Sie müssen durch die Musik animalische Wärme

schaffen‹. Von den Aufführungen in Leipzig sagte Dr.

Eifer, er habe sich die Frage vorgelegt, ob der Autor

schließlich zufrieden sein dürfe, daß sie stattfänden, und

sich diese Frage mit Ja beantwortet; worauf ihm der

Meister entgegnete: da er hier so im Stich gelassen

worden wäre, müsse es ihm recht sein, wenn der ›Ring‹

möglichst viel gegeben würde; nur – sähe er nicht hin .

Es ist dieselbe Stellung und Haltung, die er ein Jahr

später (23. März 1879) in einem seiner Briefe an Heckel

mit den Worten zum Ausdruck bringt:

›Das Schicksal hat mit meinem Werke seine Wege

eingeschlagen: da es nicht die von mir ursprünglich in das

Auge gefaßten sind, geziemt es mir ruhig und enthaltsam

zuzusehen, was auf diese Weise aus der Sache wird. Das

ist denn auch mein Standpunkt: ich sehe aus der Ferne

zu, freue mich über gute Erfolge und verwundere mich

nicht über schlechte. Aber – dabei sein kann ich nirgends

mehr. Wenn Sie je erfahren, daß ich irgendwo einer

Aufführung eines Teiles jenes Werkes beigewohnt, so

mögen Sie mich des Freundesverrates anklagen: es wird

nie dazu kommen!‹ –



 Fußnoten

 

1 Vgl. den gegen Wesendonck getanen Ausspruch: ›wenn

ich nicht arbeite, drückt mich Alles, was nach

Unnötigkeit aussieht; nur wenn ich die Muse zu mir

zaubere und festhalten will, denke ich daran, meinen

Hausraum mir mit Ruhe und Traulichkeit auszustatten‹

(Briefe an Wesendonck, S. 84/85).

 

2 Die innere Verbindung seiner beiden großen, in ihrem

ganzen Wesen so verschiedenen Werke, des heidnischen

und des christlichen , kehrte vielfach in seinen Gedanken

wieder. So sprach er sich ungefähr ein Jahr später, kurz

nach Vollendung der Komposition des Parsifal,

annähernd, in folgender Weise darüber aus: daß

eigentlich bereits Siegfried zum ›Parsifal‹ hätte werden

und Wotan erlösen können, indem er auf seinen

Streifzügen den leidenden Gott – für Amfortas –

getroffen hätte usw. Das wäre nun aber nicht möglich

gewesen und – ›so mußte das wohl so bleiben‹.

 

3 ›Bayreuther Gedanken und Erinnerungen‹, in der

Österr. Zeitschrift für Musik und Theater: ›Der Merker‹,

Jahrgang I, 12. Heft. S. 493.

 

4 Vgl. hierzu die charakteristische Äußerung in Band III,

S. 52/53, das Walhallmotiv betreffend.

 

5 ›Nicht im Ruhme‹, sagt Schopenhauer, ›sondern in dem,

wodurch man ihn erlangt, liegt der Wert, und in der



Zeugung unsterblicher Kinder der Genuß. Daher sind

die, welche die Nichtigkeit des Nachruhmes dadurch zu

beweisen suchen, daß, wer ihn erlangt, nichts davon

erfährt, dem Klügling zu vergleichen, der einem Manne,

welcher auf einen Haufen Austernschalen im Hof seines

Nachbars neidische Blicke wirst, sehr weise die gänzliche

Unbrauchbarkeit derselben demonstrieren wollte‹ (Welt

als Wille II, S. 441/42 der Frauenstädtischen Ausgabe).

 

6 Band IV des vorliegenden Werkes, S. 183 und 257.

 

7 Vgl. hierzu die Äußerung im Nachlaßbande ›Entwürfe,

Gedanken, Fragmente‹, über die ›übermäßige Geduld des

Genies, ohne welche es in dieser Welt gar nicht

auskommen könnte und die uns derart verwöhnt und

übermütig macht, daß wir sie endlich einmal zu

überreizen uns veranlaßt fühlen, was uns dann sehr

erschreckt‹ (a.a.O., S. 93).

 

8 Vgl. Band III, S. 350.

 

9 Vgl. Band IV, 4. Aufl., S. 173/74. 256/57

 

10 Band V des vorliegenden Werkes, S. 234.

 

11 ›Bayreuther Blätter‹ 1902, S. 124.

 

12 Band I des vorl. Werkes, S. 344.

 

13 Band II des vorliegenden Werkes, S. 519 (5. Auflage).

 



14 Nur ausnahmweise wurde dieser dreisten und

schwindelhaften Notiz von einem besseren Kenner

heimgeleuchtet, wie dies in der ›Allg. D. Musikztg.‹ mit

den Worten geschah: ›Ob Frl. O. selbst die unverschämte

Reklame schreibt oder dazu ihre Leute hat, – gleichviel

Ehe sie an »Kundry« auch nur denken kann, soll sie noch

wenigstens fünf Jahre lang »Agathe« studieren. Wir haben

rein zufällig, aber aus guter Quelle

A1

erfahren, daß ihre

gegenwärtigen Leistungen als dramatische Sängerin nur

mäßig sind‹ (S. 203). In den meisten Fällen blieb die

Notiz unwidersprochen und trug das Ihre zum Ruhme

der Künstlerin bei.

 

15 Wie schonend er auch hierbei verfuhr, sobald eine

persönliche Rücksicht zu nehmen war, geht aus der uns

gut verbürgten Tatsache hervor, daß er ein Jahr später,

bei Abfassung seines Aufsatzes ›über die Anwendung der

Musik auf das Drama‹ in der Betrachtung der modernen

Instrumentalmusik bis dicht an den Punkt gelangt war,

die Werke Saint-Saëns als ein typisches Beispiel ihrer

weitgehenden Verirrung eigens zu erwähnen, es aber

unterließ, weil ihm diese namentliche Anführung als eine

Härte gegen einen Freund ausgelegt werden könnte.

 

16 Vgl. Ges. Schr. X, S. 94, wo von den Verfassern

unserer zahlreichen Literaturgeschichtbücher die Rede

ist, und deren sonderbaren Einfällen, wie z.B. daß

›Goethe und Schiller uns auf Abwege geführt hätten, von

denen uns wieder abzuleiten unsere feuilletonistische

Straßenjugend etwa berufen sein müsse. Wer so etwas

mit großer Ignoranz, aber gehöriger Schamlosigkeit bis in



sein sechzigstes Jahr als biederes Handwerk betreibt, dem

besorgt der Kulturminister eine Pension‹.

 

17 Zu der in diesem Ausspruch festgehaltenen Stimmung

vgl. Briefe an Frau Wesendonck, S. 115.

 

18 Les jeux d'eaux à la Villa d'Este , aus den Threnodien: ›

Aux Cyprès à la Villa d'Este ‹ (Mainz, Schotts Söhne,

1878).

 

19 › Angelus. Prière aux anges gardiens ‹, später auch als

Quartett für 4 Streichinstrumente bearbeitet.

 

20 14. April 1878 an Kornel von Abranyi, siehe Liszts

Briefe, Band II, S. 167

 

21 17. April, an die Fürstin: › La sublimité de cette oeuvre

touche à l'impossible – non pour son exécution matérielle, mais

pour son entendement intérieur de la part du public, lequel ne s'élève

d'ordinaire qu'aux idées basses, comme disait Champfort ‹ (Liszts

Briefe, Band VII, S. 215).

 

22 In der Zeitschrift ›Die Musik‹, 2. Novemberheft 1901,

unter dem Titel ›Erinnerungen an Richard Wagner‹ von

R. Freiherrn v. Seydlitz (S. 275/84).

 

23 Ebendaselbst, S. 279. 278. 283.

 

24 Gesammelte Schriften VIII, S. 389.

 

25 Die Art des Verhaltens, welche dieser oberste Leiter



des kgl. Hoftheaters der Reichshauptstadt sich gegen den

Meister herausnahm, wird wohl am besten durch sich

selbst, nämlich durch den Umstand charakterisiert, daß er

seine Abneigung gegen das Nibelungenwerk neuerdings

auch auf die früheren Werke des Meisters übertrug und –

wiewohl im Besitz eines ganz hervorragenden

Künstlerpersonales, mit Niemann an der Spitze! – in dem

ganzen letzten Quartal nur ein einziges Mal ›Lohengrin‹

und ›Tannhäuser‹, natürlich vor ausverkauftem Hause, an

der ihm anvertrauten Bühne gegeben hatte! Ein

Verfahren, ganz würdig seines jüngst erlassenen

Aufführungsverbotes an die ihm unterstellten

auswärtigen Hoftheater (S. 53), wodurch er den

Hannoverschen Intendanten, Hans v. Bronsart, dazu

zwang, der von ihm geplanten Aufführung des ›Ring des

Nibelungen‹ zu entsagen! (Vgl. auch Liszt, Briefe VII, S.

193. 215).

 

26 Siehe: Briefe Richard Wagners an Emil Heckel (Berlin,

S. Fischer, 1899), S. 130/34.

 

27 Sie hatte soeben erst in Wien die Ehre gewisser

sensationeller Martyrien genossen, indem sie seitens der

dortigen Kritik (Speidel und Hanslick) – seit ihrer

Mitwirkung in Bayreuth – unaufhörlichen planmäßigen

Angriffen ausgesetzt war und blieb, bis sie eines Tages

die Direktion um ihre Entlassung anging, die ihr dann

freilich nicht erteilt wurde (vgl. ›Allg. Deutsche

Musikzeitung‹ 1878, S. 76).

 

28 Vgl. Band IV des vorl. Werkes, S. 192/93. 215. 238 (4.



Aufl.).

 

29 Ungedruckt sind bisher die Briefe des Meisters an

Konstantin Frantz, wogegen eine Folge von Briefen des

letzteren an ihn selbst im Jahrgang 1906 der ›Bayreuther

Blätter‹, S. 114/36 zum Abdruck gelangte.

 

30 Versuch einer Leugnung des ›Genies‹, Verspottung

der Intuition, der Musik, des Christentums, allzu

erkennbare, fast portraitgetreu deutliche Verhöhnung

seiner bisherigen mütterlichen Freundin Malwida,

Beschwerde über das Unangenehme des Umganges mit

›Meistern‹ usw. usw.

 

31 Am 19. April hatte er brieflich durch den dortigen

Kapellmeister die Frage an die Direktion des Theaters

ergehen lassen: ›ob sie denn gar keine Scham darüber

empfinde, daß sie, aus der Vernachlässigung von Kartell-

und Autorenrecht-Vereinigungen zwischen Holland und

Deutschland, ungescheut den Vorteil ziehe, Werke eines

deutschen Künstlers wie eine auf der Straße gefundene

Ware zu betrachten, und – während jedes deutsche

Theater von seiner Zustimmung und seinen Bedingungen

abhängig sei – sich gar nicht, auch nur mit einem Wort,

um den Autor der Werke zu bekümmern, welche sie nach

Belieben ausbeute, als ob er sie ihr geschenkt hätte?‹

 

32 Band III des vorliegenden Werkes, S. 12/13.

 

33 Angelo Neumann, Erinnerungen an Richard Wagner,

S. 75.



 

34 Band III des vorliegenden Werkes, S. 199; Briefe an

Liszt II, S. 223 (Volksausgabe S. 233); an Minna Wagner

II, S. 7. (am ausführlichsten); an Frau Wesendonck, S. 79.

 

35 Vgl. den entsprechenden Bericht aus Venedig: ›In

solchen Perioden ist mein Intellekt immer sehr geweckt;

Pläne und Entwürfe beschäftigen meine Phantasie

lebhaft. Diesmal waren es philosophische Probleme, die

mich einnahmen‹ usw. (an Frau Wesendonck, S. 79).

 

36 ›So hat der »dramatische Sänger« unserer Tage z.B. die

Erzählung Lohengrins, eines seiner »Glanzstücke«, worin

er berühmt ist, unzählige Male »rezitativisch« gesungen

und sich nichts dabei gedacht, wenn er etwa Sechzehntel

statt Achtel, punktierte anstatt einfacher Noten, kurz:

unruhig plauderndes Tongespringe anstatt kraftvoll

bedeutender Gesangsphrasen, hervorbrachte. Der

unglückliche Sänger! wo sollte er das Rechte lernen? Er

hat es nie anders gehört, und niemand wußte ihm etwas

darüber zu sagen‹ (›Bayr. Bl.‹ 1880, S. 26.)

 

37 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 119. 163/64.

167.

 

38 Vgl. den kleinen Artikel: ›Von Siegfried auf den –

Manrico, von Wagner auf – Verdi!‹ in der ›Allg.

Deutschen Musikzeitung‹ Nr. 7 vom 15. Februar 1878.

 

39 Vgl. den Artikel ›Drachenkampf‹ im Juliheft 1878, S.

196/206; wo derselbe den zweiten Abschnitt einer Folge



instruktiver Betrachtungen unter dem Gesamttitel

›Beiträge zur Kritik des modernen Kunstgeschmackes‹

bildet.

 

40 Wie sich die um Nietzsches Person als Mittelpunkt

angesammelte Gruppe seiner Verehrer dazu verhalten

hatte, nämlich unterminierend und abratend, erfahren wir

neuerdings zu unserer Verwunderung: von zwei Seiten

her (Widemann und P. Gast) war jener Verleger bestürmt

worden, die ›Bayreuther Blätter‹ doch nur ja nicht zu

übernehmen : ›da wir (!) es für kein Glück hielten, daß die

damaligen Wagner-Apostel bequeme Gelegenheit hätten,

noch mehr zu Worte zu kommen (!!)‹. Siehe: Nietzsches

Briefe an P. Gast, S. 2.

 

41 Über diese 200 Mark wurde wirklich am Schluß des

Jahres in den ›Bayreuther Blättern‹ (S. 306) quittiert, unter

voller Namensnennung des Herrn und mit dem

Hinzufügen: ›Gabe des Herrn P. S., welcher sich damit

verpflichtet hat, in 3 Jahren eine weitere Spende von

10000 Mark zum Fonds zu geben.‹ Tatsächlich hatte er

sowohl bei Herrn von Groß (und gleich darauf in

Wahnfried) übrigens immer nur von 10000 Rubeln

gesprochen.

 

42 Daß er schon die Bayreuther Aufführungen des Jahres

1876, und zwar den ersten Zyklus derselben besucht

habe, läßt sich aus der Fremdenliste Nr. 1 erkennen.

 

43 Als der betreffende Herr von seiner großen ›Reise‹

nach Moskau zurückgekehrt war, wurde die versprochene



Summe vergeblich von ihm eingefordert. Im Jahre 1882

tauchte er noch einmal in Bayreuth auf und begab sich

ganz ungeniert sogar an die Geschäftsstelle des

Verwaltungsrates, wo er durch das scharfe Auge des

gerade anwesenden, nicht minder empörten Anton Seidl

erkannt und – wider Willen – sein säuberlich zur Tür

hinausgeleitet wurde. Als er späterhin trotzdem einige

Male am Festspielhause sich sehen ließ, wurde ihm, so oft

er bemerkt wurde, vor allen Leuten öffentlich seine

Schandtat vorgehalten. Nichtsdestoweniger versuchte er

es noch in den neunziger Jahren telegraphisch Plätze für

Aufführungen zu erhalten. Sie wurden ihm zugesagt,

sobald er seine frühere fraudulente Verpflichtung

eingelöst haben würde, wozu es aber nie gekommen ist,

so daß nur das handschriftliche Dokument derselben

noch heute als ›Andenken‹ in dem reichhaltigen Archiv

des Herrn v. Groß sich befindet, woraus es denn

dermaleinst in eine zukünftige ›illustrierte‹

Wagner-Biographie übergehen könnte.

 

44 Unter dem Titel ›Musikalische Bilder‹ hatte Rubinstein

bei Schott eine Anzahl von Klavierbearbeitungen aus der

›Ring‹-Musik erscheinen lassen: Siegmund und Sieglinde;

Wotans Zorn und Abschied von Brünnhilde; Siegfried

und der Waldvogel; Brünnhildes Erwachen (Siegfried und

Brünnhilde); Siegfried und die Rheintöchter (sämtlich zu

2 und zu 4 Händen eingerichtet).

 

A1 ›Nein zufällig, aber aus guter Quelle‹. Wer die Stelle in

jenem älteren Jahrgang nachschlägt, kann sich über die

Herkunft dieser Berichtigung durch eine an A(nton)



S(eidl) in B(ayreuth) gerichtete Briefkastennotiz

unterrichten, und Seidl wiederum hat gewiß direkt im

Auftrag des Meisters gehandelt, als er jener

Unverschämtheit entgegnete.

 



 IV.

Komposition des zweiten Aktes beendet.

Geburtstagsfeier. – Marienbader Trinkkur mit Morgenspaziergängen. –

Ausfahrten im neuen Wagen. – Bemühungen für Jäger und Seidl. –

Lektüre: Renan und französische Geschichtschreiber. – Besuche: Liszt,

Malwida v. Meysenbug, Standthartner. – ›Siegfried‹ und

›Götterdämmerung‹ in München und Leipzig. – Zweiter Akt des

›Parsifal‹ beendet.

 

Die Werkstätte des wahrhaft Guten in der Kunst

liegt fern vom eigentlichen Publikum ab. Hier muß

die Kunst des Schaffens ein Geheimnis bleiben,

ein Geheimnis vielleicht für den Schöpfer selber.

Richard Wagner .

 

Seit den goldenen Tagen der Triebschener Einsamkeit

hatte es keine so freudige Geburtstagsfeier gegeben, als

die des 22. Mai 1878, seines fünfundsechzigsten

Geburtstages. Noch ein Jahr zuvor hatte er diesen Tag in

weitester Entfernung von seiner Häuslichkeit, in der

Londoner Fremde, um ringt von einer enthusiastischen

Verehrerschar, aber getrennt von den Seinigen, bei einem

glänzenden Bankett begehen müssen.

1

Welch ein

Gegensatz, ihn nun im sichern heimatlichen Port im

Kreise derer feiern zu dürfen, die seinem Herzen einzig

nahestanden und ihm eine ganze Welt nicht etwa bloß

ersetzten, sondern wirklich bedeuteten. Nach den

eingehenden Angaben der edlen Meisterin hatte

Wolzogen für diesen Tag ein eigenes Festspiel, ein

›Maienfestspiel‹ gedichtet, dessen einzige Darsteller die



Kinder des Hauses waren. Die geheimen Vorbereitungen

dazu waren schon seit Beginn des Jahres getroffen, die

Bühnenvorrichtung sinnig erdacht, die Kostüme zum

Teil aus den Vorräten des Festspielhauses ausgewählt und

ergänzt, und durch beständig erneute Proben der ganze

Vorgang seinen jugendlichen Darstellern in Fleisch und

Blut übergegangen und zur andern Natur geworden,

obgleich jedes einzelne der Kinder der Reihe nach fünf

verschiedene Rollen auszuführen hatte. Erda (Daniela) im

Vordergrunde rechts schlafend, in der Mitte die drei

Nornen mit dem Schicksalsseil. Was die Urmutter Erda

in tiefem Schlummer träumend sinnt, wachend und

webend künden es die drei Schicksalsschwestern (Eva,

Blandine, Isolde). Die Mutter ist aus wechselndem Leben

zur Urnacht entwichen, um träumend ›das Ewig-Eine zu

schauen‹: ihre Kinder sehen dieses Ewig-Eine mit

wachenden Augen in der Person des Siegers, Verjüngers

und Vereiners vor sich und begrüßen ihn als den

Versöhner der Gegensätze, wie sie sich in den nun

folgenden einzelnen Bildern kundgeben. Ein mittlerer

Vorhang, den Hintergrund der Bühne abschließend,

deckt die Gestalten der drei Nornen zu, unter deren

grauen Gewändern bereits die Kostüme für einen nun

folgenden Abschnitt der Handlung vorbereitet sind, in

welchem Erda im Vordergrund weiter schlummert, die

vier Geschwister Eva, Siegfried, Blandine, Isolde aber

nun nacheinander in einer ausdrucksvollen

pantomimischen Szene mit den charakteristischen

Abzeichen der vier Tageszeiten: Morgen, Mittag, Abend

und Nacht, erscheinen. Der Morgen rosenstreuend, der

Mittag in lichter Farbenpracht, der Abend im blauen



Gewande, den Abendstern auf dem Haupte tragend, die

Nacht im dunklen Sternenmantel. Unter den Klängen der

Morgentraumdeutweise, der Mittagsklänge aus dem

zweiten ›Siegfried‹-Akt, des Abendgeplauders von Sachs

und Evchen und der Nachtmusik aus ›Tristan‹ begrüßen

sie feierlich umwandelnd und mit Erhebung der Hand die

Büste des Meisters, welche nun die Stelle einnimmt, an

welcher zuvor die Nornen sichtbar waren, und legen ihre

Gaben auf den Stufen vor der Büste nieder. Mit der

Hirtenschalmei aus dem ›Tannhäuser‹ bricht die Musik

plötzlich ab, Erda erwacht: der ›ewig junge Maienton‹ hat

sie vom Schlummer wieder aufgerufen. In

Urnachtfriedensruh' geborgen hat sie ein sel'ger Wahn

umwebt; sie berichtet, was sie im Traume geschaut. Wie

im frischen Wald der Morgen angebrochen und ein

Knabe gekommen sei, einen Drachen zu schlagen. Und

weiter habe sich der goldne Schein über die Mauer zum

Burghof hineingeschlichen, wo er die Ritter des Königs

wachrief, so daß sie in Früh'n der Tag versammelt. Dann

sei er gewachsen und über das Land gewandert, bis er

durch enge Gassen sich wand, ›da verscheucht' er die

Nachtgespenster, zur Schusterstuben blickt' er ins

Fenster: da saß ein Alter, der las in Ruh', Schuhmacher

war er und Dichter dazu‹. Dann sei es Mittag geworden:

der Wurm besiegt, und der Jüngling habe unter der Linde

den Vöglein gelauscht; die Ritter des Königs sich auf

weiter Aue zum Gottesgericht um ihn geschart, die

Städter aus engenden Gassen in buntem Gewimmel zum

Wettgesang der Zünfte auf der Wiese sich versammelt.

›Dann ward es Abend, die Nebel stiegen, den Helden sah

ich erschlagen liegen; die Ritter des Königs geleiteten



traut zur Kammer Bräutigam und Braut.‹ Doch unter

dem duftenden Fliederstrauch habe sie noch einmal den

Alten gesehen, im traulichen Abendgeplauder mit einem

lieblichen Mägdlein. So hätten Leben und Tod, Lust und

Leid, Morgen- und Abendrot wunderbar miteinander

gewechselt, bis das ganze Treiben in ewige Nacht

versank, die Welt umher erloschen lag und das letzte

Paar, das sich liebend gesellte, von seligem Schlummer

umfangen war. ›Sie tauchten sich tief in den Frieden der

Nacht; da hab' ich erlöst mich durch Liebe gedacht!‹

Wehe der Täuschung – nach kurzem Traum sei der

Zauber gebrochen. Wohl ist der Mai gekommen, das

Leben erweckt, aber es beginne von neuem das alte Spiel:

der Streit sei da, der Friede gewichen, wer bringe ihn

wieder zurück? In der nun folgenden lebhaft bewegten

Szene erscheinen nacheinander die vier Jahreszeiten:

Frühling, Sommer, Herbst und Winter (Siegfried, Eva,

Blandine, Isolde). Erda erblickt in ihnen nur das alte Bild

ewigen Wechsels und Gegensatzes; sie wird aber zu

ihrem Staunen gewahr, daß Kampf und Gegensätze einer

höheren Macht gewichen sind: Frühling und Sommer

sind in holder Johannistagsträumerei miteinander

vereinigt; die Töne des Pilgerchors aus dem ›Tannhäuser‹

verbinden Frühling und Herbst: ›dreieinig durch des

Sanges Macht‹ können sie den Bruder Winter frisch

verlachen. Aber auch dieser weiß durch die Macht

desselben Sängers sich mit ihnen versöhnt: es ertönen

zunächst Klänge aus dem Idyll, dann aus einer – nur der

Familie bekannten – Hausmusik des Meisters zu den

Worten: ›wißt ihr Kinder, was blüh't am Maitag? wißt ihr

Kinder, was blüh't in der Weihnacht?‹ Diese liebliche



Weihnachtsmusik hatte der Meister seiner Gemahlin zu

ihrem Geburtstag am 25. Dezember gewidmet: es ist das

traute Band, welches Maienkind und Weihnachtskind

umschlingt und den feindlichen Gegensatz zwischen Mai

und Winter aufhebt, so daß sich alle vier im

geschwisterlichen Reigen froh vereinigen können. Vor

dem Abgehen legen auch sie ihre Gaben vor der Büste

nieder. Die Gegensätze der Tages- und Jahreszeiten sind

geeint und versöhnt, und doch, meint Erda trüb, der alte

Streit sei dadurch nicht aufgehoben. Der bloße

›Zeitenwechsel‹ sei Spiel und Wahn, und

›Geburtstagszauber‹ habe wohl zu ihrer Einigung

mitgewirkt. Sie aber kenne nur allzuwohl den ewigen

Kampf der Elemente miteinander, ob wohl der Sänger

auch deren alte Feindschaft auszutilgen vermöchte? Und

wirklich erscheinen nun nacheinander das Feuer unter

Loges Tönen, das Wasser als Nixe, zu letzt der Wind, mit

Wotans Mantel und Hut, den heftig entbrannten Streit

zwischen Feuer und Wasser mit Sturmesgewalt

anfachend und schürend. Aber die Sturmmusik bricht

plötzlich mit dem Schwertmotiv ab: zu ihrem Erstaunen

gewahrt Erda die Gestalt Siegfrieds mit erhobenem

Schwert: ›euren Sieger ahn' ich dort‹. Und Wasser, Feuer

und Wind müssen sich als durch ihn bezwungen

bekennen: ›Der fängt sich das Wasser zum Kühlen ein,

das Feuer muß Knecht ihm beim Schmieden sein; er

fesselt im Balge den blasenden Sturm: er schafft sich die

Waffe, er schlägt den Wurm! Ihm dienen wir alle Drei in

Treue, Siegfried, der sich des Siegs erfreue!‹ Mit Staunen

erkennt Erda in ihm den Knaben, den sie im Traume

gesehen: wer ihm wohl die Gabe geschenkt, Feuer,



Wasser und Wind zu frieden, um sie in seinen Dienst zu

zwingen? Und wieder muß sie vernehmen, es sei der

Sänger gewesen, der Sänger, der von den Nixen und

Nornen sang, dem die Götter, die Riesen, die Geister

dienen und den er selber seinen Meister nenne. ›Drum

kommt, ihr treuen Elemente‹, ruft der junge Held ihnen

zu ›bringt unserm Meister eure Spende!‹ Und indem sie,

ein jedes, vor der Büste ihre Gaben niederlegen, lassen sie

Erda sinnend allein. Was könnte sie dem Zauberer

spenden, den sie weit über die Erde und ihre Schätze sich

erheben sehe? Sie ruft die Weltteile auf, ihr die schönsten

ihrer Güter zu senden und sie auf den Gabenhort zu

häufen. Unter den Klängen des Philadelphiamarsches

erscheinen zunächst die Botinnen von Nordamerika, mit

dem Sternenbanner, und von Südamerika, mit einer

gestickten Decke, die sie vor der Büste ausbreiten; dann

unter der Musik von Lohengrins Ankunft, der

Schwanenritter als Bote von Australien Erda vermißt die

Botin der ›alten Welt‹, die doch füglich die Allererste sein

müßte; ihr erwidern die drei andern mit Humor: ›die alte

Welt hat das Geschick: sie bleibt stets hundert Schritt

zurück!‹ Da erscheint mit einer heftigen musikalischen

Figur Kundry als ›Botin der alten Welt‹: sie läßt sich nicht

Schande und Schmach zusprechen, weit durch die Lande

sei sie geflogen, von Asien, wo ihre Wiege stand, mit dem

Arabervolk über Afrikas Strand, bis auf den europäischen

Grund: da sei ihr Grales Wunder kund geworden! Da

habe sie von Einem vernommen, der ihr des Fluches

Joch gelöst, des Grales Tempel neu aufgebaut und

Gralsritter um sich zuhauf geschart: nun sei ›die ganze

alte Welt von seines Grales Glut erhellt!‹ Und in heiligem



Entzücken aufflammend vernimmt Erda das Wunder,

daß sich aller Lande Geister durch ihn und für ihn, den

einen Meister, vereinigen. Das bringt ihr Verjüngung und

neues Leben, und indem sie hinter den Felsen tritt, an

dem sie bisher ruhte, wirst sie ihr Erda-Gewand von sich,

damit die ›verjüngte Erde‹ als Erste wieder ›des Meisters

Kind‹ werde. Ihrem Beispiel folgen nun die anderen

Kinder, indem sie Fahnen, Schilder und andere Attribute

fallen lassen ›Jawohl, Geschwister‹, spricht nun die in

Daniela zurückverwandelte ›Erda‹:

 

›des Meisters Ruhm

den laßt nur dem großen Menschentum:

die Weltteile werden's besorgen!

Wir feiern des Vaters Geburtstagsmorgen;

drum ohne uns mit fremden Federn zu zieren,

frisch, bringt ihm die Gaben als Kinder frei:

lieber Papa, wir gratulieren

zum neuen Jahre, zum jungen Mai!‹

 

Nicht einen Augenblick verleugnete sich der Ernst des

Spieles von seiten der jungen Darsteller und mit stummer

Ergriffenheit lauschte der Gefeierte diesem

Geburtstagsgruß. Manche Träne erhabener Rührung rann

ihm dabei über die Wange, und er erklärte am Schluß, es

sei ›das Schönste, was er erlebt: welch ein schöner Tod

wäre das gewesen, wenn ich am Schluß dieser Feier

eingeschlummert wäre!‹

2

Nun aber behauptete das Leben

sein Recht und die Liebe hatte dafür gesorgt, daß er im

Laufe des Tages aus einer Überraschung in die andere

fiel. So war das Erste, was er erblickte, als er in der Pause

nach der Aufführung in den Garten trat, ein schöner

neuer, leicht und fest gebauter Familienwagen, der bis zu



diesem Augenblick in Wahnfried noch gefehlt hatte, und

der von nun ab unter dem Namen der › Tonne ‹ ihn und

die Seinigen, anstatt des bisherigen gemieteten Landauers,

auf mannigfachen sommerlichen Ausfahrten, nach

Fantaisie oder der Waldhütte, nach dem Sophienberg

oder dem Tiergarten brachte. Er sah ihn, ließ sogleich

seine Frau rufen, stieg mit ihr ein, und die Kinder nebst

Seidl und Wolzogens ließen es sich nicht nehmen, den

Wagen sogleich in muntere Bewegung zu setzen und ihn

in jubelnder Rundfahrt durch alle Gänge des Gartens zu

ziehen. Viele Zeichen rührender Liebe fanden sich unter

den eingegangenen Briefen und Telegrammen; der

Glückwunsch des Königs, durch einen eigenen Boten

früh am Morgen überreicht, war der erste darunter.

Einiges Erstaunen erregte eine Glückwunsch-Depesche

des Herrn von Hülsen in Berlin! Abends gab es einige

Freunde, darunter Feustel und Groß, die schon am

Vormittag den Versuch einer Gratulation gemacht

hatten, aber gerade mitten in die kleine Aufführung

hineingekommen waren und deshalb nicht vorgelassen

werden konnten. Die Vorführung der zweiten Hälfte des

ersten Aktes des ›Parsifal‹, vom Einzug in die Gralshalle

an, gab dem seligen Tage die höchste Weihe.

Wie gewöhnlich, ließ der Meister die zahlreich bei ihm

eingelaufenen Grüße nicht unerwidert; dem Könige

antwortete er gleich am Festtage selbst; einen vom 24.

Mai datierten Dankesbrief an Prof. Overbeck in Basel

haben erst kürzlich die ›Bayreuther Blätter‹ veröffentlicht.

3

Wir entnehmen demselben die wenigen auf Nietzsche

bezüglichen Zeilen: ›Aus Ihren kurzen Andeutungen

entnehme ich, daß unser alter Freund sich auch von



Ihnen zurückgezogen erhält. Gewiß sind sehr auffällige

Veränderungen mit ihm vorgegangen: wer ihn jedoch

schon vor Jahren in seinen psychischen Krämpfen

beobachtete, durfte sich fast nur sagen, daß eine längst

befürchtete Katastrophe nicht ganz unerwartet bei ihm

eingetreten ist. Ich habe für ihn die Freundschaft

bewahrt, sein Buch – nachdem ich es beim Aufschneiden

durchblättert – nicht zu lesen , und möchte weiter nichts

wünschen und hoffen, als daß er mir dies dereinst noch

danke.‹

4

Gegen Ende Mai kehrte er, nachdem er eben noch

Parsifals schmerzlichen Ausbruch bei der Kunde vom

Tode seiner Mutter in Tinte ausgearbeitet und die darauf

folgende Tröstung Kundrys seiner Gattin am Klavier

vorgespielt, wieder zu seinen Bleistiftskizzen zurück.

Hierbei kam es denn wieder vor, daß er sich mit einem

täglichen Arbeitspensum von 7 bis 8 Takten begnügte:

›Was ich mir da eingebrockt habe!‹ rief er öfters aus. ›Es

geht über »Tristan« hinaus, obgleich ich doch da im

dritten Akt schon Genügendes vom Leiden der Liebe

gegeben habe!‹ Eines Abends sang er aus ›Tristan‹ und

machte dabei die Bemerkung, das Werk habe eine ganz

eigentümliche Farbe; es sei darin alles wie Violett, wie ein

tiefes Lila. Der Entscheidungspunkt der großen Szene,

der Aufschrei Parsifals, nachdem ihm mit Kundrys Kuß

die plötzliche. Erleuchtung gekommen, der große

entscheidende Riß, der die Szene in zwei Teile

zerschneidet und dem gesamten Drama die Wendung aus

Not und Schuld zur Erlösung gibt, erhielt ihn in großer

innerer Erregung, so daß er bei gleichzeitiger Fortdauer

seines Unterleibsleidens eine Nacht fast schlaflos



verbrachte und im Hause umherging. ›Es geht los!‹ rief er

eines Nachmittags, als er bis zum Aufschrei: ›Amfortas!‹

gelangt war und seine Frau rufen ließ, um ihr die ganze

Entwickelung bis zu diesem entscheidenden Moment

vorzuspielen. ›Ein Augenblick dämonischen Versenkens‹,

– so bezeichnete er die Takte, welche den Kuß Kundrys

begleiten und in welchem Parsifal blitzschnell, im Licht

eines inneren Wunders, eines hellsichtigen Schauens die

Leidensgestalt des Amfortas sichtbar vor sich gewahrt.

Mit jäher Stärke reißt sich die Schmerzensfigur aus dem

Liebesmahlspruch (das Speermotiv) aus den

chromatischen Windungen von Kundrys Zaubermotiv

los: in stark abgekürzter Form führt sie in reißender

Beschleunigung zu den Wehelauten des Amfortas, wie sie

uns im ersten Akte bei Gurnemanz' Erzählung von der

Verführung und Verwundung des Gralskönigs

entgegentraten: ›in der Erinnerung Parsifals überstürzt

sich natürlich alles‹. Da sein Arbeitseifer grenzenlos war,

weil er dabei das ungeheuere Werk eigentlich zum

erstenmal im Innersten erlebte, fiel es ihm äußerst

schwer, eine Unterbrechung eintreten zu lassen, doch war

dies schließlich seines Gesundheitszustandes wegen

unvermeidlich. Er mußte sich unterbrechen, um ernstlich

an eine Kur zu denken. Seit Anfang Juni war dies

beschlossene Sache; doch fand er keine Stelle geeignet,

um einen vorläufigen Abschluß zu machen; als er daher

mit der Überarbeitung der ursprünglichen Skizze bis: ›die

Liebe lerne kennen‹ gekommen war und gerade wieder

eine ›Transposition‹ ihm Not machte (vgl. S. 72), sagte er:

wenn er schon seine Arbeit für eine Kur unterbrechen

solle, so wäre er froh es wenigstens nicht mit dem Gefühl



der Unbefriedigung wegen einer unfertigen Stelle zu tun.

Doch mußte er es wegen wiederholter Störung seiner

Nachtruhe vorläufig dabei bewenden lassen, und

nachdem er am 10. Juni noch einmal den ganzen zweiten

Akt bis zum Kuß am Klavier durchgegangen, war die

Unterbrechung unvermeidlich und in der, Frühe des 12

begann er seine Kur mit Marienbader Wasser und

Morgenspaziergängen im Hofgarten.

Schwül und drückend war damals im neuen

›Deutschen Reich‹ die politische Atmosphäre: es war die

Periode der Attentate, der Repressivmaßregeln,

Denunziationsprozesse, drohenden

Reichstagsauflösungen und – des ›Berliner Kongresses‹.

Soeben hatte die verbrecherische Tat des Sozialisten

Hödel (12. Mai) die Gemüter erregt, doch fand der

Meister in all dieser Erregung immer nur die

Kundgebungen der Entrüstung, nicht aber einer

eigentlichen Erschütterung: keiner sei eigentlich über sich

selbst, als das Mitglied einer Gesellschaft erschrocken

gewesen, aus welcher solche Taten hervorgingen

Repressivgesetze gegen die Sozialisten, wie sie damals

seitens der Regierung vorgeschlagen wurden, konnten ihn

nicht befriedigen: es erschien ihm geistlos und kindisch,

für eine bestimmte Gattung von Menschen besondere

Gesetze zu erlassen, anstatt an die Besserung der aller

Not und allem Elend zugrundeliegenden Zustände zu

denken. Die Verwerfung der Regierungsvorlage durch

den Reichstag fand daher seine Zustimmung: Bennigsen,

sonst ein Schwächling, habe verständig gehandelt, aber –

ohne den Kern der Sache zu berühren. Er sei nahe daran

gewesen, als er von ›unserer Schuld‹ gesprochen, doch



habe er es nicht getan und auch sonst keiner aus der

Versammlung. Als Feustel einmal bei Tisch erwähnte,

daß er mit schwerem Herzen sein ablehnendes Votum

gegen die Regierungsvorlage gegeben, ließ sich der

Meister mit lebhafter Ereiferung über dieses Thema

vernehmen: ›Reaktion sei immer schlimm; wir aber hätten

eine leichtsinnige Gesetzgebung, deren Folgen wir jetzt

büßen Gewiß seien die Führer der Bewegung konfuse,

und vielleicht selbst intrigante Menschen; der Bewegung

selbst aber gehöre die Zukunft an, um so mehr als wir

nichts wissen, um sie aufzuhalten, als törichte

Repressionsmaßregeln. Napoleon III. habe wenigstens

dadurch den Zusammensturz aufzuhalten gesucht, daß er

sein Volk wohlhabend machte und die Arbeiter

unausgesetzt durch neue Unternehmungen beschäftigte:

was tun wir aber? So sei es auch mit dem Kampf gegen

Rom, auch da nur Polizei-Maßregeln, nichts, wobei das

deutsche Gemüt aufatmen könne! Es sei trostlos. Nun

bitte sich der deutsche Kaiser »mehr Christentum« aus,

und die einfachsten Versammlungen der Sozialisten, in

denen z.B. die Abgeordneten ihren Wählern Bericht

erstatteten, würden polizeilich aufgehoben‹. ...

Eines schönen Sonntags zu Anfang Juni, vor Beginn

seiner Kur, nachdem er eine recht üble Nacht hinter sich

hatte und ihm von jeder Arbeit dringend abgeraten war,

beschloß er mit den Kindern und Wolzogens eine

Ausfahrt nach dem, dreizehn Kilometer südwestlich von

Bayreuth entfernt, auf einem felsigen Hügel an der

Vereinigungsstelle der Heerstraßen von Nürnberg und

Regensburg gelegenen altertümlichen Städtchen Creußen.

Die Stimmung war ruhig und heiter, der Ort gefiel allen;



er stellte sich, als die Gesellschaft auf der Landstraße sich

ergehend ihn von außen erblickte, gar anmutig dar: ›ganz

wie auf einem alten Stiche‹. Man lagerte sich auf einer

üppigen Wiese, die Kinder pflückten Blumen und man

gab sich dem frohen Genuß des Augenblicks hin. Die

gleiche behagliche Stimmung hielt allgemein an, als man

zu den mitgebrachten Vorräten im ländlichen Wirtshaus

bei Bier und Milch sich erlabte, und jeder der

Anwesenden schloß sich gern seinem Ausspruch an, daß

solch ein einfaches bürgerliches Vergnügen das Beste sei,

was man sich wünschen könne. Auch auf der Heimfahrt

im Abendsonnenschein bewährte sich der schöne neue

Familienwagen und in wahrer Befriedigung bekannte er

›mit allem und allem‹ ein wahres Bayreuther

Heimatgefühl, wie er es so gern empfand und aussprach.

In entsetzlicher Weise aber ward der heitere Tag durch

die Nachricht von einem neuen Attentat auf den Kaiser

beschlossen! Eine Extraausgabe des ›Bayreuther

Tageblattes‹ meldete die Einzelheiten des Vorfalles, wie

der Kaiser auf der heutigen Nachmittagsspazierfahrt

durch Schüsse verwundet, die aus dem Hause Nr. 18

unter den Linden gefallen seien, und sofort zu ärztlicher

Behandlung in sein Palais zurückgebracht worden sei. Er

würde nichts dagegen haben, sagte der Meister, wenn die

verhaßten Sozialisten ganz unterdrückt würden; allein die

rechten Mittel müsse man anwenden. Ginge es nach ihm,

so sollte ein Bußtag angeordnet werden, damit die ganze

Nation in sich gehe! An dem Namen ›Sozialdemokrat‹

mißfiel ihm der ›Demokrat‹; es sei ein Unding, aus diesen,

jeden Deutschen so nahe angehenden Bestrebungen eine

politische Partei konstituieren zu wollen. Die Lage in



Deutschland sei furchtbar traurig, als ob alles sänke, wie

das neue Schiff, der ›große Kurfürst‹, das kürzlich durch

Ungeschick untergegangen war und auf welchem mehr

als 200 Personen ertranken. Die nächsten Tage brachten

dann verhältnismäßig gute Nachrichten über das

Befinden des Kaisers, und während Bismarck den

Reichstag auflösen wollte, wenn er die Regierungsvorlage

nicht annähme, und selbst Moltke öffentlich von der

traurigen Möglichkeit sprach, daß die Armee gegen das

Volk einzuschreiten haben werde, zeigte sich das greise

Reichshaupt in Wagners Augen durch die Schlichtheit

seines Wesens förmlich groß. Dagegen nun wieder die

trostlosen Nachrichten über massenhafte Einsperrungen

wegen Majestätsbeleidigung, bis zu fünf und zehn Jahren

Zuchthaus, wovon in einem Jahrzehnt die schrecklichste

Generation von Menschen zu erwarten wäre! Er griff

nach Goethes ›Egmont‹ und las das Gespräch zwischen

Egmont und Alba, wo diese Dinge ›so menschlich, so gar

nicht politisch‹ besprochen würden. Und dabei sei es

nicht zu denken, daß ein Mensch jetzt diese edle Sprache

auch nur anhöre, daß ein Wort davon verstanden würde!

Als Feustel eines Tages anläßlich der eingetretenen

Genesung des Kaisers die Frage an ihn richtete, ob er,

der Meister, dem greifen Monarchen nicht seine Freude

darüber ausdrücken wolle, erwiderte er in dem gleichen

Sinne völliger Hoffnungslosigkeit: ›ach, wozu sollte das

führen? Der Kaiser würde sich fragen: was will Der? Ah,

er hat sein Defizit, er braucht Geld!‹ In einer Rede an

seine Wähler hatte Feustel, um diesen Mut zu machen,

davon gesprochen, daß die Sozialisten eine leicht zu

bezwingende Macht darstellten. ›Gewiß seien sie das‹,



erwiderte Wagner, ›für jetzt! Aber sie würden immer

wiederkehren! Nicht Stimmen im Reichstag hätte man

ihnen gewähren sollen, aber sich um die Fragen

kümmern, die Prinzipien untersuchen und der Not

entgegenarbeiten.
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Alles aber sei stupid und roh, stupid

vor allem auch die Sozialisten selbst; denn schließlich

wollten sie auch nur des Staates sich bemächtigen, um

einen unmöglichen Zustand zu organisieren.‹ Bei solchen

Erwägungen tauchte ihm dann wohl das sympathische

Bild jenes überzeugungstreuen Achtundvierzigers Adolf

von Trützschler auf, der ihm einst, als er ihm gegenüber

vom ›Staate‹ gesprochen, die Antwort gab: ›ich kenne

keinen Staat, ich kenne nur die Gesellschaft‹, und für

diese seine Überzeugung dann in Baden willig den

standrechtlichen Tod durch Erschießen auf sich nahm.
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Inzwischen dauerten den ganzen Sommer die

Arrestationen wegen Majestätsbeleidigung

ununterbrochen fort, woran sich dann jene abscheulichen

Denunziationen seitens angeblicher Patrioten schlossen,

von denen der fast unglaubliche Fall des Münchener

Malers Piloty, also eines Mannes aus den gebildeten

Ständen, den Höhepunkt bildete,
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die aber, vorzüglich in

der Reichshauptstadt gar kein Ende nehmen wollten. Mit

tiefer Trauer erfüllten ihn diese verwilderten Zustände

und vor allem die Wahrnehmung, daß die Regierung

ihrerseits dagegen keinen Einspruch erhob. Nicht minder

aber die Vorgänge des soeben tagenden Berliner

Kongresses, die Sprache, welche sich der englische

Premier Disraeli zu führen erlaubte, das Kongreß-Diner

bei Herrn von Bleichröder, der sich dabei eigentlich als

eine Hauptperson fühlen konnte, die Großmächte,



welche auf ihren Kongressen über das Schicksal ganzer

Nationen entschieden, ohne diese Nationen zu befragen,

die nur ihre eigenen Interessen im Auge hatten und

höchstens das ›europäische Gleichgewicht‹ untereinander

selbst. Der Berliner Kongreß hatte kein Ohr für die

Klagen der Balkanvölker, über deren Schicksal er

bestimmte, und so kam es, daß der Berliner Vertrag

ihnen allen ohne Ausnahme ein großes Unrecht antat,

dessen üble Folgen sich erst im Verlauf von Jahrzehnten

in voller Blöße zeigten. Er begann seine Tätigkeit damit,

die Juden in Rumänien sicherzustellen und endete mit

Beschlüssen, für welche, als eine Schmach Deutschlands,

die Juden an den Reichskanzler eine Dankadresse

ergehen ließen. Aus Furcht oder aus Schlaffheit getraue

sich Keiner das Thema des Judentums auch nur zu

berühren. Entweder hätten die Juden eine Vergangenheit,

dann hinge diese mit dem Talmud zusammen, oder sie

seien von gestern: ›wie kann so einer meine Werke lieben

oder was kann mir daran liegen, ob er sie liebt?‹ Sie

möchten aber sein, wie sie wollten, die Hauptschuld läge

an den Deutschen. ›Was sind wir?‹ rief er in warmer

Empörung aus. ›Kein Staatsmann, welcher dies überlegt!

Sie spielen mit uns, wie mit Spatzen, und das erste,

worüber man sich beim Kongreß einigt, ist die

Gleichstellung der Juden in Rumänien; Bessarabien lassen

sie fahren, alles – nur die Juden werden gerettet!‹

Jener, gerade am Tage des verhängnisvollen Attentates

unternommene, Ausflug nach Creußen, dessen wir zuvor

gedachten, war einer der ersten in diesem Sommer, an

welchem der neue Familienwagen (S. 106) in Aktion trat,

als ein wahres ›erfülltes Bedürfnis‹ für den Meister, der



nicht anders genießen konnte, als im Kreise der Seinen.

So hatte er es ja schon in seiner ersten – kinderlosen! –

Ehe gehalten, wo denn wenigstens Minna, solange es ihre

Gesundheit zuließ, die Teilnehmerin solcher Ausflüge

sein mußte;
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und wenn es auf seinen allein

unternommenen Erholungsreisen für ihn zu einem

wirklichen Wohlgefühl kam, wurde sie regelmäßig dazu

nachbestellt.
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Jetzt war es ihm eine ungetrübte reine

Freude, seine Exkursionen in die landschaftlich so

reizvolle Umgebung als Patriarch im Familienkreise, oder

auch mit Schülern und Jüngern, wie Seidl und

Wolzogens, zu unternehmen. Um den 20. Juni besuchte

ihn von London aus ein dortiger treuer Anhänger Julius

Cyriax mit Familie, dessen beide Knaben er freundlich

kosend auf die Knie nahm und mit dem es dann eine

schöne Fahrt zur Waldhütte gab, die den ganzen

Nachmittag und Abend ausfüllte und wobei sich auf dem

Waldspaziergang zeigte, daß er aus der ganzen

Gesellschaft der Jugendlichste und Leistungsfähigste war.

Kurz vorher (8. Juni) hatte es eine gemeinsame göttliche

Partie auf den Sophienberg gegeben, den Teilnehmern

unvergeßlich durch die heitere Laune, die von ihm auf

alle andern überging. Wie gern sah er dabei alles

glücklich, was in seine Nähe kam! Eine arme Frau, die

sich der Mühe unterzog, das mitgebrachte Bierfäßchen

auf die Anhöhe zu schaffen, erhielt dafür zwei Mark; sie

sah ihn sehr ernst an, reichte ihm dann in der, dem

Bayreuther Volk eigenen traulichen Weise die Hand und

sagte: ›Sie sollen dafür eine Freude haben, daß Sie an den

Tag denken.‹ Und wirklich war es so: das Leben und

Weben der Kinder, die gleich Sendboten der Freude talab



und wieder bergauf liefen, der bierzapfende ›Onkel‹ Seidl,

der wundervolle Ausblick auf die weite Umgebung,

Siegfrieds lebhafte Erinnerungen an den in der Ferne

sichtbaren ›rauhen Culm‹, den er früher bestiegen, das

hügelige Land ringsum, wie mitten im Fluß aufgehaltene

und erstarrte Wellen, eine Schar Gänse, die sich von oben

wie ein ›bewegliches Silberband‹ ausnahm, das

verschiedene Grün der Wiesen und des Tales, entlockten

ihm den Ausruf: ›nicht zehn Pferde bringen mich von

hier weg‹. Allerlei scherzhaftes Lamento über zu wenig

Tabak in der Dose oder gar die zuweilen bei ihm

eintretenden ›Stiche‹ im Herzen, die er humoristisch dem

zuvielen Schinken zuschrieb, den er zu sich genommen,
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konnte diese Wohligkeit nicht beeinträchtigen, so daß die

um

1

/

2

9 Uhr abends angetretene Rückfahrt allen viel zu

früh dünkte. Wie sehr er diese Fähigkeit zur Freude, zum

Genuß der landschaftlichen Natur- und lebendigen

Familien-Umgebung als etwas Unveräußerliches in sich

trug, zeigte sich, wenn er etwa tags darauf nachmittags

auf der Bank in seinem Garten saß und das geliebte, in

den verschiedensten Schattierungen sich aufbauschende

Grün der Bäume genoß, welches ihm die ›schwellenden

Hügel unserer Landschaft‹ vergegenwärtigte. Der

Springbrunnen ließ ihn der wilden Kraft des Wassers

gedenken, welche gleichwohl ein Damm, ein Krahn

bändigen könne: ›dies gab Goethe seine Kulturgedanken

ein‹. Eine Schwalbe zog über seinem Haupte dahin:

›welch ein schönes Tier!‹ ruft er aus. ›Sie hat etwas von

der Fledermaus, sie ist die Tag-Fledermaus.‹ Ein

andermal ging es, mit Wolzogens, über Goldkronach

nach Berneck, mit vielem Hochgenuß an der herrlichen



Gegend. Nicht immer band er sich dabei an die junge

Gesellschaft; aber nachdem er mit seiner Frau lange allein

im Walde sich ergangen, vereinigte alle ein heiteres

Abendbrot im Molkengarten angesichts der Ruinen, mit

schönem Sonnenschein. Bei der Heimfahrt über Bindlach

lag Bayreuth in strahlender Abendröte vor ihnen,

beherrscht von der mächtigen Erhebung des

Festspielhauses und der hohen Warte. Er gedachte des

Eindruckes, den er bei seiner ersten Durchreise durch

den Ort i. J. 1835 gehabt, wie der Postillion ihm die Stadt

genannt, die großen Alleen ihm imponiert hätten und die

ganze Stadt ihm vorgekommen sei ›als ob da was los

wäre‹.

In allen Perioden seines Lebens, seit seiner frühesten

Kindheit, bewies er für die Natur und die Tierwelt eine

lebhafte Zuneigung.
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Wir erinnern uns aus den früheren

Bänden, mit welchem Kummer er in den Artichauts bei

Genf seinen treuen Freund aus der Wiener Periode, den

Hund Pohl, begraben mußte
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und wie dessen

Nachfolger, der durch die treue Vreneli aus ihren

Ersparnissen ihm geschenkte Ruß
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ihn aus den

Artichauts nach Triebschen, von Triebschen nach

Bayreuth begleitete, wie er gleichsam selbst als ein Haus-

und Familienzugehöriger betrachtet, ein Zeuge des

Triebschener Glückes und der ersten unruhigen

Bayreuther Jahre gewesen war, bis zu seinem, durch seine

leidenschaftliche Anhänglichkeit verursachten allzufrühen

Ende.

14

Auch seiner , der gleichen neufundländischen

Rasse angehöriger. Nachfolger haben wir bereits zu

wiederholten Malen gedacht. Sie hatten, als sie

ursprünglich bei ihm eintrafen, die fremdartig



bedeutungslosen Namen ›Marco‹ und ›Bianca‹ getragen,

welche alsbald, in möglichstem Anklang an die ihrem

Gehör eingeprägten Benennungen, in ›Marke‹ und

›Brange‹ (Brangäne) wahnfriedlich umgeändert wurden.

Ein majestätisches Paar von urwüchsiger Naturkraft und

zartester Anhänglichkeit an ihren Herrn und seine

Familie. So viele Unannehmlichkeiten er durch allerlei

Beschwerden wegen ihrer Unbändigkeit auf

Spaziergängen (S. 23) beständig zu ertragen hatte, verlor

er doch niemals die Geduld, und die schönsten

psychologischen Erfahrungen an der Tierwelt über ihren

Zartsinn, ihr Mitgefühl hat er an diesen seinen häuslichen

Genossen gemacht und ihnen bei gegebener

Veranlassung einen vollwichtigen Ausdruck verliehen.

›Sollten wir in einer Welt, aus welcher die Verehrung

gänzlich geschwunden, oder, wo sie anzutreffen, ein

heuchlerisches Vorgebnis ist, an den von uns

beherrschten Tieren nicht ein, durch Rührung

belehrendes, Beispiel uns nehmen? Wo unter Menschen

hingebende Treue bis zum Tode angetroffen wird, hätten

wir schon jetzt ein edles Band der Verwandtschaft mit

der Tierwelt keineswegs zu unserer Erniedrigung zu

erkennen, da manche Gründe sogar dafür sprechen, daß

jene Tugend von den Tieren reiner, ja göttlicher als von

den Menschen ausgeübt wird; denn der Mensch ist

befähigt, in Leiden und Tod, ganz abgesehen von dem,

der Anerkennung der Welt übergebenen Werte derselben,

eine beseligende Sühnung zu erkennen, während das Tier,

ohne jede Vernunfterwägung eines etwaigen sittlichen

Vorteiles, ganz und rein nur der Liebe und Treue sich

opfert.‹ ›In seiner großen Wahrhaftigkeit und



Unbefangenheit versteht das Tier nicht das moralisch

Verächtliche der Kunst abzuschätzen, durch welche wir

es unterworfen haben, jedenfalls erkennt es etwas

Dämonisches darin, dem es scheu gehorcht. Übt jedoch

der herrschende Mensch Milde und freundliche Güte

gegen das nun furchtsam gewordene Tier, so dürfen wir

annehmen, daß es in seinem Herrn etwas Göttliches

erkennt, und selbst vollbewußt für ihn sich quälen und

martern ließe, wenn es seinem Intellekte deutlich

gemacht werden könnte, daß es sich hierbei um das Wohl

seines menschlichen Freundes handele. Daß hiermit nicht

zuviel gesagt sei, dürfte sich aus der Wahrnehmung

ergeben können, daß Hunde, Pferde, sowie fast alle

Haus- und gezähmten Tiere, nur dadurch abgerichtet

werden, daß ihrem Verstande es deutlich gemacht wird,

welche Leistungen wir von ihnen verlangen. Sobald sie

dies verstehen, sind sie stets und freudig willig, das

Verlangte auszuführen; wogegen rohe und dumme

Menschen dem von ihnen unaufgeklärten Tiere ihre

Wünsche durch Züchtigungen beibringen zu müssen

glauben, deren das Tier nicht versteht und sie deshalb

falsch deutet, was dann wiederum zu Mißhandlungen

führt, welche auf den Herrn, der den Sinn der Bestrafung

kennt, angewendet, füglich von Nutzen sein könnten,

dem wahnsinnig behandelten Tiere dennoch aber die

Liebe und Treue für seinen Peiniger nicht

beeinträchtigen.‹ Wir glauben bei all diesen warm und tief

empfundenen Äußerungen recht unmittelbar die Stimme

des großen Tierfreundes zu vernehmen, wie er zu seinem

häuslichen Kreise zu reden pflegte. Wohl hat sein Blick

hierbei schärfer und eindringender, auch in ethischer



Hinsicht, in das große Mysterium der uns umgebenden

Tierwelt gesehen, als das sonst so klarschauende Auge

Goethes, der zeitlebens kein hervorragender Tierfreund

war und für den eigentümlichen Fehlgriff eines gewissen

Epigrammes auf ›Hunde und Menschen‹ nachmals durch

Schopenhauer eine, ihm selbst allerdings nicht mehr

bekannt gewordene Zurechtweisung erfuhr.
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Offenbar

ist ihm, der so vieles sah und erkannte, jener von Wagner

hervorgehobene Blick in das ›Auge‹ des Tieres versagt

geblieben, in welchem ›der wissenschaftliche Forscher

zum ersten Male das Allermenschenwürdigste

ausgedrückt finden konnte, nämlich: Wahrhaftigkeit, die

Unmöglichkeit der Lüge‹.

Und wie ihm selbst diese Wahrhaftigkeit, in der Kunst

wie im Leben, das höchste Gesetz seiner Natur war und

blieb, so mußte unwillkürlich die Tiefe seiner Sympathie

mit der Reihe der lebenden Wesen recht eigentlich von

unten auf ihren Anfang nehmen, wo er der größten

Unverfälschtheit sich bewußt war. In diesem Sinne

äußerte er sich einmal mündlich über die ›Vielheit der

Motive‹, die den Menschen, wenn er nicht bis zur

Vollendung gelangt, gegenüber dem Tiere und seiner

Wahrhaftigkeit und Einfachheit, so wenig erhaben

erscheinen lasse. ›Auch dem Künstler‹, fügte er hinzu,

›böten sich immer zu viele Motive, und der allein

bewähre sich als der echte, der sie zu einem Ganzen zu

bändigen wisse.‹ Nicht den glänzenden höheren

Schichten der ordengeschmückten menschlichen

Gesellschaft mit ihrer unwahren, überfeinerten und doch

unechten, unkünstlerischen Zivilisation galt seine wahre

Zuneigung, sondern nächst der Natur und Tierwelt stand



seinem Herzen zu allen Zeiten, in allen Perioden seines

Lebens das schlichte arme Volk am nächsten. Er freute

sich an dessen Freuden und litt seine Leiden in Not,

Entbehrung, Unzulänglichkeit der Lebensverhältnisse so

heftig mit, daß sie ihn erschütterten und ihm die Freude

am eigenen Dasein raubten. Der Vorfall, den die

nachschaffende Phantasie Heinrichs von Stein einige

Jahre später in seinem Dialog ›Heimatlos‹ in den

Hauptzügen ganz treu nach der Wirklichkeit schilderte,

war ihm durch die Erzählung Wagners vermittelt und hat

sich in Bayreuth um die Mitte Juni 1878 zugetragen. Ein

Bierbrauergesell im Dampfbräuhaus war in Ausübung

seiner Berufspflicht, um das ihm anvertraute Gebräu vor

irgendeinem Unfall zu retten, in den siedenden

Braukessel gestürzt und dem Tode nahe; der

Bräuhausbesitzer wollte ihn nicht zur Pflege bei sich

behalten, das Spital ihn nicht aufnehmen und sein eigener

Vater wegen Mangel an Raum nicht bei sich haben;

schließlich war er nach allen Irrfahrten von einer Behörde

zur andern gewaltsam zu seinem Vater gebracht worden,

wo er doch keine Pflege erhalten konnte. Der Meister

war darüber außer sich und wollte ihn schon im eigenen

Hause unterbringen; dann sandte er seinen treuen Barbier

und Chirurgen Schnappauf aus, um ihn, falls er noch

transportabel wäre, auf seine Kosten ins Krankenhaus

überzuführen. Doch war der Unglückliche nicht mehr zu

retten und starb schon nach wenigen Tagen.
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So ging

ihm auch das Schicksal eines jungen Seiltänzers nahe, der

mit einer ganzen Seiltänzergesellschaft sich für einige

Wochen in Bayreuth aufhielt, die ihre Künste an der

Maximilianstraße auf dem geräumigen freien Platze beim



alten Schloß produzierten. Wir erinnern uns noch lebhaft

des heiteren Spätnachmittages, als sich der Meister mit

einem kleinen Freundeskreis zu dem Sänger Ferdinand

Jäger begab, der seine Wohnung in einem Seitenflügel des

Schlosses innehatte (S. 96). Er hatte soeben unter Seidls

Anleitung das Studium des dritten Aktes ›Siegfried‹

beendet und sollte Probe singen, was denn auch wirklich

geschah und wobei der Meister selbst in wunderbar

ergreifender Weise den Wanderer vortrug. Um zu Jägers

Wohnung zu gelangen, mußte man sich durch die

angesammelte Menge auf dem Schloßhof (um das

Maximiliansstandbild) erst hindurchdrängen. Für dieses

Mal war die Produktion gerade beendet; am folgenden

Sonntag aber folgte er mit den Kindern und Wolzogens

der Einladung der Frau Jäger in ihre Wohnung, um von

den Fenstern aus einer solchen Schaustellung zuzusehen.

Der große freie Platz, die sonntäglich geputzte Menge im

Schein des Sonnenunterganges, die charakteristischen

Gebäude als Umrahmung des Ganzen ergaben ein

heiteres Bild: dazu die erstaunliche Sicherheit und

Gewandtheit der Leute bei der Ausübung ihrer

halsbrecherischen Kunstfertigkeiten, für die er von seiner

frühen Kindheit an, noch von Eisleben
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her, wo er eine

solche Truppe bewundert, ein Interesse bewahrt hatte.

Zum Schluß, als die ›Sammlung‹ eingeleitet wurde, begab

er sich mit den Kindern hinab, um der Kollekte einen

ansehnlichen Beitrag hinzuzufügen. Er traf dabei auf den

anmutig kecken jungen Mann, der soeben mit Mut und

Geistesgegenwart leicht und kühn auf ausgespanntem Seil

bis zum Dach des Schlosses hinaufgeschritten war, und

freute sich des ungemein schicklichen Benehmens, mit



welchem dieser nicht allein den gespendeten Beitrag,

sondern auch die Anerkennung seines Talentes

entgegennahm. Eigentümlich traurig berührte ihn nun,

kaum vier Wochen später, die von den Kindern

gebrachte Nachricht, daß ebenderselbe junge Seiltänzer,

an dessen Mut und Geschicklichkeit sie so viel

Wohlgefallen gefunden und den er durch seine

freundlichen Worte ausgezeichnet, in Regensburg vom

Seile gestürzt und nicht mehr unter den Lebenden sei.

Die Behörden, meinte er kummervoll, sollten diese

Produktionen streng verbieten.

In all solchen Fällen war der glühende Wunsch, das

Verlangen nach unmittelbarer tätiger Hilfeleistung sein

erster, alles andere zurückdrängender, seines ganzen

Wesens sich unwiderstehlich bemächtigender Gedanke.

Er habe, so sagte er von sich, das Bestreben Wilhelm

Meisters nach Erlangung wundärztlicher Geschicklichkeit

und seine beständige Ausrüstung mit Lanzette und

chirurgischem Etui so lange nicht begriffen,
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bis er einst

in Luzern bei einem Unfall dieser Art das Erlebnis hatte:

vor Mitleid außer sich, wie ein Unsinniger sich gebärden

zu müssen, weil er – nicht helfend eingreifen konnte. Vor

dieser Unfähigkeit wenigstens seinen Sohn zu bewahren,

war schon bald nach dessen Geburt sein Gedanke: ›er ist

schön und stark, und soll Wundarzt werden‹, schrieb er

damals seiner Schwester Ottilie;

19

vielleicht hatte dieser

Wunsch sogar bei der Namengebung ›Helferich Siegfried

Richard‹ mitgewirkt, die er dem Kinde im Gedenken an

seinen Arzt Helferich, Wielands Bruder,

20

zuteil werden

ließ. Wie unfehlbar er schon früh in ihm die künstlerisch

produktive Natur des Dichters und Musikers erkannte,



geht aus manchen seiner Äußerungen hervor, wie z.B. der

von uns bereits zitierten, wonach er noch zu erleben

hoffte, daß Siegfried mit 24 Jahren seinen ›Götz von

Berlichingen‹ schreiben würde (S. 9). Oder, noch

während der Instrumentierung der ›Götterdämmerung‹,

als die ganze Aufgabe der Bayreuther Aufführung des

›Ringes‹ wie eine drohende Wolke sich vor ihm lagerte

und der Gedanke an die Ausführung des ›Parsifal‹ noch

in weiter Ferne lag: ›ich schreibe keine Partitur mehr, als

bis Fidi sie mir instrumentieren kann‹. Und als ›Parsifal‹

komponiert und die Orchestrierung desselben seine

nächste Aufgabe war, sprach er den Wunsch aus, daß

diese letztere Arbeit bis in sein hohes Alter dauern und er

ihm ihre szenische Verwirklichung nach seinem Tode als

Aufgabe hinterlassen könnte. Und doch ließ ihn sein von

Mitleid überschwellendes großes Herz jenen Wunsch und

Gedanken stets wiederkehren, daß wenigstens seinem

Sohne die, ihm selbst versagt gebliebene und bei jeder

Gelegenheit an sich selbst so schmerzlich vermißte

Fähigkeit und Kenntnis zu hilfreichem Eingreifen bei

plötzlichen Unglücksfällen nicht mangeln solle. ›Mein

Sohn soll werden und lernen, was er Lust hat‹, schrieb er

ein Jahr später (14. August 1879), ›nur dazu werde ich ihn

anhalten, so viel von der Chirurgie zu erlernen, daß er,

Menschen oder Tieren, erste Verbände anlegen kann und

– etwas mehr als sein Vater – sich gegen den Anblick des

physischen Leidens stähle.‹
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An diese Vorstellung einer

besonderen Ausbildung Siegfrieds zum ›Wundarzt‹

schloß sich dann weiterhin wohl auch die Ausmalung

seiner Zukunft in dem Sinne, daß er hier am Orte, wo

sein Vater ein glorreichstes Ideal verwirklichte, ein



nützlicher wohltätiger Mensch werden könnte; natürlich

sollte er dann unentgeltliche Hilfe leisten und,

unabhängig vom Weltgetriebe, den Gedanken seines

Vaters vertreten. Seine Abneigung gegen die bestehenden

öffentlichen Schulen sprach sich deutlich darin aus, daß,

solange er lebe, der Knabe keine Schulen besuchen,

sondern im Hause erzogen werden solle, damit ihm das

Bild seines Vaters durch nichts getrübt würde und er

diesen Segen seiner Jugend voll und ganz genieße.

Dagegen sollte er sein hiesiges fränkisches Land genau

kennen lernen und fest mit ihm verwachsen bleiben.

Diese, in der dankbaren Anhänglichkeit an seine neue

Heimat begründete Vorstellung und der Wunsch, sein

Werk und seine Idee durch ihn sicher bewahrt und

behütet zu wissen, lagen schließlich immer zugrunde; die

Bestimmung des Knaben für irgendeinen bürgerlichen

oder künstlerischen Lebenslauf hingegen durch einen

autoritativen Ausspruch im voraus festlegen zu wollen,

kam ihm nie in den Sinn, da eine solche voreilige

Entscheidung all seinen Begriffen von persönlicher

Freiheit widersprach. Als er im folgenden Sommer (1879)

mit der Lektüre von Konstantin Frantz' ›Föderalismus‹

eifrig beschäftigt war und dieses Buch seinen Freunden

lebhaft empfahl, rief er auch gelegentlich aus: sein Sohn

könnte Nationalökonom werden, da wäre er imstande

etwas zu nützen!

Wenige Tage nach der eben erwähnten Audition

Jägers (S. 116) war dieser in Begleitung Seidls, nachdem

beide noch – am 14. Juli – ein Abschiedsbankett in

Wahnfried erhalten hatten, nach Leipzig abgereist, wohin

ihn der Meister dringend für den ›Siegfried‹ empfohlen



hatte Leider erwies es sich durchaus unmöglich, daß sein

Wunsch erfüllt wurde. Neumann hatte sich bereits fest

für Unger gebunden, dessen von Hause aus verbildetes,

unzuverlässiges Stimmorgan (S. 95) ihm jeden

Augenblick zu versagen drohte. Die ernstlichsten und

entschiedensten Willensäußerungen des Meisters kamen

hiergegen nicht mehr auf, und er konnte seinerseits, da

ein übler Wille nicht vorlag, nichts anderes tun, als sich

weiter bemühen und zum bösen Spiel des Schicksals eine

möglichst gute Miene und Haltung bewahren.
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Unter

den auswärtigen Aufführungen der einzelnen Teile des

›Ringes‹ war auf die Leipziger ›Rheingold‹- und

›Walküre‹-Aufführung zunächst, am 1. Juni, Weimar mit

dem ›Rheingold‹ gefolgt; schon vorher hatte sich Köln

(Direktor Ernst) um die ›Walküre‹ beworben, war aber

dann, eines Bessern belehrt, rückhaltlos auf die ihm

gestellten Bedingungen, auf die Annahme des ganzen

ungeteilten Werkes eingegangen. Am 10. Juni folgte

München mit dem ›Siegfried‹: zu dieser Aufführung war

Seidl als Abgesandter geschickt worden, um sie auf ihre

Tüchtigkeit hin zu prüfen, und brachte heimkehrend

eigentlich nur schlimme Nachrichten: offenbar habe man

dort die Bayreuther Originalaufführung ›verbessern‹

wollen und grundsätzlich alles anders gemacht.

Kapellmeister Levi selbst, der einige Wochen später – in

den ersten Julitagen – in Bayreuth eintraf, war nicht in

allen Stücken damit zufrieden: er habe bei dieser

Gelegenheit bestimmt erkannt, daß außerhalb Bayreuths

eine gute Aufführung nicht möglich sei. ›Nur nichts von

alledem hören!‹ hatte der Meister schon bei den

Nachrichten Seidls ausgerufen. Bei den für den Herbst



bevorstehenden Aufführungen der ›Götterdämmerung‹ in

Leipzig sollte das Werk in ein Vorspiel und drei Akte

geteilt und somit Siegfrieds Rheinfahrt als unmittelbar

überleitendes Zwischenspiel aufgeopfert werden. All

diese Eingriffe empfand er schmerzlich und wollte dann

doch lieber noch Streichungen in der Nornen- und

Waltrautenszene empfehlen, im Bewußtsein dessen, daß

diese beiden Szenen – schlecht aufgeführt – dem

Publikum unverständlich bleiben müßten, während er der

dramatischen Wirkung seines Zwischenspieles gewiß war.

Doch empfand er es mit tiefer Schwermut, bei diesen

Verstümmelungen seines Werkes durch seinen Rat selbst

mit Hand anlegen zu sollen. ›Nur nichts von alledem

hören!‹ das blieb sein einziges Auskunfts- und

Rettungsmittel. Statt dessen wurde er unausgesetzt damit

geplagt, von diesen Dingen nicht allein zu hören, sondern

sie auch noch zu sehen, wie ihm denn um die Mitte Juli

von München aus eine neue Skizze zu Walhall im

›Rheingold‹ eingesandt wurde, zu der er nur traurig

ausrufen konnte: ›Fasolt und Fafner wußten von diesem

Baustil noch nichts!‹ Er könne diese Schöpfung der

Münchener Hoftheatermalerphantasie nur als Vorlage für

die Ausführung einer ›Synagoge zur Feier des Berliner

Kongresses‹ empfehlen.
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Dies war nun das ›technische

Personal‹ des Münchener Hoftheaters, mit welchem er,

dem zuletzt abgeschlossenen Kontrakte gemäß,

künftighin wegen der szenischen Ausstattung seines

›Parsifal‹ (S. 43) zu verkehren haben würde, und auf

dessen schöpferische Phantasie er demgemäß für die

sichtbare Ausgestaltung des ihm in reinster Weihe

Vorschwebenden angewiesen war! Um so betrübender



mußte es für ihn sein zu erfahren, daß sein königlicher

Schirmherr, wenn auch nicht eben dieser unglaublichen

Skizze, so doch den Münchener Dekorationen des

›Ringes‹ im allgemeinen vor der Bayreuther dekorativen

Ausstattung den Vorzug gebe. Wir wissen es nach allem

früher Gesagten, wie viele Unvollkommenheiten Richard

Wagner an der einstweiligen Bayreuther Inszenierung

seines großen Werkes bitter zu beklagen hatte; eine

Verbesserung dieser Mängel aber kam nur ihm selbst und

der Bayreuther Bühne zu, nicht dem herrschenden

Operndekorationsgeschmack, der für die hier gestellten

Aufgaben nicht das geringste Verständnis mitbrachte und

der Natur der Sache nach bei der einmal bestehenden

Verwahrlosung aller Theaterverhältnisse auch mitbringen

konnte. Leider war es nun aber in allen anderen

Beziehungen, sowohl des Vortrages als der Tempi, vor

allem aber des gesamten Stiles der Darstellung, und ihrer

Übereinstimmung mit der Musik, gar nicht anders

bestellt; so daß sein förderndes Interesse für all diese

auswärtigen Aufführungen einzig darin bestehen konnte,

daß er eben seine Schüler, die bei ihm und unter seiner

Anleitung ihre Aufgaben studiert hatten, möglichst daran

beteiligt zu sehen wünschte. Für den Augenblick waren

dies Seidl als Dirigent und Jäger als Darsteller, und wir

haben bereits seine Schritte in dieser Beziehung

beobachtet, und auf seine unablässigen, leider aber

fruchtlosen Bemühungen, sowohl für den einen wie für

den anderen durch seine Empfehlung in dem meist

schon bestehenden festen Gefüge der vorhandenen

›Engagements‹ eine geeignete Lücke zu finden. Leipzig

hielt an Unger, Wien an Glatz (S. 96) fest; und für Seidl



wollte sich lange die geeignete Stätte nicht finden.

Am 12. Juni hatte er seine Marienbader Wasserkur

angefangen, mit regelmäßigen Frühspaziergängen im

Hofgarten und vielem Aufenthalt im Freien,

Fußwanderungen in die nächsten Umgebungen von

Bayreuth, ins ›Studentenwäldchen‹ und auf die

Oberkonnersreuther Landstraße. Es machte ihm

Vergnügen, seinen Sohn in die Schwimmschule zu

begleiten, um ihn dabei zu beaufsichtigen, wenn er auch

mit der Art, wie den Knaben das Schwimmen gelehrt

wurde, nicht immer zufrieden war. Bei den

Morgenspaziergängen im Garten waren Siegfried und

Isolde seine regelmäßigen Begleiter, und er vermißte die

beiden Kinder, als sie in den Tagen vom 1. bis 4. Juli

unter Wolzogens Schutz nach Dresden zum Zahnarzt

gereist waren. Dann trat rauhes Wetter ein, die Kur

mußte eine Unterbrechung erleiden, nachdem sie

allerdings schon vorher allerlei Symptome der

Angegriffenheit, wie Ohrensausen, Kongestionen,

unruhige Nächte und einen, zwar an sich unbedeutenden,

aber durch seine häufige Wiederholung beunruhigenden

Blutauswurf aus der Kehle hervorgerufen hatte. Nach

dieser Unterbrechung wurde die Kur wieder

aufgenommen; dann aber schien der Sommer ganz zu

Ende; anhaltender Regen, Kälte und Wind fielen

beschwerlich Bereits am 26. Juli ging er wieder an seine

Komposition, doch fühlte er sich matt und angegriffen,

und Doktor Landgraf meinte, er dürfe sich nicht

anstrengen. Zu diesen Anstrengungen gehörte für ihn

hauptsächlich jeder Besuch von außen, jeder Verkehr mit

Fremden, an dem es, wie immer, in diesen



Sommermonaten (1878) in Wahnfried nicht fehlte.

Alles Reden mit Fremden, ja mit Freunden, empfand

er dann als Krampf, und es bedrückte ihm physisch die

Brust. Das Feuerwerk an Witz und Geist, woran er es

trotzdem bei solchen Anlässen nicht fehlen ließ, beruhte

dabei oft genug auf der Kraft seiner Selbstbeherrschung,

mit welcher er es sein Gegenüber nicht merken lassen

wollte, wie sehr es ihn durch seine, noch so

wohlgemeinte, Anwesenheit belästigte. Wer ihn wirklich

kannte, wußte wohl, daß dieser tolle Wellenschlag des

Scherzes und Witzes nicht eigentlich. Er selbst war,

vielmehr der Ausdruck eines Sichverschließens nach

außen, ein Abwehren alles dessen, was aus solchem

Verkehr bis in sein Inneres dringen konnte und in einem

gewissen Sinne die Stelle eines tiefen Schweigens vertrat,

in welches sich zu flüchten er in Gegenwart eines Gastes

für unschicklich gehalten haben würde. Bei den so

zahlreichen Schilderungen seiner Persönlichkeit im

Umgang mit Besuchern von außen her (und gerade die

allerfremdesten, denen er am wenigsten zu sagen hatte,

sind mit solchen Schilderungen am freigebigsten

gewesen!) ist dieses Moment, von welchem der

jedesmalige Gast nichts wußte, immer mit in Betracht zu

ziehen, – weshalb auch alle derartigen Berichte, so

unterhaltend sie sein mögen, stets mit Vorsicht

aufzunehmen sind. Insbesondere erklärt sich daraus

mancher hier und da erwähnte Ausbruch von Heftigkeit,

dessen eigentliche Ursache ein Fremder nicht ahnen

konnte, weil ihm eben der Maßstab für die, ihm

gegenüber bereits aufgewandte Geduld fehlte. Eine

eintretende Reizbarkeit im täglichen Verkehr spürte er



immer am ehesten selbst und führte sie scherzend auf

einen Diätfehler zurück: ›ich habe zu viel Bier getrunken;

ich werde dann zänkisch und übelnehmerisch, wie

Schumann‹.

24

Insbesondere machten sich, vorzugsweise

beim Bergsteigen, gewisse Stiche im Herzen bemerkbar,

wie wir sie bereits anläßlich jenes schönen Tages auf dem

Sophienberge (S. 112) erwähnten, und wie sie ihn

zuweilen auf den angenehmsten, genußreichsten

Ausflügen nach der Waldhütte oder sonst wohin

unvermutet überfielen, wenn er sich in der Freude an der

schönen Naturumgebung auf zu vieles ›Steigen‹

eingelassen, etwa um einen schönen Aussichtspunkt zu

erreichen und ihn begleitenden Freunden zu zeigen. Er

verstummte dann, und allein aus diesem plötzlich

eintretenden, anhaltenden Schweigen war zu entnehmen,

daß er leide.
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Trotzdem wollten die Ärzte von einem

eigentlichen Herzleiden bei ihm nichts wissen. Vor allem

belästigte ihn das rauhe Klima mit Regen, Wind und

Zugluft, und inmitten dieser grauen und rauhen

Sommerfreuden der deutschen Heimat stieg wohl ab und

zu die Erinnerung an jenen leisen Chor in Berlioz'

›Trojanern‹: › Italie! Italie! ‹ mahnend in seinem Innern auf.

Wir holen an dieser Stelle einiges von dem nach, was

uns aus seiner unausgesetzten rezeptiven Beschäftigung

mit Lektüre aus allen Wissensgebieten während dieser

Periode bekannt geworden ist. Die Art, wie Wagner las,

haben wir bereits wiederholt zu bezeichnen versucht:

selten hat es wohl einen so impulsiven, in jedem

Augenblick subjektiv mittätigen Leser gegeben, der bei

hochgesteigertem Bedürfnis nach geistiger Anregung den

jeweiligen Autor, mit dem er es zu tun hatte, wie eine



lebende Person ansah, zu der er unwillkürlich in eine Art

dialogischen Wechselverkehr trat, in dem er sich willig

von ihm belehren ließ, wobei er ihm jedoch andererseits

– besonders bei erstmaliger Bekanntschaft – so viel von

der Energie seiner eigenen persönlichen Auffassung lieh,

daß er bei späterem Wiederlesen den ursprünglichen

Eindruck nicht mehr gewann. Goethe sagt von sich, er

habe durchschnittlich in seinem Leben täglich ca. 80

Oktavseiten gelesen; das Quantum des geistigen

Nahrungsbedürfnisses mag bei Wagner ziemlich das

gleiche gewesen sein Goethe rühmte sich der glücklichen

Eigenschaft als Leser, vermöge deren er, wenn er ein

Buch beim Durchblättern aufs Geratewohl in der Mitte

aufschlug, immer auf die bedeutendsten Gedanken des

Schriftstellers gestoßen sei. Ganz derselben glücklichen

Eigenschaft durfte sich Wagner erfreuen: doch schlug er

nur ausnahmsweise ein Buch in der Mitte auf, sondern

pflegte es, zuweilen in Absätzen und mit größeren

Unterbrechungen, dennoch von Anfang bis zu Ende zu

lesen. Bei der gemeinschaftlichen Abendlektüre ließ er

auf eine gelegentliche leichtere Unterhaltung doch gern

die Beschäftigung mit dem ›ganz Großen‹ folgen. So

erfreute ihn die Wiederauffindung einiger seiner Aufsätze

aus frühen Tagen: sein Artikel über ›die deutsche Oper‹

aus dem Jahre 1834
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und der aus der Rigaschen Periode

stammende Aufsatz über Bellini
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machte ihm viel

Vergnügen. Überall, selbst in den übermütigsten

Auslassungen dieser frühen Entwickelungszeit, war doch

derselbe empfängliche Sinn für das Wahre, der Kampf

gegen alle Heuchelei, der scharfe Blick für alles

dramatisch Bedeutende, in welcher Form es sich auch



zeige, mit einer Schärfe und Klarheit gegenwärtig, welche

bei ihm die strenge Einheit seines Wesens auf allen

seinen Entwickelungsstufen bezeichnet.

28

Auf die

Bemerkung eines Anwesenden, was wohl der

Bellini-Verehrer Schopenhauer gesagt haben würde, hätte

er diesen Bellini-Aufsatz Wagners gekannt, erwiderte er

mit Heiterkeit: ›Ja, dann hätte er seinen Kossak über den

Haufen geworfen!‹

29

Trotzdem mochte er, aus jenem

Verlangen nach dem ›ganz Großen‹, den Abend nicht mit

dieser Lektüre beschließen, sondern las dann selbst noch

aus dem ersten Akte des ›Macbeth‹ vor. Neben ihm,

Shakespeare, sei alles wie Kinderspiel; das ganze

Dämonium des Daseins stehe greifbar vor einem da:

›alles vor ihm und nach ihm muß schweigen‹.
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In

ähnlicher Weise ging er nach Beendigung von Walter

Scotts ›Kenilworth‹ als Abendlektüre (S. 62) zu Schillers

›Maria Stuart‹ über, indem er aus dem 2. Akte die Szene

des Staatsrats der Königin und die Szene zwischen

Leicester und Mortimer vorlas. Er betonte dabei die

Vornehmheit der Sprache Schillers, und worin sich diese

von der Vornehmheit in der Sprache Shakespeares

unterscheide: bei letzterem sei der eigentümliche Adel des

Ausdrucks durch die Wucht der Charaktere bedingt,

während bei Schiller in der Tat eine höfische Sprache von

höchster verfeinerter Konvention ausgebildet sei.
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Dann

ergaben die Briefe Schopenhauers mit reichlichen daran

geknüpften Betrachtungen und Ausführungen einen

weiteren nachhaltigen Stoff für eine Reihe von Abenden.

– Für sich allein war er, nachdem Renans ›Apostel‹ ihn in

vielen Stücken befriedigt, zu dessen ›Leben Jesu‹

übergegangen, dessen Gesamtaufbau ihm nicht mißfiel



Immer über gewisse Wendungen, Ausdrücke und

Auffassungen des modernen Pariser Gelehrten lächelnd,

fand er doch andererseits, daß der Autor den Begriff des

›Gott-Vater‹ gut entwickelt und die, › unification ‹ Jesu mit

Gott schön dargestellt habe. ›Die Esel‹, rief er einmal in

seiner drastischen Weise, ›die nicht an Gott glauben und

der Meinung sind, daß eine Erscheinung, wie die Jesu,

und wiederum die des schaffenden Genius, nach dem

gewöhnlichen natürlichen Prozeß vor sich gehe! die nicht

fühlen, daß da ein besonderer Drang waltet, eine

erhabene Not, welche doch immer zum Guten führt!

Man muß nur nicht an den alten Judengott dabei denken!

Das könnte der Erfolg unserer heutigen Kritik sein, uns

Jesus ganz rein wiederzugeben, denn von wie vielem muß

man auch in den Evangelien abstrahieren. Ich muß

gestehen, daß Renan der erste ist, der in etwas der

Hauptsache, dem eigentlichen Kernpunkt sich nähert,

aber auch er hat den »Gott« nicht erkannt. Ich muß‹,

fügte er dann halb ernst, halb scherzend hinzu, ›ich muß

durchaus einmal meine »Theologie« schreiben.‹ Auch

Strauß' ›Leben Jesu‹ ward im Anschluß daran wieder

vorgenommen, aber – wegen des ausschließlich

Negierenden seiner Kritik, bei völlig mangelnder

Fähigkeit zu einer eigenen positiven Anschauung und

Darstellung – ohne jede Befriedigung; er legte ihn bald

wieder weg, und bezeichnete ihn als das ›Ginnungagap

der Langeweile‹. Bloß den klassischen Ausspruch,

wonach die kritische Geschichtsforschung ›mit einem

sündenlosen Jesus nichts anzufangen wisse‹, zitierte er

gern als einen wahren Abgrund des Mißverständnisses.
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Dagegen vertiefte er sich für mehrere Wochen in das



Bhagavadgita (in französischer Übersetzung).

Erläuternde, rezensierende oder panegyrische Schriften,

deren Gegenstand er selbst und seine Kunst war, pflegte

er nicht zu lesen, machte aber eine Ausnahme mit den

wenigen darunter, denen ein literarischer Wert

zugesprochen werden durfte, wie mit Wolzogens damals

eben erschienenem vortrefflichem Büchlein ›über die

Sprache in Wagners Dichtungen‹. ›Ich lasse mir so

Weihrauch streuen‹, sagte er lachend, ›aber ich kann mir

das Zeugnis geben, daß es die Gedanken der andern sind,

woran ich mich freue, nicht das mir gespendete Lob.‹

Selbst das neue Nietzschesche Buch, dessen Lektüre er

eigentlich verschworen hatte, nahm er dann doch, als es

ihm zufällig in die Hände fiel, wieder vor, um abermals

über dessen prätentiöse Gewöhnlichkeit zu erstaunen.

›Ich begreife‹, sagte er, ›daß Rées
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Umgang ihm mehr

behagt, als der meinige. Es macht mir keine große Ehre,

daß dieser mich gepriesen!‹ Als er seinen dritten Artikel

über ›Publikum und Popularität‹ schrieb (18./21. Juli),

erklärte er: er nehme darin Nietzsche vor, aber ohne daß

ein Uneingeweihter etwas davon merken werde. Während

nämlich die beiden ersten Kapitel dieser Abhandlung sich

mit dem Zeitungsleser- und dem Theaterpublikum

beschäftigen, ist das dritte dem akademischen

Bildungspublikum gewidmet, der Kritik unserer sog.

›historischen Schule‹ im weitesten Sinne, und ihres

bewußten Gegensatzes zu dem ihr so beschwerlichen

›Genie‹, dessen ganzen Begriff sie als grundirrtümlich

über Bord geworfen habe. Diese Leugnung des Genies,

und die Reduzierung seines Wesens auf gemeinere

Naturkräfte, meist Temperamentfehler, als Heftigkeit des



Willens, einseitige Energie und Obstination, hatte ja der

unglückliche Freund, wie zu seiner eigenen Betäubung, in

seinem Buche durchzuführen sich gemüht. Die

eindringliche Kritik unseres Universitätswesens in diesem

Abschnitt erreicht ihren Höhepunkt in dem Urteile über

die Beschaffenheit unserer heutigen Theologie. In

welcher trübseligen, ja ganz unwürdigen Lage werde diese

erhalten, da sie unseren Kirchenlehrern und

Volkspredigern fast nichts anderes beizubringen habe, als

die Anleitung zu einer unaufrichtigen Erklärung des

wahren Inhaltes unserer so über alles teuren Evangelien.

›Zu was anderem ist der Prediger auf der Kanzel

angehalten, als zu Kompromissen zwischen den tiefsten

Widersprüchen, deren Subtilitäten uns notwendig im

Glauben selbst irremachen, so daß wir endlich fragen

müssen, wer denn noch Jesus kenne? – Vielleicht die

historische Kritik? Sie steht mitten unter dem Judentum

und verwundert sich, daß heute des Sonntags früh noch

die Glocken für einen vor zweitausend Jahren

gekreuzigten Juden läuten, ganz wie dies jeder Jude auch

tut.‹
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Es müsse uns trösten, daß es endlich doch noch

zweierlei kritische Geister, und zweierlei Methoden der

Erkenntnis-Wissenschaft gibt. ›Der große Kritiker

Voltaire, dieser Abgott aller freien Geister, erkannte das

»Mädchen von Orleans« nach den ihm zurzeit

vorliegenden historischen Dokumenten, und glaubte sich

durch diese zu der in seinem berühmt gewordenen

Schmutzgedichte ausgeführten Ansicht über die »Pucelle«

berechtigt. Noch Schiller lagen keine anderen

Dokumente vor: sei es nun aber eine andere,

wahrscheinlich fehlerhafte Kritik, oder sei es die von



unseren freien Geistern verachtete Inspiration des

Dichters, was es ihm eingab, »der Menschheit edles Bild«

in jener Jungfrau von Orleans zu erkennen, – er schenkte

dem Volke durch seine dichterische Heiligsprechung der

Heldin nicht nur ein unendlich rührendes und stets

geliebtes Werk, sondern arbeitete damit auch der ihm

nachhinkenden historischen Kritik vor, welcher endlich

ein glücklicher Fund die richtigen Dokumente zur

Beurteilung einer wundervollen Erscheinung zuführte.

Diese Jeanne d'Arc war Jungfrau und konnte es nie

anders sein, weil aller Naturtrieb in ihr, durch eine

wunderbare Umkehr seiner selbst, zum Heldentriebe für

die Errettung ihres Vaterlandes geworden sei.‹
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Das

rührend Erhabene dieser edlen Dichtung war schon in

früher Jugend auf ihn von Eindruck gewesen, und er

erzählte den Kindern davon, wie namenlos ihn als

Knaben der ganze Schluß ergriffen habe: ihre Fesselung,

die Befreiung, dann der Sieg, der Tod, die

Wiedererlangung der Fahne, die ihr dann zum

Leichentuch diene Gerade die musikalische

Ausgestaltung des zweiten Aktes seines ›Parsifal‹ führte

die Gestalt der Jungfrau und ihre, seinem wissenden

Toren verwandte Natur, seinem Gefühl innig nahe, und

er stellte beide gern zusammen. Mit dem Gott in ihrem

Innern seien solche Wesen durch einen, in ihren

Entwickelungsjahren empfangenen großen Eindruck, der

Sinnenlust auf ewig entrissen; der Naturtrieb in ihnen

völlig umgeschlagen: das sei das große vorbildliche

Erlebnis aller Heiligen. Beim Heilande sei diese Umkehr,

dieses Umschlagen, sozusagen bereits vom Mutterleibe

aus, prädestiniert gewesen. ›Was dort unserem Schiller für



die Erkennung der wunderbar begabten

Vaterlandsbefreierin eingegeben, war – in seiner

Sixtinischen Madonna – Raphael für den theologisch

entstellten und unkenntlich gewordenen Erlöser der Welt

aufgegangen. Sollte es der Theologie so ganz unmöglich

sein, den großen Schritt zu tun, welcher der Wissenschaft

ihre unbestreitbare Wahrheit durch Auslieferung des

Jehova, der christlichen Welt aber ihren rein offenbarten

Gott in Jesus dem Einzigen zugestatte?‹
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Er selbst, so

erklärte er, glaube fest daran, daß das Christentum in der

von ihm dargelegten Weise noch einmal rein und klar der

Welt gepredigt werden könne.

Mit dem leider allzufrüh durch den Tod entrissenen

geistlichen Freunde der ersten Bayreuther Jahre, dem

hochgebildeten Dekan Dittmar, hatte er sich in den ihm

so nahe am Herzen liegenden religiösen Fragen stets auf

das beste verständigen können. Auch mit den sonstigen

Vertretern der protestantischen Geistlichkeit, vor allem

dem ehrwürdigen Konsistorialrat Kraußold, blieb er gern

befreundet, und es ist für seine versöhnliche Gesinnung

in dieser Beziehung charakteristisch, daß er die Widmung

des, dem ehemaligen jungen Freunde Nietzsche

übersandten Exemplares seiner ›Parsifal‹-Dichtung, auf

welche jener leider mit seinem unheilvollen Buche und

erklärten Abfall antwortete, mit der humoristischen

Unterschrift versah: ›Richard Wagner, Ober-Kirchenrat‹.

Schlimmer erging es ihm – wo er mit ihnen in eine ganz

unfreiwillige Berührung trat – mit den kleineren Geistern

aus den umliegenden Ortschaften, wie sie sich in der

Kreisstadt Bayreuth gelegentlich zu Synoden oder

ähnlichen Zusammenkünften einfanden, und von denen



jeder einzelne in der Beschränktheit seines engen

Horizontes sich mindestens ein Papst zu sein dünkte. So

überfiel ihn bei einer derartigen Gelegenheit, um die

Mitte August, als er sich eben recht unwohl fühlte und

zur Erholung einsam im Hofgarten hinter seinem Hause

erging, ein solcher evangelischer Geistlicher aus einem

fränkischen Dorf mit der Reisetasche, sozusagen auf

offener Straße, nämlich in der Eschenallee des

Hofgartens, mit der Frage: ›wann er ihn sprechen könne?‹

Verwundert sah ihm der Meister ins Auge und lud ihn

ein, mit ihm zu gehen. Es mochte wohl, sagt Wolzogen

von dieser Begegnung, ›ein Weniges aus der Weltpresse

bis zu der Landpfarre gedrungen sein‹: kurz, der sichtlich

tief erregte Eiferer begann dem Nibelungendichter in

wohlgesetzter Rede eine Bußpredigt über seine

Sündhaftigkeit zu halten, forderte ihn auf, mit seinem

Einfluß die Interessen der Kirche zu verteidigen und –

keine Unsittlichkeiten mehr zu komponieren. ›Welche

denn zum Beispiel?‹ ›Nun, die Seejungfern‹ (womit er die

Rheintöchter meinte). Ruhig wies da Wagner über sich

nach den Wipfeln der alten Eschen und sprach: ›Hören

Sie dort die Vögel zwitschern und singen? Nennen sie die

auch sündhaft? Da wären ja Bäume, Vögel, ja die ganze

Natur unsittlich?‹ ›Sie hören nur auf Schmeichler, und

wollen die Stimme der Wahrheit nicht vernehmen.‹ ›Sie

sollten wissen, mit wem Sie es zu tun haben!‹ rief der

Meister unwillig; da er aber schon in den Garten von

Wahnfried mit ihm eingetreten war, wollte er den Mann

doch nicht ohne jede Aufklärung über seine verstockten

Irrtümer entlassen. Er ging mit ihm an seinem still

harrenden Grabe vorbei, in sein Haus zurück und



überreichte dem draußen Harrenden in seiner

Gutherzigkeit ein Exemplar der ›Parsifal‹-Dichtung: ›da

werden Sie sehen, daß ich christlicher gesinnt bin als Sie‹.

›Das werden wir sehen‹, erwiderte der verstockte

Fanatiker, ›wenn wir dereinst zur Rechten Gottes stehen.‹

›Oder zur Linken des Teufels!‹ rief da der Meister,

welchem jetzt die Geduld riß, und entließ ihn wieder in

den Hofgarten, mehr über sich selbst im Ärger, daß er

den Zudringlichen nicht einfach zurückgewiesen, als über

dessen Ungezogenheit und geistlichen Dünkel, der ja

dem Beschränkten und Unwissenden in um so höherem

Maße eigen ist. ›Ich weiß nicht‹, so beschließt Wolzogen

seine Erzählung dieses Vorganges, ›wie der Gute mit den

»Blumenmädchen« fertig geworden ist. Hoffentlich hat

ihn der Blick in des Dichters Auge und das Wort, das er

dort von ihm vernahm, die unschuldige Heiterkeit und

Grazie der reinen Natur auch darin erkennen lassen.‹
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Das Bedürfnis des Genies nach beständiger und

starker Beschäftigung, das Verlangen seines rastlosen

Geistes, von jedem Punkte aus in die Tiefe zu dringen,

den Quellen des Wissens nachzuspüren und den Umfang

seines Bildungshorizontes zu erweitern, schuf sich aus

allem und jedem, was ihm begegnete, neue Anlässe des

Studiums und der Selbstbelehrung. Mit Thukydides wie

mit Tacitus war er seit je wohlvertraut; fand er in einem

gerade von ihm gelesenen Werke z.B. den Polybius als

Quelle zitiert, so war ihm dies Grund genug, diesen

Schriftsteller aufzuschlagen und die betreffenden

Abschnitte prüfend nachzulesen. Von Nietzsche

behauptet einer seiner glühendsten Verehrer anläßlich

einer späteren Ausgabe seiner – für damals – neuesten



Schrift, er habe sich › nie mit Voltaire beschäftigt‹: die

Widmung an der Spitze seines Buches sei nur ›ein Zufall

hinterher‹ gewesen, den er lediglich dazu benutzt habe,

um durch die Heranziehung eines berühmten Namens

ein größeres Aufsehen zu erregen.
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In vollem Gegensatz

hierzu war jene gesuchte und anspruchsvolle, dabei aus

keinem innerlichen Verhältnis hervorgegangene

Dedikation einer Schrift, die Wagner nur peinliche

Empfindungen erregen konnte, die rein äußerlich

zufällige Veranlassung dazu, gerade jenen ›Abgott der

freien Geister‹ gelegentlich wieder einmal zu seinem

unterhaltenden Gesellschafter zu machen. Einmal war es

der Essay über Cromwell im › Dictionnaire philosophique ‹,

der ihn bei der lebhaften Darstellung der bereits

verlorenen und durch Cromwells Energie

wiedergewonnenen Schlacht bei York mit seiner Zitation

von ›Moses, Gideon und Josua‹, ganz allein dasitzend,

plötzlich zu lautem Auflachen brachte.
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Ein anderes Mal

die › Réponse à un Docteur Allemand ‹, in der er schon vor

Jahren in Zürich, nachdem ihn Herwegh darauf

aufmerksam gemacht, die unbeachtete Quelle so

manches Heineschen Witzes erkannt hatte. Unmöglich

war es ihm dagegen, die ›Pucelle‹ über wenige Seiten

hinaus zu lesen, so sehr widerte sie ihn an. Wohl aber

führte ihn das gleiche Thema der ›Jungfrau von Orleans‹

zum Studium von Barantes › Ducs de Bourgogne ‹,
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mit

dessen Darstellung der Jungfrau er sich durchaus

zufrieden erklärte. ›Alles sei ihm gleichgültig in der

Geschichte, Niederlagen und Siege, – bis ein großes

Wesen erscheint: dann fesselt aber auch alles.‹ Nach

Beendigung des Jeanne d'Arc betreffenden Abschnittes



wollte er das weitschichtig angelegte (achtbändige) Werk

beiseitelegen; doch ging dies immerhin nicht so leicht: er

nahm es immer wieder auf, mit lebhaftem Anteil an der

geistvollen Darstellung. Die Episode, wo Karl der Kühne

die Königskrone erwartet und Friedrich III., um der

Verleihung auszuweichen, in der Frühe zu Schiff

heimlich nach Köln abreist, unterhielt ihn sehr, so daß er

sie gern wiedererzählte, und schon vorher hatte ihm die

Ansprache Ludwigs XI. an seine Generale vor der

Schlacht viel Vergnügen gemacht: ›der Kerl war eine ganz

Shakespearesche Figur‹. Die ganze Geschichte, fuhr er

dann fort, sei doch aber immer nur eine Wiederholung

des ›Reinecke Fuchs‹, bis – der große Mensch kommt! –

Ähnlich wie mit dem Baranteschen Werk, war es ihm

kurz zuvor mit A. Thierrys › récits Mérovingiens ‹
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gegangen. Er begann sie wegen einzelner merkwürdiger

Züge mit Interesse zu lesen, gab sie dann zeitweilig auf,

kehrte aber doch, seiner Gewohnheit gemäß, Begonnenes

nicht liegen zu lassen und auch durch die geistvolle

Darstellung stets aufs neue gefesselt, bis in den Herbst

hinein immer wieder dazu zurück. Die mit echt

französischer Grazie erzählte, ergötzliche Szene der

Diskussion zwischen Gregor von Tours, Priscus und

Chilperich zitierte er – offenbar nach frischer Lektüre –

noch gegen Ende September und kam immer wieder

darauf zurück, wie sehr er diese seinen Erzeugnisse des

französischen Geistes genieße und wie er, z.B. Renan es

danke, die Frage des Evangeliums ihm wieder recht

nahegebracht zu haben. Gegen Liszt äußerte er, bei

dessen bald darauf erfolgendem Besuch: er lese jetzt nur

noch französische Bücher; deutsche kämen ihm dagegen



wie eine unaufgeräumte Schlafstube vor: hier stolpere

man über einen Stiefelknecht, dort über ein Paar

Strümpfe usw. Erwähnen wir noch Balzacs

unübertrefflichen, von ihm ungemein hochgeschätzten ›

Curé de village ‹, so haben wir damit in ungefährem

Überblick diejenigen geistigen Anregungen ziemlich

vollständig erschöpft, die er sich in dieser Periode

fortgesetzter Arbeit am zweiten Akt und ihrer

mehrwöchigen Unterbrechung durch die Marienbader

Wasserkur bereitete. Das › Non! ‹ der Veronika in

Erwiderung des sie beruhigenden Bischofs fand er

prachtvoll, und brach einmal über das andere in den

bewundernden Ausruf aus: ›was das doch für ein

begabter Mensch gewesen ist!‹ Uns selbst gegenüber

wiederum rühmte er die Abwesenheit alles Exklamativen

in seinem Stil und hob, unter besonderer Berufung auf

›Pierrette‹ und ihr erbarmungsloses Schicksal, die

unvergleichliche Gabe des Dichters hervor, sich so in das

Detail eines anscheinend unbedeutenden Wesens zu

versetzen und aus ihm heraus die Natur alles

Menschenschicksals zu deuten.

Von Besuchen in diesem Sommer könnten wir eine

ganze Reihe aufzählen Glücklicherweise trafen sie mit

Unterbrechungen ein, da sie ihm, der jetzt um seiner

Gesundheit wie um seiner Arbeit willen mehr als je der

Ruhe bedurfte, leicht zuviel wurden. Die Münchener

Aufführung des ›Siegfried‹, und die bevorstehende der

›Götterdämmerung‹, führte wiederholt Kapellmeister

Levi herüber, der ihn besonders auch dadurch rührte, daß

das Gefühl seines Judentumes wie ein melancholisch

stimmender Druck auf ihm lastete. Scherzend sagte ihm



der Meister zum Trost: wenn schon die Katholiken sich

für vornehmer hielten, als die so viel jüngeren

Protestanten, wären ja doch die Juden die ältesten und

allervornehmsten. Auch sprach er ihm seine Befriedigung

damit aus, daß er seinen richtigen Namen ›Levi‹

beibehalten habe und nicht, wie seine unzähligen

Namensgenossen, hinter dem ›Löwen‹ und seinen

zahlreichen Zusammensetzungen (Löwenstein und

Löwenfeld, Löwenberg und Löwenthal, Löwenstern und

Löwenherz!) verstecke. ›Leben Sie wohl, Sie sonderbarer

Mensch!‹ rief er ihm einmal bei seinem Abschiede in

jenem warmen Tone zu, der ihm so eigen war und mit

dem er das Herz dessen, dem er galt, sich für immer

gewinnen konnte. Ein anderes Mal sagte er ihm in bezug

auf die ›Bayreuther Blätter‹: ›Was ich damit im Sinne

habe, ist nur die absolute Wahrhaftigkeit. Ich suche mit

niemandem Streit, aber über alles, was mir in den Mund

kommt, spreche ich rücksichtslos meine Meinung aus.‹

Bei einem Besuche seines jungen Verehrers Martin

Plüddemann aus Kolberg, war viel von E. T. A.

Hoffmann die Rede: seinem alten Freunde, dem

Chordirektor Fischer, der jenen noch gekannt, sei die

große Ähnlichkeit zwischen ihm und Wagner aufgefallen,

und der Meister meinte, mit dieser Beobachtung könnte

es schon seine Richtigkeit gehabt haben. Weniger

erfreulich war ihm der Eindruck modernisierter

altdeutscher Lieder, mit deren Vortrag am Klavier der

junge Plüddemann ihn zu erfreuen gedachte.
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Nicht

genug konnte dieser aber von dem faszinierenden Wesen

des Genies erzählen, dessen Gesicht sich fortwährend

verändert, das wechselnde Spiel seiner Gedanken und



Empfindungen ausgedrückt habe, so daß man wie

gebannt an seinem feingeschnittenen, beredten Munde

hing Kein Wunder, daß er die Unterhaltung allein bestritt,

und oft kam es vor, daß er sich selbst plötzlich mit den

Worten unterbrach: ›Ja, warum laßt Ihr mich denn immer

allein reden?‹ Einmal gelang Plüddemann das Gespräch

auf den Balladenmeister Karl Loewe zu lenken. ›Das ist

ein echter deutscher Meister!‹ rief Wagner aus. ›Aber er

hat sich's manchmal zu leicht gemacht, hat zu wenig

gesucht!‹ Von einem bei dieser Gelegenheit erhaltenen

Eindruck aber wurde Plüddemann nicht müde zu

berichten. Es war einmal in Wahnfried beim Mittagstisch,

daß die Rede auf Bismarck kam, den der junge Gast als

begeisterter Verehrer mit etwas provozierender Wärme,

der tragischen Erfahrungen, die der Meister an ihm

gemacht, nicht gedenkend, bewunderungsvoll als den

größten deutschen Staatsmann pries. ›Es wird mir

unvergeßlich sein‹, erzählte Plüddemann, ›was da

geschah.‹ Wagners Antlitz bekam etwas Olympisches,

Übermenschliches, Jupiterhaftes, die mächtige Stirn hob

sich und schwoll, die Augen schossen Blitze. Und nun sei

in ungeheuerster Erregung und unaufhaltsamem

Redestrom eine furchtbare Philippika losgegangen, die in

lapidarer Weise alles zusammenfaßte, was sich an

begründeten Einwänden gegen die Politik des eisernen

Kanzlers vorbringen ließ. Insbesondere erhob er den

Vorwurf: Bismarck habe über der materiellen die geistige

Kultur des deutschen Reiches vernachlässigt, für die

idealen Interessen des deutschen Volkes nicht genug Sinn

gehabt. ›Er war fürchterlich in seinem Zorn und ich saß

ganz niedergeschmettert da. Als er das merkte wurde er



aber gleich wieder freundlich zu mir.‹ Plüddemann spürte

in diesem gewaltigen Titanenzorn etwas wie verschmähte

Liebe, gekränktes Vertrauen: nie habe der Meister es

Bismarck verzeihen können, daß er ihm in jener

bekannten Unterredung eine Förderung seines

Unternehmens durch den Reichstag erst zugesagt und

dann im Drange der Staatsgeschäfte hatte einschlafen

lassen. Diese Gleichgültigkeit gegen die geistigen

Interessen der Nation bildete stets das Leitmotiv in

Wagners Widerspruch gegen die Politik Bismarcks.
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Vom 2. August ab war, auf Liszts Empfehlung, der

nachmalige Professor Kellermann, damals noch ein ganz

junger Musiker, als Seidls Nachfolger in dessen Stelle als

Kopist und Klavierlehrer der Kinder des Hauses,

insbesondere der beiden ältesten Töchter (Daniela und

Blandine) eingerückt.
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Auf das liebevollste nahm sich

der Meister seiner Erziehung an, doch stieß er bei ihm in

seiner vorwiegend im Sinne technischer Virtuosität

gepflegten Ausbildung auf manche Schwierigkeit. ›Der

neue Musiker Kellermann‹, schrieb uns damals Wolzogen

unter anderen vertraulichen Nachrichten, ›ist

Klaviervirtuos und hat eine unbeschreibliche Mühe, sich

in diese ganz fremde Welt des Dramas einzuleben Seidl

war eine Spezialität, die nach außen hin einen

beschränkten Eindruck machen konnte, im Innern

unseres Kreises aber doch sehr entbehrt wird.‹ Ungefähr

in dieselbe Zeit fällt auch ein erneuter Besuch des jungen

Freiherrn v. Seydlitz mit Frau und Mutter und ein kleines

Diner mit Seydlitzens und Wolzogens. Als

hochwillkommener Gast, aber nur auf die kurze Zeit von

kaum einer Woche, erschien Karl Klindworth, um als



zukünftiger Klavierbearbeiter des ›Parsifal‹ die neue

Schöpfung unter Anleitung des Meisters in mehreren

aufeinanderfolgenden Sitzungen am Klavier genau

kennen zu lernen. Er erfreute durch seinen

Chopin-Vortrag, sowie durch die E dur -Sonate von

Beethoven (Op. 109). Erinnerungen an London und

Paris, an Berlioz, an den Pariser ›Tannhäuser‹ wurden

ausgetauscht. Von seinem Werke erklärte der Meister, er

sehe bei der Ausführung immer das ganze Bühnenbild,

jedes Kommen und Gehen; doch dächte er während des

Schaffens nur mit Beängstigung, fast mit Widerwillen an

die bevorstehende Aufführung: ›wenn ich höre, daß Vogl

schon davon spricht, daß er den Parsifal singen werde,

möchte ich die Wände hinanrennen.‹ Leider waren diese

Tage durch mancherlei gesundheitliche Belästigungen

getrübt, und der Arzt verlangte Schonung. So kamen um

die Mitte August der Leipziger Kapellmeister Sucher mit

seiner hochbegabten Frau zwar zu des Meisters Freude,

aber doch nicht zur rechten Zeit: es kam, wie so oft im

Verkehr mit Theaterangehörigen, zu Unterhaltungen

über unerfreuliche Dinge, zu veränderter Diät, kurz zu

manchem Ungünstigen, das besser unterblieben wäre.

Nichts konnte ihm förderlicher sein, als die völlige

Stille des Produzierens und die reine Befriedigung an

seiner häuslichen und Familien-Umgebung Beide gingen

miteinander Hand in Hand, und das Behagen an der

Pflege und Ausschmückung dieser Häuslichkeit bot ihm

eine wohltätige Ablenkung seiner Gedanken von den

hohen geistigen Problemen der Kunst und des Wissens,

des Schaffens und der Lektüre. Die Freude der Kinder an

dem gemeinsamen Besuch einer Bayreuther



Geflügelausstellung erweckte in ihm die Lust, wie einst in

Triebschen, nun auch hier in Wahnfried, den schon

vorhandenen Hühnerhof zu vervollkommnen und durch

Erweiterung, Vergrößerung und Verschönerung des

bisherigen ein geräumigeres Vogelhaus anzulegen. Ende

August traf das bestellte Geflügel ein: stolze Hähne, die

›durch ihre Kampflust Bosnien bezwingen konnten‹,

45

Tauben um Darwins Neid zu erregen, Pfauen, Gold- und

Silberfasane. War auch bei diesem Anlaß seine großherzig

liberale Art zu bestellen von den spekulativen Händlern

wiederum arg mißbraucht worden, so ergab ihre Ankunft

doch viele Heiterkeit. Die Tauben in ihren Kapuzen

waren prächtig anzuschauen, und ein Hahn mit stolzem

Federbusch erhielt sogleich den Namen ›Berlioz‹, den er

von nun an beibehielt. So erging er sich zeitweilig gern

auch in der Vorstellung, den Vorplatz seines Hauses, mit

der Büste des Königs als Mittelpunkt, in ein Palmenhaus

mit Glasdach zu verwandeln, und sah alles schon im

Geiste vor sich, ohne doch die Verwirklichung des

vorschwebenden Phantasiebildes irgendwie ernstlich ins

Auge zu fassen. Ganz andere, drängendere Baupläne

nahmen ihn in Anspruch, wie die unerfreuliche

Notwendigkeit, zur Entwässerung des Baugrundes von

Wahnfried einen unterirdischen Kanal anzulegen, und der

notwendige Ausbau der beiden vorderen Nebenhäuser, in

deren einem der Gärtner und die Bedienung, in dem

anderen Seidl, später dessen Nachfolger Kellermann ihre

Wohnung hatten. Schon damals schwebte ihm der Plan

vor, das eine dieser Häuser als Wohnhaus für seinen

Sohn einzurichten: ein Plan, der erst nach fernen

Jahrzehnten durch Siegfried Wagner selbst zur



Ausführung gebracht wurde Viel Freude hatte er an Fidi's

ausgesprochenem Zeichentalent und seinem

Zeichenbuche mit den zahlreichen und mannigfachen

darin enthaltenen Skizzen jeder Art; auch sein

Töchterchen Isolde besaß dieses Talent in erfreulichem

Maße und überraschte die Eltern zu deren Hochzeitstage

durch ein von ihr, unter Anleitung von Wolzogens Tante

Schinkel, ausgeführtes Aquarell. Allen seinen drei

Kindern gemein aber war eine ganz hervorragende Gabe

der Nachahmung, die ihn durch ihr unwillkürliches

Hervortreten bei gegebener Gelegenheit oft in Erstaunen

setzte.

Am 20. August traf Liszt zu seinem alljährlichen,

leider immer zu kurzen Herbstaufenthalt in Wahnfried

ein, um den Meister wieder durch sein ganz einziges

›aristokratisches‹ Wesen zu erfreuen: alles an ihm sei

vornehm, fürstlich, grandios, und dabei immer

künstlerisch genial. Er war auf dem Rückweg nach Rom

begriffen, so wohl aussehend, wie seit Jahren nicht, heiter

gesprächig und völlig fasziniert durch die ihm noch

unbekannte Musik des zweiten Aktes. Der Meister spielte

ihm zunächst das ›Komm‹, holder Knabe' vor; das

fesselte ihn sofort, und nun wurde das Manuskript

herbeigeholt und der ganze zweite Akt bis zum Kuß

durchgenommen, wobei die Begeisterung Liszts

wiederum beglückend auf den Schöpfer des Werkes

zurückwirkte und dieser von Genie, Größe und Güte

förmlich strahlte. Bald nach Liszt selbst war auch die ihm

befreundete Baronin Meyendorff von Weimar her

eingetroffen und brachte eine Reihe von Tagen

gleichzeitig mit ihm in Bayreuth zu. Andererseits war die



schöne Zeit des Zusammenseins der großen Freunde

durch Krankheit auf beiden Seiten getrübt: Wagner war

angegriffen (beim Singen schmerzte ihm die Brust) und

auch Liszt vorübergehend wegen einer Erkältung

bettlägerig. Trotzdem gab es am Sonntag zur Feier des

Doppelfesttages des 25. August (des Königs Geburtstag

und Wagners Vermählungstag) bei sonnigem Wetter eine

Ausfahrt nach Eremitage, an welcher auch Liszt sich

erfreute. Doch unterbrach der Meister seine Arbeit in den

Vormittagstunden nicht: das erhabene ›ich sah ihn und –

lachte‹ ward in dieser Zeit von Liszts Anwesenheit

komponiert Nachdem am Montag Frau von Meyendorff

Abschied genommen, wurde der zweite Akt – zu Liszts

höchster, wachsender Bewunderung – zum zweitenmal

durchgenommen. Eine große Freude war tags darauf die

Ankunft der guten ›Idealistin‹ Malwida, die nicht bloß für

einen kurzen Besuch, sondern für volle vier Wochen in

Bayreuth sich niederließ, und in keiner Weise als eine

Fremde, sondern als ein heimisch trautes Familienglied

betrachtet wurde, und mit welcher der Meister gern über

ihren theoretischen Sozialismus scherzte. Sogleich am

Abend ihrer Ankunft brachte Liszt seine über alles große

und herrliche Dante-Symphonie mit hinreißendem

Ausdruck am Flügel zum Vortrag; an einem weiteren

Abend Beethovens E dur -Sonate, die kürzlich erst von

Klindworth (S. 131) gespielte, und seinen ›Orpheus‹. Mit

warmer Begeisterung äußerte sich Wagner nach dem

Vortrag der Dante-Symphonie über diese erhabene

poetische Konzeption, wie schön sich Liszt darin aller

rein äußerlichen musikalischen Malerei enthalten habe, in

welche Berlioz bei einem ähnlichen Gegenstande



verfallen sein würde, wie edel und rein die Empfindung

im Purgatorio wäre, von der man nicht sagen könne, ob

es Zerknirschung, ob es Hoffnung sei, die darin

gleichsam nicht aufzublicken wage; und wie schön das

Fugato! Aber es sei kein Publikum dafür da. Bildung

gehöre dazu, man müsse einen Eindruck von Dante

erhalten haben, auch ein Verständnis für den

Katholizismus besitzen. Im ›Orpheus‹ rühmte er

wiederum die edle dichterische Konzeption. Die

unsägliche Bescheidenheit Liszts in bezug auf seine

Werke rührte auch diesmal den Meister außerordentlich,

der in seiner heiter herrlichen Weise scherzend von sich

behauptete, er habe so vieles aus den Symphonischen

Dichtungen ›gestohlen‹, er und andere : diese Lisztschen

Schöpfungen seien in ihrer abgelegenen Verborgenheit

eine wahre Vorratskammer für Diebe, eine ›Diebsgrube‹ (

repaire de voleurs).
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Zu diesen erhebenden Eindrücken

wechselseitiger Anregungen beider Meister kam dann

noch das traute Familienzusammensein mit all seinen

herrlichen, heiteren und erfreulichen Momenten. So

trafen die vorerwähnten Hühner, Pfauen, Fasane gerade

in dieser Zeit der Anwesenheit Liszts und Malwidas ein

Wagner hatte sie eigentlich zum 25. August (seinem

Vermählungstag) als Überraschung für seine Frau

bestimmt; da aber der Umbau des Vogelhauses noch

nicht fertig war, konnten sie noch nicht sichtbar

vorgeführt werden Dagegen saßen einstweilen die Kinder

auf dem Hühnerhofdach und sangen: ›o wie wohl ist mir

am Abend!‹, während die Erwachsenen an ihnen vorüber

in den Garten schritten, um sich in dessen Frische zu

ergehen. Und einige Tage später war denn auch die neue



Fasanerie soweit hergerichtet, daß die bunte gefiederte

Menge darin nach aller Bequemlichkeit installiert werden

konnte, weshalb denn nach Anordnung des Hausherrn

das allgemeine Morgenfrühstück mit Kindern und

Gästen im Freien, unmittelbar vor dem Drahtzaun des

Hühnerhofs eingenommen wurde. Unter diesen

Umständen kam Liszt diesmal nicht so leicht los, sondern

mußte seine Abreise von einem Termin zum andern

verschieben. ›Voraussichtlich‹, schrieb er an die Fürstin,

›werde ich erst am 31. August dort (in Rom) eintreffen.

Cosima und Wagner halten mich zu meiner eigenen

großen Befriedigung hier zurück; und im Grunde haben

sie vollauf recht, mich nicht von ihnen und ihrem

Wahnfried zu trennen: was gäbe es denn auf Erden noch

anderes zu suchen und zu erstreben, als diese Pflicht der

Liebe?‹ Und wiederum, am folgenden Mittwoch, am

Morgen nach dem, durch die ›Dante‹-Symphonie der

Erinnerung für immer geweihten Tage, kommt er wieder

auf den Punkt seiner Abreise zurück und bestimmt dafür

einen neuen Termin. ›Eigentlich wollte ich morgen,

Donnerstag, mich auf den Weg machen: aber mehrere

Gründe bestimmen mich, meine Abreise bis zum

Sonnabend, 31. August, zu verschieben Einerseits redet

man mir zu, noch diese zwei Tage hierzubleiben;

andererseits ist Spiridion
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ziemlich unwohl, und

mediziniert‹ Seines eigenen vorübergehenden

Unwohlseins gedenkt er in diesen Mitteilungen, in sehr

charakteristischer Weise, mit keinem Wort, sondern nur

desjenigen seines Dieners. Dem Meister war es nicht

leicht, seinen großen Freund überhaupt, und gar nach

Rom, entlassen zu sollen: er äußerte seine Antipathie



gegen die Siebenhügelstadt in sehr offener Weise. Alle

Denkmäler daselbst sprächen nur von schändlichen und

von geknechteten Menschen, von den römischen

Kaiserzeiten an bis zu den Jesuitenkirchen und den

Palästen der Kardinäle – wie anders sei es in Florenz,

Genua, Venedig! In der Tat war es auch von Liszts Seite

keine Vorliebe für Rom, die ihn immer wieder dahinzog,

und Malwida zitiert in dieser Beziehung den von ihm

einmal – bei seiner sonst sanften Art zu reden – mit fast

bitterer Bestimmtheit getanen Ausspruch: ›es ist für eine

Person, daß ich komme, sonst setzte ich den Fuß nicht

mehr hierher‹.
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Es war von seiner Seite eine nie endende

Bezeugung seiner Anhänglichkeit und ritterlich

verehrenden Freundschaft für die Fürstin, und demnach

eine feste Lebensgewohnheit, die er bis an das Ende

aufrecht erhielt. Um so mehr wurden die kurzen Tage

seines Bayreuther Besuches von allen Beteiligten

genossen; von ›Parsifal‹ wurde der erste Akt wieder

vorgenommen, ein andermal spielte Liszt mehrere

Préludes von Chopin Selbst die in Liszts gleichmäßiger

Lebensordnung ihre bestimmten, gleichsam diätetische

Bedeutung behauptenden ›Whistpartien‹ (S. 82) wurden

nach solchen erhebenden Eindrücken wieder

aufgenommen, unter Beteiligung beider ›Genies‹, der

Gattin des Meisters und schließlich auch Malwidas,

nachdem diese sich anfangs bloß als Zuschauerin

verhalten hatte. Wagner war dabei übersprudelnd von

Witz und guter Laune, das Bild der Heiterkeit der Natur

in ihrer unversieglichen Kraft und Schaffenslust; Liszt

hingegen mild und freundlich, wie das Bild ihrer

herbstlichen Melancholie. Am letzten Tage seines



Bayreuther Aufenthaltes wurde ein gemeinsamer

Nachmittagsbesuch bei Wolzogens ausgeführt, die

damals noch nicht in ihrem eigenen Hause neben

Wahnfried wohnten, an welchem noch gebaut wurde,

sondern in einem der letzten Häuser der Kottenbacher

(jetzt Schiller-)Straße ihre bereits erwähnte provisorische

Mietwohnung innehatten. In seiner Generosität spendete

Liszt den jungen Freunden an einem Instrument, das weit

davon entfernt war ersten Ranges zu sein, als

Gastgeschenk die Wiederholung seiner ungeheueren

›Dante‹-Symphonie, bei deren erster Vorführung in

Wahnfried sie, da Wolzogen wegen eines Halsleidens

Stubenarrest hatte, nicht zugegen gewesen waren ›Jene

»Dante«-Symphonie‹, so berichtet Wolzogen,
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›spielte

Liszt, in seiner unvergleichlichen Güte, hier bei uns auf

dem kleinen Pianino, das in das Eßzimmer geschoben

war, so weltentrückend gewaltig, daß eben nur Wagner

dafür noch ein Wort finden konnte!‹ Dann kam der Tag

des Abschiedes heran. Nur schwer wurde der teure Gast

entlassen, und die fühlbare Leere nach einem solchen

Scheiden bewirkte eine trübe Stimmung, die sich nur

durch Wiederaufnahme der Arbeit überwinden ließ.

Bis tief in den Herbst hinein blieb die treue ›Idealistin‹

der heimisch traute Gast des Hauses. ›Ihre

Bedeutendheit, auch mit ihren Verirrungen in das

Phantastische, beruhte in der unendlichen Güte und

Reinheit ihres liebevollen Herzens, das ihrem ganzen,

stillen Wesen den warmen Zauber der liebenswertesten,

echten, natürlichen Menschlichkeit verleiht und ihr

bloßes Dasein zu einer wahren Annehmlichkeit des

Lebens macht, die auch Wagner sehr zu schätzen weiß‹.



So schrieb uns damals Wolzogen unter dem

unmittelbaren Eindruck dieser ihrer Anwesenheit, und so

wurde dieselbe von ganz Wahnfried empfunden. Der

Meister trank um diese Zeit Emser Wasser, und klagte

wiederholt über einen Druck auf der Brust; auch waren

seine Nächte nicht selten unruhig. Er würde nie wieder,

so sagte er, solche leidenschaftliche Szenen komponieren,

wie die, welche er jetzt vorhabe; er habe es schon beim

›Tristan‹ verschworen.
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Der dritte Akt der ›Walküre‹ sei

dagegen die reine ›Freude‹ gewesen, und im ›Tristan‹

wenigstens die Wonne des Leidens der Sehnsucht, hier

aber nur das Leiden der Liebe Ganz beherrscht von dem

Ungeheueren dieser Vorgänge, kam es vor, daß er nach

dem Niederlegen zur Nachtruhe in heißer dunstiger

Nacht bei Mondschein wieder aufstand und in den Saal

hinabging, um in den › Ducs de Bourgogne ‹ zu lesen: wobei

ihm denn ›Orpheus günstiger als Morpheus‹ gewesen,

indem ihm dabei ein im Tageslauf vergeblich gesuchtes

Thema eingefallen sei, das er sich notiert und für den

folgenden Morgen in die Westentasche gesteckt habe.

Von dem Morgen selbst berichtete er, daß er ihn

eigentlich mit einer Siesta beginne, wonach er eine

›furchtbare Schwere‹ empfinde – erst allmählich würde

ihm leicht, und dann könne er arbeiten. Wenn er aber

auch bei den Mittagsunterhaltungen wieder seinen

Rheumatismus und die ›Stiche am Herzen‹ erwähnte,

konnte er doch trotzdem, und selbst über dieses Kapitel

scherzend, in die heiterste, übermütigste Laune geraten.

Das nächtlich aufgezeichnete Thema war das zu ›ein

Andres ist's‹ nach dem vorausgehenden mächtigen ›die

Labung, die dein Leiden endet‹ Eben diese Stelle ›ein



Andres ist's‹ bezeichnete er ihrem poetischen Inhalt nach

als sehr merkwürdig: sie übersteige im Didaktischen fast

die Grenze des Erlaubten; er sei nie so weit gegangen;

aber – man werde schon sehen! Einmal erzählte er bei

Tisch, er habe alles gestrichen, was er gestern gemacht,

und fügte nachmittags die Äußerung hinzu: ›es muß

3

/

4

Takt sein‹. Ein anderes Mal klagte er mit

unbeschreiblichem Humor darüber, daß jetzt, wo er

Kundry zu komponieren habe, ihm nichts als heitere

Symphoniethemen einfielen, und sprach wiederum seinen

Wunsch aus, nach dem ›Parsifal‹ nur noch Symphonien

zu schreiben ›Symphonische Dialoge‹ würde er diese

Symphonien nennen, denn auf die vier Sätze im alten Stil

könne er sich nicht mehr einlassen. Aber ein Thema und

ein Gegenthema müsse man haben, und sie miteinander

reden lassen, die ganze Symphonie von Brahms habe das

nicht. Er sänge sich zuweilen Themen von Mendelssohn

vor, von Schumann sei ihm das nicht möglich, und bei

Brahms habe er wirklich an seiner musikalischen

Rezeptivität zu zweifeln begonnen, bis er an seiner

Freude über Sgambati

51

erkannt habe, daß er noch

rezeptionsfähig sei. Sehr erregend und in hohem Grade

peinlich berührte ihn jede Vorstellung einer Berührung

des soeben in seinem Geiste entstehenden Werkes mit

den bestehenden Theaterverhältnissen, insbesondere

jeder entfernte leiseste Gedanke an die bloße Möglichkeit

einer auswärtigen Aufführung desselben. Ein Brief des

Münchener Intendanten v. Perfall sprach dessen

Bedauern darüber aus, daß er, der Meister, wohl kaum

einer Einladung, der ›Götterdämmerung‹ in München

beizuwohnen, folgen würde, und fügte den Vorschlag



hinzu, mit einem seiner Maler ihn, wegen der

Dekorationen zu ›Parsifal‹, in Bayreuth besuchen zu

wollen! ›Gott‹, klagte er, ›schon mit solchen Leuten über

die Dekorationen meines »Parsifal« verhandeln zu

müssen! Aber‹, fügte er hinzu, ›ich denke darüber, wie die

Protestanten von der Hölle: es wird wohl so schlimm

nicht werden!‹ Denn der Entschluß, sein Werk vor

solchen entweihenden Möglichkeiten zu bewahren, stand

schon in ihm fest; sonst hätte er nicht an dessen

Ausführung weiter arbeiten können; es wäre ihm

künstlerisch, moralisch und physisch unmöglich gewesen

Einstweilen begnügte er sich, so steif und zurückhaltend

als möglich darauf zu antworten War ihm doch schon der

Gedanke an die eigene Bayreuther Aufführung fast

störend! ›Ach‹, rief er, ›es graut mir vor allem

Kostüm-und Schminkewesen: wenn ich daran denke, daß

diese Gestalten, wie Kundry, nun gemummt werden

sollen, fallen mir gleich die ekelhaften Künstlerfeste ein,

und nachdem ich das unsichtbare Orchester geschaffen,

möchte ich auch das unsichtbare Theater erfinden!‹ –

›Und das unhörbare Orchester‹, fügte er hinzu, das

kummervolle Sinnen mit Humor beschließend.

In die Periode von Malwidas Bayreuther Aufenthalt

fallen noch einige Besuche von außen her, unter denen

wir – der Zeit nach – zunächst den ihres Neffen, des

fürstl. Reußschen Hofmarschalls Karl v. Meysenbug

52

erwähnen. Sie hatte diesen Neffen zuletzt als

zehnjährigen Knaben gesehen und ihn deshalb, zum

Zweck eines Wiedersehens zu sich eingeladen, um ihre

langunterbrochenen Beziehungen in persönlichem

Verkehr wieder anzuknüpfen, wobei ihn denn auch der



Meister bei Tische im Familienkreise empfing und ihm

u.a. in seiner beredten Weise die Aufgabe des Adels und

den Beruf der Fürsten, durch Assoziation die idealen

Güter der Nation zu wahren, darlegte. ›Ich wurde auf das

liebenswürdigste im Hause Wahnfried aufgenommen‹,

berichtete uns Freiherr v. Meysenbug selbst, ›war zum

Dîner en famille und abends im engsten Kreise dort und

hörte und sah Unvergeßliches! Nachmittags besuchte ich

unter Führung meiner Tante das Festspielhaus mit seinen

vielen Erinnerungen an die »Ring«-Aufführungen von

1876; diesen selbst beizuwohnen, war ich leider

verhindert gewesen, da ich in demselben Sommer meine

Heimat verlassen mußte, um in eine ganz neue

Umgebung und Dienststellung überzusiedeln.‹

53

Ein um

so getreuerer Anhänger der Bayreuther Sache blieb er

von jetzt ab in alle künftigen Zeiten. Unbedingt wohltätig

wirkte (16. und 17. September) der Besuch eines liebsten

und wertesten, leider nur selten außerhalb seines Wiener

Wohnsitzes sich zeigenden Freundes: Dr. Joseph

Standthartner; mit ihm wurden u.a. auch allerlei aktuelle

österreichische Themata mit Betrübnis durchgesprochen,

u.a. die schwierige Lage, in welche der Leichtsinn der

Andrassyschen Politik den österreichischen Staat gegen

Bosnien und die Herzegowina gebracht habe. Der

übermütige Scherz des damaligen

österreichisch-ungarischen Ministers des Äußeren, er

werde beide Länder mit einer bloßen Militärkapelle

erobern, hatte sich als ein verhängnisvoller Irrtum

bewiesen: statt dessen mußte Österreich, um den

Aufstand der Bosniaken und Herzegowzen

niederzuschlagen, nicht weniger als vier Armeekorps und



eine Honvedbrigade aufbieten, also den dritten Teil der

gesamten österreichisch-ungarischen Landmacht! Von

Gastein kommend, berichtete Standthartner von den

befremdenden Maßnahmen, die daselbst zur Sicherung

der Person des Kaisers für gut befunden waren: der hohe

Badegast sei stets von Polizeileuten umgeben und wenn

jemand, bei der Annäherung des Kaisers oder Bismarcks

zufällig die Hand in der Tasche habe, werde er höflichst

ersucht sie herauszuziehen! Auch wurden allerlei

Erinnerungen an den guten Peter Cornelius ausgetauscht,

wobei es der Meister sich nicht aus dem Sinn schlagen

konnte, daß jener ihm einmal gesagt – als etwas ganz

Natürliches: er , Wagner, ›ließe seine alten Freunde fallen

(!!)‹, während leider umgekehrt er das traurige Bewußtsein

habe, daß sie ihn aufgegeben, sobald er sie über die engen

Grenzen ihrer ›Unabhängigkeit‹ und ›Selbständigkeit‹

hinaus zu erheben versucht und ihnen mehr zugemutet,

als sie zu leisten befähigt waren: so Herwegh, so

Baumgartner, so Cornelius, Weißheimer, Karl Ritter usw.

Seinen Höhepunkt erreichte dieses Zusammensein für

Standthartner dadurch, daß ihm der Meister das

›Parsifal‹-Vorspiel und einiges von den Blumenmädchen

zu hören gab – mit jenem über alle Anwesenden hinweg

schauenden weltentrückten Blick des Genius, der ihm bei

solchen tönenden Offenbarungen aus dem Innersten zu

eigen war.

Eine Freude für das ganze Haus war am Nachmittag

des 20. September die Rückkehr der ältesten Tochter

Daniela von einem mehrmonatigen Aufenthalt in

London, bei welchem sie vieles erlebt und eine frühe

Weltkenntnis erworben hatte, die ihr die Rückkehr in den



Kreis der Ihrigen um so beglückender machte. ›Das ist

unser Reichtum‹, sagte er zu Malwida, indem er auf die –

nun wieder vollzählige – blühende Kinderschar hinwies.

Um so größere Sorge bereitetete ihm um diese Zeit ein

Unwohlsein Siegfrieds, den er blaß aussehend fand und

dessen im Parterre zur Gartenseite hin belegenes

Wohnzimmer ungesund sein sollte. Auch dies

Unwohlsein bildete ein mit Standthartner während seines

allzukurzen Besuches durchgesprochenes Thema, das in

seinem weiteren Erfolg wiederum zu den schon

erwähnten ernstlichen Bauplänen für Wahnfried (S. 132)

überleitete. Die gleiche Sorge dauerte noch fort, bis eine

Übersiedelung des Knaben aus seiner schönen Stube, auf

deren liebevolle Ausschmückung durch die Hand der

Eltern er stolz war, in die oberen Räume des Hauses vor

sich ging. Um diese Zeit wurde zum ersten Male in

Wahnfried der Name Heinrich von Stein genannt. Diesen

noch ganz jungen Mann hatte Malwida im

letztverflossenen Winter während seines Aufenthaltes in

Rom kennen gelernt. Er hatte sich ihr als einen Schüler

des Berliner ›Wirklichkeits‹-Philosophen Eugen Dühring

vorgestellt und sehr aufrichtig seine Hinneigung zum

Sozialismus bekannt, war noch unfertig in seinen

Anschauungen und Urteilen; aber sein edler reiner

Charakter, schon völlig erkennbar, hatte sie für ihn mit

wahrer Sympathie erfüllt. ›Als ich ihn‹, so erzählte sie

über dieses erste Zusammentreffen, ›nach seinen

Zukunftsplänen fragte, sagte er, es sei sein höchster

Wunsch, in einer Familie, wo er als Freund

aufgenommen und behandelt würde, die Erziehung eines

Knaben zu übernehmen und nach seinem Sinn zu leiten.



Ich sprach ihm mein Bedenken aus, daß dies wohl

schwer zu finden sein würde. Nun fragte mich während

dieses meines Besuches einmal Wagner, ob ich nicht

einen gebildeten, in jeder Beziehung empfehlenswerten

jungen Mann kenne, der wie ein Freund zu der Familie

gestellt sein sollte und die Erziehung Siegfrieds

übernehmen würde, den er nicht gern in die öffentlichen

Schulen schicken wolle. Ich mußte lachen über dies

merkwürdige Zusammentreffen und erzählte nun von

dem Wunsche Steins, worauf Wagner mir alsbald den

Auftrag gab, diesem zu schreiben. Die Antwort war ein

freudiges Eingehen auf den Vorschlag, nur stünde ihm

gerade sein Jahr Militärdienst bevor. Er fügte aber hinzu,

wenn Wagners ein Jahr warten wollten, so könne er sich

kein schöneres, alte seine Wünsche krönendes Geschick

denken. Nach einem Jahre‹, so beschließt sie ihre

Erzählung dieser Episode, ›kam diese Vereinigung

wirklich zustande, zu gegenseitiger höchster

Zufriedenheit.‹
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Als gemeinsame Abendlektüre erfreute in dieser

trauten Malwida-Periode u.a. ein geistvoller Aufsatz von

Konstantin Frantz über das Sozialistengesetz,
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vom

Meister selbst vorgetragen, woran sich ein anhaltendes

Gespräch über die traurige Leitung der deutschen

Angelegenheiten knüpfte. Als Manuskript für die

›Bayreuther Blätter‹ hatte auf Anregung Wolzogens (die

wiederum im Auftrag des Meisters erfolgt war), der

soeben genannte ›Wirklichkeits‹- Philosoph Dr. Eugen

Dühring eine Abhandlung über die deutschen

Universitäten eingesandt, die an einem anderen Abende

vorgenommen wurde. Sie enthielt sehr richtige



Wahrnehmungen und Bemerkungen, war aber nicht sehr

gut geschrieben
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und erschien aus verschiedenen

inneren Gründen gerade für die Blätter nicht geeignet; da

sie aber immerhin auf seine Anregung hin entstanden

war, wünschte der Meister sie in Separatdruck als

besondere Broschüre erscheinen zu lassen und sie selbst

in den Blättern anzuzeigen Hiermit wiederum war der

Verfasser nicht einverstanden und forderte sein

Manuskript zurück, um sich später über den ganzen

Vorgang mit überflüssiger Bitterkeit auszulassen.
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Dagegen erregte der Aufsatz des geistvollen spanischen

Anatomieprofessors José de Letamendi: ›Gedanken über

die Bedeutung der künstlerischen Bestrebungen Richard

Wagners‹, im Septemberheft der ›Bayreuther Blätter‹,
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durch Aufbau und Durchführung, Bilder, Gedanken,

Gesinnung, Sprache die helle Freude des Meisters und

aller Zuhörer desselben bei seiner abendlichen

Vorlesung: so viel Geist, Geschmack, Form, Originalität,

Witz gab sich darin kund, als wäre das Spanien des

Cervantes noch einmal erwacht, um den großen

deutschen Künstler zu erfassen und zu begrüßen. An

Vorreden des Cervantes erinnerte ihn das kleine

Kunstwerk, und nur mit einem Seufzer konnte er es den

form- und inhaltlosen Produkten der deutschen Literaten

vergleichend gegenüberstellen. Dies brachte ihn auf die

kurz zuvor noch von Konstantin Frantz aus

unmittelbarer eigener Anschauung geschilderte

Verwandtschaft zwischen Spaniern und Deutschen,
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die

viel sichtbarer hervortrete als die Verwandtschaft

zwischen Deutschen und Italienern, bei welchen letzteren

die Malerei alles absorbiert hätte: er glaube nicht, daß ein



Italiener dies hätte leisten können. In diesem Sinne

brachte er seine aus dem schönen, geistvollen Aufsatz

gewonnene Befriedigung auch sogleich in einem

eingehenden Brief an Marsillach zum Ausdruck.

In unserer Betrachtung der auswärtigen Aufführungen

waren wir zuletzt bis zum ›Siegfried‹ in München (10.

Juni) gelangt, welchem dann am 15. September die

›Götterdämmerung‹ und im November die erste

Gesamtaufführung des ganzen vierteiligen Werkes – die

erste außerhalb Bayreuths – folgen sollte Inzwischen

hatte Leipzig die beiden letzteren Werke des Zyklus,

›Siegfried‹ und ›Götterdämmerung‹, vorbereitet, um diese

an dem dafür kontraktlich vereinbarten Termin des 21.

und 22. September zu bringen und dann mit Beginn des

neuen Jahres ebenfalls an die Gesamtaufführung des

ganzen Werkes zu schreiten Hamburg , welches nach

dem verkehrten Wiener Vorbilde die ›Walküre‹ zuerst

gebracht hatte, bereitete nun auch ›Rheingold‹ und

›Siegfried‹ vor; das kleine Braunschweig hatte es, nach

dem besseren Vorbilde von Weimar , in richtiger Folge

sogleich mit dem ›Rheingold‹ gewagt. Nur die glänzende

Reichshauptstadt Berlin stand halb grollend, halb

mißtrauisch abseits; das reichdotierte Hoftheater überließ

es dem Zirkus Renz, die Berliner erstmalig mit dem

›Walkürenritt‹ auf seine Weise bekannt zu machen, wozu

der Meister ebenso gutgelaunt als bereitwillig seine

Erlaubnis gegeben hatte. Gerade wie Neumann (S. 92) in

Leipzig war daher auch Direktor Ernst in Köln auf den

Gedanken geraten, mit seiner Truppe nach Berlin zu

gehen, um dort den ›Ring‹ als Gesamtgastspiel zu geben;

der Meister selbst hatte nichts dagegen, doch war – nach



allem bereits Erfahrenen (S. 53) – seitens der dortigen

Generalintendanz zu gewärtigen, daß sie all ihren Einfluß

dagegen aufbieten würde. Nur die Unterbringung von

Jäger und Seidl (S. 118, 120) hatte nach wie vor ihre

Schwierigkeit: eine Empfehlung Seidls als Volontär nach

Hamburg wurde von Direktor Pollini bloß in dem

einzigen Sinne verstanden, daß der Meister kein

Vertrauen in seine ›angestellten Dirigenten‹ habe,

worüber er sich fast empfindlich beklagte! Ganz so war

es ihm einst mit Hans Richter am Dresdener Hoftheater

gegangen, wo man sich anläßlich der ›Meistersinger‹

weigerte, den ›angestellten Dirigenten‹ (Rietz!) ›durch

einen jüngeren Musiker überwachen zu lassen‹
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anstatt

sich zu sagen, daß dieser ›jüngere Musiker‹ als

unmittelbarer Schüler des Autors in dessen verborgenste

Intentionen am besten eingeweiht war, und seine

Mitwirkung daher dem ›angestellten Dirigenten‹ in jedem

Sinne zustatten kam. Die Vorbereitungen zu den

Leipziger Aufführungen z.B. lagen ganz in seinen

Händen. Kapellmeister Sucher, mit dem alles darauf

Bezügliche bei seinem Besuche (S. 132) wohl verabredet

war, war einstweilen im wesentlichen nur als passiver

Zuhörer daran beteiligt und hatte sich mit sehr gutem

Anstand in diese Lage zu finden gewußt, wofür er dann

nachträglich den ganzen scheffelweis gemessenen

Tagesruhm einerntete. So war und blieb es in Wien

bedenklich, daß man an Stelle Jägers wieder zu dem

unglückselig unfähigen Glatz (S. 96, 120) gegriffen hatte,

und empfand es der Meister als eine Erleichterung seiner

Sorge, als es sich gegen Ende September herausstellte,

daß wenigstens dieser ad acta gelegt war und er nun, da es



mit Glatz gar nicht, mit Labatt kaum noch ging, um so

nachdrücklicher für Jäger eintreten konnte. Bei alledem

mußte ihn das Eigentümliche und Schöne der Erfahrung

einer wirklich eintretenden Popularität seines ungeheuren

Werkes als etwas ganz Unerwartetes immer von neuem

überraschen. In München sollte die ›Götterdämmerung‹

einen frenetischen Enthusiasmus ohne Ende

hervorgerufen haben. Und von Leipzig aus telegraphierte

ihm Seidl gleich nach dem ersten Akte des ›Siegfried‹ (21.

September): Unger, von dessen unzureichender Stimme

so viel zu befürchten gewesen war, sei buchstäblich ›vom

heiligen Geiste gesegnet‹ gewesen, alles habe gestaunt

und unter grenzenlosem Jubel sei er fünfmal gerufen

worden. Als nach dem zweiten Akt keine weitere Kunde

kam, fingierte er scherzend eine üble Nachricht erhalten

zu haben und ging ›heulend‹ an Malwidas Tür, was dem

Abend einen äußerst heiteren Abschluß gab. Allerdings

war dieses Schweigen nicht völlig bedeutungslos: wenn

auch das Leipziger Publikum nichts davon merkte, hatte

das unzuverlässige, in seiner ursprünglichen Ausbildung

verdorbene Organ Ungers für den dritten Akt nicht mehr

ausgereicht, und in einem mehrere engbeschriebene

Quartseiten umfassenden eingehenden Briefe an den

Meister gab dann Seidl einen genauen, sachlich exakten

Bericht über alle Einzelheiten dieser Aufführungen.
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Schon vorher aber hatte Wagner in einem, aus der Fülle

seiner Befriedigung an dem ganzen Vorgange ›obgleich

zur Stunde ihm noch Nachrichten über den schließlichen

Ausfall der Aufführungen fehlten‹ – Neumann brieflich

(23. September) für den von ihm bewiesenen Mut und

Eifer, und sein großes Geschick, die offenste und vollste



Anerkennung gezollt.
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Von einer Abreise der trefflichen ›Idealistin‹ wollte er

nichts wissen, so sehr war sie durch ihr liebenswürdiges

Naturell zu einem unentbehrlichen Bestandteil der

täglichen Geselligkeit des Hauses geworden. In einem

vertraulichen Briefe vom 23. September teilt sie sich

darüber mit, daß sie – bei der vorherrschenden Kälte –

gern nach Rom zurück möchte: ›aber – Wotan zürnt

sogleich, so daß es fast unmöglich ist, davon zu sprechen.

Sonst ist der Meister in guter Stimmung und die

unerhörten Erfolge des »Siegfried« und der

»Götterdämmerung« in München und Leipzig freuen ihn

sehr.‹
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Während dieser letzten Wochen ihres Besuches

kam es noch zu reichen und erhebenden Abendstunden,

bei denen Wagner entweder vorlas oder durch

musikalische Vorträge die Anwesenden in Ekstase

versetzte. ›Ein Abend ward dort von uns erlebt, der mir

ewig unvergeßlich bleibt‹, meldete uns darüber

Wolzogen. Es war der 24. September, außer Malwida und

Wolzogens war die Feustelsche Familie und Frau Jäger

dazu anwesend. ›Nach einer unversiegenden Flut

heiterster Späße krönte Wagner das Entzücken aller

durch den ganz unbeschreiblich einzigen Genuß des

Vortrages zweier außerordentlicher Loewescher Balladen,

der tragisch düsteren: »wie ist Dein Schwert von Blut so

rot? Edward! – Oh!« und der dämonisch humoristischen

»Walpurgisnacht«. An die Großartigkeit des Grausens der

Tragik in der ersteren bei des Meisters Vortrage reicht

nichts heran, was ich bisher erlebte. die tolle hexenhaft

lustige Steigerung des grotesk Schauerlichen in der

zweiten bot dazu ein wunderbares, alles in die höchste



Aufregung des unbändigen Gelächters über ein ganz

Unbegreifliches versetzendes Gegenstück.‹ Außerdem

sang er mit Frau Jäger gemeinschaftlich ›wenn mir Dein

Auge strahlet‹ – immer göttlich in Ernst und Scherz –

und die aus London heimgekehrte älteste Tochter

Daniela bekundete vor diesem intimen Kreise ihre

ausgesprochenen Fortschritte im Klavierspiel. ›Ein

anderer Abend verschaffte uns das Glück, das erste

Finale des »Figaro« von Wagner am Klavier vorgetragen

zu hören.‹ Hieran schloß sich eine Gedankenreihe, wie sie

bald darauf in dem Aufsatze ›das Publikum in Zeit und

Raum‹ zu so bedeutendem Ausdruck kam. Was er darin

über die tragische Verbindung des Zeitlichen und Ewigen

in diesen Meisterwerken lehrte, dieses Ewige im

Zeitlichen ward dem Zuhörer an einem solchen Abende

erst wahrhaft bewußt. An zwei aufeinanderfolgenden

Abenden war es Tiecks ›gestiefelter Kater‹, der durch

seinen Vortrag zu einzigartigem Leben gelangte ›Aber‹,

fügte er hinzu, ›selbst solch ein Publikum, wie es da

persifliert würde, gäbe es heute nicht mehr.‹ Durch keine

Schilderung festzuhalten war dabei der Blick, wenn er

Shakespeare vortrug, das bleiche leuchtende Antlitz, über

welches die erhaben strahlende Stirn sich wölbte, der Ton

der Stimme, das aus ihm quellende Leben von

Schwermut, Güte, Humor: So las er an einem

Oktoberabend die Polonius-Szenen aus ›Hamlet‹, an

einem andern die Jago-Szene aus dem ›Othello‹, von dem

›das gefällt mir nicht‹ an, – zur allgemeinen Erschütterung

›Ja‹, sagte er dann, ›und was hat ihm dies eingegeben? Er

hat jene italienische Novelle (des Giraldi Cinthio) gelesen,

und nun konnte er nicht anders als so sehen.
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Da zeigt



es sich, wie töricht es ist anzunehmen, daß der Dichter

aus dem eigenen Leben schöpfe: eine Leidenschaft, in

welcher man steckt oder gesteckt hat, die kann man nicht

schildern‹ Kurz zuvor hatte er, nachdem er den dritten

Akt ›Tristan‹ gespielt, sich über den ihm hinterbrachten

wunderlich kurzsichtigen, von dem Meister oft

vertraulich zitierten Ausspruch des greifen

Reichsoberhauptes aus den Tagen der Berliner

›Tristan‹-aufführungen: ›wie muß Wagner damals verliebt

gewesen sein, als er den Tristan schrieb! » ganz ähnlich

geäußert« Man weiß gar nicht, wie abseits aller Erfahrung,

aller Wirklichkeit, diese Dinge vor sich gehen! Es war in

mir ein grenzenloses Bedürfnis musikalisch zu schwelgen,

mich musikalisch auszurasen, wie wenn ich eine

Symphonie zu schreiben hätte. Ich werde einmal etwas

darüber schreiben müssen, wie des Geistes Leben vor

sich geht und daß das innerliche Schauen des Dichters

nichts mit den äußeren Erlebnissen zu tun hat, die es nur

trüben können, – so daß eher Dasjenige, was man im

Leben nicht findet, im künstlerischen Bilde sich

darbietet‹!
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Auch ›Oper und Drama‹ wurde zur Lektüre

herangezogen und an die Bemerkung über das Roß des

Achilleus, welches den Helden vor dem Tode warnte,
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knüpfte er dann die Vorlesung der entsprechenden Stelle

aus der Ilias. Als aber von gewissen grausamen

Experimenten die Rede war, die Prof. Goltz in Straßburg

kürzlich an lebenden Hunden gemacht, denen er zu

irgendeinem pseudowissenschaftlichen Zwecke das große

Gehirn zerstört habe und Malwida – im Widerspruch zu

ihrem sonstigen menschlich natürlichen Gefühl
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– es

versuchte, diesen ›wissenschaftlichen‹ Zweck zu erörtern,



sah sie der Meister mit einem furchtbaren Blick an, das

Gesicht bleich, den Kopf zurück, und erklärte seinen

Abscheu gegen diesen nutzlosen Frevel, nimmermehr

käme man auf diesem blutigen Wege dem Wesen der

Dinge näher. Der hier geschilderte Moment war das

interne Vorspiel seines, ein Jahr später bei gegebener

Veranlassung öffentlich ausgesprochenen, flammenden

Protestes gegen diesen Mißbrauch der physiologischen

Forschung, der in Hunderten und Tausenden von

Herzen einen widerhallenden Nachklang fand.

Am 10. Oktober nachmittags befand sich die treue

Freundin des Hauses mit den Kindern im Garten.

Wagner hatte die Mahlzeit an diesem Tage, da er sich

nicht völlig wohl fühlte, mit seiner Gemahlin allein im

oberen Raume, dem sog. ›Kindersaal‹, eingenommen. Als

sie in das Haus zurückkehrte, kam ihr das erlauchte Paar

entgegen, und der Meister rief ihr freudig zu: ›Wir feiern

heute unser fünfundzwanzigjähriges Jubiläum, unsere

silberne Hochzeit!‹ Welche Bewandtnis es mit diesem

Jubiläum hatte, weiß der Leser aus unserer eigenen

früheren Darstellung: es knüpfte sich an die allererste

persönliche Begegnung beider am 10. Oktober 1853 in

Paris, – an einen Gedenktag, der beiden Teilen mit all

seinen Einzelheiten, z.B. auch der zufälligen Anwesenheit

Berlioz', seitdem immer noch deutlichst vorschwebte,

sogar daß es abends sieben Uhr war, als damals der

Meister an der Hand Liszts in die stillen engen Räume

der Rue Casimir Perrier eintrat,

68

um bald darauf die

Vorlesung seiner ›Götterdämmerung‹ zu beginnen.

Fünfundzwanzig Jahre des Kämpfens, des Ringens, der

Entbehrung waren darüber verflossen, zehn Jahre des



engsten, unvergleichlichsten Zusammenlebens, des

ungetrübten Glückes einer erhabenen Liebe zweier

Hochgeborenen, seit Anbeginn für einander Bestimmten,

deren Bündnis auch das Bayreuther Werk seine

Entstehung und seine Fortdauer über die Grenzen ihres

Daseins hinaus verdankte. ›Das Schicksal‹, sagt Malwida,

›war diesmal, was es nicht immer ist, groß dem Großen

gegenüber.‹

In die ersten Oktobertage fällt die Aufzeichnung des

bereits erwähnten (am 11. Oktober vollendeten)

Anhanges und Schlußaufsatzes zu der Artikel-Reihe

›Publikum und Popularität‹, unter der Aufschrift: ›Das

Publikum in Zeit und Raum.‹ Den Anlaß zur Entstehung

desselben hatte der Eindruck jener Vorführung der

›Dante‹-Symphonie durch Liszt am Klavier gegeben.

›Nach ihrer erneuten Anhörung fühlte ich mich‹, sagte er

selbst, ›abermals von dem Problem befangen, welche

Stellung dieser ebenso genialen als meisterlichen

Schöpfung in unserer Kunstwelt anzuweisen sei.‹ Das

Verhältnis des schöpferischen Geistes zu seiner Mitwelt

wird darin durchweg als ein tragisches erkannt und

bezeichnet; andererseits an den Beispielen Platons,

Dantes, Calderons der Nachweis dessen erbracht, wie

sehr gerade das ›Zeitgemäße‹ in den Werken eines großen

Genius das Bedenkliche daran sei. An den Opern

Mozarts könnten wir deutlich ersehen, wie das, was sie

über ihre Zeit erhob, sie in den sonderbaren Nachteil

versetzt, außer ihrer Zeit fortzuleben, wo ihnen nun aber

die lebendigen Bedingungen abgehen, welche zu ihrer

Zeit ihre Konzeption und Ausführung bestimmten.

›Unsterblichkeit! – ein verhängnisvolles Weihegeschenk!‹



– Zu dem, auf den Geschmack eines Wiener

Vorstadttheaterpublikums berechneten Effektstück

seines Theaterdirektors, der sich durch Mozarts Mitarbeit

vor dem Bankerott retten will, schreibt dieser eine Musik

von ewiger Schönheit, aber diese Schönheit ist nun

unlösbar jenem Werke einverleibt und bleibt in Wahrheit

jenem Wiener Vorstadtpublikum auf der Stufe des zu

jener Zeit ihm eigenen Geschmackes in einem

unaffektierten Sinne, wie gewidmet, so verständlich.

›Insofern Dantes großes Gedicht ein Produkt seiner Zeit

war, erscheint es uns fast widerwärtig: gerade aber nur

dadurch, daß es die Vorstellungen seiner Zeit von der

Realität des mittelalterlichen Glaubensspukes zur

Darstellung brachte, erregte es schon das Aufsehen der

Mitwelt. Liszts Tondichtung tritt uns daher wie der

Schöpfungsakt eines erlösenden Genius entgegen, der

Dantes unaussprechlich tiefsinniges Wollen aus der Hölle

seiner Vorstellungen durch das reinigende Feuer der

musikalischen Idealität in das Paradies seligst

selbstgewisser Empfindung befreite. Dies ist die Seele des

Danteschen Gedichtes in reinster Verklärung. Solchen

erlösenden Dienst konnte noch Michel Angelo seinem

großen dichterischen Meister nicht erweisen; erst als

durch Bach und Beethoven unsere Musik auch des

Pinsels und Griffels des ungeheuren Florentiners sich zu

bemächtigen angeleitet war, konnte die wahre Erlösung

Dantes vollbracht werden‹ Der Meister ließ den Abdruck

dieses Aufsatzes, im Oktoberstück der ›Bayreuther

Blätter‹, beeilen, damit er zu Liszts siebenundsechzigsten

Geburtstag (22. Oktober) rechtzeitig in Tivoli (Villa

d'Este) eintreffen könnte.



Auch die Vollendung der Komposition des zweiten

›Parsifal‹-Aktes ward bei diesem Aufenthalt von Malwida

miterlebt. ›Eines Tages (13. Oktober) kam der Meister

aus seinem Arbeitszimmer oben im Haus zu uns herunter

und sagte: »So, nun habe ich meinen zweiten Akt fertig

gemacht. Das ist mir schwer geworden, so etwas schreib'

ich nicht wieder.«‹
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In Trauer und Trümmer war die

trügende Zauberpracht der sinnlichen Lust

zusammengestürzt, und die diesem Zusammensturz

vorausgehende große Szene in ihrem gewaltigen Aufbau

weit über den Rahmen eines bedingten dramatischen

Vorganges zum allgemeinen Weltbild geworden, – einem

Weltbilde, das den furchtbaren Kampf zwischen Gott

und Dämon, zwischen der erhabenen Selbstentäußerung

des ›durch Mitleid Wissenden‹ und dem in wütendem

Rasen nur sich selbst wollenden blinden Willen zum

siegreich überwältigenden Ausdruck bringt, dem

sündigen Liebesverlangen Kundrys, welches doch

zugleich, sich selbst unbewußt, die Sehnsucht jenes

Willens nach Erlösung, nach Entsühnung von aller

Sündhaftigkeit des Daseins in sich schließt.

Tags darauf – am Montag, den 14 – verließ die ebenso

sympathische als edelgesinnte Freundin das gastliche

Haus, unter dessen Dache sich für sie die, miteinander

wechselnden und sich wechselseitig durchdringenden,

größten Eindrücke von Kunst und Leben in den

Zeitraum weniger Wochen zusammengedrängt hatten,

um – von den Wünschen der Zurückbleibenden begleitet

den Weg in den sonnigen Süden anzutreten, den sie sich

seit einer Reihe von Jahren, da sie das Bayreuther Klima

nicht vertrug,
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zum dauernden Aufenthalt erkoren hatte



und bis an ihr Ende als Wohnort beibehielt ›Was ist für

uns ein Palazzo Colonna?‹ hatte der Meister an jenem 10.

Oktober in voller Freude an seinem auserkorenen und

selbstgeschaffenen Heim ausgerufen. ›Alles das ist kalt

und sagt uns nichts!‹ In gleichem Sinne äußerte sich bald

darauf Frau Wagner in einem der Freundin

nachgesandten liebevollen Briefe: sie seien zu dankbar

dafür, diesen Flecken Erde für sich und ihre Kinder

gefunden zu haben, um eine Übersiedelung nach Italien

für sich zu erwünschen; der bloße Gedanke daran müßte

ihr wie ein Frevel erscheinen. Allerdings, während sie

diese Worte schrieb, goß es wie mit Kannen vom grauen

Bayreuther Herbsthimmel herab, und das schlechte

Wetter deprimierte den in seiner Gesundheit so sehr von

der Naturumgebung abhängigen Meister. Hier bereitete

sich eine Krisis vor, die ihn schließlich für die rauhen

Wintermonate mit Gewalt aus seiner trauten Häuslichkeit

fortzudrängen drohte.



 Fußnoten

 

1 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 356/57.

 

2 Noch im Herbst kam er in seinen Unterhaltungen mit

Malwida v. Meysenbug darauf zurück und erklärte, das

›Maienfestspiel‹ wäre durchaus etwas Einziges, nie sich

Wiederholendes gewesen und nur mit dem ›Triebschener

Treppenidyll‹ (Band IV, S. 340) zu vergleichen!

 

3 Richard Wagners Briefe an Franz Overbeck, im ersten

Vierteljahrstück der ›Bayreuther Blätter‹ 1909 (32.

Jahrgang).

 

4 Vgl. S. 90 des vorliegenden Bandes.

 

5 Sehr ergriffen hatte ihn bereits nach dem ersten,

Hödelschen, Attentat das furchtbare Wort einer Frau aus

dem Volke, die das Mißlingen desselben bedauerte: ›einen

Verschwender hätte es weniger gegeben!‹ Die Empörung

der Not, welcher keine der öffentlichen Ausgaben zugute

kommt! Oder die Mitteilung des befreundeten Baron

Staff, daß man in Unterfranken bereits für die Wohlfahrt

Frankreichs bete!

 

6 Vgl. Band II des vorl. Werkes, S. 271 A., 400 A.

 

7 Wir vergegenwärtigen denselben nach einer

Zeitungsnotiz, die Richard Wagner direkt unter seinen

Augen hatte: ›München, 13. Juli: Um 9 Uhr abends



schloß der Majestätsbeleidigungs-Prozeß gegen den

73jährigen Dr. Trettenbacher, nachdem er unter

enormem Zudrang von 12 Uhr an gedauert hatte. Das

Urteil lautete auf 8 Monate Festung. Der Angeber

Akademiedirektor Piloty verläßt den Saal, beschützt von

Gensdarmerie, gefolgt von Hunderten mit Pfeifen,

Zischen usw. Es herrscht eine großartige Erbitterung‹

(›Bayreuther Tagblatt‹ vom 14. Juli 1878).

 

8 Vgl. z.B. Band III des vorliegenden Werkes, S. 472 über

die Fahrt nach Schaffhausen.

 

9 Ausflug an die oberitalienischen Seen (Lugano usw.),

Band II des vorliegenden Werkes, S. 502, oder nach

Paris: Band III, S. 30.

 

10 Über sein Vergnügen an dem echten englischen

Yorkshire-Schinken, womit ihn Freund Dannreuther von

London aus versorgte, vgl. die Briefsammlung ›An seine

Künstler‹, S. 276.

 

11 Hans v. Wolzogen, ›Wagner und die Tierwelt‹. 3. Aufl.,

Berlin 1910.

 

12 Vgl. Band IV des vorl. Werkes, S. 145. 160.

 

13 Ebendaselbst, S. 163. 440.

 

14 Band V, S. 180/81.

 

15 Antistrophe zum 73. Venetianischen Epigramm, am



Schluß der ›Parerga‹ II, S. 96 der Frauenstädtischen

Ausgabe.

 

16 Vgl. Heinrich von Stein, ›Helden und Welt‹,

dramatische Bilder (Chemnitz 1883), S. 181/92.

 

17 Vgl. Band I des vorl. Werkes, S. 80/81.

 

18 Auch diesem Gedanken Wagners hat später Heinrich

von Stein in seinem Aufsatz ›Über Goethes Wanderjahre‹

Ausdruck verliehen: ›Von dem, in der Erzählung aus

Wilhelms Kindheit erschütternd geschilderten, Ertrinken

eines Knaben nimmt Wilhelms Beschäftigung mit

anatomischen und chirurgischen Einzelheiten ihren

Ausgang, um dann die glückliche Wendung des Schlusses

zu vermitteln‹ (›Bayreuther Blätter‹ 1881, S. 227).

 

19 Familienbriefe, S. 280.

 

20 Vgl. den Entwurf: ›Wieland der Schmied‹ im V. Bande

der ›Gesammelten Schriften‹.

 

21 Ungedruckte Briefe Richard Wagners an Ernst von

Weber (Dresden, 1883), S. 7.

 

22 Vgl. Angelo Neumann, Erinnerungen an R. Wagner,

S. 78/82.

 

23 Von dieser Skizze, die uns mit ihrer stolzen Kuppel

über dem Mittelbau und sonstiger unpassender

Dekorierung noch deutlich vorschwebt, gibt H. v.



Wolzogen im Auguststück der ›Bayr. Blätter‹, 1878, S.

232, ein abschreckend deutliches, in allen Details

durchgeführtes Bild, ohne ihren Ausgangs- und

Bestimmungsort München mit Namen zu nennen.

 

24 Ad vocem ›Schumann‹ sei hier angeführt, wie er bei der

Ausarbeitung des dritten Abschnittes von ›Publikum und

Popularität‹ (durch seinen eigenen, dort vorkommenden

Satz, der richtige Anhänger der modernen historischen

Schule betrachte die ›Kunst‹ nur mehr noch wie ein

Rudiment aus früherer Zeit, ›ungefähr wie den vom

tierischen wirklichen Schweife uns verbliebenen

»Schwanzknochen«‹, dazu veranlaßt) das

Konversationslexikon aufschlug, um den Artikel

›Schwanzknochen‹ nachzulesen, und statt dessen auf den

Artikel ›Schumann‹ traf. ›Was ich alles für Generationen

überlebt habe!‹ rief er da aus, und entsann sich seiner

ersten Begegnung mit Schumann der ihm seine

Variationen über abegg vorgespielt habe: ›sehr figuriert,

mir damals verhaßt! Und Mendelssohn – schon 30 Jahre

tot, mir ist, als wäre das alles erst fünf Jahre her.‹

 

25 Vgl. Band IV des vorliegenden Werkes, S. 296: sein

verschwiegenes Unwohlsein auf der Fahrt nach Brunnen.

 

26 Band I des vorl. Werkes, S. 202/04 der 4. Aufl.

 

27 Ebendaselbst, S. 293/95.

 

28 Wir denken hierbei wie so oft bei der Betrachtung der

Persönlichkeit Wagners an die Ausführungen



Schopenhauers über die Unveränderlichkeit des

Individualcharakters: ›Bei der Vergleichung unserer

Denkungsart in verschiedenen Lebensaltern zeigt sich

uns ein sonderbares Gemisch von Beharrlichkeit und

Veränderlichkeit. Einerseits ist die höchste moralische

Tendenz des Mannes und Greises noch dieselbe, welche

die des Knaben war; andererseits ist ihm vieles so

entfremdet, daß er sich nicht mehr kennt und sich

wundert, wie er einst dieses oder jenes tun oder sagen

gekonnt. Bei näherer Untersuchung aber wird man

finden daß das Veränderliche der Intellekt war, mit

seinen Funktionen der Einsicht und Erkenntnis. Bloß die

Erkenntnis ändert sich im Laufe des Lebens, und damit

die Handlungsweise, aber nicht der Charakter‹ (›Welt als

Wille‹, II, S. 252/51. ›Grundprobleme der Ethik‹, S.

50/52).

 

29 Vgl. Schopenhauers brieflichen Ausspruch gegen

Frauenstädt vom 22. Mai 1854: ›Der ästhetische Kossak

bedient sich gegen den R. Wagner meiner Aussprüche

sehr passend und mit großem Recht. Bravo!‹

(Lindner-Frauenstädt, A. Schopenhauer, S. 616).

 

30 Vgl. Wolzogen, Erinnerungen, S. 17 ff.

 

31 Vgl. Ges. Schr. VIII, S. 102 über ›Don Carlos‹.

 

32 Vgl. noch zwei Jahre später in ›Religion und Kunst‹,

Gesammelte Schriften X, S. 299.

 

33 Band V des vorliegenden Werkes, S. 318.



 

34 Hier wird ausdrücklich, aber nur demjenigen

verständlich, der das Nietzschesche Buch gelesen hatte,

auf einen Satz desselben angespielt: ›Wenn wir eines

Sonntag morgens die alten Glocken brummen hören, da

fragen wir uns: ist es nur möglich? Dies gilt einem vor

zwei Jahrtausenden gekreuzigten Juden, welcher sagte, er

sei Gottes Sohn‹ (›Menschliches‹, S. 106).

 

35 Gesammelte Schriften X, S. 119/120.

 

36 Gesammelte Schriften X, S. 119/20.

 

37 Wolzogen, Erinnerungen an Richard Wagner, S.

61/62. ›Über jenen seelsorgerisch eifrigen Mann‹, fügt er

hinzu, ›mögen wir lächeln – aber verlachen wir ihn nicht!

Er meinte es wenigstens ehrlich und gut. Nur stand er

mehr unter dem Banne des Geistes einer ihm fremden

Zeitungswelt als im Segen seiner eigenen Religion –

einem Wagner gegenüber! Es war eine nachklingende

Mahnung an das böse Werk der großen Verleumdung

und Verlästerung, welches 1876 gegen den Schöpfer der

Bayreuther Bühne von allen Seiten her gerichtet und

ausgeführt worden war. So weit hatte dieses Gift im

Volksgemüte um sich gefressen.‹ (Ebendaselbst.)

 

38 Über diese Widmung erklärt der Herausgeber der 2.

Auflage (P. Gast) in seinem Vorwort, sie sei dem Buche

erst kurz vor Übersendung an den Verleger nachträglich

beigefügt worden. ›Eingehend beschäftigt hat sich

Nietzsche mit Voltaire nie , weder während der



Niederschrift dieses Buches, noch auch vorher: er kannte

die wenigen, heut noch lesbaren (!) Sachen von ihm, die

alle Welt kennt, – mehr aber nicht. Daß sich Gelegenheit

bot, das Buch als Festgabe zu Voltaires (hundertjähriger)

Todesfeier herausgeben zu können, war ein Zufall

hinterher‹ (Vorwort, S. VII).

 

39 › Il ramène son général Manchester près du champ de bataille,

rallie pendant la nuit plus de douze mille hommes, leur parle au

nom de Dieu, cite Moïse, Gédéon et Josué , recommence la bataille

au point du jour contre l'armée royale victorieuse, et la défait

entièrement‹ (Voltaire, OEuvres complètes, Tome XVIII , S.

197/98). Vgl. hierzu ›Bayreuther Blätter‹, 1879, S. 131;

1880, S. 285 (Gesammelte Schriften Band X, S. 175. 299).

 

40 Histoire des Ducs de Bourgogne de la maison de Valois

(1364–1477) par A. G. Prosper de Barante. Die erste

Ausgabe dieses, durch seine Kunst der Erzählung und

historischen Darstellung vorbildlichen Werkes, welches

seinem Verfasser die Aufnahme in die Akademie eintrug,

war bereits 1824 erschienen, die siebente in 12 Bänden

(mit Karten und Gravüren) i. J. 1853, die zwölfte (8 Bde.)

i. J. 1858.

 

41 Augustin Thierry, Récits des temps Mérovingiens, précédés

deconsidérations sur l'histoire de France , 8

e

édition, revue et

corrigée (1864).

 

42 W. Tappert hatte mit Versuchen dieser Art den

Anfang gemacht, und Plüddemann war ihm darin gefolgt.

 



43 ›Der Merker, Österr. Zeitschr. für Musik und Theater‹,

I. Jahrg, S. 389/90. Vgl. auch ›Bohemia‹, 1902, Nr. 126

vom 8. Mai.

 

44 ›Für unsere beiden ältesten Töchter‹, schreibt der

Meister (2. November) an Seidl, ›mußte ich mich nach

einem spezifischen Klavierlehrer umsehen. Liszt empfahl

mir einen in seiner Schule gebildeten Pianisten,

Kellermann. Er ist ein ganz fertiger Klavierspieler‹ (R.

Wagner, An seine Künstler, S. 294). Was den

neunjährigen Siegfried betraf, so beantwortete er die an

ihn gestellte Frage, ob er nicht auch Klavierspielen lernen

wolle, mit der schlagfertigen Erwiderung: ›er könne es

schon‹.

 

45 Als die Lage im Orient sich nach dem Einrücken der

Österreicher in Bosnien kritisch zu gestalten begann,

scherzte er: ›ich schicke meinen Berlioz (s. oben) hin, der

bringt alles in Ordnung‹.

 

46 Bekanntlich hatte Wagner dieselbe scherzende

Behauptung, einer Entlehnung seinerseits aus Liszts

Werken, schon früher – während der Vorproben 1875 –

in bezug auf eine bestimmte Stelle im zweiten Akt der

›Walküre‹ mit den Worten aufgestellt: ›Papa, jetzt kommt

ein Thema, das ich von dir habe‹, worauf Liszt erwidert

habe: ›Ganz gut, dann hört es wenigstens einmal jemand.‹

Diesen genialen Scherz und Liszts Eingehen darauf hat

Aug. Göllerich in seiner Liszt-Biographie (Leipzig,

Reclam, S. 10) im Übereifer für baren Ernst genommen,

ohne in Erwägung zu ziehen, daß die ›Walküre‹



nachweislich früher (1855) komponiert wurde, als der

Meister die erste Kenntnis von der, weit später

veröffentlichten und von ihm erst im August 1861

gehörten ›Faust‹-Symphonie haben konnte. Über diese

und eine Anzahl anderer, unmöglich aus wechselseitigen

Anleihen zu erklärenden, Übereinstimmungen in den

Tonwerken Wagners und Liszts handelt sehr eingehend

W. Ashton Ellis in seinem › Life of Wagner ‹ IV, S. 406 ff;

kürzer, aber nachdrücklich, auch Ed. Reuß in einer

Fußnote der ›Bayreuther Blätter‹, 1906, S. 286.

 

47 Liszts montenegrinischer Kammerdiener, vgl. Band

IV des vorliegenden Werkes, S. 220.

 

48 M. v. Meysenbug, Lebensabend einer Idealistin, S.

101.

 

49 Brieflich, 23. Oktober 1878

 

50 Briefe an Frau Wesendonck, S. 145. 148.

 

51 Band V des vorliegenden Werkes, S. 321. 324.

 

52 Karl v. Meysenbug (eigentlich, dem hugenottischen

Ursprung der Familie entsprechend, › Charles‹; doch hatte

er selbst nach und nach die französische Namensform

abgelegt), geb. 1840 in Detmold, wo sein Vater

Hofmarschall und er selbst bis 1876 auch im Staats- und

Hofdienste war; von 1876–1903 Hofmarschall, dann

Oberhofmarschall (Exzellenz) des Fürsten Reuß j. L. in

Gera, seit 1. Oktober 1903 als Privatmann in Jena seinen



literarischen Neigungen lebend.

 

53 Siehe die vorige Anmerkung!

 

54 Malwida v. Meysenbug, Der Lebensabend einer

Idealistin, S. 148/49.

 

55 In der Zeitschrift: ›Der Staatssozialist.‹

 

56 Dies zeigte sich schon in der verzweifelt stilisierten

Überschrift, welche, beiläufig, das einzige ist, was wir

davon kennen gelernt haben: ›Die Universitätenfrage der

modernen Gesellschaft.‹

 

57 Dühring, Sache, Leben und Feinde, Universitätenfrage

der ersten Auflage vom Jahre 1882.

 

58 Aus dem Spanischen übersetzt durch Dr. Gaspard

Santiñon; im Original bildet er das briefliche Vorwort –

prologo epistolar – zu dem höchst anregenden Buche

Joaquin Marsillachs über Wagner und Bayreuth (Ricardo

Wagner, ensayo biografico-critico, Barcelona , 1878), dem

eigentlichen Stammvater und Ahnherrn der späteren

reichausgebildeten spanischen Wagner-Literatur.

 

59 ›Mich hat es in Spanien oft frappiert, wieviel

Germanisches noch im spanischen Wesen steckt‹ usw.

Vgl. die ganze darauf folgende nähere Ausführung K.

Frantz' in den ›Bayreuther Blättern‹, 1878, S. 162: ›Hat

der Franzose Esprit, der Italiener Genie, so hat nur

Spanien in seinem Cervantes einen Humoristen ersten



Ranges aufzuweisen. Und Humor kann nicht ohne

Gemüt sein. Welche Gemütstiefe spricht sich in Murillo

aus‹ usw.

 

60 Band IV des vorliegenden Werkes, S. 252/53.

 

61 Es ist dies der ›vortreffliche Leipziger Brief‹, dessen

Wagner am 2. Nov. gedenkt (›An seine Künstler‹. S. 293).

 

62 Siehe diesen Brief in Neumanns ›Erinnerungen an

Richard Wagner‹, S. 85/86.

 

63 Autographenkatalog Nr. 38 von Leo Liepmannsohn

(Berlin), S. 107/09. In demselben Brief gedenkt Malwida

auch der mehrtägigen Anwesenheit eines jungen

israelitischen Schriftstellers Lipiner aus Wien, welcher ihr

und Frau Wagner Bruchstücke aus einer Dichtung

›Renatus‹ vortrug, dem Meister jedoch durch die

Unklarheit seiner Gedanken über den Sozialismus und

über Schopenhauer keine hervorragenden Sympathien

abgewann.

 

64 In bezug auf dieses ›Sehen‹, das ihm selbst so vertraute

geistige Schauen des Dichters, wäre hier noch ein

frappanter Ausspruch aus dem Herbst 1879

anzuschließen. Es war gerade wieder von ›Othello‹ die

Rede, und er selbst sprach davon, wie dieser im Verlauf

der Handlung förmlich widerwärtig würde. Als jemand

äußerte, Shakespeare habe es wohl so gewollt, rief er

erregt: ›ach was gewollt! er hat gemußt ! so hat er es

gesehen!‹ ›Und die Desdemona‹, fuhr er in dem gleichen



leidenschaftlichen Tone fort, ›diese Gans! nicht zu

erraten, was ihn quält, immer wieder mit Cassio zu

kommen! So hat er ihre Naivetät und Unschuld uns

zeigen müssen!‹ Er bezeichnete Desdemona im Anschluß

daran als die reinste, vollendetste unter den weiblichen

Gestalten Shakespeares.

 

65 Man vergleiche hierzu die allererste Ankündigung des

›Tristan‹ an Liszt vom Dezember 1854: ›Da ich nun doch

aber im Leben nie das eigentliche Glück der Liebe

genossen habe, so will ich diesem schönsten aller Träume

noch ein Denkmal setzen, in dem von Anfang bis zum

Ende diese Liebe sich einmal so recht sättigen soll.‹

(›Briefwechsel mit Liszt‹, S. 46). Und am 15. Januar 1859,

mitten im ›Tristan‹, läßt er ›Papa Fischern‹ (den guten

alten Chordirektor) fragen: ›ob er einen Dichter wüßte,

der im Zustande der Verliebtheit ein Drama dichte? Als

ob Schiller unter einer Räuberbande die »Räuber« oder

Shakespeare als eifersüchtiger Ehemann den »Othello«

gedichtet haben müßte! Ach, solches Zeug werde ich

noch viel hören müssen, wenn ich erst wieder einmal

unter die Menschen komme! Nichts kann man wahrhaft

dichten, namentlich im Drama, was nicht außerhalb

einem steht, so daß man es gleichsam sich gegenüber

sieht; steckt man drin, so ist man unfähig zur klaren

Dichtung‹ (›Minnabriefe‹, Band II, S. 32). Über das

Verhältnis des Dichters zu seinem Stoffe, der ihm erst als

berichteter Vorgang durch die Überlieferung zugeführt

sein müsse, somit nicht der natürliche unmittelbare Akt

oder Vorgang des Lebens sei, vgl. auch die überaus

wichtige Bemerkung Ges. Schr. VIII, S. 87/88, sowie das



entsprechende bedeutsame Wort über das

Selbsterfahrene und des ›Nieerlebte‹ (X, S. 191).

 

66 Ebendaselbst IV, S. 109.

 

67 Man denkt hier unwillkürlich an die von Nietzsche

boshafterweise ihr zugeschriebenen ›toten Stellen‹ im

Kopfe einer alten Frau, die sich in ihren Gedankenreihen

nacheinander Richtungen zugewandt habe, die

›zueinander logisch in Widerspruch stünden.‹

 

68 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 29, und

Band IV, S. 165

 

69 M. v. Meysenbug, ›Lebensabend einer Idealistin‹, S.

206

 

70 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 116/17. 119

 



 V.

Komposition des ›Parsifal‹ vollendet.

Beginn der Komposition des dritten Aktes bei wenig befriedigenden

Gesundheitsverhältnissen. – Auswärtige Aufführungen: Wien, Leipzig,

München u.a. – Bachstudien mit Rubinstein. – Weihnachtliches

Hauskonzert mit der Meininger Hofkapelle (›Parsifal‹-Vorspiel). –

Zahnarzt Jenkins. – Plutarch und Xenophons ›Memorabilien.‹ –

Wiederaufnahme der Bachstudien – Rauhes Frühjahr. – Beschluß der

Komposition des dritten Aktes.

 

Wir können der uns fortreißenden Strömung des

Lebens nicht anders wehren, als wenn wir ihr

entgegen nach dem Quelle des Stromes steuern.

Wer wenn er zu diesem Quelle gelangte, würde

wohl Luft empfinden sich je wieder in den Strom

zu stürzen? Von seliger Höhe herab gewahrt er das

ferne Weltmeer mit seinen sich gegenseitig

vernichtenden Ungeheuern; was dort sich

vernichtet, wollen wir ihm verdenken, wenn er es

verneint?

Richard Wagner .

 

Während so, besonders in den Sommermonaten, ›Gäste

kamen und Gäste gingen‹, schloß sich nach Ablauf

derselben der einheimische Kreis um so enger

zusammen, dem insbesondere Feustel – je nach seiner

Anwesenheit in Bayreuth – und dessen ausgezeichneter,

stets aufopferungsvoll im Dienste des Meisters und seiner

Sache wirkender Schwiegersohn Adolf Groß angehörten

Nicht bloß als die ›Frau ihres Mannes‹, sondern als

durchaus selbständige Persönlichkeit mit hellem



Verstande und liebevollem Herzen, stand neben Feustel

seine ausgezeichnete Gattin, die ›gute Frau Feustel‹, von

tiefem Gemütsverständnis für die Natur des Meisters, in

gewissem Sinne die eigentliche Seele seiner ersten

Anknüpfungen und Beziehungen zu dem Orte, der ihm –

nächst dem unvergeßlichen Triebschen – zur Heimat

geworden war, in ihrer ungemeinen Schlichtheit und

Tiefe von allen, die sie kannten, geehrt und geliebt und

vom ganzen Hause Wahnfried als dessen beste, ja einzige

Freundin in Bayreuth empfunden. Und da wir bereits an

früherer Stelle ein eingehenderes Bild der Persönlichkeit

Feustels zu geben versuchten

1

und diese uns auch im

weiteren Verfolg unserer Darstellung überall mit ihren

hervorragenden Eigenschaften sichtbar entgegengetreten

ist, wo es sich um das Wohl der Sache oder der Person

des Meisters handelte, so geziemt es sich wohl, hier auch

einiges über seinen, von Anbeginn in den markanten

Zügen seines eigenartigen Naturells hervortretenden

Schwiegersohn Adolf Groß hinzuzufügen. Nicht allein

ein Charakter von stämmiger Rechtlichkeit, sondern vor

allem auch ein Mann der Arbeit, der unausgesetzten

Tätigkeit, so steht er vor unseren Blicken da. Vom ersten

Augenblick des Entstehens des Bayreuther Werkes hat

fast alles, was dafür im geschäftlichen Sinne zu leisten

und auszuführen war, auf seinen kräftigen Schultern

geruht. Und so blieb es für alle kommenden Zeiten. Mit

klarem Kopf, sowie der ihm eigenen mannhaft für seine

Überzeugung einstehenden Gesinnung, war er neben der

Erledigung vielseitiger Berufsgeschäfte unausgesetzt für

die Wohlfahrt des Meisters, für die Wahrung seiner

Interessen nach allen Richtungen hin tätig, sowohl in der



Regelung seiner oft komplizierten privaten

Vermögensverhältnisse als insbesondere auch in der

Verwaltung der Patronatsangelegenheiten; alles im

vornehm großen Zuge erledigend, fern von jeder

Kleinlichkeit, und doch auch mit hingebender Sorgfalt so

sehr auf das Kleinste bedacht, daß ihm nichts entging,

und er als ein wahres typisches Vorbild jener glücklichen

Eigenschaft gelten konnte, welche Wagner an den alten

Hellenen rühmte: wie richtig hätten diese allezeit das

Kleinste gesehen, weil sie vor allem das Große richtig

erkannten! Alles Unvornehme, Unwürdige hatte vor

seinem durchdringenden Auge den schwersten Stand,

und er ruhte nicht, bis er es aus dem Gesichtskreise des

Bayreuther Unternehmens entfernt hatte. ›Lieber Herr

Groß‹, hörten wir einmal den Meister in seinem warm

neckischen, liebenswürdigen Schmeichelton zu ihm

sagen, ›lieber Herr Groß, Sie sind noch so groß; mich

wundert es, daß Sie nicht unter der Last Ihrer Sorgen für

mich schon ganz klein geworden sind.‹ Und wie hier im

Scherz, so hat er es nie unterlassen, im Tone des

gemütvollen tiefsten Ernstes seine Verdienste zu rühmen

und anzuerkennen. Was Adolf Groß für den Meister, die

Festspielinstitution und das Haus Wahnfried in strenger

Rechtlichkeit und selbstloser Treue geleistet, steht mit

unvergänglicher Schrift in der idealen Geschichte

Bayreuths seit ihrem ersten Anfang verzeichnet. Und je

mehr diese Idee im Laufe der Zeiten ihrer

Verwirklichung zuschritt, desto mehr wuchs gerade für

ihn die Last der Arbeit und Verantwortlichkeit, aber auch

die schweigende Wucht seiner Energie, mit welcher er

ihren Druck bewältigte. ›In seinem Büreau‹, sagte



Wolzogen von ihm, ›hat sich alles Not- und Sorgenvolle

durch Jahrzehnte recht eigentlich konzentriert. Er hat

von allem Großen und Schönen, was da droben im

Festspielhause zustande kam, weil er drunten arbeitete,

nur die Schattenseiten gesehen; und nicht nur das,

sondern auch mit den Schatten selbst höchst real

kämpfen, sie durch seine Energie und Besonnenheit

niederkämpfen müssen, damit uns die Sonne scheinen

könne.‹ Aber ›aufreibende Mühseligkeiten, anfeindende

Verkennung und bittere materielle Schwierigkeiten‹, sagt

eine andere Stimme,

2

›haben den hartgefügten Mann

niemals am endgültigen Siege verzweifeln lassen. Das

Vorbild seines Meisters stand ihm in Wollen und Können

stets vor der Seele, und der Segen der Treue, die, selten

geworden in der Welt, in Bayreuth ihre rechte Heimat

begründete, ruhte stets auf seinem Walten und Wirken‹

Damals liebte er es noch, einmal in der Woche, im Verein

mit Seidl und anderen jungen Musikern oder bürgerlichen

Musikfreunden, sich auf dem Riedelsberg zu Übungen in

der Kammermusik zu vereinigen, wobei er selbst mit

guter musikalischer Begabung den Violinbogen führte;

und auch für die Ausübung der Photographie entfaltete

er mit ungewöhnlicher Fachkenntnis alle Tüchtigkeit

eines hervorragenden Amateurs, die er stets bereitwillig

dem Hause Wahnfried zur Verfügung stellte. Erst mit der

Zeit, als die Festspielangelegenheiten seine Kräfte mehr

und mehr in Anspruch nahmen, wuchsen die Pflichten

den Liebhabereien so sehr über den Kopf, daß diese

gegen die ersteren bis zu völliger Entsagung zurücktreten

mußten. Aber den wahrhaft goldenen Humor, die

Neigung zu Witz und Scherz, haben auch die ernstesten



Sorgen des Geschäftsmannes nie in ihm ausgerottet,

wenn er erst in seiner gastlichen Häuslichkeit, an der

Seite seiner liebenswürdigen Gemahlin, die Strenge der

Berufspflicht aus seinem Antlitz verscheuchen durfte.

Auch durch seine tierfreundliche Gesinnung stand er

dem Herzen des Meisters nahe.

Durch die Idealität seiner geistigen Anlagen war

andererseits Hans von Wolzogen diesem auf das innigste

vertraut und nicht genug konnte er sich dessen erfreuen,

wie still und schön der junge Freund und seine Familie

ihre Übersiedelung an den neuen Wohnort, seine wahre

geistige Heimat, bewerkstelligt hätten. Er rühmte neben

seiner reichen Begabung insbesondere seine mit nichts zu

vergleichende zartsinnige Bescheidenheit: man sollte

sagen ›Bescheidung‹, dieses ›nicht nach links noch rechts

sehen, sich von allem scheiden, um nur dem Einen sich

unterzuordnen‹. Es interessierte ihn, aus Wolzogens

Familiengeschichte zu vernehmen, daß bereits vor 200

Jahren dessen Voreltern zeitweilig hier in Bayreuth sich

niedergelassen hätten; wobei ein Trauercarmen zur

Sprache kam, welches um jene Periode eine Frau

Rucktäschel auf einen Wolzogen gedichtet: diese

Dichterin, meinte er, sei gewiß die Ahnfrau oder

Ureltermutter des gegenwärtigen Bayreuther

Schulmeisters dieses Namens gewesen. Inzwischen war

der Bau des Wolzogenschen Hauses in unmittelbarer

Nachbarschaft von Wahnfried im Laufe des Sommers

tüchtig vorgerückt, und es erfüllte ihn mit Befriedigung

und angenehmer Genugtuung, auf dasselbe als auf ›seine

Schöpfung‹ zu blicken. Eine Tür aus dem

Wolzogenschen Garten sollte zu steter enger Verbindung



zwischen beiden Grundstücken dienen; sie sollte ein für

allemal unverschlossen sein und sich auf bloßen

Federdruck öffnen. Von einem Spaziergange mit

Wolzogen heimkehrend, rief er eines Tages seine Frau,

um ihr einen prachtvollen Regenbogen zu zeigen, der

sich vom Wolzogenschen Hause nach Wahnfried

herüberwölbte. Doch dauerte es immerhin noch einige

Wochen nach Malwidas Abreise, bis der Tag heranrückte,

an dem er den jungen Freund (1. November) in seinem

neuen Hause mit Champagner bewillkommnen konnte.

Bei dessen bald darauf folgendem dreißigsten Geburtstag

aber (13. November) war Siegfried die Aufgabe zuerteilt,

bei Tische das Hoch auf ihn als Hausherrn auszubringen.

Nur wenige Tage nach dem Abschluß der

musikalischen Ausführung des zweiten Aktes begann er

sich für die Arbeit am dritten Akte zu sammeln und

zunächst eine genaue Revision aller derjenigen

musikalischen Gedanken und Notizen zu veranstalten,

die er sich seit Beginn der Arbeit im voraus für diesen

Akt niedergeschrieben. Er zeigte seiner Frau die für das

Vorspiel entworfenen Blätter: ›so zu phantasieren,

Einfälle zu haben‹, meinte er dabei, ›sei nicht schwer;

meine Schwierigkeit‹, fuhr er fort, ›ist immer die

Beschränkung‹. ›Meine Vorspiele müssen alle

elementarisch sein, nicht dramatisch, wie die

»Leonoren«-Ouvertüre, denn dann ist das Drama

überflüssig.‹ Dann sprach er von den traurigen Klängen,

die er jetzt zu komponieren habe; es dürfe auch nicht ein

Lichtstrahl hineinfallen, denn er könne sehr irreführen.

Wiederum äußerte er dabei gelegentlich: daß er am

liebsten jetzt Symphonien schreiben möchte, heitere,



freundliche, in denen er sich nicht hoch versteigen

würde; er fühle förmlich das Bedürfnis in sich, dieses in

ihm lebende Element sich wohlig ausströmen zu lassen.

›Symphonien möchte ich komponieren, wo ich schreiben

könnte, was mir einfällt; ich würde zur ursprünglichen

Form der Symphonie zurückkehren, in einem Teil, mit

einem Andante als Mittelsatz Viersätzige Symphonien

kann man nach Beethoven nicht mehr schreiben; alles

erscheint dann ihm nachgeahmt, z.B. wenn man so ein

großes Scherzo schreibt.‹ Während der Arbeit am

Vorspiel sah er oft angegriffen aus: er mache, sagte er,

förmlich immer alle die Stimmungen durch, die in seiner

Musik zum Ausdruck kämen. Aber auch der rauhe

Herbst wirkte nachteilig auf sein Befinden. Er empfand

rheumatische Schmerzen um das Herz herum, welche

aber aus anhaltenden Beschwerden des Unterleibes

hervorgingen. Der hiermit verbundenen krampfartigen

Erscheinungen haben wir bereits gedacht (S. 22). In der

Zeit von Malwidas Anwesenheit brachten Einreibungen

mit Öl und Franzbranntwein einige Erleichterung

Gedanken an ein plötzliches Ende traten oft nahe an ihn

heran. ›Du wirst sehen‹, sagte er einmal zu seiner

Gemahlin, ›ich sterbe dir unter der Hand weg‹ Frau

Wagner lehnte diesen Scherz mit einem sehr ernsten

Blicke ab, und doch kam er häufig darauf zurück. Bei

sonst guter und heiterer Stimmung konnte ihm oft ein

geringer Anlaß zum Ärger sehr nachteilig sein; so eines

Nachmittags, als eben die Durchgangstür zum

Wolzogenschen Grundstück angelegt worden war und er

fand, daß diese Anlage unsymmetrisch und seiner

Intention nicht entsprechend ausgefallen sei. Der Ärger



bekam ihm schlecht, er sah angegriffen aus und hatte

etwas Blutauswurf. Wiederum gab es nicht selten

schlechte Nächte, in denen er mehrmals aufstehen

mußte, da jene krampfartigen Erscheinungen in seiner

Brust ihn dazu zwangen. Es kam vor, daß ihn dieser

Brustkrampf bei Tische mitten in heiterster Laune

überfiel; er stand dann schweigend auf und kam nach

einer Weile wieder, nachdem er ihn besiegt hatte. ›Wenn

man ihn nur unterbricht, dann ist es vorbei; so könnte

man die üblen Regungen besiegen, – nur einmal ihnen

nicht nachgeben!‹ Der Beginn des November erfolgte

bereits mit allen Zeichen rauher Winterlichkeit und

brachte ihm starke Erkältung und Kopfschmerzen. Es sei

zu schwer, was er noch vor sich habe, klagte er dann, und

fühlte sich von dem Münchener Kontraktpunkt (S. 43

Anm.) lästig bedrückt. ›Noch hab' ich nicht ins Freie

mich gekämpft‹, zitierte er dann aus ›Faust‹ und erklärte,

es wäre ihm am liebsten, wenn das Theater da oben

abbrennte und er nichts mehr von allem zu hören

brauchte Wolzogen aber habe sein persönliches Schicksal

auf die Zukunft der Idee basiert, dies bände ihn noch! – –

Im Gegensatz zu Äußerungen dieser Art, die ihm nur

dazu dienten, sein Inneres von jenem lastenden Druck zu

befreien, blieb er doch in ununterbrochener Arbeit an

seinem Werk. Nulla dies sine linea , sagte er dann wieder

scherzend, nur so verdiene er sich sein Glück. Wiederum

schrieb er den ersten Entwurf mit dem Stift nieder, um

ihn dann einige Wochen später mit Tinte zu überziehen;

letzteres oft nachmittags bei Lampenlicht. Gelegentlich

war er dann selbst für das früher Geschriebene nicht

immer gut gestimmt; so hatte er die ursprüngliche



Komposition des ›Auf, Kundry, auf!‹ mit einem darüber

geschriebenen, wütenden ›Schlecht‹ durchstrichen, um es

hinterher doch mit einer ganz geringen, für gut

befundenen Veränderung, zu fixieren. Sehr befriedigte

ihn die Eingebung jenes Violoncellmonologs bei

Gurnemanz' Bemühung um Kundrys Wiederbelebung.

Dann – Parsifals Nahen, seine edle trauernde Ruhe, als er

erkennt, wo er ist. Es kam vor, daß er wegen anhaltender

Vormittagsarbeit das Mittagessen für eine spätere Stunde

bestellte. Am Tage nach der soeben von uns erwähnten

Geburtstagsfeier Wolzogens hinderte ihn ein

Schneegestöber am Ausgehen; er ließ die jungen Freunde

zu sich herüberkommen und spielte seiner Frau und

ihnen das nun mit Tinte überzogene Vorspiel des dritten

Aktes. ›Zum Untergang einer Zivilisation, wie zur

Vollendung des »Parsifal«‹, sagte er, ›braucht es nur Zeit.‹

Denn er rückte nur langsam vorwärts und war befriedigt,

wenn er melden konnte: er habe gut komponiert; nicht

viel, aber gut, oder: er sei um acht Takte vorgerückt, die

seien aber exquisit, besonders die zwei letzten. Aber

›einfach‹ müsse er dabei immer bleiben, er könne nicht

einfach genug sein. Ein paar Takte seien es manchmal,

die einen furchtbar aufhielten, bis die Tonart, die man

brauche, so eingeführt sei, daß sie nichts Auffallendes an

sich habe. ›Immer mehr scheue ich mich vor allem, was

als Seltsamkeit oder als etwas Grelles wirkt; nun stellen

sich gleich vier bis fünf Möglichkeiten vor – da richte ich

eine Falte, gebe mich mit Dummheiten ab, bis ich die

eine, sanft überleitende, gefunden habe.‹ Wir gedenken

bei dieser letzteren Erwähnung eines Passus aus den

handschriftlichen Triebschener Erinnerungen der treuen



Vreneli,
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wonach sie ihn oft, wenn er sich unbeobachtet

glaubte, dabei betroffen habe, wie er an irgendeinem

Vorhang, einer Gardine ›eine Falte richtete‹, was sie als

ein Beispiel für seine Akkuratesse, seinen häuslichen

Ordnungs- und Schönheitssinn anführt. In Wahrheit

geschah dies wohl in dem eben erwähnten Zustande des

träumenden Schaffens, oder schaffenden Träumens, daß

er sich mit einer Schleife, einer Gardine, einer

herabhängenden Decke zu tun machte, während der

Geist in ihm lebte und, um sich auf das Eine zu

konzentrieren, nur etwas Weiches, in den Formen

Unbestimmtes, nicht aber z.B. Bücher um sich duldete.

Alle festen Linien, erklärte er in diesem Sinne, machten

ihm die Arbeit unmöglich, während die träumerischen

Farben und die Lichtbrechung auf den weichen Stoffen

ihm zugleich Zerstreuung und Sammlung böten. Er

durfte nicht einmal durch das Fenster die Wege des

Gartens erblicken, das war schon zu bestimmt an die

Außenwelt erinnernd und verhinderte die Sammlung. In

Triebschen ging sein Fenster auf die fernen Berge, das

war etwas anderes. Dagegen konnte es ihn erfreuen und

seine Stimmung im günstigsten Sinne beeinflussen, daß

die sinnende und sorgende Liebe seiner Gattin, stets auf

sein Wohlergehen und alles, was dieses fördern konnte,

bedacht, gerade während der Komposition der

Karfreitagszene und mit Beziehung darauf, um seinem

idealen Heim einen neuen Reiz zu verleihen, ihm eine

lachende ›Blumenaue‹ in Gestalt einer schönen

Klavierdecke über den Flügel gebreitet hatte, die er dann

seinerseits liebevoll in die rechten Falten legte. ›Nur noch

eine Weile‹, sagte er, ›will ich liebliche Farben und Muster



haben; mit 70 Jahren richte ich mich sibirisch ein.‹

Erwähnen wir in diesem Zusammenhange auch seine

Vorliebe für zarte Wohlgerüche, vor allem der

Rosenessenz, der er, wenn sie auch nicht den Duft der

Rose wiedergäbe, den Charakter der Schwermut

zuschrieb. Er freute sich, daß Platon (im ›Timäus‹) die

Wohlgerüche den ›ästhetischen‹ Genüssen beizählte, da

ihr Genuß nicht durch das tierische Bedürfnis bedingt sei

und uns wie ein reines Geschenk der Natur begrüße. Da

er die Bedarfsgegenstände für seinen häuslichen

Gebrauch immer gern persönlich bestellte (daher die

vielen von ihm erhaltenen Bestellungen bei

kaufmännischen Firmen verschiedener Art), so stand er

auch mit Pariser Parfümeurs in direkter Verbindung, aber

nicht unter seinem eigenen Namen: er schrieb ihnen

vielmehr als, Mr. Bernard Schnappauf, Ochsengasse,

Bayreuth' und erhielt ihre Sendung durch seinen getreuen

Barbier zugestellt.
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Einige Male im Lauf des Winters sah er auch einen

kleineren oder größeren Kreis seiner Bayreuther Freunde,

Bürgermeister Muncker und Feustel nebst ihren Familien,

Adolf Groß nebst Frau, den Konsistorialrat Kraußold,

seinen Hausarzt Dr. Wilhelm Landgraf u.a. An einem

Sonntag im Beginn des November wurde bei einer

solchen Gelegenheit wieder mancherlei Musik gemacht:

eine eben anwesende Sängerin, die sich dem Meister

bekannt machen wollte, Fräulein Chiomi, sang recht artig

die Susannen-Arie aus ›Figaros Hochzeit‹, und aus

›Lohengrin‹ Elsas Traum und den Monolog des 2. Aktes

an die Lüfte, diesen letzteren allerdings – was weniger

erfreulich war – in italienischer Sprache. Er selbst



begleitete die Arie der Susanne so schön, daß alle

Klavierspieler von ihm hätten lernen können, und schrieb

ihr die Worte ins Stammbuch: ›langer Atem – schöne

Seele.‹

5

Er fand nicht Worte genug, um seine Freude an

der gefühlvollen Schönheit der Mozartischen Arie

auszudrücken. Er entsann sich seiner einstigen

gemeinsamen Studien mit der Wiener Sängerin Frau

Dustmann, und daß er ihr dabei in der Arie der Donna

Anna genau angegeben habe, wie sie den Atem zu

nehmen, wie sie z.B. den auf die Wiederkehr des Themas

vorbereitenden Takt und dieses Thema selbst auf einen

Atem zu singen hätte.

6

Von Konsistorialrat Kraußold

sagte er, dieser sei ihm ein gutes Zeichen und Vorbild, da

er mit seinen mehr als siebzig Jahren so rüstig wäre.

Wenn er etwas derartiges aussprach, konnte es seltsam

berühren, da er trotz aller Leiden in seiner

unversieglichen Frische und Jugendlichkeit den Eindruck

machte, als ob er und das Alter gar nichts miteinander

gemein hätten! Auf Mozart aber kam er in der

nächstfolgenden Zeit und immer wieder mit gleicher

warmer Bewunderung zurück, und nahm auch gerade

diese Arie mehrmals wieder vor, sich an der Begleitung

der zwei Oboen und ihrem ›süß wehmütigen‹ Eintritt

erfreuend. Wie alles bei Mozart Gesang sei, zeigte er

einmal durch den Ausruf: ›das ganze Andante der C dur

-Symphonie ist eine Gesangsarie; ich wollte Worte

darunter setzen und sie dann von einer Catalani singen

lassen. Welcher Adel, welche Schönheit in dieser Arie der

Donna Anna, – er hat das Gefühl für Schönheit gehabt!

Wenn er nur nicht das Ritornell hinzugefügt hätte! schon

das Allegro ist schlimm, doch möchte es noch hingehen,



aber dieser Schluß! Das zeigt, wie alles bei ihm nur

Instinkt war, nicht die vollbewußte Unmöglichkeit es

anders zu machen!‹ Gern nannte er sich selbst den

›letzten Mozartianer‹ und klagte darüber, wie wenig

gerade das Schönheitsgefühl, vermöge dessen er sich den

›Nachfolger Mozarts‹ nenne, bisher noch beachtet

worden sei.
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In einem Briefchen vom 2. November erstattete er

Seidl, der lange nichts von sich hatte hören lassen,

Bericht über den Ausfall seiner bisherigen Bemühungen

um eine Anstellung für ihn.
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Mit dem Braunschweiger

Generalintendanten Herrn v. Rudolphi hatte er

vergeblich darüber korrespondiert, trotz seiner

Empfehlung war ein Engagement daselbst nicht zustande

gekommen. ›Wegen Triest

9

lange keine Antwort; endlich

abschläglich, weil bei der italienischen Stimmung des

dortigen Publikums die Berufung eines deutschen

Kapellmeisters gefährlich erschiene usw.‹ Er hatte sich

dann augenblicklich nach Wien gewandt, wo es sich

allerdings nicht um eine Stellung als Kapellmeister,

sondern nur um eine solche als Korrepetitor handeln

konnte. Indes dachte er dabei an seine eigenen Anfänge

in Würzburg
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und wie er dabei seinerseits mit ›Camilla‹

von Paer habe beginnen müssen ›Gerade als Repetitor

holen Sie am schnellsten und praktischsten das nach, was

Ihnen bisher noch fehlte: Bekanntwerden mit dem

Opernrepertoire unserer Theater; das Dirigieren aller

dieser Sachen macht Ihnen dann keine Verlegenheit!‹

Während des ganzen Oktobers gab es mit Direktor

Jauner und Hans Richter einen lebhaften Brief- und

Depeschenwechsel, mit dem Ergebnis, daß sowohl Seidl



als Jäger (letzterer als Gast) daselbst engagiert wurden.

Bereits am 8. November erfreute ihn ein Wiener

Telegramm, unterzeichnet von Richter und Seidl, mit der

Nachricht vom günstigen Ausfall der Generalprobe zum

›Siegfried‹: Jäger habe sich vorzüglich bewährt, bis zum

Schluß kräftig ausdauernd. Tags darauf (9. November)

ging die erste Wiener Aufführung des ›Siegfried‹ unter

stürmisch begeistertem Beifall glücklich vonstatten, und

es regnete Depeschen über den beispiellosen Erfolg, von

Standthartner, Jauner und endlich Jäger selbst, dessen

Wiener Triumph den Meister bestens erfreute. Allen an

ihn ergangenen Einladungen, sich bei dieser Gelegenheit

selbst von den Wienern bejubeln zu lassen und die

beliebten Ehrungen des Autors entgegenzunehmen hatte

er grundsätzlich widerstanden; er stellte sich die bloße

Möglichkeit vor, daß er mit Jäger nach Wien gegangen

wäre, wie alles schwierig, für ihn unbefriedigend sich

gestaltet haben würde! ›Denn alles‹, sagte er, ›bleibt doch

schließlich, wie es ist; nach dem Spruche im »Faust«:

»setz' dir Perrücken auf von Millionen Locken!« Und da

wäre ich die »Perrücke von Millionen Locken« gewesen,

und der Zustand geblieben, wie er ist!‹ Da er nicht gleich

eine telegraphische Gegenäußerung an einen der Wiener

Freunde ergehen ließ – jedem konnte er doch nicht

einzeln antworten! – so meldete sich schon anderen

Tages, wiederum auf telegraphischem Wege, Direktor

Jauner nervös beunruhigt bei ihm mit der Bitte um ein

Lebenszeichen als Antwort auf ihre Glückwünsche, und

ließ diesem Telegramm alsbald auch noch eine

ausführliche briefliche Nachricht folgen, in der er vor

allem die in der Aufführung vorkommenden Striche zu



entschuldigen sich mühte. Seine Erwiderung auf diesen

Brief hatte den Zweck, den wohlgesinnten, geschäftigen

Mann, dessen sprühender Enthusiasmus allerdings nicht

immer mit tiefer Einsicht Hand in Hand ging, in bezug

auf den von ihm hervorgehobenen Hauptpunkt zu

beruhigen. ›Aber, liebster Freund! Wie können Sie über

mich im Zweifel sein? Was ich jetzt an solchen

Aufführungen, wie den Ihrigen in Wien, erlebe, grenzt ja

an das Wunderbare! Glauben Sie, ich bin blind für die

Bedeutung dieser Erfolge und den außerordentlichen

Willen, der sie hervorrief? Daß damals, als ich die

Dichtung dieses Werkes veröffentlichte, Niemand – und

vor allem die Wiener Kritiker nicht – an die Möglichkeit

seiner Aufführung glaubte, kommt mir jetzt weniger in

Erinnerung, als daß ich selbst mit keinem Gedanken

daran denken zu dürfen glaubte, die Teile dieses Werkes

selbst als Opernaufführungen dem Publikum unserer

Theater bieten zu können. Solch eine, wirklich und

vollständig gefallende Aufführung z.B. des »Siegfried« bei

dem Wiener Opernpublikum ist ja – denken Sie doch

nach! – etwas vor zehn Jahren noch als unerhört

Geltendes, und ganz so empfinde ich auch heute. Ich

kann nichts anderes sagen, als daß ich darüber staune: wie

aber sollte ich dafür unerkenntlich sein können? –

Allerdings weiß ich aber auch, daß ich das Werk in seiner

reinsten Vollständigkeit nur unter so außerordentlichen

Umständen, wie ich sie mir für Bayreuth gestaltete, zur

Darstellung bringen konnte; demnach bin ich, von der

Vernunft der Sache geleitet, der Erste gewesen, der für

gewöhnliche Theateraufführungen Kürzungen angab, so

noch kürzlich (S. 119) für die »Götterdämmerung«. Daß



ich dies für nötig halten muß, ist allerdings auch der

Grund, weshalb ich weder selbst diesen Aufführungen

beiwohne, noch auch gern von den Einzelheiten solcher

Veränderungen näher berichtet höre. Diese Schwäche

muß mir verziehen werden. Ein beim Theater gänzlich

unbeteiligter junger Enthusiast schilderte mir den

peinlichen Eindruck, welchen die Veränderungen in der

großen Schlußszene des »Siegfried« auf ihn gemacht. Es

war mir unangenehm davon zu hören. Mir kam meine so

treue und tüchtige Materna, welche von mir innig wie

keine andere gelernt hat, vor die Erinnerung; ich mußte

glauben, es habe ihr Schmerz gemacht, alle die zarten

Übergänge, die sie so willig zur Ausführung brachte, jetzt

einem roheren Durcheinander aufopfern zu müssen, und

– meldete ihr recht herzlich mein Bedauern darüber. –

Das ist alles! Nun ist's gut. – O! wie begreife ich es, daß

der Wiener – namentlich vom Parkettsitze aus – um 11

Uhr endlich etwas Gutes essen und trinken will! Nein,

nein! Das verstehe ich vollkommen; und, gestehen wir es

uns zu, es ist unsinnig, von einem städtischen

Theaterpublikum, selbst für seinen Genuß,

Anstrengungen zu verlangen, welchen vorzubeugen ich

eben ja meine Bayreuther Bühnenfestspiele eigens

erfunden habe. – Ich habe Ihnen, lieber Freund, dies am

letzten Wiener Abend
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vor dem ganzen Publikum

gesagt, daß nur gerade Sie es über mich vermocht hatten,

einem Operntheater noch einmal meine Mitwirkung zur

Veredelung seiner Leistungen darzubieten. Ich bezeuge

Ihnen, daß nicht an Ihnen es lag und liegt, daß ich meiner

Mitwirkung Einhalt tat. Unsere ersten Versuche und

deren sonderbare Erfolge überzeugten mich sofort, daß



unsere modernen Theaterzustände und die allseitig sie

beeinflussende Öffentlichkeit eine dauernde Anteilnahme

von meiner Seite unmöglich machen. Desto besser nun,

wenn Sie wenigstens Mut behalten; und gewinnen Sie

jenen wunderlichen Zuständen zuzeiten etwas wie diese

»Siegfried«-Aufführung ab, so kann ich nur den

herzlichsten Zuruf an Sie ergehen lassen.‹
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Die Verbreitung der einzelnen Teile des ›Ringes‹ über

die Theater vollzog sich in diesem Herbst mit der

Unaufhaltsamkeit eines elementaren Vorganges.

München, welches es sich kontraktlich ausbedungen, den

ganzen ›Nibelungen‹-Zyklus zu allererst unter den

deutschen Städten zu bringen, hatte am 1. September die

Einzelausführungen mit der ›Götterdämmerung‹

abgeschlossen; Leipzig hielt seinen Termin für ›Siegfried‹

und ›Götterdämmerung‹ (21., 22. September) genau ein

und wiederholte beide Stücke unter ungeheurem Zudrang

bis zum 14. Oktober fünfmal, um sich dann für den

ganzen Zyklus zu Beginn des neuen Jahres zu rüsten;

Schwerin brachte am 6. Oktober den ›Siegfried‹;

Hamburg , welches gleich Wien und Schwerin mit der

›Walküre‹ den Anfang gemacht hatte, fügte am 26.

Oktober das ›Rheingold‹, am 29. November den

›Siegfried‹ hinzu und steuerte demnach ebenfalls auf eine

Gesamtaufführung hin;
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Braunschweig begann, gleich

Weimar, korrekterweise mit dem ›Rheingold‹, um dann an

die ›Walküre‹ (13. Januar) zu schreiten. Köln zögerte

noch, so daß seine ersten Aufführungen von ›Rheingold‹

und ›Walküre‹ erst in das nächste Frühjahr fielen (15.

Februar und 15. März); Wien machte seit dem 10.

November in zahlreichen Wiederholungen des ›Siegfried‹



volle Häuser und am 17., 19., 21., 23. November kam in

München endlich auch die erste Gesamtaufführung des

›Ringes des Nibelungen‹ außerhalb Bayreuth als ein in

ganz Deutschland Aufsehen erregendes Theaterereignis

pünktlich zustande. Wie sich der Meister zu den

Einzelheiten dieser Aufführungen verhielt, ist im

vorstehenden bereits zur Genüge gekennzeichnet. Am

peinlichsten berührte ihn darin alles, was sich als eine

Herabziehung seiner szenischen Vorschriften in das

Gebiet des Theatereffektes auswies, selbst wenn es sich

dabei um eine buchstäbliche Befolgung jener

Vorschriften handelte. So wurde in München die

›grandiose Reiterkühnheit‹ der Frau Vogl, mit welcher sie

sich nach ihrem ergreifenden Schlußgesang auf das

ungesattelte Walkürenroß schwang, um buchstäblich in

(oder vielmehr über) den brennenden Scheiterhaufen zu

setzen,
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als eine ganz außerordentliche Leistung, ja als

ein ›Kulminationspunkt‹, besonders für das größere

Publikum, gerühmt. Den Meister veranlaßte diese

einseitige Hervorhebung eines so nebensächlichen

Punktes zu der Äußerung: er habe diesen Zug wohl

vorgeschrieben und er gehöre mit zum Ganzen; wenn

sich aber die Aufmerksamkeit des Publikums so störend

darauf konzentriere, möchte er ihn am liebsten noch

nachträglich streichen. Fast beängstigend wirkte

infolgedessen die Vorstellung auf ihn ein, seine soeben

im Werden befindliche erhabene Schöpfung schon im

voraus verraten und verkauft zu wissen, daß sie nach der

Bayreuther Aufführung der Münchener Intendanz

abzutreten und er sogar für seine eigene Bayreuther

Aufführung auf das künstlerische und technische



Personal des Kgl. Hoftheaters angewiesen sein sollte!
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Am liebsten wollte er sein Werk, das doch in jedem Zuge,

in jedem Ton des Orchesters, in jedem Vorgang, jedem

Schritt auf der Bühne lebendige Kunst war und zur

szenischen Verwirklichung hindrängte, überhaupt gar

nicht aufführen, den Mitgliedern des Patronatvereines ihr

Geld zurückzahlen und nichts mit Sängern und

Orchester, nichts vor allem mit der Münchener

Theaterintendanz zu tun haben. Am 5. November fragte

Herr von Perfall telegraphisch bei ihm an, ob er ihm

›seine Maler‹ zur vorläufigen Beratung über die

Dekorationen des ›Parsifal‹ schicken dürfe. Ihm blieb, so

wie die Dinge einmal lagen, nichts anderes übrig als

dieselben, wenn sie die Reise nicht scheuten, willkommen

zu heißen, doch bezeichnete er diesen Besuch als

verfrüht. Wenige Tage später erschienen denn wirklich

die beiden Herren Döll und Janck, gerade an einem

Vormittag, wo er in bester Stimmung zur Arbeit sich alles

›hübsch dazu vorbereitet‹ hatte und gewiß war, daß er

heute ›gut komponiert‹ haben würde. Für ihn selbst war

es seltsam und traurig zugleich, diese selben Wesen, die in

früheren Zeiten wiederholt so unrecht an ihm gehandelt,

nun devot und verlegen vor ihm als dem Herrn und

Meister dastehen zu sehen. Trotzdem hatten sie sich über

keinen unfreundlichen Empfang zu beklagen. Als sie von

der Ausdauer sprachen, die er in der Verwirklichung der

Bühnenfestspiele bewiesen, erwiderte er ernst: ›Was

meine Festspiele ermöglichte, das war der

außerordentliche Eifer meiner Künstler, vermöge dessen

sie alle zur rechten Zeit eintrafen, ihre Gastspiele

entsprechend einrichteten usw. Das sind Dinge, die keine



Exzellenz zustande bringen kann.‹ Im übrigen hatten die

Herren in bezug auf ihre – vermeintliche!! – Aufgabe den

Kopf nur voller Verzierungen, perspektivischer

Fernsichten usw., und keiner von ihnen hegte den

geringsten Zweifel an seiner Befähigung, die

›Dekorationen‹ des ›Parsifal‹ aus seinem Vorrat an

Routine und Kenntnis nach seinen Angaben herzustellen.

– Fast ebenso peinlich, als sein Verhältnis zu München,

war ihm schließlich auch dasjenige zum sog.

›Patronatverein‹, als einer Anzahl unbekannter, ihm durch

nichts innerlich verbundener oder nahestehender

Menschen, die nun gleichsam als Gegenleistung für eine

gewisse alljährliche Beitragszahlung die Bayreuther

Aufführung seines Werkes zu irgendeinem bestimmten,

dafür angesetzten Termin von ihm erwarteten! Das

Abschreckendste war dabei für ihn die Vorstellung, daß

diese Masse sogenannter ›Patrone‹ noch eigens durch

besondere Aufforderung seitens seiner Verehrer und

Anhänger in diese ihre schiefe und unbegriffene Stellung

zu ihm gebracht war; weshalb ihm nichts so verhaßt war,

als jede Art von ›Werben‹ für den Verein und das

Bayreuther Werk. ›Nur ein großes Vermächtnis könnte

mir helfen‹, sagte er dann wohl, ›daß ich mich nach

beiden Seiten hin frei machte. Und dann wäre ich erst

recht übel dran; denn ich sehe niemand, keinen Sänger,

keinen Kapellmeister, keinen Regisseur, der mir taugen

könnte: ich muß zittern, daß der kleine Fricke mir alt

wird.‹ Es ist derselbe Gedanke, den er ein halbes Jahr

später in dem Aufsatz ›Wollen wir hoffen?‹

auseinandersetzt Wohl sei ab und zu von den

ungeheueren Legaten eines Peabody oder anderer



Menschen-Wohltäter die Rede; aber nie erfahre man, daß

dadurch etwas gebessert worden sei. Die vor ihm

liegende tiefe Kluft sei nicht mit Geldsäcken auszufüllen.
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›Entweder halte ich das Jahr 1880 als Aufführungsjahr

ein und bin nach der Aufführung ganz frei, oder ich

verschiebe die Aufführung, zahle aus meinen Einnahmen

dem König das Defizit zurück und gebe den Patronen ihr

Geld wieder. Ich möchte jetzt die Komposition

vollenden, ohne an Aufführung oder Nichtaufführung zu

denken.‹

Zu seiner Lektüre diente ihm, mit einigen

Unterbrechungen fast durch zwei volle Monate, Leckys

umfangreich angelegte Studie über die ›Sittengeschichte

Europas‹,
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die in vielen Stücken, sowohl was das

reichhaltig umfassende Material als das geistvolle Urteil

des Autors betraf, sein Interesse und seinen Beifall fand,

so daß er gern den ›besonnenen Engländer Lecky‹

zitierte. An den Abenden wurde, wie bereits erwähnt,

eine Zeitlang ›Oper und Drama‹ vorgenommen; den

erwachsenen Töchtern las er an zwei

aufeinanderfolgenden Abenden die ›Pilgerfahrt zu

Beethoven‹ und ›das Ende eines Musikers in Paris‹

Malwida hatte ihm bald nach ihrer Abreise die Werke

Leopardis in deutscher Übersetzung geschickt Zuerst war

eine kleine Voreingenommenheit zu überwinden, da er

Gedichte ein für allemal nicht liebte, und der erste Dialog

erschien nichtssagend; auch ein anderer sprach nicht an,

und die Geschichte des Menschengeschlechtes wurde

bald wieder aufgegeben. Dann aber gefiel ihm in dem

folgenden der Gedanke über die starken Charaktere der

antiken Welt im Verhältnis zu ihrem ›beschränkten



Gesichtskreis‹; jetzt hätten wir den erweiterten

Gesichtskreis, aber schwache Charaktere.
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Die schöne,

förmlich antike Fassung des Dialogs ›Plotinus und

Porphyrius‹ und sein reicher Gedankeninhalt bewirkten,

daß er diesem vor allen andern den Vorzug gab; im

übrigen verharrte er dabei, Leopardi sei eine pathologisch

interessante Erscheinung und nur als solche aufzufassen:

auch drücke auf den Italiener das lateinische Altertum.

Wir Germanen hätten es besser, wir stammten von uns

selber ab und könnten uns einbilden, unsere große

Vergangenheit wieder lebendig machen zu können; wir

hätten keine Kultur hinter uns. Mit Interesse und

sympathischer Bewunderung wurde hierauf Luthers

›Sendschreiben an den christlichen Adel deutscher

Nation‹ an mehreren Abenden von Anfang bis zu Ende

gelesen. ›Er ist ein Glied in der großen Kette!‹ rief er und

führte dann in feurigen Erörterungen aus, wie die

deutschen Fürsten Luthers Lehre nur aus Eigennutz

angenommen, wie die Bauern ihm das Zerrbild davon

entgegengebracht und wie sich dann der große

Reformator am Ende gestehen mußte, der römische

Papst sei für sie gerade gut genug. ›Daß die Welt sich

einbildet, nur irgendetwas von ihren großen Männern zu

haben! Wenn unter den allerseltensten Umständen sie

einen großen Mann hervorgebracht, dann sieht sie ihn

verwundert an, wie unser Gärtner Rausch seinen Samen,

wenn er aufblüht! Auch Christus, wiewohl am Kreuz weit

über all diese Dinge und Verhältnisse erhaben, – wenn er

den Erfolg seines Werkes gesehen, hätte er nicht auch

wohl gedacht: der römische Imperator ist Euch gerade

recht? Und nun diese herrlichen »Konsistorialräte« als



Luthers »Nachfolger«! O, ist das tragisch und erhaben!‹

Dann wies er darauf hin, wie selbst die besten

Erscheinungen dieser geschichtlichen Welt noch schlimm

genug seien, z.B. Mark Aurel, der die Christen am ärgsten

verfolgte! Und an alles das knüpfte sich, ausgesprochen

oder unausgesprochen, der innerste Wunsch, von einer

Aufführung seines ›Parsifal‹ gänzlich abzusehen und ihn

bloß zu seiner eigenen Befriedigung auszuführen. Er

wolle ihn dann in der Partitur vollendet hinterlassen und

Siegfried sollte ihn dereinst zur Aufführung bringen.

Die fortdauernden Zeitungskonfiskationen in Berlin

empörten ihn als ein Zeichen der Unfähigkeit etwas

Besseres zu tun: ›nur verbieten können sie, nie fällt ihnen

etwas anderes ein.‹ Die Prolongation des

Sozialistengesetzes auf zweieinhalb Jahre, und die Feier

des kaiserlichen Geburtstages mit Illumination und

Belagerungszustand zugleich, erregte sein schmerzliches

Bedenken darüber, daß wir in unserer Zivilisation unser

ganzes Heil von der Polizei erwarten müßten. Wohl aber

befriedigte ihn die Nachricht, daß sein alter Freund

Sulzer
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in Zürich nunmehr an die Spitze der

sozialistischen Partei sich stellte. ›So einen könnten wir in

Deutschland brauchen; nicht gegen den Besitz, sondern

darauf, daß alle Besitz haben, dahin wird sein Bestreben

wohlzielen.‹ Weniger konnte es ihn erfreuen, als ein

deutsches sozialistisch-demokratisches Blatt Aufsätze

über seine Schrift ›die Kunst und die Revolution‹ brachte.

›Das kommt ein wenig spät‹, sagte er und bezeichnete das

beschränkte mißverständnisvolle Urteil, mit welchem die

Schlußworte jener Schrift angeführt und gedeutet

wurden, als einen ›kalten Überguß‹. Anhaltend



beschäftigte ihn die Lektüre des, damals eben

erschienenen, Buschschen Buches über Bismarck, und da

er soeben mit der Abfassung seines ›Rückblickes auf die

Bühnenfestspiele des Jahres 1876‹ beschäftigt war, klingt

etwas davon auch in diesen Aufsatz hinein: ›Großherzige

Illusionen zu hegen, ist dem deutschen Wesen nicht

unanständig Hätte Herr Dr. Busch die Versailler

Tischreden unseres Reichsreformators bereits damals zu

veröffentlichen für gut befunden, so wurde ich jedoch

wohl der Illusion, welche mich in jenen Sphären

Teilnahme für meinen Gedanken erwecken zu können

annehmen ließ, jedenfalls keinen Augenblick mich

hingegeben haben.‹
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In der zweiten Hälfte des November traf Joseph

Rubinstein nach längerer Abwesenheit zu

mehrmonatigem Besuch in Bayreuth ein und erfreute

durch den Vortrag des ›Idylls‹, welches er aus seinem

eigenen sehr guten Klavierarrangement recht hübsch

reproduzierte; dennoch aber immerhin so, daß der

Meister nach seinem Fortgang wiederum bekümmert

ausrief: ›nicht einen Menschen hinterlasse ich, welcher

mein Tempo kennt!‹ Prachtvoll dagegen spielte er an

einem der folgenden Abende den ›Amerikaner-Marsch‹,

den er seinerzeit mit dem Meister selbst studiert hatte. So

nahm dieser denn nach Verlauf einiger Zeit auch das

›Idyll‹ mit ihm gemeinschaftlich vierhändig am Klavier

vor, so daß es mit wundervoller Klarheit und Schönheit

zur Geltung gelangte. Über Klavierauszüge im

allgemeinen sprach er sich bei dieser Gelegenheit dahin

aus, daß sie, um ihren Zweck zu erfüllen, gewissermaßen

nur geistvolle Andeutungen zu bieten hätten, wobei man



nur die Umrisse geben und sich hüten sollte, durch

Anbringung von Mittelstimmen die melodische Linie zu

unterbrechen. Über das ›Idyll‹ im besonderen äußerte er:

es sei das einzige seiner Werke, das aus dem Leben

entstanden sei (vgl. S. 144 f.); er könne dazu das

Programm bis aufs ›und‹ schreiben. Nur hätte es nicht

veröffentlicht werden sollen. Alles, was man publiziert,

sei vor die Schw.... geworfen, und nur ab und zu käme

ein blindes Huhn und fände die Perle. Er sei stolz auf

diese seine Komposition und habe sich ihrer heute sehr

gefreut, aber auch der zuhörenden Kinder und der Art,

wie sie zuhörten. Für diese und seine Frau hatte er –

noch vor Rubinsteins Ankunft – einmal selbst aus dem

›Tannhäuser‹ gespielt (Schluß des zweiten Aktes und

Beginn des dritten bis zum Erscheinen Tannhäusers) und

dann geäußert, er möchte sie gern einmal, da sie das

Werk nicht von der Bühne kannten, inkognito nach

München zu einer Aufführung bringen. Übrigens, meinte

er in bezug auf das Inkognito, kein Mensch würde ihn

dort erkennen. Er sei zufrieden, das Vorspiel zum dritten

Akte gekürzt und es von dem ursprünglichen Übermaß

rezitativischer Orchesterwendungen befreit zu haben.
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Von Wolfram sagte er: das sei der eigentlich deutsche

Charakter; Italiener und Franzosen, fügte er scherzend

hinzu, hätten dafür zuviel › chaleur de coeur ‹. Und vom

Gebet der Elisabeth: er könne es sich wohl vorstellen,

wie ein modernes, fast nur noch aus Juden bestehendes

Theaterpublikum dabei ›vor Langeweile auswachsen‹

müsse. Eines Abends bat ihn Siegfried, entweder etwas

aus der ›Walküre‹ oder das Andante der A dur

-Symphonie zu spielen; worauf er mit der ältesten



Tochter Daniela, als tüchtiger Klavierspielerin, das

letztere vornahm. Seine gemeinschaftlichen Studien mit

Rubinstein betrafen aber hauptsächlich Bach, d.h. sie

waren dem ›Wohltemperierten Klavier‹ gewidmet, das er

bei dieser Gelegenheit für die eigentliche Quintessenz des

Meisters erklärte. Diese Präludien und Fugen seien, nebst

den Motetten, wohl das Vollendetste; ob die Passionen,

als Ganzes betrachtet, ihnen gleichgestellt werden

könnten, wolle er nicht entscheiden; doch – fügte er

hinzu – seien sie in der Kirche, von der Gemeinde,

aufgeführt worden, und das sei das Rechte. Einmal hatte

er abends aus seinen eigenen kleineren Werken musiziert:

die Lieder ›Stehe still‹ und ›der Tannenbaum‹, das

Albumblatt für, Frau Betty Schott, und war von hier aus

zu einem der Bachschen Präludien übergegangen. ›Bach

gefällt mir besser als ich‹, sagte er dann lachend, ›diese

Musik kann man nur unter dem Begriff des Erhabenen

verstehen; ich sehe dabei immer die alten Dome, und es

ist wie die Stimme des »Dinges an sich«; das Nervöse,

Sentimentale erscheint einem kleinlich dagegen. Bei

Beethoven wird alles schon dramatisch. Bei Bach ist alles

im Keim vorhanden, was dann in einem üppigen Boden,

wie Beethovens Phantasie, fortwucherte. Unbewußt, wie

im Traum, ist vieles von Bach niedergeschrieben; die

»unendliche Melodie« ist da bereits präformiert. Ich

möchte‹, fuhr er fort, ›Klavier spielen können, bloß um

mir Bach vorzuführen.‹ Die Fuge Nr. 6 in D moll war ihm

das Wunderbarste: ›nie kann das erreicht werden! Was ist

da Berechnung? Die Gewalt über alle Mittel, daß er ihrer

sich bediene nach dem Bedürfnis seiner Inspiration. Und

das, denke man sich, in der Zeit des Tabakskollegiums



und des Vaters von Friedrich dem Großen!‹ Er erzählte

dann von Bachs Schicksal, seine Frau begraben zu finden,

als er von einer Reise heimkehrte und gedachte dabei

Rancés, des Neubegründers des Trappistenordens, und

seines von Schopenhauer so unvergeßlich eindrucksvoll

wiedergegebenen erschütternden Erlebnisses, das ihn mit

einem Schlage aus dem Weltkinde in einen Heiligen

umwandelte.
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Vom Präludium 7 (Es dur) sagte er: das ist

Wotan, das muß – die neun ersten Takte zumal – wild

gespielt werden. Die Fuge darauf ist die Besänftigung, die

Frau, die sich hübsch kleidet, ihren Mann beruhigt. Vom

Präludium 8: ›das spiele ich noch mondscheinartiger, da

hört der Dämmer bei mir gar nicht auf.‹ Die dazu

gehörige Fuge erklärte er für das Merkwürdigste; sie sei

äußerst kunstvoll und dabei so stimmungsvoll: ›was sind

da für Engführungen, Augmentationen, und welche

Akzente!‹ Sie sei für ihn von jeher der Inbegriff der Fuge

gewesen; in seinem Heft Fugen, die er bei Weinlig

komponierte
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und welches er verloren zu haben

bedauerte, habe sich das gezeigt. ›Das ist Musik in ihrer

Essenz!‹ rief er einmal nach dem Abschluß solcher

Studien, ›alles was wir machen, ist angewendete Musik;

ein Rondo von Hummel z.B. ist so und so viel

verdünnter Bach, wie man die Rosenessenz so und so viel

mal verdünnt, um einen gewöhnlichen Wohlgeruch

daraus zu bereiten. Der Tanzweise die Kontinuität zu

geben, das ist hier geglückt – später hat man gruppiert,

auseinandergehalten, durch Figurationen verbunden.‹ Er

setzte den Kindern auseinander, was eine Fuge sei; dann

sagte er; ›Wir wollen jetzt angewendeten Bach

vornehmen‹ und ging zu dem Vorspiel zu den



›Meistersingern‹ über, mit unendlicher Freude daran. Es

verstimmte ihn tief, daß der junge Kellermann sich

einmal von diesen Bachstudien zurückzog, weil er für ein

Konzert im Bayreuther Dilettantenverein zu üben hatte;

er erregte sich heftig darüber und beklagte dann

hinterher, daß er niemand ruhig und gelassen die

Wahrheit sagen könne, weswegen er es lieber ganz

vermeide. An diesem Tage dauerte es lange, bis man zum

Wohltemperierten Klavier übergehen konnte.

Schon in früher Jugend hatte er, durch E. T. A.

Hoffmann angeregt,
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nach Mystischem suchend, die

Bachschen Fugen vorgenommen und, wie er sich nun

sagte, eigentlich eine Art Ennui dabei empfunden. ›Wie

doch zu allem Erziehung gehört!‹ rief er aus. Beim 19.

Präludium mußte er über die Quintenfolgen lachen; diese

habe Bach mit dem Bewußtsein geschrieben: ›man weiß

wohl, was ich für ein Musiker bin und daß ich, wenn ich

dergleichen schreibe, es mit Absicht tue, dem

auszudrückenden Gedanken zulieb‹. Ungefähr um die

gleiche Zeit, kurz vorher oder nachher, gestaltete sich in

seinem Geiste seine eigene ›Quintenfolge‹ bei

Gurnemanz' Erkennung des Speeres! Von der 20. Fuge

(A moll) sagte er: sie müsse von Bach zuerst vierstimmig

gedacht und dann erst für Klavier gesetzt worden sein.

Das seien die Sachen gewesen, die ihn bei den späteren

Musikern in Verruf gebracht und bewirkt hätten, daß z.B.

sein Nachfolger im Thomaskantorat, Wagners Lehrer

Weinlig, der ihn einst Mozart ›innig erkennen und lieben

lehrte‹, von Bach – nichts habe wissen wollen. Bei einer

dieser Fugen (zwischen 16 und 20) hob er hervor, wie der

große Meister manchmal die bedeutendsten Themen wie



am Spinnrad abspinne: ›er treibt keinen Handel damit‹.

Beim Präludium in H dur (Nr. 23) sagte er: ›das ist

hoffnungsvoll: es muß doch Frühling werden‹. Das letzte

Präludium (Nr. 24, H moll ) wollte er ›klagend

leidenschaftlich‹ wiedergegeben haben und wünschte sich

wie bei jenem Andante der Mozartschen C dur ,

Symphonie (S. 156), das Ganze – mit Text – von einer

Catalani gesungen zu hören: ›man sollte sehen, welchen

Eindruck das machen wurde‹. Dementsprechend gab er

Rubinstein für den Vortrag den Rat, den Canto immer

sehr hervorzuheben; er möchte sich gern den Spaß

machen, wirklich einen Text dafür zu schreiben. Die

entsprechende Fuge wollte er sehr breit genommen

haben, allmählich sich belebend. ›Es sind Rätsel‹, sagte er

davon, ›man muß zusehen, nach dem Gesang gehen. Er

hat hier Melos förmlich vergeudet.‹ Hier gab er sich dem

großen gewaltigen Eindruck hin, ohne einen Versuch ihn

in irgendwelcher plastischen Gestalt festzuhalten, die

seiner Phantasie sonst gleich beim ersten Eintritt des

Themas sich zeigten; so, wenn er das Thema der 5. Fuge

( D dur ) gleich bei seinem ersten Erscheinen als den

›Herrn Bürgermeister‹ ansprach (›man müsse bei der

Figur erschrecken‹), das Gegenthema aber als die ›Frau

Bürgermeisterin‹ und am Schluß die Worte mitsang:

›mein Wille geschieht‹. Das Thema in Fuge 17

bezeichnete er als einen Tanz und machte einen Pas zu

den ersten Takten. Die auf das entzückende und

ergreifende Präludium 18 in Gis moll folgende Fuge

bezeichnete er als ein Märchen der Großmutter ›Edda‹:

eine vollständige Resignation spreche sich in dem Thema

aus, und er sang einen improvisierten Text dazu mit dem



Schlusse: ›es muß ja doch so sein‹.
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Als jedoch gleich im

ersten Beginn dieser Studien (17. Dezember) der

naheliegende Gedanke ausgesprochen ward, es möchten

die ungemein treffenden Worte, wie er sie aus dem

unmittelbaren Eindrucke heraus jedem Präludium und

jeder Fuge als poetische Deutungen hinzufügte, sogleich

als ein eigenes Buch fixiert werden, da wehrte er dies

entschieden ab, mit dem Bemerken, dergleichen könnte

zu mißverständlichem Experimentieren mit den

Meisterwerken verleiten.
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Mit Rührung betrachtete er

das Portrait Bachs vor der Czernyschen Ausgabe des

Wohltemperierten Klaviers: ›ganz ein Musikergesicht‹,

sagte er, ›wie das von Mozart und Beethoven; es sind

Herz-Menschen‹; und wie davon die Rede war, daß man

bezweifle, ob Bach sich durch Abschreiben bei

Mondschein das Augenlicht zerstört, erwiderte er:

›Warum? Wenn ich an meine zwei Pariser Jahre und ihre

ewige, unsägliche Not zurückdenke – das würde man

auch in Zweifel setzen können! Ich war doch kein

Bauerjunge, und meine Verwandten führten zu derselben

Zeit in Leipzig ein großes Haus.‹

Diesen unvergeßlichen Abendstunden, die sich unter

seiner Anleitung zu wahren Offenbarungen des

Höchsten und Tiefsten gestalteten und bis gegen

Weihnachten hin erstreckten, wohnte zuletzt bereits Seidl

mit bei, der um diese Zeit mit Jäger aus Wien

zurückgekehrt war und wiederum durch sein einfaches

wahrhaftiges Wesen und sein richtiges Urteil Freude

machte. Seine Berichte über Wien lauteten allerdings so

trostlos, daß der Meister damit lieber ganz verschont

blieb. Außerdem hatte dieser eben Größeres und



Wichtigeres vor, als sich um das glänzende Elend der

Wiener Hofoper zu kümmern: seine Arbeit am dritten

Akt war auf kurze Zeit von ihm unterbrochen, um

zunächst ganz insgeheim, ohne daß jemand etwas davon

ahnte, das Vorspiel des ersten Aktes vollständig in

Partitur auszuführen. Der gleiche bedeutungsvolle Tag,

dem einst in Triebschen die Entstehung und erste

Aufführung des ›Idylls‹ gegolten hatte, war diesmal von

ihm zu einer unvergleichlichen Feier bestimmt: zu dem

hohen Familienfesttage des 25. Dezember hatte er der

edlen Genossin seines Lebens, mit einer ersten privaten

Aufführung des ›Parsifal‹-Vorspieles am frühen Morgen,

als weihevollstes ›Ständchen‹, eine herrliche, ihrer würdige

Überraschung zugedacht Natürlich durfte sie, damit die

Überraschung eine vollkommene sei, nicht das geringste

davon ahnen, und doch waren Vorbereitungen genug

dafür zu treffen: ein geeigneter Instrumentalkörper

mußte beschafft, es mußten Orchesterstimmen kopiert

und Proben abgehalten werden; er hatte dafür zu

korrespondieren und zur Probenleitung wiederholt vom

Hause abwesend zu sein – das alles in ganz unauffälliger

Weise. Für das Orchester hatte er sich an den

befreundeten Herzog von Meiningen mit der Bitte

gewandt, ihm für diesen Zweck durch einen zweitägigen

Urlaub die Musiker seiner Hofkapelle zu bewilligen; die

Bläser derselben konnten teilweise – für die ›dritten‹

Blasinstrumente, die dritte Trompete und Baßtuba – aus

den Bayreuther Militärmusikern ergänzt werden; die

Orchesterstimmen wurden in Meiningen ausgeschrieben;
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die nötigen Vorproben fanden teils bereits in

Meiningen, teils in Bayreuth mit den



Ergänzungsmusikern statt, ›schon der schwierigen

rhythmischen Rückungen wegen‹. Für den Abend des

Festtages war außerdem im Saale von Wahnfried eine

größere häusliche Musikaufführung vorgesehen und als

Programm derselben Beethovens Festouvertüre ›zur

Weihe des Hauses‹ (mit Fuge, C dur ) und 8. Symphonie F

dur; als zweiter Teil das ›Idyll‹ und das Andante und

Presto aus der A dur -Symphonie nebst der

›Egmont‹-Ouvertüre; endlich – als dritter Teil – die

Wiederholung des ›Parsifal‹-Vorspiels festgesetzt. Gern

hätte er in diese häusliche Musikaufführung auch noch

die ›Freischütz‹-Ouvertüre mit aufgenommen;
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doch

wäre diese letztere immerhin etwas aus dem sonst völlig

einheitlichen Rahmen gefallen. Das Andante der A dur

-Symphonie hingegen war eigens um Siegfrieds willen (S.

163) gewählt, der es so zum ersten Male, von seinem

Vater dirigiert, vernehmen sollte.

Am Montag den 23. Dezember abends trafen die

Musiker aus Meiningen ein; am Dienstag den 24 fand –

im Saale der ›Sonne‹ – um 11 Uhr vormittags, im Beisein

weniger Auserwählten, Seidl und Rubinstein, die erste

Probe statt; nachmittags um 4 Uhr die zweite. Mit dem

›Parsifal‹-Vorspiel hatte er noch viel Mühe; die Musiker

hatten es bei den Vorproben in Meiningen in doppelt so

schnellem Tempo gespielt, weil der Kapellmeister sich –

wie einst Lachner im ›Tannhäuser‹
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– mit dem

Rhythmus einer Stelle nicht zu helfen gewußt hatte. Da

die vorausgegangene Nacht für ihn eine recht üble

gewesen war, hatte er sich ohnedies nur matt in diese

erste Probe geschlichen: aber mit Beethovens

Festouvertüre war alles vorbei und in schönster



Ordnung, er fühlte sich völlig genesen. Es war

unglaublich, wie er auf das, an sich tüchtige, aber damals

noch nicht durch einen Bülow geschulte, Orchester

wirkte und es in seinen Leistungen weit über sich hinaus

erhob. ›Wagner hielt jeden‹, so berichtet Seidl,
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›wie in

magischen Ketten an sich gefesselt; der Musiker konnte

nicht anders, er mußte unter ihm Wundervolles leisten

Anfangs ging es in den Proben, durch die Ungeduld des

Meisters, der alles gleich gut haben wollte, drunter und

drüber; die befremdlichen illustrierenden Bewegungen

mit dem langen Taktstock machten die Leute stutzig und

irre, bis sie endlich begriffen, daß hier nicht der

Taktstrich herrsche, sondern die Phrase, oder die

Melodie, oder der Ausdruck. Bald aber fesselte der Blick,

umgarnte das von ihm ausströmende magnetische,

Fluidum, und er hatte sie alle in seinen Händen. Das

schwächste Orchester wuchs unter ihm und spielte

herrlich; die Töne bekamen Leben, es herrschte der

strammste Rhythmus und der hehrste Gefühlsausdruck,

– – und das Alles spiegelte sich in seinem Gesichte ab.‹

Er selbst erzählte nachher mit Befriedigung, wie die

Musiker selig, ja verklärt gewesen seien, als er ihnen in

der Probe gelehrt, wie Menuett und Trio der achten

Symphonie zu spielen seien; und wie schön, wie ganz

seinen Intentionen gemäß die Klarinette schließlich

dieses ›reizvollste aller Idylle‹ geblasen habe Seine

zweimalige Abwesenheit von Hause wußte er, um ihr

jedes Auffällige zu nehmen, durch die originellsten

Ausreden und Einfälle zu erklären, die andern Tages

sämtlich als erfunden und ›erlogen‹ von ihm bezeichnet

wurden, aber die ›Überraschung‹ wurde dadurch auf das



vollkommenste verwirklicht.

Es war früh sieben Uhr und der zögernde

Wintermorgen kaum im allerersten Grauen begriffen, als

sich die Musiker in der hell erleuchteten Halle von

Wahnfried zusammenfanden. Der große geschmückte

Christbaum, welcher abends zuvor den Mittelpunkt der

Familienfeier gebildet, war nun in die Ecke des Raumes

gerückt, die Pulte mit den Orchesterstimmen standen

bereit und der Meister bereits gegenwärtig, um von einer

improvisierten Erhöhung aus mit seinem Zauberstabe

den Schöpfungsakt zu leiten, durch welchen seine

Partitur in reinster Klangherrlichkeit zum Leben erweckt

wurde. Er erhob diesen Stab, und zum ersten Male

vollzog sich das Wunder der tönenden Offenbarung des

Göttlichen. In dem langsam feierlichen Gesange des

Liebesmahlspruches verkündigte sich der göttliche Geist

der Liebe als Heilsbotschaft und wurde unter heiligen

Schauern von der unsichtbaren Gemeinde der

Gralsbrüder wiederholt. Dann erstand im feierlich

glühenden Glanz das Heiligtum des Grales selbst vor

dem geistigen Auge, und nach einer Pause ergriffenen

Schweigens erwiderte ihm das erhabene Glaubensthema:

›Der Glaube lebt!‹, indem es während des nun folgenden

Mittelsatzes in immer neuer Gestaltung durch alle

Stimmen hindurchschritt, von allen Orchestergruppen

gesungen und verkündet, die Welt, die ganze Natur mit

seiner Kraft durchdringend, ein Bild der Verbrüderung

der ganzen Menschheit. Von erschütternder Wirkung war

dann der Übergang zum zweiten Teile, dem

schmerzlichen Ringen des bußfertigen Sünders nach der

Erlösung; dieser dumpfe Paukenwirbel, dem sich das



dunkle Tremolo der Bässe um eine Terz tiefer anschließt,

schien nach der Offenbarung der höchsten

Himmelsmächte die tiefsten Gräber öffnen zu wollen.

Der ringenden Heilssehnsucht des reuigen Sünders

erwiderte dann der tief elegische Schmerzensgesang der

Heilandsklage bereits wie die Ahnung einer

ergebungsvollen Tröstung und erhob die geläuterte Seele

in göttliche Höhen. So tief war der Eindruck dieses

musikalischen Ereignisses auf die völlig überraschte

Gefeierte, daß sie an die Bedingungen zur

Hervorbringung desselben gar nicht zu denken

vermochte, sondern nur aufs neue überrascht war durch

die Vorbereitungen zur abendlichen Konzertaufführung

vor einer durch den Meister eingeladenen befreundeten

Bayreuther Gesellschaft Bereits in vorgerückter Stunde

des gestrigen Weihnachtsabends war heimlich – wie

durch Zauber vollbracht – an der hinteren, in den Garten

führenden Rotunde des Saales ein Anbau aus Brettern

errichtet worden, damit die Musiker ihren eigenen

Eingang hätten. Um 11 Uhr, nachdem der Meister

inzwischen etwas geruht, fand dann noch eine letzte

Probe des ganzen Programmes mit Ausnahme der schon

gestern probierten F dur -Symphonie statt: der

Festouvertüre, des ›Idylls‹, der ›Egmont‹-Ouvertüre und

des Andante und Presto der A dur -Symphonie, unter

regster Mitteilung des Meisters über die einzelnen

Tonwerke, insbesondere der Fugen-Ouvertüre, die von

Beethoven bekanntlich zur Einweihung des

Josephstädtischen Theaters komponiert worden war und

von der man sich – so sagte er – billig fragen könnte, was

sie denn mit dem an sich kunstgeschichtlich keineswegs



bedeutenden Anlaß ihrer Entstehung gemein habe, oder

wie der Komponist gerade aus diesem Anlaß ein so

lebensvolles Werk habe konzipieren können? Um sich

dies und damit den Charakter des Tonstückes zu

erklären, habe er sich immer vorgestellt, Beethoven habe

bei der ›Josephstadt‹ unmittelbar an Kaiser Joseph II.

gedacht, an ihn, den Populären, der die Jesuiten aus Wien

verjagen wollte, und in der Einleitung seinen Einzug

geschildert, an den sich dann Volksjubel, tolle

Ausgelassenheit der Menge in berauschender Fülle

anschließe! Und vieles Einzelne, spezifisch Musikalische,

über Beethovens Instrumentierung und ihre

handgreiflichen Mängel, insbesondere in den

Blechinstrumenten; daß aber bei ihm der Gedanke so

mächtig sei, daß er über alles siege! ›Man muß‹, sagt Seidl

in bezug auf solche schöpferische Offenbarungen, ›man

muß eine Beethovensche Symphonie, von Wagner

dirigiert, erlebt haben, um ahnen zu können, was

zwischen den Noten des klassischen Riesen alles

verborgen steckt und was alles aus dieser Musik

hervorgezaubert werden kann.‹ Wiederum

vergegenwärtigen wir uns hier seine Schilderung der

mächtigen, unwiderstehlichen Persönlichkeit des Meisters

gegenüber seinem Orchester: seines gewaltigen Kopfes

mit den scharfen Gesichtszügen, von den wunderbar

durchdringenden Augen belebt, seiner klar sprechenden

Gesichtsmuskeln, denen jede Regung, jede kleinste

Bewegung, jeder Gefühlsausdruck zu Gebote stand.

›Ohne Bewegung stand der Körper da; aber die Augen

flimmerten, glühten, stachen, die Finger arbeiteten nervös

umher; es fieberte durch die Luft bis zu jedem einzelnen



Musiker; eine unsichtbare Macht zog in das Herz jedes

Mitspielenden; ein jeder fieberte ebenso, denn er konnte

dem Blick dieses großen Mannes nicht ausweichen. An

ihm hingen alle und er schien alle zusammen anzusehen

zu gleicher Zeit.‹ Wie durch einen Zauber verwandelt und

von seinem Geiste beseelt, waren alle diese armen Wesen

weit über ihre sonstige Musikertätigkeit hinausgehoben

und von aller Erdenschwere befreit. Dann trennte man

sich, um allseitig der Ruhe zu pflegen und bis zum Abend

neue Kräfte zu gewinnen: doch hielt der schöne Rausch

bei allen gleichmäßig an.

Um sieben Uhr fanden sich pünktlich die

eingeladenen Gäste ein, alles in allem etwa sechzig

Personen, unter denen wir nur die dem Leser bereits

Bekannten hier namhaft machen: die Familien Feustel

und Groß, Bürgermeister Muncker nebst Angehörigen,

Konsistorialrat Kraußold und Dr. Landgraf nebst

Familien, und was sich sonst von den Spitzen der Stadt in

Zivil-und Militärkreisen einer persönlichen Beziehung zu

dem Meister und seinem Hause erfreute; Wolzogens,

Seidl, Rubinstein, Kellermann u.a. Das Orchester war in

der Rotunde des Saales sehr glücklich placiert; den

übrigen Raum nahmen die Gäste auf den im Halbkreise

zusammengerückten Sitzmitteln in geräumiger

Ausbreitung ein. Dann begann das wunderbare

Weihnachtskonzert, welches Bayreuth an jenem Abende

die erste Stelle hoch über allen festfeiernden Städten der

Welt verschaffte. Durch die Intimität der ganzen

Einrichtung war dem Meister selbst das Vollgefühl

künstlerischer Freiheit gewährt, aus welchem er nun, in

einer alles Frühere übertreffenden Weise, die



vorgeführten herrlichen Werke zu vollkommen neuem,

bis in das kleinste durch seinen offenbarenden Genius

verklärte Leben erweckte. So erfuhr die kleine

Versammlung durch ihn, den selbst Verklärten und durch

die Berührung mit seinem großen Mutterelemente zu

neuer Kraft Erstarkten und wahrhaft Verjüngten, – was

die glanzvolle Fugen-Ouvertüre Beethovens ›zur Weihe

des Hauses‹ sei, was die unglaublich humorerfüllte,

unbändige achte Symphonie! Jedem Takt dieser beiden

Werke, welche die erste Abteilung der Musikaufführung

bildeten, hätte man zurufen mögen: verweile doch, du

bist so schön. Jeder einzelne Mitwirkende schien, unter

dieser Berührung mit dem Genius, wahre Seelenfunken

auszusprühen: als ob alle Themen Fleisch und Blut

geworden, wie körperhafte Individuen, Tongestalten im

buchstäblichen Sinne, schwebten sie den Hörern

entgegen. Während der Pause zog sich der Meister etwas

zurück, da es ihm nicht möglich und nicht mit seiner

großen Aufgabe vereinbar war, sich in besondere

Unterhaltungen mit den einzelnen Gästen einzulassen

Dagegen hatte er schon vor Beginn des Konzertes einige

Worte der Einführung an die Allgemeinheit der

Anwesenden gerichtet, ihnen die Bedeutung des Tages

und dann auch die Ouvertüre erklärt; als er zur zweiten

Abteilung zurückkehrte, ließ er sich wiederum in einigen

ungezwungenen Worten vernehmen. Lauter Übermut

sprach dabei von seinen Lippen, und strahlende

Begeisterung ergoß sich von seiner Stirn und aus seinen

Augen. Dann begann der zweite Teil: er brachte zunächst

sein eigenes liebliches, zartes, reiches ›Siegfried-Idyll‹,

welches in solcher Ausführung jene schönen Worte



Liszts über dasselbe vollauf bewahrheitete;
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sodann die

letzten Sätze (Andante und Presto) der siebenten

Symphonie und die ›Egmont‹-Ouvertüre, die nach fast

ununterbrochenem Vortrage mit derselben unerhörten

Macht und Kraft zum Ausdruck kam, wie die Ouvertüre

am Anfang und alles in helle Begeisterung fortriß. Jeden

der Anwesenden berührte es dabei hochbedeutsam, den

neunjährigen Siegfried, dem ja der ganze zweite Teil der

Aufführung recht eigentlich gewidmet war, mit

prachtvollem Gesichtsausdruck in nächster Nähe seines

Vaters zu sehen, der ihm jedesmal bei Beginn seine

Kappe zur Aufbewahrung zuwarf. Und als der letzte Ton

der Ouvertüre ausklang, als der Meister wiederum schnell

verschwand, um erst nach einer kleinen Weile des

Ausruhens wiederzukehren und – zur leiblichen

Erfrischung für Hörer und Musiker bestimmt – die lange

Souperpause eintrat: da umfing alle ein nie gekannter

Zauber mit fast sprachlos traumhafter Entzückung;

niemand hatte das geringste Bewußtsein über die etwaige

Dauer dieser Unterbrechung, weil die Schwingungen des

soeben Vernommenen in allen noch fortwirkten. Dann,

zum weihevollsten Ausklang, reihte sich mit seiner

feierlich erhabenen Weltentrückung das

›Parsifal‹-Vorspiel an, zum ersten Male für einen größeren

versammelten Hörerkreis, nachdem es bei seinem ersten

Erklingen in der Frühe des Tages nur einer einzigen

Zuhörerin gegolten hatte Wer möchte den Versuch

wagen, den Eindruck der Persönlichkeit des Meisters

selbst beim Dirigieren seiner verklärten und verklärenden

Tonschöpfung mit Worten auszumalen? ›Wie ein Gott‹,

sagte einer der Anwesenden ( Dr. Landgraf), ›sei er ihm in



diesem Augenblick vorgekommen, und so viele Bilder er

von ihm kenne, keines gäbe einen Eindruck von seinem

Gesicht beim Dirigieren. Wie der Schlag einer

elektrischen Batterie sei sein Geist in die ausübenden

Künstler und durch diese in die Hörer übergegangen.‹ Es

war immerhin ein schöner und bedeutsamer Abschluß

der ganzen Festlichkeit und dem Meister selbst nicht

unerfreulich, daß nach seiner kurzen, tief ergriffenen

Dankesansprache an die Musiker gerade ein Geistlicher,

der ehrwürdige Konsistorialrat Kraußold, aus innerstem

Impulse in herzlicher Weise das Wort ergriff, um im

Namen der Anwesenden das Hoch auf Meister und

Meisterin auszubringen, worauf denn die Gesellschaft in

tiefer Bewegung auseinanderging. Es war eine wahre

Weihnachtskunde zu allen gekommen: die herrlichste

Bezeugung des Daseins eines überirdischen Trostes in

unsterblicher Meister Kunst, wie sie dem Empfänger nur

in den allerseltensten, in dieser Weise nie sich

wiederholenden Fällen zuteil werden kann. Wie viel

Störendes und Beirrendes, das hier im trautesten Kreise

gänzlich wegfiel, haftet nicht dagegen selbst an den

glänzendsten unserer öffentlichen Musikaufführungen!

Hier erschienen die herrlichen Werke wie gereinigt von

der Profanation, der Verunglimpfung durch die

alltäglichen Aufführungen, wie die durch Parsifal erlöste

Kundry. Ein Gefühl davon durchdrang sämtliche

Zuhörer dieses einzigartigen Hauskonzertes, das der

Genius selbst an seiner Heimstätte sich und den Seinigen

bereitete, vor allem Ihr, deren Festtag er dadurch ehrte

und der er damit seinen Dank und seine Liebe zum

Ausdruck brachte.



Auf ihn, den Schaffenden selbst, der noch kurz zuvor

sich recht ermüdet und angegriffen gefühlt, hinterließ

diese einzige Feier, mit deren Veranstaltung er gleichsam

das ›Maienfestspiel‹ dieses Sommers erwiderte, den

wohltätig kräftigendsten Einfluß. Durch die für ihn so

wonnig belebende Berührung mit den Organen seiner

Kunst zu völliger Gesundheit und Frische gelangt,

vertiefte er sich mit Beginn des neuen Jahres wiederum in

die Ausführung seines, auf kurze Zeit unterbrochenen,

dritten Aktes, indem er zunächst die vorhandenen

Bleistiftskizzen in Tinte auszuführen begann. Bei dichtem

weißem winterlichen Schneegestöber erhielten die mild

entzückenden Karfreitagsmorgenklänge von den Worten

›wie anders schreitet sie als sonst!‹ bis zu Kundrys Gang

zur Quelle ihre letzte Fixierung, in einem Kreis zarter

Stimmungen, milder weicher Gedanken sich bewegend,

die immer wieder zu dem Erlöser am Kreuze

zurückkehren und aus denen dann, zart und leise, in

ihrem synkopierten Rhythmus gleichsam noch unsicher

tastend und suchend, die Vorahnung der ›Blumenaue‹ als

eine sanft wiegende, friedenatmende Melodie in ihren

ersten Keimen sich entspinnt: ›es durfte nichts

Ausgeführtes sein‹, sagte er selbst, ›nur wie ein leichter

Dämmer – – oh, was sind Synkopen schön, wie geben sie

eine leichte Bewegung!‹ Und dann in diese sanfte, mild

abgedämpfte Friedensstimmung hinein die – durch

schweren Paukenton im Pianissimo angekündigte –

Erscheinung Parsifals mit seinem, nun in trauerndes Moll

getauchten Motive, seine Ablegung der Waffen, sein

stumm inbrünstiges Gebet, die Erkennung des heiligen

Speeres durch Gurnemanz, und endlich seine schlichte



Begrüßung des Greises mit den ersten von ihm

gesprochenen Worten: ›Heil mir, daß ich dich

wiederfinde!‹ Von dieser Fixierung der bereits

vorhandenen Bleistiftskizzen ging er dann unmittelbar,

nachdem er kaum einen Tag der Sammlung sich gegönnt,

zur weiteren Skizzierung des Folgenden über. Nur wenn

er komponiere, so sagte er, hielte er es aus, daß es ihm so

gut ginge, sonst würde es ihm fast wie ein Frevel

vorkommen.
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Ganz langsam, ohne jede Überhastung,

rückte er weiter vor, meist nur um acht oder zehn Takte

des Tages, einmal dazwischen gar nur um sechs Takte –

aber, fügte er dann hinzu, die seien vielbedeutend Viel

Zeit nehme er sich, das sei seine Freude. Er begreife

nicht, wie andere (er nannte Raff und A. Rubinstein) so

anhaltend und ununterbrochen komponieren könnten.

Dafür sage er sich auch, wenn man seine Werke mit

denen anderer ›Komponisten‹ vergleiche, daß zehnmal so

viel Musik in den seinigen wäre; das sei noch gar nicht

gewürdigt Dementsprechend wurde dann auch ihre

Dauer sein ›Ich kann nicht schnell arbeiten‹, so hatte er

schon vorzeiten einmal an Malwida geschrieben, ›weil mir

kein Takt gefällt, der seine Entstehung nicht einem

wahrhaft guten Einfall verdankt. Die kann man aber

nicht kommandieren.‹
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Während eines Besuches, den

Kapellmeister Levi am 13. Januar von München aus bei

ihm machte, nahm er für ihn und die anwesenden jungen

Freunde, Wolzogens und Rubinstein (Seidl hatte schon in

den letzten Dezembertagen Bayreuth verlassen) den

dritten Akt, soweit er damals in den Skizzen vorlag, vom

Vorspiel bis zur Anbetung des Speeres, am Klavier

durch. Es war dies der Abschluß eines, für alle Zuhörer



erlebnisreichen Abends. Er hatte zuvor über das

Verhältnis Beethovens zu seinen Vorgängern jene

begeisterten und begeisternden Ausführungen gegeben,

die in Wolzogens Bericht mit den Worten schließen: ›da

kam Beethoven !‹
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›Bei diesem Worte‹, fährt dann der

Erzähler fort, ›mußte man nun wieder den Mann sehen!

Aus Blick und Ton sprach es mit ergreifender

Deutlichkeit, wie da in seiner Seele bei dem Namen

Beethoven eine ganz neue Welt aufstieg.‹ Mit Levi ging er

dann, im Hinblick auf seine neuliche Aufführung der F

dur -Symphonie, die Partitur derselben nach der

Breitkopf-Härtelschen Gesamtausgabe durch: ›so ideal,

wie Beethoven, hat keiner die Streicher und Bläser

gruppiert; nur in einzelnen Momenten hat er (da ihm

nach eingetretener Taubheit das Gehör dafür versagte)

die Klangverhältnisse nicht ganz richtig ermessen‹. Er

wies ihm im einzelnen diejenigen Stellen nach, an denen

ihm die Instrumentierung zum Ausdruck der eigentlichen

Intentionen des Schöpfers dieses göttlichen Tonwerkes

nicht genügte, wobei er nicht unterließ, auf das – im Trio

des Menuettes – den Hörnern durch den Herausgeber

Rietz eigenmächtig zuerteilte Sforzato aufmerksam zu

machen. Die Aufforderung, alles das, was er in diesem –

gleichsam das ursprüngliche ideale Gehörsbild

Beethovens restituierenden – Sinne geändert wissen

wollte, direkt in die Partitur einzutragen, erwiderte er mit

den bedeutsamen Worten: › nach dem »Parsifal«!‹
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An

diese Beethovenstudien fügte sich dann schließlich, in

bereits vorgerückter Stunde, die Vorführung des dritten

›Parsifal‹-Aktes. Von Gurnemanz erklärte er dabei, dieser

sei sein besonderer Liebling, und verglich ihn in dieser



Beziehung mit Hans Sachs und Kurwenal.

Mit dem Zahnarzt zu tun zu haben, ist für niemand

erfreulich, und das größte Genie wird in dieser Beziehung

keine Ausnahme machen Soweit technische

Beherrschung aller Mittel in der Ausübung seines

Berufes, soweit eine sichere Hand und ein seines zartes

Gefühl, Kenntnis, Liebenswürdigkeit und

gesellschaftliche Bildung die nervenreizenden und

schmerzerregenden Dienstleistungen eines solchen

Wohltäters der leidenden Menschheit in ihren

augenblicklichen Wirkungen zu mildern imstande sind,

war dies bei dem amerikanischen Zahnarzte Dr. Jenkins

der Fall, welcher, in Dresden ansässig, eigens zu diesem

Behuf nach Bayreuth herüberkam. Zum erstenmal war er

zu gleichem Zweck im September 1877 im Frack und

weißer Binde mit all seinen Instrumenten und Apparaten

in Wahnfried erschienen, hatte seine Operationen mit der

größten Geschicklichkeit ausgeführt und zum Schluß

durchaus keine Bezahlung dafür annehmen wollen. Als er

jetzt, nach einer Zwischenzeit von sechzehn Monaten zur

Untersuchung der Zähne des Meisters wieder erschien

und 2

1

/

2

, Tage deshalb in Bayreuth verbrachte, wurde

er bereits als guter Bekannter und Hausfreund begrüßt

und nahm an den Mahlzeiten der Familie und den

Abenden in Wahnfried teil; es gab mit dem einsichtigen

und gebildeten Manne sehr eingehende Unterhaltungen

über deutsche und amerikanische Verhältnisse. Der

treffliche Amerikaner zeigte sich wohl überrascht über

die herrschenden öffentlichen Zustände in Deutschland,

zweifelte aber nicht daran, daß die Deutschen sich

prächtig aus ihren gegenwärtigen Kalamitäten ziehen



würden. ›Ja‹, rief der Meister lebhaft, ›weil wir Männer

wie Goethe und Schiller, Mozart und Beethoven aus

unserer Mitte hervorgebracht; fragen Sie aber doch diese,

wie ihnen unter ihren deutschen Landsleuten zumute

gewesen ist!‹ Er verbreitete sich dann über die

Kurzsichtigkeit der deutschen Politik, die es nicht

verstanden habe, mit den stammverwandten

Nachbarländern Holland, Schweden, Dänemark und der

Schweiz in ein festes Bundesverhältnis zu treten
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und

z.B. bis zum heutigen Tage auch nicht einmal den bloßen

Gedanken an die Begründung von Kolonien gefaßt habe.

›Das deutsche Volk‹, rief er aus, ›das ist der arme Mann

aus unserer Gegend, von dem mir Schnappauf
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erzählte,

daß er zehn Nächte obdachlos gewesen und dann in eine

Scheune gekommen sei, in der er sich an den Ofen

gesetzt; plötzlich bemerken die Leute, daß seine Kleidung

brennt, sie wollen löschen, und sehen dabei, daß der

Mann – tot ist! Und wenn nun Bismarck hierherkäme,

wie würde ihm alles huldigen, und mit welcher

Superiorität würde er sagen: »Sehen Sie, lieber Herr

Wagner, alles das haben wir schon erwogen, aber dieser

schändliche X. X., und dieser Soundso; jetzt wollen wir

auch Schutzzölle machen« usw., bis man ihm sagen

würde: verzeihen Sie, daß ich so ein Esel war, eigene

Gedanken zu haben!‹ Die Rede, die er dabei im Namen

Bismarcks hielt, war so voller Witz und denen des großen

Staatsmannes so ähnlich, daß die ganze Gesellschaft

dadurch in einem ununterbrochenen Lachen erhalten

wurde Schöne Züge erzählte Dr. Jenkins von den

Deutschen in Amerika, und der Meister sagte darauf: ›Ja

die Auswandernden, das sind die Tüchtigen und Guten



wie einst die Völkerwanderung den daheim bleibenden

Deutschen in den Goten, Vandalen, Franken und

Longobarden ihre eigentlichen Heldengeschlechter

entführte, die zurückbleibenden Seßhaften waren die

Philister.‹ Und wie Dr. Jenkins auf das Unglück zu

sprechen kam, kein Vaterland zu haben, rief er aus: ›Ja,

woher käme denn die Trauer, wenn man es nicht so

liebte!‹ Anklänge an diese Unterhaltung finden sich noch

ein Vierteljahr später in dem Aufsatz ›Wollen wir hoffen?‹

wieder, an welchem er schon damals in Gedanken

arbeitete, von dem er schon im Dezember wiederholt

gesprochen hatte, mit der Hinzufügung, in diesem

Aufsatz wolle er alles, was er noch zu sagen habe,

zusammenfassen und es würde seine letzte literarische

Kundgebung sein ›England und Amerika‹, heißt es darin,

›wissen uns damit bekannt zu machen, was deutsche

Arbeit ist: die Amerikaner bekennen uns, daß die

deutschen Arbeiter ihre besten Kräfte sind. Es hat mich

neu belebt, hierüber vor kurzem von einem gebildeten

Amerikaner englischer Herkunft
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aus dessen eigener

Erfahrung belehrt zu werden!‹
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In dem soeben erwähnten Aufsatze, zu welchem die

Gedanken des Meisters sich seit einigen Monaten in

seinem Geiste zu kristallisieren begannen, wird mit einer

offenbaren Vorliebe Plutarch zitiert, als ›klassisch

gebildeter Philosoph aus der späteren, so verrufenen Zeit

der römisch-griechischen Welt‹, insbesondere seine

Schrift über ›Aberglauben und Unglauben‹

(Dämonenfurcht und Atheismus), mit dem Bemerken,

daß wir ›von keinem unserer kirchlichen Theologen etwas

Ähnliches, geschweige denn etwas Besseres würden



vernehmen können‹.
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Plutarchs Biographien waren seit

lange für ihn eine gern gepflegte Lektüre gewesen, zu der

er dazwischen immer wieder griff. So treffen wir ihn z.B.

während der zweiten Pariser Periode (1860) mit dem

›Timoleon‹ beschäftigt;
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in München, Triebschen,

Bayreuth war diese Beschäftigung jederzeit gern von ihm

wieder aufgenommen Hingegen fehlte in seiner

Bibliothek bisher eine handliche Gesamtausgabe der sog.

›Moralia‹ in deutscher Übersetzung, was für den jungen

Freund Wolzogen Grund genug war, ihm eine solche –

aus der bekannten Sammlung griechischer und römischer

Autoren von Osiander und Schwab – auf den

Weihnachtstisch zu legen. Wir nehmen an, die

Veranlassung dazu sei eine gelegentlich von ihm

aufgefangene Äußerung des Meisters selbst gewesen;

diese letztere wiederum hatte ihre Ursache

möglicherweise in seiner damaligen Lektüre Leckys (S.

161), der in seiner Sittengeschichte wiederholt mit

Auszeichnung auf Plutarch zu sprechen kommt.
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Gerade seine Schrift über den Aberglauben, den Plutarch

für schlimmer erklärt, als den Atheismus, weil er den

Charakter der Gottheit verunglimpfe und seine Nachteile

daher nicht bloß negativ, sondern positiv seien, wird von

Lecky wiederholt angeführt. Plutarchs erstaunlich

umfassende Kenntnis und seine Begeisterung für das,

von ihm von der edelsten Seite aufgefaßte Altertum, sein

tiefes Gemüt und seine religiöse Gesinnung, sein

sittlicher Ernst und seine Tierfreundlichkeit machten ihn

dem Meister besonders wert für den täglichen Umgang;

er las ihn gern vor Beginn seiner Arbeit, da er ›so gar

nichts Aufregendes habe‹. Er nennt ihn daraufhin



geradezu ›unseren Freund Plutarch‹
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und zitierte gern

einzelne schöne Züge aus frischer Lektüre, z.B. aus den

›Maximen von Königen und Feldherren‹ den Ausspruch

des Agesilaos über den höheren Wert der Tapferkeit oder

der Gerechtigkeit: ›wer stets gerecht sei, bedürfe der

Tapferkeit nicht‹,
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oder die Antwort des jüngeren

Dionysius auf die Frage, was ihm nun, in der

Verbannung, die Philosophie des Plato helfe: ›sie diene

ihm dazu, daß er eine solche Veränderung des Glückes

geduldig ertrage‹. Oder, wenn er selbst bei Tag und

Nacht von seinem großen Werke erfüllt und dadurch

gegen andere Eindrücke präokkupiert war, so freute es

ihn von dem griechischen Maler Nikias zu lesen, daß er

Essen und Trinken über seiner Arbeit vergessen
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oder

von dem großen Archimedes, daß seine Bedienten ihn

von der geometrischen Tafel, an welcher er saß, mit

Gewalt wegziehen mußten, um ihn auszukleiden, zu

baden und zu salben, und er dann auf die gesalbten

Schenkel immer noch Figuren fortzeichnete.
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Das

gedankenreiche Gespräch ›über die Vernunft der Land-

und Seetiere‹ fesselte ihn durch seine Tiefe und den

Reichtum seiner Beobachtungen so sehr, daß er, in

gegebenem Anlaß noch ein halbes Jahr später zu seiner

wiederholten Lektüre zurückkehrte.
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In demselben

Zusammenhange gedenkt er mit ersichtlicher

Befriedigung des in den Ausgaben unmittelbar an jene

Abhandlung angeschlossenen Dialoges: ›Gryllus, oder

über die Vernunft der unvernünftigen Tiere‹ mit den

Worten: ›Plutarch hatte die Kühnheit, ein Gespräch des

Odysseus mit seinen, von Kirke in Tiere verwandelten

Genossen zu erfinden, in welchem die



Zurückverwandlung in Menschen von diesen mit

Gründen von äußerster Triftigkeit abgelehnt wird. Wer

diesem wunderlichen Dialoge genau gefolgt ist, wird sich

schwer damit zurechtfinden, wenn er heutzutage die

durch unsere Zivilisation in Untiere verwandelte

Menschheit zu einer Rückkehr zu wahrer menschlicher

Würde ermahnen will.‹
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Und daß er auch die, neben so

manchem – in den Zeitanschauungen und dem

damaligen Stande der Naturkenntnis begründeten

Abstrusen, die feinsten und hellsten Geistesblitze

enthaltenden neun Bücher sog. ›Tischreden‹ durchlesen

hat, wird durch die anderthalb Jahre später in ›Religion

und Kunst‹ enthaltene humoristische Anspielung auf das

Kapitel ›warum die Juden kein Schweinefleisch essen?‹

bezeugt.
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Allerdings vernehmen wir, daß, als er einmal

in schlafloser Nacht zu seinem Plutarch gegriffen und auf

die ›Höhle des Trophonius‹ mit ihren Traum- und

Gespenstererscheinungen geraten war, mit einem ›hol's

der Teufel‹ das Buch zugeschlagen habe und wieder zu

Bett gegangen sei. Andererseits gehören eben diese

dantesken Berichte des Timarchus über die Geheimnisse

der Unterwelt gerade jenem Gespräch über das

›Dämonium des Sokrates‹ an, aus welchem er, als

eigentlichem Kern desselben, den geheimnisvollen

Vorgang von der Umkehr des Weisen ›auf halbem Wege‹,

nebst allem Dazugehörigen, den Seinigen einmal abends

vorlas und wiederholt scherzhaft darauf anspielte, so daß

diese Episode
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in Wahnfried sprichwörtlich wurde.

Zumal, wenn jemand nieste : werden doch in jenem

Zusammenhang gerade die zeitgenössischen, verkehrten

und oberflächlichen Beurteiler zurechtgewiesen, die nicht



darüber hinauskamen, jene merkwürdigen

Kundgebungen des Sokratischen ›Schutzgeistes‹ auf

allerlei herrschenden populären Aberglauben, z.B. auf

seine angebliche abergläubische Beachtung des ›Niesens‹

zurückzuführen! So ward dieser zugleich durch seine

vielseitige Mannigfaltigkeit unterhaltende und durch

seinen gemütvollen Ernst ansprechende Autor – ›unser

Freund Plutarch‹ – zeitweilig in Wahrheit zum gern

gesehenen Gesellschafter und drang mit manchen seiner

Aussprüche in die täglichen Unterhaltungen der Familie

ein. Mit großem Vergnügen las er u.a. auch das prächtige

Kapitel ›über die Geschwätzigkeit‹, aus welchem sich

einst Schiller die Anregung zu seinen ›Kranichen des

Ibykus‹ gewonnen hatte.

Neben Plutarch mit seinen unversieglich zahlreichen

Bänden, die ihm – lange nach Homer und Platon! – eine

ganz neue Bekanntschaft mit dem spätgriechischen

Geiste vermittelten, waren es die ›Memorabilien des

Sokrates‹, die, zum Teil mit jenem abwechselnd, in der

klaren, durchsichtigen, gleichsam unpersönlichen

Darstellung Xenophons von Abschnitt zu Abschnitt mit

hohem Genuß wieder von ihm gelesen wurden. ›Ich habe

so gern mit dieser Welt zu tun!‹ rief er nach einer solchen

Lektüre aus. ›Wenn man so die Leute unseres

Jahrhunderts mit diesen vergleicht, in ihren schönen

Trachten, den Sandalen an den Füßen, mit diesen

Menschen, welche Tapferkeit, Tugend, Rechtlichkeit,

alles in den einen Begriff der »Schönheit«

zusammenfaßten, – wie erbärmlich erscheinen da wir! An

die Stelle des asiatischen Pompes setzen sie den

natürlichen bürgerlichen Sinn, dem auch wir heute



nachtrachten. Aber wie nimmt sich ein Moderner,

Machiavelli z. B, der den Griechen am nächsten stand,

wie nimmt er sich dagegen aus! welche korrupte Welt ist

der Hintergrund seines Wesens!‹ Über Einzelheiten aus

seiner Lektüre des Xenophon, dessen ›Anabasis‹ er noch

vor wenigen Jahren mit Entzücken gelesen,
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teilte er

sich gern mit; an einem schönen Abend trug er den

Seinen, in Gegenwart Wolzogens und Rubinsteins, den

Dialog zwischen Sokrates und Theodota vor, mit großer

Freude an seiner Anmut, seinem seinen Witz und seiner

Schönheit, sodann den mit dem jungen Perikles, auch

den Bericht über Sokrates' Tod. Hierauf nahm er mit

Rubinstein das erste Finale von ›Figaros Hochzeit‹ vor,

von dem Moment an, wo der Graf zur Entdeckung

Cherubins an der Gräfin vorüber der Tür zuschreitet, um

sie zu öffnen. ›Darin ist griechischer Geist, Witz und

Anmut!‹ rief er. ›Selbst die lärmenden Halbschlüsse und

Kadenzphrasen, die in der Mozartschen Symphonie so

leicht störend wirken, dienen hier in ganz unersetzbar

scheinender Weise dem in die Sphäre der Musik

erhobenen szenischen Vorgang; der Dialog wird ganz

Musik, und die Musik dialogisiert. Alles stimmt da

zusammen, und selbst das Unedle wird graziös, ganz wie

in dem Dialoge von Sokrates und Theodota! Es konnte

aber nicht bestehen neben den Grotesken Rossinis: an

lauter große Arien gewohnt, hörten die Leute die zarten

leichten Themen gar nicht mehr als Melodie heraus!‹
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Kapellmeister Levi hatte Kellers ›Züricher Novellen‹

nach Wahnfried geschickt; der Meister las sie mit dem

größten Vergnügen und sagte gleich nach der ersten

(Ursula): ›ich habe eben eine der angenehmsten Stunden



meines Lebens verbracht‹. Er lobte die Schweiz, wo solch

ein Dichter noch möglich sei, und fuhr dann fort: ›oh,

wenn ich so etwas von einem Mitlebenden in der Musik

erführe!‹ Die ›Fahne der Aufrechten‹ wurde in Gegenwart

Jägers und Wolzogens von ihm selbst vorgetragen; zu der

Novelle von Hadlaub las er das Angeführte in der

Sammlung der Minnesinger nach; der ›Narr von Manegg‹,

der ›Landvogt von Greifensee‹ fanden im gleichen Sinn

seinen warmen Beifall. Manche persönliche

Erinnerungen an seinen Verkehr mit dem originellen

Freunde aus der Züricher Zeit wurden mit eingeflochten,

z.B. an die ihm eigene Art, sich in der Unterhaltung

mitzuteilen: wenn er das Beste, Geistvollste sagte, sei es

doch so seltsam polternd herausgekommen, als wenn

man einen Sack Kartoffeln ausschüttete.
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In Marrs

Broschüre ›der Sieg des Judentums über das

Germanentum‹
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gefiel ihm auf S. 37 die treffende

Vergleichung Bismarcks mit Konstantin d. Gr. nebst den

daran geschlossenen seinen und vornehm gehaltenen

Betrachtungen über das deutsche Wesen in seiner

gegenwärtigen hoffnungslosen Lage.
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Die Nachrichten

über das Elend des deutschen Volkes und die

gleichzeitigen Berichte über die Zollverhandlungen

erfüllten ihn mit Bitterkeit über die ›Frivolität‹, mit

welcher der große Staatsmann die Sache anfasse: er wolle

Geld und nun gebe er dem Reichstage carte blanche: ›bitte,

wählt euch unter allen Steuern diejenigen, welche euch

recht sind, auch Salz und Brot wollen wir, wenn es euch

recht ist, besteuern, aber gering, sehr gering, daß keiner es

merke!‹ ›Und das ganze Volk siecht dahin, und wir haben

eine mächtige Armee zur Verteidigung dieses toten



Körpers!‹ Ein Büchlein von Daudet setzte ihn durch

Talent und – echt französische Niaiserie in Erstaunen,

letzteres anläßlich seiner satirisch verzerrten Schilderung

des deutschen Volkscharakters. ›Wir sind albern und

lächerlich genug‹, sagte er, ›warum müssen sie uns noch

lächerlicher machen? Sie sollten uns genau studieren.‹

Dies erinnert uns an eine entsprechende Äußerung aus

etwas späterer Zeit gegen einen russischen Freund von

hervorragender Bildung. Als dieser nämlich behauptete,

es erginge den Russen ebenso, und sie würden dem

europäischen Publikum in einem ebenso falschen Lichte

dargestellt, wie der Deutsche durch den Franzosen,

erwiderte er lebhaft: ›Durchaus nicht! denn jene kennen

wir durch die Darstellung ihrer eigenen hervorragenden

Schriftsteller, Gogol und Turgenjew. Die Anlagen der

deutschen Natur aber liegen so wenig an der Oberfläche,

daß sie dem Deutschen selbst ein Geheimnis sind,

vollends aber dem Fremden, sobald sich dieser keine

Mühe darum gibt‹ Turgenjews, › récits d'un chasseur ‹ hatte

er noch kürzlich mit wachsendem Interesse gelesen, auch

Gogols Novellen wurden während dieses Frühjahrs

zeitweilig von ihm aufgeschlagen; da ihn dieser trotz allen

Talentes doch aber nur wenig befriedigte, kehrte er

wieder zu Plutarch zurück Dazwischen las er dann den

Seinigen abends wohl wieder in seiner unvergleichlichen

Weise einen Abschnitt aus dem Homer, wie den 19.

Gesang der Odyssee: das erste Gespräch zwischen

Odysseus und Penelope, mit der darauf erfolgenden

Erkennung des Heimgekehrten bei der Fußwaschung

durch Eurykleia.

Inzwischen war die weitere musikalische Ausführung



seines großen Werkes, soweit nicht vorübergehende

Störungen durch Unwohlsein ihn daran hinderten, in

voller stetiger Schaffensfreude gleichmäßig vorgeschritten

Gurnemanz' Erzählung von Titurels Tod und der sich

daran schließende Schmerzensausbruch Parsifals gehören

in ihrer Entstehung noch etwa der Mitte Januar an, und

er sagte danach: ›ich habe Parsifal bis zur Ohnmacht

gebracht; da bin ich froh, wenn ich die Leute so

untergebracht habe‹.
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Und wiederum, in gleich heiterem

Ton: ›wenn Parsifal in Ohnmacht fällt – da beginnt es! es

wird das Schönste – ich habe schon vieles in den

Skizzen‹. Die Blumenaue werde nicht ›eine Geschichte

für sich‹, sondern durchdringe im voraus die ganze

folgende Szene. Als er am 27. Februar die holde

Erlösungsmelodie des Karfreitagszaubers mit der

scherzhaften Bezeichnung ›Feld- und Wiesenmusik‹ an

Levi übersendet,
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war die wunderbare Szene bereits in

ihrem ganzen Aufbau vollendet. Das herrliche neue

Thema des ›Segensspruches‹, dessen Harmonien vertraut

an die Melodie des Liebesmahles und des Gralmotives

anklingen, erscheint in ihrem Verlaufe viermal in nicht zu

ferner Aufeinanderfolge, immer zur Einleitung der

bedeutsamen Vorgänge der Fußwaschung, der Segnung,

der Salbung Parsifals und schließlich der Taufe Kundrys.

Mild und friedevoll erklingen dann zu Gurnemanz'

Worten ›und langer Irrfahrt Staub soll nun von ihm

gewaschen sein‹ die zarten Naturlaute der

Entsühnungsmelodie, in deren inniger Ausbreitung die

Karfreitagsmorgensonne schon hell auf tauige Blumen

und erlöste Menschenseelen niederscheint. Den großen

Abschied von Gurnemanz' ›Nicht so! die heil'ge Quelle



selbst‹ bis Parsifals ›daß heute noch als König er mich

grüße‹ brachte er in der letzten Januarwoche seiner

Gemahlin in voller musikalischer Ausführung zu Gehör;

am letzten Tage des Monats ließ er auch schon die Taufe

Kundrys folgen. Von dem glänzend feierlichen

Höhepunkt der Salbung mit ihrer gewaltig

anschwellenden kanonischen Durchführung des

Parsifal-Motives leiten weihevolle, weit ausatmende

Akkorde zu dem neuen Einsatz des Segensspruches, als

heilverkündenden Taufgesang für Kundry über, aus dem

Gralsmotiv erhebt sich schwebend das Glaubensthema

und geht, als die von ihrem Fluch befreite Sünderin das

Haupt in heftigem Weinen tief zur Erde beugt, in die

ergreifenden Töne der Heilandsklage aus: der Blick des

einst von ihr verlachten Göttlichen senkt sich aus dem

Auge seines reinen Boten entsühnend auf sie nieder.

›Man wird fragen‹, sagte er, ›wie kommt es wohl, daß

Parsifal Kundry in ihrer veränderten Gestalt erkennt, –

erkennt er sie überhaupt? Alles ist unausgesprochene

Ekstase, wie er da heimkehrt und den Blick auf dieses

arme Weib wirst.‹ Mit dem Beginn des Februar begann er

dann wieder das Vorhandene aus den Bleistiftskizzen zu

fixieren, d.h. es ›in Tinte zu übertragen‹, immer ganz

erfüllt von den erhabenen Schönheiten der künstlerischen

Offenbarung, als deren göttlich begnadeten Träger er

sich fühlte. Bei den Worten Gurnemanz': ›des Sünders

Reuetränen sind es‹ schien ihm vorübergehend für die

vorschwebende Melodie zu wenig Text vorhanden, und

er dachte schon an eine Erweiterung des Wortlautes der

Dichtung; tags darauf ward es ihm freudig klar, daß er

›Text genug‹ habe, weil ein Vers (›der ließ sie so



gedeihen‹) von ihm übersehen worden sei. Das sei sein

Stolz, an seiner Dichtung nichts ändern zu müssen; und

er gedachte der Melodie des Preisliedes in den

›Meistersingern‹, die er früher hatte, als den Text dazu,

und freute sich ihrer. Er kam dabei auch auf die letzte

Ansprache des Hans Sachs: diese sollte ihm einer unserer

jetzigen Komponisten in bezug auf Stimmführung

nachmachen! – Bei den Worten ›will ihr Gebet ihm

weihen‹ setzt die Melodie der Blumenaue zum drittenmal

in sieghaft prangendem Forte ein; eine besondere

Befriedigung empfand er bei dem nun folgenden

Übergang zu ›ihn selbst am Kreuze‹, als es ihm gelungen

war, die hier wiederzugebende erschütternde Vorstellung

so einzuführen, daß sie die herrschende weihevoll

liebliche Stimmung nicht völlig aufhebe: die Hauptsache

sei, so bemerkte er, daß dieser Übergang ›ohne Schreck‹

geschehe. Und so entstanden die schweren

Paukenschläge im Pianissimo, in denen die Erscheinung

des Erlösers am Kreuze an der Seele vorüberzieht;

worauf denn, wie aus der innigen Sehnsucht nach dem

Anblick des Göttlichen, die folgenden Motive

(Liebesmahlspruch, Entsühnungsmelodie) mit

ersänftigendem Diminuendo zum vierten – vorletzten –

Eintritt der Hauptmelodie weiterdrängen und noch

einmal die Fälle der Melodik sich, bei dem ›Unschuldstag‹

der ›entsündigten Natur‹ zu einem schwebenden

Crescendo erhebt. Es läge ihm viel daran, sagte er, daß

auch die jedesmaligen Mittel- und Nebenstimmen gut

klängen, deshalb habe er beim Schreiben gern ein Klavier

bei der Hand, und lasse nicht nach, bis das Gewünschte

erreicht sei. Bei Beethoven gebe es öfters noch



›Quetschgänge‹, von denen er sich sage: ›hätte er sich's

angehört, er würde es nicht niedergeschrieben haben!‹

Eine drei- bis viertägige Unterbrechung in seiner

Arbeit entstand durch den Umstand, daß sich Frau

Wagner in der zweiten Hälfte des Februar wegen eines

lästigen Zahn- und Ohrenleidens behufs ärztlicher

Konsultation nach München begeben mußte, womit sich

die Absicht verband, ihn zu seinem

nächstbevorstehenden Geburtstag durch ein Portrait von

ihr zu erfreuen, zu dessen Herstellung sie dem

befreundeten Maler Lenbach notwendig an Ort und

Stelle einige Sitzungen bewilligen mußte. Des Meisters

durch diese Trennung natürlich ernstere Stimmung

hinderte nicht seine freundlich lebhafte Unterhaltung im

Kreise der Kinder und Wolzogens; mit letzterem und

Rubinstein verbrachte er auch in munterster

gesprächigster Weise ein Stündchen bei Angermann oder

unterredete sich abends mit ihnen in ernsten Erwägungen

über Patronatverein und Deutschland. Er erledigte auch

Briefe; nur zu komponieren war er nicht imstande: alle

Musik, sagte er, sei ganz von ihm geschwunden. Erst bei

ihrer Rückkehr hatte er ›den Kopf wieder voller Themen‹

und war ganz erfüllt von seinem Schaffen und den sich

ihm selbst dabei offenbarenden tiefsten und geheimsten

Wundern. Nun entstand jener zarte Übergang vom

›Karfreitagszauber‹ zur nächstfolgenden Episode, wenn

Kundry mit dem Thema der ›Blumenklage‹ langsam

wieder das Haupt erhebt und feuchten Auges, ernst und

ruhig bittend zu Parsifal aufblickt, das: ›ich sah sie

welken, die einst mir lachten‹ bis zu dem innig

ergreifenden, seelenschmelzenden ›Du weinest – sieh', es



lacht die Aue!‹ – jene Stelle, welche er selbst die ›Elegie‹

nannte, den Vorgang in Parsifals Seele, wo er noch

einmal ›ganz Mensch ist, bevor er König wird‹. Und dann

das wundervoll feierliche Herübertönen der Glocken aus

der Ferne, wobei er den eintretenden

6

/

4

-Takt auf das

Lauschen Parsifals und Gurnemanz' deutete. Zu den

Akkorden, bei denen Parsifal der Gralsrittermantel

umgelegt wird, und er den Speer aus dem Boden zieht,

bemerkte er, wie hier eine furchtbare Veränderung mit

ihm vor sich gehe, – alles sei damit abgeschlossen. Nur

wenige Tage verweilte er bei der Übertragung des fertig

Geschaffenen in die letzte Ausarbeitung in Tintenschrift;

dann wurde einmal abends der ganze Karfreitagszauber

bis zu den Glocken am Klavier durchgegangen und die

Verwandlungsmusik mit der Aussicht vorgenommen, das

ganze erhabene Werk an einem recht schönen

Frühlingstage zu vollenden. ›Wenn ich etwas fertig habe

in meiner Arbeit‹, sagte er, ›dann frage ich mich: wird das

Nächste mir gelingen?‹

Es war Zeit, daß der Bayreuther Winter diesem

Frühling endlich den Eintritt vergönnte. Denn bei der

vorherrschend rauhen und unfreundlichen Witterung

hatte der Meister seine Spaziergänge fast einzig im

Hofgarten gemacht, der nun schließlich nach seiner

eigenen Aussage (vgl. S. 15) für ihn ›mit Parsifal ganz

verwoben war‹. Als er einmal im Februar trotz

winterlichen Schneegestöbers seine schöne

Neufundländerhündin Brange mit sich nahm, rührte sie

ihn dadurch, daß sie, nachdem sie anfangs aus eigenem

Antrieb freudig ihm nachgesprungen war, zu ihren

neugeborenen Jungen zurückverlangte. Aber zu größeren



Spaziergängen, die ihm so sehr Bedürfnis waren, wollte

selbst der März sich kaum eignen. Wiederholt klagte er in

dieser ganzen Zeit über Brustbeklemmungen, und der

Plan, den nächstfolgenden Winter nicht hier, sondern im

sonnigen Italien, am liebsten in Neapel zu verbringen,

nahm während dieser Monate eine immer greifbarere

Gestalt an. Gute Nächte mit stärkendem Schlaf

wechselten mit desto übleren, unruhig schlaflosen, oder

solchen, in denen schlimme Träume ihn mit mancherlei

Beängstigungen bedrückten. Einige kurze Sitzungen mit

Jäger, in denen er die Siegfried-Szenen der

›Götterdämmerung‹ mit ihm durchnahm, empfand er als

unverhältnismäßig angreifend; Indigestionen stellten sich

selbst bei geringen Anlässen ein. Somit ging er darauf aus,

sich für den kommenden Winter schon zeitig einen

passenden Aufenthalt zu sichern, und trat mit Professor

Schrön in Neapel in vorläufige Beziehungen. Ließen die

Brustbeklemmungen nach und war das

Allgemeinbefinden ein besseres, so wich auch der

Gedanke an den Süden gegen die vorherrschende Freude

an Heimat und Häuslichkeit zurück. Aber des beständig

rauhen Bayreuther Klimas war er unter diesen

Umständen doch recht überdrüssig geworden. Ein von

Neapel her eingetroffener Plan der schöngelegenen

säulengeschmückten Villa Angri auf der Höhe des

Posilips bewirkte, daß viel über Neapel und diese

prächtige Villa gesprochen wurde.

Für sein Verhältnis zur äußeren Welt empfand er es

als charakteristisch, daß bald nach seiner

Weihnachtsaufführung der Frankfurter Wagnerverein

sich an ihn mit der Anfrage wandte, ob ihm der Meister



das ›Parsifal‹-Vorspiel zur Aufführung anvertrauen wollte!

Nichts konnte ihn mehr verstimmen, als eine derartige

Zumutung von sonst befreundeter Seite. Niemand hätte

davon erfahren sollen, rief er aus, daß er es hier

aufgeführt; so wenig ginge sie dieser ganz interne

häuslich-persönliche Vorgang an. Einen nicht wesentlich

verschiedenen Eindruck machte ein Brief von Nietzsches

Schwester an Frau Wagner mit Erkundigungen nach

seinem Wohlergehen, der zugleich die Versicherung

enthielt, wie sehr es ihren Bruder nach der

bevorstehenden Aufführung des ›Parsifal‹ verlange:
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›die

glauben nun‹, sagte er, ›daß ich nichts anderes im Sinne

habe, als wieder eine solche Aufführung

zustandezubringen‹, – – während er eher nur darauf sann,

wie er ihr entgehen könnte! Dagegen vermeinte er mit

seinem, im Dezemberstücke der ›Bayreuther Blätter‹

erschienenen ›Rückblick auf die Bühnenfestspiele des

Jahres 1876‹ der befreundeten Mitwelt etwas Ernstes,

Bedeutendes gesagt zu haben. Vorsätzlich hatte er, so

sehr die Darstellung seines Werkes hinter seinen

Wünschen und Erwartungen zurückgeblieben war, einen

jeden persönlichen Tadel nach irgendeiner Richtung

darin gleichmäßig unterdrückt, im Gegenteil das

Außerordentliche der einzelnen Leistungen mit einer

Unbedingtheit der Anerkennung hervorgehoben, wie sie

unmittelbar seinem großen Herzen und der Wärme seiner

Empfindung entsprang. Da war es ihm nun auffällig

genug, daß nicht Einer aus dem gesamten darin

namentlich erwähnten Künstlerkreise auch nur mit einem

Wort der Sympathie, des Dankes, sich darüber hatte

vernehmen lassen. Bloß der König hatte sich brieflich



darüber geäußert, und zwar mit so ausdrucksvoller

Bestimmtheit, daß der Meister seine schönen Worte über

dieses Schriftstück nur mit denjenigen Liszts über das

Siegfried-Idyll vergleichen konnte. Lebhaft erfreute er

sich an Wolzogens einführendem Artikel ›zum neuen

Jahr‹. ›Das ist wirklich mein Adept‹, sagte er, und

wünschte sich nun nur noch einen ›Musiker‹ dazu, der

ihn ebenso wohl verstünde. In seinen Gesprächen mit

Rubinstein, dem er gern eine entsprechende Aufgabe für

die ›Blätter‹ gestellt hätte, kam er vorzugsweise auf die

Plastik bei Beethoven zu sprechen, diese sei das

eigentliche Merkmal seiner Schöpfungen, noch mehr als

die Rhythmik, auf die ihn einst sein Lehrer Weinlig

besonders hingewiesen habe. ›Untersuchen wir ihn in der

Fülle seines neuernden Schaffens näher, so müssen wir

erkennen, daß er den Charakter der selbständigen

Instrumental-Musik ein für alle Male durch die

plastischen Schranken festgestellt hat, über welche selbst

dieser ungestüme Genius nie sich hinwegsetzte. Bemühen

wir uns nun, diese Schranken nicht als Beschränkung,

sondern als Bedingungen des Beethovenschen

Kunstwerkes zu erkennen und verstehen.‹
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An der

Struktur des Symphoniesatzes, wie er sie durch Haydn

begründet vorfand, hat Beethoven nichts verändert,

wogegen wir bei ihm eine unbesiegbare Kraft zu stets

neuer Gestaltung rhythmisch-plastischer Motive und

deren Anordnung und Anreihung zu immer reicherem

Aufbau wahrnehmen. Die hier angedeuteten und

verwandte Gedanken hat Rubinstein zwei Jahre später in

nicht unbedeutender Weise in seinem für die ›Bayreuther

Blätter‹ verfaßten Aufsatz ›Symphonie und Drama‹ im



Sinne des Meisters durchgeführt. Nach langer

Unterbrechung in den gemeinschaftlichen Bachstudien

wurde nun auch der zweite Teil des ›Wohltemperierten

Klaviers‹ wieder vorgenommen. Von der siebenten Fuge

sagte er: da sei die Gräfin und Figaro schon völlig darin

enthalten. Immer wieder betonte er, wie diese Werke von

Bach für sich selbst geschaffen seien und wie seicht

einem dagegen die Musik für andere vorkäme, wie sie die

Nachfolger, besonders aus der italienischen

Virtuosenschule, in der Sonate ausbildeten (vgl. S. 76):

›freilich ist dann auch etwas Schönes daraus geworden;

aber dies hier ist die Geburtsstätte‹. ›Bach arbeitet nur für

sich und denkt an kein Publikum; nur manchmal ist's, als

spiele er seiner Frau etwas vor: das sei dann ein

förmlicher Übergang zur neueren Zeit; da ahnt man diese

neue Zeit, sie steckt schon ganz in ihm verschlossen.‹

Diese Bemerkung galt der Nr. 12 des zweiten Teiles,

doch unterließ er nicht hinzuzufügen: ›es ist unrecht so

zu scheiden; er ist ein in sich Vollkommenes,

Unvergleichliches‹.
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›Das ist, wie die unverständige und

unverstehbare Natur, das ist auch die unendliche

Melodie!‹ rief er bei der 14. (Fis moll). ›Das war seine

Sprache; im Leben hat er gewiß nur Not und Ärger

gehabt und sicherlich nie ein geistvolles Wort

gesprochen; in der Musik aber – da erging er sich!‹ Das

Thema der 17. Fuge sang er oft für sich und wünschte sie

heiter, als Rondo, wiedergegeben. Die B dur -Fuge nannte

er die ›bittende‹ und sang dazu mit einer bittenden

Gebärde die Worte: ›sei mir nicht mehr böse, sei mir

wieder gut!‹ Das letzte Präludium ließ er in raschem

Tempo, sehr passioniert spielen; er fände es höchst



merkwürdig, daß Bach so schlösse: die ganze Sonate der

Zukunft sei darin enthalten. In ›Tristan und Isolde‹ könne

man es nicht besser machen, fügte er bei einer

bestimmten Stelle hinzu. Auch die Motette ›Singet dem

Herrn‹ wurde mit Dresdener Erinnerungen
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vorgenommen; und das Präludium der Orgelfuge in H

moll entzückte ihn: man könne kaum Mozart darauf

hören, der noch so viele Leeren habe;
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nur Beethoven,

der diese fatalen Zwischensätze gänzlich habe

verschwinden lassen.
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›Bach ist der Abschluß der

mittelalterlichen Welt: Wolfram, die Mystiker, A. Dürer,

Luther; – von da beginnt eine ganz neue Welt, die der

Sonate, der Arie, welche nun auch ihrerseits Großes

hervorgebracht.‹ Auch rühmte er gegen Rubinstein

Bülows Tondichtung ›Nirwana‹ und empfahl sie ihm zur

Ansicht.

Es kann hier nicht unsere Absicht sein, eine förmliche

Aufzählung derjenigen musikalischen Anregungen zu

machen, die der Meister in dieser Periode sich und den

Seinen bereitete und zu denen die Anwesenheit

Rubinsteins, als eines tüchtigen Klavierspielers, wohl

gelegentlich auch des Münchener Quartettes

Veranlassung gab. Nachdem einmal von ›Figaros

Hochzeit‹ das erste Finale vorgenommen war (S. 179),

wurde an anderen Abenden auch der ganze erste Akt

davon nachgeholt und das ganze Werk bis zum Schluß

durchgegangen, unter beständigen mündlichen

Auslassungen seinerseits, als ebensovielen Enthüllungen

der Geheimnisse der göttlichen Kunst Mozarts. Einmal

verfiel Rubinstein darauf, die Ouvertüre zum

›Liebesverbot‹ zu spielen, in welcher das ›Verbot‹- mit



seiner seelenlos starren gesetzlichen Strenge dramatisch

als sehr bedeutend empfunden wurde. Als unter den

Anwesenden jemand der Ouvertüre zu den ›Feen‹ den

Vorzug gab, erklärte der Meister, die zum ›Liebesverbot‹

wäre aber doch genialer. Er blätterte dann in der Partitur,

fand aber, mit Ausnahme des, im ›Tannhäuser‹

wiederkehrenden › Salve regina coeli ‹
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alles ›schauderhaft‹.

Instrumentiert wäre es gut, ›das habe ich im Mutterleib

gekonnt‹, in der Ouvertüre habe alles gehagelt und

gekracht. Noch am folgenden Tage kam er auf das

Jugendwerk zurück; er sei erstaunt gewesen, wie schlecht

es sei: ›welche Phasen man durchmacht! Man kann kaum

glauben, daß man derselbe Mensch von damals sei‹.
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Im

Anschluß daran nahm er Rossinis ›Othello‹ vor, die

Musik des zweiten Aktes, wie Rodrigo sich entfernt und

die darauf folgende flehende Arie der Desdemona, und

sprach von dem Eindruck, den das machte, während die

›Euryanthe‹ immer steif und verfehlt erschien, trotz der

himmlischen Musik. ›Die Schröder-Devrient mußte sich

mit solchen italienischen Dingen behelfen;
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denn mit

den Marschnerschen Seichtigkeiten: »laßt den Schleier

mir, ich bitte« – mit denen konnte sie nichts anfangen.

Vor allem muß das zugrundeliegende Theaterstück etwas

taugen. Was man nun alles in einem solchen Theaterstück

bringt, das ist eben die Sache; aber die Basis ist und bleibt

es, das fühlte ich von je; deshalb war mir in jener frühen

Periode die »Euryanthe« so unverständlich.‹

67

Anläßlich

einer Äußerung Rubinsteins, daß ihm ›Tannhäuser‹ und

›Lohengrin‹ einst – als Schüler des Wiener

Konservatoriums – keinen Eindruck gemacht, sprach er

sehr bewegt von der inneren Einsamkeit eines solchen



armen Wesens, dem erst der Verstand zu dem Gefühl

dieser Werke habe verhelfen müssen. Das mache ihm

Rubinstein interessant, daß er trotz der Kluft, die einen

von einem solchen Menschen trenne, doch wieder zu

ihm habe zurückkehren müssen. Am Schluß des

Gespräches sagte er mild zu ihm: ›Wir suchen uns ein

Phänomen zu erklären; es ist nicht Abneigung, sondern

Zuneigung, was uns zu dessen Erforschung treibt. Das

halten Sie wohl wieder für Tusch‹, schloß er scherzhaft

ab. So bezeichnete er es ein anderes Mal gegen seine

Gattin als eine ergreifende Erscheinung, als er Rubinstein

mit dem eben anwesenden Levi am Flügel in den

›Parsifal‹ vertieft sah, den einen spielend, ja selbst den

Gesang markierend, den anderen in voller

Selbstvergessenheit ihm folgend. Daß Levi sein Dirigent

für den ›Parsifal‹ sein würde, stand äußerlich schon durch

die Verfügung des Königs in betreff des Münchener

Personales (S. 43 Anm.) fest; somit erfreute ihn dessen,

durch seine wiederholten Besuche bekundete Zuneigung.

›Was ich Ihnen zu sagen habe‹, schrieb er ihm deshalb

einmal, ›wird nicht viel heißen, es wäre denn, daß der

Ausdruck meiner großen Freude über Sie für Etwas

gelten könnte. Mit dieser Schätzung meiner »Freude«

möchte ich nicht für anmaßend gehalten werden, als ob

es einen Wert hätte, wenn ich mich freue; hier liegen aber

ernste und tiefe Geheimnisse zugrunde, und wer sie

vollständig sich an das Licht der Vernunft brächte, würde

z.B. in meiner »Freude über Sie« einen guten Anhalt für

eine Konstruktion zukünftiger Gestaltungen der

menschlichen Dinge gewinnen, unter deren edler

Harmonie uns gereinigt wiederzufinden uns beiden nicht



ganz untröstlich dünken müßte.‹
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Im Anschluß an diese,

von ihm selbst humoristisch als ›Sozial-Metaphysik‹

bezeichneten Zeilen vom 27. Februar 1879 sandte er ihm,

wie bereits erwähnt (S. 181), die Blumenaue-Melodie mit

der Bezeichnung ›Feld- und Wiesenmusik‹.

Während die Verhandlungen über die Villa Angri

durch die damit verknüpften hohen Forderungen immer

problematischer wurden, wuchs die Sehnsucht nach dem

Süden unter dem beständigen rauhen Wind und den für

ihn daraus entstehenden Beschwerden: Husten und

Brustbeklemmungen. Bis in den Monat April hinein

herrschte das schlimmste Wetter mit Schnee, Regen und

Kälte, über allem ein ewig grauer Himmel, – so daß Dr.

Landgraf bereits einen etwa vierwöchigen italienischen

Aufenthalt als bloße Episode in Vorschlag brachte,

wovon der Schaffende gerade jetzt, da er im Begriff stand

seine Arbeit zu vollenden, nichts wissen wollte Dagegen

erfreute in dieser vegetationslosen, rauhen und grauen

Periode eine liebevolle Blumensendung des königlichen

Freundes um die Osterzeit, von schönen sinnigen

Grußworten begleitet. Die Kinder traten, alle ganze

Massen von Blumen tragend, in das Zimmer, und der

Meister sprach ihm dafür – am Ostersonntag, 13. April –

in einer sinnigen Depesche seinen Dank aus:

 

Es zwang ein König die Natur trotz Frost und rauhen Lüften

zu holder Blut' auf Berges Flur und lieblich zarten Düften!

Dem dankt nun Wahnfried alt und jung

am Fest der Heilsverkündigung

Und blickt mit frohen Sinnen nach Monsalvates Zinnen!
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In dieser farb- und lichtlosen Zeit, in welcher der



erwartete ›schöne Frühlingstag‹ für den Abschluß seines

Werkes sich nicht einstellen wollte und auch – außer den

königlichen Blumen – keine Vorboten, keinen hellen

Sonnenstrahl, kein Blühen und Gedeihen im Garten des

Hauses entsandte, schritt dennoch die einzig beglückende

Arbeit mit geringen Unterbrechungen stetig weiter fort.

Noch im März war, im Anschluß an die erschütternde

Wucht der Verwandlungsmusik, die Totenklage um

Titurel mit ihren gewaltigen Wechselgesängen

entstanden. Am 24. März spielte der Meister aus seinen

neuen Skizzenblättern jene düster erhabenen, aus

feierlichen Trauerklängen mit unaufhaltsamem

Fortschreiten zu furchtbarer Anklage sich steigernden

Responsorien bis zum ersten leidensmatten ›Wehe‹ des

Amfortas. Die Enthüllung der Leiche Titurels, Amfortas'

Anruf an den ›hochgesegneten der Helden‹, sein

inbrünstiges Flehen um den Tod als das ersehnte Ende

seiner Qualen, das Andrängen der Ritter mit ihrer

ungestümen Forderung, seine wild leidenschaftliche

Weigerung, aus der beginnenden Todesumnachtung noch

einmal ins Leben zurückzukehren, Parsifals Erscheinen

mit dem Speer, die Heilung des sündigen Königs, die

›Erlösung des Erlösers‹ – lauter innere Erlebnisse des

schaffenden Künstlers, deren wir hier nur gedenken

können, um es dem Leser zu überlassen, die inneren

Geistes- und Seelenvorgänge ihrer Entstehung sich

auszumalen. Wir haben hier keine näher eingehenden

Züge hinzuzufügen. ›Kinder‹, sagte er einmal bei Tisch,

›so sieht Einer aus, der eine letzte Oper schreibt.‹ Und

wiederum: ›Parsifal‹ sei sein letztes Werk; in hohem Alter

werde er dann noch die ›Sieger‹ dichten: ›die möge dann



Fidi komponieren‹.

Am 26. April war die musikalische Ausführung des

Weihefestspieles beendet; noch volle zwei Jahre sollten

dahinfließen, bis es auf der Bühne des Festspielhauses

seiner szenischen Erscheinung entgegenging.



 Fußnoten

 

1 Band V des vorliegenden Werkes. S. 11/12.

 

2 ›Leipziger Illustrierte Zeitung‹ Nr. 3446 vom 15. Juli

1909.

 

3 Vgl. Band IV des vorliegenden Werkes, S. 28. 440/41.

 

4 Diese scherzhafte Mitteilung stammt noch aus der Zeit

von Malwidas Besuch und knüpfte daran an, daß er

ungern französisch schriebe.

 

5 Die gleiche, und noch eingehendere, Mühe gab er sich

(19. Dezember) mit einer Wiener Sängerin, Frl.

Steinbach, welche ihm in Wahnfried die ›Träume‹ und

Liszts ›Es muß ein Wunderbares sein‹ in der üblichen

Weise vortrug und der er nun lehrte, wie sie beide Lieder,

und zwar immer mit langem Atem, singen sollte und

deren Leistung alsbald, unter seinen Händen, eine von

Grund aus andere wurde.

 

6 Vgl. die an diese Sängerin gerichteten brieflichen Worte

der Anerkennung in einem undatierten Brief aus dem

Jahre 1861: ›Sie haben mich vollständig entzückt! Das

Andante der letzten Arie (der Donna Anna) war das

Vollkommenste, was ich bisher noch von Gesang gehört

habe, und als Sie mit demselben Atem wieder auf das

Thema zurückgingen, dieses mit vollem Ausdrucke noch

zur Hälfte auf derselben Respiration sangen, konnte ich



mich vor schönem Erstaunen kaum halten‹ (Vgl. Band III

des vorl. Werkes, S. 324.)

 

7 Er verwies hierbei als Beispiel auf das ›der diese Liebe

mir ins Herz gehaucht‹ in der ›Walküre‹.

 

8 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 293/94

(herausgegeben durch Erich Kloss.).

 

9 In Triest gelangte am 19. November 1878 der

›Tannhäuser‹ zur ersten Aufführung.

 

10 Band I des vorliegenden Werkes, S. 183 ff.

 

11 Band V des vorl. Werkes, S. 223/24.

 

12 Das Original dieses, hier nur in Verkürzung

wiedergegebenen Schreibens befindet sich in der

reichhaltigen Wagner-Autographen Sammlung des Herrn

Regierungsrats Dr. Heinrich Steger in Wien; in seinem

vollen Wort laut abgedruckt wurde es zuletzt in der

›Wiener N. fr. Presse‹ vom 15. Februar 1909 (›Richard

Wagner und die »Striche«‹, von Heinr. Steger). Ein

vollständiges Verzeichnis der damaligen Wiener ›Striche‹

gab E. K(astner) in der ›Allg. D. Musikzeitung‹ 1878, S.

392.

 

13 Die ›Götterdämmerung‹ erfolgte am 25. März 1879.

 

14 ›Die Gewandtheit mit Pferden und Segeln umzugehen,

welche wohl auf Vogls Landsitz am Starnberger See



erlangt worden war, kam beiden Darstellern sehr zu

statten‹, hieß es in einer Münchener Korrespondenz!

 

15 Vgl. S. 43 des vorliegenden Bandes, Anmerkung.

 

16 ›Bayreuther Blätter‹ 1879, S. 128 (Ges. Schr. X, S.

169).

 

17 William Edward Hartpole Lecky, ›Sittengeschichte

Europas von, Augustus bis auf Karl den Großen‹,

deutsch von H. Jolowicz, 2 Bände. Die zweite, von F.

Löwe durchgesehene Auflage war damals (mit der

vorgreifenden Jahreszahl 1879) soeben erschienen

 

18 Auch dieser Gedanke leitet auf den Aufsatz ›Wollen

wir hoffen?‹ hin, vgl. ›Bayreuther Blätter‹, 1879, S. 125,

und Gesammelte Schriften X, S. 165.

 

19 Band III des vorliegenden Werkes, S. 39/40.

 

20 ›Bayreuther Blätter‹, 1878, S. 344 (Gesammelte

Schriften X, S. 145).

 

21 Vgl. Gesammelte Schriften V, S. 177.

 

22 Schopenhauer, ›die Welt als Wille und Vorstellung‹ II,

S. 725 der Frauenstädtschen Ausgabe

 

23 Band I des vorliegenden Werkes, S. 142.

 

24 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 114/15.



 

25 Hierher gehören die durch Wolzogen aufbewahrten

Reflexionen über die ›spezifisch deutsche

Themenbildung‹ bei Bach und Beethoven. ›Viele Themen

unserer Meisterwerke erscheinen an sich allein,

musikalisch betrachtet, fast bedeutungslos. Wie sie durch

die charakteristische Sprache der Instrumente zur vollen

Bedeutung erhoben werden können, dies wäre vielleicht

am besten durch Unterlegung wirklicher Worte

anzuzeigen, wie etwa im ersten Hauptthema der C moll

-Symphonie durch die Worte: »Es muß geschehn.« Auch

für Bachs Fugenthema paßt dies, und ist mir besonders

dadurch eindrücklich klar geworden, als ich die Wirkung

seiner Themen in den Motetten durch die dort

untergelegten Gesangsworte erfuhr. Durchzuführen wäre

dieser Gedanke allerdings nicht, aber es bleibt eine, wie

mich dünkt, wahre Empfindung, daß die großen Meister

in ihren erhabensten Schöpfungen bereits eine Sprache

geahnt, in ihren Motiven eine Art von Rede angewendet

und in Tönen ausgedrückt haben.‹ (Wolzogen,

›Erinnerungen‹, S. 27).

 

26 Ebendaselbst.

 

27 Vgl. den hierauf bezüglichen Brief des Meisters an

Konzertmeister Friedhold Fleischhauer vom 16.

Dezember 1878 in Erich Kloss' Briefsammlung ›Richard

Wagner an seine Künstler‹, S. 298/300.

 

28 Vgl. den ebenerwähnten Brief, worin es

dementsprechend heißt: ›vielleicht auch (wenn wir Zeit



haben) Ouvertüre zum Freischütz – und (??) Egmont‹.

 

29 Gesammelte Schriften Bd. VIII, S. 377/78.

 

30 ›Bayreuther Blätter‹, 1900, S. 307.

 

31 ›Bayreuther Blätter‹, 1878, 3. Stück, S. 66 (›wie alles

sich zum Ganzen webt‹ usw.).

 

32 Vgl. die verwandte Äußerung Band III des vorl.

Werkes, S. 430, nebst S. 279.

 

33 Vgl. Band III des vorl. Werkes, S. 377.

 

34 ›Dies war bisher die von den bildenden Künsten und

den Dichtern ausgehende Auffassung der Musik als einer

Kunst, welche alles Tiefe, Energische, Leidenschaftliche

in zierlichen Formen ausgleicht und in Anmut auflöst,

und diese Auffassung ward unterstützt durch die

mathematische Form der Musik, besonders durch die an

Palladios Architektur erinnernde Quadratur, wobei es

immer bei dem Ausrufe bleibt: welch Schauspiel! aber

ach, ein Schauspiel nur! – Da kam Beethoven!‹ (H. v.

Wolzogen, ›Erinnerungen an Richard Wagner‹, S. 24/25.)

 

35 Nur Weniges von dem bei solchen Anlässen

ausführlich Mitgeteilten ist in seine schriftlichen

Mitteilungen übergegangen; in bezug auf die F dur

-Symphonie vgl. den, dieser gewidmeten Artikel der

›Wagner-Enzyklopädie‹, Band I, S. 74/76.

 



36 Vgl. Ges. Schr X, S. 173 ›Wir könnten mit Hilfe aller

uns verwandten germanischen Stämme die ganze Welt

mit unseren eigentümlichen Kulturschöpfungen

durchdringen, ohne jemals Weltherrscher zu werden. Die

Benützung unserer letzten Siege über die Franzosen

beweist dies: Holland, Dänemark, Schweden, die Schweiz

– keines von diesen bezeigt Furcht vor unserer

Herrschergröße, trotzdem ein Napoleon I., nach solchen

vorangegangenen Erfolgen, sie leicht dem »Reiche«

unterworfen hätte; diese Nachbarn innig uns zu

verbinden, haben wir leider aber auch versäumt, und nun

machte uns kürzlich ein englischer Jude das Gesetz.

Große Politiker, so scheint es, werden wir nie sein; aber

vielleicht etwas viel Größeres, wenn wir unsere Anlagen

richtig ermessen‹ usw.

 

37 Vgl. S. 115 des vorl. Bandes.

 

38 Damit war Dr. Jenkins gemeint, wiewohl dieser nach

seinen eigenen Angaben nicht buchstäblich englischer,

sondern walisischer Abstammung war. Er rühmte sich

dessen, daß seine Vorfahren aus der Provinz Wales

stammten: dort habe es einen kunstliebenden

Waliserkonig Jen gegeben, und die Jenkeens seien seine

Leute gewesen.

 

39 Ges. Schr. X, S. 173

 

40 Ges. Schr. X, S. 165.

 

41 Brieflich an M. v. Meysenbug, 22. Juni 1860: ›Plutarch



bot mir auch jetzt die nötige Zerstreuung. Ich hatte mit

großem Eindruck wieder Timoleons Leben gelesen:

dieses hat die ganz unerhört seltsame Bedeutung, daß es

wirklich vollkommen glücklich zu Ende geht, ein ganz

ausnahmsweiser Fall in der Geschichte. Es tut einem

wirklich wohl zu sehen, daß so etwas einmal möglich war,

ich kann mich aber, im Hinblick auf alles Edle, nicht

erwehren, solch einen Fall vom Weltendämon eigentlich

nur als Lockvogel aufgestellt zu erkennen‹ usw.

(›Cosmopolis‹ 1896, August, S. 560).

 

42 Die Erwähnungen Plutarchs gehen durch das ganze

Leckysche Buch: seine Methode der Sittenlehre (S. 157),

die praktische Natur seiner Philosophie (S. 293), seine

Schrift über den Aberglauben (S. 286), die Grundlage

seines Unsterblichkeitsglaubens (S. 184), sein Brief über

den Tod seiner Tochter (S. 210), Schilderung des

griechischen Ehelebens (S. 644) und der häuslichen

Sittlichkeit (S. 364), seine Milde gegen die Tiere (S. 537.

538), Verdammung der Tierhetzen (S. 257), seine

Vorstellungen hinsichtlich der Seelenwanderung (S. 539),

Nichterwähnung des Christentums (S. 300), seine

Philosophie und Schreibart im Vergleich zu denen

Senecas (S. 219/20) usw. Sämtliche Zitate nach der 3.

Auflage vom Jahre 1904.

 

43 Ges. Schr. X, S. 264.

 

44 Ebendaselbst, S. 166.

 

45 Nikias v. Athen, Maler in enkaustischen Farben,



vielbewundert wegen der Lebendigkeit seiner Phantasie,

durch Beleuchtung, Haltung, Rundung seiner Figuren,

am berühmtesten durch sein ›Schattenreich‹ (nach

Homer), auch als Tier- und Schlachtenmaler. Von ihm

berichtet Plutarch, er sei so sehr in seine Arbeiten vertieft

gewesen, daß er oft seine Hausgenossen fragte, ob er

schon gebadet und gefrühstückt habe (in der

Abhandlung: Ob ein Greis die Verwaltung eines Staates

führen könne?).

 

46 Plutarch, ebendaselbst.

 

47 ›Man lese Plutarchs schöne Abhandlung »über die

Vernunft der Land- und Seetiere«, um sich, zartsinnig

belehrt, zu den Ansichten unserer Gelehrten usw. voll

Beschämung zurückzuwenden‹ (Ges. Schr. X, S. 262).

Auch der ebendaselbst S. 266 mit Anführungszeichen,

aber ohne Nennung des Autors, zitierte Passus: das Tier

›kenne keine Bitten, kein Flehen um Gnade, kein

Bekenntnis des Besiegtseins‹ ist Plutarch entnommen,

nämlich dem gleich zu erwähnenden ›Gryllus‹.

 

48 Ebendaselbst, S. 264.

 

49 Ebendaselbst, S. 312, wo von den Schweinen die Rede

ist, welche, auf den Rücken gelegt, durch den

überraschenden Anblick des Himmels, den sie nie

gesehen, sofort zu staunendem Schweigen gebracht

werden (vgl. ›Tischreden‹ IV. Buch, Kap. V).

 

50 Bekanntlich ist in dem so überschriebenen Dialog der



›Schutzgeist des Sokrates‹ eine bloße Episode; seinen

Hauptinhalt bildet vielmehr die novellistisch ausgeführte

Erzählung über die Befreiung Thebens von der

spartanischen Willkürherrschaft und die Ermordung der

oligarchischen Parteihäupter Archias und Leontides.

 

51 Band V des vorliegenden Werkes, S. 152.

 

52 Vgl. Wolzogen, ›Erinnerungen‹, S. 24 der Reclamschen

Ausgabe, und auch Gesammelte Schriften X, S. 205.

 

53 Vgl. Band III des vorl. Werkes, S. 111.

 

54 Bern, R. Costenoble, 2. Aufl. 1879.

 

55 Auch die Betrachtungen über Lessing auf S. 18/20 der

Marrschen Schrift fanden seinen vollen Beifall.

 

56 Vgl. Band III des vorl. Werkes, S. 57: ›Brünnhilde

schläft! – Ich – wache leider noch!‹ – oder ebendaselbst,

S. 151: ›Ich habe meinen Siegfried noch in die schöne

Waldeinsamkeit geleitet; dort hab' ich ihn unter der Linde

gelassen‹ usw.

 

57 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 301/02.

 

58 Von diesem Briefe spricht die Schreiberin desselben

späterhin mit den erläuternden Worten: ›Da es mich

betrübte meinen Bruder so leiden zu sehen und ich

damals die Notwendigkeit einer Trennung von Wagner

nicht begriff, so machte ich im Februar 1879 einen



schwächlichen Versuch, Wagner und meinen Bruder

wieder zu versöhnen‹ (Leben Nietzsches II, 312). Aber

sie teilt an derselben Stelle auch die ihr zuteil gewordene

hochbedeutende, allessagende Antwort mit, bei

liebevollstem Eingehen auf alles Persönliche doch von

hoffnungsloser Ablehnung der Irrwege und krankhaften

Anmaßungen des unglücklichen Buches durchdrungen.

 

59 Gesammelte Schriften X, S. 232.

 

60 Vgl. Wolzogen, ›Erinnerungen‹, S. 26.

 

61 Band II des vorliegenden Werkes, S. 258.

 

62 Gesammelte Schriften VII, S. 168.

 

63 Ebendaselbst.

 

64 Band I des vorl. Werkes, S. 213/14.

 

65 Vgl. das Zitat aus Schopenhauer auf S. 122 dieses vorl.

Bandes!

 

66 Band I des vorl. Werkes, S. 200/01. 229.

 

67 Es ist die Periode gemeint, in welcher nicht allein das

›Liebesverbot‹, sondern auch der Aufsatz über ›die

deutsche Oper‹ entstand, worin sich ein Passus

ausdrücklich gegen die ›Euryanthe‹ richtet.

 

68 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 301.



 

69 Richard Wagner, ›Gedichte‹, S. 133.

 



 VI.

Wollen wir hoffen?

Eine beabsichtigte Brunnenkur durch übles Wetter verzögert. –

›Wollen wir hoffen?‹ – Lektüre Carlyles. – Geburtstagsfeier. –

Auswärtige Aufführungen des ›Ringes‹. – Beabsichtigte

Wiederaufnahme des Schulplans. – ›Parsifal‹ nicht 1880! – ›Über das

Dichten und Komponieren.‹ – Rubinsteins Schumann-Artikel. –

Konstantin Frantz' ›Föderalismus‹. – Scharlach in Wahnfried.

 

Wer mit mir hoffen will, der hoffe auch in meinem

Sinne: kann ihm ein flüchtiger Anschein nicht

mehr genügen, so hofft er mit mir.

Richard Wagner .

 

Mit seltsamen Gefühlen, so sagte er selbst, erfülle ihn die

Betrachtung seines vollendeten Werkes und der

Rückblick auf die Periode seiner Entstehung. Die Zeit sei

ihm dabei entschwunden ›wie ein Nichts‹; es sei doch die

schönste Zeit, diese ›Brunstzeit‹.

1

Nun wolle er sich an

das ›Faulenzen‹ machen, wofür er aber schönes Wetter

haben möchte. ›Jetzt ruhe ich aus‹, schrieb er am 4. Mai

an den trefflichen Londoner Freund Dannreuther, ›jetzt

ruhe ich aus und harre eines Sommers (?), um zu Hause

eine Brunnenkur zu betreiben.‹

2

Dann, nach beendeter

Kur, zu welcher er sich zeitig durch Freund Feustel die

entsprechende Quantität Rakoczy aus Kissingen hatte

kommen lassen, wollte er wieder ›etwas machen‹, d.h. ›mit

grenzenloser Muße und Freude an die Instrumentierung

seines »Parsifal« gehen‹. Daß diese Instrumentation von

derjenigen des ›Ringes‹ gänzlich abweichend und



verschiedenartig sein werde, hatte für ihn schon während

der Ausführung der Komposition im voraus deutlich

festgestanden. Es war am Tage nach der Vollendung der

Komposition seines großen Werkes, daß er zu Wolzogen

über diesen Gegenstand sprach. ›Es ist nicht gut, wenn

gewisse Eitelkeiten auf ungemein ausgearbeitete

Figurationen der Mittelstimmen zur Gewohnheit werden;

bei meinem »Parsifal« will ich mich auch in der

Instrumentation einfach halten.‹ Wie Wolkenschichten,

die sich teilen und wieder neu bilden, so würde es sein.

Und er wies darauf hin, daß dieselbe Naivetät, die im

›Waldweben‹ die Sentimentalität ferngehalten habe, sie

auch vom ›Parsifal‹ entferne; dort sei es die Naivetät der

Natur gewesen, hier die Naivetät des Heiligen, die von

allen Schlacken des Sentimentalen reinzuhalten wäre.

Gewisse Modulationen und Intervalle, pathetische

Harmonien und sentimentale Melodie könnten hier gar

nicht vorkommen. Er schlug dann bestimmte Intervalle

auf dem Klavier an und sagte: ›das ist im Parsifal rein

unmöglich‹. ›Und damit Sie sehen‹, fuhr er dann, immer

zu Wolzogen gewendet, in humoristischem Tone fort

›damit Sie sehen, was ich für ein närrischer Kauz bin, will

ich Ihnen zeigen, was ich im ersten Akt ändern will.‹ Er

suchte den betreffenden Akkord im ersten Akt, fand ihn

aber nicht: ›richtig, es ist im Vorspiel! Wie ich es (am 25.

Dezember) gehört habe, habe ich mir gesagt: alles schön

und gut, aber dieser Akkord bleibt nicht!‹ Er war ihm

schon zu sentimental.

3

Und in der Tat ist vielleicht das

Wunderbarste des ganzen erhabenen Werkes seine

göttliche, nur mit den Evangelien vergleichbare,

Einfachheit – der ›reine Tor‹, er beherrscht alles. ›Alles ist



darin direkt‹, sagte er selbst. Von Amfortas, seiner

Weichheit, seinem ›Fertigsein‹, war dann noch, an

demselben Abend des 27. April, die Rede, jener

Weichheit, die nur durch den einen furchtbaren Moment

unterbrochen wird, wo er die Gralsritter zwingen will ihn

zu töten.

›Ich harre eines Sommers‹ – das von ihm selbst

hinzugefügte zweifelvolle Fragezeichen zu diesem Wort

bekundet deutlich, wie sehr er das endliche Eintreten

dieses Sommers herbeisehnte. Aber dieser Sommer,

dessen er so sehr bedurfte, wollte in den dafür

bestimmten Kalendermonaten des Jahres 1879 in

Bayreuth nicht kommen, außer mit dem unvermittelt

plötzlichen Eintreten einer belästigenden Schwüle bei

Tag und Nacht, die sich dann schnell wieder verbrauchte

und aufzehrte, worauf wieder graues Regenwetter folgte.

Mit dieser vorausgreifenden Bemerkung ist der Inhalt des

folgenden Kapitels in Kürze bereits angegeben. Es kam,

trotz wiederholten Beginnes der vorgesetzten Kur, nicht

zu deren wirklicher Durchführung; statt dessen machten

sich allerlei unvorhergesehene Momente, äußere

Eindrücke und Einflüsse geltend, die nur ungünstig auf

sein Befinden wirken konnten und somit die Katastrophe

herbeiführten, die sich im Dezember nicht mehr

zurückhalten ließ und seine Abreise nach Italien zu einer

förmlichen Flucht vor einem – nicht mehr drohenden,

sondern bereits vorhandenen Übel gestaltete.

Was bei seiner rastlosen Natur das ›Faulenzen‹ für

eine Bedeutung hatte, wissen wir schon von früheren

Gelegenheiten her; es hieß so viel als seine Gedanken zu

einer wichtigen literarischen Kundgebung sammeln. So



entstand die Schrift über deutsche Kunst und deutsche

Politik, als er von den ›Meistersingern‹ ›ausruhte‹ und als

er am 4. Mai an Dannreuther die Worte schrieb: ›jetzt

ruhe ich aus‹, war er seit zwei Tagen mit der Abfassung

seines Aufsatzes ›Wollen wir hoffen?‹ beschäftigt. Die

ernsten Gedanken, die er hier in scheinbar leichtem

Unterhaltungstone, als hätte er einen lebendigen

Freundeskreis um sich, aneinanderreihte, enthalten in

gedrängtester Konzentration den feinsten Auszug und

Inbegriff der Erfahrungen seiner letzten Lebensjahre, wie

in so manchen Andeutungen nicht minder auch seines

zuletzt gepflogenen literarischen Umganges. Zum

erstenmal finden wir darin die Erwähnung Plutarchs,

auch Leopardis (vgl. S. 161); aber auch manchen

Gedanken, den er schon zuvor in mündlicher

Unterredung ausgesprochen und dem wir im

vorstehenden bereits begegneten. Der Hauptgegenstand,

mit welchem sich diese Betrachtungen beschäftigen, ist

durch die als Überschrift an ihre Spitze gestellte Frage

gegeben: Wollen wir hoffen? ›Daß ich selbst die

Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, bezeuge ich

dadurch, daß ich die Musik zu meinem »Parsifal« in

diesen Tagen vollenden konnte. Wie die beglückende

Gunst meines erhabenen Wohltäters mich einst zu der

Entwerfung dieses Werkes begeisterte, hat mich jetzt das

noch nicht verlorene Vertrauen auf den deutschen Geist

bei seiner Ausführung erwärmt. Für eine Beantwortung

der Frage, ob wir hoffen wollen, bedarf ich aber – soll sie

in meinem Sinne ausfallen – der Geneigtheit meines

Lesers, mir durch die Gebiete unseres gegenwärtigen

Lebens nicht mit sanguinischem Optimismus zu folgen:



für denjenigen, der hier alles recht und in möglichster

Ordnung findet, ist die Kunst nicht vorhanden, schon

weil sie ihm nicht nötig ist. Welcher höheren Anleitung

sollte in Wahrheit auch derjenige bedürfen, der sich für

die Beurteilung der Erscheinungen dieser Welt der so

bequemen Führung durch den Glauben an einen steten

Fortschritt der Menschen überläßt? Er möge tun oder

lassen, was er wolle, so ist er sicher doch immer mit

fortzuschreiten: sieht er großherzigen Bemühungen zu,

welche ohne Erfolg bleiben, so sind sie in seinen Augen

dem steten Fortschritte undienlich gewesen: gehen z.B.

die Leute lieber an ihren Geschäftsorten bequem in die

Theater, um den »Nibelungenring« zu sehen, statt sich

einmal zu dem etwas mühsamen Besuch von Bayreuth

aufzumachen, um sorgfältig eingeleiteten

Bühnenfestspielen beizuwohnen, so wird auch hierin ein

Fortschritt der Zeit gesehen, da man nicht mehr zu etwas

Außerordentlichen eine Pilgerfahrt anzutreten hat,

sondern das Außerordentliche, zu dem Gewöhnlichen

umgeformt sich behaglich zu Hause vorführen läßt.‹

Dies waren nun die Erfahrungen seines

letztverflossenen Lebensjahres, in welchem allerdings

sein bisher als unmöglich verschrienes Werk durch

plötzliche Verbreitung über die einheimischen Bühnen

einer ganzen Reihe deutscher Städte fast aufgehört hatte

den Deutschen etwas Fremdartiges zu sein und beinahe

selbst schon dem ›Fortschritt‹ der Zeit und des deutschen

Theaters zugezählt wurde! War dadurch der Sinn für das

Große, Neue wirklich geweckt, war es dadurch ein

Eigentum des deutschen Volkes geworden? Oder zeigte

sich nicht vielmehr die Kluft zwischen dem Bayreuther



Reformationswerk und dem Teile des deutschen Volkes,

das sich mit jenen Aufführungen begnügte, indem es in

hellen Scharen sich dazu drängte, genau ebenso breit wie

zuvor? ›Der Blick für das Große geht dem

Fortschrittsgläubigen gern verloren; nur ist zu fragen, ob

er dafür den richtigen Blick für das Kleine gewinne? Es

ist zu fürchten, daß er auch das Kleinste nicht mehr

richtig sieht, weil er überhaupt gar kein Urteil haben

kann, da ihm jeder ideelle Maßstab abgeht. Wie richtig

sahen dagegen die Griechen das Kleinste, weil sie vor

allem das Große richtig erkannten! Dagegen hilft sich die

Annahme eines steten Fortschrittes durch die

Hinweisung auf den »unendlich erweiterten

Gesichtskreis« der neueren Welt gegenüber dem engeren

der antiken Welt. Sehr zutreffend hat der Dichter

Leopardi gerade in dieser Erweiterung des menschlichen

Gesichtskreises den Grund für die eingetretene

Unfähigkeit der Menschen, das Große richtig zu

erkennen, gefunden. Die dem engeren Gesichtskreise der

antiken Welt entwachsenen großen Erscheinungen sind

für uns, die im unendlich ausgedehnten Gesichtskreise

Stehenden, sobald sie uns aus dem Erdboden denn doch

einmal plötzlich entgegentreten, sogar von

erdrückenderer Größe, als sie für jene, so zahllos sie

hervorgehen sehende Welt waren. Mit Recht frägt

Schiller, welcher einzelne Neuere heraustreten würde, um

sich mit dem einzelnen Athenienser, Mann gegen Mann,

um den Preis der Menschheit zu streiten?‹ –

Somit knüpfte sich die Frage ›wollen wir hoffen?‹ vor

allem an die Erkenntnis dieses unter dem herrschenden

›Fortschrittsglauben‹ und der ›vermeintlichen Herrschaft



des freien Willens‹, dem er das innere ›Müssen‹ des

Genius gegenüberstellte, fast unkenntlich gewordenen

deutschen Wesens, in die Entscheidungsfrage mündend:

›ist der Deutsche, unter der Undeutschheit seiner ganzen

Lebensverfassung leidend, neben den so fertig

erscheinenden lateinisch umgeborenen Nationen

Europas eine bereits zerbröckelte und seiner letzten

Zersetzung entgegensiechende Völkererscheinung, oder

lebt in ihm noch eine besondere, der Natur um ihrer

Erlösung willen unendlich wichtige, um deswillen aber

auch nur mit ungemeiner Geduld und unter den

erschwerendsten Verzögerungen zur vollbewußten Reise

gedeihende Anlage, – eine Anlage, die vollkommen

ausgebildet, einer weit ausgedehnten neuen Welt den

Untergang der uns jetzt noch immer so überragenden

alten Welt ersetzen könnte?‹ Mit anderen Worten: ist das

Deutschtum unserer Zeit mit dem Anzeichen einer

untergehenden Rasse behaftet, oder besitzt es in sich

noch die Rassenkraft, die es zu einer Erneuerung und

damit auch zu einer Gemeinsamkeit mit seinen

vereinsamten großen führenden Geistern bringen

könnte? Nicht im deutschen Parlament, selbst nicht in

dem einst so hoffnungsvoll von ihm besungenen

›deutschen Heere‹
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vermochte er in seiner Umschau die

Bürgschaft für das Vorhandensein dieser

Regenerationskraft zu finden. ›Wer diese in unseren

Armeen sucht, kann durch einen Zustand getäuscht

werden, in welchem diese gerade jetzt und heute sich

darstellen; jedenfalls läge ihm aber doch diejenige Kraft

näher, welche diese Armeen erhält: dies ist aber

unleugbar die deutsche Arbeit Wer sorgt für diese? Was



macht unser » suffrage-universel -Parlament« mit den

deutschen Arbeitern? Es zwingt die Tüchtigsten zur

Auswanderung und läßt den Rest in Armut, Laster und

absurden Verbrechen daheim gelegentlich verkommen.‹

An der Lösung dieser alles entscheidenden Fragen mit

Muße und Liebe zunächst dadurch zu arbeiten, daß er sie

aufwarf, bereitete ihm Befriedigung; er war sich dessen

bewußt, daß er seinen Zeit- und Landesgenossen,

zunächst den besonnenen Freunden seines

Patronatvereins, gerade mit diesen Betrachtungen etwas

zu bieten hatte, und konstatierte, wenn er von der Arbeit

zu Tische kam: was ihn an seinem eigenen Aufsatz

erfreue, das sei ›die Art, wie man die Sachen sagt‹. Um

dieser seiner Idee willen trieb er gelegentlich sogar auch

gern ›etwas Philologie‹, indem er im griechischen Urtext

des Neuen Testamentes, wie in der lateinischen Vulgata,

sodann in den ihm zugänglichen englischen und

französischen Bibelübersetzungen durch Nachschlagen

von dem jedesmaligen Wortlaut jener Stelle des ersten

Korintherbriefes (14, 11) sich überzeugte, an welcher

Luther das griechische Wort › barbaros ‹ in ausdrucksvoller

Einfalt mit dem kraftvollen ›undeutsch‹ übersetzt hatte.

Er fand die englische Übertragung flach und

unbedeutend, am unglücklichsten aber die französische,

da sie eben das problematische, abstrakte und

mißverständliche › barbare ‹ unverändert beibehielt. Wie

herrlich habe es dagegen Luther getroffen; dieser eine

Zug habe für ihn so viel Gewicht! Er entsann sich, diese

Stelle bereits einmal Nietzsche und Rohde gezeigt und es

als einen auffallenden Mangel an Verständnis und

Phantasie empfunden zu haben, daß sie ihnen, den



philologisch Geschulten, nichts gesagt habe. Lachend

berichtete er gleich nachher über seine eigene

Zerstreutheit, als er, der griechischen Schrift durch so

andauernden Mangel an Übung ungewohnt, das erste

Beta im Worte › barbaros ‹
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ganz richtig geschrieben und

dann erst beim zweiten sich unwillkürlich gefragt habe,

wie er es schreiben sollte. Aber von diesem Punkte aus

fand er nun auch den Ausspruch Schillers über das

Barbarische unserer herrschenden Staats-und

Kirchenverfassungen neu beleuchtet: ›wenn wir das

»barbarisch« Schillers mit Luther als »undeutsch«

übersetzen‹. ›Aber, die wir für unsere Hoffnung uns

schmeicheln wollen, mit der Erkenntnis seiner wahren

Anlagen auch der ganzen Kraft des Deutschen mächtig

zu sein, wie machtlos sind wir Jenen gegenüber, die

unserer Not, weil sie ihnen fremd ist, spotten und im

Gefühl ihrer Macht uns verächtlich den Rücken wenden!

Es ist nicht gut mit ihnen anzubinden: denn sie haben

den vornehmen Mut des Reichen dem Bettler gegenüber:

was bekümmern sie sich um das » Déluge «, das etwa nach

ihnen kommen dürfte?‹

Wollen wir hoffen? Die Beantwortung dieser Frage

leitet noch auf mancherlei Punkte über, auf die

Betrachtung der deutschen Zeitungspresse als einer der

hervorragendsten Äußerungen der herrschenden Macht

des ›modernen‹ undeutschen Wesens, und damit auch des

Zeitungslesens und der Zeitungsleser. Und hier verweilen

wir für einen Moment bei der charakteristischen

Erwähnung einer bestimmten geschichtlichen

Erscheinung, Oliver Cromwells und seiner durch ihren

Glauben unbesieglichen Schwadronen. In ihrer



Anführung an dieser Stelle spiegelt sich etwas davon

wieder, daß ihm – bereits seit Ende April – noch

während der letzten Arbeit am ›Parsifal‹ vorherrschend

Carlyle zur Lektüre diente. In sinniger Weise bezeichnet

Wolzogen diesen, aus beständigem Suchen und Forschen

nach einem seiner Geisteshöhe entsprechenden Umgang

hervorgehenden, unausgesetzten Verkehr mit den

Größten aller Zeiten als die nie verklingende

›Kammermusik‹ in den Räumen von Wahnfried, und

diese Kammermusik wiederum als einen nie versiegenden

Heldengesang: ›ein Heldengesang von den Upanishaden

Indiens bis zu jenem letzten mitlebenden Weisen unserer

Zeit: Carlyle ‹. Die umfassenden Geschichtswerke des

berühmten ›Heldenverehrers‹, sein ›Leben Friedrichs des

Großen‹ und seine ›Geschichte der französischen

Revolution‹ waren ihm seit ihrem ersten Erscheinen

wohlbekannt und vertraut und bereits i. J. 1872 gab er –

von Triebschen aus – dem dritten Bande seiner

Gesammelten Schriften und Dichtungen ein bedeutendes

Wort des ›Weisen von Chelsea‹ über das

›himmlisch-höllische Ereignis‹ jener Revolution mit auf

den Weg, welches nun in der Einführung jenes Bandes

für immer mit seinen eigenen Gedanken dauernd

verflochten bleibt. Gern aber kehrte er immer wieder zu

ihm zurück. Unter seinen kleineren Aufsätzen umging er

nur jene übermäßig jeanpaulisierenden, allzu geistreich

schillernden und flimmernden Auseinandersetzungen mit

seinen fiktiven Autoritäten Sauerteig und Teufelsdröckh,

und bezeichnete ihn wohl überhaupt gelegentlich als

Dilettanten, dem die eigentliche Tiefe der Metaphysik

abgehe; aber – er habe das Herz auf dem rechten Fleck,



das sei sein ungeheurer Vorzug. Ein Zusammentreffen

frappierte ihn sehr, nämlich daß Carlyle seine Hoffnung

für eine Erneuerung der sozialen Zustände auf einen

tüchtigen seelenvollen Industriellen setze, und daß

wiederum Turgenjew in seinen kurz zuvor gelesenen ›

Terres vierges ‹ in der Gestalt des Solomin gerade einen

solchen gezeichnet habe.
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In dem Essay über Walter

Scott gefielen ihm besonders die Gedanken des

englischen Autors über Popularität und Größe; doch

fand er in dem, was Carlyle an Scotts Eigenart das

›Gesunde‹ nennt, das Naive seiner Begabung nicht

genügend hervorgehoben. Manch andere menschlich

persönliche Eigenschaften des großen Romanciers, jene

gewisse künstlerische Aufgeregtheit, die in dem vielen

Bauen und Schmücken sich ausdrückt, und seinen

liebevollen Zusammenhang mit der Tierwelt – Züge, die

an den Meister selbst erinnern konnten, wenn sie auch

bei ihm ganz anders sich kundgaben – würde Carlyle

gewiß, wenn er Wagner gekannt hätte, besser verstanden

und empfunden haben. Die Studie über Burns machte

viel Vergnügen; waren auch manche Wiederholungen

darin ermüdend und konnte manches andere wie ein

unnützes Predigen erscheinen, so lag doch in allem ein

tiefer eigenartiger Sinn. Die Parallele zwischen Burns und

Byron z.B. und die richtige Erkenntnis dessen, daß beide,

wiewohl wahre Dichter, doch nicht Künstler genug

waren, um nach diesem ihrem dichterischen Beruf ihr

Leben zu gestalten, gaben Anlaß zur Anknüpfung von

Betrachtungen über das Verhältnis des Künstlers zum

Leben. Sehr fesselnd erwies sich als Abendlektüre die

Geschichte der Abtei St. Edmundsburg; ihm gefiel der



charakteristische Zug König Heinrichs II. – bei seiner

Beurteilung des eben erwählten Abtes Samson – sehr,

auch unterhielt ihn höchlich das Mönchslatein, und

ergreifend wirkte namentlich die Ausgrabungsszene am

Schluß Mittags teilte er zuweilen vorzügliche Aussprüche

mit, die er soeben in Carlyle gelesen, und fügte einmal die

Worte hinzu: ›wenn man bedenkt, welche vortreffliche

Sachen schon ausgesprochen wurden und daß die Welt

fortfährt dieselben Dummheiten zu reden, so sieht man

ein, daß zu ihr nur – zu schweigen ist‹. Eine Zeitlang, den

ganzen Mai hindurch und darüber hinaus, herrschte in

Wahnfried fast ausschließlich der hochbegabte und

originelle englische Schriftsteller; für sich allein las der

Meister von neuem die ›französische Revolution‹, abends

bildeten die Vorträge über Heldenverehrung den

Gegenstand der gemeinsamen Lektüre. An der ersteren

rühmte er die Darstellungsform, wie der Autor die von

ihm geschilderten Personen nicht durch breite Reden

über dieselben einführe; er ließe sie handeln und zeige

dabei ihre Physiognomie. Die prachtvolle Schilderung des

Festes der Confédération und ähnliches erfreute ihn auch

bei der erneuten Lektüre und gewisse originelle

Bezeichnungen wie die der Revolution als ›tollgewordene

Trivialität‹ oder das Wort ›Kasernenglaube‹ ergötzten ihn

ungemein. Bei uns jetzt, meinte er, sei alles

›Kasernenglaube‹. Die Tat und Persönlichkeit der

Charlotte Corday traten ihm in Carlyles Darstellung

lebhaft nahe: ›solche Taten sind dem Wahnsinn nahe‹,

sagte er, ›aber durch den Wahn spricht sich das Göttliche

aus‹. Im Anschluß an eine gemeinsame Lektüre der

Abschnitte über Dumouriez und Danton, an welcher



Wolzogen und Rubinstein teilnahmen, kam das Gespräch

auf Napoleon III. und so manchen, der als ein ganz

tüchtiger Staatsmann oder Stratege doch nicht dem Tode

habe ins Angesicht schauen können, dem alles nur ein

berechnendes Spiel war. ›Die Napoleoniden haben keinen

Heroismus, ihnen fehlt der Glaube an sich; die

Persönlichkeiten treten zurück hinter der Tätigkeit ihrer

Phantasie, ihres militärischen oder diplomatischen

Talentes. Dieser Mangel wäre bei den Griechen als

Unschönheit empfunden worden und ein mit diesem

Mangel behafteter Held wäre ihnen undenkbar gewesen

Gustav Adolf konnte sterben, und Friedrich der Große

hat seine Person stets der Gefahr ausgesetzt; diese andren

nicht. Friedrich der Große war ein vollkommener Held,

die Persönlichkeit war das Große an ihm, das Gegenteil

jener herzlosen Diplomatie der bloßen Intelligenz, die

außerhalb ihres Feldes nur Komödie zu spielen weiß und

sich erbärmlich klein zeigt. Von diesen Leuten erwartet

keiner, daß sie sich selbst opfern sollten.‹ So verstand

Wagner das wahre Heldentum, fügt Wolzogen hinzu, und

an seiner Persönlichkeit, die uns noch heute lebendig

nahesteht, sollen und können wir von neuem erlernen,

was Heldenart ist, im Leiden und im Wirken: deutsche

Heldenart.
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An der abendlichen Lektüre der Vorlesungen

über Heldenverehrung fand er viel Gefallen; bloß die

erste derselben (›der Held als Gott‹) ward von ihm

sogleich an der Stelle unterbrochen, wo der flache

Euhemerismus in der Erklärung ›Wotan-Odhins‹ als

geschichtlicher Persönlichkeit sich breit macht: den

Versuch, Odhin als einen Mann, einen weisen Denker zu

betrachten, der in der pietätvollen Erinnerung der



Nachkommen zum Gotte erhoben worden sei, und die

Folgerungen daraus, erklärte er kurzweg für ›Faselei‹.

Dagegen folgte er mit Interesse der Charakterdarstellung

Muhameds (in der Vorlesung ›der Held als Prophet‹) und

ergreifend wirkte auf ihn das von Muhamed gepredigte

›Wunder‹ des Menschen, der › Mitleid hat ‹ – ›da fängt der

Gott an!‹ rief er aus.
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In der Vorlesung über den ›Helden

als Dichter‹ fand er das über den Dichter im allgemeinen

Vorgebrachte etwas dilettantisch und mit dem einen

Hauptfehler, dem Mangel einer gründlichen

philosophischen Bildung behaftet, welcher fast überall zu

spüren sei, wo der Autor ins Allgemeine gehe; die

Beurteilung der Person Dantes aber und seines

Gedichtes, auch einzelnes aus dem allgemein über

Dichtkunst Gesagten erfreute ihn sehr. Nebst vielem

›Gefaselten‹ (wie er sich bei größter Hochschätzung mehr

obenhin und ohne die Absicht eines schroffen Tadels

ausdrückte) fänden sich in demselben Abschnitte über

Shakespeare sehr schöne Züge; insbesondere hob er die

Schönheit des Gedankens hervor, daß die Natur dem

wahren Dichter diesen Lohn mitgebe: ihn ›zu einem Teile

ihrer selbst werden zu lassen‹.
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Immer und immer wieder

kam er bei späteren Unterhaltungen auf die richtige

Schätzung zurück, nach welcher Carlyle erkannt habe,

Shakespeare sei für die englische Nation mehr wert als

ihre Kolonien. ›Welchen Engländer, den je unser Land

erzeugt, welche Million Engländer würden wir nicht

lieber hingeben als diesen armen Warwickshirer

Bauerssohn, der sich zum Theaterunternehmer

emporschwang, so daß er leben konnte, ohne zu betteln;

auf den der Graf von Southampton einige gnädige Blicke



fallen ließ; den Sir Thomas Lucy auf die Tretmühle zu

schicken gedachte? Für unsere Ehre unter fremden

Nationen, als eine Zierde unseres englischen

Heimwesens, welchen Besitz würden wir nicht lieber

abtreten als ihn? Man bedenke: wenn wir gefragt würden:

wollt ihr euer indisches Reich oder euren Shakespeare

aufgeben, ihr Engländer; nie ein indisches Reich oder nie

einen Shakespeare gehabt haben? Es wäre in der Tat eine

ernsthafte Frage Amtspersonen würden ohne Zweifel in

amtsmäßiger Sprache Antwort geben; aber würden nicht

auch wir, für unser Teil, zu antworten gezwungen sein:

indisches Reich oder kein indisches Reich; wir können

Shakespeare nicht entbehren! Das indische Reich wird

jedenfalls einmal von uns gehen; aber dieser Shakespeare

geht nimmer von uns, er verharret ewig bei uns; wir

können unsern Shakespeare nicht lassen! – Es wird nicht

lange mehr dauern und England, dieses unser Eiland,

wird nur einen kleinen Bruchteil der Engländer in sich

schließen: in Amerika, in Neuholland, nach Osten und

Westen bis zu den Antipoden hin wird es ein, große

Strecken des Erdballs bedeckendes Sachsentum geben.

Was ist es nun aber, das imstande ist alle diese im

wesentlichen zu einer Nation zusammenzuhalten?

Parlamentsakten, verwaltende Ministerial-Vorsteher

können es nicht. Amerika ist von uns getrennt, soweit als

Parlamente es trennen konnten. Man nenne es nicht

phantastisch, denn es liegt viel Wirklichkeit darin, wenn

ich sage: hier ist ein englischer König, welchen keine Zeit

oder Ungefähr, kein Parlament oder Parlamentsverband

entthronen kann! Dieser König Shakespeare, leuchtet er

nicht in gekrönter Oberherrlichkeit über uns allen, als das



edelste, freundlichste und dennoch stärkste aller

Bundeszeichen, unzerstörbar? Wir können ihn uns

vorstellen als hoch über allen englischen Völkerschaften

strahlend nach tausend Jahren.‹ Das war eine Sprache,

deren würdig, die er selbst im dritten Akte der

›Meistersinger‹, bei der jubelnden Begrüßung des

Nürnberger Poeten durch das Nürnberger Volk

angeschlagen, und wie sie in den tief ernsten

Betrachtungen von ›Was ist deutsch?‹ und ›Wollen wir

hoffen?‹ immer wieder mit gleichem Bewußtsein in bezug

auf den höchsten Hort einer Nation hindurchklingt, der

nicht in seinen Waffen und seinen Parlamenten besteht,

sondern in den Schöpfungen seines Genius. ›Große

Politiker, so scheint es‹, hatte er von den Deutschen

gesagt, ›werden wir nie sein, aber vielleicht etwas viel

Größeres, wenn wir unsere Anlagen richtig ermessen,

durch welche die Deutschen zwar nicht zu Herrschern,

wohl aber zu Veredlern der Welt bestimmt sein dürften.

Wir könnten mit Hilfe aller uns verwandten

germanischen Stämme die ganze Welt mit unseren

eigentümlichen Kulturschöpfungen durchdringen, ohne

jemals Welt-Herrscher zu werden. Das, was die

Deutschen in ihren Reformationskämpfen verloren,

Einheit und europäische Machtstellung, mußte von ihnen

aufgegeben werden, um dagegen die Eigentümlichkeit der

Anlagen sich zu erhalten, die vollkommen ausgebildet,

einer weit ausgedehnten neuen Welt den Untergang der

uns jetzt immer noch so überragenden alten Welt

ersetzen könnte.‹ Und: ›dem Weltbeglücker gebührt der

Rang noch vor dem Welteroberer‹. Und hier reiht sich für

uns noch jenes, durch Schemann erlauschte Wort an, das



er einmal zu Beginn der Tafel ›halblaut, so daß nur ich als

sein Nachbar es hören konnte‹, gleichsam vor sich hin

sprach: ›Mein Taktstock wird noch einmal das Szepter

der Zukunft werden, er wird die Zeiten lehren, welchen

Gang sie zu nehmen haben. Auf das Tempo kommt ja

am Ende alles an: Rhythmus, Harmonie, Schönheit

finden sich dann schon von selber.‹
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In dem Abschnitte über Luther (›der Held als

Reformator‹) fand er vieles vortrefflich und erhebend;

durch und durch Protestant in jeder Faser seines Wesens,

erfreute er sich dennoch auch der Unparteilichkeit des

Urteils, mit welcher Carlyle die Lebensdauer der

katholischen Kirche von der einen bestimmten Fähigkeit

abhängig machte: edle Seelen noch zu befriedigen.

Solange in ihr die Möglichkeit der Güte und Frömmigkeit

vorhanden sei, so lange möge sie getrost fortdauern. Aus

der Vorlesung über den Helden als Schriftsteller zitierte

er einmal in seinen Tischgesprächen mit Gefallen daran

die scharf pointierte Gegenüberstellung: die Pariser

vornehme Welt habe nicht gewußt, was mit Rousseau

anzufangen? Er dagegen habe wohl gewußt, was er mit

ihr anzufangen hatte: er schickte sie unter die Guillotine.
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Inmitten dieser zwiefachen Beschäftigung mit dem

verwandten großen Geiste – in eigener und in

gemeinsamer Abendlektüre ward ihm noch eine

besondere Anregung durch die Berührung mit sich selbst,

mit seinen eigenen wiederentdeckten Gedanken in einer

früheren Periode seines Lebens und Denkens zuteil.

Durch die Vermittelung des Dresdener Musikers

Fürstenau nämlich gelangte er, nach einem vollen

ereignisreichen Vierteljahrhundert, in den Besitz seiner,



damals aus der Schweiz an Theodor Uhlig gerichteten

Briefe. Als etwas Neues, gänzlich Vergessenes traten ihm

diese entgegen, zunächst in der Abschrift, sodann in den

Originalen: er selbst war erstaunt über die sich ihm

daraus offenbarende großartige Übereinstimmung und

Gleichheit seines Wesens durch alle Zeiten hindurch: wie

er schon damals mit allem ›fertig‹ gewesen sei. Wie

damals, erwartete er auch jetzt das Eintreten des

Sozialismus, nur nicht mehr für eine bestimmte,

nahebevorstehende Zeit. Wie aber unsere großen Geister

an dem wiederaufgefundenen Griechentum ein Band

zum Wiederanknüpfen fanden, so durfte er sich der

Hoffnung hingeben, daß man in fernen künftigen Zeiten,

die alles Jetzige verschlungen haben würden, an sein

Kunstwerk wiederanknüpfen würde.

Zu den – gleichsam bürgerlich lokalen – Ereignissen,

die sich der Zeit nach unmittelbar an die Vollendung des

›Parsifal‹ anschlossen und seine Teilnahme stark in

Anspruch nahmen, gehörte u.a. auch ein betrübender

Vorfall, der plötzliche Tod seines nächsten

Hausnachbarn, des Barons Staff. Mit ihm und seiner

Familie hatte der Meister schon in den früheren

Bayreuther Jahren gern verkehrt und ihn gelegentlich

auch einmal im Herbst mit den Seinigen auf dessen,

unweit Bayreuth belegenem Gute besucht, wobei er dann

das ganze Gutshaus zur Feier dieses Besuches von unten

bis oben festlich illuminiert antraf. Zuletzt waren Staffs

bei ihrem Winteraufenthalt in per Stadt zu Beginn des

Jahres durch ein Bankett in Wahnfried geehrt worden

und es war heiter und freundlich dabei hergegangen.

Dann hatte eine schlimme Krankheit bei den Staffschen



Kindern, der Scharlach, beide Familien voneinander

getrennt gehalten und der Meister der Baronin soeben,

beim ersten Wiedersehen, in seiner herzlichen warmen

Weise dazu gratuliert, diese schwere Prüfung überstanden

zu haben: da wurde ihm tags darauf, gerade während er

mit der letzten Arbeit an seinem Werke beschäftigt war,

der plötzlich – im Walde, auf der Jagd – erfolgte Tod des

im rüstigsten Mannesalter Stehenden gemeldet und der

ernste Vorfall drückte unwillkürlich auch der allgemeinen

Stimmung in Wahnfried sein Gepräge auf Einige Wochen

später, gerade während der soeben geschilderten Periode

der Beschäftigung mit Carlyle, erreichte ihn wiederum die

Nachricht vom Tode Sempers in Rom und gab

Veranlassung zu mancherlei Erinnerungen an diesen

ausgezeichneten Künstler und Freund, der ihm von

Dresden aus nahegestanden hatte und schließlich auch

durch alle Münchener Kabalen, deren Opfer er durch

ungeschickte Beratung geworden, nicht entfremdet

werden konnte. ›Das, was antik in einem solchen

Menschen war, wird zur Verzerrung in unserer Welt‹,

sprach er sich über den Dahingeschiedenen aus. Über

seine Bestattung erfuhr er dann noch, daß der

protestantische Pfarrer in Rom und Prof. Moleschott sich

um die Grabrede gestritten hätten; nun hätten beide sie

gehalten, eine ›konfessionslose‹ Beerdigung! Es war ihm

nicht erfreulich, daß in einem neuerschienenen Buche

von Malwida diese sich gegen die religiösen Akte

aussprach: mit der Trauung habe die Kirche nichts zu

tun, das gebe er zu; denn sie sei eigentlich gegen ihren

Geist, sie ließe sie bloß zu; aber die Geburt und der Tod,

die gingen sie an. Das begriffe er nicht, wie man sich



gegen die Taufe wehre, wenn man selbst in dieser

Gemeinsamkeit geboren wäre: wenn er auch zugebe, daß

für außerhalb dieser Gemeinsamkeit Geborene es keinen

Sinn habe, sich jetzt darein aufnehmen zu lassen, weil es

zu schlimm mit den Kirchen stünde. Ihm sei ein Pfaff

das Unausstehlichste, was er kenne; das habe aber mit

dem Akte der Taufe und mit dem Symbol der Erlösung

nichts zu tun. ›Man sollte doch froh sein, von Kindheit

an mit den religiösen Traditionen verwachsen zu sein; sie

sind durch gar nichts von außen zu ersetzen, sie enthüllen

einem nur immer mehr und immer beglückender ihren

Sinn. Zu wissen, daß ein Erlöser einst dagewesen ist,

bleibt das höchste Gut eines Menschen; dies alles mit

einemmal wegwerfen zu wollen, zeugt von großer

Unfreiheit, von einer Sklaverei des Geistes durch

unsinnige demagogische Einflüsse, ja, und es ist

schließlich nichts wie Renommage!‹
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Er warf einen Blick

in das Buch und las ein Kapitel daraus, legte es aber trotz

aller Freundschaft für die ihm und seinem Hause so

nahestehende Verfasserin bald beiseite: erstlich lese er

überhaupt keine von Frauen geschriebenen Bücher,

sodann aber sei diese ganze Art des Philosophierens ihm

unangenehm. Schließlich seien es doch im

philosophischen Sinne Materialisten: von Schopenhauer

entnähmen sie die Ethik, das erste Buch aber verstünden

sie nicht.

Immer wieder lenkte sich sein durchdringender Blick

in dieser göttlichen Zeit der Entstehung des ›Parsifal‹ auf

die, den tiefsten Untergrund seines Werkes bildende, aus

ihm sich offenbarende, ›theologisch entstellte‹ Gestalt des

Erlösers. Es war um die Mitte Mai, an einem der von



Wolzogen in Wahnfried verbrachten Abende, daß der

ganze dritte Akt des Wertes, nach einiger Zwischenzeit,

wieder am Klavier durchgegangen wurde. Der Meister

hatte zuvor an Kopfweh gelitten, aber das gewaltige

Vorüberziehen der erhabenen Vorgänge dieses Aktes ihm

die Kopfschmerzen verscheucht; seine Stirn leuchtete,

sein Auge strahlte. ›Heute ward mir‹, so begann er, ›das

Mysterium unseres Jesus so recht wieder klar. Man

könnte meinen, es habe ja doch so viele Märtyrer und

Heilige gegeben, warum sollte gerade Jesus der Göttliche

unter ihnen sein? Aber alle jenen heiligen Männer und

Frauen wurden es erst durch göttliche Gnade, durch eine

Erleuchtung, eine Erfahrung, eine innere Umkehr, die sie

aus sündigen Menschen zu Übermenschen werden ließ,

die uns nun beinahe wie unmenschlich berühren. Auch

Buddha war ein wollüstiger Prinz mit seinem Harem,

bevor ihm die Erleuchtung kam: es war sittlich groß,

erhaben von ihm, aller Weltlust zu entsagen, aber es war

nicht göttlich : Bei Jesus dagegen ist von Anfang an

völlige Sündenlosigkeit ohne jede Leidenschaft,

göttlichste Reinheit von Natur, und dabei erscheint es

doch nicht – wie man denken könnte – als etwas

»Interessantes«, oder gar als etwas Unmenschliches,

sondern diese reinste Göttlichkeit ist gänzlich von

reinster Menschlichkeit, die uns durch Leiden und

Mitleiden allgemein menschlich ergreifen muß, – eine

unvergleichlich einzige Erscheinung.‹ Und er schloß mit

dem unvergeßlichen Satze: ›alle andern brauchen des

Heilandes. Er ist der Heiland‹.
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Doch freilich, fügt der

Erzähler von sich aus hinzu, es gehörte zu solchen

Worten auch der ganze Mann, seiner Stimme Ton und



Akzent, sein sprechendes Auge, die Lebendigkeit all

seiner Gebärden, der furchtbare Ernst, die tiefe bebende

Ergriffenheit seines ganzen Wesens. ›Man konnte in

solchen Augenblicken unmittelbar empfinden, wie bei

Wagner das Empfundene und Geschaute gleich ein

lebendiges Ganzes, ein durchaus körperlich Wirkliches,

ein Kunstwerk ward. Was man aus der Erinnerung als

»sein Wort« mitzuteilen sucht, bleibt immer ein

Stückwerk, künstlich erst wieder nach der Art unserer

gewöhnlichen Buchrede zusammengeflickt. Es blieb

niemals beim bloßen Worte: die Musik dazu klang aus der

Tiefe des Gemütes, dem dieses Wort entquoll,

geheimnisvoll mit darein.‹
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Der 22. Mai nahte heran und mit ihm die mancherlei

Vorbereitungen für eine würdige Feier des Tages.

Wiederum war für diesen Zweck nach den Angaben der

Gemahlin des Meisters ein völlig intimes

zartempfundenes ›Maienfestspiel‹ durch Wolzogen

ausgeführt und von den Kindern des Hauses seit einem

vollen Monat einstudiert worden; wozu dann Rubinstein

am Flügel die dafür aus den Werken zusammengestellte

Musik übernahm. Gelegentlich des Weihnachtskonzertes,

als der neunjährige Siegfried seinen Platz an dem Podium

einnahm, an welchem der Meister dirigierte, hatte dieser

einmal mit heiterer Befriedigung davon gesprochen, daß

er ihn an seinen Stiefvater Geyer erinnere; da nun das

Lenbachsche Portrait von Frau Wagner die

Hauptüberraschung bildete, war ihm im diesmaligen

Festspiele, in phantasievoll schöpferischer Anknüpfung

an jene, vom Meister empfundene Ähnlichkeit, die Rolle

des Malers übertragen worden, der im Gewande und in



der Frisur Ludwig Geyers vor dem Gemälde sitzend, im

schwarzsammetnen Kittel und Barett, die letzten

Pinselstriche daran machte, den übrigen Geschwistern

aber die weiteren Personen der dafür erfundenen

sinnreichen kleinen Handlung zuerteilt (ein Pilger,

Michel, Webia). Da wir dieses zweite Maienfestspiel in

der Handschrift nie vor Augen gehabt haben, können wir

den Inhalt desselben nicht, wie beim ersteren,

ausführlicher mitteilen; die eingehendere Wiedergabe

jenes früheren möge daher auch zugleich für den Ton

und Ausdruck des späteren ein Beispiel sein. Um aber zu

dem sinnig gemütvollen Ernst auch noch dem freiesten

Humor und der anmutigsten Grazie ein offenes Feld zu

lassen, war außerdem noch eine Pantomime mit Tanz auf

das Geburtstagsprogramm gesetzt, zu deren

Einstudierung der bewährte und ergebene Ballettmeister

Fricke aus Dessau rechtzeitig berufen worden war. An

zwei verschiedenen Orten hat sich dieser treue

Mitarbeiter ausführlich über seine Mitwirkung an dieser

häuslichen Festlichkeit vernehmen lassen.
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Wir folgen

daher in den nachstehenden Details seinen eigenen

Angaben, wonach sich in dieser Angelegenheit schon im

Januar 1879 ein ›sehr lebhafter Briefwechsel‹ zwischen

ihm und der Gemahlin des Meisters entsponnen habe.

Am 13. Mai traf er in Bayreuth ein, in der Absicht

daselbst bis zum Geburtstage verborgen zu bleiben; doch

ward diese Absicht gleich am ersten Tage zunichte: als er

von der Konferenz mit Frau Wagner in die Stadt ging,

begegnete er dem Meister und mußte allerlei ›Notlügen‹

vorbringen, um seine unerwartete Anwesenheit zu

motivieren ›Wagner merkte nichts oder wollte nichts



merken.‹ Frickes Aufgabe war die Einstudierung der

erwähnten Pantomime mit anschließendem italienischen

Tanz. ›Eine Schulstube in Sorrento‹, so erzählt er selbst,

so wurde das Ding getauft; ich stellte den Schulmeister

vor und wählte dazu die Maske des Dottore Balanzoni di

Firenze, einer stehenden Figur des römischen Karneval.

In einer Zwischenstunde, in welcher der pedantische

Magister sich auf einige Zeit entfernt, werfen seine

Schüler die Bücher und Hefte beiseit und beginnen eine

Tarantella Sie werden von dem Zurückkehrenden

überrascht, der entrüstet schon zur Rute greift, als die

älteste Schwester Daniela (als ›Colombine‹) mit einem

Korb Rosen – für des Meisters Büste bestimmt – in den

Raum tritt und ihn, immer pantomimisch mit dem

Hinweis auf die Büste bedeutet, daß ja heute des Vaters

Geburtstag gefeiert werde (die Musik, von Rubinstein am

Klavier ausgeführt, deutet dies ihrerseits durch die

Beethovenschen Klänge an: ›des Königs Namenstag ist

heute!‹), sie beschwichtigt seinen Zorn und nötigt ihn

endlich schmeichelnd dazu mit ihr in den Tanz

einzutreten, der sich jetzt immer lebhafter entwickelt und

mit einer Gruppe zu des Meisters Füßen abschließt.
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Von dieser Pantomime allein mit ihren mannigfachen

Evolutionen fanden nach Frickes Angaben in den acht

Tagen seiner Anwesenheit bis zum 22. im ganzen zehn

geheime Proben statt und dem besonderen Zwecke

seines Aufenthaltes wurde nicht weiter nachgefragt, so

daß er ungezwungen in Wahnfried sich zeigen,

gelegentlich am Whist teilnehmen oder an den

gleichmäßig fortgesetzten täglichen Besuchen der

Angermannschen Wirtschaft teilnehmen durfte. Hier



erfreute sich der Meister des Anblickes der hübschen

kräftigen Gestalten, von denen er einmal mit

Befriedigung sagte: ›das ist doch keine untergehende

Rasse‹.

Noch am Vorabend ging in den Nachmittagstunden

die letzte, gleichsam General-Probe von Festspiel und

Pantomime vor sich, um die jungen Darsteller, die mit

Leib und Seele bei ihrer Aufgabe waren, in steter Übung

zu erhalten. An demselben Datum des 21. Mai waren

auch mehrere zur Feier des Festtages angemeldete Gäste

eingetroffen, von Wien aus Fürst Rudolf Liechtenstein
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nebst Gemahlin; aus Berlin Gräfin Schleinitz mit Frau v.

Wöhrmann. Es war endlich ein warmer Tag und ein

herrliches Gewitter fegte für den kommenden Tag den

Himmel gründlich aus; mit den Freunden ward in

Wahnfried ein recht hübscher Abend verbracht. Der 22.

Mai fiel wieder einmal, wie vor sechs Jahren,

18

auf den

Himmelfahrtstag: Glockenklang und heiterstes Wetter

leiteten ihn ein, und letzteres hielt auch wirklich noch

eine volle Woche darüber hinaus an, so daß man glauben

konnte, der Bayreuther Sommer habe endlich, und zwar

mit diesem Tage, seinen Einzug gehalten. Die liebevollst

vorbereiteten Überraschungen glückten wundervoll, um

10 Uhr begann das Festspiel und ging in seinem ganzen

Verlauf, mit all seiner Zartheit und rührenden

Empfindung wie ein Traum an dem Gefeierten vorüber.

Nach Beschluß desselben zog sich der Meister zurück

und übernahm seine Gemahlin den Empfang der

angereisten Gratulanten, zu denen sich von München her

auch Lenbach und Levi eingefunden hatten, so daß die

Mittagstafel einen Kreis von 14 Personen umfaßte,



während gleichzeitig Wolzogen der ›Bayreuther Kolonie‹,

Jägers und Rubinstein, das Diner gab. Das Hoch auf

seinen Vater war Siegfried zuerteilt worden; dann ergriff

dieser den Dirigentenstab und die Geschwister stimmten

unter seiner Leitung den – ebenfalls seit Wochen auf das

sorgfältigste einstudierten – – ›Gruß der Getreuen‹
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an,

mit einem, der gegebenen Veranlassung angepaßten

neuen Tert. Gegen 6 Uhr trat der Meister, nachdem er

inzwischen geruht, seinen gewöhnlichen Gang zu

›Angermann‹ an, diesmal in Begleitung der Freunde

Liechtenstein, Levi und Lenbach; als er dann allein nach

Hause zurückkehrte, erwartete ihn die Aufführung der

Pantomime. ›Wagner war gegen Abend‹, so berichtet

Fricke, ›wie gewöhnlich von Angermann gekommen; er

war von der Vorführung hoch überrascht und unter

Tränen und Lachen küßte er uns der Reihe nach ab. Als

um 9 Uhr die Festgäste: Frau von Schleinitz, Fürst

Liechtenstein und Gemahlin, Maler Lenbach,

Kapellmeister Levi, die Wolzogensche Familie, Tenorist

Jäger und Frau, sich versammelt, bat mich Wagner, das

Festspiel noch einmal zu wiederholen. Es erregte große

Heiterkeit und fand allseitige Anerkennung.‹
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So nahm

der Tag seinen Abschluß, dessen würdige Feier mit so

viel Liebe seit Wochen vorbereitet war. Von den

Freunden war bloß Lenbach genötigt, gleich am

folgenden Morgen abzureisen; die übrigen blieben noch

vereinigt, um das eben vollendete große Werk in drei

aufeinanderfolgenden Sitzungen zum erstenmal zu

vernehmen. Am Vormittag wurde der erste Akt

durchgegangen, aber ohne den Meister, der bloß zum

Ende desselben erschien, um im Anschluß daran mit



seinen Gästen gemeinschaftlich das Mittagsmahl

einzunehmen; um 6 Uhr zweite Zusammenkunft für den

zweiten Akt. Dieses Mal war Wagner nicht allein selbst

im Freundeskreis anwesend, sondern er ließ sich sogar

hinreißen, selbst durch seinen unvergleichlichen, die

geheimsten Tiefen offenbarenden Gesangsvortrag sich an

der Vorführung zu beteiligen, ein unvergeßlicher

Eindruck für die dadurch Beglückten und Geehrten!

Immer daran gewohnt, aus der Fülle zu spenden, hielt er

auch diesmal, obwohl in jedem Sinne der Schonung

bedürftig, mit seinen Kräften nicht zurück und hatte

infolgedessen eine sehr unruhige Nacht. Anderen

Morgens, um

1
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11 Uhr, versammelten sich die

Freunde noch einmal zum dritten und letzten Akte, an

dessen Schluß der Meister persönlich erschien, um

inmitten der tiefsten Ergriffenheit aller durch das soeben

Erlebte von, Frau von Schleinitz Abschied zu nehmen.

Zu Mittag war er diesmal mit der Familie allein;

nachmittags die noch übrig gebliebenen Freunde mit den

Kindern einen Spaziergang durch die schöne alte

Lindenallee nach Eremitage, wohin er ihnen dann mit

seiner Gemahlin im Wagen folgte. Es war ein herrlicher

Abend und ein heiteres Zusammensein, erst in Eremitage

selbst und dann noch bis zu vorgerückter Stunde in

Wahnfried. Der Meister ließ die prächtigen

Rembrandtgläser bringen, die mit zu den

Geburtstagsgeschenken gehörten und mit denen im

Festspiel zwei Personen (Michel und der Pilger)

angestoßen hatten. Es wurde auf ein Wiedersehen

getrunken und ein herzlich freundlicher Abschied von

Liechtensteins, Levi und dem wackeren Fricke



genommen Letzterer, der den ›Parsifal‹, worin er am

choreographischen Teil anordnend mitwirken sollte,

soeben erst kennen gelernt hatte, erhielt zum Andenken

ein Exemplar der Dichtung, in das er die scherzhafte

Widmung geschrieben hatte: ›Ganz besonders gedichtet,

komponiert und mit scheinbarem Ballett versehen für

seinen allerbesondersten Freund und Coadjutor R.

Fricke.‹ Tags darauf (25. Mai) ging der allgemeine

Aufbruch ohne die Assistenz des Meisters vor sich, der

nur auf seine Erholung und Ausspannung bedacht sein

mußte und trotz eines leichten Gewitterregens, der

nachher die Sonne um so strahlender hervortreten ließ,

den ganzen Tag, wie auch die ihm zunächst folgenden,

ausschließlich im Garten verbrachte. Die Anstrengung

des Gesanges, die er sich für die Freunde auferlegt hatte,

war doch nicht ohne üble Nachwirkung geblieben; diese

zeigte sich wiederum in einem leichten Blutauswurf aus

der Kehle, und Dr. Landgraf empfahl daher die

beabsichtigte Kur etwas später zu beginnen. In der Tat

trat auch allzubald wieder grauer Himmel und rauhes

Wetter ein, für den Beginn der Kur mit ihren

regelmäßigen Frühspaziergängen wenig geeignet.

Und doch hatte er unter diesem Aufschub zu leiden.

Unruhige Nächte machten ihm zu schaffen; geringe

Diätfehler zogen oft wilde Träume und anhaltende

Beängstigungen nach sich und trübten die Stimmung; es

kam mehr als einmal vor, daß er wegen Ermattung durch

Mangel an Nachtruhe morgens im Bade einschlief Seine

Züge waren gefurcht und er sah angegriffen aus, wiewohl

er auch zu solchen Zeiten die ihm verliehene göttliche

Gabe ureigenen Humors nicht verlor. An einem schönen



Abend, als das Laub des Gartens ausnahmsweise wieder

von der Sonne vergoldet war und die Amseln

schmetterten, sagte er plötzlich bei einem Spaziergang in

der Allee vor dem Hause: ›man empfindet es nicht genug,

daß alles grün ist: man sollte in Dankeshymnen

ausbrechen, Jakchos und alle guten Geister bejubeln‹. So

wurde denn eines Tages, unter prompter Benutzung

günstiger Witterungsaussichten für den kommenden Tag,

ein längst geplanter Ausflug mit der ganzen Familie in die

fränkische Schweiz anberaumt Schnell ward das dafür

Nötige gepackt; in der Frühe stand der Wagen vor der

Tür und wurde fröhlich bestiegen, während der Meister

selbst in heiterster Laune die Arie des Olivier aus ›Johann

von Paris‹ dazu anstimmte: ›begibt mein Herr sich auf die

Reise, so ist es prächtig anzusehn‹. Über Pegnitz und

Pottenstein ging es weiter nach dem romantischen

Gößweinstein. Am letzteren Orte ward in einer kleinen

ländlichen Wirtschaft ein heiteres Mahl eingenommen;

dann ging es auf schönen Waldwegen am Ufer der

Wisent, teils zu Fuß, teils zu Wagen nach Muggendorf,

wo ein herrlicher Abend ihrem Einzug leuchtete. Es

freute ihn, mit seiner Gemahlin auf dem Mittelbalkon des

Gasthauses stehend, die Köpfe der Kinder hintereinander

aus den Fenstern der von ihnen eingenommenen Zimmer

blicken zu sehen. Trotz ungenügender Betten und

Kopfkissen und des Mangels der gewohnten häuslichen

Bequemlichkeiten verbrachte er dennoch eine gute

Nacht; um
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9 Uhr früh erfolgte der Aufbruch unter

beständiger Freude an der lieblichen Gegend, den

üppigen Wiesen, nach Bayreuth. Ein besonderes

Abenteuer dieses Ausfluges war die Begegnung mit



einem armen Krüppel, der, zum Unglück auch noch

einäugig, mit seinem Handwerkszeug auf dem Rücken, zu

Faß nach Streitberg wanderte, um daselbst Schuhe zu

flicken. Es war für ihn jederzeit eine Unmöglichkeit,

etwas zu genießen und dabei einen solchen Anblick zu

erleben, ohne irgendwie erleichternd und fördernd

einzugreifen. Er gab dem Armen, der ihn wie aus einem

Märchen heraus anblickte, ein reichliches Almosen, mit

dem Wunsche, daß er wiederum jemand finde, der ihm

weiter helfe. Umsomehr freute es ihn andern Tages auf

dem Rückweg über Streitberg den Armen wiederzusehen

und wahrzunehmen, daß sein Segenswunsch ihm genützt,

indem ein Bauer ihn auf seinen Wagen genommen und

so weiterbefördert habe. Um
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4 Uhr war man wieder

in Bayreuth und der Abend schloß mit einem

Zusammensein in Wahnfried mit Wolzogen und

Rubinstein, wobei letzterer auf den Wunsch des Meisters

die Anwesenden durch den Vortrag des wundervollen

Adagios aus dem D dur -Quartett von Haydn entzückte.

Kurze Zeit darauf trat wieder das, nach seinem

eigenen Ausdruck ›grausige‹ Regenwetter ein, wobei es

denn einstweilen auch blieb, trotz größter Sehnsucht

nach einer Änderung zum Besseren; abendliche

Whistpartien, durch Liszt (S. 82) in Wahnfried eingeführt,

mußten gelegentlich – so gut es ging – über diese

Kalamität hinweghelfen. Dazu kam manches Ärgerliche

im Hause und außerhalb desselben: im Hause selbst

durch die sehr unerfreuliche Erfahrung davon, daß der

Gärtner und dessen Frau, seit vier Jahren in seinem

Dienst, sich des in sie gesetzten arglosen Vertrauens

unwürdig erwiesen, so daß seine Entlassung durchaus



unvermeidlich war; außer dem Hause durch einen jener,

ihm ebenfalls seit Jahren bekannten

Erpressungsversuche, diesmal durch einen Würzburger

Musikalienhändler ausgeübt, der das Manuskript des

Jugendwerkes ›die Hochzeit‹,
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nachdem es ursprünglich

vor langen Zeiten durch üble Vernachlässigung in seinen

Besitz gelangt und mehr als vierzig Jahre von ihm

verborgen gehalten war, anstatt anständigerweise zuerst

mit dem noch lebenden Autor in Fühlung zu treten,

durch ein Inserat in den Musikzeitungen öffentlich zum

Verkauf ausbot. Ein kategorisches Telegramm, durch

welches er selbst sich zum Ankauf bereit erklärte und die

Preisbestimmung erwartete, blieb unbeantwortet; auf eine

briefliche Anfrage Wolzogens ward dieser Preis auf 5000

Mark festgesetzt, so daß der Meister, über diese

Forderung empört und um sich nicht einer

rücksichtslosen Ausbeutung preiszugeben, sich genötigt

sah, zur Wiedererlangung seiner Handschrift den

Prozeßweg zu beschreiten. Der Verlauf des Prozesses

zog sich in die Länge, dann erfolgte als Schlußergebnis –

die Freisprechung des Beklagten und die Verurteilung des

Klägers in die Prozeßkosten!! Dieser Zwischenfall war

eines der ersten, noch von ihm selbst erlebten Beispiele

des späterhin mit seinen Handschriften getriebenen

Autographenschachers, mit seinen immer höher

hinaufschnellenden Luxuspreisen für die geringsten

schriftlichen Dokumente aus den bittersten Tagen der

Not und Entbehrung, die er während seines ganzen

Lebenslaufes um seiner Kunst willen durchgemacht und

in denen er, um dessen Erhaltung sich niemand

kümmerte, mit jedem von ihm beschriebenen Blättchen



Papier Luxuswerte für ferne Zeiten geschaffen hatte.

Nicht minder aber ein Beispiel für die sorgliche

Geheimhaltung solcher Dokumente, von deren

Vorhandensein er, den sie am nächsten angingen, um

keinen Preis etwas erfahren durfte!
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Weder er noch einer

seiner, Freunde hatte z.B. die leiseste Ahnung davon, daß

seine älteste poetische Schöpfung, die frühjugendliche

›Leubald‹-Tragödie, das ›große Trauerspiel‹, dessen er

humoristisch in seiner ältesten Autobiographie von 1842

gedachte
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und dessen Handlung er noch Ende der

sechziger Jahre seiner Frau aus dem Gedächtnis erzählen

konnte,
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ebenfalls im Privatbesitz erhalten war und erst

zwei Jahrzehnte nach seinem Tode wieder auftauchen

sollte, nachdem es inzwischen einer gewissenlosen

Spekulation gelungen war, dasselbe mit glücklichem

Spürsinn aufzufinden, es als gleichsam herrenloses Gut

anzukaufen und wiederum heimlich, ohne jede Mitteilung

an die Angehörigen, in ein anderes Land zu entführen

Welche eigentümliche, ganz unvergleichliche Freude

hätte es ihm in dieser späten Zeit bereitet, einen Blick in

seine ersten Anfänge tun und das Manuskript seiner Frau

für ihr, mit Liebe gepflegtes Hausarchiv überreichen zu

dürfen!

Wir holen hier, bevor wir zu Weiterem übergehen, in

kurzem Rückblick noch den Bericht über die

verschiedenen auswärtigen Aufführungen des ›Ringes‹

oder einzelner Teile des großen Werkes nach. Mit einer

Gesamtaufführung aller vier Stücke als Zyklus hatte im

November des Vorjahres München den Vortritt

genommen (S. 159); es folgten Leipzig und Wien. Die

erste Leipziger Aufführung war genau zu dem dafür



angesetzten Termin, zu Beginn des Jahres (3., 4., 6., 7.

Januar) programmäßig vor sich gegangen; aber unter

höchst ungünstigen lokalen Verhältnissen, da gerade

Theaterorchester und Direktion in offener Fehde

miteinander lagen und die Darsteller durch anderweitige

Repertoireanforderungen übermüdet waren.

25

Unter

diesen Umständen hatte die zweite Leipziger

Gesamtaufführung (25., 26., 28. Februar, 2. März) vieles

einzuholen und gutzumachen, was denn auch reichlich

geschah; worauf am 19., 20., 22., 23. April die dritte

Gesamtaufführung folgte. Das Leipziger

Darstellungspersonal bewährte sich dabei so tüchtig, daß

dem tatkräftigen Unternehmer bereits damals der schon

früher gefaßte und von Wagner gebilligte Gedanke

wieder aufkam, mit demselben ein großes

Gesamtgastspiel in der Reichshauptstadt zu veranstalten.

Natürlich nicht in dem, unter Herrn v. Hülsens Leitung

stehenden Kgl. Hofopernhause, sondern etwa am

Viktoriatheater, wie es denn auch – zwei Jahre später –

wirklich geschah. Eine eingehende briefliche und

telegraphische Korrespondenz darüber zwischen Angelo

Neumann und dem Meister fällt mit ihren letzten

Ausläufern in die Zeit vom 15. Januar bis gegen Mitte

März.
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Im wesentlichen handelte es sich um die

Schwierigkeit, nicht allein das Sängerpersonal, sondern

auch das vollkommen einstudierte Orchester mit nach

Berlin zu bringen. Neumann wünschte hierfür mit allerlei

Auskunftsmitteln sich zu helfen, die der Meister

unmöglich sanktionieren konnte. ›Ihr volles Ensemble,

auf einer durchaus entsprechenden Berliner Bühne, dort

wirken zu lassen, – dies hatte meinen Beifall. Ein



mühsames Simulakrum (wie etwa mit dem hierfür erst

neu einzustudierenden Bilseschen Orchester) müßte mir

geradesweges unsinnig vorkommen und könnte

unmöglich zugelassen werden. Es ist ganz unmöglich ein

Berliner – noch so gutes – Symphonieorchester, ohne die

Sänger und in gewiß nur kurzer Zeit, zu einer gleich

guten Leistung zu bringen; gewiß würde es, sollte dies

durch unzählige, für die eingeübten Sänger höchst lästige

Proben, dazu gebracht werden, ungeheure Kosten

machen. Dies – und alles in allem – da sich überhaupt

schon nur Schwierigkeiten zeigten, bin ich der sehr

bestimmten Meinung: Sie bleiben stolz in Leipzig und

lassen das Berliner Publikum zu sich kommen .‹
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Inzwischen hatte am 13. Januar Braunschweig auf das

›Rheingold‹ die ›Walküre‹ folgen lassen, Wien am 14.

Februar in Gegenwart des ganzen kaiserlichen Hofes

zum ersten Male die ›Götterdämmerung‹ gebracht, Köln

am 15. Februar das ›Rheingold‹, welches bis zum Mai

nicht weniger als 18 Wiederholungen erlebte. In warmer

Weise sprach er dem Kölner Direktor Ernst seine

Anerkennung dafür aus: ›Sie erfreuen – ja Sie überraschen

mich fast durch die, auch von Ihnen direkt mir

zukommenden Zeugnisse für die Größe des Erfolges,

welchen Sie Ihrem Theater durch die Aufführung des

»Rheingold« bereiteten. Bitte, fahren Sie so fort und

zeigen Sie dem so interessanten niederdeutschen Lande,

in dessen Mittelpunkt Sie mit Köln sitzen, was wir

vermögen, wenn wir uns ernstliche Mühe geben.‹ Bereits

am 15. März erfolgte dann der nächste Schritt auf der

betretenen Bahn mit der ersten Kölner Aufführung der

›Walküre‹, die von jetzt ab (29., 30. März, 1., 2. April



usw.) mit dem ›Rheingold‹ an zwei aufeinanderfolgenden

Abenden daselbst gegeben wurde. Daran schloß sich am

13., 14. April das unter Heckels Leitung stehende Theater

zu Mannheim. Die zweite Mannheimer

Doppelaufführung am 19., 20. April fiel bereits mit den

beiden ersten Festtagen der dritten Leipziger

Gesamtaufführung zusammen; die dritte auf den 3., 4.

Mai. Fast an alle Vorgänge knüpfte sich dann auch ein

lebhafter Telegrammwechsel, der ihn über den

jedesmaligen Erfolg auf dem laufenden erhielt:

›Glückwunsch und herzlichen Gruß allen Freunden und

Genossen der Mannheimer Nibelungentage!‹ oder: ›So

lohnt sich alle Tugend! Heckel heraus! Fischer Tusch!

Was will man mehr? –‹ so lauteten seine aufmunternden

Gegengrüße nach Mannheim. An der Spitze des

Mannheimer Orchesters stand nämlich der dem Meister

stets sympathische Franz Fischer, einst als junger Musiker

ein feuriges Mitglied der ›Nibelungenkanzlei‹ und nun

stolz erfreut über die ihm gebotene Gelegenheit, seine

Tüchtigkeit und musikalische Gediegenheit zu bewähren.

Ruhmgekrönt erschien er kaum vierzehn Tage später mit

seinem ›Wotan‹ – Fritz Planck – in Bayreuth, wo der

Meister das würdige Paar von einem seiner

Nachmittagsspaziergänge im Hofgarten mit heimbrachte

und sich an dem wuchtigen Naturell und der kräftigen

Stimme des jungen Sängers erfreute. Fügen wir noch

hinzu, daß am 26. März auch Hamburg in einer von 6–11

Uhr dauernden, nur wenig gekürzten Aufführung das

letzte der vier Stücke, die ›Götterdämmerung‹ gebracht

und somit die letzte Etappe zu einer zyklischen

Gesamtaufführung zurückgelegt, und Braunschweig den



beiden ersten Nibelungenstücken am 18. Mai auch den

›Siegfried‹ hatte folgen lassen, während Wien dicht vor

der ersten Gesamtaufführung stand, für die auf Wunsch

des Meisters Jäger als Siegfried engagiert war. ›Hatte ich‹,

schrieb er am 19. Mai an Direktor Jauner, ›hatte ich mein

wahrhaftes Erstaunen über die Erfolge des gänzlich

undotierten und deshalb unbemittelten Kölner

Stadttheaters mit jenen Werken freudig kundgegeben und

kann ich dem tapferen Ernste der Mannheimer

Theaterleitung, welche meine Stücke gänzlich unverkürzt

mit vollständigem Erfolge zutage förderte, nicht anders,

als meine größte Befriedigung darüber ausdrücken: so

mögen Sie mich dagegen für Ihr Verdienst nicht blind

wähnen. Verbleibe ich nun auch der Meinung, daß wir im

Vertrauen gerade auf das eigentliche Wiener Publikum

hier und da in bezug auf den Charakter der

Aufführungen noch etwas mehr hätten wagen dürfen, als

es Ihnen gewissen Einsprüchen gegenüber rätlich

erschien,

28

so ändert dies jedoch in meinem Urteile über

Ihre Leistungen nichts, und immer bin ich von

Bewunderung für Ihren mutigen Eifer und das von Ihnen

herbeigeführte Gelingen erfüllt. Daß Sie, als Erster,

gerade den Gewohnheiten eines Wiener

Opernrepertoires meine Werke erfolgreich einzuführen

wußten, bleibt für mich nicht minder erstaunlich, als

jedes andere Verdienst um mich.‹ In diesem Sinne

erfreute er sich dann, mit aller gebührenden Resignation,

auch der am 26., 27., 28., 30. Mai in der österreichischen

Kaiserstadt stattfindenden ersten Aufführung des ›Ring

des Nibelungen‹ in all seinen vier Teilen, von der ihm

Jauner im Namen aller mitwirkenden Künstler die



begeistertesten Grüße übermittelte. Nur von Einzelheiten

dieser Aufführungen wollte er nach wie vor nichts hören.

Er erneuerte immer wieder seine Mahnungen, sie stets

auf einem bedeutenden Fuße zu erhalten, ja sie immer

mehr zu veredeln;

29

er freute sich darüber, daß durch den

bevorstehenden Abgang Suchers aus Leipzig sich eine

Aussicht für Seidl eröffnete, als dessen Nachfolger die

dortigen Aufführungen noch bestimmter in seinem Sinne

zu leiten; er hielt es für einen schädlichen Irrtum und eine

große Gefahr, wenn Neumann es versuchte, auf einem

Alternieren zweier Dirigenten für diese Aufführungen zu

bestehen;
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er war befriedigt, Jäger in Wien als Siegfried

wirkend zu wissen: aber dies alles war nichts mehr oder

weniger als Pflicht und künstlerische Gewissenssache! Als

hingegen in den ersten Junitagen Wolzogens und Jägers

nach der ersten Wiener Gesamtaufführung von dort

zurückkehrten, war es ihm eher peinlich als erfreulich,

durch ihre Mitteilungen aus seiner eigenen Welt gerissen

zu werden und von diesen oder jenen Einzelheiten der

Wiener Aufführungen vernehmen zu sollen. Er war

soeben unter vielem Vergnügen daran mit Carlyles

Geschichte der französischen Revolution beschäftigt und

hatte dazwischen mit lebhaftem Interesse einen Blick in

seine eigenen, soeben in Abschrift erhaltenen Briefe an

Uhlig geworfen (S. 200): die Wiener Herrlichkeiten, die

noch dazu auf der Grundlage einer Verstümmelung

seiner Werke vor sich gingen, lagen ihm fast ebenso fern,

wie damals (1849 und 1850) der von Liszt – und Minna –

ersehnte Erfolg in Paris!
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Wollen wir hoffen? Dies blieb nach allen Richtungen

die Frage, die für ihn nur eine Lösung im weitesten und



größten Sinne zuließ. ›Mögen meine Freunde‹, so hatte er

in jenem Zusammenhang seine Gedanken beschlossen,

›sich namentlich auch über mich nicht täuschen, wenn ich

ihnen jetzt mit Geduld und Ausdauer vorausschreite.

Daß ich selbst die Hoffnung noch nicht aufgegeben

habe, bezeuge ich dadurch, daß ich die Musik zu meinem

»Parsifal« vollenden konnte. Viel, viel aber liegt noch vor

mir, was sich nach meinem Gefühle zwischen die

Ausführung meines Werkes und dessen Darangebung an

die Öffentlichkeit drängt. Gerade daß unsere Kräfte jetzt

im Wachsen begriffen sind, gibt es mir ein, voreilige

Versuche, denen noch kein dauernder Erfolg

zugesprochen werden kann, fernzuhalten.‹ Nicht alle

Leser der ›Bayreuther Blätter‹ konnten damals ein klares

Verständnis für den Sinn dieser Worte haben; den

meisten damaligen Angehörigen des Patronatvereines

durfte es an sich gewiß ziemlich gleichgültig sein, ob die

Aufführung des Weihefestspieles i. J. 1880 vor sich ging

oder etwas später. Nicht so dem Meister selbst, der sich

in jedem Sinne durch den ›Münchener Kontrakt‹ vom

Frühjahr 1878 gedrückt und beengt fühlte War er damit

den allernächsten drängenden Sorgen für das Defizit

enthoben, so war andererseits sein erhabenes, eben erst

seinem Geiste sich entringendes Werk bereits der

Gegenstand gewisser bindender Stipulationen geworden

(S. 43)! Hier war Abhilfe zu schaffen und der

ursprüngliche kraftvoll reine weithinausschauende

Gedanke der Bayreuther Bühnenfestspiele gegen

fremdartige äußere Beeinflussungen zu wahren. ›Was mir

stets einzig noch am Herzen liegen könnte‹, hatte er in

seiner letzten Mitteilung gesagt, ›wäre: ein unzweifelhaft



deutliches Beispiel zu geben, an welchem die Anlagen des

deutschen Geistes zu einer Manifestation, wie sie keinem

anderen Volke möglich ist, untrüglich nachgewiesen und

einer herrschenden gesellschaftlichen Macht zu

dauernder Pflege empfohlen werden könnten. Ich glaube

nahe daran gewesen zu sein, dieses Beispiel hinzustellen:

bei nur einigem kräftigen Entgegenkommen des

öffentlichen Geistes der Deutschen hätte dieses Beispiel

schon für vollkommen deutlich erachtet werden können.

Dies hat sich nicht bewährt: denn unser öffentlicher

Geist ist in einem herzlosen Erwägen von Für und Wider

befangen; es fehlt uns an dem inneren Müssen. Ganz im

Gegensatz zu dem recht humanen, aber nicht besonders

»weisen« Nathan Lessings erkennt nämlich der wahrhaft

Weise als einzig richtig: Der Mensch muß müssen!‹
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Um für eine ruhige Vollendung seines Werkes und

zugleich ein Abwarten und allmähliches Herbeiführen

günstigerer Verhältnisse die nötige Frist zu gewinnen,

hatte er sich in dem verflossenen Frühjahr – Anfang

April – noch einmal mit dem Gedanken der, Schule'

beschäftigt. Es schwebte ihm vor, mit den vorhandenen

Patronatsgeldern, die für eine Aufführung des ›Parsifal‹

bei weitem nicht ausreichten, einstweilen im Laufe des

Sommers zwei Monate hindurch Konzerte zu

veranstalten, um jungen Dirigenten den Vortrag der

klassischen Werke zu lehren. Bei einem abendlichen

Zusammensein mit Wolzogens und Jägers legte er ihnen

seinen Plan ausführlich dar. Der Weg, um zu seiner

Verwirklichung zu gelangen, sollte der allereinfachste

sein. Er schlug vor, darauf bezügliche Annoncen in die

Zeitungen zu setzen und junge Musiker zur Anmeldung



ihrer Teilnahme aufzufordern. ›Stünde es so, daß darauf

niemand sich melde, so sei es gut. Er seinerseits könne

nur sagen: ich bin bereit.‹ Gegen Anfang Mai traf ein

Brief des treuen Heckel aus Mannheim ein, mit einer

Einlage von Herrn Friedrich Schön in Worms. Dieser bis

dahin dem Meister persönlich unbekannte junge Freund

erklärte sich bereit, für den Zweck der ›Schule‹ einen

jährlichen Beitrag zu stiften und erkundigte sich in

ernster einsichtiger Weise nach der Lage der Dinge. Bald

darauf wandte er sich mit der gleichen Anfrage direkt an

den Meister, und nachdem auf diese Weise ein

Einvernehmen hergestellt war, zögerte er nicht länger

damit, ein würdiges Beispiel der Opferwilligkeit zu geben:

er zeichnete auf der Stelle den Betrag von 10000 Mark

und verpflichtete sich zu einem weiteren jährlichen

Beitrag von 500 Mark. Von sämtlichen begüterten

Deutschen war er aber buchstäblich der Einzige, der sich

zu einem derartigen größeren Opfer bereit zeigte. Und

für das laufende Jahr wenigstens war es zu spät

geworden. Als Wolzogen daher am 13. Mai den Meister

darüber befragte, was in betreff des beabsichtigten

Zirkulars zu tun sei, erhielt er die Auskunft: für dieses

Jahr sei der Plan aufgegeben; aber er wolle gern, daß

junge Musiker aufgefordert würden und mit der Zeit die

Schule sich auf diese Weise begründe. In dem Aufsatz

›wollen wir hoffen?‹ aber schrieb er ungefähr um eben

diese Zeit die denkwürdigen Worte: ›Dort liegt mein

Schulgedanke, hier stehe ich im Angesichte meines

siebenundsechzigsten Geburtstages, und bekenne, daß

das: »allein ich will!« mir immer schwerer fällt.‹

Wir fahren Schritt für Schritt in der Darlegung der



Verhältnisse fort, aus denen das Bayreuther Werk sich

hervorrang. Es war in den ersten Junitagen, daß

Wolzogen ihm den Text des Zirkulars an die Patrone

unterbreitete, enthaltend die Erklärung darüber, daß

›Parsifal‹ im nächsten Jahre nicht aufgeführt werden solle,

die Darlegung des Planes der Schule und die

Aufforderung zu Beiträgen für diesen Zweck. Der

Meister erklärte sich bestimmt gegen die Publikation

eines solchen Schriftstückes. Er sei da, und käme man

ihm entgegen, so würde er nicht fehlen; er könne sich

aber nicht anbieten und verpflichten. Er diktierte nun

selbst die sehr bündig abgefaßte Erklärung im Namen

des Verwaltungsrates über die Verschiebung der

Aufführung; traf dabei aber auf die Schwierigkeit, daß

ihm der treffliche Bürgermeister, genau an die

Übereinkunft mit München sich haltend, erklärte: der

Verwaltungsrat wolle die Note in dieser Fassung nicht

unterzeichnen, aus Furcht dem ›Kontrakt‹

zuwiderzuhandeln, der für den eingeräumten Kredit die

einzige Grundlage bildete. Da gerade um jene Zeit allerlei

den König betreffende Gerüchte, über eine

bevorstehende Thronentsagung u. dgl., die geschäftliche

Welt erfüllten, hatten die Herren Feustel und Groß erst

kürzlich der Koburger Bank, bei welcher der

Defizitbetrag aufgenommen worden war, sich gegen

deren besorgte Zweifel für eine genaue Einhaltung jenes

Vertrages eigens verbürgt. Unter diesen Umständen ward

es dem gewiegtesten Kenner sämtlicher hier sich

kreuzenden Interessen, Adolf Groß, übertragen, die doch

allseitig für notwendig erachtete Anzeige selbst zu

redigieren. Das von ihm entworfene Konzept konnte



aber wiederum der Meister nicht sanktionieren, weil darin

bestimmt das Jahr 1881 als Aufführungsjahr

angenommen war und er sich dafür in keiner Weise

binden wollte. Inzwischen war viel Zeit vergangen, und

nicht fruchtlos. Einerseits hatte sich seine Gemahlin

wegen eines neuen Kontraktpunktes an Herrn von

Bürkel in München gewandt, der Meister selbst aber dem

Könige in einer ausführlichen brieflichen Mitteilung zur

Kenntnis gebracht, er möchte sein neues Werk erst dann

aufführen, wenn ein Fonds vorhanden sei, aus dessen

Zinsen alle drei Jahre Aufführungen erzielt werden

könnten. Er war sehr befriedigt dies getan zu haben, als

hätte er sich eine schwere Last vom Herzen gewälzt. ›Ich

muß ‹, so lauten seine eigenen an den König gerichteten

Worte, ›den zu dem sogenannten Patronatfonds

Beisteuernden jetzt als Ehrenmann ganz unerläßlich

anzeigen lassen, daß im nächsten Jahre unmöglich bereits

eine Aufführung des »Parsifal« stattfinden kann, und

demgemäß es Denjenigen, welche nur für diese

Aufführung ihre Beiträge entrichtet haben, freistellen,

dieselben zurückzufordern. Mein Verwaltungsrat trägt

zwar immer noch Bedenken, diese Erklärung zu erlassen,

und zwar aus der Befürchtung, es könne hieraus eine

Störung der kontraktlichen Bedingungen erwachsen,

unter welchen uns von seiten unseres Allergnädigsten

Herrn, unter Vermittelung durch die

Hoftheater-Intendanz, die Möglichkeit der Abtragung des

auf den früheren Bayreuther Bühnenfestspielen lastenden

Schuldenkomplexes gewährt worden ist. So gewiß nun

die Aufführung des »Parsifal« nur als Anhang zu jenen

Stipulationen hinzugezogen worden ist und in keiner



Weise einen integrierenden Teil des Kontraktes bildet,

sondern der bezügliche Punkt nur meine Verpflichtung

enthält, den »Parsifal« keinem Theater eher, als dem

Münchener Hoftheater, zu überlassen: so vermeinen

doch meine Verwalter, es wäre korrekter, wenn jenem

Kontrakte eine Erklärung beigefügt würde, welche das

Datum der ersten Aufführung des neuen Werkes einzig

meinem Gutachten überließe. Ich ersuche meinen

Allergnädigsten Herrn und erhabenen Wohltäter, zu

dieser gewünschten kleinen Modifizierung huldreichsten

Auftrag zu geben.‹

Zwischen all diesen Schritten war das stehende

Gespräch in Wahnfried immer, wie einst nach dem

Mißglücken aller Hoffnungen auf das Londoner Festival,

der Gedanke einer Auswanderung nach Amerika oder

eines großen Unternehmens daselbst, um die ewige Qual

der Nachwirkungen des Defizits loszuwerden. Der bloße

Gedanke daran und die Ausmalung seiner Durchführung

erwies sich jedesmal als ein Heilmittel aus dem Innern

heraus, zur Wiederherstellung der bedrohten Freiheit.

›Nicht einen Schimmer von Hoffnung habe ich‹, rief er

bei solcher Veranlassung aus, ›nichts, woran ich eine

Hoffnung anknüpfen könnte! Das, wovon ich lebe, ist die

Popularität meiner Werke‹ (er hatte soeben die

Tantiemen aus Wien erhalten, und es stellte sich heraus,

daß ›Lohengrin‹ darunter die meiste Anziehungskraft

ausübte) ›und gerade von ihr muß ich mich mit Ekel

abwenden.‹ Es wurde die Frage diskutiert, ob die Kinder

zu dieser Reise über den Ozean mitzunehmen seien,

andrerseits ob sie überhaupt zurückkehren sollten oder

nicht? Nein, die Kinder sollten nicht mit, damit im Falle



eines Unglücks nicht alles unterginge. Es sollte so viel bei

dem Unternehmen gewonnen werden, um das Defizit zu

zahlen und etwas zurücklegen zu können, dann aber auch

nichts mehr nach außen hin zu tun; den ›Patronen‹ aber

ihr Geld zurückbezahlt werden. Das Durchdenken

solcher Möglichkeiten bis in ihre letzten Konsequenzen

war das einzige Mittel, um inmitten aller Trübsal wieder

zur Heiterkeit zu gelangen. Aus solchen Abgründen der

Hoffnungslosigkeit ging dann endlich das vom 15. Juli

1879 datierte, groß und einfach gefaßte Schriftstück im

Juliheft der ›Bayreuther Blätter‹ hervor (Ges. Schriften X,

S. 36):

 

›Ich glaube den Mitgliedern unseres Vereines, welche meine

Darlegungen unserer Lage verfolgt haben, keine durchaus

unerwartete Mitteilung zu machen, wenn ich ihnen heute

melde, daß die Aufführung des »Parsifal« im Jahre 1880 noch

nicht stattfinden kann. Doch halte ich mich für verpflichtet,

diese Erklärung ausdrücklich zu geben, sowohl um

Mißverständnisse zu vermeiden, als auch um denjenigen

Mitgliedern, welche nur in der Erwartung dieser, für das

nächste Jahr projektierten Aufführung, nicht aber aus

Übereinstimmung mit der allgemeinen Tendenz desselben dem

Vereine sich zugesellt haben, den Austritt, mit dem Anrechte

auf Zurückerstattung der bisher gelieferten Beiträge, zu

ermöglichen.

Der Vermehrung und Erkräftigung unseres Vereines bleibe es

dagegen vorbehalten, mich zu ermächtigen, mit der

Bestimmung des Zeitpunktes jener Aufführung zugleich auch

die Begründung des, auf periodische Wiederkehr von

Bühnenfestspielen abgesehenen Unternehmens zur Kenntnis

zu bringen.‹

 

Gleichzeitig mit der Unterzeichnung dieser

Bekanntmachung traf denn auch die prompte Erklärung



des Kabinettsekretärs Herrn v. Bürkel ein, wonach der

Aufnahme eines, die anberaumte Frist der Aufführung

nach dem Belieben des Meisters verlängernden

Kontraktpunktes nichts im Wege stünde. Doch war

damit die ursprüngliche Fassung noch nicht aufgehoben,

laut welcher dem Münchener Hoftheater ein Anspruch

auf das noch werdende erhabene Werk zustand. So weit

hatte bei jenen schwierig zu ermöglichenden

Defizit-Verträgen der Schacher mit ›Äquivalenten‹ für die

verlangte materielle Leistung geführt, und nichts hatte der

schwer darunter leidende Schöpfer desselben bisher

daran ändern können! Das eine wußte er nur, auch dafür

würde die Zeit kommen und auch dieser Punkt noch vor

der ersten Aufführung auf dem einen oder dem andern

Wege seine Erledigung finden, sei es durch die

Ermöglichung einer Rückzahlung des gesamten Betrages

aus seinen eigenen Mitteln oder durch einen Gnadenakt

von seiten des Königs. Ernst und sorgenvoll lautete

einstweilen so vieles, was er über den königlichen Herrn

und Freund zu vernehmen hatte. Blieb sich dieser in

seinen brieflichen Kundgebungen gleich und dem

Meister in unverbrüchlicher Verehrung und Hingebung

anhänglich, für deren Ausdruck er seit ihrem ersten

Verkehr immer den gleichen zart schwärmerischen Ton

einzuhalten pflegte: so war doch andererseits bereits alle

Welt von seinen überhandnehmenden Exzentrizitäten

erfüllt, von seinen Bauten im Versailler Geschmack, von

Romanen und Theaterstücken, die er eigens für sich aus

der Zeit Ludwigs XIV. schreiben ließe, und den

Separataufführungen in seinem Hoftheater. Unwillkürlich

mußten seinem großen künstlerischen Freunde, der



hiergegen aus der Ferne nichts tun konnte, diese

bedauerlichen Geschmacksverirrungen zugleich als eine

Verleugnung seiner wahren Aufgabe erscheinen; und

neben diesen trüben Gedanken gelangten schon damals

Gerüchte, wie die soeben erwähnten, zu seinen Ohren,

Gerüchte, die auf ein nicht zu ferne bevorstehendes

Ende seiner Regierung hindeuteten. Wohl kam es ihm

dann in den Sinn, seine Partitur, nach ihrer Fertigstellung,

anstatt sie der Öffentlichkeit zu übergeben, lieber in

einen Schrein zu verschließen und sie darin so lange

aufzubewahren, bis die Welt so weit sei, daß sie ihrer

Aufführung würdig wäre. ›Ich will keinen anderen

Festspielen mehr beiwohnen, als den Haus-Festspielen‹,

erklärte er in diesem Sinn einmal bei Tische, mit

Bezugnahme auf seine letzten Geburtstagsfeiern.

Die Verwirklichung seines Programmes, die Arbeit an

der Partitur mit voller Freude daran vorzunehmen,

sobald er erst die ihm so nötige Mineralwasserkur

durchgemacht haben würde, war inzwischen durch die

anhaltende Ungunst des rauhen Bayreuther Klimas

immer weiter hinausgeschoben worden. An den

Zwischentagen wurden größere Spaziergänge auf der

Konnersreuther Straße, oder nach Stift Birken und

darüber hinaus in die Wiesen unternommen, deren

üppige Feldblumenpracht mit dem vielfarbigen Glanz

ihres Gelb, Rot und Blau durch die hohen Gräser wie mit

einem rötlich goldenen Schleier verdeckt war. Mit seinem

leichten, elastischen Gang vorausschreitend führte er

dann wohl die Seinen auf engem Rainpfade durch ein

wogendes Kornfeld mit seinem Lerchenjubel, so daß sich

ihre Gestalten bei jeder Wendung in dem Ährenmeere



verloren. Es war ihm eigen, daß er bei solchem Gange

durch ein Ährenfeld an die Person des Heilandes dachte

und seinen Gedanken dann wohl auch unvermittelt einen

Ausdruck verlieh: ›lange hätte er es nicht machen können

bei dem Unverstand seiner Jünger, – es war nur gut, daß

er dann und wann zu dem Hauptmann in Kapernaum

gehen konnte! Aber seine große Bitterkeit später, die

erklärt sich aus seinem Umgang! Er mußte eben seine

Idee aussprechen, gleichviel zu wem‹. Oder es wurden

Ausfahrten mit Spaziergängen kombiniert: man fuhr

gemeinschaftlich bis Ottmannsreuth und genoß den

Abend, indem man während eines schönen

Sonnenunterganges nach vorheriger Rast im Walde zu

Fuß bis nach Wolfsbach ging, wo der Wagen die

Gesellschaft zur Heimkehr erwartete: eine noch in späten

Tagen in Wahnfried gern eingehaltene Tradition. Wie

sehr war ihm diese ganze Bayreuther landschaftliche

Umgebung an das Herz gewachsen! Ein anderes Mal

beraumte er bei wolkenlosem Himmel und herrlichem

Sonnenschein eine Nachmittagsausfahrt zur Waldhütte

an, und die Kinder vereinigten ihre frischen Stimmen zu

jenen Volks- oder auch Soldatenliedern aus dem

siebenjährigen Kriege, wie: ›Schwerin, der hat uns

kommandiert‹ oder ›Schier dreißig Jahre bist du alt‹, die

der Meister so gern von ihnen hörte. Nach dem letzteren

Liede saß er sinnend da, und über seine Gedanken

befragt, erwiderte er: ›Sie gingen weit! Wie das Volk doch

gut ist! Das »preußische Herz«, wer hat diesen Begriff

erfunden? Das Volk! Die der Größe bewährte Treue ist

zuweilen mehr wert, als die Größe selbst!‹ Und es erfüllte

ihn mit unausgesprochener tiefer Rührung, als dieselben



frischen Stimmen auf der Rückfahrt mitten im schönen

Walde ganz von sich aus den, erst kürzlich – zu seinem

Geburtstage – von ihnen einstudierten ›Gruß der

Getreuen‹ in die laue Abendluft hinaus erschallen ließen.

Aber immer noch waren die Tage nicht so anhaltend

schön, daß an eine Durchführung seiner Kur und alles

dessen, was für ihn weiter damit zusammenhing, gedacht

werden konnte.

Bei dem von uns erwähnten Besuche Kapellmeister

Fischers aus Mannheim hatte er, im Lauf der

Unterhaltung, den dringenden Einladungen der

Mannheimer Freunde nachgebend, noch die Möglichkeit

seines Besuches zu einer für Ende Juli ins Auge gefaßten

Mannheimer Gesamtaufführung in entfernte Aussicht

gestellt; doch sah er sich in einem Briefe an Heckel vom

3. Juli dazu veranlaßt, dies wieder zurückzunehmen. ›Ob

ich Ende d. M. zu Ihnen kommen kann, wird immer

zweifelhafter; gerade für diese Zeit melden sich alle

diesmaligen Jahresbesuche – z.B. Liszt – bei uns an; auch

stehe ich im Beginn einer Brunnenkur, die sich gar sehr

hinausziehen dürfte, da die Witterung für jetzt sie gar

nicht begünstigt .‹
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Immer erwartend, daß das schöne

Wetter endlich eintreten sollte, und an seinem Plan

festhaltend, die Aufnahme seiner Arbeit an der Partitur

erst in die Periode nach Abschluß seiner Kur zu verlegen,

hatte es ihn in seinem Drange nach Betätigung doch

nicht ruhen lassen. In dieser Zwischenzeit entstand die

dreiteilige Folge von Artikeln: ›Über das Dichten und

Komponieren‹, ›über das Opern-Dichten und

-Komponieren im besonderen‹, ›über die Anwendung der

Musik auf das Drama‹. In dem Reichtum und der



Originalität ihrer Gedanken, wie in ihrem dreiteiligen

Aufbau läßt sich diese Trias, bei etwas veränderter

Reihenfolge des ersten und zweiten Abschnittes, sehr

wohl der großen Trias von ›Oper und Drama‹

vergleichen, die nacheinander von der Oper und dem

Wesen der Tonkunst, sodann über das Wesen der

Dichtkunst, endlich über Dichtkunst und Tonkunst im

Drama der Zukunft handelt. Für den ersten dieser

Aufsätze gab die Vorstellung des ›blinden Homer‹ und

des ›tauben Beethoven‹ den Ausgangspunkt; in bezug auf

Homer und die Tragiker finden wir den Begriff des

›Dichters‹ und des ›Künstlers‹ einer klärenden

Untersuchung unterzogen. ›Gewiß ist der Erzähler der

eigentliche »Dichter«, wogegen der spätere formelle

Ausarbeiter der Erzählung mehr als der Künstler zu

betrachten sein dürfte.‹ ›Jenem »Poietes«, von welchem

allerdings Platon behauptete, daß er den Hellenen ihre

Götter erfunden habe, würde der »Seher«

vorausgegangen zu sein scheinen, etwa wie dem Dante

jener verzückte Mönch durch seine Vision den Weg

durch Hölle und Himmel gewiesen hatte. Der

ungeheuere Fall bei ihrem einzigen – »dem« – Dichter der

Griechen scheint nun aber der gewesen zu sein, daß er

Seher und Dichter zugleich war; weshalb denn auch

Homer gleich dem Teiresias blind vor gestellt wurde: wen

die Götter nicht den Schein, sondern das Wesen der Welt

sehen lassen wollten, dem schlossen sie die Augen.‹

›Dieser Dichter sah als »Seher« nicht das Wirkliche,

sondern das über alle Wirklichkeit erhabene Wahrhaftige.‹

›Wer dem Homer Kunst nachzuweisen versuchen wollte,

dürfte hierbei eine ebenso schwierige Arbeit haben, als



wer die Entstehung eines Menschen aus der überlegten

Konstruktion eines, etwa überirdischen Professors der

Physik und Chemie zu erklären unternähme Dennoch ist

Homers Werk kein unbewußt sich gestaltendes

Naturprodukt,
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sondern etwas unendlich Höheres,

vielleicht die deutlichste Manifestation eines göttlichen

Bewußtseins von allem Lebenden. Nicht jedoch Homer

war Künstler; vielmehr wurden an ihm alle

nachfolgenden Dichter erst Künstler, und deshalb heißt

er »der Vater der Dichtkunst«. Alles griechische Genie ist

nichts anderes als künstlerische Nachdichtung des

Homer; denn zu dieser Nachdichtung ward erst die

»Techne« erfunden und ausgebildet.‹
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In vollstem

Gegensatz zu diesem Werke des Dichters steht nun alles

das, was ›heutzutage, nachdem es aus dem Feuilleton der

Zeitungen hervorgegangen, die Wände unserer

Leihbibliotheken bedeckt‹: es hat ›weder mit Kunst noch

Poesie etwas zu tun‹. ›Das wirklich Erlebte hat zu keiner

Zeit einer epischen Erzählung als Stoff dienen können;

das »zweite Gesicht« für das Nieerlebte verleiht sich aber

nicht an den ersten besten Romanschreiber. Ein Kritiker

warf dem seligen Gutzkow vor, daß er

Dichterliebschaften mit Baroninnen und Gräfinnen

schildere, die er doch selbst gar nicht erlebt haben dürfte;

wogegen dieser durch indiskret verdeckte Andeutungen

ähnlicher wirklicher Erlebnisse sich mit Entrüstung

verteidigen zu müssen glaubte. Von beiden Seiten konnte

das unziemlich Lächerliche unserer Romanschreiberei

nicht ersichtlicher aufgedeckt werden.‹
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Dieselben

wahrhaftigen Gestalten, die dem blinden Homer sich in

bewegungsvollem Heldenreigen darstellten, erscheinen



uns in der A dur -Symphonie, in demselben Reigen, den

nun der taube Beethoven uns ertönen läßt, um das

entzückte Geistesauge sie noch einmal ersehen zu lassen.

›Hier wird ein Dionysosfest gefeiert, wie nur nach

unseren idealsten Annahmen der Grieche es je gefeiert

haben kann: laßt uns bis in das Jauchzen, in den

Wahnsinn der Wonne geraten, aber stets verbleiben wir

in dem Bereich erhabener Ekstase, himmelhoch dem

Boden enthoben, auf welchem der Witz sich seine

dürftigen Bilder zusammensucht. Denn hier sind wir

eben in keiner Maskerade, dem einzigen Amüsement

unserer ledernen Fortschrittswelt.‹ Mit diesem Stichwort

der ›Maskerade‹ ist der Übergang gegeben, womit die

Betrachtung zu der ›gewissermaßen ethischen‹ Seite

unseres Dichtens und Komponierens überleitet. Soeben

hatte die Breslauer Universität es für gut befunden,

anläßlich einer von ihm komponierten ›akademischen

Ouvertüre‹ mit unvermeidlichem › Gaudeamus igitur ‹ –

Brahms zu ihrem Ehrendoktor und › princeps musicae

severioris ‹ zu erheben. ›Ich kenne berühmte Komponisten,

die ihr bei Konzert-Maskeraden heute in der Larve des

Bänkelsängers, morgen mit der Halleluja-Perrücke

Händels, ein anderes Mal als jüdischen

Czardas-Aufspieler, und dann wieder als

grundgediegenen Symphonisten in eine Numero Zehn

verkleidet antreffen könnt Ihr lacht: – das habt ihr leicht,

ihr witzigen Zuschauer! Aber jene selbst sind dabei so

ernst, ja streng, daß einer von ihnen ganz besonders zum

ernsten Musik-Prinzen unserer Zeit diplomiert werden

mußte, damit euch das Lachen verwiesen wäre. Vielleicht

aber lacht ihr gerade wieder darüber? Dieser ernste



Musikprinz würde euch nämlich von vornherein sehr

langweilig erschienen sein, wenn ihr Schlauen nicht eben

dahintergekommen wäret, daß etwas gar nicht so

besonders Würdiges unter der Maske stecke, sondern

jemand ganz euresgleichen, mit dem ihr nun wieder

Maske spielen könnt, indem ihr euch anstellt, als ob ihr

ihn bewundertet, was euch nun wieder amüsiert, wenn ihr

gewahrt, daß er sich die Miene gibt, als glaube er euch.‹

Von dem bezeichneten ›Maskenspiele‹ wird in dem

gleichen Zusammenhang Mendelssohn insoweit

ausgenommen, als er dabei beharrte, innerhalb der

Grenzen seines Könnens zu bleiben. ›Wenn er seine

Chöre für »Antigone« nicht so gut komponierte, als z.B.

seine »Hebriden«-Ouvertüre, welche ich für eines der

schönsten Musikwerke halte, die wir besitzen, so lag dies

daran, daß er gerade. Das nicht konnte.‹ Die Erwähnung

Mendelssohns in diesem Zusammenhang war mit durch

den Umstand veranlaßt, daß dessen Ouvertüren im Lauf

des Juni zweimal abends am Flügel durchgegangen

waren. Von ihnen befriedigte ihn die

›Hebriden‹-Ouvertüre am meisten, die ›Meeresstille‹

wegen einiger fader Sentimentalitäten bereits weniger, am

wenigsten beinahe die ›Sommernachtstraum‹-Ouvertüre:

›als Landschaftsmaler vortrefflich‹, rief er heiter, ›nur aber

nicht, wenn er mit dem Herzen wackelt!‹ Wirklich hatten

ja jene exklusiven Londoner Mendelssohn-Verehrer

(1855), die er damals so ergötzlich zu schildern wußte,
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es ihm offen gestanden, daß sie die Ouvertüre zur

›Fingalshöhle‹ noch nie so gut gehört und begriffen

hätten, als unter seiner Leitung.
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›Mendelssohn war

Landschaftsmaler erster Klasse, und die



»Hebriden«-Ouvertüre ist sein Meisterwerk. Da ist alles

wundervoll geistig geschaut, sein empfunden, und mit

größter Kunst wiedergegeben.‹ ›Das ist enorm schön,

geisterhaft!‹ rief er bei der Stelle (S. 25/26 der Partitur),

wo der gehaltene Gang der Oboe durch das Staccato der

anderen Instrumente hindurch klagend wie der Wind

über die Wellen des Meeres zur Höhe steigt. ›Auch

»Meeresstille und glückliche Fahrt« ist schön, und den

ersten Satz der schottischen Symphonie (in A moll ) liebe

ich sehr. Die Verwendung nationaler Themen wird keiner

dem Komponisten verübeln, besonders wenn er sie so

künstlerisch verwendet. Seine zweiten Themen, seine

Adagios, wo das Menschliche hervortreten soll, sind

freilich bei weitem schwächer. Bei der

»Sommernachtstraum«-Ouvertüre muß man bedenken,

daß ein Fünfzehnjähriger sie geschrieben hat, und wie

formvollendet ist da schon alles, wenn auch noch lange

nicht so konzis gefaßt, wie in den »Hebriden«! Auch

scheint mir das Haupthema vergriffen: das sind keine

Elfen, sondern Mücken; sie erinnern an das Getier,

welches Mephisto aus Faustens altem Pelze klopft.

Weber hat die Elfen anders gezeichnet! Aber wie

stümperhaft kam ich mir vor als junger Mann, nur vier

Jahre jünger als Mendelssohn, der ich erst mühsam anfing

Musik zu treiben, während jener schon ein fertiger

Musiker war und auch als gesellschaftlicher Mensch die

anderen völlig in die Tasche steckte. Ich wußte damals

nichts besseres zu tun, als in meiner

»Columbus«-Ouvertüre – ihm nachzuahmen, was ich

freilich seitdem glücklich verlernt habe.‹
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›Mendelssohns

Landschaftsmalerei‹, fügte er tags darauf noch hinzu, ›ist



immer wie mit einem elegischen Trauerton überzogen,

wobei ich an Bendemanns »trauernde Juden« denken

muß.‹ Und im Anschluß daran erzählte er dann von

jenem seltsamen Opernhauskonzert in Dresden i. J. 1848,

mitten in der Revolutionszeit, während König und Hof

trübe gestimmt waren und auf dem ganzen Publikum der

düstere Druck einer Ahnung von nahen Gefahren und

drohenden Umwälzungen lastete. Wie dann ein höchst

melancholisches Programm gerade mit Mendelssohns

schottischer Symphonie begonnen und die Stimmung im

Saale immer drückender geworden sei, bis mit dem ersten

Strich von Beethovens C moll -Symphonie am Schluß –

alles fortgewesen sei, aller Druck gehoben, Begeisterung

und Aufjauchzen, Lebehochs auf den König und die

jubelnde Menge wie erlöst das Haus verlassen habe. ›Das

ist das Unsägliche dieser Kunst!‹
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Kurz zuvor, in den Pfingsttagen dieses Jahres, hatte er

die Freude gehabt, seinen jungen Anhänger Ludwig

Schemann aus Göttingen zu jenem Besuche zu

empfangen, den dieser in seinen Erinnerungen mit so

warmen Farben einer tiefen Empfindung geschildert hat.

Wie er bei seiner Ankunft Wolzogen, dessen

Freundschaft er sonst die Einführung in Wahnfried

verdankte, ausnahmsweise von Bayreuth abwesend fand

– er war soeben zu den Wiener ›Ring‹-Aufführungen (S.

211 f.) gereist – und aus dessen Hause tretend, plötzlich

den Meister allein in seinem Garten erblickte, im leichten

Sommeranzug seine Pflanzungen auf- und abwandelnd,

beschaulichsten Frieden in Haltung und Antlitz. Wie die

Ehrfurcht vor ihm ihn so ganz in seinen Bann

geschlagen, die ungeheuere Größe des Mannes von allen



individuellen Empfindungen nur die einzige übrig

gelassen habe: ›wer bist denn du, daß du es wagen

solltest, zu Diesem wie ein Mensch zum andern

hinzutreten?‹, wie er lange in stummer heiliger Scheu den

Gewaltigen betrachtend, am Gitter gestanden und dann

sich davongeschlichen habe, mit dem Gefühl von Weihe

und Frieden, doch aber wie einer, der soeben durch seine

Entsagung ein großes Glück verscherzt. Wie er dann sich

zu ›Angermann‹ begeben und dort kurz darauf ein ihm

unbekannter Herr, Joseph Rubinstein, im Namen

Wagners, der durch einen Zufall von seiner Anwesenheit

Kunde erhalten, nach ihm gefragt und ihn sogleich an

demselben Abend nach Wahnfried geführt habe, wo er

mit scherzendem Groll darüber empfangen wurde, daß er

es übers Herz gebracht habe, einen halben Tag in

Bayreuth zu weilen, ohne seine Anwesenheit zu melden.
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Es war an eben diesem Abend (3. Juli) u.a. von

Mommsen und seinem Kultus für Julius Cäsar die Rede,

und daß er Cato zu unrecht für einen ›Narren‹ erklärt

habe. ›Zwar‹, so erzählt Schemann, ›die Deutung seiner

modernisierenden Darstellungsweise als Effekthascherei

ließ er sich halb von mir ausreden; die Vergötterung

Cäsars dagegen blieb ihm ein Stein des schwersten

Anstoßes. Er konnte sich alle historische Größe nicht

ohne Herz vorstellen, das der kalte Römer nun einmal

nur in Gestalt eines Römerherzens besitzen konnte.‹
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Er

stellte die Größe Cäsars seinen Gegnern gegenüber in

Abrede und erklärte, Cromwell sei ein zehntausendmal

größerer Mann gewesen. ›Schon bei obigem Gespräche‹,

fährt der Erzähler fort, ›wurde übrigens von einem der

Anwesenden mit Recht bemerkt, daß die beiden größten



Dichter der neueren Zeiten, Dante und Shakespeare,

Mommsen in seiner Schätzung Unrecht gäben.‹ Die hohe

Verehrung des jungen Freundes für seinen einstigen

Berliner akademischen Lehrer vermochte er indes in

keiner Weise zu teilen, und geriet bei der Motivierung

seiner Abneigung in lebhafte Ereiferung. Dann brach er

plötzlich ab mit den Worten: ›Nun, nun, wir wollen uns

nicht zanken und am allerwenigsten jetzt, wo Sie mir

durch Ihre »Parsifal«-Betrachtungen (in den »Bayreuther

Blättern«) so ungemein nahe getreten sind.‹ Hierbei, so

berichtet Schemann, vibrierte seine Stimme, die tiefe

innere Bewegung, mit der er sprach, drang überströmend

auf mich selbst ein. So sei er denn auch während der von

ihm in Bayreuth verbrachten Tage gleichsam auf Händen

getragen und ihm eine Glückseligkeit bereitet worden,

wie sie die Jünger der Großen stets als eine überreiche

Entschädigung für alles, was ihnen im übrigen das Leben

zu leiden gibt, anzusehen hätten Tags darauf war der

junge Göttinger, Freund zu Mittag in Wahnfried, und

nachdem schon bei der ersten Abendunterhaltung das

Gespräch u.a. auf Schumann gekommen war und der

Meister recht ostensibel seine Geringschätzung dieses

Komponisten geäußert hatte, um seinen Gast von seiner

Verehrung desselben zu heilen (vgl. S. 69), wurde dieses

Thema aufs neue vorgenommen: die C dur -Symphonie

Schumanns lag aufgeschlagen auf dem Tisch, und es war

von dem Nichtssagenden und dem ›Rosalien‹-Unwesen

darin die Rede. Daß Wagner für diese seine Schwäche

wiederholt die liebenswürdigsten Scherze hatte, erwähnt

Schemann ausdrücklich:
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doch schmerzte es den Meister

immerhin, die Verehrung seiner Jünger gerade mit einem



von ihm aus guten Gründen so gering eingeschätzten

›prekären Talente‹ teilen zu sollen, und er sprach sich

nach solchen Diskussionen mit Bedauern dahin aus, wie

jung und unreif seine Freunde noch seien. ›Ach, in

welcher Welt leben wir!‹ rief er dann aus; ›es ist traurig,

daß man, wenn man etwas äußert, nichts anderes zu tun

hat, als solche Popanze anzugreifen.‹ Unter diesen

Umständen konnte es ihm nur erfreulich sein, daß sich

Rubinstein daran machte, in einem besonderen Aufsatze

über Schumann für das Augustheft der ›Bayreuther

Blätter‹ die Dürftigkeit dieses Musikers ohne Seele, ohne

Einfälle, durch eine eingehende Analyse gerade der C dur

-Symphonie nachzuweisen. Die Wirkung dieses Aufsatzes

auf die Zeitgenossenschaft war die allerverwunderlichste;

es schien als wäre ihr ein Heiligtum verletzt: wenn auch

nicht hinsichtlich der Allgemeinheit des dadurch erregten

Aufsehens, so doch in bezug auf die Art und

Beschaffenheit seiner Wirkung schien sich dieser Artikel

geradeswegs dem einst so verpönten ›Judentum in der

Musik‹ anreihen zu wollen. Allgemein schien unter den

damaligen Musikern und Musikfreunden die Ansicht

verbreitet, daß man gleichzeitig im ›Ring‹ und ›Tristan‹

aufgehen und der schwülstig zerfahrenen Dürftigkeit

Schumanns seine Bewunderung zuwenden, ›über das

Schwächere darin aber mit pietätvollem Schweigen

hinweggehen‹
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könne, um die Vorstellung schonend

weiter bestehen zu lassen, als wären im Grunde doch

beide, miteinander unvereinbare Erscheinungen, der

Schwulst und die Plastik, die gestaltlose lyrische

Träumerei und die Heldenkraft des großen Dramatikers,

gewissermaßen aus verwandter ›deutscher‹ Quelle



geflossen! Wievielmehr im Recht waren doch jene

›Schumannianer‹ der deutschen Musikwelt, die, seit

Jahrzehnten die heftigsten und blindesten Gegner der

Kunst Richard Wagners und Liszts, ›durch alle Mittel der

Macht, die in den Sphären der Erziehung, der

Kunstausübung, der Kritik auf ihrer Seite war‹,
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gegen

beide intriguiert und gewütet hatten, – als die

liebenswürdigen alles mit gleicher Inbrunst

umklammernden weichen Naturen, die sich durch eine

offene Kritik des Unzulänglichen verletzt fühlten!

›Schlecht ist nicht das Schlechte, denn es täuscht nur

selten; das Mittelmäßige ist schlecht, weil es für gut kann

gelten‹, so hatte der Meister schon im Jahre zuvor in

›Publikum und Popularität‹ einen indischen

Weisheitsspruch zitiert. Man hatte nichts gegen das Zitat,

wohl aber gegen seine (in der Musik) direkt auf

Schumann von ihm bezogene Anwendung. Und wieder

hatten die ›Bayreuther Blätter‹ in unbedingtester

Wahrhaftigkeit ihre Aufgabe als ›Purgatorium‹ zu erfüllen

Zwar nicht dem Meister selbst gegenüber, woran ihn sein

Schicklichkeitsgefühl hinderte, erklärte sich der

ebengenannte Göttinger Verehrer und Anhänger doch

durch den Rubinsteinschen Aufsatz tief betrübt;

Musikdirektor Kniese, damals Dirigent des Frankfurter

Wagnervereins und späterhin eine der gediegensten

Autoritäten in der Pflege und Ausbildung des Bayreuther

Stiles, kündigte in jugendlichem Übereifer sein

Abonnement auf die vorher (und nachher!) so

hochgeschätzten ›Bayreuther Blätter‹; ein talentvoller

junger Grazer Musiker, Dr. W. Kienzl, geriet darüber mit

dem Meister fast in Streit; in den Musikzeitungen wurde



der Verfasser des Schumann-Aufsatzes als reif für den

Scheiterhaufen der öffentlichen Verachtung erklärt.

Einzig Bülow, der damals soeben in den größeren

Städten seine große Tournee von Beethovenkonzerten

für den Bayreuther Fonds veranstaltete, sandte damals an

Rubinstein, als Zeichen seines zustimmenden Beifalls,

eine lakonische Depesche, bloß aus den zwei Worten

bestehend: › Bravissimo! Bülow ‹. Ein kurzes, aber

inhaltsreiches Dokument, das den Empfänger umsomehr

erfreute, als er sich vollbewußt war, seine Aufgabe nur

sehr andeutend und unvollkommen – eben nur nach der

einen Seite der ›Rosalien‹, die ja keineswegs die

ausschließliche Hauptsache war – gelöst zu haben! So gut

aber hatte der Verfasser jenes Aufsatzes nicht allein die

Gedanken des Meisters getroffen, sondern in

unwillkürlichem Anschluß (bis auf ein paar unwesentliche

Abweichungen!) auch dessen Ausdrucksweise und

literarischen Stil sich angeeignet,
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daß Bülow späterhin

in einer Unterredung mit H. v. Wolzogen sich dahin

aussprach, er habe den Artikel im ersten Augenblick

direkt für ein Werk Wagners, nicht allein seines Geistes,

sondern auch seiner Feder gehalten. Und die

uneingeschränkte Befriedigung des Meisters selbst, wie

auch Liszts, mußte dem Verfasser als die beste

Belohnung für seine Arbeit, als die beste Entschädigung

für den in allen Tonarten über sein Haupt sich

ergießenden Unwillen der musikalischen Zeitgenossen

gelten. Es war die erste Erfüllung des von Wagner

ausgesprochenen Wunsches, nicht allein auf dem weiten

Gebiete der Kulturbestrebungen, sondern auch auf dem

engeren der Musik sich einen Mitarbeiter zu erziehen,



dem er seine Gedanken zur Ausarbeitung anvertrauen

dürfte: Wolzogen sei sein ›Philologe‹ und Rubinstein

würde sein ›Musiker‹ (S. 185).

Bereits an früherer Stelle (S. 68) führten wir aus seinen

Unterredungen mit Seidl an, wie hoch er von Cherubini

die ›Lodoïska‹-Ouvertüre schätzte, und in der

›Medea‹-Ouvertüre das strahlende Eintreten der

Dominante. Auch in den Gesprächen mit Schemann, der

soeben nach eingehenden Studien seiner Hauptwerke

insbesondere seiner Kirchenmusik ›das Herz so voll von

ihm hatte, daß ihm am Ende auch der Mund davon

überfloß‹, kam die Rede auf diesen Meister. ›Zu meiner

Freude sprach mir auch Wagner seine hohe Schätzung

desselben aus: »allen Respekt vor der Sauberkeit und

Geschlossenheit einer Cherubinischen Partitur!« Daran

schloß er ein hohes Lob der Ouvertüren, und kam dann

auf »Medea« zu sprechen: »In der Rolle des Jason

erinnere manches noch an den Tenorhelden; im übrigen

aber – grandios! Der Wasserträger sei schon künstlicher.«‹

Mit dem Bericht über eine burleske Begegnung mit

Cherubini im Theater (der Pariser Großen Oper?) habe

er dann von der Unterredung zu anderen Dingen

übergeleitet.
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Völlig im Irrtum ist jedoch der pietätvolle

Erzähler dieser Episode mit seiner, am gleichen Orte

geäußerten hypothetischen Vorstellung, als sei das

ästhetische Urteil des Meisters auch nur im leisesten

durch irgendwelche trübende Erinnerungen an die

Persönlichkeit Cherubinis beeinflußt worden. Von

Wagners Urteil über den ›Wasserträger‹ bemerkt er selbst,

daß der echte Kenner dasselbe ›ebensosehr auf einem

tiefen Verständnis für diesen Meister beruhend, als der



gewöhnlichen Schätzung widersprechend finden werde‹.

Alles in allem sei Cherubini für Wagner wohl mehr ein

interessanter, ja wohl auch imponierender, als ein

eigentlich nahestehender Meister gewesen. Der Grund

davon ist ihm trotz der persönlich an ihn gerichteten

Äußerungen, wie es scheint, niemals klar geworden.

Einige Wochen vor diesem Besuch hatte der Meister, wie

er es mit allem Tüchtigen und Bedeutenden immer

wieder zu tun pflegte, gerade Cherubinis ›Medea‹ am

Klavier an sich vorüberziehen lassen, insbesondere das

große Duett zwischen der Heldin und Kreon, ihr Flehen

und seine Härte, und die darin enthaltenen schönen

Züge, wie ihre Anrufung der Götter, ihn dennoch recht

kalt gelassen. ›Ich kann diese wütenden Weiber nicht

leiden‹, sagte er, und: ›dieses arithmetische Drama und

diese arithmetische Musik sind mir widerwärtig. Eine

Webersche Melodie läßt diese ganze sog. dramatische

Kunst verbleichen. Und dabei ist doch immerhin etwas

darin, was einem Marschner gänzlich abging: der Sinn für

Form.‹ ›Cherubini‹, äußerte er sich ein anderes Mal, ›sei

wohl der größte musikalische Architekt gewesen, eine Art

Palladio, etwas steif symmetrisch, aber so schön und

sicher. Alle Nachfolgenden, Auber, Berlioz, seien nicht

ohne ihn denkbar.‹ Selbst den Einfluß Cherubinis auf

Beethoven wies er im einzelnen nach. ›Spontini sei, im

Verhältnis zu ihm, weniger Meister, aber

leidenschaftlicher, gefühlvoller gewesen.‹ Über alles ging

ihm in der Kunst das Hervorquellen aus der innersten

Tiefe, und so empfand er selbst den bescheideneren

anmutigen Ausdruck wirklichen Lebens bei den Meistern

der französischen Opéra comique als Befreiung gegenüber



dem unfruchtbaren Pathos der italienischen Opera seria .

In diesem Sinne stellte er die wenigen wirklich

bedeutenden originalfranzösischen Produkte, vor allem

Auber und die ›Stumme‹, hoch über jene italienischen

Opernerzeugnisse, und bezeichnete z.B. Boieldieu und

seine ›weiße Dame‹ als ein Muster dessen, was der

französische Geist aus sich hervorgebracht. Auf ihre

ansprechenden Einzelheiten kam er am Klavier immer

gern zurück, von dem Spinnliede der ›alten Margarete‹ bis

zur charakteristisch lebensvoll durchgeführten

Auktionsszene.

Seine Beschäftigung mit dem Aufsatz über das

›Opern-Dichten und -Komponieren‹ gab ihm in dieser

Zwischenzeit, vor der Wiederaufnahme seines großen

Werkes, selbst dazu Veranlassung, auch weniger

sympathische Erscheinungen, wie die Partituren der

Marschnerschen Opern, einer erneuten Durchsicht zu

unterziehen, wobei ihn vor allem jene im dramatischen

Sinne nichtssagende ›melodische‹ Chorsingerei verdroß,

die neben der ›Arienmelodie-Singerei‹ den ganzen Gehalt

einer solchen ›deutschen Oper‹ ausmache.
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So verwies

er u.a. auch auf das ›laßt den Schleier mir, ich bitte‹ – in

›Templer und Jüdin‹ – als typisches Beispiel einer

monströsen Deklamation und des Bestrebens ›Melodie zu

machen‹. Auf der anderen Seite unterließ er nicht, die

wirklich dramatischen Momente hervorzuheben und

führte als die schönste dieser Stellen Bois Guilberts

dämonisch heimliches Flüstern zu Rebekka und seine

Antwort an den Großmeister an. Wie exakt er es bei

diesen, in verhältnismäßig leichtem Ton geschriebenen

Abhandlungen mit allen Einzelheiten nahm, dafür zeugt,



als er einmal seinem Gedächtnis nicht ganz traute, die

Tatsache einer besonderen mit Liszt geführten

telegraphischen Korrespondenz über den Titel einer

älteren, von ihm streifend berührten, Ferdinand

Hillerschen Oper. In jenen alten Zeiten hatte ja Liszt

vorübergehend mit Hiller in näherem Verkehr gestanden

und besaß, gleich dem Meister selbst, eine ungemein klare

und scharfe Erinnerung an alles von ihm Erlebte. Das

anhaltend trübe, kalte und regnerische Wetter gab

reichlichste Veranlassung zu solchen häuslichen

Beschäftigungen. Selbst aus des russischen Komponisten

Glinka ›Rußlan und Ludmilla‹ wurde gelegentlich etwas

vorgenommen. Mit Betrübnis ersah er daraus, wie von

dieser Seite her so gar nichts aus den großen deutschen

Meistern gelernt worden und die Anlehnung an die

französische Schablone darin das einzig vorherrschende

sei. Oder aus Berlioz ›Romeo und Julia‹ die Fee Mab, und

einiges aus der Scène d'amour , mit wenig Freude daran.

Dagegen ging ihm bei erneuter Berührung mit

›Euryanthe‹ das große deutsche Herz auf, in welcher

›trotz alles Verrufes ob ihrer Langweiligkeit, doch jedes

Musikstück mehr wert ist als die ganze Opera seria Italiens,

Frankreichs und Judäas‹. Als einen Meisterzug

bezeichnete er u.a. die Stelle der schleunigen Erwiderung

Lysiarts: ›alles nach Gefallen! wie schön wirst du mit

Kranz und Zither wallen!‹ Nur könne hier nicht von einer

›deutschen Oper‹ als Gattung die Rede sein: in dieser sei

vielmehr, genau betrachtet, alles absurd, bis auf das, was

ein gottbegabter Musiker als Original-Melodiker darin

aufopfert: ein solcher sei Weber gewesen, der uns die

zündendsten Strahlen seines Genius durch diesen



Opern-Nebel zusandte. Der Besuch zweier

Amerikanerinnen, Mutter und Tochter, Enthusiastinnen

und Patroninnen von 1876 her, gab Veranlassung dazu,

ihnen Abschnitte aus der ›Euryanthe‹ zum besten zu

geben; wobei der Meister den Lysiart, Jäger den Adolar

sang. Es folgte das Vorspiel zu ›Parsifal‹, auch eines der

Rubinsteinschen Tonbilder ›Siegmund und Sieglinde‹,

von diesem am Klavier vorgetragen, endlich – den

Freunden zu Ehren – auch der amerikanische Marsch.

Und während der Meister, immer noch auf schönes

Wetter für den Beginn seiner Kur wartend, an seinem

Aufsatz weiterarbeitete, traf dann auch noch (16. Juli)

von Paris aus Levi, von London aus Freund Julius Cyriax

ein, ersterer mit allerlei Erzählungen aus der ›Hauptstadt

par excellence‹; letzterer mit guten Nachrichten über Hans

Richters in London als Konzertdirigent gefeierte

Triumphe und einem, durch seine Bemühungen erlangten

photographischen Bildnis des Hauses › le petit Caporal ‹ in

Boulogne, in welchem einst der junge Meister bei seinem

ersten Betreten des französischen Bodens abgestiegen

war
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und an dessen Anblick sich eine Fälle von

Erinnerungen knüpfte. Leider erwies es sich später, daß

das, wie gesagt, mit großen Bemühungen durch

Aufwendung vermittelnder Beziehungen glücklich

erlangte Bild, wiewohl Wagner selbst das Haus danach zu

erkennen glaubte, doch nicht das echte, sondern ihm

bloß durch Lage und Bauart sehr ähnlich war. Das

richtige Haus war abgerissen und bestand schon damals

nicht mehr, wie Cyriax bald darauf zu seiner wahren

Betrübnis erfuhr.

Wir würden aber ein unvollständiges Bild dieses



Sommers darbieten, wenn wir den Eindruck des großen

neuen Werkes von Konstantin Frantz ›Der Föderalismus‹

nicht mit erwähnen wollten. Mit dem großen politischen

Universalgedanken dieses hervorragenden Denkers auf

das innigste einverstanden, empfand er über dessen

systematische Darlegung in diesem umfangreichen Bande

die wärmste Befriedigung. Er versenkte sich ganz in die

Lektüre desselben und erfreute sich dessen, wie Frantz

immer wieder, ganz wie er selbst, zu neuen Mitteilungen

seinen Faden ausspann. ›So tut es ein jeder, der eine Idee

hat, für eine Idee lebt; wer nichts verficht als ein

abstraktes System, der kann das nicht.‹ Er hätte es am

liebsten ›in alle Welt hinausposaunt‹, wie trefflich dieses

Buch sei, und ließ sich nach Empfang des ersten

Exemplares sechs andere nachkommen, um seine

Freunde, Feustel, den Bürgermeister, selbst einige Herren

des Bayreuther ›Kränzchens‹
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, Kolb und Fries, damit zu

beschenken und während er selbst es eifrig studierte, in

seiner Umgebung einen Widerhall seiner eigenen Freude

und Bewunderung desselben zu finden. Die ganze erste

Hälfte des Monats Juli war damit ausgefüllt. Die

Gedanken des Verfassers über die Sozialdemokratie und

die Marxischen Theorien, über das Prinzip der

Nationalökonomie, über die Steuern, über die

Frauenemanzipation, seine vorzügliche Charakteristik

Friedrich Wilhelms IV. und Bismarcks erfüllten ihn mit

freudigem Interesse. Und doch setzte er eines

Nachmittags, als er – bei warmem, aber sonst schlechtem

Wetter, um das Haus nicht zu verlassen – mit Wolzogen

und Rubinstein in seinem Gartenhäuschen bei sich

›Angermann‹ hielt, den beiden jungen Freunden



auseinander, weshalb er K. Frantz trotz aller Befriedigung

sein Wohlgefallen an seinem Buche nicht in einem

öffentlichen Brief für die ›Bayreuther Blätter‹ zum

Ausdruck bringen könnte. Es war das in seinen Augen

schwerwiegende Bedenken, daß der so hochbegabte

treffliche Mann, in seinem Bestreben überhaupt

vernommen zu werden und zu einer Einwirkung auf die

Zeitgenossen zu gelangen, einer Art von

Krypto-Katholizismus sich hingebe; daß er den

schädlichen Einfluß der katholischen Kirche auf die

deutsche Entwickelung nicht einsehe und die

Reformation als das Übel betrachte: ›so geht es uns, so

elend ist es mit uns bestellt, dahin muß sich ein Mensch

wie Konstantin Frantz flüchten!‹ Kaum hatte er das Buch

beendet, als er auch schon (14. Juli) sich eingehend

darüber gegen den Verfasser äußerte; er habe den Kopf

so voll davon, sagte er, daß er es loswerden müßte. ›Sie

übertreffen mit dieser neuesten Gabe alles, was nur

irgend als heilbringend zu erwarten war‹, heißt es in

diesem gedankenreichen Briefe. ›Für Ihr Buch sollten

eigene Lehrstühle errichtet werden und – wäre zu hoffen

– so könnte nur von dem Erfolge der Durchdringung

aller guten Köpfe von Ihren Ideen etwas zu erwarten

sein. Wie sehr finde ich Ihre Lage der meinigen ähnlich:

wir beide werden, jeder auf seinem Gebiete, nicht müde,

unsere Ideen immer in neuen Gliederungen der Mitwelt

vorzulegen, ohne uns von dem gänzlichen Mißerfolg aller

dieser Bemühungen abschrecken zu lassen.‹ ›Was in

Ihrem Buche zu Mißverständnissen Anlaß geben wird,

ist, daß Sie unter den Faktoren des Unterganges der

Deutschen fast nur den Feudalismus, nicht aber die,



diesen Feudalismus ausbeutende katholische Kirche

bezeichnen. Ich glaube, Sie hätten des Kampfes der

deutschen Nation für ihr Leben durch die Reformation

mit größerer Wärme gedenken können. Die Gründe der

Unvollendung und Hinfälligkeit dieser Reformation

dürften mit mehr Bedauernis z.B. in der Politik

Österreichs aufzudecken gewesen sein, sowie der

Untergang oder Verfall Spaniens, Italiens und in einem

gewissen Sinne selbst Frankreichs recht deutlich auch

daraus nachzuweisen gewesen sein dürfte, daß dort die

Inquisition oder sonstige Ketzerverfolgung gerade die

begabtesten und tüchtigsten Individuen (wie es für gewiß

in Frankreich die Hugenotten waren) vollständig

ausrottete. Ich wüßte von der Kirche kein Wort zu sagen,

als daß sie, hätte das Christentum bereits in ihr gelebt,

dieses total ruiniert habe. So ganz im allgemeinen

heutzutage aber nur vom »Christentum« als oberster

Macht des Daseins zu sprechen, muß ich für gefährlich

und höchst mißverständlich halten, und fürchte, Sie

werden sich dem – stillen oder lauten – Vorwurf nicht

entziehen können, in diesem Punkte mit unverständlicher

Absicht zurückhaltend gewesen zu sein, wozu – nehmen

Sie mir dies nicht übel! – die Sonderbarkeit, daß Sie

biblische Texte nach der lateinischen Übersetzung der

Vulgata anführen, leicht verführen könnte. Daß Sie der

christlichen Religion nur in ihrem populären Gewande,

mit dem Gottschöpfer und dessen erster Offenbarung an

die Juden gedenken, will ich mir aus Ihrem Plane, der

immerhin auf leichte Eingänglichkeit Ihrer Ideen

berechnet zu sein scheint, erklären; dennoch glaube ich,

daß auf diesem Gebiete der allerwesentlichste Punkt für



eine Fortentwickelung des Volksbewußtseins liegt. Man

streiche ihm den Gott im »feurigen Busche« und zeige

ihm dafür einzig das »Haupt voll Blut und Wunden«.

Dann wird auch das Volk wissen, woran es mit dem

Christentum ist, und vielleicht wird dieses »Haupt«

dereinst aus dem Chaos, dem wir unaufhaltsam zueilen,

erst wirklich als Religionsschöpfer sich erheben.‹

Man sieht, die Gedanken, welche ein Jahr später in

›Religion und Kunst‹ mächtig zum Ausdruck strebten,

erfüllten bereits den sinnenden Geist des

›Parsifal‹-Dichters, und die Frage: ›wollen wir hoffen?‹

erneuerte sich ihm auch bei diesem Anlaß. Wohl

vermeinte er nicht allein in seinem eigenen

unausgesetzten Bestreben, sondern auch in dem seines

politischen Freundes eine höhere Macht als wirkend zu

erkennen; nur sei es nicht die Macht, welche die

›Geschichte‹ der Menschheit hervorbringt. Er fand in den

Gedanken des Politikers und Volkswirtschaftlehrers das

Reich der Geschichte in den ›freien Willen‹ gesetzt,

wogegen er die wahre ›Freiheit des Willens‹ nur in dem

Akt der Verneinung der Welt, somit in dem Antritt des

Reiches der ›Gnade‹ erkennen konnte, welcher zugleich

das Reich seiner Kunst war.
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›Böte uns das Reich der

Geschichte etwas anderes als das Walten der Willkür, –

welche doch gewiß nicht die Freiheit des Willens,

sondern das Gebundensein desselben unter die

Herrschaft der blinden Selbstsucht bezeichnet, – so wäre

es doch sehr zu verwundern, daß z.B. Ideen, wie die

Ihrigen, so gar keinen Einfluß auf den Gang derselben

ausübten. Mir ward dies bereits an dem tiefen Zweifel an

dem Erfolge Ihrer vor 1866 erschienenen Schriften klar.



Wie unmöglich mußte es mich dünken, daß Sie auch nur

eine machtvolle Kapazität für sich gewönnen, z.B. einen

unserer Fürsten, Minister, Abgeordneten usw. Und wie

steht es nun? Alles rollt wie in den Abgrund des

Wahnsinns hin, und – geschieht dies mit Freiheit des

Willens – so muß man bekennen, daß dieser Wille

wenigstens heroisch sei, denn er drängt zum Untergange

alles Bestehenden. Ich glaube aber bestimmt, daß auch

nur dieser Ausgang uns offensteht, und bin durch

geschichtliche Analogien dazu gelangt, unsere Rückkehr

in barbarische Zustände um die Mitte des folgenden

Jahrtausends vorauszusehen. Der friedliche, den Sie uns

zeigen, setzt eine zu große Vernunft des menschlichen

Geschlechts voraus Leider kann uns aber auch keine

Religion auf den rechten Weg leiten, denn – nach

meinem Dafürhalten – hat sie sich erst noch zu

offenbaren, und Jesus Christus soll erst noch erkannt und

nachgelebt werden.‹ ›Lassen wir den Darwinismus in

Ruhe: ich glaube, hier ist mit dem Gefühle wenig

auszurichten. Offenbar beginnt der Mensch mit dem

Eintritt der Lüge (List, Verstellung) in die machtvolle

Reihe der Entwickelung der Wesen;
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mit dem Eintritte

der unerschütterlichsten Wahrheit in alle Machtgebiete

des Daseins wird sich Gott offenbart haben; der Weg

vom Menschen zu ihm ist das Mitleid, und sein ewiger

Name: Jesus.‹

Gedanken, welche auch jetzt noch, dreißig Jahre nach

ihrer ersten Aufzeichnung und bei uneingeschränkter

Verehrung und Bewunderung des Genius, dem sie

angehören, der jetzt lebenden Mitwelt nur zu ihrem

kleinsten Teile vertraut sind, konnten dem – bei allem



bewunderungswürdigen Weitblick – doch in den

Grenzen des politischen Denkens haftenden

Schriftsteller, an den sie gerichtet waren, damals doch

noch um so weniger leicht verständlich und zugänglich

sein, als ihm, dem durch seinen Bildungsgang rettungslos

im dicksten Schellingianismus Befangenen, die befreiende

Lehre Schopenhauers über den ›Willen‹ nicht

aufgegangen war. Seine Antwort auf den obigen

bedeutenden Anruf des Künstlerdenkers ließ diesen

daher zu seinem Bedauern erkennen, wie jene befreiende

Lehre bloß aus dem Grunde, daß sie mit der Politik

keinen Kompromiß eingehe, von ihren Nichtkennern als

die Tätigkeit lähmend und beeinträchtigend empfunden

wurde. Er ließ sich daher für diesmal daran genügen, ihm

seine Bedenken auf privatem Wege, anstatt etwa durch

die ›Bayreuther Blätter‹, mitgeteilt zu haben, während

diese letzteren darauf angewiesen wurden, durch die

Feder Wolzogens auf die positiv-produktive Seite der

Frantzschen Gedanken kraftvoll hinzuweisen. In seinen

Unterhaltungen kehrte er immer wieder gern auf diese

Quelle seiner Befriedigung zurück, sobald sie, wie in

seinen Unterredungen mit Feustel, das Gebiet der Politik

betrafen. Feustels uneingeschränkter Bewunderung für

Bismarck gegenüber ward er nicht müde, in seiner

großartigen Lebhaftigkeit ihm auseinanderzusetzen, wie

wenig dieser große und einflußreiche Staatsmann der

Aufgabe gewachsen sei, die das Schicksal ihm zugeführt.

In seiner Lektüre wechselte er in dieser Zeit, wie es sein

Bedürfnis war, zwischen Aristoteles und Polybius;

bedauerte die Seichtigkeit einer neuen Judenbroschüre

von Marr (vgl. S. 180), beschäftigte sich eingehend, selbst



in schlaflosen Nächten, mit der Glagauschen Broschüre:

›Des Reiches Not und der neue Kulturkampf‹, verbrachte

mit den Seinen zwei heitere Abende bei der Lektüre des

Gogolschen Lustspieles: ›der Revisor‹, oder trug ihnen

Platos Verteidigungsrede des Sokrates vor; erfreute sich

in Nohls in neuer Ausgabe erschienenen populären

Beethovenbiographie des Ausspruches: ›nun nichts mehr

von Opern u. dgl., sondern für meine Weise!‹, den er bald

darauf in dem Aufsatz ›über das Opern-Dichten und

-Komponieren‹ zitierte,
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und nahm sogar zur

Abwechselung einen Band Victor Hugoscher Dramen

zur Hand, der ihm gerade in einer neuen illustrierten

Ausgabe vorlag. In bezug auf die Nohlschen

Darlegungen über die Abstammung Beethovens äußerte

er, man könne für eine wirkliche Erkenntnis des inneren

Zusammenhanges der Dinge sich nicht genug von den

täuschenden Vorstellungen von Zeit und Raum lossagen:

›ein elektrischer Funke wirke über Generationen hinweg‹.

Von Friedrich dem Großen habe Beethoven nichts an

sich gehabt, eher von dessen Vater, sagte er lachend.

Seine Reise nach Berlin erklärte er sich durch die Unruhe

des Genies: ›immer etwas suchend, was es nirgends

findet‹; die ihm seitens des Wiener Adels erwiesene

Gunst aus den Gewissensbissen über die

Vernachlässigung Mozarts. Unwillig machte ihn

wiederum der triviale Versuch, ›Fidelio‹ mit einer

Liebesepisode in Beethovens Leben

zusammenzubringen. Der Band Victor Hugo brachte ihm

diese grelle, schon so veraltete Welt wieder recht nahe,

und ihr Anblick erfüllte ihn zugleich mit Erstaunen über

das Talent und mit Widerwillen dagegen. ›Fratzen, aber



gut theatralische Fratzen!‹ sagte er vom Ruy Blas. Zwei

Szenen aus dem ›Angelo‹, die er gut gemacht fand

(zwischen Catharina, Angelo und Thisbe, und dann

zwischen Catharina und Thisbe) las er seiner Frau vor

und gedachte dessen, wie darin einst Minna als

Darstellerin rührend gewesen sei. Nur störte ihn an dem

Ganzen die Überladung mit historischer Lokalfarbe.

Goethe habe es z.B. im ›Tasso versucht, das

Reinmenschliche zum Ausdruck zu bringen und die

einzelnen Gestalten bei aller geschichtlichen Treue vom

bloßen äußeren Kostüm loszulösen. Die Griechen hätten

das Glück gehabt, daß ihr Kostüm zur Natur so stimmte;

und bei Shakespeare glaube man wirklich, daß diese

Menschen, so wie sie erscheinen, mit ihren Lordschaften

usw. geboren seien: so ein venezianisches Stück von

Victor Hugo dagegen strotze förmlich von historischem

Kolorit. An der Verteidigungsrede des Sokrates rühmte

er, daß das Wesen der Philosophie hier von der Seite der

Verneinung, der bloßen Negation angefaßt würde: was

wäre das Positive? würde man fragen. Das

Unaussprechliche, die Seelenruhe, die aus der Zerstörung

alles täuschenden Truges sich entfalte und die

Handlungen eingebe, in denen diese Seelenruhe sich

dokumentiere.

Wir möchten an dieser Stelle nicht über ein seltsames

Buch hinweggehen, das er während des Lesens oft aus

der Hand legte und doch immer wieder aufnahm. Es war

dies Haugs Kommentar zum, alten Testament‹,
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den er,

der in der Vorrede gegebenen Anweisung gemäß,

tatsächlich vom zwölften Kapitel, anstatt vom ersten aus,

zu lesen begann. Der erstaunliche Scharfsinn des



Verfassers, verbunden mit dem autodidaktisch Primitiven

seiner theologischen Kritik, welche die dargestellten

Vorgänge – anstatt sie als komprimierte Mythenzüge, und

noch dazu in höchst komplizierter Verflechtung

verschiedener miteinander verschmolzener, zum Teil

gewaltsam zur Einheit redigierter Texte zu erkennen –

auf Grund einer wörtlichen rabbinischen Übersetzung

schlechtweg als untrennbares Ganzes auffaßte und sie im

Sinne längst veralteter rationalistischer Methode ›nach der

Anleitung täglicher Erfahrung im Menschenleben‹ rein

psychologisch Schritt für Schritt erörterte, ließ ihn die

Geschichte Abrahams und Sarahs, sowie der ihm

folgenden Patriarchen mit Aufmerksamkeit, selbst mit

teilnehmender Erregung verfolgen, da die Charakterzüge

des jüdischen Wesens, durch den Kommentator mit

unerbittlicher Schärfe aufgedeckt, an sich selbst sein

Interesse in Anspruch nahmen; als er aber dann an die

erste Hälfte des Buches, die über alle Maßen

phantastische Darstellung der Schöpfungsgeschichte mit

ihrer südpolaren Herkunft der Juden und der

nordpolaren der Indogermanen
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kam, gab er es auf, so

viel Vergnügen er an einzelnen Einfällen fand.
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›Mein

Herr Hang ist am Ende verrückt‹, hatte er schon vorher

lachend dazwischen ausgerufen, und mit dem gleichen

Urteil schloß er das wunderliche Buch: ›Das ist wieder ein

Deutscher, mit den originellsten, tiefsten Gedanken, aber

– verrückt!‹
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Nichtsdestoweniger treffen wir in

demselben Buche neben jenen ausschweifenden

Exzentrizitäten auf Geistesblitze eines unabhängigen

historisch-kritischen Denkens, die sich mit den eigenen

Gedanken des Meisters über die Grundlagen unserer, auf



Eroberung und Gewalttätigkeit beruhenden modernen

Ständeordnungen und Staatsverfassungen – von ›Oper

und Drama‹ bis in die letzte Zeit
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– auf das

unmittelbarste berühren. ›Es ist das unschätzbare

Verdienst der ersten Bücher des a. T., die

raubtiergleichen Elemente des südpolaren

Menschenschlags als das Material für dies Räubertum in

allen Phasen seiner Entwickelung dargelegt zu haben,

von den grausamsten Formen des direkten Raubmordes,

der in Menschenblut watet, bis zu den raffiniertesten,

intelligentesten Formen des sozialistisch destillierten

Meuchelmordes, der statt Blut nur noch den Schweiß des

Zehrfiebers riecht. Die Genesis zeigt, wie dies

Räubertum, von dem intelligentesten Feldherrntalent

eines bestialischen Pfaffentums dirigiert, sich in den

Schluchten der armen Gebirgsgegenden Kanaans

festzusetzen versuchte, um die ehrliche

Landesbevölkerung auszurotten, ihr Eigentum zu

annektieren und die Gebirgspässe und Jordanfurten zu

beherrschen, welche die Handelskarawanen in ihre

Gewalt lieferten. Daß dies Räubertum sich als völlig

legitim und ehrenhaft, ja rühmlich und preiswürdig

betrachtete, ist völlig verständlich, wenn man die

altertümliche Anschauung berücksichtigt, welche im

Menschen nur ein unbedeutendes Element der ganzen

Natur erkannte. Indes braucht man nicht so weit

zurückzugreifen: nur wenige Jahrhunderte zurück blühte

das europäische Raubrittertum ohne solche, in tiefer

Weltanschauung begründete Legitimation, und doch

»adelig« vom Scheitel bis zur Sohle. Und noch näher

liegendes Verständnis läßt sich aus dem Faustrecht des



19. Jahrhunderts selbst gewinnen, welches, die zweite

Phase des antiken Judentums kopierend, anstatt plötzlich

tötende Waffen in seiner Hand zu führen, mit rohem

Rechnen das Opfer durch viele Hände gleiten läßt.
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Dieses rechnende Faustrecht des 19. Jahrhunderts hat

sich bekanntlich durch seine Nationalökonomie ebenfalls

das Adelsdiplom in dieser Form ausstellen lassen: »nur

aus der größeren Befriedigung des Egoismus erwächst

der Gesellschaft ihr Gedeihen!« Aber der Verfasser der

Genesis hat lange vor diesen Weisen den toddrohenden

Atem der Raubtiere gekannt und denunziert.‹
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›Esau war

das, seine Absichten wie seine Waffen offen zur Schau

tragende Raubtier, dessen Wesen dadurch gemildert

wurde, daß er zugleich viele der besten Züge der

Menschennatur damit verband; Jakob dagegen die

tückisch schleichende Raubtiernatur, mit sorgfältig

verborgenen Waffen zum Festhalten der Beute, die

womöglich ohne Blutvergießen getötet wird.‹ In Josephs

Brüdern finde man (bei ihrem Mordanschlag auf sein

Leben) den degenerierten Esau wieder; unter ihnen ist

Juda, der es vorteilhafter findet, den Bruder als Sklaven

an die Ismaeliten zu verhandeln, mehr Rechner als

Totschläger. ›Joseph selbst (als Wohltäter der Ägypter) ist

der gewissermaßen veredelte Jakob; er schleicht noch

vorsichtiger; er tritt so leise auf, daß er selbst fest davon

überzeugt ist, das könne niemand wehe tun. Die Krallen

hat er ganz abgeschafft und sie in gallertartige, wie

Gummi dehnbare, aber doch mächtige Polypenarme

umgewandelt, mit Schröpfköpfen und Saugwarzen an

den Enden; und er setzt sie nur da an, wo beim Sangen

kein rotes Blut kommt und wo die wenigsten



Gefühlsnerven liegen. »An dieser Stelle, meine Herren,

spürt das dumme Volk unser Saugen am wenigsten!« so

spricht er mit dem menschenfreundlichsten Lächeln

seiner wohlwollenden Natur. Dazu hat er sich von Jakobs

menschlich physischem Schmutze sehr rein gewaschen,

trägt seine Kleider und hat in den Saugwarzen

verführerische, liebenswürdige Manieren; so daß das

Aussaugen wirklich manierlich geschieht, dem Opfer

sogar eine Zeitlang ein gewisses Vergnügen gewähren

kann. Für seine Intelligenz ist das Goldmachen ein längst

gelöstes Problem; er wickelt es in ein paar sehr sublimer,

sehr abstrakter Phrasen von Fortschritt, Industrie,

Konkurrenz, Nationalökonomie und was dergleichen

sorgfältig präparierter Mäntelchen mehr sind. Das ist der

zivilisierte, aber nichtsdestoweniger »der wahre Jakob«.

So sind die embryonalen Elemente des Judentums

beschaffen, so portraitieren sie sich selbst.‹
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Die

Bezeichnung des Juden als ›rechnendes Raubtier‹

frappierte ihn durch ihre Drastik; und seine direkte

Bezugnahme auf die geistvolle Darstellung des – in

anderen Stücken leider so wunderlich schrullenhaften –

Kommentators bekundet sich darin, daß er den Ausdruck

kurze Zeit darauf in dem offenen Brief an Ernst von

Weber ausdrücklich zwischen Anführungszeichen zitiert,

wenn auch ohne Namensnennung, bloß für den Kenner.
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Genau, wie bei dem in demselben Briefe

vorkommenden, von uns (S. 178 Anm.) bereits

erwähnten, ebenfalls ohne Namensnennung des Autors

bloß zwischen Anführungszeichen gegebenen Zitat aus

Plutarch, von dem Tiere, das ›kein Bitten, kein Flehen um

Gnade, kein Bekenntnis des Besiegtseins kennt‹ ...



Wir sind uns bewußt, den Leser in diesem Kapitel viel

mit den gewissermaßen äußeren Beziehungen des

geistigen Umganges in Anspruch genommen zu haben,

den der große Einsame innerhalb der Wände seines

Hauses sich bereitete. Wir glauben, daß ein intensives

Verständnis seiner eigenen literarischen Kundgebungen

während der ›Parsifal‹-Periode dadurch gefördert werden

kann. Zeichnen sich diese letzteren nicht, wie die

Schriften der ersten Züricher Periode, durch ihren

äußeren Umfang aus, da sie doch mit all ihren

grundlegenden Gedanken nur einen Band der

›Gesammelten Schriften‹ füllen, so sind sie dafür

andererseits von einer Tiefe und konzentrierten

Gedrängtheit, die ihr Verständnis, selbst auch die

Würdigung der vollen Schönheit ihrer Diktion, bis zum

heutigen Tage verhältnismäßig auf einen engeren

Leserkreis einschränkt. Sie haben noch nicht zur

Menschheit, noch nicht einmal zum größeren Teil der

Deutschen gesprochen, wiewohl sie in fremde Sprachen

übersetzt, in den ›Bayreuther Blättern‹ Jahrzehnte

hindurch nach vielen Richtungen hin kommentiert, durch

Studienwerke, wie Wagner-Lexika und -Enzyklopädien,

lehrhaft in ihre substantiellen Bestandteile aufgelöst

worden und andererseits umfassende Gedankenarbeiten

aus der Bayreuther Schule durch sie hervorgerufen sind.

Die Frage jedoch, die in ihnen allen sich ausdrückt, ist die

gleiche, wie in der Titelaufschrift dieses Abschnittes:

›wollen wir hoffen?‹ Und ihre Beantwortung ist ebenfalls

zu Beginn desselben gegeben: ›wer mit mir hoffen will,

der hoffe auch in meinem Sinne; kann ihm ein flüchtiger

Anschein nicht genügen, so hofft er mit mir‹.



Und auch in bezug auf das rein Tatsächliche in den

Vorgängen dieser Sommermonate kehren wir am Schluß

dieses, durch mancherlei Exkurse und Episoden

angeschwollenen Kapitels wieder zu dessen Eingang

zurück. ›Jetzt ruhe ich aus‹, hieß es dort, ›und harre eines

Sommers (?), um zu Hause eine Brunnenkur zu

betreiben‹ und alsdann ›mit grenzenloser Muße und

Freude an die Instrumentierung des »Parsifal« zu gehen.‹

Jenes eingeklammerte Fragezeichen hinter dem Worte

›Sommer‹, auf welches wir gleich anfangs (S. 190 f.)

verwiesen, hat recht eigentlich den Inhalt dieses

Abschnittes gebildet. Der erwartete ›Sommer‹ – – kam

überhaupt nicht; die vereinzelten guten Tage waren, wie

erwähnt, zu Spaziergängen und Ausflügen reichlich

benutzt worden; doch waren sie noch nicht so anhaltend

schön gewesen, daß er an einen Beginn der geplanten

Kur auch nur denken konnte. Als die von allen

Wetterpropheten des Jahres 1879 vorausgesagte ›Hitze‹

Ende Juni ihre ersten Vorboten sandte, schwüle Tage mit

starken Gewittern wechselten, die Nächte mit Öffnen

und Schließen der Fenster vergingen, war es doch nur auf

ganz kurze Zeit. Er machte trotzdem einen Versuch, in

der Morgenfrühe sein Mineralwasser zu trinken und sich

danach, in Begleitung der zweiten Tochter, Blandine, in

der Frische des Hofgartens zu ergehen – bald aber kamen

neue Regenschauer und eine Kälte, wie im April. Auf die

Erklärung Dr. Landgrafs: die Kur solle aufgegeben

werden, es käme nun das ›schlechte Wetter‹, erwiderte er

mit Heiterkeit: er wolle nun seinen bestellten Rakoczy

dem Magistrat zustellen, damit die – damals in Bayreuth

noch fehlende – Wasserleitung zustande käme. Endlich –



pünktlich mit Beginn des August – setzte sich eine

Wendung zum Bessern durch: die Brunnenkur nahm

ihren Anfang. Trotzdem waren seine Nächte schlecht,

wie bereits nach dem ersten Ansatz zur Kur: kaum war er

abends zu Bette gegangen, als Kongestionen nach dem

Kopfe hin ihn zu quälen begannen, so daß er wieder

aufstehen mußte und im Hause umherwandelte.

Beklemmungen auf der Brust und eine

Halsröhrenentzündung gesellten sich hinzu. Die Hitze

draußen war so arg, daß er tagsüber ausschließlich im

Saale sich aufhielt, mit Lektüre und Arbeiten für die

Blätter beschäftigt; sie gestattete nur spät abends

auszugehen. Das Abendbrot ward im Freien genommen;

dann erst begannen – im Mondenschein – die

Spaziergänge im Freien, mit vieler Freude an den

Glühwürmchen in den dichten Gebüschen. Und während

er selbst sich mit Brustbeklemmungen plagte, vollzog

sich noch ein neuer Angriff auf das ruhige Behagen der

Häuslichkeit: die zwölfjährige Tochter Eva bekam den

Scharlach und die andern Kinder mußten zur

Vermeidung der Ansteckung ausquartiert werden.

Wieviel Erfrischendes, Lebenerhaltendes für den

Meister im Genuß seiner Familie lag, ist schon zu

verschiedenen Malen hervorgehoben. Er erfreute sich der

individuellen Eigenart eines jeden einzelnen Kindes, der

Hoffnungen, die sie ihm dadurch für die Zukunft

gewährten, und wünschte keines von ihnen anders als es

war. Nach dem diesjährigen Maienfestspiel waren sie, wie

bereits das Jahr zuvor, in ihren Kostümen photographiert

worden: von Siegfrieds Bildnis fand er, es sehe dem

Goethebildnis der kleinen Ausgabe (von 1834) sehr



ähnlich. Dem Knaben war schon damals, wie in seiner

ganzen ferneren Entwickelung, neben seinem Humor

und seinen höchst originellen Bemerkungen, die

unverbrüchliche Ruhe, der Gleichmut, die Unnahbarkeit

eigen, die sich ihm unter den schwierigsten Verhältnissen

seines späteren Lebens gegen alle künstlich genährte

Verkennung und erbitterte Feindschaft stets als sicheres

Schutzmittel bewähren sollte; die liebevolle Sorge der

Eltern wurde sogar zuweilen durch diese, so früh ihm

eigene überlegene Ruhe beängstigt. Dem gegenüber

sprach es dann einmal der Meister aus, wie er durch

seinen Blick soeben wieder einen wunderbaren Eindruck

erhalten und darin etwas Urverwandtes, intensiv

Intelligentes, nicht zu Beschreibendes gelesen habe. ›Das

bin ich‹, habe er zu sich gesagt. Der Wunsch nach einem

passenden Knabenumgang (S. 24) war – in dem von ihm

gemeinten Sinne eines engeren Anschlusses unerfüllt

geblieben; war es doch ihm selbst in seiner eigenen

Kindheit ebenso ergangen! Trotzdem blieb Siegfried mit

einem kleinen Kreise von Bayreuther Altersgenossen im

steten Verkehr, und an seinem letzten – zehnten –

Geburtstag hatte er zehn Buben in Wahnfried zu Gaste,

die, als er aus dem Hause in den Garten trat, zur Freude

seines Vaters, wie ein Pfeil auf ihn zuschossen. Auch

machte er gelegentlich in ihrer Begleitung Ausflüge in die

Umgegend im engeren und weiteren Sinne: mit zweien

derselben fuhr er so unter der Leitung seines Lehrers

nach Himmelskron. In den Sommertagen geleitete ihn

der Meister nach wie vor zur Schwimmschule; umgekehrt

wiederum er den Vater häufig auf seinen

Nachmittagsgängen zu Angermann, und mit herzlichem



Lachen bemerkte dieser eines Tages, daß für seinen Sohn

ein eigenes ›Stammglas‹, mit der eingravierten Aufschrift:

›Herr Siegfried Wagner‹, zugleich mit dem seinigen vor

sie auf den Brettertisch gestellt wurde. Als Abgesandter

des Hauses war er auch bei ernsten Anlässen, wie bei

dem – ganz Wahnfried mit Trauer erfüllenden – Tode

des Stadtgärtners Helmrich
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bei dessen

Leichenbegängnis der Vertreter des Hauses. Die

Äußerung des Meisters während seiner Lektüre von

Konstantin Frantz: ›Fidi müsse Nationalökonom werden,

da könne er der Menschheit nützen‹, haben wir schon an

früherem Orte (S. 118) vorweggenommen. Nun trat mit

der Erkrankung der jüngsten Schwester eine Störung in

das häusliche Leben von Wahnfried, und der erste

Gedanke war die Entfernung der anderen Kinder und

ihre Übersiedelung an einen Ort, der sie vor drohender

Gefahr einer Ansteckung schützte. Anfangs war hierzu

das weit abgelegene Hotel Fantaisie ausersehen, welches

ihnen allen bei seinem ersten Einzug in Bayreuth eine

unvergessene Heimstätte gewährt hatte. Weil daselbst

aber eine sofortige Aufnahme nicht möglich war, wurden

sie für die erste Nacht in das Hotel ›Sonne‹ übergeführt;

tags darauf aber auf den Riedelsberg, Feustels anmutigen

Besitz in der Nähe der Stadt, wo er sie denn auch

zugleich unter liebevollster, freundlichster Familienobhut

wußte. Die Krankheit nahm ihren normalen Verlauf, aber

Wahnfried stand in Haus und Garten leer und der

Meister vermißte Siegfried und Isolde am Hühnerhof, wo

er sonst gern mit ihnen verweilte. Bei seinen täglichen

Nachmittagsbesuchen auf den Riedelsberg fand er den

kürzesten Weg dahin, quer über die dazwischen liegenden



Wiesen, durch störende Gräben versperrt, wie sie sich zur

Kanalisation überall durch das üppig grünende Gelände

zogen: im kleinen wie im großen immer schaffend, ließ er

alsbald, zur Ermöglichung direkter Kommunikation über

das störendste dieser Hindernisse die entsprechende

Brücke schlagen. Im weiteren Fortgang ermöglichte es

sich ohne Gefahr, daß die Kinder das Mittagessen in

Wahnfried einnahmen und gleich darauf das Haus wieder

verließen. In diese Zeit der allmählichen günstigen

Entwickelung fällt auch ein Besuch Liszts, dem wir

sogleich nähere Aufmerksamkeit zu widmen haben. Und

noch Eines ist hier zu erwähnen: kurz vor Beginn der

Krankheit Evas und obgleich seine eigene Kur nicht zum

Abschluß gelangt war, hatte er (7. August 1879) sich

bereits an die erste Arbeit an seiner Partitur gemacht.



 Fußnoten

 

1 Über diesen Ausdruck vgl. Band III des vorl. Werkes,

S. 365

 

2 ›R. Wagner an seine Künstler‹ (herausgegeben von E.

Kloss, Nr. 257, S. 304).

 

3 Vgl. Wolzogen, ›Erinnerungen an Richard Wagner‹, S.

30. Die vorausgehende Stelle: ›Ich bin Reaktionär in der

Instrumentalmusik bis auf Beethoven zurück‹ usw.

gehörte, nach Wolzogens eigener Angabe, einem anderen

Gespräch (vom 24. Febr. desselben Jahres) an und ist nur

ihrem Inhalt entsprechend, bei der Zusammenstellung

der ›Erinnerungen‹ – ursprünglich für einen Wiener

Vortrag – mit dem Folgenden redaktionell kombiniert

worden.

 

4 Vgl. Band IV des vorliegenden Werkes, S. 343: Gedicht

›an das deutsche Heer‹.

 

5 In den ›Bayreuther Blättern‹ und den Gesammelte

Schriften X, S. 171 ist es übrigens mit lateinischen

Lettern gedruckt.

 

6 Dagegen fand er den Zug bemerkenswert, daß dieser

geistvolle, scharf beobachtende russische Denker und

Dichter – aus zarter Freundschaft für M

me

Viardot – den

zersetzenden Einfluß des Judentums mit Stillschweigen

übergehe und auch wo er es in bestimmten Zügen



kennzeichne, das Wort ›Jude‹ unausgesprochen lasse!! –

Ganz dieselbe künstliche Lahmlegung und

Unschädlichmachung glückte bekanntlich durch jüdische

Verheiratung bei dem zweitgrößten Schriftsteller

Rußlands, dem Grafen Leo Tolstoi, zu dessen Weltruhm

das internationale Judentum getrost an seinem Teile mit

beitragen konnte, da es sicher war, daß alle anderen

schleichenden Schäden seines unglücklichen Vaterlandes

von ihm ruhig aufgedeckt, nur der eigentlich fressende

Krebsschaden nicht mit einer Silbe berührt werden

durfte!

 

7 Vgl. Wolzogen, ›Erinnerungen an Richard Wagner‹, S.

76/77.

 

8 Die Zeitgenossen des großen Religionsstifters

verlangten von ihm zu seiner Beglaubigung Zeichen und

Wunder; er lehnte diese Forderung ab und verwies sie auf

die Wunder der sie umgebenden Natur. Das größte

Wunder aber sei das, daß die Menschen Mitleid

miteinander hätten; in diesem Wunder offenbare sich die

Göttlichkeit ihres Schöpfers. ›Ihr habt Mitleid

miteinander: Allah hätte euch auch so schaffen können,

daß ihr kein Mitleid miteinander hättet, – wie wäre es

dann gewesen?‹ Vgl. ›Vorlesungen über

Heldenverehrung‹, S. 122 der deutschen Ausgabe, und

Wagner, Ges. Schr. Band X, S. 259.

 

9 Die hier gemeinte Stelle lautet: ›Novalis bemerkt von

Shakespeare, daß seine Dramen zugleich Erzeugnisse der

Natur seien, tief wie die Natur selbst. Ich finde eine



große Wahrheit in diesem Spruch. Shakespeares Kunst ist

nicht Kunstgriff; das was ihr den höchsten Wert verleiht,

ist nicht mit Plan oder Absichtlichkeit da. Es wächst

empor aus den Tiefen der Natur; die Geschlechter der

spätesten Nachzeit werden noch neue Bedeutungen in

Shakespeare finden, neue Auslegungen ihres

menschheitlichen Wesens. Es ist die höchste Belohnung,

die die Natur einem echten schlichten großen Gemüt

gewährt, daß sie es dergestalt zu einem Teil ihrer selbst

werden läßt. Die Schöpfungen eines so gearteten

Menschen, alles was er immerhin mit klarem Vorbedacht

und höchster selbstbewußter Anstrengung zutage bringen

mag, wächst wesentlich un bewußt aus den unbekannten

Tiefen in ihm hervor; – wie die Eiche aus dem Schoß der

Erde erwächst, wie die Berge und Gewässer zur

Gestaltung kommen; mit einem Ebenmaß, das sich auf

die Gesetze der Natur selber stützt und jederlei Wahrheit

angemessen ist‹ (Vorlesungen über Heldenverehrung,

deutsch von Neuberg, S. 190/91).

 

10 Ludwig Schemann, ›Erinnerungen an Richard

Wagner‹, S. 35 und S. 56.

 

11 ›Heldenverehrung‹, deutsche Ausgabe S. 333.

 

12 Wolzogen, ›Erinnerungen an Richard Wagner‹, S. 7/8.

 

13 Wolzogen, ebendaselbst, S. 8. Der Einleitungssatz:

›Heute ward mir das Mysterium‹ usw. und das Datum des

12. Mai 1879 wurden uns durch H. v. Wolzogen

ergänzungsweise mitgeteilt.



 

14 Ebendaselbst, S. 9.

 

15 Nämlich 1.) in seinen, unter dem Titel ›Bayreuth vor

30 Jahren‹ i. J. 1906 herausgegebenen posthumen

›Erinnerungen‹ (Dresden, Bertling) und 2.) bereits zu

seinen Lebzeiten in einer ausführlichen brieflichen

Mitteilung an N. Österlein vom 18. Nov. 1889 (in

Österleins ›Wagner-Katalog‹ III, S. 266).

 

16 Vgl. zu der obigen die – hier durch Weglassung

unnötiger Einzelheiten verkürzte – Schilderung Frickes

bei Österlein a.a.O.

 

17 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 484.

 

18 Ebendaselbst, Band V, S. 83.

 

19 Ebendaselbst, Band II, S. 98/99.

 

20 Fricke, bei Österlein III, S. 266, und ›Erinnerungen‹, S.

151.

 

21 Band I des vorliegenden Werkes, S. 166 ff.

 

22 Vgl. das auf S. 67 dieses Bandes angeführte Beispiel

von der ›Vampyr‹-Einlage!

 

23 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 105. 112 und

Erich Kloss, ›Wagnertum in Vergangenheit und

Gegenwart‹ (Berlin 1909) S. 164 ff.



 

24 Vgl. dazu Band I der großen Autobiographie: ›Mein

Leben.‹

 

25 Schon bei der letztvorhergegangenen ›Siegfried‹-und

›Götterdämmerungs‹-Aufführung hatte es sich

zugetragen, daß die Stimme der Gutrune wegen

plötzlicher Stimmlosigkeit der betr. Sängerin der –

Solovioline übertragen war (›Mus. Wochenblatt‹ 1879, S.

11), und auch die obenerwähnte erste Leipziger

Gesamtaufführung verlief merkwürdig sang- und

klanglos, so daß wir uns nicht erinnern, einen Bericht

darüber je vor Augen gehabt zu haben. Sie wird auch in

Neumanns ›Erinnerungen‹ merkwürdigerweise ganz mit

Stillschweigen übergangen.

 

26 Da wir keine Veranlassung haben dieselbe hier auch

nur im Auszug zu reproduzieren, verweisen wir dafür auf

die Neumannschen ›Erinnerungen‹, S. 93/100.

 

27 Ebendaselbst, S. 95/98.

 

28 Für Wien war tatsächlich nicht so sehr das wirkliche

Publikum, als die feindlich gesinnte Clique der Herren

Hanslick, Speidel und Konsorten daran schuld, daß sich

Direktor Jauner zu fast unverantwortlichen ›Kürzungen‹,

d.h. Verunstaltungen, gezwungen sah, so daß die

›Götterdämmerung‹ bis auf weiteres ohne Nornen und

Alberich gegeben wurde!

 

29 20. Februar 1879, an Angelo Neumann: ›Gedenken



Sie auch, bitte, bitte! – nur immer des Einzigen, Ihre

Aufführungen stets auf einem bedeutenden Fuße zu

erhalten, ja – sie immer mehr zu veredeln: dann – ist

Leipzig etwas und wird fortfahren zu interessieren‹

(Neumann, ›Erinnerungen‹, S. 98).

 

30 ›Wenn ich in ganz Deutschland einen Dirigenten habe,

auf dessen richtiges Tempo ich mich ganz sicher

verlassen kann, so lege ich mich ruhig zum Sterben

nieder. Ich hoffe gewiß, daß es mit Seidl dazu kommt;

aber nur – um Gottes willen! – nicht noch einen zweiten

da hineintaktieren lassen; dies wäre der Grund zu einem

gänzlichen Verfall der Aufführungen!‹ (An Angelo

Neumann, 20. Februar 1879.)

 

31 Vgl. Band II des vorliegenden Werkes, S. 417 f. 423.

 

32 ›Wollen wir hoffen?‹ Ges. Schr. X, S. 169.

 

33 Heckel, ›Erinnerungen‹, S. 138/39.

 

34 Man vergleiche hierzu den auf S. 198 Anm. 2 zitierten

Ausspruch Carlyles über Shakespeare, der des Meisters

Beifall gefunden hatte, von welchem er aber doch in sehr

wesentlich charakteristischer Weise abweicht.

 

35 Ges. Schr., Band X, S. 188/90.

 

36 Vgl. hierzu die briefliche Auslassung Gottfried Kellers

über den gleichen Fall: ›Der arme Gutzkow leistet an

gemeiner Klatscherei gegen das Ende seiner Tage



allerdings das Unglaubliche und scheint nach allem

harten Schicksal wieder bei seinem knabenhaften Anfang

anzugelangen. Neulich stach ihn der Hafer, als der

Saltimbanque Sacher-Masoch in einem eigenen

Zahnbrecher-Reklamenbuch sein Glück bei vornehmen

Weibern anpries, daß er, Gutzkow, einen Artikel dagegen

schrieb und prahlte, man solle nicht glauben, daß er nicht

auch seine Liebesaffären gehabt habe und was für welche!

wenn er seine Briefschatullen öffnen wollte usw. Das ist

ja die reine Hochkomödie oder Hochkomik‹ (brieflich an

E. Kuh, 18. November 1873; vgl. Baechtolds Leben

Gottfried Kellers).

 

37 Band III des vorliegenden Werkes, S. 77.

 

38 Ebendaselbst, S. 72.

 

39 Wolzogen, ›Erinnerungen an Richard Wagner‹, S.

31/32. Das Datum ist nach Angabe Wolzogens der 17.

Juni 1879.

 

40 Ebendaselbst, S. 35/36. Vgl. Band II des vorliegenden

Werkes, S. 259 (5. Auflage).

 

41 Vgl. Ludwig Schemann, ›meine Erinnerungen an

Richard Wagner‹ (Stuttgart, Frommann 1902), S. 21 ff.

 

42 Ebendaselbst, S. 45.

 

43 Ebendaselbst, S. 52.

 



44 Ebendaselbst.

 

45 Wolzogen, ›Erinnerungen‹, S. 33.

 

46 Selbst seine Handschrift hatte durch die wiederholte

Gelegenheit zur Kopie Wagnerscher Schriftstücke ihre

individuelle Eigenart aufgegeben und war der

Handschrift des Meisters – für Unerfahrene bis fast zum

Verwechseln – ähnlich geworden!

 

47 Schemann, ›Erinnerungen‹, S. 50/51.

 

48 Gesammelte Schriften X, S. 216.

 

49 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 332.

 

50 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 8. 96/97.

 

51 Vgl. die hierhergehörigen Ausführungen in dem

Aufsatz über ›Staat und Religion‹ (1864) im VIII. Bande

der ›Gesammelten Schriften und Dichtungen‹.

 

52 Nicht erst in der Politik beginnen die Künste

Talleyrands, vielmehr schon im Selbsterhaltungskampf

des diluvialen Menschen gegen die umgebende Tierwelt.

Es war nicht seine physische Stärke, die dem Menschen

in diesem seinem Existenzkampf die Waffen lieferte;

denn mit wenig Ausnahmen sind die erlegten Tiere,

deren Skelettreste in den diluvialen Schichten liegen, ihm

an Kraft so sehr überlegen, daß es selbst mit Hilfe von

Pulver und Blei nicht leicht ist, Elefant, Nashorn,



Grislybär und Wisent zu erlegen. ›Es galt hier mit

geistiger Überlegenheit die unbewachten Augenblicke des

Tieres auszukundschaften, es zu überraschen oder in

Schlingen und Gruben zu Fall zu bringen. Um so

bewunderungswerter steht der Wilde der europäischen

Diluvialzeit vor unseren Gedanken‹ ( Dr. Johann Ranke,

›die Vorgeschichte der Menschheit‹ in: Helmolt,

Weltgeschichte, Band I, S. 130).

 

53 Gesammelte Schriften X, S. 219.

 

54 Das Alte Testament von ›Der-von-Schiloh‹, für jeden

Wahrheitliebenden dem wirklichen Inhalte nach zum

erstenmal verständlich ausgeschrieben von H. Haug,

Berlin, Theobald Grieben 1872.

 

55 Vgl. übrigens Dr. Biedenkapp, ›der Nordpol als

Völkerheimat‹ (Jena 1906).

 

56 Trotzdem beschäftigte die wunderliche Polartheorie

seine Phantasie noch auf lange hinaus, und er wies in der

Unterhaltung darauf hin, daß etwaige Spuren davon sich

noch in der Edda, nämlich in der eisleckenden Kuh

Audhumbla, antreffen ließen! ›Er könne nicht viel davon

lesen‹, sagte er damals (2. Sept.) zu Wolzogen, ›er wolle

aber fortfahren.‹

 

57 Wir heben hier beispielsweise den beachtenswerten,

ungemein drastischen Kommentar von Genesis Kap. 10

hervor, mit den Angaben der Söhne Noahs, Sem, Ham

und Japhet und den von ihnen abgeleiteten



Völkerschaften, die den Ethnologen – bis auf Gobineau!

– nach altem Herkommen so viel zu schaffen gemacht.

›In Rücksicht auf die allgemeine Menschengeschichte

einerseits, und die unverwüstlichsten

Stammes-(Rassen-)Charaktere andererseits, gewinnt es

den Anschein, als werde dieser Völkertafel (sie nimmt

bekanntlich das ganze obengenannte Kapitel ein!) eine

Wichtigkeit beigelegt, welche sie durchaus nicht verdient.

Es ist sehr fraglich, ob ihr Verfasser sich hat träumen

lassen, daß er irgendeinen Leser finden werde, welcher

seine Ausdrücke: »in ihren Ländern, nach ihren Völkern«

(V. 5) dahin deuten werde, daß diese Länder den

Nachkommen Noahs gehörten! Mit diesen Ländern sind

doch zunächst nur diejenigen gemeint, in welche sie sich

zerstreut haben. Man nennt sich heute »Wiener« und

»Leipziger« und »Prager« und »Berliner«, – und wird es

damals genau ebenso gemacht haben. Und daß die

»Berliner«, auch wenn sie nicht gerade diesen Namen

führen, die wirkliche Ursache von Berlins Größe,

beziehungsweise beachtenswerter Existenz sind, das ist

die heute gerade so zuversichtlich ausgesprochene und

nachgesprochene Überzeugung, wie sie ehemals für

Babel gelten mochte‹ (Haug, ›das alte Testament‹, S.

105/06).

 

58 Vgl. im ›Wagner-Lexikon‹ den Artikel ›Recht‹.

 

59 Vgl. hierzu den Artikel: ›Mitmenschen als

Naturbedingung‹ im ›Wagner-Lexikon‹ (Ges. Schr. Band

III, S. 84).

 



60 Haugs ›Altes Testament‹, einleitendes Vorwort: ›Zur

Kulturgeschichte‹, S. XXXV–XXXVII (verkürzt).

 

61 Ebendaselbst, S. 364/67 (auszugsweise).

 

62 Vgl. auch Ges. Schr. X, S. 344 (›Erkenne dich selbst‹),

wo er denselben Ausdruck anwendet, diesmal in voller

Aneignung, ohne Anführungszeichen; er hatte ihn

inzwischen – einmal eingeführt – als den seinigen

adoptiert.

 

63 Der Stadtgärtner Helmrich, ein im blühenden Alter

stehender, in seinem Geschäfte sehr tüchtiger Mann, der

einst nach den Anweisungen des Meisters und unter

Munckers sorgender Teilnahme den Garten von

Wahnfried angelegt (Band IV, S. 396. 401), und noch bei

der kürzlich erfolgten plötzlichen Entlassung des

bisherigen Gärtners (S. 207 dieses Bandes) eben dieses

Gartens von neuem kräftig sich angenommen, – jung,

fröhlich, tätig, scheinbar ohne Sorgen, ein freundlicher,

vom Meister und den Seinigen stets gern gesehener

Menschen – hatte sich am 23. Juli, nachmittags zwischen

2 und 3 Uhr in der großen Restauration vor dem

Festspielhause aus unbekannten, von niemand auch nur

geahnten Gründen plötzlich erschossen (›Bayreuther

Tageblatt‹ vom Donnerstag den 24. Juli 1979).

 



 VII.

Vivisektionsbewegung. Gesichtsrose.

Teilnahme an der Vivisektionsbewegung. – Besuch Liszts. – Arbeit an

der Partitur. – ›Ring‹-Aufführungen in München und Besuche

französischer Verehrer. – Besuch Ernst v. Webers. – ›Offenes

Schreiben‹ an Herrn Ernst v. Weber. – Friedrich Schön. – Auswärtige

Aufführungen. – Heinrich von Stein. – Frau Feustels Krankheit und

Tod. – Gesichtsrose: erster Ausbruch. – Besuch Gersdorfs. –

Gesichtsrose: zweiter Ausbruch. – Nach Neapel.

 

Wer zur Abwendung willkürlich verlängerter

Leiden eines anderen Antriebes bedarf, als den des

reinen Mitleidens, der kann sich nie wahrhaft

berechtigt gefühlt haben, der Tierquälerei von

seiten eines Nebenmenschen Einhalt zu tun.

Richard Wagner .

 

Noch einen, in den vorstehenden Darlegungen ganz

übergangenen Gegenstand, dessen bedrückende

Einwirkungen auf Herz und Gemüt sich durch den

ganzen verflossenen Sommer zogen, haben wir hier

nachzutragen. Wir erinnern uns des bedeutenden

Momentes, in welchem eine der Person und dem Hause

des Meisters innig vertraute Freundin, deren zarte

menschliche Empfindung sich bei tausend Anlässen

bewährt, in einer Art Zerstreutheit und eigentümlichen,

von fremdartig ›wissenschaftlichen‹ Regungen aus der

materialistischen Schule beeinflußten Verirrung ihres

empfänglichen Geistes, ihm gegenüber die blutige Praxis

des sog. ›vivisektorischen‹ Experimentes in Schutz zu

nehmen wagte und dadurch seine innerste Empörung



heraufbeschwor (S. 145). Hatte ja doch bereits

Schopenhauer sich mit einer, nichts zu wünschen übrig

lassenden Bestimmtheit gegen diese Praxis

ausgesprochen und gerade durch diese seine

Stellungnahme zur leidenden Tierwelt die Empfindung

Wagners von vornherein für sich gewonnen.

1

Nichtsdestoweniger war, in diesem jüdisch-liberalen

Zeitalter, der ›Fortschritt‹ einer rein materialistischen

Weltanschauung im Gebiete der Wissenschaften, denen

der Künstler bereits in ›Publikum und Popularität‹ bei

Betrachtung unserer akademischen Bildung den Krieg

erklärt hatte, an den beliebtesten und angesehensten

physiologischen Instituten Deutschlands auf der

abschüssigen Bahn des Experimentes an lebenden Tieren

Schritt für Schritt immer weiter gegangen und ganze

Fabriken eigens für die Herrichtung raffiniertester

Folterinstrumente in Holz und Metall zum Gebrauche

der wissenschaftlichen ›Forschung‹ in ununterbrochener

geheimnisvoller Tätigkeit, ohne daß das Gewissen des

Publikums dadurch erregt worden wäre, da die Berichte

über diese Forschungen ausschließlich in unzugänglich

entlegenen Fachzeitschriften erschienen Wo aber doch

etwas von diesen blutigen Exzessen an eine weitere

Öffentlichkeit drang, geschah es einzig unter dem

Gesichtspunkte des herrschenden Dogmas, unter

anpreisender Belobigung des erfinderischen

Menschengeistes und marktschreierischem Hinweis auf

die angeblich dadurch besiegten Krankheiten und

gelinderten Leiden. Der hierin sich kundgebende Wahn

hatte schon wiederholt in des Meisters Kreise den

Gegenstand des Gespräches gebildet, als die dagegen



gerichtete Bewegung, von einigen wenigen Mittelpunkten

ausgehend, bestimmtere Gestalt annahm und an sein

Mitgefühl und seine Tatkraft sich wandte.

Es war gegen Ende Juli, daß eine Dame aus

Wiesbaden zugleich mit der Übersendung einer

antivivisektorischen Schrift sich brieflich an ihn wandte

und ihn in ehrerbietiger Form dazu aufforderte, gegen die

herrschende Roheit der – vorwiegend jüdischen – Ärzte

einzuschreiten, unter deren Händen die Grausamkeiten

der wissenschaftlichen Tierfolter eine immer

abschreckendere Ausdehnung gewännen. Tief empört,

rief er aus: wenn er ein junger Mann wäre, wurde er nicht

ruhen und rasten, als bis er eine umfassende Agitation

gegen diese Barbarei zustande gebracht hätte. An das

Mitleid mit den Tieren wäre eine Religion anzuknüpfen:

von Mensch zu Mensch sei dies schon schwieriger; sie

seien so boshaft, ein jeder von ihnen wisse sich zu

wehren, und die erhabene Lehre des Christentums sei

schwer auf sie anzuwenden. Bei den geduldigen stillen

Wesen aber, da ließe sich beginnen; und wer gegen Tiere

mitleidig wäre, würde gewiß auch gegen Menschen nicht

hart sein. Bald darauf brachte die Post einen, zunächst an

Frau Wagner gerichteten Aufruf an die deutschen

Frauen, gegen die Schrecknisse der Vivisektion

einzutreten, und es wurde eine darauf bezügliche

Versammlung der Tierschutzvereine in Gotha

angekündigt. Seine nächste Absicht war, sich persönlich

an dieser letzteren zu beteiligen; da aber gerade in diesen

Tagen die Erkrankung seines Kindes eintrat und sein

eigenes Wohlsein der Schonung und Pflege bedurfte, er

auch soeben erst – nach mehrmonatiger Unterbrechung



– die Arbeit an seinem großen Werke wieder

aufgenommen hatte, wollte er ›etwas aufsetzen‹, um seine

Stellung in dieser Angelegenheit kundzugeben und sich

auf der Versammlung vertreten lassen. ›Er kranke an der

Vivisektion‹, äußerte er wiederholt, und dies zwar im

buchstäblichsten Sinne, denn der Gedanke daran verdarb

ihm seine, ohnehin schon schlechten Nächte. Er ärgerte

sich über die, bei ihm sonst so beliebten, Münchener

›Fliegenden Blätter‹, da sie die so furchtbare

Angelegenheit in das Gemütliche zu ziehen versuchten

und die Bestrebungen der Tierschutzvereine verhöhnten.

Als am 8. August abends die jungen Freunde Wolzogen

und Rubinstein in Wahnfried weilten, kam das Gespräch

auf Goethes ›Faust‹ und speziell auf die ›klassische

Walpurgisnacht‹, die er für das ›Originellste und

künstlerisch Vollendetste‹ erklärte, was der Dichter in

seinem großen Werke geschaffen habe, eine völlig

eigenartige Wiederbelebung des klassischen Altertums in

freiester Form und genial gesehener szenischer

Lebendigkeit, in einer Sprache, die zugleich auf das

feinste künstlerisch gebildet und dabei doch ganz populär

sei: ›alles dramatisch darin, für die Bühne gedacht mit

Vergessen aller Bühnen, und in Ermangelung einer

wirklich populären Kunst, wie die Griechen sie hatten,

eine Popularität für Gebildete von ihm geschaffen‹.
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Im

übrigen aber fanden sie den Meister wider seine

Gewohnheit schweigsam: sein Geist war durch die Frage

eingenommen und er noch immer nicht mit sich darüber

einig, auf welche Weise er am wirksamsten an der

Bewegung teilnehmen könnte. Wenige Tage darauf (11.

August) wandte er sich, im Bestreben nach einem



Anschluß an das schon Bestehende, mit folgendem

Schreiben an den Vorstand des Dresdener

Tierschutzvereins:

 

Die geehrte Direktion des Tierschutzvereins in Dresden

erlaubt sich der Unterzeichnete um gefl. Mitteilung der

Statuten und sonstigen Berichte desselben über dessen

Wirksamkeit und Tendenz, sowie um die nähere Angabe der in

das Auge gefaßten Agitations- Mittel zur Unterdrückung der

medizinischen Vivisektion von Tieren, zu ersuchen, da er

gesonnen ist, mit seiner ganzen Familie nach äußersten

Kräften dem Verein seinen Anteil zu widmen.

Hochachtungsvoll

Richard Wagner.

 

Auch erachtete er es für förderlich, dem in Bayreuth

bestehenden Tierschutzverein förmlich als Mitglied

beizutreten. So meldet er es tags darauf, in seinem vom

14. August datierten Schreiben an Ernst von Weber, dem

Begründer und Vorsitzenden des Dresdener Vereins zur

Bekämpfung der Vivisektion und Verfasser der

Broschüre über die ›Folterkammern der Wissenschaft‹,

indem er darin ausdrücklich auf diesen Punkt und

insbesondere auf seinen Sohn zu sprechen kommt. ›Ihre

so wichtige Schrift‹, heißt es darin, ›war mir bereits

zugekommen und gestehe ich Ihnen meine Schwäche,

daß ich bisher noch nicht den Mut hatte, sie näher zu

durchlesen, da mich schon der erste Anblick übermäßig

ergriff. Dem moralischen Leiden gegenüber habe ich

mehr Mut gewonnen.‹ Er erwähnt dann seinen eben

erfolgten Beitritt zum Bayreuther Tierschutzverein mit

der Hinzufügung: ›Ich achtete bisher die Tätigkeit solcher

Vereine, bedauerte aber immer noch, ihren instruktiven



Verkehr mit dem Publikum hauptsächlich auf die

Demonstration des Nutzens der Tiere, sowie der

Unnützlichkeit ihrer Verfolgung sich stützen zu sehen.

Mag es nützlich sein, auf diese Weise zum herzlosen

Volke zu reden, so vermeinte ich doch, daß etwas weiter

vorzuschreiten sehr an der Zeit sei und einzig das

Mitleiden als Grundlage einer letzten Veredelung des

Christentums anzurufen. Das große Wort des Brahmanen

» Tat twam asi « (»Das bist Du«) zu allernächst bei dem

Hinweis auf die Tiere dem Menschen zuzurufen, ist

notwendig, – wenn es auch in unserer

alttestamentarisch-verjudeten Welt schwer eingänglich zu

machen sein wird. Allein, hier müßte angefangen werden,

– denn mit dem Gebote der Menschenliebe wird es –

besonders den Herren Vivisektoren gegenüber – immer

bedenklicher und schwerer.‹
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In diesen Worten war

zugleich das Programm und der ethische Gesichtspunkt

für eine Behandlung der Vivisektionsfrage in den

›Bayreuther Blättern‹ ausgesprochen, deren

bevorstehende Aufgabe er mit Wolzogen bei einem

Nachmittagsbesuche desselben (6. Sept.) eingehend

erörterte.

Aus den ersten Augusttagen haben wir noch einen

Besuch Heckels zu erwähnen, den er mit Bezug auf seine

tüchtige Gesinnung, wie sie in den Mannheimer

Aufführungen noch einmal in vollem Glanz sich entfaltet

hatte, den Seinigen als ›Götz von Berlichingen als

Theaterdirektor‹ vorstellte. Gegen Abend wurde mit ihm

eine Fahrt nach Eremitage gemacht, unter Lindendüften

das abendliche Mahl im Freien eingenommen und dann

im Mondschein die Rückfahrt angetreten. Liszt, der



seinen Besuch bereits für Ende Juli in Aussicht

genommen hatte,

4

war durch ein rheumatisches Leiden,

das er sich beim Sondershausener Musikfest zugezogen,

länger als erwartet, in Weimar und Wilhelmstal

zurückgehalten worden und traf schließlich erst am 21.

August ein, mitten in die bereits geschilderte Periode der

Erkrankung der jüngsten Tochter am Scharlach und die

wiederaufgenommene Arbeit am ›Parsifal‹, dessen

Orchesterskizze Liszt mit großer Freude erblickte. ›Die

Instrumentation des Parsifal‹, schreibt er darüber an die

Fürstin, ›wird eine leichte Sache sein; denn sie ist in den

Skizzen und ihren Kopien reichlichst im voraus

bezeichnet. Man kann das Werk deshalb bereits als

vollendet betrachten, bis auf die Ausführung in Partitur,

mit der es keine Eile hat. Den kommenden Winter, von

Mitte Januar bis Ende April, wird Wagner mit Frau und

Kindern in Neapel verbringen.‹

5

In den Unterhaltungen

beider Meister nahm die Antivivisektionsbewegung eine

hervorragende Stelle ein. Wiederholt ließ sich Liszt auch

wieder am Klavier vernehmen; einmal begleitete er auch

den Meister mit seiner Gattin bei einem ihrer

regelmäßigen Besuche ihrer auslogierten Kinder auf dem

Riedelsberg (S. 238). Als einer mit dieser Anwesenheit

Liszts zusammenfallenden Episode mag hier des kurzen

Bayreuther Aufenthaltes eines begabten jungen Grazer

Musikers, Dr. Wilhelm Kienzl, gedacht werden, der

soeben in Wien seine Studien absolviert und bei Hanslick

sein Rigorosum bestanden hatte. Das hinderte ihn, wie so

manche andere Studierende des Wiener

Konservatoriums, nicht, ein aufrichtiger begeisterter

Verehrer und Bewunderer Wagners zu sein, wie er sich



denn zeitlebens als getreuer Bayreuther bewährt und der

literarischen Welt ein schönes von reiner Begeisterung

diktiertes Buch über den Meister geschenkt
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hat. Gleich

an seinem ersten in Wahnfried verbrachten Abende

neckte ihn Wagner, wie er es in solchen Fällen gern zu

tun pflegte und wie es bald darauf auch der junge Mottl

sich gefallen lassen mußte, mit seinem

›Opernkomponieren‹ und speziell seiner Oper ›Urvasi‹.

Seine später aufgeschriebenen, persönlichen

Erinnerungen an sein damaliges Verweilen in Bayreuth

erweisen sich allerdings bei näherer Prüfung als nicht in

jedem Punkte ganz zuverlässig. Von einer, nach seinem

Bericht, am 25. August zur Feier des königlichen

Geburtstages stattgefundenen größeren Gesellschaft, zu

welcher sich ›eine sehr gewählte Schar von Künstlern,

Grafen und Fürsten männlichen und weiblichen

Geschlechtes (!?), an ihrer Spitze Richard Wagner und

Franz Liszt, in Wahnfried versammelt‹ haben sollte, mit

Vorträgen Liszts und ›glänzendem Büffet‹,
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also ungefähr

wie in den rauschenden Festspieltagen, – wissen wir kein

Wort und möchten die Tatsache deshalb kurzweg

bezweifeln. Auch nicht von irgendwelchen Künstlern,

Fürsten und Grafen, die mit ihren Gemahlinnen damals

in Bayreuth geweilt hätten. Von Festfeiern war man

damals weit entfernt: da außerdem dieser Tag zugleich

derjenige der allerintimsten Feier, nämlich der

Hochzeitstag des Meisters war und gleichzeitig Krankheit

im Hause, so bleibt uns nur übrig, in dieser Angabe einen

Gedächtnisirrtum oder eine Verwechselung seitens des

Erzählers zu vermuten. Mit dem ›Huldigungsmarsch,‹ zu

vier Händen von Liszt und Joseph Rubinstein gespielt,



mag es seine Richtigkeit gehabt haben. Dagegen

vernehmen wir aus derselben Quelle von einer intimen

Feier des Goethetages (28. August), an welchem sich der

›ganz kleine Bayreuther Bekanntenkreis‹ des Meisters

nachmittags in Wolzogens Garten beim Bier

zusammengefunden hätte, woran sich dann ein nicht

minder intimer Abend in Wahnfried anschloß. ›Der

Vollmond blickte durch die offenen Glastüren herein, die

Springquelle rauschte zauberisch: da setzte sich Franz

Liszt aus eigenem Antrieb an den Flügel und spielte, nein:

dichtete vor uns – zum Andenken Goethes – seine

gewaltige »Faust«-Symphonie. Der vom matten

Lampenlicht und blassen Vollmond beschienene Greis

zauberte eine ganze Phantasiewelt in die Seele des

Hörers. Alle waren stumm vor Ergriffenheit; auch

Wagner schien tief bewegt.‹ Eine sehr überflüssige kleine

Disharmonie entstand an eben diesen Tagen (25. und 28.

August) nach den eigenen Angaben Kienzls durch dessen

allzu lebhafte Parteinahme gegen den Schumannartikel

Rubinsteins und ihre leicht vermeidliche provozierende

Kundgebung Begreiflicherweise hatte es Wagner nicht

gern, wenn ganz unerfahrene junge Leute, nachdem sie

kaum das Konservatorium absolviert, anstatt von ihm

etwas lernen zu wollen, ihre fertig mitgebrachten, aus

ganz anderen Quellen geschöpften musikalischen Zu-

und Abneigungen, das unreife Ergebnis eines

schülerhaften Eklektizismus, in irgendwelcher Weise

auffallend zur Schau trugen. Wer der Welt einen ›Ring‹

und ›Tristan‹ geschenkt, und soeben einen ›Parsifal‹ schuf,

mußte es doch wohl selbst am besten wissen, was ihm bei

diesem Schaffen verwandt und förderlich, und was



hingegen ihm unverwandt und seinem ganzen Wesen

durchaus entgegengesetzt war. ›Tröster hat es gar wenige

in der Welt gegeben, Beethoven, Mozart, Bach, Weber –

das, was ich die Original-Melodiker nenne‹, das war seine

häufig wiederkehrende Klage.
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Den empfindlichsten

Punkt traf damals, anläßlich jenes Rubinsteinschen

Artikels, der blutjunge Grazer Musiker, indem er seiner

bisherigen musikästhetischen Kenntnis und Erfahrung

zuliebe, der undankbaren Aufgabe sich unterzog, gerade

Schumann gegen Liszt und Wagner ›in Schutz zu

nehmen‹! Er berichtet darüber nachmals selbst in heiterer

Weise, wenn auch nicht ganz ohne Ungerechtigkeit gegen

Rubinsteins Verdienste und sogar mit einer etwas

kleinlichen Unterstellung,
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über die drastische

Zurechtweisung, die ihm damals als ›Schumannianer‹

sowohl von Liszts als auch von Wagners Seite zuteil

geworden sei.
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Tags darauf, am 29., wurde für Liszt der

zweite Akt des ›Parsifal‹ durchgenommen; zu dessen

immer neuer Ergriffenheit. ›Die Verkleinerer von

Wagners unermeßlichem Genius‹, schreibt er der Fürstin,

›werden die Rolle der Schlange in Lafontaines Fabel

spielen, die sich an der eisernen Feile ihre Zähne

ausbeißt.‹ Über seine weiteren Pläne äußert er sich: ›Am

nächsten Sonntag, 31. August, werde ich Daniela, eine

große und sehr intelligente junge Dame von achtzehn

Jahren ( grande et fort intelligente personne de 18 ans ), nach

München begleiten, wo sie eine Freundin ihrer Kinderzeit

besuchen will.‹ So geschah es; Großvater und Enkelin

brachen an dem bezeichneten Tage gemeinsam auf, um

einen Tag in München zusammen zu verweilen; von da

ging Liszt nach Rom, Daniela zu den Triebschener



Freunden Bassenheims.
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Es war ein trüber regnerischer

Tag, als der Meister und seine Gemahlin die Abreisenden

zum Bahnhof geleiteten; nach Kienzl habe Liszt, dem der

Abschied von Wahnfried und Bayreuth immer schwer

fiel, da er hier seine eigentliche Heimat hatte, – Tränen in

den Augen gehabt; Wagner aber, der nicht leicht äußere

Zeichen der Rührung aufkommen ließ und Liszts

scheinbare Anhänglichkeit an Rom niemals gern sah (S.

135), ihm vom Bahnsteig aus im Tone gemütlicher

Beschwichtigung die scherzhaften Worte nachgerufen:

›geh', du alter Römling!‹ Er begab sich, mit gewohnter

strenger Zeiteinteilung, unmittelbar vom Bahnhof aus mit

seiner Gattin in gedankenvollem Schweigen zum

Riedelsberg, um die Kinder nach fast dreiwöchigem

Aufenthalt daselbst wieder abzuholen und sie fürs erste

noch auf kurze Zeit in nächster Nähe im Gasthof zur

›Sonne‹ unterzubringen, bis mit den üblichen Bädern und

sonstigen Vorsichtsmaßregeln jede Spur einer

Ansteckungsmöglichkeit aus dem Wege geräumt war.

Seit dem 7. August war er wieder mit altgewohnter

Arbeit beschäftigt, indem er zunächst die Linien zu seiner

Partitur zog. In die Orchesterskizze, welche Liszt

während seines Besuches zu sehen bekam, waren bereits

alle Instrumente eingetragen Sie enthielt gleichsam in nuce

das vollständige Skelett der Partitur, auf zwei bis drei,

mitunter auch mehr Systeme verteilt, deren Ränder mit

geheimnisvollen Zeichen und Zahlenreihen – nur dem

Kundigen verständlich – bedeckt waren. Sie galten nicht

bloß den Details der Orchestration, sondern auch der

Einteilung der Partitur, deren genaue Berechnung den

Meister instand setzte, im voraus das ganze Werk zu



paginieren und Seite für Seite mit genau abgemessenen

Taktlinien zu durchziehen, ehe er sich anschickte, die im

Kopf bereits fertige Partitur niederzuschreiben.
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In

diesem Sinne war das ›Liniieren‹ seiner Partitur zugleich

schon ihre eigentliche Ausarbeitung, nicht bloß der erste

Schritt dazu, er richtete sie so genau mit Angabe der

Instrumente ein, daß er behauptete, ein anderer könne

danach die Partitur schreiben. Er bediente sich dazu eines

schönen dreißigreihigen Pariser Partiturpapiers und einer

von ihm seit Jahren, und bis zuletzt, benutzten violetten

Tinte mit dem bekannten metallischen Glanz an den

dicker aufgetragenen Federzügen; verschrieb sich (in der

Regel) niemals und machte auch keinen ›Klecks‹,

empfand vielmehr jedesmal einigen Verdruß, wenn eines

oder das andere wirklich einmal vorkam und der Bogen

makuliert werden mußte.
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›Kein Raum durfte unbenützt

bleiben, jede Seite wurde untersucht, ob sie sich nicht

etwa teilen ließ, zweifach, wenn möglich dreifach, um

keine Linien zu verschwenden, eine Arbeit, die sonst dem

Stecher überlassen bleibt. Und der Grund dieser

eigentümlichen Sparsamkeit? War es das Bedürfnis, die

Übersicht über die auseinanderliegenden

Instrumentengruppen zu erleichtern? Nennen wir es

lieber den Geist der Ordnung, die Selbstzucht der

Schöpfertätigkeit, die Konsequenz der Arbeitsmethode,

die den Künstler bestimmte, mit eigener Hand den

Schacht auszumessen und das Fundament abzuzirkeln,

auf dem sich der Wunderbau der Gralsburg erhob. Daher

die edle Architektur der Linien; daher das ruhige Maß in

der Anwendung der Mittel, keine Note zu viel und keine

zu wenig; daher auch die Klarheit und Durchsichtigkeit



der Stimmführung und die Eurhythmie der Bewegung,

die wir in dem letzten Werk Richard Wagners

bewundern.‹ ›Er könne jetzt die Partitur diktieren, so

genau wisse er alles‹, sagte er selbst. ›Wie er sich das

vorbereite, diese letzte Freude an seinem Werk! Denn

wenn er es niedergeschrieben, sei die Freude vorbei; dann

begännen Klavierarrangement, Herausgabe, gar die

Aufführung!‹

Am 23. August, noch während Liszts Anwesenheit,

begann er die eigentliche Instrumentation, doch

unterbrach er sich bald Anfang September nahm er in

den Vormittagstunden die Arbeit wieder auf, nachdem er

zuvor in Haugs ›altem Testament‹ gelesen. Sein Auge war

etwas angegriffen und er arbeitete deshalb in einem

anderen Gemach, als in seinem gewohnten

Schreibezimmer, weil ihm das einfallende Licht hier

günstiger war. Scherzhaft beklagte er sich darüber, wie

das jetzt langsam ginge und wie rasch es voriges Jahr

gegangen sei. Es war um diese Zeit, daß er die lange

gesuchte Veränderung im Vorspiel fand (S. 191); eines

Nachmittags auch den richtigen Schluß des ganzen

Werkes, wie er ihn nun endgültig festsetzte.
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Er habe

sich, sagte er, wohl dreißig bis vierzigmal das Ganze im

Kopf vorgehalten, bis er es so angeordnet. Auch sonst

nahm er noch hier und da bei der Durchsicht der

Komposition kleine Veränderungen vor. In dem Passus:

›nun such' ich ihn von Welt zu Welt‹ war ihm eine

Sequenz nicht recht und er ruhte nicht, bis sie genau

seinem Wunsch entsprach. Auch kam es vor, daß, wenn

er gerade nachmittags arbeiten wollte, eine alltägliche

Störung, wie sie sonst in liebevollster Sorgfalt mit



Argusaugen von ihm abgewehrt wurde, mitten in die

produktive Stimmung hineintrat. Er habe eigentlich

instrumentieren wollen, berichtete er dann hinterher, da

sei Rubinstein gekommen und er mit ihm zu Angermann

gegangen. ›Jeden Augenblick‹, sagte er ein anderes Mal,

›flögen ihm musikalische Themen an, die ihm dann

entfielen, weil er sie nicht benutzte. Zuweilen wünschte

er, nur Musiker zu sein, und keine Nebengedanken zu

haben.‹ Und doch waren diese ›Nebengedanken‹ in

seinem rastlos schaffenden Geiste nicht abzuwehren. Er

wolle noch zwei Arbeiten für die ›Bayreuther Blätter‹

schreiben: über den Charakter der symphonischen Musik

und eine ›große Arbeit‹ über die ›Affinitäten der Religion

und der Kunst‹; es gingen ihm da gar zu merkwürdige

Sachen durch den Kopf. Der beabsichtigte Aufsatz über

den Charakter der symphonischen Musik fällt zum

großen Teil mit dem von uns schon im vorigen Kapitel

erwähnten, damals noch nicht aufgezeichneten: ›über die

Anwendung der Musik auf das Drama‹ zusammen; zum

Teil liegen die darin unausgeführt gebliebenen Gedanken

auch einzelnen späteren Rubinsteinschen Aufsätzen

(›Symphonie und Drama‹) zugrunde. Wie die ihm

beständig zufliegenden musikalischen Themen, stellten

sich von jeher auch kleinere dramatische Konzeptionen

ein, zu deren Aufzeichnung es wegen anderweitiger

Inanspruchnahme nicht kam. So sprach er einmal beim

Nachmittagskaffee von dem Mangel an Freiheit, welcher

jetzt so empfindlich vorherrsche, so daß z.B. sein

aristophanischer Scherz, die ›Kapitulation‹
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von

niemand begriffen worden sei. Aristophanes, wenn er

wiederkäme, würde man gar nicht verstehen. Er habe



Lust für die ›Bayreuther Blätter‹ eine Komödie zu

schreiben, wo er alle mit Namen auftreten ließe: Porges,

Rubinstein, Wolzogen, Liszt, Lothar Bucher – alles

unschuldig, aber ›voll Unsinn‹, – worunter er den heiter

satirischen Ausdruck derselben Ideen verstand, die er

sonst im erhabenen Ernst vorzutragen und doch auch in

seinen tiefernstesten Aufsätzen, wie um diesen Ernst zu

zügeln, mit den ungezwungensten Wendungen seines

Humors zu vereinigen wußte.

In der zweiten Hälfte des August nahmen weitere

auswärtige Aufführungen des ›Ringes‹ ihren Anfang. Den

Reigen eröffnete München am 23. 24. 26. und 28.

August, mit einer Wiederholung am 19. 20. 22. und 23.

September und – als Privataudition für den König – am

3. 4. 5. 7. November; dazwischen schaltete sich Wien mit

einer erneuten Gesamtaufführung am 15. 16. 17. 19.

September ein. Wie schon in früheren Zeiten, zogen auch

jetzt die Münchener Aufführungen, insbesondere der

zweite Zyklus, zahlreiche Besucher von außen heran,

namentlich französische Kunstfreunde, von denen dann

einige auf der Durchreise nach München oder bei ihrer

Heimkehr den Umweg über Bayreuth machten, um dem

Schöpfer des Werkes ihre Huldigungen darzubringen.

Wir nennen unter diesen zunächst einen Pariser juge

d'instruction Mr. Antoine Lascoux,
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bekanntlich bis zu

seinem, vor einigen Jahren erfolgten Tode einer der

getreuesten und tatkräftigsten, in seiner Gesinnung

zuverlässigsten Pariser Anhänger der Bayreuther Sache.

Der Meister hatte viel Gefallen an dem

unerschütterlichen Ernst dieses Mannes, mit dem er

seinen, in fließendem Französisch gegebenen Gedanken



über die Bedeutung und Bestimmung des ›Parsifal‹ folgte,

und als er erfuhr, daß sein Gast außer seiner Gemahlin

auch noch einen, im Knabenalter stehenden Sohn auf die

Reise nach München mitgenommen, lud er zum

folgenden Mittag auch diesen mit nach Wahnfried ein.

Für Lascoux spielte Rubinstein auf des Meisters

Anordnung das Vorspiel zu ›Parsifal‹, das er in seiner

erhabenen Schönheit auf diese Weise zum erstenmal

kennen lernte. Auf der Rückkehr vom zweiten

Münchener Zyklus erschien der, ebenfalls in Paris

domizilierende spanische Maler Egusquiza, ein nicht

unangenehmer lebhafter Mann, der sich selbst › froid et

paresseux ‹ nannte, dennoch aber die Reise nach München

nicht gescheut hatte, um das große Werk kennen zu

lernen, das er schon im voraus seit lange studiert, und der

bestimmt von sich erklärte, nur Beethovensche und

Wagnersche Musik zu lieben. Endlich wäre hier noch

Graf Louis de Fourcaud, damals Redakteur des ›Gaulois‹,

zu nennen, der gegen Ende Oktober vergeblich nach

München gereist war, um ›Tristan und Isolde‹ zu sehen

und später ausführlich über diesen seinen ersten Besuch

in Wahnfried berichtet hat.
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An seiner physischen

Erscheinung fiel dem Meister auf, daß er, obgleich einer

alten Familie entstammend, doch von Natur klein und

unansehnlich war, wie man dies im deutschen Adel gewiß

nur selten finden würde. Doch gefiel ihm gleich bei der

Begrüßung der Blick seines Auges, in dem ein

›begeistertes Aufsaugen‹ gelegen habe und die Fähigkeit,

seiner Empfindung einen lebendigen und würdigen

Ausdruck zu geben. Er suchte ihm auseinanderzusetzen,

erstens daß er keine › rancune ‹ gegen die Franzosen wegen



des Pariser ›Tannhäuser‹ habe, zweitens, daß seine Werke

in Frankreich nicht aufzuführen seien und demnach seine

französischen Freunde, wollten sie diese kennen lernen,

wohl nach Deutschland kommen müßten, und spielte

ihm endlich selbst auf seine unvergleichliche Weise das

Vorspiel zu ›Parsifal‹. ›Ich glaube noch in diesem

Augenblick die seinen Schriftzüge seines

Partiturentwurfes vor Augen zu haben, die ich während

seines Spiels verfolgen durfte‹,
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erzählt Fourcaud. Als er

am folgenden Tage in Wahnfried seinen

Abschiedsbesuch machte, versäumte er darüber den Zug,

der ihn nach Paris zurückführen sollte. Er blieb nun zu

Tisch und überraschte den Meister durch seine höchst

mannigfachen improvisierten Fragen, wie z.B.: ›Maître,

aimez-vous Raphaël? ‹ Auf die weitere Frage, welches seiner

Werke ihm das liebste sei, erwiderte Wagner: er wisse es

nicht; den ›Parsifal‹ könnte er vielleicht nennen, weil er

diesen unter den günstigsten Umständen geschrieben. Als

der Gast auf seine altgallische Abstammung Gewicht

legte, gab er dem Meister dadurch Veranlassung, ihm –

im Anschluß an die von ihm hochgehaltenen

Holtzmannschen Forschungen
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– in lebhafter

Darlegung auseinanderzusetzen, die alten Kelten seien

ihrer Abstammung nach ebenfalls Germanen gewesen.

›Ich brauche nur die Augen zu schließen, um ihn zu

sehen, wie ich ihn damals sah‹, berichtet Fourcaud, ›das

schwarze Sammetbarett auf dem ergrauten Haar, den

feingeschnittenen mächtigen Kopf, den lebhaften,

feurigen Blick, im Ausdruck wechselnd, wie ein

sprühender Funkenherd. Sein ganzer Körper war durch

die Nerven beherrscht und barg in sich eine Elektrizität,



die sich seinem Hörer mitteilte. Ich sehe ihn noch auf

seinem Stuhle unruhig werden, sich erheben, beim

Sprechen auf und abgehen; ich höre ihn noch sich

ergießen, sich zurückhalten, ungeduldig werden, in

Lachen ausbrechen, ernste Gedanken mit scherzhaften

Wendungen unterbrechen, von einer frappanten

Anekdote zu großen Gedanken überspringen. Er

verbreitete sich nicht in anhaltenden Entwickelungen

über einen und denselben Gegenstand; er berührte alles,

warf hier und da einen charakteristischen Zug hin,

überging ausführliche Erläuterungen des Gesagten und

ergötzte sich in tausend Einfällen. Wie bei allen

spontanen, kraftvollen Naturen, war Heiterkeit der

Grundzug seines Wesens,
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und bei allem

ausgesprochenen Idealismus überwog in ihm die

Unmittelbarkeit der Anschauung, und seine fünf Sinne

waren die besten Freunde seines Kopfes.‹

Gleichzeitig mit dem Lascouxschen Paar war aber

auch Ernst von Weber, der tapfere Vorkämpfer im

Gebiete des Antivivisektionismus, sein Gast gewesen und

hatte sogar noch einen Abend mit den Franzosen

gemeinschaftlich verbracht, zu dem auch Wolzogen

herüberzitiert wurde und, da der Meister bereits durch

den französischen Besuch ziemlich ermüdet war,

Rubinstein (wie bereits erwähnt) das ›Parsifal‹-Vorspiel

und im Anschluß daran das zweite seiner ›Tonbilder‹ aus

der ›Walküre‹ zu Gehör brachte. Die Franzosen reisten

ab, Herr von Weber blieb; und nachdem der Meister

vormittags an seiner Partitur gearbeitet, kam es abends zu

sehr ernsten Gesprächen, nicht allein über die

Vivisektionsangelegenheit, sondern auch über das, vom



Deutschen Reiche so sehr vernachlässigte Koloniewesen.

Der Gast, durch seinen dreijährigen Aufenthalt in Afrika

mit den dortigen Verhältnissen sehr wohl vertraut,

rühmte u.a. die, erst kürzlich durch die englische

Übermacht aus ihren Sitzen verdrängten holländischen

Boërs als ein arbeitsames, nüchternes, zugleich tapferes

und friedfertiges Volk und erregte das lebhafte Interesse

der Kinder durch den Anblick einiger, von ihm selbst

ausgegrabener Diamanten und in durchsichtigen

Bernsteinstücken wohlerhaltener Insekten. Auch nach

seiner Abreise blieb der ausgezeichnete Mann durch die

von ihm mitgebrachten und zurückgelassenen Schriften

fortwirkend, wenngleich der Einblick in die Einzelheiten

der Vivisektionsgreuel nicht eben zum Wohlbefinden

beitrug. Doch nahm der Meister u.a. mit großer

Teilnahme Notiz von der Schrift ›Die Verteidiger der

Vivisektion und das Laienpublikum‹ und erfreute sich der

geistvollen Sprache und der Gesinnung ihres Verfassers,

wobei uns nicht gegenwärtig ist, ob er schon damals das

aus taktischen Gründen gewählte Pseudonym eines, Dr.

E. G. Hammer' durchschaut und in diesem, wie in

›Jatros‹, eine und dieselbe Stimme erkannt habe. Die

Stimme nämlich des trefflichsten, feingebildetsten

Bundesgenossen Webers in dem von ihm

aufgenommenen Kampfe, des edlen Ernst Grysanowski,
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dessen eingehende Fachkenntnis (als Dr phil. und med. )

und glänzende Geisteswaffen es ihm gestatteten, in

diesen ersten schweren Anfängen des immer noch

fortdauernden Kampfes nicht bloß unter seinem eigenen

Namen, sondern gleichzeitig noch unter den beiden

genannten Pseudonymen sich literarisch zu betätigen,



weil ihm daran gelegen war, den Kampf von der Person

ab möglichst auf die Sache und seine stichhaltigen

Beweismittel zu deren Gunsten zu lenken. Dank der

Feinheit und Schlagfertigkeit seiner Argumentationen

und der Fähigkeit, in dieser ernsten, ja grauenvollen

Sache, wo es darauf ankam, selbst dem Witz und der

Ironie ihre Rechte zu wahren, erwiesen sich diese

tiefdurchdachten, wahrhaft klassischen Schriften dauernd

als ein stattliches Rüstzeug in dieser, zum größten Teil

auf bloß literarischem Wege – dem langsamsten von

allen! – geführten Bekämpfung. In seinem bald darauf an

Ernst von Weber gerichteten offenen Schreiben hebt

Wagner unter den aufklärenden Zeugnissen für die

Grauenhaftigkeit jener wissenschaftlichen Stümperei der

Vivisektion die Schriften mehrerer praktischer Ärzte als

›zugleich in edelstem deutschem Stile abgefaßt und schon

hierdurch sich auszeichnend‹ hervor. Gewiß waren damit

recht eigentlich die Grysanowskischen Broschüren, die

Jatros- und die Hammer-Broschüre gemeint.
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Unter den

ihm von Ernst von Weber zurückgelassenen Büchern

und Schriften befand sich auch das große illustrierte

Werk des von aller Welt gefeierten berühmten

französischen Physiologen und Vivisektors Claude

Bernard. Der Blick, den er bei der Durchsicht dieser

Dokumente notgedrungen in die wahrhaft

entsetzenerregenden Scheußlichkeiten der, in sämtlichen

physiologischen Instituten der Welt zur skrupellosesten

Gewohnheit gewordenen vivisektorischen Praxis warf,

die für den Gewinn ihrer meist nur täuschenden und

eingebildeten, auf anderen Wegen mit weit größerer

Sicherheit wirklich zu erlangenden Kenntnisse keinen



Frevel an der Natur mehr scheute, war in hohem Grade

empörend und deprimierend zugleich und beherrschte

seine ganze Stimmung und Seelenverfassung. Der bloße

Name des blutigen Schreckgespenstes der ›Vivisektion‹

mit allen damit verknüpften abscheu- und ekelerregenden

Vorstellungen willkürlich verursachter Höllenqualen an

den zuckenden Leibern lebend gepeinigter,

verstümmelter, zerschnittener, verbrühter, zu

wochenlangen Martern aufbewahrter, treuer Hunde und

anderer schuldloser Wesen, bedeutete für alle, die sich

dem furchtbaren Eindruck der Weberschen

Enthüllungen nicht achselzuckend feige entzogen, das

Durchschauertwerden von einer tiefen inneren

Erschütterung, der nichts Ähnliches verglichen werden

kann: es wären denn die endlich abgetanen Schrecknisse

der unter kirchlichem Schutze vollzogenen Inquisition

oder der grauenvollen Hexenprozesse des 17.

Jahrhunderts. Von der hocherhobenen Fackel eines edlen

Menschenfreundes war der erste grelle Lichtschein in

einen der abgelegensten, der öffentlichen Beachtung

entzogensten, nächtig finsteren Winkel unserer

gleißenden, für ihre schreckenvollen Ausschreitungen

einzig an die traurigsten Schwächen der Selbsterhaltung

um jeden Preis appellierenden modernen Zivilisation

gefallen. Die Aufdeckung der, unter dem Deckmantel

und mißbrauchten Namen ›wissenschaftlicher Forschung‹

unter staatlichem Schutze, zum angeblichen Heile der

›leidenden Menschheit‹ verübten, entehrendsten

Verbrechen an wehrlos gemarterten, hochorganisierten

Mitgeschöpfen war ein Appell an jedes unverdorbene

natürlich menschliche Gefühl: – wie viel mehr an das



feinfühlige, mitleiderfüllte, von jeher mehr unter

fremdem, als unter eigenem Schmerz zu leiden geneigte,

weit offene Herz des großen Künstlers und Denkers!

Wo war hier nur anzufangen, um diesen

wissensstolzen Experimentatoren und ihren

gedankenlosen Bewunderern eine bessere Erkenntnis

beizubringen? ›Sie trauen mir zu‹, so begann er seinen

offenen Brief an Ernst von Weber, ›auch durch mein

Wort der neuerdings durch Sie so energisch angeregten

Unternehmung gegen die Vivisektion behilflich werden

zu können, und ziehen hierbei wohl die vielleicht nicht

allzugeringe Anzahl von Freunden in Betracht, welche

das Gefallen an meiner Kunst mir zuführte. Lasse ich

mich durch Ihr kräftiges Beispiel zu einem Versuche,

Ihrem Wunsche zu entsprechen, unbedingt hinreißen, so

dürfte weniger mein Vertrauen in meine Kraft mich

bestimmen Ihnen nachzueifern, als vielmehr ein dunkles

Gefühl von der Notwendigkeit mich antreiben, auch auf

diesem, dem ästhetischen Interesse scheinbar abliegenden

Gebiete den Charakter der künstlerischen Einwirkung zu

erforschen, welche von vielen Seiten her bis jetzt mir

zugesprochen worden ist.‹ So entstand in den Tagen vom

20. September ab das tiefgreifende, zu so weitreichender

Berühmtheit gelangte ›Offene Schreiben an Herrn Ernst

von Weber, den Verfasser der Schrift »die

Folterkammern der Wissenschaft«‹. Mehr als Hunderte

und Tausende von Broschüren und Flugblättern hat

dieser offene Brief Richard Wagners dazu gedient, den

edel menschlichen Gedanken der hochgesinnten Führer

dieser Schilderhebung gegen die grauenvollste

Ausschreitung des ›wissenschaftlichen‹ Fanatismus



weiterzutragen und ihn da mit einem Schlage zur

Herzens- und Gewissenssache zu machen, wohin er

sonst später und langsamer, womöglich gar nicht

gedrungen wäre. Denn auch hier verleugnete die

deutsche Publizistik einer edlen Sache gegenüber ihren

Charakter nicht: was ihr an Waffen witzelnder

Verhöhnung, devoter Schleppenträgerei der

angegriffenen ›Autoritäten‹, vor allem aber des

einschläfernden Ablenkens der öffentlichen

Aufmerksamkeit und eines feigen, gewissenlosen

Sekretierens zur Verfügung stand, damit rückte sie für die

beleidigte ›Wissenschaft‹ ins Feld. Ein unvergleichliches

Gegengewicht gegen diese unwürdigen Waffen und die

erprobte Meisterschaft ihrer Führung durch die

Beherrscher unserer Öffentlichkeit ward nun aber die

volle Wucht des vielangefochtenen und geschmähten,

doch aber andererseits hochangesehenen und

vielverehrten Namens, dessen gefürchteter Träger in

rückhaltlosem Freimut mit seiner ganzen Autorität für

die Sache der Menschlichkeit in die Schranken trat. Und

wie das Gute jederzeit als edelsten Lohn den Keim zu

neuen guten Taten in sich schließt, so sollte auch hier der

erhobene flammende Protest des Künstlers gegen die

widernatürlichste Blüte, die schreckenvollste,

empörendste Konsequenz einer längst von ihm in der

Nichtigkeit ihres äußeren Glanzes durchschauten,

unkünstlerischen wie unmenschlichen Kultur in seinem

schaffenden Geiste zu fruchtbaren Gedanken

weiterwirken! War es doch unter eben diesen

Eindrücken, daß die Gedanken zu ›Religion und Kunst‹

sich in ihm immer bestimmter konzentrierten und, wie



wir es bereits vorwegnahmen, er im voraus von den

›merkwürdigen Sachen‹ sprach, welche ihm ›über die

Affinitäten der Religion und der Kunst durch den Kopf

gingen‹ (S. 247), und kann demnach der offene Brief über

die Vivisektion, wenn auch der Zeit nach seiner späteren

Hauptarbeit vorausgehend, als eine der wichtigsten

›Ausführungen‹ zu seiner großen Hauptarbeit gelten, in

deren Fortsetzung ihn erst der Tod unterbrach.

Der durch Ernst von Weber und Richard Wagner

aufgenommene Kampf ist auch heute noch nicht zu

seinem Abschluß gelangt; aber das Gewissen der

lebenden Zeitgenossen aller Länder ist ein für allemal

dadurch aufgestachelt und kann vor Erreichung des

Zieles nicht wieder zur Ruhe gelangen. Dieses Ziel ist

kein anderes, als die völlige Abschaffung der

wissenschaftlichen Tierquälerei in allen, zunächst den

europäischen, Kulturstaaten. Bereits in der ersten Periode

dieses Kampfes zeigte sich deutlich, daß vorzugsweise die

romanischen Völker, und unter diesen die Italiener und

Franzosen, von auffallender Teilnahmlosigkeit waren und

die auch dort erhobenen Aufrufe wirkungslos verhallten,
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während bei den Völkern germanischer Rasse,

insbesondere den Engländern, Dänen, Schweden und

Norwegern, der Boden für die ausgestreute Saat der

Menschlichkeit bei weitem günstiger, ja die Bewegung in

England der deutschen bereits vorausgeeilt war und mit

größeren Mitteln betrieben wurde. Aber

wissenschaftliches Strebertum, ungesunde

Experimentiersucht und starres Festhalten an einer längst

antiquierten Methode auf der einen Seite, Vorurteil,

Gewohnheit und Trägheit auf der anderen sind mächtige



Gegner, deren Einfluß nur allmählich gebrochen werden

kann, und den größten Reformatoren im Reiche des

Geistes ist es nicht gelungen, etwa auf dem Wege eines

Staatsstreiches oder durch ›Blut und Eisen‹ mit einem

Schlage an ihr Ziel zu gelangen, wie im Gebiete bloßer

politischer Umwälzungen. Wir müssen uns deshalb noch

bis zum heutigen Tage an der Einwirkung auf das

öffentliche Gewissen genügen lassen, wie sie der von

Ernst von Weber begründete ›Internationale Verein zur

Bekämpfung der wissenschaftlichen Tierfolter‹ in

Dresden, gegenwärtig die ›Deutsche Hauptstelle‹ des erst

später entstandenen ›Weltbundes zum Schutze der Tiere

und gegen die Vivisektion‹, zu ihrer Aufgabe gemacht

hat.
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Wie aber Richard Wagner durch seine Teilnahme

an dieser einschneidenden sittlichen Frage weiterhin zu

den von ihm in ›Religion und Kunst‹ ausgesprochenen

Gedanken gedrängt wurde, so wird auch die Vivisektion

erst von dem Augenblick an in unserem öffentlichen

Bewußtsein ihren stützenden Grund und Boden

verlieren, wenn jene Gedanken, sei es durch welche

Kanäle es wolle, ein Gemeingut mindestens des

deutschen Volkes geworden sind und seine ganze

Weltanschauung durchdrungen haben werden. In

unseren Tagen war es noch möglich, daß ein, in seiner

guten Gesinnung unbezweifelbares biographisches Haus-

und Familienbuch über den Schöpfer des ›Parsifal‹,

dessen Verfasser noch dazu ein hochangesehener

protestantischer Geistlicher ist,
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sich, mit bedauernden

Entschuldigungen über die gegen die Vivisektion

gerichteten ›heftigen Worte‹ Wagners, dahin aussprechen

konnte, daß er ›mit dem ungerechten Zorne des



Künstlers auf die reine Wissenschaft (!!!) herabgesehen‹

und es versucht habe, ›der Naturwissenschaft Wege zu

wehren, die sie bei ihrem Wahrheitssuchen (!!) zu gehen

für nötig halte‹.
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Es ist aber nicht mehr möglich und

statthaft, als ein christlicher Prediger und erklärter

Verehrer Wagners in diesem entscheidenden Punkte

einer Halbheit sich schuldig zu machen, ein

Vierteljahrhundert nach dem Tode des Meisters und zu

einer Zeit, wo selbst unsere Geistlichkeit – sei es auch auf

Anregung der Tierschutzvereine – sich darauf besinnt,

daß sie wenigstens einmal im Jahre (am 4. Sonntag nach

Trinitatis, auf Grund des Paulinischen Römerbriefes 8,

19–21 von der ›seufzenden, ihrer Erlösung harrenden

Kreatur‹) ihre Predigt zum Ausdruck einer christlichen

Gesinnung auch gegen die uns umgebende Tierwelt zu

machen hat,
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in Übereinstimmung mit Gurnemanz'

Worten:

 

›Ihn selbst am Kreuze kann sie nicht erschauen:

da blickt sie zum erlösten Menschen auf;

der fühlt sich frei von Sünden-Angst und Grauen,

durch Gottes Liebesopfer rein und heil:

das merkt nun Halm und Blume auf den Auen,

daß heut' des Menschen Fuß sie nicht zertritt,

doch wohl, wie Gott in himmlischer Geduld

sich sein' erbarmt' und für ihn litt,

der Mensch auch heut' in frommer Huld

sie schont mit sanftem Schritt.

Das dankt dann alle Kreatur, was all da blüht und bald erstirbt,

da die entsündigte Natur heut' ihren Unschuldstag erwirbt‹

 

Denn: ›durch den Sühnungstod eines sündenlosen

göttlichen Wesens, das die ungeheure Schuld alles dieses

Daseins selbst auf sich nahm, durfte sich alles, was atmet



und lebt , erlöst wissen, sobald er als Beispiel und Vorbild

zur Nachahmung begriffen wurde‹.
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›An Gott glaube ich

nicht‹, rief er um diese Zeit der Abfassung seines offenen

Briefes (20. Sept. 1879) einem vulgär-dogmatischen

Theismus gegenüber aus, ›aber an das Göttliche, welches

sich im sündenlosen Jesus geoffenbart. Ich glaube an das

Göttliche, das ein einziges, niemals wiederkehrendes Mal

in vollster Naivetät und reinster Schönheit das

Menschliche durchbrochen und uns den Weg der

Erlösung gezeigt hat. Dieser Weg aber geht in den Tod:

und Christus hat uns das Vorbild gegeben, schön zu

sterben, wozu auch ein schönes Leben führt.‹
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In jenem

offenen Briefe fährt er dann mit dem Hinweis auf alle die

Märtyrer und Heiligen fort, die es ›unwiderstehlich zu

freiwilligem Leiden hinriß, um im Quelle des Mitleidens

bis zur Vernichtung jedes Weltenwahnes zu schwelgen‹.

Wie aber ein echtes religiöses Gefühl, durch die Kraft

dieses umfassenden Mitleidens, immer auch die stumme

›Kreatur‹ mit umfasse, das lehrt er uns aus dem Geiste

der Volksanschauung, die im Bilde von Sage und

Legende den Heiligen oder den im Walde

zurückgezogenen Einsiedler stets von Tieren und

Pflanzen umgeben zeigt. ›Legenden berichten uns, wie

diesen Heiligen vertrauensvoll sich Tiere zugesellten, –

vielleicht nicht nur um des Schutzes willen, dessen sie

hier versichert waren, sondern auch durch einen tiefen

Antrieb des als möglich entkeimenden Mitleids gedrängt:

hier waren Wunden, endlich wohl auch die freundlich

schützende Hand zu lecken. In diesen Sagen, wie von der

Rehkuh der Genovefa und so vielen Ähnlichen, liegt

wohl ein Sinn, der über das alte Testament hinausreicht.‹
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Die Lehre von der ›entsündigten Natur‹, die den

Erlöser am Kreuze zwar nicht selbst erschauen, dafür

aber zu dem ›erlösten Menschen‹ aufblicken darf, wie sie,

durch die dramatische Gebärde, den stummen Aufblick

Kundrys, so seelenvoll verstärkt, der dritte Akt des

›Parsifal‹ uns einprägt, – sie muß erst noch aus dem

Weihefestspiel von Bayreuth tief in die Seelen seiner

Hörer dringen, um ein Zeugnis dafür abzulegen, daß das

Kunstwerk des größten deutschen Meisters mit seiner

mächtigen Stimme nicht doch zu tauben Ohren und

blöden Herzen gesprochen hat. ›Hört ihr den Ruf? Nun

danket Gott, daß ihr berufen ihn zu hören!‹ so klingt es

mahnend zu uns: wann werden wir durch diesen Ruf in

geschlossener Gesamtheit uns zu Taten und

Gesinnungen angefeuert fühlen, die eines großen

reichbegabten Volkes würdig, zu der von dem Künstler

verlangten geistig sittlichen Neugeburt führen, in welcher

auch jene ausschweifenden Frevel einer mißleiteten

›Wissenschaft‹ nicht mehr möglich sind? Zu Taten und

Gesinnungen, die den Geist des Kunstwerkes mit

schöpferisch-erneuernder Kraft in die Adern seines

öffentlichen Kulturlebens einströmen lassen? › Weißt du,

was du sah'st?‹ Mit jeder der nun bald

einhundertundfünfzig ›Parsifal‹-Aufführungen zu

Bayreuth ist diese Frage nicht bloß an den törig reinen

Helden, sondern an jeden ihrer Anwohner und Hörer

gerichtet worden. Und welche Erwiderung ist ihr zuteil

geworden? Wenn man noch heutigentages den

Unterredungen eines großen Teiles der auf dem

Festspielhügel zusammengeströmten bunten Menge

lauscht, die sich fast ausschließlich auf allerlei ästhetische



Beurteilungen dessen bezieht, wie dieser oder jener

Darsteller und ›Sänger‹ die ihm zuerteilte Rolle gespielt

und gesungen habe, könnte man über den Ausfall dieses

Widerhalles zu recht zweifelvollen Gedanken angeleitet

werden. Und doch ist die Saat nicht überall auf dürren

und steinigen Boden gefallen; Taten und Gesinnungen

sind bereits heute, wenn auch noch, blicken wir auf das

Ganze, in verschwindend geringem Maße, durch das

Kunstwerk erweckt und angeregt worden. ›Ja, ich

gestehe‹, so hören wir den Meister selber sagen, ›daß ich

jene andere, der unsrigen etwa entgegenkommende Tat

nicht eher erwarten zu dürfen glaube, als bis die

Gedanken, welche ich mit dem »Kunstwerk der Zukunft«

verbinde, ihrem ganzen Umfange nach beachtet,

verstanden und gewürdigt worden sind!‹
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Einstweilen war, wie wir gesehen haben, die

ursprünglich für das Jahr 1880 angesetzt gewesene

erstmalige Aufführung des ›Weihefestspiels‹ und die

damit verbundene Begründung des, auf periodische

Wiederkehr der Aufführungen abgesehenen

Festspielunternehmens, notgedrungen vertagt worden. In

welchem Maße dies mit den eigenen Neigungen des

Meisters zusammenfiel, das ging die damalige

Öffentlichkeit nichts an und sie wußte nichts davon!

Jedenfalls war es nicht seine, sondern ihre Schuld, wenn

er durch ihre Vernachlässigung in die üble Lage geraten

konnte, sein noch unvollendetes Werk durch einen

Kontraktpunkt, der gar nicht hätte entstehen sollen, an

die fremdeste aller vorhandenen Mächte, an eines unserer

›Hoftheater‹ verpfändet sah, wenn auch an das

Hoftheater seines Königs. Daß die Kluft zwischen dem



Bestehenden und dem von ihm Gewollten nicht mit den

›Geldsäcken‹ etwaiger begüterter Patrone ausgefüllt

werden könne, – wem war dies tiefer und deutlicher

bewußt als dem, die ganze Tiefe und Weite dieses

Abstandes klar ermessenden Künstler, wenn er

andererseits doch seine Freunde allerorten nur immer

erst noch um die Beschaffung der nötigen Mittel zur

Ermöglichung des nächsten entscheidenden Schrittes auf

der betretenen Bahn bemüht sah? Ihm und seinen

künstlerischen Genossen lag es ob, dereinst jenen

gewaltigen Schritt mit der szenischen Darstellung auch

des ›Parsifal‹ zu tun; – daß seinen Freunden und Gönnern

die Gewinnung der hierfür unerläßlichen materiellen

Grundlage noch so wenig hatte glücken können: darin lag

das beschämende Urteil über die Mitwelt, innerhalb

deren sie ihre Vertreterpflicht auszuüben hatten. Was,

außer den bescheidenen Mitgliedsbeiträgen der wenigen

tausend Vereinsangehörigen, für die dauernde Sicherung

der Festspiel-Institution tatsächlich geschehen war, das

beschränkte sich auf einige vereinzelte Beispiele ohne

genügende Beachtung und Nachfolge. Das eine dieser

Beispiele hatte Hans von Bülow mit einer anstrengenden

Konzerttournee in den verschiedenen Hauptstädten

Deutschlands zugunsten des Festspielfonds gegeben: der

Ertrag belief sich insgesamt auf 40000 Mark. Wie traurig

belehrend war es doch für den gänzlichen Mangel an

Verständnis der erhabenen Absicht eines einsam

wollenden Gewaltigen, daß aus der fast erdrückenden

Menge gepriesener Virtuosen und Virtuosinnen, der

Heroen und Heroinnen unserer Konzertsäle, auch nicht

ein einziger sich zur Nachahmung dieses Vorbildes



berufen fand. Wäre eine schönere, größere Aufgabe für

ein einmütiges Zusammenleben deutscher Künstler und

Kunstanstalten zu denken gewesen, solange Bayreuth

noch der Hilfe bedurfte? – Das andere Beispiel war aus

anderer Sphäre, unmittelbar aus den Kreisen begüterter

Kunstfreunde und Patrone, Industriellen und

Kapitalisten, gegeben: wie vereinzelt zeigte sich aber auch

hier das Aufleuchten einer Gesinnung, die sich in

werktätiger Hilfe zu bewähren trachtete! Als ein wahrer,

seiner Pflicht bewußter ›Patron‹ bewies sich aus diesen

Kreisen nur ein einziger vermögender Freund durch eine

namhafte persönliche Stiftung: wie viele Männer und

Frauen wären nicht imstande gewesen, seinem

großmütigen Vorgange Folge zu leisten? Seiner

dankenswerten Tat verlieh der junge Fabrikant Friedrich

Schön in Worms (S. 213) erst das wahre Gewicht, indem

er ihr das erläuternde Wort folgen ließ: ein von ihm im

Verein mit mehreren Genossen erlassener › Aufruf ‹

vereinigte in seinen warmen Worten alle Vorzüge einer

beredten, eindringlich überzeugenden Abfassung mit

denen der, durch ein gegebenes Beispiel manifestierten

Gesinnung seines hochherzigen Urhebers. Es wäre gewiß

zuviel, eine gänzliche Wirkungslosigkeit dieses von

Herzen kommenden Mahnrufes behaupten zu wollen.

Ohne Zweifel waren einige, gerade jetzt, in der kurzen

Zeit bis zum Jahresschluß 1879 eingehende,

ansehnlichere ›Fondsspenden‹ mit als ein Erfolg seiner

Kundgebung zu betrachten. Und doch lag auch hier, wie

noch bei jedem Schritt im Interesse der Bayreuther

Sache, das Mißverhältnis zwischen der edlen Kraft der

bewegenden Triebfeder solcher Versuche und der



dadurch erzeugten Wirkung allzu greifbar vor Augen.

Mit der Entstehung des ebenerwähnten ›Aufrufes‹

verhielt es sich folgendermaßen. Nachdem, wie wir uns

erinnern (S. 213), im Mai dieses Jahres Friedrich Schön

mit seiner Spende zugunsten des Schulgedankens den

Anfang gemacht, meldete er in der zweiten Hälfte des

September zum ersten Male seinen persönlichen Besuch

im Hause des Meisters an und ward bald darauf bei

seinem wirklichen Eintreffen (22. September) herzlich

willkommen geheißen. Der Eindruck seiner

Persönlichkeit war ein durchaus gewinnender; es tat dem

Meister wohl, aus der Unterhaltung mit ihm u.a. Näheres

und Erfreuliches über das Verhältnis eines deutschen

Fabrikbesitzers zu seinen Arbeitern zu erfahren, und er

empfahl ihm die Lektüre der Carlyleschen Ausführungen

über die bezüglichen Verhältnisse in England (S. 195/96)

zu eifrigem Studium. Bald nach der ersten Begrüßung

entfernte sich der Gast, um sogleich mit Wolzogen über

Ziele und Mittel der beabsichtigten Agitation nach außen

zu beraten Abends ließ Wagner ihm zu Ehren durch

Rubinstein das Triebschener ›Idyll‹ vortragen, dessen

Klänge die Hörenden wie mit Zauberfäden umspannen:

›So intim!‹ rief der Meister unwillkürlich dazu aus. ›Eine

Absurdität, das in einem Konzertsaal aufzuführen!‹ Nach

einer ziemlich schlechten Nacht arbeitete er anderen

Tages am Vormittag noch an seinem ›offenen Brief‹,

wobei, wie er sagte, auch die Form ihn interessiere. Zu

Mittag empfing er mit dem neuen jungen Freunde auch

die treuesten beständigen Mitarbeiter an seinem Werke,

Feustel und Adolf Groß, und es wurde dabei dankbar

und heiter der Anfänge der gegenwärtigen Situation



gedacht, leider auch politisiert, wobei es dem Meister

schwer fiel, die Lobreden seiner Freunde auf den Berliner

Frieden zu ertragen. Nachmittags nahm ihm, während er

sich erholungshalber zurückzog, seine Frau den Verkehr

mit dem werten Gaste ab; sie fuhr mit ihm und

Wolzogen nach dem Festspielhause, wo sie jedoch der

Meister, nachdem er sich durch eine kurze Ruhe erfrischt,

bald wieder einholte. Er freute sich an dem Bau, wie an

dessen treuem Wächter, dem mächtigen Neufundländer

Faf (Fafner), der neben allem sonst angestellten Personal

dessen bester Hüter war, und gedachte u.a. des armen

Stadtgärtners Helmrich (S. 237), der auch hier die

Anlagen geschaffen. Auf dem Rückwege verweilte man

bei dem in den letzten Jahren entstandenen neuen

Bahnhof. Noch während der ersten Festspiele hatte man

sich, für den gewaltigen Andrang von außen, mit dem

alten engen Bahnhof begnügen müssen, der jetzt als ein

bloßes Nebengebäude für Post- und Telegraphenzwecke

dient.
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Inzwischen hatte die Stadt Bayreuth, ihrer

Pflichten als Festspielstadt eingedenk, den stattlichen

großen neuen Bahnhof errichtet, der noch heutigentages

seinen Zwecken entspricht. Man ließ sich daselbst zu

einem Glase Bier nieder und der Meister erfreute sich

lebhaft des nunmehr gewonnenen, stattlicheren, durch

den unmittelbaren Anblick des mächtigen

Theatergebäudes imposanten Eintrittes in die Stadt. Wie

heftig hätte es seinen Unwillen erregt, hätte er es damals

vorausahnen können, daß späterhin ebendieselben Väter

der Stadt, zur Hebung der Industrie ihres Ortes, es

zulassen würden, daß zwischen Bahnhof und

Festspielhaus, in viel zu großer Nähe des letzteren, eine



weitläufige Porzellanfabrik mit ihren Schornsteinen und

ausgedehnten Nebengebäuden sich lagerte! Bis zum

Abend hatte Herr Schön gemeinschaftlich mit Wolzogen

so ziemlich alles Nötige für eine Agitation nach außen

und eine Petition an den Reichstag entworfen. ›Welch

eine große Ehre für mich‹, rief Wagner späterhin

humoristisch aus, als dieser Aufruf ihm (als gedruckte

Beilage zu den ›Bayreuther Blättern‹) zu Gesichte kam,

›wenn es nicht gelingt! Und eine Qual, wenn es glückt;

denn dies kann nur auf Mißverständnissen beruhen!‹

Dennoch legte er diesen, für heilsam und dienlich

gehaltenen Schritten nichts in den Weg und erfreute sich

des Eifers, mit dem sie ins Werk gesetzt wurden, vor

allem auch des noch jugendlichen Alters seines neuen

Freundes und der weiten Zukunft, die ihm demzufolge

für die Betätigung seiner guten Gesinnungen zu Gebote

stand. Inmitten des anregungsreichen letzten Abends trat

er selbst an den Flügel, nahm an demselben Platz und

entlockte ihm mit Zaubergewalt die Klänge des

›Parsifal‹-Vorspieles, das er eine ›Vorrede‹ nannte, wie die

Vorrede zu einer Predigt, wobei die Themen einfach

nebeneinander gelegt sind. Um den Begriff einer ›Schule‹,

wie sie ihm vorschwebte, recht illustrativ zu erläutern,

hatte er schon abends zuvor, nach dem ›Idyll‹, mancherlei

belehrende Proben des Atemholens beim Gesange zum

besten gegeben, um zu zeigen, wie unsere heutigen

Sänger es machen, und wie hingegen ihrerzeit eine

Meisterin des Bühnengesanges, wie die

Schröder-Devrient. Und doch empfand er vor dem

Gedanken einer solchen ›Schul‹-Veranstaltung, da so viele

andere Pflichten vor ihm lagen, eher eine Scheu, als eine



unbedenkliche Freude darüber. › Meine »Schule«‹, so

hatte er noch kurz vor dem Eintreffen Schöns

ausgerufen, ›meine »Schule« sind Aufführungen!

Aufführungen‹, fügte er dann im Hinblick auf die

augenblickliche Lage der Dinge lachend hinzu,

›Aufführungen, die ich nicht mache; Aufführungen, die –

andere machen und wo ich nicht hinsehe!‹

Nichtsdestoweniger bereitete es ihm Augenblicke des

Vergnügens, der Genugtuung, wenn er, wie am 29.

September, durch ein Telegramm August Wilhelmjs von

einer, tags zuvor, in Wiesbaden stattgefundenen, durch

den Eifer des Kgl. Hofkapellmeisters Wilhelm Jahn

wohlgeglückten, unverkürzten Aufführung der

›Meistersinger‹ mit ›unerhörtem Erfolge‹ vernahm: der

Dirigent und die Darsteller seien nach den Aktschlüssen

wiederholt demonstrativ gerufen worden; wogegen es

nun wieder mehr nach den herrschenden

Operngewohnheiten klang, daß ihm bei derselben

Gelegenheit als der Gipfelpunkt des Beifalls mehrere

›Dacapos‹ bei offener Szene gemeldet wurden!! Sofort

entsandte er ein anerkennendes, direkt an Jahn

adressiertes Gegentelegramm: ›herzlichen Glückwunsch

zur schön verwirklichten Aufführung der »Meistersinger«,

dieses schwierigen, nur durch großen Fleiß und Eifer zu

Erfolg zu bringenden Werkes‹. Da ihn in eben diesen

Tagen der Abschluß seines ›offenen Briefes‹ an E. v.

Weber beschäftigte, kam er erst einige Tage später (10.

Oktober 1879) dazu, dieser telegraphischen

Beglückwünschung noch eine briefliche Aufmunterung

des trefflichen Künstlers nachfolgen zu lassen, zugleich

mit der Erklärung, weshalb es ihm nicht möglich sei, eine



der Wiederholungen dieses Werkes durch seine

persönliche Anwesenheit auszuzeichnen: ›Lieber Herr

Jahn! seien Sie – als alter Bekannter – mir nicht bös, daß

ich anscheinend von Ihrer schönen Tat der Aufführung

der »Meistersinger« nicht die entsprechende Notiz

nehme! Bereits im dritten Jahre habe ich nun Bayreuth

nicht mehr verlassen; nichts konnte mich aus der mir

nötigen Ruhe herauslocken. Nun hätte ich gerne meinen

Kindern Ihre »Meistersinger« zu hören gegeben: allein

auch das muß ich mir für die allernächste Zeit wenigstens

versagen. Nun seien Sie aber über mich getrost! Ich freue

mich Ihrer herzlichst und begrüße die Wiesbadener

»Meistersinger« als ein gutes, mir sehr wohltätiges

Anzeichen. Grüßen Sie Ihre »Meistersinger«-Genossen

von mir und danken Sie ihnen für ihren guten Willen und

schönen Erfolg mit dem sehr, sehr schwierigen Werke,

welches nur Liebe , nicht aber sogenannte

»Gerechtigkeit« zum Gelingen bringen kann.‹ Ingleichen

hatte er sich bereits unterm 5. September gegen Direktor

Jauner vernehmen lassen müssen, der immer wieder in

seine alten Bemühungen zurückfiel, durch erneute

Einladungen ihn zu einem Besuch von Wien zu bewegen,

so vor allem neuerdings wieder zu einer abermaligen

Gesamtaufführung des ›Ringes‹, in den Tagen vom 15.

bis 19. September. ›Sie Unermüdlicher!‹ redet er ihn in

dem erwähnten Briefe an, ›muß ich Ihnen immer wieder

auf Ihre freundlichen Einladungen ausweichend

antworten, da Sie den richtigen Grund meines

Davonbleibens – wohl verstehen – aber, wie es scheint,

nicht zugeben wollen? Sie haben doch sonst Phantasie;

können oder wollen Sie sich die Ergebnisse eines



erneuten Besuches von mir in Wien nicht ausmalen? Ich

dächte, wir hätten doch genug davon das letzte Mal

erfahren!‹
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Und in bezug auf die Gesamtaufführung des

›Ringes‹: ›Das ist ja ganz vortrefflich, daß Sie zuzeiten

Gesamtaufführungen meiner Nibelungenstücke geben;

noch besser wäre es allerdings gewesen, wenn Sie die

Stücke nur durch solch eine Gesamtaufführung zuerst

eingeführt hätten. Jetzt aber denke ich, wäre es doch

geraten, die Stücke auch einzeln, und zwar immer

dasjenige, welches Sie schön besetzen können, dem

Publikum vorzuführen und auf diese Weise auch dem

eigentlichen Repertoire einzufügen. Alle Teufel! Wenn

Sie im ganzen Jahre zwei- oder dreimal nur den ganzen

Zyklus geben wollen, so prägen sich die Sachen nie ein,

und am Ende habe auch ich nichts Rechtes davon. Da

Jäger nun einmal im »Siegfried« entschieden bei Ihnen

gefallen hat, so behalten Sie ihn doch für diese Teile und

geben Sie sie dann und wann! Allen Respekt vor dem

Schweden,
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aber – besser wie er wird Jäger ganz gewiß

auch als Siegmund sein.‹ Und in diesem Zusammenhang

fügen wir gleich auch noch den erst vom 30. Oktober

datierten Brief an den Intendanten des herzogl.

Hoftheaters zu Braunschweig
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mit ein, in welchem er

diesem seinen Dank für die freundliche Mitteilung des

guten Erfolges der ›Götterdämmerung‹ (erste Aufführung

am 26. Oktober 1879) ausspricht, nachdem ihm bereits

sein alter Züricher Bekannter, Franz Abt,
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telegraphisch

die erste Meldung darüber gemacht hatte.
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›Was es

Ihnen, hochgeehrter Herr, eingegeben hat, so sehr

ausnahmsweise das Wagnis einer vollständigen

Aufführung des »Ringes des Nibelungen« zu Ihrer



Aufgabe sich zu machen, bleibt mir immer noch

bewundernswert. Wahrhaft freut es mich, daß ich Ihren

geneigten Versicherungen entnehmen darf, daß Sie Ihr

Wagnis nicht bereuen, sondern in dem Gelingen

desselben eine schöne Genugtuung finden können. Somit

bleibt es wiederum betätigt, daß geistige

Willens-Anstrengung über jeden materiellen Widerstand

zu siegen vermag. Ich glaube, es gibt viele, welche in der

Tat des Braunschweiger Hoftheaters ein edel

ermutigendes Zeichen für die Zukunft des deutschen

Theaters überhaupt ersehen werden. Wollen Sie Freund

Abt, sowie allen unter seiner Leitung zu so schönem

Gelingen Mitwirkenden meine herzlichste Anerkennung

und Dankbarkeit gütigst zur Kenntnis bringen.‹

Über die Entstehung des ›Offenen Briefes an Herrn

Ernst von Weber‹ werden wir am besten durch die

vorliegenden Privatbriefe an diesen letzteren unterrichtet.

Sie fiel in die Tage vom 20. September ab, er schrieb nie

mehr als eine Seite am Tage, weil, wie er sagte, er sich viel

Mühe mit der Ausarbeitung gebe; er suche ›knapp in

einem Satze zu geben, was, wenn er es als einen

besonderen Absatz für sich behandeln würde, den Faden

des Hauptgedankens verlieren ließe‹.
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›Nur dürfe die

Klarheit des Satzbaues nicht darunter leiden, und dies

bedinge Arbeit‹ Nachmittags oder auch abends fuhr er

dabei mit dem Liniieren seiner Partitur fort, und ließ

darin nur ausnahmsweise eine Unterbrechung eintreten.

Den bereits begonnenen dritten Artikel in der von uns (S.

218) erwähnten Folge technisch-künstlerischer Aufsätze

›Über die Anwendung der Musik auf das Drama‹ hatte er,

nachdem er die einleitenden Betrachtungen über Mozart



und Beethoven (wonach das, was bei Mozart

Beschränkung, bei Beethoven vielmehr Bedingung seines

Schaffens gewesen sei) niedergeschrieben, zugunsten der

drängenderen Aufgabe unterbrochen. Am 1. Oktober

meldet er Herrn von Weber, er sei mit dem Konzept

seines ›offenen Schreibens‹ an ihn fertig, und arbeite das

Geschriebene jetzt noch einmal für den Druck durch;
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bald darauf trat der kleine, für seine Ausführungen

günstige Zufall ein, daß er die Freude hatte, seinen lange

verlegt gewesenen und von ihm vermißten Plutarch

wiederzufinden. Mit Entzücken las er abermals in der

Abhandlung ›über die Vernunft der Land- und Seetiere‹,

und zitierte in der Unterhaltung viele herrliche Stellen

daraus; die ganze, so ungemein fesselnde Abhandlung

wurde zu allgemeinem Genuß zur gemeinschaftlichen

Lektüre an zwei aufeinanderfolgenden Abenden gemacht

und bedeutsame Erwägungen über das Verhältnis der

Völker des Altertums zu den Tieren – der ganze

Mittelabschnitt! – seinem ›offenen Brief‹ nachträglich

eingefügt. Die Schwierigkeit seiner Aufgabe lag nach

seinen eigenen Worten darin, nicht zu weit zu gehen,

nicht zu vieles anzuführen, denn der Stoff sei unendlich

und man könnte einen ganzen Band darüber allein

schreiben. Am 5. Oktober meldete er Herrn von Weber,

er gebe seinen ›offenen Brief‹ heute hier zum Druck und

werde die Abdrücke nach dessen Vorschlag (2000

Exemplare zur Gratisverteilung und 1000 für den

Buchhandel) besorgen lassen. ›Die Kosten der 2000

Exemplare (oder auch – wenn Sie es wünschen – 3000)

übernehme ich, versteht sich, selbst für mich‹, schreibt er

am 10. Oktober.
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Am 19. Oktober entsandte er einen



Revisionsabzug des Schriftstückes für die ›Bayreuther

Blätter‹, und begleitete ihn mit den nachstehenden

Reflexionen: ›Mit bestem Dank für Ihre letzten gütigen

Mitteilungen erlaube ich mir zugleich meine Ansicht

darüber auszudrücken, daß ich ganz unbedingt die

Massenpetition für einzig zweckmäßig halte. Auf andere

Weise, befürchte ich, gelangen wir nur zu einem

schwächlichen Resultate, während die vollständige

Exstirpation des bekämpften Scheusales unser rechtes

Ziel sein muß. Um dies zu erreichen, gehört es sich, daß

unsere Gegner, sowie die etwa unschlüssigen

Staatsbehörden Furcht bekommen. Schon jetzt schadet

es nicht, daß z.B. die Juden fürchten lernen, während sie

bisher täglich frecher wurden. Ebenso müssen die Herren

Vivisektoren Furcht bekommen, recht gemeine

Lebens-Furcht, d.h. sie müssen das Volk mit Prügeln und

Knütteln vor sich zu sehen glauben. Schwierigkeiten und

Kosten dürfen uns nicht abschrecken, wogegen ein jeder,

kräftig ermahnt, dazu beizutragen sich getrieben fühlen

muß. Vielleicht nützt gerade in diesem Sinne mein

Aufsatz, weil er einen weiten Atem hat und an diesem –

unserem natürlichen Gefühle so naheliegenden –

Mißbrauche der öffentlichen Sittlichkeit die Gefahr

nachweist, der wir auf dem bisherigen Wege

unaufhaltsam verfallen.‹
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Das Volk mit Prügeln und Knütteln! Wirklich

vernahm man eben damals von einem ähnlichen

Vorgange der öffentlichen Empörung, auf welchen der

Schluß des ›offenen Briefes‹ als auf eine beachtenswerte

Tatsache hinweist. ›Während Staat und Kirche sich den

Kopf darüber zerbrechen, ob auf unsere Vorstellungen



einzugehen und nicht dagegen der Zorn der etwa

beleidigten »Wissenschaft« zu fürchten sei, erfahren wir,

daß der gewaltsame Einbruch in solch ein

Vivisektions-Operatorium zu Leipzig, sowie die hierbei

vollführten schnellen Tötungen der für wochenlange

Martern aufbewahrten und ausgespannten zerschnittenen

Tiere, wohl auch eine tüchtige Tracht Prügel an den

sorgsamen Abwärter der scheußlichen Marterräume,

einem rohen Ausbruche subversiver sozialistischer

Umtriebe gegen das Eigentumsrecht zugeschrieben

worden ist. Wer möchte nun aber nicht Sozialist werden,

wenn er erleben sollte, daß wir von Staat und Reich mit

unserem Vorgehen gegen die Fortdauer der Vivisektion,

und mit der Forderung der unbedingten Abschaffung

derselben, abgewiesen würden? – Aber nur von der

unbedingten Abschaffung , nicht von »tunlichster

Beschränkung« derselben unter Staatsaufsicht dürfte die

Rede sein können, und es dürfte hierfür unter

»Staatsaufsicht« nur die Assistenz eines gehörig

instruierten Gensdarmen bei jeder physiologischen

Konferenz der betreffenden Herren Professoren mit

ihren »Zuschauern« verstanden werden. Denn unser

Schluß im Betreff der Menschenwürde sei dahin gefaßt,

daß diese genau erst auf dem Punkte sich dokumentiere,

wo der Mensch vom Tiere sich durch das Mitleid auch

mit dem Tiere zu unterscheiden vermag, da wir vom

Tiere andererseits selbst das Mitleiden mit dem

Menschen erlernen können, sobald dieses vernünftig und

menschenwürdig behandelt wird.‹
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Sein Eintreten für diese, dem unverdorbenen Gefühl

so unmittelbar erfaßbare und nahestehende, wie



andererseits dem Gesichtskreise unseres versteiften und

verknöcherten akademischen Bildungswesens und der

hierdurch geknickten und gebrochenen ursprünglichen

menschlichen Empfindung so weltenfern entlegene Frage

setzte ihn in mannigfache Beziehungen zu bisher

unbekannten Gleichgesinnten. Aus Straubing bei

München erhielt er schon auf die erste Nachricht von

seinem Eintreten für die Sache hin durch den dortigen

Tierschutzverein eine Zusendung mit vertrauensvoller

Bezeigung der Ehrerbietung und dankbaren Ergebenheit,

und da gerade der junge Felix Mottl, der eine ›Agnes

Bernauer‹ komponiert hatte, von Wien her sich

eingefunden,

43

schenkte er diesem, mit humoristischer

Bezugnahme auf seine Oper,
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eine der ihm

zugegangenen Broschüren. Den Herren in Straubing aber

dankte er in einem sehr ernsthaften anerkennenden

Schreiben. Von einem Dr. W. Gützlaff in Elbing traf ein

Brief mit der Zusendung eines schönen Buches

›Schopenhauer über die Tiere‹

45

ein, das er nicht allein

selbst mit Befriedigung durchlas, sondern auch weiter zur

Beachtung empfahl. Nichtsdestoweniger war die ganze

Angelegenheit nicht dazu angetan, seinem Wohlsein

irgend etwas hinzuzufügen. Einige Notizen über den

Hohn, mit welchem die Ärzte die Bewegung gegen die

Vivisektion behandelten, erregten ihn tief, ja brachten ihn

ganz außer sich, so daß er erklärte, er wäre imstande sich

ganz in dieselbe hineinzuwerfen und ›Sozialist‹ zu

werden. Über den Sozialismus an sich äußerte er sich

dabei: man möge doch nur nicht glauben, daß die hier

wirkenden Kräfte durch Theorien und Organisationen zu

lenken seien; wäre dies der Fall, so wäre an ihnen nichts.



Auf die Ethik aber könne man wirken, und das

menschliche Gemüt auf die gewaltsamen Dinge

vorbereiten, die da kommen müßten. Es erfreute ihn zu

hören, daß die konservative Partei des Reichstages sich

der Bewegung gegen die Vivisektion annehmen wolle.

Mit Herrn von Weber gab es noch viel briefliches Hin

und Her,
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und gern verstand sich der Meister dazu, um

der etwaigen ›Frommen‹ willen, die sich der Sache geneigt

zeigen könnten, eine gewisse von ihm in seinem ›Offenen

Schreiben‹ von ihm gebrauchte Wendung, wenigstens für

die 4000 zu gleichen Teilen für den Buchhandel und zur

Gratisverteilung bestimmten Exemplare zu ändern. Er

hatte nämlich bei einem Überblick über die einzelnen

Fakultäten von der Kenntnis ›göttlicher

Unerforschlichkeiten‹ gesprochen, mit welchen die

theologische Wissenschaft die Seelsorger unserer

Gemeinden ausstatte, und Herr von Weber statt dieses

ironischen Ausdruckes das Wort ›Geheimnisse‹

gewünscht. ›Also keine »Unerforschlichkeiten« mehr,

sondern nur noch »Geheimnisse«,‹ erwiderte ihm Wagner

in einem Briefe vom 24. Oktober. ›Außer in den

»Bayreuther Blättern«, welche schon gedruckt sind.‹
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Gerade im Laufe des Monats September, während der

Krankheitsperiode seiner Tochter, hatte er sich in seiner

Lektüre noch mit der Einleitung zu ›Philo von

Alexandrien‹ von Gfrörer beschäftigt (dessen ›Geschichte

des Urchristentums‹ ihm bereits von früher her wert und

vertraut war), in welcher ihn die Darstellung des

Unterschiedes der protestantischen und katholischen

Kirche vortrefflich dünkte. ›Wenn der Protestantismus

populär, durchaus untheologisch geblieben wäre‹, rief er



aus, ›so wäre er lebensfähig geblieben; sein Unheil war die

Theologie.‹
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Den ›Philo von Alexandrien‹ aber legte er

einige Wochen später ganz zur Seite: er würde ihn nicht

zu Ende lesen, alle Subtilitäten der Kirche stammten von

da her. Vor diesen ›Subtilitäten‹, um derentwillen einst die

Scheiterhaufen geschürt und die Ketzerverfolgungen

angeordnet waren und die noch heute in jedem

Augenblick unsichtbare starre Scheidewände zwischen

den Bekennern des christlichen Glaubens ziehen, mußte

der Schöpfer des ›Parsifal‹ unwillkürlich zurückschaudern:

sie wiesen ihm nackt und schroff das volle Gegenteil

dessen, was er in seinem erhabenen Vermächtnis seinem

Volke zu sagen hatte. Einen ähnlichen Gegensatz hatte

Carlyle im Sinne, wenn er innerhalb all unseres

Kirchenwesens die sichtbare von der unsichtbaren

Kirche unterschied: getrennt von der letzteren, sei die

erstere bloß ein leeres Gebäude, wenn auch vergoldet

und mit alten Votivgeschenken bedeckt, nutzlos und

gefährlich durch ihre Unreinheit. ›Ihre Geschichte zu

schreiben, wäre weniger wichtig als ihren Untergang zu

befördern .‹
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Und wiederum, wenn Luther mit

begeisterten Worten die hohe Kunst der ›Theologia‹

rühmt und preist und nach ihr keine Kunst, die mit der

›Musik‹ zu vergleichen sei, ›dieweil sie allein nach der

Theologie dasjenige tut, was sonst die Theologie allein

tut, nämlich, daß sie Ruhe und einen fröhlichen Mut

macht‹: so ist darin der Gedanke Wagners von der

innigen Affinität der Musik und der Religion schon im

voraus aus einem vollen deutschen Herzen

ausgesprochen. Bekanntlich darf man bei Luther zu

keiner Zeit vergessen, daß unter seiner ›Theologia‹ nicht



unsere moderne Universitätswissenschaft zu verstehen

ist; daß ihm der uns allen heute so geläufige Ausdruck

›Religion‹ noch nicht zur Verfügung stand;

50

wofür er

denn nach den beiden Hauptrichtungen des Begriffes,

der subjektiven und der objektiven, die Bezeichnungen

›Glaube‹ und ›Theologie‹ einsetzt. Sehr richtig erkannte

deshalb der Meister die ›Theologie‹ im bald um sich

greifenden modernen Sinne als das eigentliche ›Unheil‹

des Protestantismus, und die ›Subtilitäten‹ der Kirche als

das Unheil des christlichen Glaubens, an welchen dieser

erstarrt und zugrunde gegangen, aus einer Sache des

Gemütes zu einer Sache des dogmatisierenden

Verstandes geworden sei. Dagegen las er den Kindern

Auszüge aus einem amerikanischen Buche über die Tiere

vor, ganz herrliche Züge, die sie lebhaft fesselten und

erfreuten. Auch beschäftigte ihn der ›Adler‹-Chor in

Aeschylus' ›Agamemnon‹, und er sprach den Wunsch aus,

daß Wolzogen über diesen tiefen mythischen Zug eine

eigene Arbeit für die ›Bayreuther Blätter‹ verfasse. Die

Adler, sagte er, seien die Siegverkünder des Zeus, sie

zerfleischen die ›trächtige Häsin‹; dafür fordere Artemis

das Leben der Königstochter. Sie trete als Beschützerin

der Tiere und des Friedens gegen den Kriegsgott auf und

erinnere damit an die Fürstin von Rudolstadt mit ihrem

entschlossenen ›Fürstenblut für Ochsenblut‹. Ein ganzes

Buch könnte man über diesen wunderbaren Gesang

schreiben, der alles enthielte, was man Religion nennen

könnte. Eine sehr gute Rede des Pfarrers Stöcker über

das Judentum bewirkte eine allgemeine Erbauung an den

kräftigen Worten dieses wahrhaften deutschen

Volksmannes, und er war sich mit Genugtuung dessen



bewußt, daß in solchen entscheidenden Dingen die

aufgewandte Kraft trotz aller feindseligen Gegenwirkung

doch nicht ganz vergeblich gewesen sei und sein eigener

Aufsatz über das Judentum
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der eigentliche Anfang und

Ausgangspunkt dieses ganzen Kampfes.

In bezug auf das ihn umgebende häusliche Leben von

Wahnfried haben wir wohl die Erkrankung seines Kindes

und alle damit verbundenen Sorgen und Unruhen

erwähnt, noch nicht aber den Eintritt der völligen

Genesung; ebenso die Abreise der ältesten Tochter des

Hauses (S. 245), noch nicht aber deren am 3. Oktober

erfolgte Heimkehr und ihre Abholung vom Bahnhof, zu

welcher sich um elf Uhr abends der Meister mit der

ganzen Familie in heiterster Stimmung eingefunden hatte,

nachdem man zuvor im ratternden und klappernden

›Omnibus‹ durch die stillen Straßen von Bayreuth

gefahren war Groß war die allgemeine Freude, das

wochenlang entbehrte Familienglied wieder in der Mitte

der Ihrigen zu wissen, und beide freudigen Anlässe,

Genesung und Heimkehr, wurden tags darauf mit

eintretender Dunkelheit durch ein brillantes

Willkomm-Feuerwerk im Garten von Wahnfried gefeiert.

Im Anschluß daran spielte dann Rubinstein das F dur

-Quartett von Beethoven, und der Meister, auf dessen

Wunsch diese Wahl erfolgt war, erklärte, daß er es

beinahe lieber so am Klavier höre, wo er die Tempi

angeben könne, als von den ›Fitschlern‹ im Konzertsaal,

die er nicht leiden könne. Seine Hauptsorge blieb immer

noch die Erziehung seines Sohnes. Eine Anzahl

Bayreuther Knaben, Lateinschüler, war einmal für

Siegfried in Wahnfried zu Tische geladen. Das Gespräch



kam auf die Aufgaben, die ihnen beim Examen gestellt

waren, und man mußte über das Mechanische dieser

Anforderungen erschrecken. ›Im besten Falle, könnte

man den Leuten sagen, taugen Eure Erziehungsanstalten

für die wenig Begabten; ein feinfühlendes,

phantasievolles, zartorganisiertes Wesen ist bei Euch

verloren‹, sprach sich Wagner darüber aus. Wo aber für

ein solches Wesen den passenden Erzieher zum

häuslichen Unterricht finden? Und als gelegentlich des

Besuches von Friedrich Schön Frau Wagner mit ihm

nachmittags zum Festspielhause fuhr (S. 258), kam die

Rede auf das gleiche Thema, und die edle Frau teilte dem

werten Gast ihre Gedanken darüber mit. Sie faßten sich

in das Axiom zusammen: nicht eine bestimmte Laufbahn

im Auge haben, sondern aus dem Zögling einen

unabhängigen, tüchtigen Menschen machen. Ob es ihnen

wirklich gegönnt sein würde, ihren Sohn nach ihrem

Sinne zu erziehen? Auf diese einst von ihr

ausgesprochene Sorge erwiderte Wagner mit den Worten:

›wir müssen auf ein Wunder warten‹.

Das lang ersehnte ›Wunder‹ stand vor der Tür. Durch

Vermittelung Malwidas. Der ersten Ankündigung

desselben haben wir schon mit beigewohnt (S. 139/40).

Sie selbst berichtet in ihren Lebenserinnerungen

ausführlich über den weiteren Verlauf dieses Eintrittes

Heinrichs von Stein in den Kreis des Hauses Wahnfried,

wohin der Trieb seiner genialen, erziehungsfreudigen

Natur ihn führte und dem er von nun an, seit der ersten

persönlichen Berührung mit der unwiderstehlichen

Persönlichkeit des Meisters, in unverbrüchlicher Hingabe

anhing. Bevor wir auf diese Erinnerungen Malwidas



eingehen, wird es am Platze sein, uns aus einer anderen

Quelle
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über die Vorgeschichte des jungen Mannes des

näheren zu unterrichten. Am 12. Februar 1857 aus uralt

fränkischem, reichsfreiherrlichem Geschlechte geboren,

war er von seinen Eltern in großer Frömmigkeit erzogen

und hatte schon in jungen Jahren den Vorsatz gefaßt,

durch Ergreifen des geistlichen Berufes zur Erziehung

der Menschheit beizutragen. ›In der Zeit seiner

Konfirmation kamen dem forschend Denkenden Zweifel

und bald nachher wandte er sich von dem Gedanken,

Theologe zu werden, ab und der Philosophie zu. Vor

vollendetem 18. Jahre war er mit dem Gymnasium fertig

und bezog die Universität. Er wurde von da ab einer der

Menschen, die mit dem heißesten Bemühen nach der

Wahrheit suchen, weil ihnen diese Wahrheit in den

Formeln und Dogmen der Kirche nicht rein genug

enthalten ist. Er war in seinen glücklichsten Stunden

ernsthaft – er konnte fröhlich sein mit Menschen, die ihn

verstanden, aber eine Neckerei war ihm unangenehm;

war sie etwas derb, so verstimmte sie ihn ganz. Er haßte

jede Quälerei, jedes Wehetun – er wollte und konnte

nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Mit achtzehn

Jahren war er die Idealgestalt eines deutschen Jünglings

aus edlem Geschlecht Riesengroß und schlank

gewachsen, trug er sich aufrecht wie eine Tanne. Sein

volles frisches Gesicht mit blühender Farbe, blondem

Haar, kleinem Schnurrbart und großen hellblauen Augen

hätte eher den Soldaten als den Gelehrten in ihm

vermuten lassen. Nach Ablauf der Universitätsjahre (in

Heidelberg, Halle, Berlin) ging er auf Reisen; er wollte

Welt und Menschen kennen lernen, ehe er sein



Militärjahr abdiente und sich einen festen Wirkungskreis

schuf.‹
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So kam er nach Rom, wo er, im Instituto

archeologico germanico wohnhaft, unter anderen persönlichen

Beziehungen, zunächst zu seinen dortigen Hausgenossen,

in der Folge auch diejenige zu Malwida anknüpfte, die für

sein ferneres Leben so entscheidend werden sollte. ›Noch

ganz jung, nach eben beendeter Universitätszeit, hoch

und schlank gewachsen, hellblond, verriet sein Äußeres,

sowie auch sein etwas steifes, zurückhaltendes Wesen

ganz den Nordländer. Er wurde aber mitteilsam, als ich

ihn bat, mir etwas von der sog. Wirklichkeitsphilosophie

des Philosophen Dühring mitzuteilen, als dessen Schüler

er sich mir vorgestellt hatte. Nun hielt er mir kleine

Vorträge über die auf-und absteigende Welle, unter

welchem Bilde Dühring das Leben auffasse, und

versuchte mir den Idealismus des Realismus

nachzuweisen, welchem Axiom er sein erstes Buch

geweiht habe, das jetzt im Druck begriffen sei.
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Alle

Ideen oder Annahmen des Transszendenten waren streng

aus den Anschauungen des jungen Realisten

ausgeschlossen; aber ich mußte oft im stillen lächeln,

wenn ich den reinen Idealismus sah, der aus der ganzen

Natur des Jünglings sprach, während er seinen

Positivismus verteidigte.‹
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›Unter seinen kleinen

Erlebnissen in Rom, die er mir mitteilte, war auch ein

Besuch bei der mir wohlwollend zugetanen Fürstin

Carolyne Wittgenstein, welche ihn nach seinem

politischen Glaubensbekenntnis gefragt. Er hatte sehr

aufrichtig seine Hinneigung zum Sozialismus bekannt,

worauf sie ihm versicherte, daß es das höchste Interesse

des Sozialismus sei, sich mit der Kirche zu verbinden;



zusammen würden sie der um sich greifenden

Immoralität steuern und das Leben der modernen

Gesellschaft reinigen und erneuern. Nichts lag Stein

ferner als solch ein Bündnis.‹
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›Er war eine so edle, von

höchstem Adel der Gesinnung durchdrungene Natur,

daß er zunächst schon das erste Erfordernis eines

Erziehers besaß, durch sein Beispiel alles Gute zu lehren;

und unter dem Einfluß des ausgezeichneten Kreises, in

den er nunmehr eintrat, wurde er das, was er von Natur

war: ein vollkommener Idealist und dann ein so

verständnisvoller, begeisterter Anhänger Wagners wie

wenige.‹
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So war der junge Doktor der Philosophie beschaffen,

der – im Anschluß an die vorjährigen ersten

Anknüpfungen (S. 139/40) – Ende September 1879

seinen Besuch in Wahnfried anmeldete, um zu sehen, ob

er und Siegfried nun zusammengehörten. ›Sie werden

uns‹, antwortete ihm der Meister, ›zu jeder Zeit, am

liebsten allerdings recht bald, willkommen sein. Wir

bitten Sie bei uns abzusteigen und so lange zu verweilen

als es Ihnen gefällt.‹ Und als der blonde stattliche Mann,

so völlig verschieden von all seinen Vorgängern,

trockenen und dürftigen Seminarzöglingen, am 20.

Oktober nun wirklich die Schwelle des Hauses

überschritt, ein ganzer Deutscher, sehr ernst, aber dabei

freundlich und vertrauensvoll, bestand von keiner Seite

her der leiseste Zweifel über seine fernere Zugehörigkeit

zur Familie. Das einzige vorläufig Befremdende, ja

Erschreckende war, in ihm einen erklärten Dühringianer

und Gegner des Christentums zu finden; allein auch hier

beruhigte der, schon von anderer Seite beobachtete,



deutlich wahrnehmbare Gegensatz zwischen dem von

außen Angeflogenen und Angebildeten und der kernhaft

deutschen, vornehm großen Natur. Selbst die, den in

Wahnfried herrschenden entgegengesetztesten

Meinungen und Äußerungen kamen so schlicht und edel

heraus, daß sich darauf sogleich das sichere Vorgefühl

begründete, er werde sich in der neuen Umgebung bald

heimisch fühlen und den mitgebrachten modernen Wust

gänzlich fallen lassen Gleich am ersten Abend war

Wolzogen zu seiner Bewillkommnung mit eingeladen und

setzte ihm der Meister seine Gedanken über

Universitäten und Universitätsstudium auseinander. Mit

Verwunderung und Heiterkeit wurde das plötzliche

Dasein des neuen Elementes von ihm empfunden, und er

entsandte bereits anderen Tages ein humoristisch

belobigendes Telegramm an die freundschaftliche

Vermittlerin, statt einer Namensunterschrift bloß mit der

Unterzeichnung ›Stimme aus den Wolken‹ versehen. In

der Erfassung seiner Aufgabe zeigte sich der junge

Erzieher von wahrhaft rührendem Eifer – ›Sie sind rein

des Teufels!‹ rief ihm Wagner zu, indem er den stetig

Ernsthaften zur Heiterkeit aufmunterte. An Liszts

Geburtstag, dem 22. Oktober, fand die erste regelmäßige

Lehrstunde statt: die Elemente der Geometrie und –

Hobeln bei einem Schreiner. Die ›Wanderjahre‹ mit ihren

Erziehungsideen schienen hier verwirklicht, und man

durfte sich, den Stümpereien der bisherigen Hauslehrer

gegenüber, wie im Traume fühlen; so fest und sicher

wurde überall zugegriffen. Bei einer Besprechung der

sozialen Frage sprach der junge Freund seine Hoffnung

aus, sie auf gütlichem Wege gelöst zu sehen; der Meister



hingegen meinte, es könne dabei nur konvulsivisch

hergehen. Auf den Gedanken einer Ausbildung seines

Zöglings in der Chirurgie eingehend, äußerte Stein den

Wunsch, daß in dem neu zu errichtenden Studienhause
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auch das Innere des Menschen mit all seinen Organen in

plastischen Nachbildungen gezeigt sein sollte. ›Später‹,

erwiderte der Meister, ›zuerst müsse ihm die Freude an

der Erscheinung gegönnt bleiben, an dem schönen

nackten Menschen, wie ihn die Griechen dargestellt; erst

wenn der Dämon sich in ihm rege, wäre es Zeit, ihm das

Innere dieser Erscheinung zu zeigen.‹ In den

Nachmittagsstunden erfreute er sich daran, seinen

regelmäßigen Gang zu Angermann nun gemeinschaftlich

mit zweien Jüngern, Wolzogen und Stein, zu machen,

und der abendliche Kreis fand eine willkommene

Erweiterung und einen regen Teilnehmer an der

gemeinsamen Lektüre nebst daran geknüpfter

Unterhaltung.

Man hatte kurz zuvor Platos ›Kriton‹ gelesen und der

Meister diese Verherrlichung des Staates wenig zusagend

gefunden; dieser Dialog gehöre nicht zu den

ausgezeichnetsten. Im übrigen hatte Shakespeares

›Othello‹ und ›Hamlet‹, und der melancholische Jacques

in ›Wie es euch gefällt‹, mit seiner zarten Empfindung für

Natur und Tierwelt das wechselnde Objekt dieser

Unterredungen gebildet, und er dann selbst an zwei

Abenden die fünf Akte von ›Was ihr wollt‹ vorgetragen.

Er sprach sein Bedauern aus, daß der Dichter am Schluß

den Übergang der Liebe des Herzogs von Olivia auf

Viola nicht eingehender, mit etwas mehr Worten,

geschildert. Mit dem Lustspiel, meinte er, habe es immer



einen Haken, und der glückliche Schluß sei etwas vom

Zaun gebrochen. Er hatte indes diese letzte Szene so

wundervoll gelesen, eine so geheimnisvolle Empfindung

in die Worte des Herzogs gelegt, mit so

bedeutungsvollem Blick Viola angeredet, daß man wohl

begriff, wie mit der Entdeckung, daß Viola ein Weib sei,

seine Seele von der Liebe zu diesem Wesen überflutet

und sein bisheriges Gefühl für Olivia ein verschollener

Traum sei. In die darauf folgende, für die Jugend von

Wahnfried bestimmte, ergreifende Vorlesung des

›Coriolan‹ war gerade Stein mitten hineingekommen, und

erlebte noch an drei Abenden nacheinander fast den

vollen Vortrag des Stückes, als den Gegenstand eines

unaufhörlichen, immer wieder neu angeknüpften

Gespräches des Staunens und der Bewunderung. Ein

schönes Oktoberwetter veranlaßte bald darauf einen

gemeinsam unternommenen Nachmittags-Spaziergang

nach Eremitage. Die Familie mit dem jungen Erzieher

begab sich voraus; der Meister selbst kam im offenen

Sommerwagen nach: ein heiteres Wandeln im Park mit

seinem buntgefärbten Herbstlaub, den gelben

Buchenblättern und dem roten Weinlaub am Pavillon, ein

klarer Himmel über allem, schließlich Einkehr in die

Wirtschaft und eine, das Ganze krönende heitere

Heimfahrt zu neun Personen, mit immer wieder

ausbrechender Fröhlichkeit aller, war wohl dazu angetan,

den gleichmäßigen Ernst des neuen Mitgliedes der

Gesellschaft zu brechen und es selbst zur Heiterkeit mit

fortzureißen. Seltsamerweise mußte es sich nun fügen,

daß der Gast gerade zum Abschluß dieses schönen Tages

zu Hause die Nachricht von dem soeben in Berlin



erfolgten Tode des bisherigen Leitsternes seines jungen

Lebens, Dr. Dühring, vorfand. War auch die Nachricht

eine irrtümliche, so stand er doch volle vierzehn Tage, bis

der Irrtum sich aufklärte, unter ihrem Eindruck, und der

Meister sprach anläßlich des grausamen Zwischenfalles

das Wort: ›das Leben sei so unschicklich und füge die

Dinge so roh‹. Er schenkte dem jungen Freunde das

neuerschienene Buch Dührings über Robert Mayer
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mit

einer kleinen Widmung und ließ sich beim Kaffee durch

ihn das von diesem Gelehrten entdeckte neue Gesetz und

seine Anwendung erklären. Als Stein die Ansicht

aussprach, daß in solchem Falle die Anwendung etwas

verhältnismäßig ganz Nebensächliches, Unbedeutendes,

die Freude an der Entdeckung davon ganz unabhängig

sei, verglich er diese Freude mit derjenigen, welche man

an der Kunst habe, erging sich dann aber doch zugleich

über das Eigentümliche aller physikalischen Wahrheiten,

›gegen welche sich nichts sagen ließe, die uns aber auch

nichts zu sagen haben‹, und wies auf die Idealität einer

philosophischen Weltanschauung hin. Er leugne nicht die

Vortrefflichkeit dieser Dinge als wissenschaftliche

Methode; doch käme es auf die Seele an, und für die

Ethik ergebe sich dabei nicht das geringste; würde nun

auch noch die Anwendung geringgeschätzt, so bliebe in

seinen Augen nur die bloße müßige Spielerei noch übrig.

Er habe gerade das Beiblatt des › Orbis pictus ‹ heute

angesehen und gelesen: die Nebelflecke und die

rätselhaften Protuberanzen der Sonne hätten ihm viel zu

denken gegeben. Vom naturwissenschaftlichen

Standpunkte aus sei das Ganze ein bloßes Feuerwerk, rief

er aus, und alles so barbarisch gewaltsam und dabei so



sicher bestimmten mathematischen Gesetzen

unterworfen. ›Und wie kommt unsere Erde uns dabei

vor, wie ein reiner Quark!‹ Wie herrlich sei es dagegen

von dem Philosophen gewesen, die Idealität zur Basis

aller Naturanschauung zu machen! ›Höre denn vor allem‹,

schrieb Stein bald darauf seinem Bruder, ›daß es sehr,

sehr schön hier ist. Wagner ist viel großartiger und

bedeutender, reicher in all seinen Gesprächen, als man

vermutet und als man mir gesagt hatte. Das freilich, was

schließlich entscheiden muß, bleibt die eigene Arbeit hier,

also auch die Arbeit mit dem kleinen Siegfried.‹
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Wir hörten einmal Heinrich von Stein in späteren

Zeiten
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nach einer seiner eigenen, mit so ungemein

anschauungsreichen Bildern und Vergleichungen aus dem

Gebiete der Natur reich durchwirkten und

durchwobenen Berliner akademischen Vorlesungen über

Ästhetik sich dahin äußern, wie befriedigt er sich fühle,

gleich im Anbeginn seiner Studien durch die

naturwissenschaftliche Schule gegangen zu sein und seine

spätere ästhetische und philosophische Ausbildung auf

ihrem Untergrunde errichtet zu haben. Wenn andere

Ästhetiker es für gut befänden, ihre abstrakten

Darlegungen durch ähnliche Bilder und Gleichnisse zu

beleben oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse und

Tatsachen als Belege heranzuziehen, fühle man immer

ihre Unsicherheit auf einem Gebiete durch, in welchem

sie nicht heimisch seien. Das ihm damals noch

anhaftende Zuviel an realistischer Auffassung wurde

unter den bildenden Händen des Meisters und in

mannigfachen Unterredungen mit ihm, dem er sich gern

und willig hingab, teils abgestreift, teils durch neue



Erfahrungen, neue Anschauungen auf anderen Gebieten

ergänzt und der Wert und die Bedeutung des Subjektiven,

der Idee ihm erschlossen. Als einmal über Tische die

Rede auf Goethes Farbenlehre kam, die er, seinem

bisherigen akademischen Bildungsstande gemäß für ›weit

überflügelt‹ erklärte, ward ihm aus Wagners Munde die

Weisung: ›Mir kommt es auf den geistvollen Mann an,

der etwas sieht , nicht auf so und so viele gelehrte

Entdeckungen!‹ Einmal beim Nachmittagskaffee streifte

die Sonne das Portrait Beethovens und veranlaßte ihn zu

dem Ausspruch: ›bei Goethe sei alles recht eigentlich auf

das Sehen eingerichtet gewesen, für den Musiker gebe es

kein Sehen, keine Außenwelt, er sei ein wildes Wesen.

Wenn Schopenhauer von den großen Augen des Genies

gesprochen, habe er wohl zumeist an Goethe, gewiß gar

nicht an den Musiker gedacht‹. Und wieviel hat nicht

Stein, der sich später so eingehend über die ›Ästhetik

unserer Klassiker‹ vernehmen ließ,

62

in den

Unterredungen mit Wagner vom Standpunkte des

Künstlers über diese gelernt und erfahren! Keineswegs

immer im ausschließlichen Ton einseitiger Bewunderung,

der Wagner auch den von ihm geschätztesten Großen

gegenüber gar nicht eigen war. So berichtet uns

Schemann den Ausspruch über Goethe, der einen ›mit

seinem ewigen Abschweifen in den Dilettantismus

manchmal ärgern könne‹: er habe in der vollkräftigen

Mitte seines Lebens zu nichts eigentlich Großem,

Bedeutendem sich erhoben, habe gar oft nicht gewußt,

was beginnen; immer wieder habe Schiller ihn aufrütteln

müssen, wie der Briefwechsel lehre. Nach der ersten

Periode bringe eigentlich erst der zweite ›Faust‹ wieder



den ganzen großen Goethe; dazwischen liege wohl viel

Schönheit, aber – ›was lag daran, ob »Hermann und

Dorothea« geschrieben wurde oder nicht? Da war Schiller

anders! Der wußte, daß keine Zeit zu verlieren war!‹
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Ganz so hat sich damals in wiederholten Unterredungen

Wagner gegen Stein geäußert. So selten könne man an

dem Leben eines großen Mannes Freude haben: ›nur

Shakespeare lobe ich mir! Hält's zu Hause nicht aus, läuft

fort, wird Schauspieler, schreibt seine Stücke, kriegt das

Theater satt, kehrt heim, schreibt »Othello« und »Sturm«

und stirbt.‹ Dagegen nun Goethes Leben in Weimar:

nachdem er schon ›Werther‹ und ›Götz‹ gedichtet, den

›Faust‹ entworfen, nun Schlittenpartien in Verse setzen,

Claudine von Villabella u. dgl., und dann die antike Form

suchen! ›Ein Glück, daß er zum »Faust« wiederkehrte!‹ –

Anläßlich des Tischbeinschen Schillerportraits im Saale

von Wahnfried wurde einmal viel von Schiller

gesprochen, wobei Wagner den Einfluß Goethes auf ihn

bedauerte, dem auch die jetzige Gestaltung des

›Wallenstein‹ sich verdanke. Er sprach von der

vortrefflichen Idee, ein Bild des Dreißigjährigen Krieges

zu geben, und daß Goethe und Schiller an Bernhard von

Weimar als Stoff gedacht, aber daß die erste Frage dann

immer war: wie, und in welchen Versen? Jamben – oder

was? ›Am lebendigen Kunstwerke hat es in Deutschland

so sehr gefehlt. Es ist, als ob Goethe und Schiller etwas

ganz anderes als Künstler, als ob sie Philosophen,

Gelehrte o. dgl. gewesen seien und sich dann und wann

gefragt hätten: könnte man im Deutschen nicht auch

dichten?‹ Wenn Goethe den ›Faust‹ nicht vollendet und

die ›Wahlverwandtschaften‹ geschrieben hätte, so wüßte



man nicht, woran man mit ihm wäre. Gern stellte er die

›zahmen Xenien‹ daneben: ›Das und der »Faust«, – das sei

Goethe! Ein enormes Genie blitze in diesen Versen auf,

eine griechische Freiheit, und dabei etwas durchaus

Germanisches!‹ Ein Lieblingsspruch von ihm war darin

das lebensfreudige: ›Johannisfeuer sei unverwehrt‹ usw.

Über seine bewunderungsvolle Freude an der ›klassischen

Walpurgisnacht‹ haben wir schon an anderem Orte (S.

241) gesprochen. Zu Erörterungen über ästhetische

Fragen gab das Buch Karl Ritters, seines einstigen

Schülers: ›Theorie des Trauerspiels‹,
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Veranlassung. Es

sei gescheit gemacht, sagte er davon, mit vielem Verstand

und in gutem Stile abgefaßt, aber ein Winden und

Wenden, ein Nichts-Sehen, Sich-nicht-fragen, wann und

unter welchen Umständen große Tragödien entstanden

seien; Nicht-sehen, daß Goethe und Schiller immer

Suchende waren. Im weiteren Verlauf geriet er aber doch

mehr und mehr in Erstaunen über die Korruptheit dieser

Vermischung von gescheiten Einfällen und Absurditäten.

Es sei, als ob das Gespenst seiner Kunst sich dieser Art

Literaten durch alle Künsteleien hindurch zeigte und sie

dann, um ihm aus dem Wege zu gehen, in die Bêtise, die

verschrobene Albernheit verfielen! Soz. Bau der Stelle (S.

32 des Büchleins), wo Ritter von Nietzsches Geburt der

Tragödie sagt, es müsse ein ›Witz‹ sein, wenn dieser die

von ihm empfohlene künstliche Zurücktreibung der

Tragödie in ihren lyrischen Mutterleib ausdrücklich gar

eine Geburt nenne. ›Nur um das Eine nicht zuzugeben,

werden sie dumm!‹ rief er aus. Er knüpfte daran die

Erzählung dieses ganzen merkwürdigen Verhältnisses,

welches er in seinem schließlichen Ausgang dahin



beurteilte, daß der junge Mann sich von ihm abgewendet

habe, um seine ›Unabhängigkeit‹ zu wahren. Nun sei es

doch eine seltsame Idee, derartige Probleme in der

Theorie rein mit der Vernunft lösen zu wollen, und

nachdem er – seit ihrem letzten Scheiden in Venedig
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–

zwanzig Jahre in Italien gelebt, sich jetzt mit deutschen

Theaterangelegenheiten zu befassen! Aber es interessiere

ihn als Lebenserfahrung.

Seine Arbeit an der Partitur war inzwischen stetig

vorgeschritten und auch durch die Abfassung des

mehrerwähnten, nach Erledigung des ›offenen Schreibens

an E. v. Weber‹ wiederaufgenommenen Aufsatzes ›über

die Anwendung der Musik auf das Drama‹ nicht

unterbrochen worden, da er sie in solchem Fall in den

Nachmittagsstunden vornahm. Mitte Oktober kam

Kapellmeister Levi zu einem seiner wiederholten kurzen

Besuche von München herüber. Bei einer demnächst

bevorstehenden Separatvorstellung des ›Ringes‹ für den

König sollte Jäger als Gast den Siegfried singen, und es

wurde der erste Akt des Werkes mit ihm durchgegangen.

Bei dem anschließenden abendlichen Zusammensein war

viel vom König und seinen Exzentrizitäten die Rede;

auch – im Anschluß an seinen soeben entstandenen

Aufsatz – über den Nachwuchs an jungen Musikern, die

mit seinen Mitteln, aber ohne seine besonnene

Beherrschung derselben sich an dramatische

Kompositionen machten. ›Wenn mir jemand‹, sagte der

Meister, ›eine neu komponierte Oper in Partitur zur

Beurteilung vorlegt, so kann mir das gar nichts sagen. In

den Künsten der Harmonisierung, der übermäßigen

Dreiklänge, der Instrumentation und der allgemeinen



Schablone moderner Komposition ist man jetzt so weit,

daß man vorher wissen kann, man wird nicht gerade auf

besondere Roheiten und Dummheiten stoßen. Aber nach

dem Textbuche frage ich; daran erkenne ich, ob der

Mensch Sinn für dramatische Poesie hat, und kann

danach auch wohl absehen, ob er für dramatische Musik

begabt ist, wenn es ihm gelang, für seinen Text den

rechten musikalischen Ausdruck zu finden, was freilich in

den wenigsten Fällen geschehen ist.‹
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Anderen Tages um

12 Uhr wurde der zweite Akt des ›Siegfried‹

vorgenommen; wie er hierbei das ›hier lieg' auch du,

dunkler Wurm‹ aus eigener Empfindung vorsang, zeigte

sich die Gestalt Siegfrieds dämonisch überwältigend groß

– übermenschlich! Und bei der Stelle von der ›Rehhindin‹

und dem ›Menschenweib‹ dünkte den Zuhörern zugleich

der Zusammenhang des Menschen mit der Tierwelt und

seine Überlegenheit über sie ergreifend kundgetan. Um 5

Uhr sollte der dritte Akt folgen, doch war es schließlich

für alle zuviel: der Meister war angegriffen, der gute

Kapellmeister völlig krank, Jäger etwas erschöpft, – so

daß sich, nachdem einmal Liszt dieses milde

Beruhigungsmittel eingeführt, das beabsichtigte Studium

in einen ruhig heiteren Familienwhist auflöste. Levi blieb

noch einige Tage; doch kam es an weiteren Studien nur

noch (18. Oktober) zum ersten Akte der

›Götterdämmerung‹. Als dann noch nach dem Abendbrot

das C dur -Quartett von Beethoven ( Op. 59, Nr. 3) zum

Vortrag kam, wollte es durchaus keine Freude machen;

vielmehr schien es, daß, nachdem man dramatische

Musik gehört, die andere nicht zu ihrem Recht gelange.

›Dies ist nicht Beethoven‹, sagte er, ›sondern echter



Hellmesberger. Das ist noch die kalte Musik des

Sonatenstils, wobei es auf virtuose Fertigkeit in der

Ausführung der Fiorituren ankam.‹ Es war ihm stets ein

trauriges Zeichen für das deutsche Publikum, daß es

imstande sei, soviel Grundverschiedenes, Echtes und

Unechtes, dicht nebeneinander mit gleicher Andacht und

Begier auf sich wirken zu lassen. ›Es ist unglaublich, was

der Deutsche alles für schön hält, wenn er's im

»Abonnement« hören kann
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!‹

Das war noch vor dem Eintreffen Steins, aber auch in

der Folge kam es zu mancherlei musikalischen Vorträgen.

Seit dem 25. Oktober war ›Don Quixote‹ die tägliche

Labung in den Abendstunden; nach der ersten Heimkehr

des Helden bewunderte es der Meister, daß Cervantes das

Gespräch mit dem Bauer nicht dialogisch wiedergebe,

sondern bloß erzähle: ›die wußten‹, rief er aus, ›was als

Epos, was als Drama zu behandeln sei‹. Mit vielem

Gelächter und unsäglicher Freude, die Allgegenwart des

Dichters in allen kleinen Zügen zu verfolgen, wurde die

Lektüre fortgesetzt, insofern ein wenig prüfend, als sich

so manches nicht eignete, vor weiblichen Zuhörerinnen

vorgetragen zu werden: doch las er in den meisten Fällen

mit göttlicher Ruhe gleichmäßig fort, und die Damen

hielten sich tapfer. Er bewunderte die künstlerische

Ökonomie des Ganzen, und wie sparsam er in den

Abenteuern gewesen sei, so daß sie immer wirkten. Bei

der erhabenen Rede an den alten weinenden Sträfling

lenkten sich die Gedanken unwillkürlich auf den

Platonischen ›Staat‹. Nach der Szene mit den Sträflingen

stand der Meister von seinem Sitze auf, trat an den Flügel

und spielte das Thema Siegmunds: ›das sei der



germanische Don Quixote‹. Ein anderes Mal, nachdem

man Don Quixote in den Bergen verlassen, forderte er

Rubinstein auf, eine Fuge von Bach zu spielen, dieser

wählte zur größten Freude aller die H moll -Fuge für

Orgel. ›Das sind elementare Planetenkräfte, physisch

belebt!‹ rief er nach ihrer Anhörung aus. ›Bach ist der

Musiker kat' exochen! ‹ Er spielte hierauf noch selbst das

Präludium in Es moll , und sprach dann davon, wieviel

Weibliches in diesen gewaltigen Werken sei, rührend

Klagendes. Wieder einmal ließ er Jäger ›durch die Wälder,

durch die Auen‹ singen und begleitete ihn so mächtig

ausdrucksvoll, daß Webers Genius voll und ganz auf die

Zuhörer wirkte. Als darauf Rubinstein das Vorspiel zu

den ›Meistersingern‹ zum besten gab, stand er selbst am

Flügel, um bei den Forti den Deckel des Flügels zu

öffnen, bei den Pianostellen ihn wieder zu schließen.

Dann setzte er sich zu Rubinstein an den Flügel, um

gemeinschaftlich mit ihm den Kaisermarsch zu spielen.

›Ein wunderbarer Abend!‹ teilte sich Stein darüber

brieflich an seinen Bruder mit. ›Meistersinger und

Kaisermarsch! Wagner so gut und froh! Ich weiß, daß Du

verstehst, wieviel Allerbestes für mich hier ist!‹
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So war

denn auch der Meister darauf bedacht, seinen neuen

Jünger in den ›Ring des Nibelungen‹ nach Möglichkeit

einzuführen und schickte ihn zu den eben (3. bis 7.

November) in München stattfindenden Aufführungen, in

denen Jäger den ›Siegfried‹ sang. Da diese Aufführungen,

wie soeben erwähnt, Separataufführungen für den König,

vor sonst leerem Hause waren, wandte er sich in dieser

Angelegenheit an Herrn von Bürkel, der ihm alsbald die

Erfüllung seines Wunsches meldete: sehr gern habe der



König Herrn von Stein den Zutritt zu den

Separataufführungen gewährt. Als Stein am folgenden

Sonntag (9. November) um die Kaffeestunde nach

Bayreuth heimkehrte, fand er Freiherrn von Gersdorff

vor, der als seltener, aber immer gern gesehener Gast ein

paar Tage früher eingetroffen war und in täglichem

Verkehr volle vier Wochen (vom 5. November bis zum 4.

Dezember) in Bayreuth zubrachte.

Vieles trug sich in diesen Wochen zu, Heiteres und

Trauervolles, Erhebendes und Niederdrückendes. Des

Meisters eigenes Befinden war durch die Unmöglichkeit

einer Durchführung der von ihm für den Sommer

beabsichtigten Kur, sowie durch die ihm, infolge seiner

Beschäftigung mit der traurigen Vivisektionsfrage

aufgedrängten Eindrücke stark benachteiligt; so sehr er

sich auch durch die ihm eigene, durch nichts

niederzudrückende Elastizität darüber zu erheben wußte.

Dazu war schon früh eine solche Kälte eingetreten, daß

man sich bereits gegen Ende September fragte, ob man

schon heizen solle? Üble Nächte mit wilden Träumen,

ohne nachweisliche Diätfehler, wirkten ermüdend und

beunruhigend; so daß er sich aus freien Stücken zu einer

Diätveränderung entschloß und den sonst gern von ihm

genossenen abendlichen Grog aufgab Beängstigende

Gerüchte über den Gesundheitszustand von Frau Feustel

gingen ihm und dem ganzen Hause nahe, weil alles die

gute Frau liebte; und er ließ sich über ihr Befinden durch

Dr. Landgraf Bülletins geben. Ursprünglich hatten sich

bloß die Erscheinungen eines Magenkatarrhs gezeigt,

allein bald stieg das Fieber zu einer Höhe, die den

dringenden Verdacht erregen mußte, daß man es mit



einem typhösen Krankheitsprozesse zu tun habe, den zu

überstehen die Körperbeschaffenheit der Patientin sehr

ungünstige Chancen bot. Am 11. November trat das

gefürchtete Ereignis ein, und die beste, ja einzige

Freundin in Bayreuth, die wir an früherer Stelle (S. 149)

als die eigentliche Seele seiner ersten Beziehungen zu

Bayreuth bezeichneten, wurde – nach 32 jähriger

reichgesegneter, glücklicher Ehe – ihrem Gatten und

dessen Freunden entrissen. Bereits tags zuvor aber hatten

sich bei ihm selbst, durch Ansammlung aller

vorausgegangenen und fortdauernden Irritationen, die

ersten Spuren der Gesichtsrose eingestellt, die von jetzt

ab in kurz aufeinanderfolgenden Intervallen

wiederkehrend, ihn mit gleicher Hartnäckigkeit, wie einst

in Zürich
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verfolgte. Trotz seiner eigenen Krankheit

hatte er Frau Feustel noch einen letzten Besuch machen

wollen, und als man ihm sagte, sie sei bewußtlos, die

Antwort gegeben: ›ich würde sie schon zu Bewußtsein

bringen‹. – – – –

Die Erkrankung begann, ganz wie in seiner Kindheit

und dann wieder im Jahre 1855 zu 56, mit einer

Anschwellung und Rötung der Nase und einem von hier

ausgehenden Druck auf das Gehirn. Dr. Landgraf

ordnete Dämpfe von Eibischtee an, die ihm den Kopf

ein wenig befreiten. Die folgenden Nächte waren nicht

schlecht zu nennen; doch verschlimmerte sich der

Zustand zusehends, und er wurde viel von

Kopfschmerzen geplagt. Damit die Dämpfe ihm nicht zu

heftig ins Gesicht stiegen, sollten sie nach des Doktors

Anordnung durch einen Trichter geleitet werden; die

Anfertigung desselben aus Papier unterhielt ihn und er



machte den Vorschlag, die Papierdüte zur nächsten

Weltausstellung zu senden. Aber die Schmerzen, sowie

die auferlegte Entbehrung des gewohnten

Tabakschnupfens,
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dazu die Stubenluft, auf die er nun

angewiesen war, ließen ihn recht angegriffen aussehen

Trotz alledem behielt er, wie stets in Zeiten der

Krankheit, den guten Humor, der ihn nie verließ: er

scherzte über seine Nase, die ›wie ein Nilpferd

anschwelle‹ und nannte – nach Analogie der populären

Redensarten, die vom Finger Gottes oder dem Auge

Gottes sprechen, – die Tüte, durch welche er zu atmen

hatte, die ›Nase Gottes‹. Er fuhr fort, seine Partitur zu

liniieren, beendete die Druckkorrektur seines letzten

Aufsatzes, las in Ernst von Webers Buch ›Vier Jahre in

Afrika‹ und konnte bei Tische mit Stein und Gersdorff

recht heiter sein. Steins Erwähnung der Darstellung

Othellos durch Salvini
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veranlaßte ihn die Dichtung

wieder nachzulesen und er sagte danach: ›Die Frauen sind

besser als die Männer, das habe ich dabei wieder

eingesehen. Aber die Dichterei mag ich doch gar nicht;

diese Realistik ist furchtbar, sie zerwühlt einen förmlich.‹
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Bei einer Nachmittagsunterhaltung mit Gersdorff

sprach er in schönster rührendster Stimmung von dem

Glücke seines Lebens, das er nun genieße, gerade wie er

es habe und nicht anders wolle. Er habe eine Anfrage an

seine Mitwelt gestellt; die Antwort habe: bah! bah!

gelautet; nun suche er nichts mehr und sei glücklich,

genieße das Leben, ohne abstrakten Unsinn. Als die

Gegenwart der Freunde das Gespräch auf den Krieg

brachte, erinnerte er an Garibaldi, der sich nicht genug

habe wundern können, daß die Deutschen mitten unter



den Granaten ›im passo di scuola ‹ weitergingen. ›Mit

solchen Eseln kann man keinen Krieg führen‹, müsse er

sich gesagt haben, ›die sind gar nicht nervös.‹ Und doch

sei es ihm selbst immer zweifelhaft gewesen, ob es bei

den Gemeinen wirklicher Heldenmut sei oder nicht die

bloße Angst vor dem Unteroffizier. Er habe der

Armeeorganisation sehr das Wort geredet
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und sei auch

überzeugt, daß die Offiziere diesen Heldenmut hätten:

aber der jetzige Zustand, das Volk erschöpft, immer neue

Kontributionen, immer neue Verstärkung der Armee, –

das sei barbarisch! ›Neue Provinzen erobern und gar

nicht sich fragen, wie man sie für sich gewinnen könne;

nicht daran denken, wie man Holland, die Schweiz usw.

sich zu Freunden mache,
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– gar nichts – und nur die

Armee!‹ Eine zweite Rede Stöckers ließ ihn ausrufen:

›Ach, nicht die Juden sind es, über die wir uns zu

beklagen haben; ein jedes Wesen sucht sein Interesse zu

fördern. Wir sind es, wir, der Staat, indem wir solche

Übergriffe gestatten. So auch die Börse, anfänglich eine

freie gute Institution, was haben wir daraus werden

lassen!‹ Und er fuhr dann lebhaft fort von der

augenblicklichen neuen Staatsanleihe zu sprechen, die

diesem bösen spekulativen Geiste nur neuen Vorschub

leiste. Mit Genugtuung berichtete er von dem Vivisektor

Schiff, daß er sich von Florenz habe entfernen müssen!
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Wiederum brachte ihn einmal bei Tisch die Erinnerung

an den Chor des Aeschylus von der Häsin und dem Adler

(S. 266) auf das Erhabene dieser Weltanschauung: solche

Dinge, meinte er, seien es gewesen, welche den Dichter

des Frevels der Bekanntgebung der Eleusinischen

Mysterien beschuldigen ließen: dieser Zusammenhang



der Heiligkeit der Natur habe wohl den Inhalt jener

Mysterien ausgemacht. Heute, fuhr er fort, sollte die

Religion vorwiegend auf die Ethik zu wirken suchen, den

Glauben aber der Kunst überlassen, welche den Wahn

zur Wahrheit machen könne!

Die von einem sehr schönen Briefe begleitete

Zusendung der Schrift Prof. Friedrich Zöllners über

transszendentale Physik erwiderte er (15. November) mit

den Worten: ›Sie haben mich durch Ihr sehr

auszeichnendes Entgegenkommen verpflichtet, womit

ich – der traditionellen Bedeutung dieser Phrase

gegenüber – gesagt haben will: in Pflicht genommen. Für

Hoffnung wenig gestimmt, und einer allertrübseligsten

Auffassung des Standes unserer materiellen wie

spirituellen nationalen Angelegenheiten geneigt, muß es

mich freuen, von Ihnen mir einen Platz neben Denen

angewiesen zu sehen, welche noch in der Betätigung des

Glaubens an eine Möglichkeit der Entwickelung zu

Gutem sich wirksam zeigen.‹ Den spiritistischen

Experimenten Zöllners war er dagegen von jeher

abgeneigt: das sei die jetzige realistische Weise einer

Sache näherzukommen, welche Schopenhauer bereits so

schön erhellt hätte. ›Nur das Unverständnis Kants und

Schopenhauers habe auf solche Irrwege wie die Annahme

einer vierten Dimension führen können: die Idealität des

Raumes und der Zeit sei schwer zu fassen und

namentlich festzuhalten, und diese ließen daher die

meisten jeden Augenblick fahren. Wären Kant und

Schopenhauer wirklich verstanden worden, wie wäre es

möglich, daß jeden Augenblick neue philosophische

Bücher entstünden!‹
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Jemandem, der ihn um ebendiese



Zeit über den Zusammenhang zwischen Farben und

Tonarten befragte und ihm zumutete, aus diesem

Zusammenhang ein System zu machen, antwortete er

kurz, er habe bei den Tonarten nie Farben gesehen. In

mündlicher Unterredung ließ er sich näher über dieses

Thema aus: er erzählte von Baudelaire, der sehr geistvoll

das Vorspiel zu ›Lohengrin‹ in Farben übersetzt habe; er

sei eben kein Musiker gewesen. Und wie bestünde diese

Theorie mit der Transposition und dem Diapason? Alles

läge im Verhältnis der Tonarten zueinander.
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Im

Anschluß daran sprach er viel von Baudelaire und

Champfleury,
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diesen liebenswürdigen Sonderlingen:

›wie das Göttliche nur als Negation der Welt aufzufassen

ist, so sind solche Erscheinungen die Negation von Paris,

aber nur in Paris selbst möglich‹. ›Von großen Städten‹,

sagte er zu Stein, ›möge er nur Paris ; das habe ihn

interessiert; und wie man die Straßen, die er so gut

gekannt, niedergerissen habe, da habe er gar nicht

hingesehen vor Ärger.‹
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Er fuhr für sich in der Lektüre des umfangreichen

Weberschen Werkes über Afrika fort, mit Bedauern

darüber, daß auch dort die deutschen Interessen so übel

vertreten seien. Auch mißfiel ihm an seinem neuen

Freunde, daß er auf Diamantengraben sich eingelassen,

sowie daß er es als ein Zeichen deutscher Kultur

begrüßte, an afrikanischen Orten die ›Kölnische Zeitung‹

und die ›Gartenlaube‹
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zu finden und Offenbachsche

Quadrillen zu hören. Er blätterte auch in Schlagintweits

neuerschienenem Werke über Indien und erzählte aus

dem Weberschen Buche von der Treue der

Hindumädchen, die ihren abreisenden Liebhabern in die



See hinein nachschwömmen; einer solchen habe ein

Engländer die Hand abgehauen, mit welcher sie sich an

sein Boot klammerte, nachdem er es vergeblich versucht

sie zu lösen! ›Wir leben in einer schönen Welt!‹ rief er aus.

›Wie müssen wir Europäer uns neben diesen asiatischen

Völkern vorkommen, – wie rohe Barbaren!‹ Und dabei

überall in Deutschland Hunger und Not, im Spessart wie

in Schlesien: ›ein schlesischer Weber, der nicht betteln

wollte, sei in seiner Stube verhungert gefunden, ein

anderer erfroren. So auch in Irland und England. In

England sei alles dicht nebeneinander: Elend und Luxus;

von da würde wahrscheinlich – nach Carlyles

Prophezeiung! – die sozialistische Bewegung ausgehen;

nur – Frankreich, solange es Pomade und Chignons bis

zu den Kaffern versendete, würde wohl verschont

bleiben.‹ Trostlose Zustände dieser Art riefen in seinem

großen Herzen stets das tiefste Mitgefühl hervor; seine

Klage darüber gestaltete sich in ihrem flammenden

Ausdruck aber auch oft zu einer furchtbaren Anklage

gegen die Machthaber, Staatenlenker und Volksberater,

die ihnen teilnahmlos und gleichgültig zusähen Nicht von

irgendwelcher weltfernen, olympischen Höhe, die ihm

das Elend der leidenden Gesellschaftsschichten verbarg,

aus der Tiefe der Armen, Hilflosen, Unberatenen heraus

empfand der Schöpfer des ›Parsifal‹ die Leiden seines

Volkes. ›Ich kranke an der Vivisektion‹, hatte er

ausgerufen, als diese entsetzliche Verirrung zum

erstenmal in ihrer vollen Nacktheit sich ihm zeigte. ›Ich

kranke an den Leiden meines Volkes, der Armen,

Verwahrlosten, Unterdrückten‹, – dieses Gefühl war ihm

zeitlebens eigen gewesen, und nur um so lebhafter, für all



sein Denken und Empfinden maßgebender geworden,

seit die Gnade eines königlichen Freundes, die Liebe

einer hohen edlen Frau ihn selbst endlich aus harten

Nöten und Entbehrungen befreite. In solchem

Zusammenhange des Gespräches, wie dem obigen,

vernahm Heinrich von Stein eines Tages aus seinem

Munde die von uns bereits seinerzeit (S. 115) berichtete

Geschichte jenes verunglückten Bierbrauergesellen, die er

später in seinem dramatischen Dialog ›Heimatlos‹ so

ergreifend gestaltet hat;
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gerade wie auch den Bericht

über die Pariser Weltausstellung von 1867 mit dem

Ausdruck frühzeitiger Rohheit, Schlaffheit und

Entsittlichung der dortigen Jugend, fast mit denselben

Worten, mit denen er ihn zwei Jahre später in seiner

Einführung zu Steins ›Helden und Welt‹ vorbrachte,
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den er für diesmal mit dem Endurteil abschloß: ›und so

schicke ich Siegfried nicht in die Volksschulen‹.

Aus Steins gleichzeitigen brieflichen Aufzeichnungen

entnehmen wir so manches über seine Erziehertätigkeit

und die Liebe, die ihn zu seiner Aufgabe erfüllte. ›Man

hat so viel mit einem Kinde zu lernen. Wenn ich, aus

meinen Erinnerungen, bedenke, was für eine große

Hauptsache für das Kind ein kleines Ereignis ist, welches

von den Erwachsenen schon gar nicht mehr beachtet

wird, – was für eine oft so fürchterliche Hauptsache ein

neuer Lehrer – ich finde, daß sehr wenig Dinge im Leben

einem Menschen die Wichtigkeit verleihen können,

welche ihm die Augen eines Kindes verleihen, das auf

ihn, als auf seinen Erzieher, blickt. Sein Kindesblick hat

etwas von einer sehr zarten Rosenknospe. Es ist eine

ernste und würdige Sache, in den Sinn des Kindes



einzudringen und auf seine Gedanken Einfluß zu

gewinnen.‹
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Man muß Siegfried Wagner als Kind

gekannt haben, um zu wissen, was das von Stein

gebrauchte Bild der ›Rosenknospe‹ bedeutet, und daß es

fern von jeder Sentimentalität ist, die ja auch Stein nicht

eigen war. Andererseits hatten diese ersten

Erzieherversuche auch ihre nicht zu verschweigende

Kehrseite. Der junge Erzieher war seinem Naturell nach

anforderungsvoll und ungeduldig Gerade durch diese

Eigenschaft hat er späterhin manchen der bei ihm

Studierenden, an ihm und von ihm Lernenden mächtig

gefördert; eine aufsteigende Röte, die sein Antlitz

überzog, zeigte seinem Gegenüber sogleich, und ohne ein

Wort der Mißbilligung, daß er nicht auf dem rechten

Wege war, und zwang ihn in die Bahnen des Steinschen

Denkens. Das angegriffene Aussehen des Knaben ließ

daher seine Eltern bald über die Beschaffenheit seiner

jetzigen Studien nachsinnen, und es ergab sich auch hier

ein schweres Problem. Als Dr. Landgraf sein

Geometrieheft erblickte, ward auch er bedenklich.

›Freilich‹, sagte er, ›sei jetzt die Mathematik durchaus

erforderlich, selbst in der Medizin, wo z.B. die Optik

angewandte Mathematik sei‹. ›Angewandte Mathematik

und abgewandte Erfahrung‹, ergänzte schlagfertig der

Meister (im Sinne von Goethes Optik und Farbenlehre).

›Gar nichts soll er lernen ; er soll ein anständiger Kerl

werden.‹ Und schließlich war er auch hierfür in Steins

Händen wohl aufgehoben, und Wagner hegte keinen

angelegentlicheren Wunsch, als den jungen Freund gegen

manche Hindernisse, auf die wir noch zurückzukommen

haben werden, bis zur vollendeten Erziehung seines



Sohnes fest an sein Hans zu binden.

In Sachen des Antivivisektionskampfes genoß er die

besondere Genugtuung, durch das Gewicht seines

Namens und die Beredtheit seines Briefes an Ernst von

Weber in erster Reihe gerade auf angehende Physiologen

direkt zu wirken. Von Leipzig aus kam ihm eine von

mehreren Studierenden der Medizin unterzeichnete

Zustimmungs- und Danksagungs-Adresse zu, die mit

jugendlicher Überschwänglichkeit ihn als ›gottgesandten

Kämpen für alles Gute, Wahre, Schöne pries, als das

Bollwerk, an dem die Bestrebungen der rohen Schergen

sogenannter Wissenschaft schmählich zerschellen

müßten‹. Oder: ein junger angehender Arzt in Göttingen,

den es nach Absolvierung seiner Pflicht-Studien im sog.

›Staatsexamen‹ drängte, mit Muße weiter zu studieren,

tiefer in die Geheimnisse des Lebens und Werdens

einzudringen, sah sich in der Lage, daß ihm unter

vorteilhaften Bedingungen eine Assistentenstellung an

einem physiologischen Institute angeboten wurde. ›Als

ich aber‹, schrieb der junge Mann, ›über die Pflichten

nachdachte, denen ich mich dabei unterziehen müßte, da

schauderte mir vor dem Unrecht, das ich begehen helfen

sollte. Von jeher habe ich mit Widerwillen in den

physiologischen Vorlesungen mit angesehen, wie

unschuldige Tiere unter der für die Wissenschaft

suchenden Hand stöhnten – und eine solche Hand sollte

nun auch die meine werden? Abneigung vor dem Berufe

der Tierpeinigers und die Begierde, in die tiefsten

Geheimnisse des Lebens selbsttätig einzudringen,

kämpften in mir und kämpfen noch. Da las ich von

Ihrem heldenhaften Auftreten in der brennenden



Tagesfrage der Vivisektion, und wie ein Strahl der

Erleuchtung kam mir der Gedanke, Ihnen die

Entscheidung über mein Schicksal in die Hand zu legen.‹

Ausdrücke der wärmsten Anerkennung kamen ihm

insbesondere auch von den Tierschutz-Vereinen der

einzelnen Städte zu. ›Die Gegner der Vivisektion hätten

keine bessere Autorität anrufen, keinen beredteren

Anwalt finden, keine wirksamere Propaganda einleiten

können, als den offenen Brief, den Sie jüngst gegen die

Vivisektion erlassen haben‹, schrieb ihm der Wiener

Tierschutzverein. ›Eben auch hier in Wien, wo Ihre

Tonwerke so reichlich viele Verehrer gefunden, hat Ihr

kräftiges Wort viele Anhänger für die Tierschutz-Idee

geworben.‹ Dies waren die Anfänge einer Bewegung,

deren weitere Entwickelung durch die nächstfolgenden

Jahrzehnte wir im vorstehenden bereits bis auf unsere

Tage verfolgt haben, und in denen eine neue Ethik im

Unterschied von der mittelalterlichen der Tierhetzen und

Ketzerverbrennungen sich – leider nur allzu langsam –

vorbereitet.

Mit der zweiten Hälfte des November war in Bayreuth

der Winter voll ständig eingetreten, grau und traurig. Die

Arbeit an der Partitur war selbst in den Krankheitstagen

regelmäßig weitergeführt worden und die

Tageseinteilung, mit all ihren Ruhepunkten in Lektüre

und häuslichem Zusammensein, darauf eingerichtet; doch

hatte er seit Wochen keinen Ausgang mehr wagen

dürfen. Auch mußte er immer wieder seinen ›Teufel

Nasias‹ benutzen, wie er mit Anspielung auf den bösen

Geist im Wartburgkrieg seine Dampftüte nannte.

Trotzdem zeigte er sich nach alter Gewohnheit munter



und selbst übermütig; bei Tisch gab es unaufhörliche

Scherze mit Freund Gersdorff, so daß seine Heiterkeit

auch diesen, der damals gerade durch private Erlebnisse

in sehr ernster Stimmung war, unwiderstehlich mit

fortriß. Einmal kam es nachmittags beim Bier – der

häuslichen ›Angermann‹-Stunde – mit Stein und

Gersdorff zu leidenschaftlichen Mitteilungen, in denen

er, nachdem er den jungen Freund zuvor über seine

Gedanken und Lebenseindrücke ausgefragt, ihnen beiden

ein gedrängtes Abbild seines Lebens gab: wie schon bei

seiner ersten Heimkehr von Paris nach Dresden der Ekel

am Bestehenden ihn so erfaßt gehabt, daß er die ihm

angebotene Kapellmeisterstellung nicht habe annehmen

wollen. Das Feuer, welches bei solchen Anlässen von ihm

ausströmte, war imstande ganze Eismassen zu

zerschmelzen, vollends aber das Gestrüpp einer

anderweitigen Absorption junger Herzen zu vernichten,

das dürre Stroh der ›Wirklichkeits‹-Philosophie zu

verzehren und seine hingerissenen Hörer widerstandslos

in ihm aufgehen zu lassen.

Als abendliche Lektüre war ›Don Quixote‹

vorübergehend durch Gottfried Kellers ›Leute von

Seldwyla‹ unterbrochen worden, mit unendlicher Freude

Wagners an allen Einzelheiten. Immer wieder rief er aus:

›Nein, wer hätte das in Dem suchen sollen? Es sind

allererste Eindrücke, die wie aus einer Flasche

herausstopfeln!‹ Bei der Episode von der Fällung der

Wolfhartsgeeren-Eiche im ›verlorenen Lachen‹
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waren

alle ganz erschüttert und der Meister sagte: ›ja, wir

Deutsche gehen auch daran zugrunde, daß wir nicht

Kaufleute sein können!‹ Solche Züge seien auch bei den



größten Dichtern selten. Und so groß eben noch die

Erschütterung gewesen war, so sehr erheiterte die Predigt

des Pfarrers, die vor Lachen kaum ausgelesen werden

konnte.
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›Er ist einzig‹, sagte er von dem

protestantischen Pfarrer, ›Gott gibt er auf, aus Christus

macht er einen guten Mann, aber die Kirche, die wird

gewahrt.‹ Am Schluß von ›Kleider machen Leute‹ fiel ihm

auf, wie es Keller immer zu einem erhabenen Moment

bringe; fast hätte man schon fürchten müssen, er könnte

hier etwas läppisch werden; aber die Wirkung sei groß

und der letzte Satz vom glücklichsten Humor. Die

›mißbrauchten Liebesbriefe‹ forderten im Anfang noch

sein herzlichstes Lachen heraus; der weitere Verlauf

wollte nicht mehr recht gefallen und es ihn vielmehr

bedünken, als seien sie geschrieben, um ›einen Band zu

füllen‹. Dann wurde ›Don Quixote‹ wieder an dem

Punkte aufgenommen, wo man zuletzt damit stehen

geblieben war. Der göttliche Zorn Don Quixotes gegen

den Knaben, und namentlich als er erfahren, daß die

Leute Sträflinge seien, erregte seine Bewunderung und er

verglich sich hier selbst mit dem Helden: ›so ungefähr

gerate ich in Zorn‹. Seine Rede über den Wert des

Waffendienstes und was daran sich knüpft, bis zur

Einsperrung in den Käfig veranlaßte ihn, als er das Buch

schloß, zu dem Ausspruch: ›Das war noch so die letzte

Finde, die gemacht wurde!‹ Am 3. Dezember endlich

wurde das Buch beendet: das Idyll des merkwürdigen

Gespräches zwischen dem Helden und dem Kanonikus,

während die Ochsen weiden; das Gespräch zwischen

Sancho und seiner Frau, die Gewalt der Idealität in Don

Quixote über Sancho, der ihm all seine Phantastereien



glaubt, während er die Täuschungen und Betrügereien

der anderen durchschaut; und wiederum die

merkwürdigste Verwebung aller Seelenmotive in dem

Umstande, daß auch die Begehrlichkeit zur Erzeugung

dieses seines felsenfesten Glaubens mitwirkt – das alles

waren Züge, die auch bei der so und sovielten

Wiederholung der Lektüre dieses merkwürdigsten aller

Bücher immer frisch und neu sich darstellten! ›Das ist das

schönste Geschenk‹, rief er aus, ›welches die Renaissance

uns gemacht; es hängt aber mit dem Mittelalter ganz und

gar zusammen!‹

86

Anderen Tages (4. Dezember), gerade nach dem

Abschluß des ›Don Quixote‹, erfolgte die Abreise

Gersdorffs, der von hier nach Italien zurückkehrte,

wohin der Meister mit den Seinigen zu Beginn des neuen

Jahres sich wenden und wo ihn Herr v. Gersdorff bei

seiner Ankunft in Neapel zu begrüßen gedachte. Die

Vorverhandlungen für diese Reise hatten sich durch das

ganze Jahr 1879 hindurchgezogen und wir haben sie zum

Teil schon im vorausgehenden angedeutet; an nebelig

kalten Maitagen war das Verlangen danach gewachsen

und der rauhe Herbst und Winter hatten sie vollends der

Verwirklichung nahegeführt. Italien und Neapel war im

gegebenen Falle gleichbedeutend; als eine briefliche

Erwähnung Malwidas von Rom oder Neapel sprach,

sagte er kurz ablehnend: ›ich will ein Element und kein

Sortiment‹. Nur war es schwer, ein in der Lage und

Qualifikation geeignetes Unterkommen zu finden. Zwei

Häuser standen auf der Wahl: die schöne Villa Angri auf

dem Posilipo, für die ein sehr hoher Preis verlangt wurde,

und die Villa Maraval, von der es sich aber gerade noch



rechtzeitig erwies, daß sie viel zu weit von der Stadt ablag,

um seinen Wünschen zu entsprechen. Fünf Monate lang

war verhandelt worden, und nichts erreicht als ein

drohender Prozeß. Als freundlicher Vermittler bewährte

sich der dortige deutsche Arzt Dr. Schrön. Am 22.

September war mit Villa d'Angri abgeschlossen, es

erfolgte die Meldung, das Haus sei komfortabel, fürstlich,

paradiesisch. Der Meister sang seiner Gattin die Stelle aus

der Stummen vor, an welcher Masaniello die Schlüffel

von Neapel übergeben werden; und es tat wohl an diese

Übergabe zu denken, so grau und düster war es in

Bayreuth. Weniger erfreulich wirkte die Anfrage Dr.

Schröns, ob für Villa Angri Öfen gewünscht würden: also

auch dort Kälte! Bereits aber wandelte man im Geiste in

Italien, es bildete den Gegenstand der Tischunterhaltung,

die Freunde Stein und Gersdorff beschrieben Pästum

und vieles noch, worauf Wagner lachend sagte: ›Gott, wie

ungebildet sind wir die kennen schon alles, wir gar

nichts.‹ Er gedachte seiner einst in Neapel gepflegten

Lektüre Sismondis
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und betonte sein Gefallen an diesem

Werk; von einem der vielen dort geschilderten

italienischen Abenteurer sagte er: ›es hat diesen Leuten

nur an dem großen Terrain gefehlt, um ein Hannibal oder

Alexander zu sein‹.

Leider mangelte es in der kurzen Zeit bis zum

Jahresabschluß nicht an den erschöpfendsten neuen

Geduldprüfungen. Wiederum traten, ganz wie damals in

Zürich, bei gegebenem Anlaß oder auch ganz ohne

solchen, neue Ausbrüche der Gesichtsrose ein. Die

abermalige Erkrankung der jüngsten Tochter Eva, die

sich erkältet hatte und heftig fieberte, verursachte ihm



einen großen Schreck. Wenige Tage später war die Rose

wieder da. Die ihm verordneten Eisumschläge taten ihm

anfangs wohl, er schlummerte viel und in einem halb

wachen, halb träumenden Zustande meinte er eine

türkische Dame zu sein, die in einer Sänfte getragen

würde. Als ihm vom Mittagstisch unten erzählt wurde, er

sei ernst und trübe verlaufen, sagte er: ›ja, die lustige

Person hat gefehlt; ich bin der Spaßmacher für alle‹.

Schon vorher hatte er die Frage gestellt, weshalb Homer

den Tithonos, den Gemahl der rosenstreuenden (

rhododaktylos ) Eos den ›hochherzigen‹ nenne, und sie

dahin beantwortet, er werde deshalb hochherzig genannt,

weil er seine Frau zum Rosenstreuen von sich entlasse.

Nun nannte er sich selbst in kühner Kombination den

›rhodonasilos Tithonos‹. Dem Doktor sagte er, daß er

gern im Bette bleibe und ausruhe, er habe sich immer so

einen Siebenschläferschlaf gewünscht. Geduldig ertrug er

Leiden und Pflege. Von den Umschlägen sagte er, er

plage sich damit nur, um dem Doktor ein Vergnügen zu

machen. Das Fieber war gewichen, nur blieben immer

noch kleine Halluzinationen und die Röte verbreitete

sich; sie erstreckte sich jetzt auch über das Ohr und

wurde sehr schmerzhaft. Endlich erklärte sich noch eine

Augenentzündung; da dies eine Folge der Eisumschläge

zu sein schien, verlor er die Geduld; nur durch

anhaltendes Vorlesen konnte eine bessere Stimmung

hergestellt werden. Webers ›Afrika-Reise‹ ward auf diese

Art zu Ende gebracht, daran schloß sich der Rohlingsche

›Talmudjude‹, unter Staunen über die eigentümlichen

Satzungen dieses auserwählten Volkes.
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Wegen der

eingetretenen Augenentzündung war als Fachmann der



Augenarzt Dr. Reuter hinzugezogen; ein von diesem

verordnetes Pulver verhalf zur Besserung, quälte aber den

Patienten; auch war er der ewigen Umschläge müde. Mit

Hilfe von Chloral wurde ein Nachtschlaf, aber mit wilden

Träumen, erzielt; die Rose war gewichen und nach

zehntägiger Qual befand er sich wohler und konnte zum

erstenmal durch Empfang der Kinderschar in seinem

Krankenzimmer, in Heiterkeit und Sonne, ›Cercle‹ halten.

Dies war am 14. Dezember, tags darauf verabschiedete

sich Stein, um für das Weihnachtsfest sich nach Hause zu

begeben und in Neapel wieder mit der Familie

zusammenzutreffen. Herrliche Worte richtete Wagner

zum Abschied an ihn, zum Teil im Anschluß an die

soeben in den Zeitungen erschienen Referate über einen

Vortrag, worin Dr. Dühring in der ihm eigenen kläglich

verbitterten Weise seiner Erwähnung getan hatte. ›Über

etwas, was man nicht kennt, soll man nicht sprechen‹,

hatte der Meister einfach dazu gesagt, und seine

Abschiedsworte hatten demnach zunächst nur den

Zweck, den jungen Freund zu beruhigen und recht frei

zu machen.

Von den Kindern waren nun Siegfried und Eva

wirklich krank, ersterer fiebernd, bei letzterer zeigte sich

Gelenkrheumatismus. Er selbst war wohler, doch aber

noch an den oberen Raum gefesselt; erst einige Tage vor

dem Weihnachtsfest konnte er wieder in den Saal

hinunter und hatte die Empfindung von Schillers Maria

Stuart im Garten von Fotheringhay. Aus Dankbarkeit

gegen die teilnehmend liebenswürdige Spenderin, Frau

von Aufseß, trug er damals ein von dieser ihm gesandtes

Schwefelamulet, und sandte ihr am 23. Dezember,



nachdem er es eben umgetan, die dankenden Reimzeilen,

die in den ›Gedichten‹ S. 132 (leider mit einer falschen

Datierung versehen!) ihren Platz gefunden haben. – Nach

langer Zwischenzeit entlockte er dem Klavier wieder die

ersten Klänge, fühlte sich aber nach seiner eigenen

Aussage noch zu ›dumm‹ und angegriffen, um sein

Neujahrswort für die ›Bayreuther Blätter‹ aufzuschreiben.

In diese Zeit fällt die von uns voraus erwähnte, vom 18.

Dez. datierte Zuschrift des jungen Göttinger Arztes (S.

283), die er unter Verweisung auf sein ›Offenes Schreiben

an Ernst von Weber‹ beantwortete. Was von äußeren

Erfahrungen an ihn herantrat, war trübselig genug; die

Not in Schlesien beschäftigte damals alle Kreise; aber

über den bei der Beratung im Abgeordnetenhause

gestellten Antrag des Abgeordneten Richter auf eine

zeitweilige Sistierung der Getreidezölle für Schlesien

konnte kein Beschluß gefaßt werden, weil auf der

Ministerbank kein Mitglied der Staatsregierung anwesend

war! Die Zeitungen berichteten von einem Falle, in

welchem eine Frau in München, die sich wegen

Übermüdung auf dem Stuhl eines Stiefelputzers am

Karlstor niedergelassen hatte, infolge der großen Kälte

von den Wehen überfallen und eines Knäbleins genesen

sei. Aus Würzburg kam die Kunde, den dortigen

Scharfrichter (Scheller) habe die Hinrichtung eines

Raubmörders (Holleber) ungemein angegriffen, und

zwar, weil derselbe so ausnehmend reumütig gewesen.

Von der Richtstätte heimkehrend, sollte er zweimal

seinen Gasthof verfehlt und sich dabei geäußert haben, er

werde sein Amt niederlegen. ›Die widerspenstigen Kerle‹,

rief der Meister, ›hat er zu bändigen gewußt und sie dann



mit dem Schwert getötet, den Reuigen aber unter die

Guillotine zu bringen, das hat er nicht vermocht! Er hat

sich bisher mit seinem Richtschwert wie einen

Auserwählten Gottes betrachtet; nun mußte er die

Maschine einölen und zum erstenmal für einen

Reuezerknirschten gebrauchen! Und er war kein

eleganter, wie die Herren in Norddeutschland, die, das

Beil im Etui, ins Kaffeehaus gehen! Ein merkwürdiger

Mensch muß das sein – wenn ich solche Züge von

Kriminalfällen in Romanen antreffe, da fesseln sie mich!‹

Kurz zuvor war es ihm – noch auf dem Krankenbett –

nahegegangen, daß ein Mann, der aus gerechtfertigter

Eifersucht seine Geliebte umgebracht, zu 12 Jahren

Zuchthaus verurteilt worden war, als ob dies eine ehrlose

Tat gewesen wäre!
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Eindrücke dieser Art spiegeln sich auch in dem

›Weihnachten 1879‹ datierten Artikel ›Zur Einführung in

das Jahr 1880‹ wider, in welchem Humor, Melancholie,

bitterer Sarkasmus und goldene Worte trostreicher

Erhebung wie in einem edlen Dichterwerke miteinander

zu einem untrennbaren unvergleichlichen Ganzen

verwoben sind. ›Wo erfrorene Handwerker auf den

Straßen aufgefunden werden, sollte eigentlich selbst von

der Kunst, die andererseits gegen gute Honorare sich

mitten unter uns ganz behaglich fühlt, nicht die Rede sein

dürfen, wieviel weniger nun von derjenigen, die wir im

Sinne haben und die gar nichts einbringt, sondern nur

kostet. Doch trotz des Elendes und der Not wird immer

noch viel Bilder gemalt und unglaublich viel Buch

gedruckt, so daß es an Heizungs-Material gar nicht zu

fehlen, sondern dieses nur am unrechten Orte, an



Zimmerwänden und auf Büchertischen, verbraucht zu

werden scheint.‹ Wie oft erregten die unaufhörlichen

Zusendungen der Buchhändler seine Verwunderung, ja

seinen Unwillen! ›So schön, so zierlich, auf so herrlichem

Papier und mit so prächtigen Kupferstichen haben die

Deutschen noch nie Bücher gedruckt, und für jedes

Publikum ist da gesorgt: nur die Hungerer und Frierer

sind diesmal noch vergessen. Ich wurde angegangen,

einen Klavierauszug des »Parsifal« doch auch für den

Weihnachtstisch meiner Freunde mit zu besorgen. Dieses

habe ich nun abgeschlagen: – mögen meine Freunde es

mir nicht verargen. Aber, ehe ich mein letztes Werk von

mir gebe, will ich noch einmal zu hoffen gelernt haben,

was mir jetzt unmöglich ist. Hiermit will ich niemand

drängen, mir etwa Hoffnung zu machen, wie man dies

vielleicht durch Auffindung zukunftskunstsinniger

»Peabodys« erreichen zu können vermeinen möchte. Von

den ungeheuren Legaten solch eines

Menschen-Wohltäters ist einmal die Rede: von den

Wohltaten erfährt man dann aber nichts. Wenn uns heute

ein neuer amerikanischer Krösus, oder ein

mesopotamischer Krassus Millionen vermachte, sicher

würden diese unter Kuratel des Reiches gestellt, und auf

meinem Grabe würde bald Ballett getanzt werden.‹
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›Dagegen dürfte sich‹, fuhr er in dem gleichen

Zusammenhange fort, ›eine andere Hoffnung einmal

wieder in mir beleben, sobald ich innig gewahr würde,

daß sie auch in anderen lebe. Sie kommt nicht von außen.

Der Gott im Inneren der Menschenbrust, dessen unsere

großen Mystiker über alles Dasein dahinleuchtend so

sicher sich bewußt waren – uns Deutschen war er innig



zu eigen geworden; doch haben unsere Professoren viel

an ihm verdorben: sie schneiden jetzt Hunde auf, um im

Rückenmark ihn uns nachzuweisen, wobei zu vermuten

ist, daß sie höchstens auf den Teufel treffen werden, der

sie etwa gar beim Kragen packte. Doch vieles erzeugte

dieser unnahbar eigene Gott in uns, und, da er uns

schwinden sollte, ließ er uns zu seinem ewigen Andenken

die Musik zurück. Er lehrte uns arme Kimmerier wohl

auch bauen, malen und dichten: dies alles hat der Teufel

aber zu Buchhändlerei gemacht und beschert es uns zum

Weihnachtsfeste für den Büchertisch. Aber unsere Musik

soll er uns nicht so herrichten; denn sie ist noch der

lebendige Gott in unserem Busen. Deshalb wahren wir

sie und wehren wir die entweihenden Hände von ihr ab.

Sie soll uns keine »Literatur« werden; denn in ihr wollen

wir selbst noch für das Leben hoffen. Könnten wir den

Sinn für das Echte in dieser einzigen Kunst verlieren, so

hätten wir unser letztes Eigen verloren. Möge es daher

unsere Freunde nicht beirren, wenn wir gerade auf dem

Gebiete der Musik gegen alles, was uns als unecht gelten

muß, uns vollkommen ohne Schonung zeigen. Es

erweckt uns wahrlich keinen geringen Schmerz, den

Verfall unseres Musikwesens so ganz ohne Beachtung

vor sich gehen zu sehen; denn unsere letzte Religion löst

sich in Gaukelei auf. In Stuttgart sollen über 600

Klavierlehrerinnen täglich unterrichtet werden: das zieht

wieder 6000 Klavierstunden in Privathäusern nach sich.

Und nun der Konzertanstalten, der Musikakademien,

Oratorienvereine, Kammersoireen und Matineen zu

gedenken! Wer endlich komponiert für alle diese

Musikmacher-Konventikel, und – wie einzig kann für sie



komponiert werden? Wir ersehen es: nicht ein

wahrhaftiges Wort sagt diese Musik. Und wir, die darauf

hinhören, löschen uns so das letzte Licht aus, das uns der

deutsche Gott zu seinem Wiederauffinden in uns

nachleuchten ließ! –‹
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Das Weihnachtsfest in Wahnfried war diesmal

gedrückter als sonst. Bald darauf ging es an ein

Abschließen und Einpacken und alle sonstigen

unentbehrlichen Reisevorbereitungen. Ein letztes

Mittagessen vereinigte ihn noch mit den Freunden Adolf

Groß, Wolzogen und Rubinstein. Sein Abschiedstoast

war ein Unikum von Wahrheit und Güte; nur wenig

Worte, aber darin alles Gute, was ihn mit den Freunden

vereinte, und alles Üble, was jedes gemeinsame Ringen

und Streben nach hohen Zielen mit sich bringt, so mild

zusammengefaßt, daß sie wie ein zarter Schleier

erschienen, durch welchen das Schlimme gemildert, das

Gute verklärt ward: Andeutungen, und doch so

bestimmt, daß ein jeder verstand, was gemeint war, und

ernste Blicke sich trafen. Übergütig war er gegen

Rubinstein, mit welchem es wenige Wochen zuvor,

wegen seiner reizbar empfindlichen nervösen Natur, eine

weniger erfreuliche Erfahrung gegeben hatte: er rühmte

seinen Aufsatz über den ›musikalischen Stil der

Gegenwart in Deutschland‹ und hob hervor, daß er ihn

nun mit seinem Neujahrsworte eingeführt habe. Am 31,

mittags um 1 Uhr 10 Minuten ging die Abfahrt aus

Bayreuth, der immer noch kranken Tochter wegen im

Salonwagen, vor sich. Als man abends in München

eintraf, war es nun gerade Silvesterabend: mit Freund

Lenbach, Levi, Herrn von Bürkel wurde im ›Hotel



Marienbad‹ das neue Jahr mit Punsch erwartet. Bei dieser

Gelegenheit hatte Lenbach seinen Freund, den Bildhauer

Gedon, wegen einer Versäumnis zu entschuldigen, die

den Meister zur Weihnachtszeit empfindlich betroffen.

Dieser hatte eine eigens bei ihm bestellte Kassette, des

Meisters Weihnachtsgeschenk an seine Frau, auf welches

dieser bestimmt gerechnet hatte, in schließlichem

Silberguß über das (mit Liebe von ihm ausgeführte)

Modell verdorben und das Geschenk nicht abliefern

können, weil das Modell selbst dabei zerstört war.
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Nichts konnte Wagner empfindlicher betreffen, als wenn

ihn jemand bei einem solchen Anlaß im Stiche ließ, und

er zürnte dem Künstler ernstlich wegen seiner

Nachlässigkeit. Dies war wiederum von Lenbach

schmerzlich empfunden und er versuchte es, diesen

Unfall aus Gedons ganzem Wesen und Lebensgang zu

erklären. Das warme Gefühl für seinen Freund, der

Wunsch, den entstandenen Bruch zu heilen, verlieh ihm

eine so hinreißende Beredtsamkeit, daß ihm der Meister

mit Verwunderung zuhörte; dann unterbrach er ihn

mitten in seiner Rede, um ihn herzlich zu umarmen und

ihm zu sagen, wie herrlich er gesprochen habe. ›Kein

Redner‹, sagte er noch hinterher, ›hätte seine Rede

schöner anlegen und ausführen können, als dieser, des

Wortes eigentlich unkundige Mensch.‹ Die beiden ersten

Tage des neuen Jahres wurden noch in München

verbracht. Es galt eine ärztliche Untersuchung seiner

Augen und auch seines einen Ohres, von dem er die

Empfindung hatte, daß es durch die Gesichtsrose stumpf

geworden sei. Über die Augenentzündung äußerte der

Arzt ( Dr. Bezold) sich unbedenklich; dann untersuchte



er auch das Trommelfell des leidenden Ohres, fand es in

guter Ordnung und nahm bloß eine leichte Reinigung des

Gehörganges vor, die den Meister immerhin nötigte, sein

Gasthofzimmer im ›Hotel Marienbad‹ bis zum

Abreisetage nicht zu verlassen. Die Kinder besuchten

eine ›Tannhäuser‹-Vorstellung unter Levis Leitung; ein

beabsichtigter, gleich am ersten Abend verabredeter

Besuch von Lenbachs Atelier ging ebenfalls ohne sein

Beisein vor sich. Dagegen hatte Lenbach die

Aufmerksamkeit, sein Bismarck-Portrait ihm in sein

Hotelzimmer zu schicken.

Am Sonnabend früh 9 Uhr ward die weitere Reise

angetreten; am Sonntag den 4. Januar 1880 – Ankunft in

Neapel , wo laut Verabredung Freund Gersdorff

pünktlich auf dem Bahnhof war, um ihn und die Seinigen

in ihr neues Heim zu geleiten.
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76 Schon in bezug auf Fichte und Schelling hatte er kurz

zuvor geäußert: ›es sei mit der Idealität des Raumes und

der Zeit hergegangen, wie mit der Klappentrompete;

kaum war diese Erleichterung gefunden, als auch schon

alle Melodien darauf gespielt wurden. So mit der Idealität

von Zeit, Raum und Kausalnexus: kaum habe Kant sie

entdeckt, so wären alle unsinnig mit ihr umgegangen‹.

 

77 Vgl. ›Oper und Drama‹ III. Teil (Ges. Schriften IV, S.

185. 189 ff.)

 

78 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 243. 254.

 

79 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 335/37, Band

III, S. 217. 219. 221. 261.

 



80 Diese Zeitschrift, die sich durch eine traditionelle

Voreingenommenheit ihres Herausgebers (E. Keil) gegen

den Meister, gegen seine Bayreuther Idee, sowie

eigentlich gegen alles, was nicht mit dem großen

›liberalen‹ Strome schwamm, von jeher ausgezeichnet

hatte, stand damals im Zenit ihrer Popularität und prahlte

gern mit ihren vielen deutschen Lesern in Afrika und

andern auswärtigen Weltteilen. Vgl. auch Band II des

vorliegenden Werkes, S. 58 Anm.

 

81 Man beginnt heute mit geglückten Versuchen einer

sichtbaren Bühnen-Darstellung von Szenen der

Renaissance von Gobineau; es ist der erste Schritt zur

Darstellung auch der dramatischen Szenen, zu denen der

oben erwähnte Dialog Steins den Schlußstein bildet.

 

82 Vgl. Band IV, S. 222 f. des vorliegenden Werkes und

Gesammelte Schriften X, S. 410/11.

 

83 A. v. Schorn, ›Zwei Menschenalter‹, S. 489/90.

 

84 Leute von Seldwyla II, S. 261/68.

 

85 Ebendaselbst II, S. 278/88.

 

86 Vgl. Gesammelte Schriften X, S. 190.

 

87 Band V des vorliegenden Werkes, S. 314. 324. 328.

 

88 Vgl. die Beziehung auf die ›kleinen Juden, welche ihr

»Christgeschenk« mit hoffnungsvollen Sprüchen aus dem



Talmud bekommen‹ in dem Aufsatz ›Zur Einführung in

das Jahr 1880‹ (Ges. Schriften X, S. 40).

 

89 Vgl. den ähnlichen Fall des Pariser Dr. Lapommeraie

in Band IV, S. 110 des vorliegenden Werkes.

 

90 Gesammelte Schriften X, S. 39/40.

 

91 Ebendaselbst, S. 40/42, verkürzt.

 

92 Vgl. in dem Briefband ›Richard Wagner an seine

Künstler‹, S. 309, die ›gegen das Verbot des Arztes‹ an

Levi gerichteten Zeilen, die hauptsächlich seine besorgte

Erkundigung wegen des Ausbleibens dieses seines

Weihnachtsgeschenkes (der Kassette) enthalten.

 



 VIII.

Neapel.

Villa Angri. – Gesichtsrose. – Paul Joukowsky. – Neue Gesichtsrose. –

Gleizès' ›Thalysia‹. – Freude an Neapel. – Unangenehmes mit A.

Neumann. – Gedanke an Amerika. – Besuche des Konservatoriums –

›Lohengrin‹ in Rom. – Schicksal der Vivisektions-Petition im

deutschen Reichstag. – Geburtstagsfeier. – Ausflug nach Amalfi.

 

Der graue Himmel, der fast unausgesetzt in der

Heimat auf uns drückte, hat – wie meiner

Gesundheit – so auch meinem geistigen

Empfinden sich eingeprägt. So kann dieser so

aufwandvolle Aufenthalt in Italien durchaus nur

eine klimatische Bedeutung für mich haben: selbst

dies unglaubliche Neapel, mit allem Leben und

Treiben darin, kann für mich nur ein Schauspiel

zum Zweck der Zerstreuung, des Vergessens sein.

Richard Wagner .

 

Posilipo, der Gramlöser, Sorgenstiller, der jedem

Kummer, jeder Betrübnis ein Ziel und Ende setzt, – ein

gutes Omen durfte für den Leidenden, einem rauhen

Klima jäh Entflohenen in diesem schönen, nicht zu

unrecht von jener vereinzelten Villa, dem ›Pausilypon‹

oder ›Sanssouci‹ eines berüchtigten altrömischen

Schlemmers

1

auf die ganze Ausdehnung des

Vorsprunges übertragenen Namen zu liegen scheinen!

Von Neapel aus mit einer ununterbrochenen Folge von

Häusern und reizenden Villen bedeckt, faßt dieser

mächtige Bergrücken den ganzen Golf nördlich ein, um

nach Westen hin, bei seinem steilen Abfall zur



Meeresebene, seine weitere Fortsetzung in den

feenhaften kleinen Felseninseln Nisida und Procida,

schließlich in dem dunkler gefärbten lieblichen Ischia zu

finden. Im Osten – weit ausgebreitet mit seinen

amphitheatralisch aufsteigenden weißen Häuserreihen

und von fünf Kastellen, darunter dem romantischen St.

Elmo und Capodimonte bewacht – die königliche

Neapolis; im Westen in unbeschreiblicher Schönheit die

weite Wasserfläche, von Sonnenstrahlen blitzend und in

ewiger Bewegung sanft an den Steindamm des Ufers

rauschend; nach Süden hin, jenseit des spiegelglatten

tiefblauen Golfes, in violetter Abtönung die majestätisch

gelagerten Formen des doppelhäuptigen Vesuv, der

gerade im ganzen Frühjahr 1880 in besonderer Tätigkeit

war und tagsüber eine Rauchsäule, jeden Abend aber

grellrote Feuergarben zum Himmel aufsteigen ließ und

die schmalen, glühenden Bäche seiner Lava gleich

flammenden Adern zur Tiefe hinabsandte. Noch weiter

nach rechts Sorrent und das blaue Capri. Wie schon im

Altertum der Posilip von den Villen der reichen Römer

und Neapolitaner bekränzt war, so reiht sich hier heute

Villa an Villa, alle in sinnreicher bezaubernder Lage. An

ihnen vorüber schlängelt sich, sanft bis zur Höhe

aufsteigend, die schöne Strada nuova del Posilipo , in stets

neuen Formen und Verschiebungen das einzige Bild des

Golfes von Neapel zeigend und durch ihre ›bebaute

Wildheit‹ den Meister stets aufs neue entzückend! Eine

der ersten, der Stadt am nächsten liegenden ist die auf

hohem Terrassenaufbau gelegene Villa Angri . Das

säulengeschmückte Haus inmitten seiner Pinien und

Zypressen krönt die obere Höhe des Felsens;



terrassenförmig steigen vom eisernen Gittertor der Villa

die Gartenanlagen zu ihm empor, sich noch über die Villa

höher hinausziehend bis zu den Weinbergen, die den

Rücken des Felsens bedecken und deren starke

Weinstockstämme, voll der schönsten Traubenblüten,

sich friedlich mit Mandel- und Feigenbaum vertragen.

Die wundervolle Lage des paradiesischen, alle mit

Entzücken erfüllenden Aufenthaltes schien wie

geschaffen, alle nordische Misere vergessen und

überwinden zu helfen. Hier sollte seine Gesundheit sich

neu befestigen und, mit wiedergewonnenem

Wohlbefinden, auch sein großes künstlerisches Werk

gedeihen. Die lieblich großartige nächste Umgebung des

Hauses, der Felsenweg mit seinen mannigfach reizvollen

Biegungen und Wendungen bis hinauf zu einer

träumenden Palme, dem höchsten Punkte des Terrains

der Villa, und den Weinbergen, die üppige Vegetation,

der Garten mit seiner weitausschauenden Terrasse, der

Blick auf die heitere, wie mit Diamanten übersäte

Meeresfläche, auf Neapel und den Vesuv: alles dies war

in seinem Zusammenwirken wohlgeeignet, noch in ferner

Erinnerung belebend wiederzukehren, in seiner

anmutvollen Gegenwart aber den wohlmendsten Einfluß

auf Befinden und Stimmung auszuüben. Den Aufstieg

zur Palme verglich er gern dem ›Garten der Mathilde‹,

dem göttlich dichten Hain des irdischen Paradieses, wie

ihn Dante im ›Fegefeuer‹ schildert; in welchem eine ewig

reine Luft das Rauschen der sanft von ihr bewegten

Wipfel lieblich in den Gesang der Vögel mitklingen läßt,

womit diese den anbrechenden Morgen begrüßen, und

der Dichter jener schönen blumenpflückenden Frau – als



Vorbotin Beatricens – begegnet.

Leider hieß es trotz alledem im Beginn noch mehr

ertragen als genießen: die ›Misere‹ war dem Fliehenden

auf dem Fuße gefolgt, und bis zum Anfang Februar

kehrte die Gesichtsrose zweimal wieder. Hatte doch auch

in dieser sonnig wohligen Umgebung noch kurz zuvor

Frost und Schneefall geherrscht (S. 285), und trat im

Verlaufe des Januar noch wiederholt große Kälte ein!

Nicht allein machte sich die Rose wieder geltend, auch

die soeben kaum dem Gelenkrheumatismus entronnene

kleine Patientin hatte über neue Schmerzen zu klagen.

Mit Unwillen empfand er den Unstern, der ihm den

Genuß des herrlichsten Fleckens Erde im herrlichsten

Lichte mißgönne und – während die wärmenden, alles

erhellenden Strahlen der Sonne Neapels Land und Meer

verklärten – ihn dazu nötigte, sein Antlitz in die

vorgeschriebene widerwärtige Wattemaske zu hüllen. ›Ich

weiß genau‹, sagte er, ›wann es schlechtes Wetter werden

wird, nämlich wenn ich werde ausgehen dürfen.‹ Geduld,

und wieder Geduld, das war die einzige Hilfe. Die guten

Momente in diesem unerfreulichen Zustand waren die, in

denen er sich aus den Gesprächen des Kanzlers Müller

mit Goethe vorlesen ließ. Im ›Egmont‹, sagte er dabei,

habe Goethe seine eigentliche Natur niedergelegt und

zum Ausdruck gebracht: ein vornehmes Gewährenlassen;

es könne zuweilen wie Kälte aussehen, und doch sei die

Grundlage davon die größte Güte. Der Ausspruch über

die Zeitungen

2

entzückte ihn: ›ich will selbst das

(»Bayreuther«) Tagblatt nicht mehr lesen‹, rief er aus. Daß

›in der Seifengasse dasselbe zu finden wäre, wie in der

Weltgeschichte‹

3

ergötzte ihn höchlich. Dagegen beklagte



er die schiefe Auffassung des Gottesbegriffes, die Goethe

nie losgeworden sei, die Vorstellung eines Gottes, der in

oder hinter der Natur stecke, nach dem man nicht

forschen solle, der aber doch da sei; eine Vorstellung, die

ihm dann konsequenterweise Christus, Gottes Sohn, als

ein ›höchst bedeutendes, aber problematisches Wesen‹

erscheinen ließe.

4

›Es wäre wohl schon der Mühe wert,

den Begriff »Gott« festzustellen; aber wer soll es tun?‹ Er

duldete aber nicht, daß in dieser Zeit der Entsagung auch

die Seinigen gleich ihm das Haus hüten sollten; er nötigte

sie dazu Spaziergänge und Ausflüge zu unternehmen und

ließ sich dann ausführlich nach einem solchen

gemeinsamen größeren Ausgang bis zum Golf von Bajae

von allen Reizen der Natur und allen mannigfachen

Begegnungen mit Menschen und Tieren, Eseln, Affen

und Kamelen, berichten. Oder er freute sich, wenn die

Kinder am Meere Muscheln suchten und entzückt von

allem, was sie gesehen, wieder heimkehrten. Aus der ihm

zugesandten Schrift eines Vegetarianers (Robert Springer)

interessierten ihn vorzugsweise die Auslassungen eines

bis dahin ihm unbekannten Franzosen, Antoine Gleïzès .

Er zitierte daraus den parabelartigen Zug von den zwei

Reisenden, die auf verschiedenen Stätten der arabischen

Wüste ihre Mahlzeit halten: der eine, von Datteln sich

nährend, streut die Kerne aus; der andere, Lammfleisch

verzehrend, läßt die Knochen zurück. Aus der Mahlzeit

des einen entsteht ein lachender Palmenhain, der andere

vermehrt durch die unfruchtbaren Überreste die Schauer

der Verwesung. Die ›lieblich elegische Erscheinung‹

Gleïzès' sprach ihn schon aus diesen wenigen

Anführungen unmittelbar an; er bestellte sich das Werk



sogleich: es passe vortrefflich zu seinem jetzigen

Vorhaben. Man brauche durchaus nicht anzunehmen,

daß die vorgeschichtliche Menschheit von Hause aus

boshaft gewesen sei, sondern mit dem Eintritt der

Geschichte, mit dem Erlegen des ersten Tieres, sei sie so

geworden. ›Die Weltgeschichte beginnt von da an, wo der

Mensch zum Raubtier wird und das erste Tier umbringt,

um sich davon zu nähren.‹ In den Gesprächen mit dem

Kanzler v. Müller kam er auf das schöne Goethesche

Wort von dem täglich sich und anderen zu erteilenden

Absolutorium: ›das ist‹, rief er aus, ›die einzige Religion, –

wie der Mensch wohl ohne sie auskäme! Ohne in sich zu

gehen und sich wahrhaftig zu befragen, ob er dem andern

nicht geschadet! Heute, wo sich einer zu Bett legt und

den Bauch streicht, wenn er den andern ruiniert hat! Nur

der Pfaff mit der Krause und dem Käppchen soll mir

vom Halse bleiben! – Die Buddhisten büßen dadurch,

daß sie öffentlich bekennen.‹

Manch heiteres Zusammensein gab es selbst in dieser

unerfreulichen Übergangszeit mit Gersdorff; am 12. traf

auch Stein von seinem Ferienurlaub ein. Er fand den

Meister bleich aussehend, doch wich die bisher

vorherrschende gedrückte Stimmung mehr und mehr,

und er konnte zu ihm die scherzend hoffnungsvollen

Worte sagen: ›ich bin nur alle acht Tage ernst‹. Dann kam

es bei herrlichem Wetter zu einem ersten Ausgang,

zunächst in die eigenen Gartenanlagen der Villa, bis zu

dem lieblichen Platz unter der Palme, unter blühenden

Rosen und Nelken, mit der Aussicht auf den Golf und

Vesuv; oder er verbrachte den Nachmittag in dem

schönen Gartenpavillon. Eine erste Ausfahrt in die Stadt



im offenen Wagen ließ ihn wiederholt in lautes

Entzücken ausbrechen und Neapel wegen seines

Volkslebens hoch über Rom stellen. ›Neapel ist meine

Stadt, hole der Teufel die Ruinen! Hier lebt alles! Ich

kenne nur zwei Städte, die ihrem Lande entsprechen und

ihrer Bevölkerung homogen sind: London und Neapel, –

Paris gehört dem kosmopolitischen Gesindel!‹ Unter

vielen drolligen Nöten suchte er zuerst einen Barbier auf;

dann ging es zum Corso Vittore Emanuele, um dort

seinem Arzt, Professor Schrön, der ihn seit seiner

Ankunft schon wiederholt in der Villa aufgesucht, einen

Gegenbesuch zu machen. Auch erfreute es ihn, von der

Mergellina aus
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im Tramway die Fahrt in die Stadt mit

ihrem bunten Gewimmel zu machen, entweder allein

oder in Gesellschaft Steins und Siegfrieds. Von einer

solchen allein unternommenen Tramwayfahrt unter

mannigfachen Beobachtungen kehrte er höchst befriedigt

zurück, außer etwa, daß ihm die Begegnung eines

deutschen Schuldirektors die Laune etwas verdorben

hatte. Er hob hervor, als wie unschicklich er es jedesmal

empfände, daß unbekannte Leute ihn auf Grund einer

durchaus einseitigen Bekanntschaft, bloß weil sie ihn

erkannt hätten, so ohne weiteres anredeten; es wäre

ihrerseits gewiß viel schicklicher, wenn sie ihn etwa als

deutschen Landsmann ansprächen und das Weitere

abwarteten. Nach allen Entsagungen der ersten vierzehn

Tage der Zerstreuung bedürftig, entschloß er sich, zu

einer Aufführung der ›Jüdin‹ das San Carlo-Theater zu

besuchen Vieles erfreute ihn dabei: das Theater selbst als

typische Erscheinung des eigentlichen ›Operntheaters‹

italienischer Herkunft, die vielen Schönheiten des



Werkes, das Orchester, besonders die Leistungen der

beiden englischen Hörner; dagegen erregten sein

Entsetzen die Sänger und Darsteller, die gesamte

Inszenierung, die beständige Inkongruenz der Musik und

des Theatervorganges, nicht minder das beständige

Schreien aus dem Souffleurkasten. Wohl sei sie tot, die

große Oper, und mehr nur für die Gebildeten ein

Gegenstand des Studiums; das besondere Werk aber, aus

der Schule Mehuls und Cherubinis hervorgegangen,

voller Leben und Feinfühligkeit und gar nicht jüdisch in

seiner Tendenz, nur richtig gezeichnet. Es gehöre in die

Zeit von ›Notre-Dame de Paris‹, wo so vieles Bedeutende

produziert wurde; Halevy sei der erste musikalische

Genremaler gewesen und habe mehr Gefühl gehabt als

Cherubini: ›ich hatte ihn sehr gern; er war eine

sehnsüchtig sinnliche Natur, aber faul‹. Und als ihm

einige Tage darauf die Theaterdirektoren von San Carlo

ihren Besuch machten, empfing er sie auf das

freundlichste, setzte ihnen aber in seinem

ausdrucksvollen Französisch die Schäden der jetzigen

Oper auseinander: wie Rossini von seinen Sängern das

Beste verlangt und wie sie sich in Wien vor seiner Strenge

gefürchtet hätten, während Meyerbeer durch seine

Schlaffheit alles verdorben hätte.

In seinen Unterredungen mit Heinrich von Stein

waren die Probleme der Erziehung, des Sozialismus und

der Religion die am häufigsten berührten Gegenstände.

In bezug auf Volksbeglückung durch Erziehung rief er

lebhaft aus: ›Wie kann man nur irgend von so etwas

sprechen, wenn einem die Bettler die lahmen Hände

entgegenstrecken?‹ Und als die Zeitungen einen Artikel



über das mangelnde Gedeihen der ›Kindergärten‹ in

Neapel brachten: ›was sollen neapolitanische Kinder da

lernen? Die wissen einem gleich von ihrer Geburt an das

Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen!‹ Schon von

seinem ersten neapolitanischen Aufenthalt kannte er es

gut genug, wie diese kleinen halbnackten, bronzefarbenen

Burschen es insbesondere auf sein buntfarbiges seidenes

Taschentuch abgesehen hatten, welches er mit einem

Zipfel heraushängend in der hinteren Rocktasche zu

tragen pflegte, und zürnte ihnen nie weiter darüber, – was

ja auch nichts geholfen haben würde! Und ernsthaft fügte

er dann hinzu: ›es ist ein herrlicher Gedanke, das Kind

durch das Spiel zu belehren und Fröbel gewiß ein

vortrefflicher Mann gewesen;
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aber wir sind ohne Macht,

und man möge nur ja nicht glauben, der Sache durch

solche Mittel beizukommen, geradeso wie durch den

Vegetarianismus!‹ Durch einen Ausspruch Lassalles dazu

veranlaßt, hob er nachdrücklich hervor, wie töricht es

von dem vielberühmten Agitator gewesen sei, mit Hilfe

des Staates , durch das allgemeine Stimmrecht, eine

Förderung des Sozialismus anzustreben, da doch gerade

der Staat als solcher, seinem Wesen nach, nur eine

Garantie des Besitzes bedeute.

7

Bei Diskussionen dieser

Art geriet der Schüler Dührings unwillkürlich noch ab

und zu auf die Pfade der von ihm so hochgehaltenen

›Wirklichkeits‹-Philosophie seines bisherigen geistigen

Führers. In einem Gespräch über die Herrnhuter äußerte

er sich, ganz im Dühringschen Sinne, dahin, daß dereinst

die allgemeine Menschenliebe, ohne einen

transszendentalen Glauben, noch kräftiger sein würde.

8

Er brachte damit den Meister ganz außer sich: immer und



immer habe man nur das kirchliche Christentum vor

Augen und verwechsle dies mit dem Christentum an sich

selbst. Vielmehr sei die Aufgabe die, die Gestalt Christi

sich rein zu verklären, um an ihrem Beispiel und Vorbild

ein gegebenes Band zu gewinnen Zwei parallele

Richtungen gebe es in der ganzen Weltgeschichte: die

eine, in herrischem Machttriebe auf das Recht des

Stärkeren gestützt, nur auf Unterdrückung, Raub und

Mord bedacht; die andere, ihr entgegengesetzte, als

Reaktion gegen das blinde Wüten des Willens, den

Machttrieb der Eroberer sich äußernd, finde in keiner

anderen Gestalt, wie in derjenigen Christi, ihre erhaben

ergreifende Verkörperung; alles was uns sonst noch in

entsprechendem Sinne rührend entgegentrete, verhalte

sich zu ihr bloß als Nachahmung.

9

Er sprach sehr

bewegt, nicht ganz mit seiner gewohnten Klarheit, die

Stimme klang etwas angegriffen, und nachdem er sich,

wie gewöhnlich nach anhaltender eifriger Mitteilung,

etwas entfernt hatte und dann wiedergekehrt war (vgl. S.

57, 153), sah er auffallend bleich aus; die Krankheit war

noch nicht überwunden. Noch anderen Tages kam er auf

dieses Abendgespräch zurück: das Wort ›transszendental‹

habe ihn so aufgebracht! ›Sie müssen es immer

bekommen‹, sagte er, freundlich zu dem errötenden Stein

gewandt.

Auch die Redaktion der heimischen ›Bayreuther

Blätter‹ drang mit ihren gelegentlichen Nöten bis in die

paradiesische Villa Angri. So hatte der Berliner

Kunsthistoriker Dr. Bernhard Förster in einem sonst

trefflichen Vortrag über ›Richard Wagner als Begründer

eines deutschen Nationalstils, mit vergleichenden Blicken



auf die Kulturen anderer indogermanischer Nationen‹

darauf hingewiesen, daß unsere germanischen Vorfahren,

kaum mit dem Römerreich in Verbindung getreten, ihre

ureigne Religion zugunsten des Christentums, und noch

dazu in der entstellten Form des Byzantinismus,

aufgegeben hätten und damit sich selbst untreu geworden

wären. Verboten und vernichtet sei dadurch der

lebendige Glaube an die Insassen des heidnischen

Götterhimmels, die Bewohner von Walhall, gewesen;

aber was als Glaube verboten war, habe sich als Sage

fortgesetzt; was der Priester nicht mehr lehren durfte, die

Mutter am heimischen Herd ihren Kindern erzählt. In

seinem mannhaften Bestreben, dem Arier zu geben, was

des Ariers sei und seinem schöpferischen Geiste das ihm

Gehörige zu vindizieren, war der Redner soweit

gegangen, selbst die Evangelien allzu ausschließlich und

in zu kräftig verwerfenden Worten in ihrem Inhalt als

indische Weisheit anzusprechen;
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hatte dann aber,

infolge der Streichung einiger weniger, dem Inhalt des

Ganzen nach nebensächlicher Zeilen durch Wolzogen,

sein Manuskript zurückgefordert, weit die Abweichungen

der Auffassungen zu groß seien. Dieser Gegensatz gab

Veranlassung zu einer in ihrer gedrängten Kürze dennoch

inhaltreichsten brieflichen Mitteilung an Wolzogen (17.

Januar).

11

›Es sollte mir leid tun, wenn wir Dr. Förster,

aus dem Grunde einer Mißstimmung seinerseits,

verlören. Allerdings muß ich Ihnen darin sehr recht

geben, daß Sie gewisse Auslassungen aus dessen so

verdankenswertem Aufsatze für die »Bayreuther Blätter«

entfernt wünschten. Fast fürchte ich, es möge uns schwer

werden, mit unseren Freunden und Gönnern zu einem



Einverständnis darüber zu gelangen, was uns für alle

Zukunft der wahrhaft erkannte, von aller

alexandrinisch-judaisch-römischen-despotischen

Verunstaltung gereinigte und erlöste, unvergleichlich

erhaben einfache Erlöser in der historisch erfaßbaren

Gestalt des Jesus von Nazareth bedeutet und ist.

Dennoch, indem wir Kirche, Priestertum, ja die ganze

Erscheinung des Christus in der Geschichte

schonungslos darangeben, sollen unsere Freunde immer

wissen, daß dies um jenes Christus willen geschieht, den

wir in seiner vollen Reinheit, seiner absoluten

Unvergleichlichkeit und Kenntlichkeit wegen, uns

erhalten wollen, um wie vielleicht die sonstigen

erhabensten Produkte des menschlichen Kunst- und

Wissensgeistes ihn mit hinüberzutragen in jene

furchtbaren Zeiten, welche dem notwendigen

Untergange alles jetzt Bestehenden folgen dürften. – Was

wir daher gern der vollsten Schonungslosigkeit

preisgeben, ist, was uns diesen Heiland schädigt und

entstellt: deshalb bitten wir um feinfühlige Besonnenheit

im Ausdruck, um nicht mit den Juden und für die Juden

zu arbeiten. Demnach veranlassen Sie Entscheidung!‹
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Bereits um die Mitte Januar hatte Freund Gersdorff

Neapel verlassen; dafür stellte sich bald darauf eine neue

Bekanntschaft ein, in Person des jungen russischen

Malers Paul v. Joukowsky, der vom Augenblick seines

ersten Besuches in der Villa Angri an in dem kleinen fest

abgeschlossenen, um den Meister versammelten Kreise

mit seiner geistvollen, vornehm liebenswürdigen

Persönlichkeit dauernd zu derjenigen intimen schönen

Geselligkeit beitrug, die Wagner in seiner Umgebung



stets gern hatte und deren er gewissermaßen zu seinem

Wohlsein bedurfte. Als der Sohn des berühmten

russischen Dichters und Erziehers Kaiser Alexanders II,

stand er der russischen Kaiserfamilie von früh auf

freundschaftlich nahe; seine Großmutter väterlicherseits

war eine Tscherkessin, und etwas von diesem, durch

eigentümliche Schönheit ausgezeichneten Völkertypus

war seiner hochgewachsenen Erscheinung zu eigen. Dazu

kam das distinguierte, Bescheidenheit mit

Selbstbewußtsein, slawische Weichheit mit

gesellschaftlicher Sicherheit verbindende Wesen, wie es

hochgestellten Russen so wohl ansteht Sein Malertalent

hatte er von seinem Großvater mütterlicherseits, dem

livländischen Maler Gerhard von Reutern geerbt, der,

nachdem er in der Leipziger Völkerschlacht den rechten

Arm verloren, mit dem linken weiterarbeitete. Er hatte

sein Atelier unten am Posilip, ungefähr zwanzig Minuten

von der Villa Angri, wurde aber bald täglicher Gast des

Hauses. In seiner bisherigen Bildung und Erziehung war

er, ganz wie Heinrich von Stein, weit davon entfernt

gewesen, ein bewußter ›Wagnerianer‹ zu sein: er hatte die

76er Festspiele als Zuhörer mit erlebt, sich aber mit den

Gedanken des Reformators so wenig beschäftigt, daß er

kaum je einen Blick in dessen Schriften geworfen. Doch

war der Meister unter den Menschen, mit denen er

während seines ganzen Lebens zu verkehren gehabt,

immer nur auf zwei Gattungen getroffen: die einen, die in

ihm den weltberühmten Künstler bewunderten (und

wieviel Kälte und Gleichgültigkeit lag oft in dieser

Bewunderung!); die anderen, die ihn liebten. Paul

Joukowsky gehörte zu dieser letzteren Gattung: er liebte



den Meister. ›Freiwillige Abhängigkeit‹, sagte er mit

Goethe, ›ist der schönste Zustand, und wie wäre der

möglich ohne Liebe?‹ Noch in späterem Rückblick auf

die drei Jahre, die er mit Richard Wagner und den

Seinigen verleben durfte, fand er, daß dieses schöne

Goethewort am erschöpfendsten die Stimmung

wiedergebe, die ihn bei dem Gedenken an dieses

Zusammensein ergreife. Obschon er den Vorzug genoß,

schon von seinem früheren Münchener Aufenthalt her

mit der Gemahlin des Meisters bekannt zu sein, war er

ihm doch in Bayreuth nicht vorgestellt worden. ›Ich hielt

es‹, so berichtete er uns selbst, ›für meine Pflicht, Frau

Wagner (bei so naher Nachbarschaft) einen Besuch zu

machen; sie teilte mir mit, daß der Meister die

Gesichtsrose habe, lud mich aber ein, nach seiner

Herstellung einmal am Abend wiederzukommen und

sagte mir, mein Name sei ihm von Bayreuth her bekannt.

Ich empfand eine gewisse Scheu, in die Nähe des großen

Mannes zu kommen: so vieles hatte ich wie alle von der

»Unberechenbarkeit« und »Schwierigkeit« seines

Charakters gehört, daß ich glaubte, es sei klüger, ihn nur

aus seinen wundervollen Werken zu kennen. Von ihm

wiederum erfuhr ich späterhin, daß die Aussicht auf den

Besuch eines Russen, mit dem er glaubte wieder nur

französisch sprechen zu müssen, ihm gar nicht angenehm

war. Als ich mich nun eines Abends (Sonntag, 18. Januar)

in der Villa Angri meldete, kam alles ganz anders, als wir

beide erwartet. Wiederhergestellt von der Rose, fand ich

Wagner heiter angeregt und unendlich liebenswürdig und

milde. Meine Kenntnis des Deutschen, welches meine

Muttersprache ist,
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schien ihm eine angenehme



Überraschung zu sein. Dieser Abend wird mir ewig

unvergeßlich bleiben Blitzartig bildete sich zwischen uns

ein Verhältnis der tiefsten Sympathie, welches bald zu

dem Bedürfnis des täglichen Verkehrs führte. Immer

wieder erfolgte von seiner und Frau Wagners Seite das

liebenswürdige Wort: »Sie kommen doch bald wieder?«,

was ich mir nicht zweimal sagen ließ.‹ Das Gespräch mit

dem feingebildeten jungen Manne aus der höchsten

russischen Aristokratie floß gleich vom ersten Anbeginn

ungezwungen und lebhaft angenehm dahin, wie der

Meister es liebte. Er entwickelte Joukowsky u.a. gleich am

ersten Abend seine Ansichten über Rußland, indem er

mit den Worten begann: ›Ich wüßte Rußland wohl zu

helfen, aber niemand will mich befragen. Der Kaiser

müßte selbst Petersburg anzünden, seine Residenz

vorerst nach Odessa verlegen, um dann nach

Konstantinopel zu gehen. Das ist der Weg, dann erst

kann es sich zeigen, was in dieser slawischen Rasse steckt.

Aber dazu gehörte ein großer Kerl, und die entstehen

jetzt nicht mehr.‹

›Wer Wagner nicht im engsten häuslichen Kreise

gekannt hat‹, berichtet Joukowsky in seinen

Erinnerungen,
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›der macht sich keinen Begriff von

seinem Gemüt, seiner Güte und seiner kindlichen

Liebenswürdigkeit. Frau Wagner hatte ganz recht, als sie

ihn einst dem Kinde mit der Weltkugel verglich, welches

der heil Christophorus durch den Fluß trägt; er war ein

Kind an Gemüt und trug eine Welt in seinem Innern. Ich

war in Wahrheit in eine neue Welt versetzt, deren

unendlicher Reichtum mir täglich aufging. Meine

Stimmung in dieser Zeit war enthusiastische Liebe, mit



der ich alles umfaßte, was dieses Haus enthielt. Ich war

nie einem idealeren Familienleben begegnet. Frau

Wagners ganzes Streben bestand einzig und allein in der

beständigen Sorge, jede Art von Verstimmung von ihrem

Manne fernzuhalten und ihm alle erdenklichen Freuden

und Überraschungen zu bereiten Lieblich war das

Verhältnis der Eltern zu den fünf Kindern, und alle

fremden Elemente, welche mit diesem Hause in

Berührung kamen, wurden unwiderstehlich in den Bann

dieses Zaubers hineingezogen. Wenn ich andern ein

deutliches Bild von der Stimmung geben wollte, die ich

die »Wahnfried«-liche nenne, würde ich ihnen eines jener

Bellinischen Bilder in Erinnerung zu bringen suchen, wo

dieser herrliche Meister gewöhnlich die Madonna mit

dem Christkind auf einen hohem Throne sitzend

dargestellt hat, zu welchem keine Stufen hinausführen.

Die hohen Wesen, die da oben sitzen, sind unerreichbar

für die in tiefer Ruhe und Nachdenklichkeit um den

Thron herumstehenden Heiligen. Diese sante Conversazioni

Bellinis sind nichts anderes als Stimmung und bedeuten

das ruhige und reine Glück der Zusammengehörigkeit. ‹

Diese Zusammengehörigkeit wob alsbald ihr

unsichtbares, aber um so fühlbareres Band zwischen der

hoch oben auf dem Felsen thronenden Villa Angri und

dem einsamen Bewohner der auf der mittleren Höhe

unmittelbar am Golf belegenen Villa Postiglione. Es kam

vor, daß Joukowsky, um den Meister zu erfreuen, seinen

Diener Pepino mitbrachte, einen jener neapolitanischen

Volkssänger, die durch die Naturgabe der reinen vollen

melodischen Gesangsstimme, durch Vortrag und

Leidenschaft entzücken und den er gütig aus Elend und



Verkommenheit gezogen Wagner bewunderte u.a., wie

dieser unausgebildete, eben deshalb aber auch nicht

verbildete Sänger aus eigener Anlage die schwierige

Kunst der richtigen Atemeinteilung ausübte; auch die von

ihm vorgetragenen Volksmelodien waren einzig in ihrer

wild zärtlichen, heiter einschmeichelnden, verführerisch

sinnlichen Art. Und welchen Eindruck machte es dann,

als der Sänger, der in München eine Aufführung des

›Ringes‹ mit angehört, sich der Melodie der Rheintöchter

zu erinnern suchte! Der Meister selbst half ihm ein,

indem er sich an das Klavier setzte, und die ganze

Schönheit der Natur entstand vor den ergriffenen

Zuhörern: das bloße sinnlich begehrliche Tier mit seinem

leidenschaftlichen Sehnen und Verlangen wandelte sich

bei dieser Melodie in den unschuldigen Menschen. Auch

empfand der Meister, Freude an der höchst

merkwürdigen, wuchtig gedrungenen, schlichten und

stolzen Erscheinung dieses Natursohnes, und er

bemerkte, wie richtig die Wahrnehmung sei, daß die

italienische Oper, auf dem Volksgesang basiert, nur

entsetzlich sich verdorben habe.
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Wir bemerkten im voraus, wie wenig der

liebenswürdige neue Hausfreund als durchaus naive

Künstlernatur noch ›wagnerisch‹ geschult war, wie wenig

er die seit Jahrzehnten schriftlich geäußerten

weitreichenden Gedanken sich anzueignen bemüht hatte,

so daß hieraus für den Meister die Geduldprobe entstand,

auch in diesem Gebiete geistiger Mitteilung es immer

wieder mit neu hinzutretenden Anfängern zu tun zu

haben, längst Gesagtes wiederholen und längst widerlegte

Irrtümer aufs neue anhören zu müssen. Bevor der



singende Diener eingeführt war, hatte Joukowsky in der

Unterhaltung der ›Franzosen‹ gedacht, welche einst beim

›Tannhäuser‹ seine Kunst ›ausgezischt‹ hätten, – ein

traditionelles Mißverständnis, bis auf den heutigen Tag

immer wieder von denjenigen sorgsam gepflegt, in deren

Interesse es lag, die oder den wahren Urheber jenes

Skandals absichtlich zu verschleiern, als ob nicht gerade

aus den gebildeten Kreisen französischer Kultur er die

verständnisvollsten Anhänger sich gewonnen, und im

Pariser Publikum die größte Gerechtigkeit angetroffen

hätte!

16

Deshalb brach er mit furchtbarer Heftigkeit los:

›Nicht die Franzosen sind es, sondern die deutschen

Juden ! Und was sind die Juden? Wir sind es, wir

Schwächlinge, die für alle Scheußlichkeiten nur Seufzer

haben‹ usw. ›Bei aller kindlichen Güte des Genius‹,

bemerkt daher Joukowsky, ›hatte man zuweilen das

Gefühl, am Fuße eines Vulkans zu leben, so groß war

seine Erregbarkeit. Eine unbedachte Äußerung konnte

ihn in heftigen Zorn und tiefste Entrüstung versetzen.‹

Noch bei einer späteren Unterhaltung kam er auf diesen

Gegenstand zurück, wie prachtvoll das Pariser Publikum

damals für ihn gekämpft habe, aber doch keine Macht

gewesen sei gegen die Jockeys, gegen diesen Klub,

welchem anzuhören unsere deutschen Gesandten sich

zur Ehre rechneten. Und mit lebhaftem Eifer erging er

sich über die ›Brutalität‹ dieser so sein sich dünkenden

Gesellschaft. Andererseits entlockte ihm eine

mißverständnisvolle Äußerung Daudets in einem seiner

Bücher den Ausruf: ›Die Leute in Paris bilden sich ein,

daß die ganze Welt sich um sie kümmere, z.B. von mir,

daß ich immer eine aigreur gegen Paris hegte, weil ich dort



keinen Erfolg gehabt! Das Beste bleibt, sich gar nicht um

sie zu kümmern, außer da die übrige Welt so elend ist,

sich das nicht selbst besorgen zu können für Kleider und

Parfümerien!‹

Leider war seine Gesundheit um diese Zeit noch

keineswegs befestigt, die Rose drohte jeden Augenblick

wiederzukehren und ein Ausbruch von Reizbarkeit, wie

der eben geschilderte, gibt deutlich davon Zeugnis. Wohl

lautete das Urteil Professor Schröns, nach einer

gründlichen Untersuchung, tröstlich: er sei in seinem

ganzen Organismus wie ein junger Mann; aber sein

Befinden stimmte nicht zu diesem günstigen ärztlichen

Befund. Eine Anzahl Medikamente an Pulvern und Pillen

waren ihm zur Linderung mannigfacher Leiden

verschrieben: ›Die Schachteln seh' ich wohl‹, sagte er

dazu, ›allein mir fehlt der Glaube.‹ Um den 20. Januar trat

wieder große Kälte ein, der Vesuv war in Schnee gehüllt,

und es verstimmte ihn ernstlich zu hören, daß seit

Menschengedenken in Neapel kein so harter Winter

geherrscht habe, wie gerade in diesem Jahr, wo er sich

vor den Bayreuther klimatischen Einflüssen hierher

geflüchtet. Bei grauem Wetter machte er dennoch eines

Nachmittags seine Tramwayfahrt zur Stadt und kehrte im

offenen Wagen zurück, um sich mit Frösteln zu Bett zu

legen: tags darauf war die Gesichtsrose wiederum in

voller Blüte. Er blieb zu Bette, in einem lethargischen

Zustand, der nur durch seinen Unmut unterbrochen

wurde. Draußen stellte sich inzwischen wieder

herrlichstes Wetter mit 23° Wärme ein er konnte es nicht

genießen und dumpfe Träume erinnerten ihn, wie oft,

wenn er leidend war (vielleicht im unbewußten Anschluß



an die kurz zuvor geführten Gespräche), an die

schrecklichste Zeit seines Lebens, das ›Pariser

Tannhäuserjahr‹. Der parfümierte Geruch der Salben

wirkte dazu mit; er rief ihm den Vorschlag Direktor

Royers zurück: in der Venusbergszene bei dem ›sieh dort

die Grotte‹ das Opernhaus auf einen Schlag mit

Rosenduft zu füllen, ein Vorschlag, der ihm so

widerwärtig gewesen sei, wie sonst der Duft ihm

angenehm. So dauerte es tagelang, und als die Rose

allmählich sich verzog, verstärkten sich die

rheumatisch-katarrhalischen Leiden. Von neuem machte

sich die Augenentzündung geltend, die ihn schon in

Bayreuth (S. 286) im Gefolge der Rose geplagt hatte und

die ihn jetzt zwang, während draußen die strahlende

Sonne Neapels alles mit ihrem goldenen Schein übergoß,

sich im verdunkelten Zimmer zu halten und sich vorlesen

zu lassen. Auch war er ungeduldig über das viele

Medizinieren. Ein Gespräch mit Dr. Schrön über

deutsche Zustände und die Verstärkung des deutschen

Heeres um 60 bis 100000 Mann brachte ihm das ganze

Elend Deutschlands mit seinem Militarismus und seiner

Judenwirtschaft so nahe, daß er keinen anderen

Gedanken mehr fassen mochte, als den der

Auswanderung. Jene von ihm selbst so bezeichnete

›Unruhe des Genies‹ (S. 231) gibt sich darin kund, –

›immer etwas suchend, was es nirgends findet‹. Bereits

malte seine rastlos tätige Phantasie es sich mit allen

Einzelheiten aus, wie er, Europa im Rücken, in

Minnesota – gegen Subskription einer Million Dollars –

Theater, Schule und Haus gründen würde. Amerika sei

der einzige Erdteil auf der Weltkarte, dessen Anblick ihm



Vergnügen mache: ›was die Hellenen unter den Völkern

Europas, das sei dieser Erdteil unter den Ländern!‹ Er

ließ sich durch Stein eine Karte von Nordamerika

bringen: ›Ja, die werden uns überflügeln! Wir sind ein

zugrundegehendes Sammelsurium. Wo überhaupt gibt es

noch Deutsche? Die heroischen Geschlechter sind bei

der Völkerwanderung umgekommen, nur die Philister

zurückgeblieben. Die Preußen sind da, um von Zeit zu

Zeit die, Franzosen zu schlagen, wenn sie übermütig

werden; trotzdem bleiben diese die Götter und

Beherrscher der Welt!‹ Es ist ersichtlich, daß bei diesen

Hoffnungen auf die ›neue Welt‹ ihm dennoch mehr das

Bild des Weltteiles selbst als das seiner Bewohner

vorschwebte. Unwillkürlich werden wir an jenen

frühvernommenen Ausspruch seines Oheims Adolf

Wagner erinnert: ›unser Weltteil ist eine überreife Frucht,

welche ein Sturm abschütteln wird; nach Amerika geht

der Zug der Geschichte‹.
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Noch war ihm der Gedanke

Gobineaus nicht nahegetreten, daß die ganze gemischte

Bevölkerung der vereinigten Staaten, so jung und

zukunftsreich sie sich wähnt, in Wirklichkeit die alte

Bevölkerung Europas ist. ›Auf der langen und schweren

Reise, welche diese Auswanderer in ihr neues Vaterland

führte, hat die Seeluft sie nicht umgestaltet: wie sie hier

abgereist, sind sie dort angekommen; die Verlegung ihres

Wohnsitzes von einem Punkte der Erde auf einen andern

hat sie nicht regeneriert.‹
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Er behielt es sich vor, über

sein amerikanisches Projekt an einen Kenner, wie Dr .

Jenkins, zu schreiben, und war nur befriedigt, endlich

wieder auf die Terrasse seines Hauses treten und sich des

Schönen erfreuen zu können, das sich hier vor seinen



Augen ausbreitete.

Aus den gesellschaftlichen Beziehungen dieser

Periode wäre etwa, außer Joukowsky, der bald wie Stein

ganz zur Familie gehörte, der Verkehr mit dem Fürsten

Ouroussow zu erwähnen, dem nachmaligen russischen

Botschafter in Paris, Rom und schließlich Wien, der sich

mit seiner Gemahlin, ehem. Frau von Abaza, zeitweilig in

Neapel aufhielt.
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Bei ihm machte er sogar einmal (kurz

vor der letzten Erkrankung) eine Gesellschaft mit. Unter

den zahlreichen Bekanntschaften, die ihn bei dieser

Gelegenheit schließlich in immer neuen Vorstellungen

ziemlich gleichgültiger Personen ermüdeten, war der

Fürst selbst, mit dem er auch fernerhin den Verkehr

aufrecht erhielt, unstreitig die bedeutendste. Er bewies

dies dadurch, daß er der einzige war, der ihn nicht in

Unterhaltungen über Musik zu ziehen versuchte,

während die anderen ihn über Raff usw. befragten, bis er

schließlich erklärte, er sei ›kein Musiker‹ und könne ihnen

über diese interessanten Dinge keinen Aufschluß geben.

Nichtsdestoweniger war er den ganzen Abend über doch

nach allen Seiten hin ungemein lebhaft und freundlich;

und als man in einseitiger Bewunderung den Wohllaut

italienischer Musik rühmte, ließ er sich sogar dazu herbei,

das Thema mit Terzenbegleitung aus der ›Norma‹ auf

dem Flügel anzuschlagen, um zu zeigen, wie man das

Allerwehlantendste sehr gut hier vertrüge. Bei Tisch

sprach er scherzend davon, daß er nicht wisse, weshalb

ihm Rußland nicht längst eine Pension gestiftet; denn er

sei immer dafür gewesen, daß die Russen Konstantinopel

besetzten:

20

statt dessen habe – der Sultan

Patronatscheine genommen. › C'était pour vous gagner ‹,



entgegnete der Fürst mit seinem Eingehen auf seinen

Scherz. Mit der Fürstin Ouroussow und Gräfin

Schulenburg stellte sich gelegentlich auch Graf Harry

Arnim
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in Villa Angri ein, und der Meister fand den

Schwergeprüften angenehm und rührend durch

Krankheit und Melancholie;
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ohne daß es nach diesen

Richtungen hin zu irgendwelchem ferneren Umgang

gekommen wäre War er doch nicht zu dem Zwecke nach

Neapel geflüchtet, um sich in irgendwelchen

zerstreuenden Verkehr mit einer Gesellschaft zu stürzen,

die in Haß und Liebe, in Zuneigung und Abneigung doch

nur ihren eigenen engen Interessen nachging Wenn er in

diesem Sinne selbst von seiner ›Vereinsamung‹ gegenüber

der Welt da draußen sprach, und daß außer seinen

Allernächsten niemand zu ihm gehöre, so war dies keine

Klage, vielmehr das ruhige Bekenntnis des bestehenden

tatsächlichen Verhältnisses und es lag eine Befriedigung

darin ausgedrückt: ›wir haben es vernünftig gemacht!‹

›Wir haben nur füreinander gelebt‹, sagte er ein anderes

Mal von der hochgesinnten Edelsten der Edlen, die,

indem sie die ganze Welt hinter sich ließ, um ihm zu

dienen, zu ihm zu gehören, das intellektuelle Genie eines

kongenialen Verständnisses mit der höchsten sittlichen

Kraft der Liebe verband, ›wir haben nur füreinander

gelebt, und dabei ist für die andern etwas

herausgekommen.‹

In seiner Lektüre hatte er auf die ›Gespräche mit

Goethe‹ dessen Lebensbeschreibung durch Düntzer

folgen lassen und freute sich dessen, in diesem guten

einfachen Buche geringere Spuren der Affektation zu

finden, welche gegenwärtig die deutsche Schreibweise



verunziere. Er hob hervor, wie schön die weimarische

Periode durch die praktische Tätigkeit gewesen sei; gewiß

verdanke ihm der Weimarische Staat das, was Carlyle an

ihm so gerühmt. Und das unter großen Schwierigkeiten,

gehaßt vom Hofe, gezwungen die meisten aus der

Administration hinauszuwerfen; er hätte nur des

Verhältnisses mit Frau von Stein wegen ausgehalten, das

er sonst hätte aufgeben müssen. Das einzige, was einem

wohltäte, wäre die Freundschaft mit Schiller. Man

empfände es, wie er trotz der ›ausgezeichneten‹

Menschen, mit denen er verkehrt, sich in ihrer Mitte

fremd und einsam gefühlt. ›Über »Egmont« schütteln sie

die Köpfe, »Tasso« wird kaum verstanden: nun tritt ihm

ein volles Verständnis seitens eines Ebenbürtigen

entgegen.‹ Und zwar sei Schiller durch seine Idealität viel

sicherer gewesen, während Goethe immer ein

experimentierendes Wesen blieb: ›immer neugierig, der

reine Kindskopf mit seinem Klopfen und Tasten, aber

mit einer ungeheuren Liebe zur Natur‹.
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Auch

beschäftigte ihn Renans › les églises ‹; gleich die Vorrede

sprach ihn an und er rühmte, daß es bei den Franzosen

noch Menschen mit Geist gebe. Ihn interessierte die

Erwähnung Marcions, der das ganze alte Testament für

ein Werk des Teufels erklärte und es vom neuen habe

trennen wollen. Er konstatierte mit Befriedigung die

Übereinstimmung zwischen Renan und Gfrörer in der

Auffassung des Johanneischen Evangeliums; sowie

andererseits die Tatsache daß dem ›Gräßlichsten in der

Geschichte‹, der Kirche, schon in den zwei ersten

Jahrhunderten ihrer Entstehung der arge Charakter der

späteren Zeiten anhaftete. Und die Erwähnung dessen,



daß Marc Aurel während seiner ganzen Regierung keine

Kenntnis von dem entstehenden Christentum habe

nehmen können, ließ ihn ausrufen: ›So wundre ich mich

nicht, daß Kaiser Wilhelm und Bismarck keine Ahnung

von meiner Idee haben; hätten sie den Sinn dafür, so

hätten sie doch nicht die Zeit dazu!‹ Vor allem aber war

es Gleizes' ›Thalysia‹,
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die in der Originalität ihrer

Gedanken und der prophetisch begeisterten Art des

Vortrages sogleich nach ihrem Eintreffen den vollen

fesselnden Reiz auf ihn ausübte, den jeder

Zartempfindende beim ersten Eindruck dieses

merkwürdigen Buches empfängt, vollends der kühne

schöpferische Dichtergeist, der von je vor keinem

Radikalismus zurückschreckend für diese Empfängnis

völlig vorbereitet an dasselbe herantrat, ja in seinem

eigenen Gedankengang genau auf diesen entscheidenden

Punkt gelangt war Wieder holt war ihm die Lehre von der

reinen Pflanzenkost vom bloßen Nützlichkeitsstandpunkt

nahegetreten; ja er hatte einst in Triebschen den jungen,

Freund Nietzsche mit allem Eifer wohlmeinend davon

abzubringen gesucht:
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hier aber handelte es sich doch

um etwas anderes. Nämlich um die Frage, die ihm bereits

in seinen letzten Erwägungen nahegetreten war: ob der

Mensch in seinem ursprünglichen vorgeschichtlichen

Zustande wirklich bereits als die blutvergießende

reißende Bestie mit Notwendigkeit zu betrachten sei,

oder ob sich die hypothetische Möglichkeit böte, sich in

einem günstigen Klima einen früheren unschuldsvollen

Zustand desselben vorzustellen, aus welchem er erst

durch gewaltsame Konvulsionen und Revolutionen der

ihn umgebenden Natur zu seiner späteren Entartung



gelangt sei. ›Ein liebenswürdiges Wesen, dieser Gleïzès!‹

rief er aus, indem er dessen Ansicht zitierte, daß selbst

unter den Tieren das gegenseitige Blutvergießen erst nach

Entstehung der Wüsten sich ausgebildet, und der Tiger

erst dadurch zum Raubtier geworden sei; wie denn in den

feuchten Umgebungen der Kanadischen Seen den

Panthern und Tigern verwandte tierische Geschlechter

noch heute als Fruchtesser leben sollen Oder er führte

daraus den Ausspruch Catos an: er gehe nicht gern mit

Menschen um, deren Gaumen zarter sei als ihr Herz. Die

Auffassung des hl. Abendmahles als eines durch die

Überlieferung entstellten Symboles für die Enthaltung

vom Tiermord und der damit zusammenhängenden

Fleischnahrung, indem zum Gedächtnis des Heilandes

und als das Siegel des neuen Bundes Brot und Wein an

die Stelle von Fleisch und Blut treten und künftig kein

schuldloses Passahlamm mehr erwürgt werden sollte,

nahm ihn auf das lebhafteste für sich ein.
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Nachdem die eigene Krankheit des Meisters kaum

soweit überwunden war, daß er wieder die Wohltat der

Sonne und der frischen Luft genießen konnte, trat

unmittelbar darauf eine neue Prüfung ein, durch die

Erkrankung der ältesten Tochter des Hauses an einem

typhösen Fieber. ›Schlecht genug geht mir's‹, schreibt er

unterm 11. Februar an Wolzogen, ›jetzt liegt Daniela am

Typhus darnieder! Viele Grüße in Hast und Sorge!‹ Die

tückische Krankheit zog sich durch mehrere Wochen hin

und übte von neuem einen Druck auf die Stimmung der

ganzen Wahnfried-Kolonie aus. Da eine anhaltend

sorgsame Pflege vonnöten war, wurde eine Soeur de

l'Espérance ins Haus berufen, die ihm durch ihre



Heiterkeit, ihre Ruhe, ihre gleichmäßige Betätigung, ja die

aus ihrem abgeschlossenen neugierdelosen Wesen

sprechende Vornehmheit die achtungsvollste Sympathie

abgewann. ›Wie eine volkstümliche Fürstin kommt sie

mir vor!‹ rief er ein über das andere Mal aus, und: ›oh, wie

beschämt einen diese Schwester!‹ Ihr ganzes Wesen, daß

er als ›sittliche Genialität‹ bezeichnete, gab ihm viel über

die Kirche zu denken, die noch fähig sei, in ihrem Schoß

solche Erscheinungen zutage zu fördern. Für die

Krankenstube sandte Joukowsky einen Zerstäuber

neuester und vollkommenster Konstruktion, und der

Meister erwiderte die Sendung durch einen launigen

Reimspruch, der sich noch heute als liebevoll

aufbewahrte Erinnerung im Besitz ihres Empfängers

befindet. Das Geburtsfest der jüngsten Tochter Eva,

welche mit diesem Tage in ihr vierzehntes Lebensjahr

eintrat, fiel glücklicherweise schon in die Zeit einer

langsam vorschreitenden Besserung, so daß er

nachmittags im Atelier Joukowskys feierlich begangen

werden konnte Pepino sang zur Feier des Tages zum

Entzücken aller Anwesenden; Wagner selbst spielte am

Klavier diejenigen melodischen Züge aus dem ›Ring‹, von

denen er sich dachte, daß der Sänger sie von jener seiner

einmaligen Anhörung des Werkes behalten haben

könnte, und machte den Schluß mit dem Brautzug aus

›Lohengrin‹. Dem Geburtstag zu Ehren wurde sogar

abends der Versuch gemacht, mit den beiden Töchtern

Blandine und Eva noch einmal ein italienisches Theater

zu besuchen. Es war das Teatro Bellini , und man gab den

›Barbier‹; der hübsche Saal war erfreulich, die Aufführung

aber durch völlige Abwesenheit jeder guten Tradition so



trostlos, daß irgendwelche Versuche dieser Art, mit dem

herrschenden italienischen Kunstgeist sich zu

befreunden, als hoffnungslos aufgegeben wurden. Als

kurz darauf die Nachricht von einem neuen Attentat auf

den russischen Kaiser, durch eine Explosion im

Winterpalais, die ganze Welt erfüllte, kam die Rede auf

die russischen Zustände, wobei Joukowsky die Meinung

aussprach, Peter der Große sei ein Mann von

weitblickendem Verstande gewesen. Wagner leugnete

dies entschieden: ›von enormem Willen, ja; aber nicht

von großem Sinn: sonst hätte er seine Residenz nach

Odessa, anstatt nach Petersburg verlegen und, statt mit

den Schweden, mit den Türken Krieg führen müssen‹ (S.

300). Dagegen unterhielt es ihn zu erfahren, daß die

Nihilisten dem Minister der Volksaufklärung, Tolstoi,

geschrieben hätten: Se. Exzellenz möge nur ruhig ohne

Eskorte ausgehen, sie sei ihres Lebens sicher; denn sie

arbeite doch mit ihren törichten Verfügungen dem

Nihilismus in die Hände. Zu starken Gegensätzen in der

Auffassung der Dinge kam es zwischen ihm und dem

jungen, Freunde bei der Beurteilung der italienischen

Renaissance. ›Die ganze Renaissance mitsamt ihrer

Malerei‹, rief er feurig, ›erkläre ich für eine Barbarei, trotz

der großen Genies, die mitten darin lebten und wirkten, –

auf welchem Grunde erhob sich ihre Kunst? Wie könnte

sich diese auch nur entfernt mit der Aufführung einer

Aeschyleischen Tragödie vergleichen, die ein Ausfluß des

gesamten Volkslebens und ein Gottesdienst war?‹ Das

Gespräch kam auf die Einnahme Roms durch Garibaldi,

und er warf diesem vor, zu rücksichtsvoll gehandelt zu

haben, indem er Ordre gab, die Leostadt nicht zu



bombardieren. Joukowsky entgegnete: ›Aber Meister! mir

sind die Kunstschätze des Vatikans, ja ein Bild von

Raphael mehr wert, als ganze Generationen von

Italienern und ihr Wohlergehen!‹ Ein unbedachtes Wort,

wie dieses, reichte hin, um in dem großen Volksfreunde

die ganze Flamme seines heiligen Zornes zu entzünden:

›Da haben wir die »Künstler«, die Ästheten!‹ Jene Kunst,

so führte er nun des näheren aus, sei auf dem Grunde

einer Fäulnis entstanden, welcher ein Ende zu machen

der Trieb dieser Menschen gewesen sei; und wenn einmal

Blut geflossen, dann noch Bilder schonen zu wollen, sei

erbärmlich und lügenhaft. ›Ich würde mit Freuden alles,

was ich geschaffen habe, dahingeben und vernichten,

wenn ich hoffen könnte, daß dadurch Freiheit und

Gerechtigkeit gefördert würden!‹ In höchster Erregung

sprang er auf und entfernte sich, den jungen Freund tief

erschüttert zurücklassend; er warf die Tür hinter sich zu

und erschien den Abend nicht wieder. Daß er nach einer

solchen, ihm selbst immer am meisten nachgehenden

Explosion zeitweilig das Zimmer verließ, haben wir

schon in mehreren Fällen wahrgenommen (S. 57, 153,

298); es war seine Gewohnheit und er kehrte dann nach

einer Weile beschwichtigt zurück. Daß ihm das diesmal

nicht möglich war, bekundete deutlich, daß diese

Auffassung des Verhältnisses von Leben und Kunst zu

tief in sein Inneres eingriff und der naive Ausdruck einer

solchen unseren ›Ästhetikern‹ nur allzugeläufigen

Wertung beider Elemente gegeneinander mit seinem

ganzen Wesen und dem Ernst seiner Kunst- und

Lebensauffassung völlig unvereinbar war.

Dem guten Verhältnis zu dem außerordentlichen,



seinem Herzen nahestehenden jungen Freunde tat ein

solcher Zwischenfall natürlich nicht den geringsten

Abbruch; im Gegenteil. Gerade um diese Zeit wurde

Joukowsky für eine längere Zeit ein noch regelmäßigerer

Gast des Hauses, als er es zuvor gewesen, da er sich eben

damals an das lebensgroße Portrait der Gemahlin des

Meisters machte, welches noch heute als ein edles

Kunstwerk von erhabenem Ausdruck den Saal von

Wahnfried ziert. Da die Sitzungen dafür in die

Vormittagsstunden fielen, nahm er von jetzt ab täglich an

dem gemeinsamen Frühstück der Familie teil und immer

war seine Gegenwart dem Meister wert und angenehm.

Mit Interesse verfolgte er die allmähliche Entstehung und

Vollendung des Gemäldes, von dem er scherzend sagte,

es würde die › mater colorosa ‹ werden und um

dessentwillen er Joukowsky mit Wärme seinen

›Wohltäter‹ nannte; denn – ›kein Mensch will sonst meine

Frau malen‹.
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Wiederholt war dieser damals auch mit

dem Fürsten und der Fürstin Ouroussoff in der Villa

Angri, bei welchen Gelegenheiten Wagner allerdings

gezwungen war, gegen seine Neigung sich der

französischen Sprache zu bedienen; doch war er

trotzdem immer freundlich und heiter. Einmal spielte er

für diese seine Gäste die russische Nationalhymne, im

Anschluß daran den Kaisermarsch und endlich auch die

Marseillaise.

Ganz zur Familie gehörig blieb auch Heinrich von

Stein, den bald ein enges Freundschaftsbündnis, aus

gleicher Verehrung und Begeisterung entsprungen, mit

Paul von Joukowsky vereinigte. Gern folgte der Meister

seiner regen geistigen Entwickelung und erfreute sich des



stetigen Ernstes, der strengsten Gewissenhaftigkeit, mit

denen er seine Aufgabe als Erzieher erfüllte. ›Seine ganze

Person‹, sagt sein Biograph Poske mit Recht von ihm,

›war eben durch und durch Idee und trug deshalb trotz

der glänzenden Vielseitigkeit seiner Begabung das

Gepräge des Einfachen, Schlichten. So war ein unschöner

Gedanke ihm nicht einmal als flüchtige Anwandelung

möglich, und sein Trieb, den Dingen dieser Welt einen

tieferen, edleren Sinn abzugewinnen, begleitete ihn auf

Schritt und Tritt und gab auch dem alltäglichen,

harmlosen, ja scherzhaft plaudernden Gespräch mit ihm

Gehalt und Würde.‹
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Es kam vor, daß er beim

abendlichen Familienzusammensein, von Wagner dazu

aufgefordert, den einen oder den andern seiner damals im

Entstehen begriffenen, später in dem Bande ›Helden und

Welt‹ vereinigten Dialoge, oder seine nach Form und

Inhalt vollendeten Übertragungen einiger Gedichte von

Giordano Bruno (aus den › eroici furori ‹) zum Vortrag

brachte. Insbesondere war das Aktäon-Sonett: ›Die

Doggen los!‹
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ein Liebling des Meisters: er fand den

Vergleich mit Aktäon wundervoll und die Form des

Sonettes darin äußerst glücklich zur Geltung kommend.

Von den Dialogen hatte der zuerst verfaßte ›der junge

Imperator‹ noch am wenigsten Objektivität, am meisten

von jener jugendlich subjektiven

Gefühlsüberschwänglichkeit, die er mit den Schriften aus

Steins erster Periode teilt. ›Sehr deutlich bin ich mir

bewußt‹, sagt der junge Dichter später rückblickend selbst

von ihm, ›daß er ein erster Versuch war, durch eine

künstlerische Tätigkeit an dem Leben teilzunehmen, in

dessen weihevollen Kreis mich eine ernste Absicht, in



ahnendem Unbewußtsein, gezogen hatte.‹ Die Stimmung

aller danach war eine etwas schwere, und es geschah im

Anschluß daran, daß Wagner selbst den Anwesenden das

soeben erwähnte Aktäon-Sonett vortrug und ihm seinen

vollen Beifall zollte. Da die Unterhaltung durch

mehrfache Zitate aus Gleizes auf Indien gekommen war,

erzählte er in ergreifender Weise den Inhalt seiner › Sieger

‹: dieses Werk werde er im hohen Alter schreiben. Es

würde ›sanfter‹ sein als ›Parsifal‹, in diesem sei, durch das

überall hereinragende Bild des blutenden Heilands am

Kreuze, alles jäh und schroff. Ein anderes Mal war von

Steins Dialog ›Alexander‹ die Rede, in welchen der junge

Dichter damals, außer der Episode des Kleitos, auch

noch die Gestalt der Thaïs und den Brand von Persepolis

hineinverflochten hatte. Der Meister riet ihm von dieser

Kombination sehr ab: es sei in solchen Fällen sehr gut,

einen einzelnen Moment zu wählen und darin die ganze

Physiognomie des Menschen zu zeigen. Er wies auf

Shakespeare als Vorbild hin, wie dieser aus dem

Bedürfnis heraus, den ganzen Menschen zu zeigen, z.B.

die Beratungsszene zwischen Glendower, Percy und

Mortimer so ausgedehnt habe, um dann andere Dinge

ganz kurz abzumachen. ›Es sind keine politischen

Schemen, die er uns vorführt, sondern Menschen, wie es

auch der Abschied Percys von seiner Frau und Mortimers

von der seinigen zeigt.‹ Im Anschluß daran las er aus

Heinrich V. die Szene der Werbung (vgl. S. 36) mit voller

Freude an der kecken Anmut, mit welcher der Dichter

hier seinen Liebling verherrliche, der hier in seiner vollen

Liebenswürdigkeit hervortrete.

Mittlerweile war auch die zweite schwere



Krankheits-Prüfung soweit überstanden, daß man mit der

allmählich wieder genesenen und zu Kräften gelangten

Patientin eine Fahrt nach Puzzuoli unternehmen konnte,

um ihr die, auf kürzestem Wege nach der

entgegengesetzten Seite des Posilip führende gerade

Straße durch die Grotte, den noch aus den Römerzeiten

stammenden zehn Minuten langen Tunnel zu zeigen, der

vom Golf von Neapel durch die Tuffsteinmassen des

Berges auf den schimmernden Golf von Puzzuoli

hindurchführt, und hier eine neue berauschende Aussicht

auf Meer und Land in den wechselreichsten Formen zu

genießen. Endlich schienen die Krankheiten überwunden

und die Möglichkeit geboten, sich der Freude an der

herrlichen Natur und dem unerschöpflich buntbewegten

Volksleben zu überlassen Jeder Ausgang bot jetzt

Erheiterung und allein der Kontrast der täglichen

Heimkehr aus dem tollsten städtischen Gewimmel in die

erhabene Einsamkeit der meerkrönenden Villa die

mächtigsten Eindrücke. Bereits in der Karnevalszeit (in

den ersten Februartagen) hatte er, um den Kindern ein

Bild von diesem, alle Begriffe übersteigenden

Gesamteindruck von Stadt, Volk, Sonne und Himmel zu

geben, eine Ausfahrt in zwei Wagen den Toledo entlang
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zum sog. ›Blumenwerfen‹ angeordnet. Durch das

unbändigste Getümmel, durch allen Wirrwarr von

Mutwillen und lautem Geschrei hindurch ging es die

lange Straße hinauf mit vielem Vergnügen des Meisters

an dieser ›einzigen großen Stadt‹. Auf der Rückfahrt

stockte im Gedränge die Bewegung der Wagen, man

konnte inmitten alles Volkstobens nicht vor- und nicht

rückwärts und war dem bis zum Brutalen gesteigerten



Werfen so ausgesetzt, daß er dabei seinen Hut verlor,

Brille und Auge bedroht fand und in heftigen Unwillen

geriet, der in dieser Situation doch nichts nützen konnte.

Um so mehr beruhigte und erfreute es ihn, bei der

Heimkehr von den im zweiten Wagen befindlichen

Kindern zu hören, daß sie in alles mit größter Heiterkeit

sich gefunden, selber entgegengeworfen und auf alle

guten und bösen Späße eingegangen seien. Doch sagte er

von dieser Fahrt, sie sei ›kein Erschautes, sondern ein

Erlebtes gewesen‹ und ließ die frohe Jugend zum bald

darauf folgenden großen Gala-Corso (9. Februar) unter

dem Schutze seiner Gemahlin allein an dem tollen

Treiben teilnehmen. Ein anderes Mal unternahm er dafür

mit ihnen einen Spaziergang zur Marine und

improvisierte eine Kahnfahrt um die ›Donna Anna‹, die

schwermütig pittoreske Ruine jener einst (im 17.

Jahrhundert) für die schone ehrgeizige Geliebte des

Vizekönigs Herzog von Medina errichteten fürstlichen

Villa, die – kaum erbaut – das Schicksal ihrer Gebieterin

teilen mußte und jetzt in ihrem Innern eine Glasfabrik

barg. Das Schönste aber genoß man eigentlich immer in

der eigenen nächsten Umgebung der Villa Angri mit

ihren Pinien, Zypressen, blühenden Kakteen und

Mandelbäumen, dem Spaziergang zur ›Palme‹ (S. 293)

und dem Blick auf Golf und Vesuv. Wenn dann abends

zwischen Vesuv und Monte S. Angelo der Abendhimmel

in immer dunklerem Rot sich färbte, langsam feierlich der

Mond hinter den Bergen hervorkam und mit seinen

Silberstrahlen das Meer liebkoste, daß es, ruhig und glatt

wie ein Spiegel, dennoch millionenfach zu funkeln und

schimmern begann; wenn im weiten Umkreis die den



Golf umsäumenden Höhen sich ausbreiteten, seitwärts

der flimmernde Lichterkreis der Gaslaternen des

langgezogenen Strandes von Neapel und hinter ihnen,

malerisch aufgetürmt, die weißen Mauern der Stadt

selbst; oder ein anderes Mal magisch durchleuchtete

Wolkenschichten alle Berge verdeckten, blaues Meer und

blauer Himmel in eines verschwammen, die Gegend eine

ganz andere geworden schien, so daß man auf der

Terrasse selbst wie im Äther, in den Wolken zu schweben

vermeinte: dann rief er wohl die Seinen ins Freie hinaus

und es überkam ihn in dieser außer der Welt gelegenen

Traumwelt ein eigentümliches Heimatsgefühl. Und doch:

›hier oben die schönen Linien der Natur bewundern, und

unter uns auf der Straße die bettelnden Menschen, die

geschundenen Tiere zu wissen‹ – das war eine

Vorstellung, die sich immer störend dazwischendrängte.

›So kann denn auch dieser so aufwandvolle Aufenthalt in

Italien‹, schrieb, er an Feustel, ›durchaus nur eine

klimatische Bedeutung für mich haben. Selbst dies

unglaubliche Neapel, mit allem Leben und Treiben darin,

kann für mich nur ein Schauspiel zum Zweck der

Zerstreuung, des Vergessens sein; worin selbst es mich

nicht einmal wahrhaft unterstützen kann, da sich das

ganze Elend unserer Zivilisation in tausend

Erscheinungen des Elends, der Roheit und des Lasters

immer von neuem an mich herandrängt.‹
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Auf der

Straße sah er einen sonnegebräunten, mit Bildern

handelnden Knaben, dem das Brett mit den

eingerahmten Bildern von seinem Kopf aufs Pflaster

gefallen war: wie vernichtet stand er vor all den

zerbrochenen Gläsern da. Die Verzweiflung des armen



Burschen war so groß, daß er es gar nicht einmal merkte,

wie ihm der Meister einige Franken reichte und erst ein

nebenstehender Herr ihn darauf aufmerksam machen

mußte. Alsbald sah sich der freigebige Spender aber auch

von einem Schwarm gieriger Bettler umringt und hatte

sich ›mit Händen und Füßen durchzuschlagen‹, um nur

den Heimweg antreten zu können.

Dazu wollte die › atra cura ‹ seines körperlichen

Befindens, hinter dem entfliehenden Reiter auf seinem

Rosse gekauert, ihn doch auch in diesem Paradies nicht

verlassen. Es kam vor, daß er nachts im Bette aufrecht

sitzend, warten mußte, bis seine Brustkrämpfe vorüber

waren. Wenn er dann gegen Prof. Schrön über seine

anhaltende Müdigkeit klagte, die ihn auch zur Arbeit

nicht gelangen ließe, so erwiderte dieser: das müsse so

sein; er werde aber wie regeneriert zurückkehren und erst

daheim die wohltätige Wirkung seines hiesigen

Verweilens empfinden. Da lachte dann der Meister und

sagte: da will ich doch lieber auf der Stelle nach Hause,

um die verheißene Wohltat gleich zu genießen.

Ursprünglich war die Zeitgrenze für sein Verweilen in

Neapel auf Ende April oder Anfang Mai von ihm

angesetzt gewesen; auf das Zureden Dr. Schröns, es mit

den Seebädern Neapels zu versuchen, aber entschloß er

sich bereits in den ersten Tagen des März zu einer

bedeutend verlängerten Dauer desselben. ›Für jetzt muß

ich darauf bedacht sein, meinen hiesigen Aufenthalt zu

verlängern, da mir von meinem ausgezeichneten Arzte

zur völligen Wiederherstellung meiner Gesundheit sehr

ernstlich der Gebrauch der hiesigen Seebäder, welche erst

im Juni beginnen dürfen, anempfohlen ist. Meine



hiesigen Krankheiten waren nichts als die Nachwehen

der Bayreuther klimatischen Einflüsse. Jetzt sind wir

klüger, verlassen kaum unsere Terrassen und Gärten,

meiden möglichst den gar zu großen Lärmen der Stadt

und Gesellschaft, und ergeben uns dagegen dem

erquicklichsten Genuß einer Luft und einer Sonne, wie

man sie auf Erden wohl selten wieder antrifft.‹
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Bald

darauf (19. März) akkordierte er bestimmt mit dem

Besitzer der Villa Angri bis Ende Oktober des laufenden

Jahres 1880. Damit waren zugleich die nie ruhenden

Ansprüche, welche außerhalb seiner großen

Lebensaufgabe – der Förderung seines ›Parsifal‹ –

unaufhörlich an ihn gerichtet wurden, ein für allemal

erledigt. ›Soll ich zu irgendetwas taugen, so muß in der

Wiederherstellung einer entsprechenden körperlichen

Konstitution bei mir erst wieder der Grund dazu gelegt

werden. Der ungeheure Aufwand unserer

neapolitanischen Niederlassung würde vollkommen

vergeudet sein, wenn ich ihn nicht nach Möglichkeit zu

jenem Zwecke verwendete. Ich glaube nicht vor Ende

des Jahres nach Bayreuth zurückzukehren Einstweilen

habe ich noch einigen Trödel mit ... Angelo Neumann.

Es ist hübsch!‹

So schrieb er – 5. März – an Wolzogen, in den zuletzt

angeführten Worten auf einen dieser Ansprüche

hindeutend, der ihn durch Mißverständnisse aller Art,

angeblich ›verloren gegangene‹ Briefe u. dgl. Monate

hindurch immer wieder beunruhigte; während aus den

nachträglich veröffentlichten Briefen selbst hervorgeht,

daß nicht ein einziger, weder an Neumann noch an Seidl

gerichteter, tatsächlich sein Ziel verfehlt hat, sondern es



sich allein um eine Zerstreutheit Neumanns und seine

Befangenheit in eigenen Plänen und Wünschen handelte.

Wie er selbst berichtet, war ihm alles daran gelegen, auch

den ›Tristan‹ seinem Leipziger Repertoire einzureihen

und damit die sämtlichen Werke des Meisters vom

›Rienzi‹ bis zur ›Götterdämmerung‹ auf seinem Spielplan

zu haben. Der vom 11. Februar aus Leipzig datierte Brief,

in welchem er dieses sein Anliegen vorträgt, ist noch

heute im Besitze Wolzogens wohlerhalten. Er sprach

darin von den ›wahnsinnigen‹ Bedingungen Jägers und, da

er auch über eine zuverlässige Isolde nicht verfügte,

schlug er für die erste Einführung des Werkes ein

Gastspiel des Voglschen Ehepaares vor. Diesen Brief

sandte der Meister aus dem Grunde an Wolzogen, weit

dieser an Ort und Stelle (in Bayreuth) durch dessen

persönliches Freundschaftsverhältnis zu Jäger am ehesten

eine Beseitigung des Hindernisses erzielen konnte, und

fügte anläßlich jener zu hoch hinaufgeschraubten

Bedingungen die Klage hinzu: ›ich fühle mich fast immer

behindert, wenn ich für Jäger zu sorgen gedenke. Von

Wien auch noch keinen Bescheid.‹
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Neumann erwiderte

er: er sei vor allem sehr gegen die Aufführung des

›Tristan‹ als Gastspielvorstellung, ›namentlich mit dem

ewigen Voglschen Ehepaare, welche ihre Sache gewiß

vortrefflich machten, als scheinbare Monopolisten des

»Tristan« der Verbreitung seines Werkes aber hinderlich

seien‹ Er möge daher den ›Tristan‹ nicht eher geben, als

bis er ihn mit eigenen Kräften gut geben könne; mit Jäger

müsse es sich doch endlich machen. Unter diesen

Umständen wurde er dem Leipziger

›Tristan‹-Unternehmen gern seine persönliche Beteiligung



zuwenden: auch wäre ihm eine Verschiebung der

Aufführungen (bis zum Spätherbst) sehr gelegen, da er

der ihm notwendigen Seebäder wegen seinen Aufenthalt

jedenfalls bedeutend würde verlängern müssen.
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Soweit wäre nun alles gut und in Ordnung gewesen;

der ›Trödel‹ begann erst mit Neumanns Antwort auf

diesen Brief, in welchem er das vom Meister

vorausgesetzte und betriebene Engagement Jägers mit

keinem Worte erwähnte und ihm nur darin beistimmte,

daß er den ›Tristan‹ mit eigenen Kräften und nicht bloß

mit Gastdarstellern geben wollte.
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Diesen Brief, der u.a.

auch von der in Aussicht genommenen Verschiebung der

Aufführung bis in den Spätherbst gar nichts sagte,

sondern nur das hervorhob, woran ihm selbst für seine

Absichten gelegen war, schickte der Meister wiederum

gleich nach Empfang an Seidl mit einem ebenfalls

wohlerhaltenen Schreiben vom 5. März 1880, des

Wortlauts: ›Da hab' ich einmal wieder einen sonderbaren

Brief erhalten, auf den ich nicht antworte, weil er mir gar

nichts sagt . Herrn Direktor N(eumann) habe ich, auf

Ihre letzten Mitteilungen hin, geschrieben, er möge den

»Tristan« nicht für ein Gastspiel, sondern für sein

stehendes Repertoir zur Aufführung bringen, – wobei ich

stets das endlich doch noch zustande zu bringende

Engagement Jägers annahm. Da Sie selbst von einer

Verhinderung der Aufführungen in den Sommermonaten

meldeten, antwortete ich Herrn Neumann, daß mir diese

Verzögerung passend wäre, da ich der Seebäder wegen

noch den Sommer über in Neapel bleiben würde. Hier

nun die Antwort des Direktors! Gar keine Erwähnung

weder Jägers, noch der Hinausschiebung, bis ich



kommen könnte. – Ich erteile die Bewilligung zur

Aufführung des »Tristan« aber nicht , sobald ich nicht

selbst dem Studium beiwohnen und – wie ich

versprochen – das Werk selbst an den mir nötig

dünkenden Stellen für das Leipziger Personale einrichten

kann; und dies aus dem Grunde, weit ich will, daß

Leipzig damit ausgezeichnet bestehen und vorangehen

soll. – Seien Sie nun so gut, dies gehörigen Ortes

mitzuteilen!‹
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Es war ihm sicher kein Vergnügen,

dasselbe, was er Neumann bereits ausführlich

geschrieben, Zug für Zug noch einmal zu wiederholen;

nun aber meinte er die Angelegenheit desto gewisser

geregelt und erledigt zu haben Indessen: der Mensch

denkt und – ein anderes Wesen lenkt, das aber nicht eben

immer ein weisheitsvoll höheres ist! Vergegenwärtigen

wir uns die Schlage: den vorstehenden Brief empfängt

der treffliche Seidl gewissermaßen unter unseren Augen;

wir sehen, wie er ihn eröffnet und liest; ja indem wir ihn

lesen, wie er oben wörtlich mitgeteilt ist, geschieht es

gleichsam über seine Schultern hinweg. Jetzt begibt er

sich zu Neumann und zeigt ihm den eben eingegangenen

Brief; sie diskutieren dessen Inhalt gemeinschaftlich: die

Sache ist ganz sicher und völlig in Ordnung. – Ja, wenn

sie es wäre! Ströme fließen sonst nicht rückwärts, aber

dieser ganze ins rechte Flußbett geleitete Strom soll doch

noch einmal zu seinem Quell und Ursprung

zurückfließen!

Es ist bemerkenswert, daß Wagner weder den einen

noch den anderen Brief Neumanns in seinen Händen

zurückhält: den einen schickt er an Wolzogen, den

anderen an Seidl. Er kann sich das gestatten; er ist es



nicht gewohnt, Briefe aufzubewahren und zu registrieren,

da ihr Inhalt, soweit er von Belang ist, in unverlöschlicher

Schrift und voller Klarheit des Zusammenhanges in

seinem Gedächtnis zurückbleibt. Anders geht es in einer

Leipziger Theaterkanzlei her, wo alle Korrespondenzen

genau in ihren entsprechenden Rubriken aufbewahrt

werden, – merkwürdigerweise nur gerade dieser Brief

nicht, der mithin als nicht eingetroffen, als unterwegs

›verloren‹ gilt. Über jeden Zweifel hinaus steht dabei fest,

daß weder von Neumanns, noch gar von Seidls Seite ein

böser Wille, ein dolus malus – praesumptus oder manifestus –

zu statuieren ist. Für Seidl wäre dies noch im Grabe eine

tödliche Beleidigung seiner Ehre als Bayreuther Jünger;

was Neumann betrifft, so scheinen nicht allein seine

vielfachen anderweitigen Direktionspflichten, sondern

namentlich seine allzu bestimmt fixierten Pläne und

Wunsche ihn etwas verwirrt zu haben. Vielleicht gar

hoffte er noch auf Nachgiebigkeit von seiten des

Meisters? Er fuhr inzwischen mit seinen Vorbereitungen

für den Leipziger ›Tristan‹ im Juni 1880 fort! – –

Und noch ein zweiter Anspruch aus der engeren

Heimat Bayreuth bedrohte die schwererrungene Ruhe.

Im Anschluß an seine eigene Schulidee war die

Möglichkeit von ihm erwogen, im laufenden Sommer in

Bayreuth selbst große Orchesterkonzerte aus Beethovens

Werten zu veranstalten, natürlich unter der

Voraussetzung seiner Rückkehr im Mai. Der bereits

erwähnte Brief an Wolzogen (vom 5. März) berührt diese

Angelegenheit, insofern sie von den sorgenden Freunden

mit dem Gedeihen des Patronatvereins in Beziehung

gesetzt wurden. ›Wären Konzerte gegen »Entree« auch



nicht so bedenklich, und andererseits immer noch viel

weniger wirkungsvoll als Sie sich vorstellen (habe ich

nicht in den größten Städten Konzerte gegeben, waren

die Aufführungen von 1876 nicht belehrend und

erweckend genug?) – so legte für dieses Jahr die Natur ihr

Veto ein. Da ich für meine Kur von einem vortrefflichen

Arzte hier geleitet werde, bin ich entschlossen, meinen

Aufenthalt in Neapel, wo gerade auf dem von mir

bewohnten Teile des Posilipo die herrlichste Luft auch

den Sommer über erfrischen soll, bis zur Erreichung

meines (gesundheitlichen) Zweckes zu verwenden.‹ Es

folgen die bereits zitierten Worte, die seine Rückkehr

nach Bayreuth nicht vor Ende des Jahres in Aussicht

stellen. ›Somit aber hoffe auch, desto sicherer wieder es

in der Heimat aushalten zu können, und bin zu allem

bereit – wenn – ja wenn ? – Teurer Freund, – ich will bei

dem »wenn« für heute abbrechen; denn es kommt mir zu

traurig an, Ihnen meine absolute Hoffnungslosigkeit für

die europäischen und namentlich die deutschen

Zustände, so kurz hier ausdrücken zu sollen. Diese feste

Überzeugung von dem stets nur wachsenden Verfall ist

aber so stark, daß ich auf Rettung des in mir enthaltenen

Samens bedacht, bereits sehr ernstlich an eine totale

Übersiedelung nach Amerika denke, um ihn dort dem

geretteten deutschen Boden-Elemente als fruchttreibend

einzusenken.‹
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Erst tags zuvor (4. März) hatte er in der

gleichen Sachen an Feustel geschrieben: ›Aufrichtig

gesagt, hat mich bisher der Gedanke abgeschreckt, in

Amerika eben nur als Geldsucher mich von einem

Spekulanten herumschleppen zu lassen, um – im besten

Falle – schließlich mit einem kleinen Vermögen wieder



zurückzukehren und – das Elend wieder von vorne

anfangen zu lassen Hiergegen muß ich Ihnen

anvertrauen, daß der Gedanke, mich mit meiner Familie,

meiner Idee und meinen Werken für alle Zeit gänzlich in

Amerika niederzulassen, sehr ernstlich in mir Wurzel

faßt. Fast lasse ich es nur noch davon abhängen, wie die

Amerikaner mein Anerbieten aufnehmen würden.‹
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Wir ersahen im vorstehenden, daß dieser Gedanke ihn

schon seit Wochen beschäftigte. Hatte er es bereits

bedauern zu müssen vermeint, nicht schon längst einen

frischeren und kräftig treibenden Boden für die Zukunft

seiner Werke, sowie seiner, Familie sich ausersehen zu

haben, so konnte ihn seine tiefe Überzeugung vom

Verfall der ihn umgebenden Kultur nur dazu antreiben,

desto ernstlicher und entschiedener an diesen Ausweg zu

denken, und sich damit der ihn immer peinlicher

bedrückenden ›Fünfzehn-Mark-Steuer‹ seiner

sogenannten ›Patrone‹, sowie andererseits dem

demütigenden Bewußtsein zu entziehen, von den

schlechten Aufführungen seiner Werke an den deutschen

Theatern zu leben. Ein gelegentlicher Abendbesuch des

amerikanischen Konsuls interessierte ihn lebhaft durch

dessen Mitteilungen über sein Vaterland und die

beständigen massenhaften Auswanderungen nach

Amerika, aus Deutschland und Italien. Bei diesem

Gespräch entwickelte er selbst eine merkwürdige, dem

Gast auffallende Kenntnis der dortigen Zustände und

sprach seine hohe Bewunderung für den Krieg zwischen

den Nord- und Südstaaten aus. Auch sein Vorsatz, Dr.

Jenkins, zu dem er Vertrauen hatte, in seine Pläne

einzuweihen und sich von ihm eine Vermittelung,



beziehungsweise nähere Orientierung über deren

Ausführbarkeit zu erbitten, war bereits von ihm

verwirklicht. Die Antwort lautete allerdings keineswegs

ermunternd. Dr. Jenkins hatte, da er sich selbst wegen

längerer Abwesenheit von seinem Vaterlande nicht sicher

genug fühlte, um ausgiebig und zuverlässig darüber zu

urteilen, sich mit hervorragenden amerikanischen

Landsleuten in Berlin und Wien in Beziehung gesetzt;

überall aber war ihm nur seine eigene Ansicht von der

Sache bestätigt worden. Wenn sich der Meister dazu

entschließen wollte, besuchsweise nach Amerika zu

gehen, so dürfte er auf einen enthusiastischen Empfang

rechnen, sich dabei aber doch wohl auf den ersten Blick

überzeugen, daß es nicht der rechte Platz für ihn wäre

Selbst in den gebildeten Kreisen sei die ganze

Atmosphäre ihres Denkens und Empfindens so

verschieden von derjenigen, an die er gewohnt sei, daß er

in kürzester Frist gezwungen sein würde den Versuch

aufzugeben, ein so gänzlich auf materiellen Erfolg

gerichtetes Publikum für eine ästhetische Kultur zu

gewinnen. So der Amerikaner im Hinblick auf seine

eigenen Landsleute! Trotzdem ließ der Meister sich sein

Projekt noch auf längere Zeit hinaus nicht erschüttern;

der Erbärmlichkeit der herrschenden deutschen Zustände

gegenüber war es ihm eine Erleichterung, wenigstens an

dem Phantasiebilde einer völligen Lossagung davon

festzuhalten, und in mündlichen wie brieflichen

Äußerungen diente es ihm wie ein befreiendes

Sicherheitsventil zur Dämpfung seines Unmuts, als

beruhigende Vorstellung, daß es außerhalb der engen

Schranken dieser ihn umgebenden Welt, mit der er nichts



gemein hatte, doch noch irgendwo eine gedeihlichere

Möglichkeit geben müsse.

Zugleich mit seiner festen Entschließung für ein

längeres Verweilen in Neapel kam auch diejenige Ruhe

über ihn, die ihn trotz mancher physischen Bedrückung

neue Lust zur Aufnahme seiner Arbeit gewinnen ließ; so

daß er sich nach längerer Unterbrechung wieder an die

›Linien‹ seiner Partitur machte. Mehr als dieses bloße

Linienziehen (S. 245 f.) hatte er sich für den hiesigen

Kuraufenthalt nicht vorgesetzt; die Notenzeichen für die

einzelnen am Rande bereits fertig aufgezeichneten

Instrumente sollten erst daheim in Wahnfried in die

leeren Takträume eingetragen werden. ›Wenn wir

zurückkehren, so sperren wir uns ein, und da wird

gearbeitet‹, sagte er, und war doch schon mitten in dieser

Arbeit begriffen; denn wir wissen bereits, was das bloße

Partiturliniieren für ihn bedeutete, und wie genau er dabei

im voraus die einzelnen am Rande verzeichneten

Instrumente im Sinn hatte, so daß er sich mit größter

Liebe und Sorgfalt in diese geheimnisvollen Zauberlinien

verlor. ›Ich könnte es machen, wie die jungen

Komponisten von heute, denen es nicht darauf

ankommt, wie ihre Partitur äußerlich aussieht; mir aber

läßt es keine Ruhe: ich muß so lange kombinieren, bis

auch das äußere Ansehen mich befriedigt.‹ Daneben

erfüllten ihn unausgesetzt die Gedanken zu seiner großen

Arbeit über die Affinitäten von Religion und Kunst. Um

diese Zeit begab sich die älteste Tochter Daniela auf vier

Wochen nach Rom, um dort unter dem Schutze

Malwidas von Meysenbug sich in Muße mit den

Kunstschätzen der ewigen Stadt vertraut zu machen. Das



Wetter war herrlich, aber alles dürstete nach Regen;

zeitweilig war der Vesuv vor Staubwirbeln nicht zu sehen,

auch Sorrent und Capri nicht. Blumenbüschel, vom

Sturm entwurzelt, lagen am Boden, und der Meister

bewunderte die Üppigkeit der Natur, welche diese

lieblichen Wesen, oft ganz lose herabhangend, in jedem

Staubhäuflein zwischen den Steinen erblühen ließe, so

daß es dem Sturm nur allzu leicht fiel, sie trotz aller

Gegenwehr aus dem bischen Erdreich mit den Wurzeln

herauszureißen. Aber das übermäßig helle Sonnenlicht

blendete außerdem gar sehr; seine immer noch

angegriffenen Augen hatten darunter zu leiden, und er

vermißte auf diesem dürren Felsengrund die fränkischen

Waldungen. Angesichts der ›grenzenlosen Wildheit‹

gedachte er auch sonst gern der heimischen Natur, der

deutschen Wiese, des Parks, des deutschen Waldes

Einstweilen richtete er sich zur Erlangung eines

gedämpfteren Lichtes ein anderes Stübchen zur Arbeit

ein, durch Teilung eines größeren Raumes, indem er sich

inmitten desselben in Zeltform eine Abteilung mit

Oberlicht hineinsetzen ließ. Die Tapezierer hatten unter

seinen Augen mehrere Tage zu tun, bis sie ihn ganz

befriedigten, und er verließ deshalb wiederholt die

Joukowskyschen Portrait-Sitzungen, um ›zu seinen

Herren Kerlen‹ zu gehen. Als sie aber fertig waren, sagte

er beim Abschied scherzend zu ihnen: ›wenn nun die

Bourbonen wiederkämen, so könnten sie sagen, sie

hätten bei ihm etwas gelernt.‹

Eines schönen Tages (9. März) meldete sich in Villa

Angri ein junger deutscher Musiker, der damals 20jährige

Engelbert Humperdinck Rheinländer von Geburt und



Zögling des Kölner Konservatoriums, zum ersten

Besuch. Mit einem kürzlich erhaltenen Reisestipendium

aus der Berliner Mendelssohnstiftung war er im Winter

1879/80 von München nach Italien aufgebrochen, – ›zur

Fortsetzung meiner musikalischen Studien, wie es in

meiner Mendelssohn-Stipendiatenbestellung hieß, in

Wahrheit jedoch, um offenen Auges, ungleich

Tannhäuser, Land und Leute in Welschland kennen zu

lernen‹. So berichtet er von sich selbst.
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Erst seit

wenigen Tagen in Neapel, empfand er es selbst als eine

›unerhörte Keckheit‹, so aufs Geratewohl bis zu dem

Wohnsitz des Meisters vorzudringen, ohne jede weitere

Empfehlung als den auf seiner Visitkarte seinem Namen

beigefügten klangvollen Titel eines ›Mitglied des Ordens

vom Gral‹.
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In der Tat lautete die erste Auskunft durch

den ihn empfangenden Diener: ›Der gnädige Herr ist für

niemand zu sprechen‹, und halb enttäuscht, halb

erleichtert, als wäre er soeben einer großen Gefahr

entgangen – schlenderte der Ankömmling, nachdem er

seine Karte zurückgelassen die blühenden Gartenanlagen

hinab zur vielbelebten Posilipstraße, und schickte sich an

das eiserne Gittertor der Villa zu öffnen, als er rasche

Schritte und einen keuchenden Atem hinter sich

vernahm: ›Der gnädige Herr läßt Sie bitten

herauszukommen‹ ... ›In einer halben Minute‹, so fährt

Humperdinck in seinen ›Erinnerungen‹ fort,
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›war ich

wieder oben, und eine weitere halbe Minute später stand

ich in einem weiten halbverdunkelten Gemach, in dessen

Dämmerschein zwei große ernste Augen prüfend auf mir

ruhten. Ich verbeugte mich, so gut ich's bei dem

Anstandslehrer der Münchener Musikschule gelernt



hatte; dann löste sich die Strenge in den Gesichtszügen

des Meisters in ein gütig wohlwollendes Lächeln auf.

»Was machen Sie denn hier in Neapel, Sie Gralsritter?

Wie kommen Sie nach Italien, und gleich so weit?« Ich

erklärte in kurzen Worten Zweck und Anlaß meiner

Italienfahrt sowie die Einrichtung des Reisestipendiums,

von dem er Näheres zu hören wünschte. »Wie

merkwürdig!« rief er aus. »Was kann denn heutzutage

noch ein Musiker für seine Kunst in Italien profitieren?

Tempi passati! Bei uns daheim gibt es doch wahrlich genug

zu schaffen und zu lernen. Und wie sehr, ach wie sehr

könnten wir da drüben so eine Art Stipendium

gebrauchen, das uns instand setzte, den Festspielbesuch

möglichst allgemein zu machen oder doch zu

erleichtern!« Der Meister versank in Schweigen. Dann

fragte er mich nach meinen weiteren Plänen. Ich sagte

ihm, daß ich auf dem Sprunge nach Sizilien sei. »Nun, das

ist recht von Ihnen. Sehen Sie sich alles an, was

sehenswert ist, Palermo nicht zu vergessen Dort soll man

ja ganz gut aufgehoben sein Wahrscheinlich komme ich

auch noch einmal dahin. Und wenn Sie zurückkehren,

kommen Sie wieder herauf zu mir; vielleicht können Sie

dann etwas ganz Neues hier oben kennen lernen.« Die

Unterredung wurde unterbrochen durch den Eintritt der

Gattin des Meisters; ich wurde vorgestellt und sodann in

freundlichster Weise entlassen. »Also auf Wiedersehen im

Mai!«‹

Der weitere Verlauf des Frühjahrs brachte im Monat

März viel kaltes und graues Wetter und lenkte seine

Gedanken wiederholt auf den blühenden Garten von

Wahnfried, der nun vereinsamt zurückgeblieben war und



niemand mit seiner Pracht erfreuen konnte. Im

Gedenken an seine nordische Häuslichkeit und ihre

Ausschmückung unternahm er auch einmal in Begleitung

seiner Gattin, Joukowskys und Steins eine Fahrt in die

Stadt zu dortigen Antiquaren, um schöne alte Decken

und Stoffe zu besichtigen, u.a. zu einem alten

israelitischen Trödler in der Strada di Constantinopoli,

der eine große Auswahl der herrlichsten Erzeugnisse

dieser Art zur Verfügung stellte, leider zu ganz

unerschwinglichen Luxuspreisen. Der Meister gab unter

diesen Umständen die Sache auf, während Frau Wagner,

um ihn dennoch durch ein günstigeres Resultat zu

erfreuen, mit Joukowsky die Suche noch weiter

fortsetzte. Sie gerieten bei dieser unvergeßlichen

Expedition in das unbeschreiblich neapolitanische Gewirr

enger und winkliger Straßen, in welche sie der Wagen

nicht begleiten konnte, sondern auf einem angrenzenden

größeren Platz zurückbleiben mußte, und wo die Decken

ihnen aus den höheren Stockwerken der eng aneinander

gedrückten Häuser an Stricken in Körben herabgelassen

wurden. Hier gelang es ihnen denn einiges hervorragend

Schöne an reichgestickten Seidenstoffen zum Schmucke

Wahnfrieds zu erwerben, die für den nächstkommenden

22. Mai als Geburtstagsüberraschung dienen sollten und

von denen der eine noch heute im großen Saale über der

mittleren Tür seinen Platz hat. Behufs Erweiterung seiner

Kenntnis des neapolitanischen Volkscharakters nahm er

auf Einladung des Prof. Holtzendorff auch einmal an

einer öffentlichen Gerichtssitzung im Tribunale della

Vicaria teil, vor dessen Assisen der Prozeß eines Mörders

aus Eifersucht verhandelt wurde. Von dem bös



aussehenden jugendlichen Angeklagten sagte er, er habe

auf seinem erhöhten Sitz, von der Wache umgeben, wie

ein König auf hohem Throne, wie die inkarnierte

Majestät des Verbrechens ausgesehen; die erste Zeugin,

der Gegenstand jener doppelseitigen Leidenschaft,

kennzeichnete sich in Erscheinung und Auftreten durch

Schönheit, Energie, Beredsamkeit und Schamlosigkeit.

Dagegen bereitete ihm die in Rom bevorstehende

erstmalige Aufführung des ›Lohengrin‹ schon im voraus

viel Ärgernis, durch die sich wiederholenden dringenden

Einladungen, ihr persönlich beizuwohnen.

Einen ersten Besuch seiner temperamentvollen

italienischen Verlegerin Frau Lucca
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hatte er schon vor

einiger Zeit empfangen, und mit Vergnügen an ihrer

Persönlichkeit, die mit dem eruptiven Überschwang des

Südens zugleich dessen eigentümliche, dem Deutschen so

auffällig abgehende Sicherheit der Form verband. Er

versprach ihr dabei schon seine Assistenz zu den Proben,

aber die darauffolgende ungünstige weitere Entwickelung

seiner Gesundheitsverhältnisse mußte diesen Gedanken

zurücktreten lassen. Nun suchte sie ihn, in Anknüpfung

an dieses Gespräch, von neuem in Villa Angri auf, in

Begleitung des Dichters Pietro Cossa,
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für den er schon

früher sein Interesse bekundet hatte. Da von einer

Mitwirkung an den Proben abgesehen werden mußte,

suchte die lebhafte Frau ihn wenigstens zur persönlichen

Anwesenheit bei der ersten Aufführung mit aller ihr zu

Gebote stehenden Beredsamkeit zu bewegen. Vergeblich

war es, ihrem stürmischen Wesen mit dem ernsten

Hinweis auf das Sinn- und Zwecklose einer solchen

Schaustellung seiner Person und die unerläßliche



Notwendigkeit einer Schonung seiner Gesundheit zu

entgegnen. Während Cossa mit sichtlicher Intelligenz

seinen Ausführungen lauschte, die unter dem

unverständig geräuschvollen Drängen der

enthusiastischen Verehrerin leider immer heftiger

abwehrend sich gestalteten, erfüllte es den Meister selbst

mit Ärger und mit Kummer zugleich, sich über so

nichtige Mißverständnisse ereifern zu müssen. Es war

gerade Gründonnerstag und er hatte eigentlich die

Absicht gehabt, einer Einladung des Herzogs von

Bagnara, als Präsidenten des Conservatorio di Musica

folgend, in die Kirche zu fahren, um das von den

Zöglingen dieser Anstalt vorgetragene › Miserere ‹ von

Bachs großem italienischen Zeitgenossen Leo
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zu

hören. Die Stimmung, ja die rein physische Möglichkeit

dazu war ihm über der geschilderten Szene und ihrer

üblen Nachwirkung auf sein Befinden fast schon

vergangen. Nichtsdestoweniger entschied er sich noch im

letzten Augenblick dazu, den Wagen nicht abzubestellen,

sondern seinen ursprünglichen Vorsatz auszuführen. Es

war ein wundervoller Abend; während man längs der

Chiaja dahinfuhr, entfaltete der Vollmond seine schönste

Pracht und ›liebäugelte‹, nach des Meisters Wort, mit dem

Vesuv. Dann gab es noch den geräuschvollen von

Menschen wimmelnden Toledo entlang eine endlose

Fahrt, bis man durch eine enge Gasse in den hohen Gang

eines geräumigen Hofes und dann in die schön gewölbte

Kapelle gelangte. Der Herzog mit seiner anmutigen

Gemahlin waren zu seinem Empfange bereit; da aber der

Gottesdienst, das eintönige Absingen der Psalmen und

das Ab- und Zuströmen der Frommen, die an diesem



Tage und Abend nach alter neapolitanischer Sitte

ununterbrochen aus einer Kirche in die andere sich

begeben, noch eine reichliche Stunde dauern sollte,

wurde er vom Präsidenten und den übrigen Herren des

Vorstandes erst noch in die Räume des Conservatorio

geführt. Dann erst begann, in der mystischen Dunkelheit

der Kapelle, das gewaltige › Miserere ‹, wie ein mächtiger

Dom sich aufbauend, streng gefugt, mit erhabener

Notwendigkeit; jede Modulation ungeheuer wirksam, weil

durch die Konsequenz der Stimmführung bedingt. ›Die

verschiedenen Stimmen, ursprünglich nur bestimmt, den

untergelegten harmonischen Akkord mit der Note der

Melodie zugleich zu Gehör zu bringen, erhielten in jenen

ganz unvergleichlichen Meisterwerken der italienischen

Kirchenmusik eine frei und ausdrucksvoll fortschreitende

Entwickelung, so daß mit Hilfe der kontrapunktischen

Kunst jede dieser, der eigentlichen Melodie (dem sog.

Canto fermo ) untergelegten Stimmen mit selbständigem

Ausdruck sich bewegte, wodurch, eben in den Werken

der hochgeweihtesten Meister, ein solcher kirchlicher

Gesang in seinem Vortrage eine so wunderbare, das Herz

bis in das tiefste Innere erregende Wirkung

hervorbrachte, daß durchaus keine ähnliche Wirkung

irgendeiner anderen Kunst sich ihr vergleichen kann.‹
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Über die ›furchtbar erhabene Wirkung‹, als einer

›erhabensten ganz unpersönlichen Kunst‹, sprach sich der

Meister nach der Anhörung mit den Worten aus: es sei

dies ›die eigentliche Musik, neben welcher alles andere

nur Spielerei wäre‹. Die Aufführungen litt unter den

Pausen, die sich der Kapellmeister der Sicherheit wegen

zu machen genötigt fand; dagegen ließ ihn der rührend



naive Klang der Knabenstimmen im voraus an ›Parsifal‹

denken. Am Schlusse führte der freundliche Herzog des

Meisters Gemahlin zu ihrem Wagen zurück, den Meister

selbst aber die liebreizende Herzogin, die ihm, von ihren

schönen Kindern umgeben, ungemein gefiel. Die

Heimfahrt vollzog sich unter allerlei Volkstumult und

Zischen der Passanten, da am Gründonnerstag die

Hauptverkehrsader Neapels, der Toledo, von Mittag an

ausschließlich den Fußgängern gehört,
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und die Häuser

schimmerten im Mondschein gleich Palästen der

tausendundeinen Nacht. Man hielt in der wegen ihres

›Wiener Biers‹ zuweilen von dem Meister besuchten

deutschen Wirtschaft von Dreher,
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um das Abendbrot

zu nehmen, wo die allzugewohnte Roheit des Angaffens,

insbesondere durch deutsche Landsleute, etwas

Unbehagen schuf, dennoch aber die gute Laune nicht

verdarb, und noch lange über den Abend hinaus wirkte

der eben empfangene mächtige Eindruck nach. Am

Ostersonntag stellte sich der Herzog von Bagnara mit

mehreren Herren des Konservatoriums auf Villa Angri

ein, und der Meister, in seinem Wollen stets kühn über

alles Bestehende hinweggreifend, bewies auch bei dieser

Gelegenheit wieder, wie er überall Anknüpfungspunkte

fand, um dieses Bestehende, wo sich etwas Lebendes

darin regte und er damit in Berührung trat, einer höheren

Bestimmung und reineren Ausbildung zuzuführen. So

empfahl er den Herren die Begründung einer

›Opernschule‹. ›Die italienische Oper beherrsche noch die

Welt und wurde sie noch auf lange hinaus beherrschen.

Seine Werke könne man nur in Deutschland kennen

lernen, und so würde es ein lohnendes Unternehmen



sein, von hier, vom Konservatorium aus eine

Opernschule zu bilden, wo auf gutes Ensemble und

korrekte Aufführungen gedrungen würde. Man würde

dann auch die übermütigen Anforderungen der Sänger

und Sängerinnen los.‹ Einstweilen stellte er den Herren

auf ihre Einladung bei nächster Gelegenheit einen

Besuch des Konservatoriums in bestimmte Aussicht.

Von Rom aus erfolgte immer noch Einladung auf

Einladung, in Form von Zuschriften und Deputationen;

gar zu gern hätte man dort den weltberühmten Meister,

da er doch einmal in Italien weilte, zu der Aufführungen

seines Werkes anwesend gehabt. In einem Schreiben an

den Sindaco von Rom beantwortete er dankend die an

ihn ergangene Einladung des Municipiums, unter

Hinweis auf seine der Schonung bedürftige Gesundheit.

Am 3. April ging die Aufführung des ›Lohengrin‹ im

Apollotheater ohne sein Beisein, dafür aber in Gegenwart

der ganzen aristokratischen und musikalischen Welt unter

ungeheurer Erregung und grenzenlosen Ausbrüchen des

allgemeinen Enthusiasmus vonstatten. Bereits nach dem

ersten, dann nach dem zweiten Akte entsandte ihm Frau

Lucca telegraphische Berichte über den Erfolg

ohnegleichen. › Ah, quel bonheur! j'ai réussi! ‹ rief er in

heiterer Ironie dazu aus und fügte dann, nach den ersten

scherzhaften Erörterungen dieses neuen italienischen

Triumphes hinzu: ›Gott, sind wir undankbar! Ich muß an

Gasperini denken, welcher mir sagte, ich sei unmöglich

zu befriedigen. Wenn Rossini, so sagte er, ein gutes

Beefsteak bekommt, so freut er sich und dankt Gott

dafür; Sie beachten so etwas gar nicht‹ In Wahrheit hatte

es für ihn mit den Beifallsbezeigungen der Öffentlichkeit



immer dieselbe Bewandtnis gehabt: nie war ihm an Ruhm

und Ehren, stets nur an der Güte der Aufführung gelegen

gewesen. Was konnten ihm, dem in seiner langen

Künstlerlaufbahn auch nicht ein einziges Mal die

Möglichkeit einer von ihm geleiteten korrekten

Aufführung seines Werkes sich dargeboten hatte, die aus

einer ganz fremden Welt in seine Einsamkeit

herüberdringenden, auf so viel Mißverständnissen

beruhenden Akklamationen eines römischen

Opernpublikums sagen? Und doch, als jeder Tag ihm

neue Zeichen des großen Eindruckes, Briefe, Sendungen,

Photographien, Beglückwünschungen, Danksagungen,

Depeschen von Künstlerbanketten mit begeisterten

Huldigungen ins Haus brachte, konnte er sich all diesen

Bezeugungen einer tief erregten Empfindung, die sein

Werk selbst in dieser fremden Welt hervorgerufen, nicht

verschließen. Er erinnerte sich dessen, wie er einst seinen

›Tristan‹ für italienische Sänger bestimmt hatte

48

und

stellte es sich vor, daß er dieses Werk hier sehr gut einmal

einstudieren und aufführen könnte. Und selbst der

persönliche Eindruck eines Besuches, den ihm nach den

ersten acht bis zehn Aufführungen – seine römische

›Ortrud‹, Mme. Stella Bonheur, machte, war ein durchaus

günstiger. Er freute sich ihrer gesamten Erscheinung, der

angenehmen lebhaften Art, mit welcher sie von den

Aufführungen und der guten energischen Frau Lucca

berichtete, und der unwillkürliche Vergleich dieser echt

italienischen Künstlernatur mit seinen eigenen deutschen

Sängern und Darstellern fiel keineswegs in

hervorragender Weise zugunsten dieser letzteren aus.

Seine Lektüre des Gleïzèsschen Buches und seine



warme Bewunderung dieses begeisterten Verkündigers

seiner Lehre brachte ihn wiederholt auch auf den

Gedanken einer praktischen Ausübung derselben durch

die Annahme einer unblutigen Diät. ›Du weißt nicht‹,

sagte er einmal über Tische, zu seiner Frau gewendet,

›wie tief mich diese Angelegenheit beschäftigt.‹ So war

einst – im Gegensatz zur herrschenden

alttestamentarisch-pfäffischen Auffassung des

Verhältnisses des Menschen zur Tierwelt die

Naherückung der uralt indischen Lehre von ihrer

beiderseitigen Wesensidentität, durch Schopenhauer, als

eine direkte Wohltat von ihm empfunden worden, so daß

er völlig froh war, diesem von je bei ihm so stark

ausgeprägten. ›Mitgefühl mit den so schändlich von uns

mißbrauchten und mißhandelten Tieren ohne Scham sich

hinzugeben und nicht mehr nach Sophismen zur

Beschönigung der Schlechtigkeit der Menschen in diesem

Bezuge suchen zu müssen‹.
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So nahmen jetzt die

sinnigen Einfälle und phantasievollen Hypothesen des

liebenswürdigen Franzosen seinen empfänglichen Geist

mit derselben Unwiderstehlichkeit gefangen, die sie über

die Schwäche so mancher einzelnen Argumentation

hinaus auf jeden feinempfindenden Geist ausüben, der

sich nicht in stumpfer und phantasieloser Verleugnung

des Wirklichen über die Schrecknisse hinwegsetzt, welche

die Grundlage unseres täglichen Daseins, insbesondere

unserer glänzenden Festmähler bilden. Aus so manchen

seiner damaligen Äußerungen geht hervor, daß er für

seine Person bestrebt war, sich von dem Angelhaken des

Fleischgenusses loszulösen, an welchem unsere ganze

zivilisierte Ernährung hängt. Und doch konnte er nicht



im Sinne haben, experimentweise ein Vegetarianer ›auf

Zeit‹ zu werden, wie es so viele vor ihm und nach ihm

versucht haben. Aber er erklärte, mit großen Plänen

umzugehen; er wolle nur erst mit dem Arzt ernstlich

sprechen. Er erzählte die Geschichte jenes griechischen

Malers (Protogenes), der noch im vorgerückten Alter, um

die Frische zu einer großen Aufgabe wiederzugewinnen,

sich des Fleischgenusses enthielt und nun im Lauf von

sieben Jahren jenes Bild malte, um dessentwillen der

Städteeroberer Demetrius die Belagerung der Stadt

Rhodus aufgab, da er sich (wie später Garibaldi vor Rom)

nicht zu einem Angriff mit seinen zerstörenden

Schleudermaschinen von der Seite entschließen konnte,

wo, wie er wußte, jenes Gemälde sich befand. Er sprach

sich dahin aus, daß bei seinem angeborenen, durch sein

ganzes Leben ihm eigenen Widerwillen gegen Obst,

nichts ihm so gut bekommen dürfte als die Milch- und

Gemüsekost und viele seiner Beschwerden vielleicht auf

die Fleischnahrung zurückzuführen wären. Er befragte

Dr. Schrön über die Möglichkeiten einer praktischen

Adoption der Lehren des Vegetarianismus, und dieser

erklärte sich nicht absolut dagegen. Bei alledem möchten

wir daran zweifeln, ob es damals in Villa Angri zu

irgendwelchen diätetischen Experimenten dieser Art

gekommen sei: das ihm vorschwebende Problem wurde

von ihm selbst ungleich tiefer gefaßt, als daß es sich in

einer bloßen Veränderung der Speisekarte hätte

erschöpfen können. Höchstens seine Vorliebe für Reis,

die wir ihn wiederholt aussprechen hörten, wäre in

diesem Zusammenhang zu erwähnen.

Im Märzheft der ›Bayreuther Blätter‹ erfreuten ihn,



nächst den gediegenen, in edler Form seine eigenen

Lehren wiedergebenden ›Betrachtungen über den

musikalischen Stil der Gegenwart in Deutschland‹ von

Rubinstein, auch die aus Carlyles Schriften durch

Wolzogen zusammengestellten Aphorismen über das

Musikalische in der Poesie und über Heldenverehrung.

Es sei doch ganz einzig, äußerte er sich, was hier über die

Musik gesagt sei. Und dabei blicke doch immer etwas

Dilettantisches hindurch, sowohl bei Carlyle, wie auch bei

›meinem guten Gleizes‹, selbst bei Goethe, wenn er von

›Gott‹ spräche (S. 294), weil die philosophische

Erziehung fehle. ›Schiller war schon nicht dilettantisch in

diesen Dingen.‹ Und als er abends einmal einige Szenen

aus dem Schluß von ›Heinrich IV.‹ vorgelesen, rief er,

ganz überwältigt von der hohen Künstlerschaft: ›Bei

Goethe sieht man den großen Dichter, wie er seinen

Stoff anordnet, wie er ihn gestaltet; bei Shakespeare kann

man davon nichts sehen, er bleibt unbegreiflich; ihm

ähnlich ist nur Homer. Deshalb ist auch den Menschen

der Gedanke angekommen, es habe kein Homer existiert,

ja auch kein Shakespeare.‹ Bald waren es Szenen aus

›König Johann‹, bald aus ›Lear‹ oder ›Othello‹, aus

›Hamlet‹, ›Maß für Maß‹ oder ›Timon von Athen‹, aus

denen die Größe des Dichters immer neu zu ihm sprach,

die er dann in lebhafter Rede auseinandersetzte. In

keinem anderen Stücke Shakespeares käme, wie in ›Maß

für Maß‹, das Erhabene der Sittlichkeit zum Ausdruck.

Die Milde des Fürsten habe etwas unsäglich Rührendes,

Isabella sei in den beiden Szenen mit Angelo göttlich und

die Schlußszene aufgebaut, wie ein polyphones Werk.

›Timon von Athen‹ schiene ihm u.a. auch in den Szenen



mit dem Maler, dem Dichter und dem Zyniker etwas

›sehr Persönliches‹ zu enthalten: der Stoff ließe auch nicht

die Möglichkeit einer Versöhnung zu; die Menschen seien

darin in ihrer ganzen Schlechtigkeit erkannt. – In den

›Nouvelles Neapolitaines‹ von Marc Monnier interessierte

ihn vor allem die Darstellung der Camorra, ein

Gegenstand, über den er sich mit Prof. Schrön eingehend

unterhalten und von diesem aus eigener Kenntnis die

überraschendsten Aufklärungen empfangen hatte. Auch

auf Renans ›Leben Jesu‹ griff er wohl wieder einmal

zurück und trug daraus das ganze 17. Kapitel › de

l'établissement définitif de la doctrine für l'avènement du Royaume

de Dieu ‹ vor, welches wiederum einen großen Eindruck

machte. Er verglich Renan mit David Strauß und faßte

den Gegensatz zwischen beiden in den einen Satz

zusammen: ›er liebt Jesus, während Strauß keine Spur

von dieser Liebe hat‹. Als von einem Lenbachschen

Stilleben die Rede war, auf welchem dieser ein

ebengeschlachtetes Huhn gemalt, rief er aus: ›So sind die

Maler! alles ist ihnen Objekt des Sehens und der

Augenergötzung. Aber auch die Dichter, allen voran

Homer, seien grausam; grausam in seiner Schilderung der

rauchenden Eingeweide der Erschlagenen, grausam in

der Schilderung des Heldentums in seiner Herzlosigkeit.

Und in diese Welt der rücksichtslosen Grausamkeit

kommt nun so ein Wesen wie Jesus, das ganz Herz ist!

Am größten ist er in seiner Bitterkeit, wenn sein ganzer

Zorn ausbricht: er wird den Sohn von seinem Vater, die

Tochter von ihrer Mutter trennen – da zeigt er sich

göttlich!‹ Es ist nicht möglich, diese Worte und

Gedanken durch ihre bloße Reproduktion mit der



Intensität wiederzugeben, die sie in seinem Munde

hatten, als unmittelbare Wesensäußerung ebendesselben

Genius, der in seinen künstlerischen Werken die Tiefen

unserer Seele erschüttert (vgl. S. 202 f.). Hier wie dort ist

es die ureigene tiefe Empfindung von der Sache, das

innere Erlebnis, das sich in den Kunstwerken äußert und

das seinen Gedanken und Worten die lebendige

Anschaulichkeit verlieh, durch welche sie wiederum die

Empfindung des Hörers hinriß. Abends spielte

Rubinstein die Sonate op. 111. Schon während des

Vortrages rief er zu wiederholten Malen aus: ›Das ist

himmlisch!‹ und am Schluß sagte er: ›Das ist meine ganze

Lehre! Der erste Satz ist der Wille in seinem Schmerz und

heroischen Begehren; der andere ist der besänftigte Wille,

wie der Mensch ihn haben wird, wann er vernünftig

geworden ist!‹ ›Vegetarianer!‹ rief er ergänzend dazu aus

und zeigte mit der Anführung dieses Wortes in diesem

Zusammenhang, was alles er darin zusammendrängte: die

ganze noch in ihm schlummernde Gedankenfolge von

›Religion und Kunst‹, ein fernabliegendes Ideal

menschlicher Entwickelung, himmelweit von dem

verschieden, was man sich heute unter dem Begriffe des

Vegetarismus als einer gesundheitfördernden

Ernährungsweise vorstellt.

Wir nannten soeben Rubinstein, der um die Mitte

April direkt von Bayreuth in Neapel eingetroffen war.

Die gemeinschaftlichen Bachstudien hatten in ihm

mancherlei Frucht getragen, nicht allein für seine

künstlerische Ausbildung, sondern auch für seine

Betätigung im Bayreuther Sinne. So hatte er nach dem,

durch Bülow gegebenen Vorbilde einheitlicher



Konzertprogramme
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den Mut der Überzeugung gehabt,

in der Reichshauptstadt im Laufe von sechs Matineen

(15. Januar bis 15. Februar) das ganze Wohltemperierte

Klavier, d.h. die gesamten 48 Präludien desselben nebst

dazu gehörigen Fugen, zum Vortrag zu bringen. Er habe

sich damit, so lautete einer der wohlgesinntesten Berichte

über das kühne Unternehmen, kecken Schrittes bis hart

an die Grenze des Menschenmöglichen begeben. ›Als

mildernder Umstand wurde geltend gemacht, daß

Richard Wagner sich für das Problem interessiere; als

erschwerend kam andererseits in Betracht, daß Herr

Rubinstein durch seinen mörderischen Schumann-Artikel

(S. 223 f.) sich die Sympathien der Berliner eher

verscherzt als gesichert hatte. Unbekümmert begann der

Bayreuther Bach-Apostel am 15. Januar seine

Missionspredigten am Bechstein. Die Subskription,

geleitet von einflußreichster Hand,
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konnte naturgemäß

kein zahlreiches Publikum herbeizaubern, aber ein

ständiges hat sie wenigstens dem Bach-Priester zugeführt,

in welchem der feingebildete Dilettantismus überwog.

Die Musiker von Fach waren schwach vertreten (!), die

Presse nahm anfangs mehr flüchtig als eingehend, in

kühler Reserve weder fördernd noch ablehnend von dem

Experimente Notiz; dann schwieg sie, und die

»öffentliche Meinung« hatte Bachs Wohltemperiertes

Klavier schon nicht mehr auf ihrer Tagesordnung, als die

kleine Gemeinde im großen Saale des Architektenhauses

erst an den gewaltigen Schöpfungen des zweiten Teiles

sich erbaute.‹
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Auch war es schön von ihm, daß er den

Reinertrag seines außerordentlichen Unternehmens nicht

nach Art sonstiger Konzertgeber als Taschengeld für



seine privaten Zwecke bestimmte, sondern wiederum

nach dem Vorbilde Bülows! ihn dem Bayreuther Fonds

überwies, worauf Wagner selbst in einem an ihn

gerichteten Schreiben anspielt: ›wollen Sie nun die ganze

Zeit in Bayreuth überdauern? Oder machen Sie Ausflüge

nach Charkow‹ (Rubinsteins Geburtsstadt) – ›oder

Neapel ? Hier würden Sie allerdings Wunder zu sehen

bekommen, aber wenn Sie allerdings alle Berliner

Gewinne in den Bayreuther Fonds stecken!?‹
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Das

Datum dieses Briefes (6. April), mit dem Datum seiner

Ankunft in Neapel (14. April) zusammengehalten, ergibt,

daß er gleich nach Empfang desselben sich zum

Aufbruch in den Süden angeschickt habe, wie denn auch,

direkt von Bayreuth in Neapel angekommen, sein erster

Gang der Villa Angri galt. In demselben Briefe erwähnt

der Meister u.a., die Mitteilungen des jungen Freundes

seien ihm gewiß interessant gewesen; denn er sehe

daraus, daß sich jener immer noch ›unter dem

schützenden Zauber der Hoffnung befinde‹. ›Das gehört

zu Ihrem Glauben und, da Sie jung sind, können Sie ja

noch manches erleben.‹
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›Rubinstein habe sich‹, so sagte

er ein anderes Mal von ihm, ›einen festen Glauben

gebildet: die Möglichkeit, durch den deutschen Geist

erlöst zu werden. Er will selig werden, wie der Strömkarl.

Deshalb sei es ihm so schrecklich, wenn er ihn (Wagner)

selbst am Gedeihen dieses deutschen Geistes zweifeln

sehe‹ Wie es aber nach allem Vorausgegangenen mit den

Hoffnungen bestellt war, die des Künstlers Vaterland, an

dem er mit allen Fasern seines Wesens hing, ihm

übriggelassen, das haben wir ja zur Genüge gesehen

›Meine Hoffnungslosigkeit für Deutschland und seine



Zustände ist vollständig; und hiermit ist etwas gesagt,

denn als ich dereinst mit vollem Bewußtsein in die mir

eigene entschiedene Richtung eintrat, schrieb ich auf

meine Fahne: »mit Deutschland stehen oder fallen«!‹

55

Darüber konnte denn jemand, dem der eingeborene

Optimismus seiner Rasse so tief im Blute steckte, wie

gerade diesem jungen Verehrer, bei seiner Ankunft wohl

etwas ›erschrocken‹ sein. Ihm blieb die arische Fähigkeit

fremd: ›wider die Hoffnung zu hoffen‹ (Gobineau); für

ihn gab es nur zweierlei: Hoffen oder Verzweifeln. – – –

Auch Dr. Jenkins, der in seinem Auskunftsbriefe

einen baldigen persönlichen Besuch in Aussicht gestellt,

war kurz zuvor (1. April) in Neapel eingetroffen, und das

in ihrem bisherigen Briefwechsel behandelte Thema

konnte nun mündlich erörtert werden. Leider mit

derselben völligen Aussichtslosigkeit darauf, daß der

Meister gerade da drüben. Das finden werde, was ihm die

eigene Heimat versagte. Auch war es ja immer nur die

Liebe zu seinem Vaterlande, die ihn dessen tiefe

Versunkenheit so schmerzlich empfinden ließ.
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Als

einige Tage vor dem Jenkinsschen Besuch ein

französischer Verehrer es sich erlaubte, geräuschvoll über

Elsaß und Bismarck loszuziehen, und den Wunsch

aussprach, Elsaß neutral und Metz als Bundesfestung zu

sehen, erwiderte er ihm in leidenschaftlicher Bewegung:

›Ich bin nicht für den jetzigen Zustand der Dinge

eingenommen; ich finde ihn so schlimm als nur denkbar

und erwarte von den Deutschen so wenig, daß, wenn ich

zehn Jahre jünger wäre, ich bestimmt nach Amerika zöge.

Doch, wenn man mir mit den Empfindlichkeiten der

Herren Franzosen kommt, und daß sie es nicht ertragen



können, daß eine Provinz, die uns zur Zeit, wo wir uns

für unseren Glauben verbluteten, von einem übermütigen

Despoten entrissen worden ist, wieder an uns komme, da

sage ich: hole sie alle der Teufel, und die Franzosen

müssen noch einmal geschlagen werden.‹

Der Monat April brachte insofern eine Wendung zum

Bessern, als endlich das kalte und graue Wetter nachließ;

man konnte wieder an Ausflüge denken. So unternahm er

mit der ganzen Familie eine Wagenfahrt nach der

Sejansgrotte; es war aber noch windig. Eigens für die

Kinder hatte er vor Rubinsteins Eintreffen – im

Anschluß an die Aufführung, die sie (S. 291) in München

auf der Durchreise gehört – den ›Tannhäuser‹ am Klavier

durchgenommen. Er war mit ihrem Zuhören sehr

zufrieden und sagte, er würde dies öfters tun; es sei gut,

wenn Kinder eine Aufführung gesehen, die Eindrücke

ihnen wieder wachzurufen. Er freute sich der wohligen

Natur Siegfrieds, welcher alles leicht wurde. ›Das ist unser

Protektor, der Lord Protektor!‹ rief er einmal, als er ihn

im Garten umherspringen sah, und erging sich oft mit

ihm im Wechselpfeifen, sei es im Herabgehen von der

Villa, wenn der Knabe sich am Fenster seiner Stube

befand; oder wenn er sein Aqua di Leone trinkend zur

Palme spazieren ging und ihn dort oben in den

Weinbergen mit dem Gärtner Lorenzo beim ›Gärtnern‹

antraf, wo sie sich während seiner Promenade durch die

üppigen Rebenpflanzungen gegenseitig nicht sehen

konnten. ›Es ist doch hübsch‹, rief er aus, wenn er

nachher davon erzählte, ›früher war es ein Papagei, der

mir antwortete, und jetzt ist es ein Sohn!‹ Ja, ganz Neapel

wurde hoch oben auf der thronenden Villa vernehmlich,



wenn an schönen Abenden auf der Terrasse Siegfried mit

seinem ungewöhnlichen Nachahmungsvermögen die

Rufe der verschiedenartigen Straßenverkäufer täuschend

vergegenwärtigte. Nur ungern hatte er die älteste Tochter

nach Rom entlassen und war um so beglückter, als sie

nach fünfwöchiger Abwesenheit (am 11. April) eintraf

und sich in ihrer Entwickelung neuerdings wieder

vorgeschritten zeigte. Wie tief beglückt fühlte er sich als

Patriarch in diesem auserlesenen Familienkreise! Ganz in

diesen Kreis hinein verwachsen war durch täglichen

Umgang die hohe blonde Erscheinung Heinrichs von

Stein, immer ernst und auch im Verkehr mit den

Töchtern des Hauses zum Didaktischen geneigt; ein Zug,

der dem seinen Beobachtungssinn der jüngeren

Geschwister nicht entging. Als er einmal im Gespräch

mit Daniela von Bülow ein philosophisches Problem an

dem anschaulichen Bilde einer – am nächsten Busch

blühenden Rose mit den einleitenden Worten erörterte:

›die Rose ist einfach, und doch höchst sonderbar‹,

entstand von der im Auffassen und zeichnerischen

Wiedergeben hervorragend geschickten Hand der

fünfzehnjährigen Isolde eine kleine, charakteristische

Zeichnung mit jenen zufällig von ihr gehörten, aus dem

Zusammenhang gerissenen Worten als Unterschrift.

Auch die täglichen Sitzungen für Joukowskys immer

wachsendes, größer und reicher durchgebildetes Portrait

der edlen hohen Gestalt der Meisterin, in jenem von

Wagner in allen Einzelheiten angeordneten und

vorgezeichneten prächtigen Hausgewande, dem

›Maharadsha‹, nahmen ihren regelmäßigen Fortgang, und

wenn dabei Wagner nicht jedesmal während ihres ganzen



Verlaufes anwesend war, unterließ er es doch nie, mit

einer anregenden Bemerkung, einem zündenden Witz

und Scherz, oder dem ungestümen Ausdruck der

Begeisterung über eine soeben von ihm gelesene Szene

Shakespeares, in das Zimmer zu treten und ihnen eine

Zeitlang Gesellschaft zu leisten, bis zu dem, die ganze

Familie gesellig vereinigenden Frühstück.

›Täglicher Gast‹, so berichtet Joukowsky, ›war auch

Rubinstein, ein tüchtiger Musiker und begeisterter

Verehrer des Meisters, der manchmal am Abend

Beethovens letzte Sonaten spielte. Von sonstigen

Besuchen erinnere ich mich noch des Fürsten Rudolf

Liechtenstein mit seiner Gemahlin. Meine Schwester,

Frau von Wöhrmann, mit Mann und Sohn waren (seit

Anfang März) auch in der Villa Postiglione eingetroffen

und wir hatten die Freude, die ganze Familie Wagner

einstmals an unserem Mittagstisch zu bewirten. Wagner

war an diesem Tage unbeschreiblich liebenswürdig und

heiter gestimmt. Nach dem Essen fragte er meine

Schwester: »Nun sagen Sie mal, was lieben Sie denn am

meisten von meinen Sachen?« Meine Schwester,

überhaupt schon unendlich erregt durch die Anwesenheit

des Schöpfers so vieler Wunderwerke, antwortete unter

einem Strom von Tränen: »die Meistersinger!« – »Ich

auch!« rief ihr der Meister zu.‹ Wiederum erfreute er sich

bei diesem Anlaß des herrlichen Gesanges von Pepino,

welcher diesmal noch durch einen anderen Sänger und

einen Geiger unterstützt war. Mit Pepino ging er ein

förmliches Duett ein und rief: ›wenn diese Leute nur ein

Genie fänden, um alle ihre Gaben zu verwerten!‹ Das

Liechtensteinsche Paar weilte damals zu seiner Erholung



im Süden, zunächst nicht in Neapel selbst, sondern in

dessen Umgebung; nachdem der erste Abend mit ihnen

unter heiterem Geplauder vergangen war, forderte der

Meister sie auf, die Nacht in seiner Villa zuzubringen und

gab ihnen anderen Tages mit den Seinen das Geleit über

den Golf bis Torre del Greco, unterhalb des Vesuv.

Während der vier Wochen ihres Aufenthaltes waren sie

häufig zu Mittag oder Abend Gäste der Villa Angri;

wobei es mit dem alten Wiener Freunde
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zu manchen

leichten, angenehmen Plaudereien kam, dazwischen aber

auch zu sehr ernsten Ausführungen Wagners über die

herrschenden sozialen Zustände Deutschlands,

vornehmlich das Überhandnehmen der Juden. Von

Bismarck bemerkte er: es sei eine Kraft, von welcher man

angenommen habe, sie stehe im Dienste des deutschen

Geistes, nun sei aber leider der deutsche Geist

ausgeblieben. Ein anderes Mal nahm Fürst Liechtenstein

auch am Familien-Whist teil, woran sich eine Vorlesung

des bereits erwähnten Kapitel XVII aus Renan (S. 327)

durch den Meister anschloß, nebst beifälligem

Kommentar. Weiterhin erwähnt Joukowsky unter den

Besuchern der Villa auch den, Wagner von je ergebenen

Herzog Georg von Meiningen
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nebst seiner, mit Frau

Wagner altbefreundeten Gemahlin. Der Meister freute

sich dieses wahrhaft kunstgebildeten deutschen Fürsten

man erinnere sich an sein ›es gibt nur einen Herzog‹
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–

er begrüßte ihn auf das herzlichste und lud ihn beim

Abschied zum Abend ein, mit Joukowsky und dessen

Angehörigen. An diesem Abend spielte Rubinstein sein

Tonbild aus der ›Walküre‹: ›Wotans Abschied‹; dann

nahm der Meister selbst am Flügel Platz und brachte,



eigens für seinen hochgeschätzten Gast, das Vorspiel zu

›Parsifal‹ zu Gehör, es mit bedeutungsvollen Worten

erläuternd. Als Herzog Georg seine Spannung auf die

bevorstehende Aufführung ausdrückte, sagte Wagner:

›ich habe das Werk ein Bühnen weih festspiel genannt; es

ist undenkbar auf unseren Theatern und ist sehr kühn;

doch wenn man so leichtfertig mit unseren religiösen

Geheimnissen umgeht, sehe ich nicht ein, warum man sie

nicht im höchsten Sinne verwerten sollte.‹ Die

Persönlichkeit dieses seines fürstlichen Gönners war ihm

von je überaus sympathisch: er sehe gar nicht aus, wie ein

moderner Mensch, sondern wie Wotan, wie Barbarossa;

unter allen gegenwärtigen Fürsten sei er der einzige, der

an seinen vorchristlichen Ursprung erinnere, und mache

ihm den Eindruck eines direkten Abkömmlings von

Wittekind.

Dann wieder graue Tage, üble Nächte. Unter diesen

Umständen war es ein nicht geringes Opfer an die so

freundlich sich gestaltenden neapolitanischen

Beziehungen, daß er am 21. April sich entschloß, der

dringenden Einladung der Herren vom Konservatorium

nachgebend, dieser Anstalt die Ehre eines gleichsam

offiziellen Besuches zu erweisen, in deren Räumen ihm

ein schöner warmer Empfang zuteil ward. Am Eingang

des Hauses begrüßte ihn der Vorstand, mit seinem

Präsidenten, dem Herzog von Bagnara, an der Spitze. In

dem großen, zu Konzertzwecken dienenden Musiksaal

waren in feierlicher Erwartung sämtliche Schüler

versammelt; eine dreifache Begrüßungssalve empfing bei

seinem Eintritt den deutschen Meister. Dann vereinigten

sich 250 Stimmen in dem Vortrag eines merkwürdigen



Stückes Programmmusik aus dem 16 Jahrhundert, der

›Schlacht von Marignano‹ des vlämischen Meisters

Jannequin;
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hierauf folgte u.a. der Vortrag einer Violin

Sonate von Corelli, von acht Geigen in trefflichem

Zusammenspiel mit tadelloser Präzision unisono

vorgetragen. Der gefeierte Gast, heißt es in einem

gleichzeitigen Bericht, habe über die vorzüglichen

Leistungen seine uneingeschränkte Befriedigung geäußert

und dann auch das Archiv mit seinen reichen

Autographenschätzen besucht. Die ›uneingeschränkte

Befriedigung‹ bezog sich aber jedenfalls nicht mit auf die

am Schluß zum besten gegebene, von Zöglingen des

Konservatoriums aufgeführte ›Operette‹. An diese knüpft

er tags darauf (22. April) in seinem Dankesschreiben an

den Herzog von Bagnara die entscheidenden Fragen an:

›Wie lehrt man junge Künstler nicht lediglich nach der

Gunst des Publikums haschen, d.h. wie verhindert man

z.B., daß die Sänger unaufhörlich an die Rampe treten,

um ihre Gefühle ins Publikum hinein zu deklamieren?

Wie lehrt man angehende Komponisten, sich streng an

ihren Gegenstand zu halten und nicht etwa ein Idyll mit

einem heroischen oder tragischen Orchestersatze zu

begleiten? Wie kann man vor allem das Streben nach

Wirkungen mit Hilfe solcher Mittel vermeiden, die der

großen dramatischen Kunst gänzlich fremd sind? Wie

prägt man solchen reichbegabten jungen Naturen auf

unauslöschliche Weise das Gefühl des Schönen ein? Auf

diese, durch die mir von sämtlichen Teilnehmern der

Aufführung eingeflößte Sympathie mir eingegebenen

Fragen habe ich die Antwort gesucht, und ich kann

sagen, daß sie mich von dem Augenblick an beschäftigt,



seitdem ich den schönen Kreis verlassen habe, in

welchem ich eine so gastliche als schmeichelhafte

Aufnahme gefunden habe. Doch sehen Sie selbst, Herr

Herzog, wohin meine Betrachtungen mich geführt

haben.‹ Es folgt hierauf der ausgeführte Plan einer

›Opernschule‹ für das Konservatorium von Neapel. ›Nur

ein ernstes, tiefes und anhaltendes Studium eines

Meisterwerkes von Mozart, etwa der »Hochzeit des

Figaro«, würde nach meinem Dafürhalten geeignet sein,

die Schüler des Gesanges und der dramatischen

Komposition auf den Weg zu leiten, den Sie in der

Vokal-Komposition von denselben befolgt zu sehen

wünschen. Eine korrekte Deklamation, ein wahrer

Ausdruck der Melodie, eine genaue Kenntnis der Mittel

zum Instrumentieren und ihrer entsprechenden

Anwendung wurden naturgemäß aus diesem Studium

sich ergeben; und wenn eines Tages das Konservatorium

eine gute Aufführung des genannten Meisterwerkes

veranstaltete, so würde es damit nicht allein den Theatern

eine Wohltat erweisen, sondern es würde seiner Aufgabe

entsprechen, seine Schüler, durch die Darbietung großer

Beispiele und indem man sie durch eine lebendige

Darstellung der Schöpfungen großer Meister gleichsam

zu deren Mitarbeitern macht, vor dem herrschenden

Verfall zu bewahren Alle die schlechten Gewohnheiten,

von denen unsere Theater strotzen, wie z.B. die

Gewohnheit unserer Künstler, alles zu vergessen was auf

der Bühne vorgeht, um sich mit dem Publikum zu

beschäftigen und durch eine mehr oder weniger

herausgeschriene Schlußkadenz dessen Beifall

herauszufordern alle diese Gewohnheiten würden von



Schülern, denen man ausschließlich Werke in dem Stil

und der Rangordnung des soeben von mir genannten

vermittelt haben würde, nicht angenommen werden. In

bezug auf das tragische Genre würde ich zunächst die

beiden »Iphigenien« von Gluck und schließlich die

»Vestalin« von Spontini empfehlen. Erst nachdem diese

Werke gut eingeübt, probiert, analysiert und ihrem

ganzen Werte nach erkannt und begriffen worden,

dürften die Schüler des Konservatoriums den Versuch

einer eigenen Komposition machen; denn erst dann

könnte man gewiß sein, sie nicht in jene Übertreibungen

und in jene Manier verfallen zu sehen, welche heutzutage

unsere Bühne entehren und infolge deren wir nur noch

von Hörensagen jene großen Sänger kennen, die einst

den Ruhm Italiens ausmachten. Auch in der Kunst gibt

es, wie im Leben, eine gute Gesellschaft, und es ist die

Pflicht der Eltern und Erzieher, die ihnen anvertrauten

Zöglinge nur in diese gute Gesellschaft einzuführen, bis

diese selbst das Wahre vom Falschen zu unterscheiden

fähig und dadurch gerüstet sind, den Versuchungen zu

äußerlicher Effekthascherei zu entgehen. Ob sie nachher

mit dem in Berührung kommen, was ich die musikalische

Bohème nennen möchte, verschlägt wenig; denn sind sie

einmal imstande, deren Hervorbringungen richtig zu

beurteilen, so werden sie aus dieser Berührung die

Fähigkeit zu einer genauen Unterscheidung dessen, was

die Massen herabzieht, und des wahrhaft Guten

gewinnen. Es ist des Konservatoriums von Neapel, seiner

vornehmen Überlieferungen und seiner gegenwärtigen

vorzüglichen Mitglieder würdig, das Beispiel einer

strengen Beobachtung wahrer Kunstübung zu geben und



durch die Vermittelung seiner Zöglinge dem italienischen

Publikum nicht dasjenige darzubieten, was es in unseren

Theatern zu finden gewohnt ist, sondern Das, was man

gerade dort nicht findet: den Stil !‹

Mit dieser Mahnung an eine des angesehensten

italienischen Institutes würdige Aufgabe entrichtete er, als

Gegengabe für allen gastlichen Empfang, das

Gastgeschenk des Genius, ein ausgestreutes Samenkorn,

das unter den gegebenen Umständen sehr wohl auf einen

günstigeren Boden hätte fallen und von seinem

Ausgangspunkte Neapel einen völlig neuen Aufschwung

der italienischen Kunstübung und

dramatisch-musikalischen Produktion hätte bewirken

können. Wenn es nicht dazu kam, wenn die

neuitalienische Schule während des letzten

Vierteljahrhunderts in immer rasenderem Tempo der

Decadence eben jenen Effekthaschereien nachgestrebt, ja

sie zu ihrem eigentlichen Inhalt gemacht hat, so ist dies

nicht die Schuld des deutschen Meisters gewesen, der mit

der obigen Aufforderung dem italienischen Kunstgeist

sein noch unerfülltes Vermächtnis hinterlassen hat.

Wir haben die Leipziger ›Tristan‹-Angelegenheit (S.

315 ff.) bis auf den Punkt verfolgt, auf welchem sich

Wagner genötigt sah, brieflich schon einmal Gesagtes

noch einmal ausführlich und mit erneuter Motivierung

seiner Beschlüsse zu wiederholen. Die Sache schien

damit erledigt; ein ganzer Monat war seitdem verflossen;

aber immer und immer bekam er in den Zeitungen noch

von einer für diesen Sommer in Leipzig geplanten

Aufführung des ›Tristan‹ und von seiner eigenen

Anwesenheit zu derselben zu lesen. Das machte ihn



endlich stutzig; ja der hierin bekundete Leichtsinn konnte

ihn in einem gewissen Sinne erbittern, da er zum

Gedeihen des Werkes ganz bestimmte

Anpassungsmaßnahmen für dasselbe in bezug auf das

Leipziger Personal im Sinne hatte und nur er zu

beurteilen imstande war, welchen Gefahren ohne diese

Anpassung die geplante Aufführung ausgesetzt war. So

blieb ihm nichts übrig, als in dieser seinerseits

vollkommen geordneten Angelegenheit noch einmal mit

einer brieflichen Erkundigung sich an Seidl zu wenden

und zehn Tage später (16. April) zu seiner Überraschung

zu erfahren, sein Brief an Seidl, dessen Eröffnung nebst

darangeknüpfter Beratung seines Inhaltes mit Direktor

Neumann wir im obigen gleichsam persönlich als Zeugen

beigewohnt haben, sei – überhaupt gar nicht in dessen

Hände gelangt! ›Das ist eine böse Sache mit dem

»verloren gegangenen« Briefe‹, schrieb er an Seidl; ›sie ist

mir von hier aus nur einmal noch begegnet, nämlich mit

Direktor Jauner in Wien, der ebenfalls einen zu

entscheidender Antwort auffordernden Brief »nicht

erhalten« hatte. Sonst sind alle Briefe immer richtig

angekommen. Kurz und gut: ich habe im Sommer die

hiesigen Seebäder zu gebrauchen, und komme erst

Anfang Dezember nach Bayreuth zurück. Dies zeigte ich

in dem »verloren gegangenen« Briefe vor etwa zwei

Monaten an. Eine Aufführung des »Tristan« in Leipzig

ohne meine Mitwirkung lasse ich nicht zu, da ich hierzu

meine guten – leider »verloren gegangenen« – Gründe

habe. Entweder nimmt nun Herr Neumann hierauf

schuldige Rücksicht, und verlegt die Aufführung des

»Tristan« bis zu der Zeit der mir möglichen Mitwirkung,



oder ich erkläre öffentlich und – womöglich – unter

gerichtlicher Mitwirkung, meine Verwahrung und

Warnung.‹ Hierauf nun wieder Befremden und

Empfindlichkeit Neumanns und dadurch gegebene

Veranlassung, auch diesem ausführlich zu erwidern

(letzteres unter dem Datum des 24. April),
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– kurz,

durch volle acht Wochen war diese ärgerliche

Angelegenheit nicht aus der Welt zu schaffen!

Ende April war der junge Humperdinck von seinem

sizilianischen Ausfluge zurückgekehrt und stellte sich am

2. Mai nachmittags in Villa Angri ein. Er wurde

freundlichst empfangen, der Meister machte mit ihm

einen herrlichen Spaziergang durch den Park, wo er sich

mit den graziösen Lazerten unterhielt, die im

Sonnenschein beweglich durchs Gesträuch und über die

Kieswege schlüpften. Er hielt sie durch Pfeifen im

Weghuschen auf und sie sahen ihn dann mit klugen

Augen an. Er lud ihn für den andern Tag, Montag, 3.

Mai, dazu ein, mit ihm und Rubinstein einen Besuch im

Konservatorium zu machen, wohin er abermals eine

Einladung erhalten hatte. Dies war sein letzter Besuch im

Konservatorium,
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obgleich bald darauf eine Deputation

von drei italienischen Herzögen bei ihm erschien, um

ihm seine Ernennung zum Ehrenmitglied der

Philharmonischen Gesellschaft zur Kenntnis zu bringen.

Er empfing die Herren, nahm die ihm dargebrachte

Huldigung mit allem gebührenden Dank entgegen, sagte

aber doch nachher halb lächelnd, halb ärgerlich: ›man

glaubt hier in einem Hain von Orangen zu wandeln, und

man wandelt in einem Hain von Mißverständnissen.‹ Mit

seinem Brief an den Herzog von Bagnara hatte er alles



getan, was ihm an Anregung für die italienischen

Musikverhältnisse am Herzen lag; lieber als eine jede

Ehrenmitgliedschaft wäre ihm die Mitteilung gewesen,

daß man mit der Verwirklichung seiner weitreichenden

Gedanken Ernst gemacht und ihm deren baldige

Ausführung angekündigt hätte.

Zu ferneren Besuchen in Villa Angri auf das

freundlichste eingeladen, fand sich Humperdinck von

jetzt ab häufiger nachmittags oder abends ein, wobei er

nicht selten mit Martin Plüddemann aus Kolberg

zusammentraf, der im Frühjahr in Begleitung ›dreier

frischer, fröhlicher Gesellen‹ eine Reise nach Italien

unternommen hatte, mit Neapel als Ziel- und Endpunkt.

›Ich verbrachte‹, so erzählt Plüddemann ›zwei herrliche

Monate an dem wunder baren Orte, wobei ich die

unschätzbare Gelegenheit hatte, mit Richard Wagner

häufig genug zu verkehren. Kein Portrait kann den stets

wechselnden, dem Gegenstande angepaßten Ausdruck

des Auges, des feingeschnittenen beweglichen Mundes,

der lebhaften Züge, des charakteristischen Mienenspiels

wiedergeben. Nicht allein der Künstler, nein der Mensch

Wagner und dessen Persönlichkeit war schlechthin

unvergleichlich. Es ist mir mehr wie einmal im Gespräche

mit ihm passiert, daß ich, ganz hingerissen von dem

seltsamen Zauber seiner Unterhaltung, nur noch auf das

merkwürdige »wie« achtete, nicht mehr auf das »was«

seiner Rede, worauf er dann, plötzlich aufmerksam

werdend, jedesmal sprach: »Aber Sie sagen ja gar nichts

mehr!« – Wer dieses Mienenspiel nur einmal in der

Unterhaltung beobachtet, der vergißt es nie wieder.‹
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Von einem am 8. Mai gemeinsam mit Plüddemann in



Villa Angri verbrachten Abend berichtete uns

Humperdinck, der Meister sei in bester Laune gewesen,

habe einige Takte aus der Liebesmahlszene gespielt und

dann erklärt, er beabsichtige eine Aufführung der

letzteren für den 22. Mai vorzubereiten. Eine

›Überraschung‹ für seine Frau könne es leider nicht sein,

denn es müsse ›heillos einstudiert‹ werden. Außer den

Kindern des Hauses sollten Humperdinck und

Plüddemann mitwirken, während Rubinstein der

Klavierpart anvertraut war. Es war extra ein Arrangement

von ihm getroffen, um bei so geringer Stimmenzahl die

Vorführung zu ermöglichen. Von den Proben mit den

Kindern des Hauses sagt Plüddemann, es sei ganz

ergreifend gewesen, wie er den jungen Mädchen, indem

er mit leuchtenden Blicken auf sie hineinsang, den Sinn

der hehren Verkündigung: ›nehmet hin mein Blut‹ so

recht klar zu machen und sie durch seinen Eifer

fortzureißen trachtete.
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So bereitete er sich selbst durch die, dem Kreise der

Seinen eingeflößte Verehrung und Liebe jenes Labsal

seines Daseins, das die Welt ihm nicht gewähren konnte.

Denn eben um diese Zeit hielt in Berlin der deutsche

Reichstag seine Sitzungen ab und sprach sich selbst und

der herrschenden deutschen Kultur das Gericht, indem er

die Anfang April 1880 eingereichte, mit über

sechstausend Unterschriften gedeckte Petition um

Abschaffung, resp. Beschränkung der Vivisektion

kurzweg fallen ließ. Der Vorsitzende der

Petitionskommission, der nationalliberale Abgeordnete

für Leipzig, Bürgermeister Stephani, ein Herzensfreund

des berüchtigten Leipziger Vivisektors Ludwig, ließ es



geschehen, daß Professor Virchow, einer der eifrigsten

Anhänger der bekämpften Mißbräuche, vor der

Kommission eine Lobrede auf die Vivisektion halten

durfte und auf das einfache Gutachten dieses Mannes,

ohne im mindesten daran zu denken, auch einen

Vertreter der entgegengesetzten Ansicht zu berufen und

anzuhören, lehnte die Kommission es kurzweg ab, die

Petition, wie auch die ähnlichen der Vereine von

Hamburg, Leipzig und Hannover, dem Plenum des

Reichstags vorzulegen. Auch ein am 5. Mai seitens des

Fürsten Hohenlohe-Langenburg, mit Unterstützung von

45 Abgeordneten eingebrachter Antrag:

 

›die gedachten 4 Petitionen gegen die Vivisektion dem Herrn

Reichskanzler zur Erwägung zu übergeben und zugleich das

Ersuchen an denselben zu stellen, eine amtliche Untersuchung

über die Mißbräuche der Vivisektion anzuordnen und über das

Ergebnis derselben dem Reichstage im nächsten Jahre

Mitteilung zugehen zu lassen‹,

 

kam nicht mehr zur Abstimmung , da der Reichstag

schon am 8. Mai 1880 geschlossen wurde, so

überraschend schnell, daß es dem immer noch

fortwirkenden Eifer der Freunde der Sache noch nicht

einmal gelungen war, die volle Zahl der eingelaufenen

Unterschriften einzusenden Unterschriften, unter denen

sich durch die tätige Teilnahme der Fürstin Bismarck und

anderer hochgestellter Damen viele Mitglieder aus den

höchsten Gesellschaftskreisen befanden, darunter 25

Generale, 88 Stabsoffiziere und überhaupt 257 Offiziere.

Ein schöner Beweis dafür, daß heroische Tapferkeit und

erbarmungsvolles Mitleid Eigenschaften sind, die in der

Regel zusammengehen.
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Das Gegenteil solcher



ritterlichen und christlichen Gesinnung war nun aber

leider weit und breit bei der tonangebenden Clique

berufsmäßiger Literaten vertreten, welche den

einflußreichsten und verbreitetsten Teil der deutschen

Tagespresse beherrschten und gegen die jedes ideale

Interesse im Gebiete der Kunst und Kultur erst immer

wieder den Kampf auf Tod und Leben bestehen muß,

wie die ganze bisherige Lebenserfahrung des deutschen

Künstlers es lehrt. So geschah es, daß ein heiteres

Mittagsmahl am Himmelfahrtstage in Villa Angri, an

welchem auch Joukowsky teilnahm, nachdem soeben die

letzte seiner Portraitsitzungen abgehalten worden war,

ganz ernst und traurig endete. Der Meister berichtete

nämlich von dem, was er eigentlich gern hätte

verschweigen wollen: nämlich daß in der

Vivisektions-Angelegenheit in Berlin die traurige

Entscheidung gefallen sei. Die tiefe Trauer über dieses

Erlebnis bestärkte ihn von neuem in dem Gedanken, aus

dem deutschen Reiche auszutreten und sich in

irgendeinem fernen Weltteil, in Amerika naturalisieren zu

lassen: ›Was soll meine Kunst unter diesen rohen und

schlaffen Menschen?‹ – ›In meinem deutschen Herzen‹,

schrieb er an Wolzogen, ›sieht es düster aus, und denke

ich immer mehr daran, mich und meine Kinder durch

Option für Amerika dem deutschen Reiche zu entziehen.

Den »Parsifal« soll es aber erst noch haben: ich bin

entschlossen, es nur noch von inneren , nicht mehr aber

von äußeren Umständen abhängen zu lassen, daß ich ihn

schon im Sommer 1882 jedenfalls in Bayreuth zum

besten gebe Ihr seid alle so vortrefflich und ich scheinbar

so undankbar; das wird sich aber schon ausweisen: es



kommt der Tag usw.‹
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Am Pfingstmontag, 17. Mai, traf Malwida zu

mehrwöchigem Besuch in Villa Angri ein Abends gab es

›Gralsritter‹-Gesellschaft; d.h. Humperdinck und der

junge Münchener Dr. Hartmann, Plüddemann und

Rubinstein waren anwesend. Von den Unterhaltungen

dieses Abends erwähnte uns Humperdinck gewisse

›philologische Erörterungen‹, divinatorische

Namendeutungen und -ableitungen, wie sie den

sinnenden Geist Wagners – in Ernst und Humor so

häufig beschäftigten. So die Deutung des, den eigenen

Zeit-und Landesgenossen Mozarts fremdartig

klingenden, und daher am liebsten französisch

ausgesprochenen kerndeutschen Namens dieses Meisters

aus ›Muotishart‹, einem alten Beinamen Wotans.
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Dann

ging er scherzend zu dem Namen ›Humperdinck‹ über,

der nach ihm eigentlich ›Humberting‹ heißen sollte und

den er mittelst der patronymischen Schlußsilbe -ing (oder

-ung) auf Humbert, Hubert, Hugibert, Hugbrecht

(geistesberühmt) zurückführte. ›Italienisch‹, fügte er

hinzu, ›wurde der Name Umbertini lauten.‹ Doch zog er

sich diesmal früher als sonst von der Gesellschaft zurück,

da es mit seiner Gesundheit nicht zum besten bestellt war

und ein hartnäckiger Unterleibskatarrh auch seine

allgemeine Stimmung nachhaltig beeinflußte. Trotz

alledem trug er die deprimierenden Wirkungen eines

solchen Unwohlbefindens nur ungern zur Schau, und ein

Mittagsmahl an einem der folgenden Tage, woran auch

Malwida teilnahm, schloß in recht heiterer Stimmung.

›Der Witz ist da – die Erde hat mich wieder!‹ rief er dazu

aus. ›Das wäre mein größter Triumph, wenn ich Euch alle



noch in meiner Todesstunde zum Lachen brächte!‹

›Und so durften wir uns hier‹, berichtet Malwida in

ihren ›Erinnerungen‹, ›in der entzückend schönen Welt,

die uns umgab, und der noch schöneren Geisteswelt, in

der wir lebten, wenigstens für eine Zeitlang glücklich

wähnen. Wagners Geburtstag nahte heran, und es

wurden Vorbereitungen getroffen, ihn festlich zu

begehen.‹ Nachdem noch der Vorabend des großen

Tages, Freitag der 21. Mai, da draußen recht grau in grau,

trüb und schaurig verlaufen war, wirkte nun die Natur

selbst zur Verherrlichung des eigentlichen Festtages mit,

durch einen leuchtend sonnigen Morgen, dessen

strahlende Klarheit gleich in der Frühe beim ersten

Öffnen der Läden in das Innere des Hauses eindrang und

sich durch die ganze Dauer des Tages bis in die späten

Abendstunden unverändert behauptete Liebe, Ehrfurcht

und Dankbarkeit vereinigten sich, ihn mit allen

sprechenden Zeichen der Ergebenheit zu schmücken:

früh um acht brachten die vereinigten Kinder dem

Erwachenden den ersten Gesangsgruß; um elf Uhr, nach

dem ersten Frühstück, betrat er zum Empfang der

eigentlichen Beglückwünschung die von vier Säulen

getragene Halle, nachdem diese über Nacht von

unsichtbaren Feenhänden in ein schönes Wunder von

Pracht und Reiz für das Auge umgewandelt war.

Allerdings hatten diese unsichtbaren Hände arbeitsamer

Tapezierer die ganze Nacht hindurch mit ihren Hämmern

gepocht und geklopft, wie in Nibelheim; aber doch so

möglichst wenig geräuschvoll, daß der zu Überraschende

im entlegenen Schlafraum davon nichts vernommen

hatte. Nun war die Halle durch einen Vorhang in zwei



Teile geschieden: in dem einen war das Zelt

aufgeschlagen, in welchem der Geburtstagstisch mit den

reichen Gaben stand; in dem andern befand sich die

Bühne, von der aus ihn ein von Frau Wagner gedichtetes

hochpoetisches kleines Festspiel begrüßte. Es führte das

Sternbild des Wagens redend ein, das mit seinen sieben

Sternen der Zahl der Familienmitglieder entsprach, und

wurde von den jungen Darstellern aus tiefer Empfindung

heraus mit dem beseeltesten Ausdruck herrlich und zu

tiefer Rührung des Meisters gesprochen.
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Dann zog er

sich, zur Erholung von allen auf ihn eingedrungenen

Gemütsbewegungen, auf kurze Zeit zurück. Inzwischen

wurden Zelt, Theater, Gabentisch hinweggeräumt und

alles in weitläufigeren Zwischenräumen und besserer

Ordnung im Saale aufgestellt, der, – den vollendeten

siebenundsechzig Jahren gemäß – mit ebensovielen,

hochstämmigen, üppig blühenden Rosenstöcken

geschmückt war. Die siebenundsechzig Blumentöpfe

waren mit zierlich bemaltem Papier verkleidet, auf dem

mit viel Humor und Originalität die Ereignisse eines

jeden Jahres aus dem Leben des Geburtstagskindes eine

bildliche Darstellung gefunden hatten. Die begabte

Künstlerin, von deren Hand diese Darstellungen

herrührten, war des Meisters eigenes Töchterlein Isolde,

der wir im vorhergehenden schon (S. 133, auch 331) als

geschickter Zeichnerin begegneten.
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Inmitten aller

reichen Gaben hatte das prachtvoll gelungene, fast

lebensgroße Portrait der Gemahlin des Meisters von

Joukowsky seine Aufstellung gefunden. Nach kurzem

Ausruhen, während dessen diese Umwandlung

zaubergleich sich vollzogen, begab er sich in den Saal und



verweilte hier eine volle Stunde ganz allein und ohne

Zeugen, wobei er denn u.a. auch die soeben erwähnten

bildlichen Kompositionen einer eingehenden Durchsicht

unterzog. ›Mich‹, so berichtet Joukowsky, ›beglückte er

durch den Ausspruch: ich hätte mein Bild mit dem

Herzen gemalt.‹ Um ein Uhr ging das Mittagessen im

Speisezimmer rechts von der Halle vor sich: auch dieser

Raum war heute als Blumenzelt geschmückt. Da die

Anzahl der Teilnehmer des Mahles am heutigen Tage

ursprünglich dreizehn sein sollte, war ein darauf

bezüglicher Spruch vorbereitet, der an das Geburtsjahr

1813, die 13 Buchstaben seines Namens, die

Tischgenossen des heiligen Abendmahles und an einen

Traum anknüpfte, in welchem er einmal dreizehn Sonnen

am Himmel gesehen. Aber der Meister hatte des Morgens

erklärt, er wolle lieber nicht zu dreizehn bei Tische sein;

deshalb wurden Tischordnung und Spruch verändert und

ein ›vierzehnter‹ dazu eingeladen. Den Trinkspruch

sprach Heinrich von Stein in gebundener Rede und in

einer Form, die jeden einzelnen der Anwesenden zur

Mitbeteiligung heranzog ›Dreizehn Namen‹, so berichtet

der mitanwesende Plüddemann, ›waren darin für das

Geburtstagskind erdacht und ein jeder der Tischgenossen

wurde gefragt: »wie lässest Du ihn leben?« Ich z.B. hatte

hierauf den »Meister« leben zu lassen. Nach dem Ende

der Rede entstand beim Anstoßen der Gläser draußen ein

starkes Geknatter; die hierzulande üblichen Böllerschüsse

wurden abgebrannt. Der Meister erwiderte, nachdem er

ungeduldig das Ende des Lärms abgewartet, in tiefer

Rührung und in der eigentümlich ergreifenden Weise, in

der nur Er zu sprechen verstand. Er gedachte des hinter



ihm liegenden langen, qualvoll bewegten Lebens, welches

nun in einem schönen harmonischen Frieden seinen

Abschluß gefunden. Er ging davon aus, wie er einst – i. J.

1861 – auf der Altenburg in Weimar Liszts Gast gewesen;

da habe es geheißen: »Wir sind dreizehn bei Tisch, einer

muß sterben!« Er sei damals so ganz ohne Hoffnung

gewesen und habe sein Leben als ein gänzlich verfehltes

ansehen müssen, an dem ihm nichts mehr liegen konnte,

und so habe er dann ausrufen müssen: »Laßt mich der

Dreizehnte sein!«
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Doch sei das jetzt anders geworden;

es sei für ihn noch ein Glück angebrochen, auf das er

nicht mehr habe hoffen dürfen; deshalb hätte er

ausdrücklich gewünscht, daß sie heute nicht 13 sein

sollten. Während er früher sich immer gern als den

Dreizehnten angesehen habe, sei er nun abergläubisch

geworden und wolle auf sein Glück nicht trotzen. Dieses

Glück faßte er nunmehr indem er auf das Bild des

Siebengestirnes zurückkam in die Siebenzahl zusammen,

die er mit den Seinigen bildete, so daß alle, die ihm fortan

nahen wollten, ihn nur noch im Kreise der Sieben finden

könnten; an diese Siebenzahl knüpfte er dann alles

Weitere an, Himmelhochjauchzendes, Todbetrübtes,

wobei in aller Augen die Tränen der Seligkeit glänzten.

Man begab sich hiernach zum Kaffee in den Saal, wo die

Kinder sich in dem Übermaß von Blumen so lieblich

ausnahmen, daß er wiederholt das Gespräch unterbrach,

um eine darauf bezügliche Bemerkung zu machen. Und

zu der Lieblichkeit der Blumen und der Kinder kam dann

noch die Anmut der Töne, indem Pepino aus der

Nebenstube das für ihn ins Italienische übersetzte und

durch die älteste Tochter Daniela ihm einstudierte Lied



»Mignonne«
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zum Vortrag brachte. Dann lenkten die

eingelaufenen Glückwunsch-Depeschen und Briefe aus

allen Enden der Welt die Aufmerksamkeit auf sich und

wurden zum Teil laut verlesen. Darunter vor allem der

telegraphische Gruß des königlichen Freundes und

Gönners, demnächst solche von Friedrich Schön, Heckel,

den »Leipzigern vom Wagnertisch« usw. usw., endlich

von allen den getreuen Bayreuthern, von Feustel und

Muncker bis zu diesem und jenem in Bayreuth

zurückgebliebenen treuen Diener des Hauses, selbst dem

Buchbinder Senfft. Auf des Meisters Wunsch trug dann –

inmitten all dieser Jugend- und Rosenblüte – noch

Rubinstein die Blumenmädchen-Szene vor. Nachdem

dann die Gäste für einige Stunden entlassen waren, folgte

eine einstündige Siesta, dann – um fünf Uhr – ein

Spaziergang zur »Palme«, immer bei schönstem frischen

Wetter. Für den Abend war eine Gondelfahrt auf dem

Meerbusen in Aussicht genommen.‹ ›Als wir‹, so erzählt

Plüddemann, ›bei der Villa Angri anlangten, fanden wir

den Meister mit den Seinigen bereits an der

Landungstreppe der Boote. Von hier aus ging in fünf

Barken die Ruderfahrt über den mondbeglänzten Golf

vonstatten. Die reichgebildeten, villengekrönten, schönen

Ufer des Posilip nahmen sich vom Wasser

unbeschreiblich herrlich aus; in Castellamare drüben

wurde, wie zum Gruß, ein Feuerwerk abgebrannt. Unsere

Schiffer hatten bengalische Fackeln mitgenommen, die

weiß, rot, grün und schließlich wieder weiß leuchteten

und in deren Scheine man alle Teilnehmer der Fahrt

deutlich erkennen konnte. Zu alledem sang Pepino mit

Begleitung der Mandoline die schönsten neapolitanischen



Volkslieder; alles klatschte, und der Meister scherzte: » il

Vesuvio dice bravo! « Die Ruderer griffen im Takt mächtig

aus, eine Wettfahrt entwickelte sich: wir schossen auf der

hellen, spiegelglatten Fläche dahin.‹
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Und über diese

Fläche wölbte sich der wundervolle, sternklare

Nachthimmel, dazu ganz laue Luft und hellste

Mondesstrahlen, in weiter Ferne das glänzende Neapel,

der Vesuv seine Garben auswerfend, alles in einer Glorie

von trunkener Schönheit. Auf der Heimfahrt wurden

wiederum bengalische Lichter von den Schiffern

entzündet, so daß die Barken ›wie kleine Feuerinseln

dahinschwammen‹,
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und die Kinder in Erwiderung der

Gesänge Pepinos mit ihren frischen Stimmen den ›Gruß

der Getreuen‹ anhebend, – das Ganze wie ein Traum in

einem Märchen. In sanftem Wiegen der Barken längs den

seligen Ufern näherte man sich der Villa, die in

feenhaftem Glanz von ihrer Höhe herabstrahlte. Zum

erstenmal war alle Lichtfülle des schönen Hauses

aufgeboten und die von Karyatiden getragenen

Wandkandelaber des Saales angezündet. Die

Landungsstelle war erreicht, man stieg wieder aus, der

Zug bewegte sich die Terrassen aufwärts und betrat

zwischen den ragenden Säulen des Einganges den Saal,

der mit seinem reichen Blumenschmuck bei hellster

Beleuchtung in einen wahren Rosenhain verwandelt

schien. Man büffettierte, und der Meister, tief bewegt,

hatte dennoch für die jungen Freunde so viel Scherz und

Witz bereit, daß diese (nach Plüddemann) ›aus dem

Lachen nicht herauskamen‹. Um aber ›den schönen Tag

mit dem Schönsten zu beschließen, wurde dann das

Musikzimmer geöffnet, und es begann eine Aufführung,



die aus der Schönheit irdischen Seins zur einer Ahnung

der Schönheit überirdischen Seins führte und die Seele

mit dem reinsten Glücksempfinden erfüllte, welches

Erdgebornen zu fühlen vergönnt ist‹.
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Rubinstein begab

sich an den Flügel, und es erklangen die ersten Akkorde

der Verwandlungsmusik aus dem ersten Akte des

›Parsifal‹. ›Rechts vom, Flügel‹, so schildert Humperdinck

diesen Moment, ›waren wie eine Perlenschnur die festlich

geschmückten Fräulein aufgereiht, deren jugendliche

Gesichter leuchteten vor Erwartung und Aufregung.

Ihnen gegenüber standen Plüddemann und meine

Wenigkeit, jeder eine Gralsritterpartie in der Hand, im

Hintergrund befanden sich als Zuhörer Frau Wagner mit

Siegfried, ihr zur Seite Malwida von Meysenbug, Heinrich

von Stein, Herr von Joukowsky und Dr. Hartmann aus

München. In der Mitte des Kreises saß Wagner, vor sich

auf einem Pult die ausgeführte Skizze des »Parsifal«, aus

der er sang und dirigierte, Solist, Kapellmeister und

Regisseur in einer Person. Mit seiner klangvollen

umfangreichen Stimme, der alle Register zu Gebote

standen, wußte er alle einzelnen Vorgänge in

eindruckvollster Weise wiederzugeben, des Gurnemanz

Mahnung, die Klagen des Amfortas um das verwaiste

Heiligtum, Titurels weihevoll ernste Grabestöne.

Dazwischen erklangen wie Engelsstimmen die Gesänge

aus der Höhe, wechselnd mit den rauheren Tönen der

Ritter und Knappen. Und wenn einmal ein Sopran

versagte oder ein Tenor, dann half der Meister

unmerklich aus und führte so ohne alle, Fährnisse das

Werk zu glücklichem Ende. Als die letzten Klänge des

»selig im Glauben!« leise verschwebten, schwieg alles in



lautloser Entrücktheit, als hätte eine Offenbarung aus

höherer Welt sich soeben verkündigt; und gewiß hat nie

eine Aufführung des hehren Werkes in erhobenerer

Stimmung, in innigerer Rührung und Ergriffenheit

stattgefunden.‹
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Dann strömte alles in den Garten, wo

Erfrischungen bereitstanden und balsamisch

berauschende Düfte der Nacht sich mit fernem

Lautenspiel und Gesang vom Gestade des Meeres

mischten. Nach dem soeben Erlebten konnte man nur

noch scheiden, und dies geschah denn von allen Seiten

mit dem unsäglichsten Empfinden eines Glückes, das

nicht von dieser Welt war. Nicht ein Mißklang hatte den

Festtag in seinem ganzen Verlaufe gestört, und der

Meister selbst bezeichnete ihn beglückt als den –

›jugendlichen Tag‹.

Für einen der nächsten Tage war ein größerer Ausflug

in die Umgebung von Neapel geplant mit der ganzen

Familie und den nächsten Freunden, Malwida, Heinrich

von Stein und Joukowsky. Der Versuch einer

gemeinsamen Besteigung des Vesuv war kurz zuvor (11.

Mai) durch ein Unwohlsein Wagners getrübt worden; er

war im Observatorium zurückgeblieben; bloß die Kinder

waren mit einigen Führern bis hinauf zum Krater

vorgedrungen. ›Aber unsere Fahrt nach Amalfi und

Ravello ‹, so berichtet Herr v. Joukowsky, ›war desto

gelungener.‹ Durch des letzteren fürsorgende Bemühung

stand – zu des Meisters großer Befriedigung ein schöner

Salonwagen mit breiten hellen Fenstern bereit, und

wiederum konnte man, als er in dem geräumigen Coupé

Platz nahm, von seinen Lippen das heitere ›begibt mein

Herr sich auf die Reise‹ (S. 207) vernehmen. Es gab eine



göttliche Bahnfahrt an Portici, Resina, Torre del Greco

vorüber, zur Rechten das blaue, immer leise bewegte

Meer, zur Linken die mächtigen Abhänge des Vesuv,

längs dessen weit ausgedehntem Fuße der Zug einherglitt;

dann landeinwärts durch die fruchtbare Talsohle des

Sarno, an Pompeji vorüber und des weiteren über Angri,

nach welchem die heimische Villa ihren Namen trug und

in dessen Nähe einst der letzte Gotenkönig Tejas von

Narses besiegt ward. Dann rückten die Berge allmählich

immer mehr zusammen, weiter ging es mit starker

Steigung durch das reizende Tal von La Cava bis an die

Meeresküste und von Vietri aus zu Wagen auf der längs

dem Golf von Salerno führenden Landstraße bis Amalfi.

Der Besuch der alten Kathedrale S. Andrea verstimmte

ihn eher, als daß er ihm Vergnügen bereitet hätte; doch

der Abend auf der Terrasse des Albergo dei Cappucini,

mit dem Blick auf die in tausend Farbenreflexen

strahlende Wasserfläche und das ewig lustige Leben und

Treiben an der Marina stellte die gute Laune wieder her.

Von Amalfi ging es anderen Morgens früh nach einem

heiteren Frühstück auf beschwerlichem Wege in voller

Karawane zu Esel hinauf nach dem hochgelegenen

Ravello, dessen tiefe grüne fruchtbare Talschlünde sich,

gleich Stätten ewigen Wohlgefallens, vom hohen Gebirge

abwärts bis zur meerumblauten Küste hinabziehen. Auf

der erreichten Höhe schimmerten dann zwischen

Zitronenplantagen die freundlichen Villen der alten

Bergstadt mit ihrer reichen maurischen Architektur aus

farazenisch-normannischer Periode und südlichen Flora,

ihren Zedern vom Libanon und Himalaja, und

australischem Farnkraut in Manneshöhe. Der Palazzo



Rufalo (oder Raffoli), ein altes halbzerfallenes Schloß im

maurischen Stil aus dem 12. Jahrhundert, mit seinem

säulengetragenen, von Efeu überwucherten Torgebäude

unter maurischer Kuppel, seiner von alten Bäumen

beschatteten Kapelle, seinen wiederum mit

rosendurchflochtenem Efeu bewachsenen, zum Teil

unter der Masse desselben versteckten Marmorsäulchen

und Gängen – erregte das allgemeinste Entzücken. Eine

Marmortreppe führte einige Stufen hinauf in einen

Rosengarten von zauberhafter Märchenpracht und -fülle:

gedeckte Brunnen von Rosenhecken mit zahllosen, ihren

Wohlgeruch mit dem Dufte der Myrten vermischenden

Blüten umrankt; wo das Auge nur hinblickte, prangende

Blumen in den reichsten Farben und malerischesten

Gruppierungen; Steinbänke im tiefsten Grün; kleine

sarazenische Pavillons, ebenfalls mit Efeu und

riesengroßen Schlingrosen umsponnen, überragt von

ehrwürdigen Zypressenwipfeln oder starrblätteriger Aloe;

rechts und links Wege und Nischen mit entzückenden

Ausblicken auf das malerische Atrani (Masaniellos

Geburtsort), auf die Bucht von Salerno, auf farbig sich

abstufende Gefilde und heimliche Talgründe, wo

zwischen kühlen Felsenwänden nur der murmelnde

Bergbach das tiefe Schweigen unterbricht. Die üppige

Fülle südlicher Vegetation aber, die Frühlingspracht

schimmernder Blumen mit ihrem weich ausströmenden

berauschenden Duft ließen diesen entlegenen Winkel der

Erde wie ein märchenhaftes Paradies, einen wahren

Zaubergarten erscheinen; inmitten der an Klingsors

Schloß erinnernde maurische Palazzo, – mit einem Wort,

die von der Natur selbst geschaffene richtige Umgebung



für den zweiten Akt des ›Parsifal‹! Dieser Empfindung

gab der Meister Ausdruck, als er in das ihm vorgewiesene

Fremdenbuch die Worte einzeichnete: › Klingsors

Zaubergarten ist gefunden! Richard Wagner, mit Frau

und Familie. 26. Mai 1880.‹
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Die Verwalter dieser, im

Privatbesitz eines Engländers (Mr. Neville Reed)

befindlichen Pracht, ein Schweizer Ehepaar namens

Palumbo, rechneten es sich zur höchsten Ehre an, ihn

und die Seinen in ihren Räumen zu bewirten;

insbesondere erinnerte die Frau in ihrem ruhig ernsten

Wesen in angenehmer Weise an die gute Vreneli.
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Da es

damals in ganz Ravello keinen eigentlichen Gasthof gab,

redete er den freundlichen Leuten zu, ein Hotel an dem

Orte zu begründen, ein Vorschlag, der in der Folge

wirklich ausgeführt und von den Unternehmern nicht

bereut wurde.

78

Einstweilen machte man sich zu

weiterem Ritt über S

ta

Chiara nach dem sog. kleinen

Pavillon auf, wo – mit Gesang von Pepino – Halt

gemacht wurde. Dann beschaulicher Abstieg, während

der Abendhimmel von lichtem Rosa zu immer

dunklerem Rot sich färbte, und ein schöner Abend auf

der Terrasse des Albergo dei Cappucini mit Gesprächen

über die funkelnden Sterne am hohen Himmelsgewölbe.

So schloß der zweite Tag dieses Ausfluges befriedigt ab;

auf den nächstfolgenden fiel leider das Fronleichnamsfest

mit seinen Umzügen, seinem heidnischen Prunk und

kannibalischen Geräusch, welches stets das Entsetzen des

Meisters hervorrief, wogegen der elfjährige Siegfried,

voller Begierde nach allem, was lebte und sich regte, im

Laufe des Vormittags sechsmal in den Dom hin und

zurücklief, um sich Auge und Ohr mit den



kaleidoskopisch wechselnden Vorgängen zu füllen. In

zwei Barken wurde noch eine herrliche Meerfahrt zur

Grotte unternommen, dann ging es über das schöne

Vietri zurück, immer im separierten Salonwagen und im

Schoß der Familie, wobei sein Humor immer

übermütiger sich erregte und zum Schluß Neapel bei der

Ankunft wieder seinen ganzen großmächtigen herrischen

Zauber ausübte. ›Daneben‹, so rief er, ›sähe doch alles

übrige wie ein Idyll aus, und man käme sich hier vor wie

in der Hauptstadt der Welt .‹



 Fußnoten

 

1 Vedius Pollio, zur Zeit des Augustus.

 

2 ›Seit ich keine Zeitung mehr lese, bin ich ordentlich

wohler und geistesfreier. Man kümmert sich doch nur um

das, was andere tun und treiben, und versäumt, was

einem zunächst obliegt.‹ (Vgl. ›Zahme Xenien‹: ›Wer hätt'

auf deutsche Blätter acht‹ usw.)

 

3 ›Ich bin nicht so alt geworden, um mich um die

Weltgeschichte zu kümmern, die das Absurdeste ist, was

es gibt; man liest Folianten und Quartanten durch und

wird um nichts klüger, als wenn man alle Tage in der

Bibel läse. Man lernt nur, daß die Welt dumm ist, und das

kann man in der Seifengasse hier zunächst auch

erproben.‹

 

4 Vgl. Ges. Schr. X, S. 329: ›Man denke an Goethe, der

Christus für problematisch, den lieben Gott aber für ganz

ausgemacht hielt, im Betreff des letzteren allerdings die

Freiheit sich wahrend, ihn in der Natur auf seine Weise

aufzufinden; was denn zu allerhand physikalischen

Versuchen und Experimenten führte‹ usw.

 

5 Straße am Fuße des Posilip, auf die Riviera di Chiaja

mündend.

 

6 Zur Säkularfeier Friedrich Fröbels brachten die

›Bayreuther Blätter‹ i. J. 1882 (S. 119 ff.) ganz im Sinne



des Meisters einen vortrefflichen Aufsatz über

Kindergärten von G. Wittmer, der sich damit für alle

Folgezeit unter ihre gediegensten Mitarbeiter einreihte.

 

7 Vgl. Gesammelte Schriften VIII, S. 13, auch 133.

 

8 Vgl. die Ausführungen dieses Gedankens in Dührings,

damals noch nicht erschienenem, aber in seinem

damaligen Gedankenkreise bereits präformiertem Buche

über den ›Ersatz der Religion durch etwas

Vollkommeneres‹, sowie die Schlußkapitel von Steins

eigener, damals in ihm noch sehr lebendigen Schrift ›die

Ideale des Materialismus‹.

 

9 Vgl. Gesammelte Schriften VIII, ›über Staat und

Religion‹.

 

10 Zur Sache vgl. die Lehre Schopenhauers über den

indischen Ursprung des Christentums, wenngleich unter

ägyptischer Vermittelung (›Welt als Wille‹ II, S. 558,

Schriften zur Ethik, S. 241 u. oft). ›Das reine ungemischte

Christentum ist nichts anderes als ein Zweig des

ehrwürdigen Buddhaismus, der nach Alexanders

indischem Zuge seinen Weg bis an die Küsten des

Mittelmeeres fand‹ (›Briefwechsel mit Liszt‹ II, S. 84).

 

11 Siehe die von Erich Kloss herausgegebene

Briefsammlung ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S.

386/87.

 

12 In dem ebenerwähnten Abdruck dieses Briefes findet



sich der Druckfehler: ›Dennoch (für: demnach )

veranlassen Sie Entscheidung!‹ (›Richard Wagner an seine

Künstler‹, S. 387).

 

13 Joukowskys Mutter, eine geborene v. Reutern, gehörte

dem deutsch-livländischen Adel an.

 

14 Diese ungedruckten Erinnerungen wurden uns durch

die Güte ihres Verfassers zur Verfügung gestellt und

durchziehen von hier ab unsere ganze nachfolgende

Erzählung.

 

15 Vgl. Ges. Schr IX, S. 343/44: ›Was Goethe, seufzend

und tief trauernd, in unsere nordischen Gefilde

zurücktrieb, ist gewiß nicht bloß aus seinen persönlichen

Lebensverhältnissen zu verstehen. Wenn auch ich zu

verschiedenen Malen in Italien eine neue Heimat

aufsuchte, so war das, was mich stets wieder davon

zurücktrieb, mir leichter erklärlich: vielleicht deute ich es

Ihnen am glücklichsten an, wenn ich sage, daß ich den

naiven Volksgesang, welchen noch Goethe auf den

Straßen hörte, nicht mehr vernahm, und dagegen den

heimkehrenden Arbeiter des Nachts in den gleichen

affektierten und weichlich kadenzierten Opernphrasen

sich ergehen hörte, von denen ich nicht glaube, daß der

männliche Genius Ihrer Nation sie eingegeben hat, – aber

auch nicht der weibliche!‹ – Die geschlechtslose

›Opernmelodie‹ hatte ihren eigenen Quell, den naiven

Volksgesang, trotz aller glücklichen Naturanlage einer

melodischen Stimmbegabung, rettungslos verdorben und

verschüttet!



 

16 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 254.

285/86. 312/13 (nebst Anmerkung), 314.

 

17 Band I des vorliegenden Werkes, S. 114.

 

18 Vgl. Ges. Schr. X, S. 415: ›In welchem Verhältnisse

Kolonien zu ihrem Mutterlande ganz naturgemäß

verbleiben, hat uns Carlyle deutlich nachgewiesen: wie die

Aste des Baumes, welche, von ihm losgelöst und neu

verpflanzt, immer nur das Leben dieses Baumes in sich

tragen, mit ihm altern und sterben, so bleiben die

fernsten Verpflanzungen der Zweige eines Volkes dem

Leben desselben unmittelbar zugehörig; sie können durch

scheinbare Jugendlichkeit täuschen, und doch leben sie

nur noch von derselben Wurzel, aus welcher der Stamm

wuchs, alterte, verdorrt und stirbt‹ (Brief an Heinrich von

Stein).

 

19 Frau Julie v. Abaza wird schon zehn Jahre früher,

zugleich mit Frau v. Moukhanoff, unter den Teilnehmern

der ersten Münchener ›Walküre‹-Aufführung erwähnt

(Liszt, Briefe VI, S. 253); auch finden wir sie im

Verzeichnis der Patrone der ersten Bayreuther

›Ring‹-Aufführung ( sub Nr. 165).

 

20 Bekanntlich hatte einst Katharina II. die Errichtung

eines großen russisch-byzantinischen Reiches unter der

Herrschaft eines russischen Großfürsten geplant und

ihren zweiten Enkel daraufhin ›Konstantin‹ taufen lassen,

um bei den Griechen alte Erinnerungen zu erwecken.



 

21 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 380.

 

22 Malwida berichtet von ihm in ihren Erinnerungen, wie

er in Sorrent sich häufig ihr zugesellt, ›wenn wir abends

auf der großen Hotelterrasse auf und niedergehend, die

göttlichen Frühlingsabende genossen‹. ›Da entlud sich das

Herz des schwer Gekränkten in bitteren Äußerungen

über das ihm nach seiner Ansicht geschehene Unrecht

und in Ausdrücken des unversöhnlichsten Hasses gegen

Den, welchen er für den Urheber der erlittenen

Verfolgungen hielt. Er war ein schwer leidender,

gebrochener Mann, der nichts tun konnte um sich zu

rächen, und das Gefühl seiner Ohnmacht lastete schwer

auf ihm. Zuweilen kamen über ihn auch mildere, fast

mystische Gedanken und Stimmungen, und es tat mir

leid, daß er in ihnen nicht den Trost fand für die tiefe

Kränkung, welche ihm in dieser unvollkommenen, von

Eitelkeit und Herrschsucht erfüllten Welt zuteil

geworden war‹ (›Lebensabend einer Idealistin‹, S. 144,

verkürzt).

 

23 Vgl. Heinrich v. Stein, ›Ästhetik der Klassiker‹ (2.

Abschnitt: ›Goethes Naturwissenschaft‹) enthalten in:

›Zur Kultur der Seele, gesammelte Aufsätze von K.

Heinrich v. Stein‹ (Stuttgart und Berlin, 1906) einzeln

auch in Reclams Universalbibliothek u. d. Titel: ›Goethe

und Schiller‹. Über Düntzer vgl. L. Schemann in den

›Bayreuther Blättern‹ 1900, S. 52 ff.

 

24 Jean Antoine Gleïzès (1773–1843), › Thalysia, ou la



nouvelle Existence ‹, 2

me

édition , 3 Vols. in 8° ( Paris, Desessart

, 1842); die erste Ausgabe war bereits i. J. 1821 an das

Licht getreten, unter dem Titel: › Thalysie, ou Système

physique et intellectuel de la Nature. ‹ Eine deutsche

Übersetzung, von Robert Springer, erschien unter dem

Titel ›Thalysia, oder das Heil der Menschheit‹, 1872 bei

Otto Janke in Berlin.

 

25 Nietzsche, ›Briefe‹ I, S. 148 (Brief an Gersdorff vom

28. September 1869).

 

26 Die hiermit bezeichnete Auslegung ist nicht direkt in

Glêïzès' ›Thalysia‹ enthalten, wohl aber in desselben

Autors Schrift: › Le Christianisme expliqué ou l'unité de

croyance pour tous les chrétiens ‹ (›Erläutertes Christentum

oder die Einheit des Glaubens für alle Christen‹, Paris,

1830); und der Übersetzer R. Soringer weist in seinen

Anmerkungen wie auch in seinem Vorwort zur ›Thalysia‹

hierauf als den, ernstlich erwogen, allgemein faßlichsten

Kern des Christentums hin, – wie einst der heilige Franz

von Assisi seine Kleider für ein Lamm dahingab, das man

zur Schlachtbank führte, indem er sich dabei des

›sanftesten Lammes‹ erinnerte, welches für das Heil der

Menschheit geopfert wurde. Der Gott Elohim des alten

Testamentes, der das Tieropfer ausdrücklich forderte,

durfte allerdings unter diesem Gesichtspunkt bedenklich

genug erscheinen (Vgl. Gesammelte Schriften X, S. 310).

 

27 Man erinnere sich seiner auf die Marmorbüste von

Kietz bezüglichen Äußerungen in Band IV des

vorliegenden Werkes, S. 102/03 und vergleiche damit



den in den Kietzschen ›Erinnerungen‹, S. 166,

angeführten Ausruf: ›An meiner Büste liegt mir nichts, an

der Büste meiner Frau alles!‹

 

28 ›Aus dem Nachlaß von Heinrich v. Stein‹ (Leipzig,

Breitkopf & Härtel, 1888), biographisches Vorwort.

 

29 Siehe: Heinrich von Stein , ›Giordano Bruno,

Gedanken über seine Lehre und sein Leben‹ (Berlin,

1900), S. 72. In der getreuen Wiedergabe einzelner dieser

leidenschaftsvollen Gedankendichtungen hat Stein sich

nicht genug tun können; so ist z.B. das Sonett ›Ursache,

Urding und ein ewig Eines‹ auf S. 69 der eben zitierten

Schrift einige Jahre später in einer bei weitem

vollendeteren Form in den ›Bayreuther Blättern‹, 1885, S.

224, zugleich mit einem anderen (›Wem dank' ich's, daß

ich nun mit freier Seele‹) zum Abdruck gelangt, in der es

nun einzig noch beachtet werden sollte, nicht mehr in

jener früheren unvollkommeneren Gestalt.

 

30 Diese große Pulsader Neapels, von dem Largo del

Palazzo bis zum Museo nazionale 25 Minuten lang, und von

früh bis spät voller Bewegung, war i. J. 1540 durch den

Vizekönig Don Pedro de Toledo angelegt, dem sie ihren

Namen verdankt; sie trug ihn bis zur Annexion Roms im

Herbst 1870 und heißt seitdem im offiziellen

Sprachgebrauch Strada di Roma.

 

31 Richard Wagner, ›Bayreuther Briefe‹, S. 292.

 

32 ›Bayreuther Briefe‹, S. 293/94. Diese an Feustel



gerichteten Zeilen sind vom 4. März datiert; die gleiche

Nachricht von der beabsichtigten Verlängerung des

neapolitanischen Aufenthaltes ist aber schon in einem

Briefe an Angelo Neumann vom 20. Februar

ausgesprochen, und sie wiederholt sich in zwei Briefen

vom 5. März an Wolzogen und an Seidl (›R. W. an seine

Künstler‹, S. 388 und 310), immer unter der gleichen

Berufung auf die ihm dringend empfohlenen Seebäder.

 

33 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 387/88.

 

34 Neumann, ›Erinnerungen‹, S. 105.

 

35 Wortlaut des Briefes von Angelo Neumann selbst

mitgeteilt, S. 106 seiner ›Erinnerungen‹.

 

36 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 310/311.

 

37 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 388/89.

 

38 ›Bayreuther Briefe‹, S. 292/93.

 

39 In dem Artikel ›Parsifal-Skizzen, persönliche

Erinnerungen usw. von E. Humperdinck‹, in der Wiener

Zeitung ›die Zeit‹, 1907, Nr. 1735, 1738 und 1744. Schon

zu Beginn des Jahres (2. Januar) hatte er gelegentlich

eines Besuches beim deutschen Gesandten in Rom,

Herrn von Keudell, von der bevorstehenden Ankunft des

Meisters die erste Kunde erhalten; doch dauerte es

immerhin noch zwei volle Monate, bis er – 2. März –

Rom verließ, um sich von dort aus nach Neapel zu



begeben.

 

40 So nannte sich eine Gesellschaft junger Musiker, die

damals in München, zur Fahne des Meisters schwörend,

das Verständnis für das Wesen der Wagnerschen Reform

und die Pflege der Bayreuther Kunstbestrebungen sich

mit jugendlichem Idealismus zur ernsten Aufgabe

gemacht hatten.

 

41 A. a. O.

 

42 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 77. 298. 317.

 

43 Pietro Cossa, geb. 1830 zu Rom, 1881 zu Livorno, der

bedeutendste Tragiker der neuitalienischen Periode, der

namentlich in seinem ›Nerone‹ eine wirklich dichterische

Kraft bekundet haben soll; über den Eindruck dieses

Stückes auf den Meister vgl. Band V des vorliegenden

Werkes, S. 324.

 

44 Leonardo Leo (1694–1744), einer der

hervorragendsten und berühmtesten Begründer und

Meister der neapolitanischen Schule, von dessen Schülern

u.a. Jomelli und Piccini zu hohem Ruf gelangten. Von

seinen (gegen 60) Opern und Oratorien, seinen Messen

im Palestrinastil und sonstigen genialen Erzeugnissen im

Gebiete der geistlichen Musik, in deren Zahl sich auch

das obenerwähnte achtstimmige Miserere (a capella)

einreiht, befinden sich die Manuskripte zum Teil noch

heute in der wertvollen Handschriftensammlung des

Conservatorio zu Neapel.



 

45 Gesammelte Schriften VII, S. 144/45.

 

46 ›Wehe der Equipage, die sich dann auf den gefüllten

Straßen noch etwa nichtachtend zu zeigen wagt; sie wird

unerbittlich vertrieben; denn heute herrscht, lo struscio ,

das Rauschen der seidenen Kleider im Auf- und

Abwallen der Promenierenden, die hier bis in die

frühesten Morgenstunden ihren dichtgedrängten Corso

halten und eine Kirche nach der andern besuchen, lustig

und erregt, aber in gedämpfter Weise: es müßte denn auf

irgendeinem Balkon Kasperle auftauchen und durch

seine Witze die gestaute Menge zum unbändigen Lachen

verleiten, während man überall auf den Seitenstraßen, bis

hoch die Treppen zu S. Elmo hinauf, die Kinder ihre

Osterlämmchen gleich Hündchen an seidenen Bändern

führen sieht‹ (Th. Scheffer, ›Neapel‹, S. 195).

 

47 Via di Roma No. 289.

 

48 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 148/49.

 

49 Band III des vorliegenden Werkes, S. 51.

 

50 Bekanntlich hatte es Bülow gewagt, die letzten fünf

Klaviersonaten Beethovens zyklisch zusammenzufassen,

und durch diese Vorträge das kunstverständige Publikum

in Berlin, Bremen, Würzburg, Leipzig, Dresden,

Hamburg, ja selbst in London und Edinburgh zur

Bewunderung hingerissen. Vgl. S. 257 dieses

vorliegenden Bandes.



 

51 Frau von Schleinitz.

 

52 So berichtete darüber W. Tappert in der ›Allg.

Deutschen Musikzeitung‹ vom 13. Februar 1880. ›Herr

Joseph Rubinstein ist ein vortrefflicher Musiker und

ausgezeichneter Pianist‹, heißt es weiter in diesem

Bericht; ›nach meinem Empfinden hat er vieles

wunderbar, manches sonderbar gespielt. Gleich das erste

Präludium ( C dur , das von Gounod verarbeitete!) mißfiel

mir sehr . Tausig würde eine Anschlagstudie daraus

gemacht und möglichst den Ton der alten

Tasten-Instrumente nachgeahmt haben, – Herr

Rubinstein zeigte dieses Bestreben nicht‹ usw. Dieser

Bericht kam Wagner unter die Augen und er bemerkte

dazu, wie fehlgegriffen dieses Urteil des Berliner Kritikers

sei: gerade er habe Rubinstein den Rat gegeben, bei

seinem Vortrag nur auf die bedeutende Harmoniefolge

den Akzent zu legen.

 

53 Vgl. den Briefband ›Richard Wagner an seine

Künstler‹, S. 312.

 

54 Ebendaselbst, S. 311.

 

55 ›Bayreuther Briefe‹, S. 292. Vgl. Band IV des vorl.

Werkes, S. 170: ›Mit Deutschlands Wiedergeburt und

Gedeihen steht und fällt das Ideal meiner Kunst – nur in

jenem kann dieses gedeihen!‹

 

56 Vgl. den auf S. 176 zitierten, gerade auch an Jenkins



gerichteten Ausspruch über das ›Vaterland‹: ›Woher käme

denn die Trauer, wenn man es nicht so liebte !‹

 

57 Band III des vorliegenden Werkes, S. 484, Band V, S.

165. 182. 217. 248 usw.

 

58 Band V des vorliegenden Werkes, S. 217. 299. 339.

 

59 Richard Wagner, ›Gedichte‹ (Berlin, 1905), S. 127: ›Es

gibt viele, die über mich herzogen, doch gibt's nur einen

Herzog!‹

 

60 › La bataille ou défaite des Suisses à la journée de Marignan ‹,

zuerst gedruckt in dem Sammelwerk, › Inventions musicales

de Jannequin ‹ (Lyon 1544); nach langer Vergessenheit

zuerst 1823 in Paris durch Choron zu neuem Dasein

erweckt; vgl. ›Allg. Deutsche Musikzeitung‹, 1880, S. 158.

 

61 Die beiden Briefe an Seidl vom 6 und 16. April 1880

finden sich in dem Briefbande ›Richard Wagner an seine

Künstler‹, S. 313/14; der Brief an Neumann vom 24.

(tatsächlich 26.) April in des letzteren ›Erinnerungen‹, S.

108; in der ganzen Kette fehlt kein einziges Glied!

 

62 Humperdincks Notizen über die Ergebnisse lauten

wie folgt: ›3. Mai. Mit dem Meister und Josef Rubinstein

im Konservatorium. Einige Vorträge der Chorschule und

zwar modern inhaltlose Kompositionen. R. W.

unzufrieden. Beklagt sich beim Direktor, daß die alten

italienischen Meister vernachlässigt würden; man solle

doch die Tradition der berühmten Neapolitanischen



Schule besser pflegen. (Verlegenheit.) Zum Schluß

zeichnet er auf Wunsch ins Fremdenbuch, indem er das

Gralmotiv aus »Parsifal« mit der Bezeichnung » Il santo

Gral « hinzufügt.‹

 

63 Kürschners ›Wagner-Jahrbuch‹, 1886, S. 89.

 

64 Ebendaselbst, S. 92.

 

65 War doch auch zwei Jahre zuvor in England ganz

dieselbe Erfahrung gemacht worden: als eine Deputation

an den Minister des Innern zur Befürwortung eines

totalen Verbotes der Vivisektion abgeordnet werden

sollte, erklärten sich innerhalb der ersten Woche sofort

vierzig Generale und Admirale, unter ihnen die

gefeiertsten und mit dem Viktoriakreuz geschmückten

Kriegshelden (das Viktoriakreuz wird bekanntlich in der

englischen Armee nur für Taten der größten Bravour

verliehen!) dazu bereit, der Deputation beizutreten!

 

66 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 390.

 

67 Später des näheren ausgeführt durch H. v. Wolzogen: ›

Muotishart , der Held des Mutes, so lautet sein Name,

und der Wolfgang gehört ihm ureigen an. Von dem

»Muotisheer« erzählt uns die schwäbische Sage, von der

wilden Jagd Wotans, des Herrn germanischer Muteshärte,

und den »Gang der Wölfe« kennen wir wohl, der

deutschen Wölfinge, welche dem göttlichen Vater auf

Schritt und Tritt in die Jagden und Schlachten mit Riesen,

Hunen und Hundingen folgten. Freilich, die



Fremdartigkeit der Kulturwelt, in welche der Wotan vom

sagenhaften Salzburger Untersberge hinaustrat, – die

verfeinerte gar sehr die mächtige Gestalt des göttlichen

Urbildes, und aus dem harten Mute des alten Heiden

ward das zarte Gemüt des Kindes seiner Zeit. Aber der

Kern blieb unversehrt, er strahlte aus den Augen unter

dem fremdartigen Puderhaar und tönte aus den Melodien

»der Geist des deutschen Gottes« der Wahrhaftigkeit des

Gemütes‹ (›Bayreuther Blätter‹, 1885, S. 42).

 

68 Malwida von Meysenbug, ›Lebensabend einer

Idealistin‹, S. 154.

 

69 Vgl. M. Plüddemann, ›Eine Geburtstagsfeier in

Neapel‹ (in Kürschners ›Wagner-Jahrbuch‹ 1886, S.

90/91).

 

70 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 334.

 

71 Band I des vorliegenden Werkes, S. 348. 404.

 

72 Plüddemann, a.a.O., mit Ergänzungen aus dem

Bericht Malwidas.

 

73 M. von Meysenbug, a.a.O.

 

74 Malwida von Meysenbug, a.a.O., S. 155.

 

75 Humperdinck, in der Wiener ›Zeit‹, 1907, Nr. 1735,

ergänzt durch den Bericht Malwidas.

 



76 Die photographische Reproduktion dieser Inschrift ist

durch alle nachmaligen Besucher Ravellos in unzähligen

Exemplaren in alle Welt verbreitet.

 

77 Vgl. Band IV des vorliegenden Werkes, S. 28. 171 ff.

440 f. u. oft.

 

78 ›Ich habe es ihm in die Hand versprechen müssen‹,

sagte die würdige Frau Verwalterin späterhin einem ihrer

Gäste, › car il était irrésistible! Irrésistible! ‹ wiederholte sie mit

Nachdruck. Ein Handschreiben, in welchem der Meister

der Familie Palumbo für die damalige gastliche

Aufnahme in ihrem Privathäuschen dankte, hängt

sorglich eingerahmt am Ehrenplatz ihres schönsten

Zimmers. (Vgl. E. Galli, ›Richard Wagner als

Hotelbegründer‹ im ›Berliner Tageblatt‹ vom 5.

Dezember 1905).

 



 IX.

Religion und Kunst.

Zusammensein mit Malwida und ihr Abschied. – ›Religion und Kunst.‹

– Vorlesung der ›Oresteia‹ und Gespräch über die ›Seelenwanderung‹.

– Abschied Heinrich von Steins. – Hitzpocken, Seebäder mit

aufregender Wirkung. – Erneute Gesichtsrose. – Fluchtartiger

Aufbruch von Neapel: über Perugia nach Siena. – Daselbst Besuch

Liszts. – Venedig. – München. – Wiedereintreffen in Bayreuth.

 

Die Wohltat Italiens vollständig zu ermessen

erfordert den Sommer mit dazu: solch ein volles

Jahr in Italien ist erst das Lohnende für alle

Jahreszeitenleiden unserer verrückten Heimat.

Richard Wagner .

 

An den elften Geburtstag Siegfried Wagners (6. Juni

1880) erinnert uns ein noch erhaltenes photographisches

Bildnis des Meisters mit seinem Sohne, das wenige Tage

vorher, am 1. Juni, aufgenommen, uns beide auf der

Höhe dieser glücklichen Tage von Neapel zeigt.

1

Denn

bisher war sein Befinden, wenngleich zögernd und mit

Unterbrechungen, in aufsteigender Linie zum Bessern

vorgeschritten, und gerade der Besuch Malwidas fiel in

die glücklichste, ungetrübteste Zeit. Die tägliche

Gemeinschaft der Familie schildert sie eingehend in ihren

späteren Aufzeichnungen, in denen sie auch Steins und

Joukowskys gedenkt, – des ersteren in ausführlicher

Charakteristik, die wir zum Teil schon im vorstehenden

berücksichtigt haben. ›Neben ihm‹, so fährt sie dann fort,

›traf ich den Russen Joukowsky, einen Maler von großem



Talent, der neben allen schönen Eigenschaften der

Russen aber auch ihre Indolenz besaß, so daß er aus

seinem Talent nicht das machte, was es hätte werden

können, – wogegen aber seine liebenswürdige

Persönlichkeit nicht wenig zur schönen Geselligkeit des

Hauses beitrug.‹

2

Mit Ende Mai begann der Meister wieder, um

1

/

2

7

Uhr früh, entweder allein oder auch mit den Kindern,

seine regelmäßigen diätetischen Morgenpromenaden. Er

genoß dabei des schönen Anblicks von Meer und

Himmel, die beide in tiefblauer Färbung ineinander

verschmolzen, oder einer herrlichen blühenden

Stechpalme, die mit ihrem Stamme sich den steilen Fels

entlang abwärts streckte, wie um ihn zu begrüßen.

Nachmittags gab es Spaziergänge die Terrasse aufwärts

zur Palme und zu den Weinbergen, wo man sich in

wohliger Stimmung lagerte Oder es galt nachmittags einer

gemeinsamen Kahnfahrt nach Villa Postiglione, wo

Freund Joukowsky, durch eine leichte Fiebererkältung

festgehalten, eine Skizze zum zweiten ›Parsifal‹-Akt sich

erdacht hatte. Die Heimfahrt mit Malwida ging abermals

im Kahn vor sich, während die Kinder den Weg zu Fuß

oben auf der Posilipstraße zurücklegten, unter

beständigem Winken nach unten. Doch hatte sich dabei

die etwas steile Treppe vom Meere aufwärts nach der

Villa Postiglione für den Meister allzu angreifend

erwiesen, so daß die Nachwirkung davon noch auf den

folgenden Tag sich erstreckte, dessen Abendstunden der

inzwischen genesene Joukowsky schon wieder in der

Villa Angri verbrachte, wobei Rubinstein auf Wagners

Wunsch den zweiten Teil der Sonate op. 111 zum Vortrag



brachte und der Meister Joukowsky einen eigenhändig

entworfenen Plan zum zweiten Akte des ›Parsifal‹

überreichte. Wenige Tage später war die nach diesem

Plan ausgeführte Skizze Joukowskys bereits soweit

ausgeführt, daß er sie mitbringen konnte; manches war

daran zu verändern, und doch war schon die bloße

Beschäftigung damit eine hehrste Freude, und nicht

minder der begeisterte Eifer des jungen Freundes.

Für den Schöpfer des ›Parsifal‹ stand es innerlich

längst fest, daß die szenische Erscheinung seines

erhabenen Werkes nicht etwa von gewerbsmäßigen

Dekorationskünstlern, wie z.B. den Malern der

Münchener Hofbühne herrühren konnte, vor denen er

vielmehr nach allen früheren Erfahrungen nur einen

tiefbegründeten Schauder empfand, daß vielmehr auch

diese nur ein Erzeugnis der Liebe, des hingebenden

Enthusiasmus von seiten eines wahrhaft künstlerisch

gesinnten Menschen sein konnte, der ihm als solcher

persönlich nahestand und in unmittelbarer Nähe seine

Weisungen von ihm empfangen konnte. Nun hatte er auf

das allernatürlichste und ungezwungenste den rechten

Gehilfen für den Entwurf der Skizzen zur

Ausschmückung seiner Bühne gefunden. ›Der Umgang

mit Wagner und seiner Familie‹, so erzählt Joukowsky,

›fällte nach und nach mein ganzes Sein so aus, daß ich

keinen Augenblick zauderte, als er mir den Vorschlag

machte, ihm bei der malerischen Ausstattung seines

Werkes behilflich zu sein.‹ War es doch für ihn selbst,

dem es bisher an einer großen Aufgabe gefehlt hatte, ein

hohes Glück, eine Lebensbestimmung gefunden zu

haben, die ihn zu dem verehrten Meister nun vollends in



eine tägliche intime Beziehung setzte, nicht mehr bloß als

geschätzter liebenswürdiger Mensch und Freund,

sondern auch durch seine künstlerischen Gaben: ›Ich

war‹, so fährt er in seinen Erinnerungen fort, ›ein ganz

freier, von niemand abhängiger Mensch, überglücklich,

meine Existenz mit der seinigen zu verbinden. Von nun

an wurde ich von allen als Mitglied der Familie betrachtet

und fühlte mich auch so. Wagner nannte mich fortan

»Vetter Paul«,

3

und die Kinder gaben mir den Titel eines

»Onkels«. Schließlich – etwa Mitte Juli – siedelte ich ganz

in die Villa Angri über, in Begleitung meines kleinen

Dieners Pepino, und ging sofort an die vorbereitenden

Arbeiten zum »Parsifal«.‹

Malwidas Schilderung des täglichen Lebens in der

Villa Angri gibt uns davon ein belebtes und anschauliches

Bild. ›Am Morgen ging ein jeder seinen eigenen

Beschäftigungen nach. Das Mittagessen vereinigte uns

alle, und danach nahm man den Kaffee auf der Terrasse,

wobei sich meist bedeutende Gespräche entspannen, die

natürlich gewöhnlich von Wagner ausgingen. Dann kam

für alle eine Stunde der Ruhe, und darauf begegnete man

sich in den terrassenartigen Gärten, wo Wagner mit dem

ihm zugehörigen jugendlichen Wesen allerlei Scherz und

Neckerei trieb. So war es u.a. ein Lieblingsspiel, die

Frucht eines Strauches, welche eine die Kerne

enthaltende mit Luft gefüllte Kapsel ist, aufzudrücken,

wobei ein kleiner Knall erfolgte, und er war so

außerordentlich beweglich und behende, daß er meist den

Kindern bei Erreichung dieser Kapseln zuvorkam. Eines

Nachmittags aber traf ich ihn ganz bestürzt vor einem

solchen Strauch stehend, weil bei dem Haschen nach den



hochhängenden Kapseln es ihm begegnet war, einen der

schönsten Zweige des Strauches zu knicken, der nun

traurig, dem Sterben geweiht, herunterhing. Er, der gleich

den Indern das göttliche Urprinzip so gut im Tier und in

der Pflanze wie im Menschen erkannte, war tief betrübt,

hier einen empfindenden Organismus zerstört zu haben,

und schickte eine der Töchter, die bei ihm waren, ins

Haus hinab, um Leinen zum Verband zu holen. Als sie

damit zurückkehrte, verband er den geschädigten Zweig

mit der Sorgfalt, wie er es bei einem Tier oder Menschen

getan haben würde, in der Hoffnung, daß die Wunde sich

schließen und der Ast wieder anwachsen würde. Nur wer

solche kleine Züge mit stillem Verständnis betrachtete,

konnte die Natur dieses außerordentlichen Menschen

ganz begreifen, in welcher sich kindliche Heiterkeit,

überströmendes Mitleid, gewaltige Leidenschaft,

Forscherblick des allsehenden Intellektes,

weltverachtende Ironie und tiefe Schmerzfähigkeit

vereint fanden und welche daher auch einen

allesumfassenden Kosmos aus sich erschaffen konnte.

Ich erinnere mich noch eines andern jener kleinen, so

bedeutungsvollen Züge aus jener Zeit. Wir gingen eines

Abends auf der großen Terrasse unter dem Portikus des

Hauses auf und ab. Eine ungeheure Prozession von

Millionen Ameisen zog quer über die Terrasse hin, wie

ich sie in Italien öfter, z.B. in Sette fonti , dem Landsitz

Minghettis, gesehen hatte, wo sie ihre Wanderstraße von

einem Berggipfel zum andern und mitten durch eine

Kirche geführt hatten. Wir sprachen über ernste

Lebensfragen; ich bemerkte dabei aber im stillen mit

Rührung, wie Wagner jedesmal, wenn wir an die



wandernden Scharen kamen, einen großen Schritt

machte, um nur nicht eines der kleinen klugen Wesen zu

zertreten.‹

4

Bereits bei früherer Gelegenheit (S. 336)

gedachten wir der Freundschaft, die er mit den zierlich

beweglichen Eidechsen im Gesträuch seines Gartens

geschlossen; sie kannten ihn und hielten, durch sein

Pfeifen veranlaßt, mitten im Dahingleiten ihres schlanken

Körpers an, um mit ihren blitzenden Augen zu ihm

aufzublicken. Als er aber mit den Kindern einst sah, wie

eines dieser anmutigen Tierchen einen vergeblich

zappelnden und sich wehrenden Käfer ergriff, rief er

seufzend aus: ›Selbst dem, durch eine vollkommene

Regeneration zur Milde umgebildeten Menschen müßte

ein solcher Anblick genügen, um die Tragik dieses

Daseins zu empfinden.‹

5

Ein anderes Mal gelang es den

Kindern, einen Leuchtkäfer vor dem gleichen Schicksal

zu bewahren. ›Wenn man nur nicht immer annimmt,

diese Welt sei von einem guten Gott gemacht, dann kann

man alles verstehen. Aber davon werden sie alle nicht

frei; auch mein guter Gleizes nicht; und dann verfallen sie

in Sophismen.‹

›Auf jener großen Terrasse‹, erzählt Malwida weiter,

›mit der Aussicht auf den Golf und den Vesuv, aus dem

an jedem Abend wie von einem Opferaltar eine

Feuersäule gen Himmel stieg, wurden meistenteils die

Abende verbracht, wozu sich auch öfter Besucher aus der

Stadt einfanden. Unter den vielfachen mehr oder minder

bedeutenden Gegenständen, die besprochen wurden,

kam an mehreren Abenden das Gespräch auf Schiller,

und Wagner las uns das Gedicht »die Götter

Griechenlands« vor, so schön, wie nur er lesen konnte.



Es war einem dabei, als höre man die Sachen zum ersten

Male, und man fühlte es neu, wie herrlich Schiller jene

Welt nachempfunden hat, wo alles zum personifizierten

Ausdruck der Schönheit wurde, alles eine Bedeutung

erhielt, als stamme es von geisterfüllten Wesen und nicht

von blinden Naturgewalten ab und wo alles daher zum

freudigen Genuß des blühenden göttlichen Lebens

einlud, ohne Zweifel, ohne Reue, ohne Schmerz.

6

An

einem anderen Abend kam das Gespräch auf den »Don

Carlos«, und einer der Anwesenden behauptete, die

Beziehung des Marquis Posa zu König Philipp sei ein

großer Fehler und nicht zu rechtfertigen. Wagner sagte,

sie sei vollständig zu rechtfertigen, da der Dichter im

übrigen den historischen Charakter festgehalten und nur

die Möglichkeit angenommen habe, daß solch ein

Moment auch einmal an einen Menschen wie Philipp

herantreten könne. Außerdem zeichne es ja auch den

Charakter des Königs nur desto schärfer.

7

Wieder ein

anderes Mal sprach er darüber, wie wenig man eigentlich

die Menschen lieben könne, wenn man die Geschichte

studiere und die Anhäufung von Greueln sehe, von

denen der sog. »Fortschritt« meist begleitet sei, wie z.B.

die Einführung des Christentums. Er meinte, man könne

dann höchstens noch zur Liebe kommen, wenn man sich

als Angehöriger eines Volksstammes fühle, dessen

Interessen, Leiden und Freuden man teile, was dann

schließlich zur Familie zurückführe.‹

8

›Unvergeßlich‹,

fügt Joukowsky seinerseits hinzu, ›sind mir auch die

Abende, an denen Wagner vorlas. Er las unbeschreiblich

eindrucksvoll und schön.‹

Malwidas bevorstehende Abreise bewog ihn zu



schmerzlichen Äußerungen über ihren Mangel an

festgeschlossener Zugehörigkeit zu ihm und den Seinen

und die beklagenswerte Fremdheit, welche sich darin

kundgäbe, daß die Menschen immer noch etwas anderes

hätten, was sie in ihren Aufenthalten und Handlungen

bestimmte. Und in der Tat mußte man sich ihm ganz

geben. Ein anderes Mal warf er ihr in einer heftigen

Apostrophe die Scheinverhältnisse vor, die sie von ihm

weglockten; sie solle bei ihm bleiben und die anderen zu

sich kommen lassen, nicht zu ihnen gehen. So machte er

es bei demselben Anlaß auch Liszt zum Vorwurf, daß er

seine ›drei Mastbäume‹: Pest, Rom und Weimar habe, an

denen er mit wichtiger Miene festhielte; und es sei doch

gar nichts dahinter und deute bloß eine vorhandene

Leere an, die man mit solchen Scheinverpflichtungen

auszufüllen bestrebt sei. All diese, meist mit einer

scherzhaften Wendung schließenden Ansprachen waren

aber doch gerade in ihrer erregten, tief ernsten Heftigkeit

entzückend durch die Größe seiner leidenschaftlichen

Wahrheitsliebe. So blieb er denn gegen Malwida, als sie

trotz allem am 20 Juni Neapel verließ, wie er selbst

gestand, immer ›in einem Zustand verhaltener Wut‹, daß

sie nicht ganz und für immer da weile, wo sie hingehörte.

Nicht lange zuvor hatte er mit ihr und dem ganzen Hause

(zu neun Personen) eine ergötzliche Fahrt im Tramway

durch die volksbelebtesten Teile der Stadt gemacht und

seine Freude daran ausgesprochen: da fühle man sich in

einem großen Elemente und empfinde es wohltuend, daß

hier Ruf, Macht, Stellung nicht gelten und daß man

Mensch unter Menschen sei. Dabei alles farbenprächtig

und malerisch, und der botanische Garten wahrhaft



entzückend. Wie um das Bild zu krönen, fuhr die

Königin von Italien an dem Tram vorbei und machte auf

den Meister, dem sie mit anmutiger Neigung ihren Gruß

entbot, den lieblichsten Eindruck. ›So liebe ich‹, sagte er,

›daß in unseren Tagen eine Königin aussehe: traurig

freundlich; die heiteren oder die boshaft verdrießlichen

sind einem zuwider.‹ – Einen betrübenden Eindruck

empfing er durch die Kunde von dem, in Bayreuth

erfolgten Tode seiner schönen Neufundländerin Brange

(S. 113). Die traurige Nachricht war in Wahrheit bereits

seit Monaten durch einen Brief Munckers (vom 6. April

1880) nach Villa Angri gelangt; er hatte seinen eigenen

ausführlichen Nachrichten ein Attest des Kreistierarztes

beigefügt, wonach das Ende des treuen Tieres

apoplektisch und ohne eigentlichen Todeskampf infolge

einer, in betracht ihrer vorgerückten Jahre späten Geburt

eingetreten sei, und von sich aus über die erfolgte

Bestattung Bericht erstattet: sie sei, in einer mit Moos

ausgelegten Kiste, neben der Stelle im Garten zur letzten

Ruhe gebettet worden, wo bereits Ruß seine Stätte

gefunden.

9

Doch hatte niemand den Mut gehabt, ihm

von der traurigen Tatsache Mitteilung zu machen; im

Gegenteil, man war bemüht gewesen, sie ihm zu

verbergen: es blieb ein unaufgeklärtes Geheimnis, wann

und auf welchem Wege er schließlich davon erfuhr. Aber

es war nicht leicht möglich, ihm etwas zu verheimlichen:

sein Blick und sein Gefühl für das Wirkliche waren zu

scharf und zu durchdringend. Nachdem er bereits zuvor

einmal ganz im allgemeinen von den vielen Hunden, den

treuen Seelen, die er schon verloren, gesprochen hatte,

sagte er eines Tages ganz unvermittelt zu den Kindern:



›ich weiß, daß Brange tot ist!‹ – Nicht minder erregte

seine Teilnahme das plötzliche Ende des Bayreuther

Maurerpoliers Gräfe, der noch am Bau von Wahnfried

tätig beteiligt und nicht allein ihm, sondern der ganzen

Familie wert gewesen war: er hatte seinen plötzlichen

Tod in seinem Beruf, durch einen Sturz vom Gerüste

gefunden, und der Verlust des wackeren Mannes ging

allen Gliedern der Kolonie, die ihn gekannt hatten,

gleichmäßig nahe.

Die Anfänge der Entstehung seiner großen Arbeit

über ›Religion und Kunst‹, als einer, unter dem südlichen

Himmel Italiens zur Reise gelangten edlen Frucht, haben

wir bereits gestreift. Es ist von je und in jeder einzelnen

Periode seines Daseins, Wirkens und Schaffens das

eigentümlich Unvergleichliche seines Genius gewesen,

daß die große Idee der ihn jeweilig einnehmenden

künstlerischen Schöpfung, mit der er der lebenden

Mitwelt um ein Weites voraus war, zugleich auch ihren

literarisch-philosophischen Ausdruck erhielt. Die feurige

Glut, aus welcher einst das jugendliche ›Liebesverbot‹

hervorging, fand ihren literarischen Niederschlag in dem

gleichzeitigen Jugendaufsatz über die ›deutsche Oper‹; der

Läuterungsprozeß des Künstlers beim Übergang vom

›Rienzi‹ zum ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ in den

zahlreichen Schriften der ersten Pariser Periode. Der

Aufruf zur großen Menschheitsrevolution stand in einem

ähnlichen Verhältnis zu dem furchtlosen Helden

›Siegfried‹, wenn dieser mit freudig kühnem Kraftgefühl

auf den horthütenden Wurm des trägen ›Besitzes‹

eindringt, wie das lebendigste Zeugnis seines Glaubens

an die Aufgaben des deutschen Geistes in der Schrift



über ›deutsche Kunst und deutsche Politik‹ mit dem

Werden seines spezifisch deutschen Werkes, der

›Meistersinger‹, Hand in Hand geht. Diese zwiefache

Ausstrahlung seines produktiven Triebes, die sich, rein

äußerlich betrachtet, als eine künstlerische und eine

literarische, in zwei ganz verschiedenartige und

voneinander abliegende Sphären zu trennen scheint,

durchdringt sich vielmehr ihrem Wesen nach, als aus

gemeinsamer Wurzel hervorgehend, von beiden Gebieten

her zu gegenseitiger inniger Ergänzung. Was, neben und

gleichzeitig mit der künstlerischen Arbeit an der

Ausführung des ›Parsifal‹, bereits in den früheren

Aufsätzen für die ›Bayreuther Blätter‹, in der Artikelfolge

von ›Publikum und Popularität‹ nebst ›Wollen wir

hoffen?‹, gleichsam präludierend sich angekündigt; was

sodann wie ein vorzeitig ausbrechender Aufschrei

mitleidsvoller Empörung in dem offenen Brief über die

Vivisektion laut geworden war: in dem tiefen Gehalte der

großen Schrift über ›Religion und Kunst‹ trat es jetzt in

seinem vollen umfassenden Zusammenhange wenn auch

nach seiner eigenen Auffassung ›zunächst nur für sehr

Wenige‹ hehr und herrlich zutage. Die ihn zeitweilig

beherrschende Idee der ›Revolution‹ war allmählich der

ihr verwandten friedlicheren Umgestaltungsform einer

›Reformation‹ von innen heraus gewichen; ein Blick auf

Publikum und Mitwelt aber belehrte ihn deutlich über die

tiefen Gründe der tragischen Einsamkeit selbst der

größten Reformatoren und der Erfolglosigkeit ihres

Strebens inmitten einer Umgebung von Zeitgenossen, die

selbst zuvor einer Regeneration bedurften, um ihren

großen geistigen Führern wesensverwandt sich zu fühlen.



Der Begriff der ›Regeneration‹ begegnet uns im

literarischen Gedankenkreise Richard Wagners zuerst in

der ebengenannten Schrift über ›deutsche Kunst und

deutsche Politik‹ (1867). Eine Erlösung aus der

Verkommnis unserer, im Lichte geschichtlicher

Entwickelung als lateinischen Ursprunges aufgedeckten,

undeutschen Zivilisation durch eine Erneuerung und

Wiedergeburt des deutschen Wesens wird dort an

Wichtigkeit der einstigen Zertrümmerung des römischen

Weltreiches durch germanische Scharen gleich erachtet.

›Wie dazu eine völlige Regeneration des europäischen

Völkerblutes nötig war, dürfte hier eine Wiedergeburt des

Völkergeistes nötig sein; und wirklich scheint es

derselben Nation vorbehalten zu sein, auch diese

Wiedergeburt zu vollbringen‹ diese bedeutungsvollen

Worte stehen dort bereits an der Spitze der

Betrachtungen über die Ursachen dieses Verfalles des

deutschen Wesens und die Möglichkeiten seiner

Neubelebung. Nur die Annahme eines solchen Verfalles

konnte den prophetischen Geist des Künstlers in der

Hoffnung auf eine Neugeburt und Wiederaufrichtung

dieses ihm verwandten, ›sehnsüchtigster Gewalt ins

Leben zu ziehenden‹ deutschen Wesens bestärken. In

einem weit umfassenderen und großartigeren Sinne aber

mußte ihm jetzt, beim Gewahrwerden einer überallhin

sich erstreckenden, unheilbar tief sich darstellenden

Verderbnis das Postulat dieses Verfalles in einem

neugewonnenen Lichte entgegentreten: nämlich als einer

über die ganze geschichtliche Menschheit sich

erstreckenden Degeneration, deren Ursachen und

Wirkungen zu erforschen und aufzuheben waren. So



erscheint uns demnach in ›Religion und Kunst‹ die in der

Person des Heilandes verkörperte Erlösung von dieser

Welt des Willens in das ›Reich Gottes‹ zwar zunächst in

ihrer rein transszendentalen Bedeutung: zu einem Wollen

mächtigster Art gestaltet sie sich aber unter der

Einwirkung eines dämmernden Lichtscheines aus der

Urzeit alles Menschentumes, – der ahnenden Erkenntnis,

daß diese Entartung erst auf dem Boden der

geschichtlichen Menschheit beginne, der

vorgeschichtliche Mensch aber von ihr noch nicht

ergriffen gewesen sei. Als ein ungeheures Weltgemälde

entrollt sich nun in den großartigsten Umrissen das Bild

dieses immer blutigeren geschichtlichen Verfalles vor

unseren Augen: nie hat die Stimme eines Weltenrichters

gewaltiger und dröhnender zu uns gesprochen. Die

Aufdeckung des Ursprunges dieser Entartung als einer

Verderbnis des Blutes leitet zu dem Schlußteil der

Betrachtung über, der, an die wenigen erkennbaren

Ansätze anknüpfend, die inmitten einer Welt der

rasenden Raubgier die Spuren eines Verlangens zur

Wiedergewinnung des verlorenen Paradieses einer

friedlichen Kultur bezeichnen (die bestehenden

Vereinigungen der Vegetarier, der Tierschützer, der

Mäßigkeitspfleger, der Friedensapostel usw.), die

Ohnmacht derselben als in ihrer Vereinzelung begründet

nachweist und mit fester Hand das Ziel einer ›

Regeneration ‹ der verfallenen geschichtlichen

Menschheit aufrichtet. Die Konzeption der in dieser

umfassenden Abhandlung niedergelegten Gedanken läßt

sich deutlich bis in die erste Zeit der Arbeit am ›Parsifal‹

und noch weiter zurück verfolgen; die Sonne Neapels



diente dazu, sie vollends zu zeitigen.

Der vorgeschichtliche Mensch! Diesen hatte uns die

bisherige paläontologische und prähistorische Forschung

immer nur in seiner dürftigen äußeren Erscheinung, als

Höhlenbewohner, mit den unvollkommenen Waffen und

Werkzeugen der Steinzeit gezeigt; die Ahnung des

Künstlers hatte schon um die Zeit der Züricher

Kunstschriften eine bestimmtere Vorstellung von jenen

Geschlechtern gehegt, von denen wir zwar keine

überlieferten Taten , wohl aber Werke kennen: vor allem

die geistige Schöpfung der Sprache , welche ›vom

Sanskrit bis auf die neuesten europäischen

Sprach-Amalgame eine zunehmende Degeneration

aufweist‹, und der im Mythos kundgegebenen

volkstümlichen Natur- und Weltanschauung. Diese

›Werke‹ der vorgeschichtlichen Menschen sind nun aber

tatsächlich auch in allen übrigen Beziehungen bis zum

heutigen von der patriarchalischen Familienordnung als

Ausgangspunkt aller späteren Staatenbildungen bis zu

jener bewunderungswürdigen Leistung der Heranziehung

und assimilierenden Gewöhnung ursprünglich reißender

oder doch wilder Tiere, ihrer Eingliederung in den

menschlichen Haushalt, ihrer Umschaffung zu

friedfertigen Lebens- und Arbeitsgenossen, als welche

uns schon in den entlegensten Perioden der treue Hund,

die nährende Kuh, das edle Roß sich darstellen. Dazu

Erfindungen jeder Art vom Pflug bis zum Webestuhl,

vom vierrädrigen Wagen bis zum Nachen und endlich

zum Segelschiff; Erfindungen, welche ›der geschichtliche

Mensch nur benützt und verquemlicht, keineswegs aber

erneuert oder vermehrt hat‹. Bereits in seinen Züricher



Schriften (1849/51) hatte er den ihm damals besonders

geläufigen Begriff des ›Volkes‹ gern in dem vertieften

Sinne der unvergleichlichen Produktivität einer

›vorgeschichtlichen Urgemeinschaftlichkeit‹ aufgefaßt:

›alle großen Erfindungen‹, hatte er damals ausgerufen,

›sind Taten des Volkes, wogegen die Erfindungen der

Intelligenz nur die Ausbeutungen, Ableitungen, ja

Zersplitterungen, Verstümmelungen der großen

Volkserfindungen sind!‹
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Wir hörten ihn in den Tagen

nach dem Verrauschen der Festspiele von 1876 im

intimen Kreise mit warmer Begeisterung von dem ersten

Erfinder des Bootes sprechen, den er höher stellte und

sich verwandter fühlte als sämtliche Erbauer moderner

gepanzerter Schraubendampfer. Eine entsprechende

Bemerkung machte er bei einer weiter unten zu

erwähnenden Dampfschiffahrt nach Sorrent, als eben das

Segel gehißt und dadurch – laut seinem Hinweis – selbst

der widrige Wind dem Kurs des Schiffes dienstbar

gemacht wurde: ›das Segelboot – das war eine Erfindung!

Das sagt mir etwas, während all diese Maschinen –

nichts!‹
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Und gern und wiederholt verweilte er bei dem

schon angedeuteten, vor ihm bereits durch Schopenhauer

ausgesprochenen Gedanken, welcher Erfolg sich für den

vorgeschichtlichen Menschen allein in dem Umstande

ausdrücke, daß er durch Zähmung und Humanisierung

einer Wolfsart seinen treuesten Freund, den Hund,

erworben habe, – nach Cuvier seine kostbarste

Eroberung!
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Ja, im Anblick eines zur Villa Angri

gehörigen, allgemein beliebten Haushundes (Palumbello)

tat er von diesem Gedanken aus noch einen weiteren

Schritt: ›da der Mensch aus dem Wolfe den Hund sich



gewann, warum sollte nicht aus dem Menschen selbst das

rechte Wesen erst noch hervorgehen können?‹ Auf die

Gegenfrage: ›Wer wird aber den Menschen zum

Menschen machen?‹ rief er: ›Ah, der neue

Religionsstifter!‹ Und fügte dann nach einer kleinen Weile

des Schweigens hinzu: er glaube, daß seine jetzige Arbeit

in diesem Sinne einigen wenigen Wohlgesinnten nicht

unwillkommen sein dürfte.

Dem Bedürfnis, sich diesen vorgeschichtlichen,

sprach- und mythenschöpferischen Menschen nun auch

mit dem Blicke des künstlerischen Sehers auf den Spuren

uralter Überlieferungen, in entlegene Vergangenheiten

zurückschreitend, als unschuldigen Menschen vorstellen

zu dürfen, der erst durch gewaltsame Erdkonvulsionen

und -revolutionen zum Raubtier geworden sei, kam nun

die phantasievolle Auffassung Gleizes' entgegen. Wir

erinnern uns seines Verlangens nach der Kenntnis dieses

Schriftstellers und wie er, kaum daß er durch eine Schrift

Robert Springers von ihm vernahm, dessen ihm bis dahin

unbekannt gebliebene Hauptschrift ›Thalysia‹ kommen

ließ, um unmittelbar dessen nähere Bekanntschaft zu

machen (S. 295). ›Ohne genaue Kenntnisnahme der in

diesem Buche niedergelegten Ergebnisse sorgfältigster

Forschungen, welche das ganze Leben eines der

liebenswertesten und tiefsinnigsten Franzosen

eingenommen zu haben scheinen, dürfte es schwer

werden, für die hieraus geschöpften und mit dem

vorliegenden Versuche angedeuteten Folgerungen auf die

Möglichkeit einer Regeneration des menschlichen

Geschlechtes, bei dem Leser eine zustimmende

Aufmerksamkeit zu gewinnen‹, sagt er selbst in einer



Anmerkung zu Religion und Kunst. Inmitten seiner

Arbeit am Liniieren der ›Parsifal‹-Partitur sann er bereits

seit der ersten Woche des April über seinem großen

Aufsatz über die ›Affinitäten zwischen Religion und

Kunst‹, und da er immer Schmerzen auf der Brust hatte,

beklagte er sich darüber, so schlaff zu sein und nichts zu

tun. In seinen Unterredungen mit Fürst Liechtenstein (S.

332/33) teilte er diesem im voraus seine Gedanken über

den Vegetarianismus mit, die er in seiner nächsten Arbeit

entwickeln werde. Dies würde seine letzte Arbeit sein, die

große Ausführung über ›Religion und Kunst‹. Das wolle

er noch sagen, wiewohl er sich förmlich scheue, das

Gebiet zu betreten; sonst habe er einen großen Ekel vor

der Schriftstellerei. Am 7. Mai schrieb er an Wolzogen:

›Mir geht es hoffnungsvoll in dieser unglaublich

herrlichen Luft; aber faul bin ich über alle Maßen. Meine

»Affinitäten« schwellen im Kopf zu einer Bibel an: aber

das Papier, – das Papier!‹ Einen Hauptgedanken des

späteren zweiten und dritten Abschnittes seiner

Abhandlung hatte er schon Ende März mit der Äußerung

kundgegeben, daß die Natur in ihrer Blindheit
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jene

zerstörenden Erschütterungen nicht ermessen oder

ahnen konnte, durch deren Eintritt die von ihr auf eine

unblutig sanfte Ernährung angewiesenen Tiere und

Menschen zu fleischfressenden wilden Wesen werden

wurden. Von hier aus rühre die Decadence des

geschichtlichen Menschen. Nun sei es die Aufgabe des

Menschen, durch seine Vernunft die verdunkelten

Instinkte der Natur in seiner Erkenntnis

wiederherzustellen und danach zu leben; auf allen

Gebieten das zu tun, was – nach Schopenhauer – die



entwickelte Vernunft betreffs der Sprache zu tun hatte.
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›Wir sind zu dumm‹, sagte er in einer späteren

Unterredung mit Joukowsky, ›ganz wie der Vogel Dudu,

der wegen seiner Dummheit untergehen mußte!

15

Wenn

man einen Ameisenhaufen durch einen Fußtritt

beschädigt, so sammelt sich das fleißige Volk doch

wieder und ersetzt den Unfall.‹ Und auf die Einwendung

Joukowskys: ›wir haben aber keinen Instinkt‹ erwiderte er

lebhaft: ›Die Erkenntnis sollte dafür eintreten und der

Menschheit helfen, das wieder gut zu machen, was blinde

Gewalten, Erdkonvulsionen in Unordnung brachten. Die

Motte fliegt in das Licht, weil die Natur unvorhersichtig

ist;

16

nun käme es für die Menschheit darauf an, dieses

künstliche Licht auszulöschen, – nicht das Licht der

Erkenntnis, aber das der falschen Wissenschaft, der

Wissenschaft, welche unsere Fürsten protegieren, um

andererseits ihr Armeenwesen immer ärger treiben zu

können.‹ Je näher er der Periode der ersten Aufzeichnung

seiner Schrift kam, desto mehr beschäftigten ihn auch in

seinen Unterredungen die Gedanken ihres ersten

Abschnittes, über Religion und Kunst, Dogma und

Allegorie, die Geburt Christi in Verbindung mit der Idee

der ›unbefleckten Empfängnis‹. Die Kunst gebe die

Metaphern und Allegorien der religiösen Vorstellung rein

als solche, rücke eben dadurch aber doch die Wahrheit

der Dogmen der Empfindung nahe: die ›Oresteia‹ des

Aeschylos sei sicherlich tiefer als die eleusinischen

Mysterien gewesen. Das in Christus offenbarte Göttliche

war wiederholt das Thema der Erörterung; und wie

begreiflich es gewesen sei, daß man sich eine solche

Geburt nicht als natürlich, sondern als wunderbar



vorgestellt habe. Als Dogma sei die unbefleckte

Empfängnis höchst widerwärtig, als Sage und in der

Kunst sei sie wundervoll. Am 29. Mai kündigt er in einem

Briefe an Wolzogen die ›Ausarbeitung seiner neuesten

literarischen Explosion‹ als nahe bevorstehend an. Es

würden drei Teile sein: ›den ersten können Sie gewiß für

das Juliheft bekommen‹.

Nachdem sich sein Befinden soweit gebessert, konnte

er am 4. Juli an seine große Arbeit gehen; deren Plan in

seinen drei wohlgegliederten Abschnitten ihm im Geiste

deutlich vorschwebte. ›Man müsse mit einem solchen

Stoff doch vorsichtig sein; es ginge nicht wie bei der

Besprechung einer Oper‹, sagte er. Auf der anderen Seite

war jeder einzelne Satz darin seit lange in seinem Geiste

vorgebildet und durchgedacht, so daß er selbst bei

kühlem und grauem Wetter und während er ein lebhaftes

Verlangen nach wieder eintretender Wärme hatte, doch

von Tag zu Tage stetig vorrückte. So wurden, mit eigener

Freude an der Folge und Entwickelung seiner Gedanken,

die ersten Seiten derselben über das Verhältnis von

Kunst und Religion zueinander, über die Entstehung der

christlichen Religion insbesondere, über Wunderglauben

und ›Offenbarung‹, über den Götterglauben der

Griechen, über den zornigen und strafenden ›Schöpfer

des Himmels und der Erde‹, den Jehova im feurigen

Busch, und wiederum den leidenden Gott am Kreuze,

das ›Haupt voll Blut und Wunden‹ niedergeschrieben;

woran sich dann die herrlichen Ausführungen über

Raphaels Sixtinische Madonna und Michelangelos

jüngstes Gericht anschlossen, alles noch in der Zeit von

Malwidas Anwesenheit. Am 11. Juli erklärte er bei Tisch,



er sei mit dem ersten Teil der Arbeit fertig und freue sich,

nun zur Religion zu kommen; bei der Kunst, fügte er

scherzend hinzu, müsse man immer an ›Lübke‹ denken.
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Unter den von Malwida erwähnten öfteren Besuchen

›aus der Stadt‹ wüßten wir nach unserer Kenntnis außer

den mehr oder weniger regelmäßigen des Hausarztes Dr.

Schrön während dieser Periode doch eigentlich nur

Sgambati zu nennen, der sich, noch ganz erfüllt vom

›Lohengrin‹ in Rom, mit Frau und Kind in Neapel

einfand und bei seinen Besuchen in Villa Angri abermals

an den ihm früher empfohlenen Stoff aus der Sieneser

Geschichte
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erinnert wurde und außerdem ein neues

schönes Konzert seiner eigenen Komposition zum

Vortrag brachte. Hingegen setzte der Meister selbst seine

eigenen Ausflüge in die Stadt, recht mitten in das

Volksleben hinein, gleichmäßig fort. So ging es einmal,

noch mit Malwida, im Tram, dem ›Schiff der Wüste‹, wie

er es scherzend nannte, über die Chiaja nach der

durchaus volkstümlichen Strada St

a

Lucia am

Meeresufer, in früheren Zeiten einer engen schmutzigen

Straße, damals aber schon längst zu einem breiten

angenehmen Quai erweitert, an dessen Häuserreihe sich

gleichwohl das Familienleben des neapolitanischen

Volkes mit allem Lärm und Jubel dieser heiteren

genügsamen Menschen auf das ungenierteste entfaltet,

der weibliche Teil nicht allein seine Handarbeiten im

Freien verrichtete, sondern auch seine Toilette auf

offener Straße machte und die Buben mit gebräunten

Wangen und blitzenden Augen halb oder auch ganz

nackt umherliefen, und das Hauptleben sich unten auf

dem Vorsprung konzentriert, zu welchem bequeme



Treppenstufen hinabführten. An der Meeresseite war der

Stand der Austernhändler, die aber auch Seespinnen,

Krebse und Seeigel feilboten, kurz alle jene Leckerbissen,

die der Neapolitaner als frutti del mare bezeichnet. Von da

ging es in zwei Booten zu den kürzlich eingetroffenen

englischen Schiffen, als eigentlichem Ziel des Ausfluges.

Man genoß des schönen Anblickes der Stadt, und selbst

die Schiffe an sich waren in ihrer Art interessant, doch

aber traurige Gedanken erweckend (S. 356). Die

Mannschaft machte einen wenig erfreulichen Eindruck:

›dürftige Menschen‹, sagte der Meister; ›doch diese haben

von je die Welt beherrscht!‹ Wie anders die wilde tolle

Menge in S

ta

Lucia! Ein anderes Mal ging es zu Fuß in

Rubinsteins Wohnung, um von dort aus die Prozession

zu Ehren des heiligen Antonius zu besichtigen.

Wiederum ein einzig charakteristisches Bild des dortigen

Lebens der Heilige von Obst und Blumen umgeben,

angesungen von Jungen mit dem bekannten

neapolitanischen Ruf, den der Chor aufnimmt, worauf

dann ein Schiff mit lauter Waren herausgebracht wurde,

so daß man sich angesichts des heiteren Volkes wohl

fragen konnte, was man zu dessen Glücke wohl

hinzuzutun, zu geben oder zu nehmen hätte! Ganz

regelmäßige diätetische Besuche machte er, oft in

Begleitung Siegfrieds, im Tram beim neapolitanischen

›Angermann‹ Dreher,

19

um dort sein Glas Bier zu

trinken. Einmal begab er sich allein dahin, fühlte sich

aber unterwegs an der Piazza dei Martiri am Arm gefaßt:

Siegfried hatte ihn von einem Hause aus, in dem er sich

eben befand, erblickt und war ihm nachgelaufen. ›Was

das für mich für ein Gefühl ist‹, sagte er nachher zu



Joukowsky, ›ich, der ich zwei Menschenalter hindurch ein

ganz fertiger Mann war, wie ich meinen »Tannhäuser«

schrieb, da waren Sie noch gar nicht geboren. Ich komme

mir manchmal wie der fliegende Holländer vor und nun

den Jungen da zu sehen!‹ Er erzählte dann weiter, wie er,

im Tram mit Siegfried sitzend, Stein habe herankommen

und vor ihnen Platz nehmen sehen, ohne sie zu

bemerken; bis er durch das Gespräch von Vater und

Kind aufmerksam gemacht, sich umkehrte und sie

erblickte! Ein anderes Mal gab es mit der gesamten,

Familie nebst Joukowsky und Stein ein Zusammensein

im Café des Palazzo Reale, wobei Wagner inmitten der

Kinder in heiterster Stimmung bei jedem Löffel Eis, den

er zum Munde führte, einmal über das andere ausrief: ›O

Gott, ist das hübsch hier!‹ Doch konnte es vorkommen,

daß nach einer derartig wohlgelungenen Unternehmung

irgendeine Explikation mit dem Kutscher, die

Unmöglichkeit zu verstehen und sich verständlich zu

machen, das Zugassen der Leute usw. ihn so aufregten,

daß er wieder über den ominösen Krampf in der Brust

klagte und nur mit Mühe beruhigt werden konnte.

Die regelmäßigen musikalischen Vorträge Rubinsteins

veranlaßten ihn zu unerschöpflich reichen Bemerkungen

und Betrachtungen. So über das Requiem Mozarts: es sei

schön und ergreifend, von einem naiven Katholiken, von

einem frommen Gemüt, das in die Kirche geht und

gerührt ist; aber durchaus unkirchlich. Vom ›Fidelio‹

sagte er, die absolute Bewunderung desselben sei eine

große Lüge, nur um anderes nicht anzuerkennen.
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Auch

machte er gern den falschen Kultus für Gluck und

Händel lächerlich: ›worin das Außerordentliche dieser



Erscheinungen besteht, das wissen die Herren nicht, die

alles in Bausch und Bogen bewundern, was

Vielschreiberei war‹. Selbst seinem geliebten Vorbilde

Weber meinte er damit keine Ehre erwiesen, daß man

seine Vorzüge da suche, wo sie nicht vorhanden wären.

Schon aus seiner frühen Kinderzeit war er sich bewußt,

vom ›Oberon‹ nicht den gleichen starken Eindruck, wie

vom ›Freischütz‹ empfangen zu haben, und von der

›Euryanthe‹-Ouvertüre rühmte er als besonders herrlich

den Anfang bis zum Thema ›o Seligkeit‹ inklusive; dann

kämen die Schwächen; ›dann hat er zeigen wollen, daß er

es ebenso könnte, wie die andern, Spontini usw., nur

noch besser‹. In den Tagen der ergreifenden Lektüre der

›Oresteia‹ intonierte er auch einmal bei Tisch

humoristisch den Chor Mendelssohns aus der ›Antigone‹:

›Vieles Gewaltige lebt‹ und machte im Anschluß daran

auch die Pantomime des von Mitterwurzer angeführten

Chores bei der Dresdener Aufführung anschaulich: ›zwei

Schritte vorwärts, einen zurück!‹
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Gern beteiligte er sich

an der gemeinsamen Durchsicht von Joukowskys

kostbarer Sammlung von Kupferstichen und anderen

Reproduktionen großer Meisterwerke: Teniers

›Versuchung des heiligen Antonius‹ erregte allgemeine

Heiterkeit, die Werke Rembrandts die größte

Bewunderung; gegen Rubens aber erging er sich in

Protesten: die Frauen mit ihrer gemeinen trägen

Sinnlichkeit waren ihm widerwärtig, und er fand in ihm

ganz den ›Zögling der Jesuiten‹.
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In einer der

allgemeinen Benutzung im Hause Wahnfried dienenden,

kostbaren Schreibmappe tauchten uns einmal, wie ein

Abglanz jener Tage von Neapel, die von Joukowskys



Hand geschriebenen, auf dem Löschblatt verkehrt

abgedrückten, aber noch deutlich lesbaren Zeilen an

Pepino auf: ti prego di venire qui alle otto e' un' quarto, per

posare ancora una volta il quadro; il Maestro lo desidera molto. Sie

erinnern uns daran, daß der Meister an Joukowskys,

gegenwärtig in der Eremitage zu Petersburg befindlicher

›Pietà‹ Gefallen fand. Es sei aber ein Gegenstand, den

man nicht immer so vor Augen haben dürfte; ein Bild

dieser Art mußte an einer geheimnisvollen Stelle, in einer

Krypta aufbewahrt sein. Auch nahm er daraus Anlaß,

über die heutige ›klecksende‹ jeder Vollendung abholde

Art der Malerei zu sprechen, während z.B. bei Tizian die

Farbe so durchgeistigt sei. ›Zu merkwürdig‹, fügte er, den

Blick auf das Bild geheftet, hinzu, ›daß die Mutter, welche

im Leben Jesu so ganz verschwindet, zu einer solchen

Rolle berufen war‹ Als im Anschluß daran jemand

äußerte, es sei ein Gewinn unserer Zeit, die

Persönlichkeit Christi sich näher vergegenwärtigt zu

haben, fügte er beistimmend hinzu: ›und das Göttliche in

ihm hat dabei nichts verloren; alle die Zutaten, das

endlose Reden im vierten Evangelium, fallen ab. Es wäre

das Werk eines großen begeisterten Dichters, das reine

Evangelium aus den vorhandenen Zügen zu bilden‹ Man

könne sich Christus nicht anders vorstellen, als daß er

von einer großen milden Schönheit gewesen sei. Den

Christuskopf Leonardos auf einer Skizze zur Cena fand

er zu weichlich, führte aber des näheren den großen

Eindruck aus, den ihm die Erscheinung des Heilands auf

der Cena selbst gemacht habe, wobei er auch die schöne

Haltung der Hände erwähnte und die Ausführlichkeit

und zu große Bewegung der anderen Personen auf dem



Bilde bedauerte. Er spielte darauf, gleichsam für sich, das

erste Thema von ›Parsifal‹, und wies dann darauf hin,

weshalb er die Worte des Erlösers durch einen Chor habe

ausführen lassen, damit die göttliche Stimme weder

männlich noch weiblich sei: ganz ungenerell müßte

Christus sein, weder Mann noch Weib. So habe auch

Leonardo in der Cena es versucht, einen beinahe

weiblichen Kopf mit Bart zu geben. Weder alt noch jung

dürfe er erscheinen – der Gott im Menschen.

Die abendliche gemeinsame Lektüre war, wie immer,

von reichster wechselnder Mannigfaltigkeit. Von einem

Gespräch über die Sünder ausgehend, welche mit Pascal

die ›Hölle‹ fürchten, während ein Wesen wie Goethe in

seinem Anschauungskreise nichts von derlei wisse, las er

Schopenhauers Dialog ›zur Lehre von der

Unzerstörbarkeit unseres wahren Wesens durch den

Tod‹.
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Ein anderes Mal schlug er in Shakespeares

›Heinrich VIII.‹ die kleine Szene zwischen Katharina und

Griffith auf, in welcher die Königin die Nachricht vom

Tode ihres Widersachers, des Kardinals Wolsey, zuerst in

Milde als Christin mit sanften Worten begleitet, dann

aber durch Nachdenken und Vertiefung in die volle

Wahrhaftigkeit des Urteils gerät. ›Und wie ein großer

Historiker nimmt sich Shakespeare da aus! Ein

unbegreifliches Wesen!‹ Von ganz hervorragendem

Eindruck war die bereits erwähnte, mehrere Abende

ausfüllende Lektüre der Aeschyleischen ›Oresteia‹.

Während der Vorlesung des ›Agamemnon‹ war es allen

Anwesenden, als ob sie ihn nie so verklärt und beseelt

gesehen, ganz Eines mit dem, was er las. Erhabener

konnte die athenische Aufführung selbst nicht gewirkt



haben, und die ersten Ausrufe der Kassandra waren

herzzermalmend. ›Noch klingt mir‹, erzählt Joukowsky

ein Vierteljahrhundert später, ›ihr Ruf in den Ohren:

»Apollon! Apollon!« –‹ Über die gesamte Trilogie äußerte

er sich ungefähr mit den Worten: ›Ich erkläre sie für das

Vollendetste in jeder Beziehung, in religiöser,

philosophischer, dichterischer, künstlerischer Hinsicht.

Die Historien Shakespeares kann man danebenstellen;

aber er hatte keinen athenischen Staat, keine Stiftung des

Areopags am Schluß.‹ Beim Durchgehen der Einzelheiten

erwähnte er der Müdigkeit Klytämnestras, ihre

Verachtung des Chores, der ja auch den Mord

Iphigeniens zugelassen und gebilligt habe. Auch wies er

auf die Äußerung Klytämnestras hin, daß – nach

erfolgtem Sühnetod des Vaters Iphigenie ihn, den

Entsühnten, im Jenseits nach Kindespflicht liebreich

empfangen, umarmen und küssen werde. ›Das sind diese

individuellen unbegreiflichen Züge; und alles blutig,

blutbespritzt! Wenn Thyestes ein Vegetarianer gewesen

wäre‹, fügte er wie scherzend hinzu, ›dann wäre das alles

nicht geschehen! Im Ernst: es stimmt zu meiner Arbeit.‹
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Von den Chorgesängen der ›Grabesspenderinnen‹ und

ihrem Schwall, ihrem immer neu einsetzenden Strom der

Klage sagte er: ›ein Ähnliches weiß ich, das ist der zweite

Akt von »Tristan und Isolde«.‹ Der glorreiche Abschluß

der ›Eumeniden‹ erweckte die weitestgehenden

Gedanken und Vergleichungen. Unter anderm sprach er

davon, daß er in einem seiner Werke eine Verbindung der

idealen und der realen Welt gegeben habe, die ihn an

diese ›Einsetzung des Areopags‹ als Schlußstein eines

erhabenen Kunstwerkes gemahne: es sei dies die



Ansprache des Hans Sachs am Schlusse der

Meistersinger. Rühmend gedachte er dann Droysens als

Übersetzer und des Eindruckes, den er auf ihn gemacht,

als er seinerzeit in Dresden als Autodidakt sich eine

Bibliothek anschaffte und nun in Übersetzungen diese

Dinge sich aneignen mußte.
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Auch erwähnte er bei

diesem Rückblick dankbar Otfried Müllers und seines

Buches über ›die Dorier‹, der ihm durch die Tiefe seiner,

Forschungen das dorische Wesen in einem andern Lichte

gezeigt, als man es etwa durch den Apoll von Belvedere

zu kennen vermeint hätte.

Inzwischen waren die grauen Tage einem anhaltenden

warmen Sonnenschein gewichen. Auf seinen

Frühpromenaden fehlte ihm der Schatten: ›in Bayreuth‹,

sagte er, ›hatte ich Schatten genug, aber keine Sonne‹. Als

jemand die Bemerkung machte, es sei schrecklich, sich zu

denken, daß es nun drei Monate lang so unausgesetzt

schön sein werde, erwiderte er: ›Diese schöne Natur muß

einem sein, wie ein Gewand; man muß es haben, aber

nicht immer hinsehen, man muß dabei leben und seine

Aufgabe haben.‹ In diesem Sinne war er bald nach

Vollendung des ersten Abschnittes von ›Religion und

Kunst‹ zum zweiten Teil dieser Abhandlung

übergegangen. Hatte jener erste Abschnitt von den

Affinitäten noischen Religion und Kunst im allgemeinen

gehandelt, um in betreff der bildenden Kunst zu dem

Resultat zu gelangen, daß ihre ideal schaffende Kraft in

dem Maße abnahm, als sie von ihrer Berührung mit der

Religion sich entfernte, um ihr Erbe der Musik zu

hinterlassen, als der einzigen dem christlichen Glauben

ganz entsprechenden Kunst: so war es die Aufgabe dieses



zweiten Teiles, die Gründe des Verfalles selbst der

erhabensten Religionen und damit auch des Versinkens

der von ihnen hervorgerufenen Kulturen erklärlich zu

machen. Von der ältesten dieser Religionen schritt er hier

zu der jüngsten vor, indem er zunächst die brahmanische

Lehre von der Sündhaftigkeit der Tötung des Lebendigen

und der Verspeisung der Leichen gemordeter Tiere an die

Spitze stellte. Sie war ›das Ergebnis einer tiefsten

metaphysischen Erkenntnis: wenn der Brahmane uns die

mannigfaltigsten Erscheinungen der lebenden Welt mit

dem Bedeuten »Das bist Du!« vorführte, so war uns

hiermit das Bewußtsein erweckt, daß wir durch die

Aufopferung eines unserer Nebengeschöpfe uns selbst

zerfleischten und verschlängen.‹ Immerhin gehörte die

tiefsinnige Brahmanenlehre mit ihrer staunenswerten

Geistesfülle und Geistesbildung ausschließlich den

›Erkennenden an, wogegen die in der Natürlichkeit

haftende, von der Möglichkeit der Erkenntnis

ausgeschlossene Menge nur durch zahllose

Wiedergeburten zur Einsicht in die Nichtigkeit der Welt

gelangen konnte. Einen kürzeren Weg zur

Heilsgewinnung zeigte dem armen Volke der

erleuchtetste Wiedergeborne, Buddha; aber das erhabene

Beispiel der Entsagung und unstörbarsten Sanftmut

genügte seinen brünstigen Nachfolgern nicht. Die letzte

große Lehre von der Einheit alles Lebenden durfte seinen

Jüngern wiederum nur durch eine mythische Erklärung

der Welt zugänglich werden, deren überaus sinniger

Reichtum und allegorische Unfaßlichkeit doch immer nur

der Grundlage der brahmanischen Lehre entnommen

ward; für die erklärende Deutung ihrer Mythen und



Allegorien ging nie die eigentliche Kunst, sondern einzig

die Philosophie den religiösen Dogmen zur Seite. Anders

verhielt es sich mit der christlichen Religion Ihr Gründer

war nicht weise, sondern göttlich (S. 202); seine Lehre

war die Tat des freiwilligen Leidens; an ihn glauben, hieß:

ihm nacheifern und Erlösung hoffen, hieß: mit ihm

Vereinigung suchen.‹ Er erschien unter den Ärmsten und

von aller Welt Abgelegensten, um den Weg der Erlösung

nicht mehr durch Lehren , sondern durch das Beispiel zu

weisen: ›sein eigenes Fleisch und Blut gab er, als letztes

höchstes Sühnopfer, für alles sündhaft vergossene Blut

und geschlachtete Fleisch dahin, und reichte dafür seinen

Jüngern Wein und Brot zum täglichen Mahle: »solches

allein genießet zu meinem Angedenken«. Wie mit

angstvoller Gewissensqual verfolgt diese Lehre die

christliche Kirche, ohne daß diese sie je in ihrer Reinheit

zur Befolgung bringen könnte, trotzdem sie, sehr

ernstlich erwogen, den allgemein faßlichsten Kern des

Christentums bilden sollte. Sie wurde zu einer

symbolischen Aktion, vom Priester ausgeübt,

umgewandelt, während ihr eigentlicher Sinn sich nur in

den zeitweilig verordneten Fasten ausspricht.‹ Daß in

dieser Deutung des christlichen Heilsamtes ein Gedanke

Gleïzès' in seinem ›neuentdeckten Christentum‹ adoptiert

ist, ward bereits (S. 308, Anm.) von uns beachtet. Es

drängte ihn, sie an dieser Stelle zu ihrem Rechte zu

bringen, um daran zu zeigen, daß, wäre der Glaube an

Jesus den ›Armen am Geiste‹ allein zu eigen verblieben,

das christliche Dogma als die einfachste Religion auf uns

gekommen sein würde. Die Unmöglichkeit der

Durchführung einer unausgesetzten Befolgung dieser



Verordnung des Erlösers bei allen Bekennern der

christlichen Religion wird nun als der wesentliche Grund

ihres so frühen Verfalles, als ›christlicher Kirche‹,

nachgewiesen. ›Wie es möglich war, aus ihr eine

Staatsreligion für römische Kaiser und Ketzer-Henker zu

machen‹, darüber wurden wir durch die unvergleichlichen

Verwirrungen des Sektengeistes in den ersten drei

Jahrhunderten des Christentumes belehrt: den ›Reichen

am Geiste‹ war sie zu einfach. Um verfallende

Geschlechter sich zu unterwerfen, die Herrschaft über

Reiche und Staaten zu erlangen, bedurfte die Kirche der

Hilfe des Schreckens, und der eigentümliche Umstand,

daß das Christentum als aus dem Judentum

hervorgegangen angesehen werden konnte, führte zur

Aneignung der hierfür nötig dünkenden Schreckmittel.

Aus den Ergebnissen der Sektenstreitigkeiten nahm sie

für ihre Glaubenslehre diejenigen Elemente auf, die ihrer

Herkunft eine übermenschliche Würde verleihen sollten,

um hieraus allmählich den komplizierten Mythenvorrat

anzusammeln, für welchen sie fortan den unbedingten

Glauben mit unerbittlicher Strenge forderte. Ihre

Befähigung zu Macht und Herrschaft aber gewann sie

vor allem durch die Herbeiziehung des Judentums zur

Ausbildung ihrer Dogmen. ›Wo wir christliche Heere,

selbst unter dem Zeichen des Kreuzes, zu Raub und

Blutvergießen ausziehen sahen, war nicht der Alldulder

anzurufen, sondern Moses, Josua, Gideon, und wie die

Vorkämpfer Jehovas für die israelitischen Stämme

hießen, waren dann die Namen, deren Anrufung es zur

Befeuerung des Schlachtenmutes bedurfte.

26

Wie ohne

diese Hereinziehung des altjüdischen Geistes und seine



Gleichstellung mit dem des rein christlichen

Evangeliums, wäre es auch bis auf den heutigen Tag noch

möglich, kirchliche Ansprüche an die »zivilisierte Welt«

zu erheben, deren Völker, wie zur gegenseitigen

Ausrottung bis an die Zähne bewaffnet, ihren

Friedenswohlstand vergeuden, um beim ersten Zeichen

des Kriegsherrn methodisch zerfleischend über sich

herzufallen? Offenbar ist es nicht Jesus Christus, der

Erlöser, den unsere Feldprediger vor dem Beginne der

Schlacht den um sie versammelten Bataillonen zum

Vorbild empfehlen; sondern, nennen sie ihn, so werden

sie wohl meinen. Jehova, Jahve oder einen der Elohim,

der alle Götter außer sich haßte und sie deshalb von

seinem treuen Volke unterjocht wissen wollte. Ersehen

wir hieran, daß unserer so komplizierten Zivilisation

selbst nur die Verhüllung ihrer durchaus unchristlichen

Herkunft nicht gelingen will, und kann unmöglich das

Evangelium, auf das wir trotzdem in zartester Jugend

bereits vereidigt werden, zu ihrer Erklärung, geschweige

denn zu ihrer Rechtfertigung herbeigezogen werden, so

hätten wir in unserem Zustande sehr wohl einen

Triumph der Feinde des christlichen Glaubens zu

erkennen.‹
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Mit dem Vorstehenden ist der schwache Versuch

gemacht, die konzentrierte Gedankenfülle dieser

Abhandlung auf einige leitende Hauptpunkte

zurückzuführen. Das gänzlich Neue, in diesem

Zusammenhang noch von keinem Vorgänger

Durchgeführte, ist das, was die Schrift über ›Religion und

Kunst‹ vor allem auszeichnet. In der Periode von ›Oper

und Drama‹ würden diese drei Teile durch den



ungeheueren Reichtum des sich andrängenden

Stofflichen zu drei besonderen Bänden angeschwollen

sein. Aber er wollte kein ›Buch‹ schreiben, sondern die

Ausführung seiner Gedanken anderen überlassen; er

schied nach allen Richtungen aus, was ihn dazu

veranlassen konnte und verstärkte dadurch erst recht die

Energie der leitenden Gedanken. In Joukowskys bereits

erwähnter Mappe erblickte er das Bildnis des Savonarola

von Fra Bartolomeo und ließ sich eingehend über dieses

Gesicht und diese Erscheinung aus. Man könne es sich

nicht anders vorstellen, als daß eine große Wucht des

Herzens, eine Luzidität, die mit der eigentlichen

Intelligenz nichts zu tun habe, so hinreißend in ihm

gewirkt habe: ›aber ich werde ihn nicht anführen, das

würde mich zu weit ablenken‹. Und zu Stein, dessen

jugendlicher Idealismus und durch allen Ernst seiner

Lebensanschauung immer festgehaltener Glaube an die

ursprüngliche Güte der menschlichen Natur noch durch

keine bittere Lebenserfahrung gebrochen war, sagte er:

›Ich nähere mich Ihrer Ansicht; die Menschen brauchen

nicht so schlecht zu sein; ich weiß schon, wie sie zu

regenerieren sind, und dann, wenn uns dies gelungen ist,

führen wir die »Pastoral«-Symphonie auf!!‹ Man

vergleiche hiermit die damals soeben geschriebenen

Schlußworte dieses zweiten Abschnittes. Nachdem

gezeigt worden ist, wie das Gesetz Muhameds zum

eigentlichen Grundgesetze aller Zivilisation geworden ist

und in eine mögliche gesunde Entwickelung einer

christlichen Volkskultur die lateinische Wiedergeburt der

griechischen Künste erst recht noch den Ruin

hineingetragen hat,
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heißt es weiter: ›Und für diese Welt



wird immerfort gemalt und musiziert. In den Galerien

wird Raphael fort und fort bewundert und erklärt, und

seine »Sixtina« bleibt den Kunstkennern ein größtes

Meisterstück. In Konzertsälen wird aber auch Beethoven

gehört; und fragen wir uns nun, was unserem Publikum

wohl eine Pastoral-Symphonie sagen möge, so bringt uns

diese Frage, tief und ernstlich erwogen, auf Gedanken,

wie sie dem Verfasser dieses Aufsatzes sich immer

unabweisbarer aufdrängten und welche er nun seinen

geneigten Lesern faßlich mitzuteilen versuchen will,

vorausgesetzt, daß die Annahme eines tiefen Verfalles, in

welchen der geschichtliche Mensch geraten, nicht bereits

vom Weiterbeschreiten des eingeschlagenen Weges sie

abgeschreckt hat.‹

Gerade die Pastoralsymphonie war noch vor kurzem,

gewiß gerade infolge des inneren Zusammenhanges

seiner Gedanken, der Gegenstand häuslicher

musikalischer Beschäftigung gewesen. Er hatte sie selbst,

mit der ältesten Tochter des Hauses, Daniela v. Bülow,

vierhändig am Klavier zu spielen begonnen; da war

Rubinstein eingetreten und hatte sie dabei überrascht. Er

übernahm nun, für Sturm und Finale, die weitere

Ausführung allein und der Meister war aufs neue

entzückt von dem wundervollen Werk. Nach dem

Beschluß des zweiten Abschnittes seiner Arbeit war für

den 2. Juli acht Uhr morgens zur Erholung und

Zerstreuung eine gemeinsame Dampfschiffahrt quer über

den Golf von Neapel nach Sorrent anberaumt, in

Begleitung der Kinder und Freunde. Man merkte es ihm

an, wie wohl ihm da im umgebenden Kreise der Seinigen

war: seine Heiterkeit steigerte sich bis zum Übermut.



Wiederum ergötzten ihn die schlanken sonnegebräunten

schwarzäugigen Burschen, die mit erstaunlicher

Geschicklichkeit tauchend die Sous aus dem Wasser

holten, die ›Tiermenschen‹, wie er sagte; und obwohl er

selbst das Spiel für ›häßlich‹ erklärte, warf er doch einen

Sou nach dem andern, um ihre Sprünge zu bewundern.
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Er erfreute sich des Anblickes des immer näher

rückenden kleinen, auf jähem Felsen am Meer sich

erhebenden Ortes und bezog nach der Landung den

gleichen Gasthof wie bei seinem ersten Aufenthalte

daselbst. Während sich die Jugend auf der schönen,

durch reiche Olivenhaine führenden Straße nach Massa

erging, genoß er, mit seiner Gattin, auf der Loggia des

Hotels der behaglichen Ruhe, ließ sich durch Rubinstein

Straußische Walzer vorspielen, beschäftigte sich mit dem

Haushund Ercole, ebenfalls einem alten Bekannten, und

erlabte sich im Garten an dem Schatten der schönen alten

Zitronenbäume mit dem Reichtum ihrer üppig

herabhängenden, Früchte. Auf der Heimfahrt erfreute er

sich vom obersten Verdeck aus wiederum der mächtigen

Formen des Vesuv, die in der Nähe viel schöner

erschienen als von Neapel aus, und des ganz einzig

wuchtig bedeutenden Eindruckes der Stadt: ›dort, in

Sorrent, ist das Idyll, »Hermann und Dorothea«; hier ist

alles heroisch, hier könnte die »Ilias« spielen‹. Der Abend

fand ihn bereits wieder auf der Terrasse der heimischen

Villa Angri. Das ›wirke, solange es Tag ist‹ hatte ja für ihn

von je seine ganz besondere Gültigkeit; schon die

allernächste Zeit fand ihn wieder bei seiner, nun bald

abzuschließenden Arbeit, deren letzter Abschnitt ihn

recht eigentlich aus dem von Gleïzès erschlossenen



Ideenkreis in seinen eigenen positiven

Regenerationsgedanken überleitete. Es war in diesen

Tagen, daß ihm die durch den in Berlin unermüdlich

wirkenden Dr. Bernhard Förster an den Reichskanzler

gerichtete Massenpetition gegen das Überhandnehmen

des Judentums in Deutschland zur Unterzeichnung

vorlag. Ganz gewiß hatte Dr. Förster damit recht als sein

Anhänger zu handeln vermeint, als er sich freiwillig die

damit verbundene ungeheure Arbeitslast aufbürdete. So

sehr jedoch die darin kundgegebene nationale Sorge mit

der seinigen zusammentraf, so verdienstlich das

Unternehmen des feurigen Agitators an sich war: so

unmöglich fiel es ihm andererseits, diese in den üblichen

devoten Formen gehaltene – Adresse mit seinem Namen

zu decken. Er teilte sich daher an Dr. Förster in dem

Sinne mit, daß er seit dem Schicksal der Petition in der

Vivisektionsfrage es sich vorgenommen habe, nie wieder

eine Petition zu unterzeichnen. Dazu war er nach allen

vorausgegangenen Erfahrungen in bezug auf den

Empfänger des Schriftstückes im voraus nur allzusehr

von ihrer Erfolglosigkeit überzeugt. Durch Frau von

Schleinitz hatte er erfahren, der Reichskanzler habe ihr

seine Antipathie gegen Vivisektion und Vivisektoren

unumwunden zu erkennen gegeben,
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und daran die

Bemerkung geknüpft, wie schlimm es dann sei, daß er

nicht für seine Überzeugung einzutreten den Mut hätte

und eine so tiefgreifende, Frage dem Zufall überlasse.

›Wir haben eine nette Kultur auf dem Halse‹, sagte er

daher, als er nach der Vorlesung des ›Agamemnon‹ das

Buch aus der Hand gab. ›Für mich ist die Geschichte der

Vivisektions-Petition bezeichnend und allessagend. Es ist



einem nicht zu verdenken, daß man nur Ekel vor einer

solchen Nation hat, daß man ungern dieselbe Sprache mit

diesen Leuten spricht. Wie lächerlich man sich

vorkommt, wenn man irgendwie mit Pathos der Dinge

im deutschen Reich gedenkt!‹ So vergegenwärtigte sich

seiner Erinnerung auch wohl zuweilen die Gestalt des

Kaisers Wilhelm, mit aller Liebenswürdigkeit, mit welcher

ihm der hohe Herr bei ihrer letzten Begegnung zu den

Festspielen gegenübergetreten war, aber doch geschah

dies immer nur mit wehmütigen Worten: ich vergesse

ihm seine, Freundlichkeit in Bayreuth nicht, und doch

kann ich es mir gar nicht vorstellen, mit ihm

zusammenzukommen und ihm etwa meine Gedanken

auszusprechen! Immer wieder beschäftigte ihn unter

diesen Einwirkungen die lockende, Fata morgana einer

Auswanderung in weite Ferne. Auch ›Religion und Kunst‹

war von ihm nicht als für seine Zeit, sondern für eine

ferne Zukunft geschrieben gedacht; es konnte ihn nichts

tiefer verstimmen, als eine allzubuchstäbliche Auffassung

seiner weittragenden weltumspannenden Gedanken

durch das Mißverständnis gutwilliger Anhänger, wenn er

wahrnehmen mußte, daß diese mit einer bloßen

Diätveränderung seinen Ausblick in fern entlegene ideale

Möglichkeiten zu verwirklichen meinten. Bei Betrachtung

einer Nummer der ›Leipziger Illustrierten Zeitung‹ fiel

ihm beinahe mit Entsetzen die Abbildung einer

Fisch-Ausstellung auf: ›wir würden‹, sagte er, ›dieses

Grausen nicht empfinden, wenn der Mensch nicht zu

etwas Höherem bestimmt gewesen wäre, als zu diesem

gegenseitigen Sich-Auffressen‹. Als aber Rubinstein eines

Tages bei der Mahlzeit den Fisch mit dem Bemerken



ablehnte, er wolle nicht ›als Fisch wiedergeboren werden‹,

verwies er ihm sehr ernsthaft diese persönliche und

buchstäbliche Auffassung der Symbole. Alles, Geburt

und Wiedergeburt, Leben und Tod, sei in jedem

Augenblick da; für das Volk habe man diese Symbole in

die Zeit setzen müssen.
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Er wiederholte dabei den

bereits in Sorrent getanen Ausspruch, als von jemand die

Rede war, der am Sonntag nicht mit der Eisenbahn fuhr,

um das Bahnpersonal nicht zu beschäftigen: ›Nur nicht

glauben, daß der Einzelne durch solche Enthaltung von

der Sündhaftigkeit des allgemeinen Zustandes sich

freimachen kann!‹ Dagegen gedachte er wiederum mit

Wärme jenes Industriellen in Turgenjews › Terres Vierges ‹,

und meinte, so einer könnte einmal, wie Nichts, die Blase

von ›Staat‹ zerplatzen machen, – aber es müsse Religion

dabei sein! – Auf eine solche tiefgreifende Umwälzung

hatte er es mit ›Religion und Kunst‹ abgesehen und

empfand es in der Folge jedesmal schmerzlich, wenn er

an einem neuen Beispiele sah, daß seine eigenen Lehren

bei ihnen als ›Fratze‹ wiederkehrten, indem sie das als

Ideal in weite Fernen Weisende mit engem Sinn in eine

unzulängliche Gegenwart zu ziehen, eine große

Erkenntnis in eine kleinliche Praxis umzusetzen sich

beeiferten. ›Erkenner und Bekenner‹, rief er dann aus,

›sind vielleicht die am tiefsten voneinander geschiedenen

Wesen! Bei dem Einen alles groß, frei, ruhig, bei den

andern alles eng, aufgeregt, beschränkt, der Eine für die

Welt, der andere für eine Sekte wirkend!‹

In seiner Lektüre beschäftigte ihn seit Monaten immer

und immer wieder der schon in früheren Lebensperioden

so oft von ihm gelesene Briefwechsel zwischen Goethe



und Schiller.
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›Was die immer an sich gebildet haben!‹

rief er aus. ›Ganze Bücher könnte man ausfüllen mit dem,

was in diesem Briefwechsel gesagt und angeregt ist, und

was haben wir daraus gemacht? »Was hilft der Kuh

Muskate?« sagte mein Schwager.‹

33

Er verfolgte mit

hohem, immer erneutem Genuß die Individualität beider

hohen Geistesverwandten, z.B. anläßlich der ›Kraniche

des Ibykus‹, wobei der Schiller erteilte Ratschlag recht aus

Goethes Natur gekommen sei: ›er liebte keinen Krawall,

nichts Exzessives, so wollte er auch, daß das

Gewahrwerden der Kraniche allmählich vor sich gehe‹.

Er freute sich der geistvollen Selbständigkeit, mit welcher

wiederum Schiller gegen Goethe seine Meinung

aufrechterhalte, und bei dem Urteil beider über das

deutsche Publikum als eines recht eigentlich

›unästhetischen‹ sagte er: ›vielleicht läge etwas darin‹.

Vorübergehend legte er den Briefwechsel beiseite, um

sich in die Arbeit seines jungen Freundes Stein über

Giordano Bruno zu vertiefen, die er durchaus

hoffnungsvoll und vortrefflich fand und an deren Titel

›der Wahn eines Helden‹ (als Versuch einer deutschen

Wiedergabe des Ausdrucks › eroici furori ‹) er sich erfreute.
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Aus dem Briefwechsel erwähnte er bei dieser

Gelegenheit mit Befriedigung der Goetheschen

›Bemerkung‹ über die – unter allem zersplitterten

Sektenwesen – uns noch abgehende ›Sekte für das Gute‹,

und bezog auf die durch ihn begründete Bayreuther

Gemeinschaft: › wir wollen die Sekte für das Gute sein‹.

Auch erfreute ihn der Ausspruch Schillers: ›das einzige

Verhältnis zum Publikum, das man nicht bereue, sei das

des Krieges‹. Es war von je und in allen Lebenslagen das



seinige gewesen. Sehr ergriff ihn der, in späteren

Ausgaben weggelassene, Widmungsbrief an König

Ludwig I. von Bayern. Er zeigte ihn mit Rührung
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seiner

Frau und sprach den Wunsch aus, ihn seinem königlichen

Schutzgeist mitzuteilen, der ja ›noch zur rechten Zeit in

sein Leben eingetreten‹. Er ward somit zum

bevorstehenden 25. August für die ›Bayreuther Blätter‹

bestimmt, und Frau Wagner selbst verfaßte dazu in

einem, durchaus des Goetheschen würdigen Stile die

einführenden Worte, Worte von so innig ergreifender

Wärme und Schönheit, daß sie der Meister selbst als eine

›Melodie‹ bezeichnete, seine eigene große Arbeit dagegen

als ›Fuge‹; so daß ›Fuge‹ und ›Melodie‹ gleichzeitig unter

demselben beglückten Dache der Villa Angri entstanden.

Einmal wählte er auch für die Abendlektüre wieder die

Szenen aus ›Was ihr wollt‹, in denen der schwermütige

Jaques vorkommt, und wies darauf hin, wie wirksam es

sei, daß noch vor seinem Auftreten von seiner Rührung

bei der Betrachtung des sterbenden Hirsches erzählt

wurde: auf der Bühne könne er nicht weinen, da sei alles

Handlung, aber man wisse es durch den Bericht darüber,

und das gebe seinen Worten Bedeutung.

Leider war die Zeit gekommen, zu der – nach

Malwidas Abschied – noch ein weiteres Glied der

wahnfriedlichen Gemeinschaft im Süden sich aus dieser

Umgebung ablösen mußte. Es war dies Heinrich von

Stein, den sein eigener Vater in die Heimat zurückberief,

da ihm kein Verständnis dafür beigebracht werden

konnte, daß er in des Meisters Hause nicht ›Hauslehrer‹,

sondern ›Gast‹ sei. Mit Betrübnis, sagte ihm Wagner,

habe er von der Notwendigkeit vernommen, daß er sie



verlassen mußte; und als jemand von der Hoffnung

sprach, die Zeit der Trennung werde schnell vergehen,

fuhr er fort: ›ach, keine Hoffnung, nur Akzeptieren gibt

es; alles Erfreuliche im Leben ist wie ein guter Traum in

einem bösen Schlaf‹. Trotz aller Selbstüberwindung, die

ihm in so hohem Maße eigen war, konnte es nicht

entgehen, daß der junge Mann nur mit blutendem

Herzen von der Stätte schied, an der ihm eine ungeahnte

Bestimmung seines Lebens zuteil geworden war. Der

Meister redete dennoch der Heiterkeit das Wort; denn

hier sei kein Verlust, sondern ein Gewinn einzuschreiben:

›Sie sind jung, ich bin alt, und wir sind uns doch

nahegekommen.‹ An Steins letztem Tage las er beim

Kaffee den Seinen, was er soeben in seinem dritten

Abschnitt über Moltke geschrieben hatte;
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abends aber

aus ›Götz von Berlichingen‹ die Szene in der Burg und

den Trinkspruch auf die Freiheit. Wen unter den

Anwesenden mußten nicht alle die edlen Eigenschaften

der Gelassenheit und Gerechtigkeit, die inmitten alles

Ungestüms der Natur bei Götz ihr Recht behalten, ganz

unmittelbar an den Meister selbst und das deutsche

Wesen gemahnen, welches nur in ihm noch zu leben

schien? So wurde denn mit den Freunden auf die

›Freiheit‹ getrunken. Noch beim letzten Mittag sprach er

dem außerordentlichen jungen Freunde Hoffnung zu. ›In

Ihrem Alter, mit 23 Jahren‹, sagte er dabei unter anderem,

›da heiratete ich und hatte schon zwei Opern und viele

Ouvertüren geschrieben. Sie sehen, wie weit man es

bringen kann, wenn man mit 68 Jahren daran denken

muß, nach Amerika zu reisen, um sich unabhängig zu

machen.‹ Da Stein mit seinen eigenen Arbeiten aus



Bescheidenheit eher zurückhielt, als daß er sich irgend

damit vorgedrängt hätte, erfuhr der Meister erst nach

seinem Scheiden von einem kühn entworfenen, in einer

armseligen Londoner Schiffer-Taverne spielenden Dialog

zwischen Shakespeare und Bruno, den er, wie er ihm im

Anschluß an seinen Bruno-Artikel als dichterische Vision

entstanden war, frisch aus dem Manuskript Daniela von

Bülow vorgelesen.
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›Wahrlich, der Mensch ist nicht von

Grund aus böse‹, lautet da das, dem ›Meister William‹

selbst in den Mund gelegte Bekenntnis des jungen

Dichters. Und gerade mit diesem, ihm aus dem Innern

quellenden Glauben an die Gute der Menschennatur war

der Scheidende im Laufe dieser sieben Monate ihres

Verkehrs auch dem Meister selbst teuer und wert

geworden. ›Er ist‹, sagte er, ›wie das zart vergeistigte

Wölkchen, welches von einer gut begabten, vielleicht

selbst mit brutalen Trieben ausgestatteten Rasse

übrigblieb; Robustheit und Brutalität sind gewichen und

nur dieses geistige Lichtchen zurückgeblieben.‹

Mit seiner Gesundheit war es zuletzt zunehmend

besser gegangen, obgleich er sich in einem Briefe an

Wolzogen darüber beklagt, daß ihm zwar eigentlich

nichts fehle und er doch dabei immer durch allerlei

Übelbefinden geplagt sei. ›Ich denke nun, dieser stete

Aufenthalt in warmer und dabei ungemein energischer

Luft soll meinem albernen Luftröhrenkatarrh Mores

lehren, sowie die täglichen Seebäder meine ewig zu

Transspiration aufgelegte Haut erkräftigen mögen.‹
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Er

begann die projektierten Seebäder am 7. Juli, da er aber

gleich das erstemal zu heftige Bewegungen darin machte,

so bekam ihm das Bad nicht gut, und er hatte wieder



Blutauswurf. Auch klagte er gegen Dr. Schrön, daß es

immer etwas Aufreizendes für ihn gebe: für jetzt seien es

die Hitzblattern, die sich mit der anhaltenden Wärme

einstellten. Er schlief infolgedessen nicht gut, war

zuweilen schon von vier Uhr früh auf der Terrasse und

legte sich danach wieder ins Bett. Nach einer

Unterbrechung von einigen Tagen nahm er das zweite

Bad, wußte aber doch nicht zu sagen, ob es ihm

eigentlich gut bekomme; denn die darauf folgende Nacht

war gar nicht gut. Trotzdem hatte er, da es Steins

Abschiedstag war, schon um

1

/

2

9 zum Morgenkaffee

die ganze Familie um sich versammelt und die Heiterkeit

siegte ob. Eine Broschüre über die Vivisektion und das

deutsche Reich drückte ihn gänzlich darnieder: ›Nein,

diese Nation!‹ rief er aus. ›Keine andere ist so elend! Die

Engländer haben doch diese Frage ganz ordentlich

angefaßt!‹ Auch klagte er fortgesetzt über sein Brustleiden

und die Hitzblasen und fühlte sich durch beides gequält

und beklommen. Trotzdem fuhr er fort die Seebäder zu

rühmen und verhoffte von ihnen Besserung. Dabei blieb

er mit seiner großen Arbeit beschäftigt, die auch in seinen

Unterhaltungen wiederkehrte. ›Eigentlich sei der Wille

zum Leben nur verneinend vorzustellen, nämlich nach

außen hin. Alles, was er nicht wolle, das wehre er ab, eine

furchtbare Geschichte!‹ So pries er es als genialen Einfall

Goethes, die Verkörperung des Bösen als ›den Geist, der

stets verneint‹ hinzustellen. Wer dächte dabei nicht an die

gleichzeitigen Ausführungen in ›Religion und Kunst‹ über

den Willen, welcher ›als blind und nur begehrend, sich

deutlich wahrnehmbar nur in dem Unwillen gegen. Das

kundgibt, was ihm als Hindernis oder Unbefriedigung



widerwärtig ist.‹ ›Da er aber doch selbst wiederum allein

nur dieses sich Entgegenstrebende ist, so drückt sein

Wüten nichts anderes als eine Selbst-Verneinung aus, und

hierüber zur Besinnung zu gelangen, darf endlich nur das

dem Leiden entkeimende Mit leiden ermöglichen,

welches dann als Aufhebung des Willens die Negation

einer Negation ausdrückt, die wir nach den Regeln der

Logik als Affirmation verstehen.‹
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An die

Venusbergmusik, die er auf seine Weise ›mit vielen

falschen Noten‹ (wie er selbst sagte) ›aber mit der

gehörigen Energie der Akzente, wie sie außer Liszt

niemand hervorbringen könne‹ am Klavier spielte,

knüpfte sich die Äußerung eines der Anwesenden, man

sollte nicht glauben, daß diese Klänge und diejenigen

›Parsifals‹ von demselben Wesen herrühren, und es

beweise dies, wie ideal in der Kunst alles sei. Hierauf

erwiderte er mit den Worten: ›Alles schreit! Es ist

dasselbe im »Venusberg«, wie im »Tristan«; dort verliert

es sich in die Anmut, hier in den Tod überall der Schrei,

die Klage! Und diese Akzente kommen dann freilich ein

bißchen von wo anders her als die Sabbatswirtschaft von

Berlioz!‹ Die Erwähnung des Schreies, der Klage als des

Urelementes der Musik erinnert uns an eine

bezeichnende Stelle der Beethovenschrift;
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sie entspricht

aber auch auf das genaueste den wiederum gleichzeitigen

Ausführungen des dritten Abschnittes von ›Religion und

Kunst‹, in welchen von der geweihten Stunde die Rede

ist, wenn alle Erscheinungsformen der Welt uns wie im

ahnungsvollen Traume zerfließen und wir der Erlösung

vorempfindend bereits teilhaftig zu werden glauben. Uns

beängstigt dann nicht mehr die Vorstellung jenes



gähnenden Abgrundes, der grausenhaft gestalteten

Ungeheuer der Tiefe, aller der süchtigen Ausgeburten des

sich selbst zerfleischenden Willens, wie sie uns der Tag –

ach! die Geschichte der Menschheit vorführte: rein und

friedenssehnsüchtig ertönt uns dann nur die Klage der

Natur , furchtlos, hoffnungsvoll, allbeschwichtigend,

welterlösend. Die in der Klage geeinigte Seele der

Menschheit wird durch diese Klage sich ihres hohen

Amtes der Erlösung der ganzen mitleidenden Natur

bewußt; und losgelöst von jener grauenhaften

Ursächlichkeit alles Entstehens und Vergehens, fühlt sich

der rastlose Wille in sich selbst gebunden, von sich selbst

befreit. Ihr edelstes Erbe hinterließ uns die christliche

Kirche als alles klagende, alles sagende, tönende Seele der

Religion. Den Tempelmauern entschwebt, durfte die

heilige Musik jeden Raum der Natur durchdringen, der

erlösungsbedürftigen Menschheit eine neue Sprache

lehrend, in der das Schrankenloseste sich nun mit

unmißverständlichster Bestimmtheit aussprechen konnte.
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Als die Seebäder ihm die erwünschte Erleichterung

nicht brachten, empfahl ihm Dr. Schrön zunächst gegen

den quälenden Hitzausschlag ein Kleienbad, sodann

zeitweilige Teerbäder, abends vor dem Schlafengehen.

Aber auch hiervon trat der verhoffte Erfolg nicht ein,

und er begab sich dann vielmehr ins Freie, um sich dort

des strahlenden Jupitergestirnes und der milden

Nachtluft zu erfreuen und zugleich des von unten

hinaufdringenden Lärmes, wenn das Volk wieder einmal

– etwa zu Ehren der heiligen Anna – ›feuerwerkte‹. Oder

er saß schweigend mit seiner Gattin auf der Terrasse, im

Mondlicht gebadet, dazwischen seltsame Klänge des



Volkslebens von fern vernehmend oder wandelte mit ihr

im Garten, abwechselnd in Gesprächen und in Schauen

verloren und bezeichnete eine solche Nacht als die

vielleicht schönste, von ihm erlebte. Er lachte dann

darüber, daß man schlafen wolle , wenn man es nicht

könne. Aber nicht immer war es so, und wenn er nach

einem dieser Teerbäder wiederum die ›Argermaschine‹,

das Bett, verlassen hatte, kam es wohl vor, daß er

schließlich übermüdet und ohne Freude, mit

seelenstumpfer Gleichgültigkeit, dem herrlichsten

Sonnenaufgange zusah. Und doch war es gerade nach

einer solchen mit gleichgültig müdem Sinn verbrachten

Nacht, daß er in der zweiten Hälfte des Juli seinen

großen Aufsatz vollendete, und infolgedessen bei Tisch

recht heiter und ausgelassen war.

Wiederum kam es nun, immer nach Dr. Schröns

Anweisungen, zu neuen Versuchen mit Seebädern; doch

brachte er es nach den vorangegangenen vier Bädern jetzt

nur noch auf zwei, denn ihre Wirkung stellte sich

entschieden als ungünstig heraus. Von auswärtigen

Besuchen aus dieser Zeit haben wir hier denjenigen eines

Schweizer Malers Edmond de Pury zu nennen, dem er

auf die Bitte seines französischen Verehrers Alfred Bovet

(Valentigney) einige halbstündige Sitzungen für ein

großes Portrait einräumte, die ihn doch aber wieder

angriffen, oder vielmehr überflüssig irritierten. Auf dem

Höhepunkt der Übermüdung, die er durch Hitzpocken

und schlaflose Nächte auszustehen hatte, fand sich dann

am 24. Juli auch noch Arnold Böcklin zu einem Besuch

bei ihm ein, der recht gut hätte unterbleiben können.

Dem Gedächtnis der Nachwelt ist er durch eine zwar



ausführliche, aber doch recht mißverständnisvolle

Schilderung dieser einzigen Begegnung zwischen Böcklin

und Wagner überliefert.
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Böcklin habe es, kürzlich in

Neapel eingetroffen, für eine ›Pflicht der Höflichkeit‹

gehalten, in Villa Angri seine Karte abzugeben, weil er

früher einmal von Frau Wagner aufgefordert war, die

Dekorationen für ›Parsifal‹ zu entwerfen.
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Leider hatte

er von der ihm damit zugedachten Aufgabe nur einen

sehr unvollkommenen Begriff und hielt es in seinem

besonderen Künstlerstolz vielmehr für eine Art

Degradierung, daß man ihm zumutete, sich an bloßer

›Theatermalerei‹ zu beteiligen.
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Wir erfahren nun des

näheren aus jener Schilderung, wie Böcklin ›in seiner

kurzen Reisejacke‹ mit seinem Schüler, dem

Landschaftsmaler Albert Schmidt als Begleiter, bei

glühender Sommerhitze nach dem Posilipo

hinausgepilgert, wegmüde durch den wundervollen Park

geschlichen sei, die Glocke an der Pforte gezogen und

seine Karte in der ›eleganten Villa‹ abgegeben habe, um

dann in beschleunigtem Schritt dem Ausgang des

Gartens wieder zuzueilen, aus lauter Scheu vor einem

wirklichen Empfang. Wozu kam er dann überhaupt?

Aber noch vor Erreichung der mittagstillen Posilipstraße

sei eine Mädchenstimme hinter ihm her erklungen und er

habe schließlich nicht so viel Taubheit heucheln können,

um die laute und dringliche Stimme der ältesten Tochter

des Hauses Daniela – zu überhören, die seinen Namen

hinter ihm herrief und ihm, der nun stehen blieb, die

Einladung zum Thee für den heutigen Abend ausrichtete.

›Entschlossen, unter keinen Umständen als Theatermaler

für Bayreuth (!), die Villa zu verlassen, ging am



einbrechenden Abend Böcklin mit Schmidt nach dem

Posilipo. Sie wurden auf der Terrasse empfangen, wo

auch der Thee serviert wurde. Die schönste

Sommernacht fiel herein; ein warmer Wind wühlte in den

Zypressen und trug den Rosenduft ans Haus; vom Golf

herüber klang das sanfte Rauschen der Brandung. In

tieferem Blau als über andern Ländern wölbte sich der

Himmel über diesem Park und trug erhaben den

prunkvollen Schmuck seiner Gestirne. Schattenhaft sah

man die dunklen Fischerbarken in die offene See

hinausgleiten,
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und ganz fern die finstere Silhouette des

Vesuvs mit ihrem glühenden Scheitel. Und als die letzte

Dunkelheit das Land bedeckte, war im endlosen Raum

nichts weiter sichtbar als die feurigen Adern der

Vesuvlava, die wie schmale glühende Bäche aus der

Finsternis hervorbrachen. Von Zeit zu Zeit glühten sie

heller auf, als wollten sie sich in verderbliche Bewegung

setzen, um schnell wieder zu verlöschen und von neuem

aufzuglühen. So schien ein langsamer Atem die

rätselhafte Erscheinung zu durchziehen. Endlich stieg

groß und glänzend die Riesenscheibe des Mondes

zwischen den Zypressen hindurch und hob sich über die

runden Wipfel der Pinien.‹ Nach dieser in Böcklinschen

Farben gegebenen Lokalschilderung hat allerdings die

weitere breitausgesponnene Ausmalung der wenigen

Abendstunden, die Böcklin im Hause Wagners

verbrachte, dem sehr geringen Verständnis des Erzählers

entsprechend, bedeutend weniger Interesse. Böcklin habe

neben, Frau Wagner gesessen und etwas entfernter

dessen Begleiter Schmidt neben dem Meister. Angeblich

habe nun Frau Wagner ihre an Böcklin gerichteten



Vorschläge wieder erneut und den berühmten Maler mit

ihrer ganzen bezaubernden Liebenswürdigkeit für ihre

Zwecke zu gewinnen gesucht (?); aber nicht umsonst sei

der arme Böcklin bei allseinem Genie ein ›kühler und mit

schalkhafter Ironie über den Dingen (?!) stehender

Schweizer‹ gewesen: in eisige Höflichkeit gepanzert, habe

er ›verbindlich und liebenswürdig jeden Angriff

abgeschlagen‹. Der ganze Bericht scheint uns ziemlich

zweifelhaft. Inzwischen habe Schmidt auf der anderen

Seite in Gedanken Wagners Streichhölzer eingesteckt.

›Der Meister suchte in halber Verzweiflung in allen

Taschen seines samtnen Hausrockes danach, bis er

schließlich die Wahrheit ahnte. »Sie wollten sich gewiß

ein Andenken von mir mitnehmen?« sagte er lachend,

und Schmidt fand beschämt in seiner Tasche die

Cerinibüchse des Meisters.‹ Man kann doch nichts

Unbedeutenderes über einen Besuch bei Wagner

vorbringen, als es hiermit geschieht. Eine weitere Etappe

dieses Berichtes führt uns dann noch in das hell

erleuchtete Innere des Hauses; unter den anwesenden,

jedenfalls auch schon auf der Terasse zum Thee

befindlichen Personen werden die Töchter, der kleine

Siegfried, Joseph Rubinstein und Herr von Joukowsky

namhaft gemacht Rubinstein habe am Flügel aus der

›Götterdämmerung‹ gespielt, das ist sehr wohl möglich;

man muß aber nicht vergessen, daß es nicht Böcklin

selbst ist, der hier spricht, vielmehr ein Gewährsmann

von höchst zweifelhafter Natur, der in seiner

Oberflächlichkeit kaum den Eindruck macht, als wäre er

imstande gewesen, ein Werk Wagners vom andern zu

unterscheiden. Je weniger wir an dieser Stelle aus diesen



unreifen Aufzeichnungen reproduzieren, desto dankbarer

kann uns der Leser sein.
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Die bloße Erwähnung, daß

Böcklin hinterher begeistert über die Genialität des

Meisters gesprochen habe,
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hat demgegenüber wenig zu

sagen; in der ganzen Darstellung seines seltsamen

Verehrers erscheint der reichbegabte, selbst in so hohem

Grade genial schöpferisch veranlagte Künstler leider in

einem möglichst ungünstigen Lichte Seiner eigenen

Auffassung der Dinge gemäß hätte er durch die Gunst

des Schicksals dicht vor einer großen, ganz einer

Anspannung all seiner Kräfte würdigen Aufgabe

gestanden, welcher sich nachmals sein Zeitgenosse

Thoma in bezug auf die Kostümentwürfe für den ›Ring‹

mit vollster Begeisterung unterzog, die günstige

Gelegenheit dazu, seinen Namen und seine Kunst mit

dem Namen Richard Wagners für alle Zeit innig

verbunden zu sehen, aber aus allerlei trivialen Vorurteilen

über handwerksmäßige ›Theatermalerei‹ sich entgehen

lassen! Traurig, aber echt deutsch! Die Zurückbleibenden

hatten von seiner Persönlichkeit, die ihnen bei diesem

Anlaß zum ersten und zugleich zum letzten Male

gegenüberstand, den Eindruck einer eigentümlich

markigen, durch üble Erfahrungen verbitterten Natur;

das ist das einzige Authentische, was wir über diese

Begegnung wissen. Und gewiß war es, wenn an der

vorstehenden Schilderung nur ein, Funken von Wahrheit

ist, für den Meister nicht besonders einladend, mit einem

so schwierigen, von sich eingenommenen Mitarbeiter zu

tun zu haben!
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Wir erwähnten bereits, daß dieser (wie so manche

andere) ohne irgendstehenden Ausmalung



verhältnismäßig viel zu breit macht, in eine Periode fiel,

in der sich der Meister mochten auch bei der stählernen

Elastizität seines Geistes seine Gäste nichts davon

merken – infolge seines Hitzausschlages stark angegriffen

fühlte; doch stand das Schlimmste noch bevor. Kaum

eine Woche später brach anläßlich einer zufälligen

Erkältung die Gesichtsrose abermals bei ihm aus.

Während der sechs Tage seiner Krankheit stand sein Bett

den Tag über, um ihm mehr Licht und Luft zuzuführen,

in eben demselben Saal, der den Hintergrund der soeben

geschilderten Vorgänge bildet. Kurz vor diesem letzten

Anfall seines Leidens hatte er, in Erinnerung an die

vorzügliche, durchaus regenerierende Behandlung, die er

einst in der Wasserheilanstalt des Dr. Vaillant in Mornex

gefunden,
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den Vorsatz ausgesprochen, im nächsten

Sommer nach Gräfenberg in Schlesien zu gleichem

Zweck sich zu begeben. Der Widerwille gegen die

gehäuften und doch wirkungslosen Arzeneien und die

fast durchweg vivisektionsfreundlichen Ärzte im

allgemeinen ließ ihn diesen Gedanken nun bestimmter

erfassen; vor allem aber empfand er plötzlich ein

unwiderstehliches Bedürfnis nach Luftveränderung. Am

Sonntag, den 7. Juli, mittags erfolgte die Abreise in

Begleitung seiner Frau, indem er es – dem Berichte

Joukowskys zufolge – ›den Kindern, der Gouvernante

und mir überließ, die Existenz in der herrlichen Villa

Angri aufzulösen‹. Abends 10 Uhr traf er in Rom ein, um

gleich anderen Tages in der Richtung nach Florenz,

Pistoja und San Marcello weiterzureisen. Eine Fahrt nach

der Richtung von Lucca machte ihm Vergnügen; doch

war er dem Übel noch nicht entronnen; immer noch



blieb seine Haut, besonders abends, geneigt sich zu röten

und leichte Fieberschauer stellten sich beängstigend ein.

Nun lag dort im Norden das trauliche Wahnfried, im

Süden die zauberische Villa Angri, und zwischen beiden

trieb ihn die Unrast seines Zustandes an kleinen Orten

umher, als ob, wie er scherzend ausmalte, er

steckbrieflich verfolgt sei oder als ob er nicht hätte zahlen

können und an einem dieser unglaublichen

Hotelaufenthalte ohne Garten, ohne Aussicht, das ihm

nötige Geld erwarte Toskana, das blühende, schön

bebaute, hatte ihn auf der Durchfahrt erfreut; auf der

Fahrt nach Abetone ärgerten ihn die grünen und kahlen

Berge so, daß er humoristisch darüber klagend, die

Rückfahrt über Pistoja und Florenz anordnete, um nach

sechs Tagen unstäten Suchens am 13. August in Perugia

Ruhe und Luft zu genießen. ›Ich bin und bleibe‹, schreibt

er am 17. an Wolzogen, ›von einem, zwar sehr

ungefährlichen, aber höchst lästigen Hautausschlag in

gegangen zu sein, welches an diesem Übel, an dem ich

schon so oft gelitten, ganz unschuldig ist. Doch bildete

ich mir ein, Luftwechsel sei gut: nun, den habe ich nun

acht Tage lang täglich ausgeübt, so daß ich froh bin, hier

in Perugia acht Tage lang still sitzen zu können. Der

Hauptgrund meiner schnellen Aufgabe Neapels war aber

der, daß ich einsah, einer wirklichen Kur zu bedürfen,

wofür ich den Rest der guten Monate für dieses Jahr

nicht versäumen wollte. Die niederträchtigen chronischen

Leiden, die uns unser schönes germanisches Klima

einpflanzt, mildert wohl die italienische Luft, so daß man

sie weniger empfindet, ganz davon heilen könnte aber

nur eine vollständige Übersiedelung in das Element der



klimatischen Anständigkeit!‹ – Den Plan einer solchen

›wirklichen Kur‹ hielt er seit seiner Abreise von Neapel

einstweilen gleichmäßig fest, und auch am Schlusse dieser

an Wolzogen gerichteten Zeilen heißt es noch: ›Also

Gräfenberg! Heut über acht Tage zwei Tage in Venedig –

dann wieder: Germania, hurra!‹ Nichtsdestoweniger

empfand er seine künstlerische Bestimmung für dieses

Deutschland, das ihm in allen Stücken so gleichmäßig

fremd sich verhalten hatte, fast nur noch als eine

bedrückende Last; es sei, wie er oft wiederholte, alles in

seinem Leben um fünfzehn Jahre zu spät gekommen;

jetzt reichten seine physischen Kräfte dafür nicht mehr

aus Gedanken über eine dauernde Niederlassung in

Italien beschäftigten ihn immer wieder. ›Ich käme mir

dann in meinem wahren Wesen wie aufgehoben vor; man

könnte sich's aber denken, um seine Existenz ganz zu

verträumen.‹ ›Den »Parsifal« will ich noch vollenden und

aufführen; dann schreibe ich nur noch Symphonien, und

führe einzelne Punkte meiner Arbeit (»Religion und

Kunst«) aus.‹ Er versank in Betrachtungen darüber, wie

doch Keiner eine Ahnung von ihm hätte, Keiner nach

seinem Tode ihn würde vertreten können.

Während dieses kurzen Aufenthaltes verkehrte er mit

dem Archäologen Professor Helbig, Sekretär am

deutschen archäologischen Institute zu Rom, und dessen

sehr musikalischer Gattin Nadine, einer geborenen

russischen, Fürstin Schahawskoy und Schülerin Liszts.
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Von ihr erfuhr er, wodurch er in Perugia berühmt sei:

nämlich als Nachfolger Morlachis in Dresden!
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Sie trug

ihm auch einmal gelegentlich eines Mittagsbesuches eine

Sonate von Beethoven vor, die er sehr gut wiedergegeben



fand; nur eine Stelle ersuchte er sie bedeutender zu

spielen. ›Es ist gut‹, sagte er dabei, ›wenn nicht alles nur

»soniert«, sondern ab und zu auch etwas spricht .‹ Da

man damals in allen Kreisen viel über den unglücklichen

Brand von Mommsens Bibliothek klagte, sagte er

scherzend: ›allerdings würde es besser gewesen sein,

Mommsen wäre verbrannt und seine Bücher und

Manuskripte gerettet, da doch alles von solch einem

Menschen in seinen Büchern steckt‹. Inzwischen war der

Prospekt der Gräfenbergschen Heilanstalt ihm auf sein

Verlangen übersandt worden; er erschrak förmlich über

die ihm daselbst in Aussicht gestellten Annehmlichkeiten:

Nadelholz, Kurgäste, Kurmusik, und brach einmal über

das andere in den Ausruf aus: ›so ein Esel zu sein, in den

schönsten Monaten Italien zu verlassen für Nadelholz,

Regen und dicken Winterpaletot! Nadelholz, ja!‹ Und er

wollte sich den Prospektus als Kuriosität an die Wand

kleben Andererseits ärgerten ihn in seinem Albergo di

Perugia die Fliegen und mancherlei kleine Mängel in der

Bedienung. So ward für einen weiteren Aufenthalt Siena

in Aussicht genommen. Zunächst galt es laut

Übereinkunft in Florenz mit den Kindern

zusammenzutreffen. Sehr erheiternd wirkte bei der

Abfahrt von Perugia eine Depesche Levis, welcher von

Gräfenberg abriet, welches eine schlechte Anstalt sein

sollte, und dagegen Nassau empfahl. ›Endlich‹, so

berichtet Joukowsky, ›trafen wir alle in Siena wieder

zusammen, wo Iran Wagner vor den Toren dieser

entzückenden Stadt (mit vieler Mühe und Sorge, nach

Besichtigung einer ganzen Reihe von Villen) die

wundervolle Villa Torre Fiorentina ausfindig gemacht und



für zwei Monate gemietet hatte. Diese Villa, in

herrlichster Lage, von wo aus man zehn verschiedene

Gebirgszüge im Abendlicht verfolgen konnte, enthielt

unter ihren Gemächern u.a. das prachtvolle Schlafzimmer

eines früheren Papstes (Pius' VI.) mit seinem riesenhaften

Prunkbett, in welchem Wagner schlief. Er meinte, in

diesem Bett hätte nicht nur ein Papst, sondern das ganze

Schisma bequem schlafen können. Die hier verbrachte

Zeit reiht sich in meinen Erinnerungen würdig der

schönen Zeit in Neapel an. Auch Liszt kam auf einige

Wochen zum Besuch dorthin.‹

So war denn nach allen Unruhen des Überganges eine

neue zeitweilige Installation erfolgt. ›Bei unsereinem‹,

sagte der Meister, ›heißen alle Exzesse doch nur so viel

als: zur angenehmen Ruhe kommen, damit der Geist frei

werde‹ Noch war seine Gesundheit keineswegs im

erwünschten, von jeder Störung freien Zustande; doch

zeigte sich hinsichtlich der klimatischen Bedingungen ein

merklicher Gegensatz zu dem bisherigen Aufenthalt

›Dort war Afrika: hier ist Italien, der Süden von Europa‹,

wiederholte er mehrfach, wenn er von der Terrasse seines

neuen Wohnsitzes auf Wald und Berg hinausblickte.

Seine nächste Beschäftigung war die Revision der Kopie

seines Aufsatzes. Mit einem Begleitbrief vom 27. August

schickte er ihn dann definitiv an Wolzogen ab. ›Zwar hat

sich die Absendung (aus 74 Ursachen) sehr verspätet,

doch weiß ich, daß, unserer Abmachung gemäß, alles

noch fertig werden kann. Sie werden aus der Arbeit

erkennen, daß ich gerade diese, weil sie einen einzigen

Gedanken festhält und durchführt, dem Leser, auf den es

mir einzig ankommen kann, nicht zerstückelt vorlegen



wollte. Demnach im Septemberheft I und II; III in dem

gleichzeitig ausgegebenen Oktoberheft. Was ich später

noch liefern werde, sollen einzig Ausführungen zu

›Religion und Kunst‹ sein. Diese Arbeit ist eben der

Schlußpunkt , auf dem ich angekommen bin: alles, was

ich sonst noch etwa – aufrichtig gesagt: sehr wenigen

Freunden zuliebe! – an das Tageslicht bringen werde,

wird verloren und unnütz sein.‹ Über die

letztvorausgegangenen Evolutionen seines äußeren

Daseins lautet der Bericht, wie folgt: ›den scheußlichen

Gedanken, in diesen Monaten schon den »ewig blauen«

Himmel Italiens mit dem Nadelholz-Gedünst von

Gräfenberg zu vertauschen, habe ich glücklich von mir

gestoßen. Wir sind nun bis Mitte Oktober hier, dann

vielleicht zwei Wochen in Venedig, wollen dann sehen,

was wir auf dem Heimwege in München ausrichten, und

stürzen Bayreuth in die Arme. Behalten Sie mich bis

dahin lieb, dann werde ich mir schon wieder Mühe

geben, Ihnen zu gefallen!‹
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Noch einen anderen Passus entnehmen wir den an

Wolzogen gerichteten brieflichen Nachrichten: ›Uns

geht's ganz gut und Siena verhilft auch mir zu der

»gründlichen Kenntnis« Italiens, für welche Sie einzig und

einmal dies Land zu besuchen entschlossen sind; es

gehört viel Zeit dazu, denn es ist schrecklich viel zu

kennen. Mir genügt für die Hauptsache das gute Wetter

und der schöne Himmel!‹
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Ist auch der Grundton

launiger Ironie in diesen Zeilen nicht zu verkennen und

ist es im wesentlichen, worauf die Hervorhebung des

›guten Wetters und schönen Himmels‹ hindeutet, in erster

Reihe für ihn jederzeit die landschaftliche Schönheit des



Südens gewesen, die lebendig zu ihm sprach: so schloß

sich diesen Eindrücken doch auch – gerade hier in Siena,

wo sich das bauliche Gepräge fern entlegener

Jahrhunderte ungeschmälert erhalten hat – noch mancher

andere, zumeist aus den architektonischen Gebilden

vergangener Zeiten an. Wir nennen hier das Stadthaus

(Palazzo Pubblico) mit seinen Spitzbögen, Zinnen und

hohem schlanken Turm, kurz seiner imponierend

malerischen Gesamtwirkung, unter dessen reichem

Gemäldeschmuck vor allem die ›Auferstehung Christi‹

von Soddoma durch die Schönheit der Christusgestalt

eine bedeutende Wirkung auf ihn ausübte. Im Anschluß

daran kam er auf die abweichende Auffassung der

Auferstehung durch, Renan und Gfrörer zu sprechen

und gab letzterem den Vorzug, den er für zartfühlender

in der Behandlung religiöser Dinge erklärte. Man könne,

so meinte er, in Zeiten, wo eine Religion entsteht, die

Glut der Ekstase gar nicht hoch genug anschlagen. –

Mehr als alles aber sprach zu ihm, gleich am Tage seiner

Ankunft, der gewaltige Dom, dieses gotische

Wunderwerk auf dem obersten Plateau der östlichen

Höhe der Stadt. Das Innere des erhabenen Baues mit

seiner ernsten ungeheuren Kuppel versetzte ihn gleich

beim allerersten Betreten in eine förmliche Entzückung:

bis zu Tränen hingerissen, erklärte er, es sei der größte

Eindruck, den er je von einem Gebäude gehabt; und er

ließ es sich nicht nehmen, die einige Tage später – von

Florenz her eintreffenden Kinder zu allererst in den Dom

zu geleiten. Selbst die ›Papstköpfe‹ machten ihm

Vergnügen; er fand diese Art der Ornamentik an ihrer

Stelle besser am Platze, als einen ›griechischen Knoten‹,



der freilich den Griechen einst viel gesagt habe, für uns

aber doch gar nichtssagend sei. Als späterhin zur

Belehrung in Jakob Burckhardt darüber nachgelesen

wurde, fand er in dessen hochmütigem, kalt

absprechendem Tone die Spuren des Einflusses wieder,

den dieser seinerzeit auf Nietzsche ausgeübt. ›Woher

nimmt er denn die Regeln, um die Erbauer eines so

einzigartigen Werkes zu kritisieren?‹ rief er aus. ›Ich

mußte‹, erzählt Joukowsky, ›eine Zeichnung vom Innern

des Domes machen, welche mir später für den Entwurf

des Gralstempels sehr nützlich wurde.‹ Bei Gelegenheit

dieser Skizze, als Studie zu ›Parsifal‹, sich über die

Baukunst verbreitend, stellte er die Konjektur auf, daß

die Bezeichnung des sog. ›gotischen‹ Stiles ursprünglich

aus Spanien stamme, daß dieser Stil in den nordischen

gotischen Reichen durch Berührung mit den Arabern

entstanden sei, von da nach Frankreich, schließlich nach

Deutschland sich verbreitet habe und die traditionelle

Benennung die Herkunft dieses Baustiles demnach ganz

richtig bezeichne. Es erfreute ihn, den starken Eindruck

des Domes auf die Kinder wahrzunehmen, indem sowohl

Siegfried als dessen Schwester Isolde ihm eigene

Zeichnungen davon überreichten, und ersterer wurde

daraufhin scherzhaft zum Architekten, letztere zur

Malerin bestimmt. Wiederholt ruhte sein Blick mit

Befriedigung während des ferneren Sieneser Aufenthaltes

auf den klaren und sicheren Zügen der Zeichnungen des

Knaben aus dem Dome und seiner darin bekundeten

ausgesprochenen Begabung für die Baukunst; doch

befürchtete er andererseits von einer zu starken

Ablenkung seiner Neigung auf dieses besondere Gebiet



eine Schädigung seiner künstlerischen Natur im

allgemeinen. ›Man dürfe‹, so sagte er, ›dieser Neigung

nicht zu viel Nahrung geben, wie es in Liszts frühen

Jahren mit seinem Klavierspiel geschehen sei, damit nicht

durch einseitige Pflege einer bestimmten Virtuosität das

übrige zu sehr vernachlässigt würde.‹

Ausfahrten und Spaziergänge, nach Monte Caro oder

dem herrlich gelegenen Kloster Osservanza, ließen die

liebliche Gegend von Siena in immer ergiebigerem Lichte

erscheinen; strahlende Sonnenuntergänge auf der

Rückfahrt und das stets wechselnde Panorama von Fels,

Wald und Berg, die Schönheiten des Himmels und der

Erde wirkten oft überwältigend. Dagegen verknüpften

sich mit den Erinnerungen an Siena, namentlich in den

letzten Augusttagen und bis in den September hinein,

zugleich auch die an traurig zerstörte Nächte durch eine

wahrhaft schreckliche Mückenplage . Mit Hilfe von

Lüftung, Bettschleiern und gewissen landesüblichen

Gegenmitteln (unter dem Namen › sogni tranquille ‹) gelang

es, diese nächtlichen Störenfriede von sich fernzuhalten;

blieb aber irgendeine dieser Vorsichtsmaßregeln

verabsäumt, so war auch die Ruhe unrettbar dahin. ›Hat

die Jungfer Mucken, so ist die Nacht voll Mücken!‹

scherzte er dann, ging aber doch einem solchen Tage

mißmutig entgegen, da er erfahrungsmäßig nach einer

schlaflosen Nacht auch nachmittags keine Ruhe fand.

Nichtsdestoweniger nahm er hier in der Torre Fiorentina

die in Neapel zuletzt unterbrochene Arbeit am Liniieren

seiner ›Parsifal‹-Partitur mit allem, Fleiße wieder auf,

zuweilen nicht allein vormittags, sondern auch in den

Nachmittagstunden, so daß er es an solchen Tagen bis



auf 12 Partiturseiten brachte. Am letzten August traf

Rubinstein auf der Durchreise zu einem kurzen Besuch

von kaum vierundzwanzig Stunden in Siena ein, das er

schon am 1. September wieder verließ. Durchaus rührend

wirkte sein Eintreffen; schon kurz zuvor hatte Wagner

bei einer Besprechung gar vieler unbequemen Seiten

seines Wesens von ihm gesagt: ›man kann ihn nicht

laufen lassen, einfach – weil er nicht läuft‹. Auch er wurde

nach Tische sogleich in den Dom und die Libreria

geführt; abends spielte er aus dem dritten Akt des

›Parsifal‹; vorher mit dem Meister zusammen die Menuett

und die Allemande aus dem ›Don Juan‹. Hierzu fiel von

Wagners Seite die Bemerkung, Mozart habe sich gewiß

verschiedene Säle gedacht, in denen man die

verschiedenen Tänze gespielt habe: ›wer aber wird dem

armen Kerl die Dekorationen gestellt haben?‹ Ein

Nohlscher Aufsatz ›Mozartiana‹
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hatte ihm kurz zuvor

die ganz schreckliche und empörende Notlage Mozarts in

seinen letzten Lebensjahren vergegenwärtigt. ›Es könne

nicht anders sein in dieser Welt‹, meinte er traurig. ›Mir

bleiben die Freunde viel unbegreiflicher, als die fremde

kalte Welt!‹ Aber der erschütternde Gedanke daran

verließ ihn doch nicht, und als er einige Wochen nachher

in irgendeiner Kirche ein Bild der Anbetung des

Christuskindes erblickte, sagte er ernst. ›In der Kindheit

alle diese Zeichen von Verehrung, die Hirten und die

Könige und die Engel wo sind sie später alle geblieben?

So ging es mit Mozart!‹ Der Abschied von Rubinstein

brachte ihn auf die Besprechung seiner derzeitigen Lage

den Theatern gegenüber, die sich alle um seinen ›Ring des

Nibelungen‹ bewürben. ›Die »Nibelungen«‹, sagte er,



›hingen ihm, seit er sie den Theatern übergeben, förmlich

zum Halse heraus; nun verlange sie wieder ein

Königsberger Direktor, und anstatt daß er sie ihm

einfach verweigere, müsse er mit ihm handeln, weil er

Geld brauche. Deshalb wolle er nach Amerika, um

wenigstens »Parsifal« frei zu erhalten.‹ Man

vergegenwärtige sich bei allen beständigen

Anforderungen seines Haushaltes seine immer noch

andauernde völlige Vermögenslosigkeit: seine

regelmäßigen Einkünfte bestanden lediglich aus der

königlichen Pension, alles übrige war dem Zufall

anheimgestellt. Man vergegenwärtige sich ferner, daß von

den ihm zufließenden Einnahmen seit der erzwungenen

Freigebung des ›Ringes‹ an die Theater ein

Hauptbestandteil, die größten und regelmäßigsten, vom

Münchener Hoftheater, auf unberechenbar lange Zeit

zugunsten des Defizits der Festspiele verpfändet war.

Dieselbe Mitwelt, die mit allen Mitteln der Dummheit

und der Korruption, der Zurückhaltung und Übermacht

ihn daran gehindert hatte, sein großes Nibelungenwerk,

wie er es wollte, in einem Zuge zu Ende zu führen und

rechtzeitig – fünfzehn Jahre früher , als er noch bei vollen

Kräften war – das von ihm verlangte unabhängige

Theater zu errichten: die ihn nach der endlich

ermöglichten ersten Aufführung mit jener unerträglichen

Defizitlast entließ und ihm zu aller vergeudeten

Lebenskraft und der Bürde des Alters noch diese weitere

Last auferlegte; dieselbe Mitwelt, die, heute noch fröhlich

fortlebend, es ihm nicht einmal für seine Nachkommen

und künstlerischen Testamentsvollstrecker gegönnt hat,

durch eine verlängerte Schutzfrist die Frucht seiner



Kämpfe einzuernten, sondern mit zähnefletschender

Gier, zugunsten einiger jüdischer Theaterdirektoren und

Verlagsunternehmer auf den Moment des ›Freiwerdens‹

seiner Werke wartet – wie sie an Schillers

hundertjährigem Todestage dessen Bedeutung für die

deutsche Volkswohlfahrt nach den statistisch

ausgerechneten Millionen abschätzte, die er alljährlich

den Theatern, den Verlegern, selbst den Druckereien und

Buchbindereien einbringe (!!), – eben diese Mitwelt, die

ihn durch jedes Mittel der Schlaffheit, der Verleumdung

und der Zähigkeit dazu gezwungen hatte, sich seines

großen Lebenswerkes zu entäußern und jenen Kontrakt

mit dem Münchener Hoftheater abzuschließen, der sein

neues erhabenes Werk schon vor der Geburt damit

bedrohte, von dem Geifer der Entstellung durch unser

Theaterwesen zur Unkenntlichkeit entstellt und besudelt

zu werden: – sie war nur durch eben diejenigen Mittel zu

bezwingen, die sie ihm vorenthielt; nur ein starker

materieller Rückhalt, die volle Selbständigkeit eines

beträchtlichen Vermögens konnte ihn und sein Werk

sicherstellen. Nach seiner Korrespondenz mit Dr. Jenkins
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war schon der Monat September eben dieses Jahres

1880 für eine solche amerikanische Tournee bestimmt

gewesen, die ihn bis nach Kalifornien führen sollte: da

kam Anfang Juli seine Krankheit dazwischen.
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Aber der

Plan war dennoch nicht aufgegeben. Er schöpfe die Kraft

an ›Parsifal‹ zu arbeiten, einzig aus der verhofften

Ausführung dieses Planes und der daraus zu erzielenden

Möglichkeit: sein Werk um jeden Preis freizumachen, es

nur in Bayreuth aufzuführen und nach allen Seiten hin

unabhängig zu sein. Und da man gegen das Ausland



schlecht geschützt sei, würde bei seinen Lebzeiten nur

der Klavierauszug zu erscheinen haben. Auch würde

vielleicht der König es verstehen, daß ›Parsifal‹ nur in

Bayreuth zu geben sei, nicht auf einer Bühne, wo man am

andern Tage das Ballett ›Flick‹ und ›Flock‹ aufführe. Er

hoffe es von ihm zu erlangen, daß sein Werk, wenn es

doch in München aufgeführt würde, nur für ihn selbst in

einer seiner Separatvorstellungen gegeben würde. Und

damit wäre auch die Stellung für Bayreuth erzwungen.

Aber ›zu allem gehöre – Amerika‹.

Von Büchern hatte er bei dem fluchtartigen Aufbruch

aus Neapel nur das Wichtigste mitgenommen: die

gemeinsame Lektüre beschränkte sich daher anfangs

ausschließlich auf Schopenhauer und Goethes ›Faust‹

Noch in Perugia hatte er zum so und sovielten Male die

›scheinbare Absichtlichkeit im Schicksal des Einzelnen‹ in

ihrer ganzen Tiefe genossen, dann waren in Siena die

Betrachtungen über Medizin und Ärzte
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gefolgt. Aus

Cervantes' ›Numancia‹ las er den Seinen die Szene, in

welcher der Knabe sich vom Turm herabstürzt; dann

wieder einmal den zweiten Teil des ›Faust‹. Als nach dem

vierten Akt jemand aus den Zuhörern (Daniela von

Bülow) bemerkte, nicht ganz haben folgen zu können,

erklärte Wagner: sie habe ganz recht; alle Details, wie die

Beschreibung von Hügeln und Tälern, dann das

Zeremoniell mit den Hofleuten und das zweimalige

Auftreten der drei Gesellen, seien in fast peinlich genauer

Weise ausgeführt; die Hauptsachen aber so nebenbei und

so flüchtig behandelt, daß man sich nur auszuschnaufen

brauche, um den Faden zu verlieren. Der Monolog aber

und die darauf folgende Szene zwischen Mephisto und



Faust übten, wie der ganze fünfte Akt, ihre alte volle

Wirkung aus. Eines Abends, so berichtet Joukowsky, war

von Schuberts Liedern die Rede, und wiederum nahm

der Meister daraus Gelegenheit, die überwältigend

ekstatische Schönheit des ›Sei mir gegrüßt‹

hervorzuheben. ›Es sei von einer Unmittelbarkeit der

Empfindung und zugleich von einer gewissen

Altertümlichkeit, so daß es ihm immer vorkomme, als

wäre es von einem der letzten Hohenstaufen komponiert.

Er setzte sich ans Klavier und sang es – trotz seiner

gebrochenen Stimme – mit einem Ausdruck, daß ich bloß

daran zu denken brauche, um wieder denselben Schauer

des Entzückens zu empfinden, bei dem es einem kalt

über den Rücken läuft.‹ Inzwischen hatten die Kinder die

Bekanntschaft eines freundlichen Benediktiners gemacht,

der in der Kapelle der Villa Torre Fiorentina die Messe

zu lesen pflegte: früher Hauslehrer bei den Strozzi, und

seit der Aufhebung der Klöster ohne Beschäftigung,

stand er soeben im Begriff sich in der Nähe der Villa ein

Haus und eine Kapelle zu errichten, für welche ihm

Joukowsky die Ausführung eines Gemäldes für den

Hauptaltar versprach.

58

Mit einem schwachsinnigen Abt

zusammenwohnend, hatte er die Welt auf mancherlei

Reisen – nach Spanien, England, Ägypten – durchstreift,

kannte München und auch sämtliche Werke des Meisters

und wäre gern nach Bayreuth gekommen, wenn er die

Mittel dazu gehabt hätte. Er war zugleich der Besitzer

einer bunt reichhaltigen, wie es schien, recht

absonderlichen Bücherei, die an weltlicher Literatur u.a.

ein komplettes Exemplar sämtlicher erschienener

Jahrgänge der Münchener ›Fliegenden Blätter‹ enthielt,



das dem Meister in seinen Erholungsstunden viel

Vergnügen bereitete. ›Das ist‹, sagte er, ›mein liebster

Umgang mit meiner Zeit; es gibt mir das beste Bild

davon, und die Zeichnungen sind vortrefflich.‹
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Dagegen erregte ein zur zehnjährigen Sedanfeier in der

›Leipziger Illustrierten‹ erschienenes Gedicht von Geibel

ihm einen wahren Degout, nicht minder eine daselbst

abgebildete ›Germania‹; und die Darstellung der Schlacht

selbst brachte ihn zu einem Ausdruck von Entrüstung.

›Schon die toten Pferde!‹ rief er aus. ›Und alles sagt

einem, in welchem barbarischen Zustande wir sind!‹ In

seinen Gesprächen kam er auch auf den von ihm bei

Bismarck verbrachten Abend zurück, der in lauter

Parlamentsklatsch sich erging und ausklang.
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›Von

solchen Menschen, die ernste Fragen ernstlich behandeln,

gibt es nur zwei: Konstantin Frantz und ich‹, fügte er

halb scherzend, halb ernsthaft hinzu.

Anhaltende Beschäftigung gab es immer wieder mit

Goethe, zunächst mit den ›Leiden des jungen Werther‹,

der im Lauf von drei Abenden, mit wenigen

Abkürzungen (wie der Ossian-Episode) zu Ende gelesen

wurde. ›Es ist das Werk par excellence von Goethe‹, sagte

er, ›das übrige ist wie ein Verkleistern der Sache. So hat

sich der Dichter der Welt gegenüberzustellen. Und er

hätte eigentlich nichts anderes schreiben sollen; denn

selbst »Götz« ist eine Art von Ablenkung Shakespeare

und ich, wir konnten viel machen, weil wir immer in der

Sache blieben.‹ Bis zum Schluß erhielt sich ihm die

gleiche Empfindung von der Schönheit des Buches; nur

Lotte ärgerte ihn. ›Sie muß wohl so sein, aber es ist

unbegreiflich. Sie würde es ertragen haben, 50 Jahre lang



Werther sich verzehren zu sehen, wäre jedes Jahr Mama

geworden und hätte ihn so als Schmachtlappen neben

sich gern gehabt.‹ Von ›Tasso‹ begann er die erste Szene

zu lesen, legte aber bald das Buch aus der Hand: ›alles

Falset! nicht ein wahrer Ton!‹ rief er aus, und ging alsbald

zu ›Egmont‹ über, mit hellster Freude an seinem tiefen

schön-menschlichen Gehalt und der Abwesenheit alles

Phrasenhaften. Namentlich wirkte die Szene mit Oranien

in seinem Vortrage ganz erschütternd. Er beendigte das

Werk an zwei Abenden, in Gegenwart aller tief

ergriffenen Hörer. Allerdings würde keiner sein Antlitz,

den Ton seiner Stimme beschreiben können, oder die

Handbewegung, mit welcher er die letzten Worte

begleitete. Es sei, so sagte er, fast das vollendetste Werk

des Dichters. Einzig habe die Szene zwischen Klärchen

und dem Volke auf der Bühne nie recht wirken wollen;

sie sei sehr tragisch, aber beinahe zu grell. Sonderbar fand

er die plötzlich abgebrochene Szene zwischen der

Regentin und Macchiavell; sie hätten noch lange weiter so

miteinander reden können. Auch daß Oranien zu

Egmont, Egmont zu Alba eintritt und ohne einleitende

Begrüßung gleich das Gespräch beginnt. Schiller sei viel

sicherer in der dramatischen Form gewesen. Er lachte

über die Aufnahme, die das Werk in Weimar gefunden:

›sie werden sich gefragt haben, ob das Verhältnis zu

Klärchen ein platonisches gewesen sei? Im Ernst‹, fügte

er dann hinzu, ›es ist nicht gesagt, daß es nicht bloß ein

inniges Herzensbedürfnis für Egmont war. Es ist nicht

das Gegenteil ausgesprochen, wie beim Verhältnisse

Faustens zu Gretchen, wo die ganze Macht der

Sinnlichkeit geschildert wird.‹ Nur Ferdinand schiene ein



wenig ausgesponnen; offenbar damit Egmont noch im

Gefängnis mit jemand sprechen könne. Die Klänge von

Klärchens Tod spielte er selbst am Klavier in

wunderbarer Weise ›Sie stirbt wirklich!‹ rief er dann aus,

›und er empfiehlt sie dem Ferdinand! Aber so ist es, und

diese Wahrhaftigkeit macht das Werk so liebenswürdig.

Schon ist es, daß sie ihm im Traume erscheint!‹ Von der

Ouvertüre sagte er: ›Ja, das ist Klärchen, Egmont durch

Klärchen gesehen!‹ Die Szene der Anrufung der Bürger

durch sie habe Beethoven begeistert, und so sei es recht.

›Wer von einem Drama vieles nebeneinander musikalisch

geben will, der geht fehl, – von einem Punkt aus muß die

Sache erfaßt werden!‹

So verflossen die Tage in Siena, während des

fortgesetzten Liniierens der ›Parsifal‹-Partitur, auch wenn

der Himmel sich gelegentlich in ein trübes Grau hüllte,

unter täglichen geistigen Anregungen und bei

erträglichem Wohlsein. Nur in der allerersten Zeit hatte

er einmal einen Anfall von, Fieber, unter Befürchtung

einer Dysenterie; dann trat eine von ihm selbst deutlich

als solche erkannte Krisis ein, die ihn anfangs angriff,

dann aber – allerdings ziemlich gegen das Ende des

Aufenthaltes überstanden war. Eines Abends spielte er,

wie er dies schon in Neapel einmal getan, die

verschiedenen charakteristischen Volkshymnen, darunter

auch seine eigene, in Riga entstandene ›Nikolai‹-Hymne.
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Ein anderes Mal nahm er aus dem Gedächtnis die von

ihm so hochgehaltene ›weiße Dame‹ von Boieldieu vor,

insbesondere das Spinnlied der alten Margarete und die

Ballade. Was sich in dem ersteren ausdrücke, sei etwas

den Franzosen durchaus Eigentümliches; etwas, worin



ihnen keine andere Nation gleichkäme; auch solche

Erscheinungen wie Gleizes gehörten dahin. Dann kam er

auf Shakespeare: man müsse ein Stück von ihm

vorführen und darauf, nachdem einem die Schrecknisse

des Lebens recht nahegeführt worden wären, das

Abendmahl reichen und nehmen.
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Gerade auch die

historischen Stücke, die müßte man alljährlich

vornehmen. Ein Stück, wie der ›Egmont‹, sei, möchte

man sagen, aus einer Stimmung entstanden, einer

philosophischen Stimmung, der man aus ganzem Herzen

beistimmen könnte; bei Shakespeare aber gäbe es

keinerlei Stimmung noch Absicht: ›der Schleier wird

zerrissen, und wir sehen die Dinge, wie sie sind‹. So sei es

namentlich auch in den Historien. ›Im »Hamlet« finden

wir einen Zustand, ähnlich dem unsrigen, die wir das

Unselige der Bedingungen unseres animalischen Lebens

erkannten und – ohne es ändern zu können – darin

verblieben und höchstens zur Ironie greifen.‹

Am 16. September, vier Uhr nachmittags, traf Liszt

von Rom aus zu seinem alljährlichen Besuche ein, der

sich leider, zum lebhaften Schmerz des Meisters, nie zu

einem dauernden Aufenthalte ausdehnen wollte, da er

vielmehr bis zu seinem Lebensende bei seinen ›drei

Mastbäumen‹ (S. 352) blieb. Er wurde bei herrlichstem

Wetter durch die ganze Familie vom Bahnhof eingeholt.
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Mit strahlender Heiterkeit begrüßte der Meister den

großen Freund. ›Sie werden die Jubelgreise nicht los‹,

sagte er mit scherzendem Hinblick auf die Zeitgenossen,

die weder mit dem einen noch mit dem andern von ihnen

›etwas anzufangen wußten‹ Liszts Aussehen war wieder

einmal nicht das beste: ›auf der Station bei seiner Abreise



nach Siena‹, berichtet einer seiner durch Talent und

Gesinnung vornehmlich ausgezeichneten Schüler,
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›war

er ziemlich übel aufgelegt; es war wohl Ermüdung oder

sonst etwas, was die Veranlassung dazu gab. Er hatte den

Abend zuvor bei der Fürstin Wittgenstein zugebracht

und rief mir noch durchs Coupéfenster zu, ich möge

jedenfalls zur Fürstin heute noch gehen, da sie mich

bestimmt erwarte. – Wie aber kehrte er von Siena zurück!

Voller Leben und Jeuer, um zwanzig Jahre verjüngt, voll

übersprudelnder Heiterkeit, wie nach einer Befreiung!‹

Dies war der Segen eines lebenspendenden

Jungbrunnens, der ihm aus jedem Verkehr mit Wagner

entgegensprudelte.

Seine eigenen brieflichen Nachrichten aus dieser

neuntägigen Periode – denn länger dauerte sein Besuch

auch diesmal nicht – erstrecken sich im ganzen doch

mehr nur auf die äußerlichsten Verhältnisse, woran

offenbar einzig die andauernde Kälte und Fremdheit der

Adressatin gegen Wagner die Schuld trägt. Immerhin

enthalten sie einige anschauliche Einzelheiten. ›Ungefähr

20 Minuten Wagenfahrt von Siena entfernt‹, schreibt er

gleich am Morgen seiner Ankunft, ›liegt Wagners

fürstliche Wohnung. Ein alter Turm beherrscht sie‹ (im

Turmzimmer mit seinem prachtvollen Ausblick wurde

oft gefrühstückt) ›und ein Theater ohne architektonische

Kunst, aber fast durch die Natur selbst terrassenförmig

aufgebaut, dient ihr zum Schmuck, mit einem Parterre

natürlicher, nicht künstlicher Blumen. Pius VI hat

zeitweilig in der Torre, Fiorentina gewohnt – ich werde

mich erkundigen, in welchem Jahr;
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gegenwärtig hat

Wagner sie für 800 Lire monatlich gemietet, was nicht



übertrieben viel ist.‹
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Er erwähnt ferner, daß sie bei

Tische gegenwärtig, ihn inbegriffen, 11 Personen seien,

und erwähnt darunter die 5 Kinder, 2 Gouvernanten

(eine Engländerin und eine Italienerin) und Joukowsky.

›Letzterer ist Wagner sehr zugetan und ein vollendeter

Kavalier ( parfait gentilhomme). ‹ Es war seine erste

Bekanntschaft mit dem jungen Künstler, die sich in der

Folge immer intimer gestaltete. ›Seine Entwürfe zu

»Parsifal« sind bedeutend, und sein Portrait Cosimas, wie

man mir sagt, bewunderungswürdig;
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er setzt auch hier

und gegenwärtig seine Arbeiten zu »Parsifal« fort. Heute

Vormittag werde ich mich mit Cosima nach Siena

begeben‹ (der Meister selbst war inzwischen, wie immer

in den Vormittagstunden, mit dem ›Liniieren‹ seiner

Partitur beschäftigt) ›zunächst in die Franziskanerkirche

zur heutigen Feier der Stigmatisation des glorioso poverello di

Dio , sodann in den Dom.‹
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Wiederum beglückte Liszt den Meister und die Seinen

durch sein wunderbares Spiel. Er hatte seiner Tochter die

soeben von ihm neubearbeiteten ›Drei Sonette von

Petrarca‹
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mitgebracht und entzückte Wagner durch

ihren Vortrag. ›Ich bin froh, Dich einmal wieder etwas

weltlich zu sehen‹, sagte er. Und als Liszt ein anderes Mal

mit unvergleichlicher Vergeistigung die Beethovenschen

Sonaten quasi una fantasia (op. 27, Nr. 1, Es dur) und in D

dur (op. 28) wiedergab, kam der Meister wiederum auf den

Wahnbegriff einer ›Schule‹ zu reden: ›wer soll dies so

spielen lernen?‹ Wiederum kam es auch zu

Chopin-Vorträgen, zur ›Dante‹-Symphonie, und endlich,

am 24. September, am letzten Tage von Liszts

Aufenthalt, da Wagner mit dem Liniieren seiner Partitur,



also der eigentlich bedeutendsten Vorarbeit (S. 245 f.)

fertig geworden war, wurde abends beinahe der ganze

dritte Akt von Liszt gespielt und vom Schöpfer des

Werkes göttlich gesungen. Nach Liszts eigener Erzählung

habe der Meister ihm damals scherzend geäußert: ›ich

habe dich bestohlen‹, und, als Liszt sich vergeblich

besann, worauf dieser Scherz sich beziehen könnte,

gleich selbst hinzugefügt, indem er das betreffende Motiv

vorsang: ›»Die Glocken von Straßburg«
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fangen ähnlich

an, – nun es wird schon auch dafür einmal die Zeit

kommen.‹ Doch erklang aus der Art, wie in Liszts

Wiedererzählung der Episode diese Worte nebenbei

hingeworfen wurden, heraus, daß er auf diesen Scherz

des Meisters stolz war. In Siena war auch Liszts ›Gebet

an die Schutzengel‹ (›Angelus‹) für Streichquartett

entstanden.
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Nichts reichte an den beglückenden Verkehr der

beiden Großen miteinander heran, wenn sie so vereinigt

waren und einer den andern durch sein Dasein erfreute.

Ehedem hatte sich Wagner, in jenen traurigen Zeiten von

Liszts Entfremdung durch den Einfluß der Fürstin und

seine Nachgiebigkeit gegen diesen Einfluß, darüber

beklagt, daß Liszt ›seinen Humor nicht begriffe,

überhaupt keinen Humor besäße‹. Endlich war das

erreicht, wonach er stets sich gesehnt: ein freimütiger, ja

ausgelassener Verkehr, wo in der sicheren gegenkonnte.

Jetzt nahm Liszt in dem einzigen Umgang, der sein

künstlerisches Wesen noch frohmütig stimmen konnte,

verständnisvoll nicht allein an dem Ernst, sondern auch

an dem Humor seines Freundes Anteil. Selbst die

Gegensätze ihrer religiösen Anschauungen glichen sich



aus, und der ›gläubige Katholik, mit unbegrenzter

Toleranz für Andersgläubige‹,
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ließ sich zur

Nachtlektüre Luthers ›kleinen Katechismus‹ an das Bett

reichen. Das trug sich so zu. In einer brieflichen

Nachricht hatte Malwida die dürftige, bloß

verstandesmäßige Nüchternheit des deutschen

Volkscharakters, wie er sich gerade im Verhältnis zu

seinen von ihm unbegriffenen großen Genien kundgibt,

der Reformation schuld gegeben und dadurch dem

Meister die entrüstungsvollste Entgegnung entlockt: ›So

wie die Reformation jetzt, in ihren heutigen Ergebnissen

als abgeschlossene protestantische Kirche vor uns stünde,

sei es freilich kläglich; aber das habe doch Luther nicht

gewollt, in seinem Gedanken habe das nicht gelegen:

Luther habe den Papst selbst für die Reformation

gewinnen wollen.‹ Seine eigene ganze Größe und die

tiefen Wurzeln seines Wesens im deutschen Volksgemüte

traten bei dieser schwungvoll feurigen Durchführung in

ergreifender Mächtigkeit hervor. An einem der folgenden

Tage fand er auf dem Tische seiner Tochter Eva den

›kleinen Katechismus‹ Luthers und war von der Vorrede

so ergriffen, daß er sie nach Tische seiner Frau und Liszt

vorlas, mit dem daran geknüpften Ausruf: ›Luther ist der

größte Patriot gewesen!‹
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›Verstehen wir den wahrhaften

Jammerschrei des Mitleides mit seinem Volke recht, das

dem seelenvollen Reformator die erhabene Hast des

Retters eines Ertrinkenden eingab, mit dem er jetzt dem

in äußerster Notdurft verkommenden Volke schnell die

zur Hand befindliche nötige geistige Nahrung und

Bekleidung zubrachte: so hätten wir an ihm auch gerade

hierfür ein Beispiel zu nehmen, um zu allernächst jene,



nun als nicht mehr zureichend erkannte, Nahrung und

Bekleidung für eine kräftige Dauer zu ersetzen.‹
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In

diesem Sinne beschäftigte ihn noch fernerhin der

Wunsch, den Inbegriff der Lehre Schopenhauers,

insbesondere auch des Kapitels von der ›scheinbaren

Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen‹, in Form

eines ›Katechismus‹ verarbeitet zu sehen, da eine richtige

wohldisziplinierte Kenntnis Schopenhauers uns heute

dringend nottäte. Er sähe dies an dem Briefe eines jungen

Gelehrten, Professor V., der ihm soeben einen sehr

schönen Brief geschrieben, zugleich aber eine so unklare

Arbeit (über Hölderlin) eingesandt habe, daß man es

daraus so recht empfände, wie wichtig eine derartige

allgemein verbreitete Kenntnis sei. Eine Arbeit dieser

Art, wie sie z.B. Deussen

75

annähernd für die

akademische Jugend versucht hat, schien ihm als

Erziehungsmittel ganz des Geistes Luthers würdig. ›Ich

mache Dich noch zum Lutheraner‹, sagte er zu Liszt, als

dieser mit hoher Teilnahme seinem Gedanken willig

folgte und, wie erwähnt, abends beim Zubettegehen nach

dem kleinen Katechismus von Luther verlangte.

Wie sich Liszt an dem Wesen seines Freundes bis zum

Verjüngtwerden ›um zwanzig Jahr‹ erlabte, so war dem an

völlige Einsamkeit Gewohnten der Verkehr mit den

Kindern des Hauses, mit dieser, unter dem Schutze des

Genius glücklich sich ausstrahlenden Jugend nichts

anderes als Das, was dem Dürstenden ein frischer Quell.

Mit einem jeden von ihnen verkehrte er in rührend

eingehender Weise. Gab es draußen einen grauen Tag, so

kam es vor, daß Wagner und Liszt ihnen am Klavier

nationale Weisen zum Tanze aufspielten, wobei sich der



Meister der Präzision und Elastizität erfreute, mit welcher

Siegfried besonders den Mazurkaschritt tanzte. In seiner

Freude an aller und jeder Entfaltung des häuslichen

Lebens pries dann Wagner solche Regentage: sie hätten

ihr Gutes, denn da gebe es mehr

›Sozietäts-Vergnüglichkeiten‹. Auf Ausgängen nahm Liszt

gern seinen Enkel mit sich und ließ sich von ihm

verschiedentlich zu Gebäuden, die des Knaben Phantasie

erregten, leiten. ›Er selbst führte ihn einmal zu einem

katholischen Gottesdienst mit Musik. Diese Musik fiel

auf italienische Weise so schlimm aus, daß Liszt seinen

Enkel wütend fortzerrte und ein über das andere Mal

ausrief: › ce sont des saletés! ‹ – förmlich als ob er Sorge

trüge, der Knabe könnte annehmen, er billige solche

Kunst.‹
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›Siegfried‹, so schreibt er in seinem nächsten

Briefe, ›legt eine hervorragende Befähigung für die

Baukunst an den Tag: er zeichnet Gewölbe, Fassaden

und Türme. Er ist eine der anziehendsten und

lebhaftesten Kindernaturen, denen ich noch begegnet

bin. Seine Schwestern sind im höchsten Grade

wohlerzogen und begabt; die ganze junge Familie erweist

mir die sichtlichste Zärtlichkeit und ist nur betrübt über

meine bevorstehende Abreise.‹ Der Tag dieser Abreise

(Sonnabend, den 25. September) nahte heran und da

Joukowsky mit dem jungen Siegfried sich schon seit

länger einen gemeinsamen Studienausflug vorgesetzt

hatten, gaben beide dem Scheidenden fast bis zur Hälfte

des Weges nach Rom, nämlich bis Orvieto, das Geleit

Reichbeladen, nicht allein mit empfangenen Eindrücken,

sondern auch mit photographischen Abbildungen des

Gesehenen kehrten beide von ihrem Ausfluge zurück, –



Fresken des Luca Signorelli und Fassadenbildern des

Domes von Orvieto. Dieser letztere freilich bestand vor

dem prüfenden Auge Wagners nicht gut: er erklärte diese

Fassade für eine Theaterdekoration, die zu dem übrigen

Gebäude in keinem Verhältnis stehe. Am Kosmastage,

dem 27. September, begingen die Kinder den Namenstag

ihrer Mutter durch festliche Gaben, indem Isolde mit

einem von ihr gezeichneten sein durchgearbeiteten › C ‹,

Siegfried aber mit einer Riesenkuppel herausrückte, so

daß der Meister erstaunt ausrief: die Kinder seien

Kobolde!

Nach erfolgtem Abschluß seiner großen Vorarbeit an

der Partitur konnte ihm nichts so sehr am Herzen liegen,

als die Sicherung der Schicksale seines Wertes für die

nächste und fernere Zukunft. Daß der sog.

›Patronatverein‹ ihm die Mittel für eine erste Bayreuther

Aufführung auch nicht in bescheidenem Maße bieten

könne, lag auf der Hand; auch diesmal war das eigentliche

Vorhaben als gescheitert zu betrachten. Er hatte daher

den König um die Bewilligung seines Münchener

Orchesters und Chores als Grundlage der für die

Aufführung nötigen künstlerischen Hilfsmittel

anzugehen. Nur mit Grauen konnte er hierbei an das

Befassen mit Sängern, Dekorationsmalern usw. denken

Zugleich aber legte er seinem königlichen Schirmherrn

die künstlerische Sachlage dar: die vollkommene innere

Unmöglichkeit, sein Weihefestspiel nach seiner

Bayreuther Aufführung irgendwelchen profanen Bühnen

preiszugeben. ›Ich habe nun alle meine, noch so ideal

konzipierten Werke an unsere, von mir als tief unsittlich

erkannte, Theater- und Publikum-Praxis ausliefern



müssen, daß ich mich nun wohl ernstlich fragen mußte,

ob ich nicht wenigstens dieses letzte und heiligste meiner

Werke vor dem gleichen Schicksale einer gemeinen

Opern-Carrière bewahren sollte. Eine entscheidende

Nötigung hierfür habe ich endlich in dem reinen

Gegenstande, dem Sujet meines »Parsifal« nicht mehr

verkennen dürfen. In der Tat, wie kann und darf eine

Handlung, in welcher die erhabensten Mysterien des

christlichen Glaubens offen in Szene gesetzt sind, auf

Theatern, wie den unsrigen, neben einem

Opernrepertoire und vor einem Publikum, wie dem

unsrigen, vorgeführt werden? Ich würde es wirklich

unseren Kirchenvorständen nicht verdenken, wenn sie

gegen Schaustellungen der geweihtesten Mysterien auf

denselben Brettern, auf welchen gestern und morgen die

Frivolität sich behaglich ausbreitet, und vor einem

Publikum, welches einzig von der Frivolität angezogen

wird, einen sehr berechtigten Einspruch erheben. Im

ganz richtigen Gefühle hiervon betitelte ich den »Parsifal«

ein »Bühnen weih festspiel«. So muß ich ihm denn nun

eine Bühne zu weihen suchen, und dies kann nur mein

einsam dastehendes Bühnenfestspielhaus in Bayreuth

sein. Dort darf der »Parsifal« in aller Zukunft einzig und

allein aufgeführt werden: nie soll der »Parsifal« auf

irgendeinem anderen Theater dem Publikum zum

Amüsement dargeboten werden und, daß dies so

geschehe, ist das einzige, was mich beschäftigt und zur

Überlegung dessen bestimmt, wie und durch welche

Mittel ich diese Bestimmung meines Werkes sichern

kann.‹ Um sich und seine Familie andererseits für einen

derartigen unabsehbaren Verlust zu entschädigen, sei es



daher seine Absicht, im nächsten Winter die vereinigten

Staaten von Amerika zu bereisen, um sich dort eine

größere Summe Geldes zu verdienen. Dies war der Inhalt

seines sorgenvollen Briefes vom 28. September; und

damit war auch die quälende Frage irgendeines

Anspruches der Münchener Intendanz auf sein Werk

entschieden. Sein ausdrücklicher Wunsch schloß

demnach auch die endliche gänzliche Aufhebung jenes

Kontraktes vom 31. März, resp. 27. April 1878, der ihn

so lange gequält und bedroht hatte (S. 43, Anm. 1), mit in

sich.
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Des ferneren mußte ihm daran liegen, auch die

›Bayreuther Blätter‹ allmählich in ein anderes Geleise zu

bringen, sie aus ihrer bisherigen abgeschlossenen

Existenz als bloße Zeitschrift des ›Bayreuther

Patronatvereins‹ abzulösen und in ein öffentlich

erscheinendes Organ umzuwandeln, dessen Mitarbeiter,

an seinem Aufsatz über ›Religion und Kunst‹ geschult,

der modernen Kultur mit unerbittlicher Wahrhaftigkeit

den Kampf ankündigten. Deshalb lud er zum Zweck aller

darauf bezüglichen näheren Besprechungen, die sich

brieflich nicht erledigen ließen, Wolzogen zu sich nach

Venedig ein, wo er zum 3. Oktober einzutreffen

gedachte, um daselbst mindestens bis zu Ende des

Monates ›hellen Himmel und Sonne zu genießen‹. Denn

an beiden fing es in Siena bereits an zu mangeln. ›Wir

haben über vieles, wohl nicht Unwichtiges, miteinander

uns auszusprechen: mir ist, als ob dies besser vonstatten

gehen würde, wenn es unter dem italienischen Himmel,

als unter den oberfränkischen Kartoffelsäcken vor sich

gebracht würde.‹ ›Meine künftigen Beiträge zu den



»Bayreuther Blättern« werden allein nur noch in

Ausführungen zu »Religion und Kunst« bestehen; einzig

von diesem Thema bin ich voll.‹
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Durch eine unliebsame Verzögerung seitens der

Eisenbahnverwaltung in Florenz, die ihm den dringend

von ihm gewünschten Salonwagen schließlich auch zu

einem verspäteten Termin nicht zu liefern vermochte,

kam er erst am 4. Oktober in der Lagunenstadt an, wo er

zunächst im Hotel Danieli abstieg und zwei Tage später

im Palazzo Contarini dalle figure (an der rechten Seite des

Kanals) Wohnung nahm. Über diese kaum vierwöchige

Periode können wir uns kurz fassen: ihren Hauptreiz

bildete der Verkehr mit seiner edlen Gönnerin Frau von

Schleinitz und der, Fürstin Hatzfeld. Der Besuch

Wolzogens dauerte leider nur kurze Zeit; auch bedauerte

es der Meister lebhaft, daß die wenigen von ihm dort

verbrachten Tage eitel graues Wetter, ja strömenden

Regen brachten. Von Stein traf die betrübende Nachricht

ein, daß sein Vater mit unbeugsamer Härte gegen seine

Rückkehr in die selbstgewählte Laufbahn einstehe und

die Anbahnung einer bürgerlichen Lebensstellung, also

eine Habilitation an einer deutschen Universität von ihm

verlange, zunächst aber ihn ganz bei sich zu behalten

wünsche Was konnte der Meister anders tun, als dem

jungen Freunde den schwergefaßten Entschluß nach

Möglichkeit zu erleichtern? ›Wie uns Ihre letzten

Mitteilungen betroffen‹, schrieb er ihm (10. Oktober),

›das werden Sie leicht von sich selbst ermessen Sie

begreifen gewiß, daß Ihre Entscheidung auch die unsrige

ist; jedenfalls ist eine solche aber gar nicht mehr zu

treffen, da es sich um ein sittliches Gebot handelt. Nur



Eines möchte ich Ihnen geben können: die Heiterkeit der

Unbedenklichkeit bei der Befolgung des an Sie gestellten

Gebotes. Denken Sie doch nur, daß sich auch mein Junge

darein finden muß, und das wird ihm gewiß nicht leicht

fallen: wir getrauen uns noch gar nicht es ihm

mitzuteilen. Ein eigentliches Lamento haben eigentlich

nur wir übrigen ein Recht anzustellen, weil wir älter sind,

viel durchgemacht haben, und uns nun immer wieder

daran gewöhnen sollen, daß das Schicksal mit uns spielt.

Auch haben wir in keiner Weise einen Ersatz für den

Verlust vor uns, wie doch Sie, den eine kräftige

Pflichterfüllung stolz machen muß: bloß die Sympathie

für Ihren Stolz bleibt uns; sie soll denn auch uns helfen!‹
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Dagegen kam es eben hier in Venedig zu einer

erneuten Begegnung mit dem Grafen Gobineau ,
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der

sich auch bei dem diesmaligen vorübergehenden Verkehr

als unbedingt interessant und bedeutend erwies. ›Inmitten

der mannigfaltigen Gespräche, welche nun bei Wagner

den Wunsch erregten, die Werte des Grafen kennen zu

lernen, entfiel dem letzteren eine Äußerung, deren

Absonderlichkeit sehr auffiel und manches Sinnen

veranlaßte. Über »Don Quixote« hatte Gobineau hastig

scharf geurteilt: »das ist eine schlechte Tat, die Cervantes

da begangen«; Ausrufungen des Erstaunens erwiderten

ihm; auch wurde er gefragt, ob er denn das Tragische

dieses Werkes nicht empfände, nicht durchfühlte, wie

jämmerlich elend in ihrer Roheit die Spaßmacher

gegenüber dem Ritter sich ausnähmen, und wären es

»herzoglichste Herzöge«. Der Graf schwieg und beschied

sich später nachdenklich, als weiter geforscht wurde, ob

der Aufwand von Kraft und Ausdauer, welche der



Großes wollende Rechtschaffene bedarf, um durch die

ihm blöd entgegengestellten abgeschmackten Hindernisse

sich durchzuarbeiten, nicht ebenso nichtigen Kämpfen

gelte wie gegen Windmühlen und Schafe; ob überhaupt

der Großes Wollende, oder nur Suchende, sich nicht

selbst als Gespenst und traurige Gestalt in dieser Welt

vorkäme? Wohl mochte er von vornherein gar zu tief

letzteres empfunden, und daher dem Genie des

Cervantes die übermächtige, übergöttliche Kraft verargt

haben, mit solchen Leiden sich zu ergötzen, doch gab er

gern Dem, der auch für ihn ganz und gar der Meister war,

nach, und der Verkehr, der also entsproß, war für beide

ohne Vorgang gewesen.‹
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Von äußeren Begebenheiten,

welche damals alle Welt erfüllten, wären die,

Festlichkeiten zur Vollendung des Kölner Domes zu

nennen, und es durfte wohl als ein ›Zeichen der Zeit‹

gelten, daß den Journalnachrichten zufolge der jüdische

Bankier Oppenheimer dabei eine Hauptrolle gespielt

habe. – Das Hauptergebnis dieses venezianischen

Aufenthaltes aber war die Niederschrift des, in seinem

Kopfe bereits genau präformierten Anhanges zu

›Religion und Kunst‹ unter dem Titel: › Was nützt diese

Erkenntnis ?‹

Um diese gleiche Zeit erfolgte denn auch die

königliche Entscheidung auf die noch von Siena aus an

ihn gerichteten Mitteilungen. Der kunstsinnige Monarch

war von des Meisters Entschluß, in so hohen Jahren

noch eine anstrengende Reise nach Amerika zu machen,

sehr unangenehm berührt, und um die

gesundheitschädigende Reise zu verhindern, setzte er ihn

durch völlige Wiederfreigabe des ›Parsifal‹ in den Stand,



wenigstens nach dieser Richtung sorgenlos in die

Zukunft zu blicken. Am 15. Oktober ging vom

Hinderhof aus folgendes Signat an die Münchener

Hoftheater-Intendanz ab:

 

›Zur Förderung der großen Ziele des Meisters Richard Wagner

finde. Ich Mich bewogen, das Orchester und den Gesangchor

Meiner Hofbühne dem Bayreuther Unternehmen von 1882 ab

alljährlich auf zwei Monate zur Verfügung zu stellen.

Bezüglich der Auswahl der passenden Monate mit Rücksicht

auf die Münchener Bühne hat Mein General-Intendant

Freiherr von Perfall als Hofmusik- und Hoftheater-Intendant

und Mein Hofsekretär und Ministerrat von Bürkel als

Vorstand der Hof- und Kabinetskasse mit dem Patronatverein

in Bayreuth ins Vernehmen zu treten und mir sachgemäßen

Bericht zu erstatten.

Ferner verfüge Ich, daß alle früheren Vereinbarungen über die

Auffüh rungen des Bühnenweihfestspiels »Parsifal«

aufgehoben sind .

Ludwig.‹

 

Aufgehoben war hiermit also in erster Linie jede

Bestimmung, die dem Institut der Münchener Hofoper

auch nur den geringsten Anspruch auf eine Aufführung

des ›Parsifal‹ übrigließ. Aus dem gleichzeitig an Wagner

selbst gerichteten kgl. Schreiben heben wir hier nur den

direkt ausgesprochenen, mit dem eigenen Wunsche des

Meisters genau übereinstimmenden Wunsch auch des

Königs heraus: ›daß das heilige Bühnenweihfestspiel nur

in Bayreuth gegeben und auf keiner anderen profanen

Bühne entweiht werden dürfe‹. Durch diese wahrhaft

königliche, des Beschützers deutscher Kunst in jedem

Sinne würdige Entscheidung war die Münchener

Theaterintendanz, welcher die Aufhebung aller früheren



Vereinbarungen damals direkt mitgeteilt wurde, ein für

allemal angewiesen, jeden Anspruch auf ein

Aufführungsrecht des ›Parsifal‹ aufzugeben und sich

damit in keiner, von beliebigen anderen Theatern

verschiedenen Lage zu befinden. Also auch ohne den

Verzweiflungs-Entschluß einer amerikanischen Tournee

war die, Frage gelöst, die dem Schöpfer des Werkes mehr

als zweieinhalb Jahre hindurch die trübsten,

sorgenvollsten Momente bereitet hatte.

Auf der andern Seite hatte sich der sog. ›Patronat‹-

trotz einiger vielversprechender Anfänge, durch die

hoffnungslose Gleichgültigkeit der Zeit und

Landesgenossen, nicht dazu befähigt erwiesen, dem

Weihefestspiel ins szenische Leben zu verhelfen. ›Im

Oktober 1880‹, so erzählt Hans von Wolzogen, ›hatte

mich Wagner dringend aus dem Bayreuther Winkel nach

Venedig herausgerufen, um mir persönlich mitzuteilen,

zu welch schwerem Entschlusse er sich durch die

Verhältnisse gezwungen sah, wollte er überhaupt noch

selbst seinen »Parsifal« erleben. In einen kleinen

deutschen Biergarten der Lagunenstadt führte er mich

(»damit wir's gemütlich hätten!«) und liebevoll traurig

klang seine Ansprache, wie er mich dort in seinen Plan

einweihte, das Bühnenfestspiel i. J. 1882 aufzuführen –

gegen Entree. Wer sein Ideal kannte, das Ideal der

Unentgeltlichkeit, der Freiheit von Soll und Haben: der

wußte, was dieser Entschluß für ihn bedeutete. Sein

Publikum gab er dran; es blieb ihm für sein Werk jetzt

nur noch sein Haus . Die Bühnen Weihe wenigstens

sollte auch vor dem zahlenden Publikum noch rein und

frei sich vollziehen können.
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Damals hatte sich der



Schöpfer des »Parsifal« diese Welt sehr ernst und tief

angesehen und sie bevölkert gefunden vom »rechnenden

Raubtier«. Dem wollte er sein Werk nicht vorwerfen.

Aber was in dem großen Tiere »Menschheit« wirklich

menschlich wäre, das sollte es ihm an seine geweihte

Stelle heran- und emporziehen‹.
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– – –

Venedig war und blieb ihm angenehm, und die

Markuskirche seit alten Zeiten sein besonderer Liebling

Immer komme sie ihm, so sagte er, wie ein Zauberwerk

vor; jedesmal, daß er sie erblicke, meine er stets, sie

könnte ebenso gut über Nacht verschwinden. Nur mit

Meßbehagen trennte er sich, da die Pflicht ihn weiterrief,

am 30. Oktober von der herrlichen Stadt, um nach

glücklicher Fahrt bereits am Sonntag, d. 31, in München

am Bahnhof durch den Kabinettsekretär des Königs,

Herrn von Bürkel, und Lenbach empfangen zu werden.

Die Berichte des ersteren über den König erweckten

einige Melancholie. Ein Abend bei Levi mit Busch,

Lenbach und Gedon verbracht, nahm einen heiteren

Verlauf. Eine Aufführung des ›fliegenden Holländers‹ im

kgl. Hoftheater (4. November) war mangelhaft genug;

trotzdem traten dem Schöpfer desselben bei dieser

Anhörung seines frühen Jugendwerkes wiederholt die

Tränen in die Augen. Ein Fest besonderer Art

veranstaltete Lenbach dem heimkehrenden Meister in

den prachtvoll dekorierten Räumen seines Ateliers (6.

Nov.); tags darauf gab es im Hoftheater eine Vorstellung

des ›Tristan‹, der er von Anfang bis zu Ende mit großer

Teilnahme beiwohnte und wonach er Vogl in dessen

Garderobe aufsuchte, um ihm seine Anerkennung

auszusprechen. Dazwischen gab es Sitzungen bei Gedon



und Lenbach, bei dem ersteren für eine Büste, bei

letzterem für ein Portrait; weder dem einen noch dem

andern konnte er die Bitte versagen. Doch wurden seine

ruhebedürftigen Nerven durch alle diese Ansprüche

überreizt, auch dadurch, daß er nicht auf die Straße gehen

konnte, ohne ›aller Welt zu begegnen‹, und die Leute ihm

zu unrechter Stunde ins Haus kamen. So ist mehr als eine

›Gewitterstimmung‹ aus diesen Münchener

Novembertagen durch die Erinnerungen der Freunde

aufbewahrt. So hatte er mit Pohl, Heckel und Levi eine

Zusammenkunft vereinbart, in die plötzlich ein für den

Tag nicht vorgesehenes fremdartiges, wenngleich

wohlgesinntes, Element in der Person eines Münchener

Professors sich gesellte. Es entstand dadurch eine halb

scherzhafte, halb ärgerliche Stimmung, und er half sich

mit der Kriegslist, daß er unter dem Vorwand, heute

überhaupt nicht zu empfangen, alle entließ, den engeren

Freundeskreis aber wiederbestellte. Es gab Gespräche

über die materiellen Grundlagen der bevorstehenden

Aufführung, und Wagner sprach den Wunsch aus, daß

der durch den Patronatverein damals angesammelte

Grundstock, der sog ›eiserne Fonds‹ von ca.

vierzigtausend Mark nebst dem übrigen vorhandenen

Vereinsvermögen mit zur Verwendung kommen sollte.

›Ich sagte‹, so erzählt nun Heckel, ›daß wir bei dieser

Verwendung wohl auf Schwierigkeiten stoßen wurden.

Der Meister sprang erregt auf, und nun mußte auch ich

einmal einen »Sturm« über mich ergehen lassen, wie ich

ihn besonders vor den ersten Festspielen als Zeuge

manchmal miterlebt hatte. »Was, Heckel, Sie sprechen

mir von Schwierigkeiten! Gerade von Ihnen hätte ich das



zuletzt erwartet! Während ich aus bitterer Notwendigkeit

meinen ganzen Gedanken aufgebe und die Aufführungen

für Geld stattfinden lasse wozu seid Ihr denn da, Ihr

Patronat-Verein?« Er erinnerte sich jetzt aller

Hindernisse, die seinem Unternehmen schon in den Weg

gelegt waren. Er sah mich fest an und sagte: »wie konnten

gerade Sie bei mir diese Erinnerungen wachrufen mit

dem unglückseligen Wort!« Ich suchte ihn zu beruhigen,

– vergeblich! Alles Unangenehme, das ihm je auf ähnliche

Weise bereitet worden war, fiel ihm ein und er sprach es

gleichsam als Vorwurf in heftiger Erregung aus Vieles

davon hatte ich ja selbst miterlebt; anderes war mir neu

und fesselte meine volle Aufmerksamkeit. Plötzlich sagte

er: »Jetzt ärgere ich mich die ganze Zeit, und er« (auf

mich deutend) »sitzt ganz ruhig da und läßt sich

erzählen.« Zu Herrn v. Joukowsky gewandt, sägte er

bereits halb humoristisch hinzu: »sehen Sie, so macht er

mir's!« Es entsprach durchaus seiner rückhaltlos offenen

Natur und seiner bewunderungswürdigen Wahrhaftigkeit,

daß er seiner Erregung und seinem Zorn im

entscheidenden Augenblick unbehindert das Wort ließ.

Dann kam aller verhaltene Schmerz und Groll explosiv

mit elementarer Gewalt zum Durchbruch.‹ Er beruhigte

sich allmählich, entschuldigte vor allem Heckel, der alles

getan und förmliche Wunder bewirkt hätte.
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Bei Lenbach und Gedon dauerten inzwischen die

gelegentlichen Sitzungen fort, und es unterhielt den

Meister sichtlich und stimmte ihn zu großer Heiterkeit,

als bei einer derselben der mit anwesende Herr von

Joukowsky Lenbach auf einiges ihm Entgangene

aufmerksam machte, daß letzterer mit rein auf die Sache



gerichtetem Interesse Joukowsky ohne weiteres auf

seinen Platz sich setzen und an der begonnenen Skizze

frei nach seinem Ermessen schalten und walten ließ.

Auch tat es ihm wohl, daß, Feustel nicht erst seine

Ankunft in Bayreuth abwartete, sondern sich gleich hier

in München zu seiner herzlichsten Begrüßung einstellte.

Für den 10. November war eine Privatvorstellung des

›Lohengrin‹ für den König angesetzt, Wagner wohnte ihr

vor im ährigen leeren dunklen Hause an der Seite des

Königs in dessen Loge bei, während seine Angehörigen

in der unteren Loge unsichtbar ihren Platz hatten. Die

Aufführung ließ an hundert Punkten zu wünschen übrig,

sowohl hinsichtlich der Tempi des Dirigenten, wie in

betracht der Tätigkeit des Regisseurs auf der Bühne und

der Meister unterließ es nicht, Levi darüber aufzuklären.

Es war, bei größerer oder geringerer Sorgfalt im

einzelnen, eine wirklich korrekte Aufführung des Werkes

überhaupt bis dahin noch nicht von ihm erlebt worden

(selbst 1867 nicht völlig); so mehr richtete sich sein

Wunsch darauf, auch diese seine Schöpfung dereinst in

Bayreuth von allen Schlacken des Ungenägenden zu

befreien. Er hatte aber Freude an der Begegnung mit

seinem königlichen Schirmherrn, den er gänzlich

unverändert fand. Als er bald darauf bei Lenbach ein

Portrait des Königs erblickte, vermißte er darauf den ihm

so vertrauten Zug einer zarten, liebevoll schwärmerischen

Teilnahme, den allerdings außer ihm gewiß nur sehr

wenige jemals wahrzunehmen Veranlassung hatten: das

sei nicht der Ausdruck, den er an ihm kenne! Bei

Gelegenheit dieses Zusammenseins war auch eine

demnächstige Vorführung des ›Parsifal‹-Vorspiels durch



das Orchester des Hoftheaters verabredet worden, in

Gestalt einer mit den Musikern zu veranstaltenden

›Probe‹ vor leerem Hause. Von dieser Vorführung, die

für Freitag, den 12. November, nachmittags drei Uhr

angesetzt war (die ›Lohengrin‹-Vorstellung hatte am

Mittwoch, den 10, stattgefunden), haben wir einen

ausführlichen Bericht auf Grund mündlicher

Mitteilungen Lenbachs, dem wir für alle Einzelheiten der

Schilderung die Verantwortung ganz und gar überlassen

müssen.
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›Die Aufführung war für eine Nachmittagstunde

bestimmt, und nur Frau Wagner und einige Getreue,

darunter Lenbach, durften, vom Könige nicht gesehen,

dem Ereignis
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beiwohnen. Zur Glockenstunde, da

Ludwig II. sein Erscheinen zugesagt hatte, war der

Meister am Dirigentenpult; Minute auf Minute ging

dahin, die Königsloge blieb noch immer leer. Man konnte

Wagner ungeduldig nach der Uhr greifen sehen; nun

unterhielt er sich mit dem ersten Geiger, nach kurzen

Zwischenräumen immer wieder den Kopf nach der

großen Mittelloge kehrend. Der König schien heute ganz

vergessen zu haben, daß Pünktlichkeit (nach dem

Sprichwort) die Höflichkeit von seinesgleichen sei. Der

Meister durfte annehmen, daß sein großer Mäzen kaum

den Augenblick erwarten könne, wo er ihm sein letztes

Wort offenbarte, und nun ließ er über eine Viertelstunde

auf sich warten, so daß sich vom Dirigenten aus des

ganzen Orchesters eine Unruhe bemächtigte.
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Endlich

kam Leben in die Hofloge, Hofbedienstete machten sich

geschäftig zu tun, und als Ludwig II. erschienen war und

Platz genommen hatte, klopfte Wagner an das Pult, und



das Vorspiel begann. Der König war von dem Tonwerk
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überwältigt, und wie einen, der nach langem Harren

einen ersten Trunk getan, ergriff auch ihn die Sehnsucht

nach nochmaligem Genusse. Ein weniger feinfühliger

Komponist als Wagner würde sich über den Wunsch des

Königs nach einer Dacapo-Aufführung gefreut haben;

ihm aber kam die Wiederholung wie eine Art Profanation

vor, und nur mit innerem Widerstreben nahm er zum

zweitenmal den Taktstock in die Hand, um der hohen

Weisung zu entsprechen. Die Begeisterung des Königs

hatte sich nach der zweiten Aufführung womöglich noch

erhöht: sie fand aber einen, Wagner noch mehr

befremdenden Ausdruck in dessen Begehren, zum

Vergleich mit »Parsifal« nun noch das

»Lohengrin«-Vorspiel
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vorgespielt zu bekommen. Das

war für Wagner, an dessen seines Nervensystem der Tag

schon zu große Ansprüche gestellt hatte, denn doch zu

viel. Den Taktstock an den Kapellmeister abgeben und

das Orchester verlassen, war eins!‹ Er begab sich

inzwischen in die Garderobe, wohin er seine Frau rufen

ließ und trotz allem sehr heiter war. ›Es war vereinbart,

daß nach der Separat-Vorstellung (?) ein paar Getreue,

darunter Lenbach, bei Wagner speisen sollten. Als es Zeit

war, zu Tisch zu gehen, bemerkte Frau Wagner den

Gästen, ihr Gemahl sei überaus gereizt nach Hause

gekommen und vor Aufregung jetzt krank; man werde

mit dem Speisen beginnen müssen, ohne auf ihn zu

warten.‹ Um was für höchst ernsthafte Zustände es sich

dabei handelte, nämlich um einen jener durch Erregung

so leicht hervorgerufenen Brustkrämpfe, die uns schon

wiederholt begegnet sind, die vorausgeworfenen düsteren



Schatten des 13. Februar 1883; Erscheinungen, deren

Anlässen die sorgende Liebe seiner Umgebung um jeden

Preis vorzubeugen oder, wenn unvermeidlich, deren

Wirkungen begütigend abzuleiten versuchte, wiewohl

gerade der Münchener Verkehr sie immer wieder

hervorrief: davon ist in unserer, ausschließlich auf

Lenbachs Erinnerungen beruhenden Erzählung mit

keinem Worte die Rede; sie führt vielmehr in gerader

Linie nur auf einen bestimmten Punkt, dem alles

Vorhergehende als unterbauende Einleitung dient. ›Im

Laufe des Mahles stellte sich zu allgemeiner Freude der

Meister ein, jedoch immer noch in fieberhaft erregter

Stimmung: er hatte sichtbar das Bedürfnis sich Luft zu

machen, und wo jetzt das Gewitter einschlug, da ging es

nicht ohne Flammen ab. Zuerst kam natürlich der König

an die Reihe. Die Großen und Mächtigen der Erde

dächten nur an sich, und mit einem nichts Gutes

verkündenden Blick Lenbach aufs Korn nehmend, fuhr

er fort: »Ob König oder Kaiser oder Bismarck, sie sind

alle egal.« Der Umstand, daß Lenbach Bismarck in Schutz

nahm‹ (es bleibt für jedermann unbegreiflich, weshalb er

das nur gerade in diesem übelgewählten Augenblick tat!)

›goß nur noch Öl ins Feuer. »Lassen Sie mich doch mit

Ihrem Bismarck in Ruh'! Zeigt er auch nur das geringste

Verständnis für das, was außerhalb seines Berufes
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liegt?

Aber auch auf politischem Gebiete kann ich ihn nicht

von Fehlern freisprechen: nach Sedan mußte er, wenn er

weitsichtig war, mit den Franzosen unbedingt Frieden

schließen; durch die Fortsetzung des Krieges bis vor

Paris hat er die beiden Nationen auf ein Jahrhundert

getrennt.«
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Als Wagner mit geröteten Wangen die



Tischgesellschaft wieder verlassen hatte, erhob sich auch

Lenbach und wollte nach Hut und Stock greifen, doch

blieb er, von Frau Wagner zurückgehalten; kurze Zeit

später trat Wagner ganz beruhigt in den Kreis zurück,

Lenbach in der liebenswürdigsten Weise die Hand

reichend und durch den Zauber seiner Konversation

alsbald die ganze Gesellschaft in seinem Banne haltend.‹

Das schwere Unrecht des trefflichen Münchener

Freundes, wenn es auch nur im gedankenlosen

Widerspruchsgeist eines allzu exklusiven

Bismarck-Verehrers bestand, der den Augenblick für die

Verteidigung seines Helden nicht zu wählen und die

Bitterkeit des vereinsamten, mit seinen höchsten

Kulturzielen im Stiche gelassenen Genius nicht in ihrer

Berechtigung zu beurteilen wußte, dieses Unrecht liegt

auf der Hand und erklärt eine spätere Äußerung des

Meisters, wonach ihm Lenbach, den er ja sonst recht gern

hatte, ›eigentlich antipathisch sei, da er ihn immer reize‹.

Von einem Zerwürfnis beider zu reden, von einer

Verstimmung, die ›auf ein Haar die Freundschaft

zwischen Wagner und Lenbach (!!) gesprengt hätte‹, ist

aber selbst auf Grundlage der vorstehenden Schilderung

nicht möglich; die Selbstbeherrschung Wagners, die ihm

durch Herzensgüte angeborene, im Laufe eines langen

entsagungsvollen, an Bitterkeit und Unverstandensein

reichen Künstlerlebens innerlichst zu eigen gewordene

Geduld und Nachsicht ließ ihn immer wieder Mittel und

Wege der Versöhnung finden. Besonders im

gegenwärtigen Falle, wo Lenbach nachträglich gestand,

daß er durch die Nachwirkung jenes Zwischenfalles

förmlich krank gewesen sei. Höchstens finden wir in



einem Erlebnis, wie dieses, den Schlüssel zur Erklärung

des verwunderlichen Umstandes, weshalb ein

Portraitgenie, dessen Bismarckbildnisse so

Unübertreffliches bieten, in seinen zahlreichen

Wagnerbildnissen doch nur äußerst selten das Rechte

getroffen, im Gegenteil in einigen derselben so auffallend

Verfehltes geboten hat, daß man sich billig darüber

wundern kann. Bereits zwei Tage später wandte er sich

nochmals mit der Bitte an ihn, ob er, der ›große Mann‹,

sich nicht noch einmal ihm und Gedon für ihre

monumentalen Aufgaben ›ein bißchen opfern‹ wolle und

könne, und der Meister willfahrte ihm gern; ja er scheint

schließlich bloß auf Lenbachs Bitte hin seinen

Münchener Aufenthalt noch um weitere zwei Tage

verlängert zu haben. In interessanter Weise ließ sich dabei

Lenbach über den augenblicklichen Zustand der Technik

in der Malerei aus: diese sei in einen so argen Zustand

geraten und durch so schlechte Vorgänger überliefert,

daß alles darin erst noch zu suchen sei. Und so gab es am

Ende einen sehr freundlichen Abschied von dem

eigentümlichen, gewiß bedeutend angelegten, leider nur

krampfhaft aufgeregten Manne.

Die Abendstunden dieser Münchener Tage verbrachte

der Meister wiederholt in Münchener Theatern. Am 11.

November wohnte er in Herrn v. Bürkels Loge einer

Aufführung der ›Zauberflöte‹ bei; am 13. gar im

Volkstheater am Gärtnerplatz einer Vorstellung von

›Staberls Reiseabenteuern‹, bei der er über das

›animalisch-bürgerliche‹ viel und herzlich lachte und

schließlich in das Ankleidezimmer des Schauspielers Lang

sich begab, um ihm für seine Leistung zu danken. Eine



Aufführung von Shakespeares ›Wie es euch gefällt‹ im

Residenztheater (14. November) war ihm dagegen wegen

der Wiedergabe des Probstein durch Possart in dessen

ihm durchaus widerwärtiger jüdischen Darstellungsweise

unerträglich; und einer Aufführung der ›Meistersinger‹

(16. November), auf die er sich im voraus lange gefreut

hatte, mußte er schließlich wegen einer Erkältung für

seine Person entsagen. Mit wachsendem Interesse

vertiefte er sich in diesen Tagen in Gobineaus soeben

erschienenes klassisches Werk: ›die Renaissance‹, und

empfing (am Nachmittag vor jener mißglückten

Shakespeare-Vorstellung) im ›Orlando di Lasso‹ einen

Kreis von Orchestermitgliedern, Sängern und

›Gralsrittern‹, wobei es gar heiter und gemütlich herging.

Im Anschluß an jene ›Lohengrin‹-Aufführung mit ihren

mannigfachen Mängeln nahm er mit Kapellmeister Levi

das Werk in seinen einzelnen Tempi vor und sprach mit

ihm über den traurig zerstörenden Einfluß des

Judentums auf unsere öffentlichen Zustände, ihn

eindringlich vor diesem Zusammenhang warnend. Die

Besuche der kgl. Sekretäre, der Herren von Bürkel und

von Ziegler, empfing er mit Befriedigung. Ersterer hatte

sich ihm bereits brieflich und durch die Tat als einen

seiner wärmsten Verehrer kundgegeben; aber auch der

letztere, ein einflußreicher Mann, der alles Politische dem

König zu übermitteln hatte, gab sich ihm als dankbaren

Anhänger zu erkennen und küßte ihm zum Abschied die

Hand, nachdem er ihm alle seine Wünsche (u.a. auch die

Frage der Eisenbahnverbindung mit Bayreuth) zu

befürworten versprochen hatte. An der Stelle, von wo

aus in früheren Zeiten nur Feindseligkeiten gegen ihn



ausgegangen waren, wußte er nun zwei ergebene Männer

wirkend, leider auch dies wiederum ›fünfzehn Jahre zu

spät‹, wodurch sich für ihn den gesamten Münchener

Zuständen ein für allemal ein untilgbarer Stempel

einprägen mußte.

So traf er denn, am Mittwoch, den 17. November,

nach zehnmonatiger Abwesenheit, in Bayreuth wieder

ein, wo als erster Gruß der Heimat das festlich beflaggte

Theater von seiner Höhe ihm entgegenwinkte und die

ganze Kolonie warm ergebener Freunde (mit Ausnahme

des eben krank darniederliegenden Bürgermeisters) ihn

am Bahnhof herzlichst empfing.



 Fußnoten

 

1 Eine Nachbildung davon findet sich in Chamberlains

großem illustrierten Wagnerwerk, verkleinert auch in des

Verfassers Schrift: ›Siegfried Wagner‹ (Band XVI der bei

Schuster & Löffler in Berlin erscheinenden

Monographiensammlung ›Das Theater‹), S. 8.

 

2 Malwida v. Meysenbug, ›Lebensabend einer Idealistin‹,

S. 149.

 

3 ›Seien wir nicht faul, lassen wir leben Paul‹, so begann

der Meister einmal bei Tische einen improvisierten

Trinkspruch.

 

4 M. v. Meysenbug, a.a.O., S. 149/51.

 

5 Vgl. Gesammelte Schriften X, S. 317.

 

6 Man vergleiche hierzu Gesammelte Schriften Band III,

S. 170/71 mit den hierhergehörigen Betrachtungen über

die ›Vermenschlichung der Natur‹ bei den Griechen.

 

7 Zu Schillers ›Don Carlos‹ vgl. auch die klassische Stelle

in Gesammelte Schriften VIII, S. 102.

 

8 Vgl. denselben Gedanken in voller Ausführung,

Gesammelte Schriften X, S. 348.

 

9 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 181.



 

10 ›Nicht Ihr Intelligenten habt die Sprache erfunden,

sondern das Volk; Ihr habt ihre sinnliche Schönheit nur

verdorben, ihre Kraft nur brechen, ihr inniges

Verständnis nur verlieren, das Verlorene nur mühselig

wieder erforschen können! Nicht Ihr seid die Erfinder

der Religion , sondern das Volk; Ihr habt nur ihren

innigen Ausdruck entstellen, den in ihr liegenden Himmel

zur Hölle, die in ihr sich kundgebende Wahrheit zur Lüge

machen können! Nicht Ihr seid die Erfinder des Staates ,

sondern das Volk; Ihr habt ihn nur aus der natürlichen

Verbindung Gleichbedürftiger zum unnatürlichen

Zusammenzwang Ungleichbedürftiger, aus einem

wohltätigen Schutzvertrage aller zu einem übeltätigen

Schutzmittel der Bevorrechteten gemacht‹ usw. (›Das

Kunstwerk der Zukunft‹, Ges. Schr. III, S. 65/66).

 

11 Vgl. das Schlußwort von ›Religion und Kunst‹: ›Bereits

bieten uns die gepanzerten Monitors, gegen welche sich

das stolze herrliche Segelschiff nicht mehr behaupten

kann, einen gespenstisch grausenhaften Anblick: stumm

ergebene Menschen, die aber gar nicht mehr wie

Menschen aussehen, bedienen diese Ungeheuer, und

selbst aus der entsetzlichen Heizkammer werden sie nicht

mehr desertieren: aber wie in der Natur alles seinen

zerstörenden Feind hat, so bildet auch die Kunst im

Meere Torpedos, und überall sonst Dynamitpatronen u.

dgl. Man sollte meinen, dieses alles, mit Kunst,

Wissenschaft, Tapferkeit und Ehrenpunkt, Leben und

Habe, könnte einmal durch ein unberechenbares

Versehen in die Luft fliegen‹ (Ges. Schr. X, S. 323/24).



 

12 Schopenhauers handschriftl. Nachlaß, S. 349.

 

13 Vgl. hierzu ›Wollen wir hoffen?‹ Ges. Schr. X, S.

175/76.

 

14 Von dieser lehrt nämlich Schopenhauer, daß ihre

allmählich Depravation, vom hoben Sanskrit an bis zum

englischen Jargon ein bedenkliches Argument gegen die

beliebten Theorien unserer Optimisten vom ›stetigen

Fortschritt der Menschheit zum Besseren‹ bilde; auf der

anderen Seite bleibe es ein schwer zu lösendes Problem,

wie gerade das erste, aus dem Schoße der Natur

hervorgegangene Menschengeschlecht in seiner

kindischen Unkunde und rohen Unbeholfenheit diese

höchst kunstvollen Sprachgebäude erdacht haben sollte?

Das Plausibelste erscheine die Annahme, daß der Mensch

die Sprache instinktiv erfunden und dieser Instinkt,

nachdem sie einmal da war, sich verloren habe, denn die

Erfahrung lehre nicht, daß in der Sukzession der

Geschlechter die Sprachen sich grammatikalisch

vervollkommnen, sondern gerade das Gegenteil. ›Wie

nun alle aus bloßem Instinkt hervorgebrachten Werke,

z.B. der Bau der Bienen, der Wespen, der Biber, die

Vogelnester in so mannigfaltigen und stets zweckmäßigen

Formen usw. eine ihnen eigentümliche Vollkommenheit

haben, so daß wir die tiefe Weisheit, die darin liegt,

bewundern, – ebenso ist es mit der ersten und

ursprünglichen Sprache: sie hatte die hohe

Vollkommenheit des Instinkts. Dieser nachzuspüren, um

sie in die Beleuchtung der Reflexion und des deutlichen



Bewußtseins zu bringen, ist das Werk der erst

Jahrtausende später auftretenden Grammatik‹ (›Parerga‹

II, S. 599/600). Diese Stelle hatte offenbar Wagner bei

der obigen Äußerung im Sinne.

 

15 Dudu, Didu, Didus ineptus (Zool.).

 

16 Man vergleiche hierzu die eben zitierte Stelle aus

›Wollen wir hoffen?‹

 

17 Wilhelm Lübke , der damals mit seinen, in Mode

befindlichen, in vielen Auflagen erscheinenden

Kompendien über Architektur und plastische Kunst

allbekannte Popularisator der allgemeinen

Kunstgeschichte für akademische und bürgerliche Kreise;

weniger erfreulich bekannt durch seine fanatische

Herunterreißung der ›Meistersinger‹.

A1

Hätte ihm dieser

unnütz gehässige Ausfall, mit dem er für alle Zukunft nur

sich selbst als unmusikalischen, autodidaktisch

anmaßenden Besserwisser an den Pranger stellte, auch

noch verziehen werden können: so steht er aber leider

außerdem noch in der Geschichte des Bayreuther Werkes

durch seinen autoritativen Einfluß auf die Haltung des

Württemberger Königshauses eingezeichnet, die durch

ihn in eine mindestens gleichgültig ablehnende zeitweilig

umgewandelt wurde! Vgl. Band V des vorliegenden

Werkes, S. 101.

 

18 Ebendaselbst, S. 324.

 

19 S. 324 dieses vorliegenden Bandes.



 

20 Vgl. übrigens Gesammelte Schriften IX, S. 127, und

den Artikel ›Beethovens Fidelio‹ in der

›Wagner-Enzyklopädie‹ I, S. 102/104. 391.

 

21 Vgl. Band II des vorl. Werkes, S. 92 (5. Aufl.).

 

22 Vgl. auch Band V, S. 82.

 

23 ›Parerga‹ II, S. 295 ff. (›kleine dialogische

Schlußbelustigung‹).

 

24 ›Das Mahl des Thyestes wäre bei den Indern

unmöglich gewesen; mit solchen entsetzlichen Bildern

konnte jedoch die menschliche Einbildungskraft spielen,

seitdem ihr Tier- und Menschenmord geläufig geworden

war. ... Gewiß dürften wir es bisher nur darin weiter als

mit jenen Thyesteischen Speise-Mählern gebracht haben,

daß uns eine herzlose Täuschung darüber möglich

geworden ist, was unsern ältesten Ahnen noch in seiner

Schrecklichkeit offenlag‹ (Ges. Schr. X, S. 294).

 

25 Über den Grad dieser Aneignung vgl. u.a. die

Äußerungen J. Nordmanns in Band II des vorliegenden

Werkes, S. 203.

 

26 S. 128 dieses Bandes, Anm. 1.

 

27 Ges. Schriften X, S. 297/98. 299/300. 301/02.

 

28 Vgl. hierzu: Henry Thode, ›Franz von Assisi und die



Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien‹. Berlin,

Grote, 1885; 2. neubearbeitete und verbesserte Aufl.,

1906. ›Ihre große Bedeutung‹, sagt eine Besprechung

dieses Buches, ›erlangt die Kunstgeschichte erst im

Zusammenhang der allgemeinen Menschengeschichte.

Thodes Buch ist von diesem Standpunkte aus zu

bewerten; als kulturgeschichtliches Werk hat es einen

unvergänglichen Dauerwert.‹ Nachdem es bereits durch

andere längst als ein wahrer Denkstein deutschen

Gelehrtenfleißes gewürdigt ist, können wir es in diesem

Zusammenhange als eine erste reife Frucht der in

›Religion und Kunst‹ niedergelegten Gedanken und

Anschauungen bezeichnen.

 

29 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 314.

 

30 Dies bestätigte sich nachmals durch Bismarcks

briefliche Äußerung an Ernst von Weber vom 21.

Februar 1883: ›Ich habe Ihre Entrüstung über die

Ausschreitungen der Vivisektion, seit mir dieselben

bekannt geworden, stets geteilt , und obschon mir jede

gesetzliche Handhabe fehlt, um einen bestimmten

Einfluß auf diesem Gebiete zu üben, würde ich doch

schon versucht haben, auf die Einschränkung der

tierquälerischen Experimente hinzuwirken, wenn nicht

das Maß der mir gebliebenen Arbeitskraft so

unzulänglich geworden wäre, daß ich schon die mir direkt

obliegenden Amtsgeschäfte nicht zu erledigen vermag.‹

(Abgedruckt in der Broschüre: ›Bisher ungedruckte Briefe

von Richard Wagner an Ernst von Weber‹, Dresden,

1883).



 

31 Vgl. die darauf bezügliche Lehre Schopenhauers: ›Die

Erkenntnis der ewigen Gerechtigkeit, welche gänzliche

Erhebung über die Individualität und das Prinzip ihrer

Möglichkeit erfordert, wird der Mehrzahl der Menschen

stets nur in der Form des Mythos zugänglich bleiben.

Das Volk empfing daher ein Surrogat jener großen

Wahrheit, welches als Regulativ für das Handeln

hinreichend war, in dem Mythos von der

Seelenwanderung. Derselbe lehrt, daß alle Leiden, welche

man im Leben über andere Wesen verhängt, in einem

folgenden Leben auf eben dieser Welt, genau durch

dieselben Leiden wieder abgebüßt werden müssen. ... Nie

hat ein Mythos sich der so wenigen zugänglichen

philosophischen Wahrheit enger angeschlossen, als diese

uralte Lehre des ältesten und edelsten Volkes. Jenes non

plus ultra mythischer Darstellung haben daher schon

Pythagoras und Platon mit Bewunderung aufgefaßt, von

Indien oder Ägypten herübergenommen, verehrt,

angewandt und – wir wissen nicht, wie weit – selbst

geglaubt‹ (›Welt als Wille und Vorstellung‹ I, S. 419/21).

›Die Lehre von der Metempsychose entfernt sich von der

Wahrheit bloß dadurch, daß sie in die Zukunft verlegt,

was schon jetzt ist. Sie läßt nämlich mein inneres Wesen

an sich erst nach meinem Tode in andern dasein,

während der Wahrheit nach es schon jetzt auch in ihnen

lebt und der Tod bloß die Täuschung, vermöge deren ich

dessen nicht inne werde, aufhebt.‹ (Ebendaselbst II, S.

688 ff.)

 

32 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 132/33,



und den ›Briefwechsel mit Liszt‹ II, S. 148. 178.

 

33 Professor Hermann Brockhaus, 5. Januar 1877, vgl.

Band V des vorliegenden Werkes, S. 330.

 

34 Die Steinsche Abhandlung erschien nicht in den

›Bayreuther Blättern‹, wohin sie eigentlich gehört hätte,

sondern zwei Jahre später in der von E. Schmeitzner

herausgegebenen ›Internationalen Monatschrift‹ (Januar-

und Februarheft 1882), sodann 1900 in Buchform unter

dem Titel: › Giordano Bruno , Gedanken über seine

Lehre und sein Leben von Heinrich von Stein . Zum 300

jährigen Gedenktage der Verbrennung Giordano Brunos

neu herausgegeben von Friedrich Poske ‹ (Berlin und

Leipzig, G. H. Meyer, Heimat-Verlag).

 

35 Über diesen Widmungsbrief bemerkte schon Franz

Horn: ›Goethe hat gewiß in seinem ganzen Leben es nie

auf Rührung angelegt; aber er hat die höchste erreicht,

ohne es zu wollen, durch seine letzte Schrift von zwei

Blättern, ich meine durch die Dedikation seines

Briefwechsels mit Schiller an den König von Bayern. Es

ist schwer, das Gefühl auszudrücken, das uns bei dieser

Weihung ergreift. Er durfte mit der vollen Gewalt seiner

Sprache den Schmerz über den Verlust andeuten, den er

und die Welt durch Schillers Tod erfahren; aber jene

Zartheit der Gesinnung, die den zu laut ausgesprochenen

Jammer haßt, läßt ihn auch hier nur die sanftesten und

mildesten Worte wählen‹ (mit Verkürzung zitiert nach

Boas, ›Nachträge zu Goethes Werken‹ II, S. 233).

 



36 ›Ein Beispiel davon, wenn unseren großen

Kriegsherren die Apostel der Friedensverbindungen mit

untertänigen Gesuchen gegen den Krieg sich vorstellen,

erlebten wir noch in neuester Zeit und haben uns der

Antwort unseres berühmten »Schlachtendenkers« zu

entsinnen, worin als ein, wohl noch ein paar Jahrhunderte

andauerndes, Hindernis des Friedens der Mangel an

Religiosität bei den Völkern bezeichnet wurde‹ usw.

(Gesammelte Schriften X, S. 308).

 

37 Siehe: Helden und Welt. Dramatische Bilder von H. v.

Stein, S. 151 f. (›Denker und Dichter‹).

 

38 Briefe an H. v. Wolzogen (in der Klossschen

Sammlung ›Richard Wagner an seine Künstler‹), S.

391/92.

 

39 Gesammelte Schriften X, S. 314.

 

40 Ebendaselbst IX, S. 133/34.

 

41 Gesammelte Schriften X, S. 319/20, stark verkürzt.

 

42 ›Neben meiner Kunst. Briefe und Persönliches von

Arnold Böcklin‹, herausgegeben von Böcklins Sohne und

C. F. Runkel, Berlin, 1909.

 

43 Der Brief, welcher diese Aufforderung enthielt, ist

nachmals im ›Musikalischen Wochenblatt‹ vom 13.

Oktober 1910 zum Abdruck gelangt, leider aber ohne

Datierung , so daß wir ihn nur vermutungsweise in das



Frühjahr 1878 verlegen können.

 

44 ›Er war nämlich‹, fügt der Herausgeber jener

Erinnerungen erläuternd hinzu, ›ein entschiedener

Gegner (!) der Auffassung Richard Wagners, daß in der

Verbindung dreier (?!) Künste, der Musik, Malerei und

Dichtkunst, erst die einzige höchste Kunst erreicht

werden könnte. Mit Recht fürchtete er, daß jede Kunst

dabei um ihr Bestes und Eigentümlichstes verkürzt

werden könnte‹ (!). Es war das alte künstlich propagierte

Mißverständnis, als sei mit dem ›Untergang der

Sonderkünste‹ im Drama ein Aufhören derselben

gemeint. Auch ist bei der Erwähnung gerade ›dreier‹

Künste die völlige Übergehung eines hauptsächlichen

Faktors jener ›höchsten Kunst‹, der Mimik, und des alles

zum Ganzen vereinigenden dramatischen Stiles für eine

Auffassung charakteristisch, die ihre maßgebenden

Anschauungsmomente doch immer nur erst aus der

›großen Oper‹ bezog und darüber nicht hinauskam!

 

45 Wie oft beobachtete der Meister diese des Abends von

seiner Höhe aus und wies auf sie hin, wie sie ›auf Raub

auszogen‹!

 

46 Selbst der Umstand, daß der leidende Meister nach

seiner Gewohnheit (S. 57, 309 f.) zuweilen die

Gesellschaft auf wenige Augenblicke verließ, wird in

diesen Pseudo-Erinnerungen auf die abenteuerlichste

Weise gedeutet, indem der Erzähler mit schnell fertiger

Auslegung daraus für seine Leser eine ›Eigenheit des

Meisters‹ konstruiert, ›seiner eigenen Musik nur im



Dunkeln zu lauschen (!)‹, und natürlich muß es ein

›Goldbrokatvorhang‹ sein, hinter welchem Wagner bei

ihm verschwindet.

 

47 Der Erzähler schreibt übrigens wörtlich › fast

begeistert‹.

 

48 Auch Wagner selbst soll – immer nach demselben

Gewährsmann – mit Böcklin über ebendieselben

›Dekorationen‹ zu ›Parsifal‹ verhandelt und dabei u.a. von

ihm verlangt haben: er solle dabei Pflanzen auf Gipfeln

malen, wo sie – in solcher Höhenlage – niemals

vorzukommen pflegen. ›Und man weiß, wie fern einem

Arnold Böchlin solche Natursünden lagen!‹ Welche

Pflanzen, welche Gipfel, welche Höhenlagen mögen

damit gemeint gewesen sein? Das bleibt inzwischen für

jeden Kenner, ja für jeden überhaupt Nachdenkenden –

ein ungelöstes Rätsel . – Klingsors Garten liegt doch in

keiner Eis- und Schneeregion, so wenig als der

Gralstempel!

 

49 Vgl. Band III des vorl. Werkes, S. 116.

 

50 Vgl. über sie den Abschnitt: ›Nadine Helbig‹ (mit

Portrait) in La Mara, ›Liszt und die Frauen‹ (Leipzig,

Breitkopf & Härtel, 1911), S. 300. 311.

 

51 Francesco Morlachi, Kapellmeister der italienischen

Oper zu Dresden zu Webers Zeiten, vgl. Band I des

vorliegenden Werkes, S. 67/69. 466. 474. 479. Band II,

75. 93.



 

52 Briefe an ›Hans von Wolzogen‹, S. 395/96 (in dem

von Erich Kloss herausgegebenen Sammelband: ›Richard

Wagner an seine Künstler‹).

 

53 Ebendaselbst, S. 397.

 

54 Enthalten in den beiden Nummern der von W.

Tappert herausgegebenen ›Allg. Deutschen Musikzeitung‹

vom 13. und vom 20. August 1880.

 

55 Ein direkter Einblick in diese war uns bisher noch

nicht vergönnt.

 

56 In Familiengesprächen auf Villa Angri war dieses

Thema im Beisein Steins und Joukowskys oft berührt

und der Moment der Ankunft ihrer aller in San

Franzisko, im Palastwagen, heiter ausgemalt. ›Da werden

sich meine Knabenwünsche erfüllen!‹ hatte der Meister

gesagt, ›denn es war mir ein beständiger Gedanke: was?

ich soll sterben, ohne diese kleine Erde gesehen zu

haben, mit allem was darauf ist? Wenigstens das, da man

die Sterne doch nicht kennen lernen kann!‹

 

57 ›Parerga und Paralipomena‹ II, S. 183/85 (›Zur

Philosophie und Wissenschaft der Natur‹, S. 101).

 

58 Vgl. die Nachricht, die Liszt bald darauf in seinen

Briefen aus Siena (23. Sept. 1880) über ihn gibt: › J'ai fait

la connaissance d'un Père Capucin, qui a le titre de Presidente – il

est attaché depuis une quinzaine d'années au grand hôpital de



Sienne et s'occupe activement de la construction d'une petite église et

d'un couvent, à 20 minutes de distance d'ici. Joukowsky a promis

de peindre un tableau pour l'autel principal – St. François recevant

les stigmates ‹ (›Briefe an die Fürstin Wittgenstein‹ IV, S.

299).

 

59 Vgl. Ges. Schr. X, S. 109.

 

60 Vgl. Band IV des vorl. Werkes, S. 355/56.

 

61 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 293. 301. 326.

 

62 Vgl. die entsprechenden Betrachtungen in ›Religion

und Kunst‹, wo der künstlerische Dichter der

›Welt-Tragik‹ zugleich als der ›dichterische Priester ‹

bezeichnet wird, ›der einzige, der nie log ‹. ›Er war in den

wichtigsten Perioden der Menschheit als vermittelnder

Freund stets zugesellt: er wird uns auch in jenes

wiedergeborene Leben hinüberbegleiten, um uns in

idealer Wahrheit jenes »Gleichnis« alles Vergänglichen

vorzuführen, wenn die reale Lüge des Historikers längst

unter dem Aktenstaube unserer Zivilisation begraben

liegt.‹ ›Was einst den entartenden Athenern ihre großen

Tragiker in erhaben gestalteten Beispielen vorführten,

ohne über den rasenden Verfall ihres Volkes Macht zu

gewinnen; was Shakespeare einer in eitler Täuschung sich

für die Wiedergeburt der Künste und des freien Geistes

haltenden, in herzloser Verblendung einem

unempfundenen Schönen nachstrebenden Welt, zur

bitteren Enttäuschung über ihren wahren, durchaus

nichtigen Wert, als einer Welt der Gewalt und des



Schreckens, im Spiegel seiner wunderbaren dramatischen

Improvisationen vorhielt, ohne von seiner Zeit auch nur

beachtet zu werden, – diese Werke der Leidenden sollen

uns nun geleiten und angehören, während die Taten der

Handelnden der Geschichte nur durch jene uns noch

vorhanden sein werden. So dürfte die Zeit der Erlösung

der großen Kassandra der Weltgeschichte erschienen

sein, der Erlösung von dem Fluche, für ihre

Weissagungen keinen Glauben zu finden. Zu uns werden

alle diese dichterischen Weisen geredet haben, und zu uns

werden sie von neuem sprechen‹ (›Religion und Kunst‹

III, Gesammelte Schriften X, S. 318).

 

63 › Hier, à 4 h., j'ai retrouvé à la gare Cosima, Wagner et les

enfants – qui fêtaient le retour de leur grand-papa ‹, schreibt

Liszt am 17. September an die Fürstin (›Briefe an die

Fürstin Wittgenstein‹ IV, S. 297).

 

64 ›Bayreuther Blätter‹, 1900, S. 97/98.

 

65 Liszt schreibt an dieser Stelle allerdings: Pius VII.,

aber er verbessert den Irrtum in seinem nächstfolgenden

Brief, auf Grund eines in seinem Zimmer hängenden

eingerahmten Dokumentes über diesen päpstlichen

Aufenthalt.

 

66 ›In der prachtvollen Villa d'Angri am Posilip‹, heißt es

weiter im gleichen Zusammenhang, ›zahlte er ein Drittel

mehr – und muß diese Miete noch zwei Monate lang

weiterzahlen, ohne davon einen Nutzen zu ziehen.‹

 



67 Sowohl dieses Portrait, wie auch Joukowskys ›Pietà‹

waren bereits unterwegs nach Bayreuth.

 

68 ›Briefe an die Fürstin Wittgenstein‹ IV, S. 297/98.

 

69 › Benedetto sia il giorno‹ (Des dur); ›Pace non trovo‹ (E dur);

›Io vidi in terra angelici costumi‹ (F dur); alle drei zuerst

skizziert i. J. 1838, mit italienischem Text veröffentlicht

1846/47; neu bearbeitet für das Klavier 1857; mit

deutschem Text 1880.

 

70 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 140. 156.

164. 172.

 

71 ›Bayreuther Blätter‹, 1900, S. 97/98.

 

72 ›Bayreuther Blätter‹, 1900, S. 81

 

73 ›In welcher Verzweiflung Luther dazu griff (dem

gänzlich verwahrlosten armen Volke durch Abfassung

dieses Katechismus ein Bewußtsein von dem

Gegenstande seines christlichen Glaubens beizubringen),

ersehen wir aus der herzerschütternden Vorrede zu

jenem Büchlein‹ (Gesammelte Schriften X, S. 331).

 

74 Ebendaselbst (›Was nützt diese Erkenntnis?‹), S. 331.

 

75 Paul Deussen, ›die Elemente der Metaphysik‹ (4. Aufl.

Leipzig 1907).

 

76 ›Bayreuther Blätter‹, 1900, S. 98/99 (›Zu Liszts Briefen



an die Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein.‹).

 

77 Vgl. über diese Verhältnisse den in jedem Sinne

authentischen Aufsatz ›Parsifal und die Münchener

Hofoper‹, den im Januar 1887 der ›Berliner

Börsen-Courier‹ brachte, und welcher daraus durch

Abdruck auch in die ›Allg. Musikzeitung‹ 1887, S. 48/49

übergegangen ist.

 

78 Briefe an Hans von Wolzogen (in dem Sammelbande

von Erich Kloss: ›Richard Wagner an seine Künstler‹), S.

399.

 

79 ›Richard Wagner an Freunde und Zeitgenossen‹, S.

587/88. Noch von Bayreuth aus, unterm 28. November

heißt es: ›Große Wehmut herrscht bei uns noch immer

über Ihr Ausbleiben: Siegfried wird darüber wie im

Traume gehalten, er weiß noch nicht recht, wie das

eigentlich ist‹ (Ebendaselbst, S. 589).

 

80 Vgl. Band V des vorl. Werkes, S. 290. 325.

 

81 ›Graf Arthur Gobineau, ein Erinnerungsbild aus

Wahnfried‹ (Stuttgart, Fr. Frommans Verlag, 1907), S. 24.

(urspr. ›Bayreuther Blätter‹ 1881, S. 350/51).

 

82 ›Dem »Parsifal« dies sein geweihtes Haus zu rauben –

nicht umgekehrt! – das ist das Unrecht, welches man

heute begehen möchte, indem man das Mysterium für

das Theater reklamiert, damit es möglichst viele sich

anhören und ihr »Urteil« darüber bilden könnten, – als ob



es für die Vielen geschaffen wäre!‹

 

83 H. v. Wolzogen, ›Bayreuther Gedanken und

Erinnerungen‹ III, S. 668 (›Der Merker‹, Österr.

Zeitschrift für Musik und Theater, I. Jahrgang, 16. Heft).

 

84 Vgl. E. Heckel, ›Erinnerungen‹, S. 145/46. Die kleinen

Abweichungen in unserem obigen Zitat beruhen auf

Heckels eigenen mündlichen Mitteilungen. Übrigens hat

er an jener Stelle der ›Erinnerungen‹ zwei ganz

verschiedene Vorfälle (München, 8. November 1880, und

Bayreuth, 9. Januar 1881) so unheilbar miteinander

vermischt, daß man seinen Bericht durchaus als

untrennbares Ganzes nehmen muß.

 

85 Man findet ihn in Heinrich v. Poschingers

interessantem Buche: ›Bausteine zur Bismarck-Pyramide‹

(Berlin, 1903).

 

86 Im Original heißt es ›musikalischen Ereignis‹; da man

aber unter dieser wohlfeilen Bezeichnung in der Regel

sehr andersartige Dinge versteht, konnten wir uns nicht

entschließen, dieses geistreiche Attribut beizubehalten. Ist

es doch bis auf den heutigen Tag der böse Genius

deutscher Kultur, der alles von Wagner Ausgehende mit

Hartnäckigkeit immer wieder in das Gebiet des

›Musikalischen‹ abschiebt, und was sich der Deutsche

dabei vorstellt, kann man in jeder Stadt aus ihren

Konzert- und Theatervorstellungen entnehmen, oder aus

den Verlagskatalogen unserer großen Musikfirmen!

 



87 Was damals der Münchener Freundesklatsch aus

dieser harmlosen Verspätung gemacht, entnimmt man

mit Verwunderung aus Friedrich Pechts Memoiren (›Aus

meiner Zeit‹ II, S. 136/37), der die obige ›Viertelstunde‹

zu einer ›tödlich langen‹ Wartezeit von zweieinhalb

Stunden (!) ausdehnt, sie höchst unpassender Weise in

den zweiten Zwischenakt von ›Tristan und Isolde‹, und

den ganzen Vorfall in das Jahr 1865 verlegt. Mehr kann

man doch – seitens eines wohlmeinenden Freundes (!) –

an Entstellung der Wahrheit auch von dem

geschwächtesten Gedächtnis nicht verlangen! Aber es

klingt so bei weitem interessanter und läßt die Weisheit

des Memoiristen in seinen daran geknüpften Reflexionen

leuchten!

 

88 Im Original heißt es in der Sprache unserer

Musikreporter: ›von dem in seiner Art einzig dastehenden

Tonwerk‹.

 

89 Im Original heißt es: ›Lohengrin- Ouvertüre ‹ –

bekanntlich gibt es eine solche gar nicht; sie gehört aber

ganz in die Sphäre solcher ›musikalischen‹ Ereignisse!

 

90 An dieser Stelle möchten wir doch die richtige

Wiedergabe der Worte Wagners aus innersten Gründen

direkt in Zweifel ziehen, da sie in dieser Form viel mehr

dem Gesichtskreise eines Lenbach, als dem des Meisters

entsprechen! Ist es an sich rein objektiv und tatsächlich

schon äußerst schwierig, den ›Beruf‹ eines großen

Staatsmannes so genau anzugrenzen , so wäre von

Wagners Seite, der unter dieser allzuscharfen Begrenzung



so schwer und nachhaltig gelitten, die Anerkennung

dieser Grenzen doch nur höchstens in einem Augenblick

tiefer Resignation (vgl. S. 307 dieses Bandes), nicht aber

im Sinne eines ernstlichen Zugeständnisses zu erwarten

gewesen. Er hat sie demnach bestimmt nicht in obiger

Fassung gesprochen!

 

91 Die Echtheit gerade dieses Ausspruches möchten wir

ebenfalls nicht verbürgen. Der Erzähler spricht an dieser

Stelle noch weiter von einem daran sich schließenden

›Rededuell zwischen Wagner und Lenbach‹ und zitiert ein

gänzlich unverständliches und pointeloses Scherzwort

des letzteren, welches wir hier wohl still schweigend

übergehen dürfen.

 

A1 Man vergleiche hierzu die übel berüchtigte

Schmähbroschüre: ›Wilhelm Lübke und Eduard Hanslick

über Richard Wagner‹ (Berlin, Louis Gerschel

Verlagsbuchhandlung, 1869), enthaltend den vereinigten

Separatabdruck zweier Artikel der beiden damaligen

›Autoritäten‹ aus der Wiener ›Neuen freien Presse‹.

 



 X.

Wieder in Bayreuth.

Klimatische Belästigungen – Beginn der Instrumentation des ersten

Aktes. – Gobineaus ›Renaissance‹, Schelling. – Neumanns Plan zu

einer Berliner ›Nibelungen‹-Aufführung. – Konflikte mit Hülsen. –

Humperdinck in Bayreuth. – Brandt und die Verwandlungsmusik. –

›Erkenne dich selbst!‹ – Beschäftigung mit Gobineau; Abendlektüre:

Cervantes, Shakespeare, Calderon. – Interesse für die Buren in

Transvaal. – Besuche; Unwohlsein. – Vollendung der Partitur des

ersten Aktes. – Nach Berlin.

 

Es ist kein Kleines, die Weltgeschichte zu

durchlaufen und hierbei Liebe zum menschlichen

Geschlechte bewahren zu wollen. Hier kann einzig

das unzerstörbare Gefühl der Verwandtschaft mit

dem Volke, dem wir zunächst entwachsen sind,

ergänzend eintreten: wir haben Mitleiden und

bemühen uns zu hoffen, wie für das Los der

eigenen Familie.

Richard Wagner .

 

Wieder in Bayreuth! Wieder in den grauen Nebeln, in der

herbstlichen Rauheit der nordischen Heimat! Wieder in

den trauten Räumen des selbst erwählten,

selbsterrichteten Ruhesitzes, in den Räumen von

Wahnfried, das er so liebte, nach dem es ihn selbst in der

Ferne verlangte, aus dem ihn nur die Unbilden des

Klimas mit Gewalt vertreiben konnten! In diesen

Räumen, die er so gern schmückte und mit den

neugewonnenen Trophäen seines Aufenthaltes im Süden

ausstattete! Frau Wagner übernahm die Arbeit dieser



Einrichtung, und die große gelbseidene gestickte Decke

aus Neapel, sein letztes Geburtstagsgeschenk, breitete

sich nun stolz über der Tür des Saales aus, wo sie noch

heute ihren Platz hat. ›Ganz Neapel segle da auf ihn zu!‹

rief er aus und nannte den herrlichen Schmuck das

›Liebespanier‹ oder ›Isoldes Segel‹. Als aber gleich nach

der Ankunft am ersten Abend (in Gegenwart Wolzogens

und Joukowskys) jemand von den Anwesenden auf den

Gedanken verfiel, sich die Wände des Raumes mit

prächtigen Gobelins geziert zu denken, da konnte er

außer sich geraten, und das ›nicht Gut, noch Gold, noch

herrische Pracht‹ trat in seinen Worten mächtig ins

Leben. Nein, keine nichtssagende Pracht war in seiner

Umgebung geduldet; jedes Stück, das er um sich sah,

mußte die allerpersönlichste Bedeutung haben, mit

seinem Dasein innig verschmolzen sein und einen Teil

seiner Erinnerungen bilden. Er sprach dies nicht so unter

Zitation der ›Götterdämmerung‹ aus, wie wir es hier

getan, aber es war dem Sinne nach das, was sich in

seinem Unwillen, seiner Abneigung gegen einen sinnlos

äußeren fürstlichen Luxus aussprach, den der hohe

Geistesfürst in seiner Umgebung nicht duldete.

Wir sprachen soeben von der Rauheit des heimischen

Klimas, während allerdings gerade in den ersten Tagen

nach der Ankunft eine für die vorgerückte Jahreszeit

höchst exzeptionelle drückende Hitze herrschte, dabei

aber doch ein starker Wind und andauernd grauer

Himmel. Dies Ungewohnte der klimatischen

Bedingungen verursachte eine starke Reizbarkeit; auch

stellte sich gleich bei einem der ersten Ausgänge der alte

Brustkrampf wieder ein Geschäftliche Ärgernisse durch



unerhörte Prätensionen seiner Bevollmächtigten Voltz

und Batz kamen dazu: mit diesen war er längst auf den

Punkt gelangt, daß er sie als Spekulanten erkannt hatte,

die seine Willigkeit, einen Teil seiner Geschäfte auf sie

abzuwälzen, mißbrauchten Leider war sein Kontrakt mit

ihnen

1

bereits abgeschlossen, bevor er noch die

Bekanntschaft Feustels und dessen Schwiegersohnes

Adolf Groß gemacht! Sonst wäre es wohl überhaupt

nicht dazu gekommen. Am liebsten hätte er die mit ihnen

geschlossenen Stipulationen ganz wieder aufgehoben;

doch hing dies nun nicht mehr von ihm und seiner

einseitigen Willenserklärung ab. Zu einem freiwilligen

Zurücktritt aus der ihnen einmal verliehenen

Rechtsstellung waren jene Herren nicht zu bewegen,

sondern nur zu einem Rückkauf der ihnen zedierten

Rechte gegen die Summe von 100000 Mark. Er hatte also

nur die Wahl zwischen einer einmaligen und einer

allmählichen Übervorteilung; gegen beides empörte sich

sein Rechtsgefühl vergebens, und er blieb nach wie vor

darauf angewiesen, in jedem einzelnen Falle die

wahrgenommenen Ausschreitungen zu restringieren, und

dabei beständigem Ärger ausgesetzt, – einem wirksamen

Bundesgenossen des heimischen Klimas. Er empfand die

anhaltende Nässe gleichsam wie den Einfluß feindseliger

Elementarwesen, wie sie ihm zuweilen im Traume

erschienen: bei einem solchen Klima, sagte er, sei

allerdings nur das Deutschland so eigene Kneipenleben

bei Lampenlicht möglich, wobei aber die Leute verkämen

Grauer Himmel, Windwüten, Lichtlosigkeit dauerten fort,

bis weit in den Dezember hinein, so daß auf den dennoch

erzwungenen Spaziergängen seine anfängliche Heiterkeit



fast immer in ihr Gegenteil umschlug: er behauptete, es

sei der Monsun, die äußerste Steigerung des vom Äquator

herausdringenden Südwindes, der mit seinem

unaufhörlichen Wehen die Nebel doch nicht

verscheuchen könne. Wie ein Gespenst stand die Sorge

vor einer Wiederkehr der Gesichtsrose vor ihm. Diesen

Winter wolle er hier noch ausharren, im nächsten Winter

aber über Sevilla und Palermo nach Venedig gehen, um

dort den Palazzo Loredano zu beziehen, Deutschland nur

mehr als ›Musikhalle‹ anzusehen. Doch wurden die

Betrachtungen über die ernste Frage, ob er den

Schwerpunkt seines Lebens wirklich außerhalb

Wahnfried verlegen sollte, von ihm selbst nur als höchst

betrübend empfunden.

Unter diesen Umständen hatte er, seinem Vorsatz

gemäß, am 23. November, kaum eine Woche nach seiner

Ankunft die Arbeit an seiner Partitur

wiederaufgenommen. Selbst in diese wollte er sich unter

den bezeichneten Umständen nicht finden; die allgemeine

Mißstimmung beunruhigte ihn so, daß er mit dem

Geleisteten nicht zufrieden war: er möchte sein Werk,

sagte er in dieser Stimmung, am liebsten ganz neu

komponieren. Trotzdem machte er sich daran, war aber

unter den Voltz und Batzischen Einwirkungen nicht dazu

aufgelegt, fühlte sich zerstreut, verschrieb sich und mußte

wiederholt radieren. Seine bestgeschriebene Partitur,

sagte er bei solcher Gelegenheit, sei die vom ›Lohengrin‹

gewesen. Er betrachtete einmal den Schluß der

›Götterdämmerung‹: so etwas Kompliziertes würde er

doch nie wieder machen. Ging er dazwischen aus, so war

es der Nässe wegen ohne Freude, oder er wurde wieder



von dem, was er seinen ›Krebs‹ nannte, auf der Brust

gepackt. Er arbeitete nun nicht mehr ausschließlich in

den Vormittagsstunden, sondern auch abends. Als einmal

davon die Rede war, daß er die Melodie Beethovens

›fortgesetzt‹ habe, stellte er dies entschieden in Abrede:

das sei etwas ganz in sich Abgeschlossenes. ›Ich hätte

nicht komponieren können, wie ich es getan, wenn

Beethoven nicht gewesen wäre; aber was ich verwendet

und erweitert habe, das sind vereinzelte Züge bei

dramatischen Vorgängern, wie selbst Auber, indem ich an

etwas ganz anderes mich hielt, als die Oper.‹ Zuweilen

klagte er, daß er Instrumente brauche, die er gar nicht

habe er müßte welche neu erfinden, und zwar nicht etwa,

um mehr Lärm zu machen, sondern um das

auszudrücken, was er wollte. So, während er Amfortas

zum Bade geleitete, wobei er sich für den Abgang zu dem

See schließlich für Posaunen und Trompeten entscheiden

wollte; so seltsam es wäre, es würde sich schon gut

machen, wie damals die Trompeten und Flöten in der

›Faust‹-Ouvertüre. Nie habe er sich für seine

Instrumentation in den Wirkungen getäuscht Wohl sei es

ihm früher vorgekommen, daß er die Begleitung seiner

Sänger etwas überladen habe; nie aber habe er sich in der

Instrumentation an und für sich geirrt. So freute er sich

in jedem einzelnen Falle, wenn er ›heute nur Gutes

gemacht‹ habe; er war dann übermütig entrückt, ganz im

Zauberbann seiner Kunst, und konnte von innigsten

Gefühlsäußerungen zum wildesten Scherz übergehen.

Daß er bereits in den Münchener Tagen mit vielem

Interesse in Gobineaus ›Renaissance‹ gelesen habe,

erwähnten wir schon (S. 404); er hatte dort die drei ersten



Teile des Buches mit Eifer durchflogen und aus dem

Beginn des vierten Teiles den Ausspruch Michelangelos

über Leo X. zitiert, wonach dieser nicht die Kunst,

sondern den Luxus liebe: ›Papst Leo X. liebt nicht die

Künste; er liebt den Luxus, und das ist etwas ganz

anderes. Alles, was glänzt und ihm Lobsprüche einbringt,

scheint ihm seines Schutzes würdig, und für ihn sind die

Künste Werkzeuge der Eitelkeit. Was sie ausdrücken,

danach fragt er nicht. Der erste der Sterblichen, der dem

Luxus huldigte, hat vielleicht angefangen, den Weg zu

ebnen, auf dem die Künste in die Welt gekommen: aber

der zweite hat diese wieder über den Haufen geworfen,

um den Schwulst und die Lüge an ihre Stelle zu setzen‹

Der Gestaltenreichtum, die Wahrheit und

Unmittelbarkeit der Darstellung, vermöge deren hier der

Historiker in echt Shakespearescher Weise die Personen

für sich selbst reden und handeln läßt, fesselten ihn

Schritt für Schritt und Zug für Zug, das ganze

weitangelegte und groß durchgeführte Werk hindurch.

Einzelne Abschnitte daraus, wie die Szene von

Properzias Tode oder die zwischen Tizian und Aretin,

brachte er selbst gelegentlich abends zum Vortrag. Eben

die Anschauung der Renaissanceperiode in Kunst und

Geschichte, die die seine war und die an den

erinnerungsreichen Hauptstätten der italienischen Kultur

jederzeit zu ihm gesprochen, ja im Gegensatz zu der

bisherigen allgemein üblichen blinden Verherrlichung

jenes Zeitraumes seinem künstlerischen Gefühl sich

aufgedrängt hatte, sie lag diesem großen dichterischen

Komplex in all seinen Teilen zugrunde. Mit wahrer

Ergriffenheit las er die letzte Szene zwischen



Michelangelo und Vittoria Colonna. So viele Züge seines

eigenen Wesens, die unbedingte Wahrhaftigkeit,

verbunden mit großer Energie und übermäßiger

Heftigkeit des Temperamentes und das in der

Verbindung beider begründete Leiden erkannte er in

Michelangelo wieder und bewunderte die Feinfühligkeit,

mit welcher Gobineau die Stellung des Künstlers zu jener

Periode zum Ausdruck gebracht. Weniger konnte ihn

das, mit nicht minder großem Zug und weitem Atem

angelegte dreiteilige epische Kunstwerk des ›Amadis‹

ansprechen, aus dem einfachen Grunde, weil es damals

noch nicht vollendet war und der Autor, als er den ersten

Teil seines Gedichtes in einer kleinen Auflage für seine

Freunde drucken ließ, das Beste davon, nämlich die

Fortsetzung, noch für sich zurückbehalten hatte, indem

er es noch in seinem schaffenden Geiste mit sich

herumtrug. Der bloße erste Teil konnte dem Meister

begreiflicherweise weniger sagen.

2

Von der französischen

Poesie mit ihren Reimkünsten und ihrem

unrhythmischen, silbenzählenden Versbau war er ja von

jeher wenig erbaut; auch erinnerte ihn gerade dieser erste

Teil des Ganzen durch den leichten Ton der Erzählung

in fast empfindlicher Weise an die Künste des Ariost, mit

denen er nicht gern etwas zu tun hatte. So legte er sich

vergeblich die Frage vor, weshalb der Dichter gerade jene

mannigfachen Zaubergeschichten in den Kreis seiner

Dichtung gezogen hätte, da sie entschieden der Provence

und ihrer Mohren-Bevölkerung angehörten und mit ihren

nichtssagenden bunten Bildungen die echten Züge der

nordischen Sage überwuchert hätten.

Zwischen beide Gobineausche Dichtungen hatte sich



für ihn noch eine andere Lektüre eingeschaltet. Es war

dies Konstantin Frantz' unglückseliges dreiteiliges Buch

über ›Schellings positive Philosophie‹.

3

Mit welcher

warmen Befriedigung hatte er erst das Jahr zuvor

desselben Autors umfangreiche Studie über den

›Föderalismus‹ mit seinen weitschauenden politischen

und nationalökonomischen Ausblicken begrüßt! Wir

kennen die Einschränkungen, unter denen er diese seine

Freude dem Verfasser selbst gegenüber brieflich

ausgesprochen (S. 227 ff.) und die Erwägungen, die ihn

dazu bestimmten, sich doch nicht so ohne weiteres in

den ›Bayreuther Blättern‹ öffentlich darüber zu äußern

Inzwischen hatte er dennoch jenes Buch selbst in

mehreren Exemplaren sich kommen lassen, um es

privatim unter seine, Freunde zu verteilen, damit es durch

die Fruchtbarkeit und überzeugende Klarheit seiner

politischen Gedanken einen möglichst weitreichenden

Nutzen stifte. Unterdessen aber war der Politiker als

unablässig wirkender fruchtbarer Literat – in seinem

Mitteilungsdrange unglücklicherweise unter die

Philosophen gegangen, und hatte er schon in seiner

ursprünglichen Eigenschaft vom Meister wegen seiner

Hinneigung zu fremdartigen Bundesgenossen beklagt

werden müssen, so konnte er sich diesmal, als

philosophischer Betrachter der Dinge, in keine

schlimmere Gesellschaft begeben, als die, welche schon

seit frühen Zeiten offenbar seines Horizontes sich

bemächtigt hatte.

Es war an einem Novemberabend, kaum vierzehn

Tage nach seiner Ankunst in Bayreuth, daß er den Kreis

seiner jungen Freunde, Wolzogen, Rubinstein, Jäger und



den soeben von München her anwesenden Porges im

Saale von Wahnfried um sich hatte und ihnen seinen

Unwillen, ja seine Entrüstung über diese Lektüre lebhaft

zum Ausdruck brachte. Er habe zuweilen geglaubt,

Schopenhauer sei zu schroff, indem er diese seine

philosophierenden Zeitgenossen kurzweg als Charlatane

behandle; aber es sei ganz richtig und das von ihnen

Vorgebrachte die reine Windbeutelei. Zum Beleg dessen

gab er einen allerdings unglaublichen Passus daraus zum

besten: die Existenz Gottes bewiesen durch ihre

Unmöglichkeit. ›Wenn er – Schelling – nur glaubt, daß er

den lieben Gott erwischt hat, dann ist für ihn alles gut.

»In der Tat, was konnte der in Kants und Schopenhauers

strenger Begriffsschule Erzogene zu einem

philosophischen Schriftsteller sagen, der in seitenlangen

Auseinandersetzungen über den«vollkommenen Geist‹,

den › an sich seienden Geist‹, den › für sich seienden

Geist‹ und den › bei sich seienden Geist‹ sich ergeht: wie

der an sich seiende Geist nur für sich sei, so sei der für

sich selbst seiende Geist nicht an sich. Er sei vielmehr der

›außer sich, von sich weg seiende Geist‹. Beide vereinigen

sich im Begriff des bei sich seienden Geistes oder des im

An-sich für sich seienden Geistes! Auf solchen Wegen

mittelst künstlicher abstrakter Begriffstaschenspielereien

schließlich ganz überraschend mit an, für, bei und außer

sich zum kirchlichen Trinitätsbegriffe zu gelangen, das

sollte dann für eine ›Offenbarungs-Philosophie‹ gelten,

um derentwillen ein Friedrich Wilhelm IV. ihren Urheber

einst – nach Hegels Abgang – in seine Residenz berief:

›nicht als gewöhnlichen Professor, sondern als den von

Gott erwählten und zum Lehrer der Zeit berufenen



Philosophen‹. Zu einigen dieser Taschenspielereien hatte

bereits der junge Schopenhauer, lange vor der

Aufstellung und Durchführung seines eigenen Systems,

seine kritischen Randglossen gemacht; z.B. zu dem

höchst problematischen: ›Gott oder dem Absoluten ist

das Sein wesentlich, oder vielmehr: Gott selbst ist

wesentlich das Sein, und es ist kein Sein außer Gott! »

Oder: Wir könnten nicht sagen: das Sein Gottes;«denn

das Sein Gottes wäre selbst Gott, weil dieser eben nichts

anderes ist, denn Sein‹. ›Hier bemüht er sich‹, hatte

Schopenhauer dazu bemerkt, ›den Begriff Gott

einzuführen, oder vielmehr nur den Namen : denn was er

damit meint, ist von dem, was der Name ursprünglich

bezeichnet, gänzlich verschieden: er hat nicht den Mut,

auch diesen leeren Namen fallen zu lassen, sondern will,

daß er vorkomme, wenn auch in ganz anderer

Bedeutung.‹
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Der gute Wille, auf diese Anschauungen

seines alten politischen Freundes einzugehen, bewog ihn,

volle drei Wochen lang sich in dessen neues Buch zu

vertiefen; aber das Ergebnis blieb immer das gleiche. Es

bestand allein in dem tiefen Kummer, so gute und fähige

Köpfe, wie Frantz, sich dermaßen in den Nebel der

Konfusion verrennen zu sehen; es sei nun doch kein

Wort mehr mit ihm zu reden. So seien wir Deutsche,

zum Tiefsinn angelegt und jeder nun so, als

›Original-Genie‹, eine Raupe für sich ausbildend, die ihn

zum Imbezillen und dann tückisch mache. Selbst der

›Amadis‹ – so wenig, wie gesagt, dessen bloßer erster Teil

ihn befriedigte – erschien ihm durch den Kontrast

akzeptabler, als er ihm sonst erschienen wäre, da er auf

diese unfruchtbaren Bemühungen folgte: den kargsten



Traktat hätte er danach mit Vergnügen lesen können.

Wiederum war die stille Zeit gekommen, in der es

trotz Nässe und Ärger von außen hauptsächlich nur

innere, geistige Vorgänge in Wahnfried gab: den Wechsel

zwischen Arbeit und Lektüre. Von dem unerfreulichen

Eindruck der Konstantin Frantzschen Verwirrung erholte

er sich gern, indem er den Kindern abends Raimundsche

Lustspiele vorlas, wie den ›Bauer als Millionär‹. An der

soeben erscheinenden, durch die Fürstin Wittgenstein

inspirierten, Ramannschen Liszt-Biographie berührte es

ihn äußerst peinlich, daß bei Lebzeiten eines Menschen

alle seine Beziehungen in dieser Weise öffentlich

besprochen werden dürften. Dagegen erfreute es ihn, von

seinen Briefen an Uhlig nun auch die letzte Serie in

sauberer Abschrift geliefert zu erhalten; er las sie mit

größtem Interesse und erneute mit Staunen die

Wahrnehmung, wie völlig gleichartig die Stellung seiner

Kunst gegenüber der Öffentlichkeit und seine des

Künstlers Empfindungen darüber damals und jetzt

waren. Eine Reihe von Abenden wurde bei diesen

Briefen verbracht; mit den Kindern gemeinschaftlich aber

Cervantessche Novellen, zunächst ›Preziosa‹, gelesen.

›Wenn wir die Nöte in solch einer Existenz, wie die des

Cervantes gewahren‹, sagte er dabei, ›so können wir uns

sagen, daß es dem Weltwillen auf etwas ganz anderes

ankam, als ihn in Ehren und Wohlstand gelangen zu

lassen.‹ In diesem Sinne wies er immer wieder auf die

›moralische Bedeutung der Welt‹, mit dem Endziel der

Resignation, d.h. der Erkenntnis der Tragik des Daseins

hin. In bezug auf die Erzählung selbst hob er die

Vorliebe des Dichters für die Zigeuner hervor, gleichsam



um in ihrem Lagerleben und dessen ausführlich

dargelegten Satzungen die Sehnsucht nach einer Zuflucht

außer der Welt zu befriedigen. Der junge Edelmann, der

sich aus Liebe zu Preziosa ihnen zugesellt, will das

Maultier opfern, auf dem er sich zu ihnen flüchtete, um

die Spuren seiner Flucht zu verwischen; der Zigeuner tritt

für das unschuldige Tier ein und erklärt es für eine ›große

Sünde‹, ihm das Leben zu nehmen; er will es dagegen in

seinem Aussehen so verwandeln, daß niemand es

wiedererkennen soll. Am Ende müsse der Maulesel doch

dem Kavalier zuliebe sein Leben lassen, wie sei das

ergreifend und sinnreich!›Alles wird gesehen, gesagt, aber

nichts ausgesprochen‹ Mit wachsender Freude daran

wurde die Novelle ›Rimorete und Contado‹ an zwei

aufeinanderfolgenden Abenden gelesen und häufig durch

lautes Gelächter der Zuhörenden unterbrochen. ›Ich sehe

das Auge, welches dies alles sah‹, sagte er von diesem

liebenswürdigen Muster-und Meisterwerk, dem

gegenüber in seiner ›Leichtfüßigkeit‹ alle spätern

Nachbildungen des gleichen Sujets armselig und

prosaisch plump erscheinen mußten. Viel weniger

Vergnügen machten ihm die Türkengeschichten, wie z.B.

die Erzählung ›der großmütig Liebende‹; sie wurde auch

nicht bis zu Ende gelesen. Ein neues Heft des

Generalstabswerkes über den deutsch-französischen

Krieg vergegenwärtigte ihm die Heldentaten von Belfast:

›es ist unmöglich‹, rief er aus, ›das nicht zu bewundern,

und wozu sind alle diese Kräfte aufs Spiel gesetzt

worden?‹ Er kam auf seine früher gehegte, von Berlin aus

ihm durchkreuzte Absicht zurück, eine Trauermusik für

die in diesen Kämpfen Gefallenen zu komponieren;
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er



habe diese Absicht noch keineswegs aufgegeben und

würde dann jene Antwort des sterbenden Feldwebels:

›Herr Leutnant, ich sterbe für Deutschland‹ als Motto an

die Spitze setzen. ›Ich sterbe für Deutschland!‹ rief er aus,

›was ist das für ein ekstatischer Zustand!‹ – Die

Reichstagsdebatten über die Judenfrage entlockten ihm

den Ausspruch, daß alles Reden und alle Maßregeln

unnütz wären, solange der Besitz da sei. Hier könnte nur

der Weltfriede helfen; solange man aber, einer gegen den

andern, auf dem Wehrfuß stünde, so lange würden auch

die Juden mächtig sein. Ein öffentlicher Vortrag des

Berliner Vegetarianers R. Springer über ›Religion und

Kunst‹ hatte in den Berliner Zeitungen ein starkes Echo

hervorgerufen ›Ja‹, rief er dazu, ›wir wandeln auf dieser

Oberfläche unserer Zivilisation, wie die Götter in

Walhall, und denken nicht an die Nacht und Gräßlichkeit

unter uns.‹

Inzwischen hatte Direktor Neumann von Leipzig aus

mit allem Eifer die Angelegenheit eines großen

Nibelungengastspiels in der Reichshauptstadt betrieben.

Bereits nach Venedig hatte er dem Meister die Mitteilung

machen können, daß die Hindernisse, welche sich der

Idee zuletzt in den Weg gestellt hatten, beseitigt seien. Er

hatte die Genehmigung des Leipziger Stadtrates dafür

erhalten; die Pforten des Berliner Viktoriatheaters

standen ihm offen, und es war ihm gelungen, eine

auserlesene Künstlerschar dafür anzuwerben. In gleicher

Zeit bewarb sich allerdings die Hamburger Oper (Pollini)

durch Vermittelung ihres Kapellmeisters Sucher um das

gleiche Vorrecht eines solchen Berliner Gesamtgastspiels

für den ›Ring des Nibelungen‹; da aber in bezug auf



dieses Unternehmen Neumann die Priorität hatte,

entschied er sich ohne Bedenken für letzteren und gab

ihm dies von München aus brieflich zu verstehen, indem

er sich mit seinem Vorhaben einverstanden erklärte. Am

liebsten hätte Direktor Neumann es seinerseits nun

gesehen, die Aufführung nicht im Viktoriatheater,

sondern im kgl. Hoftheater geben zu dürfen. Er begab

sich daher aus eigenem Antrieb nach Berlin, behufs

Rücksprache mit Herrn von Hülsen. ›Als die

Nibelungenaufführungen für Berlin aus dem Stadium

eines Projektes herausgetreten waren‹, so erzählt er selbst,
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›hielt ich es für meine Pflicht, dem Generalintendanten

der kgl. Schauspiele, dessen Wohlwollens ich mich stets

zu erfreuen hatte, hiervon Mitteilung zu machen. Ich

habe bei dieser Unterredung mit meiner Meinung nicht

zurückgehalten, daß ich es mit seiner Stellung als Chef

der ersten deutschen Bühne unvereinbar, ja geradezu

unerklärlich fände, sich diesem unzweifelhaft größten

musikalisch-dramatischen Werke gegenüber so schroff

und ablehnend zu verhalten‹. Sehr charakteristisch war

die Antwort der Exzellenz: ›Sie haben mich überzeugt!

Wenn ich die Aufführungen der Nibelungen in Berlin

nicht verhindern kann‹ (dies wäre ihm nach wie vor das

liebste gewesen!) ›dann ist es mir schon lieber, sie

kommen in mein Haus, als in das Viktoriatheater.‹ In

einer mehrstündigen Konferenz zwischen Neumann und

Hülsen wurde nun die kombinierte Besetzung des großen

Werkes teils mit Leipziger, teils mit Berliner Kräften

entworfen; Hülsens dabei geäußerte immer

wiederkehrende Befürchtungen bezogen sich schließlich

nur noch auf die technische Seite, nämlich die (von ihm



selbst so bezeichneten
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) ›entsetzlichen Mängel‹ der

Bühne des von ihm geleiteten kgl. Opernhauses. Zur

Beseitigung dieses Hindernisses schlug ihm Neumann

eine gemeinschäftliche Besichtigung der Bähne mit Karl

Brandt als gewiegtem Kenner und seinem Leipziger

Bühneninspektor Römer vor. Einstweilen wollte Herr

von Hülsen das ›großartige Projekt‹ seinem

allergnädigsten Herrn, dem Kaiser, vortragen, um der

allerhöchsten Genehmigung sicher zu sein Natürlich ließ

diese nicht lange auf sich warten, und mehr als die von

Hülsen vorgeschobenen technischen Bedenken begann

nun dem geschäftigen Vermittler, wie er selbst erzählt,

ein anderer Umstand ernstliche Sorge zu machen:

nämlich, wie sich der Meister dazu stellen würde.

›Obwohl mir nämlich von seiner Seite in bezug auf die

Wahl des Theaters keine Verpflichtung auferlegt war,

hatten wir bei unseren Verhandlungen doch nie der kgl.

Oper gedacht. Es widerstrebte mir nun, ihn mit einer

vollzogenen Tatsache zu überraschen. Nachdem die

Verwirklichung des Projekts durch die (inzwischen

erfolgte) Zustimmung des Kaisers nahegerückt erschien,

hielt ich es für meine Pflicht, mich der Zustimmung des

Meisters zu versichern. Ich meldete mich also bei ihm

telegraphisch an und reiste ohne Verzug nach Bayreuth.‹

Es war am Sonntag, den 28. November, daß Direktor

Neumann in Wahnfried eintraf, um Richard Wagner über

die neueste Wendung zu unterrichten, welche das

gemeinsame Projekt genommen. Sein ausführlicher

Bericht darüber hat den einzigen Fehler, daß er zu sehr in

direkter Rede gehalten ist und in Worten und

Wendungen, die bei weitem mehr nach dem Erzähler, als



nach Wagner klingen. Das Tatsächliche dagegen ist

richtig wiedergegeben. Die Meldung, daß Herr von

Hülsen ihm das kgl. Operntheater mit Orchester und

Chor und wen er von den Sängern wolle, für den ›Ring‹

angeboten habe, konnte nach allem Vorausgegangenen

keinen sehr großen Eindruck mehr auf den Meister

machen. ›Was man in der Jugend wünscht, das hat man

im Alter die Fülle‹, sagte er kurz darauf über diese

Angelegenheit. ›Wäre diese Aufforderung mir

gekommen, als ich in Dresden Kapellmeister war, wie

hätte mich das erregt! Und wie gleichgültig läßt es mich

jetzt!‹ – ›Denke Dir‹, so habe er (nach Neumann) zu Frau

Wagner gesagt, ›Neumann will die Vorstellungen im

Opernhause geben; Herr von Hülsen will die Gnade

haben, mit ihm den »Ring« aufzuführen!‹ Die wahren

Gesinnungen des Herrn Intendanten waren ihm nur allzu

bekannt; und darin lag auch deutlich ausgedrückt, daß die

jetzt von ihm an den Tag gelegte scheinbare

Bereitwilligkeit ihm nur dazu dienen sollte, aus der Not

eine Tugend zu machen, weil die Mittel seines

Widerstandes endlich erschöpft waren und er die

Aufführung an einer anderen Bühne nach seinen eigenen

Worten nicht mehr ›verhindern‹ konnte, wie er dies 1853

mit dem ›Tannhäuser‹ im Krollschen Theater,
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späterhin

durch Unterdrückung des ›Ringes‹ in Hannover getan,

9

und es ihm zuletzt noch, vor zwei Jahren, auf allerlei

Umwegen, selbst durch eine auf den Leipziger Rat

ausgeübte Pression (S. 92) gelungen war, die gleiche

gehässige Obstruktionspolitik zu betreiben! Es wäre nicht

zu verwundern gewesen, wenn der Meister daraufhin eine

Aufführung des ›Ringes‹ im kgl. Hoftheater nun



seinerseits kurzweg abgeschlagen hätte. Er tat dies nicht,

sondern ließ seinem Unternehmer volle Freiheit, indem

er ihm bloß sein persönliches Erscheinen zur Aufführung

für das Viktoriatheater zusagte, für die kgl. Oper aber

verweigerte . Sehr erfreute ihn Neumanns Referat über

Seidls bewährte Tüchtigkeit. Auch hat Neumann ganz

recht, seinen Bericht über diesen Besuch damit zu

schließen, daß er ›im besten Einvernehmen mit dem

Meister und seiner hochherzigen Gemahlin‹ abgereist sei,

die Vergleichung zwischen seiner Klugheit und Energie

und dagegen der böswilligen Beschränktheit des Berliner

Herrn Intendanten mußte sehr zu seinen Gunsten

ausfallen! Sogar die gewünschte Ermächtigung, die

Aufführungen, wenn es ihm so gut und vorteilhaft dünke,

in die kgl. Oper zu verlegen, war ihm, unter der obigen

einschränkenden Bedingung, erteilt worden. Einzig die

bis zu offenem Zynismus gesteigerte dünkelhafte

Selbstüberhebung des Herrn von Hülsen sollte das so gut

Eingeleitete schließlich doch noch verderben! Sehr

lehrreich in dieser Beziehung ist der von Neumann in

seinen ›Erinnerungen‹ mitgeteilte Briefwechsel zwischen

ihm und Herrn von Hülsen, auf den wir hier, ohne

näheres Eingehen, den Leser bloß verweisen können!

In der Frühe des 5. Dezember erhielt er während der

Arbeit an seiner Partitur jenes Telegramm des

reichshauptstädtischen K. Generalintendanten, das nach

allen vorausgegangenen mündlichen und schriftlichen

Auseinandersetzungen über diesen Punkt mit seinem

daran haftenden roten Zettel für die ›bezahlte Antwort‹

direkt wie eine Frivolität sich ausnahm: ›Geehrter

Meister! Gibt gemeinschaftliche Aufführung des



»Nibelungen«-Zyklus mit Direktor Neumann im

Opernhause mir nachher das Recht, die »Walkyre« (sic!)

gegen übliche Tantieme in mein Repertoire

aufzunehmen? Antwort frei. von Hülsen.‹ Die Depesche

trug den Vermerk: ›aufgegeben in Berlin, 5. Dezember

1880, 8 Uhr 30 Minuten, abgefertigt in Bayreuth 9 Uhr 15

Minuten vorm.‹ Zwei Stunden später saß ihr Absender

mit Angelo Neumann in seinem Büreau und ließ die

Bemerkung fallen: ›Jetzt müßte aber die Antwort

kommen.‹ Auf Neumanns Frage: ›welche Antwort?‹

erwiderte er, er habe früh morgens um 8 Uhr jene

Depesche abgesandt. Worauf Angelo: ›Das tut mir leid,

Exzellenz, das hätten Sie nicht tun sollen. Wagner kann,

wie ich Ihnen schon gestern bemerkte, darauf nicht

antworten, und Sie werben sehen, erwird nicht

antworten.‹ Herr von Hälsen meinte: ›Antworten muß er.‹

Nach einer kleinen Pause fügte er hinzu: ›Das wäre ja

eine Unart‹, worauf Neumann entgegnete, ob denn der

Herr Generalintendant glauben könne, daß sein

Telegramm, welches nichts andres enthielte, als daß

›Rheingold‹, ›Siegfried‹ und ›Götterdämmerung‹ verfehlt

und wertlos seien, für ihren Autor eine Schmeichelei

bedeute?? Der geschäftskundige Vermittler zeigte mehr

künstlerisches Ehrgefühl, als der germanische Edelmann.

So groß ist die Gefahr für einen solchen, wenn er

seinerseits in die Lage versetzt wird, als ›Intendant‹ mit

Werken der Kunst einen organisierten, von oben her mit

allerhöchster Autorität gedeckten Handel zu betreiben

und den schaffenden Künstler als ›Lieferanten‹ der ihm

für sein Publikum nötigen ›Ware‹ zu betrachten! Gar

vielsagend war dabei die zugrunde gelegte Fiktion, wenn



in dem heute noch gültigen – Hülsenschen

Intendantenjargon dieser Künstler, dem Grundsatz: ›

divide et impera! ‹ gemäß, nach einem einzelnen Teil seiner

schaffenden Tätigkeit als bloßer ›Komponist‹ bezeichnet

wird. So war man es zu Webers Zeiten gewohnt und

versuchte es gleichermaßen auch jetzt noch am Dichter

der ›Nibelungen‹ und des ›Parsifal‹! ›Wagners nur allzu

verständliches Schweigen auf die Hülsensche Depesche‹,

berichtet Herr Neumann weiter, ›verstimmte den

Generalintendanten so sehr, daß er sozusagen in letzter

Stunde den mühsam ausgearbeiteten Plan fahren ließ. Er

stellte dem Kaiser vor, in welch unmögliche Lage man

gerate, wenn der Meister nach diesem »Affront« als

Ehrengast den Aufführungen beiwohnen würde, und der

gütige Monarch gab ihm daraufhin ganz freie Hand zur

Erledigung der Angelegenheit.‹ So blieb denn die kgl.

Hofoper von der ehrenvollsten künstlerischen Aufgabe

freiwillig ausgeschlossen, die nun dem Vorstadttheater

zufiel. Dem Meister selbst, der nach allem

Vorausgegangenen nicht anders handeln konnte , als er es

tat, gab diese aus freien Stücken selbst herbeigeführte

Demütigung des Mannes, der sich dreißig Jahre lang übel

gegen ihn benommen, nur Veranlassung zu

Betrachtungen über das Thema der geschichtlichen

Gerechtigkeit. ›Jede Tat, sie sei gut oder schlecht, hat ihre

Folgen; ob das Individuum sie erlebt oder nicht, das ist

dabei gleichgültig. Hätt man aus, so erlebt man es. Es ist

etwas Erhabenes in dieser Gerechtigkeit des Schicksals,

denn dieses – das Schicksal – nicht die Menschen sind

gerecht!‹

Mit dem Aufgeben des ›unter uns,‹ der großen idealen



Hoffnung des Meisters für die Aufführung des ›Parsifal‹,

hatte nun auch das ›unter uns‹ für die › Bayreuther Blätter

‹ keinen Sinn mehr. Auch diese sollten nunmehr, da der

Patronatverein sich als Illusion erwies, von dieser ihrer

ursprünglichen Grundlage sich ablösen; und hatten mit

dem tatsächlichen Bestande des Vereines seit ›Religion

und Kunst‹ ohnehin wenig mehr gemein. Zahlreich

waren die einlaufenden begeisterten Zustimmungen

bisher unbekannter eifriger Leser, die sich anheischig

machten, hinfort der ›Verbreitung‹ der hier durch den

Meister aufgestellten Ideen leben zu wollen. ›Heil uns,

daß wir »Religion und Kunst« erlebt!‹ hieß es in einer

derselben Gewiß lag hier noch manches Mißverständnis

zugrunde, insbesondere in der einseitigen Erfassung des

Vegetarianertumes Wolzogens regelmäßige Besuche in

Wahnfried gaben häufige Veranlassung zu belehrenden

Besprechungen dieser Art, zu Ausführungen darüber, daß

›wir in unseren Blättern keinerlei Spezialitäten, wie etwa

die der Vegetarianer, vertreten könnten, sondern immer

nur das Ideal hochzuhalten hätten und es denen da

draußen überlassen müßten, ihre Spezialitäten zu

verfechten.‹ ›So könnten wir auch an der Juden-Agitation

keinen besonderen Anteil nehmen.‹ Dagegen wäre zu

hoffen, daß sich um die erweiterten. ›Bayreuther Blätter‹

wohl eine Gemeinde bilden könnte, welche durch Kritik

des Bestehenden (z.B. der Universitäten!) die Zeiten nach

dem unvermeidlichen vollsten Untergang vorbereitete.

Als Basis für alle weiteren Betrachtungen wünschte er

seine Auffassung eines ›Verfalles‹ der geschichitlichen

Menschheit betrachtet zu sehen; nur von dieser

Grundlage aus sei die Hoffnung auf eine Erneuerung



möglich und denkbar, zu allernächst aber die Begründung

einer menschenwürdigen Ethik. Geistig würden die

Menschen immer ungleich sein, aber man könne auf eine

größere moralische Gleichheit hinzielen. ›Wir würden

nichts erreichen; wir konnten aber vorbereiten‹ Nach

dem Beispiel der Schopenhauerschen Parerga wärde es

gelten, den großen allgemeinen Gedanken auf Einzelnes

anzuwenden: auf die Geschichte, die Literatur, das

Unterrichtswesen. Dazu müsse man kritisch verfahren,

und es würden als Mitarbeiter Personen vorausgesetzt,

die viel Witz und Geist besäßen; nur die Ansichten

wirklich genialer Menschen könnten interessieren.

Daraufhin arbeitete Wolzogen ein Programm für die zu

erweiternden Blätter aus, um zur Mitarbeit einzuladen;

ein Programm, welches doch wieder nicht ohne

Bedenken durchlesen werden konnte: die Verarbeitung

der weiten Ausblicke des künstlerischen Weisen durch

seine Schüler mußte schwer annehmbar erscheinen, und

nur das Scherzwort eines ›Abonnements auf den Verfall

der Menschheit‹ (Wolzogen hatte mit seinem Programm

eine Aufforderung zum Abonnement verbunden) konnte

die gedrückte Stimmung in eine ungemein heitere

verwandeln.

Von den in ›Religion und Kunst‹ niedergelegten

Gedanken beschäftigte ihn, in seinen Unterhaltungen

gern wiederkehrend, viel der Gedanke an eine

Auswanderung. Wenn man noch jung sei, meinte er,

hätte man gar nichts anderes zu tun. Auch rühmte er die,

Fähigkeit zu kolonisieren als eine Haupteigenschaft der

angelsächsischen Rasse. Und wieder kam er, in enger

Verbindung mit diesen Vorstellungen, auf den einen



begeisterten Menschen zu sprechen, der das von ihm

Angedeutete mit religiösem Bewußtsein ins Werk setzen

sollte. ›Leider müßte der ein Vermögen haben.‹ Mit

größter Freude hörte er dann zu, als Rubinstein am

Klavier das Es dur -Quartett von Beethoven vortrug.

Weniger befriedigte ihn die Wahrnehmung, daß

Wolzogen mit seiner Frau das System des

Vegetarianismus in seiner Häuslichkeit praktisch

adoptiert hatte, weit er sich, wenn auch nur durch ein

Mißverständnis seiner Lehre, gewissermaßen dafür

verantwortlich fühlte; es kam sogar zu einer väterlich

ernsten Auseinandersetzung über diesen Gegenstand, wie

er einst auf Triebschen Nietzsche davon abgebracht

hatte. Eingehende Gespräche entspannen sich über die

Boers in Afrika, welche er gern von den Deutschen gegen

die Engländer unterstützt gesehen hätte; er sprach den

Wunsch aus, Wolzogen möchte Herrn von Weber

auffordern, eine Art Aufruf zugunsten der Boers im

Transvaalland für die ›Blätter‹ aufzusetzen, so daß die

bevorstehenden Auswanderungen dahin gelenkt würden.

›Unterdessen‹, so berichtet Joukowsky in seinen

Erinnerungen über diese Zeit, ›waren alle meine

Habseligkeiten aus Neapel in Bayreuth eingetroffen, und

ich richtete mich einstweilen behaglich im »Hotel

Reichsadler« ein. Ich begann gleich mit den Arbeiten für

den »Parsifal«. Es war für mich keine leichte Aufgabe, die

Wünsche Wagners zu verstehen, besonders da mir jede

Kenntnis der szenischen Anforderungen fehlte. Ich

beschränkte mich darauf, die Walddekoration des 1.

Aktes, das Innere des Gralstempels, den Zaubergarten

und die Blumenaue als Bilder zu malen, wonach die



Dekorationsmaler sich richten konnten. Der Gralstempel

fiel gleich im ersten Entwurf zu Wagners Zufriedenheit

aus; die Waldlandschaften gelangen auch nach mehreren

Wiederholungen; aber der Zaubergarten wollte nicht

gelingen, und ich habe nicht weniger als sieben

Exemplare davon ausgeführt, bis der definitive zustande

kam, welcher mich übrigens nie befriedigt hat. Trotz der

großen Schwierigkeit dieser ungewohnten Arbeit ist diese

Zeit vielleicht die glücklichste meines Lebens gewesen;

denn sie gab mir, was sonst nur das Glück der Liebe gibt:

das Befreitsein vom eigenen Ich. Es war künstlerische

Arbeit, aber ganz ohne Eigenliebe; mein einziges

Bestreben war, Wagners Gedanken so vollständig als

möglich zu erfassen. Das Leben in Wahnfried war eine

schöne vie de château ; zu allen Mahlzeiten und den ganzen

Abend war ich immer mit anwesend; die ganze übrige

Welt, alle früheren Beziehungen waren für mich in den

Hintergrund getreten: ich vergaß Vaterland, Familie, alles

was mir sonst lieb und teuer war, um ganz in der

Kontemplation dieses einzigen Geistes aufzugehen. So

stark kann die Wirkung des wahren Genies auf

empfängliche Menschen sein.‹

Am 6. Dezember um die Mittagszeit hatte man die

allseitige große Freude einer Wiederbegrüßung Heinrichs

von Stein, den teils die Sehnsucht nach dem verehrten

Hause, teils das Verlangen hierher getrieben hatte, nach

seinem Zögling Siegfried sich umzusehen. Dieser letztere

war, wie es in jenem an Stein gerichteten Briefe des

Meisters hieß, über die plötzliche Abreife seines Mentors

fast im Traum erhalten worden, und man gab sich

allseitig der Hoffnung hin, das so wohl eingeleitete



Verhältnis noch in der Weise aufrecht zu erhalten, daß

der erziehende, Freund alle Jahre auf einige Monate nach

Wahnfried käme, um nach dem Rechten zu sehen, und

später Siegfried zu ihm nach Halle, wo Stein auf den

Wunsch seines Vaters sich habilitieren sollte. Hier wollte

er u.a. Schopenhauer dozieren, auf direkten Antrieb des

Meisters, der es für durchaus notwendig erklärte, die

Lehre des Philosophen jeder Kulturbestrebung und somit

auch der Erziehung zugrunde zu legen. In welchem

Sinne, darüber belehrte sein soeben im Dezemberstück

der ›Bayreuther Blätter‹ erschienener Aufsatz: ›Was nützt

diese Erkenntnis?‹ Gern veranlaßte er in den täglichen

Unterredungen den jungen Freund dazu, sich selbst

belehrend über einen ihm vertrauten Gegenstand

auszusprechen, und es kam ihm dabei nicht darauf an,

ihm mit Teilnahme auch auf bisher unbetretenen Pfaden

zu folgen, wie er sich denn eines Abends von ihm das

arithmetische Problem des Rechnens mit unbekannten

Größen erklären ließ. Kam es dann zwischen Meister und

Schüler zu Kontroversen, so waren auch diese von dem

Geiste der entschiedenen Hochachtung getragen, den der

junge Denker ihm durchweg, selbst in seinen

idealistischen Irrtümern einflößte. So, als Stein einmal bei

Tische anläßlich Marats und der französischen

Revolution die Meinung vertrat, daß man um einer Idee

willen selbst vor dem Opfer von Menschenleben nicht

zurückschrecken dürfe. Der Meister opponierte ihm mit

Carlyles Charakteristik der französischen Revolution als

einer ›tollgewordenen Trivialität‹; sie sei nicht als Beispiel

heranzuziehen, und wo in der Tat einmal alles darauf

ankomme, die Idee durch ein Menschenleben zu



besiegeln, würde man dann zuerst sich selbst zu opfern

haben. Er beklagte es, wie weit die Verirrung der

Menschen gehen könne, wenn sie in Grundirrtümern

befangen blieben: der sanfte Melanchthon habe die

Verbrennung des Michel Servet gutgeheißen, und die

protestantischen Theologen seien für die Sklaverei

eingetreten, weit in der Bibel nichts dagegen stünde. Viel,

sehr viel hatte es zu sagen, daß er sich dazu herbeiließ,

am Vorabend von Steins Abreise aus eigenem Antrieb

ihm den ›Parsifal‹ vorzulesen und damit seinem

diesmaligen kurzen Aufenthalt die Krone aufzusetzen.

Man trennte sich, indem man sich im voraus auf ein

baldiges Wiedersehen freute. Wiederholt äußerte er sich

den Seinigen gegenüber dahin, für wie bedeutungsvoll er

es hielte, wenn Stein wirklich seinen Plan für die

Erziehung des Knaben durchführte Inmitten aller

sonstigen trüben Erfahrungen hinsichtlich seines

Verhältnisses zur Welt und seinen Freunden empfand er

diese Beziehung als eine besonders hoffnungsvolle. Er

freute sich seiner ritterlichen stolzen und reinen Natur

und indem er ihn unwillkürlich mit Nietzsche verglich,

behauptete er, daß gegenüber dem einstigen Triebschener

Zögling ihre vornehmere Geburt Stein und Wolzogen

entschieden zustatten käme. Einstweilen sollte in

Ermangelung eines eigentlichen Hauslehrers ein

Bayreuther Professor den Unterricht übernehmen; doch

entsprach dies an sich keineswegs seinem eigentlichen

Wunsch: er wünschte dieses Amt vielmehr durch einen

direkt dem Hause und der Familie Attachierten ausgeübt

und es verstimmte ihn, bei seinen zahlreichen Freunden

es immer mit so ungeschickten Menschen zu tun zu



haben, die ihm nichts dafür Passendes verschaffen

konnten.

Während die Partitur des ›Parsifal‹ noch kaum bis zur

Hälfte der ersten Szene vorgeschritten war und er sich

daran freute, wie schon die soeben von ihm

instrumentierte Stelle ›schon nah' dem Schloß wird uns

der Held entrückt‹ ausgefallen sei, fand aber auch schon

am 21. Dezember, fünf Uhr nachmittags, eine der ersten

entscheidenden Konferenzen mit seinem getreuen

Bayreuther Generalstab vom Verwaltungsrat, den

Freunden Feustel, Groß und Muncker, statt, in welcher

die wichtigsten Fragen wegen der bevorstehenden

Aufführung geregelt wurden. Die Freunde blieben zum

Abendbrot, ihre Frauen kamen dazu, und Joukowskys

Sänger Pepino, der sein anfängliches Heimweh nach

Italien auffallend rasch überwunden, sang dazu sehr

hübsch in der Halle, nach ihm auch Jäger. Das

Weihnachtsfest nahte heran, mit seinen mannigfach

vorbereiteten Überraschungen. Joukowsky hatte dazu mit

vieler Liebe und Sorgfalt ein großes lebendes Bild, die

heilige Familie, angeordnet ›Daniela von Bülow saß als

Madonna, Siegfried als Christusknabe, ein Kreuz

hobelnd, Blandine, Isolde und Eva schwebten als

musizierende Engel über ihnen, ich stand als St. Joseph,

den himmlischen Klängen lauschend, daneben!‹ So

erzählt Joukowsky, der am Festabend selbst, um besser

anordnen zu können, Pepino statt seiner aufgestellt hatte;

das herrlich gelungene Bild, für den Meister das Teuerste

umfassend, was er sein eigen nannte, sprach ihn tief und

ergreifend an; er wünschte es durch den liebevollen

Anordner gemalt und dadurch für die Dauer festgehalten



zu sehen. An einem der folgenden Tage machte es ihm

Vergnügen, einen soeben in Bayreuth sich

produzierenden Taschenspieler zur Ergötzung einer

eingeladenen Kinderschar seine Künste in einer

Privatvorstellung in Wahnfried zeigen zu sehen. Der

geschickte Mann übertraf unter diesen Umständen sich

selbst, und Wagner schenkte ihm zur Erinnerung sein

Portrait mit der Unterschrift: ›Herr Meunier kann mehr

als ich.‹ Von Leipzig aus erschien auf des Meisters Ruf

Anton Seidl zu kurzem Besuch. Das Gespräch bei Tische

bezog sich auf das bevorstehende Unternehmen Angelo

Neumanns in Berlin, und Wagner gab seinem Ärger

darüber Ausdruck, daß es in den von der

Generalintendanz beeinflußten Blättern der

Reichshauptstadt doch nun heiße: Herr von Hälsen sei

zurückgetreten und niemand erfahre, daß Er – der

Meister – nicht gewollt habe, daß die Aufführung im kgl.

Hoftheater stattfinde. ›Der Kapellmeister Seidl ist bei

uns‹, heißt es in einem von Neumann in seinen

›Erinnerungen‹ veröffentlichten Briefchen, welches Frau

Wagner damals (26. Dezember) an ihn richtete, ›und es

war meinem Manne und mir eine, Freude von ihm

berichten zu hören, sowie ihm alles Gute berichten zu

können, welches Sie über ihn uns mitgeteilt hatten.‹
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Nicht unangenehm aufregend wirkte während dieser

Tage der Anwesenheit Seidls ein Telegramm des rührigen

und einsichtigen Direktors, worin er weitere

Unternehmungen mit dem ›Ring‹ in London, Petersburg

und Amerika in Aussicht stellte und sich zu diesem

Zweck und für die genannten Orte die sofortige

Bewilligung eines dreijährigen ausschließlichen



Aufführungsrechtes erbat. Die ebenfalls telegraphische

Antwort lautete: ›Etwas stürmisch! Doch bin ich nicht

abgeneigt, indem ich mich auf völlige Zufriedenstellung

Ihrerseits verlasse.‹
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Auf alle, Fälle wurden ihm durch

die vorauszusetzenden namhaften Erträge dieses

Vorhabens wichtige finanzielle Sorgen abgenommen, die

ihn sonst – wie wir sahen – in so vorgerücktem Alter

noch fast dazu gebracht haben würden, in eigener Person

die anstrengende Reise über den Ozean anzutreten! Und

da doch einer seiner Hauptzwecke dabei war, sich die

Mittel zur Schonung und Pflege seiner Gesundheit und

freier Bewegung zu sichern, so lag allerdings ein ganz

ungeheuerliches Opfer in dem bloßen Gedanken, um

dieser Schonung und Pflege willen gerade ein Stück

dieser Gesundheit daransetzen zu sollen ›Ich will

schändlich lange leben‹, sagte er einmal in voller

Heiterkeit, ›fünfzehn Jahre über das natürliche Alter, um

die verlorene Zeit einzuholen.‹ Dazu konnte ihm ein so

geschickter und energischer Vertreter seiner Interessen

nur förderlich sein.

So kam das neue Jahr 1881 in leidlich guter Stimmung

heran. Es war in den ersten Tagen desselben, daß er zu

seiner Frau die scherzenden Worte sprach: ›wenn Du

mich gut hältst, gut kleidest, gut nährst, dann komponiere

ich noch »die Sieger«. Die Schwierigkeit liege hier in der

Lokalität und der Sprache. Im Christentum sei alles

erhabene Simplizität; im Buddhismus so viel »Bildung«,

und die Bildung sei unkünstlerisch.‹ Die Arbeit an seiner

Partitur rückte stetig weiter fort, und mit ihr auf der

ganzen Linie die Vorbereitungen zur Aufführung. Eine

Skizze der Kundry des zweiten Aktes, durch Joukowsky



ihm überbracht, fand seine volle Zustimmung. ›Eigentlich

zwar‹, sagte er, ›müsse sie, wie eine Tizianische Venus, in

nackter Schönheit daliegen; da dies nicht möglich, müsse

es durch Pracht ersetzt werden.‹ Mit Interesse besuchte er

auf seinen Spaziergängen das Atelier des befreundeten

Malers, um von seinen Skizzen für den Zaubergarten

Notiz zu nehmen; doch war dieser immer noch nicht

geglückt. Am 8. Januar hielt, laut getroffener

Übereinkunft, der junge deutsche Musiker, dessen

Bekanntschaft er in Neapel gemacht, Engelbert

Humperdinck, seinen Einzug in Bayreuth, um zunächst

im ›Schwarzen Roß‹ Quartier zu nehmen und sich dann

dem Meister persönlich zur Verfügung zu stellen.

Gleichzeitig aber waren auch, am selben 8. Januar,

Heckel, Richard Pohl und Friedrich Schön zu Beratungen

über die äußeren Umstände der Aufführung im Sinne des

Meisters eingetroffen. Wagner empfing seine werten

Gäste, nachdem er ihnen gleich nach ihrer Ankunft einen

heiteren Abend gewidmet, andern Tages im Frack, in

aller Feierlichkeit; dann zogen sie sich zu einer Konferenz

mit den Herren des Verwaltungsrates, Feustel, Groß und

Bürgermeister Muncker, zurück, auf welcher sie das

jetzige Verhältnis des Patronatvereins zu den

Aufführungen, die nun doch ›für Geld‹ gegeben werden

sollten, eingehend feststellten, um die Resultate dieser

Beratungen, nachdem sie einigermaßen feste Gestalt

gewonnen, abends dem Meister zu unterbreiten. Er war

damit zufrieden und erklärte von ihrem Zusammensein:

es sei nicht die übelste Art der Gesellschaft, wo ein

gemeinsames Interesse besprochen würde. Außer den

genannten Herren: Schön, Heckel, Pohl, Feustel, Groß



und Muncker waren auch Wolzogen, Joukowsky,

Rubinstein und der neue Ankömmling Humperdinck

dazu anwesend; Wagner selbst heiter und gegen alle

ungemein freundlich und gütig. Die Beratungen dauerten

noch einige Tage fort; eines ihrer Ergebnisse war u.a. die

Herstellung sogenannter ›Garantiescheine‹ mit dem

Endzweck, daß vermögende Gönner der Sache, die zu

direkten größeren Spenden nicht geneigt wären, durch

Unterzeichnung derselben zu einem Anteil an der

Tilgung eines etwaigen erneuten ›Defizits‹ sich bereit

erklärten, um wenigstens diese Last im voraus von den

Schultern Dessen fernzuhalten, dem das Defizit der

ersten Bühnenfestspiele so schwere Sorgen aufgeladen.

Auch war damals, da die Vereinbarung mit Schott

hinsichtlich des Druckes von Partitur und Klavierauszug

noch nicht getroffen war, von einer Herausgabe des

Werkes ›auf Subskription‹ die Rede; ein Gedanke, der

dem Schöpfer des Werkes nur willkommen sein konnte,

weit dann alle Verfügungsrechte darüber in seinen

Händen blieben.

Inzwischen hatte der junge Humperdinck, um nicht

länger im Gasthof zu wohnen, sich um ein dauerndes

Unterkommen für sich bemüht und dasselbe ganz in

Nähe seines bisherigen, des schwarzen Rosses, entdeckt.

›Bei Angermann, in dem sagenhaften, längst vom

Erdboden verschwundenen Kneiplokal‹, so erzählte er

selbst, ›fand ich eine geräumige Wohnung, groß genug,

um eine zahlreiche Familie samt Dienerschaft

beherbergen zu können. Ich begnügte mich mit zwei

freundlichen Zimmern; ein Teil der übrigen wurde später

für die sog. »Parsifalkanzlei« verwendet. Bald nach meiner



Ankunft gab's zu tun; aus der Hand des Meisters empfing

ich die ersten Bogen seines Manuskripts: schönes

dreißigreihiges Pariser Partiturpapier mit bläulichen

Noten dicht bedeckt. Wie sauber und zierlich und dabei

doch schwungvoll die Züge der Handschrift verliefen,

mit welcher Sorgfalt, fast wie »gestochen«, die

Notenreihen gesetzt waren, davon weiß jeder, der einmal

eine Wagnersche Originalpartitur gesehen hat. Dabei

keinerlei Abkürzungen, wie sie sonst im Gebrauch sind,

keinerlei Weglassungen, weder in den

Instrumentenbezeichnungen, noch in den Angaben der

Schlüssel, der Tonarten, der Vortragszeichen – kurz, es

fehlte nicht das geringste Detail. Man sollte denken, daß

diese subtile Art der Niederschrift sehr zeitraubend

gewesen sein müsse. Und doch verging fast kein Tag,

ohne daß – »ganz frisch noch die Schrift und die Tinte

noch naß« – etliche Bogen Notenpapier in der zwischen

Wahnfried und Angermann pendelnden Mappe den Weg

zu mir fanden. Dabei pflegte Wagner nur wenige Stunden

des Tages der Partiturarbeit zu widmen, und so sehr ich

mich bemühte, mit meiner Abschrift gleichen Schritt zu

halten, gelang es mir nie, ihn gänzlich einzuholen. Bald

glaubte ich die Lösung dieses Rätsels gefunden zu haben,

und zwar in dem Skizzenbuch, in das mir von Zeit zu

Zeit ein Blick vergönnt war. Dieses, eine Art

Miniaturpartitur, enthielt gleichsam in nuce das

vollständige Skelett der Komposition, mit genauer

Berechnung und Angabe der Einteilung der Partitur in

Seiten und Taktlinien‹ (S. 245 f.). Bei jenem ersten

Zusammentreffen in Neapel hatte der Meister mit

Humperdinck davon gesprochen, daß alle die alten



großen Meister der Malerei auch erst hätten Farben

reiben müssen, ehe sie anfangen durften, selbständig zu

arbeiten, und ihn daraufhin aufgefordert als Kopist seiner

Partitur bei ihm einzutreten. ›Bald fand ich heraus‹,

schreibt nun Humperdinck, ›daß das »Farbenreiben«

keine üble Beschäftigung für mich sei, und gern bekenne

ich, in den wenigen Bayreuther Wintermonden mehr

erfahren, begriffen und gelernt zu haben, als vielleicht

mancher andere in ebensoviel Konservatoriumsjahren.

Die Abende wurden häufig in Wahnfried verbracht, wo

der Meister, umgeben von den Seinigen, nach des Tages

Mühen im Umgang mit den Geistesheroen der

Vergangenheit seine Erholung suchte. Mit Vorliebe

pflegte er aus den Werken Calderons, Lope de Vegas,

Shakespeares, Goethes vorzulesen; an andern Abenden

wurde musiziert. Bachs Orgelpräludien und -fugen,

Quartette von Beethoven, die Rubinstein aus der Partitur

vorspielte, waren seine Lieblinge; dazwischen setzte er

sich wohl selbst an den Flügel, um eine Loewesche

Ballade vorzutragen; am interessantesten aber war es,

wenn er Szenen aus Mozartschen Opern, z.B. der

»Entführung«, mit köstlicher, Frische und Charakteristik

wiedergab. Auch mit mir beschäftigte er sich zuweilen,

indem er Symphonien der Klassiker, die ich im

Bayreuther Musikverein zu dirigieren hatte, mit mir am

Klavier durchnahm und über Form, Inhalt und

Vortragsweise in anregender Weise sich ausließ.‹
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Ja, viel Neues, Überraschendes, Belehrendes gab es

hier für den neu in den Bayreuther Kreis eintretenden

Jünger zu erfahren. Unter den uns gütigst von ihm

mitgeteilten Notizen aus seinen Tagebuchaufzeichnungen



findet sich so manches, das wir hier mit seiner Erlaubnis

und genauester Datierung dem Leser mitteilen dürfen.

Dazu gehört gleich aus den ersten Tagen seiner

Anwesenheit die Geburtstagsfeier Joukowskys (13.

Januar), die dem Meister Veranlassung gab, seine ganze

Güte zu zeigen. Zum gleichen Tage erschien in den

Nachmittagsstunden der alte Kampfgenosse,

Maschinendirektor Karl Brandt . Gegen Feustels Ansicht,

der sich nur zu lebhaft der zahlreichen Beschwerden und

Kollisionen erinnerte, die durch Brandts eigenmächtige

und herrschsüchtige Natur bei den ersten Aufführungen

im technischen Personal hervorgerufen waren, hatte der

Meister sich dennoch wieder mit vollem Vertrauen an ihn

gewandt,
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da hinsichtlich seiner bewährten Tüchtigkeit

doch niemand an ihn heranreichte. Es gab viele

Erinnerungen an die überstandenen Nibelungennote, vor

allem aber viel Praktisches, Technisches, viel ›Hand und

Fuß‹ in bezug auf die szenische Verwirklichung. Gar

seltsam war es nun, den von Klingsor geschleuderten

Speer im zweiten Akte besprechen zu müssen, wie er mit

Drähten gehalten werden sollte, – der heilige Speer, der

bisher nur als etwas rein Geistiges, Seelisches in der

Phantasie des Künstlers existiert hatte! Es war dem

Meister teils peinlich, andererseits doch aber wohl

zumute, daß es nun wieder ernst wurde. ›Dieser kalte

Brand!‹ rief er in humoristischem Groll. Die

Verwandlungsmusik des ersten Aufzuges wurde am

Klavier durchgegangen, diesmal nicht als erschütterndes

inneres Erlebnis, sondern einfach nach ihrer Zeitdauer

für die Wandeldekoration! Es erwies sich, daß sie für den

rein technischen Bedarf um einige Minuten zu kurz war.



›Ich soll jetzt wohl gar meterweise komponieren!‹ rief er

aus, stellte aber doch eine entsprechende Verlängerung in

Aussicht; infolge deren ein großer Teil der

Verwandlungsmusik (Posaunenchor und

Glockensolo-Takte, die in der ursprünglichen Skizze

nicht enthalten waren) neu entstand Tags darauf besuchte

der technische Freund das Theater und erfreute den

Meister durch seine staunende Freude darüber, wie

wohlerhalten und in wie gutem Zustande er dort alles

angetroffen. Das war das Verdienst Adolf Großens, der

schon damals mit Argusaugen darüber wachte, und des

dafür angestellten Personals. Dann wiederum gab es

Beratungen zwischen Brandt und Joukowsky, dem

Fachmann und dem ›Dilettanten‹ (der diese seine

Eigenschaft in bezug auf alle Bühnentechnik nie

verleugnete) über die szenische Realisierung des von ihm

Entworfenen, und wiederum Besprechungen mit dem

Meister selbst, über die Beleuchtung der Taube am

Schluß, und von Wagners Seite immer nur ein heiter

befriedigtes Lachen darüber, daß, wo Brandt erschiene,

alles ›blutiger Ernst‹ würde Wegen zeitiger Verteilung der

Blumenmädchenpartien schrieb er (22. Januar) an Lilli

Lehmann, indem er ihr in einer Art von Klavierauszug

(Seidls Arbeit) die betreffende Szene übersandte. ›Sehen

Sie sich diese Geschichte genau an: sie ist kein Spaß, ich

verlange nicht weniger als sechs Sängerinnen ersten

Ranges von gleicher Stimme und Stimmlage, und dazu

hübsch schlank gewachsene Frauenzimmer: dann aber

noch (mindestens) zwölf oder sechzehn junge hübsche

Chorsängerinnen von erster Qualität. Sehen Sie es sich

an! Wollen Sie mir diese Bande rekrutieren?‹ In ihrer



prompt erfolgenden Antwort berühmte sie sich dessen,

daß die Künstler der Kgl. Hofoper gegen Herrn von

Hülsens Absicht, den ›Ring‹ in dem dafür nicht

ausreichenden Opernhause zu geben, opponiert hätten,

und nannte dies eine ›deutsche Tat‹. Auch über das

Neumannsche Unternehmen war sie so schlecht

orientiert, wie dies eben nur in Berlin möglich war. ›Was

Ihr getan habt‹, erwidert ihr Wagner sogleich (unter dem

Datum des 25. Januar
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), ›zeigt viel esprit de corps! Doch

allen Respekt davor, glaube ich, daß – hätte ich Hülsen

günstig geantwortet – er Euch schon zu beruhigen

gewußt haben würde. So ist's, mein Kind! Und zur Steuer

der ewigen Wahrheit teile ich es Ihnen mit, während es

sonst mich unterhält, das Gefasel und Gelüge in den

Zeitungen unbeachtet zu lassen!‹

Inzwischen freute er sich der ersten fertig

geschriebenen dreißig Partiturseiten, die schon ein

gewisses Gewicht ausmachten, und arbeitete, um

schneller weitermkommen, auch abends. ›Jede Seite‹,

sagte er, ›fordert eigentlich eine neue Erfindung.‹ Er

sehnte sich aus dem epischen Teil der ersten Szene

heraus zum Eintritt des Dramas, bei Parsifals Pfeilschuß;

gerade am 22. Januar, dem Tage des Briefes an Lilli

Lehmann, war er soweit gekommen. Kurz zuvor hatte

Humperdinck, nach Seidls Vorgang, die Leitung des

Bayreuther Musikdilettanten-Vereins übernommen. Es

galt zunächst einer Aufführung von Mozarts Es dur

-Symphonie, die der Meister mit ihm am Klavier bis ins

einzelne für Tempo und Vortrag durchging. Er ließ sich

eingehend über die Schwierigkeit aus, das Adagio richtig

zu nehmen und zeigte, wie es gewöhnlich in Konzerten



gespielt werde Darauf aber spielte Rubinstein den ersten

Satz der Sonate op. 106, und die, Freude daran war

grenzenlos. ›Was könne man Dem an die Seite stellen?

Wie in die Werkstatt des Wesens der Dinge sei man da

eingeführt, man sehe alles im Innern der Welt sich regen

und rühren. Welche Rufe der Leidenschaft, bis diese

Werkstatt sich öffnet! Selbst Shakespeare sei damit nicht

zu vergleichen, denn was dieser schaffe, hänge zu sehr

mit dem Elend der Welt zusammen, da sei alles Realität,

furchtbares Gleichnis des Lebens, wahre Spektren des

Daseins, – hier aber alles idealisiert, reine Verklärung!

Wer das in Begriffe sich umsetzen könnte, der hätte die

Schlüssel des Welträtsels! Aber so etwas sei auch nur für

Klavier zu denken, es vor der Menge zu spielen barer

Unsinn! In der Symphonie läßt Beethoven die andern

spielen, hier spielt er selbst! Und das alles in Form einer

Sonate, das – eine Sonate!‹
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Dagegen wollte er in dem

Adagio derselben Sonate wenig eigentlich

Beethovensches finden, vielmehr den Beginn der ganzen

›modernen‹ Musik, Schumann, Brahms usw. ›Wie anders

op. 111!‹ rief er aus. Von Mozarts Einsamkeit sprach er:

wie allein so einer dasteht! und daß nach ihm alte die

ordinären Werke, ›Dorfbarbier‹, ›Donauweibchen‹ usw.

entstanden seien. ›Ja, Schule!‹ rief er ironisch, ›jetzt, nach

dreißig Jahren sehen sie sich den »Lohengrin« an, wie der

ungefähr gemacht sei!‹ Wiederum spielte einmal

Rubinstein das A moll -Quartett von Beethoven zu seiner

größten, Freude: ›keiner weiß, was darin alles ist!‹ Als

Rubinstein erklärte, die IX Symphonie erst durch das

Programm verstanden zu haben und einer der

Anwesenden sein Erstaunen zu erkennen gab, daß ein



Musiker dessen bedurft habe, rief er lebhaft: ›Ja, gerade

ein Musiker! Der erste Satz z.B., der eigentlich keine

Melodie hat und mit diesen Quinten beginnt, das sagt

dem eigentlichen Musiker nichts: viel eher wirkt es –

gespenstisch – auf den phantasievollen Laien.‹ Er selbst

und Liszt hätten viel zum Verständnis und zur

Verbreitung der letzten Werke Beethovens beigetragen.

Und er erzählte, mit Erläuterung durch drastische

Beispiele, wie diese Werke ›seinerzeit‹ aufgefaßt worden

wären.

Einmal beim Kaffee erklärte er Joukowsky, was die

›Welt-Schuld‹ zu bedeuten hätte: sie sei durch Geburt und

Dasein kontrahiert, gerade wie man eine Schuld von

seinem Vater erbt, und einzig die Entsagung sei imstande

sie zu tilgen. ›Keiner stirbt eher, als er muß; und das gibt

den Zusammenhang, die Verkettung von allem, ergibt

auch die kontrahierte Schuld. Die Erkenntnis aber, die

Vorstellung, ist sündlos, außer wenn sie vom Willen

geleitet ist. Aber es ist entsetzlich, wie der Wille im

beständigen Begehren ist; wenn das Kind vom

Mutterleibe sich ablöst, begehrt es gleich mit der

Heftigkeit, mit welcher Dschingis-Khan die Welt erobern

wollte.‹ Und nicht minder entsetzlich sei es, daß der

Mensch, das einzige Wesen, dem die Natur die Fähigkeit

der Sympathie, des Mitleidens erteilt, dieselbe

geflissentlich in sich ertöte. Dagegen pries er, im

Anschluß an die ›Sündlosigkeit‹ der Erkenntnis, das

erhabene Glück der Beschäftigung mit der Kunst, und

zwar nicht im Dienste dieser oder jener Macht, sondern

um ihrer selbst willen; es sei das Beste, was einer tun

könne. ›Die Kunst sei die Verklärung der Erkenntnis, wie



die Religion die Verklärung des Willens.‹ Eine Skizze, die

Joukowsky vom Gral entworfen, fand seine volle

Approbation. Es war seltsam, daß am Nachmittag des

gleichen Tages von München her Skizzen desselben

Gegenstandes kamen, die auf die Bitte von Frau Wagner

durch Herrn von Bürkel besorgt worden waren und sich

als gänzlich unbrauchbar erwiesen. Es zeigte sich darin

recht handgreiflich, daß die wahre ›Beschäftigung mit der

Kunst‹ nur in seiner Nähe und in seinem Umgang

möglich war, und die tüchtigsten Kräfte von auswärts her

nur neben der Sache hintappten, ohne das Rechte zu

finden; sogar wenn es sich um ein Objekt handelte, das

durch die Sagenüberlieferung, und insbesondere durch

die ›Parsifal‹-Dichtung selbst, dem nachschaffenden

Künstler doch wie unmittelbar an die Hand gegeben war.

Das ist es auch, was Joukowsky in seiner Rückerinnerung

an diese traumhaft göttliche Zeit mit einem so schönen

Wort als das ›Befreitsein vom eigenen Ich‹ bezeichnete,

als eine künstlerische Arbeit, aber ›ohne Eigenliebe‹

verrichtet, und aus dem bloßen Bestreben

hervorgegangen, den Gedanken des Meisters ›so

vollständig und so rein wie möglich zu erfassen‹. – – Auf

der Durchreise erschien bald darauf von München her

Freund Levi; wiederum wurde abends musiziert, und der

Meister trug einige Balladen von Loewe vor, um, wie er

sagte, zu zeigen, was an uns Germanen verloren

gegangen sei. Immer wieder freute er sich dieser

Erzeugnisse, in denen ›die Poesie mehr wirke, als die

Musik‹. Er sang ›Herr Olaf‹ und ›der Wirtin Töchterlein‹

und sah dabei so schön, so kindlich strahlend erhaben

aus. Schon in Neapel hatte er den Seinigen den



Gedanken ausgesprochen, Levi zum Dirigenten des

›Parsifal‹ zu erwählen, wobei er allerdings den Wunsch

hegte, daß dieser vorher die Taufe annähme. Es war bei

dieser Gelegenheit, daß er ihm zu dessen überraschtem

Erstaunen seine Absicht aussprach, mit der Hinzufügung:

›ich möchte, es gelänge mir die Formel dafür zu finden,

daß Sie sich ganz unter uns und zu uns gehörig

empfinden.‹ Doch ließ ihn das umschleierte Gesicht

Levis für diesmal davon abbrechen; er wußte nur

allzuwohl, wie schwer der bescheidene Freund, der, als

Sohn eines Rabbiners mit allen Traditionen des

Judentums verwachsen, dennoch den hl. Augustinus als

Reiselekläre bei sich führte, an diesem seinem Judentum

trug, und begnügte sich für diesmal, seinen Handkuß bei

der Verabschiedung mit einer herzlichen Umarmung zu

erwidern. Doch warf er ihm anderen Tages seine

Trübseligkeit vor: ›ich denke, von Menschen, wie wir, so

freundschaftlich aufgenommen zu werden, das sollte

genügen, um heiter zu sein. Oder – seid Ihr

abergläubisch, habt Ihr Seelengeschichten?‹ Er sprach

dann von Rubinstein, wie dieser immer wieder mit sich

selbst beschäftigt sei und dies bei allen guten

Eigenschaften nicht loswerden könnte; er wies darauf

hin, wieviel besser Levi daran sei, der einen bestimmten

Wirkungskreis habe, und riet ihm zu einem ›weitherzigen

Leichtsinn‹.

Sehr geplagt war er in diesem ganzen, Frühjahr, fast

drei Monate hindurch, durch eine Entzündung an den

Fingerspitzen, die ihm das Schreiben erschwerte und ihn

zuweilen ganz daran hinderte. Es waren besonders die

beiden Damen, die jeden Augenblick an harte



Gegenstände stoßen, ohne daß man es merkt, die ihm

aber nun bei jeder dieser Berührungen empfindliche

Schmerzen bereiteten und ihn dadurch in eine reizbare

Stimmung brachten.
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In diesen rauhen Bayreuther

Januartagen gedachte er oft daran, wie wohl ihm im

vorigen Jahre Italien, besonders aber Siena, getan, und

seine Gedanken schweiften viel nach dem Süden. Alles

Gute und Anziehende, das er von Andalusien

vernommen, tauchte in seiner Phantasie auf, und immer

wieder kam das Gespräch darauf, daß er den nächsten

Winter in Sevilla zubringen wolle. Die von Dr. Landgraf

verschriebene Teersalbe bewog ihn zu der Klage darüber,

daß er statt der sanften Blumendüfte des Südens nur

noch schlechte Gerüche zu ertragen habe, und es ergab

sich, daß Teer nicht das richtige Heilmittel war

Vorübergehend schien es, als wäre das ›Panaricium‹ am

Finger kuriert; er konnte wieder arbeiten, klagte aber über

Unruhe und Aufregung. Gerade um die Zeit von Levis

Besuch quälte ihn wieder dasselbe Leiden. Draußen

anhaltende Kälte, so daß ihn die

Witterungsbeobachtungen des ›Bayreuther Tagblattes‹

sehr lachen machten, welche einerseits meldeten, die

Hafen hätten doppeltes Fell bekommen, und acht Tage

darauf, die Stare seien da. Er stand vor dem Globus und

wurde durch die Vorstellung erheitert, daß unser Europa,

wäre nicht der Golfstrom bei Panama zurückgedrängt,

eine Eismasse wäre. Die Kälte nahm Anfang Februar

wieder zu: die ›Hafen‹ behielten Recht, und der Meister

erging sich in Betrachtungen über die Einheit in der

Natur, die solche Vorkehrungen träfe. Das anhaltend

üble Wetter brachte ihn in seinen Gesprächen wiederholt



auf andalusische oder venezianische Projekte, etwa wie

Röckel in seinem Buch über seine dreizehnjährige

Gefangenschaft im Zuchthaus erzählt, daß in den

schlimmsten Tagen des Hungers er in seinen Träumen

sich in den hervorragendsten Pariser Restaurants die

auserlesensten Leckerbissen bestellt habe, zu deren

Genuß es aber nie gekommen sei. Sehr gereizt durch den

Zustand seiner Finger, die ihm alle Manipulationen

erschwerten, entschloß er sich zu einer kleinen

Operation, die Dr. Landgraf daran vollzog, aber ohne

jeden Erfolg. Die von einem andern Arzt, Dr. Heß,

empfohlenen Kautschukfinger mußten erst bestellt

werden; als sie eintrafen, taten sie ihm für den

Augenblick wohl, was denn auch genügte, ihm sofort die

herrlichste Stimmung wiederzugeben. Schon die nächsten

Nächte aber waren durch quälende Schmerzen völlig

schlaflos, und er konnte am Tage nicht schreiben. Dr.

Landgraf meinte, es seien die Gummifinger, die erhitzend

gewirkt hätten; er nahm sie wieder ab und verordnete

Umschläge. In dieser angenehmen Abwechselung verging

der ganze Monat Februar, und es blieb nur erstaunlich,

daß er nach einer ganz schlecht verbrachten Nacht

morgens dennoch heiter und guter Dinge sein konnte

und, soweit es die Schmerzen gestatteten, an die tägliche

Arbeit ging.

Man muß sich diese Voraussetzungen recht lebhaft

vorstellen, wenn man sich die trotz allem

ununterbrochene rege Tätigkeit seines Kopfes während

dieses Monats vergegenwärtigt. Es ist die unerschöpfliche

Lebens- und Schaffenskraft des Genius, die sich über alle

Hindernisse und Unzulänglichkeiten der menschlichen



Natur hinwegsetzt. ›Parsifal langweilt mich; ich möchte

etwas anderes machen‹, sagte er bald nach Levis Besuch.

Viel lieber wurde er jetzt Symphonien schreiben; jeden

Augenblick müsse er des Dramas wegen die schönsten

Themen weglegen, die ihm gerade durch den Kopf

gingen. Aus einer ähnlichen Stimmung, in der er sich

nach Instrumentalkompositionen sehnte, sei der ›Tristan‹

entstanden (vergl. S. 144). Und schriftstellern würde er

gern; nur könne er sich nicht vorstellen, daß er wieder

zum Dichten käme. ›Ich habe genug Rätsel aufgegeben‹,

fügte er hinzu. Am 30. Januar hatte er Humperdinck die

ersten fünfzig Seiten Partitur zur Kopie überreicht; das

Instrumentieren mache ihm jetzt keinen Spaß, es sei nur

ein Kombinieren ohne Ende; er wolle lieber

›schriftstellern‹. Es drängte ihn zur Aussprache neuer

Gedanken. ›Ich möchte‹, hatte er zu Levi gesagt, ›es

gelänge mir, die Formel zu finden, daß Sie sich ganz

unter uns und zu uns gehörig empfinden.‹ Bereits

schwebte seinem Geiste dabei der Aufsatz › Erkenne

Dich selbst ‹ vor, die erste der von ihm als eine ganze

Folge geplanten ›Ausführungen zu Religion und Kunst.‹

So machte er sich in den Vormittagstunden mit Freude

an seinen Aufsatz, während er dennoch abends an seiner

Partitur zu schreiben fortfuhr. Gerade der Verkehr mit

Levi und Rubinstein hatte ihn wieder ernstlich über das

Problem einer Erlösung des Judentums von dem ihm

anhaftenden Fluch nachdenken lassen. Ob diese

Erlösung überhaupt möglich sei? Ihr Wesen verurteile sie

zum Haften an der bloßen Realität der Welt: ›so haben sie

das Christentum entweiht, d.h. für diese Welt

hergerichtet; und von unserer Kunst, die ihrem Wesen



nach nur eine Flucht vor dem Bestehenden sein kann,

werden sie eine Welt-Eroberung erwarten‹. ›Wer vor etwa

dreißig Jahren, ihre Unbefähigung zur produktiven

Beteiligung an dieser unserer Kunst in Erwägung brachte

und dies Unterfangen nach achtzehn Jahren zu erneuern

sich angeregt fühlte, hatte die höchste Entrüstung von

Juden und Deutschen zu erfahren; es wurde verderblich,

das Wort »Jude« mit zweifelhafter Betonung

auszusprechen. Was auf dem Gebiete einer sittlichen

Ästhetik den heftigsten Unwillen erregte, vernehmen wir

jetzt plötzlich‹ (zur Zeit der Judendebatten in der

Reichshauptstadt und einer beginnenden Agitation gegen

den fremden Eindringling) ›in populär rauher Fassung

vom Gebiete des bürgerlichen Verkehres und der

staatlichen Politik her laut werden.‹ ›Was den Juden die

jetzt so verderbliche Macht unter uns und über uns

gegeben hat, scheint aber von niemandem gefragt, oder

erwogen werden zu müssen; oder, wird danach geforscht,

so hält man vor den Ereignissen und Zuständen etwa des

letzten Jahrzehnts, oder vielleicht noch einige Jahre

früher, an. Zu einer weiteren und tieferen Einkehr in sich

selbst, d.h. hin zu einer genaueren Kritik des Geistes und

Willens unserer ganzen Natur und Zivilisation, die wir

z.B. eine »deutsche« nennen, verspüren wir noch nirgends

eine hinreichende Neigung.‹

Erkenne dich selbst! ist daher der Ruf, der hier an das

Bewußtsein des Deutschen sich richtet. Während auf der

einen Seite der Jude als das erstaunlichste Beispiel von

›Rassen-Konsistenz‹, der ›plastische Dämon des Verfalles

der Menschheit in triumphierender Sicherheit‹ uns

entgegentritt, und dazu ›deutscher Staatsbürger



mosaischer Konfession, der Liebling liberaler Prinzen

und Garant unserer Reichseinheit,‹ – finden wir uns auf

der anderen Seite genötigt, von der Äußerung eines

reinen Rassen-Instinktes auf deutscher Seite völlig

abzusehen, wofür die geschichtlichen Grunde einer

tiefeindringenden Untersuchung unterzogen werden.

Dafür treffen wir in der deutschen Natur auf etwas

Höheres: den Geist reiner Menschlichkeit, der uns nicht

mehr als eine Rasse, eine Abart, sondern als einen

Urstamm der Menschheit uns fühlen läßt. Dieses Gefühl

von sich selbst, dieser echte deutsche Instinkt ›erzog uns

von je die großen Männer und geistigen Helden, von

denen es uns nicht zu bekümmern braucht, ob die

Schöpfer fremder vaterlandsloser Zivilisationen sie zu

erkennen und zu schätzen vermögen‹. ›Wem dürfte es

nun entgehen, daß dieser edle Instinkt des Deutschen, da

er weder in seinem nationalen noch seinem

religiös-kirchlichen Leben sich wahrhaft auszudrücken

vermochte, unter den hieraus uns zugezogenen Leiden

nur schwach, undeutlich, mißverständlich und

unzureichend produktiv sich erhalten konnte? Uns dünkt

es, daß er leider in gar keiner der Parteien sich kundgibt,

welche namentlich auch gegenwärtig die Bewegungen

unseres politischen, oder auch geistigen, nationalen

Lebens zu leiten sich anmaßen. Wir sehen da einzig

einem Widerstreite von Interessen zu, deren Objekt den

Streitenden gemein und eben nicht edel ist: offenbar

wird, wer für das Interesse selbst am stärksten, d.h. hier

am rücksichtslosesten, organisiert ist, den Preis

davontragen. Mit unserer ganzen, weit umfassenden

Staats-und National-Ökonomie, scheint es, sind wir in



einem bald schmeichelnden, bald beängstigenden, endlich

erdrückenden Traume befangen: aus ihm zu erwachen,

drängt alles; aber das Eigentümliche des Traumes ist, daß,

solange er uns umfängt, wir ihn für das wirkliche Leben

halten und vor dem Erwachen aus ihm wie vor dem

Tode uns sträuben. Der letzte höchste Schreck gibt dem

auf das äußerste Beängstigten endlich wohl die nötige

Kraft: er erwacht, und was er für das Aller-Realste hielt,

war ein Truggespinst des Dämons der leidenden

Menschheit.‹ ›Wir, die wir zu keiner aller jener Parteien

gehören, sondern unser Heil einzig in einem Erwachen

des Menschen zu seiner einfachheiligen Würde suchen,

müssen, von diesen Parteien als Unnütze ausgeschlossen,

den Spasmen des Träumenden doch eben nur zuschauen,

da all unser Rufen von ihm nicht gehört werden kann. So

sparen, pflegen und stärken wir denn unsere besten

Kräfte, um dem notwendig endlich doch von sich selbst

Erwachenden eine edle Labe bieten zu können.‹ Man

sieht: das ›ich arbeite für die Erwachenden‹ lebt auch in

diesem Aufsatz Größeres, Reineres, Ermutigenderes

aber, als in dieser Mahnung zur ›Selbsterkenntnis‹ bis auf

das innerste Mark seines Wesens und Bestehens aber ist

dem Deutschen nie zugerufen worden. – Heiteren Mutes

nahm er nun seine Partitur wieder auf, die ihm jetzt

erneute Freude bereitete, nachdem er sich vorübergehend

durch eine andere Beschäftigung darin unterbrochen.

Es mag hier hervorgehoben werden, daß, wiewohl in

dieser Abhandlung soviel von ›Rasse‹ die Rede ist, er das

große Rassenbuch Gobineaus noch nicht kannte. Dies

stand ihm noch bevor, und man ersieht, daß zu keiner

Zeit diese Kenntnis auf einen fruchtbareren Boden fallen



konnte. Seit seiner letzten Rückkehr nach Bayreuth hatte

er sich fast ununterbrochen mit den Werken des großen,

in so mancher Hinsicht von ihm divergierenden, und

dennoch kongenialen Geistes beschäftigt, der zuerst mit

dem ›Renaissance‹-Werk in seinen Gesichtskreis

eingetreten war. Wir können die Stadien dieser Kenntnis

in ihrer Reihenfolge hier mit ziemlicher Bestimmtheit

konstatieren. Auf die ›Renaissance‹ und den ›Amadis‹

waren die › Nouvelles Asiatiques ‹ gefolgt, die dichterische

Auslese der Wanderungen des Grafen im fernen Orient,

jene ›vollendeten Erzählungen von eigentümlichstem

Gepräge, nicht der einem fremdartigen Leben

entnommenen Gegenstände wegen, sondern dank der

meisterhaften, mit dem Humor und der Anmut von

»1001 Nacht« wie angehauchten, dabei durchaus

originellen Darstellung.‹
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Schon gegen Ende Dezember

erwähnte er in seinen Gesprächen der Sekte der

Duchoborzen, oder Feinde des Geistes, die das Fleisch

für unschuldig, den Geist aber für das Übel halten, – ein

Hinweis darauf, daß er sich kürzlich mit der ›Tänzerin

von Schemacha‹ beschäftigt hatte. Insbesondere gefiel

ihm der › illustre Magicien ‹, mit vieler Freude beachtete er

die seine Kunst des Erzählers in der Szene, in welcher

der Zauberer dem lernbegierigen Kassem die Weisheit

lehrt und worin in echt künstlerischer Weise – mit

Umgehung ihres Inhaltes – nur die Wirkung dieser

Belehrung auf Kassem gezeigt wird. Dann die erste Szene

zwischen Kassem und seiner Frau und die Rückkehr von

der Schwester. Auch fand er, daß gerade die französische

Sprache mehr als irgendeine andere den Ton

orientalischer Höflichkeit wiederzugeben imstande sei:



›Gott, daß ich den einzigen originellen Schriftsteller so

spät kennen lerne!‹ rief er aus. Gern ließ er sich, während

er selbst in den Novellen fortfuhr, von seiner Gemahlin

aus der › Histoire d'Ottar Yarl ‹ Mitteilungen machen; er

teilte die Sympathie des Grafen für die Helden des 11.

Jahrhunderts, denen es durch die große unabhängige

Energie ihres Wesens möglich war, vor der Heiligkeit sich

zu beugen und selbst Heilige zu werden. Die von ihm

gelesenen Novellen verfolgte er dann mit Vergnügen

zum zweitenmal, wenn sie abends im Familienkreise

vorgelesen wurden; so den ›großen Zauberer‹, den

›Gamber Ali‹, woran sich eine längere Betrachtung der

Karte von Asien schloß, und rühmte das Cervantessche

ihrer Darstellung. Bei Tisch referierte er mit Lebhaftigkeit

den Inhalt der reizenden Erzählung › La guerre des

Turcomans ‹, oder er beklagte sich humoristisch darüber,

daß die Novelle › les Amants de Kandahar ‹ ihn so fesselte,

daß er zu spät an seine Partitur gekommen sei. Trotz der

korrumpierten Zustände des daringeschilderten Orients

käme ihm dennoch Europa mit seiner

Epaulettenwirtschaft wie ein Barbarenland vor. Die erste

Liebesszene fand er ganz wundervoll. Dann folgte – an

zwei Abenden, immer nach der Mahlzeit – die › danseuse de

Shamakha ‹, mit großer Ergriffenheit namentlich durch

die Hauptmomente, und er erging sich darüber, wie diese

im Aussterben begriffenen Lesghys noch heroische

Frauen hervorbrächten. Unter der majestätischen

Dummheit des Muhamedanismus habe sich bei den

Völkern des Orients eine gewisse Kindlichkeit erhalten;

auch hätten sie Vornehmheit. Und zu Joukowsky

gewendet, bezeichnete er die Russen als in höherem



Grade befähigt, den Orient zu kultivieren als die

Engländer, die wie ein Komptoir daraufgesetzt seien.

Wiederum sprach er dann von Gobineaus Roman › Les

Pléïades ‹, die etwas unreif seien, aber hübsche Züge

enthielten
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, oder er zitierte einen Ausspruch über das

Leben aus den Novellen der › Vie de voyage ‹, die dann

ebenfalls zu abendlicher Familienlektüre dienten.

Dazwischen Cervantes, Calderon, Shakespeare in

täglichem mannigfachen Wechsel. Cervantes war durch

eine ›unmögliche‹ Novelle vorübergehend in den

Hintergrund getreten; dann aber in seinem ›Lizentiaten

Vidriera‹ mit seinem wehmütigen Lächeln, seiner

durchdringenden Erkenntnis der Welt, seiner

Empfindung der Narrheit und ihrer Mitwirkung bei allem

Bedeutenden, der Grausamkeit der Menschen, der Gute

der Klöster usw. mit Entzücken wieder aufgenommen.

Den Meister frappierte dabei öfter der volkstümliche

Gebrauch des Wortes ›Wille‹, ganz im

Schopenhauerschen Sinne. Und alles dabei so persönlich,

immer ein blutendes Leben, das lächelnd zum Leser

spreche! Ein dazwischen angestellter Versuch mit E. T.

A. Hoffmanns ›Brautwahl‹ mißglückte völlig, trotz aller

genialen Züge darin, die ihm von früher Jugend her in

bestimmtester Erinnerung lebten; er wäre förmlich

beschämt, sie vorgeschlagen zu haben; dilettantisch und

in Fadheiten sich verlierend, sei sie unwürdig in ihrem

Kreise vorgelesen zu werden. Ebenfalls wirkte die

vielberühmte Cervantessche Novelle ›die Macht des

Blutes‹ gar wenig erbauend und durch Roheit der

Empfindung selbst peinlich. ›Das ist Renaissance!‹ rief er

aus. ›Diese Schönrednerei, bis in die entsetzlichsten



Situationen! Shakespeare selbst ist nicht ganz frei davon,

aber nur in den Lustspielen. Cervantes hat bei den

Großen nur antichambriert; das Volk hat er wirklich

gekannt, deshalb lese ich von ihm gern nur die Novellen,

welche im Volke spielen.‹ Von Shakespeare trug er u.a.

aus ›Heinrich IV.‹, 2. Teil, die Szene zwischen Vater und

Sohn beim Tode des Königs vor: es sei rein, als ob man

so einen Vorgang, von dem man sonst nie eine Kenntnis

erlangen würde, wirklich belauschte. Und dann wieder

der hinreißende Schwall der Leidenschaft in Calderons

›Eifersucht das größte Scheusal‹,
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oder als weiteres

Beispiel dieser leidenschafterfüllten tragischen

Weltanschauung das Sonett an den ›blassen Stern‹ beim

Ausgang der Schlacht, in ›Weine, Weib, und du wirst

siegen!‹ Bei Calderon, bemerkte er, sehe man mehr den

Künstler, bei Shakespeare die reine Natur. An einem der

folgenden Abende wurde die Tragödie von Herodes und

Mariamne zu Ende gelesen, wobei man immer gefesselt,

doch auch zuweilen abgestoßen wurde durch das

seltsame Gemisch von Leidenschaft und Trunkenheit,

poetischem Schwung und Prosa, tiefster Erkenntnis der

Dinge und Opernhaftigkeit. Da sei kein Vergleich mit

Shakespeare möglich und doch herrliche Züge von

unmittelbarer Wahrheit, z.B. beim Wiederauftreten

Oktavians die Neubelebung der Leidenschaft, als er

erfährt, daß Mariamne mißhandelt worden. ›Das sind

Motive aus dem Leben‹, sagte der Meister. Zu größtem

Gaudium kam dann wieder einmal die Novelle von

Cervantes ›die vornehme Dienstmagd‹ daran. ›Ach, der

Süden!‹ rief er dabei aus, und öfters dazwischen:

Shakespeare! Er sprach die Hoffnung aus, diese



Gegenden noch zu sehen, welche noch nicht so

abgegriffen seien, wie Italien, und wo man unter sich

Gitarre spiele und nicht, wie in Neapel, für die Fremden.

Von der den Spaniern so eigentümlichen Anmut der

Form in dieser Novelle, wie auch in der ›betrüglichen

Tante‹ meinte er, es sei arabischer Einfluß, wie ja auch in

Italien unter den Hohenstaufen, wo alles sarazenisch

gewesen sei, die italienische Poesie begonnen habe. Das

herrliche Gespräch der beiden Hunde Szipio und

Berganza hielt den intimen Zuhörerkreis durch mehrere

Abende gefesselt. Unmöglich schien es zu definieren,

worin die Gewalt dieser Dichtung liege; unmöglich auch

sich mit etwas anderem zu befassen. Mit wahrem

Entzücken wurde die Episode von der Hexe Cannizares

gelesen. ›Herr Gott, sind das Sachen! ist das ein Wesen!‹

rief er bewundernd immer wieder aus. Von solchen

Momenten sagt einmal Wolzogen, man habe da

gleichsam die Genien der Jahrhunderte wie die Kinder

miteinander scherzen und spielen sehen. ›Und das war's

ja auch, was Wagners Wesen so eigenartig bezaubernd

machte, dieses in das Ungeheure der Genialität

vergrößerte Wesen des Kindes! Nirgends trat dies mit

größerer Liebenswürdigkeit und, Freiheit zutage, als

wenn die ewig ärgernde, nörgelnde, stichelnde, reizende,

kleinliche Welt – wie sie seiner Wahrhaftigkeit täglich die

elendesten Feldsteine und erratischen Splitter in den

blühenden Garten warf – wenn diese große Häßliche und

Lärmende ihn einmal in Ruhe ließ und er in dem heiligen

Asyl seines geistigen Verkehrs mit den Heroen der

Vorzeit auf selige Momente verweilen durfte, die dann

auch wahrhaft beseligend waren für alle, die solchem



Verkehre lauschen durften.‹
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In der Tat gehörte das

Genie eines Cervantes dazu, ihn inmitten aller

Angegriffenheit durch körperliche Plage in das rechte

Geleise zu bringen. Nach Beendigung des prachtvollen

Dialogs wurde der Versuch gemacht, Hoffmanns

Fortsetzung davon
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zu lesen – es ging aber nicht. ›Es ist

wie Kladderadatsch‹, sagte er.

Von allerlei wechselnden Eindrücken aus

zeitgenössischen Publikationen tragen wir hier noch die

Aufsätze des Dr. Theodor Helm (Wien) über ›Beethovens

letzte Quartette‹ nach, wie sie das ›Musikalische

Wochenblatt‹ seit seiner ersten Jahresnummer in einer

Folge von, Fortsetzungen brachte, worin er manches sehr

gut und treffend fand und es am Rande mit einem Strich

seines Tintenstiftes bezeichnete. Schon vorher hatte ihn

in der ›Allgem. Musikzeitung‹ die (an die Pilgerfahrt zu

Beethoven gemahnende) Erinnerung eines Herrn Louis

Schlösser an seine Begegnung mit Beethoven interessiert.

Als es jemand auffiel, daß Beethoven damals dem jungen

Manne einen Besuch gemacht haben sollte, sagte er: ›es

hat ihn unendlich gefreut, daß Der ihm die Subskription

des Herzogs brachte; die Menschen bringen einem immer

Unnützes, das war mal was. So sind wir.‹ Eine Broschüre

von Dühring gegen das Judentum erwies sich wahrhaft

entsetzlich durch ihren Stil; das bald darauf erscheinende

Buch ›Sache, Leben und Feinde‹ enthielt die bereits (S.

140) im voraus erwähnten traurigen Äußerungen eines

mißverständnisvollen Klatsches anläßlich seiner

Aufforderung zur Mitarbeit an den ›Bayreuther Blättern‹.

Nachdem er sich jedoch gerade in betreff der letzteren in

dem zuvor bezeichneten Sinne (S. 417 f.) seit der neuen



Wendung der Dinge recht hoffnungslos ausgesprochen,

erfreute ihn dann doch wieder das Januarheft derselben

mit Steins Anzeige der ›Renaissance‹ von Gobineau, und

er sprach sich auch mit dem übrigen Inhalt recht

zufrieden aus. Ein Aufsatz Wolzogens ›Der Wagnerianer

als Schriftsteller‹ (im ›Mus. Wochenblatt‹) rührte ihn

durch Ernst und Tiefe so, daß er ihn gleich nach der

Durchlesung zu sich einlud, um auf das Wohl dieses

›Wagnerianers‹ mit ihm anzustoßen. Auf dem Tisch lag

eben eine Photographie Carlyles, die der Meister mit

Interesse betrachtete: ›so müssen wir aussehen‹, sagte er,

›rechtschaffen und traurig‹.

Es war um die Mitte Februar, nachdem er soeben

seine Abhandlung über das Thema ›Erkenne Dich selbst!‹

beendet hatte, daß er in einem älteren Buche des

berühmten übergelehrten Hallischen Philologen

Professor Pott,
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des Kenners von mehr als 800

Sprachen, das ihm damals noch gar nicht bekannte große

Werk Gobineaus ›über die Ungleichheit der Rassen‹

eingehend besprochen und kritisiert fand. Er teilte daraus

bei Tische den ihm hier zum erstenmal

entgegentretenden Hauptgedanken Gobineaus vom

Untergang der Menschheit nach 14000 Jahren Bestand

mit. ›Daß die Menschheit ihrem Ende zugeht‹, sagte er,

›ist gar keine Unmöglichkeit‹, und fügte ernsthaft hinzu:

›wenn unsere Kultur zugrunde geht, ist es gar kein

Schaden; wenn sie aber durch die Juden zugrunde geht,

ist es eine Schmach‹. Er erzählte von dem zänkischen

Ton des Professors Pott und dessen lächerlicher Wut

gegen Gobineau, weil dieser an einen Verfall glaube und

sich nicht darum kümmere, daß es jetzt doch



Eisenbahnen gebe. Man konnte bemerken, wie der

Gedanke Gobineaus selbst aus diesem durstigen

Spiegelbilde ihn immer mehr einnahm, während

andererseits die pedantisch-schwerfällige

Darstellungsweise Potts ihn ärgerte. ›Ich lese wieder ein

deutsches Buch; es ist, als wenn man schlecht gemahlenes

Mehl zwischen die Zähne bekommt.‹ Wie der ›deutsche

Gelehrte‹ in diesem Buche ihn anwidere! Nicht einen

Gedanken brauche so einer zu haben; nur Zitate kämen

darin vor. Man erkenne daraus wieder einmal, daß die

›deutsche Wissenschaft‹ gar nichts wisse. ›Einerseits diese

Armee, andererseits diese Professoren!‹ rief er

schmerzlich aus. Wenn es nach mir ginge, – nicht ein

Kreuzer würde dafür ausgegeben! Dagegen die freien und

kühnen, auf einer eigenen inneren Anschauung der Dinge

beruhenden, aristokratischen Auslassungen Gobineaus!

Pott mache ihm auf dieser Mensur den Eindruck des

schwergepanzerten steifen, deutschen Studenten,

während Gobineau leicht mit dem Florett aufträte. Sein

Erstes war gewesen, das große Werk des Mannes, dessen

kleinere Schriften ihm schon so viel Vergnügen bereitet,

sich durch den Buchhändler zu bestellen; doch erwies

sich dies keineswegs als eine so einfache Sache. Das vor

einem Vierteljahrhundert erschienene Buch war in seiner

ursprünglichen Ausgabe seit Jahren vergriffen, und eine

neue Auflage nicht ermöglicht, weil kein Verleger sich an

das Wagnis machen wollte, weder in Frankreich noch in

Deutschland. Es schien für alle Zukunft zu völliger

Verschollenheit bestimmt zu sein, da sich der Autor seit

Jahren vergebens um eine neue Ausgabe mühte: er hätte

sie denn auf seine Kosten herstellen lassen müssen! Im



Buchhandel war es nicht aufzutreiben, und nur

Gobineaus eigener Intervention war es zu danken, daß

Wagner es schließlich leihweise auf einige Monate erhielt,

durch Vermittelung eines langjährigen treuen Freundes

des Grafen, des Professors Adalbert von Keller in

Tübingen.
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So völlig hatten Juden und Professoren es zu

unterdrücken und zu beseitigen gewußt! Einstweilen

waren es Schriften über Indien , die ihn beschäftigten,

das große Schlagintweitsche Buch
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und das umfassende

Werk des Franzosen Jacolliot: › Voyage aux pays des

Éléphants. ‹ – Als nächste ›Ausführung‹ zu ›Religion und

Kunst‹ aber kündigte er den Seinen bereits damals, noch

vor erfolgter Kenntnis des Gobineauschen Hauptwerkes,

seinen Aufsatz über ›Heldentum und Christentum‹ an.

Von sonstigen kleinen internen Erlebnissen finden wir

in den uns durch Humperdinck aufgezeichneten Notizen

einen ›Wahnfried-Abend‹ am 1. Februar erwähnt, an

welchem der in Geschäften anwesende Feustel viel über

seine Jugenderlebnisse erzählte. Der Meister habe hierbei

seinen, Humperdincks, Sammethut aufprobiert, den

dieser als Angehöriger des Münchener ›Gralsritterordens‹

trug, und es habe sich herausgestellt, daß sie beide die

gleiche Kopfweite hätten. Er bestellte sich sofort einen

gleichen, der denn auch kaum vierzehn Tage darauf von

München her als Angebinde des ›Ordens vom Gral‹

eintraf und ihm prächtig stand. Die begleitende Inschrift:

›Der Meister in des Ordens Hut, der Orden in des

Meisters »Hut«!‹ erwiderte er (15. Februar) durch

Reimzeilen, die wir nicht hierhersetzen können, da sie

auch der freundliche Gewährsmann des Vorfalles nicht

im Gedächtnis behalten zu haben scheint. Am 7. wurde



Rubinsteins Geburtstag freundlichst berücksichtigt, und

am 11. hatte Hermann Zumpe, aus Frankfurt kommend,

nach längerer Abwesenheit einen ›üblen Empfang‹ –

weshalb? das ist nicht hinzugefügt. Doch wurde abends

für ihn ›Cercle‹ veranstaltet, unter Anwesenheit aller

Freunde, wobei Rubinstein die Blumenmädchenszene

und zu staunender Freude des Meisters die 33

Variationen zum besten gab. Er betonte den Reichtum

dieser ›tollen‹ Komposition: ›mit je drei dieser

Variationen hätte er eine Symphonie schreiben können‹.

Am 18 stellte sich als gern gesehener Gast ein stiller

ernster Schotte ein, Herr David Irwine aus Leipzig, der

seine begeisterte Sympathie schon wiederholt durch

namhafte Spenden für den Patronatfonds bekundet hatte

und späterhin als der Verfasser mehrerer umfangreicher

englischer Schriften über Wagner
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bekannt wurde. Für

ihn ließ der Meister Bachsche Orgelfugen, dann aber, als

einen Gruß aus seiner schottischen Heimat, die

›Hebriden‹-Ouvertüre spielen. Wiederum freute er sich

des schönen Werkes und rühmte den Komponisten als

›Landschaftsmaler‹ (S. 220 f.), meinte aber, es sei ein

Programm dazu notwendig. Er entsinne sich, wie er es

zum erstenmal in Leipzig als junger Mensch unter diesem

Titel gehört, mit dem er nicht wußte, was anzufangen,

habe er es nicht verstanden. Von der Persönlichkeit

Mendelssohns war ihm besonders die dämonische,

unheimlich schweigsam lauernde, dann plötzlich heftig

hervorbrechende Koboldart gegenwärtig: er sei in seiner

Jugend hübsch gewesen, erst mit dreißig Jahren so

indisch geworden. Der Eindruck des ›Tannhäuser‹ hätte

ihn wohl ›würgen‹ können; er sei bald darauf gestorben.



Ein anderes Mal spielte er die ›Oberon‹-Ouvertüre und

manches aus ›Oberon‹: es sei ihm, als käme er in seine

Heimat, wenn er zu Weber komme. Die

›Hebriden‹-Ouvertüre sei ja gewiß ein viel größeres

künstlerisches Meisterwerk, als die zu ›Oberon‹; aber hier,

in dieser letzteren, sei alles Seele, Feuer! Er frage sich

auch, was die Bedeutung der ›Tannhäuser‹-Ouvertüre

ausmache, die doch in vieler (musikalischen) Beziehung

hinter den Weberschen zurückstünde und die

Mendelssohn einst verächtlich behandelte.
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Es sei aber

die Plastik der Motive, es seien alles Motive, und z.B. das

›Tannhäuser‹-Thema darin bräche mit der Gewohnheit,

das zweite Thema ›lieblich‹ zu gestalten. Das sei der

Grund, weshalb sie neben musikalisch Vollendeterem,

das ihr vorausging, doch als neu sich ausnähme. Er

sprach dies anläßlich einer Äußerung des Münchener

Geh. Archivrates Franz Löhr
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aus, der bei einem

Kaffeebesuch ihm erzählte, die ›Tannhäuser‹-Ouvertüre

habe ihm Anfangs der fünfziger Jahre bei ihrer ersten

Anhörung ›Mut zum Deutschsein‹ gemacht.

In seiner Partitur war er um diese Zeit, wiewohl durch

seine schmerzenden Finger gequält, bis zur

Verwandlungsmusik vorgerückt und ärgerte sich, daß er

nun ›Musik für die Dekorationsmaler‹ machen müsse.

Neben den beständigen Schmerzen, die er zu erleiden

hatte, stockte gelegentlich auch wieder einmal die

Wasserleitung und versagte ihm das Morgenbad, und er

beklagte sich darüber, wie störend ihm diese kleinen

Dinge seien, da er doch seine Partitur im Kopfe habe und

gern an seine neue Arbeit (›Heldentum und Christentum‹)

gehen möchte. Daß er bei erneutem Durchlesen seiner



Dichtung die ›anschwellenden Posaunentöne‹ antraf,

(›lang gehaltene Posaunentöne schwellen sanft an;

näherkommendes Glockengeläute‹) verhalf ihm als

gegebenes poetisches Motiv zu der verlangten

Nachkomposition, der ›Drei- (oder Vier-) Minutenmusik‹,

an der er schließlich völlig mit der Uhr in der Hand

arbeitete. Nach Humperdincks Angabe sei die neue

Verwandlungsmusik des ersten Aufzuges zum erstenmal

am 9. März am Klavier zum Vortrag gelangt. Dem jungen

Musiker gab er den Rat, Schopenhauer zu studieren,

welchen dieser sich nicht vergeblich erteilt sein ließ; er

habe damals, so berichtet er uns, noch unter dem

Eindruck dieser Klänge, seine Schopenhauerstudien

begonnen, so daß beide in seinem Geiste durch

Assoziation gewissermaßen zur Einheit verschmolzen.

Am 21. hatte der Meister die Seite 80 der Partitur

vollendet, und war besonders mit der Fagottstelle darin

zufrieden; tags darauf erschienen auch, laut Übereinkunft,

gegen vier Uhr nachmittags Brandt und die Gebrüder

Brückner aus Koburg, mit denen es wieder viel

technische Beratungen gab. Übersprudelnd von Laune

und Witz war er andern Tages bei Tische, so daß Brandt

erklärte, er habe ihn seit Triebschen nicht wieder so

heiter gesehen. Sowohl das Vertrauen in Brandt, als auch

die originelle Gutartigkeit der beiden Maler rissen ihn zu

völligem Übermut hin. Abends ließ er die neue

Verwandlungsmusik spielen. – ›Zaubergarten und

Verwandlungsmusik erprobt‹, heißt es in Humperdincks

Aufzeichnungen. So voll war er um diese Zeit von

seinem Werke, daß er einmal beim Kaffee aufsprang, um

zu seiner Partitur zu gehen und etwas auszuradieren und



durch etwas anderes zu ersetzen Wiederum nahm er

außer dem Vormittag die Abendstunden für die

Förderung seiner Arbeit in Anspruch, und es kam vor,

daß er an einem Tage um drei Partiturseiten weiterschritt.

›Gobineau sagt‹, rief er aus, ›die Germanen waren die

letzte Karte, welche die Natur auszuspielen hatte;

»Parsifal« ist meine letzte Karte.‹

Bei seinem ausgebildeten Familiensinn blieben die

Angelegenheiten der Kinder des Hauses für ihn von der

größten Wichtigkeit. Für den Klavierunterricht war

Humperdinck bald nach seinem Eintreffen der Lehrer

Blandines geworden; Siegfried hatte sich, bei

fortdauernder Abwesenheit Steins, mit vielbeschäftigten

Bayreuther Professoren zu behelfen, von denen ein Herr

Toussaint ihn in das Lateinische einführte. Von letzterem

brachte er manche gute Note nach Hause, während doch

keiner von ihnen seine Zeit und Kraft ganz ihm zu

widmen vermochte. Zu Ostern 1881 trat ein junger

Rheinländer bei ihm ein, dessen Namen kein Lied und

keine Chronik aufbewahrt, von etwas schwierig zu

behandelnder Natur und der ihm zugefallenen Aufgabe

wenig gewachsen Seinem abstrusen, absonderlichen

Wesen entgegnete Wagner mit ruhig zuhörendem Ernst

und sagte ihm die herrlichsten ermahnenden Worte zur

Freundlichkeit, zum Umsichblicken,

Nicht-in-sich-hinein-Grübeln; einen Heinrich von Stein

zu ersetzen, dazu war und blieb dieser Mann aber trotz

aller Gelehrsamkeit nicht befähigt. Mit der ältesten

Tochter Daniela hatte der Meister in letzterer Zeit neben

Beethovenschen Sonaten so manches edle Werk, u.a.

einmal ›Joseph in Ägypten‹ am Klavier durchgenommen;



er vermißte sie ungemein, als sie Anfang Januar auf vier

Monate den trauten Familienkreis verließ, um sich zu

Frau von Schleinitz nach Berlin zu begeben. Zu seinem

lebhaften Kummer blieb ihm der Wunsch versagt, die

beiden Bülowschen Töchter ganz als die seinigen zu

adoptieren; doch war er in jeder Weise väterlich um sie

besorgt. So diente es ihm zur Beruhigung für die spätere

Sicherstellung ihrer Lebensbahn, daß er zu ihren Gunsten

auf die Nutznießung jener, seinerzeit durch Bülow für

den Bayreuther Aufführungsfonds auf einer Konzertreise

erworbenen größeren Summe (S. 257) verzichtete , um

sie damit ihrem Spender gewissermaßen

zurückzuerstatten. Einer solchen Übertragung traten von

seiten seines Verwaltungsrates bestimmte formale

Schwierigkeiten entgegen; es gelang ihm aber, dieselben

durch seine bestimmt ausgesprochene Willenserklärung

zu besiegen und eine darauf bezügliche Wendung in den

Schlußparagraphen des Protokolls der Ausschuß-Sitzung

vom 9. Januar (S. 422) zu seiner wahren Erleichterung

aufgenommen zu sehen Gab es doch für ihn in bezug auf

den – damals sehr mit sich selbst zerfallenen Freund

immer viel Tragisches zu durchleben, und gerade sein

Wunsch, die Kinder, deren Adoption ihm nicht vergönnt

war, nun zu ihrem Vater in eine erneute edle Beziehung

zu setzen, zog ihm im Lauf dieses Winters, ja bis in den

Sommer hinein, manchen schweren Augenblick zu, so

daß er es endlich fast bereuen mußte, diesen

menschlich-natürlichen Wunsch jemals gehegt und seine

Erfüllung von sich aus angebahnt zu haben.

Inzwischen hatte Joukowsky sein provisorisches

Unterkommen im Hotel Reichsadler aufgegeben und war



in größere Nähe des Hauses gezogen. ›Noch

angenehmer‹, so erzählt er selbst, ›als ich dicht bei

Wahnfried (in der heutigen Wahnfriedstraße) ein

hübsches Haus bezog, in welchem später auch Heinrich

von Stein bei mir zu Gaste war. Wagner ließ eine kleine

Tür in seine Gartenmauer brechen, von der im den

Schlüssel hatte, und auf diese Weise brauchte ich nur

über die Straße zu gehen, um in Wahnfried zu sein Außer

meinen Arbeiten für »Parsifal«, wozu auch die Entwürfe

zu allen Kostümen und Requisiten gehörten, war ich in

dieser Zeit mit vielem andern beschäftigt, worunter ich

nur das große Tempera-Bild erwähnen will, welches die

Erinnerung an das lebende Bild (die »heilige Familie«)

festhalten sollte, das ich zu Weihnachten in Wahnfried

gestellt hatte. So flog dieser wundervolle Winter wie ein

Traum vorbei; Frühjahr und Sommer vergingen in steter

Arbeit für den »Parsifal«.‹ Viel Not hatte er, wie bereits

bemerkt, mit dem ›Zaubergarten‹, dessen Charakter dem

Sinne Wagners gemäß zu treffen durchaus nicht gelingen

wollte. Unter den Händen des phantasievollen Künstlers

wurde dabei übrigens jede Skizze gleich zum

ausgeführten Gemälde, und Herr von Joukowsky

berichtete uns seinerzeit, wie ihn der Meister zu

wiederholten Malen dazu aufgefordert habe, ihm doch

bloße Entwürfe und keine fertigen Gemälde vorzulegen.

Unermüdlich ging er wieder an die Arbeit und hatte die

Genugtuung, doch der Einzige zu sein, der am Ende den

Intentionen des schaffenden Künstlers nahekam Gewisse

von München her einlaufende meisterlich schön

ausgearbeitete Kostümbilder seiner Blumenkinder

brachten diesem nur alles Elend entgegen, das seine



Kunst von der üppigen großstädtischen Opernkunst

trennte, und worüber er dann abends den Freunden seine

Trauer mitteilte: ›wo alles Unschuld sein sollte –

abgelebte Frauen!‹ Und dabei, wie gesagt, in

meistertlich-schöner Ausführung, sichtlich mit der

Überzeugung gemalt, daß diese Café chantant -Walküren

so recht den Phantasiebildern Dessen entsprechen

sollten, der – wenn Einer – von sich sagen konnte: ›in

meiner Kunst ist alles keusch!‹ Über Mißgriffe und

Mißverständnisse dieser Art, wo sie in den glänzenden

Aufführungen der verschiedenen Hofopern und

Stadtheater in anspruchsvoller Weise öffentlich ans grelle

Lampenlicht traten, zuweilen mit dem noch heute immer

wieder kundgegebenen Wunsch, Bayreuth zu überbieten

und es ›besser zu machen‹, hatte Wolzogen eine Zeitlang

regelmäßig in einer besonderen Rubrik der ›Bayreuther

Blätter‹: ›Beiträge zur Kritik des modernen

Kunstgeschmackes‹ gehandelt.
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Inzwischen hatten die Bemühungen des rüstigen

vielgeschäftigen Angelo Neumann ihn gegen alle

Widerstände dem Ziele immer nähergeführt, den

Berlinern das ungeheuere Nibelungenwerk durch den

Nebenkanal eines Vorstadttheaters vorzuführen. Unter

diesen Widerständen ist nicht allein der Aufhetzung des

Hofadels durch den gekränkten

Oberhofgeneralintendanten zu gedenken, sondern auch

der gerade in diesem Winter nach überlang bewiesener

Geduld sich besonders lebhaft regenden rein bürgerlich

politischen Reaktion gegen das überhandnehmende

Judentum der Reichshauptstadt. Letztere hatte, nach

Neumanns Bericht, den verdienten Publizisten George



Davidsohn, ›dessen freundschaftliche Beziehungen zu

Bayreuth wohlbekannt waren‹, dazu veranlaßt, in einem

an ihn gerichteten Privatschreiben auf die ›ernste Gefahr

für das Berliner Unternehmen (!)‹ hinzuweisen, wenn die

Meinung verbreitet würde, Richard Wagner habe an

diesen Agitationen einen persönlichen Anteil! Es ist nicht

leicht zu vergegenwärtigen, was sich Neumann dabei

gedacht und was er nach seiner Auffassung der Dinge

sich davon verhofft habe, als er diese wohlmeinende

›Warnung‹ zugleich mit einer brieflichen Bitte um eine

›diesbezügliche Äußerung des Meisters‹ als eine Art

Pression von seiner Seite an Frau Wagner weitergab?

Jedenfalls nicht Das, was wirklich eintraf; denn sofort

erhielt er folgendes eigenhändige Schreiben: ›Geehrtester

Freund und Gönner! Der gegenwärtigen

»antisemitischen« Bewegung stehe ich vollständig fern:

ein nächstens von mir in den »Bayreuther Blättern«

erscheinender Aufsatz von mir
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wird dies in einer Weise

bekunden, daß Geistvollenes sogar unmöglich werden

dürfte, mich mit jener Bewegung in Beziehung zu

bringen. – Dennoch geht mein Rat dahin: – geben Sie

Berlin auf, und gehen Sie Mai und Juni nach London .

Wie Sie dies zustande bringen, muß natürlich Ihre Sache

sein. Es wäre nicht übel, wenn Ihre – und unsere –

Unternehmung durch Unsinnigkeiten der Art, wie sie

jetzt in Berlin florieren, in eine vollständig schiefe Bahn

geriete. Hofadel und Juden zugleich – und zwar aus lauter

absurden Mißverständnissen – auf dem Halse zu haben,

dazu sind unsere Nibelungen nicht bestimmt! – Ich bin

unbedingt für London – sofort! Ihr ergebenster Richard

Wagner.‹ Dies war die geziemende ruhige Antwort auf



die vorgespiegelte ›ernste Gefahr‹ (!). Gab es in Wahrheit

eine solche in den beiden einflußreichen Kreisen der

Hauptstadt (denn das zwischen Hof und Judentum in der

Mitte befindliche eigentliche Berliner Publikum hatte sich

von je allein durch tat- und gesinnungslose Indolenz

ausgezeichnet): so war das an sich immer noch schwierige

›Ring‹-Unternehmen zu schade, um unter so ungünstigen

Verhältnissen damit zu experimentieren. Wirklich besann

sich nun Herr Neumann darauf, daß die ›Gefahr‹ doch

vielleicht nicht so gar arg besorgniserregend sein mochte;

er suchte telegraphisch einzulenken, empfing aber auf

dem gleichen Wege nur die gleiche kurze Antwort:

›Unbedingt für Aufgebung Berlins, konzentrierte

Verlegung nach London Wagner.‹ Damit war diese

Episode erledigt; Neumann seinerseits aber scheint noch

nachträglich in seinen ›Erinnerungen‹ mit Schaudern

daran zurückzudenken, daß er infolge seines eigenen

Verhaltens auch nur für einen Augenblick dem bloßen

Gedanken eines ›Aufgebens‹ seiner Unternehmung

nahegestanden; wenigstens schrieb er bei Herausgabe

seines Buches den vorstehenden, durch ihn selbst

veranlaßten Brief noch nachträglich einer von ihm

vorausgesetzten ›augenblicklichen Aufwallung‹ (!!) zu,

nicht aber seiner eigenen Darstellung der Verhältnisse,

und pries sich glücklich, daß Wagner ›später nicht mehr

darauf zurückgekommen‹ sei.
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Es blieb demnach bei

Berlin und beim Viktoriatheater.

Andererseits ergab sich Herr von Hälsen nicht so

leicht in die für ihm höchst peinlich gewordene

Entwickelung der Situation. Wir wissen es aus seinem

eigenen, gegen Neumann abgelegten Bekenntnis, daß er,



ganz wie er es – zu Dorns und Tauberts Zeiten – mit

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ getan, auch dem ›Ring‹

gegenüber einzig den Wunsch hegte, seine Aufführung in

Berlin (wie auch in den ihm unterstellten Hoftheatern zu

Hannover und Wiesbaden) zu verhindern . Da dies nicht

mehr anging, versuchte er eine möglichst würdevolle

Stellung einzunehmen, indem er an den jüdischen

Redakteur der damals in Berlin erscheinenden

›Musikwelt‹, Herrn Max Goldstein, ein offenes Schreiben

erließ, um seine ablehnende Haltung zu rechtfertigen.

›Meine Stellung zu diesem Wagnerschen Werke‹, erklärte

er dem Herrn Goldstein feierlichst aus dem Schatz seiner

Erfahrungen, ›ist aus rein sachlicher Anschauung

entstanden und fest geworden. Die Vorurteilslosigkeit,

welche ich in künstlerischen Dingen mir stets zu wahren

suchte, habe ich auch in puncto Wagner nach meiner

Überzeugung gezeigt. Wohl wissend, daß nur

»Tannhäuser« und »Lohengrin« wirklich Anziehungskraft

ausüben, habe ich dennoch nicht gezögert, die

»Meistersinger« sowie »Tristan und Isolde« vorzuführen;

jenes Werk (also die »Meistersinger«!) ist bis auf den

heutigen Tag bei uns nie ganz erfolgreich gewesen (!!),

dieses (also: »Tristan und Isolde«!) gar nicht . Welche

Mühe haben wir uns damit gegeben!
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Es half nichts

nach den ersten vier oder fünf Vorstellungen war das

Interesse daran verflogen, und es ist seitdem nicht wieder

zu erwecken gewesen. Wie Sie, bin auch ich weit davon

entfernt zu bezweifeln, daß der »Nibelungenring« Epoche

macht; wir gehen aber darin auseinander, daß ich glaube,

seine Epoche wird nicht gar zu lange dauern: in fünfzehn

bis zwanzig Jahren wird man nur noch wenig davon



sprechen . Sehen Sie mit mir den Tatbestand, wie er sich

überall vorfindet, sachlich an, und Sie werden wie ich

finden, daß die mit fast jeder Aufführung des Werkes

verbundenen Opfer und Mühen in keinem Verhältnis

stehen zu dem idealen oder materiellen Erfolge.‹ So Herr

von Hülsen in seiner berühmt gewordenen

Expektoration, durch die er sein Andenken auf ferne

Zeiten hinaus verewigt zu haben scheint, da sie seitdem

fast alle zehn Jahre als jedesmal wieder ›neu entdecktes‹

Kuriosum durch alle Zeitungen geht. Aber in demselben

Schriftstück beging derselbe Herr Generalintendant die

weitere Unvorsichtigkeit, öffentlich auf seine bisherigen

Verhandlungen mit dem Meister hinzuweisen: wie er

diesen schon während der Vorproben der

Bühnenfestspiele mit seinem Ansuchen um eine

Einzelaufführung der ›Walküre‹ belästigt; wie diese ihm

erst ›zugesagt‹, die Erlaubnis dann aber wieder

zurückgezogen worden und seine schließliche

telegraphische Anfrage gar keiner Erwiderung gewürdigt

worden sei. Von all diesen Dingen hatte Wagner

öffentlich kein Wort verlauten lassen; erst Herrn von

Hälsen beliebte es, den Schleier von diesen Vorgängen zu

ziehen. Es war recht und billig, daß ihm darauf gedient

wurde: nicht vornehmer und würdiger konnte dies

geschehen, als mit dem aus dem engsten Kreise von

Wahnfried herrührenden ›Offenen Schreiben an den

General-Intendanten der K. Preußischen Hoftheater,

Herrn von Hülsen‹, wie es die ›Bayreuther Blätter‹ in

ihrem Märzheft brachten. Damit war auch diese

Angelegenheit erledigt und abgetan.

Unter den gleichzeitigen Weltvorgängen da draußen



waren es besonders die Kämpfe der tapferen

niederdeutschen Buren im Transvaallande für ihre

Unabhängigkeit, die ihn mit lebhaftem Interesse erfüllten.

Schon im Dezember hatte er in wiederholten Gesprächen

mit Wolzogen diese Sympathien in dieser Richtung

kundgegeben und den Wunsch geäußert, die schwer

gegen die Übermacht Ringenden von deutscher Seite her

unterstützt zu sehen. In gleichem Sinne sollte sich

Wolzogen mit der Aufforderung an Herrn von Weber

wenden, eine Art Aufruf zugunsten der Burenlande für

die ›Blätter‹ aufzusetzen, so daß die bevorstehenden

Auswanderungen dahin gelenkt würden. Kam es dazu

nicht, so brachten dieselben doch in dem eben erwähnten

Märzheft ein vom 4. März 1881 aus Berlin datiertes

Schriftstück, welches die politische Lage ganz aus dem

Spiel ließ, indem es sich vorläufig darauf beschränkte, das

Mitleid für die armen Verwundeten anzurufen, denen die

Erleichterungen und Hilfen militärischer

Sanitätseinrichtungen gänzlich fehlten, und es als eine

Pflicht der Menschlichkeit bezeichnete, die allgemeine

Teilnahme wenigstens durch Geldsammlungen zum

Ausdruck zu bringen, die dem Niederländischen Komitee

im Haag überwiesen werden sollten. Die Unterschriften

gewähren den eigentümlichen Anblick einer Vereinigung

so entgegengesetzter Namen, wie diejenigen Richard

Wagners und Ernst von Webers mit den Namen

verschiedener Geheimer Obermedizinalräte,

Kommerzienräte, Kapitän-Leutnants, des Vorsitzenden

der Gesellschaft für Erdkunde und des Zentralvereins für

Handelsgeographie, und endlich gar – eines

Dubois-Reymond und Virchow! Den



Tagebuch-Aufzeichnungen Humperdincks entnehmen

wir u.a. die Tatsache, daß am Sonntag, dem 3. April, die

im Druck erschienene Broschüre Ernst von Webers über

den ›Unabhängigkeitskampf der Boers in Südafrika‹ in

extenso in Wahnfried zum Vortrag gelangte. Auch ging es

nicht ohne mannigfache briefliche Interpellationen in

dieser Sache von außen her ab, die von aufgeregten

Burenfreunden – selbst aus England von ihn gerichtet

wurden, indem sie ihm bei der Berühmtheit seines

Namens und einer unklaren Vorstellung darüber, daß er

doch kein bloßer ›Opern-Komponist‹ sei –

verkehrterweise einen Einfluß auf die Entschließungen

des deutschen Reiches zutrauten. Nein, mit dem

politischen Deutschland, mit seinen ›Konservativen‹,

›Liberalen‹ und ›Konservativ-Liberalen,‹ seinen

›Demokraten‹ und Sozialisten oder auch

›Sozial-Demokraten‹ (vgl. ›Erkenne dich selbst‹) hatte er

nichts gemein, und konnte mit den Seinen ›den Spasmen

des Träumenden doch eben nur zuschauen, da all unser

Rufen von ihm nicht gehört werden kann‹ (S. 431). So

hatte er auch, zum Ärger Bülows, zur berühmten

Semiten-Petition auf Einladung Dr. Försters seine

Unterschrift nicht hergegeben, diese Petition vielmehr

(allerdings auch wegen ihrer allzu devoten Form) weit

von sich abgelehnt (S. 368 f.). ›Ich mag mit dieser Sache

nichts zu tun haben, überhaupt mit dem deutschen Reich

– seit dem Benehmen desselben in der Vivisektionsfrage.‹

›Das Schicksal unserer Petition im Reichstag‹, hatte er

noch zu Beginn des Jahres an Ernst von Weber bei

Übersendung seines abermaligen Beitrages an den

Internationalen Verein zur Bekämpfung der



wissenschaftlichen Tierfolter geschrieben, ›das Schicksal

unserer Petition im Reichstag hat mich – der wahrhaft

niederträchtigen Behandlung der Sache wegen – jeder

Hoffnung beraubt, auf friedlichem Wege etwas zu

erreichen. Wichtig ist aber auch dieses, um uns und der

Welt endlich die Augen über unsere Zustände zu öffnen.‹

›Aus dem deutschen Reich bin ich geschieden‹, fügte er

ein anderes Mal einer ähnlichen Äußerung hinzu, ›sehr

gern will im auch aus der Weltordnung scheiden.‹ Als

sympathisch mitbeteiligtem Zuschauer aber konnte ihm

dennoch keiner dieser Vorgänge fremd und gleichgültig

bleiben, und wie im fernen Westen er sich der mutigen

Chilenen freute, die er ›von je gern gemocht‹, und die

nach der Einnahme von Lima, anstatt alles zu zerstören,

wie man gefürchtet, vielmehr überall die Ordnung

wiederherstellten und das raubmörderische Gesindel

erschossen, so schlug ihm das Herz für die wackeren

Buren, und er nahm lebhaften Anteil daran, wenn er

neuerdings vernahm, daß den Engländern diese oder jene

perfide Handlung nichts genützt hätte und sie trotz ihrer

Mehrzahl von jenen geschlagen worden wären. Das sei

derselbe Menschenschlag, der einst den Spaniern so viel

zu schaffen gemacht hätte! Mit leidenschaftlicher

Erregtheit sprach er einst bei einem Mittag bei Großens

darüber, empört, daß von deutscher Seite nichts zu ihrer

Unterstützung geschehe. Auch gegen Dr. Landgraf

äußerte er sich übereinstimmend über das Verhalten des

deutschen Reiches gegen die, die eben damals um Schutz

und Beistand nachsuchten. ›Steht Ihr ihnen bei‹, so sagte

er ungefähr, ›da werde ich mittun und gleich auch Eure

Semitenpetition unterschreiben.‹



Den ganzen März hindurch hielten grauer Himmel

und heftiger Wind an, Spaziergänge auf der

Konnersreuther Chaussee oder nach Stift Birken hin

konnten nur unter Belästigungen gemacht werden, und

sein Unterleibsleiden bereitete ihm die nur allzu

gewohnten Beschwerden. Immer wieder schwebte dabei

Italien als Zuflucht vor: ob für immer? ob er das

heimische Wahnfried darüber ganz aufgeben sollte? Es

war kein Scherz, sondern der Ausdruck einer traurigsten

Empfindung, wenn er sagte: in solchem Falle wolle er

erst hier alles niederbrennen; es sei ihm gar zu peinlich

gewesen, die fremde gemeine Einrichtung in dem

verlassenen Triebschen zu gewahren.
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Dann endlich

trat, gegen Ende des Monats das vollständigste

Frühjahrswetter ein und lockte ihn in den Garten und bis

in das ›Studentenwäldchen‹ unterhalb des Sophienberges,

überall von Lerchenschwirren begleitet. Daß die

Menschen mit einem solchen jubilierenden Sänger nichts

besseres anzufangen wußten, als ihn ›ins Maul zu

stecken‹, war ihm immer ein betrübender Gedanke.
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Auf

dem Rückweg erblickte er den Rauch einer der ersten

Bayreuther Fabriken, wie sie im Lauf der Jahrzehnte

leider immer zahlreicher geworden sind und bemerkte: er

stiege gerade so senkrecht auf, wie die Lerche, nur mit

einem Unterschiede: ›die eine singt, der andere stinkt‹.

Was wurde er erst heute sagen, wo die pietätvollste Pflege

seines damals noch in den Anfängen begriffenen großen

Werkes und alle daraus für Bayreuth fließenden Vorteile

die so wenig dafür dankbare Stadt nicht daran hindern

konnten, sich durch immer neu sich erhebende

Fabrikschlote mehr das Äußere eines der Industrie als der



Kunst gewidmeten Ortes zu verleihen, und seine

poesievollsten Ausblicke durch ungefüge rote

Ziegelsteinmassen und daraus hervorragende rauchende

Schornsteine zu entstellen! Selbst eine schöne Fahrt nach

Fantaisie konnte bei dem herrlichen Wetter

unternommen werden, mit ausgedehnten Spaziergängen

in den wunderschönen Parkanlagen, woran sich dann bei

der Rückkehr einer jener weihevollen Wahnfried-Abende

schloß, deren jeder ein künstlerisches Opferfest

bedeutete. Rubinstein spielte auf des Meisters Wunsch

jene ›Schlacht von Vittoria‹, die er einst in seinem

Magdeburger Konzerte unter der Mitwirkung der

Schröder-Devrient vor leerem Saale aufgeführt,
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und er

hob daran rühmend das Kindliche ihres Anfanges und

das Prachtvolle der Siegeshymne hervor. Das wäre

volkstümlich und erinnere ihn an die ›Egmont‹-Musik.

Von dieser letzteren bedauerte er, daß sie, nur für dieses

Stück gemacht, bei den Aufführungen eigentlich verloren

ginge: ›hier bei uns im Saal, für wenige Hörer, müßte sie

aufgeführt werden!‹ In Zürich habe er sich viel Mühe

damit gegeben.
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Bei der berühmten Oboestelle, die er

mit dem Lerchenschwirren verglich, gedachte er

Kummers in Dresden, – so würde er sie nie wieder

hören! Zwischen dem 1. und 2. Teil der ›Vittoriaschlacht‹

las er aus der Biographie Beethovens die Episode dieses

Konzertes vor; am Schluß aber rief er: ›Wir Musiker sind

wie die Blausäure, wenn die Musik beginnt, ist alles

übrige nichts!‹

›O was ist doch solch ein Dreiklang!‹ rief er ein

anderes Mal, nachdem er sich – bloß in Gedanken – mit

Palestrina und Bach beschäftigt hatte. ›Alles verschwindet



für mich dagegen; wenn er wieder eintritt, so ist es nach

allem Toben, Wüten, Irren, wie die Rückkehr von

Brahma zu sich selbst. Geht mir mit Eurer bildenden

Kunst!‹ Und nach einer Vorführung von Bachs

›Chromatischer Phantasie‹: ›Was soll man da vom

Fortschritt denken? Seitdem sind die, Formen eher

kleinlicher geworden.‹ Ein anderes Mal wurde ›Don Juan‹

vom Maskenterzett ab durchgegangen. Von diesem sagte

er: ›Das ist es, was ich in meiner Jugend immer

nachzumachen trachtete.‹ Im folgenden klagte er über das

viele Durcheinander des Schönsten und der bloßen

Klappermusik, bis endlich die Schlußszene des steinernen

Gastes zur staunenden Bewunderung aller den Sieg

davontrug. An ihr zeigte er dann, wie es stets der Dichter

sei, der eine solche Musik hervorzubringen befähige.

Wieder einmal nahm er unmittelbar nach der neuen

Verwandlungsmusik die ›Entführung aus dem Serail‹ zu

allergrößtem Ergötzen vor: Osmin, den er so unmittelbar

zu vergegenwärtigen vermochte, Osmin und Blondchen,

die türkische Musik usw. Große Freude und

Bewunderung erregte in ihm seine eigene Pariser

Venusberg-Musik, als Rubinstein sie zum Vortrag

brachte; die Fälle davon gefiel ihm: es sei kein Leichtes,

ein so ausgedehntes Allegro zu schreiben. ›Wenn einer

mir jetzt sagte, ich sollte so etwas machen, es wäre mir

unmöglich.‹ Dagegen erfreute er sich der großen

Einfachheit des Gebetes der Elisabeth und daß er

damals, so jung er war und so wenig technisch

ausgerüstet, so sicher gewesen wäre, dieses lange Stück so

schmucklos zu halten. Am 7. April hatte Humperdinck in

dem zweiten von ihm geleiteten Konzert des



Musikvereins die ›Pastorale‹ zu dirigieren; das Gespräch

kam auf die Tempi derselben, und Humperdinck sprach

die Meinung aus, der Schluß lasse etwas in der Stimmung

nach. Nachdem er zunächst den Schluß verteidigt, sagte

dann der Meister: ›Ja, wie abschließen? Am besten ist es

wohl immer, wie einen Traum ausklingen zu lassen! In

der C-moll kann man sagen, ist das, Finale die

Hauptsache, das übrige wie eine Vorrede. In der F-dur ist

es ihm vollständig gelungen; da hat er alles kurz gehalten,

gleichsam vorbereitend, um alles auf das Finale zu

werfen. In der »Eroica« war er in der Blüte seiner

Phantasie und hat einen Einfall nach dem andern gehabt;

aber die meisten wissen gar nicht, was sie damit anfangen

sollen. In der Pastorale, da windet er sich; und das Finale

der A-dur , so lieb man es hat, kann man – in einem

gewissen Sinne – davon sagen: das ist nicht mehr Musik.

Aber nur Er konnte es machen! Die letzten Sätze sind die

Klippe; ich werde mich davor hüten, ich schreibe nur

einsätzige Symphonien.‹
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Was wir in solchen Notizen

und Gedankenfolgen von den unmittelbaren

Emanationen des Genius mitteilen können, ist

begreiflicherweise nur trümmerhaft und fragmentarisch;

immer strömte bei ihm alles aus dem Vollen und beruhte

auf einer intensiven Erfassung des Gegenstandes, so daß,

wiewohl es in seiner Form nie etwas systematisch

Lehrhaftes hatte, sondern nur den Ausdruck

unmittelbarster momentan angeregter Empfindung,

dennoch für den Zuhörenden der Belehrung kein Ende

war und alles plötzlich von einem neuen Lichte

überflossen erschien. Mit jener Intensität der

Empfindung aber hing es bei ihm zusammen, daß er ein



anderes Mal sagen konnte: ›er sei eigentlich immer froh,

wenn ein Abend ohne Musik gewesen sei, weil bei ihm

Musik Ekstase heiße und er es nicht liebe, wenn man mit

ihr spiele‹.

Das in den letzten Tagen des März, an die wir soeben

anknüpften, hell und freudig hervorbrechende

Frühjahrswetter war leider nur von allzu kurzer Dauer;

unmittelbar darauf schlug es um; ein scharfer Nord- oder

Nordostwind ließ keine weiteren Ausgänge zu, als in den

Hofgarten, und selbst von diesen kam er fast immer mit

Brustkrämpfen zurück und mußte sich zuerst in der Halle

auf das Biklinium setzen, ehe er daran denken konnte, in

seine Stube hinauszugehen. Dies geschah dann stets in

voller Empörung gegen das rauhe Klima Bayreuths und

in traurigen Betrachtungen über die ihm aufgedrängte

Notwendigkeit, sein hübsches Haus verlassen zu sollen.

Trotzdem fand ihn Adolf Groß, als er in der ersten

Aprilwoche in Wahnfried speiste, sehr gut aussehend,

und bei einem kurz darauf für die Familie Staff

veranstalteten Abschiedsmahl war er von

übersprudelnder Heiterkeit und funkensprühendem Witz.

Von den Abenden ›ohne Musik‹ gedenkt Humperdinck

der ›Dame Kobold,‹ die an zwei Abenden mit ungeteilter

Freude an ihrem geistvollen Aufbau und lebendiger

Durchführung gelesen wurde; dazwischen wurde mit

Wolzogen viel indische Weisheit getrieben, und der

Meister selbst brachte das letzte Gespräch aus den

›Upanishaden‹ zu Gehör, oder auch das erste Oupnekhat

(Colebrooke) über den Tod. Ein anderes Mal erfreute

und unterhielt durch Anblick und Inhalt die schöne

Ausgabe des ›Weißkunig‹ v. J. 1775, mit ihren



Holzschnitten nach den erhaltenen echten alten Stöcken

von Hans Burckmaier, die, Frau Wagner aus der Kgl.

Bibliothek zu München leihweise anvertraut worden war.

Oder Calderons ›Arzt seiner Ehre‹, durch Wagner selbst

vorgetragen. Der Eindruck war so mächtig, daß der

Meister ausrief: Man ist ein Tor, daß man nicht bloß die

so ungeheuer seltenen großen Dichter immer wieder liest!

Vieles knüpfte sich daran über das Thema der Eifersucht:

Don Gutierre sei wohl zu begreifen. Warum Donna

Anna ihrem Gemahl nicht gestehe, daß der Infant da sei?

Eben weil sie ihn, den Infanten, liebe . Nach den Versen,

mit denen Mencia im ersten Akt diese Liebe ihrer Zofe

gesteht, rief er laut: › Das ist ein Dichter! das ist ein

Künstler!‹ Dazwischen wurde einmal Schopenhauers

Vorrede und Einleitung zum ›Willen in der Natur‹

vorgenommen, für diesmal aber nicht fortgesetzt. Dann

griff er einmal aus ›der Armen Wesen sind Anschläge‹ die

Frauenszene heraus – ganz berauschend durch Fülle und

Tiefe der Leidenschaft – und ließ darauf etwa den ersten

Akt des ›Macbeth‹ in seiner ganzen furchtbaren

Schönheit folgen. Oder es waren die ›Frösche‹ des

Aristophanes, bei deren Vortrag er stets das Ganze vor

sich hatte: Volk, Dichter und Darsteller, und sich der

Freiheit und Genialität des Werkes erfreute. Seine

Komik, in ihrer drastischen Derbheit, sei echter als die

unsere, welche nur das erfasse, was der Mensch äußerlich

scheint , seine Stellung u. dgl., während diese von dem

allgemein Tierischen im Menschen ausgehe, es in

Konflikte mit seinen Eigenschaften als Gott bringe und

inmitten einer Feier zu Ehren desselben Gottes mit

Anrufung an den dasitzenden Priester Wirkungen von



unnachahmlicher Komik hervorgebracht haben müsse.

Etwas ähnliches habe Cervantes in dem Kontrast von

Don Quixote und Sancho Pansa erstrebt und erreicht.

In seiner eigenen Lektüre hatte das inzwischen

eingetroffene große Gobineausche Werk anfänglich noch

mit Jacottiois Werk über Indien um den Vorrang zu

streiten. Eine neue Lieferung desselben entzückte ihn

durch reiche Abbildungen indischer Bauten, und er warf

die Frage auf: was neben dieser Pracht wohl unsere

Dome zu sagen hätten? Gern erzählte er bei Tisch das

Neueste, das er in diesem weitangelegten Werke gelesen

und bezeichnete es im Vergleich zu dem Gobineauschen

Buche als ›grüne Weide‹. Er kam also diesem letzteren

keineswegs mit der bedingungslosen, glühenden

Begeisterung entgegen, wie dies oft dargestellt wird; diese

hatte es sich bei ihm erst zu gewinnen Zuerst erschreckte

ihn die anspruchsvolle Erscheinung desselben in vier

dicken Bänden; auch meinte er ihm von Hause aus etwas

jugendlich Unreifes anzumerken. So dicke Bücher sollte

man eigentlich nicht schreiben; er würde sich schwer

dazu entschließen, die griechische Geschichte von Grote

zu lesen, gleich aber wieder die ›Dorier‹ von Ottofried

Müller, denen er in seiner Dresdener Periode so viel

verdankt habe. Er freute sich trotzdem an dem Kapitel

über die Zivilisation und die Ursachen ihres Verfalles und

behielt sein volles uneingeschränktes Interesse für den

geistvollen Mann, dessen Theorien ihn dennoch

unaufhörlich beschäftigten. Gobineaus Urteil über

Frankreich leuchtete ihm sehr ein; dagegen meinte er

konstatieren zu können, daß die ausgezeichneten Geister

unter den Franzosen wohl alle Völker zu verstehen



imstande seien, nur nicht die Deutschen. ›Wir nehmen

uns nicht gut aus; wenn es aber bei uns zum Richtigen

kommt, dann bringen wir wohl die einzigen, ganz

universalen, vorurteilsfreien Köpfe hervor.‹ Selbst ein

Carlyle sei in vielem befangen gewesen. Eine

Korrespondenz mit der Freundin Gobineaus, der Gräfin

La Tour, wurde übrigens schon seit einiger Zeit durch

Frau Wagner aufrecht erhalten, und für den kommenden

Monat war sogar ein Besuch des einsamen Mannes in

Wahnfried in Aussicht gestellt, dem man mit Vergnügen

entgegensah Einstweilen hatte er, um sich den Lesern der

›Bayreuther Blätter‹ bekannt zu machen, einen

weitausschauenden Artikel über Asien eingesandt (›Ein

Urteil über die jetzige Weltlage, als ethnologisches

Resümee‹), dessen ›dringendes Bedürfnis für die

Bayreuther Blätter nachzuweisen‹ dem Meister, wie er

heiter sagte, nunmehr als besondere Aufgabe zufiel. Er

interessierte ihn aber, und abends drehte sich die

Unterhaltung mit Freund Wolzogen halb scherzhaft, halb

ernstlich fast nur um die darin angekündigte Invasion

von Osten her, die alles mit ihrer Arbeit erfüllenden

Chinesen.

Die Osterwoche brachte wiederum mancherlei

Besuche nacheinander. Da erschien der junge

Musikdirektor Julius Kniese aus Frankfurt a. M., der

Leiter des dortigen Wagner-Vereins, um sich für die

bevorstehenden Aufführungen als Volontär anzubieten.

Ihm war bereits der Besuch des Konzertmeisters

Hermann Francke aus London vorausgegangen, mit der

Bewerbung um ›Tristan‹ und die ›Meistersinger‹ für eine

nächstjährige Aufführung in dem, von ihm bereits fest



gemieteten Drury Lane-Theater. Er war dem Meister

bereits dadurch vorteilhaft bekannt, daß die von ihm

begründeten, durch Hans Richter geleiteten Londoner

Konzerte ein glänzendes Gedeihen gehabt und Richter

einen populären Namen in ganz England verschafft

hatten. Daraufhin hatte er ihm schon im Mai vorigen

Jahres dieses Aufführungsrecht in Aussicht gestellt, und

Francke kam diesmal nur, um sich dasselbe jetzt offiziell

bestätigen zu lassen. Inzwischen war allerdings für den

gleichen Sommer 1882 Neumann das ausschließliche

Aufführungsrecht des ›Ringes‹ im Coventgarden-Theater

übertragen worden; dafür wurde ihm nun aber versichert,

daß wie es in London zwei italienische Opern

nacheinander gebe, es auch zwei ›deutsche Opern‹

daselbst geben könnte, ohne daß sie sich gegenseitig

beeinträchtigten, vielmehr – nach Franckes Behauptung,

der London ausgezeichnet gut kannte – die

Gleichzeitigkeit beider Unternehmungen den Erfolg eher

steigern könnte. Dem englischen Publikum an sich war

der Meister nicht abgeneigt; er mußte daran denken, wie

vorteilhaft sich die ihm gegnerische Öffentlichkeit

daselbst i. J. 1855 von der gleichzeitigen deutschen

dadurch unterschieden habe, daß sie es für gut befand,

seine kunstreformatorischen Gedanken, wenn auch um

sie zu widerlegen, erst ausführlich durch viele Nummern

der englischen Musikzeitschriften hindurch in voller

Übersetzung dem Publikum vorzuführen.
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Und in

seinen damaligen Konzerten hatte er ganz das Gleiche

erlebt, das Publikum war durch alle abwehrende Kritik

unbeeinflußt gewesen. Wie anders war es ihm von je in

Deutschland ergangen! In diesem Sinne rühmte er dem



Herrn Francke gegenüber die Engländer im Vergleich zu

den Deutschen. Wo jene dächten, daß sie von einer Sache

nichts wüßten, seien sie ganz Aufmerksamkeit; auf diese

Aufmerksamkeit sei dann etwas zu bauen. ›Wir aber‹, fuhr

er dann fort, › wir wissen alles, wir – sind schauderhaft!

Ich kann es sagen, denn: j'en suis! ‹ Dagegen ärgerte ihn

die Oberflächlichkeit des Urteils als Francke bemerkte,

daß Hanslick bloß eine Mäcke sei, und er bewies ihm mit

unwiderleglicher Klarheit, was ein solcher Mann alles

verhindre, wie er vorhandene Kräfte und Mittel

brachlege! So sehr all solche Unternehmungen nach

außen ihn, für dessen Gedeihen bloß die schaffende

Ruhe förderlich war, ermüdeten und abspannten, ward in

den folgenden Tagen der ganze Londoner Plan

eingehend bis ins kleinste und letzte durchgesprochen;

um so weniger erfreulich waren denn die Depeschen des

in peinliche Angst geratenen Direktors Neumann, der

dem Mitbewerber die günstige Aufnahme nicht gönnte

und dann lieber gleich auch ›Tristan‹ und ›Meistersinger‹

in sein eigenes Programm aufzunehmen bereit war.
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Am 12. April (Dienstag der Karwoche) traf Levi zu

mehrtägigem Verweilen ein; es gab abends ›Cercle‹, und

der Meister brachte dabei einige Szenen (Anfang des 2

Aktes) aus ›Macbeth‹ zum Vortrag. Levi zitierte darauf

aus ›Cymbeline‹ jene Worte des Arztes Cornelius, welche

Experimente an lebenden Tieren als eine ›das Herz

verhärtende Übung‹ bezeichnen. ›In Shakespeare ist alles!‹

rief Wagner entzückt. Mit dem Kapellmeister besprach er

(tags darauf) die Ausstattung der Chöre und beklagte das

Verfehlte der gerade eingetroffenen, von uns bereits

erwähnten Seitzschen Kostümentwürfe für die



Blumenmädchen (S. 440). Der folgende Tag war der

Gründonnerstag: es wurde aus ›Parsifal‹ musiziert, die

›Amfortas-Arie‹ (wie er scherzend sagte) nebst dem

Schluß des 1., wie auch des 3. Aufzuges.
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Daran reihte

sich ein ebenfalls mehrtägiger Besuch des jungen

Göttinger Freundes Schemann, der bei Wolzogen

wohnend, mit diesem am Karfreitag abend und am

Sonnabend mittag in Wahnfried war, immer gern

gesehen, aber diesmal doch nicht ganz zu rechter Zeit

gekommen. Denn der Hausherr war entschieden leidend,

Dr. Landgraf fand seinen Puls erregt, verordnete ihm

etwas Kalmierendes, und konnte sich nicht sicher

darüber aussprechen, ob er am Dienstag den 19. an dem

Familienereignis der Konfirmation seiner beiden Töchter

Isolde und Eva persönlich in der Kirche würde

teilnehmen können. Das Buch Gobineaus, in dessen

zweiten Band er sich kaum zur Hälfte hineingelesen,

machte ihn müde, und er sprach sich wiederum darüber

aus, wie man sich vor ›dicken Büchern‹ hüten müsse.

Trotzdem ging er in eben diesen Tagen an die Abfassung

seiner ›Einführung in die Arbeit des Grafen Gobineau‹

(S. 449). Inzwischen war am Ostertag eine Depesche

Neumanns über die Enthüllung seiner, für das Leipziger

Stadttheater bestimmten Büste (von Prof. zur Straßen)

eingelaufen: ›Unter dem größten Enthusiasmus fiel

soeben die Hülle Ihrer im, Foyer aufgestellten

Kolossalbüste. Das Haus war zu klein, um das

herbeigeströmte Publikum zu fassen, hunderte mußten

an der Kasse umkehren.‹ Der Konfirmationsfeier wohnte

er schließlich doch in großer Ergriffenheit bei, indem er

nach der Predigt direkt zur heiligen Handlung sich



einstellte; wonach er abermals den Wunsch aussprach,

Levi taufen zu lassen, ehe er ihm den ›Parsifal‹ zur

Leitung übergebe. Sehr beklagte er es, daß Liszt, der vom

20. Januar bis Anfang April in Pest, dann in Wien geweilt,

die Tage vom 12. bis 19. aber in Nürnberg in ihrer

nächsten Nähe verbracht, sich direkt von dort nach

Weimar begeben hatte, ohne Bayreuth zu berühren.

Vollends erregte es seinen Unwillen, als er erfuhr, daß

Liszt von Weimar am 23. April auf fünf Tage (zur

Aufführung seines ›Christus‹) nach Berlin gehen, dort bei

Frau von Schleinitz logieren und mit seiner Enkelin

Daniela verkehren werde, seinen Abreise termin aber

gerade auf den Tag angesetzt habe, wo er selbst (Wagner)

zu den Aufführungen des Viktoriatheaters in der

Reichshauptstadt einzutreffen gedachte.
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In diesen Ostertagen machte er eine Entdeckung über

die Art und Beschaffenheit seiner zukünftigen

Instrumentalkompositionen, von denen er so häufig

gesprochen: ›ich werde die christlichen Feste

komponieren; das werden meine Symphonien sein‹. Nur

eines fiel dagegen ins Gewicht: es würde am Ende mit

den christlichen Festen aus dem Grunde nicht gehen,

weil ihm zu viel lustige Themen vorschwebten, das sei

gar nicht christlich. Am Sonntag, dem 24. April abends

las er – einer Tagebuchnotiz Humperdincks zufolge dem

engeren abendlichen Kreise des Hauses seine eben

vollendete Einführung zu Gobineaus Aufsatz für die

›Bayreuther Blätter‹ vor. ›Den Grafen Gobineau, der aus

fernen Wanderungen durch die Gebiete der Völker,

müde und erkenntnis-belastet heimkehrte, frugen wir,

was er vom jetzigen Zustande der Welt halte; seine



Antwort teilen wir heute unsern Lesern mit. Auch er

blickte in ein Inneres: er prüfte das Blut in den Adern der

heutigen Menschheit, und mußte es unheilbar verdorben

finden. Was seine Einsicht ihm zeigte, wird für eine An

sicht gehalten, die unseren fortschrittlichen Gelehrten

nicht gefallen will. Wer des Grafen Gobineau großes

Werk »über die Ungleichheit der menschlichen Rassen«

kennt, wird sich wohl davon überzeugt haben müssen,

daß es sich hier nicht um Irrtümer handelt, wie sie etwa

den Erforschern des täglichen Fortschrittes der

Menschheit täglich unterlaufen. Uns darf es dagegen

willkommen sein, aus den in jenem Werke enthaltenen

Darlegungen eines schärfest blickenden Ethnologen eine

Erklärung dafür zu gewinnen, daß unsere wahrhaft

großen Geister immer einsamer dastehen und – vielleicht

infolge hiervon – immer seltener werden; daß wir uns die

größten Künstler und Dichter einer Mitwelt gegenüber

vorstellen können, welcher sie nichts zu sagen haben.‹
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Tags darauf, am 25., war die Partitur des ersten

›Parsifal‹-Aktes völlig beendet. Seine Reise nach Berlin

stand nahe bevor; aber er sah ihr aus vielen Gründen

nicht freudig entgegen, sondern empfand eher einen

Widerwillen oder ein Grauen davor, hier abermals einer

Berührung mit der – in den vorstehenden Worten von

ihm selbst charakterisierten – Mitwelt und allen daran

sich knüpfenden unvermeidlichen Mißverständnissen

ausgesetzt zu sein. Doch hatte er Neumann einmal seine

Zusage gegeben und konnte sie nicht unerfüllt lassen.

Um so weniger, als dieser bereits hinreichend dafür

gesorgt, aus diesem seinem Versprechen in seiner Weise

Kapital zu schlagen und die verheißene Anwesenheit des



Meisters in den öffentlichen Ankündigungen nicht

unerwähnt geblieben war. Selbst eine besondere

Festspielzeitung wurde für diesen Anlaß von ihm geplant

und der Meister darum angegangen, einen Titel dafür

vorzuschlagen und die Erlaubnis zu erteilen, daß

derselben sein Portrait vorangestellt würde. Beide

Wünsche wurden abschläglich beschieden, mit der

Motivierung, es scheine ihm alles künstlich

Aufsehen-Erregende überall, besonders aber in Berlin, zu

vermeiden.
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– So entzog er sich denn der Ruhe seiner

häuslichen Umgebung mit einiger Beklommenheit über

alles Bevorstehende, und trat am Freitag, den 29. April

mittags 1 Uhr, in Begleitung seiner Gemahlin und der

jungen Freundin Frau Marie Groß, geb. Feustel, seine

Reise nach der Reichshauptstadt an, wo er – nach

heiterer Fahrt – um

1

/

4

1 Uhr nachts auf dem Anhalter

Bahnhof eintreffend, keine weitere Begrüßung, als

Freund Feustel in Person antraf und sich zur Nachtruhe

in das Hotel Royal begab.
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für Not!‹

 

32 Vgl. Band V des vorl. Werkes, S. 369.

 



33 Vgl. Gesammelte Schriften X, S. 268.

 

34 Band I des vorliegenden Werkes, S. 231/32.

 

35 Band II dieses Werkes, S. 488.

 

36 Nicht alles hier Gesagte wurde am 7. April zu

Humperdinck gesprochen, sondern wir haben uns

gestattet, es – nach Wolzogens Vorgang – aus einem

mehrere Monate später geführten Gespräch zu ergänzen,

um das Zusammenhängende an einem Orte zu bringen.

 

37 Vgl. über diesen Punkt den Nachlaßband ›Entwürfe,

Gedanken, Fragmente‹, S. 90/91.

 

38 Vgl. den darauf bezüglichen Depeschen- und

Briefwechsel in Neumanns ›Erinnerungen‹, S. 145/48.

 

39 Aus Humperdincks Aufzeichnungen entnommen.

 

40 Vgl. Liszts ›Briefe an die Fürstin Wittgenstein‹ IV, S.

316.

 

41 ›Bayreuther Blätter‹ 1881, S. 122/23. Gesammelte

Schriften X, S. 47/48.

 

42 Nichtsdestoweniger kam ein solches illustriertes Blatt

unter dem Titel ›Nibelungen-Herold‹ zustande, und

erschien an den einzelnen Aufführungstagen; selbst das

obenerwähnte ›Portrait‹ fehlte nicht an der Spitze

desselben, in Gestalt eines mittelmäßigen Holzschnittes



mit Faksimile-Namensunterschrift.

 



 XI.

Berliner Nibelungentage.

Berliner Lisztfeier, vor Wagners Ankunft. – Proben des ›Ringes‹ in des

Meisters Gegenwart – 1. Zyklus: ›Rheingold‹ und ›Walküre‹ großer

Erfolg; schwächerer Eindruck des ›Siegfried‹ durch Jägers

Indisposition; glänzender Abschluß mit ›Götterdämmerung‹. –

Rückkehr nach Bayreuth, Graf Gobineau als Gast in Wahnfried. –

Feier des 22. Mai. – Nach Berlin zum 4. Zyklus: guter Verlauf

desselben bis zum Schlußmoment, der Neumannschen

›Überraschung‹. – Abreise Gobineaus.

 

Im künstlerischen Interesse dieser Aufführungen

habe ich Herrn Neumanns Tüchtigkeit, ein

vorzügliches Sängerpersonal zu verpflichten, laut

anerkannt; um so mehr hat mich die gänzliche

Stillosigkeit und Inkorrektheit der theatralischen

Vorgänge in den Aufführungen meines

Nibelungen-Zyklus in Erstaunen versetzt.

Richard Wagner .

 

Soeben erst war hier, in der Reichshauptstadt, der Jubel

verrauscht, mit welchem Liszt anläßlich der am 25. April

stattgefundenen erstmaligen Aufführung seines ›Christus‹

gefeiert worden war. Bereits am Bahnhof von einer

Anzahl seiner Berliner Verehrer und dem Vorstand des

Wagner-Vereins empfangen, hatte er sich am Arm seiner

Enkelin, Daniela v. Bülow, in den offenen Wagen

begeben, der ihn in den Palast des Hausministeriums in

der Wilhelmstraße führte, wo ihm für die fünf Tage

seines Aufenthaltes durch das gräflich Schleinitzsche Paar

Gastwohnung geboten war.

1

Einem, am gleichen Abend



veranstalteten Lisztabend der Bilseschen Kapelle konnte

er nicht beiwohnen, da es bei seiner Ankunft bereits 9

Uhr war. Die ›Christus‹-Aufführung selbst war durch

zwei festliche Zusammenkünfte am vorhergehenden und

am nachfolgenden Tage eingerahmt; am 24. hatte eine

offizielle Empfangsfeier des Berliner Wagner-Vereins im

Wintergarten des Zentralhotels und ein Festmahl für

über 200 eingeladene Personen stattgefunden, von dem

sich übrigens der Gefeierte wegen der um 6 Uhr

angesetzten Generalprobe seines Werkes zeitig

verabschiedete; am 26 abends eine glänzende

Versammlung bei, Frau von Schleinitz. Am 27.

veranstaltete Bülow, von Meiningen her eingetroffen,

unter brausendem Jubel einen Lisztabend, an dessen

Ende ihn Liszt vor dem Publikum umarmte. Der

darauffolgende Tag war der Ruhe und den Freunden

gewidmet; auch fand er noch die Zeit, einem Berliner

Bildhauer eine halbständige Sitzung für eine im

Entstehen begriffene lebensgroße Büste zu bewilligen;

am 29. abends 8 Uhr trat er mit Bülow die Abreise an,

zunächst nach Freiburg i. Br., wo in den ersten Tagen des

Mai ebenfalls eine Aufführung des ›Christus‹ bevorstand.

Wie ihm bei all diesen, Festlichkeiten zumute war, das

sagen am besten seine eigenen Worte: ›in der ewigen

Bewegung meiner Existenz von einem Orte zum anderen

gibt es viel Eintöniges; selbst die Musik bietet mir nur in

seltenen Zwischenräumen eine Abwechselung Ohne

blasiert zu sein, empfinde ich einen äußersten Überdruß

daran, immer noch zu leben! Dafür gibt es hienieden kein

wirksames Gegenmittel! Das Beste von meinen fünf

Berliner Tagen war das Wiedersehen Danielas mit ihrem



Vater.‹

2

Daß dieses letztere auf ausdrücklichen Wunsch

des Meisters erfolgt war, haben wir (S. 440) eigens

hervorgehoben; zugleich aber auch, daß dies Verlangen

einer von ihm als menschlich-natürlich empfundenen

Wiederbegegnung von Vater und Tochter ihn in der

Folge seine darauf abzielenden Bemühungen fast gereuen

ließ, da Bülow in seinem damaligen überreizten

seelischen Zustande sich dabei seinerseits so wenig

entgegenkommend zeigte. Auch die Schilderung dieses

Wiedersehens durch Liszt

3

legt von diesem Tatbestande

beredtes Zeugnis ab. Das alles waren Dinge, die der

Meister aus der Ferne lebhaft empfand, wenn auch unter

entschiedener Mißbilligung dessen, ein in sich tragisches

Verhältnis, an dessen schmerzlicher Tragik er selbst –

wider seinen Willen! – einen so großen Anteil hatte,

4

das

junge Mädchen aber nicht den allermindesten, mit so

schonungsloser Bitterkeit von Bülows Seite nachträglich

verschärft zu sehen. So empfand sein Feingefühl es denn

diesmal auch von Liszts Seite nicht als hervorragend

schicklich angeordnet, daß dessen Abreise (in

Gesellschaft Bülows) genau am Tage seiner Ankunft

stattfand, als gingen sich beide engverbundenen großen

Freunde absichtlich aus dem Wege; daß für die Berliner

›Christus‹-Aufführung, wenn schon durchaus – ohne jede

innere künstlerische Nötigung – ein Bülowscher

›Lisztabend‹ damit verbunden sein sollte, nicht ein

anderer Termin gewählt worden war, oder doch Liszt

wenigstens nicht so auffallende Eile gehabt hätte, nach

Freiburg abzureisen: womit denn das Intime jener Tragik

dem Berliner Publikum nicht so ganz unpassenderweise

zur Schau gestellt, ja gewissermaßen öffentlich inszeniert



worden wäre. Das von ihm selbst für nötig gehaltene und

herbeigeführte Wiedersehen zwischen Vater und Tochter

hatte nach seinem Wunsch und Willen schon viel früher

in der Stille von Meiningen und nicht erst während dieser

aufsehenerregenden Berliner Lisztepisode stattfinden

können und sollen . Wir glauben in der Annahme nicht

fehlzugehen, daß seine ersten Berliner Tage noch ganz

unter dem peinlichen Druck dieser höchst unerfreulichen

Empfindung standen.

Der erste dieser Berliner Tage (Sonnabend, 30. April)

war ausschließlich noch privaten Beziehungen gewidmet,

der Wiederbegräßung der, bald volle vier Monate im

gräflich Schleinitzschen Hause weilenden, durch das

Ebenerlebte tief erschütterten Tochter Daniela und dem

Schleinitzschen Hause selbst, wo auch abends die

Mahlzeit genommen wurde; im Laufe des Tages waren

nur wenige Besuche, u.a. bei Lilli Lehmann, gemacht

worden Erst in der, Frühe des Sonntags (1. Mai) stellte

sich auch Direktor Neumann ein, mit seinen Berichten

über das Ergebnis der Vorproben und mit fortgesetzten

Einwendungen gegen das beabsichtigte Franckesche

Unternehmen in London, so daß die Besprechung über

diesen Punkt zu des Meisters Unzufriedenheit vorläufig

noch resultatlos verlief. Er erfuhr dabei zu seiner

Überraschung, daß im ersten und dritten Zyklus die

Partie des Wotan, anstatt dem bewährten Leipziger

Vertreter dieser Rolle, dem Wiener Sänger Scaria

anvertraut werden sollte. Welches seine bisherigen

Erfahrungen mit diesem hochbegabten Künstler, aber

durchaus ungebildeten Menschen gewesen waren, den er

sich später sogar zum Darsteller seines Gurnemanz erkor



und den er schon 1876 so gern als ›Hagen‹ verwendet

haben würde, – dessen entsinnt sich der Leser aus allen

hierauf bezüglichen Einzelheiten unserer früheren

Erzählung.

5

Es könnte daher nicht wundernehmen,

wenn er sich gegen den Direktor so ausgedrückt haben

würde, wie dieser es wörtlich anführt: ›Sagen Sie doch,

Neumann, ich habe da im Hereinfahren an den Säulen

Scaria angezeigt gelesen: was wollen Sie denn mit dem

Hausknecht?‹

6

Er schlug daher (immer nach Neumanns

Bericht) vor: dem Manne kurzweg sein Honorar

auszuzahlen und ihn wegzuschicken; wogegen Neumann

selbst sich etwas darauf zugute tut ihn dazu veranlaßt zu

haben, den Sänger wenigstens zuvor in einer Probe

anzuhören. Es ist sehr schwer, jetzt nachträglich zu

bestimmen, ob sich das wirklich genau so verhalten habe;

entschieden aber muß von vornherein festgestellt

werden, daß in der nachfolgenden Darstellung manche

Einzelheit anekdotisch von ihm zurechtgestutzt, das

Auseinanderliegende näher zusammengerückt ist usw.,

um der selbstverherrlichenden Tendenz des Ganzen

zweckmäßig angepaßt zu werden.

Anderen Morgens (Montag, 2. Mai) pünktlich um 11

Uhr fuhr des Meisters Wagen am Viktoriatheater vor. Er

kam allein, bloß von seiner Gemahlin begleitet, betrat die

Bühne und wurde unter lautem Jubel des ganzen

Orchesters mit Tusch empfangen, so daß er humoristisch

beschwichtigen mußte: ›wenn so viel Lärm gemacht

würde, könne man kein vernünftiges Wort sprechen‹

Keine Spur davon, daß er sich zuerst, allen verborgen

(wie Neumann erzählt), in seine Loge gesetzt habe, um

ungesehen seine Beobachtungen an Scaria zu machen. Er



verblieb zunächst auf der Bühne und begab sich dann zu

seiner Gemahlin in eine Proszeniumsloge des 1. Ranges.

Das Orchester, erstaunlich, übertraf unter Seidls Leitung

sich selbst, so daß er die gute Laune bewahrte und nur

mit scherzenden Wendungen in den Gang der Probe

eingriff. So, als Frau Vogl beim Holen des Trinkhorns die

Handlung nicht mit der Musik zusammengehen ließ: ›das

müssen wir noch einmal machen, sonst läuft uns Herr

von Hülsen davon‹. Und ein anderes Mal, als etwas

wohlgelungen war: ›das würde selbst Herrn von Hülsen

gefallen‹. An Scaria wurden im zweiten Akt die gewissen

Wiener Striche erlebt, und der Ton, in welchem Scaria

erwiderte, erinnerte nur zu sehr an frühere peinliche

Erfahrungen. Daß ihn nichtsdestoweniger die Leistung

dieses, als Wotan bisher noch nicht gesehenen Sängers

über Erwarten befriedigte, wollen wir nicht in Abrede

stellen; bloß gegen die tendenziöse Darstellung muß

protestiert werden, mittelst deren Neumann in seiner

bereits näher bezeichneten selbstgefälligen Manier

Wagner zum Helden einer seiner stark chargierten

Theatergeschichten macht. Er fährt dann in seinem

Bericht über den weiteren Verlauf der Probe und des

Meisters Betätigung dabei fort: ›er zeigte Sieglinde, wie sie

den Kopf in Siegmunds Schoß zu legen und zu

entschlummern habe; er hielt darauf, daß Brünnhild bei

der Todesverkündigung den rechten Arm an den Hals

des Pferdes lege und Schild und Speer mit der Linken

fasse‹ usw. Nachmittags kam dann der dritte Akt daran,

wobei es mit Maschinerie und Beleuchtung mancherlei

Nöte gab, Seidl aber seine Sache vortrefflich machte. –

Am Dienstag, 3. Mai, ging die ›Siegfried‹-Probe



vonstatten. In der Frühe hatte der Meister den Besuch

von Lilli Lehmann empfangen: die

Blumenmädchen-Szene wurde mit ihr besprochen und es

gab manchen Scherz bei ihrer Mitteilung, daß Herr von

Hälsen für den Abend der ›Rheingold‹-Aufführung in der

Hofoper den ›Tannhäuser‹ angesetzt hätte. Zur Probe –

um 11 Uhr – kamen diesmal zwei Wagen vorgefahren: in

dem einen der Meister mit Frau von Schleinitz, im

anderen Frau Wagner mit Daniela v. Bülow. Der erste

Akt nahm seinen Anfang: Mime saß hämmernd an

seinem Ambos. ›Ein Jüdchen, aber vortrefflich‹, sagte der

Meister von ihm. Vogl befriedigte durch Deutlichkeit und

Bestimmtheit. Wiederum machten sich bei Scaria die

›Wiener Striche‹ geltend, und der Meister hob hervor, wie

unsinnig es sei, daß gerade das Eintreten des Wanderers

diesen zum Opfer gefallen sei; weiterhin, im Verlauf der

Szene, könnte zur Not eher etwas gekürzt werden. (Für

die Aufführung wurde dies genau nach seinen Angaben

ausgeführt.) Seidl aber wurde von ihm als ›Perle‹ begrüßt

und mußte ihn zur Mittagsmahlzeit begleiten. In großer

enthusiastischer Erregung fand sich auch Niemann ein

und begleitete ihn zur Nachmittagsprobe (2. und 3. Akt).

Der zweite Aufzug verlief ohne wesentliche Störung.

Siegfried-Vogl und Mime-Lieban machten ihre Sache

vortrefflich. Dann kam der dritte Aufzug daran Scaria

war in der Szene mit der Wala überwältigend; Frau

Materna dagegen ließ sich in der Erweckungsszene zu

allerlei, an der Wiener Oper angenommenen starken

Gestikulationen hinreißen und geriet dann gar auf die

Klippe eines jener Wiener Striche (›dort seh' ich Grane,

mein selig Roß‹), der Vogl außer Kontakt brachte, den



Meister aber empörte und zu einer lauten Bemerkung

veranlaßte, über die wiederum Frau Materna in Tränen

ausbrach. So prallten Wien und München aufeinander; es

gab Verstimmung in der Probe und am Schluß im

Korridor viel Weinen und Klagen: Frau Materna sah in

allem nur eine Intrigue Vogls gegen sie, als Rivalin seiner

Frau; Niemann wollte bei dem Münchener Kollegen eine

schadenfrohe Miene bemerkt haben. Seidl war in der

allgemeinen Erregung der Einzige, der, als zu keiner der

Parteien gehörig, große Fassung bewahrte, zur

Befriedigung des Meisters, der es sich angelegen sein ließ,

Frau Materna zu trösten, indem er sie streichelte und ihr

gute Worte gab. Als er aber anderen Tages sie besuchte

und sie abermals zu weinen begann, schnitt er ihr dies

kurz mit der Bemerkung ab, er sei nicht gekommen, um

›das Gewäsch von gestern‹ wieder anzuhören. Die Probe

zu ›Rheingold‹ (4. Mai) fand am Nachmittag mit Klavier

statt: die erste Szene ging allenfalls; mit allem übrigen war

es, in Beleuchtung, Szenerie usw. dürftig bestellt, und der

Schöpfer des Werkes fühlte sich empfindlich dadurch

bedrückt Derlei, sagte er, habe er vor fünfzig Jahren in

Magdeburg durchgemacht, aber nicht geglaubt, daß es

sich wiederholen wurde Trotzdem richtete er am Schluß

eine freundliche Ansprache an das Künstlerpersonal,

drückte ihnen in herzlicher Weise seine Anerkennung aus

und bezeugte Neumann, daß alles, was er hier gesehen

und gehört, ihn mit Bewunderung erfülle. Seine an das

Orchester gerichteten Worte gibt Neumann

folgendermaßen wieder: ›Meine Herren, ich bitte,

nehmen Sie das ff nicht zu ernst und wo es steht, machen

Sie ein fp daraus, und aus dem p ein pp. Denken Sie, daß



Sie da unten so viele sind, und hier oben eine einzelne

menschliche Kehle.‹

7

Am folgenden Tage, Donnerstag, den 5. Mai, sollten

die Aufführungen beginnen. In den Morgenstunden

machte er mit seiner Gemahlin einige Einkäufe; dann

fuhr er in das Viktoriatheater, wo er noch eine Probe zu

überraschen gedachte. Der Portier empfing ihn mit

›Exzellenz‹, und auf der noch erleuchteten Bühne

meldete ihm mit vielen Knixen eine, Frau, daß ›alles

vorbei‹ sei. Es war seine Absicht, mit dem Direktor

Neumann noch einiges wegen Beleuchtungsfragen

festzustellen; nun beschloß er, vorher noch das Museum

aufzusuchen, und empfing von den in der vorderen

Rotunde provisorisch placierten Pergamenischen

Ausgrabungen einen ernsten erhabenen Eindruck. Dann

ging es hinauf in die Räume der Gemäldegalerie, wo er

beim Weiterschreiten durch die Säle an eine Tür mit der

Aufschrift ›verbotener Eingang‹ gelangte. ›Für Sie gibt es

keinen verbotenen Eingang‹, redete ihn dort ein Herr an.

›Ich habe doch die Ehre, mit Herrn Richard Wagner zu

sprechen?‹ Auf die Antwort: ›Mein Name ist Wagner‹,

raunte jener dem erstaunten Kustoden etwas ins Ohr und

führte ihn kühn durch den verbotenen Eingang, der ihm

diesmal allerdings nur als kürzerer Durchgang diente, da

es ihm an Zeit zu weiterem Verweilen fehlte. Er warf

zum Schluß noch einen Blick auf die Pergamenischen

Funde; dann ging es zu Direktor Neumann, und von hier

aus zum Diner ins Schleinitzsche Haus. Das

Tischgespräch bildeten hier hauptsächlich die Werke und

Gedanken Gobineaus, der gerade um diese Zeit, in

Abwesenheit Wagners in Bayreuth eingetroffen war und



sich durch die Kinder des Hauses und Joukowsky die

Honneurs von Wahnfried machen ließ. Dann – ging es

zur Aufführung .

›Schon die Auffahrt zum Theater‹, so schildert Angelo

Neumann als sein eigener Geschichtschreiber die äußeren

begleitenden Vorgänge seines Unternehmens, ›schon die

Auffahrt zum Theater bot ein seltenes Schauspiel. Unter

den Linden, vom Kaiserlichen und Kronprinzlichen

Palais angefangen, bildete das Publikum der Hauptstadt

ein dichtes Spalier; aus den Fenstern schauten Tausende

von Augen auf das Gewühl, in welchem berittene

Schutzleute unter persönlicher Überwachung des

Polizeipräsidenten v. Madai die Ordnung aufrecht

erhielten Sogar in den Kronen der Bäume waren

Zuschauer, die Mitglieder des Hofes wurden in ihren

Karossen herzlich begrüßt, und der Jubel erreichte seinen

Höhepunkt, als Wagner an der Seite seiner Frau mit der

Gräfin Schleinitz in seinem Wagen sichtbar wurde.

Überaus glänzend war dann der Anblick des bis zum

Dachfirst gefüllten Theatersaales. Der Hof und ganz

Berlin schien sich ein Stelldichein gegeben zu haben.
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Kaum hatte Wagner seine Loge, die fünfte im ersten

Rang auf der rechten Seite, betreten, als das Publikum ihn

stürmisch begrüßte. Mit ihm befand sich seine Frau,

Daniela v. Bülow und Graf Wolkenstein, damals

österreichischer Gesandter am Dresdener Hofe. In der

Nebenloge der Minister Graf Schleinitz und seine Gattin.

Unter den von mir geladenen Gästen fehlte auch nicht

der Generalintendant von Hülsen. Die Aufnahme des

Werkes war glänzend, Wagner selbst applaudierte den

Künstlern mit hochbefriedigter Miene. Das Publikum



ruhte nicht eher, als bis der Meister selbst, dem

allgemeinen Drängen nachgebend, auf der Bühne

erschien. Im schwarzen Gehrock, darüber einen grauen

Sommerüberzieher und einen Zylinderhut in der Hand

stand er zwischen Fricka, Wotan und Loge (Frau

Reicher-Kindermann, Scaria und Vogl). Das Orchester

blies Tusch, aus allen Rängen erbrausten Hochrufe und

wehten Tücher. Da trat der Meister vor, und mit

bewegter, aber fester Stimme richtete er aus dem Stegreif

folgende Worte an das Publikum: »Wenn das, was Sie mir

hier ausdrücken, ein Dank sein soll, so nehme ich ihn

nicht für mich an, sondern für die Künstler , die von nah

und fern sich zusammengefunden haben, um mein Werk

zu verkörpern. Sie haben sich in die Auffassung und in

den besonderen Stil dieses Werkes so hineingefunden,

daß auch ich ihnen nur meinen Dank ausdrücken kann.

Und das geschieht mit dem Wunsche, daß das Werk, das

heute so glücklich begonnen, einen glücklichen Fortgang

nehmen möge. Wenn es gewirkt hat, so geschah es ohne

Pracht, so geschah es allein durch die Macht der Kunst .«

Dieser mit großer Wärme gehaltenen Ansprache folgte

wieder gewaltiger Jubel.‹
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Neumanns weitere Erzählung

spricht auch noch von ›stürmischen Ovationen am

Ausgang des Theaters‹; aber mit Unrecht, da sich der

Meister diesen zu entziehen wußte, indem er mit den

Seinen einsam eine Zeitlang in der Loge verblieb, bis das

Publikum sich verlaufen hatte. Im dunklen Hause hatte er

(wunderlich genug!) noch einer Maschinenprobe

beizuwohnen; doch war ihm das lieber, als sich noch

einmal den lärmenden Beifallskundgebungen der erregten

Menge auszusetzen. Scaria als Wotan war vortrefflich



gewesen und das Ganze infolge seiner eigenen

Bemühungen ungemein belebt. Er fand es nicht schlecht,

daß ein Zwischenakt gemacht worden war; dagegen

beklagte er sich über den ›peinlichen Unsinn‹, daß

zwischen der Rhein- und Walhall-Szene, um das

Geräusch der Verwandlung zu übertönen, Dämpfe für

notwendig befunden worden waren.

›Der erste Teil des großen Nibelungenwerkes‹, schrieb

damals der ›Berliner Börsenkurier‹, ›ist siegreich und

tönend, farbenprächtig und leuchtend, hehr und

ergreifend an uns vorübergegangen. Und in des

Deutschen Reiches angeblich skeptischer Hauptstadt hat

es einen Erfolg errungen, so mächtig und imposant, wie

unseres Wissens bisher nirgends. Jedenfalls war der Jubel

heute großer und lauter, als vor fünf Jahren in Bayreuth,

und doch hatte man sich damals beeilt, übelwollend zu

behaupten, nur die »kleine Gemeinde«, die da dem Sterne

nachgezogen, der über dem, Festspielhügel leuchtete, nur

die »Wagnerianer« hätten diesen Erfolg dem Werte

bereitet. Nun steht jener Stern über einem Hause in der

Münzstraße, die ganz gewiß nicht von irgendeinem

Hauche der Poesie durchweht ist. Man brauchte ihm

nicht aus fernem Land entgegenzuziehen, diesem Stern,

und die breite Menge Derer, die in der Hauptstadt über

jedes Kunstwerk zu Gericht sitzen, über jedes ihr Urteil

abgeben, war gestern beisammen, um »Rheingold« zu

hören. Aber da jener Stern, der vor fünf Jahren aufging

im Frankenland, ein echter und leuchtender Stern ist, der

einen rechten Weg dahin weist, wo man Erquickung

findet und Erhebung am Borne reinster Kunst, so

strahlte er gestern so hell, wie am Sommerhimmel von



Bayreuth, ja heller noch – und doch schimmerte er durch

unsere Berliner, von so vielen Nebeln erfüllte

Atmosphäre! Noch nie hat ein Werk Wagners einen

ähnlichen Erfolg erzielt. Weder »Tannhäuser« noch

»Lohengrin«, weder der »Holländer«, noch die

»Meistersinger«, am allerwenigsten aber »Tristan und

Isolde«, fanden vor allen Dingen eine so jubelnde

Aufnahme. Man weiß noch, wie es herging anno 69 nach

der »Prügelszene«

10

in dem Musikdrama, in dessen Mitte

Meister Sachs steht. Man weiß, daß, als »Tristan« gegeben

wurde, »aus seiner Dornenhecken« der Neid der

zünftigen Musikmacherei und Musikkritik sich zornig

erhob, daß man zu zischen versuchte, als damals im

Opernhause lauter Beifall ertönte Gestern war von

irgendwelcher Opposition keine Spur. Dröhnender

Beifall und geradezu überquellender Jubel, der manchmal

fast störend war, da er an zwei Stellen Handlung und

Darstellung unterbrach und von den mächtigen

Eindrücken der Kunst – die eine Wahrheit ist innerhalb

der Täuschung, die sie bereitet – uns zurückrief in die

Wirklichkeit der rotsammeten Parkettsitze, der

Bühnenwelt und des Theaterlebens. Und dieser Beifall

galt jenem Werte, das doch im Grunde nur die

Einführung bildet in die hinreißenden Schönheiten der

ganzen Dichtung. Wir haben ein Berliner Publikum

niemals so vollkommen hingerissen gesehen von

künstlerischen Eindrücken, von der mächtigen

Großartigkeit eines Werkes.‹

11

Eine willkommene Überraschung war für den Meister

in der Frühe des nächsten Tages (Freitag, 6. Mai) die

Ankunft Heinrichs von Stein. Am Vormittag gab es im



Theater noch eine letzte Probe des zweiten Aktes der

›Walküre‹, an welcher er sich in mehreren Einzelheiten,

insbesondere aber an der Herstellung des Kampfes auf

dem Bergjoche beteiligte. ›Der Kampf zwischen

Siegmund und Hunding war nicht nach seinem Sinn

geraten‹, so berichtet Neumann (der – beiläufig – den

von ihm geschilderten Vorfall noch in die Montagprobe

zu verlegen geneigt ist). ›Kaum hatten die beiden Gegner

die ersten Schwertstreiche gewechselt, da geschah etwas,

was uns für einen Augenblick starr vor Schrecken

machte. Mit der Behendigkeit eines Akrobaten schwang

sich der achtundsechzigjährige Wagner‹ (anstatt sich aus

seiner Loge die Treppen hinunter auf die Bühne zu

begeben) ›auf die Logenbrüstung und lief auf dem

schmalen, lustigen Rampenvorsprung geschickt

balancierend voll Ungeduld bis zur ersten

Proszeniumsloge vor, um sich von da auf die Bühne zu

schwingen; dort nahm er Siegmunds Schwert und führte

mit Hunding hoch oben am Joch den Kampf aus. Dann

ließ er sich beim gegebenen Stichwort hart an der Grenze

des Abgrundes niederfallen; der Kopf kam etwas erhöht

zu liegen, der linke Arm nach der Seite des Publikums

schlaff herabhängend: dies alles mit einer

Geschicklichkeit, um die ihn jeder,

Fünfundzwanzigjährige hätte beneiden können. Die

Kampfszene zwischen Hunding und Siegmund wurde auf

seine Anordnung so lange wiederholt, bis sie ganz nach

seinem Wunsche ausgefallen war. Sodann ließ er Wotans

tödliches »Geh'!« kurz und scharf abbrechen, und man

mußte die Waffen und hierauf den Körper Hundings zu

Boden niederrasseln hören.‹ Der Erzähler dieser Episode



bewundert die ›Geschicklichkeit‹, das

›Akrobaten‹-Kunststück; wir beobachten vielmehr gerade

in einem Zuge, wie diesem, den ganzen Wagner: den

Drang des ihm innewohnenden Dämons, das

Notwendige auf dem kürzesten geraden Wege zu tun; im

Bewußtsein seines zureichenden Könnens ohne viel

Besinnen das Unmögliche möglich zu machen, alles nur

als Mittel zum höchsten Zweck zu betrachten und hierfür

im rechten Moment das Beispiel zu geben. Wir sehen in

diesem einzigen Zuge sofort alles: den Revolutionär von

1848, der für eine Idee alle die von anderen so hoch und

heilig gehaltenen Bedingungen seiner bürgerlichen

Existenz dahinwirft, den Kunstschriftsteller, der aus der

›Oper‹ heraus die Idee seines ›Kunstwerkes der Zukunft‹

in gleicher kühner Unbedenklichkeit mit der Feder in der

Hand prophetisch zu Papier bringt, wie er sie später als

Dichter, Musiker und Darsteller künstlerisch verkörpert.

Mit allem, was über ihn zu seiner Charakteristik

geschrieben und gedruckt ist, würde die Natur des

Künstlers für den, der ihn nicht gekannt, ewig ein mit

sieben Siegeln verschlossenes Buch bleiben, wenn sie sich

nicht gerade in solchen unwillkürlichen Aktionen des

Augenblicks plötzlich wie in einer symbolischen

Zusammenfassung ihrer ganzen Inkommensurabilität

offenbarte, wobei eben immer das, was ihr das

Angemessenste war, andere – ›starr vor Schrecken‹

machte. War es mit seiner Kunstlehre, mit seinem ganzen

Schaffen je anders gewesen?

Zu Hause angelangt, fand er sich ermüdet und legte

sich gleich zu Bett. Eine leichte Erkältung, die ihm schon

in den Gliedern lag, kündigte sich damit an. Zu Tische



um vier Uhr war er wieder gut gestimmt und behauptete,

Steins Gegenwart habe das bewirkt. Doch fragte er sich,

ob er heute in die Aufführung gehen sollte oder nicht,

und entschloß sich erst in letzter Stunde dazu. Aber er

wünschte, gleich nach Schluß derselben pünktlich und

ohne Aufenthalt zurückkehren zu können und wandte

sich in diesem Sinne an einen hochgewachsenen blonden

Schutzmann mit dem Wunsch, seinen Wagen nicht in die

unabsehbar lange, wohlgeordnete Wagenreihe gestellt zu

sehen. ›Sie, Herr Wagner, halten wir nicht auf‹, war die

prompte Erwiderung des stattlichen Mannes, und so

geschah es denn auch wirklich. Kaum in seiner Loge

sichtbar geworden, empfing ihn der brausende Jubel der

versammelten erregten Menge, in welchen das Orchester

auf stürmisches Verlangen des Publikums wiederum mit

Tusch einfiel; als hätte ein regierender Fürst das Haus

betreten, so einmütig erhob sich in allen Rängen das

jubelnde Hoch. Der erste Akt, mit nicht endenwollendem

tosendem Beifall aufgenommen, schien ihm dennoch in

der Darstellung verfehlt; er begab sich auf die Bühne, um

mit den Sängern deshalb Rücksprache zu nehmen. Sehr

ermüdend wirkte in diesem Zwischenakt eine

ununterbrochene Folge wohlgemeinter Besuche, immer

mit denselben Bezeigungen der allgemeinen

Begeisterung. Der zweite Akt war in der Darstellung bei

weitem besser, der Kampf auf der Höhe sehr geglückt.

Der laut tönende Beifall des Publikums wandte sich

durchweg nur halb der Bühne, zur anderen Hälfte der

Loge zu. Nach dem dritten Aufzug war er wie erschöpft

und sehr gereizt; er erschien heute nicht wieder unter den

Sängern, sondern begnügte sich damit, das Publikum von



der Loge aus zu grüßen und ihm mit einer stummen

Handbewegung zur Bühne für seinen Enthusiasmus zu

danken. ›'s ist heut Simons und Judä‹, hatte er schon nach

dem ersten Akt gesagt, ›da rast der See und will sein

Opfer haben.‹ Als er schließlich hinter dem

herabgelassenen Vorhang die Szene betrat, um mit dem

Direktor einige Worte zu wechseln, kam ein

Spiritusfabrikant aus der Nachbarschaft des Theaters auf

ihn zu, der die für den Feuerzauber nötigen Dämpfe aus

seiner gegenüberliegenden Fabrik geliefert. ›Ich hatte‹, so

erzählt Neumann, ›Herrn Kahlbaum auf die Bühne

bestellt, und er näherte sich uns gerade in dem Moment,

wo mich Wagner zu einer vertraulichen Mitteilung

beiseite nehmen wollte. Herr Kahlbaum drängte sich

schüchtern hinter uns her, was Wagner so nervös machte,

daß er endlich den Armen wütend anfuhr: »Zum

Donnerwetter, kann man denn keinen Augenblick

ungestört sein?«‹ Natürlich klärte sich das Mißverständnis

auf, als Neumann den Herrn vorstellte und dieser mit

warmer Ehrerbietung erklärte: ›Es ist der Höhepunkt

meines Lebens, Ihnen die Hand reichen zu dürfen.‹ Für

die Erzeugung dieser Dämpfe war ursprünglich ein im

Hof des Viktoriatheaters aufgestelltes Lokomobil

bestimmt gewesen und der Direktor in große

Verlegenheit geraten, als ihm dessen Aufstellung vom

feuerpolizeilichen Standpunkte aus als gefährlich

verweigert wurde. Auf Vogls Rat hatte sich nun

Neumann an jenen Spiritusfabrikanten gewandt und

dieser sich sogleich zur Aushilfe bereit erklärt, indem er

ein Rohr aus seiner Fabrik zum Theater hinüber leiten

ließ. Die ganze Nacht zur Generalprobe hindurch war



gearbeitet worden, die Mauer durchbrochen, das

Rohrwerk gelegt. Von einer ihm angebotenen

Entschädigung hatte der wackere Mann in begeisterter

Uneigennützigkeit nichts wissen wollen, obgleich er sogar

seine eigenen Arbeiter zu jener Röhrenanlage zur

Verfügung gestellt hatte; er bat sich nur die

Vergünstigung aus, dem Meister vorgestellt zu werden.

Zwischen ›Walküre‹ und ›Siegfried‹ war ein Tag Pause

(Sonnabend, 7. Mai), der zur Generalprobe für die

›Götterdämmerung‹ bestimmt war. An dieser konnte

Wagner nicht teilnehmen; er hatte eine schlechte Nacht

gehabt und am Morgen eine kleine Halsentzündung sich

eingestellt. Der herbeigerufene Arzt Dr. Zwingenberg

verordnete ihm etwas zur Hebung des Übels und verbot

ihm für diesen Ruhetag jeden Ausgang. Beim Abschied

verneigte er sich tief ehrerbietig und sagte: ›Nun bin ich

um einige Zoll höher gewachsen, da ich Sie gesehen;

schon im Jahre 1851 habe ich »Oper und Drama« mit

Bewunderung gelesen.‹ Somit hatte der Meister auf jede

Mitwirkung an der Probe der ›Götterdämmerung‹ zu

verzichten, und widmete sich in voller Ruhe der Lektüre

des vierten Bandes von Gobineau. Daß er auch abwesend

seines Werkes nicht vergaß, zeigt ein an Neumann

gerichtetes Handbillett, welches diesem über die Antwort

Auskunft gab, die er soeben an Feustel erteilt, der für die

nächsten ›Rheingold‹-Aufführungen die Bayreuther

Original-Schwimmmaschinen kommen lassen wollte: ›Ich

antwortete, daß es nicht an den Schwimmwägen liegt,

sondern daran, daß sie nicht durch einen dichteren

Wassertransparent vorne so verdeckt sind, daß die

Verkleidung der Wägen dadurch nicht so massiv, wie eine



Schlepp-Robe, zum Vorschein kommt. Sorgen Sie nun

dafür, daß ein solcher, unten dichterer, nach oben lichter

werdender Transparent hinter den vorderen Felsen noch

angefertigt werde. – Vor morgen abend darf ich nicht

ausgehen. Seidl hätte ich aber gern einmal gesehen!‹

So kam der Tag der ›Siegfried‹-Aufführung (Sonntag,

8. Mai) heran, unter allerlei üblen Anzeichen. Das

Unwohlsein war noch nicht gänzlich gewichen, und um

die Mittagszeit erschien Direktor Neumann mit starken

Bedenken gegen den Sänger des Siegfried, Ferdinand

Jäger, der – von einer vorausgegangenen Krankheit noch

nicht ganz hergestellt, in der heutigen Probe vielfach

unrein intoniert habe, und den er daher für den ersten

Zyklus gern durch Vogl ersetzt gesehen hätte. Trotzdem

hielt der Meister an dem einmal für diese Rolle

bestimmten Sänger fest, da es ihm nie erwünscht war, die

Partien des Siegmund und Siegfried in einer und

derselben Hand liegen zu sehen und er auch Jäger nicht

so leichten Kaufes aufgeben wollte. Doch hatte er dies zu

bereuen: schon der erste Akt war kein Erfolg, ja er reizte

das Publikum zu Demonstrationen; und nach dem

zweiten meldete sich bei Neumann eine Deputation des

Wagnervereins mit dem Ersuchen, doch ja morgen, in

der ›Götterdämmerung‹, Vogl singen zu lassen. Der

Meister selbst hatte den Eindruck einer Niederlage und

eines Sonntagspublikums. Er erschien am Schluß auch

nicht einmal an der Logenbrüstung; kein Beifallssturm

konnte ihn dazu bewegen. Er verglich die beiden Sänger,

Jäger und Vogl, miteinander und erkannte die guten

Bühneneigenschaften des letzteren mit den Worten an:

›Auf der Bühne will man das Glänzende; hat man kein



Gold, so nimmt man Silber; hat man kein Silber, so

nimmt man Blech; Holz aber und Leder will man nicht.‹

12

– Anderen Vormittags (Montag, den 9. Mai) gab es eine

Szenenprobe zur ›Götterdämmerung‹, welcher der

Meister mit Gemahlin beiwohnte und von der aus er sich

zu Niemann begab, um diesen zu bestimmen, für die

nächsten Aufführungen den Siegmund zu übernehmen,

damit Vogl die beiden Siegfriedpartien behalten könne.

Da er ihn nicht zu Hause traf, hinterließ er ihm einen auf

seinen Wunsch bezüglichen Zettel und kehrte dann in

sein Hotel zurück, um sich den Tag über bei der Lektüre

Gobineaus ganz ruhig zu verhalten und dann der

›Götterdämmerung‹ beizuwohnen, die trotz aller fast nur

ihm selbst empfindlichen Mängel der Darstellung einen

ungeheuren Eindruck machte, der den gestern

empfangenen schwächeren völlig auslöschte. Im zweiten

Zwischenakt trug es sich zu, daß der Kronprinz ihn

durch den Hofmarschall Grafen Eulenburg in seine Loge

einlud und der durch das Übermaß der Anforderungen

dieser Tage Ermädele sich damit entschuldigen ließ, daß

er dazu nicht wohl genug sei: er fühle sich während der

Vorstellungen zu erregt, um zu dieser Zeit der

freundlichen Aufforderung Folge zu geben.
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Von dem

Tumult, dem alles überbietenden Beifallssturm am

Schlusse kann man sich kaum eine Vorstellung machen;

er hielt über eine Viertelstunde ununterbrochen an und

legte sich nicht eher, als bis der Schöpfer des ungeheuren

Werkes, blaß und sichtlich angegriffen, auf der Bühne

erschien. Wie mit einem Zauberschlag legte sich jetzt der

Sturm; man erwartete aus seinem Munde ein Schlußwort.

›Ich müßte der undankbarste Mensch sein‹, so lautete die



nun folgende improvisierte Ansprache, ›wenn ich jetzt

nicht ein paar Worte sagte, wie sie dem Augenblick

entsprechen. Ich danke Ihnen (zu den Künstlern

gewendet), meine Freunde; ich danke Ihnen (zum

Publikum gewendet), meine Gönner, für diesen Beifall,

für diese Zurufe, die ich wohl als ein Zeichen warmer

Teilnahme ansehen darf. Ich bin über diesen Erfolg

erfreut und erstaunt zugleich: denn als ich dieses Werk

konzipierte, dachte ich nicht an das verwöhnte Publikum

einer großen Stadt, in der man an eine so ganz andere Art

der Kunst gewohnt ist, die hauptsächlich nur unterhalten

will. Ich dachte nur an eine Aufführung vor einem

kleineren Kreise von, Freunden, und so entstand mein

Unternehmen in Bayreuth. Ich habe seitdem eingesehen,

daß ich mich geirrt habe: schon in Bayreuth überraschte

mich die allgemeine Teilnahme für mein Werk, das so

viel Fremdartiges, Ungewohntes enthält. Noch mehr ist

das hier der Fall. Ich durfte einem mutigen Manne, der

das Werk mit einer Schar von Künstlern endlich auch

hier, in einer so großen Stadt wie Berlin darzustellen

unternahm, meine Mitwirkung nicht versagen. Und

unseren Künstlern hier habe ich besonders zu danken.

Wir haben hier die besten Künstler versammelt, die

zugänglich waren, aber auch sie waren zumeist an eine

andere Art Kunst gewohnt: wie sie sich in meinen Stil

hineingefunden haben, das hat mich überrascht

Zuvörderst aber danke ich dem kühnen Manne, der an

der Spitze dieses Unternehmens steht. (Zu Herrn

Direktor Neumann gewendet:) Bitte, Herr Neumann,

nehmen Sie meinen wärmsten Dank! (Zu Kapellmeister

Seidl:) Und Ihnen danke ich, mein junger Freund, der so



Erstaunliches geleistet hat, und allen meinen Künstlern

danke ich, allen, allen!‹

Schon am nächsten Morgen (Dienstag. 10. Mai)

empfing Neumann außerdem noch ein anerkennendes

Schreiben, worin ihm der Meister mitteilte, daß zwar

unaufschiebbare Geschäfte ihn gerade in diesen Tagen

nach Hause riefen, daß er aber den Wunsch und die

Hoffnung hege, zum vierten Zyklus wieder nach Berlin

zu kommen ›Fahren Sie fort‹, hieß es darin, ›den Geist

der von Ihnen geschlossenen künstlerischen Vereinigung

auf die Erreichung und Festhaltung des erforderlichen

reinsten Stiles für die Wiedergebung meines vom

Gewohnten so merklich abweichenden Bühnenfestspieles

gerichtet zu erhalten, so darf ich annehmen, daß Sie nicht

nur mir, sondern der Kunst überhaupt einen großen

Dienst erweisen.‹ Hochbeglückt durch diese

Anerkennung begab er sich sofort zu dem Meister, der

ihm u.a. noch sagte: ›Ich fahre jetzt nach Hause, hole

meine Kinder und komme zum vierten Zyklus wieder;

meine Kinder müssen diese Aufführungen sehen‹ In

betreff Jägers sprach er sich bestimmt dahin aus, daß es

sich hier um eine ›Amputation‹ handle, und fuhr dann im

Anschluß an die Unterredung mit seiner Gemahlin und

dem Direktor zu Niemann, um ihn zu bitten, im nächsten

Zyklus den Siegmund zu übernehmen. Leider war der

Erfolg derselbe wie gestern: Niemann befand sich

wiederum nicht daheim. Das Frühstück wurde – mit Seidl

– im Schleinitzschen Hause eingenommen; gegen Abend

empfing er noch den Besuch seines alten Freundes

Professor Werder,
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ferner des Professors Helmholtz,

sowie auch Niemanns, der dem ihm so nahegelegten



Wunsche aus nicht ganz klaren Gründen leider nicht

willfahren konnte oder wollte. Dagegen erklärte sich Vogl

auf das freudigste bereit, in den folgenden drei Zyklen

alle vier Partien, Loge, Siegmund und die beiden

Siegfriede, zu übernehmen; seine unverwüstliche

physische Kraft und Ausdauer erlaubten ihm das. Um 11

Uhr abends trat er dann mit Frau und Tochter die

Heimreise an und wurde anderen Tages (11. Mai) auf

dem Bayreuther Bahnhof durch sämtliche Kinder,

Joukowsky und den Grafen Gobineau als Gast des

Hauses Wahnfried empfangen.

Volle vier Wochen weilte dieser gern gesehene

ausgezeichnete Gast in den trauten Räumen, die er nun

zum erstenmal in Person betrat, nachdem seine Werke

und Gedanken hier bereits volles Heimatsrecht

empfangen und genossen hatten. ›Wie lebhaft‹, ruft

einmal Wolzogen
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›erinnere ich mich noch seiner

persönlichen Erscheinung, wie unvergeßlich steht vor mir

die hohe Gestalt des vornehmen Franzosen mit dem

klugen seinen Graukopf und den schönen, milden,

blauen Augen! Es lag über der ganzen fesselnden

geistigen Persönlichkeit ein eigentümlicher, weicher

Schimmer der Resignation, wie eine Stille nach

überwundenen Lebensleiden, eine sanfte Hoheit des

Sieges tragischer Weltanschauung, die der unbelehrt

fortjagenden Wirklichkeit nur noch mit einem leise

ironischen Lächeln nachblickte, wo nicht etwa ihm

unmittelbar sich nahedrängende Leidenszüge in armen

gequälten Tageswesen das tiefe Mitleiden des edlen

Herzens erweckten. Auch in diesem Gefühle des

Mitleidens mit dem Schwachen fanden sich die Seelen



dieser beiden Starken, dieser Aristokraten des Geistes

zusammen; nicht allein in dem Heldensinne, der dem

Edlen dient und den Tod nicht scheut.‹ ›Gobineau war

durchaus und vor allem: Persönlichkeit; und wenn sich

bei Betrachtung seiner Person immer wieder der Begriff

des Aristokratischen aufdrängt, so darf dies nicht

mißverstanden werden. Es ist damit keine Beschränkung

menschlichen Wesens, sondern eine Erhöhung gemeint.

In diesem Aristokratischen zeigt sich das Beste und

Edelste, das »Ariston« unseres Wesens, über das

Gemeine und Niedrige erhoben; darin kann sich Uradel

und Revolutionär brüderlich vereinen: jeder große Mann,

jedes wahre Genie sind der Masse des Allgewöhnlichen

gegenüber immerdar »revolutionäre Aristokraten«. Man

denke nur an unseren großen, herrlichen Schiller: wie

revolutionär tritt er auf, wie aristokratisch steht er da, der

Typus des Edelmenschen, des sittlich geistigen Adels! So

haben sie alle gewirkt, unsere großen Führer und Lehrer,

ein jeder auf seine stark unterschiedene Art. In ihnen

allen hat das Große gegen das Kleinliche, das Edle gegen

das Gemeine, das Einzigartige gegen das Gewöhnliche,

das Ario-Germanische gegen das Vielgemischte,

Edelrasse gegen »décadence« , und alles in allem die

Wahrheit gegen den Schein »revoltiert«. Ja, sie selber

haben eben dieses Edle und Wahre, dieses Ariston, durch

ihre Werke gewaltig »revoltiert«, aufgerufen und aufgeregt

in den Seelen und Geistern der Stammesgenossen, des

Volkes.‹ Wir fügen hier einige biographische Notizen

über den Verlauf seines Lebens bis zu seinem Eintritt in

das Leben Richard Wagners und den Kreis von

Wahnfried hinzu, mit dem er bis zu diesem Augenblick



nur durch flüchtige Annäherung in Beziehung getreten

war.
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Um bloß drei Lebensjahre jünger als der Meister

selbst, hatte er seine Kindheit zum Teil in der Schweiz,

seine erste Jugend in der Bretagne verbracht; mit dem 20.

Jahre ungefähr wurde er zu einem älteren Bruder seines

Vaters nach Paris geschickt, einem Sonderling eigener

Art, der die ganze dem Geschlechte der Gobineaus

eigene ungestüme Energie in Konspirationen zugunsten

der Bourbonen verbrauchte. Seine politische Laufbahn

begann unter der Republik von 1848, als seine Partei von

ihrem Haupte die Weisung erhielt, wiederum in

Staatsdienste zu treten: er trat, ein junger Mann von etwa

32 Jahren, als Kabinettschef de Tocquevilles, damals

Ministers des Auswärtigen ein; nach dessen Sturze trat

auch er wieder aus dem Ministerium.
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Seine nächsten

Posten waren die eines Sekretärs der französischen

Gesandtschaften in der Schweiz, in Hannover, in

Frankfurt a.M.; von da wurde er abwechselnd mit den

Gesandtschaftsposten in Griechenland, Persien, Brasilien

und Schweden betraut. In Stockholm verblieb er bis zum

Jahre 1877, wo er, infolge der ihn ernstlich anwidernden

politischen Verhältnisse seines Vaterlandes, gern den

plötzlich ihm gekündigten Dienst aufgab.
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Die vielleicht

größte Enttäuschung harrte des Heim- und

Schutzbedürftigen, als er jetzt seine (nach dem Tode

seines Oheims erworbene) Besitzung in Frankreich

wiedersah und diese verwahrlost, für seine Mittel gänzlich

unhaltbar fand, weshalb er sie mit großem Verluste

verkaufen mußte. So war, nach ruhelosem Wanderleben,

sein Alter der vollständigen Heimatlosigkeit

preisgegeben; mit seinem Vaterlande in jeder Beziehung



zerworfen, wählte er Rom, wohin eine edle Freundschaft

(Gräfin La Tour) ihn zog, zu seinem dauernden

Aufenthalte und zur Stätte seiner rastlos arbeitsamen

Tätigkeit auf literarischem und künstlerischem Gebiete.
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Endlose lebhafte Gespräche über alles Erdenkliche

entspannen sich nun zwischen dem deutschen Künstler

und dem französischen Denker, in welchem die

unerbittliche Wahrheit des uralten Rassegedankens

prophetisch laut geworden. Bedeutend erleichtert wurde

ihr Verhältnis dadurch, daß Gobineau, der deutschen

Sprache mächtig, sich ihrer zwar nicht regelmäßig

bediente, sie doch aber vorzüglich verstand; ein

anhaltend ausschließlicher Verkehr im, Französischen

war dem Meister auch während seines letzten

italienischen Aufenthaltes jederzeit lästig gewesen. Und in

wie vielem trafen sie zusammen! Vor allem in dem

unerschütterlichen, jedem seichten Optimismus abholden

Ernst in der Betrachtung der öffentlichen Dinge.

›Während noch die politische Welt des Tages in alt und

blind gewordenem Idealismus das Heil sich erhoffte von

einer inneren Nivellierung aller schroffen Gegensätze,

vom »gleichen Recht für alle«, von der parlamentarischen

Regelung der Dinge durch die Volksvernunft, von der

wachsenden Herrschaft der allgemeinen Humanität, ja

sogar von der freundlich Mischung feindlicher Rassen in

traulichen Ehebündnissen: hatte jener vergessene und

unbekannte ehemalige französische Diplomat (wie man

sagt: »der alten Schule!«), jener von der jungen Republik

Frankreich schnöde beseitigte, einstige verdienstvolle

Gesandte in Persien, Athen, Brasilien, Stockholm, jener

stille, kenntnisreiche Forscher im Gebiete orientalischer



Geschichte
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und Kultur,
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jener dichterische Gelehrte

und Schriftsteller mit unbeirrtem Weltblick die »gelbe

Gefahr« bereits vorausgesagt.‹
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An den

Familienabenden, die so gern der Lektüre gewidmet

waren, fand der Graf willkommene Gelegenheit, aus dem

Manuskript seines bis dahin in Wahnfried nur erst

unvollkommen bekannten großen Heldengedichtes, des

›Amadis‹, vorzutragen, das unter dem Bilde eines letzten

Ritters aus dem Edelstamm die tragische Schlußszene der

Rassengeschichte darstellte: die heroische Verbrüderung

der Überreste des einzig noch Echten und Großen wider

die übermächtigen Anstürme des Gemeinen und

Unreinen, bis zum endlichen unausbleiblichen

Todeskampfe des höchsten, sich selbst getreuen

Heldentumes. Oder der Meister las dem neugewonnenen,

Freunde diejenigen Seiten aus seinem eigenen Werke

(Band IV, Kapitel 3 des ›Essay‹) vor, die er liebte und die

ihn erst neuerdings wieder zu seinen Gedanken über

›Heldentum und Christentum‹ angeregt hatten, und

spielte ihm danach das Vorspiel zum ›Parsifal‹. So ward

dem Vereinsamten, am Abend seines Erdenwandels, die

Begegnung mit Richard Wagner zu einem ungeahnten

Quell der Erquickung, welche alle seine Lebensgeister mit

gesteigerter Kraft in freudige und lohnende Erregung

setzte. Er fand hier den großen Geistesverwandten, in

einer von diesem selbst geschaffenen, seiner Eigenart

angemessenen heimischen Umgebung und einen

ungeahnten Beleg für seinen schroff festgehaltenen

Glauben daran, daß ›in dieser erbärmlichsten Welt noch

Menschen atmeten, die, wie er mit Vorliebe sagte, von

den Göttern abstammten‹. ›Solche würde es wohl stets



geben, wenn auch immer vereinzelter, vereinsamter und

einflußloser. Nicht suchte er diese etwa in besonderen

Ständen oder Klassen, die er alle für mehr oder weniger

zernagt ansah, sondern überall wußte er die – der Titel

und Würden unbedürftigen – Vornehmen zu finden, und

diese eigenartige Auffassung des Geburtsadels benahm

seinem aristokratischen Wesen jeden Dünkel, sowie

seinem Sinn für wohlgegliederte Formen oder Normen

so völlig jede Beschränkheit, daß nach keiner Seite hin

das Ausströmen seiner kindlich reinen Herzensgüte

gehemmt war, wenn sich nur Empfangende dafür

fanden.‹
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›Vor seinem gütig forschenden Blick lebte alles

in Sonderheit: Tiere, Kinder, untergeordnete, ihm fern

abstehende Wesen, er erfaßte sie in ihrer Eigenart, freute

sich ihrer ohne Bezugnahme auf sich, und schier hätte

man den Vielgeprüften als einen Glücklichen beneiden

können, wenn man den Frohmut gewahrte, der in

sprudelndem Witz seiner Festigkeit, wie der Quell aus

dem Felsen, entsprang Denn auch seine Erkenntnis von

der unverbesserlich schlechten Beschaffenheit der Welt,

und die Überzeugung, daß insbesondere seine Zeit und

sein Vaterland einem Verfalle preisgegeben seien, dessen

gänzlichen Vollzug als einen Akt strafender Gerechtigkeit

er nur beschleunigt wünschte, – sie sprachen sich bei ihm

mit einer Schlichtheit aus, welche befreiender wirkte, als

der scheinbar geglückteste Versuch einer Selbsttäuschung

je es tun könnte.‹
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Der Telegraph war in diesen Wochen zwischen Berlin

und Bayreuth in lebhafter Tätigkeit. Der zweite

Nibelungenzyklus trug in der Reichshauptstadt einen im

ganzen noch gewaltigeren und nachhaltigeren Erfolg



davon als der erste, und über jede einzelne Aufführung

liefen mehrfache telegraphische Berichte ein, von

Neumann und der alten Freundin Kathi Eckert, auch

wohl Frau v. Schleinitz; ein jeder in seiner Weise und

nach seiner Auffassung. Neumann meldete die

ausverkauften Häuser, Frau Eckert die Zahl der

Hervorrufe, die sich beim ›Siegfried‹ bis auf achtzehn

steigerten Wiederholt drückte der Meister sein Erstaunen

über die Möglichkeit eines solchen Erfolges in Berlin aus.

Er sah indes angegriffen aus und brauchte viel Chinin,

zog sich auch wohl abends aus der Gesellschaft zurück.

Als das anfangs rauhe Wetter sich in heiteres und

erträgliches verwandelte, trat das Gartenhäuschen in

Funktion: es hatte in diesem Frühjahr einen Aufbau, ein

oberes Stockwerk erhalten, einen lustigen Altan, in die

Baumwipfel des Parkes ragend, in welchem sich schöne

Nachmittagsstunden verbringen ließen, die sich zuweilen

bis 7 Uhr hinzogen. Abends im Saal spielte dann

Rubinstein aus den ›Nibelungen‹, etwa den dritten Akt

der ›Götterdämmerung‹, und der Meister schwankte in

seiner Empfindung zwischen der Freude an dem Werk

und dem peinlichen Gefühl, daß sein Gast in solcher

Vorführung keinen Eindruck davon haben könnte, und

blieb dabei trotz aller Beteuerungen des Gegenteils, da es

keine Symphonie sei. Die Beschreibungen Gobineaus

erregten bei diesen Unterhaltungen so stark seine Lust

nach Athen zu gehen, daß der Graf versprechen mußte,

wegen eines Unterkommens für den Winter an dortige

Freunde zu schreiben Gar manches teilte dieser auch

über Persien mit, über die philosophische Beanlagung

dieses Volkes, und wie er einst für dortige Freunde eine



Abhandlung des Cartesius ins Persische übertragen habe.

Einmal entspann sich ein Streit über die Irländer, welche

Gobineau für unfähig zur Arbeit erklärte, während der

Meister sie heftig verteidigte: auch er würde unter solchen

Bedingungen nicht arbeiten, und die englischen

Vornehmen geißelte. Der Graf ging in seinen Gedanken

so weit, dem Evangelium einen Vorwurf daraus zu

machen, für die Armen und Unterdrückten eingetreten

zu sein. Doch endigte alles sehr freundlich: Wagner

bekannte, in der irischen Frage im einzelnen nicht zu

Hause zu sein, und der Graf sagte ihm: Vous voyez la chose

en philosophe et moi en homme d'affaires. Die wunderlichsten

Anekdoten gab er über die Borniertheit seiner Landsleute

zum besten, u.a. von einem französischen General, der

im Kriege von 1870 bei den Windungen der Marne zum

drittenmal nach dem Namen des Flusses fragend auf die

erhaltene Auskunft in den Ausruf ausbrach: mais c'est une

mauvaise plaisanterie! Der Meister lachte sehr herzlich

darüber, und der Scherz wurde in Wahnfried bald zum

geflügelten Wort.

Um die Mitte Mai (am Donnerstag, den 17.)

erschienen auch die Koburger Maler Gebrüder Brückner

mit Brandt, um die Maquettes vom Gralstempel und vom

Zaubergarten zu zeigen; beide erwiesen sich als durchaus

befriedigend und zweckentsprechend. Der König hatte

kurz zuvor in einem seiner begeisterten Briefe hart über

die Dekorationsmaler im allgemeinen geurteilt, ›da

kommt man bei mir schlecht an‹, sagte der Meister

lachend, ›Gerechtigkeit will ich haben‹. Mit seiner

Gemahlin und Gobineau machte er eine Fahrt zu seinem

Festspielhause: er betrachtete es mit stolzer Heiterkeit



und zitierte einen soeben von ihm gelesenen Ausspruch,

daß die ›Nibelungen‹ in Berlin manchen ermüdeten. Er

schien völlig froh, dies erwähnt zu sehen, denn er fand

dies ganz richtig; hier und nirgend anders sei die wahre

Heimat seiner Kunst. Auf der Rückfahrt vom Hügel

bemerkte der neue Freund des Hauses ein altes Weib aus

dem Volke, welches ein schweres Reisigbündel mühsam

auf dem Rücken dahintrug. ›Das ist es – solche Dinge

sehen zu müssen – was mich des Lebens überdrüssig

macht‹, sagte er mit Wehmut; eine Äußerung von

unvergeßlicher Wirkung auf diejenigen, die sie

vernahmen Nicht besser als durch diesen Ausspruch

konnte wohl die Weichheit seines Herzens geschildert

werden, die gar seltsam und rührend der Schroffheit

seiner Ansichten entsprach, wonach er von ›Gleichheit

der Menschen‹ unter keinerlei Form das mindeste hören

wollte. Gegen die Auffassung des Christentums, wie er

sie bei seinem jüngsten und größten Freunde antraf,

schien er verhärtet. ›Nicht als ob seine dichterische

Phantasie den Wunderwirkungen der Offenbarung sich

verschlossen hätte, – aber persönlich mochte er von der

»Religion der Armen«, d.h. der Massen, mit welchen er

das große Individuum stets im Zwiespalt sah, nicht viel

wissen. In einer Welt des Elendes den Armen – als

solchen – dem Reichen, den Einfältigen dem Weisen, den

Krüppel dem Gesunden vorziehen, heiße einen Irrtum

begehen, dessen kein Inder je sich schuldig machen

würde; und wer der Härte dieser Thesis die milde Ethik

des Christentums zum möglichsten Auskommen

hienieden entgegenhielt, dem konnte er durch sein

eigenes Beispiel erwidern, daß eine vornehme Natur von



selbst und ohne Gebot barmherzig, aufopferungsvoll und

der äußeren Bedingungen unachtsam sei. Den

germanischen Göttern hing er daher leidenschaftlich, wie

den Erzeugern und Erhaltern seines Stammes an; mit

Vergnügen erinnerte er sich, daß Thörr und Mimirs

Haupt noch von Bischöfen in der Normandie verehrt

worden seien; und das Aufgeben dieser Götter galt ihm

gleichbedeutend mit Untreue gegen sich und Untergang.

Der christlichen Ergebung stellte er den heidnischen

Stolz entgegen, dem sanft beredten Verzeihen das

schweigsam trotzige Dahinnehmen und der begeisterten

Entsagung das geringschätzige Verzichten. Und fällt es

nicht schwer, auf den meisten Gesichtern die Runen der

beklommenen Zurückhaltung und der verdrossenen

Vorsicht zu entziffern, so sprach in großen Zügen das

edle Antlitz des Grafen, am Schluß eines von Gram

durchtränkten Daseins, mit gleicher Offenheit wie in der

Jugend, ruhiges Vertrauen in sich und andere, sowie

freundlichstes Entgegenkommen aus.‹
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Trübsinnige

Verbitterung blieb ihm fern und seine Seele jedweder

Ängstlichkeit für sich und Besorgnis um heut und

morgen enthoben; ein Zug, durch den er der Natur des

großen Künstlers und Meisters so ungemein nahestand.

Es war einige Tage vor seinem achtundsechzigsten

Geburtstag, daß seine Gemahlin, vom oberen Stockwerk

herabkommend, ihn allein im Saale antraf, wie er mit

wehmütig sinnendem Blick die letzten Strahlen des

Sonnenunterganges verfolgte. Er antwortete etwas

zerstreut und teilte dann mit, daß er soeben, auf das

Ersuchen von Züricher Freunden, über den kürzlich

dahingeschiedenen Musikdirektor Heim einige Worte des



Nachrufes und der Erinnerung geschrieben habe. Gewiß

war dessen Leben und Tod ihm in Gedanken nahe

gewesen, als er so zum Fenster hinaus in die freie Natur

blickte. Hier war nun doch ein Unterschied zwischen ihm

und dem Grafen: dieser hatte seinen Lebenslauf in voller

heroischer Einsamkeit durchmessen, während er selbst

auf jeder Stufe seines Daseins und an jedem seiner

Aufenthalte durch seine feurige Mitteilsamkeit

leidenschaftliche Freundschaft und Verehrung selbst der

schlichtesten, einfachsten Menschen, die ihm der Zufall

zugeführt, entzündet hatte. Und doch, was war im Lauf

der Zeiten aus all diesen Freundschaften geworden! Wie

gar wenig konnten sie ihm genügen, wie viele von ihnen

hatten sich am eigenen, Feuer verzehrt, da ihnen die

nahrungspendende Tiefe fehlte! Aber endlich, am Abend

seines Lebens, von einem eigenen trauten Kreise der ihm

zu allernächst Stehenden umgeben zu sein, das war ihm

zuteil geworden! Gerade seine Geburtstagsfeier ließ ihn

das jedesmal aufs neue empfinden. Wieder trafen zu

diesem Tage aus verschiedenen Richtungen einzelne

Getreue zusammen: von Würzburg her Alexander Ritter

mit Frau und Töchtern (Julie und Elsa), aus Wien Dr .

Standthartner mit Tochter und Stiefsohn. Den Saal seines

Hauses durfte er in den letzten Tagen schon nicht mehr

betreten, weil dort eine Überraschung für ihn vorbereitet

wurde: es waren die Wappen sämtlicher deutscher Städte,

in denen es Wagnervereine gab, deren Tätigkeit seiner

Lebensarbeit gewidmet war. Soeben ging der dritte

Berliner Nibelungenzyklus vor sich. Der Kronprinz mit

seinem Schwiegersohn, dem Erbprinzen von Meiningen,

hatte auch im zweiten Zyklus keine Vorstellung



versäumt; während des dritten Zyklus, der gerade am

Sonntag, den 22. Mai mit der ›Götterdämmerung‹ seinen

Abschluß fand, war auch Kaiser Wilhelm von seiner

Wiesbadener Kur zurückgekehrt und nahm vom zweiten

Akt des ›Siegfried‹ ab daran teil. Zum vierten Zyklus, der

am Mittwoch, den 25. Mai, begann, hatte er selbst mit

seiner Familie seine Anwesenheit zugesagt, und es stand

im voraus fest, daß Graf Gobineau und Joukowsky ihn

begleiten würden.

Der Festtag selbst wurde früh um 8 Uhr durch die

Kinder mit einem neuen Maienfestspiel, einem

›Blumengruß‹ eingeleitet, in welchem Siegfried den

Parsifal, die Schwestern die Blumenkinder darstellten.

Die wohlgeglückte Wiedergabe der, wiederum nach den

Angaben von Frau Wagner durch Wolzogen gedichteten

intimen Huldigung erfreute und rührte ihn, und die

Blumenkostüme in ihrem zarten Farbenreiz hatten seinen

vollen Beifall. Die Wappen der Wagner-Vereins-Städte

und die entsprechende Behandlung der Saaldecke in der

Gestalt, wie sie heute noch dem Auge jedes Besuchers

von Wahnfried sich darstellt, überraschte ihn wirklich.

Eine andere Geburtstagsfreude, die er schon im

Entstehen zu häufig gesehen hatte, als daß sie im

buchstäblichen Sinne eine ›Überraschung‹ hätte sein

können, war das zu diesem Tage fertig gewordene große

Temperabild Joukowskys, die ›heilige Familie‹, zu welcher

die einzelnen Kinder dem Maler wiederholt gesessen und

auf dem er sich als des Hauses, den Grafen Gobineau,

auf eine geistvolle Weise mit darauf angebracht! Auch

dieses gelang ihm durch eine portraitgetreue Nachbildung

seiner Züge an einem Säulenkapitäl. Das einzige, was an



diesem schönen Vormittag ein wenig aus der

harmonischen Stimmung des Ganzen fiel, war eine vom

Meister selbst auf bezügliche Anfrage zugelassene

geräuschvoll herüberdringende Militärmusik im

Hofgarten, die sich volle anderthalb Stunden bis zum

Mittag hinzog, – als ein den guten Bayreuthern

dargebrachtes, dem Empfänger der Huldigung wenig

erfreuliches Opfer. Erst während des mit den Freunden

gemeinsam eingenommenen Mittagsmahles trat diese

Stimmung voll wieder ein, als der zwölfjährige Siegfried

sich bei der Tafel von seinem Platze erhob, um mit klarer

Stimme den von Stein gedichteten

Geburtstagsweihspruch zu sprechen, in welchem er die

›ewige Jugend‹ hochleben ließ. Inzwischen hatte sich Elsa

Ritter unbemerkt aus der Gesellschaft entfernt, um von

der umlaufenden Galerie der Halle aus, der Eingangstür

zum Speisezimmer gegenüber, mit voller schöner Stimme

in ergreifendem Anschluß an den Steinschen Tischspruch

die (auf Wunsch des Königs von dem Meister

nachkomponierte) Strophe der ›Götterdämmerung‹:

›Nicht Gut, noch Gold, noch göttliche Pracht, selig in

Lust und Leid läßt die Liebe nur sein!‹ ertönen zu lassen.

Beim Kaffeetisch erschien der treue Wächter des

Festspielhauses, der schöne Faf (Fafner) mit dem

Theaterzettel für heute Abend auf dem Rücken. Diese

Abendvorstellung in der Halle, an welcher auch die

Freunde teilnahmen, bestand aus zwei für diesen Zweck

ausgewählten heiteren Schwänken von Lope de Vega und

Hans Sachs (›der Abgekehlte‹ und ›Der Roßdieb von

Fünsing‹), mit Humor und wirklichem darstellerischem

Talent von den Kindern dargestellt und durch einen von



Wolzogen gedichteten, von der wieder heimgekehrten

ältesten Tochter Daniela herrlich gesprochenen Epilog

zum Lopeschen Stück miteinander verbunden. Am

Schluß des Hans Sachsischen Stückes wiederum fiel

Rubinstein am Flügel mit dem Vorspiel zu den

›Meistersingern‹ ein, und als dann der Meister aus der

Halle in den Saal eintrat, empfingen ihn die inzwischen

umgekleideten Kinder mit dem einstimmig vorgetragenen

›Gruß der Getreuen‹. Am Schluß des Abends, nach dem

Mahl, reihte sich der ›Kaisermarsch‹ als Abschluß des

Ganzen an die ganze Folge von Darbietungen des

festlichen Tages; der einfallende Gesang am Schluß mit

entsprechend verändertem Text: ›Heil dem Meister!‹ mit

ebenso begeisterter Exaktheit von den Kindern zum

Vortrag gebracht. Unter den zahlreich von außen her

eingetroffenen brieflichen und telegraphischen

Festgrüßen in Vers und Prosa befand sich auch ein

solcher von Neumann und seiner Künstlerschar, der mit

den Worten schloß: ›des deutschen Volkes Gunst mit

Dir! Mit Dir auch alle guten Geister!‹ und worauf er

sogleich anknüpfend telegraphisch erwiderte: ›Das

deutsche Volk – ist viel gesagt! Ich hofft' auf Euch, und

hab's gewagt: wem rechte Kunst zu eigen, das sollte hier

sich zeigen. Ihr wart mir treu, das Spiel gewann, der

Wagner gern sich nennen kann‹ usw.

26

Doch empfand er

es als eine verhängnisvolle Mahnung aus einer anderen

Welt, als am 24. Mai Neumann nochmals telegraphisch

anfragte, ob er sicher zum 4. Zyklus käme. Seine

Erwiderung vom gleichen Datum kündigte dennoch

seine Bereitschaft an, mit darangeschlossener Bitte um

Besorgung eines guten Unterkommens im gleichen



Gasthof ›Hotel Royal‹ für sich, seine Frau, ›vier Töchter

und einen Sohn, sowie zwei Zimmer für zwei seiner

begleitenden, Freunde‹, und ›gute Theaterplätze für neun

Personen‹.
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Um die Mitternachtsstunde des gleichen Tages war

alles zur Reise bereit. Um 1 Uhr erfolgte die Abfahrt aus

Bayreuth im Extrazug bis Neuenmarkt. Der eigens dazu

bestellte, durchgehende Salonwagen gestattete allen

Teilnehmern, insbesondere auch dem sehr ermüdeten

Grafen, eine erträgliche Nachtruhe, und recht übermütig

heiter gestaltete sich am Morgen des 25. die weitere

Vormittagsfahrt bis Berlin, wo man um

1

/

2

1 Uhr eintraf

und durch Direktor Neumann empfangen wurde. Da im

Hotel Royal eine passende Wohnung nicht vorzubereiten

gewesen war, hatte dieser ein geeignetes Unterkommen

im Hotel du Nord verschafft. Es war noch Zeit genug

zum Ausruhen für alle Teile übrig und um

1

/

2

8 Uhr war

alles zum ›Rheingold‹ versammelt. ›Wieder saß Wagner‹,

so berichtet Angelo Neumann als getreuer Chronist, ›in

der rechten Eckloge des ersten Ranges, umgeben von

seinen Kindern; wieder wurde er beim Betreten der Loge

mit einem Orchestertusch und Hochrufen des Publikums

empfangen und verneigte sich dankend. Selbst die

Erkrankung der Frau Reimer Kindermann, für welche

Orlanda Riegler als Fricka einsprang, minderte den

gewaltigen Eindruck nicht, und Wagner äußerte sein

freudiges Erstaunen darüber, daß hier ein Werk, an

dessen Aufführung andere große Bühnen verzweifelten,

trotz der Verhinderung einer der ersten Kräfte ohne

Störung gegeben werden konnte. Nach dem Fallen des

Vorhanges hatte sich der Meister mit den Seinen



zurückgezogen: aber die begeisterten Zuhörer ruhten

nicht eher, als bis er, durch stürmischen Beifall und Zuruf

gedrängt, zweimal noch an die Logenbrüstung

zurückgekehrt war.‹ Daß es immerhin auch an diesem

Abend für den Meister mancherlei Ärger gegeben, wird

nicht besonders ausgesprochen; ging es doch in dem

allgemeinen guten Eindruck mehr oder weniger unter.

Anderen Tages traf auch der junge Humperdinck über

Leipzig ein, der zum erstenmal in seinem Leben Berlin

betrat und Mühe genug hatte, sich für die nächsten

Abende noch Plätze im Viktoriatheater zu verschaffen.

Eine hübsche Adresse wurde dem Meister durch die

Berliner Vegetarianer über reicht; weniger erfreute es ihn,

in einem Gespräch mit Neumann von dessen besonderen

Anstrengungen zu erfahren, sich durch reichlichst erteilte

Freibilletts die ›Presse‹ günstig zu stimmen, so daß die

darauf verwendeten Kosten seinem Unternehmen etwa

10000 Mark Einnahmen entzogen. Er machte dann mit

den Kindern eine Fahrt in den Zoologischen Garten und

einen Besuch bei Gräfin Schleinitz, und gab sich einer

vorbereitenden Ruhe hin. Die Aufführung der ›Walküre‹

am Abend hatte ihre guten und schlimmen Seiten: Frau

Sachse-Hofmeister als Sieglinde war bedeutend, weniger

Frau Vogl als Brünnhilde; viele grobe Regiefehler, von

denen das begeistert applaudierende Publikum nichts

merkte, weil es sie nicht als solche begriff, verstimmten

den Schöpfer des Werkes, und diese ärgerliche

Verstimmung erreichte ihren Höhepunkt, als er

schließlich inmitten einer gaffenden Menge fast eine

Viertelstunde auf seinen Wagen warten mußte, weil sein

früherer blonder Schutzmann nicht wieder auf dem



Platze war. Der nächste Tag (Freitag, 27. Mai) war ein

Pausentag; zum Frühstück war er mit dem ganzen Kreise

der Seinen Gast des Grafen Schleinitz, der Abend ward

friedlich im Hotel verbracht. Zu den wenigen Personen,

die bei ihm vorgelassen wurden, gehörte der junge,

begabte Dr. Hans Herrig, der dem Meister zu dessen

großem Bedauern den Beweis gab, wie ohnmächtig – weil

mutlos – die sog. ›Wagnerianer‹ als Journalisten seien;

denn obgleich diesem geistvollen Manne in dem von ihm

mitbegründeten ›Deutschen Tagblatt‹ ein großes Organ

zur Verfügung stand, hatte er es nicht gewagt , den in den

feinsten aristokratischen, Formen gehaltenen, inhaltlich

so entscheidenden ›Offenen Brief an Herrn von Hälsen‹

(S. 443) in dessen Spalten zum Abdruck zu bringen! Seine

Hauptfreude war an diesem und dem folgenden Tage die

Beendigung des vierten Bandes von des Grafen

Gobineau großem Werke, das ihn nun schon zum

zweitenmal nach Berlin begleitet hatte.

Über die ›Siegfried‹-Aufführung (Sonnabend, 28. Mai)

mit dem unverwüstlichen Vogl weiß Neumann in seinen

›Erinnerungen‹ nur zu berichten, daß sie ›eine der

gelungensten dieses Werkes gewesen sei‹. Sogleich geht er

dann in seiner Schilderung zu den Äußerlichkeiten

derselben über: ›Der Kronprinz, Prinz Wilhelm, der

spätere Kaiser, mit seiner Gattin, und die eigens nach

Berlin gekommenen Mecklenburgischen Herrschaften

wohnten der Vorstellung in den drei ersten Logen des

ersten Ranges bei. Das Publikum raste und verlangte

seinen Wagner zu sehen. Frau Wagner, die mit ihren

Töchtern in der Loge der Gräfin Schleinitz saß, schickte

den kleinen blondhaarigen Siegfried immer und immer



wieder, den Vater zu suchen, und es dauerte wohl fünf

Minuten, ehe Wagner erschien, von einem Beifallsorkan

und brausenden Hochrufen begrüßt. Es war, als könnte

ein solcher Enthusiasmus keine Grenzen finden.‹

Dagegen finden wir in Humperdincks gleichzeitigen

Aufzeichnungen den bezeichnenden Passus: ›Meister

ärgerlich über mangelhafte Inszenierung.‹ Tatsächlich war

er über die Stillosigkeiten und Inkorrektheiten der

theatralischen Vorgänge völlig traurig : ›ganz irre‹, sagte

er, ›könnte er an seinem Werke werden‹ Einzig seinen

guten Seidl – und das von ihm geleitete Orchester –

nahm er aus, den er noch vor der Aufführung zum

Mittag bei sich gehabt hatte: er war und blieb für ihn die

›Perle‹. Auf der Bühne hingegen fehlte es durchweg an

einer mit der Darstellung dieser Werke ähnlich vertrauten

leitenden Kraft, und so übel war es überall mit dem

Geiste des deutschen Theaterwesens bestellt, daß er auch

nicht einen der zahlreichen, an deutschen Bühnen aktiven

Regisseure dazu empfehlen konnte, weil nicht ein

einziger derselben durch seine Schule gegangen war und

von dem hier gemeinten Darstellungsstil einen Begriff

hatte. So übel rächte es sich, daß er über ein

Vierteljahrhundert von jeder Möglichkeit eines

anleitenden und erziehenden Wirkens ferngehalten und

sein großes Werk nicht, wie es hätte sein können und sein

sollen, bereits dreißig Jahre früher, als er noch in

physischer Vollkraft stand, in Zürich oder in Weimar zur

ersten Darstellung gelangt war. Über diesen wahrhaft

trostlosen allgemeinen Zustand konnte ihm kein

Beifallstaumel eines – durch den ersten Eindruck

berauschten – reichshauptstädtischen Publikums



hinweghelfen; nur jahre- und jahrzehntelange Betätigung

wirklicher deutscher Kunst auf seiner eigenen geweihten

Bühne zu Bayreuth. Und seltsam! als er diese seine

bestimmt gewonnene Ansicht (über das Fehlen einer

entsprechenden leitenden Kraft auf der Bühne) einige

Wochen später in einem, an den Leipziger Kollegen

Direktor Neumanns, Dr. Förster, gerichteten Briefe zum

Ausdruck brachte und darauf begründete positive

Forderungen in dieser Richtung stellte, begriff ihn der so

geschickte als betriebsame Unternehmer dieser

Aufführungen so wenig, daß er hinterher behauptete:

dieser Brief stehe in einem diametralen Gegensatz zu

allen früheren, öffentlichen und privaten, schriftlichen

und mündlichen Äußerungen des Meisters!! Was hatte er

sich also wohl dabei gedacht, wenn er von Wagners Seite

fortgesetzt dazu angeregt worden war, den Geist der von

ihm verpflichteten künstlerischen Vereinigung immer

wieder auf die Erreichung und, Festhaltung des

erforderlichen reinsten Stiles gerichtet zu erhalten, um

nicht allein ihm, dem Meister, sondern der Kunst

überhaupt einen Dienst zu erweisen?

Noch viel schlimmer aber sollten die hier

bezeichneten, einander entgegengesetzten Pole höchsten

künstlerischen Ernstes und der in ihrer Art begeisterten

und hingebenden, unleugbar geschickten theatralischen

Betriebsamkeit am folgenden Tage (Sonntag, 29. Mai)

gegeneinanderprallen. Es kam endlich zum Konflikt

zwischen beiden Kontrasten, der bisher einzig durch das

anerkennungsvolle Wohlwollen des Künstlers für den

alles ermöglichenden, alle Hindernisse siegreich

überwindenden Unternehmer glücklich vermieden war.



Leider verstand dieser letztere eine solche ihm

dargebrachte Anerkennung nicht im rechten Sinne zu

würdigen; sie war ihm zu Kopfe gestiegen und riß ihn zu

einer Selbstüberhebung hin, die sein ganzes Verhältnis zu

dem Meister hätte erschüttern können. Anstatt auf seine

wahren Pflichten bedacht zu sein und bescheiden im

Hintergrund zu verweilen, vertiefte er sich mit seinen

Gedanken in ›die Form der Huldigung, wie wir aus dem

allgemeinen Empfinden heraus dem Meister am letzten

Abend, am Schluß der »Götterdämmerung«, eine würdige

(!!!) Feier bieten sollten‹.
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Wie wenig hatte er von der

Natur des Künstlers begriffen, wenn er einen derartig

wohlfeilen, künstlich arrangierten theatralischen

Abschluß, bei dem er selbst als Redner zu glänzen

gedachte, sich als eine, nicht etwa von diesem nur

zwangsweise zu ertragende, sondern als eine seiner

›würdige Feier‹ vorstellte und seine darauf bezüglichen

Absichten nicht allein mit seinem Kollegen in der

Leipziger Direktion Dr. Förster, sondern in erster Instanz

mit einem seiner witzigen Berliner Stammesgenossen,

dem ber–ühmten Verfasser der (zur Ehre der Deutschen)

in ca. 20 Auflagen erschienenen ›nüchternen Briefe aus

Bayreuth‹ schamlosen Angedenkens, Herrn Paul Lindau,

zu beraten für gut befand! Offenbar sollte Wagner nicht

allein diese seine Ansprache anhören, sondern – wie er es

sich vorstellte – darauf dankend erwidern und mit ihm

vor allem Publikum öffentliche Reden austauschen. Und

zu einem übel anmaßenden Vorgehen dieser Art war der

Schluß der ›Götterdämmerung‹ mit seiner erhabenen

Weihe von ihm ausersehen!

Am Vormittag dieses ›Götterdämmerungs‹-Tages



hatte der Meister noch den traurigen Eindruck eines

letzten Abschiedes von seiner schwererkrankten

begeisterten Anhängerin Frau Kathi Eckert, deren Name

und Persönlichkeit mit jeder in Berlin zugunsten des

Bayreuther Werkes veranstalteten Unternehmung neben

demjenigen der Gräfin Schleinitz verknüpft war und die

ihm noch vom zweiten Zyklus aus regelmäßige

enthusiastische Telegramme gesandt hatte. Gleich nach

ihrer Ankunft hatte Frau Wagner die altbewährte treue

Freundin der Sache besucht und sie bedenklich krank

gefunden; nun suchte er sie selbst mit seiner Gemahlin an

ihrem Krankenbett auf, sie lag wie erstarrt vor ihm da,

doch stammelte sie noch die Worte: ›Lieber Meister!‹ –

Bei Tisch im Hotel erzählte der Graf, seine Schwester,

die Vorsteherin eines Benediktinerklosters in der

Auvergne, habe ihn nach der Bedeutung des

›Kunstwerkes der Zukunft‹ befragt, und der Meister

erwiderte erklärend: ›Je unkenntlicher die Rassenkraft, je

gesunkener die Menschheit, um so kräftiger und

deutlicher müsse sich das Kunstwerk bejahen.‹ – Schlag

sieben Uhr begann die Vorstellung der

›Götterdämmerung‹, als festlicher Abschluß des ganzen

kühnen Unternehmens in Gegenwart des Kaisers und des

ganzen Hofstaates, dessen einzelne Angehörige

Neumann in seinen ›Erinnerungen‹ wieder genau mit

Namen aufzählt. ›Die Musiker‹, so berichtet er weiter,

›hatten Anton Seidls Pult mit Lorbeer bekränzt und

brachten Wagner, als er im letzten Zwischenakt ins

Orchester kam, einen solennen Tusch dar. Aber schon

konnte man Wagner eine auffallende Unruhe anmerken.

Als er, auf meine Bitte, am Schluß der Vorstellung auf



der Bühne erschien, sah er auffallend blaß aus. Trotzdem

hatte er noch die Absicht ausgesprochen, das Wort zu

einer Dankrede zu ergreifen. Während nun aus dem

Zuschauerraum durch den einstweilen gefallenen

Vorhang hindurch der Jubel des Publikums zu uns

brauste, hatten sich sämtliche Mitwirkende auf der Bühne

versammelt und nahmen Wagner in ihre Mitte, dann

teilte sich wieder der Vorhang. Ich trat vor und begann

meine Ansprache,
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kaum aber hatte ich die ersten Worte

gesprochen, als Richard Wagner sich umdrehte und die

Bühne verließ. Furchtbar betroffen, angesichts des

ganzen Hofes und all der Tausende von Zeugen dieses

Vorgangs, mußte ich, als ob nichts geschehen wäre, ruhig

mit meiner offiziellen (??!) Ansprache fortfahren und‹

(nachdem er sich in seiner Dankesrede mit den

›erhabenen Mitgliedern des Kaiserhauses, dem

kunstsinnigen Publikum und denen, die dessen Meinung

in der Öffentlichkeit vertreten‹, feierlichst

auseinandergesetzt und zuletzt zu dem Meister selbst

gelangte) ›die für Wagner bestimmten Worte in die

Kulisse hineinsprechen.‹ Was war geschehen? Unter dem

höchst unerfreulichen Eindruck dieser Ovation hatte sich

einer der uns schon von viel geringeren Anlässen her

bekannten Herzkrämpfe bei dem Überraschten

eingestellt, der ihn jedes Zweifels und Bedenkens

überhob, was er auf diese Ansprache zu erwidern hätte

und wofür er sonst schon – selbst als Nachredner des

großen Angelo – den rechten Ton gefunden haben

würde. Das plötzlich aufwallende Unwohlsein war dafür

eingetreten und hatte statt seiner gesprochen; er mußte

sich zurückziehen, um den Anfall zu überwinden, wie es



ihm unter solchen Umständen das einzig mögliche war.

›Inzwischen‹, so erzählt Neumann weiter, ›herrschte auf

der Bühne die peinlichste Verlegenheit: es war, als ob

man einen kalten Wasserstrahl in unsere lodernde

Begeisterung und Festesfreude gegossen hätte. Da stand

das Ehepaar Vogl mit dem mächtigen Lorbeerkranz, der

für Wagner bestimmt war, da standen die Mitwirkenden

aus der »Götterdämmerung« im Kostüm, und die an

diesem Abend nicht beschäftigten Mitglieder des

»Ring«-Ensembles in Festkleidung: Frau Materna in ihrer

prächtigen Seidenrobe, Scaria im vollen Ordensglanze; da

standen wir alle tief betroffen und verstimmt und – ich

muß es bekennen – mit dem Verdacht im Herzen, daß

nicht ein wirkliches Unwohlsein, vielmehr eine

unberechenbare Künstlerlaune (!!) unsere so schön

geplante Feier zerstört, unser ganzes mühevolles und

bisher so prächtig gelungenes Werk durch einen herben

Mißton zersprengt habe.‹ Woher, so fragt man sich,

dieser ›Verdacht‹? Wenn nicht aus dem Bewußtsein

heraus, daß er da doch etwas unternommen, was gegen

den Stolz des wahren Künstlers und Meisters, heiße er

nun Beethoven oder Liszt oder Wagner, verstieß, in

seinem ohnmächtigen Versuch, etwas zwingen zu wollen,

was nicht zu zwingen war? Etwas von dem, was ein

Berliner Blatt (die ›Nationalzeitung‹) damals mit den ganz

richtig empfundenen Worten bezeichnet: ›Es muß

erwähnt werden, daß man im Publikum – und zwar

gerade in dem nicht zu den Wagnerenthusiasten

gehörenden, unbefangenen Teile desselben den Eindruck

hatte, daß die Neumannsche Rede nicht ganz angemessen

war; abgesehen davon, daß bei offenem Vorhang nicht



der Direktor, sondern das Publikum die den Künstlern

gebührende Anerkennung zu zollen berufen ist, machte

es einen, dem Anteil Wagners und des artistischen

Direktors der Aufführungen an denselben in der Tat

nicht entsprechenden Eindruck, daß der Erstere wie eine

Nebenperson zur Seite stand, während Herr Neumann

seine breit angelegte Rede hielt‹ ...

Eine wenig erfreuliche Episode als Abschluß der

sonst so glorreich verlaufenen Berliner Unternehmung.

Nachdem sie aber durch den in seiner eigentümlichen

Rassenempfindlichkeit am schmerzlichsten und

nachhaltigsten betroffenen Neumann in seinen, ein

Vierteljahrhundert später bei ganz kaltem Blut

niedergeschriebenen Memoiren einer so eingehenden

Schilderung gewürdigt ist, wollten wir ihr an dieser Stelle

unserer Erzählung nicht aus dem Wege gehen. Gar zu

bezeichnend ist es für seinen Horizont, daß er in seinem

Rückblick wohl für den großen Lorbeerkranz des

Ehepaars Vogl, die ›Seidenrobe‹ der Frau Materna und

Scarias ›ordengeschmückte Brust‹ ein Verständnis zeigt,

nicht aber für die dem Meister bereitete üble Situation;

und daß er es wagt, infolge der völligen

Inkommensurabilität seiner Natur im Verhältnis zu

derjenigen des schöpferischen Genius ein so böses Wort

in den Mund zu nehmen, wie das einer ›Künstlerlaune‹,

wie man sie sonst etwa bei ungebildeten, aber von sich

eingenommenen Tenoristen, Primadonnen oder

sonstigen Komödianten antrifft, mit denen er ja

allerdings sein ganzes Leben hindurch zu verkehren

gewohnt war. Und noch weniger rühmlich, daß er den

ihm nach seiner Auffassung angetanen ›Affront‹, bloß um



in seinem Unglück hochgestellte Genossen zu haben, in

diesen Memoiren noch nachträglich und gewissermaßen

denunziatorisch in einen solchen gegen das ›deutsche

Kaiserhaus‹ metamorphosierte, indem er, mit einem

wiederum ganz theatralischen Effekt, die gedruckte

Wiedergabe des Textes seiner Ansprache gerade an

derjenigen Stelle unterbricht, wo von den ›erhabenen

Mitgliedern‹ dieses Hauses die Rede ist: ›kaum hatte ich‹,

so sagte er, ›diese Worte gesprochen, als Richard Wagner

sich umdrehte und die Bühne verließ‹. Aus diesem

Grunde verlangt es die bloße Gerechtigkeit, daß,

nachdem wir in allem vorhergehenden Herrn Neumann

selbst mit seiner Schilderung der Situation reichlichst zu

Worte haben kommen lassen, wir nun auch eine andere

Stimme über den gleichen Vorgang vernehmen, die sich

unmittelbar nach dem Erscheinen des Neumannschen

Memoirenbuches in der ›Allgem. Zeitung‹ geäußert hat.
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Es ist gleichfalls die Stimme eines Augenzeugen, aber

eines völlig unbeteiligten, den keine gekränkte Eitelkeit

auf irrige Bahnen einer schiefen Auffassung in bezug auf

den unliebsamen Vorfall verleiten konnte, den er nach

seinem eigenen Zeugnis ›mit erlebt, sehr bestimmt

aufgefaßt und in seiner Erinnerung aufbewahrt‹ hat. Also

Augenzeuge gegen Augenzeuge, wie es sich in einem

solchen Falle geziemt, wenn man es nicht von vornherein

vorzieht, schweigend oder mit einer kurzen Erwähnung

darüber hinwegzugehen, mithin in der Darstellung der

Begebenheiten eine Lücke zu lassen. Aus beiden kann

sich dann der Leser selbst sein Urteil bilden und es

besteht wohl kein Zweifel darüber, auf welche Seite es

sich neigen wird. Um so mehr als die nachstehende



Darstellung im engsten Zusammenhang mit allem bisher

von uns Gesagten steht.

›Als Herr Neumann‹, so berichtet Friedrich Schön als

Anwohner der Aufführung, ›damals seinen Dank sagte

»denen, welche zum schönen Gelingen mitgewirkt haben,

Dank zunächst den erhabenen Mitgliedern unseres

Kaiserhauses« usw., da geschah es nicht unmittelbar nach

diesen Worten, wie Herr Neumann schreibt, daß Richard

Wagner sich umdrehte und die Bühne verließ. Ich hatte,

selbst von dem Vorgang befremdet, beobachtet, daß ein

tiefer Unmut des Meisters Gesicht überzog, und sah

dann, als Herr Neumann im Anschluß an die obigen

Worte von der »Förderung dieser neuen Kunst« durch

das Kaiserhaus und von dem Dank an Publikum und

Presse redete, wie der Meister, immer erregter werdend,

vor sich hinsprach; ich hatte noch Zeit, meiner Frau die

Besorgnis auszudrücken, daß das nicht gut abgehen

könne, und sah danach in der Tat den Meister die Bühne

verlassen. Nach meiner Erinnerung geschah dies also

keinesfalls unmittelbar nach Herrn Neumanns Dank an

das Kaiserhaus, sondern nach seinen darauffolgenden

Worten vom Dank an Publikum und Presse. Ich hatte

sofort empfunden, daß man den Meister in eine schiefe

Position gebracht, und eilte zu seiner Gemahlin, die mich

bat, mich auf die Bühne zu begeben und Herrn

Neumann zu sagen, daß ihr Gatte sich unwohl befinde,

und daß sie ihn bitte, dies dem Publikum mitzuteilen. Auf

der Bühne fand ich sofort hinter dem herabgelassenen

Vorhange Herrn Neumann, der, nachdem ich ihm

meinen Auftrag ausgerichtet hatte, alsbald, ohne mich

nur zu fragen, den Vorhang wieder aufziehen lassen



wollte, damit ich (!) die Erklärung an das Publikum

abgebe; ich hatte gerade noch Zeit, das abzulehnen und

solche Erklärung als seine Sache ihm überlassen zu

können.‹

›Ich erfuhr dann noch, daß Richard Wagner erwartet

habe, er werde auf der Bühne nur den Künstlern

gegenüberstehen, denen er durch eine »Ansprache«

seinen Dank ausgedrückt haben wurde; daß aber Herr

Neumann ihn völlig dadurch überrascht hatte, daß er, als

der Meister auf der Bühne stand, ohne dessen Wissen

den Vorhang heben ließ und ihn somit unvermutet dem

geschilderten Vorgange ausgesetzt habe. Daß dieser dem

Meister nur peinlich sein konnte, wird unschwer zu

begreifen sein. Jene Aufführungen des

»Nibelungenzyklus« waren ein Privatunternehmen des

Herrn Neumann, das Richard Wagner im Interesse seines

Wertes natürlich gern mit seinem künstlerischen Rat

unterstützte. Wenn zu ihrem Schlusse ein Dank in Herrn

Neumanns Sinn an das Kaiserhaus, das Publikum und die

Presse für ihr Wohlwollen auszusprechen war, so war das

Sache des Herrn Neumann allein, und wenn dieser den

Meister dazu einbeziehen wollte, so hätte er ihn vorher

darum befragen müssen, keinesfalls aber in solcher Weise

überraschen dürfen; zumal, nachdem Frau Wagner ihn

vor Veranlassungen zu Erregungen ihres – krankhaften

Zufällen oft und leicht ausgesetzten – Gatten

wohlmeinend gewarnt hatte. Es darf als sicher

angenommen werden, daß ohne solche Überraschung

jene »Ovation« von vornherein unmöglich gewesen wäre;

denn mag sie auch in bester Absicht ausgedacht gewesen

sein, so war es doch eine, aus gänzlichem Unverständnis



von Wagners Wesen und Situation entstandene

Ungeschicklichkeit, den großen und von der Bedeutung

seiner Mission und seines Werkes erfüllten Mann in

theatralischer Anordnung neben Neumann auf der

Bühne vor das Publikum stellen zu wollen, in Assistenz

zu Neumanns Dank an jene öffentlichen Mächte. Für des

Meisters Wesen ist nichts bezeichnender als der

unerbittliche Ernst der Wahrhaftigkeit, sobald es sich

irgendwie um die Kunst handelte; ob seine eigene Kunst

oder die unserer anderen großen Meister – gleichviel, da

gab es keine Kompromisse und keine Konzessionen.

Hierauf beruhte auch der für manchen so erstaunliche

Umstand, daß er in Augenblicken größter äußerer

Ehrungen diese nicht wie ein persönliches Glück

empfand, sondern daß sie ihm vielmehr zumeist Leiden

schufen beim Gedanken an die Widerstände, die das von

der Menge Bejubelte noch immer von dem ihm

vorschwebenden Ideale trennten. Es ist leicht zu

begreifen, daß der Vorgang den feinfühligen und zudem

nervösen Anfällen so leicht ausgesetzten Mann aufs

stärkste erregen und Empfindungen in ihm auslösen

mußte, die in schmerzlichstem Gegensatz zu dem

»Danke« standen, den Herr Neumann da neben ihm

aussprach. Daran irgendwie teilzunehmen, mußte ihm

wie Heuchelei und Lüge erscheinen und als Verleugnung

gleichsam der bitteren Schmerzen, mit denen er die

Enttäuschungen des Jahres 1876 bezahlt hatte. Es bleibt

schwer begreiflich, daß Herrn Neumann nicht eine innere

Stimme von seiner Überraschung abgehalten hat.‹
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In unserem Bericht über das Tatsächliche fortfahrend,

geleiten wir den Meister zunächst von der Bühne in seine



Loge zurück, zwar immer noch sehr erregt über die ihm

zuteil gewordene ›Ovation‹ nach Herrn Neumanns

Geschmack, doch aber soweit darüber beruhigt, daß er

dem fortdauernden brausenden Applaus genügen konnte,

indem er das Publikum noch ein letztes Mal von der

Logenbrüstung aus begrüßte. Ganz ohne sein Zutun

hatte seine Natur, wie in so manchen Fällen seines

Lebens, wo ihr ein Zwang angetan werden sollte, ihr

gebieterisches Veto dagegen eingelegt, durch ihren

Machtspruch die ehrgeizigen Gelüste Neumanns

durchkreuzt und ihm dadurch die gebührende Lektion

für seine Eigenmächtigkeit erteilt. Ihn absichtlich zu

kränken lag weit außerhalb von Wagners Wunsch; daher

er es sich alsbald angelegen sein ließ, ihm durch Seidl

wahrheitsgemäß mitzuteilen: ein plötzlicher Herzkrampf

habe ihn genötigt, die Bühne zu verlassen. ›Aber‹, so

berichtet Neumann selbst, ›ich schenkte seinen Worten

keinen Glauben (!!).‹ Vielmehr erklärte er dem Meister

brieflich mit aller Entschiedenheit, nach dem

Vorgefallenen alle persönlichen Beziehungen zu ihm

abzubrechen und hinfort nur noch auf brieflichem Wege

geschäftlich mit ihm verkehren zu wollen. Darauf

erwiderte der Meister in einem Briefe, der von Neumann

veröffentlicht, durch alle Zeitungen ging:

 

Lieber Herr Neumann! Ob die mir eigene Aufregung, oder die

von Ihnen mir bereitete Überraschung mir das heftige

Unwohlsein hervorrief, welches mich gestern die Bühne zu

verlassen nötigte, mag ich nicht bestimmen; nur erfahre ich,

daß von aufmerksamen Anwesenden dies mein Unwohlsein

bemerkt und als solches erkannt worden ist.
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Dergleichen

Zufälle hätten Ihnen nicht unberechenbar bleiben sollen, seit

meine Frau Sie wohlmeinend davon in Kenntnis gesetzt hat,



ich aber ganz ausdrücklich Sie vor Veranlassungen dazu

warnte. Es tut mir leid, daß unserer Aufrichtigkeit auch

diesmal kein Glaube beigemessen wurde.

Der vermeintliche ›Affront‹ fällt ganz und gar fort, sobald

meiner Versicherung geglaubt wird, was zu erwirken ich

bereits nötigen Ortes nicht versäumt habe.

Meine Gesinnungen für Sie und unseren künstlerischen Verein

habe ich mit Wort und Tat laut bekundet; und einer

theatralischen Aktion wird es dafür nicht weiter bedürfen.

Zunächst wünsche ich Ihnen Beruhigung über das Ihnen

vermeintlich Zugefügte, und ersehe für meine Person keinen

Grund den mir durchaus nur angenehmen Umgang mit Ihnen

zu unterbrechen Weitere Wünsche habe ich Ihnen dann –

durchaus freundschaftlich – mitzuteilen.

Mit herzlichem Gruß der Ihrige

Berlin, 30. Mai 1881.

Rich. Wagner.

 

Aber auch diese schriftliche Erklärung war nicht

imstande, die gereizte Empfindlichkeit Neumanns zu

beschwichtigen und ihm über die vermeintlich erlittene

›unendlich bittere Kränkung‹ hinwegzuhelfen. Sei es nun,

daß er den von Wagner gebrauchten Ausdruck

›theatralische Aktion‹ (in dem eben mitgeteilten Briefe)

als einen willkommenen Rettungsanker aufgriff, an den er

sich halten konnte; oder daß umgekehrt diese Wendung

auf eine bereits in seiner ersten aufgeregten Ratlosigkeit

von ihm verlautbarte Vorstellung Bezug nimmt: kurz, er

wollte von einer derartigen öffentlichen Aktion nicht

Abstand nehmen und bewarb sich ausdrücklich um eine

solche Genugtuung auf offener Bühne anläßlich einer

von ihm geplanten Schluß - und Extravorstellung der

›Walküre‹ in Anwesenheit des Kaisers am 31. Mai. Auf

diesen zweiten Brief erhielt er nur noch die mündliche

Auskunft, daß eine solche verlängerte Anwesenheit schon



aus dem Grunde nicht möglich wäre, da des Meisters

Abreise bestimmt für den heutigen Abend (30. Mai)

angesetzt sei. Im eifrigen Bestreben, die Erfüllung dieses

seines dringenden Wunsches dennoch durchzusetzen,

erschienen dann Neumann selbst und sein Leipziger

Kollege Dr. Förster mit seiner Frau noch einmal in

Wagners Hotel, ohne ihn jedoch zu treffen, da er nach

allen vorausgegangenen Unruhen und Belästigungen

seine Berliner Angelegenheiten nunmehr endlich erledigt

zu haben vermeinte. Der Nachmittag und Abend dieses

letzten Tages in der Reichshauptstadt waren einzig der

Ruhe und dem Freundesverkehr gewidmet, und er

verbrachte ihn daher bis 10 Uhr abends im Kreise der

Seinigen im Schleinitzschen Hause. Um 11 Uhr erfolgte

dann vom Anhalter Bahnhof aus seine Abreise; auch der

treffliche Seidl fand sich dazu ein und erklärte nochmals

mit Entrüstung, von jener, über seinen Kopf hinweg

vorbereiteten Neumannschen Überraschung vorher nicht

das mindeste gewußt und nunmehr ganz mit seinem

Direktor gebrochen zu haben.

So viel Sturm und Erregung über ein Nichts! Und

doch zog sich dieses Nichts noch durch volle anderthalb

Monate hindurch, weshalb wir, der Folge der

Begebenheiten ein wenig vorgreifend, das darauf

Bezügliche an diesem Platze zusammendrängen. Die

Neumannschen direkten Nachrichten hörten einstweilen

auf; dagegen meldete ein von Seidl gezeichnetes

Telegramm im Namen des ganzen Orchesters den

großen Erfolg der angekündigten Schlußvorstellung der

›Walküre‹ in des Kaisers Beisein. Unter den

Zeitungsberichten, die ihm über sein Verhalten bei der



letzten Aufführung ins Haus gesandt wurden, befand sich

auch ein perfid ausfälliger Artikel jenes Neumannschen

Vertrauten und Beraters, des Herrn Paul Lindau, in den

er nur einen Blick warf, um mit Bedauern sich zu sagen,

daß man gegen derartig schamloses Wesen doch völlig

waffenlos sei.
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Andererseits mußte er sich sagen, daß

Neumann selbst doch wohl gar nicht imstande sei, seine

Entrüstung über die begangene Unschicklichkeit zu

begreifen, da er ihm ja damit eigentlich – eine ›Huldigung‹

zugedacht habe! Um nur wieder eine Verbindung mit

dem sonderbaren Manne anzuknüpfen, wandte er sich,

nach Verlauf einiger Wochen, an dessen Freund und

Kollegen Dr. August Förster.
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›Noch habe ich es zu

bedauern‹, heißt es darin, ›Ihren und Ihrer Frau Gemahlin

freundlichen Besuch am Abend meiner letzten Abreise

von Berlin verfehlt, sowie auch Herrn Neumanns‹

(zweiten) ›Brief und Besuch unerwidert gelassen zu

haben: zu meinem Leidwesen hatte ich jedoch auch

hieraus zu ersehen, daß Sie nicht gesonnen waren, meiner

Versicherung zu glauben, daß ich in der gleichen Nacht

abreisen wärde. – Sie, hochgeehrtester Freund, haben

mich leider auch darüber im unklaren gelassen, ob in

Herrn Neumanns Umgebung sich jemand befinde, der

ihm den Vorfall an jenem Schluß-Abende der

Vorstellungen im Viktoria-Theater in der Weise erklären

könnte, daß er zu einiger Besinnung über den Charakter

desselben gelangte. Da jedenfalls auch ich darauf

verzichte, Herrn Neumann hierüber Licht zu verschaffen,

bleibt wohl nichts weiter übrig, als jeder Möglichkeit

einer Wiederholung eines ähnlichen Auftrittes

vorzubeugen. Da dies nun so viel heißt, als jede fernere



Beteiligung meinerseits an den Aufführungen meiner

Werke unter der Leitung Ihres Herrn Kollegen

auszuschließen, so bestimmt mich meine von dem

Charakter dieser Aufführungen gewonnene Kenntnis

jedoch, im künstlerischen Interesse derselben sehr

positive Forderungen aufzustellen. In dieser Hinsicht

habe ich Herrn Neumanns Tüchtigkeit, ein vorzügliches

Sängerpersonal zu verpflichten, laut anerkannt; auch

erfreue ich mich seiner Zusage, ein neues szenisches

Darstellungs-Inventar nach dem Bayreuther Muster

anfertigen lassen zu wollen, und wünsche nur dieser

Zusage noch hinzugefügt, daß für die Leitung dieses

szenischen Apparates der hierin vollkommen erfahrene

Fritz Brandt, der Sohn des Darmstädter

Obermaschinisten Karl Brandt, berufen werde. Diesem

allen habe ich nun aber voranzustellen, daß Herr

Neumann einen ausgezeichneten, mit der

Eigentümlichkeit der Darstellung meiner Werke

vollkommen vertrauten Regisseur zu gewinnen sich

bemühe. Die gänzliche Stillosigkeit und Inkorrektheit der

theatralischen Vorgänge in den Aufführungen meines

»Nibelungen«-Zyklus hat mich um so mehr in Erstaunen

versetzt, als ich hierfür in meinen Remonstrationen an

Herrn Neumann von diesem gänzlich unverstanden

blieb. Möge mich Herr Neumann über die Erfüllung

dieser meiner Forderungen in Gewißheit setzen, so steht

seinen Wünschen in betreff gewisser Erweiterungen von

Konzessionen nichts entgegen; sollten meine

Zumutungen ... Herrn Neumann seine ferneren

Unternehmungen verleiden, so bin ich gern erbötig ihn

von der Ausführung derselben gänzlich zu entbinden.‹
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Diesen Brief sandte Dr. Förster, der zurzeit im Bade

(Marienbad) weilte, direkt an Neumann, und er diente,

ganz nach Richard Wagners Wunsch und Willen, dazu,

das Eis seines nachhaltigen Grolles zu brechen. Denn

was in aller Welt sollte dieser mit seinen

außerordentlichen Gaben und seiner im Grunde warm

begeisterten Gesinnung anfangen, wenn er gerade

derjenigen Aufgabe entsagte, durch welche seine

entschlossene Tatkraft und vorzügliche Befähigung den

Namen Angelo Neumann für alle Zeiten in der

Kunstgeschichte mit den äußeren Schicksalen des

›Nibelungen‹-Werkes verknüpft hat?

Er ermangelte daher nicht, sich alsbald wieder mit

zwei Vorschlägen an den Meister zu wenden: einerseits

mit der Bewerbung um die ausschließliche Berechtigung

zu Aufführungen des ›Ringes‹ in Berlin, Dresden, Breslau,

Belgien und Holland; andererseits – an Stelle des von

Wagner gewünschten neuen szenischen Inventars nach

Bayreuther Muster – die käufliche Überlassung des

wohlerhaltenen Bayreuther Original-Inventars an

Dekorationen und Kostümen. Vor allem aber kündigte

er, ganz im Sinne Wagners, zum Zweck der hierüber zu

führenden Besprechungen seinen erneuten persönlichen

Besuch in Bayreuth an. ›Bis dahin‹, antwortete ihm mit

freundlichster Zustimmung der Meister, ›bleiben Sie

versichert, daß es mir klar wie die Sonne ist, daß

zwischen uns nichts vorgefallen ist, was irgendein

bösartiges Motiv hatte! Was geschah, kann nicht wieder

geschehen, und deshalb – lassen wir es auf sich beruhen !‹

–

Der Bericht Neumanns über seinen tatsächlich



erfolgten Besuch ist zwar nicht frei von Ungenauigkeiten,

aber doch im allgemeinen charakteristisch genug, um ihn

hier mit starken Verkürzungen
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wiederzugeben. ›Am

Morgen des 19. Juli
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kam ich in Bayreuth an Mittags

speiste ich in Wahnfried, wo auch Franz Liszt anwesend

war‹ – das ist ein handgreiflicher Irrtum, denn Liszt lag

um dieselbe Zeit krank in Weimar.
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›Für den

Nachmittag war eine Besichtigung des Nibelungenfundus

im Festspielhaus vorgesehen. Gegen fünf Uhr fuhr der

Meister mit Frau Cosima in seinem in Bayreuth

wohlbekannten zeltartigen Wagen am Hotel zur ›Sonne‹

vor, um mich zur Besichtigung abzuholen. Die Hitze war

versengend, und Wagner verlangte nach einem Trunk

Bier. Nach der Besichtigung, die einen sehr

befriedigenden Verlauf nahm, erklärte ich dem Meister,

daß ich geneigt sei, den Fundus für die Londoner

Aufführungen zu erwerben. Richard Wagner sagte nun,

daß er die nötigen Einleitungen mit der Kabinettskanzlei

Sr. Majestät des Königs von Bayern treffen werde.
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Wagner zeigte sich äußerst heiter und gesprächig; es

wurde viel gelacht; der Meister war unerschöpflich im

Erzählen von Anekdoten. Im Mittelpunkt unserer

ernsteren Gespräche stand aber der (bevorstehende)

Direktionswechsel in Leipzig.‹ (Ganz gegen den Willen

Neumanns war nämlich in der am 29. Juni stattgehabten

Sitzung des Stadtrates die Leitung des Leipziger

Stadttheaters mit nur einer Stimme Majorität an Max

Stägemann, anstatt an ihn selbst übertragen.) ›Der

unerwartete Ausgang der Wahl schien Wagner recht

ungelegen zu sein. »Aber Neumann«, sagte er

vorwurfsvoll, »ich habe Sie doch in Berlin, beim ersten



Zyklus, gefragt, was ich für Sie tun kann. Hätten Sie mir

doch mit einem Worte gesagt, was da bevorsteht, ich

wäre über Leipzig zurückgefahren und hätte mich

persönlich dafür eingesetzt, daß Sie die Direktion ganz

sicher erhalten.« Gegen Abend ging es ans Scheiden.

Nachdem ich mich von der Familie verabschiedet hatte,

begleitete mich Wagner noch bis an das Tor des

Vorgartens. Von der Berliner Affäre war bisher zwischen

uns keine Rede gewesen. Nun, in dem schattigen

Laubengang, blieb er stehen und fing selbst an:

»Neumann, Sie haben mir unrecht getan. Ich kann Sie

nur noch einmal versichern, daß ich an dem Abend in

Berlin aus keinem andern Grunde die Bühne verlassen

habe, als aus dem, den Sie ja kennen. Ich hatte wirklich

das Gefühl umsinken zu müssen, wenn ich auch nur

einen Augenblick länger auf der Bühne geblieben wäre.«

Dabei nahm er meine Hand und legte sie an sein Herz:

»Wenn Sie wüßten, wie es da arbeitet, wie ich da leide!«

Er sah mich mit einem tiefen warmen Blick an: »Glauben

Sie mir nun?« Ich vermochte damals immer nicht »Ja« zu

sagen. Da warf er mit heftiger Bewegung meine Hand

von sich, fuhr sich über die Stirne und sagte mit

schmerzlichem Vorwurf: »Ach, daß es einem doch so

schwer gemacht wird, Glauben zu finden!« Wir gingen

noch eine Weile stumm nebeneinander dem Ausgang zu.

Dort blieben wir stehen. Wagner umarmte und küßte

mich, und ohne weiter ein Wort zu sprechen, schieden

wir. Erst zwei Jahre später, als aus Venedig die Botschaft

zu uns kam, daß der Meister einem Herzschlag erlegen

sei, bin ich der tragischen Wahrheit seiner Worte

innegeworden.‹ – In dieser gewiß bedeutsamen Gestalt



hat sich Neumann die von ihm geschilderte

Abschiedsszene eingeprägt. Viel einfacher und weniger

gefühlvoll lautet ein anderer Bericht darüber, wonach

Neumann im Augenblick des Abschiedes den Meister

gefragt, ob er ihm nun verziehen habe; worauf dieser: ›Sie

haben mir ja nichts getan, nur nicht gewußt, wer ich bin;

ich hätte nicht bleiben können, um keinen Preis; wenn

ich auch zugebe, daß es eine schändliche Situation für Sie

war.‹ Da nur zwei Personen bei dieser Unterredung

anwesend waren, so versteht es sich leicht, daß der

Gewährsmann für diese zweite Version kein anderer ist,

als Wagner selbst. Dieser war und blieb dem kühnen

Unternehmer freundlich gesinnt. ›Es sei eine

Persönlichkeit‹, sagte er. ›Um an dem eben geschilderten

Abend‹, fährt Neumann fort, ›so lange als möglich in

Wahnfried bleiben zu können, riet mir der Meister, mit

einem Wagen von Bayreuth zur nächsten Station zu

fahren, wo ich den Münchener Schnellzug noch erreicht

habe. So hat der für mich denkwürdige Tag des 19. Juli
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1881 geendet.‹

Hiermit kehren wir von dieser vorgreifenden

Abschweifung zu den Tagen nach der Rückkehr aus

Berlin zurück. Unter die Eindrücke ziemlich bald nach

dieser Rückkehr gehört die schmerzliche Nachricht von

dem Tode der armen Frau Eckert, die er noch zum

ersten Zyklus als alte begeisterte Vorkämpferin der guten

Sache bei anscheinend völligem Wohlsein begrüßt, die

ihm noch zum zweiten Zyklus begeisterte Depeschen

gesandt, zum dritten erkrankt, beim vierten schon fast

auf dem Sterbelager von ihm besucht worden war. Noch

etwa acht Tage weilte Graf Gobineau in Wahnfried, der



im ›Ring des Nibelungen‹ ›das vollkommen verwirklichte

Ideal aller seiner Gedanken über Rasse, Helden, Götter,

Bestehen und Untergehen‹ verkörpert gefunden zu haben

bekannte.
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Die Gemüts- und Geistesgaben des

unvergleichlichen Mannes schienen in dieser Umfriedung

sich neu zu beleben: man glaubte sie nun erst in ihrer

rechten Umrahmung und in dem Lichte, für welches sie

bestimmt, zu erblicken. ›Unbeachtung des Eitlen,

Wahrhaftigkeit aller Gefühle, zarte Sitte, Fähigkeit sich

hinzugeben, Unmittelbarkeit der Rede, Kraft des

Schweigens, schlichte Genügsamkeit, magische Gewalt

des Wohlwollens, durchdringende Schärfe der

Erkenntnis, gemäßigte Munterkeit und gefühlvoller

Ernst, – wie betätigten sie sich um so freier und

behaglicher, als Gast und Wirt nicht nur verschiedene

Erfahrungen, folglich gar viele Lebensansichten gemein

hatten, sondern manche gleiche Geistes- und

Charakterrichtungen innehielten! So die grenzenlose

Verachtung der Presse außer den »fliegenden Blättern«

nahm der Graf keine Zeitung in die Hand – dann die

ungestüm heitere Empfindung der Wunderlichkeit

unserer heutigen Lyrik, welche die mutwilligsten

Auslassungen etwa darüber eingab, daß man »nicht

grolle«, daß der eine oder der andere »wie eine Blume«

sei, bis man schließlich zu »ich bin eine Blume« gelangte.
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Selbst der Hauptgottheit unserer heutigen Welt, der

Wissenschaft, samt der schwerwandelnden Gravität ihrer

Anhänger, wurde mit geflügeltem Scherze zweideutig

gehuldigt, und die launige Äußerung des Grafen über

Newton: »er wußte, wieviel Uhr es sei, ich habe es nie

gewußt« konnte dabei gut zum Schlagworte werden. Man



trennte sich nach diesem ersten Besuche mit dem, einem

Herzensbedürfnis gleichkommenden Wunsche, sich

immer öfter und anhaltender zu sehen.‹
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Als

Abschiedsgabe überreichte der Meister dem scheidenden

Freunde ein schönes Exemplar seiner ›Gesammelten

Schriften‹ mit den vielsagenden Widmungszeilen: ›Das

wär' ein Bund – Normann' und Sachse! Was da nach

gesund, das blüh' und wachse!‹ Und als Gegengeschenk

hinterließ der Scheidende ihm sein, Wagner damals noch

unbekanntes Buch › Religions et philosophies dans l'Asie

Centrale ‹ mit den Widmungsworten: › Souvenir de

l'admiration la plus vraie et de l'attachement le plus affectueux.

Wahnfried , 29. Mai 1881.‹
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Unmittelbar darauf – am

Abend dieser Abreise selbst und an den nächstfolgenden

Tagen – war Ludwig Schemann, der nachmalige

Begründer der heute so erfolgreich wirkenden

Gobineau-Gesellschaft, Gast des Hauses. ›Den tiefsten

Sinn der Geschichte‹, so erzählt Schemann, ›glaubte sich

Wagner erst durch Gobineau erschlossen, von dem er

uns mit warmer Bewunderung erzählte; auch von den

traurigen persönlichen Schicksalen Gobineaus sprach er

damals mit leidenschaftlicher Teilnahme. Daß für ihn der

Rassengedanke Gobineaus eine ähnlich umwälzende

Bedeutung für seine geschichtliche, wie früher der

»Willens«-Begriff Schopenhauers für seine

philosophische Weltanschauung gehabt hat, lehren seine

letzten Schriften. Wohl hatten die Leiden der Menschheit

je und je an ihm genagt; aber als Künstler hatte er dessen

göttlichstes Vorrecht, Freude aus dem Leiden sprießen zu

lassen, wieder und wieder zu seiner eigenen, wie zu der

Tausende Befreiung geübt. Jetzt war das letzte



Kunstwerk geschaffen, der Denker – von Hause aus in

Wagner dem Künstler ebenbürtig, was man auch sagen

möge – war wieder in seine Rechte getreten; die Zukunft

der Menschheit lag ihm schwer auf der Seele. Die Frage,

wie ihrem heillosen Verfalle, den ihm soeben zwei

französische Denker, der eine vom diätetischen, der

andere vom ethnologischen Gesichtspunkte, auf eine

Blutsverderbnis zurückgeführt hatten, abzuhelfen sein

möge, ließ alle anderen an Wichtigkeit für ihn

zurücktreten. Als erhabener Seher und Seelsorger des

besseren Teiles der Menschheit ist damals Wagner vor

uns hingetreten, und ich darf wohl sagen: nur wer ihn

auch in dieser höchsten Weihe kennen gelernt, nur der

hat ihn ganz gekannt. Mir jedenfalls ist er nie größer

erschienen.‹
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Gobineau sei sein einziger ›Contemporain‹, sagte er

unter dem frischen Eindruck der Gegenwart des

ausgezeichneten Mannes. ›Es war eine Freude‹, so

berichtet Schemann aus diesen schönen Pfingsttagen des

Jahres 1881, ›ihn über einzelne Themata und

Erscheinungen der Geschichte in der neuen Anschauung

sich ergehen zu hören, wie z.B. einmal mit größter

Begeisterung über den Brahmanismus, als über die

höchste aller je dagewesenen Gesellschaftsordnungen; ein

anderes Mal über Feudalität und Treue, Ehre und point

d'honneur , vermöge welcher die Rasse der Arier erst zur

Persönlichkeit werde; daher z.B. der arme Rubinstein,

dem er jüngst davon gesprochen, diese Begriffe gar nicht

auch nur habe verstehen können‹. Dies führt uns auf die

Hervorhebung eines schönen Abends mit den Freunden

Wolzogen, Schemann, Rubinstein, an welchem er diesen



letzteren über jenen arischen Begriff der ›Ehre‹ in dem

Sinne aufklärte, wie dies später in ›Heldentum und

Christentum‹ geschah,
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mit Schemann aber über Byron

und namentlich Don Juan sprach, dessen letzte Gesänge

ihn sehr gelangweilt hätten. ›Wagner hatte zufällig

gehört‹, fährt Schemann fort, ›daß ich eine große

Bewunderung für Byron hegte, und frug mich, worin

diese vornehmlich begründet liege. Ich erwiderte ihm,

daß vor allem die Poesie ganz als solche, rein als Kunst

an sich betrachtet, nur in ihm einen ihrer schönsten

Triumphe gefeiert zu haben scheine, worauf Wagner:

»das sei ihm sehr merkwürdig, da es ihm immer so

vorgekommen, als habe Byron es mit dieser seiner Kunst

gar nicht so ernst genommen; als sei er eben vor allem

der vornehme englische Lord gewesen, der sich auf

seinem Divan ausgestreckt und gedichtet habe, dabei

wohl wissend, daß er für jede Strophe eine Guinee

bekommen würde.«‹
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Zum Schluß wurde am Klavier

durch Rubinstein des Meisters besonderer Liebling, das

Es dur -Quartett gespielt. ›Von seinen

dazwischengeworfenen Bemerkungen ist mir die an den

letzten Takt des einleitenden Maestoso geknüpfte

erinnerlich geblieben: »hier sei die Schaffung mächtiger

Werke durch Vogelgezwitscher unterbrochen«. Und

unvergeßlich sein Gebaren beim Anhören der heiteren

Partien, die ihn bis zu ausgelassenster Bekundung der

eigenen, in ihm widerhallenden Heiterkeit, zu Tänzen

und Sprüngen, zum Necken der Mitzuhörer entzückten‹

(– beim Scherzo sagte er: es sei ›Nußknacker und

Mausekönig‹). ›Beim Adagio dagegen, jener hehrsten

Schöpfung ..., war er ganz Andacht, so ganz, daß er selbst



das unzureichende
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Spiel Rubinsteins gar nicht zu

bemerken schien, sondern den Vortragenden am Schluß

mit dankbaren Lobeserhebungen überschüttete.‹ An

einem der folgenden Abende (11. Juni) war es – nach

Humperdincks Aufzeichnungen – wiederum der goldene

Humor des ›Don Quixote‹ (die Episode mit dem Löwen

und dem Puppentheater), welcher eine heitere,

freundliche Stimmung auslöste, die um so nötiger war, als

das kalte rauhe Wetter draußen ihn in völlige

Verzweiflung brachte. Man ging entweder gar nicht aus

und dachte an Heizung, oder der Meister klagte über den

Wind, der ihm den Eindruck eines protzigen

Gensdarmen machte, der auf ihn losfuhr und ihn an der

Brust packte. Es gäbe nur ein Mittel, dem enthoben zu

sein: zu sterben Wiederum stellte sich ab und zu einer

seiner Herzkrämpfe ein, und ganz umringt und erfüllt

von den Belästigungen des heimischen Klimas, faßte er

immer bestimmter den Entschluß, den nächsten Winter

nicht wieder in Bayreuth zu verbringen.

Schon während der Anwesenheit des Grafen hatte er

Sehnsucht gehabt, wieder an seine Partitur zu gehen. In

den uns vorliegenden Notizen Humperdincks finden wir

unterm 6. Juni, dem zwölften Geburtstag Siegfried

Wagners, die Notiz: ›Beginn des zweiten Aufzuges in

Partitur.‹ Damit beschließen wir diesen episodischen

Abschnitt, den ersten Versuch einer Berührung mit jener

Welt da draußen und allen unnütz aufreibenden,

kraftverzehrenden Mißverständnissen, die sie ihm

entgegenbrachte. Sie konnte ihm mit all ihrem äußeren

Glanz, all ihren lärmenden ›Hervorrufen‹ und

Beifallsbezeigungen nichts bieten, kaum von ihm etwas



empfangen , das nicht durch jene ihre Mißverständnisse

seines wahren Wesens und Wollens getrübt gewesen

wäre. Keine jener Hände, die sich da zu rauschenden

Kundgebungen gern und leicht in Bewegung setzten,

nahm ihm die Sorge für sein Bayreuther Werk ab; hatte

doch selbst das gekrönte greise Reichsoberhaupt bei

allem sonstigen ›Wohlwollen‹ es bestimmt refüsiert, sich

an der Unterzeichnung jener ›Garantiescheine‹ (S. 422) zu

beteiligen, die ihn vor einem abermaligen ›Defizit‹

bewahren, und, da sie bloß zu einer entsprechenden Teil

zahlung im Falle eines solchen verpflichteten, dem

Unternehmen fast mehr eine moralische, als finanzielle

Deckung gewährten! Für sein wahres Wesen und Wollen,

das nicht auf reichshauptstädtische Operntheatererfolge

ausging, sondern auf die Befreiung seiner Kunst von

allem schnöden Mammonsdienste und die Erringung

eines Fundamentes für eine dauernd gesicherte

Institution zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit, stand er

nach wie vor allein: einzig auf seinen treuen

Verwaltungsrat und die eigene Kraft, außerdem aber eine

ganz unbestimmte Allgemeinheit angewiesen, deren

einzelne Bestandteile man keiner näheren Prüfung

unterziehen durfte, wenn sie als ein zahlendes

Theaterpublikum zu seinen Bayreuther Aufführungen

von überallher zusammenströmte!
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1 Vgl. Liszts ›Briefe an die Fürstin Wittgenstein‹, Band

IV, S. 315/16.
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unmotivierte Absetzung den Faden langjähriger treuer

Dienste abschnitt‹ (›Bayreuther Blätter‹, 1882, S. 345).
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dem Herrscherhause gelten, vor allem auch dem greisen

Kaiser, der die denkwürdigen Abende mit seiner

Anwesenheit ausgezeichnet hatte, und sodann dem

Publikum und der Presse (!!)‹. Welche – dem Horizont
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den Gesetzen der Weltklugheit, dem Sinne des zu
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seiner eigenen Person; zu einem ›Affront gegen das
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32 Vgl. Neumanns eigene Angabe über des Meisters



auffallende Blässe, als er auf der Bühne erschien.

 

33 Aus diesem ›Richard Wagner in Berlin‹
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Neumannschen ›Erinnerungen‹, S. 186/89, nachlesen.
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offenem Widerspruch zu seinen eigenen Angaben. So hat

z.B. die an ihn ergangene telegraphische Einladung den
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war ein großer Abend.‹ Vgl. Schemann, ›Gobineau und

die deutsche Kultur‹ (Leipzig, 1910, Werdandi-Bücherei

Nr. 3), S. 31.
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Gobineaus (Mai 1882) an.

 

43 ›Graf Arthur Gobineau, ein Erinnerungsbild aus

Wahnfried‹ (Stuttgart, 1907), S. 25 f.

 

44 Dieses mit der obigen handschriftlichen Widmung

Gobineaus versehene Exemplar, hatte das Unglück,

wenige Monate später vom Verfasser vorliegenden

Werkes, dem es anvertraut war, auf der Durchreise in



seine nordische Heimat in Königsberg auf offener Straße

verloren zu werden. Habent sua fata libelli! Alle durch das

dortige Polizeipräsidium angestellten Nachforschungen

waren erfolglos; man kann kaum annehmen, daß es in die

Hände eines ›Wissenden‹ geraten sei – sonst wäre es doch

wohl an seinen Ausgangspunkt zurückgelangt! Vielleicht

taucht es doch – an der Widmung kenntlich – nach

dreißig Jahren noch irgendwo wieder auf?

 

45 L. Schemann, ›Meine Erinnerungen an Richard

Wagner‹, S. 25/26.

 

46 ›Die Tugend des Stolzes ist zart und duldet keinen

Kompromiß, wie durch Vermischung des Blutes: ohne

diese Tugend sagt uns aber die germanische Rasse –

nichts. Denn dieser Stolz ist die Seele des Wahrhaftigen,

selbst im dienenden Verhältnisse Freien. Dieser kennt

zwar keine Furcht, aber Ehrfurcht, – eine Tugend, deren

Name selbst, seinem rechten Sinne nach, nur der Sprache

jener ältesten arischen Völker bekannt ist; während die

Ehre selbst den Inbegriff alles persönlichen Wertes

ausdrückt, daher sich nicht geben, noch auch empfangen

läßt, wie wir dies heutzutage in Übung gebracht haben,

sondern als Zeugnis göttlicher Herkunft den Helden

selbst in schmachvollstem Leiden von jeder Schmach

unberührt erhält‹ usw. (Ges. Schr. X, S. 355).

 

47 Schemann erinnert hierbei an die genau hierzu

stimmenden Worte Goethes über Byron, wonach dessen

›hoher Stand als englischer Peer ihm sehr nachteilig

gewesen sei: bei einer geringeren Geburt und minderem



Vermögen hätte ihm sein Hang zum Unbegrenzten bei

weitem nicht so gefährlich werden können‹ (Schemann,

›Erinnerungen‹, S. 42).

 

48 Schemann drückt sich an jener Stelle (›Erinnerungen‹,

S. 50) weit stärker aus.

 



 XII.

Vollendung des zweiten Aktes.

Beginn der Instrumentation des zweiten Aktes. – Levi als

›Parsifal‹-Dirigent. – Karl Brandt. – Studien mit den Sängern. –

Heinrich v. Stein als Gast. – ›Heldentum und Christentum.‹ – Ausflug

nach Dresden. – Endgültiger Vertrag mit der Schottschen Firma über

›Parsifal‹. – Besuch Liszts. – Verhandlungen mit Neumann. –

Vollendung des zweiten Aktes. – Untersuchung durch Dr. Leube. –

Aufbruch nach Palermo.

 

Schwer wiegt mir der Waffen Wucht!

Richard Wagner .

 

Der endlich herannahende Sommer traf die Bayreuther

Kolonie in voller Wirksamkeit. Während der Meister

selbst mit der Instrumentation seines zweiten Aktes

beschäftigt war, hatte das verflossene halbe Jahr auch die

Arbeiten an den Dekorationen und Maschinen rüstig

fortschreiten lassen. Nach den schön gelungenen Skizzen

der Dekoration des ersten Aufzuges und des

Zaubergartens arbeiteten die tätigen Gebrüder Brückner

in Coburg; am 20. Juni traf Maschinendirektor Karl

Brandt von Darmstadt aus in Bayreuth ein, um während

der nächsten Monate seine volle Arbeitskraft hier am

Orte selbst der Herstellung der inneren

Theatereinrichtungen zu widmen, und Leois Besuch

stand in naher Aussicht. Wenn wir trotzdem das ernste

Brünnhildewort: ›Schwer wiegt mir der Waffen Wucht!‹

an die Spitze dieses Kapitels gestellt haben, so geschah es,

weil der Meister selbst es gerade um diese Zeit einmal



von sich brauchte, im Hinblick auf alles, was ihm, dem

Achtundsechzigjährigen, noch bevorstand. ›Ich freue

mich auf die Zeit, wenn der »Parsifal« fertig ist und ich

nur noch Symphonien und Aufsätze schreibe.‹ In bezug

auf die letzteren tat es ihm wohl zu sehen, daß er sich

doch jetzt zuweilen in politischen Blättern zitiert fand,

und so gab er sich gern auch der Hoffnung hin, daß ›aus

unseren kleinen Blättern etwas würde‹, – so gering auch

jetzt noch ihr Einfluß sei und so spürbar der Mangel an

wirklich bedeutenden Mitarbeitern, um ›all die

Götzendienerei unserer Zeit aufzudecken.‹ In bezug auf

die Klingsorszene, die ihn gerade jetzt wieder

beschäftigte, sprach er seine Aversion gegen Zauberer

und böse Wesen aus: diese würde ihn vielleicht doch

noch dazu treiben, die ›Sieger‹ zu dichten und zu

komponieren, weil dort alles sanft sein würde. Im übrigen

waren seine Gedanken viel mit seiner durch Gobineau in

ihm angeregten nächsten Abhandlung ›Heldentum und

Christentum‹ beschäftigt, zu welcher er bereits den Plan

entwarf.

Wäre ihm dies alles als Einsamem möglich gewesen?

Wäre es ihm möglich gewesen ohne die hochsinnig Edle,

aus deren Händen er gleichsam täglich das Leben

empfing, ohne die traute häusliche Umgebung, die er sich

mit ihrer Hilfe geschaffen und die ihm, alle Wunden

heilend, welche die Berührung mit dem Draußen ihm

einzig zuzog, eine Welt für sich geworden war? Hier

waren die Geister aller großen Ahnen zu Hause, mit

denen er in der Lektüre und bei häuslicher Pflege der

göttlichsten aller Künste wie mit Gegenwärtigen

verkehrte; hier genoß er in vollster Unmittelbarkeit jenes



Glück eines rein menschlichen Daseins, zu dem er von

jeher die größte Befähigung in sich trug, welches dem

Verlangenden so spät erst, dafür aber jetzt im Kreise der

Seinen um so reicher und blühender vergönnt war: die

Erquickungen eines wahrhaft vorbildlichen

Familienlebens, wie es gerade in Wahnfried sich

entfaltete. Immer neu blieb seine Vaterfreude an

Siegfried, der ihn nach der Heimkehr vom ersten Berliner

Zyklus mit strahlendem Auge und unverwandt auf ihn

gerichtetem Blicke empfangen und dann den letzten

Zyklus mit klaren Rückerinnerungen an 1876 miterlebt

hatte. Es war sicherlich nicht um Herrn Neumanns,

vielmehr um seiner Kinder willen geschehen, daß er zum

zweitenmal aus der Ruhe seines Asyls sich herausriß, und

wenn die Stillosigkeiten der Aufführung ihn oft

schmerzlich verstimmten, so erfreute er sich dagegen an

der Reihe dieser blonden Kinderköpfe war ihm an der

Logenbrüstung. Mit der ihm eigenen, unter des Vaters

Augen erlangten Sicherheit und Selbständigkeit hatte der

zwölfjährige Siegfried sich, ganz wie er es in Neapel,

Siena, Florenz usw. getan, auf eigene Hand auch die

Reichshauptstadt angesehen, und so kam es am

Vormittag eines der Aufführungstage vor, daß seine

Mutter, mit ihrer ältesten Tochter das Gewerbemuseum

und darauf das neue Museum besuchend, am letzteren

Orte unvermutet und ohne Verabredung mit ihm

zusammentraf. An seinem letzten Geburtstag (6. Juni)

hatte es sich bei Tische darum gehandelt, wer ihm den

Toast ausbringen sollte; Feustel erhob sich von seinem

Platze, um mit der Wärme des besten aller Hausfreunde

diese angenehme Pflicht zu erfüllen, wurde aber nach den



ersten Worten durch den erschrockenen Ruf des

Gefeierten unterbrochen: ›Ich habe noch keinen

Champagner!‹ Am gleichen Tage empfing er von seinem

Vater die erste goldene Kette für seine Uhr (dieser hatte

sie tags vorher mit Joukowsky eingekauft, wiewohl es

Pfingstsonntag und die Läden geschlossen waren), aber

als der Meister bemerkte, es sei eigentlich ein Unsinn, daß

er so früh schon eine goldene Kette habe, erwiderte er

unbedenklich: ›Du kannst sie vielleicht zurückgeben.‹

Seine Natürlichkeit und Lebhaftigkeit, dabei gleichmütige

Besonnenheit, traten früh als charakteristische

Eigenschaften hervor; der Meister rühmte diese

glückliche Mischung als einen ›sanften Willen‹; auch seine

Art musikalisch zu sein, nämlich alles zu pfeifen, ohne

Lust zum Klavierspiel, erinnere ihn ganz an seine eigene

Jugend. Von den Mädchen sagte er, sie seien nun keine

Kinder mehr; die Knospe sei zur Blume geworden. Als

einen empfindlichen Verlust für das häusliche Leben

empfand er das von ihm gebrachte Opfer, die älteste

Tochter Daniela, um sie mit ihrem Vater in Verbindung

zu erhalten, für einige Zeit nach Weimar zu schicken,

nachdem er sie erst kürzlich von Berlin aus nach

mehrmonatiger Abwesenheit mit sich heimgebracht.

1

Seine Freude daran, von Lebendigem umgeben zu

sein, haben wir schon wiederholt hervorgehoben: seit

dem letzten 22. Mai waren es insbesondere zwei weiße

Pfauen, ein Geburtstagsgeschenk Wolzogens, deren

eigentümlicher Ruf und fremdartiges Aussehen ihm viel

Vergnügen machte: inmitten alles sonstigen bunten

Lebens im Vogelhaus bezeichnete er sie als ›erhabene

Wesen‹, die sich dem übrigen Lebenden gegenüber



ausnähmen, ›wie der Geist von Hamlets Vater‹. Ein

besonderes Blatt aber verdienen hier wiederum die

Hunde von Wahnfried, deren wir zuletzt beim

plötzlichen Tode der armen Brange gedachten, den in

Neapel niemand den Mut hatte, ihm mitzuteilen und den

er dann doch auf geheimnisvolle Weise erriet. Der gute

Marke war dadurch Witwer geworden, und es dauerte

eine Weile, bis er wieder Gesellschaft erhielt. Er besaß

des Meisters ganze Liebe, der ihn gern ein ›Urthema der

Natur‹ nannte, ›ohne Verzierungen‹. Beim Zurückdenken

an Neapel, und wie nichts anderes darauf gefallen wolle,

wegen der mächtigen Linienführung, verglich er Marke

mit dem Vesuv. ›So ein Wesen, zugehörig, traulich

fremdartig!‹ Er erklärte die Freude an seiner Schönheit

daraus, daß da alles Natur sei: wenn man seinen Pelz

anfühle, sei es, als ob man unmittelbar in die Natur

tauchte Viel Vergnügen hatte er auf Spaziergängen an

seinem ›ondulanten‹ Gange, in welchem, wie er sagte,

noch die Urform des Wurmes enthalten sei. Seine Suppe

war ihm ein treues Abbild der ›deutschen Bildung‹, so sei

bei den Deutschen alles konfus durcheinander: hier eine

Karotte, da etwas Kohl; alles gute Bestandteile, aber

keine Bestimmtheit; über alles eine laue Brühe, nicht kalt

nicht warm. In den nebligen Dezembertagen beobachtete

er auf Spaziergängen mit Interesse sein freudiges Spüren:

›was das für ein Dichter ist, Ossian im Nebel der

Vergangenheit! Er ist ganz nur im Taumel des Spürens!‹

Zur Weihnachtszeit war es seit den Triebschener Zeiten

Gewohnheit, daß auch die Hunde ihre Bescherung

erhielten: der Weihnachten für Marke machte auch ihm

selber Freude. Als kurz darauf auch die gute ›Kunde‹



(Kundry) zu Faf auf das Festspielhaus gebracht wurde,

schrieb er einen eingehenden ›Hundebrief‹ nach Bremen,

um auch in dieser Beziehung für Marke zu sorgen; es

dauerte etwa vierzehn Tage, bis Molle (Molly), ein

schönes gutes Tier, aus der dortigen Hundezüchterei

eintraf, die sich gar bald an die neue Heimat gewöhnte.

Wenn Siegfried auf den festgefrornen Teichen des

Hofgartens als geübter Schlittschuhläufer seine Bogen

schnitt, nahmen sich die beiden Hunde inmitten des

Schnees gar erheiternd aus: sahen sie aber den Meister

und seine Gemahlin herankommen, so liefen sie ihnen

über die Brücke entgegen. Einmal mußte Marke zu

Hause bleiben, da er sich einen Glassplitter in den Fuß

getreten, und Molly erwies sich bereits als genügend

zutunlich, um allein die Begleiterin auf dem Gange zu

sein. Als der alten Frau von Aufseß (S. 287) ihr

dreizehnjähriger Hund wegen irgendeiner

Behördenverfügung von der Polizei weggenommen

wurde, geriet er in die äußerste Empörung: ›ich wüßte

nicht, was ich täte, wenn einer mir in das Haus käme, um

mir einen Hund wegzunehmen‹. Die Anhänglichkeit

seiner schönen Tiere an ihn war grenzenlos; wer ihren

Äußerungen zusah, wenn sie ihn oft vor Freude fast

umwarfen, war wohl geneigt, darin einen geheimen

wunderbaren Zusammenhang seiner Person mit der

Natur selbst zu erkennen. Bei einem Besuch in

Joukowskys Atelier mit beiden Hunden sah sich Marke

förmlich die Bilder an, die rings auf den Staffeleien und

an den Wänden standen oder hingen. Auf einem

Spaziergang die Konnersreuther Chaussee entlang

erfreute es ihn, wenn ein Bauer die beiden Hunde



betrachtete und laut rühmte. Konflikte mit den

Unterbeamten des Stadtgärtners gab es zuweilen, wenn

ihn die beiden Tiere in den Hofgarten begleiteten. Daß

ihm dies schon vor Jahren, nämlich im Mai 1876

begegnet sei, erfahren wir aus einem kürzlich

veröffentlichten Briefe aus dem Nachlaß des Kgl.

Hofgärtners Eisenbarth.
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›Daß meine Hunde‹, heißt es

darin, ›seit der Einrichtung der Beete im Hofgarten

dortselbst nicht mehr herumlaufen dürfen, verstehe ich

von selbst; wenn ich aber mit ihnen von meiner

Gartentüre bis an das linke Wiesentor strikte auf dem

Wege, ohne sie erst für diese kurze Strecke an Leinen zu

binden, mich begebe, so bitte ich dem jungen Burschen

mit dem Stöckchen zu bedeuten, daß er in Zukunft mit

Beschwerden, als liefen meine Hunde im ganzen Garten

herum, mir nicht mehr nachlaufe! Wenn die Hunde je im

»Hofgarten« »herumlaufen« gesehen werden, erkläre ich

mich, ohne die Reprimanden jenes Burschen mit dem

Stöckchen, zu jeder Strafzahlung bereit. Jene genau

bezeichnete Strecke bis zum äußeren Wiesentor von

meinem Garten aus wird mir aber wohl die Bayreuther

Bürgerschaft, wie Se. Majestät der König, ungestraft zu

passieren vergönnen.‹ Daß die Konflikte aber trotzdem

nie ganz aufhörten, bezeugt ein dokumentarisch

beglaubigter kleiner Vorfall aus eben diesem

letztverflossenen Frühjahr (4. März 1881), in welchem

wieder ein ähnlicher ›Bursch mit dem Stöckchen‹, diesmal

unter dem Titel eines ›Eisaufsehers‹, eine Rolle spielt. Als

die Hunde dem ganz allein auf dem Eise des

Schlittschuhlaufs pflegenden Siegfried nachliefen, wurde

dieser plötzlich vom Wächter mit der üblichen Grobheit



eines ungebildeten Würdenträgers angeschrien, die

Hunde vom Eise zu nehmen. Dies war umso

unpassender, als der Meister, in dessen Begleitung die

Tiere gekommen waren, selbst gegenwärtig und derartige

Ermahnungen zu ertragen weder willens, noch imstande

war, da der Ärger über ein derart unziemliches Benehmen

ihm vielmehr sogleich einen seiner Brustkrämpfe

verursachte. Er verwies dem Manne seine

Unverschämtheit und, da er solche nicht länger zu dulden

gesonnen war, setzte er den Fall dem Hofgärtner brieflich

auseinander. ›Um das Verhältnis, welches nun seit Jahren

zwischen uns besteht, nicht länger mehr fortdauern zu

lassen, schlage ich Ihnen vor, sich an die Ihnen

vorgesetzte Königliche Hofbehörde zu wenden, um von

ihr die Genehmigung dafür zu erlangen, daß Sie die Tafel

an den Eingängen des Kgl. Hofgartens, welche nicht

geführte Hunde mitzubringen verbietet, für die

Winterzeit wegnehmen dürfen, da das Verbot doch nur

für die Zeit einen Sinn haben kann, wo der Garten

gepflegt und bearbeitet wird. Sie werden dadurch

diejenigen, welche sonst mit schönen und kostspieligen

Hunden frei in der Stadt umhergehen können, verbinden,

da an der Leine geführte Hunde immer böse sind und zu

Raufereien Anlaß geben. In dieser Lage wird sich z.B.

auch der Herr Regierungspräsident befinden, der beim

Begegnen mit meinen Hunden gar keine

Unannehmlichkeiten mehr hat, seitdem er seinen Hund

auch frei gehen läßt. Sind Sie nicht gesonnen, um die

bezeichnete Erlaubnis einzukommen, so werde ich dieses

tun, kann aber dann nicht dafür bürgen, ob dies ganz

nach Ihren Wünschen ausfallen würde.‹

3

Bereits andern



Tages empfing er die höfliche Erwiderung des

Hofgärtners, daß er sich an die ihm vorgesetzte Behörde,

den Kgl. Obersthofmarschallstab in München gewandt

habe, und der Meister sprach sich darüber befriedigt aus:

›Man sieht doch, daß man für die Leute kein Schund ist.‹

Und auch die Antwort aus München ließ nicht lange auf

sich warten, da schon am 12. März der

Obersthofmarschall Graf Malsen daselbst kurz und

bündig verfügte: ›Der Eisbahnaufseher sei wegen

unhöflichen Benehmens gegen das Publikum zu

entlassen ; von der strengen Durchführung des betr.

Paragraphen aber vorläufig Umgang zu nehmen, in

Erwartung dessen, daß Adressat das Richtige treffen

werde, damit der Kgl. Hofgarten zur Freude und

Ergötzung der Bevölkerung nach den Intentionen Sr.

Majestät des Königs diene.‹ So hatte der Protest gegen

Eigenmächtigkeit und Roheit nicht allein dem Meister

und seinen Hunden, sondern auch der übrigen

Einwohnerschaft zum Schutz gegen die Übergriffe

ungebildeter Unterbeamten gereicht.

Ein schönes Tier war auch der Festspielhaushüter

Fafner, ein prächtiger Bernhardiner und treuer Wächter

des ihm anvertrauten Gebäudes, dem Meister doppelt

lieb durch seine Schönheit und seinen Adel. Daß ihn

dieser bei einem Frühjahrsbesuch im ersten Augenblick

nicht als Herrn des Hauses erkannte, gemahnte ihn an

Siegfried und Wotan. Nach der Rückkehr vom Berliner

Ausflug geschah es, daß Molly Junge geworfen hatte, sie

aber verließ , um ihm nachzugehen. Die kleinen

Hündchen machten viel Spaß, die Kinder hatten bereits

Namen für sie. Er selbst ergötzte sich an ihren drolligen



Bewegungen, als sie alle aus der Kiste entschlüpften, in

der sie mit der Mutter gebettet waren; und als sie mit

anderthalb Monaten, wenn das Abendbrot bei gutem

Wetter im Freien eingenommen wurde, schon zu Tisch

betteln kamen, unterhielt ihn dies sehr: ›sie wissen schon‹,

sagte er, ›was »Souper« heißt‹. Um 5 Uhr morgens war

einmal seine Stimme in größter Aufregung zu

vernehmen: er hatte vom Badezimmer aus gesehen, wie

ein ungeschickter Diener eines der kleinen Tiere

unbemerkt in die Grube hatte fallen lassen! Er rief den

Gärtnergehilfen, und dieser zog es vorsichtig mit dem

Rechen heraus, wobei es sich denn als unbeschädigt

erwies. Wenn er die spielenden Hündchen

übereinanderliegen sah, verglich er sie dem

Amorettenhausen in der Venusbergszene. Als er aber

eines Tages gewahrte, wie Marke aus dem großen Bassin

inmitten des Gartens ein Fischchen fing, erregte dies ihn

sehr, er bemühte sich vergeblich es zu retten und war

ernstlich dadurch verstimmt und deprimiert: Frieden

sollte in seinem Reiche herrschen, wie im Gralsgebiet. –

Sehr betrübte ihn auch, gerade um die Zeit von Danielas

Abreise nach Weimar, der Tod seines guten Gärtners

Rausch, nachdem dieser wochenlang in schwerer

Krankheit im Spital gelegen, von wo er eines Abends um

10 Uhr im Fieber halb bekleidet nach seiner Gärtnerstube

in Wahnfried zurückgekehrt und von Siegfried und dem

Diener Georg für eine Geistererscheinung gehalten

worden war.
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Am Sonntag, dem 26. Juni, traf Levi zu mehrtägigem

Verweilen ein: es gab vielerlei Besprechungen wegen der

nächstjährigen Aufführung, insbesondere auch der



Besetzung des Chores. Abends spielte Levi einiges von

Bach, u.a. den letzten Chor der ›Matthäuspassion‹, und

der Meister sprach von seiner alten Vorliebe für den

einen Chor in Mendelssohns ›Paulus‹, nach der

Steinigung des hl. Stephanus Daran anknüpfend hob er

hervor, in welcher Dekadence wir uns befänden:

Mendelssohn habe noch Einfälle gehabt; darauf

Schumann, ein närrischer Kerl; und nun Brahms ohne

irgendetwas. ›Fast jeden Abend‹, berichtet Levi, ›spielte

Josef Rubinstein aus dem sog. roten Buche (einer

»Parsifal«-Skizze, in welcher die Singstimmen vollständig

ausgeführt, das Orchester aber nur auf 2–3 Systemen

angedeutet war), und der Meister trug dazu die

Gesangspartien vor. An den Vormittagen arbeitete er in

dem großen Saale an der Instrumentation.‹ Levi erwähnt

auch im gleichen Zusammenhange, daß er ›oft das Glück

hatte, neben ihm sitzen und ihm zuschauen zu dürfen‹,

wozu die ›Bayreuther Blätter‹ aus genauester Kenntnis

mit Recht bemerken, ein solches ›Zuschauen‹ bei der

Arbeit an der Instrumentation des ›Parsifal‹ könnte wohl

höchstens nur einmal in einem Ausnahmefall auf ganz

kurze Zeit stattgefunden haben: etwa bei Gelegenheit

einer Abrufung am Schlusse der Arbeitszeit.
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›Am 28.

Juni hatte ich das Mißgeschick, mich in der Stadt zu

verspäten; ich kam zehn Minuten nach 1 Uhr, der

gewohnten Essensstunde, ins Haus zurück. Der Meister

erwartete mich mit der ganzen Familie in der Halle, die

Uhr in der Hand, und sagte zu mir in sehr feierlichem,

ernstem Tone: »Sie kommen 10 Minuten zu spät:

Unpünktlichkeit kommt gleich nach Untreue!
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Wer

andere auf sich warten läßt, ist ein Egoist.« Dann wieder



im freundlichsten Tone: »So – nun gehen wir zum Essen,

doch nein, lesen Sie zuvor den Brief, den ich auf Ihren

Tisch gelegt habe.« Ich ging in mein Zimmer und fand

dort einen anonymen Brief von München, in welchem

mein Charakter und meine Beziehungen zu Wahnfried in

der schmählichsten Weise verdächtigt waren, und in

welchem der Meister beschworen wurde: sein Werk rein

zu erhalten und es nicht von einem Juden dirigieren zu

lassen .‹ Die Wirkung davon auf Levi war eine ganz

niederschmetternde; ihm schienen solche anonyme

Angriffe, denen der Meister selbst stets ausgesetzt

gewesen war, etwas ganz Neues, bisher ihm persönlich

noch nicht Begegnetes zu sein. Bei Wagner hingegen

mußte mit allem reiner Tisch gemacht und aufgeräumt

werden; er liebte die Dinge nicht zu vertuschen, sondern

stets offen zu behandeln. Aufs tiefste verstimmt und

entrüstet erschien Levi an der Mittagstafel, konnte aber

kein Wort sprechen. ›Auf die Frage des Meisters, warum

ich so still sei‹, fährt er in seiner Erzählung fort,

›erwiderte ich, daß ich nicht begriffe, warum er den Brief

nicht einfach zerrissen, warum er ihn mir zum Lesen

gegeben habe. »Das will ich Ihnen sagen«, antwortete er,

»hätte ich den Brief niemandem gezeigt, ihn vernichtet,

so wäre vielleicht etwas von seinem Inhalt in mir haften

geblieben, so aber kann ich Sie versichern, daß auch nicht

die leiseste Erinnerung an ihn mir bleiben wird. Wenn Sie

nach München zurückkommen, geben Sie Herrn ... eine

Ohrfeige und sagen ihm, sie komme von mir. Und damit

sei die Sache ein für allemal abgetan.«

7

Trotzdem war die

Stimmung bis zum Ende der Tafel eine sehr schwüle.

Nach Tisch packte ich meine Sachen zusammen und



fuhr, ohne mich vom Meister zu verabschieden, nach

Bamberg. Von dort schrieb ich ihm am 29. Juni einen

ausführlichen Brief, welcher in der dringenden Bitte

gipfelte, mich der Direktion des »Parsifal« zu entheben.

Am 30. erhielt ich das Telegramm: »Freund, Sie sind auf

das ernstlichste ersucht, schnell zu uns zurückzukehren;

es ist die Hauptsache schon in sichere Ordnung zu

bringen.« Als ich daraufhin nochmals dringend bat, mich

zu entlassen, kam der Brief Wagners vom 1. Juli, welcher

mich natürlich veranlaßte, wieder nach Bayreuth

zurückzukehren.‹ Obgleich dieser Brief an anderem Orte
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leicht nachgelesen werden kann, können doch wir uns

nicht enthalten, ihn trotzdem auch an dieser Stelle

nochmals zum Abdruck zu bringen, da er nicht minder

die Herzensgüte des Schreibers, wie andererseits auch

seinen festen Willen zum Ausdruck bringt, den einmal

von ihm Erwählten nicht wegen einer eingetretenen

Konfusion fallen zu lassen. Er lautet demnach: ›Lieber

bester Freund! Alle Ihre Empfindungen in Ehren, so

machen Sie doch sich und uns nichts leicht! Gerade daß

Sie so düster in sich blicken, ist es, was uns im Verkehr

mit Ihnen etwa beklemmen könnte! Wir sind ganz

einstimmig, aller Welt diese Sch... zu erzählen, und dazu

gehört, daß Sie nicht von uns fortlaufen, und vollends

Unsinn vermuten lassen. Um Gotteswillen, kehren Sie

sogleich um und lernen Sie uns endlich ordentlich

kennen! Verlieren Sie nichts von Ihrem Glauben, aber

gewinnen Sie auch einen starken Mut dazu! Vielleicht

gibt's eine große Wendung für Ihr Leben für alle Fälle

aber sind Sie mein »Parsifal«-Dirigent!‹

Inzwischen hatte der Meister in Wahnfried den



Besuch von Marianne Brandt und Hans Richter nebst

Gemahlin empfangen. Ersterer bot er die Kundry an, und

es wurde abends aus ›Tristan‹ und ›Götterdämmerung‹

musiziert, zu nicht eben großer Zufriedenheit des

Meisters, der gegen alles, was seine Werke betraf,

melancholisch gestimmt blieb. Richter kam, wie er zu

kommen und zu gehen pflegte, nur auf kurze Zeit; er

erheiterte das Mittagsmahl durch unzählige Anekdoten,

erzählte vom beispiellosen Erfolge der neuen

Venusbergmusik in London und war des Gelingens der

zwiefachen Londoner Theaterunternehmung

(Neumann-Francke) ganz sicher. Triebschener

Erinnerungen waren im Verkehr mit ihm allen immer das

Liebste. Der Vorfall mit Levi wurde, wie sich's gebührte,

ganz offen besprochen
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und abends mit Marianne

Brandt der zweite Akt der Kundry-Partie

durchgenommen, nicht ohne abermalige

Niedergedrücktheit des Meisters durch das Mißverhältnis

der von ihm gebotenen Aufgaben und der Menschen, die

sie zu leisten hatten. Kaum war Richter gegangen, so traf

Levi ein: es gab bei Tische eine durchaus unbefangene, ja

selbst sehr heitere Stimmung. Als Levi erzählte, er sei im

Dom zu Bamberg gewesen, und seine Neigung zum

Katholizismus zu erkennen gab, sprach der Meister sehr

schön von der Einfachheit und Innigkeit der kirchlichen

Akte in der protestantischen Kirche und ließ ihn

verstehen, daß er daran gedacht habe, ihn taufen zu

lassen und mit ihm gemeinschaftlich das Abendmahl zu

nehmen. Trotz mancher kleiner Ärgernisse von außen

her, unter denen wieder Herr Batz eine Rolle spielte, wie

auch der Anspruch des guten Heckel, vom Meister



eigenhändige Briefe zu erhalten,
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ferner die zeitweilige

Abwesenheit Danielas und selbst Joukowskys, der sich

kurz vor ihrer Abreise seinerseits auf einen mehr als

vierzehntägigen Ausflug von Bayreuth wegbegeben hatte
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– waren doch die wenigen Tage, die Levi nach der

Unterbrechung in Bayreuth zu verleben hatte, für diesen

selbst von höchster Bedeutung, und er fühlte sich gerade

durch diesen Zwischenfall noch viel enger als je an den

Meister geschlossen, der zuweilen ganz göttlich strahlend

aussah.

Während dieser Zeit von Danielas und Bülows

Verweilen in Weimar hatte Liszt (2. Juli) den Unfall, daß

er auf seiner eigenen Treppe in der Hofgärtnerei ausglitt

und einige Stufen herunterstürzte. So unbedeutend der

Sturz an sich auch war, so groß war doch die Sorge um

ihn für alle, die ihn liebten, und so drangen die

Nachrichten darüber beunruhigend auch bis nach

Wahnfried. Wir schalten daher an dieser Stelle den weiter

ausblickenden Bericht einer ergebenen Freundin,

Adelheid von Schorn, über diese Begebenheit ein.

›Anscheinend hatte er sich nichts getan, doch der Arzt

wurde geholt und fand eine Schramme am rechten

Oberschenkel. Liszt machte sich natürlich nichts daraus,

fühlte aber doch bald, daß der ganze Körper geprellt war,

und fügte sich darein im Bett zu bleiben.
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In den ersten

Tagen leisteten ihm Bülow und dessen Tochter

Gesellschaft; sie übernahm die Pflege ihres Großvaters,

bis sie nach einigen Tagen mit ihrem Vater abreiste.

Dann nahm ich ihre Stelle ein und war fast den ganzen

Tag bei dem Kranken. Ich las ihm vor, schrieb für ihn

und ließ mir diktieren. Ich hatte den Krankentisch meiner



Mutter in die Hofgärtnerei bringen lassen und versuchte

es Liszt bequem und behaglich zu machen, um ihn

möglichst lange im Bett zu halten. Das waren wieder

solche Tage, wo man seine ganze milde, edle Natur

fühlte; er folgte geduldig allen ärztlichen Verordnungen,

trank keinen Cognak und versuchte zu arbeiten, sowie er

etwas besser war. Schon nach einigen Tagen stand er auf

und hielt seine Stunden; er mußte freilich dabei in einem

bequemen Stuhle liegen. – Der Sturz hinterließ keine

augenblicklichen bösen Folgen; aber von da an bereitete

sich eine Veränderung in seinem ganzen Wesen vor.

Mochte die Krankheit durch die Erschütterung raschere

Fortschritte machen, oder war sein unregelmäßiges

Leben nicht mehr geeignet für den geschwächten Körper

kurz, er wurde körperlich und geistig ein anderer. Seine

Figur wurde immer stärker, sein Gesicht war oft

aufgeschwemmt, seine Füße immer geschwollen, und

seine schönen, feinen Hände bekamen ein ganz anderes

Ansehen. Auch geistig wurde er ein anderer, denn er

hatte sich oft so wenig in der Gewalt, daß jedes Wort ihn

reizte, daß er gegen ganz unschuldige fremde Menschen

heftig wurde, die keine Ahnung hatten, daß sie etwas

Ungeschicktes gesagt‹ (woher sollten diese auch zu einer

solchen Ahnung kommen, da unsere gesamte moderne

Bildung beinahe ausschließlich auf der früh anerzogenen

und zu möglicher Vollkommenheit ausgebildeten

›Ahnungslosigkeit‹ in bezug auf die Würde der Kunst und

des Genius beruht, in welcher fast alle Leiden Wagners

und Liszts begründet waren!). ›In der Zeit singen auch

seine Augen an nachzulassen, so daß ihm Arbeiten und

Lesen schwer wurde. Da er gewohnt war, sich immer zu



beschäftigen, so griff er zum Kartenspiel: mit seinen

Schülern oder Freunden spielte er stundenlang Whist –

nicht um Geld natürlich – und brachte damit die Zeit

herum. Alle diese Anzeichen des Altwerdens begannen

im Sommer 1881 und steigerten sich von Jahr zu Jahr.‹
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Wie die ersten Nachrichten über den Vorfall in

Wahnfried wirkten, läßt sich wohl am besten daraus

beurteilen, daß Wagner, dem es nichts Unerfreulicheres

und Traurigeres gab, als die Abwesenheit der Seinen,

dennoch, da er die Stimmung seiner Gemahlin bemerkte,

ihr selbst den Vorschlag machte, auf einige Tage nach

Weimar zu fahren, – wozu denn schließlich ein

zwingender Grund nicht vorlag, weshalb es auch nicht

dazu kam.

Was sein eigenes körperliches Befinden betraf, so

hatte er seit dem 21. Juni seine im Sommer gern gepflegte

häusliche Kissinger Kur begonnen, indem er in den,

Frühstunden zwei Gläser Rakoczy trank mit

darauffolgender, Frühpromenade im Hofgarten, wonach

dann erst in den Wipfeln, d.h. im Türmchen über dem

Pavillon, in Gemeinschaft mit seiner Frau das Frühstück

von ihm eingenommen ward, unter Sonnenschein und

Vogelgezwitscher Vorübergehend gab es auch wohl

große Hitze, so arg, daß ganz Wahnfried gezwungen war

das Haus zu hüten und man erst um 7 Uhr abends sich

ins Freie wagte, um im Pavillon das Abendbrot

einzunehmen. Während der Kurzeit arbeitete er in der

Regel wenig oder gar nicht an seiner Partitur, wodurch

Levis Angabe, er habe ihn während der Arbeit neben sich

im Saale als Zuschauer geduldet
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(so wenig sie als rein

aus der Luft gegriffen betrachtet werden kann!) noch



problematischer wird. Unterbrechungen der Kur kamen

nur in ganz besonderen Fällen vor, als ihn z.B. eines

Morgens infolge der gewohnten Frühdouche, mit welcher

sein Tag begann, einer seiner Brustkrämpfe befiel.

Solange das schöne Wetter anhielt, blieb er vielmehr mit

großer Stetigkeit dabei, da sie ihm merkliche Linderung

und Erleichterung verschaffte. Andererseits griff sie ihn

dennoch wieder an, und die mancherlei peinlichen

Entbehrungen, die sie ihm in diätetischer Beziehung

auferlegte, (z.B. durch das Verbot der Butter), stimmten

ihn deprimiert und gereizt; er sehnte sich danach mit ihr

fertig zu sein und wieder an seine Partitur zu gehen, von

der er jetzt nur ab und zu eine halbe Seite zustande

brachte. Trotz aller Angegriffenheit ordnete er dennoch

einmal eine Fahrt nach Fantaisie mit den Seinen an, mit

dem üblichen, Forellen-Abendbrot in der

Dommayerschen Wirtschaft. Zweien

Handwerksburschen, die er auf der Rückfahrt an seinem

Wagen vorüberziehen sah, ließ er Siegfried nachlaufen,

um ihnen unaufgefordert ein Almosen zuzustellen. Um

die Mitte Juli war die eigentliche Kur beendigt; gegen den

ihn immer noch quälenden Krampfhusten sollte er nach

Dr. Landgrafs Verordnung ›Salzluft‹ gebrauchen. Auch

durfte er nach längerer Zwischenzeit zum erstenmal beim

Frühstück wieder die ungern entbehrte Butter genießen

Leider trat gleichzeitig auch wieder die verhaßte Kälte

ein. Er klagte über seinen Brustkramos, fürchtete, daß

ihm die Douche nicht gut bekomme, und brauchte von

der rauhen Bayreuther Luft abermals sein

›Gensdarmen‹-Gleichnis (S. 493). Ungefähr acht Tage

hielt die Kälte an; als er es dann, immer durch sein



Befinden geplagt, in den ersten schönen Tagen doch

versuchte, seine Kur aufzunehmen, wurde das Wetter

sofort trübe und regnerisch, so daß er gegen Ende Juli

alles aufgab, um die gewohnte Zeit aufstand und an seine

Partitur ging.

Man vergegenwärtige sich, daß es eben während

dieser Zeit täglicher Beschwerden jeder Art war, daß

seine (auf S. 489) geschilderte Begegnung mit Neumann

stattfand, wobei er dessen Hand auf sein Herz legte, mit

den von jenem angegebenen Worten: ›wenn Sie wüßten,

wie es da arbeitet, wie ich da leide!‹ und Neumann ihm

(bei seiner sonstigen Elastizität) nicht glauben wollte, daß

er krank sei! Wie ein tüchtiger Unterbeamter, der einzig

in seinem Ressort zu Hause, dabei aber – mit den nötigen

Berufsscheuklappen versehen – keinen Blick für etwas

außerhalb desselben Belegenes übrig hat. Tatsächlich hat

ja der Meister gewiß bei keiner Gelegenheit von dem, in

seinem Gebiete so tüchtigen und gerade nach jenem

Zwischenfall zunehmend sich bewährenden Manne noch

ein weiteres verlangt; aber der kleine unwillkürliche Zug,

daß er, als Neumanns ›Ja‹ ausblieb, mit einer kurzen

zuckenden Bewegung fast unmerklich dessen Hand von

sich warf, sagt doch recht viel. Er hatte bei ihm, dem

zuverlässigen Geschäftsmann, doch auch etwas

menschliche Teilnahme vorausgesetzt. Wie und wo wäre

aber eine solche von einem dieser Zeitgenossen zu

erwarten gewesen, die in ihm doch mehr oder weniger

immer und immer nur den ›Komponisten‹ berühmter

Opern erblickten? Von Amerika war kurz vorher

buchstäblich die Aufforderung an ihn gelangt, für das

nächstjährige Fest eine ›unveröffentlichte Oper‹ zu



liefern; von Italien aus der Antrag, eine Messe zu

komponieren! An Lilli Lehmann hatte er die

Aufforderung gerichtet, ihm bei Auswahl und

Einstudierung seiner Blumenmädchen behilflich zu sein,

die Sache ganz in ihre Hand zu nehmen (S. 425); das

längere Ausbleiben ihrer Antwort ängstigte und

verstimmte ihn, da er bereits am 8. Juli nach dem

Kalender vom nächsten Jahre die Termine der

Aufführungen genau festgestellt hatte. Nicht minder das

ewige Experimentieren mit seinen Werken an den

Theatern. Charakteristisch dafür ist ein (bisher

unveröffentlichter!) Brief an den Sänger Vogl vom 14.

Juli, in dem er ihm mitteilt, der Königsberger

Theaterdirektor quäle ihn mit dem ›Tristan‹ für ein

Doppelgastspiel des Voglschen Ehepaares. ›Gott! er soll

seinen Willen haben‹, heißt es darin, ›– aber aufrichtig, ist

es nicht ein Unsinn? Mit dem Königsberger Orchester

usw. diese schwierigste aller Partituren für ein paarmal

mit Gästen herauszubringen? Ich halte es für Unsinn! Ich

bitte, stehen Sie für Ihr Gastspiel davon ab, dann wird

sich auch der Herr Direktor zur Ruhe begeben ...‹
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Demnächst, heißt es weiter darin, wolle er die

Einladungen zur Mitwirkung für ›Parsifal‹ versenden: ›was

Sie betrifft, bin ich im reinen‹. Doch liege die Kundry der

Stimme seiner Frau nicht (die Unzertrennlichkeit von

›Heinrich und Therese‹ blieb ihm stets ein Gegenstand

des Bedauerns!), es käme doch fast nur die Brandt in

Betracht. Ein letzter Passus lautet: ›Ihr

Neufundländerpärchen ist zur Abreise bereit!‹ Es handelt

sich, wie man leicht sieht, um die Jungen Mollys (S. 499),

jetzt im Alter von 1

1

/

2

Monaten, für deren



Unterbringung bei wirklichen Tierfreunden und auf

Grundstücken, wo sie Freiheit der Bewegung hatten (wie

aufs Vogls Landgut am Starnberger See!) er stets in dem

ihm zugänglichen Kreise nach Möglichkeit sorgte. Was

die Königsberger Aufführung des ›Tristan‹ betrifft, so

fand sie – fast gegen seinen Willen – dennoch statt; die

verhängnisvolle ›Unzertrennlichkeit‹ aber bewirkte

schließlich, daß Vogl trotz aller Hochschätzung seines

Talentes den Parsifal überhaupt nicht zu singen bekam.

Inmitten aller zerstreuenden Ansprüche und

Eindrücke von außen her blieb für ihn der geistige

Verkehr mit allem Großen und Edlen in seiner täglich

gepflegten Lektüre immer das Paradies, in welches er

flüchtete, und aus welchem ihn nichts vertreiben konnte.

Wie erwähnt, hatte ihm Gobineau bei seinem Scheiden

sein, dem Meister noch unbekannt gebliebenes Buch ›

Religions et philosophies dans l'Asie Centrale ‹ zurückgelassen,

das ihn bis gegen Ende Juni beschäftigte. Der

ausführliche, ganz ungemein lebendige und anschauliche

Bericht über alle die blutigen Vorgänge, welche die

Entstehung und Ausbreitung der jüngsten persischen

Religionsströmung, des Bâbismus, begleiteten, erfüllte

ihn mit hohem Interesse und bildete wiederholt das

Tischgespräch. ›Auch das Buch von Gobineau ist mir

jetzt peinlich‹, sagte er einmal, ›wie alles, was Geschichte

ist. Und ich bin immer für die Rebellen, jetzt z.B. für die

verfolgten Bâbis.‹ Abends verlangte es ihn einmal nach

›Coriolan‹ und er sagte dazu: ›Das ist Rasse, das ist für

Gobineau.‹ Lebhaft ergriff ihn Gobineaus Auffassung des

Theaters in dem Abschnitte über das ›persische Theater‹;

und das darin mitgeteilte persische Stück › les noces de



Kassem ‹ machte bei der abendlichen Lektüre die

erschütterndste Wirkung. Am letzten Abend von Levis

Besuch wurde eigens für ihn der soeben erwähnte

Abschnitt über das persische Theater gelesen; am 6. Juli

anläßlich eines leider kaum zweitägigen Besuches der

liebsten und wertesten Freundin Frau von Schleinitz trug

der Meister selbst den ersten Akt vom ›Arzt seiner Ehre‹

vor, weil die Gräfin geäußert hatte, sie habe bisher noch

kein Interesse für Calderon fassen können.

Unerschöpflich aber blieb Jacolliots großes Buch über

das ›Elefantenland‹ Indien, und man merkte ihm immer

das Gefühl völliger Ausspannung an, wenn er

Einzelheiten daraus, z.B. eben von den Elefanten,

erzählte, die er in ihrer enormen, immer wieder

überraschenden Intelligenz mit dem Menschen verglich,

mit dem Endresultat: der Elefant bleibe sich durch alle

Zeiten gleich, während der bevorzugte Mensch und seine

ihm eigene ›Kultur‹ zur Decrepitüre gelange. Oder von

indischen Sitten, die durch den von der Priesterkaste mit

den Menschen getriebenen Mißbrauch entsetzlich

erschienen. ›Es gibt keinen größeren Triumph der

Priesterschaft, als wie der unerschütterliche Glaube der

Parias!‹ Der Brahmanismus, bei aller staunenswürdigen

Großartigkeit seiner Ideen, sei herzlos, selbst in seiner

Mitleidslehre, – alles nur Einsicht.
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Dagegen sprach er

von der Schönheit der Indier, die bei ihnen jede bildende

Kunst überflüssig gemacht habe; diese entstehe wohl

immer nur als der Ausdruck der unbefriedigten

Sehnsucht nach dem Schönen. Auch darin sei Jacolliot

ihm angenehm, daß man viel darin überschlagen könne,

ohne den Faden zu verlieren. Einzig empfand er es an



dem so interessanten, reichhaltigen Buche peinlich und

ärgerlich, die Franzosen in ihren Auslassungen über die

Deutschen immer so kindisch und albern zu finden;

selbst dann, wenn sie, wie z.B. Jacolliot, noch so

angenehm und frei über alles übrige urteilen könnten. Es

geschah, daß er bei der Siesta eine der entzückenden

indischen Erzählungen mit solchem Wohlgefallen las, daß

er sie abends den Seinen wiedererzählte. Oder er las

übersetzend daraus vor, wie z.B. die Pariasabel von dem,

den Göttern für den Hühnersund dankenden und

dadurch verratenen und erdrosselten Chalal. Wir

entsinnen uns eines schönen Abends, an dem er seine

Gemahlin dazu aufforderte, eine jener graziösen,

kunstvoll ineinander verflochtenen und verzweigten

indischen Tierfabeln vorzulesen. Ein anderes Mal wurde,

auch zu der Kinder großtem Vergnügen, das Kapitel über

den Elefanten gelesen. Mit der mehr oder weniger von

zufälligen Anregungen abhängigen Auswahl poetischer

Lektüre traf es sich nicht immer so glücklich. Als

Erinnerung an ferne Jugendzeiten, in denen die große

Sophie Schröder in Grillparzers Sappho auftrat und sein

Stiefvater Geyer dazu eine köstliche Parodie für den

häuslichen Kreis verfaßte, brachte er die ersten Szenen

daraus zu – ganz unwillkürlich meist komisch

parodierendem – Vortrag, und man mußte über die

Plattheit der einst vielgerühmten Dichtung erstaunen. ›O

Germanien!‹ rief er dazu aus. Aber auch mit Calderon traf

es sich nicht immer gleich glücklich. Ein mit ›Über allem

Zauber Liebe‹ angestellter Versuch führte nur dazu, von

dem unwahren schauspielerischen Wesen darin

angewidert zu werden. Man müsse, bemerkte dazu der



Meister, sehr zwischen diesen mythologischen Sujets und

den aus dem wirklichen spanischen Leben gegriffenen

unterscheiden. Wie zur Erholung davon kamen dann am

nächsten Abend die Elfen- und die Handwerkerszenen

aus dem ›Sommernachtstraum‹ daran, zu allgemeinem

Entzücken der Zuhörer, die sich ganz dem Zauber von

Oberon und Titania hingeben durften. Von dem Streit

zwischen beiden sagte er: ›den mußte man den Herren

Franzosen zeigen, ob etwas Ähnliches an Zartheit und

Feinheit je vorgekommen?‹ Immer weniger, selbst im

bloßen Gedanken daran, wolle einem aber die

Mendelssohnsche Musik dazu gefallen. Zettel – ein

vollständiges Original, ein Wesen, wie sie eben bloß die

Natur und Shakespeare hervorbringen! Und wie

individuell seine Lustspiele alle, während bei Calderon die

Charaktere sich wiederholen! Immer noch des zuletzt

gelesenen Calderonschen Stückes eingedenk, ließ er an

einem der nächsten Abende den Gesang der Odyssee:

›Äolus und Kirke‹ folgen. Der Eindruck war der

herrlichste: wie die ›heiligen Täler‹ erwähnt wurden, wo

Hermes dem Helden erscheint (›jetzo nähert' ich mich,

die heiligen Tate durchwandelnd, schon dem hohen

Palaste der furchtbaren Zauberin Kirke‹), rief er: ›wie

erhaben das ist! Und was darin an Leid und Qual sich

abspielt, die Natur bleibt immer objektiv, immer heilig!‹

Von der zweiten Hälfte Juli bis Anfang September

weilte auch der treffliche Heinrich Porges in Bayreuth,

hauptsächlich um mit Ferdinand Jäger den ›Parsifal‹ zu

studieren. Dieser ausgezeichnete, würdige Freund, der

ihm schon als ganz junger Mann in jenen fernen Wiener

Tagen seine tätig begeisterte Ergebenheit bewährt und



alle anderen strebenden Verehrer und Jünger Wagners an

Anciennetät überragte, der in seinen (zunächst für den

König bestimmten, erst viel später veröffentlichten)

Abhandlungen über ›Tristan‹ und ›Lohengrin‹ viel Tiefe

und eindringendes Verständnis bewiesen, hatte sich

trotzdem nur erst wenig als Mitarbeiter der ›Bayreuther

Blätter‹ beteiligt, wozu er infolge seiner gründlichen

musikalischen Bildung hervorragend befähigt gewesen

wäre. Seine Betrachtungen ›über die Begründung der

Kunst durch die Religion‹ gleich in den ersten Nummern

der neubegründeten Zeitschrift waren leider infolge ihrer

Beeinflussung durch unverdauliche Schellingsche

Gedanken recht abstrus und ungenießbar ausgefallen, so

daß ihm Wagner aufmunternd zurief: ›Sie müssen tätiger

bei mir eingreifen, und zwar als Musiker – wir haben der

Philosophen genug.‹
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Auch jetzt kam es vor, daß ihn

Freund Porges beim Tischgespräch, ohne eigentlich viel

zu sagen, durch eine seiner Äußerungen reizte, weil der

Meister mit vollem Recht eine Anhänglichkeit an jenen

Pseudophilosophen bei ihm supponierte. Er eiferte

dagegen, daß, wenn ein Mann wie Kant, einen großen

Gedanken ausgesprochen, nun Charlatanismus damit

getrieben wurde, und mit diesem sich abzugeben, zeige,

daß man unfähig sei, den Gedanken zu fassen. Er

entfernte sich dann beim Kaffee, kehrte aber bald wieder,

und das Gespräch nahm einen ruhigen Verlauf. Gegen

Abend aber nahm er im engsten Kreise das Thema der

›Anhängerschaft‹ wieder auf. Der Heiligkeit könne man

durch den Glauben teilhaft werden, ob auch des Genies?

Das sei sehr zweifelhaft. Als wirklichen Anhänger

Schopenhauers bezeichnete er dabei eben sich , der –



selbst produktiv – seine eigenen Wege wandelte, und der

Schopenhauer mindestens ebensoviel hätte bieten

können, als dieser ihm.

Der Aufenthalt Karl Brandts in Bayreuth hatte nun

auch bald sein Ziel erreicht. Noch den Vorabend der

Abreise Danielas hatte er, als letzten Eindruck für sie, mit

seiner Gemahlin und ihr verbracht, indem er den

Wackeren bei der Arbeit auf der Bühne überraschte und

sich mit ihm zu einem schlichten Mahl auf der

Bürgerreuth vereinigte, mit dem (durch aufstrebende

Bäume jetzt immer mehr verwachsenden) Blick auf das

Festspielhaus, das wie ein Wunder vor ihnen sich

ausnahm. Wie ragte es hervor, das Ganze ein Stolz,

schlicht und groß, nur dem Erhabenen geweiht! Unter

guter Pflege des ganzen Hauses in all seinen Räumen

hatte sich alles von 1876 her wohl erhalten, zum

Erstaunen der Kenner selbst die Gasschläuche, so daß sie

nicht erneuert zu werden brauchten! Schon bei der

Besichtigung des Inventars mit Neumann hatte die, durch

gute Handwerker unter Brandts Leitung belebte Bühne

einen herrlichen Anblick geboten. Wiederholt hatte dann

der tüchtige Mann in Wahnfried vorgesprochen,

mancherlei vom Theater meldend. Um die Mittagszeit

des 26. Juli erschien er mit der Ankündigung, daß der

›Zaubergarten‹ nun so weit fertig sei, daß er ihn heute

probeweise auf der Bühne vorführen könne.

Leider war die Witterung derart, daß sie den Meister

unwillkürlich zu neuer Empörung gegen das Bayreuther

Klima reizte. Schon am Fuße des Hügels empfing die

Hinauffahrenden ein heftiger Sturm. Im Innern des

Hauses war alles schwarz, auch regnete es auf die Bühne.



Die anfängliche Aufregung ging bald in den Entschluß

über, das Bevorstehende in Ruhe abzuwarten.

Einstweilen bot der freundliche Werkmeister Kranich im

Künstlerzimmer ein bescheidenes Vespermahl, aus Bier,

Schwarzbrot und Butter bestehend. Eine weiche und

heitere Stimmung überkam ihn, er gedachte ähnlicher

Situationen vom Jahre 1876 und den ihm

nächstvorausgehenden. Eine ähnliche Begeisterung, wie

damals, teilte sich allen mit: die Sonne brach siegreich

durchs Gewölk. Da erklang der Ruf, die Einladung

Kranichs: der Zaubergarten war aufgestellt. Bereits in der

Skizze ein Wunder von farbenprächtiger, glücklicher

botanischer Inspiration, waren alle Anhaltspunkte

derselben von den Koburger Malern auf die ausgiebigste,

freieste Weise benutzt: das Ganze erregte gleich bei

diesem seinem ersten Erscheinen durch seine zauberische

Schönheit die allgemeine Bewunderung. Der Meister

begab sich auf die Bühne und rief – tief bedeutungsvoll –

die Worte seines Helden am Schlusse des zweiten Aktes:

›Du weißt, wo du mich wiederfinden kannst!‹ indem er

zugleich die entsprechende Stelle auf der Bühne für

Parsifal bei diesen Worten bezeichnete. Das

Glücksgefühl der Entrücktheit, eines Traumlebens

hehrster Art senkte sich über alle,
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und man kehrte in

Gesellschaft des guten Bürgermeisters in gehobener

Stimmung heim.

Für eine, kurz darauf stattfindende Konferenz mit

dem Verwaltungsrat lag Wichtiges zur Besprechung vor:

der nötige Vorbau für das Festspielhaus mit

Aufenthaltsraum für den König, die Vorrichtungen für

die Kopie der Partitur und Stimmen in der



einzurichtenden ›Parsifal-Kanzlei‹ und einige weitere

wichtige Neumannsche Angelegenheiten. Am 4. August

erschien Brandt mit einer Einladung zu einem

Abschiedsfest für seine Arbeiter: man fuhr zwischen 12

und 1 Uhr mittags auf das Theater, um nun nicht allein

die Dekoration des Zaubergartens, sondern auch die

Wandlung zur Einöde in Augenschein zu nehmen: alles

prächtig geglückt, und ungemein ergreifend diese

technische Arbeit im Dienste der schöpferischen

Phantasie. Zwei Tage später erfolgte der wirkliche

Abschied von dem Rüstigen in der vollen Blüte seiner

Leistungsfähigkeit. Er beteiligte sich am gemeinsamen

heiteren Mittagsmahl in Wahnfried und brachte ein

feuriges Hoch auf den Meister aus wer konnte bei seiner

kräftigen Gesundheit ahnen, daß ihn das Schicksal bereits

gezeichnet und dies das letzte gemeinsame frohe Mahl, ja,

bis auf ein kurzes Wiedersehen zu Beginn des Oktober

das letzte Zusammensein mit ihm sein würde? – –

Wagner selbst war emsig an seiner Partitur, jeder Tag sah

2, zuweilen auch 3 neue Seiten entstehen, und da ihre

Paginierung im voraus eingeteilt war, konnte er Ende des

Monats konstatieren, daß er genau bis zur Mitte seines

Werkes gelangt sei und entwarf den Plan, bis zum Januar

mit seiner Partitur fertig zu sein und sich dann über

Venedig und das vielgepriesene Korfu nach Athen, von

da nach Palermo zu begeben.

Unter den Anwohnern der letzten Probebesichtigung

der Dekoration des Zaubergartens befand sich auch

Heinrich von Stein , der sich für seine akademische

Ferienzeit (3. August bis 22. Oktober) von anderen

Ansprüchen befreit hatte. Im Parterre des von Joukowsky



bewohnten Hauses in der jetzigen Wahnfriedstraße (S.

440) war ihm der Arbeitsraum nebst angrenzender

Schlafstube eingerichtet, und mit allgemeiner herzlicher

Freude ward er empfangen. Der Meister begrüßte ihn mit

einem humoristischen Gedicht, das er in Erwartung des

Angekündigten mitten in der Beschäftigung mit seiner

Arbeit improvisiert.
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Erst vor zwei Jahren war diese

Bekanntschaft eröffnet, dieser Bund zwischen reifstem

Alter und blühender Jugend geschlossen worden, und

wieviel hatte man doch schon gemeinsam erlebt, wie eng

gehörte dieser große blonde junge Mann dem

auserlesenen Kreise an! ›Das ist ein großes Wickelkind,

das man noch entwickeln muß‹, sagte Wagner von ihm,

und viel Hoffnungsfreudigkeit drückte sich darin aus.

Erziehungsfragen wurden nun wieder verhandelt, in

unmittelbarer Bezugnahme auf die ganz bestimmte

Erziehungsaufgabe, die Stein so gleichsam providentiell

zugefallen war, und der er sich doch nach dem

entscheidenden Willen seines Vaters nicht, wie er es

wünschte, stetig und andauernd, sondern nur aus der

Ferne beratend widmen durfte. Als der junge Freund,

durch und durch Dichter und Künstler trotz seiner streng

wissenschaftlichen Schulung, damit geneckt wurde, daß

nun gerade er dazu bestimmt worden sei, ein deutscher

›Professor‹ zu werden, bemerkte der Meister: es sei

vielleicht nicht schlecht, daß er dies just in Halle

durchmachen müsse. ›So‹, sagte er, ›mußte ich die ganze

Opernkapellmeister-Karriere von den ersten Anfängen

an durchmachen. Und wenn man darüber nachdenkt, so

sagt man sich, daß nichts hätte anders sein können, als

wie man es erlebte!‹ Recht aus eigenem Antrieb und mit



Lust und Liebe hielt damals Stein in Wahnfried einige

Vorträge über Schopenhauer; den ersten bloß für Frau

Wagner und die Kinder über ›Schopenhauers Theorie der

Kunst‹, über dessen Einzelheiten dann der Meister bei

Tisch von den Zuhörern erfreut wurde. Dem zweiten

dieser Vorträge über ›Schopenhauers Ansicht von der

Baukunst‹ wohnte dann Wagner selbst von Anfang bis zu

Ende mit lebhaftem Interesse am Gegenstande und dem

Vortragenden als Zuhörer bei. Er fiel sehr schön aus und

der Meister sagte: ›Stein ist unser Stolz.‹ Mit väterlicher

Freude las er um diese Zeit den, im Augustheft der

›Bayreuther Blätter‹ enthaltenen, gedankenreichen,

durchaus bayreuthisch produktiven Aufsatz Steins: ›Über

Goethes Wanderjahre‹.
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Seinen für das Oktoberheft

bestimmten ›Offenen Brief an den Herausgeber der

Bayreuther Blätter: Zum ersten Lustrum‹ mußte er gleich

nach der Niederschrift als gemeinsame Abendlektüre

selbst zum Vortrag bringen und erhielt dafür die volle

Anerkennung des Meisters. Mit Steins dialogischen

Szenen aus der Geschichte, die später unter dem Titel

›Helden und Welt‹ zu einem Ganzen vereinigt wurden,

hatte er schon in Neapel (S. 311) die erste Bekanntschaft

gemacht. Gegenwärtig nahm er mit gleichem

ausgesprochenen Interesse daran von dem Manuskript

eines neuen Dialoges aus dieser Folge: ›Solon und

Krösus‹, Kenntnis, der schon bedeutend tiefer gehalten

war, so daß er die Wirkung seiner eigenen Gedanken auf

den jungen Freund erkennen konnte, wie nicht minder

seine Fähigkeit, dieselben zu bedeutendem Ausdruck zu

bringen. So die Stelle des Solon, in welcher er von seiner

Reise nach Ägypten spricht. ›Ich lernte ein Volk kennen‹,



heißt es da, ›dessen Gesetze und Verfassung vordem für

die Summe der Weisheit gehalten wurden, und das ich

nun dennoch dem äußersten Verfalle preisgegeben sah.

Ich befreundete mich und besprach mich viel mit

verständigen Männern und ehrwürdigen Priestern; da

erfuhr ich, wie diese, obwohl voller Liebe zu ihrem

Volke, dennoch keinerlei Hoffnung mehr an den

vaterländischen Boden anknüpfen: vielmehr pflegen sie

sich von einem Lande der Ahnung zu unterhalten,

Atlantis genannt. Dort, so meinen sie, möchte den

unseligen Verkettungen des Völkergeschickes zu

entgehen, dort ein taghelles Werk jugendlicher,

menschlicher Kultur von neuem, mit gereiftem

Bewußtsein zu beginnen sein.‹ Das war es, auch seinem

Geiste schwebte dieses ›Atlantis‹, das Land der Ahnung,

irgendwo in weiter Ferne jenseit des Ozeans vor; er fand

diese Wiedergabe seines Gedankens an dieser Stelle ganz

ausgezeichnet, wie auch den ihm folgenden Passus über

das Verhältnis ›dieses unseres armen Lebens‹ zu dem

›gewaltigen dunklen Hintergrund der Dinge‹
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und las

abends die von ihm gemeinten Stellen dem kleinen ihn

umgebenden Kreise vor. Eine bildliche Erinnerung an

diese schönen Tage des Zusammenseins ist in, zwei

stereoskopischen Familienphotographien durch Adolf

Groß (23. August) erhalten, die eine im Saal am Teetisch,

die andere im Garten auf den Stufen von Wahnfried

aufgenommen. Das Prositbild des Meisters auf der

ersteren dieser Aufnahmen, mit seinem mächtig

hoheitvollen, über alle sichtbare Welt hinwegblickenden

Ausdruck ist durch Vergrößerung eines der bekanntesten

und verbreitetsten geworden; das andere zeigt ihn mehr



als rüstigen Patriarchen von der ganzen Familie nebst

Stein und Joukowsky umgeben; selbst Marke und einer

der jungen Hunde sind darauf sichtbar.

In die ersten Augusttage fiel auch ein Besuch Ernst

von Webers (8. August): es wurde viel über die

Antivivisektionsbewegung verhandelt und mit Bedauern

davon Kenntnis genommen, daß die Kronprinzessin in

Person den schmählichen vivisektorischen Experimenten

des Herrn Dubois-Reymond beigewohnt und sich damit

durchaus befriedigt erklärt habe! Gespräche über

Kolonisation und Reisen knüpften sich daran, und

Webers lebendige Schilderungen erweckten in dem

zuhörenden Meister die Lust nach Madeira und nach

Zanthe. Die Anpreisung südlicher Orte, die er noch nicht

gesehen, übe auf ihn fast immer die gleiche Wirkung: nur

fort aus diesem leidigen Klima mit seiner ewigen Rauheit,

in dem man (wie er sich mit Bezug auf Siegfried

ausdrückte) ›im Winter kaum Schlittschuh laufen, im

Sommer kaum baden könne‹ und er selbst immer neuen

Anfällen seiner Brustbeklemmungen ausgesetzt blieb. Er

half sich, trotz schlimmer, unruhiger Nächte, mit seiner

Arbeit, hatte aber zuweilen an Augenflimmern zu leiden

und fühlte sich sehr unwohl und aufs tiefste deprimiert.

Wenn es dann draußen unausgesetzt heftig stürmte, rief

er wohl einmal unmutig: ›O, wenn doch der Wind das

verfl. ... Theater fortnehmen wollte, ich baute es gewiß

nicht wieder auf!‹ Sowohl das Wetter, als auch die

Betrachtung der äußeren Dinge (u.a. des Berliner

Kongresses und seiner Behandlung der orientalischen

Frage) zeitigten in ihm den Gedanken eines vollständigen

Zurückziehens von allem nach der Aufführung des



›Parsifal‹: ›wie Lykurgos davongehen und sehen, was sie

aus meiner Sache machen!‹ – das schien ihm unter

solchen Umständen das würdige Ultimatum. Und wenn

er dies am Morgen ausgesprochen, so stand er wohl

nachmittags an der Fenstertür des Saales und überlegte,

ob man so den Kindern allen heimatlichen Boden

entreißen dürfte? Die ewig verneinenden

kopfschüttelnden Bäume da draußen schienen ihm als

trauriges Bild des Lebens das alte: ›entbehren sollst du,

sollst entbehren!‹ zuzurufen. In seinen Gesprächen mit

Stein kam er viel auf das einmal angeschlagene

Auswanderungsthema. In Voraussicht des Dranges

schlimmer Zeiten, die nicht ausbleiben könnten, müßte

man eine Kontribution von einer Milliarde erheben, mit

dieser alles bestreiten und dann dort drüben die neue

Gesellschaft gründen, bis dahin aber geworben und die

religiöse Basis dieser Gesellschaft festgestellt haben. Eine

Zeichnung Joukowskys hielt diesen Gedanken fest,

indem die hohe Frau, der edle Schutzgeist des Hauses,

nun auch als der gute Genius der Menschheit symbolisch

dargestellt wurde, mit dem Finger auf die Erdkugel

weisend, auf die südlichen Gegenden der neuen Welt –

das ›Atlantis‹ der Steinschen Dichtung – denen die

Auswanderung sich zuwenden sollte. Die Erdkugel auf

der Zeichnung, – in Wirklichkeit der große Globus von

Wahnfried, auf den sie tatsächlich in der Unterredung mit

Stein gerade so einmal hingewiesen – konnte nicht in der

Luft schweben, also war ihr ein Elefant (seit Jacolliot der

immer wiederkehrende Gegenstand so mancher

damaliger Unterhaltungen) als mächtiger Träger

unterstellt; da aber auch dieser wiederum einer Stütze



bedurfte, ihm, in echt indischer Symbolik, eine

Schildkröte zu Füßen als Grundlage beigegeben, womit –

wie beim vergeblichen Suchen nach der letzten Ursache –

dem Problem der Schwere genug getan schien. Der

Meister hatte an dem genial konzipierten Blatt
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seine

Freude: so müsse es sein, man müsse immer etwas sehen

und machen. Dem jungen Dichterphilosophen und

Erzieher aber, der eben erst so schön über Goethes

›Wanderjahre‹ geschrieben, ward die Aufgabe zuteil,

seinen Zögling für diese, zum Schutz und zur Wahrung

des Heimatlichen, endlich unvermeidliche

›Auswanderung‹ zu erziehen: er würde dann zwei

Generationen vor sich haben.

Von ›Nebeldunst und Dämmergrauen‹ geht auch das

wundervolle Gedicht aus, welches Wagner zum 25.

August 1881 als gewohnten Geburtstagsgruß in

gebundener Rede dem königlichen Freunde entsandte,

und das später unter dem Titel ›Zwei Rasten‹ in seine

Gedichte aufgenommen worden ist. Es gibt so recht die

Stimmung dieses Herbstes mit seinem drückend nebligen

Antlitz wieder, der dem Bedürftigen sogar die ihm von je

gewohnten Spaziergänge verwehrte, weil er sagte: die

Luft ›belle ihn an‹. Er spricht darin aus, was ihn in dieser

grauen, in ihrem tiefsten Wesen von ihm als leidend

durchschauten Welt aufrecht erhalte: die Liebe der

unvergleichlichen Frau an seiner Seite und die

Freundschaft seines edlen Schirmherrn, symbolisiert in

den beiden Tagen ihrer Geburt, dem 25. Dezember und

dem 25. August:

 

Wie birgt in Nebeldunst und Dämmergrauen

vor mir doch immer dichter sich die Welt!



Soll ich sie nicht mehr licht und hell erschauen,

was ist's, das sie dem Blick verschlossen hält?

Verbleichen Hoffnungs-Grünen, Glaubens-Blauen,

da welk der Liebesrose Blatt entfällt? –

Es fällt, – sie bleichen: nicht soll ich's gewahren;

will ihren Anblick mir die Welt ersparen?

 

Ich kenn' ihn doch, und lernt' auch sie erkennen;

ich sang ihr Lied, und weiß ihr Leiden gut.

Muß aus der Asche stets sie neu entbrennen,

neu fließen aus der Wunde trocknem Blut,

Die Werde-Wunder könnt' im all' ihr nennen,

wie sie, erstarrt, nun ras't in Glut und Wut:

Was böte mir ihr rastlos ewig Leben,

wenn zwei der Rasten sie mir nicht gegeben?

 

Doch um der Rasten willen weil' ich gerne,

für sie lass' dieser Welt Lauf ich bestehn;

sie grüne, blüh', sie dämm're in die Ferne,

getrost mag ich an ihr vorübergehn,

darf ich des Jahres treue Wandersterne

zu jenen Rasten wiederkehren sehn,

als Sommertages helle Strahlen-Sonne,

als Winter-Christnachts heil'ge Weihe-Wonne.

 

War da der Welt Erlösungs-Trost geboren,

der hat mir, hold erblühend, gar gelacht;

Doch – weiblich zart – wie ging' er bald verloren,

zum Tageslicht gewandt aus stiller Nacht,

war mir in Sommers-Sonne nicht erkoren

der Held zu meines Schicksals hebrer Wacht!

Der Tag, die Nacht, die liebend mich umfaßten'

sie banden nun mich hold zu trautem Rasten.

 

Was Hoffnungs-dürftig einst dem Mai entsprossen,

Das Leben, das noch atmend in mir wohnt,

hat es die Weihnacht in ihr Herz geschlossen,

wo bergend sie vor rauhem Hauch es schont,



von Huld und Gnade steht es überflossen

im königlich erlauchten Sommermond:

so raste selig heut', was Lenz geboren

in Dank für dieses Tages Heil verloren!

 

Die Feier des 25. August in Wahnfried fiel

glücklicherweise auf einen lichteren Tag und war durch

mancherlei günstige Umstände verschönert, wie z.B.

durch das gern gesehene Eintreffen Anton Seidls,

nachdem erst wenige Tage zuvor der Tenorist

Winkelmann, welchem die Partie des ›Parsifal‹ zugedacht

war, aus Wien sich eingestellt hatte. Ersteren neckte der

Meister in heiteren Scherzen über sein Verhältnis zur

Sängerin Hedwig Kindermann, mit der das Gerücht ihn

in Verbindung setzte, während er selbst tatsächlich wenig

geneigt schien, sich durch irgendwelche Bande fesseln zu

lassen; mit letzterem hatte er bereits studiert und sich

über seine Gelehrigkeit gefreut. Humperdincks Notizen

melden uns von einem traulichen Mittagsmahl zur Feier

des Tages und einem Trinkspruch, den der Meister auf

König Ludwig gesprochen Abends aber sang

Winkelmann Siegfrieds Schmiedelieder und spielte Seidl

zur größten Freude aller und vollständiger Zufriedenheit

Wagners den Einzug in die Gralsburg Rubinstein war

nicht mehr anwesend, sondern hatte schon am 10, an

einem recht grauen Tage Abschied genommen, um sich

nach Italien zu begeben – in seinem ganzen Wesen ein

unlösbares und, durch diese Unlösbarkeit, den ihm stets

väterlich gesinnten Meister selbst in Mitleidenschaft

ziehendes Rätsel.
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Kurz zuvor waren auch die Kopisten

der Parsifal-Kanzlei, unter ihnen der junge Volontär

Hausburg, in die für ihre gemeinsame Tätigkeit



bestimmte geräumige Lokalität bei Angermann

eingeführt worden,
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woselbst sie der Meister häufig

aufmunternd besuchte. Humperdinck selbst, der erst

kürzlich (5. August) bei der diesjährigen Konkurrenz der

Meyerbeerstiftung in Berlin mit drei seiner

Kompositionen
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den Preis von 4500 Mark errungen, –

hatte sich, eigens mit der Petition an die Kgl. Akademie

der Künste gewandt, die mit diesem Stipendium

verknüpfte italienische Reise auf eine spätere Zeit

verschieben zu dürfen. Auch war um diese Zeit der

lithographierte Probenplan mit den exakten Daten der

Proben und Aufführungen für das kommende Jahr an

sämtliche zur Mitwirkung auserwählte Künstler versandt

worden. ›Hierdurch erhalten Sie‹, hieß es in den

einleitenden Worten, ›zugleich den Plan für die Proben

und Aufführungen, dessen Aufstellung in der

notwendigen Annahme entworfen ist, daß Sie, wie jeder

andere Sänger, die von Ihnen übernommene Partie

bereits vollständig studiert und memoriert haben, sobald

Sie in Bayreuth ankommen. Um dieses Studium Ihnen zu

erleichtern, wird Ihnen, außer der hier überreichten

Gesangspartie, zur rechten Zeit noch ein Klavierauszug

übersendet, gewünschten – und nötigen – Falles Ihnen

auch ein sachverständiger Akkompagnateur zugewiesen

werden.‹

Auch der Kostümier aus Frankfurt (Firma: Schwab &

Plättung) stellte sich ein und erfreute durch Lebhaftigkeit

und Verständnis, als ihm Joukowsky die von ihm

entworfenen Skizzenblätter überreichte. Humperdincks

Notizen über das Kommen und Gehen der einzelnen

Künstler ergeben folgendes Bild. 21. August: Ankunft



Winkelmanns; 22. August: Beginn des ›Parsifal‹-Studiums

mit Herrn Winkelmann (abends trägt der Meister

Loewesche Balladen vor); 25. August: Anton Seidl in

Bayreuth; 26. August: (mittags das Ehepaar

Sachse-Hofmeister), Frl. Marianne Brandt in Bayreuth,

Kundry-Probe; am 27.: erste Probe zwischen Kundry und

Parsifal (wobei der Meister in all seinen Angaben, in der

hellsichtigen Allgegenwart seiner schöpferischen

Phantasie, mit der er bis in die kleinsten Regungen hinein

seine Gestalten nachfühlend zu verkörpern wußte, –

wiederum göttlich, wenn auch unnachahmlich sich

erwies); 29. August: Winkelmann und Seidl abgereist; 2.

September: Frl. Brandt abgereist; 3. September: Porges

(vorübergehend) nach München zurück. Damit war es

nun in Wahnfried wieder still geworden. Solange Frl.

Brandt daselbst weilte, erklang das ganze Haus von ihren

Solfeggien und den Klängen der Kundry, was den

Meister zuweilen recht aufregte. Es war Zeit, daß wieder

Ruhe eintrat, da er seinen, seit dem Frühjahr geplanten

Aufsatz: › Heldentum und Christentum ‹, noch vor dem

Beginn dieser Künstlerbesuche begonnen hatte und

immer wieder in seiner Aufzeichnung gestört worden

war. Er schreibe ihn im Hinblick auf Gobineau, erklärte

er selbst; einerseits als eine dankbare Huldigung an den

geistig so hochstehenden Freund, andererseits, um darin

gerade diejenigen Gedanken auszuführen, in denen er

von ihm abwich, und in bezug auf welche es zuweilen

über Tische zu lebhaften Kontroversen gekommen war,

indem der Meister zugunsten des Christlichen gegenüber

der Schroffheit des Rassengedankens förmlich

explodierte. Was er damals gemeint, und worüber man



sich nicht hatte einigen können (S. 473), wollte er nun zu

kenntlichem Ausdruck bringen und war der Meinung,

eben hierdurch die im übrigen unangetastet mit

herübergenommenen – Ansichten Gobineaus dahin

erweitert zu haben, daß er diesem selbst damit etwas

Tröstliches zuführte. Er werde, so sagte er, auch hierbei

als, Dramatiker verfahren und sich seinen Stoff in ›drei

Akte‹ gliedern. ›Ist es vernünftig, anzunehmen‹, dies ist

die Voraussetzung alles Folgenden, ›daß der gewisse

Untergang unseres Erdkörpers nur eine Frage der Zeit

sei, so werden wir uns auch wohl daran gewöhnen

müssen, das menschliche Geschlecht einmal aussterbend

zu wissen Dagegen darf es sich aber um eine außer aller

Zeit und allem Raume liegende Bestimmung handeln,

und die Frage, ob die Welt eine moralische Bedeutung

habe, wollen wir hier damit zu beantworten versuchen,

daß wir uns selbst zunächst befragen, ob wir viehisch

oder göttlich zugrunde gehen wollen.‹ Den ›ersten Akt‹

bildet nun die Schilderung arischen Heldentums von

seinen ältesten Anfängen bis in das germanische

Mittelalter, wo wir den ›Helden‹ in seinem Entsetzen über

die Verderbnis seines Stammes, seiner Sitte, seiner Ehre

sich aufraffen sehen, um, durch eine wunderbare Umkehr

seines mißleiteten Willens, sich im ›Heiligen‹ als

göttlichen Helden wiederzufinden. ›Es war ein wichtiger

Zug der christlichen Kirche, daß nur vollkommen

gesunde und kräftige Individuen zu dem Gelübde

gänzlicher Weltentsagung zugelassen wurden, jede

leibliche Schwäche oder gar Verstümmelung aber dazu

untüchtig machte Offenbar dürfte dieses Gelübde nur als

aus dem allerheldenmütigsten Entschlusse



hervorgegangen angesehen werden können.‹ Der ›zweite

Akt‹ der Betrachtung geht von der Frage aus: ›Von

welchem Werte dürfte nun das »Blut«, die Qualität der

Rasse, für die Befähigung zur Ausübung solches heiligen

Heldentumes sein?‹ und leitet zur genauen Erwägung der

menschlich-göttlichen Persönlichkeit des Erlösers über.

›Das Blut des Heilands, von seinem Haupte, aus seinen

Wunden am Kreuze fließend, – wer wollte frevelnd

fragen, ob es der weißen, oder welcher Rasse sonst

angehörte? Wenn wir es göttlich nennen, so dürfte

seinem Quelle ahnungsvoll einzig in dem, was wir als die

Einheit der menschlichen Gattung ausmachend

bezeichneten, zu nahen sein, nämlich in der Fähigkeit zu

bewußtem Leiden . Diese Fähigkeit müssen wir als die

letzte Stufe betrachten, welche die Natur in der

aufsteigenden Reihe ihrer Bildungen erreichte; von hier

an bringt sie keine neuen, höheren Gattungen mehr

hervor, denn in dieser, des bewußten Leidens fähigen,

Gattung erreicht sie selbst ihre einzige Freiheit durch

Aufhebung des rastlos sich selbst widerstreitenden

Willens.‹ ›Fanden wir nun dem Blute der sog. weißen

Rasse die Fähigkeit des bewußten Leidens in besonderem

Grade zu eigen, so müssen wir jetzt im Blute des

Heilands den Inbegriff des bewußt wollenden Leidens

selbst erkennen, das als göttliches Mitleiden durch die

ganze menschliche Gattung, als Urquell derselben, sich

ergießt.‹

›Aus welchem Blute sollte nun der Genius der

Menschheit, der immer bewußtvoller leidende, den

Heiland erstehen lassen, da das Blut der weißen Rasse

offenbar verblaßte und erstarrte? – Für die Entstehung



des natürlichen Menschen stellt unser Schopenhauer

gelegentlich eine Hypothese von fast überzeugender

Eindringlichkeit auf, indem er auf das physische Gesetz

des Anwachsens der Kraft durch Kompression

zurückgeht, aus welchem nach abnormen

Sterblichkeitsphasen ungewöhnlich häufig erfolgende

Zwillingsgeburten erklärt werden, gleichsam als

Hervorbringung der gegen den, das ganze Geschlecht

bedrohenden Vernichtungsdruck sich doppelt

anstrengenden Lebenskraft; was nun unseren

Philosophen auf die Annahme hinleitet, daß die

animalische Produktionskraft, infolge eines bestimmten

Geschlechtern noch eigenen Mangels ihrer Organisation,

durch ihr antagonistische Kräfte bis zur Vernichtung

bedroht, in einem Paare zu so abnormer Anstrengung

gesteigert worden sei, daß dem mütterlichen Schoße

dieses Mal nicht nur ein höher organisiertes Individuum,

sondern in diesem eine neue Spezies entsprossen wäre.

Das Blut in den Adern des Erlösers dürfte so der

äußersten Anstrengung des Erlösung wollenden Willens

zur Rettung des, in seinen edelsten Rassen erliegenden

menschlichen Geschlechtes, als göttliches Sublimat der

Gattung selbst entflossen sein. Wollen wir uns hiermit als

an der äußersten Grenze einer zwischen Physik und

Metaphysik schwankenden Spekulation angekommen

betrachten und wohl vor dem Weiterbeschreiten dieses

Weges hüten, der – namentlich unter Anleitung des Alten

Testamentes – manchen unserer tüchtigen Köpfe zu den

törichtsten Ausbildungen verleitet hat, so können wir

doch der soeben berührten Hypothese im Betreff seines

Blutes noch eine zweite, allerwichtigste Eigentümlichkeit



des Werkes des Erlösers entnehmen, nämlich diese der

Einfachheit seiner Lehre, welche fast nur im Beispiele

bestand.‹ ›Hieraus fließt dann die erhabene Einfachheit

der reinen christlichen Religion, wogegen z.B. die

brahmanische, weil sie die Anwendung der Erkenntnis

der Welt auf die Befestigung der Herrschaft einer

bevorzugten Rasse war, sich durch Künstlichkeit bis in

das Übermaß des ganz Absurden verlor. Während wir

somit das Blut edelster Rassen durch Vermischung sich

verderben sehen, dürfte den niedrigsten Rassen der

Genuß des Blutes Jesu, wie er in dem einzigen echten

Sakramente der christlichen Religion symbolisch vor sich

geht, zu göttlichster Reinigung gedeihen. Dieses Antidot

wäre demnach dem Verfalle der Rassen durch ihre

Vermischung entgegengestellt; und vielleicht brachte

dieser Erdball atmendes Leben nur hervor, um jener

Heilsordnung zu dienen.‹

Begegnen wir hier nun der Frage des Lesers, wie der

zugestanden ›symbolische‹ Genuß des göttlichen Blutes

im Sakrament ein ›Antidot‹ und Regenerationsmittel für

die physische Natur des Menschen genannt werden

könnte, so hat er den Meister nicht recht verstanden,

dessen ganze Betrachtung von der Frage ausging, ob wir,

bei angenommener Gewißheit eines Niederganges und

endlichen Aussterbens der Menschheit ›viehisch oder

göttlich zugrunde gehen wollten‹; oder wie er es bei

früherer Gelegenheit (S. 435) formuliert hatte: ›wenn

unsere Kultur zugrunde geht, ist es gar kein Schaden;

wenn sie aber durch die Juden zugrunde geht, so ist es

eine Schmach‹. Schon der Satz: ›wenn wir von der

Lügenhaftigkeit unserer ganzen Zivilisation auf ein



verderbtes Blut der Träger derselben schließen müßten,

so dürfte die Annahme uns naheliegen, daß eben auch

das Blut des Christentums verderbt sei‹, führt aber auf die

Erkenntnis zurück, daß dem – durch die Jahrhunderte

sich erstreckenden – ungeheuren Verderben der

semitischlateinischen Kirche keine wahrhaften Heiligen,

d.h. Helden-Märtyrer der Wahrheit mehr entwüchsen.

Dies gelangt dann im ›dritten Akt‹, d.h. im

Schlußabschnitte der Abhandlung, vielleicht der

schönsten, tiefsten, genialsten, die er je geschrieben, zu

zweifellos klarem Ausdruck.

›Verkennen wir‹, so heißt es weiter darin, ›das

Ungeheuerliche der Annahme nicht, die menschliche

Gattung sei zur Erreichung völliger Gleichheit bestimmt,

und gestehen wir es uns, daß wir diese Gleichheit uns nur

in einem abschreckenden Bilde vorstellen können, wie

dies etwa Gobineau am Schlusse seines Werkes uns

vorzuhalten sich genötigt fühlt. Dieses Bild wird jedoch

erst dadurch vollständig abstoßend, daß wir nicht anders

als durch den Dunst unserer Kultur und Zivilisation es zu

erblicken für möglich halten müssen. Diese selbst nun als

die eigentliche Lügengeburt des mißleiteten menschlichen

Geschlechtes zu erkennen, ist dagegen die Aufgabe des

Geistes der Wahrhaftigkeit, der uns verlassen hat, seit wir

den Adel unseres Blutes verloren und die hiergegen

durch den wahrhaftigen Märtyrer-Geist des Christentums

uns zugeführte Rettung im Wuste der Kirchenherrschaft

als Mittel zur Knechtung in der Lüge verwendet sahen.

Allerdings gibt es nichts Trostloseres, als die

menschlichen Geschlechter der aus ihrer mittelasiatischen

Heimat nach Westen gewanderten Stämme heute zu



mustern, und zu finden, daß alle Zivilisation und Religion

sie noch nicht dazu befähigt hat, sich in gemeinnützlicher

Weise und Anordnung über die günstigsten Klimate der

Erde so zu verteilen, daß der allergrößeste Teil der

Beschwerden und Verhinderungen einer freien und

gefunden Entwickelung friedfertiger Gemeindezustände,

einfach schon durch die Aufgebung der rauhen Öden,

welche ihnen großenteils jetzt seit so lange zu

Wohnsitzen dienen, verschwände. Wer diese blödsichtige

Unbeholfenheit unseres öffentlichen Geistes einzig der

Verderbnis unseres Blutes – nicht allein durch den Abfall

von der natürlichen menschlichen Nahrung, sondern

namentlich auch durch degenerierende Vermischung des

heldenhaften Blutes edelster Rassen mit dem, zu

handelskundigen Geschäftsführern unserer Gesellschaft

erzogener, ehemaliger Menschenfresser – zuschreibt, mag

gewiß recht haben, sobald er nur auch die Beachtung

dessen nicht übergeht, daß keine mit noch so hohen

Orden geschmückte Brust das bleiche Herz verdecken

kann, dessen matter Schlag seine Herkunft aus einem,

wenn auch vollkommen stammesgemäßen, aber ohne

Liebe geschlossenen Ehebunde verklagt.‹ – Im Anschluß

an diesen letzteren Passus plante er schon damals einen

Aufsatz über ›Das Männliche und Weibliche‹ als weitere

Ausführung zu ›Kunst und Religion‹.

Eine Unterbrechung seines Schaffens bildete in den

Tagen vom 5. bis 14. September ein Besuch Dresdens

behufs einer zahnärztlichen Konsultation bei Dr. Jenkins,

auf welchem ihn – zu gleichem Zweck – außer seiner

Gemahlin auch zwei von den Kindern, Siegfried und

Eva, begleiteten. Als Reiselektüre dienten ihm Gobineaus



› Trois ans en Asie ‹. Unterwegs fand er an der Gegend des

Erzgebirges, vor allem an dem schönen Tharandt

Gefallen. Eine gute Nacht im Hotel Bellevue leitete den

achttägigen Dresdener Aufenthalt mit seinen endlosen

Zahnarzt-Sitzungen ein. Gleich am ersten Vormittag

hörte er beim Rasieren die bis in die Barbierstube

hinüberdringenden Klänge einer Chorprobe zum

›fliegenden Holländer‹ und freute sich einerseits über die

schönen Stimmen, während ihn andererseits die

unrichtigen Tempi irritierten. Er schickte sogleich zum

Chordirektor hinüber und ließ ihn bitten, sie langsamer

zu nehmen. Nachdem er Dr. Jenkins aufgesucht, auf der

Terrasse seines Hotels das Mittagessen eingenommen

und mit Familie den Zoologischen Garten besucht, wo

der Elefant und andere Tiere ihn und die Kinder

erfreuten, besuchte er abends die von Kapellmeister

Schuch geleitete Aufführung des ›fliegenden Holländers‹

und machte hier in der Darstellerin der Senta die

Bekanntschaft der jungen, reichbegabten Sängerin Frl.

Therese Malten, die er sogleich nach dem zweiten Akt in

ihrer Garderobe aufsuchte, um ihr seine Anerkennung zu

bezeugen. Er hatte in ihr seine zukünftige Kundry

gefunden, wenn auch seine offizielle Einladung zur

Übernahme dieser Partie tatsächlich erst zwei Monate

später, am 26. November, erfolgte. Am 9. September

wohnte er mit den Seinen einer Aufführung der

›Preziosa‹, am 10. ›Figaros Hochzeit‹, am 11. dem

›Freischütz‹ bei. In den Weberschen Werken nahm er mit

Trauer den gänzlichen Mangel einer – einst durch ihn

selbst wiederhergestellten – richtigen Tradition wahr: die

Aufführung eines so lieblichen Werkes, wie der



›Preziosa‹, war unerfreulich, die Deklamation durchweg

unsinnig, die Tempi falsch. Seltsamerweise nahmen dabei

die Musiker auf der Bühne den Marsch richtig, den der

Kapellmeister da unten verschleppt hatte. Die Sängerin

des Ännchen unterließ sogar die typischen Bewegungen

mit der Schürze (zur Klarinettenbegleitung); offenbar

hatte sie in ihrer Laufbahn niemand je darauf

aufmerksam gemacht. Dagegen machte er in eben diesen

Dresdener Tagen auch noch die Bekanntschaft des

jungen Tenoristen Gudehus, dessen Vortrefflichkeit ihn

so erfreute, daß er ihn, neben Winkelmann, zum ersten

Darsteller des Parsifal im nächstfolgenden Sommer

ausersah. Hatte doch erst noch vor kurzem ein Brief des

Münchener Sängers Vogl, der für sein Engagement

durchaus die Mitwirkung seiner Frau als Kundry zur

Bedingung machte (S. 506), ihm die ganze Theatermisere

wieder so fühlbar nahegebracht, daß er es lebhaft

beklagte, immer wieder mit so eitlem Material arbeiten zu

müssen. Im übrigen verflossen diese Tage, trotz der

beständigen Zahnarztsitzungen, doch unter

mannigfachem Wechsel freundlicher Eindrücke. Besuche

bei Pusinellis, sowie ein solcher in Gustav Kietz' Familie

und Atelier (über letzteren berichtet dieser ausführlich in

seinen ›Erinnerungen‹), und ein angenehmes Diner bei

dem sehr gebildeten Dr. Jenkins, nebst einigen anderen

hier nicht aufzuzählenden älteren und neueren

Beziehungen, wechselten mit genußreichen Ausfahrten in

die Umgegend, bei denen er mit den Seinen Großgraupe

als die Geburtsstätte seines ›Lohengrin‹ aufsuchte,
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nebst den Wegen, die er von hier aus gemacht,
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u.a. bis

zu der romantisch gelegenen Lochner Mühle; oder das



Kgl. Lustschloß Pillnitz mit dem Schloßhof, wo er einst

den heimkehrenden König mit dem ›Gruß der Getreuen‹

empfangen;
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oder ein anderes Mal Blasewitz und

Loschwitz mit noch weiter, bis in die Tage seiner

Kindheit zurückreichenden Erinnerungen. Er freute sich,

daselbst Webers Wohnhaus wohl erhalten zu sehen, und

stellte ihnen den Ziegenbach vor, wo er es einstversucht

hatte, aus einem rohen Baumstamm einen Kahn zu

zimmern, um mit diesem auf der Elbe in Dresden

anzukommen, indem er sich dabei schon im voraus das

Staunen der Mutter und der Geschwister vorstellte.

29

Er

besuchte mit ihnen das Marcolinische Palais in der

Friedrichstadt, wo ›Lohengrin‹ vollendet, Siegfrieds Tod

gedichtet und den Freunden vorgelesen wurde, wies

ihnen alle die ihm so vertrauten Plätze des schönen

Gartens mit seinen hohen Bäumen und dem darin

befindlichen Neptun-Bassin; er fuhr mit ihnen auf den

Kirchhof zu Webers Grabe und zeigte ihnen auf der

Rückfahrt in umgekehrter Folge den Weg, den das

Leichenbegängnis Webers vom Landungsplatz an der

Elbe bis zu der letzten Ruhestätte des Verewigten

genommen, so daß ihnen Dresden ganz heimatlich

wurde. Auch Tichatschek wurde aufgesucht, der in seiner

glatt anliegenden schwarzen Perücke fast unverändert

jugendlich aussah, als wären die Jahre ganz ohne Wirkung

spurlos über seinen Scheitel dahingeglitten.

Insbesondere wichtig für die, Folgezeit wurde in

diesen kurzen Dresdener Tagen seine mündliche

Verhandlung mit dem Vertreter der Firma Schott, Dr.

Strecker, der ihn in Bayreuth verfehlt hatte und ihm

hierher nachgereist war. Wir erinnern uns seiner



Verhandlungen über den Verlag der ›Parsifal‹-Dichtung

(S. 17 ff.), bei welcher ja die Voraussetzung vorgeschwebt

hatte, daß die gleiche Verlagshandlung auch die

Publikation des ganzen Wertes anvertraut erhalten werde.

Da nun aber inzwischen immer klarer die Notwendigkeit

sich herausgestellt hatte, das neue Werk ausschließlich für

Bayreuth zu bestimmen, war er in diesem Punkte

bedenklich geworden und wünschte den Punkt des

Kontraktes, der sich auf den Druck der Partitur und des

Klavierauszuges bezog, annulliert. Der Gedanke,

Feustels, sein Werk auf dem Wege privater Subskription

herauszugeben, hatte seinen vollen Beifall gefunden,

gelangte indes wegen mannigfacher technischer

Schwierigkeiten nicht zur Ausführung. Somit fuhr Feustel

fort, mit der Schottschen Firma zu unterhandeln. Um

ihm dafür einen festen Anhaltspunkt zu geben, schrieb

der Meister ihm jenen Brief vom 18. Juli 1881, den später

die ›Bayreuther Blätter‹ teilweise veröffentlichten, mit der

beigefügten Erläuterung, er habe, um seine Forderung zu

begründen, in drastischer und daher für die

Öffentlichkeit nicht geeigneter Weise von der

unverhältnismäßig geringen Summe gesprochen, welche

er von dem Hause Schott für den ›Ring des Nibelungen‹

erhielt, und daß er demnach das, was er für ›Parsifal‹

fordere, nur als gerechte Zugabe zu dem Honorar des

›Ringes‹ betrachte, während ›Parsifal‹ selbst in keiner

Weise ein Geschäftsobjekt für Theater- oder

Konzertaufführungen sein könne. ›Während der

Ausführung selbst ist mir der Charakter dieser meiner

letzten Arbeit dahin immer deutlicher geworden, daß,

selbst unter allen jenen Umständen, welche noch



Aufführungen der einzelnen Stücke des »Ringes des

Nibelungen« auf unseren Stadt- und Hoftheatern

zulänglich machten, das Bühnen- Weih -Festspiel

»Parsifal«, mit seinen unmittelbar die Mysterien der

christlichen Religion berührenden Vorgängen, unmöglich

in das Opern-Repertoire unserer Theater aufgenommen

werden darf. Mein erhabener Wohltäter, der König von

Bayern, stand, als ich ihm dies eröffnete, innig

verständnisvoll sofort davon ab, den »Parsifal« auf

seinem Hoftheater sich vorgeführt zu sehen, wogegen. Er

einzig das Bühnenfestspielhaus von Bayreuth für solche –

besondere und seltene – Aufführungen geeignet erklärte.

Infolge des hieraus sich ergebenden Schlusses mußte die

Einträglichkeit der Herausgabe eines Klavierauszuges

schwierig zu beurteilen sein, da das wirkungsvolle

Bekanntwerden mit diesem meinem Werte nur durch den

Besuch der alljährlich beabsichtigten Aufführungen in

Bayreuth für alle Zeit zu gewinnen sein sollte.‹
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Die auf

dieser Grundlage mit Schotts durch, Feustel, sowie auch

durch den Meister selbst geführten Verhandlungen hatten

sich durch mehrere Monate hingezogen, bis sich Dr.

Strecker endlich verständigerweise dazu entschloß, sie

persönlich und mündlich zum Abschluß zu bringen. So

trat er denn am 8. September in Wagners Dresdener

Hotelstube, wo ihn dieser anfangs heftig darüber

apostrophierte, daß er vermeint hätte, ihn durch

Überlassung des Textbuches in der Hand zu haben, dann

aber, als Dr. Strecker sich entschuldigte, auf die

Darstellung des – sehr schicklich sich benehmenden –

Mannes mit großem Billigkeitsgefühl einging. So kam es

zum vorläufigen Abschluß des Kontraktes, indem die



Hauptpunkte desselben beiderseitig so weit festgestellt

wurden, daß es nur noch ihrer schriftlichen Redaktion

und der beiderseitigen Unterzeichnung bedurfte. Der

wesentliche Inhalt bestand darin, daß der Firma Schott

das ausschließliche Veröffentlichungsrecht und alles darin

Inbegriffene, insbesondere auch das Recht zu

Konzertaufführungen gewisser, Fragmente, für alle

Länder übertragen wurde, wogegen der Meister sich und

seinen Erben das Aufführungsrecht in Theatern zu seiner

freien Verfügung vorbehielt.
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Eine wichtige

Entscheidung war damit getroffen, und wohl durfte der

Meister sich der Hoffnung hingeben, mit diesem

Vorbehalt sein Wert für ferne Zeiten geschätzt zu haben.

Nachdem endlich auch die letzte der

Zahnarztsitzungen erledigt war, war es Zeit zur

Heimkehr geworden und jeder weitere Aufenthalt ein

Zeitverlust. In Leipzig machte er eine zwölfstündige Rast

von 6 Uhr abends bis 6 Uhr früh. ›Unsere Absicht‹,

erzählt Direktor Neumann, ›ihm bei dieser Gelegenheit

die »Walküre« vorzuführen, scheiterte leider an einer

Absage, wenn ich nicht irre, von seiten der

Reicher-Kindermann. Nichtsdestoweniger kam Wagner

mit, Frau Cosima und mit Siegfried und Eva abends ins

Theater und wohnte in der Direktionsloge der

Vorstellung des »Vetter« von Benedix bei. In seiner

Wohnung im Hotel Hauffe wurden nach der Aufführung

die nächsten ernsten Zukunftspläne besprochen, und am

folgenden Morgen setzte er die Reise nach Bayreuth

weiter fort‹, – wo er nun gleichzeitig an seiner Partitur

und am letzten Abschluß seines Aufsatzes über

›Heldentum und Christentum‹ arbeitete, um durch alle



darin angedeuteten Schrecknisse hindurch einen

ermutigenden Ausblick auf die Zukunft des

menschlichen Geschlechtes zu gewinnen. Hierfür, so

schrieb er, ›hat uns nichts angelegentlicher einzunehmen,

als noch vorhandenen Anlagen und aus ihrer Verwertung

zu erschließenden Möglichkeiten nachzugehen‹. Er deutet

damit auf die bereits in ›Wollen wir hoffen?‹ gestellte

Frage: ›Ist der Deutsche, unter der Undeutschheit seiner

ganzen höheren Lebensverfassung leidend, neben den so

fertig erscheinenden lateinisch umgebornen Nationen

Europas eine bereits zerbröckelte und ihrer letzten

Zersetzung entgegensiechende Völkererscheinung, oder

lebt in ihm noch eine besondere, der Natur um ihrer

Erlösung willen unendlich wichtige, um deswillen aber

auch nur mit ungemeiner Geduld und unter den

verschiedensten Verzögerungen zur vollbewußten Reise

gedeihende Anlage, – eine Anlage, die vollkommen

ausgebildet, einer weit ausgedehnten neuen Welt den

Untergang der uns jetzt noch immer so überragenden

alten Welt ersetzen könnte?‹ (S. 193). ›Hierbei haben wir

das Eine festzuhalten, daß, wie die Wirksamkeit der

edelsten Rasse durch ihre – im natürlichen Sinne

durchaus gerechtfertigte – Beherrschung und

Ausbeutung der niederen Rassen, eine schlechthin

unmoralische Weltordnung begründet hat, eine mögliche

Gleichheit aller, durch ihre Vermischung sich ähnlich

gewordener Rassen uns gewiß zunächst nicht einer

ästhetischen Weltordnung zuführen würde, diese

Gleichheit dagegen einzig aber uns dadurch denkbar ist,

daß sie sich auf den Gewinn einer allgemeinen

moralischen Übereinstimmung gründet, wie das



wahrhaftige Christentum sie auszubilden uns berufen

dünken muß. Daß nun aber auf der Grundlage einer

wahrhaftigen Moralität eine wahrhaftige ästhetische

Kunstblüte einzig gedeihen kann, darüber gibt uns das

Leben und Leiden aller großen Dichter und Künstler der

Vergangenheit belehrenden Aufschluß. – Und hiermit auf

unserem Boden angelangt, wollen wir uns für weiteres

Befassen mit dem Angeregten sammeln.‹

Fast die ganze literarische Lebenstätigkeit Gobineaus

war im Laufe dieses einen Jahres von ihm mit aller

gebührenden Aufmerksamkeit verfolgt worden. Die ›

Trois ans en Asie ‹ beschäftigten ihn noch den ganzen

Monat September hindurch mit vielem Vergnügen. Er

ließ Abschnitte daraus zuweilen abends vorlesen, nur die

gelegentlich darin vorkommenden Auslassungen

zugunsten der katholischen Kirche bedauernd und sie

sich einzig aus der eigentümlichen Stellung des Grafen zu

seiner Mitwelt erklärend. ›Der Geburt, wie der ganzen

Überzeugung nach Konservativer‹ (heißt es über ihn in

dem mehrerwähnten ›Erinnerungsbild aus Wahnfried‹),

›sah er alles, womit die Seinigen im Zusammenhang

gewesen waren, erschüttert, mehr noch – verschüttet.

Inmitten dieser Verwüstung erblickte er in der

katholischen Kirche die einzige, eine lebendige Kraft des

ordnenden Bestehens vorstellende Kraft. Diese Kraft

aber galt ihm als die vorzüglichste kulturberufene,

germanische Eigenschaft. Gern mochte er sich daher den

schöpferischen Anteil der germanischen Völker an den

zivilisatorischen Bildungen des Katholizismus vorstellen

und entzog sich hierbei – wenn möglich – der

Ergründung der Konflikte gerade seiner Lieblingsrasse



mit dieser Kirche, sowie der Betrachtung der durch ihre

Gewalt ausgeübten Erschütterung aller historisch zu

Rechte bestehenden weltlichen Mächte.‹ Hier war der

Punkt, auf welchem er den großen Denker, den Urheber

des Rassegedankens als Grundlage aller wahrhaft nach

innen gerichteten, nicht lediglich auf äußeren Vorgängen

begründeten Geschichtsforschung Gefahr laufen sah,

seinem eigenen Gedanken untreu zu werden. Um so

mehr hatte er es sich angelegen sein lassen, im

Zusammenhang seiner eigenen Abhandlung die wahre

Herkunft dieser Kirche in ein helles Licht zu setzen:

nämlich aus dem Schoße der ungemein mannigfaltigen

Rassenvermischung unter semitischem Einfluß, der,

nachdem er bereits am Hellenismus und Romanismus

seine umbildende Kraft bewährt, in der sog. ›lateinischen‹

Rasse durch alle ihr wiederfahrenen neuen

Vermischungen einen letzten Niederschlag fand. ›Das

Eigentum dieser (lateinischen) Rasse ist die

römisch-katholische Kirche; ihre Schutzpatrone sind die

Heiligen, welche diese Kirche kanonisierte.‹ Ein stärkerer

Gegensatz aber, als der zwischen germanischer und jener

lateinischen Mischrasse, war nicht denkbar; daher aus

dem Schoße jener ersteren stets von neuem die kühnen

Reformatoren, aus dieser aber nur die Ketzerverfolger

hervorgingen.

Seine emsig fortgesetzte Arbeit an der Partitur wurde

durch die auf ihre szenische Verwirklichung abzielenden

Vorbereitungen eher gefördert als gestört und

unterbrochen. Gleich nach der Rückkehr erfreuten ihn

die inzwischen eingetroffenen hübschen Zusagebriefe der

Sänger. Auf Konferenzen mit seinem Verwaltungsrat



(meist um 5 Uhr in Wahnfried) wurden die

Ankündigungen der nächstjährigen Aufführungen, die

Preise der Plätze usw. bestimmt; bei einer Fahrt auf das

Festspielhaus der Logenbau, dann die Werkstatt

besichtigt, in welcher die Walzen für die

Wandeldekorationen gehobelt wurden; all diese Tätigkeit,

dieser Aufwand für einen idealen Zweck erfreute ihn

lebhaft, und er gedachte mit Dank und Anerkennung

Brandts, dessen erfindungsreiche Umsicht ihm so viele

Sorgen abnahm. Am 6. Oktober erschien Brandt selbst

noch einmal, zugleich mit den Gebrüdern Brückner; und

wie er von der Fahrt zum Theater, wo er den

vorgerückten Logenbau besichtigt, zurückkam, wurden

die neuen Maquettes zu seiner höchsten Befriedigung

gezeigt: insbesondere die Wandeldekoration nahm sich

selbst in der starken Verkleinerung schön und bedeutend

aus. Nach dem gelegentlichen Vortrag der Szene

zwischen Sachs und Evchen sagte er einmal: ›im Ernst, er

sei froh, wenn er etwas von sich nach Zeiten wieder

ansähe, es gut zu finden; denn selbst beim »Parsifal«

ginge es ihm jetzt zuweilen so, daß ihm alles schlecht

schiene‹. Bei den Übungen mit den Sängern im August

bemächtigte sich seiner angesichts ihrer Unfertigkeit

zuweilen eine ›Müdigkeit, welche der Verzweiflung glich‹.

Der Vortrag des dritten ›Siegfried‹-Aktes, der Erweckung

Brünnhildes, durch Winkelmann, erhob über allen

Mißmut. Neapolitanische Lieder, von Pepino gesungen,

beschlossen den Abend, der Meister lobte ihn sehr und

äußerte sich später dahin, es sei ihm dabei gewesen, wie

wenn ein griechischer Himmel mit seiner reinen Bläue

sich über ihm eröffnete. Als seine Kundry-Sängerin, Frl.



Brandt, aber einmal erkältet war und keine Probe

stattfinden konnte, sondern statt dessen eine Fahrt nach

Fantaisie mit den Seinen, rief er aus: ›Nein, dieser Tag!

kein Abgeben mit Unmöglickeiten!‹ Die endlich

eintretende angenehme Gewißheit, daß sie die Kundry

gut werde singen können, nahm ihm eine Last vom

Herzen. Es war noch während ihrer Anwesenheit, daß er

sich gedrungen fühlte, bei den Worten ›süße, holde

Mutter‹ eine kleine harmonische Veränderung zu

machen, die ihn mit Genugtuung und Freude erfüllte. ›An

solch einem Werk‹, sagte er, ›könne man sein ganzes

Leben arbeiten.‹ Nach der Rückkehr von Dresden

wandte er sich, selbst während der Niederschrift von

›Heldentum und Christentum‹, mit erneutem Wohlgefühl

seiner Partitur zu: ›der »Parsifal«, glaube er, würde

gefallen; es sei das Merkwürdigste, was er gemacht‹. Doch

nahm ihn die große Parsifal-Kundry-Szene mit dem

Ungeheueren ihrer Leidenschaftlichkeit stark mit: ›Jetzt

liebe ich Ruhe; »Tristan« – – das hat sich einmal

ausgerast, aber jetzt sind mir leidenschaftliche Sachen

zuwider! Ich möchte nur solche Dinge machen, wie die

Szene im dritten Akt (Salbung und Taufe)!‹ Und wieder

ward er am selben Tage dabei betroffen, wie er im

Burnouf seinen Stoff zu den ›Siegern‹ durchlas. In

Momenten der Ermüdung rief er dann aus: ›Noch so und

soviel Seiten! Ich will froh sein, wenn ich meine Partitur

beendigt habe!‹ Oder ›seine Partitur sei die umgekehrte

peau de chagrin; je mehr er daran arbeite, um so mehr

verlängere sie sich‹. Und › peau de chagrin ‹ blieb für einige

Tage der Name für seine Arbeit. Übrigens war es schon

am Tage nach seiner Ankunft aus Dresden wieder so kalt,



daß es ihn arg verstimmen mußte und er gleich nach dem

ersten Betreten des Bayreuther Bodens wieder einen

Brustkrampf hatte! Bei wachsender Kälte fühlte er sich

leidend, dachte mit Sehnsucht an Korfu oder sprach von

Konstantinopel. Dazu beständige geschäftliche

Ärgernisse mit denen, die nur darauf bedacht waren, ihn

auszubeuten: bald waren es Briefe des Herrn Batz; halb

war er durch seinen Berliner Verleger Fürstner dazu

genötigt, eine der ihm verhaßten Eidesleistungen

abzulegen Rheumatische Schmerzen stellten sich ein. Das

ihm verordnete Mittel dagegen beschwerte ihn und

bewirkte eine unruhige Nacht. Drei Blutegel – er nannte

sie die ›drei Grazien‹ – wurden ihm angelegt, und er

mußte zu Bett bleiben. Er blieb heiter, trotz der

belästigenden Schmerzen; aber die Partitur mußte an

solchen Tagen ruhen und er sich mit bloßer Lektüre der ›

Trois ans en Asie ‹ begnügen. Er studierte am Atlas den

Weg nach Korfu und ließ sich massieren.

In diese Zeit, vom 22. September ab, fiel der

regelmäßige Besuch Liszts, der sich diesmal auf fast drei

Wochen erstreckte. Kurz vorher hatte gerade der, durch

irgendeinen Zufall aufgefundene und in die Hände einer

Zeitungsredaktion gefallene Brief Liszts an Belloni vom

14. Mai 1849
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die Runde durch alle deutschen Blätter

gemacht, bis in das bescheidene ›Bayreuther Tagblatt‹

hinein, und der Meister dazu ausgerufen: ›O, was Liszt

ist, daß er ein Wesen hors concours ist, das weiß ich! Ich

brauche nur an meinen Gehirnkasten anzuklopfen, um

ihn ganz vor mir zu haben. Aber ich beklage es, daß wir

uns durch falsche Einflüsse – so fremd geworden sind!

Das heißt, wir sind es uns auch nicht, aber sind uns so



wenig!‹ Das war das alte, immer wieder empfundene

Leiden seines Lebens, nicht in bezug auf sich allein,

sondern vor allem auf das eigene Wohlergehen Liszts.

Die Erwartung seiner Ankunft brachte das Gespräch

wieder vielfach auf seine Beziehungen und sein Leben, in

welchem das ganze Haus Wahnfried, der Meister selbst

an der Spitze, nur eine Nummer seien. Bei seiner

Ankunft empfing ihn Wagner mit seiner ganzen Familie

auf dem Bahnhof; er freute sich, ihn bei weitem wohler

aussehend zu finden, als es nach allen vorausgegangenen

Nachrichten zu erwarten war, und redete ihm auf das

herzlichste zu, ganz bei ihm und den Seinen zu bleiben.

Bei Tische kam das Gespräch auf den praktisch

ausgeübten Vegetarianismus, und Liszt erheiterte alle

Anwesenden, indem er das von ihm nach einer Melodie

aus ›Norma‹ gesungene Vereinslied der englischen

Temperenzler zum besten gab: › we belong, we belong, we

belong to the temperance, the temperance society ‹ usw. Abends

arrangierte sich Liszt zu Ehren eine Whistpartie, von

welcher sich Wagner jedoch bald entfernte, um in Scotts

›Woodstock‹ zu lesen, den er kurz zuvor von Wolzogen

hatte holen lassen, und in welchem ihm viele Schwächen,

breite Ausmalungen usw. auffielen. Er verglich Walter

Scott in bezug auf seinen Konservativismus mit

Gobineau: ›die Gesetzmäßigen, hier die Stuarts, sie

bleiben göttlich, während jemand wie ein Cromwell, bei

aller Gerechtigkeit gegen ihn, doch nur als ein Original,

ein Kuriosum gezeigt wird‹. In seinen Nachrichten an die

Fürstin berichtet Liszt auch über Joukowsky und seine

schönen Skizzen zum ›Parsifal‹, dem Gralstempel,

Waldbild und Zaubergarten: ›er bewohnt ganz dicht bei



Wahnfried sehr angenehm ein hübsches Haus, und ich

habe ihn ganz in mein Herz geschlossen‹. Auch gedenkt

er eines in diese gleiche Zeit fallenden mehrtägigen

Besuches der Pariser Verehrerin des Meisters Mme.

Judith Gauthier, die immer nur in ›himmlischen

Entzückungen‹ schwebe.
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Wiederholt kam die Rede

auch auf die Vivisektion, und Wagner sagte dabei: ›Das

Verhältnis zu den Tieren ist so einfach; so leicht wird es

uns, gegen sie gut zu sein, während das Verhältnis zu den

Menschen so kompliziert und schwierig sei: jenes wäre

ein Weg, um auch dieses zu finden.‹ Beide großen Meister

waren zeitweilig sehr von Schmerzen geplagt, Wagner

durch die schon erwähnten rheumatischen Leiden, Liszt

durch eine Drüsenentzündung. Trotzdem überwog bei

weitem die Heiterkeit. Einmal fand sich ein Medailleur

Wittig aus Rom ein, um für eine von ihm zu

verfertigende Medaille eine Sitzung bewilligt zu erhalten,

wobei Wagner ihm scherzend sagte: ›machen Sie mich im

Schöpfungsakt mit dem Radiermesser in der Hand‹. Die

anhaltende Kälte und der vorherrschende Nebel lenkte

seine Gedanken auf den Süden, und er las im Bädeker

über Palermo. Zur allgemeinen Freude spielte Liszt in

seiner göttlichen Weise die E dur- und die As dur -Sonate

von Beethoven. Tags darauf, nachdem der Meister die

schon erwähnte Fahrt zum Festspielhause gemacht und

bei der Rückkehr mit Wohlgefallen die Maquettes der

Brüder Brückner sich hatte zeigen lassen (S. 526), gab es

Brandt und Brückners zu Ehren einen Wahnfriedabend,

zu welchem auch Feustel, Wolzogen, Porges,

Humperdinck (dessen Aufzeichnungen wir hierbei

folgen), ein Dr. Hering (Gast Wolzogens), jener



Medailleur Wittig u.a. gegenwärtig waren, und Liszt

brachte dabei ein Scherzo von Weber und die F moll

-Variationen von Beethoven derart zum Vortrag, daß der

Meister die Frage aufwarf, ob man glauben könne,

Beethoven selbst habe sie so gespielt? Er glaube es nicht,

und rühmend hob er hervor, wie bei dieser Einfachheit

jede Melodie wie eine Gestalt auf uns zukäme. Ein

anderes Mal bot er die beiden Sonaten op. 111 und –

vorher die A dur -Sonate. Letztere bezeichnete Wagner

als ›Frühlingsnahen‹ und wünschte das Tempo des letzten

Satzes etwas langsamer genommen, als Liszt es tat, da in

dieser Sonate leidenschaftliche Akzente ganz

ausgeschlossen seien. Gern war ihm Liszt zu Willen, und

er freute sich nun erst recht dieses quellenden

Frühjahrsknospens und -rauschens. Daß er den großen

Freund mit aller Überredung nicht zu längerem Bleiben,

ja zu dauerndem Verweilen bewegen konnte, erregte

entschieden Wagners Unwillen. Nicht leicht wurde es

ihm vollends, auf den durch die Fürstin Marie Hohenlohe

einigermaßen peremptorisch vermittelten Wunsch ihrer

Mutter, der Fürstin Wittgenstein, einzugehen und dem

Scheidenden dessen älteste Enkelin, Daniela von Bülow,

die er in letzter Zeit schon so viel und dauernd entbehrt,

für ein volles Vierteljahr zur Begleitung mitzugeben,
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um so mehr als es ihm nicht angemessen erscheinen

durfte, in seinem eigenen Haushalt von außen

›kommandiert‹ zu werden. In der Tat, Liszts Gesundheit

erschien gebrechlich, und er ging in wenigen Wochen

seinem siebzigsten Geburtstag entgegen; aber er war in

Rom nicht ohne Umgebung seiner eigenen Wahl,
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und

es konnte doch nicht für im voraus bestimmt gelten, wer



von ihnen beiden denn wohl früher dahingehen würde!

Wenigstens war die Nachricht über den plötzlichen Tod

des österreichischen Ministers Haymerle, von dem es

hieß, er habe zuerst einen Brustkrampf und dann einen

Herzschlag gehabt, nicht ohne Eindruck auf ihn

geblieben. Bei trübem Wetter und mit trübem Gefühl

trennte er sich am 10. Oktober von Liszt und dem Kinde,

das er ganz als das seinige betrachtete, und das er nun

abermals aus dem heimatlichen Kreise scheiden sehen

mußte. Wenn auch die Heiterkeit bei ihm über jede

Depression den Sieg davontrug, die Brustbeklemmungen

stellten sich immer wieder ein, und sein dadurch

beunruhigter Hausarzt Landgraf schlug ihm vor, Dr.

Leube aus Erlangen, als hervorragendste Autorität für

Unterleibskrankheiten, kommen zu lassen.

Unter diesen Umständen richteten sich die Gedanken

immer wieder auf den Süden als einzige Rettung. Von

Palermo traf ein Brief Rubinsteins mit entzückter

Beschreibung seiner Schönheit ein; sehr lebhaft

beschäftigte seine Phantasie auch das Projekt einer

Nilfahrt. Ein Bekannter aus der Londoner Zeit, den er in

Dresden wieder getroffen und mit seiner Familie zum

Frühstück besucht, hatte ihm zuerst deren

Annehmlichkeiten ausgemalt und in einem auf Wunsch

eingesandten brieflichen Exposé alle Einzelheiten

derselben berührt: das stimmte heiter und verlangend.

Die Luft draußen war so rauh, daß er keinen Schritt ins

Freie mehr machen konnte. Um sich die nötige

Bewegung wenigstens im geschlossenen Raum zu

verschaffen, wurde im Saale ein Billard aufgestellt; es

machte ihm Spaß, zwischen jeder Seite seiner Partitur



›kegeln‹ zu gehen, und er spielte wohl mit Stein mehrere

Partien hintereinander. Auch kam es an den besseren

Tagen zu wiederholten Ausfahrten nach Drossenfeld,

wobei ihn die von dem Ackerlande aufflatternden

Goldammern durch ihren Anblick ergötzten. Von einer

solchen Ausfahrt heimgekehrt, wurde er wieder von

einem Brustkrampf befallen, und es dauerte lange, bis er

zu Tische erschien. Er erheiterte sich aber bald, das

Nilfahrtprojekt wurde wieder aufgenommen, Lexika und

Landkarten studiert. Schon im Wagen hatte er davon

gesprochen, wer von den Kindern zuerst eine Pyramide

ersteigen würde; er müsse wenigstens bis zum fünften

Katarakte gelangen, erblickte sich und die Seinen bereits

im Turban, sich fächern lassend – kurz, der Plan diente

wenigstens zu einer großen Zerstreuung der Gedanken

und nahm ihn so lebhaft ein, daß er sich morgens beim

Erwachen fragte, wo er denn eigentlich sei, wobei ihm

denn das ganze Projekt (und die Aussicht darauf, dort

den dritten Akt seiner Partitur zu schreiben!) plötzlich

ganz toll erschienen sei. In seinen eigenen Studien war er

damals mit einem gelehrten Werk über den ›Urmenschen‹

beschäftigt, unter großem Mißfallen an den jetzigen

deutschen Büchern. Er machte sich darüber lustig, daß

darin nichts anderes vorgehe, als daß Professoren zitiert

würden und der Autor einmal ausdrücklich erkläre: mehr

könne man über den Ursprung des Menschen nichts

sagen, da Professor N. N. keine weiteren Forschungen

gemacht hätte. Originalgedanken, wie bei Gobineau, eine

geniale Hypothese, das wäre seine Sache, während jenes

vorsichtige Zitatenwesen ihm widerwärtig sei. Bei

Wilhelm von Humboldt erfreute ihn dessen Annahme,



daß der Mensch, als er die Sprache hervorbrachte, kein

roher, zerstörungssüchtiger Barbar, sondern ein mildes

besonnenes Wesen, das wie ein Kind gespielt habe,

müsse gewesen sein, und er stellte sich dessen Milde,

Güte und Begabtheit vor. In den abendlichen Lektüren

gab es bunten Wechsel: aus Uhland wurde, mit vielem

Genuß daran, die Geschichte des Aygill und des Starkadr

gelesen; aus E. T. A. Hoffmann zu allgemeinem

Vergnügen die Novelle von ›Ignaz Denner‹, welcher

nachdem er bereits die Heilige gefunden – immer wieder

von Trabacchio heimgesucht wird. ›Das sind die Züge‹,

rief er, ›die mich an Hoffmann gebunden haben: er hat

sie gewiß nicht erfunden, aber doch gestaltet!‹ Eine

Geistergeschichte aus Apels ›Gespensterbuch‹ unterhielt

ihn so, daß er sie bei der Abendtafel wieder erzählte, mit

der Bemerkung, daß der ihm aus der Kindheit noch

vertraute, damals in der Gesellschaft herrschende Ton

heutzutage vollständig verschwunden und untergegangen

scheine. Eine hiernach vorgelesene zweite Apelsche

Gespenstergeschichte (›Paulinzell‹) gefiel ihm bei weitem

weniger; einzig die Anknüpfung an die damaligen

Ereignisse, die Schlacht bei Möckern usw. fand seinen

Beifall, und er hielt eine so lebendige Schilderung jetzt

nicht mehr für möglich. Zwei mongolische Männer in

einer neuen Lieferung des Werkes über ›Indien‹

entlockten ihm den Ausruf: ›so werden unsere künftigen

Beherrscher aussehen!‹ Dann verweilte er vorbeigehend

bei einem Lubbockschen Werk über den

vorgeschichtlichen Menschen, und blieb dann bei Kants

›Physik des Himmels‹ haften, an dem ihm gleich in der

Vorrede einige, auf die innere Zweckmäßigkeit des



Universums bezügliche Stellen gefielen und dessen

Darstellungsart ihm zusagte, so daß er seine Vormittage

gern damit verbrachte.

Am 19. Oktober war die Partitur des zweiten

›Parsifal‹-Aktes vollendet, und der Plan für eine sofortige

Übersiedelung in ein wärmeres Klima trat in drängendere

Nähe. Einige Schwierigkeit bereiteten die großen Kosten

eines solchen Aufenthaltes, und in dieser Beziehung

erklärte er, daß Neumann mit seinem

Unternehmungsgeist ihm völlig endämonisch sei; ihm

verdanke er jetzt die größten Theatereinnahmen. Bereits

Ende September war dieser eifrige Mann mit einem von

ihm ausgearbeiteten großen Projekt für ein Berliner

Richard-Wagner-Theater an ihn herangetreten, um von

diesem aus mit seiner Truppe Wandervorstellungen

veranstalten zu können, unter der Voraussetzung eines

ausschließlichen Aufführungsrechtes für den ›Ring des

Nibelungen‹. Zur Errichtung eines solchen Theaters

getreu nach dem Bayreuther Muster waren dem kühnen

Unternehmer damals – von welcher Seite her, wird nicht

erwähnt – bedeutende Mittel in Aussicht gestellt. Es

sollte für diesen Zweck ein Konsortium, eine ›Sozietät

von 10 Mitgliedern‹ gebildet werden, deren ›erstes und

oberstes Richard Wagner heißen müsse‹. Die

Ertragsfähigkeit des Unternehmens sei unter den

angeführten Bedingungen so außerordentlich glänzend,

daß er (Neumann) nicht anstehe, den jährlichen Anteil

des Meisters auf mindestens 60 bis 70000 Mark zu

veranschlagen. ›Aber, liebster bester Freund‹, erwiderte

ihm Wagner, ›wie stürmen Sie auf mich los! Wie soll ich

Ihnen plötzlich so schwerwiegende Entscheidungen



geben können? Zwanzig Jahre meines Lebens habe ich

daran gesetzt, um »Bayreuth« zu gründen, weit ich eben

damit eine weittragende Idee im Auge habe. Ein

»Wagner-Theater« in Berlin? Nichts wäre mir leichter

geworden: man bot mir vor neun Jahren die Mittel dazu.
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Was ich für die Welt zur Geburt bringen wollte, war

dort nicht möglich! Was ich dagegen hier, in der

Abgeschiedenheit, wohin man zu mir kommen mußte,

schuf, konnte, wenn es rein zutage gefördert, endlich

weitergetragen werden: aber diese Beförderung ist nun

das Werk eines Anderen . Seien Sie dieser, – Sie erfuhren,

daß ich Ihnen vertraue. Aber dies ist ganz Ihre Sache,

und in keiner Weise kann ich anders dazu beitragen, als

daß ich Ihnen meine Werke überlasse, mit Bevorzugung

gegen jeden andern Unternehmer. Sie brauchen nicht

mein Geld,
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aber – meinen – Namen? Wie ich Ihnen

meine Werke gebe, geben Sie auch dem Theater meinen

Namen, – aber nicht in der Reihe, oder gar an der Spitze

der Interessenten. Berlin muß Ihre , aber nicht meine

Unternehmung sein. Um wieviel mehr dies aber, wenn

Sie sich zur Gründung dieses Theaters noch mit einem

anderen künstlerischen Konsortium verbinden, was ich

im praktischen Sinne für durchaus billigenswert halte,

was meine Interessen-Teilnahme aber ganz und gar

ausschließt.‹

Nicht völlig klar ist in der Neumannschen Darstellung

dieser Verhandlungen, daß in Wagners Erwiderungen es

sich immer nur um das ›ausschließliche Recht‹ der

Aufführung des ›Nibelungenringes‹ handelt, während in

den von Neumann reproduzierten Vorschlägen, die er

dem Meister damals unterbreitete, der ›Ring‹ gar nicht



besonders erwähnt wird, vielmehr das ›ausschließliche

Aufführungsrecht des » Parsifal « (!) für Europa und

Amerika‹ einen der 10 Paragraphen des Kontraktes

bildet. Aber auch über diesen findet sich schließlich in

einem Briefe vom 16. Oktober die nötige Auskunft: ›Der

»Parsifal« ist nirgends anders aufzuführen, als in

Bayreuth, und dies zwar aus inneren Gründen, die z.B.

meinem erhabenen Wohltäter, dem König von Bayern,

so bestimmt einleuchteten, daß er sogar von einer

Wiederholung der Bayreuther Aufführungen auf dem

Münchener Theater ganz abstand. Wie könnte ich diesem

Vorangange gegenüber Ihrem Vorschlage gemäß über

den »Parsifal« verfügen? Nie darf und kann ich ihn auf

anderen Theatern aufführen lassen: es sei denn – daß sich

ein wirkliches »Wagnertheater« ausbilde, ein Bühnen-

Weih -Theater, welches – ja gewiß, wandernd, das über

die Welt verbreite, was ich bis dahin rein und voll auf

meinem Theater in Bayreuth gepflegt habe. – Halten wir

diesen Gedanken für Ihre Unternehmung unentwegt fest,

so kann wohl die Zeit kommen, wo ich keinem Hof-

oder Stadt-Theater, sondern dem wandernden

Wagnertheater auch einzig den »Parsifal« übergebe.‹

In seinem Befinden waren um diese Zeit zwei

Strömungen ganz deutlich zu unterscheiden, von denen

bald die eine, bald die andere an die Oberfläche trat. Die

eine davon kann als sein unverändertes eigentliches

Wesen, die elastische Natur seiner ursprünglichen

Konstitution bezeichnet werden, die nur eines

Klimawechsels zu bedürfen schien, um aus eigener Kraft

alles wieder gutzumachen und auszugleichen; die andere

der im Innern verborgene, gleichsam belagernde oder



doch unterminierende Feind, die Organe mit Zersetzung

und Auflösung bedrohend. Erhielt die erstere die

Oberhand, so fühlte er sich, wie er oft sagte, ganz wie in

den Jugendjahren, so daß es ihm völlig lächerlich

vorkäme, einen grauen Kopf zu haben. Dann kam es

wieder mit schwerem Druck über ihn, so, als er – gerade

an Liszts Geburtstag, dem er ein wundervolles

Begrüßungstelegramm entsandt – von dem Tode des

Konsistorialrats Kraußold erfuhr. ›Das war mein

Vorgänger‹, sagte er, ›nun lebe ich noch zehn Jahre.‹ Und

als jemand eine sonst gern von ihm selbst angeführte

geheimnisvolle Prophezeiung von 94 Lebensjahren (vgl.

S. 80) erwähnte, schüttelte er mit dem Kopfe und

bedauerte es des öfteren im Laufe des Gespräches, den

alten Freund nicht wiedergesehen zu haben. Er gedachte

der schönen, warmempfundenen Kraußoldschen

Ansprache bei Gelegenheit seines Hauskonzertes in

Wahnfried (S. 172) und erklärte, er habe das Gefühl, als

hätte ein herzlicher Zuspruch solch einen Menschen am

Leben erhalten können, während er ohne ihn in

physischer, wie moralischer Dürftigkeit zugrunde ging.

Dr. Landgraf riet dringend zu baldiger Abreise; die

Zimmer im Hotel des Palmes in Palermo wurden bestellt;

doch fiel es ihm schwer genug, sein schönes trauliches

Haus verlassen zu müssen. Von dem werten jungen

Freunde Stein verabschiedete er sich noch am Abend des

22. mit einer heiteren Plauderei, und bedauerte es

außerordentlich, Wolzogen nicht mit sich nehmen zu

können. Gern hätte er es auch gesehen, daß, wenn schon

einmal Liszt dafür nicht zu haben war, doch Gobineau

ihn nach Palermo begleitete. Joukowsky war ohnehin an



Bayreuth gebannt: ›meine Arbeiten für den »Parsifal«‹,

berichtet er selbst, ›erlaubten mir nicht, an dieser Reise

teilzunehmen.‹ ›Vor seiner Abreise‹, fährt er fort,

›vertraute mir Wagner die Besorgung eines schönen

Geburtstagsgeschenkes für seine Frau an, mit der

ausdrücklichen Bemerkung, daß es ihm nie gelingen

wollte, etwas Schönes für den 25. Dezember

vorzubereiten.
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Er wollte ihr einen Schmuck, an einer

Kette um den Hals zu tragen, von seinem

Lieblingsjuwelier Mellerio in Paris machen lassen und bat

mich, eine Zeichnung dazu anzufertigen, welche seinen

Beifall erntete.‹ Joukowsky übernahm dies gern und

schickte Mellerio die Zeichnung – das Weitere wird uns

später beschäftigen.

Selbst der Schreibetisch im Saale von Wahnfried

wurde nach der Vollendung des zweiten ›Parsifal‹-Aktes

noch einmal für eine Arbeit in Anspruch genommen,

eben jene Abhandlung über ›das Männliche und

Weibliche in Kunst und Religion‹, dessen wir bereits (S.

520) gedachten. In seinen Unterredungen gelangte so

mancher darauf bezügliche Gedanke zum Ausdruck. Das

Wesen des Weiblichen sei das Mitleiden mit dem

kämpfenden, alles nach außen hin verfechtenden Manne.

Wenn nun der Mann verkomme, höre das Mitleid auf,

und die Frau werde hart. Wir erinnern uns hier auch der

anläßlich der ›Tänzerin von Schemacha‹ getanen

Äußerung über die merkwürdige Erscheinung, wie

untergehende Stämme immer noch heroische Frauen

hervorbrächten (S. 432), als wenn die schöpferisch

ausgleichende Natur darin immer noch nach einer

Hebung aus dem Verfalle hinstrebte. Doch fehlte



einstweilen die Stimmung zur Fortführung des

Begonnenen. Der Wind war so kalt, daß er von einem

Versuche auszugehen bald mit Sorge vor der

Gesichtsrose heimkehrte. Einmal kam er ganz elend aus

dem Hofgarten zurück und meinte, die Leute müßten ihn

wohl für betrunken gehalten haben; an jeden Baum habe

er sich halten müssen Nicht einen Schritt wolle er hier

mehr machen. Inzwischen war auf Veranlassung

Landgrafs (S. 530) auch Dr. Leube aus Erlangen

eingetroffen, und es gab eine lange Konsultation mit dem

erfreulichen Endergebnis: seine Organe wären ganz

gesund , er bedürfe nur einer strengen Diät und vieler

Luft.
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Noch einmal fuhr er zum Theater, besichtigte den

fortschreitenden Logenbau und besuchte dann Freund

Feustel, der mit großer Zuversicht von den

Aufführungen des künftigen Jahres sprach. Von Brandt

traf ein sehr hübscher Brief ein, wonach er mit Freuden

die Leitung des Ganzen übernahm.
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Am 30. Oktober

sah er noch seine beiden Musiker, ›Werbel und

Schwemmel‹, bei sich zu Tische: Humperdinck, dem er

noch anläßlich der Studien mit Fräulein Brandt seine

Zufriedenheit in betreff seiner Begleitung ausgedrückt

hatte, und Hausburg (S. 516). Humperdinck zeigte seine

schöne Abschrift der Partitur, nach welcher alsdann in

der ›Parsifal‹-Kanzlei die ferneren Kopien ausgeführt

werden sollten, und er hatte die beruhigende Gewißheit,

alles in guten Händen zu hinterlassen. Abends empfing er

noch Wolzogen und die Freunde vom Verwaltungsrat

nebst Jägers; am Abreisetage selbst (1. November) zu

Mittag die guten Freunde Adolf Groß und Gemahlin.

Um sieben Uhr abends ging die Abreise im Salonwagen



glücklich vonstatten, in Begleitung der ganzen Familie,

seines treuen Dieners und Reisemarschalls Schnappauf

zur Besorgung alles Geschäftlichen und des kürzlich

eingetretenen neuen Hauslehrers für Siegfried, eines

Herrn Türk, bei den Zurückbleibenden ein Gefühl tiefer

Vereinsamung zurücklassend.



 Fußnoten

 

1 Vgl. die darauf bezüglichen Nachrichten Liszts an die

Fürstin vom 26. Juni und 9. Juli 1881: › Büllow et sa fille sont

à Weimar et y resteront la semaine. Il s'entend de soi que je les vois

du matin au soir.‹ ›Daniela a passé deux semaines ici avec son

père: comme à Berlin, elle a charmé à Weimar. On lui reconnaît

beauté, tact, esprit, belles manières, rare distinction ‹ usw. (Liszts

›Briefe‹ VII, S. 321/23).

 

2 Enthalten in dem, durch mancherlei authentische

Überlieferungen interessanten Büchlein: ›Richard Wagner

in Bayreuth.‹ Erinnerungen, gesammelt und bearbeitet

von Dr. Heinrich Schmidt und Ulrich Hartmann. Mit 14

Abbildungen. Leipzig, 1909 (ohne Jahreszahl), das in

seinem dritten Abschnitt ein vortreffliches Kapitel

enthält, unter dem Titel: ›Richard Wagner, ein Tierfreund‹

(S. 37/52).

 

3 Siehe den vollständigen Text dieses Briefes in dem

obengenannten Büchlein, S. 49. ›Diese beiden Briefe‹,

heißt es daselbst, ›zeigen uns Richard Wagner, wie er den

Schild der Tierliebe schützend über seine Lieblinge hält,

die er in ihrer Bewegungsfreiheit gefährdet sieht, und

dabei nicht undeutlich daran erinnert, daß hinter ihm ein

Mächtigerer stehe, auf dessen Unterstützung er in allen

Fällen rechnen könne.‹ Die Originale derselben befinden

sich noch heute in den Akten der Kgl. Hofgärtnerei

Bayreuth.

 



4 ›Glänzend zeigte sich die menschenfreundliche

Gesinnung Wagners in seinem Verhalten zu seinem alten

Gärtner Rausch, dem eine rührend liebevolle Behandlung

und Pflege zuteil wurde, als er in einem Nebengebäude

von Wahnfried todkrank darniederlag. Als er später im

Spitale seinen Leiden erlegen war, da trauerte die ganze

Familie Wagner, und der Meister insbesondere bekundete

seine Pietät und Wertschätzung für den toten Diener

dadurch, daß er eine Einladung, die für den Tag ergangen

war, an dem das Begräbnis des Gärtners stattfand, wieder

absagen ließ‹ ( Dr. Heinrich Schmidt und Ulrich

Hartmann, ›Richard Wagner in Bayreuth‹, S. 90).

 

5 Ähnlich verhält es sich mit der gleich darauffolgenden

Verallgemeinerung eines einzelnen Falles: ›Wenn er sich,

was selten vorkam, einmal verschrieb und einen

angefangenen Bogen wegwerfen mußte, wurde er so

ärgerlich, daß er aufstand und für diesen Tag nicht mehr

arbeitete.‹ Es könnte sogar leicht ein und derselbe Fall,

wie der vorhererwähnte, und das ›Verschreiben‹ und

Aufgeben der Arbeit die indirekte Folge des ›Zuschauens‹

gewesen sein.

 

6 Ein oft wiederholtes Wort des Meisters, der für seine

Person stets ein Muster von Pünktlichkeit war und diese

daher stets bei andern voraussetzte.

 

7 Auch bei diesem Teil des Berichtes scheinen sich in die

Erinnerung Levis an jene Vorgänge der Vergangenheit

einige Irrtümer eingeschlichen zu haben. Besonders

zweifelhaft in seiner Echtheit dünkt z.B. die ›Ohrfeige‹



schon deshalb, weil hier ein bestimmter ›Herr‹ genannt

worden sein soll, während es doch nach seiner eigener

Erzählung um einen › anonymen ‹ Brief sich handelte,

über dessen – tatsächlich niemals bekannt gewordenen –

Verfasser, nach dem Berichte selbst, damals bei Tische

kein Wort der Vermutung ausgesprochen ward. So

wiederum die autoritative Erklärung der ›Bayreuther

Blätter‹ v. Jahre 1901.

 

8 ›Bayr. Blätter‹, Jahrg. 1901, und S. 326 der

Briefsammlung: ›Richard Wagner an seine Künstler.‹

 

9 Wir wollen übrigens hier bemerken, daß die oben von

uns reproduzierten Daten Levis in bezug auf seine

Abreise nach Humperdincks exakten schriftlichen

Aufzeichnungen aus jenen Tagen nicht ganz genau sind.

Levi reiste nicht, wie er erzählt, gleich nach Durchlesung

des ›anonymen Briefes‹ ab, sondern war noch mit

Marianne Brandt in Bayreuth und verließ es folgenden

Tages, gerade als Richter ankam, nachdem er inzwischen

vergeblich die Fassung wiederzugewinnen gesucht, und

war überhaupt nur zweimal vierundzwanzig Stunden

abwesend.

 

10 Vgl. die Briefsammlung ›Bayreuther Briefe‹, S. 299.

 

11 Er mochte es nie, wenn die wenigen Personen, die er

als zu sich gehörig betrachtete, sich entfernten, und so

ärgerte ihn auch diese kurze Abwesenheit des jungen

Freundes, der sich so eng an ihn geschlossen: wenn er die

Rosen im Garten blühen sah, wollte er sie gern dem für



alles Schöne empfänglichen Joukowsky zeigen und hatte

daher, wie er selbst sagte, nur halbe Freude daran.

 

12 ›Für alte Leute ist ein Sturz immer gefährlich, wenn es

sich auch in die Länge zieht – il y a un âge où les chutes font

surtout mal par l'ébranlement intérieur qu'elles causent ‹ schrieb

die Fürstin aus Rom an Fräulein v. Schorn und drückt

damit auch die gleichzeitig in Wahnfried empfundenen

Besorgnisse aus.

 

13 A. v. Schorn, ›Zwei Menschenalter‹ (Berlin 1901), S.

390/91.

 

14 Siehe S. 500.

 

15 Wir zitieren diesen Brief auf Grundlage eines

Liepmannsohnschen Autographenkatalogs.

 

16 ›Wohl muß uns‹, schrieb er bald darauf, ›die

brahmanische Religion als staunenswürdigstes Zeugnis

für die Weitsichtigkeit, wie die fehlerlose Korrektheit des

Geistes jener zuerst uns begegnenden arischen

Geschlechter gelten, welche auf dem Grunde einer

allerwesenhaftesten Welterkenntnis ein religiöses

Gebäude aufführten, das wir, nach so vielen tausend

Jahren unerschüttert, von vielen Millionen Menschen

heute noch als jede Gewohnheit des Lebens, Denkens,

Leidens und Sterbens durchdringendes und

bestimmendes Dogma erhalten sehen.‹ ›Eine

Meisterschöpfung sondergleichen: Herrscher und

grauenvoll Bedrückte in ein Band metaphysischer



Übereinstimmung solchermaßen verschlingend, daß eine

Auflehnung des Bedrückten undenklich gemacht ist; wie

denn auch die weitherzige Bewegung des Buddha

zugunsten der menschlichen Gattung an dem

Widerstande der starren Rassenkraft der weißen

Herrscher sich brechen mußte, um als bieder

abergläubische Heilsordnung von der gelben Rasse zu

neuer Erstarrung aufgenommen zu werden‹ (›Heldentum

und Christentum‹, Gesammelte Schriften X, S. 358/59).

 

17 Dieser Aufforderung hat sich Porges seit dem Jahre

1880 durch seine in mehreren aufeinanderfolgenden

Jahrgängen allmählich vorschreitenden dramaturgischen

Betrachtungen unter dem Titel. ›Die Bühnenproben zu

den Festspielen des Jahres 1876‹ mit dankenswertem

Eifer unterzogen. Im zusammenfassenden

Sonderabdruck hat diese Schrift eine gewisse

wohlverdiente Popularität erlangt. Auch brachte der

Jahrgang 1881 im Oktoberheft (zu Liszts Geburtstag!)

den ersten Abschnitt seines weitangelegten und in dieser

Fassung unvollendet gebliebenen Aufsatzes ›Franz Liszt‹.

Auch dieser Aufsatz schließt in seiner vorliegenden

Gestalt mit der Beziehung beider Meister, Liszts und

Wagners, zur ›Religion‹.

 

18 Auch die (durch Dannreuther besorgten?

A1

)

tamtamähnlichen Instrumente für die Gralsglocken

wurden probiert; doch heißt es in Humperdincks Notizen

darüber: ›Erster Glockenversuch im Festspielhaus mit

Tamtams – sehr mangelhaft!‹ Und es dauerte noch lange

Zeit, bis man durch Konstruktion eines ganz neu zu



erfindenden Tasteninstrumentes, um dessen Herstellung

sich der Bayreuther Piano- und Flügelfabrikant Ed.

Steingräber

A2

mühte, auch nur annähernd Befriedigendes

erreichte.

 

19 Siehe: ›Gedichte‹, S. 148. Es lag bei Steins Ankunft auf

dessen Tische.

 

20 Später mit anderen Bayreuther Aufsätzen Steins

vereinigt in dem von Fr. Poske herausgegebenen

Nachlaßbande: ›Zur Kultur der Seele‹ (J. G. Cottasche

Buchhdlg.), S. 20/40.

 

21 Stein, der es sonst überall als eine Unart schlechter

Schriftsteller verabscheute, einzelne Worte oder Sätze

durch den Druck hervorzuheben, hat dennoch in der

späteren Gesamtausgabe dieser Dialoge unter dem Titel

›Helden und Welt‹ jenen Satz in gesperrtem Druck

wiedergegeben, weil sich an ihn die ihm zuteil gewordene

Anerkennung Wagners knüpfte.

 

22 Wir sahen es zuletzt – kurze Zeit vor Steins Hingang (

22. Juni 1887) – in seiner Berliner Wohnung eingerahmt

an der Wand und geben uns gern der Hoffnung hin, daß

es aus seinem Nachlaß in den Besitz des Hauses

Wahnfried zurückgelangt sei.

 

23 In Humperdincks ausschließlich für den eigenen

Bedarf aufgezeichneten und für keinerlei Öffentlichkeit

bestimmten, bloß für den gegenwärtigen Zweck uns

vertrauensvoll im Auszug mitgeteilten Tagesnotizen



finden sich sogar Andeutungen darüber, er sei in seinem

grüblerischen Sinn vorübergehend mit sich und dem

Meister selbst zerfallen gewesen; Frau Wagner habe in

ihrer Güte heilend eingegriffen, indem sie seine Klagen

anhörte. Und Humperdinck mußte das wissen, da er ihn

so beständig unter den Augen hatte und sogar an

schönen Julitagen mit ihm in kameradschaftlicher

Gemeinsamkeit von Bayreuth aus mehrtägige Ausflüge

nach Kulmbach oder in die Fränkische Schweiz

unternommen hatte.

 

24 ›17. August. Einführung der Kopisten in die

Parsifal-Kanzlei, im Hintergebäude der Restauration

Angermann‹, heißt es bei Humperdinck.

 

25 Ouvertüre für Orchester (›Zug des Dionysos‹) zu den

›Fröschen‹ des Aristophanes, eine dramatische Kantate

und eine achtstimmige Vokalfuge mit drei Themen für

zwei Chöre.

 

26 Vgl. Band II des vorliegenden Werkes, S. 179 ff.

 

27 Ebendaselbst, S. 182.

 

28 Ebendaselbst, Band II, S. 99.

 

29 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 85.

 

30 Richard Wagner, ›Bayreuther Briefe‹, S. 302 und

327/28.

 



31 Zu weiterem Schutze des Werkes verzichteten nach

Wagners Tode seine Erben (durch Rückzahlung) auf

15000 Mark von der im Kontrakte namhaft gemachten

Kaufsumme gegen die Stipulation, daß auch ›das

Aufführungsrecht in Konzerten, soweit eine ganze

Aufführung des Wertes in Oratorienform oder nur wenig

verkürzter Weise im Konzertsaal in Betracht käme‹, an sie

zurückfiele, – natürlich nur, um sie zu verhindern !

 

32 Vgl. Band II des vorliegenden Werkes, S. 384 (5.

Auflage).

 

33 Liszts ›Briefe an die Fürstin Wittgenstein‹ IV, S. 330.

 

34 ›Fürstin Hohenlohe war damals in Rom‹, berichtet A.

v. Schorn, ›und ich fast jeden Abend mit ihr und ihrer

Mutter zusammen. Daß Liszt immer noch nicht wieder

ganz gesund war, hörten wir aus Weimar und Bayreuth.

Die Fürstin sorgte sich, ihn so ganz allein für den Winter

in einem römischen Hotel zu wissen; so wurde denn

ausgemacht ‹ (nämlich: in Rom, durch die Fürstin

Wittgenstein!), ›daß seine Enkelin, Daniela von Bülow,

ihn von Bayreuth nach Rom begleiten und ich so lange

mit ihnen bleiben solle, bis er im Januar nach Pest reisen

würde‹ (›Zwei Menschenalter‹, S. 397/98). Und Liszt

schreibt von Bayreuth aus am 8. Oktober an die Fürstin: ›

Cosima me dit que vous exigez presque de me voir arriver à Rome

accompagné par sa fille, ma très chère petite-fille Daniela. Je m'en

faisais scrupule, et voulais vous en parler avant – mais je ne résiste

plus, et viendrai vous retrouver avec Daniela dans 8 jours. Feu La

Fayette a prononcé autrefois le célèbre adage: ›l'insurrection est le



plus saint des devoirs‹. Je change le mot d'insurrection en celui

d'obéissance ‹ (Liszts ›Briefe an die Fürstin‹ IV, S. 330).

Über die Erfolge dieses ritterlichen Gehorsams im Laufe

des Winters von 1881/82 meldet übrigens A. v. Schorn:

›Die Fürstin war ganz in ihre Stube gebannt; wir

besuchten sie abwechselnd, und sie dirigierte unser Leben

von ihrem Lehnstuhl aus, was manchmal nicht ganz

bequem für uns war – ich habe früher schon erwähnt,

daß ihre Anschauung der Dinge des täglichen Lebens

nicht immer ganz der Wirklichkeit entsprach‹ (a.a.O., S.

398).

 

35 Außer der Fürstin war Fräulein v. Schorn, als

freundschaftlich liebevolle Pflegerin Liszt aufs beste

vertraut, den ganzen Winter in Rom.

 

36 Vgl. Band IV des vorl. Werkes, S. 353. 393 f.

 

37 Neumann hatte veranschlagt, daß jeder der zehn

Sozietäre jenes Konsortiums eine Einlage von 25000

Mark zu machen habe, durch welche er mit dem zehnten

Teil Eigentümer an dem Grundbesitz jenes zu

errichtenden Wagner-Theaters würde; die Einzahlung der

auf Wagner selbst entfallenden 25000 Mark wolle er, falls

sie ihm Ungelegenheiten bereiten sollte, gern aus eigenen

Mitteln für den Meister übernehmen.

 

38 Man vgl. dazu den Fall mit Gedon, S. 290 dieses

vorliegenden Bandes.

 

39 Wir erwähnen dieses Zeugnis einer der



hervorragendsten ärztlichen Autoritäten jener Tage im

Gegensatz zu der verbreiteten ungerechtfertigten

Behauptung: bereits bei dieser und schon der früheren

italienischen Reise hätten die Ärzte dem Meister eine

›infauste Prognose‹ gestellt ( vide: Henry Perl, ›Richard

Wagner in Venedig‹, S. 55).

 

40 Vgl. die an ihn gerichtete Einladung dazu in den

›Bayreuther Briefen‹, S. 303/04.

 

A1 Siehe: ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 323.

 

A2 Vgl. in dem schon genannten Büchlein von Schmidt

und Hartmann: ›Richard Wagner in Bayreuth‹ den

Abschnitt: ›Die Gralsglocken‹ (S. 114/16).

 



 XIII.

Palermo: Vollendung des ›Parsifal‹.

Palermo: Hotel des Palmes. – Arbeit an der Partitur. – Freude an der

Umgebung. – Gesellschaftliche Beziehungen: Graf Tasca und Fürst

Gangi. – ›Tristan‹ in Berlin, Königsberg, Leipzig. – Weihnachtsbesuch

Joukowskys. – Karl Brandts plötzlicher Tod. – Vollendung der

Partitur. – ›Lohengrin‹-Verbot in Paris. – Abreise Joukowskys. –

Ankunft Danielas von Bülow.

 

Wir sind hier, um keinen Winter zu haben: hier ist

nämlich nur Sommer und Frühjahr. Selbst das

mildeste Klima hat mir bewährt, daß mein Leiden

einzig von der nervösen Aufregung kommt,

welcher ich bis zum Antritt meines siebzigsten

Lebensjahres beständig ausgesetzt gewesen bin.

Richard Wagner .

 

Über München, Bozen, Verona, Pesaro, Ancona usw.

ging es in einem Zuge unaufhaltsam bis nach Neapel, wo

er am 3. November um eilf Uhr abends bei schönstem

Mondschein eintraf, im Hotel Bristol Nachtquartier

nahm und am anderen Morgen die königliche Stadt im

vollen Sonnenlicht vor sich ausgebreitet sah. Dr. Schrön

stellte sich zur Begrüßung der Reisenden ein, dann ging

es in zwei Wagen zur Villa Angri, um die stolz thronende

wiederzusehen und durch ihren Anblick tausend

Erinnerungen jeder Art in sich wecken zu lassen.

Noch am gleichen Tage (4. November) wurde gegen

Abend das Schiff bestiegen, das damals viermal

wöchentlich seine Fahrt nach dem gesegneten Sizilien

machte; flügelschnell durchschnitt es mit seiner bunten



Insassenschaft an Passagieren, Pferden, Ochsen,

Hühnern, Zuchthäuslern, Militär usw. die Fluten, die

Wellen spielten schäumend um seine Brust, ringsum

blitzte das Meer im Sonnenschein, und der Meister

erfreute sich der lebhaften Unterhaltung, die Siegfried in

fließendem Italienisch mit einem der Soldaten führte.

Noch eine Nacht auf dem Wasser, und am nächsten

Vormittag, Sonnabend 5. November, breitete sich die am

Fuß des Monte Pellegrino in einem Halbkreis von

Hügeln und Bergen, welche die fruchtbare Ebene

umschließen, amphitheatralisch gelagerte Stadt vor seinen

Blicken aus, die ihn fast für ein volles Halbjahr

beherbergen sollte. Das stattliche Hotel des Palmes des

Herrn Enrico Ragusa, mit seiner tropischen Vegetation

von himmelanstrebenden schlanken Palmen, denen es

seinen Namen verdankte, üppigen Kaktus- und

Aloe-Anpflanzungen nahm ihn mit den Seinen in seiner

ersten Front-Etage gastlich auf; eine Treibhausterrasse

(Glashaus), auf den Garten hinausführend, grenzte an die

traulichen Wohnräume und verhieß selbst an

unfreundlicheren Tagen angenehme Stunden. Die

prächtige Stadt mit ihren breiten, langen Straßen und

schönen Palästen schien zwar im Beginn – nach Neapel!

– nicht gar viel sagen zu wollen; doch übte das ihr eigene

Idyllische dafür bald seine fesselnde Wirkung aus. An

seinem unmittelbaren Wohnsitz begann er zunächst

damit, den mittleren der drei von ihm mit seiner Gattin

bewohnten Räume, den ›Salon‹, sich für die Arbeit

herzurichten und freute sich des Arrangements und der

mitgenommenen Decken und Kissen, – die Kinder

wohnten in den Parterrezimmern ihm gegenüber. Es gab



(in den Wintermonaten) auch in Palermo stürmische

Tage, an denen man das Frühstück in eben diesem Salon,

seinem Arbeitszimmer, nahm; und wenn man zeitweilig

nicht ausging, konnte man doch auf der Terrasse

umherwandern, auf welcher u.a. ein Affenhaus mit seinen

allezeit beweglichen Insassen viel Vergnügen bereitete

und Gelegenheit zu manchen Beobachtungen gab. War

aber der Sturm vorüber, so kam es vor, daß er die

Seinigen noch am Schluß eines solchen Abends auf die

Terrasse hinausrief, um die wiedereingetretene Ruhe in

der Natur und die herrliche Sommernacht mit ihnen zu

genießen, oder in der Frühe die einzig erquickende

Morgenluft, die man frühstückend auf einem der zum

Garten führenden Treppenabsätze einatmete. Rosen, die

der Wirt dabei für Frau Wagner auf den Tisch stellte,

schienen dem Meister ganz besonders stark zu duften,

und er meinte, die Rosen in Bayreuth hätten schließlich

gar keinen Geruch mehr gehabt, während hier die ganze

Luft von diesen Düften erfüllt sei.

Kaum zwei oder drei Tage nach der Ankunft drängte

es ihn, an seine Partitur zu gehen. Er sprach beim

Fortschreiten der Arbeit wiederholt davon, wie ungern er

grelle Effekte habe, wie er immer zu vermitteln suche,

um sie verständlich zu machen, sie nicht als Schroffheiten

wirken zu lassen.

1

So zeigte er die Stelle ›kalt und starr‹

und freute sich, sie mit gedämpften Hörnern begleitet zu

haben. Das habe ihn bei den Nibelungen erfreut, daß die

größten Kühnheiten, zu welchen er sich aus innerer

Notwendigkeit gedrängt sah, nicht unvermittelt aufträten.

Man müsse ja bei solchen Vorwürfen, wie er sie habe, zu

exzentrischen Farben greifen; man käme da nicht aus mit



› notte e giorno faticar‹; aber darin bestände die Kunst, daß

sie nicht exzentrisch wirkten. Wenn er dann eine

›schlimme Stelle‹ glücklich ausgeglichen zu haben sich

freute, gedachte er wohl der merkwürdig unrationellen

Art, wie Berlioz seine Instrumente einführte. Gleich am

ersten Tage der Ankunft im Hotel des Palmes hatte sich

Rubinstein zu seiner Begrüßung eingefunden und blieb

nun wieder in regelmäßigem Verkehr, so daß, wenn er ein

paar Tage nicht erschienen war, der Spaziergang sich

wiederholt nach seiner Wohnung hin richtete, um nach

seinem Befinden zu sehen. Gern wies er ihm gelegentlich

eine Feinheit seiner Orchestrierung, die ihn besonders

freute, wie z.B. wenn er die erste Violine aufhören ließ

und sie unmerklich durch die zweite Violine ersetzte.

Befragte ihn Rubinstein gelegentlich nach diesem oder

jenem für seinen Klavierauszug, so zeigte er ihm wohl die

letzte Seite, die er eben geschrieben, in bezug auf ihre

Instrumentation. ›Für Parsifals Eintritt‹, sagte er, ›habe

ich Hörner und Trompeten; Hörner allein war mir zu

weich, zu wenig feierlich; Trompete allein zu blechig,

klapperig – da muß man finden ; und dann fordere ich,

daß sie es gut spielen.‹ Ja, über den ›Parsifal‹ würden alle

sich wundern, und so insbesondere auch über die Stelle

des Gebetes, der Anbetung der Lanze. ›Da zeige es sich:

unmöglich, das, was hier vorgeht, in Worten zu geben; da

wären Begriffe, und damit alles aus.‹ Auch am Klavier

könne man sich keine Vorstellung davon machen: ›am

Klavier, o das ist nichts, da ist die Instrumentation

entscheidend!‹ – Immer mit der schließlichen

szenischmusikalischen Darstellung seines Werkes

beschäftigt und im voraus dafür sorgend, wandte er sich,



kaum drei Wochen nach seiner Ankunft, am 26.

November, an Fräulein Malten in Dresden (S. 521) mit

der Einladung, dazu mitzuwirken. ›Der schöne Eindruck‹,

schrieb er, ›den ich vor kurzem durch Ihre Leistung als

Senta im »Fliegenden Holländer« erhielt, wirkt in mir fort,

so daß ich Ihnen den Wunsch aussprechen muß, auch Sie

bei einigen der nächstjährigen Aufführungen meines

»Parsifal« mitwirken zu sehen. Schon jetzt hat mich die

Vortrefflichkeit des Tenoristen Herrn Gudehus

bestimmt, Ihnen beiden »Tristan und Isolde« zur

Darstellung in Dresden anzuempfehlen, da ich die

Besetzung der übrigen Partien ebenfalls gut ausgeführt

wissen kann. Mir wäre es besonders recht, wenn Sie auch

in London, wohin Sie sich ja engagiert haben, die »Isolde«

darstellten.‹ Bei alledem wünschte er sich leidenschaftlich

eine baldige Beendigung der Partitur und sprach von

seiner Angst, damit überhaupt nicht fertig zu werden: er

fürchte vorher zu sterben, diese Angst habe er bei jeder

seiner Arbeiten gehabt.

2

Selbst bei dazwischen immer

vorkommenden Indigestionen, zu denen der geringste

Diätfehler leicht Veranlassung gab, mit allen daraus für

ihn entstehenden Qualen, war er doch bestrebt, täglich

seine Partiturseite zu schreiben oder es gar auf 1

1

/

2

Seiten zu bringen. ›Man könne es nicht glauben‹, sagte er

einmal bei einem Nachmittagsspaziergang im englischen

Garten, ›wie groß die Absorption durch seine Arbeit bei

ihm sei, wie sehr sie ihn beständig präokkupiere, wie so

eine Oboe ihm durch den Kopf ginge, und insofern

nehme er es an, wenn man von ihm sagte, daß er immer

geduldiger würde.‹

Ein Wort wäre hier über den Eindruck der Örtlichkeit



im allgemeinen, die äußere Physiognomie von Palermo,

zu sagen. Wie schon erwähnt, war dieser kein unmittelbar

hinreißender, da alle ihre Reize im voraus durch Neapel

überboten schienen. Nichtsdestoweniger begannen,

neben den großen klimatischen Vorzügen, auch diese

Reize bald ihre Wirkung auf ihn auszuüben. Die Stadt

gefiel ihm immer mehr; die Teilung durch die zwei

großen Adern, um das Gewirr der kleinen Straßen zu

bemeistern, fand er ganz angemessen, und es gewährte

ihm viel Vergnügen, durch die Porta Nuova über das

Häusergewirr der Stadt hinweg das Meer zu sehen.

Bekanntlich bildet Palermo in seiner Anlage ein längliches

Viereck, das mit einer der kürzeren Seiten unmittelbar an

das Meer stößt. Zwei rechtwinklig sich durchkreuzende

breite Hauptstraßen zerteilen dieses große Viereck in vier

kleinere von ziemlich gleichem Umfang. Von Nordost

nach Südwest, von der Porta Felice am Hafeneingang bis

zum entgegengesetzten Ende, der Porta Nuova am

Königlichen Schloß, erstreckt sich der Cassaro oder die

Strada Toledo, schon damals offiziell mit dem stolzeren

Namen des Corso Vittorio Emmanuele benannt. Von

Nordwest nach Südost, von der Porta Macqueda bis zur

Porta S. Antonino, parallel mit der allgemeinen Richtung

der Meeresküste durchkreuzt ihn die Strada Macqueda

oder der Corso Garibaldi, unter dem Namen Strada della

Libertà – als einer seiner Lieblingsspaziergänge –

außerhalb der Porta Macqueda sich fortsetzend. Eine der

ersten Nachmittagsspazierfahrten führte ihn quer durch

die Stadt hindurch in schnurgerader Fortsetzung der

Strada Toledo nach Monreale, wo einst der

Normannenherrscher Wilhelm II. als König von Sizilien



eine Benediktiner-Abtei gründete und die mächtige

Kathedrale errichtete, die jetzt den Mittelpunkt einer

selbständigen hochgelegenen kleinen Stadt bildet. In

Windungen steigt die Straße den ›Königsberg‹ (Monte

reale) bis zu ca. 350 Meter Höhe hinan. Der Eindruck des

mächtigen Domes mit den achtzehn Granitsäulen als

Träger des Langschiffes und den ganz nach arabischem

Muster konstruierten Spitzbogen des Querschiffes war

ein durchaus erhabener: ›Was sind das für Menschen

gewesen, die so etwas erbauten!‹ rief er bewundernd aus.
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Entzückend war der vom alten Benediktinerkloster einzig

noch erhaltene Kreuzgang, dessen zweihundert Säulen

paarweise die musivischen Spitzbogen tragen; nicht

minder der weite Ausblick aus dem Klostergarten, dessen

Orangental mit seinen berauschenden Düften völlig

märchenhaft stimmte. Auf demselben Wege, näher zur

Stadt, lag die reizende Villa Camastra, deren Besitzer,

Graf Tasca, als einer der ersten und hervorragendsten

rationellen Landwirte Siziliens, hier eine Versuchsstation

angelegt und seinen Sommersitz mit dem schönsten

Garten Palermos umgeben hatte, der, dem Publikum

zugänglich, wiederholt von ihm besucht wurde. Eine

andere Nachmittagsfahrt brachte ihn zur Porta Macqueda

weit hinaus bis zur Punta di Gallo und auf dem Rückweg

zu dem Kgl. Lustschloß La Favorite mit seinem

jedermann offenstehenden herrlichen Park; während er

den Weg bis zum englischen Garten an der rechts und

links mit den Villen des palermitanischen Adels

geschmückten Strada della Libertà gern zu Fuße

zurücklegte oder auch, wenn sein Wagen ihn dorthin

gebracht, von hier aus in der göttlichen Luft und dem



unsäglichen Formen- und Farbenreiz der Umgebung

gelegentlich einen zweistündigen Spaziergang unternahm.

Oder er freute sich der märchenhaften Palmenallee in der

Flora und genoß Licht, Luft, Meer, Berge und Sonne auf

einem Gang zur nahebelegenen Marina, am

Meeresstrande, zwischen der Porta Felice und dem

öffentlichen Garten.

Den Freund alles Blühenden entzückte in der Villa

Giulia eine Palme, deren fruchtbeladene Blätter tief

herabhingen, mit ihren, wie Schmetterlinge aussehenden

großen roten Blüten; oder auch in irgendeinem

Squaregarten der Stadt selbst ein blütenbedeckter

Passionsblumenstrauch; sowie die Rosenpracht im

eigenen Garten. Hatte er doch in seinem ›Palmenhotel‹

von dem Ruhestuhl in seinem Arbeitsraum einen

Anblick, der ihn immer von neuem erlabte: eine herrliche

Palme im gegenüberliegenden Garten. Zweierlei gefalle

ihm hier, wenn er sich an seinen Schreibetisch setze: kein

beständiges Kaminfeuer, keine künstliche Wärme zu

brauchen, wie daheim im rauhen Norden, und – die

wundervollen Pflanzen! ›Es ist doch schön‹, sage er sich

dann, ›daß du hier eine solche Partitur schreiben kannst,

ohne Angst und Schweiß, mit Behagen.‹ Es sei hier alles

traulich, ganz anders als in Neapel, wo es so aufregend

sei. Unter den Gebäuden der Stadt war es besonders der

Dom, der ihn – trotz der später aufgesetzten

verunstaltenden Kuppel – durch sein Äußeres einnahm;

er erinnere ihn durch seinen Reichtum an indische

Bauten und sehe aus, wie eine Königsburg. Er weile gern

in einer Stadt, die einen solchen Bau enthalte. Auch die

Capella Palatina am Palazzo Reale wurde wiederholt von



ihm aufgesucht, als die schönste Schloßkapelle der Welt

und ein Prachtwerk mittelalterlicher Baukunst.

Abstoßend und anwidernd wirkte dagegen auf ihn die

Zopfkirche San Domenico, mit der Säule des Heiligen:

›dahin führte die Renaissance!‹ rief er aus. Die griechische

Kunst habe noch lange nach ihrem Untergange die Welt

beeinflußt; aber mit dieser Beflissenheit, es schön zu

machen, das Herbe zu meiden, wäre man bis zum

Rokoko gekommen. Es sei im Keim der Sache etwas

Verderbtes gewesen. Gern machte er auch einsame

Entdeckungsgänge durch allerlei Nebengassen und

Gäßchen und führte dann anderen Tages die Seinigen die

gleichen Wege, um ihnen einen von ihm auf diesen

Wanderungen entdeckten großartigen Palast zu zeigen.

Anregend wirkte alles, das Leben auf der Straße, einzelne

Blicke, wie auf die herrlichen Türme an der Westfront

des Domes, wunderliche Pfauen usw. Zuweilen ließ ein

anhaltendes Regenwetter doch das Bild der Nilreise für

den nächsten Winter in ihm aufsteigen; aber selbst wenn

es sanft regnete und der Himmel dabei doch hell war,

wies er mit Freude daran auf den Monte Pellegrino, der

ganz verklärt erscheine; und malte es sich für künftig aus,

regelmäßig sechs Monate des Jahres hier zuzubringen

und Deutschland nur für die Musik aufzusuchen, die

allerdings dort zu Hause sei! Aber hier wolle er leben . Er

wiederholte die schon in Bayreuth getane Äußerung, daß

es ihm ganz seltsam scheine, achtundsechzig Jahre alt zu

sein; er erstaune immer, wenn er sähe, daß er einen

grauen Kopf habe. ›Ich bin doch kein Gespenst, mit

meinem »Parsifal« rücke ich doch wiederum mit etwas

Neuem heran.‹



Einzig betrübend empfand er es, daß er für alles

auserlesene Schöne hier keine mitgenießenden Freunde

habe, da weder Liszt, noch Gobineau (noch selbst

Wolzogen) sich dazu bereit gezeigt hätten, seiner

Einladung hierher Folge zu leisten. Im Betreff Liszts und

Gobineaus konnte er sich nicht leicht darüber trösten;

von beiden wußte er, daß sie sich in ihrer Umgebung

nicht wohl fühlen konnten. Melancholische Nachrichten

über den ersteren und die bei ihm weilende Tochter

Daniela gaben ihm diese Empfindung ein; auch ein Brief

Gobineaus, nach dessen Empfang er ihn am liebsten

gleich telegraphisch herbestellt hätte. Selbst das

Zurückbleiben Joukowskys in Bayreuth, welches doch

nur seiner vorbereitenden Arbeit an den Kostümen galt,

berührte ihn wehmütig. ›Die Menschen, die freiwillig von

mir wegbleiben, verschwinden mir aus dem Sinn; sie

haben ihr eigenes Schicksal, neben und außer dem

meinigen. Wenn wir die Kinder nicht mit hätten, wie

könnten wir uns an etwas freuen, auch wenn wir wüßten,

daß sie zu Hause vergnügt und wohlbehalten wären!‹ Von

ihnen war Siegfried seit ihrer Ankunft unaufhörlich mit

Zeichnen beschäftigt, und es unterhielt ihn, wenn er den

Knaben bei Tische seine mannigfachen

Zeichenabenteuer erzählen hörte: wie sich gestern die

ganze Straße um ihn zusammengerottet habe, als er eine

Kirche (San Domenico) abgezeichnet; oder daß unter den

gleichen Umständen, als er vor der Kirche San Francesco

d'Assisi – am gleichnamigen Platze – gesessen, ein Mann

aus dem Volke die ihn umdrängende Menge durch

Werfen mit Salatköpfen von ihm abgehalten und entfernt

habe. Oder: er sei auf der Straße angehalten und darüber



befragt worden, ob er der Sohn Richard Wagners sei, und

auf seine bejahende Antwort habe der ihn Befragende zu

seinem Begleiter gesagt: tutto il tipo Wagneriano! Wieder

einmal erzählten die von einem Ausgang heimkehrenden

Schwestern, sie hätten vor dem Dom einen ganzen

Volkshaufen erblickt und erfahren wollen, was es da

gäbe: da hätten sie ihren Bruder zeichnend gefunden,

umringt von einem Schwarm gaffender Neugieriger, die

sich aus allen Ecken und Enden an ihn herandrängten,

um zu sehen, was er da treibe, und wie sich auf dem, über

seine Knie gebreiteten Blatt seines Skizzenbuches die

Linien zu einem getreuen Abbild des vor ihm sich

erhebenden mächtigen Baues verbanden. ›Der Kerl ist

ganz Auge!‹ rief der Meister von ihm aus, indem er

zugleich von der Schönheit dieses Auges sprach. Seine

Sicherheit im Urteil erfreute ihn, und er meinte: das, was

einst für ihn selbst in seinem Knabenalter die Theaterwelt

gewesen, mit all ihrem geheimnisvoll Gespenstigen an

Bärten, Perücken und Gewändern, wozu dann Musik

gemacht worden sei – das sei für Siegfried Italien,

welches er mit sieben Jahren zuerst gesehen ›Was der

Junge für eine glückliche Jugend hat‹, rief er dann,

›welche Eindrücke!‹ Gespräche über Schiller und seine

Beziehungen zu Sizilien (›Taucher‹, ›Bürgschaft‹, ›Braut

von Messina‹) gaben ihm Veranlassung dazu, erst den

›Taucher‹, dann die ›Bürgschaft‹ und im Anschluß daran

auch noch den ›Gang nach dem Eisenhammer‹ in seiner

Weise vorzulesen, und er freute sich des schönen

Ausdruckes in Siegfrieds Gesicht, wenn er zuhörte.

Im übrigen war es den ganzen Monat November

hindurch die Folge von Shakespeares Königsdramen



gewesen, die in gemeinsamer Lektüre den Geist des

großen Vortragenden und seiner Zuhörer beschäftigte.

Aktweise zogen diese ergreifenden Ereignisse Abend für

Abend an der Einbildungskraft aller vorüber, und er

selbst sah dabei so schön jugendlich aus, daß ein

Zuschauer seine Freude daran haben konnte. Man hatte,

unter größter Aufmerksamkeit der Jugend, mit ›Heinrich

VI., erster Teil‹ begonnen. Im zweiten Akte war

insbesondere der Rosenstreit von mächtigstem Eindruck.

›Und wenn einer gesprochen hat, was dann der andere

antwortet‹, sagte er hier, ›das muß man immer bei

Shakespeare beachten!‹ Und: ›es müsse eine Gemeinde

geschaffen und eine Kanzel errichtet werden, um durch

Shakespeare zu erfahren, was (das Wesen der) Geschichte

ist‹. Dadurch, daß zu diesen Historien der Dichter

wahrhafte Züge vor Augen gehabt, seien diese Stücke

auch von ganz anderem Charakter, als die, wo er nur

Novellen vor sich hatte, wo doch immer auch einiges

Konventionelle sich einmischt. Im dritten Akte rief

besonders die Einzelrede des Exeter große innere

Bewegung hervor; dagegen liebte er die Szenen in

Frankreich nicht sehr. Was der ›Patriotismus‹ wert sei, das

sähe man an den seltsamen und unangenehmen Szenen

der Pucelle, – während Schiller, ein Deutscher, die

Wahrheit sah. Dagegen das heroische Idyll von Talbot

Vater und Sohn! Beim Übergang zum zweiten Teil müsse

man sich erstaunt fragen, wie es nur möglich sei, durch so

fremdartige, an sich selbst kaltlassende Verhältnisse und

so unsympathische Charaktere derart gefesselt zu werden.

Und doch rief jedes Wort die spannendste Wirkung

hervor. An Warwick betonte er den Charakter des



normännischen Eroberers und den Drang, eine andere

Wirtschaft herzustellen. Zu tiefer Erschütterung aller

folgte dann der zweite Akt, – und wie da die milden,

resignierten Worte des jungen Königs in dieser

Umgebung wirkten! Nach dem dritten vollends gab es

nur Schweigen, Staunen und das gehobene Gefühl einer

unmittelbar moralischen Wirkung: daß man dadurch

besser werde. Auch machte der Meister dazu die

Bemerkung, daß hier zum ersten Male das Volk – beim

Tode Glocesters Gerechtigkeit fordernd – in der Art

auftritt, wie es später von Victor Hugo als Ganzes so oft

zur Verwendung gelange. Mitten in diese Lektüre hinein

kamen Briefe des Herrn Neumann, Schwierigkeiten

seiner Unternehmungen in Paris und London meldend, –

aus all diesen äußeren Dingen entrückte dann befreiend

der vierte und fünfte Akt der Tragödie, denen dann nach

einer Unterbrechung von wenigen Tagen der dritte Teil

folgte. Diese Helden, die man selbst kaum Helden

nennen könnte, seien ganz und gar wie die alten Wikinger

und erinnerten an Aygill. Der merkwürdige Zug von

Warwicks Flucht ließ von neuem über die dichterische

Fälle staunen, mit welcher der Dichter einen Gegenstand

ausstattete, der in sich so wenig Anziehendes hätte.

›Eines aber zeige uns Shakespeare immer: die furchtbare

Beschaffenheit der Welt; insofern könnte man ihn für

den größten Pessimisten halten.‹ Nach der Schlachtszene

rief er aus: ›Das kennt man ja gar nicht! es ist mir, als ob

nur ich und Schiller dieses Stück kennten!‹ Und wie groß

sie alle im Sterben seien! ›Weise ja bist du Wilder im

Sterben!‹ – das könne man zu allen Shakespeareschen

Gestalten sagen. So auch von dem sterbenden Hastings



in ›Richard III.‹, und selbst der Tod Buckinghams wirke

wie eine Verklärung. Wenn zu einem ganzen Akt

gelegentlich an demselben Abend noch die Hälfte des

ihm folgenden mitgelesen wurde, so schien dies für die

Intensität des Eindruckes, den man von jeder Einzelheit

empfing, fast schon zuviel. Inmitten all des

Grauenhaften, Entsetzlichen mußte man dann doch

wieder über den wild grandiosen Witz und Humor mehr

als einmal laut lachen. Als besonders grauenhaft empfand

er den Zug, daß Anna vor den wüsten Träumen ihres

Gatten nicht schlafen könnte. Den Abschluß der ganzen

Reihe dieser Dramen mit ›Richard III.‹ erklärte er

dadurch, daß mit ihm das Interessante aufhöre: nun

kämen die ›Flachen‹ daran, denen er selbst Richmond

zuzählte. Für sich selbst war er immer noch mit Kants

›Physik des Himmels‹ beschäftigt und sprach von den

vielen Sternen und Sonnen, die er da aufgezeichnet finde

und mit denen es ihm so ginge, wie dem französischen

General mit der Marne: c'est une mauvaise plaisanterie (S.

472)! Die Klarheit des südlichen Himmels, an welchem

man außer der schmalen Mondsichel immer die ganze

übrige Mondscheibe mit erblickte, ließ ihn wiederholt auf

dieses Thema kommen. Er sprach davon, wie er in seiner

nächsten Arbeit über das ›Männliche und Weibliche‹ es

deuten werde, daß die Sonne bei den Germanen

weiblichen Geschlechtes sei. Am Ende erklärte er aber

doch, er habe Kants ›Physik des Himmels‹ aufgegeben,

weil er ›zu wenig Kenntnis davon habe‹, und ging zu der

Abhandlung über das Rassenproblem über, woraus er

dann gelegentlich auch einige besonders fesselnde Seiten

vorlas. Das Thema der ›ersterbenden Keime‹ beschäftigte



ihn: die Keime zum Verschiedenartigsten seien in der

Natur enthalten; nun komme es darauf an, was entwickelt

werde. ›Bei den Deutschen ist alles im Ersterben

begriffen – eine traurige Einsicht für mich, der ich an die

noch vorhandenen Keime mich wende.‹ Wie sehr recht

habe Schopenhauer, Kant den originellsten Denker zu

nennen! ›Man bereut es nie, mit einem bedeutenden Kopf

zu verkehren und sollte nur mit solchen originellen

Wesen sich einlassen!‹

Wie überall, so unterhielt ihn auch in Palermo das

Volksleben, und er hatte stets ein Auge und Ohr dafür.

Letzteres besonders auch für die mannigfachen Schreie

der Straßenverkäufer; so wenig ihn andererseits das

italienische Geplapper anmutete, so sehr interessierten

ihn diese Rufe, und er führte die Bemerkung

Schnappaufs an, daß für 10 Oliven ein Mann hier ein

solches Geschrei erhebe, als hätte er die ganze Welt

feilzubieten. Ein Bettler, der dem Hotel gegenüber, an

einem Pfeiler sich gegen den Nordwind schützend,

bereits um sechs Uhr früh sein Tagewerk begann, erregte

seine nachhaltige Aufmerksamkeit, so daß er ihn sogar

vermißte, wenn er einmal nicht zu sehen war. Die naive

Unverschämtheit dieses ›Säulenheiligen‹, dem die

Einheimischen nur selten etwas gaben, und der sich

umsomehr an die Fremden hielt, ließ ihn einmal die

Bemerkung machen: ›wir bringen ihm mit unserem

langen Aufenthalt Schaden, da er mehr von den Hin- und

Herreisenden einnehmen konnte‹. Doch ließ er sich ernst

über den Jammer aus, der zu dem allen die

Voraussetzung bildete, und meinte, man müsse den

Leuten, welche die Fortschritte in Italien rühmten, nichts



anderes wiederholen, als: ›Eure Bettler!‹ Er möchte wohl

einen Landstrich bewohnen, der keine Bettler habe. Als

er einmal, selbst nicht bei bestem Wohlbefinden, von

einer Spazierfahrt nach der Favorita durch die Strada

della Libertà zu Fuß zurückkehrte, wobei er sich

dazwischen immer setzen mußte, bemerkte er einen alten,

mühselig mit Hacke und Spaten sich schleppenden, ganz

zerlumpten Chausseearbeiter. ›Immer die schwere Arbeit

den Alten!‹ rief er unwillkürlich aus, als er davon erzählte.

Er näherte sich ihm mit einer Gabe, der Alte blickte ihn

ernst verwundert an (– ›dieser Ernst in diesem Blick!‹ –),

dann verstand er ihn, lächelte, nahm dankend das ihm

Gebotene entgegen und schleppte sich mühsam weiter.

Noch eine fernere Begegnung fand ein anderes Mal auf

derselben Straße statt, wobei er den Meister, der

empfangenen Wohltat und ihres Spenders eingedenk, mit

dem gleichen freundlich ausdrucksvollen Lächeln

begrüßte, ohne irgendeine Bitte damit zu verknüpfen.

Aber auch ohne eine solche blieb diesem das Schicksal

des Alten im Gedächtnis, und er sprach, zu Hause

darüber berichtend, seine Absicht aus, ein Depositum für

eine regelmäßige Dotation seines Schützlings zu machen.

Sooft er jedoch auf seinen Ausgängen die Strada della

Libertà passierte, er sah den alten Mann nicht wieder. Am

schlimmsten war es aber, wie in Italien überall, mit dem

Verhältnis der Bevölkerung zur Tierwelt bestellt Gleich

seine erste Tat bei der Ankunft in Palermo war die

Rettung von Vögeln gewesen, denen man mit Lockern

und Leimkäsigen nachstellte. Einmal hörte man bei

Tische einen Schuß fallen, und es wurde die Frage

aufgeworfen, ob man wohl auf die Vögel schieße?



›Allerdings‹, erwiderte der aus dem nördlichen Italien

stammende Kellner im stolzen Bewußtsein einer höheren

sittlichen Kultur, ›das Volk hier ist so zurück, daß man es

nur allmählich zu mehr Sitte bringen kann; sonst hat man

gleich Revolutionen.‹ Dies gab zu denken, doch mußte

man sich fragen, was das elende Volk erst von Adel und

Geistlichkeit für ein Beispiel erhielte? Ein anderes Mal

stellte sich der Wirt, Herr Ragusa, selbst bei Tische ein,

um nach dem Rechten zu sehen; man erfuhr von ihm, er

sei Schmetterlingsammler und wurde förmlich durch die

Nachricht erschreckt, daß ganze Gattungen der

prächtigsten Schmetterlinge durch das sinnlose Sammeln

derselben zugrunde gegangen und ausgerottet seien.

Bereits erwähnten wir des Affenhauses auf der

Hotelterrasse, dessen Bewohner nicht allein den Kindern,

sondern dem Meister vielen Spaß machten, einmal wollte

er den einen von ihnen mit einem Taps überraschen:

doch kam ihm dieser zuvor und traf ihn selbst auf die

Hand, um sich dann eiligst zu sichern Eines Tages fand

er den einen von ihnen tödlich erkrankt durch die

Unvorsichtigkeit eines Knaben aus den Hotelgästen, der

ihm Kaktus
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zu essen gab; der andere jammerte um den

Gefährten. ›Was soll man von solchen Wesen erwarten,

die so aufgestutzt gehen?‹ rief er unwillig und verließ mit

den Seinen die ihm nun verleidete Terrasse. Einmal hielt

er auf der Straße – in der Nähe des Politerma – einen

Jungen an, der seinen Hund mißhandelte, und da er dabei

mit dem Italienischen schwer fortkam, knüpfte er daran

den Entschluß, die Sprache zu lernen. Er entsann sich,

daß ihm Bülow einst von seinem Besuche bei

Schopenhauer die an ihn gerichtete Frage des



Philosophen erzählt hatte: ›Haben Sie bemerkt, wie der

Hund
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Sie angesehen hat?‹ Und es ist wahr, fuhr er fort,

›so einen intensiven Blick, wie der, womit ein Hund einen

Ankömmling prüft, gibt es nicht wieder.‹ – Von einer

Spazierfahrt auf die Cuba
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und nach der Zisa
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kehrte

man in dem wunderschönen Garten Florio ein, in

welchem ein gefangener Pracht-Uhu seine ganze

Bewunderung erregte. ›Das ist die Natur!‹ rief er aus,

›ohne Verstellung, grauenhaft, aber wahrhaftig; und wie

ein Löwe, schöner als ein Löwe, sieht der Kerl aus!‹ Er

betrachtete ihn lange, und nachdem der liebliche Garten

ihn sehr angemutet, kehrte er wieder zu ihm zurück. Er

lachte über die Deutlichkeit seines Rufes; es sei, als ob er

sprechen lerne Wiederholt machte er ihm von jetzt ab auf

Spaziergängen und -fahrten seinen Besuch, und es

entstand zwischen ihm und dem Vogel eine Art von

Freundschaft, die sich bei jedesmaligem Wiedersehen

verstärkte und befestigte. Es war gerade nach einem

solchen Besuch, daß er einmal einem Geistlichen seine

Schrift über die Vivisektion überreichte, um zu sehen,

welche Wirkung sie auf ihn ausüben möchte. Leider hatte

er – wenige Monate später – es zu erleben, daß auch die

zweite, in dieser grundlegenden, über eine ganze

Weltanschauung entscheidenden Angelegenheit an den

deutschen Reichstag gerichtete Petition das Schicksal der

ersten Eingabe teilte. Auch sie wurde von einer

Gemeinschaft von Volksvertretern und -beratern

abgelehnt, für welche einzig das Prinzip des Utilitarismus

Gültigkeit hatte, deren Beschlüsse durch

Nützlichkeitsgründe und einseitige Verehrung von

›Vernunft und Wissenschaft‹, nicht aber aus religiösem



Gefühl und einer deutsch-idealistischen Gesinnung

diktiert wurden. ›Er kenne keine andere Religion, als das

Mitgefühl‹, rief er klagend aus, ›und gerade dieses werde

durch unsere moderne Denkweise nicht nur nicht

geweckt, sondern gänzlich totgemacht. Keiner habe

Mitleiden!‹

Von äußeren gesellschaftlichen Beziehungen wäre in

erster Reihe die zu dem Präfekten von Palermo zu

nennen, die schon in die ersten Wochen seines dortigen

Aufenthaltes fiel und damit begann, daß der hochgestellte

Beamte sich zu einem Besuche des Meisters in dessen

Hotel einfand und sich als ein gescheiter und

wohlunterrichteter Mann erwies, der da wußte, mit wem

er es zu tun habe. Als er bald darauf eine Ausfahrt nach

der bereits (S. 540) erwähnten, von Palmen und

rotblühenden Aloe umgebenen Villa Camastra machte,

um sich an ihrem entzückenden Garten zu erfreuen,

nahm ihr liebenswürdiger Besitzer, Graf Tasca, dies zur

willkommenen Veranlassung, ihm ebenfalls einen Besuch

zu machen und ihn nebst Gemahlin und Kindern für den

folgenden Tag zum Frühstück einzuladen, und es gab in

den anmutigen Räumen alten Stils ein sehr hübsches,

üppiges Dejeuner, bei welchem die gräflichen Wirte sich

ungemein freundlich natürlich ausnahmen und die

Gräfin, eine ältliche Dame, eine gute Kenntnis von

Deutschland an den Tag legte und dem Meister sein

Portrait in ihrem Album zeigte. Das Wetter war herrlich,

der Garten erfreute durch seine zauberische Schönheit,

trotzdem war er bei der Heimkehr von dem

ungewohnten Verkehr etwas müde. Immerhin war eine

dauernde freundschaftliche Beziehung für den ganzen



weiteren Aufenthalt in Palermo angeknüpft, und es kam

einige Wochen darauf zu einem nochmaligen Besuch im

städtischen Palaste des Grafen, in dessen nach südlich

buntem Geschmack reich ausgeschmückten Räumen er

auf dem Flügel, wenn auch nicht eben einen

Klavierauszug, so doch ein Potpourri aus den

›Meistersingern‹ antraf und daraus spielte. Mehrfach holte

ihn auch Graf Tasca in seinem Wagen zu Spazierfahrten

in die schöne Umgebung der Stadt ab, einmal auch zu

einem gemeinschaftlichen Besuch bei der Fürstin Butera,

deren Palazzo von großer Prachtliebe und Reichtum

zeugte, und die als eine merkwürdig gemütlich schroffe

Erscheinung den Meister ganz heiter stimmte.

Namentlich aber war es die schöne Villa Camastra mit

ihrem Park und weitausgedehnten unerschöpflich

üppigen Nutzanlagen, in denen der Graf seine Gäste zu

immer erneutem Vergnügen derselben zu wiederholten

Malen umherführte. Durch ihn entstand dann auch die

Beziehung zu seinem Schwiegersohn, dem Fürsten

Gangi, welcher ebenfalls in der taktvollsten und

herzlichsten Weise um das Wohlsein und die

Bequemlichkeit des deutschen Meisters sich bemüht

zeigte, und anderen Gliedern des palermitanischen Adels;

Bekanntschaften, die den Meister zwar stets etwas

ermüdeten, die er aber um seiner heranwachsenden

Familie willen gern bis zu einem gewissen Grade zu

pflegen sich verpflichtet hielt, um sie nicht von allem

Verkehr abzuschneiden. Und doch war und blieb er

darauf angewiesen, sich fortdauernd jede Schonung

seines Gesamtbefindens angelegen sein zu lassen. ›Selbst

das mildeste Klima‹, schrieb er bald darauf, ›hat mir



bewährt, daß mein Leiden einzig von der nervösen

Aufregung kommt, welcher ich nun bis zum Antritt

meines siebzigsten Lebensjahres beständig ausgesetzt

gewesen bin. Ich bin, bei übriger Gesundheit aller

Organe, bei der mindesten, namentlich auch moralischen

Anreizung, Kongestionen nach der Brust verfallen,

welche sofort den beängstigendsten Charakter annehmen

und nur durch sofort eingehaltene Ruhe zu

beschwichtigen sind.‹
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Müdigkeit, Unbehagen, unruhige Nächte, das waren

die ersten Wirkungen, die sich einstellten, wenn er diese

Vorsicht außer acht ließ, und zu denen bald der Scirocco,

bald ein Diätfehler, bald nächtliche Kämpfe mit

Moskitos, bald ein geschäftlicher Ärger durch

irgendeinen seiner auswärtigen Bevollmächtigten,

Neumann, Francke, Batz oder selbst durch seinen

Verleger Dr. Strecker beitrug. Daß dieser letztere das

Vorspiel zu ›Parsifal‹ jetzt schon herausgeben wollte, oder

daß Herr Neumann dem Verwaltungsrat aus diesem oder

jenem beliebigen Grunde den Prozeß ankündigte, oder

Herr Francke, dem für London der ›Tristan‹ zugestanden

war, ihn bereits für Hamburg (Pollini) für ›Vorstudien‹

bewilligt haben wollte, ärgerte ihn, wie beinahe alle

Kundgebungen von außen her. ›Nichts kann man rein

erhalten!‹ sagte er unwillig über den projektierten

Hamburger ›Tristan‹. Gegen das Pariser

›Lohengrin‹-Unternehmen Neumanns waren die

Feindseligkeiten der dortigen chauvinistischen Presse so

heftig angewachsen, daß es ihm schließlich wider seinen

Willen aus den Händen gewunden wurde.
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Und auch in

London gab es allerlei erst zu überwindende



Schwierigkeiten, bei denen das schlimmste war, daß der

Meister überhaupt davon erfuhr, und aus welchen dann,

wie bereits (S. 543) erwähnt, erst Shakespeare wieder

völlig entrücken mußte. Er freute sich schon darauf,

wenn er übers Jahr seine Nilfahrt antreten werde: dann

würde er einmal drei Monate lang von all diesen Dingen

nichts hören Bewölkter Himmel und Regen waren auch

hier seine Hauptfeinde. ›Madeira! Ceylon!‹ rief er aus, ›ich

will blauen Himmel haben!‹ Beim Spaziergange kehrten

ihm dann alle seine Beschwerden wieder; er setzte sich

zum Ausruhen des öfteren auf Bänke, die sich gerade an

der Straße befanden, und kam ganz matt von solchen

Ausgängen zurück. ›In der Frühe (an seinem

Schreibetisch) könne er sich vor der Sonne nicht retten,

und am Nachmittag brauche sie eine Wolke als

Schnupftuch, um ihr Gesicht dahinter zu verbergen.‹ Als

die Brustkrämpfe wiederkehrten und die möglichen

Ursachen derselben einmal gesprächsweise

durchgegangen wurden, bezeichnete er schließlich seine

Arbeit als einen Hauptgrund, da sie durch die nötige

Konzentration seines Geistes und damit verbundene

emsige Anspannung aller seiner Kräfte die körperlichen

Funktionen völlig sistiere. Eines Tages entdeckte er gar,

daß er voriges Jahr in Siena falsch ›liniiert‹ habe: ›es ist

doch schrecklich, wenn man Pedanterie und Genialität in

einem Beutel bekommen hat, – eine wahre Qual!‹ denn

nun hieß es ausradieren und weiterschaffen zugleich. Er

arbeitete dann nicht allein vormittags, sondern auch

nachmittags bis halb acht Uhr, und auch dann kam ihm

das Abendessen noch zu früh. Eine angenehme

Zerstreuung gewährten ihm um diese Zeit die ihm durch



seine Gemahlin empfohlenen Memoiren der Mme.

Rémusat, aus welchen er gern Anekdoten und einzelne

Züge, besonders über Napoleon und Talleyrand,

mitteilte. Von einem Ausbruch Napoleons gegen ›

convenances ‹ und › bon goût ‹ sagte er: ›Das ist ganz ich.‹

Überall aber fand er, daß die geistvolle, Frau vorzüglich

beobachtet habe: ›so ein Werk sei ihm mehr wert, als

Mommsen, Pommsen und wie sie alle hießen‹. Er

erzählte bei Tische von den Peripetien der Ehescheidung

Napoleons: er begriffe nicht, daß man dieses interessante

Thema nicht zum Gegenstand eines Dramas gemacht

hätte.

Bereits am 28. November war von Niemann ein

Telegramm des Inhalts eingetroffen: ›Heute »Tristan«,

bitte gedenken Sie unser.‹ Fünf Jahre lang war infolge der

schiefen Stellung des Herrn von Hülsen das Werk in der

Reichshauptstadt nicht gegeben worden, und so erregte

die Depesche zunächst nur ein lächelndes Staunen. Allein

die begeisterte Aufnahme des Wertes übertraf die

kühnsten Erwartungen. Die zweite Aufführung am 4.

Dezember versetzte das Publikum in eine solche

Erregung, daß die Darsteller achtzehn Male gerufen

wurden, und nicht allein Zeitungsnachrichten, sondern

ein ausführliches Schreiben der Gräfin Schleinitz

bestätigten den tiefen Eindruck. ›Da kann man sagen, es

hat sich vieles verändert, wenn das gefällt‹, bemerkte der

Meister. Er erkannte den Ehrgeiz Niemanns, der ihn

nicht ruhen ließ, als das treibende Motiv dieser

Auferstehung, und unterbrach am 16. Dezember seine

Arbeit, um diesem seine volle Bewunderung

auszudrücken. ›Ihr »Tristan« ist und bleibt eine fabelhafte



Tat. Wer an Sie nicht glauben will, kann es nicht weit

bringen Genügend, und nur durchaus wohlwollend, war

ich über Ihre immer wieder aufgenommenen

Bemühungen für jenes ausschweifendste meiner Werke

unterrichtet worden; fast konnte ich noch teilnehmend

darüber lächeln, daß hier einmal durchaus gegen den

Strom geschwommen werden sollte! Nun lache ich

hellelaut über solches Gelingen: es ist wider Sternenlauf.

– Aber – Ihnen steht das alles ganz recht und gut: – so

muß es sein! –‹
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Gleichzeitig erreichte ihn nun aber auch

die Kunde von einer dreimaligen Wiederholung (10. 12.

14. Dezember 1881) desselben schwierigen Werkes im

fern entlegenen Königsberg mit dem Voglschen Paar.

Wir entsinnen uns, daß er Vogl von dieser

Unternehmung in den dortigen kleinen Verhältnissen

eher ab- als zugeraten hatte (S. 506). Nun empfing er

sowohl durch den Direktor des Königsberger Theaters,

wie durch Vogl, den begeisterten Dank für die nicht

verweigerte Erlaubnis. Der ›Tristan‹-Aufführung war,

ebenfalls unter Heinrich Vogls Mitwirkung, eine

zweimalige ›Lohengrin‹- und einmalige

›Tannhäuser‹-Aufführung vorausgegangen und das Haus

zu sämtlichen Vorstellungen bis zum letzten Platz besetzt

gewesen. ›Königsberg‹, so hieß es in Vogls Bericht, ›hat

Ihrem Wunderwerk keine Schande gemacht, wir taten

unsere ehrliche Schuldigkeit.‹ Die Aufführung war sehr

gut, ja für die Verhältnisse ausgezeichnet. Das Orchester

leistete das Überraschendste, gerade für uns, die wir von

München den glänzendsten Orchesterklang gewohnt

sind; es spielte mit Freude, Lust und Begeisterung, und

der leitende Kapellmeister, Hugo Seidel, der mit wahrer



Hingabe sich in das Werk vertieft, im Orchester und auf

der Bühne mit außerordentlichem Fleiße alles studiert

und vorbereitet, verdient wirkliches Lob. Das Haus ...

lauschte mit sichtlicher Ergriffenheit den neuen

Sphärenklängen und den spannenden Vorgängen auf der

Bühne: erster Akt fünfmaliger, zweiter Akt sechsmaliger,

dritter Akt achtmaliger Hervorruf in der begeisterndsten

Weise. Ein durchschlagender, von jedweder, auch der

kleinsten Opposition freier, jeden Mißton fernhaltender

Erfolg. Und während Ende des Jahres (29. Dezember)

die Reichshauptstadt ihre dritte ›Tristan‹-Aufführung

erlebte, bereitete sich das gleiche Werk nun auch in

Leipzig vor, nachdem der Meister die zuerst gestellte

Bedingung seiner persönlichen Assistenz bei der

Einstudierung und Inszenierung hatte fallen lassen. ›Sie

wissen‹, schrieb er an Neumann (16. Januar 1882), ›daß

ich dieses problematische Werk nur, wenn ich selbst

dabei behilflich sein konnte, ferner wollte aufführen

lassen; jetzt ist's auch ohnedem gegangen – und das

macht mich erstaunen! Nun Glück auf! Gewiß ersehe ich

in Seidl verborgene Anlagen, die nur der fördernden

Wärme bedürfen, um selbst mich in Verwunderung zu

setzen; und so bitte ich Sie auch, um des Ganzen willen,

ihm selbst für die szenischen Anordnungen mehr

Befugnis einzuräumen, als dies für gewöhnlich den

Kapellmeistern zukommt, – denn hierin liegt das, was er

hauptsächlich von mir gelernt hat !‹
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Wir möchten hier eine in ihrer Art erschütternde

Tatsache nicht übergehen, welche damals ganz

Deutschland, ja Europa bis in die fernsten Winkel in

Schrecken und Erregung versetzte: den, gerade zwischen



die Berliner und Königsberger ›Tristan‹-Aufführung

fallenden Brand des Wiener ›Ring‹-Theaters (am

Schottenring) unter Leitung Direktor Jauners, auf dessen

Haupt sich vernichtend alle die Vorwürfe häuften, die

weit weniger in seinem persönlichen Leichtsinn, als in

dem allgemeinen Mangel an Pflichttreue der Inspektoren

usw. in Österreich begründet lagen. ›Woher‹, rief der

Meister, ›soll diese auch in einem Lande kommen, wo der

eine ein Slowak, der andere ein Böhme ist, keiner mit

einem Interesse am Gemeinwesen und als

Polizeipräsident ein Baron Marx!
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Erst allmählich

wurden alle die grauenhaften Einzelheiten des

entsetzlichen Ereignisses bekannt, und hier stach denn

die verhältnismäßige Ruhe des Meisters von der

allgemeinen Aufregung ab.‹ ›Es klingt hart‹, sagte er, ›und

geht fast über die Natur hinaus: aber die Menschen sind

zu schlecht, als daß es einem besonders nahegehen

könnte, wenn sie in Massen untergehen. Was in einem

solchen Theater beisammensitzt, ist das nichtsnutzigste

Volk. Wenn in einer Kohlengrube Arbeiter verschüttet

werden, da ergreift und empört es mich, da kommt mir

das Entsetzen an über eine Gesellschaft, die sich auf

solchem Wege Heizung verschafft. Wenn aber so und

soviele aus dieser Gesellschaft umkommen, während sie

einer Offenbachschen Operette beiwohnen, worin sich

auch nicht ein einziger Zug von moralischer Größe zeigt,

– das läßt mich gleichgültig, das berührt mich kaum.‹ Daß

nach den amtlichen Erhebungen 416 Stammesgenossen

des Komponisten bei dem Brandunglück ihr Leben

hatten lassen müssen, war keineswegs dazu angetan, seine

Teilnahme daran wesentlich zu erhöhen: ›400 un



getaufte‹, rief er aus, ›und wahrscheinlich 500 getaufte‹,

damit die Beschaffenheit unseres modernen

großstädtischen Theaterpublikums auf das genaueste

charakterisierend, – zugleich aber die Stellung des

Reformators zu derjenigen Kunst, an die er den strengen,

unerschütterlichen Ernst seines ganzen Lebens mit all

seinen Kämpfen und Nöten gesetzt, während er von

seiten dieser Gesellschaft irgendwelchen ›Ernst‹ nur für

derartige Schreckensfälle reserviert fand.

So kamen unter angespannter Arbeit (bei der er oft

den Himmel mit flehend erhobenen Händen um

›leichtere Seiten‹ anrief!), mühsam bewahrtem

Wohlbefinden und mancherlei Ansprüchen von außen

her, die Tage des Weihnachtsfestes heran, für welches,

wie wir uns entsinnen, er vor der Abreise Freund

Joukowsky einen Auftrag hinterlassen hatte, über dessen

Ausführung am besten diesem selbst der Bericht

überlassen bleibt. Wir hatten diesen Bericht bereits (S.

534) bis zu dem Punkte verfolgt, wo er dem Pariser

Juwelier seine Zeichnung, die des Meisters Beifall

gefunden, eingesandt hatte: ›tief, wie ich in meinen

Arbeiten steckte, bemerkte ich nicht, daß ich keine

Antwort darauf bekam. – Anfang Dezember‹, fährt er in

seiner Erzählung fort, ›telegraphierte mir Wagner aus

Palermo: »wie steht es mit meinem Geschenk?« Ich frug

bei Mellerio an und erfuhr, daß dieser meinen Brief nie

erhalten hatte. Außer mir vor Bekümmernis über dies

Mißgeschick, wollte ich um jeden Preis dem teuren

Meister den Ärger ersparen und telegraphierte zurück:

»am 23. wird alles in Ihren Händen sein«, ging zu Bankier

Feustel, erzählte ihm die ganze Sache, nahm bei ihm die



Summe von 3000 M. auf, welche das Geschenk kosten

sollte, und fuhr damit nach München. Dort bat ich

Lenbach und Gedon, mir behilflich zu sein, die

schönsten Gegenstände, die man für diesen Preis haben

könnte, zu finden. Diese beiden Künstler kannten alle

Antiquare und fanden so schöne Sachen, daß all meine

Erwartungen übertroffen wurden. Selbst Mellerio hätte

nie ein solch herrliches Renaissance-Juwel zustande

gebracht, wie wir es bei Drey fanden: es war mit

Smaragden und Perlen besetzt, und die Gralstaube mit

einer Perle im Schnabel schwebte am untern Ende.

Dieser Schmuck wurde mit einer schönen Kette versehen

und in ein ebenbürtiges Renaissancekästchen gelegt.

Dazu gehörten noch ein herrlicher golddurchwirkter

indischer Stoff und ein selten schöner Rokokofächer:

Lenbach fügte noch das beste seiner Liszt- – eine

Kohlenzeichnung – für Frau Wagner bei. Mit diesen

Schätzen reiste ich nach Palermo ab: ich mußte sie selbst

überbringen: sonst wären sie nicht mehr zu rechter Zeit

angekommen. Ich hatte berechnet, daß ich am 22.

morgens, mit dem Schiff aus Neapel, in Palermo

eintreffen würde: aber – in Neapel ging, infolge eines

heftigen Sturmes, kein Schiff ab, so daß ich den Weg zu

Lande über Reggio nehmen mußte. Die

Eisenbahnstrecke war durch Überschwemmungen zur

Hälfte zerstört, so daß ich vierundzwanzig Stunden einer

sehr unangenehmen Fahrt über Messina nach Palermo

brauchte, und am 23. um zwölf Uhr nachts todmüde im

Hotel des Palmes eintraf. Man gab mir das einzige noch

freie Zimmer in dem überfüllten Hotel, und am andern

Morgen ließ ich Siegfried Wagner sagen, es sei ein Freund



angekommen. Ich lag noch im Bette, als er an der Tür

erschien und bei meinem Anblick in jähem Schrecken

zurückfuhr; denn in diesem selben Bett hatte er am Tag

zuvor einen guten Bekannten
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als Leiche gesehen.

»Paul!« rief er dann, nachdem er mich erkannt. Ich trug

ihm auf, seinem Vater zu sagen, daß ich angekommen sei,

und zehn Minuten später stand Wagner in meinem

Zimmer. Er hatte die Meldung Siegfrieds zuerst bloß so

verstanden, daß sie sich auf den von ihm mit Unruhe

erwarteten Schmuck bezöge: als ihm aber meine wirkliche

Ankunft zum zweitenmal bestätigt wurde, kam er

sogleich, wie er ging und stand – zum Entsetzen der

englischen Gäste – in seinem Atlasschlafrock durchs

ganze Hotel gelaufen. Ich beichtete ihm mein Versehen

und wie ich es wieder gut gemacht; mit Tränen in den

Augen umarmte er mich da und rief: »So muß man sein!

So muß man mich behandeln!« – Das Weihnachtsfest

und der Geburtstag von Frau Wagner gestalteten sich

nun ganz außerordentlich heiter und schön, und ich

verbrachte mit Wagners einen herrlichen Monat.‹

Und doch war es in diesen schönen Tagen am

Schlusse des Jahres 1881, daß, wie ein Blitz aus heiterem

Himmel, die am wenigsten unter allen erwartete

Trauerkunde des plötzlichen Todes seines treuen

Mitarbeiters Karl Brandt an den Meister gelangte. In der

Abendstunde des 27. Dezember war dieser, kaum

dreiundfünfzigjährig, nach kurzer Krankheit

(Lungenentzündung mit hinzutretender

Brustwassersucht) aus seinem Wirkungskreis abgerufen,

zu einer Zeit, wo dieser Wirkungskreis sich ihm erst in

seiner bedeutendsten Weise zu erschließen schien. Bereits



hatte er die Modelle der Dekorationen und Maschinen

vollendet, und noch am 21. November war er persönlich

in München gewesen, um dieselben in einem Zimmer

neben der königlichen Residenz dem erhabenen

Protektor des Meisters zu zeigen und zu erklären.

Königlich beschenkt, kehrte er wenige Tage später von

hier nach Darmstadt zurück und leitete noch am 12.

Dezember, trotz bereits nahenden Unwohlseins, die

Bühnentechnik während einer Aufführung des ›Rienzi‹;
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von da ab durfte er das Bett nicht mehr verlassen. Um

die Mittagsstunde des 29. Dezember überreichte Herr

Ragusa Joukowsky bei Tisch eine Depesche mit dem

Bemerken, sie enthielte gewiß etwas Gutes, sonst würde

er sie nicht überbracht haben; Joukowsky öffnete das

Blatt, las es, verstand den Inhalt nicht und überreichte es

Frau Wagner, und diese mußte die Nachricht ohne

weitere Vorbereitung mitteilen! Dem ersten düsteren

Staunen folgte die Betrachtung dieses Loses: ›er fällt fast

in eine Grube mit Offenbach‹, bemerkte der Meister mit

Bitterkeit, und weiter sich ergehend, sprach er: ›Wohl

weiß ich, daß sein Sohn die Sache übernehmen kann, ja

man riet mir selbst zu diesem, aber er war der einzige

wuchtige Mensch, den ich hatte.‹ Und als von seinem

Tode im Metier, nicht in seinem Bayreuther Berufe die

Rede war, sagte er: ›ach! man kann es so deuten oder so,

es ist alles furchtbar.‹ Die Hauptstütze bei der

Durchführung seines gewichtigen Unternehmens im

nächsten Sommer war ihm plötzlich niedergebrochen;

und wenn sie zehnfach ersetzbar gewesen wäre für das,

was nach der glorreichen Vollendung des

allerschwierigsten Beginnens nun weiter von ihr zu



erwarten blieb, – unersetzlich blieb ihm die

Persönlichkeit dessen, der von Anbeginn des Bayreuther

Werkes glaubensvoll und getreu ihm zur Seite gestanden,

dessen sorgender Sinn und leitende Hand durch alle

Widerwärtigkeiten hindurch, vom ›großen Loche‹
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bis

zum endlichen Siege bei ihm ausgeharrt hatte, als ein

treuer Freund und Helfer mitten unter allem Zweifel und

Unglauben der Zeitgenossen.

›Daß dieser tief anhängliche Mensch – denn das war

er mir – sterben mußte!‹ das blieb die wiederkehrende

Klage, bildete die meist unausgesprochene, bloß

schweigend empfundene, dazwischen aber doch wieder

verlautbarte, Grundlage für alle in Arbeit,

Gesundheitspflege, Lektüre, Whistspiel usw.

weitergeführte Gestaltung des alltäglichen Lebens. Es war

so gar nicht seine Art, derartige wehmutvolle

Stimmungen über sich Herr werden zu lassen; sondern,

stets darauf bedacht, auch nach den traurigsten

Eindrücken der natürlichen Heiterkeit wieder alle Pforten

zu öffnen, ließ er es seinerseits an Witz und Scherz nicht

fehlen. In einem Falle, wie dieser, war es aber gerade die

tägliche Beschäftigung mit seinem Werke, die ihn immer

wieder an seinen Verlust erinnerte. Eine gern ausgeübte

Pflicht war es, Joukowsky mit den Schönheiten Palermos

und seiner Umgebung, die er noch nicht kannte, vertraut

zu machen, und so gab es allgemeine, Familienausfahrten

bald nach Monreale, um den Dom, oder nach dem

Botanischen Garten, um die herrlichen Bäume zu

bewundern, nach der schöngelegenen Villa Belmonte,

oder – gleich nach Empfang der traurigen Nachricht –

nach der Villa Florio, um dem, Freunde den prächtigen



Uhu zu zeigen. Am Neujahrstage galt es einen Besuch

des Präfekten nebst Gemahlin zu empfangen, und auch

der Verkehr mit Graf Tasca wurde fortgesetzt. Als

gemeinsame Lektüre diente Heinrich IV, dessen beide

ersten Akte der Meister an einem Abend unter größter

Heiterkeit in einem Zuge vorlas. ›Es ist schlimm‹, rief er

inmitten des Vortrages, ›daß hiernach nichts anderes

mehr recht ziehen will! Selbst der ironische Dialog im

»Faust«, was ist er gegen diese wahrhaftigen Gestalten,

von denen man ohne Shakespeare nichts gewußt, und die

nun durch ihn leibhaft vor uns stehen!‹ Vorher hatte er

sich über die ›Renaissance‹ ergangen, und wie der Einfluß

der Latinität der Tod von allem gewesen sei. Dagegen

ging er auf in der Bewunderung des Volkstümlichen bei

Cervantes, und von der Szene der beiden Kärrner sagte

er: ›wer das Volk nicht so kennt, wie es hier sich zeigt,

der ist auch kein Dichter‹. Auch in Palermo selbst

gewährte ihm das Volksleben immer Vergnügen: einen

Bettler redete er als Paganini an; und als er mit den

Seinen und Joukowsky bei trübem Wetter und in etwas

gedrückter Stimmung von der Martorana heimkehrte,

erheiterte ihn ein Dudelsackpfeifer, einsam im Regen vor

dem erleuchteten Altar der Madonna spielend. Oder bei

der Rückkehr von der Villa Belmonte zwei Kinder, auf

einem Esel reitend, der im Galopp die übermütige Jugend

davontrug. So war es auch das Volkstümliche, das ihn in

dem frischsprudelnden Quell der Gottfried Kellerschen

Novellen von neuem anzog, von denen eine ganze Folge

gemeinsam gelesen wurde: das ›Sinngedicht‹, die

Geschichte von ›Salome‹, ›Regine‹, die ›arme Baronin‹, die

er vorher gelesen und sehr empfohlen hatte. Als in einer



dieser meisterhaften Erzählungen der Passus begegnete:

›sie glaubte an sich, an den Reichtum, an die Kirche‹ –

rief er aus: ›da haben wir ganz Sizilien‹, und die

Geschichte von der katholisch gewordenen Lucie gefiel

ihm so, daß er beschloß, Keller nach so langer

Unterbrechung wiederzusehen. Ungemein erfreuten ihn

auch die im Manuskript ihm vorgelegten Dialoge

Heinrichs von Stein: ›Die heilige Katharina von Siena‹,

›Luther‹ und ›Heimatlos‹ (S. 115); er fühle sich dadurch

wie engagiert, dem jungen Dichter öffentlich seine

Billigung auszusprechen, da er sehe, daß seine Gedanken

so fruchteten, und erklärte Stein entschieden für berufen .

Eines Abends spielte Rubinstein die eine der vier

Klaviersonaten Webers (in As dur ) und dessen

›Polonaise‹. Er erkenne daran wieder, sagte der Meister,

daß er ›kein Musiker‹ sei; trotz vieler schöner Züge

erinnere ihn die Sonate an Kalkbrenner: Steifheit der

Form und gefallsüchtige Brillance stießen ihn darin ab;

nicht den geringsten Einfluß habe Beethoven auf diese

Klavierliteratur gehabt. Der Polonaise hörte er nicht

mehr zu; sondern trat in das Glashaus hinaus, um sich

der herrlichen Mondnacht und der milden Luft zu

erfreuen. Ein Weihnachts- oder vielmehr

Geburtstagsgeschenk wertvollster Art hatte er seiner Frau

mit dem Manuskript der ›Polonia‹-Ouvertüre
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gemacht,

das lange verloren schien, sich aber in Paris im Besitz

Pasdeloups wieder vorgefunden hatte, der dem Meister

zuliebe großmütig auf diese vergilbten Blätter verzichtete.

Sie wurde gleich am Weihnachtsabend selbst am Flügel

zu tönendem Leben wachgerufen, und vieles knüpfte sich

daran, vieles aus seinem Leben, insbesondere aus der Zeit



ihrer Entstehung, vieles auch über die Mazurka als eine

Schöpfung des polnischen Volkes, die er ganz begeistert

erhob. Und von der ›Polonia‹-Ouvertüre selbst sagte er:

›o mit Militärmusik, fürs Volk, wie ich sie mir damals

dachte, hätte sie sich prächtig gemacht und gewiß auch

einen großen Effekt erzielt!‹

Viel Sorge machte ihm im voraus die Instrumentation

des Schlusses seines großen Werkes: er müßte dazu viel

mehr Instrumente haben, als das Orchester zur Zeit

tatsächlich besitze. Er wolle zuerst den Bläsern alles

geben und dann die Saiteninstrumente eintreten lassen.

Aber er brauche für die Bläser drei verschiedene Körper

und habe nur einen. Wie er sich eine Alt-Oboe habe

bauen lassen, so müßten alle Bläser bereichert werden, da

er verschiedener Gruppen bedürfe. Man glaube nicht, wie

das ihn quäle. Im Anschluß daran ging er die

anstrengenden Erlebnisse der letzten Jahre durch: wie er

in Not und Sorge die Errichtung seines Theaters

betrieben, dann die Vorbereitung der Aufführungen

selbst, die Proben, endlich die kummervolle Zeit nach

den Aufführungen und wie er, um sich zu helfen und zu

retten, den ›Parsifal‹ gedichtet habe, dessen Vollendung

nun ihrerseits so anstrengend für ihn sei, indem sie die

ganze Konzentration der Ekstase verlange. Er erfreute

sich der plötzlich ihm gekommenen Eingebung, daß er

nach dem Erglühen des Blutes den Vorhang schließen,

volles Dunkel im Zuschauerraum eintreten und so die

Musik bis zum Schluß werde spielen lassen. Es sei doch

sehr merk würdig, sagte er einmal, daß er sich gerade

dieses Werk, das ihn schon früh beschäftigt, und das er

sein ›versöhnendstes‹ Werk nannte, für die höchste Reife



des Alters aufgespart habe: ›ich weiß, was ich weiß und

was darin ist‹. Viel erging er sich mit Joukowsky in

Mitteilungen und Gesprächen über Musik und Malerei,

indem er die Technik der Instrumentation damit verglich

und die Malerei, von welcher z.B. die Griechen nichts

gewußt, als seiner Kunst am nächsten kommend

betrachtete. Ein gemeinschaftlicher Besuch des

Museums, mit der ganzen, Familie, wobei das liebliche

Meisterbild Hans Memlings als reizende Spielerei sein

Wohlgefallen erregte, vor allem aber der griechische

Widder (aus Syrakus stammend) ihn entzückte, endete

leider mit einer leichten Halsentzündung. Er wünschte

das Ende seiner Arbeit herbei; sie quäle ihn und er

fürchte zu stark zu instrumentieren. Die Partiturseite mit

den Harfen (Parsifal, die Stufen zum Weihetisch

besteigend) griff ihn sehr an, und noch an einem der

nächsten Abende unterhielt er sich mit Rubinstein viel

über die Harfenstimmen in seinem Werke. ›Mein

Geburtstag, der 1./13. Januar‹,
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erzählt Joukowsky,

›wurde mit Champagner gefeiert. Vor Ende des

Abendessens ging Wagner in sein Arbeitszimmer; nach

einiger Zeit kam er zurück und hatte die Partitur des

»Parsifal« in der Hand. Feierlich verkündigte er uns: »Ich

habe soeben – an Ihrem Geburtstage – meinen ›Parsifal ‹

beendigt«. Es hatte ihm keine Ruhe gelassen, dies, da er

so nahe am Ziel war, gerade an dem bestimmten Tage zu

tun. Zu Tische hatte er auf das herzlichste den Toast

ausgebracht und darin nochmals ernst erwähnt, daß er

»bei dieser, wie bei allen seinen Arbeiten, gefürchtet habe,

durch den Tod unterbrochen zu werden«‹ (vgl. S. 538).

Das erste, was er nach der Vollendung seiner Arbeit



tat, war, daß er an den jungen Brandt schrieb, um ihm an

Stelle seines Vaters die Leitung des Maschinenwesens zu

übergeben. ›Ich mußte dieses wehmütige Geschäft

aufschieben, da meine Verfassung derart ist, daß meine

liebe, Frau zurzeit schon Bedenken trug, die Nachricht

vom so schrecklich plötzlichen Tode Ihres teuren Vaters

überhaupt mir mitzuteilen: ein Zufall enthüllte mir dieses

Schicksal! Gewiß verstehen Sie mich und verzeihen Sie

mir, wenn ich meine Empfindung hierüber nicht in

Worte fasse. Ich stehe im dritten menschlichen

Lebensalter, und sah zwei Generationen Mitlebender

bereits vergehen: in Ihrem Vater verlor ich das letzte

Glied jener zweiten Geschlechtsreihe, das mich mit dem

Erlebten noch verband. In Ihnen begrüße ich nun die

dritte Generation, der ich mein reifes Leben zur

Weiterführung übergeben habe. Seien Sie willkommen!

Ich nehme an, daß Sie bereit dazu sind, das letzte Werk

des gemeinsamen Wirkens Ihres Vaters mit mir

fortzuführen.‹

18

Auch erfüllte er einen Wunsch

Rubinsteins, dessen längeres Verweilen am Orte auf

Schwierigkeiten von seiten seines Vaters gestoßen war.

Schon am 22. Dezember hatte ihm dieser seine Not

geklagt und die Meinung ausgesprochen, ein einziges

Wort des Meisters an seinen Vater würde die Lage

bessern. Wagner war gern dazu bereit, kam aber nicht

gleich dazu, und mitten in seiner Arbeit, die sich allzu

langsam ihrem Abschluß näherte, war die Aufgabe ihm

beunruhigend und daher unwillkommen; selbst jetzt

beklagte er sich ein wenig, daß man derlei von ihm

verlange. Dennoch trat er nun warm für den jungen ist

ein mustergültiges Beispiel für die Betätigung seines



wahrhaft väterlichen Interesses an dem jungen Manne.

Der Vater hatte ihn zum Klavierspieler in dem

gewöhnlichen Sinne des Wortes ausbilden lassen, damit

er sich seinen Lebensunterhalt als Konzertvirtuose

gewinnen oder sein Talent anderweitig auf den Erwerb

einer praktischen Lebensstellung verwenden sollte. An

diesen Wunsch knüpft der Meister in seinen Darlegungen

mit den Worten an: ›Josephs Bemühungen, Ihren

Wünschen nachzukommen, sind so redlich gemeint

gewesen, als sie durch sein Temperament von

Erfolglosigkeit waren. Ohne Zweifel liegt hiervon ein

Grund in gewissen krankhaften Dispositionen, welche

jedoch, wie ich mich davon überzeugt zu haben glaube,

zu dem bedauerlichsten Exzeß führen dürften,

19

wenn er

in jenen Bemühungen obstinat auszudauern genötigt

würde. In ihm ist die Erkenntnis des Wesens und des

Wertes wahrer Kunst zu einem wahrhaft religiösen

Glauben erwachsen, welcher bis zu leidenschaftlicher

Empfindlichkeit in seiner Seele wurzelt. Gewähren Sie

ihm widerspruchslos und sicher die bescheidenen Mittel

zu einer außerordentlich nüchternen und mäßigen

Lebensführung, so erhalten Sie ihn wohlgemut im

Dienste einer edlen Sache, welchem leider nur sehr

wenige sich frei und ungebunden widmen können.

Hiergegen wage ich nun wiederum zu fragen, welch

edlere Verwendung reichliche, wenn auch nur durch

großen Fleiß erworbene Vermögensverhältnisse

überhaupt darbieten können, als zur Zeit, da, wo

besondere Begabungen sich ungestört zu entwickeln und

zu bewähren haben, einen Menschen, einen Sohn in den

Stand wahrer, Freiheit zu versetzen?‹

20

Bei alledem



mußte der Meister doch mit Bedauern wahrnehmen, daß

ein in seiner Weise so ausgezeichneter Mensch, als es

Rubinstein war, ihm im größten Teil seines Wesens so

unassimilierbar fremdartig erscheinen mußte. Ja, er

sprach es aus, daß er ihn am liebsten nicht mehr um sich

hätte, trotzdem er das Beste von ihm hielte.

Noch eine weitere briefliche Kundgebung von Belang

fällt zwischen diese beiden zuletzt erwähnten: sie ist vom

16. Januar datiert und an Angelo Neumann gerichtet.

Diesem war zwar seine geplante Pariser

›Lohengrin‹-Unternehmung mißglückt, indem die

Verhetzung des deutschen Unternehmens in Paris in der

chauvinistischen Presse derartige Dimensionen

angenommen hatte, daß an eine Verwirklichung

derselben nicht mehr zu denken war und die französische

Regierung sich bemüßigt sah, aus, Furcht vor feindseligen

Demonstrationen ein striktes ›Verbot‹
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dagegen zu

erlassen, was der ganzen Angelegenheit eine so

ungebührliche Wichtigkeit verlieh, daß sie für den

Meister und die Seinen den Scherz des Tages bildete.

Dafür war nun dem unermüdlichen Manne die bereits (S.

550) erwähnte Leipziger ›Tristan‹-Aufführung so

geglückt, daß er nicht wenig darauf stolz war.

Merkwürdigerweise hielt er trotzdem mit Zähigkeit an

einem Pariser Unternehmen fest, wenn nicht speziell für

den ›Lohengrin‹, so doch für sein ›wanderndes Richard

Wagner-Theater‹, so daß ihm der Meister unterm 16.

Februar mit Bezugnahme auf diesen Punkt erwidern

mußte: ›In betreff von Paris wünschte ich wohl, daß Sie

die Sache ganz und gar aufgäben, und wahrlich begreife

ich kaum, wie ich es über mich brachte, für Paris Ihnen



Ihren Willen zu tun. Hätten Sie nicht bereits Kosten

darauf verwandt, oder wüßte ich, wie Sie das auf Paris

Verwendete anderswo sich vergüten könnten, so würde

ich Sie ernstlich ersuchen, unseren Kontrakt gänzlich zu

annullieren, wogegen ich dann der Commission d'auteurs

dramatiques , deren Mitglied ich bin, anzeigen würde, daß

ich ein für allemal zu einer theatralischen Aufführung

eines meiner Werke, in welcher Sprache es sei, meine

Einwilligung versage. Sie sind zu jung, und am Ende

doch noch zu unerfahren, um klar zu verstehen, welche

Bewandtnis es mit meiner Stellung zu diesem arroganten

Kultur-Zentrum von Paris hat. Mich – ekelt es einfach

vor jeder Berührung damit! – Ich fürchte, ein Gleiches

wird Ihnen erst nach widerwärtigen Erfahrungen

ankommen.‹

22

Die Länge der Abende und Nächte stimmte ihn

zuweilen melancholisch: jedesmal wenn die Sonne hinter

dem Monte Graio sich verstecke, sagte er, fiele es ihm

schwer aufs Herz. ›Ich gedenke das kommende Frühjahr‹,

schrieb er am 17. Januar an Feustel, ›noch zu Ausflügen

in edle Klimate zu benutzen, da mich Palermo – trotz all

seiner Vorzüge – nicht andauernd festzuhalten vermögen

wird, weil ich hier zu einer Lebensweise des Hotels

gezwungen bin, die mir endlich sehr lästig fällt.‹

23

So

hatte er wiederholt an Spanien gedacht und auch das

Nilprojekt kam durch einen Brief seines getreuen

spanischen Anhängers Joaquin Marsillach

24

aus Luxor

gleichzeitig wieder aufs Tapet. Er wollte durchaus

Europa auf einige Zeit ganz verlassen und den Nil

bereisen, – um zu sehen, ›wo Barthel den Most holt‹.

Doch schreckte es ihn ab, im Reisehandbuch zu lesen,



daß der dortige Aufenthalt für Unterleibsleidende

ungünstig sei. Unter den kleinen Erlebnissen dieser

Januartage, die seine Geduld in Anspruch nahmen, ist des

Besuches eines französischen Malers Auguste Renoir zu

gedenken, dem er am 15. Februar eine halbstündige

Sitzung widmete. Dieser Künstler, der Schule der

Impressionisten mit all ihren ausgesprochenen

Eigentümlichkeiten angehörig, hatte den Winter 1881/82

in Neapel zugebracht und dabei von Wagners Verweilen

in Palermo gehört. ›Er knüpfte Bekanntschaft mit einem

Verehrer Wagners an, der damals bei dem berühmten

Komponisten weilte,

25

und ließ sich durch diesen dem

Meister vorstellen Wagner war im allgemeinen dem

Portraitiert- und Photographiertwerden äußerst abhold;

nachdem er sich mit Renoir aber längere Zeit über Paris

und die dortige Wagner-Gemeinde unterhalten hatte,

vermochte er dessen Bitte um eine Sitzung nicht

abzuschlagen. Renoir ging eifrig an die Arbeit, nach einer

halben Stunde aber war Wagner vom Sitzen so ermüdet,

daß die Sitzung abgebrochen werden mußte.‹
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Von dem

sehr wunderlichen blau-rosigen Ergebnis dieser halben

(?) Stunde, das erst sehr viel später das Licht der

Öffentlichkeit erblickt hat, ist bloß die drastische

Äußerung des Meisters auf uns gekommen: ›es sehe aus,

wie der Embryo eines Engels, als Auster von einem

Epikuräer verschluckt‹. Auch aus einem bald darauf von

Joukowsky unternommenen Portrait-Versuch ist etwas

für Welt und Nachwelt Bedeutendes nicht geworden, so

leidenschaftlich der Gedanke daran diesen, dem Meister

so innig vertrauten und ergebenen Künstler auch

weiterhin noch beschäftigt hat. Bekanntlich ist es auch



einem so auserlesenen Portraitisten, wie Lenbach, nicht

geglückt, über jene eine Skizze hinaus ein wirklich

gültiges, ja auch nur annähernd ähnliches Abbild dieser

bewegten Züge, dieses mächtigen Kopfes zu geben. Von

der erwähnten Skizze eines Liszt-Bildnisses (S. 552) fand

Wagner, daß dieselbe, herrlich und ähnlich, wie sie sei,

doch einen Moment, eine Aktion darstelle, nicht die

vollständige Ruhe; nach seiner Ansicht müsse ein Portrait

gerade diese wiedergeben.

Nicht leicht wurde ihm der Abschied von dem

liebenswürdigen jungen Freunde, als für ihn der

unvermeidliche Moment des Scheidens gekommen war.

Am liebsten wäre dieser, ohne Abschied, mit

Hinterlassung eines Briefes davongegangen; aber der

Meister erriet die Absicht und sprach von allerlei bösen

Anzeichen, die er gegen die Abreise deutete, so daß

Joukowsky, von dem Dämonischen erfaßt, noch einige

Tage im Hotel des Palmes verweilte. Als dann die Frage

seines Fortganges eine Zeitlang mit Stillschweigen

behandelt worden war, brach aber der Meister los: warum

man ihm nichts sage? Es sei eine falsche Schonung. Es

kam zu einer ruhigen Verständigung über die

Notwendigkeit seiner Rückkehr. Diese wurde zunächst

vom Ausfall einer telegraphischen Anfrage bei der

Frankfurter, Firma Schwab und Plättung abhängig

gemacht, ob sie wirklich etwas zum Zeigen bereit hätten?

Die Antwort lautete: ›sämtliche Probesachen fertig‹. Nun

war für den ›Pflichtgetreuen, Ruhescheuen‹, wie ihn der

Meister selbst in einem ihm nachgesandten gereimten

Telegramm bezeichnete,
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kein Haltens mehr; er wurde

am 22. Januar durch die ganze Familie auf das Schiff



gebracht und unter vielem Winken der Taschentücher in

die Heimat entlassen. Nicht ganz so hastig zwar, wie er

gekommen, machte er den Rückweg, da er sich nun doch

wenigstens für zwei Tage der Erholung und des

Ausruhens in Rom anmeldete, um Liszt und Daniela zu

begrüßen;
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dann fuhr er unaufhaltsam in die Einsamkeit

von Bayreuth zurück, um an den Vorbereitungen zum

›Parsifal‹ weiterzuarbeiten. – Liszt seinerseits hatte seine

Abreise nach Pest auf die letzten Tage des Januar

festgesetzt. Die Fürstin tat alles, um diese Winterreise zu

verhindern, von der sie für Liszts Gesundheit fürchtete;

sie verschmähte zu diesem Zwecke sogar das Mittel

nicht, ein falsches Gerücht von einer angeblichen

schweren Erkrankung Liszts in die Zeitungen zu bringen,

die es von einem Blatt zum anderen nachdruckten.

›Aber‹, so berichtet A. v. Schorn, ›solche Machinationen

hatten auf Liszt absolut keinen Einfluß; höchstens ärgerte

er sich. Er hatte bestimmt, daß er Ende Januar in Pest

eintreffen würde – und dabei blieb es: er reiste am 29.

Januar ab Fräulein von Bülow, Emil Ollivier, dessen Frau

29

und ich brachten ihn zur Bahn; seine Gesundheit

machte uns momentan keine Sorge. Am 30. fuhr ich mit

Daniela nach Neapel; dort erwartete sie eine sichere

Begleitung, die sie nach Palermo brachte. Den letzten

Abend unseres Beisammenseins verbrachten wir in dem

Hause des Arztes Dr. Schrön, der mit Wagner befreundet

war und wo auch ich freundliche Aufnahme fand.‹

30

Ihre Ankunft in Palermo nach so langer Entbehrung

erregte die allgemeinste, Freude: sie war Denen wieder

gegeben, zu denen sie gehörte. Allein sie traf mitten in

einen Umzug : das Hotel des Palmes, die Stätte, wo



›Parsifal‹ vollendet worden war, wurde soeben gerade

zugunsten einer anderen Niederlassung aufgegeben. Um

dies zu erklären, müssen wir etwas zurückgreifen. Wir

hatten bisher nur Gelegenheit, die Umstände

hervorzuheben, mit denen man während des

vierteljährigen Aufenthaltes daselbst zufrieden sein

konnte: aber seit Anbeginn gab es leider auch Anlässe

genug zum Gegenteil, und Umzugsgedanken hatten sich

während der ganzen Zeit nur allzu lebhaft in ihm geregt.

Die definitiven Bedingungen mit dem Inhaber Herrn

Ragusa waren erst vierzehn Tage nach der Ankunft

gemacht und dann erst die eigentlichen Einrichtungen

getroffen worden, wie sie für einen dauernden Aufenthalt

einer Familie notwendig sind; bis dahin hatte man sich –

ohne Erfolg – nach mancherlei anderen Wohnungen

umgesehen. Natürlich hatte das Hotelleben für den

Schöpfer des ›Parsifal‹ unendlich viele kleinere oder

größere Beschwerden; es kam vor, daß nächtlich

Ankommende Geräusch erregten und er gezwungen war,

aufzustehen und Ruhe zu gebieten. Oder es war mit den

Morgenbädern, nach denen sich ohnehin leicht sein

Brustkrampf einstellte, etwas nicht in Ordnung. Noch

schlimmer war es, als eines schönen Tages oberhalb

seines Zimmers durch irgend einen Hotelgast Musik

gemacht wurde. Und da es sich immer um neue

Durchreisende mit ihren Gewohnheiten handelte, waren

solche Störungen von sehr wechselnder Natur und daher

schwer zu vermeiden. In den letzten Tagen von

Joukowskys Anwesenheit trug es sich zu, daß man eines

Abends im Salon von Frau Wagner versammelt war, als

die Nachbarn, ein Mann und eine Frau aus Amerika,



geistliche Lieder zweistimmig zu singen begannen. Zuerst

erregte dies viele Heiterkeit, namentlich da der Mann

seinen Baß sehr fehlerhaft sang; allmählich rührte es fast

und war doch eine merkwürdige Zugabe zu den teuer

bezahlten Räumen! Vielleicht von allem das

Unangenehmste, am peinlichsten Empfundene war der

Umstand, daß der Mitredakteur eines viel verbreiteten, an

sich nicht unfreundlich gesinnten Berliner Blattes, sich

zur Pflege seiner Gesundheit in demselben Hotel des

Palmes niedergelassen hatte und nun jede Einzelheit im

täglichen Leben des Meisters an seine Zeitung

telegraphierte, woraus dann wieder einmal die

unterhaltendsten Anekdoten – leider durchaus auf

Kosten der Wahrheit und Schicklichkeit – zum

Amüsement der Berliner Lesewelt hervorgingen. Anfangs

erfuhr der Meister davon nichts, dann gingen aber diese

Nachrichten durch Abdruck sogar in das ›Bayreuther

Tagblatt‹ über, und nun fing es an, ihn neben allen

anderen Hotelbeschwerden lebhaft zu verdrießen,

hauptsächlich um seiner Bayreuther Mitbürger willen. Er

wollte diesem Unfug selbst durch eine Zuschrift

entgegnen, dann dem ›Bayreuther Tagblatt‹ sein

Abonnement kündigen, hielt es endlich aber doch nach

aller Erfahrung für das beste: nichts zu tun! Nur an

Freund Groß wandte er sich mit der Klage, wie ihm

zumute sein mußte, an einem Orte heimisch zu sein, wo

dergleichen möglich, ja geduldet sei.

31

Recht ärgerlich

stimmten auch die übermäßigen Forderungen des Wirtes;

die Abneigung gegen das Hotelleben war sehr im

Wachsen, und da Herr Ragusa auf des Meisters

Einspruch gegen verschiedene Posten, die auf sein



Ersuchen ganz gestrichen werden sollten, nur ein

Minimum ablassen wollte, ließ er (durch Schnappauf)

zwar die ganze Rechnung zahlen, sprach dann aber kein

Wort mehr mit ihm. Graf Tasca nahm an diesen Sorgen

freundschaftlichen Anteil; diese oder jene Villa wurde

daraufhin gemeinsam in Augenschein genommen, erwies

sich aber meistens beim ersten Blick als einerseits viel zu

großartig, andererseits zu verkommen. Kurz vor

Joukowskys Abreise gab es – immer mit dem gleichen

Hintergedanken – eine schöne Ausfahrt nach der Bagaria

(Bagheria) mit ihren verödeten palastähnlichen

Landhäusern sizilianischer Großen, die hier, von früheren

Glanzzeiten her, noch gruppenweise zusammenstehen:

der Meister nebst Gemahlin, die Kinder und Joukowsky

in Begleitung des Grafen Tasca und seines

Schwiegersohnes, des Fürsten Gangi. Die Partie glückte

vollständig, der Blick vom Palazzo Valguarnera aus

entzückte und erschien als das Schönste, was man bisher

noch gesehen. Das Mittagessen im Hause des Fürsten

war sehr angenehm; dem Meister wurde bei Tisch von

einem Advokaten ein Toast in deutscher und ein solcher

in italienischer Sprache gebracht, er selbst brachte die

Gesundheit der Fürstin aus und umarmte beim

Abschiede auf das herzlichste seine freundlichen Wirte;

und trotz eines kleinen Abenteuers auf der Heimfahrt

durch einen Achsenbruch war alles ganz nach Wunsch

verlaufen. Nur die drängende Hauptsache, der eigentliche

Zweck des ganzen Ausfluges, war für diesmal unerledigt

geblieben. Bereits war denn auch – für den Tag nach

Joukowskys Abreise – eine erneute Fahrt nach der

Bagaria ins Auge gefaßt, um eine bestimmte Villa daselbst



zu besichtigen: da erschienen um die Mittagsstunde die

beiden liebenswürdigen Gönner, Graf Tasca und Fürst

Gangi, letzterer mit dem Anerbieten eines seiner eigenen

Landhäuser in schöner Lage, das soeben leer stand, mit

angenehmem Garten und prächtiger Terrasse, auf dem

Wege nach Monreale, in unmittelbarer Nachbarschaft der

Tascaschen ›Villa Camastra‹. Dieses freundschaftliche

Anerbieten schien der Situation so angemessen, daß es,

nach erfolgter Besichtigung des Hauses, trotz allerlei

Unvollkommenheiten desselben, mit Dank akzeptiert

wurde und die Kündigung im ›Hotel des Palmes‹ sofort

erfolgte, – natürlich nicht ohne daß der Hotelbesitzer die

vorzeitige Kündigung der noch für zwei weitere Monate

gemieteten Räume sich mit einer, seinen bisherigen

Forderungen entsprechenden Entschädigung vergüten

ließ!

Wir beschließen diesen Abschnitt unserer Erzählung

mit einem scherzhaften Vorfall aus diesen Tagen. Des

Meisters Gemahlin hatte mit ihrer soeben

angekommenen Tochter einige Besuche bei den

neugewonnenen palermitanischen Freunden und

Bekannten zu machen und sich zum Abschluß dieser

Tournee eine Fahrt nach dem Garten Florio mit dem

Uhu ausersehen, den man zuletzt in Gemeinschaft mit

Joukowsky aufgesucht Sie fand ihn nicht mehr an seinem

Platze und erfuhr, der schöne Vogel sei tot . ›Er hat sich

nach uns gesehnt‹, war der erste Ausruf Wagners, als er

davon vernahm; dann sagte man sich, wie elend der

Schöne es doch wohl als Gefangener in seiner

Einsperrung müsse gehabt haben. Es vergingen einige

Tage, da kam Frau Wagner der Gedanke, das edle Tier,



dessen Anblick dem Meister so viel Vergnügen bereitet,

wenn seine Überreste noch wohlerhalten wären, für ihn

ausstopfen zu lassen, um es als dauernde Erinnerung

nach Bayreuth mitnehmen, und sie schickte Schnappauf

als Vermittler aus. Die erhaltene Auskunft lautete ganz

wider Erwarten: nicht der Uhu, sondern Herrn Florios

Schwiegermutter sei gestorben. ›Es tue ihm sehr leid‹ (› mi

dispiace molto‹) , habe der Diener bei dieser Berichtigung

gesagt.

In die ersten Tage des Februar fielen alle die

unvermeidlichen Umständlichkeiten der Übersiedelung:

von hier ab tragen die Briefe des Meisters die neue

Adresse: Piazza dei Porazzi, Villa del Principe Gangi. Und es

begann nun für ihn eine reichliche Korrespondenz nach

allen Richtungen hin, seinem großen Werk aus der Ferne

die ihm nötige Grundlage zu verschaffen, um im Sommer

die Proben beginnen zu können. Die Räume, in denen

›Parsifal‹ vollendet wurde, die weihevollen Klänge des

dritten Aktes bis zum letzten aufsteigenden Ausklang ihre

letzte endgültige Gestalt annahmen, standen nun leer und

verwaist. Die Unbequemlichkeiten und mannigfachen

Störungen, denen sein Schöpfer darin ausgesetzt

gewesen, waren nicht gering; die Erinnerungen daran

aber schließlich doch fast nur angenehme und erfreuliche.

Bei rauhem Wind wurde der Wagen bestiegen, der ihn

mit den Seinigen in die neue Örtlichkeit überführen

sollte. ›Was zahlen Sie mir dafür, daß ich ausziehe?‹ sagte

er scherzend zu Herrn Ragusa, und dieser erwiderte

prompt: ›Ich zahle etwas, wenn Sie bleiben.‹
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3 Gleichwohl sprach er später von einer Überschätzung

der Normannen durch Gobineau, da sie doch nur das

vorhandene Schöne zu ihrem Vergnügen benutzt und

nicht eigentlich geschaffen hätten.
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Zuschauerraum, wenn ich nicht irre, 26 Ausgänge, jeder
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Wagner, als den Schöpfer der nationalen deutschen Oper

gerichtet, wie auch gegen diesen Komponisten bei
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Verhandlungen mit dem deutschen Botschafter einen
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demselben eine höhere, politische Bedeutung und bringt

alle Zweifel über die Motive desselben – welche der
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1881).
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23 ›Bayreuther Briefe‹, S. 307.
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14. September v. J., in Bayreuth besucht, und ein etwaiger

Aufenthalt in Sevilla war mit ihm eingebend

durchgesprochen worden.
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diesem ›Verehrer Wagners‹ gemeint sei, – man könnte an

Joukowsky denken, doch ist uns über Beziehungen dieses

letzteren zu dem französischen Kollegen nicht das
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26 ›Die Zeit‹ (Wien), Nr. 1735 vom 25. Juli 1907.

 

27 Wir sahen es noch vor wenigen Jahren in der

kostbaren Mappe, in welcher der Empfänger seine

handschriftlichen und telegraphischen Erinnerungen an



Wagner aufbewahrt.

 

28 Von diesen zwei Tagen berichtet A. v. Schorn in ihren

Erinnerungen. ›Liszt machte mir eine so enthusiastische

Beschreibung von ihm; Daniela freute sich so, ihn

wiederzusehen, daß ich ganz neugierig wurde, den Sohn

des alten Freundes meiner Eltern kennen zu lernen. Ich

habe Liszt selten so unbeschreiblich liebenswürdig

gesehen, wie gegen Joukowsky. Es war, als wenn der so

viel jüngere Mann ihm mit seinem Besuch eine Ehre

erwiese. Ich konnte das damals gar nicht begreifen.

Später hat es mich immer sehr erfreut und gerührt, denn

es war nur ein Zeichen, wie hoch Liszt Joukowskys

Charakter stellte. Die zwei Tage, die er in Rom zubrachte,

waren wie Sonnenschein, der in eine dunkle Stube fällt‹

(›Zwei Menschenalter‹, S. 412/13).

 

29 Olliviers erste Frau, Liszts Tochter Blandine, war

längst gestorben; er war zum zweiten Male verheiratet

und mit seiner Frau nach Rom gekommen, um Studien

zu einem Werk über die Sixtinische Kapelle zu machen.

Mit Liszt und der Fürstin blieb er befreundet, mit

letzterer stand er in regem literarischen Verkehr. Es war

während dieses seines römischen Aufenthaltes, daß er mit

dem Grafen Gobineau zusammenkam und dieser sich

ihm gegenüber mit größter Ruhe als Verfasser der

›Renaissance‹ verleugnete , – ein originellster Zug, der

Wagner, als er davon erfuhr, das größte Vergnügen

bereitete und ihn auf allerhand ähnliche Züge des Grafen

brachte.

 



30 A. v. Schorn, a.a.O, S. 414.

 

31 Und in den uns zur Verfügung gestellten

Aufzeichnungen Humperdincks finden wir unterm 2. Mai

1882 (nach inzwischen erfolgter Heimkehr), anläßlich

einer Abendgesellschaft, an welcher auch der

Bürgermeister teilnahm, die kurze hierhergehörige Notiz:

›Meister empört über Gießel und sein »Bayreuther

Tagblatt«.‹

 



 XIV.

Weiteres bis zur Heimkehr.

Villa Gangi an der Via Porazzi. – Erkrankung Siegfrieds an einem

typhösen Fieber. – Verhandlungen mit Neumann über Paris. –

Verlobung Blandines v. Bülow. – Abschiedsmatinée in Palermo. – Vier

Wochen in Acireale. – Durchzug des schwerkranken Garibaldi. –

Vierzehn Tage in Venedig. – Neumanns stürmische Einladung nach

London. – Heimkehr nach Bayreuth.

 

In Wahrheit hat mich die Beendigung meiner

letzten großen Arbeit sehr ermüdet! Nun, sie ist

beendigt, und möge mir nun die Weiterförderung

des Werkes bis zur letzten Verwirklichung leicht

fallen!

Richard Wagner .

 

Zwei Umstände waren es gleich im ersten Anfang,

welche auch die neue Behausung nicht unbedingt

befriedigend erscheinen ließen, und der fürstliche

Schlichtheit ihrer ganzen Einrichtung, die selbst für einen

kürzeren Aufenthalt manche Veränderungen und

Anschaffungen an Teppichen usw. notwendig machte;

andererseits die zwar schöne, doch aber einsam entfernte

Lage, zu deren richtiger Beurteilung man den besonderen

Charakter der sizilianischen Bevölkerung in Betracht

ziehen muß. Es hieß, auf S. Martino seien erst kürzlich

Engländer überfallen und geplündert worden, und man

riet, dem Präfekten die Übersiedelung anzuzeigen. Gleich

der erste Abend, zu welchem sich auch Rubinstein

einfand, verlief recht heiter, doch in einer Art ›Fra



Diavolo‹-Stimmung; da trotz des herrlichen Mondscheins

draußen man den Rat befolgen mußte, die, Fensterläden

gut zu verschließen. Die Nacht war frostig, und gleich am

ersten Tage war es trotz hellen Sonnenscheins recht kalt.

Für Ausfahrten, insbesondere zur Stadt, stand ein

schöner Wagen zur Verfügung; von Spaziergängen aber

wurde abgeraten. Als Graf Tasca an diesem ersten Tage

erschien, um sich nach dem Wohlbefinden aller zu

erkundigen und in jeder Beziehung seine Dienste

anzubieten, war er unruhig, da er erfuhr, die jungen

Mädchen seien ohne Begleitung spazieren gegangen. Er

schickte ihnen den bewaffneten Fachino nach und ging

ihnen dann selbst entgegen; als der Meister mit seiner

Gemahlin ihnen mit zwei Wagen nachfuhr, begegneten

sie zuerst dem Grafen, dann den Kindern, von dem

Abgesandten, der sie glücklich erreicht hatte, mit einer

mächtigen Flinte auf dem Rücken begleitet. Dies alles gab

viel Anlaß zur Heiterkeit; man verteilte sich in die beiden

Wagen, fuhr gemeinschaftlich in weitem Bogen über

Madonna delle Grazie hinaus durch die entzückende

Gegend und kehrte dann durch die Stadt wieder heim

Besuche in der Villa Camastra wurden häufig zu Fuß

gemacht, aber gleich beim ersten dieser Besuche gab die

Sorge des Grafen Tasca dem Meister zwei bewaffnete

Sicherheitswächter mit, welche er anfangs mit heiterer

Betroffenheit annahm, die ihn dann aber doch, auf

Schritt und Tritt ihm nachfolgend, ärgerten. Der Graf

erzählte die merkwürdigsten Geschichten von dem

Banditen Valvo, der eben in der Umgegend hause, von

dem Besuche, den ihm vor gar nicht langer Zeit sieben

Banditen auf dem Lande gemacht, und fügte mancherlei



hinzu, was die Notwendigkeit einer solchen Bewachung

rechtfertige, doch hielt der Meister diese ihm beigegebene

Sicherheitswache kaum drei Tage aus und verabschiedete

sie dann mit einer gebührenden Belohnung für ihre

geleisteten Dienste.

Dies alles wäre zu ertragen gewesen. Ein viel größerer

Übelstand aber war von entsprechend ernsteren Folgen

begleitet. Nicht allein, daß die neubezogene Villa für so

viele Personen nun auch neu möbliert und ausgestattet

werden mußte: sie war durchaus nur als

Sommerwohnung gedacht und angelegt, mit reichlichem

Schatten, aber wenig direktem Zugang für Sonnenlicht

und -wärme, und daher selbst für einen sizilianischen

Monat Februar nicht hervorragend geeignet. Es gab

Tage, an denen es zugleich schneite und hagelte, die

Kinder zitterten abends beim Schlafengehen vor Kälte in

ihren Betten, und das dumpfe Gefühl davon, mit dieser

Übersiedelung schließlich doch vorschnell und mit

Außerachtlassung der nötigen Vorsicht gehandelt zu

haben, beschlich vor allen Den, der sich für die ganze

Veränderung verantwortlich fühlte, mit drückender

Schwere. Er verglich das Aufgeben des gesicherten

Hotels zugunsten des zweifelhaften neuen Logis mit

jenem plötzlichen Aufbruch aus Neapel aus der schönen

Villa Angri (S. 379); er klagte heftig sein Temperament an

und daß, wer sich ihm vertraue, den wildesten Irrfahrten

ausgesetzt sei. Dr. Berlin, der ihm bereits während des

bisherigen Aufenthaltes mit seinem ärztlichen Rat zur

Seite gestanden, riet zur Einführung von Öfen, und es

wurden solche, nebst zahlreichen warmen Teppichen für

die Wände, angeschafft; aber dem Übel war, solange die



Kälte fortdauerte, nur teilweise abgeholfen, während die

Ausgaben für den Haushalt sich immer mehr steigerten.

Zuerst war der Meister selbst erkältet, hustete und blieb

auf sein Zimmer angewiesen, wo er sich mit George

Sands ›Piccinino‹ so gut es ging die Zeit vertrieb. Dann

aber kam es noch schlimmer: eine Erkältung Siegfrieds

entwickelte sich schnell zu einem bedenklichen typhösen

Fieber, mit hoher Temperatur, Milzanschwellung und

allen ernsten Erscheinungen einer gefährlichen

Erkrankung. Die schwere Sorge wirkte höchst ungünstig

auch auf sein eigenes Befinden zurück: ließ der Husten

allmählich nach, so waren doch die schlimmsten

Gedanken mit Mühe von ihm fernzuhalten; er geriet

außer sich vor Unmut und Sorge, als der Doktor beim

Anblick des jungen Patienten den Kopf schüttelte, uns

die Krampfzustände stellten sich wieder ein. Unzufrieden

mit dem ganzen Hause, gereizt und ärgerlich, sich hier

einlogiert zu haben, selbst auf den

wiederaufgenommenen diätetisch wohltätigen

Spazierfahrten finster in sich geschlossen, klagte er sich

an, daß er fühle, er müsse seiner ganzen Umgebung zur

Last sein. Einige Heiterkeit bewirkten Zeitungsnotizen

über seine Übervorteilung durch Herrn Ragusa, welche

diesen letzteren sehr aufregten, sowie die gerade in diese

Tage fallende Klärung des Mißverständnisses mit dem

auszustopfenden Uhu (S. 563). Auch konnte er nicht

umhin, immer wieder die ganz wunderbar herrliche Luft

Siziliens überhaupt und seines neuen Wohnsitzes

insbesondere zu rühmen, dessen Garten er, allein oder

mit seiner Gemahlin wandelnd, in seiner ganzen

Ausdehnung durchmaß, mit reger Freude an dem reichen



Baum- und Pflanzenwuchs.

Mit Hilfe kalter Einpackungen zur Bekämpfung des

Fiebers, die auch nachts immer wieder mit lauem Wasser

neu angefeuchtet werden mußten, wurde bei dem jungen

Kranken, wenn auch sobald noch keine entscheidende

Besserung, so doch ein normaler Verlauf des Übels, ein

Zustand erreicht, in welchem er mit regelmäßigerem

Atem die heilende Wohltat des Schlafes genießen und der

Meister, bei seinen Besuchen der im oberen Stock

befindlichen Krankenstube in bezug auf die Temperatur

des Zimmers schon einmal zu dem Leidenden scherzen

konnte: ›Du hast es gut, Du hast Fieber; aber wir andern,

wir haben es kalt!‹ Doch erklärte der Arzt, es werde wohl

noch einen Monat dauern, bevor der Patient sich wieder

ganz frei werde bewegen dürfen. Immerhin nahm das,

Familienleben seinen gleichmäßigen Gang wieder auf,

und die erwachsenen Töchter entzogen sich selbst den

glänzenden Festlichkeiten nicht, mit denen die

Gesellschaft Palermos sich ihres Daseins und der

prachtliebenden Repräsentation ihrer Standeswürde und

ihres Reichtums erfreute. Das erstemal hatte Blandine –

damals noch allein – am Silvesterabend des

dahingeschiedenen Jahres sich von der Fürstin Filangeri

zu einer derartigen, Festlichkeit im Palaste der Fürstin

Butera geleiten lassen und durch die bezaubernde Anmut

ihrer lieblichen Erscheinung die allgemeine

Aufmerksamkeit auf sich gelenkt; nun war auch ihre

ältere Schwester von Rom aus hinzugekommen. Nach

eingetretener Beruhigung über die Gefahr im Befinden

des Sohnes und Bruders veranlaßte Wagner selbst seine

Gemahlin, die beiden Töchter zu einem Ball im Hause



des Fürsten Gangi, seines freundlichen Wirts, zu geleiten,

der es sich stets angelegen sein ließ, seine Teilnahme für

den Kranken dadurch auszudrücken, daß er ihm

vorzügliches Weingelee oder andere Erfrischungen teils

übersandte, teils selbst in das Haus brachte. In den

abendlichen Unterredungen mit seinen beiden

freundlichen Gönnern, Tasca und Gangi, entspannen

sich die mannigfachsten Gespräche über die

volkstümliche Bewegung in Sizilien, an welcher der Fürst

– wie beinahe der ganze Adel teilgenommen; er setzte

ihnen in lebhafter Darlegung das ganze System

Gobineaus auseinander, wobei man es nicht mit dem

Begriffe l'homme , sondern les hommes zu tun hätte und in

diesem Sinne der weitsichtige Betrachter dieser

Verhältnisse zu jeder Schroffheit berechtigt sei. Oder er

wies ihnen auf das unwiderleglichste nach, wie es mit

dem, allzu nachsichtig beurteilten Börsenspiel beschaffen

sei, und daß jeder Gewinn dabei notwendig nur auf dem

Verlust eines andern beruhen könnte. In betreff

Gobineaus kränkte es ihn ungemein, daß der Graf für die

von ihm beabsichtigte neue Auflage seines vergriffenen

großen Rassenwerkes keinen Verleger bereit fand, die

Gefahr eines erheblichen Verlustes auf sich zu nehmen,

und sie daher schließlich auf seine eigenen Kosten zu

veranstalten im Begriff stand.
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Bei diesen Unterredungen

mit den liebenswürdigen Gastfreunden war ihm einzig

die Nötigung des Französischsprechens störend

widerwärtig, weshalb er sich zuzeiten die Kosten der

Unterhaltung gern durch Rubinstein abnehmen ließ, der

einmal den Huldigungsmarsch, ein anderes Mal

Beethovens Es dur Quartett am Klavier zum Vortrag



brachte.

Noch im Hotel des Palmes hatte ihn, gleich nach

Vollendung seiner Partitur, Renans ›Marc Aurèle‹

beschäftigt, ohne jedoch viel Befriedigung zu gewähren:

er fand die Gestalt dieses Kaisers darin überschätzt. Eine

Seite daraus – über Glauben und Gewißheit – die ihm

sehr gefallen, las er einmal abends vor; im allgemeinen

aber stimmte ihn die süßliche Darstellung ironisch, und

er behauptete, der berühmte Forscher müsse von

jüdischer Herkunft sein, da das Ganze auf eine

Verherrlichung des Judentums ausginge. Im gleichen

Sinne frappierte ihn der Passus über den Wucher,

wonach das Christentum durch Untersagung des

Zinsnehmens die Zivilisation um so viele Jahrhunderte

verspätet habe. Das Schlußkapitel interessierte durch

seine Analyse und empörte durch seinen jüdischen

Optimismus. › Une tendance vers le bien ‹, sagte er, ›das lasse

ich gelten, aber gleichdarauf: une grande bonté , die Renan

überall findet, dieser Optimismus ist ganz eines Strauß

würdig. Elegance und Beschränktheit – das sind die

heutigen Franzosen.‹ Er habe daran gedacht, fuhr er fort,

für die ›Bayreuter Blätter‹ etwas über (und gegen) dieses

letzte Kapitel zu schreiben. Er hob hervor, wie seicht

Renans Auffassung des Wunders sei, und stellte ihr die

tiefsinnige Theorie desselben bei Schopenhauer

gegenüber, die er mit herrlicher Beredsamkeit

auseinandersetzte. Um so peinlicher empfände er dies

alles gerade bei einem Schriftsteller, der so Vortreffliches

über die Kloster, den Heiligenkultus und die Umbildung

des Christentums seitens der Massen vorgebracht. Mit

Vergnügen kehrte er hiernach zu Kant zurück, dessen



Theorie des Erdbebens er den Seinigen anschaulich

demonstrierte. Daß ihn während der Krankheitsperiode

als Zerstreuung George Sands ›Piccinino‹ beschäftigte,

ward schon erwähnt. Er machte dabei die scherzende

Bemerkung, daß in Frauenromanen immer, Frauen die

überlegene Rolle spielen; trotz aller Schwächen,

ausführlicher Schilderung nichtssagender Nebenpersonen

und unmöglicher Gespräche aber erklärte er auch diese

Lektüre für nützlich; alles diene zur Schärfung der

Grunderkenntnis der Dinge. Die Verfasserin sei leider in

ihren weitestgehenden Hoffnungen für die Menschheit

nicht weitergekommen als bis zu der Möglichkeit, daß

auch ein Arbeiter geadelt werden könne. Zwei

Turgenjewsche Romane, ›Väter und Söhne‹ und ›das

adlige Nest‹,schlossen sich daran, immer in französischer

Übersetzung. In dem Vorwort Mérimées zu dem

erstgenannten erschreckte ihn die echt französische

Hohlheit der Bezeichnung Schopenhauers als des Vaters

der nihilistischen Bewegung in Rußland (!), auch

bemerkte er in der Erzählung selbst hier und da ein

wenig die Schablone, rühmte aber mehreres darin und

erklärte dadurch zu einem lebhaften Anteil am russischen

Wesen gelangt zu sein. Dagegen schreckte ihn in dem,

ihm durch Wolzogen übersandten Alexisschen Roman

›Ruhe ist die erste Bürgerpflicht‹ gleich die erste Szene

von einer weiteren Kenntnisnahme des übrigen ab. Ein

Aufsatz Hillers über Liszts Auslassungen gegen die Juden

kam ihm unter die Augen: derartiges, so erklärte er,

verursache nicht erst einen Schaden, sondern bedeute ihn

in sich, selbst: ›in der Wunde eines armen Pferdes sieht

man gleich, einen Schwarm Fliegen‹. Er freute sich an



Humboldts Buche über die ›Kawisprache‹: die Periode

der Sprachbildung interessiere ihn in der Geschichte der

Menschheit; alle Geschichte und Zivilisation sei nur

Mord und Gewalttätigkeit. Doch versparte er sich ein

eindringenderes Studium für eine spätere, ruhigere Zeit.

Nicht dem Meister selbst, sondern, Frau Wagner hatte

Stein einige seiner Dialoge aus jugendlicher Zeit, in der

französischen Revolution spielend, zur Einsicht

übersandt; er warf einen Blick hinein; durchlas sie dann

aufmerksam, fand sie aber unreif, so daß sie ihn in

seinem Vorsatz erschütterten, eine Sammlung derselben

in Buchform durch ein Vorwort einzuleiten.
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Sehr

gefielen ihm die Zitate aus ›Rameaus Neffen‹ im

Februarstück der ›Bayreuther Blätter‹ mit dem an Gluck

anknüpfenden prophetischen Ausspruch Herders. Auch

beschäftigte ihn eine Biographie seines Lieblings unter

den Zeitgenossen, Thomas Carlyle, die ihn durch viele

Einzelheiten fesselte. Ihn frappierte darin der Ausspruch,

wonach der berühmte Weise von Chelsea zeitlebens

zwischen Prophetie und Komödianterie geschwankt

habe; aber er fand ihn nicht ganz unwahr: ein Teil der

Schriften Carlyles war für ihn stets ungenießbar geblieben

(S. 195). An seiner Schätzung des Mannes änderte sich

dadurch nicht das mindeste: er blieb dabei, daß er in

seiner Lektüre nur entweder mit den ›ganz Großen‹ oder

den ›begabten Exzentrischen‹ verkehren könne, zu denen

er neben Carlyle auch E. T. A. Hoffmann zählte.

Viel Verhandlungen gab es fortgesetzt mit Neumann,

besonders da dieser seinen Pariser Eroberungsplan trotz

aller Abmachungen keineswegs so schnell aufzugeben

geneigt war. Außerdem bestand zwischen ihm und dem



Dirigenten Lamoureux ein merkwürdiger Streit über die

Rechtsfrage der Pariser ›Lohengrin‹-Aufführung, indem

Lamoureux auf Grund eines Vertrages mit Wagners

Pariser Verlegern, Durand und Schönewerk, das

ausschließliche Aufführungsrecht für ganz Frankreich zu

besitzen behauptete.
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Daß diese Rechtsfrage keineswegs

so ganz durchsichtig sei, entging Neumann um so

weniger, als ihm der Einblick in jenen Vertrag

konsequent verweigert wurde. Aber auch sein Pariser

Advokat vermied es, den rechten Weg einzuschlagen, um

auf kürzestem Wege zum Ziel zu gelangen, sondern

belästigte Neumann und durch diesen wiederum den

Meister mit allerlei überflüssigen Nachfragen und

Erkundigungen, über seine Mitgliedschaft in der Pariser

Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques , die er an Ort

und Stelle in Paris durch Wagners vieljährigen dortigen

Bevollmächtigten, den uns schon von 1861 her

wohlbekannten treuen Freund Charles Nuitter (Truinet)

hätte erledigen können.
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An diesen letzteren hatte daher

der Meister den Pariser Rechtsbeistand Neumanns,

Herrn Reutlinger, schon im November vorigen Jahres im

ersten Beginn dieser künstlich erregten Schwierigkeiten

verwiesen und war trotzdem immer wieder –

telegraphisch und brieflich – dazu genötigt, dieselbe

Verweisung an Truinet,

5

als die beste und zuverlässigste

Quelle für jede Kenntnis seiner Pariser

Autorrechtsverhältnisse, zu wiederholen. ›Mr. Reutlinger‹,

schreibt er an Neumann über diesen Punkt, ›scheint

sonderbar zu sein: sehen Sie sich vor! Weshalb kommt er

immer wieder mit seinen langweiligen Fragen? Schließlich

sehen Sie aus dem beiliegenden Briefe, wie sich alles



verhält, und werden es mit mir unbegreiflich finden, daß

Ihr Pariser Anwalt nicht lange schon davon unterrichtet

ist.‹ Wie sehr jedoch Neumann mit all seiner

geschäftlichen Tüchtigkeit und der Sonnenklarheit der

Autorrechte des Meisters auf diesem Pariser Boden der

wehrlose Spielball in den Händen von Mächten war, die

ihn bloß zu dupieren strebten, geht wohl am besten aus

dem Umstand hervor, daß ganz unabhängig von seinen

Verhandlungen mit Wagner eine französische Autorität

im Gebiete des Urheberrechts, der Advokat Ed. Clunet,

sich unaufgefordert und aus rein theoretischem Interesse

an der in den Pariser Journalen unaufhörlich

verhandelten Sache, an Prof Holtzendorff in München,

eine deutsche Autorität auf dem gleichen Gebiete, mit

der Frage wandte: ›Kennen Sie diesen Herrn Neumann?

Und glauben Sie, daß Ihr berühmter Landsmann Wagner

einschreiten werde, um seine Rechte zu wahren? Das ist

eine Frage, die des Interesses wohl wert ist.‹ Diesen Brief

übermittelte der ebengenannte Prof. Holtzendorff dem

Meister mit besonderer Empfehlung Clunets als eines

völlig geeigneten Mannes, um etwaige rechtliche

Ansprüche vor Gericht zu vertreten. Von dieser

Empfehlung machte der Meister keinen Gebrauch;

einfach aus dem Grunde, weil jene › question d'interêt ‹ des

französischen Rechtsgelehrten für ihn gegenstandslos war

und blieb. Er wollte die Pariser Aufführung nicht (S.

558). ›Ich bin zu dem Entschlusse gekommen, nie –

solange mir das Eigentumsrecht darauf zusteht – eine

meiner Opern in Paris aufführen zu lassen, und die Ihnen

gemachte Zession gedenke ich – solange sie dauert – nur

zur Verhinderung anderer Aufführungen zu benützen.



Sie selbst werden ja auch wohl endlich einsehen, daß Sie

Paris fahren zu lassen haben: möchten Sie dies jetzt

schon und mir einfach unsern Vertrag zurückstellen. Ich

kenne Paris, und finde es gegen meine Ehre, mir den

Anschein zu geben, als läge mir etwas an Pariser

Erfolgen.‹ So schrieb er am 26. Februar, hatte aber

denselben Ratam 7. März nochmals zu erteilen, mit den

Worten: ›im übrigen wiederhole meinen allerernstlichsten

Wunsch, daß Sie Paris aufgeben – wie ich‹.
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In allem übrigen war er mit dem Wirken Neumanns

zufrieden und freute sich seines begeisterten

Tätigkeitstriebes. So auch der nach fünfmaliger

Wiederholung des ›Tristan‹ – erneuten Vorführung des

gesamten Nibelungenzyklus' (5., 6., 8. und 9. Februar),

während eben auch die ›Meistersinger‹ in Vorbereitung

waren. Der Leipziger war damals stolz darauf, sein

Stadttheater, insbesondere seine ›Oper‹ auf der Höhe der

Leistungsfähigkeit zu sehen – um so verhängnisvoller war

dann natürlich die Wendung des bevorstehenden

Direktionswechsels (S. 488). Als daher ein Leipziger

Kunstfreund, Dr. Martin Görres, den Meister darüber

interpellierte, daß er diesen herrlichen Aufführungen

fernbleibe, erwiderte er demselben: ›Herr Neumann weiß,

woran er mit mir ist, und wie sehr ich seine Verdienste

um die Aufführung meiner Werke schätze; woran ich mit

meiner Vaterstadt Leipzig bin, die ihm die Möglichkeit

der ferneren Pflege meiner Werke entzogen hat, weiß ich

dagegen nicht. Da meine zeitherigen Beschäftigungen es

mir nicht anders gestatteten, hatte ich einen Besuch

Leipzigs – etwa zur Erinnerung an die vor jetzt bereits

fünfzig Jahren dort stattgefundene erste Aufführung



einer meiner Jugendarbeiten
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– mir vorbehalten; wenn

im jetzt hierauf verzichte, so geschieht dies aus einem

wohl nicht unschicklichen Gefühle, da ich bei Ihnen

mich einer fremden, mir gleichgültigen Direktion des

Theaters gegenüber befinden würde, und demnach

hierbei keine Veranlassung erhalten konnte, den

bisherigen, mir so wohlgeneigten Leitern der Leipziger

Kunstanstalt meine Anerkennung öffentlich zu bezeugen

(Palermo, 20. Februar 1882).‹ Das wichtigste

Unternehmen des rüstigen Mannes war glücklicherweise

nicht an eine bestimmte Stadt, einen einzelnen Ort

gebunden. Wir erinnern uns der Verhandlungen, die

seinerzeit mit ihm wegen eines Berliner ständigen Richard

Wagner-Theaters, als Ausgangspunkt eines ›Wandernden

Wagner-Theaters‹ gepflogen waren (S. 532 ff.); dieser

Ausgangspunkt selbst war nun, mit voller Zustimmung

des Meisters, ein für allemal fallen gelassen; dagegen war

der Plan jenes Wandertheaters mit kühnem Wagemut

von ihm aufgenommen und festgehalten worden, und

nach Erledigung der bevorstehenden Londoner

Campagne dieses Sommers hatte er sich eine vom 1.

September des laufenden Jahres bis zum 31. Mai 1883

dauernde Tournee mit eigenen Darstellern, eigenem

Orchester und eigenem Chor als nächstes Ziel gesteckt:

›sechsunddreißig Zyklen will ich im Laufe von neun

Monaten geben‹. Die große Energie Neumanns, sowie

dessen stete Bereitwilligkeit, seinen Wünschen und

Vorschlägen nachzukommen, bestimmten den Meister,

der solche Eigenschaften zu schätzen wußte, ihn bei

seinem Vorhaben einer Aufführung des ganzen

›Ring‹-Zyklus in denjenigen deutschen Städten, denen



dieses Werk bisher noch nicht vorgeführt worden war,

durch eine – für jetzt in der Zeit limitierte Vollmacht zu

unterstützen. ›Indem ich hierdurch dem Publikum

solcher Städte den Vorteil zuwende, sofort mit dem

ganzen Zyklus, und zwar in möglichst vortrefflicher

Weise bekannt gemacht zu werden, glaube ich zugleich

den Direktoren solcher Theater einen anderen Vorteil

zuzuführen, da ich ihnen sobald der ganze Zyklus schnell

folgend dem Publikum vollständig bekannt und somit das

Verständnis der einzelnen Stücke erleichtert worden ist –

gern diejenigen dieser einzelnen Stücke, welche sie leicht

und erfolgreich geben zu können vermeinen, zur ferneren

Wiederholung im Repertoire ihrer Theater zu überlassen

gewillt bin.‹
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Eine anspruchsvolle Beschäftigung, die ihn seit der

Vollendung seiner Partitur bei weitem mehr fesselte, als

ihm lieb war und mannigfachen großen Ärger

verursachte, war seine Beteiligung an der Durchsicht der

Korrekturbogen des Klavierauszuges. In Verbindung mit

den materiellen Schwierigkeiten des Lebens, wie z.B.

ungenügenden Möbelstücken in seiner gegenwärtigen

provisorischen Niederlassung, war er durch diese

anhaltende Anstrengung oft unwillig, oft auch

niedergedrückt und verstimmt. Am 16. Februar, mitten in

der Krankheit Siegfrieds, beschloß er diese Durchsicht

der Korrektur und sandte das Ganze, mit dem Titel

versehen, zum Drucke nach Mainz ab. Viel erwog er in

seinen täglichen Unterredungen die Frage des

Patronatvereines, der nach fünf Jahren des Bestehens so

äußerst wenig vor sich gebracht, und wie er es wohl

einrichten solle, daß seine große Sache nach seinem Tode



nicht in die kleinlichsten Hände fiele und Siegfried als der

Erbe und Fortführer seines Werkes nicht in allem

durchaus gehemmt sei: ob man alles gehen lassen oder

manches Bestehende rechtzeitig aufheben und anderes an

dessen Statt neuzubegründen versuchen solle? Er fragte

sich, ob er Lust und Kraft behalten würde, nebst dem

›Parsifal‹ in Verfolgung seines Schulgedankens dort seine

anderen Werke aufzuführen; er müßte dann alles, z.B.

den ›Tannhäuser‹, so genau wieder vornehmen. ›Nicht

ohne Grauen‹, schrieb er daher in seinem offenen ›Brief

an H. v. Wolzogen‹ vom 13. März, ›könnte ich jetzt der

Aufgabe mich gegenübergestellt sehen, meine älteren

Werke in gleicher Weise, wie ich dies für den »Parsifal«

beabsichtige, zu Musteraufführungen für unsere

Festspiele vorzubereiten; bei ähnlichen Bemühungen traf

ich, selbst bei unsren besten Sängern, als Entschuldigung

für die unbegreiflichsten Mißverständnisse, ja Vergehen,

auf die Antwort meines reinen Toren: »Ich wußte es

nicht!« Dieses Wissen zu begründen, hierin dürfte unsre

»Schule« bestehen, von welcher aus dann erst auch meine

älteren Werke mit richtigen Erfolge aufgenommen

werden könnten Mögen die hierzu Berufenen sich finden:

jedenfalls kann ich ihnen keine andre Anleitung geben,

als alljährliche Wiederholungen unseres

Bühnenweihfestspiels.‹ In bezug auf den Patronatverein

erklärte er, bei innigster Wertschätzung aller von dieser

Seite ihm bekundeten Teilnahme, andererseits doch ›den

Zeitpunkt für gekommen, welcher die gegenseitigen

Verpflichtungen unserer Vereinigung löst ‹. ›Mußten wir

darauf verzichten, die Möglichkeit der Fortdauer unsrer

Bühnenfestspiele aus dem Vermögen eines



Patronatfundus zu gewährleisten, und sahen wir uns

genötigt, sofort bereits die Beisteuer des allgemeinen

Publikums in Anspruch zu nehmen, dessen Beitrag nicht

mehr der Verwirklichung einer Idee, sondern für einen

Theaterplatz gezahlt wird, so ist, wie Sie dies sehr richtig

erfanden, das Band der bisherigen Vereinigung unsrer

Freunde zu einer nur noch rein theoretischen Beziehung

geworden ... Als Herausgeber dieser sonach erweiterten

Monatschrift werden Sie zu dem Publikum etwa in

dieselbe Lage geraten, in welche ich für meine

Bühnenfestspiele gegen den Patronatverein versetzt sein

werde. Vielleicht treffen wir beide dadurch auf das

Richtige, schon weil es unter den obwaltenden

Umständen das einzig Mögliche erscheint.‹ ›Da zu jeder

Erkenntnis zweies gehört, nämlich Subjekt und Objekt,

und für unsern Gegenstand als Objekt unser Kunstwerk

gestellt war, so war eine Kritik des Publikums, dem das

Kunstwerk vorzuführen war, als des Subjektes nicht zu

umgehen. Ja, es mußte uns endlich eine vorzüglich

gründliche Untersuchung der Eigenschaften des

Publikums nicht minder zweckmäßig dünken, als dem

großen Kant die Kritik der menschlichen Urteilskraft

erschien, als er aus dieser Kritik erst richtige Schlüsse auf

die Realität oder Idealität der Welt als Objekt zu ziehen

sich getrauen vermochte. Gern werde ich, was ich an

Mitteilungen aus den von mir betretenen Gebieten der

Kritik des »Subjektes« noch schulde, an Sie einzig zur

freundlichen Verwendung für die »neuen Bayreuther

Blätter« abliefern, und dies vielleicht dann mit weniger

Befangenheit, als jetzt, wo ich manchen unserer geneigten

Patrone gegenüber oft wohl etwas zu weit ausschweifte.



Immerhin aber muß ich glauben, daß eben in der Kritik

des Publikums die weiteste Ausschweifung aufweckender

und deutlicher wirken dürfte, als wofür wir uns hüten

müssen zu enge Einzwängung in das, wegen zu nahe

liegender Bekanntschaft damit, einschläfernde sehr

Gewohnte. Stellen wir uns immer auf die Bergesspitze,

um klare Übersicht und tiefe Einsicht zu gewinnen! Vor

allem, scheuen wir uns vor jedem Behagen, selbst bei

Vegetarierkost!‹
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– Sehr stark beschäftigte ihn auch

bereits die Frage der Rollenverteilung an die einzelnen

Sänger. Er befürchtete Rangstreitigkeiten und daß sie alle

bei der ersten Aufführung würden mitwirken wollen.

Man vergleiche hierzu – neben den im offenen Schreiben

an Wolzogen gegebenen Andeutungen – seine beiden

Briefe an Levi vom 3. und 15. März, wie auch das

Schreiben an seinen trefflichen Ballettmeister Fricke vom

4. März; sie zeigen seine Gedanken in dieser Richtung in

voller Tätigkeit.
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Inzwischen war das Befinden Siegfrieds so weit

vorgeschritten, daß er am 21. Februar nach

vierzehntägigem schwerem Krankenlager zum erstenmal

nach Anordnung des Arztes auf eine Stunde das Bett

verlassen durfte. Seine weitere Ausbildung gab dem

Meister immer wieder zu denken: woher ihm sowohl

Gespielen, als auch den Lehrer schaffen? Der noch aus

der Heimat mitgebrachte Lehrer war mit Beginn der

Krankheit, da er auf lange hinaus nicht mehr nötig und in

jedem Fall auch nicht der rechte Mann für seine Aufgabe

war, nach Deutschland zurück entlassen worden. Gern

hätte der Meister wenigstens den Geschichtsunterricht

für ihn übernommen; doch beklagte er es, immer ein so



unruhiges Leben zu führen und beispielsweise zurzeit

durch die Neumannsche Affäre weit mehr als ihm lieb

war, beansprucht zu werden. Inzwischen machte ihm

dessen fortgesetztes aufgeregtes Zeichnen und

Im-Bädeker-Lesen fast bange: ›so bin ich‹, sagte er von

sich, ›selbst mit der Musik nicht gewesen; ich fürchte, der

Junge wird für alles andre ganz kalt‹. Der Schluß des

Februar war ganz sommerlich: im Garten der Villa

Camastra, dem Ziel der meisten

Nachmittagsspaziergänge, blühten die roten Aloe und

jeden Tag etwas anderes. Es freute ihn, ein schönes Zelt

auf der Terrasse errichten zu lassen, unter welchem – bei

wundervoller Luft – der Kaffee genommen und einige

von Dr. Berlin mitgebrachte Flaschen Bier, als

heimatliche Erinnerung, geleert wurden; kaum aber war

es vollendet, so trat wieder Sturm und Regen ein, und

man mußte lachen, daß gerade gestern das Zelt fertig

geworden war. Er war eine Weile von den Beschwerden

seiner Krampfanfälle verschont geblieben; ein Erfolg der

von ihm bei den morgenlichen kalten Abwaschungen

geübten Vorsicht. Diese letzteren hatte er sich bereits im

Hotel des Palmes selbst verordnet; er wisse sehr gut,

hatte er dabei gesagt, wie er daran wäre, und ärgere sich,

wenn man ihn wie einen schwächlichen, über seine

Gesundheit künstlich in Besorgnis zu erhaltenden

Menschen behandle. Als aber wieder allerlei Ärgernisse

sich häuften, stellten sich auch die Brustkrämpfe wieder

ein. Wir haben eine Tatsache noch nicht erwähnt: zu

allem übrigen, das ihm an Haus und Lage unerfreulich

war, gehörte auch die Nähe eines Exerzierplatzes des

örtlichen Militärs mit seinen Schießübungen: es bedurfte



nur noch, daß diese in der ersten Woche des März

wirklich stattfanden, und der Ungewißheit, ob sie nicht

durch längere Zeit andauern würden, um den Zustand

recht lästig werden zu lassen. Da überdies auch Siegfried

noch recht matt und angegriffen war, wurde eine

Ortsveränderung ins Auge gefaßt und als

Erholungsaufenthalt das köstliche Acireale am Fuße des

Ätna, an der Ostküste Siziliens, ins Auge gefaßt.

Aus den letzten vierzehn Tagen seines Verweilens in

den ›Porazzi‹ sind noch einige gesellschaftliche

Beziehungen zu erwähnen, die zum Teil durch das

zufällige Verweilen des Erbgroßherzogs von

Mecklenburg- veranlaßt waren. Dieser hatte dem Meister

mit seiner fürstlichen Gemahlin einen ersten Besuch

gemacht, den Wagner mit seiner Frau tage darauf er

widerte; er hatte sich eines überaus liebenswürdigen

Empfanges zu erfreuen, und das freie offene Wesen des

freundlichen Herrn gefiel ihm sehr. An diese erste

Begegnung schloß sich noch eine fernere, indem der

Erbgroßherzog den Meister nebst Gemahlin zu einem

Diner einlud, an welchem auch der junge russische

Großfürst Konstantin teilnahm. Aber auch die

Beziehungen zu seinen einheimischen Gönnern und

Gastfreunden schlossen sich gerade in diesen letzten

Tagen noch enger. Um sich für das ihm von allen Seiten

erwiesene freundliche Entgegenkommen dankbar zu

bezeigen und eine dauernde Erinnerung an sein

Verweilen in ihrem Gedächtnis zu hinterlassen,

veranstaltete er ganz kurz vor seinem Scheiden von

Palermo eine Abschiedsmatinée, welcher außer dem

Präfekten von Palermo, Graf Tasca und Fürst Gangi



nebst ihren Angehörigen, noch eine Anzahl

hervorragender Persönlichkeiten der Palermitaner

Gesellschaft beiwohnten. Der Meister selbst dirigierte

eine im Garten aufgestellte Militärkapelle, mit der er an

den vorausgehenden Tagen eifrig geprobt hatte, und

führte seinen Gästen den ›Kaisermarsch‹, den

›Huldigungsmarsch‹ und das ›Siegfried-Idyll‹ vor. Trotz

der sehr mäßigen Beschaffenheit der Kapelle, die ihm

dafür zur Verfügung stand, hatte er die Musiker doch in

den wenigen Proben durch seine Heiterkeit und

Liebenswürdigkeit so völlig für ihre Aufgabe gewonnen,

daß sie mit Begeisterung jeder geringsten Bewegung

seiner leitenden Hand und Miene folgten und die Werke

den gewaltigsten Eindruck ausübten; nach seinem

eigenen Gefühl wohl am wenigsten das ›Idyll‹, obgleich

dasselbe von der auserlesenen Zuhörerschaft sogleich

nach dem Verklingen des letzten Tones stürmisch zur

Wiederholung verlangt wurde. Auch war der Meister

ermüdet und hatte zwischen ›Huldigungsmarsch‹ und

›Idyll‹ einen seiner Brustkrämpfe, wovon aber die

Zuhörer nichts erfuhren. Als alles vorbei war, lachte er

selbst über den Leichtsinn, mit welchem er sich in ein

solches Unternehmen gestürzt. Eine ähnliche vertrauliche

Musikaufführung am Klavier (hauptsächlich durch

Rubinstein) hatte bereits einige Tage zuvor im Stadtpalais

des Grafen Tasca vor einem auserlesenen Publikum

stattgefunden und die lebhafteste Begeisterung erregt.

Graf Tasca und Fürst Gangi überboten sich in ihrer

südlichen Lebendigkeit in den Äußerungen ihres

Entzückens und versicherten ihn, daß sie all ihre Güter

für seinen ›Ruhm‹ dahingeben würden. ›Was ist Ruhm?‹



erwiderte Wagner und zitierte ihnen das

Schopenhauersche Gleichnis von den Austernschalen (S.

73). Aber noch in einer ganz anderen Weise sollte sich

ein Band zwischen ihm und den freundlichen

Palermitanern anknüpfen. Bald nach seiner ersten

Ankunft hatte der junge Graf Biagio Gravina , der

bevorzugte und verwöhnte Liebling der ganzen

Aristokratie Palermos, aus dem altberühmten

Geschlechte von reinstem Normannenblut, dessen

gefeierter Name in der ganzen Geschichte Siziliens und

Italiens widerhallt,
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die Bekanntschaft der zweitältesten

Tochter des Hauses, Blandine von Bülow gemacht. Bier

Monate war er sodann in seinem Beruf als Marineoffizier

von Palermo entfernt gewesen; der von ihrer

bezaubernden Persönlichkeit empfangene Eindruck aber

so lebhaft in ihm gegenwärtig geblieben, daß Anfang

März wieder zurückgekehrt sein erster Gedanke eben

derjenige war, mit dem er seine Vaterstadt verlassen

hatte: der Gedanke an die junge blonde nordische

Schönheit, welcher er hier begegnet war. Graf Tasca trug

als erbetener Brautwerber das Herzensanliegen des

jungen Freundes vor, die beiderseitige Neigung war

ausgesprochen, und die einzige Sorge für die Zukunft des

Paares lag wohl darin, daß die Vermögensverhältnisse des

Bewerbers nicht eben die glänzendsten waren. Das

Entscheidende aber blieb doch die Persönlichkeit, und

der Meister bestimmte daher, er möchte zunächst zu

ihnen nach Acireale kommen, damit man ihn näher

kennen lerne Einstweilen fand er sein Benehmen

vortrefflich und brachte ihm jede hoffnungsvolle

Sympathie entgegen.



In vorgerückter Nachtstunde des 19. März, d.h. einige

Stunden vor dem Sonnenaufgang des 20., erfolgte der

Aufbruch: am Bahnhof anwesend waren der Präfekt von

Palermo, Graf Tasca, Gravina, Rubinstein und einige

andere Freunde. Nach herzlichem Abschied von allen

setzte der Zug sich in Bewegung, um sie über Catania

nach dem freundlichen Acireale, einer reichen Landstadt

mit umgebenden Dörfern, zu führen, welches am

Nachmittag erreicht ward und dem Meister ungemein

gefiel. So insbesondere auch die für ihn bestellte

Wohnung im Grand Hotel des Bains, dessen Wirt, der

Cavaliere Dr. Grassi Russo, mit dem stolzen Titel eines

Generaldirektors der von ihm verwalteten Gebäude,

sofort den Eindruck eines anständigen, zuverlässigen

Mannes machte. Nach allen Leiden und Beschwerden des

letzten Aufenthaltes gab es ein Aufatmen der

Befriedigung: er erfreute sich der Lage und der

wohlanständigen Ruhe der Räumlichkeiten und überließ

sich der Hoffnung, hier auch wieder zu ungestörter

Arbeit zu gelangen. Als solche schwebte ihm damals

zunächst das Vorwort zu Steins Dialogen vor. Er kam

dabei u.a. auch auf die dramatische Szene zwischen

Shakespeare und Giordano Bruno (S. 373) zu sprechen:

Shakespeare, meinte er, sei darin nicht bedeutend genug

dargestellt; doch gebe er zu, daß es ungemein schwierig,

wenn nicht unmöglich sei, gerade Shakespeare reden zu

lassen. Wie z.B. seine Ansicht über Katholizismus und

Protestantismus sich vorstellen? Und welchen Eindruck

das Schicksal des Dominikanermönches wohl auf ihn

gemacht haben dürfte? Um die Mittagszeit eines der

nächsten Tage kam auf die Einladung des Meisters der



junge Graf Gravina an, um die nächsten Wochen mit der

Familie zu verbringen, und die Tafel, an welcher nun

durcheinander deutsch, italienisch und französisch

gesprochen wurde, umfaßte jetzt acht Personen Wegen

seines unzureichenden Vermögensstandes war als erste

Hauptbedingung eine Beschäftigung irgendwelcher Art

für den zukünftigen Schwiegersohn ins Auge gefaßt

worden, und Graf Tasca selbst sollte ihm durch seinen

Einfluß eine solche vermitteln; doch schien allerdings die

Erziehung, welche der ritterliche junge Mann genossen,

ihn für eine Anstellung im Staatsdienst nicht genügend

ausgerüstet zu haben, während andererseits der fernere

Dienst in der Marine ihm durch einen stattgehabten

Konflikt mit seinem Vorgesetzten für immer

verschlossen blieb. Daß auch dieser Vorgesetzte im

gleichen Anlaß mit einem Verweis bedacht worden war

(er hatte den Befehl erteilt, daß die Mannschaft des

Schiffes drei Tage hungern sollte), konnte leider an der

ungünstigen Lage Gravinas nichts ändern. Dafür empfahl

er sich durch eine treffliche Naturbegabung, an welcher

sich Wagner im täglichen Umgang erfreute; er scherzte

viel mit ihm, und nach einem anhaltenden Ausbruch

seiner Heiterkeit schloß er damit, daß er zu Gravina

sagte: er hatte ihn gewiß für einen fou, und glaube wohl

nicht, daß er den ›Lohengrin‹ geschrieben habe. Nur der

Zwang des Französischsprechens blieb ihm dabei

störend. Mit Siegfried unternahm der junge Graf einen

Ausflug nach Catania und war bald ein Glied des ihn

umgebenden Kreises geworden, dem er fortan durch

enge Bande angehören sollte.

Ein romantischer steiler Felsweg führt von der 160



Meter hoch gelegenen, auf Lavaströmen sich

auftürmenden und aus Lavamassen errichteten Stadt zum

Meere hinab, in welches sich der von Theokrit und Ovid
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gefeierte Acis ergießt, dem die umliegenden

Ortschaften ihren Namen verdanken. Vor den Fenstern

und dem Balkon des Hotels breitete sich Terrasse und

Garten aus, darüber hinaus die mächtig weite Fläche des

Meeres, aus dessen Schoß sich morgens rotglühend die

Sonne erhob. Nach Süden, wie nach Norden hin gab es

Gelegenheit zu schönen Ausflügen. Zunächst ging es

nach Catania, unter großem Wohlgefallen an der

Schönheit des Weges auf felsiger Meeresküste, vorüber

an Acicastello und den sagenberühmten sieben

Zyklopeninseln nebst dem Hafen des Odysseus. In der

Stadt selbst angelangt, überließ man sich der

liebenswürdigen Führung des Marchese San Giuliano, der

es sich zur Ehre anrechnete, dem gefeierten deutschen

Künstler und den Seinen die Honneurs von Catania zu

machen, und bei Tische zu seiner Begrüßung den

Willkommengruß des Landgrafen aus dem ›Tannhäuser‹

in seiner Ansprache zitierte Nicht ohne Eindruck

betrachtete der Meister die neben der Königlichen Gruft

belegene Gruft der Gravinas, deren jüngster Sprößling

neben ihm stand. Eine Wagenexkursion am folgenden

Tage wurde wegen unsicheren Wetters aufgegeben und

statt dessen mit der Bahn nach den nahebelegenen Orten

Giarre und Riposto gefahren, unter beständigen lauten

Aufschreien des Entzückens von seiten aller Teilnehmer

der herrlichen Fahrt Beim Aussteigen in Giarre trug es

sich zu, daß er beim Verlassen des Kupees mit lauter

Stimme nach Schnappauf rief, und – ›Schnappauf!‹



wiederholte sich sein Ruf wie ein Echo aus der Schar

sonnegebräunter sizilianischer Gassenbuben, wie sich

solche jederzeit bei Ankunft eines Zuges einzufinden

pflegen. Der kleine Vorfall erregte großes Gelächter, an

welchem der Meister zu allererst teilnahm, und in

allgemeiner Heiterkeit begab man sich zum Meer, um

sich auf der Terrasse des Zollhäuschens gelagert des

Mondaufganges zu erfreuen. Auf der Rückfahrt genoß

man zum erstenmal den Anblick, den Schneegipfel des

Ätna gänzlich wolkenfrei und im hellen Mondschein

silbern erglänzend vom sternklaren Nachthimmel

zauberisch sich abheben zu sehen. Dann wieder ging es

einmal nach Taormina mit den guterhaltenen

ausdrucksvollen Überresten seines antiken –

griechisch-römischen – Theaters auf ragendem

Vorgebirge, mit prachtvollem Ausblick auf den Ätna, auf

das Meer und das hochgelegene Mola mit seinem am

Felsen klebenden Kastell. Das Gefühl der Freude an dem

höchsten Ausdruck einer Volkskultur, wie dieses Theater,

mit seinen edlen Proportionen und den aus ihren

Trümmern teilweise wiederaufgerichteten Säulen, ging

Hand in Hand mit den, durch den Anblick der immer

höher aufgenisteten Burgen der mittelalterlichen

Landesherren (vom Kastell von Taormina bis zu dem

von Mola) angeregten Empfindungen: mußte man

einerseits über die darin ausgedrückte Vorsicht in

Heiterkeit geraten, so gab es zugleich die anschaulichste

Vorstellung von der Beschaffenheit dieser alten Kulturen

als bloßer ›Räuberkulturen‹. Wozu es denn auch paßte,

daß von alters her all diese Ansiedelungen sich bloß auf

das Küstenland beschränkten, während das Landvolk im



Innern sich selbst überlassen und daher unverändert sich

gleich geblieben sei. ›Ach!‹ rief der Meister, ›ich werde

immer gobinistischer gesinnt!‹

Während dieses Ausfluges wurden er und die Seinen

in der Locanda Timeo durch die ganz unerwartete

Begegnung mit Siegfrieds Bayreuther Lateinlehrer

Professor Toussaint (S. 439) überrascht, – ein Zufall, der

seine Gedanken von neuem auf die für ihn so wichtige

Frage der weiteren Erziehung des Knaben lenkte. Wie

sehr er gegen die gewöhnliche Gymnasialerziehung

eingenommen war, das bekundet bereits der dritte

Abschnitt seiner Abhandlung über ›Publikum und

Popularität‹, wo von der Überbürdung der Schüler durch

ein Übermaß täglicher Unterrichtsstunden ›namentlich in

den Gymnasien‹ die Rede ist. ›Frägt ein um die

Gesundheit seines Sohnes bekümmerter Vater z.B. einen

Gymnasial-Direktor, ob der, den ganzen Tag

einnehmende Lehrstundenplan nicht wenigstens einige

Nachmittagsstunden, etwa schon für die nebenbei immer

noch zu Hause auszuarbeitenden Aufgaben, frei lassen

dürfte, so erfährt er, daß der Herr Minister von allen

Vorstellungen hierüber nichts wissen wolle: der Staat

gebrauche tüchtige Arbeiter, und von früh an müsse das

junge Blut auf der Schulbank sich das Sitzfleisch gehörig

abhärten, um dereinst auf dem Bureaustuhle den ganzen

Tag über behaglich sich fühlen zu können.‹
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Auf das

lebhafteste erfreute es ihn daher, aus der Zeitung zu

vernehmen, daß der sächsische Kultusminister v. Gerber

in einem an die Direktoren der Gymnasien und

Realschulen des Königreichs Sachsen gerichteten

Reskript gegen diese Überbürdung Stellung nahm,
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und



er war halb und halb daran, diesem Herrn Minister seinen

Dank und seine Freude darüber brieflich zum Ausdruck

zu bringen, so sehr er sich anderseits sagen mußte, daß

durch diese alleinstehende Verfügung das allgemeine

Übel nicht aufgehoben werden könne! In diesem Sinne

trug er sich mit dem Gedanken, einen Aufruf in den

›Bayreuther Blättern‹ zu erlassen, um in Bayreuth selbst

eine Erziehungsanstalt zu gründen und zu sehen, ob er

etwa von sechs oder zehn vernünftigen Eltern eine

Anzahl von Knaben in Siegfrieds Alter anvertraut

erhalten würde, damit sie unter der Leitung Steins durch

tüchtige Lehrer eine freie Erziehung genössen.

›Überlegen Sie sich‹, schrieb er (24. März aus Acireale) an

Stein, ›was ich damit im Sinne habe, und teilen Sie mir

Ihre Gedanken mit. Im würde gern mir es wo anders

absparen, und die kleine Volksschule so gut ausstatten,

daß jeder und auch (vor allem!) Sie es dabei aushalten

könnten! – Dies wäre denn so hingeworfen, aber nicht

etwa zum Verlorengehen!‹ – Stein zögerte keinen

Augenblick mit der enthusiastischen Erklärung seiner

Bereitwilligkeit und hielt lange diesen Plan des Meisters

fest, indem er nur die rechte Zeit für seine Ausführung

erwartete. Inzwischen war es diesem jedoch bereits

schwer aufs Herz gefallen, welche Schwierigkeit er mit

diesem Unternehmen auf sich lade; er sah im Geiste

voraus, was für Kinder ihm dabei zugewiesen werden

und wie wenig sie zu seinem Sohne passen würden. Es

würde sich alles für ihn finden, der in seiner bisherigen

häuslichen Erziehung unter den Augen der Eltern

verständig und kindlich zugleich geworden, an dem gar

nichts zu ›erziehen‹ wäre. ›Er ist besser, als wir!‹ rief er



aus, ›denn er ist ohne Leiden zu dem gekommen, wozu

uns Nöte und Qualen geführt. Was braucht der Junge

Knabenumgang? Lernt er die Welt nicht so am besten

kennen? Lassen wir das Schicksal walten! Die

Erziehungsanstalten sind für Wesen da, die nicht hätten

geboren werden sollen!‹ In gleicher Weise hielt er selbst

Züchtigungen für überflüssig: ›entweder sei das Herz

schlecht, dann helfe doch nichts, oder es sei gut. Ob man

gut geboren, aus der Liebe entsprossen, darauf käme es

an, und dann ergebe sich alles von selbst.‹

Seine Lektüre machte in diesen Wochen wieder

hauptsächlich Shakespeare aus, und zwar ›der Sturm‹ und

›Heinrich VIII.‹. Über das erstere Werk sprach er sich

dahin aus, er wäre erst jetzt dazu gekommen, einzelne

Schönheiten der Komposition dieses wunderbaren

Stoffes ganz zu verstehen. Er hob die eigentümliche

Lebhaftigkeit in Prosperos Charakter hervor, die

Ausführlichkeit seiner ersten Szene mit Ariel, auch wie

bezeichnend es sei, daß er den jungen Prinzen Holz

hacken ließe. Die Clownszenen des Trinkulo überschlug

er für diesmal, sprach aber mit Staunen und Begeisterung

über die Worte Prosperos beim Zerbrechen des

Zauberstabes. ›Alles gibt er dahin, die Wunder des

Wissens es ist mir, als ob ich die stolzen

Errungenschaften unserer modernen Welt darunter

verstehen könnte, dahingegeben für die Musik!‹
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Dann

las er die Worte Gonzalos beim Anblick der Insel über

den Naturzustand, worüber er von den seichten Fürsten

gehänselt wird, obwohl er gerade das sage, was er

(Wagner) ebenfalls meine. Mit welcher Platitude habe

Rousseau
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das Problem angefaßt! So begriffe er auch



nicht, wie unsere modernen Materialisten zu ihrem

Optimismus kämen; dazu wären eigentlich nur die

ausgesprochenen Deisten berechtigt. Ob wohl eine

Gemeinde zu erhoffen sei, die sich nach dem Untergang

alles Bestehenden bilden und mit inniger Auffassung des

christlichen Gedankens und Verehrung der Tiere
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zu

besseren Regionen hinwandern würde? Er möchte das

hoffen! Das Christentum sei in seiner Reinheit zu zart

gewesen, um Boden zu fassen, und in seiner

Anbequemung an die Welt habe es nur Inkonsequenzen

hervorbringen können. ›Daß der Heiland im eigentlichen

Sinne keine Gemeinde gehabt und für die Wenigen, die

sich an ihn schlossen, sich kreuzigen ließ das sei erhaben!‹

rief er aus. In der Ritterschaft des Grales sei dieser

›Gemeinde‹-Gedanke von ihm ausgedrückt: die ›Sieger‹

könnten dasselbe nur schwächlicher, unbedeutender

wiederholen; deshalb sei der ›Parsifal‹ gewiß sein letztes

Werk. ›Er ist unausstehlich‹, rief er im weiteren Verlauf

von Shakespeare, ›denn er ist absolut unbegreiflich!

Aeschylus, Sophokles waren von ihrem Kultus getragen,

– aber Er! Und alles hat er gewußt!‹ Noch einmal kam er

auf Gonzalo zurück, und wie dieser eigentlich seicht und

unbedeutend erscheinen könnte und dabei aus dem

Herzen, welches eine gute Tat vollbrachte, nun die

wahrhaftige Erkenntnis des Wünschenswerten empfängt,

auch von Prospero als Guter begrüßt wird. Vom Leben

des Dichters meinte er, es sei gewiß allen Miseren

preisgegeben gewesen; das 16. Jahrhundert sei sicherlich

nicht besser gewesen, als unseres; darüber müsse man

bloß Cervantes und Shakespeare befragen. Den Ausruf

aus dem Don Quixote: ›O du Verfolger Gottes und aller



seiner Heiligen!‹ gebrauchte er gern und in größter

Heiterkeit und behauptete, er sähe förmlich die

physiognomische Ähnlichkeit beider, Cervantes' und

Shakespeares, vor Augen. Von der Lektüre des ›Sturm‹

ging er dann zu ›Heinrich VIII.‹ über, mit Staunen über

diese, im Verhältnis zu den vorausgehenden

Königsdramen so ganz andere höfische Welt, die Feste

gebenden Kardinäle usw.: die Grausamkeit aber sei

geblieben, nur mit mehr Tücke und Heuchelei gepaart.

Er bewunderte die Freiheit, mit welcher der Dichter

diesen Charakter gezeichnet; Kleist würde sich das selbst

mit dem großen Kurfürsten nicht herausgenommen

haben; so bände uns der höfische Zwang. ›Das ist bei uns

alles assyrisch!‹ Auch hob er die merkwürdige Stelle

hervor, wo die Königin es ihrem Kämmerer Griffith

verweist, auf den Ruf zu hören, der sie vor ein

unwürdiges, von ihr verworfenes Gericht ladet. Von der

Exposition im ›Sommernachtstraum‹ sagte er: ›Bei

Shakespeare muß man sich nur einmal einbilden, etwas

sei unbedeuten (wie hier die Szenen der Liebespaare), –

da kommt man gut dran. Ganz meine Gedanken über die

Liebe finde ich darin, wie ich überhaupt alle meine

Gedanken bei ihm finde.‹ Bei Tisch erklärte er Gravina

die Geistererscheinungen im Schopenhauerschen Sinne

und scherzte über das Brautpaar: ›zwei Schäfchen, ein

schwarzes und ein weißes‹. Von der herrlichen Szene des

Liebespaares aber rief er: ›also das sag' ich immer: es

kommt darauf an, treu zu sein!‹ Sonst beklagte er das

viele Akademisieren im ›Sommernachtstraum‹, die

›Cynthia‹ usw. Von dem Eindruck des ›Hamlet‹ auf der

Bühne erklärte er, er sei am Schlusse, so furchtbar



großartig in seiner Wahrhaftigkeit, dennoch erschlaffend,

und so sei es mit allen Tragödien Shakespeares; man

scheide von ihnen erschöpft und niedergeschmettert. Die

Seele lechze heute im Theater nach der Musik, nach der

vollkommenen Idealität des Klanges; in Shakespeares

Theater müsse es anders gewesen sein. Es war gerade

Karfreitag, und alles draußen in vollem Blumenflor. Er

gedachte dabei des Karfreitags im Norden, der doch

manchmal so schön und durch das erste Hervorblicken

von Knospen und Blümchen rührend sei, so z.B. im

Züricher ›Asyl‹, wo der erste Gedanke zum ›Parsifal‹ ihm

gekommen sei.
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Wir greifen hier um eine Weite zurück, die

Erwähnung eines eindrucksvollen Erlebnisses

nachzuholen: der Durchfahrt des schwerkranken

Garibaldi auf dem Wege von Catania über Messina nach

Palermo. Es war ein ergreifender Anblick: die ganze

Bevölkerung des kleinen Ortes auf dem Bahnhof

versammelt, der Zug langsam nahend, zuerst bei dessen

Anmeldung eine sichtbare Bewegung der Menge, dann

ehrerbietiges Schweigen, endlich, wie der Wagen des

Helden erkannt wurde, laut tönende herzliche Zurufe.

Dann feierliches Weiterziehen des Kranken, den keiner

sehen konnte, da er unbeweglich an sein Lager gefesselt

war. Die Kinder, welche den Vorgang am Bahnhof in

nächster Nähe beobachteten, empfingen von den Blumen

und weißen Tüchern fast den Eindruck eines

Leichenzuges, Gravina brach in Schluchzen aus, und der

Meister und seine Gemahlin beobachteten von ihrem

Balkon aus den Vorgang bis zum Verschwinden der ruhig

weiterziehenden Wagenreihe, und der langanhaltende



Ton der Lokomotive bei diesem Weiterziehen klang wie

die laute Klage der heimatlichen Erde um den besten

ihrer Sohne Mondschein und bengalische Feuer

beleuchteten die Szene, in der Volksmenge ein Schwirren,

wie in einem riesigen Vogelnest; aber ein harmonisches

Geräusch, das dem Meister wohlgefiel. Die Gespräche

nach der Heimkehr der Kinder waren den ganzen Abend

hindurch dem greifen Helden gewidmet Wagner rühmte

ihn aus vollem Herzen, er erwähnte das Tragische seines

Loses, daß er ohne Bewußtsein in der Komödie von

Napoleon III. und Lord Palmerston mitspielte; aber

diesmal habe die Komödie einer guten Sache gegolten.

Der Politik, welcher er zuerst gedient, war er unbequem

geworden, und nun wurde er gefangen genommen: ›alles

die scheußliche Politik, qui suit sa course à l'abîme ‹, wandte

er sich zu Gravina. Wo er ihn am meisten bewundert

hätte, das sei bei Capua gewesen; da scheine er ihm die

größten Beweise von Ausdauer und Unermüdlichkeit

gegeben zu haben. Alle Taten seines Lebens aber hob er

hervor, den Rückzug von Rom u.a.m., und alles in

warmer Begeisterung. Schon in dem Gespräch auf dem

Balkon hatte er erwogen, was bei einer etwaigen

Begegnung zwischen ihnen gewesen sein würde; sie

würden sich nichts zu sagen gehabt haben. ›Ob er liberal,

ob er Demokrat sei?‹ würde Garibaldi ihn gefragt haben.

So einen müsse man durch seine Taten kennen, sonst

liege eine unüberbrückbare Kluft dazwischen. Auf die

Einwendung, daß er doch die Größe, die Unabhängigkeit

des Charakters geschätzt haben würde, erwiderte er: ›ja,

aber durch was würde sie seinem Verständnis vermittelt?‹

Und ob der Jubel des Volkes den Kranken nicht stören



würde, hatte er hinzugefügt ›Freude könne er ja kaum

daran haben; er kenne es ja, wie es in der Gefahr

ausgerissen sei; wie er die meisten fortschicken mußte!‹

Und doch empfand er die zwischen dem Helden und

seinem Volke bestehende Fühlung mit Ergriffenheit, als

er das soeben Erlebte wenige Tage später von Palermo

aus in genau entsprechender Weise vernahm: wie auch

dort zuerst lauter Jubel erschallt, dann aber, als die Menge

ihn sah, tiefe Stille eingetreten sei. Nach einer ganz

anderen Richtung trat die produktive Eigentümlichkeit

des sizilianischen Volkscharakters ihm durch

Volksschauspieler entgegen, die Gravina im

Einvernehmen mit Frau Wagner für ihn in das Hotel

bestellt hatte, und deren Talent ganz hinreißend auf ihn

wirkte. Gleich das erste Eintreten der beiden darin

mitwirkenden Frauen bezauberte ihn dadurch, daß sie

sich gar nicht um das anwesende Publikum kümmerten,

sondern ganz ernsthaft miteinander sprachen. Er

belohnte sie königlich, indem er die kleine, durch Gravina

akkordierte Summe um mehr als das Fünffache überbot

und gewahrte mit Rührung das ernst dankende Gesicht

des Pasquino, als Leiters der Truppe.

Ein Besuch bei dem Baron Pasquale Pennisi, dem

berühmten Besitzer einer, durch eigene Mühewaltung

allmählich von ihm erworbenen großartigen Sammlung

sizilianischer Münzen bis in die fernste griechische Zeit

zurück, fällt noch in die erste Hälfte des etwa

vierwöchigen Aufenthaltes, und obgleich er sonst

durchaus keine hervorragende Hochschätzung für

derartige Sammlungen kundgab, wandte er dieser doch

viel Interesse zu und ließ sie sich eingehend zeigen. Von



Catania aus stellte sich der freundliche Marchese San

Giuliano ein, um den ihm gemachten Besuch zu

erwidern, er brachte den Meister in große Erregung,

indem er bei der Unterhaltung über die Semitenfrage es

als einen Vorteil für Italien hervorhob, sie sich

amalgamiert zu haben. Dieser übersandte ihm daher im

Anschluß an ihr Gespräch zu seiner Selbstbelehrung ein

Exemplar seines ›Erkenne dich selbst‹ (S. 430 s.). In die

letzten Tage von Acireale hingegen fällt die Anwesenheit

des Fürsten Ramacca, des Vaters des jungen Gravina und

zukünftigen Schwiegervaters Blandines, gegen den er sich

sehr gütig und liebenswürdig erwies. Dabei war es

auffallend, wie überaus wohl und jugendlich sein

Aussehen war, er schien der jüngste von allen. Dies war

der Erfolg der Ausspannung dieser letzten Zeit; denn

nachdem er in der Villa Gangi zuletzt noch sehr unruhige

Nächte durchgemacht, hatte er noch in der ersten Woche

von Acireale einen seiner stärksten Krampfanfälle

erlitten, war elektrisiert worden und noch nach

allmählicher Beruhigung seines Zustandes sehr

angegriffen. Der Ausflug nach Catania aber war ihm sehr

gut bekommen und so auch die daran sich schließenden

Exkursionen der nächstfolgenden Tage. Auch war es für

sein Wohlergehen nicht unvorteilhaft, daß das quälende

›Draußen‹ ihn einigermaßen verschonte: er sah sich mit

dringenden Briefen nicht überhäuft. Noch von der Villa

Porazzi aus hatte er einen Teil seiner Sorgen für die

Besetzung seines Werkes in Levis Hände niedergelegt;

Neumanns dringende Bitte um den Vorhang seines

Festspielhauses war ihm peinlich genug gewesen, doch

hatte er sie ihm nicht abschlagen wollen und ihm



denselben leihweise überlassen, so daß er ihm am 10.

März zugleich mit dem gesamten Nibelungen-Inventar

von Bayreuth nach Leipzig zugegangen war. Wenig

Vergnügen hatte ihm ein weiterer Brief Neumanns

bereitet, in welchem er, mit gänzlicher Verkennung seines

Gesundheitszustandes und der äußersten Notwendigkeit,

gerade jetzt sich die unumgänglich nötigen Kräfte für die

in Bayreuth seiner harrenden Aufgabe zu sammeln und

zu erhalten, ihn etwas ungehörig stürmisch zu seinen

Londoner Aufführungen einlud. Doch war das alles noch

in Palermo abgetan. Von Frau Materna erfuhr er zu

seinem Bedauern, daß er sie sich nicht in London

mitwirkend vorstellen dürfe und zwar, weil sie (in ewigen

Geldnöten) vor Bayreuth in aller Eile noch eine Tournee

in – Amerika zu erledigen wünschte!›Daß Sie jetzt nach

Amerika gehen‹, schrieb er ihr, ›hat mich ganz erschreckt;

wie gern hätte ich Sie dagegen in London gewußt!

Warum hat sich das zerschlagen?‹ In dem gleichen

herzlichen Schreiben beruhigt er sie über die von ihr

gefürchteten › tiefen Stellen‹ in der Partie der Kundry,

weil diese nirgends Stärke des Tones erforderten; im

dritten Akte der ›Walküre‹ (›war es so schmählich‹ usw.)

habe sie gezeigt, wie sehr auch diese Tiefe ihr zu Gebote

stehe: mit dem Gemüte mache man eben alles. ›Gern

hätte ich von Ihnen vor Ihrer Meerfahrt noch ein

freundliches Wort! Ich bleibe bis 10. April noch hier am

Fuße des Ätna – von dann ab treffen mich Briefe in

Venedig (Hotel d'Europe): Anfang Mai gedenke ich

wieder in das Schlechtwetterland zurückzukehren: dort

möge es dann der Himmel gnädig machen!‹
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Das

schlimmste war, daß Lilli Lehmann , auf die er sich ganz



verlassen zu können glaubte, für die ihr zugedachte

ehrenvolle Aufgabe einer Einstudierung der

Blumenmädchen, die ganz ihren Händen anvertraut war

(S. 425, 505), plötzlich ihre Mitwirkung verweigerte !!

Gerade dies aber wurde ihm für jetzt, um sein Befinden

nicht einer neuen Erschütterung auszusetzen,

verschwiegen; wogegen sich einstweilen Frau Wagner mit

aller Wärme, die sie zu äußern fähig war, noch einmal an

die ganz unersetzlich Scheinende wandte, um das

drohende Übel, wenn irgend möglich, noch abzuwenden!

So nahte der Abreisetag heran, leider mit demselben

grauen Wetter, das schon die letzten Tage in Acireale

unerfreulich gemacht hatte und ihn bis nach Messina

begleitete, von wo er zu Schiff nach Neapel zu gehen

gedachte. Hier mußte er erfahren, daß das Schiff, auf

welches er für die Überfahrt gerechnet, keinen Raum für

ihn habe, weil der Er-Khedive von Ägypten, von

Alessandria zurückgewiesen, mit seinen Frauen darauf

sich befinde. Um die Zeit auszufüllen, unternahm er,

nachdem er dem Domplatz seine Bewunderung gezollt,

eine Spazierfahrt die Strada Garibaldi hinauf, bis zur

Kirche Sta Maria dei Catalani, der ältesten

Normannenkirche Messinas, deren antike Säulen noch

darauf hinwiesen, daß an ihrer Stelle einst ein

Poseidontempel gestanden, über dessen zerfallenden

Trümmern erst eine Moschee, und dann eine christliche

Kirche errichtet wurde. Das Meer spiegelte die

merkwürdigsten Farben in violett und grün, und die Ufer

zeigten auch beim einförmig grauesten Wetter ihre

Schönheit; aber der Regen zwang ihn zur Umkehr ins

Hotel und zur Lektüre. Es wurde der ›Braut von Messina‹



gedacht, die niemand herrlicher als er selbst gepriesen;
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doch rief er, mit Bezug auf das Künstliche einer solchen

Rekonstruktion der Antike: ›Nur der Würde keine Maske

anlegen wollen! Wenn sie sich nicht von selbst aus dem

Kultus ergibt, wie bei den Griechen, wo jede Anrufung

der Götter so furchtbar wirkt, da muß man es lassen!‹

Dagegen erhob er den ›Faust‹: ›Goethe konnte ruhig

sterben, nachdem er dieses Lied der Nichtigkeit der Welt,

und diese Verherrlichung der Liebe und des christlichen

Gedankens gegeben!‹ Er nahm dann die Kaiserszenen aus

dem ›Faust‹ vor und bewunderte die originell populäre

Art, wie alles darin ausgedrückt sei: der Charakter des

Kaisers so prägnant in seiner Schwäche und doch

Anständigkeit. Es sei ein noch gar wenig gekanntes Buch,

und schlechthin › das Buch‹. Dann griff er zu einem

Bande Turgenjewscher Novellen, der ihn schon in

Acireale beschäftigt, und erwähnte rühmend, daß das

russische Volksleben dem Erzähler noch naive Motive

zuführe, während die französischen Bücher nur

Widerliches darböten. Auch unterhielten ihn die im Hotel

vorgefundenen ›Fliegenden Blätter‹ und eine ihm

mitgeteilte Notiz der ›Kölnischen Zeitung‹, wonach ein

Straßburger den Vorschlag gemacht habe, die

Ausnützung der Elektrizität zu monopolisieren, da ein

Staat nur eine im Entstehen begriffene, nicht aber eine

bereits blühende Industrie mit Vorteil sich aneignen

könne ›Das wäre ja aber‹, rief er aus, ›ein eigener

Gedanke, und wir müssen ja immer erst nachahmen, was

andere Völker schon vor uns gehabt!‹ Selbst zu einer

Whistpartie kam es; da ihm aber durch die Anwesenheit

Gravinas die Nötigung des Italienisch- und



Französischsprechens immer beschwerlich fiel, zog er

sich für den Rest des Abends mit seiner Gemahlin

zurück, die Jugend sich selbst überlassend.

Am 13. April nachmittags erfolgte dann endlich der

Ausbruch zur Weiterreise, und tags darauf die Ankunft in

Neapel, wobei der Meister dem Monte Pellegrino die

Ehre eines Gedenkens erwies, indem er erklärte, die

Felsen von Capri wollten ihm danach keinen rechten

Eindruck mehr machen. Neapel selbst aber blieb ihm,

was es stets gewesen, einzig berückend in seiner

Lebensfülle. Wiederum wurde die Fahrt den Posilipo

hinunter gemacht und die hochthronende Villa Angri

begrüßt. Das Hauptanliegen aber war die ungesäumte

Weiterreise und vorher der ergreifende Abschied von

Gravina, der ihn bis hierher geleitet › Soyez homme et vous

nous avez pour amis ‹, sagte er zu ihm und sprach ihm die

Anerkennung seiner guten ehrenhaften Natur, und was

dieser zu tun zukomme, in so wundervoller Weise aus,

daß der Schmerz des Scheidens sich in eine sanfte

Wehmut auflöste. Ein baldiges Wiedersehen in Bayreuth

war verabredet, dort sollte im August die

Vermählungsfeierlichkeit am Schluß der Aufführungen

stattfinden. Dann ging es ohne weiteren Aufenthalt in

einem Zuge bis Venedig, das ihm immer besonders lieb

war. Ein Gang auf die Marmorquadern des

Markusplatzes mit seinen umgebenden Prachtgebäuden

entzückte ihn vollständig. Nur ein Abenteuer erregte ihm

Ärger: er wurde von dem Sohne des amerikanischen

Impresario Strakosch angeredet, der ihm die Verdienste

seines Vaters um die Aufführungen seiner Werke anpries,

und verwies ihm heftig die Unverschämtheit. ›Wenn ich



so etwas nur mit kalter Malice sagen könnte‹, klagte er

darüber, ›aber ich werde gleich leidenschaftlich, und mein

Krampf kam wieder.‹ War dies zu verwundern, da – wo

er auch weilte – dieser fremdartige Geist des

Undeutschen ihn mit gleicher zäher Zudringlichkeit

verfolgte? Soeben war Angelo Neumann in London mit

den Vorbereitungen zu seiner ›Ring‹-Aufführung

beschäftigt. Wir wissen bereits, mit wie empfindlicher

Eifersucht er dabei auf das, Francke-Richtersche

Unternehmen blickte, welches mit Bewilligung des

Meisters gleichzeitig im Drury Lane-Theater den

›Tannhäuser‹, ›Lohengrin‹, ›Tristan‹ und die

›Meistersinger‹ bracht e; wir wissen aber auch, daß

Wagner mit seiner Voraussage völlig recht behielt,

wonach in der ungeheuer ausgedehnten Weltstadt die

beiden gleichzeitigen deutschen Unternehmungen sich

ebensowenig schädigen würden, wie z.B. die zwei

nebeneinander spielenden italienischen Opern

Schwierigkeiten genug hatte Neumann in London zu

überwinden, daran ist um so weniger zu zweifeln, als er

diese selbst in eingehendster Weise zu schildern nicht

unterlassen hat;
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die Franckesche Unternehmung

gehörte darunter aber zu den mindestgefährlichen.

Nichtsdestoweniger lag er dem Meister direkt und durch

Vermittelung anderer mit dem Vorschlage an, seine

Aufführung durch persönliche Anwesenheit

auszuzeichnen. Am 15. April war dieser in Venedig

angekommen, und fast durch die ganzen vierzehn Tage,

die der Erholung in der schönen Lagunenstadt gewidmet

sein sollten, zogen sich die Londoner Briefe und

Telegramme, die in allen Tonarten auf das gleiche Ziel



ausgingen. Um ihm Gedanken dieser Art fernzuhalten,

hatte zunächst seine Gemahlin ihm die Mühe

abgenommen, indem sie in seinem Auftrag Neumann

mitteilte, daß er nach reiflicher Überlegung ihm

notgedrungen die Meldung machen ließe, daß er nicht

nach London kommen könne . Er wolle nur zufrieden

sein, wenn seine Kräfte der Aufgabe, die seiner in

Bayreuth harre, gewachsen seien. Damit aber war die

Sache nicht abgetan Unmittelbar darauf traf, durch

Neumann veranlaßt, ein Brief von dessen Leipziger

Kollegen Dr. Förster ein, der mit wahrer

›Komödianten-Beredsamkeit‹, wie der Meister es nannte,

ihm eine Folge von Gründen darlegte, die wohl für ihn –

den Briefschreiber – verlockend scheinen, auf Wagner

aber durchaus nur abschreckend wirken konnten. Er

begann damit, ihm die den Herren Francke und Richter

erteilte Erlaubnis gleichzeitiger Wagner-Aufführungen in

London als einen begangenen Fehler vorzuhalten, den er

nur durch sein persönliches Erscheinen wieder

ausgleichen könne; durch sein Fernbleiben würde er nicht

allein Neumann schädigen, sondern seiner eigenen Sache

für jetzt und für die Zukunft einen tödlichen Streich

versetzen. Dann kamen die Verlockungen dran. Am Tage

der Ankunft Wagners in London würde von einer

speziellen Vereinigung Londoner Kunstfreunde eine

telegraphische Bestellung von wenigstens 500 Plätzen

nach Bayreuth abgehen (!). Der Herzog von Edinburg

biete ihm seinen Palast zur Wohnung an und würde

dessen Einladung an ihn bereits ergangen sein, wenn der

englische Prinz die Gewißheit hätte, daß sie akzeptiert

würde (!). Die Universität Oxford harre nur seiner



Ankunft, um ihm ihre höchste akademische Würde zu

offerieren, die seit Vater Haydns Zeiten keinem

Tondichter verliehen worden sei (!), und der Doktorhut

von Oxford werde für die englische Welt ein weithin

leuchtendes Ehrenzeichen auf Wagners Haupte sein (!!).
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Zweifellos aber sei es, daß noch andere großartige

Ehrenbezeigungen diesen bis jetzt beschlossenen folgen

würden! Was war hierauf zu antworten? Wir geben hier

sein, an Förster gerichtetes, von diesem an Neumann

weitergesandtes Schreiben auf den wunderlichen

Überredungsbrief im Auszuge wieder: ›Mein geehrter

Freund und Gönner! Das hat man davon, wenn man in

einer Welt lebt, worin nur gelogen wird! Herr Neumann

ist gestern von meiner Frau direkt nach London

benachrichtigt worden, daß, wenn ich auch wollte (wozu

ich mich nie verpflichtet hatte!), nicht nach London

kommen könnte, weil es mir mein Gesundheitszustand

auf das bestimmteste verwehrt . Wenn ich unter solchen

Beschwerungen die bevorstehenden Aufführungen des

»Parsifal« künstlerisch zu überwachen nicht aufgebe, so

geschieht dies einerseits in der Annahme, daß dort all es

strikte nach meinen längst getroffenen Anordnungen

ausgeführt wird, andrerseits ich aber in Bayreuth bei mir

zu Hause bin, mich stets nach Bedürfnis pflegen und

isolieren kann, und vor jeden Ansprüchen von außen auf

meine Person bewahrt bin Gerade die Herrlichkeiten, die

Sie mir für London als verlockend in Aussicht stellen,

sind es, die mich in die bedauerlichste Lage versetzen

würden, in welcher ich Neumann eher schaden als dienen

würde. Unter solchen Umständen habe ich auch bereits

für den mir von Oxford angetragenen Doktorhut,



welcher (Sie irren mit Vater Haydn!) bereits neuerdings

den Herren Joachim und Brahms vortrefflich steht –

danken lassen. Alles, was ich jetzt, zur Aufrechterhaltung

der Prävalenz unseres Nibelungen-Unternehmens, tun

kann, ist, daß ich es Neumann überlasse, in ähnlichen, für

ihn empfehlenden, Ausdrücken mein Ausbleiben zu

entschuldigen, welche ihm gestern meine Frau an die

Hand gegeben hat. – Bitte um etwas Glauben an meine

Wahrhaftigkeit!‹
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Bekanntlich glaubt und begreift aber

derjenige am schwersten, der aus irgendwelchem Grunde

eben nicht begreifen und glauben will. Und so bezeichnet

sich Neumann tatsächlich noch in einem Telegramm

vom 21. als ›tief unglücklich über Ihr (Wagners)

Nichtkommen‹. In seiner eigenen jugendlichen Kraftfülle

und Rüstigkeit, und unter dem – aus jeder Begegnung mit

ihm gewonnenen und bestärkten – Eindruck der nicht

bloß geistigen, sondern ersichtlich selbst physischen

Überlegenheit des Genius konnte er, wie er selbst später

reuig bekannte (S. 489), selbst jetzt noch nicht an des

Meisters Krankheit als maßgebenden

Verhinderungsgrund glauben, sondern hielt sich

offenbar, zur Erklärung seines Fernbleibens, allzu

ausschließlich an ein eigenes dunkel empfundenes Gefühl

davon, daß es außerdem für ihn immerhin moralische

Abhaltungsgründe dafür geben mochte, die wohlfeilen

Ehrenbezeigungen einzuernten, welche die englische

Gesellschaft ihm zu Füßen zu legen bereit war! Immerhin

wäre es unrecht, gerade Neumann, den unverwüstlich

Tätigen, wegen eines solchen Mißverständnisses

besonders anklagen zu wollen, wo die ganze umgebende

Welt, sobald es sich um Wagner handelte, mit Behagen



darin fortfuhr, ihm alles aufzubürden und jede Art der

Betätigung von ihm allein zu erwarten, dem sie ihrerseits

nur Hemmnisse in den Weg warf!

24

Von diesem Zoll an die Außenwelt abgesehen, erwies

sich Venedig recht erfreulich. Wiederholt besuchte er,

allein und mit den Seinigen, das Innere der Markuskirche

und die Academia delle belle Arti aber auch – zu abendlicher

Zerstreuung – gelegentlich das Teatro Goldoni oder

Teatro Rossini. Die Markuskirche war und blieb sein

erklärter Liebling: er begreife nicht, wie man den warmen

Stil der byzantinischen Kirche zugunsten der

antikisierenden Weichlichkeit habe aufgeben können, wie

sie ihn z.B. in dem kalten Innern der Sta Maria della

Salute förmlich zurückstieß. Einmal stellte Siegfried die,

Frage, warum denn die schönen Klöster aufgehoben

würden. Ernst erwiderte er dem Knaben: er wisse nicht,

welcher erbarmungslosen Macht diese prächtigen

Gebäude dienten, welche Stätten des Hochmutes diese

nach ihrer ursprünglichen Bestimmung so ganz anders

beabsichtigten geworden wären, Freilich, die Macht,

welche sie jetzt zu ersetzen bestrebt sei, sei dem

Erhabenen ebenso abgeneigt; und so sei alles ernst: wir

erlebten wohl jetzt die letzten Tage des angenehmen

Scheins. ›Wir aber mögen trachten zu erhalten, die

Geschichte als die große Lehrmeisterin ansehen und

nicht alles niederreißend von vorn anfangen‹, sägte er

hinzu, mit Ergriffenheit darauf hinweisend, wie viele

Jahrhunderte an dem herrlichen Bau des Markusdomes

gearbeitet. Die schönen Glocken Venedigs ertönten

feierlich bei diesen Worten; tiefe Schatten breiteten sich

aus, während im Westen goldig die Sonne unterging. Wir



gedachten soeben der von ihm besuchten, nach Goldoni

und Rossini benannten Theater: in dem ersteren traf er,

anstatt eines der Goldonischen Originalstäcke, von denen

ihn ein Vierteljahrhundert zuvor, bei seinem ersten

Venediger Aufenthalt, die › baruffe Chioggiote ‹ durch ihre

Volkstümlichkeit angezogen hatten – auf das übersetzte

Scribesche Lustspiel › battaglia di donne ‹: die schwache

Exposition, in welcher das viele Hin- und Herreden die

Handlung nicht aufkommen läßt, bewirkte bald seine

Ungeduld; aber die Durchführung interessierte ihn. Auch

im Teatro Rossini fand er, daß in dem aufgeführten Stück

zuviel geredet wurde: ›ich will Aktion‹; aber es wurde

doch sehr gut und natürlich gespielt; auch in der Posse

am Schluß. In den belle arti fesselte ihn u.a. das Mahl in

Emmaus von Marziale und auf diesem der Mann mit

dem großen Hut, selbst den etwas konventionell

behandelten Christus wollte er darauf nicht tadeln; auch

die daneben hängende kleine Madonna von Bellini

machte ihm Freude; den glorreichsten Eindruck aber

bewirkte wiederum die über alles erhabene ›Assunta‹ in

ihrer leuchtenden Farbenpracht und überirdischen

Verklärung. Auf die Bemerkung, daß es sich hier um

einen Höhepunkt der Kunst handle, wie etwa in der

neunten Symphonie, rief er lebhaft: ›o! in der Musik

haben wir nicht so Vollendetes, es sind Versuche!‹ Das

glühende Antlitz der Heiligen erweckte ihm wieder den

Gedanken, wie hier das einzig Mächtige in der gesamten

Natur, der Geschlechtstrieb, von allem Begehren befreit,

der Wille entzückt und von sich selbst erlöst sei in der

Sehnsucht, den Heiland zu erzeugen. Bei einem Besuch

des Arsenals faszinierte ihn der eine der vier antiken



Löwen: ›so ein ideales Wesen, das man nie gesehen! so

sollten mein Fafner und Fasolt aussehen!‹ Dann

wiederum nannte er ihn seinen ›Wotan‹ und erklärte steif

und fest zu glauben, er sei symbolisch gemeint und habe

einst in Marathon als Siegesdenkmal gestanden. Unter

anderem Gesichtspunkt wurden mehrere der großen

Palazzi eingehend beachtet und geprüft: es galt für den

nächsten Aufenthalt – nach überstandener Aufführung

des ›Parsifal‹ einen geeigneten Wohnort im voraus zu

sichern. Der Palazzo Loredan nahm ihn wiederum ganz

für sich ein; doch konnte mit dem Agenten seines

Besitzers eine Einigung nicht erzielt werden. Wohl aber

wurde am letzten Tag vor der Abreise das Mezzanin des

Palazzo Vendramin zu gleichem Zwecke besichtigt. Die

Liebe zu der schönen Stadt, die dem Meister von je so

gefallen, gab Frau Wagner eines Tages die Äußerung ein:

sie wünsche hier zu sterben. Worauf Siegfried entgegnete:

›Ich wünsche in Bayreuth zu sterben; denn wie schon

alles auch sei, man kehrt doch am liebsten zur Heimat

zurück.‹ Den Meister freute dieses frühausgeprägte

Heimatsgefühl: ›Wehe dem‹, rief er, ›der es nicht hat!‹

Ihm und allen den Seinigen ist es unter aller Unbill des

rauhen nordischen Klimas immer zu eigen geblieben.

Zu Ehren Venedigs las er den Seinen einmal (an zwei

Abenden) Gozzis ›Raben‹ vor, mit Vergnügen daran

Turgenjew in der französischen Übersetzung mochte er

nicht mehr; dagegen griff er – vielleicht durch die

Beschäftigung mit Gozzi dazu veranlaßt – wieder einmal

zu den ›Serapionsbrüdern‹ E. T. A. Hoffmanns und las

mit Interesse darin. ›Das schlechteste deutsche Buch ist

mir lieber, als das beste französische‹, sagte er, ›es wird



doch immer etwas Sympathisches darin angeregt, wovon

die andern keine Ahnung haben.‹ Doch, sägte er hinzu,

das sei nicht zu genau zu nehmen! Von auswärtigen

Ereignissen waren es hauptsächlich zwei, die, in diese

Periode fallend, seine Beachtung auf sich zogen: die

Verlobung Bülows mit einer Hamburger Schauspielerin

und – der Tod Darwins, dessen Protest gegen die Greuel

der Vivisektion ihn mit Sympathie erfüllt, und dessen

nachherige öffentliche Erklärung zugunsten der

Physiologie überhaupt (wenn auch nicht eben der

vivisektorischen Ausschreitungen) für ihn und andere

doch etwas Zweideutiges gehabt hatte. Auch einige

Besuche bei der ihm so ergebenen Fürstin Hatzfeldt

wären hier zu erwähnen: unter herrlichem Mondschein,

nebst bengalischem Feuer und Gesang venezianischer

Volkssänger, wurde er hin und zurückgeleitet und war

den Abend über recht munter aufgelegt. Am Tage seiner

Abreise selbst (29. April), kurz vor der eben erwähnten

Besichtigung des Palazzo Vendramin, erzählte er, er habe

zufällig in einer Buchhandlung die Adresse seines alten

Bekannten und damaligen jungen Freundes Karl Ritter

erfahren, den er seit seinem ersten Aufenthalt in Venedig

nicht wiedergesehen,

25

und der es übers Herz gebracht

hatte, den Aufführungen des ›Tristan‹, der ›Meistersinger‹,

und endlich des ›Ring des Nibelungen‹ fernzubleiben! Er

habe von dieser zufällig gewonnenen Kenntnis sofort

Gebrauch gemacht und nach vielem Suchen endlich auf

der Riva das richtige Haus und die richtige Tür gefunden,

wo aber eine Frau, mit einem Säugling auf dem Arm, ihm

gesagt habe: ›Herr Ritter sei nicht zu Hause‹. Auf seine

bestimmte Gegenerklärung: ›er ist wohl zu Hause‹, sei die



Frau verlegen geworden und habe gefragt: er sei wohl der

Herr Wagner? ›Ja, ja!‹ habe er erwidert, einen Zettel

verlangt, worauf er die Worte geschrieben: ›Was bist Du

für ein Mensch!‹ und sich entfernt. Dies war und blieb

denn für Den, der einst seinem Herzen nahegestanden,

die letzte Veranlassung, in der er sich dem von ihm

verlassenen und aufgegebenen großen Freunde und

Meister wieder hätte nähern können; Wagner selbst hatte

in seiner großherzigen Weise den ersten Schritt dazu

getan, jener aber – aus Scham oder Trotz – nicht den

Mut gehabt, dies Entgegenkommen zur Heilung alter

Wunden seiner, durch Wagner unwissentlich verletzten

Eitelkeit zu benutzen. Die Gelegenheit kam nicht wieder,

und Ritter blieb, was er gewesen: der einsam

verkommende, verbitterte Sonderling, zu dem sein

unglückliches Naturell ihn gemacht.

Seine Abreise erfolgte direkt vom Hotel, wiederum

unter dem Geleit des Gesanges venezianischer

Volkssänger und großer Menschenansammlung auf allen

Brücken. In München wurde er bei der Ankunft

wiederum durch Levi und Herrn v. Bürkel am Bahnhof

empfangen; auch Lenbach gesellte sich im Lauf des

Nachmittags hinzu, und der Abend wurde mit den

Kindern im Theater verbracht, wo das damalige

Volkszugstück: ›Die Reise um die Welt in 80 Tagen‹

gegeben wurde: ein schlechtes Stück und schlecht

gespielt. Auf der Weiterreise durch Nürnberg rastete er

ein wenig, um mit den Seinen der St. Sebaldus- und der

Lorenzkirche einen Besuch abzustatten, in inniger

Befriedigung darüber, daß sie auch hier in der deutschen

Heimat eine solche Freude an plastischer Schönheit



empfinden könnten. Und weiter ging es, unter

beständigem Genießen der hübschen Gegend zwischen

Nürnberg und Bayreuth mit Wald und Flur im

Sonnenschein. Dann von fernher sichtbares Auftauchen

der heimischen Berge und Hügel, des Festspielhauses,

endloses Winken, Hut- und Tücherschwenken der am

Bahnhof versammelten Menge, als hielte ein geliebter

Fürst seinen Einzug, endlich die einzelnen Gestalten der

Getreuen, Begrüßung mit den Freunden Großens am

Bahnhof, mit Wolzogen und Joukowsky in Wahnfried,

Wiedersehen der Hunde, Eintritt in den Saal, das

Zwitschern der Vögel im Garten – mit einem Wort: ein

rechter ›1. Mai‹ in Bayreuth.



 Fußnoten

 

1 Bereits hatte er zu dieser zweiten Auflage das Vorwort

geschrieben, aber die gewünschte zweite Ausgabe erlebte

er nicht mehr. Vgl. hierüber Prof. L. Schemanns

fundamentales Buch ›Gobineaus Rassenwerk‹ (Stuttgart,

1910), S. 7/8.

 

2 Sie gehören noch Steins erster Periode an und wurden

aus der Sammlung ›Helden und Welt‹ von ihm

ausgeschieden. Später, nach Steins Tode, gelangten sie in

den ›Bayreuther Blättern‹ zum Abdruck (1893, S. 324.

1894, S. 41. 230).

 

3 Der berühmte Leiter der von ihm begründeten Concerts

Lamoureux , mit seinem eigentlichen Namen Israel, hatte

soeben – 11. Februar 1882 – den ersten Akt des

›Lohengrin‹ in seinen Konzerten vor einem Publikum

von Tausenden unter größtem Enthusiasmus aufgeführt,

wovon der Meister nur sehr wenig erbaut war. ›Solange

man Fragmente meiner Oper in Ihren Konzerten

ausführte, habe ich keinen Widerstand gezeigt. Nun man

aber von den Fragmenten zu den ganzen Akten

geschritten ist, kann ich Ihnen, werter Herr, nicht

verhehlen, daß mir dies sehr unerwünscht erscheint‹

(brieflich an Lamoureux, 17. Mai 1882).

 

4 Vgl. über ihn Band III des vorliegenden Werkes, S. 271.

(269 A.). Truinet wußte genau, daß der Meister seit 1859

Mitglied jener Gesellschaft und das Aufführungsrecht



seiner Werte nie von ihm an seine Verleger abgetreten

war: er hatte bereits vor Jahren im Auftrag des Direktors

der Großen Oper, Perrin, wegen des ›Lohengrin‹

verhandelt und hierbei erfahren, daß das

Aufführungsrecht in den Händen des Autors lag,

während jenen Verlegern einzig das Recht auf den

Verkauf des Klavierauszuges und der musikalischen

Arrangements zustand; ebenso 1869 mit Pasdeloup (vgl.

Band IV, S. 280), dem nicht jene Verleger, sondern einzig

Wagner die Erlaubnis zur Aufführung des ›Rienzi‹

erteilte, was nicht möglich gewesen wäre, hätte nicht das

Recht dazu ausschließlich in seinen Händen gelegen.

 

5 Neumann in seinen ›Erinnerungen‹, S. 220 und 221,

schreibt statt dessen konsequent: Truchet !

 

6 Neumann, ›Erinnerungen‹, S. 220/21.

 

7 Gemeint ist die C dur -Symphonie, vgl. Band I des

vorliegenden Werkes, S. 176 ff.

 

8 Brieflich an Direktor Goldberg in Königsberg, vgl.

Neumann, ›Erinnerungen‹, S. 219.

 

9 ›Bayreuther Blätter‹, 1882, S. 99/100 (Gesammelte

Schriften X, S. 368/70).

 

10 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 338/43.

 

11 Vgl. Adolf Friedrich Graf v. Schack, ›Geschichte der

Normannen in Sizilien‹.



 

12 Vgl. im 13. Gesang von Ovids Metamorphosen die

Episode von Acis und Galathea.

 

13 Gesammelte Schriften IX, S. 111.

 

14 Zunächst sei das Maß der Hausaufgaben

einzuschränken und dafür zu sorgen, daß der durch eine

große Menge von Unterrichtsstunden ohnehin ermüdete

Schüler nicht durch das Übermaß der Memorieraufgaben

und der schriftlichen Aufgaben erdrückt, daß ihm nicht

die zur Erholung notwendige Zeit und die Frische

genommen werde, die doch schließlich die

Voraussetzung eines wirklichen Erfolges des Unterrichts

sei. Aus der Spezialtechnik der neuen Philologie gehe

ferner für den Schüler eine große Gefahr hervor, daß

manche, namentlich jüngere, Gymnasiallehrer die

Gesichtspunkte eines auf der Universität gewonnenen

Fachstudiums unvermittelt auf das Gymnasium

übertrügen, so daß der humanistische Zweck einer

allgemeinen geistigen Ausbildung der fachmännischen

Philologie zu erliegen drohe. Ähnliche Gefahren seien

aber in nicht minder gefährlichem Maße bei dem

Unterricht in der Geschichte, Naturwissenschaft usw.

wahrzunehmen. Auf allen diesen Wissensgebieten war

daher durch das erwähnte Reskript den Direktoren der

sächsischen Schulen eine sehr genaue Kontrolle zur

Vorschrift gemacht.

 

15 Vgl. die entsprechenden Gedanken der

›Beethoven‹-Schrift, Ges. Schr. IX, S. 144.



 

16 Er hatte gerade an Steins Abhandlung ›über Werke

und Wirkungen Rousseaus‹ bei erneuter Durchlesung viel

Wohlgefallen gehabt und ihm dies in dem ebenerwähnten

Briefe ausgesprochen (›An Freunde und Zeitgenossen‹, S.

594).

 

17 Ges. Schr. X, S. 264: ›Da wir die Tiere bereits dazu

verwenden, an ihren künstlich herbeigeführten Leiden zu

erkennen, was uns selbst etwa fehle, wenn unser durch

unnatürliches Leben, Ausschweifungen und Laster aller

Art zerrütteter Leib mit Krankheiten behaftet wird, so

dürften wir sie jetzt dagegen in förderlicher Weise zum

Zwecke der Veredelung unserer Sittlichkeit, ja, in vieler

Beziehung, als untrügliches Zeugnis für die

Wahrhaftigkeit der Natur zu unserer Selbsterziehung

benützen. Wo unter Menschen hingebende Treue bis

zum Tode angetroffen wird, hätten wir schon jetzt ein

edles Band der Verwandtschaft mit der Tierwelt

keineswegs zu unserer Erniedrigung zu erkennen, da

manche Gründe sogar dafür sprechen, daß jene Tugend

von den Tieren reiner, ja göttlicher als von den Menschen

ausgeübt wird. Ein wirklicher Erfolg dürfte wohl nur

davon zu erwarten sein, daß der Mensch zu allernächst

sich seiner selbst in einem adeligen Sinne bewußt würde‹

(Ebendaselbst, S. 267. 264).

 

18 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 140.

 

19 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 343/44. Auch

für Scaria , von dem er viel für seinen Gurnemanz hoffte,



enthält dasselbe Schreiben freundliche Worte; ›Grüßen

Sie doch Scaria sehr von mir; es ist mir ungemein lieb,

daß er diesmal mit bei uns ist! Wenn Siehr auch schon

gut ausreicht, so ist es mir doch erst wohl, daß ich Scaria

habe– dessen Wotan mir Etwas gesagt hat!!‹

 

20 Ges. Schriften VIII, S. 124 (vgl. Band IV, S. 34).

 

21 Angelo Neumann, ›Erinnerungen‹, S. 222/25.

 

22 Der gleiche Antrag, mit dem gleichen Hinweis auf

Haydn, war zuvor durch Vermittelung eines Herrn

Schulz-Curtius, Dirigenten der Symphonie-Konzerte in

St. James Hall, zunächst in Form einer Anfrage an Frau

Wagner, an ihn gelangt und von der Empfängerin in der

liebenswürdigsten Weise dahin erwidert worden, daß eine

derartige schmeichelhafte Auszeichnung von ihrem

Gemahl doch als etwas verspätet und mehr für seine

Schüler (wie z.B. Hans Richter) passend erachtet würde.

 

23 Beide briefliche Dokumente, der Brief von Frau

Wagner (17. April) und derjenige Wagners selbst (vom

19. April), sind unverkürzt und wörtlich abgedruckt in

Neumanns ›Erinnerungen‹, S. 227/29.

 

24 Zu dieser Art von gesundheitschädigenden

Unannehmlichkeiten gehörte fortdauernd auch sein

Verhältnis zu seinem eigenen Vertreter und

Bevollmächtigten Herrn Batz, vgl. das von Neumann

(›Erinnerungen‹, S. 234/36) mitgeteilte Schreiben an

diesen aus Venedig vom 26. April 1882.



 

25 Vgl. Band III des vorliegenden Werkes, S. 208.

 



 XV.

Letzte Vorbereitungen.

Besprechungen mit den Mitarbeitern am Werk. – Zweiter Besuch

Gobineaus. – Geburtstagsfeier. – Abreise Gobineaus. – Requisiten und

Kostüme, Dekorationsproben. – Verhandlungen mit den Sängern,

insbesondere mit Vogl. – Erste Hälfte des Juli: drei Wochen, drei Akte.

– Geselliges Zusammensein mit Künstlern und Patronen.

 

Wer mit richtigem Sinne und Blicke den Hergang

dieser Vorbereitungen, dem Charakter der hierin

sich geltend machenden produktiven wie

rezeptiven Tätigkeit gemäß, zu erfassen vermochte,

konnte dies alles nicht anders als mit der Wirkung

einer Weihe bezeichnen, welche, ohne irgendeine

Weisung, frei darüber sich ergoß.

Richard Wagner .

 

Der Monat Mai galt den umfassenden mannigfachen

Vorbereitungen, die getroffen werden mußten, bevor das

in den Blättern der Partitur fixierte Werk des

schöpferischen Dichtergeistes sich in ein Werk der Szene

mit ihrem weitverzweigten Apparat umwandelte. Nicht

lange konnte er scherzend von sich sagen, er sei noch

›zwei Monate zu früh‹ zurückgekehrt, da stand er auch

schon inmitten aller der Anforderungen und Aufgaben,

deren endgültige Lösung auch die treuesten Hände ihm

nicht abnehmen konnten Zunächst genoß er noch die

Freude des Wiedersehens an allem Vertrauten und

Lieben, das ihn nach langem Fernbleiben wieder

heimisch begrüßte: am Hofgarten mit seinen

dichtbelaubten Wipfeln und den Amseln darin; an seinem



eigenen Garten, in welchem bald Flieder und Goldregen

ihre blühenden Herrlichkeiten erschlossen; am

Hühnerhof, an dem kollernden Truthahn (›vorn ein,

Fleischer laden, hinten ein Modemagazin‹, sagte er von

ihm), an der brütenden Truthenne mit ihrer

›verzehrenden Hingabe‹ an ihren Nachwuchs, über die er

in lautes Rühmen ausbrach; an der schönen Hündin

Molly, die ihm neben Marke, dem Edlen, so ans Herz

gewachsen war, daß ihre Erkrankung und ihr (mitten in

den ersten Beginn der Proben fallender) Tod ihn bis zum

Schluchzen bewegte und das ganze Haus in Betrübnis

versetzte; an Halle, Saal und allen langentbehrten

Räumen des Hauses, durch dessen offene Fenster die

Vögel so zutraulich hereinflatterten, als wollten sie den

Volksglauben an eine darin weilende ›Braut‹ recht

bewahrheiten. Erst vermeinte er, ein umherschwirrendes

Vöglein habe sich verirrt und sei bei seinem Eintreten

fortgehuscht, wie Siegfrieds Vogel vor Wotan; dann aber

wurde entdeckt, daß an verschiedenen Stellen des Saales

drei Nester zu bauen begonnen waren; auf diese bezog

sich das emsige Hin- und Herflattern. Eine erste Fahrt

zum Theater ergab, daß der Vorbau zur Königsloge so

weit der Vollendung nahewar, daß er sich im Verhältnis

zum Ganzen recht gut und harmonisch ausnahm. Gleich

anfangs hatte er Großens und Feustel bei sich in

Wahnfried zu Tische und machte mit seiner Gemahlin

dem trefflichen Bürgermeister seinen ersten Besuch;

dann trafen auch schon Levi und Heckel zu allerlei

nötigen Vorbesprechungen ein; ein paar Tage später auch

der junge Brandt. Am 8. Mai gab es, nach einer

vorausgegangenen sehr aufmunternden Konferenz mit



Groß und dem Bürgermeister, abends zufolge den

Aufzeichnungen Humperdincks eine Besprechung wegen

Aufstellung der Chöre, zu welcher, außer Humperdinck

selbst, Levi und Heckel, auch schon der am gleichen

Tage angekommene Fritz Brandt und der junge

Münchener Musiker Merz anwesend waren Tags darauf

fand im Festspielhaus eine Glockenprobe statt, von – im

ganzen – günstigem Eindruck; abends wurde wiederum

mit Brandt manches Technische besprochen.

In diese Tage, vom 5. bis zum 9. Mai, fiel auch der

erste der vier Neumannschen ›Nibelungen‹-Zyklen in

London, über dessen außerordentlichen Erfolg tägliche

Depeschen ihm Kunde brachten Natürlich ging es auch

hier nicht ohne diejenigen Ärgernisse ab, welche darauf

beruhten, daß dem von ihm selbst so ungemein

hochgeschätzten, rüstig tätigen Unternehmer seine wahre

künstlerische Natur ein für allemal ein Buch mit sieben

Siegeln und sein persönliches Verhältnis zu solchen

Aufführungen daher ein Gegenstand beständiger

Mißverständnisse war und blieb. So war es einer der

unglücklichsten Einfälle Neumanns, für ein unter

Ausnützung aller günstigen Chancen von ihm geplantes

Konzert in der Albert-Hall sich das ›Parsifal‹-Vorspiel zur

ersten öffentlichen Aufführung zu erbitten und sich dafür

auf die Aussicht eines ›kolossalen materiellen Erfolges‹ zu

berufen! Natürlich erhielt es es nicht bewilligt; doch hätte

er dem Meister leicht die daraus entstehende zwecklose

Verstimmung ersparen können, – dessen Gedanken

damals, soweit sie nicht durch sein Bayreuther Werk in

Anspruch genommen waren, auf sehr anderen Gebieten

sich bewegten. Seine Unterredungen mit Wolzogen



bezogen sich damals vorherrschend auf Kant; nach

längerer Zwischenzeit beschäftigte seinen Geist aber auch

wieder die 9. Symphonie und insbesondere deren erster

Satz. Er bezeichnete es als ungemein bedeutend, daß das

Tempo dieses wilden schmerzlichen Stückes von

Beethoven mit Maestoso bezeichnet worden wäre. Es sei

nicht mit Worten zu sagen, was dieser Satz zum

Ausdruck brächte, wenn er es selbst seinerzeit auch

versucht hätte: es sei ein zu wunderbares Stück, und den

gewiegten Musikern von damals, die von einem Erfassen

und Begreifen desselben weit entfernt gewesen seien,

hätte es notwendig wie von einem Stümper herrührend

erscheinen müssen. Dazu reisten in ihm die Gedanken

seines großen Aufsatzes über ›Männliches und

Weibliches‹ (dem er selbst zuweilen andere Überschriften

im voraus beilegte: ›über das Weibliche im Menschlichen‹,

oder ›das Ewige im Weiblichen‹). Er kam in seinen

gelegentlichen Aussprüchen darüber wiederholt auf einen

Gedanken zurück, der sich mit dem von ihm in Venedig

angesichts der ›Assunta‹ (S. 591) ausgesprochenen nahe

berührte: auf die, im Geschlechtstrieb sich äußernde

Sehnsucht der Natur, durch die Liebe etwas Großes,

Erlösendes zu produzieren. Aus diesem Grunde erklärte

er seinen ›Tristan‹ für die größte aller Tragödien und

ihren Stoff an sich für den tragischesten, den er je

behandelt, weil darin die Natur in ihrem höchsten Werke

gehemmt sei. Was könne nun aber wohl aus einer Rasse

werden, in welcher das Wichtigste und Mächtigste, eben

jener allgewaltige, alles beherrschende Drang, nur noch

zu Standesehen mißbraucht und die ernsthafte Absicht

der Natur durch die Forderungen der Zivilisation



durchkreuzt würde? Ein Beispiel: Romeo liebt Julien, und

Julia ihn; die Konvention aber läßt ihn Rosalinde und

Julia den Grafen Paris heiraten welcher Stamm könne da

aus solchen Verbindungen entstehen? In diesem Sinne

sprach er viel und eingehend über den ›Tristan‹, und wie

absurd es wäre, solch ein Werk ›für Geld‹ zur Aufführung

zu bringen. Am liebsten wäre er gleich damals, ohne

Aufschub, an die literarische Ausführung dieser, in einem

großen Zusammenhang seit lange in ihm gereisten

Gedanken gegangen, wären nicht augenblicklich die

praktischen Sorgen für die szenische und musikalische

Ausführung seines neuen Werkes allzu zerstreuend

dazwischen gekommen.

Mitten in diese Tage hinein traf ganz überraschend

und unangekündigt, aber hochwillkommen, ein erneuter

Besuch Gobineaus (11. Mai). Ein Jahr war seit ihrer

ersten Begegnung verflossen, die Nachrichten über des

Grafen Gesundheit hatten indes nicht sehr günstig

gelautet, wie denn bereits bei jenem ersten

Zusammensein der jeder Klage abgeneigte und sich ihrer

erwehrende Dulder dennoch bekannt hatte, daß sein

Gesicht sehr geschwächt sei, daß die Bewegung der

Glieder ihm schwer fiele, der Schlaf ihm schwände und

sein Gedächtnis ihm untreu würde. Doch hegte er noch

die Hoffnung, den Aufführungen des ›Parsifal‹

beizuwohnen, und dem ihn begrüßenden und über sein

besseres Aussehen ihn beglückwünschenden Meister

erwiderte er scherzend: ›wie achtzehn Jahr‹. Daß er ihm

in Palermo nicht hatte Gesellschaft leisten können, war

von Wagners Seite nicht allein um seiner selbst willen,

sondern gerade um Gobineaus willen bedauert worden.



Daß er sich nun aber, alsbald nach der Rückkehr des

Meisters in die Heimat, ohne besondere Einladung aus

freien Stücken bei ihm einfand, damit wurde mitten unter

allen Vorarbeiten für das Kommende für beide Teile ein

Fest der gegenseitigen Mitteilung, eines

ununterbrochenen Gedankenaustausches eingeleitet. Der

ausgezeichnete Freund war trotz allem, was ihn im

Verlauf dieses Jahres betroffen, an Geist, Witz und

Gemüt derselbe geblieben, als der er sich zuerst in die

häusliche Umgebung von Wahnfried eingeführt; mit der

gleichen unselbstsüchtig eingehenden Güte unterhielt er

das Verhältnis zu den Kindern des Hauses, pflegte er den

Verkehr mit den Tieren, die ihm, wie allen Guten, als

einem Freunde anhingen. Mit dem Vielgereisten,

Weltkundigen schweifte der rege Geist des Meisters

durch die verschiedensten Länder und faßte

gesprächsweise selbst eine mögliche Reise nach Asien ins

Auge. Wie Keiner, wußte er sich selbst mitzuteilen, wie

kein anderer, auch den als ebenbürtig Geschätzten durch

seine Fragen zur Mitteilung zu veranlassen. Einmal

befragte er den Gast, ob denn die Orientalen, deren

Phantasieschöpfungen (wie in der ›Tausend und einen

Nacht‹) immer nur den Ernst und die Leidenschaft

zeigten, auch den Humor kennten; ein anderes Mal, wie

er denn in so früher Jugend zu so übermäßigen Studien,

wie seine ersten Werke es bekundeten, und insbesondere

zum Studium der persischen Sprache gekommen sei?

Gobineau erwiderte: er verdanke das einem Lehrer, den

er haßte; dieser habe ihn zum Überdruß auf das

lateinische Altertum verwiesen, und ihm zum Ärger, und

um zugleich den Seinigen zu beweisen, daß nicht Trägheit



ihn hierbei bestimmte, habe er sich nun von der

römischen Welt ab der orientalischen zugewendet. Denn

›alles war bei mir persönlich‹, fügte er mit

Entschiedenheit hinzu. Und in der Tat darf man, wie es

in dem schönen ›Erinnerungsbilde aus Wahnfried‹ über

ihn heißt, ›von diesem Gesichtspunkte aus die Reihe

seiner Arbeiten überblickend, ihn im Sinne

Schopenhauers (mit der Bedeutung des größten Lobes)

als »Dilettanten«, das heißt: als einen, der aus freier

Neigung seinem Studium sich widmet‹ bezeichnen. ›Wohl

mag es der Abstand gewesen sein, den er früh genug

zwischen sich und der ihn umgebenden Welt empfand,

welcher, seinen Forschungssinn weckend, ihn darauf

hinwies, die Verschiedenartigkeit der Menschen zu

beachten und durch Zeitschichten hindurch zu verfolgen;

wobei sein gestaltender Geist es ihm ermöglichte,

bestimmte große Linien zu ziehen und zu dem Schluß

der unzweifelhaften Überlegenheit der germanischen

Rasse zu gelangen.‹

1

Gleich in den ersten Tagen entstand

in der Unterredung beim Kaffee ein Streit zwischen ihm

und Joukowsky über Italiener und Niederländer, der sich

von seiten Gobineaus in machen bei der ersten

Anhörung gewagt erscheinenden Behauptungen erging;

aber der Meister begriff und ergänzte, was der Graf

zugunsten letzterer, namentlich Rembrandts, meinte: daß

er durch Geist und Humor bedeutender sei als jene alle.

›Zwar‹, (so heißt es bei der Schilderung dieses Vorfalles in

dem ebengenannten ›Erinnerungsbilde‹) ›wie er eines

Tages in seiner ungestümen Parteilichkeit für alles

Germanische kühn erklärte, gegen die niederländischen

Maler, Rembrandt an der Spitze, sollten sich die



italienischen Künstler samt und sonders Michelangelo

nahm er stets aus verstecken, rief das Paradoxon laute

Einwendungen hervor; alsbald aber verwandelten sich

diese in ein Gelächter des Verständnisses bei der

Erklärung: geistvoller unterhaltende und humorbegabtere

Menschen wären die Niederländer gewiß gewesen, solch

ein italienischer Maler müsse aber zum Sterben langweilig

sich ausgenommen haben.‹

2

Etwas anderes war es, als er

bei einer Unterhaltung über Griechen und Perser soweit

ging zu behaupten, die Perser hätten immer die Griechen

geschlagen; hier erzielte er von dem Meister das

Zugeständnis, seine zweibändige ›Geschichte der Perser‹

noch nicht gelesen zu haben, und den Vorsatz, das

Versäumte nachzuholen.

Im Preise seiner urwüchsig gewaltigen germanischen

Vorfahren im Verhältnis zu jener ausgelebten römischen

Kultur, in die sie hineintraten, ging ihm Wagner selbst

(z.B. in einer Abendunterhaltung am Pfingstmontag, 29.

Mai) in den feurigsten Aussprüchen voran: so sprach er

in ergreifender Weise von den Goten und hob hervor,

wie schwer es sei, sich jemand wie Alarich und

Theodorich auch nur vorzustellen: ›diese dämonisch von

sich erfüllten Wesen, welche die ganze Römerwelt wie

Bagage betrachteten‹. Die Vergleichung mit Alexander

dem Großen lehnte er ab, sie seien viel ›dämonischer‹

gewesen. Als dann ein anderes Mal wiederum (im

Anschluß an jene Widmungsverse) von ›Normannen und

Sachsen‹ die Rede war, gab er dem Freunde zu, daß die

Normannen das letzte Heldengeschlecht gewesen seien,

bestritt aber, daß sie den von ihnen eroberten Ländern

eine von ihnen ausgehende eigene Kultur gebracht, sie



hätten vielmehr die vorhandenen Kräfte zu verwerten

gewußt. Wir erinnern uns, daß ihm dies bereits in Sizilien

recht ersichtlich entgegengetreten war (S. 539, 579); aber

er behauptete das Gleiche auch von England: auch dort

wäre der Normanne nur der ›Geselle, der reizt und wirkt

und – selbst als Teufel schaffen muß‹ gewesen. Er

erkannte die Züge von Humor und Mut an, die

Ritterlichkeit Richards II. bei der Unterdrückung des Wat

Tylerschen Aufstandes, fand es aber bedenklich, daß sie

als einziger unter den deutschen Stämmen ihre Sprache

verloren und aufgegeben, und zwar gegen eine so fremde.

Er rühmte es Gobineau nach, welche Klarheit er ihm im

Gebiet des Verhältnisses der Sprachen zu den Rassen

verdanke, und die Erkenntnis, wie gemischte Sprachen

keinen Wert hätten. Daß in der englischen Sprache ein

Shakespeare möglich gewesen, störe ihn nicht; das sei

eine Anomalie; aber dichten könne man nur in einer

Sprache, in der man jedes Wort lebendig empfinde. So sei

die deutsche Sprache noch eine, durch ihre starken

Verbalformen und die Kraft ihrer Wurzeln, halb

lebendige Sprache.

3

Es sei sehr bedeutsam, daß zur Zeit

Shakespeares, da bisher (bis in die Periode Heinrichs

VII.) das Französische das Vorherrschende gewesen war,

das Englische selbst erst noch im Entstehen gewesen,

daß Shakespeare ungefähr wie Dante in dieser soeben

erst sich erschaffenden Sprache auch dichten und

schaffen konnte; später aber, als das mixtum compositum

sich festgesetzt, sei auch der Tod der Dichtung bereits

eingetreten gewesen. Am meisten differierte er mit dem

großen Freunde und Gaste in bezug auf die Wertung des

Protestantismus, den er als den letzten Ausdruck des



germanischen Bewußtseins bezeichnete; während

Gobineau die notwendige Erhaltung der religiösen

Instinkte den Völkern weit sicherer im Katholizismus

gewährleistet sah (S. 525), wogegen der Protestantismus

ihm mit den, ihnen feindlichsten Mächten der Neuzeit zu

paktieren schien. In dieser seiner Pietät für die

katholische Kirche ›übersah oder beschwichtigte er dann

nicht nur die klaffenden Widersprüche, welche der

semitische Geist in ihre Dogmen und Lehren

hineingetragen, sondern nahm selbst das viele Römische,

also ihm von Hause aus Antipathische, schweigend hin,

das eben diese Kirche in dem Verfahren ihrer Disziplin

und Propaganda, wie in ihrer Organisation und ihrem

Kultus entfaltete‹.
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Aber nie führte diese Differenz zu

einem wirklichen Gegensatz: hatten sich doch bei dem

Grafen mit den Jahren in dieser Richtung so manche

seiner ehemaligen Schroffheiten (wie sie noch im ›Essay‹

zum Ausdruck kamen) gemildert; ohne Unwillen ließ er

seine stets mit triftigen Argumenten vertretenen

Ansichten durch den Meister angreifen und widerlegen,

und brachte sogar die traurigen Eindrücke, die er vom

heutigen Stande der Dinge auch nach dieser Seite hin

empfangen, witzig und freimütig zur Kenntnis. Und

wenn Wagner darauf, ihm die kräftigende Einwirkung des

›Einbeckers‹ auf den großen Reformator rühmend, ihn im

Gartenhause zu einem Glase ›Weihen-Stephan‹ einlud,

erwiderte er mit unvergleichlicher Anmut und der

Heiterkeit eines nach innen von allen Fesseln

entbundenen Wesens: ›Wohlan, trinken wir das Bier des

Dr. Martin Luther!‹

5

Die Korrekturen des Klavierauszuges von ›Parsifal‹



hatte der Meister, wie wir uns entsinnen, bereits am 10.

März von Palermo aus an den Verlagsort abgesandt, und

in Venedig vier Wochen später sich darüber geärgert, daß

derselbe immer noch nicht eingetroffen war. Nachdem

dieser endlich in seinen Händen war, versandte er ihn an

die wenigen Personen, denen er damit eine Auszeichnung

zudachte: obenan in dieser Zahl standen, nächst dem

Könige, Liszt und die Gräfin Schleinitz. Auch Wolzogen

und Friedrich Schön erhielten je ein Exemplar mit einer

Widmung von seiner eigenen Hand. War das von diesem

letzteren gegebene Beispiel eines opferwilligen

Enthusiasmus auch ohne Nachfolge von seiten aller

Derer geblieben, die aus ihren bei weitem größeren

Mitteln der großen Sache so leicht hätten dienen können:

so war doch die Tat Schöns der Ausdruck einer

Gesinnung, durch welche er dem Meister innig wert

geworden war. Schon in diesen Maitagen reiste in ihm der

Gedanke, dem bisherigen ›Patronatverein‹ eine Aufgabe

zuzuweisen, die ihm besser anstand, als die, an welcher

seine allzu dürftigen Kräfte gescheitert waren: hatte er

sich als ohnmächtig erwiesen, der Festspielinstitution

selbst die ihr nötige materielle Grundlage zu gewähren, so

sollte ihm durch eine weitblickende Verfügung die

schöne Pflicht auferlegt werden, für die vielen Würdigen,

aber Unbemittelten innerhalb des Publikums zu sorgen

und ihnen die künstlerische Wohltat einer unentgeltlichen

Teilnahme an den Aufführungen zu ermöglichen. Soviel

von dem ursprünglichen Patronatgedanken sollte nun

doch gerettet werden. Noch schlummerte dieser

Gedanke unausgesprochen in seinem Innern, das aber

stand im voraus für ihn fest: sollte er demnächst durch



einen Aufruf bekannt gegeben und verwirklicht werden,

so war kein anderer in dem ihn umgebenden

Freundeskreise würdiger und durch die Unabhängigkeit

seiner Lebensstellung befähigter, in werktätiger

Organisation dafür einzustehen, als dieser bei all seiner

Jugend bewährte, vortreffliche Freund.

Inzwischen näherte sich der 22. Mai und damit, was

niemand ahnen konnte, der letzte Geburtstag, den der

Meister unter den Seinen verbringen sollte, und es gab

geheimnisvolle Vorbereitungen aller Art, um ihn festlich

reich zu gestalten. Unter anderem hatte der junge Graf

Gravina es sich vorgesetzt, trotz der weiten Reise zu

diesem Tage in Bayreuth einzutreffen, um einige Wochen

daselbst zu verbringen, zu völliger Überraschung für alle,

denn niemand im Hause, selbst die Braut nicht, wußte

etwas davon. Die Kinder waren seit Wochen eifrig mit

Proben für die Festaufführungen beschäftigt (›3. Mai:

Vorbereitungen fürs Maienfestspiel begonnen‹, heißt es in

Humperdincks Tagebuchaufzeichnungen). Joukowsky

war seit seiner Rückkehr aus Sizilien eifrig mit seinen

szenischen Arbeiten für ›Parsifal‹ beschäftigt gewesen:

›von meinen Arbeiten‹, berichtet er, ›erwähne ich

besonders den Schrein, der den heiligen Gral bergen

sollte; denn er spielte später in meinen Beziehungen zu

Wagner eine verhängnisvolle Rolle: er konnte für meinen

Geschmack nicht reich und prachtvoll genug sein; ich

überhäufte ihn mit großen Glas-Edelsteinen und

Emailplatten. Zu gleicher Zeit beendigte ich eine der

Überraschungen, welche Frau Wagner für den 22. Mai

erdacht hatte: ich bemalte 50 Meter Länge und 3 Meter

Breite eines hellblauen Atlasstoffes mit phantastischen



Bäumen, Blumen und Vögeln nach einem alten

chinesischen Muster, der als Tapete für den Saal in

Wahnfried bestimmt war und heute noch dort hängt.‹

Nach Joukowskys mündlicher Mitteilung können wir

noch den sinnigen Zug hinzufügen, daß unter seiner

Anleitung ein jedes einzelne der Kinder des Hauses zu

einem Teil dieser Arbeit den Pinsel geführt hatte. Auf

seine Weise war auch Humperdinck an diesen

Überraschungen beteiligt. Für den von Knabenstimmen

auszuführenden Chor ›der Glaube lebt‹ hatte nämlich

Levi den Vorschlag gemacht, einen bereits bestehenden

geübten Kirchenchor aus einer der bayerischen Städte in

Verwendung zu ziehen und der Meister diesen Vorschlag

im allgemeinen gebilligt,
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die Aufführung im einzelnen

aber Levi völlig überlassen. ›Inzwischen hatte ich‹, erzählt

nun Humperdinck, ›im Laufe des Winters, ohne des

Meisters Vorwissen mit Vorbereitungen begonnen, mit

denen ich ihn bei seiner Rückkehr aus dem Süden zu

überraschen gedachte. Aus den Gemeindeschulen

Bayreuths stellte ich einen Knabenchor zusammen, dem

ich die »Parsifal«-Chöre aus der höchsten Höhe nach und

nach einstudierte. Die kleinen Bayreuther waren mit Eifer

bei der Sache und machten mit ihren frischen,

unverdorbenen Stimmen den erfreulichsten Eindruck.

Aus der geplanten Bewillkommnung bei der Heimkehr

wurde zunächst freilich nichts; dafür sollten wir, wie Frau

Wagner wünschte, bei der nahebevorstehenden

Geburtstagsfeier das unsrige beitragen.‹ Zu völliger

Sicherheit hatte sich behufs Unterstützung des jungen

Chores Elsa Ritter von Würzburg her eingefunden. Von

seiten der Kinder war als Einleitung und Morgengruß



eine Szene einstudiert, welche im sichtbaren

›Thespis-Karren‹ die Anfänge der Kunst

vergegenwärtigte, deren erhabenen Höhepunkt das

Weihefestspiel bildete; außerdem für den Abend ein

Lustspiel von Cervantes (›Plapperzungen‹ oder

›Plaudertaschen‹) und ein von Frau Wagner eigens für

den Tag gedichtetes Stück ›Liebesnot‹, in welchem

Daniela die anspruchsvolle Hauptrolle zufiel. Der

Tischspruch war Blandinen, als demjenigen Familienglied

zuerteilt, das demnächst aus dem trauten Kreise einer

edlen Gemeinsamkeit zu scheiden hatte.

Der festliche Tag brach an, durch das schönste Wetter

sichtbar begünstigt. Leider begann er für den Meister

selbst, nach dem ersten freundlichen Erwachen, mit

einem heftigen Brustkrampf, so daß der ›Thespiskarren‹

sich um fast eine volle Stunde verzögerte. Nachdem er

den Kindern in tiefer Rührung gedankt und sie einzeln

umarmt hatte, wurde er zunächst in den Garten geleitet,

wo ihn als erste liebevolle Bescherung ein neuer

Goldfasan, Rosen und Goldfische im Bassin erwarteten,

außerdem der Anblick zweier schwarzer Schwäne, einer

Gabe des königlichen Freundes, dem er sogleich

telegraphisch seinen Dank entsandte. Wie er dann in den

Saat trat, gewahrte er diesen im Schmuck nicht allein der

blauen Atlastapete, sondern auch noch einer anderen

königlichen Spende, bestehend in reichgestickten,

schweren seidenen Decken und einem kostbaren

Leuchterpaar. ›Als ich‹, so berichtete er daher einige Tage

später an den freundlich vermittelnden Gönner Herrn

von Bürkel, ›als ich mir gestattete, Sr. Majestät dem

Könige in einem gereimten Telegramm sofort meine



dankbare Ergriffenheit auszusprechen, war mir von

meiner Frau nur erst das schwarze Schwanenpaar

vorgeführt worden, denen ich alsbald die Namen,

»Parsifal« und »Kundry« gab. Erst später wurde mir noch

der Glanz der seidenen Gewebe enthüllt, die auf meines

erhabenen Wohltäters Geheiß unsere asiatische Urheimat

spenden mußte.‹
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Inzwischen läutete es zu Tisch, man

begab sich ins Speisezimmer, und der junge Graf Gravina

trat ein, der, schon am frühen Morgen eingetroffen, bis

dahin im Zimmer Gobineaus verborgen gehalten war

Hocherfreut durch diese wohl gelungene Überraschung,

gestand der Meister, durch diese Ankunft wieder neue

Lebensgeister gewonnen zu haben, da er zuvor sehr

angegriffen gewesen sei. Während der Mahlzeit meldete

Elsa Ritter durch einen Blick, daß die ›Knaben‹

gekommen seien. Die jungen Sänger hatten sich (nach

Humperdincks Erzählung) im Hofgarten versammelt,

von wo sie durch ein Pförtchen in Garten und Haus

eingelassen wurden; Filzsohlen an den, Füßen, waren sie

über eine Hintertreppe durch eine Flucht von

Gemächern zur Galerie der Halle geleitet, wo sie sich

lautlos aufstellten. Es gelang Elsa Ritter, vom Meister

unbemerkt, ihren Platz und das Zimmer zu verlassen,

eben während die junge Braut sich von ihrem Sitze erhob

und in vollster Ergriffenheit, mit Tränen der Rührung

kämpfend, ihren schönen Trinkspruch sprach, von

welchem Wagner sagte, er sei ihre ›völlige Verklärung‹

gewesen Kaum hatte sie die vier Strophen desselben

beendet und mit dem ›er lebe hoch!‹ geschlossen, so fiel

der Knabenchor wundervoll ein, und der frische Klang

ihrer Stimmen durchbrauste den Raum. Alles war so



trefflich geglückt, daß der Meister nur den Wunsch

aussprach, daß ihm seine große Aufführung ebenso

gelingen möchte, wie die heutigen Festveranstaltungen.

Zum Kaffee überbrachte dann Siegfried als ›Ehrenhold‹

die eingelaufenen Depeschen, unter denen sich auch der

Gruß des Königs befand und das Programm des Abends.

Dann galt es für den Gefeierten auszuruhen, während die

Halle für die abendlichen Aufführungen geschmückt

wurde. Von einem Spaziergang im Hofgarten

heimkehrend, wobei ihm die schwarzen Schwäne Freude

machten, fand er bei der Heimkehr die fünfzig Knaben

von Siegfried bewirtet, welche Haus und Garten mit

Klängen aus ›Parsifal‹ und auch sonst mit heiterem

Geräusch erfüllten. Um acht Uhr war die Truppe der

Darsteller für die abendlichen Stücke versammelt: der

größeren Ansprüche auf die Personenzahl gemäß waren

diesmal auch Frau Jäger, und zu dem in allen Sätteln

gerechten Humperdinck noch zwei begabte junge

Militärärzte hinzugezogen. Beide Stücke gingen

vorzüglich vonstatten; es gelang alles nach Wunsch, und

Daniela als Hauptdarstellerin zeichnete sich vor allen

andern aus. Auch die, mehr andeutenden, szenischen

Einrichtungen erwiesen sich als vorzüglich, und sowohl

sämtliche Darsteller, wie die liebevolle Veranstalterin aller

Feierlichkeiten, hatten allen Grund, mit dem Erfolg ihrer

Mühen zufrieden zu sein; denn der Meister blieb vom

Beginn bis zum Schluß in heiterster Stimmung. Zwischen

beiden Stücken hatten die beiden jungen Musiker,

Humperdinck und Hausburg, vierhändig am, Flügel das

Scherzo der neunten Symphonie vorzutragen, welche,

wie schon erwähnt, gerade damals den Geist Wagners



wieder angelegentlich beschäftigte, so daß er häufig

davon sprach (S. 595f.). Dem großen Freunde alles

Volkstümlichen war es außerdem eine heitere Labung,

daß der eine der beiden erwähnten, hierfür mit

besonderem Talent ausgestatteten, jungen Militärärzte, im

weiteren Verlauf des Abends, teils allein, teils mit seinem

Kollegen wechselnd, die schönsten frisch improvisierten

dialektischen ›Schnadahüpfln‹ zur Gitarre zum besten

gab. Von dem Gegensatz zwischen der ausgeprägten

Persönlichkeit der beiden großen ›Aristokraten des

Geistes‹, Wagner und Gobineau, berichtend, kommt

einmal Wolzogen auf die grundverschiedene Auffassung

zu sprechen, welche sie gerade diesen volkstümlichen

Gesängen entgegenbrachten: ein Unterschied, wie

zwischen jenem leisen Lächeln des philosophischen

Weltmannes und dem herzhaft lachenden Humor des

deutschen Künstlers aus dem Volke Wagner habe bei

diesen Schnadahüpferln ›Tränen gelacht‹ und bei der

drastischen Schilderung einer Bauernrauferei ein über das

andere Mal jauchzend gerufen: ›Eine Ilias! eine Ilias!‹ –

der vornehme Sprößling des altfranzösischen

Geschlechtes aber sich in einen Winkel des Saales

zurückgezogen und leise in sich hinein gemurrt: › C'est

affreux! puéril!‹

8

In der Tat war Gobineau gerade in der zweiten Hälfte

seines Bayreuther Aufenthaltes aber auch recht leidend:

›maßlose geistige Anstrengungen, bei völlig

rücksichtsloser Behandlung des körperlichen Befindens,

inmitten steter seelischer Peinen und widerwärtiger

Eindrücke, hatten ihn frühzeitig gealtert; er rang nicht

mehr, er war erschöpft, und den Freunden konnte es



nicht entgehen, daß er dies war‹.

9

Nichtsdestoweniger

nahm er an dem gesamten häuslichen Verkehr und so

auch an den abendlichen Vorlesungen regelmäßigen

Anteil; aber die Ermattung war fühlbar und sein

freundlicher Wirt durch jede Aufmunterung darauf

bedacht, ihm über das Bewußtsein seines Zustandes

hinwegzuhelfen. Gern hob er ihm in der Unterhaltung

hervor, wieviel er ihm für die Erkenntnis wichtigster

Probleme zu danken habe, und schloß z.B. seine

Diatriben über den Zusammenhang zwischen Rassen und

Sprachen (S. 598 f.), indem er dem Müden zum Schluß

ein herzliches: ›Sie sollen leben!‹ zurief Wenn der Gast

sich wohler fühlte, wurden auch die Gespräche wieder

heiterer. Eines Abends las ihm der Meister den Beginn

von ›Richard II.‹, zu aller Entzücken; vieles knüpfte sich

in den Gesprächen daran: es schien unmöglich

auszusprechen, was alles darin enthalten sei, unmöglich

auch, nach einer solchen Lektüre nicht fortwährend auf

ihren Gegenstand zurückzukommen.

10

Wiederum

versicherte Wagner, Shakespeare sei sein einziger

›Geistesfreund und -verwandter‹. Beim Abendbrot hatte

er wiederum seine Abneigung gegen Ariost und die ganze

›Renaissance-Poesie‹ ausgesprochen, die an Virgil, den er

selbst nicht leiden könne, sich anlehne; Cervantes

dagegen käme ihm gleich nach Shakespeare. Oder er bot

ihm als Labung die in seinem Vortrag bis in den kleinsten

Zug hinein sich belebende ›klassische Walpurgisnacht‹,

deren förmlich architektonischen Aufbau er bewunderte;

oder – im Anschluß an das eben gefallene Zitat von

›Gestank und Tätigkeit‹ (S. 7) – den Monolog Fausts und

die Szene zwischen Faust und Mephisto; oder aus dem



ersten Teil die Szenen nach dem Osterspaziergang bis

zum Eintritt des ›fahrenden Schülers‹. Er sprach über

Beethoven, unter Hervorhebung seiner Vorliebe für die

›populäre Melodie‹; sie sei bei ihm dasselbe, was bei

Goethe der Knüttelvers, der durch seine freien

Rhythmen eine neue Art von Witz und Humor eröffnete,

die selbst Shakespeare noch unbekannt war. Im Anschluß

an seinen eigenen Vortrag des ersten Satzes der A dur

-Sonate, nebst Einzelnem aus dem letzten Satze von op.

111 erklärte er leidenschaftlich: mit diesen Werken habe

Beethoven eine ganz neue Welt enthüllt, und alles darin

sei Melodie, seien Gestalten, die auf einen zukämen,

wenn auch kein Auge sie sähe. ›Aber es ist zu Ende mit

der Musik‹, rief er dann schmerzlich aus, ›und ich weiß

nicht, ob meine dramatischen Explosionen dieses Ende

aufhalten können. Es hat so kurz gedauert. Aber diese

Dinge haben mit Zeit und Raum nichts zu schaffen!‹ Er

gedachte dessen, wie aus tiefster Not das deutsche Volk

diese Zuflucht fand, diese andere Welt. Und es habe

etwas Schönes, fügte er heiter hinzu, daß die Ahnen

einem das Höchste blieben: ihm fielen immer die Werke

der andren, nie die seinen ein. Doch brachte er dann, auf

allgemeinen Wunsch, etwas von sich zum Vortrag: den

Schluß des 1. Aktes der ›Walküre‹. In den Briefen des

Grafen an seine römische Freundin (Gräfin Latour) ist

von diesen Beethoven-Studien mehrfach die Rede.

›Gestern abend hat mir der Meister ein Bruchstück aus

Beethovens neunter Symphonie vorgespielt, – es war

unerhört!‹ Und wiederum: ›Gestern abend und vorgestern

hörte ich das Adagio der neunten Symphonie von ihm

spielen. Er spielt wie keiner .

11

Alles in der Welt gäbe ich



darum, wenn Sie ihn hören könnten!‹

12

Noch am letzten

Abend ihres Zusammenseins las ihm Wagner aus Steins

Dialogen den ›Solon‹ vor, und er selbst, wie seine Hörer,

waren überrascht durch die Tiefe der Gedanken und ihre

besonnene Fassung; auch durch die Charakteristik, das

Gemisch von Anstand und Aufgeregtheit in der Person

des Krösus. Gerade hatte er tags zuvor das Richtige des

Ausspruchs von Jean Paul betont, das Wesen des

Künstlers läge in der ›Besonnenheit‹. Die Besonnenheit

gäbe gewiß keinen Einfall ein (›die heutigen Herren

komponieren alle besonnen‹), aber ›sie sei notwendig, um

den Einfall wiederzufinden‹.

Am 17. Juni bei großer Kälte wurde der Freund mit

trüben Gedanken (›mit unaussprechlicher Sorge‹, heißt es

in dem ihm gewidmeten Erinnerungsbilde) nach Gastein

entlassen, wohin der Arzt ihn sandte. Nicht ganz sechs

Wochen hatte er in Bayreuth zugebracht, und doch war

die kurze Zeit überaus reich an gemeinsamen ernsten und

heiteren Erlebnissen gewesen, sowohl im Hause selbst,

wo sich jedes Zusammensein in seiner Art dazu

gestaltete, als auch durch das Hereinklingen der

Ereignisse der Außenwelt. In diese Periode fiel u.a. der

Tod Garibaldis zu Caprera (3. Juni), im nicht ganz

vollendeten fünfundsiebzigsten Lebensjahr. Der Meister

wiederholte bei dieser Gelegenheit seinen alten Vergleich

des großen Volkshelden mit Timoleon;
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nur daß sich

das Beispiel in unserer Zeit weniger würdig ausnähme.

Garibaldis letzte Reise nach Sizilien, ihm und den Seinen

noch in frischer Erinnerung, hatte in seinen Augen auch

etwas Großes, Episches, und daß die Politik das

Arrangement zu seinen Großtaten gab, nähme ihm nichts



von seiner antiken Größe. In Verbindung mit dem

Rückblick auf palermitanische Erlebnisse kam das

Gespräch u.a. auch auf das italienische Brigantenwesen

mit seiner eigenartigen Räuberromantik, mit welchem der

Meister, indem er es als eine Art Reaktion gegen

Bourbonen-Absolutismus und anderweitige

Regierungssünden auffaßte, einige Sympathien verriet.

Gobineau seinerseits wußte mancherlei ungemein

sprechende Züge von der Großherzigkeit dieser

Banditen, insbesondere ihrer Ehrfurcht vor den Frauen

mitzuteilen, so daß wohl der Gedanke aufkommen

konnte, sie stammten noch aus andern uralten Zeiten;

fernerhin aber sprach er unverhohlen seinen Widerwillen

gegen sie aus: ›ich habe die Räuber aller Länder kennen

gelernt, in Persien und Griechenland, in Italien und dem

Süden Amerikas – ich stehe immer auf seiten der Polizei‹.

›Und doch, fügt Wolzogen seinem Bericht über diese

Unterhaltung hinzu, auch dieser ruhige Weise, der die

arische Rasse als Macht des Maßes und der Ordnung in

der Geschichte gepriesen: als er mit seinem, Freunde,

dem einstigen ›Revolutionär‹ von Dresden, dessen »Ring

des Nibelungen« im Berliner Viktoria-Theater beiwohnte

– da stand er nicht auf »seiten der Polizei«, sondern auf

seiten des göttlichen Räubers – Wotan ! Damals, als das

deutsche Publikum noch gar kein Verständnis für diesen

Wotan als Helden der »Ring«-Tragödie hatte, war es der

Franzose, der sich Normanne fühlte, war es Graf

Gobineau, welcher gerade von den Wotansszenen des

Dramas am mächtigsten angezogen und ergriffen, hierin

den Geist seines Stammes, hierin die Tragödie seiner

Rasse, hierin das Herrentum des Ariers wiedererkannte.



Es regte sich in ihm dabei derselbe Sinn, der einst auf

dem felsigen Grunde des nördlichen Norwegen, im

Halogaland, wie durch Berührung mit dem uralten

Mutterboden geweckt, das bezeichnende Wort gefunden

hatte: »Hier, ich fühle es, hier stamme ich her!«‹

14

Als

Gastgeschenk aber nahm er, zum Andenken

gemeinschaftlicher beim ›Faust‹ verbrachter Abende, ein

schönes altes Exemplar der Goetheschen Dichtung, mit

eigenhändiger Widmung Wagners, mit sich auf seine

Fahrt.
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Den Gesang der Knaben ›Der Glaube lebt!‹ vernahm

der Meister, wenige Tage nach seinem Geburtsfest, noch

einmal im, Festspielhause selbst, wo die aufgestellte

Dekoration des Graltempels in bezug auf ihre akustische

Wirkung für Chor und Glocken erprobt werden sollte.

Die Wirkung war hocherfreulich, die Tamtams aber,

durch welche die Glocken wiedergegeben werden sollten,

so wenig rein gestimmt, daß ein endgültiges Urteil über

ihre Brauchbarkeit noch nicht gefällt werden konnte. Sie

waren aus London durch Dannreuther verschafft; an ihn

wandte er sich daher brieflich (27. Mai) mit der

angelegentlichen Bitte um ein Instrument dieser Art von

besserer Qualität; offenbar war die Ausführung aber

keine so leichte Sache; denn noch am 12. Juli (!) hatte er

die gleiche Bitte telegraphisch zu wiederholen: › A

Kingdom for a Tamtam! mit richtigem C Diapason normal. ‹
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Die ihm ursprünglich vorenthaltene Nachricht vom

Abfall Lilli Lehmanns hatte er noch in Venedig mit aller

Fassung vernommen; es war dem vielgetreuen Heinrich

Porges beschieden, sich um diese beneidenswerte

Aufgabe ein allseitig und insbesondere von seiten des



Meisters hoch anerkanntes Verdienst zu erwerben, der

ihn von jetzt ab scherzhaft den ›Blumenvater‹ nannte.

Am Tage der Abreise des Grafen beendigte er die

Abschrift seines (vom 16. Juni datierten) offenen Briefes

an Friedrich Schön über die Begründung des

Stipendienfonds: am 18. unternahm er mit dem

angekommenen Frankfurter Kostümier Herrn Schwab

und Fritz Brandt, kurz, wie er sagte, ›mit dem ganzen

Kunstwerk der Zukunft‹, eine Fahrt über Eremitage nach

dem Theater. Er war sehr heiter und stieg auf der Bühne

bis zum Schnürboden hinauf, um noch einmal die

Tamtams zu probieren Turm, Blumenaue und

Wandeldekoration waren ihm schon vorher zu großer

Befriedigung vorgeführt worden. ›Ihre Arbeiten sind

wundervoll‹, telegraphierte er an die Brückners, ›nehmen

Sie meinen herzlichen Dank; bald sei alles zu Ihrem

Ruhme vollendet!‹ Im Gärtchen des Hausinspektors

Herrn Moritz, unter Liebkosungen der beiden großen

Hunde, Faf und Freia wurde Bier getrunken, und er rief

befriedigt aus: ›nur unter Künstlern zu sein, das sei ihm

erfreulich; nur die Künstler wüßten etwas ‹. Er erging sich

dann lebhaft über die Malerei im Dienste der Bühne; das

sei wie die Musik im Dienste des Dramas! Die bloße

Theatermalerei würde insgemein geringgeschätzt und

verachtet; er aber gebe dem Maschinisten den Vorzug

vor dem Architekten, der heutzutage nur kopieren könne.

Es drückte sich darin die Stimmung aus, aus welcher

heraus bei seinem späteren Rückblick der Passus

geschrieben ist: ›Auf dem Gebiete der »szenischen

Dramaturgie«, wie ich es benennen mochte, für alle

meine Angaben und Wünsche auf das innigste verstanden



zu werden, war das große Glück, welches mir durch die

Zugesellung des vortrefflichen Sohnes des so schmerzlich

schnell mir entrissenen Freundes, dem ich fast

ausschließlich die Herstellung unseres

Bühnenfestspiel-Raumes und seiner szenischen

Einrichtung verdanke, zuteil ward. In der Wirksamkeit

dieses jungen Mannes sprach sich die ungemeine

Erfahrung seines Vaters mit einem so deutlichen

Bewußtsein von dem idealen Zwecke aller durch diese

Erfahrung gewonnenen technischen Kenntnisse und

praktischen Geschicklichkeiten aus, daß ich nur

wünschen möchte, auf dem Gebiete der eigentlichen

musikalischen Dramaturgie selbst dem Gleichen zu

begegnen, dem im dereinst mein mühevoll allein

verwaltetes Amt übertragen könnte. Auf diesem Gebiete

ist leider alles noch so neu und durch weit ausgebreitete

üble Routine als für meinen Zweck brauchbar zu solcher

Unkenntlichkeit verdeckt, daß Erfahrungen, wie wir sie

diesmal gemeinschaftlich durch das Studium des

»Parsifal« machten, nur der Wirkung des Aufatmens aus

Wust und eines Aufleuchtens aus Dunkelheit gleichen

konnten. Hier war es eben noch nicht die Erfahrung,

welche uns zu einem schnellen Verständnis verhelfen

konnte, sondern die Begeisterung – die Weihe! – trat

schöpferisch für den Gewinn eines sorgfältig gepflegten

Bewußtseins vom Richtigen ein.‹
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War nicht alles gleich so, wie es sein sollte, so fühlte er

sich auf diesem Gebiete der ›szenischen Dramaturgie‹

doch sicher, daß vorkommende Mißgriffe, die seinen

Intentionen noch nicht voll genügten, sich leicht

verbessern lassen würden. So war es mit der



Walddekoration des ersten Aktes, wo der See im

Hintergrunde viel zu düster gehalten war, so auch mit der

Kuppel der Gralshalle bestellt: beide entsprachen seinen

Wünschen noch nicht völlig. ›Werteste Freunde!‹ schrieb

er da an die Brückners, ›an dem Walde (1. Akt) werden

Sie noch zu tun bekommen; mehr Grün und Laub; er ist

zu trocken. Der See muß heller hervorgehoben werden!

Aber auch die Kuppel des Gralstempels muß eine

Änderung erhalten Kommen Sie nur bald und bleiben Sie

schön! Das ist alles, was ich wünsche.‹
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Am

schwierigsten war es noch mit den Kostümen und

Requisiten bestellt, die nach Joukowskys Angaben von

der Frankfurter Firma Schwab und Plättung ausgeführt

waren. Hier war gar vieles noch nicht in seinem Sinne.

Die erste Kostümprobe (am 19. Juni) war ein wahrer

Schrecken. ›Ich hatte viel Kummer durchzumachen‹,

berichtet darüber Joukowsky, ›denn die Kostüme der

Blumenmädchen waren entschieden mißglückt, und nur

die reiche Erfindungsgabe Frau Wagners rettete sie durch

geistreiche Kombinationen‹. Doch kamen nicht alle guten

Einfälle auf einmal, und es war ein wesentlicher

Fortschritt zu der, für alle Zeiten beibehaltenen Lösung

der Frage, daß z.B. der Unterschied der Kostümierung

beim ersten Auftreten (wo Dichtung und Partitur noch

von flüchtig übergeworfenen, zartfarbigen Schleiern

sprechen) und beim späteren Wiedererscheinen (wo die

Mädchen, ganz in Blumengewänder gehüllt, selbst als

Blumen sich darstellen) aufgegeben wurde, indem ihre

lieblichen Gestalten vielmehr sogleich als Blumen

gekleidet, späterhin nur noch den entsprechenden

Kopfputz als Schmuck hinzufügten. Joukowskys schöner



Gralsschrein (S. 600), den er mit so viel Fleiß und Freude

hergestellt, erwies sich als zu schwer zum Tragen, und

der bescheidene Künstler klagt sich in seinem Bericht

darüber seiner ›Unkenntnis des Theaterwesens‹ an. Wenn

man überhaupt dazu käme, erklärte der Meister, solche

Details, wie Gralsschrein und Decke, zu beobachten,

dann sei seine Absicht als Dramatiker verloren. Die

›echten‹ Panzerkapuzen der Ritter im dritten Akt waren

ihm unangenehm: er wünschte statt ihrer die, noch heute

gleichmäßig beibehaltenen Kappen mit herabhängendem

Tuchschleier, und als Joukowsky ihn nicht gleich

verstand, geriet er außer sich, sprang mitten im

Abendessen auf, verließ den Tisch, entwarf hastig wütend

mit eigener Hand mit wenigen Strichen die noch heute in

Wahnfried befindliche Original-Handzeichnung und

kehrte dann wieder, um sich bald zu beruhigen und den

Abend in freundlichen Gesprächen zu verbringen.

Nachträglich fand dann Joukowsky in genauer

Bestätigung dieser im Augenblick improvisierten

Zeichnung ganz dieselbe Kappe in einem Kostümbuch.

Alle diese Einzelheiten faßt der Meister in seinem bereits

erwähnten ›Rückblick‹ in die nachstehenden Sätze

zusammen: ›Hier mußte viel erfunden werden, was

denjenigen nicht nötig dünkte, welche durch geschickte

Zusammenstellung aller bisher in der Oper als wirksam

erfundenen Effekte dem Verlangen nach unterhaltendem

Prunk zu entsprechen sich gewöhnt haben.
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Sobald es

sich um die Erfindung eines Kostümes der

Blumenzaubermädchen Klingsors handelte, trafen wir

hierfür nur Vorlagen aus Ballett oder Maskerade:

namentlich die jetzt so beliebten Hofmaskenfeste hatten



unsere talentvollsten Künstler zu einer gewissen

konventionellen Üppigkeit im Arrangement von

Trachten verführt, deren Verwendung zu unserem

Zwecke, im Sinne einer idealen Natürlichkeit, sich

durchaus untauglich erwies. Diese Kostüme mußten in

Übereinstimmung mit dem Zaubergarten Klingsors selbst

erfunden werden, und nach vielen Versuchen mußte es

uns erst geglückt erscheinen, des richtigen Motives für

diese, der realen Erfahrung unauffindbare

Blumenmächtigkeit uns zu versichern, welche uns die

Erscheinung lebender weiblicher Wesen ermöglichen

sollte, die dieser zaubergewaltigen Flora wiederum wie

natürlich entwachsen zu sein schienen. Mit zweien jener

Blumenkelche, welche in üppiger Größe den Garten

schmückten, hatten wir das Gewand des

Zaubermädchens hergestellt, das nun, galt es seinen

Schmuck zu vollenden, nur eine der buntbauschigen

Blumen, wie sie ringsher zerstreut anzutreffen waren, in

kindischer Hast sich auf den Kopf zu stülpen hatte, um

uns, jeder Opern-Ballett-Konvention vergessend, als das

zu genügen, was hier einzig dargestellt werden sollte –

Waren wir durchaus beflissen, dem idealen Gralstempel

die höchste feierliche Würde zu geben, und konnten wir

das Vorbild hierfür nur den edelsten Denkmälern der

christlichen Baukunst entnehmen, so lag es uns wiederum

daran, die Pracht dieses Gehäuses eines göttlichsten

Heiligtumes keineswegs auf die Tracht der Gralsritter

selbst übertragen zu wissen: eine edle klosterritterliche

Einfachheit bekleidete die Gestalten mit malerischer

Feierlichkeit, doch menschlich anmutend. Die Bedeutung

des Königs dieser Ritterschaft suchten wir in dem



ursprünglichen Sinne des Wortes »König«, als des

Hauptes des Geschlechtes, welches hier das zur Hut des

Grales auserwählte war: durch nichts hatte er sich von

den andern Rittern zu unterscheiden, als durch die

mystische Wichtigkeit der ihm allein vorbehaltenen

erhabenen Funktion, sowie durch sein weithin

unverstandenes Leiden. – Für das Leichenbegängnis des

Urkönigs Titurel hatte man uns einen pomphaften

Katafalk, mit darüber von hochherab hängender

schwarzer Sammet-Draperie vorgeschlagen, die Leiche

selbst aber in kostbarem Prunkgewande mit Krone und

Stab, ungefähr so wie uns öfter schon der König von

Thule bei seinem letzten Trunke vorgestellt worden war.

Wir überließen diesen grandiosen Effekt einer

zukünftigen Oper, und verblieben bei unserem

durchgehends eingehaltenen Prinzipe einer weihevollen

Einfachheit.‹
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Am schwierigsten war die gestaltende Arbeit aber da,

wo sie für die Hervorbringung des großen Neuen an ein

menschliches Material mit all seinen Eigenheiten und

Unzulänglichkeiten gebunden war, und als typisch darf

dafür das Verhalten Vogls gelten, der nach langem

Hinhalten sich am Ende durch seine Forderungen selbst

von der Mitwirkung ausschloß Nicht allein, daß er darauf

bestand, daß neben ihm auch seine Frau zur Mitwirkung

herangezogen würde: sondern er wünschte mit ihr

gemeinschaftlich den übrigen Mitwirkenden unbedingt

vorangestellt zu werden, und nahm somit das – an den

Operntheatern nach französischem und italienischem

Vorbild allgemein hergebrachte – Vorrecht des sog.

›Creierens‹ der Partie für sich in Anspruch.
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Ausführlich



teilte sich daher der Meister bereits unterm 20. Mai an

Levi mit: ›Herr Vogl selbst weiß, daß ich nur zögernd,

aber dann bestimmt zur Anerkennung seiner

bedeutenden Verdienste angeleitet worden bin; wenn hier

zwischen talentvollen Sängern ein Primat zuerkannt

werden soll, sei dies von mir ihm herzlich gern

zugewiesen. Im betreff der Frau Vogl, so sehr sie mich in

verschiedenen Partien der von ihr mir vorgeführten

Rollen zu rühren verstand, glaubte ich zunächst nicht

vorsichtiger verfahren zu können, als die Partie der

Kundry ihr gar nicht anzubieten, da im für die

Durchführung derselben eine Energie der Stimme

fordern muß, welche ich von dieser Sängerin nicht in

Anspruch nehmen zu dürfen glaubte. Ich habe diese

Partie demnach zum Alternieren an Frau Materna und

Frl. Brandt ursprünglich zuerteilt, und nur, da ich zu

ersehen glaubte, daß Herr Vogl sich hierdurch betroffen

fühlen durfte, stellte ich es seinem eigenen Urteil anheim,

nach gewonnener Einsicht in dieselbe, diese Partie auch

seiner Frau zur Mitwirkung zu übertragen. Da auch

Herrn Vogl durch ein Manifest von mir bekannt sein

wird, daß ich überhaupt talentvolle Sänger zur Übung für

die zahlreichen Aufführungen des »Parsifal«

herbeizuziehen gedenke, wird er, sobald er auf meine

Idee eingeht, sich nicht verletzt fühlen, wenn er, neben

dem mit ihm zum Alternieren zugesellten Herrn

Winkelmann in einigen Aufführungen Herrn Gudehus,

sowie auch Herrn Jäger an der Darstellung des »Parsifal«

sich beteiligen sehen wird. In gleicher Weise wird Frl.

Malten einige Male die Kundry singen, und es würde

mich sehr befriedigend dünken, wenn auch Frau Vogl an



mehreren der so zahlreichen Aufführungen sich

beteiligte. Hiergegen glaubte sich Frau Materna durch

meine zuerst an sie ergangene Einladung im eigentlichen

Besitz der Partie, und besteht jetzt als Bedingung ihrer

Mitwirkung auf dem Rechte der ersten Vorstellung,

während Frl. Brandt, welche die Kundry bereits vor

sieben Monaten zu meiner höchsten Befriedigung mit

mir studiert hat, von einem Vorrecht der ersten

Darstellung, wie ich sicher annehme, bescheiden absteht.

Diesen einigen Schwierigkeiten entgegensehend, glaubte

ich mit der Ausgleichung derselben bis zu unser aller

persönlichen Zusammenkunft warten zu können. Die an

Sie ergangene Erklärung des Herrn Vogl läßt mich jedoch

erkennen, daß ich beizeiten zu einem Entschluß hierfür

kommen muß.‹ Als solchen Entschluß kündigt er

demgemäß seine feste Absicht an, die Anzahl der von

ihm angekündigten Aufführungen nötigenfalls so stark zu

reduzieren, daß er mit einem einzigen , ihm durchaus

gewogenen und auf seine Ideen willig eingehenden

Personal dafür auskäme, und demnach das Ausscheiden

solcher Künstler, welche diese Übereinstimmung mit ihm

nicht aufrecht zu erhalten wüßten, willig zu ertragen.
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Nach diesem, wenn auch nicht an ihn selbst

gerichteten, Briefe war es Bögl doch recht schwer

gemacht, an seinem Tenoristen-Ehrgeiz festzuhalten; mit

solcher Milde, solchem Ernst waren darin die leitenden

Grundsätze dargelegt, an denen er um der Sache selbst

willen mit aller Entschiedenheit festzuhalten entschlossen

war. Nichtsdestoweniger empfing der Meister um die

Mittagszeit des 2. Juni einen Brief des Münchener

Sängers, in welchem dieser mit der Motivierung, daß er



›durch eine vierfache Besetzung der Hauptpartien die

notwendige Veranlassung (!) zu unabsehbaren

Verwickelungen und Verdrüssen ersehe‹, und weil er

›seinen Namen nicht von dem seiner Frau trennen wolle

und könne (!)‹, seine Zusage, bei den Festspielen

mitzuwirken, zurückzog. Auf diesen Brief antwortete

Wagner nicht mehr, er sandte ihn vielmehr durch

Vermittelung Levis an Herrn von Bürkel, damit dieser

selbst darin Einsicht nehme ›Liebster! Ich sende Ihnen

die Erklärung Vogls‹, schrieb er ihm dazu. ›Wollen Sie

vor allen Dingen die ganze Angelegenheit, sowie diese

Wendung in meinem Namen unserem verehten Freunde,

Herrn von Bürkel mitteilen, um durch eine Beratung mit

ihm zu erfahren, was ich etwa beschließen solle, um –

jedenfalls – das Kgl. Hoftheater nicht zu beleidigen!‹
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Er

war fest entschlossen, die Sänger-Prätentionen in bezug

auf das ›Creieren‹ zurückzuweisen; doch machte gerade

die Voglsche Angelegenheit ihm Unruhe. Daß man in

München wiederholte Rücksprache mit dem

eigenwilligen Künstler nahm, um ihn zur Nachgiebigkeit

zu veranlassen, war ohne jeden Erfolg; weder Levi noch

Herr von Bürkel vermochten etwas bei ihm auszurichten.

Um nichts zu unterlassen und durch persönliche

Vermittelung die aufrichtig gewünschte Einigung zu

erzielen, machten Anfang Juni Bürgermeister Muncker

und Adolf Groß eigens die Reise nach München, wenn

nicht im direkten Auftrag, so doch im Sinne des Meisters,

der tüchtige Kräfte ungern aufgab (wie er es 1876 bei

Scaria getan
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). Auch dieser Schritt hatte nur den

formalen Erfolg, daß sich der Sänger die endgültige

Entscheidung noch für einige Zeit vorbehielt. Dies erfuhr



Wagner bei einem, am 9. Juni dem Bürgermeister

abgestatteten Besuche zugleich mit der Nachricht von

einem, von München aus durch alle Blätter gegangenen,

böswilligen Gerücht, als herrsche in Bayreuth eine

Blattern-Epidemie.
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Am 14. Juni traf Levi zur

Vorbereitung der bevorstehenden Proben in Bayreuth

ein; erst am 22. erfolgte in einem Schreiben an

Bürgermeister Muncker die endgültige Entscheidung

Vogls, daß er ›nach reiflicher Überlegung doch schließlich

schweren Herzens die Mitwirkung an den

Bühnenfestspielen dieses Jahres für sich und seine Gattin

ablehnen müsse, da der Meister es in jenem Briefe an

Levi (vom 20. Mai) deutlich ausgesprochen habe, daß die

Leistungsfähigkeit seiner Frau ihm für die Darstellung der

Kundry nicht tauglich erschiene.‹ Der Meister strich die

letztere Äußerung am Rande des Voglschen Briefes an

und sägte dazu die berichtigende Bemerkung: ›Dies ist

nicht von mir gesagt, daß sie untauglich sei, nur nicht

berufen, um in erster Linie zu glänzen, namentlich da

ältere Zusagen bestehen Dagegen kann es mir nur

erwünscht sein, wenn das komplette Ehepaar Vogl in der

zweiten Hälfte der Vorstellungen – in den 2 letzten

Wochen des August – mehrere Male im »Parsifal« hier

auftreten.‹ Auch hierdurch wurde dem Starrsinn des

Künsters gegenüber nichts erreicht; er vermochte seinen

persönlichen Ehrgeiz der Sache nicht zum Opfer zu

bringen, und während er sich somit freiwillig (und, wie

die Folgezeit lehrte, für alle Zeiten) von der Mitwirkung

am Weihefestspiel ausschloß, hatte dessen Schöpfer die

Genugtuung, trotz der Voglschen Absage – wenn auch

nicht eben einen Schnorr von Carolsfeld! – so doch



immer noch zwei tüchtige, jugendlich stimmkräftige

Sänger, wie Winkelmann und Gudehus, und als Reserve

Jäger, für seinen Helden zur Verfügung zu haben: also im

ganzen drei Tenoristen, ›einer besser wie der andere,

wenigstens zwei besser wie der eine‹. Die übrigen

Mitwirkenden machten keine Schwierigkeiten, sondern

zeigten sich in jeder Beziehung willig, insbesondere

erfreute ihn im voraus ein guter Brief Scarias, und die

Versicherung Winkelmanns, zur rechten Zeit für die

Proben eintreffen zu wollen.

26

Nur Frau Materna sprach

den Wunsch aus, zuerst noch ihre Mutter besuchen zu

wollen, worauf sie die telegraphische Weisung erhielt: wer

nicht bei den ersten Proben zugegen gewesen, könne

billigerweise auch nicht in den ersten Vorstellungen

singen. Das half.

Am 24. Juni wurde der Gralstempel zum erstenmal

mit der neuen Kuppel (S. 608) probiert und erhielt die

volle Billigung Wagners. Die Walddekoration war noch

immer nicht ganz so, wie er sie wünschte und wurde

infolgedessen mit noch mehr Laub versehen. Noch

schlimmer, fast feindselig, benahmen sich (nach

Humperdincks eingehender Darstellung) die

Wandeldekorationen: schon am Klavier stellte sich

heraus, daß sie zu lang geraten waren, auch mißfiel ihm

so manches daran, da es seinen Intentionen nicht

entsprach, soz. B., daß die Felsen am Schluß in den

Boden versanken, anstatt sich nach der Seite hin zu

bewegen. Was die zu lange Dauer betraf, so meinte

Brandt in aller Gemütsruhe, die Uhr in der Hand: ›ja, da

müsse eben noch mehr Musik hinein; so und so viele

Minuten brauche er dafür, die Maschine könne nicht



schneller laufen‹, und Levi meinte: ›gar so schlimm wäre

es am Ende doch nicht; man könnte vielleicht eine

Wiederholung anbringen‹. Anfangs scherzte der Meister

darüber, daß die Kapellmeister gewöhnlich Striche

machten; jetzt aber wollten sie bei ihm

hinzukomponieren. Als aber bei einer erneuten

Dekorationsprobe dasselbe Resultat sich ergab, geriet er

außer sich und schwor ein über das andere Mal, nichts

mehr mit Proben und Aufführungen zu tun haben zu

wollen. ›Bestürzt sahen wir ihm nach‹, berichtet

Humperdinck, ›als er in hochster Aufregung von dannen

eilte. Ich überlegte mir die Sache. Dem überlasteten

Meister in letzter Stunde eine so durchgreifende

Überarbeitung zuzumuten, das ging doch nicht an; lieber

wollte ich es auf meine Weise versuchen. Ich lief nach

Hause, entwarf rasch einige Überleitungstakte, setzte sie

in Partitur und gliederte sie dem Original an. Dann

brachte ich das Manuskript dem Meister, banger

Erwartung voll. Der sah die Blätter durch, nickte

freundlich mit dem Kopfe und sagte: »Na, warum denn

nicht? So geht's ja! Nun aber flugs in die Kanzlei, und die

Stimmen ausgeschrieben, damit wir endlich

weiterkommen!« Und so geschah's auch. Jetzt stimmten

Dekoration und Musik herrlich zusammen, und niemand

im Publikum mochte bei den Aufführungen ahnen, daß

da irgendwo ein braver Flickschuster seines bescheidenen

Amtes gewaltet hatte. Natürlich‹, fügt der Erzähler hinzu,

›wurden in den folgenden Jahren die Dekorationen

abgeändert und die ursprüngliche Musik

wiederhergestellt.‹
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In den letzten Tagen des Juni und mit den



Nachmittagszügen des 1. Juli trafen Sänger und Musiker,

die letzteren insgesamt von München her, aber durch

ausgezeichnete Künstler aus Berlin, Meiningen,

Karlsruhe, Darmstadt usw. ergänzt, auf dem Schauplatz

ihrer Tätigkeit ein. Außer den 17 Vertretern der

Hauptpartien waren 6 Solo-Blumenmädchen, 23

Chor-Blumenmädchen, 31 Ritter, 29 Stimmen aus der

mittleren Höhe (12 Frauen-, 17 Männerstimmen)

mitwirkend; im ganzen ein darstellendes Personal von

106 Personen; ungerechnet die 50 Knabenstimmen aus

der Höhe. Dieser Sängerzahl gegenüber stand eine gleich

bedeutende Anzahl von Musikern im Orchester: nämlich

31 Violinen, 12 Altviolen, 12 Violoncelle, 8 Kontrabässe,

20 Holzbläser, 15 Blechinstrumente, 4 Harfen, 5 Pauken

und andere Schlaginstrumente; im ganzen ein

Instrumentalkörper von 107 Musikern, außer den beiden

Dirigenten Levi und Fischer. Für den Abend des 1. Juli

war ein geselliges Zusammensein der Orchester- und

Chormitglieder in der sog. kleinen Restauration des

Theaters geplant; aber das Wetter verhinderte das

Zustandekommen. Am Sonntag, den 2. Juli, begann die

gemeinsame Arbeit genau auf Grund des gemeinsamen

Probenplanes. Da es sich diesmal nicht, wie 1876 beim

›Ring‹, um vier Werke, sondern um ein einziges handelte,

war der diesmalige Plan ein ungleich einfacherer. Vom 2.

bis zum 22. standen genau drei volle Wochen zur

Verfügung, von denen jede in genauer Zeiteinteilung

einem der drei Akte galt und am Sonnabend jeder Woche

mit einer Generalprobe des einzelnen Aktes im Kostüm

und mit vollem Orchester abschloß. Um zu diesem Ziel

zu gelangen, gab es in der ersten Hälfte der Woche, von



Montag bis Mittwoch, immer doppelte Proben,

vormittags mit Orchester, nachmittags mit Klavier; in der

zweiten Hälfte, am Donnerstag und Freitag, nur eine

Nachmittagsprobe mit Sängern und Orchester, am

Sonnabend die Generalprobe des betreffenden Aufzuges,

so daß hier für jeden der drei Akte der Probenplan sich

gestattete, wie folgt:

 

Sonntag : Vorm. 10 Uhr. Orchesterprobe. Nachm. 5 Uhr. 1.

Sitzprobe mit Klavier für die Solisten (in der ersten

Besetzung).

Montag : Vorm: Orchesterprobe Nachm.: 2. Sitzprobe mit Klavier

( zweite Besetzung).

Dienstag : Vorm.: 1. Szenenprobe mit Klavier ( erste Besetzung).

Nachm.: 1. Sitzprobe mit Orchester.

Mittwoch : Vorm: 2. Szenenprobe mit Klavier ( zweite Besetzung).

Nachm.: 2. Sitzprobe mit Orchester.

Donnerstag . Nachm. 5 Uhr: 1. Szenenprobe mit Orchester unter

Levi ( erste Besetzung).

Freitag : Nachm. 5 Uhr: 2. Szenenprobe mit Orchester unter

Fischer ( zweite Besetzung).

Sonnabend : Nachm. 5 Uhr: Generalprobe im Kostüm (Besetzung

nach Bedarf).

 

(Unter ›erster Besetzung‹ war jedesmal die durch: Scaria, Frau

Materna, Winkelmann, Hill, unter ›zweiter Besetzung‹ die

durch: Siehr, Frl. Brandt, Gudehus, Fuchs zu verstehen.)

 

Um die eigenartige Stimmung zu bezeichnen, die sich

während dieser gemeinsamen Studien des gesamten

Personals bemächtigte, bedient sich der Meister selbst des

Ausdruckes einer ›Weihe, welche, ohne irgendeine

Weisung, über alles sich ergoß‹. ›Geübte Theaterleiter

frugen mich nach der, bis für das geringste Erfordernis

jedenfalls auf das genaueste organisierten,



Regierungsgewalt, welche die so erstaunlich sichere

Ausführung aller szenischen, musikalischen wie

dramatischen Vorgänge auf, über, unter, hinter und vor

der Bühne leitete; worauf ich gutgelaunt erwidern konnte,

daß dies die Anarchie leiste, indem ein jeder täte, was er

wolle, nämlich das Richtige. Gewiß war es so: ein jeder

verstand das Ganze und den Zweck der erstrebten

Wirkung des Ganzen Keiner glaubte sich zuviel

zugemutet, Niemand zuwenig sich geboten Ermüdung

kannten wir nicht; von dem Eindruck eines fast beständig

trüben und regnerischen Wetters auf unsere Stimmung

erklärte ein jeder sofort sich befreit, sobald er im

Bühnenhause an das Werk ging. Fühlte sich der Urheber

aller der Mühen, die er seinen freundlichen

Kunstgenossen übertragen hatte, oft von der Vorstellung

einer unausbleiblich dünkenden Ermüdung beschwert, so

benahm ihm schnell die mit jubelnder Laune gegebene

Versicherung der heitersten Rüstigkeit aller jede

drückende Empfindung.‹
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Mit Genugtuung konstatiert

ebenderselbe Rückblick die Abwesenheit von

›Rangstreitigkeiten‹; was wir in dieser Beziehung im

folgenden an Abweichungen zu erwähnen haben, trug

eben nur den Charakter einer auffallenden, leicht wieder

ins Gleis gebrachten Verirrung vom allgemeinen Gesetz.

Hier herrschte eben der Geist des ›Ganzen‹, dem sich alle

schlechten Theatergewohnheiten unterordneten, und

ebendeshalb war der Schöpfer des Werkes und

Veranstalter der Aufführung von vornherein darauf

bedacht, solche Kräfte ganz auszuschließen, die sich

nicht völlig seinen Anweisungen fügten. Diese letzteren

bezogen sich ausnahmslos auf jede der tausend



Einzelheiten, aus denen das Ganze sich zur Einheit

zusammenschmolz. Vor allem war auf größte

Deutlichkeit und zwar zunächst der Sprache zu halten:

eine fallengelassene Vorschlag-, eine verschluckte End-,

eine vernachlässigte Verbindungs-Silbe hätte sogleich die

nötige Verständlichkeit gestört; dieselbe

Vernachlässigung sich aber unmittelbar auch auf die

Melodie übertragen, in welcher durch das Verschwinden

der musikalischen Partikeln nur vereinzelte Akzente

übriggeblieben wären. ›Das alles Maß überschreitende

Gewaltsame in den Ausbrüchen schmerzlichster

Leidenschaft kann nur dann seine erschütternde Wirkung

hervorbringen, wenn das von ihm überschrittene Maß

eben durchweg als Gesetz der gefühlvollen Kundgebung

eingehalten ist. Dieses Maß dünkte uns nun am

sichersten durch Ausübung einer weisen Sparsamkeit in

der Verwendung des Atems , wie der plastischen

Bewegung , festgehalten zu werden.‹ Auf beide wurde

daher die größte Aufmerksamkeit verwendet: ›so gelang

es uns, lange melodische Linien undurchbrochen

einzuhalten, obgleich in ihnen die empfindungsvollsten

Akzente in mannigfaltigster Färbung wechselten, – wofür

ich die längere Erzählung Kundrys vom Schicksale

Herzeleides im zweiten Aufzuge, sowie die Beschreibung

des Karfreitags-Zaubers durch Gurnemanz im dritten

Aufzuge als beredte Beispiele anführe. In genauem

Zusammenhange mit dem durch weise Sparsamkeit des

Atems gewonnenen Vorteil erkannten wir die Nötigung

zur Veredelung der plastischen Bewegungen durch

gewissenhafteste Mäßigung derselben.‹ Sowohl in bezug

auf das Gehen und Stehen der Sänger, als auch



hinsichtlich des Spieles der so gefühlsberedten Arme:

überall bildete jene Mäßigung die Grundlage und

Voraussetzung. Der zweckmäßigste Wechsel der

Stellungen hatte sich jedesmal aus der Lebhaftigkeit des

Dialoges selbst zu ergeben, durch Vorgänge, wie sie

einem Drama einzig die ihm zukommende Bedeutung als

wahrhaftige Handlung verleihen. Das feierlich Ernsteste,

wie das anmutig Heiterste bot in diesem Sinne die

wechselnde Veranlassung zu einer, nie gänzlich

stockenden szenischen Bewegung. Wie in den

szenisch-musikalischen Vorgängen, durfte das Gleiche

nun aber auch in der so entscheidend wichtigen, rein

musikalischen Mitwirkung des Orchesters erreicht

werden. Von der glücklichen Akustik seiner Aufstellung

getragen, erreichte der gesamte Instrumentalkörper eine

unvergleichliche Schönheit und Geistigkeit des Vortrages.

Die erste Orchesterprobe, am Vormittag des 2. Juli,

begann, wegen der längeren Dauer des ersten Aufzuges,

anstatt um 10, bereits um 9 Uhr morgens. Der Meister

eröffnete sie mit einer begrüßenden Ansprache an die

Musiker. Daß sie ungeschult waren und nie unter seiner

Leitung gearbeitet hatten, empfand er stark; durchweg

mangelte ihnen der Vortrag Diesen unter seiner

begeisternden Einwirkung sich anzueignen, dazu waren

sie ja aber hier am Platze, und so wurde denn zunächst,

unter Levis Leitung, der ganze erste Akt vom Beginn bis

zum Schluß gut durchgespielt; es gab keinen leidigen

Aufenthalt. Nach der Orchesterprobe hatte er die Freude,

die Blumenmädchen in einem Zimmer des

Bühnengebäudes zu einer Klavierprobe versammelt zu

sehen. Heimgekehrt, traf ihn leider eine der



betrübendsten Nachrichten, die er in diesem

Festspielsommer empfangen konnte. Es war nunmehr

unwiderruflich bestimmt, was schon seit länger zu

befürchten gewesen war: sein königlicher Schirmherr

würde den Aufführungen nicht beiwohnen! Ein

Umstand, der wesentlich zu diesem Entschluß mitwirkte,

war offenbar der, daß das benachbarte Nürnberg für

diesen Sommer eine seiner feierlichen ›Ausstellungen‹

vorbereitete und die Anwesenheit des Landesherrn in

Bayreuth, ohne einen vorherigen oder nachfolgenden

Besuch seiner biederen Nürnberger ihm von diesen

letzteren bitter verdacht worden wäre: bei seiner damals

schon stark ausgeprägten Neigung zur Einsamkeit und

Zurückhaltung zog er es daher vor, ganz auf seinen

Schlössern zu bleiben. Der Grund war nicht

ausgesprochen; Wagner aber durchschaute das Verhältnis

sogleich und zweifelte keinen Augenblick daran, welcher

Rücksicht er das tief empfunden Schmerzliche dieser

Abwesenheit zu danken hätte! – Nachmittags um 5 Uhr

war das ganze Personale des ersten Aufzuges: Scaria,

Reichmann, Frau Materna, Gudehus nebst den Herren

Fuchs und Mikorey auf der Bühne versammelt. Der

Meister empfing sie mit einer herzergreifenden

Bewillkommnung, wie er es mit dem Orchester getan;

dann begann die erstmalige rein musikalische

Verwirklichung des wundervollen Aktes mit den Sängern

am Klavier, wozu man sich von der Bühne in den sog.

›Konzertsaal‹ (Foyer) begab, wo all diese Sitzproben

stattfanden. Scaria als Gurnemanz übertraf die in ihn

gesetzten Hoffnungen und Erwarmugen durch seine

wundervolle Leistung; Reichmann als Amfortas war, trotz



mancher Schwächen im einzelnen, tief rührend und

ergreifend, und alle so ernst und begeistert dabei, daß

diese erste, allererste Verwirklichung des bisher nur

geistig Vernommenen, in welchem seine Kunst sich bis

zudiesem Ausdruck verklärte, vom Schöpfer des Werkes

als ein bedeutsamer Lebensmoment empfunden wurde.

Nach der Probe wohnte er dann noch in voller Frische

einer geselligen Zusammenkunft seiner Künstler im

›blauen Mohren‹ bei; so hatte er selbst die

Angermannsche Wirtschaft getauft, seit einem

westindischen Mohren in glänzender Kgl. Bayerischer

Livree darin die Funktionen eines gastlichen Türhüters

übertragen waren. Um 10 Uhr begab er sich von hier aus

mit seiner Gemahlin bei strömendem Regen nach Hause,

während seine Künstlerschar bei der allgemeinen

enthusiastischen Erregung noch bis zu später

Nachtstunde zusammenblieb.

Zur Orchesterprobe des folgenden Morgens (3. Juli)

war er nicht anwesend, da er ihre Leitung in Levis

Händen wohlgeborgen wußte. Dagegen hatte er um die

gleiche Zeit eine Beratung mit seinem getreuen Beistand,

dem im Laufe dieser sechs Jahre recht gealterten

Ballettmeister Fricke aus Dessau und empfing den

Besuch des, soeben von London eingetroffenen Sängers

Winkelmann, zu Mittag aber seinen ›Klingsor‹ Hill und

die beiden Kundry-Darstellerinnen: Frau Materna und

Fräulein Brandt. Nach einer kurzen Nachmittagsruhe

begann dann um 5 Uhr die zweite ›Sitzprobe‹ mit

Klavierbegleitung mit Siehr, Reichmann, Marianne

Brandt, Jäger (später Winkelmann). Der Meister bat die

Herrschaften, besonders seine Rhythmen genau zu



beachten: ›Das, glaube ich, habe ich getroffen‹, sagte er

hierbei in liebenswürdigstem Scherz. ›Ich habe schlecht

komponiert, aber mein Rhythmus ist gut.‹ Er war auch

bei dieser Probe ungemein heiter und erfrischte das ganze

Personal durch seine gute Laune. Diese verließ ihn auch

nicht, als er nach der Abendmahlzeit, da der zweite

Arbeitstag mit seinen Ansprüchen glücklich zum

Abschluß gebracht schien, plötzlich ein Schreiben des

Sängers Winkelmann erhielt, mit der kindischen

Erklärung, derselbe gedenke infolge des soeben von ihm

gelesenen neuesten Probenplanes morgen in erster Frühe

von Bayreuth abzureisen , weil er daraus ersehe, daß

nicht er, sondern Gudehus zur ersten Aufführung singen

solle!! Es war nämlich in der Tat immer im Interesse des

›Ganzen‹ – bei der Ausarbeitung dieses Planes eine

Verschiebung in einigen Partien vorgefallen Sofort

machte er sich, noch am späten Abend, zu Winkelmann

auf und bestürzte den bald umgestimmten

Empfindlichen durch den Ausspruch, er wolle ihm nur

seinen Besuch erwidern und müsse dies zu so später

Stunde tun, da er ja ›morgen abreise‹. Die Ursache der

Empfindlichkeit ließ sich für diesmal leicht und gern

wegräumen; doch sehen wir den Meister noch am

›Montag abend – 11 Uhr‹ mit einem Schreiben an Levi

beschäftigt, worin er ihn bittet, Gudehus dahin zu

benachrichtigen, daß der Plan zur Berichtigung eines

Versehens dahin abgeändert sei, daß er z. B. in der ersten

Szenenprobe nur assistiere usw. ›Er würde demnach, wie

auch ursprünglich nicht anders intentioniert war, erst in

der zweiten Aufführung auftreten, demnach sein Name

mit dem des Winkelmann im Probenplane umzutauschen



sein. Ich hoffe, er ist vernünftig, denn eigentlich war es

so bestimmt, daß Winkelmann zuerst singe.‹
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Damit war

aber für seinen sorgenden Geist die Sache noch nicht

erledigt, sondern nachdem ihn selbst im Bette die

Organisation der Proben noch beschäftigt hatte, stand er

bereits um 3 Uhr morgens wieder auf, um sich mit dem

folgenden Briefchen an Levi zu wenden: ›Wohlerwogen

darf ich die alternierenden Sänger nicht ohne Proben

lassen und habe mir dafür meinen geeigneten Plan

entworfen. Für heute bitte ich Sie in meinem Namen

Scaria, Materna und Gudehus zu ersuchen, Vormittag um

11 Uhr an der Klavierprobe, welche Fischer im Foyer (1.

Galerie) hält, zur Befestigung der Memorie teilzunehmen;

dafür mögen Brandt, Siehr und Winkelmann nachmittags

5 Uhr zur Gesamtprobe kommen.‹
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Für Dienstag, den 4. Juli war die Folge der beiden auf

diesen Tag angesagten Proben die umgekehrte, indem die

höchst anspruchsvolle erste Szenen probe am Klavier auf

den Vormittag verlegt war. Sie dauerte von 9

1

/

2

bis 2

1

/

2

, Uhr, mithin volle fünf Stunden, und brachte dem

Meister vielen Ärger und übermäßige Anstrengung. Ein

großer Teil der Requisiten fehlte noch, die

Chordirektoren waren noch nicht eingearbeitet und

wußten nichts; die armen Choristinnen mußten auf dem

Schnürboden (weil damals überall nur erst noch

Gasbeleuchtung zur Verwendung kam) in der

entsetzlichsten Hitze aushalten. Für jeden einzelnen

Vorgang war, unter beständigen Wiederholungen, die

genaueste Anweisung erst zu geben und für so manchen

unvorhergesehenen Fall erst zu finden und zu

bestimmen. Das für Wahnfried angesagt gewesene kleine



Diner mit einigen der Kunstgenossen mußte unter diesen

Umständen aufgegeben werden; der Schöpfer des Werkes

war nach fast vierstündiger Aufbietung all seiner Kräfte

zu sehr der Ruhe bedürftig. Die Nachmittags-Sitzprobe

mit Orchester hatte nichts Ermüdendes; er hatte an der

Schallkappe des Orchesters eine Klappe anbringen lassen,

die nach Belieben geöffnet und geschlossen werden

konnte, um auch vom Zuschauerraum aus bequem mit

dem Orchester verkehren zu können und war mit dem

Orchesterklange durchaus zufrieden. Den Abend

verbrachte er mit Levi, Joukowsky und Stein (der schon

seit dem 22. Juni wieder in Bayreuth war) in freundlichen

Gesprächen und zeigte dem ersteren u.a. sehr

anschaulich, wie er den Taktstock zu regieren habe. Er

fand, daß Levi viel zu sehr mit dem ganzen Arm arbeite,

während alles mit dem bloßen Handgelenk zu tun sei!

Die Nachtruhe war diesmal weniger unterbrochen; dafür

aber fühlte er sich am anderen Tage erkältet. Dieser

andere Tag (Mittwoch, 5. Juli) war wiederum den

entsprechenden Proben, mit veränderter Besetzung,

gewidmet. Nach Porges' Angabe habe die Szenenprobe

am Klavier wiederum von 10 bis 2 Uhr gedauert.
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Die

Orchestermusiker durften während dieser am Klavier

abgehaltenen Probe im Zuschauerraum den szenischen

Vorgängen beiwohnen und brachen nach der

Wandeldekoration, als das Innere der Gralsburg sich zum

erstenmal ihren staunenden Blicken enthüllte, in einen

unwillkürlich hervorbrechenden Beifallssturm aus. Aber

der Meister hatte wiederum viel Not, und der gute

Ballettmeister Fricke konnte ihm, mit allem hingebenden

Eifer, einstweilen nur erst noch wenig hilfreich sein.



Dafür erfreute er sich dessen, daß Fräulein Brandt als

Kundry sehr ausdrucksvoll war. Nachmittags zweite

Sitzprobe mit Orchester, wobei Scaria als Gurnemanz

wieder ganz außerordentlich war. Aber Sorge und Arbeit

gab es trotzdem genug: die Bühnenmusik im Beginn war

nicht in Ordnung, die Glocken stimmten nicht. Für diese

letzteren wurde daher am nächsten Vormittag, der für das

ganze Personal eine Ruhepause war, eine besondere

Probe angesetzt.

Die zweite Wochenhälfte hatte, zu völliger

Konzentrierung aller Kräfte, bloß Nachmittagsproben

von 5 Uhr ab, – mit Ausnahme des Orchesters, das seine

Aufgabe nicht bewältigen konnte, ohne an den

Vormittagen gruppenweise, in Streichquartett und Bläser

geteilt, seine Korrekturproben abzuhalten. Zum

erstenmal traten – am Donnerstag, 6. Juli die bisher

getrennten Elemente, Sänger und Orchester, unter Levis

Leitung, miteinander und mit der Bühne in unmittelbare

Fühlung; bisher waren ja die Szenenproben bloß am

Klavier begleitet gewesen, das Orchester aber

ausschließlich für Sitzproben zur Verwendung gelangt.

Doch war alles nun soweit vorbereitet, daß es mit den

Solisten keine Not mehr gab. Wohl aber mit den Chören;

die singenden Damen der mittleren Höhe wollten sich

der Brutofenhitze des Schnürbodens nicht aussetzen und

drangen auf Abhilfe. Der Meister stieg trotz seiner

Erkältung selbst auf den Schnürboden, um die Höhe der

Temperatur zu erproben; er fand, daß die Beschwerde

wohlbegründet und die dort herrschende Glut eine mehr

als tropische war: es bliebe demnach nur das

Auskunftsmittel einer sehr leichten Kleidung übrig



Einstweilen wurden die Chorsängerinnen, um ihnen

entgegenzukommen, durch das Auskunftsmittel einer

seitlichen Aufstellung, anstatt in der Höhe, beschwichtigt,

aber so sehr auf Kosten der akustischen Illusion, daß es

dabei nicht bleiben konnte. Alles übrige ging vortrefflich

und wirkte durch Vertiefung – stets gewaltiger. Es wurde

daher für den anderen Tag 12 Uhr mittags noch eine

eigene Probe für die Chöre angesetzt, wobei alles sehr

schön herging und die mittlere Höhe ohne weiteres

Hindernis tapfer bestiegen wurde. Dasselbe geschah mit

dem besten Erfolg in der, von Fischer dirigierten

Nachmittagsprobe des 7. Juli, in welcher Siehr den

Gurnemanz zu großer Befriedigung sang. Auch sonst

waren die beiden alternierenden Besetzungen konsequent

durchgeführt; bloß der junge Sänger des Amfortas,

Theodor Reichmann, hielt bis zum Schlusse der Proben

und (sechzehn) Aufführungen gleichmäßig an seiner

Rolle fest, und der Meister war so zufrieden mit seiner

eigentümlichen Begabung in bezug auf die Weichheit und

Fülle seines Organs, wie auch seiner charakteristischen

Erscheinung, daß er es gern dabei beließ. Abends

empfing er in seinem Hause Heckel, Fritz Brandt und

Levi, war aber doch recht ermüdet und hatte eine

unruhige Nacht. Insbesondere beschäftigte seine

Gedanken beständig das angekündigte Ausbleiben des

Königs, und er nahm sich vor, ihm selbst darüber zu

schreiben und seine schmerzlichen Empfindungen

darüber zum Ausdruck zu bringen.

Der Nachmittag des 8. Juli (Sonnabend) brachte dann

die erste, vorläufige Haupt- und Generalprobe des ersten

Aktes, im Kostüm, aber immer noch mit unvollständigen



Requisiten, indem den Rittern u.a. noch die Schwerter

fehlten u.a.m. Auch war im einzelnen noch manches zu

modifizieren; der Gesamteindruck aber schön und die

Stimmung die mächtigste, im Theater denkbare. Noch

tags zuvor hatte er den Kummer gehabt, daß ein Mitglied

des Chores sich einen leichtfertigen Witz über das Brot

an der Gralstafel erlaubte, was er diesem, da er gerade in

der Nähe war, exemplarisch auf das strengste verwies.

Aber eine derartige Entgleisung war unter dem

übermächtigen Eindruck des Ganzen selbst bei dem

leichtfertigen Künstlervölkchen nur eine Ausnahme.

›Nach dem Schlusse der Generalprobe‹, berichtet

vielmehr Porges, ›herrschte unter allen mitwirkenden

Künstlern nur eine Stimme darüber, daß sie von der

Bühne herab noch niemals einen Eindruck von gleicher

weihevoller Erhabenheit empfangen hätten. Es war, als

wenn in allen das gleiche Gefühl wachgeworden wäre,

welches durch die innerste, in der Sache selbst gelegene

Notwendigkeit dem Dichter den Gedanken eingegeben

hätte, sein Werk ein, »Bühnen weihe festspiel« zu nennen.

Aber auch ein anderes war allen an der Probe

Teilnehmenden klar geworden, nämlich dies: daß eine

Aufführung des »Parsifal« an einer anderen Stätte , als in

dem Festspielhause zu Bayreuth, etwas geradezu

Undenkbares sei.‹ Sehr schön äußerte er sich in seinen

damaligen, unter dem Eindruck der gemeinsamen Arbeit

in den Proben abgefaßten und daher die Verhältnisse

unmittelbar abspiegelnden Notizen auch über die u.a.

durch Vogl ausgesprochenen Befürchtungen, daß durch

die mehrfache Besetzung der Hauptrollen

Eifersüchteleien und endlose Streitigkeiten unter den



Künstlern entstehen würden. ›Wenn auch – und dies mit

vollem Rechte – ein jeder zur Mitwirkung berufene

Darsteller seine Fähigkeit zur vollsten Geltung zu bringen

sucht, so ist es als eine sehr erfreuliche Tatsache zu

konstatieren, daß dieser Wetteifer sich hauptsächlich in

dem Bestreben äußert, die eigenen Leistungen zur

möglich höchsten Vollendung zu bringen und den

Anforderungen des Meisters in all und jeder Hinsicht zu

entsprechen. Ich bin gewiß, nicht zuviel zu behaupten,

wenn ich sage, daß eben durch die mehrfache Besetzung

der Hauptpartien die Proben und Aufführungen des

»Parsifal« eine epochemachende Bedeutung für die

Entwickelung des Stiles der musikalisch-dramatischen

Kunst erhalten. Künstler ersten Ranges stehen

nebeneinander und nehmen die Weisungen des Meisters

entgegen, der auf dem Gebiete der

dramatisch-musikalischen Gestaltung nicht nur

gegenwärtig seinesgleichen nicht hat, sondern in der

ganzen modernen Welt nicht gehabt hat. Wer Richard

Wagner bei den Proben beobachtet, wer Zeuge davon ist,

wie er jetzt durch eine bedeutsame Bewegung, jetzt durch

eine den Kern der Situation enthüllende

Auseinandersetzung, dann wieder durch eine bis ins

kleinste musikalische Detail eingehende Angabe der

richtigen Art der Ausführung ober gar durch seine

jedesmal im Innern des Zuhörenden einen Sturm der

Erregung hervorrufende ergreifende Rezitation der

entscheidend wichtigsten Stellen seine, Forderungen zu

verdeutlichen versteht – wer dies alles miterlebt, der weiß

auch, wie hier einmal ein Großmeister der Kunst, wie,

um Goethes herrliches Wort über Shakespeare



anzuwenden, ein »Stern höchster Höhe« seine

schöpferische Kraft walten läßt. Das ganz besonders

Wichtige bei dieser Tätigkeit des Meisters ist aber dies,

daß Richard Wagner niemals nur allgemein gehaltene

Forderungen stellt, sondern stets mit unzweideutigster

Bestimmtheit den Punkt bezeichnet, wo der ideale,

psychologisch-ethische Charakter der Aufgabe mit der

Besonderheit der technischen Seite sich berührt. Dies gilt

für alle Elemente, die im musikalischen Drama zu

einheitlicher Gesamtwirkung zusammentreten. Mimische

Aktion, Musik und Sprache, nichts läßt der Meister außer

acht. Eine unrichtige Handbewegung, eine vergessene

Pause, ein undeutliches Aussprechen eines Konsonanten

ist ihm ebenso wichtig, wie die großen Züge der Aktion

und das richtige Eingreifen der szenischen Faktoren in

der Theatermaschinerie.‹
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Nachdem auf diese Weise am Sonnabend, dem 8. Juli,

die Generalprobe des ersten Aktes glücklich verlaufen

war, schlossen sich am Sonntag , dem 9. Juli, nach dem

gleichen System die Proben für den zweiten Akt

unmittelbar an: vormittags Orchester, nachmittags

Gesangproben mit Klavier. Am Sonntag mittag hatte er

seine drei Bassisten bei sich zu Tisch, nachdem er einem

Teil der Orchesterprobe beigewohnt und bei seinem

Eintritt Levi mit einem, plötzlich durch die Klappe (S.

619) zugerufenen ›Schreien Sie doch nicht so!‹ gemütlich

erschreckt hatte. Das Gelingen alles Bisherigen hatte ihn

überhaupt, trotz aller großen Anstrengungen, in eine

wohlige Stimmung versetzt: es ging am Mittagstisch recht

munter her, und er erklärte, sich im Umgang mit seinen

Künstlern entschieden wohler zu fühlen, als mit jenen



Menschen der großen Welt. Nach kurzer

Nachmittagsruhe fuhr er bei strömendem Regen zur

ersten Klavier- und Gesangsprobe des zweiten Aktes; er

gedachte dabei seiner einsamen Züricher Periode und

sprach sich dahin aus: wenn er jetzt all dieses Leben um

sich herum wahrnehme, käme er sich förmlich wie ein

Zauberer vor. Und in der Tat, nicht an ihm hatte es

gelegen, daß dieses ganze Leben mit all seinen tönenden

und sichtbaren Offenbarungen nicht ganz so wie jetzt,

schon damals sich um ihn entfaltete, wo er nicht allein in

der geistigen, sondern auch physischen Vollkraft seines

Daseins stand. Wie anders hätte sich dann sein ganzes

folgendes Leben gestaltet! Nun hatte er alles aus sich

selbst schöpfen müssen! Die Blumenmädchen, durch

Porges in dem gesanglichen Teil ihrer Leistungen bis zur

Vollendung ihrer lieblichen Leistungen einstudiert,

wirkten hinreißend; die große Szene zwischen Parsifal

und Kundry (Winkelmann und Frau Materna) gelangte in

ihrer Erhabenheit zu mächtigem Eindruck, wiewohl er

sich sagen mußte, daß sie wohl kaum je so wiedergegeben

werden würde, wie er sie in seinem Geiste erschaut. In

diesem Sinne sprach er sich vertraulich darüber aus, wie

ahnungslos die Darsteller doch in betreff dessen seien,

was in ihren Rollen und in der Szene an sich enthalten

sei: wie würde die Schröder-Devrient das ›so war es mein

Kuß, der welthellsichtig dich machte‹ zum Ausdruck

gebracht haben! Nun müsse das alles die Musik

übernehmen. Bei der am Montag (10. Juli) stattfindenden

zweiten Orchesterprobe, die unter Levis Leitung recht

gute Ergebnisse erzielte, nahm er Veranlassung, den

Musikern seine größte Anerkennung über die Raschheit



auszusprechen, mit welcher sie die so äußerst schwierige

Aufgabe zu bewältigen vermocht hätten. Er hob hervor,

wie gerade der zweite Akt durch das Komplizierte seines

Aufbaues, die Schwierigkeit der Passagen, den häufigen

und vehementen Wechsel der Tempi, eine besondere

Beachtung aller Details verlange, und wie das Orchester

diesen hochgesteigerten Forderungen in hervorragender

Weise entsprochen und damit gezeigt habe, daß ihm die

Kunst eines großen stilvollen Vortrages nicht fremd sei.

Zum Mittag hatte er seinen Klingsor – Hill – und das

treffliche Fräulein Dompierre aus München bei sich, die

am Schluß des ersten Aktes, durch die Stille des ganz leer

gewordenen Raumes aus der Höhe herab das Altsolo

›durch Mitleid wissend‹, die Verheißung des kommenden

Erretters mit so edel weihevoller Sonorität ertönen ließ.

Um 5 Uhr gab es dann wieder Sitzprobe mit Klavier: Frl.

Brandt sang die Kundry, und Gudehus erfreute durch

seine prächtige Stimme. So ging es nach dem

festgesetzten Schema auch den folgenden Tag: immer

Probe und Arbeit, mittags Verkehr mit den Künstlern,

aber kein Augenblick der Rast und Erholung. Gern ließ

er Scaria auf dessen Verlangen eine besondere Erklärung

des Charakters der Kundry zuteil werden, weil er in

dieser Frage ein tiefergehendes Interesse des redlichen

Künstlers erkannte, der sich seiner Rolle mit so

außerordentlicher gemütlicher Vertiefung hingab.

Wiederum erfolgte am Dienstag und Mittwoch (11. und

12. Juli), in alternierender Besetzung, vormittags die

Sitzprobe mit Orchester, nachmittags die Szenenprobe

am Klavier, wobei die Musiker zusehen durften und bei

der Verwandlung wieder in stürmisch begeisterten Jubel



ausbrachen. Dann am Donnerstag und Freitag (13. und

14. Juli) die Szenenproben mit Orchester, das erste Mal

unter Levis, dann unter Fischers Dirigentenstab. Die

Mühe für den Leiter des Ganzen war unendlich, jede

Bewegung hatte er den Mitwirkenden erst vorzumachen;

und zu all diesen Anstrengungen kam dann noch der

besondere Kummer der bereits (S. 594) erwähnten

schweren Erkrankung der, ihm und dem ganzen Hause

so sehr ans Herz gewachsenen Hündin Molly und ihres

plötzlichen Todes am Herzschlag (13. und 14. Juli). –

Vergeblich wurde der Versuch gemacht, ihm den

traurigen Vorfall zu verheimlichen; die Kinder hatten das

edle Tier nach erfolgter Sektion während der

Freitag-Nachmittagprobe in aller Stille im Garten

bestattet; aber sein Auge und Gefühl für alles im Hause

Vorgehende war zu scharf und zu bestimmt, als daß eine

Täuschung möglich gewesen wäre.

Für den Sonnabend (15. Juli) war die Generalprobe

des zweiten Aktes im Kostüm angesetzt, sie sollte mit

einer Wiederholung des ersten Aktes verbunden werden.

Um die Mittagszeit (2 Uhr) traf Liszt von Zürich aus ein,

wo bei der Tonkünstler-Versammlung seine ›heilige

Elisabeth‹ und andere seiner Tonschöpfungen aufgeführt

worden waren. Nachmittags wurde nach kurzem

Ausruhen die Fahrt zum Festspielhause angetreten und

Liszt bei seinem Eintritt in das Gebäude von den

Verwaltungsräten Bürgermeister Muncker, Groß und

Heckel empfangen. So innig erfreut war der Meister

selbst über die Gegenwart des Freundes, daß er von ihm

sagte: das sei seine einzige Verwandtschaft. Die Probe

begann pünktlich zur festgesetzten Zeit, um 5 Uhr.



Zuerst wurde der erste Akt vorgenommen und war,

wegen mehrfacher Unterbrechungen, um 7 Uhr zu Ende.

Der Eindruck war ein ebenso weihevoller und erhabener,

wie bei der Generalprobe vor acht Tagen. Von den ersten

aus der Tiefe des Orchesters herauf vernehmbaren

Klängen des Vorspieles bis zu den letzten, wie in den

Äther des Himmels verschwebenden Akkorden des

Knabenchores dessen vortreffliche Ausführung den

Meister zu einer lauten Kundgebung seines Beifalles

veranlaßte – fühlte man das Wehen einer heiligen,

welterlösenden Macht. Die Probe des zweiten Aktes

begann nach einer dreiviertelstündigen Pause nach 7

3
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Uhr und war vor 9
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/
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Uhr zu Ende. Ein größerer

Kontrast als der des Gesamteindruckes dieser beiden

Akte ließ sich nicht denken. Von dem Moment des ersten

Eintrittes der stürmisch gehaltenen

Instrumental-Einleitung empfand man den

dämonisch-furchtbaren Charakter der ihr nachfolgenden

Beschwörungsszene, und im vollen Gegensatz zu dem

grauenhaft düsteren Bilde dieses Vorganges übte dann

der in üppiger Farbenpracht den erstaunten Blicken sich

darbietende Zaubergarten seinen überraschenden

Eindruck aus. Die jungen, reizend anmutvollen

Mädchengestalten der dreißig Sängerinnen waren zum

ersten Male mit ihren Blumengewändern geschmückt, sie

verschmolzen nun förmlich mit der Blütenpracht der sie

umgebenden Szenerie und wurden in der lebensvollen

Bewegung des nachfolgenden Vorganges gleichzeitig den

zweifachen Forderungen der größten musikalischen

Korrektheit und der vollsten Ungezwungenheit der

Aktion gerecht. Dies war der Erfolg der unablässigen



Bemühungen des ›Blumenvaters‹ Porges (wie der Meister

selbst ihn nannte) nach der musikalischen Seite hin und

der nicht minder sorgsamen Vorarbeiten des um die

Verwirklichung jeder geringsten Intention Wagners eifrig

bestrebten Ballettmeisters, die schon seit Beginn der

Proben ihrerseits auf der Bühne des sog. alten

Opernhauses fast täglich ihre Probe gehalten hatten. Der

Schöpfer des Werkes selbst war von der lebendigen,

liebenswürdig mutwilligen Art, mit der diese auserlesene

Schar junger Künstlerinnen spielte und sang, in so hohem

Grade befriedigt, daß er von einer der ersten Reihen des

Zuschauerraumes aus, wo er mit den Seinen Platz

genommen, die Initiative zum Applaudieren ergriff und

damit sogar den Fortgang der Handlung unterbrach.

Dann entfaltete sich die große Szene zwischen Parsifal

und Kundry in mächtigster Gewalt, und am Schlusse

bewährte sich die plötzliche Verwandlung des

Zaubergartens in die Einöde als eine Meisterleistung der

szenischen Technik, durch welche sich der junge Brandt

als würdigen Nachfolger seines Vaters bewährte.

Nachdem der kaum endenwollende Beifallssturm der im

Auditorium anwesenden Künstler zur Ruhe gekommen

war, trat Wagner auf die Bühne und nahm das Wort, um

sowohl den Blumenmädchen, wie allen übrigen

Künstlern, den Darstellern, wie den Musikern des

Orchesters, seine Freude über die vortreffliche

Ausführung ihrer Aufgaben auszusprechen: er

bezeichnete es geradezu als einen Lichtblick in seinem

Künstlerleben, daß einmal eine seiner Intentionen

vollkommen seiner Idee entsprechend verwirklicht

worden sei. Der Nachhall des Erlebten erstreckte sich



noch über den ganzen späten Abend, den er mit den

Seinen, mit Liszt, Stein und Joukowsky in seiner

Häuslichkeit in heiterer Unterhaltung verbrachte. Hätte

es nur dabei bleiben können und nicht der ganze

schwierige dritte Akt mit seinen Anforderungen

bevorgestanden, wo alles wieder von Grund aus neu zu

erschaffen war!

Mit dem Morgen des 16. Juli brach die dritte und

letzte Probenwoche an. In diesen drei Wochen war eine

ganze Welt aus dem Chaos, dem Nichts hervorzubringen;

und schmerzlich genug empfand er es wiederum, mit wie

dürftigen Mitteln dies zu geschehen und daß er in seinem

blutigen Bemühen, aus ungeschulten Opernsängern

Darsteller seines Weihefestspiels heranzubilden, es immer

und immer nur mit ›Stümpern‹ zu tun habe. Der

›Lichtblick‹ war doch eigentlich hauptsächlich den

Blumenmädchen zu danken gewesen, die etwas Fertiges,

durch Fleiß und Arbeit Errungenes auf die Bühne

mitgebracht hatten. In der Orchesterprobe des

Vormittags fiel ihm besonders auf, wie sehr auch die

Musiker jene an den Sängern (S. 616) von ihm gerügte

Unart angenommen hätten,
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daß sie die Töne immer

nur stießen, gar nicht mehr vortrügen, die sensitiven, die

Übergangsnoten ganz fallen ließen. So kehrte er von

dieser ersten Probe mehr traurig als erhoben heim. Er

klagte sich in seinen Gesprächen mit Liszt an, zuweilen

zu dick instrumentiert zu haben, und beschloß an einer

Stelle die Bläser zu streichen. Abends aber, während für

Liszt mit Stein und Joukowsky ein Whist arrangiert

wurde, hatte er mit Levi in dem bezeichneten Sinne eine

eingehende Erörterung über den Vortrag, insbesondere



der Violoncelle, die ihn heute so geärgert hatten. Aber

auch die dazwischenliegende Nachmittags-Sitzprobe mit

Klavier brachte diesmal die unangenehmsten

Erfahrungen mit sich: Winkelmann wußte nichts von

seiner Partie und war zu Mittag etwas unvorsichtig im

Genuß des Champagners gewesen, so daß sein

Nichtkönnen den ganzen Unwillen des Meisters erregte.

Auch hatten – nach Humperdincks Bericht – die

Gralschöre ziemlich detoniert. Die Orchesterprobe des

anderen Tages (Montag, 17. Juli) besuchte er nicht, um

sich Ruhe zu gönnen, da er nach der gestrigen

Aussprache mit Levi diesen in seinem Sinne wirksam

wußte. Zu Mittag hatte er Dr. Strecker und einige seiner

Künstler bei sich. In der Nachmittagsprobe mit

Gudehus, Frl. Brandt und Siehr ließ er sich belehrend

über die einzelnen dramatischen Momente in der ersten

Hälfte des Aufzuges aus, aber mit der etwas

deprimierenden Empfindung, gerade mit diesen

tieferdringenden Bemerkungen kaum verstanden zu

werden Eingehend beschäftigten ihn damals – kurz vor

den Szenenproben – die letzten Erwägungen über die

Aufzüge der Gralsritter in ihrem genauen Verhältnis zur

Musik, das Feierlich-Tragische ihres Schreitens, kurz das

gesamte Bild beider Züge im ausdrucksvollen Verhältnis

zueinander. Er sprach sich befriedigt dahin aus, daß er –

in seinem Kopfe – damit in Ordnung sei. Die

Orchesterprobe des Vormittags befriedigte ihn bei

weitem mehr: die Violoncelle spielten heute besser; es

blieb aber vieles nicht nach seinem Sinn, und die

entscheidende Hauptfrage war nun für ihn, was er davon

bemerken und was er dagegen ›laufen lassen‹ solle. Als



einer der Musikdirektoren ihn auf eine von ihm bemerkte

Unzulänglichkeit eigens aufmerksam machte, erzählte er

ihm die Geschichte von dem Schneider im Himmel, dem

der liebe Gott es verwies, den Schemel hinabgeworfen zu

haben.
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Doch war es bei dieser Probe, daß er bei der

Krönung Parsifals den Paukenwirket hinzufügte. Im

ganzen recht ermüdet, erfreute ihn bei Tisch doch die

Gegenwart der eben angekommenen Freundin Malwida.

Er scherzte mit ihr über ihre beiderseitigen ›Schriften‹:

›die Deinigen‹, sagte er, ›liest alle Welt; ich lese nur die

meinigen, weil ich in allen anderen einen peinlichen

Widerspruch finde, in den meinigen nicht. Ich mache es,

wie der liebe Gott nach dem Talmud, der zu seiner

Beschäftigung in müßigen Stunden die Bibel liest‹ Sehr

schlimm ging es in der Nachmittags-Arrangierprobe mit

Klavier her, da er sich für die Ausführung des ihm geistig

Vorschwebenden wieder einmal ganz ohne Hilfe und

Unterstützung fand. Es sei ›nach Porges‹ mündlichem

Bericht, eine ›entsetzliche Probe‹ gewesen: ›das

Greulichste, was wir erlebt haben‹. ›Wagner wußte selbst

nicht genug Einzelnes, lief immer zum Klavier, um die

szenischen Bemerkungen nachzusehen und ärgerte sich,

wenn man mit dem Klavierauszug zu ihm kam. Dazu

Mißglücken der Verwandlungsdekoration usw.!‹ Sehr

begreiflich war das Vergleichen des Klavierauszuges bei

einem, in der bloßen Niederschrift noch unfertigen

Werke, das er mit seinen mächtig ausdrucksvollen,

feierlichen Bewegungen in all diesen Tagen

nachschaffend im Kopf mit sich herumgetragen! Auf der

anderen Seite konnte ihm dabei das bloße Vergleichen

mit dem vorläufig im Klavierauszug Fixierten nichts



helfen!

Am schlimmsten aber war es mit der

Verwandlungsmusik bestellt, zu deren künstlicher

Erweiterung durch Teilwiederholungen er sich überhaupt

nur höchst ungern entschlossen, und die nun immer

noch zu kurz war. Wie eine Befreiung von einer Last kam

ihm daher der resolute Vorschlag, diese zweite

Wandeldekoration mit all ihren großen malerischen

Schönheiten gänzlich fallen zu lassen. Der Vorschlag ging

von Scaria aus, der hier aus seinem naiven künstlerischen

Empfinden heraus ganz das Rechte traf; er wurde dem

Meister mitgeteilt, als er verstimmt und schweigend nach

Hause zurückgekehrt war. Er war ganz glücklich darüber

und ließ in vorgerückter Abendstunde sogleich den

jungen Brandt zu sich kommen, um sich mit ihm über

dieses einzig mögliche Auskunftsmittel zu einigen.

Unmöglich aber war es für ihn, der mit jedem dieser

mühvollen Probentage ein Stück unersetzlicher kostbarer

Lebenskraft dahingab und sich über jede seiner

Intentionen soeben aufs genaueste mitgeteilt hatte, dem

Probengang des nächsten Tages mit gleicher

Regelmäßigkeit persönlich zu assistieren. ›Um meine

Nerven etwas zu erholen‹, meldete er daher anderen

Morgens (Mittwoch, 19. Juli) an Levi, ›komme ich heute

Vormittag nicht zur Probe: entschuldigen Sie mich! Die

Verwandlungsmusik wird glatt durchgemacht; alle

Wiederholungen fallen fort, es wird nicht gewandelt ! –

Haben Sie einen Unmut, wie mir gestern schien, wandeln

Sie ihn.‹ Er hielt sich ruhig in seinem

Gartenhaus-Türmchen, soweit die Aufdringlichkeit der

vom Hofgarten aus herüberschallenden Militärmusik dies



zuließ, las Hoffmanns ›Marquise de la Pivardière‹ und

entschloß sich auch für den Rest des Tages zur gleichen

Enthaltung von jeder Aufregung. So entsandte er an

Scaria die Zeilen: ›Lieber Freund! Ich muß mich auch

noch von der Nachmittagsprobe heute dispensieren, und

ersuche ich Sie daher – in meinem Namen alles, was wir

gestern gemeinschaftlich angeordnet haben, den heute

fungierenden Darstellern mitzuteilen. Von der

Verwandlung an kennen Fricke und Porges meine

Dispositionen, und namentlich ersterer möge alles

überwachen.‹ Gegen Abend erschien dann Scaria mit

gutem Bericht über den Verlauf der Probe, und er

verbrachte die letzten Stunden dieses Rasttages in guter

Stimmung mit Liszt, Malwida, Stein und Joukowsky,

ohne ein Wort von Proben, Sängern, Tempi und

Dekorationen zu sprechen. Er klagte darüber, daß es

gegen die sog ›Wissenschaft‹ keinen Appell gäbe: so

würde die Impfung jetzt als schädlich angesehen,

während sie einige Jahrzehnte zuvor der Bevölkerung

durch den Staat aufgezwungen worden sei. Mit Liszt

unterredete er sich über die seltsame ›Hetze‹, welche eben

damals infolge der neuen Ausgabe seines

›Zigeuner‹-Buches über ihn hereingebrochen war. Was

man vor 20 Jahren – in der ersten Auflage der › Bohémiens

‹ – über die Juden öffentlich aussprechen durfte, das

dürfe man jetzt beileibe nicht mehr, seit Herr von

Bismarck sie eine Zeitlang gegen die konservative Partei

benutzt habe.

In bezug auf den König hatte das ›Bayreuther

Tagblatt‹ kurz zuvor ›aus bester Quelle‹ eine eingehende

Notiz gebracht, wonach dieser, ›wie das zu allem Anfang



festgesetzt war‹, zur ersten Aufführung des Parsifal in

Bayreuth eintreffen werde.
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Daß diese ›beste Quelle‹

natürlich nur eine Münchener Quelle war, von wo gar

manches geschrieben und ›mitgeteilt‹ werden konnte,

ohne daß man selbst etwas Ernstliches davon wußte,

verstand sich von selbst; auch war es eigens angegeben.

Anders lauteten doch die nur allzu glaubwürdigen,

direkten Nachrichten, die dem Meister selbst kurz vor

der ersten Szenenprobe des dritten Aktes (Donnerstag,

20. Juli) zugingen: hiernach benahm ihm der üble

Gesundheitszustand des königlichen Freundes jede

Hoffnung auf seine Anwesenheit zu den Aufführungen.

Die Probe selbst ging besser, als man es erwarten konnte:

Winkelmann und Frau Materna gaben sich die größte

Mühe, und Scaria als Gurnemanz war ganz hinreißend.

Vor allem war er mit dem Orchester zufrieden und

beschied sich damit, nicht alles zu verlangen. Wesentlich

erleichterte es ihn, daß zwischen beiden Hauptszenen

nun der Vorhang fiel und keine zweite Wandeldekoration

die Musik beeinträchtigte. In bezug auf die Aufzüge der

Ritter war Fricke eifrig am Werk. Anstrengender war die

Probe am Freitag (21. Juli) mit Gudehus, Siehr und Frl.

Brandt, weil die letztere mit dem leidenschaftlichsten

guten Willen nicht die entsprechende Fügsamkeit

verband, vielmehr sich von Hause aus ein beliebiges Bild

von der Darstellung des Charakters der Kundry fertig

zurechtgelegt hatte, nach welchem sie im ersten Akt,

gleichsam als wildes Tier, am Boden liegen, im dritten

aber, als bekehrte Christin, auch nach Empfang der Taufe

durchaus nur ›knien‹ wollte, aus welcher befangenen

Voreingenommenheit heraus es im Moment ihres



erschütterten Zusammensinkens geradezu einen Kampf

für den, ohnehin schwer ermüdeten und gereizten

Meister gab, der die Widerstrebende mit Gewalt in die

liegende Stellung, das Gesicht zu Boden, bringen mußte,

während die Musik weiterging, – eine körperliche und

moralische Anstrengung, die ihm wohl hätte erspart

bleiben können! Auch diese Probe war noch ohne

Kostüm, bloß mit den nötigsten Requisiten, wie z.B.

Parsifal-Gudehus wohl schon den weißen Mantel um

hatte, noch nicht aber die schwarze Rüstung. Nach all

diesen Anstrengungen war das mitwirkende Personal in

den verschiedenen Restaurants, Angermann, Café

Sammet gruppenweise gesellig vereinigt, während der

Meister seinerseits, durch die vorausgegangene

unausgesetzte Arbeit recht angegriffen, selbst am Tage

keinen Besuch mehr empfing, sondern im Saale ganz

allein saß, und abends, als für Liszt in der Halle die

übliche Whistpartie arrangiert wurde, mit Malwida seine

Erinnerungen an Bakunin auffrischte, sich über

Gobineau oder die gleichzeitigen politischen

Begebenheiten unterhielt, wie das Bombardement

Alexandriens und das Gemetzel daselbst, oder den Tod

Skobelesss, der nach den umlaufenden Nachrichten

infolge einer Vergiftung mit Digitalis erfolgt sei, ein

Verzweiflungsakt, der ihn vor gewissen Enthüllungen

bewahren sollte, welche seine Beteiligung an

nihilistischen Umtrieben konstatierten, kurz über alles,

was eben als Tagesereignis die Welt bewegte, nur nicht

über sein Werk und seine anstrengende Betätigung dafür.

Die letzten umfassenden Proben des Ganzen im

vollen Kostüm mit Orchester entfielen auf den



Sonnabend (22. Juli) und Sonntag (23. Juli), mit beiden

alternierenden Besetzungen. Um für beide gleichmäßig zu

sorgen, kam am Sonnabend die erste Besetzung

(Winkelmann, Scaria, Frau Materna) mit einer Probe des

2. und 3. Aktes daran; am Sonntag Vormittag der 1. Akt

in der zweiten Besetzung (Gudehus, Siehr, Frl. Brandt),

woran sich am Nachmittag der 2. und 3. Akt anschloß.

Erst am Montag, den 24. Juli, ging die offizielle

eigentliche Generalprobe aller drei Akte in der ersten

Besetzung vonstatten. Allen diesen Proben (mit

Ausnahme der Sonntag-Vormittagsprobe des 1. Aktes)

wohnte er persönlich bei, immer noch in bezug auf

Tempi und Beleuchtung mit Verbesserungen eingreifend.

Zur Generalprobe am Montag waren bereits viele

Freunde anwesend, und es erhob sich am Schluß ein

stürmischer Applaus, dem er von seiner Loge aus dankte.

Damit war die letzte große dreiwöchige Vorarbeit getan,

und die erste der 16 Aufführungen stand vor der Tür.

Die beiden ersten Vorstellungen waren für die sog.

›Patrone‹ des Unternehmens, d.h. für die Angehörigen

des sog. ›Patronatvereins‹ bestimmt, womit denn auch

zugleich das Verhältnis des Bayreuther Werkes zu ihnen

als gelöst zu betrachten war; die folgenden vierzehn

dagegen für das allgemeine zahlende Publikum, an

welches er sich – nach dem Versagen jener

Vereinsbestrebungen – nun doch hatte wenden müssen.

Zwischen der Generalprobe und der ersten

Aufführung lag noch ein Erholungstag für die

Mitwirkenden. Die Abendstunden des letzteren waren zu

einem feierlichen Bankett auf der großen Restauration

des Theaters bestimmt. Den Vormittag hatte er, mit



Ausnahme eines Besuches bei seinem Berliner Gönner

Grafen Schleinitz, in vollster Abgeschiedenheit in seinem

Saal und Garten verbracht und in Hoffmanns

›Serapionsbrüdern‹ gelesen. Um die Mittagszeit empfing

er den Besuch des Fräulein Brandt, die er, um jede

leiseste Verstimmung auszulöschen, mit seiner Gattin bis

an die Tür seines Gartens begleitete, um mit einer

freundschaftlichen Umarmung von ihr Abschied zu

nehmen. Darauf nahm er mit den Seinigen, Liszt und

Levi das Mahl ein und ging mit letzterem zur Befestigung

die wichtigsten Tempi durch. Um 5 Uhr hielt er mit den

Sängern Reichmann und Winkelmann noch eine Probe,

wobei er ihnen gewisse Hauptmomente ihrer Rollen noch

einmal durch seinen Vortrag aus der Dichtung

vergegenwärtigte. Um 7 Uhr bestieg er dann seinen

Wagen, um zum Bankett auf den Festspielhügel zu

fahren. In endlosen Reihen wogte es bereits in den

Straßen, und vollends vor dem Festspielhause, in dessen

festlich geschmückten Restaurationsräumlichkeiten die

Vorbereitungen für das gesellige Zusammensein

getroffen waren, drängten sich Kopf an Kopf seine

Getreuen aus den Scharen der Künstler und Patrone.

Schon beim Aussteigen aus dem Wagen wurde er mit

freudigen Beifallsrufen begrüßt, die sich im Laufe des

Abends mehrmals zu hellem Jubel steigerten, als er –

sichtlich in bester Laune – die Reihen der Gäste

durchschritt, unter denen auch Niemann mit seiner

Gemahlin (der früheren Schauspielerin Hedwig Raabe)

und zahllose andere sich befanden, für deren jeden er ein

freundliches Wort der Begrüßung hatte. Im Verlaufe des

Bankettes ergriff er das Wort, um seine Künstler, denen



der festliche Abend vorzugsweise galt, zu begrüßen. In

tiefempfundener, zündender Weise gab er einen

Rückblick auf das Jahr 1876, auf seine Hoffnungen und

Bemühungen während der seitdem abgelaufenen Zeit, die

sich in dem einen Streben und Gedanken konzentrierten,

noch Etwas zu wirken und zu schaffen. ›Vor sechs Jahren

waren wir hier versammelt mit großen, freilich etwas

nebelhaften Hoffnungen, die aber doch Gestalt zu

gewinnen versprachen. Seitdem ist mir eigentlich das

Reden vergangen. Ich beschränkte mich darauf zu

schaffen – das Ergebnis davon ist der »Parsifal«; ihm galt

meine Arbeit. Ich fand sehr schwer, aber ich fand

hingebende Freunde, die mich nach Kräften förderten

und stützten. Aber ihr Wirken allein hätte nicht

ausgereicht, und auch heute stünden wir noch nicht hier,

wenn nicht ein hoher erhabener Freund, den ich nicht zu

nennen brauche, mir seine Hand entgegengestreckt hätte.‹

Mit pietätvoller Dankbarkeit gedachte er dieses

königlichen Freundes, der ihm, als er fast erlahmen wollte

unter der Schwere der gestellten Aufgabe, ein Vorwärts

zugerufen und ihn durch seine großmütige Hilfe in den

Stand gesetzt hätte, sein Werk jetzt und hier zur

szenischen Vollendung zu bringen. Sodann aber wandte

er sich zu seinen Künstlern, deren große Hingebung und

Begeisterung ihm dargetan, daß er mit dem, was er

vollbracht, das Rechte getroffen hätte. Sie seien, wie

dankbar er auch die ihm von außen gekommene Hilfe

anerkenne, doch seine eigenste Stütze: ›stets habe ich

wahre Förderung nur bei den Künstlern gefunden. In

vielen meiner Schriften habe ich es wiederholt

ausgesprochen, woher unsere Kunst stamme: sie stammt



vom Thespiskarren, von Shakespeares Theater.‹ In

launiger Weise erwähnte er der, von mancher Seite gegen

ihn erhobenen Vorwürfe, daß er Werke schaffe, die

niemand bewältigen könne; seine Künstler seien es aber,

die die Nichtigkeit dieses Vorwurfes dargetan, seine

Künstler, die sich glücklich schätzten, daß ihnen eine

Aufgabe gestellt war, welche sie über das Gemeine und

Gewöhnliche erhob. (Ein stürmisches Bravo wogte bei

diesen Worten durch den Saal.) ›Nicht mir, sondern

meinen Künstlern jubeln Sie zu‹ – mit diesen Worten

lenkte er den Beifall auf seine Kunstgenossen, und der

Schluß seiner Rede war ein herzlicher Dank an alle: an die

Sänger, Musiker und Szeniker, für die Treue und

Hingabe, mit der sie ihm zur Seite gestanden. Das sei

noch seine einzige höchste Freude, seine einzige

Hoffnung, daß die Kunst nur durch die Künstler

geschaffen und erhalten werde. ›Ihnen also, meine

Künstler, danke ich herzlichst; Ihr sollt leben, meine

Freunde!‹ Mit diesen Worten brachte er seinen Künstlern

ein von der Versammlung stürmisch erwidertes Hoch. –

Nach ihm ließen sich die Herren des Verwaltungsrates,

Feustel und Muncker, in warmen Ansprachen

vernehmen; letzterer schloß mit einem Hoch auf den

mitanwesenden Liszt . Mit lautem Widerhall wurden ihre

sichtlich von Herzen kommenden Worte von der

Versammlung aufgenommen; sie veranlaßten aber auch

den Meister selbst, sich nochmals zu erheben, um für

diese ›seinem Franz Liszt‹ erwiesene Ehrung zu danken.

Mit rührend ergreifendem Rückblick, in herzlichster

Einfachheit, gedachte er der großen Verdienste, die sich

Liszt um ihn und seine Sache erworben, wie er an ihn



geglaubt habe, zu einer Zeit da alle sich von ihm

abgewandt, als keiner noch an ihn glauben und ihn

begreifen wollte. ›Als ich, um auf deutsch zu reden, ein

ganz aufgegebener Mußjöh war, da ist Liszt gekommen

und hat von innen heraus ein tiefes Verständnis für mich

und mein Schaffen gezeigt. Er hat dieses Schaffen

gefördert, er hat mich gestützt, hat mich erhoben, wie

kein anderer. Er ist das Band gewesen zwischen der Welt,

die in mir lebte, und jener Welt da draußen. Daher sage

ich nochmals: Franz Liszt lebe noch !‹ Und nochmals

erhob sich rauschender Jubelruf weithin durch den

ganzen Saal, von allen Tischreihen der Gäste, aus allen

Kehlen und allen Herzen. In gehobenster Stimmung sah

alles dem kommenden Tage entgegen, indem es sich

zugleich des heutigen weihevollen Momentes erfreute.

Auf dieses Morgen waren aller Sinne in begeisterter

Erregung gerichtet, und diese Stimmung aller brachte der

Meister am Schluß nach allem vorausgegangenen Ernsten

– in humorvoller Weise mit den Worten zum Ausdruck:

›Kinderchen, morgen geht der Teufel los! Die da

mitwirken, sollen sorgen, daß er in ihnen steckt, und die

da zuhören, daß sie ihn wenigstens empfangen – wenn

Ihr nicht alle verrückt werdet, so ist unser Zweck nicht

erreicht!‹ Wiederum war dadurch die Losung zur

befreienden, seelenlösenden Heiterkeit gegeben, die den

Kreis der Versammelten noch lange zusammenhielt, als

er selbst mit den Seinigen den Saal verließ, nachdem er

noch an allen einzelnen Tischen den Umgang gehalten

und für jeden einzelnen, dabei von ihm Begrüßten ein für

ihn passendes Wort gefunden, so daß er das

›Verrücktwerden‹ schon im voraus – auch bei den



Kältesten durch den hinreißenden Zauber seiner

Persönlichkeit besorgte!

Damit schloß für das Bühnenweihefestspiel die Zeit

der mühe- und sorgenvollen Vorbereitung, die Zeit der

Arbeit noch nicht; denn sie dauerte durch alle

Aufführungen hindurch fort, da fast jeder Tag noch

Einzelproben, Repetitionen, Befestigung des schon

Angeeigneten mit sich brachte.
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29 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 350.

 

30 Ebendaselbst, S. 351.

 

31 Wir folgen darin den damals im ›Bayreuther Tagblatt‹,

zur Vermeidung unsachlichen Geschwätzes, regelmäßig

zweimal wöchentlich dargebotenen anonymen

Korrespondenzen, welche Porges zum Urheber hatten,

und worin es über diese Probe heißt. ›Die erste

Szenenprobe des 1. Aktes, welche am Mittwoch

stattfand, währte von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr

mittags; diese lange Dauer ist erklärlich, wenn man die

Schwierigkeiten in Betracht zieht, die überwunden

werden müssen.‹ Unverständlich bleibt uns in dieser

Angabe bloß, daß diese Mittwochsprobe darin als › erste

(!) Szenenprobe‹ bezeichnet wird; es wäre somit

immerhin die Annahme einer Verwechselung mit der

tatsächlich ersten Szenenprobe am Dienstag nicht

ausgeschlossen!

 

32 ›Bayreuther Tagblatt‹ v. 14. Juli, ›Musikal. Wochenbl.‹,

Nr. 30 v. 20. Juli, S. 353/54.

 



33 ›Die Vernachlässigung der Sprache (durch

Verschlucken und Fallenlassen der verbindenden Teile

der Wortreihe) trägt sich aber unmittelbar auch auf die

Melodie über, in welcher durch das Verschwinden der

musikalischen Partikeln nur vereinzelte Akzente

übrigbleiben, welche, je leidenschaftlicher die Phrase ist,

schließlich als bloße Stimm-Aufstöße vernehmbar

werden‹ usw. (Gesammelte Schriften X, S. 385).

 

34 Brüder Grimm, ›Kinder- und Hausmärchen‹ I, Nr. 35.

 

35 ›Schon tags vorher wird Se. Majestät sich über

Regensburg nach Bayreuth begeben, abends eintreffen

und das Nachtquartier auf der Eremitage nehmen, welche

schon jetzt instandgesetzt wird; einige Zimmer werden

besonders noch hergerichtet werden. Gleich nach der

Aufführung fährt Se. Majestät wieder nach Schloß Berg

zurück‹ (›Bayr. Tagblatt‹, Sonnabend, d. 15. Juli).

 



 XVI.

Das Weihefestspiel.

Die sechzehn Aufführungen des ›Parsifal‹ (zwei für die ›Patrone‹,

vierzehn für das allgemeine Publikum) nebst begleitenden Ereignissen

und Zwischenfällen.

 

Die regelmäßigen Aufführungen des ›Parsifal‹

gelten mir als Schule für die Künstler, welche

daran teilnehmen, und müssen diese Aufführungen

wohl, da es einmal nicht anders durchzuführen

war, weiter für das zahlende Publikum bestimmt

bleiben.

Richard Wagner .

 

Wer am 26. Juli von außen her als eben angekommener

Festspielgast vom neu errichteten Bahnhof die Stadt

Bayreuth betrat, und auch wer schon Tage und Wochen

darin weilte: beide konnten von dem – seit dem gestrigen

Tage – veränderten Bilde überrascht sein: mit so festlich

prangendem Gewande hatten sich Straßen und Häuser

angetan. Das Magistratskollegium hatte in einer Sitzung

den Beschluß gefaßt, zu Ehren der für die ganze Stadt

bedeutungsvollen Eröffnung der Vorstellungen des

Bühnenweihfestspieles die städtischen Gebäude zu

beflaggen. ›Es unterliegt keinem Zweifel‹, schrieb das

›Tagblatt‹, ›daß die Bayreuther Einwohnerschaft ihren

freudigen Anteil an der Feier dadurch bekunden wird,

daß sie, dem Beispiele ihres Magistrats folgend, ihre

Häuser gleichfalls mit Flaggen schmückt.‹ Und so war es

geschehen und über Nacht, resp. in den ersten



Frühstunden die ganze Stadt mit den bayerischen und

den Reichsfarben beflaggt und bewimpelt; die

Gastwirtschaften, unter ihnen besonders das

Angermannsche Lokal in der Kanzleistraße, bis weit auf

die Gasse hinaus mit frischem Tannengrün geputzt.

Durch die Straßen aber wogte ein reges buntes Leben;

hatten doch die letzten Tage, und insbesondere der

Morgen des 26. Juli, ganze Ströme von Fremden

herbeigeführt, in freudig festlicher Erwartung dem Bann

des Alltagslebens entronnen. Von hohen Herrschaften

fehlte zwar der alte Kaiser, welcher in Gastein seiner

Gesundheit pflegte; vor allem der königliche Freund und

Beschützer des Meisters, über dessen Kommen oder

Nichtkommen die Bevölkerung noch im ungewissen war;

wohl aber war der Großherzog von

Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz II, ein edler

deutscher Fürst, der schon 1876 den ersten Festspielen

beigewohnt und dem Werke seitdem sich als tätiger

Gönner erwiesen, sowie die Großfürstin Maria Paulowna

von Rußland erschienen und – nebst Gefolge – in dem,

zu solchem Zweck dem Verwaltungsrat zur Verfügung

gestellten, neuen Schloß an der Ludwigstraße

abgestiegen. Dagegen hatte der Erbgroßherzog von

Sachsen-Weimar nebst Gemahlin die private

Gastfreundschaft des Direktors Karl Kolb dankend

angenommen und die Herzogin von Edinburgh in St.

Georgen bei den angesehenen Bayreuther Bürgern Karl

und Emil Rose ein entsprechendes privates

Unterkommen gefunden. Doch wäre das hiermit

ausgemalte äußere Bild des Festtages unvollständig ohne

die Hinzufügung, daß schon in der Nacht nach dem eben



geschilderten geselligen Zusammensein in der

Festspielhaus-Restauration ein leichter Regen und damit

ein erneuter Umschlag zu ungünstiger Witterung

eingetreten war; am frühen Morgen, während tausend

Hände an der Ausschmückung sich betätigten, deckte ein

grauer Nebel die Stadt und Umgebung, und auch den

Tag über traten wiederholte Regengüsse ein. Aber wer

achtete dessen? Ein innerer Sonnenschein lag über allem

und vergoldete auch die graue Umgebung.

Die erste Aufführung des Werkes war noch nicht dem

allgemeinen Publikum, sondern den ›Patronen‹, d.h.

denjenigen Freunden und Gönnern der Sache gewidmet,

die während der letzten fünf Jahre treu zum

Patronatverein gehalten hatten, oder im Verlaufe

derselben allmählich dieser Vereinigung beigetreten

waren. Schon von halb drei Uhr ab begann bei trübem

Wetter der Zug der Fußgänger zum Festspielhügel, von

halb vier Uhr an, bei leichtem Regen, setzte sich die

geschlossene Wagenreihe in Bewegung. Kurz vor vier

Uhr riefen die Fanfaren alle Diejenigen in den geweihten

Raum, die sich noch nicht in das Innere des Hauses

begeben hatten – es war ein Augenblick weihevollster

Erwartung, als im verdunkelten Raum aus der Tiefe des

Orchesters die ersten Klänge des Vorspiels inbrünstig

geheimnisvoll aufstiegen. Der Eindruck des ersten Aktes

war ein mächtiger, beispiellos wie das Werk selbst, das

sich in einem einheitlichen großen Guß vor den Augen

und Ohren der versammelten Zuschauer darstellte. Die

innige Durchdringung des ethisch-religiösen und

künstlerischen Gehaltes, die plastische Ruhe und

Sicherheit der Solopartien, wie der Chöre, die



wundervolle Klangwirkung des Orchesters, die stilvoll

würdige Anordnung des szenischen und

choreographischen Teiles, die in einfacher Erhabenheit

überzeugende Größe der Dekoration und mit minutiöser

Sicherheit arbeitende Maschinerie vereinigten sich zu

einer, bis dahin in einem Theater noch nicht erlebten

Gesamtwirkung. Die besondere Leistung Scarias als

Gurnemanz erschien sowohl in gesanglicher, als in

dramatischer Beziehung als der Typus der Vollendung,

und das weiche volle Organ Reichmanns als Amfortas

erregte mit seiner tief schmerzlichen Leidensklage im

Innersten jedes Mitgefühl. Am Schluß des ersten Aktes,

welcher (mit Einschluß des Vorspiels) genau 1 Stunde 50

Minuten gedauert hatte, erhob sich lauter anhaltender

Beifallsruf durch die weiten Räume nach der Loge zu, in

welcher der Meister mit seiner Familie Platz genommen.

Dann folgte die seitdem gleichmäßig beibehaltene

dreiviertelstündige Pause bis zum Beginn des zweiten

Aktes, in welchem zunächst Hill als Klingsor seine ganze

dämonische Genialität entfaltete. Hinreißend schön

wirkte bei dieser und jeder ihr folgenden Aufführung bei

Frau Materna als Kundry sogleich ihr erster Anruf:

›Parsifal!‹ und die ihm folgende Anrede bis zu dem: ›was

trieb dich her, wenn nicht der Kunde Wunsch?‹, in

welcher die Rundung des großen melodischen Bogens in

unvergleichlicher Weise wiedergegeben wurde. So stark

war auch im weiteren leidenschaftlichen Verlauf der

Szene die zwingende Gewalt ihrer Darstellung, die Kraft

und Fülle ihres, allen Modulationen, allen

höchstgespannten Anforderungen an seine Biegsamkeit

und Sicherheit folgenden Organs, daß sie, bevor noch die



anderen Darstellerinnen zu Gehör gekommen waren, im

voraus als die ›eigentliche‹ Kundry bezeichnet wurde.

Überwältigend wirkte, nach dem gewaltigen Aufbau

dieses Aktes vom düster Dämonischen durch das

Liebliche zur höchsten Leidenschaftsentfaltung, der

Zusammenbruch der trügerischen Pracht, die

Verwandlung des üppigen Zaubergartens zur nackten,

dürren Einöde mit ihren am Boden liegenden verwelkten

Blumen, das Enteilen Parsifals, das letzte Sichausrichten

Kundrys – und noch ungezügelter, als bereits nach dem

ersten Aufzug, wurden die Kundgebungen des ganzen

vollen Hauses, bis der Schöpfer des Werkes, als sie kein

Ende nehmen zu wollen und das Verlangen nach

Erfüllung eines bestimmten Wunsches auszudrücken

schienen, an die Brüstung seiner Loge tretend, die Bitte

an das Publikum richtete, auf einem Hervorruf der

Darsteller nicht weiter bestehen zu wollen. Er und seine

Künstler, deren vereinten Bestrebungen er diese

vortreffliche Aufführung zu danken habe, würden im

stillen für den ihnen geschenkten Beifall dankbar sein;

doch seien sie übereingekommen, auf ein Erscheinen auf

der Bühne zu verzichten, um den Eindruck des Ganzen

nicht zu stören. Und nun, nach fast einstündiger Pause,

die erhabene Weihe des dritten Aufzuges, vom

schwermütig Elegischen zur höchsten Kraft des feierlich

Ekstatischen unaufhaltsam sich steigernd, die Gefühle

der Begeisterung und Ergriffenheit in einem bisher noch

nicht gekannten Maße hervorrufend! Als aber am

Schlusse der gewaltsam durchbrechende Dankes- und

Beifallssturm von vielen zu unterdrücken versucht wurde,

und im Publikum ein innerer Kampf widerstrebender



Meinungen zu entstehen schien, berührte dieses

Mißverständnis seiner ersten Ansprache den Meister fast

peinlich, und er ergriff nochmals das Wort. Nicht die

Beifallsbezeigungen, sondern den ›Hervorruf‹ der

Darsteller habe er vorhin im Sinne gehabt; er gönne

vielmehr seinen Künstlern diese wohlverdienten

Kundgebungen der Zufriedenheit mit ihren Leistungen.

Hiermit gab er, selbst applaudierend, das Zeichen zu

einem, nun nicht mehr endenwollenden Sturm mit

Hochrufen und Tücherschwenken nach seiner Loge hin,

die er inzwischen verlassen hatte, um sich zur Bühne zu

begeben, in der Absicht, sich in der Mitte seiner

Darsteller jetzt am Schlusse des Ganzen, dem immer

weiter rauschend applaudierenden Publikum zu zeigen.

Doch kam diese Absicht an diesem ersten

Aufführungsabend nicht zur Verwirklichung. Mehrere

Minuten lang dauerte inzwischen der Sturm im Hause mit

seinen Hochrufen fort, bis er vor dem Vorhang erschien

und seine Künstler entschuldigte, daß sie dem Hervorruf

nicht Folge leisten könnten, weil sie schon im Umkleiden

begriffen seien. Diese Vorgänge waren insofern

bedeutungsvoll, als sich hiernach für die Haltung des

Publikums während aller folgenden Aufführungen eine

Art fester Tradition konsolidierte, die auf lange hinaus

unverändert gültig blieb: nach dem ersten Aufzug die

glücklich neugewonnene Gewohnheit eines feierlichen

Schweigens, wie es der weihevollen Ergriffenheit der

Empfänger des Kunsteindruckes an dieser Stelle einzig

würdig entsprechen konnte; nach dem zweiten Akt und

am Schlusse aber eine ungehemmte Entladung der

aufgesammelten Empfindung durch anhaltende Beifalls-



und Dankesbezeigungen, denen am Schluß das szenische

Bild mit dem glühenden Gral und der herabschwebenden

Taube als harmonisch ausgleichendes Moment und

letzter Eindruck sich nochmals von der Bühne aus

enthüllte. Diese bestimmte, sinnvolle Regelung trat von

der zweiten Aufführung ab in Kraft.

Die Überreizung seiner ganzen Konstitution konnte

nicht größer sein, als nach diesem ersten

Aufführungsabend, nach sechswöchiger unausgesetzter

Betätigung in den Proben. Gegen einen teilnehmenden

Besucher im ersten Zwischenakt klagte er über

asthmatische Brustkrämpfe und Kopfweh: ›sechs

Wochen unausgesetzter Arbeit, das sei doch zu hart

gewesen‹. Von seiner Bankettrede erklärte er, gar nicht

mehr zu wissen, was er da gesprochen habe: aus den

Zeitungsberichten erkenne er es nicht wieder. Im zweiten

Zwischenakt, nach seiner Ansprache, ließ er sich

überhaupt von niemand sehen. Das Mißverständnis

seiner Ansprache stimmte ihn ungemein ärgerlich; es

kursierte damals der Ausspruch von ihm: die

›Wagnerianer‹ seien so dumme Leute, man könne die

Wände mit ihnen durchrennen. Wir erinnern uns, diese

Äußerung als den Ausdruck der starken Irritation jenes

Abends durchaus für echt, ihre Ausbreitung von Mund

zu Mund aber nicht für sehr liebevoll gehalten zu haben;

denn die Sache war kein Scherz und jene Irritation selbst

das Ergebnis einer verschwenderischen Aufopferung der

unersetzlichsten edelsten Lebenskräfte. Er verbrachte

den folgenden Tag (Donnerstag, 27. Juli) in vollster

Abgeschiedenheit, mit der Lektüre einer französischen

Übersetzung von Humes ›Geschichte von England.‹



Abends aber gab es in Wahnfried den ersten Empfang:

Saal, Halle und Nebengemächer strahlten in hellstem

Glanz, und weit über 200 Personen waren anwesend, die

Damen in den auserlesensten Toiletten usw. Der Meister

selbst befand sich fast den ganzen Abend unter seinen

Gästen, bald im Saal, bald in der Halle oder in einem der

anstoßenden Gemächer und sprudelnd von Witz, Satire

und Heiterkeit. ›Der Richard Wagner ist wohl ein großer

Komponist; aber man sagt, der Humperdinck

instrumentiere ihm das meiste, – aber in der Anlage ist er

großartig.‹ Gleich darauf in anderer Wendung des

gleichen Scherzes: ›Rubinstein mache den Entwurf, und

Humperdinck die Komposition‹. In Zürich, als er fünf

Jahre keine Note geschrieben, habe ein Freund ihm

gesagt: er glaube gar nicht, daß er den ›Tannhäuser‹

geschrieben; Reißiger habe ihn wohl gemacht. Gleich

darauf begegnete ihm wirklich eine alte Züricher

Freundin, Frau Heim. Sie war noch in Trauer um den

Tod ihres Mannes (S. 473 f.), und schon vor drei Tagen –

gleich nach ihrer Ankunft – in Wahnfried empfangen

worden; nur er hatte sie noch nicht begrüßen können.

Jetzt küßte er sie herzlichst auf die Wange, und auf ihre

Äußerung: ›ich bin schneeweiß geworden‹ erwiderte er

lachend: ›ei was, ich bin schnee gelb geworden‹. Dann

erinnerte er sie an die Züricher Musikaufführungen, in

denen sie mitgewirkt, und wie sie an Liszts Geburtstag

zusammen die ›Walküre‹ gesungen.

1

Niemann machte er

es scherzhaft zum Vorwurf, er habe den Parsifal nicht

singen wollen, weil er sich den Bart nicht abrasieren

lassen wollte Worauf Niemann: ›Nicht allein den Bart,

auch die Nase wolle er sich jederzeit für ihn abschneiden



lassen, wenn es nötig sei.‹ Dann fuhr er aber doch mit

einer Anekdote fort (für deren geschichtliche Treue wir

die Verantwortung nicht übernehmen möchten): der alte

Blücher habe gern im Spiel betrogen; das sei jemandem

einmal zu arg geworden und er habe gesagt: ›Exzellenz,

wenn einer Sie zu arg betrügt, was würden Sie tun?‹ ›Ei‹,

habe Blücher erwidert, ›wenn er sonst ein anständiger

Kerl ist, würde ich tun, als bemerkte ich es nicht.‹ ›Nun,

aber die Beziehung?‹ erwiderte Wagner, bereits etwas

ungeduldig. ›Die Beziehung ist die: wenn einer sonst ein

anständiger Kerl ist, kann er auch einen Bart tragen.‹ –

›Das geht aber doch nicht‹, entgegnete der Meister kurz

und ging zu etwas anderem über. Tatsache ist, daß er

Niemann, noch von Palermo aus (S. 549) den bald

fertigzustellenden Klavierauszug seines ›Parsifal‹ mit den

Worten ankündigte: ›sehen Sie sich den Mosjeh an und

sagen Sie, wie Sie sich zu ihm verhalten wollen‹; doch

hatte er keinesfalls auf ihn als Darsteller gerechnet.

Auch die zweite Aufführung (Freitag, 28. Juli) war –

wenigstens der Idee nach – ausschließlich für die Patrone,

nicht für eine weitere Öffentlichkeit bestimmt. Trotzdem

war das Haus vollauf, bis auf den letzten Platz, gefüllt.

Die Darsteller waren die der sog. ›zweiten Besetzung‹:

Siehr, Frl. Brandt, Gudehus; Dirigent auch dieses Mal

Levi. Die Aufführung hatte wiederum den weihevollsten

Verlauf, sämtliche Mitwirkende wurden ihren Aufgaben

in jeder Beziehung nach bestem Vermögen gerecht, und

als der Vorhang nach dem ersten Akte fiel, entstand

anstatt des lärmenden Tobens ein wohltuendes

Schweigen der Andacht. Dagegen berührte es nach dem

zweiten Akte abermals peinlich, daß das bereits



zurechtgestellte Mißverständnis immer noch fortdauerte

und die Beifallspendenden niedergezischt wurden. Am

Schluß des dritten Aktes brach dann der zurückgehaltene

Sturm desto gewaltiger aus. Man rief nach dem Meister

und den Darstellern, und dem privaten Charakter der

Aufführung gemäß, zugleich auch, um gewissermaßen

von seinen Patronen als solchen Abschied zu nehmen,

ließ Wagner den Vorhang noch einmal öffnen, um sich

ihnen im Kreise seiner, noch im vollen Kostüm

befindlichen Sänger zu zeigen. Zwar nicht an seine

Patrone, an die Künstler wandte sich seine längere

Ansprache. Ihnen allen , die sichtbar auf der Szene, oder

unsichtbar von den Kulissen her oder von der Höhe des

Schnürbodens herab, als Solisten oder im Chor zum

Gelingen beigetragen, sage er seinen herzlichen Dank. Ja,

mehr als das, er müsse ihnen seine volle aufrichtige,

Freude aussprechen über die hohe Vollendung, die sie

seinem Werke gegeben hätten. Sie hätten seine

künstlerische Konzeption, mit wievielen Mängeln sie

immer behaftet sein möge, in der glücklichsten Weise zur

Tat gemacht. Selbstlos hätten Sänger und Sängerinnen

sich seiner Sache gewidmet; selbst auf den üblichen

Hervorruf während und am Schluß des Aktes, den er

ihnen allen von Herzen gegönnt, hätten sie mit ihm

verzichtet, um die Illusion nicht durch das Einmischen

der rohen Wirklichkeit zu stören. So hätten sie, seine

Künstler, eine Leistung zustande gebracht, die in der Tat

hoch erhaben über dem alltäglich Gemeinen stehe. Ihnen

allen gelte sein Dank, vornehmlich aber seinem Freunde

Levi, der als Kapellmeister des Münchener

Hoforchesters, das sein erhabener Gönner hochherzig



ihm zur Verfügung gestellt, mit einer Ausdauer, einem

Verständnis und einer Begeisterung sondergleichen seine

Musiker, seine Künstler geleitet habe. Durch sie sei der

›Parsifal‹ erst so geworden, wie er ihn gedacht, und in

diesem Sinne, für seine Sänger, seine Musiker, seine

Maschinisten, mit einem Worte: für seine Künstler,

nehme er den Dank entgegen, den seine Patrone so reich

und herzlich ihm darbrächten. Neue enthusiastische

Akklamationen des ganzen Hauses folgten diesen

Worten, als der Vorhang sich wieder schloß, und erst

nach mehreren Minuten, als man erkannte, daß der

Schöpfer des Werkes ebensowenig wie seine Darsteller

noch ein zweites Mal sich zeigen würden, ließ der

Beifallsjubel allmählich verstummend nach.

Einen ›Abschied‹ von seinen Patronen nannten wir

diese Schlußansprache am Ende der zweiten

Patronats-Aufführung: nachdem das bisherige Patronat

trotz seines guten Willens zu einer materiellen

Aufrechterhaltung der Festspielinstitution sich als

machtlos erwiesen und demzufolge, um jedem

Mißverständnis und jeder daraus möglicherweise

entstehenden Gefahr für das Unternehmen vorzubeugen,

ausdrücklich aufgelöst worden war, um die geschäftliche

Leitung ausschließlich dem Verwaltungsrat zu überlassen,

hatte gerade am Vormittag desselben 28. Juli eine aus 500

Angehörigen des bisherigen Vereins bestehende

Versammlung stattgefunden. Auf dieser war konstatiert

worden, daß diese ›Auflösung‹ nicht erst beschlossen zu

werden brauche, sondern bereits durch die Macht der

Tatsachen erfolgt sei. Die alten ›Statuten‹ des Vereins

hätten den neuen Verhältnissen gegenüber von selbst ihre



Bedeutung verloren, indem sie noch von der ›Schule‹ und

dem ausschließlichen Besuch der Festspiele durch

›Patrone‹ sprächen. Es ward der allgemeine Wunsch laut,

daß die alten Vereinsmitglieder, nachdem sie fünf Jahre

hindurch miteinander in Treue ausgeharrt, auch fernerhin

in irgendeiner Form ungetrennt beisammenbleiben

möchten, um in ganz unoffizieller Weise die gemeinsame

Pflege der Bayreuther Idee nach allen Richtungen hin

sich zur besonderen Aufgabe zu machen. Es ward ein

Ausschuß von neun Personen erwählt, welchem die

Redaktion einer Mitteilung an den Meister und die

etwaigen Vorarbeiten zur Neuordnung der Angelegenheit

übertragen wurden. Der Ausschuß, an welchem u.a. die

Herren v. Baligand (München), Friedrich Schön

(Worms), Dr. Boller (Wien), Hans von Wolzogen, Prof.

Schemann (Göttingen), Prof. Sommer (Braunschweig)

teilnahmen, hielt tags darauf (29. Juli) seine Sitzung, und

die erstgenannten vier Herren wurden zu Überbringern

des Schriftstückes gewählt. Der Meister hatte gleichzeitig

seine Sänger Frau Materna, Winkelmann und Scaria bei

sich zu Tisch und benutzte auch diese Gelegenheit, um

sie zu belehren und ihnen Regeln für die Aussprache zu

geben. Von 5 bis 8 Uhr hatte er im Theater eine eigens

für Fräulein Malten und Herrn Jäger bestimmte Probe,

wobei namentlich die erstere einen überraschend guten

Eindruck auf ihn machte. Aber seine Ermüdung war

grenzenlos, das Wetter trüb und unerfreulich. Beim

Verwaltungsrat liefen von auswärtigen Festspielgästen

zahlreiche Telegramme ein, deren Absender ihren für die

dritte (erste öffentliche) Aufführung angesagten Besuch

wegen dieser Ungunst der Witterung auf eine spätere



Vorstellung verlegten.

Diese dritte Aufführung ging am Sonntag, den 30.

Juli, wiederum in der ersten Besetzung (Scaria, Frau

Materna, Winkelmann) in der glänzendsten Weise vor

sich und hatte gegen die erste Aufführung wesentlich an

Vollkommenheit gewonnen. Die Auffahrt fand bei

bedecktem Himmel und leichtem Regenguß statt; im

Hause dachte niemand mehr daran, wie es draußen

aussah. Die Darsteller übertrafen sich selbst, geradezu

hinreißend war die Wirkung der Chöre im Gralstempel;

der Beifall war ein ganz gewaltiger, stürmischer, doch,

trotzdem das Publikum diesmal eine ganz andere

Zusammensetzung zeigte, war es auffallend, wie schnell

dessen Kundgebungen sich bereits einer bestimmten

Tradition fügten. Nach dem ersten Aufzuge war kein

Laut hörbar, keine Hand rührte sich; alles war sichtlich

ergriffen. Um so stürmischer brach der Jubel nach dem

zweiten und dritten Akte los: wiederum mit Hochrufen

und Tücherschwenken gegen die Loge des Meisters.

Nach dem dritten Aufzug trat er an die Brüstung vor und

sprach mit sichtlicher Ergriffenheit: ›Ich danke Ihnen

herzlichst für den meinen Künstlern gespendeten reichen

Beifall; er ist mir ein Beweis, daß Sie mit deren

Leistungen zufrieden waren.‹ Hierauf neuer Beifallssturm,

der nicht ruhte, bis der Vorhang sich teilte und als

ruhendes Bild die Mitwirkenden in der Gruppierung der

letzten Szene sich zeigten. Dies blieb von nun an die

stehende Gewohnheit. Recht erregend wirkten auf ihn

die ihm täglich zugehenden Nachrichten über die

schlechte Bewirtung der Fremden in den Gasthöfen des

Ortes; so war ihm von glaubwürdiger Seite her versichert



worden, daß im Hotel zur ›Sonne‹ bei einer Table d'hôte zu

7 Mark nicht ein gesundes Stück Fleisch zu bekommen

sei. Noch spät am Abend – die Unterschrift lautet:

›Sonntag Mitternacht ‹ teilte er sich über diese Kalamität

eingehend gegen den Bürgermeister mit. ›Wenn Sie,

hochgeehrter Freund, auf das sorgsamste für gutes

Unterkommen unserer Gäste bedacht waren, so scheint

doch jetzt die Klage über schlechte Bewirtung und

Nahrung, und zwar in den drei ersten Gasthöfen, nicht

mehr zurückzuweisen.‹ Als schlagender Beweis dafür

wird das soeben erwähnte Beispiel vom Hotel ›Sonne‹

von ihm angeführt. ›Da andrerseits bei dem

vorherrschend schlechten Wetter die Restauration beim

Theater nicht unterstützt werden kann,
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entsteht für

unsere Gäste ein Unbehagen, welches, benützt von

ungünstigen Zeitungsschreibern, sehr wohl geeignet sein

dürfte, Bayreuth als Bühnenfestspielort in gründlichen

Verruf zu bringen. Sollten meine vom künstlerischen

Erfolg so sehr gekrönten Bemühungen unvermögend

sein, mir die Fortsetzung der alljährlichen

Bühnenfestspiele zu gestatten, so hätte ich tief zu

beklagen, daß hieran der (Mangel an) Gemeinsinn der

Bürgerschaft schuld wäre. Ich wende mich deshalb an Sie

mit der ergebenen Bitte, alles, was in Ihrer bevorzugten

Stellung Ihnen gestattet ist, anzuwenden, um den von mir

bezeichneten gefahrbringenden Übelständen zu wehren.‹
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Das waren, neben den fortlaufenden Bemühungen um

die künstlerische Vollendung der Aufführungen, die

quälenden und ärgerlichen Gedanken, die ihn bis zur

späten nächtlichen Ruhezeit – diesmal wieder weit nach

Mitternacht in Anspruch nahmen, und mit denen er



morgens wieder erwachte, und es drängte sich ihm dabei

wohl wieder der Zweifel auf, ob es nicht notwendig sein

würde, sein großes Unternehmen der Festspiele schon

wegen des dafür ungenügenden Ortes aufzugeben. Trübe

Nachrichten über das Befinden Gobineaus dienten auch

nicht zur Ermutigung! Am Montag sah er seine

englischen Freunde Dannreuthers bei sich zu Tisch und

erörterte mit ihnen die irische Frage und ihre

beklagenswerte Unlösbarkeit; dann kam das Gespräch

auf die Oupnekhats. Abends füllten sich die Räume des

Hauses wieder für einen jener glänzenden Empfänge, die

seiner Anordnung zufolge nunmehr regelmäßig zweimal

in der Woche (am Montag und Donnerstag) die ganze

Festspielzeit hindurch stattfanden, zu welchem er selbst

aber diesmal recht spät erst unter den Gästen erschien

und sich, während er bei diesem Erscheinen alles rings

um sich durch Witz und Scherz bezauberte, doch recht

sehr gequält dabei vorkam. Nur der, mit welchem er eben

gerade zu tun hatte und an den er seine Worte richtete,

sollte nichts davon spüren.

Das unerfreulich trübe Wetter dauerte auch am Tage

der vierten Aufführung (Dienstag, 1. August) fort, und

der Meister nannte deshalb das Barometer ein

›menschliches Wesen‹: ›es lüge, wenn es auf gut Wetter

stünde‹. Ein unbedeutender Vorfall beschäftigte ihn

schon seit gestern: er war im Hofgarten einem Mädchen

begegnet, das ihn um ein Almosen bat, und hatte die

Bettelei gerügt. Sie tue es für ihren Vater, hatte das

Mädchen erwidert, und auf die weitere Frage: ›nun, und

dein Vater?‹ erfolgte die Antwort: ›er sitzt!‹ Die

Erinnerung daran beherrschte ihn bis zum folgenden



Tage, beim Mittagsmahl mit Stein und Malwida rief er

aus: ›ach, wir sind unmoralisch, an das Schöne zu denken,

in einer Welt, wo einem solche Dinge begegnen!‹
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Die

Aufführung selbst (mit Siehr, Frl. Brandt und Gudehus)

geriet nach seinem Empfinden nur mäßig. Auch wurde

die Wandeldekoration durch einen Luftzug zerstört und

erhielt plötzlich einen Riß, so daß die

Verwandlungsmusik dreimal wiederholt werben mußte,
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ohne daß die Stimmung irgend gestört worden wäre. Der

größere Teil des Publikums ward sich dessen kaum

bewußt. Als nach dem zweiten Akt wiederum ein Sturm

des allgemeinen Jubels laut wurde, sprach Wagner von

der Loge aus die Worte: ›ich will gleich zu meinen lieben

Künstlern gehen und ihnen sagen, daß Sie mit ihnen

zufrieden sind‹. Nur er selbst (wie andererseits auch ein

Teil der ausübenden Künstler) konnten diesmal mit dem

Geleisteten nicht ganz zufrieden sein. An Scarias

Leistung gemessen, war die etwas trockene Eigenart des

stimmbegabten Siehr doch nicht in vollem Maße

befriedigend; auch intonierte der Schlußchor nicht recht

und war – bei seiner enormen technischen Schwierigkeit

– überhaupt unsicher, so daß der Schöpfer all dieser

erhabenen Herrlichkeit, nachdem er schon vor der

Aufführung infolge Überreizung seines ganzen

Nervensystems Tränen vergossen, am Schluß derselben

zu einem Freunde die unvergeßlichen Worte sprach: ›Ich

kann fast mit meiner Kundry im ersten Akte sagen: ich

bin müde.‹ Und für den folgenden Tag stand eine

vierstündige Probe mit Fräulein Malten und dem

Tenoristen Jäger bevor. Bei strömendem Regen verließ

das begeisterte Publikum die Aufführung, zu welcher das



Haus nur zu drei Vierteilen besetzt war; einen

beträchtlichen Teil der Festspielgäste hatte die ungünstige

Witterung zu telegraphischer Absage veranlaßt.

Und dieser Regen dauerte fort. Zu Mittag hatte er am

Mittwoch, den 2. August, außer Liszts Freundin, Frau

von Meyendorff und Gräfin Voß, die beiden dimittierten

Leipziger Theaterdirektoren Angelo Neumann und Dr.

Förster, die ihre Laufbahn am Leipziger Stadttheater, an

welchem ihnen bereits ein Nachfolger ernannt worden

war, in den Tagen vom 14 bis zum 30. Juni mit einer, für

die dortigen Verhältnisse von beispiellosem Gelingen

begleiteten Aufführung sämtlicher Werke vom ›Rienzi‹

bis zur ›Götterdämmerung‹ abgeschlossen und gekrönt

hatten. Beide hatten nach Neumanns Bericht darüber mit

ihren Familien auf ›Fantaisie‹ ihren Sommeraufenthalt

genommen und den Aufführungen von Anbeginn

beigewohnt, um nach Schluß derselben in nächtlicher

Fahrt an ihren entlegenen Wohnort zurückzukehren.

Doch war Neumann bisher, da der Meister von Proben,

Aufführungen und wieder Proben bis zur Erschöpfung in

Anspruch genommen war, noch wenig zu persönlichem

Verkehr mit ihm gelangt. Daher knüpfen sich an diesen

seinen ersten Mittagsbesuch eine ganze Anzahl von

Erinnerungen. ›Bei Tische‹, so erzählt er, ›kam die Rede

auf Scarias Leistung als Gurnemanz. Ich muß meiner

Bewunderung sehr lebhaften Ausdruck gegeben haben,

da der Meister plötzlich an seinem Platze aufsprang, mich

umarmte und ein um das andere Mal rief: »Nein,

Neumann, was haben Sie mir jetzt für eine Freude

gemacht, daß Sie Scarias Leistung so begeistert

anerkennen; ich hatte große Angst, Sie würden wegen der



Spannung mit Scaria
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seine Leistung absprechend

beurteilen: Sie sind wirklich ein famoser Mensch. Sie

haben heute Scaria beschämt, denn er konnte sich zu

solcher Objektivität nicht aufschwingen!« – »Aber,

Meister«, sagte ich, »das versteht sich doch, Scarias

Gurnemanz ist ja einfach unübertrefflich.« – Wagner

drückte mir warm die Hand und wandte sich an Liszt:

»Was sagst du, hab' ich nicht recht gehabt, daß ich immer

an ihm festgehalten habe?« Er freute sich wie ein Kind,

und ich hatte das Gefühl, daß ich seit diesem Tage dem

Meister noch vertrauter geworden war. Nach Tisch

entwickelte sich im Salon eine lebhafte Unterhaltung‹ (es

waren außer Liszt auch Gräfin Voß und Frau v.

Meyendorff anwesend). ›Da ich schon bei Tisch jeden

Alkohol abgelehnt, fiel es auf, daß ich nun auch Kaffee

und Zigarre verschmähte; dies veranlaßte Frau Wagner

mir zu sagen: »ich bewundere Ihre Konsequenz«. Doch

der Meister meinte in guter Laune: »Da ist gar nichts zu

bewundern. Neumann lebt offenbar sehr gern, und da er

sich einbildet, daß ihm Wein, Kaffee und Zigarre

schaden, so entsagt er dem. Das beweist nur, daß er gern

lebt!« Lächelnd mußte ich ihm das Zutreffende seiner

Bemerkung einräumen.‹ Pünktlich um 5 Uhr war er zu

der angesagten Probe mit Fräulein Malten und Jäger im

Theater; sie griff ihn an, aber befriedigte ihn doch.

Wirklich rührend wirkte auf ihn die Wahrnehmung, wie

alle Mitwirkenden bis zum letzten herab unermüdet und

mit unerschütterlichem Ernst bei der Sache waren, und

auf Frl. Malten durfte er bei mancher Unfertigkeit im

einzelnen die größten Hoffnungen setzen. Dagegen hatte

es ihn verstimmt, die Ruhebänke vor dem Festspielhaus,



wenn es nicht eben regnete, konsequent von der

gemütlichen Bürgerschaft Bayreuths, zumal ihrem

weiblichen Teile, besetzt zu finden. Noch in vorgerückter

Nachtstunde schrieb er an den für alles einstehenden

Adolf Groß einige fliegende Zeilen, in welchen er ihm

vorschlug, die Tische, Stühle und Bänke auf dem Rundell

vor dem Theater kurzweg fortzunehmen und zu

verkaufen. ›Es setzen sich doch nur die sonstigen

Besucher der Bürgerreuth – mit Strickstrümpfen usw.

darauf; ein Theaterbesucher findet nie (in den

Zwischenpausen) dort Platz, und Alles gafft – und gafft

nur, was z.B. für mich – sehr unangenehm ist. Herr Gott,

wenn der König einmal käme!!! – Ich gebe Ihnen dies so,

gelegentlich, zu bedenken.‹ Im übrigen war er so

ermüdet, daß er an diesem Abend kein Wort mehr

sprach, am wenigsten aber mit Fremden zusammensein

konnte, so daß es ihm sehr willkommen war, daß Gräfin

Schleinitz es auf sich nahm, einen bevorzugten Teil der

zahlreichen anwesenden Freunde zu einer Soiree, an

welcher auch Liszt teilnahm und die bis gegen

Mitternacht dauerte, in ihren Salons zu vereinigen,

während für den folgenden Abend wieder der

regelmäßige Empfang in Wahnfried bestimmt war.

Es lag in der Natur der Sache, daß das anwesende

Publikum der Aufführungen des Weihefestspiels

beständig wechselte; nur wenige blieben die ganze Zeit

hindurch. Für die nächstfolgende Vorstellung war eine

große Anzahl von Wienern angesagt, die sich zum Teil

schon an dem Empfangsabend des 3. August in

Wahnfried einfanden. Das Mittagsmahl dieses Tages war

Fräulein Malten und den ausgezeichneten jungen



Freunden Schön (aus Worms) zugedacht; leider war es

ihm ganz unmöglich, selbst daran teilzunehmen; doch

stellte er sich nach Schluß der Mahlzeit ein, und man

merkte ihm die Übermüdung nicht an. Nachdem er

einige Stunden im Garten zugebracht, fühlte er sich

abends wohler, so daß gerade dieser Empfangsabend auf

alle Teilnehmer den schönsten, durch nichts getrübten

Eindruck hinterließ. Er erschien, als der größte Teil der

Gäste schon in Halle und Saal versammelt war. Nach

einer Reihe von Begrüßungen und Unterhaltungen mit

verschiedenen Neuangekommenen fand er einen

Augenblick der Ruhe, indem ein Teil der Anwesenden

der Halle zugeströmt war. Er saß am Ofen rechts einen

Moment allein, erhob sich dann aber sofort wieder, um

einige der in der Nähe stehenden Blumenmädchen zu

sich heranzurufen, die alsbald, durch ihre Kolleginnen

vermehrt, eine der anmutigsten Gruppen um ihn

bildeten, mit denen er scherzte, die er auf das

freundlichste lobte. Welche Rollen sie denn zunächst an

ihren verschiedenen Bühnen zu singen bekommen

würden? Fräulein Belce nannte eine Partie aus irgend

einer neuen Oper; Frl. Galsi aber die Elisabeth, und er

sprach seine Befriedigung darüber aus, da er die Elisabeth

durchaus immer nur einer ganz jugendlichen Sängerin

anvertraut sehen möchte. Weniger erfreulich war eine

kurze Unterredung mit einem jungen Wiener vom

akademischen Wagner-Verein, der den sehr jugendlichen

Kopf weniger von der Würde der Kunst, als der

Universitätswissenschaft voll zu haben schien und dem er

die Zwecklosigkeit und Nichtsnutzigkeit des

Universitätswesens gegen dessen wiederholten Einspruch



mit einer Lebhaftigkeit auseinandersetzte, die fast an

Heftigkeit grenzte. Offenbar war er recht überflüssiger

und taktloser Weise von diesem hoffnungsvollen Jünger

der Musikwissenschaft belästigt worden. Es interessierte

uns in späteren Jahren wahrzunehmen, wie unreif dieser

auch in seiner ganzen weiteren Entwickelung als Wiener

Dozent und Professor verblieb, in welch letzterer

Eigenschaft er nachmals als Erfinder des Schlagworts des

›Wagneritentums‹ sich bekannt machte, das er u.a. auch in

einem höchst überflüssigen Buche über den Meister mit

Vorliebe gegen alle diejenigen anwandte, von denen er

immer noch hätte lernen können, nachdem die

vernichtende Zurechtweisung seiner jugendlichen

Irrtümer durch den Schöpfer des ›Parsifal‹ so erfolglos an

ihm abgeglitten war. Man hätte es immerhin gern

gesehen, wären Begegnungen dieser Art ganz am

Schlusse des Abends dem Meister erspart geblieben, aber

was blieb ihm erspart? Selbst die Anwesenheit seines

alten ›Freundes‹ Präger nicht; auch er war an diesem

Abend in Wahnfried und suchte sich recht augenfällig in

des Meisters Nähe zu drängen, hatte damit aber nur

wenig Erfolg. Erst ganz gegen Ende des Abends

beglückte ihn Wagner durch ein Zeichen ehemaliger

Vertraulichkeit, indem er, an ihm vorübergleitend, ihm

mit seinem Sammetbarett einen derben Schlag über den

Rücken versetzte. Das war immerhin etwas für den

wunderlichen, verkommen aussehenden alten Mann, der

in den zwei Tagen seiner Bayreuther Anwesenheit einen

jeden, der ihn anhören wollte, mit einer Flut prahlerisch

romanhafter ›Erinnerungen‹ überschüttete, fast schon so,

wie später in seinem berüchtigten Buch. Ganz



handgreiflich hatte er es gerade durch diese

oberflächliche Geschwätzigkeit und Hervorkehrung

seiner nichtigen Person selbst verschuldet, daß er später

von spekulativer Seite her auf den Gedanken gebracht

wurde, sich kurz vor seinem Ende öffentlich damit zu

kompromittieren und an seinen unbedeutenden, aber

auch unbescholtenen Namen für immer einen schwer

abzuwischenden häßlichen Makel zu heften. Tags darauf

reiste er ab, zugleich mit Cyriax, Dannreuthers und

anderen Londoner Festgästen.

Was die zuletzt genannten Londoner Freunde,

Edward Dannreuther und seine Gattin, betrifft, so

erinnern wir uns, daß ihm der Meister während des

Londoner ›Festivals‹ herzlich nahegetreten war.
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Wagner

hatte damals für die Dauer seines dortigen Aufenthaltes

in seinem gastlichen Heim Wohnung genommen; Grund

genug für seine unbegrenzte, auf keine Selbstschonung

bedachte Liebenswürdigkeit und dankbare Freundschaft,

ihm nun auch hier in Bayreuth, wie schon bei früheren

Besuchen, jede mögliche Gegenaufmerksamkeit zu

erweisen und das Dannreuthersche Paar noch an dessen

Abreisetage zu sich zum Mittag einzuladen: er wollte ihn

über den gestrigen Empfangsabend hin aus durchaus

noch einmal bei sich haben. Unter den anderweitigen

Fluktuationen des Festspielpublikums ging eine ihm ganz

besonders nahe: die bevorstehende Abreise Liszts , der

sich auf das Drängen der befreundeten Frau von

Meyendorff plötzlich auf vierzehn Tage nach Weimar

begab, man kann wohl sagen, fast unfreiwillig, da auch er

zu keiner Zeit von Selbstschonung etwas wissen wollte.

Mit dem Meister durfte man gar nicht davon sprechen, so



unwillig war er über diese plötzliche Abreise. Die –

vorläufig, bis zu seiner Rückkehr – letzte Aufführung des

›Parsifal‹, welcher Liszt beiwohnte, war die fünfte, vom

Freitag, 4. August, mit Fräulein Malten, Jäger und Scaria,

und dem jungen Fuchs als Klingsor. Der Meister freute

sich ungemein der schönen energischen Akzente seiner

jugendlichen Kundry. Gewiß schwebte über allen dreien

Darstellerinnen noch etwas Höheres, das Ideal; doch gab

es bei jeder einzelnen von ihnen Momente, die, in diese

Höhe hineinragend, einen tiefinnersten Einblick in das

Wesen der Kundry boten und durch ihre Schönheit

hinrissen. Frl. Malten glückte vorzüglich das ›Ruhe, Ruhe,

ach, der Müden‹ mit der, wirkliche Erschöpfung

ausdrückenden Pantomime; wild, aber einfach im

Ausdruck, fern von jeder arienhaften Übertreibung, war

ihr: ›hilft der Balsam nicht‹ usw.
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Unübertrefflich groß

empfunden war im zweiten Akte ihr Zwischenspiel vor

den Worten: ›da traf mich sein Blick‹; am schönsten, ja

einzig mit solcher Energie, brachte sie auch die

Verwünschung des Amfortas: ›den Unseligen,

Schmachlüsternen‹; dieser vernichtende Hohn schien die

junge Künstlerin ganz besonders für die Rolle der Isolde

zu empfehlen Verschiedenes noch Unfertige in ihrer

Wiedergabe veranlaßte ihn aber doch, noch eine fernere

Privatprobe mit ihr anzustellen, für die sich zwischen den

Aufführungen die Zeit und Kraft finden mußte. Auch bei

der heutigen Aufführung war er selbst in aufgeregter

Stimmung; doch freute ihn immer wieder der Eifer seiner

Sänger. Es war anläßlich dieser fünften Vorstellung, daß

er die, später schriftlich von ihm festgehaltene, und von

uns (S. 615) bereits vorausgenommene These formulierte:



›Hier auf meiner Bühne herrscht die Anarchie; ein jeder

tut, was er will; aber jeder will das Gute!‹ Ein großer Teil

der Künstler war nach der Aufführung mit Jäger als –

Helden des Tages im oberen Angermannschen Saale

versammelt. Levi tat dabei den Ausspruch: die heutige

Vorstellung sei als ein Höhepunkt zu betrachten; besser

könne es nicht werden. Statt dessen wurde es tatsächlich

mit jeder folgenden Aufführung immer noch besser,

dank dem Eifer aller Beteiligten und der beständigen

hinreißenden Mitbetätigung, mit welcher der Schöpfer

des erhabenen Werkes fortfuhr, jedem der Mitwirkenden

immer mehr die Seele des Darzustellenden durch seine

Anleitung fühlbar zu machen und ihren unmittelbaren

Ausdruck aus ihnen allen hervorzulocken. Während das

Zusammensein bei Angermann, um die hochgehenden

Wogen der Begeisterung auszugleichen, sich spät in die

Nacht hineinzog, fand er selbst daheim auch keine Ruhe.

Ihn bekümmerte, wie gesagt, der bloße Gedanke an

Liszts Abreise; andererseits beschäftigte ihn wie Frage der

Verteilung der Eintrittskarten an unbemittelte Bewerber

so angelegentlich, daß er noch in der Nacht zwischen 3

und 4 Uhr vom Bett aufstand, um einen darauf

bezüglichen Brief an den Verwaltungsrat zu richten.

Am nächsten Morgen hatte er wieder unter einem

seiner Krampfanfälle zu leiden, von welchem Scaria

später zu melden wußte, er sei zufällig und zu seinem

Schrecken davon Zeuge gewesen. Er sei im

Empfangszimmer links von der Halle mit dem Meister

gerade allein gewesen: da sei, zu seiner peinlichsten

Überraschung, der von seiner Krankheit, wie alle

anderen, keine Ahnung hatte, Wagner plötzlich im



Gesichte ganz blau geworden, von seinem Herzkrampf

befallen auf das Sofa hingesunken und habe mit den

Händen so lebhafte Bewegungen gemacht, als ränge er

buchstäblich mit einem unsichtbaren Feinde. In seiner

Ratlosigkeit habe Scaria schleunigst den ›Kammerdiener‹

Wagners (Schnappauf) aus dem Vorzimmer

herbeigerufen und den vereinten Bemühungen beider sei

es, mit Anwendungen von Essenzen usw., gelungen, den

Ohnmächtigen ins Leben zurückzurufen. Nach einigen

Minuten sei dann Wagner plötzlich vom Sofa

aufgesprungen und habe mit erschöpfter Stimme, aber

wie von einer schweren Last befreit, ausgerufen: ›Na, ich

bin dem Tode doch entronnen!‹ An diesem Bericht

scheinen uns bloß die ›vereinten Bemühungen‹ Scarias

und Schnappaufs um die Person des Leidenden und die

›angewandten Essenzen‹ ein ausmalender Zusatz zu sein,

um das Schreckliche des Momentes mit einigen näheren

Zügen zu vergegenwärtigen; denn wir wissen es von

früheren Anlässen her zur Genüge, daß keine äußeren

lindernden Mittel, sondern einzig seine Willenskraft die

jedesmalige Wendung zum Guten herbeiführte ein

Umstand, dessen er sich selbst wohl bewußt war (S. 153).

Auf alle Fälle wurde Scaria zum Schweigen über den

Vorgang verpflichtet; nichts hätte den Meister so

unangenehm berühren können, als der Widerhall davon

in einer teilnahmlosen Öffentlichkeit, mit der er nur als

Künstler etwas zu tun hatte. Die Überreizung der letzten

Wochen und Monate war darin wieder einmal zu

gewaltsamem Durchbruch gelangt, und wie so oft, war

die letzte Veranlassung dazu gewiß keine hervorragende

gewesen, und er kehrte danach, wie sonst, ins tätige



Leben zurück Nur, daß er Frühstück und Mittag für sich

allein einnahm und einen für diesen Tag vorgesehenen

Empfang Neumanns nicht ausführen konnte. ›Heute‹, so

schrieb er an diesen letzteren, ›mußte ich mich selbst für

meine Familie absperren, um nicht zum Sprechen

verleitet zu werden und durch Schweigen meine armen

Nerven auszuruhen.‹ Er bestellte ihn demnach für den

kommenden Montag nachmittags 5 Uhr, ›aus Rücksicht

für mein Wohlsein‹.
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Liszt, von dem er es so gern

gesehen, wenn er die ganze Festspielzeit in einem Zuge

um ihn geblieben wäre, war leider nicht zu halten und

schon am Vormittag nach Weimar abgereist, von wo er

tags darauf der Fürstin mitteilte, er sei › un peu à l'improviste

‹ von Bayreuth fortgegangen.
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Dem Meister wurde

zunächst, um ihn zu schonen, gar keine Mitteilung davon

gemacht. Um die Mittagszeit hielt er sich allein im Saale

auf, und die Saaltür blieb geschlossen, während seine

Gemahlin es auf sich nahm, den unvermeidlichen

täglichen Gästen des Hauses in den drei anderen Räumen

die Honneurs zu machen. Diesmal waren es Fürst und

Fürstin Liechtenstein, Joukowsky, Giuseppe Buonamici

(aus Florenz), der junge Baron Meyendorff u.a., wozu

dann später noch Frau Ritter mit ihrer Tochter Julie kam.

Fürst Liechtenstein erzählte über Tische, wie er soeben

im Steingräberschen Lokal Hill den Amfortas habe

singen hören; er sei dazu, ohne einzutreten, drei

Viertelstunden im Nebenraum an der Saaltür gestanden

und habe einen großen Eindruck davon empfangen. Es

war Hills besonderer, brennender, fast schmerzlich von

ihm selbst getragener Künstlerehrgeiz, an Reichmanns

Stelle einmal den Amfortas singen zu dürfen und nicht



einzig auf die dämonische Partie Klingsors beschränkt zu

sein, in welcher er nach seiner Ansicht nur einen

Bruchteil seiner Fähigkeit entfalten konnte; und wiewohl

der Meister in dieser Beziehung seine feste Wahl

getroffen und auf seiner Bühne kein Experimentieren

seiner Sänger mit ganz verschiedenartigen Partien zu

dulden geneigt war, wünschte sich Hill durch seine

Leistung wenigstens einem privaten Kreise seiner

Verehrer angelegentlich zu empfehlen und hoffte auf eine

vielleicht zufällig eintretende Vakanz durch eine

vorübergehende Indisposition oder ein Unwohlsein

Reichmanns. Reichmann jedoch war auf eine Schonung

seiner Gesundheit eifrigst bedacht und hielt an seiner

Rolle fest, bis zum Schluß, wie andererseits der Meister

an dem von ihm erwählten Sänger. Und gewiß wäre Hill

trotz all seiner hervorragenden Gaben mit dem ihm

eigenen dämonisch leidenschaftlichen Temperament

nicht der rechte Amfortas gewesen, nicht das, was dem

Schöpfer dieser Gestalt vorschwebte. Im Lauf des

Nachmittags gingen die letzten der Gäste in ziemlich

vorgerückter Stunde auseinander, und der Meister hatte

sich soweit erholt, daß er, Fräulein Malten empfangen

konnte, um ihr noch einiges besonders Wichtige über

ihre gestrige Darstellung auseinanderzusetzen, unter

wärmster Anerkennung des von ihr bereits Geleisteten.

Das Beharren des üblen Wetters ließ ihn fortdauernd

seine ganze Bayreuther Niederlassung verwünschen, so

daß immer wieder der Gedanke sich in ihm Luft machte,

seine persönliche Mitwirkung am Bayreuther Werke ganz

aufzugeben und ausschließlich der Erhaltung seiner

Gesundheit zu leben. Da am gestrigen Tage eine ganze



Anzahl von Festspielgästen abgereist und demnach für

die sechste Aufführung (Sonntag, den 6. August) eine

ganz neue Besetzung auch des Zuschauerraumes

stattfand, war es für den Verwaltungsrat erfreulich, ein

beinahe ›ausverkauftes‹ Haus zu haben. Daß dieses neue

Publikum in seiner Begeisterung noch nicht ganz so

wohlerzogen war, wie das der ersten fünf Vorstellungen,

bekundete sich darin, daß wieder einmal – in Scarias

Erzählung bei der Stelle ›das gaben sie in unseres Königs

Hut‹ – ein durch nichts zu beschwichtigender Applaus

bei offener Szene sich erhob; aber nur dieses eine Mal;

nach dem Schluß des ersten Aktes herrschte das

ehrerbietigste Schweigen. Zum erstenmal dirigierte nicht

Levi, sondern Kapellmeister Fischer; die Mitwirkenden

waren, außer Scaria, Frau Materna, Hill und, wegen

Erkrankung Winkelmanns, Gudehus. Der Meister hatte

heute einen ruhigeren Tag gehabt: immer aufs neue

rührte ihn der Eifer seiner Künstler, ihre schrankenlose

Hingabe an ihre Aufgaben, wodurch sich die erstrebte

Vollendung der Gesamtdarstellung von einer Aufführung

zur andern in stets gleichmäßigem Fluß erhielt. An der

Darstellung der Kundry durch Frau Materna hatte er

immer noch einige Unvollkommheiten zu rügen,

besonders bei ihrer Annäherung an Parsifal nach der

›großen Explosion‹; aber er setzte es sich vor, die ganze

Szene noch einmal eigens mit ihr zu probieren. Beim

Nachhauseströmen des Publikums hatten einige der

Festspielgäste das Vergnügen, August Wilhelmj auf der

Straße zu begegnen; er hatte den Meister schon einige

Tage zuvor durch einen hübschen Brief erfreut und war

soeben in Bayreuth eingetroffen, – das erstemal nach



seiner, nun hinter ihm liegenden, großen amerikanischen

und australischen Tournee. Bereits für den folgenden Tag

(Montag, 7. August) war er – mit Stein und Malwida –

Mittagsgast in Wahnfried und erheiterte durch

mancherlei Erzählungen und Mitteilungen von seiner

großen Reise. Wagner neckte ihn damit, ob er auch bis zu

den ›Menschenfressern‹ gelangt sei, und eine

Unterhaltung über Niemann und sein Verhältnis zu den

gegenwärtigen ›Parsifal‹-Darstellern
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schloß damit, daß

er Wilhelmj scherzend den Auftrag gab, sofort an jenen

zu telegraphieren, daß er hierherkommen solle, um den

Parsifal zu singen. Kaum hatten die Gäste sich entfernt,

so erschien Levi, den Wagner zu sich bestellt, und es

wurde die Besetzung für die nächste Aufführung

geordnet. Nach kurzer Erholung empfing er um 5 Uhr

bereits wieder Angelo Neumann , um mit ihm über seine

bevorstehende Wandertheater-Unternehmung zu

verhandeln Gar wichtige Dinge gab es zu besprechen.

Der Vertrag, welcher diesem das ausschließliche

Aufführungsrecht des ›Ringes‹ übertrug, hatte Wagners

endgültige Billigung gefunden; er sah nunmehr dessen

Überreichung zum Zwecke der Unterschrift entgegen.

Mit Ausschluß derjenigen Hoftheater und Direktionen,

welche das Aufführungsrecht bis zu jenem Zeitpunkt

bereits erworben, wurde dasselbe demnach für das ganze

übrige Deutschland, sowie für alle kontinentalen und

überseeischen Länder in Neumanns Hände niedergelegt,

mit voller Ermächtigung, dieses Recht an andere

Theaterleiter zu übertragen (mit Gültigkeit bis zum

Jahresschluß 1889). Der Schöpfer des ›Ringes‹ war somit

von diesem Zeitpunkt an von allen derartigen



Verhandlungen mit Theaterdirektoren usw. befreit, und

hatte es nunmehr bloß noch mit dem einzigen Manne zu

tun, dem er nach allem Vorausgegangenen sein volles

Vertrauen schenkte. Neumann war aber in seinem

Unternehmungsgeist noch um einen Schritt weiter

gegangen: nachdem ihm der Meister einmal von fern die

Möglichkeit eines wandernden ›Bühnen- Weih -Theaters‹

(S. 532 f.) angedeutet, vermeinte er auch den ›Gral‹

bereits sein eigen und hatte bereits bei ihrem letzten

Zusammensein vom 2. August (S. 612 f.) das Gespräch

auf diesen Gegenstand gebracht. ›Ich enthüllte dem

Meister rückhaltlos den geheimsten Wunsch meines

Herzens (!), daß er mir noch das letzte Kleinod seines

Hortes, den »Parsifal«, anvertraue. Zu meiner eigenen

Überraschung verhielt er sich nicht etwa ohne weiteres

ablehnend; ja er gestattete mir auf meine Bitte, bei

unserer nächsten Begegnung mit dem Vertragsinstrument

des »Ringes« auch eines für den »Parsifal« vorzulegen.‹

Und nun war dieser Augenblick gekommen, und

Neumann schildert denselben so ausführlich, als hätte er

jedes Wort ihres Gespräches gleich darauf protokolliert.

Daß er bei aller ehrlichen Liebe zu dem Meister nicht

über seine Natur hinaus konnte, daß der geheimste

Wunsch seines ›Herzens‹ doch auf die zu gewinnenden

›Millionen‹ hinausging (worauf auch der Schluß seiner

Erzählung hindeutet), wird kein gerecht Denkender dem

Geschäftsmann zum Vorwurf machen.

Nichtsdestoweniger möchte man jeden Zug seiner

Schilderung unwillkürlich mit erläuternden Bemerkungen

begleiten, vielleicht auch gegen die Wörtlichkeit der von

ihm wiedergegebenen Äußerungen Wagners hier und da



ein Bedenken erheben. Und wie sein ganzes

›Erinnerungs‹-Buch doch überall von Ungenauigkeiten

der Auffassung, der Daten, der Personen wimmelt,
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so

wird man seine Erzählung hier erst recht mit Vorsicht

aufzufassen haben. ›Der Meister‹, so schildert er diesen

Nachmittagsbesuch vom 7. August, ›schien der Erfüllung

meiner sehnlichen Wünsche überaus geneigt zu sein. Die

lästigen geschäftlichen Arbeiten, die mit dem Bayreuther

Unternehmen zusammenhingen, und von denen ihn der

auch noch so rührige Verwaltungsrat mit bestem Willen

nicht entlasten konnte, mögen mit dazu beigetragen

haben, Wagner in der Frage des »Parsifal« mir immer

näher kommen zu lassen (!). »Neumann, helfen Sie mir

von Bayreuth!« rief er mir in dieser Stimmung in

leidenschaftlicher Aufwallung zu. Als es dann zur

Unterschrift der mit ihm verabredeten Verträge kam,

unterschrieb er sogleich den »Nibelungen«-Kontrakt.

Nun war der, Parsifal. – Vertrag an der Reihe, der, laut

der zwischen uns getroffenen Vereinbarung, die

Bestimmung enthielt, daß der »Parsifal«, falls der Meister

sich dazu entschließen sollte, das Werk von Bayreuth

loszulösen, mit dem ausschließlichen Aufführungsrecht

für alle Länder mir vorbehalten bliebe. Wagner war eben

daran, zu unterzeichnen, als er plötzlich innehielt. Mit der

Feder in der Hand saß er eine Weile nachdenklich vor

dem Schreibtisch; dann wandte er sich langsam zu mir:

»Neumann«, sagte er mit weicher Stimme, »ich habe es

Ihnen versprochen, und wenn Sie darauf bestehen,

unterschreibe ich Ihnen den Vertrag Sie wurden mir aber

einen großen Gefallen tun, wenn Sie heute nicht darauf

bestünden. Sie haben mein Wort, der Parsifal gehört



keinem andern als Ihnen.« Ich erwiderte: »Meister, wenn

Sie mir sagen, daß ich Ihnen einen großen Gefallen damit

tue, ist es ja selbstverständlich, daß ich mich mit Ihrem

Wort begnüge.« Da rief Wagner mit Nachdruck:

»Neumann, ich danke Ihnen!« Und mit einem kräftigen

Händedruck und Kuß schloß einer der

bedeutungsvollsten Augenblicke meines Lebens.

13

Nachdem wir sodann noch manche Einzelheiten über

Einrichtung und Ausgestaltung des Richard

Wagner-Theaters und so manche Pläne für die Zukunft

besprochen hatten, nahm ich unter des Meisters

wärmsten Glück- und Segenswünschen zur

bevorstehenden Tournee von ihm Abschied.‹
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Wenige Stunden später erstrahlte wieder das ganze

Haus Wahnfried im hellen Glanz zum Empfang der

unvermeidlichen Gäste, deren Zahl heute wiederum

gegen 200 betragen mochte. Mit seiner gewohnten

Liberalität hatte er sich dieses Opfer zweimal wöchentlich

auferlegt und ertrug es, soweit seine Kräfte laugten, mit

Heiterkeit, so daß auch dieser Empfang gut verlief. Am

verschwenderischesten war seine Gute und

Liebenswürdigkeit gegen seine Blumenmädchen, so daß

zwei von diesen – Frl. Horson und Galsi – durch einen

Kuß von ihm ausgezeichnet wurden, der zugleich allen

übrigen galt. Mitten hinein erschien dann plötzlich noch

einmal Neumann, nachdem er sich erst vor wenigen

Stunden verabschiedet. ›Wagner kam sogleich auf mich

zu und mich in ein Nebenzimmer zu ziehen, wo wir uns,

ungestört vom Trubel der Gäste, aussprechen konnten.

Eine Gräfin, deren Name mir entfallen ist und die

berauscht von der Nähe des großen Mannes sich an ihn



herandrängte und uns bis in jenes Seitenzimmer

verfolgte, hatte es schwer zu büßen. »Sehen Sie denn

nicht, daß ich mit dem Manne allein sein will?« donnerte

er plötzlich hervor wie ein erzürnter Gott. Dann faßte er

mich unter den Arm, um mich in die andere Ecke zu

führen, während die Bedauernswerte zitternd und

schlotternd von dannen schlich.‹ Ein soeben

eingelaufenes Telegramm seines geschäftlichen Vertreters

an Neumann hatte diesem nämlich gemeldet, daß in

Breslau, wo die Neumannsche Tournee vierzehn Tage

später ihren Ausgang zu nehmen hatte, bereits in den

ersten 3

1

/

2

Stunden des Vorverkaufs 41000 Mark für

die 4 Abende eingegangen seien. ›Ich überreichte ihm das

Telegramm und sagte: »Hier ist das erste Zeichen für das

Gelingen unseres großen Planes.« Den Arm um meine

Schulter legend, sagte der Meister mit freundlichem

Lächeln: »Neumann, das ist ein gutes Zeichen; Sie haben

recht getan, mir die Nachricht noch heute zu melden.

Eine große und gewaltige, aber auch eine schöne Aufgabe

haben Sie übernommen. Es gehört nicht allein

unbeugsame Kraft und Energie zu ihrer Durchführung,

sondern auch Gottvertrauen. Nun denn: Sie haben das,

und es möge der Himmel Ihnen und allen, die sich Ihnen

anschließen, seinen Schutz verleihen.«‹
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Ein so bewegter Tag, wie der soeben geschilderte,

konnte – besonders in Verbindung mit einem, noch so

geringen, Diätfehler – wiederum nicht ohne

nachteiligsten Einfluß auf sein Befinden bleiben. Er

empfing am folgenden Tage niemand, nicht einmal

Feustel, der mit des Meisters Bevollmächtigtem, Herrn

Voltz aus Wiesbaden, in geschäftlichen Angelegenheiten



ihn aufzusuchen kam, nahm die Mahlzeiten für sich allein

und erschien auch zu Beginn der siebenten Aufführung

(Dienstag, 8. August) nicht im Festspielhause. Diese

Vorstellung, unter Mitwirkung von Siehr, Frl. Malten,

Gudehus und Hill, war unter den bisher erlebten die

›besetzteste‹: noch nie war das Haus so gedrängt voll

gewesen. Erst gegen die Mitte des ersten Aufzuges traf er

selbst im Theater ein, um sich zu seiner Familie in die

Loge zu begeben, und in der Mitte des zweiten Aktes

fuhr er wieder zurück. Die begeisterten

Beifallsbezeigungen des ganzen Hauses waren so

rauschend und andauernd, auch nachdem sich der

Vorhang noch einmal aufgetan und das Schlußbild mit

dem erglühenden Gral und der herabschwebenden Taube

noch einmal gezeigt hatte, daß man sah: das Publikum

wollte dem Schöpfer des gewaltigen Kunstwerkes

unmittelbar seinen Dank darbringen, selbst der Ruf:

›Wagner! Wagner!‹ ließ sich aus dem übermächtigen

Sturm immer wieder heraushören. Es blieb daher nichts

anderes übrig, als daß endlich Levi vor die Gardine trat,

um zu melden: der Meister sei nicht gegenwärtig; er habe

wegen Unwohlseins schon im zweiten Akt das Haus

verlassen.

Eine günstige Wendung trat mit dem nächsten Tage

(Mittwoch, 9. August) ein; nachdem bis dahin ein ewig

grauer Himmel mit zeitweiligen Regengüssen die

Stimmung nachteilig beeinflußt, strahlte wieder die helle

Sonne vom Himmel herab, und man war in der Lage, an

den Zwischentagen größere Spaziergänge und Ausfahrten

zu unternehmen. Nichtsdestoweniger mußte sich der

Meister noch mit aller Vorsicht behandeln, so daß er sein



Mittagsmahl allein im Gartenpavillon einnahm, und selbst

seinen Schwiegersohn Gravina, der vormittags um 10

Uhr von einem Ausflug nach Venedig heimkehrte, nicht

empfing und begrüßte, und sich auch an der allgemeinen

Mittagstafel nicht sehen ließ Unter den Gästen befanden

sich, außer Joukowsky und Stein, das fürstlich

Liechtensteinsche Paar, der Maler Passini und der junge

Graf Arnim (Sohn des Botschafters). Die ganze

Gesellschaft kam auf den Einfall, von dem bisherigen

üblen Wetter aufatmend, den Garten der Harmonie zu

besuchen, um daselbst Kegel zu schieben. Gegen sieben

Uhr machte der Meister seinen ersten Ausgang, um (in

der naheliegenden ›Sonne‹) Frau Materna zu besuchen,

wurde aber unterwegs so oft angeredet, daß es ihn

verdroß und er wieder umkehrte, ohne sein Ziel erreicht

zu haben. Die ersten Begegnenden waren Schemann und

Porges, von einem Spaziergang nach Eremitage

heimkehrend, die er scherzend als ›vergnügungssüchtige

Gesellschaft‹ anredete. Sehr wenig erfreute es ihn auch, in

der Fürstin Liechtenstein eine Vorliebe für den

›Spiritismus‹ zu entdecken. Von dem vergeblichen

Versuch eines Ausganges kehrte er in sein Gartenhaus

zurück, war aber für den Aufenthalt darin zu leicht

gekleidet, so daß er sich erkältet fühlte und abends in

etwas gereizter Stimmung war. Er ließ daher zu seiner

Gesellschaft Malwida deren ruhig gleichmäßiges Wesen

ihn nie störte und Stein zu sich herüberkommen. So

verhielt er sich auch am folgenden Tage (Donnerstag, 10.

August) völlig zurückgezogen, nahm bloß am

Familien-Mittagstisch teil, legte sich aber dann zu Bett

und las mit vielem Vergnügen Hoffmanns ›Fräulein von



Scudery‹, während in den unteren Räumen von acht Uhr

abends ab der offizielle Empfang ohne sein Beisein vor

sich ging. So war er auch tags darauf (Freitag, 11. August)

zur achten Aufführung (mit Jäger, Siehr und Frl. Brandt)

auf Schonung seines Befindens bedacht und im Beginn

derselben nicht anwesend; in der zweiten Hälfte des 1.

Aktes, während Amfortas' Klage, konnte man an dem

einfallenden schwachen Lichtschein in seiner Loge

bemerken, daß er die Tür derselben zum Eintreten

öffnete. Er erzählte anderen Tages genau, wie er, anstatt

direkt zum Theater zu fahren, zuerst eine große

Spazierfahrt über Eremitage gemacht habe. Nicht genug

konnte er sich in Lobeserhebungen über seine

Blumenmädchen ergehen, wie alles schön und gut

gewesen sei und so deutlich in der Aussprache, daß man

jedes Wort verstehen konnte. Wie das aus gewesen und

›das Nervöse‹ darangekommen sei, da wäre er wieder

weggefahren, nachdem er zuerst noch im Speisesaal der

großen Restauration einen ›halben Hering‹ gegessen, der

ihm ausgezeichnet wohlgetan. Hierauf sei er nach Hause

gefahren, habe sich ein kleines Beefsteak reichen lassen

und eine Novelle von Cervantes (›Rintonate und

Contadilla‹) gelesen, die zu dem Genialsten gehöre, was

der Geist des großen Dichters geschaffen. Dann sei der

Kutscher erschienen, um Frau Wagner vom Festspielhaus

abzuholen; da sei er dann noch einmal mit

hinausgefahren, nachdem er sich zu Hause in vollster

Stille recht wohl gefühlt. Im übrigen bot der

Zuschauerraum diesmal, recht im Gegensatz zur

letztvorhergehenden Aufführung, einen wenig

erfreulichen Anblick: Platz an Platz besetzt war eigentlich



nur die Mitte desselben; nicht so sehr die Seiten, und

oben links, unterhalb der Fürstengalerie, herrschte eine

gähnende Leere Trotzdem bewiesen die Anwesenden

eine hervorragende Gesinnungstüchtigkeit: als der

Meister, um den Blumenmädchen seine tiefe Freude an

ihrer herrlichen Leistung durch Beifallklatschen und ein

lautes ›Bravo‹ aus seiner Loge zum Ausdruck brachte,

wurde er von einigen Ahnungslosen in den vorderen

Reihen dafür ausgezischt. Das hielt ihn nicht davon ab,

ihnen bei fast sämtlichen folgenden Vorstellungen an

derselben Stelle die gleiche unscheinbare Auszeichnung

zuteil werden zu lassen; man war bald ganz gewohnt

daran, bei dem ›wir welken und sterben von hinnen‹ das

Händeklatschen aus der Loge im Hintergrunde zu hören.

Zu den Teilnehmern dieser achten Aufführung gehörte

u.a. auch die soeben von Palermo her eingetroffene

Gräfin Tasca. Unter den bunt wechselnden

mannigfachen Erscheinungen im Gedränge vor dem

Festspielhaus ist uns eine als besonders rührend im

Gedächtnis verblieben, die eines etwas verwachsenen

Sachsen aus Chemnitz, von schulmeisterlichem

Aussehen, der sich rühmte, ›von so weit her‹ gekommen

zu sein, bloß um den Meister und sein Werk mit Augen

zu sehen.

Der 12. August (Sonnabend) war wiederum für einen

größeren Teil der Festgäste der Abreisetag, so daß Frau

Wagner bereits von acht Uhr an unermüdlich im

Empfang der sich Verabschiedenden sein mußte,

insbesondere der verwandten Familien Fritz Brockhaus

und Kessinger und zahlloser anderer, darunter auch

Schemanns. Nachmittags um vier machten Liechtensteins



ihren Abschiedsbesuch; der Meister ließ den alten Freund

aber nicht fort; sie mußten noch anderen Tages in seiner

Loge der Aufführung beiwohnen, so daß sich ihre

Abreise auf den Montag vertagte. Zum Mittagsmahl hatte

er Porges bei sich, später kam dann auch noch Levi zu

Besprechungen. Für den Spätnachmittag von 5 Uhr ab

war in Ansehung des nun eingetretenen schönen Wetters

ein großes ländliches geselliges Zusammensein von

Künstlern und Festspielgästen auf Feustels gastlicher

Besitzung, dem prachtvoll gelegenen Riedelsberg,

angesagt, wohin sich denn auch der Meister mit den

Seinen im Familienwagen, der ›Tonne‹, begab. Er war in

glänzendster Laune und sprach sich, in den wechselnd

um ihn sich bildenden intimen Kreisen, sehr offen auch

über die Einzelheiten der diesjährigen Aufführungen aus,

auch über das, was ihm nicht gefiel, die ausgesprochene

Parteinahme einzelner für bestimmte Sänger und

Sängerinnen. Gewisse Leute hielten z.B. gerade die

Brandt und Hill für die Besten.
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Hill wolle er überhaupt

gar nicht mehr auffordern, er entwickele in seinem

›Klingsor‹ zu viel Satire und Ironie; wenn dagegen der

junge Sänger Fuchs das r nur nicht so schnarren wollte,

so könnte er mit der Zeit ein ganz befriedigender

Klingsor werden. Bald darauf trat Fräulein Brandt an den

Tisch, von dem man über die Terrasse hinaus des

prächtigsten Ausblickes über die grünenden

Umgebungen von Bayreuth genoß. Er begrüßte sie

freundlich, aber doch ein wenig zurückhaltend als

Diejenige, der man ›nichts mehr zu sagen habe‹; worauf

sie für diesmal bescheiden erwiderte: ›gerade ihr habe er

doch noch sehr viel zu sagen‹. Mit großer Befriedigung



sprach er sich über die jungen kräftigen Stimmen von

Winkelmann und Gudehus aus: da brauche man doch

nicht Angst zu haben, ob sie aushielten; man könne sich

auf sie verlassen. Dagegen schwieg er ganz über Jäger,

der in den nächsten Tagen Bayreuth verließ, da er ein

Engagement in Stuttgart angenommen hatte. Auch Scaria

zeigte sich im behaglich würdevollen Bewußtsein seiner

allgemein bewunderten Künstlerschaft; auf seinem

runden geröteten Antlitz ein leichtes weißes Filzhütchen,

wie sie der Londoner Freund Cyriax zur Verteilung unter

seine Bayreuther Freunde in größerer Anzahl

mitgebracht. Viel erging sich der Meister an diesem

schönen Abend im wechselnden Geplauder über die

mannigfachsten Gegenstände, auch über Palermo und die

dortige Gesellschaft: alle diese Leute seien untereinander

verwandt, Graf Gravina als jüngerer Sohn nicht

vermögend, vielmehr auf Karriere angewiesen, die er

leider dadurch verdorben habe, daß er als Marineoffizier

im Eifer seinen Vorgesetzten einen ›Esel‹ genannt: einen

solchen Befehl, wie den, daß die Mannschaft drei Tage

hungern solle, könne nur ein Esel erteilen! Die Gruft des

Gravinaschen Geschlechtes sei neben derjenigen der

Könige von Sizilien (S. 579); es sei die einzige italienische

Familie, die einer solchen Auszeichnung sich rühmen

könne. Die Gravinas seien früher sehr reich gewesen,

hätten aber, fügte er in heiterer Ausführung hinzu, in

Mailand – dem italienischen Paris – alles durchgebracht;

auch seien ihre Güter inzwischen schlecht bewirtschaftet

worden. Wenn aber der Vater des jungen Grafen einmal

sterbe, werde er besser situiert sein als gegenwärtig. ›Hier

kriegt man kein frisches Bier, wenn man das alte noch



nicht ausgetrunken hat‹, sagte er dann heiter mit Bezug

auf ein halbgefülltes Glas, das schon längere Zeit vor ihm

stand, und bewirkte dadurch, daß sofort mehrere

Personen vom Platz aufsprangen, um ihn zu bedienen.

Mit Ernst und Rührung gedachte er der früheren Herrin

des Riedelsbergs, der ersten Gemahlin Fenstels (S. 149).

Im übrigen ging er von einem Scherz, einer

liebenswürdigen Neckerei zur andern über, bis er, bald

nach sieben Uhr – während die Gesellschaft noch lange

zusammenblieb – um sich noch etwas abendliche Ruhe

zu gönnen, wiederum mit den Seinen den Wagen bestieg,

der ihn nach Wahnfried zurückführte. Hier verbrachte er

den Abend im Gespräch mit Malwida und Stein, während

der junge Gravina mit den Kindern des Hauses sich

unterhielt, da das viele Französischsprechen dem Meister

immer noch peinlich war. Dies wäre nicht der Fall

gewesen, hätte er sich nicht beständig dazu verpflichtet

gefühlt, auf die Anwesenheit eines fremdsprachigen

Gastes Rücksicht zu nehmen und ihm das deutsch

Ausgesprochene immer noch eigens zu übersetzen. Selbst

die kleinen Scherze, von denen seine tägliche

Unterhaltung erfüllt war. So, wenn er das ›mich fliehen

alle Freuden‹ in ›mich freuen alle Fliegen‹ verkehrte und

dies dann dem zuhörenden jungen Freunde durch › toutes

les mouches me réjouissent ‹ verdolmetschte, oder es nicht

unterließ, wenn er anläßlich einer verkehrten Einrichtung

empört ausrief: und das nennt sich einen Rechtsstaat! –

diesen als › état par le droit ‹ eigens auf französisch zu

erklären. Seine Gäste und Angehörigen sollten an allem

teilnehmen können, was ihm gerade den Geist oder das

Herz erfüllte.



Der Tag der 9. Aufführung mit Winkelmann, Scaria

und Frau Materna, war wiederum durch das nun

anhaltende herrlichste Wetter begünstigt. Aber der

Meister fühlte sich erkältet und blieb den Vormittag über

zu Bett. Auch kam er wieder nicht zum Beginn der

Vorstellung, sondern schickte die Kinder allein ins

Theater voran, während er selbst mit seiner Gemahlin

erst inmitten des ersten Aktes sich einstellte Uns ist vom

ersten Zwischenakt der Moment recht gegenwärtig, wo

er, aus seiner Loge tretend, einer jungen Freundin, die

mit dem Rücken ihm zugewandt stand, unbemerkt die

Augen mit seinen Händen zuhalten wollte. Aber sein

Vorhaben ward dadurch vereitelt, daß der unwillkürliche

Reflex desselben im Gesicht der Gegenüberstehenden

allzu deutlich sich ausdrückte. Mit Scaria und Frau

Materna war er diesmal wieder recht zufrieden; mit

letzterer besonders aus dem Grunde, weil sie die ihr

erteilten Winke und Anweisungen zum Vorteil ihrer

Darstellung beobachtet hatte. In seiner Loge befanden

sich außer der Familie auch Joukowsky, Stein und das

eigens von ihm eingeladene Liechtensteinsche Paar; doch

war es ihm nicht möglich, an der gemeinsamen Kollation

im 2. Zwischenakt teilzunehmen. Er speiste vielmehr

allein auf seinem Zimmer und verließ die Aufführung vor

dem Schluß. Einzig auf diese Art konnte er sich bei

erträglichem Wohlsein erhalten; doch brachte schon tags

darauf ein ganz geringer Diätfehler – er hatte bei Tisch

ein wenig vom aufgetragenen Thunfisch genommen –

ihm Indigestionskrämpfe! Trotzdem empfing er

nachmittags 5 Uhr die von ihm zur Probe bestellten

Künstler, Reichmann, Levi und den Chordirektor; aber es



dauerte eine Weile, bis er imstande war, sie zu sprechen

und mit ihnen über die Tempi des ersten Aufzuges,

besonders der Waldszene (von ›Recht so! habt Dank‹) die

nötigen Vereinbarungen zu treffen. Er nahm dann wieder

die neulich begonnene Cervantessche Novelle vor und

legte sich um 8 Uhr abends zu Bett, ohne an dem in den

unteren Räumen vor sich gehenden großen Empfang

teilnehmen zu können. Leider nahmen die

Krampferscheinungen zunächst eher zu als ab; trotz

warmer Umschläge und endlich eintretender Besserung

fühlte er sich am Dienstag, den 15. August, dem Tage der

10. Aufführung noch immer nicht wohl und hielt sein

Mittagsmahl im Saale allein. Der Tenorist Jäger kam, um

vor seiner definitiven Abreise von Bayreuth Abschied zu

nehmen; es war ihm aber unter diesen Umständen nicht

möglich, den Scheidenden zu sehen. Um die Zeit der

Aufführung – leider wieder bei bedecktem Himmel und

leichtem Regen während der Auffahrt – hatte er sich

gerade soweit erholt, daß er direkt zum Beginn derselben

sich aufmachen und wieder einmal dem ganzen ersten

Akt beiwohnen konnte. Die Mitwirkenden waren

diesmal: Gudehus, Siehr, Frl. Malten und der junge

Sänger Fuchs, auf den er damals noch manche Hoffnung

setzte. Mit dem Erfolg seiner gestrigen Ermahnungen an

den Sänger des Amfortas war er so zufrieden, daß er

gleich nach dem Aktschluß sich auf die Bühne begab und

ihm ein Zehnmarkstück, als improvisierte Gedenkmünze

an den heutigen Tag, zur Erinnerung schenkte. Dann

schickte er Rubinstein nach seiner alten Mainzer

Freundin Mathilde Maier aus,

17

die er über eine erste

Begrüßung hinaus nur wenig gesehen und von der er nun



vernommen hatte, daß sie morgen abzureisen gedenke.

Leider konnte sie sich zu diesem Wiedersehen nicht

entschließen: durch den zunehmenden Verlust ihres

Gehörs und die dadurch entstehende traurige

Vereinsamung melancholisch geworden, erklärte sie,

lieber ohne Abschied abreisen zu wollen; sie habe

ohnehin das Gefühl, daß sie schon zu lange in Bayreuth

geblieben sei, und bereue es immer, wenn sie einem

solchen Gefühl nicht Folge leiste. Da es ihrerseits dabei

blieb und der Zwischenakt seinem Ende zuging, kam sie

ganz um die ihr zugedachte letzte Begegnung und konnte

das Unterlassene nie wieder einholen. Im zweiten

Zwischenakt hielt der Meister sich von Begegnungen aller

Art zurück; er setzte sich zu seinen Kindern, fühlte sich

aber recht ›nervös‹. So verbrachte er auch die letzten

Abendstunden nach der Aufführung ganz still mit den

Seinigen. Als am folgenden Tage (16. August) die Gräfin

Schleinitz bei einem Besuch gegen ihn äußerte, der

erhebende Eindruck auf alle, die seinem Werke lauschten,

müsse ihm doch Freude bereiten, erklärte er, für

dergleichen ganz unempfänglich geworden zu sein. Allzu

vieles hatte sich angesammelt, um seinen Geist in

beständiger Anspannung zu erhalten! Wir erwähnen

darunter nur die mancherlei Kabalen von seiten der

katholischen Geistlichkeit gegen die Verbindung des

jungen Paares, die nur um so schwieriger und

umständlicher sich gestalteten, je näher der für die

Vermählung bestimmte Tag heranrückte Blandine v.

Bülow war protestantisch getauft und für ihre Person

keineswegs zu einer Konversion geneigt: es galt demnach

einer sog. ›gemischten Ehe‹. Für diese war ein Dispens



erforderlich, den in Italien nur der Papst erteilen konnte,

in Deutschland allerdings auch der Erzbischof, als

nächster Kommissionär des Papstes, im gegebenen Falle

der Erzbischof von Bamberg. Die Bewerbung um

Erlangung dieses Dispenses lag in den Händen des

Pfarrers der Bayreuther katholischen Hofkirche; nun

hatte man leider zu erfahren, daß gerade dieser, der die

protestantischen Gesinnungen des Meisters wohl kannte,

nach Palermo geschrieben: die zukünftige junge Gräfin

sei für die katholische Kirche als ›keine gute Akquisition‹

zu bezeichnen!
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So sehr man nun den Meister mit dieser

Art von Beunruhigungen verschonte, drang davon doch

immer mehr als nötig zu ihm, und er hatte sich sehr zu

mäßigen, als er zum ersten und einzigen Mal mit jenem

Pfarrer persönlich in dieser Angelegenheit verkehrte! Am

Nachmittag des 16. August gelangte der Sänger Hill,

anläßlich einer Privatprobe des Klingsor, die Wagner mit

ihm abhielt, auch noch zur Erfüllung seines sehnlichen

Wunsches (S. 648), ihm in Wahnfried den Amfortas

vorsingen zu dürfen, was mit großer Wucht, wenn auch

nicht ohne gewisse Eigenheiten der Aussprache geschah,

auf welche Wagner ihn aufmerksam machte. Von dem

Abende dieses Tages berichtete uns Malwida, sie habe ihn

zum erstenmal wieder in ruhig heiterer ›kontemplativer‹

Stimmung, wie sonst, getroffen, als wäre es gar nicht die

unruhige Festspielzeit: es sei auch gar nicht von Sängern

usw. die Rede gewesen. Bei der Schilderung dieses

Abends erging sich die alte Freundin des Hauses sehr

ausdrucksvoll über den ›Dämon‹ des Meisters: wenn der

ihn beherrsche, sei er wie der zürnende Christus auf

Michelangelos ›jüngstem Gericht‹. Dann aber zeige sich



wieder, um alles zu versöhnen und auszugleichen, sein

›gutes Herz‹. Besonders beruhige sich der Ausdruck

seines Auges beim Lesen; und schon ein gutes Zeichen

sei es, wenn er still aufstehe, zur Bibliothek gehe und ein

Buch herausnehme. Diesmal war es Homer. Anfangs

wären bloß sie selbst und Stein zugegen gewesen; dann

habe er nach Levi und Joukowsky geschickt. Dieser war

einige Zeit mit ihm gespannt gewesen, da ihn der Meister

einmal als ›Herr Kammerherr‹ angeredet, für seine tief

anhängliche und verehrungsvolle, dabei aber doch sein

empfindliche Natur Grund genug zu düsterer

Melancholie. Nun habe Wagner im Gedenken an ihn

gesagt: ›warum kommt man denn nicht mehr zu mir? ich

habe ihm doch nichts getan?‹, habe ihn holen lassen und

ihn nachher geküßt, wonach denn auch Joukowsky sich

wieder ganz aufgeheitert und ein strahlendes Gesicht

gezeigt habe. So sei es wieder ein rechter

›Wahnfried‹-Abend geworden; der Meister habe viel von

vergangenen, weit entfernten Zeiten gesprochen und die

Stelle aus der ›Ilias‹ ergreifend vorgelesen, wo Achilleus

durch sein Roß Xanthos vor dem Tode gewarnt wird.

Auch von der eigentümlichen ›Grausamkeit‹ des Homer

sei die Rede gewesen, wenn er die ›rauchenden

Eingeweide‹ der erschlagenen Opfertiere schildere; aber

auch diese Grausamkeit sei ›echt‹ (vgl. S. 328).

Unablässig darauf bedacht, seine Künstler zur

Vollendung anzuleiten, hatte er für den folgenden

Nachmittag 5 Uhr Frau Materna und Winkelmann zu

einer Privatprobe eingeladen, bei welcher er die große

Szene des zweiten Aktes mit ihnen beiden in ihren

Hauptmomenten durchging, unter genauer Angabe der



noch nicht genügend beachteten Stellungen. Er zerlegte

seiner Kundry-Darstellerin das Wesen des von ihr

darzustellenden Charakters in dieser Szene mit

eindringlicher Klarheit in seine drei

Entwickelungsmomente: die Verführerin Kundry, die gar

keine Erinnerung an das Vergangene hat; die grauenhaft

wild sich Entsinnende, nun von dem ›Erlöser‹ Mitleid in

der Liebe Begehrende und endlich die in Wut

Auflodernde. Der Ausdruck der Überraschung, wie durch

etwas Unbegreifliches, bei Parsifals Aufschrei ›Amfortas!‹

sollte deutlich bekunden, daß sie in diesem Augenblick,

im Banne Klingsors stehend, gar nichts von Amfortas

wisse; weil sie ihn gar nicht verstanden hat, tritt sie mit

dem ›Gelobter Held, entflieh' dem Wahn‹ auf ihn zu. Erst

mit seinem Ausruf: ›Ha, dieser Kuß!‹ tritt der

Wendepunkt der ganzen Szene ein; jetzt erwacht ihr die

Erinnerung an Amfortas, jetzt geht es ihr auf: das ist kein

Knabe, den du verführen, das ist ein Erlöser, dem du

dein Leid klagen kannst! Jetzt plötzlich appelliert sie an

sein Mitleid: ›Grausamer! fühlst du im Herzen nur andrer

Schmerzen usw.‹ Erst von dieser Privatprobe ab erhielt

das Spiel und der Vortrag der großen Darstellerin seine

eigentliche Vollendung, durch welche sie – wie die

anderen Kundrysängerinnen in anderen Momenten an

das über allen schwebende Kundry-Ideal heranreichte.

Keine jener Darstellerinnen aber hat die zuletzt

angeführten Worte mit solcher unmittelbaren Gewalt

hervorgebracht, mit so charakteristischer Dehnung des ›

andrer ‹, wie dies hier ganz nach dem Wunsche des

Meisters geschah; und nur das ›so war es mein Kuß, der

welthellsichtig dich machte‹ konnte die bedeutungsvoll



große Wendung durch die Gewalt einer wahnbefangenen

Leidenschaft noch überbieten. Ingleichem erhielt die

Darstellung und der Vortrag der Vision Parsifals (›so

flatterten lachend die Locken‹ usw.) durch Winkelmann

erst von dieser Privatprobe des 17. August an ihre rechte

Vollendung. Trotz der anstrengenden

anderthalbstündigen Beschäftigung spürte der Meister

keine eigentliche Müdigkeit; er empfand vielmehr mit

Befriedigung, daß er mit diesen Bemühungen nicht ins

Leere hinein wirke, daß seine Anweisungen in seinen

Künstlern hafteten und gute Frucht trugen, wovon er

sich bei der nächsten Aufführung überzeugen konnte. So

war er denn auch abends bei dem großen Empfang

ungemein heiter und freundlich, begrüßte u.a. auch seine

Nichte, Frau Johanna Jachmann-Wagner, die mit ihren

Töchtern kürzlich eingetroffen war und bei Adolf Groß

logierte, und verkehrte mit Frl. Brandt über ihre

Kundry-Darstellung, indem er sie insbesondere vor dem

Verschlucken der Endsilben und der Auftakte (z.B. in

›ich sah ihn‹) warnte. ›Aber Sie müssen nur die Geduld

nicht verlieren, lieber Meister.‹ Er erwiderte ihr mit einem

beschwichtigenden ›Sie sind ein gutes Weibchen‹ und

küßte sie auf die Stirn, ihr damit zeigend, wie wenig er ihr

die voreiligen Lobeserhebungen ihrer Freunde nachtrug.

In Wahrheit konnte es ihn vielfach ärgern, wenn er sah,

wie weit auch die wohlgesinnten öffentlichen

Kundgebungen in ihrem Urteil von dem seinen abirrten,

indem sie gerade diejenigen seiner Künstler am lautesten

priesen, die ihm noch am wenigsten genügten, wie z.B.

Jäger und Frl. Brandt Jäger ward von den Wienern, die er

durch seinen ›Siegfried‹ ganz für sich eingenommen, auf



den Schild erhoben, Frl. Brandt durch die Berliner.

Gewiß hatte diese Sängerin nicht bloß in der ›Brangäne‹,

in welcher sie ihm vor 6 Jahren aufgefallen war,
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sondern auch in ihrer ›Kundry‹ große Vorzüge. So war

der zweite Teil ihrer Erzählung von Herzeleide

unübertrefflich schön phrasiert; ihr ganzer zweiter Akt

hatte etwas Vornehmes, edel Dämonisches. Und doch

konnte er im einzelnen nichts daran loben und empfand

alles als verfehlt. Eine besondere Schwierigkeit bot ihr die

Gralsbotin im ersten Akte, wo das tierisch Dumpfe, im

edlen Sinne dem Hunde Ähnliche, das Kundry hier zeigt,

eine Vereinigung von Wildheit und Einfachheit gebot: sie

weiß nichts vom Vergangenen, da sie damals unter dem

Banne Klingsors stand, die Erzählung Gurnemanz' von

Amfortas darf nur wie ein beunruhigender Traum an ihr

vorübergehen. Diesem Verhältnis trug die Darstellerin

nicht Rechnung und störte den Eindruck durch eine

Überladung mit Bewegungen. Wild, aber einfach , fern

von jeder arienhaften Übertreibung, war gleich das ›hilft

der Balsam nicht‹ zu geben. Sie brachte etwas hinein, was

dem Stile des Kunstwerkes fremd war, sie ›machte eine

Arie daraus‹. ›Arabia – was ist Arabia?‹ sagte er dann. ›Der

Name eines Landes, nichts weiter; es ist kein solcher

Akzent darauf zu legen.‹ So auch wieder bei dem ›Ruhe,

ach! der Müden‹ – : ›sie ist wirklich erschöpft, es ist keine

Arie‹. Sie habe Schule, sie habe Stil, das gab er zu; aber es

sei etwas vom Stil Meyerbeers, von der französischen

Schule Rogers, der ›Harangue‹.
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Sie habe bei der Viardot

studiert, ihre Glanzrolle sei die Fides im ›Propheten‹

gewesen, und davon haste ihr immer noch etwas an, ihr

fehle die schöne Linie. Er achtete ihren Charakter, sie sei



eine ›vortreffliche Person‹; aber vor ihrer Vortragsweise

hatte er sein Werk zu bewahren.

Der 11. Aufführung am Freitag, 18. August, mit Frau

Materna, Winkelmann und Scaria wohnte er mit der

Befriedigung darüber bei, wieviel gutes Material unter

seinen Künstlern doch vorhanden sei, wieviel sie noch

von Aufführung zu Aufführung hinzutäten, um seinen

Anweisungen nachzukommen und wie sich dadurch die

Leistungen vervollkommneten. So erfreute er sich an

Frau Materna und Winkelmann des Erfolges der

gestrigen Probe. Auch Hill war seit der letzten Probe mit

ihm weit besser geworden und hatte von einzelnen seiner

Eigenheiten abgelassen. Dagegen war es nicht möglich,

seinen Wunsch wegen des Amfortas zu erfüllen, schon

weil der beglückte Inhaber dieser Partie durchaus dabei

beharrte, sie unter keinen Umständen einem anderen

abzutreten, und hier mit Gewalt nichts auszurichten war.

Im Verhältnis zu der ›Ring‹-Aufführung von 1876, die er

nur als einen ersten Anfang, einen Versuch, betrachtete,

zeigten die Aufführungen dieses Jahres in seinen eigenen

Augen einen ganz erheblichen Fortschritt; das empfand

er selbst, der es am besten wissen konnte, am meisten,

trotz aller Mängel im einzelnen. Da diesmal wieder

Kapellmeister Fischer dirigierte, wohnte Levi der

Vorstellung als Zuschauer an der Seite des Meisters in

dessen Loge bei und empfing dabei noch manche

Belehrung über unrichtige Tempi und gelegentlich

unzarten Vortrag des Orchesters. Den Chören war eine

noch am Vormittag abgehaltene Probe auf das günstigste

anzumerken. Auch eine kleine Veränderung in der

Schlußszene diente zur Vervollkommnung des



Gesamteindruckes und wurde von jetzt ab für immer

beibehalten: Parsifal trat im letzten Akte von links

kommend in die Gralshalle ein (was nun auch seiner

Bewegung in der vorausgegangenen Szene besser

entsprach) und berührte mit seinem Speer die rechte

Seite des Amfortas Bereits an dem von uns geschilderten

schönen Riedelsberg-Abend waren seine Gedanken

offenbar mit diesem Gegenstande beschäftigt gewesen: er

hatte in dem ihn umgebenden Kreise gebildeter

Kunstfreunde die Frage aufgeworfen, auf welche Seite

am Körper des gekreuzigten Heilandes die ihn

darstellenden Künstler wohl die Speerwunde verlegt

hätten, und wir entsinnen uns, daß darüber niemand von

den Anwesenden eine befriedigende Auskunft erteilen

konnte. Das Haus war weit mehr besetzt, als bei den

vorausgehenden Vorstellungen, und daß das heutige

Publikum wieder anders zusammengesetzt war,

bekundete sich u.a. darin, daß der erste Akt gegen die

bereits befestigte Gewohnheit einen energischen

Beifallssturm durch das ganze Haus wachrief. Wiederum

vernahm man im zweiten Akte das, den Blumenmädchen

gewidmete ›Bravo‹ des Meisters aus seiner Loge. Daß die

Tempi, besonders im dritten Akt, recht verschleppt

wurden, erfreute ihn weniger; doch teilte er sich gegen

Levi darüber bestimmt genug mit, um einer

Wiederholung vorzubeugen. Im übrigen war er mit der

Gesamtleistung in dem zuvor näher bezeichneten Sinne

recht zufrieden: der von ihm gewünschte ›Stil‹ schwebte

bereits über allem, und er durfte wohl hoffen, daß bei

fortgesetzten Studien unter seiner Anleitung in den

nächsten Jahren das von ihm Erstrebte und Gewollte



noch klarer hervortreten würde.

Zu den ›Unzufriedenen‹ im Personal, die ihm das

Leben schwer machten, gesellte sich auch der Sänger

Gustav Siehr, seitdem der Meister es – ganz wie bei

Reichmann in bezug auf den Amfortas – bei Scaria nicht

durchsetzen konnte, daß das bisher durchaus regelmäßig

verlaufene Alternieren der beiden Darsteller des

›Gurnemanz‹
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in gleicher Weise seinen Fortgang nahm,

vielmehr Scaria die Rollenbesetzungsfrage schroff zu

seinen Gunsten entschieden wissen wollte. Hier war nun

ein Wetteifer, der allerdings nicht, wie sonst an Theatern,

als ein Kampf um irgend ein ›Spielhonorar‹ oder dgl.

gelten konnte, das es ja in Bayreuth nicht gab; es war die

im Gegenstand selbst liegende ungeheure

Anziehungskraft, der ein Scaria nicht zu widerstehen

vermochte, von Siehrs Seite wiederum die Vertretung

seiner sogenannten ›Künstlerehre‹. Auch letztere

immerhin unbayreuthisch genug, und als kleinliche

Auffassung von dem Schöpfer und Lenker des Ganzen

schmerzlich und betrübend empfunden. Hier sollte es,

auf dem Boden der reinen Kunst, keine Streitigkeiten um

den persönlichen Vorrang geben! In gleicher Weise

erregte ein ihm zugesandter Bericht der ›Kölnischen

Zeitung‹ (Nr. 228 vom 18. August) über die am 28. Juli

stattgefundene Versammlung der Vereinsmitglieder (S.

639) seinen empfindlichen Ärger. Mit Erstaunen hatte er

hier von der anmaßenden Einbildung zu erfahren,

welcher diese Herren 15 Mark-Patrone sich hingaben: auf

Grund ihrer bescheidenen jährlichen Opfer sogar ein

›Eigentumsrecht an den Dekorationen des Parsifal‹ zu

besitzen und was dgl. mehr war! So schlimm, sagte er,



habe er es sich doch nicht vorgestellt und war nur

befriedigt, rechtzeitig zu dem Schritt dieser Auflösung

sich entschlossen zu haben, um keine weiteren

Mißverständnisse und drohenden Mißverhältnisse

aufkommen zu lassen.
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Trotzdem war er abends im

Verkehr mit Malwida und Stein, während die Kinder mit

Gravina im gleichen Raume am Kartentisch saßen, ruhig

und heiter, unterredete sich mit ihnen über die

verschiedenartigsten Dinge, wie z.B. den Nihilismus in

Rußland, und faßte u.a. den Gedanken ins Auge, eine der

letzten Vorstellungen (am 22. oder 25. August) eigens bei

freiem Eintritt den Volksschullehrern von Bayreuth und

Umgegend zu widmen. Mit dem Entwurfe einer

entsprechenden Einladung wurde Stein betraut, der sie

anderen Vormittags der Gemahlin des Meisters

unterbreitete. Wir haben nicht näher verfolgen können,

in welcher Weise diese Einladung schließlich verwendet

wurde, da wir uns einer Publikation derselben nicht

erinnern können; aber der Gedanke selbst gelangte nach

Möglichkeit zur Ausführung, und bis Mitte September

liefen täglich Briefe von dankbaren Schullehrern ein,

denen die beabsichtigte Vergünstigung zuteil geworden

war.

Der Tag der 12. Aufführung, Sonntag, der 20. August,

war leider wieder ein Regentag; doch merkte man dies

dem stark besetzten Hause nicht an. Die Besetzung der

alternierenden Rollen war in den Händen von Fräulein

Brandt, Winkelmann, Siehr und – als Klingsor – Fuchs.

Im zweiten Akt war er, wie so oft, auf der Bühne

anwesend und erfreute sich an einem wahrhaft

begeisterten Blick seiner Kundry-Sängerin, im dritten



abwechselnd im Orchester und auf der Bühne, überall

durch sein Erscheinen Leben und Enthusiasmus

verbreitend, die Stimmung aller Mitwirkenden erhöhend,

und wiederum selbst befriedigt, im mitwirkenden

Personal keinen Moment der Gleichgültigkeit

wahrzunehmen, vielmehr auch die im Augenblick

Unbeschäftigten mit dem größten Eifer zwischen den

Kulissen aufmerksam zugegen zu sehen. Nur hatte er es

zu bedauern, Scaria von seiner schroffen Haltung gegen

Siehr nicht abbringen zu können.
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Tags darauf (Montag,

den 21.) korrespondierte er mit den bereits nach Dresden

in ihre dortige Berufstätigkeit zurückgekehrten Sängern

Frl. Malten und Gudehus wegen eines nochmaligen

Auftretens und scherzte bei der Mahlzeit darüber, daß

Scaria das letztemal von ›wilder Feinde List und Kraft‹

gesungen hätte: ›Wie es im Barbier von Sevilla heiße: »die

liebliche Rosine – eigentlich heißt es Pauline, ich aber

singe Rosine«, so halte es auch Scaria: »eigentlich heißt es

Macht , ich aber singe Kraft «.‹
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Hill sei als Klingsor, seit

er seine Aussprache verbessert, doch befriedigender als

Fuchs u. dgl. Und in ernsterem Tone fügte er dann hinzu:

›Wenn er am Schlusse dieser Aufführungen noch einmal

zu reden Veranlassung finden sollte, würde er wieder nur

sagen können: »alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis;

das Unzulängliche, hier ward es Ereignis!«‹ Das Wetter

war trübe und seine Stimmung trotz aller freundlichen

Scherze wehmütig; nachmittags erging er sich in den

Gängen seines Gartens und freute sich an Markes

Zärtlichkeit. Recht unbehaglich fühlte er sich auch beim

abendlichen Empfang und mußte es fast beklagen, daß er

ihn während dieser Festspielzeit anzwei Abenden in der



Woche eingeführt. Trotzdem merkte man ihm dies

äußerlich nicht an, da er jedem ein gütig heiteres Gesicht

zeigte. Noch immer beschäftigte ihn der abschreckende

Gedanke an die Mißstände in dem nun aufgehobenen

Patronatverein: das sei alles nichts mit jenem Verein,

erklärte er; wer zur Sache gehören wolle, der werde es

inskünftige damit zeigen, daß er auf die ›Bayreuther

Blätter‹ abonniere, seine zwanzig Mark zahle und dafür

einen Freiplatz zu den Aufführungen erhalte. Aber einem

jungen Vereins-Vertreter in der Gesellschaft versicherte

er doch lebhaft, daß er keinerlei Geringschätzung für die

Bemühungen des Vereins empfinde; das solle er ja nicht

glauben, wenn er auch gezwungen sei, gewissen

Anmaßungen gegenüber sich sehr zurückhaltend zu

zeigen. Leider verdarb ihm dieses abendliche

Zusammensein durch Überreizung seiner so vielseitig

angespannten Nerven wieder einmal die Nachtruhe, –

dazu herrschte am Morgen des folgenden Tages (22.

August) in der ganzen Atmosphäre eine rauhe, fast

winterliche Kälte. Und die Rivalitätsstreitigkeiten

zwischen Siehr und Scaria waren nicht zu

beschwichtigen. Siehr seinerseits bestand hartnäckig

darauf, in den beiden letzten Vorstellungen zu singen und

drohte mit sofortiger Abreise. In einem (noch nicht vor

der Öffentlichkeit aufgetauchten) Briefe vom 22., dessen

Inhalt uns Levi referierte, schrieb der Meister an Siehr,

diese Dissonanz an sich werde er wohl schon zu ertragen

wissen; nur müsse er es bedauern, daß sich Siehr dabei in

ihrem Kreise als der erste Unverträgliche erweise. Worauf

Siehr erwiderte, es handle sich um keine

Unverträglichkeit, sondern er bestehe nur auf seinem



Recht , mit Scaria abwechselnd zu singen. Vergebens, daß

nach der abendlichen Vorstellung Levi noch eine ganze

Stunde bis Mitternacht mit ihm verhandelte; es kam zu

keiner Einigung. Vielmehr erschien er noch am Morgen

des 23. wieder bei Levi, während dieser noch im Bette lag

und in Kleists ›Michael Kohlhaas‹ las; da habe er denn zu

Siehr gesagt: an Kohlhaas könne er sehen, wohin man

komme, wenn man immer nur bei seinem ›Recht‹

beharre. Am Nachmittag desselben Tages reiste der

jedem Zuspruch unzugängliche Künstler wirklich ab.

Dazwischen lag dann noch die 13. Aufführung des

Werkes am Dienstag, den 22. August. Die Mitwirkenden

waren diesmal: Scaria, Winkelmann, Frau Materna und

Hill. Jeder von ihnen hielt seine Partie so fest als möglich,

und allerdings vervollkommneten sich ihre Leistungen

mit jeder Vorstellung. Nichtsdestoweniger hätte der

Meister für die drei letzten Aufführungen gern, um des

Prinzips willen und um niemand Grund zur Klage über

eine Zurücksetzung zu geben, nicht ausschließlich mit

Winkelmann zu tun gehabt und rechnete für den Freitag

auf Jäger, für den Sonntag auf Gudehus in Verbindung

mit Fräulein Malten; in der letzten Aufführung sollten

dann wieder die beiden Wiener Winkelmann und Frau

Materna darankommen. Es lag bloß an den Sängern, daß

dieses nicht geschah. Jäger war durch seine

Verpflichtungen im neuen Engagement verhindert.
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Und wie es mit Gudehus stand, werden wir gleich sehen.

Einstweilen richtete er, unter dem Datum des 23. August,

an Fräulein Malten die freundlichen Worte: ›Bestes

Fräulein und liebstes Kind! Also Sonntag! Suchen Sie

aber (mit Gudehus) auch den Dienstag abend



hierzubleiben; ich habe etwas Hübsches vor, wobei Sie

sich auch beteiligen müssen. Tausend Dank für Ihren

schönen Anteil an meinem Werke! Ihr herzlichst

ergebener Richard Wagner.‹
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Diesem Brief war ein

photographisches Portrait des Absenders beigefügt, mit

der Aufschrift: ›Auch deine Träne ward zum Segenstaue.‹

Frau Materna erhielt ein solches, mit den Worten:

›Brünnhilde dort, Kundry hier, überall des Werkes Zier!‹

Leider war Gudehus imstande, die an ihn gerichtete

Einladung mit der törichten Erklärung zu beantworten:

seine ›Künstlerehre‹ ließe es nicht zu, daß er bloß in der

vorletzten Aufführung mitwirken, die letzte aber seinem

Kollegen Winkelmann überlassen sollte! O welch ein

seltsames Ding, diese Künstlerehre! Und immer wieder

ganz wo anders gesucht, als wo sie in Wahrheit zu finden

wäre! Auch erachtete es der kommandierende General

des für die ganze Festspielzeit fest zugesicherten

Militärmusikkorps plötzlich – aus unerfindlichen

Gründen für angemessen, diese zugesagte Mitwirkung für

die letzten Aufführungen wieder abzubefehlen! In

solchem Falle war es doch wenigstens gut, daß hinter

dem Künstler ein – mindestens in den Augen des Herrn

Kommandierenden – noch Höherstehender als Schutz

und Deckung stand; eine Depesche an Herrn v. Bürkel in

München brachte alles wieder in Ordnung, bevor noch

dem Meister selbst etwas davon zu Ohren gekommen

war. Glücklicherweise kam endlich auch von Palermo die

Nachricht, daß der für den 25. August, des Königs

Geburtstag und des Meisters eigenen Hochzeitstag,
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angesetzten Vermählungsfeier nichts mehr im Wege

stehe, ein Schlußergebnis, das man allerdings ohne



sonderliche Beunruhigung mit Bestimmtheit

vorausgesehen, an dessen Verzögerung aber einzig der

ungeschickte Bericht des Bayreuther katholischen

Geistlichen die Schuld trug!

Den Abend des 23. verbrachte der Meister wiederum

in voller Zurückgezogenheit und im heitern Gespräch

mit Malwida von Meysenbug, Gräfin Schleinitz und

Stein; anderen Tages traf dann auch Liszt – nach mehr als

vierzehntägiger Abwesenheit um die Mittagszeit wieder

ein, nachdem er um 1 Uhr nachts von Weimar ausgereist

war. Sein schöner Ausspruch über die weihevolle

Schöpfung, den er nach der ersten Aufführung zu

Wolzogen getan: ›es lasse sich über dieses Wunderwerk

nichts sagen; es lasse die davon tief Ergriffenen

verstummen; sein weihevoller Pendel schwinge vom

Erhabenen zum Erhabensten‹ war inzwischen von Mund

zu Mund gegangen. Anläßlich der bevorstehenden

Familienfeier in Wahnfried war auch der treffliche

Wiener Freund Dr. Standthartner wieder in Bayreuth

erschienen und nahm bereits am Empfangsabend des 24.

August teil. Dem Meister war, dank seiner einzigen

Selbstbeherrschung, keine der überstandenen Prüfungen

anzumerken; er zeigte sich in der abendlichen

Versammlung von über hundert Personen in glänzender

Heiterkeit. So hatte er, der Feind aller Orden, sich in

improvisiertem Scherz den großmächtigen silbernen

Stern des tunesischen Ordens angesteckt, den ihm vor

Jahren einmal der Bey von Tunis übersandt, und betrat

damit gravitätischen Schrittes die Halle; dann aber löste

er ihn von der eigenen Brust, um ihn an diejenige

Fräulein Horsons, einer der anmutigsten Fährerinnen



seiner Blumenmädchenschar, zu befestigen, die ihn den

ganzen Abend über trug und ihn als ein Geschenk des

Meisters betrachtete; zu einiger Unruhe Liszts, der es mit

Ordensauszeichnungen und den daran geknüpften

Verpflichtungen viel genauer nahm.

So brach der 25. August an, zu welchem der Meister

schon tags zuvor jenes tiefernste Begrüßungstelegramm

an seinen königlichen Beschützer aufgesetzt hatte:

›Verschmähtest Du des Grales Labe, sie war mein Alles

Dir zur Gabe! Sei nun der Arme nicht verachtet, der Dir

nur gönnen, nicht geben mehr kann!‹ Wenn etwas ihm

während der ganzen Festspielzeit schmerzlich

nahegegangen war, so war es diese Abwesenheit des

hohen Freundes und Protektors seiner Kunst. Die Natur

zeichnete im übrigen diesen Festtag durch den heitersten

blauen Himmel, das herrlichste sonnige Wetter von früh

bis zum Abend aus, was um so auffälliger war, als es

bereits tags darauf wieder trübe wurde. Überdies prangte

die ganze Stadt zu Ehren des Königstages in festlichem

Flaggenschmuck. Schon früh um 5 Uhr sandten die

Böller der Kolbschen Baumwollspinnerei ihre

Salutschüsse über die Stadt hin, die Schläfer zum

festlichen Tage weckend, und die früh um 6 Uhr durch

die Hauptstraßen ziehende musikalische Tagreveille fand

bereits eine zahlreiche Begleitung. Um dem freudigen

Anteil der gesamten Bürgerschaft an der Familienfeier im

Hause ihres großen Mitbürgers einen offiziellen

Ausdruck zu geben, begab sich um 9 Uhr eine

Deputation des Gemeinderats der städtischen Kollegien,

mit Bürgermeister Muncker an der Spitze, in das Haus

Wahnfried, um dem Brautpaar und der ganzen Familie



namens der Stadt Bayreuth den Glückwunsch

auszusprechen. Muncker überreichte dabei der Braut ein

Blumenbukett, und die Deputation einen in Silber und

Gold gearbeiteten Tischaufsatz. Um

1

/

2

12 ging die

feierliche Ziviltrauung im Saale vor sich, welcher tags

darauf die kirchliche Trauung folgen sollte. Der Meister

selbst führte die Braut in den Raum, in welchem

sämtliche näheren Freunde als Hochzeitsgäste

versammelt waren, darunter Liszt, Graf und Gräfin

Schleinitz, Standthartner, Malwida v. Meysenbug,

Feustels, Wolzogens, Hans Richter mit Frau, Stein, Herr

v. Mihalowicz usw.; als offizielle Trauzeugen

unterzeichneten Adolf Groß und Joukowsky. In seiner

würdigen Ansprache nahm Muncker, gleichsam um den

Akt der bloßen Ziviltrauung dadurch in seiner

Bedeutsamkeit zu zeigen, von den Worten des Stifters

der christlichen Religion seinen Ausgang: ›gebet dem

Kaiser, was des Kaisers ist‹. Gleich nach erfolgter

Trauung setzte sich Liszt an den Flügel, um die ersten

Takte des ›Treulich geführt, ziehet dahin‹ darauf

anzuschlagen. Daran schloß sich um

1

/

2

1 Uhr das

festliche Mittagsmahl, zu welchem in der Halle (da der

Raum des Familienspeisezimmers für die Zahl der

nahezu vierzig Teilnehmer nicht ausreichte) drei lange

Tische in Hufeisenform aufgestellt waren. Als im Verlauf

der Mahlzeit der Moment für die feierlichen Toaste

gekommen war, erhob sich zunächst, dem Meister wie

dem Brautpaar gegenüber, Graf Schleinitz, indem er der

Braut, wie zum Trost für ihr schmerzliches Scheiden aus

einem so unvergleichlichen Kreise, die Schönheit des

Landes pries, das ihr nun zur zweiten Heimat werden



sollte. Er führte die Worte eines italienischen Gesandten

an einen König von Frankreich an: Sire, la lune de mon pays

vaut mieux que le soleil de Votre Majesté , mit der heiteren

Hinzufügung: ›besonders wenn diese Sonne, wie hier in

Bayreuth, durch Abwesenheit glänzt‹, und schloß mit

einem Hoch auf das Haus Gravina. Glücklicherweise

bezog sich sein Ausspruch auf die Bayreuther Sonne (wie

bereits erwähnt) nicht buchstäblich auf den heutigen Tag,

den sie vielmehr, wie so oft die Familienfeste des Hauses,

nach Kräften mit ihrem hellsten Schein vergoldete. Seiner

Ansprache folgte der Meister, indem er, sich vom Platze

erhebend, in heiterer Weise die erste Bekanntschaft der

Familie mit dem jungen Grafen schilderte. Sie seien

gleich im Beginn ihres Aufenthalts in Palermo zu Tascas

eingeladen gewesen, und da sei denn auch der Liebling

der ganzen palermitanischen hohen Aristokratie in der

Gesellschaft erschienen, der inzwischen seinem Herzen

so nahe getreten sei und dem er das Hoch ausbringe.

Daran schloß sich Bürgermeister Muncker mit einem

beredten Hoch auf die ihm gegenübersitzende Gräfin

Schleinitz als die verehrte Freundin des Hauses und

bewährte hohe Gönnerin der Kunst des Meisters; nach

ihm sprach Graf Schleinitz, um ›den Genien des Hauses

Wahnfried‹ und damit vor allen der edlen Gemahlin des

Hausherrn den Weihegruß darzubringen. Dann aber

erhob sich Wagner zum andern Male von seinem Platz,

und während bei seiner ersten kurzen Ansprache freudige

Heiterkeit seine Züge erfüllt hatte, verklärte jetzt ein

zunehmend hoher Ernst jeden Muskel in den mächtigen

Zügen seines Antlitzes, als die Worte seiner Rede sich zu

einer der ergreifendsten Ansprachen gestalteten, die vor



dem versammelten intimen Kreise – die tiefere

Bedeutung dieser traulichen, Feier den Hörern erschloß:

als einen Gegensatz und zugleich eine harmonische

Ergänzung, einen sanften und lieblichen Ausfluß seines

eigenen sturmbewegten Daseins. So wie heute und hier,

hatte er sonst nur im engsten Kreise der Seinen, im

Schoß der Familie, etwa an seinen Geburtstagen,

gesprochen, indem er seine innersten Empfindungen zu

Worte kommen ließ. Er ging davon aus, daß er sein

ganzes vorausgegangenes Leben mit einem ›Krampf‹

verglich. So sei es in unserer jetzigen Zeit: es gebe nichts

Ruhiges, Heiteres mehr darin; alles sei nur Krampf,

wechselnd mit zeitweiliger Ausgleichung. So sei denn

auch sein Leben ein beständiger Krampf gewesen. Nur

zweimal sei ein beruhigendes, heiter beschwichtigendes

Element in sein Leben getreten: von einem solchen

heftigen Krampf sei ihm die erste Ausgleichung durch

Liszt zuteil geworden, indem sich dieser, als er ganz allein

und von allen verlassen dastand, ihm als treuester und

tätigster Freund bewährte. Und dann wieder, nachdem

der Krampf abermals seine Höhe erreicht habe, durch

den König von Bayern: dieser habe ihn vom Erliegen in

diesem zweiten Krampfe gerettet, zur rechten Zeit, so

daß er ihm ewig dafür dankbar sein werde. In ihm habe

er den hohen Gönner gefunden, der mit einem Hochsinn

und Vertrauen ohnegleichen ihm die Stätte für sein

Wirken und Schaffen bereitete; er habe sich ihm auch

immer als Freund bewiesen, er sei der gute schützende

Engel seines Lebens. Und doch sei dieses Leben ihm in

anderer Beziehung immer noch ein Krampf geblieben.

Als ganz unerfahrener Mensch sei er in eine erste Ehe



getreten, in eine Kette qualvoller Mißverständnisse, einen

fortwährenden Krampf; man könne wohl sagen: es hätte

nicht sein sollen. Und als er dann wieder mit einer Frau

sich verbunden habe, die in jedem Sinne das Glück seines

Lebens begründete, da sei für ihn eine Erlösung

eingetreten, aber wieder durch einen inneren

Seelenkrampf: es war der Krampf der Erlösung , der ihn

zu ihr führte. ›Auch die Kinder haben wir da mit

herüberbekommen.‹ Und nun wandte er sich in der

herzlichsten Weise an die tief ergriffene Braut, an sein

›liebes blondes Kind‹, das so jung, ohne von diesem

›Krampf‹ noch viel erfahren zu haben, in das Leben

hinaustrete. Wie schön sei es, aus jenem krampfartigen

Leben etwas so Natürliches, Einfaches hervortreten zu

sehen, wie diese Verbindung der beiden jungen Leutchen,

die so ganz sanft, ohne Krampf, sich gefunden hätten,

wie zwei Flüßchen ineinanderfließen. Und mit dieser

Ausmalung eines friedlichen ›krampflosen‹ Glückes gab

er ihr die innigsten Segenssprüche auf den Weg, in

Worten so voll tiefen Ernstes und väterlichen Glückes,

daß sie zwar allen Anwesenden tief in die Seele drangen

und den Höhepunkt der ganzen Feier bildeten, niemand

aber es nachher wagen wollte, das Gehörte

gedächtnismäßig zu fixieren und damit die herrlichste

aller Ansprachen für die Dauer festzuhalten. Doch war es

begreiflich, daß hiernach keiner der Anwesenden mehr

das Wort nahm. Der Heiterkeit der Festfeier war damit

ein so tiefernster Untergrund gegeben, daß jedes Herz

davon ergriffen und erfüllt war. Nach Tische strömte

alles in den Saal, und teilte sich dort beim Kaffee in

verschiedene Gruppen; eine halbe Stunde später ging



man auseinander, um für die Aufführung des Abends

auszuruhen.

Es war dies die 14. Aufführung, mit Scaria,

Winkelmann, Hill und Marianne Brandt. Die ganze Stadt

prangte zu Ehren des königlichen Geburtstags im

reichsten Flaggenschmuck. Schon von 2 Uhr an wallte

eine endlose Reihe von Einheimischen und Fremden

zum Festspielhügel hinauf; der ganze Weg dahin war in

kurzen Zwischenräumen mit ragenden Fahnenstangen

besteckt, von denen die Flaggen bis tief herab wehten;

man fuhr durch einen Flaggenwald. Dies war das Werk

des Verwaltungsrates, der das königliche Geburtsfest

sinnreich zum Anlaß nahm, um damit gleichzeitig das

Familienfest im Hause des Meisters zu ehren. Das

Festspielhaus selbst hatte die Königsstandarte aufgehißt;

vor dem Eingang in des Meisters Privatloge waren

Blumen gestreut, die sich wie ein bunter Teppich

ausbreiteten, der innere Raum und Treppenaufgang mit

Festons und Girlanden geschmückt, in den Ecken überall

frisches Laubwerk. Für das alles hatte Adolf Groß

liebevolle Sorge getragen und Hunderte von Händen mit

der Herstellung beschäftigt. Der Beginn der Aufführung

wurde diesmal, noch bevor die Fanfaren ertönten, durch

Böllerschüsse extra angezeigt. Das ganze versammelte

Publikum befand sich in festlich gehobener Stimmung,

und die Vorstellung ging ausgezeichnet vonstatten;

sämtliche Mitwirkende waren wetteifernd bestrebt, auch

ihrerseits den festlichen Tag durch ihre besten Leistungen

zu verherrlichen. Unter den Neuangekommenen hatte

der Meister Gelegenheit, einen ältesten und würdigsten

Freund, Dr. Johann Jakob Sulzer aus Winterthur,
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zu



begrüßen; diesen hatte er im Laufe der Festspielzeit

wiederholt telegraphisch zu den Aufführungen

eingeladen; nun war er endlich erschienen, gerade noch

rechtzeitig, um dem Meister und Freunde seine

Glückwünsche darzubringen und anderen Tages auch

noch der kirchlichen Trauung des jungen Paares

beizuwohnen. Nach dem zweiten Akte, in welchem

Wagner es sich wiederum nicht hatte nehmen lassen, den

Blumenmädchen sein ›Bravo!‹ zuzurufen und ihnen zu

applaudieren, bot sich den aus dem Hause Tretenden

eine neue festliche Überraschung: die sämtlichen

Bayreuth umkränzenden Höhen, der Sophienberg, die

Hübl, sowie die nächste Umgebung der Stadt erglänzten

in mächtig auflodernden Feuern, deren man über fünfzig

zählte. Der nahe Siegesturm, dessen Zinne mit riesigen

Pechfackeln beleuchtet war, erstrahlte mehrmals in

bengalischem Lichte, das die umliegenden Waldpartien

weithin in magischem Schein hervortreten ließ. Die

Bärgerreuth und das, Festspielhaus selbst waren ebenfalls

glänzend illuminiert, und von der nahen Luisenburg –

gerade gegenüber der Fensterreihe des Familiensalons

stiegen Raketen und Brillantfeuer in reichlicher Fülle

empor. Der ganze Festspielhügel bot, umrahmt von einer

Kopf an Kopf wogenden Menge und der Beleuchtung

ringsumher, einen wundervoll festlichen Anblick: rote

und grüne bengalische Flammen drangen überall

zauberisch durch das dichte Grün der umgebenden

Bäume und Sträucher, in deren Mitte die

Festspielbesucher sich ergingen. Nach dem

leidenschaftlich gewaltigen Kampfe des zweiten

Aufzuges, in welchem Winkelmann und Fräulein Brandt



ihr Bestes geleistet und sich selbst übertroffen hatten,

ergoß sodann der dritte Akt seine feierliche Stimmung,

von den ersten weihevollen Tönen des Vorspiels und

Scarias Erscheinen als Gurnemanz bis zum Auftreten

Parsifals und der ganzen weiteren Entwickelung der

Handlung; wiederum teilte sich nach dem Schlusse des

Ganzen, wie bei jeder der vorhergehenden

Aufführungen, auf die stürmischen Beifallskundgebungen

des ganzen Hauses der Vorhang und ließ noch einmal das

Schlußbild mit der herabschwebenden Taube erblicken.

Und als das Publikum in voller Ergriffenheit

hinausströmte, fand es draußen die ganze Umgebung

durch ein blendend helles Licht erleuchtet, das, von zwei

oberhalb des Zuschauerraumes am Dache des

Festspielhauses angebrachten, riesigen elektrischen

Lampen ausgehend, mit seiner Intensität die ganze

Umgebung sowie den Weg zur Stadt taghell beleuchtete

und die Konturen aller dazwischen befindlichen

Gegenstände, der Bäume, Wagen und Passanten in den

schärfsten Schattenumrissen vor sich abzeichnete. Erst

bei der unteren Biegung des Weges hörte seine Wirkung

auf; dafür erglänzte aber die Stadt selbst in allen ihren

Straßen im Lichtermeer einer feierlichen Illumination,

und über dem still daliegenden Hause Wahnfried prangte

der herrlichste Mondschein auf durchleuchtetem

Wolkengrund.

Bereits der folgende Tag (Sonnabend, 26. August)

war, nach seinem heiter sonnigen Vorgänger, wieder trüb,

wenn auch kein Regentropfen vom Himmel herabfiel.

Um
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11 Uhr bereits strömte alles in die katholische

Hofkirche, wo zunächst die Freunde des Hauses auf den



für die Angehörigen reservierten vorderen Bänken Platz

nahmen. Unmittelbar dahinter war bald alles gedrängt

voll von teilnehmenden, oder auch bloß neugierigen

Zuschauern; den ersteren durften jedenfalls die

zahlreichen mitwirkenden Künstler, im Vordergrunde

derselben u.a. Frau Materna, zugezählt werden. Pünktlich

um 11 erschien das Brautpaar mit seinen Angehörigen;

die Braut, im Schleier, von ergreifender Schönheit, der

Bräutigam in männlich feierlichem Ernst. In der

vordersten Sitzreihe hatte auf der einen Seite Frau

Wagner zwischen dem Meister und Liszt Platz

genommen, auf der andern saß Siegfried für sich allein,

hinter ihm Malwida und das Schleinitzsche Paar, dann

Muncker usw. Die Ansprache desselben katholischen

Geistlichen, der zuvor nach Palermo hin den

denunziatorisch aufreizenden Hetzer gespielt, wirkte

wenig erbaulich; dann trat befreiend die Musik vom

Kirchenchor ein, eine kleine a capella -Messe von

Palestrina, von Levi einstudiert und dirigiert, von den

Chorsängern der Festspiele gesungen. Unmittelbar nach

Erledigung dieser Feier begab sich das junge Paar,

nachdem es bloß das Hochzeitskleid mit dem

Reisekostüm vertauscht, auf den Bahnhof, um seine

Hochzeitsreise über Nürnberg und Würzburg an den

Rhein und in die Schweiz anzutreten und mit mehrfachen

Aufenthalten unterwegs nach zwei Monaten in Palermo

einzutreffen. Der Meister und Liszt hatten eigentlich

ihren Abschied von den jungen Reisenden schon zu

Hause genommen; um so größer war die allgemeine

Freude und Überraschung, als sie doch noch auf dem

Bahnhof erschienen, wo Wagner alsbald sich und die



Seinigen durch Vorlegung der Perronkette von dem

Zudrang der Unbeteiligten absperrte und seine tiefe

Ergriffenheit unter unaufhörlichen Scherzen verbarg.

Dem Brautpaar war seitens der Bahnverwaltung ein

eigener Salonwagen mit zwei Abteilungen zur Verfügung

gestellt; die eine dieser Abteilungen, sagte der Meister, sei

für das Gepäck, die andere pour les délices de la conversation.

Der eigentliche Abschied, den der väterliche Freund und

Beschützer, der sorgend über ihrem ganzen jugendlichen

Lebensgang gewacht, von der lieblichen Braut nahm,

fand im Innern des Coupés statt und entzog sich den

Augen der Zuschauer; nach dem Verlassen desselben

fuhr er, so schwer ihm dieses Scheiden fiel, nur noch mit

leichten liebkosenden Scherzworten fort, die sich hier

nicht wiederholen lassen. Dann setzte der Zug sich in

Bewegung, dem Festspielhaus zu und an diesem vorüber,

um bald dem Auge zu verschwinden. Er aber kehrte mit

den Seinen in sein Haus zurück, um sich den

mannigfachen Obliegenheiten zu widmen, die nach

Ablauf der bewegten Festtage seiner harrten, u.a. einen

(vom 26. August datierten) Brief an Dr. Strecker in Mainz

zu schreiben, der sich über eine widerrechtliche

italienische Ausgabe des ›Parsifal‹ beklagt hatte, die Frau

Lucca in Mailand hatte erscheinen lassen. Im übrigen

fühlte er sich nicht wohl, ja durch die mannigfachen

Schwierigkeiten, die ihm die Sänger fortgesetzt in der

Besetzungsfrage machten, auch durch die tief von ihm

empfundene Abwesenheit des Königs von den

Aufführungen, zuzeiten schmerzlich gekränkt. Trotz

dieser vorherrschenden Mißstimmung mußte er es

ertragen, daß abends von 9 Uhr ab sich das Haus mit all



den Gästen füllte, die er in seiner Großmut dazu

aufgefordert: einerseits den zur Trauung Eingeladenen,

andererseits den Sängern, die dazu mitgewirkt, endlich

einer Anzahl von Freunden, denen er ›nichts schuldig

bleiben wollte‹ und die er zum nächsten Montag nicht

zum gewohnten Empfang einladen konnte, weil dieser

Abend wegen eines beabsichtigten ›Gartenfestes‹ für

seine Künstler eine andere Bestimmung erhalten hatte.

Für die vorletzte (15.) Aufführung am Sonntag, den

27. August, hatte sich der Kronprinz des Deutschen

Reiches als Festspielgast angemeldet und die Aussicht auf

diesen hohen Besuch die Gemüter der Bayreuther

Bevölkerung vielfach beschäftigt, trotzdem eine Notiz

des ›Bayreuther Tagblattes‹ zeitig darauf hingewiesen

hatte, daß wegen eines beabsichtigten ›strengsten

Inkognitos‹ jeder feierliche Empfang unterbleiben müßte.

Dementsprechend würde der hohe Herr erst eine halbe

Stunde vor der Aufführung mit dem Schnellzug

eintreffen und gleich nach Schluß der Vorstellung

mittelst Extrazuges wieder nach Bamberg zurückkehren.

Zur gleichen Aufführung hatte sich auch die Prinzessin

Marie von Meiningen gemeldet und mit ihrem Gefolge

im Hotel ›Reichsadler‹ Wohnung genommen. Sie machte

vormittags ihren Besuch in Wahnfried und wurde durch

Frau Wagner empfangen. Weniger erfreulich war – kurz

vor dem allgemeinen Aufbruch ins Festspielhaus – ein

erregter Besuch von Fräulein Brandt, die sich in

leidenschaftlicher Ergießung über eine vermeintliche

Zurücksetzung beschwerte. Wie die Güte eines großen

Herzens selbst dem schlimmsten Element der

Komödiantenlaune ( alias ›Künstlerehre‹) siegreich sich



bewährt, das zeigte sich darin, daß eine Einladung an

Siehr zur letzten Aufführung in die Loge des Meisters

den besten Erfolg hatte. Daß sich dieser in seiner starren

Weise durch die Ansprüche Scarias so gekränkt fühlte,

hatte dem Meister überaus leid getan; es war gar nicht in

seinem Sinne. Scaria mit seiner vorzüglichen, wenn auch

freilich, so sehr er sie hochstellte, durchaus nicht

gleichmäßig vollkommenen Leistung war ihm dadurch

ganz verleidet worden, und stets war er einer

rücksichtslosen Prävalenz eines Mitwirkenden vor den

anderen abgeneigt gewesen. So hatte er in der Frühe des

gestrigen Sonntags ein herzliches Wort an Siehr

abgesandt; sofort erfolgte dessen tiefbeglückte Zusage; es

hatte nur dieses leichten Anstoßes bedurft, um alles

freudig auszugleichen. Somit war der Zwischenfall mit

Fräulein Brandt (von jener kindischen Erwiderung

Gudehus' abgesehen!) buchstäblich der einzige Mißton in

der allgemeinen Harmonie; und auch dieser schließlich

einzig in der heftig leidenschaftlichen Natur der

Künstlerin begründet, die, wie in solchen Fällen so

häufig, natürlich selbst am schmerzlichsten darunter zu

leiden hatte. Hätte sie Geduld gehabt, so wäre sie in allem

befriedigt worden, da der Meister sie persönlich in allem

übrigen, außer ihrer Heftigkeit, durchaus gern hatte und

als hervorragende Künstlerin schätzte. Weder der

Zuspruch Levis, noch selbst ein Besuch Liszts in ihrer

Wohnung, vermochten sie aber mit der angeblichen

›Zurücksetzung‹ auszusöhnen. Wäre sie geblieben, sie

wäre mit Frl. Malten und Siehr zur letzten Aufführung in

des Meisters Loge gewesen und hätte damit sich und ihm

eine Freude bereitet. Nun konnte es ihm nur leid sein,



daß Herr von Hülsen – wenn er erführe, sie sei so ohne

Abschied abgereist – wirklich recht behalten sollte, da

dieser ihm stets gesagt, mit ihr könne niemand

auskommen. Im übrigen schrieb er auch dieser ihrer

neuesten Verstimmung nur eine vorübergehende

Bedeutung zu und trug sich mit der Absicht, sie im

nächsten Jahr wieder zur Mitwirkung aufzufordern.

Die Hauptdarsteller der 15. und vorletzten

Aufführung waren wiederum: Frau Materna,

Winkelmann, Scaria, Reichmann und Fachs. Nach dem

ersten Aufzug trat Heckel als Vertreter des

Verwaltungsrates in die Loge des Kronprinzen,
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um sich

nach dessen etwaigen Befehlen zu erkundigen; da sagte

ihm dieser: ›Ich finde keine Worte für den empfangenen

Eindruck; er übersteigt alles, was ich erwartet. Ich bin tief

ergriffen, und begreife, daß das Werk im modernen

Repertoire nicht gegeben werden kann.‹ Und als nach

dem Schluß der Vorstellung auch Bürgermeister Muncker

und Feustel in demselben Vorsalon der Königsloge auf

ihn zutraten, wiederholte er das Gesagte. ›Herr Heckel‹,

sprach er, ›war Zeuge meiner Begeisterung; ich kann nur

nochmals meine Bewunderung ausdrücken. Es ist mir, als

wäre ich nicht in einem Theater, so erhaben ist alles!‹
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Im zweiten Akt applaudierte der Meister wiederum den

Blumenmädchen; beim Schlußchor des dritten Aufzuges

war er auf der Bühne hinter den Kulissen, und es ging

darum heute besonders gut. ›Wenn es immer gut gehen

sollte, müßte er nur immer bei ihnen sein‹, versicherten

ihm die braven Leute.

Bereits am gestrigen Tage und so auch heute, am

Montag, den 28. August, hatte er den alten Züricher



Freund Sulzer nebst dessen Sohn bei sich zu Tisch, sich

des seltenen Mannes ungemein erfreuend. Um fünf Uhr

war ein großes Gartenfest für sämtliche Mitwirkenden,

auch des Chors und Orchesters, angesagt, die sich denn

auch – mit einziger Ausnahme des ebenfalls eingeladenen

Frl. Brandt – vollzählig einfanden; Frau Materna sogar

mit einem geschwollenen Knie, dessen Zustand sie unter

anderen Umständen veranlaßt haben würde, sich ruhig zu

Hause zu halten. Der Empfang fand im Garten statt, und

der Meister selbst war als erster auf dem Platz. Es ärgerte

ihn bloß, daß zu diesem Fest, bei welchem er sich

ausschließlich seinen Künstlern zu widmen gedacht hatte,

auch eine Anzahl von Nichtkünstlern sich eingefunden

hatte. Er verschwand zuerst ganz und kehrte erst nach

einer Weile wieder. Trotzdem heiterten sich seine Züge

allmählich auf, und er hatte für jeden ein gutes,

ermunterndes und freundliches Wort. Mit einem fast

wehmütigen Ausdruck wandte er sich zu einer Gruppe

seiner Blumenmädchen. ›Jetzt werdet Ihr ein ganzes Jahr

hindurch andere Rollen spielen, als Königinnen und

Prinzessinnen in Prachtgewändern einherschwimmen,

aber Ihr werdet nicht, wie hier, als Kinder

umherspringen.‹ Von weitem erblickte er Friedrich

Schön: ›da kommt‹, so rief er, ›der Urwohltäter des

Patronatvereins!‹ und benutzte auch diese Gelegenheit,

mit ihm seinen Plan eines Zwanzigmark-Abonnements

auf die ›Bayreuther Blätter‹ mit Freiplätzen für die

Abonnenten, zu erörtern. ›Das wollen wir schon in den

nächsten Tagen gut besprechen‹, sagte er, als er davon

abbrach. Er war inzwischen in den Saal zurückgelangt

und erblickte draußen Frau Materna, mit welcher er heute



über so vielen anderen Begegnungen kaum ein Wort

gewechselt. ›Amalia! Amalia! Karl ist hier!‹ rief er ihr mit

lauter Stimme zu, und als sie so über den ganzen Platz

auf ihn zukam, lobte er sie recht von Herzen: ›Sie sei die

einzige, die etwas von ihm gelernt habe! Winkelmann

habe wohl auch damit angefangen, aber es fehle noch

viel; sie aber habe wirklich von ihm gelernt.‹ Er rühmte

den Enthusiasmus, mit welchem sie an einer bestimmten

Stelle des zweiten Aktes (wohl: ›So war es mein Kuß‹

usw.) auf Parsifal zutrete: ›ja, ich habe es wohl gesehen;

ich habe es gesehen, wie Sie sich meine Anweisung

zunutze gemacht. Sie lieben mich auch etwas, und das ist

schon viel‹. ›Ihr beiden österreichischen Slawen‹, äußerte

er sich später (brieflich an Scaria), ›seid ja gerade meine

besten deutschen Sänger, die ich als Vorbild hinstellen

kann in bezug auf das, was mir am wichtigsten ist:

dramatischer Gesang!‹

31

Erst um
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8 ging die bunte

Gesellschaft auseinander, und es wurde im Hause wieder

ruhig. Für Liszt wurde der Whisttisch hergerichtet, mit

Joukowsky und Stein als Mitspielenden; der Meister

selbst verhielt sich still und abseits, in den Abendstunden

bemächtigte sich seiner wiederholt eine starke

Depression. Die konsequent durchgeführte Enthaltung

des Königs von den Festspielen dieses Jahres schmerzte

ihn auch; gerade heute hatte er noch bei Herrn von

Bürkel deshalb telegraphisch angefragt, aber die

›beruhigende‹ Antwort desselben gab als Ursache seines

Ausbleibens doch immer nur die Fortdauer des schon

früher erwähnten Unwohlseins an. War doch in tiefster

Verschwiegenheit, unter den Wissenden, selbst von

einem ›Schlaganfall‹ die Rede gewesen.



Der Tag der 16. und letzten Aufführung, Dienstag,

der 29. August, brach bei trübem Himmel an. Der

Meister hatte keine gute Nacht gehabt; überall herrschte

Erkältung, und geschwollene Wangen waren an der

Tagesordnung. Levi erschien ganz verpackt und

eingehüllt, er war soeben aus dem Bette aufgestanden.

Bei strömendem Gewitterregen hatte die Auffahrt zum

Theater stattgefunden, selbst die wenigen Schritte vom

geschlossenen Wagen bis in das Haus genügten, um die

Aussteigenden völlig zu durchnässen. Und doch, wie

verschwand das alles und geriet in völlige Vergessenheit,

als die ersten Töne des Vorspiels aus der Tiefe

heraufdrangen, als der Vorhang sich teilte und in ihren

mächtigen Zügen die feierliche Handlung des ersten

Aufzuges unter stetiger Steigerung vor sich ging. Zum

letztenmal in diesem weihevollen Festspielsommer! Aber

selbst daran dachte man kaum, gab es doch gar manche

Zuhörer und Zuschauer im dunklen Raum, für die dieses

letzte Mal zugleich das erste war, und wer sämtlichen

sechzehn Aufführungen vom Beginn bis zum Schluß

beigewohnt hatte, dem schmolzen sie vollends in einen

einzigen unzertrennlichen Eindruck zusammen. In der

Fürstenloge des wiederum nahezu ›ausverkauften‹ Hauses

befanden sich verschiedene hohe Gäste, wie der

Großfürst Wladimir von Rußland nebst seiner Gemahlin,

der Herzog und die Herzogin von Edinburg, der

regierende Großherzog Karl Alexander von

Sachsen-Weimar nebst dem Erbprinzen Gustav. Auch

die Familienloge zeigte neben Frl. Malten und dem sehr

beglückten Siehr noch andere Gäste: das Schleinitzsche

Paar, den Grafen Wolkenstein, Malwida mit ihrem



Neffen, dem Hofmarschall Karl v. Meysenbug (S. 138)

und dessen Gattin. Der Meister selbst war zum ersten

Aufzug noch nicht anwesend; obgleich er sich morgens

unwohl gefühlt, hatte er sich doch sehr über die

Nachricht gefreut, daß Frl. Malten auf seine Einladung,

der Aufführung beizuwohnen, erschienen und auch Siehr

dazu eingetroffen war, um, wie der Meister scherzend

sagte, ›glühende Kohlen auf die Häupter der anderen zu

sammeln‹ Der Mittagstisch mit Liszt war wegen dessen

bevorstehender Abreise das letzte gemeinsame Mahl, und

es kam zwischen beiden Meistern zu großer gemütlicher

Expansion. Um sich für das noch Bevorstehende

auszuruhen, kam er demzufolge erst im zweiten

Zwischenakt vorgefahren, nachdem auch der Regen sich

etwas gelegt hatte, und begrüßte seine Gäste,

insbesondere Frl. Malten und Siehr, auf das freundlichste.

Auf der Bühne befriedigte ihn alles. Die Besetzung war

im wesentlichen die gleiche, wie in den letzten

Vorstellungen (Winkelmann, Frau Materna, Reichmann,

Scaria, Hill). Im zweiten Akt stand er auf der Szene,

hinter den Kulissen, und seine Anwesenheit wirkte auf

alle wie eine Inspiration. Im dritten Akt, nach der

Verwandlungsmusik, befand er sich im Orchester, und da

er Levis Unwohlsein schon vorher bedauernd bemerkt

hatte, gab dies den Anlaß zu dem allerergreifendsten

Abschluß der Aufführung, indem er mitten im Spiel des

Orchesters selbst den Dirigierstab ergriff und nun

vollends, wie ein Zauber, sein elektrisierender Einfluß auf

alle Musiker und Sänger wirkte. So dirigierte er den

dritten Akt bis zum Schluß. Levi und Fischer, die

gewohnten Dirigenten, blieben außerdem im



Orchesterraum, um die Ausführenden an bestimmten

Stellen nicht die gewohnten Zeichen vermissen zu lassen.

Er konnte daher ohne die üblichen praktischen

Rücksichten ausschließlich auf eine im Rhythmus und

Ausdruck, die Seele des Vortrages, durchaus adäquate

Wiedergabe bedacht sein, auf Wucht und Zartheit, jedes

an seinem Platz. Es war wunderbar, mit welcher Tiefe der

Empfindung und mit welcher gewaltigen Breite

namentlich die getragenen Stellen zum Vortrag gelangten.

Als er bei der letzten großen Amfortasklage an einer

bestimmten Stelle (Klav.-A. S. 248, 4, 2) eigens für

Reichmann das von diesem regelmäßig beliebte fünfte

Viertel – im Viervierteltakt – extra ausschlug, erhielt er

von dem neben ihm stehenden Levi für dieses

freundliche Zugeständnis an die Schwächen des Sängers

ein belobigendes: ›Bravo, Meister!‹ Dafür holte er aber

auch aus jedem der Mitwirkenden das Letzte heraus, was

in ihm steckte, und die Wucht der Amfortasszene

überstieg an Mächtigkeit alles bis her Erlebte.
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Dem

entsprechend war auch alles übrige, bis zum letzten Tone

der in feierlich weitgespannten Harmonien in

überirdischer Verklärung sanft anschwellenden

Verbindung des Gralmotivs mit dem Glaubensthema, in

welchem der Schöpfer des Werkes von allen, die ihm

beigewohnt und es mit erlebt, Abschied zu nehmen

schien mit einem: ›So, das war es, was ich Euch sagen

wollte!‹ Als er seinen Zauberstab aus der Hand legte, war

es bereits nach
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10 Uhr; noch einmal teilte sich nach

dem gewohnten Begeisterungsausbruch die Gardine und

zeigte das weihevolle Schlußbild mit der

herabschwebenden Taube; aber der aus dem ganzen



Hause und selbst dem Orchester sich erhebende

gewaltige Sturm dauerte ohne Ende eine volle

Viertelstunde hindurch fort. Man wünschte offenbar den

Schöpfer des Werkes auf der Bühne zu sehen und hielt

dies für so leicht erreichbar. Allerdings öffnete sich, da

das Rufen und Applaudieren nicht enden wollte, der

Vorhang noch einmal; aber nicht. Er wurde auf der

Bühne sichtbar; er wollte seinen Künstlern die Ehre nicht

streitig machen, daß sie es gewesen waren, die sein Werk

so hinreißend verkörpert, und sie allein (mit wenigen – an

der Schlußszene unbeteiligten – Ausnahmen noch im

vollen Kostüm) sollten sich statt seiner dem Publikum

zeigen. Er selbst blieb an seinem Platz im Orchester, wo

er, da der rauschende Jubel mit Hochrufen auf ihn und

die Künstler unaufhörlich fortdauerte, noch ein letztes

Schlußwort – nicht an das Publikum, sondern an seine

Musiker und Sänger richtete Daher erklang plötzlich aus

dem Orchester herauf der wiederholte Ruf: ›Ruhe! Ruhe!,

worauf im Hause sogleich ein tiefes atemloses

Stillschweigen eintrat. Vieles von seinen Worten vernahm

man auch oben im Zuschauerraum, vieles andere ward

bloß dort unten vernommen, von denen, an die es

unmittelbar gerichtet war. In ergreifender Weise wies er

auf die Bedeutung dieses Momentes, als eines Scheidens

von erhabensten Erlebnissen: ›Wir gehen nicht gern

auseinander, ein jeder von uns begibt sich an seinen Ort,

in seinen Beruf, aber widerwillig, keiner geht gern von

dieser Stätte weg. Daß die Kunst nur durch die Künstler

zu heben sei, das haben wir nun wieder erfahren. Wir

sind es, durch deren Vereinigung die künstlerische Tat

geschaffen ward; nicht von außen her ist es gekommen.



Ihr habt alles vollendet gemacht, oben das Vollendetste

in der Dramatik, unten eine fortlaufende Symphonie. Wir

haben den Souffleurkasten abgeschafft, aber dafür habe

ich Euch einen großen Souffleurkasten aufgebaut‹ (er

wies dabei auf die Wölbung des Schalldeckels nach dem

Zuschauerraum hin), ›da sind wir ganz unter uns, liebe

Freunde, und das Publikum kann uns nicht sehen.‹ Er

schloß mit der Aufforderung, nächstes Jahr

wiederzukommen, und ein jubelndes ›Ja!‹ von der Bühne

und dem Orchester aus war die Antwort. Kaum hatte er

geendet, so ging das Tosen und Toben im ganzen weiten

Hause wieder an; man hoffte ihn dadurch doch noch zu

einem Abschiedsgruß auf die Bühne zu locken. So

dauerte es bis nach 11 Uhr, ohne jeden Erfolg. Man

konnte Sinn und Bedeutung seines Nichterscheinens vor

einem fremden Publikum auf bezahlten Plätzen sehr

wohl verstehen. Vor sechs Jahren hatte er hier im Kreis

seiner Künstler vor seinen Patronen gestanden. Damals

hatte er zu ihnen das: ›Wollen Sie, und wir haben eine

Kunst!‹ gesprochen. Das konnte sich nicht wiederholen.

Man hatte nicht gewollt, man hatte ihn allein gelassen;

das war über seine Kräfte gegangen, hatte an seinem

Leben gezehrt und war nicht dadurch gutmachen, daß

das unter so viel Nöten geschaffene und szenisch

verwirklichte Werk von einigen tausend Neugierigen

besucht worden war. Den Hinaustretenden leuchtete

nach allem Unwetter des Tages der schönste Vollmond;

aber sein helles Licht fiel eine Viertelstunde später auch

schon auf die Dampf- und Rauchwolke des forteilenden

Eisenbahnzuges, der einen großen Teil dieses vor wenig

Stunden angekommenen applaudierenden Publikums



wieder hinwegführte. Vieles Warme, Herzliche hatte er

dagegen noch auf der Bühne hinter dem geschlossenen

Vorhang seinen Künstlern zu sagen, bevor er in still

feierlicher Stimmung die Heimfahrt antrat; er hatte zuvor

noch in seiner Garderobe mit seinen beiden Dirigenten

Levi und Fischer eine Weile Grog trinkend gesessen,

während draußen mehrere Blumenmädchen auf ihn

warteten, um ihn noch einmal zu sehen. Es war ihm nicht

möglich, von jedem einzelnen Abschied zu nehmen, so

z.B. auch von Winkelmann nicht; ›was wohl daher kam,

daß ich nach dem von mir an meine künstlerischen

Freunde alle gerichteten Abschiedsworte mich zu sehr

angegriffen fühlte, um mich nicht selbst eine längere Zeit

erholen zu müssen, nach welcher ich auch Sie bereits

nicht mehr im Theater anwesend fand‹.

33

Erst nach halb

zwölf fuhr der erste der beiden geschlossenen Wagen

durch das Gartentor von Wahnfried ein: er führte Liszt

und die Kinder nach Hause; der zweite, in welchem er

selbst mit seiner Gemahlin saß, ließ erst kurz vor

Mitternacht den Kies der Einfahrt unter seinen Rädern

knirschen; dann schloß sich das Gitter, tiefe Stille senkte

sich über alles, und das Tagewerk dieses Sommers war

getan.
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 XVII.

Venedig.

Letzte Tage in Bayreuth. – Abreise nach Venedig: Palazzo Vendramin.

– Freude an der Stadt und ihrer äußeren Erscheinung. – Lektüre:

Oldenbergs Buddha. – Besuche: Gravinas, Levi, Schleinitzens, Dr.

Thode. – Abreise Steins. – Tod Gobineaus. – Geschäftliche

Ärgernisse. – Unerfreuliche Gesundheitszustände.

 

Mich hat eine ungemeine Mattigkeit ergriffen, für

jetzt denke ich nur daran, mich jenseits der Alpen

von der schrecklichen klimatischen Ungunst, der

ich hier verfallen war, zu erholen.

Richard Wagner .

 

War schon die ganze Festspielzeit hindurch einerseits des

Ankommens, andererseits des Abschiednehmens kein

Ende gewesen, so waren die nächsten Tage von

Abschieden ganz erfüllt. Das Schmerzlichste für ihn war

es, daß Liszt auf keine Weise, auch für kürzeste Zeit

nicht, zu halten war, sondern schon am Tage nach der

letzten Aufführung (Mittwoch, 30. August) seine

Rückfahrt nach Weimar antrat. Es war wieder ein trüber,

regnerischer Tag. Am Vormittag empfing der Meister

von seinen Sängern noch Reichmann, Hill, Fräulein

Malten, Fräulein Galsi (von den Blumenmädchen) und

gab einem jeden ein gutes herzliches Wort auf den Weg.

Das Mittagessen nahm er allein mit seiner Familie, zum

Kaffee erheiterte ihn die Anwesenheit der Freunde Schön

und Frau; mit ersterem unterhielt er sich nun eingehend

über die Organisation der geistigen Verbindung, welche



an die Stelle des aufgelösten Patronatvereines treten

sollte. Diese Organisation konnte ihm nicht einfach

genug sein, von Statuten sollte dabei nichts vorkommen

und am allerwenigsten der ominöse Ausdruck ›Patron‹.

Vormittags hatte bereits eine Beratung über diesen

Gegenstand in Schöns Wohnung zwischen Schön,

Porges, Wolzogen, Prof. Höfler aus Wien und dem

Straßburger Bibliothekar Oskar Meyer stattgefunden.

Dann zog er sich völlig zurück und beteiligte sich auch

nicht an einem kurzen Besuch, den Graf und Gräfin

Schleinitz der ältesten Tochter Daniela machten. Er

befand sich allein im Saal, als es wieder klingelte, und ließ

durch den Diener hinaussagen, er sei unwohl. Da sei ihm,

so erzählte er später, eingefallen, ob es nicht sein guter

Porges sei; er habe selbst nachgesehen, und es sei richtig

Porges gewesen. Mit ihm verbrachte er eine halbe Stunde.

Für den Abend waren ihm die Freundinnen Gräfin

Schleinitz und Malwida, dazu Graf Wolkenstein und

Stein sehr willkommen: er sprach sehr befriedigt über die

Aufführungen und wieviel die Sänger dabei gelernt

hätten. Die Materna habe ihn völlig in Erstaunen gesetzt;

und er erzählte gern davon, wie sie ihm gesagt hätten: es

sei etwas ganz anderes, wenn er hinter den Kulissen

stünde. Auch erwähnte er scherzend Levis Sorge, daß er

etwa durch sein plötzliches Eintreten am Dirigentenpult ›

umwerfen ‹ könnte! Den einzigen Ärger erregten ihm im

Lauf dieses Tages allerlei erneute Bitten Neumanns um

den ›Parsifal‹; die ihm allzu lebhaft vorschwebenden

›Millionen‹ (S. 651, Anm.) ließen diesen doch nicht völlig

ruhen. Auch stand ihm für den folgenden Tag (31.

August) in der Neumann-Batzschen Angelegenheit, den



›Tristan‹ betreffend,

1

wiederum eine jener widerwärtigen

gerichtlichen Vernehmungen bevor. Trotzdem war er

mittags recht heiter und hatte die Freunde Heckel und

Schön bei sich zu Tische Ersterer erzählte davon, daß er

in eben diesen Tagen (29. August) wieder in das

Mannheimer Theaterkomitee gewählt worden sei; er

denke es aber abzulehnen. Er deutete diese unvermutete

Wiederwahl dahin, daß die Mannheimer sich dächten:

hätten sie ihn nur erst wieder im Komitee, so würden sie

auch in vierzehn Tagen den ›Parsifal‹ haben, und der

Meister war dadurch sehr erheitert.

2

Mit Befriedigung

blickte er auf das Überstandene zurück: zum erstenmal

sei er Dem, was ihm in bezug auf die Erreichung eines

dramatischen Stiles vorschwebe, durch rastlose Arbeit

und den guten Willen aller Mitwirkenden einigermaßen

nahegekommen. ›Gut‹, sagte er, ›was sie im Grunde alle

bewegt, ist die Gefallsucht; nun aber lenke man diese

Sucht auf das Edle, und man wird sie stets bereitfinden,

ihm mit demselben Eifer zu dienen.‹ Daß er Fräulein

Brandt aufgefordert habe, sei aber doch ein Versehen

gewesen. ›Ich bin, spricht jener, zum Sterben bereit‹,

zitierte er dann, ›das kann ich auch von mir sagen, wenn

es so im Dusel geschehen könnte, ohne daß man es

merkt.‹ Und er erzählte mit Humor eine Geschichte von

zwei alten Jungfern, die immer zusammengelebt hätten;

einmal aber hätten sie sich gezankt und wären in zwei

verschiedene Zimmer gezogen; und als eines Morgens die

eine nach der andern gesehen, da wäre sie gestorben

gewesen. ›So wird es auch mit mir eines Tages sein; wenn

man einmal nach mir fragt, werde ich tot sein.‹ Er klagte

über das schlechte Klima von Bayreuth und das



anhaltend schreckliche Wetter während der Proben und

Aufführungen, und charakterisierte ersteres mit den

Worten: ›voriges Jahr haben die Kinder dreizehnmal kalt

gebadet, das sei schon arg genug gewesen; dieses Jahr

aber hätten sie es nur auf fünfmal gebracht‹. ›Ich muß

immer bedauern, daß ich mein Haus nicht auf Sand

gebaut habe; dann würde es eher zerfallen; aber nun ist es

so stark und fest, es zerfällt gar nicht. In Italien haben wir

nie nach dem Barometer gesehen, und hier hängt rechts

und links, überall wohin man sieht, ein Barometer.‹ Im

nächsten Jahre wolle er nicht sechzehn, sondern zwanzig

Aufführungen veranstalten; auch sollte über der

Restauration beim Festspielhause, wenn nur Geld dafür

da wäre, ein Stockwerk errichtet werden, damit die

Künstler und Künstlerinnen – so wie Frau Materna und

die Blumenmädchen – dort, und nicht in der ›Sonne‹

wohnen könnten. Der Wirt in der ›Sonne‹ mache sich ein

Geschäft daraus: ›er lockt sie an sich und gibt dann an

seiner Tafel ein scheußliches Essen. Dagegen ist oben

alles leer, der Wirt (Herr Albert) richtet sich oben für ein

vorzügliches Menü ein, aber niemand macht Gebrauch

davon‹ 1876 habe das Publikum wenigstens aus Adel und

Aristokratie bestanden, Frau von Schleinitz habe sie alle

eingeladen; ›jetzt kommen sie und wollen einen Schoppen

Bier und eine Wurst‹. Und als von Dr. Landgraf und

seinen Verdiensten die Rede war, scherzte er in

Anknüpfung an dessen Namen: ›ich möchte nur

Markgraf sein; ein Graf, der viele Mark hat‹. Bald darauf

traten Levi und Brandt ein, und das Gespräch lenkte sich

auf den König und seine Krankheit: der Meister sprach

seine große Besorgnis um ihn aus: ›es wird ihn auch



krank gemacht haben, daß er nicht hat herkommen

können‹. Dann zog er sich von der kleinen Gesellschaft

zur Ruhe zurück; um fünf Uhr wurde Feustel in

geschäftlichen Angelegenheiten (Batz) von ihm erwartet,

zu sechs Uhr war der junge Brandt wieder bestellt, mit

dessen Leistungen er außerordentlich zufrieden war, um

mit den Gebrüdern Brückner zu einer Besprechung

wegen der nötigen Veränderungen für das nächste Jahr

zusammenzutreffen. Das finanzielle Ergebnis der

diesjährigen Aufführungen war, trotz des wiederholt nur

halbgefüllten Hauses, über Erwarten günstig. Weder die

›Garantiescheine‹ (S. 422) waren in Anspruch genommen,

noch der ›eiserne Fonds‹, sondern letzterer konnte

wirklich als ein Grundstock für die künftigen

Aufführungen betrachtet werden Abends erfreute es ihn,

einen kleinen Kreis von Freunden um sich zu sehen:

Graf und Gräfin Schleinitz, Graf Wolkenstein,

Joukowsky, Stein, Friedrich Schön und ein Fräulein von

Staff. Er sprach viel von seinem Sohne und dessen

Erziehung und dem mangelhaften Umgang, auf welchen

er hier angewiesen bleibe; auch machte ihm die

allgemeine Wehrpflicht Sorgen. Wenn nur der König

noch leben bliebe, der würde ihn schon davon

dispensieren; wenn nicht, so bleibe ihm nur übrig zu tun,

was jener Mann in Paris tat, der sich in die Seine stürzte,

damit sein Sohn der einzige Sohn einer Witwe sei. Und er

trällerte eine der gemeinen Gassenhauer- oder

Operettenmelodien, wie sie so oft aus dem Hofgarten zu

ihm herüberdrangen: tra, taratatra – ›danach soll einmal

mein Sohn marschieren‹. Er saß währenddessen mit

seiner Gemahlin, dem Schleinitzschen Paar und Graf



Wolkenstein am Flügel, während am entgegengesetzten

Ende des Saales Daniela, Stein und Joukowsky eine

jugendliche Gruppe für sich bildeten. Er schlug einige

Akkorde aus dem ›Rheingold‹ an, und Frau von Schleinitz

sagte darauf: ›Meister, keiner versteht aber doch das

»Tristan«-Vorspiel so zu spielen, wie Sie‹, in Erinnerung

daran, wie er es ihr einst in Breslau
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auswendig

vorgespielt. Für jetzt aber schlug er den Klavierauszug

auf, und die sehnsüchtigen Töne des Vorspiels erklangen,

schwollen an, und man erlebte in seiner, mit nichts zu

vergleichenden Wiedergabe den ungeheuren Verlauf des

einzigen Tonstückes. Diesem folgte dann das Vorspiel

zum dritten Akt und endlich Isoldens Liebestod, so daß

durch diese Verbindung von Anfang und Schluß das

ganze Drama vor den Hörern lebendig wurde. Das

Vorspiel zum ersten Akt enthalte die Melancholie der

Sehnsucht, es sei ›wie der Fisch im Trocknen‹; im

Vorspiel zum dritten Akt aber sei die Schwermut

vollständig, selbst die Sehnsucht erstorben. Am

folgenden Abend (1. September) spielte er den Freunden

das Cis moll -Präludium von Bach und das Vorspiel zu

›Parsifal‹. Es war der letzte Abend, den das

ausgezeichnete Paar bei ihm verbrachte; für den 2.

September war unwiderruflich ihre Abreise angesetzt.

Erst für den Herbst – in Venedig – stand ein

Wiedersehen bevor.

Immer stiller wurde es in der verlassenen

Festspielstadt, und doch galt es noch ein ungefähr

vierzehntägiges Verweilen darin: so mancherlei

Geschäftliches war hier noch zum Abschluß zu bringen.

Wir rechnen hierzu u.a. auch das vom 3. September



datierte öffentliche Dankschreiben an seine Bayreuther

Mitbürger, welches zwei Tage später an der Spitze des

›Bayreuther Tagblatts‹ erschien: ›Denjenigen meiner

freundlichen Mitbürger, sowie den jungen Männern und

artigen Töchtern, welche durch ebenso willige als

würdevoll geschickte Mitwirkung zu dem Gelingen einer

edlen Ausführung der szenischen Aktionen in den

Vorstellungen des »Parsifal« so höchst erfreulich

beitrugen, sage ich, wie dies bereits persönlich immer

gern geschah,
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hiermit auch vor aller Öffentlichkeit

meinen herzlichen Dank. Wir sind durch solche geglückte

Mitwirkung auf die Pfade einer schönen Anteilnehmung

der Bayreuther Bürgerschaft auch an dem der Welt

vorzuführenden Kunstwerke selbst geraten, deren

förderliche Bedeutung in Erwägung ziehen zu dürfen,

mir als ein nicht wertloser Erfolg der erlebten Festspiele

erscheint.‹
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Ein Brief von Frau Wagner an Hill vom 9.

September erwähnt immer noch der ›Menge von

geschäftlichen Anliegen, welche sich angesammelt hätten‹

und ihrer Erledigung harrten. Es gab daher einen

ziemlich stetigen Verkehr mit Feustel, der fast täglich um

die Nachmittagsstunde (fünf Uhr) in Wahnfried erschien,

um die immer noch widerhaarigen Rechtsverhältnisse mit

den Herren Batz und Voltz zu regulieren, – zuweilen

auch in Begleitung des Rechtsanwalts Dr. Meyer. Es war

nach einer solchen Gelegenheit, daß Feustel abermals

sein Erstaunen über die Unfehlbarkeit des Gedächtnisses

äußerte, mit welcher der Meister, wiewohl er die

bezüglichen Briefe, Papiere u. dgl. nicht aufzubewahren

pflegte, jede Einzelheit einer vorgefallenen Verhandlung

sicher in der Erinnerung behielt,
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so daß man sich



unbedingt darauf verlassen könnte. Auch mit seinen

Künstlern blieb er in mannigfachem schriftlichen

Verkehr. So berichtet Levi von einer, in diese Tage

fallenden Korrespondenz über die Stelle des dritten

Aktes, in welcher Kundry mit der Schüssel erscheint und

Gurnemanz sie mit einem feierlichen ›Nicht so!‹

zurückweist: ›die heil'ge Quelle selbst erquicke unsres

Pilgers Bad‹. ›Ich empfand‹, so erzählt Levi, ›bei dieser

Stelle eine gewisse Länge und erlaubte mir den Vorschlag,

der Meister möchte den (dazwischenliegenden) Takt

Pause streichen. Er gab mir zunächst keine Antwort; erst

am folgenden Tage erhielt ich die Zustimmung: »Sie

haben recht! Also die Taktpause fort!«‹
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Von Meran aus,

wohin sich der Sänger Hill mit seiner damals etwas

leidenden Gattin begeben, wandte sich dieser mit der

Bitte an Frau Wagner, ihm des Meisters Zufriedenheit

mit seiner Darstellung des Klingsor zu erkennen zu

geben; er war durch irgendwelche abfällige Kritiken

darüber bedenklich gemacht worden und bei der

weitverbreiteten Neigung der Künstler, auf solche

kritische Urteile etwas zu geben, schließlich in befangene

Zweifel darüber geraten. ›Sehr waren wir über das von

Ihnen Mitgeteilte erstaunt‹, erwiderte ihm zunächst (9.

September) Frau Wagner in einem liebenswürdigen

Schreiben; ›ich lese keine Zeitungen, aber was mir von

der Besprechung Ihrer Leistungen zugekommen ist, gab

die größte Anerkennung kund, wie dies nicht anders

möglich erscheint.‹ Und einige Tage später (12.

September), vermutlich infolge einer dankenden

Erwiderung von seiten Hills, bestätigte ihm Wagner

selbst in herzlicher Wärme das mit Vorstehendem



Erklärte: ›mit einigem Erstaunen darüber, daß dieses

noch als nötig erscheinen kann, aber mit großer Freude,

spreche ich es Ihnen aus, wie hoch ich Ihre Leistungen

schätze, und daß, seitdem ich im Jahre 73. Ihre

Darstellung des »Holländers« gesehen,
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ich nicht

zweifelhaft blieb, daß ich Sie für meine künstlerischen

Unternehmungen zu gewinnen hätte. Und so haben Sie

Alberich und Klingsor zu unser aller Freude daran

wiedergegeben, und zweifle ich nicht daran, daß Wotan

und Hans Sachs Ihnen ebenso geglückt sind, als diese

schwierigen, den Meisten wohl unter dem Begriff,

undankbar, zu fassenden Aufgaben. Haben Sie Dank für

die mir erwiesene Treue und Hingebung, und seien Sie

meiner freundschaftlichsten Hochachtung versichert.‹
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Einer der eigenartig anmutigsten Nachklänge der

Festspielzeit aber war die am 11. September erfolgende

Überreichung einer prächtig geschmückten Dankadresse

der vereinigten ›Blumenmädchen‹. Kunstvoll und reich

mit Blumenornamenten geziert, an der Spitze mit den

photographischen Portraits der sechs Solosängerinnen,

am Schlusse mit den Unterschriften der 30

Blumenmädchen versehen, in einer Mappe, die selbst als

ein Kunstwerk der Stickerei gelten konnte,
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hatte diese

Adresse den nachstehenden Wortlaut:

 

Hochzuverehrender, erhabener und geliebter

Meister

Richard Wagner!

 

Wollen Sie gütig gestatten, daß wir Blumen mädchen alle, im

Geiste vereint, hiermit noch einmal vor Ihren Blicken

erscheinen, um den wärmsten Gefühlen Ausdruck zu geben,

welche uns bei dem Gedanken beseelen, daß wir das Glück



und die Ehre hatten, bei dem herrlichen Bühnen-Weihe-

Festspiel ›Parsifal‹ mitzuwirken und Sie, erhabener Meister ,

unsere Leistungen stets mit so viel Güte und Wohlwollen

entgegenzunehmen geruhten. Unseren eigenen Worten nicht

vertrauend, nehmen wir Goethes Dichtergeist zu Hilfe:

 

Verehrung naht sich mit durchdrungnen Mienen

und Dankbarkeit mit frei erhobner Brust.

Die Treue folgt; mit Eifer Dir zu dienen,

ist unablässig ihre schönste Luft.

Bescheidenheit , in zitterndem Erkühnen,

ist sich der stummen Sprache wohl bewußt,

Und Wünsche knieen an den goldnen Stufen,

Dir tausendfält'ges Glück herabzurufen.

 

Von außen her drangen zu ihm in diesen

Septembertagen noch die täglichen Depeschen

Neumanns über den glücklichen Fortgang seines

Wandertheater-Unternehmens, zu dessen Gedeihen der

König sogar dem in München so schwer zu

entbehrenden Voglschen Sängerpaar großmütig den

Urlaub bewilligt. Der Anfang war in den Tagen vom 2.

bis zum 6. September in Breslau gemacht, woran sich

nach einem dazwischen eingeschalteten ›großen Konzert‹

in Posen (7. September) in den Tagen vom 9. bis 13.

September wiederum eine vollständige Vorführung der

Trilogie in Königsberg anschloß; vom 16. bis 20.

September Danzig , vom 23. bis 27. September aber

Hannover . Die organisatorische Befähigung Neumanns

hatte mit diesem vielverheißenden Beginn sich glänzend

bewährt und stellte einen entsprechenden Fortgang des

Unternehmens in Aussicht,
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welchem der Schöpfer des

großen Werkes aus der Ferne mit freudiger Teilnahme

zusah. Um die bevorstehende Abreise nach Venedig in



jeder Hinsicht so vorzubereiten, daß alles für einen

ausgedehnten Winteraufenthalt Nötige zuvor in

Deutschland selbst erledigt war, dazu eben sollten diese

vierzehn Tage eines verlängerten Verweilens im

herbstlichen Bayreuth dienen: leider war dies in bezug auf

die Voltz-Batzische Angelegenheit nicht ausführbar! Sie

erstreckte sich mit all ihren quälenden Belästigungen

noch bis weit in den Venediger Erholungsaufenthalt

hinein. Auch mit dem königlichen Freunde trat er wieder

in direkten Verkehr.
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Die Frage des Wagnervereins in

seiner erneuten Gestalt berührte ihn peinlich, er

wünschte die denkbar möglichste Vereinfachung und

übersandte in diesem Sinne an Wolzogen sein, durch

Heinrich von Stein redigiertes, Ultimatum. Letzterer

verblieb bei der Familie; Joukowsky, der sich für einen

Aufenthalt in Weimar entschieden hatte, war eifrig mit

der Auflösung seines bisherigen Haushaltes beschäftigt.

Noch am letzten Tage in Bayreuth (13. September) gab es

für den Meister eine unvermeidliche Konferenz in der

Batz- und Voltzischen Angelegenheit: jener Herr Batz

hatte nämlich zur Wahrung seiner vermeintlich

bedrohten Interessen eigens einen Rechtsanwalt nach

Bayreuth entsandt und damit die Notwendigkeit einer

erneuten Beratung veranlaßt, an welcher sich außer

Feustel auch der bereits erwähnte Rechtsanwalt Meyer

beteiligte. Auch das bloße Geschäft des ›Räumens‹ in

einem so großen Haushalt war vor einer mehrmonatigen

Entfernung einigermaßen zeitraubend, so daß es sich

noch bis auf den Abreisetag selbst erstreckte. Am

schwersten fiel ihm der Abschied von den Hunden,

besonders Marke, von dem er – nach wiederholten



Erfahrungen dieser Art – fürchtete, ihn nicht

wiederzusehen. Anders, als er es damals glaubte, sollte

sich diese Befürchtung erfüllen.

Am Donnerstag, den 14. September, abends sieben

Uhr ging die so lang hinausgeschobene Abreise endlich

vonstatten. Es war die allerhöchste Zeit dafür: eine

ungeheure Überschwemmung sollte bald darauf die

Verbindung mit dem nördlichen Italien für einige Zeit

ganz unmöglich machen. Durch anhaltende Regengüsse,

ja Wolkenbrüche in Südtirol waren die Etsch, die Brenta

und die zahlreichen Kanäle zu einer seit Jahrzehnten

nicht dagewesenen Höhe angeschwollen und ihre

Wassermassen weithin aus den Ufern getreten.
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In

Bozen fand bei strömendem Regen auf dem Bahnhof

eine Begrüßung durch die verehrten Freunde Schleinitz

statt, die ebenfalls nach Venedig zu kommen gedachten,

aber etwas später Abends elf Uhr war man in Verona; in

der Nacht trat daselbst aber auch schon die gewaltige

Überschwemmung ein, so daß man anderen Morgens nur

auf Umwegen und durch Wassermassen zur Bahnstation

gelangen konnte, um den Salonwagen wieder zu

besteigen.
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Man kam also gerade noch durch. Die

Teilnehmer der Fahrt erinnerten sich ferner, daß der

Meister, nachdem er alles soweit überwunden, auf der

Fahrt recht heiter gewesen sei, auch eines abscheulich

schlechten Punsches, den sie unterwegs gegen die rauhe

Witterung getrunken, und der nach Tee schmeckte.

Einmal habe er auch auf einer Station eine große

Salamiwurst eingekauft und sei damit in den Salonwagen

zurückgekehrt. Die Unterhaltungen waren bald heiterer,

bald ernster Natur. In einem Zeitungsblatt fand sich eine



Notiz darüber, der Naturforscher Wallace sei Spiritist

geworden. ›Dahin geraten jetzt alle‹, bemerkte der

Meister, zu seiner Gemahlin und Stein gewendet, ›die

keine Geduld haben, die die Linien nicht groß genug

ziehen. Wir aber, die wir Geduld haben, weil wir nur von

dem vollständigen Untergang dieser Welt des Besitzes

etwas erwarten, wir leben in der Stimmung einer

hoffnungsvollen Resignation.‹ Er erging sich dann in

seiner, durch keine Reproduktion wiederzugebenden

Weise, in welcher die Begeisterung eines Propheten sich

mit der ruhigen Überlegenheit einer inneren Anschauung

der Dinge durchdrang (erstere aus den Augen, letztere

aus der mächtigen Stirn zu dem Hörer sprechend), in

Gedanken über die Hervorbringung großer Individuen

seitens der – über den Untergang einer Gattungsidee in

Sorge geratenden – Natur und verglich dieses Phänomen

mit den Zwillingsgeburten nach Kriegszeiten.
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– So

wurde trotz Überschwemmung, Regengüssen und

schließlich einem furchtbaren Sturm Venedig am 16.

glücklich erreicht und – nach kaum

achtundvierzigstündigem Verweilen im Hotel Europa –

am Montag, den 18. September, nachmittags der

ehrwürdig prächtige Palazzo Vendramin-Calergi, unter

allen Palastbauten Venedigs der schönste und edelste,

bezogen.

Die ersten Tage in der neuen Umgebung gehörten

dem Anpassen und Einrichten, der angemessenen

Verteilung der Wohnräume auf die zahlreiche Familie mit

ihrer Bedienung, und ihre entsprechende heimische

Ausschmückung für einen mehrmonatigen Aufenthalt.

Und so verweilen auch wir, auf diesem Punkt angelangt,



zunächst ein wenig bei der Schilderung des Äußeren

dieser letzten Niederlassung unter italienischem Himmel.

›Das Appartement, welches Wagner in Miete

genommenen‹, las man ein halbes Jahr später in einer

kleinen wohlgemeinten Sensationsbroschüre,
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›umfaßte

den ganzen Halbstock und bestand aus achtundzwanzig

Wohnzimmern, Küchen und Nebenlokalitäten.‹ Nicht ein

Wort dieser Schilderung ist der Wahrheit entsprechend.

Zunächst legt der Ausdruck ›den ganzen Halbstock‹ dem

Leser, der die Fassade des alten Gebäudes nicht klar vor

Augen hat, die Vorstellung nahe, daß die ganze vordere

Front des Hauses gemeint und die gesamte Zimmerreihe

dem Canal Grande zugewandt gewesen sei, während sie

tatsächlich nur einen einzigen Salon mit dem direkten

Ausblick auf diese große Verkehrsader der Lagunenstadt

hatte, mit dem Gegenüber des aus dem 9. Jahrhundert

stammenden Fondaco dei Turchi im altertümlichen

Rundbogenstil, des ältesten Profangebäudes der Stadt;
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und weiter schräg nach rechts des Palazzo Correr mit

dem reichhaltigen Museum seines letzten Besitzers, der

seine Gemälde und anderweitigen venezianischen

Kunstschätze und Antiquitäten bei seinem Tode der

Vaterstadt vermachte. Alle übrigen Gemächer der

Mezzaninwohnung gehörten dem Seitenflügel des

Gebäudes an und hatten demnach den Blick nicht direkt

auf den Kanal, sondern auf ein – für das vegetationslose

Venedig – recht hübsches Stück Garten im französischen

Stil, dessen Laub noch im frischen Sommergrün prangte,

und das offenbar bei der Wahl dieser Niederlassung

mitbestimmend gewesen war, jenseits desselben auf den

benachbarten Palazzo Erizzo. Über den Garten hinweg,



der ihm stets eine freundliche Stimmung erweckte,

unhörbar geisterhaft die Gondeln ›wie Elfen‹ huschen zu

sehen, war für ihn voller Reiz und seine Freude an

Venedig, wie an der Wohnung selbst, in stetem Wachsen.

›Palermo‹, so sagte er, ›habe das schönste Klima; aber

Venedig sei die schönste Stadt‹. Die Zahl der zur

Verfügung stehenden Räumlichkeiten wird in einer

brieflichen Schilderung Liszts (anstatt auf

achtundzwanzig, was ein beschwerlicher Überfluß

gewesen wäre!) vielmehr bloß auf fünfzehn bis achtzehn

veranschlagt. ›Der Herzog della Grazia, der den Palast

von seiner Mutter, der Herzogin von Berry, geerbt, hat

der Familie Wagner das geräumige Entresol aus

besonderem Entgegenkommen für den mäßigen

Jahrespreis von 6000 Frs. vermietet: es besteht aus 15 bis

18 wohlbelegenen Zimmern, mit guten Ofen, Tapeten

usw. versehen und mit einem schönen Mobiliar im Stil

Louis' XVI. geschmückt, so daß keine außerordentlichen

Ausgaben für die Einrichtung zu machen waren, ein sehr

ausnahmsweise günstiger Umstand bei den Vermietern

alter Palazzi.‹
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Immerhin bildete allein die zum Garten

hin belegene Zimmerreihe eine vornehm herrschaftliche

Enfilade, die ihrem Bewohner gestattete, gelegentlich bei

ungünstigem Wetter sich im geschlossenen Raum zu

ergehen.

Aus der imposanten Vorhalle, die man beim ersten

Betreten des Palazzo Vendramin zu durchwandeln hat,

nachdem man die zum Wasser hinabführenden Stufen

beschritten, führt links hinauf die eigentliche Palasttreppe

zur Wohnung des Besitzers, welche damals in dessen

Abwesenheit leer stand, und in welcher zahlreiche



Portraits und anderweitige Reliquien der Herzogin von

Berry von ihrem Sohne pietätvoll bewahrt wurden, von

denen Liszt der Fürstin berichtet, Mr. Cicogna, der – seit

alters der Bourbonenfamilie treu anhänglich – die

Funktionen eines Intendanten im Palazzo Vendramin

ausübe, habe ihm daselbst mit wahrer Rührung von der

Duchesse d'Angoulème und der Duchesse de Berry

gesprochen und ihm auch Photographien der, vormals

der Fürstin Wittgenstein befreundeten Fürstin Massimo

und ihrer Kinder gezeigt.
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Aber nicht allein Liszt,

sondern auch der Meister selbst hatte sich, wenige Tage

nach seiner Ankunft (26. September), die gesamten

Räumlichkeiten des schönen alten Palastes weisen lassen,

sie am Arm seiner Gemahlin durchschritten und daran

Gefallen gefunden. Auf der rechten Seite des Vestibüls

finden sich die beiden Treppen zum Mezzanin, seiner

eigenen Wohnung; die eine – schmälere – vorn auf der

Wasserseite, führte in den bereits erwähnten, in die Tiefe

des Hauses hinein sich erstreckenden, mehr länglichen als

breiten, rot tapezierten und möblierten Salon mit dem

großen Doppelfenster zum Kanal, in dessen Nähe auch

der Flügel stand; die andere – breitere – in eines der

hinteren Zimmer, als eigentliches Entree für den

Besuchenden dienend, der durch mehrere

dazwischenliegende Räume in jenen Salon geleitet wurde.

An den Saal stieß nach links hin das Arbeitszimmer

Wagners, mit einem Erkerraum, dessen Fenster sein

Licht aus der Vorhalle empfing, und den er als

Rauchkabinett (›Raucheckchen‹) benutzte, mit schönen

goldgepreßten venezianischen Ledertapeten. Alle anderen

Räume waren höchst einfach, einen kleinen gelbseidenen



Salon ausgenommen, wo die Familie den Tee zu nehmen

pflegte, und von welchem aus man in einen Vorraum

gelangte, der direkt auf die vorerwähnte Haupttreppe des

Entresol-Appartements führte. An dieses ›Teezimmer‹

schlossen sich dann die verschiedenen Kinderzimmer

und Schlafräume, sämtlich schmucklos und mit Möbeln

aus allen Epochen ausgestattet, so daß für ein behagliches

Verweilen in ihnen viel im einzelnen nachgeholfen

werden mußte, um sie nach den eigenen Vorschriften

und auf eigene Kosten des Mieters zu einigem

künstlerischvornehmen Ansehen zu bringen. Im

Verhältnis zu den häuslichen Bequemlichkeiten von

Wahnfried waren die gesamten Räumlichkeiten, für eine

so große Familie und mannigfach zu erwartenden

Besuch, eher beschränkt als ausgiebig zu nennen.

Er war mit dem ausgesprochenen Vorsatz hierher

gekommen: entweder hier sich wohl zu fühlen oder aber

nach Wahnfried zurückzukehren und ganz da zu bleiben.

Leider mußten ihn gleich in den ersten Tagen gewisse

geschäftliche Ärgernisse, dazu das Verhalten des Königs

in der ›Parsifal‹-Angelegenheit beängstigen und ihm die

Nächte verderben; auch nötigten ihn die Arbeiten des

Tapezierers, eines beweglichen kleinen siebzigjährigen

Mannes, zu großer Unruhe, da dieser ihm seine Stube

noch nicht hergerichtet hatte. Aber die Stadt an sich

selbst machte ihm immer wieder große Freude: er

erklärte Venedig für die eigentlich südliche Stadt:

Palermo erinnere viel mehr an unsere deutschen Städte.

Mehrmals am Tage ging oder fuhr er aus, in den

Vormittagsstunden und nachmittags gegen fünf Uhr,

allein oder mit den Seinigen; und insbesondere der



Markusplatz und die Piazzetta waren ihm ein

unerschöpflicher Quell der Heiterkeit, ja des lebhaften

Entzückens. Den Weg dahin legte er in der Gondel

zurück, den Heimweg nahm er mit Vorliebe zu Fuß quer

durch die Merceria bis zur Rialtobrücke, um dort erst

wieder die Gondel zu besteigen. Den Punkt, wo die

Gondeln anhalten, erklärte er für den schönsten

städtischen, den es gebe. Die Löwen des Arsenals

machten ihm denselben großartigen Eindruck, wie früher

(S. 591). ›Es sind die antiksten Antiken, die ich kenne‹,

sagte er später zu seinem Schwiegersohn, Graf Gravina.

Den Dogenpalast betrachtend, rühmte er die

mittelalterliche Baukunst: mit ihr sei alle Phantasie, alles

Leben und alle Erfindung erloschen; die ganze

Renaissance ließe ihn kalt. Ob es überhaupt unbedingt als

ein Glück zu betrachten sei, daß die Antike ausgegraben

wurde? Ob es nicht die Phantasie befangen machte, der

schaffenden ihre ursprüngliche Naivetät benahm?

Anläßlich eines langsamen Spazierganges an der Riva (mit

seiner Gemahlin) gedachte er seines letzten Besuches bei

Karl Ritter, der sich vor ihm verleugnen ließ (S. 592).

Selbst bis in die äußerste Südspitze der Stadt, zu den

Giardini Pubblici, ließ er sich rudern, um sich zu

erkundigen, ob Siegfried, der recht blaß und angegriffen

nach Venedig gekommen war, dort auf der Cavallerizza

reiten lernen könne. Gern rastete er auf dem Markusplatz

beim Konditor Lavena, wo ihn einzig die rauchenden

Herren empörten, wenn sie den ganzen Raum

rücksichtslos mit dem drückenden Dunst ihrer Zigarren

erfüllten. Sein Lieblingsplatz, zu dem er immer gern

wiederkehrte, aber war das Portal der Markuskirche, wo



er auf einer Steinbank zwischen den Säulen sich

niederließ. So ließ er einmal die Kinder auf den

Markusturm mit seiner prächtigen Aussicht nach allen

Weltrichtungen hinaufklettern, während er selbst wieder

zwischen den Säulen ihrer harrte. ›Ich war Hagen auf

dem Wasgenstein‹, sagte er, als sie zurückkehrten, und

konnte sich nicht genugtun, um die Schönheit dieses

Platzes würdig zu preisen. Es sei da so schon, daß man

ihn einst dort als Leiche finden werde. Oder ein anderes

Mal äußerte er, dem alles Gemalt- und Portraitiertwerden

in der Seele verhaßt war, im gleichen Sinne: er möchte

auf diesem Platz unter dem Portikus gemalt sein. Es sei

nicht zu beschreiben, was man da alles sehe, und die

Menschen, mit Ausnahme einiger Fremden, beachteten

einen gar nicht. Wundervolle Sonnenuntergänge

erhöhten die Pracht des Eindruckes, oder das herrlichste

Leuchten des Mondes mit seinem starken Licht und

scharfen Schatten. Auf der Heimfahrt fühlte er sich dann

zauberisch von den alten Gebäuden des großen Kanals

angeweht, oder der Mondglanzdunst gewährte bei der

Heimfahrt durch die kleinen Kanäle eine träumerische

Freude.

Gern durchstreifte er auch Venedig zu Fuß durch jene

verwickelte Reihe zahlloser fortlaufender und sich

durchkreuzender enger Gassen und Gäßchen ( Calli ),

die, mit rauhen Trachyt- oder Sandsteinquadern

gepflastert, sich oft so sehr verengen, daß sie kaum das

Ausweichen gestatten und immer ganz wo anders

hinausführen, als man es voraussetzt.

20

Heimkehrend

erzählte er dann von den mannigfachen

Volksbegegnungen, die er gehabt, mit einem Manne, der,



auf der Brücke mit einem andern hinter sich sprechend,

ihn nicht bemerkte, ihn anrannte und sich nachher gar

nicht darüber beruhigen konnte, – oder aber mit einem

Strolch, der ihn anbettelte und das Auge nicht von seinen

Uhrgehängen abwenden konnte. Das hervorragendste

Beispiel solcher Gassenverwickelung bietet ohne Zweifel

der Weg, den man vom Markusplatz im Südosten bis

zum Bahnhof im Nordosten in einem Zug verfolgen

kann, wenn man genau den Aufschriften Via alla strada

ferrata an den Ecken und Windungen folgt. So war er

einmal mit seiner Gemahlin in der Gondel bis zum

mitten zwischen beiden gelegenen – Rialto gefahren, um

dort Käse einzukaufen und dann über die Rialtobrücke

zu Faß in bester heiterster Stimmung bis nach der

Eisenbahnbrücke gegangen, wohin er seine Gondel

bestellt hatte. Natürlich gab es unterwegs kleine

Verirrungen, eine Frau aus dem Volke wies den

Spaziergängern den rechten Weg, und der große

Volksfreund hatte viel Vergnügen daran. ›Die müßte

man‹, sagte er, ›zum Kaffee einladen; die würde einem

lauter hübsche Sachen erzählen.‹ Auch den Weg bis zum

Rialto legte er häufig zu Fuß zurück; der breite Weg vom

Palazzo Vendramin bis zur Kirche S. Felice gefiel ihm

sehr. In solchem Falle erwartete ihn an der Rialtobrücke

seine Gondel, die ihn bis zur Piazzetta führte. Nicht

selten dirigierte er die Seinigen – mit Stein als stetem

Begleiter Siegfrieds – zu einer der venezianischen

Kirchen, die er auf seinen Gängen entdeckt und besucht,

so z.B. nach der unweit der Riva (östlich von San Marco)

belegenen Kirche S. Zaccaria. Das Gebäude selbst mit

seiner mittelalterlichen Fassade und den schwülstigen



Renaissancegebilden im Innern ließ ihn gleichgültig; das

Äußere mit seiner Arkadenreihe, schlanken Nischen und

farbiger Marmorinkrustation fand er weichlich, und das

Innere sprach ihn nicht hervorragend an; das herrliche

Bild des Giovanni Bellini aber (am vorletzten Altar gegen

den Ausgang hin), die Madonna und vier Heilige

darstellend, faszinierte ihn. Nach einer Weile Betrachtung

sagte er: ›Wie doch das Gute sich gleich von der

Kleckserei (er meinte die übrigen Bilder der Kirche)

unterscheidet! Wie ein Traumbild steht so etwas da!‹
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Er

bedauerte es, den einen der Heiligen mit einem Buch in

der Hand dastehen zu sehen; es kam ihm zu jüdisch vor:

›wenn der Heilige selbst da ist, wozu bracht man das

Buch? Aber‹, so schloß er, ›es ist schön, in der Nähe von

so etwas zu leben!‹ Ein anderer ›Bellini‹ gefiel ihm in der

Maria Gloriosa dei Frari (mit dem Grabmal des Tizian).

Wiederum hatte die Kirche selbst – im frühgotischen Stil,

großräumig und bedeutend für ihn das geringste

Interesse: ›ich habe‹, sagte er nachher darüber, › meine

drei Kirchen: den Dom von Siena (S. 383), von Pisa und

San Marco‹.
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Der Apparat des Katholizismus blieb ihm

peinlich widerwärtig; aber das dreiteilige große Altarbild

des Giovanni Bellini in der Sakristei (Madonna mit vier

Heiligen und musizierenden Engeln), eine der edelsten

und zartesten Kunstschöpfungen, erfreute ihn innigst

durch die Vollendung der Malerei. Unmittelbar hinter der

Frari liegt die Kirche und Schule San Rocco, welcher ein

anderer Besuch galt. Die Scuola di San Rocco gehörte in

älteren Zeiten einer, aus den reichsten Bürgern der Stadt,

vielen Adeligen und Senatoren bestehenden

Brüderschaft, die sich unter dem Schutze des heiligen



Rochus besonders der Armenpflege widmete. Seit ihrer

Aufhebung durch die französischen Kommissäre i. J.

1806 nahm das Gebäude durch die darin angesammelten

Meisterwerke des Tintoretto an Wänden und Decken den

Charakter einer öffentlichen Galerie an Lange stand er

hier in der Sala dell' Albergo vor dem großen Bilde der

Kreuzigung (dem Eingang gegenüber) mit seiner

Überfülle von Figuren, wie vor dem an der Wand zur

Linken befindlichen: Christus vor Pilatus. Anderen Tages

besuchte er die Academia delle belle Arti mit der über

alles herrlichen ›Assunta‹, und sah sich mit großer Ruhe

und tiefem Eindringen vieles andere an, z.B. auch die

zahlreichen Carpaccio des 16. Saales. Er gab dem

Johannes auf der Tintorettoschen Kreuzigung den

Vorzug vor dem Johannes auf der ›Assunta‹, auf welcher

ihn u.a. die üppigen Gewänder der zusammengesunkenen

Frauen, sowie die übermäßige Anzahl der Menschen

immer etwas störten. Auf dem Heimweg beschäftigte ihn

die Frage, ob es überhaupt möglich sei, Christus zu malen

,
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und erklärte die Aufgabe für unausführbar, weshalb

sich die Maler damit geholfen, daß sie ihn entweder

typisch dargestellt oder ein idealisiertes Portrait aus der

Wirklichkeit dafür gewählt hätten. ›Christus kann man

nicht malen; aber in Tönen kann man ihn wiedergeben.‹

So habe er es aufgegeben, seinen ›Jesus von Nazareth‹ für

die Bühne zu gestalten und dafür seinen ›Parsifal‹

geschaffen ›Christus von einem Tenoristen gegeben –

pfui Teufel!‹ sägte er hinzu. Bei der weiteren Erwägung

dessen, daß es der Malerei dennoch glücken konnte, die

›Mutter Gottes‹ zu gestalten,
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stellte er das eine in

Abrede, daß die ›Assunta‹ in Wahrheit als die ›Mutter



Gottes‹ zu betrachten sei: ›es ist Isolde in der

Liebesverklärung‹. Dagegen in der ›Sixtina‹, dieser

›wundervollen Inspiration‹, da sei mit vollendeter

Schönheit die vollkommene Unnahbarkeit verbunden.

Vor ihr sei man ›so entrückt, daß einem der Atem stocke‹.

›Und dieser Blick, dieser erhabene, auch bei ihr‹ – ›und

dabei alles lieblich und schön.‹
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Wagner war nicht der Mann der Galerien und

Museen, überhaupt nicht der bildenden Künste; was ihn

an Venedig fesselte, war im wesentlichen das

abwechselungsreiche prächtige Stadtbild, das allein auf

der Piazza mit ihrem Marmorboden die herrlichsten

Vorbilder der Baukunst in fast tausendjähriger Folge

vereinigt und selbst in den engeren Seitenkanälen überall

hohe Palastwände in das dunkle stille Wasser ihre

Schatten werfen sieht, – dazu das unerschöpfliche

Volksleben mit seiner Bewegung und Mannigfaltigkeit!

Wir haben daher im vorhergehenden in bezug auf die

Besuche von Kirchen und Museen schon ein wenig

vorausgegriffen, da sie nicht alle schon in die ersten Tage

und Wochen fallen. Gerade diese ersten Tage und

Wochen waren durch mehrfache Krampfanfälle getrübt,

und geringe Diätfehler gaben dazu Anlaß. Eine Depesche

Neumanns, welche weitere Erfolge seines rüstig kühnen

Unternehmens meldete, wurde bei Tische mit einem

Glase Champagner gefeiert; er trank etwas davon, fühlte

sich aber infolgedessen unwohl. Ein anderes Mal war er

nachmittags mit den Kindern ausgefahren und hatte

ihnen im Restaurant Bauer Schokolade vorgesetzt,

während er sich selbst Bier reichen ließ; auch dieses war

ihm nicht gut bekommen. ›Denn alle Schuld rächt sich



auf Erden, und trinkst du Bier, so fühlst du die

Beschwerden‹, reimte er nachher

melancholisch-humoristisch darüber. Bei einer der

erwähnten Heimkehren zu Fuß durch die Merceria bis

zum Rialto (S. 689) ging er nur mit Mühe und fühlte

seinen Krampf immer im Anzug: in der Frühe des

anderen Tages trat derselbe wirklich ein. Er verbrachte

den Abend still für sich, da er sich noch sehr angegriffen

fühlte, hatte dann aber eine so schlechte Nacht, daß er

anderen Morgens traurig ausrief: ›wozu an einem Leben

hängen, in welchem ich Denen, die ich liebe, nur

Gesichter zeige?‹ Und doch verließ ihn, wenn er sich

wieder wohler fühlte, nie der freundliche Humor. Er

hatte einmal in der schwersten Münchener Zeit, als er bei

einer Fahrt im Eisenbahnkupee sich trüb und

schwermütig fragte: wie lange werde ich noch dieses

unstäte und schreckliche Leben ertragen müssen? zufällig,

wie als eine Antwort auf seine Schicksalsfrage, die Zahl

94 vor sich erblickt und daraufhin das Jahr 1894 als sein

Todesjahr angenommen. Auch hatte er sich einmal im

Traum von auswärts her im Sarge in den Garten von

Wahnfried tragen sehen; die Bäume der Allee (damals

noch jung) seien aber schon groß und hoch gewesen und

hätten einen starken Schatten geworfen; daraus schloß er

auf ein hohes Alter. Auch war ihm, seit sein Leben durch

das Eingreifen einer hohen Liebe aufs neue begonnen,

eben jene Zahl 04 der Gegenstand eines tröstlichen

Glaubens geblieben. Darauf kam er denn auch in diesen

Venediger Tagen wieder zurück, indem er, in etwas

veränderter Auffassung der geheimnisvollen Zahl es

wiederholt scherzend aussprach: ›ich werde noch 94 Jahre



alt; ihr müßt mich noch 24 Jahre ertragen.‹

Mit Ausnahme weniger schöner Tage blieb das Wetter

andauernd grau, was ihn tief betrübte. Es machte ihn

jedesmal traurig, wenn die Sonne wieder einmal

bedrohlich unterging, und er behauptete seit der

Rückkehr aus Sizilien nur in grauem Dunst gelebt zu

haben. Auch die Nachrichten über den Fortgang der

Überschwemmung lauteten den ganzen September

hindurch trostlos; besonders auch, wenn man daran

dachte, daß die werten Freunde Schleinitz inzwischen in

Bozen gefangen gehalten und an ihrer Reise nach

Venedig gehindert waren. Dazu kamen geschäftliche

Angelegenheiten von unangenehm quälender Art, ein

drohender Prozeß zwischen seinen beiden Verlegern: Dr.

Strecker (Schotts Söhne) in Mainz und Frau Lucca. An

einem Tage, da er sich leidlich wohl fühlte, traf ein Brief

des ersteren mit Beilegung einer Kopie seines Kontraktes

mit der letzteren ein, wonach sie – scheinbar – ein

Anrecht auf die Publikation des ›Parsifal‹ im Italienischen

aufzuweisen hätte.
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›Eine schreckliche Welt!‹ rief er aus,

und fügte halbleise, mit Kopfschütteln hinzu: ›Es ist ganz

natürlich, daß sie auf die Frage des »Parsifal« mit Strecker,

Lucca, Batz antwortet!‹ Sein erstes Wort am andern

Morgen galt Dr. Strecker, und es war leicht zu erkennen,

daß ein darauffolgender andauernder Krampfanfall

unbedingt mit diesem Ärger zusammenhing. Er fühlte

sich den ganzen Tag über unwohl, und da das Wetter

sehr schlimm war, ging er auch am folgenden Tage nicht

aus. Aber bei einer Gondelfahrt bald darauf, in der

wohligen Empfindung des Zusammenseins mit seiner

Gemahlin und des sanften Dahingleitens über die



Wasserfläche, rief er schmerzlich: ›Man müßte alles hinter

sich abschließen können, von nichts mehr hören; um es

im Leben auszuhalten, müßte man darin tot sein. ‹ – Eine

Anfrage Wolzogens in Sachen der

›Vereins‹-Angelegenheit gab ihm Veranlassung, sich auch

über diese noch einmal möglichst klar und deutlich

auszudrücken. Wolzogen hatte, um für die

neuzugewinnende Organisation (an Stelle des aufgelösten

Patronatvereins) einen Namen zu finden, dafür das Wort

einer bloßen ›Genossenschaft‹ vorgeschlagen; als solche

sollten nach dem Willen des Meisters inskünftig nur die

Abonnenten der ›Bayreuther Blätter‹, die Vertrauten

seiner darin kundgegebenen Gedanken, gelten. Aber der

Name einer ›Genossenschaft‹ widerstrebte ihm durchaus:

›Zu was ein Name, eine Vereinsmarke? Mir ist nie

eingefallen, einen, »Verein« zu gründen; ganz hinter

meinem Rücken gründete Heckel einen ersten

Wagner-Verein; d.h. eine Vereinigung solcher, die so

wohlfeil wie möglich zu Karten für die Festspiele

kommen wollten. Hätte ich diesen Vereinen von

vornherein keinen Wert beigemessen, so hätte ich bereits

von 1877 an den »Ring des Nibelungen« alljährlich für ein

zahlendes Publikum aufgeführt, und nie hätte ich wieder

Vereinsl(umpen) erfahren muß. Die gänzliche Impotenz

solcher Vereinswirtschaft haben wir nun wieder erfahren,

als ich nur durch die Hilfe des Königs dazu gelangte, den

»Parsifal« überhaupt aufzuführen, eine Fortdauer der

Aufführungen mir aber durch das zahlende Publikum

sichern mußte, also durch Aufgebung der ganzen stolzen

Idee, für welche ich einst ein Patronat anrief. Gänzlich

unpraktisch im geschäftlichen Sinne, müßte mir nun aber



ein Verein – oder eine Genossenschaft – im

theoretisch-moralischen Sinne durchaus verwerflich

dünken; etwa solch ein Ausschuß, der, nach meinem

Tode, die Festspiele statt meiner anordnen und leiten

sollte! Ich bin nun siebzig Jahre alt geworden, und kann

nicht einen einzigen Menschen bezeichnen, der in

meinem Sinne irgendeinem der bei solch einer

Aufführung Beteiligten, sei es den Sängern, dem

Orchesterdirigenten, dem Regisseur, dem Maschinisten,

dem Dekorateur oder dem Kostümier, das Richtige sagen

könnte. Ja, ich weiß fast keinen, der nur auch im Urteil

über Gelungenes oder Nichtgelungenes mit mir

zusammenträfe, so daß ich mich auf das seinige verlassen

könnte ... Also – ein nach meinem Tode eintretendes,

vielleicht schon bei meinen letzten Lebzeiten mich

leitendes Komitee – will ich nicht !‹
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›Am meisten Gutes

verspreche ich mir von der Stipendienstiftung : sie wird

die eigentliche Wohltäterin sein, und mit allen Kräften

werde ich sie unterstützen, sobald dies möglich wird,

selbst mit unseren Einnahmen.‹
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›Wünschen wir denn

nun, daß ich noch eine längere Reihe von Jahren meine

Leute richtig anleiten und belehren kann, und daß einfach

hieraus ein Erfolg sich herausstelle. Vom Gelde will ich

jetzt und dereinst keinen Heller. (Dies zur Beruhigung

der gewissen »Patronatsherren«!).‹
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›Alles hinter sich abschließen, von nichts mehr hören‹

– dafür war er hierher gekommen, und hätte er dieses

Bedürfnis völliger Ruhe befriedigen können, – kein

Zweifel, daß dann erst der Venediger Aufenthalt seinen

Zweck tatsächlich erfüllt haben würde. Statt dessen

verfolgten ihn den ganzen Winter hindurch von außen



her die übelsten Ärgernisse, auf die wir leider noch

mehrfach werden zurückkommen müssen, – eben weil

sie ihn auch in dem gewonnenen schönen und

befriedigenden Asyl nicht in Ruhe ließen, sondern immer

von neuem aufstachelten. Die Anwesenheit Heinrichs

von Stein während der ersten vier Wochen war ihm sehr

willkommen Gern ließ er sich gleich an einem der ersten

Abende von ihm seinen für die ›Bayreuther Blätter‹

verfaßten Aufsatz über Renans › Marc Aurèle ‹ vorlesen,

äußerte aber nach Anhörung desselben: ›Viel zu nobel!‹

›Ich habe das so zu verstehen‹, schrieb darüber Stein

brieflich an Wolzogen, ›daß er eine entschiedene

Abfertigung Renans gebilligt haben würde, und daß das

systematisch Hochernste ihm schon fast zu viel in die

Besprechung hineingeraten ist. Der Meister liebt das

Systematische nicht, verwirft es völlig in den Blättern.‹
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Als Begründung für sein Urteil (›viel zu nobel!‹) hob er

u.a. jenen charakteristischen Satz des berühmten

Franzosen hervor, wonach das Christentum durch das

Verbot des Geldwuchers die Zivilisation um so viel

Jahrhunderte zurückgehalten habe (S. 568)! Er riet Stein,

einen Roman über den Zustand des neuen Lebens – nach

der von ihm in ›Religion und Kunst‹ vorgeschlagenen

großen ›Auswanderung‹ – zu schreiben, und rühmte es an

Heinse, daß er am Schluß seines ›Ardinghello‹
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bei der

Gründung seiner glücklichen Inseln seine Kolonisten

beschließen ließ, keinen Besitz unter sich zu dulden. Den

Besitz bezeichnete er als das Grundübel von allen.
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Scherzend sagte er von der Welt: wie der liebe Gott, um

sich zu zerstreuen, einen dummen Streich machen wollte,

habe er sie erschaffen. Auch der Rassengedanke wurde



vielfach in den Abendunterhaltungen erörtert, und die

Bedeutung der lieblosen Ehen; ein Punkt, der bei der

Besprechung der Rassenvervollkommnung oder ihres

Niederganges immer unberücksichtigt gelassen würde

Gerade an diesen, stets übergangenen und ausgelassenen

Punkt gedachte er seinen Aufsatz ›über das Weibliche im

Menschlichen‹ anzuknüpfen. Auch bezogen sich seine

Unterredungen häufig auf das neuerschienene Buch von

Oldenberg über ›Buddha‹; es sei viel bedeutender als das

von Köppen. Bei gutem Wetter pflegten die Kinder

nachmittags auf dem Lido ein stärkendes Seebad zu

nehmen, wobei sich Siegfried, wie schon in Neapel, als

tüchtiger Schwimmer bewährte. Eines Tages fiel es dem

Meister ein, in Begleitung seiner Gemahlin von der

Piazzetta aus mit dem Dampfschiff nach dem Lido

hinüberzufahren, um sie von dort aus abzuholen. Er traf

daselbst auch Siegfried und Stein, nicht aber die jungen

Mädchen, und nahm sich vor, sie bei ihrem Erscheinen

mit ihrer Unpünktlichkeit zu necken; da mußte er

erfahren, daß an ihrer Verspätung ein gräßliches Unglück

schuld sei, das sich während des Bades zugetragen: ein

junges Mädchen sei vor ihren Augen ertrunken, und sie

hätten die Verzweiflung ihrer Angehörigen erlebt. Auf

der Rückfahrt wurde im Hotel Europa angehalten, wo die

unselige Familie der Verunglückten wohnte, und es

wurde daselbst in Erfahrung gebracht, daß sie seit acht

Tagen Braut, und Lässigkeit und, Feigheit an ihrem

Untergang schuld gewesen sei! – Als für Stein nach dem

Ablauf der bestimmten Zeit die Stunde des Abschiedes

schlug (15. Oktober) und er traurig von dannen zog, um

nach Halle überzusiedeln, sprach der Meister noch



nachträglich sein Bedauern aus, daß der junge Freund so

wenig von sich und seinem Vater gesprochen und

knüpfte, die Sache verallgemeinernd, daran die

Betrachtung, wie wenig wertvoll das Schweigen sei. Noch

während der letzten Tage seiner Anwesenheit war der

von ihm, auf Grund brieflicher Anknüpfung, empfohlene

zeitweilige Nachfolger eingetroffen, der junge Hausburg,

welcher zuerst Jurist, dann Musiker gewesen und sich

nun im besonderen Falle als Erzieher bewähren wollte.

Seine Briefe hatten auf Stein einen günstigen Eindruck

gemacht, und um ihn über die weiteren Studienerfolge

seines Zöglings auf dem laufenden zu erhalten,

verpflichtete er sich, am Ersten jedes folgenden Monates

ihm Bericht über dessen inzwischen erfolgte Fortschritte

zu senden. Daß er seine übernommene Aufgabe nicht

eben sehr gewissenhaft löste und selbst seine täglichen 2

Stunden von 9 bis 11 Uhr nicht vollständig erteilte (wenn

man um

1

/

2

11 ins Zimmer trat, hatten die Stunden

meist schon ihr Ende erreicht) – war vielleicht für den

Knaben nicht ohne Gewinn: er hatte bis dahin immer

sehr blaß ausgesehen, und die Eltern gerieten in Sorge,

ob nicht – bei seiner ohnehin großen geistigen

Regsamkeit – der stete Umgang mit Stein, gerade wegen

dessen großen Ernstes, auf ihm laste. Wenigstens

entwickelte sich von nun an seine Gesundheit günstiger;

er gewann auch mehr Zeit für seine stets gern gepflegten

künstlerischen Neigungen, und eine von ihm in

Grundriß, Durchschnitt, äußerer und innerer Ansicht

entworfene Basilika eigener Erfindung erregte

allgemeines Erstaunen, des Meisters, wie aller Kenner,

und da unter seinen Neigungen diese – neben dem



Theater – zeitweilig die Oberhand zu gewinnen schien,

beschloß er ihr kein Hindernis in den Weg zu legen.

Daneben übte er sich im Rudern, das er dem erfahrenen

Gondolier Luigi mit scharfer Beobachtungsgabe

abgesehen, und auch seine Gondolierrufe waren echt;

wenngleich in den engeren Kanälen, in welchen das

Ausbiegen große Geschicklichkeit erfordert, damit sich

die einherschießenden Barken auch im schnellsten Fluge

niemals berühren, der berufsmäßige Lenker zuweilen

unmerklich durch Soufflieren eingriff, um jedem

möglichen Unfall vorzubeugen, oder, wenn es galt, das

Rufen selbst übernahm. Dagegen lenkte er sein Fahrzeug

mit voller Sicherheit durch den großen Kanal oder auch

ins offenere Wasser, wenn er die Seinen, am Vorsprung

der S

ta

Maria della Salute vorbei, gelegentlich nach der

Giudecca übersetzte. – Auf Steins Abschied kommen wir

weiterhin noch zurück.

Wir erwähnten soeben des Oldenbergschen Buches

über ›Buddha‹,
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welchem der Meister, nachdem er sich

in den ersten Tagen nach seiner Ankunft mit der

zerstreuenden Lektüre eines, im Hotel Europa

vorgefundenen französischen Buches über Balzac (›

Balzac chez lui ‹) beschäftigt, ein andauernd aufmerksames

Studium widmete. Nicht gleich beim ersten Beginn war

er davon eingenommen; vielmehr störte ihn anfangs die

wiederholte Versicherung dessen, daß man aus der späten

Legendenbildung nichts Sicheres über den Gegenstand

erfahren könne: diese historische Kritik, erklärte er, wäre

ganz gut; nur müsse sie sich nicht an solche Gegenstände

machen. Indes beschied sich der Verfasser des Buches

am Schluß seiner Einleitung dahin, daß er der



Überlieferung in ihren Hauptzügen doch am Ende ein

größeres Vertrauen beimesse, als der abenteuerlichen

Behauptung des französischen Gelehrten Senart, wonach

die Person und Schicksale des großen Religionsstifters

auf einen bloßen Sonnenmythus zurückzuführen wären;
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und die genaue Verfolgung der Hauptpunkte jener

Überlieferung fesselte ihn mehr und mehr. Die vielfache

Beschäftigung mit ›Buddha‹ in unseren Tagen verhelfe

wohl auch zum Verständnis des Christentums: jetzt

begönnen die Leute wohl zu begreifen, daß Entsagung

die höchste heroische Kraft sei.
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Abends las er den

Seinen wundervolle Dinge daraus, die er tagsüber in dem

Buche getroffen, oder ließ sie durch Frau Wagner

vorlesen, wie die Gründe davon, daß sich der Erleuchtete

nicht über ›Anfang und Ende der Dinge‹ aussprechen

wollte. ›Weshalb hat Buddha seine Jünger nicht gelehrt,

ob die Welt endlich oder unendlich ist, ob der Heilige im

Jenseits fortlebt oder nicht? Weil das Wissen von diesen

Dingen nicht den Wandel in Heiligkeit fördert, weil es

nicht zum Frieden und zur Erleuchtung dient. Was zum

Frieden und zur Erleuchtung dient, hat Buddha die

Seinen gelehrt: die Wahrheit vom Leiden, die Wahrheit

von der Entstehung des Leidens, die Wahrheit von der

Aufhebung des Leidens, die Wahrheit vom Wege zu der

Aufhebung des Leidens.‹ Die Lehre Buddhas will keine

Philosophie sein, welche den letzten Gründen der Dinge

nachforscht; sie wendet sich an den in Leiden

versunkenen Menschen, und indem sie ihn sein Leiden

verstehen lehrt, zeigt sie ihm den Weg, es mit der Wurzel

zu vernichten. ›Ein Mann‹, so lehrte Buddha, ›wurde von

einem vergifteten Pfeil getroffen; da riefen seine Freunde



und Verwandten einen kundigen Arzt. Wie wenn der

Kranke nun sagte: »ich will meine Wunde nicht

behandeln lassen, bis ich weiß, wer der Mann ist, von

dem ich getroffen bin, ob er ein Adliger oder ein

Brahmane, ob er ein Vaiçja oder ein Çudra ist« – oder

wenn er sagte: »ich will meine Wunde nicht behandeln

lassen, bis ich weiß, wie der Mann heißt, der mich

getroffen hat, und von was für einer Familie er ist, ob er

lang oder kurz oder mittelgroß ist, und wie seine Waffe

beschaffen war, mit der er mich getroffen hat« – was

würde das Ende der Sache sein? Der Mann würde an

seiner Wunde sterben.‹
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Die wiederholte Erwähnung

von Lotosteichen, duftenden Mangos, zierlichen, hoch

über alles andere Laub sich erhebenden Fächerpalmen,

gab ihm eines Tages den Ausspruch über seine › Sieger ‹

ein, wie unmöglich es ihm sein müßte, diesen Stoff noch

zu dichten und zu komponieren, weil er dabei immer mit

Mangobäumen, Lotosblumen usw. umzugehen hätte, die

ihm aus der Anschauung ungeläufig seien, daher auch die

Dichtung künstlich ausfallen müßte. Schon aus diesem

Grunde müßte ›Parsifal‹ sein letztes Werk bleiben.

Aussprüche aus dieser Lektüre beherrschten auf lange

hinaus, auch nachdem er das Buch zu Ende gelesen, die

ganze Unterhaltung und wurden auf Ausfahrten,

Spaziergängen usw. gern von ihm angewandt: ›Von dem,

was man liebt, getrennt, mit dem, was man haßt, vereint

sein – wie gut haben da die Buddhisten das Leiden

gefaßt, daraus besteht eigentlich die Welt, das hat diese

Paläste eingegeben und all den Pomp, um sich darüber zu

täuschen!‹ Buddha nehme die Kranken und Krüppel in

seine Gemeinde nicht auf: ›das klingt zuerst sehr hart,



und doch liegt ein tiefer Sinn, eine große Weisheit darin.

Da alles in der Erlösung von der Begierde liegt, können

diejenigen nicht aufgenommen werden, denen Krankheit

die Begierde selbst versagt.‹
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Die Tugend des

Wohlwollens gegen alle Wesen, durch welche der

Erhabene den in enger Gasse auf ihn losgelassenen

wilden Elefanten zähmt,
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findet ihren rührend

ergreifenden Ausdruck in der Geschichte vom Häschen,

einer der Erzählungen aus Buddhas früheren Existenzen,

die der Meister einmal, nachdem er sie eben gelesen, über

Tische den Seinen erzählte. Dem Götterkönig Sakkas, der

in Brahmanengestalt in den Wald kam, habe es keine

Gabe zum Opfer bieten können: ›ich habe nicht Sesam

und nicht Bohnen, nicht Reis und nicht Butter; ich lebe

nur von Gras, und Gras kann man nicht spenden‹. Da sei

es, um dem Heiligen sich selbst zu opfern, ins Feuer

gesprungen und habe es herrlich kühl gefunden:

›gleichwie frisches Wasser Dem, welcher sich

hineintaucht, die Qual der Hitze stillt, wie es Erquickung

gibt und Freude, so stillte das flammende Feuer, in das

ich mich stürzte, alle meine Qual gleich frischem Wasser‹.
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Sein Entzücken über diesen naiv überschwänglichen

Zug war einzig mit dem zu vergleichen, das er einst über

die Erzählung vom Usinara empfunden, der, um die zu

ihm geflüchtete Taube vor ihrem Verfolger, dem

Habicht, zu retten, sich willig so viel vom eigenen Fleisch

ausschneidet, als das Gewicht der Taube beträgt, worauf

sich dann der Habicht in Indra verwandelt und ihm den

Himmel verheißt. ›Wollen Sie meine Religion kennen

lernen, so lesen Sie Usinar‹, hatte er damals (30. April

1855) von London aus an Frau Wesendonck geschrieben.



›Wie beschämt steht unsere ganze Bildung da vor diesen

reinsten Offenbarungen edelster Menschlichkeit im alten

Orient!‹
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Das Häschen der buddhistischen Erzählung

spielte noch im ferneren Verlauf dieses Winters seine

Rolle als liebenswürdigstes Symbol, indem ihm Frau

Wagner bei einem der Goldschmiede in den

Markusplatzhallen ein solches aus Gold als Uhrgehänge

anfertigen ließ und es ihm als Überraschung auf den

Arbeitstisch stellte; er zeigte es noch am gleichen Tage

den Kindern und trug es von nun ab an einer besonderen

kleinen Kette; auch die bekannten Verse in den

›Gedichten‹: ›ich und der Doktor Luther trugen jeder ein

Häslein klein‹
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beziehen sich auf diesen ganz intimen

kleinen Vorfall. Und als er die Lektüre des Buches

beendet, las er abends daraus noch den erhabenen Passus

über die ›Taten‹ vor, wonach auch diese der Endlichkeit

angehören und der Atma darüber erhaben sei, einerseits

an die Lehre Paulus' und Luthers über die guten Werke

erinnernd, andererseits auch auf die größten Geistestaten

des Genius zu beziehen, die für sich allein den göttlichen

Urquell nicht aufwiegen, aus dem sie entsprossen.
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Zwischenein war er doch auch während der Lektüre

des ›Buddha‹ in alter Vorliebe immer wieder zum ›Faust‹

zurückgekehrt. So hatte er eines Vormittags darin gelesen

und teilte sich darüber beim Kaffee nach Tische dem

Kreise der Seinigen und dem mitanwesenden Stein in

voller Begeisterung mit; dann aber sprang er selbst auf,

holte das Buch und las das Gespräch zwischen Faust und

Meohistopheles vor der Schlacht in einer Weise vor, wie

man es nie wieder gehört. Bei der Bemerkung ›Trommeln

und kriegerische Musik im Rücken der Zuschauer‹ hob er



hervor, wie wichtig die Bühne sei, die er für ›Faust‹ sich

gedacht.
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Es sei der ›Faust‹ das schönste in deutscher

Sprache geschriebene Buch. Und am Schluß der Szene,

wie er das Buch zumachte, sagte er: ›einzig göttlich!‹

Durch den Knüttelvers sei etwas Unbeschreibliches

gewonnen: ein Witz ganz verschiedener Art von dem

Shakespeares, und die ›gewissen Zielen nähergerückte

Zeit‹ hätte ganz solche Motive geboten. ›Er hat genossen,

und wie!‹ Am Abend desselben, dem ›Faust‹ gewidmeten

Tages fuhr er mit der Schilderung der Schlacht selbst

fort: das hohle Pathos des Kaisers, die Bilder, welche

Faust gebraucht, um ihm über das Grauen

hinwegzuhelfen, der Inbegriff der Schlacht an sich, die

ganz rohen Mächte der Habsucht und Beutegier, alles

dieses, und vieles noch, erregte die freudigste

Bewunderung aller, und die Verse, in denen der Kaiser

die dämonischen Mächte kennen zu lernen wünscht, um

sie womöglich auszuzeichnen, erregten bei dem Vorleser

selbst ein Gelächter des anerkennungsvollen

Verständnisses Andererseits betonte er ergänzend das

Skizzenhafte des Ganzen, den Mangel an Verbindung in

der Handlung, in welcher das bedeutsamste Moment auf

dreiviertel Seiten abgemacht, bei allem übrigen aber

übermäßig lange verweilt würde Trotzdem, von ihm mit

aller Intensität des Genius vorgetragen, wie hellte sich

alles auf! Frühgewonnene Eindrücke dieser

unvergleichlichen Art mögen, durch Jahrzehnte hindurch

schlummernd, bei dem jüngsten Zuhörer späterhin bei

seiner Darstellung der Rabenschlacht im ›Banadietrich‹

unvertilgbar mitgewirkt haben.

Recht empfindlich war dem Meister während eines



solchen Aufenthaltes in der Fremde der Mangel seiner

Bibliothek, um den Eingebungen des Augenblicks

folgend, von einem zum anderen übergehen zu können.

Rubinstein hatte die ihm geliehenen Werke Calderons

zurückgebracht; er schlug darin das Stück ›Liebe, Ehre,

Macht‹ auf, brach aber bald in Unwillen dagegen aus:

›lauter Schachfiguren und ekelhafte Spielereien‹, über die

er sich noch beim Abendbrot nachträglich ereiferte. Er

fuhr noch einige Vormittage hindurch mit Calderon fort,

aber ohne Freude daran; am Ende benutzte er den

nächsten Ausgang auf den Markusplatz, um sich am

Westende desselben in der Münsterschen Buchhandlung

mit einigen Bänden Walter Scott zu versehen. Er nahm

sich zunächst einen ihm noch unbekannten Roman, las

aber nicht darin: ›er würde lieber etwas lesen, was er

schon kenne; da habe er mehr künstlerische Freude

daran‹. So machte er sich an den ›Piraten‹, der ihn zwar

durch seine Weitschweifigkeit ermüdete ›man sähe ihm

infolge derselben recht an, daß er für die vornehme

Frauenwelt geschrieben sei‹ –, andererseits aber durch die

Originalität und Vortrefflichkeit manches Gedankens

ihm die Freude erkläre, welche Menschen, wie

Schopenhauer und Gobineau, an diesem besonderen

Schriftsteller gehabt. Es fiel ihm auf, daß der Dichter

darin die Bewohner der Insel Shetland in einer Art von

ossianischem Bardenstil sprechen lasse, während doch

die isländischen Sagen uns ein ganz anderes poetisches

Gepräge zeigten; auch erinnerte er an den Ausspruch

Carlyles, wonach die Figuren Scotts uns nicht eigentlich

erwärmten: sie spielten ihre Charaktere, seien sie nicht.

›Er ist der Theaterdirektor, der dies alles in Bewegung



setzt‹, fügte er in diesem Sinne hinzu, ›er selbst als solcher

interessiert immer; seine Gestalten weniger.‹

Sehr zurückhaltend gegen die bunt internationale

Gesellschaft, wie sie sich um diese Jahreszeit in den

Hotels und Palazzi der Lagunenstadt zusammenzufinden

pflegt, hatte er bis dahin keinerlei Besuche gemacht, noch

empfangen, und jeden Verkehr nach außen hin gemieden.

Bloß dem russischen Maler und Naturforscher Wolkoff

war es geglückt, bei ihm Zutritt zu finden, und dessen

lebhafte Unterhaltungen über die mannigfachen

Probleme der modernen Naturwissenschaft, u.a. Über

hypnotische Experimente, hatten ihn für einen Abend

angenehm unterhalten. Auch war viel von der eben

aufkommenden Richtung des sogenannten

Impressionismus die Rede, von Malern, die sich mit der

bloßen Darstellung von Stimmungen begnügten und in

wenigen Minuten Nocturnes, Symphonien u. dgl. auf ihre

Leinwand brächten. Der Meister sprach seine Vorliebe

für saubere – nicht klecksende – Malerei aus und fügte

scherzend hinzu: ›ich bin für den Zinsgroschen von

Tizian‹. Nicht als eigentliche Berührung mit der

Außenwelt konnten die mehrfachen Besuche Rubinsteins

gelten, der sich schon seit den ersten Tagen in Venedig

zu ihnen gefunden, ihm aber gerade jetzt durch sein

Klavierspiel nicht viel bieten konnte, selbst nicht durch

seine Tonbilder aus ›Parsifal‹. ›Ich finde‹, sagte er nach

Rubinsteins Entfernung, ›das ganze Klavierspielen

absurd.‹ Und als dieser gar anderen Tages bei Tisch ihn

über seine Meinung wegen Orchestrierung jener

Tonbilder befragte, gab er mild, aber bestimmt zu

erkennen, daß er nicht gern mit derlei sich abgebe, was er



als eine Konzession gegen den Verleger betrachte. Mit

dem Beginn des Oktober begann ein regeres Leben,

indem zunächst das junge Gravinasche Paar sich

einstellte, ursprünglich nur zu vierzehntägigem

Aufenthalt, der sich aber schließlich, auf wiederholte

Einladung zu bleiben, über den ganzen Oktober

erstreckte. Nicht unwillkommen war ihm auch ein

dreitägiger Besuch Levis (3. bis 6. Oktober), mit dem er

im ›Raucheckchen‹ (mit dem Blick aufs Vestibül) sich

gern der ›Parsifal‹-Zeit entsann und nur bedauerte, nicht

genug mit seinen Künstlern verkehrt zu haben.
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Bei

diesem Besuch besprach er mit ihm auch die von Levi

angeregte Frage der ›Pause‹ im dritten Akt nach

Gurnemanz' Worten: ›nicht so!‹ (S. 683) und stellte fest,

daß es so bleiben solle, wie er es geschrieben, wegen der

Struktur der Melodie; er wünschte aber, daß die Pause

›wie eine Fermate behandelt‹ würde. Abends wurde etwas

musiziert; Rubinstein spielte die Fis dur -Sonate op. 78 von

Beethoven. Der Meister gab ihm einige Winke für den

Vortrag und hob hervor, wie ›persönlich‹ dieses Werk sei.

›Wenn man das im Wiener Konservatorium als Muster

des Sonatenstiles gäbe, so konnte man sich wohl nichts

Dümmeres denken.‹ Er kam dann auf den zweiten Teil

des ersten Satzes der Es dur -Symphonie zu sprechen und

sagte: ›Ich kenne nichts so Vollendetes in bezug auf den

Aufbau, die Architektur der Musik! Wie die Themen

ineinander greifen, wie Girlanden, die sich aneinander

reihen.‹ Er hob hervor, daß gerade dieser Satz keinen

stürmischen Beifall sich erringe. ›Er sei wohl zu geistvoll‹,

bemerkte Frau Wagner, und er wiederholte: ›Ja, zu

geistvoll.‹ Levi meinte, es läge wohl auch an der



Instrumentation und gab dadurch dem Meister Anlaß zu

bedauern, daß die Blasinstrumente zu Beethovens Zeit so

beschränkt gewesen seien: ›er habe das Orchester von

Haydn und Mozart verwendet und Gedanken gehabt, die

über alle Welten hinausgingen‹. Auf den Vorschlag, daß

er doch (u.a. auch im Adagio derselben Symphonie) die

von ihm nötig befundenen Korrekturen ausführen sollte,

erwiderte er: ›Das ginge nicht gut, wo da die Grenze

finden? Jeder Dirigent, der einen solchen Mangel

empfände, müßte, ohne viel zu sagen, aushelfen.‹ Da sich

Levi auch am Whisttisch beteiligte, wurden zwischen

dem Spiel Opern besprochen, mit einiger Vorliebe immer

die ›Jädin‹, und am Schluß sang er einiges aus ›Rienzi‹ in

seiner herrlichen, von keinem Sänger je nachzuahmenden

Weise. Der Festspiele gedenkend, erwähnte er auch

dessen, wie gern er dazu den ›Tannhäuser‹ aufführen

möchte, den er als Drama für vollendet ansehe, und doch

wieder auch nicht, weil ihm in der Musik einiges zu wenig

ausgeführt sei. ›»Tannhäuser«, »Tristan« und »Parsifal«‹,

meinte er, ›die gingen zusammen.‹ Und im Laufe des

Winters sprach er sich mehrmals dahin aus, daß er ›der

Welt noch einen »Tannhäuser« schuldig sei‹. – Ein

anderes Mal kam er mit Levi darauf zu sprechen, was

eigentlich Melodie sei, und zitierte als Beispiel der

Langatmigkeit und Vollendung einer solchen das Thema

des Andante der C moll -Symphonie. Mozarts Kürze war

ihm unlieb; aus der ›Jüdin‹, ja selbst aus Rossini ward

einiges erwähnt, und Levi zitierte die Schlußarie der

Gluckschen ›Iphigenie in Tauris‹. Dann hatte der Meister

den herrlichen Gedanken, nach einem Band Shakespeare

zu greifen und den Anwesenden (unter welchen auch



Stein sich noch befand) die zwei ersten Szenen vom 2

Akt des ›Julius Cäsar‹ zu lesen. Wie er so las, traten ihm

bei Porzias Rede die hellen Tränen ins Auge. Am Schluß

der Lektüre gedachte er Calderons, um an ihm zu zeigen,

wie unvergleichlich Shakespeare sei: keine ›Literatur‹, wie

Calderon, nur Drama. Vor der Erfindung der Musik sei

das geschrieben, und zuweilen fast nüchtern erscheinend,

aber wie individuell menschlich beseelt! Dann las er seine

Lieblingsszene aus ›Was ihr wollt‹, zwischen Junker

Tobias, Bleichenwang und Marie. Er hob hervor, was

selbst Marie für ein ausgeprägt lebendiger Charakter sei,

zuerst den Junker so übel behandelnd und dann mit ihm

gegen Malvolio sich verbindend. Alles sei bei Shakespeare

Charakter. Der Knabe des Brutus, gewiß würde auch er,

wenn man ihn des weiteren verfolgen könnte, als ein

ganz besonderer Charakter sich ausweisen. Trotz des

üblen Wetters und beständigen Regens dieser Tage war er

dennoch heiter und voller Übermut, so daß er alle in

beständigem Lachen erhielt, und als beim Abendtisch

von Geisterklopferei die Rede war, schlug er plötzlich, zu

aller Erstaunen, sitzend mit dem rechten Fuß auf den

Tisch, mit einer Agilität, um die ihn jeder beneiden, die

ihm aber gewiß keiner nachmachen konnte.

Dies war Levis einstweilen letzter Abend in Venedig;

am andern Tage mußte er abreisen. Dafür trafen aber

bald darauf die Freunde Schleinitz ein, die endlich

wirklich aus ihrem unfreiwillig verlängerten Bozener

Aufenthalt gut angekommen waren und bei der Fürstin

Hatzfeldt-Trachenberg im Palazzo Malipiero am Canale

Grande (Campo Samuele) Wohnung genommen hatten.

›Die Fürstin Hatzfeldt‹, schreibt einige Wochen später



Liszt über sie, ›erhält sich wunderbar, als die verkörperte

Liebenswürdigkeit und wohlwollende Gesinnung. Nach

den Schicksalsschlägen, die sie durchgemacht, sind diese

Verdienste nicht gering. Sie liest mit Vorliebe Balzac, in

der schönen Pariser Ausgabe. Wenn ich nicht irre, ist es

der dritte oder vierte Winter, den sie in Venedig im

Palazzo Malipiero verbringt. Ihre Niederlassung ist eine

der elegantesten; Frau Ada Pinelli‹ (mit Daniela v. Bülow

befreundet) ›wohnt bei ihr.‹
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So sehr sich der Meister

über diese Ankunft der ausgezeichneten, Freunde freute,

war es ihm doch störend, daß Daniela nun viel von ihnen

beansprucht und zu ihnen abgeholt wurde; es widerstand

ihm stets, wenn ein Glied des zu ihm gehörigen Kreises

denselben zeitweise verließ; was zu ihm gehörte, mußte

stets bei ihm und um ihn sein. Ihr zweiundzwanzigster

Geburtstag stand (am 12. Oktober) nahe bevor; unter

den ihr zu überreichenden Geschenken sollte sich u.a.

auch Darus neunbändige ›Geschichte von Venedig‹

befinden, die leider um eine Woche zu spät eintraf, dafür

aber später von allen auf das eifrigste studiert wurde. Mit

einem für sie bestimmten Schmuck trug es sich zu, daß

Wagner von einem der Juweliere am Markusplatz arg

betrogen worden war; er merkte den Betrug erst bei der

Zusendung, brachte ihm den Schmuck zurück und hielt

dem Manne recht drastisch sein übles Verhalten vor. Er

verlangte sein Geld zurück und begab sich zu einem

anderen Juwelier, der bei der Besichtigung seiner Karte in

einen völlig freudigen Schreck über die Person des

Käufers geriet und ihn ganz nach Wunsche bediente. Ein

merkwürdiger Zufall wollte es, daß gerade an diesem

Geburtstage der junge Kunstforscher und Archäologe



Dr. Henry Thode , ihr nachmaliger Gatte, seinen ersten

Besuch im Hause des Meisters machte, natürlich ohne

von der Bedeutung des Tages zu wissen oder etwas

davon zu erfahren. In seinen uns zur Verfügung

gestellten Tagebüchern findet sich eine genaue

Beschreibung seiner damaligen Erlebnisse. Er hatte den

Meister zweimal verfehlt und kehrte soeben in voller

Resignation von dem zweiten dieser Versuche heim, als

ihm auf der Straße die ihm bereits bekannt gewordenen

Angehörigen des Hauses, Graf Gravina und Daniela v.

Bülow begegneten und ihm zum anderen Tage um 3 Uhr

eine Einladung von Frau Wagner überbrachten. Dieser

andere Tag war eben der 12. Oktober. ›Ich hatte nicht

lange zu warten‹, heißt es dann in seinen

Tagebuchaufzeichnungen, ›als am Arm seiner Frau,

gefolgt von der Kinderschar und einigen Gästen, Richard

Wagner in das Zimmer hereintrat – es machte den

Eindruck, als nahte ein Fürst mit seinem Gefolge – und

mich nach allen vergeblichen Versuchen freundlich

willkommen hieß. Er war in der behaglichsten

Nachtischlaune und nach den nötigen Vorstellungen

nahmen wir in einem auf den Canal grande gehenden

Salon Platz: ich neben Frau Wagner, Er gegenüber dem

Licht, was, wie er meinte, zwar nicht angenehm, aber vor

ihm schon von Tristan und Isolde erlitten sei. Er befand

sich in einem schwarzen gesteppten Atlasjäckchen, das

übrigens nichts besonders Auffallendes hatte, und weißer

Weste, und sah so wohl aus, daß ich ihm meine

Zuversicht von seinem guten Befinden ausdrückte,

worauf er mit humoristischem Ausdruck erwiderte: »Ja,

da liege ich nun den ganzen Tag in den heftigsten



Krämpfen und erhole mich erst am Abend, und dann

kommt diese meine herzlose Familie und sagt: es ist doch

eine Freude, wie gut es dem Vater hier geht.«
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In diesem

häuslich gemütlichen Plauderton, mit kleinen,

scherzhaften Pointen ging es weiter; dann erkundigte er

sich nach meinen Studien. Als ich meinte, ich wollte mich

nächstes Jahr habilitieren, rief er aus: »Wieder einer!

Warum die Leute sich nur alle immer habilitieren? In

Leipzig mit meinem Schwager Brockhaus kam ich kaum

zu einem vernünftigen Gespräch, weil stets so viele da

waren, die sich habilitieren wollten. Und Sie haben

Besitzungen in Schlesien, sind vermögend und

unabhängig, und so ein Mensch hat nichts Besseres zu

tun, als sich zu habilitieren! Nun, das fiele mir grad' ein!«

Dann sprachen wir über Venedig und andere italienische

Städte, und er fing an über »das steife Florenz« mit seinen

»langweiligen Palästen« zu sprechen. Dies erschreckte

mich einigermaßen, und ich nahm die Partei meiner

Lieblingsstadt; ihm imponierte der malerische Stil in

Venedig viel mehr, sehr charakteristisch für das Bedürfnis

seiner Phantasie. Dann fügte er hinzu: »da hat nun der

Dr. Thode eine schöne Meinung von mir bekommen,

und ich will lieber gehen, ehe es zum ärgsten kommt«,

worauf er wohl sein Nachmittagsschläfchen machte,

nachdem er noch gesagt: »heute abend geben wir ein

großes Fest, alles erleuchtet, im großen Stil, da kommen

Sie doch auch dazu?« Natürlich nahm ich mit Freuden an.

Ich benutzte dann die Zeit, Frau Wagner meine

Leidenschaft für die Wagnerschen Dramen kundzutun,

und es überraschte mich, mit welcher Frische sie darauf

einging und mit welcher Aufmerksamkeit sie meine



Bemerkungen hinnahm. Wie oft muß sie derlei schon

durchlebt haben!‹ Damit schloß der erste Besuch Thodes

im Vendramin, der beim Verlassen des Hauses selbst

über die Freiheit erstaunte, mit der er in dem erlanchten

Kreise sich hatte bewegen und aussprechen können ›Von

einer Befangenheit meinerseits, vor der ich mich etwas

gefürchtet hatte, dem Manne gegenüber, dessen Werke

ich als die merkwürdigsten und großartigsten

Schöpfungen des menschlichen Geistes verehre, war

dabei keine Rede, da die Aufnahme eine so freie, die

Unterhaltung eine so ungezwungene und der ganze Ton

ein so heiterer war, daß ich mich sofort zu Hause fühlte.

– Abends fand ich mich dann wieder ein, und traf, wie

vormittags, Josef Rubinstein, Baron Stein, den

Schopenhauerianer aus Halle, und Herrn Hausburg‹

(Siegfrieds neuen Lehrer). ›Ich kam jetzt dazu, mich

länger mit Daniela zu unterhalten, einem sehr

anziehenden, seinen und liebenswürdigen Mädchen. Die

Fürstin Hatzfeldt und Gräfin Schleinitz kamen nicht, wie

erwartet worden war. Draußen strömte der Regen; ich

äußerte meine Befürchtungen, daß in nicht langer Zeit

das Fieber in der ganzen Gegend grassieren würde.

Wagner hörte erschreckt zu und kam den ganzen Abend

beständig darauf zurück: »ich bin so wie so schon krank

vom Regen hier, und da kommt nun gar noch der Dr.

Thode her und spricht, als wäre es gar nichts, vom

Fieber. Eine schöne Geschichte, bin ich dazu von

Bayreuth hierher gekommen? Ich glaube, wir reisen lieber

wieder heim!« Wir lachten sehr, und ich entschuldigte

mich, solch ein Unglücksprophet gewesen zu sein; einen

so vernichtenden Eindruck hätte ich von meinen Worten



nicht erwartet. »Nein, Sie haben ja ganz recht, aber es ist

furchtbar hart.« Der Meister befand sich in der

aufgeräumtesten Stimmung, lief ab und zu im Zimmer

und schaute zuweilen nach seinen Kindern Isolde,

Evchen und Siegfried, die im Nebenzimmer saßen, und

klagte denen sein Leid.
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Als Baron Stein die

Witterungsverhältnisse an der dalmatinischen Küste

erklärte, rief er komisch verzweifelt aus: »Ja, die

dalmatinische Küste, die hatten wir ganz vergessen, das

ist es ja eben. Wer denkt aber auch in Bayreuth an die

dalmatinische Küste! Kinder, seht ihr's, jetzt wissen wir

es: die dalmatinische Küste, die dalmatinische Küste!«

Was ich Frau Wagner von meinem

Wagner-Enthusiasmus erzählte, vermittelte sie meist laut

an ihren Mann, worauf er nichts erwiderte, sich aber

doch wohl darüber freute. So, daß ich die ›Walküre‹ in

Wien 25 mal gehört.
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Nach längerem Plaudern sagte

Wagner: »Rubinstein, spielen Sie doch einmal die

berühmte Orgie von Meyerbeer, ich habe solche

Sehnsucht danach; Sie wissen, die Orgie oder das

Bacchanal oder das Nonplusultra von Fröhlichkeit im

ersten Akt der Hugenotten!« Große Heiterkeit Schließlich

setzte sich Rubinstein, von den Damen sehr gebeten, an

den Flügel und spielte, »Siegfrieds Rheinfahrt« aus der,

»Götterdämmerung«. Wagner ging ab und zu, am

Schlusse meinte er: »aber Sie trainieren zu viel, Sie

vergessen nie, daß sie am Klavier sitzen, lassen Sie sich

nicht vom Klavier zu langsamen Tempi verleiten«. –

Dann kam die Vergessenheitstrankszene, und als

»Hagens Wacht« begann, schob der Meister die Daniela

vom Flügel weg (wo sie bisher in die Noten geblickt) und



fing nun an die herrliche Stelle eigentlich mehr zu

deklamieren, als zu singen, und da wurde mit einem

Schlage aus dem heiter gütigen Familienvater der –

Richard Wagner. Obgleich er fast gar keine Stimme gab,

brachte er doch die Worte zu einer solchen gewaltigen

Wirkung, durch die schärfste Charakteristik und eine

Leidenschaft, die mir durch Mark und Bein ging. Wie er

geendet, schwiegen wir alle, – er ging vom Klavier weg:

»Nun, eigentlich habe ich das für den Dr. Thode getan,

damit er einmal Richard Wagner hat singen hören. Ein

prachtvoller Baß, nicht wahr?« Dann spielte Rubinstein

den Schluß der »Götterdämmerung«; Wagner kam ab und

zu, und sagte: »es sind doch einige hübsche Stellen darin,

aber da will meine Frau und alle Leute immer nur Tristan,

Tristan« (er intonierte am Flügel Isoldes Verklärung),

»immer nur Tristan!« Es ging dies, wie Frau Wagner mir

lachend erzählte, auf Mottl, der »Tristan« über alles setzt

und immer wieder daraus spielt. Als Brünnhildes

Abschiedsgesang begann, hielt es ihn wieder nicht länger,

und trotz des Abmahnens seiner Iran, die für ihn die

Anstrengung fürchtete, sang er dieselbe fort bis zu Ende.

Das wird mir unvergeßlich bleiben. Das innerste Leben

trat sichtbar zutage; solches vermochte nur Der, der das

Werk selbst geschrieben. Ich werde ihn so in Erinnerung

behalten, den Ewig-Jungen, ganz Leidenschaft, ganz

Dichter und ganz Musiker, wie er dort am Klavier stand,

alles vergessend, und auch als Mensch eins mit seiner

gewaltigen Kunst. Wir blieben atemlos, als er geendigt, so

daß er plötzlich wieder in den gewöhnlichen Ton

verfallend sagte: »und da ruft einen keiner heraus«. Es

kam dann zu keiner langen Unterhaltung mehr, der



Conte Gravina erzählte mir eine lange Geschichte von

Ausgrabungen auf dem Landgute eines Freundes, der ich

nur halb zuhörte. Dann setzte sich Wagner ans Klavier

und begann den Nachtwächter-Ruf aus den

»Meistersingern« anzuschlagen, welche heiter zarte

Anspielung von uns allen unter Lachen als verstanden

zugegeben wurde, und wir verabschiedeten uns Beim

Abschiede frug er mich: »Was hat Ihnen nun besser

gefallen, mein Baß oder mein Sopran? Kommen Sie,

sooft Sie Lust haben, abends zu uns!« – Wohl der

eindrucksvollste Tag meines Lebens!‹

Mit Gravinas, die immer abreisen wollten und immer

wieder zurückgehalten wurden, hätte der Meister gern

noch gemeinschaftliche Ausflüge, z.B. nach dem 2

1
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Stunden (Gondelfahrt) entfernten Torcello,

unternommen, aber draußen blieb es, wenn nicht direkt

regnerisch, doch so unfreundlich, daß hierfür ein

besonderer Tag erst abgewartet werden mußte. Er

begnügte sich daher mit vor- und nachmittäglichen

Fahrten durch die Kanäle, auf denen ihn Siegfried

ruderte, und einem Spaziergang auf den Markusplatz;

abends kam es bloß zu einem häuslichen Whist. In der

Zeitung fand sich die Notiz, daß eine

Banditengesellschaft sich zur Plünderung der

Überschwemmten in Padua organisiert habe. Den

trostlosen Nachrichten aus der Umgegend gegenüber

sagte er: ›Man kommt sich gerecht bestraft vor, in dieser

Welt etwas Besseres gesucht zu haben, als was einem

bestimmt ist.‹ Der 14. Oktober, den wir schon zuvor als

Steins letzten Tag in Venedig bezeichneten (S. 697),

begann leider für den Meister wieder mit einem seiner



Krämpfe, von dem, wenn er vorüber war, kein, Fremder

etwas wissen oder ihm etwas davon anmerken konnte. So

war es auch am Abend des 14. Oktober der Fall, als sich

der junge Dr. Thode, dessen Verweilen in Venedig nicht

mehr lange dauerte, seiner Einladung folgend, noch

einmal bei ihm einstellte. ›Ich traf‹, so erzählt er selbst,

›anfangs bloß Frau Wagner und Baron Stein an‹ (dessen

letzter Abend in diesem Kreise es war, da ihm für

morgen die Abreise bevorstand, um an seinen

nunmehrigen Berufsort Halle zurückzukehren) ›und

wurde sehr freundlich aufgenommen. Die jungen Leute

waren alle im Theater. Dann kam der Meister, und wir

verplauderten zwei Stunden in der denkbar gemütlichsten

Weise. Wir sprachen von Italien, seinem Wetter, den

»spontinischen Sümpfen«, wie Wagner sie nannte, die das

Land so gefährlich machten, von Siziliens Zauberlust,

von der internen Politik der Römer‹ (der Meister kam

dabei auf ihre fürchterliche Behandlung Siziliens zu

sprechen, in dessen Innern kein Baum habe wachsen

dürfen!); ›dann kamen wir auf die deutschen Verhältnisse

und hielten uns lange bei dem Scheingebilde des

deutschen Parlamentarismus auf, über welchen Wagner

sich mit einer gewissen ingrimmigen Freude an

Bismarcks Autokratentum aussprach, das ja gerade ihm

so kongenial und verständlich sein muß und auch ist, auf

Südamerika und die Chilenen (S. 445), kurz auf alles

Mögliche, nur nicht auf Musik. Ich fühlte mich heute

noch heimischer und behaglicher, als neulich, und nahm

ungern Abschied, wobei ich Gelegenheit fand, Frau

Wagner sowohl wie dem Meister meinen Dank für die

Aufnahme und mein Glück, daß es mir endlich gelungen,



sie wirklich kennen zu lernen, zum Ausdruck zu bringen.

Wagner war dabei fast wie verlegen und murmelte etwas

wie: er wäre so wenig umgänglich, namentlich jetzt

immer so gereizt; ich sollte sie aufsuchen, wann immer

ich wollte wenn nicht mehr in Venedig, so in Bayreuth im

nächsten Sommer.‹ Dies war der eine Abschied, dem der

andere noch in später Abendstunde auf dem Fuße folgte;

denn er sah den armen Freund Stein, der sich nur mit

blutendem Herzen losriß, nach diesem Lebewohl am

folgenden Tage nicht wieder und überhaupt nicht mehr!

Es war ein trüber Morgen, das Regenwetter ärger als es je

gewesen; er fühlte sich den Tag über sehr gedrückt und

gab sich Gedanken über eine vollständige Übersiedelung

in wärmere Klimate hin, um die Maturität seines Sohnes

noch zu erleben. Und doch schien ihn seine große

Lebensaufgabe in Bayreuth an die Stätte seiner Taten zu

fesseln, wo er noch alle seine Werke der Reihe nach

aufzuführen wünschte und dann Siegfried so weit haben,

daß er die Sache leiten könne: ›also noch zehn Jahre

leben; denn mit 23 Jahren zeigt einer schon, was er ist‹.

Während eines Abends alle Kinder wiederum im

gastlichen Palazzo Malipiero weilten, beschäftigte den

Meister und seine Gemahlin eifrigst der Stundenplan

Siegfrieds. Unter Leitung Steins hatte er seine

musikalischen Studien am wenigsten pflegen können,

ganz im Sinne des Meisters, der in der musikalischen

Ausbildung alles haßte, was nach Pianistenfertigkeit und

Virtuosentum aussah. In diesem Sinne ließ er sich durch

den neuen Lehrer einiges über den Musikunterricht des

Knaben mitteilen und wohnte einige Tage darauf dem

Musikunterricht Siegfrieds bei. Er erging sich dann bei



Tische selbst über das völlig Unnütze der sog

Konservatorien. ›Was einer nicht von selbst sich zu

lehren weiß, das lernt er gewiß nicht, und zumal dort!‹ Er

erzählte darauf von den Schwimmstunden ›Fidis‹ in der

Bayreuther Schwimmschule und wie er es dort vergebens

versucht; in Neapel sei es gleich gegangen, weil der

Lehrer im Wasser stand. ›Aber von draußen lehren mit

dem Strick, das ist wie das Erlernen der Sprachen mit der

Grammaire, und der Musik mit den Methoden.‹ Auf dem

Klavier fand er eines Abends ein, durch den Lehrer

daselbst liegen gelassenes Heft Mendelssohnscher ›Lieder

ohne Worte‹, darin blätternd, zeigte er seiner Gemahlin

darin das ›Venezianische Gondellied‹, wobei

Mendelssohn, unter Auslassung der Hauptsache, den

Refrain des Rossinischen Gondelliedes im ›Otello‹

benutzt und es für eine Volksweise ausgegeben habe. Ein

anderes Mal ärgerte er sich, indem er Herrn Hausburg

seinem Schüler eine Melodie aus ›Lucia‹ vorspielen hörte.

Er schrieb sogleich an seinen Verleger Fritzsch, um von

ihm eine andere Sammlung Melodien für den Unterricht

zu verlangen, als die Köhlersche, deren

Zusammenstellung, Aufeinanderfolge und

Verbindungsglieder ihm durchaus mißfielen. Aber auch

die neueintreffende Melodiensammlung befriedigte

äußerst wenig, ja war zum Teil abschreckend. Siegfrieds

erste Klavierproduktion war das Thema des Allegretto

aus der A dur -Symphonie. Schon lange vorher aber hatte

ihn der Vater dabei belauscht, wie er, sich selbst am

Klavier begleitend, allerhand Themen mit improvisierten

Variationen pfiff. Er mußte es nach dem Abendbrot zum

großen Ergötzen des Meisters wiederholen, und auch



Liszt fand nachmals an den Improvisationen des jungen

Musikers Gefallen. ›Geradeso‹, sagte Wagner, ›bin ich in

der Jugend mit der Musik umgegangen.‹ Im Hinblick auf

ihn und seine Studien fragte er sich einmal, ob er selbst je

fleißig gewesen? Er glaube es, zuzeiten; aber er meinte

von dem Gelernten nie eigentlich etwas angewandt zu

haben. Nicht allein den abendlichen Vorlesungen des

Vaters wohnte der Knabe häufig bei, sondern er griff

auch wiederholt selbst nach Shakespeare, von dem er so

viel vernahm und so vieles z.B. aus ›Macbeth‹ aktweise

gehört hatte. Eines Tages wurde entdeckt, daß er für sich

den ›Coriolan‹ lese. Lachend erzählte Wagner, Siegfried

habe ihn gefragt: ›Papa, was heißt Kolik?‹ ›Leibschneiden‹,

war die Antwort, ›wo kommt es vor?‹ ›Im »Coriolan«.‹

Daß er mit Cajus Marcius sympathisiere, fiel dem Meister

auf; in seiner Jugend sei er von ihm und seinem Dünkel

abgestoßen worden; erst später habe er das Rassehafte an

ihm zu würdigen gelernt. Das läge wohl an der

verschiedenen Erziehung und Umgebung. Der Hang

zum Theater, den zukünftigen schaffenden Künstler

charakterisierend, fiel schon damals bei ihm auf. Einmal

ging Wagner ihm zuliebe in das Theater Malibran in ein

Schauerstück (›Giani Lupo‹), das schließlich sehr

langweilte, wiewohl er anfangs gern das Theater betrat

und sich davon Vergnügen erwartete. Aber der Knabe

besuchte die verschiedenen venezianischen Theater nun

in Begleitung seines Lehrers oder seiner Geschwister und

hatte anderen Tages bei Tisch das Stück, das er gestern

gesehen, wiederzuerzählen, ob es nun ein Goldonisches

Lustspiel gewesen war oder ein Schauspiel ›Hannibal‹

oder dgl. Und von da aus war nur ein weiterer Schritt zu



eigenen dramatischen Produktionen. Bereits Steins

dramatische Szenen, wie nicht minder der ›Coriolan‹,

hatten ihn auf die Römerwelt verwiesen; sein erstes groß

angelegtes handlungsreiches Trauerspiel war

dementsprechend ein › Catilina ‹, in welchem es in

Worten und Taten hoch herging und der den Meister in

bezug auf jugendliche Überschwänglichkeit an seine

eigenen frühesten dramatischen Arbeiten erinnerte. Es

dauerte nicht lange, so folgte dem ›Catilina‹ in gleich

lebendiger Anlage, ein › Hermann der Befreier ‹, in

welchem römische und germanische Welt sich berührten,

und der in hohem Maße des Meisters gute Laune erregte.

Als Siegfried Wagner 16 Jahre später nach einer

unabsehbaren Reihe anderweitiger dramatischer

Entwürfe – mit seinem ›Bärenhäuter‹ an die

Öffentlichkeit trat, wußte er schon, was es heiße, Maß zu

halten und deutschvolkstümlich zu sein, aber die

Überraschung der Außenwelt war umso größer, weil sie

von dem unausgesetzten Gestalten und Produzieren

seines regsamen Geistes seit den frühesten Jugendjahren

nie eine Kenntnis gewonnen.

Am schmerzlichsten und unbehaglichsten empfand es

der Meister, seit seiner Ankunft in Venedig durch üble

Witterung, geschäftliche Ärgernisse mit Verlegern und

Bevollmächtigten und durch beides bedingte

unerfreuliche Gesundheitsverhältnisse nicht zu

gleichmäßiger, gewohnter Arbeit zu gelangen. So

schwebte ihm, angeregt durch die Wahrnehmung dessen,

wie wenig der Geist der Musik auf das Volk einwirke,

auch wo die Gelegenheit zu einer solchen unmittelbaren

Einwirkung außerhalb der Theater und Konzertlokale in



der Öffentlichkeit sich bietet, ein Aufsatz über ›

Italienische Kirchenmusik und deutsche Militärmusik ‹

vor, den er einmal sogar schon Wolzogen als

bevorstehend ankündigte,
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es durchaus falsch findend,

daß man unsere Armeeorganisation als etwas positiv

Gutes hinstelle. Dieses ewige Anknüpfen an die

gegebenen Zustände, wie z.B. auch bei Konstantin

Frantz, der es für gut hielte, daß ein Teil Deutschlands

katholisch geblieben, höre sich zuerst gut an; aber man

empfinde bald, es sei keine Tiefe darin: nie sei dem

Menschen, der so etwas ausspräche, ein Seufzer des

Schreckens über die Welt angekommen. Die einzige

Freude erweckte ihm stets noch die Erinnerung an die

Aufführungen dieses Sommers, sonst von außen nichts.

Eine von einem Mitarbeiter der ›Blätter‹ abgefaßte

›Chronik der Festspieltage‹ erwies sich als untauglich; an

ihrer Stelle plante er nun selbst etwas zu schreiben,

womit er sich (unter der Aufschrift: ›An Euch‹) an seine

Künstler zu wenden gedachte; auch hierzu wollte es aber

vor lauter grauem Wetter und anderen Trübseligkeiten

nicht kommen. Wiederholt klagte er darüber, wie schwer

sein Morgen sei, wie lange und krampfhaft es währe, bis

er zur Ruhe gelange. Und doch kam auch hierfür der Tag,

von dem er mit jenem hundertfach von ihm variierten

Faustspruch humoristisch zu sich sagte: ›die Träne quillt,

der Bleistift hat mich wieder!‹ So entstand, zwar durch

Unwohlsein unterbrochen, der Rückblick auf die

Festspiele für das Schlußheft des laufenden Jahrganges

der ›Bayreuther Blätter‹, während er sich anderes, wie das

längst von ihm beabsichtigte einführende Vorwort in

Steins Dialoge, über ›Männliches und Weibliches‹, über



›Kirchen- und Militärmusik‹ für den kommenden

Jahrgang vorbehielt. ›Ach Freund!‹ schrieb er darüber an

Wolzogen, ›es kann etwas aus den »Bayreuther Blättern«

werden. Die Wege einer großen Mannigfaltigkeit sind

jetzt gewiesen, nicht minder das Ziel. Ich nehme nicht

anders an, als daß Sie froh und glücklich seien, mit diesen

Vereinsnörgeleien jetzt nichts mehr zu tun zu haben?

Gebrauchen Sie nun diese Freiheit, – weit, groß und

immer Ziel – bewußt! Ein unabhängiges Blatt wie dieses

hat dann noch nie existiert: es kann von unermeßlicher

Wichtigkeit werden!‹

Die geplante Ausfahrt mit Gravinas und der ganzen

Familie nach Torcello, der berühmtesten Insel der

nördlichen Lagune, auf welcher der Überlieferung nach

die fliehenden Veneter zuerst sich ansiedelten, war an

einem der wenigen schönen, wirklich strahlenden Tage

tatsächlich zustandegekommen, aber für den Aufwand an

Zeit und Ermüdung nicht sehr belohnt, wenn auch vieles

anregend wirkte; am Ziele selbst, beim Verweilen in

Torcello, hatte er vielmehr wieder einen seiner Krämpfe

zu bestehen gehabt. Der Umgang mit dem jungen Paare,

das nun ernstlich an seine Abreise dachte, blieb ihm

gleichmäßig lieb, und wenn er seine Spaziergänge nicht

immer gemeinschaftlich mit ihnen machen konnte, so

wurden doch Rendezvous, meist auf dem Markusplatz –

wie auch mit den Kindern verabredet, und er pflegte sie

dann schon aus der Ferne durch einen Pfiff aus der 8.

Symphonie zu errufen. Dem jungen Grafen, der im

ausschließlichen Bannkreise italienischer Einflüsse

aufgewachsen, vom Wesen deutscher Musik nur einen

geringen Begriff hatte, suchte er einen solchen zu



erwecken. Er spielte ihm am Klavier einige Themen aus

Beethovenschen Symphonien ( A Dur, C moll -Andante),

um ihm zu zeigen, was ›unsere Melodie‹ sei, die zu uns

spräche ›wie der größte bestimmteste Gedanke eines

Dichters‹. Einzig war es ihm peinlich, daß bei den

Mittagsmahlzeiten die Unterhaltung beständig in

verschiedenerlei Sprachen deutsch, französisch,

italienisch – sich bewegte, doch war er ängstlich darauf

bedacht, daß das werte junge Paar nichts davon merke.
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Auch der Verkehr mit den Freunden Schleinitz und der

liebenswürdigen Fürstin Hatzfeldt in den beiderseitigen

Häusern, oder bei häufigen Begegnungen auf dem

Markusplatz bei Lavena bot eine anmutige Diversion.

Nicht unangenehm im Verkehr war ihm auch die zum

Kreise der Fürstin Hatzfeldt gehörige Frau Ada Pinelli,

deren Erscheinung und geistvolle Unterhaltung ihm

zusagte. Da sie auch mit der Fürstin Wittgenstein

befreundet war und längere Zeit in Rom mit ihr verkehrt

hatte, brachten ihm ihre Erinnerungen an sie diese

grauenhafte Erscheinung des jüdischen Katholizismus

auf eine völlig unheimliche Weise nahe. Für seine Person

war er davon überzeugt, daß sie durch ihren Vater (mit

dem weder echt polnischen, noch russischen Namen

Iwanowski) jüdischer Herkunft und die Verheiratung des

Fürsten Nikolaus Wittgenstein mit ihr eine Geldaffaire

gewesen sei, welche diesem ihr Vermögen, ihr selbst aber

den hochklingenden Fürstentitel eingebracht habe.
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Auch besuchte er einmal den russischen Maler Wolkoff,

um in dessen Atelier seine zahlreichen Aquarelle aus

Venedig zu besichtigen, und war dabei ganz heiter,

wiewohl er noch am Morgen des gleichen Tages seinen



Krampf gehabt hatte. Wir gedenken hier auch noch eines

schönen Abends im Palazzo Malipiero, als eines der

wenigen, die er außer Hause verbrachte. Er spielte dabei

den verehrten Freunden das Cis moll -Präludium von

Bach, und sang dann unter Begleitung der Gräfin

Schleinitz in ergreifender Weise Markes Ansprache und

Tristans Abschied. Bei ihrem letzten Zusammensein in

Wahnfried hatte er ihr auf ihren Wunsch das

›Tristan‹-Vorspiel gespielt (S. 682); heute ließ er zum

Abschluß des Abends wiederum Isoldes Liebestod und

Verklärung folgen. Er sagte dann heiter von seinem Spiel.

›Ich spiele so, wie der berühmte Graf Sandór fuhr , der

die Zügel seinen Pferden über den Hals warf und dann

über Stock und Stein flog, mit dem Ruf: so fährt man in

Ungarn!‹

Es war in diesen letzten Oktobertagen, daß wiederum

ein Komet am Himmel stand, wie vor bald einem

Vierteljahrhundert bei seinem ersten Aufenthalt in

Venedig und der mannigfachen Konjekturen, von denen

diese Erscheinung damals begleitet war.
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Die Nachricht

davon ließ ihn mehrmals in der Nacht, aber nicht um die

rechte Zeit, vier Uhr morgens, mitten aus dem Schlaf

heraus erwachen. Dafür träumte ihm lebhaft, er habe drei

neue Planeten entdeckt. Besser war es den Kindern

geglückt, die zur rechten Zeit aufgewacht waren. Dafür

gelang ihm dies in einer der folgenden Nächte, und er

weckte seine Gemahlin, um mit ihr gemeinsam ans

Fenster zu treten: bei klarstem Himmel und vollem

Mondschein, mildester Luft und tiefer regungsloser Stille

der Umgebung zeigten sich da der Komet, der Wagen

und der Orion, und Sternschnuppen schossen glänzend



herab, so daß die Erinnerung daran noch anderen Tags

sich wie ein herrlicher Traum ausnahm.

In der Frühe des 30. Oktobers verließen Gravinas

Venedig, in der ersten Novemberwoche auch die

Freunde Schleinitz, so daß der Palazzo Malipiero jetzt nur

noch von der Fürstin Hatzfeldt bewohnt war. Aber

schon kurz vorher hatte sich etwas zugetragen, was eine

tiefe Erschütterung in ihm hervorrief: der ganz

unerwartet plötzliche Tod Gobineaus . Wie sehr war ihm

dieser persönlich und durch seine scharfe Erkenntnis

nahegetreten! Bei tausend Anlässen war er ihm

gegenwärtig. Schon kurz vor dem Thodeschen Besuch,

der das Glück hatte, Brünnhildes Abschied von ihm

vorgetragen zu hören, hatte er diesen gewaltigen

Abschluß seines ›Ring‹-Gedichtes unter Rubinsteins

Begleitung für die Seinigen zu Gehör gebracht und,

indem er sich des Ganzen, Heidnisch-Germanischen

freute (›es ist so frei und dabei doch zart!‹), Gobineaus

gedacht und der germanischen Welt, die mit diesem Werk

ende. In schlafloser Nacht hatte er dann wiederum den

Aufsatz Gobineaus ›über die europäische Weltlage‹ mit

seiner eigenen Einführung gelesen und bald darauf beim

Eintreffen des neuesten Stückes der ›Blätter‹ sich eines

Wolzogenschen Aufsatzes über ihn und die

weltgeschichtliche Bedeutung des Rassegedankens

gefreut. In den häuslichen Unterredungen war die Frage

diskutiert worden, ob die Gobineausche oder

Schopenhauersche Auffassung über die ursprüngliche

Hautfarbe des Menschen (weiß oder schwarz) die rechte

sei? Er hatte dazu die Meinung geäußert, beide ließen sich

vereinigen: schwarz geboren, sei der Mensch – nach



Norden gedrängt – zugleich weiß und durch Entstehung

des neuen Typus ein ganz anderer geworden. ›Das ist

Rassemusik! das ist für Gobineau!‹ rief er dann wieder

einmal bei Anhörung des ›Siegfried‹. Und als einmal von

›Tell‹ und der Schweiz die Rede war: ›das ist germanisch,

kann man mit Gobineau sagen, diese Genügsamkeit der

Schweiz; alles übrige, alle Kaiser- und Königspracht, ist

es nicht!‹ Und nun plötzlich die erschütternde Kunde von

seinem Ende: ›Kaum ist man so Einem begegnet, so rinnt

es einem wie Wasser aus der Hand!‹ Er ging gemeinsam

mit seiner Frau alle die Merkmale dieses Lebens und

dieses Todes durch: die Unruhe, die Hast, die ihn von

überall forttrieb, und schließlich der ganz einsame Tod,

mitten auf der Reise in Turin! Bei Tisch strich er sich

plötzlich die Nase, wie es der Freund zu tun pflegte,

wenn er einen Witz in petto hatte. Der Tag nach Empfang

der Nachricht verging in Versuchen, sich gegen den

Schlag zu behaupten. Beim Nachmittagsspaziergang auf

dem breiten Wege vom Vendramin nach S. Felice (S.

691) waren seine Nerven so angespannt, daß er das

Aufschlagen der Holzschuhe der Frauen, das er sonst mit

Castagnetten verglich, nicht ertragen konnte. So tief griff

dieser Trauerfall in sein tägliches Dasein ein. Aus dieser

Stimmung heraus entstand – als Nachruf für den

Dahingeschiedenen – aus der Feder von Frau Wagner

jenes klassische ›Erinnerungsbild aus Wahnfried‹, welches

durch seine Konzentriertheit so lange fortleben wird, wie

der Name Gobineaus, und welches der Verfasserin

desselben die volle, uneingeschränkte Bewunderung des

Meisters eintrug. So etwas, sagte er, dem sonst jede

weibliche literarische Produktion verhaßt war, hätte nur



eine Frau schreiben können, oder wenn ein Mann dazu

imstande wäre, so sei es nur das ›Weibliche‹ in ihm,

welches das hervorbrächte. Als in den nächsten Tagen

von dem damals in Vorbereitung befindlichen oder eben

errichteten Carlyle-Denkmal die Rede war, wurde er

darüber befragt, wen er für bedeutender hielte: Carlyle

oder Gobineau? Unbedenklich entschied er sich für den

letzteren; bei Carlyle müsse man, selbst in seinem

›Friedrich dem Großen‹ so vieles als Kuriosität

dahinnehmen. Wie eine Unterlassungsschuld empfand er

es, ein Hauptwerk Gobineaus, seine ›Geschichte der

Perser‹, nicht schon bei dessen Lebzeiten gelesen zu

haben und unterließ es nicht, sich dieses Werk sogleich

kommen zu lassen.

Ein Punkt, den wir im vorhergehenden schon

wiederholt gestreift, aber nicht näher berührt haben,

waren seine quälenden, mit so viel aufreizenden

überflüssigen Ärgernissen verbundenen geschäftlichen

Beziehungen zu seinen Bevollmächtigten Voltz und Batz.

Wir erwähnten bereits, daß, wenn er zur Zeit seines

Kontraktabschlusses Feustel schon gekannt hätte, er nie

in ihre Hände gefallen wäre: leider war dieser Abschluß,

durch welchen er ihnen seine sämtlichen älteren Werke

zum sog. ›Vertrieb‹ auf den Theatern überließ, als einer

seiner letzten dortigen Akte, noch in die Triebschener

Zeit gefallen.
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Unter den seinerzeit an jene Herren

überlassenen Werken befand sich auch der ›Tristan‹ aber

wohlweislich mit einem einschränkenden Zusatz, wonach

er nicht wie die übrigen Werke zu behandeln, sondern

das Aufführungsrecht an ein Theater im besonderen Falle

von der eigens einzuholenden Zustimmung des Meisters



abhängig zu machen sei. Mit diesem Zusatz meinte er

sein Werk, wenigstens nach der künstlerischen Seite hin,

genügend gesichert zu haben, indem er es sich damit

vorbehielt, das Aufführungsrecht direkt zu erteilen. Nun

stellte sich aber seit jener Leipziger Aufführung durch

Angelo Neumann heraus, daß jene Herren es sich

trotzdem angelegen sein ließen, in seine Verfügungen

über dieses Werk nach der materiellen Seite hin

eigenmächtig einzugreifen. Vergeblich waren alle

Bemühungen, zu einem freundschaftlichen Abschluß

dieser Differenzen zu gelangen; vergeblich eine

Einladung nach Bayreuth, um in gemütlicher.

Auseinandersetzung darüber ins reine zu kommen;

vergeblich hatte er das Opfer gebracht, zu solchem

Zweck vierzehn Tage länger in Bayreuth zurückzubleiben

und seine Abreise nach Venedig aufzuschieben: der

beständige Ärger über die starre Renitenz, die an einem

längst unzulänglich gewordenen Kontraktpunkt festhielt,

weil er den Herrn einseitig wohlgefiel, da er ihnen gegen

den Willen des Autors die Taschen füllte, zog sich mit

allem damit verknüpften Ärger durch den ganzen Winter

hindurch, direkt gesundheitschädigend und

lebenverkürzend. Als wenn er nicht schon genug

anderweitige ernstliche Sorgen für sein großes Bayreuther

Werk und alles damit Zusammenhängende gehabt hätte!

Kamen nun noch, in lieblichster Verflechtung mit dieser

ewig fließenden Quelle des Ärgers, die immer größere

Dimensionen annehmenden Differenzen zwischen

seinen Mainzer Verlegern und, Frau Lucca, während

andererseits der Berliner Verleger Fürstner (als

Nachfolger Mesers) die in seinem Besitz befindliche



Partitur des ›Tannhäuser‹ gewaltsam zurückbehielt (›wenn

ich jetzt den »Tannhäuser« überarbeiten will, habe ich

keine Partitur!‹): so hatte er wohl Grund, mit Bitterkeit

über das Leben, über all seine Verlegerverhältnisse und

über den Geist des jetzigen Handels zu klagen, welcher

nur noch darin bestünde: wohlfeil zu kaufen, was man für

wertvoll hält, und es dann teuer zu verkaufen. In diesem

Prinzip seien alle Geschäftsleute einig. Wer hat überhaupt

an meine Fortune geglaubt? Ich war ja früher, wie eine

Art Bettler, froh, wenn man mir etwas gab. Jetzt hängt

sich alles an mich, um mich auszusaugen.
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Der widrige

Gedanke an diese seine Quälgeister verfolgte ihn zuzeiten

Tag und Nacht; bei jedem Alleinsein schossen immer

wieder Voltz und Batz hervor, und er verglich sie jenem

Ungeziefer, das immer wieder aus den Betten

hervorkröche. Seine Großherzigkeit im Verkehr auch mit

ihnen sähen sie für die Torheit eines phantastischen

Künstlers an und gedächten deshalb leicht mit ihm fertig

zu werden. So hielten sie erst längere Zeit mit ihren

Zahlungen hin, um gegen Ende Oktober an Feustel zwar

eine Abrechnung zu schicken, aber ohne die Einnahmen

vom ›Tristan‹. Einen kurzen Depeschenwechsel, der die

ganze Erbärmlichkeit ihrer Gesinnung offen an den Tag

legte, beschloß der Meister, ohne nochmaliges Eingehen

auf Einzelheiten, bloß mit einem Telegramm ungefähr

folgenden Wortlautes: ›Verlange mein schmählich mir

vorenthaltenes Geld, Punktum.‹ Da seine in dieser Sache

geschriebenen Briefe nicht immer in Feustels Händen

verblieben, sondern weiterhin in die Hände von

Advokaten gelangten, so erklärt es sich, daß einer oder

der andere nach Jahren im Autographenhandel



auftauchte. Einem derselben, (aus Venedig vom 27.

November 1882 datiert) entnehmen wir die folgenden

Sätze: ›Diese Angelegenheit steht so skandalös, daß ich

mich entschlossen habe, bloß um nicht als Dummkopf

behandelt zu werden, sie auf das energischeste in

Ordnung bringen zu lassen. Alles, was zwischen mir und

Voltz und Batz als wirklicher Vertrag aussieht, ist so

wurmstichig, daß es vor keinem ernsten Richterspruch

bestehen kann ... Ich trotze jedem Prozeßverfahren,

selbst auf die Gefahr hin, nie mehr eine Note von diesem

Werke (»Tristan«) in den Theatern spielen zu lassen. Mein

Ehrgefühl leidet dies nicht anders ... Mit diesem Gesindel

habe ich Lust meine Zähne zu wetzen.‹
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Einstweilen

blieb er trotz allem Aufwand an Zeit und Erregung

durchaus der leidende Teil; denn er kam aus der

Korrespondenz mit den, Freunden Feustel und Groß

über diesen Punkt nicht heraus, und wiederholt war er

durch den Ärger darüber einem seiner Krampfanfälle

ausgesetzt. Der Sieg wurde schließlich davongetragen,

aber – er erlebte ihn nicht mehr!! – –

Und wären diese traurigen Verleger- und

Verwaltungsangelegenheiten nur die einzigen gewesen,

die nach dem ›Parsifal‹ an seiner Seele nagten und ihm

Tage und Nächte verdarben! Eine nicht zu

unterschätzende Prüfung war für ihn auch das Verhalten

des Königs zu seinen Aufführungen gewesen. Er hatte es

sich angelegen sein lassen, die Räumlichkeiten seines

Festspielhauses für den Besuch seines erhabenen

Wohltäters durch einen zweckmäßigen Anbau würdig

instand zu setzen; er hatte die Hoffnung auf sein

schließliches Erscheinen bis zuletzt nie ganz aufgegeben,



aber die Festspielzeit war vergangen und er hatte von

nichts Weiterem vernommen als von der Absicht des

Königs, sich das Bayreuther Weihefestspiel auf einem

Boden und unter Umständen, die er durchaus nicht als

hoffnungsvoll betrachten konnte, als Separatvorstellung

vorführen zu lassen. Das verstimmte ihn in tiefster Seele.

›Es ist unmöglich‹, schrieb er an Herrn v. Bürkel, ›daß

mein höchster Beschützer unter solchem Bewenden den

Eindruck von meinem Werke erhält, den ich mit den

Bayreuther Aufführungen Ihm bereitet zu haben glaubte.

Sollte unser Allergnädigster Herr aber dennoch dadurch

befriedigt werden, so dürfte mir leicht alles Interesse

dafür ersterben, den »Parsifal« selbst für Bayreuth wieder

aufzunehmen und weiterzuführen. Zu was diese Mühe,

wenn alles so leicht ohne mich privatim abgehen kann? ...

Ich sehe nicht, wie ich die Bühnenfestspiele ohne großes

Wagnis fortsetzen können würde, wenn mir nicht noch

durch zwei Jahre die großmütige Unterstützung meines

erhabenen Schutzherrn durch kostenfreie Überlassung

des königlichen Orchesters und Chores zuteil wird; mit

welchem Mute aber soll ich dieser Opfer froh werden,

wenn ich dem Allerhöchsten Spender dadurch keine

Freude bereiten kann?‹
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Man kann es hiernach

ermessen, wie so manches an diesem höchsten und

reinsten Verhältnis ihm auch sonst am Herzen nagte,

wenn er vernehmen mußte, welche Stücke sich der

königliche Herr und Freund für seine luxuriösen

Privataufführungen wählte oder eigens bestellte. Die

Nachricht davon, daß er sich bei seinem neuerbauten

Schlosse nach dem Muster Louis' XIV. auch einen

Hirschpark einrichten lasse, entsetzte ihn förmlich: er



erblickte ihn unwillkürlich im Geiste schon, den noblen

Passionen seiner fürstlichen Standesgenossen gemäß, als

Tiermörder zu seinem Vergnügen, und sah den Tag

kommen, an dem er ihn bitten würde, ihm inskünftige

keine Wohltaten mehr zu erweisen!

Kein Wunder, daß unter solchen Einwirkungen von

außen, denen sich dann noch die Erschütterung durch

den Tod Gobineaus zugesellte, so manches schon

erreichte Günstige für sein Wohlbefinden wieder in

Nichts dahinschwand. Der Brustkrampf, der ihn

neuerdings wiederholt zwang, mitten im Spaziergang sich

eine Rast aufzuerlegen, wurde besonders durch rascheres

Gehen herausgefordert. So hatte er einmal, mit den

Kindern zum Markusplatz fahrend, Klänge aus

›Lohengrin‹ von der Musikkapelle aus der Ferne

vernommen, sich beeilt und wurde dabei von dem Übel

gefaßt, das ihn zu Lavena trieb, wo er sich still in eine

Ecke setzte, bis es vorbei war. ›Ich soll Das, was ich bin,

fahren lassen‹, klagte er dann ›keine schnelle Bewegung

machen, auch ein langweiliger alter Esel werden.‹ Dann

aber, nach überstandenem Anfall, winkte er gleich seinen

alten Freund Tessarini herbei, um sich durch ihn mit dem

Dirigenten der Militärkapelle in Beziehung zu setzen und

beide, den Musikmeister und Tessarini, abends auf eine

halbe Stunde zu sich einzuladen, um ihn wegen der

mannigfachen unrichtigen Tempi zu belehren, die er in

den ›Lohengrin‹-Fragmenten genommen, da es ihn

kränkte, sie bei diesen Vorführungen so übel entstellt zu

wissen. Und wirklich kam es dazu, und der Musikmeister

empfing tiefbeglückt und dankbar die Weisungen des

berühmten deutschen Maestro und erfreute ihn



inskünftige durch einen richtigen Vortrag der gleichen

Stücke. Tätig eingreifen, zum Besseren anleiten, das war

nach jeder Richtung der Trieb, der ihn beseelte! So auch,

wo er menschliches Leiden wahrnahm, überall drängte es

ihn zu tätigem Beistand. So begab er sich einst am

Vormittag mit seiner Gemahlin zu Faß nach der kleinen

Kirche Madonna dell'Orto am nördlichen Ende der

Stadt, und der kleine Spaziergang gefiel ihm sehr, trotz

Regen und kleinem Verirren, das sie unerwartet an eine

Ecke führte, wo sie das offene Meer sahen. Ein bleicher

pensionierter Beamter, der sie auf den rechten Weg wies,

war für das ihm überreichte kleine Geschenk sehr

dankbar; der Bettler an der Kirchentür aber, der barfuß

mit mühsamem Schritt den Kustoden herbeirief, bot ihm

ein förmliches Problem, indem er, darüber befragt,

weshalb er für diesen Gang seine Schuhe ausgezogen,

zeigte, daß dieselben völlig durchgetreten seien. Wie ihm

nun helfen? ›Ihm Geld für Schuhe geben‹, so erzählte er

hinterher den Kindern, ›würde nichts genützt haben; ihn

und den Schuster nach Vendramin bestellen, war, wie

Mama gleich sah, ein Ding der Unmöglichkeit. Also gab

man ihm denn doch etwas dazu.‹ Mißmutig bei

schlechtem Wetter auf dem Markusplatz wandelnd,

erfreute er sich an einem schönen, kaum dem Kindesalter

entwachsenen Blumenmädchen in römischer Tracht; sie

war anmutig und gesittet, so daß er gern von ihren

Lebensschicksalen etwas erfahren hätte. Er dachte sich

gleich, sie müßte bereits als Modell gedient haben, und

diese Annahme wurde ihm bei Lavena bestätigt. Etwas

später mit seiner Frau sich unter den Arkaden des

Dogenpalastes ergehend, sah er sie wieder, umringt,



vielleicht zudringlich belästigt. ›Sich zu denken, daß da

ein schlechter Witz, eine rohe Bemerkung fallen könnte,

ist herzbrechend‹, sagte er im Vorbeigehen.

Wir schalten hier eine auf richtiger Beobachtung

beruhende Reflexion über das Verhältnis des Meisters zur

venezianischen Bevölkerung ein, die zu dem Besten

gehört, was die bereits von uns erwähnte, andererseits so

manches Ungenaue und Unrichtige in sich schließende

kleine Schrift ›Richard Wagner in Venedig‹
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enthält.

›Häufig geschah es, daß der Meister sich in die

abgelegenen Gäßchen der Stadt begab, sich dort unter

das Volk mengte und den Bedürftigsten der zahllosen

Armen je etwas und meist unaufgefordert einhändigte,

was dann niemals weniger als ein Zwei-Lire-Schein war.

Wieviel Freunde er sich durch diese Mildtätigkeit bei der

armen, dankbaren Bevölkerung Venedigs erworben,

wieviel Segenswünsche über sein und der Seinigen Haupt

gesprochen wurden, darüber mag bloß das große

Gedenkbuch Aufschluß geben, in dem Böses und Gutes

verzeichnet stehen. Von der freundlichen Art, mit

welcher er hier allen entgegenkam, die mit ihm in einem

direkten Verkehr standen, werden die Leute noch heute

nicht müde zu erzählen. Das sichtbare Behagen, welches

ihm dieser Verkehr mit einer ursprünglichen, ihn zwar

nicht erfassenden, aber auch nicht über ihn klügelnden

Menge verursachte, hatte Richard Wagner hier, wo alles

konzentrierter ist als in anderen Städten von ähnlicher

Ausdehnung, und irgendwie hervorragende

Persönlichkeiten bald von jedem Kinde gekannt sind, zu

einer ganz außerordentlichen Popularität verholfen.

Wagner ward hier geliebt und dies in ganz unmittelbarer



Weise; das tat ihm wohl, machte ihn heiter und

liebenswürdig auch außer dem Hause, sobald ihn seine

physischen Leiden nicht gerade quälten Jedermann aus

dem Volke wußte hier, was er von ihm zu halten habe

und interessierte sich mit der, den Italiener

auszeichnenden Art für das Genie, welches, wie ihm

gesagt wurde, der alte freundliche Herr mit dem

hellbraunen Überzieher und dem grauen Hute sei. » Egli é

piu di un re, dicono, non é vero ?« (»Man sagt, daß er mehr als

ein König sei, nicht wahr?«). Ist es zu verwundern, wenn

Wagner sich dieser ungekünstelten Verehrung gegenüber

wohlfühlte, sich unter das Volk mischte und gern mit

diesem verkehrte? Diese Popularität erstreckte sich auch

auf den übrigen Teil der Familie. So waren seine Töchter

hier sprichwörtlich bekannt ob ihrer Liebenswürdigkeit,

Einfachheit und Höflichkeit gegen Untergebene,

Siegfried aber vollends der Liebling aller, die ihn kannten

und sahen. Die Töchter sprachen, dank Frl. Corsani, der

anmutigen, schwarzäugigen Genueserin, die ihnen zur

Gesellschaft beigegeben war, alle ganz vorzüglich das

Italienische; wogegen der Meister keinerlei Gewandtheit

in dieser Sprache besaß und häufig seinem Italienisch

französische, noch öfter aber deutsche Worte beimengte.‹
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Die schönen Tage waren selten, und kaum hatte man

deren einige nacheinander genossen, so trat sicher in der

Nacht ein Gewitter ein, es donnerte stark, und man

erfuhr, es habe in der Giudecca eingeschlagen Eines

Morgens meldete ihm der Diener Georg, man fahre mit

Gondeln über den Markusplatz. Und dabei strömte

derselbe warme Regen, der diese Überschwemmung

herbeigeführt, fortdauernd weiter, und als tags darauf das



Wasser abgeflossen, die ›Piazza‹ wieder betretbar wurde,

war die Feuchtigkeit von gestern noch auf dem Pflaster

zu spüren. Bei Tische entlockte ihm die Erzählung von

der Rettung eines in den Kanal gefallenen Kindes durch

eine Katze und einen Soldaten den Ausruf: ›Ja, die Not!

die zeigt erst, was der Mensch sein und leisten kann! Und

dabei kann er noch von den Tieren lernen!‹ Er erzählte

dann seine Lieblingstiergeschichten und freute sich auch

daran, daß die Bevölkerung dem wackeren Soldaten eine

Art von Triumphzug bereitet hatte. Bei herrlichem

Wetter begab er sich wieder einmal zu Fuß bis zum

Bahnhof und der Eisenbahnbrücke (vergl. S. 691), traf

daselbst die Gondel und fuhr in die Lagune hinaus, leider

am Schlachthaus vorbei, wo man das Stöhnen der Tiere

vernahm! Nachmittags ging es dann zum Markusplatz,

der heute sehr belebt war. Sein Brustkrampf zwang ihn

wieder unter dem Portal sich zu setzen. Der alte Freund

Tessarin fand sich dazu und erzählte ihm Ergötzliches

über Frau Lucca, die eben für Bologna den ›Lohengrin‹

vorbereitete: sie sei alle Monate in einen anderen jungen

Opernkomponisten verliebt. Er besuchte mit seiner

Gemahlin die Kirche S

ta

Maria Formosa (am

gleichnamigen Campo zwischen S. Marco und S.

Giovanni e Paolo), Kirche und Bild gefielen ihm, erstere

durch ihre Traulichkeit, letzteres, die heilige Barbara von

Palma Vecchio, durch seine Großartigkeit; auch empfand

er mächtig die Schönheit der Farbe. Nur von einem

Ausdruck des Grauens vor dem Martyrium im Auge der

Heiligen wollte er nichts wissen; es könnte ebenso eine

Königin von Palmyra als eine Märtyrerin sein.

Im Anschluß an seine Beschäftigung mit dem Buch



über Buddha nahm er auch jene altindische Sammlung

von Tierfabeln unter dem Titel ›Hitopadeça‹ vor, die er

schon in alter Zeit durch seinen Schwager Hermann

Brockhaus zuerst kennen gelernt. Ein Spruch über die

Unveränderlichkeit des Charakters, am krummen

Schwanz des Hundes nachgewiesen, erheiterte ihn sehr.

Auch die Auffassung des Verstandes als ›sechsten Sinn‹

bei den Indern, in welcher die Idealität der Welt so schön

sich darstellte, wurde in seinen Gesprächen wiederholt

berührt und regte die Frage an, woran es läge, daß diese

einmal gewonnene Erkenntnis uns wieder habe

verschwinden können? ›Daran, daß wir Schafsköpfe sind

und alles von den Juden herübergenommen haben!‹ Auch

die Art, wie unsere Professoren über den lieben, oder

›unlustigen‹ (Ed. Hartmann) Gott sich ergingen, während

die Kirche nach wie vor unerschüttert ihre Macht

erhielte, ließ ihn mit Heftigkeit betonen, wie sehr wir –

gegen die Inder – in diesen Dingen Barbaren seien. Wie

schlecht die heutige Welt sei, sagte er ein anderes Mal,

das könne man schon daran erkennen, daß Menschen wie

Nietzsche, die einst etwas versprochen hätten, so schnell

in ihr verkämen Wolzogen hatte nämlich in einem Brief

an Frau Wagner von dessen neuestem Buche ›die

fröhliche Wissenschaft‹ gesprochen und er fragte sich, wo

wohl Nietzsche jetzt sich aufhalten möchte. ›Das

Schlimme ist‹, fügte er hinzu, ›daß diejenigen, welche

diesen Torheiten entgegnen, einem auch wie Narren

vorkommen.‹ Abends las er den Seinen noch einige

Szenen aus ›Was ihr wollt‹: es waren die Malvolio-Szenen,

an welche er die Bemerkung knüpfte: dieser geglückte

Streich auf einen sonst rechtschaffenen Mann, mit Hilfe



seiner Eitelkeit, zeige nur zu deutlich, wie nahe der

Wahnsinn dem Menschen sei, bei Malvolio durch seine

Eitelkeit, bei Othello durch seine Eifersucht. Übrigens

gab er diesem Stücke den Vorzug vor ›Wie es euch

gefällt‹, dessen Gestalten ihm zu locker aneinandergereiht

waren. Die Bemerkung, dies sei vielleicht durch die

Szenerie des Waldes gerechtfertigt, in welcher die

Handlung vor sich gehe, erinnerte ihn aufs traurigste an

die zuletzt von ihm gesehene Vorstellung dieses Stückes,

mit Possart als Probstein (S. 404), und er ließ sich

klagend über diesen alles verderbenden und

verfälschenden jüdischen Einfluß auf unsere Kunst aus

Wiederum ließ er dann einmal mehrere Szenen aus

›Romeo und Julia‹ (die Balkonszene, die Liebesszene und

den Abschied, endlich die Meldung von Julias Tod)

aufeinanderfolgen, zur tiefsten Ergriffenheit aller, er

selbst in Tränen. Wer aber, so fragten sich wohl die

Anwesenden im späteren Gedenken daran, hätte ihn je

bei solchem Lesen schildern oder gar malen können? Sein

Antlitz durchleuchtet, sein Auge entrückt und doch wie

ein Stern strahlend, seine Hand magisch in der Ruhe, wie

in der Bewegung, seine Stimme, wenn er Julia las, sanft

mädchenhaft, nur Seele, aber in die Tiefe, wie auch durch

die Weiten dringend. Ein anderes Mal versuchte er es mit

den ›Venezianischen Epigrammen‹, aber ohne Glück, sie

sagten ihm weder in Form noch Inhalt zu. Das war nicht

der deutsche Dichter des ›Faust‹ und der ›zahmen

Xenien‹! ›Dabei glaube ich gar nicht‹, rief er dazu aus,

›daß er so arg gelebt hat! Es ist nur eine Nachahmung

von Catull, Tibull und Properz, und nur um so

ekelhafter!‹ Bemerkenswert erschien es dabei, daß man



ihm dieses Mißfallen beim Lesen nicht anmerkte, und es

eher den Anschein hatte, daß sie ihm gefielen. Aus den

›Lehrjahren‹ las er alles auf Mignon Bezügliche mit immer

steigender Bewunderung. Die Gestalt des alten Harfners

in ihrer schließlichen Zurückführung auf eine romanhafte

abenteuerliche Vorgeschichte mochte er nicht und

behauptete, es habe nicht in der ursprünglichen

Konzeption gelegen, daß er Mignons Vater sei; auch sei

es immerhin merkwürdig, ihn zum deutschen Sänger

(resp. Dichter) gemacht zu sehen, da doch bei Mignon

ausdrücklich der gebrochenen, mit Französisch und

Italienisch durchflochtenen Sprache gedacht werde.

Vorzugsweise rühmte er die Begegnung im Gasthof, die

sei wundervoll, und das Zusammenleben mit Wilhelm

nachher: dafür habe er das Bach geschrieben und dazu

einige langweilige Zusätze gemacht.
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›Dem Helden des

Romans ist ein Genius beigegeben, den er nur

oberflächlich versteht: ungefähr so, wie Goethe damals

die Musik verstand, wird von Wilhelm Meister »Mignon«

erkannt. Der Dichter läßt unsere Empfindung es deutlich

innewerden, daß an ihr ein empörendes Verbrechen

begangen wird; seinen Helden jedoch leitet er über die

gleiche Empfindung hinweg, um ihn in einer, von aller

Heftigkeit und tragischen Exzentrizität befreiten Sphäre,

einer schönen Bildung zugeführt zu wissen. Er läßt ihn in

einer Galerie sich Bilder besehen. Zu Mignons Tode wird

Musik gemacht, und Robert Schumann hat diese später

wirklich auch komponiert.‹
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Von den Exequien Mignons

ging er dann zu dem Moment über, wo in den

›Wahlverwandtschaften‹ der Architekt am Sarge Ottiliens

steht und dem Dichter dabei die Erinnerung an das



lebende Bild ›Belisar‹ kommt, in welchem jener bereits

einmal in gleicher Stellung gestanden: das sei diese

Tendenz, auch das Tragische ›schön‹ erscheinen zu

lassen, dieses Spielen mit der Sache, das er nicht

ausstehen könne; den ganzen Architekten, mit dem

Gewölbe und den Engeln, könne er nicht leiden. ›Und

den Belisar hätte ihm Schiller gewiß nicht durchgelassen.‹
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– Nachdem erst Gobineaus ›Geschichte der Perser‹

eingetroffen war, vertiefte er sich eifrig und anhaltend in

ihr Studium. Er mühte sich eifrig mit ihren minutiösen

geographischen Auseinandersetzungen, fand das Kapitel

über die Geschichtschreiber überaus geistvoll und

erkannte in dem einen Satz › il vaut mieux se méprendre que

ne pas voir ‹ den ganzen dahingeschiedenen Freund mit

seiner Fähigkeit des Sehens, der beobachtenden

Wahrnehmung. Auch in dem Kapitel über die

Chronologie blieb er dabei, sich dieses Geistes zu freuen

und sprach den Wunsch aus, daß das Werk weit

verbreitet würde Wiederholt beklagte er es, wie eine

Schuld, es nicht früher, nicht zu Gobineaus Lebzeiten

gelesen und es ihm noch persönlich mitteilen gekonnt zu

haben, wie sehr er es im ganzen und im einzelnen

schätze.

Wenn die geschäftlichen Ärgernisse eine Weile

pausierten oder die Sache eine hoffnungsvollere

Wendung zu nehmen schien, hob sich auch sein ganzes

Befinden, und er konnte sich darüber täuschen, als wenn

die Phantasie einen großen Anteil an all seinen Leiden

habe. ›Ein jeder‹, so sagte er dann scherzend, ›hat die

Krankheit, die er verdient, auch ich; ich habe die

Krankheit meiner Ungezogenheit.‹ Zuweilen hatte er



seinen Anfall sehr stark, erholte sich aber auffallend

rasch; zuweilen gab es wilde Nächte mit viel Erregung,

dann wieder sehr erträgliche, nach denen sich doch in der

Frühe noch im Bett die quälende Erscheinung einstellte

und sich bis zu viermal im Lauf des Tages wiederholte.

Dann wieder gab es Tage ohne jeden Krampf, und wenn

deren mehrere aufeinanderfolgten, pflegte er zu sagen, er

habe heute ›sehr gut balanciert‹. Und wenn das Wetter

nur eben nicht trübe und grau war, wenn die Sonne hell

auf den Markusplatz und seine Umgebung brannte; wenn

ein Sonnenuntergang mit purpur-goldig-violettem

Glanze, wie er nur hier zu erleben war, ihre Heimfahrt

zauberisch beleuchtete; wenn eine Mondscheinnacht ihn

entzückte und er vom Fenster aus auf den zu ihren Fäßen

liegenden in Strahlen gebadeten Garten zeigen konnte: so

übte die herrliche Lagunenstadt ihre ganze heilende,

zugleich angenehm erregende und wohltuend

beruhigende Wirkung aus. Am 7. November war auch

von seiten der Firma Ibach in Barmen für seinen Salon

im Vendramin, worin der bisherige große Mietflügel

zuviel Raum einnahm, ein kleiner Konzertflügel ›mit

extra weich bearbeitetem Ton‹ eingetroffen, wie er ihn,

nach einem gegen den Inhaber dieser Firma, Herrn

Rudolf Ibach, getanen Ausspruch liebte. In der Tat

erfreute ihn dieser sanfte Ton, und er schrieb unter dem

gleichen Datum seinem ›geehrtesten Freunde und

freundlichsten Wohltäter‹, daß er nur noch weiche Musik

komponieren werde. ›Sie haben in der Auswahl Ihrer

vorzüglichen Instrumente jedenfalls das für mich jetzt

allergeeignetste getroffen: meine musikalische Stimmung

ist jetzt durchaus mild und allem Schreienden abhold.‹



Abends phantasierte er darauf, und Loewes Ballade ›der

Jüngling von Elbershöh‹ floß mit ein, die ihm durch ihren

wohligen Schluß echt deutsch erschien. Wiederholt setzte

er sich nun abends wieder an den Flügel, sei es nun für

die A dur -Sonate Beethovens, deren ersten Satz er so

recht für ein Beispiel dessen erklärte, was er unter

›unendlicher Melodie‹ verstehe; oder für die 1844 von

ihm zu Webers Bestattung komponierte Trauermusik aus

›Euryanthe‹

62

oder den Schluß der ›Egmont‹-Ouvertüre,

die er nicht allein für ›heroisch‹, sondern ›echt

niederländisch‹ erklärte. Er lächelte darüber, daß, nach

einer brieflichen Äußerung Malwidas, sie – nach dem

›Parsifal‹ – selbst Beethoven nicht mehr recht würdige,

was ihm gar nicht gefallen wollte.

Die Nachrichten über die bevorstehende Aufführung

des ›Lohengrin‹ in Bologna gaben ihm sogar den Wunsch

ein, den dringenden Einladungen dazu Folge zu leisten.

Für diesmal war die Ausführung eines solchen Vorsatzes,

wenn wir ihn so bezeichnen dürfen und nicht als eine

bloße vorübergehende Anwandlung zu betrachten haben,

schon durch den Umstand unmöglich gemacht, daß

gerade um diese Zeit – Liszt seinen Besuch in Venedig

ankündigte.



 Fußnoten

 

1 Siehe: Neumann, ›Erinnerungen‹, S. 242. 244/45.

 

2 Vgl. E. Heckel, ›Erinnerungen‹, S. 155.
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Schmidt und Ulrich Hartmann, ›R. Wagner in Bayreuth‹,
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7 Vgl. den Briefband ›Richard Wagner an seine Künstler‹,
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8 Vgl. Band V des vorliegenden Werkes, S. 69.

 



9 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 356/57.
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Umhüllung wird noch heute, als Erinnerung an die ersten

›Parsifal‹-Aufführungen, pietätvoll in Wahnfried

aufbewahrt.
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unterrichten will, findet das Material dazu in Neumanns
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älteren Schrift: ›Der Ring des Nibelungen. Erinnerung an

die 100 Aufführungen des Richard Wagner-Theaters.

Verfaßt von Josef Juhåsz, gen. Schäfer, Inspektor des
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reichen Weinernte entgegenblickten, begegnet man heute
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Gesanges, den man sonst allerwegs hörte, dröhnt der

dumpfe Schall der Glocken, welcher ringsum die

Bevölkerung von neuem mahnt, daß die Gefahr im
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zum Teil von den anhaltenden Regenströmen vernichtet,
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Kaufleuten, welche damals die Stadt zahlreich besuchten,
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18 ›Liszts Briefe an die Fürstin‹ IV, S. 363.

 

19 Ebendaselbst, S. 364.
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von ihr beschienen werden, was wohl zur berühmten

Morbidezza der Venezianerinnen wesentlich beiträgt

(Gsellfels, ›Oberitalien‹, S. 234).

 

21 Man vgl. hierzu die überaus schöne symbolische

Deutung dieser Bellini-Gruppen durch Joukowsky auf S.

301 dieses Bandes.

 

22 Doch erfreute ihn in Venedig u.a. auch die Kirche

Madonna ai Miracoli, die er mit besonderem

Wohlgefallen an ihrer Zierlichkeit gern ein

›Schmuckkästchen‹ nannte.

 

23 Auf einer Photographie nach Palma Vecchio hatte er

kurz zuvor die Frauen schön, den Christus aber

›opernhaft‹ gefunden, mit seinen Locken und allzugroßer
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24 Gesammelte Schriften X, S. 282 (›Religion und

Kunst‹).

 

25 Vgl. die soeben zitierte Stelle.

 

26 Als ein Vorbote dieser Publikation war uns schon in

den Augusttagen durch Kapellmeister Levi eine ziemlich

mangelhafte italienische Übersetzung der Dichtung des

Weihefestspieles (in Groß-Quart) gezeigt und als
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Sammelbande ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S.

404/05.

 

28 Ebendaselbst, S. 406.
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von Wolzogen‹ (Leipzig, Xenienverlag, 1910), S. 58.
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gegen den Aristoteles. Der Haufen Übel, den wir dadurch
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aller zu seiner Zeit bekannten Republiken schien uns



hierin die Vorurteile der Erziehung nicht genug abgelegt
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nämlich öffentliche Belohnungen; und jedem blieb, was
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32 Vgl. Ges. Schriften X, S. 342 f.

 

33 Hermann Oldenberg, ›Buddha, sein Leben, seine

Lehre, seine Gemeinde‹ (Berlin, W. Hertz, 1881).

 

34 Senart ›Essai sur la légende du Buddha ‹ (Paris, 1875); in

der Kühnheit ihres Skeptizismus nur noch durch die

Ergebnisse des gelehrten französischen Bibliothekars

Perès übertroffen, der die Frage: ›Hat Napoleon

Bonaparte jemals gelebt?‹ in seinem bekannten

Napoleonbuche Schritt für Schritt nach derselben

Methode ironisierend in Abrede stellt, um sie durchweg

symbolisch-allegorisch zu deuten.

 

35 Vgl. Gesammelte Schriften X, S. 356.

 

36 Oldenberg, ›Buddha‹, S. 208 ff. 282.

 

37 Vgl. den entsprechenden Gedanken über die Heiligen

der christlichen Kirche in ›Heldentum und Christentum‹

(Ges. Schriften X, S. 356).

 

38 Oldenberg, ›Buddha‹, S. 307: ›Im Walde auf einer

Bergeshalde lebte ich, Löwen und Tiger zog ich durch die

Kraft des Wohlwollens zu mir herbei. Von Löwen und

Tigern, von Panthern, Bären und Büffeln, von Gazellen



und Ebern umgeben, weilte ich im Walde. Kein Wesen

erschrickt vor mir, und auch ich fürchte mich vor keinem

Wesen. Die Kraft des Wohlwollens ist mein Halt; so

weile ich auf der Bergeshalde.‹ Vgl. hierzu den ›Bruder

Wolf‹ des heiligen Franziskus von Assisi.

 

39 Oldenberg, ›Buddha‹, S. 311.

 

40 ›Briefe an Frau Wesendonck‹, S. 7.

 

41 Richard Wagner, ›Gedichte‹ (Berlin, Grote, 1905), S.

152. Das Datum dieses kleinen Gedichtes ist das des 29.

November 1882.

 

42 Man vgl. hierzu den aus der gleichen Empfindung

seines großen Herzens entsprungenen Ausspruch zu

Joukowsky über Kunstwerke und Menschenleben (›Da

haben wir die Künstler, die Ästheten!‹ usw.), und wie

gern er alle seine Kunstwerke aufopfern würde, was er je

geschaffen, wenn er dadurch menschenwürdige Zustände

herbeiführen könnte! (S. 309 dieses vorliegenden

Bandes.)

 

43 Vgl. Gesammelte Schriften IX, S. 220, 230/32 (›Über

Schauspieler und Sänger‹).

 

44 Die Briefsammlung ›Richard Wagner an seine

Künstler‹ bekundet sub Nr. 318/22 (S. 357/62) deutlich,

wieviel seinem Herzen daran gelegen war, sich auch in

der Ferne mit ihnen zu beschäftigen. Wir finden da unter

dem Datum des 28. September eines jener kleinen



rührend zärtlichen Briefchen an Frau Materna , in

welchem die Berührung der damals schwebenden

Angelegenheit des ›Tristan‹ in Wien offenbar die

Nebensache ist, die Hauptsache aber das Bedürfnis, sich

ihr durch einige ›Fladusen‹ (wie er scherzhaft sich

ausdrückte) in freundlich liebevoller Erinnerung zu

erhalten. Vom 4. Oktober ist das ausführlichere

Schreiben an Frl. Malten , vom 5. an Winkelmann , vom

6. an Scaria ; ein Brief vom 7. an Gudehus , in welchem

er ihm sein Nichtwiederkommen zur letzten Aufführung

vorhält (S. 665 dieses Bandes), ist in jener Sammlung

nicht mit enthalten; am 8. schrieb er an Frl. Luise Belce

(nachmals Frau Reuß-Belce), gewissermaßen als

Repräsentantin der Blumenmädchen, an die er sich doch

nicht einzeln wenden konnte; auch ein Brief an Niemann

(28. September?) fällt in diese Zeit, und seinen Rückblick

auf die Festspiele dieses Sommers beabsichtigte er

ursprünglich mit der Überschrift ›An Euch‹ zu versehen.

 

45 Liszts ›Briefe an die Fürstin‹ IV, S. 365.

 

46 Daniela hatte ihm einmal in ihrer liebevollen Weise

gesagt, daß er alle Tage schöner und frischer aussehe.

›Das ist schon gut und schön‹, hatte er erwidert, ›aber

wenn einmal der große Knacks kommt, dann werdet Ihr

euch schon wundern.‹ So wurde uns nachträglich erzählt.

 

47 ›Von Siegfried sagte er: »Das ist ein penetranter Junge,

wenn man ihn lange ansieht, sieht er einen auch so an!«‹

 

48 ›Dabei passierte es mir, daß ich Walküre sagte, und das



brachte offenbar einen gewissen Schrecken hervor, da

Frau Wagner mir dann später sagte: »Sie sagen besser

Walküre , wenn mein Mann zugegen ist – Sie wissen, er

hält sehr auf die richtige Aussprache: zur Wal kür' ich ihn

mir.« Auf dem Heimweg gab mir Rubinstein zu

verstehen, daß es sich mit Sieg linde, Well grunde usw.

ebenso verhalte. Im übrigen ging die Sache gut vorüber,

und ich sprach mit viel Betonung nur noch von der Wal

küre.‹

 

49 Brieflich, 15. November (›Richard Wagner an seine

Künstler‹, S. 407).

 

50 Als dagegen späterhin bei Liszts Anwesenheit in

Venedig Frau Wagner in der Unterhaltung mit ihrem

Vater (im eifrigen Gespräch über Gobineau) ihm zuliebe

ins Französische geriet, stand er ganz still auf und heftete

an die Tür des Speisezimmers einen Zettel mit den

Worten: › ici on parle français‹, – womit alles ins rechte

Geleise gelenkt war.

 

51 Für den ›Ring des Nibelungen‹ hatte sie einst

geschwärmt; der ›Tristan‹ war ihr ein Buch mit sieben

Siegeln geblieben, weil die Bedingungen für dessen

Verständnis in ihrer Natur unvorhanden waren.

Charakteristisch war es, daß sie, dem Katholizismus

fanatisch ergeben, dennoch in Rom weder bei Papst Pius

IX., noch bei irgend jemand in der höheren Geistlichkeit

irgendwelcher Beliebtheit sich erfreute. Sie lebte nur in

ihrem Hotel garni, ging gar nicht aus und hatte, weil sie

immer rauchte, eine schreckliche Luft in ihrem Zimmer.



Ihr Aussehen war – bei völliger Vernachlässigung ihres

Äußeren – das einer alten Trödeljüdin. Unbegreiflich

blieb es dem Meister, weshalb nun Leute wie Gobineau

sie besuchten? Er konnte sich dieses nur durch ihre

Beziehungen zu Gobineaus Freundin, der Gräfin Latour,

erklären.

 

52 ›Briefe an Frau Wesendonck‹, S. 47.

 

53 Er war nicht immer mit ihnen unzufrieden gewesen,

wie z.B. aus folgender auf sie bezüglichen Briefstelle an

Neumann hervorgeht: ›Sie (die Herren Voltz und Batz)

haben mir große Dienste geleistet, und mir Einnahmen

verschafft, auf die ich selbst nie mehr gehofft hatte.‹

Charakteristisch lautet dann aber die Antwort Neumanns:

›Bei dieser Gelegenheit möchte ich einen Irrtum

aufklären: Herr Batz hat sich ohne Zweifel um Ihre

Interessen anderweitig Verdienste erworben, ich will dies

nicht bestreiten, tatsächlich aber hat er es verschuldet,

daß Sie nicht bereits seit 1. Juli 1876 für Ihre älteren

Opern: »Rienzi«, »Holländer«, »Tannhäuser«, »Lohengrin«

und »Meistersinger« Tantiemen beziehen.‹ Er führt dann

des näheren aus, wie er aus eigener Initiative es als eine

moralische Verpflichtung erkannt habe, Herrn Batz als

Bevollmächtigtem des Meisters eine Tantieme von 3%

anzubieten: ›Diese Offerte wurde aber, gelinde gesagt, in

so brüsker Weise zurückgewiesen, daß mir nichts anderes

übrigblieb, als jede Verbindung mit Herrn Batz

abzubrechen‹ (Neumann, ›Erinnerungen‹, S. 132. 135).

 

54 Dagegen las man eben damals in deutschen Zeitungen



erlogene Nachrichten, wie die folgenden: ›Wagner hat der

Verlagsfirma Schott in Mainz alle aus dem Verlag der

Druckwerke und aus den Aufführungen entfließenden

Erträge überlassen, und zwar gegen eine Jahresrente von

150000 Mark (!!). Diese Rente soll aber nicht nur dem

Meister bis zu seinem Tode, sondern auch dessen Erben

noch 30 Jahre nach seinem Ableben gezahlt werden‹ usw.

usw.

 

55 Siehe: Leo Liepmannssohn, Katalog 174

(Musiker-Autographen), S. 119.

 

56 Richard Wagner, ›Briefe an Freunde und

Zeitgenossen‹, S. 599/600.

 

57 Henry Perl, ›Richard Wagner in Venedig‹, (Augsburg,

1883). Ihre einzelnen Weitschweifigkeiten,

Aufbauschungen, Ungenauigkeiten usw. hier an

verschiedenen Stellen kritisch durchzugehen, würde ganz

unzweckmäßig sein, da sie sich durch unsere Darstellung

selbst widerlegen und auch das Schlimmste darin (z.B. die

falsche Angabe über Wagners Wertschätzung seines

›Tannhäuser‹) nicht auf bösem Willen beruht, sondern

auf völliger, ahnungsloser Unkenntnis. Vielmehr ist das

kleine, nur allzusehr auf vorübergehende Wirkung

berechnete Buch durchaus wohlgemeint und beruht auf

fleißigen Informationen, nur nicht an den rechten

Quellen, welche dem Verfasser desselben damals

begreiflicherweise unzugänglich blieben.

 

58 A. a. O., S. 83/85.



 

59 Vgl. Gesammelte Schriften X, S. 191: ›Goethe verfuhr

in seinem, Wilhelm Meisterals Künstler, dem der Dichter

sogar die Mitarbeit zur Auffindung eines befriedigenden

Schlusses der Handlung versagte.‹

 

60 Ebendaselbst IX, S. 149.

 

61 ›Es scheint, daß Schiller von dem letzten Buche des,

»Wilhelm Meister« empört war; doch wußte er wohl dem

großen Freunde aus seiner seltsamen Verirrung nicht zu

helfen; besonders da er anzunehmen hatte, Goethe, der

eben doch Mignon gedichtet ... müßte in seinem tiefen

Innern einer Zerstreuung verfallen sein, aus welcher es

dem Freunde nicht gegeben war, ihn zu erwecken. Nur

Goethe selbst konnte sich aus ihr erwecken; und – er

erwachte: denn im höchsten Alter vollendete er seinen, »

Faust «‹ (Gesammelte Schriften IX, S. 149).

 

62 Vgl. Band II des vorliegenden Werkes, S. 109.

 



 XVIII.

Liszt im Dendramin.

Liszts Ankunft. – Seine Lebensgewohnheiten: Whisttisch und

Donnerstagabende bei der Fürstin Hatzfeldt. – Geschäftliches: erster

Besuch von Adolf Groß. – Ankunft Joukowskys. – Weihnachtliche

Aufführung der C dur -Symphonie im Liceo. – Humperdinck aus Paris

berufen; seine Anstellung in Venedig läßt sich nicht durchsetzen. –

Gräfin Dönhoff. – Liszts Abreise; zweiter Besuch von Adolf Groß. –

Gesundheitsverhältnisse.

 

Mich im besonderen belehrte das Befassen mit

diesem meinem Jugendwerk (der C dur

-Symphonie) über den charakteristischen Gang in

der Ausbildung einer musikalisch produktiven

Begabung zum Gewinn wirklicher Selbständigkeit.

Richard Wagner .

 

Es war am 19. November abends 10 Uhr, daß Liszt in

Venedig eintraf. Schon vorher war er geistig auf

mancherlei Weise gegenwärtig gewesen: Rubinstein hatte

auf des Meisters Aufforderung Phantasien und

Rhapsodien von ihm gespielt und eine davon (wir

können nicht mehr angeben, welche?) Wagner besonders

gefallen: das sei originell und neu erfunden und gebe

Liszts Individualität auf sprechende Weise wieder. Sein

Geburtstag (22. Oktober) war zugleich der Abschiedstag

Rubinsteins, und bei diesem letzten Mittagessen mit ihm

wurde durch den Meister das Hoch auf den Entfernten

ausgebracht. Aber jeder Rückblick, den er auf Liszts

Leben während der letzten zehn Jahre warf, ließ ihn

unbefriedigt: für das ›halb Franziskaner, halb Zigeuner‹



hatte er keinen Sinn und konnte es nicht genug beklagen,

daß er mit den Seinigen nur eine ›Nummer‹ in Liszts

Katalog bildete. Ja, wenn der große Freund bei diesem

ewig zerstreuten heimatlosen Wanderleben sich wirklich

wohl hätte fühlen können! Auch die Ungewißheit des

Termins seiner endlichen Ankunft reizte ihn. Doch

empfand er eine aufrichtige Freude bei seiner Ankunft,

und während er ihm zur Abholung seine ganze Familie

auf den Bahnhof entgegenschickte, bereitete er zu Hause

alles für den festlichen Empfang vor. Am liebsten hätte

er ihn mit Fackelbeleuchtung auf den Stufen und in der

Vorhalle begrüßt; in Ermangelung solcher wurde alles

angezündet, was an Gasflammen vorhanden war, und

spiegelte sich beim Herannahen der Barke festlich im

Wasser des Kanals. Der Meister selbst war ihm bis auf

die Stufen seines Hauses entgegengekommen, um ihn mit

herzlicher Umarmung willkommen zu heißen. Liszt

seinerseits war etwas ermüdet, sah aber wohler aus, als

man es nach allen Nachrichten befürchtet hatte.

Liszts Wohnung im Vendramin lag auf der

entgegengesetzten Seite des Palastes, im Entresol links,

hatte aber begreiflicherweise nicht die gleiche

Ausdehnung an Räumlichkeiten. ›Mein fürstliches Logis‹

(› mon logis princier ‹) schreibt er an die Fürstin

Wittgenstein, ›besteht aus drei Zimmern nebst

Vorzimmer und einem charmanten Salon, dessen drei

Fenster auf den großen Kanal führen – das eine davon

verschafft mir auch den Blick auf einige Bäume eines

zum Palazzo gehörigen Stiftgartens.‹ Bei der Angabe der

›drei Fenster‹ ist außer dem großen Doppelfenster noch

das Seitenfenster mitgezählt, welches – über den



schmalen Streifen Garten hinweg, der auch auf dieser

Seite den Palazzo begrenzt – ebenfalls einen schönen

Blick auf den Kanal gewährt. Die Bezeichnung

›fürstliches Logis‹ kennzeichnet einerseits seine

Anspruchslosigkeit, andererseits ist sie, wie leicht zu

verstehen, eigens auf die Briefempfängerin berechnet,
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wie auch der gleich darangeschlossene Zusatz, der sich

auf die täglich von ihm gehörten Frühmessen in einer

benachbarten Parochialkirche bezieht. ›Wagner‹, heißt es

weiter in diesem Bericht, ›behält seine Methode bei,

Visiten weder zu machen, noch zu empfangen; ich

gewinne dadurch den Vorteil, meine Beziehungen auf die

strikt notwendigen einzuschränken. Er selbst, Cosima,

Daniela und die ganze Familie befinden sich bei gutem

Wohlsein und in bester Laune; ihr Familienleben ist ein

Muster von Einigkeit, oft auch von Heiterkeit. Siegfried

setzt seine Lateinstudien usw. unter der Anleitung eines

jungen Hauslehrers, namens Hausburg, fort, auf

Empfehlung Heinrichs von Stein, der in Halle durch

seinen Beruf als Privatdozent zurückgehalten ist und

voraussichtlich später nach Berlin übersiedeln wird.

Siegfried zeigt erstaunliche Anlagen für architektonische

und anderweitige Zeichnungen. Seine Schwestern Isolde

und Eva haben als Gesellschaftsdame und Sprachlehrerin

ein Frl. Corsani, welche Cosima seit ihrem Aufenthalt in

Palermo mit Befriedigung beibehalten hat. Der ganze

Verlauf des täglichen Lebens ( tout l'andamento de la maison

) ist auf das genaueste geregelt. Die Bedienung liegt in

den Händen einer Kammerfrau‹ (Betty Bürkel), ›Köchin

und eines Dieners‹ (Georg), ›sämtlich aus Bayreuth. Dazu

kommt noch als Aushilfe für Heizung, Reinigung und



wirtschaftliche Kommissionen – der alte Portier, von

sehr respektablem Ansehen und ehrerbietigem

Benehmen und zwei fest angestellte Gondoliers‹ (von

denen insbesondere der eine, Luigi Trevisano, durch

seine anhängliche Verehrung dem Meister nahetrat).

Diese kleinen Nachrichten über das häusliche Leben

werden in den folgenden Briefen durch nähere

Ausmalung des intimen täglichen Lebens fortgesetzt.

›Den Vormittag über bleiben die Erwachsenen für sich,

um 2 Uhr Mittagessen, um 8 Uhr Abendessen. Dem

Lehrer Siegfrieds und der Gesellschaftsdame der beiden

jüngeren Schwestern gegenüber behauptet natürlich

Daniela ihren höheren Rang als erwachsene Dame und

regelt einen Teil des Verlaufes der häuslichen

Angelegenheiten. Wir sind neun Personen bei Tisch, kein

Luxus der Beköstigung, nur gewöhnliche Wirtschaft,

ohne Umstände oder irgendwelchen Zwang. Vor dem

Abendessen eine halbe Stunde Klavierspiel, danach eine

Stunde Whist, mit Unterhaltung gemischt.‹ Auch die

jeden Donnerstag bei der Fürstin Hatzfeldt im Palazzo

Malipiero stattfindenden Soireen werden erwähnt, an

denen Liszt in der Folge regelmäßig teilnahm; unter den

stetig daselbst verkehrenden Personen gedenkt er

insbesondere des Malers Ludwig Passini, als guten

Gesellschafters und ehrenwerten Charakters. Er habe ihn

vor zwanzig Jahren in Rom kennen gelernt und ihn nun

mit Vergnügen im Kreise der Fürstin Hatzfeldt

angetroffen. Er sei der Witwer einer reichen Frau, und

seine neunzehnjährige Tochter werde, neben ihren

sonstigen persönlichen Vorzügen, mit einer reichlichen

Million ( plus d'un million de dot ) ausgestattet sein. Auch



daß Passini kürzlich ein Aquarell des Innern der Kirche

Sta Maria gloriosa ai Frari für 50000 Frs. verkauft habe,

wird in diesen durchaus auf das Interesse der

Briefempfängerin abgestimmten Nachrichten für

mitteilenswert gehalten; man sieht auch sonst überall mit

Verwunderung, einen wie weitreichenden weltlichen

Umkreis der so ausschließlich kirchlich-katholische

Horizont der Adressatin umfaßt, die es liebte, in der

Abgeschiedenheit ihrer römischen Zelle nach allen

Richtungen hin über die gleichgültigsten Personen, wenn

sie nur von bevorzugter sozialer Stellung waren, orientiert

zu sein; wie nicht minder den unvergleichlich seinen Takt

des Verfassers dieser Briefe, mit welcher er ihr selbst

über das häusliche Leben im Vendramin gerade immer

nur so viel berichtet, als sie zu fassen imstande war.
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Und

doch ist in diesen wenigen brieflichen Notizen Liszts

nichts eigentlich verschwiegen, vielmehr alle

charakteristischen Hauptsachen erwähnt, an die wir uns

im folgenden zu halten haben; selbst die ›Donnerstage‹

der Fürstin Hatzfeldt, die dem auf eine konzentrierte,

sich selbst genügende Häuslichkeit gerichteten, jeder

Unstätheit abholden Sinne des Meisters ein rechter Dorn

im Auge waren, da er nun wenigstens einmal in der

Woche den Freund regelmäßig zu entbehren hatte. Und

so mußte ihm von ihnen beiden gerade Liszt als der

eigentliche Weltmann erscheinen, der den Umgang mit

der sog. ›Gesellschaft‹ nicht entbehren konnte.

So gleich am ersten dieser ›Donnerstage‹, dem fünften

Tage von Liszts Anwesenheit in Venedig. Liszt hatte

Daniela mit sich genommen, und in Erwartung der

Rückkehr beider blickte er mit seiner Gemahlin durch



das Kanalfenster auf die Wasserfläche, auf welcher die

Gondeln gleich schwarzen Schwänen dahinglitten und

des Mondes Widerschein wie ein tanzender Stern auf den

Wellen schaukelte. Dazu erhob der alte Portier, der

ehemals in österreichischen Diensten gewesen, seine

Stimme und intonierte, mit sichtlicher Freude daran, das

›Ständchen‹ von Schubert. Kaum hatte er geschlossen, so

setzte sich der Meister ganz unwillkürlich aus Klavier und

spielte die Melodie noch einmal, um von da aus in den

zweiten Akt ›Tristan‹ mit seinen überschwänglich zarten

Wundern überzugehen. ›Vor dem Abendessen eine halbe

Stunde Klavierspiel, nach demselben eine Stunde Whist‹,

dies waren sonst – außer den Mahlzeiten – die Stunden

eines täglichen Zusammenseins, meist von 7 Uhr abends

ab. Einmal war es die E dur -Sonate von Beethoven,

welcher dann Liszt, im Anschluß an den eben

geschilderten kleinen Vorfall, nun seinerseits das

›Ständchen‹ folgen ließ, mit so wundervoll beseeltem

Ausdruck, daß es dem Meister die größte Freude machte.

Ein anderes Mal waren es Präludien aus dem

Wohltemperierten Klavier, der ›Magister‹, oder ›der

Magister als Jupiter tonans‹, wie der Meister sagte; oder

der erste Satz von Webers A dur -Sonate. Von dieser

erklärte er, man erkenne darin wohl die liebenswürdige

Natur Webers, aber es sei ›Musik für andere‹, nicht die

man für sich selbst macht, wie die Beethovenschen

Sonaten. Die Reminiszenzen aus ›Preziosa‹ und

›Euryanthe‹ erinnerten immer daran, daß Webers

eigentliches Gebiet das Theater war. Auch empfinde man

darin eine gewisse Oberflächlichkeit; er reihe sich als

Sonatenkomponist mehr an Hummel und Kalkbrenner,



als an Beethoven an. Wieder einmal spielte Liszt, mit

Daniela zusammen, das F dur -Quartett von Beethoven,

gegen welches Werk Wagner seine Abneigung offen

aussprach (auch gegen das Scherzo). Der nachfolgende

Whisttisch gestaltete sich oftmals recht heiter, wenn auch

nach des Meisters Empfindung das bloße Kartenspiel

von Liszt zu ernsthaft genommen und auf seine

übermütigen Scherze zu wenig eingegangen wurde, was

dann seinen Unwillen erregte. Auch kam es zu

mancherlei Meinungsverschiedenheiten, so z.B. im

Betreff der französischen Akademie, hinsichtlich deren

Wagner der Ansicht war, daß Liszt von ihr eine zu hohe

Vorstellung hätte.

3

Oder seine grundsätzliche Abneigung

gegen die immer mehr aufkommenden sog.

›Gesamtausgaben‹ der alten Meister brach sich Bahn, als

Liszt einer Ausgabe der französischen Opern des 18.

Jahrhunderts gedachte, und gab ihm Veranlassung, sich

über die Vielschreiberei dieses Zeitalters auszulassen und

die Torheit, die darin liege, das alles aus seiner verdienten

Vergessenheit hervorzusuchen, es mühsam zu sammeln

und neu zu ›edieren‹.

4

Auf der anderen Seite wurde er

dann doch durch viele Charakterzüge Liszts wieder sehr

erfreut und hätte ihn gern nur viel häufiger und stetiger

um sich gehabt. Als einmal bei Tisch von den

Schwierigkeiten gesprochen wurde, welche die Fürstin

Hatzfeldt mit ihrem Haushalt im Palazzo Malipiero habe,

erklärte er: eine Wittwe sollte überhaupt keinen eigenen

Haushalt habe, sondern entweder mit ihren Kindern

leben oder – ins Kloster gehen. ›Auch die Witwer‹, fügte

er dann scherzend zu Liszt gewendet hinzu, den er

häufiger mit seinem Witwer- oder auch (in kühner



Wortneubildung) seinem Wittgenstand neckte.

5

Ein

anderes Mal war bei Tisch die Rede von der Zivilehe; da

wandte er sich an Liszt mit der Neckerei: ›Du hast

gemeint: zu viel Ehe‹.

Der in Liszts Briefen erwähnte Maler Passini blieb

auch den Bewohnern des Vendramin nicht fremd: einmal

besuchte er abends den Meister und verabredete mit ihm,

anderen Tages ihm und den Seinen die restaurierte

Madonna aei Frari im Dogenpalast zu zeigen. Wirklich

kam es dazu, und das Bild erfreute Wagner, welcher nur

von der geschwungenen Fahne bemerkte, sie gebe dem

Bilde etwas Fanatisches. Aber da der freundliche, Führer

nun von einem zum anderen überging, verlor er die Lust

daran und zog sich bald wieder zurück: er habe gar keine

Vorliebe für die bildende Kunst. Auch der russische

Maler Wolkoff stellte sich gelegentlich wieder einmal ein,

und der Abend wurde dann abwechselnd mit Whistspiel

und Unterhaltung mit dem geistvollen Manne verbracht.

Nur als Wolkoff im Verlauf des Gespräches die Vorzüge

Gambettas als Staatsmann hervorhob, ereiferte sich der

Meister lebhaft und bezeichnete diesen als einen

Hanswurst. Übrigens lastete das trübe Wetter fortgesetzt

auf ihm; wiederum dachte er an Fortgang aus Venedig

und sprach von Spanien. Zuweilen mußte er ganz auf den

täglichen Ausgang verzichten, hielt sich zu Hause und

beschäftigte sich mit Lektüre. Es kam vor, daß er in der

Nacht die Pillen seines Hausarztes Dr. Keppler

verwechselte und von denen, die er bloß einfach nehmen

sollte, fünf nacheinander zu sich nahm. Auch half er sich

mit Opiumtropfen. Die viel nachgeschriebene und

nachgesprochene Behauptung Dr. Kepplers, er habe ›die



üble Gewohnheit gehabt, viele und starke Arzneimittel,

welche ihm von verschiedenen Ärzten, die er früher

konsultiert, verordnet worden waren, oft in großen

Mengen durcheinander einzunehmen‹,
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will mit Vorsicht

aufgefaßt sein, da sie an sich nicht ganz zutreffend ist;

jedenfalls hat diese Gewohnheit die Verschlimmerung

seiner Leiden sicherlich nicht herbeigeführt! Dafür gab es

andere wirksamere Ursachen. Eine so ausgesprochene

Natur litt am meisten durch das, was ihr nicht gemäß war

– das hatte sich auf allen Stufen seines Lebens gezeigt! –

und erholte sich am ehesten durch das, was ihr gemäß

war: als solches konnte eine freundliche sonnige

Umgebung und eine erfreuliche künstlerische Betätigung

bezeichnet werden, weshalb er sich gern, wie bei jenem

Weihnachtskonzert vor vier Jahren (S. 167 ff.), die

Gelegenheit dazu improvisierte. Im ersteren Sinne wirkte

seit Jahren der Mangel einer solchen Umgebung, so daß

von all seinen Versuchen in dieser Richtung eigentlich

nur der Aufenthalt in Sizilien ihm wirklich wohlgetan

hatte; – für den Rest sorgten die Herren Voltz und Batz

und was ihnen verwandt war!

Gegen Ende November wurde es bereits rauher, als

erwünscht und dem an sich milden Klima der Lagunen

angemessen; es mußte zu mäßiger Heizung geschritten

werden. Das verstanden nun aber die italienischen

Hausleute nicht; schon wenige Tage nach Liszts Ankunft

trug es sich zu, daß er durch zu heftige Feuerung,

verbunden mit Roheit der Bedienten und dadurch

verursachte Einschüchterung der Kinder einen heftigen

Ärger empfand, der ihm hätte erspart bleiben können;

dann wieder war es selbst in den Stuben etwas kalt, oder



er hatte über die verschiedene Temperatur der Räume zu

klagen. Die Voltz- und Batzische Sache fuhr fort ihn

selbst zur Nachtzeit quälend zu beängstigen. Er setzte

selbst für den Münchener Advokaten Holtzendorff einige

entscheidende Sätze auf, und da gerade eine strahlende

Sonne ins Zimmer hereinschien, gestaltete sich selbst das

auf Grund dieser Sätze seiner Frau diktierte Exposé (von

welchem seine Tochter Eva, nachdem es noch

verschiedentlich durch ihn korrigiert war, eine schöne

Kopie machte) zur freundlich energischen Arbeit. Er

schickte das so gewonnene Ergebnis dann, mit der Bitte,

Herrn von Holtzendorff zu konsultieren, an Adolf Groß

in Bayreuth. Leider ließ ihn dieses Thema nicht los, er

hatte die Hauptsachen auch noch dem Herrn Voltz direkt

zu wiederholen, fühlte sich erkältet und angegriffen, ein

Depeschenwechsel steigerte die Unruhe, und trotz

herrlichstem Wetter und einer schönen Fahrt nach der

Piazzetta stellte der Brustkrampf sich wieder ein. Er

telegraphierte an Angelo Neumann, auf keinen Fall mit

Voltz und Batz in einen Vertrag sich einzulassen. Dazu

kam ein Brief des Dr. Strecker, der, wie es schien, den

richtigen Standpunkt für die Affäre Lucca immer noch

nicht verstanden hatte. Auf diesen Brief antwortete er

nicht mehr selbst, sondern überließ die Erwiderung, wie

so oft, nach genauer vorheriger Rücksprache seiner Frau;

doch aber faßte er sein Verhältnis zu den Menschen da

draußen dahin zusammen, daß die ihm Gutgesinnten

keine Energie hätten und nur die Bösen energisch wären.

So standen die Dinge, als am 6. Dezember der

unermüdliche Adolf Groß mit seiner jungen Frau in

Person in Venedig auf dem Platze erschien, zu einem



viertägigen Besuch, bei welchem alles Nötige ausgiebig in

mündlicher Auseinandersetzung besprochen werden

konnte. Der Advokat Holtzendorff hatte gegen Voltz

und Batz guten Rat und Mut gegeben; auch gelangten die

Wünsche des Königs in betreff der von ihm

festgehaltenen Separataufführungen zu ausgiebiger

mündlicher Besprechung. Sehr leid tat dem Meister der

auch in diesen Tagen anhaltende Regen, infolgedessen er

den Freunden die Stadt gar nicht in ihrer vollen

Schönheit zeigen konnte. In diese Tage des Großschen

Doppelbesuchs fiel auch die Ankunft Joukowskys, der

den Herbst mit Liszt in Weimar verbracht und an seinem

lebensgroßen Portrait desselben gearbeitet hatte, das er

schon in Bayreuth begonnen und in Weimar zur

Vollendung gebracht hatte. Liszt liebte es sehr; der

Großherzog Alexander sagte davon: › c'est dur comme le sort

‹;
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aber er hätte den reichbegabten Künstler dennoch

gern bei sich in Weimar behalten und ihn durch eine

entsprechende Stellung an seine Akademie gefesselt Statt

dessen hatte Joukowsky gleichzeitig mit Liszt Weimar

verlassen und sich zunächst zu seiner Schwester, Frau v.

Wöhrmann, nach Wiesbaden begeben, von wo aus er nun

in Venedig eintraf. Der Meister bereitete ihm einen heiter

schlechten Empfang; er müsse ihn schon so aufnehmen,

wenn er nicht als der größte Heuchler gelten wollte. Er,

der die Seinen stets gern um sich sah, hätte es lieber

gehabt, wenn ihm der ausgezeichnete junge Freund gleich

von Bayreuth aus gefolgt wäre, ohne die Weimarer

Zwischenstation. Um die Gemütsstimmung deutlich zu

machen, aus welcher dieser Akt einer Selbstverbannung

aus der Nähe des geliebten Meisters hervorging,



überlassen wir hier dem Künstler selbst das Wort, indem

wir damit in großem Zuge auf die Ereignisse des

Sommers zurückgreifen. ›Als die Vorbereitungen für die

Aufführungen des »Parsifal« in ihr letztes Stadium traten,

hatte ich viel Kummer durchzumachen. Die Kostüme der

Blumenmädchen waren entschieden mißglückt, und nur

die reiche Erfindungsgabe Frau Wagners rettete sie durch

geistvolle Kombinationen. Es stellte sich heraus, daß

mein Gralsschrein, den ich mit so viel Freude und Fleiß

hergestellt hatte, zu schwer zum Tragen sei. Alle diese,

Fehler, welche die Folge meiner Unkenntnis des Theaters

waren, brachten bei Wagner eine gewisse Mißstimmung

gegen mich hervor, und wie nun die Proben anfingen und

die Aufregung und Irritation, welche damit für den

Schöpfer verbunden ist, von Tag zu Tag zunahm, hatte

ich das schmerzliche Gefühl, daß sein früheres, stets

liebevolles Verhalten gegen mich sich fast in das

Gegenteil umgewandelt hatte. Während der ganzen

Proben und Aufführungen des »Parsifal«, wo neben dem

Feuer der Arbeit keine Mißstimmungen aufkommen

konnten, blieb ich auf meinem Posten hinter den

Kulissen als Requisitenmeister und schlug mir diese

schmerzlichen Eindrücke aus dem Sinn. Aber in den

ruhigen Stunden überkam mich eine große Abspannung

und Betrübnis, denn: freiwillige Abhängigkeit mit Liebe

ist der schönste Zustand, aber ohne diese wird sie

unerträglich. Da sich dies mit dem Ende der

Vorstellungen nicht änderte, faßte ich den Entschluß

Bayreuth zu verlassen. Ich hatte ziemlich viel

Rechnungen zu bezahlen und war überhaupt in einer

verzweifelten Stimmung, so daß mir meine vielen Bilder



und Kunstsachen wie ein unerträglicher Ballast

vorkamen. Ich sehnte mich, nur das Notwendigste zu

besitzen, um freiere Bewegung zu haben. Ich schlug dem

mir gut bekannten Antiquar Seligsberg vor, alles was

mein Haus enthielte (mit Ausnahme der Familienportraits

und Andenken) mir für 20000 Mark abzukaufen – ich

gab ihm einen Tag Bedenkzeit, und er schlug ein. Später

habe ich erfahren, daß dieser Verkauf Wagner unendlich

schmerzlich berührt hat. Doch wie soll ich mit Worten

beschreiben, was damals in mir selber vorging! Alle

Mitglieder dieser Familie hatte ich lieb wie meine

nächsten Verwandten, und die grenzenlose Verehrung

für Wagner und seine Frau konnte auch dieses mir noch

unverständliche Erlebnis nicht verringern. Es war mir

zumute, als ginge ich in die Verbannung, und gleichgültig,

wohin ich meine Schritte lenkte. Vielleicht hätte ich eine

Aussprache mit ihm herbeiführen sollen; aber unser aller

in Fleisch und Bein übergegangene Scheu, ihm

Aufregung zu verursachen, hinderte mich daran.

Sonderbarerweise kann ich mich der letzten Stunden

unseres Zusammenseins nicht erinnern. Später in

Venedig gab mir, Frau Wagner eine Erklärung über die

Verstimmung, welche der Meister plötzlich gegen mich

empfunden hatte. Er hatte von mir erwartet, daß ich mit

ihm den Schmerz teilen würde, welcher unausbleiblich

ist, wenn ein Werk der Phantasie und Inspiration in die

Realität tritt. Die absolute Unmöglichkeit, daß diese

Realität dem inneren Schauen des Schöpfers auch nur

einigermaßen entspräche, ließ ihn tief leiden. Unkundig

der Erfordernisse des Theaters, hatte ich diese

schmerzliche Seite des künstlerischen Schaffens nicht



begriffen. Die Fertigstellung z.B. des Gralsschreines

machte mir eine Art kindischer Freude; er wurde so

schön, daß er nicht mehr zu benutzen war. Ich mußte im

letzten Moment noch einen einfachen praktikabeln

erfinden. Wie gut begriff ich nun des Meisters Ärger und

meine eigene Unzulänglichkeit; wie klein kam ich mir vor,

und wie herzlich habe ich ihm die mir bereiteten

Schmerzen vergeben! – Nach meinem Abschied von

Bayreuth ging ich nach Weimar, um ein großes, längst

angefangenes Bild von Liszt zu beendigen. Diese Arbeit,

die unendliche Liebenswürdigkeit Liszts und die sich hier

bildende Freundschaft mit Adelheid von Schorn, brachte

mich über die ersten schweren Wochen hinweg. Von hier

schickte ich auch meinen kleinen italienischen Sänger

(Pepino) nach Hause, da er es in Deutschland nicht mehr

aushalten konnte. Und nun kamen Briefe von Frau

Wagner aus Venedig: sie schrieb, Wagner begriffe

eigentlich gar nicht, was zwischen uns vorgefallen und

warum ich nicht mit ihnen sei. Liszt, dem ich von

alledem gar nichts gesagt hatte, reiste im November zu

Wagners und sagte beim Abschied: » au revoir à Venise! «

Ich ging von Weimar nach Wiesbaden, entschlossen zu

Wagner zurückzukehren. Am 8. Dezember traf ich –

nach einer durch Überschwemmungen sehr erschwerten

Reise
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– im Palazzo Vendramin ein und wurde auf das

liebevollste empfangen. Wagner sagte mir: »Freund, jetzt

sind wir mit Ihnen durch Feuer und Wasser gegangen,

jetzt kann uns nur der Tod noch trennen.«‹

›Ich wohnte nicht bei Wagners‹, fährt Joukowsky in

seinem Berichte fort, ›sondern in einem Quartier bei San

Trovaso‹ (eine gute Viertelstunde Gondelfahrt vom



Vendramin entfernt, im südöstlichen Teile der Stadt,
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in

nächster Nähe der Academia di belle Arti), ›wo ich schon

früher manchmal abgestiegen war und wo ich gehofft

hatte, mich mit Graf Gobineau zusammen einzurichten.

Aber bei meiner Ankunft bekam ich die erschütternde

Nachricht, daß er schon im Oktober plötzlich in Turin

gestorben sei, wo er bei der Abreise im Hotelomnibus

einen Schlaganfall bekommen und einige Stunden

nachher verschieden war. Dieser Todesfall war auch für

Wagners unendlich schmerzlich. – Nun floß das Leben

wieder so schön und genußreich dahin, wie damals in

Neapel; nur hier und da getrübt durch die

Schwächeanfälle des Meisters, welche aber weder wir

noch der Doktor sehr ernst nahmen, da er die

Gewohnheit hatte, über seine Gesundheitszustände zu

klagen. Man lebte gesellig und heiter; Fürstin Hatzfeldt,

Frau Pinelli, die Maler Passini und Alexander Wolkoff

verkehrten viel im Palazzo Vendramin, und Liszt spielte

manchmal zauberhaft schön. Abends wurde ihm die

unumgängliche Partie Whist arrangiert, welche Wagner

oft ungeduldig machte; denn um diese Tageszeit liebte er

den Austausch der Gedanken, welcher durch die

großartige Weite seiner Anschauungen und seine

ungeheure Belesenheit sich immer bedeutend gestaltete,

oder er wünschte irgendein klassisches Werk vorzulesen

und alle damit zu entzücken. Selbst Liszts Spiel war ihm

manchmal lästig‹ (während Liszt seinerseits, nach einem

eigenen Ausspruch, für das Element, in welchem des

Meisters umfassender Geist recht eigentlich lebte, für das

Drama ›keinen Sinn zu haben‹ vermeinte, so daß er ›sich

selbst bei Shakespeare einzig an die Gedanken hielte‹).



›Überhaupt‹, fährt Joukowsky fort, erwies es sich gerade

bei diesem ihrem letzten Zusammensein, daß ›diese

beiden großen Männer und unvergleichlichen Freunde

mit dem Alter immer mehr das Verständnis für ihre

beiderseitige Lebensweise verloren.
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Liszt liebte es, viele

Menschen um sich zu haben, Wagner konnte nur den

engsten Freundeskreis vertragen; und wann die beiden

miteinander sprachen, gab keiner von ihnen acht auf das,

was der andere sagte: sie sprachen immer zu gleicher

Zeit, was oft zu den merkwürdigsten Quiproquos führte.

Jeder von ihnen war so sehr daran gewöhnt, alleiniger

Mittelpunkt (der allgemeinen Aufmerksamkeit) zu sein,

daß eine gewisse Unbequemlichkeit entstand, wenn sie

beisammen waren.‹

Wir wollen an dieser Stelle, beim Wiedereintritt

Joukowskys in die ihm so vertraute Umgebung, das

schöne Gesamtbild nicht unterdrücken, das der geistvolle

junge Freund im späteren Rückblick (in seinen uns

vorliegenden ungedruckten Erinnerungen) von der

›einzigen, übermächtigen Persönlichkeit‹ des verehrten

Meisters entwirft. ›Wer Wagner, wie ich, intim gekannt

hat, kann sich leicht einen Begriff davon machen, wie der

Heroenkultus entsteht, welcher nichts anderes ist als der

Glaube an Menschen, denen Unmögliches möglich ist. Er

war eine durchaus dämonische Natur; die Gewalten,

welche in ihm lebten, besaßen ihn vollständig. Sein

Bedürfnis, künstlerisch zu gestalten, sein Wollen und

Wünschen, sein Lieben und Hassen, die Ideen, die in ihm

geboren wurden, alles das nahm vollständig von ihm

Besitz; für ihn war das künstlerische Schaffen und die

schriftstellerische Tätigkeit Befreiung von dem



erdrückenden Reichtum seiner Natur. Er war in jedem

Augenblick seines Lebens schöpferisch, und wer ihn

nicht gekannt hat, macht sich keinen Begriff von der

Weite der Horizonte, welche sein Gespräch den

Lauschenden ahnen ließ. Ich bin untröstlich, in dieser

Zeit nicht täglich von allem, was ich von ihm hörte und

erfuhr, Aufzeichnungen gemacht zu haben, und ich bin

überzeugt, daß Nietzsche der Begriff des

»Übermenschen« einzig in Wagners Umgang lebendig

wurde. Von allen Künstlern geben mir nur Michel

Angelo und Wagner das Bild unumschränkten Könnens.

Auch die grenzenlose Zartheit und Reizbarkeit der

Nerven hatten sie gemeinsam. In der Welt, wie sie nun

einmal ist, mußte ein solcher Mensch ein Martyrium zu

tragen haben, von dem nur seinesgleichen eine Ahnung

haben könnte. Wie keiner zum Herrschen geboren, mit

einer Kraft begabt, die bauen und zertrümmern konnte,

mit einem Durst nach übermenschlicher Schönheit, hat

er drei Vierteile seines Lebens mit jeder Art des Mangels,

dabei mit Krankheit, Not und gänzlicher

Verständnislosigkeit seiner Nächsten kämpfen müssen.

Man kann sich denken, was in dieser Zeit seines Lebens

die Freundschaft Liszts für ihn war, im vollen Sinne des

Wortes die Lebensrettung! – Und dann in der letzten

Periode die überschwängliche Erfüllung alles Glückes

durch Frau Cosima! So traf ich ihn und durfte teilnehmen

an dem Götterleben, das er führte, und so allein lebt er in

meiner Erinnerung.‹ – Gerade aber, weil ihm Liszt bei

jener entscheidenden Wendung seines künstlerischen

Daseins so viel gewesen war, gerade deshalb hegte er seit

Anbeginn ihres Verkehrs in seiner Seele ein diesem



Maßstab entsprechendes ideales Bild von den

Möglichkeiten eines Ineinanderaufgehens, einer geistigen

Vereinigung ohnegleichen, die zwischen ihnen von je

hätte bestehen können; und gerade darum hatte er es tief

und schmerzlich zu beklagen, daß Liszts ritterliche

Ergebenheit für die fürstliche Freundin, welcher dieser so

viel Dank zu schulden vermeinte, diese geistige

Vereinigung, dieses Ineinanderaufgehen seit Jahrzehnten

hemmte, daß von jener Seite her eben diejenigen seiner

Eigenschaften systematisch gepflegt wurden, die einer

solchen dauernden Vereinigung im Wege standen; wozu

neben dem, durch ihr bloßes Dasein mit genährten,

Wandertriebe auch der Verkehr mit einer Gesellschaft

gehörte, die zu weit von dem großen Einsamen abstand,

um ihm irgendwelche menschliche Genugtuung zu

gewähren. ›Die auserlesenste Gesellschaft läßt dich

fühlen, daß du ein Mensch mit Eseln bist‹, so variierte er

wohl vielmehr für sich jenes Faust-Wort, gerade in bezug

auf die glänzenden Kreise, in denen damals Liszt zu

seiner Zerstreuung und Ablenkung mit so entschiedener

Vorliebe sich bewegte. Bei ihrem Zusammensein im

einsamen Bayreuth, wenn Liszt sich daselbst bei seinen

regelmäßigen jährlichen Besuchen in Wahnfried einfand,

fiel das weniger auf, als eben hier in Venedig.

Noch in die ersten Tage von Joukowskys Ankunft

und auf den letzten Abend der Anwesenheit des

Großschen Paares fiel ein solches geselliges

Zusammensein im Palazzo Malipiero bei der

liebenswürdigen und hochgeschätzten Fürstin Hatzfeldt,

mit einer Liebhaberaufführung von Goethes einaktigem

Schauspiel: ›Die Geschwister‹. Marianne wurde darin von



Daniela, Wilhelm von Frau Ada Pinelli dargestellt,

Fabrice von dem Sohne des österreichischen Konsuls,

dem jungen Adolf Fiers; der Briefträger durch den Maler

Franz Ruben. Das Stück selbst, das er von jeher gern

hatte, rührte den Meister wieder zu Tränen, und zu Frau

Pinelli sagte er am Schluß: ›Wilhelm, Sie haben mich

stellenweise an den Fidelio der Agnese Schebest (David

Strauß' Gattin) in ihrer besten Zeit erinnert.‹
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Das übrige

der Soiree aber, die Vorstellungen verschiedener ganz

gleichgültiger Personen usw. war ihm mehr denn je

unerträglich, wenn er auch eine geduldige Miene dazu

machte und für jeden ein Scherzwort bereit hatte. Bei der

Vorstellung eines Malers sagte er: ›nun, Maler gibt es

genug hier‹, dem österreichischen Konsul: ›wenn ich

wichtige Geschäfte habe, werde ich mich an Sie wenden‹.

Die Gegenwart des freundlichen Großschen Paares, das

leider anderen Tages seine Heimreise antreten mußte,

half ihm über das Unbehagen hinweg. Nein, nicht in

diesen äußerlich glänzenden Kreisen einer

selbstgenügsamen Gesellschaft fand er seinen wahren

Umgang; diesen konnte ihm außer den Seinigen nur der

Verkehr mit Denen bieten, die im Leben sich ebenso

einsam und bedürftig gefühlt hatten, wie er selbst: jenen

abgeschiedenen Geistern der Vorwelt, die aus ihren

Werken und Schriften zu ihm sprachen und damit ein

drängendes Bedürfnis befriedigten, welches dort nicht zu

befriedigen war.

Wir erwähnten bereits seiner Beschäftigung mit

Gobineaus ›Geschichte der Perser‹, die sich, mit einigen

Unterbrechungen durch wechselnde andere Lektüre,

durch volle zwei Monate hinzog. Wenn heutzutage noch



irgendetwas auf ›Verbreitung‹ ankäme, sagte er, so würde

er die Schriften Gobineaus gern ins Deutsche übersetzt

sehen, – ein Wunsch, der sich erst zwei Jahrzehnte später,

allerdings unter dem nachwirkenden Einfluß sein es

Interesses dafür, verwirklicht hat, wenigstens in bezug auf

das große Hauptwerk; die ›Geschichte der Perser‹ steht

leider noch aus, und die Gedanken des geistvollen Autors

haben nur erst auf Umwegen den Zugang in die deutsche

Geschichtswissenschaft gefunden. So vieles darin

stimmte mit seinen eigenen Ahnungen über den wahren

Sachverhalt überein. Mit unbedingter Bewunderung, mit

wachsendem Staunen über die Studien des Autors setzte

er die Lektüre fort: es sei förmlich unheimlich, wie dieser

Mann überall zu Hause gewesen sei, auch im alten

Testament. Wiederholt erging er sich über das eben

Gelesene, wie merkwürdig es sei, daß dem Vater des

berufenen Helden immer ein tragisches Los zufiele.

Gobineaus Ansichten über Cyrus' Bedeutung und Ende

fesselten ihn lebhaft, und er versicherte oft, bei dieser

Lektüre interessiere ihn oft Gobineau mehr noch als die

Perser. Diese Darstellung hätte die bisherige

Geschichtschreibung ganz umwerfen müssen; und er

entsann sich einmal von seinem alten Züricher Freunde

Sulzer in bezug auf Griechen und Perser (vorzugsweise

aber auf Alexander den Großen) ganz merkwürdige

Ansichten ausgesprochen gehört zu haben, welche auf

Kenntnis Gobineaus zurückschließen ließen. Wirklich

wandte er sich noch einmal von Venedig aus brieflich an

Sulzer, mit einer darauf bezüglichen Erkundigung; doch

können wir nichts Näheres davon mitteilen, ob er eine

Auskunft darüber erhalten. Die letzten Seiten der



Persergeschichte las er den Seinen noch nach Liszts

Fortgang von Venedig vor. Gelegentlich der Zusendung

einer Totenmaske Goethes aus dem Besitz Gobineaus

durch die Gräfin Latour kam er auch auf den Amadis

wieder zu sprechen, dessen bedeutendste Abschnitte er

damals noch nicht kannte (und niemals kennen lernte!);

in diesem Anlaß aber auch weiter auf Ariost, mit dem er

es doch noch einmal versuchen wollte, um sein eigenes

Urteil über ihn nachzuprüfen, da so viele bedeutende

Geister, wie Schopenhauer, Goethe, Gobineau, ihn

hochschätzten. Gern blätterte er in den von Joukowsky

mitgebrachten Gedichten Michelangelos, auch las er

nicht ohne Teilnahme in Tolstois ›Krieg und Frieden‹ (in

französischer Übersetzung). Die Gedanken über

Kriegskunst gefielen ihm: auch er versage der

theoretischen Kriegswissenschaft, wie sie etwa durch

einen Moltke repräsentiert ward, seine Anerkennung

nicht; aber Taten, wie die Belagerung von Metz, könne

man nicht für das Resultat der schulmeisterlichen

Strategie erklären, sondern von Schulung des Charakters

bei Offizieren und Soldaten. Noch während der

Anwesenheit des Großschen Paares kam es vor, daß er

den Abend teilweise damit verbrachte, daß er mit Liszt in

dessen Whistpartie sich vertiefte, teilweise aber mit seiner

Gemahlin, Joukowsky und Frau Marie Groß sich

unterhielt, vorzugsweise über den Tolstoischen Roman,

worin er besonders die Darstellung der Gestalt des alten

Kutusow rühmte. Auch sonst teilte er manches daraus in

seinen Unterhaltungen mit, u.a. wie Napoleon in Moskau

in seiner selbstüberhebungsvollen Naivetät die ›Bojaren‹

im Kreml zu empfangen wünscht und sich schon in



voraus die Ansprache an sie einstudiert; oder er las daraus

abends die Episode des mitgeschleppten

Kriegsgefangenen und des armen heulenden Hundes vor,

der zusehen muß, wie sein Herr, dem er treu ausdauernd

gefolgt, schließlich wegen Entkräftung erschossen wird.

Seine Tischunterhaltungen mit Liszt führten auch einmal

auf die altgriechische aus, im Anschluß daran referierte

dann Wagner über eine kürzlich von ihm gelesene Arbeit

über arabische Musik, bei der es einem ganz angst und

bang werden konnte: ›Die Einfachheit unserer Skala, das

ist göttlich; sie ist einfach, wie das Christentum; der

Reichtum jener Töne und Halbtöne erscheint mir wie

Götzendienst.‹

Die Anwesenheit Adolf Großens hatte in vielen

Stücken beruhigend auf ihn gewirkt, und es war ihm ein

erfreuliches Signal, wenn sich dieser bei einem seiner

täglichen Besuche im Vendramin schon von seiner

Gondel aus mit dem Pfiff von Siegfrieds Hornruf bei ihm

anmeldete. Daß nun aber in der Voltz-und Batzischen

Angelegenheit noch viele Skripturen und viel Zeit

erforderlich sein würden, konnte ihn in große Aufregung

versetzen; am schlimmsten war der Moment, als er

erfuhr, daß Feustel das Original des Kontraktes verloren

und zurzeit auch nicht im Besitz einer Abschrift davon

sei. Auf eine telegraphische Anfrage des Advokaten

erklärte dann wiederum Herr Batz, daß er seinerseits

Mitteilung des Kontraktes verweigere, wodurch fürs erste

einem gerichtlichen Vorgehen jede Basis entzogen war.

Eine andere üble Nachricht, daß Neumann mit seinem

kühnen Unternehmen falliert habe, drang damals von

Mund zu Mund und wurde bloß dem Meister



verschweigen; da aber inzwischen die von diesem zu

erwartenden Gelder ausblieben und auf eine

telegraphische Erkundigung die Antwort erfolgte: ›in

einem Monat‹, durfte er wohl einen üblen Stand der

Dinge ahnen. In der Tat befand sich Neumann eben

damals auf dem schwierigsten Punkte, und nur seine

Energie, Ausdauer und Zähigkeit, ja Tapferkeit ließ ihn

die Krisis glücklich überstehen.

12

Angenehm wirkte

dagegen wenige Tage später die Nachricht: die vermißte

Abschrift des Batzschen Kontraktes habe sich

wiedergefunden; doch sagte der Meister davon: ihm

genüge es, so etwas erfahren zu haben, um sich nicht

wieder zu erholen. Wie er sich nach dem abendlichen

Zusammensein zur Ruhe begab, brach er in die Klage

aus: ›ach, wenn der Krampf doch schwände! All dieses

ewige Scherzen ist Krampf, meine Gesichtsmuskeln sind

immer im Krampf!‹ – Insbesondere schmerzte es ihn, daß

er durch all diese leeren und nichtigen äußeren

Erregungen nicht zu irgend einer Arbeit komme. In

diesem Sinne sprach er sich einmal dahin aus, er würde

seinen Aufsatz über ›Männlich und weiblich‹ nicht

schreiben, höchstens gelegentlich seine Gedanken

darüber andeuten. Auch würde er nie wieder ein Wort

über Religion sagen, etwa um seinen – in ›Heldentum und

Christentum‹ ausgedrückten – Gedanken über das Blut

Christi (S. 518 f.) näher zu entwickeln. Das seien so

Dinge, die gingen einem einmal auf; nun verstehe sie, wer

könne, auseinandersetzen könne man das nicht. Als er

einmal eine gute Nacht gehabt hatte, überdachte er sein

versprochenes Vorwort zu Steins ›Dialogen‹; einige Tage

später begann er dessen Aufzeichnung, wurde aber durch



mancherlei so nachhaltig darin unterbrochen, daß er für

den Augenblick selbst darauf verzichtete. In seiner Stube

nahm er, bald nach Liszts Ankunft, durch den Tapezier,

der sie ihm gleich anfangs eingerichtet, die ›Spielereien‹

vor, die ihn angenehm zerstreuten, durch welche er sie

sich in eine ›blaue Grotte‹ verwandelte, deren

ausführliche Schilderung nachmals durch den Übereifer

journalistischer Sensationsjäger die ganze Zeitungswelt

durchdrang, so daß man wohl sagen kann, es habe damals

kein Zeitungsblatt gegeben, in welchem sie nicht in ihrer

›märchenhaften Pracht‹ ausführlich vergegenwärtigt

gewesen wäre. Wenn dergleichen nun für einen Hang

zum ›Luxus‹ galt, den man dem großen Genius zu

›verzeihen‹ hätte, weil seine Phantasie-Bedürfnisse es

erforderten, so fehlte dabei besonders immer die

Einsicht, die ihn bei solcher sich selbst bereiteten Freude

an seiner Umgebung stets leitete und schon in Zürich

einmal zum Ausdruck gebracht wurde: ›wer sich

vergegenwärtigt, was dieser Luxus mir er setzen soll, wird

mich für sehr genügsam halten‹. Es war ein glücklicher

Zug in seiner Natur, der es ihm möglich machte, durch

die Ausschmückung seiner Umgebung in seinem Sinne

sich einen solchen ›Ersatz‹ für Das zu bieten, was die

Welt ihm nicht gewährte. Er selbst äußerte sich durchaus

unbefangen über diese seine Neigungen für Farben, für

Wohlgerüche, welche letztere er sehr stark haben müßte,

da er schnupfe . ›Das Schnupfen ist eigentlich meine

Seele‹, sagte er drollig. Im Lauf des Gespräches beschrieb

er anfangs, wie sanft glänzende Farben (denn diese allein

bevorzugte er stets) ihn für sein Wohlbefinden, und

demgemäß für seine produktive Fähigkeit günstig



stimmten; dann aber nahm er mit Entschiedenheit alles

wieder zurück: ›es sind Schwächen ‹. Wir dürfen aber

hinzufügen: Schwächen eines Starken, Übergewaltigen,

die ihm durch ihre sanften Hilfsmittel die Kraft zum

Unerhörten verliehen und die Lust dazu bestärkten, es

weiter in diesem Leben auszuhalten.

Um die Mitte Dezember wurde er geheimnisvoll: er

ging nachmittags für mehrere Stunden aus, ohne daß man

wußte, wohin, er empfing den Besuch des Grafen

Contin, Gründers und Präsidenten des dortigen

Konservatoriums (im Liceo Marcello Benedetto), und

erwiderte ihm denselben wenige Tage später; kurz es

handelte sich um eine Überraschung für seine Gattin zu

deren bevorstehendem Geburtstage. Wir können die

einzelnen Schritte dafür in seinen gleichzeitigen Briefen

verfolgen. Schon am 2. Dezember, nachdem er den

ersten Entschluß dafür gefaßt, schrieb er an Seidl: ›Halten

Sie ja auf den Urlaub! Kommen Sie ja so schnell als

möglich zu mir, wo Sie absteigen und wohnen können!

Sie müssen mir wieder helfen: am 25. Dez. will ich

meiner Frau diesmal meine dann eben fünfzig Jahr alte

Symphonie vorspielen lassen; man hat mir versprochen,

von den hiesigen Schülern des Konservatoriums ein

erträgliches Orchester zusammenzubringen; das müssen

Sie einstudieren. Auch einige Arrangements werden nötig

sein – Also – los ! –‹ Diesem Wunsche konnte nicht

entsprochen werden; das wandernde Wagner-Theater

hatte vielmehr für den 19. und 20. Dezember mit dem

Dresdener ›Residenztheater‹ (nicht dem Hoftheater!) für

zwei Aufführungen der ›Walküre‹ abgeschlossen, zu

welchen Neumann Scaria als Wotan eingeladen, und



verbrachte Weihnachten in Berlin, um nach den

Festtagen seine Tätigkeit sogleich wieder aufzunehmen

und sich schon zum Silvesterabend zu dreiwöchigem

Aufenthalt nach Amsterdam zu begeben. Infolgedessen

wandte er sich an Humperdinck, der soeben als

Stipendiat des ihm zuteil gewordenen Meyerbeer-Preises

(S. 516) – zu Studienzwecken in Paris weilte und daselbst

am 14. ein Telegramm des Meisters erhielt: ›Sofort

kommen, um die Symphonie zu dirigieren!‹ Ohne Zögern

machte dieser sich auf, über den Mont Cenis-Tunnel

nach Mailand und dann weiter nach Venedig, wo er am

18. früh 5 Uhr unter dem Läuten aller Morgenglocken

eintraf. Mit ihm hatte der Meister noch einen ganz

besonderen Gedanken: er wünschte ihn, der einstweilen

noch ganz ohne feste Stellung war, am liebsten ganz hier

in Venedig zu fesseln, wo er dem Konservatorium als

gediegener deutscher Musiker von großem Nutzen für

den Vortrag hätte werden können. Das ›richtige Tempo‹,

hatte er dem Grafen Contin erklärt, sei ›das A und O

dessen, was man zu lehren habe‹, und dieser sich mit der

Anstellung Humperdincks sehr einverstanden erklärt.

Inzwischen hatte das Ausbleiben Seidls zur

entscheidenden Zeit Mühen über Mühen bereitet; die

Vorbereitungen zur Aufführung der Symphonie wären

durch ihn ganz unmerklich vor sich gegangen; statt

dessen hatte er nun selbst für das Ausschreiben der

mangelnden Stimmen und alle sonstigen Vorbereitungen

zu sorgen, so daß schließlich das Geheimnis nicht

gewahrt werden konnte, und die Offenkundigkeit der

›Überraschung‹ die heitersten Tischgespräche ergab. Die

Kinder allein waren von Anbeginn in alles eingeweiht,



Siegfried, zuweilen eine der Schwestern hatten den Vater

regelmäßig am Nachmittag um 4 Uhr zu den Proben

begleitet; sie bezeugten, wie gut es ihm bekam, wieder

(wie er selbst scherzend es nannte) ›im Metier‹ zu sein, er

habe auf dem Markusplatz wieder seinen leichten und

schnellen Schritt gehabt. Leider fiel in diese Periode eine

nicht unbedenkliche Erkrankung der jüngsten Tochter,

so daß die Mutter nicht von ihrer Seite wich, – um so

mehr, als Dr. Keppler erklärte, man könne nicht wissen,

ob es nicht gar ein Infektionsfieber sei. Die sämtlichen

Musiker des Orchesters, unter ihnen vorzugsweise der

lebhafte erste Geiger Frontali, waren durch Wagners Art

zu dirigieren und den unmittelbaren Eindruck seiner

Persönlichkeit entzückt und zu echt italienischem

Enthusiasmus entflammt. Weniger erfreulich war es ihm,

wenn gegen das Ende der Probezeit der berühmte

mailändische Kritiker, Filippo Filippi sich ebenfalls unter

den Anwesenden einfand. Ausschließen konnte er ihn

nicht gut, da sich jener seine ›Berühmtheit‹ (seit etwa

1870) eigens als Parteigänger des deutschen Meisters

gewonnen; und doch war ihm alles verhaßt, was

irgendwie zur sog. ›Presse‹ in Beziehung stand. Diese Art

Menschen, sagte er, sei ihm ganz besonders zuwider,

denn sie müßten – ihren Lesern zuliebe – immer mit

›Witz‹ schreiben, und ›das nimmt sich kurios aus, wenn

über unsereinen witzig geschrieben wird!!‹ Den Witz

behielt er vielmehr mit gutem Recht sich selber vor und

wirkte eben dadurch, neben allem jugendlichen Feuer,

hinreißend auf seine Musiker; wenn er ihnen z.B. gleich

anfangs erklärte: das Stück, welches sie zu spielen

bekämen, sei ein altes Stück, vor fünfzig Jahren



geschrieben; wenn sie Neues haben wollten, müßten sie

eine Symphonie von Beethoven oder Haydn nehmen. Da

nun das Geheimnis der geplanten Überraschung nicht

mehr bestand, sprach er auch zu Hause, wenn er tief

befriedigt heimkehrte, gern von seiner Symphonie: sie sei

gar nicht sentimental, vielmehr eigentlich durchaus auf

das Erhabene gerichtet. Er gedachte der ursprünglichen

Aufführung in Leipzig, mit nur einer Probe, in welcher

die vorhandenen Schwierigkeiten kaum bewältigt werden

konnten;
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die jetzige würde viel besser sein. Am 10. und

20. fanden die beiden letzten Proben vor der

Generalprobe statt, und wir entnehmen den

Tagebuchaufzeichnungen Humperdincks, daß sich bei

der ersteren der Meister plötzlich unwohl fühlte und mit

ihm allein in der Gondel nach Hause gefahren sei; am 20.

wiederum seien einige Musiker zu spät gekommen, und

Wagner hätte ihnen eine Strafrede gehalten, die von

ungeheurem Eindruck auf alle gewesen sei Nichts konnte

er weniger leiden, als was bei seinen Künstlern entfernt

nach Unpünktlichkeit aussah.
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Am Abend habe er im

Vendramin aus ›König Lear‹ vorgelesen. Am 21, dem

Vorabend der Generalprobe, einem Donnerstag, war er

mit dem Meister und dessen Gemahlin allein; die übrigen

sämtlich mit Liszt bei der Fürstin Hatzfeldt, Eva noch zu

Bett. Frau Wagner bat ihn, ihr etwas zu spielen, und er

wählte dazu den Trauermarsch aus der

›Götterdämmerung‹; der Meister zeigte ihm dann, was

von den Themen darin zurückzutreten, was

hervorzutreten habe, und erging sich in Betrachtungen

über den Weg von der Symphonie bis zu dieser Musik.

›Was Einer sein eigen nennen dürfe‹, diese Frage



beschäftigte ihn dann, und er erzählte in diesem Sinne,

wie er Tausig einmal geraten habe zu improvisieren und

dann festzuhalten, was ihm einfiele, worauf ihm dieser

entgegnete: ›woher kann ich dann aber wissen, daß dieser

Einfall wirklich mein eigener sei?‹

15

Er erklärte in diesem

Zusammenhang die Theorie des ›Eigentums‹ für die

allerungerechtsertigste von der Welt; könne man doch

kaum den Gedanken sein eigen nennen, so sehr sei er

von außen beeinflußt! Daß Liszt so viele Einladungen

nach außen hin annahm, bald zum Diner beim

Erbprinzen Philipp Hohenlohe-Schillingsfürst, bald zu

einer Soiree bei den Paul Metternichs, bei welcher er dem

spanischen Prätendenten Don Carlos vorgestellt wurde,
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und sein Besuch bei den Hausbesitzern des Vendramin
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gab Anlaß zu manchem Scherz; das aber verdachte der

Meister ihm ernstlich, daß er nicht allein selbst wiederholt

auswärts speiste, sondern auch als Großvater – Daniela

dazu mit sich nahm, während er selbst sie gern bei sich in

der Probe gehabt hätte. Dagegen bewies er ihm die

größte Teilnahme und gab ihm machen Ratschlag aus

eigener Erfahrung, als er nach jenem Abende bei der

Fürstin Hatzfeldt (mit den ›Geschwistern‹) kurze Zeit

sehr, sehr leidend war und sich zu Bette halten mußte.

Auch rühmte er gern die ›Noblesse‹ als einen

Hauptcharakterzug Liszts und berief sich hierfür einmal

bei Tische auf Liszts Briefe : alles, was er schriebe, sei

schön gesagt: ›das kann ich nicht‹, fügte er lächelnd hinzu,

›dazu gehört Noblesse, Anstand – die habe ich nicht !‹

Am Freitag, den 22. Dezember, ging – nach eintägiger

Unterbrechung – die Generalprobe im Teatro la Fenice

vonstatten. Er hatte zuvor die Freude gehabt, die



erkrankte jüngste Tochter zum erstenmal nach acht

Tagen Krankheit wieder aufstehen zu sehen und sie

selbst an seinem Arm zu Tische zu führen, wo sie von

allen Geschwistern und Angehörigen festlich empfangen

wurde. Am Nachmittag legte sie sich wieder zu Bett, und

um vier Uhr erfolgte der allgemeine Aufbruch zur Probe.

An dieser nahm heute, außer Liszt, Joukowsky und den

Kindern, auch Frau Wagner als Zuhörerin teil,

wenngleich im Hintergrund einer Loge versteckt, um für

die Musiker den aufrechtzuerhaltenden Eindruck der

geplanten Überraschung nicht aufzuheben. Es war recht

kalt draußen, und der Meister hatte im Theater leider

wieder seinen Krampf. Doch dirigierte er den ersten Satz

und nach einer ziemlich langen Pause die anderen.

›Meister sehr ermüdet; abends nicht zu Tisch‹, heißt es in

Humperdincks Tagebuch-Notizen Anderen Tages – nach

einer ziemlich schlechten Nacht – war er doch wieder

wohlgemut, ging nachmittags mit den Kindern aus und

verbrachte den Abend (da Liszt wieder außer Hause war)

mit den Seinen und Humperdinck in mancherlei

Gesprächen: über das Intervall des Themas der

›Leonoren‹-Ouvertüre (›eine neue Welt habe damit

begonnen, etwas erhaben Leidenschaftliches‹), über

Schumann usw. Über den letzteren sprach er hierbei, als

einiges Bedeutende von ihm hervorgehoben wurde, die

bezeichnenden Worte: ›ich kann nicht gerecht sein; dazu

muß man selbst nichts sein, nichts anderes im Kopfe

haben, als das Abwägen‹. Aber es gibt eine ruhig waltende

Gerechtigkeit der Tatsachen: diese hat es herbeigeführt,

daß das Schärfste, was gerade er je über Schumann

geäußert, mehr und mehr in seiner inneren



Notwendigkeit erkannt und gewürdigt wird, wonach es

der Schöpfer eines ›Tristan‹, eines ›Ringes‹ und eines

›Parsifal‹ nicht anders empfinden und für andere

verständlich formulieren konnte, als er es getan; wogegen

die ablehnende Zurückhaltung Schumanns gegen den

größten seiner Zeitgenossen nicht minder in ihren

Ursachen klar sich darstellt, nämlich als enge, harte,

unnachgiebige Begrenzung eines kargen künstlerischen

Naturells, das nicht über sich selbst hinauskann. ›Wagner

über sein persönliches Verhältnis zu R. Schumann‹, mit

dieser kurzen Marke faßt Humperdinck in seinen

Notizen diesen Teil der abendlichen Unterredung des 23.

Dezembers zusammen, und wenn man den Ausdruck

›persönliches Verhältnis‹ recht versteht, gewissermaßen

als die Bezeichnung der Proportion zweier aneinander

gemessener künstlerischen Naturen, der einen mit dem

weitestreichenden, ja unbegrenzten, universalen Gefühl

und Gesichtskreis, der andern in ihrer

träumerisch-lyrischen Abgeschiedenheit, über deren

Schranken hinaus sie ihren Blick nicht anders als

mißtrauisch zu richten vermochte, und innerhalb deren

ihr Gelingen und Mißlingen, ihre Entzückungen wie ihre

andauernden Antipathien gegen das Größte beschlossen

waren, so ist mit jenem einen kurzen Ausdruck allerdings

etwas sehr Treffendes gesagt. – ›Es schien, als ob das

Antlitz des Meisters von der scheidenden Sonne seines

Lebens mit einem Schimmer der Verklärung übergossen

war, die alles Herbe, alles Strenge in Milde und Güte

sondergleichen verwandelte‹, mit diesen Worten faßt

Humperdinck den Eindruck jener Tage eines

ungetrübten Glückes zusammen, die er noch dieses eine



letzte Mal im Familienkreise des lebenden Genius

verbringen durfte.

Der Weihnachtsabend des ›Parsifal‹-Jahres 1882 brach

an. Auf das reichste und liebevollste hatte Wagner, dem

ihm innewohnenden tiefen Bedürfnis folgend, immer

andere zu erfreuen und darin seine Freude zu finden, für

jeden einzelnen seines Kreises gesorgt, sowie andererseits

Liszt, der durch die Einsamkeit seines Lebens jeder Art

von häuslicher Weihnachtsfeier entfremdet und sogar der

freundlichen Gewohnheit des heimischen

Weihnachtsbaumes abgeneigt war,
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sich diesmal in

rührender Weise darauf bedacht zeigte, noch am

Nachmittag des Festtages durch Gassen und Gäßchen

eilig wandelnd, in allerlei Läden einkehrend,

geheimnisvolle ›Einkäufe‹ zu machen und als liebevoller

Großvater für jeden eine beziehungsvolle Kleinigkeit

zum Weihnachtstisch heimzubringen.
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Wiederum war

des Meisters Freude ein wenig dadurch getrübt, daß nicht

alles, was er in seinem Drang des Freudebereitens und

Beglückens im Sinne gehabt und bestellt hatte, ganz nach

Wunsche geraten und zur rechten Zeit eingetroffen war.

So erregte es ihn ganz ungemein, daß ein größeres

Weihnachtsgeschenk, welches er mehrere Tage früher

durch telegraphische Anweisung nach Palermo gesandt,

damit auch die ferne Tochter Blandine sich und ihrem

Gatten etwas recht nach Wunsche einkaufen könne,

anscheinend sein Ziel verfehlt hatte, da sogar auf Anfrage

seiner Gemahlin, ob die Gabe angekommen, keine

Antwort erfolgte. Erst mehrere Tage später erfuhr er zu

seiner Beruhigung, es sei alles rechtzeitig angekommen

und nur ein zerrissener Telegraphenstrang die Ursache



des unerklärlichen Schweigens gewesen Liszt fand auf

seinem Weihnachtstische neben allen anderen liebevollen

Geschenken ein schönes Bild seines besonderen

Schutzheiligen, Franziscus von Assisi, der die

Wundenmale empfängt, mit den eigenhändigen Versen

des Meisters darunter:

 

Nicht läßt sich Gott von Angesichte gleichen,

nicht an Gewalt, noch Welten-Pracht und Glanz;

sieh' dort des Wundenmales göttlich Zeichen,

durch das dem Herrn sich glich der heil'ge Franz!

Noch so beredt, nicht mehr aus seinem Munde,

zur Welt spricht Gott durch seines Heil'gen Wunde.
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Auch die italienischen Hausleute, der Portier und die

beiden Gondoliere, die ein derartiges Fest mit

nordischem Weihnachtsbaum niemals erlebt, nahmen

nebst der mitgebrachten Bayreuther Dienerschaft – an

der Familienfeier der allgemeinen Bescherung den

herzlichsten Anteil, um so mehr, als auch sie reichlich

dabei bedacht waren. Gegen

1

/

2

8 Uhr begab man sich,

in drei Barken, bei herrlichstem Mondschein und unter

Glockengeläute in voller Zahl nach der ›Fenice‹; es war

eines der erfreulichsten Weihnachtsgeschenke für alle,

daß Dr. Keppler der jungen Patientin unbedenklich

gestattet hatte, bei dieser musikalischen Festfeier mit

gegenwärtig zu sein. Der Saal des Foyers war festlich

erleuchtet; zuerst trat Liszt mit Frau Wagner und den

Kindern ein, in Begleitung Joukowskys und

Humperdincks, zu denen sich dann auch Graf Contin als

Hausherr gesellte; etwas später erschien der Meister, vom

Orchester jubelnd empfangen. Mit elastischem Schritt

betrat er die zum Dirigentenpult führenden Stufen, und



das ihm feurig ergebene Orchester machte seine Sache,

nach den vorausgegangenen fünf Proben
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vortrefflich

und ganz zu seiner Zufriedenheit. Nach den ersten

beiden Sätzen wurde eine Pause gemacht, und er begab

sich zu den Seinigen Frau Wagner ließ durch ihn den

Musikern ihren Dank aussprechen, was ihr ein

begeistertes Evviva einbrachte. Am Schluß vereinigten

sich Zuhörer und Musiker: man nahm Erfrischungen ein

und trank auf das Wohl der Gefeierten; dann erzählte der

Meister in französischer Sprache die Geschichte seiner

Symphonie, und auf seine Einladung setzte sich Liszt an

das Klavier und spielte zum Entzücken und zur

jubelnden, Freude aller. ›Sie war traumhaft genug, diese

Aufführung‹, heißt es in einem kurz darauf an die

Freunde. Schon in Worms gerichteten Privatbrief von

Frau Wagner, nach fünfzigjährigem Schweigen ertönten

diese prächtigen Klänge wieder, die von einem Herzen

kamen, welches das Fürchten nicht gelernt! Und zwar in

Venedig, in einem glänzend erleuchteten Saal, wo aber

kein Auditorium zugegen war. Schneiderherberge
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damals und die Mutter, Liceo Marcello jetzt und die Frau

und Kinder, als Vogen über diese beiden Marksteine der

Vergangenheit und Gegenwart ein ganzes schweres

glorreiches Leben! Glockengeläute hatte unsre Gondeln

vom Palast zum Saale geleitet, da die Feiernacht

begangen wurde; in der Stille glitten wir zurück, aber in

einem Mondduft, wie man ihn vielleicht nur in Venedig

ersieht. Wie durch blaue strahlende Schleier fuhren wir

durch, im Herzen eine unauslöschliche Erinnerung, die

kaum der Zeit noch dem Raume anzugehören schien,

sondern die wie jedes hohe Glücksgefühl in die Welt der



Träume sich ergießt! – Selbst das bloße Nacherleben

dieser sinnigen, Familienfeier verschaffte ihrem

Veranstalter noch manche gute Stunde, als er in den

letzten Dezembertagen seinen ›Bericht über die

Wiederaufführung eines Jugendwerkes‹ aufzeichnete, den

er zwar, als rein persönlicher Art, nicht etwa den

›Bayreuther Blättern‹, dafür aber dem ›Musikalischen

Wochenblatt‹ seines tapferen Leipziger Verlegers E. W.

Fritzsch am Silvesterabend als Neujahrsgruß übermittelte.

Die Beschäftigung damit schwemmte jeden von außen

kommenden Ärger hinweg, und man ersah, wie bei jenem

Bayreuther Weihnachtskonzert von 1878,
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was sein

Wohlsein förderte und was daran rüttelte: die Berührung

mit seiner wunderbaren Kunst schien immer wieder

berufen, das auszugleichen, was die unausgesetzten

Kämpfe mit der Welt da draußen, mit ihren ›Voltz und

Batz‹, an ihm sündigend verbrachen.

Wie wenig Wünsche wurden ihm erfüllt, die er sich

nicht, wie hier im kleinen, selbst und aus eigener Kraft

erfüllte! Sogar die beabsichtigte Fixierung Humperdincks

am Liceo Marcello sollte sich schließlich nicht realisieren,

und es war ihm noch nachträglich peinlich, diesen

vergebens hierher berufen zu haben, da die

Administration des Liceo ihn nun mit dieser geplanten

Anstellung im Stiche ließ, und zwar aus den

allerseltsamsten Gründen. Ein Triester Irredentist,

namens Oberdank, war soeben, am 20. Dezember, wegen

eines geplanten Bombenattentates auf Kaiser Franz Josef

von Österreich (anläßlich der Eröffnung einer

Ausstellung in Triest, die der Kaiser mit seiner

Anwesenheit beehren wollte) kriegsgerichtlich



hingerichtet worden. Die patriotischen

Volksleidenschaften in Venedig waren nun dermaßen

gereizt, daß man Demonstrationen befürchtete und von

der Berufung eines Deutschen unter solchen Umständen

absehen mußte. Noch sechs Wochen später schrieb

Wagner in diesem Zusammenhang an Angelo Neumann,

als er von diesem erfuhr, er wolle mit seinem

Wandertheater auch Venedig berühren: ›hatten Sie

wirklich Venedig im Sinne? Das wäre eine unglückliche

Idee gewesen: von allen italienischen Städten ist gewiß

Venedig am weitesten zurück; doch möchte ich selbst zu

irgend einer anderen auch nicht raten. Hier herrscht jetzt

nichts als »Revanche für Oberdank«!‹ Für die

Unannehmlichkeit einer derartigen Durchkreuzung einer

guten, fruchtbringenden Absicht, deren Ausführung,

wäre sie geglückt, für beide Teile, das venezianische

Institut und den zur Wirksamkeit an demselben

bestimmten deutschen Musiker, von nachhaltigem

Nutzen hätte werden können, entschädigte man sich

einstweilen durch reichliche Scherze über den Anklang

der beiden Namen ›Humperdinck‹ und ›Oberdank‹, und

ersterer verweilte noch eine gute Woche, bis in die ersten

Januartage hinein, in der Lagunenstadt, um sich durch

Siegfried, Hausburg und den Maler Ruben alle

Herrlichkeiten Venedigs, das er zwar schon von früher

kannte, das Innere der Markus-und Salvatorkirche usw.

zeigen zu lassen, mit ihnen das Teatro Malibran zu

besuchen, und auch noch bei einer auf den 1. Januar

fallenden Festlichkeit in Palazzo Malipiero zu Ehren der

Fürstin Hatzfeldt mitzuwirken. Es war dies eine sinnige

Feier des Geburtsfestes der liebenswürdigen Frau durch



eine musikalisch-deklamatorische Szene, von Frau

Wagner selbst gedichtet und den Kindern einstudiert.

›Elisabeth von Thüringen mit ihrem Gatten erschien

darin auf der Bühne, und das »Rosenwunder« vollzog

sich unter Liszts Musik aus seiner »heiligen Elisabeth«.

Einige der Rosen entfallen dem Körbchen; ein Minstrel

des Gefolges nimmt dieselben auf, erkennt jede derselben

als eine Himmelsgnade: Gesundheit, Glück,

Zufriedenheit und überreicht sie dem Geburtstagskinde.

Diesen Minstrel spielte Siegfried Wagner; Humperdinck

akkompagnierte, und Liszt war tiefgerührt, seine Musik

zur »heiligen Elisabeth« in diesem Zusammenhang zu

vernehmen.‹
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Selbst der Meister, obgleich er gerade

wieder an seinen Anfällen litt, war unter den

Anwesenden. Wie davon die Rede war, daß das neue Jahr

mit einem ›Montag‹ begönne, scherzte er darüber und

erzählte von einem zur Hinrichtung Geführten, der nach

dem Wochentag gefragt und als man ihm den ›Montag‹

nannte, bemerkt habe: ›nun, die Woche fängt wieder gut

an‹. Bei Tische verstimmte es ihn einigermaßen, daß

wiederum Liszt von einem gemeinsamen Unternehmen

sich ausschloß: im Goldonitheater wurden nämlich

abends die ›Baruffe Chioggiote‹ gegeben, die er mit

ganzer Familie besuchen wollte; Liszt hingegen wünschte

zu Hause bleiben zu dürfen und erbat sich dazu

Joukowsky und Daniela zur Gesellschaft. Wie gern hatte

er jederzeit und bei jeder Gelegenheit den ganzen Kreis

der Seinigen um sich! Aber das Theater erheiterte ihn

bald, und man kehrte befriedigt wieder heim; Stück und

Spiel hatten ihn ergötzt und alte Erinnerungen (an 1858)

in ihm wachgerufen. Anderen Tages sagte er bei Tisch, in



bezug auf die gestrigen Äußerungen seiner

Unzufriedenheit eines schlimmen Charakters sich

zeihend: ›Mit mir muß man vorsichtig, und auch

nachsichtig sein.‹ Dieser Tag (2. Januar) war der letzte

von Humperdinck in Venedig verbrachte; seine Rückreise

nach Paris stand für spät abends vor der Thür. Er

gedenkt des letzten Abschiedsessens im Vendramin, bei

dem eine ernste, ja sehr gerührte Stimmung geherrscht

habe (zu dieser trug auch eine Trauernachricht aus der

Feustelschen Familie reichlich mit bei). ›Die Stunde des

Abschieds nahte; unten erwartete mich bereits die

Gondel. »Auf Wiedersehen, teurer Meister!«, rief ich

bewegt. Er blickte mich ernst an und sagte leise: »Reisen

Sie glücklich, lieber Freund!« Dann stürzte ich in tiefer

Bewegung hinaus in das Dunkel der Nacht ... Das

»Wiedersehen« blieb diesmal aus.‹

Seit den letzten Dezembertagen hatte Liszt seine

besondere eigene Wohnung im Entresol des Vendramin

aufgegeben, und man hatte zwei bis drei schöne Zimmer

der Familienwohnung auf das liebevollste für ihn

eingerichtet. Aber einerseits genierte den Meister die

durch diesen Ausfall entstehende Verengung der ohnehin

eingeschränkten Räume, während andererseits der

allabendliche Whisttisch die kostbarsten Stunden des

geistigen Verkehrs, ohne die Wagner gar nicht bestehen

konnte, für seine etwas trockene und öde Eintönigkeit in

Anspruch nahm und die Donnerstagszusammenkünfte

bei Fürstin Hatzfeldt immer noch in voller Glorie

fortdauerten. Von ihnen mochte er gar nicht hören, weil

sie ihm für seine eigene Umgebung einen zu

empfindlichen Abbruch taten: ›Was ist der Mensch an



sich‹, rief er einmal aus, ›wenn ihm die Gesellschaft über

alles geht?‹ Und doch nahmen diese abendlichen

Zusammenkünfte nur einen noch regeren Aufschwung,

als auf der Durchreise nach Rom zu ihrer Mutter (Mme.

Minghetti) auch noch Gräfin Marie Dönhoff auf dem

Platze erschien, lieblich, freundlich, dem Meister

durchaus angenehm und doch die Bewegung im Hause,

wie in der Gesellschaft noch vermehrend. In dieser Zeit

und in demselben erlesenen Kreise von Malipiero ›wurde

von Liszt (4. Januar) seine melodramatisch arrangierte

»Lenore« Bürgers in Szene gesetzt. Er selber studierte der

vornehmen Darstellerin dieselbe ein. Die geisterhaften,

ätherisch gedämpften Akkorde während des Gespräches

zwischen dem Gespenste und Lenoren kann niemand so

wiedergeben, wie es bei dieser Gelegenheit der Altmeister

tat. Alles war hingerissen. Es war dies eine Abschiedsfeier

für Liszt, der dazu full dress verlangt hatte, und so

erschienen alle Damen in prächtigster Toilette.‹
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Der

Meister war dazu nicht mit anwesend; er hatte sich

vielmehr gerade tags zuvor darüber ausgelassen, wie

widerwärtig ihm derartige Vergnügungen seien, wobei

man nicht anders könne, als sich über einen andern zu

entsetzen und es ihm doch nicht ausspräche. Bei den

täglichen Besuchen der Gräfin Dönhoff im Vendramin

26

nahm sie wiederholt auch an den Mahlzeiten teil, bei

denen dann nicht allein von mancherlei Welt- und

Lebensdingen die Rebe war sondern die Gräfin auch von

den Wiener Aufführungen des ›Ringes‹ berichtete und

namentlich Winkelmann, Scaria und Frau Materna

ungemein rühmend hervorhob. ›Gräfin Dönhoff‹,

meldete er daraufhin an Scaria (6. Januar), ›erzählte mir



gestern von den Aufführungen, denen sie in Wien

beigewohnt. Nun kenne ich ja Ihren »Wotan«, die

enthusiasmierte Dame konnte mir also kaum Neues

darüber erzählen. Ich kenne ja auch Frau Materna und

weiß, wer die besten Sänger meiner Opern sind. Auch

Winkelmann habe ich sehr rühmen hören. Wie alles das

mich erfreut! Die meiste, Freude aber macht es mir zu

hören, daß Sie sich in den »Sachs« so hineingearbeitet

haben. Nun ich hoffe, auch das noch in Bayreuth zu

erleben!‹
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Seit dem Beginn des neuen Jahres war er ohnehin

wieder viel mit seinen Künstlern beschäftigt, großenteils

in Anknüpfung an deren Neujahrsgrüße und

-Glückwünsche. Er begann mit Levi
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(2. Januar), Fritz

Brandt und einigen Sängern (3. Jan.), woran sich dann

jene Reihe von herzlichen Zurufen an Frl. Malten, Scaria,

Siehr (6. Jan.), und wiederum Levi (7. Jan.) Siehr (10.

Jan.), endlich Winkelmann und Frau Materna (14. Jan.)

schlossen,
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vom gleichen Datum auch ein Brief an

Heckel in Mannheim.
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In den ersten dieser hier

aufgezählten Briefe ist noch von 20 Aufführungen im Juli

und August die Rede; im letzten heißt es bereits: ›Gestern

war Groß hier: wir werden diesmal nur den Juli mit 12

Vorstellungen haben. Auch gut! Ich ärgere mich über

nichts mehr.‹ Wie es innerhalb zehn Tagen zu diesen

eingreifenden Veränderungen kam, werden wir im

nachstehenden uns vergegenwärtigen. An den

mitwirkenden Sängern und sonstigen Kunstgenossen lag

es nicht: diese erfreuten ihn vom ersten bis zum

letztgenannten durch verständige Gegenäußerungen, mit

denen er zufrieden war. Frl. Brandt hatte er fallen lassen



und gedachte mit bloß zwei facher Besetzung der

Hauptrollen bis auf weiteres ruhiger durchzukommen.

Frau Materna und Frl. Malten für Kundry, Winkelmann

und Gudehus für Parsifal; daß durch ein einsichtiges

Entgegenkommen des schwierig zu behandelnden Scaria

der zweite Darsteller Siehr ebenfalls gewonnen werden

konnte, war ihm sehr beruhigend. Noch in dem ersten

der im obigen hergezählten Briefe (2. Jan. an Levi) heißt

es: ›Mit Siehr wird es schwer werden; ich glaube, wir

werden auf ihn verzichten müssen. Es tut mir leid: aber

er ist gewiß nie zu dem Einsehen zu bringen, daß er

neben Scaria nur eine zweite Stellung einnehmen kann.

Wir müssen suchen, einen tüchtigen Bassisten zu

gewinnen, der – gegen die Garantie, den Gurnemanz

mindestens 4 mal zu singen – zum Einspringen im

Notfall sich bereit erklärt.‹ Und an Siehr selbst teilt er

sich im gleichen Sinne mit: ›Mit Ihnen wollte ich nicht

eher verhandeln, als bis ich Scaria durch die Zumutung,

mir einen Nothelfer vorzuschlagen – da ich doch Ihnen

diesen abzugeben nicht aufbürden könnte – zur richtigen

Einsicht gebracht hätte.‹ Dies war nun so gut gelungen,

daß es möglich war, Scarias an den Meister gerichteten

Brief selbst, der ihn in einem guten, recht versöhnlichen

Lichte zeigte, als besten Vermittelungsboten Siehr zur

Einsicht zu übersenden.

Da Liszt in diesen Tagen viel außer Hause war, kam es

abends auch wiederholt zu beruhigender Lektüre, wobei

denn Shakespeares ›Hamlet‹ sein Antlitz wieder ganz

wundervoll erstrahlen ließ. Der Monolog Hamlets ›Sein

oder Nichtsein‹ (den er, dem Originalsinn besser

entsprechend, in ›ob sein, ob nicht sein‹ umkorrigierte)



gab ihm Gelegenheit zu Betrachtungen darüber, wie

töricht es sei, darin eine allgemeine philosophische

Bedeutung zu suchen: es sei eben Hamlet, der da rede,

und könne daher diese bloße Grübelei des Leidenden,

Beengten nicht krankhaft genug, ja larmoyant (wie er

sagte) gesprochen werden. Ganz einzig war dabei die

Verschmelzung des Vortragenden mit dem Dichter und

der von ihm geschaffenen Gestalt des Helden in ein

merkwürdig unzertrennliches Ganzes, – als ob ohne seine

Stimme nie Hamlet begriffen, ohne das Genie

Shakespeares wiederum nicht das Wesen Wagners,

endlich ohne diese Schöpfung Hamlets, in der er ganz

aufging, weder Shakespeare noch Wagner! So ist uns der

Eindruck dieser einzig göttlichen Vorlesung geschildert

worden. Ein anderes Mal, während Liszt am Whisttische

saß, las er seiner Gemahlin und Tochter Szenen aus

›König Lear‹, und es überraschte und erfreute ihn, daß

jener unvermerkt sein Kartenspiel aufgab und sich mit

den übrigen den Hörern zugesellte. Eines Nachmittags

um 6 spielte Liszt für den engeren Kreis des Hauses den

ersten Satz der A dur -Symphonie und im Anschluß daran

das Scherzo-Allegretto der F dur; ersteres fand der

Meister zu breit genommen und darin eine Verkennung

des wahren Charakters dieses Satzes, was er aber

absichtlich nicht aussprach, um ihm damit nicht

nahezutreten; die Anmut des letzteren Satzes hingegen

wirkte in Liszts Wiedergabe auf ihn so hinreißend, daß er

die so oft von ihm hervorgehobene Grundeigenschaft

symphonischer Musik als Ausdruck eines idealen Tanzes
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in die Tat umsetzte, indem er zweimal hinter Liszts

Rücken dazu tanzend ins Zimmer trat, – ›unendlich



graziös‹, wie Joukowsky berichtet. Und mit Bezug darauf,

daß ihm damals immer wieder schöne Melodien für eine

Symphonie ankamen, sagte er einmal bei Tisch: ›wenn wir

Symphonien schreiben, Franz, nur keine

Gegenüberstellung von Themen, das hat Beethoven

erschöpft!
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Sondern einen melodischen Faden spinnen,

bis er ausgesponnen ist! Nur nichts vom Drama!‹ Es war

in diesen Tagen, daß er mit Vergnügen Gelegenheit hatte,

Siegfried die ersten Szenen eines neu von ihm

entworfenen Lustspieles › Die Lügner ‹ vorlesen zu

hören. Er freute sich des Knaben, dem der Aufenthalt in

Venedig so gut bekommen war, daß er – nach aller

vorausgegangenen Angegriffenheit in den

Herbstmonaten – wieder prächtig aussah, und sprach

sich in bezug auf seine Zukunft dahin aus, wie peinlich es

ihm sein würde, wenn Siegfrieds Wege dereinst durch

seinen, des Vaters, Ruhm gehemmt und verdunkelt

werden könnten, – genau so, wie es später wirklich

eingetreten ist. Mit ahnendem Blick sah er dies bereits

jetzt voraus! Hatte er ihm doch auch schon um die Mitte

Dezember, in jenem ›Raucheckchen‹ mit dem Blick auf

die Vorhalle (S. 689) – den ersten von ihm

geschriebenen, oder doch vor sein väterliches Auge

gekommenen Choral korrigiert und freute sich, ihn

gelegentlich in einer Durchgangsstube, ungestört durch

die Passanten, eifrig und säuberlich ›dichten‹ zu sehen.

Von seinen musikalischen Produktionen am Klavier, mit

obligatem Pfeifen, woran auch Liszt sich ergötzte, haben

wir (S. 710) schon gesprochen. Sein mimisches

Nachahmungstalent, wodurch er Abwesende täuschend

in Stimme und Bewegung vergegenwärtigte, ist schon



mehrfach von uns berührt; er hatte es mit seiner

Schwester Eva gemein, deren ungemein wohlgelungene

improvisierte Nachahmungen bekannter Personen so gut

wie die seinigen in Erstaunen setzen konnten. Wie

bedeutungsvoll muß diese mimische Befähigung als die

tatsächlich eigenste Grundlage von Siegfried Wagners

gesamtem – dramatischem, wie musikalischem –

Schaffen uns Heutigen erscheinen, wenn wir aus den spät

ans Licht getretenen Tagebuchaufzeichnungen E. T. A.

Hoffmanns
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die gleiche staunenswerte Eigenschaft der

Mimen-Natur bereits seinem Großvater, dem Aktuarius

Friedrich Wagner, des Meisters leiblichem Vater von

einem so hervorragenden Kenner, wie eben Hoffmann

selbst, mit Auszeichnung nachgerühmt finden, als ein

altwagnerisches Familien-Erbgut! Nur die immer noch

vorschwebende Frage nach einem passenden Erzieher für

ihn war nach wie vor ungelöst; ja ein Brief Steins brachte

sogar den Gedanken nahe, ob ihm nicht doch zu seinem

eigenen Heil zum Bruch mit seiner Familie und Zuflucht

in dem wahlverwandten Kreise zu raten wäre?

Für den 13. Januar, mittags 2 Uhr, war nun Liszts

Abreise definitiv festgesetzt. Noch tags zuvor hatte ihn

Wagner auf seinem Zimmer aufgesucht und ihm ernstlich

zugeredet, ein für allemal ganz bei ihm, in seiner

Umgebung und in seinem Hause zu bleiben. Dies war

nun aber nicht von ihm zu erreichen. Sein Weg führte

ihn, wie alljährlich, nach Budapest. Es ist schwer zu

entscheiden, inwieweit der Einfluß der Fürstin bei dieser

Neigung zum Wanderleben mit im Spiele war. Ganz in

ihrer unmittelbaren Nähe zu leben, hielt er nicht aus; sich

ganz von ihr loszusagen, war er ebenfalls nicht imstande,



daran verhinderte ihn seine ritterliche Dankbarkeit; und

gar ganz in Wagners Umgebung sich niederzulassen, das

suchte sie ihm in jeder Weise zu verleiden. Da ihre

eigenen Briefe an ihn nicht erhalten sind, können wir ihre

Versuche in dieser Richtung nur aus seinen

gelegentlichen Erwiderungen erkennen; sie scheute den

Meister wie den leibhaften Antichrist!! ›Ich kann mich

Ihrer Meinung über Wagner nicht anschließen‹, schreibt

er ihr einmal auf eine ihrer Beschuldigungen. ›Er macht

dem lieben Gotte nicht mehr den Krieg, als Ihr

liebenswürdiger Korrespondent Renan‹ (mit diesem stand

die Fürstin, wie mit so vielen Zeitgrößen, in reger

brieflicher Verbindung) ›und viele andere vom gleichen

Schlage; bloß daß Renan die Gabe der Nüancierungen

besitzt, die den Germanen wenig geläufig ist!‹
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Sicher

aber ist seine Liebe zu Wagner und den Seinen gerade aus

diesen, wegen äußerlicher Notizen wiederholt von uns

zitierten Briefen nie voll zu erkennen; es ist immer ein

Schleier darüber gebreitet. Sein Zustand während dieses

ganzen Aufenthaltes war fast durchweg der einer

übergroßen Ermüdung seines ganzen Wesens, und wenn

er die ›Gesellschaft‹ suchte, so geschah dies doch

keineswegs aus einer besonderen Genugtuung daran, sich

als den Mittelpunkt eines bewundernden Kreises zu

sehen, vielmehr aus einer Art Pflichtgefühl, aus einer

alten Gewohnheit, mit der er nicht brechen konnte,

vielleicht eben aus der Resignation darauf, irgendwo

›heimisch‹ zu sein. ›Diesmal haben wir uns gegenseitig

geniert‹, sagte ihm der Meister beim Abschied mit

munterem Scherz,
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denn mehr als je waren ihre

entgegengesetzten Lebensanschauungen und täglichen



Gepflogenheiten bis zum Whisttisch gerade in der Enge

eines provisorischen Unterkommens miteinander in

Kollision geraten. Aber auch in seinem Herzen war die

Liebe für ›seinen Franz‹ die gleiche, wie stets; sonst hätte

er nicht nochmals, wie noch bei jedem Zusammensein,

seine an ihn gerichtete Einladung, ganz bei ihm zu

bleiben, so eindringlich wiederholt.

Am 13. Januar, mittags 2 Uhr, erfolgte die Abreise

Liszts; vorher war bei Tische – noch in seiner

Anwesenheit – der auf diesen Tag (den russischen 1.

Januar) fallende Geburtstag Paul Joukowskys gefeiert

worden, Wagner hatte ihm eine Rede gehalten und spielte

ihm abends ein Motiv zu einem Joukowsky-Marsch, das

er nachher eigens für ihn aufschrieb.
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Eine ganz

besondere Bewandtnis hatte es diesmal mit seinem

weiteren Verbleiben in Venedig; das damals in ganz

Rußland vorbereitete, überall festlich zu begehende,

hundertjährige Jubiläum seines Vaters, als berühmten

russischen Dichters und Erziehers des verstorbenen

Kaisers Alexander II., wäre für jeden anderen als ihn

schon ein Grund gewesen, sich von dieser ihn so nahe

angehenden nationalen Feier nicht persönlich

zurückzuhalten. Aber die mächtige Anziehung der

Persönlichkeit des verehrten und geliebten Meisters ließ

ihn auch in diesem Falle Vaterland, Familie, Freundschaft

und alle anderen Beziehungen vergessen, so sehr ihm –

wenn auch mit Kummer – zu dieser Reise zugeredet

wurde. ›Auf den 10. Februar (29. Januar russischer

Zeitrechnung)‹, erzählt er selbst, ›fiel der hundertjährige

Geburtstag meines Vaters, welcher in Rußland sehr

festlich begangen wurde. Viele Freunde erwarteten von



mir, daß ich zu diesem Gedenktage nach Rußland

kommen würde; ich blieb aber in Venedig, weil ein mir

unerklärliches Angstgefühl mich bei dem Gedanken

überkam, Wagner jetzt zu verlassen.‹ Und noch ein dritter

Vorfall fällt auf eben diesen 13. Januar: die abermalige

Ankunft des trefflichen Adolf Groß , diesmal allein, ohne

seine Gemahlin, bloß in dringenden Geschäften. Es war

von München aus, einer dortigen ›Ausstellung‹ wegen, die

Bitte nach Bayreuth gelangt, daß in diesem Jahre in

Bayreuth, anstatt der geplanten 20 Aufführungen des

›Parsifal‹, deren nur 10 oder 12 und zwar im Laufe des

Juli veranstaltet werden möchten. Anfangs sehr

ungehalten über diesen Eingriff in seine wohlerwogenen

Bestimmungen, erklärte der Meister, es sei wohl das

beste, alles aufzugeben . Dann gedachte er seiner Kinder:

man sei es ihnen schuldig, ihnen das Beispiel der

Stetigkeit und des Beharrens zu bieten. In diesem Sinne

gab er nach, und wir haben bereits gesehen, wie er tags

darauf (unter dem Datum des 14. Januar) meldet: ›Wir

werden diesmal nur den Juli mit 12 Vorstellungen haben.

Auch gut! Ich ärgere mich über nichts mehr und lasse

mich jetzt täglich zweimal massieren .‹
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Unter all diesen Einwirkungen waren die

Krampfzustände wieder recht bedrohlich geworden.

Noch während der letzten Tage von Liszts Verweilen war

er zuweilen bei Tische wider seine Gewohnheit recht still;

auch drückten ihn die engen Räume, es fehlten ihm zu

seiner Zerstreuung Bächer und Noten, wie sie daheim

reichlich im vereinsamten Saale standen; den Vorschlag,

nach Wahnfried zurückzukehren, lehnte er aber ab.

Dagegen freute er sich, nach Liszts Weggang, der



wiedergewonnenen größeren Enfilade von Zimmern, in

welcher er, wenn es draußen kalt war, mit seiner

Gemahlin sich in deren ganzer Ausdehnung erging. Dann

kamen die Krämpfe wieder ganz in der Frühe des

Morgens und dauerten über zwei Stunden. Ein

hinzugezogener zweiter deutscher Arzt, Dr. Kurz, nannte

das Leiden eine Magenneuralgie und betrachtete es als ein

gutes Zeichen, daß die Anfälle zumeist vor , nicht nach

der Mahlzeit eintraten. Dieser setzte sich auch mit Dr.

Landgraf in Verbindung, und ein Brief des letzteren an

Dr. Kurz erfreute den Meister sehr, so daß er den

Ausspruch tat: ›wir können Landgraf zu unseren Besten

zählen‹. Trotzdem sagten ihm die von Dr. Kurz

empfohlenen Mittel nicht zu Dr. Keppler empfahl

Massage, mit dem Versprechen, dadurch im Lauf eines

Monats eine entschiedene Erleichterung herbeizuführen.

Er schritt sogleich zu deren Ausführung, und die nun

zweimal täglich (morgens und abends) ausgeführte

Massagekur schien in der Tat wohlzutun; wenn auch

manche Unruhe und Abweichung von der gewöhnlichen

Tagesordnung damit verbunden war, z.B. ein sehr

verspätetes Frühstück Andauernder Sciroccosturm und

dann wieder Regen verhinderte die regelmäßigen

Ausgänge. Einmal wurde bei schönem Sonnenschein in

offener Gondel eine Fahrt über den Canareggio ins

offene Meer gemacht; dann von da zum Rialto, wo

ausgestiegen und zu Fuß nach Hause gegangen wurde, –

aber mit drohendem Krampfzustand. Trotzdem blieb er,

wie immer, wenn nicht von außen her bedrängt, in guter

Stimmung und war selbst beim Massieren so heiter

aufgelegt, daß der Doktor ihn vor lauter Lachen eine



Weile nicht massieren konnte. Er hatte ihm erklärt: die

Magen-Sonde sei ein ›Eingriff in seine persönlichen

Rechte‹. Wirklich wurde diese aufgegeben, weil sie seine

Nerven erregte. Gegen Ende des Monats schien die

zweimalige Massage überflüssig zu werden und wurde auf

eine einmal täglich stattfindende reduziert. Da Dr.

Keppler über sein Befinden durchaus beruhigt sich

aussprach, konnte er beim Frühstück mit seiner

Gemahlin scherzend dahin sich aussprechen: sie beide

würden wohl niemals sterben.

Fußnoten

 

1 Trotzdem konnte er dadurch dem törichten und

ärgerlichen Geschwätz der Zeitungen nicht vorbeugen,

wonach ›Richard Wagner im Palazzo Vendramin-Calergi

eine luxuriös ausgestattete erste Etage, Liszt hingegen ein

auf das bescheidenste eingerichtetes Mezzanin bewohne‹.

Wagner kam diese Notiz unter die Augen und er, welcher

dergleichen sonst nicht beachtete, erkannte darin doch

die böswillige Tendenz und mußte sie als beabsichtigte

Kränkung empfinden, auch ohne sich über ihren

Ausgangspunkt weitere Gedanken zu machen.

 

2 Man halte hierzu ihr brennendes Bedürfnis, über alles,

auch das ihr Fremde, von ihr Unbegriffene, rein äußerlich

unterrichtet zu sein, ein Bedürfnis, welches in seiner

Naivetät sogar in eine Art Spioniersystem ausartet. So

machte sie einmal – zur Festspielzeit – es Frl. v. Schorn

zum Vorwurf, ihr nicht genug intime Mitteilungen zu

machen über das ›was die Zeitungen nicht erzählen‹. Sie



beansprucht eine solche Ausnahme für sich , ›da ich

besonders von alten Zeiten her, – geschäftsmäßig –

gewohnt bin, Briefe, die besondere Notizen enthalten,

zurückzugeben ... So sind beide zufrieden – der eine

weiß, was er zu wissen braucht, der andere ist vor jeder

Unannehmlichkeit sicher‹ (A. v. Schorn, ›Zwei

Menschenalter‹. Erinnerungen und Briefe, S. 331).

 

3 Vgl. in der ›Wagner-Enzyklopädie‹ den Artikel:

›Französische Akademie‹.

 

4 Vgl. S. 361 dieses vorliegenden Bandes und

Gesammelte Schriften VIII, S. 251.

 

5 Umgekehrt war die Fürstin auf jedes Verweilen Liszts

in des Meisters Nähe eifersüchtig. Sie ging soweit, ihn

deshalb einen ›Parasiten‹ zu nennen, der dort nur eine

›Statisten‹-Rolle spiele, worauf dann Liszt entgegnete: ›es

kommt alles nur darauf an, wo man Statist ist‹.

 

6 Vorwort zu Henry Perl, ›Richard Wagner in Venedig‹

(Augsburg, 1873), S. VIII.

 

7 Leider verlor sich dieses schöne Bild in eine allzu weite

Ferne, indem es durch Liszt als freundschaftliche

Gegenaufmerksamkeit an die berühmte amerikanische

Pianofortefabrik Mason und Risch zu Toronto in Canada

(am Ontariosee) gestiftet wurde, die ihm einen

wundervollen Flügel zum Geschenk gemacht, und in

deren Räumen es noch heute in hohen Ehren gehalten

wird, aber für Europa unzugänglich geworden ist. Vgl.



hierzu: ›Briefe hervorragender Zeitgenossen an Franz

Liszt ‹, nach der Handschrift herausgegeben von La Mara

(Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1904), Band III, S. 405.

 

8 ›Ich kam‹, heißt es in einer ergänzenden brieflichen

Nachricht, ›mit genauer Not durch die Alpen bis Verona,

wo überall Überschwemmungen waren und – bei Verona

– der Zug im Wasser fuhr.‹

 

9 Der Rio del Trovaso bildet die Verbindung zwischen

dem Canal Grande und dem Canal della Giudecca.

 

10 Dies ist allerdings nicht genau ausgedrückt, vielmehr

hatten sie es gegenseitig zu keiner Zeit besessen. Schon

den gesellschaftlichen Glanz der Altenburg-Hofhaltung

in der ersten Hälfte der 50er Jahre hätte Wagner nie

ertragen, da bei ihm das Licht stets von innen leuchtete;

und Liszts späteres Umherziehen zwischen Weimar, Pest

und Rom, aus einem Gesellschaftskreise in den andern,

war ihm stets unerträglich erschienen. Wie gern hätte er

ihn ein für allemal nach Wahnfried gerettet, aber Liszt

selbst war es, der sich nicht ›retten‹ lassen wollte! Bei

alledem war es für das durchdringende Auge des Meisters

nicht schwer, im ganzen Wesen des großen Freundes eine

gewisse Traurigkeit über sich selbst zu entdecken, und

wir werden das im nachstehenden (S. 746 A.) eigens

durch briefliche Äußerungen Liszts bestätigt finden. Sie

durchzieht eigentlich sein ganzes Leben!

 

11 E. M. Vacano, ›Richard Wagners letzter Winter‹

(enthalten in der Wiener Zeitschrift ›Das interessante



Blatt‹, Nr. 8 vom 22. Februar 1883).

 

12 Man vergegenwärtige sich die jedes Maß

überschreitenden Mittel, mit denen er zu arbeiten hatte:

das Ehepaar Vog lallein bezog für seine Mitwirkung ein

monatliches garantiertes Einkommen von 30000 Mark;

die Fahrten wurden zumeist mit Sonderzügen

zurückgelegt, deren jeder z.B. von Breslau nach

Königsberg 6600 Mark, von Königsberg nach Posen

6900 Mark an Beförderungskosten verschlang. Wohl

hatte er sich an das Eisenbahn-Ministerium um

Ermäßigung des Preises gewandt, doch war seine

Eingabe dahin beantwortet, daß eine solche Ermäßigung

nur Menagerien und Zirkusbesitzern bewilligt werden

könne!! (Neumann, ›Erinnerungen‹, S. 251).

 

13 Vgl. Band I des vorliegenden Werkes, S. 177 (›in einer

Probe, in welcher ein ganzes Konzertprogramm

außerdem noch mit bestritten worden war‹).

 

14 Vgl. auch S. 500 dieses vorliegenden Bandes!

 

15 Vgl. Ges. Schr. X, S. 225.

 

16 Philippe Hohenlohe m'invita à dîner – et les Paul Metternich à

une soirée, où l'on m'a présenté à S. M. Don Carlos; dans les deux

circonstances, la Sonatine a rempli son office. ›J'ai aussi pris plaisir

d'accompagner plusieurs Lieder de Schubert et Schumann, que

Hohenlohe chante fort agréablement. Comme de raison, lui et sa

femme, née Ypsilanti, habitent le beau palais Sina,

A1

décoré par

des fresques de Rahl

A2

à qui Sina

A3

– qu'on aurait tort de



confondre avec d'autres richards – accordait un véritable appui par

de grandes commandes à Athènes et à Vienne ‹ usw. (›Liszts

Briefe an die Fürstin‹ IV, S. 369).

 

17 › Son Altesse R. Bardi et Son Altesse A. della Grazia

habitent leur palais Vendramin, au-dessus de l'entresol occupé par

les Wagner. J'ai fait connaissance avec les Bardi et della Grazia –

ceux-ci s'arrêteront quelques jours à Rome, et se rendent à Palerme.

Les Bardi passent l'hiver à Venise. Le Duc della Grazia a hérité

de la royale gracieuseté de sa mère, la Desse de Berry ‹ (S. 688 des

vorl. Bandes) – › il n'est nullement magot, ni à court d'esprit ‹

(›Liszts Briefe an die Fürstin‹ IV, S. 369/70).

 

18 Vgl. den charakteristischen Vorfall in A. v. Schorns

Erinnerungen (›Aus zwei Menschenaltern‹) S. 405/06.

 

19 Vgl. ›Bayreuther Blätter‹, 1900, S. 100.

 

20 Richard Wagner, ›Gedichte‹, S. 153. Vgl. hierzu die

tiefgebenden eigenen Betrachtungen Liszts, in denen er –

ganz im Sinne des Meisters und Schopenhauers – diese

Stigmatisation seines Heiligen auf das allbewältigende

Prinzip des Mitleidens zurückführt. ›Das menschliche

Dasein ist so voll Bitternis und Täuschung, daß ich kaum

imstande bin mich daran zu erfreuen, wenn wiederum ein

kleines Wesen, das all unseren Schwächen,

Unglücksfällen und Torheiten unterworfen ist, an das

Licht der Welt tritt‹ (es handelt sich um ein solches

Familienereignis im Ollivierschen Laufe, wozu er

eigentlich gratulieren sollte). ›Auf der anderen Seite

betrübe ich mich nicht übermäßig über das Hinscheiden



eines Derjenigen, die ich gekannt habe‹ (auf Gobineaus

Tod bezüglich). ›Ich finde ihr Los sogar beneidenswert –

denn sie haben das harte Joch des Lebens und der

dadurch auferlegten Verpflichtungen nicht mehr zu

tragen. Das einzige von mir bewahrte aktive und lebhafte

Gefühl ist das des Mitleidens mit den durchdringenden

Wallungen menschlicher Schmerzen. Zuzeiten, auf kurze

Momente, empfinde ich unmittelbar an mir selbst die

Schmerzen der Kranken in den Hospitälern, der

Verwundeten im Kriege und selbst die Qualen der zu

Torturen oder zum Tode Verurteilten. Das ist etwas den

Wundenmalen des heiligen Franz zu Vergleichendes, bis

auf die damit verbundene Ekstase, die allein den Heiligen

zukommt! Diese seltsame Hypertrophie des Mitleidens ist

mir zuerst in meinem sechzehnten Jahre zu eigen

geworden – ich wollte mich damals auf dem Friedhof des

Montmartre einem langsamen Hungertode überlassen.

Sie erschließt mein Herz den erhabensten christlichen

Tröstungen!‹ (›Liszts Briefe an die Fürstin‹ IV, S. 369).

 

21 Die Zahl fünf entnehmen wir der Angabe Liszts: ›

Wagner lui même dirigeait l'orchestre, qui marcha fort bien après 5

répétitions. ‹ Über die Symphonie selbst sagt er: › C'est de

l'Hercule jeune domptant les serpents – et prenant un plaisir

olympien à ce labeur ‹ (Ebenda, S. 366).

 

22 Vgl. Band I des vorliegenden Wertes, S. 177.

 

23 S. 167/72 des vorl. Bandes.

 

24 Vgl. E. M. Vacano, ›Richard Wagners letzter Winter‹



(in der Wiener Zeitschrift ›Das interessante Blatt‹, Nr. 8

vom 23. Februar 1883).

 

25 E. M. Vacano, ›Richard Wagners letzter Winter‹, a.a.O.

 

26 › Nous nous voyons quasi quotidiennement à Venise, comme à

Vienne ‹, schreibt Liszt über sie, der sie auch dazu

veranlaßte, ihr schönes Portrait von Makart, soeben mit

ihr auf dem Wege nach Rom befindlich, im Vendramin

aufzustellen, wodurch sich am Tage nach jener

›Lenoren‹-Produktion nicht eben zu großer Befriedigung

des leidenden Meisters der größte Teil der gestrigen

Gesellschaft dazu einfand (›Briefe an die Fürstin‹ IV, S.

370).

 

27 ›Richard Wagner an seine Künstler‹, S. 367.

 

28 Ebendaselbst, S. 363/65.

 

29 Ebendaselbst, S. 365/72.

 

30 ›Bayreuther Briefe‹, S. 311/12.

 

31 Gesammelte Schriften III, S. 109. VII, S. 170. V, S.

245.

 

32 Ebendaselbst X, S. 233 (›Über die Anwendung der

Musik auf das Drama‹).

 

33 Hans von Müller, ›E. T. A. Hoffmanns

Tagebuchaufzeichnungen über seinen Leipziger



Aufenthalt im Frühjahr 1813‹ (Privatdruck für den

Leipziger Bibliophilen-Abend 1910).

 

34 ›Briefe an die Fürstin Wittgenstein‹ IV, S. 372.

 

35 ›Bayreuther Blätter‹, 1900, S. 99.

 

36 ›Wieder wurde mein Geburtstag‹, so berichtet

Joukowsky selbst, ›auf das freundlichste gefeiert. Ich

bewahre noch eine Musikpapierprobe, auf welche

Wagner den Anfang eines großen Joukowsky-Marsches

zu den Worten »O! Paul!« geschrieben hat.‹

 

37 Brief an E. Heckel vom 14. Januar 1882 (›Bayreuther

Briefe‹, S. 312).

 

A1 Palais Sina, ehemals Palazzo Grassi, am Canal

Grande, ein in den großartigsen Verhältnissen errichteter

Bau des 18. Jahrhundert, mit 3 Säulenordnung, vom

Pallazo Malipiero, dem Sitz der Fürstin

Hatzfeldt-Trachtenberg, bloß durch den

dazwischenliegenden Campo Samuele getrennt.

 

A2 Carl Rahl, Wiener Historien- und bildnismaler

(1812/65), mit welchem Wagner während seines ersten

venezianischer Aufenthaltes (1858) wiederholt verkehrte.

 

A3 Sina, ein als Bankier in Wien ansässiger Gerichte, der

den Palazzo Grassi erwarb und im Inneren vielfachen

Veränderungen unterzog. Vgl. Wagners Bemerkung vom

30. Sept. 1858 über den ›Palast Grassi, den gegenwärtig



Herr Sina sich restaurieren läßt‹ (›Briefe an Frau

Wesendonck‹, S. 91)

 



 XIX.

Das Ende.

Vorwort zu Steins Dialogen. – Weiterer Verlauf des Neumannschen

Unternehmens. – Der Karneval von Venedig. – Besuch Levis. – Die

letzten Tage: Joukowsky-Feier im Vendramin. – Der 13. Februar. –

Eine letzte traurige Fahrt. – Trauerfeierlichkeiten in Bayreuth.

 

Sehen und Schweigen: dies wären endlich die

Elemente einer würdigen Errettung aus dieser

Welt. Nur wer aus solchem Schweigen seine

Stimme erhebt, darf endlich auch gehört werden.

Richard Wagner .

 

Bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres hatte er

auch Gelegenheit ergriffen, seinen freundlichen

Hausherren, della Grazia, mit seiner Gemahlin den einige

Wochen lang aufgeschobenen Besuch und dabei die

Wahrnehmung zu machen, daß sie ganz als

steiermärkische Edelleute sich ausnähmen: er fand darin

einen neuen Beweis, daß der Adel überall germanischer

Abkunft sei. Schon vor ihrem Eintreffen (gegen Ende

November) hatte er sich einigermaßen darüber aufgeregt,

daß die Möglichkeit nicht ausgeschlossen war, es könnten

dadurch im Palast einige Veränderungen entstehen.

Glücklicherweise traten solche bei dem Zartgefühl der

Besitzer und ihrer Rücksichtnahme auf den

hervorragenden Gast in keiner Beziehung ein. Nach

Liszts Abreise besuchte er auch den Grafen Bardi, dem er

tags zuvor begegnet war, ohne ihn zu erkennen. Er ging

ihm nach, um sich zu entschuldigen, und meldete sich bei



diesem Anlaß zu dem ebenerwähnten Besuch. Er fand,

wie er darüber berichtete, ein paar liebenswürdige

Österreiecher, mit denen er gern gescherzt habe, und

empfing einige Tage später mit Vergnügen den

Gegenbesuch des Grafen. In einer Quelle dritten Ranges,

die aber manches zufällig erfahrene Richtige, wenn auch

einseitig Aufgebauschte enthält, finden wir auch erwähnt,

daß der schone, schlanke, hochgewachsene junge Graf

(der wegen seiner königlichen Abkunft den Titel

Monseigneur führte) die Nautik zu seinem besonderen

Sport erwählt und bei seinem Einzug die große

Eingangshalle in ein förmliches Arsenal von

Wasserfahrzeugen der verschiedensten Systeme, vom

einfachsten bis zum kompliziertesten, verwandelt hatte.

›Lange Zeit beobachtete Richard Wagner diese nautische

Tätigkeit des Prinzen bloß durch das Fenster seines

Rauchkabinetts, das sich als ein überaus geeigneter

Observationsposten dafür erwies, und konnte seine

größte Freude daran haben, wenn die neuen

insbesondere elektrisch-magnetischen – Systeme einmal

gar nicht ihre Schuldigkeit tun wollten. Dann kamen auch

wieder andere Momente, wo alles wie am Schnürchen

ging und Monseigneur bald in diesem, besonders

konstruierten Fahrzeuge, bald in jenem, mit Ruder, Segel,

Dampf oder elektrischer Kraft den Canal Grande auf und

nieder fuhr. Anläßlich solcher Gelegenheiten konnte

denn auch Wagner am Doppelfenster seines

Empfangssalons stehen und mit unverwandtem Auge

derartigen Spielereien zusehen. Und so kam es dann eines

Tages, daß Wagner, der alle Kunst- und Geburtsgrößen,

die mit ihm zu verkehren suchten, schroff abgewiesen



hatte, sich selbst dem jungen Aristokraten zur Seite

gesellte und anstatt des bisher stummen, gegenseitigen

Grußes ein Gespräch anknüpfte. Von da ab konnte man

die zwei, nach jeder Richtung hin so verschiedenen

Persönlichkeiten, wenn der Luftzug für Wagner nicht gar

zu stark war, die Halle miteinander auf und

niederschreiten sehen.‹

1

Tatsächlich ist es in bezug auf

diesen Verkehr doch nicht zu viel mehr, als zu

einmaligem Besuch und Gegenbesuch gekommen; alles

übrige in dem genannten Zusammenhang Vorgebrachte

ist Zusatz oder bloße willkürliche Ausführung.

Sobald es sein Befinden zuließ, lockte die

wiedergewonnene Stille um ihn her ihn zur gewohnten,

langunterbrochenen Betätigung in eigener Arbeit. Noch

in der Zeit von Liszts Anwesenheit sprach er davon, er

habe eine Menge von Themen für eine Symphonie im

Vorrat, die ihm nur so zuflögen, – wie aber solle er wohl

dafür zur Ruhe kommen? Nach Liszts Fortgange hörte

man ihn dann wohl in seiner Stube auf seinem Klavier

sanft spielen – die ›schwankenden Gestalten‹ nahten

wieder. Wir erinnern uns des Ausspruchs gegen Liszt (S.

752), seine Symphonie würde eine, in einem einzigen Satz

ausgesponnene Melodie werden: was er nun spielte, war

eine solche eigene Melodie im englischen Volkston, die

ihm durch den Sinn gegangen. Und wiederholt, wenn er

sich an den schönen Ibachschen Flügel (S. 724) setzte,

um zu phantasieren, so sprossen immer neue Blüten an

holden Weisen in ihm empor. Doch war es in der zweiten

Hälfte des Januar zunächst das in Aussicht gestellte

Vorwort zu Steins ›Dialogen‹, das seinen Geist,

gelegentlich auch auf Spaziergängen, erfüllte, und die



Notizen, die er sich dabei aufzeichnete oder mündlich in

Unterhaltungen aussprach, waren fast sämtlich auf die

Punkte ›Sehen‹, ›Hören‹, ›Reden‹ abgestimmt: ›Wir reden

zuviel, selbst auch hören zuviel, und – sehen zu wenig;‹

2

›das viele Reden und Hören verhindert das Sehen;‹ ›das

fruchtbare Sehen: was der Blick erkennt, wenn er so über

eine Brücke streift‹. Wir gedachten eines solchen Ganges

über die Rialtobrücke an einem schönen Sommertag, wo

er immer wieder nahe an seinen Krampfzuständen war

(S. 755), hätte nicht seine Willenskraft, im Verein mit

dem, was er vor Augen hatte, ihn zerstreut und abgelenkt:

so z.B. zwei Männer, lebhaft miteinander sprechend, der

eine unbeweglich, schwarzbärtig, mit Radmantel, großem

rundem Hut, den Rock vorn aus blauen Lappen

zusammengestückt; der andere grau von Haar, bartlos,

mit braungelber Jacke, Hosen und Mätze, sehr heftig mit

den Händen gestikulierend. Was sah er da nicht alles, im

bunten, wechselreichen Straßengewimmel! Das ›habt ihr

Augen? habt ihr Augen?‹ seines Hamlet schwebte ihm

dabei immer wieder vor, und er ging in seinen Gedanken

von diesem zu den ›alles ausschwatzenden‹ Schauspielern

über und zu der furchtbaren Bedeutung, die im ›Hamlet‹

eben dieses ›Ausschwatzen‹ in dem von ihnen

aufgeführten Stück im Stücke erhält. ›Schweigen und

Sehen!‹ das galt ihm auch von dem Dichter des ›Hamlet‹

selbst. ›Das Weltbild entstand ihm aus dem Sehen; im

übrigen wird er dafür gesorgt haben, daß seine

Schauspieler gut spielten, – das erkennt man aus

»Hamlet«.‹ In gleichem Sinne war er fest davon

überzeugt, daß Shakespeares Sonette keine

Selbstbekenntnisse, sondern in aller Objektivität für



andere gemacht seien. Dies waren die Gedanken, die ihn

in seinem ›Vorwort‹ (in Briefform an den jungen Freund

gerichtet) beschäftigten. Anderes Erlebte und jüngst

Erfahrene schloß sich an, wie z.B. die Erinnerung an

einen Aufsatz Hans Herrigs (in dem von diesem als

ständigem Mitarbeiter redigierten ›Deutschen Tageblatt‹),

der ihn durch seine Verkennung Gustav Adolfs empörte,

indem er – aus bloßem preußischem Patriotismus –

dessen Bedeutung für Deutschland unterschätzte und

nicht übel geneigt war, ihm Wallenstein als den eigentlich

deutschen Helden gegenüberzustellen! Bereits damals

hatte er sich vorgenommen, diesen Gegenstand in einem

an Dr. Herrig gerichteten offenen Brief zu besprechen.

Er war nicht dazu gekommen, aber der Antrieb dazu

lebte in ihm fort und wurde nun in dem etwas anderen

Zusammenhang seines Briefes an Stein wenigstens

gestreift. Ferner war es der (auf S. 304) dieses

vorliegenden Bandes von uns angeführte resignierte

Gedanke Carlyles über Kolonien, der ihn nicht verließ,

indem er ihn sich hoffnungsvoll dahin ergänzte, daß

vielleicht doch wenigstens Das, was in der Heimat bisher

keinen Boden für sein Gedeihen gefunden, in einer dazu

geeigneten klimatischen Ferne sich zu neuem Leben

verjüngen könne. Es stimmte ihn wohl, nach so langer

Unterbrechung ein tief ernstes, konzentriertes Wort an

den begabtesten seiner Jünger zu richten, und indem er

bei dieser Gelegenheit auch dessen ›Dialoge‹ wieder

vornahm, erfreute er sich insbesondere des

stimmungsvoll schönen Schlusses der ›Cornelia‹. Am 31.

Januar sandte er sein Manuskript zunächst an den

Adressaten ab, dem er es vor nun mehr als einem Jahr



versprochen; und von neuem richteten sich seine

Gedanken auf seine noch ausstehende, zeitweilig bereits

aufgegebene Abhandlung über das Männliche und

Weibliche, deren zusammenfassende Überschrift damals

noch nicht feststand, sondern seinen Geist weiter

beschäftigte. Er schwankte damals noch zwischen den

beiden verschiedenen Fassungen: über ›das Ewige im

Weiblichen‹ oder ›das Weibliche im Menschlichen‹. Diese

Arbeit wollte er noch vollenden; sie sollte seine letzte

literarische sein; dann wollte er nur noch zu seiner

Freude ›Symphonien komponieren‹. Von seinen

Krampfanfällen war er in dieser Zeit ganz verschont

geblieben, und freute sich sehr darüber, einzelne Anfälle

dazu durch bewährte milde Hausmittel

(Hoffmannstropfen mit Valeriana) im Entstehen gestillt

zu haben.

Leider war die schöne beschauliche Stimmung, die ihn

bei der Lektüre und eigenem Schaffen nicht verließ, doch

immer wieder von außen her angefochten. Nachdem er

die Zumutung einer Reduktion seiner für den Sommer

angesetzten Aufführungen auf die Hälfte kaum erst noch

glücklich verwunden, traf durch einen Brief Herrn von

Bürkels eine weitere Nachricht ein, die ihn an dem

empfindlichsten Punkte berührte. Der König schien,

trotz aller Einwendungen, nachhaltig bei dem Wunsch

einer Separataufführung des ›Parsifal‹ in München zu

beharren. Schonend hatte der treffliche Vermittler sein

Schreiben nicht an ihn selbst, sondern an des Meisters

Gemahlin adressiert, die es in der letzteren Zeit schon

wiederholt bewährt gefunden, ihm von dergleichen üblen

Dingen das allerwenigste mitzuteilen und dafür dann



einen geeigneten Zeitpunkt zu wählen. Endlich aber

mußte es doch geschehen. Er war erregt, aber ohne Zorn,

und faßte nur den Beschluß, sich inskünftige, zur

Wahrung seines Werkes vor ähnlichen Ansprüchen, doch

ein eigenes Orchester zu engagieren. Den Brief selbst

wollte er gar nicht erst lesen und erteilte bloß den

Auftrag: es sollte zurückgeschrieben werden, seine

Gesundheit erlaube es nicht, ihm derartige Mitteilungen

zu machen. Noch in seinem Brief an Siehr vom 6. Januar

hatte er zum Abschluß der beabsichtigten 20

Aufführungen dieses Sommers, mit Rücksicht auf die

besonderen Neigungen seines königlichen Gönners und

Beschützers, an Ort und Stelle selbst, in Bayreuth eine ›

Supplement vorstellung vor Sr. Majestät dem König‹ ins

Auge gefaßt;

3

nun waren ihm nicht allein die

wohlerwogenen 20 Aufführungen durchkreuzt, sondern

auch der dringendste seiner Wünsche, sein Werk vor

einer außerbayreuthischen Verkörperung zu bewahren!

Das einzig Tröstliche war, daß diese Münchener

Vorstellung erst für das Frühjahr 1884 in Aussicht

genommen war, bis dahin konnte sich doch manches

noch ändern. Er faßte sich; nur ab und zu loderte es noch

in ihm auf, wie ein halb erloschenes Feuer, was der König

ihm antue, indem er diese Separataufführung befehle.

Auf sein gesundheitliches Befinden, wenn es sich soeben

etwas gehoben hatte, war eine derartige Erfahrung nur

von nachteiligstem Einfluß. Er fuhr bei schönem

Sonnenschein mit den Seinen auf die Piazza; aber er

fühlte sich leidend. Und auch nach Hause zurückgekehrt,

wollte die ›Schwere‹ nicht weichen; er kam spät zum

gemeinsamen Mahl und mußte es wieder verlassen, um



sich allein in sein Zimmer zurückzuziehen.

Die Angelegenheiten des Neumannschen

Wandertheaters haben wir seit den Dresdener

Aufführungen (S. 741) nicht des näheren verfolgt; an

diese hatten sich inzwischen noch Amsterdam und

Brüssel gereiht; Prag, Preßburg und Pest standen

weiterhin bevor. Nun wurde auch Venedig als auf seinem

Plan befindlich genannt. Hiervon riet nun aber der

Meister entschieden ab; seine Motivierung haben wir

bereits im vorausgehenden (S. 748) antizipiert. Zunächst

erklärte er seine Abneigung dagegen auf das

entschiedenste auf telegraphnschem Wege und empfand

es durchaus als beruhigend, am 31. Januar die bestimmte

Zusicherung eines Verzichtes auf diese Aufführung zu

erhalten. Nach wie vor bewahrte er ihm für seinen

Unternehmungssinn alle gebührende Teilnahme; er

rühmte ihn wiederholt, weil er den Mut habe, sich nicht

an einzelnen Teilen seines Werkes genügen zu lassen,

sondern sich die Aufgabe stelle, das Gesamtwerk als

solches zu verbreiten. ›Wie seltsam‹, rief er aus, ›daß das

nun gerade ein Jude sein muß!‹ Von den finanziellen

Krisen, die das Unternehmen durchzumachen hatte, war

ihm moglichst wenig zu Gehör gebracht worden; doch

hatte er um die Mitte Dezember einen ›klagenden Brief‹

Neumanns erhalten und war für die fälligen

Tantiemenbeträge auf den Monat Januar vertröstet

worden. Dafür trafen diese nun aber um die angegebene

Zeit wirklich ein, und er konnte sich einen Teil derselben

in guter Laune vom Bankier Reitmeyer am Markusplatz

abholen, auf welchen seine Kreditbriefe zu lauten

pflegten. Recht ärgerlich war er bei der Wahrnehmung



der ungeheuren Kosten, welche dem Unternehmer

überall auferlegt waren, wenn z.B. Bremen – bei einer

Gesammteinnahme von ca. 20000 Mark eine

Theatermiete von 12000 Mark verlangte und erhielt! Für

eine solche Kraftverschwendung war ihm Neumann, den

er mit ›semitischem Ernst‹ all diese Nöte durchmachen

sah, doch zu gut. ›Ich glaube‹, schrieb er ihm daher nach

Amsterdam, ›daß in einem großen Sinne nur Amerika

Ihnen helfen kann, und darauf dürfte wohl Ihr

hauptsächliches Augenmerk zu richten sein. Was mich

persönlich betrifft, so entsinnen. Sie sich, welche

Rücksicht mich – einerseits ! – bewog, Ihrem vor zwei

Jahren mir gemachten Vorschlag eingehende

Aufmerksamkeit zu widmen: ich selbst trug mich sehr

ernstlich mit dem Projekt, um meinem Sohne dereinst ein

kleines Vermögen hinterlassen zu können, auf ein

amerikanisches Unternehmen, zu welchem ich von

verschiedenen Seiten mit recht verlockenden

Versicherungen eingeladen war, mich einzulassen. Dies

habe ich nun, gewiß auch aus Rücksicht auf die mir

wahrscheinlich unüberwindlichen Anstrengungen,

aufgegeben. Daß ich Ihrem, gewissermaßen

stellvertretenden Unternehmen, auch mit der Hoffnung

auf einen verhältnismäßigen Ersatz der von mir

fahrengelassenen Möglichkeit, zusehe, wird Sie nicht

verwundern. Wenn jene Hoffnung sich aber auch nur in

einem sehr geringen Grade erfüllen sollte, so werden Sie

jedoch nicht annehmen, daß ich Ihnen, bei den großen

Beschwernissen, mit denen Sie zu kämpfen haben, ohne

Teilnahme auch für Sie folge. Nochmals – daher – wo ich

kann, stehe ich Ihnen gern helfend zur Seite!‹

4



Eine Folge von Abenden hindurch beschäftigte ihn

im Zusammensein mit den Seinigen Schillers ›Don

Carlos‹, und es war ihm, der gern zu diesem Werke

zurückkehrte, eine Freude, die Feinheit und die

meisterlichen Züge in dieser Jugendschöpfung zu

verfolgen. Shakespearisch nannte er den Monolog des

Königs im dritten Akte, und ›einzig‹ die Erregung des

Prinzen, wie er sich zur Königin gerufen wähnt. Mit

gleicher Befriedigung setzte er die Vorlesung des dritten,

vierten, fünften Aktes fort, immer die Kraft der Idealität

bewundernd, die sich darin offenbare und Schillers

Eigentum sei: ›gewiß, das ist arische Idealität, das haben

wir hervorgebracht!‹ Auch die ›Geschichte der Perser‹

von Gobineau beendete er nun, und las abends den

Seinen die letzten Seiten derselben vor. So pries er auch

die Raimundschen Volksstücke und empfand es als einen

rechten Kontrast dazu, wenn in Berlin das Ballett ›Flick

und Flock‹ zum 500 Male in steter Gegenwart des Kaisers

gegeben wurde! Dazu der Versailler Geschmack des

Königs von Bayern, in Bauten und Theaterstücken ein

rechtes Bild dessen, wie es in Deutschland hergehe! In

den ›Parsifal-Nachklängen‹ Dr. Bernhard Forsters

erfreute ihn die lebhafte Erfassung eben jenes arischen

Idealismus als leitender Idee seiner eigenen Werke, des

Bühnenweihefestspiels als notwendiger Ergänzung der

Nibelungentrilogie, der Wandlung Walhalls in den

Graltempel; dagegen beängstigte es ihn, an einem neuen

Zeugnis wiederum das Mißverstehen seiner

weitreichenden Perspektiven in ›Religion und Kunst‹ zu

vernehmen, wiederum das von ihm erschaute Ideal einer

Erneuerung der Menschheit aus Ungeduld in ein



kümmerliches ›morgen‹ hereingezerrt, die ›Linien nicht

groß genug gezogen‹ zu sehen. Er hatte kein sehr großes

Vertrauen zu Försters kolonialem Unternehmen in

Paraguay, und es mußte ihn fast erschrecken, daß die

Anmeldungen dafür zahlreich vor sich gingen, Eltern ihm

ihre Kinder anvertrauten usw. Auf maßvollem Wege,

hatte er soeben noch an Stein geschrieben, sollte

besonnen vorgeschritten werden, um – fern von der (in

Staat und Kirche) erzielten Vollendung – das

Reinmenschliche mit dem Ewignatürlichen in

harmonischer Übereinstimmung zu erhalten. Jede

Voreiligkeit ›müßte dem Versuche der Lösung dieser

schwierigen Aufgabe große Gefahr bringen; je schärfer

wir die Linien des Bildes der Zukunft zu ziehen uns

veranlaßt sähen, desto unsicherer würden sie den

natürlichen Verlauf der Dinge bezeichnen‹. Oder, wie es

Heinrich von Stein in einem seiner Briefe an Wolzogen

im Sinne dessen, was und wie er es vom Meister gelernt,

auseinandersetzt: ›nicht die Ähre ohne Halm ernten

wollen – sondern sorget allein dafür, an Eurem Teil, daß

im Keime etwas geschieht, dafür aber etwas Reines,

Echtes und Rechtes. Dann schafft ihr für jenen neuen

Tag, und schon in dessen Licht; dieser wird dagegen für

alles Einzelne (was ihr essen und trinken werdet usw.)

selbst sorgen.‹
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Er war kein Freund der langen Abende und entbehrte

ungern seine daheim seiner harrenden Bücher. Auch

gedachte er seiner treuen Hunde, von denen ihm der

Abschied so schwer gefallen war. Ob er wohl Marke

wiedersehen werde? Er fürchtete immer, es werde ihm

manches verheimlicht. Darüber beruhigt, knüpfte er doch



die weiteren Gedanken daran: ob er überhaupt wieder

nach Venedig, nach Italien kommen werde? Hier

vermisse er viel, und doch graue ihm vor der Einsperrung

im Norden.
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Schon in den letzten Januartagen begannen

auf dem Markusforum und der angrenzenden Piazzetta

die Vorbereitungen für die Karnevalsfeier, hier bunter,

geistreicher, schöner, belebter als irgendwo in Italien.

Wiederholt begab er sich bei wundervollem Wetter, wie

es jetzt mehr vorzuherrschen begann, nach der

Hauptstätte dieser Festtage: die Volksmenge, welche sich

hier tummelte, war ihm nicht immer angenehm, und er

begab sich dann mit den Seinen durch die Merceria nach

dem Rialto, wo er, mit Vermeidung des Fleischerladens,

der ihm erst kürzlich wieder einen entsetzlichen Eindruck

hinterlassen, von der Seite aus seine Gondel bestieg. So

hatte er schon für den 21. Januar die Massage ausgesetzt,

dafür eine Partie auf den Markusplatz bestimmt und das

gemeinschaftliche Mittagessen im Cappello Nero bestellt.

Aber gerade für diesen Tag hatte sich ein drückender

Nebel auf Venedig gelagert, es war kalt und die bestellte

Mahlzeit nicht rechtzeitig bereit. Die Stimmung drohte

übel zu werden, aber da man ganz unter sich mit

Joukowsky war, blieb jede weitere Aufreizung vermieden.

Man wollte heim, wurde aber von dem

entgegenströmenden Andrang wieder zurückgedrängt; da

nach Angabe des Wirtes ungefähr 20000 Menschen auf

dem Platze wären. Vom Fenster des Restaurants aus

beobachtete man den Maskenzug mit seinen seltsam

barocken Gestalten, von denen besonders eine den

Meister regelmäßig grüßte und ihren Gruß ebenso

regelmäßig erwidert erhielt. Die Kinder waren zuerst von



ihm auf den Platz hinausgeschickt, kehrten aber wieder

und sahen mit den Eltern vom Fenster aus dem Gewühle

zu, der sich bewegenden und weiterschiebenden

›schwarzen Masse, in welcher fleischfarbene Flecke sich

zeigten‹. Allmählich hatte sich dann auch eine bessere

Stimmung eingestellt, so wenig erfreulich der Anblick im

ganzen war: ›und doch‹, sagte er, ›wer nicht der Menge

näherzukommen versucht, ist nicht viel wert.‹ Er

betrachtete die Partie als gelungen: ›man müsse ihn nur

immer tüchtig räsonnieren lassen, solche Ausbrüche, wie

die heutigen, seien bei ihm die Vorboten der guten

Laune‹.

Sehr geeignet bewährte sich bei solchen

Gelegenheiten die Gegenwart des trefflichen Joukowsky,

der in seinem Feingefühl unwillkürlich alles und jedes

vermied, was aufreizen konnte, und dabei doch jene

vornehme Freiheit in Unterhaltung und Bewegung sein

eigen nannte, die dem Meister von so hohem Wert war.

›Sie sind mein Sohn‹, sagte er ihm einmal in unserer

Gegenwart, ›mein nachgeborener Sohn aus der ersten

Ehe.‹ Auch für seine künstlerischen Arbeiten zeigte er

Interesse. ›Ich fing damals‹, so berichtet Joukowsky in

seinen Aufzeichnungen, ›mein Bild des letzten

Gondoliers an; Wagner hatte mich auf diese Idee

gebracht, als er den Mann sah, der mich täglich von San

Trovaso nach Vendramin fuhr. »Malen Sie ihn doch«,

sagte er mir, »er sieht ja aus, wie ein kranker Adler.«‹ Von

sonstigem gelegentlichen Verkehr während dieser letzten

Januarwochen sind die Maler Passini und Ruben zu

nennen, die dem Meister die heitersten Späße eingaben,

außerdem Frau Pinelli und der russische Maler Wolkoff,



mit welchem sich ernste Gespräche führen ließen, und

dessen richtige Empfindung er rühmte. Ihm sang und

spielte er einmal die Szene von Fafners Erscheinen vor

Siegfried und Brünnhildes Erwachen vor. – Endlich aber

stellte sich Levi , der soeben in Arco eine Kur gebraucht,

zu achttägigem Verweilen in Venedig ein.

Es war am Sonntag, den 4. Februar, vier Uhr

nachmittags, daß ihn der Meister, dem er sich bereits

angemeldet, von seinem Fenster aus in der Gondel

vorfahren sah. Er stellte sich sogleich mit Joukowsky am

Ende eines langen Ganges (oder der Zimmerflucht?) an

der Tür hinter den Vorhängen auf, um ihn beim

Eintreten zu haschen; aber Levi ging zu unvermutet

schnell zwischen ihnen durch. Es gab eine schöne Zeit

des Zusammenseins, und gleich der erste Abend wurde

auf behagliche Weise verplaudert. In der

Schmeitznerschen ›Internationalen Monatsschrift‹ hatte

ein Artikel über Nietzsches neues Buch, die ›fröhliche

Wissenschaft‹, gestanden, und der Meister hineingeblickt,

um sogleich seinen vollen Widerwillen dagegen

kundzugeben. Alles, was darin Wert habe, sei von

Schopenhauer entlehnt; schon die eine Photographie, die

sie von ihm besessen, hätte genügen müssen, ihn als

›Gecken‹ zu kennzeichnen, als ein rechtes Beispiel für das

›Nicht-Sehen‹. Er habe keinen eigenen Gedanken, keinen

Tropfen eigenes Blut in sich gehabt, alles habe ihm

künstlich eingeflößt werden müssen. Levi seinerseits

berichtete, Nietzsche habe ihm erst kürzlich einen

›jungen Mozart‹ empfohlen, einen absolut nichts

könnenden Musiker! Dann setzte er sich auf Einladung

Wagners an den Flügel, um aus der ›Egmont‹-Musik



›Klärchens Tod‹ zu spielen; dem Meister fielen dabei die

gewissen ›kirchlichen‹ Akkorde auf, die ihn an das

›Brüder, überm Sternenzelt‹ erinnerten. Vielerlei über die

Vorbereitungen zu den bevorstehenden Aufführungen

dieses Sommers wurde durchgesprochen; auch die

Besetzung, und er gab seine freudige Genugtuung über

die Kundry der Frau Materna kund. Weiter erklärte er

seinen Wunsch, zunächst den ›Tannhäuser‹ in Bayreuth

zu geben: habe er diesen in seiner wirklichen Eigenart

festgestellt, so habe er mehr erreicht, wie wenn er den

›Tristan‹ gegeben. Nachdenkliche Betrachtungen erregte

das königliche Defizit und die ungeheuere Summe, die

ihm sein Hoftheater koste; ganz ungerechnet die von ihm

beliebten Separataussnhrungen, verschlinge es mit seinem

Beamtenheer jährlich 500000 Mark: mit Vergnügen

gedachte der Meister seines eigenen schlichten großen

Theaters, an dem es gar keine ›Beamten‹ gebe und der

ausgezeichnete Freund Groß alles allein besorge. Und

herrliche tiefe Gedanken strömten ihm von den Lippen:

wie es manchem als eine geheimnisvolle Weisheit der

Natur erscheinen könne, daß sie in ihrer Sorge für die

Gattung mit dem Individuum gleichgültig verfahre.

›Aber‹, fügte er hinzu, ›die Natur erhält das kräftige Beste,

und die Menschen haben es von je zu zerstören

versucht.‹ Auf der Gondelfahrt, bei Betrachtung der

zahlreichen geschlossenen unbekannten Paläste, rief er:

›Das ist Eigentum! der Grund alles Verderbens!

Proudhon hat die Sache noch viel zu materiell (von der

äußeren Seite her aufgefaßt) denn die Rücksicht auf den

Besitz bedinge bei weitem die meisten Eheschließungen,

und dadurch die Degeneration der Rassen‹ (Wir sehen



ihn bei diesem Worte schon in vollem Zuge zu den

Gedankenverbindungen, die in ›Männliches und

Weibliches‹ zum Ausdruck gelangen sollten!). Und

wiederum gedachte er Heinses, der in seinen ›glücklichen

Inseln‹ den Besitz ausschließe: seine Kolonisten hätten

kein Eigentum, um allen davon unzertrennlichen

Übelständen vorzubeugen (S. 696)! So besprach er noch

an seiner letzten Abendunterhaltung bei Tisch (12.

Februar) alle die von der Gesellschaft getroffenen

Vorkehrungen zum Schutz des Eigentums, die

Gefängnisse, die Strafen, die englische Tretmühle (

treadmill! ) usw.

Trotz guter Nächte fühlte er sich doch in der Frühe

dieser Tage immer sehr müde. So war dies auch am

Dienstag, dem 6. Februar, an welchem die Karnevalstage

ihren feierlichen Abschluß fanden, nachdem sie, als ein

Volksfest im besten Sinne, durch den Zauber des

Markusplatzes und die bis zum höchsten Grade

gesteigerte Jubellust ihren letzten Höhepunkt erreicht.

Am Vormittag war hier alles noch ganz still und gesetzt,

der Meister saß bei herrlicher Luft in guter Stimmung auf

der Bank unter den Arkaden des Dogenpalastes; während

Frau Wagner den Gast zu einem hervorragend schönen

Bilde des Moreto geführt hatte. Erst abends um 9 begann

das eigentliche Fest auf dem großen weiten Platz, der

während der Karnevalszeit nachts von

dreihundertundfünfzig Gasflammen in zwei Reihen

gewaltiger Erzkandelaber mit zauberhaften Lichtströmen

übergossen war. Alle Masken, die sich bis dahin in der

Umgebung, in der Merceria wie den benachbarten Campi

tummelten und auf der Riva Züge organisierten, strömten



dann in den Markusplatz ein, der im buchstäblichen

Sinne in einem Strahlenmeer schwamm und einen

feenhaft schönen Anblick gewährte. Nicht so sehr um

seiner selbst, als um der Kinder willen, die es ihm auch

durch ihre Heiterkeit lohnten, hatte er sich zur Festnacht

auf den Platz begeben und eigens dafür im Cappello nero

ein Hotelzimmer gemietet, um von dort aus dem Treiben

zuzuschauen. Herrlich schön nahmen sich der Dom und

der Dogenpalast in der Beleuchtung aus: sehr viel

weniger erfreulich die ebenfalls hell erleuchtete, endlos

gleichförmige Fassade der Prokuratien, die ihn von je in

ihrer strengen Regelmäßigkeit abstießen. Er erinnerte

sich, wie er dies schon bei seinem ersten hiesigen

Aufenthalt (1858) dem Maler Rahl erklärt, wie langweilig,

phantasie- und erfindungslos er sie fände, wie anders ein

gotischer Dom zu ihm spräche, als diese nachgebildete

Monotonie. Noch dazu sei er damals mit dem ›Tristan‹

beschäftigt gewesen, in welchem jede Faser voll Leben

sei. Noch ganz spät ging er mit den Kindern auf den

Tanzplatz, um ihnen das tollste Treiben des Volkes in der

Nähe zu zeigen. Er führte Daniela am Arme und drängte

sich mit ihr mitten durch das ärgste Maskengewühl. ›Sein

Schritt war elastisch, ja jugendlich, der Kopf hoch

gehoben; man sah ihm an, daß er, welcher der gemeinen

Geselligkeit gern den Rücken kehrte, sich wohlfühlte

unter dieser jubelnden Schar, gleichsam teilnahm an

diesem, Faschingsschwank, der Unmaskierte unter dieser

vermummten, kindischen Menge‹, so schildert ihn

jemand, der ihm in diesem Gedränge begegnete.
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Daß

ihm Siegfried dabei plötzlich verschwand, beunruhigte

ihn keinen Augenblick, da er seiner völlig sicher war, und



wirklich fand sich dieser gar bald im Cappello nero

wieder ein. Übrigens war der Eindruck dieses Umganges

auf ihn selbst ein gemischter; denn gerade auf dem

Tanzpodium, wo das Treiben am lebhaftesten sein sollte,

traf er – nach seiner Schilderung nur ein paar arme

Handwerksleute, die daselbst hupften, ohne recht zu

wissen, weshalb. Dagegen nun der feierliche Trauerzug

des ›Prinz Karneval‹, der auf der Riva sich organisiert und

in geordneten Abteilungen der mannigfachsten Masken

seinen Umzug um den Markusplatz hielt, bis zur

Schlußzeremonie, bei welcher er unter den Klängen einer

Melodie, die der Meister für alt und echt venezianisch

erklärte, auf der Piazzetta bei den zwei berühmten Säulen

den Verbrennungstod erleidet! Dann der Moment, wo es

vom riesigen Uhrturm her Mitternacht schlägt und im

gleichen Augenblick alle zahllosen Flammen erlöschen

und Finsternis die eben noch frohe Menge umfängt! Der

plötzliche Übergang vom Karneval zum

Aschermittwoch, dessen mächtiger Kontrast seine

Wirkung nie verfehlt! Es wird erzählt, daß er bei der um 1

Uhr erfolgten Rückkehr den alten Portier, der, da sein

Herr außer Hause war, auch seinerseits das Bett noch

nicht aufgesucht hatte, mit den freundlichen Worten: ›

amico mio, il carnevale e andato ‹ (›der Karneval ist zu Ende‹)

auf die Schulter geklopft habe. ›Eine Szene, welche

dieser, von Wagner sichtlich bevorzugte Diener nicht

müde ward, immer wieder zu erzählen; so tief war der

Eindruck, welchen sie durch den jählings darauf erfolgten

Tod des Meisters auf den alten Mann hervorbrachte.‹
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Man war infolge des Vorausgegangenen an diesem

Abend etwas spät auf; anderen Tages, am



Aschermittwoch, unternahm er um 1 Uhr mit seiner Frau

einen Ausflug nach der alten Insel San Michele, der

prächtigen Totenstadt Venedigs (dem Cimetero) auf

halbem Wege nach Murano;
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er fühlte sich aber unwohl

und kehrte gleich wieder um. Beim Mittagstisch empfand

er ein Unbehagen, welches er einer Erkältung zuschrieb,

die er sich gestern zugezogen; gegen fünf Uhr legte er

sich zu Bett und las in den Kaisergeschichten des Sueton.

Der Arzt besuchte ihn, fand aber kein Fieber und äußerte

sich beruhigend. Anderen Tages, nachdem Dr. Keppler

ihn massiert, stand er auf und nahm das Mittagessen mit

den Seinigen und Levi gemeinsam ein, um sich dann

doch wieder zurückzuziehen und jede Aufregung zu

meiden. Daß unter den eingelaufenen Briefen sich ein

solcher von Scaria befand, der – vielleicht infolge der

Reduktion der Anzahl der diesjährigen Aufführungen –

allerlei Schwierigkeiten erhob, wurde ihm schonend

verschwiegen. Ein paar Tage nachher (am Montag) war

Joukowsky unwohl gewesen, und er hatte ihn in seiner

Wohnung in San Trovaso besucht;

10

am Freitag

wiederum war der Kapellmeister krank, und Joukowsky

leistete ihm Gesellschaft! ›Wenn Joukowsky oder Levi

den Schnupfen hat‹, sagte er humoristisch, ›dann ist es

gleich ein großes Unglück; aber wenn ich krank bin,

kümmert sich keiner darum.‹ In Wahrheit war aber seine

völlig jugendliche Elastizität so groß und die

Widerstandsfähigkeit seines Organismus gegen den

inneren Feind so machtvoll entschieden, daß niemand,

am wenigsten seine Ärzte, seinen Zustand für ernstlich

gefährlich hielt, und Joukowsky selbst, der uns den

obigen scherzhaften Ausspruch berichtete, fügte hinzu,



sie hätten seine Klagen oft für Übertreibung gehalten.

Von der auf den Sonnabend (10. Februar) fallenden

Jubiläumsfeierlichkeit für Joukowskys Vater berichteten

wir bereits, und wie hoch es der Meister aufnahm, daß er

diesen in ganz Rußland festlich begangenen Tag bei

ihnen in Venedig verbrachte. ›An diesem festlichen Tage

bereiteten mir Wagners schöne und sinnige

Überraschungen, die Bezug darauf hatten.‹ Der Meister

hatte eine fingierte heitere Depesche in Reimen

entworfen, die er sich bei Tisch überreichen ließ und mit

herrlicher Wirkung vorlas. Einzig getrübt wurde die

Heiterkeit dieses Festes durch die allgemeine Teilnahme

an dem Schicksal des armen Levi, der erst am Sonntag

wieder sich zeigte und am Montag (12. Februar) definitiv

sich verabschiedete. Es hieß, er habe sich nicht allein in

seinem Beruf übernommen, sondern sei auch

gemütskrank. Eine seiner letzten Unterhaltungen mit

Levi bezog sich darauf, daß dieser behauptete, in

verschiedenen authentischen handschriftlichen Skizzen

zu ›Fidelio‹ bei den Worten ›töt' erst sein Weib !‹ die Note

h für b gesehen zu haben. Der Meister erklärte darauf,

Beethoven habe sich des öfteren verschrieben, und

sprach sich gegen sog. ›Kühnheiten‹ auf das

entschiedenste aus.

11

›Wenn ich noch einmal die Eroica

aufführte, würde ich mir an jener Stelle (beim Eintritt des

Es dur im Horn):

 

das as der zweiten Violine bestimmt in g umgeändert

ausbitten.‹ Bekanntlich hatte er diese Änderung noch bei

der letzten von ihm geleiteten Wiener Aufführung der



Eroica (12. Mai 1872) zum Entsetzen aller

Buchstabengläubigen wirklich angeordnet.

12

Wir fügen hier einen Bericht Dr. Kepplers über diese

Tage ein, für dessen Exaktheit wir ihm die

Verantwortung ganz überlassen müssen. Am Sonnabend

abend habe er zwischen 6 und 7 Uhr den Meister infolge

seiner Unterredungen mit Levi (ein Mißverständnis)

infolge der Erkrankung Levis, die sehr verstimmend auf

ihn wirkte, in ungewöhnlicher Erregung angetroffen,

obschon dem Anschein nach wohler, als in der

letztvergangenen Zeit. ›Ich glaube‹, habe der Meister

gesagt, ›es dürfte meiner Stimmung zuträglich sein,

während einiger Tage aus dem Einerlei meines hiesigen

Lebens zu kommen und in Begleitung Siegfrieds einen

kleinen Ausflug zu machen!‹ Dr. Keppler stimmte dieser

Ansicht vollkommen bei und riet Verona oder auch

Bologna, beides in drei Stunden, also ohne Anstrengung

von Venedig aus zu erreichen. Die Aussicht auf diese

kleine Fahrt schien Wagner großes Vergnügen zu

verursachen, und er unterhielt sich mit Dr. Keppler über

die schöne Lage Veronas, den interessanten Charakter

dieser Stadt und dgl. mehr. ›Gleich Montag will ich meine

Anstalten zu diesem kleinen Ausfluge treffen.‹ Sonntag,

den 11, regnete es nahezu den ganzen Tag, was den

Meister wie gewöhnlich verstimmte; er verblieb während

des größeren Teiles des Tages in seinem Arbeitszimmer

und schien besonders beschäftigt. Am Nachmittag sah er

wiederholt zum Fenster hinaus, konsultierte das

Barometer und entschloß sich endlich für einen Gang zu

Faß ins Freie, und zwar ohne Begleitung Allein es währte

keine zehn Minuten, so kehrte er auch schon wieder



heim, beide Hände auf die Brust gedrückt, wie jederzeit,

wenn er Mangel an Luft litt, und in sichtlicher

Verstimmung. Er klagte während dieses Tages bald über

dieses, bald über jenes, und war ungewöhnlich reizbar.

Gegen Abend wurde sein Befinden besser und auch seine

Stimmung wieder eine normale. Dr. Keppler fand ihn im

Vergleich zum vorhergehenden Tage erstaunlich wohl

und freute sich dessen; der Puls war regelmäßig und die

bedenkliche Erregtheit gewichen. Das Gespräch fiel

abermals auf den geplanten Ausflug, dem Barometer

gemäß würde sich das Wetter in den nächsten Tagen zum

Bessern wenden und die Fahrt begünstigen.

13

Was wir

von den vorstehenden Einzelheiten kontrollieren

konnten, entspricht annähernd der Wirklichkeit. Der

Aufenthalt im Arbeitszimmer bezieht sich darauf, daß an

diesem Tage die Arbeit ›Über das Weibliche im

Menschlichen‹ tatsächlich von ihm angefangen wurde,

und wir wissen aus anderer Quelle, daß er um 12 sein

Zimmer verlassen, mit der scherzenden Äußerung: er

habe seine Arbeit begonnen und zwar so stark gepfeffert,

daß Wolzogen sie wohl nicht werde drucken wollen. Den

Aufsatz ›Heldentum und Christentum‹ halte er für sein

Bestes, aber Gobineau, der so weit und scharf gesehen,

habe dabei nicht genug in die Tiefe geblickt. Bekanntlich

beginnt dieses hinterlassene Fragment mit einem Zitat

aus ›Heldentum und Christentum‹ und der Erklärung des

Rassenverfalles durch die nicht aus Liebe, sondern aus

Rücksichten auf den Besitz geschlossenen Ehebündnisse.

Hier lag für ihn die eigentliche, bei Gobineau noch

vermißte Erkenntnis, die ›Tiefe‹ des Rassengeheimnisses,

das Problem, an dessen nähere Betrachtung er zu



schreiten im Begriffe stand. Er hoffte, sogleich im

Eingang die Motive klar hingestellt zu haben. –

Gleichsam als eine Nachfeier des gestrigen

Joukowskyfestes, und auch in Ermangelung einer

anderen Auswahl an Lektüre hatte er abends für die

gemeinsame Lektüre Fouqués ›Undine‹ gewählt, in einem

mit weißem Papier durchschossenen Exemplar, auf

dessen dem Text gegenüber befindlichen leeren Seiten

Joukowskys Vater einst seine russische Übersetzung der

Fouquéschen Dichtung geschrieben. Über die

zahlreichen darin vorkommenden Kleckse machte er

manchen Scherz; die gereimten Stellen ließ er meistens

aus, die Erzählung aber fesselte ihn mit ihrem

eigentümlichen Reiz. ›Wagner war sehr ergriffen von der

Poesie dieser Wasserwelt und erzählte am andern

Morgen, daß er die ganze Nacht davon geträumt habe‹

(Joukowsky).

Am Montag verabschiedete sich Levi, der recht

angegriffen schien und nun wieder nach München in

seinen Dienst zurück mußte. Der Meister hatte

vormittags an seinem Aufsatz weiter gearbeitet; bei Tisch

berichteten die Kinder und Joukowsky allerlei Drolliges

von der letzten Soiree bei der Fürstin Hatzfeldt, was ihn

amüsierte und zu den drastischesten Witzen und

Anekdoten ermunterte, insbesondere alten

Orchestergeschichten, über die er selbst nicht genug

lachen konnte. Viel sprach er in diesen letzten Tagen von

seiner Mutter . Am Nachmittag fuhr er mit der jüngsten

Tochter Eva aus und erzählte bei seiner Heimkehr, daß

er sie bei Lavena mit Schokolade bewirtet. Auch von

Liszt war in diesen Tagen viel die Rede. Diesen hatte man



mit der Aufforderung belästigt, für die

›Überschwemmten‹ ein Konzert zu veranstalten, und er

sich in einem öffentlichen Briefe entschuldigt, daß ihm

dies unmöglich sei. Er äußerte sich teilnehmend über die

schlimme Lage Liszts, immer als Klavierspieler aufgefaßt

zu werden, wie auch über das Schlimme einer solchen

Laufbahn an sich, die eine solche Erregung über ihn

gebracht, daß er nur zu den äußersten Gegenmitteln

greifen konnte. Aber er habe sich schließlich als großer

Mensch aus der schlimmen Sache gezogen. In einem

weiteren, in der Zeitung abgedruckten Brief hatte er sich

selbst, wie Wagner, in der Judenfrage zu rechtfertigen

gesucht. Der Brief war nach des Meisters Ansicht sehr

gut geschrieben; doch bedauerte er, daß er sich überhaupt

bewogen gefühlt habe ihn zu schreiben. Er hob hervor,

daß es die Fürstin Carolyne sei, die ihn in all dieses Elend

gebracht, und sagte zu Frau Wagner: ›Dein Vater geht aus

lauter Chevalerie zugrunde.‹ Die Tischunterhaltung beim

Abendbrot bezog sich hauptsächlich auf das Meer und

seine Geschöpfe; weiterhin auf die raffinierten

Erfindungen der Gesellschaft zum Schutze des

Eigentums (S. 765). Dann wurde die gestrige Lektüre der

›Undine‹ wieder vorgenommen, deren ersten Teil er der

heutigen Fortsetzung vorzog. Wieder kam ein langes

Gedicht darin vor; er las auch dieses, fügte dann aber

hinzu: ›das hätten wir uns ersparen können‹. Er war den

ganzen Abend über sehr ruhig und mild, und sah herrlich

aus. Frau Wagner reichte Joukowsky ihr Notizbuch, und

dieser zeichnete schnell und schön auf ein Blatt desselben

die Züge des Meisters, während er vorlas. Er wollte sich

heute gar nicht von den Seinigen trennen: ›Kinderchen,



bleibt doch noch‹, sagte er immer, und so wurde es sehr

spät. Er bat sogar Joukowsky, die Nacht in Vendramin

zuzubringen, was dieser aber nicht konnte. Vorher hatte

er sich noch an das Klavier gesetzt und eine (zierlich auf

ein schönes Blatt geschriebene) wundervolle Melodie

gespielt, die er in diesen Tagen unter seinen Papieren

gefunden, und die eigentlich in das für Frau Wagner

bestimmte Exemplar des ›Parsifal‹-Klavierauszuges mit

hatte eingebunden werden sollen; darauf ein paar Takte

aus einem neu ihm eingefallenen Scherzo. Als gegen 11

Uhr sich alles getrennt hatte, spielte er noch – wohl

durch eine unwillkürliche Ideenassoziation mit der

vorausgegangenen Lektüre – den Schluß des ›Rheingold‹,

die Klage der Rheintöchter mit ihrem ›Falsch und feig ist,

was dort oben sich freut!‹ – ›Wie gut‹, fuhr er dann fort,

›daß wir schon zeitig es erkannt haben, daß es traulich

und treu nur in der Tiefe ist!‹ Er sprach dann von den

Undinen-Wesen, die sich nach einer Seele sehnen: ›ich

bin ihnen gut, diesen Wesen der Tiefe, diesen

sehnsüchtigen‹. Und vor dem Schlafengehen sagte er

noch zu seiner Frau: ›wärst Du auch eine solche?‹ Er

blieb dann noch lange auf, und sprach viel mit sich, als

wenn er dichtete. Spät legte er sich zur Ruhe. – Es war

der letzte Abend seines Lebens.

Es ist bezeichnend, daß er sich bis in diese letzten

Tage seine völlige Elastizität und Jugendlichkeit erhielt

und die Krampfanfälle immer nur zeitweilig seine

Rüstigkeit und Beweglichkeit lähmten. Als einmal Frau

Wagner erkältet war und er seinen Ausgang zu Fuße

durch die belebten Gäßchen allein machen mußte, sagte

er zu ihr: es sei auch besser so; wenn es auch dumm sei,



so schäme er sich doch, wenn er mit ihr gehe, seiner

Anfälle und der Nötigung, langsam zu gehen. So wenig

entsprach dieser Zwang seinem ganzen Wesen. Es gab

für ihn kein allmähliches Altern und Dahinsiechen, und

wenn Die, die ihn liebten, nach den vorhin angeführten

Worten eines so hingebenden Verehrers und Jüngers, wie

Joukowsky, überhaupt in die Lage geraten konnten, seine

Klagen für ›Übertreibungen‹ zu halten, so lag dies daran,

daß er unter Umständen schon in der nächsten halben

Stunde eben diese ›Klagen‹ selbst Lügen zu strafen

schien. Seine Leiden bestanden in dem geheimen

Ringkampf einer in sich gefunden Natur, die mit all ihren

physischen und moralischen Hilfsmitteln dem

unsichtbaren inneren Feinde widerstrebte und nur den

andauernden Erschütterungen seines Organismus

schließlich erlag. Selbst der behandelnde Arzt hatte bis

zum letzten Augenblick keine eigentliche Besorgnis für

ihn gehegt. Das einzige, was in diesen letzten Monaten

seines Daseins an ihm auffiel, war die immer mehr an

ihm vorwiegende Milde und Heiterkeit. Nicht allein

diejenigen, die ihn täglich vor Augen hatten, spürten dies

deutlich; sondern noch mehr, die ihn mit

Unterbrechungen im Zwischenraum einiger Monate

sahen. So Adolf Groß, der ihn zuerst im Dezember, dann

im Januar besuchte, beidemal aus dringender

Notwendigkeit und in Angelegenheiten, die ihn der Natur

der Sache nach aufregen mußten . Das erstemal habe er

ihn noch sehr erregt und heftig gefunden, das zweitemal

nicht mehr. Er habe erklärt, er werde sich ›über nichts

mehr ärgern‹. (Vgl. dazu den wörtlichen schriftlichen

Ausdruck desselben Vorsatzes aus denselben Tagen auf



S. 754.) Und so sei es auch wirklich gewesen; er habe sich

über nichts mehr geärgert, sei nur noch ›Milde und

Heiterkeit‹ gewesen. Noch ein fernerer Zug wurde uns

hervorgehoben, der allerdings nicht erst bloß für diese

letzte Lebenszeit seine Geltung hatte. Man habe nichts

vor ihm verbergen können; er habe immer alles gewußt.

Wenn Frau Wagner ihn mit irgend etwas überraschen

wollte, so habe er in der Nacht davon geträumt und es ihr

am Morgen gesagt. Fremden gegenüber geschah dies

Durchschauen oft in völlig dämonischer Weise: er

erkannte die schwachen Seiten seines jedesmaligen

Gegenüber mit durchdringender Schärfe des Blickes, und

so geschah es, daß er, ohne jemand damit kränken zu

wollen, gerade die wundesten Punkte desselben berührte.

Und war es nicht so seiner ganzen Zeit gegenüber, mit all

ihrem prahlenden Selbstbewußtsein? War er nicht der

Prophet, der alles vorausdachte, worauf andere erst in

Jahrzehnten kamen? Sind nicht die Gedanken, mit denen

er damals allein dastand, in späteren Zeiten – soweit dies

bei den Gedanken des Genius überhaupt möglich ist – in

gewissem Maße Gemeingut geworden? Oder er

beglückwünschte jemand zu dessen, keineswegs

publizierter und ihm daher völlig unbekannt gebliebener

Verlobung. Dies war ihm, wenn wir nicht irren,

gelegentlich eines Besuches des Dr. Strecker begegnet,

der darüber höchst erstaunt war. So hatten die Kinder

eben damals – in den Zeiten der allverbreiteten

Photographie – den Gedanken gefaßt, bei dem eben in

Venedig beliebten Holzschnittkünstler Begarel sich ihm

zur Überraschung portraitieren zu lassen, und gerade am

Dienstag den 13. Februar habe Daniela zum erstenmal



dazu sitzen sollen; da habe er kurz zuvor (am Montag?)

gesagt: ›Kinderchen, ich werde euch in Holz schneiden

lassen.‹ Natürlich lag es ihm durchaus fern, eine solche

ihm zugedachte Überraschung auch nur mit entferntem

Bewußtsein verderben zu wollen; aber seine Gedanken

waren – im kleinen, wie sonst im großen – unbewußt

denselben Weg gegangen und den ihrigen

zuvorgekommen.

 

›Nun nahen wir uns‹, schreibt Joukowsky in seinen

uns zur Verfügung gestellten vertraulichen

Aufzeichnungen, ›dem grauenhaftesten Tage meines

Lebens. Am 13. Februar kam ich, wie täglich um

3
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4

2

Uhr, zum Mittagessen in den Palazzo Vendramin und

fand zum ersten und einzigsten Mal Frau Wagner am

Klavier. Sie spielte Siegfried Schuberts »Lob der Tränen«

vor, und ihre eigenen Tränen flossen dabei. Wir

plauderten ein wenig, bis gegen 2 Uhr der Diener Georg

eintrat mit der Meldung: der gnädige Herr fühle sich

nicht ganz wohl, wir möchten ruhig anfangen zu essen.

Wir gingen zu Tisch; aber vorher getraute sich Frau

Wagner noch einmal in des Meisters Arbeitszimmer und

kam mit der Nachricht zurück: »Mein Mann hat seinen

Krampf und zwar ein wenig stark; aber es war besser, daß

ich ihn allein ließ.« Sie setzte sich mit uns zur Tafel, wir

waren heiter und guter Dinge, wie immer. Plötzlich,

mitten im Gespräch, hörten wir seine Glocke zweimal

heftig läuten, worauf die Kammerjungfer bleich und

aufgeregt zu uns hereinstürzte: »die gnädige Frau möchte

gleich zum Herrn kommen«. Frau Wagner sprang

sogleich von ihrem Platze auf und lief zu ihm, wobei sie



sich noch in der Eile heftig an der Tür des Speisezimmers

stieß. Die Kammerjungfer Betty schickte ihrerseits

alsbald den Gondolier zum Arzt. Wir übrigen, anfänglich

durch ihr verstörtes Wesen ganz entsetzt, sprachen noch

darüber, wie schon öfters in ähnlichen Fällen

Dienstboten durch leichtsinnige Redensarten einen

unnützen Schrecken verursacht, und begaben uns nach

beendetem Mittagsmahl in den Salon. Nach einiger Zeit

(ungefähr um 3 Uhr) hörten wir, Dr. Keppler sei da, was

uns vollständig beruhigte; denn ähnliches war schon oft

vorgekommen. Unterdessen waren die bestellten

Gondeln angelangt, die uns alle, nach des Meisters

Anordnung, um

1
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4 Uhr zum Maler Wolkoff bringen

sollten, um dessen Haus zu besichtigen. Wir überlegten

eben, ob wir die von Wagner selbst arrangierte Partie

ohne seine und seiner Gemahlin Gegenwart ausführen

sollten oder nicht. Als Daniela hinausging, um Wolkoff

die Absage mitzuteilen, gab sie der Kammerjungfer den

Auftrag, Dr. Keppler jedenfalls vor seinem Weggang zu

uns zu führen; denn es wunderte uns, daß er so lange

blieb. Sie schrieb die Zeilen an Wolkoff und begab sich

mit den anderen in das, an des Meisters Arbeitszimmer

stoßende Gemach, als Georg schluchzend eintrat und, zu

Daniela gewandt, sagte: »Ach, gnädiges Fräulein, der

gnädige Herr ist tot.« Ich hatte nur noch Zeit, sie an den

Händen zu fassen, da sie umsinken wollte. In Korridor

und Küche erhoben sich Verzweiflungsrufe, die Leute

stöhnten und schrien laut. Nach einigen Minuten

heftigster Erschütterung kam Dr. Keppler auf uns zu: »es

ist nichts zu machen«, sagte er zu den Kindern, »Ihr Herr

Vater ist tot«. Eine Weile darauf rief er Siegfried und



führte ihn in das Sterbezimmer; bald trug er ihn wieder

heraus und legte ihn in sein Zimmer auf das Bett, wo sich

auch die anderen Geschwister einfanden. Was wir alle in

diesen Tagen erlebt und empfunden haben, gehört nicht

vor die Öffentlichkeit.‹

Die ehrfurchtsvolle Scheu vor dem Ungeheuren,

welche den Erzähler hier abbrechen läßt, waltet auch in

uns, und doch dürfen wir uns ihr an dieser Stelle nicht

hingeben. Vielmehr werden wir es versuchen, den ganzen

Verlauf der Vorgänge jenes verhängnisvollen Dienstags

auf Grund authentischer schriftlicher und mündlicher

Mitteilungen, ohne Quellenangabe im einzelnen, der

Reihe nach genau so wiederzugeben, wie wir ihn in

Erfahrung gebracht.

Bereits in der Frühe des 13. Februar, als er sich von

der Nachtruhe erhob, sprach er zu seinem Diener Georg

die bezeichnenden Worte: ›heute muß ich mich in acht

nehmen‹. Trotzdem nahm er das Morgenfrühstück noch,

wie immer, mit seiner Frau ein; dann begab er sich auf

sein Zimmer: man möchte ihn heute nicht stören, er

wolle arbeiten. Die Arbeit, die ihn beschäftigte, war die

Abhandlung ›über das Weibliche im Menschlichen‹.

Draußen regnete es in Strömen, und der Himmel zeigte

ein undurchdringliches Gran. Da er bis zum Mittagessen

nicht in seinen Gedanken unterbrochen werden wollte,

kam niemand zu ihm; die Vormittagstunden vergingen

eine nach der anderen, ohne daß er nach der

Dienerschaft geschellt oder einen Wunsch geäußert hätte.

Er ging dabei seiner Gewohnheit gemäß im Zimmer auf

und ab, und setzte sich dazwischen an den Schreibetisch.

Es ist nicht ganz genau festzustellen, wann der Krampf



seinen ersten Beginn nahm. Als er gegen 2 Uhr den

Diener Georg abschickte, war er schon im Ringen mit

dem Anfall, worauf sein Auftrag hinweist: er sei nicht

ganz wohl, man möge ohne ihn zu speisen anfangen. Als

Frau Wagner zu ihm eintrat, schickte er sie zunächst von

sich fort, um seinen Krampfanfall, wie er es gewohnt

war, allein zu bewältigen; sie ließ aber Betty Bürkel im

angrenzenden Schlafzimmer (neben dem Arbeits- und

Ankleideraum des Meisters) zurück, falls er doch etwas

bedürfte. Die treue Dienerin vernahm ein sich

steigerndes heftiges Aufstoßen und Stöhnen; er saß an

seinem Schreibetisch, hatte die Kappe vor sich liegen und

schien den Ausgang – wie so oft – ruhig abwarten zu

wollen. So furchtbar jedoch, wie diesesmal, berichtete sie

später, habe er noch nie geächzt und gestöhnt. Plötzlich

zog er heftig die Klingel, und als Betty Bürkel

hereinstürzte, rief er, vor Schmerzen kaum der Sprache

mächtig: ›Meine Frau und der Doktor!‹ Verstört und

zitternd richtete sie den Befehl aus, und Frau Wagner

eilte zu ihm. Sie fand ihn bereits im heftigsten Ringen:

immer gewaltsamer hatte der Krampf sich entwickelt,

und er konnte ihn weder durch Niederdrücken, noch

auch durch Einnehmen eines scharfen Medikamentes

abschwächen. Die ihm sonst in ähnlichem Fall

wohltätigen warmen Umschläge wies er diesmal zurück,

und seine Ausrufe eines großen Schmerzes und schwerer

Beklemmung waren mehr ein Stöhnen als ein Sprechen

zu nennen. Während dieser Kämpfe muß wohl in seinem

Herzen ein Blutgefäß gesprungen sein, dessen Ruptur

dann den Tod herbeiführte. Ermattet ließ er sich in der

Abteilung des Zimmers, welche sein Ankleideraum war,



auf ein kleines Bänkchen nieder. Frau Wagner saß neben

ihm, er an sie gelehnt; der Diener Georg hatte ihn vorher

von einigen lästigen Kleidungsstücken befreit; während

des Aufräumens fiel die schöne, ihm von seiner

Gemahlin geschenkte Taschenuhr, tief sinnig

bedeutungsvoll geziert, aus der Westentasche auf den

Teppich, und er rief von seinem Sitz aus die Worte, die

seine letzten sein sollten: ›Meine Uhr!‹ Danach schloß er

ermattet die Augen; sein letzter Blick, der nur Milde,

Güte, Frieden war, wurde von ihr, deren Blicke den

seinen begegneten, aufgenommen. Georg wollte

wahrgenommen haben, daß er zweimal mit den Schultern

aufgezuckt habe, was die edle hohe Frau an seiner Seite,

die nur besorgt war, daß lautlose Ruhe seinen Schlummer

begleitete, nicht bemerken konnte. Noch hütete sie

diesen sanften Schlummer, aber er war bereits in

ahnungslosem, Frieden für ewig entschlafen. Doktor

Keppler trat ein, fühlte, daß der Puls nicht mehr schlug,

sagte aber laut: ›es ist noch nicht alle Hoffnung

aufzugeben‹. Erst hierdurch kam es der Meisterin zum

Bewußtsein, was vor sich gegangen war. Keppler

bespritzte und rieb den Körper; nach fruchtlosen Mühen

trug er ihn auf das im gleichen Zimmer befindliche

Ruhebett; die von ihm Verlassene sank in wortloser

Betäubung zu seinen Füßen nieder, fest seine Knie

umklammernd.

Die nun folgenden Stunden und Tage sind bis in die

kleinsten Züge fest in der Erinnerung der Angehörigen

eingeprägt; aber hier gilt mit Recht das Wort Joukowskys:

was wir alle dabei erlebt und empfunden haben, gehört

nicht vor die Öffentlichkeit. Es gibt Heiligtümer, an



welche nicht gerührt werden darf und soll. ›Ich kann

Ihnen, teurer Meister‹, schreibt Joukowsky eine Woche

später an Liszt, ›keinen Bericht über die letzten in

Venedig verbrachten Tage geben; unsere Gefühle teilten

sich nur zwischen unserem Schmerz und der äußersten

Befürchtung, auch Ihre Frau Tochter zu verlieren.‹

14

Der

tränenstarre Blick der verwaisten Kinder, überwältigt von

andächtigen Schauern, folgte den einzig auf ihn

gerichteten Augen der Mutter. Es war zwischen 5 und 6

Uhr; durch die rosa Gardinen fiel ein mattes

Dämmerlicht und warf einen sanften Schein auf das

geliebte bleiche Antlitz; sein Kopf war zurückgeneigt, die

Augen fest geschlossen, durch die Lider hindurch aber

vermeinte man das gütige Lächeln auf den Seinen ruhend

wahrzunehmen, der seine Mund war halb geöffnet, als

verlange er nach Luft, die Hände ruhten zu beiden Seiten

der Gestalt. Die verschiedenen weltlichen Pflichten

übernahm Daniela, indem sie zunächst zur Fürstin

Hatzfeldt schickte und die nötigsten Telegramme

versandte: an Adolf Groß (als Vormund); an Herrn von

Bürkel, für den König; an E. v. Michalowich für Liszt; an

Tascas für das Gravinasche Paar. Mittlerweile hatte sich

das Gerücht überallhin durch die Stadt verbreitet; die

Freunde wurden durch Joukowsky empfangen, die

Fürstin Hatzfeldt durch Daniela. Draußen wütender

Sturm und Regen, Depeschen von allen Seiten die Stille

unterbrechend; nur zu der erhabenen edlen Frau drangen

sie nicht; sie weilte die ganze Nacht auf den Mittwoch bei

dem erstarrten Leichnam, immer leise ihm zuflüsternd,

was die unsäglich tiefe Empfindung ihrer Liebe ihr in der

Stunde des Scheidens eingeben konnte. ›Nicht allein



sollte er die erste Nacht im Reiche des Todes zubringen –

nicht allein – sie wollte über ihn wachen, solange man ihr

seine irdische Hülle noch nicht entrissen, in das geliebte

Antlitz blicken, solange sie noch dieses Anblickes

teilhaftig werden konnte. Und die ganze lange Nacht

blieb sie ihm zur Seite, allein bei ihm, ohne zu sprechen,

ohne einen Tropfen Labung zu sich zu nehmen; sie

kannte nur die eine Pflicht, bei ihm zu bleiben, der sie im

Leben so namenlos, so unveränderlich geliebt, dessen

großes tiefes Herz sie so voll und ganz besessen!‹

Fünfundzwanzig volle Stunden war sie nicht von ihm

loszureißen; erst am Mittwoch gegen 5 Uhr gelang es Dr.

Keppler sie hinwegzutragen. Er hatte ihr vorher

versprechen müssen, sie sicherlich zu rufen, wenn er den

Leichnam waschen und balsamieren würde, erklärte aber

gleich darauf, dies würde ganz unmöglich sein.

Intwischen war allen denen, die ihre Reise nach dem

Orte der Trauer angekündigt, energisch abbestellt: sie

sollten nicht kommen, weder Liszt, noch der junge Graf

Gravina, bloß die beiden Groß, Mann und Frau, von

Bayreuth. Die Dienerschaft war mit Packen beschäftigt,

Konsul, Bankier, Fremde und Freunde kamen und

gingen, viel Fragen, viel Rennen, schwer zu ertragen.

Nachmittags erschienen wiederum die Freunde Fürstin

Hatzfeldt und der Maler Passini, letzterer, um mit allen

Kräften es durchzusetzen, daß der Bildhauer Benvenuti

dazu gelange, die Totenmaske in Gips abzunehmen.

Hierfür war ein großer Widerstand zu überwinden, da

Frau Wagner es nicht wünschte;
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am Ende kam es doch

dazu, nachdem zuvor Dr. Keppler mit Hilfe seines

Assistenten den Leichnam in Siegfrieds Zimmer getragen



und die Einbalsamierung vorbereitet hatte.

In der Frühe des folgenden Tages – Donnerstag, 15.

Februar – kam um 6 Uhr das Ehepaar Groß, tief

erschüttert und gleich, wie es ihre Art war, liebevoll

tatkräftig in alles eingreifend. Während Frau Groß sich

der Kinder annahm, besorgte Adolf Groß mit Passini

und dem Bankier Reithmeyer wichtige und schwere

Gänge. So z.B. war die Frage wegen des Sarges (auf Frau

Wagners Wunsch mit Glasdeckel), der aus Wien kommen

sollte, und tausenderlei anderes zu besprechen und zu

bestimmen. Die Dulderin selbst widerstrebte zuerst

einem Wiedersehen; dann lud sie die teuren Freunde

doch zu sich ein; beide knieten vor ihr nieder, und sie

erklärte Groß, daß sie ihn nach dem Willen ihres Mannes

zum Vormund ihrer Kinder mache. Tief ergriffen

verließen sie die schwer Leidende, deren einziger Wunsch

es war, alles Fremde von dem Dahingeschiedenen

fernzuhalten. So hatte sie gebeten, an Wolzogen zu

schreiben, daß bei der Bestattung bloß sie und die Kinder

gegenwärtig sein dürften; auch wünschte sie in einem

Sonderzug allein mit dem Sarge zu reisen, ohne weiteres

Publikum im gleichen Zuge, was eine Unmöglichkeit war,

worüber Dr. Keppler sie jedoch noch im unklaren ließ.

Dumpf und schwer verging dieser Vormittag für alle

Angehörigen; die für den folgenden Morgen verhoffte

Abreise war mehr als fraglich; Großens treue Sorge fand

alles in Konfusion, dazu hatte er beständig damit zu tun,

Zeitungsschreiber, Abgesandte von Magistrat und

Konservatorium von den Trauernden abzuhalten. Um 3

Uhr sollte Dr. Keppler kommen, um den Leichnam zu

waschen, vollends zu balsamieren und anzukleiden.



Schon vorher hatte Frau Wagner sich durch ihre Töchter

ihr schönes langes blondes Haar abschneiden lassen, das

er so sehr geliebt, um es dem Toten auf die Brust in den

Sarg zu legen. Dann ließ sie sich in das Sterbezimmer

führen, und die Kinder nebst Frau Marie Groß waren ihr

dabei behilflich, die zuletzt von ihm getragenen oder

berührten Gegenstände, die Kappe, die Kravatte, bis zur

letzten Nadel aufzunehmen und einzupacken, während

sie selbst darauf wartete, zum Waschen und Ankleiden

ins Nebenzimmer abberufen zu werden, wo sie schon

Stimmen hörte. Es war schwer sie zu beruhigen, denn Dr.

Keppler durfte sie erst rufen, wenn die Leiche fertig

balsamiert und gekleidet war, was eine Arbeit von

mehreren Stunden erforderte, und auch dann durfte sie

den Toten wegen der scharfen Giftstoffe nicht berühren,

nur auf wenige Augenblicke sehen. ›Froh war ich‹, erzählt

Daniela, ›als Passini mich zwang an die Luft zu gehen, um

mich mit ihm auf die Eisenbahnstation zu begeben, wo

allerlei zu besorgen war. Wir besichtigten dort den

Salonwagen; er telegraphierte nach dem Sarge, der noch

nicht eingetroffen war, und führte mich auf Umwegen

wieder nach Hause. Wir gelangten schwer ins Haus, es

war‹ (wegen des beständigen unerhörten Zudranges von

außen) ›alles verriegelt; wir mußten auf den Boden der

Bardischen Wohnung und dann wieder hinuntersteigen.

Die Vorstellung, daß auch Mama gestorben sei, und der

Geruch des Balsamierens, der das ganze Haus erfüllte,

betäubten mich; als ich mich wieder gefaßt hatte, stand

Hans Richter da und umarmte mich. Er war sogleich aus

Wien herübergeeilt. Joukowsky half Keppler bei der

Arbeit – es war dunkel geworden, wir saßen im



Sterbezimmer um Mama. Sie war ruhig, aber voll tiefen

Jammers; Keppler hatte ihr gesagt, daß er sein gegebenes

Wort nicht einlösen könnte. Endlich, endlich, es war

zwischen 6 und 7 Uhr, öffnete er die Tür, das Zimmer

war erleuchtet, Papa lag auf dem Tische in seinem

schwarzen Atlasgewand, unverändert, so schien es uns,

wir sahen ihn nur von fern. Keppler führte Mama hinein,

sie legte ihre Haare (in einem roten Plüschsäckchen

eingeschlossen) auf seine Brust und kniete zu seinen

Füßen nieder. Nach Ablauf von zwei Minuten näherte

sich ihr Dr. Keppler, um sie mit fortzunehmen – sie

leistete ihm Widerstand. Nach 6–8 Minuten wurde er

sehr aufgeregt, Groß bat sie auf das flehentlichste sich zu

entfernen, sie folgte ihm.‹ Es war wegen der Befürchtung

einer Vergiftung mit dem stark arsenhaltigen Balsam, daß

man eine nochmalige Berührung des Leichnams durch

ihre Hand oder ihren Mund befürchtete; man verschloß

daher sorgfältig die zwei Türen des Zimmers von außen,

ohne zu bemerken, daß sie inzwischen ungesehen durch

eine dritte Tür (die zur Stube Georgs führte) wieder

eingetreten und nun mit eingeschlossen war. Sie

beruhigte den erregten Arzt damit, daß sie erklärte, sie

habe nichts getan, was unrecht wäre: ›Ich habe nur mit

Ihm allein sein wollen; nun gehe ich nicht wieder hinein‹,

ließ sich von ihm versprechen, sie zu rufen, wenn er

morgen den Sarg schlösse, und sich dann zu Bett

bringen.

In der Frühe des 16. Februar (Freitag) war der

schwere, prächtige, oben mit einem Kruzifix, an der Seite

mit vier Löwenköpfen geschmückte Bronze-Sarkophag,

im Innern mit einem hermetischen Metalleinsatz samt



Glasausschnitt versehen, in Vendramin eingetroffen; die

Einsargung erfolgte um die Mittagszeit, und nun berief

Dr. Keppler seinem Versprechen gemäß die tief gebeugte

Leidtragende in den Raum. Der innere Glasverschluß war

bereits über die irdische Hülle des Toten gelegt und

wurde in ihrer Gegenwart angelötet; sie selbst half dann

beim Verschluß des äußeren Sarges mit, dessen Schlüssel

sie an ihrem Halse befestigte. Noch glaubte niemand an

die Möglichkeit, heute von Venedig fortzukommen, aber

es war durch die Umsicht der Freunde doch alles soweit

vorbereitet. Um

1

/

2

12 war mit der Abfertigung von

Kisten und Koffern der Anfang gemacht, welche auf

speziellen Gondeln nach dem Bahnhof gebracht wurden;

verschiedene Möbelstücke, welche dem besonderen

Gebrauch des Verewigten gedient hatten und jetzt als

teure Reliquien behandelt wurden, nahmen eine Gondel

für sich ein und sollten in einem Personenwagen

mitgenommen werden, um gleichzeitig mit der Familie

den Weg nach dem Norden zurückzulegen. Um 1 Uhr

wurde der Sarg durch den Saal gebracht, ihm folgten

Hans Richter, Joukowsky, Keppler, die Maler Passini und

Ruben, Graf Contin und Prof. Frontali; in

ehrfurchtsvollem Schweigen trugen sie ihn die breite

Treppe hinab zur Gondel. Inzwischen war die hohe Frau

angekleidet und in die vorderen Räume begleitet worden,

wo sie von allen Abschied nahm; dann stieg sie, von Frau

Marie Groß und Siegfried geführt, die Stufen zur Gondel

hinab. Ihre tiefverschleierte, hochgewachsene, sonst so

aufrechte Gestalt schien völlig gebrochen. Ihr folgte

Passini mit Daniela, die Herren Joukowsky und Ruben

führten die beiden jüngeren Töchter, Isolde und Eva. In



tiefster Stille durchschritten die Leidtragenden die

ehrerbietig Platz machende, vom Schmerze der

Trauernden sichtlich ergriffene Menge. Lautlos betraten

sie die schwarzgedeckten Gondeln, lautlos glitten die

Fahrzeuge die ausgedehnte Wasserfläche des Canal

Grande entlang, vor ihnen das Schifflein mit dem – reich

mit Lorbeer und Palmen geschmückten Sarkophag. Die

strahlendste Sonne schien ihrem Fortgang, sich in der

blaugrünen durchwärmten Wasserflut spiegelnd;

schwermütig neigten die Bäume vom Garten des

Vendraminpalastes ihre vom Winde sanft bewegten

Zweige, als wollten auch sie, an deren Anblick er so oft

sich erfreut, ihm ihren Scheidegruß nachwehen.

Am Bahnhof angelangt, fanden sie diesen durch die

Sorge des trefflichen Adolf Groß gegen das Publikum

abgesperrt und nur einige Spitzen der Behörden zugegen,

die es sich nicht nehmen ließen, dem großen Toten durch

diese ihre Anwesenheit eine letzte Ehre zu erweisen. Der

schwarz dekorierte Totenwagen, den die Wiener Firma,

die den Sarg geliefert,
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nach Venedig gesandt hatte,

stand zur Aufnahme der Leiche bereit; an diesen schloß

sich der Salonwagen, in welchem die Familie Platz nahm;

beide Wagen wurden an den um 2 Uhr abgehenden

Schnellzug angehängt; erst von Vicenza aus sollte der

Trauerkondukt über Verona, Ala, Kufstein, München

mittelst vorausbestellten Extrazuges die Weiterfahrt nach

Bayreuth fortsetzen. Großens geleiteten Frau Wagner

zum Salonwagen, wo man sie in einem kleinen Kupee

neben dem größeren Raum des Salonwagens auf ein

Ruhebett legte, die kleine Bank, auf welcher der

Verstorbene eingeschlummert war, stand neben ihr. Die



Kinder nebst den Freunden Joukowsky und Richter

nahmen in dem größeren Raume Platz, die Vorhänge

waren zugezogen. Dr. Keppler fuhr – über die nächste

Station Vicenza hinaus – bis Verona ebenfalls mit, und

verabschiedete sich erst dort. Frau Marie Groß begab

sich jede halbe Stunde zu der Leidenden, um nach ihrem

Befinden zu sehen; anfangs war ihr auch das zuviel, sie

wollte allein sein, später ließ sie sie sogar holen. Das

betäubende Rütteln des Eisenbahnwagens war ihnen

allen wohltätig, schrecklich das Anhalten. In Innsbruck,

wo die Kinder und Freunde wegen des etwas längeren

Verweilens ausstiegen, trafen sie auf Levi und Porges, –

Levi, der sie ja erst soeben (am 12. Februar, S. 769)

verlassen! Die Leidtragende, die nun seit drei Tagen

nichts mehr als etwas Bouillon oder Marsala zur

nötigsten Stärkung zu sich genommen, genoß hier ein

wenig Milch; von Fürstin Hatzfeldt und Passini waren

telegraphische Anfragen über ihr Befinden da. In

Kufstein fand sich Herr von Bürkel ein, mit einem Brief

des Königs, den einstweilen Daniela entgegennahm. An

der bayerischen Grenze wurde auf der Station eine

Ansprache so laut gehalten, daß es bis zu den Ohren der

hohen Leidenden drang; auf allen Stationen wurden

Kränze gebracht, und Groß hatte Mühe, die Wege

telegraphisch soweit vorzubereiten, daß man nicht überall

Reden hielt oder musikalische Demonstrationen

veranstaltete, was für die Schwererschütterte, die lautlos

auf dem Ruhebette lag, tödlich hätte werden können.

Glücklicherweise zeigten sich all diese Gesangvereine und

sonstigen Beileidbezeigenden gutwillig genug, von ihren

Veranstaltungen wenigstens so lange abzulassen, als der



Zug hielt. Am Sonnabend, 17. Februar, drei Uhr

nachmittags traf der Zug in München ein, wo er durch

eine lange Reihe niedergesenkter Fackeln von

›Münchener Künstlern‹ hindurchfuhr. Man hatte dort

vorher den Trauermarsch aus der ›Eroica‹ gespielt, die

Ankommenden bekamen davon nichts mehr zu hören,

und auch während ihres Aufenthaltes schwieg die Musik.

Eine ungeheure Volksmenge mit Fackeln und Blumen

füllte den Bahnhof an; die Neugier war so groß, daß die

Leute sogar an die Fenster des Salonwagens stiegen, um

die Schwerkranke in ihrem Leiden zu sehen, bis der

Wagen vom nächsten Schienenstrang weggerückt wurde.

Die Kinder verließen den Wagen, um mit den

begleitenden Freunden – und der hier angetroffenen

Familie Staff – in einem kleinen reservierten Salon das

Mittagsmahl einzunehmen; auch die Leidende nahm

wieder etwas Milch zu sich. Gegen vier Uhr setzte der

Zug sich wieder in Bewegung, man hörte gerade noch

den ersten Trompetenstoß der Trauermusik aus der

›Götterdämmerung‹. ›Wer will sein Ohr vor der Musik

verschließen, wenn sie durch die dickesten Mauern zu

uns dringt?‹ hatte er noch vor wenigen Jahren

geschrieben, der nun stumm in die rauhe Heimat

zurückgeleitet wurde. ›Wo und wann wird aber nicht

Musik bei uns gemacht? Kündigt den Weltuntergang an,

und es wird ein großes Extra-Konzert dazu arrangiert!‹
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Der ›Weltuntergang‹ war nun im buchstäblichsten Sinne

da, und das ›Extra-Konzert‹ blieb nicht aus ...

Stunde um Stunde verging im eintönigen Rasseln der

Wagenräder, es wurde dunkel, der Abend senkte sich

herab, die Nacht brach ein. Welche Fahrt war je so



trostlos traurig! Um 11

1

/

2

Uhr rollte der aus dem

Salonwagen, mehreren Kupees 1. und 2. Klasse, dem

Leichen- und Blumenwagen bestehende Train auf dem

ersten Geleise des Bayreuther Bahnhofes ein; kein Sang

und Klang ertönte; Totenstille herrschte in der wartenden

Menge. Dann wurden die Kupees geöffnet, ihnen

entstiegen die Herren v. Bürkel, Levi, Porges, Heckel aus

Mannheim, Adolf Groß und Joukowsky, Hans Richter,

der Generaladjutant des Königs Graf Pappenheim und

zahlreiche andere Begleiter. Erst nachdem die Feuerwehr

Spalier gebildet, traten Feustel, Groß und Muncker an

den Salonwagen der Familie, und als diese dem Wagen

entstieg und vorüberschritt, entblößte die ganze

Versammlung schweigend das Haupt. Der Wunsch der

Leidenden wäre es gewesen, den Sarg, der das ihr

Teuerste barg, und zu dem sie den Schlüssel am Halse

trug, zu sich in ihr Zimmer gebracht zu sehen; das war

nun wieder aus vielen Gründen nicht möglich. Der

Wagen mit dem Sarge blieb im Mondlicht auf dem

Rangiergeleise des Bahnhofs stehen; Bayreuther Bürger

von der freiwilligen Feuerwehr bildeten eine Ehrenwache

davor. Noch einen Schreck gab es, bevor sie im

Schlafzimmer ihrer Töchter gebettet wurde; sie vermißte

ihre beiden Trauringe. Der gute Joukowsky lief noch in

später Nacht auf den Bahnhof zurück, um dort

Nachforschungen anzustellen; sie fanden sich aber zu

Hause auf dem Fußboden wieder, von ihren durch

viertägiges Fasten gänzlich abgemagerten Händen waren

sie herabgeglitten. In der Sonntagfrühe wurden durch die

Kinder die näheren Freunde empfangen: Ritters,

Heinrich von Stein, Wolzogens, Levi, Fritz Brandt u.a.m.,



dgl. die Abgesandten des Königs, des Großherzogs von

Weimar, des Herzogs von Meiningen. Zu Mittag waren

Hans Richter, Levi, Stein, Joukowsky, Ritters bei den

verwaisten Kindern: es sei ein eigentümlicher Eindruck

gewesen, berichtete uns Stein, Siegfried zum ersten Male

auf dem Platz seines Vaters sitzen zu sehen. Alle Kinder

hätten sich gut gehalten, seien gefaßt, selbst heiter

gewesen; unschätzbar war ihnen dazu die Gegenwart

Richters, der sie mit seinen lebhaften Erzählungen und

Anekdoten zerstreute. Oben lag, wie ein von dieser Welt

bereits abgeschiedener körperloser Geist die von allen

Geliebte und Verehrte; erst nachmittags wurde sie

angekleidet, um dem Erscheinen des Sarges am

Gartentor entgegensehen zu können.

Die öffentliche Trauerfeier, zu der sich die

Teilnehmer aus aller Herren Ländern eingefunden hatten,

begann in den Nachmittagsstunden. Die Nacht- und

Morgenzüge hatten zahlreiche Freunde und Verehrer,

Deputationen der Wagnervereine, Vertreter von

Intendanzen, Stadttheatern und Orchestern, eine

ungeheure Menge von ›Journalisten‹ und

›Berichterstattern‹ aus allen größeren deutschen Städten

mit sich gebracht, auch das Landvolk der umgebenden

Orte war in großen Scharen aus Neugier

zusammengeströmt. Wenn man von einem

hochgelegenen Platze auf die breite Straße hinabsah, so

erblickte man Kopf an Kopf eine Menge, die sich

drückte, schob und drängte. An der Nordwestecke des

Bahnhofsgebäudes war eine Art von improvisiertem

Rednerpodium, eine Estrade von mehreren Stufen

aufgeschlagen; hohe Masten mit schwarzem



Trauerschmuck begrenzten in großem Halbkreise den

Platz, von Stange zu Stange zog sich ein breiter

Florstreifen, und an jedem derselben befand sich ein

Schild, auf welchem ein Werk des Meisters verzeichnet

war, vom ›Rienzi‹ bis zum ›Parsifal‹. Nur eines dieser

Schilder war weiß und unbezeichnet geblieben, wie zum

Anzeichen dessen, daß er in voller schöpferischer

Geisteskraft hingeschieden sei. Die Feuerwehr hielt die

andrängende Menge zurück. Vor der Estrade waren

schwarze Bretter für die Niederlegung von Kränzen

hergerichtet, deren immer noch mehr gebracht wurden,

obgleich bereits bei der gestrigen Ankunft der Sarg unter

der Zahl der Blumenspenden jeder Art fast verschwand.

Generaladjutant Graf Pappenheim brachte einen neuen

Kranz im Namen des Königs. Es schlug vier Uhr, die

offiziell angekündigte Stunde der Trauerfeierlichkeiten.

Die Feuerwehr hob nun den Sarg aus dem Gepäckwagen

und trug ihn auf das vierbespannte, offene Gefährt des

Leichenkonduktes, welches zu der wenige Schritt

entfernten Estrade fuhr. Die Kapelle eines Bayreuther

Chevauxlegers-Regiments stimmte die Klänge der

Siegfried-Trauermusik aus der ›Götterdämmerung‹ an;

alles war erschüttert; kein Auge blieb trocken; man hörte

lautes Schluchzen. Hierauf bestieg Bürgermeister

Muncker die Tribüne zu ungefähr folgender Ansprache:

›Hier an dieser Stelle haben wir im vorigen Herbst von

dem geliebten Meister Abschied genommen, haben ihn

nach seinem lieben Italien ziehen sehen, in der Hoffnung,

ihn im Frühjahr neu gestärkt wieder begrüßen zu können.

Und nun, da er wieder zu uns zurückkehrt, müssen wir

auf ewig von ihm Abschied nehmen. Es ist ja bestimmt



in Gottes Rat, daß man vom Liebsten, was man hat, muß

scheiden. Und es hat auf der ganzen Welt keinen Mann

gegeben, an dem ich und meine Mitbürger mit solcher

Liebe gehangen haben, die das Glück hatten, von ihm als

Freunde geachtet und würdig erkannt zu werden,

Mitarbeiter an dem großen Werke zu sein, durch das

Bayreuth zur Stätte der erhabenen Kunst geworden ist!

Was ich ihm zu Beginn der vorjährigen Festspiele

öffentlich gelobt habe: ihm und seiner heiligen Sache zu

dienen, solange mir Gott das Leben erhält, das habe ich

aus dem Herzen aller meiner Freunde gesprochen. Ihm

können wir nicht mehr dienen, wir erzeigen ihm jetzt den

letzten Liebesdienst; aber seinem großen Werke und

Denen, die ihm auf Erden das Liebste waren, treu zu

bleiben unser ganzes Leben lang, das sei unser heutiges

Gelöbnis! – Wer des Todes Nacht liebend erschaut, dem

ist, wie Dein »Tristan« uns kündet, aller Glanz der Erde

eitler Staub. Erhaben bist Du nun, Du im Leben so oft

angefeindeter Geist, über allem Irdischen; verklärt

leuchtet Dein Bild uns und den kommenden

Geschlechtern. Nun hast Du, dem die südlichen Gefilde

den ersehnten Frühling nicht mehr brachten, dort den

ewigen Frieden gefunden; nimm, teurer Meister, unsere

letzte Liebesgabe, ruhe sanft bei uns!‹ Nach dieser

Ansprache schritten alle die verschiedenen Deputationen

an dem Sarge vorbei, indem sie ihre Kränze an ihm

niederlegten. Dann ergriff Feustel mit tief ergriffener

Stimme das Wort: ›Ein Fürst ist heimgegangen, ein

weithin sichtbarer, hochaufgerichteter Thron in den

weiten unbegrenzten Gebieten des Geistes und der

Kunst ist verwaist. Wir suchen nach einem Ausdruck für



unsere Trauer; aber das Wort ist arm, der Tiefe unserer

Empfindung gegenüber matt und ungenügend. Ich will

deshalb von den Pflichten reden, die ein solcher Toter

uns auferlegt. Eine spätere Zeit wird es kaum erklärlich

finden, wie schwer man es einem solchen großen Manne

gemacht hat, seinen Zielen näherzukommen Niemand

steigt in solche Regionen, ohne von Neid und sonstigen

bösen Leidenschaften begleitet zu werden. Was er

gewollt, wurde vielfach bezweifelt und heruntergezogen;

was er hier erreicht, von der Welt in wachsendem

Staunen und allmählicher Begeisterung

entgegengenommen. Für uns hier ist es eine heilige

Pflicht, dem Angedenken die geweihte Stätte würdig zu

erhalten, wo der Verewigte seine vollste und

weitestreichende Wirksamkeit entfaltet hat. Die

Aufführung des, Parsifal, in diesem Jahre ist die

würdigste Gedenkfeier für den Verewigten. Bei dieser

Musik, bei dieser Handlung, die die erbarmende und

erlösende Liebe in so wundervoller, ergreifender Weise

verkünden, werden dem Andenken des großen Meisters

viele Tränen fließen; es wird eine Wallfahrt der Pietät und

des Dankes werden. Wenn ich diesen heißen Dank auch

hier ausspreche, so tue ich es nicht nur in eigenem

Namen, sondern auch im Namen derer, die dem Meister

im Leben helfend nahestanden; wir alle wollen Dir,

großer Meister, fortan dienen! Für mich darf ich noch

aussprechen, daß ich, wenn meine Stunde schlägt, das

Bewußtsein mit hinwegnehmen will, ein treuer Hüter

Deines geistigen Eigentums, ein treuer Helfer und

Berater der Deinen gewesen zu sein. Ruhe sanft und in

Frieden! Heißgeliebter, Vielbeweinter, Unersetzlicher!‹



Nach diesen Ansprachen trug zunächst noch ein

Gesangverein jenen Trauerchor vor, den einst der

Meister zur Bestattungsfeier Karl Maria von Webers in

Dresden gedichtet und komponiert.
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Dann rangierte

sich der langgestreckte Zug der Hunderte und aber

Hunderte von Teilnehmern; zu beiden Seiten die

tausendköpfige Menschenmenge; in den mit Crêpe

umflorten Gaslaternen waren schon seit gestern Abend

die Flammen entzündet geblieben Voran der riesige

Kranz der Künstler Münchens, von drei Männern als

Trauerherolden an Stangen getragen, hierauf die Kapelle

des 7. Infanterieregiments, Blumenwagen und offene

Equipagen mit Kränzen. Dem vierspännigen

Leichenwagen schritt die gesamte – protestantische –

Geistlichkeit Bayreuths voran, zu beiden Seiten

Fackelträger, Verwaltungsräte und persönliche Freunde;

dicht hinter dem Sarg schritten die Vertreter des Königs,

des Großherzogs von Sachsen-Weimar und des

regierenden Herzogs von Sachsen-Meiningen, Freunde

des Hauses, Künstler und Deputationen der

Wagnervereine, des Offizierkorps der Garnison, die

Gemeindevertretung und die Bürgerschaft. So bewegte

sich der Zug vom Bahnhofsplatze aus unter

Trauermarschklängen durch die dichtbevölkerten

Straßen, am alten markgräflichen Opernhause vorüber

zwischen den lebenden Mauern der Volksmenge, die sich

auf beiden Seiten des Trottoirs und zum Teil des

Pflasters staute. Die Fenster der angrenzenden Häuser

waren von unten an bis in die obersten Stockwerke Kopf

an Kopf dicht angefüllt, sogar die Dächer und die oberen

Flächen der steinernen Pfeiler an den Pforten von



Menschen besetzt. Kein Haus ohne schwarze Fahne, die

florumzogenen Laternen in den hellen Tag der Trauer

hineinbrennend; der volle Chor der Glocken ›die helleren

wie gellender Jammerschrei, die dunkleren wie ein

Versuch dumpfen Trostes hineintönend‹ Beim

Herannahen an das Trauerhaus schwieg die Musik; Punkt

fünf Uhr kam der Zug vor dem schwarzdekorierten

Gartentor von Wahnfried an, wo der Sarg unter Mithilfe

von Freunden aus dem Wagen auf die Tragbahre

gehoben wurde: innerhalb des Tores wurde die Bahre

niedergestellt und das Bahrtuch mit großem weißem

Kreuz auf schwarzem Grunde über den Sarg gebreitet.

Alle Kränze und Blumen blieben zurück, um nach dem

Festspielhause gebracht zu werden; nur die beiden

Kränze des Königs lagen auf dem Sarge und wurden ihm

später vorangetragen. Bis zum Tor kamen die Kinder

dem Sarge entgegen, Siegfried von Adolf Groß geführt,

die drei Töchter einander fest an den Händen haltend,

mit ihnen Ritters. Von dem Trauerzuge war nur einem

engeren Kreise der Eintritt bewilligt: von ihnen trugen

zwölf der nächsten Freunde (sechs auf jeder Seite)
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Bahre; die vier Kinder ergriffen die herabhängenden

Enden des schwarzen Bahrtuches. So bewegte sich der

Zug vom Wagen bis zur Gruft über den kiesbedeckten

Weg durch die Allee; voran schritt ein Chorknabe mit

dem Kruzifix, darauf 2 Geistliche, neben dem Zug die

beiden Hunde Marke und Froh. Im Wohnhause war

niemand sichtbar, die Vorhänge der meisten Fenster

herabgelassen. Rechts um das Haus, am ›Hühnerhause‹

vorbei, bog der Trauerzug unter leise fallendem Schnee;

an der Grabstätte angelangt, sprach der Geistliche, Dekan



Casselmann, seine übliche Einsegnungsrede mit

Hinweglassung aller Beziehungen auf die Größe, die

Bedeutung, das Wirken des Dahingeschiedenen, ›einfach

als Christ dem abgeschiedenen Bruder und dessen

hinterlassenen Teuren gegenüber‹ – es läßt sich nicht

leugnen, daß diese Ansprache eben deshalb dem Gefühl

schier unerträglich ward.
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Dann weihte er die Stätte im

Namen der Kirche zu einer christlichen Begräbnisstätte,

sprach den Segen und schloß mit einem Gebete. Die

Kinder waren vor dem offenen Grabe zum stummen

Gebete niedergekniet; kein Wort war mehr vernehmbar;

nur das tiefe Schluchzen der Anwesenden. Da sprangen

die zwei schönen Bernhardinerhunde Marke und Froh,

die den Zug so treulich begleitet, hinzu; sichtlich

beunruhigt durch die ungewohnte Stellung der knienden

Kinder, umschmeichelten sie dieselben, als ob sie ihnen

tröstend beistehen wollten, sie fort und fort liebkosend

und mit ihren Bewegungen fast niederreißend.
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Die

Dämmerung senkte sich herab, die Freunde entfernten

sich, die Kinder blieben allein zurück, des Erscheinens

ihrer durch die Freunde Groß herbeigeführten Mutter

gewärtig. Erst in ihrer Gegenwart wurde die Bahre

unmittelbar an die Öffnung der Gruft getragen und in die

Wölbung hinabgesenkt. Nachdem sie lange in der Tiefe

verweilt, wurde sie von den Kindern wieder ins Haus

zurückgeführt, der Eingang zur Gruft vermauert und die

obere Öffnung mit dem großen Stein geschlossen, der sie

bereits seit Jahren deckte. Täglich brachte sie nun eine

Stunde, von 2 bis 3 Uhr, auf dem Grabe zu. Im übrigen

lag die hohe Trauernde in voller Abgeschiedenheit vom

Leben, allein mit dem Geiste des Dahingeschiedenen, auf



ihrem Lager noch tagelang ohne Nahrung da; sie war

erschreckend abgemagert, ihre Augen noch einmal so

groß als sonst. Mit den Kindern, in deren Zimmer sie

auch schlief, in ununterbrochen zärtlichster Verbindung,

hatte sie sonst ausschließlich nur noch mit dem

Großschen Paar verkehrt und keinen der Freunde (auch

Stein und Joukowsky nicht) vor sich gelassen. Sie gehörte

der Welt nicht mehr an. Wie ein über- oder

außerweltliches Wesen blieb sie nur den Allernächsten

zugänglich. ›Sie lebt , das ist die Hauptsache‹, schreibt

Joukowsky in einem Briefe vom 20. Februar an Liszt; ›sie

schläft ein wenig, sie nimmt täglich ein wenig Milch oder

Rotwein: aber sie hat seit acht Tagen nichts gegessen. Sie

sieht absolut niemand außer den Kindern, mit ihnen

verkehrt sie ruhig, heiter und sanft. Ich glaube, daß sie

sich darein gesägt hat zu leben . Auf alle Fälle ist das

mehr, als wir seit einer Woche zu hoffen wagten. Sie hat

unsere lange und schreckliche Reise besser ertragen, als

wir es erwarten konnten. Hoffen wir jetzt, daß die Ruhe

in die so unermeßlich betrübten Herzen herabsteigen

möge. Die Kinder sind bewunderungswürdig und ein

Beispiel für uns alle.‹
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Sie hatte den Tod nicht gesucht , mit keiner bewußten

Absicht ihm die Tore weit offen gehalten. Aber sein

tiefdunkelster Schatten hatte über ihr geschwebt, die

Nacht des Grabes, dem sie ihr Liebstes, ihr Höchstes

hatte hingeben müssen, war ihr vertraut geworden; und

nur aus dieser Tiefe konnte sie allmählich zum Leben und

seinen hohen Aufgaben wieder auftauchen. Die

erhabenste Liebe hatte sie den befreienden Armen des

Todes nahe zugeführt, sie führte sie aber auch ins Leben



zurück.
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Das Erbe.

Die Lage des Bayreuther Werkes nach des Meisters Tode. – Der

›Glaube‹ als schöpferische Macht. – ›Tristan‹ und ›Meistersinger‹ in

Bayreuth. – ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹. – Wiederaufnahme des

›Ringes‹ nach zwanzigjähriger Pause. – Urheberrechts-Novelle im

Deutschen Reichstag. – Prinzregententheater in München, ›Parsifal‹ in
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Der König schied. Und sieh! die Königin

gab Sinn und Seele liebetreu dahin,

daß ihres Helden hehre Königswerke

lebendig blieben all in heil'ger Stärke.

O Frau, vor allen Frau'n gebenedeite,

um Lieb' und Treu' erhöht wie keine zweite!

Hieß Lieb' und Treue je des Weibes Zier,

ward Weibheit nie so stolz gekrönt wie hier:

die Minnetat geübt im höchsten Sinn –

ward eines Heiligtumes Priesterin;

da sie der Frauentreue Preis gewann –

war's für ihr Volk, war's für die Welt getan!

So lohnt hier Weibeswert Unsterblichkeit:

Vor allen Frau'n ist sie gebenedeit!

›Werdandi‹ 1908 (E. König).

 

Nach einem uralt menschlichen Glauben wird der am

Abend ins ewige Schattenreich untertauchende

Sonnengott nachts von der milden Mondgöttin abgelöst

und diese in der Frühe des kommenden Tages wiederum

von der strahlenden jungen Morgensonne. Sterbend

hinterläßt also der Sonnengott seine Macht der

Mondgöttin, die als treue Gattin sorgsam darüber wacht,



bis ihr Abkömmling, der jugendliche Sonnengott,

erwachsen ist und das hinterlassene Erbe antreten kann.

In dieser Dreiheit war der Volksanschauung der ewige

Sieg des Lichtes und damit zugleich die tiefste Erklärung

vom Wesen der Gottheit an sich gegeben, als einer

Dreieinigkeit von Vater, Mutter und Sohn.
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Seit uralter

Zeit wurden besonders in Ägypten drei höchste Götter:

Osiris, Isis und Horus verehrt; eine nicht ungewöhnliche

religiöse Vorstellung war deshalb jene Gestalt eines

Weibes mit einem Kind auf dem Schoße, in welcher man

vermeint hat, das Vorbild für die späteren

Madonnenbilder zu erkennen: es ist die Göttin Isis mit

dem Knaben Horus. Eine wundervolle Erneuerung sollte

der uralte Mythus vom siegenden Fortleben des

Göttlichen finden, als der König im Reiche der deutschen

Kunst das Auge schloß. Wiederum war es die

Gattin-Mutter, die sein Lebenswerk vor Untergang und

Verwesung wahrte, welcher es sonst unzweifelhaft hätte

verfallen müssen, um es zu weiterer Verwaltung dem

echtesten Sprossen zu übertragen.

Dreizehn Jahre später leitete Siegfried Wagner zum

erstenmal an Stelle Hans Richters eine Aufführung des

›Ringes des Nibelungen‹. Es war bei diesem Anlaß, daß

seine erhabene Mutter sich in einem offenen
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Schreiben

›an die Herren Geheimräte v. Muncker und v.

Seckendorf‹ über ihre Mitwirkung am Bayreuther Werke

in den nachstehenden, der genialen Frau würdigen

stolzen Worten vernehmen ließ: ›Was die übermäßig

ehrenvolle Anerkennung meiner Anteilnahme an unseren

Festspielen betrifft, so möchte ich es mir gestatten, hier

eine Überzeugung auszusprechen, welche bei mir



unerschütterlich ist, die Überzeugung, daß jeder in

meiner Lage das Gleiche getan hätte. Die Kraft der Sache

hat hier gewirkt. Dieser heiligen Kraft zu dienen, dies war

mein Trachten, und dieses Trachten hat mir die Stützen

unserer Sache erhalten und neue Freunde und Helfer

zugeführt. In erster Linie muß ich des Freundes

gedenken, ohne welchen die Festspiele unmöglich

geblieben wären. Überblicke ich in diesen zwanzig Jahren

die Tätigkeit Adolfs von Groß, die ich vielleicht allein in

ihrem Umfange und in ihren Mühsalen und Prüfungen

kenne, so erhebt sich mein Dankgefühl zu Gott, der

einen solchen Freund und Förderer uns bestimmte. Von

da ab blicke ich auf Diejenigen, die sich freudig in den

Dienst unserer Sache stellten, die mir beistanden mit Rat

und Tat, mir stets die Schwierigkeiten zu überwinden

halfen und unermüdlich so manche Widrigkeit mit mir

ertrugen.‹ Mit ›Stolz und Dank‹ werden die Namen:

Richter, Levi, Mottl, Kniese, aber auch Porges und

Klindworth angeführt. ›Nannte ich die ältesten unter den

ersten, so entspräche es meinem Gefühle nicht, wenn ich

des jüngsten, meines Sohnes, nicht gedächte. Im Beginn

seiner Laufbahn begegnete er dem mißgünstigen Zweifel,

wie er in unserer Welt zu erwarten war; er besiegte ihn,

sicherte seine Stellung als Orchester-Dirigent und

widmete nun unserem Werke seine Dienste auf der

Bühne.‹ ›Es ist meine erhebende Überzeugung, daß, wenn

ich heute die Augen schlösse, unser Werk weitergeführt

werden und gedeihen, und daß mein Verschwinden kaum

bemerkbar sein würde.‹

Wir haben nicht die Absicht, in diesem kurzen

Schlußabschnitt eine Geschichte der Bayreuther



Festspiele zu schreiben; nur die Gesichtspunkte für eine

Erfassung der vollen Bedeutung dieser Entwickelung zu

bestimmen, erachten wir hier – im Anschluß an unsere

biographische Darstellung – für unsere Aufgabe. Wie die

Dinge standen, als der Meister von der Fortführung

seiner ihm so lange verwehrten und verzögerten

Lebensaufgabe abberufen wurde, das haben wir gesehen:

›Nicht einen Menschen weiß ich, der mir auch nur eine

Branche meiner Wirksamkeit für die Aufführungen

abnehmen könnte, nicht Einen, der mein richtiges

Tempo, richtigen Vortrag, richtige Bewegung,

dramatisch, szenisch oder dgl. statt meiner zu geben

imstande wäre; ich bin nun siebzig Jahre alt geworden

und kann nicht einen einzigen Menschen bezeichnen, der

in meinem Sinne irgend einem der bei solch einer

Aufführung Beteiligten, sei es den Sängern, dem

Orchesterdirigenten, dem Regisseur, dem Maschinisten,

dem Dekorateur oder dem Kostümier das Richtige sagen

könnte. Ja, ich weiß fast keinen, der auch nur im Urteil

über Gelungenes oder Nichtgelungenes mit mir

zusammenträfe, so daß ich mich auf das seinige verlassen

könnte‹ (S. 695). Er konnte daher keinen anderen

Wunsch hegen, als daß es ihm vergönnt sein durfte, noch

eine längere Reihe von Jahren seine Leute richtig

anzuleiten und zu belehren, und daß einfach hieraus ein

Ersatz sich herausstellte. Eine längere Reihe von Jahren,

in deren Verlauf es ihm dann auch möglich sein sollte,

den eigenen Sohn zu seiner Vertretung nach seinem

Tode anzuleiten und seine ›Maturität‹ zu erleben! Und

wenn es auch nur zehn Jahre wären: ›denn mit 23 Jahren

zeigt einer schon, was er ist!‹ Wir haben all diese



Aussprüche schon im einzelnen angeführt und verbinden

sie hier nochmals zu einem Ganzen, um zu zeigen, wohin

seine Hoffnungen sich richteten, damit sein Leben mit all

seinen Kämpfen nicht vergeblich gewesen sei! Nicht

einer seiner bisherigen ›Dirigenten‹ wäre dazu von ihm

befähigt erachtet worden, außerhalb seines Platzes am

Dirigentenpult das geringste für das Gedeihen des

Ganzen zu tun!

Man vergegenwärtige sich außerdem die gesamten

äußeren Verhältnisse, wie sie damals in Deutschland

lagen. Viele Hunderte von Lorbeerkränzen und Tausende

von Beileidstelegrammen bewiesen das dumpfe Gefühl

davon, daß die Welt mit diesem Verlust plötzlich eines

unermeßlichen Wertes beraubt, daß ihr Niveau gesunken

sei. In keiner der größeren Städte Deutschlands fehlte es

an Veranstaltung von ›Trauerfeiern‹,
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manches

wohlgemeinte Dichterwort gelangte dabei zur Anhörung;
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in all diesen poetischen Ergüssen aber handelte es sich

doch nur immer um den Meister und das unsterbliche

Fortleben seiner Schöpfungen an den gleichen Stätten, an

denen diese Aufführungen stattfanden, nie aber mit

einem Wort um sein Lebenswerk. Bayreuth, – so daß sie

mit all ihrem äußeren Trauerglanz nur als ebensoviele

öffentliche Verleugnungen seines wahren Wesens gelten

konnten. Für das deutsche Volk existierte Bayreuth noch

so gut wie gar nicht. Wer dies heute, nach drei

Jahrzehnten, für unmöglich halten sollte, dem wollen wir

hier nur zwei Anhaltspunkte zu weiterem Ausmalen des

übrigen an die Hand geben. Wir gedachten soeben der

Tausende von Beileidstelegrammen aus aller Welt, von

denen aber die deutschsprachlichen, soweit sie von



Körperschaften, Verbindungen, Vereinen ausgingen, zum

kleinsten Teil aus Deutschland selbst, der großen Masse

nach vielmehr aus Österreich kamen.
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Amerika war

durch Telegramme aus San Franzisko, Boston,

Philadelphia, New Orleans vertreten, alles mehr oder

weniger schemenhaft, und wir entsinnen uns aus jenen

düsteren Trauertagen nur einer solchen

Depeschen-Nachricht (aus Hoboken in New-York), die

einen Eindruck unter den verwaisten Angehörigen

hervorrief, wonach nämlich sechzig fränkische

Bauernfamilien, im Begriff nach Kansas zu ziehen, um

sich dort anzusiedeln, ihre Niederlassung zu Ehren des

Meisters ›Richardsdorf‹ nennen wollten. Was aus diesem

›Richardsdorf‹ später geschichtlich geworden, das

entzieht sich unserer Kenntnis; doch ward hier

wenigstens eine Berührung mit der Volksseele

empfunden. In der Reichshauptstadt Berlin hingegen, wo

seit Jahrzehnten Judentum, Professorentum und

Reichstagsabgeordnete die herrschende Rolle spielten,

konnte es geschehen, daß nicht allein das – nominell –

erste musikalische Institut Deutschlands, die Berliner

Hochschule für Musik, zu dem erschütterndsten Ereignis

sich völlig schweigend verhielt, sondern auch der

vornehmste Vertretungskörper der Nation, der deutsche

Reichstag , mit vollkommener Gleichgültigkeit daran

vorüberging. ›Auch nicht die Spur einer Notiz‹, schrieb

damals (27. Februar 1883) A. Wyneken in der

›Königsberger Allg. Zeitung‹, ›hat der deutsche Reichstag

von Wagners Tode genommen; die Herren haben sich zu

Ehren dieses bedeutenden deutschen Mannes nicht

einmal von ihren Sitzen erhoben. Der österreichische



Reichsrat, der Wiener Gemeinderat, die kommunale

Verwaltung Münchens, das Munizipium Venedigs haben

sich, durchdrungen von der Bedeutung des Augenblicks,

zu imposanten Kundgebungen herbeigelassen, – der

deutsche Reichstag allein hat geschwiegen. Kein Wort des

Beileids ist erklungen von der Stelle, in welcher die

Nation stolz den natürlichen Sammelpunkt ihrer geistigen

Kräfte, ihrer politischen und kulturellen Aufgaben

erblickt. Darin muß für einen großen Teil der

Bevölkerung etwas Verletzendes liegen. Was würden in

Frankreich der Senat, was die Deputiertenkammer getan

haben in dem Augenblicke, wo die Todesnachricht, etwa

vom Ableben Victor Hugos, sie erreicht hätte? Es konnte

sich doch in diesem Augenblick unmöglich um das Für

und Wider der Wagnerschen Kunst, sondern nur darum

handeln, daß in ihm nicht allein der größte deutsche

Künstler unserer Zeit, sondern auch einer der wärmsten

Patrioten dahingegangen. Es ist eine durchaus einseitige

Sache, in Wagner nur den Musiker sehen zu wollen. Er

war mehr als das, war ein Förderer der Kultur. Die

Größe, der Glanz, die Neuheit seiner Ideen riefen eine

Bewegung hervor auf den meisten Gebieten des geistigen

Lebens; beinahe jeder unserer namhaften Denker,

Dichter und Künstler ist irgendwie und irgendwann, oft

sogar gegen seinen Willen, bei dem um Wagner

entbrennenden Kampf der Geister engagiert worden. ...

Und daß dieser Mann die Gruft gesenkt worden, ohne

daß der deutsche Reichstag ein Wort der Anerkennung,

des Beileids gefunden, das – ist ein wunderlich Ding.‹ Es

war ein ›wunderlich Ding‹, und ist es auf ferne Zeiten

hinaus bei jedem erneuerten Anlaß, bei jeder Gelegenheit



geblieben, wenn diese Körperschaft je mit einem

Problem zu tun bekam, das irgendwie mit dem Meister

und seinem Werke, oder der Wahrung seiner Interessen

zusammenhing Jenes äußerste Mindestmaß an

allgemeiner Bildung, welches der deutsche Wähler von

der Gesamtheit seiner ausschließlich politisch geschulten

Fraktionsvertreter verschiedenster Färbung und Richtung

verlangt, reichte überhaupt kaum bis zum Begriffe einer

nationalen Kunst und Kultur, geschweige denn bis zu der

Einsicht, daß es die Anfänge einer solchen deutschen

Kunst und Kultur, als das Geschenk eines einzigen

überragenden Genius, bereits besaß und ihnen eine

Förderung aus allen seinen Kräften schuldig war. Rührte

sich in diesen offiziellen Kreisen, wie auch unter

Deutschlands Fürsten, Politikern, Gelehrten, auch nur

eine Hand, um – Bayreuth zu erhalten, zu pflegen, zu

begünstigen? Hatte man hier auch nur eine Ahnung, daß

diese Festspiele ein Ruhm und Stolz des deutschen

Landes, der deutschen Kunst seien? Hier wurde ›mit

Hartnäckigkeit daran festgehalten, daß die Kunst ein

Metier sei, welches seinen Mann oder seine Frau zu

ernähren habe; der allerhöchst gestellte

Hoftheater-Intendant kommt hierüber nicht hinaus, und

somit fällt es auch dem Staate nicht ein, sich in Dinge zu

mischen, welche mit der Regelung der Gewerbeordnung

für abgemacht gelten. Da hält man es mit Fra Diavolo:

»es lebe die Kunst, und vor allem die Künstlerinnen«,

und läßt die Patti kommen. ... Wenn uns heute ein neuer

amerikanischer Krösus, oder ein mesopotamischer

Krassus, Millionen vermachte: sicher würden diese unter

Kuratel des Reiches gestellt, und auf meinem Grabe



würde bald Ballett getanzt werden‹ (S. 288f.). Diese

bittere Klage des größten deutschen Genius blieb auch

nach seinem Tode trotz aller ›Trauerfeiern‹ gleichmäßig

in Kraft. Nicht genug, daß man die materielle Sorge für

das Lebenswerk des gewaltigen Abgeschiedenen stumpf

und gleichgültig ausschließlich seinen nächsten

Angehörigen überließ, die es – keines Dankes von außen

gewärtig – mit höchster Selbstaufopferung schweigend

weiterführten, das Bayreuther Unternehmen ward in

seiner eigenen nationalen Umgebung bei jeder

Gelegenheit, wo es ihm schaden konnte, in der deutschen

Presse als ›Familienangelegenheit‹ apostrophiert, die das

deutsche Volk nichts anginge und bloßen Privatzwecken

diene!! Ganz wie es bei seinen Lebzeiten geschehen war.

Als ein internationales ›Friedenswerk‹, nach allen

vorausgegangenen Erschütterungen des großen

deutsch-französischen Krieges, bezeichneten wir

seinerzeit das erhabene Weihefestspiel: ›nämlich als das

Symbol der höchsten Feier eines Volkes, das, in der Mitte

Europas, vor allem die Aufgabe hat, eine Friedensmacht

zu sein, und in welchem daher alle diejenigen Regungen

die sorgfältigste Stärkung und Pflege erheischen, welche,

allein auf geistige Eroberungen ausgehend, die Keime

einer fruchtbaren, wahrhaft deutschen Friedenskultur in

sich tragen. Dringe sie von hier aus auch in das Leben

des deutschen Volkes; möge zu keiner geringeren

Wirkung das Friedensgeläute der Glocken von der

heiligen Burg des Grales erschallen!‹
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Auch diese hohe

Aufgabe Bayreuths, seine Kulturwirkung auf die

Angehörigen fremder Nationalitäten, begann sich zu

verwirklichen, durch ein wachsendes Zuströmen



gebildeter kunstsinniger Elemente des Auslandes. Ganz

wie zu des Meisters Lebzeiten blieb die Aufmerksamkeit

von Franzosen, Engländern, Amerikanern auf Bayreuth

gerichtet; nicht allein stammverwandte Skandinavier,

Holländer, Dänen fanden sich ein, sondern auch Italiener

und Spanier: ja die Anmeldungen der Nichtdeutschen zu

den angekündigten Aufführungen waren fast immer die

frühesten und ihre Liebe und Begeisterung für die Sache

um so auffälliger, als das volle Verständnis der

kerndeutschen Weltanschauung des Meisters und seiner

Kunst ihnen dennoch versagt blieb. Jedes andere Land

und Volk wäre auf diese Anziehungskraft seiner

eigentümlichsten Kunst stolz gewesen; genau umgekehrt

machte es der Deutsche. Vielmehr nahm er gerade aus

seiner eigenen üblen Vernachlässigung der Idee seines

größten Meisters den Anlaß, aus diesem für ihn

schmachvollen Verhältnis noch vollends die hämische

Anklage zu formulieren: Bayreuth sei eine Luxuskunst für

die Ausländer, die es sich leisten könnten, dazu aus der

Ferne herbeizureisen. ›An dem Tage, wo zwanzigtausend

Deutsche das Bedürfnis empfinden, den Bayreuther

Festspielen beizuwohnen, wird ja ohnehin kein Ausländer

dort mehr Platz finden; diesen Tag werde ich freudig

begrüßen‹, schrieb einst (1896) H. St. Chamberlain.
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›Nun, es hat überhaupt‹, fügt Hans von Wolzogen hinzu,

›der Zahl nach niemals mehr Fremde als Deutsche in

Bayreuth gegeben; wenn aber die Fremden eher kamen,

sollte man sie etwa dafür mit Zurückweisung bestrafen,

daß sie den Deutschen vorangegangen sind, daß sie stets

unbedingter die Bedeutung von Bayreuth anerkannt, sich

oft verständnisvoller und begeisterter darüber geäußert,



ihren Dank ausdrücklicher kundgetan haben? Ernstlich

aber behaupten, daß Bayreuth für die Ausländer da sei,

dürften die Deutschen doch nur dann, wenn eben sie –

nicht für Bayreuth dasein wollten! Damit hätten sie selber

zwar das Publikum undeutsch gemacht: das Kunstwerk

aber bliebe deutsch und einzig deutsch und teilte am

Ende auch nicht deutschgebornen Seelen, die innig nach

ihm verlangen, etwas vom wahren deutschen Geiste mit.‹
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In diesen, immer wieder erneuten Erfahrungen von

Anfeindung und Verdächtigung, Mißtrauen und

Abneigung gegen das Große (sobald dafür ein Opfer

gebracht werden sollte – denn geschenkt nimmt der

Deutsche alles, aus welchen Händen es auch sei!), setzte

sich der bis dahin gegen den lebenden Meister geführte

Kampf auch nach seinem Tode gleichmäßig fort. Ein

merkwürdiges Phänomen, für die gesamte deutsche

Bildung und ihr Verhalten zur lebendigen Kunst

charakteristisch! Für sie kann kein Künstler, kein Meister

tot genug sein; solange noch eine Spur von ihm lebendig

wirksam bleibt, verfolgt sie dieses Lebende mit

unerbittlichster Bekämpfung. Man würde Richard

Wagner alles, sein ganzes Dasein, alle seine Werke

verziehen haben, wenn es nur jetzt wirklich mit ihm aus

gewesen, seine Kunstschöpfungen als vogelfreies,

herrenloses Gut dem ›Wettbewerb‹ jedes Theater- und

Konzertinstitutes zu beliebiger Ausnützung, seine Werke

und Schriften den Musikalienhändlern und Buchdruckern

überlassen geblieben wären, und in jeder größeren Stadt

eine Richard-Wagnerstraße, ein Richard-Wagnerplatz, ein

steinernes Denkmal als Zeuge dessen dagestanden hätte,

daß er – wie all seine Vorgänger – seinem Volke nichts



mehr zu sagen, nichts mehr zu lehren, nichts von ihnen

zu fordern hätte. Denn etwas anderes bedeuten ja jene

Denkmäler nicht. Als Ersatz dafür jene matten

Gemütsregungen, jene lauwarme Begeisterung bei

Theater- und Musikaufführungen und eine ausgebreitete

Wagner-Literatur und -Philologie, Ausgaben von Werken

und Schriften in jeder Gestalt; nur kein Leben, keine

Fortführung seines Bayreuther Werkes, das ja von jeher

für eitel ›Romantik‹ und die Ausgeburt einer exzessiven

Künstlerphantasie erklärt worden war. Daß große

deutsche Männer Familienangehörige, insbesondere auch

Söhne hinterließen, deren Unfähigkeit ja meist schon

durch die Beschaffenheit der entsprechenden Mütter

garantiert war, das war schon oft genug begegnet, so daß

es schon zum allgemein akzeptierten Dogma werden

konnte, diese müßten mißraten, weil die Natur sich

bereits an ihrem Vater erschöpft habe. In diesem Sinne

würde sich der Deutsche über den Tod Richard Wagners

völlig beruhigt, völlig vergebens würde der Meister für

ihn gelebt haben, das Bayreuther Festspielhaus würde

verödet und zerfallen sein. Es hätte eben eine Ruine

mehr auf dem Boden des deutschen Vaterlandes

gegeben, anstatt einer Lebensquelle, – nichts weiter!

– ›Denn seht, Euch fehlt der Glaube! ‹ –

Aber, der sein langes schweres Leben hindurch den

Glauben an sich und seine Kunst als unveräußerliches

Eigen in sich gehegt, er hatte auch die Kraft besessen, ihn

durch sein Beispiel und Vorbild, den täglichen Verkehr

mit ihm, auf die Seinigen, die ihm Nächststehenden zu

übertragen. Ohne solchen bergeversetzenden Glauben

wäre auch jedes Wollen unfruchtbar gewesen. Ja, ein



wahrhaftes Wollen ist ohne diesen Glauben an seine

Sache undenklich. Und es gab in der ganzen weiten

kalten Welt ein Wesen, das ihn hegte. Wohl lag dieses

einzige und einzigartige Wesen nun scheinbar gebrochen

auf dem Schmerzenslager einer erhabenen Trauer, aber

auch aus dieser düster einsamen Abgeschiedenheit heraus

wirkte es auf die gesamte künstlerische Körperschaft, und

die nicht versiegende Treue des Verwaltungsrates tat das

übrige.

›An den Festspielen des Jahres 1883‹, sagt

Chamberlain in seinem bereits erwähnten Rückblick,
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›ist

vor allem die Treue der Künstler zu rühmen. Man nahm

allgemein an, mit dem Tod des Meisters sei auch den

Festspielen der Lebensnerv abgeschnitten; die Künstler

taten, was an ihnen lag, um die Welt vom Gegenteil zu

überzeugen. Durch diese moralische Tat rechtfertigten sie

das unbegrenzte Vertrauen, welches der Heimgegangene

in sie gesetzt hatte. Im übrigen ist es nicht zu

verwundern, wenn die, »führerlose Ritterschaft« keine

Zunahme jenes nötigen »sorglich gepflegten Bewußtseins

vom Richtigen« aufwies‹, – zu welcher die letzten vom

Meister selbst geleiteten Aufführungen die Grundlage

gelegt hatten. Scaria, der unübertreffliche Gurnemanz des

Vorjahrs, hatte die Regie übernommen. ›Das war mutig

und schön von ihm; es hätte auch für die Verhältnisse

gerade jenes Jahres kein geeigneterer Mann gefunden

werden können; galt es doch vor allem durch Kraft und

Jovialität und durch ein einigermaßen ungestümes

Selbstvertrauen die Künstler vor dem sie umgebenden,

ansteckenden Kleinmut zu bewahren! Gerade hierzu

eignete sich Scaria, wie kein zweiter: in einem kritischen



Augenblick hat er der Sache Bayreuths in selbstloser

Weise einen wesentlichen Dienst geleistet; darum

verdient sein Name ein ehrendes Angedenken ... Wie weit

damals der Kleinmut ging, der Mangel an Glauben und –

vor allem – das gänzliche Unverständnis für den

Gedanken, aus dem Bayreuth entstanden war, das kann

sich eine jüngere Generation schwer vorstellen. Es

genüge, die Tatsache zu erwähnen, daß aus dem Meister

nahestehenden Kreisen der Vorschlag, die Festspiele

nach München zu verpflanzen, allen Ernstes und

dringend hervorging; das Fortbestehen der Aufführungen

in Bayreuth dünkte unmöglich !!‹ Als diese

rückblickenden Zeilen (i. J. 1896) aufgezeichnet wurden,

war Hermann Levi noch unter den Lebenden; um ihn,

den allezeit freundlich Gesinnten, nicht schmerzlich zu

kränken, wurde an dieser Stelle sein Name verschwiegen,

wozu heute kein Grund mehr vorliegt. Nicht ein

persönlicher menschlich-sittlicher Defekt, eine

moralische Schuld der Untreue gegen den Meister, nein,

ein tragisches Leiden, ein Stück der Tragik in seiner

ganzen, gerade durch Chamberlain so liebevoll bedeutend

erkannten und dargestellten menschlichen Natur
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war

hierbei mit im Spiele, daß der Treffliche die Kraft des

›Glaubens‹ nicht besaß. ›Mit den Festspielen des Jahres

1883 begann überhaupt eine schwere Zeit für Bayreuth;

erst als wieder der bestimmende Einfluß einer

überragenden Persönlichkeit überall neues Leben

hervorrief, trat eine entschiedene Wendung ein. Das

begann aber erst 1886 und drang erst 1888 siegreich

durch.‹ Diese überragende, alles durch ihren Glauben an

die ›Sache‹ siegreich beherrschende, das Schmerzlichste,



Kränkendste überwindende Persönlichkeit hatte den

›Gedanken, aus dem Bayreuth entstanden war‹, aus

unmittelbarstem Miterleben besser gefaßt; sie wußte ihn

auch durch die moralische und geniale Kraft dieses

Glaubens zaglos aufrecht zu erhalten und auf ihm das

Königreich des Grales zu begründen, als welches heute

Richard Wagners Bayreuther Werk vor uns dasteht,

unablässig den vergifteten Pfeilen unserer ganzen Welt

der wechselnden ›Moden‹ ausgesetzt und doch von ihnen

unberührt durch seine unversiegliche innere Kraft sich

erhaltend.

Noch einmal: es muß uns durchaus fernliegen, im

engbemessenen Raum dieser unserer Schlußbetrachtung

eine Geschichte der Festspiele, wozu auch eine Chronik

derselben im einzelnen gehören würde, zu schreiben. Wir

übergehen schweigend die Aufführungen von 1884, in

denen ganz im stillen eine Arbeit unternommen wurde,

deren Resultate schon die nächstfolgenden Festspiele

aufwiesen, um dann in schnellem Zuge von einem

Triumph deutscher Kunst zum andern zu führen. Mit

den Festspielen 1886 aber trat die hohe Frau, die von nun

an die Seele aller Bayreuther Leistungen bildete, zwar

nicht für das Publikum, aber für die von ihr angeleiteten

Künstler aus ihrer unsichtbaren Reserve hervor. Sie hat

aus der Kraft der Liebe Bayreuth recht eigentlich der

Welt geschenkt, ohne sie wäre es nicht errichtet, ohne sie

nicht erhalten, ohne ihre geniale Betätigung nicht bloß in

der Konservierung des Vorhandenen, sondern in der

noch ausstehenden Neuschöpfung des Stiles die

hinterlassenen Pläne und Absichten des Meisters nicht

verwirklicht worden. Sie begann ihr großes



Neuschöpfungswerk mit der Aufnahme des › Tristan ‹

neben dem › Parsifal ‹ in das Aufführungsprogramm;

schon weil die geringere dafür erforderliche Zahl von

Künstlern es ihr erleichterte, das durchzusetzen, was die

Voraussetzung einer jeden Bayreuther Darstellung

ausmacht: die völlige Unterordnung des ausübenden

Künstlers unter den Gesamtorganismus des

Kunstwerkes, das Aufgeben jeder opernhaften Untugend

des Virtuosentums, das minutiöse und doch freie

Eingehen auf jede einzelne Absicht des Schöpfers, die

Erfahrung einer Aufführung, bei welcher das Kleinste

mit ebensoviel heiligem Ernst berücksichtigt wird, wie

das Größte. Und dazu vergegenwärtige man sich die

zwiefach tragische Bedeutung gerade des Jahres 1886, in

welchem zuerst, mitten während der Probenzeit, der

königliche Beschützer des Meisters und seines Werkes

(13. Juli), dann wiederum, mitten während der

Aufführungen, Franz Liszt (31. Juli) durch einen jähen

Tod abberufen wurde!
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Man vergegenwärtige sich

ferner, daß alles Herrliche, Wundervolle, was hier durch

die treibende Kraft einer allesbeseelenden Begeisterung

geschaffen wurde, sich auf das Kunstwerk selbst

beschränkte, während die meisten dieser Aufführungen

nur vor halbgefüllten Häusern vor sich gingen, so daß

bereits die Besorgnis sich ergab, was wohl eines Tages

geschehen würde, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis

etwa politischer Art, eine Kriegserklärung oder dgl., das

Zustandekommen einer Aufführung verhindern würde,

nachdem bereits alle Kontrakte dafür abgeschlossen

waren. Der ganze kleine sog. Festspielfonds wäre dann,

da er sich durch kein zahlendes Publikum mehr wieder



einbrachte, mit einem Schlage gesprengt gewesen! Der

Versuch eines erneuten sog. ›kleinen Patronates‹, auf eine

bloß fünfjährige Dauer und nur fünfzig Mitglieder

berechnet, von denen ein jedes sich verpflichtete, jährlich

die Summe von eintausend Mark als Beitrag zu

entrichten, sollte dieser drohenden Sorge durch

Schaffung eines Garantie- oder Reservefonds

entgegentreten; eine Anzahl deutscher Fürsten, an ihrer

Spitze der damalige Kronprinz des deutschen Reiches,

der spätere Kaiser Wilhelm II., hatte sich fördernd dazu

verhalten; aber selbst dieses bescheidenste aller Patronate

gelangte nie zu vollem Abschluß, weder in bezug auf die

zu erreichende Anzahl der Beisteuernden, noch auch in

bezug auf ein wirkliches Eingehen der in Aussicht

gestellten Zahlungen. Inzwischen gestalteten sich die

Verhältnisse aus eigener Kraft so weit günstiger, daß die

säumigen Mitglieder wenigstens nicht gemahnt zu werden

brauchten.

Dies gelang durch die Festspiele von 1888 (›Parsifal‹,

›Meistersinger‹) und 1889 (›Parsifal‹, ›Tristan‹,

›Meistersinger‹). Gehörte ein bereits sehr kultivierter

Kunstsinn, wie er den Deutschen nicht eigen, dazu, um

das Unterscheidende und Unvergleichliche einer

Bayreuther ›Tristan‹-Aufführung klar zu erkennen; war es

hier für den bloß von außen hinzutretenden

Apperzipierenden noch schwierig, die Gesamtleistung

von der Einzelleistung der zwei Hauptsänger zu trennen,

auf denen alles zu beruhen schien: so empfand man

hiergegen bei den ›Meistersingern‹, daß keine Bühne der

Welt jemals etwas annähernd Ähnliches für dieses Werk

geleistet hatte, und erkannte zugleich, daß keine es auch



nur versuchen konnte. Von einer ›Nachahmung‹ der

Bayreuther ›Meistersinger‹ war nie und nirgend die Rede;

hier zum ersten Male mußten auch die Skeptiker und

abgehärtetsten Feinde zugeben, daß sie auf offenem

Felde geschlagen seien. So haben denn die ›Meistersinger‹

jene traurige Periode des Zweifels und der leeren Bänke

überhaupt nicht mitgemacht; sie waren immer

vollbesetzt; ja auch der 1886 noch verschmähte ›Tristan‹

ward nun ebenso begehrt, wie der ›Parsifal‹. Von 1882 ab

– als eine der traurigsten Bayreuther ›Traditionen‹ –

schrieb sich die eigentümliche Erfahrung hinsichtlich des

Besuches der Aufführungen her, wonach die kompakte

Hauptmasse des Publikums sich zu den jedesmaligen

ersten und letzten Aufführungen drängte, die mittleren

aber unbesucht ließ, so daß sich die Frequenz der

Zuschauer durch eine in der Mitte stark herabsinkende,

dann wieder hebende Kurve darstellte; blieb diese Kurve

sich tatsächlich fast bis zum heutigen Tage entsprechend,

so trat doch mit dem ›Meistersinger‹-Jahre 1888 zuerst die

Erscheinung ein, daß sich ihre tiefste Senkung ganz

merklich hob, bis es dann im Lauf der Zeiten dazu kam,

daß ganz dieselbe Kurve oberhalb des Niveaus der

überhaupt möglichen Frequenz sich vollzog und daher

auf die größere oder geringere Besetztheit des Hauses

ohne praktischen Einfluß ist. Die Aufführungen des

Sommers 1889 galten der Befestigung des nach so hartem

Kampf errungenen Sieges. Bayreuth mußte künstlerisch,

moralisch und finanziell so kräftig werden, daß es, ohne

seine Existenz zu gefährden, an die Lösung seiner

schwersten Aufgabe herantreten konnte: an die stilistisch

korrekte Darstellung der älteren Werke vom ›Holländer‹



bis zum ›Lohengrin‹. Bereits das Jahr 1887, unmittelbar

nach dem ›Tristan‹, war dem Willen der hohen Frau

gemäß eigentlich für den ›Holländer‹ bestimmt gewesen,

und bloß die ungesicherte Lage der gesamten Institution

die zwingende Ursache, daß dieses Jahr für die Kunst

verloren ging. Es wurde statt dessen ein Pausenjahr, ein

Jahr des Sammelns materieller und geistiger Kräfte, der

Vorbereitung für jene szenische Verwirklichung der

›Meistersinger‹, deren siegreiche Vollendung nun auch

das Wagnis des ›Tannhäuser‹ ermöglichte. Ein Wagnis!

Weshalb ein solches? Seit wir – dank der Belehrung

durch Bayreuth – überhaupt erst wissen, was der

›Tannhäuser‹ ist und welche Bewandtnis es mit ihm hat;

daß er eigentlich so gut wie ›Parsifal‹ nur in Bayreuth in

einer seinem Wesen adäquaten Weise gegeben werden

kann: seitdem ist es schwer nachzufühlen, wie es damals

im Glauben der Mitwelt, selbst in den Kreisen der sog.

›Wagnerianer‹ (!), mit diesem Werke bestellt war, welches

jeder zu kennen glaubte und niemand kannte, da aus den

entstellenden opernhaften Aufführungen so wenig, wie

daheim am Klavier, eine Kenntnis davon zu gewinnen

war. Das aus diesem Nichtkennen und Nichtwissen

herangewachsene Vorurteil, die Vorstellung der

Inferiorität der ›Oper‹ Tannhäuser gegen das erhabene

Bühnenweihfestspiel war so groß, daß selbst altbewährte

Gönner und Patrone den Kopf dazu schüttelten und ein

Brief nach dem andern bei der Festspielleitung eintraf,

um sie anzuflehen, von diesem Vorhaben abzustehen. So

war es damals bestellt. Auch hier konnte nur das tief

innerste Wissen von der Sache den Glauben stärken, der

zur Verwirklichung des zuvor nie Ermöglichten führen



konnte.

Mit keiner ihrer bisherigen Leistungen hatten die

Bayreuther Festspiele ihre Notwendigkeit so

augenscheinlich bekundet, als gerade mit dieser, vom

Meister selbst so lange vergeblich ersehnten

szenisch-musikalischen Verkörperung des ›Tannhäuser‹.

Bis dahin hatte die Welt nur den Tannhäuser Niemanns

gekannt, der bis zum schwächsten Tenoristen hinab das

allein gültige Vorbild für jeden Darsteller gewesen war,

nicht aber den Tannhäuser Richard Wagners; nicht

minder wurde, anstatt der bisherigen

Primadonnenleistungen zum erstenmal der kindliche und

heilige Typus der Elisabeth für immer zweifellos

festgestellt. Gleich beim ersten Sich-Auftun des

Vorhanges bot sich, anstatt des gewohnten Balletts, ein

wirklicher Tanz voll Glut und Leidenschaft, wie ihn der

Künstler beim Entwerfen seiner Musik mit geistigem

Auge erschaut; und die Versammlung der Wartburggäste

zum Sängerkrieg kam in Pracht und Würde einer

wirklichen Geistererscheinung aus ferner Vergangenheit

gleich. Vor allem aber trat die Idee des Ganzen zum

erstenmal in voller Macht und Reinheit hervor, als eine

erschütternde Offenbarung des Menschlichen wie des

Göttlichen. Zwei Jahre nacheinander (1891 und 1892)

wiederholte sich dieses Wunder; bei der Wiederholung im

Jahre 1892 zog es auch die bisherigen noch unwiederholt

gebliebenen Leistungen nach sich: ›Parsifal‹, ›Tristan‹,

›Tannhäuser‹ und ›Meistersinger‹ erschienen miteinander

zu einem großen Zyklus vereinigt. Für die Geschichte der

Bayreuther Institution war es bedeutsam, daß in diesem

Jahre zum ersten Male auch des Meisters



dreiundzwanzigjähriger Sohn, Siegfried Wagner, bei den

Festspielen praktisch mitwirkte und seine reichen Gaben

zunächst ganz bescheiden in der ›musikalischen

Assistenz‹ entfaltete. Bereits zwei Jahre später, bei der

ersten ›Lohengrin‹-Aufführung, kam es dann vor, daß er

bei einer unvorhergesehenen Abwesenheit Felix Mottls –

selbst den Dirigentenstab ergriff, indem er sich für den

dritten Akt an die Spitze seiner Musiker stellte und seine

Aufgabe so glänzend durchführte, daß das Orchester ihm

am Schluß durch einen Tusch eine begeisterte Huldigung

darbrachte.

Die ›Lohengrin‹-Aufführung des Jahres 1894 wirkte

auf jeden, der sie mit erlebte, als das Vollkommenste, was

die Bayreuther Bühne bis dahin geleistet. Noch beim

ersten Erscheinen des ›Tannhäuser‹ hatten sich allerlei

feindselige Stimmen von außen her zu einer letzten

heftigen Bekämpfung vereinigt; ›Lohengrin‹ siegte fraglos,

kampflos, widerspruchslos. Es war genau zwanzig Jahre

nach dem Augenblick, wo der Meister seinen Freunden

erklärte: er müsse sein Bayreuther Unternehmen als

gescheitert betrachten; er werde die noch offenen Seiten

des Bühnenfestspielhauses mit Brettern verschlagen

lassen, damit sich die Eulen nicht darin einnisteten, und

bessere Zeiten abwarten;
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genau zehn Jahre nach jenem

stillen ernsten ›Parsifal‹-Festspiel, nach welchem die

eigentlich leitende Kraft, die Seele dieser Aufführungen,

sich aus der Tiefe ihres Schmerzes heraus zu fassen

begann und unerschrocken zielbewußt an die

aufopferungsvolle, unermüdliche Arbeit schritt, aus

welcher die Festspielinstitution erwachsen war und feste

Gestalt gewonnen hatte. So war die Erringung des



Darstellungsstiles für jedes einzelne der seither

aufgeführten Werke allein der einzig genialen Frau

verdankt, deren Willenshoheit jeder einzelne der

mitwirkenden Künstler von den Trägern der Hauptrollen

bis hinab zum letzten Chorsänger und Statisten sich

ehrfurchtsvoll unterwarf Ihr Geist war es, der sich mit

sicherster Bestimmtheit auf jeden der Dirigenten, jeden

musikalischen Assistenten und szenischen Mitarbeiter

übertrug; jeder Ton im Orchester, jede Bewegung auf der

Bühne war durch sie als einzige lebende oberste Instanz

bestimmt und angeordnet; daher die unerhörte Einheit

zwischen Musik und Szene, ein Verhältnis der Einzelnen

und der Massen; daher die Reinheit und Klarheit der

Gesamt-Darstellung in den kompliziertesten Vorgängen

auf der Bühne. Es war ein offenes Geheimnis, in wessen

Person die ›Festspielleitung‹ sich verkörperte, und die

ohnmächtigen Versuche der Feindschaft und des Neides

waren in vollem Bewußtsein gegen sie gerichtet, wie

umgekehrt jeder begeisterte Dank für erhabene

Kunsterlebnisse seitens der Wissenden einzig an ihre

Adresse sich richten konnte. In dieser Schule, durch diese

tägliche Einwirkung bestimmt, erwuchs auch der künftige

Festspielleiter, der vielberufene und beneidete ›Erbe von

Bayreuth‹, erwuchs Siegfried Wagner zu der ihm eigenen

unfehlbaren Sicherheit in der Beherrschung sämtlicher

szenischer und musikalischer Mittel.

Gleich nach Schluß der Aufführungen des

›Lohengrin‹-Jahres wurde mit den Vorbereitungen zur

ersten Wiederholung des ›Ring des Nibelungen‹

begonnen. Die Aufgabe der Neubelebung des

ungeheuren vierteiligen Werkes war eine um so



gewaltigere, umfassendere, als der erstmalige Versuch

dazu, im Jahre 1876, in bezug auf die gesamte szenische

Darstellung von dem Schöpfer des Werkes als durchaus

unzulänglich empfunden war. Hier war demnach nicht

nachzuahmen, sondern in jeder Beziehung neu zu

erfinden. Von großer Bedeutung war es hierfür, daß die

trefflichen Gebrüder Brückner hier durch keine

Hoffmannschen Skizzen gebunden waren, sondern sich

ihrer eigenen, durch die vorhergehenden Festspiele

geschulten Erfindungskraft überlassen durften; vor allem

aber, daß ein großer Künstler, wie Hans Thoma, die

Entwürfe für die Kostüme übernahm Hierdurch war alles

kleinlich Archäologische, welches dem Meister bei der

ersten Aufführung seines Werkes bereits in den ihm

vorgelegten Figurinen so viele Not bereitet, mit einem

Schlage beseitigt und statt dessen die Aufgabe richtig

erkannt: anstatt all jenes antiquarischen Kleinkrams in der

Ornamentik galt es, durchaus der Dichtung gemäß, eine

ideale Tracht für all diese Götter und Helden zu schaffen.

Für die Farbenwirkung lautete der Grundsatz: keine

halben und gemischten, sondern volle und

ausgesprochene Töne, in denen jede Farbe – mit tiefem

Gefühl für die Wesenseigentümlichkeit ihres Trägers – in

ihrer vollen Potenz und Reinheit zu ihrem Rechte kam.

So gelangte die malerisch-bildnerische Sprache des

Kunstwerkes zu einer stilistisch einheitlichen Gestaltung,

wie man sie zuvor noch nicht erschaut. Für den

gesanglich-darstellerischen Teil war es von größtem

Gewicht, daß bereits seit einer Reihe von Jahren der

›Festspielleitung‹ in der Persönlichkeit eines Julius Kniese

eine Stütze zu Gebote stand, deren vorbildende



Wirksamkeit für die schließliche Ausgestaltung im

einzelnen die Voraussetzung bot. Auf der Grundlage

einer solchen Vorarbeit wurde dann, wie bei allen

vorausgegangenen Festspielen, mit jedem einzelnen der

zahlreichen Darsteller so anhaltend und unablässig

studiert, daß für jeden einzelnen von ihnen daraus der

Gewinn eines vollbewußten, immer wieder neu

errungenen und befestigten Stilgefühles für Aussprache,

Vortrag und Gebärde entstand. Das Ergebnis davon

mußte in der schließlichen Aufführung so sehr für sich

selbst sprechen, daß, was von seiten einer vorlauten

öffentlichen ›Kritik‹ – nach alter Gewohnheit – als

Widerspruch gegen die Verkörperung des gewaltigen

Werkes sich erhob, fast ausschließlich gegen das positiv

Neue in der szenischen und Kostüm-Ausstattung sich

richtete. Sehr natürlich, da jedem dieser aus den

verschiedenen Großstädten Deutschlands angereisten

Herren dieses Neue zugleich etwas gänzlich Fremdes

war: es wollte nicht zu dem mitgebrachten Bilde passen,

welches in ihrer, am bereits Gesehenen haftenden

Vorstellung von ihren lokalen Bühnen, oder gar, wenn es

hochkam, von der ersten Bayreuther Aufführung

zurückgeblieben war; wobei seltsamerweise gerade Das,

was dem Schöpfer des Werkes dort noch als ganz

verfehlt gegolten, nun gegen die genialsten, durchaus im

Stil gehaltenen Eingebungen als Muster vorgehalten

wurde! Wiederum hatte sich Siegfried Wagner an der

szenischen Vorarbeit produktiv beteiligt; die erste Szene

des ›Rheingold‹ z.B. war mit allen schwierigen

Evolutionen ausschließlich ihm übertragen; sie war sein

Werk in jeder Bewegung der Schwimmenden, in jeder



Nuance der Beleuchtung. Desgleichen in der ganzen

Aufführung aller vier Teile die ungemein wesentlich

charakteristische Anordnung der Wolkenvorhänge mit

ihren unablässigen Verschiebungen und Veränderungen,

so ausdrucksvoll entscheidend gerade bei der, fast nie in

geschlossenen Räumen, immer unter freiem Himmel

spielenden, vielgegliederten Handlung, in welcher die

Vorgänge der umgebenden Natur immer mit derjenigen

der Personen auf der Bühne im bestimmten Einklang

stehen. Auch geschah es zum ersten Male, daß Siegfried

Wagner für den ganzen letzten Zyklus an Hans Richters

Stelle an die Spitze seines Orchesters trat und selber den

Dirigentenstab führte. Für immer war mit diesen

Aufführungen des Jahres 1896 der Stil für das große

Nibelungenwerk festgestellt, welcher von jetzt ab bei

wechselnder Besetzung der einzelnen Rollen – nebst

›Parsifal‹ – einen integrierenden Bestandteil jeder

nachfolgenden Festspielaufführung bildete.

Wir gedachten soeben des eigentümlichen Forums für

das öffentliche Urteil, mit welchem bis in unsere Tage

und noch auf unabsehbare Zeiten hinaus jedes Werk der

Kunst als einem unvermeidlichen vermittelnden Faktor

zu rechnen hat, der sogenannten ›Kritik‹. War diese mit

ihrer anspruchsvollen Unwissenheit und böswilligen

Gesinnung und Tendenz nach dem Vorbilde des Meisters

von jeher ignoriert und als gar nicht vorhanden

betrachtet worden, so kann man doch nicht behaupten,

daß sie im Kampf um ihr vermeintliches, in bezug auf

jede höhere Kunstleistung rein fiktives Anrecht einer

Entscheidung über gut und schlecht, gelungen oder

mißlungen, ganz ohne Wirkung gewesen wäre. Zunächst



als vermittelnde Stimme nach außen hin für das

abwesende Publikum: je größer die Wunder, die sich auf

der Festspielbühne entfalteten, je reiner die

Offenbarungen einer überlegenen schöpferischen Kraft,

desto heftiger der Widerstand jener bloßen

Scheinweisheit von außen her; weshalb es so lange

dauerte, bis das deutsche Publikum einen annähernden

Begriff von der Bayreuther Bühne und dem im

nationalen Sinne unschätzbaren Wert ihrer Leistungen

gewann. Noch viel schlimmer war die zersetzende und

desorganisierende Wirkung nach innen: gewohnt, an

ihren heimischen Theatern auf die Stimme der

Lokalkritik ein gewisses Gewicht zu legen, waren die

einzelnen Mitwirkenden oft erstaunt, gerade wegen des in

und für Bayreuth mühsam erlernten und angeeigneten

Neuen von übel beratenen, unwissenden Kunstrichtern

getadelt, und zum Dank für ihre hingebungsvollsten

Leistungen in den größten Blättern kritisiert und

heruntergerissen zu werden. Manchem von ihnen konnte

man es anmerken, daß er ernstlich dadurch irregemacht

worden war. In dieser Beziehung war es entschieden ein

errungener Triumph, ein durch die Kunst errungener Sieg

, daß bereits um das Jahr 1897, bei der Wiederholung des

›Ringes‹ und Wiederaufnahme des ›Parsifal‹, ein

entschiedener Umschwung sich konstatieren ließ: man

konnte – mit Verwunderung! – manches der großen

Blätter, aus denen der Deutsche sich seine allgemeine

Bildung holt, zur Hand nehmen, ohne auf eine

tendenziöse, voreingenommene Besprechung großer

deutscher Kunsttaten zu stoßen. Der Ton dafür hatte

sich sichtlich geändert, und in Bayreuth, an der Stätte des



schöpferischen Wirkens, konnte man dies an den

einzelnen Mitwirkenden ausdrücklich spüren; die Arbeit

mit ihnen, besonders die unablässige Nacharbeit

zwischen den Aufführungen, war dadurch unzweifelhaft

erleichtert. Auch dies eine Frucht des aufopferungsvollen

Ausharrens in der selbstlosen Pflege des Ideales.

Aber, wenn auf der einen Seite das Verhältnis des

Bayreuther Werkes zum deutschen Volke sich allmählich

soweit zu klären begann, wenn Liebe und Treue es soweit

gebracht hatten, daß der Bayreuther Gedanke zum Siege

gelangt war, daß nun sämtliche Werke des Meisters vom

›Tannhäuser‹ bis zum ›Parsifal‹ zu erstmaliger würdiger

Erscheinung sich verkörpert hatten, – so stiegen auf der

anderen neue dunkle Wolken am Bayreuther Horizonte

auf. ›Deutsch sein, heißt eine Sache um ihrer selbst willen

, nicht wegen eines dadurch zu erringenden Nutzens oder

Vorteils willen treiben‹, das war die Lehre des Meisters; in

ihr faßt sich alles zusammen, was die Seele seines

Bayreuther Werkes bildet. Nur aus dieser selbstlos

vornehmen Gesinnung heraus war dieses Werk zum

Gedeihen gelangt. Wie wenig aber war diese Gesinnung

der gesamten ›deutschen‹ Umgebung noch eigen! Kein

Wunder, daß gerade unter diesen Verhältnissen Kunst,

Literatur, Musik und Theater mit reißender Zunahme

deutschen Händen entwunden und in die Hände der

›Undeutschen‹ übergegangen waren, denen eben nicht die

›Sache um ihrer selbst willen‹, sondern einzig der daraus

zu erzielende schnelle und reichliche Vorteil als Endziel

all ihres Strebens vorschwebte. Am schlimmsten war dies

in der bayerischen Hauptstadt zum Ausdruck gelangt, wo

seit Jahren eine methodisch angelegte Täuschung des



gedankenlosen Publikums darauf ausging, gewisse in die

Sommermonate verlegte Aufführungen der Werke des

Meisters durch darauf hinweisende Plakate bis in die

entlegensten und kleinsten Badeorte hinein prahlerisch

als ›Münchener Festspiele ‹ anzukündigen! Unserer

Erinnerung nach ist uns dies zum erstenmal im

›Tannhäuser‹-Jahr 1891 aufgefallen. Der betriebsame

Leiter der Münchener Hofbühne

13

ließ sich daran nicht

genügen: da ihm seine bisherigen Manipulationen so

wohl geglückt waren,
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schritt er genau um die Zeit, wo

die bis dahin vorherrschende erklärte Feindschaft der

deutschen ›Öffentlichkeit‹ allmählich in eine Art

wohlwollender Bewunderung umzuschlagen begann, zu

dem dreisten Plane vor, durch Aussprengung anonymer,

sensationeller Gerüchte über die Baufälligkeit des

Bayreuther Festspielhauses
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und Errichtung eines

eigenen Gebäudes dafür in München , die gesamte

Festspielinstitution gleichsam zu eskamotieren. Natürlich

nicht ihre tatsächliche Grundlage, welche in der Idee und

der durch unablässige Arbeit vermittelten Erziehung der

künstlerischen Kräfte wurzelte, wohl aber die gesamte

äußere Erscheinung derselben. Es kam zum Bau des

Münchener ›Prinzregententheaters‹, mit allem, was sich

weiter daran knüpfte! Bereits vor Jahren hatte man sich

mit ähnlichen Projekten eines Festspielhausbaues von

Paris und London aus an die Hinterbliebenen des

Meisters gewandt und ihnen große Vorteile als Entgelt

für ihre Einwilligung in Aussicht gestellt, worin zugleich

die Anerkennung ausgedrückt lag, daß Haus und

Festspielidee durchaus als geistiges Eigentum ihres

Schöpfers zu betrachten seien Trotzdem waren diese



Anträge maßgebenden Ortes abgelehnt worden. Anders

war es in München, wo man sich wohl hütete, die

Bayreuther Festspielleitung auch nur mit einem Worte

über das Vorhaben des neuen Baues zu unterrichten und

in größter Eile und Heimlichkeit an das Werk schritt, um

durch ein fait accompli zu überraschen!

Wie es möglich war, daß dem Werke des deutschen

Meisters in seinem eigenen Lande immer noch derartige

Erfahrungen beschieden blieben, darüber kann, wer sein

Leben in seinem ganzen Verlauf sich vor Augen hält,

schließlich nicht erstaunt sein. Eben deshalb gehört diese

kurze Betrachtung der Schicksale seines Werkes gerade

auch an den Schluß seiner Lebensbeschreibung, weil in

ihr die unerbittliche Tragik seines Daseins auch über das

Grab hinaus sich weiter vollzieht. Dieselben Mächte, die

ihn Zeit seines Lebens bekämpft hatten, setzten diesen

Kampf auch über die Grenzen seines persönlichen

Wirkens und Ringens gleichmäßig fort. Eine gleich

betrübende Erfahrung spielte sich am 19. April d. J. 1901

anläßlich der Beratung des Urhebergesetzes im deutschen

Reichstag ab. Wer nicht schaffen kann, der – so scheint

es – kann auch nicht erhalten; und wer nicht zu erhalten

imstande ist, kann schließlich, soweit es an ihm ist, nichts

anderes als zerstören oder doch am Zerstörungswerk

anderer sich beteiligen. ›Unseren heutigen öffentlichen

Zuständen‹, hatte schon vor Jahren der Meister gesagt,

›scheint nichts fernerzuliegen, als die Begründung einer

Kunstinstitution, deren Nutzen nicht allein, sondern

deren ganzer Sinn nur äußerst wenigen erst verständlich

ist. Wohl glaube ich, es nicht daran fehlen gelassen zu

haben, über beides mich deutlich kundzugeben: wer hat



es aber noch beachtet? Ein einflußreiches Mitglied des

deutschen Reichstages versicherte mich, weder er noch

irgendeiner seiner Kollegen habe die geringste

Vorstellung von dem, was ich wolle.‹ Buchstäblich das

Gleiche, wie ein Vierteljahrhundert früher, gab sich bei

jener traurigen Beratung der Vertreter des deutschen

Volkes kund, als ihnen einmal – zum ersten und einzigen

Male – die Gelegenheit geboten war, am bloßen Erhalten

dessen sich zu betätigen, was sie nicht geschaffen hatten

und nicht zu schaffen fähig gewesen wären. Man hatte

wiederum ›nicht die geringste Vorstellung‹ von dem, um

was es sich bei Nennung der Bayreuther Festspiele

handelte. Und wiederum war es – bei dem allgemeinen

›Nichtwissen‹ – dem Übelwollen ein Leichtes, die

führende Rolle zu übernehmen. Hier war, auf Grund der

Berner Konvention, die in Frankreich bereits zu Recht

bestehende Verlängerung der Schutzfrist für das geistige

Eigentum um 20 Jahre ins Auge gefaßt. Der Antrag war

dem Deutschen Reichstag von den verbündeten

Regierungen als ›Gesetzentwurf, betreffend das

Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst‹

vorgelegt, und betraf demgemäß nicht die Werke des

Meisters allein, sondern alle unter jener allgemeinen

Bezeichnung zusammenzufassenden geistigen

Erzeugnisse. In der ganzen Form seiner Behandlung vor

dem ebengenannten Forum ward aber klar, daß man bei

seiner Ablehnung hauptsächlich Bayreuth und die

Schöpfungen Wagners im Sinne hatte. Auf diese bezog

sich seinen eigenen Ausführungen gemäß in erster Reihe

die Rede des Abgeordneten Eugen Richter, der sich

durch diese traurige oratorische Leistung und ihre



Wirkung auf seine übel orientierten parlamentarischen

Berufsgenossen herostratisch verewigt hat; auf diese die

von ihm selbst und seinen Anhängern gebrauchte frivole

Bezeichnung für die Urheberrechtsnovelle als einer ›Lex

Cosima‹, und des betr. Paragraphen als

›Cosima-Paragraphen‹; ausschließlich ihr entsprach die

offene Bezugnahme auf ›Parsifal‹, der durch die

Annahme jenes Entwurfes noch auf zwei weitere

entscheidende Jahrzehnte hinaus eines gesetzlichen

Schutzes gegen eine gierige Ausbeutung gewiß gewesen

wäre. ›Die Werke Richard Wagners sollen das Eigentum

der Nation werden, und deshalb ist eine künstliche

Verlängerung der Schutzfrist abzuweisen‹, das war der

Grundsatz, auf welchem seine Ausführungen basierten.
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An dem Händlersinn einer Körperschaft, deren

Bildungsstand sie von jeder höheren Betrachtungsweise

ausschloß, der die Bedeutung der Bayreuther Festspiele

von dem einzigen Standpunkt aus ansah, der ihm

zugänglich war, nämlich dem ›geschäftlichen‹ (!!) – mußte

in bezug auf das Weihefestspiel ›Parsifal‹ selbst die bloße

Achtung vor dem bestimmt ausgesprochenen Willen

seines Schöpfers scheitern. ›Wie ist es möglich‹, rief

damals ein süddeutsches Blatt,
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›daß im Deutschen

Reichstage bei der Debatte über den Schutz der Werke

unseres großen deutschen Meisters auch nicht ein

einziger Mann sich erhoben hat, um auszusprechen, was

das deutsche Volk seinem Richard Wagner schuldig ist,

wie unendlich viel dieser Richard Wagner unserer

deutschen Kultur gegeben hat?‹ Aber die Tatsache blieb

unleugbar bestehen: nicht ein einziger Mann aus dieser

Zahl der vom deutschen Volke erwählten Vertreter seiner



Interessen hatte von der Bedeutung des deutschen

Meisters und seiner Werke auch nur den entferntesten

Begriff; teilnahmlos ließ sie die Rede des bewährten

›Finanzmannes‹ Herrn Richter über sich ergehen. Außer

ihm hatte in dieser entscheidenden Sache nur noch ein

Mitglied des Reichstages, der sozialdemokratische

Abgeordnete Dietz , das Wort ergriffen, durchaus im

Sinne seines Vorredners. Ja selbst die in diesen Reden

unterlaufenden tatsächlichen Unrichtigkeiten wären

unberichtigt geblieben, hätte nicht von Bayreuth aus die

Stimme der hohen Frau sich erhoben, welche zugleich

die Seele und die einzige Beschützerin des von ihr in die

Hand genommenen Werkes war. Dies geschah in einer,

vom 9. Mai datierten und jedem einzelnen Abgeordneten

übermittelten Zuschrift ›An die Mitglieder des deutschen

Reichstages‹,
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einem Dokument nicht allein ihrer

geistigen Überlegenheit, sondern auch ihres schlichten

Stolzes und ihrer wahrhaft künstlerischen Gesinnung.

›Wider Erwarten‹, so heißt es in dem bezeichneten

Schriftstück, ›bin ich in der Diskussion des § 33 der

Urheberrechtsvorlage nicht nur genannt worden, sondern

es wurde erklärt, daß es sich eigentlich in diesem

Paragraphen lediglich um die Interessen meiner Familie

handle, und damit der Ausschlag zur Ablehnung gegeben.

Da diese Behauptung mich unrichtig dünkt und

tatsächliche Irrtümer ausgesprochen wurden, erachte ich

mich für verpflichtet, diese Irrtümer anzugeben.‹ Mit

einer aufklärenden Berichtigung derselben nach allen

Seiten hin beschäftigt sich der ganze erste Teil des

Schreibens. ›Wenn der Abgeordnete Herr Eugen Richter

behauptet, daß von hundert Komponisten nur 50



Prozent die Verlängerung der Schutzfrist zugute kommen

würde, so wäre darauf zu erwidern, daß unter diesen 50

Prozent sich vielleicht die hervorragendsten

Persönlichkeiten befinden könnten, und daß die Anzahl

in solch einer Frage nichts zu bedeuten habe.‹ ›Der

unmittelbare Erfolg und die schnelle Verbreitung sind

nicht der Maßstab für den Wert eines Werkes, für seine

dereinstige Stellung und für das Anrecht seines Autors

und dessen Nachkommen auf seine späteren Erträgnisse

Gesetzt aber, daß die genannten Werke auch in Zukunft

nur spärliche Aufführungen zu gewärtigen hätten, um so

mehr erfordert die Gerechtigkeit gegen den

Komponisten und seine Nachkommen die verlängerte

Schutzfrist.‹ Es wird an einer Reihe kunstgeschichtlich

hervorragender Fälle unwiderleglich nachgewiesen, wie

gerade die bedeutendsten, schöpferischesten Künstler in

bezug auf den augenblicklichen Erfolg ihrer Werke in der

allerungünstigsten Lage sich befunden hätten. ›Diese

wenigen Tatsachen dürften wohl genügen, um die

Rechtfertigung des § 33 einzubringen, wenn nicht von

dem Grundsatz ausgegangen wird, daß der Dichter oder

der Komponist kein Recht habe, für die Seinigen zu

sorgen. Es ist in bezug hierauf die Frage aufgeworfen

worden, warum der Komponist oder Dichter nicht für

alle Zeiten ein Anrecht auf den Ertrag seiner Werke

haben sollte, ebensogut wie Männer anderer Stände. Der

Abgeordnete Herr Eugen Richter erklärte: Dichter und

Komponisten bezögen ihre Werke vom Volk; dem ist

gewiß so. Der Dichter schöpft aus der Volkssage, der

Komponist aus der Volksweise. Er gibt es aber in der

geschlossenen Gestalt des Kunstwerkes dem Volke



zurück; das ist geistiger Austausch. Wenn, sobald sich ein

Autor auszeichnet, das Volk durch den Staat ihm die

Lebensbedingungen verschaffte, durch welche er mit

Muße Werke schrieb, die keine Aussicht auf

unmittelbaren Gewinn haben, die aber der Nation zum

Ruhme gereichen, so würde es begreiflich sein, wenn der

Staat nach einer bestimmten Zeit über einen Teil der

Einnahmen zu gemeinnützigen Zwecken verfügte. Dies

wäre dann der materielle Austausch zwischen Volk und

Künstler.‹ Nun sind aber auf der einen Seite die hiermit

bezeichneten Voraussetzungen zu einem derartigen

materiellen Austausch keineswegs gegeben, trotzdem

wird durch das Erlöschen des gesetzlichen Schutzes den

Nachkommen des Künstlers der materielle Ertrag seines

Wirkens entzogen. Diese Folgerungen werden nicht

ausgesprochen, sie gehen aber aus dem Gesagten klar

hervor.

Es folgt sodann eine ziffermäßige Berichtigung der

ungeheuerlichen Irrtümer, in welche der ›Finanzmann‹

Eugen Richter bei seiner von rein materiellen

Gesichtspunkten geleiteten Auffassung der Bayreuther

Festspiele sich verwickelt hatte. ›Dies der Charakter, dies

die Grundzüge einer Unternehmung, welche von allen an

der Leitung Beteiligten ohne jeden Vorteil geführt wird,

ja deren Verwaltung seit 29 Jahren aufopfernd jedes

persönliche Interesse zurückdrängt und Zeit und Kräfte

daransetzt, unter den größten Schwierigkeiten das Werk

des Meisters zu erhalten und zu fördern. Daher wird es

mir wohl nicht als Vermessenheit angerechnet werden,

wenn ich hoffte, daß die erste Erwähnung der

Bühnenfestspiele im Deutschen Reichstage von einem



anderen Gesichtspunkte aus und in anderer Form

geschehen würde.‹ ›Überaus peinlich wird es mir, auf

persönliche Verhältnisse einzugehen. Da sie aber in das

Spiel geführt wurden, und zwar mit der Absicht und dem

Erfolg, den Dingen die ablehnende Wendung zu geben,

sehe ich mich genötigt, dem Abgeordneten Herrn Dietz

zu erwidern, daß er einerseits sehr stark übertrieb, wenn

er je eine Million jährlich für uns aus der verlängerten

Schutzfrist in Aussicht stellte, andererseits insofern zu

wenig sagte, als uns eine Million geboten wurde, wenn

wir einem Unternehmer »Parsifal« für fünf Jahre

freigäben.‹ Nach Konstatierung und Berichtigung noch

fernerer Irrtümer der Herren Richter und Dietz heißt es

weiter: ›Ich weiß nicht, ob eine auf irrtümliche Angaben

und Annahmen basierte Abstimmung – zumal bei

geringfügiger Mehrheit und Abwesenheit eines dritten

Teiles des Hauses – zu redressieren ist; aber ich möchte

hier – kraft der Bedeutung des Namens, den ich trage,

zugunsten aller Künstler, unserer Kollegen, an das

Gerechtigkeitsgefühl des Hauses, insbesondere die nun

unterrichteten Herren Opponenten mich herzlich

wenden!‹

›Die Aufklärung der Irrtümer bildet indes nur die

Einleitung meines Schreibens. So deutlich mir die

Gerechtigkeit des § 33 ist, so fühle ich mich doch durch

die Behandlung der Angelegenheit gedrungen zu

erklären, daß es mir vor allem, ja einzig und allein auf den

Schutz des Bühnenweihefestspieles »Parsifal« ankam und

ankommt. Öffentlich bitte ich um diesen Schutz. Richard

Wagners Wunsch und Wille war es, daß sein Theater

einzig auf dem Hügel zu Bayreuth stehe, und daß einzig



in diesem Hause sein Bühnenweihfestspiel »Parsifal«

aufgeführt werde . Dies ist sein Vermächtnis an die

deutsche Nation. Ich habe in diesem Schreiben nur

flüchtig andeuten können, welche Prüfungen der Meister

in seinem Vaterlande zu tragen hatte. Wenn Bach,

Mozart, Schubert, Weber gequält lebten und elend

starben, so sind dem Meister Verkennung seines Wesens,

Verleumdung seines Charakters, verabscheuungswürdige

Angriffe nach arger Not zuteil geworden, und ich muß es

hier wiederholen, daß ohne den König von Bayern ein

Teil seiner Meisterwerke unvollendet geblieben wäre.

Daß das Theater, welches er unter unerhörten

Drangsalen errichtete und durch seine Aufführungen

weihte, von 1876 bis 1882 geschlossen bleiben mußte,

drückt nur einen Teil der Leiden des Künstlers aus. Seine

Kunst ist ein Bildungsmittel, ein Friedensbote zwischen

Deutschland und dem Ausland geworden. Sein eigenes

Denkmal hat er sich unter Leiden ohne Zahl in Bayreuth

errichtet. Ich wende mich an die Vertreter der deutschen

Nation und bitte sie, das geschehene Unrecht

auszugleichen und den größten Meister mit der

Ausführung seines letzten Willens zu ehren.‹

Wäre der bereits gefaßte Beschluß infolge dieser

beredten Mahnung an das Gewissen, das Gerechtigkeits-

und Ehrgefühl der darin angeredeten Vertreter der

deutschen Nation einer Nachprüfung unterzogen und

dementsprechend annulliert worden, so wäre es minder

notwendig, das vorstehende kunstgeschichtliche

Dokument, wie hiermit geschehen, auszugsweise dem

Zusammenhang unseres Berichtes einzuverleiben. Aber

der Mahnruf an Ehre, Gewissen, Gerechtigkeit und



Anstand verscholl so gut wie ungehört : derselbe

Deutsche Reichstag, der den Tod des Meisters,

abweichend von ausländischen Körperschaften, nicht

einmal durch Erheben von seinen Sitzen oder durch ein

ihm gewidmetes Wort geehrt hatte (S. 780f.), ging auch

über diesen Appell stillschweigend, oder so gut wie

stillschweigend hinweg, indem er sich dahin einigte, ein

›Ausnahmegesetz‹ für ein bestimmtes einzelnes Erzeugnis

deutscher Kunst nicht erlassen zu können. In Form eines

bloßen Zusatzes zu dem bestimmten Paragraphen des

vom Reichstag angenommenen Urheberrechtes wäre dies

sogar ein leichtes gewesen. ›Ich bedauere‹, erklärte damals

Fr. Dernburg im ›Berl. Tageblatt‹, ›daß keine Stimme im

Reichstage für eine Sonderbestimmung zugunsten des

»Parsifal« sich erhob. Das wäre ja eine

Ausnahmebestimmung gewesen, hört man sagen. Es geht

doch nicht, eine Ausnahmebestimmung für Richard

Wagner zu machen. Eine törichte Rede! Richard Wagner

braucht man nicht erst zu einer Ausnahme zu machen.

Er ist eben eine. Die, die sich gegen das Gedächtnis eines

solchen vergehen, haben das noch immer im Urteil der

Geschichte gebüßt. So wird es auch dem Deutschen

Reichstage ergehen.‹

Es ist aber ein anderes um das reinigende oder

verwerfende Urteil der Nachwelt und die schmerzlichen

Erfahrungen in der Gegenwart, wie sie den

Testamentsvollstreckern Richard Wagners nach endlich

erfochtenem Siege im Beginn des neuen Jahrhunderts

fast Jahr um Jahr beschieden waren. Sie konnten es nicht

verhindern, daß in München der reinste und größte

künstlerische Gedanke in eine Terrainspekulation und



Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Jene ›Teufel vom

krummen und geraden Horn‹,
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die einst in Berlin dem

Meister zur Verfügung gestellt waren, wenn er sich dazu

entschließen wollte, sein geweihtes Festspielhaus in der

Reichshauptstadt Berlin zu errichten, und die er um

seines Gedankens willen weit von sich abwies, waren hier

eigens beschworen, um das Gegenteil seines Willens

mühelos zu ermöglichen. Nicht um die überweltlichen

Kunstoffenbarungen handelte es sich hier, sondern recht

eigentlich um den weltlichen Vorteil; nicht auf deutsche

Weise um die Sache, sondern auf undeutsche Weise um

ihren bloßen trügerischen Schein. Und durch jede Art

von Trug und Vorspiegelung ward dies Werk gefördert.

Seinem königlichen Wohltäter zu Ehren und zu Danke

hatte Richard Wagner seinerzeit sein der reinen Kunst

geweihtes Festspielhaus, das er einst irgendwo in einer

›schönen Einöde‹, ›fern vom Ruß und Qualm der großen

Städte‹ errichten wollte, vorübergehend für München

bestimmt, München selbst aber in üblem Mißtrauen dem

Könige seine hochsinnigen künstlerischen Absichten

vereitelt. Nun war der Meister, indem er sich Bayreuth

für sein Theater auserkor, zu seinem ursprünglichen

Gedanken zurückgekehrt: welchen Sinn sollte jetzt noch

ein Münchener Festspielhaus haben? Hier begann die

listige Täuschung, als man den guten Münchenern

vorspiegelte, es sei ein ›Sühnebau‹, den man hier

aufführen wollte. Die einzige Art, wie München sein

Vergehen gegen den Meister hätte ›sühnen‹ können,

würde darin gelegen haben, das Bayreuther Werk auf jede

mögliche Weise zu unterstützen, durch materielle

Beihilfe,
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durch Entsendung von Stipendiaten zu den



Aufführungen, durch erleichterte Darbietung seiner

künstlerischen Kräfte, wo solche verlangt wurden. Ein

ganzer Aktenstoß könnte erweisen, wie von allem das

Gegenteil geschah. Das Märchen vom ›Sühnebau‹ war

daher so durchsichtig in seiner Erfindung, daß sicher

niemand in München daran geglaubt hat, außer dem

greisen Prinzregenten, der dafür nicht etwa bloß seinen

Namen, sondern ungeheuere Beträge zu opfern hatte,

während die Erfinder desselben ihre – ganz zufällig – an

der von ihnen erkorenen Baustelle liegenden privaten

Grundstücke um das Zehnfache im Wert aufschnellen

sahen. Trug und Vorspiegelung blieben aber dabei nicht

stehen; man war erfinderisch im Ersinnen immer neuer

Unwahrheiten. Die ganze weite Welt, diesseits und

jenseits des Ozeans, wurde mit anonymen Gerüchten

irregeführt, als würden die eigenen Angehörigen Richard

Wagners demnächst, zugleich mit den nach München zu

verlegenden Festspielen, in die bayerische Residenz

übersiedeln, Siegfried Wagner dort künftig die Leitung

der Werke seines Vaters übernehmen, wofür ihm die

Erhebung in den Adelstand (!!!) angeboten worden wäre

usw. usw. Wurde dem einen widersprochen, so wurde

doch dem anderen geglaubt. Wie sehr selbst

wohlwollende Fernstehende durch diese Gerüchte

getäuscht wurden, das bewies u.a. die Äußerung eines

liebenswürdigen Franzosen, der im Jahre 1902 im Hause

Wahnfried von der besonderen Rührung sprach, mit

welcher er den diesjährigen Aufführungen beiwohne, da

es doch die letzten sein würden! Auf verwundertes

Befragen erklärte er sich dann näher, es sei ja überall die

Nachricht verbreitet, Bayreuth beschlösse in diesem Jahre



seine Aufführungen, um diese endgültig nach München

zu verlegen. Und wurde in den einzelnen Fällen dem

Ursprung und Ausgangspunkt jener diplomatischen

Aussprengungen nachgeforscht, so war es immer der

gleiche! – Dies waren die Erlebnisse und Erfahrungen

des immer noch ringenden Bayreuth inmitten des eigenen

deutschen Landes, dessen Ruhm und Hort die Festspiele

bilden sollten! In seiner angesehensten politischen

Körperschaft, dem Deutschen Reichstag, war ja damit

begonnen worden, der Pietät für die Bestimmungen des

Meisters ins Gesicht zu schlagen, seine Schöpfungen als

eine veräußerliche Ware zu betrachten, das Bayreuther

Unternehmen aber als eine ›Familien-Angelegenheit‹,

nicht als die Sache des deutschen Volkes.

Der durch das gegebene Beispiel einer scheinbar

geglückten Spekulation weithin verstreute Same des

Verrates am Heiligen ging mehrfach auf und schoß ins

Kraut. Daß es sich bei den hier beteiligten Personen

regelmäßig um Rassegenossen des Münchener Herrn

Hoftheaterintendanten handelte, lag gewiß tief in der

Natur der Sache begründet. Festgefügtes zu lockern und

aufzulösen, wie jene bohrende Schnecke in den

nordischen Schären ganze Felsen im Meere zum Sturz

bringt, dem ausgesprochenen Willen des Meisters

zuwiderzuhandeln, um sich selbst dabei zu bereichern,

war dabei das wiederkehrende Bestreben. Hätte es irgend

in Herrn Possarts Macht gestanden, sich auch am

›Parsifal‹ zu vergreifen, so wäre es schwer zu erdenken,

aus welchem Grunde der skrupellose moralische Urheber

des Prinzregententheaters davon hätte abstehen sollen?

Einstweilen konnte es ihm nur sehr willkommen sein,



daß sich ein anderer dazu bereit fand. Dies war ein

gewisser Herr Conried, der ›als ein mittelmäßiger

jüdisch-ungarischer Schauspieler sein Erwerbsleben

begonnen, es als Patentinhaber von ingeniösen

Manschettenknöpfen und als

Klappstuhl-Verleih-Gesellschafter ( C. C. C. = Conrieds

Chairs Comp. auf den Ozeandampfern) ergiebig

fortgesetzt, dann als Importeur deutscher Stücke und

Künstler um dieser seiner literarisch-artistischen

Verdienste willen den Harvard-Ehrendoktor und Ritter

diverser deutscher Orden als Glanz und Schimmer zum

materiellen Gute gefügt, bis er endlich, zum Direktor des

Aktienunternehmens Metropolitan Operahouse in New-York

aufgestiegen, den Gewaltstreich gegen Bayreuths

»Parsifal« führen und mit Hilfe amerikanischer

Rechtssitten ungestraft fruktifizieren durfte.‹
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Um sich

der mitwirkenden Künstler – aus den Kreisen deutscher

Sänger, denen doch ein gewisses Ehrgefühl zuzutrauen

war – bestimmt zu versichern und ihnen einen

moralischen Zwang aufzuerlegen, hatte dieser Herr

seinen Kontrakt mit ihnen für die Aufführung sämtlicher

Werke Wagners und außerdem noch eines unbekannten

Werkes abgeschlossen, dessen Bestimmung er sich

einstweilen vorbehielt. Es kam, am Vorabend des

Weihnachtsfestes (24. Dezember) 1903, trotz aller

energischen Proteste dagegen, unter empörtem Aufsehen

in der ganzen übrigen ehrenhaft denkenden Welt zu jener

New-Yorker frevelhaft schnöden Prostitution des für

Bayreuth geschaffenen Weihefestspiels durch einen

gewissenlosen Spekulanten. Es kam aber auch zu jenem

berühmt gewordenen ›Gralsraub‹-Prozeß, bei welchem



der Herr Intendant Possart nicht umhin konnte zu

bekennen, daß, als er seinem Oberregisseur Fuchs einen

dreimonatigen Urlaub nach Amerika erteilte, er

seinerseits bereits in das Geheimnis eingeweiht , daß es

ihm schon bekannt war, daß zu dieser Zeit der ›Parsifal‹

dort zur Aufführung gelange!
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Herr Conried erwies sich

somit nur als ein gelehriger Schüler seines großen

Münchener Vorbildes, indem er das tat, was jener nicht

konnte , ohne gerichtlich daran verhindert zu werden.

23

Noch einmal: dies waren die Erfahrungen in unserer

modernen Kulturwelt, unter denen Deutschlands größte

Frau das Vermächtnis ihres Gatten durchzuführen und

sein begonnenes Werk zur herrlichen Vollendung zu

bringen hatte! Welche fast unüberwindlichen

Schwierigkeiten sich ihr dabei nach allen Richtungen hin

in den Weg stellten, wie einsam sie dastand, wenn selbst

ihre eigenen Getreuen (wie der obengenannte Regisseur,

Fuchs oder die von ihr ausgebildeten Sänger und

Darsteller) sie verrieten, um sich für Geld an den

geschäftlichen Ausbeuter eines künstlerischen Heiligtums

zu verkaufen, – das sind Dinge, die wir hier nur flüchtig

andeutend berühren können, indem wir ihre nähere

Ausführung dem zukünftigen autoritativen

Geschichtschreiber der Bayreuther Bühnenfestspiele

überlassen müssen. Über allem umgebenden Dunkel

strahlte ihrem hohen Geiste ein einziger Leitstern, der sie

ungebeugt und unausgesetzt tätig erhielt im Dienste ihres

erhabenen Lebensberufes, bis sie ihr vermächtnismäßiges

Wirken in die Hände ihres reichbegabten, von früh auf

im Sinne des Meisters für seine Aufgabe gebildeten und

erzogenen Sohnes niederlegen konnte.



Ihre letzte gleichsam persönliche Gabe – bei übrigens

unausgesetzter Überwachung des Ganzen und

Einstudierung im einzelnen – war der ›Tristan‹ von 1906.

Ein unvergleichliches Erlebnis! Bei der

›Tristan‹-Aufführung von 1886 und allen ihr folgenden

war die männliche Hauptpartie immer noch den Händen

Heinrich Vogls anvertraut gewesen, der sich – bei allen

hohen künstlerischen Verdiensten – schon früh im

dritten Akte manchen pathologischen Übertreibungen

hingab und bei zunehmendem Alter diese Eigenschaft

noch weniger abzulegen imstande war. Neben ihm stand

dagegen Frau Sucher als Isolde, die in hingebendem

Studium die von ihr darzustellende hoheitsvolle Gestalt

so einzig verkörperte, daß man in jeder Gesangsphrase,

jeder Bewegung das Vorbild der großen Meisterin zu

erkennen vermochte! Ein gleiches eindringendes Studium

hatte diesmal Dr. v. Bary dazu befähigt, daß er in

entsprechender Weise unter den Augen der hohen Frau

und unter ihrer genauesten Anleitung seine Partie so zur

Darstellung brachte, daß er einzig mit Schnorr zu

vergleichen war, zu dessen voller Größe er heranwuchs.

Im übrigen lag die gesamte Inszenierung der in den

Jahren 1901/02, 1904 und 1908/09 teils zum ersten Male

gebrachten, teils in völlig neuer Einstudierung

wiederholten drei Werke: ›Der fliegende Holländer‹,

›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ ausschließlich in den

Händen Siegfried Wagners , der nun im Jahre 1911 uns

die erneute Bayreuther Darstellung der ›Meistersinger‹

verheißt. Bereits sein ›Holländer‹ wies, als völlige

Neuschöpfung, eine nie geahnte Vollendung der

gesamten szenisch-musikalischen Erscheinung auf; u.a.



auch dadurch, daß er zuerst es wagte, dem Willen seines

Vaters gemäß das ursprünglich bloß in einem Akt

gedachte Werk wirklich auch – gleich dem ›Rheingold‹ –

in einem Aufzug zu bringen, und nicht in der

überlieferten, der ursprünglichen Intention seines

Schöpfers widersprechenden Zerteilung in drei Akte.

Zum ersten Male ward es dabei deutlich, weshalb der

jedesmalige Aktschluß und das Vorspiel des ihm

folgenden Aktes eine identische Musik aufwiesen, was

man bisher gedankenlos etwa als zur ›musikalischen

Einheit‹ des Werkes gehörig hingenommen hatte.
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Wenn ›Tannhäuser‹ und ›Lohengrin‹ allen Denen, die das

Glück hatten, daß ihnen noch die Aufführungen von

1891 und 1894 deutlich in jedem Zuge vorschwebten, als

noch größer und mächtiger herangewachsen erschienen,

so lag dies in der Natur der Bayreuther Kunst begründet,

welche nur lebt und gedeiht, indem sie über sich selbst

hinaus wächst, nicht in Glanz und Pracht der äußeren

Erscheinung, sondern in der inneren Entfaltung ihres

Wesens, in der immer vollendeteren Durchführung des

Stiles dieser Schöpfungen. Möge eine gütige Gottheit den

guten Genius des Bayreuther Werkes, die edle Frau, die

es in glühender Begeisterung auf sich nahm, das

unvollendet hinterlassene Lebenswerk des größten

deutschen Künstlers und Meisters in kühnem Mute

unverzagt seiner hehren Vollendung zuzuführen, Trotz

bietend jenen unreinen Nachtgeistern, die sich immer nur

bestrebt zeigten, es durch ihre selbstsüchtig spekulativen

Bestrebungen in den Staub des Gewöhnlichen, äußerlich

Blendenden herabzuziehen, – möge eine gütige Gottheit

sie, die Hüterin des Grales, die Schöpferin des Stiles im



Sinne Richard Wagners dem deutschen Volke und

Bayreuth noch lange erhalten! Als Besiegerin jener

Nacht- und Lägengeister kann sie dann in den von ihr

geschaffenen hellen Tag einer deutschen Kunst

hineinblicken Sie, die dem Meister das Leben erhielt und

bewahrte, die in schwerster Stunde ihm liebend an die

Seite trat: sie allein hat durch ihre geniale Tatkraft das an

die Allgemeinheit gerichtete Wort des Reformators:

 

› Wollen Sie, so haben wir eine Kunst !‹

 

zur Erfüllung gebracht. Sie hat gewollt und gekonnt und

dem einzig dastehenden Künstler für sein verwaistes

Werk nun auch den wollenden und könnenden Erben

geschenkt.

Wer dankbar zu Richard Wagner aufblickt, wem sollte

er mehr Dank und Verehrung weihen, als ihr, die ihm

diesen Dank erst ermöglicht hat? Vergegenwärtigen wir

uns nur die Möglichkeit, die über seinem ganzen Leben

schwebende Tragik wäre, anstatt in der immer noch

fortdauernden Bekämpfung durch betriebsame Vertreter

der Unkunft unserer modernen Theater, in ihrer

bittersten Gestalt zur Wirklichkeit und das Bayreuther

Haus zur Ruine geworden, die Nacht hätte den Sieg über

den Tag davongetragen, – um den Abgrund zu erkennen,

vor dem wir durch das erhabene Beispiel der

Aufopferung für die Idee bewahrt geblieben sind. Und

wem vollends die von jener Seite her noch so viel

angefochtene junge deutsche Volkskunst in den Werken

Siegfried Wagners in seinen eigenen Schöpfungen als eine

der reinsten unmittelbarsten Blüten der Bayreuther Kunst



sich offenbarte, wem sie ein genesungsreicher

Jungbrunnen, ein Quell der Erneuerung geworden ist, –

der erkennt in ihr zugleich, solange deutsches Volk und

deutsche Kunst noch besteht, auch ein freudiges Zeugnis

für die Wahrheit des Meisterwortes: im Kunstwerk der

Zukunft werde ewig neu zu erfinden sein! Doch aber nur,

solange der Quell und Ausgangspunkt rein und

unverschüttet bleibt, den der große deutsche Meister

seinem Volke erschlossen, solange am rechten Platz das

rechte lebendige Beispiel gegeben wird, was deutscher

Darstellungsstil sei, und das Geheimnis des

Zusammenwirkens aller Künste unter dem Zauber der

Musik aller Welt sich offenbar macht!

So möge denn der über allem waltende gute Genius

deutscher Kunst auch ferner dem großen

reformatorischen Lebenswerke des Künstlers seinen

Schutz nicht entziehen, mit dem er es bisher gegen allen

Andrang von Neid und Mißgunst kräftig erhalten hat. So

möge das ihm geweihete Haus, dort auf dem lieblichen

Hügel bei Bayreuth, noch ferner ›als ein Mahnzeichen in

die deutsche Welt hineinragen, welcher es darüber

nachzusinnen gebe, worüber Diejenigen sich klar

geworden waren, deren Bemühung und Aufopferung es

seine Errichtung – und Erhaltung – verdankt‹. Kein

deutscher Reichstag zwar wird sich seiner annehmen; es

wäre denn vielleicht in fernsten Zeiten, wo es dessen

nicht mehr bedarf. Aber im deutschen Volke selbst

dürfte sich doch allmählich noch manches dafür regen,

wenn ihm erst die verschleiernde Binde von den Augen

fällt, die ihm noch heute das Bild seines Meisters

verdeckt. Und schon heute ist aus mancherlei Anzeichen



wahrnehmbar, daß es endlich zu ahnen beginnt, was

Bayreuth ihm sein kann und sein soll.

Wie die monumentale Verkörperung des gewaltigen

Wollens seines Schöpfers steht das Festspielhaus vor uns

da, groß, feierlich und würdig schon in seinen äußeren

Maßen und Proportionen; und in seinem Innern vollzieht

sich in treuer Arbeit immer wieder, was einst diesem

schöpferischen Willen vorschwebte: die Gestaltung des

künstlerischen Ideales, das den Künstler auf allen seinen

Daseins- und Leidensstationen begleitet hat. Für nichts

anderes hat er gelebt, gekämpft und gerungen, als daß

dieser seiner deutschen Kunst nun auch eine

entsprechende deutsche Kultur die Hand reiche, so daß

Leben und Kunst in wechselseitigem Austausch ihre

Kräfte steigern und zu immer höherem Fluge sich

erheben, aus den dumpfen Niederungen eines

würdelosen Nützlichkeitskultus in den freien Äther einer

reineren Sittlichkeit, wie sie dem Geiste seiner hohen

geistigen Führer entspricht.

Wir stehen im Zeichen einer verheißungsvollen

Morgendämmerung. Wird der helle Tag einer

künstlerischen Kultur uns anbrechen? ›Ich arbeite‹, so

sprach der Meister, ›für die Erwachenden.‹
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Berry, Herzogin von 688. 743 A.

Bessarabien 111.

Bezold, Dr. 290.

Bhagavadgita 124.

Biebrich 17.



Biedenkapp, Dr. Georg 232 A.

Bilsesches Orchester (Berlin) 209. 454.

Birken, Stift (bei Bayreuth) 217. 445.

Bismarck, Otto v. 56. 57. 62. 109. 130 f. 139. 162. 175.

180. 228. 231. 279 A. 307. 330. 332. 369. 387. 403.

628. 655. 709.

Bismarck, Fürstin 338. 460 A.

Bismarck, Wilhelm, Graf 460 A.

Blancheflour 33.

Blasewitz (bei Dresden) 522.

Bleichröder Bankier 111.

Blücher, Fürst von Wahlstadt 637.

Blumenthal, Oskar 460 A.

Boas, Eduard 371 A. 372 A.

Böcklin, Arnold 376/78.

Boërs (Buren) 250. 418. 443 f. 445.

Bohn, Dr. med. Wolfgang 253.

Boieldien 226. ›Weiße Dame‹ 226. 389. ›Johann von Paris‹

207. (345.)

Boller, Dr. Viktor 639.

Bologna 686 A. 721. 725. 768.

Bonheur, Mme. Stella 325.

› Börsen-Kurier ‹ (Berlin) 43. 395. 461.

Bosnien 132 A. 138 f.

Boston 789.

Bötticher, Prof. Dr. Fr. Wilhelm 56.

Bötticher, Paul (eigentlicher Name von Paul de Laaarde)

56 A.

Boulogne (sur Mer) 227.

Bourbonen 320. 469. 605. 688.

Bovet, Alfred 66. 376.



Bozen 536. 686. 694. 704.

Brahma 446 (Rückkehr zu sich selbst).

Brahmanismus, brahmanische Lehre 364 f. 491 f. 507.

Brahms, Johannes 63. 67 A. 68. 69. 71. 137. 220 (princeps

musicae severioris). 426. 500. 589.

Brandt, Fritz 487. 556. 595. 607. 613. 621. 627. 641 A.

681. 750. 780.

Brandt, Karl 50. 92. 414. 424. 438 f. 472. 487. 494.

509/11. 526. 528. 534. 552. 553.

Brandt, Marianne 502. 506. 517. 526. 610 f. 618. 619. 620.

623. 626. 629. 630. 638. 641. 646 A. 653. 655. 660.

663. 669. 670. 672 f. 674. 680. 750.

Brange, Neufundländerhündin 85. 113 (urspr. Bianca).

184. 353. 496.

Brasilien 55. 469. 470.

Braunschweig 52 f. 141. 159. 210. 261. 639.

Brayer, Jules de 253 A.

Bremen 328 A. 497. 760.

Brenta 686.

Breslau 91. 220. 487. 652. 685. 739 A.

Bretagne 469.

› Brief an Hans v. Wolzogen ‹ 573 f.

› Briefe an Freunde und Zeitgenos sen ‹ 396 A.

Bristol, Hotel (Neapel) 536.

Brockhaus, Fritz 654.

Brockhaus, Prof. Herm. 371. 706. 721.

Bronsart, Haus v. 53. 86 A.

Brückner, Gebrüder 438 f. 472. 494. 526. 528. 607. 608.

681. 799.

Brunnen (Schweiz) 121 A.

Brünn 789 A.



Bruno, Giordano 311 (Sonette). 371. 578.

Brüssel 760.

Bucher, Lothar 247.

Budapest, Pest 359. 451. 560 f. 735 A. 753. 760.

Buddha 202. 365. 507 A. 698 f. 721.

Buddhismus, Buddhisten 295. 422. 699.

Bukowina 58.

Bülow, Blandine v. (verm. Gräfin Gravina) 9. 103 ff. 131.

236. 309. 439. 567. 577. 585. 601. 602. 658. 667. 669.

671. 672. 745. 775.

Bülow, Daniela v. (nachmals Frau Geheimrat Thode) 9.

82. 103 ff. 131. 139. 144. 163. 245. 267. 308. 319. 331.

342. 368. 386. 439. 451. 454 ff. 458. 460. 475. 496.

499. 502 f. 509. 529. 541. 560. 561. 601. 603. 679. 682.

704 f. 707. 727 ff. 737. 743. 748. 765. 771. 772 f. 775.

776. 777. 779.

Bülow, Hans von 9. 26. 168. 186 (Tondichtung

›Nirwana‹). 224. 257. 328 A. 329. 439/40. 444. 455 f.

496. 503. 545. 592 (Verlobung).

Buonamici, Giuseppe 648.

Burchtorff, Regierungspräsident v. 498. 673 A.

Burckhardt, Jakob 383.

Bürger, Gottfried August 449 (›Lenore‹, von Liszt

melodramatisch arrangirt). 750 A.

Burgkmaier, Hans 448.

Buren (Boërs) 250. 418. 443 f. 445.

Bürgerreuth (Bayreuth) 509. 670.

Bürkel, Betty 727. 772. 773. 774.

Bürkel, Ludwig v. (Kgl. Kabinettsekretär) 42. 214. 216.

277. 397. 369. 404. 426. 592. 602. 611 f. 666. 675. 685.

718. 759. 775. 779. 780.



Bürkner, R. (Superintendent) 254.

Burnouf (› Introduction à l'histoire du Bouddhisme Indien ‹) 527.

Burns, Robert 196.

Butera, Fürstin 547. 567.

Busch, Dr. Moritz 162.

Byron, Lord 196. 492 (›Don Juan‹).

 

C alderon 146. 424. 433. 701. 704. ›Arzt seiner Ehre‹ 448.

507. ›Eifersucht, das größte Scheusal‹ (Herodes und

Mariamne) 433. ›Weine, Weib, und du wirst siegen‹

433. ›Dame Kobold‹ 448. ›Über allem Zauber Liebe‹

508. ›Liebe, Ehre, Macht‹ 701.

Campo Samuele (Venedig) 704. 743 A.

Camastra, Villa 540. 546. 563. 566. 575.

Camorra 327.

Canada 732 A.

Canal Grande (Venedig) 687 ff. 690. 697. 704. 727. 743

A. 757. 778.

Canareggio (Venedig) 755.

Capella Palatina (Palermo) 540.

Capod imonte (Neapel) 292.

Caporal, le petit (Wohnhaus Wagners in Boulogne) 227

Cappello Nero 762. 765 f.

Cappucini, Albergo dei (Amalfi) 354.

Caprera 605.

Capri 293. 319. 587.

Capua 584.

Carl Alexander, Großherzog von Sachsen- Weimar

675/76. 732.

Carlos, Don, spanischer Prätendent 743.

S. Carlo-Theater (Neapel) 296.



Carlyle, Thomas 195 ff. 198 ff. 201. 219 A. 258. 261. 265

f. 304. 306. 327. 435. 449. 570. 702. 715. 758.

›Heldenverehrung‹ 57. 197 f. 199 f. ›Leben Friedrichs

des Großen‹ 195. 715. ›Gesch. der französ.

Revolution‹ 195. 196 ff. 212. 419.

Carpaccio, Vittore 692.

Cartesius 472.

Cäsar, Julius 222.

Cassaro, Straße (Palermo) 539.

Castellamare 343.

Catalani, Angelika 156. 165.

Catania 577. 578 f. 583. 584. 585.

Cato 222. 307.

Catull 722.

Cavallerizza (Venedig) 690.

C dur -Ouvertüre 66.

C dur -Symphonie 66 f. 572. 741/47.

Centennialmarsch 15. 163 (›Amerikaner‹- Marsch). 227.

Cervantes, Miguel 141. 397. 412. 432. 433. 554. 582. 604.

›Don Quixote‹ 276. 284 f. 396. 493. 582. ›Numancia‹

386. ›Intermezzi‹ 33. ›Plapperzungen‹ 601. Novellen:

›Preziosa‹ 412. ›Rimorete und Contado‹ 412. ›Der

großmütig Liebende‹ 413. ›Lizentiat Bidriera‹ 433. ›Die

Macht des Blutes‹ 433. ›Die vornehme Dienstmagd‹

434. ›Die betrügliche Tante‹ 434. ›Schicksale des

Hundes Berganza‹ 434. ›Rintonate und Contadilla‹

654. 657.

Ceylon 548.

Chamberlain, Houston Stewart 59. 268 A. 348 A. 792 f.

794.

Champfleury 280.



Champfort 82 A.

Charkow 329.

Chelsea 570.

Chemnitz 55. 654.

Chesterfield, Lord 59.

Cherubini, Luigi 225 f. ›Lodoïska‹ 68 (Ouvertüre). 225.

›Medea‹ 68 (Ouvertüre). 225. ›Wasserträger‹ 225. Sinn

für Form, der ›größte musikalische Architekt‹ 225.

Arithmetische Musik (ebendaselbst). 296.

Chiaja, Riviera di 296 A. 323. 360.

Sta. Chiara 346.

Chile, Chilenen 445. 709.

China, Chinesen 449.

Chilperich 129.

Chiomi (Sängerin) 155.

Chopin, Frédéric 131. 135. 391.

Choron 333.

Chrestiens de Troyes 11. 16.

Christentum 229. 297. 366. 473. 519/20. 525. 582. 698.

St. Christophorus 301.

Christus 162. 255. 294. 297. 299. 359. 362/63. 692

(›Christus kann man nicht malen‹). Vgl. Jesus.

Cicogna, Mr. (Hausverwalter des Palazzo Vendramin)

688.

Cinthio, Giraldi 144.

Clemens Romanus 87.

Clunet, Edgar, Advokat 571.

Colebrooke 448.

Colonna, Palazzo (Rom) 147.

Colonna, Vittoria 409.

› Columbus‹-Ouvertüre 66. 221.



Conrad, Dr. M.G. 810 f.

Conried 809/10.

Constantinopoli, Strada di (Neapel) 321.

Contin, Graf 740. 741. 746. 778.

Corday, Charlotte 197.

Corelli 333.

Cornelius, Peter 139.

Corrér, Palazzo (Venedig) 687.

Corsani, Frl. 720. 727.

Corso Vittore Emmanuele (Neapel) 295.

Corso Vittore Emmanuele (Palermo) 539.

Cossa, Pietro 322 (›Nerone‹).

Coventgarden-Theater (London) 450.

Creußen 109. 111.

Cromwell, Oliver 128. 195. 222. 528.

Cuba , la (Lustschloß bei Palermo) 545.

Culm, der rauhe 112.

Cuvier 357.

Cyriax, Julius 112. 227. 645. 655.

Cyrus 737.

Czerny, Karl (Bachausgabe) 166.

 

D almatinische Küste 707.

Dänemark, Dänen 175. 253. 791.

Danieli, Hotel (Venedig) 395.

Dankelmann, Graf 460 A.

Dannreuther, Edward 14. 112 A. 190. 192. 510 A. 606.

641. 645.

Dante 31. 146. 198. 222. 599. Divina Commedia 36.

146/47. 293. (›Fegefeuer‹).

Danton 197.



Danzig 685.

Darmstadt 494. 553. 614.

Daru, Comte (Histoire de la république de Vénise) 705.

Darwin, Charles (›Abstammung des Menschen‹) 17. 32.

230 (Darwinismus). 592.

Daudet, Alphonse 180. 303.

Davidsohn, George 441. 462 A.

Delbrück, Minister 460 A.

Demetrius (Poliorketes) 326.

Demosthenes 33 (›olynthische Reden‹).

Dernburg, Friedrich 807.

Dessau 203. 608.

Detmold 138 A.

Deussen, Prof. Dr. Paul 393.

› Deutsche Kunst und deutsche Poli tik ‹ 55. 192. 354.

› Deutsche Oper, die ‹ (1834) 122. 187 A. 353.

› Deutsche Revue ‹ (Zeitschrift) 75.

› Deutsches Tagblatt ‹ (Berlin) 477. 550 A. 758.

Deutschland, Deutsche 6. 7. 88. 91. 109. 175. 183. 199.

274. 304. 330. 380. 383. 407. 449. 550. 585

(›Schlecht-Wetterland‹). 658. 734. 788 f. 791 f. 810.

› Dichten und Komponieren, über das ‹ 218.

Diderot 569 (›Rameaus Neffe‹).

Dietz, Reichstagsabgeordneter 804. 806.

Dionysius d.J. 177.

Dionysosfest ( A dur -Symphonie) 220.

Disraeli 56. 111. 175 A.

Dittmar, Dekan 126.

Dogenpalast (Venedig) 689. 730.

Döll (Theatermaler) 160.

S. Domenico (Palermo) 540. 541.



Dommayersche Wirtschaft (Fantaisie) 505.

Dompierre, Fräulein 623.

Donau 88.

Dönhoff, Gräfin Marie 749. 750 (Portrait von Makart).

Donizetti 710 (›Lucia‹).

Donna Anna (bei Neapel) 313.

Dorn, Heinrich 442.

Dozy (›Geschichte der Araber‹) 32. 35.

Dreher (Deutsche Bierwirtschaft, Neapel) 324. 360.

Dresden 5. 66. 120. 142. 200. 201. 221. 241 (Dresdener

Tierschutzverein). 253. 364. 449. 487. 520/24. 530.

538. 741. 760.

Droysen, Joh. Gustav 364 (Aeschylus-Übersetzung).

Drury Lane-Theater (London) 449. 587.

Dschingis-Khan 427.

Dubois-Reymond, Emil 444. 513.

Düfflipp, Lorenz v., Kgl. Kabinettsekretär 28. 41.

Dühring, Dr. Eugen 139. 140. 269. 270. 271. 287. 297.

435.

Du Moulin, Graf 54.

Dumouriez 197.

Düntzer, Heinrich 306 (›Leben Goethes‹).

Durand u. Schönewerk (Paris) 570.

Dürer, Albrecht 186.

Dustmann, Frau Luise Meyer-D. (Wiener Sängerin) 155.

Dyck, van 649 A.

 

E ckert, Julius 47 f. 57.

Eckert, Kathi 471. 479 (Krankheit). 489 f. (Tod).

Edinburg 328. A.

Edinburg, Herzog von 568. 675. Herzogin 634. 675.



Egusquiza, spanischer Maler 248.

› Einblick, ein, in das heutige deut sche Opernwesen ‹

661. A.

› Einführung, zur ‹ (in die ›Bayreuther Blätter‹ 1878) 54.

› Einführung, zur, in das Jahr 1880‹ 286 A. 288 f. 780 A.

› Einführung, zur, in die Arbeit des Grafen Gobineau: ein

Urteil über die jetzige Weltlage‹ 451 f.

Eisenbarth , Kgl. Hofgärtner (Bayreuth) 497 ff.

Eiser, Dr. Otto (Frankfurt) 100.

Eisleben 116.

Elbe 522.

Elbing 264.

Ellis, William Ashton (› Life of Wagner ‹) 134.

St. Elmo (Neapel) 292. 324 A.

Elohim 308 A. 366.

Elsaß 330.

Ems, Bad 14. 22 A. 37. Emser Wasser 136.

› Ende eines deutschen Musikers in Paris, das ‹ 161.

England 56. 199. 253. 258. 266 A. 281. 387. 444. 598.

Englische Sprache 599.

Engländer 7. 198 f. 253. 418. 433. 450. 791.

Englischer Garten, Giardino Inglese (Palermo) 538. 540.

› Entwürfe, Gedanken, Fragmente ‹ (Nachlaßband) 75 A.

758 A.

› Entwürfe zu den Meistersingern, Tristan und Parsifal ‹ 9

A.

Eremitage (bei Bayreuth) 206. 242. 271. 607. 628. 653.

› Erkenne dich selbst! ‹ (1. Ausführung zu ›Religion und

Kunst‹ 429/31. 435. 441 f. 584.

Erlangen 530.

Ernst, Direktor (Köln) 118. 141. 210.



Erzgebirge 521.

Esau 234.

Esdra (Apokalypse) 87.

Eschenbach, Wolfram v. 10 f.

Este, Billa d' (Tivoli bei Rom, Liszts Wohnsitz) 81. 147.

Alfons II. von Este 687 A.

Eulenburg, Hofmarschall Graf 460 A. 466.

Euripides 31 (›Bakchen‹, ›Bacchantinnen‹).

Europa 304. 381. 428. 532. 550. 559. 791.

› Europa‹, Hotel (Venedig) 585. 687. 697.

› Ewige, über das, im Weiblichen ‹ 596. 759. Vgl.

›Männliches und Weibliches‹, ›das Weibliche im

Menschlichen‹.

 

F afner, Bernhardiner, Hüter des Festspielhauses 258.

475. 497. 499. 607.

› Familienbriefe ‹ 31 A. 117 A.

Fantaisie, Lustschloß und Hotel (bei Bayreuth) 106. 238.

446. 505. 526. 642. 650 A.

Fantasie in Cis moll 66.

› Faust-Ouvertüre, eine ‹ 408.

Favorita, La (bei Palermo) 540. 544.

› Feen, die ‹ 100 (Ouvertüre). 187 (dgl.).

S. Felice, Kirche (Venedig) 691. 715.

Fenice, la, Teatro (Venedig) 744. 746.

Ferrara, Herzöge 687 A.

Ferris 14.

Feustel, Friedrich 23 A. 28. 29. 40 f. 42 f. 98. 106. 108.

110. 143. 149. 155. 170. 214. 228. 231. 238. 258. 313.

314 A. 318. 343. 400. 407. 422. 424. 437. 453. 465.

495. 522 f. 528. 534. 551. 559. 595. 630. 652. 654. 673



A. 674. 681. 685. 715 A. 717. 739. 748. 780. 782. 783

A.

Feustel, Frau 149. 277 f. (Krankheit und Tod). 656.

Fichte, Joh. Gottl. 280 A.

Fiers, Adolf 737.

› Figaro ‹ (Pariser Zeitung) 558 A.

Filangeri, Fürstin 567.

Filippi, Filippo 742.

Fischer, Franz (Hofkapellmeister) 210. 218. 619. 621.

624. 649. 661. 676. 678.

Fischer, Th. A. (Übersetzer Carlyles) 266.

Fischer, Wilhelm (Chordirektor) 130. 145 A. 278 A.

Fleischhauer, Friedhold (Konzertmeister, Meiningen)

167.

› Flick und Flock ‹ (Ballett) 386. 761.

› Fliegende Blätter ‹ (München) 48. 241. 387. 490. 587.

Flora (Palermo) 540.

Florenz 135. 279. 379. 381. 383. 395. 495. 648. 706.

Florio , Garten (Palermo) 546. 554. 563.

Fondaco dei Turchi (Venedig) 687.

Förster, Dr. August (Theaterdirektor) 51. 91. 478 f. 485.

486, 547 A. 588/89. 642.

Förster, Dr. Bernhard 298 (›Richard Wagner als

Begründer eines deutschen Nationalstils‹). 368 f.

(Petition gegen das Judentum). 444. 761 (›Parsifal-

Nachklänge‹). 762 (koloniales Unternehmen in

Paraguay).

Förster, Dr. Paul 253 A.

Förster-Wagner 545 A.

Fotheringhay 287.

Fouqué (›Undine‹) 769. 770.



Fourcaud, Comte Louis de 248 f.

Fra Bartolomeo 367.

Francesco d'Assisi , Kirche (Palermo) 541.

Francke, Hermann (Konzertmeister, London) 449 f. 456.

502. 547 f. 587 f. 613 A.

Franken, Frankenland 175. 461.

Frankfurt a. M. 79. 91. 100. 184. 224. 449. 469.

Fränkische Schweiz 207. 516 A. (durch einen

Druckfehler steht daselbst: Sächsische Schweiz).

Frankreich 229. 281. 383. 449. 469. 790. 803.

Frantz, Konstantin 33 (›Untergang der alten Parteien‹),

55. 87 ff. (›Offener Brief an Richard Wagner‹). 140.

141. 227. 228. 229 f. 387. 711. ›Der Föderalismus‹ 118.

227 ff. 237. ›Schellings positive Philosophie‹ 410/12.

Franz von Assisi 308 A. 367. 387 A. 699 A. 745. 746 A.

Franz Joseph I., Kaiser von Österreich 747.

S. Franzisko (Kalifornien) 385 A. 789.

Franzosen 7. 253. 302. 304. 306. 330. 449. 472. 507. 508.

568. 791. 809.

Frari (Maria Gloriosa ai) 691 f.

Frauenstädt, Julius 123 A. 164 A.

Freia (Hundename) 607.

Freiburg i. Breisgau 455.

› Freunde und Zeitgenossen an‹ (Briefsammlung) 581 A.

602 A. 605 A. 685 A. 718. A.

Fricke, Richard (Ballettmeister) 203 f. 206. 575. 618. 620.

625. 628.

Friedmann, Rabbi 58.

Friedrich III. 128.

Friedrich d. Große 164. 195. 197. 231.

Friedrich Franz II., Großherzog von



Mecklenburg-Schwerin 55. 634.

Friedrich Franz III., Erbgroßherzog von

Mecklenburg-Schwerin 576.

Friedrich Karl, Prinzessin 460.

Friedrich Wilhelm IV. 228. 411.

Friedrich, Kronprinz (später deutscher Kaiser) 460 A.

466. 474. 477. 672 ff.

Friedrichstadt (Dresden) 522.

Fries, Prof. 228.

Fritzsch, E.W. 91. 710. 747.

Fröbel, Friedrich 297.

Froh, Bernhardinerhund in Wahnfried 784.

Frontali, Professor 742. 778.

Fuchs, Sänger und Regisseur 617. 645. 655. 657. 663. 664.

673. 810.

Fürstenau, Moritz 66. 67. 200.

Fürstner, Adolf 527. 716.

 

G alathea (Acis und) 578 A.

Galfi, Frl. 644. 651. 679.

Galli, E. 346 A.

Gambetta 730.

Gangi, Fürst 547. 562. 563. 567 f. 576.

Gangi, Villa (Porazzi) 563. 565/77. 585.

Abschiedsmatinee 576.

Garibaldi 278 f. 309. 326. 583 f. 605.

› Gartenlaube ‹ 280.

Gärtnerplatz, Theater am (München) 404.

Gassi, siehe Glatz.

Gast, Peter 97 A. 127 A. 764.

Gastein 137. 605. 633.



› Gaulois ‹ (Pariser Zeitung) 248.

Gauthier, Judith 528.

› Gedichte ‹ (Rich. Wagners) 53 A. 188 A. 287. 511 A. 602

A. 700 A. 745 A.

Gedon, Lorenz 290. 399. 404. 53 A 4. 551.

Geibel 387.

Genesis 233 f.

Genf 113.

Genfer See 88.

Genovefa 255.

Genua 135.

Georg, Herzog von Meiningen 167, 331.

Georg, Diener Wagners 721. 727. 772 f. 774.

St. Georgen, (Bayreuth ) 634.

Gera 138.

v. Gerber, sächs. Kultusminister 580.

Germanen, Germanisch 161. 518. 598. 753. Völker

gemanischer Rasse 253. 525.

Gersdorff, Freiherr Karl v. 277. 278. 283/85. 291. 295.

299.

Geyer, Ludwig 203. 508.

Gfrörer, Prof. A. Fr. 265 (›Gesch. des Urchristentums‹,

›Philo von Alexandrien‹). 306. 382.

Giardini Pubblici (Venedig) 690.

Giarre (Sizilien) 579.

Gideon 128. 366.

S. Giovanni e Paolo, Kirche (Venedig) 721.

Giudecca (Venedig) 697. 721. Canal della Giudecca 734

A.

Giulia, Villa (Palermo) 510.

S. Giuliano , Marchese 579. 584.



Glagau, Otto 231.

Glatz, Franz (Gassi) 96. 120. 142.

Gleïzès, Antoine 295. 307. 311. 325 f. 327. 351. 357. 365.

389. ›Thalysia‹ 307. 308 A. 357. › Le Christianisme

expliqué ‹ 308 A. 365.

Glinka 226 (›Rußlan und Ludmilla‹).

Gluck, Chr. W. 68. 344 (die beiden ›Iphigenien‹). 361.

570. 704.

Gobineau, Joseph Arthur Graf von 233 A. 281 A. 304.

330. 396 f. 431. 434 f. 452. 458. 466. 467/74. 476. 479.

490/93. 517. 531. 533. 539 A. 541. 561 A. 568. 579.

596/605. 606. 629. 641. 701. 713. 814 (Tod

Gobineaus). 715. 718. 734. 738. 746. 769. ›Essay über

die Ungleichheit der menschlichen Rassen‹ 431.

434/35, 448 f. 451. 452. 464. 470. 477. 568. 599.

›Geschichte der Perser‹ 470 A. 598. 715. 723. 737 f.

761. ›Renaissance‹ 281 A. 404. 409. 435. ›Amadis‹ 409

f. 470. 737. › Nouvelles Asiatiques ‹ 431/33. › Histoire

d'Ottar Yarl ‹ 432. › Les Pléïades ‹ 433. Vie de voyage 433.

›Ein Urteil über die jetzige Weltlage‹ 449. 470 A. 714. ›

Religions et philosophies dans l'Asie Centrale ‹ 491. 506 f. ›

Trois ans en Asie ‹ 521. 525. 527.

Goethe 63. 80 A. 112. 114. 122. 243/44. 274. 294

(Gottesbegriff). 300. 302 A. 327. 684. 738. Leben 327.

306. ›Götz von Berlichingen‹ 9. 117. 273. 372 f. 387.

›Egmont‹ 110. 294. 306. 388. ›Leiden des jungen

Werther‹ 273. 387 f. ›Faust‹ 7 A. 34. 153. 157. 241

(›klassische Walpurgisnacht‹). 274. 386. 554. 586. 604.

606. 700/01. 712. 722. 723 f. 736. ›Tasso‹ 232. 306.

388. ›Die Geschwister‹ 737. 743. ›Claudine von Villa

Bella‹ 273. ›Hermann und Dorothea‹ 273. 368.



›Wilhelm Meisters Lehrjahre‹ 722 f. ›Wanderjahre‹ 116.

270. 512. 514. ›Wahlverwandtschaften‹ 60. 274. 723.

(Ottiliens Tagebuch 59/60.) ›Zahme Xenien‹ 274. 294

A. 722 ›Shakespeare und kein Ende‹ 82.

›Venezianische Epigramme‹ 722. Optik und

Farbenlehre 273. 282. Freundschaft mit Schiller 306.

Einfluß auf Schiller 273. Schillers Einfluß auf Goethe

723. Briefwechsel zw. Goethe und Schiller 371.

Gespräche mit Kanzler Müller 294 f. Totenmaske

738.

Gogol 180 (Novellen). 231 (›Revisor‹).

Goldberg, Theaterdirektor 573 A.

Goldkronach 112.

Goldoni 711. 590 (› Le baruffe Chioggiote ‹). 748 f. (dgl.)

Goldonitheater (Venedig) 590. 748.

Goldstein, Max 412.

Golfstrom 428.

Göllerich, August 134 A.

Golther, Prof. Dr. Wolfgang 254.

Goltz, Prof. in Straßburg (Vivisektor) 145.

Görres, Dr. Martin 572.

Gößweinstein (fränk. Schweiz) 207.

Goten 175. 383 (Baustil). 598.

Gotha 250 A.

› Götterdämmerung ‹ 52. 117. 118. 129. 137. 141 f. 143.

158. 184. 209 A. 210. 211. 261. 275. 407. 408. 416.

464. 465 f. 472. 474. 479 f. 502. 642. 707 f. 714. 742 f.

779. 781.

Gottfried von Straßburg 33.

Göttingen 56. 87. 221. 283. 287. 451.

Gounod, 329 A.



Gozzi, Carlo 591 (›Der Rabe‹).

Gräfe, Maurerpolier 353.

Gräfenberg i. Schlesien 28. 379 ff. 382.

Gral 10 ff. Königreich des Grales 794.

Grand Hôtel des Bains (Acireale) 577. 578/86.

Grassi, Palazzo (Venedig) 743 A.

Grassi Russo, Cavaliere Dr. 577.

Gravina, Biagio Graf 577. 578. 579. 583. 584. 585. 587.

600. 602. 653. 655 f. 658 A. 663. 668. 671 f. 689. 702.

705. 708. 712. 714. 775.

Graz 243 f. 789 A.

Della Grazia, Herzog 688. 743 A. 756.

Gregor v. Tours 129.

Gregorovius, Ferdinand 269.

Griechen 241. 555. 586. 598. 734. Altgriechische Musik

739.

Griechenland 469. 606.

Gries, J.D. 433 A.

Grillparzer 508 (›Sappho‹).

Grimm, Jakob 64. Grimmsche Märchen 74. 627 A.

Groß, Adolf von 98. 99. 106. 149. 150/51. 155. 170. 214.

258. 289. 407. 422. 425. 445. 448. 513. 535. 562. 593.

595. 612. 624. 643. 660. 667. 669 f. 673 A. 717. 731.

732. 737. 739. 750. 754. 764. 771. 775. 776 f. 778. 779.

780. 783. 784. 787.

Groß, Frau Marie v., geb. Feustel 151. 453. 535. 732. 737.

738. 776. 778. 779. 784.

Großgraupe 522.

Grote, George 449 (Geschichte Griechenlands).

Grunelius, Frau 269 A.

› Gruß der Getreuen an Friedrich August den Geliebten‹



205. 217. 343. 475. 522.

Grysanowski, Dr. C.G. 250.

Gsellfels, Dr. Th. 690 A.

Gudehus, Heinrich 521. 538. 611. 613. 617. 618. 619.

623. 626. 629. 630. 638. 641. 649. 652. 655. 657. 663.

665. 703 A. 751.

Gurnemanz 254/55 und oft.

Gustav, Erbprinz von Sachsen-Weimar 634. 676.

Gustav Adolf 197. 758.

Gutzkow, Karl 85. 219.

Gützlaff, Dr. V. 264.

Gwinner. Dr. W. (›Leben Schopenhauers‹) 62. 73.

 

H aag 444.

Hagen (auf dem Wasgenstein) 690.

Hahne, Franz 433 A.

Halevy 296 (mehr Gefühl, als Cherubini). ›Die Jüdin‹ 296.

703.

Halle 91. 268. 419. 512. 697. 706. 727.

Halogaland (Norwegen) 606.

Ham 233 A.

Hamburg 49 A. 50. 53. 91. 141 f. 158. 210. 328 A. 338.

413. 548.

Hammer, Dr. E.G. (Grysanowski) 250.

Händel, Georg Friedrich 220 (›Halleluja-Perrücke‹). 361

(Vielschreiberei).

Hannibal 286.

Hannover 53. 338. 415. 442. 469. 685.

Hanslick, Eduard 87 A. 211 A. 243. 360 A. 450. 768 A.

› Harmonie ‹ (Bayreuth) 653.

Hartmann, Dr. 339. 344.



Hartmann, Eduard v. 721.

Hartmann, Ulrich 497 A. 500 A. 510 A. 682 A.

Hase, (Kirchenrat, Jena) 269 A.

Hatzfeldt-Trachenberg, Fürstin 395. 592. 704. 706. 713.

714. 728 f. 730. 735. 737. 742. 743. 748 f. 769. 775.

779.

Hauffe, Hotel (Leipzig) 524.

Haug, H. 232/35 (›Kommentar zum Alten Testament‹)

246.

Hausburg 516. 535. 603. 697. 706. 710. 727 f. 748.

Haydn, Franz Joseph 64. 185. 588. 589. 703. 742.

›Bären‹-Symphonie 64. ›Militär‹-Symphonie 64. G dur

-Symphonie 64. D dur -Quartett 207.

Haymerle, österr. Minister 530.

Heckel, Emil 18 A. 85 f. 101. 210. 213. 218. 242. 343.

399. 422. 502. 595. 621. 624. 673 f. 676 A. 680. 694

750 754 A. 780.

Hegel 411.

Heidelberg 268.

Heim, Ignaz (Musikdirektor) 473 f.

Heim, Emilie 637.

Heine, Ferdinand 278 A.

Heine, Heinrich 128.

Heinrich II. (von England) 196.

Heinrich VII. (von England) 599.

Heinse, ›Ardinghello‹ 696. 764.

Helbig, Prof., Archäologe 380.

Helbig, Nadine 380.

› Heldentum und Christentum ‹ (2. Ausführung zu

›Religion und Kunst‹) 437. 438. 470. 495. 507 A.

517/20. 524 f. 526. 699 A. 740. 769.



Hellenen 304. Siehe: Griechen. Hellenismus 525.

Hellmesberger 275.

Helmholtz, Prof. Hermann 467.

Helm, Dr. Theodor 435.

Helmrich, Stadtgärtner 237. 258.

Herder, Joh. Gottfr. 570.

Hering, Dr. 528.

Herrig, Dr. Hans 477. 550 A. 758.

Herrnhuter 297.

Herwegh, Georg 128. 139.

Herzegowina 138.

Heß, Dr. 429.

Hey, Hans 29 A.

Hey, Prof. Julius 28 f. 29 A. 30.

Hill, Karl 49. 618. 623. 635. 648. 649. 652. 655. 658. 661.

664. 665. 669. 676. 679. 683.

Hiller, Ferdinand 226. 569.

Hiller, Johann Adam 426 (›Dorfbarbier‹).

Himalaja 345. 436 A.

Himmelskron 237.

› Hitopadeça ‹ 721.

Hoboken (New-York) 789.

Hochschule, musikalisch-dramatische 28.

› Hochzeit, die ‹ 208.

Hödelsches Attentat 108. 110 A.

Hoffmann. E.T.A. 130. 165. 570. 628. 752.

›Serapionsbrüder‹ 591. 630. ›Sängerkrieg‹ 283.

›Brautwahl‹ 433. ›Schicksale des Hundes Berganza‹

434. ›Ignaz Denner‹ 531. ›Marquise de la Pivardière‹

628. ›Fräulein v. Scudery‹ 653.

Hoffmann, Josef 799.



Hofgarten (Bayreuth) 15. 20. 29. 183 f. 447. 475. 495 ff.

534. 602. 628. 682.

Höfler, Prof. Aloys 679.

Hofmann, Friedrich 784 A.

Hohenlohe, Fürstin Marie, geb. Wittgenstein 529.

Hohenlohe-Langenburg, Fürst 338.

Hohenlohe-Schillingsfürst, Philipp, Erbprinz 743.

Hohenlohe-Schillingsfürst, geb. Ypsilanti, Fürstin 743 A.

Hohenstaufen 386. 434.

Hölderlin 392 f.

Holland, Holländer 91 A. 175. 279. 487. 791.

› Holländer, der fliegende ‹ 7. 15. 33. 35. 399. 461. 521.

538. 684. 715 A. 796. 811.

Holleber, Raubmörder (Würzburg) 287.

Holtzendorf, Professor 322. 571. 731. 732.

Holtzmann, Adolf 249 (›Kelten u. Germanen‹).

Homer 31. 145. 179. 181. 286. 327. ›Ilias‹ 145. 368. 659.

›Odyssee‹ 181. 508. Blindheit des Homer 218 f.

Grausamkeit 328. 659.

Horn, Franz 370 A.

Horson, Fräulein 651, 666.

Hôtel des Bains (Acireale) 577/78.

Hotel Bellevue (Dresden) 521.

Hotel Bristol (Neapel) 536.

Hotel Danieli (Venedig) 395.

Hôtel d'Europe (Venedig) 585. 687. 697.

Hotel Hauffe (Leipzig) 524.

Hotel Marienbad (München) 290.

Hôtel du Nord (Berlin) 476.

Hôtel des Palmes (Palermo) 533. 537/64. 575.

Hotel Reichsadler (Bayreuth) 418. 440.



Hotel Royal (Berlin) 453. 476.

Hotel › Sonne ‹ (Bayreuth) 168. 238. 245. 488.

Hug, Gebr. (Zürich) 66.

Hugbrecht, Hugibert, Hubert, Humbert usw. 340.

Hugenotten 229.

Hugo, Victor 87 (› Histoire d'un crime ‹'). 231 f. (Dramen).

296 (Notre Dame de Paris). 543. 790.

Hühl (bei Bayreuth) 670.

› Huldigungsmarsch ‹ 243. 568. 576.

Hülsen, Botho v. (Berliner Generalintendant) 47. 53. 86.

87. 91. 92. 106. 209. 413 ff. 416. 421. 425. 442 f. 457.

458. 460. 461 A. 477. 549. 673.

Humboldt Wilhelm v. 531. 569 (›Kawisprache‹).

Hume (›Geschichte v. England‹) 636.

Hummel, Joh. Nepomuk 164. 729.

Humperdinck, Engelbert 246 A. 320 21. 336 ff. 338/39.

340 (Namendeutung). 422. 423. 426. 429. 437 ff. 444.

452. 476. 477. 493. 510. 516 f. 528. 534 f. 595. 600 ff.

613 f. 626. 637. 741. 742. 744 f. 747. 748 f.

Huxley 33 (›Reden üb. d. Erziehung‹).

 

I atros (E.G. Grysanowski) 250.

Ibach, Rudolf (Barmen) 724. 757.

› Illustrierte Zeitung ‹ (Leipzig, J.J. Weber) 151 A. 370.

387.

Indien, Inder 31. 198 f. 281. 311. 364 A. 370 A. 436. 448

f. 507 f. 721. 722.

Innsbruck 779.

Inquisition 229.

Internationaler Verein zur Bekämpfung der

wissenschaftlichen Tierfolter 253. 444.



Irland, Irländer, irische Frage 281. 472. 641.

Irwine, David 437.

Isis, Osiris, Horus 787.

Ismaeliten 234.

Israel (eigentlicher Name des Pariser Konzertdirigenten

Lamoureux) 570 A.

Italien, Italiener 161. 184. 229. 253. 274. 285. 302. A. 313.

321. 353. 380 f. 382. 428. 434. 444. 505. 577. 606. 658.

681. 686. 762. 791.

› Italienische Kirchenmusik u. Deut sche Militärmusik ‹

(projektierter Aufsatz) 711. 712.

 

J achmann-Wagner, Johanna 660.

Jacolliot (› Voyage aux pays des éléphants ‹) 436. 448 f. 507.

514.

Jäger, Ferdinand 95. 96. 115 f. 118. 120. 142. 156 f. (in

Wien als ›Siegfried‹) 180. 184. 205. 211 f. 213. 227.

261. 275. 276. 315. 465. 467. 508. 534. 611. 639. 642 f.

645. 646. 653. 655. 657. 660. 665. Dessen Gattin 116.

143. 603.

Jakob 234.

Jahn, Wilhelm, Hofkapellmeister 260.

Jahve 366.

St. James Hall (London) 589 A.

Janck (Theatermaler) 160.

Jannequin (›Schlacht von Marignano‹) 333.

Japhet 233 A.

Jauner, Franz (Theaterdirektor in Wien) 95. 96. 156 ff.

211. 260 f. 336. 550.

Jean Paul 605.

Jeanne d'Arc 125. 128.



Jehova 359. 366.

Jena 138 A.

Jenkins, Dr. 174. 304. 318. 330. 385. 521 f.

Jesuiten, Jesuitismus 362.

Jesus 123. 124 f. 162 (Christus). 202. 217. 229/30. 255.

297 (Christus). 299. 328. 359 (Christus). 365 f. 582.

› Jesus von Nazareth‹, dramatischer Entwurf 692.

Joachim, Joseph 460 A. 589.

Johannes-Evangelium 307. 362.

Jolowicz, H. (Übersetzer Leckys) 161 A.

Jomelli, Nicola 323 A.

Joseph (Sohn Jakobs) 234.

Joseph II. 170.

Josua 128. 366.

Joukowsky, Paul v. 299 ff. 302 f. 304. 308 f. 310. 320.

321. 331/32. 333. 339. 341. 345. 348 f. 358. 361. 362

(›Pietà‹). 367. 378. 379. 381. 383. 385 A. 386 f. 387.

390 f. 393. 400. 406. 418. 422. 424 f. 426 f. 440

(Arbeiten für ›Parsifal‹). 458. 467. 474 f. (›Heilige

Familie‹). 495. 497. 502. 511. 513 f. 517. 528. 533 f.

541. 551 f. (Ankunft in Palermo). 553. 556. 559 f. 562.

593. 597. 600 f. 608. 609. 619. 625 f. 628. 648. 653.

657. 659. 667. 675. 681. 682. 685. 691 A. 700 A.

732/35 (Besuch in Venedig). 737. 738. 744. 746. 748.

752. 754. 762 f. 767. 769. 770 f. 772 f. 774 f. 777. 778.

779. 780. 783 A. 784 f.

Joukowsky, Wassilj (russischer Dichter, Erzieher des

Kaisers Alexander II.) 299. 754. 767.

Juda (Sohn Jakobs) 234.

Juden, Judentum 56. 58. 124 f. 129. 279. 309. 332. 366.

404. 413. 430 f. 721. In Berlin 88 (Juden als



Stimmführer des neuen deutschen Nationalgeistes).

233 A. (als ›wirkliche Ursache von Berlins Größe‹).

Als modernes Theaterpublikum 163. 411 f. 551.

Verhalten zu ›Parsifal‹ und zu den Festspielen 801.

808/10.

› Das Judentum in der Musik ‹ 223.

Juhász, Joseph (Sekretär Angelo Neumanns) 685.

 

K affern 281.

Kahlbaum (Spiritusfabrikant) 464.

Kaisermarsch 276. 310. 475. 576.

Kalifornien 385.

Kalkbrenner, Christian 555. 729.

Kanada, Kanadische Seen 307.

Kansas 789.

Kant, Immanuel 280. 509. 531 (›Physik des Himmels‹).

543. 544. 569 (›Theorie des Erdbebens‹). 574 (›Kritik

der Urteilskraft‹). 595.

Kanzleistraße (Bayreuth) 633.

Kapernaum, Hauptmann v. 217.

› Kapitulation, eine ‹ 247.

Karl der Kühne 128.

Karl Alexander, Großherzog von Sachsen- Weimar

675/76. 732. 783.

Karlsruhe 614.

Karlstor (München) 287.

Kassandra 363 (bei Aeschylus) 389 A. (die große

Kassandra der Weltgeschichte).

Kassel 53. 83.

Kastner (Emmerich) 158 A.

Katharina von Schwarzburg-Rudol stadt 266.



Katharina II. v. Rußland 305 A.

Katholiken, Katholizismus 129. 134. 200. 228/29

(Krypto-Katholizismus bei Konst. Frantz). 502. 525.

599.

Kauer, F. 426 (›Donauweibchen‹).

Keil, Ernst 280.

Keller, Adalbert v. 436.

Keller, Gottfried 180 (›Züricher Novellen‹). 219 A. 284

(›Leute von Seldwyla‹) 554.

Kellermann, Berthold 131. 132. 165. 170.

Keppler, Dr. (Hausarzt) 734. 742. 746. 755. 766. 768. 772.

773. 774. 775. 776. 777. 778. 779.

Kessinger, Familie 654.

Keudell, Herr v. (deutscher Gesandter in Rom) 320 A.

Kienzl, Dr. Wilhelm (Graz) 224. 243/45. (Schriften S.

243 A.)

Kietz, Gustav 310 A. 521 f.

Kindermann, Hedwig (Sängerin) 460. 476. 516. 524.

Kissingen, Bad 190. 504.

Kleist, Heinrich v. 63. ›Hermannsschlacht‹ 34. ›Prinz von

Homburg‹ 34. 582. ›Michael Kohlhaas‹ 665.

Kleitos 311.

Klindworth, Karl 28 f. 131. 133. 787.

Klingsor 10 ff. 13 f. 32. 70/71. 346 (›Klingsors

Zaubergarten ist gefunden!‹). 495.

Kloss, Erich 156 A. 167 A. 208 A. 298 A. 382 A. 395 A.

602 A. 645 A. 665 A. 788.

Klub der Nibelungen (Braunschweig) 53.

Klytämnestra (bei Aeschylus) 363.

Kniese, Julius (Musikdirektor) 100. 224. 449. 787. 799.

Koburg 214. 438. 494.



Köhler, Louis 710 (›Klavierschule‹).

Kolb, Karl, Direktor 228. 634. 667. (Baumwollspinnerei).

Kolberg 130. 337.

Köln 43. 118. 128. 141. 159. 210. 211. 320. Kölner Dom

397. Kölnische Zeitung 280. 587. 663.

› Kolumbus‹-Ouvertüre 66. 221.

König, Eberhard 786 (Motto).

Königsberg i. Pr. 91. 384. 491. 506. 549 f. 573 A. 685.

739 A. ›Königsberger Allg. Zeitung‹ 789 f.

Konnersreuth (bei Bayreuth) 22. 120. 217. 445. 497.

Konstantin d. Große 180.

Konstantin, russ. Großfürst (Enkel Katharinas II.) 305 A.

Konstantin, russ. Großfürst 576.

Konstantinopel 87. 300. 305. 527.

Konzertouvertüre C dur (mit d. fugierten Allegrosatz) 66.

Köppen (›Religion d. Buddha‹) 696.

Korintherbrief (N.T.) 194.

Korfu 511. 527.

St. Kosmostag (27. Sept.) 15.

Kossak, Ernst 63. 122/23.

Kottenbacher (jetzt Schiller-)Straße (Bayreuth) 54. 99.

136.

Kranich, Bühneninspektor 510.

Krassus 288. 791.

Kraußold, Dr. Lorenz, Konsistorialrat 126. 155. 170. 172.

533.

Kretzer, Dr. Eugen 433 A. 469 A.

Krollsches Theater (Berlin) 92. 415.

Krösus 512. 605. 288. 791.

Kufstein 778. 779.

Kuh, Emil 219 A.



Kulmbach 516.

Kummer, Friedr. August (Kammermusikus, Dresden)

446.

Kunde, Kundry (Hund in Wahnfried) 497.

› Künstler, an seine‹ (Briefsammlung) 25 A. 48 A. 131 A.

156 A. 167 A. 181 A. 188 A. 190 A. 290 A. 298 A. 314

A. 315 f. 316 A. 329 A. 336 A. 339 A. 373 A. 382 A.

395 A. 425 A. 501 A. 510 A. 557 A. 575 A. 585 A. 606

A. 608 A. 611 A. 618 A. 645 A. 665 A. 675 A. 678 A.

684 A. 695 A. 702 A. 750 A. 759 A.

› Kunst, (deutsche) und deutsche Po litik ‹ 55. 129. 354.

› Kunst (die ) u. die Revolution ‹ 162.

Kunstwerk d. Zukunft 93. 356 A. 462. 479. 607.

Kürschner, Dr. Joseph 55.

Kurz, Dr. 755.

 

L abatt, Leonard 142. 261.

La Cava 345.

Lachner, Ignaz 168.

Lafayette 529 A.

Lafontaine 245.

Lagarde, Paul de (›Deutsche Schriften‹) 55/56. 266 A.

La Mara 380.

Lamoureux (eigtl. Israel), Pariser Konzertdirigent 570.

Lamprecht, Pfaffe (Alexanderlied) 33.

Landgraf, Dr. Karl 22 A. 23. 82. 93. 120. 155. 172. 188.

206. 236. 277 f. 282. 428 f. 445. 451. 505. 530. 533.

534. 681. 755.

Lang, Schauspieler 404.

Lapommeraie, Dr. 288 A.

Largo del Palazzo (Neapel) 312 A.



Lascoux, Antoine (Paris) 55. 248/49.

Lassalle, Ferd. 297.

Lateinische Rasse 525.

La Tour (Latour), Gräfin 449. 469. 490 A. 605. 713 A.

738.

Lavena , Konditor (Venedig, Markusplatz) 690. 713. 718.

769.

Lecky, Wm. Ed. Hartpole (›Sittengeschichte Europas‹)

161. 176/77.

Lehmann , Lilli 425. 456. 458. 505 f. 585/86. 606.

Lehrs, Samuel 78.

Leipzig 51 f. 53. 87. 90. 98. 99. 118. 141 f. 143. 158. 209 f.

263. 283. 315. 328 f. 335 f. 338. 413. 437. 451. 488

(Direktionswechsel). 524. 572. 585. 642. 706. 742.

Lenbach, Franz 183. 203. 205. 290 f. 327. 399. 400 f. 402

ff. 551. 552 (Liszt-Portrait). 559. 592.

Leo X. (Papst) 409.

Leo, Leonardo 323 f. (› Miserere ‹).

Leoben (Kärnten) 789 A.

Leone, Aqua di 331.

Leonardo da Vinci 362 f. (Cena).

Leontides 178 A.

Leopardi, Giacomo 161, 192. 193.

Leostadt (Rom) 309.

Lesghys, Lesghier (Tatarenstamm) 432.

Lesimple, August 43.

Lessing 213 (›Nathan d. Weise‹).

Leßmann, O. 655.

Letamendi, José de 140.

Leube, Dr. (Erlangen) 530. 534.

› Leubald ‹ (das große Trauerspiel d. Jugendzeit) 45 A.



208.

Levi, Hermann 118. 129. 173. 180. 181. 187 f. 205 f. 227.

275. 290 f. 381. 399. 400. 427 f. 429. 450 f. 494.

500/03. 507. 575. 585. 592. 595. 601. 610 ff. 613 f.

617 ff. 620 f. 622/23. 624. 626. 628. 630. 638. 646.

649. 654. 657. 661 f. 664/65. 671. 673. 675 f. 678. 680.

681. 683. 694 A. 702/04 (erster Besuch in Venedig).

750 f. 763 f. 766 f. 768 f. 779. 780. 783 A. 787. 794.

Libanon 345.

Libertà, Strada della (Palermo) 539. 540. 544 f.

Liceo Marcello Benedetto (Venedig) 740. 747.

Lichtenberg, Georg Christoph 59.

Lido (Venedig) 696.

Lieban, Julius (Mime) 458.

› Liebesmahl der Apostel ‹ 25.

› Liebesverbot, das ‹ 187. 353.

Liechtenstein, Fürst Rudolf 204 ff. 332 f. 357. 648. 653.

654. 657.

Liepmannsohn, Leo 143. A 717 A.

Lima (Peru) 445.

Limena 686 A.

Lindau, Paul 43. 460 A. 479. 486.

Lindemann 269 A.

Linderhof 397.

Lindner, Ernst Otto 123.

Lipiner, S. 143 A.

Liszt, Franz 30. 37. 71. 139. 131. 146. 185. 207. 212. 218.

223. 224. 226. 247. 270. 275. 342. 352. 380. 383. 387.

451. 454/56 (Lisztfeier in Berlin). 488. 503 f. 509 A.

533. 541. 560. 569. 600. 624. 628. 646 f. 667. 679. 688.

710. 712 A. 769. 774. 785. Herbstbesuch 1877: 14.



Frühjahrsbesuch 1878: 81/85. Herbstbesuch 1878:

133/36. Herbstbesuch 1879: 242/45. Besuch in Siena

(1880) 381. 389/93. Herbstbesuch 1881: 527/29. Bei

den Festspielen 1882: 624/45. 666/79. Besuch in

Venedig 725/54. Liszts Tod 795. ›Orpheus‹ 133.

›Dante‹- Symphonie 133 f. 135. 136. 146/47. 391.

›Faust‹- Symphonie 134 A. 244. ›Christus‹ 451. 454 f.

›Heil. Elisabeth‹ 624. 748. ›Glocken von Straßburg‹ 37.

391. ›Wasserspiele‹ (les jeux d'eaux à la Villa d'Este) 81. ›

Angelus. Prière aux anges gardiens ‹ 81. Als Streichquartett

391. ›Drei Sonette v. Petrarca‹ 391. ›Es muß ein

Wunderbares sein‹ 155 A. Schriften: › Les Bohémiens ‹

628. Biographie (von L. Ramann) 412. Briefe an die

Fürstin Wittgenstein 4 A. 82 A. 242 A. 245. 305 A.

387 A. 488 A. 496 A. 528. 529 A. 647 A. 688 A. 704

A. 743 A. 746 A. 750 A. 753. Briefwechsel m. Wagner

93 A. 145 A. 371 A. Briefe hervorragender

Zeitgenossen an Franz Liszt 732 A. 744 A. 785 A.

Portraits 552. 560 (Lenbach). 732. 734 (Joukowsky).

Lochner Mühle (bei Dresden) 522.

Loewe, Karl 130. 143 (›Edward‹, ›Walpurgisnacht‹). 424.

427 (›Herr Olaf‹, ›Der Wirtin Töchterlein‹), 517. 524

(›Jüngling v. Elbershöh‹).

› Lohengrin ‹ '5. 35. 86 A. 95. 155. 215. 280. 308. 322.

354. 400 f. 402 (Vorspiel). 404. 408. 426. 442. 461.

509. 548. 557 f. 570 f. 578. 587. 716 A. 718 f. 721.

725. 796. 798. ›Lohengrin‹ in Rom: 35. 322. 360.

›Lohengrin‹- Verbot in Paris: 558. Erste Bayreuther

Aufführg. 798 f. Zweite Bayreuther Aufführung 812.

Löhr, Franz, Geh. Archivrat 438.

London 6. 49 (Londoner Festival v. 1877). 101 (dgl.).



112. 131. 139. 143. 215. 227. 295. 328 A. 421. 441 f.

449. 456. 488. 502. 530. 538. 513. 548. 572. 585.

587/90. 595. 606. 613 A. 618. 642 A. 645. 664 A. 700.

Longinus, Longinusspeer 10 f.

Langobarden 175.

Lope de Vega 33. 424.

Lorenzkirche (Nürnberg) 593.

Lorenzo (Gärtner in Villa Angri) 331.

Loschwitz (bei Dresden) 522.

Louis XI. 688.

Löwe, F. (Herausgeber Leckys) 161 A.

Löwe, Karl (Balladenkomponist) siehe Loewe.

Lubbock, John 531.

Lübeck 49 A.

Lübke, Wilhelm 359. 360 A.

Luca Signorelli 393.

Lucca (Stadt) 379.

Lucca, Frau (Verlegerin) 35. 322. 325. 672. 694. 716. 721.

732.

Sta. Lucia (Neapel) 360.

Ludwig I., König von Bayern 371.

Ludwig II., König von Bayern 5. 39 f. 42 f. 133. 188. 214

ff. 275. 277. 394 f. 400 ff. 472. 488. 498. 514 ff. 522.

553. 600. 601 f. 617. 628/29. 630. 633. 666/67.

668/69. 675. 684. 689. 695. 717/18. 732. 759/60. 779.

795 (Tod). 807.

Ludwig XI. (v. Frankreich) 128.

Ludwig XIV. (v. Frankreich) 216. 718.

Ludwig, Prof. E. 338.

Ludwigstraße (Bayreuth) 634.

Lugano 111 A.



Luigi, Gondolier 697. 766 A. 778 A. (siehe Trevisano).

Luisenburg (Försterei am Festspielhaus) 670.

Luther 161 f. 186. 210. 265 A. 266. 393. 599. 700.

Bibelübersetzung 95. 194 f. ›Sendschreiben an den

christlichen Adel deutscher Nation‹ 161. Kleiner

Katechismus 392 f.

Luxor 559.

Luzern 116.

Lykurgos 513.

 

M achiavelli 179.

Mac Mahon 6. 56.

Macqueda, Porta und Strada (Palermo) 539.

Madai, Polizeipräsident (Berlin) 460.

Madeira 513. 548.

Madonna dei Frari (Gemälde) 730.

Madonna ai Miracoli (Venedig) 691 A.

Madonna della Grazie (bei Palermo) 566.

Madonna dell' Orto (Venedig) 719.

Magdeburg 82. 446. 459.

Maier, Mathilde 657 f.

Mailand 672. 741.

Maintor, altes (Bayreuth) 15 A.

Mainz 18. 26. 68. 672. 694.

Makart, Hans 750 A. (Portrait der Gräfin Dönhoff).

Malibran -Theater (Venedig) 710. 748.

Malipiero, Palazzo (Venedig) 704. 709. 713. 714. 728.

730. 737. 743 A. 748. 749.

Malsen, Graf, Obersthofmarschall 499. 673 A.

Malten, Therese 521. 538. 639. 642. 643. 644. 645. 646.

648. 652. 657. 664. 665. 673. 676. 679. 703 A. 750.



Mannheim 18 A. 86. 210. 211. 218. 680. 750. 780.

›Mannheimer Journal‹ 558 A.

› Männliche und Weibliche, über das, in Kunst und

Religion‹ 520. 534. 543 f. 596. 696. 740. 759. 764. Vgl.

›über das Weibliche im Menschlichen‹.

Marat 419.

Maraval, Villa (bei Neapel) 285.

S. Marcello 379.

Marcion 306.

Marcolinisches Palais (Dresden) 522.

Margherita, Königin von Italien 353.

Maria Paulowna, Großfürstin 634.

Sta. Maria dei Catalani (Messina) 586.

Sta. Maria Formosa (Venedig) 721.

Sta. Maria Gloriosa dei Frari (Venedig) 691. 728.

Sta. Maria della Salute (Venedig) 590. 697.

Marie Elisabeth, Herzogin v. Meiningen 672. 673 A.

Marienbad i.B. 37. 108 (Marienbader Wasser). 120 (dgl.).

487.

Marienbad, Hotel (München) 290 f.

Marine (Neapel) 313.

Marine (Palermo) 540.

Mark Aurel 162. 307. 568. 695 f.

Marke (Neufundländer) 85. 113 (urspr. Marco) 496 f.

514. 664. 685. 762. 784.

Markusdom (Venedig) 398. 590. 765.

Markusplatz (Venedig) 587. 689. 690 f. 700. 701. 705.

708. 713. 718. 721. 724. 760, 762 f. 765. 766.

Marne 472. 543.

Marr, Wilhelm 180 (›Sieg des Judentums über das

Germanentum‹). 231.



Marschner, Heinrich 187. 225 f. ›Bampyr‹ 67 A. 208 A.

›Templer und Jüdin‹ 187. 226.

Marseille 428 A.

Marseillaise 310.

Marsillach, Joaquin 55. 141. 559.

S. Martino 564.

Martorana (Palermo) 554.

Mason & Risch (Toronto, Canada) 732 A.

Massa 368.

Massimo, Fürstin 688.

Marx, Karl 228 (Marxische Theorien)

Marx, Baron (Polizeipräsident, Wien) 550.

Marziale (Mahl zu Emmaus) 591.

Masaniello 346.

Materna, Frau Amalie Friedrich-M. 86. 158. 458. 480 f.

505. 610. 617 f. 619. 623. 628. 630. 635. 639. 649. 653.

656. 659. 661. 665. 671. 673. 674 f. 676. 680. 681. 702

A. 750. 764.

Mathilde, Garten der (bei Dante) 293.

Matthäus-Evangelium 87.

Mauthner, Fritz 450 A.

Mayer, Robert 271.

Maximilianstraße (Bayreuth) 116 f.

Mecklenburg-Schwerin, Großherzog von 55. 634. 477.

Erbgroßherzog 576.

Medina , Herzog von 313.

Mehul 296. 439 (›Joseph in Ägypten‹).

Meiningen 167 f. 333. 455. 456. 614. Herzog Georg 167.

331. Erbprinz 474. Erbprinzenpaar 460 A. Prinzessin

Marie v.M. 672.

› Meistersinger von Nürnberg, die‹ 34. 57. 73. 76. 92. 165.



182. 192. 260 (unverkürzte Aufführung in

Wiesbaden). 276. 332. 354. 360 A. 404. 442 f. 449 f.

461. 475. 490 A. 547. 572. 587. 592. 716 A. 796 (in

Bayreuth). 797. 811. Szene zwischen Hans Sachs und

Evchen 526. Melodie des Preisliedes (früher als der

Text) 182. Begrüßung Sachsens durch das Volk 199.

Letzte Ansprache des Hans Sachs 182. 364.

Nachtwächterruf 708 (vgl. Band V, S. 249).

›Angewendeter Bach‹ (das Vorspiel) 165. Beispiel für

deutschen Stil 34.

Melena, Elpis (Baronesse Espérance Schwartz) 250 A.

Mellerio, Juwelier (Paris) 534. 551. 552.

Memling, Hans 556.

Mendelssohn, Felix 66 f. 121 A. 137. 220 f. 437

(Persönlichkeit). ›Hebriden‹-Ouvertüre 220 f. 437 f.

›Meeresstille und glückliche Fahrt‹ 220. Musik zum

›Sommernachtstraum‹ 220 f. 508. Schottische

Symphonie (A moll) 221. ›Paulus‹ 500. ›Lieder ohne

Worte‹ 710 (›Venezianisches Gondellied‹) Chöre zur

›Antigone‹ 362. Mendelssohn-Stiftung 320.

Meran 683.

Merceria (Venedig) 689. 693. 762. 765.

Mérimée, Prosper 569.

Mergellina (Straße in Neapel) 296.

› Merker, der‹ (Wiener Theaterzeitschrift) 31 A. 72 A. 131

A.

Merz, Oskar 595.

Meser, C.F. 716.

Messina 583. 586 f.

Metternich, Paul 743.

Metz 330. 738.



Meunier, Taschenspieler 421.

Meyendorff, Baronin 133. 642. 643. 645.

Meyendorff, Peter v. 648.

Dr. Meyer, Rechtsanwalt 683. 685.

Meyer, Oskar, Bibliothekar (Straßburg) 679.

Meyerbeer 296. 661 (Fides im ›Propheten‹). 707.

Meyerbeer-Stiftung 516. 741.

Meyer-Dustmann, Frau Luise 155.

Meysenbug , Carl v. (Hofmarschall) 138. 676.

Meysenbug, Malwida von 90 A. 106 A. 133/47

(Herbstbesuch 1878). 152. 155 A. 161. 173. 201. 267 f.

269. 270. 285. 305 A. 319. 338. 339/52 (Besuch in

Neapel 1880). 360. 372. 392. 605 A. 627 f. 629. 641.

649. 653. 656. 659. 663. 666. 667. 671. 676. 724.

Michelangelo 36. 147. 359. 409. 659. 736. 738.

S. Michele (Insel bei Venedig) 766.

› Mignonne ‹ (Lied aus der ersten Pariser Periode) 79.

342.

Mihalowicz, E.v. 667. 775.

Mikorey 617.

Mimirs Haupt 473.

Minghetti 351.

Minghetti, Mme. 749.

Minnesota 304.

› Mitteilung an meine Freunde ‹ 19.

› Mitteilungen, ärztliche, gegen die Vivisektion und

fürvivisektionsfreie Heilkunst‹ ( Dr. med. Bohn) 253 A.

Mitterwurzer, Anton 362.

Möckern, Schlacht bei 531.

› Modern ‹ 58/59. 83.

Mola (Sizilien) 579.



Moleschott, Prof. 201.

Molle, Molly (Hund in Wahnfried) 497. 499. 506. 594.

624.

Moltke 8. 109. 379. 738.

Mommsen, Theodor 222. 381. 548.

Monnier, Marc (› Nouvelles Neapolitaines ‹) 327.

Monreale (bei Palermo) 539. 554. 563.

Mont Cenis-Tunnel 741.

Montmartre (Paris) 746 A.

Monte S. Angelo (bei Neapel) 313.

Monte Caro (bei Siena) 383.

Monte Grajo (Sizilien) 559.

Monte Pellegrino (Sizilien) 536. 541. 587.

Monsun 407.

Moreto 765.

Moritz, Festspielhaus-Inspektor 607.

Morlachi, Francesco 380.

Mornex (am Mont Salère) 379.

Moses 128. 366.

Moskau 28 (Konservatorium). 98. 99 A.

Mottl, Felix 261 (Oper ›Agnes Bernauer‹). 708. 787.

Moukhanoff, Frau von 305.

Mozart 155. 244. 262. 703. 704. 807. Name 339/40.

Leben 231. 384. Einsamkeit 426. ›Entführung‹ 424.

446. ›Hochzeit des Figaro‹ 144. 155. 179. 186 f. 334.

521. ›Don Juan‹ 384. 446. 155/56 (Donna Anna).

›Elemenza di Tito‹ 57. ›Zauberflöte‹ 65. 146. 404. C

dur -Symphonie 35. 156. 165. D dur -Symphonie 64. Es

dur -Symphonie 426. Banale Zwischenspiele zwischen

den Melodien 68. Requiem (unkirchlich) 361.

Muchanoff, siehe Moukhanoff.



Muggendorf (fränk. Schweiz) 207.

Muhammed 197 f. 367. Muhammedanismus 432.

Müller, Hans v. 752 A.

Müller, Kanzler (›Gespräche mit Goethe‹) 294. 295.

Müller, Ottfried (›Die Dorier‹) 364. 449.

Müller, Wenzel (›Die Teufelsmühle am Wiener Berge‹)

35.

München (5). 20. 40 f. 42. 53. 92. 96. 118 f. 129. 141. 143.

158. 159 (erste Gesamtaufführung des ›Ring des

Nibelungen‹). 163. 183. 209. 214 f. 217 f. 275. 277.

287. 290 f. 300. 331. 385. 386. 399/405. 458. 499. 501.

536. 592. 612. 628. 666. 754. 759/60. 769. 778. 779.

783. 794. Münchener Hoftheater-Intendanz 40 f. 137.

159. 395. 397. ›Prinzregententheater‹ 802. 808/09.

Muncker, Theodor, Bürgermeister 28. 29. 42. 84. 155.

170. 228. 343. 353. 422. 595. 612. 624. 630. 667. 668.

671. 673 A. 674. 780. 781. 783 A. 787 A.

Münzstraße (Berlin) 461.

Murano 766.

Murillo 141 A.

Museo Nazionale ( Neapel) 312 A.

Musikalisches Wochenblatt 435. 622 A. 747.

Mystiker, deutsche (des Mittelalters) 186. 289.

 

N apoleon I. 175 A. 548.

Napoleon III. 108. 197. 583.

Narses 345.

Nassau 381.

› Nationalzeitung ‹ (Berlin) 481.

Neapel 184. 242. 285. 287. 291. 292/379.

Gesamteindruck 292 f. 313. 336 f. 734. Volksleben



295. 312 (Karneval). 360. 406. 434. Conservatorio di

Musica 322 ff. 333 ff. 337. Seebäder 314. 316. 336.

373/75. – 380. 386. 495. 496. 536. 537. 539. 552. 561.

566. 586.

Neuenmarkt (Station bei Bayreuth) 85. 476.

Neuholland 199.

Neumann, Angelo 51 f. 87. 91. 92 f. 95. 118. 141. 143.

209. 211. 264 A. 314 A. 315 ff. 336. 413. 421. 425.

441. 450 f. 452. 456/60. 462. 464/65. 467. 471. 475 f.

477 ff. 480 f. 482 ff. 485. 486/89. 495. 505. 524. 531

ff. 543. 547 f. 550. 557. 558. 570 ff. 572 f. 575. 585.

587/90. 595. 641. 642 f. 647. 649 ff. 651 f. 664. 680.

684 f. 693. 715 A. 716. 732. 739. 748. 760.

Neumann, Karl 651 A.

Newton 490.

New-Orleans 789.

New-York 789. 810.

› Nibelungen, Ring des ‹ 5. 8. 15. 20. 48. 52. 53. 62 f. 68

A. 86. 92. 118. 141. 142. 158. 159 (1.

Gesamtaufführung in München). 190. 209 (1.

Leipziger Gesamtaufführung). 211 (1. Wiener

Gesamtaufführung) 223. 244. 261. 275. 277. 302. 305

A. 308. 384 f. 413 f. 425. 441/42. 450. 456/89 (vier

Zyklen im Berliner Viktoriatheater). 487. 488 A. 490.

523. 531. 532. 572 f. 587. 592. 595. 606. 614. 642 A.

649 f. 661. 664 A. 685. 694. 713. 750 (Wiener

Aufführungen). 787. 799 (Neuaufführung in

Bayreuth).

Niederlande, Niederländer, niederländisch 597. 598. 724.

Niemann, Albert 86 A. 458. 460. 465. 467. 549. 630. 637.

649. 703 A. 797.



Niemann , Hedwig, geb. Raabe 460. 630 f. 783 A.

Nietzsche, Elisabeth 184.

Nietzsche, Friedrich 26. 90 (›Allzumenschliches‹). 97 A.

106. 124 f. 126. 145 A. 194. 274. 307. 383. 418. 722

(›Die fröhliche Wissenschaft‹), 736. 764.

Nikias von Athen (Maler) 177.

Nikisch, Arthur 264.

› Nikolai ‹-Hymne 389.

Nihilismus, Nihilisten 309. 569. 663.

Nil, Nilfahrt 530. 541. 559.

Nisida 292.

Noah 233 A.

Nohl, Ludwig 231 (›Leben Beethovens‹). 381

(›Mozartiana‹).

Nordamerika 304.

Nordmann, Johannes 364 A.

Normandie 473.

Normannen 539 A. 577. 586. 598. 606.

Norwegen, Norweger 253. 606.

Nuitter, Charles 570. 571.

Nürnberg 109. 451. 593 (Sebaldus- und Lorenzkirche).

617. 671.

 

O berdank 747. 748.

Oberfranken 7.

Oberkonnersreuth (bei Bayreuth) 120.

Odessa 300. 309.

Oesterreich, siehe Österreich.

Offenbach, Jacques 280. 551. 553.

› Offenes Schreiben an Herrn Ernst von Weber ‹ 252.

262. 282. 354.



Oldenberg, Herrmann (›Buddha‹) 696. 698 ff.

Ollivier, Blandine, geb. Liszt 561 A.

Ollivier, Emile 561. 746 A.

Ontariosee 732 A.

› Oper, die deutsche ‹ (1834) 122. 187 A. 353.

› Oper und Drama ‹ 13. 145. 161. 218. 280 A. 367. 464.

› Opern-Dichten und Komponieren, über das ‹ 218. 226.

231.

Oppenheimer, Bankier 397.

› Orden vom Gral ‹ (München) 320. 339. 404. 437.

Orient, Orientalen 132 A. 432/33. 597.

Orvieto 393 f.

Osiander und Schwab (Griechische Prosaiker) 176 A.

Osiris 787.

Osman Pascha 56.

Osservanza (Kloster, bei Siena) 383.

Ossian 387. 497.

Österlein, Nikolaus 203 A.

Österreich, Österreicher 88. 132 A. 138 f. 229. 550. 789.

Ottmannsreuth (bei Bayreuth) 217.

Oupnekhat 448. 641.

Ouroussow, Fürst und Fürstin 305. 310.

Overbeck, Franz 106. 265 (›über die Geistlichkeit der

modernen Theologie‹).

Ovid (›Metamorphosen‹) 578 A,

Oxford 588. 589.

 

P adua 708.

Paër, Ferdinando 156 (›Camilla‹)

Palatina, Capella 540.

Palazzo Colonna (Rom) 147.



Palazzo Corrér (Venedig) 687.

Palazzo Contarini dalle Figure (Venedig) 395.

Palazzo Frizzo (Venedig) 688.

Palazzo Loredano 408. 591.

Palazzo Malipiero 704. 709. 713. 714. 728. 730. 737. 743

A. 748.

Palazzo Pubblico (Siena) 382.

Palazzo Reale (Neapel) 361. (Palermo) 540.

Palazzo Sina, vormals Grassi (Venedig) 743 A.

Palazzo Valguarnera (bei Palermo) 562.

Palazzo Bendramin-Calergi 591. 592. 687/778.

Palermo 408. 528. 530. 533. 583. 584. 596. 687. 654. 658.

666. 668. 671. 688. 689. 743 A. 745. Gesamteindruck

539 f. Volksleben 544. Bettler 544 f. Brigantenwesen

565/66. 605.

Palestrina 44. 323 A. 446. 671.

Palladio 225.

Palma Becchio 692 A. 721.

Palmes, Hotel des 533. 537/64. 575.

Palmerstone, Lord 583.

Palmyra, Königin von 721.

Palumbello (Hund in Villa Angri) 357.

Palumbo (Schweizer Ehepaar in Ravello) 346.

Panama 429.

Pappenheim, Graf, Generaladjutant 780. 781.

Paraguay ( Dr. Försters Kolonie daselbst) 762.

Parias 507. 508.

Paris 5. 15. 20. 92. 96. 131. 146. 212. 227. 280. 295. 303

(Pariser Publikum). 333 A. 469. 543. 548. 557 f.

(›Lohengrin‹-Verbot). 559. 570 ff. 681. 741. 748.

› Parsifal ‹ 7. 8. 19 f. Dichtung 9/14. Entwurf von 1865:



9. 11. 13. Skizzierung der Komposition 14 f.

Komposition des 1. Aufzuges 16. 20/21. 37. 44 ff.

Komposition des 2. Aufzuges 70 ff. 77. 88. 93. 94 f.

107. 137. 147. Komposition des 3. Aufzuges 152. 153

f. 172 f. 181 ff. 189. Nachträgliche kleine

Veränderungen 191. 247. 424 f. 438

(Verwandlungsmusik). 526. Aufnahme der

Instrumentation 190. 236. 238. ›Liniieren‹ der Partitur

245 f. 262. 278. 319. 352. 384. 388. 390. Ausführung

der Partitur 408. 423. 425. 249. 431. 438 f. 452

(Vollendung des 1. Aktes) 493. 494. 505. 511. 527. 531

(Vollendung des 2. Aktes). 537 f. 548. 551. 555. 556

(Vollendung des 3. Aktes). Als Vortragsobjekt 43. 137.

153. 159 f. 212. 214 f. 385. 395. 397. 523 f. 651

Vorspiel: Privataufführung in Wahnfried 167/72; in

München für den König 401 f. Korrekturen des

Klavierauszuges 573. 599. Beginn der Proben 614.

Proben zum 1. Akt 617/22. Proben zum 2. Akt

622/25. Proben zum 3. Akt 626/29. Generalprobe

aller drei Akte 630 f. Zwei Aufführungen für die

Patrone 634/38. Vierzehn öffentliche Aufführungen

639/78. Weitere Aufführungen von 1883 ab 793 ff.

›Gralsraub‹ 809/10. Nur in Bayreuth 386. 391. 398.

523. 532 f. 621. 806/07.

› Parsifal‹-Kanzlei 423. 516. 534.

Pascal 363.

Pasdeloup 555. 558 A. 571 A.

Passini, Ludwig, Maler 653. 728. 730. 735. 763. 775. 776.

777. 778. 779.

Pästum 285.

Patronatverein 54. 56. 160. 183. 214. 248 A. 317 f. 394.



399. 573. 600. 630. 634. 637 f. 639 (Auflösung,

Versammlung). 679 f. 694 f. Sog. ›kleines Patronat‹

795 f.

Patti, Sängerin 790.

Paulus 700.

Peabody 160. 288.

Pecht, Friedrich 401 A.

Pedro, Don (Kaiser von Brasilien) 55.

Pedro, Don, de Toledo (Vizekönig von Neapel) 312 A.

Pegnitz (fränk. Schweiz) 207.

Paipussee 88.

Pellegrino, Monte 536. 541. 587.

Pennisi, Baron Pasquale 584.

Pensier, Armand (Pseudonym Heinrichs von Stein) 269

A.

Pepino (Diener Joukowskys) 301. 308. 332. 342. 543. 346.

349. 362. 526. 134.

Perès (Napoleon-Buch) 698 A.

Perfall, Baron (Kgl. Hoftheaterindentant) 41. 96. 137.

159. 397.

Perikles 179.

Perl, Henry 534 A. 687 A. 719 A. 731 A. 757 A. 765 A.

766 A. 768 A. 775 (Zitat).

Perponcher, Gras 460 A.

Perrin, Emile 570 A.

Persepolis 311.

Persien, Persien 469. 470. 472. 598. 696. 737.

Perugia 379 ff. 386.

Pesaro 536.

Pest 359. 451. 560 f. 735 A. 753. 760.

Peter der Große 309.



St. Petersburg 300. 309. 421. Winterpalais (Explosion)

309. Exemitage 362.

Pfistermeister, Kgl. Kabinettsekretär 41.

Philadelphia 789.

Philipp II. (bei Schiller) 352.

Philo von Alexandrien 265. 786 A.

Piazza (Markusplatz in Venedig) 721. 760.

Piazza dei Martiri (Neapel) 360.

Piazzetta (Venedig) 689. 691. 696. 732. 762. 766.

Piccini, Nicola 323 A.

› Pilgerfahrt zu Beethoven, eine ‹ 161. 435.

Pillet, Léon 811.

Pillnitz Kgl. Lustschloß 522.

Piloty (Münchener Maler) 110.

Pinelli, Frau Ada 704. 713. 735. 737. 763.

Pisa, Dom von 691.

Pistoja 379.

Pius VI. 381. 390.

Pius VII. 390 A.

Pius IX. 713 A.

Planck, Fritz (Sänger) 210.

Plato 31. 146. 177. 179. 154 (›Timäus‹). 231

(›Verteidigung des Sokrates‹) 271. (›Kriton‹). 276

(›Staat‹). 370 A.

Plewna 53. 56.

Plüddemann, Martin 130 f. 337. 341 A. 342 ff.

Plutarch 176/79. 181. 192. 235. 262. Biographien 176

(Timoleon). Vermischte Schriften (› Moralia ‹) 176.

›Über Aberglauben und Unglauben‹ 176. 177. ›Über

das Dämonium des Sokrates‹ 178. ›Über die Vernunft

der Land- und Seetiere‹ 177. 262. ›Gryllus‹, oder über



die Vernunft der unvernünftigen Tiere 178. ›Maximen

von Königen und Feldherren‹ 177. ›Tischreden‹ 178.

›Über die Geschwätzigkeit‹ 179.

Pohl , Richard 29. 30. 399. 422.

Pohl (Wagners Hund) 113.

Polen 555 (Mazurka).

Politerma (Palermo) 545.

Pollini (Hamburg) 50. 142. 413. 548.

Polonia -Ouvertüre 66. 555.

Polydius 127. 231.

Pompeji 345.

Porazzi , Piazza dei 563. 576. Villa Gangi 563. 565/77.

585.

Porges, Heinrich 247. 410. 508 f. 517. 528. 607

(›Blumenvater‹). 619. 621. 623. 625. 627. 628. 653.

654. 679. 680. 779. 780. 783 A. 787.

Porta San Antonino (Palermo) 539.

Porta Felice (Palermo) 539. 540.

Porta Maqueda (Palermo) 539. 540.

Porta Nuova (Palermo) 539.

Portici 345.

Poschinger, Heinrich v. 401 A.

Posen 685. 739 A.

Posilipo 184. 285. 292 f. 299. 312. 317. 343. 390 A. 587.

Poske, Dr. Friedrich 268 A. 310. 371 A.

Possart, Ernst v. 404. 722. 801 f. 809. 810.

Postiglione, Villa (Neapel) 301. 332. 349.

Pott, Prof. August Friedrich 435 f.

Pottenstein (fränk. Schweiz) 207.

Prag 760. 789 A.

Präger, Ferdinand 645.



Preßburg 760.

Preußen 304. 758 (preußischer Patriotismus).

Priscus 129.

Procida 292.

Procuratien (Venedig) 765.

Properz 722.

Protestanten, Protestantismus 129. 137. 200. 265 f. 599.

Protogenes 326.

Proudhon 764.

Provence 410.

› Publikum und Popularität ‹ 83. 93. 124. 146. 224. 354.

580.

› Publikum in Zeit und Raum, das‹ 83. 144. 146/47.

Punta di Gallo (Palermo) 540.

Pury, Edmond de 376.

Pusinelli, Hofrat Dr. Anton 77/78. 80. Pusinellis 521.

Pusinelli, Frau Bertha, (geb. Chiappone) 78. 84.

Puttkammer, Minister 460 A.

Puzzuoli 312.

Pythagoras 370 A.

 

R adziwill, Fürstin 460 A.

Raff, Joachim 71. 173. 305.

Raffoli, Palazzo 315.

Ragusa, Enrico (Besitzer des Hotel des Palmes) 537. 545.

553. 561 f. 564. 567.

Rahl , Carl 743 A. 765.

Raimund, Ferdinand 412 (›Der Bauer als Millionär‹). 761.

Ramacca, Fürst 585.

Ramann, Lina (Liszt-Biographin) 412.

Rantzau, Graf und Gräfin 460 A.



Raphael 249. 309. Sixtinische Madonna 75 f. 125. 359.

367. 692.

Ratibor, Fürstin 460 A.

Rausch (Gärtner in Wahnfried) 499 f. 500 A.

Ravello 345/46.

Redern, Grafen v. 160 A.

Rée, Paul 124.

Reed, Neville 346.

Reformation 229. 392.

Regensburg 54. 109. 116. 628 A.

Reggio 552.

Reichenberg (Böhmen) 789 A.

Reicher-Kindermann, Hedwig (Sängerin) 460. 476. 516.

524.

Reichmann, Theodor 617. 618. 621. 630. 634. 643 A. 648.

657. 662. 673. 676. 667 A. 679.

› Reichsadler‹, Hotel (Bayreuth) 418. 440. 655. 672.

Reichspost, ›Deutsche‹ 58.

Reichstag, Deutscher 338. 546. 789 f. 803/807. 809.

Reineke, Fuchs 128.

Reithmeyer (Bankier, Venedig) 760. 775. 776.

› Religion und Kunst ‹ 124 A. 247. 252. 254. 319. 328.

353/59 (Vollendung des 1. Teils). 364/68 (2. Teil).

370. 374 f. (3. Teil). 380 ff. 389 A. 395. 413. 416. 418.

436. 520. 692 A. 696. 761.

Rembrandt 362. 597 f.

Rémusat, Mme. 548.

Renaissance 309. 540. 551. 690.

Renan, Ernst 87. 93 f. 95. 123. 129. 306. 327. 332. 382.

568. 569. 695/96. 753. Renoir, Auguste 559.

Renz, Zirkus 141.



Resina 345.

Reuß j.L. (Fürstenhaus) 138.

Reuß, Eduard 131 A.

Reuter, Dr., Augenarzt 286.

Reutern, Gerhard v. 299.

Reutlinger, Advokat 571.

Revue Wagnerienne 248 A.

Rhein 671.

› Rheingold, das ‹ 15 A. 20. 50 ff. 53. 87. 90. 95. 118 f.

141. 159. 210. 416. 458. 461. 465. 476. 682. 770. 811.

Rhodus 326.

Rialto, Rialtobrücke (Venedig) 689. 691. 693. 755. 758.

762.

Richard II. 598.

Richard III. 543.

Richardsdorf (Kansas) 789.

Richter, Eugen 287. 803. 804/06.

Richter, Hans 26. 87. 91. 95 96. 142. 156. 227. 449 f. 502.

587 f. 589 A. 613 A. 768 A. 777. 778. 779. 780. 783 A.

787. 800.

Riedelsberg (bei Bayreuth) 238. 243. 245. 662

› Rienzi ‹ 5. 315. 354. 533. 571. 642. 654/56. 703. 715 A.

781.

Riegler, Orlanda 476.

Rietz, Julius 52. 142. 174.

Riga 82. 389.

› Ring des Nibelungen, der‹ 5. 8. 15. 20. 48. 52. 53. 62/63

68 A. 86/92. 118. 141. 142. 158. 159 (erste

Gesamtaufführung in München). 190. 209 (erste

Leipziger Gesamtaufführung). 211 (erste Wiener

Gesamtaufführung). 223. 244. 261. 275. 277. 302. 305



A. 308. 384 f. 413 f. 425. 441/42. 450. 456/89 (Bier

Zyklen im Berliner Viktoriatheater). 487. 488 A. 490.

523. 51. 532 572 f. 587. 592. 595. 606. 614. 642 A. 649

f. 661. 664 A. 685. 694. 713. 750 (Wiener

Aufführungen). 787. 799 (Neuaufführung in

Bayreuth).

Ringtheater (Wien, am Schottenring) 550 f.

Riposto 579.

Ritter, Alexander 17. 474. 780.

Ritter, Elsa 474. 475. 601. 602. 780.

Ritter, Franziska (geb. Wagner, Tochter Albert Wagners,

verm. Alexander Ritter) 474. 648. 780.

Ritter, Julie 474. 648. 780.

Ritter, Karl 139. 274 (›Theorie des Trauerspiels‹). 592.

690.

Riva degli Schiavoni (Venedig) 592. 990. 691. 765. 766

Rivalin 33.

Riviera di Chiaja (Neapel) 296 A.

S. Rocco (Rochus), Kirche und Schule (Venedig) 692.

Röckel, August 429.

Roger, Gustave 661.

Rohde Prof. Dr. Erwin 194.

Rohling 286 (›Der Talmudjude‹).

Rom, Römer 35. 81. 87. 108. 133. 135. 139. 143. 201.

245. 268 f. 285. 309. 319. 320 A. 326. 352. 379. 389.

469. 528 f. 560. 584. 598. 709. 713. 728. 735 A. 749.

750 A. Leostadt 309. Vatikan 309. ›Lohengrin‹ in Rom

322. 324/25

Romanismus, romanische Völker 525.

Römer, Bühneninspektor (Berlin) 414.

Rose, Emil 634.



Rose, Karl 634.

Rossini 68. 179. 296. 764. ›Barbier von Sevilla‹ 664.

›Moses‹ 41. ›Othello‹ 187. 710.

Rossini-Theater (Venedig) 590.

Rostock 49 A.

Rotterdam 91.

Rousseau, J.J. 200. 581.

Royal, Hotel (Berlin) 453. 476.

Royer, Alphonse 303.

Ruben, Franz 737. 748. 763. 778.

Rubens 362 (›Zögling der Jesuiten‹).

Rubinstein, Anton 173.

Rubinstein, Joseph 100. 163. 165. 168. 170. 173. 179. 183.

185 ff. 197. 203. 204 f. 207. 222 ff. 227. 228. 241. 243

f. 274 f. 258. 267. 276. 289 f. 328/29 (Bach-Zyklus in

Berlin). 330 f. 333. 337. 343. 349. 360. 361. 368. 370.

384. 410. 418. 422. 424. 426. 428. 437. 446. 475. 492.

500. 516. 530. 538. 556/57. 576. 577. 637. 657. 700.

703. 706. 707. 714. 726. ›Tonbilder zum Ring des

Nibelungen‹ 100. 227. 249. 333. Tonbilder aus

›Parsifal‹ 702. ›Symphonie und Drama‹ 35 A. 185. 247.

Aufsatz über Schumann (›Über die Schumannsche

Musik‹) 223/24. 244. 329. ›Über den musikalischen

Stil der Gegenwart in Deutschland‹ 290. 327.

Rucktäschel, Frau 151.

› Rückblick auf die Bühnenfestspie le d. Jahres 1876‹ 162.

185.

Rudolphi , General v. 52. 156. 261.

Rudolstadt, Fürstin v. (Katharina von Schwarzburg) 266.

Rue Casimir Perrier (Paris) 146.

Rufalo, Palazzo 345.



Rumänien 111.

Runkel, E.F. 376 A.

Ruß (Wagners Hund) 113.

Rußland, Russen 300/01. 305. 432/33 (Befähigung der

Russen, den Orient zu kultivieren). 569. 634. 663. 675.

754. 767.

Russo, Grassi, Cavaliere 577.

 

S acher-Masoch 219 A.

Sachs, Hans 482. 199. 364. ›Der Roßdieb von Fünsing‹

479.

Sachse-Hofmeister, Frau 477. 517.

Sachsen, Volksstamm 598.

Sachsen, Königreich 580.

Sachsen-Weimar, Großherzog 675 f. Erbgroßherzog 634.

Saint-Saëns, Camille 79 (Danse macabre) 80 A.

Sakkas, Götterkönig 699.

Salerno, Golf von 345. 346.

Salvatorkirche (Venedig) 748.

Salvini 278.

Salzburg 340 (Untersberg).

Salzungen 601 A.

Sammet, Café 629.

Samson, Abt 196.

Samuele, Campo (Venedig) 704. 743 A.

San Carlo-Theater (Neapel) 296.

Sand, George 566 (Piccinino). 569.

Sandór, Graf 713.

San Giuliano, Marchese 579. 584.

Santiñon, Dr. Gaspard 140 A.

Sarno 345.



Savonarola 367.

Scaria , Emil 456 f. 458. 460. 480 f. 585 f.A. 613. 617.

619. 620. 624. 627. 628. 630. 634. 639. 642. 643. 645.

646 f. 648. 649. 655. 656. 661 f. 663. 664 f. 665. 669.

670. 672. 673. 675. 676. 703 A. 741. 750 f. 766. 791.

795 A.

Schack, Adolf Friedrich Graf v. 577 A. (›Geschichte der

Normannen in Sizilien‹).

Schäfer, Josef (Juhász) 675.

Schaffhausen, 111 A.

Schahawskoy, Fürstin 380.

› Schauspieler u. Sänger, über ‹ 701 A.

Schebest, Agnes 737.

Scheffel, Viktor 63 (›Trompeter v. Säckingen‹) 64 A.

Scheffer, Th. 321 A.

Schelde 88.

Scheller, Scharfrichter (Würzburg) 287.

Schelling 230 ( Schellingianismus). 280 A. 410. 411. 509.

Schelper, Otto 91. (456). 643 A.

Schemann, Dr. Ludwig 56/57. 69 (›Die Musik u. ihre

Klassiker‹). 87. 199 f. 221 ff.

(›Parsifal‹-Betrachtungen). 273. 306 A. 409 (Gobineaus

Rassenwerk). 433 A. 436 A. 451. 469 A. 490

(Gobineau u. die deutsche Kultur). 491 f. 568 A. 599.

605 A. 639. 653. 654. 783 (Zitat aus den

›Erinnerungen‹).

Schiff, Prof. 279.

Schiller, Chr. Friedrich 80 A. 274. 327. 388 (Sicherheit in

der dramat. Form). 468. 543. ›Räuber‹ 145. ›Don

Carlos‹ 123 A. 351 f. 761. ›Wallenstein‹ 273. ›Maria

Stuart‹ 123. 287. ›Jungfrau von Orleans‹ 125. ›Braut v.



Messina‹ 542. 586. ›Wilhelm Tell‹ 24. 714. ›Götter

Griechenlands‹ 351. ›Kraniche d. Ibykus‹ 179. 371.

›Taucher‹, ›Bürgschaft‹ ›Gang nach dem Eisenhammer‹

542. ›Briefe über die ästhetische Erziehung‹ 193. 195.

Einfluß auf Goethe 723. Goethes Einfluß auf Schiller

273. Briefwechsel mit Goethe 371. Tischbeinsches

Portrait 273. Schiller u. die Deutschen 175. 385.

Schillerstraße, (Bayreuth) 54. 136.

Schinkel, Sophie 133.

Schlagintweit 281. 437.

Schleinitz, Graf Alexander v. (Kgl. preuß. Hausminister)

460. 630. 667 f. 668. 671. 676. 679. 681 f. 686.

Schleinitz, Gräfin Marie v. (später Gräfin Wolkenstein)

75 f. 204 ff. 329. 369. 395. 439. 451. 454 ff. 458. 459.

460. 467. 471. 477. 479. 485. 507. 549. 600. 643. 666.

667. 668. 671. 673 A. 676. 679. 680. 681 f. 686. 694.

704. 706. 712. 714.

Schlesien 281. 287. 379. 706.

Schloß-Chemnitz 97.

Schlösser, Louis 435.

Schluckenau (Böhmen) 789.

Schmeitzner. Ernst 97. 371 A. (Internat. Monatschrift).

764 (dgl.)

Schmidt, Albert 376 f.

Schmidt, Aloys 49.

Schmidt, Dr. Heinrich 497 A. 500 A. 510 A. 682 A.

Schmidt, Julian 80.

Schnappauf, Bernhard 115. 155. 175. 535. 544. 562. 579.

647.

Schneiderherberge (Leipzig) 747.

Schnorr v. Carolsfeld, Ludwig 613. 811.



Schön, Friedrich 213. 257. 258 f. 267. 343. 422. 482. 484

A. 600. 607. 639. 644. 674. 679. 680. 681. 695. 747.

Schönfeld, Freiherr Casimir v. 778.

Schopenhauer 34 (›trostlose‹ Philosophie). 73 A. 114.

122/23. 164. 230. 239. 264. 280. 298 A. 326. 357. 358.

363. 370. 386. 392. 411. 416. 419. 433. 438. 448. 509.

512. 518. 514. 545. 569. 577. 701. 714. 738. 746 A.

764. ›Leben Schopenhauers‹ von Dr. Gwinner 62. 73.

Ungerechtigkeit seines Urteils über die Dichtung vom

›Ring des Nibelungen‹ 62 f.

Schorn, Adelheid v. 268 A. 272 A. 277 A. 282 A. 503.

529 A. 560 A. 561. 728 A. 729 A. 734. 745.

Schottsche Verlagshandlg. (Mainz) 17 f. 422. 522 f.

(Vortrag über ›Parsifal‹). 694. 716. Vgl. Dr. Strecker.

Schröder, Sophie 508.

Schröder-Devrient, Wilhelmine 187. 259. 466.

Schrön, Prof. Dr. (Neapel) 184. 285. 295. 303. 303. 314.

326. 327. 360. 373. 375. 536. 561.

Schubert, Franz 386 f. (›Sei mir gegrüßt‹). 729

(›Ständchen‹) 743 A. 772 (›Lob der Tränen‹). Leben

807.

Schuch, Ernst v., Hofkapellmeister (Dresden) 521.

Schulenburg, Gräfin 305.

Schulidee, Schulplan 28. 29. 213.

Schulz-Curtius 588 f.

Schumann, Robert 63. 69. 121. 137. 223 ( C dur

-Symphonie). 426. 500. 743 A. 744 f.

Schumannianer 69. 223 f. 244.

Schüré, Eduard 44.

Schwab (Schwab u. Plättung ) 517. 560. 607. 608.

Schwantje, Magnus (Vorstand des Weltbundes zur



Bekämpfung der Vivisektion) 253 A. 254 A. ›Aufruf

an die Freunde der Kunst Richard Wagners‹ 253 A.

› Schwarzes Roß‹, Gasthaus (Bayreuth) 422. 423.

Schweden 175. 253. 309. 469.

Schweiz 5. 175. 180. 279. 469. 671. 714.

Schweiz, Fränkische 207. 516 A. (durch einen

Druckfehler steht daselbst: Sächsische Schweiz).

Schwerin 48 ff. 52 f. 53. 86. 91. 158.

Schwimmschule (Bayreuth) 120. 237. 710.

Scott, Walter 60. 196. 528. 701 f. ›Herz von Midlothian‹

60. ›Presbyterianer‹ 60 f. ›Waverley‹ 61 f. 64. ›Ivanhoe‹

62. 91. 95. ›Kenilworth‹ 62. 95. 123. ›Woodstock‹ 528.

›Der Pirat‹ 701 f.

Scribe , Eugène 590 (›Damenkrieg‹).

Sebalduskirche (Nürnberg) 593.

Seckendorff, Geheimrat v. 787 A.

Sedan, Schlacht von 6. 403. Zehnjährige Sedanfeier 387.

Seidel, Hugo 549.

Seidl, Anton 25 f. 31. 34. 35. 50. 52. 64 f. 67 f. 70. 72. 75.

78. 79 A. 82. 87. 91. 95 f. 99 A. 100. 105. 112. 116.

118. 120. 131 f. 132. 142. 151. 156. 166 f. 168. 170.

173. 211. 248 A. 264. 314 A. 316 f. 336. 415. 421. 425.

457 f. 465. 467. 478. 480. 465. 516 f. 550. 741. 783 A.

Seifengasse (Weimar) 294.

Seine 681.

Seitz, Kostümmaler (München) 440. 451. 609 A.

Sejansgrotte (Neapel) 331.

Seligsberg, Antiquar (Bayreuth) 733.

Sem 233 A.

Semper, Gottfried 201.

Senart (› Essai sur la légende du Bouddha ‹) 698.



Seneca 177.

Senfft , Christian (Buchbinder) 343.

Sette fonti 351.

Sevilla 408. 428. 559 A.

Seydlitz, Freiherr R.v. 84 f. 131.

Sgambati, Giovanni 137. 360.

Shakespeare, William 31. 33, 144. 198/99. 232. 311. 332.

373. 387. 389. 424. 426. 431. 450. 578. 582 f. 598 f.

604. 630. Leben 273. ›Romeo und Julia‹ 596. 722.

›Macbeth‹ 123. 448. 710. ›Hamlet‹ 35/36. 144. 327.

389. 496. 583. 751. 758. ›Othello‹ 144. 145 A. 271.

278. 327. 722. ›König Lear‹ 327. 742. 751.

›Königsdramen‹ (Historien): ›König Johann‹ 327.

›Richard II.‹ 604. ›Heinrich IV.‹, 1. Teil 36. 311 f. 327.

554. 2. Teil 76. 433. ›Heinrich V‹. 36. 312. ›Heinrich

VI.‹ 542 ff. ›Richard III.‹ 543. ›Heinrich VIII.‹ 363. 581

f. ›Coriolan‹ 36. 271. 506. 710. ›Julius Cäsar‹ 222. 704.

›Timon von Athen‹ 327. ›Maß für Maß‹ 327.

›Cymbeline‹ 451. ›Kaufmann von Venedig‹ 33

(Lanzelot Gobbo-Szene). ›Was ihr wollt‹ 271. 372.

404. 704. 722. ›Wie es euch gefällt‹ 271. 722.

›Sommernachtstraum‹ 508. 582 f. ›Sturm‹ 273. 581 ff.

Sonette 758.

Shetland, Insel 702.

› Sieger, die‹ 44. 73. 311. 422. 495. 527. 582. 699.

Siegesturm (Bayreuth) 670.

› Siegfried ‹ 52. 95. 96. 116. 118. 129. 141. 142. 156 ff. (in

Wien). 158. 159. 209 A. 211. 261. 275. 354. 416. 464.

465. 471. 474. 477. 526. 714. 763.

› Siegfried-Idyll ‹ 17 ff. 66. 163. 167. 169. 171. 185. 258.

576.



› Siegfrieds Tod ‹ 522.

Siehr, Gustav 618. 619. 626. 629. 630. 637. 641 f. 650 A.

652. 653. 657. 662 f. 664 f. 672 f. 676. 750 f. 759.

Siena 381/95. 428. 495. 548. Stadthaus 382. Dom von

Siena 383. 384. 691. Libreria 384. Dramatischer Stoff

aus der Sieneser Geschichte 360.

Simrock, Karl 63. (›Heldenbuch‹).

Sina, Bankier 743 A.

Sina, Palais (ehemals Palazzo Grassi, Venedig) 743 A.

Sismondi 286.

Sizilien 321. 536. 540. 542 (Schillers Beziehungen zu S.).

545 A. 565 f. (Räuberwesen). 556 f. (Klimatisches).

568 (volkstüml. Bewegung). 577. 584.

(Volksschauspieler). 598. 600. 605. 655. 709. 734.

Skandinavier 791.

Skobeleff 629.

Soddoma 382.

Sokrates 178 (Plutarchs ›Dämonium d. Sokrates‹). 179

(Xenophons ›Memorabilien des Sokrates‹, Dialog

zwischen Sokrates u. Theodota).

Sommer, Prof. Dr. Hans (Braunschweig) 53. 639.

Sondershausen 242.

› Sonne ‹ (Gasthof in Bayreuth) 168. 238. 245. 488. 640.

653. 681.

Sophienberg (bei Bayreuth) 22. 106. 112. 121. 670.

Sophokles 582. ›Elektra‹ 33. ›Antigone‹ 362.

Sorrent 293. 305 A. 319. 356. 368. 370.

Spanien, Spanier 31. 141. 229. 383. 387. 434. 559. 730.

791.

Speidel, Ludwig 87 A. 211 A.

Spessart 281.



Spielhagen, Friedrich 460 A.

Spiridion (Liszts Kammerdiener) 135.

Spitalkirche (Bayreuth) 15.

Spohr, Louis 66.

Spontini, Gasparo 68. 362. ›Vestalin‹ 335. ›Olympia‹ 68

(Ouvertüre).

Springer, Robert 307 A. 308 A. 357. 413.

› Staat u. Religion, über ‹ 297 A.

Staff, Familie 110 A. 200 f. 448. 779. Frl. v. Staff 681.

Stägemann, Max 488.

Standhartner, Dr. Joseph 22 A. 138/39. 156. 474. 666.

667. 783 A.

Starkadr 531.

Starnberger See 159 A. 506.

Stassen, Franz 788 A.

Steger , Dr. Heinrich (Regierungsrat, Wien) 158.

› Stehe still! ‹ 164.

Stein, Heinrich von 115. 139/40. 268 ff. 271 ff. 276 f.

278 281 f. 284. 287. 295 f. 297 f. 299. 304. 310 f. 321.

331. 342. 345. 348. 361. 367. 372 ff. 374 (Abschied

von Neapel). 385 A. 396. 418 f. 435. 439. 440. 462.

463. 475. 511 ff. 513 f. 530. 533. 554. 580. 619. 625 f.

628. 641. 649. 653. 656. 657. 663. 666. 675. 680. 682.
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